
Geschäftsführer und Chief Digital 
Offi cer von Porsche Informatik

» Die Initiative schülerInnen.gestal-
ten.wandel gibt uns die Möglichkeit, 
mit kommenden Generationen in 
Kontakt zu bleiben – das ist für uns 
als Unternehmen enorm wertvoll. 
Wir bekommen ein Gespür dafür, 
welche Erwartungen unsere zukünf-
tigen Konsument(inn)en haben, zum 
Beispiel im Bereich Mobilität. Wir 
erfahren aber auch, was junge Men-
schen einmal von ihren Jobs erwarten 
– „Purpose“ ist heute vielen wichtiger 
als Karriere. 
Auf der anderen Seite bieten wir 
den Schüler(inne)n Einblicke in eine 
innovative Industrie. Wir können ihre 
Begeisterung für IT und Digitalisie-
rung wecken und ihnen so vielleicht 
auch neue Perspektiven eröffnen. Ein 
inspirierender Dialog in beide Rich-
tungen! «
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Die Initiative schülerInnen.gestalten.wandel. gibt Jugendlichen die Mög-
lichkeit, sich mit Politiker/-innen und Expert(inn)en auszutauschen und 
die Gestaltung ihrer Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. von tanja holz

Ready, Set, Change!

Beate Meinl Reisin-
ger, Armin Wolf und 
Arnold Schwar-
zenegger sind nur 
einige bekannte 
Persönlichkei-
ten, mit denen 
Schülerinnen und 
Schüler im Zuge 
der Initiative schü-
lerInnen.gestalten.
wandel. über wich-
tige Themen wie 
Nachhaltigkeit und 

Gleichberechtigung diskutieren konnten. 
Weshalb es so wichtig ist, Jugendliche 
zu Wort kommen zu lassen und wie die 
Initative dazu beiträgt, sie in wichtige 
Entscheidungen miteinzubinden, erzählt 
Gründer Konstantinos Bitsios im Interview 
mit Tipi.

Tipi: Wie entstand die Idee zu der Initiative und seit wann gibt 
es schülerInnen.gestalten.wandel?
Konstantinos Bitsios: 2009 nahm ich an einer Konferenz in 
Wien teil, wo sich Personen aus der ganzen Welt über Heraus-
forderungen wie alternative Energien, neue Finanzsysteme, 
Armut und soziale Gerechtigkeit den Kopf zerbrachen. Als ich in 
den großen Festsaal blickte, stellte ich fest, dass keine Schüler/-
innen anwesend waren. Auch die Nachfrage bei den Organisato-
ren löste nur großes Erstaunen aus. Wie wollen wir all die vielen 
Herausforderungen lösen, wenn wir die jungen Talente nicht mit 
einbinden? Also gründete ich zusammen mit meiner Frau und 
mit Eigenkapital die Initiative schülerInnen.gestalten.wandel. Zu 
Beginn setze sich die Initiative rein mit Nachhaltigkeitsthemen 
auseinander. So waren die ersten Teilnehmer/-innen die „Ölmüh-
le Fandler“, „Sonnentor“, „Zotter“ und „Lemontree“. Mit der Zeit 
kamen viele neue Themen und Teilnehmer/-innen hinzu, wobei 
Klimaschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch heute noch 
zu den wichtigsten Themen gehören.

Wie funktioniert das Konzept von schülerInnen.gestalten.
wandel.?

Mir war von Anfang klar, dass wir aufh ören müssen, den Jugend-
lichen zu sagen, was richtig oder falsch ist beziehungsweise 
ihnen ohne jegliche Auff orderung unsere Weltanschauung 
vorzusetzen. Bei schülerInnen.gestalten.wandel. halten die 
Teilnehmer/-innen keine Vorträge, sondern die jungen Talenten 
stehen im Mittelpunkt und wir hören ihnen zu, wie wir andere 
Wege gehen könnten. Die teilnehmenden Schüler/-innen können 
einfach von der Teilnehmer/-innenliste auf der Website beliebig 
viele Personen für Dialoge wählen oder sich alternativ auch 
Personen zu Dialogen wünschen, die noch nicht an der Initiative 
teilnehmen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, bei Projekten mit 
Unternehmen mitzumachen, sich bei exklusiven Dialogen mit 
Politiker/-innen und bei großen Diskussionsrunden zu beteiligen, 
an Konferenzen, Kongressen und Festivals unentgeltlich teilzu-
nehmen oder auch Praktikumsplätze zu bekommen.
 In diesem Schuljahr gibt es zudem eine Neuerung: Schüler/-
innen, die das Online-Forum nutzen und interessante Fragen zu 
den Dialogen vorbereiten, werden mit Preisen prämiert, wie zum 
Beispiel Führerscheinen, Fahrrädern oder Übernachtungen in 
Vier-Sterne-Hotels. 
 Für die Schüler/-innen ist die Teilnahme unentgeltlich, sie müs-
sen auch keine Bedingung erfüllen, um teilzunehmen. Die Lehrerin 
oder der Lehrer meldet die Klasse bei mir an, dann erfolgt ein 
Einführungsvortrag und danach können die Jugendlichen alle An-
gebote in Anspruch nehmen. Seit dem ersten Lockdown im März 
2020 werden alle Dialoge auch per Videokonferenz angeboten.

Welches Ziel verfolgt die Initiative?
Viele Menschen denken heute immer noch in Konventionen und 
haben dadurch diese jungen Talente überhaupt nicht auf ihrem 
Radar. Sie glauben, dass mit ihnen nichts anzufangen ist, nur 
weil sie noch in die Schule gehen und fragen sich, welchen Sinn 
es haben sollte, sich mit den Jugendlichen auszutauschen. Frei 
nach dem Motto „die Jungen von heute haben doch überhaupt 
noch keine Ahnung, können nichts, wissen nichts und sind zu 
nichts zu gebrauchen“. Was sollen sie schon Großartiges sagen 
können? Unglaublich, aber leider wahr. Hier setzt schülerInnen.

Leben und wir Leben und wir

schülerInnen.gestalten.wandel. zu Besuch bei Ö3.

Kontantinos Bitsios

Der schülerInnen.gestalten.wandel-Gründer 

setzt sich dafür ein, dass Jugendliche mehr Ge-

hör fi nden. www.schuelergestaltenwandel.at

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Immitzer

Die Schüler/-innen der BHAK Korneuburg 
bei einer Diskussionsrunde.

Ehemaliger Schüler an der Vienna 
Business School Schönborngasse 

» Im Rahmen der Diskussionsrunden 
und auch im Rahmen meiner Diplom-
arbeit ergaben sich so viele Fragen, 
die die Unternehmer/-innen – ja, ich 
möchte sagen – mit großem Vergnü-
gen beantwortet haben und jederzeit 
offen dafür waren. «

Michael Baer

Inter-
view



Lehrer und Klassenvorstand an der Vi-
enna Business School Schönborngasse 

» Die Initiative schülerInnen.ge-
stalten.wandel wird von unseren 
Schüler(inne)n sehr gut angenom-
men. Gerade in den beiden Schulfor-
men JusHAK und HAK Plus, die sich 
an besonders engagierte und inte-
ressierte Schülerinnen und Schüler 
richten, stellt diese Initiative eine 
besondere Form der Begabungs- und 
Exzellenzförderung dar. «
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gestalten.wandel. an und macht es sich zum Ziel, die Gesell-
schaft auf die jungen Talente und auf ihr unglaubliches Potenzial 
aufmerksam zu machen. Es sollte selbstverständlich sein, dass 
Jugendliche als sogenannte „Stakeholder“ und als gleichwer-
tige Partner/-innen in alle wichtigen Prozesse mit eingebunden 
werden.

Was waren die bisherigen Highlights?
Es gab viele Highlights, aber eines bleibt unvergessen: Von 
Anfang an konnten sich die Schüler/-innen Personen für einen 
Dialog wünschen, die noch nicht an der Initiaitve teilnehmen. 
Vor einigen Jahren hatten sich Schüler/-Innen einen Dialog mit 
Arnold Schwarzenegger gewünscht. Gespräche bzw. Dialoge 
per Videokonferenz waren damals noch nicht wirklich üblich und 
so entgegnete ich, dass es nicht so einfach sei, da Herr Schwar-
zenegger in Kalifornien lebt. Ich versprach den Schüler/-innen, 
dass ich mit Herrn Schwarzenegger bzw. mit seinen Mitarbeiter/-
innen Kontakt aufnehmen würde, sobald wieder ein Besuch in 
Österreich geplant wäre. Die Jugendlichen nahmen dies als 
Ausrede, nahmen mich nicht ernst und legten das Thema ad acta 
ab. Einige Monate später kam Herr Schwarzenegger wieder nach 
Wien, ich nahm Kontakt auf, und wir konnten tatsächlich einen 
Dialog mit ihm organisieren. 

Geschäftsführerin Ölmühle Fandler 

» Es war angenehm für mich, das 
Interesse an mir und meinem Unter-
nehmen zu spüren. Denn hier stand 
nicht unsere gewöhnliche Zielgruppe 
vor mir, sondern junge Menschen, 
die sich selbst kaum noch mit dem 
Thema Ernährung, Kochen, Genießen 
auseinandersetzten. Gleichzeitig hat 
man im Kontakt mit Jugendlichen die 
Möglichkeit, eine andere Generation 
ein bisserl näher kennenzulernen. «

Julia Fandler

Mag. Bernhard Irschik

Leitung Verkauf und Marketing & 
Nachhaltigkeitsbeauftragter bei 
Druckerei Janetschek 

» Für mich persönlich haben diese 
Gespräche den Mehrwert, dass ich 
besser einschätzen kann, was junge 
Menschen heute bewegt. Und zwar 
nicht um irgendwelche zielgruppen-
konformen Lockangebote entwickeln 
zu können, sondern vielmehr um 
eine Bestätigung dafür zu erhalten, 
dass Kinder und Jugendliche meiner 
Meinung nach sehr oft unterschätzt 
werden. Das kritische Konsumverhal-
ten ist da, es sieht nur heute viel-
leicht etwas anders aus als noch vor 
zehn oder mehr Jahren. «

Manfred Ergott

Auch die österreichische Kontrollbank diente 
bereits als Kulisse für spannende Gespräche.
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