Schulklassen zu Besuch im quartier21/MuseumsQuartier
Wien
Über die „Wien Aktion“ des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur kamen im
vergangenen Schuljahr zahlreiche SchülerInnen ins MuseumsQuartier, um Einblicke in den
Creative Cluster quartier21 zu gewinnen. Insgesamt fanden über 80 Führungen mit Schulklassen
aus den Bundesländern statt.
Auf dem Programm stehen Besuche der Artists-in-Residence Studios, des Ausstellungsraums
freiraum quartier21 INTERNATIONAL sowie der Redaktionen, Agenturen und Festivalbüros im
quartier21. Hier wird unmittelbar an die Türen geklopft und die Kreativen erzählen persönlich
über ihre Arbeit.
Wie leben und arbeiten KünstlerInnen? Wie entsteht eine Ausstellung? Was macht ein
Spieledesigner? – Fragen wie diese werden bei den Führungen von den GastkünstlerInnen und
VertreterInnen der quartier21-Institutionen selbst beantwortet. Durch die wechselnden
internationalen Artists-in-Residence einerseits und die inhaltliche Vielfalt der Kulturanbieter
andererseits, werden unterschiedliche Zugänge zum aktuellen Kunst- und Kulturgeschehen
geboten.
Im freiraum quartier21 INTERNATIONAL werden teilweise unter Leitung der jeweiligen
KuratorInnen Exponate besprochen und über Kunst philosophiert. Viele der Jugendlichen sehen
sich zum ersten Mal mit moderner Kunst konfrontiert und haben vor Ort die Möglichkeit, dies in
der Gruppe zu reflektieren.
Fragen ganz konkreter Natur stellen sich hingegen beim Besuch von quartier21 Institutionen wie
SUBOTRON, q/uintessenz oder Combinat: Was ist eigentlich Digitale Kultur? Ist facebook
gefährlich? Wie kann ich Modedesigner werden? Die VertreterInnen der etwa 50 im MQ
ansässigen Kulturinstitutionen vermitteln den SchülerInnen, denen diese Welten oft (noch) neu
sind, was sie tun.
Mit dem neuen Schuljahr werden wieder zahlreiche Schülergruppen erwartet, die sich entweder
über die „Wien Aktion“ oder individuell für Führungen anmelden können. Auch für
EinzelbesucherInnen und andere Gruppen werden Führungen durch den Creative Cluster
quartier21 angeboten. Termine können individuell vereinbart werden.
http://www.bmukk.gv.at/schulen/pwi/wien/wienaktion.xml

Vermittlungsprogramm quartier21/MuseumsQuartier
Führungen in Deutsch, Englisch, Italienisch, Slowakisch
jeden Mittwoch, 17h (oder nach Vereinbarung)
Gruppenticket: EUR 30
IndividualbesucherInnen: EUR 3
Anmeldung: tours@quartier21.at
www.quartier21.at
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