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Neue Bildungsinitiative

Europäische Werte
und Menschenrechte
als Schutz gegen Ra
dikalisierung – eine
innovative Bildungs
initiative:
Wie gelingt ein
respektvolles Zusam
menleben aller
Kulturen?
Was macht eine freie
Gesellschaft aus?
Welche Werte
spielen dabei eine
Rolle?
Und wie kann es ge
lingen, Jugendliche
für genau diese The
matik zu begeistern?

M

it diesen Fragen beschäftigt sich die Bildungsinitiative „Frieden ist kein Wintergarten“.
Sie trifft, vor dem Hintergrund der gegenwärtigen
Flüchtlingskrise, genau die
aktuellen Bedürfnisse unserer
Gesellschaft. Die Bildungsinitiative besucht Schulen in
Österreich und Deutschland
und vermittelt Jugendlichen
die Grundlagen der Europäischen Werteordnung und der
Menschenrechte. Die Entwicklung eines jugendlichen,
innovativen Zugangs, der es
den TeilnehmerInnen ermöglicht, sich mit „Hirn und Herz“
auf die Thematik einzulassen, war den Initiatoren ein
besonderes Anliegen. Denn
Nachhaltigkeit im Sinne einer
Übertragung des Gelernten
in den eigenen Alltag kann
nur geschehen, wenn die

Jugendlichen spüren, dass
Werte und Menschenrechte
etwas mit ihrem Leben zu tun
haben.
Mit diesem Ziel wurde die
Initiative als modernes Gesamtpaket konzipiert. Als
Eisbrecher dient der Kampagnensong, der am Anfang
des Vortrags samt Video
gezeigt wird. Das Herzstück
ist eine Multimedia-Präsenta
tion, die grafisch und inhaltlich genau auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Modern
aufbereitet führt der Vortrag
mittels „Storytelling“ durch
die europäische Geschichte
und arbeitet die Meilensteine der menschlich-gesellschaftlichen Errungenschaften einprägsam heraus.
Durch dieses Konzept wird
den SchülerInnen anschaulich bewusst gemacht, durch
welche Entwicklungen freie
Gesellschaften
entstehen,
unter welchen Bedingungen
sie wieder vergehen und mit
welchen Herausforderungen
wir uns in der heutigen Zeit
auseinandersetzen müssen.
Reise durch die Geschichte
Die grundlegenden Europäischen Werte wie humanistisches Denken, Ra
tionalität,
Säkularität,
Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Men
schenrechte werden auf
spannende und unterhaltsame Weise dargestellt.
Die Reise durch die Geschichte lässt die SchülerInnen Zusammenhänge klarer erfassen und animiert zu
einer angeregten Diskussion
im Anschluss an den Vortrag
und im besten Fall zu einem
verantwortungsvolleren Umgang mit den eigenen Freiheiten.
Die Inhalte sind bewusst so
aufgebaut, dass sie einen
„Mehrwert“ sowohl für ös-

terreichische SchülerInnen
als auch für SchülerInnen mit
Migrationshintergrund bieten.
Ergänzend zu den Vorträgen
stellt die Bildungsini
tiative
für alle interessierten Schulen Lehrmaterial zum Thema
Europäische Werte und Menschenrechte zur direkten Verwendung im Unterricht kostenlos zur Verfügung.
Das Lehrmaterial wurde im
Zuge des Universitätsprojektes „Nachhaltigkeit der Menschenrechte“ in Kooperation mit
der Karl-Franzens-Universität
Graz, der Technischen Universität Graz und der Universität für Bodenkultur Wien
erarbeitet.
Song transportiert den Inhalt
Die Initiatoren der Aktion sind
der gemeinnützige Verein
„TeamFreiheit“ und der Sänger Falco Luneau mit seiner
Band „Wolfsrachen“. „Frieden kann allein auf dem Boden unserer Freiheit gedeihen“, besingt Falco Luneau
im offiziellen Song zur Kampagne „Frieden ist kein Wintergarten“ und trifft so den
Kern der Sache. Der Song
transportiert, was inhaltlich
in den Schulen vermittelt wird
und stellt so nicht nur das
inhaltliche Bindeglied zwischen den Initiatoren der Aktion dar, sondern vermag die
Botschaft der Initiative weit
über die Schulmauern hinaus
zu verbreiten. Die Einnahmen aus den Songverkäufen
gehen zur Gänze an die Bildungsinitiative.
Die Bildungsinitiative finanziert sich hauptsächlich
durch Spendengelder und
hat sich zum Ziel gesetzt,
Vorträge an hundert Schulen
in Österreich und Deutschland zu halten und nachhaltig verfügbares Lehrmaterial
großflächig zur Verfügung
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zu stellen. Auf der Webseite
der Bildungsinitiative www.
friedenistkeinwintergarten.
com/schulen haben Schulen in ganz Österreich und
Deutschland die Möglichkeit
ihre Schule anzumelden oder
Lehrmaterial anzufordern.
Zielgruppe: Schülerinnen und
Schüler ab der 8. Schulstufe (Pflichtschulen, Höhere
Schulen); Kosten der Vorträge: 50 Euro je Klasse. Es gibt
Workshops zu je zwei Unterrichtseinheiten.
Die Vorteile für SchülerInnen
„TeamFreiheit.info – Humanistischer Verein für Demokratie und Menschenrechte“ ist eine gemeinnützige
humanistische Organisation
mit Sitz in Graz, die sich seit
2010 unabhängig und überparteilich für den Erhalt der
Freiheit in Europa einsetzt.
Vorteile für die SchülerInnen – kurzfristig: Verstehen
und Reflexion der Bedeutung
grundlegender europäischer
Werte. Mittelfristig: das Kennenlernen eigener Bürgerrechte sowie Bürgerpflichten.
Langfristig: Die europäischen
Werte dienen den Teilnehmern als Richtlinie zur Beurteilung von aktuellen politischen und/oder sozialen
Geschehnissen wie bei der
Gefahr religiöser Radikalisierung oder dem wachsenden
„Wunsch nach einem starkem Mann in der Politik“.

Initiator Falco Luneau

