
Die Freiheit, unser aller Freiheit ist 
ein hohes Gut! Gerade jetzt müssen 
wir miterleben, was es bedeutet, 
wenn demokratische Werte über den 
Haufen geworfen werden und ein 
schrecklicher Krieg seine bedrohli-
chen Pranken ausfährt! 

Im EU-Projekt European Heart (Start 
09/2020) beschäftigen sich 
Schüler*innen mit demokratischen 
Werten und damit, wie diese Werte 
hochgehalten und gepflegt werden 
können. Über die Auseinandersetzung 
mit den 5 Grundbedürfnissen, wie sie 
William Glasser formuliert hat, üben 
sich die Schüler*innen in Selbstem-
pathie und stärken gleichzeitig ihr 
Mitgefühl für andere. Damit ist der 
Boden für ein demokratisches 
Selbstverständnis bereitet. 

Auf unserer Projekt-Webseite sind 
nun folgende Arbeitsmaterialien ver-
fügbar: Broschüren zu den 5 Grund-
bedürfnissen und den Strategien, sich 
diese zu erfüllen, ebenso wie 
Beschreibungen von ausgewählten 
historischen Episoden.  

Derzeit widmen sich die 
Schüler*innen gerade historischen 
Episoden und versuchen mit Empathie 
die damals handelnden Charaktere zu 
verstehen. Dabei überprüfen sie 
auch, ob die damaligen Akteur*innen 
auf eine Art und Weise gehandelt ha-
ben, dass Ihre Entscheidungen und 
Taten positive Folgen für sie selbst 
und auch für ihre Mitmenschen 
gehabt haben. 

 

Österreich  
 
Vergangenen September hat 
die Puppenspielerin Elfriede 

Scharf einen Workshop an der Päda-
gogischen Hochschule Steiermark 
abgehalten und Lehrer*innen aus La 
Reunion, Griechenland sowie aus 
Österreich mit dem Puppenbau und 
dem Puppenspiel vertraut gemacht. 

Nun arbeiten diese Lehrer*innen mit 

ihren Schüler*innen an einem Drehbuch 
für ein Puppenspiel, das genau das zum 
Thema macht: Wie haben sich historische 
Persönlichkeiten damals verhalten und 
wie haben sie sich damit ihre Grund-
bedürfnisse erfüllt? Haben sie dabei die 
Folgen ihres Verhaltens für sich selbst 
und für ihre Mitmenschen bedacht? 

Anfang Mai werden Schüler*innen aus 
den oben genannten Ländern an die Päd-
agogische Hochschule Steiermark kom-
men und in dem dortigen Filmstudio 
kurze Videos zu historischen Episoden 
drehen. 

In Österreich werden Schüler*innen der 
Praxis Praxismittelschule der Pädagog-
ischen Hochschule Steiermark das öster-
reichische Frauenwahlrecht in ihrem Vid-
eo thematisieren und Schüler*innen der 
Kolibri-Schule in Welten werden ein Vid-
eo über den Frauenmarsch zur Zeit der 
Französischen Revolution gestalten. 

Alle Materialien werden für den Einsatz 
im Geschichts- und Ethikunterricht, in 
der politischen Bildung und für 
fächerübergreifende Projekte entwick-
elt. Nähere Informationen gibt es auf 
unserer Projektwebsite:  

https://european-heart.eu/  

Bildung verhindert Radikalisierung 
 

Jugend für Demokratie! 
 

Stärken wir demokratische Fähigkeiten, 
indem wir menschliche Grundbedürfnisse 
beachten!  
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• Akadimaiko Diadiktyo | www.gunet.gr  
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- Handbücher zu Grundbedürfnissen und 
Strategien sowie Beschreibungen ausgewähl-
ter historischer Episoden verfügbar  

 

- Umsetzung von Puppenbau und Puppenspiel 

- Texte und Drehbücher für Videos verfassen 
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