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PIBÖ will alle zukunftsweisenden österreichischen Bildungsinitiativen sichtbar machen und ihnen 
sowohl virtuell als auch physisch eine Vernetzungsplattform bieten.  
So kann eine Community of Practice entstehen – alle gemeinsam bündeln Kräfte, lernen voneinander, 
inspirieren einander, nutzen gemeinsame Ressourcen, teilen Ideen und Visionen... und gestalten so 
aktiv den Bildungswandel mit. 

Vorgeschichte: 
Beim 24h EducationHackathon im Rahmen des stEFFIE-Festivals im September 2015 kamen und 
gingen eine Vielzahl an Bildungsaktivist_innen aus den verschiedensten Bildungsinitiativen und 
brachten sich und ihre Ideen ein. So entstand das Grobkonzept für eine Übersichts- und Vernetzungs-
plattform für zukunftsweisende österreichische Bildungsinitiativen. Ziel ist, dass ALLE Initiativen, 
Inspirationsschulen, Termine usw. an EINER Stelle zentral gesammelt werden, so dass alle 
voneinander wissen und Kräfte gebündelt werden können. Zusätzlich zur virtuellen Plattform gibt es 
auch regelmäßige Treffen (Stammtische), um gegenseitige Inspiration, Ideenaustausch und 
Kooperationen zu erleichtern.  
 
Als erstes greifbares Ergebnis wurde noch während des EduHacks eine Basis-Website unter dem 
Arbeitstitel "Ritter der Bildungsrunde" geschaffen, nämlich: ritterderbildungsrunde.wordpress.com 
Darüber hinaus wurden die nächsten Termine für Stammtisch und EduHack festgelegt. 

Unsere Vision ist: 
Die Schaffung einer Übersichts- und Vernetzungsplattform für zukunftsweisende österreichische 
Bildungsinitiativen.  
Wir bilden eine Community of Practice, die Mut schafft, neue Wege in der Bildung zu gehen. Durch 
gemeinsames Auftreten werden wir sichtbarer und tragen zur Bildung eines neuen Bewusstseins in 
der Gesellschaft bei. Wir bündeln Kräfte und ziehen an einem Strang um aktiv das Bildungswesen 
mitzugestalten. 
 

Mission 
Gemeinsam wissen wir mehr. Gemeinsam bewegen wir mehr. 
 

Grundsätze 
Neutral und unabhängig, partizipativ und community-based.  
Inklusiv und offen für Vielfalt, Innovationen fördern. 
Zusammenarbeit der Individuen: absolute Gleichwertigkeit. Alle haben die Möglichkeit sich 
einzubringen und Träger der Gemeinschaft zu sein. 

Aktueller Stand: 
Inzwischen wurde festgelegt: 

• Name: PIBÖ – Plattform der Initiativen für Bildung Österreich 
• Bildungs-Stammtische finden einmal im Monat statt; im Jahr 2016 an jedem 16. des Monats, 

2017 an jedem 17. usw. 
• Internet-Plattform soll professionell umgesetzt werden; Finanzierung wird gesucht. 
• Teilnahme an "Tage der Bildung" (www.tagederbildung.at) fixiert; PIBÖ erhält am 15.2. einen 

großen, zentralen Messestand für die Bildungsinitiativen und gestaltet ein Modul des 
Eröffnungs-Events mit einer Co-Creation, bei der möglichst viele Initiativen mitwirken sollen. 

Kontakt: 
ritterderbildungsrunde@gmail.com 


