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VorwortVorwort inhaltinhalt

Naturwissenschaften, Technik und Ökologie sind Bereiche, 
die aus unserem heutigen Leben nicht mehr weg zu denken 
sind. Von faszinierenden Naturschauspielen wie regen

bögen, Mondphasen und Tautropfen, bis zum WLANSignal und 
dem perfekten Milchschaum, die Naturwissenschaften begleiten 
uns auf Schritt und Tritt. 

Mit dem vorliegenden naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gibt 
es nun auch im Sommer die Möglichkeit, Naturwissenschaften, 
Technik und Ökologie hautnah zu erleben. 

Ob beim Bauen eines Flaschengartens, bei der entdeckung unseres 
Sonnensystems auf der Mariahilferstraße – inklusive kulinarischem 
Stopp bei den „eis“planeten – oder bei DoityourselfWorkshops 
im Freien: AHAerlebnisse sind in jedem Fall garantiert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer!

Angelika Pointner
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Die Vielfalt der Baumpilze neu entdecken 4
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Legende:  Kurs im Freien |  Science Card

Mag.a Angelika Pointner
Fachreferentin für Naturwissenschaften, 
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biologiebiologie biologiebiologie

Die Vielfalt Der Baumpilze neu entDecken 

Der heimische Wald ist voll von unzähligen Baumpilzarten. lange 
zeit als Schädlinge in Verruf geraten, werden zunderschwamm, 
Hallimasch und co wieder neu entdeckt. 
Ob als kostenloses powerfood vor unserer Haustüre, als Schön-
heiten, die den Wald recyceln oder als rohstoff für die textile 
Verarbeitung – Baumpilze wollen wieder neu entdeckt werden. 

Bei diesem Outdoorvortrag erfahren Sie mehr über die verges-
senen Vieleskönner und erhalten außerdem Sammel- und Ver-
arbeitungstipps. Der Schwerpunkt wird auf zunderschwamm, 
Schmetterlingstramete und Birkenporling liegen, da diese arten 
im Wienerwald relativ häufig vorkommen und sie am vielfältigs-
ten verwendbar sind.

WaS iSt DaS giftigSte tier Der Welt? 

Schwarze Witwe, pfeilgiftfrosch und co. immer wieder stoßen wir auf 
Schlagzeilen, in denen die gefährlichkeit bestimmter gifttiere betont 
wird. Von hunderten von menschen, die vom gift eines einzigen tieres 
getötet werden könnten, ist da die rede. Oder auch von der schnellen 
tödlichen Wirkung, sobald man nur mit dem gifttier in kontakt kommt. 
Doch wussten Sie, dass es verschiedene wissenschaftliche Betrachtungs-
weisen gibt, wie man die Bezeichnung am giftigsten verstehen kann, 
und dass dies die Beantwortung der frage nach dem giftigsten tier der 
Welt beeinflusst? Und wussten Sie, dass das giftigste natürliche Toxin 
gar nicht von einem Tier oder einer Pflanze, sondern von dem Bakte-
rium clostridium Botulinum stammt? Wir begeben uns mit dem zoolo-
gen und neuropharmakologen assoz.- prof. mag. Dr. Helmut kubista 
auf eine wissenschaftliche Suche nach dem giftigsten tier der Welt. 

ScHäDen am erBgut – Dna 

Die DNA einer einzigen Zelle erleidet durch Umwelteinflüsse 
und körpereigene Vorgänge rund 10.000 Veränderungen und 
Beschädigungen am tag. Wird defekte Dna nicht repariert, 
können mutationen entstehen, was u.a. zu krebserkrankungen 
führen kann. manche Veränderungen an der Dna haben jedoch 
eine wichtige funktion für die zellidentität und die initiation der 
DNA Reparatur. Dank eines effizienten körpereigenen Reparatur-
trupps bleibt der mensch und seine zellen überlebensfähig.

Dr. Olivier J. Switzeny hat ernährungswissenschaften an der uni-
versität Wien studiert und seine Doktorarbeit an der Johannes 
gutenberg university mainz absolviert. er forscht in den Berei-
chen genetik und epigenetik.

termin: 30. Jun | Do 16:00–20:00
4 ue | 1x | ab 6 tn | € 16,00
  kursnummer: 10545714

  termin: 6. Sep | Di 16:00–20:00
4 ue | 1x | ab 6 tn | € 16,00
kursnummer: 10545715

termin: 20. Jun | mo 19:00–20:30 
1,5 ue | 1x | 1–25 tn
eintritt € 6,- (mit science card gratis!)
kursnummer: 10528882
kursleiter: ass. prof. mag. Dr. Helmut kubista
kursort:  VHS penzing*, Hütteldorfer Straße 112, 

1140 Wien

termin: 23. Jun | Do 18:30–20:00
1,5 ue | 1x | 1–25 tn
eintritt: € 6,00 (mit Science card gratis!)
kursnummer: 10532360
kursleiter: Dr. Olivier Switzeny
kursort:  VHS penzing*, Hütteldorfer  

Straße 112, 1140 Wien

Gutes Schuhwerk und 
strapa zierfähige Kleidung sind notwendig – wir sind abseits von Wegen im Wald unterwegs. Bei starkem Regen entfällt der Workshop.

Die science card ist 
online unter www.vhs.at, vor Ort in der VHS Penzing sowie an allen VHS Stand

orten erhältlich.

Treffpunkt: End-
station Straßenbahn 

43/Neuwaldegg
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techniktechnik techniktechnik

DaS geHeimniS Der einfacHen telefOnie

Das Wort „festnetz“ ist erst seit der Jahrtausendwende in unse-
rem Sprachgebrauch, als sich zu dieser zeit immer mehr leute 
mobiltelefone kauften. Vorher wurde das festnetz „telefonnetz“ 
genannt.
Wie funktioniert das festnetz? Wann ist es nach europa gebracht 
worden? Dies und viel mehr erläutert mit ihnen Di raoul turkof.

DaS geHeimniS Der einfacHen telefOnie – fOrtSetzung

aufbauend auf den Workshop am 8. 9. 2022 widmen wir uns  
der praxis:

 Wie sieht es im inneren eines festnetzes aus? 
 Wie ist das festnetz verkabelt? 
 Was kann ich selber tun? 
 kann ich mein festnetz selber reparieren?

termin: 8. Sep | Do 17:30–20:30
3 ue | 1x | ab 6 tn | € 20,10
kursnummer: 70781150
kursort: VHS 15, Schwendergasse 41, 1150 Wien

termin: 15. Sep | Do 17:30–20:30
3 ue |1x | ab 6 tn € 20,10
kursnummer: 70791150
kursort: VHS 15, Schwendergasse 41, 1150 Wien

W issen über  Technologien
DiY-WOrkSHOp: cOmputer & laptOp reparieren unD Warten 
(ScHWerpunkt SOftWare)

inhalt:
  Windows und die Bedienung für klassische 
 Benutzer*innen

 Einführung in Office und OpenOffice 
  gefahren im internet und e-mailverkehr erkennen  
und prävention

DiY-WOrkSHOp: cOmputer & laptOp reparieren unD Warten 
(ScHWerpunkt HarDWare)

inhalt:
  Komponenten und Aufbau eines PC‘s sowie die 
 möglichen Steckertypen und externe peripherie 

  komponenten und aufbau eines notebooks sowie  
die möglichen Steckertypen und externe peripherie

termin: 29. aug | mo 13:00–17:00 
4 ue | 1x | ab 6 tn | € 26,80
kursnummer: 10546203
kursleiter: ak Yilmaz
kursort:  VHS mariahilf, Damböckgasse 4,  

1060 Wien

termin: 19. Sep | mo 13:00–17:00
4 ue | 1x | ab 6 tn | € 26,80 
kursnummer: 10547835
kursleiter: ak Yilmaz
kursort:  VHS Ottakring, panikengasse 31,  

1160 Wien

termin: 5. Sep | mo 13:00–17:00 
4 ue | 1x | ab 6 tn | € 26,80
kursnummer: 10547981
kursleiter: ak Yilmaz
kursort:  VHS Ottakring, panikengasse 31,  

1160 Wien

termin: 12. Sep | mo 13:00–17:00 
4 ue | 1x | ab 6 tn | € 26,80
kursnummer: 10546213
kursleiter: ak Yilmaz
kursort:  VHS mariahilf, Damböckgasse 4,  

1060 Wien
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im hausim haus im gartenim garten

entSpannte HunDeBegegnungen  

in diesem Workshop im park werden grundlagen der Hunde-
erziehung vermittelt. Die kursleiterin zeigt, wie man ein Sig-
nal so aufbaut, dass der Hund es später auch unter ablenkung 
zuverlässig ausführen kann. Die kursleitung steht ihnen auch 
bei alltagsproblemen mit ihrem Vierbeiner mit rat und tat zur 
Seite, damit Sie die gemeinsamen Spaziergänge wieder genie-
ßen können. Weitere themen des Workshops sind ausrüstung 
und sinnvolle Beschäftigung für den Hund. Sabine koch-Bi-
schof ist tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und Verhaltens-
beraterin mit Schwerpunkt aggression und angstverhalten.

WOrkSHOp: flaScHengarten SelBStgemacHt
eine miniaturausgabe unseres Ökosystems

lernen Sie, wie Sie ihr eigenes mini-Ökosystem für 
ihr zuhause erschaffen können. erfahren Sie wel-
che Pflanzen für einen Flaschengarten am besten 
geeignet sind, wie dieses kleine Ökosystem gepflegt 
wird, wie es funktioniert und wie man anhand von 
einfachen zutaten leben in ein glas zaubert. 
Die materialkosten von ca. € 5,– werden von der 
kursleitung vorort eingehoben. eine materialliste 
wird ihnen mit der rechnung übermittelt.

VHS 15: familiengarteln am VOrplatz 

unter dem titel „gemeinsam garteln am Vorplatz“ 
setzt die VHS rudolfsheim-fünfhaus gemeinsam 
mit anrainer*innen ein projekt zur aufwertung des 
Vorplatzes der Volkshochschule um. im fokus stehen 
familien aus der nachbarschaft, die die installierten 
Blumentröge und Beete unter anleitung eines gärt-
ners begrünen und pflegen. Dadurch soll nicht nur 
der platz freundlicher gestaltet, sondern auch zur 
abkühlung beigetragen werden. Durch die kontinu-
ierliche Begleitung erhalten die beteiligten kinder 
und Jugendlichen wertvolle einblicke in den kreislauf 
der natur, Hintergrundwissen zum „garteln“ in der 
Stadt sowie zum thema klimaschutz.

termin: 22. Jun | mi 17:30–20:00
kursnummer: 10542223
kursort: kongresspark, 1160 Wien 

termin: 12. Jul | Do 9:30–12:00 
kursnummer: 6419010p
kursort: Wertheimsteinpark, 1190 Wien 

termin: 28. Jul | Do 17:30–20:00
kursnummer: 10542222 | kursort: 
Baumgartner-casino-park, 1140 Wien

termin: 29. aug | mo 17:30–20:00 
kursnummer: 70811150
kursort:  auer-Welsbach-park, mariahil-

fer Straße 212, 1150 Wien

termin: 01.Sep|Do 09:30-12:00 
kursnummer: 10545074
kursort: alszeile, ecke Heigerleinstrasse, 
1170 Wien

2,5 ue | 1x | ab 4 tn | € 25,30

WICHTIG!
Nur für gut sozial 

 verträgliche Hunde!

Sonderfälle bitte direkt an: 

Sabine Koch-Bischof, www.

petdoctors.at/tiertrainer/

pettrainers-experten/

sabine-koch-bischof

naturkOSmetik für kinDer 
(6–10 JaHre)

kinder lernen spielerisch die 
grundlagen naturbelassener 
Hautpflege. Sie arbeiten mit 
frischen zutaten, rühren, mör-
sern, schütteln, reiben, schnei-
den und entfalten ihre eigenen 
kreativen ideen. freude, Spass 
und Staunen sind vorprogram-
miert!

termin:  12. Sep | mo 
16:00–19:00 

3 ue | 1x | ab 6 tn | € 20,10
kursnummer: 64325899
kursleitung:  margarete 

Droschke
kursort:  VHS Heiligenstadt, 

Heiligenstädter 
Straße 155,  
1190 Wien

WieSengekraBBel  
(6–10 JaHre)

artenreiche Wiesen stellen eine 
faszinierende Welt von hoch-
spezialisierten insekten dar. in 
diesem spannenden forscher- 
Workshop werden die in ihr 
lebenden großen und kleinen 
gäste mit keschern  eingefan-
gen und genau unter die lupe 
genommen samt ihrer bedeu-
tenden rolle im Ökosystem.
 
termin:  17. Sep | Sa 

10:00–12:00
2 ue | 1x | ab 6 tn | € 13,40
kursnummer: 64532962
kursleitung:  karoline uteseny
kursort:  VHS Heiligenstadt, 

Heiligenstädter 
Straße 155,  
1190 Wien

termin: 13. Jul | mi 13:00–17:00 
kursnummer: 10542899

termin: 10. aug | mi 13:00–17:00
kursnummer: 10542900
4 ue | 1x | ab 6 tn | € 26,80
kursleitung: kurt rabitsch 
kursort:  VHS mariahilf, Damböckgasse 4,  

1060 Wien

termin:  30. Jun–28. Jul | Do 17:30–20:30
15 ue | 5x | ab 3 tn | kostenlos
kursnummer: 70901150
kursleitung: kurt rabitsch
kursort:  Vorplatz VHS 15, Schwendergasse 41, 

1150 Wien
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umweltschutzumweltschutz umweltschutzumweltschutz
tierleBen in Der StaDt – ein nacHtSpaziergang 

Was passiert eigentlich, wenn wir abends ins Bett gehen? 
für nachtaktive tiere startet der tag, sie kommen aus ihren 
Verstecken und beleben die nacht. Während der Dämme-
rung können füchse und marder gesichtet werden, auch 
zahlreiche fledermäuse sind in der Stadt zu Hause. Wäh-
rend die meisten Vögel so wie wir schlafen gehen, begeben 
sich Eulen auf Mäusejagd. Auch allerhand Insekten fliegen 
durch die Dunkelheit, ob die allseits bekannte gelse oder 
das seltene Wiener nachtpfauenauge, der größte Schmetter-
ling europas. gemeinsam erkunden wir wachsam die Stra-
ßen Wiens und erleben bei einem nachtspaziergang, was 
sich abspielt, wenn am ende des tages die Sonne untergeht.

VOgelBeOBacHtung 

So bunt wie die Vogelwelt selbst sind auch die nahrungsan-
sprüche der einzelnen Vogelarten. Besonders im Herbst 
und Winter werden futterhäuschen von „dickschnäbeligen“ 
Vögeln besucht, während im frühjahr und Sommer Vögel 
mit pinzettenartigen Schnäbeln beim eifrigen Sammeln von 
insekten beobachtet werden können. Welchen zusammen-
hang gibt es zwischen der Schnabelform der Vögel und ihren 
nahrungsgewohnheiten? Welche arten können am Vogelfut-
terhaus beobachtet werden? in diesem kurs geben ihnen 
expert*innen von Birdlife Österreich tipps und tricks zur 
Vogelbestimmung und stellen die häufigsten Gartenvögel 
vor. Dieser kurs ist besonders geeignet für einsteiger*innen. 

tierleBen in Der StaDt – Den tieren auf Der Spur 

In den Parks können häufig gefällte oder angenagte Bäume 
gefunden werden: natürlich war hier der Biber am Werk. Solche 
Hinterlassenschaften wie beispielsweise fußabdrücke sind anzei-
chen für das Vorkommen einer art, auch wenn das tier selbst ver-
steckt bleibt. Das lesen von Spuren ermöglicht Wissenschafter*in-
nen information über schwer zu beobachtende tiere zu sammeln; 
darüber hinaus helfen viele privatpersonen den forscher*innen 
durch ihre meldungen. Wenn auch Sie schon immer mehr über 
Stadttiere und ihre Ökologie erfahren wollten, lernen Sie hier das 
Erkennen und Nachweisen häufiger Tierarten. Von den Bruthöh-
len der Spechte bis zu den tausenden kleinen löchern der insek-
ten – in der Stadt können allerhand Spuren entdeckt werden. 

HOcHWaSSerScHutz – naturJuWel unD  
leBenSraum für pflanzen unD tiere 

gemeinsam spazieren wir durch Hadersdorf-Weidlingau, den  
Wienfluß und dem Mauerbach mit dem dortigen Rückhaltebecken 
entlang und erfahren einiges Wissenswertes über die dortige 
flora sowie zum Hochwasserschutz.

Kennen Sie die bei uns häufigsten Baumarten und Sträucher? 
Hier erfahjren Sie, wie Sie diese gehölze eindeutig bestimmen 
können. Dazu sammeln und vergleichen wir Blätter, rinde und 
früchte. Viele Bäume haben ihre eigene kulturgeschichte oder 
wurden zu besonderen zwecken verwendet.

termin: 5. Sep | mo 19:00–21:00 
2 ue | 1x | ab 6 tn | € 8,00
kursnummer: 10546488
kursleitung: fabienne Selinger, BSc
kursort:  alszeile 1, ecke Heigerleinstrasse,  

1170 Wien

termin: 29. aug | mo 07:00–09:00 
 2 ue | 1x | ab 6 tn | € 8,00
 kursnummer: 10547101
 kursleitung: fabienne Selinger, BSc
treffpunkt: feuerwehr Steinhof, Johann-Staud-
Straße 75, 1160 Wien (Bushaltestelle 46B)

termin: 6. Sep | Di 16:00–18:00 
2 ue | 1x | ab 6 tn | € 8,00
kursnummer: 10547172
kursleitung: fabienne Selinger, BSc
treffpunkt: feuerwehr Steinhof, Johann-Staud-
Straße 75, 1160 Wien (Bushaltestelle 46B)

termin: 27. Jul | mi 09:00–11:30 
2,5 ue | 1x | ab 6 tn | € 15,00
kursnummer: 10544812
kursleitung: kurt rabitsch
treffpunkt: S-Bahn Station Wolf in der au, 
direkt beim parkplatz

Für die Exkursion wird an 

die Witterungsverhältnisse 

angepasste, warme Kleidung  

und (falls vorhanden) die 

Mitnahme eines Feldstechers 

empfohlen. 
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heimwerken & reparaturenheimwerken & reparaturen heimwerken & reparaturenheimwerken & reparaturen

cHeck YOur Bike: faHrraD- reparatur-WOrkSHOp  

im rahmen des fahrrad-reparatur-Workshops lernen Sie vom 
ausgebildeten fahrradmechaniker die grundlegendsten Dinge 
über instandhaltung, funktionsweisen und Servicierung am 
eigenen fahrrad. im anschluss an den Workshop kennen Sie 
die in ihrem fahrrad verbauten teile. Sie können den Schlauch 
bzw. reifen ihres fahrrades selbständig tauschen, die Bremse 
und Schaltung nachstellen und wissen wie die kette gefettet 
und gereinigt wird. 

Hilfe, mein WaScHBecken läuft üBer!

Warum läuft mein Waschbecken über? Was 
kann ich tun? Wie wechsel ich einen Siphon? 
Welcher ist der richtige? Dies und vieles 
mehr erfahren Sie in diesem Workshop.

Wie ScHaffe icH eS immer rieSenlÖcHer 
in meine WänDe zu BOHren?

Welchen Bohrer muss ich verwenden? gibt 
es unterschiede? Holzwand? ziegel? rigips-
wand? Worauf muss ich achten? Welche 
Dübel verwende ich am besten? Dies und vie-
les mehr erfahren Sie in diesem Workshop.

Hilfe, meine WaScHmaScHine rinnt!

Jeder kennt doch die Situation, es ist 
urlaubs zeit und die Waschmaschine läuft 
aus. Was kann ich schnell selber tun, um 
zu sanieren, damit ich auch während der 
feiertage saubere Wäsche habe? ist es viel-
leicht die Dichtung? Welche ist die richtige? 
Welche gibt es? Die antworten auf diese und 
noch weitere fragen bekommen Sie in die-
sem Workshop.

termin: 23. Jun | Do 18:00–19:30 
1,5 ue | 1x | ab 6 tn | € 13,40
kursnummer: 70911150
kursort:  VHS 15, Schwendergasse 41, 

1150 Wien

termin: 14. Jul | Do 18:00–19:30 
1,5 ue | 1x | ab 6 tn | € 13,40
kursnummer: 70931150
kursort:  VHS 15, Schwendergasse 41, 

1150 Wien

termin: 7. Jul | Do 18:00–19:30 
1,5 ue | 1x | ab 6 tn | € 13,40
kursnummer: 70921150
kursort:  VHS 15, Schwendergasse 41, 

1150 Wien

Ers te  Hi l fe  be i  k le inen Pannen im Haushal t
termin: 11. Jul | mo 18:00–19:30
 1,5 ue | 1x | ab 6 tn | € 13,40
 kursnummer: 70941150
 kursleitung: tlemsani achraf
kursort:  Vorplatz VHS 15, Schwendergasse 41, 

1150 Wien 

termin: 22. aug | mo 13:00–15:00 
2 ue | 1x | ab 6 tn | kostenlos
kursnummer: 10544891
kursleitung: tlemsani achraf
kursort:  VHS mariahilf, esterhazypark, 

1060 Wien

In Kooperation 
mit der Bezirksvor-
stehung Mariahilf

Bitte mitbringen: 
eigenes Fahrrad, Arbeitskleidung, sofern vorhanden Fahrradwerkzeug (Reifen
heber, Innensechskant

schlüsselsatz …)
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4,7 milliarDen kilOmeter in 90 minuten  
einmal DurcHS SOnnenSYStem auf Der mariaHilferStraSSe

unser zuhause im Weltall – das Sonnensystem – besteht aus der 
Sonne, ihren acht planeten und deren monden, den zwergplane-
ten und unzähligen kleineren Himmelskörpern. es erstreckt sich 
über mehrere milliarden kilometer. Wir verwandeln gemeinsam 
mit ihnen die mariahilferstraße zu unserem eigenen kleinen 
modell unserer kosmischen Heimat und wandern mit riesen-
schritten von der Sonne bis zu den äußeren gasplaneten. unter-
wegs werden Sie nicht nur entdecken, dass ein tag auf der Venus 
länger dauert als ein Venusjahr, die Sonnenseite des merkur 
heißer ist als ein pizzaofen, sondern wir fragen uns auch, woher 
der asteroidengürtel eigentlich stammt und ob man auf einem 
gasplaneten landen kann.

Während dieses kosmischen Spaziergangs erfah-
ren Sie die wichtigsten fakten und faszinierende 
tat sachen über unsere nachbarplaneten. Darüber 
 hinaus werden entfernungs- und größenverhält-
nissen im Sonnensystem anhand der gegangenen 
Strecke erleb- und greifbar und wir zeigen planeten 
experimente to go!

termin: 17. aug | mi 19:00–21:00
2 ue | 1x | ab 6 tn | € 10,00
kursnummer: 10545112
kursleitung: Dr. Hannes richter, ma
kursort:  gänsemädchenbrunnen,  

mariahilfer Straße 1B, 1060 Wien

astronomieastronomie
Anmeldung an  allen Standorten der VHS Wien und unter www.vhs.at

www.vhs.at

vHS mariahilf neubau Josefstadt
Damböckgasse 4, 1060 Wien
eMail: mariahilf@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–106 000
www.vhs.at/mariahilf

vHS rudolsfheim-fünfhaus
Schwendergasse 41, 1150 Wien
eMail: rudolfsheim@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–115 000
www.vhs.at/rudolfsheim

vHS penzing
Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien
eMail: penzing@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–114 000
www.vhs.at/penzing

vHS Alsergrund
Galileigasse 8, 1090 Wien
eMail: alsergrund@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–109 000
www.vhs.at/alsergrund

vHS ottakring
Panikengasse 31, 1160 Wien
eMail: ottakring@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–116 000
www.vhs.at/ottakring

vHS Hernals
rötzergasse 15, 1170 Wien
eMail: hernals@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–117 000
www.vhs.at/hernals

vHS Heiligenstadt
Heiligenstädter Straße 155, 1190 Wien
eMail: heiligenstadt@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–109 001
www.vhs.at/alsergrund

vHS Döbling
Gatterburggasse 2a, 1190 Wien
eMail: döbling@vhs.at
Telefon: +43 1 89 174–109 002
www.vhs.at/alsergrund




