
Nr. 194

JÄNNER

2008 SCHULE
www.dieschule-stmk.com

9 PRO JUVENTUTE

Das Jugendkulturfestival
Future Icons geht vom 27. bis
29. Juni 2008 in Graz in seine
erste Runde. Gezeigt wird alles,
was dynamische, vielfältige
und spannende Jugendkultur
zu bieten hat. Jugendliche aus
der ganzen Welt verwirklichen
ihre Visionen und präsentieren
die Highlights ihrer Projekte
bei diesem außergewöhnlichen
Festival.
l Jugendliche wachsen in eine
„Konsum- und Erlebnisgesell-
schaft“ hinein, in der ästheti-
sche, moralische, religiöse und
politische Rationalität an
Bedeutung verlieren. Sie erle-
ben sich als politisch vernach-
lässigte, aber auch instrumen-
talisierte Generation – und
verweigern sich der Politik. 
l Heute sind Jugendliche von
den Eltern wie auch von den
Lehrern Lichtjahre entfernt.
Sie kommen aus einer ganz
anderen Welt und orientieren
sich an ganz anderen Grund-
sätzen. 
l Die Jugendgeneration aber
ist keinesfalls einheitlich aus-
gerichtet. Die heutige Jugend-
szene gliedert sich in eine Viel-
falt einzelner Szenen mit
unterschiedlichen Eigenarten.
Lediglich ein zentrales Element
ist allen gemeinsam: Individua-
lismus, Ich-Orientierung. ..
Die steirische Jugendkultur-
szene ist sehr aktiv und vielfäl-
tig und hat ein großes Poten-
zial an jungen kreativen
Menschen. Viele interessante
Projekte dieser Szene werden
aber nicht von einer breiten
Öffentlichkeit wahrgenommen,
d. h. kommen nicht in den
„Radar-Bereich“ der Medien.
Eine Konsequenz daraus ist,
dass eine Entfremdung zwi-
schen der Welt der Jugendli-
chen und der Erwachsenen
stattfindet. Damit unsere
Gesellschaft erfolgreich und
friedvoll weiter bestehen kann,
ist es – im Umgang mit den
Jugendlichen – sinnvoll, wenn
man die wichtigsten Parameter
des neuen Zeitgeistes kennt
und weiß, was in den Köpfen
der Jungen vorgeht ...
Future Icons ist der Versuch,
sich auf die Vielseitigkeit von

Jugendkultur einzulassen, sich
gemeinsam mit jungen Künst-
lern, Musikern, Sportlern,
Erfindern auf eine Reise zu
begeben und Innovationsgeist
und Kreativität zu belohnen.
Future Icons versteht sich als
Plattform für Jugendkultur, die
Jugendkultur medienwirksam
präsentiert, die die Umsetzung
von jungen Ideen unterstützt,
Brücken baut zwischen den
Generationen und ein Labor
für innovative Ausdrucksmit-
teln ist.
Das Festival stellt den End-
punkt eines Weges dar, auf dem
die Jugendlichen von Experten
aus dem Veranstaltungs- und
Kulturbereich betreut werden.
Diese Mentoren stellen nicht
nur die notwendige Infrastruk-
tur, Ressourcen, Know-how
und Kontakte zur Verfügung,
sondern sorgen auch dafür,
dass die Zeit der Vorbereitung
zu einem Lernprozess in den
Bereichen Veranstaltungs- und
Kulturmanagement, Teament-
wicklung, Sozialkompetenz
und gelebtem öffentlichem
Engagement von Jugendlichen
für und vor allem mit Jugendli-
chen wird. Future Icons ist eine
innovative Kreativmaschine,
bei der die jungen Erwachse-
nen die Akteure des Projektes
und in alle Entwicklungs-
schritte des Festivals eingebun-
den sind, und deren Hand-
schrift trägt.
Die Präsentationen haben
einen außergewöhnlichen und
besonderen Charakter und
geben einen Einblick in die sich
ständig ändernde Welt dieser
Generation, die geprägt ist
durch die „informatische“

Revolution mit ihren neuen
Denkarten und digitalen
Codes.
Anmeldung: Future Icons lädt
Jugendliche ein, ihre Ideen und
Vorstellungen zusammen mit
Experten aus dem Veranstal-
tungs- und Kulturbereich in
Workshops umzusetzen. Im
Rahmen des Festivals werden
die Highlights dieser Work-
shops sowie internationale und
regionale Acts präsentiert.
Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt, auch Spartenüber-
greifendes und -überschreiten-
des ist gerne willkommen:
Musik, Performances, Sport,
Film, Medien, Workshops,
Talente, Experimentelles, Er-
findungen, Awards, Ausstel-
lungen, Fotografie, Design,
Tanz, Theater, Bildende Kunst,
Architektur, Projekte, Skulp-
turen, Multimedia, Konzepte,
Ideen.
Der Future Icons Award prä-
miert im Rahmen des Festivals
die besten und kreativsten Pro-
jekte in den jeweiligen Sparten.
Der Preis, der von einer hoch-
karätigen internationalen Jury
vergeben wird, ist zweckge-
bunden und soll die Finanzie-
rung für ein zukünftiges Pro-
jekt ermöglichen oder er-
leichtern. Feedbackgespräche
ermöglichen es allen Teilneh-
mern konstruktive Kritik zu
Ihrer Arbeit zu hören und mit-
zunehmen.
Die Vielfalt der Möglichkeiten
sowie Projektideen-Erstanmel-
dung findet man unter
www.future-icons.at.
Future Icons bietet seinen Teil-
nehmern alle technischen Rah-
menbedingungen, ein dicht
gestricktes Netzwerk, indivi-
duelle Projektbegleitung, eine
medienwirksame Plattform
und professionelle Dokumenta-
tion der Projekte (CD + DVD
für jeden Teilnehmer).

Info: Mag. Norbert Lipp MBA
Shannon Wardell
Geschäftsführung und Künstleri-
sche Leitung
future icons – Verein zur
Förderung der Jugendkultur
norbert.lipp@future-icons.at

Future Icons – die kreativePlattform für Jugendkultur
Ich wünsche mir von      
der neuen Pädago-
gischen Hochschule: 

Fachkompetenz und fachdi-
daktische Kompetenz müssen
gesicherte Kenntnis der zu
unterrichtenden Inhalte ebenso
inkludieren wie Kenntnis der
Bereiche, die darauf aufbauen.
Unterricht muss also unter
Berücksichtigung der „Abneh-
mer“ unserer Absolventen
(weiterführende Schulen, Ter-
tiärinstitutionen, Kollegs,
Industrie) stattfinden und
künftige Lehrer und Lehrerin-
nen müssen dazu fachlich und
didaktisch qualifiziert sein.
Zusätzlich müssen sie sich mit
der vollen Begabungs- und
Begeisterungsbandbreite der
Schüler und Schülerinnen aus-
einandersetzen. Dazu müssen
sie im Verlauf ihrer Ausbildung
also auch befähigt werden.

Prof. Mag. Dr. Robert Geretschläger,
BRG Keplerstrasse

Was soll bei der LehrerInnen-
Fortbildung geschehen?

Die Antwort auf diese Frage
könnte fast wörtlich von jener
der ersten abgeschrieben wer-
den. Besonders in meinen
Fächern (Mathematik, Darstel-
lende Geometrie) sind fundier-
te Fachkenntnisse der Lehren-
den von erhöhter Wichtigkeit.
Dazu gehört nicht nur tiefes
Verständnis der zu behandeln-
den Inhalte, sondern auch
Kenntnis der Fachbereiche, die
darauf aufbauen und jener
Anwendungen, die diese Inhal-
te zur Voraussetzung haben.
Fortbildung muss stets auf
gesichertem fachlichem Boden
ruhen. Fachdidaktische Fort-
bildungen müssen Rücksicht
auf die volle Bandbreite von
Begabungen nehmen. Im
Unterrichtsgeschehen haben
wir es ebenso mit besonders
begabten und interessierten
Kunden zu tun wie mit solchen,
die zunächst weder Begabung
noch Begeisterung mitbringen,
und selbstverständlich mit
allen dazwischen liegenden
Schattie- rungen. Die tägliche
Auseinandersetzung mit die-
sem Begabungs- und Interes-
senspektrum prägt unsere
Arbeit und sollte sich in der
Fortbildung deutlich wider-
spiegeln.

Prof. Mag. Dr. Robert 
Geretschläger, 
BRG Keplerstrasse 
(26 Dienstjahre)
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Mag. Norbert Lipp


