
 

Ursprung – International 
Durch das Projekt Erasmus + kann vielen Schülern ermöglicht werden, ein Praktikum im Ausland zu 
absolvieren.  

 
URSPRUNG 

Für den Abschluss der 
Landwirtschaftsschule HBLA Ursprung 
müssen die Schüler und Schülerinnen 
während der 5-jährigen Ausbildung 
insgesamt 22 Wochen Sommerpraktika 
absolvieren. Dieses muss auf 
Landwirtschaft oder Laborarbeiten 
spezialisiert sein. Ein hoher Prozentsatz 
der Ursprunger und Ursprungerinnen 
wählen als Arbeitsplatz einen Betrieb im 
Ausland, um neue Erfahrungen zu 
sammeln. Der gute Zusammenhalt 
innerhalb der Jahrgänge ermöglicht eine 
einfache Vermittlung der Arbeitgeber 
und Arbeitgeberinnen.  
Außerdem ermöglicht ein Sommer in 
einem anderen Land Sprachkenntnisse in 
Englisch oder Spanisch zu verbessern, 
sowie einen Einblick in verschiedene 
Kulturen und Wirtschaftsweisen zu 
bekommen. Beliebte Ziele für die 
Auslandspraktika sind vor allem Irland, 
Norwegen, Spanien, Deutschland, 
Schweiz und Island.  
Natürlich ist ein langer Aufenthalt so 
weit weg von Zuhause nicht für jeden 
etwas. Oft muss man auch seine eigenen 
Gewohnheiten beiseitelegen und sich 

auf die Wirtschaftsweise des anderen 
Landes einlassen. Dadurch entsteht eine 
„Win-Win-Situation“, da beide Partner 
voneinander lernen können, wie zum 
Beispiel die Methoden der Anbauweise, 
Fruchtfolge und die Haltung von Tieren. 
Man steht jeden Tag vor neuen 
Herausforderungen und muss auch mit 
der ungewohnten körperlichen Arbeit 
zurechtkommen. Meist ist es nicht 
möglich die eigene Familie an den 
Wochenenden zu besuchen und sie um 
Rat zu fragen. Die Selbstständigkeit wird 
dadurch sehr gefördert und man muss 
Vertrauen in sich selbst und seine 
Fähigkeiten mitbringen.  
 

ERASMUS 

In vielen Fällen arbeiten die 
Praktikantinnen und Praktikanten nur für 
Kost und Logis und müssen den Flug und 
anfallende Nebenkosten selbst bezahlen. 
Das liegt oft nicht im Budget der 
Schülerinnen und Schüler, viele 
verzichten aufgrund dessen auf ein 
Praktikum im Ausland. Was leider auch 
vorkommt ist, dass die Jugendlichen zu 
Betrieben kommen, die sie nicht 
versichern oder anmelden. Das kann 
dazu führen, dass die jungen Leute 
ausgenutzt werden und finanziell sehr 
schlecht aussteigen. Hier kommt 
Erasmus + ins Spiel. 
 
Erasmus + ist ein europäisches 
Programm für Bildung, Jugend und 
Sport, welches auch Förderungen und 
Stipendien für Auslandspraktiken zur 
Verfügung stellt. Es ist das 

Nachfolgeprogramm vom „Sokrates-
Programm“, einem Aktionsprogramm 
der EU zur Förderung der Bildung 
innerhalb der europäischen Nationen.  
Der Vorteil einer Förderung von Erasmus 
+ liegt in der finanziellen Unterstützung. 
Durch diese Förderung ist ein 
beschränktes Budget kein Hindernis 
mehr, an einem Auslandspraktikum 
teilzunehmen.  
 
INTERVIEW 

Auch Veronika und Christine nahmen 
das Projekt Erasmus+ in Anspruch. Sie 
nutzten die Chance und verbrachten 6 
Wochen der Sommerferien in Norwegen 
auf einer Berghütte. 
„Die Zeit verging wie im Flug. Wir 
verrichteten die verschiedensten 
Arbeiten, die uns neu oder nur in 
anderer Weise bekannt waren. Zum 
Beispiel das Melken der Ziegen, die 
Herstellung von Braunkäse, das betreuen 
der Touristen und vieles mehr.“ 
 
Sie waren aber nicht die einzigen 
Arbeiter aus dem Ausland auf diesem 
Hof, sondern auch aus Tschechien, 
Polen, Deutschland und Namibia waren 
Leute vertreten. Diese internationalen 
Kontakte waren eine wichtige Erfahrung. 
Auch die Arbeit mit den Touristen aus 
anderen Ländern schaffte neue 
Eindrücke. „Natürlich war die 
Kommunikation nicht so einfach, aber 
wir konnten uns am Ende immer 
irgendwie verständigen.“ 
Durch die 6 Wochen im Ausland wurden 
ihre Fremdsprachenkenntnis und der 
Umgang mit anderen Kulturen und 
Traditionen sowie ihr Selbstbewusstsein 
sehr gestärkt. 
Dieses Praktikum war für die beiden 
sicherlich nicht das Letzte im Ausland. 
 
Alicia Stabau, Christine Kreil, Bettina 
Pomwenger, Veronika Stabauer, 
Franziska Strasser, Sabine Amerhauser 



 

Bildungsmöglichkeiten für Schüler an internationalen  

Partnerschulen 
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 „Ich muss immer 100 

Prozent geben“ 

Im Gespräch mit dem Gold-

medaillengewinner Jan Fro-

deno, über seinen Weltre-

kord. S.15 

Anschlag in Las Vegas  

Mindestens 50 Todesopfer 

und mehr als 400 Verletze. 

Den Ermittlern zufolge han-

delte es sich nach ersten Er-

kenntnissen um einen Ein-

zeltäter, der im Besitz von 

mehr als zehn Schusswaffen 

war. S.17 

Marquez als neuer 

Werksfahrer bei KTM? 

Die Gerüchteküche brodelt, 

dass die Fahrlegende 

Marquez ab Sommer 2018 

zu KTM als neuer Werksfah-

rer antritt. S. 21 

Donald Trump als Präsi-

dent? 

Was sich niemand erträu-

men konnte wurde am 

08.11.2016 zur Wahrheit, 

Donald Trump als Präsident 

der Vereinigten Staaten von 

Amerika. S.25 

Wird Stoch es wieder 

schaffen? 

Kann Kamil Stoch seinen 

aufgestellten Skisprungre-

kord von 138.5m in Bi-

schofshofen dieses Jahr 

brechen? S.27 

https://www.google.at/se-

arch?biw=1920&bih=1001&tbm=isch&q=jan+fro-

deno+canyon&sa=X&ved=0ahUKEwiHlvm03PnWAh-

WEXRQKHWQTCiQQhyYIKg#imgrc=B-

MZJ9WRTAyGWM:&spf=1508314245365 

Infotag HBLA Ursprung: 

 2. Dezember von 9:00-13:00 Uhr 

 Mehr Infos unter: www.hbla.ursprung.at 

Management of high yielding dairy 
cows 

Der Kurs „Management of high yiel-
ding dairy cows“, welcher im März 
2017 an der Grasten Landbrugskole 
Schule in Dänemark stattfand, dau-
erte insgesamt 3 Wochen. 
Dabei wurde den 7 Schülern der HBLA 
Ursprung klar, dass das Halten von 
162 Milchkühen nicht immer ein Zu-
ckerschlecken ist. Es wurden viele Be-
kanntschaften geschlossen, unteran-
derem mit den 8 weiteren Schülern 
aus diversen EU-Staaten. Betriebsbe-
sichtigungen, Präsentationen und Ex-
kursionen quer durch Dänemark sind 
nur wenige Punkte welche die Ur-
sprunger im Programm hatten. 
Für die Schüler hat sich das Projekt auf 
jeden Fall gelohnt, bessere Englisch-
kenntnisse sowie fachliches Wissen 
und Kontakte im Ausland sind nur die 
Spitze des Eisbergs.  

 

Integrated Pestmanegement 

Am 5. März 2017 traten 4              

SchülerInnen der HBLA Ursprung 

ihre Reise nach Bygholm/Däne-

mark an, um an einem dreiwöchi-

gen Kurs zum Thema Integrierter 

Pflanzenschutz teilzunehmen. The-

oriekurse über Pestizide, Spritzmit-

tel, deren Einsatz und Vermeidung, 

fachliche Exkursionen zu verschie-

denen Schweinezüchtern und Kar-

toffelbauern aber auch Sight-See-

ing Touren und Shoppen gehörten 

zum Alltag. Im Kurs lernten die Ur-

sprunger auch Schüler von Däne-

mark und anderen Ländern ken-

nen, zu welchen viele der Schüler 

noch weiterhin Kontakt haben. Al-

les in Einem haben die Ursprunger 

die spannende und lehrreiche Zeit 

sehr genossen und werden, wie es 

die Schülerin Leonie Kipman in ih-

rem Bericht formulierte, „ihre Zeit 

dort sicher nicht so schnell verges-

sen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterpreneurship 

Nicht nur die Schüler aus dem 
Kurs von Grasten nahmen an 
dem Projekt teil, sondern fünf 
weitere wissbegierige Schüle-
rinnen und Schüler der HBLA 
Ursprung besuchten den Kurs 
„Enterpreneurship“ in Norwe-
gen, genauer gesagt in der 
Lena-Valle Skole. Auch hier 
wurden viele Bekanntschaften 
geschlossen, Schüler aus Bel-
gien sowie aus den Niederlan-
den kamen in den Genuss des 
Entwickelns eines neuen Be-
triebskonzepts, für einen land-
wirtschaftlichen Betrieb.  
Zu zahlreichen theoretischen 
Stunden wurden viele Exkursio-
nen und Lehrausgänge unter-
nommen um die praktische 
Kompetenz zu erweitern.  
 Unteranderem konnten die 
Schüler selbstständiges Arbei-
ten maximieren und wurden 
entscheidungsfreudiger. Die 
Schüler konnten viele Eindrü-
cke und Wissen mitnehmen. 
Für das sie dankbar sind. 
_________________________ 

von M. Holzinger, P. Auer, P. Weichen-
berger, M. Pichler, H. Grünwald, C. 
Grünwald 

Absolventen des Managment of high yielding dairy cows – Kurses 

Themen 

Projekt RAVE/AgriECVet. Bereits seit mehreren Jahren führte die HBLA Ursprung in Kooperation mit mehreren euro-
päischen Schulen Erasmus+ Projekte durch. Im Zuge dessen wurden Unterrichtskurse zu landwirtschaftlichen Fachthe-
men ausgearbeitet. Durch neue Eindrücke aus den verschiedensten Kulturen konnten die Schüler der HBLA ihr Leben 
bereichern 

 

Bericht Inpact Gråsten Dänemark 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VnXsjrE9&id=E19631F5F49D10C923496B55032E9EB7F19ECF77&thid=OIP.VnXsjrE9HYwpvrlErpcnRAEoDS&q=erasmus+plus&simid=607999089841996494&selectedIndex=11&ajaxhist=0 

 

Best of Fotos Berichte 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT14i43PnWAhXGShQKHdP3B7YQjRwIBw&url=https://tri-mag.de/material/aus-der-branche/jan-frodenos-siegerbike-120495/jan-frodeno-canyon-speedmax-prototyp-09&psig=AOvVaw0_pxFo-exRv7ZskcRiXqZi&ust=1508400646813221
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VnXsjrE9&id=E19631F5F49D10C923496B55032E9EB7F19ECF77&thid=OIP.VnXsjrE9HYwpvrlErpcnRAEoDS&q=erasmus+plus&simid=607999089841996494&selectedIndex=11&ajaxhist=0


 

 

  

  

  

  

 

 
 

 

   Schülerin der HBLA Ursprung beim Praktikum in Island mit einer Herde Pferde (Bild: Plasser/Viehhauser: Abschlussbericht, HBLA Ursprung) 

Bildung in der EU 
Hunderttausende von Menschen nutzen jedes Jahr in Europa die Möglichkeit, im Aus-

land zu studieren oder sich an europäischen Projekten zu beteiligen. Die EU-Bildungs-

programme unterstützen diese Ausbildung. 

 

Von Alexander Sigl 

Und Johannes Oberascher 

Bildungsmöglichkeiten sind besonders für junge 

Menschen sehr wichtig. Von besonderer Bedeutung 

ist dabei Bildungs- und Arbeitserfahrung im Aus-

land. Dort können Fähigkeiten erlernt werden, die 

auf dem heutigen Arbeitsmarkt zunehmend gefragt 

sind. Was viele nicht wissen: Die EU fördert durch 

das Bildungsprojekt Erasmus+ genau solche Le-

benserfahrungen sowohl für Schüler/innen, Prakti-

kant/innen, Auszubildende als auch für Jugendliche, 

die gerade eine höhere Schule abgeschlossen ha-

ben. So können junge Leute Fertigkeiten in berufs-

orientierten Aufgabenbereichen sammeln, ohne für 

Flugkosten, Unterkunft und Versorgung finanziell 

voll aufkommen zu müssen.  

Allgemeines über die EU 

Des Weiteren versucht die Europäische Union durch 

eine koordinierende, vermittelnde und beratende 

Rolle die Zusammenarbeit zwischen den Mitglieds-

staaten zu fördern. Im Bereich der Bildung vermit-

telt sie zwischen Regierungen, Hochschulen und 

Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Unternehmen, 

Sozialpartnern, Jugendorganisationen und Organi-

sationen der Zivilgesellschaft. So können die euro-

päischen Staaten ihre Bildungssysteme laufend ver-

bessern. Sie können sich über bewährte Praxis aus-

tauschen und voneinander lernen. Die EU erarbeitet 

länderspezifische Empfehlungen, die den Mitglie-

dern als Leitlinien beispielsweise bei der Schaffung 

von Arbeitsplätzen helfen sollen. So konnte die EU 

etwa die Lesekompetenz und die Grundbildung in 

Naturwissenschaften deutlich verbessern.

EU und Jugend 

Die EU setzt sich allgemein sehr für junge Menschen 

ein. Etwa hat sie einen Rahmen für die Zusammen-

arbeit zwischen Ländern im Bereich der Jungendför-

derung aufgestellt. Die Europäische Union investiert 

beispielsweise in Beratungsdienste zur Berufsorien-

tierung oder fördert Weiterbildungsmöglichkeiten 

wie eben die Auslandspraktika. Außerdem setzt sie 

sich dafür ein, dass alle Jugendlichen gleichberech-

tigt Zugang zu hochwertigen Bildungsmöglichkeiten 

genießen können. Die EU will, dass junge Mädchen 

und Burschen im Schulunterricht auf globale Prob-

leme aufmerksam gemacht werden. Nachwach-

sende Generationen können sich untereinander und 

mit Entscheidungsträgern aus der Politik austau-

schen und so Lösungsansätze erarbeiten. Denn die 

Jugend ist die Zukunft von Europa! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Das Diagramm links zeigt die Ver-

teilung der Ursprunger Aus-

landspraktikant/innen auf verschie-

dene europäische Länder. Obwohl 

deutschsprachige Länder sehr 

beliebt sind, nehmen viele Ursprun-

ger/innen die Möglichkeit, in ande-

ren Ländern Englisch-Spracherfah-

rung zu sammeln. Von diesen er-

wiesen sich mit insgesamt 21 Schü-

ler/innen 2017 vor allem die skan-

dinavischen Länder (Norwegen, 

Schweden, Dänemark, Finnland) als 

besonders beliebt. Das am meisten 

bevorzugte nicht-deutschsprachige 

EU-Land ist mit 16 dorthin gereis-

ten Ursprunger Schüler/innen Ir-

land. 
INFOTAG am 2.12.2017 

9:00 bis 13:00 Uhr 

 
B 

Die Flagge der Europäischen 

Union soll durch ihre 12 Sterne 

Vollständigkeit, Vollkommenheit 

und Einheit der 28 Mitgliedstaaten 

symbolisieren. 

Bilder: Wikipedia/Europäische Union; Wikipe-

dia/EU-Austritt des Vereinigten Königreichs 



 

   

 

VON:  Hampejs Anna und                                                                                                             
Schratzberger Jan 

In unserer Schule ist es schon seit 
Jahren üblich, einen Teil der 
insgesamt 22 Wochen 
Pflichtpraktikum im Ausland zu 
absolvieren. Seit 2014 bekommen 
wir, so wie 4 Millionen andere junge 
Europäerinnen und Europäer, eine 
finanzielle Unterstützung für die 
Reise- und Aufenthaltskosten. Diese 
Förderungen decken meist nur einen 
Teil der Gesamtkosten ab, da die 14,7 
Milliarden Euro auf alle Schüler in den 
Jahren 2014-2020 gerecht aufgeteilt 
werden muss.  

Jahr für Jahr melden sich viele Schüler 
für ein Auslandspraktikum durch 
Erasmus+ an. Es gibt zwei 
Möglichkeiten, über die Landjugend 
Österreich eine Erasmus+- Förderung 
zu bekommen. Entweder man lädt 
auf der Website der Landjugend 
verlangte Daten über sich hoch und 
überlässt das Suchen eines passenden 
Betriebes der Landjugend und ihren 
Partnerorganisationen in bestimmten 
europäischen Ländern, oder man 
sucht sich selbst eine 
Praktikumsstelle und ersucht nur um 
eine Förderung. 

Beides ist möglich, auch wenn man 
kein Landjugend-Mitglied ist. Lassen 
Sie sich von der Landjugend eine 
Praktikumsstelle vermitteln, so wird 
Ihnen ein kleines Honorar für die 
Vermittlung verrechnet. Vermittelt 
wird nur in bestimmte Länder. In 
diesen Ländern gibt es 
Partnerorganisationen, die verlässlich 
mit der Landjugend Österreich 
zusammenarbeiten. Tauchen, aus 
welchem Grund auch immer, 
Probleme auf und Sie können deshalb 
nicht in Ihrem zugeteilten Betrieb 
arbeiten, so wird für sie ein  

anderer Betrieb gesucht. Die meisten 
Länder nehmen jedoch erst 17-jährige 
Praktikanten und Praktikantinnen. Die 
Niederlande, Irland und Norwegen 
nehmen auch schon zuverlässige, 
selbstständige 16-Jährige 

Damit die Vermittler für Sie den 
bestgeeigneten Betrieb finden, müssen 
Sie einige Dokumente und bevorzugte 
Arbeitskategorien auf Ihr 
Landjugendprofil hochladen. Wie zum 
Beispiel, ob Sie einen 
Traktorführerschein haben, wie alt Sie 
sind, ob Sie lieber auf einem 
Milchviehbetrieb sind oder auf einem 
Weinbaubetrieb 

Sollten Sie jetzt von einem 
Auslandspraktikum begeistert sein, 
besuchen Sie die Landjugend Website. 

Erfahrungen im Ausland 

Erasmus+ ist nicht das einzige EU-
Austauschprojekt, welches gute 
Rückmeldungen bringt, auch die 
Projekte „Impact“ und „RAVE“ 
fanden großen Anklang. Sie liefen in 
der HBLA Ursprung und an je einer 
Schule in Dänemark, Norwegen, den 
Niederlanden und Belgien. 

Es kamen knapp 20 Austauschschüler 
aus den verschiedenen Ländern drei 
Wochen lang an unsere Schule. Im 
Gegenzug durften zu gleichen Zeit 
auch knapp 20 Schüler unserer 
Schule in diese Länder reisen. 

 

 

EU gefährdet durch 
Hacker? 

Ist jetzt auch die EU 
von Hacker-Attacken 
Nordkoreas 
betroffen? 

 

Roaming abgeschafft 

Jetzt können 
Auslandspraktikanten 
ohne neuen Tarif 
nach Hause 
telefonieren.   

 

 

 
 

Aus dem Labor 

Auch 
Laborerfahrungen 
können im Ausland 
gemacht werden. 

Mit Hilfe von EU-Förderungen zum Auslandspraktikum 

VON:  Haberl Alexander 

Diesen Sommer absolvierten zwei Schüler der HBLA 
Ursprung ein Praktikum in Irland.  
Auf der „Grünen Insel“ begutachteten sie die 
Landschaft und die häufigen, aber kurzen, Regenfälle. 
Glücklicherweise sprechen die Iren hauptsächlich 
Englisch. Dadurch konnten sie sich gut mit ihrer 
Gastfamilie verständigen. 
Der Betrieb beschäftigt sich mit Milchvieh und Kälber-, 
sowie Schafmast mit eigener Nachzucht und 60 Hektar 
Grasland. 

Die Beiden mussten verschiedene Aufgaben 
übernehmen, wie das Melken, welches dem 
Frühstück vorausging. Auch arbeiteten sie auf dem 
Feld, um zum Beispiel Gras zu mähen, 
Mineraldünger zu streuen oder zu silieren. Sie 
kümmerten sich auch aktiv um die Rinder. Zum 
Beispiel entwurmten sie ihre Jungen und fütterten 
sie.  
Die beiden Schüler haben sehr positive 
Erfahrungen gesammelt. Sie wurden von ihrer 
Gastfamilie herzlich aufgenommen und bekamen 
auch viele Aufgaben übertragen. Außerdem 
wurden sie in ihrer Freizeit auch zu verschiedenen 
Märkten und Sehenswürdigkeiten mitgenommen. 
Sie lernten viel über die Landwirtschaft und das 
Leben in Irland. Zusätzlich verbesserten sie ihre 
Englisch-Kenntnisse. 
Auch sie wurden von Erasmus+ gefördert und 
empfehlen es jedem weiter. 

Leserbrief: Praktikum Irland 

Diesen Sommer absolvierten zwei Schüler der HBLA Ursprung ein Praktikum in Irland. 

Erasmus+ macht Schülern 
möglich, schon während der 
Schulzeit Arbeitserfahrung 
im Ausland zu machen 

http://hbla.ursprung.at/web/index.php/20-en/371-international-projects.html 

Am 2.12.2017 | 9:00 – 13:00 Uhr 
Interessierte sind herzlich eingeladen! 



 

   

 

EU „VONG“ HEUTE 

Olympia 2018 – Mit dem Krieg im 
Nacken 
Einige Staaten zweifeln an der 
Teilnahme an den olympischen Spiele 
2018 in Pyeongchang. Dies könnte 
große Verluste hervorrufen. S.S. 6 
 

Jeder weiß was die EU ist. Aber auf die 
Frage wofür die EU steht haben die 
wenigsten 10-18 -jährigen eine 
Antwort.  

Bei einer Befragung von Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe, kam es zu 
keinem konkreten Ergebnis. Die 
Meisten können zwar mit dem Begriff 
„EU“ an sich etwas anfangen, eine 
Meinung dazu bzw. eine Vorstellung 
davon, was die EU wirklich bewirkt hat 
allerdings kaum jemand. Liegt es 
vielleicht an dem fehlenden Interesse 
oder doch an zu geringer politischer 
Bildung?  

Ob zu Fuß, auf der Straße, oder 
daheim auf der Couch im Fernsehen, 
überall wird Werbung gemacht. Doch 
auch für die wichtigen Dinge, wie die 
EU, die Gemeinschaft von 
verschiedenen Ländern?       Wenn 
Wahlwerbung schon hauptsächlich 
auf Facebook und Twitter betrieben 
wird,  politische Meinungen im Netz 
verbreitet werden und sogar 
internationale Wortgefechte via 
Twitter ausgefochten werden, warum 
schafft es dann die EU nicht, 
Jugendliche im Internet für Politik zu 
begeistern?   

Der durchschnittliche Jugendliche  
verbringt laut Standard ca. 22 
Stunden pro Woche online. Wir 
leben in einem digitalen Zeitalter, 
die Menschen stehen unter dem 
Einfluss der sozialen Medien, 
Jugendliche mehr als alle anderen. 
Um das Interesse der Jugendliche zu 
wecken, braucht es eine Initiative 
der EU in puncto Onlinepromoting. 
Möglichkeiten wären zum Beispiel 
eine Facebook- oder Instagramseite 
auf der aktuelle Themen, 
jugendfreundlich erörtert werden. 
Umd di Moral vong dem Geschicht – 
ohne Jugend geht es nicht!               
Von: Lindner, Lettner 

EU WOZU?  
Seit 24 Jahren gibt es schon die EU, in dieser 
Zeit hat sie Europa einschneidend verändert. 
Aber was bringt uns die EU??? Der Sage nach 
entsprang Europa aus der Liebe zwischen 
dem Göttervater Zeus und der Königstochter 
Europa. Jedoch gibt es in jeder Beziehung 
Spannungen, so auch in der Europäische 
Union. Diese steht seit dem „Brexit“ kurz vor 
dem Zerfall, auch in Österreich werden Rufe 
nach einem EU-Austritt laut. Bei der 
Nationalratswahl war die EU ein häufiges 
Streitthema. Die Beziehung zwischen den 
Mitgliedern und der Union ist gerade äußerst 
angespannt. Im Internet und auch in den 
sozialen Medien findet man immer häufiger 
Beschwerden und negative Kommentare zur 
EU. Aber wieso? Warum haben so viele 
Menschen ein negatives Bild von der EU? 
Ein Zitat von Ernst Ferstl kann vielleicht 
helfen Licht ins Dunkel zu bringen: „Eine 
Beziehung, die mit Forderungen und 
Erwartungen verbunden ist, verbindet nur 
notdürftig“. Eine gute Erklärung für das 
derzeitige Klima in Europa. Anfangs traten 
alle der EU bei, weil sie sich davon 
internationale und politische Vorteile 
versprachen, Vorteile die notwendig waren 
um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber 
mittlerweile ist die Wirtschaftssituation der 
einzelnen Mitgliedsstaaten besser geworden 
und die Europäische Union wird nicht mehr 
als Unterstützung, sondern vielmehr als 
Belastung angesehen. 

Vor lauter Forderungen, Erwartungen 
und Beschwerden haben die meisten 
vergessen, warum sie der EU 
überhaupt beigetreten sind und die 
Vorteile die dieses Bündnis mit sich 
bringt.  

So auch die Unmengen an 
Möglichkeiten und Chancen, die diese 
bietet.  Ob nun im Bildungssektor, als 
auch in puncto freie Wahl des Wohn- 
und Arbeitsplatzes. Mit dem Euro 
wurde eine großflächig einheitliche 
Währung eingeführt, das 
Schengenabkommen ermöglicht 
zollfreien Warenverkehr. Dank der EU 
befindet sich Europa in der längsten 
Phase des Friedens seit über 2000 
Jahren. Vielleicht ist es an der Zeit, 
dass wir, ganz im Sinne von Erst Ferstl, 
unsere Beziehung mit der EU 
überdenken. Dass wir die 
Unterstützung und Förderungen nicht 
als selbstverständlich erachten, 
sondern auch bereit sind, im Gegenzug 
auch etwas dafür zu geben.    Von: 
Lindner, Lettner 

Die heutige Jugend interessiert sich immer weniger für 
Politik. Welche Maßnahmen könnte die EU ergreifen, 
um das politische Engagement 12-18-jähriger zu 
wecken? 
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Ehe für alle  
High Society über die Homoehen in 
Österreich. Dürfen gleichgeschlechtliche 
Paare heiraten oder nicht? Mit dieser 
Frage wird die neue Regierung 
konfrontiert. S.S. 3 
 

Ursprung läuft  
Die Lehrer/innen der HBLA Ursprung 
haben die Initiative ergriffen und ein 
Laufprojekt gestartet.    S.S. 25 
 


