
 

 
 

 
 

Einladung zur Tagung  

Die Zukunft EUropas  

mitbestimmen und mitgestalten!  
Europapolitische Bildungsarbeit im Klassenzimmer 

Montag, 26. November 2018, 10:30 bis 16:30 Uhr 

Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum 

Vogelsanggasse 36, 1050 Wien 

Wir  möchten S ie  herz l i ch  zur  3 .  Jahrestagung  „EU ropa in  der  Schu le“  e in laden.  Z ie l  

der  Tagung  is t  es ,  Lehrende  über  ak tue l le  europapo l i t i sche  Entwick lungen zu  

in formieren,  Methoden und Mater ia l ien  für  d ie  europapol i t i sche B i ldung  

vorzuste l len  und den Er fahrungsaustausch zu fördern .  

D ie  öster re ich ische EU -Ratspräs identschaf t  und d ie  EUropawah len im Mai  2019 

s ind ak tue l le  An lässe ,  um d ie  Schü ler I nnen in  d iesem Schu l j ahr  vers tärk t  in  e ine  

o f fene D iskuss ion über  d ie  EU e inzubez iehen und  s ie  zu  e iner  ak t iven  

demokrat ischen Te i lnahme zu mot iv ieren .  Im Zentrum stehen dabe i  d ie 

Vorste l lungen,  Sorgen und Wünsche,  d ie  v ie le  Jugend l ich e im H inb l ick  auf  d ie  EU 

haben:  „Was so l l  d ie  EU in  Zukunf t  anders  machen? Was s ind d ie  dr ingendsten 

Herausforderungen (Migra t ion ,  K l imawandel ,  nachha l t ige Wir tschaf t ,  S tärkung  des 

gese l lschaf t l i chen  Zusammenha l ts ,  Achtung von Wer ten wie  Menschenrechte ,  

Demokrat ie ,  To leranz ,  Fre ihe i t ,  So l idar i tä t  . . . )?  Warum so l l  i ch  mich überhaupt  um 

d ie  EU kümmern?“  

Die Tagung wird vom Netzwerk EUropa in der Schule organisiert, das vor zwei Jahren von der 

Vertretung der Europäischen Kommission, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung und dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments  in Österreich ins 

Leben gerufen wurde. Sie steht allen Interessierten offen. Heuer besteht zudem die 

Möglichkeit, das Österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum während der 

Mittagspause zu besichtigen.  

 



 
 
 
 

PROGRAMM 
 

Ab 9:30  Registrierung und Come together mit Kaffeejause 

10:30 bis 10:45 Begrüßung  

Georg PFEIFER (Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments 

in Österreich) 

Samuel HÖRSTER (Abteilung EU-Koordination und multilaterale 

Angelegenheiten des Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung) 

 

10:45 bis 11:15 Gastrede von  

Julya RABINOWICH (Schriftstellerin, Trägerin des 

Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2017) 

 

11:15 bis 12:30  Podiumsgespräch und Dialog mit  

Sigrid STEININGER (Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung) 

Martina TIWALD (Bundesjugendvertretung)  

Thomas WEBER (Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments)  

Stefan ZOTTI (Nationalagentur Erasmus+ Bildung / OeAD) 

Zum Thema Europawahlen 2019 

o Warum wählen? 

o Mitgestalten, aber wie? 

o Die Bedeutung von europapolitischer Bildungsarbeit  

 

12:30 bis 14:00 Mittagspause  
in 20 Minuten durch das Wirtschaftsmuseum  

(100 Jahre Leben und Wohnen in Wien, Kaffeemuseum, Wirtschaftslehrpfad …) 

 

14:00 bis 16:15  Markt der Möglichkeiten: informativ und interaktiv 

(teilnehmende Organisationen siehe nächste Seite) 

 

16:15 bis 16:30  Zusammenfassung und Ausklang  

 
Moderation: Dorothea STEURER (Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule) 

 Shervin SARDARI (Europäischer Jugenddelegierter der 

 Bundesjugendvertretung) 

 
Kaffeejausen und Mittagessen werden bereitgestellt. 

 

Anmeldung erforderlich! 
  



 

 
 
 
 

Die teilnehmenden Organisationen haben vorab ihre Argumente fürs Wählen geschickt:  

Die Bundesjugendvertretung (BJV)  ist die 

gesetzlich verankerte Interessenvertretung 

aller Kinder und Jugendlichen in Österreich mit 

54 Mitgliedsorganisationen. Die BJV hat sozial-

partnerschaftlichen Status in Jugendfragen. Sie 

ist international vernetzt, u.a. als aktives 

Mitglied des Europäischen Jugendforums.  

„Weil wir Jugendliche am längsten von heute 

gefällten Entscheidungen betroffen sind und 

daher schon heute mitbestimmen müssen!“ 

Europe Direct Wien ist die Informations-

dienststelle der Europäischen Kommission und 

bietet attraktive Angebote für Schulen, z.B. 

Vorträge, EU-Basisseminare und EU-Medien-

seminare sowie den kostenlosen Broschüren-

lieferservice. 

„Wählen zu dürfen, ist das wertvollste Recht in 

einer funktionierenden Demokratie und sollte nie 

durch Nichtgebrauch verschwendet werden.“ 

EUroValue vermittelt anhand von angeleiteten 

philosophischen Gesprächskreisen im Klassen-

kontext die Europäischen Grundwerte (z.B. 

Freiheit, Toleranz, Solidarität usw.). Dies stärkt 

sowohl demokratische Umgangsformen als 

auch europäisches Bewusstsein bei Schüler 

und Schülerinnen und Lehrkräften. 

„... weil Wählen gehen ein wertvolles Recht ist, 

das man/frau umso mehr schätzt, wenn man es 

nicht hat, wie EU-BürgerInnen, die trotz Per-

sonenfreizügigkeit immer noch nicht dort wählen 

dürfen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben.“ 

Der Wirtschaftslehrpfad des Gesellschafts- 

und Wirtschaftsmuseums bietet aktuelle Infor-

mationen aus Wirtschaft und Gesellschaft im 

historischen und internationalen Vergleich.  

„Wählen gehen ist für mich wichtig, weil mir 

Wahlen in unserer Gesellschaft mit demo-

kratischen Grundlagen die Möglichkeit geben, mit 

meiner Stimmabgabe die zukünftige Entwicklung 

in unserem Land nach meinen Vorstellungen 

mitgestalten zu können. Wer nicht wählt, vergibt 

die Möglichkeit des Mitentscheidens.“ 

Das Haus der Geschichte Österreich ist das 

erste Zeitgeschichtemuseum des Bundes. Es 

vermittelt mit innovativen Methoden Zugänge 

zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

Österreichs im europäischen Kontext. Ziel des 

Hauses ist es, Diskussionen anzuregen und als 

Ort des Dialogs zu dienen.  

„Demokratisches Handeln beginnt beim Wählen – 

und hört dort noch lange nicht auf. Nicht wählen 

zu gehen, bedeutet für mich eine leichtfertige 

Verweigerung einer der wesentlichen Formen der 

Mitbestimmung.“

 

Die Nationalagentur Erasmus+ Bildung , in der 

OeAD-GmbH angesiedelt, betreut und fördert 

Erasmus+ Mobilitäten und Erasmus+ Partner-

schaften innerhalb Europas. Demokratie-

bewusstsein ist ein zentrales Thema innerhalb 

der Erasmus+ Projekte im schulischen 

Bildungsbereich.  

„Wählen ist viel mehr als nur BürgerInnenpflicht. 

Es ist ein Privileg, um das in vielen Teilen der 

Welt heute noch gekämpft wird. Wählen gehen 

bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und die 

eigene Zukunft mitzugestalten.“  

Das Politik- und Wahljournal neuwal.com bietet 

Interviews, Barometer, Positionen, Wahlum-

fragen. neuwal Elefantenrunde Europa 2018  ist 

ein politisches Kartenspiel, bei dem Politik-

begriffe aus der EU spielerisch erlernt werden.  

Ziel des Projekts Panthersie für Europa ist es, 

Impulse zu setzen, die es jungen Menschen 

ermöglichen, sich mit dem Thema Europa 

individuell, im Tun und kreativ auseinander-

zusetzen. 

Politische Bildung im Parlament: Das 

Parlament hat ein eigenes Angebot der 

Politischen Bildung für Kinder und Jugendliche: 

Workshops in der Demokratiewerkstatt und im 

Lehrlingsforum, das Kinderinternet, die 

DemokratieWEBstatt, Jugend- und Lehrlings-

führungen sowie Jugend- und Lehrlings-

parlamente. Unter dem Titel „Demokratie in 

Bewegung“ geht das Parlament auch an 

Schulen. 

„Wählen gehen ist die wesentlichste Form von 

demokratischer Mitbestimmung und Parti-

zipation. … Wahlen können darüber hinaus für die 

WählerInnen bedeuten, dass sie grundsätzlich ein 

tieferes Verständnis und Interesse an Politik über 

den Wahltag hinaus erzeugen.“  

Die unabhängige Arbeitsgemeinschaft  wahl-

beobachtung.org verfolgt das Ziel, konstruktiv 

zur Verbesserung der österreichischen 

Wahlprozesse beizutragen. Das Team führt 

Schulworkshops zu „Wahlen und Wählen“ 

sowie zum Thema „Politische Partizipation“  

speziell für JungwählerInnen durch. 

„Wählen bedeutet Mitbestimmung und somit 

Mitentscheidung über die Form des Zusammen-

lebens, die unsere Gesellschaft anstrebt. Insofern 

ist es wichtig, auch die Reformen des Wahlrechts 

zu beobachten, zu kommentieren und neue 

Reformen anzuregen, welche durch die Regierung 

umgesetzt werden.“  

https://neuwal.com/
http://wahlbeobachtung.org/
http://wahlbeobachtung.org/


 

 
 

 
 

ANMELDUNG 
 

Jahrestagung EUropa in der Schule 

Die Zukunft EUropas  

mitbestimmen und mitgestalten!  
Europapolitische Bildungsarbeit im Klassenzimmer 

 

Montag, 26. November 2018, 10:30 bis 16:30 Uhr 

Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum 

Vogelsanggasse 36, 1050 Wien 
 

Anmeldung bis 21. November 2018 per E-Mail an: EUropainderSchule@politik-lernen.at  

 

 

Name/Funktion (Schulleitung, Lehrkraft etc.): _______________________________________ _ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
Institution/Schule: __________________________________________________________ 

 
Adresse:  _________________________________________________________________ 

 
E-Mail:  ________________________________________________________ __________ 

 

□ Ich bin daran interessiert, während der Mittagspause an einer Führung (ca. 20 

 Minuten) durch das Wirtschaftsmuseum (www.wirtschaftsmuseum.at) teilzunehmen. 

mailto:EUropainderSchule@politik-lernen.at

