
Topkino – Film Pride 

Kurzbeschreibung 

Auf diese Art der Unterstützung hätten die streikenden 
Minenarbeiter in  

eigentlich lieber verzichtet, doch seine Verbündeten kann man 
sich nicht immer aussuchen. Da die Schwulen- und Lesbenszene 
ebenso unter der reaktionären Politik Margaret Thatchers und der 
polizeilichen Willkür zu leiden hat, beschließt eine Londoner 
Aktivistengruppe, sich mit den Arbeitern zu solidarisieren und 
Spenden zu sammeln. Als sie das Geld schließlich persönlich in 
einem verschlafenen walisischen Dorf überbringen, prallen zwei 
Welten aufeinander: Bronsky Beat trifft Gaelic Folk! Nicht in 

jedem Waliser findet die illustre Truppe einen dankbaren Verbündeten. Doch die Gegensätze sind 
nicht so unüberbrückbar, wie es zunächst scheint - und schon bald stellt sich echtes Disco-Feeling bei 
den hüftsteifen Walisern ein. Es ist der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft mit bis heute 
historischen Folgen … 
__________________________________________________________________________________ 

Achtung! Chancengleichheit und Antidiskriminierung 

Interkulturelles Zentrum 

Chancengleichheit ist ein Grundrecht für alle Menschen. Jede und jeder Einzelne ist frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren und hat somit Anspruch auf eine gerechte Verteilung von Zugangs- & 
Lebenschancen. Das Verbot von Diskriminierung beispielsweise auf Grund der Religion, sexueller 
Orientierung, kultureller Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung oder der sozialen Herkunft, ist 
in den allgemeinen Menschenrechten festgeschrieben. Trotz alledem werden aus den genannten 
Gründen nach wie vor Menschen missachtet, diskriminiert und ausgeschlossen. Kinder und 
Jugendliche, im Besonderen mit Migrationshintergrund, erleben diese Diskriminierung häufig. Somit 
ist es von größter Bedeutung in der Schule für einen respektvollen Umgang zu sensibilisieren als auch 
konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen. Auf- und Eintreten für Chancengleichheit und 
Antidiskriminierung braucht Bewusstsein und Courage! 

Im Mittelpunkt des Workshops steht einerseits eine sensible Auseinandersetzung mit eigenen 
Vorurteilen, erlebten Ungerechtigkeiten und Diskriminierungserfahrungen, andererseits lernen die 
SchülerInnen konkrete Handlungsmöglichkeiten kennen (z.B. Antworten und kreative 
Gegenstrategien im Umgang mit diskriminierenden oder rassistischen Äußerungen). 

Ziele des Workshops 

 Reflexion und praktische Auseinandersetzung mit folgenden Fragestellungen:  
 Wo erlebe ich Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und unfaire Zugangs- & Lebenschance? 
 Was kann ich zu einer Verbesserung beitragen? 
 Zivilcourage, was ist das? 
 Wie kann Chancengleichheit aussehen? 
 Wie können wir konkret in unserem Umfeld etwas dazu beitragen? 
 Wie kann bzw. sollte man reagieren, wenn man mit  Diskriminierung konfrontiert wird? 



 

Jetzt! Vielfalt als Chance! 
 
Interkulturelles Zentrum 

Die vielfältige Gesellschaft ist heute Realität, interkulturelle Begegnungen finden immer und überall 
statt. Menschen werden in ihrem unmittelbaren Lebensalltag mit unterschiedlichen Weltbildern, 
Einstellungen und Lebensformen konfrontiert. Auch für Kinder und Jugendliche sind interkulturelle 
Begegnungen in ihrem Lebensalltag (Schule, Freizeit, Familie etc.) längst Normalität geworden: In der 
Begegnung und der Zusammenarbeit mit SchülerInnen liegt die Chance, sie für die Vielfältigkeit 
unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. 

Im Workshop „Jetzt! Vielfalt als Chance!“ wird einerseits die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft 
thematisiert (Diversitätskategorien, Zugehörigkeiten etc.), andererseits lernen die SchülerInnen 
anhand ihrer eigenen Identität sowie der Vielfalt in der Klasse einen konstruktiven Umgang mit 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden kennen. Über den Einsatz interaktiver und erlebnisorientierter 
Übungen wird die Bedeutung eines respektvollen Miteinanders aufgezeigt und praktisch erlebt. 

Ziele des Workshops 

 Auseinandersetzung mit dem Begriff Vielfalt 
 Kinder und Jugendliche für den konstruktiven Umgang mit Vielfalt sensibilisieren 
 Potenzial ihrer eigenen Vielfältigkeit und der Vielfältigkeit der „Anderen“ entdecken 
 Wertschätzung und Respekt des Individuums fördern 

 

__________________________________________________________________________________ 

Gib Vielfalt (d)ein Gesicht - Outdoorstation 

„Welcome Diversity - Vielfalt, ja bitte!“ lautet der Titel der Kampagne, die FairPlay gemeinsam mit 
dem Interkulturellen Zentrum und vielen weiteren KooperationspartnerInnen am 1. April 2015 
gestartet hat. 

 
 

Rund um den Eurovision Song Contest machen wir auf die Vielfalt in unserer Gesellschaft 
aufmerksam und holen ihre vielen verschiedenen Gesichter vor den Vorhang. Über die Fotoaktion 
„Gib Vielfalt (d)ein Gesicht“ ist jede/r Einzelne dazu eingeladen, aktiv mit Fotos und Statements ein 
Zeichen für Vielfalt und Gleichbehandlung zu setzen. Unterstützt werden kann die Kampagne auch 
durch den Erwerb eines Diversity T-Shirts oder mit Hilfe einer Spende auf der Crowdfunding-Plattform 
respekt.net. Die Österreichische UNESCO-Kommission hat die Schirmherrschaft der Kampagne 
übernommen. 

 

http://www.fairplay.or.at/uploads/pics/Logo_Welcome_Diversity.jpg


Workshop Fair Play 

Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen sind konstruktive Mittel zur Förderung der 
Entwicklung, Teilhabe und Gleichstellung von jungen Menschen. Darauf aufbauend bietet FairPlay 
Workshops zu den Themen globales Lernen und soziale Inklusion an. Die Popularität von Sport und 
Fußball wird dabei genutzt, um Bewusstsein, Teilnahme und Unterstützung für die Entwicklung von 
jungen Menschen zu fördern.  
 
Themen und Ziele: 
 
Im Rahmen des internationelen Bildungsprojekts Football for Development wurden fünf zentrale 
Themen und Ziele erarbeitet, von FairPlay weiterentwickelt und bilden nun die inhaltliche Basis der 
Workshops: 

 Sport und soziale Veränderung: Die Teilnehmer_innen erkennen das soziale Potenzial von 
Sport. 

 Sport und Gesellschaft: Positive und negative gesellschaftliche Aspekte werden in 
Zusammenhang mit Sport ausgearbeitet. 

 Sport und Entwicklung: Die nachhaltigen und partizipativen Komponenten von Sport im 
internationalen Kontext werden bekannt. 

 Sport und Rassismus/Diskriminierung: Die Teilnehmer_innen werden mit den Begriffen 
Rassismus und Diskriminierung vertraut gemacht und darüber aufgeklärt. 

 Sport und soziale Inklusion: Integrative und gleichstellende Potenziale werden vermittelt.  

 
ECKDATEN 

Methoden: integrative Bewegungsspiele, gruppendynamische Übungen, Kleingruppenübungen, 
Diskussionen, Präsentationen 
Alter: 12-19 Jahre 
Dauer: ca. 3 Stunden 
Anzahl der Teilnehmer_innen: bis zu 20 Jugendliche; bei mehr Anmeldungen wird ein_e zweite_r 
Workshopleiter_in eingesetzt 
Benötigte Materialien: Bälle, Markierungsleibchen- und hütchen, Laptop, Beamer, Papier, Stifte und 
Flipchart; kann von FairPlay zur Verfügung gestellt werden 
Workshopkosten: werden von FairPlay übernommen  

 Die Workshops werden von ausgebildeten Workshopleiter_innen durchgeführt. Vor jedem 
Workshop nehmen diese Kontakt mit den Gruppenleiter_innen auf. Im Zuge der Workshops erhalten 
alle Gruppenleiter_innen ein Praxishandbuch, mit dem sie zu den oben genannten Themen mit den 
Jugendlichen individuell weiterarbeiten können.  

 

 

 

http://www.footballfordevelopment.net/


Workshop Claudia Schneider – Normativitätskritik 

-  Blick auf gesellschaftliche Normierungen, die den Schüler_innen im Alltag begegnen - z.B. in 

Medien wie Bildern, Filmen, Fernsehen, Büchern oder digitalen Medien 

 

YANTE 

Wir würden uns gerne vorstellen - YANTE ist eine NGO mit Sitz in Wien, die ins Leben  
gerufen wurde, um durch Community Dance ein friedvolles Miteinander innerhalb der  
Gesellschaft im besetzten Palästina zu schaffen. Unser vierjähriger Studiengang I CAN  
MOVE bietet jungen Menschen eine fundierte Ausbildung, um Tanz nachhaltig in den  
umliegenden Gemeinden zu verbreiten. 
Warum Community Dance? Weil Community Dance als befreiende, inklusive und  
friedvolle Bewegung etwas in Jedem von uns anspricht. Community Dance: 
 
• fördert den Gemeinschaftsgeist 
• fördert körperliche Gesundheit durch Bewegung 
• fördert gewaltfreie Kommunikation 
• bietet jungen Menschen einen Raum, um Erlebtes zu verarbeiten 
• schließt marginalisierte Gruppen der Gesellschaft ein 
 
Viele Menschen verbinden mit Palästina nur einen ewigen Krisenherd, wo Menschen  
unterdrückt werden und Gewalt und Leid zum Alltag gehören. Doch obwohl diese  
Realität nicht zu leugnen ist, existiert zugleich auch ein Palästina, dessen Interesse für  
Kunst, Musik, Tanz und Literatur stetig steigt. Unser Anliegen ist es gerade dort, wo die  
internationalen Medien scheitern, ein Bewusstsein für die künstlerische, friedliche Seite  
Palästinas zu schaffen.  
Unsere letzte Community Dance Produktion 'Serendipity' (dt: Zufall) zeigt 60 Menschen  
mit und ohne Behinderung, darunter viele Rollstuhlfahrer_innen, auf der Bühne vereint.  
Wir würden gerne an Ihrer Schule das Video der Performance (siehe Link:  
http://goo.gl/tLA5w3) in Verbindung mit einer kurzen Präsentation und anschließender  
Diskussion zeigen. Wir stellen diesen Dienst kostenfrei zur Verfügung. Zweifelsohne  
wird sich die Möglichkeit, Palästina auf eine neue Art und Weise kennenzulernen, für  
alle Teilnehmenden als bereichernd erweisen! 
Als zeitlicher Rahmen sind zwei Schulstunden angedacht. Wir sind jedoch auch gerne  
bereit, das Angebot auf ihre Bedürfnisse abzustimmen.  
Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen jeder Zeit zur Verfügung.  
Über eine Rückmeldung und eine Zusammenarbeit würden wir uns sehr freuen. 
Mit freundlichen Grüßen, Das YANTE-Team 
 

 



Workshop HOSI 

queerconnexion 

LESBEN, BISEXUELLE und SCHWULE kommen in die SCHULE 

Die queerconnexion ist das Schulprojekt der HOSI Wien, in dessen 
Rahmen junge Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Personen 
mit Jugendlichen (Schulklassen sowie außerschulischen 
Jugendgruppen) Workshops zum Thema 

Homosexualität/Geschlechtsidentität abhalten. Die Workshops für Jugendliche und junge 
Erwachsene schaffen einen geschützten Raum auf dem Spielfeld des Erwachsenwerdens, wo im 
Dialog Vorurteile abgebaut, Meinungen diskutiert und Stereotype hinterfragt werden. 

Die queerconnexion zeichnet sich besonders durch ihre Authentizität – Fragen zu allen Belangen des 
homosexuellen Lebens werden von lesbischen, schwulen oder bisexuellen Auskunftspersonen 
beantwortet – und die Kompetenz der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen aus, die eine professionelle 
Ausbildung aufweisen und sich kontinuierlich fortbilden. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Stadtspaziergang Andreas Brunner 
 
Qeerer Spaziergang 
Runde von der Schule zum Naschmarkt, hoch zur MaHü und zurück zur 
Schule. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 20. Jahrhundert. 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Workshop Ronald M. Kalcher 
 

Ich bin diplomierter Sexualpädagoge und 
diplomierter Masseur (klassische Massage), sowie 
Sexualberater und Beziehungscoach. 
 
Geboren 1977 in Wien, war ich beruflich viele Jahre  
als Behindertenbetreuer und später beim sexual- 
pädagogischen Projekt "Lovetour Niederösterreich"  
tätig. Derzeit bin ich bei der Österreichischen 
Gesellschaft für Sexualforschung für Organisation  
und Koordination verantwortlich. 

 

 

 

 

http://www.oegs.or.at/
http://www.oegs.or.at/


Regenbogen malen – Outdoorstation 
 

 
Die Regenbogenfahne, eine Form des Regenbogens als 
Symbol, dient in vielen Kulturen weltweit als Zeichen der 
Toleranz bzw. Akzeptanz, Vielfältigkeit, der Hoffnung und 
Sehnsucht. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Lass mich run – Outdoorstation 
 
Lass mich.. in Ruhe 
Lass mich.. ran 
Lass mich.. sein wie ich bin 
Lass mich.. an der Gesellschaft teilnehmen 
 
Bei diesem Hindernislauf werden symbolisch Diversitätskategorien, die zu Ausgrenzung führen (Alter, 
Geschlecht, Hautfarbe…), überwunden.  
 

 

 

Anbandeln mit wem ich will - Outdoorstation 
 
Als Zeichen der Akzeptanz von Vielfalt werden Regenbogen-Armbänder 
hergestellt und gleich verteilt.  
 

 

 

 

  

__________________________________________________________________________________ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogen#Regenbogen_als_Symbol
http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogen#Regenbogen_als_Symbol
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rainbow_flag_and_blue_skies.jpg

