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Fake News sind schnell: Sobald sich 
herausgestellt hatte, dass die Amok-
fahrt am 7. April im nordrheinwest-
fälischen Münster, bei dem zwei 
Menschen getötet und viele weitere 
zum Teil schwer verletzt wurden, 
von einem Deutschen verübt wor-
den war, kursierte auf Facebook 
ein Posting, das eben dies in Frage 
stellte. Ein Facebook-Nutzer postete 
„stocksauer“ das Bild eines dun-
kelhaarigen Mannes und schrieb 
dazu: „Hier ein Foto vom psychisch 
gestörten „deutschen“ Jens, der für 
das Attentat in Münster verantwort-
lich ist. Was fällt euch dabei auf???“ 
Recherchen von „Mimikama“, einem 
Verein, der Internetmissbrauch auf-
klären will, ergaben, dass das Bild 
des dunkelhaarigen Mannes aus 
einer Sendung von „oe24“ abfoto-
grafiert und bearbeitet worden war. 
Es zeigt nicht den Amokfahrer, son-
dern einen Ortskundigen, der von 
oe24 zu dem Thema am Abend des 
7. April via Telefon zugeschaltet war.

Der Facebook-Account des 
Postings läuft unter dem Namen 
„Franck“. Auch Mimikama konnte 
den Urheber bisher nicht identi-
fizieren. Das Posting ging am 8. 
April mittags online und wurde in-
nerhalb von wenigen Stunden mehr 
als 12.000 Mal geteilt. Es schürte 
die Idee, die Amokfahrt von Mün-
ster sei ein islamistischer Terrorakt 
gewesen und dies wiederum eine 
Tatsache, die von „den Medien“ bzw. 
„der Polizei“ unterdrückt würde. „Es 
wird verdreht, aus dem Kontext ge-
rissen, gelogen – die Methoden sind 
ganz unterschiedlich“, sagt Andre 
Wolf, Content- und Social Media Co-
ordinator von Mimikama. 

Weil Falschheiten 
100.000-fach retweetet werden

Muss sich die Schule solchen The-
men widmen? Wenn man nur die 
schlichte Anzahl falscher Mel-
dungen betrachtet, scheint es sich 
um ein marginales Problem zu han-
deln. Das Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) hat im Zeitraum 

von 2006 bis 2017 rund 80.000 
originale Tweets mit erfundenen In-
halten identifiziert. 80.000 Tweets 
in elf Jahren – das scheint nicht 
viel zu sein. Das Problem mit den 
Fehlinformationen ist ein anderes. 
Und ein schwerer wiegendes, wie 
die Forscher herausfanden: Fake 
News verbreiten sich schneller und 
weiter im Netz als wahre Nachrich-
ten. Falsche Behauptungen haben 
auf Twitter eine 70 Prozent höhere 
Wahrscheinlichkeit, geteilt zu wer-
den. Sie erreichen sehr schnell sehr 
viele Menschen. Der Grund? Men-
schen bevorzugen falsche Nach-
richten. „Im Gegensatz zu dem, was 
man allgemein annimmt, verbreiten 
Roboter falsche und wahre Inhalte 
in gleichem Ausmaß. Es sind Men-
schen, die besonders anfällig sind 
für Falschmeldungen”, schreiben 
die MIT-Forscher im Wissenschafts-
magazin „Science“ vom 9. März. In 
Zahlen heißt dies: Wahrheiten, egal 
zu welchem Thema, erreichen sel-
ten mehr als 1000 Retweets, Falsch-
heiten aber zwischen 1000 und 
100.000 solcher Retweets und dies 
in viel kürzerer Zeit. Einfach des-
halb, weil wir sie offenbar lieber tei-
len. Eine weitere erschreckende Er-
kenntnis der Studie ist nämlich: Wir 
teilen besonders gern Fake News, 
die politisch sind und die Gefühle 
von Angst, Ekel oder Hass auslösen. 

Weil soziale Medien 
kleines groß machen 

„Franck“ brauchte scheinbar einen 
halben Tag, um das vom Fernseh-
bildschirm abfotografierte Bild zu 
bearbeiten und mit dem dürftigen 
Text in Umlauf zu bringen. Den Rest 
erledigten die mehr als 12.000 ande-
ren, die das Posting teilten. Gibt es 
eine Typologie derjenigen, die be-
sonders ansprechbar für Fake News 
sind? „Das kann man nicht so sagen“, 
erklärt Andre Wolf. „Es haben nicht 
alle böse Absichten. Manche wollen 
sogar anderen Menschen helfen, in-
dem sie die Nachrichten teilen. Sie 
wollen sie vor einer vermeintlichen 

Der Krieg in den Köpfen 
Es reicht nicht, zu wissen was Fake News sind. Sieben Gründe, warum die Schule 
sich mit dem Phänomen befassen sollte. VON CATHREN LANDSGESELL 

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser!

Rund 120.000 Lehrerinnen 
und Lehrer stehen in den Klas-
senzimmern der Republik. Sie 
sind der entscheidende Hebel 
für die Zukunft des Landes 
und der Menschen, die hier 
leben. Auf die Persönlichkeit 
jeder Lehrerin, jedes Lehrers 
kommt alles an. Im Vergleich 
dazu schrumpft sogar der 
Stellenwert aller Methoden 
und Strukturfragen, über die 
seit Jahrzehnten so erbittert 
gestritten wird. Mitunter kann 
es sogar passieren, dass die 
hohe Politik an den wirklich 
wichtigen Fragen für Lehrer 
und Schüler vorbei diskutiert. 
Und manchmal wird sogar auf 
dem Rücken von Lehrern und 
Schülern Politik betrieben. 

Weil wir von der „Wiener 
Zeitung“ überzeugt sind, dass 
es keinen für die Gesellschaft 
wichtigeren Beruf, keine 
wichtigere Berufung als die 
zum Lehrer gibt, ist Bildung in 
einem umfassenden Verständ-
nis seit jeher einer unserer 
redaktionellen Schwerpunkte. 
Und deshalb „verpacken“ wir 
die traditionelle Ausschrei-
bung der freien Stellen für 
Lehrkräfte mit einem großen 
redaktionellen Schwerpunkt 
zu den brennenden Fragen von 
gelebter Schule und Bildungs-
politik.

An Themen und heißen 
Eisen besteht dabei ohnehin 
kein Mangel: Wie kann unser 
Bildungssystem das Mega- und 
Metathema Digitalisierung für 
sich nutzen, wie die Heran-
wachsenden auf ihre Heraus-
forderungen bestmöglich 
vorbereiten? Wie lassen sich 
all‘ die Probleme der Migrati-
on innerhalb und außerhalb 
der Klassen doch noch in eine 
Zukunftschance für unsere 
Gesellschaft verwandeln? Und 
was bedeutet das alles für die 
Idee und die Praxis der „Politi-
schen Bildung“?

Ich hoffe, die „Wiener 
Zeitung“ bietet Ihnen viele 
Anregungen und auch die eine 
oder andere Antwort.

Ihr

Walter Hämmerle
Chefredakteur 

Bedrohung warnen. Der weiße Lie-
ferwagen, der durch Ortschaften 
fährt und Kinder entführt oder die 
HIV-infizierte Nadel bei Zapfsäulen: 
das ist alles falsch, aber Tausende 
teilen das, weil sie befürchten, es 
könnte ja doch was dran sein.“ 

Der Verein Mimikama wurde 
2011 gegründet und recherchiert 
auf Nachfrage von Internetnut-
zern den Wahrheitsgehalt von Mel-
dungen, die im Netz kursieren. Da-
runter sind Gewinnspiele dubioser 
Herkunft, verschiedene Varianten 
von Urban Legends oder satirische 
Postings und Hoaxes („Angela Mer-
kel bald in Mutterschutz“). „Das ist 
alles vergleichsweise harmlos“, so 
Wolf. „Bei politischen Themen wird 
es gefährlich, wenn tendenziöse In-
halte auf Vorurteile treffen. Gerade 
auf Social Media wirkt es dann näm-
lich so, als ob sehr viele Menschen 
zum Beispiel an der Identität von 
Jens R. (der Amokfahrer von Mün-
ster – Anmerk.) zweifeln.“

Weil hassende 
Minderheiten stark werden

Das Posting des „stinksauren“ 
„Franck“ ist eigentlich ein Hasspos-
ting. Es soll ein bestimmtes Gefühl, 
in diesem Fall Wut, auf muslimische 
Menschen lenken. Facebook ist ein 
gutes Medium, um so etwas zu tun: 
„Facebook will, dass seine Nutzer 
möglichst viel Zeit auf der Plattform 
verbringen, weil sie dann mehr 
Werbeeinblendungen sehen und 
Facebook damit Geld verdient. Fa-
cebooks Algorithmus belohnt daher 
‚Interaktion‘. Ein Thema, das maxi-
mal polarisiert, erzeugt mehr Streit, 
also mehr Kommentare als ein 
Thema, bei dem man sich schnell 
einig wird“, sagt Philip Kreißel. Er 
ergänzt: „Emotionen wie Wut, aber 
auch Humor, führen zu deutlich 
mehr Interaktionen als sachliche 
Inhalte, wie zum Beispiel wissen-
schaftliche Fakten. Ich unterstelle 
Facebook keine bösen Absichten, 
ihr Geschäftsmodell hat aber nega-
tive Auswirkungen.“ 

Kreißel ist IT-Experte und Teil der 
Facebook-Gruppe „#ichbinhier“. 
Sie hat 37.000 Mitglieder und sich 
vorgenommen, der Hasskultur im 
Netz etwas entgegenzusetzen. Hass-
Postings und Kommentare sollen 
ihrerseits nicht unkommentiert blei-
ben. Mitleser sollen sehen: Der Hass 
bleibt nicht unwidersprochen; es 
gibt Menschen, die anderes denken. 

#ich bin hier adressiert mit die-
ser Strategie das Wesen von Social 
Media: Social Media lassen alles 
größer erscheinen, als es ist. In 
den Worten von Kreißel ist das ge-
nerelle Problem mit Social Media 
wie folgt: „Ein kleiner Bruchteil der 
Nutzer kann koordiniert eine große 
Wirkung entfalten und damit den 
Eindruck erwecken, eine Mehrheit 
würde so denken.“ Gemeinsam mit 
dem Londoner Institute for Stra-
tegic Dialogue hat Kreißel diesen 
Vergrößerungseffekt anhand von 
Facebook untersucht. Die Diskussi-
onen auf Facebook mit Hassinhalten 
werden von fünf Prozent der Nutzer 
dort dominiert. Auf diese fünf Pro-
zent gehen 50 Prozent der „Likes“ 
bei Hass-Kommentaren zurück. Die 
hassende Minderheit ist klein und 
sehr aktiv. „Das ist ganz typisch für 
Social Media und gilt auch für das 
Phänomen von Cybermobbing“, sagt 
Beate Großegger, die in Wien das 
Institut für Jugendkulturforschung 
wissenschaftlich leitet. „Die Gruppe 
der Täter ist überschaubar, aber der 
Schaden ist riesengroß.“ 

Weil Jugendliche keine 
Fakten-Checker sind 

Unter Jugendlichen gilt Facebook 
derweil nicht besonders viel. Der 
Jugend-Internet-Monitor von „Safer-
internet.at“ stellt in seiner jüngs-
ten Erhebung zur Mediennutzung 
von Jugendlichen fest, dass nur 52 
Prozent der elf bis 17-jährigen Fa-
cebook regelmäßig nutzen. Das ist 
sehr wenig, verglichen mit den 85 
Prozent von WhatsApp. Facebook 
gilt als „nicht wahnsinnig glaub-
würdig“, wie Beate Großegger sagt. 

* Im Vergleich zum Jugend-Monitor 2017 / ** Erstmals für den Jugend-Internet_Monitor 2018 erhoben
Der Jugend-Internet-Monitor ist eine Initiative von SaferInternet.at und präsentiert aktuelle Daten zur Social-Media-Nutzung von  
Österreichs Jugendlichen. Frage: Welche der folgenden Internetplattformen nutzt Du? (Mehrfachantworten möglich).
Gefördert durch das Bundeskanzleramt, Sektion Familien und Jugend
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Überhaupt misstrauen Jugendliche 
dem Internet ganz generell. 86 Pro-
zent sind sich nicht sicher, dass es 
stimmt, was sie im Netz lesen, se-
hen oder hören. Das stellt die Inter-
netstudie von 2017 fest. Ein zum Teil 
selbst gemachtes Misstrauen, wie 
Barbara Buchegger, Forscherin am 
Österreichischen Institut für Tele-
kommunikation (ÖIAT) und Leiterin 
von Saferinternet.at, meint, denn für 
aufwändigere Checks nehmen sich 
junge Menschen kaum Zeit: „Alles, 
was nicht sofort überprüft werden 
kann, gilt ebenso schnell als nicht 
überprüfbar.“ 

Wenn Jugendliche sich über Poli-
tik informieren wollen, dann tun sie 
das in den sozialen Medien, obwohl 
sie Zeitung, Fernsehen und Radio für 
verlässlicher halten. Hinzu kommt: 
„Es ist eine sehr kleine Gruppe, die 
sich überhaupt für Politik interes-
siert“, sagt Großegger. „Den meisten 
geht es um Lifestyle-Themen und 
Unterhaltung, wenn sie im Internet 
unterwegs sind.“ Barbara Bucheg-
ger beobachtet, dass Jugendliche be-
ginnen, sich von Social Media abzu-
wenden – weil sie sich kontrolliert 
fühlen: „Sie wollen eigentlich nicht 
überprüft werden, weder vom Staat, 
der Gesellschaft, ihren Eltern, noch 
von ihren Freunden." Jugendlichen 
seien die Schattenseiten der Digita-
lisierung sehr stark bewusst, meint 
auch Beate Großegger. „Sie möch-
ten es gern anders haben, doch sie 
haben das Gefühl, sie können nicht 
aus. Es besteht ein gewisser Druck, 
auf Social Media zu sein.“ 

Muss man sich also nun Sorgen 
machen oder nicht? Wenn Jugend-
liche Facebook eh nicht nutzen und 
sich gerade so viel für politische 
Themen interessieren, dass es sie 
misstrauisch macht? Andre Wolf 
von Mimikama macht sich um jun-
ge Menschen tatsächlich weniger 
Sorgen. Nach seinen Erfahrungen 
sind es eher die Babyboomer, die 
schlecht zurechtkommen in der Welt 
der Fake News und alternativen Fak-
ten. „Was auf Facebook und Twitter 
diskutiert wird, erreicht Menschen 
zwischen elf und 17 Jahren häufig 
nicht.“ 

Weil YouTube eine 
Radikalisierungsmaschine ist

Grund für Entwarnung ist das 
nicht. Denn Jugendliche sind ger-
ne auf YouTube unterwegs – es ist 
ihre beliebteste Suchmaschine – , 
und das US-Videoportal YouTube 
funktioniert ganz ähnlich wie Face-
book. Nur noch perfider: Nicht nur 
empfiehlt YouTube im Autoplay be-
stimmte Videos. Der Algorithmus 
der Plattform ist so konstruiert, 
dass diese empfohlenen Videos 
immer noch etwas extremer sind, 
als die vorhergehenden. Wer sich 
Videos mit Donald Trump ansieht, 
dem werden schnell Videos der Ul-
trarechten empfohlen. Wer sich für 
vegetarisches Kochen interessiert, 
wird alsbald mit veganen Optionen 
konfrontiert. Dank Artificial Intel-
ligence kann YouTube, das Google 
gehört, seine Empfehlungen präzi-
se individualisieren. Und das mil-
lionen- und milliardenfach. Für die 
Techniksoziologin Zeynep Tufekci 
von der Universität North Carolina 
ist YouTube daher die größte Radika-
lisiererin unter den sozialen Medi-
en. „YouTube schickt die Zuschauer 
in den Kaninchenbau des Extremis-
mus, während Google an den An-
zeigenverkäufen verdient“, schreibt 
sie in einem Kommentar in der New 
York Times. 

Google verdient umso mehr, je 
länger wir in dem Kaninchenbau 
bleiben. Und das tun wir offenbar 
dann, wenn die Inhalte, die wir fin-
den, immer noch eine Steigerung zu 
den vorhergehenden darstellen. Der 

Algorithmus kann politische Vorlie-
ben entsprechend bedienen und ins 
Extreme steigern. 

„Youtube ist bei den Verschwö-
rungstheorien ganz vorn mit dabei“, 
sagt Andre Wolf. Auch zu der Amok-
fahrt in Münster kursierten sehr 
schnell Verschwörungsvideos, man-
che davon aufbereitet wie Tutorials. 
Ihre These: Es waren doch arabische 
Terroristen. Nicht selten hatten 
diese Videos ein wiederkehrendes 
Motiv. Das Autokennzeichen eines 
Autos in der Nähe des Tatorts: MS-
NY-9011. Andre Wolf muss unwill-
kürlich darüber lachen. Ein schierer 
Wiedererkennungseffekt. Dieses 
Autokennzeichnen wird nämlich 
in schöner Regelmäßigkeit in Ver-
schwörungsvideos verwendet – nur 
jeweils mit einer anderen Stadt. Hier 
wird Münster mit New York (NY) 
und dem Anschlag auf das World 
Trade Center am 11.9.2001 gleich-
gesetzt. Andre Wolf kennt es nur zu 
gut: „25.401 Aufrufe seit gestern“, 
sagt er schließlich. „Das ist viel. Und 
viele Kommentare: 251. Alles über 
20 Kommentaren ist ganz gut.“

Weil Fake News 
polarisieren 

Seltsame Kennzeichen, obskure 
Tutorials, fadenscheinige Facebook-
Postings – glaubt das denn irgend-
jemand wirklich? Sophie Lecheler, 
Kommunikationswissenschaftlerin 
an der Universität Wien verweist 
auf einen Aspekt der Fake News-
Debatte, der oftmals übersehen 
wird: „Fake News untergraben das 
Vertrauen in die etablierten Medien, 
indem diese mit dem Label pauschal 
als unglaubwürdig verunglimpft 
werden." Ein Beispiel aus Österreich 
ist die Behauptung des Vizekanz-
lers Heinz-Christian Strache auf 
Facebook, der ORF verbreite Fake 
News: „Es gibt einen Ort, an dem 
Lügen zu Nachrichten werden. Das 
ist der ORF", hieß es in dem Post 
von Strache. „Dass Parteien und 
Politiker dieses Label nutzen, um 
Medien als unglaubwürdig darzu-
stellen, kommt immer häufiger vor, 
nicht zuletzt beim US-Präsidenten 
Donald Trump", so Lecheler. „Das 
beschädigt die Demokratie. Denn 
es bedeutet nichts anderes, als dass 
man sagt, Medien gehören nicht 
zum politischen System." 

Es scheint auch nicht auf den 
Wahrheitsgehalt anzukommen. 
Hauptsache, das Gefühl stimmt. 
„Auch wenn es jetzt momentan 
nicht gestimmt hat, es ist doch eine 
Meldung, die passieren kann. Wenn 
nicht heute oder morgen, dann viel-
leicht in einem halben Jahr“, antwor-
tet eine Facebook-Userin der Journa-
listin Ingrid Brodnig auf die Frage, 
ob es sie ärgere, dass sie eine Mel-
dung verbreitet hatte, die sich dann 
als falsch herausstellte. Das Buch 
„Lügen im Netz“ von Ingrid Brodnig 
ist soeben in einer aktualisierten 
Neuauflage erschienen.

Julia Ebner vom Institute for Stra-
tegic Dialogue – das Institut, das 
die Analyse mit Philipp Kreißel 
gemacht hat – hat sich länger mit 
Extremismen auseinandergesetzt. 
Sie hat rechten und islamistischen 
Extremismus untersucht und ver-
sucht, herauszufinden, was beiden 
gemeinsam ist und was sie so er-
folgreich macht. Unter anderem 
konnte sie eine Strategie identifi-
zieren: „Eine Strategie von Extre-
misten besteht darin, den gesamt-
en Wahrheitsbegriff zu entwerten. 
Fakten werden als parteiisch, als 
Teil des korrupten Systems und von 
den Eliten gesteuert hingestellt“, 
schreibt sie in ihrem Buch „Wut. 
Was Islamisten und Rechtsextreme 
mit uns machen“. Die sozialen Me-
dien machen es Extremisten nicht 
nur leicht, ihre Zielgruppen zu 

identifizieren und maßgeschneidert 
zu bedienen: „Die meisten Forscher 
sind sich darin einig, dass rechtsex-
treme und islamistische Gruppen 
sowohl einen gemeinsamen Feind, 
das ‚Establishment‘, als auch eine 
gemeinsame Zielgruppe, Jugendli-
che ohne Perspektiven, haben“, so 
Ebner. 

Ein weiteres Problem: Wenn wir 
Posts zu sehen bekommen, wissen 
wir nicht warum. „Die User haben 
keine Möglichkeit, das zu erken-
nen“, sagt Philip Kreißel. Wenn wir 
auf Facebook oder YouTube sind, 
wissen wir nicht nur nicht, warum 
wir etwas sehen, wir wissen natür-
lich auch nicht, was wir nicht sehen. 
Und wir wissen nicht, was die an-
deren sehen. Auch wenn es so aus-
sieht, als sei Facebook für alle gleich 
- es ist es nicht.   

Die sozialen Medien verstärken 
so eine Polarisierung, die ohnedies 
bereits stattfindet, auch unter Ju-
gendlichen. „Jugendliche sind ja kei-
ne homogene Gruppe“, sagt Beate 
Großegger. Die Jugendforscherin 
beobachtet, dass die Milieus von 
bildungsnahen und bildungsfernen 
Schichten immer weiter ausein-
anderdriften. „Es kommt zu einer 
Spaltung. Die Privilegierteren sind 
migrationsoptimistisch und kos-
mopolitisch, während die anderen 
sich auf der Verliererseite wähnen 
und finden, dass die Politik nichts 
für sie tut. Da haben wir dann den 
Rechtspopulismus und die offen 
deklarierte Ausländerfeindlichkeit.“ 
Man kann sich gut vorstellen, was 
passiert, wenn die Algorithmen 
noch besser funktionieren und jede 
dieser Gruppen passgenau je nach 
politischem Profil angesprochen 
wird. In der AI-verstärkten Filter-

blase gibt es keine Öffentlichkeit: 
„Social Media verstärkt die Isolati-
on. Mit anderen Weltanschauungen 
kommt man nicht in Kontakt, und 
man lernt auch nicht, in einem de-
mokratischen Kontext damit umzu-
gehen“, sagt Großegger. 

Weil man etwas 
dagegen tun kann 

Was kann die Schule tun? „Wenn 
es geht, sollte man tagesaktuell 
über die Themen sprechen, die im 
Netz Konjunktur haben. Dann kann 
man sie prüfen und hinterfragen, 
was glaubwürdig ist und was nicht. 
Lehrer können ein Korrektiv sein“, 
empfiehlt Andre Wolf. Um Filterbla-
sen zu verhindern, rät Philip Krei-
ßel davon ab, „Menschen zu ent-
freunden, nur weil sie politisch eine 
andere Meinung vertreten.“ Face-
book wäre darüber hinaus technisch 
in der Lage, Posts von politisch 
unterschiedlich denkenden Men-
schen stärker zu promoten, sagt er. 
„Ganz wichtig ist es hier ein ‚Secu-
rity Mindset‘ zu entwickeln, also zu 
fragen, was ein ‚bösartiger Nutzer‘ 
für Schäden anrichten könnte. Das 
muss interdisziplinär geschehen. Es 
reicht nicht, sich gegen Hacker-At-
tacken zu verteidigen, wenn ‚Hass-
kommentar-Attacken‘ beim Opfer 
psychischen Schmerz verursachen 
können.“
Warum ist das wichtig? Julia Ebner 
skizziert ein martialisches Bild: „Wer 
über die bessere Armee verfügt, mag 
die Schlacht gewinnen, aber wer 
über die bessere Geschichte verfügt, 
der gewinnt den Krieg. Und zwar 
deshalb, weil die letzte Schlacht, die 
den Krieg entscheidet, nicht auf ei-
ner physischen Ebene stattfindet, 
sondern in unseren Köpfen.“ n
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„Wiener Zeitung“: Herr Bildungs-
minister, anders als im Regierungs-
programm angekündigt, sollen 
„Staatskunde und Politische Bil-
dung“ keine eigenen Fächer werden, 
sondern Teil des Geschichtsunter-
richts bleiben. Was sind die Gründe 
für diese Entscheidung?
Heinz Faßmann: Bisher war man 
der Ansicht, dass Historiker ohne-
hin so etwas wie „Politische Bil-
dung“ unterrichten, deshalb ist es 
jetzt so, dass „Politische Bildung“ 
in Geschichte in der siebten und 
achten Klasse Oberstufe unterrich-
tet wird und an den Berufsschulen 
im Ausmaß von einer Wochen-
stunde. Im Regierungsprogramm 

Politische Bildung und Digitalisierung sollen keine eigenständigen Fächer werden, 
sondern weiterhin Teil bestehender Fächer sein. Bildungsminister Heinz Faßmann 
sieht keinen Bedarf einer grundlegenden Änderung.  
INTERVIEW: CATHREN LANDSGESELL UND INA WEBER 

„Man kann nicht so  
viele neue Fächer schaffen“  

steht, dass man vor dem Hinter-
grund der Zuwanderung lieber 
mehr „Politische Bildung“ hätte, 
um die Prinzipien des liberalen sä-
kularen Staates zu erklären. Man 
muss aber überlegen, ob man das 
nicht abermals verstärkt in den 
Geschichtsunterricht zum Beispiel 
über entsprechende Stunden oder 
entsprechende Curricula einbringt. 
Für ein neues, ganz eigenständiges 
Fach haben wir nicht die finanzi-
ellen Ressourcen, fürchte ich.

Welche Kompetenzen sollen in „Poli-
tischer Bildung“ vermittelt werden?
Das sind zum einen Inhalte, die 
eher zur Staatsbürgerkunde ge-

hören: ‚Wie funktioniert die Nati-
onalratswahl?‘, ‚Wie entsteht ein 
Gesetz?, ‚Was muss ich tun, wenn 
ich eine politische Partei gründen 
möchte?‘, und so weiter. Dazu kom-
men alle Fragen, die Ideologien be-
treffen: ‚Was bedeutet Sozialismus 
oder Nationalismus?‘ Und man 
möchte den Kindern und Jugend-
lichen vermitteln, dass ihre Hand-
lungen immer auch politische 
Handlungen sein können. Jede 
Konsumentscheidung kann auch 
eine politische Entscheidung sein. 
Kaufe ich mir ein regionales Pro-
dukt oder eines, das in der Dritten 
Welt produziert wird? Das ist auch 
ein Ziel der Politischen Bildung: zu 

vermitteln, dass Politik nicht nur 
das ist, was man im Fernsehen, 
in den Nachrichten sieht, sondern 
dass man selbst auch ein politisch 
agierendes Lebewesen ist in einer 
Demokratie.

Sehen Sie Anknüpfungspunkte zur 
digitalen Bildung, etwa in Bezug 
auf Medienkompetenz, Stichwort 
„Fake News“? 
Ja, es ist heute so, dass durch die 
neuen sozialen Medien das Beein-
flussen der Öffentlichkeit leichter 
wird. Man kann bloggen, man 
kann interessante Webpages oder 
Facebook-Seiten produzieren. Es 
wird leichter, politisch zu agieren, 
aber wir müssen auch die Kompe-
tenzen vermitteln, damit umzuge-
hen. Ich bin mir aber nicht sicher, 
ob das in einem Unterrichtsfach 
„Politische Bildung“ passieren 
muss, oder ob das nicht in so ge-
nannte traditionelle Fächer gehört. 
Der Umgang mit Text und mit 
Textsorten wäre etwas Klassisches 
für den Deutschunterricht, nicht? 
Der Umgang mit dem Internet, mit 
Facebook wäre etwas, das wir in 
die digitale Grundbildung, die es 
seit Herbst 2017 gibt, hineinbrin-
gen möchten. Man kann nicht so 
viele neue Fächer schaffen.

Welche konkreten Pläne gibt es für 
die Inhalte, die im Rahmen der digi-
talen Grundbildung vermittelt wer-
den sollen? 
Es gibt konkrete Lehrpläne. Digi-
tale Bildung kann entweder inte-
grativ, also als Teil des Unterrichts 
gemacht werden, oder als Übung 
in einem Ausmaß von zwei bis vier 
Stunden in der Woche. Wenn digi-
tale Bildung integrativ als Teil des 
Fachunterrichts vermittelt wird, 
können die Fachlehrer und Fach-
lehrerinnen selbst Schwerpunkte 
setzen: Bestimmte Inhalte werden 
eher Germanisten machen, ande-
re, die stärker Informatikkompe-
tenz verlangen, vielleicht die Ma-
thematiker. Wenn digitale Bildung 
als Übung unterrichtet wird, muss 
es eine andere Übung verdrängen, 
denn es muss für uns letztlich kos-
tenneutral sein. 

Seit Herbst letzten Jahres gibt es 
schon den „digi.check“ für Päda-
gogen. Haben Sie dazu schon Feed-
back? 
Das wissen wir nicht, da der digi.
check anonym ist. Jeder kann für 
sich schauen, wo er digital steht. 
Ist man auf Stufe eins oder schon 
im Olymp?

Was müssen denn Pädagogen und 
Pädagoginnen im Bereich digitale 
Medien wirklich können? Was ist 
aus Ihrer Sicht wesentlich?
Wesentlich ist es die, neuen Medi-
en in den Unterricht zu integrie-
ren. Sich also zu fragen, wie kann 
ich die digitalen Möglichkeiten 
nutzen, um meinen Unterricht 
besser, zeitgemäßer und ange-
passter auf die lebensweltliche 
Realität der Schüler und Schüle-

„Dt,.0, .tuch.e0n..
Z0e8.del.Po80 0,chen.
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Lebewe,en.0, .0n.e0nel.
Degoklt 0ep“
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Unterrichten in den USA mit dem 
Fulbright FLTA-Programm 

Sie möchten einen Einblick in das US-Hochschulsystem 
gewinnen – am liebsten als Lehrende/r und Studierende/r? 
Sie interessieren sich dafür, Unterrichtserfahrung im 
Bereich Deutsch als Fremdsprache zu sammeln? Sie sind 
ein/e LehrerIn, JungakademikerIn oder Studierende/r und 
möchten als FremdsprachenassistentIn für neun Monate in 
den USA leben?  

Bewerben Sie sich für das Fulbright Foreign Language 
Teaching Assistantship-Programm!  

Informationen und die Möglichkeit zur 
Bewerbung unter: www.fulbright.at

Bewerbungsfrist für das Studienjahr 2019-20: 
15. November 2018

Heinz Faßmann, geboren 
1955, ist seit 8. Jänner 
2018 Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Der studierte 
Geograf war Professor 
für Geografie an der TU 
München und seit 2000 an 
der Universität Wien, deren 
Vizerektor er 2011 wurde. 
Faßmann ist außerdem 
Direktor am Institut für Stadt 
und Regionalforschung der 
ÖAW. 2009 bis 2016 war 
er Mitglied des „Sachver-
ständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration 
und Migration“ und seit 2010 
Vorsitzender des „Experten-
rats für Integration“ des Bun-
desministeriums für Europa, 
Integration und Äußeres. Ab 
2014 war er Mitglied des 
„Migrationsrats für Österrei-
ch“ („Migrationskommissi-
on“) des Innenministeriums.  
Fotos: Christoph Liebentritt

rinnen aufzubereiten? Das zweite 
ist: Wie kann ich das Handy, mit 
dem die Kinder ununterbrochen 
beschäftigt sind, in die Unter-
richtsrealität hineinbringen? Man 
könnte es zum Beispiel für die 
Recherche nutzen. Recherchieren 
zu können, erschiene mir als eine 
wesentliche Kompetenz – statt zu 
sagen ‚Gebt alle euer Handy ab!‘ 
Dann wird man auch darüber dis-
kutieren, wie die Suchergebnisse 
zustande kommen. Dann muss 
man entscheiden, was ist fake und 
was ist real. Der Unterricht kann 
besser werden.

Nicht alle Schulen sind ausreichend 
mit digitaler Infrastruktur ausge-
stattet. Welche Pläne gibt es da?
Wir müssen schauen, dass die 
Schulen beim Breitbandausbau 
miterfasst werden, weil gerade im 
Bereich der Pflichtschule und im 
ländlichen Bereich die Versorgung 
noch nicht die allerbeste ist. 

Wie viel Geld soll investiert werden?
Es ist schwierig, konkrete Zahlen 
zu nennen. 

Beim Videowettbewerb „Future Chal-
lenge“, an dem Schüler aus ganz 
Österreich teilgenommen haben, 
wird von den Schülern oft die Frage 
gestellt, wann denn die volle Digita-
lisierung der Schule abgeschlossen 
ist. Wann ist es soweit?
Was heißt volle Digitalisierung?

Laptops, WLAN, 3D-Drucker, White 
Boards, Hologramme … Haben Sie 
hierzu eine Vorstellung?
Das ist alles mit Kosten verbun-
den. Ein 3D-Drucker ist nicht 
billig. Aber in den nächsten fünf 
Jahren werden wir sicher ein lei-
stungsfähiges WLAN haben. Wir 
müssen auch schauen, dass die 
Ausstattung mit Computern up to 
date ist. Aber jedem Kind ein Ta-
blet? – Ich bin skeptisch, ob das so 
unbedingt die Zuständigkeit der 
Schule ist. 

Wer wäre dann zuständig dafür, 
dass alle den Zugang zu den Gerä-
ten haben und den Umgang damit 
üben können? Was muss denn die 
Schule leisten, wenn man etwa an 
den Wandel der Arbeitswelt denkt? 
Es ist für mich keine Frage, 
dass eine HTL auch ordentliche 
CNC-Geräte braucht oder Ma-
schinenroboter. Für spezifische 
Ausbildungsgeräte ist die Schule 
zuständig, aber allgemeine Dinge 
wie ein Laptop? Die Schule ist auch 
nicht für den Bleistift zuständig.

Ein kleiner Schwenk zur Sprache: 
Viele sagen, die Kinder lernen am 
besten Deutsch, wenn sie mit vielen 
zusammen sind, die gut Deutsch 
können. Was im Herbst umgesetzt 
wird, ist aber genau das Gegenteil. 
Da sind die Kinder, die nicht gut 
Deutsch können, in einer Klasse 
mit anderen, die auch nicht gut 
Deutsch können. Wie begründen 
Sie das? 
Ich bestreite überhaupt nicht, dass 
man die Sprache am besten dort 
lernt, wo die Sprache gesprochen 
wird. Aber ich tue mir leichter, 
wenn ich vorher in einer konzen-
trierten Art und Weise bestimmte 
Grundbegriffe der Sprache, ihre 
Syntax usw. lerne. Wenn Sie in die 
USA fahren und überhaupt nicht 
Englisch können, dann werden 
Sie nach drei Wochen zurückkeh-
ren und weiterhin nicht Englisch 
können. Wenn Sie aber zuerst ei-
nen Englisch-Grundkurs machen, 
können Sie besser Englisch, wenn 
Sie zurückkommen. Das können 
Sie mir glauben oder nicht, aber 
es ist so.

Wien will schon im Herbst mit den 
Deutschklassen beginnen. 
Das ist positiv, denn wir haben kei-
nen guten Zustand, was Lesekom-
petenz betrifft. Da gibt es am Ende 
der vierten Klasse Unterschiede 
von zwei Jahren. Und in der ach-
ten Schulstufe hört man dann das 
übliche Klagen: 20 Prozent, plus 
minus, je nach Messung, können 
nicht funktionell lesen und verste-
hen nicht, was sie lesen. Und das 
betrifft natürlich abermals Kinder 
mit nichtdeutscher Mutter-, Um-
gangs- oder Familiensprache in 
einem erhöhten Ausmaß. Da muss 
man etwas tun. 

Ist es aber nicht seltsam, wenn dann 
Acht- oder Neunjährige gemeinsam 
mit Sechsjährigen unterrichtet wer-
den?
Es geht nur so. Man wird jahr-
gangsspezifisch aufgenommen, 
dann gibt es die Statusmessung. 
Nur wenige werden die ganzen 
zwei Jahre voll ausschöpfen. Man 
bleibt ja in der Klasse, und ab 
und zu muss man dann die Klasse 
wiederholen, weil man aufgrund 
des Status nicht in allen Fächern 
gleich kompetent sein kann. Aber 
so ein Fall, glaube ich, ist sehr sel-
ten.

Benachteiligt man damit Kinder mit 
Migrationshintergrund nicht noch 
weiter?
Ich möchte, dass es wirklich um 
die Kompetenz der Unterrichts-
sprache Deutsch geht. Die Frage 
der Staatsbürgerschaft sollte irre-
levant sein, die Frage des Migrati-
onshintergrunds sollte irrelevant 
sein. Es geht darum, ob man dem 
Unterricht folgen kann oder nicht. 
Wenn nicht, kommt man in eine 
Deutschförderklasse. Für diejeni-
gen, die sich nur verbessern müs-
sen, gibt es Deutschförderkurse. 

An vielen Schulen, auch in Wien, 
gibt es Muttersprachenunterricht, 
weil man sagt, dass, wenn die Mut-
tersprache gut passt, auch die zwei-
te Sprache besser gelernt werden 
kann. Sehen Sie das auch so?
Das ist eine sprachwissenschaft-
liche These. Ich bin froh, dass wir 
in Österreich einen muttersprach-

lichen Unterricht haben. Österrei-
ch ist eine Ausnahme – etwas, was 
in Deutschland so nicht vorhanden 
ist. Das ist gut so, das erfasst auch 
relativ viele Schüler und Schüle-
rinnen, und da ist auch gar nicht 
daran gedacht, das irgendwie ab-
zudrehen oder zu verändern.

Die Unterstützung vom Bund wird 
es weiterhin geben? 
Der muttersprachliche Unterricht 
– zum Beispiel in Türkisch oder 
Kroatisch – wird weiterhin ange-
boten. Das hat mit dem Integrati-
onstopf nichts zu tun. Man hat die 
interkulturellen Teams angesichts 
der Flüchtlingsfrage geschaffen, 
um Konflikte in den Schulen zu 
besänftigen. Die große Flüchtlings-
welle ist nicht mehr vorhanden. 
Wir sind in einem asylpolitischen 
Normalzustand, also muss man 
solche Maßnahmen auch wieder 
zurückfahren.

Die schon erwähnte Future Chal-
lenge hat das Thema „Leben 2030". 
Wie die Videos zeigen, sind Klima-
wandel und Umweltzerstörung wich-
tige Anliegen. Muss noch mehr pas-
sieren im Bereich Umweltbildung? 
Haben Sie das auf Ihrer Agenda?

Es ist ein Unterrichtsprinzip, und 
die Kinder sind sehr sensibel in 
dem Bereich. Da müssen wir wahr-
scheinlich gar nicht viel nachho-
len oder deren Interesse wecken. 
Grüne Ideen sind heute eigentlich 
auch in jeder politischen Partei 
verankert. 

Haben Sie den ökologischen Fuß-
abdruck der Digitalisierungsmaß-
nahmen der Schulen messen las-
sen?
Das ist sicher interessant, aber das 
habe ich noch nicht untersucht. 
Wir müssten sozusagen Produk-
tions-, Energiekosten usw. unter-
suchen. Ich kann mir aber vorstel-
len, dass die Digitalisierung diese 
Kosten senkt. 

Anscheinend kommt es aber auch 
zu Rebound-Effekten. Wenn etwa 
alle Schüler E-Books zusätzlich zu 
den normalen Büchern bekommen. 
Beim Hybrid-Auto ist das auch so. 
Aber ich glaube schon, dass über 
die gesamte Digitalisierung, auch 
wenn sie energetisch sehr belastet, 
der ökologische Fußabdruck nicht 
sehr groß sein wird. Aber das ist 
nur meine Schätzung. n
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Viele Jugendliche fühlen sich in Österreich aufgrund ihrer Herkunft ausgegrenzt. 
Im Jugendtreff Pfarrgasse im 23. Wiener Gemeindebezirk lernen sie, 
dass sie trotz Anfeindungen dazugehören. 
VON BETTINA FIGL 

Dabeisein ist nicht alles

Auf dem Sofa in der 
Pfarrgasse: Andrea 

Bachleitner mit Anes 
(stehend) und Ahdam. 

Ahdam macht eine Leh-
re als KFZ-Mechaniker.   

Fotos: Christoph Liebentritt
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zen . gehl. t8,. be0. del. volhel02en.
Nt 0ont8lt ,wth8p.

„Dt,.In ele,,e.von.Ju2end80chen.
tn.Po80 0k.und.Ge,ch0ch e. 0, . ,ehl.
2loß“1. ,t2 . rndlet,. Pehtg. vog.
Dokugen t 0on,tlch0v. de,. Ö, el-
le0ch0,chen. W0del, tnde,. (DÖW)p.
se0 .a5. Jthlen.2eh .el.tn.schu8en.
und.gtch .dol .Wolk,hoi,1.delen.
Z0e8. Ex leg0,gu,-Pläven 0on. 0, p.
Übeld0e,. 0, . el. 0n. del. Lehleltu,-
b08dun2. ä 02p.„E,.0, .el,chleckend1.
w0e. 2el0n2. dt,. Glundw0,,en. übel.
Nt 0ont8,oz0t80,gu,. und. rn 0,e-
g0 0,gu,. 0, “1.,t2 .Pehtg1.„,e8b, .
0n. del. Obel, ufe. 0, . e,. ,ehl. 8ü-
ckenhtf p. Lehlel0nnen.und.Lehlel.
können. dt,. Thegt. wählend. de,.
Ge,ch0ch e, ud0ug,. ug,ch0ffenp.
Ich.we0ß1.dt,,.e,.ke0n.tn2enehge,.
Thegt. 0, 1. tbel. e,. le0ch . n0ch 1.
‚sch0nd8el,. L0, e‘. tnzu,ehen. und.
ntch.Mtu htu,en.zu.fthlenp“.

Politische Bildung  
am Rand

In.del.schu8e.0, .io80 0,che.B08dun2.
Te08.de,.Ge,ch0ch eun ell0ch e,.tb.
del. Sp. schu8, ufep. D0e. neue. Re20e-
lun2. i8tn 1. io80 0,che. B08dun2. tb.
del. 5p. schu8, ufe. , älkel. 0g. Lehl-
i8tn.zu.veltnkeln.und.w088.d0e.Ug-
benennun2. 0n. „s tt ,kunde. und.
io80 0,che. B08dun2“p. E,. ,o88en. nun.
„, tt 80che.Glundwel e.und.lech ,-
, tt 80che. Pl0nz0i0en“. velg0  e8 .
welden1. he0ß . e,. 0g. Re20elun2,-
ilo2ltggp. Ltu . B08dun2,g0n0, el.
He0nz.Ftßgtnn.w0ld.e,.tbel.ke0n.
e02en, änd02e,. Ftch. „Po80 0,che.
B08dun2“. 2ebenp. rndlet,. Pehtg.
vog.DÖW.befülch e 1.d0e,e.„s tt ,-
kunde“. könn e. t8,. In, 0 u 0onen-
kunde. tu,2e8e2 . weldenp. Fül. den.
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Dabeisein ist nicht alles
Rech ,ex leg0,gu,-Exiel en. ,o88.
io80 0,che. B08dun2. „Htnd8un2,-
kogie enz.elhöhen.und.dt,.se8b, -
bewu,, ,e0n. del. Ju2end80chen. zu.
, älkenp. Gtnz. ohne. folgt8e,. W0,-
,en.2eh .e,.n0ch 1.tbel.e,.2eh .ug.
d0e. Velg0  8un2. von. Degoklt 0e.
„n0ch . t8,. Re20elun2,-1. ,ondeln.
t8,.Leben,folg1.io80 0,che.B08dun2.
gu,,. übel. s tt ,bül2elkunde. h0-
ntu,2ehenp“

Pt l0c0t. H8td,ch0k1. Le0 el0n.
von. „io80,“1. deg. Zen lug. „Po80-
 0k. Lelnen. 0n. del. schu8e“1. ,0eh .
dt,. tndel,:. „D0e. Men,chen. w0,-
,en. 0ggel.wen02el1.w0e.e0n.s tt .
funk 0on0el ;. e,. ze02 . ,0ch. e0ne.
2ew0,,e. Elo,0on. 0n. del. Zu, 0g-
gun2. zul. Degoklt 0ep. Ich. htbe.
delze0 . ke0ne. 2loße. sol2e1. dt,,.
0g. Lehli8tn. tu ogt 0,ch. letk 0-
onäle. Inht8 e. dl0n, ehen. welden1.
nul.we08.‚s tt ,kunde‘.dltuf, eh p“.
Dt,.Zen lug.io80,.w0ld.vog.„Lud-
w02. Bo8 zgtnn. In, 0 u . fül. Men-
,chenlech e-Fol,chun2,vele0n“.
2e lt2en. und. 0, . d0e. zen lt8e. sel-
v0cee0nl0ch un2. zul. Po80 0,chen.
B08dun2. 0n. del. schu8ep.H8td,ch0k:.
„Dt,,.nun.io80 0,che.B08dun2.n0ch .
kogie enzföldelnd1. ,ondeln. t8,.
s tt ,bül2elkunde1. d0e. 0g. s0nne.
del. Hell,chenden. t20elen. ,o88en.
un ell0ch e .w0ld1.wülde.0ch.n0ch .
h0ne0n0n elile 0elenp“

„Den Betreuern 
erzähle ich alles“

W0e. wo88en. w0l. 8eben?. W0e. 2e-
hen. w0l. g0 e0ntndel. ug?. Pehtg.
w0881. dt,,. dt,. K8t,,enz0ggel.
zug. ru,htnd8un2,ltug. w0ldp. Ig.
Un ell0ch . vel,uch . el. tuf. d0e. Be-
dülfn0,,e. del. schü8el0nnen. und.
schü8el. e0nzu2ehen:. „Wenn. 0ch. 0n.
e0ne.Neue.M0  e8,chu8e.kogge1.0n.
del. e0n02e. 0n. den. Neo-st8tf0,gu,.
tbdl0f en1.gtchen.w0l.D,ch0htd0,-
gu,-Pläven 0onp. rn. Ltnd,chu8en.
d0,ku 0elen. w0l. ehel. Rt,,0,gu,p.
W0l. htben. tuch. ,chon. Mt8. zwe0.
s unden. 8tn2. übel. Polno2ltf0e1.
Men,chenfe0nd80chke0 . und. sex0,-
gu,. 2e,ilochen1. we08. dt,. fül. d0e.
Ju2end80chen.w0ch 02.wtlp“.

Doch. d0e. öffen 80chen. M0  e8. fül.
schu8be,uche. ,e0en. n0ch . tu,le0-
chend1. kl0 0,0el . Pehtg1. del. jähl-
80ch. tn. m0. b0,. 50. schu8en. 2eh p.
Nul.e0n.k8e0nel.Te08.d0e,el.s unden.
w0ld. vog. B08dun2,g0n0, el0ug.
f0ntnz0el 1. d0e. le, 80chen. Ko, en.
ht .b0,hel.dt,.DÖW.übelnoggenp.
„W0l. können. dt,. 0ggel. wen02el.
tu,28e0chen“1. ,t2 . Pehtgp. D0e.
Wolk,hoi,. zul. Ex leg0,gu,-Plä-
ven 0on.ktnn.Pehtg.nun.nul.noch.
tn. Beluf,,chu8en. 0g. Rthgen. del.
übelbe l0eb80chen. Lehl80n2,tu,b08-
dun2.dulchfühlenp.„Ich.,ehe.dtl0n.
e0nen. ek8t tn en. W0del,iluch. zu.
t88en. io80 0,chen. Bekenn n0,,en.
bezü280ch. Pläven 0on. be0. Rtd0-
kt80,0elun2“1. ,t2 . Pehtgp. ruch.
elkenne. el. Ptlt88e8en. zu. den. 0g-
gel. höhelen. rn,ilüchen1. d0e. tn.
d0e. Lehlel,chtf . 2e, e88 . welden:.
„Ähn80ch.2eh .e,.tuch.Lehlel0nnen.
und. Lehleln:. ,0e. ,o88en. io80 0,che.
B08dun2.0nnelht8b.de,.Ge,ch0ch e-
ftch,.g0 gtchen1.bekoggen.tbel.
n0ch . gehl. s undenp. W0e. ,o88. dt,.
2ehen?“

Un el,che0de .,0ch.io80 0,che.B08-
dun2. 0nnelht8b. de,. schu8,y, eg,.
von. jenel. 0n. del. Ju2endtlbe0 ?.
Hell,ch .dol .e0ne.tndele.D0,ku,,0-
on,ku8 ul?.„H0el.ktnn.gtn.offenel.
leden.t8,.0n.del.schu8e“1.ge0n .del.
A5-jähl02e.rztd1.del.zu.deg.Tetg.
0n. del. Pftll2t,,e. 2loße,. Vel ltu-
en.ht :.„Den.Be leueln.elzäh8e.0ch.
t88e,p“. Ig. Ju2endzen lug. Pftll-
2t,,e. 0, . dt,. io80 0,che. In ele,,e.
0nzw0,chen. 2loß1. elzäh8 . Btch8e0 -
nelp.Vol.t88eg.d0e.K0ndel.g0 .kul-
d0,chen.Wulze8n.be,uchen. 0ggel.
w0edel.Dego,.odel.io80 0,che.Vel-
tn, t8 un2enp. M0 . den.  ülk0,chen.

Ju2end80chen.2ebe.e,.de,ht8b.tbel.
ke0ne.s le0 ele0en1.w0ld.vel,0chel p.
Ig. Ju2end leff. ,0nd. b0,. zu. AA7.
E hn0en. und. vel,ch0eden, e. Re80-
20onen.vele0n p.Doch.dt,.,ol2e.,e8-
 en.fül.s le0 1.elzäh8en.d0e.Ju2end-
80chenp. Zwtl. ft88en. 0ggel. w0edel.
lt,,0, 0,che. sch0gifwöl el1. tbel.
„dt,.0, .nul.sitß“p

W0e.0n.del.sexut8kunde.und.del.
Dlo2eniläven 0on. ,e0en. schu8en.
tuch. be0. del. io80 0,chen. B08dun2.
tn2eht8 en1.ex elne.Tlt0nel.zu.ho-
8en. odel. Exkul,0onen. zu. gtchen1.
,t2 .Pehtgp.Me80,t.Elkul 1.Joulnt-
80, 0n.be0.„B0bel“1.e0nel.Ze0 ,chl0f .
von. und. fül. Ö, elle0chel. g0 . M0-
2lt 0on,h0n el2lund1. 0, . e0ne. ,o8-
che. ex elne. Kltf . fül. d0e. Velg0  -
8un2. von. io80 0,chel. B08dun2p. Ihl.
schweliunk . 0, . Med0enb08dun2:.
Jeden.Mont .be,uch .,0e.e0ne.,o2e-
ntnn e.„Plob8eg,chu8e“.und.gtch .
dol . g0 . den. Lelnenden. jewe08,.
e0nwöch02e. Med0en-Wolk,hoi,. zu.
vel,ch0edenen. Thegenp. D0e. schü-
8el0nnen.und.schü8el.,chle0ben.0n.
d0e,el.Woche.rl 0ke8.und.gtchen.
Fo o,.und.V0deo,1.d0e.,0e.dtnn.t8,.
B8o2-Be0 lä2e. velöffen 80chenp. Ge-
ge0n,tg.g0 .Elkul .be,uchen.,0e.
Redtk 0onen.odel.Mu,eenp.500.Ju-
2end80che.ht .dt,.b0bel-Newcogel-
Plojek . 0n. den. vel2tn2enen. dle0.
Jthlen.elle0ch p

rg. Ende. del. Med0enwoche. ,t-
2en. ge0, . zwe0. b0,. dle0. Ju2end80-
che1. dt,,. ,0e. 0n. den. Joulnt80,gu,.
wo88en1.bel0ch e .Elkul p.s0e.0, .vol.
t88eg.fül.schü8el0nnen.of .tuch.e0n.
Volb08d:. „D0e. Mädchen. ,t2en. g0l:.
Ich. htbe. ge0neg. Ptit. elzäh8 1.
dt,,. du. , ud0el . ht, 1. obwoh8. du.
Mu,80gt.b0, p“

Elkul . wulde. 0n. stltjevo. 2ebo-
len.und.f8üch e e.g0 .0hlel.Ftg080e.
wählend. de,. Bo,n0enkl0e2,. ntch.
Ö, elle0chp. Zuel, . ,ch8o,,. ,0e. dt,.
Lehltg ,, ud0ug.tb1.dtntch.20n2.
,0e. 0n. den. Joulnt80,gu,p. Zu. den.
Ju2end80chen. htbe. ,0e. tuf2lund.
0hlel. e02enen. F8uch 2e,ch0ch e.
e0nen. 8e0ch elen. Zu2tn2. t8,. v0e8e.
Lehlel0nnen. und. Lehlel1. elzäh8 .
,0ep.Dt,. 80e2e.dtltn1.dt,,.d0e. jun-
2en.Men,chen.offenel.,0nd1.wenn.
,0e. ,0ch. w0edelelkennen. könnenp.
„V0e8e. Lehlel0nnen. und. Lehlel.
,0nd. ,ehl. übellt,ch 1. wenn. 0ch.
0hnen. dtnn. von. ,ex0, 0,chen1. tn-
 0,eg0 0,chen1. hogoihoben. odel.
lt,,0, 0,chen. Äußelun2en. del. Ju-
2end80chen.bel0ch e“1. ,t2 .Elkul p.
Wenn. ,0e. 0n. e0nel. K8t,,e. ,o8che.
Tendenzen. tuf,chntii 1. 20b . ,0e.
dt,.tn.d0e.en ,ilechende.Lehliel-
,on.we0 el1.d0e.dtnn.0g.Ltufe.de,.
schu8jthle,. nähel. dtltuf. e0n2e-
hen.ktnnp

„Jugendliche erkennen  
Ungerechtigkeit genau“

Elkul . beobtch e 1. dt,,. 0n. del.
8e z en. Ze0 . vol. t88eg. ,ex0, 0,che.
Äußelun2en.zunehgen:.„D0e.Mäd-
chen. welden. of . be8äche8 . und.
lun el2egtch . –. und. zwtl. n0ch .
nul. von. den. Bul,chen1. ,ondeln.
tuch. von. gtnchen. gänn80chen.
Lehlelnp“. r88eld0n2,:. Ju2end80che.
w0e. Lehlende. ,0nd. 2e2enübel. se-
x0,gen. ,en,0b8el. 2ewoldenp. Dt-
fül1.dt,,.silüche.w0e.„Du.b0, .e0n.
Mädchen1.ke0n.Wundel.dt,.du.Mt-
 he. n0ch . ktnn, “. odel. „Du. ,0eh, .
2u . tu,1. t8,o. bekogg, . du. ,0chel.
2u e. No en“. n0ch . nul. n0ch . w0 -
z021. ,ondeln. ,ex0, 0,ch. ,0nd1. 2ebe.
e,. 0ggel. gehl. Bewu,, ,e0n1. ,t2 .
Elkul p. In. 0hlen. Tex en. betlbe0-
 en. d0e. Mädchen. of . Elfthlun2en.
w0e. ,exue88e. Be8ä, 02un2p. „s0e. el-
kennen.2entu1.wt,.un2elech .und.
d0,kl0g0n0elend.0, p“.ruch.d0e.Bul-
,chen.,e0en.ge0, .e0n,0ch 021.wenn.
gtn. 0hnen. elk8äl 1. wtlug. e wt,.
un2elech .0, p.

Ig. 8tufenden. schu8jthl. ht . d0e.
s td .W0en.Med0enkogie enz.zug.

Faruk (li.) und Deniz beim kickern in der Pfarrgasse.

Patricia vor dem Container des Jugendtreffs. Die Schülerin macht gerade Matura und will Anwältin werden. 

Zwei „Jugendtreffler“ vor der Ausstellung zur Geschichte der Medien im Jugendtreff Pfarrgasse.
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schweliunk . 2egtch 1. io80 0,che.
B08dun2. f80eße. jedoch. 0ggel. 0n.
d0e. Ju2endtlbe0 . e0n1. be on . Ltn-
de,ju2endlefelen . Cei8tkp. Doch.
w0e. ,0eh . ze0 2egäße. io80 0,che.
B08dun2. tu,?. „E0ne. Htui tuf2tbe.
del.io80 0,chen.B08dun2.0, .e,1.Ohn-
gtch ,2efüh8e. zu. leduz0elen. und.
Htnd8un2,kogie enzen. zu. , äl-
ken“1.,t2 .H8td,ch0k1.„Ju2end80che.
,o88en.dt,.Gefüh8.htben1.dt,,.,0e.0n.
e0neg.Ltnd.8eben1.0n.deg.,0e.g0 -
be, 0ggen. können1. wt,. it,,0el p.
Dt,,. 0hle.s 0gge.e wt,. zäh8 1. ,0e.
Vel ltuen. 0n. dt,. sy, eg. htben.
können1.we08.,0e.e,.vel, ehen.und.
zu.nu zen.w0,,enp“

so. w0e. d0e. schü8el0nnen. und.
schü8el1.delen.s 0gge.2ehöl .w0ld1.

wenn.,0e.be0g.b0bel-Med0enilojek .
rl 0ke8. velöffen 80chenp. Odel. w0e.
Belkctn1. del. d0e. ru,b08dun2. zug.
soz0t8tlbe0 el.gtchen.w088.und.,o.
dtzu. be0 lt2en. w0881. dt,,. d0e. Ge-
nelt 0on. 0hle. Chtncen. elkennen.
ktnnp.Odel.w0e.Pt l0c0t1.d0e.rnwä8-
 0n. welden. göch e1. ug. fül. gehl.
Gelech 02ke0 . 0g. Ltnd. zu. ,ol2en:.
D0e. schü8el0n. 0, . A8. Jthle. t8 . und.
we0ß1.dt,,.,0e.e,. 0n.del.Htnd.ht 1.
e wt,. zu. ändelnp. s0e. w088. Ju,. , u-
d0elen. und. w0ld. 0n. den. koggen-
den. Tt2en. bele0 ,. tg. Jul0d0cug.
,chnuiielnp. s0e. göch e. rnwä8 0n.
weldenp.Obwoh8.d0e.Toch el.gtze-
don0,chel. E0nwtndelel. iel,ön80ch.
ke0nel.D0,kl0g0n0elun2.tu,2e,e z .
wtl1. htbe. ,0e. d0e,e. of . be0. 0hlen.

M0 ,chü8el0nnen. beobtch e p. Dt,.
ht . 0hlen. s0nn. fül. Gelech 02ke0 .
2eweck p.

Pt l0c0t. 0, . e0ne,. del. wen02en.
Mädchen. 0g. Ju2end leff. Pftll2t,-
,ep. Del. rn e08. we0b80chel. Ju2end-
80chen.80e2 .un el.zwtnz02.Plozen p.
Of gt8,. el8tuben. E8 eln. 0hlen.
Töch eln.n0ch 1. 0n.den. Ju2end leff.
zu.koggen1.we08.d0e,el.0g.Glä ze8.
e0nen. ,ch8ech en. Ruf. ht p. Pt l0c0t.
ktnn. d0e,e. Velbo ,io80 0k. n0ch .
ntchvo88z0ehen:.„E,.0, .doch.be,,el1.
wenn.d0e.E8 eln.w0,,en1.dt,,.gtn.
h0el.0, 1.g0 .Betuf,0ch 02un2p“.Flü-
hel.ktg.,0e.of .0n.den.Ju2end leffp.
Delze0 .0, .,0e.,e8 en.h0el1.denn.,0e.
gu,,. fül. d0e. Mt ult. 8elnen1. dt,.
ht ..Pl0ol0 ä p

ruch. r801. A8. Jthle. t8 1. 0, . heu e.
nul.noch.,e8 en. 0g. Ju2end leff. zu.
,ehenp.Flühel.ktg.el. ä280chp.„Dt,.
ht . g0ch. von. ge0nel. r22le,,0on.
lun el.2eho8 “1.elzäh8 .elp.„D0e.Be-
 leuel0nnen. ,0nd. w0e. zwe0 e. Mü -
 elp. Re,iek ,iel,onen1. zu. denen.
gtn.0ggel.koggen.ktnnp“.r8,.el.
e0n.Jthl.8tn2.tlbe0 ,8o,.wtl1.ht8fen.
,0e. 0hg. be0g. Bewelbun2,,chle0-
benp.Heu e.fähl .el.Ttx0p.se0n.Kug-
ie8.Ezlt.,t2 :.„H0el.20b ’,. jt.,on, .
n0ch ,p. Wenn. e,. den. Ju2end leff.
n0ch . 20b 1. koggen. d0e. K0d,. nul.
tuf.dugge.Gedtnkenp.D0e.Be leu-
el.kennen.un,.2u 1. ,o2tl.un,elen.
Hugolp. Dt,. ,0nd. d0e. e0nz02en.
schwtbo,. („Deu ,ch,iltch02e“1.
rngp)1.d0e.un,.vel, ehenp“

Gefahr für Jugendtreff 
durch Renovierungsarbeiten

„Ich. we0ß. n0ch 1. wt,. 0ch. gtchen.
wülde1. wenn. e,. den. Ju2end leff.
n0ch . gehl. 20b “1. ,t2 . rztdp. Tt -
,äch80ch. 0, . del. Ju2end leff. 0n.
Gefthl:. Del. Con t0nel1. 0n. deg. el.
un el2ebltch . 0, 1. ,o88. fül. Btugt-
,ch0nen. und. Btutlbe0 en. P8t z.
gtchenp. Denn. tb. a0A0. w0ld. del.
Gege0ndebtu1.0n.de,,en.M0  e.del.
Ju2end leff. 80e2 1. lenov0el p. „W0l.
wo88en.tuch.80ebel.wotndel,.,e0n“1.
,t2 . Btch8e0 nelp. Mtnchgt8. ,it-
z0el . d0e. soz0t8tlbe0 el0n. g0 . den.
Ju2end80chen.dulch.den.Bez0lk1.ug.
tuf.e02ene.Ftu, .ntch.neuen.Räug-
80chke0 en. zu. ,uchenp. B0,hel. ohne.
Elfo82p. E0ne0nht8b. Jthle. b8e0b .
noch. Ze0 p. ruch. del. Bez0lk. 0, . 2e-
w088 1.e0ne.Lö,un2.zu. f0nden:. „Dt,.
rn2ebo . e0ne,. Ju2end leff,. ,o88. e,.
0n.Inzel,dolf.tuf.jeden.Ft88.we0 el.
2eben“1. vel,0chel . Bez0lk,vol, e-
hel.B0,chof.2e2enübel.del.„W0enel.
Ze0 un2“p..n
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Es leben nicht mehr viele Shoa-Überlebende, die von der Barbarei des Nationalsozialismus 
erzählen können. Lucia Heilman ist eine von ihnen. Im heurigen Gedenkjahr 1938 besucht 
sie jede Woche eine Schule und trifft dort auf interessierte Jugendliche. 
VON GUNNAR LANDSGESELL 

„Konnten Sie den  
‚Judenstern‘ nicht zudecken?“

„Früher habe ich nicht 
gewusst, wie ich erzählen 
soll.“ Lucia Heilman im April 
2018 in einer kurzen Pause 
während ihres Besuchs in 
einer 7. Klasse des „Borg3“ 
in Wien Landstraße.  
Fotos: Gunnar Landsgesell 

Lucia Heilman 2017 in 
Salzburg. Lucia Heilman 
wurde 1929 in Wien in 
eine jüdische Familie 
geboren. Sie überlebte 
gemeinsam mit ihrer 
Mutter in einer Werkstatt, 
wo der beste Freund 
und Bergkamerad 
ihres Vaters, Reinhold 
Duschka, sie versteckte 
und versorgte. Lucia 
existierte dort vier Jahre 
lang vollständig isoliert 
von der Außenwelt. 

Als die Familie Heilman von den 
Nationalsozialisten aus ihrer Woh-
nung in Wien vertrieben wurde, 
hatte die achtjährige Lucia eine 
Idee. Sie werde einen Hammer ho-
len und damit in die Wände ihres 
Kinderzimmers schlagen. Sie wollte 
dafür sorgen, dass die Nachfolger 
nicht so ein schönes Zimmer bekä-
men. Protest und Wut eines kleinen 
Kindes, das nicht verstand, wie 
gefährlich das war. „Meine Mut-
ter sagte dann, wenn du so etwas 
machst, dann wird man uns bestra-
fen und einsperren. Und das hatte 
damals jeder gewusst: Einsperren 
bedeutet Abtransport in ein To-
deslager.“ Die Schülerinnen und 
Schüler des Bundesoberstufenre-
algymnasiums in der Landstraßer 
Hauptstraße 70 lauschen gebannt. 
Lucia Heilman ist als Shoa-Überle-
bende in diese 7. Klasse eingeladen, 
um von Erfahrungen zu erzählen, 
wie sie lebendig und detailhaft in 
keinem Geschichtsbuch zu vermit-
teln wären. Jede Woche sei sie an 
einer anderen Schule, auch an Be-
rufs- und Hauptschulen, unterwegs, 
sagt Heilman. Besonders im heuri-
gen Gedenkjahr 1938 sei die Nach-
frage nach Zeitzeuginnen groß. 

88 bedeutet Heil Hitler
Eine Klasse aufgeweckter Jugend-
licher, viele davon mit migran-
tischen Wurzeln, erwartet sie. Die 
Sessel sind im Kreis aufgestellt. 
Die Tafel ist vollgeschrieben mit 
mathematischen Formeln, darüber 
steht ‚Binominalverteilung‘. Auf 
einem Flipchart ist die Frage „Was 
ist Wohlstand?“ zu lesen, rund-
herum gruppiert die Antworten: 
Menschenrechte, gutes Internet, 
Vier-Tage-Woche. Doch in dieser 
Doppelstunde wird aus einer Zeit 
berichtet, in der Menschenrechte 
nicht mehr zählten. Lucia Heilman, 
1929 in Wien geboren, versteht es 
immer wieder, Linien in die Gegen-
wart zu ziehen: „Ich bin 88 Jahre 
alt, aber 88 ist ein Zeichen der Na-
tionalsozialisten. Der achte Buch-
stabe im Alphabet steht für H und 
88 bedeutet Heil Hitler.“ Und fügt 
ironisch hinzu: „Deswegen sage ich 
lieber, ich bin 89 Jahre alt.“ Sie er-
zählt den Jugendlichen von der Ver-
drängung von Juden und Jüdinnen 
aus dem öffentlichen Leben, von 
Demütigungen, Enteignungen, vom 
Abtransport der Menschen in die 
Konzentrationslager. 

Viele Fragen aufgeworfen
Die Behauptung, dass die Bevöl-
kerung in Österreich ja von nichts 
gewusst hätte, beschäftigt die zier-
liche Frau, die ihre Gedanken sehr 
systematisch und überlegt formu-
liert, bis heute. Da die Juden am 
helllichten Tag vor den Augen an-
derer auf LKWs verladen wurden, 
könne niemand sagen, von nichts 
gewusst zu haben. „Es war für alle 
zu sehen“, bekräftigt Heilman ihre 
Worte. Aber die Haltung, nichts ge-
wusst und gesehen zu haben, lebe 
bis heute fort, etwa bei der Affäre 
um die Liederbücher von Burschen-
schaften. „Wie ist das möglich?“, 
fragt sie in die Runde. Heilman ver-
steht es, auf die Jugendlichen ein-
zugehen, sie nicht zu überfordern. 
Sie erzählt in abgeschlossenen Epi-
soden, immer mit Blick auf ihre Zu-
hörer, ob diese ihr folgen können. 
Man merkt ihr die gewonnen Erfah-
rungen an. „Früher habe ich nicht 
gewusst, was und wie ich erzählen 
soll“, sagt sie im Gespräch. Heute ist 
es ihr wichtig, dass die Schüler und 
Schülerinnen gut vorbereitet sind, 
wenn sie in eine Klasse kommt, und 
dass sie Fragen stellen können. 

Keine leichte Situation auch für 
die Jugendlichen. Die Sorge, etwas 
Unpassendes zu fragen, ist sicher-

lich groß. Doch in dieser 7. Klasse 
werfen Heilmans Erinnerungen 
viele Fragen auf. Sie erzählt, dass 
jüdische Menschen vor den Depor-
tationen gezwungen wurden, sicht-
bar einen „Judenstern“ an der Klei-
dung anzubringen. Dabei führt sie 
ihre Hand an die linke Seite ihres 
Oberkörpers. Und sie erzählt, wie 
sie mit ihrer Mutter am Magistrat 
war, weil Jüdinnen gezwungen wur-
den, als zweiten Vornamen „Sara“ 
eintragen zu lassen. Und dass sie 
für diese Namensänderung bezah-
len mussten. Eine Schülerin möchte 
wissen, was passierte, wenn man 
die Namensänderung verweigerte. 
Ein anderer Schüler fragt, warum 
sie den „Judenstern“ nicht zuge-
deckt habe. Momente, in denen 
spürbar wird, wie sehr man sich 

aus heutigem Selbstverständnis 
den Verhältnissen dieser Zeit annä-
hern muss. Die Zeitzeugin erklärt, 
dass diese Verordnungen Gesetze 
waren, und wer diese nicht befolgte, 
musste mit schlimmen Folgen rech-
nen. „Es war eine Zeit“, sagt die 
ehemalige Ärztin, „in der Wider-
worte nicht üblich waren, nicht so 
wie heute, wo man seine Meinung 
und seinen Widerspruch kundtun 
kann und auch soll.“ 

Viele Fragen der Schüler lassen 
vermuten, dass sie durch ihre Ge-
schichtslehrerin Julia Hofer gut auf 
diese Stunde vorbereitet wurden. 
Sie erkundigen sich, was passierte, 
wenn man „Halbjude“ war, oder ob 
Heilman, als sie nach 1945 wieder 
in die Schule gehen durfte, Antise-
mitismus erfahren hat. Als die Pau-

senglocke läutet, wird kurz gelüftet, 
doch die Jugendlichen bleiben wei-
terhin gespannt im Gespräch. 

Gute Vorbereitung ist wichtig
Julia Hofer, die auch Mathematik 
unterrichtet, ist es ein Anliegen, 
Unterricht möglichst lebendig zu 
gestalten. Auf die Idee, eine Zeit-
zeugin einzuladen, kam sie über 
einen Bekannten, der als Geschich-
testudent für den vom Bildungsmi-
nisterium getragenen Verein „erin-
nern.at“ immer wieder Zeitzeugen 
an Schulen begleitet. Die Initiative 
gibt es seit den 1980er Jahren. Julia 
Hofer hält das Aufeinandertreffen 
von Schülerinnen und Schülern mit 
unmittelbar Betroffenen für emi-
nent wichtig, „weil die so gelernten 
Inhalte Authentizität erhalten und 
ein realer Einblick in die damaligen 
Auswirkungen des NS-Regimes 
eröffnet werden kann.“ Also hatte 
sie die Schüler gefragt, ob sie das 
möchten, diese bekundeten glaub-
haft ihr Interesse. 

Die Vorbereitung der Klassen auf 
den Besuch von Shoa-Überlebenden 
ist grundsätzlich sehr wichtig, wie 
auch Lucia Heilman bestätigt. Jede 
Nacht nach einem Schulbesuch lei-
de sie an Schlafstörungen und Äng-
sten, auch wenn sie diese Situation 
nun schon kenne. „Ich habe dann 
ein Buch neben dem Bett liegen 
und weiß, dass das vorübergeht“, so 
Heilman. 

Julia Hofer besuchte im Vorfeld 
mit der Klasse das Jüdische Muse-
um und zeigte im Unterricht ein 
25-minütiges Videointerview mit 

Frau Heilman, so dass die Jugend-
lichen schon ein Gefühl dafür be-
kamen, wer die Klasse besuchen 
wird. „Wir haben gemeinsam ver-
schiedene Fragen überlegt und ver-
sucht zu unterscheiden, dass es da-
bei einerseits um die persönlichen 
Erfahrungen von Frau Heilman 
geht, andererseits um allgemeine 
Fragen zum Nationalsozialismus. 
Wir haben aber auch geklärt, dass 
es einige Fragen geben wird, die 
sie nicht beantworten kann. Ein 
Schüler meinte, als Frau Heilman 
im Video erwähnt, dass sie nach so 
einem Besuch Schlafstörungen hat: 
‚Total arg, dass sie trotzdem zu uns 
kommt‘. Die Empathie war deutlich 
zu spüren.“

Lucia Heilman selbst überlebte 
den Holocaust dank eines mutigen 
Mannes, der ein Freund ihres Va-
ters war, in einer Werkstatt. Sie er-
zählt von einem Kind, das sich über 
einen langen Zeitraum unsichtbar 
machen musste, um sich und ihre 
Mutter nicht zu verraten. Statt in 
der Schule zu sein, lernte sie, Me-
tallplatten zuzuschneiden und die 
bearbeiteten Stücke zu einer Vase 
zu verlöten. Nach dem Ende des 
Hitler-Faschismus sollte ihr Lebens-
retter als einer der „Gerechten un-
ter den Völkern“ in der israelischen 
Gedenkstätte Yad Vashem geehrt 
werden. Doch dieser wollte die Aus-
zeichnung erst nach seiner Pensio-
nierung entgegennehmen. Er hatte 
Sorge, dass er Kunden verlieren 
würde, sollte sein Engagement pu-
blik werden. n
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 „… nicht, die Schüler auf die Digitalisie-
rung vorzubereiten. Es geht nicht darum, 
schon im Kindergarten mit Informatik zu 
beginnen oder dass Schüler wissen, wie 
sie ihrem Smartphone Sprachanwei-
sungen geben können. All diese Dinge 
lernen Kinder und Jugendliche sehr 
schnell durch learning by doing, ohne 
auf die Schule angewiesen zu sein. Auf 
die Schule angewiesen sind sie aber, um 
weiterhin grundlegende Fähigkeiten in 
Wort, Schrift und Zahlen zu erwerben. Und 
genau so wichtig sind auch musische Fächer. 
Die Schule muss darauf achten, dass die traditio-
nelle humanistische Bildungskultur nicht zu einem schlechten 
Scherz verkommt. Vermutlich müssen Schüler in Zukunft so ele-
mentare Dinge lernen, wie ‚einen längeren Text konzentriert und 
ohne Ablenkung lesen‘.“ 

Mathias Binswanger ist Ökonom und Glücksforscher. Er ist Professor für 
Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und 
Privatdozent an der Universität St. Gallen. „Verschwindet der Mensch in der 
digitalen Wirtschaft?“ lautete sein Vortrag beim Symposion Dürnstein. 

„… Kindern die Grundlage für ein menschlich reiches, 
selbstbestimmtes und produktives Leben zu geben. 
Konkret heißt das: In einer Gesellschaft, in der im-
mer mehr Arbeit von Maschinen verrichtet wird 
und immer mehr Menschen keine ausreichende 
Erwerbsarbeit mehr haben, wird sich unser Ar-
beitsleben und unsere Einstellung zu Lohnar-
beit stark ändern. In einer Welt, in der die Er-
derwärmung eine immer stärkere Rolle spielt, 
werden wir unseren Erfolg nicht mehr als rein 
wirtschaftlichen Erfolg bemessen, denn unsere 
Konsumgewohnheiten werden sich ändern müs-
sen. Wer heute jung ist wird in einer Zukunft leben, 
in der er oder sie über mehr Zeit verfügt, die es sinnvoll 
zu füllen gilt, eine Welt, in der klares Denken, Kreativität, 
Neugier und Resilienz wichtiger sein werden, als marktorientierte 
Qualifikationen. Eigentlich ist es das, wofür das humanistische Bil-
dungsideal steht. Das muss entstaubt werden, aber es ist das Beste, 
was man für sein Leben mitbekommen kann.“ 

Philip Blom ist Historiker und Philosoph. Sein jüngstes Buch heißt „Was auf 
dem Spiel steht“ und ist bei Hanser erschienen. Beim Symposion Dürnstein 
sprach er über „No future? Über Zukunftsverweigerung und ihre Folgen“. 

„… jungen Menschen
Wissen und eine kri-
tische Welthaltung 
zu vermitteln. 
Eine Welthaltung 
ist die eigene 
Verortung in der 
Welt, im direkten 
sozialen Umfeld, 
aber auch darü-
ber hinaus. Schule 
sollte Lernen unter-
stützen, sodass sich 
eine kritisch-solidarische 
Welthaltung ausbilden kann, dass 
junge Menschen die Möglichkeit und das In-
teresse an sinnerfülltem Tun haben, dass sie 
sich engagieren für sich und andere und für 
die Umwelt. Damit kann die zerstörerische 
„imperiale Lebensweise“, in der reiche Ge-
sellschaften wie Österreich permanent auf die 
billigen Arbeitskräfte und die weltweiten Res-
sourcen zugreifen, um ihre Konsumbedürf-
nisse zu befriedigen, verändert werden. Wir 
benötigen eine „solidarische Lebensweise“ 
und die Schule ist eine Instanz, in der junge 
Menschen zu Veränderungen befähigt werden 
können.“ 

Ulrich Brand ist Professor für Internationale Politik an 
der Universität Wien.  2017 erschien sein Buch „Im-
periale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch 
und Natur im globalen Kapitalismus“. Sein Vortrag 
beim Symposion Dürnstein hieß „Globalisierung 
und die Produktion von Überflüssigen im globalen 
Süden“. 

„Warum haben ausge-
rechnet wir das Glück, 
aufgrund unserer Ge-
burt in Österreich 
soziale Sicher-
heit zu genießen? 
Schmerzlich ist 
es zu erfahren, 
dass unser mate-
rieller Wohlstand 
nur auf Kosten von 
Anderen möglich ist. 
Auf Kosten jener, die für 
schlechte Löhne arbeiten 
und auf Kosten der Natur. Herausforderungen 
wie der Klimawandel werden die Zukunft von 
uns allen stark verändern. Die wichtigste Auf-
gabe der Schule ist, zu vermitteln, dass wir 
vor diesen Herausforderungen keine Angst 
haben müssen. Wir haben Möglichkeiten, 
unsere Welt zu verändern. Im eigenen Um-
feld wirkmächtig sein zu können, ist daher 
zentral. Interesse an Unterrichtsfächern kann 
nicht durch Pflicht erzwungen werden. Neu-
gier und lernen, etwas gestalten zu können, 
sind viel wichtiger als etwa Mathe zu verste-
hen. Durch besseres Einkaufen können wir 
die Welt nicht retten. Gerade deshalb braucht 
es gemeinsamen Austausch und Diskussion. 
Projekte für gutes und gesundes Essen an der 
Schule können wichtige Schritte in diese Rich-
tung sein.“ 

Julianna Fehlinger ist Geschäftsführerin der Öster-
reichischen Berg- und Kleinbäuer_innen-Vereinigung, 
Via  Campesina Austria und aktiv in der Bewegung 
für Ernährungssouveränität. Beim Symposion Dürn-
stein diskutierte sie zum Thema „Globaler Norden vs. 
Globaler Süden“?

„… ganzheitliche, das 
heißt sozial kom-
petente, ethisch 
reflektierte und 
emotional sou-
veräne Men-
schen auszu-
bilden. Nicht: 
angepasste, un-
freie Duckmäu-
ser, nicht anerken-
nungsheischende 
Leistungskanonen, nicht 
funktionale Rädchen für den 
globalen Kapitalismus. Damit Menschen sich 
frei entfalten, ihre Talente nach ihren Werten 
und Zielen einsetzen und ihre Lebensentwürfe 
kreativ umsetzen können, schlage ich sieben 
Grundinhalte der schulischen Begleitung vor: 
Gefühlskunde, Kommunikationskunde, Wer-
tekunde, Demokratiekunde, Körpersensibili-
sierung, Naturerfahrung und Kunsthandwerk. 
Diese Inhalte sind wichtiger als alle heutigen 
„Pflichtgegenstände“, die allgemeine und fach-
liche Bildung soll erst aufsetzen auf ein zuvor 
gelegtes menschliches Fundament. Die Schu-
len können das nicht alleine leisten, aber die 
Gesellschaft darin unterstützen. Dafür sollte 
die Bildungspolitik von den Betroffenen ge-
macht werden.“ 

Christian Felber ist Initiator der Gemeinwohl-Ökono-
mie und des Projekts „Bank für Gemeinwohl“.  
Beim Symposion Dürnstein sprach er über  
„Menschenwürde und Gemeinwohl“. 

Eine schwierig zu beantwortende Frage. ReferentInnen des diesjährigen  
Symposions Dürnstein, das vom 8. bis 10. März 2018 unter dem Titel „Wer 
nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Auf Weg dem zu einer globalen 
Gesellschaft der Überflüssigen?“ im Stift Dürnstein stattfand, versuchen es. 
Eine Nachlese in 11 Statements.

Die wichtigste Aufgabe  
der Schule heute ist …

Fotos: Klaus R
anger
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„... anstelle von Fleiß und Gehorsam, Kreativi-
tät und Selbstverantwortung zu lehren. Das 
sind die neuen Tugenden der Digitalisie-
rung. Alles was man berechnen kann, kön-
nen Roboter und Algorithmen viel besser 
erledigen, als wir Menschen. Wir aber 
sind gefragt, wo es ums Unberechenbare 
geht. Da müssen wir uns schulen. Ich 
plädiere für eine Schule des Ungehor-
sams und der Unberechenbarkeit. Haupt-
fächer sind: Wahrnehmung, Selbstbestim-
mung, Empathie und Eigenverantwortung. 
Wir sollten aufhören die jungen Menschen in 
Gruppen sitzend über 45 Minuten in bewachte 
Zimmer zu sperren. Eigentlich wissen das die Leh-
rer, aber es fehlt noch der Mut und die Zivilcourage mit den vor-
gegebenen Lehrplänen zu brechen. Die Digitalisierung erfordert 
nicht nur neue Schulen. Sondern auch eine neue soziale Idee des 
Zusammenlebens. Der heutige Sozialstaat war die kapitalistische 
Antwort auf die Industrialisierung, Das bedingungslose Grund-
einkommen ist die humanistische Antwort auf die Digitalisie-
rung. Die Roboter sind dafür.“ 

Daniel Häni ist Unternehmer, Mitbegründer des Basler Kultur- und Kaffee-
hauses „unternehmen mitte“ sowie Mitinitiator der Schweizer Volksinitiative 
„Für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ (2016). Beim Symposion 
Dürnstein hieß sein Impuls „Sozial ist, was Arbeit abschafft“. 

„… jungen Leuten Freiraum zu bieten – ihrer 
Neugier, ihrer Solidarität, ihrem Spaß am 
Lernen. Schule ist öffentlicher Raum: Du 
triffst „Andere“, die nicht deiner Fami-
lie, deinem Milieu zugehören. Da gibt es 
Freundschaften wie auch Streit. So ver-
stehe ich Öffentlichkeit: als Zusammen-
kommen, das es erfordert, mit Konflikten 
umzugehen (nicht, sie zu ersticken). Im 
Zugestehen von Dissens entsteht demo-
kratischer Raum. Schulräume werden 
immer mehr zu „Wohnräumen“. Für meine 
Planung für das BG Zehnergasse in Wiener 
Neustadt war wichtig, dass innen wie außen 
Schule sein kann: auf Balkonen, Terrassen, in klei-
nen wie großen Räumen. Mit neuen Medien oder in Kleingrup-
pen lässt sich heute überall lernen; es gibt Schul-Cluster und 
-Marktplätze, offene Türen, Ein- und Aussichten. Schulräume 
sind auch politisch umkämpft; siehe die Gesamtschul-Debatte. 
Alle jungen Menschen haben das gleiche Recht auf Bildung. Und: 
Schüler*innen haben ein Recht auf konsum- und werbefreie 
Schule. Nicht zuletzt: Pausenräume und -zeiten sind so wichtig 
wie Schulräume!“ 

Gabu Heindl ist Architektin und Stadtplanerin, plant u.a. Bildungsbauten: 
Kindergarten Rohrendorf, BG Zehnergasse Wiener Neustadt. Beim  
Symposion Dürnstein hieß ihr Vortrag „Wer nichts isst, soll hier auch nicht 
sein. Planung, Konsum und Konflikt im neoliberalen Stadtraum“.

„… Schüler darauf vorzubereiten, das 21 Jahr-
hundert zu gestalten, in dem das Überle-
ben der Menschheit auf dem Spiel steht: 
globale Erwärmung, Artenvernichtung, 
Ungleichverteilung … . Die Liste ist be-
liebig lang. Schüler als Zukunftsgestalter 
von morgen müssen sich in einer immer 
turbulenter werdenden Welt zurecht-
finden, kulturelle Vielfalt integrieren, 
flexibel auf neue Situationen reagieren 
und permanent dazuzulernen. Schule soll 
Schülern erlauben, komplexe Situationen 
zu erleben und praktikable Antworten zu fin-
den; ermutigen, den einen eigenen Standpunkt 
zu entwickeln und für unterschiedliche Sichten offen 
zu bleiben; Gelegenheit geben, Verantwortung für das eigene 
Handeln zu übernehmen und dieses im gesellschaftlichen Zu-
sammenhang und im Zusammenspiel mit dem Handeln anderer 
wahrzunehmen und zu gestalten. Mit UNESCO gesagt: Schule im 
21. Jahrhundert als Ort der Entwicklung des „Schatzes im Inne-
ren“ - Lernen zu wissen, zu tun, zu sein und zusammenzuleben 
- als Ort, an dem Schüler zu Schatzmeistern heranwachsen, die 
ihren Schatz aufbauen und permanent weiterentwickeln. Lehrer 
als Wächter, Lotsen und Begleiter.“ 

Joachim Schwendenwein ist Personen-, Team- und Organisationsberater 
und Gründer von „21st - Sustainable Futures“. Beim Symposion Dürnstein 
moderierte er das Panel „Zukunft, alternativ“. 

„… a) zum kritischen Hinterfragen anzustiften, 
b) die Kompetenz zu vermitteln, sich aus 
den verfügbaren Informationen heraus 
einen eigenen Standpunkt zu erarbei-
ten, und c) dabei im Geiste offen für 
andere Perspektiven zu sein. In einer 
ökonomisch vernetzten Welt gilt das vor 
allem für unser Verständnis von ‚Wirt-
schaft‘ und ‚Arbeit‘. Ich denke dazu an 
Fragen wie: In welchem Maße ist unser 
Konsumverhalten dafür verantwortlich, 
dass es Menschen in anderen Erdteilen 
schlecht geht? Welcher Grad an Wettbewerb 
ist zumutbar? Was sind Alternativen zu einer 
Wettbewerbskultur, die uns im permanenten Stress 
der Selbstoptimierung und Konkurrenz hält? Was wären Alter-
nativen ‚zum Markt‘? Arbeit muss auch (re)produziert werden: 
Aber warum taucht dann die Existenzsicherung in der Wirt-
schaftswissenschaft so selten als Wirtschaftszweck auf? Kön-
nen wirtschaftstheoretische Empfehlungen ideologisch oder gar 
misanthropisch sein? Welche Alternativen zur vorherrschenden 
ökonomischen Sicht gibt es? “

Sebastian Thieme ist sozialwissenschaftlicher Ökonom und Wirtschafts-
Ethiker. Beim Symposion Dürnstein hieß sein Vortrag „Selbsterhaltung und 
Standard-Ökonomik. Ein schwieriges Verhältnis“.

„… einen geschützten Raum fernab von Konsum 
und digitaler Verführung zu eröffnen. Der 
tiefgreifende Umbruch in Arbeits- und Be-
ziehungswelten erfordert Wert- und Sinn-
orientierung, um der Beliebigkeit und 
scheinbaren Unvermeidlichkeit der All-
tagsanforderungen begründete Willens-
bildung entgegensetzen zu können. Um 
Freiheit zu erlernen, muss Ordnung in 
das Denken und in die Sprache gebracht 
werden: Philosophie, Mathematik und 
Grammatik sind Grundlagen, auf denen in 
Geschichte und Gegenwart kulturelle Vielfalt, 
Widerstreit der Interessen und Machtverhält-
nisse erkannt werden können. Globales Lernen soll 
die eigene Kultur in der Welt verorten und Sensibilität für soziale 
Gerechtigkeit erzeugen. Last but not least: (Nicht nur) Kinder und 
Jugendliche brauchen einen Arbeitsbegriff, mit dem sie bezahlte 
und unbezahlte Arbeitsverhältnisse zwischen Befriedigung und 
Belastung, Wertschätzung und Verachtung, Freiwilligkeit und 
Zwang, Fremdbestimmung und Verwirklichung einordnen kön-
nen. Und was tun sie selbst, wenn sie spielen, lernen und mit-
helfen?“ 

Andrea Komlosy ist Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an 
der Universität Wien. Beim Symposion Dürnstein fragte sie in ihrem Vortrag 
„Was ist Arbeit? Sozialhistorische Annäherungen und Diskurse“. 

„… zur Ausbildung vor allem auch Bildung zu 
vermitteln! Da zeigt Schule heute Defizite. 
Bildung wird mit Wissen und Kompetenzen 
gleichgesetzt. Konrad Paul Liessmann 
bezeichnet Schule als „Kompetenzent-
wicklungsmaschine“. Dieser Kompetenz-
dschungel dient dazu, möglichst schnell 
Schüler und Schülerinnen für die Wirt-
schaft fit zu machen. Das Symposion 
Dürnstein 2018 zeichnet ein anderes 
Zukunftsszenario: Durch Digitalisierung, 
Automatisierung und die globale Entwick-
lung wird es weltweit einen Rückgang von 
Arbeit und Arbeitsplätzen geben. Es geht uns die 
Arbeit aus – wir bewegen uns auf eine „Gesellschaft 
der Überflüssigen“ zu (Ursula Baatz). In diesem Zusammenhang 
stellt sich für mich die Frage: Wovon lebt der Mensch? Was ge-
hört zur „conditio humana“? Arbeit gehört sicher dazu. Aber 
auch die folgenden Grundhaltungen: die Tätigkeit zu Vertrauen; 
zuversichtlich sein; achtsam die Welt wahrzunehmen; anderen 
Empathie zu zeigen; verbindliche Beziehungen einzugehen; das 
Leiden anderer zu erkennen und lindern zu helfen; das Geheim-
nis (das Gottesgeheimnis) in sich zu entdecken, das über unsere 
Wirklichkeit hinausweist.“ 

Propst Maximilian Fürnsinn ist katholischer Ordensgeistlicher und Propst 
des Stiftes Herzogenburg. Beim Symposion Dürnstein gab Propst Fürnsinn 
den Morgenimpuls in der Stiftskirche zu Dürnstein. 

Das Symposion Dürnstein 2019 wird vom 7. bis 9. März 2019 zum Thema 
„Demokratie in der Krise? Die schlechteste aller Staatsformen, abgesehen von allen anderen“ 

stattfinden. Wir möchten hiermit alle PädagogInnen und SchülerInnen einladen, 
sich mit Ideen zu beteiligen. Schreiben Sie uns! 

Kontakt: Bettina Pilsel, b.pilsel@nfb.at, www.nfb.at 
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Das Vorhaben des Bildungsministeriums, Schüler ohne Deutschkenntnisse künftig bis zu zwei Jahre 
lang in eigenen „Deutschklassen“ zu unterrichten, spaltet die Bildungslandschaft. Aber wie lernt 
man Deutsch am besten? Wir haben uns unter Sprachwissenschaftlern und Pädagogen umgehört.  
VON INA WEBER

Wie lernt man  
am besten Deutsch?

Die Stimmen der Lehrenden und 
Forschenden des Bereichs Deutsch 
als Zweitsprache sind eindeu-
tig: Das Vorhaben der Bundesre-
gierung, ab Herbst sogenannte 
„Deutschklassen“ einzuführen, 
sei keine gute Idee. Kinder wür-
den dadurch in ihrer sprachlichen 
und gesellschaftlichen Entwick-
lung beeinträchtigt, heißt es in 
der Stellungnahme der Lehrenden 
der Universitäten Graz, Innsbruck, 
Salzburg und Wien zum Bildungs-
programm der Bundesregierung. 
In dem Papier wird kritisiert, 
dass in den Deutschklassen aus-
schließlich Sprach- und Werteun-
terricht, aber kein Fachunterricht 
vorgesehen sei. Damit fehle die 
altersgemäße Förderung fachlicher 
Kompetenzen. Beim Umstieg von 
der Deutschförderklasse in die Re-
gelklasse seien Aufstiegsmöglich-
keiten in die nächste Schulstufe 
zudem nur in Ausnahmefällen vor-
gesehen. Kinder könnten so bis zu 
zwei Schuljahre verlieren und kä-
men im Extremfall mit acht Jahren 
in die 1. Klasse Volksschule. Die 
Professoren verweisen auf Studien, 
die den negativen Effekt von Rück-
stellungen belegen. Und: Die räum-
liche Trennung von Regelschülern 
führe zu sozialer Exklusion und 
frühzeitiger Stigmatisierung.

Die Bundesregierung sieht das 
anders. Die Schüler in Österreich 
würden bei internationalen Ver-
gleichen wie Pisa in Punkto Lese-
kompetenz nicht besonders gut ab-
schneiden. Nach der 9. Schulstufe 
ist für viele Endstation, vor allem 
für Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, was wie-
derum den Zugang zum Arbeits-
markt für diese Gruppe erschwert. 
Der Bildungsminister möchte das 
durch die Deutschklassen ändern. 

„Jeder Lehrer ist Deutschlehrer“
Für die Germanistin Inci Dirim 
von der Universität Wien wäre 
eine Verschränkung von additiven 
und integrativen Maßnahmen op-
timal. „Additiv“ bedeutet, dass die 

Deutschförderung zusätzlich zum 
Unterricht stattfindet, „integra-
tiv“, dass die Förderung in allen 
Fächern passiert, auch in Mathe-
matik oder Sport. Für Dirim gibt 
es ein Schlagwort: „Jeder Lehrer 
ist Deutschlehrer“. „Es hat sich 
gezeigt, dass integrative Maßnah-
men besser funktionieren als fast 
ausschließlich additive wie im Re-
gierungsprogramm vorgesehen“, 
sagt die Germanistin. Integrative 
Fördermaßnahmen kämen im Re-
gierungsprogramm kaum vor.

Der integrative Ansatz ist auch 
der Ansatz der Stadt Wien. Wäh-
rend das Bildungsministerium 
argumentiert, dass zu wenige 
Schüler den Aufstieg in die AHS-
Oberstufe schafften, verweist die 
Stadt Wien auf die Erfolge ihres in-
tegrativen Weges. Ganz so einfach 
sieht es Germanistin Dirim nicht. 
Im Gegenteil: Wien habe bisher 
nicht gut integrativ gearbeitet. 
Und das ist nun Teil des Konflikts. 
„Es gibt in Wien leider sehr viele 
Lehrkräfte, die überhaupt keine 
Ausbildung im Deutschförderbe-
reich haben, sich nicht einarbei-
ten und auch keine Fortbildungen 
genießen konnten“, sagt sie. „Des-
halb kann ich mir nicht vorstellen, 
dass in Wien alle Unterrichtskräf-
te wissen, wie man mit Deutsch als 
Zweitsprache umgeht.“ 

Dirim, die „Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache“ lehrt, erzählt, 
dass sie kürzlich von einer Leh-
rerin gefragt wurde, wie sie mit 
einem jungen Mann aus Syrien, 
der kurz vor der Matura stand, 
umgehen solle. Dieser habe in der 
kurzen Zeit, in der er in Österreich 
ist, nur wenig Deutsch lernen kön-
nen. „Die Lehrerin hatte überhaupt 
keine Vorstellung davon, was man 
machen könnte“, so Dirim. In die-
ser Situation sei es aber schon 
zu spät. „Wir haben bereits ein 
Systemproblem. Das System for-
dert eine Deutsch-Matura, da kann 
auch die Lehrkraft nicht mehr viel 
machen.“ In Wien gibt es laut Di-
rim engagierte Lehrkräfte, die sich 

Ein Schüler im Geschichts-
unterricht an einer Schule in 

Wien. Deutsch müsse vor 
allem als Bildungssprache 

verstanden werden, sagt die 
Sprachwissenschaftlerin Inci 
Dirim. Diese zu beherrschen, 
fällt nicht nur Menschen aus 

dem Ausland schwer. 
Foto: Wiener Zeitung/Moritz Ziegler
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eigenständig eingearbeitet haben 
und versuchen, die Schüler zu för-
dern, aber man könne von keinem 
guten System sprechen. „Wenn es 
diese engagierten Lehrkräfte nicht 
gäbe, dann würde wohl eine Kata-
strophe entstehen.“

Von einer echten integrativen 
Methodik sei man in Wien im Ver-
gleich zu Deutschland noch sehr 
weit entfernt: „Ich habe vor kurzem 
eine Schule, in der 99 Prozent der 
Schüler Deutsch als Zweitspra-
che haben, besucht. Keine einzige 
Lehrkraft hatte dort je mit einer 
Fördermethode zu tun oder wusste 
etwas darüber. Es gab Vorurteile 
und Unklarheiten über Begriffe.“ 

Deutsch nicht nur für Migranten 
Aus Dirims Sicht ist es notwen-
dig, alle Lehrkräfte im Bereich 
Deutschförderung fortzubilden. Im 
deutschen Nordrhein-Westfalen 
sei es üblich, dass Lehrende eine 
entsprechende Zusatzausbildung 
an den Universitäten erhalten. 
„Dort gibt es an jeder Universität 
ein ‚Deutsch als Zweitsprache‘-Mo-
dul, das Studierende aller Fächer 
besuchen müssen. Damit auch 
Mathematik-Studierende wissen, 
was der Unterschied zwischen 
Fachsprache und Bildungssprache 
ist, was es heißt, einen sprachsen-
siblen Fachunterricht zu machen, 
dass man nicht nur das Thema 
vermittelt, sondern auch immer 
einen sprachlichen Aspekt in den 
Vordergrund stellt.“

Konkret kann das im Unterricht 
folgendermaßen aussehen. „Es 
wird zum Beispiel das Thema ge-
sunde Ernährung bearbeitet und 
dabei werden auch Passivsätze in 
den Blick genommen. Wenn die 
Schüler zum Beispiel einen Text 

lesen, markieren sie die Passivsät-
ze“, so Dirim. Deutsch müsse als 
Bildungssprache begriffen wer-
den, sagt die Germanistin. Diese 
zu vermitteln, sei nicht nur für 
Kinder mit migrantischen Wur-
zeln, sondern ebenso für Men-
schen mit österreichischen Wur-
zeln wichtig. 

Das Modell der durchgängigen 
Sprachbildung, die Vermittlung 
von Bildungssprache in allen 
Schulfächern, ist nicht neu. Es 
stammt ursprünglich aus Deutsch-
land und heißt FörMig (Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund). Nicht nur 
Hamburg und Nordrhein-Westfa-
len, auch andere deutsche Bun-
desländer wenden es an. „Man hat 
dort festgestellt, dass es gar nicht 
mehr so einfach ist, zu sagen, 
wer Deutsch als Erstsprache und 
wer als Zeitsprache hat. Die Bil-
dungssprache ist immer schwierig 
und muss immer angeeignet wer-
den. Auch Kindern, die zu Hause 
deutschsprachig aufwachsen, ist 
sie nicht automatisch gegeben, 
sondern es kommt immer darauf 
an, in welchem Elternhaus sie 
aufwachsen, ob ihnen vorgelesen 
wird und was vorgelesen wird“, so 
Dirim. Die Bildungssprache ist von 
der Alltagssprache zu unterschei-
den und sollte in allen Fächern 
berücksichtigt werden, nicht nur 
in Deutsch. In Hamburg wird je-
des Jahr in jeder Schulklasse zu 
Beginn der Sprachstand erhoben, 
dann wird den Lernschwerpunk-
ten entsprechend gefördert und 
am Ende des Schuljahres wird wie-
der der Sprachstand erhoben. Alle 
Daten werden der Schulbehörde 
geschickt und die Ergebnisse wer-
den veröffentlicht. 

Zurück nach Österreich. Wenn 
es darum geht, Deutsch zu ler-
nen, hat die Deutschförderklas-
se laut Dirim einen schlechten 
Beigeschmack, „weil es sich sehr 
segregativ anhört“. In einem mo-
nolingualen Bildungssystem wie 
Österreich bräuchten Kinder, die 
die Bildungssprache deutsch nicht 
beherrschen, einige Stunden, wo 
die Kinder keine Angst haben müs-
sen, dass sie ausgelacht werden, 
wenn sie ein Wort nicht kennen. 
Statt der Segregation sei es wich-
tiger, Fortbildungs- und Begleit-
Programme in die Schulorganisati-
on einzuführen. Eine umfassende 
Fortbildung für alle Lehrkräfte sei 
ausschlaggebend, und die Frage, 
wie in den unterschiedlichen Fä-
chern gearbeitet werden kann.

Soziale Folgeprobleme
„Wir leben in einer Migrationsge-
sellschaft“, so Dirim. „Viele Schü-
ler sind in Wien aufgewachsen 
und haben direkt vor der Matura 
große Schwierigkeiten.“ Diese 
unterschiedlichen Sprachniveaus 
müssten Berücksichtigung fin-
den, eine Deutschklasse könne 
das nicht leisten. Auch Schüler mit 
einem so genannten „a.o.-Status“ 
(außerordentliche Schüler sind 
solche, die dem Unterricht nicht 
folgen können) bräuchten recht-
zeitig Förderung: Studien aus den 
USA und Deutschland haben laut 
Dirim gezeigt, dass die Aneignung 
der Bildungssprache rund fünf bis 
acht Jahre dauert.

Für die Basisbildnerin am Bil-
dungsinstitut BFI in Vöcklabruck 
Andrea Jedinger ist es verantwor-
tungslos, wenn Kinder „einfach in 
eine Klasse hineingeschmissen“ 
werden, ohne dass sie ein Wort 

Deutsch können: „Ich stelle mir 
vor, wie es mir gehen würde, wenn 
ich in eine Klasse komme, wo alle 
nur Arabisch sprechen“, sagt sie. 
„Am Anfang brauche ich einen 
Start“, so die ehemalige Kinder-
gartenpädagogin.

Jedinger unterrichtet derzeit 
Asylwerber im Erwachsenenalter. 
Sie bringt sie innerhalb von zwei 
Jahren auf das Sprachniveau B1, 
das der 6. Klasse einer Oberstufe 
entspricht. „Das heißt, sie können 
sich danach gut artikulieren, le-
sen, sich mitteilen.“ Jedinger hat 
eine Fortbildung in „Deutsch als 
Fremdsprache“, die ihr „sehr viel 
gebracht“ hat, wie sie sagt: „Zu al-
lererst einmal Verständnis für jene 
Menschen, die zugewandert sind, 
Empathie-Vermögen.“ Grammatik 
sei nicht alles. Man brauche auch 
Mut, um zu reden. „Man wird da-
ran erinnert, wie schwer es für ei-
nen selbst ist, eine andere Sprache 
zu lernen“, so die Basisbildnerin. 
„Man lernt einen anderen Blick-
winkel.“ Bei Kindern gehe das 
Lernen schneller als bei Erwach-
senen. „Eine Zehnjährige spricht 
nach zwei Jahren perfekt Deutsch 
und dazu noch den dortigen Dia-
lekt“, sagt sie.

Damit der Spracherwerb gelingt, 
braucht es eine Gemeinschaft, in 
der man sich wohlfühlt und eine 
gute Begleitung, sagt Jedinger. 
Das Miteinander sei das Um und 
Auf, ist sie überzeugt. Die ge-
planten Sparmaßnahmen sind im 
Bildungsfall für Jedinger daher 
„höchst bedenklich“. „Wenn man 
Kinder länger trennt, und das ist 
die Gefahr hier, dann entstehen 
verschiedene andere soziale Folge-
probleme“, warnt auch Germani-
stin Dirim. n
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Sie tragen jede Menge Gold-
schmuck, sind tätowiert, reden 
über Gewalt, Drogen und leichte 
Frauen. Das typische Bild eines 
Rappers, der in seinen Musikvideos 
mit dicken Autos und leichtbeklei-
deten Frauen protzt, begeistert die 
einen – und stößt die anderen ab. 
Was haben also Rap und Hip Hop in 
der Schule verloren?
So einiges, wenn es nach Daniel At-
tia geht. Der 30-jährige Lehrer an 
der Sportmittelschule im 10. Wie-
ner Gemeindebezirk hat in diesem 
Semester begonnen, mit seinen 
Schülern außerhalb des Pflichtun-
terrichts Rap-Texte zu schreiben. 
Die Idee dahinter: In der sogenann-
ten Brennpunktschule, in der mehr 
als 85 Prozent der Kinder Migrati-
onshintergrund haben und aus so-
zial und wirtschaftlich schwachen 

Rappen, Reimen, Reflektieren: Wie ein Lehrer mit Hip Hop Schülern an einer Brennpunktschule 
in Wien Favoriten kreativen Umgang mit Sprache näher bringt und sie zum Nachdenken über sich 
selbst anregt. VON ANJA STEGMAIER

Glücksgefühle in der Schule

Die Schüler Michi, Ofi,  
Marcel, Kev, Emir mit Lehrer 
Daniel Attia an der SMS 10, 

der Sportmittelschule  
Favoriten im 10. Wiener 

Gemeindebezirk. In den 
Übungen von Attia geht es 

um die richtigen Worte.  
Fotos: Christoph Liebentritt

Daniel Attia an der Tafel: 
Auch beim Rappen gibt es 

Hausübungen. Diesmal: 
Acht Zeilen über einen Tag. 

Familien kommen - deren Eltern 
oft geringe oder keine Bildungsab-
schlüsse haben - steht der Sport im 
Fokus. Acht Stunden die Woche ver-
bringen die Schüler mit dem Trai-
ning. „Kreative Fächer sind sehr 
unterrepräsentiert, es gibt wenig 
Ressourcen, um die Schülerinnen 
und Schüler in diesem Bereich 
zu fördern“, sagt Attia, der neben 
Deutsch im Team-Teaching haupt-
sächlich Biologie, Chemie und Geo-
grafie unterrichtet. 

Daniel Attia ist quasi gelernter 
Querdenker, hat er doch zunächst 
Philosophie und dann Kognitions-
wissenschaften studiert und ist 
über die Initiative „Teach For Aus-
tria“ als Quereinsteiger zum Un-
terrichten gekommen. „Teach For 
Austria“ rekrutiert Hochschulabsol-
venten für zwei Jahre, um an Schu-

len zu unterrichten, die unter Fach-
kräftemangel leiden, weil sie bei 
der Stellenwahl angehender Lehrer 
eher am unteren Ende der Beliebt-
heitsliste stehen. Das Programm 
will durch die engagierten Akade-
miker, die als vollwertige Lehrer 
eingesetzt werden, den Bildungs-
rückstand der Schüler aufholen und 
den sozialen Aufstieg dieser Kinder 
möglich machen.

Die Liebe zur Sprache 
weitergeben

„Viele der Schülerinnen und Schü-
ler haben schlechte Deutschkennt-
nisse und tun sich sehr schwer“, 
weiß Attia. Es gebe innerhalb des 
Lehrplans wenig Spielraum, einen 
anderen Zugang zur Sprache zu 
ermöglichen und Begeisterung für 
Deutsch im Unterricht zu entfa-
chen. Gefühlt 90 Prozent der Schü-
ler – es sind fast nur Burschen an 
der Schule – haben nicht Deutsch 
als Muttersprache. „Da dachte ich 
mir, ich greife das auf, was ich 
selbst gerne gemacht habe.“

Attia hat selbst im Alter von etwa 
13 Jahren begonnen, Gedichte zu 
schreiben und später Rap geschrie-
ben. Eine Studentin war damals im 
Englischunterricht als Begleitung 
ein Jahr in seiner Schule. „Sie hat 
mich motiviert zum ersten Mal vor 
der Klasse aufzutreten. Das war für 
mich ein sehr prägendes Erlebnis, 
das vieles in Gang gesetzt hat“, 
erinnert er sich. „Das hat mich 
motiviert weiter zu schreiben und 
aufzutreten. Und das will ich den 
Schülerinnen und Schülern weiter-
geben“, so Attia. 

Der Lehrer kann sich für den 
Schwerpunkt seiner Übung „Krea-
tives Schreiben“ also selbst begei-
stern - und das merken die Schüler. 
„Ich nehme das quasi als Tool, um 
ihnen das nahe zu legen, was mir 
selbst wichtig ist: die deutsche 
Sprache und Hip Hop. Aber auch 

um ihnen zu zeigen, dass Sprache 
mehr ist als nur notwendig für den 
Job. Es ist eine Möglichkeit, sich 
selbst auszudrücken, kreativ mit 
Sprache umzugehen, und damit 
mehr über sich selbst zu erfahren“, 
so der Lehrer. 

„Mittwochs habe ich kein Trai-
ning und ich mag den Lehrer Herr 
Attia – und der Unterricht macht 
Spaß mit ihm, deswegen habe ich 
nicht lange überlegt, ob ich hinge-
he“, sagt Kevin, der lieber Kev ge-
nannt werden will. Bei dem Schüler 
Zuhause wird Englisch und Deutsch 
gesprochen, seine Eltern sind aus 
Nigeria. Er habe aber mehr Pro-
bleme mit Mathe als mit Deutsch, 
sagt der Bursche mit der Basketball-
mütze. Der 15-Jährige spielt Fußball 
in Simmering und hört gerne Hip 
Hop, weil ihm die Reime gefallen 
und „der Base“. Eigene Texte hat er 
vor der Übung nicht geschrieben, 
Kev ist jetzt aber umso ehrgeiziger 
dabei, gute Reime und Texte zu lie-
fern. „Ich will Rapper oder Profi-
Fußballer werden, sagt er selbstbe-
wusst. Im Zweifelsfall aber doch auf 
die Bauakademie oder in ein Kolleg 
und dann ins Gymnasium, sagt Kev.

Großes Grübeln,
manche verzweifeln

Neun Burschen und zwei Mädchen 
kommen regelmäßig zu der unver-
bindlichen Übung am Mittwoch-
nachmittag. Sie lieben deutschen 
Rap und gemeinsam wird an Aus-
druck, Wortschatz, Sprachgefühl, 
aber auch an Selbstbewusstsein, 
Präsenz und Durchhaltevermögen 
gearbeitet. 

An diesem Donnerstag im April 
hören sich alle zuerst das Lied 
„Blick Zurück“ des Hamburger 
Rappers Samy Deluxe an. Alle lau-
schen hochkonzentriert, achten 
auf den Text, den Beat. Denn heu-
te geht es um „Storytelling“. „Ich 
kam auf die Welt in dem Dezember 

Zusammenhänge verstehen

Ausschreibungen von Dienststellen  
für LehrerInnen 365/7/24.

Finden Sie alle LehrerInnen-Dienststellen
ganzjährig auch online mit Suchfunktion:
www.wienerzeitung.at/amtsblatt/jobs/lehrerstellen
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Marcel und Michi ringen um 
den guten Reim.

Was ist ein guter Rap? Emir, 
Ofi und Kev mit Daniel Attia.

`77, steckte im Geburtskanal fest, 
dachte das gibt’s nich, Das ist nicht 
witzig, Der Doktor nahm nicht rich-
tig Rücksicht, zog so hart am Kopf, 
Ich dachte, dass er mein Genick 
bricht...“. Die Stelle merkt sich Kev. 
Sie ist lustig, es reimt sich. „Der 
Rapper benutzt eine sehr bildhafte 
Sprache, das bleibt hängen“, erklärt 
Herr Attia. Dann geht es ans eigene 
Schaffen. Zur Übung schreiben die 
angehenden Rapper ihre Erlebnisse 
des Tages auf einen Zettel, in einem 
zweiten Schritt werden die Texte 
ausgetauscht und in Reimform ge-
bracht. Es herrscht großes Grübeln, 
manche verzweifeln: „was reimt 
sich auf Handy?“, andere schreiben 
voller Energie drauflos, bis beide 
Seiten vollgeschrieben sind.

Fünf Burschen in der Pubertät 
sitzen im Klassenzimmer über ih-
ren Textversuchen. Es herrscht 
ziemliche Ruhe und Konzentrati-
on. Jeder versucht in der kurzen 
Zeit sein Bestes. Emir freut sich 
besonders auf nächste Stunde, da 
geht es ans „Freestylen“. Für ihn 
sei das einfach ein Hobby, dass 
er gerne mache, sagt der Schüler. 
Auch Ofi will nicht Rapper werden, 
vielleicht sei das mal nützlich, um 
für die Freundin was zu schrei-
ben, „einen Liebesbrief oder so“, 
sagt der 14-Jährige. Auch er spielt 
Fußball und hört in der Freizeit 
viel Musik, vor allem Hip Hop. Den 
Deutschunterricht finde er sonst 
eigentlich auch nicht so langwei-
lig, aber vorher habe er nicht selbst 
gerappt oder eigene Texte geschrie-
ben. Auch seine Eltern sind aus Ni-
geria, zuhause wird nur manchmal 
Deutsch gesprochen. Und auch er 
hat sich sofort angemeldet, als Herr 
Attia seine Idee präsentiert hat. 

„Gute Metaphern sind 
pädagogisch wertvoll“

Die Begeisterung und der Spaß ste-
hen an oberster Stelle, sagt Attia. 
Ab und zu gebe es kleine Haus-
übungen, ein paar Zeilen werden 
geschrieben oder die Schüler sollen 
sich zuhause etwas anhören. Es 
gebe aber keinen Leistungsdruck. 
„Wenn sie die Hausübung mal nicht 
haben, passiert nichts. Es gibt kei-
ne rot markierten Hefte“, sagt der 
Lehrer. Lediglich Feedback zu den 
verfassten Texten wird angeboten, 
aber es ist mehr ein gemeinsames 
erarbeiten als ein ,Du musst das 
und das jetzt so und so machen’“, 
versichert Attia.

Am Ende des Semesters stehen 
zwei Ziele: Einmal als Gruppe ge-
meinsam einen Text erarbeitet und 
geschrieben zu haben und diesen 
auch aufzunehmen. Und jeder 
Schüler soll auch für sich einen 
kleinen Text geschrieben haben. 
Neben dem gemeinsamen Texte 

anhören, Üben und Schreiben, hat 
Daniel Attia gegen Ende des Kurses 
eine Poetry-Slammerin und einen 
Poetry-Slammer in die Klasse ein-
geladen, um sich auszutauschen. 
Die Schüler haben auch eine Whats-
app-Gruppe in der sie sich jederzeit 
über Fragen, Probleme, Ideen und 
Beats austauschen.

Skeptikern, die lieber Poesie statt 
Rap im Fach „Kreatives Schreiben“ 
sehen würden, entgegnet Attia: 
„Wenn ein Schüler, der Legasthe-
niker ist und ein Schulverweigerer, 
und bei vielen Fächern auf einer 
Vier steht, dann aber hierherkommt 
und sich voll reinsteigert und gute 
kreative Ideen hat, gute Metaphern 
und Reime liefert - dann ist das für 
mich pädagogisch sehr wertvoll und 
ein Erfolg. Denn es gibt gerade die-
sem Schüler die Möglichkeit, seine 
Talente in der deutschen Sprache 
zu zeigen, die er sonst im Unter-
richt nicht so gut zeigen kann.“

Barbara Sabitzer von der Jo-
hannes Kepler Universität in Linz 
kann das bestätigen. Die Professo-
rin für Instructional Technology, 
also Informatik und Didaktik war 
ursprünglich Lehrerin für Italie-
nisch, Französisch und Spanisch. 
„Kreatives Schreiben bringt all jene 
Vorteile mit sich, die jede kreative 
Beschäftigung mitbringt. Wenn 
man sich wirklich auf die Tätigkeit 
einlässt, versetzt das die Person in 
einen gewissen Flow.“ Den Begriff 
„Flow“ hat der Psychologe Mihály 
Csíkszentmihályi geprägt. „Flow“ 
beschreibt den Zustand, wenn je-
mand ganz in einer Tätigkeit auf-
geht. „Man ist voll involviert, voll 
konzentriert, spürt den Flow und 
bekommt quasi nichts anderes 
mehr mit. Das bewirkt dann eine 
Art Glücksgefühl, denn im Gehirn 
werden gewisse Neurotransmitter 
freigesetzt, die für ein Wohlgefühl 
zuständig sind - und dadurch wird 
Arbeiten, oder in dem Fall Lernen, 
eine Sache, die Freude macht“, sagt 
die Psychologin, die sich mit Neu-
rodidaktik, dem gehirngerechten 
Lernen, beschäftigt.

Dass man beim kreativen Schrei-
ben persönlich involviert ist, von 
sich erzählt und nicht an Vorgaben 
gebunden ist, trage auch dazu bei, 
dass Raptexte zu schreiben mehr 
Spaß macht als eine Inhaltsanga-
be verfassen: „Gerade bei schwä-
cheren Schülern, Schüler mit Pro-
blemen – und das müssen gar nicht 
Lernschwierigkeiten sein. Wenn 
viel Druck auf den Schülern lastet 
und im Deutschunterricht auch 
noch Druck gemacht wird, verwei-
gern Schüler oder tun sich einfach 
sehr schwer“, sagt die ehemalige 
Fremdsprachenlehrerin.

Kreativer Unterricht bedeutet 
auch einfach, den Schülern eine 

Wahlfreiheit zu geben. „Wenn jun-
ge Menschen ihre Ideen einbringen 
können, wirkt sich das positiv auf 
die Motivation und Konzentration 
aus und am Ende kommen bessere 
Ergebnisse heraus“, so die Profes-
sorin. 

Angst vor 
der Freiheit

Viele Schüler sind bei kreativem 
und freiem Schreiben aber auch 
erst einmal blockiert. Viele sagen: 
„ich bin nicht kreativ!“ oder „Wie 
soll mir denn jetzt so schnell etwas 
einfallen?“. „Da geht manchmal gar 
nichts, weil sie keine Punkte haben, 
an denen sie sich anhalten können“, 
sagt Sabitzer. Aber auch weil sie es 
aus ihrem bisherigen Schulleben 
nicht gewohnt sind. Die Professorin 
beschreibt das Problem, dass an den 
Schulen hierzulande vorherrscht: 
„Meistens gibt der Lehrer etwas 
vor, dass die Schüler nachmachen 
sollen. Und wenn sie es genau so 
nachmachen, wird es gut bewertet.“

Es gibt also durchaus Probleme 
mit der neuen Freiheit. „Man muss 
zunächst beruhigen, den Druck 
wegnehmen und die Angst vor 
schlechter Benotung. Es gibt nichts 
Falsches, ihr seid kreativ, jeder ist 
kreativ, ganz egal, was ihr schreibt, 
alles ist okay. Dann geht’s“, sagt Sa-
bitzer aus eigener Erfahrung. Auch 
Daniel Attia will die Schüler nicht 
überfordern. Schritt für Schritt wird 
an das kreative Schreiben herange-
führt. „Zuerst einmal werden ge-
meinsam Grundlagen geübt, etwas 
Technik, ein paar Regeln und dazu 
auch Schreibübungen, um rein-
zukommen. Was sind Metaphern, 
was ist bildhafte Sprache, Reime“, 
erklärt Attia. 

Barbara Sabitzer findet es grund-
sätzlich schade, dass es in der Schu-
le immer nur um die Fehler gehe. 
„Fehler sind wichtig, denn aus 
diesen lernt man. Aber man muss 
Schülern auch wirklich die Gele-
genheit geben, aus Fehlern lernen 
zu dürfen. Das schlimmste ist, alles 
nur rot anzustreichen und zu sagen 
‚das alles ist falsch‘. Man sollte viel-
mehr die Fehler aufgreifen und An-
sätze zum Bessermachen liefern“, 
sagt die Psychologin.

Auch wenn es beim kreativen 
Schreiben besonders um persön-
liche und emotionale Erfahrungen 
gehen kann, besteht die Möglich-
keit, dass Schüler gehemmt sind, 
frei zu schreiben, weil sie Bedenken 
haben, wie der Text bei den Mit-
schülern ankommt. „Ich habe am 
Anfang ganz klar kommuniziert, 
dass wir respektvoll miteinander 
umgehen, dass es darum gehen 
soll, einander zu unterstützen und 
nicht, den anderen nieder zu ma-
chen“, sagt Attia. „Gerade wenn 

man Texte übt oder Freestyle ver-
sucht, passieren viele Fehler – das 
ist aber normal und gehört dazu. 
Dafür sind wir da, dass wir das 
lernen und besser werden“, ist der 
Lehrer überzeugt.

Generell erklärt Sabitzer krea-
tives Schreiben zum Muss in der 
Schule, „denn die Schüler müssen 
lernen, sich auszudrücken und 
nicht nur einfach Dinge wiederzu-
geben“, sagt die Professorin. „Die 
Schüler sollen dazu erzogen wer-
den, selbstständig zu denken und 
Probleme eigenständig lösen zu 
können - und dafür ist Kreativität 
gefragt.“

Durch den Kurs an der Neuen 
Mittelschule im 10. Wiener Ge-
meindebezirk habe sich auch die 
Beziehung zu den Schülern verbes-
sert, sagt Daniel Attia. Manchmal 
drücken sie dem Lehrer von sich 
aus Texte in die Hand oder bleiben 
einfach eine halbe Stunde länger 
da, weil sie merken, dass sie erst 
jetzt so richtig warm geworden 
sind und nicht aufhören wollen. 
Im „normalen“ Unterricht seien 
sie auch etwas wacher, sagt Attia. 
„Ich will das Maximale aus den Ein-
heiten rausholen“, sagt der Lehrer 
motiviert. Er hat die Schüler offen-
sichtlich angesteckt. n

Zusammenhänge verstehen

Ausschreibungen von Dienststellen  
für LehrerInnen 365/7/24.

Finden Sie alle LehrerInnen-Dienststellen
ganzjährig auch online mit Suchfunktion:
www.wienerzeitung.at/amtsblatt/jobs/lehrerstellen
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Das Thema Digitalisierung darf nicht dem freiwilligen Engagement von Lehrenden 
überlassen bleiben, sagt Peter Eiselmair, Geschäftsführer der Education Group. 
Es fehlt an technischer Ausstattung und auch die pädagogische Ausbildung sollte 
noch ausgebaut werden, um Digitalisierungsthemen umsetzen zu können. 
INTERVIEW: CATHREN LANDSGESELL 

„Wir haben einiges  
an Aufholbedarf“

„Wiener Zeitung“: Das Thema 
„Medienkompetenz“ wird seit Jah-
ren breit diskutiert. Können Sie das 
Wort noch hören?
Peter Eiselmair: Es stimmt, das 
Wort wird im schulischen Kontext 
geradezu inflationär gebraucht. 
Die einen sprechen von Medien-
kompetenz, die anderen von digi-
taler Kompetenz. Was die Schule 
braucht, ist eine professionelle 
umfassende Entwicklung, um die-
se Kompetenzen auch vermitteln 
zu können. Die Schule muss ja die 
jungen Leute in ihren Lebensplä-
nen auf eine digitalisierte Gesell-
schaft vorbereiten. 

Welchen Beitrag soll die Schule 
konkret leisten? 

samte digitale Transformation der 
Gesellschaft abzubilden. Sie hat 
nicht nur Auswirkungen auf das 
Berufsleben, sondern etwa auch 
auf die Identität der jungen Leute. 
Das gehört wirklich in allen Bil-
dungsplänen verankert.

Wie ist der Status Quo – wann 
kommt man als angehende Lehr-
kraft mit Digitalisierungsthemen in 
Berührung? Muss man sich selbst 
aktiv darum bemühen, Schwer-
punkte in der Ausbildung zu set-
zen?
Bis dato war es so. Man konnte 
Schwerunkte setzen, was aber er-
schreckend wenig genutzt wurde. 
Jetzt hat man begonnen, entspre-
chende Inhalte in der Ausbildung 
zu verankern, aber das müsste 
verstärkt werden und vor allem 
müssten auch die Rahmenbedin-
gungen an den Pädagogischen 
Hochschulen und den Univer-
sitäten adaptiert werden: Diese 
müssten perfekt ausgerüstet sein 
und einem modernen didak-
tischen Konzept entsprechen.

Welches Land wäre für Sie ein Vor-
bild, was die Vermittlung von Medi-
enkompetenz betrifft?
Die nordeuropäischen Länder – 
Schweden, Dänemark, Finnland, 
aber auch die Niedelande oder 
Teile Großbritanniens – leben vor, 
wie digitale Bildung bzw. Medien-
kompetenz pädagogisch fundiert 
vermittelt werden kann. In diesen 
Ländern zieht sich das als Gene-
ralthema durch die gesamte Bil-
dung. Ambivalenter sehen wir die 
sehr technokratischen Zugänge in 
Asien. Wir haben einiges an Auf-
holbedarf.

Haben Sie ein Beispiel? 
In Finnland gibt es pro Altersstufe 
eigene technisch versierte „Digi-
Pädagogen“, wie sie dort genannt 
werden. Sie stehen Lehrkäften 
und Schülern nicht nur perma-
nent während des Unterrichts zur 
Verfügung, sondern auch wäh-
rend der Unterrichtsvorbereitung. 
Die Lehrkräfte werden entlastet 
und können sich inhaltlich ande-
ren Herausforderungen zuwen-
den, etwa Politischer Bildung oder 
Wirtschaftsthemen. Diese Unter-
stützung haben wir in Österreich 
noch nicht. Wir brauchen Service- 
und Beratungsszenarien für alle 
Beteiligten.

Brauchen alle Schüler ein Tablet?
Es gibt Szenarien, wo der Einsatz 
eines Tablets viel Sinn macht, weil 
man neue Zugänge vermitteln 
kann, gerade was die Stärkung der 
so genannten 21st Century Skills 
betrifft: Teamfähigkeit, Kollabo-
ration usw. Mit Skype etwa kann 
man sich live und gemeinsam mit 
Schülern in einem anderen Land 
unterhalten und bekommt einen 
ganz anderen Zugang zu einer 
Fremdsprache. Dafür braucht 
man aber auch die entsprechend 
ausgebildeten Pädagogen. Es ge-
nügt nicht, das Tablet vorzulegen 
und damit Übungen wie bisher zu 
machen. 

Wird es besser durch digitale Medi-
en oder wird es schlechter? Was ist 
Ihr Gefühl?
Wir sind von den vielfältigen 
didaktischen Möglichkeiten di-
gitaler Medien überzeugt. Wir 
möchten Pädagogen ermutigen, 
neue Dinge auszuprobieren. Es 
kann den Unterricht mehr als be-
reichern – schon allein, weil man 
ihn besser abstimmen kann auf 
die Stärken einzelner Schüler und 
Schülerinnen. Das ist ein unbe-
streitbarer Vorteil. n

Peter Eiselmair ist von 
den Vorteilen der digitalen 
Medien für den Unterricht 
überzeugt. Er ist der Ge-
schäftsführer der Educa-

tion Group, ein innovatives 
Projektzentrum im Bereich 

Pädagogik, Medien und 
Technik. Als zentraler An-

bieter von Internetdienstlei-
stungen und pädagogisch 
hochwertigen Unterrichts-

medien setzt es für die ös-
terreichische Bildungsland-

schaft zukunftweisende 
Projekte um und schafft 

Lösungen für gesellschaft-
liche sowie pädagogische 

Anforderungen. 
Website: www.edugroup.at 

Foto: Education Group 

Die wichtigste Aufgabe ist, das 
Thema nicht auszublenden, son-
dern aktiv aufzugreifen und zu-
gleich einen kritischen Blick da-
rauf zuwerfen. 

Was bedeutet das konkret? Müssen 
sich die Pädagoginnen und Pä-
dagogen selbst darum kümmern, 
welche Inhalte sie im Bereich Me-
dienbildung oder digitaler Bildung 
vermitteln?
Das wäre zu kurz gegriffen. Na-
türlich müssen sich Lehrende in 
ihren jeweiligen Fachbereichen 
permanent weiterbilden, aber 
sie brauchen die Unterstützung 
des gesamten Bildungssystems. 
Wir sehen aus der täglichen Er-
fahrung, dass das noch nicht so 

ist. Es gibt einzelne Schulen und 
Lehrkräfte, die Medienpläne ent-
wickeln und damit Vorkämpfer 
sind. Wie weit sich Schulen dem 
Thema öffnen, hängt noch zu sehr 
vom Engagement Einzelner ab. 

Das Bildungsministerium wird die 
2017 begonnene Initiative „Schule 
4.0.“, die unter anderem den „digi.
check“ für Schüler und Lehren-
de beinhaltet sowie die „digitale 
Grundbildung“, fortsetzen. Was 
halten Sie davon?
Es gibt in den letzten Jahren er-
freuliche Entwicklungen. Dazu 
gehört auch der in der Testphase 
befindliche Rahmenlehrplan digi-
tale Grundbildung. Das sind wirk-
lich gute Konzepte, weil sie breit 
und ganzheitlich ansetzen. Die 
digi.checks vermitteln ein eher 
rudimentäres Bild des Status quo. 
Es ist wichtig, dass man daraus 
die richtigen Schlüsse zieht. 

Welche Unterstützung brauchen 
die Pädagogen?
Die – unter anderem technischen 
– Voraussetzungen stimmen noch 
nicht. Lehrer haben aus unserer 
Sicht ein Recht darauf, dass auch 
die Rahmenbedingungen gegeben 
sind, um die gewünschte Art des 
Unterrichts auch durchführen zu 
können. Und es braucht eine be-
gleitende Ausbildung. Diese sollte 
schon sehr früh in der Lehrer-
ausbildung beginnen, und zwar 
quer durch alle Fächer. Zugleich 
sollte es eine permanente Weiter-
bildung hinischtlich neuer didak-
tischer Methoden geben. 

Was müsste diese Ausbildung bein-
halten?
Sie müsste die ökonomischen, 
technischen und ethischen Di-
mensionen der Digitalisierung 
abdecken. Es geht darum, die ge-
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Mitten in Simmering zuhause, macht der Verein Science Pool die Digitalisierung begreiflich, 
indem er die Schnittstellen zur analogen Welt in den Vordergrund rückt. 
VON CATHREN LANDSGESELL  

Wie im Flug: 
Wissenschaft begreifen

Kontakt und Programm
Science Pool 
Hauffgasse 4 
1110 Wien 
Telefon: 01/7431559
Email: office@sciencepool-vif.org. 
Web: www.sciencepool-vif.org

Eines der beliebtesten Geräte des 
gemeinnützigen Vereins „Science 
Pool“ steht im so genannten „Mu-
seum der Nerdigkeiten“: Es heißt 
ICAROS, ist eine Kombination aus 
Fitnessmaschine und VR-Brille 
und ermöglicht den Nutzern und 
Nutzerinnen durch virtuelle Land-
schaften zu fliegen, ein virtuelles 
Flugerlebnis also. Nur die VR-
Brille aufzusetzen, reicht dabei 
aber nicht: Für das Flugerlebnis 
muss dieser Flugsimulator durch 
Gewichtsverlagerung geschickt 
bewegt werden. „Für mich ist es 
wichtig, den virtuellen Raum mit 
dem realen Raum zu verbinden“, 
sagt Gerlinde Heil. Die Didaktike-
rin hat den Verein Science Pool vor 
fast vier Jahren gegründet. Sie will 
zeigen, wieviel Konkretes und zu 
Begreifendes in der technischen 
Welt steckt, die uns umgibt. „Wenn 
wir die Technologien nicht verste-
hen, werden wir zu Sklaven die-
ser Technologien“, sagt Heil sehr 
bestimmt. „Wir sollten aber ihre 
Herren sein. Technik sollte uns 
dienen.“ 

Mit dem Museum der Nerdig-
keiten lenkt Gerlinde Heil den 
Blick ganz bewusst auf die Schnitt-
stellen, an denen Analoges und Di-
gitales zusammentreffen. Kinder, 
Jugendliche und auch Erwachsene 
können so zunächst Erfahrungen 
mit neuen Technologien  - Virtual 
Reality – sammeln und erleben, 
dass sie diese Techniken auch 
steuern und kontrollieren können. 
„Wir benutzen Dinge mit hohem 
Aufforderungscharakter“, sagt 
Gerlinde Heil und verweist auf 
die „digitale Sandkiste“. „Wir bie-
ten Dinge an, mit denen sich die 
Menschen sehr gern beschäftigen. 
Erst durch diese Beschäftigung 
entsteht die Frage, ‚Wie geht das?‘ 
und ‚Warum funktioniert das?‘. 
Wir beantworten auf diese Weise 
keine Fragen, die uns nicht gestellt 
wurden.“ 

Rund 10.000 Kinder und Jugend-
liche und auch Erwachsene besu-
chen jedes Jahr den Science Pool in 
der Hauffgasse 4 in Wien Simme-
ring. Auf 600 Quadratmetern gibt 
es eine Reihe von Apparaturen, die 
man ausprobieren kann und viele 
Workshops, die besonders von 
Schulklassen genutzt werden. Die 
rund 140 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind aber nicht nur am 
Standort aktiv, sondern auch in 
Schulen und Kindergärten in ganz 
Wien, in Niederösterreich und im 
Burgenland. Es gibt Angebote für 
Pädagogen und Pädagoginnen, 
die zum Beispiel mit ihren Schul-
klassen Workshops besuchen 
oder sich selbst in der (Vor-) Wis-
senschaftsvermittlung fortbilden 
können; den Summer Science mit 
Angeboten für Volkschulkinder 
und Unterstufe den hauseigenen 
Zoo und ein Science Lab sowie das 
Museum der Nerdigkeiten. Die An-
gebote sind vielfältig und extrem 
beliebt, denn Science Pool legt 
Wert darauf, dass die Hemmungen 
gegenüber Naturwissenschaft und 
Technik fallen. Zum Beispiel in 
der Sandkiste: „Sie können hier 

ganze Landschaften entstehen 
lassen. Ich möchte gern, dass die 
Menschen – ob groß oder klein – 
erleben, dass sie mit digitalen Din-
gen Reales bewirken können. Die 
digitalen Geräte sind unsere Werk-
zeuge. Zu dieser Haltung müssen 
wir kommen.“ 

Gerade Erwachsene, die beruf-
lich nicht mit digitalen Arbeits-
prozessen zu tun haben, haben oft 
Vorbehalte gegenüber den „neu-
en“ Technologien. „Ein Handy oder 
Smartphone haben natürlich die 
meisten“, sagt Heil. „aber in Wahr-
heit haben viele Menschen noch 
nicht begriffen, wie diese Tech-
niken funktionieren.“ 

Der Standort in Simmering wur-
de ganz bewusst gewählt. Gerlinde 
Heil will nämlich nicht nur diejeni-
gen erreichen, die aufgrund ihrer 
Herkunft von Bildungsprivilegien 
profitieren. Es geht ihr um dieje-
nigen, die es nicht selbstverständ-
lich finden, sich die Welt aneignen 
zu können, weil sie diese Erfah-
rung nie machen konnten. 

Keine rein  
intellektuellen Erlebnisse

Im Mittelpunkt stehen die so ge-
nannten MINT-Fächer oder kor-
rekter: MINDT-Fächer, also Mathe-
matik, Informationstechnologie, 
Naturwissenschaften, Digitales 
und Technik. Das sind genau die 
Fächer, in denen Nachwuchskräf-
te gesucht werden und an die sich 
regelmäßig und überdurchschnitt-
lich nur diejenigen herantrauen, 
die durch ihr Elternhaus bereits 
eine gewisse Bildungsnähe haben. 
Jetzt, im Zeitalter der Digitalisie-
rung, sind neue Fertigkeiten ge-
fragt, die sich wiederum leichter 
erwerben lassen, wenn man in 
Haushalten mit vielen verschie-
denen Medien und mit Büchern 
aufwächst. „Es geht um die Er-
möglichung einer wirklichen 
Auseinandersetzung mit dem Di-
gitalen“, sagt Gerlinde Heil. Sie 
will weder Kindergartenkinder 
„fit“ für eine wie immer geartete 
Zukunft machen, noch will sie 
Nerds heranbilden, die nur in di-
gitalen Welten lebensfähig sind. 
„Im digitalen Zeitalter können 
wir nicht mehr einfach ‚Wissen‘ 
vermitteln. Was wir erfahrbar ma-
chen müssen, ist, wie man sich ei-
genständig Wissen aneignet, wie 
man recherchiert, Informationen 
und Quellen bewertet und dabei 
eine gewisse Lebenssouveränität 
erlangt, die nicht den neuesten 
technologischen Entwicklungen 
unterworfen ist“, sagt Heil. „Digi-
tal Natives und versierte User sind 
die meisten Kinder und Jugend-
lichen ja.“

Ein Workshop oder ein Besuch 
im Science Pool ist kein rein in-
tellektuelles Erlebnis. Mit Instru-
menten wie der Laser Harp oder 
dem Water Color Bot werden alle 
Sinne gefordert. Oft ist Kreativi-
tät gefragt, und alle können sich 
selbst mit ihren Vorstellungen ein-
bringen. Im Science Pool wird ex-
perimentiert und entworfen. Wer 
mitmacht, erlebt wie nebenbei 

die Prinzipien wissenschaftlichen 
Tuns: Thesen zu entwickeln, zu 
experimentieren und zu verifizie-
ren. Doch alles ist mit immensem 
Spaß verbunden. Nur stille Grübe-
leien gibt es nicht. Dafür sorgen 
nicht zuletzt die zahlreichen Tiere, 
die es hier auch gibt: Weißbauchi-
gel, Agamen, Insekten und einen 
Hund, Walther. 

Der Unterschied zwischen der 
analogen und der digitalen Ära? 
„Ein Beispiel: Es war kein Problem 
bislang, auf eine Schreibmaschine 
zu verzichten. Man konnte mit der 
Hand schreiben. Doch jetzt geht 
es nicht mehr nur ums Schreiben: 
Der Computer übernimmt so viele 
Funktionen, die ich nicht analog 
kompensieren kann. Ich kann also 
nicht ausweichen und muss daher 
– mehr als früher – verstehen, wie 
die Dinge funktionieren.“  n

Die virtuelle Sandkiste ist ein 
interaktives Gerät, mit dem 
Kinder und Erwachsene 
 Landschaften entstehen 
lassen können.  
Fotos: Science Pool 

Mit der Laser Harp kann 
man durch Handbewe-
gungen Musik erzeugen.

Mit dem ICAROS kann man 
durch eine virtuelle Land-
schaft fliegen.
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Der Umwelt tut die umfassende Digitalisierung bislang nicht gut. Im Gegenteil. Ein Gespräch mit dem Soziologen Tilman Santarius über 
die digitalen Schattenseiten und was die Schule tun kann, um Schüler aufzuklären. INTERVIEW: CATHREN LANDSGESELL 

„In dieser Phase gibt es keine Einsparungen“ 

Tilman Santarius (links) und 
Steffen Lange haben gera-
de das Buch „Smarte grüne 
Welt? Digitalisierung zwischen 
Überwachung, Konsum und 
Nachhaltigkeit“ (oekom Verlag) 
vorgelegt. Tilman Santarius ist 
Professor für Sozialökologische 
Transformation und Nachhaltige 
Digitalisierung an der TU Berlin 
und am Einstein Center Digi-
tal Futures. Er leitet eine For-
schungsgruppe, die sich noch 
bis 2021 mit Rebound-Risiken 
und Suffizienz-Chancen digitaler 
Dienstleistungen beschäftigt. 
Foto: oekom Verlag 

„Wiener Zeitung“: Ich habe Ihr 
Buch als E-Book gekauft. War das 
im Hinblick auf eingesetzte Ressour-
cen eine gute Entscheidung?
Tilman Santarius: Wenn Sie be-
reits einen E-Book-Reader haben 
oder das Buch auf Ihrem Computer 
lesen, dann schon.

Auch wenn ich mit dem Fahrrad 
beim Buchladen vorbeikomme?
Sie haben ja die Entscheidung für 
den Kauf des E-Book-Readers be-
reits getätigt. Wenn Sie Ihren Le-
sestoff für das Jahr nun weiterhin 
in Papierform kaufen, hat sich das 
ökologisch nicht gelohnt. Je nach 
Umfang der Bücher, Ihren Lesege-
wohnheiten und je nachdem, mit 
welchem Verkehrsmittel Sie un-
terwegs sind, um die Papierbücher 
zu erwerben, wird sich das E-Book 
etwa nach 30 bis 60 Büchern an-
fangen zu lohnen. Wer viel liest, 
kann seinen Energieverbrauch 
senken, alle anderen nicht. 

Eines der großen Versprechen der 
Digitalisierung ist ja Energieeffizi-
enz. Wie ist denn die ökologische 
Bilanz bislang?
Zwei Jahrzehnte Digitalisierung 
haben noch nicht viel geholfen: 
In Gesellschaften wie Österreich 
oder Deutschland verharren die 
Energie- und Ressourcenverbräu-

che auf einem konstant hohen Ni-
veau.

Warum ist das so? Es gibt ja Home 
Office, E-Reader etc. 
Wir unterschätzen, was der Aufbau 
der digitalen Infrastrukturen und 
der digitalen Geräte an Material 
verschlingt. Das ist ganz erheblich, 
denn wir befinden uns gerade in 
einer expansiven Phase der Digita-
lisierung. Es gibt das Smartphone 
seit zehn Jahren, Wearables in 
verschiedenster Art seit circa fünf 
Jahren. Es kommen laufend Geräte 
hinzu. Wir benutzen viel mehr 
Apps in unserem Alltag als noch 
vor wenigen Jahren. Neben dem 
Privatleben werden auch immer 
mehr öffentliche Bereiche – darun-
ter auch Schulen – digital aufge-
rüstet. Das verbraucht Strom und 
braucht Server-Parks. In dieser 
Phase gibt es keine Einsparungen. 

Das klingt so, also würde es mit der 
Zeit besser werden – wie in der er-
sten Industrialisierung. 
Ist es denn besser geworden? Wir 
haben den Klimawandel, und wir 
schaffen es nicht, uns den in Paris 
oder in Kyoto vereinbarten Klima-
zielen auch nur anzunähern. 

Das Internet verbraucht jetzt 10 Pro-
zent des weltweiten Stroms, hat aber 

das Potenzial, zu den Top-Verbrau-
chern aufzusteigen. Wieso? 
Zehn Prozent sind bereits extrem 
viel, und wir stehen erst am An-
fang des Internets der Dinge. Da-
mit auch der letzte Kühlschrank 
und Toaster digital vernetzt sind, 
werden wir weitere enorme Strom-
verbräuche produzieren. Hinzu 
kommen die Virtual und Augmen-
ted Reality-Anwendungen: Wenn 
wir alle unsere 3D-Filme in den 

Sozialen Netzwerken posten und 
noch die dazu passende Werbung 
eingespielt bekommen, produzie-
ren wir gewaltige Datenströme. 
Kaum jemand weiß, dass das Stre-
aming von Filmen bereits heute 
70 Prozent des globalen Datenvo-
lumens ausmacht. Man braucht 
aber nicht nur Strom, sondern wie 
erwähnt auch Serverparks für die 
Datenzentren.

Was ist mit den versprochenen Ein-
sparungen der „Industrie 4.0.“? 
Ja, es heißt immer durch Vernet-
zung und 3D-Druck lässt sich in der 
Produktion Material sparen, weil 
es weniger Abfall gibt. Auf einer 
oberflächlichen Ebene kann man 
daher vermuten, dass das automa-
tisch zur Einsparungen beiträgt. 
Wir sehen aber, dass viele dieser 
Einsparungen durch Konsum- und 
Output-Steigerungen wieder auf-
gefressen werden: Wenn mehr 
konsumiert und exportiert wird, 
weil es so kostengünstig ist; wenn 
man mehr mit dem Auto fährt, weil 
die Verkehrsflüsse gut gemanaged 
sind und Carsharing so einfach ist.  
Neben der expansiven Phase der 
Digitalisierung sind diese mit der 
Effizienzsteigerung verbundenen 
Rebound-Effekte das zweite ökolo-
gische Risiko der Digitalisierung. 

Ist der Digitalisierung selbst – den 
sozialen Medien, den Smartphones, 
dem Internet – etwas eigen, das 
diesen Rebound befördert und den 
Konsum intrinsisch antreibt?
Was heißt schon intrinsisch? Letzt-
endlich sind wir als NutzerInnen 
immer diejenigen, die die Geräte 
bedienen, aber ich glaube, es gibt 
wahrscheinlich kaum jemanden, 
der sich E-Mail, WhatsApp und 
Facebook Messenger installiert 
und damit insgesamt weniger 
Nachrichten schreibt und erhält. 
Es ist so einfach, so zeitsparend, 
so bequem und es ist auch so 
billig, Nachrichten zu schreiben, 
dass wir schon deswegen mehr 
Nachrichten schreiben. Wir haben 
ja einen konstanten Bedarf, uns 
auszutauschen. Die Technologien 
ermöglichen uns, die wachsenden 
Nachrichtenmengen spielend zu 
praktizieren, also wird es immer 
mehr. 

Ist der individuelle Beitrag zum Da-
tenvolumen größer als der industri-
elle Beitrag? Sollen wir also weniger 
Filme streamen zum Beispiel?

Der Film ist ein gutes Beispiel. Nur 
ein kleiner Teil der enormen Da-
tenmengen wird für professionelle 
oder industrielle Anwendungen 
eingesetzt. Der größte Teil ist der 
individuelle Filmkonsum. Hier 
können wir alle anfangen, anders 
zu handeln. Etwa damit, dass man 
nicht das letzte kleine Video unbe-
dingt in HD streamt, und dass wir 
uns tatsächlich fragen müssen, 
ob konstanter Filmkonsum an der 
Bushaltestelle, im Wartezimmer 
beim Arzt oder während der Stra-
ßenbahnfahrt einen Beitrag zur 
Ökologie darstellt. 

Sprechen wir über die Schule: Was 
gehört zu einer kritischen digitalen 
Bildung oder Medienkompetenz 
dazu?
Da fallen mir drei Dinge ein: Er-
stens Aufklärung über die „Ne-
benwirkungen“ der zunehmenden 
Nutzung digitaler Geräte. Wir 
lernen diese Geräte zu bedienen, 
aber wir lernen in der Schule noch 
nicht, welche Strom- und Materi-
alverbräuche dahinterstecken, wie 
sie hergestellt wurden und was 
das für die Ausbeutung und die 
sozialen Standards und die Um-
weltsituation in den Herstellerlän-
dern und in den Rohstoff-Ländern 
bedeutet. Medienkompetenz heißt 
für mich, zweitens, mehr darüber 
zu erfahren wie wir diese Geräte 
nutzen können, um nachhaltiger 
zu handeln und zu konsumieren. 
Das bedeutet nicht nur, das Smart-
phone möglichst stromsparend 
einzusetzen, sondern damit im In-
ternet den Gebrauchthandel und 
das Teilen – Sharing – zu prakti-
zieren. Etwa durch Kleidertausch, 
Car- oder Bike-Sharing, gebrauch-
te Elektrogeräte oder Bücher.
 Der dritte Bereich, der für mich 
dazuzählt, ist der Bereich der Da-
tensouveränität oder der Datensi-
cherheit. Ich glaube, wir müssen 
alle noch viel stärker darüber auf-
geklärt werden. Den wenigsten 
Menschen ist wirklich klar, dass 
sie eigentlich kostenlos die gan-
ze Zeit für Facebook arbeiten, 
wenn sie WhatsApp-Nachrichten 
verschicken. Die Werbeindustrie 
kann immer effektiver neue Be-
dürfnisse bei uns generieren, was 
dann wieder zu mehr Konsum 
führt. Wer weiß, dass der Konsum 
in unseren Ländern zu hoch ist, 
wird sich auch fragen müssen, wie 
man den eigenen Datenschutz im 
Netz verbessern kann. n
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Die Beiträge sind lustig, spannend, verstörend und zugleich oft düster:  
61 Schülergruppen haben Videobeiträge zur  

Future Challenge Leben 2030 geschickt. Bis zum 30. April 2018 haben  
Sie noch Gelegenheit, Ihr Lieblingsvideo unter die ersten zehn zu voten. 

VON CATHREN LANDSGESELL 

„Bitte verbrennen Sie noch 
400 Kalorien, um Ihr  

Tagesziel zu erreichen, 277“ 

Ein junges Mädchen geht be-
schwingt eine Treppe hinunter, 
um an ihrem Fuße jäh innezuhal-
ten. 400 Kalorien solle sie noch 
verbrennen, um ihr „Tagesziel“ zu 
erreichen. Die Ermahnung kommt 
von einem kleinen Gerät, das sie 
schon den ganzen Tag mit sich 
herumträgt. Es sagt ihr, wann sie 
aufstehen soll, was sie anzieht, was 
sie isst. Die Schülerin hat keinen 
Namen. Von der Apparatur wird sie 
schlicht als Nummer „277“ adres-
siert. 

Die Geschichte vom Alltag von 
Nummer 277 wird in einem der 
61 Videos erzählt, die uns Schüler-
gruppen aus ganz Österreich zur 
Future Challenge „Leben 2030“ 
geschickt haben. Wie das Leben in 
zwölf Jahren aussehen könnte, ist 
das Thema des diesjährigen Wettbe-
werbs zu dem die „Wiener Zeitung“ 
und „Wien Energie“ im Sommer 
2017 eingeladen haben. 61 Schüler-
gruppen sind der Einladung gefolgt. 
Seit dem 26. März sind diese Videos 
öffentlich und jetzt kann auf YouTu-
be, Stichwort Future Challenge, ge-
votet werden. Bis zum 30. April ist 
noch Zeit, die Videos zu sichten und 
„likes“ zu verteilen. Die zehn Videos 
mit den meisten Likes kommen auf 
eine Shortlist. Aus diesen wird eine 
unabhängige Jury anschließend 
den Sieger der diesjährigen Future 
Challenge küren. 

Morgen wird heute alles 
viel besser gewesen sein

Die entstandenen Filme sind ein 
guter Einblick in die Welt von Schü-
lern und Schülerinnen heute. Die 
meisten Schülergruppen, die Vi-
deos gemacht haben, kommen aus 
Berufsschulen, von Höheren Tech-
nischen Lehranstalten, von Gymna-
sien und aus Neuen Mittelschulen. 
Die jungen Filmemacher und Fil-
memacherinnen sind zwischen 14 
und 19 Jahre alt. 

„2030“, das ist für einen großen 
Teil dieser Jugendlichen scheinbar 
der Zeitpunkt, zu dem die Pro-
bleme oder „Herausforderungen“ 
der Gegenwart in die Katastrophe 
gemündet sein werden: Die Digitali-
sierung in die totale Überwachung, 
der Klimawandel in den unbe-
wohnbaren Planeten, das techno-
logisch beschleunigte Wirtschafts-
wachstum in die Sinnlosigkeit der 
menschlichen Existenz und die 
politischen Konflikte in den letzten 
Krieg der Menschheit (den natür-
lich niemand überlebt). Es ist nicht 
ganz einfach zu akzeptieren, dass 
das Lebensgefühl, das hier zum 
Ausdruck kommt, so dystopisch 
ist. Wenn am 5. Juni die Podiums-

IMPRESSUM: „Schule 18/19“ erscheint als Schwerpunktbeilage zur Wiener Zeitung am 21. April 2018. Herausgeberin: Republik Österreich, Ballhausplatz 2, A-1014 Wien. Medieninhaberin: Wiener Zeitung 
GmbH, MQM 3.3, Maria-Jacobi-Gasse 1, A-1030 Wien, Geschäftsführung: Dr. Wolfgang Riedler, Chefredaktion: Dr. Walter Hämmerle; Anzeigen: Manfred Svec; AutorInnen dieser Ausgabe: Bettina Figl, 
Cathren Landsgesell, Gunnar Landsgesell, Anja Stegmaier, Ina Weber. Grafik: Richard Kienzl. Cover: Christoph Liebentritt. Druck: Herold. 
Offenlegung gemäß §25 Abs. 2 und 3 Mediengesetz: http://www.wienerzeitung.at/unternehmen/impressum/95_Impressum.html 

diskussion im 21er Haus in Wien 
stattfindet und die „Fragen an die 
Politik“ gestellt werden, kann man 
eine harte und dynamische Dis-
kussion erwarten. Von der Frage, 
ob wir 2030 alle Atemschutzmas-
ken werden tragen müssen bis hin 
zu der Forderung nach konkreten 
Maßnahmen, die dafür sorgen, dass 
die musischen und künstlerischen 
Begabungen des Menschen wieder 
mehr gefördert werden, lassen die 
Schüler keines der großen Gegen-
wartsthemen aus, und sie scheinen 
entschlossen, sich nicht mit ober-
flächlichen Auskünften zufrieden 
geben zu wollen. 

„Warum jetzt?“
Ein Wetterbericht im Jahr 2030 
wird so aussehen: Extreme Stürme 
mit Windgeschwindigkeiten bis zu 
180 km/h an dem einen Tag, am 
folgenden Tag extreme Hitze und 
Trockenheit in ganz Österreich. 
Umwelt und Klimawandel gehören 
zu den dominierenden Themen in 
den Videos. Die Natur ist oftmals 
der Gegenentwurf zu einer durch-
technisierten und anonymen Ge-
genwart. 2030 wird es keine Natur 
mehr geben, suggerieren viele der 
Videos. Wälder, Seen und Flüsse, 
die Berge – daran kann man sich 
allenfalls noch erinnern. Ein Spa-
ziergang im Prater? Nur noch als 
Virtual Reality-Erlebnis. Eine Run-
de um die Alte Donau? Ja, aber auf-
passen, dass der Hund nichts von 
ihrem Wasser trinkt. 

Es kann auch sein, dass wir 2030 
auf dem Mars leben müssen. Oder 
besser gesagt, diejenigen, die von 
einer anonymen autoritären Regie-
rung für das Leben auf dem Mars 
auserwählt wurden, haben dann 
das Glück, auf dem Mars Zuflucht 
zu finden. Der Planet ist zu dem 
Zeitpunkt schon besiedelt. Was ist 
passiert? Die Ankommenden be-
richten: Ausgerechnet nachdem 
man doch noch die Kurve gekriegt 
hatte und die Klimakatastrophe ab-
gewendet werden konnte, brach der 
Krieg aus. Der Konflikt zwischen 
den USA und Nordkorea eskalierte, 
und der Nuklearkrieg machte ein 
Leben auf der Erde unmöglich. 

Die Jury ist gefordert
Wenn am 30. April das öffentliche 
Voting auf YouTube abgeschlossen 
ist, ist die Experten-Jury am Zug. 
Die Filmemacherin Nina Kusturica, 
der Filmemacher Paul Poet und die 
Bildungspsychologin Christiane 
Spiel sind Teil dieser Jury, die ei-
nen Film aus der Shortlist von zehn 
Videos zum Sieger der diesjährigen 
Future Challenge küren muss. Am 

5. Juni ist die feierliche Preisver-
leihung in Wien. Bildungsminister 
Heinz Faßmann wird die einleiten-
de Keynote halten. 

Die entstandenen Beiträge sind 
nicht nur inhaltlich spannend (und, 
bei aller Dystopie, zum Teil wirklich 
lustig, rasant erzählt und einfach 
gute Unterhaltung), sondern auch 
aus filmischer Perspektive sehr in-
teressant und vor allem vielfältig. 
Es werden viele verschiedene Er-
zählweisen eingesetzt – vom Spiel-
film über Animation und Mocku-
mentary bis zur Reportage ist alles 
vertreten, was es an modernen Er-
zählformen und Dramaturgien gibt. 

Viele haben ihren Filmen eine 
Postproduktion angedeihen lassen 
und etwa den Ton noch aufwän-
dig nachbearbeitet. Auch die Aus-
stattung ist oftmals liebevoll und 
durchdacht gemacht. Viele Schüler 
legen Wert darauf das alles stimmt. 
Wenn Steuerbücher aus dem Jahr 
1920 vorkommen, dann sind es 
echte Buchhaltungsunterlagen aus 
den 1920er Jahren. 

Auffällig ist auch der gekonnte 
Einsatz von Musik, die nicht nur 
als Verstärkung der Bildwelten 
funktioniert, sondern als eigen-
ständiges Element. Die Schüler 
beherrschen auch Stilmittel wie 
Überblendungen und gehen wir-
kungsvoll mit unterschiedlichen 
Kameraeinstellungen um. 

Alltagstücken 2030
2030 ist eine verbesserte Welt, 

aber nur vermeintlich. Drohnen 
werfen die Pakete den Leuten 
auch schon mal auf den Kopf („Die 
Drohnen werden auch immer ge-
fährlicher, dafür zahl ich nicht!“), 
Batterien sind ständig leer und der 
Schulunterricht lässt sich auch in 
zwölf Jahren nur mit Motivations-
pille ertragen, auch wenn der Lern-
stoff vom einen Außerirdischen 
vermittelt wird. Machen kann man 
nichts: „Das interessiert doch kei-
nen!“, „Steht aber im Lehrplan“, der 
Frontalunterricht wird fortgesetzt. 
Brauchen wir die technologischen 
Weiterentwicklungen überhaupt? 
Entwicklungen von Artificical In-
telligence kommen vor allem als 
Fehlentwicklungen vor. Sie dienen 
der Überwachung und politischen 
Kontrolle, führen in kriegerische 
Auseinandersetzungen zwischen 
diesen AI-Überwachungsstaaten 
und im besten Fall machen sie 
einem das Leben schwer, indem 
sie Lebensfreude und Spontanität 
durch trockene Anweisungen be-
reits im Keim ersticken. Irgendwie 
darf man 2030 auf maximal 2.000 
Kalorien am Tag kommen. n

Fotos: Wiener Zeitung
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„Future Challenge 2018/19“ 
Ihre Ideen sind gefragt!

Future Challenge – der Video-Wettbewerb für SchülerInnen – widmet sich 
alljährlich gesellschaftlich relevanten Themen. 2016/17 war‘s das Thema 
„Flüchtlinge“. 2017/18  geht’s  um „Leben 2030“. Für das kommende 
Schuljahr möchten wir Sie als Pädagogin/Pädagoge um Ihren Input, Ihre 
Ideen ersuchen. Welcher Challenge sollen sich die SchülerInnen 
2018/19 stellen? Welches Thema würden Sie als besonders interessant 
und sinnvoll für eine Projektarbeit in der Schule erachten?

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge bis 15. Mai 2018 an 
futurechallenge@wienerzeitung.at

Die besten Vorschläge werden mit Foto und Kurzinterview  
in der Wiener Zeitung präsentiert.

Zusammenhänge verstehenwienerzeitung.at/futurechallenge

FUTURE
CHALLENGE 

2018/19

? ??


