Tour & Workshop(s)
für Schulgruppen
Über SUPERTRAMPS

Unser Schulpaket

SUPERTRAMPS ist ein Verein, der Stadtrundgänge
durch Wien organisiert, die von (ehemals)
obdachlosen Menschen gestaltet und geführt
werden. Der Verein wurde 2015 von Katharina
Turnauer gegründet. Sie hat mit ihrer
Privatstiftung bereits in Prag Stadtführungen von
Obdachlosen mitaufgebaut.

Für Schulgruppen ab 12 Jahren bieten wir ein
besonderes Paket (Tour und ein Workshop vor
oder nach der Tour) an, damit Jugendliche noch
tiefer in die Thematik eintauchen und nachhaltig
sensibilisiert werden.

Bei SUPERTRAMPS stellen sich (ehemals)
Obdachlose als Stadtexpert*innen vor und führen
kleine Gruppen durch ihr Wien. An ausgewählten
Plätzen erzählen sie von ihren Lebensgeschichten
und informieren so über die Herausforderungen
und Komplexität von Obdachlosigkeit.
Unser primäres Anliegen ist Empowerment der
Guides. Wir stellen ihre Qualitäten, Persönlichkeiten und ihr erstaunliches Wissen in den Vordergrund. Die verantwortungsvolle Aufgabe, eine
Gruppe durch Wien zu führen, stärkt ihr
Selbstbewusstsein. Neben einer Aufwandsentschädigung bieten wir ihnen eine Plattform in
Kontakt mit anderen Menschen zu kommen, die
für sie im Idealfall sogar Sprungbretter sein
können. Bei einem wöchentlichen Jour Fixe
tauschen wir uns aus und unterstützen uns in der
Tourenentwicklung. Durch diese Treffen und
zusätzliche gemeinsame Aktivitäten entsteht für
die Guides ein Zugehörigkeitsgefühl.
Unser sekundäres Ziel ist Bewusstseinsbildung.
Ein besseres Verständnis der Lebenssituation von
Obdachlosen hilft beim Abbau von Vorurteilen
und führt somit zu mehr Respekt.

Die Module
Tour: Jugendliche erfahren im Rahmen eines
Stadtrundganges direkt von Betroffenen, was es
heißt, auf der Straße zu stehen.
Workshop SUPERTRAMPS Management vor der
Tour: Im Workshop mit einem*r SUPERTRAMPS
Mitarbeiter*in
werden
die
Jugendlichen
spielerisch und interaktiv auf die Tour vorbereitet
und erlangen so fundiertes Wissen über Obdachund Wohnungslosigkeit.
Workshop mit Guides vor oder nach der Tour: Die
SUPERTRAMPS Guides kommen vor oder nach der
Tour zur Vorbereitung oder gemeinsamen
Reflexionsgespräch direkt ins Klassenzimmer.

Die Tour

Unsere Guides

Zentraler Baustein des Schulpaketes ist die Tour:
Hier erfahren die Jugendlichen direkt von
Betroffenen, was es heißt, auf der Straße zu
stehen. Dabei werden im Rahmen eines 90minütigen Stadtrundgangs einige Stationen
aufgesucht, die symbolisch für die individuelle
Situation des*der (ehemaligen) Obdachlosen
stehen. Und natürlich beantworten unsere Guides
gerne laufend die Fragen der Schüler*innen.

Für die Tour stehen Ihnen fünf SUPERTRAMPS
Guides zur Verfügung: Ferdinand, Renate, Florian,
Robert und Sandra. Jede*r hat eine individuelle
Tour, die selbst entwickelt wurde und die eine
ganz persönliche Geschichte erzählt. Alle Guides
haben bereits Erfahrung in Touren mit
Jugendlichen. Die Beschreibung und Örtlichkeiten
der unterschiedlichen Touren finden Sie unter
www.supertramps.at/touren.

Einführungs-Workshop
Im Workshop mit einem*r SUPERTRAMPSMitarbeiter*in
werden
die
Jugendlichen
spielerisch und interaktiv auf die Tour vorbereitet.
Themen des ca. 2-stündigen Workshops sind
Definitionen und Fakten rund um Obdach- und
Wohnungslosigkeit, sowie deren Ursachen und
Probleme.
Anhand
von
unterschiedlichen
Methoden erarbeiten die Schüler*innen mit
Unterstützung des Workshop-Leiters die Themen
und können so Vorurteile abbauen. Wir kommen
gerne zu Ihnen in die Schule, können bei Bedarf
aber auch Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Tour-Beiträge
Workshop mit unseren Guides
Unsere SUPERTRAMPS Guides kommen gerne
zeitnah vor oder nach der Tour direkt zu den
Schüler*innen zu einem Vorbereitungs- oder
Reflexionsgespräch ins Klassenzimmer. Im Fokus
stehen Kennenlernen bzw. Reflexion über das
Tour-Erlebnis, Auseinandersetzung mit dem
Thema Obdachlosigkeit und Beantwortung offener
Fragen. Dazu stellen wir auch gerne einen
vorbereitenden Leitfaden zur Verfügung.

Pro Schüler*in für eine Tour: 8 €
Pro Schüler *in für Tour & 1 Workshop: 15 €
Sollten diese Preise für Ihre Gruppe nicht möglich
sein, werden wir gemeinsam eine Lösung finden.
Auf Anfrage können auch Tour und beide
Workshops gebucht werden.

„Am meisten beeindruckt hat mich, dass nicht
irgendwer, sondern jemand, der alles selbst erlebt
hat, mit uns unterwegs war!“ (Schülerin)
„Der Workshop war eine gute Vorbereitung für die
Tour: Es ist wertvoll, vorher zu thematisieren und
das Thema Obdachlosigkeit durch die Köpfe gehen
zu lassen.“ (Lehrer)

Rückfragen & Buchung: +660 77 343 22 | tickets@supertramps.at

