
 
 

 

Schule schaut Museum 

Mittwoch, 1. März 2017, 9-16 Uhr 

Schulbezogene Veranstaltungen 

Für SchülerInnen aller Schulstufen und Schultypen kostenlos, altersgerecht 

angepasst. Anmeldung unbedingt erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl! 

 

Programm des AUDIOVERSUM ScienceCenters 

„Audiospace“ – virtuelle Hör-Reise 

Durch Raum und Zeit entführt die neue Klanginstallation Audiospace  und macht 

aus dem Hören ein 360-Grad-Erlebnis. Eine immersive Audiotechnologie erzeugt 

beim Zuhörer das Gefühl, er erlebe die unterschiedlichsten Klanglandschaften als 

sei er gerade mitten im Geschehen. Neugierig,  wie etwa ein Chorkonzert in der 

Sixtinischen Kapelle klingt?  Tauch ein, in die virtuelle Hör-Reise des Audiospace. 

ab 9 Uhr zu jeder vollen Stunde, letzte Runde 16 Uhr 

Gruppengröße max. 30 

 

Sonderausstellung „Illusionen“  

Hören Sie wirklich, was Sie sehen? Bewegt sich da vielleicht etwas? Ist das Bild 

grün oder rot? 

Das menschliche Gehirn ist ständig damit beschäftigt, Hör- und Sehimpulse zu 

interpretieren und richtig einzuordnen. Für gewöhnlich klappt das sehr gut, aber 

lassen Sie sich nicht täuschen. Wie einfach wir uns durch optische Eindrücke in die 

Irre führen lassen, zeigt die neue Sonderausstellung „Illusionen – Täuschung der 

Sinne“.  

ab 9:30 Uhr zu jeder vollen Stunde, letzte Runde 15:30 Uhr 

Gruppengröße max. 30 (Aufteilung in zwei Gruppen) 



 
 

 

Hauptausstellung „Abenteuer Hören“  

Wie funktioniert unser Gehör? Wozu brauchen wir es und was passiert, wenn das 

Hörvermögen beeinträchtigt ist? Multimediale Installationen und außergewöhnliche 

Exponate laden zum Mitmachen, Verstehen und Staunen ein. 

ab 9 Uhr zu jeder vollen Stunde letzte Runde 15 Uhr 

Gruppengröße max. 30 (Aufteilung in zwei Gruppen) 

 

 

 

Anmeldung zum Aktionstag „Schule schaut Museum“ ab sofort möglich  

Per E-Mail an michaela.pletzer@audioversum.at (bitte unter Bekanntgabe des 

Wunschprogrammes, der Wunschuhrzeit, der Anzahl der Schüler/innen und deren 

Schulstufe sowie einer zuständigen Ansprechperson pro Klasse, deren persönliche 

Mobil-Telefonnummer und E-Mailadresse sowie die Anzahl der Begleitpersonen pro 

Klasse).  

Telefonisch unter +43-5-77885027     

Bitte beachten Sie, dass unsere Hausfotografen während der Veranstaltung 

Aufnahmen machen!  

Wir bitten die Teilnehmer/innen an unserem Aktionstag dafür Sorge zu tragen, dass 

die Eltern der Schüler/innen ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt haben, dass die 

von ihnen oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Schule schaut Museum“ 

am 1. März 2017 gemachten Aufnahmen ohne Vergütung ausnahmslos für 

firmeneigene Zwecke verwendet werden dürfen. Liegt diese Zustimmung nicht vor, 

bitten wir um Bekanntgabe an unseren Fotografen vor Ort, welche Schüler/innen 

davon ausgenommen sind, damit er diese nicht fotografiert. 


