Für ein lebenswertes Morgen
SCHULE: Bildungsinitiative der OEW-Organisation für Eine solidarische Welt

BRIXEN. Mit dem Schulschluss
geht für die Schüler des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums
Josef Gasser nicht nur ein ungewöhnliches Bildungsjahr zu Ende, sondern auch das dritte Jahr
der „One World School“.
Das Projekt, eine Bildungsinitiative der OEW-Organisation für
Eine solidarische Welt, ist damit
aber noch nicht abgeschlossen:
Da ein Großteil des Programms
aufgrund der Covid-Einschränkungen abgesagt werden musste,
schrieb die Brixner NGO im
Frühjahr einen Ideenwettbewerb
aus. 12 der 24 eingereichten Projekte für ein faires, inklusives und
nachhaltiges Schulumfeld wurden mit einem Preisgeld von insgesamt 2000 Euro prämiert.
OEW-Geschäftsführer Matthäus Kircher erklärt: „Bei der One
World School geben wir den
Schülern keine Ideen vor, sondern ermutigen sie, selbst richtungsweisende Maßnahmen für
eine gerechtere Welt zu entwickeln und umzusetzen.“ Indem
sie in ihrem Schulumfeld aktiv
werden, Tabuthemen ansprechen und Gesellschaftsstrukturen
kritisch hinterfragen, soll ihnen
bewusst werden, dass auch sie als

School's out – und jetzt geht's erst richtig los!

Teil der Zivilgesellschaft lokale
und globale Situationen langfristig verändern können.
Dass das Konzept funktioniert,
zeigen die vielfältigen Projekte,
die der Ideenwettbewerb hervorgebracht hat. Sie reichen von einem nachhaltigen Backtag mit
Kindern mit Beeinträchtigung
über einen Secondhandmarkt,
um Spenden für die Mukoviszidose-Vereinigung in Südtirol zu
sammeln, bis hin zu einer Malaktion gegen häusliche Gewalt zur
Unterstützung der Frauenhäuser
und der Erstellung eines Instagram-Profils mit Tipps für einen
nachhaltigen Lebensstil.
Lehrperson Maria Theresia
Unterkircher betont: „Es begeis-
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tert mich, wie sich die Jugendlichen für mehr Gerechtigkeit in
der Welt einsetzen. Ihr Engagement für gute Werte, ihr Wille zur
Veränderung und ihre Kreativität
sind eine tolle Sache.“
Damit das Engagement nicht
mit der Schule endet, hat sie mit
den Schülern einen Umsetzungsplan für die 12 Gewinnerideen
ausgearbeitet. Klassenübergreifend sollen die Schüler in den Ferien an Projekten feilen. Zur Seite
stehen ihnen die Mitarbeiter der
OEW, die derzeit Ober- und Berufsschulen suchen, die im
Schuljahr 2021/22 teilnehmen
möchten.
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