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VHS polycollege 
So spannend kann Bildung sein!

02

IMPRESSUM

In der kalten Jahreszeit erreicht man die Leute gut über die Bildschirme zu  Hause. 
Das wissen auch Einzelunternehmer*innen und Selbstständige, die dank  Social 
 Media ein potenzielles Millionenpublikum erreichen können. Wie genau, das 

zeigt die Social-Media-Kursreihe der VHS polycollege. Die zwei unabhängigen Module 
„Social Media Marketing“ und „Social  Media Strategie und Kampagnen“ bieten den 
idealen Einstieg in die Materie und bringen vorhandenes Wissen auf den Letztstand. 
Im Modul „Social Media Marke ting“ wird gezeigt, wie Facebook und Instagram mit-
tels Werbeanzeigen punktgenau die Zielgruppe ansprechen. Die Themen Datenschutz 
und Optimierung von Werbekampagnen bieten nötiges Hintergrundwissen und auch 
der richtige Umgang mit „Shitstorms“ wird geübt. Facebook Pixel und Business Mana-
ger, angewandtes Community  Management, Suchmaschinenoptimierung und Google 
Analytics runden das Modul ab. Im zweiten Modul wird der Weg von der Vision und 
Zielsetzung über die Wahl der richtigen Kommunikationsplattform und die Zeit- und 
Ressourcenplanung bis hin zur Erfolgskontrolle samt Reporting nähergebracht. Darüber 
hinaus werden Zielgruppendefinitionen, Social Media Listening und Influencer Rela-
tions besprochen. Spätestens dann wird das „spanische Dorf“ Social Media zum globa-
len Vorhof des  eigenen Büros. Der Kurs „Der Weg zu erfolgreichen Videos für Social 
Media“ komplettiert das umfangreiche Social-Media-Kursangebot der VHS polycollege.

„ICH WEISS JETZT, WIE ICH 
MEIN ZIELPUBLIKUM AUF 

SOCIAL MEDIA ERREICHE“

„Mir hat an ,Social Media 
 Strategie und Kampagnen‘ 
 gefallen, dass der Kurs kompakt, 
aber trotzdem detailliert ist. Von 
Vollprofis lernen bringt einfach 
mehr als selbst recherchieren.  
Ich kenne mich jetzt bei Facebook 
 genauso aus wie bei Youtube, 
und im Kurs wurden alle Punkte 
durchgespielt und auch praktisch 
ausprobiert, die mich bei der 
Verwendung weiterbringen. Jetzt 
kann ich Markt und Möglichkei-
ten besser einschätzen und gezielt 
Änderungen und Anpassungen 
vornehmen, die mehr Erfolg 
bringen. Wichtig war für mich 
auch, auf dem letzten Stand zu 
sein. Was auf diesen Plattformen 
möglich und erlaubt ist bzw. nicht 
mehr erlaubt ist, ändert sich ja 
ständig. Im Kurs habe ich gelernt, 
wie Top-Agenturen arbeiten, um 
ihr Zielpublikum in den Social 
Media zu erreichen, und ich 
habe viele Tipps und Tricks für 
meinen Social-Media-Auftritt 
bekommen. Das ist für Selbst-
ständige ein enormer Gewinn!“

Erfolg durch 
 Social Media
Facebook, Twitter & Co. sind Laut

sprecher in die ganze Welt. Das bietet 
Chancen für geschäftlichen Erfolg –  
das richtige Wissen vorausgesetzt!

VHS POLYCOLLEGE 
JOHANNAGASSE

Sprachen (Gebärden-
sprache, Englisch für den 
Beruf, Russisch, Chinesisch, 
Deutsch, …), Musik, 
Gymnastik, Wirtschaft & 
Management, Politik & Ge-
sellschaft, Computer: Linux, 
InDesign, Blender, Machine 
Learning, Blockchain 
programmieren, Container, 
Python, Podcast, …

VHS KUNSTHANDWERK

Möbel restaurieren, 
Holzbearbeitung, Keramik, 
Schweißen, 3D-Druck, 
Fliesen legen, Check Dein 
Bike, Elektroinstallationen, 
Malerarbeiten, Böden 
legen, …

VHS POLYCOLLEGE 
WIEDEN

Sprachen, Bewegungs-
kurse, Kunst, Kreativität 
und Handwerk

VHS POLYCOLLEGE 
STÖBERGASSE

Wir freuen uns schon jetzt, 
wenn wir Sie voraussichtlich 
ab Winter 2022/23 wieder 
an unserem wienweit be-
kannten Standort begrüßen 
können!

FILM UND MEDIEN 
ZENTRUM 
MARGARETEN (FMZ)

Social Media, Kamera, 
Schnitt, Drehbuch, Regie, 
Fotografie für Anfänger*in-
nen und Fortgeschrittene, 
Workshop Produktfoto-
grafie, Tierfotografie …

VHS POLYCOLLEGE 
SIEBENBRUNNENGASSE

Studienberechtigungsprü-
fung, Berufsreifeprüfung, 
Pflichtschulabschluss

5., Johannagasse 2
Tel +43 1 891 74-105 002
www.vhs.at/polycollege
johannagasse@vhs.at

5., Schlossgasse 23
Tel +43 1 891 74-105 000
www.vhs.at/kunsthandwerk
schlossgasse@vhs.at

4., Danhausergasse 1
Tel +43 1 891 74-105 003
www.vhs.at/polycollege
wieden@vhs.at

5., Johannagasse 2
Tel +43 1 891 74-105 002
www.vhs.at/fmz
medienzentrum@vhs.at

5., Siebenbrunnengasse 37
Tel +43 1 891 74-105 001
www.vhs.at/polycollege
siebenbrunnengasse@vhs.at
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Es war Mitte der 1990er-Jahre. „Sister Act“ lief damals im Kino 
und begeisterte das Publikum. Jonny Pinter reagierte, arrangierte die 
Songs für Chor und führte sie in Zusammenarbeit mit der VHS 
polycollege im Rahmen einer  Messe auf. „Die Begeisterung der 
Sänger*innen war überwältigend“, erinnert sich der Chorleiter. Der 
Gospel-Gesang war en vogue, das Interesse der Öffentlichkeit groß. 
Sogar das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ sprang auf. 
Dann nahm alles einen erfreulich positiven Lauf. Es war der Beginn 
einer fruchtbaren Zeit der Zusammenarbeit mit den Wiener Volks-
hochschulen – konkret mit der VHS polycollege, erzählt  Jonny 
Pinter. Ein großes Probelokal wurde angemietet, Aufführungen auf 
Bühnen wie dem Musikverein, dem Konzerthaus,  dem Radiokul-
turhaus, Akzent, Odeon, Semperdepot u. v. a. folgten. 
Die Ausrichtung all dieser Initiativen war von der Idee getragen, 
Chorgesang für all jene anzubieten, die ausschließlich Rock, Pop 
und Jazz singen möchten. Einen Chor mit dieser Ausrichtung gab es 
zu jener Zeit noch nicht, und das Interesse der Singfreudigen zeigte 
ein eindeutiges Bild: Jonny Pinter hat mit seinem Engagement eine 
wesentliche Lücke im Wiener Chorgeschehen und der gesamten 
österreichischen Chorszene geschlossen. 

Jonny Pinter und der Chor
gesang – eine Verbindung, 
die nicht glücklicher hätte 
verlaufen können. Und sie 
fand erfreuliche Anfänge  
in der Zusammenarbeit  
mit der VHS polycollege.

VOCALgeSTÖBER – unkonventionell 
&  offen für alle

Auch seine gemeinsam mit der VHS polycol-
lege gegründete Initiative VOCALgeSTÖBER 
fiel aus dem gewohnten Rahmen: Von stren-
gen Strukturen und Gepflogenheiten, die für 
Vereinschöre typisch sind, wollte Jonny Pinter 
bewusst Abstand nehmen. „Vorsingen bei-
spielsweise. Das ist oft eine Hürde, die inter-
essierte Menschen davon abhält, einem Chor 
beizutreten.“ Das VOCALgeSTÖBER sollte 
auch für jene offen sein, die eine Zeit lang pau-
sieren und dann wieder einsteigen möchten. 
Es sollte alles niederschwellig sein, die Lust 
am Singen im Vordergrund stehen. „Zu uns 
kommen Menschen, die Freude am Singen 
haben und die den unkonventionellen Ein-
stieg in den Gesang schätzen.“ Parallel dazu 
wurden aber auch musikalisch herausfordern-

de Projekte für bereits erfahrene und fortge-
schrittene Sänger*innen ins Leben gerufen. 
Ein gemeinsames Musizieren also, ohne 
Formalitäten, Zwang und Erwartungshal-
tungen und für verschiedenste musikalische 
Ansprüche. Mit durchaus auch mal schnell 
wechselndem Repertoire. „Wenn aufgrund 
aktuell erfolgreicher Kinofilme oder aktu-
eller Ereignisse plötzlich Songs von ABBA, 
 Freddy  Mercury, Billie Eilish oder anderen 
Rocklegenden gehypt werden, reagieren wir – 
arran gieren,  proben und bringen das Werk als 
spektakuläres Rockchorkonzert mit über hun-
dert Sänger*innen in Zusammenarbeit mit 
Profimusiker*innen und Tontechniker*innen 
auf die Bühne.“
Im Herbst startet das VOCALgeSTÖBER 
nach coronabedingter Pause mit erfrischenden 
Angeboten neu durch – und führt das gemein-
sam-stimmgewaltige Singen zu neuen Höhen.

Chorleiter Jonny Pinter gründete gemeinsam mit der 
VHS polycollege die Initiative VOCALgeSTÖBER.

CHOR FÜR ALLE, 
DIE ROCK, POP 

 & JAZZ LIEBEN

Gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen 
stellt Jonny Pinter eine besondere Veranstal-
tung auf die Beine. In Anlehnung an die gro-
ßen Chor-Events, die etwa in Israel (Koolulam) 
oder Kanada (Choir! Choir! Choir!) so populär 
geworden sind, wird Ähnliches auch in Wien 
veranstaltet. Mit Songs der bekannten Band 
„Bilderbuch“ wird voraussichtlich im Frühjahr 
2022 das brandaktuelle Projekt „ChorCloud“ 
aus der Taufe gehoben. 
Hunderte Sänger*innen werden im Rahmen 
einer einmaligen Live-Session die Songs der 
Band singen. Die Session wird aufgezeichnet 
und auf Youtube veröffentlicht.

ChorCloud
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Vom belichteten, analogen Foto bis zum 3DDrucker reicht die Palette 
an technischen Mitteln, die den eigenen Vorstellungen Flügel verleihen. 
Einen wahren Kosmos an Fortbildungsmöglich keiten bietet auch der 
Bereich „Film“ im Film und Medien Zentrum Margareten (FMZ).  
Ein Dauerbrenner für Fingerfertige sind die kunsthandwerklichen 
 Angebote der VHS KunstHandWerk (KHW).

Wo die Kreativität mit 
der Technik verschmilzt

Das Comeback der Dunkelkammer

Immer mehr Menschen entdecken den Reiz am 
Analogen. Eigene Kreativität zum Angreifen 
bringt’s! Die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie 
ist schnell erlernt. Das FMZ vermittelt das Wis-
sen über die Belichtung und (kreative) Entwick-
lung des Films. Erfahrene Benutzer*innen kön-
nen die Dunkelkammer stundenweise mieten.

VON DER STORY AUF DEN SCHIRM 

In den Drehbuchkursen des Film und 
 Medien Zentrums Margareten (FMZ) lernen 
die  Geschichten laufen. Einen großartigen 
„Plot“ in Szenen aufgehen zu lassen erfor
dert Wissen über Techniken und Erzähl
vorgaben. Um dem Frust beim Schreiben 

vorzubeugen, braucht es Ansätze, wie man 
eine „verlaufene“ Geschichte wieder neu 

aufsetzen kann. In Spezialkursen wird auf  
spezifische Filmgattungen wie z. B. den 

Kriminalfilm eingegangen.

GRUNDLAGEN DER STUDIOFOTOGRAFIE

Der Weg ambitionierter Fotograf*innen führt fast 
 unweigerlich in die kontrollierte Umgebung des 
 Fotostudios. Dieser Kurs macht es zum wohlver

trauten Ort für kreatives Arbeiten. Zu den Inhalten 
zählt der Umgang mit der Blitzanlage, dem Hand

belichtungsmesser und diversen Lichtformern.  
Ziel ist es, die „kontrollierte Umgebung“ auch 

 tatsächlich kontrollieren zu können.

HANDYFILM-WORKSHOP

Mit alltäglicher SmartphoneTechno
logie lassen sich großartige Geschich
ten erzählen! In diesem Kurs werden 
Geschichten kreiert und Storyboards 
angefertigt. Selbstgebastelte Reflek

toren kommen zum Einsatz, um Licht 
so effizient wie möglich zu nutzen und 

ein gutes Set zu erzeugen. Am Ende 
wird der Film mit einer  gängigen 

Schnittsoftware  finalisiert und 
 vorgeführt.

K
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HIGHSPEEDFOTOGRAFIE – 
VIEL SCHNELLER ALS DAS AUGE

Die wahre Komplexität schneller Vorgänge bleibt 
unserem Auge verborgen. Spezielle  Kameramodi 
können die faszinierenden Details erfassen. Die 

 Ergebnisse, die sich etwa in der Sport oder  Tierwelt 
zutage fördern lassen, sind faszinierend. Um den 

 entscheidenden Moment schnell und souverän einfan
gen zu können, sind Lichtsetzung, Berechnungen und 
Überlegungen zur Umsetzung unumgänglich. Zu den 
weiteren Kursinhalten zählen der Umgang mit den 
Themen Blitzsynchronzeit, HSS, Abbrenndauer und 
Lichtschranken. Voraussetzung ist ein Grundlagen

wissen zur Kameratechnik. BlitzlichtKenntnisse sind 
von Vorteil. Die Teilnehmer*innen benötigen eine 

digitale Spiegelreflexkamera oder SystemKamera 
sowie einen Aufsteckblitz.

BILDER WERDEN LEBENDIG 

Cinemagramme stehen zwischen Animation und Bild.  
Schon eine kleine EndlosschleifenAnimation in einem 

 Bildbereich,  eingebettet in ein schön komponiertes Foto,  
belebt das  Geschehen ungemein. So entstehen Eyecatcher!  

Nach diesem Kurs  beherrschen Sie die Kunst, faszinierende  
Cinemagramme zu erstellen, und punkten bei Marketing

kampagnen und auf  Instagram oder Facebook.

SOUVERÄN LINUX NUTZEN

Das freie Betriebssystem Linux ist schlank und mäch
tig zugleich. Daher erfreut es sich immer größerer 

Beliebtheit. Im Lehrgang LINUX lernen Sie alles, was 
Sie wissen müssen, um mit diesem System intensiv 
zu arbeiten: von der Vorstellung der bekanntesten 

LinuxDistributionen über die Installation von Linux 
auf beliebigen Rechnern bis zur Netzwerkkonfigura
tion in den einzelnen Distributionen sowie weitere 

Tools und Anwendungen (Logfiles, Möglichkeiten der 
Datensicherung, ssh, Kernel, Spiegelung, Installation 

von Webservern, DNSServern, Firewalls).
Ein kostenloser Informationsabend bietet vorab Ori

entierung über die Inhalte des Kurses.

KURZFILM-WORKSHOP

In zwei bis fünf Minuten Spiellän
ge lassen sich mit überschaubarem 
zeitlichem Aufwand packende Ge

schichten erzählen. Übersetzen Sie als 
Teil eines Teams Ideen in Drehkon
zepte und  sehen Sie an der Seite des 
Kurstrainers, wie Dreh und Schnitt 

(in  Final Cut Pro) gelingen. Am Ende 
des Workshops gehen Sie mit einem 

 faszinierenden Film als Zeugnis Ihrer 
Kreativität nach Hause.
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Keramik, Holzobjekte restaurieren, Möbel- 
und Objektbau, Fliesen legen und vieles mehr 
bieten die Kurse der VHS KunstHandWerk.

KNETEN, DREHEN, 
FORMEN, BRENNEN

Einen Gegenstand mit der Hand zu 
 formen ist die urtümlichste Art, Kunst

volles und Praktisches zu erschaffen.  
Im Kurs „Keramik I“ geht es darum, 
das Material kennenzulernen und die 
Hände richtig einzusetzen. Auch Auf

bautechniken von Steinzeugton werden 
erklärt. „Glasieren und Hochbrand“ 

führt weiter und verleiht den Kreationen 
Farbe und Beständigkeit.  Gartenkeramik 
gefällig? „Outdoortauglich“ machen ist 
eine  Herausforderung, die sich mit ent
sprechenden Tipps und Tricks  meistern 
lässt. In den Kursen über Oberflächen

gestaltung geht es unter anderem darum, 
wie eine keramische Ober fläche gestaltet 

und mit unterschiedlichen  Materialien 
ergänzt werden kann – was die Ein
satzmöglichkeiten der Gegen stände 

 nochmals erweitert. 

WERKZEUGKUNDE IN DER PRAXIS – 
HAMMER, DÜBEL UND CO. 

Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch 
lange nicht dasselbe – das gilt selbst für 

so etwas Banales wie das Aufhängen 
eines Bildes. Dieser Kurs zeigt, was 
 womit wie zu montieren ist und wie 
sich Pannen wie das Anbohren einer 
Leitung tunlichst vermeiden lassen. 

Das gibt Selbstsicherheit!

NEUE MÖBEL SCHAFFEN – ODER ALTE STÜCKE 
FACHGERECHT IN SCHUSS BRINGEN 

Der Kult um DesignKlassiker ist gerade bei 
 Mobiliar ungebrochen. Wer die Restauration und 
Herstellung von Möbeln und anderen Objekten in 

die eigene Hand zu nehmen vermag, kann nicht nur 
 Schnäppchen  machen, sondern auch  Persönlichkeit 

in die  eigenen vier Wände zaubern. Der Kurs an 
der VHS  KunstHandWerk bietet Gelegenheit, 

 antike  Möbel mitzubringen und unter fachkundiger 
 Anleitung stilgerecht zu restau rieren. Beim Schaffen 
wertvoller Einzel stücke lernen Sie im interdiszipli
nären Kurs die  Verarbeitung von Stahl und Holz. 

DO IT YOURSELF – FLIESENLEGEN

Keine Boden und Wandgestaltung hat bei angehenden 
Heimwerkern einen vergleichbaren RespektFaktor – 

und doch ist Fliesenlegen keine Hexerei. Etwas Wissen 
über Materialien und Vorarbeiten gilt es zu tanken, und 

schon geht es daran, Boden und Wände zu verfliesen 
und zu verfugen. Der Stolz nach getaner Arbeit ist beim 

Fliesenlegen enorm …

DO IT YOURSELF – MALERARBEITEN

Den eigenen vier Wänden den – nicht nur sprichwört
lichen – neuen  Anstrich zu verpassen will  gelernt 

sein, damit es gut von der Hand geht: Mauern 
spachteln und isolieren,  Fenster und Türen  schleifen, 

kitten und lackieren sind  wichtige Vorarbeiten.  
Mit den richtigen Tricks gelingt die Neugestaltung 

von Wänden, Türen und Decken auch in  Eigenregie. 
 Dieser Kurs  bietet auch den theoretischen Hinter
grund mit  Farbenlehre, Verarbeitungstechniken 

sowie  Werkzeug und  Materialkunde.

CHECK DEIN BIKE!

Wer vier Stunden in diesen Kurs  investiert, 
kann den eigenen Drahtesel straßenfit 

 machen und in Schuss halten – bis hin zur 
Wartung der Gangschaltung. Ein wichtiger 
Teil des Kurses ist die Straßenverkehrsord
nung, schließlich muss das eigene Fahrrad 

auch den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 
Alle Altersgruppen sind willkommen. Gut für 
den Spracherwerb: Der Workshop wird teils 

in Deutsch, teils in Englisch abgehalten.
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Komplexe (Web-)Anwendungen verlan-
gen nach tiefergehendem Wissen für die 
gelungene Distribution.
Docker installieren, Web-Anwendungen 
als Container starten, einen Kubernetes- 
Cluster aufsetzen und gekonnt Anwen-
dungen ausrollen hält Profis auf der 
 Überholspur. 

So verpacken Profis 
ihre Software 

Zupacken bei „Netzwerk Hardware Labor“

Machine Learning ist der Schlüssel zu effizientem Computing. So 
können aus Daten Erkenntnisse über die Arbeitslast gewonnen wer-
den. Die Kursteilnehmer*innen arbeiten mit Python und Jupyter 
Notebooks und erstellen einfache Modelle, die aus bekannten Wer-
ten Prognosen für neue, unbekannte Situationen liefern. Konzepte 
wie neuronale Netze und Deep Learning werden betrachtet und ein 
einfaches Netz zum Klassifizieren von Bildern kommt zum Entwurf. 
Auf diese Art sehen die Kursteilnehmer*innen, dass das, was sie als 
Katze identifizieren, auch von ihrem Programm als Katze erkannt 
wird. Neugierig auf die Katze? Wir sehen uns im Kurs!
Zu den Highlights des Film und Medien Zentrums Margareten 
(FMZ) gehören auch zahlreiche Programmierkurse: von Program-
mieren für Einsteiger*innen über Python, C++ und Java bis hin zu 
HTML und CSS, PHP und MySQL oder auch Blockchain oder 
Smartphone-Apps programmieren bietet das FMZ Kurse für Ein-
steiger*innen und Profis an.

Machine Learning & 
 Programmierkurse

In diesem Kurs werden Computer zerlegt und die Einzelteile analysiert. Anschließend basteln 
ihn die Kursteilnehmer*innen wieder funktionstüchtig zusammen, bauen selbst ein Netz-
werkkabel (zum Nach-Hause-Mitnehmen) und vernetzen die Rechner (Linux und  Windows 
 gemischt). Über einen Router wird Kontakt zur Außenwelt  aufgenommen. Nach Basics 
über IP-Adresse und Subnetmask werden je nach Interesse und Zeit samba, SMTP, DHCP, 
 APIPA, DNS, POP, IMAP und weitere Protokolle wie http, scp, tcp, udp oder arp erklärt. 

Hard- & Software

Einfachster Genuss:  
Das Schnittlauchbrot, 
hier blumig verfeinert

Was gibt es  Schöneres, 
als bei herrlichem 
 Wetter durch satte 
Wiesen zu spazieren 
und dabei Kräuter und 
kostbare Pflanzenteile 
zu sammeln? Das Ver
arbeiten von Pflück
frischem ist gesund 
und macht Freude.

WILDKRÄUTER & 
EINGEMACHTES

Die heimische Welt der Wildkräuter hält kostenloses Power-
food vor unserer Haustür bereit, doch nur wenige greifen zu, da 
sie in der Kräuterkunde nicht so gut bewandert sind. Das soll sich 
ändern! Die Kurse der VHS polycollege machen Lust aufs Pflü-
cken und Verarbeiten. Kostbares versteckt sich allerorts: Hier ein 
Löwenzahn, perfekt als Salatbeigabe. Oder dort ein junges Hirten-
täschel.  Seine jungen Blätter eignen sich ebenfalls als pikante 
Note im Salat. Ein paar Schritte weiter blüht die Schafgarbe. Aus 
ihren Blättern und Trieben können Kräutersalze oder auch ein 
Nudelteig hergestellt werden. Dinge wie diese erfahren Sie etwa 
bei den sogenannten „Kräuterspaziergängen“ oder im Kurs über 
Kräuter statt Nahrungsergänzungsmittel (nach der traditionellen 
 europäischen Medizin). In der Tat wäre für unsere Vorfahren ein 
Leben ohne Wildkräuter unvorstellbar gewesen. Wildkräuter sind 
das ganze Jahr über verfügbar und daher die optimale Nahrungs-
ergänzung.
Im ganz speziellen Kurs über die Kräuter der Kelten erforschen 
wir, was damals auf den Tisch kam. Welche Pflanzen würzten 
 damalige Speisen? Eine Archäologin nimmt die Kursteilneh-
mer*innen mit auf eine kulinarische Zeitreise.
Auch Früchte spielen im Rahmen des Gesundheitsschwerpunkts 
eine Rolle. Diesen Herbst unter dem Titel „Sommer im Glas / Ein-
kochen von Obst und Gemüse“. Selbsteingemachtes schmeckt gut 
und liefert in den kalten Herbst- bzw. Wintertagen Vitamine und 
Mineralstoffe. Zudem arbeitet die eigene Küche ohne chemische 
Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker.
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KAMERA OBSCURA
Im Kurs  

„Kamera Obscura“ 
beschäftigen sich die Kinder mit 

Theorie und Geschichte der frühen Fo-
tografie und lernen anhand einer Kamera 

Obscura, wie Fotografie funktioniert.
Nach einer kurzen Einführung baut 

jedes Kind eine Lochkamera 
aus Karton.

3D-DRUCK 
Das ist  

ein Abenteuer der 
technologischen Art: Junge 

Kursteilnehmer*innen erleben von 
der Gestaltung bis zum Druck eines 

eigenen 3D-Modells, wie man 
kleine Objekte kreiert.

PO
W

ER
 M

IT MUSIK UND SPASS

Dieser 
Kurs ist nichts für 

Couch-Potatoes! Hier wird 
zu cooler Musik getanzt, bis 

die Puste ausgeht, und die Eltern 
haben nicht nur Freizeit, sondern 

auch total entspannte  
Kinder danach!

W
IR

 DR
EHEN EINEN KURZFILM

Kinder 
sehen gern fern. 

Dass in jedem Kind aber auch 
ein kleines Regie- und Schauspielt-

alent schlummert, zeigt sich erst beim 
 kreativen Arbeiten. Arbeiten wie die 

Großen und einen echten Film 
 erdenken und drehen ist  

ein Hit!

EM
O2

TYP
E 10-FINGER-SCHREIBEN

Für 
all jene, die das 

Tastaturschreiben rasch, sicher 
und spielerisch erlernen wollen. Nach 
zwei Tagen ist man in der Lage, jeden 
Text mit dem richtigen Fingereinsatz 

zu tippen. Keine Vorkenntnisse 
erforderlich.

PR
OG

RA

MMIEREN
 

Ein wunderbarer 
Einstieg in die Welt des 

Programmierens: Anhand der 
Programmiersprache „C“ lässt sich 
spielend das strukturierte Erstellen 

von Anwendungen erlernen – 
Erfolgserlebnisse 

garantiert. 

Für manche Industriezweige ist 3D-Druck 
schon unersetzlich, etwa für die Flugzeugindus-
trie, die an jedem Ort der Welt Ersatzteile ver-
einfacht herstellen kann, indem sie diese einfach 
druckt. Auch Modewelt, Architektur und Medi-
zin hat die Technologie im Sturm erobert.
Aber auch immer mehr Privatpersonen lieben 
es, Ziergegenstände, kleinere Spielereien oder 
praktische Alltagsgegen stände zu entwerfen. Unzählige  defekte 
Geräte sind durch das „Herunterladen“ und Drucken eines  
 Ersatzteils vor der Müllhalde gerettet werden. Gerade die  Stärke 
beim hauseigenen Herbeischaffen von Geräteteilen macht den 
3D-Druck zu einem immer wichtigeren Beitrag zur Nachhal-
tigkeit. Seit Herbst 2019 gibt es in der VHS KunstHandWerk 
eine 3D-Druckstation mit drei Geräten und sieben Rechnern, 

die für Kurse und Workshops genutzt 
werden. 
Hemmungen, sich diesem riesigen 
The menfeld anzunähern, braucht nie-
mand zu haben. Es gibt Einführungs-
kurse, Workshops und eine Fülle von 
Angeboten, die sich der praktischen 
oder der kreativen Seite widmen und 

den Umgang mit beliebten freien Programmen zur Erstellung 
von 3D-Modellen erklären. Ziel aller Kurse ist es, möglichst 
vielen Menschen die Anwendungsmöglichkeiten von 3D-Druck 
näherzubringen und ihnen den Einstieg in diese Welt zu ermög-
lichen. Der Weg von der Idee zum fertigen Gegenstand ist viel 
kürzer, als landläufig angenommen wird, und der Mehrwert der 
eigenen „Teilefabrik“ nimmt täglich zu.

zur Teile-Fabrik
Klick für Klick

Gegenstände wie z.B. 
Ersatzteile mittels  
3D-Druck selbst 
 herstellen ist auf  
dem Vormarsch.  
Die  Voraussetzungen 
sind schnell erlernt.

Die „Fabrik auf 
dem Fernsehkastl“ 
 eröffnet ungeahnte 

 Möglichkeiten.  
3DDruck für alle!
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Sprachen lernen hält den 
Kopf fit und macht Spaß. 
Außerdem ist es die beste 

Vorbereitung und Einstim
mung auf unvergess liche 
 Urlaubserlebnisse. Jetzt 
ist  immer der beste Zeit
punkt, um einzusteigen.

Ihren Beruf  als Programmmanagerin 
für Sprachen an der VHS polycollege übt 
Vanja Knapp mit Leidenschaft aus. Für 
sie sind Sprachen der Schlüssel zum Er-
folg: „Ich stamme aus Bosnien und habe 
vor zehn Jahren noch sehr wenig Deutsch 
gesprochen. Das habe ich als sehr einen-
gend empfunden und mit dem Spracher-
werb bin ich stärker aus mir herausgegan-
gen. Es bereitet mir Freude, auch anderen 
diesen Weg zu ebnen.“ Kürzlich hat 
Vanja Knapp eine Gelegenheit gefunden, 
ihren Anspruch, Menschen den Rücken 
zu stärken (neudeutsch „Empowerment“ 
genannt), mit ihrem Hobby, der ameri-
kanischen Geschichte, zu kombinieren. 
Entstanden ist eine Seminarreihe zu den 
Vereinigten Staaten von Amerika, begin-
nend mit Native Americans bis hin zu den 
Auswirkungen von Terrorismus auf die 
USA. Zudem gibt es auch Seminare über 
Feminismus und moderne Queer Theory. 
Eine tolle Horizonterweiterung, die auch 
bestens als sprachliche Vertiefung und 
Auffrischung in Englisch dient.

Von Native Americans 
bis „Queer Theory“
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Geschichte des Feminismus: drei Wellen
Die Wurzeln des Feminismus reichen tief, vom antiken Griechenland ( Sappho) 
über das Mittelalter (Hildegard von Bingen) bis hin zu Mary  Wollstonecraft. 
Doch wann genau kann der offizielle Beginn dieser nicht nur mehr propagan-
distischen, sondern definitiv auch fordernden Bewegung festgelegt werden? 
In diesem Seminar werden alle drei Wellen des Feminismus bis ins kleinste 
Detail erklärt – vom frühen neunzehnten Jahrhundert bis heute. 
History of  Feminism: three waves
The roots of feminism go deep, way down to Ancient Greece (Sappho), over the 
medieval ages (Hildegard of Bingen), to the well-known Mary Wollstonecraft. 
However, when did the “official” movement, that is, series of identifiable mo-
vements came to be? In this seminar, all three waves of feminism are explained 
in detail, from the early 19th century until today.

Feministische Fiktion und Non-Fiktion im Laufe der Geschichte
Von Wollstonecraft zu Margaret Atwood
Fast 100 Jahre bevor das Wort „Feminismus“ überhaupt existierte, veröffent-
lichte Mary Wollstonecraft, die als Begründerin der Feminismustheorie gilt, 
das Werk „A Vindication of the Rights of Woman“ (Die Verteidigung der 
Frauenrechte). Damit ebnete Sie vielen Autorinnen, Kritikerinnen und Theo-

retikerinnen den Weg, sich auf ein Thema zu 
fokussieren: Feminismus. In diesem Seminar 
werfen wir einen Blick auf das Lebenswerk 
von Mary Wollstonecraft, lernen spannende 
Fakten über Margaret Atwoods brillanten Ro-
man „The Handmaid’s Tale“ („Der Report 
der Magd“) und betrachten viele weitere tolle 
Werke herausragender Autorinnen.
Feminist fiction throughout history
from Wollstonecraft to Atwood
Nearly a hundred years before the word “feminist” 
even existed, the mother of  feminist theory, Mary 
Wollstone craft, published “A Vindication of  the 
Rights of  Woman”. She cleared the path for numerous 
female authors, critics and theoreticians, all focusing 
on one thing: feminism. In this seminar, we look into 
her work, as well as into works of spectacular women 
authors, all the way to Margaret Atwood’s brilliant 
“The Handmaid’s Tale”.

Queer-Theorie erklärt
Was wir wissen müssen
Was bedeutet es, queer zu sein? Ist die Queer 
Theory nur eine kritische Ideologie oder han-

delt es sich bereits um eine starke politische Bewegung? In diesem Seminar 
werfen wir einen Blick auf die Werke von Teresa de Lauretis, Michel  Foucault, 
Judith Butler und vielen weiteren. Dabei versuchen wir sowohl die  Herkunft 
als auch die Essenz der Queer Theory zusammenfassend zu  erklären. 
Queer Theory explained – what we need to know
What does it mean to be queer? Is queer theory just critical theory or is it also a political 
movement? In this seminar, we look through the works of  Lauretis, Focault, Butler and 
others, and attempt to summarize and explain the queer theory’s origins, as well as its 
essence. 
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Sprache 
& Kultur

Neue SeminarreiheItalienisch A1

Spanisch A1 Portugiesisch A1

Sie werden nicht nur in die 
Schönheit und Kultur Sardiniens 
eingeführt, sondern auch in die 
vielen Varianten der sardischen 
Sprache, die auf der Insel 
 gesprochen wird.

In diesem „Fusion-Kurs“ werden 
die Teilnehmer*innen in verschiedene 

argentinische  Dialekte eingeführt. 
Es wird eine Parallele zwischen 
„klassischem Spanisch“ und den 

argentinischen  Varietäten gezogen. 
Die reiche argentinische Kultur und 

Geschichte wird ebenfalls behandelt.

Lernen Sie Portugal anders kennen. 
Nicht nur durch die Sprache, sondern 
erfahren Sie auch Wissenswertes und 
Nützliches über  Kultur, Geschichte, 
Tourismus und Bräuche des Landes!

Sardinien

Portugal

Argentinien

vorgestellt
Das komplette Programm auf www.vhs.at/polycollege

Vanja Knapp
Programmmangerin
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I m Bereich Pflichtschulabschluss 
bietet die VHS polycollege ne-
ben Tageslehrgängen auch einen 

Abendlehrgang (berufsbegleitend) an.
Mit dem Pflichtschulabschluss in der 
 Tasche ist es möglich durchzustar-
ten, egal, ob in einer weiterführenden 
 Schule oder in der Wunschlehre. Soll-
ten Sie die  Matura machen wollen, er-
möglicht Ihnen die Berufsreifeprüfung 
(BRP) in durchschnittlich zwei Jahren 
(auch berufsbegleitend) den gewünsch-
ten  Abschluss. Aber auch ein Studium 
ohne Matura ist möglich. Wer genau 
weiß, welches Studium oder welche 
Ausbildung es werden soll, kann in etwa 
 einem Jahr mit der Studienberechti-
gungsprüfung den  Zugang zu Universi-
täten, Hochschulen, Fachhochschulen 
und Kollegs erwerben.

MEIN
ZWEITER 
Bildungsweg

Die Karriereleiter auszufahren geht immer, 
denn egal ob Berufsreifeprüfung, Hochschul

studium oder Pflichtschulabschluss – mit dem 
richtigen Angebot lässt sich die nächste Hürde 

nehmen. Auch begleitend, neben dem Job.

Im September 2021 starten 
die Lehrgänge des zweiten 

Bildungswegs. 
Informationen zu  allen 

 Angeboten: 
siebenbrunnengasse@vhs.at, 

01/891 74-105 001
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Wizzy führt durch den 
Standort Siebenbrunnengasse.


