
    

 

 
 

 

 
Projektangebote zum Themenschwerpunkt 
More than Bytes – Kulturelle Bildung und digitale Medien 
 

 
Die Schule steht im Schuljahr 2020/21 vor der Aufgabe, die 
bisherigen Erfahrungen aus der Coronakrise mit Distance learning 
und digitalen Kommunikationsformen aktiv in den Unterricht zu 
integrieren. Die folgenden Workshopangebote für Schüler/innen ab 
14 Jahren können sowohl im Präsenz- wie auch Distanzunterricht   
– im Wechsel oder nur online – durchgeführt werden. 
 
 

Diese neuen Angebote, die digitale und analoge Arbeitsweisen verknüpfen, finden Sie unter 
www.oead.at/morethanbytes 
Weitere „Angebote von Kulturschaffenden für Schulen“ aus allen Kunstsparten und in allen 
Bundesländern finden Sie hier: https://kulturvermittlung.angebote.oead.at     

Das Beratungsteam des OeAD, Bereich Kulturvermittlung mit Schulen, berät Sie gerne und 
bespricht mit Ihnen Ihre Projektideen: www.oead.at/beratung   
 
 
WORKSHOPANGEBOTE für Schüler/innen ab 14 Jahren im Überblick  

Architektur 

SPACE PROPERTIES (Tirol & österreichweit digital) 
Die Schüler/innen finden ihren persönlichen realen oder imaginierten Lieblingsplatz, bauen diesen 
nach und diskutieren den Entwurf mit Architektur-Experten und -Expertinnen von bilding rund um 
Monika Abendstein. Aus diesen individuellen Plätzen montiert das Vermittler/innenteam einen 
kollektiven sozialen Lebensraum. 

Breadcrumb Navigation (Wien & österreichweit digital) 
Ausgehend vom Motiv des Brotkrümel Streuens in der Märchenwelt entwickeln die Schüler/innen 
mit Vermittler/innen der Initiative raumschule individuelle Führungen durch private oder 
öffentliche Räume und erstellen einen Audioguide. 

Bildende Kunst 

Gemeinschafts-Porträt (Wien & österreichweit digital) 
Als gemeinschaftliche Aktion, deren einzelne Teile aufeinander Bezug nehmen, begleitet der 
Zeichner und Vermittler Jeremias Altmann die Schüler/innen beim Erstellen eines Porträts, in dem 
sich alle wiederfinden. 



Seite 2   

 

  www.oead.at 
 

Water-Art. Kunst, die spurlos verschwindet (Wien & österreichweit digital) 
Die Schüler/innen gestalten mit dem Künstler Manuel Murel alias Bousek ein Gruppen-Video aus 
einem vergänglichen Kunstwerk aus Wasser. 

Design 

Kalligrafie & Lettering (ausschließlich digital) 
In diesem Online-Seminar der Künstlerin Claudia Dzengel geht es um das analoge Schreiben mit 
Brush-Pen (Pinselstift) und Fineliner unter Verwendung digitaler Medien für die Kommunikation 
und die bildliche Übertragung der Arbeiten. 

Unser Alphabet – 2000 Jahre alt und top-aktuell! (ausschließlich digital) 
Die Künstlerin Claudia Dzengel vermittelt in dem Online-Seminar Kenntnisse über die Entstehung 
des Alphabets und unterstützt die Jugendlichen dabei, ihr eigenes zu entwickeln. 

Digitale Medien 

Augmented Minds (Niederösterreich & österreichweit digital) 
Mit Videos und Bildern gestalten die Schüler/innen eine surreale Geschichte, die gemeinsam mit 
der Künstlerin Elisabeth Lehner als Augmented Reality mithilfe von Apps umgesetzt wird. 

Eine Website als künstlerisches Material (Tirol & österreichweit digital) 
Der Künstler Richard Schwarz zeigt, wie eine Website in ihre Einzelteile zerlegt wird und als neues 
Kunstwerk arrangiert wird. 

Virtual City Exploring with Mary (Wien & österreichweit digital) 
Die Schüler/innen werden von der virtuellen Mary auf Expedition in die Stadt geschickt. Aus dem 
von dort mitgebrachten Bildmaterial entsteht gemeinsam mit dem Künstler/innenteam „Die 
Bibliothekare“ eine Videocollage. 

Film/Video 

See it - Be it! (ausschließlich digital) 
Filmprofis der Initiative „FC Gloria – Frauen Vernetzung Film“ aus verschiedenen Bereichen zeigen, 
wie man sich digitale Medientechnik zunutze machen kann, um niederschwelliges Einsteigen in 
Filmwelten zu ermöglichen. 

Shoot your short – virtueller Filmworkshop  
(Wien, Niederösterreich, Oberösterreich & österreichweit digital) 
Eigenständig hergestellte Kurzfilme sind das Ergebnis dieses interaktiven Workshops mit 
professionellen Filmemachern und -macherinnen. 

Musik 

Hörwelten (Oberösterreich & österreichweit digital) 
Mit der Wahrnehmung von Klängen und Nicht-Klängen, den sinnlich erfahrbaren Geräuschen in 
unserer Umgebung setzen sich die Schüler/innen im Workshop des Klangkünstlers Sebastian 
Frisch auseinander. 
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Radio 

Mein Smartphone. Mein Radiostudio (Salzburg & österreichweit digital) 
Unterstützt von der Radiomacherin Carla Stenitzer (Radiofabrik) kreieren die Schüler/innen eigene 
Audiospots. 

Tanz 

DisTanz- #connectthroughdance (Burgenland & österreichweit digital) 
Die Schüler/innen gestalten mithilfe der Choreografin Gabriele Seeleitner einen digitalen 
Kettenbrief in Form eines getanzten Video-Clips. Dadurch entdecken sie die eigene Tanzsprache 
und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. 

Tanzfilm (GETRENNT - ZUSAMMEN)  
(Wien, Niederösterreich & österreichweit digital) 
Die Choreografien und Filmemacherin Katharina Weinhuber entwickelt mit den Kindern 
Tanzszenen, die auf Videos festgehalten werden und von ihr zu einer gemeinsamen Performance 
zusammengebaut werden. 

 „Voyager, lande auf der Erde!“ (Wien & österreichweit digital) 
In realen und imaginären Reisen auf die Erde beschäftigen sich die Jugendlichen gemeinsam mit 
der Choreografin Brigitte Wilfing mit dem Boden unter ihren Füßen. Sie kreieren Videominiaturen 
aus Text-, Song- und Bewegungsfragmenten. 

Theater 

Meine Stadt, Social Media und ich (Tirol & österreichweit digital) 
Die Theaterpädagogin Nicole Titus unterstützt die Schüler/innen beim Erforschen ihrer virtuellen 
und realen Umgebung, beim Drehbuchschreiben und Film daraus machen.  

 

Detaillierte Informationen zu den Angeboten sowie zum Themenschwerpunkt finden Sie unter 
www.oead.at/morethanbytes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


