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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
In Österreich leben viele Kinder und Jugendliche, die in Geborgenheit und Sicherheit 
aufwachsen. Wir wollen jedoch auf jene aufmerksam machen, die nicht so viel Glück haben, 
die täglich mit Gewalt – in allen ihren Facetten - konfrontiert sind. Gewalt gegenüber Kindern 
und Jugendlichen ist ein Thema, das bis heute nichts an Brisanz verloren hat und sich durch 
alle Bevölkerungsschichten zieht. Das Projekt „Traumfänger“ möchte einen Beitrag zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit leisten und bewusst machen, dass Gewalt, offen oder 
versteckt, ein Teil unserer modernen Gesellschaft ist – und weder schichtspezifisch noch 
kulturell bedingt ist.  
Als es daher es darum ging, ein Projekt mit sozialem Hintergrund zu organisieren und 
durchzuführen, war uns, den Schülerinnen und Schülern der Berufsschule für Bürokaufleute 
in Wien schnell klar, dass „Gewalt an Kindern“ ein wichtiges Thema ist, das uns alle berührt 
und wo wir gerne Aufmerksamkeit schaffen wollen. Daher war es unser vorrangiges Ziel, zu 
einer Bewusstseinsbildung bei dieses Thema beizutragen und besonders andere junge 
Menschen für dieses Problem, das sich in allen Gesellschaftsschichten manifestieren kann, zu 
sensibilisieren. 
Um eine breite Masse zu erreichen und anzusprechen, wurde der Zugang über das Medium 
"Film" gewählt;dieser soll zur Bewusstseinsbildung beitragen und aufrütteln. Der fertige Film 
wurde an zahlreiche Wiener Berufsschulen geschickt und kann als Unterrichtsmaterial 
verwendet werden – ebenso steht er der allen interessierten Institutionen zur Verfügung.  

Ziel/e des Projekts  
Soziales Engagement:  
Eine zentrale Zielsetzung des Projekts war es, durch soziales Engagement etwas zum 
Positiven zu verändern und tatsächlich aktiv zu werden. Dies wurde durch die Kooperation 
mit der youngCaritas bewerkstelligt: In Zusammenarbeit mit Herrn Mag. Arno Niederle von 
youngCaritas erhielten die SchülerInnen bei einem Workshop wichtige Informationen über 
die unterschiedlichsten Projekte von youngCaritas. Besonders interessiert hat die 
ProjektteilnehmerInnen die Notschlafstelle für Jugendliche A_Way, die von youngcCaritas 
betreut wird. Am 17.01.2013 besuchten die SchülerInnen A_Way um einen Einblick in die 
Situation von obdachlosen jungen Menschen zu bekommen. Um 18 Uhr wurden sie von 



Andreas Neidl in den Räumlichkeiten von A_Way empfangen und durch die Notschlafstelle 
geführt, in der Jugendliche ohne Schlafmöglichkeit bis zu fünf Tagen pro Monat anonym 
übernachten können. Tief berührt von den Erzählungen über die Schicksale von Jugendlichen 
– wie etwa von der Schilderung einer Geburt in der Notschlafstelle – und auch schwer 
beeindruckt von der Organisation, der Professionalität und dem Engagement seitens der 
MitarbeiterInnen von A_Way wurde entschieden, die Notschlafstelle konkret zu unterstützen.  
Das Projekt sollte daher neben der oben beschriebenen allgemeinen Zielsetzung zum Einen 
auf die Arbeit der youngCaritas aufmerksam machen; zum Anderen wurde neben den 
Hinweis auf die Notschlafstelle im Film und auf dem Folder auch als konkrete 
Unterstützungsmaßnahme eine Kleidersammlung für die Jugendlichen, die die Notschlafstelle 
aufsuchen, an der Berufsschule für Bürokaufleute organisiert und durchgeführt. 
 
Künstlerische Umsetzung: 
Im Mittelpunkt der Projektarbeit standen kreative Prozesse und das schöpferische Gestalten 
mit Worten und Bildern: Dieser wesentliche Aspekt des Projekts „Traumfänger“ wurde durch 
die Wahl künstlerisch-kreativer Methoden wie Poetry Slam, Filmdreh, Plakatentwurf, etc 
gewährleistet. 
 
o Poetry Slam: Durch die Durchführung eines Poetry Slams konnten die SchülerInnen ihre 
eigenen Assoziationen und Erfahrungen kreativ einbringen und aufarbeiten - dadurch 
entstanden eindringliche und nachhaltige Textkreationen, die völlig ungelenkt dem 
Erfahrungsschatz der Jugendlichen entsprangen, wobei dadurch auch ein weiteres Projektziel 
erreicht wurde, nämlich aufzuzeigen , dass Gewalt viele Gesichter hat und sich durch alle 
Gesellschaftsschichten zieht. 
 
o Drehbuch/Film: Bei der Konzeption der Szenen, die die unterschiedlichen Texte illustrieren, 
lag der Fokus auch hier weniger auf einem dokumentarischer Charakter als vielmehr auf dem 
individuellen-künstlerischen Zugang. Die SchülerInnen konnten die Bilder in ihren Köpfen in 
die Filmszenen einfließen lassen und so ein Stück von sich selbst mitzuteilen. Dadurch 
entstanden ungewöhnliche Bilder als Ausdrucksform ihrer Gefühle und Gedanken, die sie 
bewegen und die auch die ZuseherInnen zum Nachdenken anregen sollen.  
Link zum Film: 
https://docs.google.com/file/d/0Bz5p7XNrp718aDg2THQtRHJYOFk/edit?usp=sharing 
 
o Plakat: Bei der Gestaltung der Plakates für die Spendensammlung war es wichtig, folgende 
vier Ziele zu erreichen: optimale Lesbarkeit (Aufnahme der Information durch Bild und Text), 
ästhetische Gestaltung, auf das Erreichen der corporate identity angelegt, d. h. einem 
bestimmten Thema zugeordnet und leicht wieder erkennbar und der Werbewirksamkeit, was 
beispielsweise durch die Headline (=Teaser) „Wir brauchen Stoff““ umgesetzt wurde.  
 
Nachhaltigkeit: 
Das entstandene Material (Film, Folder, Unterrichtsvorschläge) werden wienweit an 
Berufsschulen und verwandte Institutionen verschickt, um eine maximale Streuung mit 
starker Nachhaltigkeit zu bewirken. 

Zielgruppe/n  
ZIELGRUPPE 
 
Das Projekt Traumfänger soll besonders andere Jugendliche für das Thema "Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen" sensibilisieren, aufrütteln und zu sozialem Engagement 
motivieren. 

https://docs.google.com/file/d/0Bz5p7XNrp718aDg2THQtRHJYOFk/edit?usp=sharing


Der Film sowie die dazugehörigen Folder mit Unterrichtsvorschlägen zum Einsatz in den 
Berufsschulklassen werden daher an alle Wiener Berufsschulen und Vereine, die sich mit dem 
Thema befassen, geschickt - so wird das Ergebnis unseres Projekts einer breiten Zielgruppe 
zur Verfügung zu gestellt, damit auch andere Jugendliche von unseren Erfahrungen 
profitieren. Da in den Unterlagen auf die Arbeit von youngCaritas und der Notschlafstelle 
A_way hingewiesen wird, sind weitere Benefizmaßnahmen und Unterstützungsprojekte 
möglich.  

Erfolge und Besonderes  
Erfolge: 
Die Kleidersammlung, die an der Berufsschule für Bürokaufleute vom 11.3 bis 15.3. 2013 
durchgeführt wurde, war ein voller Erfolgt – am 12. April 2013 wurden zahlreiche Säcke und 
Kisten mit Sweatern, Winterjacken, Socken, Unterwäsche an Herrn Niederle von der 
youngCaritas übergeben.  
Das Unterrichtsmaterial wurde schon in einigen Klassen eingesetzt; die KollegInnen 
berichteten, dass ihre SchülerInnen dadurch wirklich motiviert waren, sich mit den 
verschiedenen Aspekten von Gewalt auseinanderzusetzen –die Mitarbeit war generell 
überdurchschnittlich groß, es entstanden rege Diskussionen, Erfahrungen wurden 
ausgetauscht (eigene oder aus dem Bekanntenkreis) und ein Großteil der SchülerInnen 
bekundete Interesse an der Notschlafstelle und andere Projekte der Caritas. 

Zeitrahmen  
. Zeitplan und Meilensteine 
September/Oktober 2012 
 
Sept.-Okt.2012 Projektstart: Grundlagen Projektmanagement, Recherche und Information 
(Geschichte der Kindheit, Gewalt, Gewaltprävention, etc), Themenabgrenzung 
November 2012 
 
18.12.2012 Durchführung des Poetry-Slam-Workshops unter der Leitung der Slam-Poetin 
Mieze Medusa. Texte zum Thema „Gewalt“ – von Prosa über Alliterationen bis Lyrik –
wurden erstellt und performt. 
 
Dezember 2012 
 
18.12.2012 Workshop mit Herrn Mag. Arno Niederle von youngCaritas; 
Planung einer Zusammenarbeit zu Gunsten von A_Way, der Notschlafstelle für obdachlose 
Jugendliche 
Jänner 2013 
 
17.01.2013 Besuch der Notschlafstelle A_Way,  
 
22.01.2013 Tonaufnahmen: Einsprechen der „Poetry Slam“-Texte für den geplanten Film mit 
Trick-my-Film 
 
23.01.2013 Kontakt mit NGO / Hr. Mag. Niederle 
 
25.01.2013 Erarbeiten der Texte in digitaler Form für den Film 
Booklet zur Film  
Februar 2013 
 



01.02.2013 Ideensammlung und Konzepterstellung für die Kleiderspendensammlung für 
A_Way, Kooperation mit youngCaritas bezüglich Plakaterstellung und Zeitraum der 
Spendensammlung 
 
12. 02.2013 Filmdreh mit den Filmern von Trick-my-Film 
 
Ab 12.02.2013 Filmschnitt, Booklet, Ton - Plakatverteilung im Schulhaus - Werbeaktion 
März 2013 
 
1. bis 2. Märzwoche: Fertigstellung des Film und der Folder 
 
2. Märzwoche Vorbereitung der Sammelaktion (Plakatentwurf und –gestaltung, Organisation 
von Sammelboxen etc) 
11. bis 15.03.2013 Sammelaktion in der Berufsschule für Bürokaufleute 
April 2013 
 
12. April: 2013 Übergabe der gesammelten Kleidungsstücke an A_Way 
Projektabschlussbericht, Feedback und interne Evaluation 

Partner  
YoungCaritas: Projektpartner: Druck der Plakate und der Folder 
Das Projekt fand mit Unterstützung von KulturKontakt Austria statt.  

Evaluierung  
Das Projekt wird nicht evaluiert  

 


