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über seine ernüchternden
Erfahrungen mit Bildungspolitikern

wir WorkhoPs

Unzufriedenheit.- ;;" die Diskussion. Sind dies denn die gleichen Men-

schen? Was in den Pausengesprächen pointiert und coura-

ni"tliot.uri"rt wurde, korimf extrem abgeschwächt' in der

fliitischen Substanz kaum mehr wahrnehmbar'

Zweites Vernetzungsgespräch' Vorstellung. des defini-

tiven FormulierungsvoÄchl"g.t' offensichtlich hatte nicht

,ru, unt* A*eitsläeis um dei Gehorsams willen die wich-

tigen Punkte um unbedeutende ergänzt'

äi" u"ai.nschelte erfolgt umgehend: Unscharfe Formu-

U ii*ng.n,,,No-na-Foräerungen",-offensichtliche Un-

t 
""init 

ltii,tänder Betreiber des Volksbegehrens in Bezug

auiBegtifnichkeit - Gesamtschule,/Gemeinsame Schule/

ä"riig" *.ttule/Innendiffe renzierung/Binnendifferen-

zierung.-- 
Votä.- tUernächsten Bildungsvolksbegehren - und

aiera *ita nötig sein - braucht es Workshops zu den

ifr.tn"" ,,Bildurigsbegriffe - richtig verstehen" und "Zivil-
.""i"g. füt nildu"ngsverantwortliche"' Die schulische Erzie-

ft""nä"t Zivilcouäge ist ein zentraler ethischer Wert' das

väitila a* rehrer iafür ein unverzichtbares didaktisches

V"nif.Lif für *eine obrigkeitshörige Generation kommt das

;;i;ä;;iJ;,bitaungs;ngeuot zü spät - nicht vielleicht für

äi. "- 
V"f f.tUegehrerimitarbeitenden Schüler- und Studen-

tenvertreter. Dies macht Hoffnung'

iinit Smote Unrt ,,Allgemeine Mathetik (Anm :die Lehre vom Lernen) und

Didaktik" an der Konservatorium Wien Privatuniversität'

La 4Ä

Land der Feigheit, zukunftslos?
Frstes Vernetzungstreffen für das Bildungsvolksbegehren'

t*iitoti"n Fordärungen formulieren' Passives Zuhören

ist verboten, aktive Mitärbeit angesagt' Es werden Arbeits-

Leise gebildet. Die Zuordnung wurde vorab von der Bera-

tungsfiima, die das Volksbegehren coacht' vorgenommen'

Initiator Hannes Androsch iit emotional wie niemals als

tvtirrirt.r, nernd Schilcher ruft zu tabuloser Diskussion auf'

;il;;; a*)griffige Vorschläge' Den Teilnehmernwerden

t;l;;;t g.töttl i'itte tautet Sotieren sie drei Punkte' die

in"ä m öildnt gt*".en besonders wightig s!ndl".

Mein Arbeitsdeis - außer mir ein ,,who is who" der öster-

reichischen gildungsszene - einigt sich rasch auf zwei

i'""tt". Wit finderikeinen Dritten, der uns annähernd so

wichtig wäre. Ich schlage vor, den exmi-

pp vor dem il:ffiäHl*fffiffiffiä:Tf;ä,1i:
übernachstgn sen.Betretenesschweigen.Dann:,,Das

Bildungsvolksbe- können wir doch nicht machen' der

sriri;ur"uchenf f ;H?ä:;irr:#ff :,ifi';i$'.",'ffil

zuZivtlcourage
und über
Bildungs-, ,
begrffi. {d

steiet. ich-weise darauf hin, dass ein ge-

horiam generierter x-beliebiger ?unkt
die beidön ersten entwertet' Richtig er-

raten, der Gehorsam siegt - letztendlich
stehen drei Begriffe aufdem Papie4 das

abgegeben werden muss - wie eine

Scf,uiarbeit. pausengespräche' Man hört

verbalen Mut, pointierte Meinungen'
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