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Empfehlungsschreiben des Landesschulrates für Steiermark
für die private Bildungsinitiative „Frieden ist kein Wintergarten“
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor!
Sehr geehrte Pädagoginnen, sehr geehrte Pädagogen!
Heutzutage sind „Werte“ ein vielgebrauchter Begriff, ob es um „Wertekurse“ im Zusammenhang mit
Integration oder um „Wertevermittlung“ in der Schule geht. Häufig liegen die Vorstellungen darüber, was
genau unter diesen Werten zu verstehen ist, weit auseinander.
In der historischen Entwicklung kristallisierten sich durch die Jahrhunderte oft schmerzlicher
Entwicklungen jene Werte heraus, die hier gemeint sind und die sich als Wertepyramide darstellen
lassen: humanistisches Denken - Rationalität - Säkularität - Rechtsstaatlichkeit - Demokratie Menschenrechte
TeamFreiheit, eine gemeinnützige, humanistische Organisation, die unabhängig und überparteilich
arbeitet, hat eine breit angelegte Bildungsinitiative gestartet. Im Rahmen von Schulvorträgen und
Workshops werden die wesentlichen Bausteine, die unsere Gesellschaft zu einer humanistischen und
friedlichen wachsen ließen, aufgezeigt.
Die Inhalte des Workshops verbinden sich mit den allgemeinen didaktischen Grundsätzen der
Lehrpläne für die Oberstufe, wonach Schülerinnen und Schülern Impulse für "die Entwicklung eigener
Wert- und Normvorstellungen" gegeben werden sollen, um sie "zu kritischem und
eigenverantwortlichem Denken zu führen".
Genau diese Zielvorstellungen sind der wichtigste Ansatz dieser Bildungsinitiative, welche die sechs
grundlegenden europäischen Werte allgemein verständlich herausarbeitet und sich bereits im gesamten
deutschsprachigen Raum mit Schulvorträgen und öffentlichen Veranstaltungen einen Namen gemacht
hat. Zwei der Gründungsmitglieder des Vereins TeamFreiheit, Thomas und Anton Pototschnik, sind
gleichzeitig Autoren des preisgekrönten Buches „Der Bauplan der Freiheit“. Dieses dient als Grundlage
der Schulvorträge und -workshops und bildet die Basis für das kostenlos zur Verfügung gestellte
Unterrichtsmaterial, welches in Kooperation mit der Karl-Franzens-Universität Graz, der Technischen
Universität Graz und der Universität für Bodenkultur Wien erarbeitet wurde.
Vortrag und Workshop sind didaktisch und methodisch professionell aufbereitet und können als
Ergänzung, Erweiterung und Auflockerung für viele Fächer, insbesondere für Deutsch, Geschichte,
Philosophie, Ethik, Politik und Recht verstanden werden und werden als solche ausdrücklich empfohlen.

Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt, sich mit den eigenen Wertvorstellungen
auseinanderzusetzen und erfahren, warum unsere friedliche und freie Gesellschaft unmittelbar mit den
grundlegenden europäischen Werten zusammenhängt. Das Verstehen und Reflektieren europäischer
Werte trägt darüber hinaus zu einer Sensibilisierung gegenüber politischer und religiöser
Radikalisierung bei und soll Impuls für das aktive Mitgestalten unserer Gesellschaft und ihrer Werte
sein.
Nähere Informationen und Anmeldung
www.friedenistkeinwintergarten.com
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