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Aus der Chronik:

Eine Praxiserfahrung für sich….
Dieses Magazin ist das Produkt einer Idee von Herrn
Dr. Thomas Spielbüchler, die er anlässlich des Tages
der Politischen Bildung an der JKU am 23.Mai 2014
entwickelte hat und in die Lehrveranstaltung Politik
und Medien in der Praxis implementierte.
Apropos Praxis. Praxis ist ein gutes Stichwort um
die Entstehung der folgenden Seiten kurz zu beschreiben, denn dies war im wahrsten Sinne des
Wortes eine Erfahrung für sich.
Aus einer losen, an einer Lehrveranstaltung
für den Master Politische Bildung teilnehmenden
Gruppe von Studierenden wurde ein Redaktionsteam, in welchem jeder seine ihm zugewiesene Aufgabe gewissenhaft erfüllte. Die FotografInnen waren
quasi auf Abruf bereit um bei Interviewterminen zu
fotografieren und auch beim Event leisteten sie gute
Arbeit hinter der Kamera. Die InterviewerInnen
wählten ihre GesprächspartnerInnen mit Interesse
aus und beim anschließend vereinbarten Termin Fragen zu stellen um Antworten zu erhalten. Die BerichterstatterInnen waren am Tag der Politischen
Bildung vor Ort und zwar mit Block und Kugelschreiber ausgerüstet um Geschehnisse, Eindrücke
und Ereignisse der Veranstaltung einzufangen. Und
natürlich noch viele mehr, die zielstrebig ihren Beitrag leistete.
Dahinter zog oder entwirrte – je nachdem die Chefredaktion, die aus zwei journalistisch vollkommen unbeschriebenen Blättern bestand, die Fäden.

Das geschah am 23. Mai……

Nun stellen wir mit dem Magazin vom Tag der Politischen Bildung das Ergebnis der genannten Lehrveranstaltung vor. Auf diesem Weg bedanken wir
uns für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit bei
der Redaktion und natürlich auch bei unserem Lehrveranstaltungsleiter, der unsere Selbstorganisation
und Selbstständigkeit förderte – um nicht zusagen
auf die Probe stellte.

Mitgearbeitet haben:
Teresa Achleitner, Roland Andres, Karin Berger, Elke Bischof, Mui-Ly Brunner-Tea, Katharina Donninger, Claus
Harringer, Alvyda Kaupaite, Bernhard Kirschner, Desiree
Klammer, Elisabeth Kutschera, Birgit Lumerding, Winfried
Reichl, Lukas Schlosser, Andrea Schrattenecker, Elisabeth
Urschitz.

Wir freuen uns über jeden einzelnen LeserIn und
wünschen eine interessante Lektüre,
Die Chefredakteurinnen

Lenka Vrtel & Elisabeth Fischer

1618:
Zwei kaiserliche Ratsherren werden beim Fenstersturz in
Prag aus dem Fenster geworfen. Dies markiert den Beginn
des Ständeaufstandes in Böhmen und führt in der Folge
zum Dreißigjährigen Krieg.
1815:
Opernpremiere von „Fidelio“ in Wien, Beethovens einzige
Oper wird vom Publikum bejubelt.
1934:
Das legendäre amerikanische Gangsterpärchen Bonnie Parker und Clyde Barrow (Bonnie und Clyde) wird in
Louisiana von Polizisten erschossen.
2003:
Auf dem Flughafen Luanda wird die auf dem Rollfeld geparkte Boeing 727 mit der Kennung N844AA gestohlen.
Das Flugzeug ist seit seinem unerlaubten Start in Angola
verschwunden, eine weltweite Suche bleibt ergebnislos.
2006:
In New York wird mit einem großen Konzert das neue
World Trade Center 7 an der Stelle des bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 zerstörten alten World
Trade Centers eröffnet.
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Bild dir deine Meinung – Wo steht die Politische Bildung?
Politikverdrossenheit sowie auch Parteienverdrossenheit dringen in der Gesellschaft vor. Ein Gefühl der
Ohnmacht verbreitet sich in den Köpfen der österreichischen Bevölkerung. Unnahbarkeit und Ignoranz
gegenüber den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen wird der Politik vorgeworfen.

Programm: Tag der Politischen Bildung

Freitag, 23. Mai 2014, 13:30-17:30
Ort: Repräsentationsräume der JKU (Uni-Center)
Die Etablierung eines Tages der Politischen Bildung
steht für eine Bestandsaufnahme und einen Austausch
zwischen den Schnittstellen Universität, Schule, PoliDie Senkung des Wahlalters im Jahr 2007 vom 18. auf tik und Studenten. An diesem Tag soll die Politische
das 16. Lebensjahr, stellt nun Jugendliche vor neue Bildung in den Mittelpunkt gerückt und ein Resümee
Herausforderungen, denen sie sich nicht immer ge- gezogen werden.
wachsen fühlen. Die Situation politische Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise bei Wahlen, kann
aufgrund von mangelnder Information und unzureichendem Wissen zu einer Überforderung oder auch
zu einer Abwendung von demokratischen Mitspracherechten führen. Die Erklärung dafür liegt in der Unsicherheit bezüglich der eigenen politischen Kompetenzen oder die Meinung man könne als einzelner keine
Wirkung erzielen beziehungsweise Änderung herbeiführen. Daher fordert eine selbstbestimmte und unbePublikum Tag der Poli schen Bildung
einflusste politische Meinungsbildung sowohl eine objektive als auch neutrale Unterstützung. Das Ideal eines kritisch denkenden Menschen zeigt sich in eigenverantwortlichen und vorrausschauenden Überlegun- Folgend die Tagespunkte:
gen.
13:30: Grußworte - anstatt Hummer Mag. D, - Kulturdirektor Linz und JKU-Universitätsrat Dr. Julius
Die Prinzipien der Demokratie, Toleranz, Reflexions- Stieber- Vizerektor Univ.-Prof. DDr. Herbert Kalb
fähigkeit sowie die Befähigung zu aktiver und kriti14:00: Impulsreferat Assoz.-Prof. Dr. Thomas Hellscher Partizipation am politischen Geschehen sucht die
muth, Universität Salzburg; anschließend kurze VorPolitische Bildung über den Weg von Bildungseinrichstellung der Info-Börse
tungen in der Gesellschaft zu verfestigen. Eine wertfreie Betrachtung von Geschehnissen und Vermittlung 14:30: Info-Börse mit Kaffee und Kuchen
von Wissen ist die Grundidee der Politischen Bildung. 15:30: Keynote: Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka: PolitiDer Tag der Politischen Bildung soll einen Überblick
über den gegenwärtigen Stand vermitteln. In welcher
Situation befindet sich dieser vor allem in Schulen vernachlässigte wichtige Teil der Allgemeinbildung und
in welche Richtung wird er sich entwickeln?
Politische Bildung soll zur Persönlichkeitsentwicklung
und zur Erweiterung des Allgemeinwissens eines jeden
Bürgers/einer jeden Bürgerin beitragen. Die Erziehung
zu einem mündigen Bürger/einer mündigen Bürgerin
in bildenden Einrichtungen ist eine Pflicht.

sche Bildung. Aufgaben, Notwendigkeiten, Probleme
16:15: Podiumsdiskussion zur Politischen Bildung in
Österreich
Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka (Central European University, Budapest)
Assoz.-Prof. Dr. Thomas Hellmuth (Universität Salzburg)
Dr. Julius Stieber (Kulturdirektor Linz, Universitätsrat
der JKU)
Mag.a Julia Ilger (BMBF, Abt. Politische Bildung)
Dr. Wilhelm Achleitner (Erwachsenenbildungs-Forum
in OÖ)

Lenka Vrtel, Elisabeth Fischer

Thekla Hass (Studienrichtungsvertretung Politische
Bildung, JKU)

Rückblick: Tag der Politischen Bildung
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Halb voll und halb leer zugleich
Ein „Tag der Politischen Bildung“ als Einübung in widersprüchlichen Konsens und konsensualen Widerspruch

Grosso modo waren sich diejenigen, die am 23.05.
ihren Weg in die Repräsentationsräume der JKU gefunden haben, über Folgendes einig: „Politische Bildung“ soll – sowohl an den Schulen, als auch außerhalb – dazu dienen, Menschen – ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – in einen Zustand selbstreflexiver Mündigkeit versetzen und ihnen gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen. Dass die Schwierigkeiten –
wie so oft – in der Umsetzung und den Details liegen,
wurde im Verlauf der Veranstaltung jedoch deutlich.

gerne und intensiv genutzt, sodass die derart erschöpfte Gesprächswolke sich danach wieder dankbar in ein
Auditorium verwandelte, das den instruktiven Ausführungen Anton Pelinkas lauschte (siehe Kasten).
Die anschließende Podiumsdiskussion mit abschließender Öffnung für Beiträge aus dem Publikum
brachte dann zwar keine fundamentalen, aber graduelle Differenzen zu Tage (siehe Beitrag unten), sodass
die eingangs konstatierte Verschränkung von Einheit
und Trennung nicht zuletzt in der Notwendigkeit weiZu Beginn des Nachmittags begrüßte Marcus terer Auseinandersetzungen zum Thema politische
Gräser als Vorstand des Instituts für neuere Geschich- Bildung fortbesteht.
te und Zeitgeschichte die zahlreichen Anwesenden
und stellte das Programm vor. Darauf folgten Grußworte je eines Vertreters von Land OÖ (Günter Politische Bildung findet statt
Brandstetter von der Servicestelle für Erwachsenenbildung) und Stadt Linz (Kulturdirektor und Universitätsrat Julius Stieber), sowie Johann Bacher als Dekan Der Politikwissenschaftler Anton Pelinka demonsder Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Bei den beiden trierte dem Publikum anhand einiger Beispiele den
letztgenannten Rednern kam der Wunsch – respektive Daseinszweck politischer Bildung als Mittel zur Dedas Bestreben – zum Ausdruck, das Masterstudium konstruktion falschen Wissens. Dabei hat sie jedoch
„Politische Bildung“, das derzeit nur durch finanzielle Politik nicht wie sie sein sollte, sondern in ihrer empiUnterstützung durch Stadt und Land in dieser Form risch vorfindlichen Gestalt zu vermitteln. Dies bedeumöglich ist, mittels Leistungsvereinbarung mit dem te jedoch nicht, dass lediglich Fakten akkumuliert und
zuständigen Ministerium in die Regelfinanzierung der
weitergegeben werden: Politische Bildung ist orienUniversität zu übernehmen.
tiert an und angetrieben von basalen Werten der AufThomas Hellmuth leitete sein Impulsreferat mit klärung. Herr Pelinka warnte aber davor, aus idealistider – erst rhetorisch anmutenden – Frage ein, ob poli- schen Impulsen heraus – wie sie Studierenden desFatische Bildung akademisch geschultes Personal brau- ches häufig eigen sind – die Wirklichkeit nach utopiche. Der anschließende Hinweis, dass dies in Österreich keine Selbstverständlichkeit sei, verwandelte die schen Konzepte gezielt modellieren zu wollen. Auch
vermeintliche Trivialität aber uno actu in einen gelun- die Menschenrechte selbst sind zwar ein Axiom poligenen Einstieg in die Fallstricke und Desiderate in tischer Bildung, aber paradoxerweise historisch wanpuncto politischer Bildung hierzulande und Überle- delbar. Herr Pelinka verwies – ungeachtet aller fort
gungen dazu, wie ihnen zu begegnen sei (siehe S. 10). bestehender Übel – auf einen Fortschritt im menschliVon manchen Veranstaltungen kann – auch oh- chen Umgang, der gewisse Formen der Unterdrüne bewusst Sottisen verbreiten zu wollen – mit Fug ckung nicht mehr unwidersprochen zulasse, was –
und Recht behauptet werden, dass das Beste an ihnen zumindest teilweise – politischer Bildung geschuldet
die Pausen sind. Für diese Zusammenkunft kann hingegen gelten, dass die als „Informationsbörse“ gestaltete Unterbrechung der Vorträge nur eine der handverlesenen Pretiosen im Reigen der Angebote darstellte.
Aufgeteilt auf zwei Räume boten diverse – in der politischen Bildung aktive Vereine – Informationen über
ihre Arbeit an. Die Gelegenheit zum Austausch wurde
Nachzuhören bei Radio Fro: www.cba.fro.at

Rückblick: Tag der Politischen Bildung
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Profession oder Mission?
Trotz unterschiedlicher Ansichten über Aufgaben und
Möglichkeiten Politischer Bildung einte die TeilnehmerInnen der Podiumsdiskussion der Wunsch nach
Verankerung als eigenes Unterrichtsfach. Thomas
Hellmuth pflichtete Anton Pelinka hinsichtlich der
Wichtigkeit der Analyse des status quo bei. Für zu
kurz gegriffen hielt er aber die Beschränkung der
Rolle politischer Bildung auf ein Korrektiv durch bloßes Aufzeigen impliziter Wertvorstellungen.
Es gelte auch, Handlungskompetenz, sowie die
Fähigkeit, Utopien „von unten“ zu entwickeln, der
1976 in Beutelsbach gefundene Konsens über didaktische Grundsätze – Überwältigungsverbot, Schülerorientierung und Kontroversität – entkräfte auch das
„Indoktrinationsargument“.
Nicht alle teilten den pessimistischen Befund ungebrochenen Alltagsrassismus und -faschismus
Wilhelm Achleitners als
Indiz für geringe Wirkung bisheriger politischer Bildung. Er plädiert
für anschauliche, sinnlich
erfahrbare Formen wie
die Verleihung von Menschenrechtspreisen. Auch
für Julius Stieber setzt
politisches Interesse einen
Anton Pelinka
emotionalen Zugang voraus.
Anstelle von „Politikverdrossenheit“ sprach Julia Ilger (BMBF) lieber vom Nicht-Kennen der Möglichkeiten.
Als Studienrichtungsvertreterin empfindet Thekla
Haß die Zuschreibung als „Weltverbesserin“ sogar als
Kompliment: Profession im Sinne einer Vermittlung
von Faktenwissen, Skepsis und Relativität, sei ebenso
wichtig wie Idealismus. Dass in Deutschland politische Bildung als Wissenschaft etabliert ist, erklärt
Pelinka auch mit dem Einfluss der Alliierten zwischen 1945 bis 1949.
Uneins, ob primäre politische Bildung in der Familie
oder erst durch spätere Reflexion erfolgt, entzündete
sich die Debatte über den Wandel der Medienlandschaft und deren Einfluss auf sekundäre politische
Bildung. Soziale Medien verdrängen den Einfluss
von Qualitätszeitung und ORF, der einstigen „Schule
der Nation.“ Herr Pelinka betont den Vorteil fehlender Eingriffsmöglichkeiten von Diktaturen auf soziale

Medien, durch deren Ausdifferenzierung und Spezialisierung, Stieber die Konsensfindung über demokratische Werte gefährdet sieht.
Politische Bildung sollte als eigenes Fach spätestens
ab der 7. Schulstufe unterrichtet werden. Der im Publikum anwesende Proponent einer aktuellen entsprechenden parlamentarischen Initiative, Christoph Tanzer, bat um eine Einschätzung der Realisierungschancen. Da das Unterrichtsprinzip alle und daher niemanden verpflichte, befürwortete Pelinka konkrete Lehrbeauftragte. Diese setzten sich bereits aus vitalem Eigeninteresse für politische Bildung ein. Anstatt endlos auf strukturelle Voraussetzungen (etwa die Ausbildung ausreichender Lehrpersonen) zu warten,
scheint Pelinka ein Wurf „ins kalte Wasser“ Erfolg
versprechender.
Dass Politik sagt, Politik ist kein eigenes Schulfach, nennt er eine „Perversion“. Julia Ilger bestätigte,
dass dies eine politische Entscheidung sei, in die
mehrere Interessen von Parteien aber auch Personen,
einfließen. Aus dem Publikum erinnerte Patrick Danter (sapere aude) daran, Jugendliche abseits klassischer Schulkarrieren nicht zu vergessen, für die andere Didaktiken benötigt werden.
Politische Bildung ist keine mathematische Lösung
für alles Übel. Sie sei das Bohren dicker harter Bretter mit Leidenschaft und dem Ziel der Hegemonie
offener, diskursfähiger Menschen mit zivilisierten
Emotionen.
Elisabeth Kutschera, Claus Harringer

Rückblick: Tag der Politischen Bildung
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Kurzbericht über den Tag der Politischen Bildung
am 23. Mai 2014 an der JKU

Ein
eigenes
Unterrichtsfach
und
LehrerInnenausbildung waren die Kernthemen des
Tages der Politischen Bildung am 23. Mai an der
JKU. Trotz herrlichem Sommerwetter an diesem
Freitagnachmittag belebten mehr als 70 hochkarätige
Teilnehmer diese Veranstaltung.
Professor Gräser konnte bei seiner Begrüßung
zahlreiche Ehrengäste wie Bundesrätin Elisabeth
Reich (SPÖ), Fr. Landtagsabgeordnete Ulrike
Schwarz (GRÜNE), Kulturdirektor der Stadt Linz
Doktor Julius Stieber, den Leiter der Servicestelle für
Erwachsenenbildung des Landes OÖ Günther
Brandstätter, Dekan Prof. Dr. Bacher, Prof. Dr.
Pelinka und Ass. Prof. Dr. Thomas Hellmuth
begrüßen. Im Besonderen bedankte er sich für die
erfolgreiche Arbeit der aktuellen Protagonisten des
Studienganges der Politischen Bildung, Profin. Drin.
Carola Iller, Dr. Thomas Spielbüchler und auch ganz
besonders Silvia Rosenauer, die als Institutsreferentin
das Bindeglied zwischen den Studierenden und dem
Institut für neuere Geschichte und Zeitgeschichte ein
Fundament des Erfolges darstellt.

sind 220 Studierende aktiv und es gibt bereits 43
Absolventen. Prof. Bacher berichtet auch von
Ansätzen in der PädagogInnenausbildung neu, in die
auch der sogenannte Hochschulverband Mitte mit
acht bis neun Bildungseinrichtungen eingebunden ist.

Erster Höhepunkt war das Referat des Gründers des
Studienganges der PB an der JKU, Ass. Prof. Dr.
Hellmuth. Er stellte dabei die Frage in den
Mittelpunkt, ob es akademisch ausgebildete Politische
Bildner überhaupt benötigt. Dies wurde im Verlauf
seiner Ausführungen mit einem eindeutigen JA
beantwortet, wobei er dabei grundsätzlich eine
Professionalisierung der Ausbildung forderte und
darauf hinwies, dass es derzeit noch keine
verbindliche Vorstellung gibt, wie genau die Inhalte
von Politischer Bildung lauten. Es wurde betont dass
PB auf jeden Fall NICHT Staatsbürgerkunde ist,
sondern die Fähigkeit entwickelt werden sollte,
Wissen
anzuwenden
und
Themen
kritisch
hinterfragen zu können. Als zentrales Ziel in der
Ausbildung
sieht
Prof.
Hellmuth
die
Grußworte kamen von Günther Brandstätter, der als Vereinheitlichung der Curricula in der Ausbildung
Vertretung von Landesrätin Maga. Hummer, das der Politischen Bildner.
Forum Erwachsenenbildung vorstellte und dabei ein
Budget von € 55 Millionen für Erwachsenenbildung
Nach diesem Beitrag konnten die Teilnehmer bei
und Fachhochschulen, 39 000 Mitarbeiter, 46 000
Kaffee und Kuchen networking betreiben und dabei
Veranstaltungen mit 1,1 Millionen Teilnehmern als
Kontakte knüpfen und Inhalte reflektieren.
eindrucksvollen Leistungsnachweis präsentieren
konnte.
Dr. Stieber betonte bei seiner Begrüßung die Als Höhepunkt der Veranstaltung begeisterte einer
renommiertesten
Politikwissenschaftler
hohe Bedeutung der Politischen Bildung für die Stadt der
Linz
vor
allem
als
Stärkung
der Österreichs, Prof. Dr. Pelinka, das Publikum mit
Geisteswissenschaften und bedeutenden Teil des seiner Keynote. Er hob den Pioniergeist der JKU mit
Kulturentwicklungsplanes. Als dringliches Ziel gab er dem Studiengang PB hervor, das gebührenfrei in
die Überführung des Studienganges der PB in die dieser Form in Österreich kein zweites Mal existiert.
Regelfinanzierung an.
Prof. Pelinka konstatiert die beiden Themen Politik
Die Begrüßung von Dekan Prof. Dr. Bacher und Aufklärung als Schwerpunkte der PB. Den Teil
stellt die Anfangsphase des Studienganges in den Bildung verbindet Pelinka mit Aufklärung und dem
Mittelpunkt. Im Wintersemester 2009 sah sich dieser empirischen Verständnis von Politik, also wie Politik
mit einem Ansturm von 148 Teilnehmern ist und nicht wie sie normativ sein soll.
konfrontiert, wobei mit einer Zahl von 50 gerechnet Er plädierte dabei für die Aufgabe der Dekonstruktion
wurde. Nur durch ein großartiges Engagement des von falschem Wissen als Kernaufgabe der Politischen
Teams rund um den Gründer Ass. Prof. Dr. Hellmuth Bildung. Aufklärerische Beispiele waren der Diskurs
konnte die Organisation gemeistert werden. Aktuell über mehr oder weniger direkte Demokratie (Balance

Rückblick: Tag der Politischen Bildung

notwendig), die historisch nicht immer zum Positiven
gereichte hohe Wahlbeteiligung (1932 in Deutschland
Wahl der NSDAP bei 80% Wahlbeteiligung) und dem
oft ungleichen Verständnis des Volkes bezogen auf
eine Volksherrschaft. (Griechenland Polis, Volk =
besitzende Männer). Ein weiteres Aufklärungsthema
war die Betrachtung der Verfassungswirklichkeit und
er erklärte dabei, dass das EU Parlament immer noch
kein Initiativrecht für Gesetze besitzt und dass das
österreichische Parlament immer nur auf Initiative der
Regierung Gesetze beschließt (auch wenn es noch
andere Möglichkeiten geben würde).
Pelinka erklärte dabei Demokratie mit einem
Konflikt zwischen relativ Besserem und relativ
Schlechterem
und grenzte dies
von
einem
vermeidlichen
Konflikt
zwischen absolut
Gut und Böse ab.
Zwei Megatrends
beherrschten das
Publikum am Tag der Poli schen Bildung
20 Jahrhundert
und zwar die Feminisierung und die Ökologisierung.
Waren noch in den 1980iger Jahren nur 5% weibliche
Abgeordnete im österreichischen Nationalrat, hat sich
dieser Wert auf derzeit zirka 30% erhöht. Die
gesellschaftliche
Einstellung
zu
Frauen
in
Führungspositionen änderte sich. Für viele Wähler ist
ein hoher Frauenanteil eine Grundvoraussetzung um
einer Partei ihre Stimme zu geben.
Umweltprobleme zeigen sehr deutlich die
Grenzen von staatlicher Handlungseffektivität auf Nur
durch eine Politik der staatsübergreifenden
Zusammenarbeit könne diese gelöst werden.
Hinsichtlich der Lösung von Problemen sieht Pelinka
die PB grundsätzlich nicht als geeignetes Werkzeug,
sondern
als
Treiber
von
andauernden
Aushandelsprozessen, also von Give & Take
zwischen den politischen Akteuren, wobei
Kompromisse unvermeidlich sind. Er betonte auch die
Bedeutung der Sozialisation als Form von PB. Er
unterscheidet dabei die primäre – familiäre von der
sekundären – Medien, Peer Group Sozialisation, die z. B.
Wertehaltungen,
Handlungsformen
und
Geschlechterrollen vermitteln. Zitat: „Menschen
werden politisch geformt, ob sie es selbst wissen oder
nicht.“. Herr Pelinka konstatierte auch, dass sich die
Menschen eher nur in engen Grenzen an Politik
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interessieren.
Erst
wenn
eine
unmittelbare
Betroffenheit oder eine negative Ausnahmesituation
entsteht (z.B. AKW Zwentendorf), steigt das Interesse
entsprechend an. Politische Bildung soll dabei zur
Stabilisierung der Demokratie beitragen.

Der Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion, an der
Kulturdirektor der Stadt Linz Dr. Julius Stieber, der
Leiter der Bildungseinrichtung Schloss Puchberg Dr. Wilhelm Achleitner, Prof. Dr. Pelinka, Ass. Prof.
Dr. Thomas Hellmuth, die Studienrichtungsvertreterin
Thekla Hass und eine Vertreterin des BMUKK , Frau
Ilger, teilnahmen.
Von vielen Publikumsbeiträgen begleitet
erreichte man einen Konsens in der Frage der
Notwendigkeit eines eigenen Unterrichtsfaches PB in
den Sekundarstufen, also ab der 6 Schulstufe.
Gleichzeitig war man sich auch bewusst, dass dies
einer Bildungsstruktur bedarf, die den Anforderungen
gerecht
wird,
also
eine
entsprechende
LehrerInnenausbildung auf dem Gebiet der
Politischen Bildung.
Winfried Reichl

nachgefragt
Wie stellen Sie sich einen politisch gebildeten Menschen vor, woran erkennt man ihn, was kann er, was
weiß er?

Univ.-Prof. Dr. Carola Iller: …eine politisch gebildete Person ist fähig, sich über ein kontroversielles
Problem einen Überblick zu verschaffen, sie kann
sich Informationen nutzbar machen und die Situation,
sich zu erklären, sie weiß auch durch entsprechende
Einschätzungen ein Problembewusstsein zu entwickeln und, wie sie sich in einer Situation richtig verhalten, wie sie konstruktiv richtig handeln soll, ....
was mir sehr wichtig ist: Es ist ein hohes Maß an intellektueller Reflexionsfähigkeit nötig, es ist wichtig,
eine Vorstellung, ein Alltagsbewusstsein von Richtig
und Falsch, von Gut und Böse zu haben, ...ich würde
da schon kleine Kinder als politisch Denkende und
Handelnde sehen, ihnen fällt es vielleicht noch leichter, weil sie einfachere Schluss-folgerungen ziehen,
wenn man dann erwachsen wird, merkt man, dass es
oft dann gar nicht um Richtig oder Falsch geht, sondern um andere Dinge …
Das Interview führte: Bernhard Kirschner

Rückblick: Tag der Politischen Bildung
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Braucht es akademisch ausgebildete politische Bildner?
Assoz.-Prof. Dr. Thomas Hellmuth, Historiker und
Professor für Didaktik und Politische Bildung an
der Universität Salzburg, lehrte bis 2011 an der
JKU und war hier für den Aufbau des Masterstudiums Politische Bildung maßgeblich verantwortlich. In seinem Impulsreferat zu Beginn des Tages
der Politischen Bildung beantwortete er diese Frage und schilderte die Situation der Politischen Bildung in unserem Land.
Die Frage bedürfe einer Klärung! Es gebe in der österreichischen Bildungslandschaft noch kein gemeinsames, übereinstimmendes Verständnis vom Begriff Politische Bildung, in der Realität gleiche es einem bunten Gemüsegarten. Manche denken dabei an Erziehung zur Demokratie, manche an Parteipolitik oder an
Staatsbürgerkunde, manche meinen mit politisch gebildet bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen oder
Mündigkeit.
Ergebnisse von Untersuchungen zeigten Widersprüchliches auf. Die Umfrage einer Studentin der Universität
Salzburg
bei ca. 130
Lehramtskandidaten ergab,
dass 50 % der
Meinung waren, sie seien
teilweise kompetent für das
Unterrichten
von Politischer
Thomas Hellmuth
Bildung, 18 % der Befragten hielten
sich für halbwegs befähigt, 70 % aber meinten, dass
der Politischen Bildung im Studium mehr Raum gegeben werden müsste. Diese Ergebnisse, so Dr. Hellmuth, resultierten aus einem Mangel an Professionalisierung der zukünftigen Lehrenden.
Um diese zu erreichen, müssten die Lehramtskandidaten an der Universität in eigenen Lehrveranstaltungen lernen, wie man Unterricht in Politischer
Bildung plant und evaluiert, Fachinhalte auswählt und
strukturiert, sie müssten Kenntnisse über die Methodik
des Faches und lernpsychologisches Wissen erwerben
und darüber, wie man bei Lernenden Entwicklungsund Lernprozesse unterstützt. Politische Bildung als
Unterrichtsprinzip sei im gesamten Bildungssystem
praktisch gescheitert.

Auch in der Erwachsenenbildung müsste man sich
über Inhalte und Ziele verständigen, Zielgruppen
müssten berücksichtigt und die Ausbildungsmöglichkeiten verstärkt werden.
Ein Lehrender der Politischen Bildung müsse fähig
sein, die Informationsflut einzugrenzen, er müsse einen Überblick schaffen, den Unterricht strukturieren
und Schwerpunkte setzen, interessante Themen formulieren, didaktische Reduktionen erzielen, damit die
Inhalte verständlich werden und Methoden auswählen.
Der Stoff muss also in Basiskonzepte gegliedert werden. Es gebe aber bis jetzt keinen Konsens darüber,
welche Basiskonzepte den Unterricht in Politischer
Bildung prägen sollen, derzeit bleibe es letztlich den
Lehrenden überlassen, welche Konzepte sie auswählen.

Wichtig wäre, dass österreichweit eine verbindliche
Vorstellung darüber besteht, was Politische Bildung
bedeutet und es daher auch ein verbindliches Curriculum gibt, das aber den Lehrenden den erforderlichen
Spielraum lässt. Dr. Hellmuth stellte als ein Ziel der
Politischen Bildung die Mündigkeit des Lernenden in
den Mittelpunkt. Der Begriff sei inzwischen zu einer
hohlen Phrase verkommen, müsse daher neu problematisiert und diskutiert werden. Es fehle die klare Definition von Mündigkeit, so wird einerseits eine Anleitung zur Mündigkeit verlangt, andererseits aber auch
die Rücksicht auf Individualität und Autonomie des
Lernenden betont. Ein junger Mensch werde nicht automatisch mündig, wenn er dafür „Werkzeuge“ in die
Hand bekomme. Manche sehen auch die mögliche
Gefahr der Manipulation und Indoktrination.

Rückblick: Tag der Politischen Bildung

Genese des Studiengangs Politische Bildung an der JKU!
(Inhalt aus einem Interview mit Ass. Prof. Dr. Thomas
Hellmuth, Mitbegründer des Master Studienganges Politische Bildung an der JKU, vom 2.12.2013)

Ein Landtagsbeschluss in OÖ, ein Arbeitskreis
mit Dr. Peter Filzmaier und ein überzeugendes
Konzept, waren die Grundidee des Studiengangs
Politische Bildung an der JKU.
Im Zuge eines Arbeitskreises mit Dr. Filzmaier,
in dem überlegt wurde wie die PB besser an den
Universitäten in Österreich institutionalisiert werden kann, aktivierte Dr. Hellmuth sein Netzwerk
und holte sich im breiten Umfang Meinungen dazu ein.
Zur gleichen Zeit beschloss der OÖ Landtag die
Geisteswissenschaften zu stärken, wobei speziell
an einer öffentlichen Universität ein Mainstream
initiiert werden sollte.
Nachdem Prof. Dr. Weidenholzer diesen Mainstream
sehr rasch in Form eines Studiums der PB an der
JKU konkretisierte, wurde von Dr. Hellmuth und
Prof. Weidenholzer ein Ausbildungskonzept erarbeitet.
Dieses überzeugte den damalige Linzer Stadtrat
Mayr, wodurch im Stadtrat eine Förderung und
Drittmittelfinanzierung von Lehrveranstaltungen
beschlossen wurde.
Winfried Reichl
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Die Entwicklung zur Mündigkeit müsse die Befähigung zur Selbstreflexion mit einschließen, das Wissen, dass man nicht völlig autonom sein kann, dass
man sozialisiert wird und von kulturellen und soziologischen Faktoren abhängig ist. Autonom sein heißt
dann, man denkt nach, hinterfragt die eigene Meinung und die Meinungen anderer und kann so zu
neuen Ergebnissen und zu einem eigenen Standpunkt kommen.
Staatsbürgerkunde als Teil der Politischen Bildung sei nach wie vor wichtig. Das Wissen müsse
aber anwendbar sein, dann könne es helfen, Sachverhalte zu verstehen, zu hinterfragen und am Diskurs teilzunehmen.
Die Politische Bildung stehe praktisch noch
immer am Anfang, stellte Dr. Hellmuth fest, sie erlebte in den 80er und 90er Jahren einen Aufschwung, in der Zwischenzeit wurde sie wieder zu
einer peripheren Angelegenheit, flaute ab, es gebe
viel Klärungsbedarf und den Ruf nach einem verbindlichen Curriculum, es gehe aber nichts weiter.
Im Gegenteil: Der Lehrgang an der Uni Krems beispielsweise sei gefährdet, weil der Bund zu wenig
Geld zuschieße. Dr. Hellmuth meinte, der Staat sollte es als seine Aufgabe sehen, diese Ausbildung zu
ermöglichen.
Die eingangs gestellte Frage sei somit eindeutig beantwortet: Es braucht akademisch ausgebildete politische Bildner. Linz könne sich mit seinem Masterstudium Politische Bildung glücklich schätzen, es
verursache übrigens für die Studenten und Studentinnen außer den üblichen Gebühren keine Kosten,
und das sei einzigartig in Österreich!

nachgefragt
Wie stellen Sie sich einen politisch gebildeten Menschen vor, woran erkennt man ihn, was kann er,
was weiß er?
Dr. Thomas Spielbüchler: ...ein politisch gebildeter Mensch muss nicht zwangsläufig Politische Bildung
studiert haben, er ist meiner Meinung nach ein Mensch, der gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen aufweist,
zentral ist die Fähigkeit, kritisch zu denken, Dinge und Meinungen zu hinterfragen, er denkt nach und entwickelt ein Problembewusstsein, simpel gesagt, er kann „zwei und zwei zusammenzählen“, kann und will sich
fernab von den vorfabrizierten Meinungen eine eigene Meinung bilden…
Das Interview führte: Bernhard Kirschner

Genese der Poltischen Bildung
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Kulissengespräch zum Tag der Politischen Bildung
Heuer fand erstmals der Tag der Politischen Bildung an der JKU statt. Die Idee dazu nahm Prof.
Carola Iller von der Uni Heidelberg mit, wo eine ähnliche Veranstaltung bereits öfter stattgefunden hatte. Auch in Linz brachte Prof. Iller als
Pilotversuch die Studierenden der Politischen
Bildung mit Institutionen der Erwachsenenbildung, die politische Bildung anbieten, in Verbindung.
Dabei erwartete sie sich
persönlich einen kommunikativen Nachmittag mit regem gegenseitigen Austausch und
Vernetzung von Studierenden und Akteuren
der Politischen Bildung.
Überdies verfolgte die
Veranstaltung die Ziele
der gemeinsamen Diskussion von aktuellem
Stand und EntwickCarola Iller
lungstendenzen der Politischen Bildung sowie einer erhöhten
Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit.
Man wollte darauf aufmerksam machen,
dass im Masterstudiengang Politische Bildung
wesentliche, elementare Fragen unserer demokratischen Gesellschaft behandelt werden.
Bereits seit Oktober 2013 plante Prof. Iller gemeinsam mit Prof. Marcus Gräser und Dr.
Thomas Spielbüchler die Veranstaltung.

Die Suche nach einem geeigneten Termin stellte
dabei die größte Herausforderung dar. Auch
sollte die Wahl des Keynote-Speakers wohl bedacht sein. Dieser sollte bekannt sein, aus Österreich stammen und einen übergeordneten Beitrag liefern können.
Mit Prof. Pelinka konnte hier ein fabelhafter
Vortragender gefunden werden. Hingegen war
die Grundkonzeption der kommunikativen
Nachmittagsgestaltung schnell klar. War dies
nun eine einmalige Veranstaltung? Immerhin
erreichten die Veranstalter schon vor dem Tag
der Politischen Bildung zahlreiche begeisterte
Rückmeldungen sowohl von JKU-internen als
auch externen Personen. Dazu gibt Prof. Iller an,
dass sie und ihre Kollegen den Stein nun einmal
ins Rollen gebracht haben.
Das Interesse, bei der Veranstaltungsplanung
mitzuwirken, sei überraschend hoch. Daher
kann sich die Linzer Professorin durchaus vorstellen, dass nächstes Mal ein anderes Institut,
vielleicht unter Einbindung der ÖH, den Tag der
Politischen Bildung veranstalten wird.

Karin Berger

Word-Rap mit Carola Iller
JKU - mein Arbeitgeber
Politische Bildung - ein Flickenteppich
Kraftquell - da denk ich an ein Getränk
Politiker - Schelte (die tun mir oft leid)
Visionen - begrenzte Sichtweisen, eingefahrene Wege (Zitat Helmut Schmidt:
Wenn ich Visionen habe, geh ich zum Arzt)
Beim morgendlichen Blick in den Spiegel denke ich
- Ah, was heute noch alles zu tun ist!
Mein Wunschpartner in der Sauna - Am liebsten bin ich allein in der Sauna.

.
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Kandidatur am Punschstand
besiegelt
Jasmin Standhartinger und Thekla Haß, beide studieren im 4. Semester PoBi, sie sind 2 der 3 ÖH StudienrichtungsvertreterInnen
Was ist die Aufgabe der Studienrichtungsvertretung PoBi?
Jasmin/Thekla: Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den
Studierenden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen; entweder vor Studienbeginn als Erstsemestrigenberatung
oder im laufenden Studium.
Zudem sind wir als StudienrichtungsvertreterInnen in
der STUKO (Studienkommission) mit 3 von 9 Stimmen vertreten und versuchen dort die Interessen der
Studierenden zu vertreten.
Welche Fragen tragen die Studierenden an euch
heran?
Jasmin/Thekla: Oft werden Fragen zu Anrechnungen
an uns gestellt, aber auch der Wunsch dass LVAs nur
mehr am Abend oder am Wochenende abgehalten
werden sollen oder auch Beschwerden über die Anforderungen in LVAs landen bei uns.
Welche Verbesserungsmöglichkeiten seht ihr beim
Masterstudium PoBi?
Jasmin/Thekla: An der inhaltlichen und thematischen
Abwechslung der LVAs wird gearbeitet, die LVALeiter sollten öfter wechseln. Im Bereich der Didaktik
möchten wir gerne mehr Angebot aus dem außerschulischen Bereich. Der Ausbau der Masterarbeitsbetreuer wird ebenfalls von uns angestrebt.

politisch gebildet
fragen
wissen
sehen
das land
die menschen
die suche nach sinn
unser herz
das land
die menschen
der hunger nach glück
unser weg
das land
die menschen
die türme am berg
unser werk
das land
die menschen
die blicke nach vorn
unsere zukunft
verantwortung tragen
für uns selbst
die anderen
die welt

Wie wird frau/man StudienrichtungsvertreterIn?
Jasmin/Thekla: Frau/Man lässt sich aufstellen, in unserem Fall haben wir die Entscheidung zur Kandidatur
gemeinsam beim Punschstand getroffen.

wissen
sehen
handeln
____________________________________________________________

Bernhard Kirschner

Andrea Schrattenecker
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Interview mit Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer
(stv. Institutsvorstand Gesellschafts– und Sozialpolitik, Abgeordneter zum EU-Parlament)

Herr Prof. Weidenholzer, welche Rolle spielten Sie Haben Sie bzw. Ihr Institut von der Einführung diebei der Initiierung des Masterstudiums Politische ses Studiums profitiert?
Bildung?
Ich habe die vorhandenen Interessen und Bestrebungen zusammengeführt und somit als „Enabler“ fungiert. Auf der einen Seite stand die SPÖ die schon
lange die Bestrebung hatte die Geisteswissenschaften
in Linz zu positionieren und auf der anderen Seite war
eine Arbeitsgruppe mit Hr. Dr. Filzmaier und Hr. Dr.
Hellmuth, die ein Masterstudium Politische Bildung
initiieren wollten. Eigentlich sollte das Studium an
der KTU Linz angesiedelt werden, aufgrund der Synergien mit bereits vorhandenen Studien konnten wir
PoBi dann doch an die JKU bekommen.

Ich und mein Institut
waren keine Nutznießer dieser Entwicklung und wollten es
auch nicht sein, denn
dann wäre ich an den
Grabenkämpfen der
Uni gescheitert. Das
Bewusstsein,
dass
etwas geschaffen werden sollte war da
und wir haben es pragmatisch genutzt.

Josef Weidenholzer

Engagierten Sie sich bei der Einführung des Mas- Finden Sie es notwendig Politische Bildung als Unterstudiums als Institutsvorstand oder als terrichtsfach in allen Schultypen einzuführen?
SPÖ Politiker?
Ja, unbedingt. Über Politik und politischen ZusamMir wurde Vertrauen entgegengebracht, dass ich die menhängen gibt es in Österreich wenig Wissen, in
Koordination der Interessen auf unkomplizierte Weise Deutschlang ist das anders, dort gibt es ein Schulfach
lösen kann und daher habe ich mich hier engagiert. Gemeinschaftskunde, das sich damit beschäftigt.
Als Politiker habe ich insofern agiert, als ich wusste,
Die Politikverdrossenheit würde mit mehr Bewusstdass diese Koordinationsaufgabe in den Unistrukturen
sein sicherlich abnehmen.
nur schwer lösbar gewesen wäre.

Word-Rap mit Josef Weidenholzer
JKU - Homebase
Poli sche Bildung - wich g für die Demokra e
Studierende - wich gste Zielgruppe der Uni
Kra quell - Salzkammergut
Poli ker - Ich
Visionen - soziale und demokra sche Gesellscha!
Beim morgendlichen Blick in den Spiegel denke ich Spiegel am morgen? Soll ich mich heute rasieren oder erst morgen?
Mein Wunschpartner in der Sauna -Da bin ich lieber alleine, ev. mit der
Süddeutschen Zeitung

Politische Bildung und Politik
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Landesrätin Mag.a Doris Hummer plädiert für die Einführung eines
Pflichtfachs POLITISCHE BILDUNG
„Es ist ein wichtiges Ziel meiner Bildungspolitik,
dass die SchülerInnen zu mündigen, selbständigen
und kritischen StaatsbürgerInnen ausgebildet werden. Deshalb braucht es ein eigenes Pflichtfach Politische Bildung; vorzugsweise ab der 8. Schulstufe.“ (Landesrätin Mag.a Doris Hummer)

bewegen oder verändern wollen. Konkret bietet das
Land OÖ z.B. Lehrgänge für GemeindejugendexpertInnen an, in denen das nötige Know-How für gelungene Jugendarbeit auf Gemeindeebene vermittelt
wird.

Anlässlich des Tages der Politischen Bildung am 23.
Mai 2014 an der JKU Linz wurde mit der oberösterreichischen Bildungs- und Jugendlandesrätin Mag.a
Doris Hummer ein Email-Interview zum Thema Politische Bildung allgemein und besonders auch im Unterricht geführt.

Ebenso wichtig ist es, aktuelle Themen der Jugendlichen aufzugreifen und Gelegenheiten zu schaffen, wo
sich junge Menschen austauschen und einbringen können. „So bieten wir z.B. verschiedene Workshops und
Diskussionsforen zum Themenbereich Migration und
interkulturelle Kompetenz an. Das Peersprojekt Interkulturelle Kompetenz, im
Rahmen dessen bereits 435
SchülerInnen der 7. bis 10.
Schulstufe zu Peers ausgebildet wurden, möchte ich
hier besonders hervorheben“, meint Hummer SchülerInnen lernen in diesem
Projekt kulturelle Vielfalt
als Bereicherung zu erkennen, Potentiale wahrzunehDoris Hummer
men, Kultur, Identität, Vorurteile und Konflikte zu reflektieren sowie Differenzen zu respektieren und treten gegen menschenfeindliche Haltungen auf. Die Peers geben ihre Erfahrungen
und ihr Wissen an ihre KlassenkollegInnen und in der
ganzen Schule weiter – sei es im Unterricht, bei selbst
organisierten Projekten, bei Schulaktionen oder einfach beim Zusammensein.

Mag.a Doris Hummer hält Demokratie und die Menschenrechte für die wichtigsten Grundpfeiler unserer
Gesellschaft. Diese Werte sollten Kindern von klein
an in verschiedenen Bereichen und in allen Unterrichtsfächern vorgelebt und auch im Schulalltag vermittelt werden. An oberösterreichischen Volksschulen
gibt es zu diesem Zweck auch schon SchülerInnenparlamente.
Abgesehen davon hält Bildungslandesrätin Doris
Hummer eine lebensnahe und zeitgerechte Vermittlung von politischen Zusammenhängen in der Schule
für pädagogisch sinnvoll und wichtig bei der Erziehung zu demokratischen, mündigen BürgerInnen. Politik betrifft alle Lebensbereiche, vom Jugendschutz
über Familienförderung bis hin zum Arbeitsmarkt.
Jugendlichen soll durch das Unterrichtsprinzip Politische Bildung vermittelt werden, dass Politik auch sie
direkt betrifft.
Außerdem soll die Auseinandersetzung mit Demokratie und Politik möglichst praxisnah passieren. SchülerInnen sollen verstehen, wie der Staat aufgebaut ist,
wie das Sozial- und Steuersystem in Österreich funktioniert, wie Entscheidungen in der Europäischen Union
getroffen werden. Politische Prozesse sollen begreifbar gemacht werden – hier können auch ein Besuch
im Landtag oder Nationalrat, ein Gespräch mit einer
Politikerin oder einem Politiker oder PolitikPlanspiele eine wichtige Rolle spielen und helfen Interesse zu wecken.
Als oberösterreichischer Bildungs- und Jugendlandesrätin ist es Mag.a Doris Hummer ein Anliegen, jungen
Menschen zu vermitteln, dass politische Entscheidungen sie direkt betreffen. Diese Entscheidungen schaffen heute die Rahmenbedingungen für die Gesellschaft von morgen. Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass junge Menschen sich nicht nur für Politik interessieren, sondern sich auch aktiv gestalterisch einbringen, sich selbst Bereiche suchen, in denen sie etwas

Um genauer feststellen zu können, wie sich Jugendliche in Oberösterreich politisch einbringen möchten
und welche Themen sie besonders bewegen, wird außerdem in der aktuellen Oberösterreichischen Jugendstudie, die im Juli 2014 präsentiert wird, ein Fokus auf
politische Partizipation gelegt.

Elisabeth Urschitz-Tröls

Politische Bildung und Politik
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Politische Bildung in der Schule: Fünf! Setzen!
Das meinen die Studierenden der JKU in Bezugnahme auf ihre eigene politische Ausbildung.

Eine Befragung von Studierenden an der JKU ergab
interessante Ergebnisse. Auf die Frage "War die
schulische politische Ausbildung für Sie ausreichend?" antworteten mehr als drei Viertel der Befragten mit "Nein".

Im Allgemeinen schätzen die Studierenden ihr Wissen schlechter ein, als es tatsächlich ist. Unter den
Wissensfragen bereitete die Frage nach der Hauptaufgabe des Nationalrates am meisten Schwierigkeiten,
Das politische Interesse ist beim Großteil der Studie- rund ein Drittel beantworteten diese Frage falsch.
renden vorhanden. Hauptsächlich beziehen die Stu- Das Know-How über die politische Parteienlanddentinnen und Studenten ihr Wissen aus den Medien. schaft in Österreich wurde anhand von offenen Fragen eruiert. Dabei mussten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an der Befragung Parteien nennen, die im
politischen Spektrum eher rechts oder eher links einzuordnen sind. Dabei wurden die NEOS aber sehr
häufig als eher linke Partei eingestuft. In deren Wahlprogramm zur EU-Wahl zeigten sich vor allem wirtschaftspolitisch rechte Tendenzen. Die meisten anderen Parteien wurden richtig eingeschätzt.
Die Befragung wurde im Herbst 2013 bei über 100
Studierenden der JKU, verteilt über die drei Fakultäten, durchgeführt. Sie wurde in zwei Abschnitte eingeteilt: Allgemeine Fragen zur politischen Bildung
(Interesse, Wissen, Wissenserwerb) und Fragen zur
österreichischen Politik (Bundespräsident, Parteien,
Nationalrat).
Lukas Schlosser, Roland Andres

Politische Bildung und Politik
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Drei Fragen an Bürgermeister Mag. Walter Brunner von Leonding
Welche Maßnahmen setzt Leonding, um das Interesse der Bürger an Politik zu wecken?

Da es so guten Anklang fand, kam es zur Entwicklung eines Bürgerbeteiligungsmodells. Demnach
muss der Gemeinderat einem Anliegen, wenn mehr
Als erste Stadt hat Leonding bereits 2010 mit Ge- als 120 Unterschriften von BürgerInnen vorliegen,
meinderatsbeschluss ein strukturiertes und reglemen- nachgehen.
tiertes Bürgerbeteiligungsverfahren installiert. BürgerInnen
haben
damit
ein
vertieftes Denken Sie, dass durch die Einführung eines eigenMitwirkungs- und Antragsrecht. Seit dem gleichen ständigen Pflichtgegenstandes „Politische Bildung“
Zeitraum gibt es auch ein Stadtentwicklungsprojekt ab der 9. Schulstufe, das politische Interesse bzw.
mit Bürgerbeteiligung (zB. Energiekonzept für öf- Engagement erhöht werden kann?
fentliche Gebäude oder Vortragsreihen mit speziellen
Grundsätzlich ja. Voraussetzung sind qualifizierte,
Themen).
engagierte und erfahrene Lehrkräfte, spannende Inhalte, Methoden und Materialien, aber es darf nicht
mit Parteipolitik verwechselt werden.
Wichtig ist es, zu vermitteln was Politik bedeutet,
wie ein Zusammenleben funktionieren soll, speziell
in puncto Menschenrechte und Integration und auch
warum es wichtig ist selbst zu handeln und nicht nur
seinen Unmut auf Politiker zu wälzen.
Zum Schluss eine persönliche Frage: Wie wurde
Ihr politisches Interesse geweckt?
Mich interessierte immer schon, wie in einer Gesellschaft, einem Staat, einer Gemeinde, die unterschiedlichen Interessen möglichst fair ausgeglichen werden
können, damit der soziale Zusammenhalt nicht gefährdet wird. Ungerechtigkeiten mag ich prinzipiell
Walter Brunner nicht.
Mui-Ly Brunner-Tea

Word-Rap mit Walter Brunner
JKU - erfolgreich und unverzichtbar
Politische Bildung - ja, wenn sie ernst genommen wird
Kraftquell - Familie, Musik, Garten
Politiker - oberflächliche, klischeehafte Sammelbezeichnung für eine an sich
wichtige Berufsgruppe
Visionen - wichtig, zeigen den Weg
Beim morgendlichen Blick in den Spiegel denke ich - ja, ich bin’s noch immer
Mein Wunschpartner in der Sauna – hab schon alleine kaum Zeit.

Politische Bildung international
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Politische Bildung in Europa und den USA
Europa

USA

Im Grundsatzerlass Politische Bildung wird die Erziehung „zu einem gesamteuropäischen Denken“ als wesentliches Anliegen erwähnt. Auch im Zielparagraph
des Schulorganisationsgesetzes wird die Fähigkeit, am
Wirtschafts- und Kulturleben Europas teilzunehmen,
als Aufgabe der Schule definiert. Die europapolitische
Bildungsarbeit ist damit ein fester Bestandteil der Politischen Bildung an Österreichs Schulen.

Die Politische Bildung hat in den USA eine lange Tradition. Bereits vor mehr als 100 Jahren entstand die
moderne Politische Bildung. In den USA wird aber
anstatt des Begriffes „Politische Bildung“ die Bezeichnung „Civic Education“ verwendet. Civic Education soll die Menschen besser auf ihre Rolle als
Bürger eines demokratischen Staates, vorbereiten.

Politische Bildung wird in den österreichischen Schulen auf verschiedene Weise unterrichtet. Mit der
Schaffung des Pflichtgegenstandes „Geschichte und
Politische Bildung“ ist Politische Bildung seit dem
Schuljahr 2008/09 in der 8. Schulstufe im Rahmen der
Schulpflicht verankert.

Der Philosoph und Pädagoge John Dewey, prägte mit
seinen fortschrittlichen und liberalen Ansichten über
die Demokratie, die Politische Bildung bis heute. Er
setzte sich für eine demokratische und erfahrungsorientierte Erziehung ein, die über das Klassenzimmer
hinaus angelegt sein sollte.

Im Gegensatz zu Österreich wird in der Schweiz und
in anderen Ländern der EU bereits in der Volksschule
Politische Bildung unterrichtet. Allgemein müssen die
Rahmenbedingungen für Politische Bildung verbessert werden, wobei der Qualifizierung von Lehrkräften vorrangige Dringlichkeit zukommt.

Während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten
Krieges erfolgte jedoch ein Umbruch. Es gab viele
patriotische und reaktionäre Strömungen, die auf die
Politische Bildung Einfluss nahmen.
Mittlerweile gibt es in den USA wieder mehr Forderungen nach themenzentriertem und auf Erfahrung
aufbauendem schulischen Lernen, das mehr an gesellschaftlicher Problemen orientiert sein sollte und weniger an Disziplinen.
Katharina Donninger, Desiree Klammer
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Politische Bildung in Trinidad und Tobago - MSc Global Studies
UNIVERSITÄT WEST INDIES - ST. AUGUSTINE CAMPUS

Haben Sie an ein Studium in Trinidad & Tobago gedacht? Wäre es nicht spannend?
Trinidad und Tobago ist ein karibischer Inselstaat, der
die Inseln Trinidad und Tobago umfasst. Die Inseln
sind die südlichsten der Kleinen Antillen und liegen
vor der Küste Venezuelas. Das Bildungssystem in
Trinidad und Tobago spiegelt das britische Bildungssystem wider (1797-1962 war Trinidad und Tobago
abhängig von Großbritannien). Das Land ist sehr stark
industrialisiert und eines der wohlhabendsten in der
Karibik. Trinidad und Tobago gliedert sich in elf Regionen und drei Boroughs. Die zwei wichtigsten Städte sind die Hauptstadt Port of Spain und San Fernando. Die Republik ist ein Einheitsstaat, aber Tobago
hat ein eigenes Parlament und begrenzte Autonomie.
Die Universität West Indies ist die größte Hochschule
in der karibischen Region mit dem wunderschönen
Campus in St. Augustine (Trinidad und Tobago) und
eine gute Wahl für eine ausgezeichnete Bildung.
Für die Studenten in der Karibik bietet sie das Master
Programm Global Studies an. Der Lehrgang zur Global Studies hat zum Ziel, Berufsgruppen aus dem Bereich Bildung, Politik, Verwaltung, Medien, Gesellschaft, soziale Bewegungen, Kulturindustrie, Diaspora, Gesundheit, Geschlecht, Religionen und Soziales
theoretische und praktische Fähigkeiten zu vermitteln.
Außerdem wird versucht zentrale Problemstellungen
aus Politik und Gesellschaft in größeren Zusammenhängen zu erkennen. Die Studierenden lernen sich an
politischen Ideen zu beteiligen und die Struktur von
Regierungen, Politik, politischen Trends und die damit verbundenen Problemen zu analysieren.

Campus der Universität West Indies in St. Augus ne

Drei davon werden von der staatlichen Caribbean
New Media Group (CNMG) betrieben. Auch den
Printmedien in Trinidad und Tobago wird ebenfalls
eine hohe Bedeutung beigemessen und deshalb gibt es
drei unabhängige Tageszeitungen: Newsday (Auflage
ca. 71 000), Express (Auflage ca. 88 000), Guardian
(Auflage ca. 56 000).

In einem multi-ethnischen Land und seinem Bildungssystem spielt die Politische Bildung bereits in den
Grundschulen eine wichtige Rolle. In diesen werden
die Lehrpläne für die Politische Bildung vom Bildungsministerium des Landes angefordert. Ein gutes
Beispiel wäre das Lehrprogramm der Sozialwissenschaft (Social Studies) in der Syllabus Grundschule.
Der Zweck dieses Lehrplans ist es, den Kern der politischen Bildung heraus zu arbeiten und den Menschen
Obwohl Trinidad und Tobago ein kleines Land ist, Fähigkeiten zu vermitteln, die ihnen ein Leben in der
besitzt es zahlreiche Radiosender (34 Radiostationen). Gemeinschaft ermöglichen.

nachgefragt
Wie stellen Sie sich einen politisch gebildeten Menschen vor, woran erkennt man ihn, was kann er, was weiß er?
Univ.-Prof. Dr. Marcus Gräser: ...ein politisch gebildeter Mensch weiß um die Entstehungsgründung des Politischen,
da ist nicht nur das politische System und das dazu gehörende Ideenkonglomerat gemeint, er ist allgemein in der Lage,
eine selb-ständig handelnde Person im politischen Feld zu werden, gemeint ist nicht als Politiker, sondern als aufgeklärter Staatsbürger,.....er muss etwas wissen und darstellen können, auch im Dialog, in der Kommunikation, er muss in
gewisser Weise Leadership-Qualitäten haben, das heißt, er weiß etwas, er ist in der Lage, es zu kommunizieren, andere
zu informieren und aufzuklären, auf dieser Basis kann er auch Vorbild sein für andere in der Art und Weise, wie er sich
artikuliert, er muss es aber so tun, dass er andere nicht belehrt, sondern sie auf Augenhöhe mit einbezieht, ich würde
sagen, er ist ein zurückhaltendes Vorbild insofern, als er über seine Kompetenzen weiß und darüber, dass er diese
Kompetenzen nur rüberbringen kann, wenn er die anderen mitnimmt, sie in den Dialog mit einbezieht…
Das Interview führte: Bernhard Kirschner
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Kommentar:
Persönliche Entwicklung im Schnelldurchgang von Teresa Achleitner

Laut Anlage 1 des Lehrplans der Neuen Mittelschule
vom 30. Mai 2012 soll Politische Bildung in der
Neuen Mittelschule vor allem im Fach „Geschichte
und Sozialkunde/Politische Bildung“ vermittelt werden.

Können wir das unter diesen Voraussetzungen denn
überhaupt erreichen? Immerhin sollten die jungen
BürgerInnen ja zwei Jahre später, also mit 16, als
Wähler wissen, was sie tun. Und dabei genügt es
nicht, etwa die Zahl der Abgeordneten im österreiDarin heißt es für die vierte Klasse: Der Unterricht chischen Parlament zu kennen.
soll Einblick geben in die Geschichte vom Ende des Seit 1978 gibt es zwar das Unterrichtsprinzip
Ersten Weltkrieges bis zur Gegenwart. Man stelle „Politische Bildung“, aber was
sich nun vor, dass bei normalerweise zwei Unter- hat sich in der langen Zeit in
richtseinheiten pro Woche für diese geschichtliche dieser Richtung wirklich geZeitspanne ein Gesamtstundenausmaß von maximal tan? Warum wird politischer
60-70 Stunden zur Verfügung steht. So hetzen Leh- Bildung in der Neuen MittelrerInnen und SchülerInnen, sollten sie es überhaupt schule nach wie vor so wenig
in der 3. Klasse mit dem Lehrstoff bis Ende des 1. Raum gegeben?
Weltkrieges geschafft haben, durch die achte Schulstufe. Nun stellt sich die Frage, wo da noch Raum
und Zeit sein soll für die Vermittlung von politischen Besonders wir jungen Pädagogen und Pädagoginnen hoffen,
Kompetenzen.
Teresa Achleitner
dass Politische Bildung so
In der 1. Klasse bzw. 5. Schulstufe wurde Geschichte
rasch wie möglich als eigenes
zudem schon vor längerer Zeit aus dem Lehrplan
Unterrichtsfach
eingeführt
gestrichen. Es bleiben also drei Jahre für die Verwird.
mittlung der gesamten Geschichte der Menschheit.
Und dann soll es möglich sein, unsere Kinder so nebenbei zu mündigen Bürgern und Bürgerinnen zu
erziehen, zu einer Entwicklung selbständigen Denkens und Handelns, zur Erreichung einer kritischen
Diskursfähigkeit.

„Slow Da ng- Who is Who in der Poli schen Bildung“
Auch außerhalb der Johannes-Kepler Universität tut
sich etwas im Bereich „Poli sche Bildung und Schule“.
Die Pädagogische Hochschule Oberösterreich lud
am 8. Mai 2014 im Rahmen der Ak onstage Poli sche Bildung 2014 zu einer Informa onsveranstaltung für Studierende, Lehrkrä!e und Mul plikatorInnen. In einem interessanten Veranstaltungsformat, dem „Slow-Da ng“, präsen erten AkteurInnen
der Poli schen Bildung ihr vielfäl ges Angebot und
ihre verschiedenen Ansätze, diesen Bildungsau!rag
für Schulen aufzubereiten. Das Demokra ezentrum

Wien, EuropeDirect OÖ, das Museum Arbeitswelt
Steyr, der Verein Land der Menschen – Aufeinander
Zugehen OÖ und das Zentrum polis – Poli k Lernen
in der Schule informierten über bereits laufende
und neue Angebote der jeweiligen Organisa onen
und stellten Unterrichtsmaterialien und Informa on
zu aktuellen Workshop-Angeboten zur Verfügung.
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten wurden ebenfalls aufgezeigt. Als interna onaler Gast stellte sich
das European Wergeland Center (EWC) aus Dänemark vor.
Teresa Achleitner

Politische Bildung und Schule

20

Schüler als Experten in Politischer Bildung PTS St. Marienkirchen bei Schärding

In der Polytechnischen Schule in St. Marienkirchen bei Schärding ist Politische Bildung nicht
nur ein Unterrichtsprinzip, sondern wird hier seit
vielen Jahren als eigenes Unterrichtsfach den 14
bis 15-jährigen Schülern vermittelt. Durch das Engagement der unterrichtenden Pädagogen gelingt
es immer wieder, die Schüler für anspruchsvolle
Themen zu begeistern und ihnen wichtige Orientierungshilfen für zukünftige politische Entscheidungen mitzugeben.
Die folgenden Aussagen von einigen Schülern
sollen zeigen, dass das Interesse für Politische Bildung bei Jugendlichen sehr wohl vorhanden ist.

„Ein Jahr Unterricht im Fach Politische Bildung hast du nun fast hinter dir – Zeit also für
einen kleinen Rückblick: Vervollständige bitte
dafür kurz folgende Sätze!“

Mit dem Fach „Politische Bildung“ verbinde ich……
Wissen über die politischen Systeme und Wirtschaftslagen in den verschiedensten Ländern.
Sehr interessiert haben mich im Fach
„Politische Bildung“…..
eher geografische Fakten, wie z.B. die Mitgliedsstaaten der EU und ihre Hauptstädte.
Besonders blieben mir im Gedächtnis….
unsere Gespräche im Unterricht über aktuelle politische Ereignisse.

Gewünscht hätte ich mir noch….
mehr Infos über jene Staaten, mit denen Österreich Handel betreibt.
Nicht so spannend fand ich allerdings…..
die Zusammensetzung des oberösterreichischen Landtages.

Gewünscht hätte ich mir noch…..
einen kleinen Überblick über die Politik in anderen
wichtigen Ländern wie z.B.
China, Russland, USA usw.
Katharina Stadler

Stefan Öhlinger
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Mit dem Fach „Politische Bildung“ verbinde
ich……
die Begriffe „Wirtschaft“ und „Allgemeinwissen“.
Sehr interessiert haben mich…..
die politischen Zusammenhänge in der Gesellschaft
und das österreichische Jugendschutzgesetz.
Gewünscht hätte ich mir
noch….
mehr Infos über die heimische
Wirtschaft.
Mit dem Fach „Politische Bildung“ verbinde
ich…..
den Begriff „Allgemeinwissen“ und Wissen über
das österreichische politische System.
Christof Muckenhumer
Sehr interessiert haben mich dabei……
die Informationen über die verschiedenen Parteien, die es in Österreich gibt.
Nicht so spannend fand ich allerdings….
das Thema EU und ihre Mitgliedsstaaten.

Sehr interessiert hat mich im Fach „Politische
Bildung“….
wenn über aktuelle Ereignisse diskutiert wurde,
wie z.B. über den Konflikt Russland – Ukraine.

Sebastian Kobler

Besonders blieben mir im Gedächtnis…..
die Infos über die Jugendschutzbestimmungen.
Nicht so spannend fand ich allerdings…..
die Verteilung der Sitze im
österreichischen Parlament.

Tobias Schmidleitner
Elke Bischof
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Der Ruf der Jugend: Über die Notwendigkeit von
„Politischer Bildung“ als eigenes Unterrichtsfach
Politische Mitsprache? - Nein, danke! Wahlrecht ab
16? - Danke, gerne! Wählen gehen? - Nein, danke!
Die Wahlbeteiligung der jungen Menschen zwischen
16 und 21 lag bei den letzten Nationalratswahlen bei
ungefähr zwei Drittel, bei der EU-Wahl 2014 stellte
diese Gruppe die meisten Nichtwähler. Politische
Entscheidungen würden laut jüngsten Umfragen fast
30% der österreichischen Jugendlichen ohnehin lieber einem starken Führer überlassen.
Politikverdrossenheit? Dummheit? Bequemlichkeit?
Desinteresse?

Vorgabe, die offensichtlich noch nicht zu allen Lehrenden durchgedrungen ist.
In Anbetracht dessen, dass Österreich das einzige
Land innerhalb der EU ist, in dem 16-Jährige bereits
wahlberechtigt sind, ist es bemerkenswert, dass gerade in der 9. Schulstufe in den meisten Schultypen
„Poltische Bildung“ als Unterrichtsfach nicht vorgesehen ist. Müsste es nicht gerade jenes Jahr sein, das
die Jugend auf die Verantwortung, die sie in puncto
Mitbestimmung bald wahrnehmen soll, vorbereitet?

Eine triste Lage, die sich hier abzeichnet – wären da
nicht auch jene Jugendlichen, die immer wieder ihre
Stimme erheben und lautstark das Gegenteil fordern:
Mitbestimmung. Jugendliche, die sich wünschen,
mehr über Politik lernen und erfahren zu können und
daher „Politische Bildung“ als eigenes Unterrichtsfach fordern. Bis dato leider ungehört.
„Politische Bildung“ in der Schule soll einen
aktiven Beitrag zur Verwirklichung der Demokratie
leisten und entsprechend berücksichtigt werden,
heißt es im SCHUG. Das Unterrichtsprinzip ist fächerübergreifend. SchülerInnen sollen ihre unterschiedlichen Ansichten im Dialog austragen und
Kompromisse finden. Sie sollen lernen, sich kritisch
Urteile zu bilden und dazu motiviert werden, unsere
Gesellschaft aktiv mitzugestalten.
Betrachten wir im Folgenden die schulische Praxis
der „Politischen Bildung“ etwas genauer:
Im Lehrplan der österreichischen Schulen
taucht „Politische Bildung“ lediglich in Kombination
mit anderen Fächern auf: Während sie in Volks- wie
Sonderschulen keine Berücksichtigung erfährt, findet
sie ab der 5. bis zur 13. Schulstufe als Begleiter von
Geschichte, Recht, Wirtschaftskunde oder von Geografie Eingang in den Unterricht.
Lediglich in Berufsschulen ist die Politische Bildung
als eigener Pflichtgegenstand im Ausmaß von insgesamt 80 Wochenstunden, verteilt über die einzelnen
Schuljahrgänge, vorgesehen.
In Hauptschulen bzw. NMS und AHS soll im Gegenstand „Geschichte und Politische Bildung“ eine
Schwerpunktsetzung der politischen Bildung in der
8. Schulstufe erfolgen – eine nicht näher definierte

In den AHS umfasst „Geschichte und Politische Bildung“ in der 9. Schulstufe gerade mal eine Wochenstunde, in anderen Schultypen ist „Politische Bildung“ überhaupt erst wieder ab der 10. bzw. 11.
Schulstufe vorgesehen.
Es drängt sich die Frage auf , wie die jungen
Menschen Interesse für politische Vorgänge entwickeln sollen, wenn da niemand ist, der sie mit diesen
Themen vertraut macht? Wie können sie reflektiert
Entscheidungen treffen, wenn sie nicht umfassende
und weitgehend wertneutrale Informationen erhalten?
Denn eigene politische Initiative zählt unter
den jungen Leuten immer noch zum Minderheitenprogramm. Gemäß einer vom Parlament in Auftrag
gegebenen Studie über „Wählen mit 16 bei der Nationalratswahlen 2013“ zeigen 63% der Jungwähler
nur geringes Interesse an Politik. Rund die Hälfte der
jungen Männer sowie ca. ein Drittel der jungen Frauen geben an, zu wenig über Politik Bescheid zu wissen.
Hier ist die Schule gefordert! Die LehrerInnen
haben die Aufgabe, das Interesse der jungen Generation an politischen Vorgängen zu wecken und sie
ausreichend zu informieren. Und dafür ist „Politische
Bildung“ als eigenständiger Unterrichtsgegenstand
unerlässlich – und zwar so früh wie möglich.
Aktuell ist die Situation so, dass das Engagement der jeweiligen Lehrenden über Quantität wie
Qualität der politischen Bildung im Unterricht entscheidet. LehrerInnen, denen es ein Anliegen ist,
ihre SchülerInnen – jene Menschen, die die Geschichte unseres Landes wie der EU in Zukunft

Politische Bildung und Schule

Meist jedoch bemühen sich nur einige wenige LehrerInnen um die Umsetzung der „Politischen Bildung“. Dabei wäre es so einfach, die jungen Menschen an der Gestaltung der Gemeinschaft, in diesem
Fall der Schulgemeinschaft, in einem überschaubaren und geschützten Rahmen teilhaben zu lassen.
Statt sie in ein starres Regelsystem zu zwängen,
könnte man ihnen mehr Mitbestimmungsrechte bezüglich der Schulgemeinschaft einräumen und ihnen
so die Möglichkeit bieten, soziale Erfahrungen zu
machen, Entscheidungen zu fällen und diese auch
umzusetzen und ihr Bewusstsein dahingehend zu
schärfen, dass jedes Gemeinwesen der aktiven Beteiligung bedarf.
Solange nichts dafür unternommen wird, dass Österreichs junge Menschen erfahren, dass und wie sie die
Zukunft aktiv mitgestalten können, solange sie nicht
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lernen, Sachverhalte kritisch zu hinterfragen und sich
begründetet Urteile zu bilden, solange sie das Gefühl
der Ohnmacht beherrscht, solange wird es wohl mit
der Beteiligung am politischen und gesellschaftlichen Leben weiter bergab gehen – solange, bis der
Ruf nach einem Führer ertönt, der ihnen die Entscheidungen abnimmt.
Nicht zuletzt aus diesem Grund sollten wir dem Ruf
jener jungen Menschen folgen, welche für sich
„Politische Bildung“ als eigenes, verpflichtendes
Unterrichtsfach fordern, welche die Vorgänge in
unserem Land und darüber hinaus verstehen wollen
und die willens sind, als nächste Generation die Entwicklung der Demokratie weiter voranzutreiben!
Birgit Lumberding

Ein politisches Rätsel
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Sollten Lehrer im Unterricht von PoBi unbedingt einhalten.
Davon versteht Prof. Nuscheler allerhand.
Das kann man/frau lesen, erleben und auch studieren.
Sind umstritten und deswegen sehr notwendig.
So sind StudentInnen der PoBi.
Erste CampusUni Österreichs.
Einer der hässlichsten Seminarräume.
Vor allem bei Samstagskursen wichtig.
Prof. Spielbüchler ist Experte für...
Erzeugt Stress davor und Erleichterung danach.
Dort suchen viele PoBi-Studentinnen ihr berufliches Glück.
Beeinflussen und informieren uns.
Er ist einer der Initiatoren von PoBi; gemeint ist der Nachnahme.
So wollen früher oder später alle PoBi-StudentInnen genannt werden.

LÖSUNGSWÖRTER bis 1. August an lenka.vrtel@gmx.at senden.
Zu gewinnen gibt es: LinzerCity-Gutschein im Wert von € 150 sowie Sachpreise.
Sponsoring: Die Grünen (www.gruene.at) und Josef Weidenholzer (www.weidenholzer.eu)
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