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TEIL 1: Projektdaten 
 

Hintergrund und Projektziele 

Im Zuge des Auftretens der Corona-Pandemie und des ersten österreichischen 

Lockdowns wurde im März 2020 die Idee zum Projekt „Keine Panik - Politische 

Bildung optimistisch und digital vermittelt“ von Sapere Aude entwickelt. 

Folgende Projektziele wurden dabei verfolgt: 

▪ Schaffung eines niederschwelligen digitalen Bildungsprojekts, welches 

schnell und auch unter Homeschooling und Lockdown-Bedingungen 

durchführbar ist.   

▪ Durchführung eines Bildungsprojekts, welches es jungen Menschen 

ermöglicht, sich mit aktuellen politischen Entwicklungen rund um die 

Corona-Pandemie auf qualitätsvolle Weise und im Sinne Politischer 

Bildung auseinanderzusetzen  

▪ Gestaltung von mehreren digitalen Bildungsmaterialien (Tool-Kit, 

Videos), die in verschiedenen Settings und bei verschiedenen 

Zielgruppen einfach einsatzbar sind und Pädagog*innen so den 

Unterrichtsalltag während der Pandemie erleichtern.  

Gewählte Indikatoren zur Projektumsetzung 

• Erstellung eines digitalen Tool-Kits für Lehrer*innen im Umfang von 25 

Seiten (nutzbar für die Sekundarstufe I und II) 

• Produktion und Veröffentlichung von fünf kurzen Online-Videos zur 

begleitenden Nutzung des Materials 

https://sapereaude.at/
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• Nutzung der neu entstandenen Unterrichtsmaterialien durch 350 

Pädagog*innen 

Finanzierung 

Neben einer Finanzierung durch die „Weitblickgesellschaft“ wurde das Projekt 

„Keine Panik“ vom „Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung“ finanziell unterstützt.  

Projektverlauf 

- Vorbereitung: Nach erfolgreicher Zusage der fördergebenden Stellen (März 

bzw. April 2020) konnte mit den Projektvorbereitungen begonnen werden. 

Hierzu wurden teamintern sowie über andere persönliche Kontakte 

grundsätzliche Bedürfnisse zu Politischer Bildung unter Lockdown-

Bedingungen abgefragt und kleinere Anpassungen bezüglich der 

pädagogischen Ziele und Inhalte gemacht.  

- Entwicklung eines Online-Tool-Kits für Pädagog*innen: Nach wenigen Tagen 

Projektvorbereitung wurde bereits begonnen am geplanten digitalen 

Bildungsmaterial zu arbeiten. Sapere Aude entschied sich dazu, einzelne 

Kapitel des Tool-Kits, sowie die genauso wie die begleitenden Online-Videos 

(siehe unten) in etwa im Wochentakt einzeln zu veröffentlichen. Dieses 

Vorgehen wurde gewählt, um die Pädagog*innen möglichst schnell schon mit 

ersten Unterrichtsbehelfen und Videos unterstützen zu können. Für das 

Unterrichtsmaterial und auch die begleitenden Videos wurden wurde folgende 

thematische Struktur und Betitelung gewählt: 

• Kapitel 0: Tutorial: Hintergrund-Infos für Lehrkräfte 

• Kapitel 1: Politik von zu Hause aus 

• Kapitel 2: Was ist eine Krise? 

• Kapitel 3: Krise und Verschwörung 

• Kapitel 4: In welche Richtung geht die Welt? 
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Die 5 Kapitel hatten einen Umfang von jeweils zwischen 8 und 13 Seiten. 

Insgesamt wurde so Tool-Kits im Umfang von 49 Seiten bis Ende April 2020 

produziert.   

- Produktion der begleitenden Online-Videos: Zwischen dem 25.März und 

dem 24.April 2020 wurden gemeinsam mit dem Projektpartner „OTELO“ 5 

begleitende Videos zum Projekt konzipiert, gedreht und auf Youtube auf dem 

Kanal von Sapere Aude veröffentlicht.  

4 von 5 Videos sind direkt für den Heimunterricht und zum Konsum durch 

Schüler*innen konzipiert worden. Ein Video dient dazu Lehrkräften 

Hintergrundinformationen zu den Einsatzmöglichkeiten der 

Unterrichtsmaterialien zu geben.  

Inhaltlich werden aktuelle Themen wie Verschwörungsmythen, Betroffenheit 

von politischen Entscheidungen und der gesellschaftliche Umgang mit Krisen-

Situationen thematisiert und mittels formaler (Arbeitsblätter, Inputs via 

Videos, Textrecherche) und non-formaler Methoden (Grätzlspaziergänge, 

digitale Quiz- und Audio-Formate) umgesetzt.  

- Bewerbung: Alle entstandenen Materialien wurden ab Ende März über 

verschiedene digitale Kanäle von Sapere Aude beworben (Social Media, 

Bewerbung via Website, Aussendung über eigenen Newsletter und diverse 

Mailverteiler). Als zusätzliches Bewerbungsinstrument wurden die Materialien 

von „Keine Panik“ im Frühjahr und Sommer 2020 auch bei diversen digitalen 

Fortbildungen für Lehrkräfte bzw. für andere  Pädagog*innen beworben.  

Reichweite: 

Mit Stand Ende April wurde jedes der produzierten Videos jeweils zwischen 

250 und 500 Mal via Youtube abgerufen. Jeder einzelne der 5 Tool-Kit-Teile 

wurde über Newsletter von Sapere Aude und „Zentrum polis – Politik Lernen in 

der Schule“ versendet. Die Newsletter haben eine Abonent*inenn-Anzahl von 

400 bzw. 3.400 Personen.  

https://otelo.or.at/
https://www.youtube.com/channel/UCvFs558KTUBVVekmHsbVUow?view_as=subscriber
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Ergänzend wurde im Sommer 2020 auf Anfrage der „PH Oberösterreich“ sowie 

des „Forum Umweltbildung“ unter demselben Titel zwei digitale Fortbildungen 

abgehalten und das Material bei cirka weiteren 40 Pädagog*innen direkt 

vorgestellt. Im November 2020 wurde auf Wunsch des „Bundesministeriums 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung“ noch ein ergänzende Tool-Kit zu den 

Themen Extremismus und Terror gestaltet.  

  

O-Töne 

   

 
„Das Material ist genial!“ 

(AHS-Lehrerin - April 2020) 

 

„Mir gefallen die Angebote sehr und ich werde diese im Distance 

Learning an der Berufsschule im Fach Politische Bildung einsetzen. 

Auch das Format mit der Videoanleitung und den eingebundenen 

Arbeitsblättern spricht mich und meine Schüler*innen an.“ 

(Pädagogin an einer niederösterreichischen Berufsschule – Mai 2020) 

 

„Wirklich hilfreich für meinen Unterricht! Toll aufbereitete 

Materialien! Weiter so!“ 

(Teilnehmer einer Fortbildung bei dem das Material von „Keine Panik“ 

vorgestellt wurde - Mai 2020) 

 

„Professionell, inspirierend und mutmachend!“ 

(Teilnehmerin einer Fortbildung bei dem das Material von „Keine 

Panik“ vorgestellt wurde – August 2020) 

 

 

 

 



6 
 

Abschluss-Reflexion 

Insgesamt kann die praktische Umsetzung und Durchführung des Projekts 

„Keine Panik - Bildung optimistisch und digital vermittelt“ im Sinne der 

vorgebenenn pädagogischen und quantitativen Zielvorgaben als erfolgreich 

bezeichnet werden.  

Die Reichweite der im Projekt entstandenen Produkte (Videos und Tool-Kits) 

sind allesamt auf großes Interesse seitens der Zielgruppen (Pädagog*innen) 

gestoßen. Die Materialien sind im Frühjahr 2020 unter großem Zeitdruck 

entstanden. Dies war unserer Ansicht jedoch notwendig um ein aktuelles und 

auf die besonders herausfordernde Situation der Pädagog*innen einzugehen  

Mögliches Follow-up 

Der Bedarf an aktuellen digitalen und politischen Bildungsmaterialien erscheint 

uns mit Stand heute (Februar 2021) weiterhin gegeben. Die Videos und 

Unterrichtsmaterialien von „Keine Panik“ werden auch heute noch intensiv 

genutzt und als sehr brauchbar erlebt. Eines der Hauptbedürfnisse bei den 

involvierten Pädagog*innen ist es auch weiterhin bzw. fortlaufend neue 

Themen zu erarbeiten bzw. neue Unterrichtpaketen zu entwickeln. Aktuell 

würden uns hier folgende Themen für eine pädagogische Erarbeitung als 

besonders wertvoll erscheinen: Ergänzendes Material zu 

Verschwörungsmythen und Medienkompetenz, Rassismus und 

Antisemitismus, Demokratie und Freiheit und Armut bzw. sozialer Ausgleich.  
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TEIL 2: Weiterführende Links 
 

   

 

Alle Projektvideos als Youtube-Playlist 

https://cutt.ly/mkYwujj 

 

 

   

 

Link zu den Tool-Kits für Pädagog*innen 

- Kapitel 0: shorturl.at/gtuP0 

- Kapitel 1: shorturl.at/dkAS7 

- Kapitel 2: shorturl.at/efCV6 

- Kapitel 3: shorturl.at/lxEU6  

- Kapitel 4: shorturl.at/efwS9 
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