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Editorial
Sehr geehrte Leser*innen! Liebe Freund*innen des LLP!
Wow, was für ein Jahr – das hat sich wohl keiner so vorgestellt! Trotz der
Ungewissheit und der vielen Herausforderungen aufgrund der Pandemie
hat das Legal Literacy Project gerade in dieser rechtlich sehr spannenden
Zeit weiterhin viele Workshops gehalten und versucht, nach unserem Motto
„making law simple“, das rechtliche Grundwissen in der Gesellschaft zu
fördern.
Vielen Dank an all unsere Mitglieder und Speaker*innen, die tatkräftig
und mit voller Leidenschaft Workshops halten und LLP weiterentwickeln!
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an unsere Vorstände der einzelnen
Standorte für ihren unermüdlichen Einsatz, besonders während dieser
anstrengenden Zeit!
Unseren Sponsor*innen und Partner*innen möchten wir besonders für die
tolle Zusammenarbeit und das Vertrauen in uns danken, sodass sich das
Legal Literacy Project immer weiterentwickeln kann.
In diesem Sinne dürfen wir stolz die Gründung unseres fünften Standortes
verkünden und heißen die Kolleg*innen aus Salzburg ganz herzlich in unserem Team willkommen. Somit sind wir nun auch mit vier Lehrveranstaltungen an österreichischen Universitäten vertreten und freuen uns, auch
in den westlichen Bundesländern unsere Workshops anbieten zu können.
Wir wollen Ihnen und Euch mit diesem Jahresbericht einen Einblick in
die Vereinstätigkeit geben und gemeinsam auf das Vereinsjahr 2020/21
zurückblicken!
Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Sophie Semmler
Präsidentin Verband

Karin Bauer
Präsidentin Graz

Daniel Kaus
Präsident Klagenfurt

Lea Kiemeyer
Präsidentin Linz

Mag. Julian Kessler
Präsident Salzburg

Wanda Häusler
Präsidentin Wien
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Vorstand Graz: Nina Lang
er, Jakob Bögner, Karin
Bauer, Teresa Georgi, Max
imilian Hartl

Vorstand Linz: Katrin Hettegger, Mag. Klara
Simon Fiala
Schnetzinger, Lea Kiemeyer, Simon Battige,

Vorstand Wien: Martin Baumgartner, Cvijeta Gavric,
Robert Vogelauer, Wanda Häusler, Markus Hauck, Dorothea Reining

Kaus,
Vorstand Klagenfurt: Anja Schönfelder, Daniel
Stefanie Fritz, Nina Kerschbaumer

Vorstand Salzburg: Sophia
Aster,
Julian Kessler, Thomas Neum
ann

Wir bedanken uns für
ein erfolgreiches Jahr 2020/21!

4

Legal Literacy Project

Über uns
Warum gibt es uns?
Nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch effektiv wahrnehmen! Die eigenen Rechte zu kennen,
fördert den Sinn für Gerechtigkeit und stärkt unsere demokratische Gesellschaft. Wir möchten einen
wesentlichen Beitrag zur Förderung von „legal literacy“ (rechtlicher Alphabetisierung) in der Gesellschaft
leisten. Deswegen ist es unser Ziel, Jugendliche für rechtliches Grundwissen zu begeistern.

Wie machen wir das?
Wir bieten kostenlose Workshops zu verschiedenen Rechtsgebieten für Jugendliche an. Mit Hilfe von
interaktiven Elementen sollen die Teilnehmenden für Probleme sensibilisiert und über eigene Rechte
und Pflichten aufgeklärt werden. Die Workshops bieten wir mittlerweile in fünf verschiedenen Bundesländern an!

Wer sind wir?
Das Legal Literacy Project ist ein gemeinnütziger Verein, der aus einer Gruppe von Studierenden und
jungen Absolvent*innen der rechtswissenschaftlichen Fakultäten besteht. Gemäß dem Motto „making
law simple“ haben wir uns zur Aufgabe gemacht, rechtliches Grundwissen interessant, abwechslungsreich und spielerisch zu vermitteln.

Hal
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LLP-Säulen
pact
Social Im
Als Verein gestalten wir
unsere Gesellschaft durch
Workshops zu rechtlichen
Themen aktiv mit.

§

Skills
Wir trainieren unsere
didaktischen, rhetorischen
und organisatorischen
Fähigkeiten.

§

ity
Commun
Gemeinsam sind wir eine
Gruppe von motivierten
und engagierten jungen
Menschen.

llo.
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Timeline
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Unsere Workshops
Unsere Speaker*innen
präsentieren Teilnehmer*innen
im Rahmen von zweistündigen Workshops
folgende Fachgebiete
mit Leidenschaft:

Linz

Wien

Salzburg

Klagenfurt

Graz

G K W

Arbeitsrecht
Wir befassen uns hierbei mit wichtigen Themen, wie zB den erlaubten Fragen bei einem Bewerbungsgespräch, dem Abschluss eines Arbeitsvertrags oder den Rechten und Pflichten der Arbeitgeber*innen
und Arbeitnehmer*innen. Dabei erklären wir, wie man sich im Krankheitsfall zu verhalten hat, wann man sich Urlaub nehmen darf und
wie ein Arbeitsverhältnis beendet werden kann. Zum Abschluss
schlüpfen die Teilnehmer*innen in die Rollen der Arbeitgeber*innen
und Arbeitnehmer*innen und verhandeln über die Kernpunkte eines
Dienstvertrags. Diesen Workshop gibt es auch als vierstündige Variante.

G L W

Asyl- und Fremdenrecht
In diesem Workshop versuchen wir das komplexe System des Asylund Fremdenrechts, mit welchem Teilnehmer*innen tagtäglich
durch Meldungen aus Medien und Politik konfrontiert sind, in einer
verständlichen und vereinfachten Form gemeinsam zu erarbeiten.
Ausgehend von der Definition des Flüchtlingsbegriffs und des Unterschieds zwischen Migration und Flucht werden im Anschluss das
Asylverfahren in Österreich und die Grundlagen des österreichischen
Fremdenrechts besprochen. Auch als vierstündige Variante verfügbar.

www.legalliteracy.at9

G L W

Cybermobbing
Der Workshop hat das Ziel, Jugendliche für das Thema Cybermobbing
zu sensibilisieren. Das Strafrecht und das Konzept von Strafen als
solche werden erklärt. Anschließend liegt der Fokus auf dem Cyber
mobbing-Tatbestand, wobei sowohl auf die gesetzliche Grundlage
als auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen eingegangen wird,
die dazu geführt haben, dass Cybermobbing unter Strafe gestellt
wird. Anhang von Fallbeispielen wird den Teilnehmer*innen die Thematik anschaulich erklärt. Auch als vierstündige Variante verfügbar.

G L W

Datenschutz
Datenschutzgrundverordnung. Jede*r kennt diesen Begriff, doch
was bedeutet er eigentlich für uns? Mit diesem Workshop wollen
wir ein Bewusstsein dafür schaffen, was mit persönlichen Daten,
die man tagtäglich bereitstellt, passiert. Wer darf was mit unseren
Daten machen und wie kann ich meine Privatsphäre schützen? Diese
zentralen Fragen wollen wir mit den Teilnehmer*innen gemeinsam
beantworten. Besonders beschäftigen wir uns dabei mit den AGB der
verschiedenen sozialen Netzwerke wie Instagram, Snapchat und Co.

G K

Familien- und Erbrecht
In diesem Workshop wollen wir die Teilnehmer*innen auf einfache und
unterhaltsame Weise einerseits über das Familienrecht sowie andererseits über das neue Erbrecht informieren. Unter anderem behandeln
wir die Themen Unterhalt, Obsorge, Kontaktrecht, Adoption, Scheidung der Eltern sowie erbrechtliche Themen, die für Jugendliche von
Interesse sind.
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S W

Grundrechte
Dieser Workshop hat zum Ziel, den Teilnehmer*innen spielerisch
das Prinzip und die Bedeutung der Grundrechte begreiflich zu machen. Schwerpunkte werden auf die Themen „Gleichheitssatz“ und
„Diskriminierungsverbote“ gesetzt. Anhand von praktischen Fällen
sollen die Teilnehmer*innen dafür sensibilisiert werden, wie schmal
der Grat zu einem diskriminierenden Sachverhalt sein kann. Zum
besseren Verständnis dieses eher komplexeren Themas sollen die
Teilnehmer*innen verschiedene Grundrechte pantomimisch darstellen.

G L S W

Jugendliche im Strafrecht
Mit diesem Workshop geben wir den Teilnehmer*innen einen Einblick in das österreichische Strafrecht, mit besonderem Augenmerk
auf spezielle Regelungen betreffend Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene. Wir besprechen die Unterschiede zwischen Straf- und
Zivilrecht, den Aufbau eines Paragraphen im Gesetz und die Beteiligten in einem Gerichtsverfahren. Im Anschluss wollen wir das
Gelernte im Rahmen eines Prozessspiels umsetzen, in welchem die
Teilnehmer*innen die Rollen der beteiligten Personen (Richter*in,
Verteidiger*in etc) übernehmen.

W

Money on my mind - Geld & Recht
Wir geben in diesem Workshop einen Überblick über Banken und
deren Aufgaben und setzen den Schwerpunkt beim Thema „Kreditvertrag“. Worauf muss ich bei einem solchen Vertrag besonders
achten und wo kann ich mich beraten lassen, wenn doch ein Problem
auftreten sollte. Die Teilnehmer*innen erhalten einen grundlegenden Einblick in die einhergehenden Rechte und Pflichten bei der
Aufnahme eines Kredits. Ergänzend widmen wir uns hier auch kurz
dem Thema „Kreditsicherheiten“.

www.legalliteracy.at11

G L S W

My Europe - Leben in der EU
Jede*r von uns ist tagtäglich mit Regelungen in Berührung, die von
der Europäischen Union geschaffen wurden. In diesem Workshop
erarbeiten wir gemeinsam, wie das österreichische Recht und das
Unionsrechts zusammenarbeiten. Wir schaffen Klarheit über kursierende Mythen zur EU und betrachten die einzelnen Kompetenzen
der EU und die Verbindung zwischen den Teilnehmer*innen und
der EU selbst. Abschließend geben wir noch einen Überblick über
ausgewählte Grundfreiheiten, wie etwa Warenverkehrsfreiheit oder
Dienstleistungsfreiheit.

G K L S W

Recht im Alltag
Wann darf ich einen Vertrag abschließen? Was kann ich tun, wenn
mein neues Handy kaputt ist? Kann ich ein neues verlangen? Diese
und andere Fragen, die uns möglicherweise tagtäglich beschäftigen, klären wir in diesem Workshop zum Thema Zivilrecht. Wir
beschäftigen uns hier mit den Themen der Geschäftsfähigkeit, der
Gewährleistung, des Schadenersatzes und der Verbraucherrechte.
Zum besseren Verständnis und zur Anwendung des gelernten Wissens lösen wir gemeinsam mit den Teilnehmer*innen praktische
Fallbeispiele.

G K L W

Regle den Staat
In diesem Workshop liegt der Fokus auf der Entstehung der Gesetze
und der Bedeutung von Gesetzen für die Gesellschaft. Gemeinsam
wollen wir herausfinden, was für das Funktionieren einer Gesellschaft notwendig ist. Wir gründen mit den Teilnehmer*innen unseren
„eigenen“ Staat und erarbeiteten Schritt für Schritt, was wir dafür
brauchen und wer dafür verantwortlich ist. Außerdem besprechen
wir die Rolle der Verfassung, deren Grundprinzipien und den Ablauf
eines Gesetzgebungsverfahrens. Abschließend gehen wir kurz auf
die Grundrechte ein.
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G K

Römisches Recht
Was ist eigentlich das römische Recht? Wie funktionierte das Familienrecht und wie das Erbrecht? In Form von Rollenspielen und
Vergleichen von damals und heute werden mit den Teilnehmer*innen
nicht nur das Familien- und Erbrecht aus römischen Zeiten, sondern
auch das Nachbarschaftsrecht, Eigentum, Besitz und das Formularprozessrecht erarbeitet.

G L W

Urheberrecht online
Heutzutage kommen wir oft mit dem Urheberrecht in Berührung;
sei es bei der Nutzung von verschiedenen Social-Media-Kanälen,
Musikdownloads oder dem Streaming von Filmen. Den meisten sind
die rechtlichen Grundlagen jedoch nicht bewusst. Genau aus diesem
Grund behandeln wir in diesem Workshop „online“-Rechtsfragen,
die das Urheberrecht betreffen, wie zB die Schutzansprüche eines*r
Urheber*in, die Konsequenzen bei Urheberrechtsverletzungen sowie
das Recht am eigenen Bild.

G

Verbraucher*innenschutzrecht
Ziel dieses Workshops ist es, den Teilnehmer*innen aufzuzeigen, dass
Verbraucher*innen in der österreichischen Rechtsordnung beachtlichen Schutz genießen. Dabei wird auch auf die Vorgaben der Europäischen Union eingegangen. Anhand von Beispielen, Gruppenarbeiten
und praktischen Anleitungen bringen wir den Jugendlichen näher, in
welchen Bereichen es Verbraucherschutzrechte gibt und wie diese
geltend gemacht werden können. Es wird erklärt, wer Verbraucher*in
ist und warum es eines besonderen Schutzes bedarf.

www.legalliteracy.at13

Unsere kostenlosen
Workshops können Sie
einfach unter
legalliteracy.at/workshops
über unser OnlineFormular buchen.
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LLP Verband
Standorterweiterung Legal Literacy Project Salzburg
Wir freuen uns, bekanntgeben zu dürfen, dass das Legal Literacy Project seit Beginn des Jahres 2021 einen neuen Standort hat. Der Verein Legal Literacy Project
Salzburg wurde am 23.12.2020 an der Landespolizeidirektion Salzburg angemeldet
und entstand am 14.01.2021.
Die aktuellen drei Vorstandsmitglieder, Julian Kessler, Thomas Neumann und Sophia
Aster, sind seit Entstehen der Idee der Vereinsgründung im Herbst 2020 mit hoher
Motivation engagiert und arbeiten unablässig an dem Aufbau des Salzburger Standorts. Tatsächlich trägt das Engagement bereits erste Früchte, was sich beispielsweise
in zahlreichen Kooperationen mit Expert*innen für die eigene Lehrveranstaltung
zeigt. Außerdem lassen eine Umfrage und das Stimmungsbild in der Lehrveranstaltung auf viele neue Mitglieder im Sommer 2021 hoffen.

für
sidentin
Vizeprä ation
,
er
st
A
ik
Sophia rne Kommun
Exte

Thomas Neumann,
Vizepräsident für
Interne Kommunika
tion
Julian Kessler, Präsident
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LLP Salzburg
Der Standort Salzburg bietet derzeit vier Workshops an (Grundrechte, Leben in
Europa, Jugendliche im Strafrecht, Recht im Alltag). Die Speaker*innen werden im
Rahmen einer Lehrveranstaltung an der Paris London-Universität Salzburg (https://
online.uni-salzburg.at/plus_online/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=560442&pS
pracheNr=1) ausgebildet. Die Lehrveranstaltungsleitung erfolgt durch den Dekan
der juridischen Fakultät o.Univ.-Prof. DDr. DDr. h.c. Johannes Michael Rainer und
Univ.-Ass. Mag. Julian Kessler LLB.oec BA. Bei der Planung der Lehrveranstaltung,
die der Verein in großem Ausmaß eigenständig gestaltet, wird hoher Wert auf
Kompetenzvermittlung durch Expert*innen aus verschiedensten Gebieten gesetzt.
Neben den Einheiten zum Verband Legal Literacy Project, zum Vereinsrecht und
zu den vier angebotenen Workshops, erhalten die 18 regelmäßig teilnehmenden
Studierenden Einblicke in Unterrichtsplanung, Klassenraummanagement, online/
offline Methodeneinsatz, fallbasierte Rechtslehre, Rechtsdidaktik, Rhetorik und
Stimmtraining. Außerdem finden ein Verhaltens- und Kommunikationstraining und
interaktive Einheiten mit praktizierenden Anwält*innen, die neben ihrer beruflichen
Tätigkeit Recht an juristische Laien vermitteln, statt. Durch diese Ausbildung soll
gewährleistet sein, dass die Workshops kompetent und methodisch fundiert abgehalten werden.
Legal Literacy Project Salzburg freut sich sehr, Teil des LLP Netzwerks geworden zu
sein und somit einen Beitrag zur Förderung rechtlicher Bildung in der Gesellschaft
zu leisten!

Links:
https://www.facebook.com/legalliteracyprojectsalzburg/
https://www.linkedin.com/company/legal-literacy-project-salzburg/
https://www.instagram.com/legal.literacy.project.sbg/
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Kooperation mit dem Bundeskanzleramt
Seit 2017 hat das Legal Literacy Project eine Kooperation mit dem Bundeskanzleramt (ehemals Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend). Dazu halten
die vier Standorte Graz, Klagenfurt, Linz und Wien insgesamt 20 Workshops an
außerschulischen Einrichtungen zu den Themen „Datenschutz“, „Cybermobbing“
und „Urheberrecht online“. Die Workshops richten sich an Jugendliche und junge
Erwachsene.
Leider mussten wir zunächst aufgrund von COVID-19 einige Workshops absagen.
Da sich die Pandemie als unabsehbar herausgestellt hat, wollten wir mit unseren
Workshops nicht länger warten: Wir adaptierten die drei Workshops zur Abhaltung
im online-Format. In weiterer Folge fanden im Vereinsjahr 2020/21 alle Workshops
an außerschulischen Einrichtung online via Zoom statt. Schnell konnten sich unsere
Speaker*innen sowie die Jugendlichen mit der neuen Situation arrangieren. Das
Feedback der Teilnehmer*innen sowie der Pädagog*innen viel sehr positiv aus.
Auch für LLP stellt die Kooperation eine Bereicherung dar. Für unseren Verein ist es
jedes Mal interessant, eine neue Organisation kennenzulernen, die ebenfalls Jugendliche fördert. Weiters ist es uns seit Jahren ein Anliegen, nicht nur Schüler*innen,
sondern auch Jugendliche in außerschulischen Einrichtungen zu erreichen. Durch
diese Kooperation gelingt es uns, unser Tätigkeitsfeld nach und nach auszuweiten.

Kooperation B
KA:
Cybermobbing
Workshop

www.legalliteracy.at17

LLP Alumni§ae
Der LLP Alumni§ae-Verein wurde im Jahr 2017 von engagierten ehemaligen Mitgliedern in Wien gegründet. Die Idee des Vereins ist es, eine Plattform von und
für ehemalige LLP Speaker*innen zu schaffen, um auch über die aktive Zeit hinaus
weiterhin mit der LLP Community vernetzt zu bleiben. Die Intention des Alumni§aeVereins war von Beginn an, nicht nur eine Anlaufstelle für ehemalige Mitglieder des
LLP Wiens zu sein, sondern standortübergreifend zu agieren. Insbesondere durch
die Expansion des LLP im vergangenen Jahr mit der Gründung der Standorte in Klagenfurt und Salzburg und dem gleichzeitigen Ausbau des Verbandes ist dieses Ziel
wichtiger denn je. Darum freuen wir uns, inzwischen ehemalige Mitglieder der LLP
Standorte Graz, Linz und Wien im Alumni§ae-Vereinsvorstand vertreten zu wissen
und freuen uns darauf, wenn auch ehemalige Mitglieder weiteren Standorte bald
zu uns stoßen werden. Da durch die aktuelle Corona Situation die Abhaltung von
Events kaum möglich war, haben wir dieses Jahr insbesondere dazu genutzt, die
Zusammenarbeit mit den aktiven LLP Standorten zu vertiefen und gemeinsam Ideen
für die Weiterentwicklung des LLP Alumni§ae- Vereins zu sammeln. Wir, das sind Johanna Maier, Marina Murko, Mirjam Holuschka und Valerie Wiesner, als Vorstand des
Alumni§ae-Vereins freuen uns, gemeinsam mit den LLP Standorten durchzustarten
und ein österreichweites Netzwerk von ehemaligen LLP Speaker*innen zu schaffen.

Marina Murko
Johanna Ma
ier

Mirjam Holus
chka

Valerie

Wiesner

Statistik LLP Wien

Wien

2020/21

26

Speaker
*innen

9

Bildungsstätten

28

Workshops

560 Jugendliche
Stand: 1.April 2021

seit 2014

205
130

Speaker
*innen
Bildungsstätten

573

Workshops

13 720 Jugendliche
Stand: 1.April 2021
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LLP Wien Jahresrückblick
Wir blicken auf zahlreiche neue Herausforderungen zurück, feierten viele Premieren
und erweiterten einmal mehr unsere LLP-Community. Dieses außergewöhnliche
Jahr hat uns allen sehr viel abverlangt, daher freuen wir uns umso mehr, dass es
so erfolgreich war!
Während die ersten Einheiten unserer Lehrveranstaltung und unseres Jahrgangs im
Herbst noch vor Ort stattfinden konnten, mussten wir ab Mitte Oktober auf Fernlehre umstellen. Trotz der schwierigen Umstände durften wir im Jahrgang und in
unseren zwei Lehrveranstaltungen pro Studienjahr insgesamt über 60 Studierende
der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien begrüßen. Das große
Interesse an LLP zeigt sich auch an der stetig wachsenden Mitgliederzahl.
Ende August holten wir unsere Jahresabschlussfeier unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen bei einem Picknick unter freiem Himmel nach. Weil alle weiteren
geplanten internen Events und Veranstaltungen vor Ort leider nicht über die Planungsphase hinaus gingen, setzten wir einige davon im Online-Format um und
organisierten unsere Weihnachtsfeier sowie unsere traditionellen Stammtische über
die Plattform Zoom.
Um trotz Pandemie weiterhin rechtliches Grundwissen nach dem Motto “making
law simple” in der Gesellschaft fördern zu können, stellten wir alle 11 Workshops
auf Online-Formate um und konnten bereits im September den ersten OnlineWorkshop halten. Trotz anfänglicher Skepsis merkten wir schnell, dass das Angebot
sowohl vom Lehrpersonal als auch von Schüler*innen sehr gut angenommen wird.
An dieser Stelle möchten wir uns bei all unseren Sponsor*innen und
Kooperationspartner*innen für die Unterstützung in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit bedanken.

Workshopallta

Vorstandsfotoshooting

g in Zeiten de
r Pandemie
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Lehrveranstaltung
Auch in diesem Vereinsjahr konnten wir an der Universität Wien unsere Lehrveranstaltung anbieten: Unter neuem Namen – „Legal Literacy: Recht einfach präsentieren“ – starteten wir bereits in die 12. Auflage. Die ersten Kurseinheiten konnten
unter Einhaltung der COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen der Universität in Präsenz
stattfinden. Im Laufe des Wintersemesters stellten wir wieder nahtlos auf die Onlinelehre um. 15 Studierende konnten unter Betreuung von Prof.in Eva Palten, Prof.
in Katharina Beclin, Prof. Farsam Salimi und Mag.a Alexandra Straif in Teams einen
Workshop ausarbeiten. In der Lehrveranstaltung wurde ein besonderer Fokus auf
die Durchführung über Videokonferenz und die besonderen Herausforderungen
eines Distanzworkshops gelegt.
Da aufgrund von Homeschooling in den Schulen im Herbst kaum Workshops gebucht
wurden, konnten die Teilnehmer*innen zwar erst im Februar, dafür souverän und
mit großem Erfolg, die ersten Workshops in den Klassen halten.
Auch im Sommersemester wurde die Lehrveranstaltung über Moodle und Zoom
abgehalten und wir konnten 16 Studierende mit der Unterstützung der Tutor*innen
Alexandra Tyrkiel und Friedrich Völkl gut auf die Ausarbeitung ihrer Workshops
vorbereiten – immer unter dem Motto „making law simple”.
Besonders freuten wir uns über die große Motivation der Teilnehmer*innen, die
rege Teilnahme an (Online-)Vereinsaktivitäten und das Engagement im Verein, das
trotz Pandemie bemerkenswert war.

her mit Maske
Kickoff der LV - sic

Workshoppräsen
tation über Z
oom
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Jahrgangsprogramm
Der Jahrgang des Legal Literacy Project Wien ist seit 2014 für zukünftige Speaker*innen
der vereinsinterne Ausbildungsweg. Zwei unserer diesjährigen Neuzugänge (Katharina Mayer und Hristina Talkova) halten ihre Eindrücke vom vermutlich außergewöhnlichsten Jahrgang in der bisherigen LLP-Geschichte fest:
Was wir schon beim Kick-Off bemerken durften - LLP ermöglicht nicht nur, rechtliches
Wissen an Jugendliche zu vermitteln, sondern auch, sich zu vernetzen und Freunde
zu finden. Bei unserem ersten und einzigen Treffen in persona durften wir unsere
Pantomime-Künste, ganz COVID-19-konform, unter Beweis stellen und sind trotz
Sicherheitsabstand schnell zusammengewachsen. Aufgrund der aktuellen Situation
mussten die nachfolgenden Schulungen leider online durchgeführt werden, was bei
den interessanten Inhalten dennoch eine angenehme Abwechslung im PandemieAlltag war: Sowohl der Classroom-Management-Workshop mit einem Fokus auf
Online-Teaching, als auch ein Pub-Quiz, das über Breakout-Sessions organisiert
wurde.
Die mit Abstand innovativste Veranstaltung war die Gestaltung eines Online-LLPizzaStammtisches, bei dem die Mitglieder mit Gutscheinen (zur Verfügung gestellt
durch den Verein) Pizza nach Hause bestellen konnten und so zumindest teilweise
die Möglichkeit hatten, die Präsenz-Experience eines Pizza-Abends zu erleben.
Doch bevor wir wirklich „an die Schüler*innen“ durften, mussten wir uns noch bei
Online-Probeläufen beweisen, wo nicht nur wir, sondern auch die Konzepte für die
Online-Workshops auf die Probe gestellt wurden. Wir fühlten uns durch die Ausbildung im Jahrgang sehr gut vorbereitet und freuen uns auf weitere Workshops!

Kick-Off
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LLP Heroes
„Der erste Online-Workshoptag stellte sich als voller Erfolg
heraus, denn die Schüler*innen beteiligten sich aktiv, sei es
über Fragen oder durch die adaptierten interaktiven Elemente.
Es freut uns daher sehr, dass wir beide den ersten Schritt in
Richtung Online-Workshops für LLP setzen durften.“

Viviane Velisek & Thomas Kern

Viviane

&

Thomas
„Die Interaktion mit den
Schüler*innen hat online erstaunlich gut funktioniert. Nachdem wir dank der
tollen Workshop-Koordinator*innen alles Technische
smooth hinbekommen haben, würde ich sagen, ist
LLP sehr erfolgreich in die Online-Welt eingestiegen.“

Viktoria Ritter
Viktoria

Ritter

„Die Einbindung der Schüler*innen klappte online ebenso wie
die gemeinsame Präsentation bereits nach einer kurzen “Aufwärmphase” erstaunlich gut und es freut mich, dass die Arbeit
mit netten Worten im Feedback-Formular honoriert wird.“

Fabian Marcon
Fabian

Marcon

“Menschen zu motivieren, sich mit dem Recht auseinanderzusetzen und dabei einen Einblick in diverse
Rechtsgebiete zu gewähren - dafür steht das LLP und
daher ist es besonders schön, Mitglied dieses Vereins
sein zu dürfen.”

Christine Aron
Christin
e Aron

Einen Online-Workshop vor einer Klasse zu halten, war für
mich etwas Außergewöhnliches! Ich war überrascht, wie sehr
es mir gefallen hat und was für ein tolles Gefühl man nach
einem abgehaltenen Workshop bekommt.”

Hristina Talkova

Hristina

Talkova
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Veranstaltungen für unsere Mitglieder
Trotz Pandemie wurden im vergangenen Vereinsjahr regelmäßig (Online-) Events
veranstaltet. Für die Generalversammlung im Juni trafen sich der neue und alte Vorstand (unter Einhalt der Abstandsregeln) für die offizielle Übergabe, die Versammlung
selbst wurde online durchgeführt. Im August holten wir die Jahresabschlussfeier
(COVID-19 konform) im Burggarten nach.
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Zu unserer Weihnachtsfeier schalteten sich über 40 Mitglieder der LLP-Community
per Zoom zu, um an unserem Weihnachtspubquiz mit anschließendem „Bring your
own Punsch“-Ausklang teilzunehmen. Als kleines Geschenk gab es Weihnachtskarten für alle Mitglieder und MNS-Masken im LLP Design für unsere Directors.
Auch Stammtische kamen nicht zu kurz: Anfang Februar traf sich der Verein zum
Online-Pubquiz mit kurzer Show-Einlage, gefolgt von unserem „LLPizza“ Stammtisch
im April, bei dem wir gemeinsam das auf „Stille Post“ basierende Browsergame
„Gartic Phone“ spielten.

Weihnachtsges

In einem Storytelling-Workshop im April mit Davorin
von Teach for Austria lernten
unsere Mitglieder, wie man
Spannungsbögen in Geschichten aufbaut und Zuhörer*innen
wirklich mitreißt.
chenke für
unsere Mitglied
er

LLPizza Stammtisch
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LLP bleibt up to date
Umstellung auf Online-Workshops
Im Herbst wurden alle Workshops von den jeweiligen Directors überarbeitet und die
Online-Abhaltung via Zoom kompatibel gemacht. Die größte Herausforderung war,
die interaktiven Elemente der Workshops zu adaptieren. Dank diverser Quiz-Spiele
wie Kahoot! und gewisser Funktionen auf Zoom sind auch unsere Online-Workshops
interaktiv gestaltet und regen die Schüler*innen zur Teilnahme an. Da die Schulen mit
Beginn der zweiten Pandemiewelle abermals vor großen Herausforderungen standen, hat es ein wenig gedauert, bis
unser Angebot von den Schulen auch tatsächlich angenommen wurde. Nach und nach sind
mehr Anfragen eingelangt und das Feedback
der Schüler*innen und Lehrer*innen kann sich
sehen lassen.
An dieser Stelle auch ein Dank an unsere
Speaker*innen, die sich der Herausforderung eines online Workshops bravourös angenommen
haben und auch an unsere Directors, die die Workshops entsprechend überarbeitet haben!

Premiere des Workshops “Money on my Mind
Geld & Recht”

kshop

Wor
: onlineto date
ibt up
LLP ble

-

Der Workshop Banken- und Kreditvertragsrecht wurde einer Überarbeitung unterzogen und trägt seither den Namen „Money on my Mind – Geld & Recht“. Es
erfolgte neben einer Anpassung des Layouts auch die Einarbeitung des Themas
Einlagensicherung sowie die Gestaltung eines Online-Quiz. Der Workshop konnte
im Februar 2021 erstmals im neuen Glanz gehalten werden.

Inhaltliche Überarbeitung des Workshops “Cybermobbing”
Das Thema „Hass im Netz“ ist in den letzten Jahren immer bedeutsamer geworden. Mit einer Novelle, die am 1.1.2021 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber
auf die steigende Relevanz reagiert und deutlich nachgeschärft. Von nun an reicht
bereits eine einmalige Handlung um den Tatbestand des § 107c StGB zu erfüllen,
dementsprechend wurde unser Workshop auch aktualisiert.
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LLP bleibt up to date
Interviews
LLP Wien hatte dieses Jahr die Ehre, gleich zwei
Interviews zu geben. Im Herbst 2020 hatten wir
ein Interview mit Boris Kandov von Jus Profi.
Der Podcast ist auf der JusProfi Website sowie
auf Spotify abrufbar. Weiters interviewte uns
LLP
Antonia Hotter für den Radiobeitrag “Jubleib
t up
ristendeutsch - Warum so umständlich?”.
Wais to date
: S
enha
us P penden
akt
Dieser wurde im April 2021 im Rahmen der
niku
ion
t
Radiosendung der Katholischen Medien Akademie
auf dem Internetsender “Ö1 Campus” ausgestrahlt.

Neue Kooperationen
Seit 2020 führt LLP eine Kooperation mit der Science Academy, ein vom Land
Niederösterreich initiiertes, außerschulisches Bildungsprogramm für Schüler*innen
ab 14 Jahren. Jugendlichen werden Kurse aus verschiedenen wissenschaftlichen
Fachgebieten angeboten, so auch zum Thema “Rechtliches Grundwissen” durch
LLP Wien.
Am 07.11. und 05.12.2021 erarbeiteten unsere Speaker*innen Alina Ghoddousi,
Marko Jovanovic, Georg Illgoutz, Marina Murko, Julia Innerhofer und Sophie Semmler
via Zoom je einen Tag lang mit rund 20 Teilnehmer*innen rechtliche Basics zu den
Schwerpunkten „Europarecht“, „Recht im Alltag“, „Cybermobbing” und „Regle den
Staat”. Das LLP Wien wird auch im nächsten Jahr mit den Themen „Grundrechte“
und „Datenschutz“ Teil der Science Academy sein.
Im Herbst 2020 trafen wir eine Kooperationsvereinbarung mit ELSA Austria. Ziel ist die gegenseitige Unterstützung, Vernetzung und Eventgestaltung.

Interview
to date: JusProfi
LLP bleibt up

Bei LLP Wien hat die jährliche Weihnachtsspendenaktion mittlerweile Tradition. Kooperationspartner
2020 war der gemeinnützige Verein „Kleine Herzen”.
Von der LLP-Community wurden mehr als €1.000€
für die Beschaffung eines neuen Heizkessels für ein
Familienhaus in Pnikut, Ukraine gespendet, da ihr
alter ausgerechnet im kalten ukrainischen Winter
ausgefallen ist. An dieser Stelle möchten wir uns gerne bei allen Unterstützer*innen herzlich bedanken.
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Feedback von Pädagog*innen

„
„
„

“
“
“

“Meine Kollegin und ich waren ganz begeistert, dass sich junge
Expert*innen um einen Zugang zu den Jugendlichen bemühen! Vorbeugen ist besser als heilen! In der digitalen Welt erleben alle Beteiligten eine Vielzahl an Herausforderungen und je besser man sich diesen
bewusst ist, desto besser kann man damit umgehen! Vielen Dank!”
Mag. Anja Graf, MS Schwechat-Frauenfeld

“Hristina & Bettina vom Legal Literacy Project haben einen fantastischen
Vortrag gehalten. Das Vermitteln von Wissen bei Jugendlichen mit negativen Erfahrungen im Schulsystem ist schwierig, umso großartiger war
die Leistung der zwei Vortragenden!“
Michael L. Finnan, Jobfabrik Volkshilfe

“Das Legal Literacy Project hat im Rahmen des Wissenschaftsvermittlungsprogrammes „Science Academy NÖ“ mehrere (virtuelle) Workshops
für Jugendliche zu verschiedensten rechtlichen Themen gehalten. Die
TeilnehmerInnen waren immer mit Begeisterung bei der Sache und
konnten sehr viel Nützliches aus den Webinaren mitnehmen. Die Speaker sind engagiert, auch die Kommunikation im Vorfeld verlief immer
schnell und reibungslos.”
Land Niederösterreich, Abteilung Wissenschaft und Forschung
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... und von Schüler*innen

Recht im Alltag
Am Workshop hat mir besonders gefallen:

“Sehr gute Moderatoren, die perfekt vorbereitet waren, tolle Gestaltung des Workshops
(Folien, Interaktion)”

Schü

ler, 17
Jahr

e

Regle den Staat
Das möchte ich euch noch sagen:

“Toller Workshop. Am liebsten würde ich ihn
wiederholen.”
Jahre
rin, 14

Schüle

Cybermobbing
Die WorkshopleiterInnen fand ich:

“Sehr nett, haben sehr gut erklärt und haben
den Workshop einfallsreich gestaltet!”
ahre
r, 16 J

Schüle

Statistik LLP Graz
Graz

2020/21

9

Speaker
*innen

1

Bildungsstätten

2

Workshops

40 Jugendliche
Stand: 1.April 2021

seit 2015

150
103

Speaker
*innen
Bildungsstätten

313

Workshops

5500 Jugendliche
Stand: 1.April 2021
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LLP Graz Jahresrückblick
Das Jahr 2020/21 war für das Legal Literacy Project Graz ein herausforderndes,
spannendes und vor allem intensives Jahr. Im Herbst sind wir in ein Semester gestartet, das kaum Einschränkungen unterlag; von der 2019 ausgebrochenen Pandemie
war nur wenig zu spüren. Dem Vorstand war zu diesem Zeitpunkt schon bewusst,
dass die COVID-19-Krise in den Wintermonaten weiter ihren Lauf nehmen wird,
weswegen alle Pläne inkl einem allfälligen Ersatzprogramm aufgestellt wurden.
Im Herbst haben wir einen großen Zuwachs an neuen Mitgliedern bekommen. Auch
wenn diese – aufgrund der nach dem Semesterstart schnell verschärften Maßnahmen – bis heute keine Workshops oder Stammtische in Präsenz erlebt haben, stellte
die Integration in den Verein dank Online-Events und ständiger Kommunikation
zwischen Speaker*innen, Gruppenleiter*innen und Vorstand kein Problem dar. Viele
unserer neuen Mitglieder haben außerdem fleißig bei inhaltlichen Überarbeitungen
mitgeholfen.
Der Vorstand sah das letzte Jahr als eine gute Zeit an, um den Verein intern zu
stärken. Wir stellten uns dem Projekt, unsere Vereinsorganisation schrittweise weg
von Whatsapp-Gruppen und Dropbox-Accounts auf die (bisher bei uns nur für die
Workshopkoordination verwendete) Plattform Podio umzustellen. Weiteres wurden neue Kooperationen geschlossen, neue Vorstandspositionen geschaffen, die
Workshops überarbeitet und Fortbildungen für unsere Speaker*innen angeboten.
An dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an das Team und an den vorherigen Vorstand für die tolle Zusammenarbeit aussprechen. Die Pandemie hat uns
gefordert und dazu gebracht, kreativer zu denken und Chancen zu ergreifen. So
sehr wir uns auch die gewohnten Umstände zurückwünschen, können wir auf ein
sehr erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken, aus dem der Verein gestärkt und bereit
für neue Herausforderungen herausgeht.

Der Vorsta
nd

2020/21

Hartl,
, Maximilian
und
Nina Langer
gi
or
Ge
sa
r, Tere
Karin Baue
er
Jakob Bögn
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Auftakt
Kick-Off Event 2020
Im Oktober fand unser Kick-off-Event statt, bei dem wir zahlreiche neue Mitglieder
im Verein begrüßen konnten. Einen schönen Ausklang fand der Abend bei unserem
Stammtisch in einem Lokal im Grazer Uni ¼.

lung 2020
eralversamm
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(Erste) Ordentliche Generalversammlung online
Die Ordentliche Generalversammlung am 1. November 2020 war nicht für alle im
Grazer Vorstand die erste in digitaler Form. Bereits das Jahr zuvor wurde sie online
abgehalten, um die Teilnahme unserer diesjährigen Präsidentin Karin während ihres
Erasmus-Aufenthaltes an der Universität Helsinki zu sichern.
Dennoch war es etwas Besonders, alle Beteiligten via Zoom zu treffen und virtuell
auf den neuen Vorstand anzustoßen. Seither bringen die Fähigkeiten und Ideen von
Teresa, Max und Jakob einen großen Mehrwert für den Grazer Verein.
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Offline sein war keine Lösung
Ein Verein steht und fällt mit seinen Mitgliedern. Aus diesem Grund war es uns
wichtig, trotz der Lockdowns und COVID-19-Maßnahmen den Kontakt zu unseren
Mitgliedern zu suchen. Durch Online-Informationsveranstaltungen zu den Fortschritten des Vereins und digitale Stammtische hielten wir Kommunikation und
Stimmung im Verein aufrecht.
Auch der Vorstand tagte ab November nur mehr online. Produktivität und gute
Laune standen ebenso an der Tagesordnung wie neue Projekte.

Erster On
line-Stam
mti

sch

Frohe Weihnachten

Weihnachtsgrüße vom Legal Literacy Project Graz
Als Ersatzprogramm für unsere jährliche Weihnachtsfeier schickte der Vorstand an
jedes Mitglied eine LLP Weihnachtskarte mit nettem Weihnachtsgruß.

32

Legal Literacy Project Graz

Erfahrungsbericht
über unseren ersten Online-Workshop aus der Sicht unseres
Speakers Jakob
Am 10. November 2020 durfte ich den ersten Online-Workshop für das LLP Graz
halten. Ich wurde nach kurzen technischen Verzögerungen sehr herzlich im OnlineRaum empfangen. Die Schüler*innen waren bereits alle bereit. Ungewohnt war es,
statt in die Gesichter der Schüler*innen nur deren Namen vor mir zu haben und so
in ein beinahe schwarzes Bild zu blicken. Auf meine Fragen bekam ich aber stets
rasch Antworten und es entwickelten sich regelrechte Fachdiskussionen unter den
Schüler*innen, wobei sich einige besonders hervortaten. Der Vorteil der OnlineAbhaltung war, dass ich Schüler*innen immer mit ihrem Namen ansprechen konnte - was in analoger Form nicht so leicht möglich gewesen wäre. Man muss aber
anerkennen, dass die Diskussionen etwas gehemmter stattfinden, weil durch die
Technik gewisse Verzögerungen entstehen. Nichtsdestotrotz war es ein lustiger und
erfolgreicher Vormittag mit sehr wissbegierigen Jugendlichen. Die Möglichkeit der
Online-Abhaltung kann also getrost als würdige Alternative zum analogen Workshop bezeichnet werden. Weil die Zeit bei diesem Workshop nicht ganz ausreichte,
vereinbarten wir sogar die Fortsetzung des Workshops ein paar Tage danach.

Unser lieb
er Jakob
voll im Ein
satz
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Mit und trotz Abstand ist ein gelungener
neuer Workshop entstanden
Auch eine weltweite Pandemie hat es nicht geschafft, motivierte und kreative
Köpfe bei der Umsetzung ihrer Ideen für den neuen Workshop Recht im Internet
einzuschränken.
Nach monatelangen Zoom-Konferenzen, die zweifellos ermüdend waren, haben wir
es nun endlich geschafft, uns wiederzusehen. So hatten wir auch die Chance, unsere
Newcomer in der Gruppe willkommen zu heißen und persönlich kennenzulernen.
Bei hervorragendem Kaffee, sonnigem Wetter und guter Laune ist es uns gelungen,
geniale Projekte für die kommenden Monate zu entwerfen. In einer Zeit wie dieser,
in der kein Tag dem anderen gleicht, gibt es doch nichts Schöneres, neue und alte
Gesichter wiederzusehen und sich gemeinsam auf all die Workshops zu freuen, die
wir hoffentlich bald wieder vor Ort halten werden.
Bei hervorragendem Kaffee, sonnigem Wetter und guter Laune ist es uns gelungen,
geniale Projekte für die kommenden Monate zu entwerfen. In einer Zeit wie dieser,
in der kein Tag dem anderen gleicht, gibt es doch nichts Schöneres, neue und alte
Gesichter wiederzusehen und sich gemeinsam auf all die Workshops zu freuen, die
wir hoffentlich bald wieder vor Ort halten werden.
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Podio
Was tun, wenn Schulen und Einrichtungen so viel zu tun haben, dass die Anzahl der
gebuchten Workshops sinkt? Wir haben die frei gewordene Zeit genutzt, um uns
noch genauer mit der Projektmanagement-Software Podio auseinanderzusetzen.
Bisher wurde diese am Grazer Standort nur für die Workshopkoordination genutzt.
In Zukunft wollen wir die gesamte Vereinskommunikation sowie den Zugang zu
Dateien zentral über die Plattform abwickeln. So arbeiten wir effizienter und schaffen
mehr Übersichtlichkeit.
Die Umsetzung ist voll im Gange und soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein.

Neue Kooperation
Seit Beginn des Jahres 2021 besteht eine neue Kooperation mit der Tageszeitung
„Die Presse“. Der Vorstand sowie Leiter*innen der Workshopgruppen nutzen die zur
Verfügung gestellten Online-Abos, um tagesaktuelle Informationen in die Workshops
einfließen zu lassen. Besonders relevant ist für uns dabei die Rubrik „Rechtspanorama“, in der aktuellen Rechtsprechung leser- und laienfreundlich aufbereitet wird.
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Linz

2020/21
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Bildungsstätten
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Workshops

100 Jugendliche
Stand: 1.April 2021
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Workshops
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Stand: 1.April 2021
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LLP Linz Jahresrückblick
Mal ganz abgesehen von den vielen Herausforderungen, vor die uns die COVID-19 Pandemie
als Verein gestellt hat, war das vergangene Geschäftsjahr für das LLP Linz eines, das vor allem im
Zeichen der Veränderung stand. So kam es, dass
Mag. Alexander Wecht, Mag. Thomas Reich
und Mag. Stefan Holzinger nach vierjähriger
Kat
rin
He
Lea
Tätigkeit im Vorstand des LLP Linz ihre AufKiem ttegger,
M
eyer
, Sim ag. Kla
gaben niedergelegt und die Verantwortung
on B
ra S
attig
c
für den von ihnen gegründeten Linzer Verein
e, S hnetzin
imon
ge
Fial r,
weitergegeben haben. Beinahe ohne Startschwierigkeia
ten konnte der neue Vorstand übernehmen und voller Motivation
und Tatendrang in das Geschäftsjahr 2020/2021 starten.
Wir möchten uns an dieser Stelle für das Vertrauen unserer Mitglieder und die
anhaltende Unterstützung unserer Kooperationspartner bedanken. Wir freuen uns
schon auf das nächste Jahr!

Lehrveranstaltung 2.0
Nachdem unsere Lehrveranstaltung „Vermittlung von rechtlichen Grundlagen an
Nicht-JuristInnen in Kooperation mit dem Legal Literacy Project Linz“ erstmals im
Sommersemester 2020 stattfinden konnte, war nach dem großen Erfolg sofort
klar, dass sie auch im Sommersemester 2021 wieder fester Bestandteil unseres
Programms sein sollte.

LVA
inheit unserer
Erste Online-E
ester 2021
im Sommersem

In der LVA lernen die Teilnehmer*innen alles,
was für die gelungene Abhaltung unserer Workshops notwendig ist. Zu diesem Zweck findet
in der zweiten von drei Einheiten immer ein
Rhetorikseminar unter der Anleitung eines*r
externen Rhetoriktrainers*in statt, das die
Teilnehmer*innen perfekt auf die anschließende
Präsentation ihrer eigenständig ausgearbeiteten
Workshops vorbereitet. Als kleines “Zuckerl”
nehmen wir die besten dieser Workshops dann
auch in unser Programm auf und bieten sie den
Schulen als Kurzworkshops an!
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Workshops trotz COVID-19
Im Zuge der JKU Science Holidays fanden im Sommer 2020 diverse Workshops für
rechtlich interessierte Jugendliche statt. Aufgrund der guten Situation konnten diese
auch präsent abgehalten werden und bei schönem Wetter wurde mit den Jugendlichen eifrig über Cybermobbing und Strafrecht gefachsimpelt. Im Herbst konnten
wir außerdem unseren ersten Workshop für START Stipendium Oberösterreich, ein
gemeinnütziger Verein für Schüler*innen mit Migrationshintergrund, gestalten. Da
sich die Teilnehmer*innen davon sehr begeistert zeigten, hat sich mittlerweile eine
tolle Zusammenarbeit des LLP Linz und des START Stipendium ergeben und wir
werden auch in Zukunft noch viele weitere Workshops für den Verein abhalten.
Trotz COVID-19 blieb das Interesse an rechtlichen Themen ungebrochen, weshalb
wir nun auch Online-Workshops über Zoom anbieten. Diese sind zwar für Vortragende und Teilnehmer*innen eine etwas größere Herausforderung; aber da das
Recht nicht stehen bleibt, können wir es auch nicht.

Works
hop z
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Feedback
„Besonders haben mir die anschaulichen Rechtsfälle gefallen, was eigentlich passiert,
wenn wir einen Unfall haben, wer dafür haftet. Mitnehmen kann ich auf jeden Fall,
dass Recht Teil unseres Alltags ist, ein Teil, der uns alle betrifft.“
– Teilnehmer des START Stipendium Oberösterreich, Recht im Alltag-Workshop
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Haslinger-Nagele ist (wieder) unser
Hauptsponsor!
Mit erstem April 2021 freuen wir uns, die Haslinger-Nagele Rechtsanwälte GmbH
erneut als unseren Hauptsponsor vorstellen zu dürfen. Mit einer der renommiertesten
Kanzleien in Linz haben wir wieder einen sehr kompetenten Partner gewonnen,
der uns in den kommenden Jahren unterstützen wird. Vor allem die geplanten
Kanzleiführungen und die Erarbeitung von Workshops mit Expert*innen aus den
Reihen der Haslinger-Nagele Rechtsanwälte GmbH sollen unsere Zusammenarbeit
in den nächsten Jahren unterstreichen.

LLP im Iuris Acta
In Kooperation mit der ÖH Jus der JKU Linz durfte unser Vize-Präsident für interne
Kommunikation, Simon Battige, in der Auflage WS 20/21 des Iuris Acta im Rahmen
eines Interviews unser Projekt näher vorstellen. Es wurde
angefangen von der Grundphilosophie des
LLP über viele weitere Themen wie die Abhaltung unserer LVA, die derzeitige Workshopsituation in der Pandemie oder auch
die Zukunftsausrichtung unseres Projekts gesprochen. Dadurch konnte auch Werbung in
eigener Sache gemacht werden, um das Interesse neuer Mitglieder erwecken zu können,
da das Bewerben unseres Projekts aufgrund
des Fehlens präsenter Veranstaltungen an der
Uni doch erschwert wurde. Unser Dank für die
is Acta
Interview im Iur
Einräumung dieser Möglichkeit gilt an dieser
Stelle der ÖH Jus sowie der Verfasserin des
Artikels, Ines Aspernig!
Übrigens: Für Interessierte ist das gesamte Interview auch nachlesbar unter
https://www.oeh.jku.at/sites/default/files/pages/attachments/iurisacta_10_ws2021_
web.pdf ab Seite 22.
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Mitgliederveranstaltungen
Unsere Stammtische für unsere Mitglieder und jene, die es werden wollen, fanden
aufgrund der COVID-19 Pandemie leider nicht in der gewohnten Regelmäßigkeit
statt. Immerhin konnte Anfang Oktober 2020 unter Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen beispielsweise ein präsentes Zusammenkommen im Café Central
stattfinden. Zu diesem Termin waren auch gleich fünf Interessenten*innen mit von
der Partie, die wir mittlerweile erfreulicherweise alle bei uns im Team begrüßen
dürfen. Nach einigen geselligen Stunden im Café Central wurde als perfekter Ausklang noch ein naheliegendes Irish Pub von
einigen unserer Mitglieder unsicher gemacht.
Es bleibt zu hoffen, dass demnächst wieder
vermehrt solch präsente Zusammenkünfte
möglich sind, da sich bei allen Beteiligten in
Zeiten wie diesen verständlicherweise eine
gewisse „Zoom-Müdigkeit“ breit gemacht
hat. Aus diesem Grunde wurde vorerst auch
unser geplantes Legal Pub Quiz verschoben,
in der Hoffnung, dieses in naher Zukunft
präsent abhalten zu können.
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Looking into the future
Durch die COVID-19-Beschränkungen ist es uns zurzeit nicht möglich, in den Klassenräumen präsent zu sein und dort unserem Ziel - der rechtlichen Alphabetisierung – näherzukommen. Dennoch lassen wir uns davon nicht entmutigen, sondern
glühen voller Inspiration!
Wir denken weiter – und haben gleich zwei Online-Workshops in Entwicklung. Angepasst an den zeitlichen Rahmen einer Unterrichtseinheit wird zum einen der Straftatbestand „Ladendiebstahl“ zum Thema; andererseits möchten wir Schüler*innen
auch über die Gefahren im Onlinehandel aufklären. Zu 100% virtuell abgehalten
können diese Workshops individuell an die Gegebenheiten an der Schule angepasst
werden und sind absolut flexibel, was Ort und Zeit betrifft. Die ersten dieser Workshops können ab sofort gebucht werden!
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LLP Klagenfurt
Nachdem das Legal Literacy Project Klagenfurt am 5.3.2020 gegründet wurde,
konnten wir kürzlich unser Bestandsjubiläum feiern und auf das erste Jahr unserer
Vereinstätigkeit zurückblicken. Kurz nachdem die Gründung des Standortes Klagenfurt erfolgte, fanden wir uns in der Corona-Pandemie wieder, was den Aufbau
des Vereines noch ein Stück weit herausfordernder machte. Rückblickend können
wir nun sagen, dass es uns trotz dieser besonderen Situation gelungen ist, den
Standort Klagenfurt auf ein solides Fundament zu stellen, welches durch junge
Jus-Absolvent*innen und engagierte Student*innen – auch des Bachelorstudiums
Wirtschaft und Recht – getragen wird.

Vorstand
Mit einem motivierten Team aus Speaker*innen, das uns den Rücken stärkt und
das LLP Klagenfurt zu dem Verein macht, der er ist, freuen wir – der Vorstand – uns
schon auf das nächste Vereinsjahr. Für frischen Wind im Vorstand sei gesorgt, denn
mit Stefanie und Anja unterstützen uns nun zwei junge, engagierte Studentinnen
vor allem im Bereich Finanzen, Mitgliederverwaltung, Workshopkoordination und
Social Media. Sie treten in zwei große Fußstapfen, nämlich in jene von Alexander
und Irina, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das LLP Klagenfurt
auch in dieser schwierigen Zeit der Pandemie auf
eigene Beine gestellt wurde.
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Lehrveranstaltung Legal Literacy
Die Studierenden, die sich nun im LLP Klagenfurt engagieren, gewannen wir durch
ihre Teilnahme an unserer Lehrveranstaltung auch als Mitglieder für den Verein.
Die Lehrveranstaltung, die wir im Sommersemester 2021 nun bereits zum dritten
Mal in Zusammenarbeit mit den Professoren Riss und Kietaibl an der Universität
Klagenfurt anbieten, erfreut sich wachsender Beliebtheit. So ist die Zahl der Studierenden, die im Sommersemester 2021 an der Lehrveranstaltung teilnehmen, doppelt
so hoch wie noch im Sommersemester 2020. Als Grund für die Teilnahme an der
Lehrveranstaltung gaben die Studierenden an, dass sie insbesondere das intensive
Betreuungsverhältnis schätzen; schließlich fungieren Mitglieder des Standortes Klagenfurt als „Buddys“ der LV-Teilnehmer*innen, die ihnen – sowohl bei inhaltlichen
als auch sonstigen Fragen - mit Rat und Tat bei der Ausarbeitung ihres Leitfadens
zur Seite stehen. Die Lehrveranstaltung ist nicht nur für die LV-Teilnehmer*innen,
sondern auch für die Buddys gerade auch in inhaltlicher Sicht ein großer Mehrwert.
Die Studierenden, die einen Workshop zu einem rechtlichen Thema ihrer Wahl
ausarbeiten, sind bei der Wahl der Workshopthemen äußerst kreativ; und so reicht
die Palette von „Klassikern“ wie Recht im Alltag und Arbeitsrecht zu etwas „ungewöhnlicheren“ Themen wie Unternehmensund Gesellschaftsrecht und Verbraucherrecht.
Um den LV-Teilnehmer*innen den Feinschliff für
die Präsentation ihrer Workshops zu geben,
nehmen die Studierenden an einem eigens organisierten Präsentationstraining teil, welches
im Sommersemester 2021 nun hoffentlich in
Präsenz stattfinden kann.
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Erster Workshop im Sommer 2021
Als es die Situation zuließ, nutzten wir die Chance, um im Sommer unseren ersten
Workshop vor Ort in einer Klagenfurter Schulklasse abzuhalten. Die Begeisterung
und das große Interesse der Schüler*innen, die am Workshop teilnahmen, bestätigten uns in unserem Vorhaben und ließen die Vorfreude auf unsere nächsten
Workshops in den Schulklassen steigen. Bis dies wieder möglich ist, möchten wir
unser Wissen dennoch an die Jugendlichen weitergeben sowie unsere Kompetenz
als Speaker*innen schulen und halten deshalb Online-Workshops ab.

Stammtische
Auch unsere Stammtische haben wir vorübergehend auf virtuelle Plattformen verlegt.
Langweilig wird es aber dennoch nie: Meistens veranstalten wir bei den OnlineStammtischen ein Pubquiz oder spielen Spiele, bevor der Abend dann bei netten
Gesprächen einen gemütlichen Ausklang findet. Die Sommermonate im vergangenen Jahr genossen wir sehr, da das gesamte Team die Chance nutzen konnte, sich
bei einem Getränk persönlich kennenzulernen. Wir sehnen uns schon wieder nach
diesen persönlichen Treffen und freuen uns auf den ein oder anderen gemeinsamen
lauen Sommerabend beim Uni-Wirt in Klagenfurt.
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Ausblick
Unserem großen Ziel, engagierte Studierende als Speaker*innen für das LLP Klagenfurt zu gewinnen und ein starkes Team zu bilden, sind wir im letzten Vereinsjahr
ein großes Stück näher gekommen. Im nächsten Vereinsjahr gilt es vor allem, das
Projekt auch bei den Schüler*innen sowie den Bildungseinrichtungen vermehrt
bekannt zu machen. Dazu möchten wir die Werbetrommel vor allem auf Social
Media intensiv rühren. Die nächsten Monate möchten wir aber auch dafür nutzen,
das inhaltliche Wissen unserer Speaker*innen zu perfektionieren und mit ihnen an
ihrer Präsentationstechnik zu feilen. All das soll dazu dienen, möglichst bald wieder
in den Schulklassen durchstarten zu können und dazu beitragen, den Kärntner
Schüler*innen rechtliches Grundwissen zu verschaffen
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Unsere Kooperationspartner*innen
und Sponsor*nnen
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Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsor*innen und Kooperations
partner*innen für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.
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