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Angaben zum Projekt 

Projektbeschreibung/-inhalt 

Die 1 K der BSVB (Lehrlinge bei der Gemeinde Wien, beim FSW & bei den Wiener Volkshochschulen) 
beschäftigen sich in den verschiedensten Fachgegenständen mit den Themen Gender und Diversität 
In Kommunikation und Diversität entschieden wir uns für eine Kooperation mit gecko art zur 
Erstellung eines Hörspiels zur Thematik. Walter Kreuz und Evelyn Blumenau unterstützen die 
SchülerInnen im Radiostudio „Radiobande“ zu den Themenfindungen und dem technischen und 
künstlerischen Know-Hows zur Erstellung einer Radiosendung, die am 17. Januar 2014 im Studio der 
Radiobande erarbeitet und aufgenommen wurde. 

Diese entstand in vier Kleingruppen mit den SchülerInnen während des Workshops bei der 
Radiobande, in dem der persönliche Bezug und die Priorität zum Thema Gender herausgearbeitet 
wurden. So gestalteten sich die Kurzbeiträge, aus denen sich die Sendung die Themen „die moderne 
Sexualität“ des künftigen Menschen, „Homosexualität und Heterosexualität“, „Transgender“, Frauen- 
und Männerberufe, Frauen und Männersprache, „die Frau als das schwache Geschlecht“ behandelte. 
Sie wurde am 28. Jänner 2014 um 12:30 Uhr bei der Wiener Radiobande ausgestrahlt abzuhören 
unter: http://cba.fro.at/253230. Es wurden zudem Kontakte auf internationaler Ebene 
angebahnt.Die SchülerInnen waren in allen Projektphasen aktiv an der Durchführung eingebunden, 
sie wurden gefragt, welche Rollen für sie im Projekt am passenden erschienen und sie wurde nach 
argumentativen Hintergründen dafür gefragt. Die Projektleiterin präsentierte der Direktorin der 
Schule das Projekt und lud sie zu offenen Fragen dafür in den Unterricht ein, in Rahmen dessen die 
SchülerInnen unterstützende Aspekte von Seiten der Schule äußerten. Im Deutschunterricht wurden 
die SchülerInnen dazu angeregt, ihre Wünsche hinsichtlich Erörterungen und Reden zum Thema den 
Themen der LehrerInnen zu ergänzen Es wurde eine Schülerin als Projektleiterin ernannt, deren 
Aufgabe, es war die Meinungen der Klasse zu repräsentieren. Andere SchülerInnen übernahmen 
Aufgaben wie Protokollführung, Erstellung des Logos und der werbetechnischen Maßnahmen. Es 

http://cba.fro.at/253230


wurde im Rahmen des Unterrichts eine Bühnenpräsentation des Radiohörspiels unterstützt von einer 
Power Point Präsentation erarbeitet. Die Schülerinnen trugen blaue T-Shirts mit dem Logo der BSVB, 
die Schüler rosa T-Shirts und begrüßen und verabschiedeten sich vom Publikum in mehreren 
Sprachen. 

Am 18.3.2014 gewann die Klasse mit dem Projekt den Gender Award 2014 in der Kategorie 
Diversität, wo besonders die Vielsprachigkeit der Radiosendung und Bühnenpräsentation gelobt 
wurde. Es war den SchülerInnen ein Anliegen, auch die Muttersprachen wie Türkisch, Kroatisch, aber 
auch die Bildungssprachen, mit denen sie bis dato in Kontakt kamen wie Englisch und Spanisch zu 
fördern. 

Die Klasse war von Anfang an extrem lerneifrig und interessiert, machte enorme Lern- und 
Entwicklungsprozesse, die sie aktiv in der Schulgemeinde durch die Gestaltung eines Posters in der 
Schule veröffentlichten, sowie bei den SchulpartnerInnen, die uns tatkräftig unterstützten, ihre 
Dienststellen bei der Gemeinde Wien, dem FSW und den Wiener Volkshochschulen sowie ihrem 
Freundes- und Familienkreis. In den nächsten beiden Jahren der Lehrzeit werden noch viele 
Aktivitäten gesetzt werden, weil den SchülerInnen wichtig ist, gemeinsame Ziele zu erreichen. Die 
Folgeaktivitäten sind, dass wir Kontakte zu anderen europäischen Ländern knüpfen werden, was im 
Rahmen von Austauschprojekten der EU geschehen soll. Großes Ziel unsererseits wäre, die Realität in 
der Praxis zu überprüfen, indem wir z. B. nach Irland reisen, wo sich jeder bzw. jede ein eigenes Bild 
von den dortigen Genderidentitäten machen kann, um zu überprüfen, ob diese mit unserer 
subjektiven Realität in Österreich und en aus dem Projekt gewonnen Erkenntnissen übereinstimmen. 

Von Seiten der Medien wurde unser Projekt in der Rathauskorrespondenz abzurufen unter 
folgendem Link veröffentlicht http://www.wien.gv.at/rk/msg/2014/04/02006.html, sowie auf der 
Webseite der Arbeiterkammer Wien 
http://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Award_2014_zu_Gender_Diversitaet_Arbeitswelt.ht
ml. Den BerufsschülerInnen ist politisches Engagement und faires Miteinander extrem wichtig, 
weshalb die SchülerInnen auch die Anregung der Klassenvorsteherin ernst nahmen, und sich über die 
Tageszeitung heute in einer Diskussion mit dem Bundespräsidenten, Herrn Werner Faymann 
anmeldeten und trotz zahlreicher Anmeldungen angenommen wurden, mit dem wir am 31.3.2014 in 
der VHS Meidling unser Anliegen zur bevorstehenden Europawahl diskutierten, siehe 
http://www.heute.at/news/politik/cme63637,840962?SORT=DESC. Der Klasse 1 K ist bewusst, dass 
faires Miteinander nicht immer konfliktfrei ist und die Freiheit der Demokratie zahlreiche 
Herausforderungen mit sich bringt, dennoch denken wir, dass ein Engagement dafür essentiell ist 
und die SchülerInnen setzen sich mit ihren Projekten dafür aktiv ein. 

 

Ziel/e des Projekts 

Sensibilisierung für das Thema und Abbau von Vorurteilen, gemeinsames Miteinander im Team und 
Bewältigung von Konflikten und Schwierigkeiten, Berücksichtigung der Mehr- und Viesprachigkeit in 
der Klasse (bedingt durch Migrations- und Nichtmigrationshintergründe, sowie unterschiedlichen 
sozialen und kulturellen Herkunf), Diversitäten und unterschiedlichen Erfahrungs- und Aus- und 
Bildungshintergründe, sowie Respekt vor Andersartigkeit, Bewusstwerdung, dass demokratische 
Prozesse Mehrheitsentscheidungen sind, die gegebenfalls den Widerstand von Minderheiten 
ausgesetzt sind, dennoch eine Akzeptanz, dass Widerstand ein wichtiges Instrument für 

http://www.wien.gv.at/rk/msg/2014/04/02006.html
http://wien.arbeiterkammer.at/service/presse/Award_2014_zu_Gender_Diversitaet_Arbeitswelt.ht
http://www.heute.at/news/politik/cme63637,840962?SORT=DESC


Veränderungsprozesse ist und dass auch Personen, mit denen nicht Übereinstimmung herrscht, 
respektvollen Umgang verdienen und in einer Demokratie akzeptiert werden unter der speziellen 
Berücksichtigung, dass das Jugendalter besondere individuelle und persönliche Herausforderungen 
mit sich bringt, wenn - einfach durch den Prozess des Erwachsenwerdens - wenn weniger einfach 
durch die speziellen Herausforderungen unser heutigen Gesellschaft von Patchworkfamilien, 
Jugendlichen, die unter schwierigen familiären Bedingen leben etc...Alle sind wir unsere heutige 
Gesellschaft und verdienen ein respektvolles Miteinander 

 

Zielgruppe/n 

Klasse 1 K, Berufsschule für Verwaltungsberufe, Männer und Frauen, seien sie mit welcher sexuellen 
oder noch keiner oder wie auch immer... mit oder ohne Migrationshintergrund, aus Wien oder den 
Bundesländern... 

 

Erfolge und Besonderes 

Gender Award in der Kategorie für Diversität prämiert am 18.3.2014 im Bildungszentrum der AK 
Wien; zahlreiche Pressemitteilungen. Das Besondere ist, dass es den Lehrlingen der Berufsschule mit 
relativ wenig Zeit gelang, ein derartiges Projekt zu gewinnen. Die Auswirkungen werden sich 
nachhaltig für die individuellen Entwicklungen der einzelnen SchülerInnen sein, aber auch auf ihr 
berufliches Umwelt und ihre künftige Art, Beziehungen zu leben. Falls jemand z. B. homosexuell sein 
sollte, hat er/sie schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in seinem/ihrem Leben die Gelegenheit 
gehabt, darüber nachzudenken. 

 

Zeitrahmen 

Novem 13 Kick Off und Projektvorbesprechung 

Nov. 13, Dez. Jän 14 Umsetzung und Planung der Radiosendung 

2.3.14 Planung und Umsetzung der Bühnenpräsentation 

4., 5. 2014 Einladung von GastreferentInnen HOSI, Lehrausgang Menschenhandel 

Gestaltung von Schupartnerschaften über edTwimming 

Durchführung von CLIL (Fachunterricht auf Englisch in Poltischer Bildung und Buröorganisation 

 

Partner 

www.geckoart.at, zur technischen und fachlichen Unterstützung und Durchführung des Hörspiels 

Berufsschule für Verwaltungsberufe: Elternverein für eventuelles Sponsoring 

 

http://www.geckoart.at


Evaluierung 

Das Projekt wird evaluiert und zwar durch: 

 

Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  

BSVB: Fragebogen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Was wissen Klassen, die nicht in so einer Art 
zu diesen Thema sensibilisiert wurden, über das Thema und dessen Begrifflichkeiten  

 


