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Stand:	  Juli	  2015	  

	  
WER	  wir	  sind	  
Wir	  sind	  eine	  Bildungsinitiative	  von	  TeamFreiheit	  -‐	  Humanistischer	  Verein	  für	  Demokratie	  und	  Menschenrechte.	  
	  
TeamFreiheit	  ist	  eine	  gemeinnützige	  humanistische	  Organisation.	  Der	  Verein	  setzt	  sich	  seit	  2010	  unabhängig	  und	  
überparteilich	  für	  den	  Erhalt	  von	  Frieden	  und	  Freiheit	  in	  Europa	  ein.	  
	  

• Experten	  zum	  Thema	  „Europäische	  Werte“	  und	  „Menschenrechte“	  
• Non-‐Profit	  Organisation,	  die	  sich	  über	  Spenden	  und	  Mitgliedsbeiträge	  finanziert.	   	  
• Die	  Gründungsmitglieder	  sind	  bereits	  seit	  2005	  in	  der	  Vermittlung	  „Europäischer	  Werte	  und	  

Menschenrechte“	  aktiv.	   	  
• Sitz	  in	  Graz!	  Mit	  Gruppen	  an	  mehreren	  Standorten	  in	  Österreich,	  Deutschland	  und	  der	  Schweiz.	  
• In	  den	  letzten	  drei	  Jahren	  wurden	  über	  130	  öffentliche	  Vorträge	  gehalten!	  
• Vereinszweck:	  Gezielte	  Wissens-‐	  und	  Wertevermittlung	  

	  
Referent	  an	  den	  Schulen	  ist	  Anton	  Pototschnik	  	  
	  

o Anton	  Pototschnik	  ist	  Präsident	  und	  Gründungsmitglied	  von	  TeamFreiheit.	  
o ...	  absolvierte	  eine	  Weiterbildung	  am	  Europäischen	  Trainingszentrum	  für	  Menschrechte	  in	  Graz	  zur	  

Menschenrechtsbildung	  an	  Schulen.	  
o ...	  ist	  Autor	  des	  preisgekrönten	  Sachbuchs:	  Der	  Bauplan	  der	  Freiheit	  	  

Das	  Buch	  ist	  Grundlage	  	  
-‐	  für	  die	  Vorträge	  an	  den	  Schulen	  	  
-‐	  und	  das	  Universitätsprojekt:	  Nachhaltigkeit	  der	  Menschenrechte,	  das	  in	  Kooperation	  mit	  drei	  
österreichischen	  Universitäten	  (KFU	  Graz,	  TU	  Graz	  und	  Boku	  Wien)	  durchgeführt	  wurde	  

o ...	  	  hat	  in	  den	  letzten	  drei	  Jahren	  weit	  über	  100	  öffentliche	  Vorträge	  an	  Schulen	  und	  für	  Erwachsene	  
gehalten.	  

	  
Die	  Bildungsinitiative	  wird	  durch	  laufende	  Mithilfe	  von	  rund	  10	  ehrenamtlichen	  Unterstützer	  ermöglicht,	  sowie	  vielen	  
Unterstützern,	  die	  kurzfristige	  Aufgaben	  übernehmen,	  Schulen	  aufmerksam	  machen,	  etc.	  
	  
Viele	  prominente	  Unterstützer	  aus	  Unterhaltung	  und	  Sport.	  
	  
Seit	  Herbst	  2015	  aktiv.	  
	  
	  
WAS	  wir	  tun?	  
Ergänzend	  zum	  Unterricht	  vermitteln	  wir	  den	  Zusammenhang	  von	  europäischen	  Werten	  und	  Frieden	  und	  Freiheit	  in	  
Europa.	  Dies	  geschieht	  durch	  Vorträge	  an	  Schulen	  in	  Österreich	  und	  Deutschland.	  
	  	  

• Workshops	  zu	  je	  2	  Unterrichtseinheiten:	  Wissensvermittlung	  durch	  Multimediavortrag,	  Sensibilisierung	  für	  
Demokratie	  und	  Menschenrechte	  anhand	  aktueller	  Fallbeispiele.	  
Inhalte:	  	  
o Die	  Europäische	  Werteordnung	  
o Wie	  unsere	  freien	  Gesellschaften	  entstanden	  sind	  
o Warum	  Freiheit	  auch	  immer	  Verantwortung	  bedeutet	  
o Was	  wir	  tun	  müssen,	  um	  unsere	  Freiheit	  für	  künftige	  Generationen	  zu	  erhalten 

	  
• Kostenloses	  Lehrmaterial,	  kann	  von	  jeder	  Schule	  angefordert	  werden.	  Das	  Lehrmaterial	  wurde	  in	  

Kooperation	  mit	  drei	  österreichischen	  Universitäten	  erarbeitet.	  	  
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WARUM	  wir	  es	  tun?	  
• Vielen	  jungen	  Menschen	  ist	  nur	  in	  Ansätzen	  bewusst	  was	  die	  Grundlagen	  der	  Menschenrechte	  und	  ihrer	  

einzigartigen	  Freiheiten	  ausmacht	  und	  dass	  diese	  nur	  durch	  aktives	  Mitwirken	  an	  der	  Zivilgesellschaft	  
erhalten	  werden	  können	  –	  ohne	  dieses	  Bewusstsein	  besteht	  die	  Gefahr	  diese	  kostbaren	  Errungenschaften	  
wieder	  zu	  verlieren.	  

• Jugendliche	  erlernen	  die	  grundlegenden	  europäischen	  Werte	  und	  ihre	  Bedeutung	  für	  ein	  gelungenes	  
friedliches	  Zusammenleben	  von	  Personen	  der	  Mehrheitsgesellschaft	  und	  Menschen	  mit	  
Migrationshintergrund.	  Sensibilisierung	  der	  SchülerInnen	  gegenüber	  politischer	  und	  religiöser	  
Radikalisierung.	  

• Die	  europäischen	  Werte	  dienen	  den	  Teilnehmern	  als	  Richtlinie	  zur	  Beurteilung	  von	  aktuellen	  politischen	  
und/oder	  sozialen	  Geschehnissen.	  

	  
	  
Für	  WEN?	  

• Schulen	  in	  Österreich	  und	  Deutschland	  	  
• Der	  Vortrag	  ist	  für	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  ab	  15	  Jahren	  geeignet	  

	  
WIE	  geht’s?	  
Interessierte	  (z.B.	  Lehrer,	  Direkturen,	  Schüler,	  Eltern,	  engagierte	  Bürger)	  melden	  sich	  über	  das	  	  Formular	  auf	  unserer	  
Website	  an:	  	  www.friedenistkeinwintergarten.com/anmeldung	  

• Nach	  Anmeldung	  erhält	  der	  Anmeldende	  eine	  Bestätigung	  
• Die	  Schule	  wird	  auf	  der	  Website	  aufgeführt	  
• Da	  sich	  die	  gesamte	  Initiative	  über	  Spendengelder	  finanziert,	  ist	  bei	  der	  jeweiligen	  angemeldeten	  Schule	  ein	  

Spendenformular	  hinterlegt,	  damit	  auch	  Sponsoren	  direkt	  für	  bestimmte	  Schulen	  spenden	  können	  können.	  
• Die	  Schule	  erhält	  Flyer	  und	  Plakate	  (print	  und	  digital)	  um	  auf	  die	  Veranstaltung	  aufmerksam	  zu	  

machen	  
• Es	  wird	  eine	  Tourplanung	  mit	  Terminvorschlägen	  versendet	  

	  
	  
WAS	  kostet	  das?	  

• Pro	  Vortrag	  sind	  150	  Euro	  Reisekostenpauschale	  von	  der	  Schule	  zu	  bezahlen.	  	  
• Die	  weiteren	  Kosten	  für	  die	  Vorträge	  werden	  durch	  Spenden-‐	  und	  Sponsorgelder	  finanziert,	  	  

die	  über	  die	  Bildungsinitiative	  gesammelt	  werden.	  
	  
	  
WO	  finde	  ich	  weitere	  Informationen?	  

• Website:	  www.friedenistkeinwintergarten.com	  (Film	  auf	  der	  Startseite)	  
• Meinungen	  von	  Lehrern,	  Schülern:	  

http://www.friedenistkeinwintergarten.com/#!meinungen/c32u	  
• Textvorlagen	  und	  digitale	  Präsentation	  zum	  Weiterschicken:	  

http://www.friedenistkeinwintergarten.com/#!local-‐hero/c1074	  	  
• Das	  Buch	  der	  Bauplan	  der	  Freiheit	  

http://www.amazon.de/Der-‐Bauplan-‐Freiheit-‐Gesellschaften-‐wachsen/dp/3732230686	  
	  
Ansprechpartner	  für	  die	  Schulen	  
Nach	  erfolgter	  Anmeldung	  werden	  die	  Schule	  von	  Ursula	  bzw.	  Silke	  kontaktiert	  und	  „übernommen“:	  
	  
Österreich:	   	   	   	   Deutschland:	   	  
Ursula	  Feuerherdt	  	   	   	   Silke	  Jakobi	  
T	  +43	  699	  19999850	   	   	   T	  +49	  15150518937	  
E	  	  ursula@friedenist.com	   	   	   E	  silke@friedenist.com	  
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