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Z
um dritten Mal organisiert der The-
odor Körner Fonds den „Ge-
schichtswettbewerb des Bundesprä-
sidenten“. SchülerInnengruppen 

mit Begleitlehrerinnen und -lehrern sind 
aufgefordert, sich mit den „Vierer-Jahren“ 
des 20. Jahrhunderts auseinanderzuset-
zen. Politisch interessierte Eltern, insbe-
sondere Betriebsrätinnen/Betriebsräte 
und Funktionärinnen/Funktionäre der 
Gewerkschaften, sind eingeladen, für eine 
Beteiligung ihrer Kinder an dem Wettbe-
werb in den Schulen zu werben.

Jugend als treibende Kraft

Nicht allein eine Schul- oder Lehrausbil-
dung und stete berufliche Weiterbildung 
sind für die Gestaltung der Zukunft un-
umgänglich, sondern vielfach auch ein 
kritisch emanzipatorisches, politisches 
Bewusstsein. Der Neoliberalismus wurde 
in den letzten Jahrzehnten zur hegemoni-
alen gesellschaftsverändernden Ideologie 
und von allzu vielen gehuldigt. Dieser 
Aufstieg hätte wohl gebremst, wenn nicht 
sogar verhindert werden können, wenn 
mehr analysiert, nachgedacht und kritisch 
hinterfragt worden wäre. Die Jugend 
muss wieder – wie in den 1960er-Jahren 
– zur treibenden Kraft gesellschaftspoli-
tischer Veränderungen werden. Die Be-
schäftigung mit der Vergangenheit kann 
vielfach die Augen für fatale gegenwärtige 
Entwicklungen öffnen. „Geschichte: Was 
kann sie uns erzählen, was kann sie uns 
lehren“, fragt Bundespräsident Heinz 
 Fischer und betont: „Um aus der Ge-

schichte zu lernen, muss sie zunächst er-
forscht, verstanden und interpretiert wer-
den.“ Darum initiierte er (vgl. Arbeit & 
Wirtschaft 9/2012) einen Geschichts-
wettbewerb, der nach zwei erfolgreichen 
Durchgängen auch für 2013/14 mit ei-
nem neuen Thema ausgeschrieben wird.

SchülerInnenwettbewerb 2013

Das Thema „Österreichische Iden ti-
tät(en)“ im vergangenen Schuljahr schien 
eher „sperrig“. Doch zeigten die Ende Ap-
ril 2013 ausgezeichneten Arbeiten ein ho-
hes Niveau. Den Schülerinnen und Schü-
lern des Bundesgymnasiums Bludenz ging 
es in ihrer Arbeit um die Integration von 
Migrantinnen und Migranten sowie um 
den Beitrag, den Skisport und Wintertou-
rismus zur Verankerung einer regionalen 
und österreichischen Identität nach 1945 
leisteten. Den Fragestellungen näherten 
sich die SchülerInnen durch einen Work-
shop mit Zeitzeugen, an dem auch Bert-
ram Jäger, der langjährige Präsident der 
AK Vorarlberg, welcher von 1982 bis 1987 
auch Vizepräsident des Österreichischen 
Arbeiterkammertages (heute: Bundesar-
beitskammer) war, teilnahm. Abschlie-
ßend gestalteten die SchülerInnen eine 
Ausstellung zur Migrationsgeschichte und 
eine Radiosendung. Linzer Berufsschüle-
rInnen befragten ihre Familienangehöri-
gen über ihre Identitätskonstruktionen. 
Eine Wiener Montessori-Klasse konnte 
durch Umfragen in Bahnhöfen feststellen, 
wie eng das Identitätsbewusstsein mit so-
zialer Sicherheit und diese wiederum mit 
Arbeit verbunden ist. Audiokollagen, Ra-
diosendungen und Filmbeiträge – jeweils 
mit von den Schülerinnen und Schülern 

durchgeführten Interviews und Umfragen 
sowie selbstständig erarbeiteten Textbei-
trägen – stellten den „Output“ von wei-
teren ausgezeichneten Arbeiten dar. Sie 
bewiesen allesamt, wie wichtig eine Be-
schäftigung mit der Geschichte für das 
Verständnis der Gegenwart und für die 
Gestaltung der Zukunft ist.

Vor wenigen Wochen verständigten 
sich Präsidentschaftskanzlei, BMUKK 
und ORF unter dem Vorsitz von Univ.-
Prof. DDr. Oliver Rathkolb auf jene 
Schicksalsjahre des 20. Jahrhunderts als 
Thema des SchülerInnenwettbewerbs 
2013/14, die 2014 in der kollektiven 
und medialen Erinnerung thematisiert 
werden. 1914 bedeutete den Anfang 
vom Ende des alten habsburgischen Eu-
ropa. Der erste Weltkrieg mit Millionen 
Gefallenen, unbeschreiblicher Not und 
Elend veränderte Österreich, Europa 
und die Welt grundlegend. Mit Beginn 
des Jahres 1934, die Regierung Dollfuß 

Kritisches politisches Bewusstsein 
der Jugend stärken
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Zielgruppe: SchülerInnen aller Schulen der 
Sekundarstufe II, d. h. ab der 9. Schul-
stufe der Polytechnischen Schulen, Be-
rufsschulen, Berufsbildenden Mittleren 
und Höheren Schulen, AHS.
Einsendeschluss: 15. März 2013
Preisverleihung: 26. April 2013 durch 
Bundes präsident Dr. Heinz Fischer und 
Bundesministerin Dr. Claudia Schmied
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