
Wir wollen ...

 helfen, bisher unentdeckten Möglichkeiten 
im Leben auf die Spur zu kommen

 Mut machen, Entscheidungen zu treffen

 Begegnung und Austausch mit 
Ordensleuten ermöglichen

 dazu beitragen, dass der Weg als Gemein-
schaft in der Schule gelingen kann

 der Stille auf den Grund gehen

Zentrale Lage
Das Quo vadis? befindet sich im 1. Bezirk 
am Stephansplatz. Helle und offene Räumlich-
keiten stehen Ihnen zur Verfügung.

Flexibilität
Die Workshops können zeitlich flexibel durch-
geführt werden. Sie sind auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich. Termine werden auf 
Anfrage vereinbart.

Kosten
Workshops kurz (1,5–2h): 2€/Person
Workshops lang (3–4h): 4€/Person

Anmeldung
Um die Workshops gut koordinieren zu 
können, ersuchen wir Sie um schriftliche 
Anmeldung mindestens drei Wochen vorher.

Kontakt
Quo vadis?
Stephansplatz 6 (Durchgang Zwettlerhof)
1010 Wien

 01 5120385
 office@quovadis.or.at
 facebook.com/begegnungundberufung
 instagram.com/quovadiswien

Begegnung
und Berufung
im Zentrum

Workshops für
Schul- und
Firmgruppen

In Kooperation mit:

www.quovadis.or.at



 My Job – Beruf oder Berufung?

Junge Menschen sind zunehmend gefordert, 
vor einem Schulwechsel oder -abschluss 
weitreichende Entscheidungen für ihre Zukunft 
zu treffen. Ziel dieses Workshops ist es nach-
zudenken, Wünsche an die eigene Zukunft zu 
formulieren und berufliche Möglichkeiten zu 
entdecken. Wir stellen uns auch die Frage: Was 
ist Berufung und welche Rolle spielt sie im 
beruflichen Kontext?

(ab der 8. Schulstufe)

 Einfach Klasse?!

Die Schüler und Schülerinnen verbringen im 
„Lebensraum Schule“ sehr viel Zeit. Welche Her-
ausforderungen gibt es in unserer Klasse? Was sind 
Werkzeuge für eine gute Gemeinschaft? Ziel dieses 
Workshops ist es, Gemeinschaft zu fördern, sich 
in der neuen Klassenformation kennenzulernen, 
sensibel zu werden für Rollenbilder, Strukturen 
und Kommunikation, sowie den eigenen Platz zu 
finden.

(ab der 5. Schulstufe)

 Was mache ich hier eigentlich?

Entscheidungen im Leben zu treffen, fällt oft 
schwer. An den Kreuzungen des Weges stehen wir 
immer wieder vor der Herausforderung, uns für 
einen Weg entscheiden zu müssen. Schüler und 
Schülerinnen setzen sich mit der Frage ausein-
ander, was gute und gelungene Entscheidungen 
ausmacht, und erhalten Tipps, die ihnen dabei 
helfen könnten. Der Workshop will Mut machen, 
Entscheidungen zu treffen.

(ab der 8. Schulstufe)

 Ist da jemand?

In diesem Workshop lernen die Schüler und 
Schülerinnen Formen von Stille-Werden und 
Meditation kennen. Sie probieren verschiedene 
Körper- und Atemübungen aus. Diese helfen, 
innerlich zur Ruhe zu kommen, und stärken die 
Fähigkeit, innere Regungen wahrzunehmen 
und achtsam zu leben. So kann auch Gottes 
Gegenwart erfahrbar werden.

(ab der 5. Schulstufe)

Das Quo vadis? ist das Zentrum 

der Ordensgemeinschaften 

Österreichs für Begegnung und 

Berufung im Herzen der Stadt 

Wien. Wir wollen mit jungen 

Menschen ins Gespräch kommen 

und bieten dazu Workshops 

für Schul- und Firmgruppen in 

unseren Räumlichkeiten an.

www.quovadis.or.at


