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Zehn Jahre werden nun schon
interessierte SchülerInnen in
einem Freifach zwei Stunden
pro Woche von Mag. Hans Jud
in Fotografie unterrichtet. In
dieser „Schule des Sehens“
lernen sie in einer ersten Phase
Bilder zu analysieren und den
Umgang mit der Kamera. In
einer zweiten Phase fotografie-
ren die SchülerInnen beliebige
Motive mit den verschiedens-
ten Kameraeinstellungen und
diskutieren anschließend ihre
Ergebnisse. In der dritten Pha-
se gibt es dann eine Zusam-
menarbeit mit einem profes-
sionellen Fotografen, bei der
die SchülerInnen eigene kon-
zeptionelle Ideen umsetzen
können.
Mag. Hans Jud unterrichtet
Chemie und Physik an der
BHAK Graz-Monsbergergasse.
Er hat seine Leidenschaft für

die Fotografie schon früh ent-
deckt – während seines Stu -
diums führte er praktisch im-
mer eine Kamera mit sich und
schoss hunderte Fotos. Seit-
dem bildet er sich durch Kurse
weiter. Die Zusammenarbeit
mit dem Fotografen Fritz
Langmann hat ebenfalls schon
eine lange Tradition. Fritz
Langmann war früher in der
offenen Jugendarbeit tätig, hat
das Jugendzentrum „Explosiv“
in Graz gegründet, gleichzeitig
Eventmanagement studiert
und unzählige Konzerte veran-
staltet. Seit ca. zehn Jahren ar-
beitet er nun als selbstständi-
ger Fotograf. Er hat zwei
Studios, spezialisiert ist er auf
Fotos „so persönlich wie deine
Träume“.
Die selbst gestellte Aufgabe
der Workshops mit Fritz Lang-
mann ist die Herstellung von
Porträtfotos, die man auch in
zwanzig Jahren noch als solche
am Beginn des 20. Jahrhun-
derts entstandene erkennen
kann. Dies meint Mag. Hans
Jud mit dem vom Schriftsteller
Klaus Hoffer geborgten Begriff
„Eingrabungen“ (im Gegensatz
natürlich zu „Ausgrabungen“).
Beim Workshop am 10. Okto-
ber hatten die interessiertesten

Teilnehmer der Fotoklasse Ge-
legenheit, eigene Bildideen zu
verwirklichen. Die Requisiten
brachten die SchülerInnen
selbst mit (Bücher, Kopfhörer
usw.), außerdem konnten sie
auf die sich im Studio befindli-
chen zurückgreifen. In einem
Fotoatelier wird mit den
Scheinwerfern wie in einem
Theater gearbeitet – es gibt
Lichtformer und hartes und
weiches Licht – die Schein-
werfereinstellungen bestim-
men die allgemeine Aussa-
ge.

Derzeit besuchen 29
SchülerInnen aus der
Handelsakademie,
dem Aufbaulehr-
gang und dem Kol-
leg diese zwei
Stunden pro Wo-
che. Innerhalb
des Fächerka-
nons einer kauf-
männischen
Schule bilden
diese Kreativ-
stunden eine
willkommene Ab-
wechslung; durch
die Verbindung
mit der Werbefo-
tofgrafie und der
allgemeinen Bedeutung

bildlicher Medien für das Mar-
keting ist dieser Unterricht
aber doch wieder nicht fach-
fremd. 
Mag. Hans Jud hat diese Aus-
bildung während der vergan-
genen zehn Jahre an der HAK
Monsbergergasse möglich ge-

macht – viele (Ex-)
SchülerInnen er-
innern sich ger-

ne an diesen
immer freund-

lichen Leh-
rer und

Foto-
gu-

ru.

„Eingrabungen“ - SchülerInnen das
Fotografieren näherbringen
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Aus dem Inhalt
Das Gespräch steht in dieser
Schule-Ausgabe im Zeichen des
Klimaschutzes. – Zertifikate für
innovative Sprachenprojekte
wurden vergeben. – Haltestellen
sind eine große Gefahrenstelle:
Gut, wenn Fahrzeuglenker und
Kinder ihre diesbezüglichen
Hausaufgaben gemacht haben!

Hinter dem Horizont wird mehr
als nur Dialekt gesprochen: Im
Elsass kümmern sich so genann-
te ABCM-Schulen um drei Spra-
chen: Französisch, Deutsch und
Elsässisch. – Und wieder einmal
beweisen die steirischen Schulen
Innovationskraft: Schauen Sie
sich das einmal an!

Wenn es draußen kälter wird
und die Nächte länger werden,
dann ist die Zeit für noch mehr
Abenteuer im Kopf gekommen:
Auf der Buchklubseite lesen Sie,
wie spannend eine Lesenacht
sein kann … – Nun ist auch die
Zeit für unseren Theatermann
Alexander Loretto wieder da …

S. 4-13

S. 8-19

S. 20-24

K limaschutz
Nachdem wir bereits in unse-
rer Oktoberausgabe intensiv

über den Jahresschwerpunkt der
steirischen Schulen „Klima schüt-
zen – Chancen nützen“ berichtet
haben, legen wir diesmal noch ein
Schäufchen nach (Lesen Sie die
Seiten 4 bis 7!). Ende Oktober
fand die Auftaktveranstaltung des
Landesschulrates im von Hunder-
ten LehrerInnen besuchten Raiff-
eisenhof in Graz statt. Landes-
hauptmann-Stellvertreter
Siegfried Schrittwieser betonte in
seinem Eröffnungsstatement, die
steirischen SchülerInnen sollten
behilflich sein und als so genann-
te „Klimaschutz-Botschafter“ ihre
Eltern von der Sinnhaftigkeit einer
effizienten Energienutzung über-
zeugen. Ähnlich wie seinerzeit bei
der Mülltrennung: „Auch damals
ist es gelungen, Schülerinnen und
Schüler spielerisch durch zahlrei-
che Schulprojekte für dieses The-
ma zu sensibilisieren. Diese wie-
derum haben dann ihre Eltern auf
das Thema aufmerksam gemacht
und gezeigt, wie manʼs richtig
macht.“ Bei der Mülltrennung ist
Österreich ein Musterland – beim
Klimaschutz sind wir noch weit
davon entfernt …

Überzeugend
Überzeugt hat mich die preisge-
krönte und international aner-
kannte Umweltmeteorologin Dr.
Helga Kromb-Kolb in ihrem Gast-
referat. Mit beeindruckenden Wor-
ten und atemberaubenden Fak-
ten hat sie die Brisanz der
globalen Situation auf den Punkt
gebracht. Wir stellen genau jetzt
die Weichen für die Zukunft unse-
rer Welt. Nur wenn es unserer
Generation in den nächsten Jah-
ren gelingt, die seit etwa 60 Jah-
ren dramatisch verlaufende Kli-

maänderung in den Griff zu
bekommen, werden wir unseren
Kindern und Kindeskindern ein
Leben auf diesem Planeten
ermöglichen. Im so genannten
Kyoto-Prozess wird festgeschrie-
ben, dass die Erderwärmung bis
zum Jahr 2100 nicht mehr als
zwei Grad betragen darf. Die Wis-
senschaft ist der Meinung, 1,5
Grad wären der verlässlichere
Wert. Würde dieses Limit über-
schritten, sind die klimatischen
Vorgänge irreversibel – die Ent-
wicklung bekommt eine Eigendy-
namik, die nicht mehr aufzuhalten
ist. Gewaltige Anstrengungen
sind notwendig, um dieses Ziel zu
erreichen. Nochmals: Heute und
in den unmittelbar nächsten Jah-
ren! Nicht 2030, 2040 oder 2050!

Gender Mainstreaming
„Sind unsere Schulen genderge-
recht“?, fragt Dr. Josef Zollne-
ritsch in seinem Beitrag zum 2.
steirischen Gender Day (Lesen
Sie die Seiten 8 und 9!). Und mit
dieser Frage ist nicht (nur)
gemeint, ob in unseren Schulen
Männer und Frauen in Rede und
Schrift korrekt angesprochen wer-
den. Es geht vor allem darum, wie
Mädchen und Burschen in ihrer
geschlechtsspezifischen Persön-
lichkeit im Unterricht wahrgenom-
men werden und wie LehrerInnen
dieser gerecht werden. Auch hier
stellt die PISA-Studie unserem
Land kein allzu positives Zeugnis
aus. In der Lesekompetenz
schneiden Mädchen „sehr signifi-
kant“ besser ab als Burschen. In
Mathematik sind andererseits die
Burschen „signifikant“ überlegen.
Diese Unterschiede sind in kaum
einem anderen Land so groß wie
in Österreich. Dazu kommt: Ver-
haltensauffälligkeiten werden im
hohen Maße überwiegend bei
Burschen konstatiert.

Modellwirkung
„Worum soll sich die Schule noch
kümmern?!“, höre ich jetzt viele
von Ihnen, geschätzte LeserIn-
nen, fragen. Der verantwortungs-
volle Umgang mit unserer Natur
und Gender Mainstreaming sind
für mich zwei typische Beispiele,
bei denen es in erster Linie um
Haltungen und Einstellungen geht
– im weiteren Sinne um Kultur.
Das sind nicht (nur) zusätzliche
Themen, die im Unterricht behan-
delt werden müssen. Wenn Leh-
rerInnen sich ihrer starken Modell-
wirkung auf SchülerInnen
bewusst sind, werden Werte und
Haltungen in der Schule nicht
(nur) unterrichtet, sondern gelebt!

Heinz Zechner
heinz.zechner@stmk.gv.at

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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„Liebe Klima -
schützerinnen und

Klimaschützer! 
Klimaschutz ist auch

weiblich!“



Herr
Landeshauptmann-
Stellvertreter, was
sind Ihre Beweg -
gründe, mit dem
Thema Klimaschutz
nun verstärkt auch in
den steirischen
 Schulen präsent zu
sein?
LH-Stv. Siegfried
Schrittwieser: Als zu-
ständiger Landesrat
für Erneuerbare
Energien und Klima-
schutz ist es mein
Ziel, eine Trendum-
kehr im Energiever-
brauch einzuleiten
und gleichzeitig den
Anteil an erneuerba-
ren Energien auszu-

bauen. Beim Energiesparen
sind alle gefordert. Deshalb ist
auch die Bewusstseinsbildung
innerhalb der steirischen Be-
völkerung sehr wichtig. Die
steirischen Schülerinnen und
Schüler sollen uns dabei be-
hilflich sein und als so genann-
te „Klimaschutz-Botschafter“
ihre Eltern von der Sinnhaftig-
keit einer effizienteren Ener-
gienutzung überzeugen. Ich
stelle mir das ähnlich wie sei-
nerzeit bei der Mülltrennung
vor. Auch damals ist es gelun-
gen, Schülerinnen und Schüler
spielerisch durch zahlreiche
Schulprojekte für dieses The-
ma zu sensibilisieren. Diese
wiederum haben dann ihre El-
tern auf das Thema aufmerk-
sam gemacht und gezeigt, wie
man’s richtig macht.

Wie sehen Ihre diesbezüg -
lichen Vorhaben im Bildungs-
bereich konkret aus?
LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser: Gerade im Pflichtschul -
bereich ist es wichtig, Klima-
schutzaktivitäten zu ver an    -
kern. Das Umwelt-Bildungs-
Zentrum Steiermark ver mittelt
schon seit einigen Jahren –
durch das Projekt KlimaFit –
das Thema Klimaschutz mit
sehr großem Erfolg von der
Volksschule bis zur AHS-
Oberstufe in Form von
Schwerpunktmodulen. 

Bisher war diese Initiative je-
doch räumlich auf Graz be-
grenzt. Nun wird in allen Be-
zirken der Steiermark ein
dementsprechendes Angebot
geschaffen. Dazu wird über
das Fach Berufsorientierung
das Thema Klimaschutz in den
steirischen Schulen vermittelt.
Pro Schule wird außerdem an
zwei Aktionstagen das Thema
Klimaschutz näher betrachtet.
Und auch im Rahmen der
Nachmittagsbetreuung kann
die Klimaschutzthematik auf-
gegriffen werden. 
Für Lehrerinnen und Lehrer
besteht die Möglichkeit, sich
im Zuge von drei Fortbil-
dungsseminaren mit dem The-
ma Klimaschutz stärker zu be-
schäftigen. Und zusätzlich
wird derzeit in den steirischen
Berufsschulen ein Energie-
spar-Wettbewerb durchge-
führt.

Schülerinnen und Schüler in
der Oberstufe haben oft eine
Vorbildfunktion für Jüngere.
Was haben Sie für diese
Altersgruppe speziell vor? 
LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser: Bei Schülerinnen und
Schülern der Oberstufe sind
mir die Themen Mobilität und
Konsum in Verbindung mit
Klimaschutz ein wichtiges An-
liegen. 
Deshalb haben wir mit den
Schülerinnen und Schülern in
dieser Altersstufe vor, ihr Mo-
bilitätsverhalten zu analysie-
ren, klimaschonendes Kon-
sumverhalten zu erlernen und
Energie-Einsparungspotenzia-
le zu ermitteln. Zusätzlich be-
steht noch die Möglichkeit, in
Form eines Schulhaus-Checks
etwaige Klimasünder im je-
weiligen Schulgebäude aufzu-
spüren.

Werden sich auch unsere
Kleinsten, sprich die
steirischen Kindergarten -
kinder, mit dem Thema
Klimaschutz auseinander 
setzen? 
LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser: Mir ist es persönlich sehr
wichtig, dass neben der Klima-
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Das Ge-
spräch mit
Landes-
hauptmann-
Stellvertreter
Siegfried Schrittwieser
führte Mag. Eva Stuhl-
pfarrer.

SchülerInnen sind unsere
Klimaschutz-Botschafter

LH-Stv. Siegfried Schritt -
wieser ist der Klimaschutz ein
besonderes Anliegen

schutz-Offensive in den Schu-
len auch eine solche in den
steirischen Kindergärten ge-
startet wurde, denn gerade mit
einem entsprechenden Ange-
bot im Kindergarten erreicht
man einen erheblichen Teil an
Eltern und Familienangehöri-
gen. 
Im Kindergartenbereich haben
wir bereits im Kindergarten-
jahr 2010/2011 in den Pilot-
kindergärten Mitterdorf an der
Raab und Kapfenberg-Walfer-
sam das Thema Klimaschutz
im Rahmen des Pilotprojektes
„Klimaschutz im Kindergar-
ten“ genauer betrachtet. Für
das Kindergartenjahr 2011/
2012 schaffen wir in allen stei-
rischen Bezirken ein dement-
sprechendes Angebot. 17 Kin-
dergärten machen mit. So
können wir zwischen 3000 und
4000 Kinder ansprechen. Diese
kommen spielerisch an drei
Klimaschutz-Aktionstagen mit
den Themen Mobilität, Ener-
gie, Einkauf oder Regenwald
in Berührung. 
Zudem kann in den Kinder-
gärten mit Hilfe eines Klima-
koffers das Thema Klima-
schutz selbstständig erarbeitet
werden. Zehn solche Koffer
werden den steirischen Kin-
dergärten zur Verfügung ge-
stellt. Für die Kindergartenpä-
dagoginnen und Kindergar-
tenpädagogen selbst werden
zusätzlich acht Fortbildungs-
seminare angeboten. 200 Kin-
dergartenpädagoginnen und
Kindergartenpädagogen wer-
den so im Fachbereich Klima-
schutz geschult. 

Welche Maßnahmen haben
Sie, neben dem Projekt
 „Klimaschutz im Bildungs -
bereich“, als Landesrat für
erneuerbare Energien und
 Klimaschutz konkret vor?
LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser: Eine große gemeinsame
Herausforderung für die ge-
samte Landesregierung ist die
Umsetzung des steirischen Kli-
maschutzplanes. Dieser hat
zum Ziel, die Emission von
Treibhausgasen bis 2020 um 16
Prozent zu reduzieren. Wenn

GESPRÄCH
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wir hier säumig sind, drohen
Vertragsverletzungsverfahren
durch die Europäische Union.
Welche Maßnahmen aus dem
Klimaschutzplan mit welcher
Priorität ergriffen werden,
liegt allein in der Verantwor-
tung jedes einzelnen Regie-
rungsmitgliedes. Mein Ressort
ist hier vor allem für die Koor-
dination zuständig. Zusätzlich
möchte ich selbst die Energie-
beratung ausweiten, stärker
auf die Solartechnologie set-
zen, die Abwärmenutzung for-
cieren und die Biomasse-Fern-
wärme ausbauen. 

Wie sieht das im Detail aus?
LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser: Ich habe in meinem Res-
sort ein Zehn-Punkte-Pro-
gramm erarbeiten lassen.
Dieses sieht vor, dass wir die
thermische Solarenergie heuer
mit der Errichtung von weite-
ren 90.000 Quadratmeter Kol-
lektorflächen vorantreiben
werden. Bei der Fotovoltaik
werden wir die Leistung um
weitere fünf Megawatt aus-
bauen. Allein für diese beiden
Maßnahmen stellen wir sieben
Millionen Euro zur Verfügung.
Zudem wird ein eigener Solar-
kataster erstellt, der uns zu-
sätzlich Nutzungsmöglichkei-
ten von Sonnenenergie
anzeigen soll. Die Förderung
von Biomasse-Kleinfeuerun-
gen, die im Budget mit 3,3 Mil-
lionen Euro veranschlagt ist,
ermöglicht bis zu 3500 weitere
Installationen in diesem Be-
reich. 
Bei der Wasserkraft trete ich
nach wie vor für einen weite-
ren Bau von Kraftwerken ein,
so lange keine gravierenden
ökologischen Gründe dagegen
sprechen. Vorrangig ist jedoch,
bei bestehenden veralteten
Kleinwasser-Kraftwerken eine
Revitalisierung voranzutrei-
ben. Stolz bin ich auch darauf,
dass die Steiermark nach wie
vor bei der Biomasse-Fernwär-
me ihre Position im Spitzen-
feld hält. So sind wir, was die
projektierten Investitionskos-
ten betrifft, österreichweit auf
Platz zwei. In puncto effekti-
vere Nutzung von Abwärme
wird der steirische Abwärme-
kataster aktualisiert und es
werden die Potenziale in der
Industrie ausgelotet. Für die
Bereiche Biomasse-Fernwär-
me, Abwärmekataster, Fern-
wärme aus Abwärme und
Fernwärme-Sonderförderung
stehen insgesamt 4,9 Millionen
Euro zur Verfügung.

Welchen Stellenwert hat der
Bereich erneuerbare Energien
für Ihre politische Arbeit?
LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser: Einen sehr hohen. Schließ-
lich ist die Frage der erneuer-
baren Energien eine der
zentralen zukünftigen gesell-
schaftspolitischen Aufgaben-
stellungen. Die erneuerbaren
Energien haben auch ange-
sichts der japanischen Atom-
katastrophe einen Stellenwert
wie nie zuvor und sind mehr
denn je ein Gebot der Stunde.
Deshalb sind im steirischen
Landesbudget für das Jahr
2011 in diesem „Zukunftsres-
sort“ 20,5 Millionen Euro vor-
gesehen und damit sogar etwas
mehr als im Vorjahr, trotz
Konsolidierungsmaßnahmen.
Äußerst positiv ist auch, dass
die erneuerbaren Energien und
die Wohnhaussanierung in ei-
nem Ressort angesiedelt sind.
Daraus ergeben sich sehr viele
Synergien, die ich bündeln
möchte. Bei der thermischen
Verbesserung von bestehenden
Gebäuden orte ich hohes Ener-
giespar-Potenzial. Dass sich
die aufgewendeten Fördermit-
tel nicht nur ökologisch, son-
dern auch volkswirtschaftlich
mehr als rechnen und dass
durch die Realisierung des
steirischen Klimaschutzplanes
durchschnittlich 1100 neue Ar-
beitsplätze pro Jahr geschaffen
werden, freut mich wiederum
als Landesrat für Arbeit und
Soziales sehr. 

Was möchten Sie den Leserin-
nen und Lesern der „Schule“
abschließend auf den Weg
mitgeben?
LH-Stv. Siegfried Schrittwie-
ser: Uns muss klar sein, dass
wir künftig zum Energiesparen
verpflichtet sind. Ein Umden-
ken in der Energiepolitik ist
absolut notwendig, wobei das
Land mit einem weiteren
Energiespar-Wettbewerb und
eigenen Klima-Energie-
Coaches in den Dienststellen
mit gutem Beispiel vorangeht.
Rechtzeitige Maßnahmen zum
Klimaschutz sind vor allem
auch für unsere nachfolgenden
Generationen besonders wich-
tig. Deshalb danke ich jetzt
schon dem Landesschulrat für
alle Initiativen und Projekte
generell und speziell den stei-
rischen Schülerinnen und
Schüler bzw. Lehrerinnen und
Lehrer für ihr Engagement in
Sachen Klimaschutz.

Danke für das Gespräch.

CSI: Styria (Climate
Safety Investigation) – im
Auftrag der Klimasicher-
heit! 
Da es kaum einen Lebensbe-
reich gibt, der nicht mit Klima,
Klimawandel und Klimaschutz
in Wechselwirkung steht, wur-
den in der Steiermark von
mehreren Organisationen zu
unterschiedlichen Bereichen
des erwähnten Schwerpunkt-
hemas Angebote für Schulen
erstellt.
Die Durchführung von Akti-
onstagen in Schulen unterliegt
zu einem großen Teil dem Um-
welt-Bildungs-Zentrum Stei-
ermark (UBZ). Von Herbst
2011 bis Frühjahr 2013 werden
im Auftrag der Steiermärki-
schen Landesregierung (Fach-
abteilung 17A) kostenlose Pro-
jektvormittage in steirischen
Schulen angeboten. Pro Schule
werden zwei ganze Projekttage
für eine Klasse angeboten.
Folgende Schulen können am
Projekt teilnehmen: Pro Schul-
aufsichtsbereich wird eine
Volksschule – also 23 insge-
samt – aus den Bewerbungen
gewählt. Aus den Schulen, die
im APS-Bereich Berufsorien-
tierung anbieten, werden 15
Schulen aus den Bewerbungen
ausgewählt. Pro Bezirk wird
eine Oberstufen-Schule be-
treut, aus Graz zusätzlich drei
weitere – also insgesamt 20.
Folgende Themen werden be-
handelt:
l Grundlagen: Was ist Klima?
l Treibhauseffekt und Klima-
schwankungen
l Einfluss des Menschen auf
das Klima (Konsum, Wirt-
schaft, Politik ...)
l Folgen des Klimawandels
weltweit
l Folgen des Klimawandels in
der Steiermark: Niederschläge,
Temperaturen, Wetter, Hoch-
gebirge, Tiere und Pflanzen,
Wälder, (Land-)Wirtschaft,

Wasser, Tro-
ckenheit, Na-

turgefahren, Energiebedarf ...)
l Handlungsstrategien zur
Senkung des Treibhausgas-
Ausstoßes (Themen Luft,
Strom/Energie, Mobilität,
Konsum, Wärmedämmung ...)
l Schulhauscheck – Energie-
einsparungspotenzial

Bei den letzten beiden Punkten
wird jeweils auf die Bedürfnis-
se des Schultyps eingegangen,
da sich Schulinventar und -ge-
bäude ja teils massiv von -
einander unterscheiden. Es er-
folgt ein Schulhaus-Check
unter dem Motto „CSI: Styria“
zum Aufspüren von Energie-
und somit CO2-Einsparungs-
potenzial – im Auftrag der Kli-
masicherheit. Mit diversen
Messgeräten wie Laser-Ther-
mometer oder Luftströmungs-
Prüfröhrchen werden „Klima-
sünden“ aufgedeckt. Dabei
wird auf Umsetzung jener
Maßnahmen abgezielt, die mit
einfachen Verhaltensänderun-
gen gesetzt werden können
und keiner großen zusätzlichen
Investitionen bedürfen. Dazu
zählen Optimierung des Lüf-
tungsverhaltens, Optimierung
des Energieverbrauchs bei
elektrischen Geräten, Einspa-
rungsmöglichkeiten für Warm-
wasser u. v. m.
Die von den Schülerinnen und
Schülern dokumentierten Ar-
beiten und gesammelten Er-
gebnisse werden dann in einem
Bericht zusammengefasst und
der Direktion übergeben. Im
Laufe der Aktionstage wird
auch immer wieder auf mögli-
che Berufsbilder hingewiesen,
die den gegenständlichen The-
men gerecht werden.
Details und Projektbilder, sowie 
zahlreiche Downloads und Unterrichts-
hilfen finden sich auf der Website
www.klimafit.at/csi_styria
Bewerbungen an: Umwelt-Bildungs-
Zentrum Steiermark, Mag. Michael
Krobath, michael.krobath@ubz-stmk.at

AMBIENTE

Klima-Aktions              tage 
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Nicht             Worte, sondern Taten …
Der Chor des BRG Graz-
Dreikackengasse brachte
den Tenor der Veran -
staltung gesanglich auf
den Punkt, Politiker
 behandelten ihn aus ihrer
Sicht. Und die Über -
legungen und Erkennt-
nisse der Wissenschaftler
gaben dem Jahres -
schwerpunktthema
 „Klima schützen – Chan-
cen nützen“ einen ganz
speziellen Charakter.

THOMAS AITITSCH

Warum eigentlich ein Jahres-
schwerpunktthema? Landes-
schulratspräsident Mag. Wolf-
gang Erlitz beantwortete die
Notwendigkeit dafür bei der
Auftaktveranstaltung im Gra-
zer Raiffeisenhof so: „Wir dür-
fen Bildung nicht nur auf das
Messbare reduzieren. Schwer-
punktthemen sind dazu geeig-
net, auch in den emotionalen
Bereich vorzudringen, Kompe-
tenzen zu schaffen und so für
eine Ausgewogenheit auf dem
Bildungssektor zu sorgen.“
Umweltbildung sei darüber hi-
naus auch Angelegenheit der
Schule. Ihm schwebe ein „öko-
logischer Schulalltag“ vor, der
zu einem bewussteren Umgang
mit Ressourcen führe. Außer-
dem sei das Thema Klima-
schutz für einen nicht unbe-
trächtlichen Teil der
Österreicher durchaus rele-
vant.
„Es genügt nicht, nur Ziele zu
formulieren. Schöne Worte
sind zu wenig. Klimaschutz
muss wirken und Veränderun-

gen im Alltag bewirken“, be-
kannte Bildungslandesrätin
Mag. Elisabeth Grossmann
und plädierte für eine „Bünde-
lung aller Kräfte“, um Impulse
für konkrete Handlungen zu
setzen. Eine besondere Rolle
käme dabei auch den Pädago-
gen zu. Sie sollen Programme
mit „Leben erfüllen“, Landes-
hauptmann-Stellvertreter
Siegfried Schrittwieser wie-
derum forderte eine Bewusst-
seinserweiterung für dieses
Thema. „Es könnte über Kin-
der und Jugendliche in die
Köpfe der Erwachsenen ge-
bracht werden“, betont er. Sie
sollen zum „Klimabotschafter“
werden. „Bei der Mülltrennung
haben wir mit dieser Überzeu-
gungsarbeit schon messbare
Erfolge erreicht. Warum soll
uns dies nicht auch beim Kli-
ma gelingen“, gibt er zu be-
denken, fordert allerdings von
der Politik, dafür auch adä-
quate Rahmenbedingungen zu
schaffen.

Kipp-Punkte
Die preisgekrönte Umweltme-
teorologin Dr. Helga Kromb-
Kolb begann ihre Ausführun-
gen mit der Schmelze des
Polareises und dem Treibhaus-
effekt. „Ohne natürlichen
Treibhauseffekt wäre die Erde
mit minus 18 Grad Celsius zu
kalt“, betont sie. Was den
durchaus üblichen Treibhaus-
effekt allerdings für Forscher
bedenklich werden lässt, seien
die dramatischen temperatur-
mäßigen Veränderungen in den
letzten 60 Jahren. Logischer-
weise werde die Erwärmung
durch das weitere Abschmel-
zen des Polareises beschleu-
nigt. „Derzeit haben wir drei-

mal so viele Tage mit über 30
Grad Celsius als früher. Sogar
der Wein hat es bereis zu
warm“, listet sie wissenschaft-
liche Beobachtungen auf und
prognostiziert für die Zukunft
trockene Perioden, gefolgt von
heftigen Gewittern.
Besonders gefährlich seien
aber so genannte Kipp-Punkte,
das heißt, wenn die Tempera-
tur um mehr als zwei Grad
steigt. „Werden diese Punkte
überschritten, sind sie irrever-
sibel und die Entwicklung be-
kommt eine Eigendynamik, die
nicht mehr aufzuhalten ist“, so
ihre Warnung. Als möglichen
Lösungsansatz empfiehlt sie
„falsche Werte“ über Bord zu
werden und das Bewusstsein
vom Lebensstandard auf Le-
bensqualität zu verlagern.
„Sind Werte wie menschliche
Bindung, eine intakte Natur,
Gesundheit, Bildung nicht He-
rausforderung genug, die Wei-
chen für eine positive Zukunft
zu stellen?“, gibt sie zu beden-
ken, denn: „Mit der Natur
kann man nicht verhandeln.“

Recycle-Bewusstsein
„99 Prozent der Erdkruste
werden lediglich aus neun Ele-
menten aufgebaut“, erklärte
der Wiener Geologe Dr. Leo-
pold Weber. Lagerstätten seien
endlich und der Unterschied
zu früher bestehe darin, dass
der Rohstoffvorrat zwischen
Europa und Asien seinerzeit
eher ausgeglichen war. Das sei
nun nicht mehr der Fall, der
EU-Raum ist von Rohstoffim-
porten abhängig. „Im Vorjahr
hat die EU rund 854 Milliar-
den Euro dafür ausgegeben,
um überhaupt produzieren zu
können“, so Weber. Das

Hauptrisiko dabei sei aller-
dings, dass 66 Prozent dieser
Importe aus politisch instabi-
len Systemen komme. Zur Zeit
kämen die meisten Rohstoffe
aus China. 

Mangelndes Recycle-
Bewusstsein
Eine besondere Rolle teilte
Weber den Kartellen zu. „Die-
se gewinnen immer mehr Ein-
fluss durch steigende Markt-
kontrolle“, meinte er weiter.
Sein umweltbezogener Vor-
schlag für die Zukunft wäre,
nicht nur alle in Österreich
vorhandenen Rohstoffe zu nut-
zen, sondern auch sparsam mit
ihnen umzugehen. Schließlich
weist er auch auf mangelndes
Recycle-Bewusstsein hin.
„Zum Beispiel werden in
Österreich nur drei Prozent al-
ler Mobiltelefone umweltge-
recht entsorgt“, listete er auf. 
Bevor die Teilnehmer an der
Veranstaltung sich auf dem
„Marktplatz“ der Infostände
weitere Anregungen holen
konnten, zeigten SchülerInnen
der Graz International Bilin-
gual School eine Power-Point-
Präsentation über ein Projekt,
im Rahmen dessen man auch
ein „Leben ohne Strom“ zu er-
fahren versuchte. Durch das
Programm führte Mag. Eva
Stuhlpfarrer. Gesanglich um-
rahmt wurde die Veranstal-
tung vom Chor des BG/BRG
Dreihackengasse unter Leitung
von Mag. Thomas Perstling.
Dieser leistete seinen Beitrag
zu dieser Auftaktveranstaltung
durchaus inhaltsbezogen mit
einer irischen Gesangsdarbie-
tung: „Make The World A Bet-
ter Place“ … 
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„Schule“-Mitarbeiter Thomas Aititsch hat bei der
Auftaktveranstaltung auch ein bisschen „mitgustiert“
und ist „fündig“ geworden …

Einen „Marktplatz“…
… gab es nach der Veranstaltung in den gesamten Räumlichkei-
ten des Raiffeisenhofes. Alle Teilnehmer der Auftaktveranstal-
tung konnten sich an den Infoständen zusätzliche Anregungen
holen. Und wenn mitunter der Durchblick fehlte, standen die
Mitarbeiter dortselbst gerne beratend zur Seite.

Der Klimaschutzgarten …
… interessiert Brigitte Raidl aus
der Neuen Mittelschule in Bad
Waltersdorf, der ersten im
Schulbezirk Hartberg. Es gärt-
nern ja bekanntlich etliche in
der Lehrerschaft, der Klima-
schutzgarten ist dann aber doch
etwas Besonderes. „Ich habe mir
den Folder mitgenommen, weil
das recht interessant klingt“,
meint die Bad Waltersdorfer
Kollegin. Vielleicht interessieren
sich sogar die SchülerInnen und
deren Eltern im steirischen Thermenort dafür.

Fit for Energy …
…ist Mag. Sabine Schabler-Urban aus Kumberg. Mit ihren zwei-
stündigen Workshop tourt sie alljährlich durch steirische Schu-
len, um Kindern und Jugendlichen Solar- und Windenergie, aber
auch Wasserkraft und umweltfreundliche Fortbewegungs- und
Lebensmittel spielerisch näher zu bringen. Dabei ist für viele so
manches zu entdecken. Etliche steirische PädagogInnen verweil-
ten auch an ihrem Infostand.

Two of one kind …
… sind Bildungslandesrätin
Mag. Elisabeth Grossmann und
Universitätsprofessorin Dr. Hel-
ga Kromp-Kolb. Engagiert sich
die eine Dame auf bildungspoli-
tischer Ebene für geeignete
Maßnahmen, bemüht sich die
andere auf wissenschaftlicher
Ebene, hilfreiche Erkenntnisse
dazu zu gewinnen. Vielleicht ge-
lingt es so, die hoch sensiblen
Kipp-Punkte doch noch positiv zu beeinflussen …

Leben ohne Strom …
… versuchten die SchülerInnen der Grazer Internationalen Bilin-
gual School hautnah zu erleben. Das brachten sie den Teilnehme-
rInnen der Auftaktveranstaltung in Form eine Power-Point-Prä-
sentation nahe. Aber auch die darin gezeigten Interviews waren
nicht nur themenbezogen, sondern ließen auch einen gewissen
Sinn für Humor erkennen. Dass es ohne Speis und Trank aber
doch nicht geht, bewiesen sie nach getaner Arbeit. Bleibt nur zu
sagen: Bon appetit (siehe Foto links) …

Die Luft wird immer schlech-
ter, der Feinstaub immer mehr.
Dass jeder Einzelne einen Bei-
trag zur Linderung dieses Pro-
blems leisten kann, zeigt ein
Beispiel aus der sehr luftver-
schmutzten Stadt Mailand.
Der Impuls ist kommerzieller
Art: 2015 findet dort die EXPO
statt und da man mehr sein
will als nur „eine Stadt der
Geschäftemacherei“ will die
lombardische Metropole die
Begrünung forcieren.
Claudio Abbado, der weltbe-
rühmte Dirigent, hat einen bei-
spielgebenden Schritt gesetzt:
Nach Jahren der Abwesenheit
in Mailand hat er sich nur
dann zu einer künstlerischen
Rückkehr nach Mailand bereit
erklärt, wenn sein Honorar
nicht aus Geld, sondern aus in
Mailand gepflanzten Bäumen
besteht. Da seine Auftritte als
sehr kostbar gelten, handelt es
sich im konkreten Fall um
90.000 Bäume (!). 
Nun werden Sie sich fragen:
„Was habe ich mit Mailand,
mit Abbado oder gar mit einem
Spitzenhonorar zu tun?“ Die
Antwort ist ganz einfach. Auch
Sie können mit Bäumen und
dadurch mit Sauerstoff-Erzeu-
gung zu tun haben! In früheren
Jahren hat es bei Häusern ei-
nen „Hausbaum“ gegeben. Das
war immer ein Laubbaum – et-
wa eine Linde –, die im Winter

als kahler Baum die Sonne
zum Haus gelassen, im Som-
mer jedoch durch das üppige
Laubwerk wunderbaren
Schatten gespendet hat. Nicht
jeder hat ein Einfamilienhaus,
wo der Hausbaum als Alterna-
tive zu diversen Sonnenschir-
men und Markisen zu überle-
gen ist, aber jeder hat einmal
einen runden Geburtstag. Man
könnte sich doch statt der vie-
len kleinen Präsenterln einen
Baum wünschen. Dieser wird
dann vor dem Schulhaus –
oder auch anderswo – mit einer
Widmungstafel versehen ein-
gepflanzt. Auch Todesfälle bie-
ten sich zum Pflanzen von
Bäumen an. Durch das Um-
widmen von Geldbeträgen, die
sonst für Kränze oder diverse
Traueranzeigen in Zeitungen
verwendet würden, käme eine
beträchtliche Summe für einen
oder sogar mehrere Bäume zu-
sammen.
Übrigens: Früher hat man zu
verschiedenen Anlässen Bäume
gepflanzt! Ein sehr eindrucks-
volles Beispiel dafür ist wohl
die Platanenallee in der Elisa-
bethstraße. Die Bäume wurden
anlässlich eines Besuches von
Kaiserin Elisabeth in Graz ge-
pflanzt. Elisabeth wurde 1898
ermordet, die Platanen säumen
noch immer eindrucksvoll die
Straße!

Heidrun Gollesch, Graz/Stainz

Das könnte die Schule 
denn auch leisten !?

AMBIENTE
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Die ganze Welt ist Bühne. Und
alle Frauen und Männer bloße

Spieler. Die treten auf und
wieder ab, sein Leben lang

spielt einer manche Rollen.
W. Shakespeare, „Wie es euch gefällt“

Viel wird gesprochen
über „Gender Main-
streaming“. Wenige wis-
sen, was damit wirklich
gemeint ist.

DR. JOSEF ZOLLNERITSCH

Es geht im Kern um den Ver-
such, die Gleichstellung der
Geschlechter auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen durchzu-
setzen. Gleichstellung der Ge-
schlechter ist die faktische
Angleichung der Geschlechter
in allen Lebensbereichen, in
denen Nichtgleichheit als Dis-
kriminierung empfunden wird.
Ziel der Gleichstellung ist es,
vorhandene Barrieren zu be-
seitigen und fördernde Maß-
nahmen zu unterstützen.
Gleichstellung steht ganz all-
gemein im Gegensatz zur Dis-
kriminierung.
Wie schaut es in Österreich
aus? Der Global Gender Gap
Report 2009, der 134 Länder
miteinander vergleicht, weist
Österreich auf Platz 42 auf
(wir haben seit 2006 16 Plätze
eingebüßt!). Was die wirt-
schaftliche Teilhabe von
 Frauen anlangt, haben wir so-
gar 49 Plätze verloren, da lie-
gen wir nur auf Rang 103. D.
h. wir haben in Österreich
noch ziemlich viel zu tun,
Frauen sind in Österreich
nicht gleichberechtigt, schon
gar nicht was Spitzenpositio-
nen anlangt! 
Bezogen auf den schulischen
Bereich macht es Sinn, die
 PISA-Ergebnisse 2009 heran-
zuziehen: In der Lesekompe-
tenz haben die Mädchen +41
Punkte (sehr signifikanter Un-
terschied), in Mathematik die
Mädchen – 12 Punkte (signifi-
kanter Unterschied) sowie in
den Naturwissenschaften die
Mädchen –8 Punkte (nicht sig-
nifikant). Es gibt also erhebli-
che Leistungsunterschiede der

Geschlechter vor allem im Le-
sen sowie in Mathematik. Gen-
dergerechtigkeit ist also im
schulischen Bereich trotz
durchgehender Koedukation
noch nicht ausreichend erfüllt.
Ein interessanter Aspekt ist
die Unterscheidung Sex – Gen-
der: Nicht das biologische Ge-
schlecht ist entscheidend für
das Entstehen von Unterschie-
den, sondern die soziale Kon-
struktion von Geschlecht. Ge-
meint ist, wie das Individuum
aufgrund von sozialen Prägun-
gen die Geschlechtsrolle aus-
füllt oder eben nicht. Wir wis-
sen, dass der soziale Aspekt
für das Entstehen von Ge-
schlechtsstereotypien immer
noch stark wirkt. Dass jemand
ein Mann ist, heißt noch lange
nicht, dass sich dieser also sol-
cher sieht und umgekehrt. Die
Transgenderbewegung zeigt
uns, dass die sozialen Ge-
schlechtsgrenzen zusehend in
Bewegung geraten.
Die Frage besteht daher gera-
de für LehrerInnen: Wer bin
ich als Lehrerin bzw. wer bin
ich als Lehrer? Was heißt es, in
dieser Gesellschaft Frau bzw.
Mann zu sein? Welche Erwar-
tung habe ich an Schülerinnen
bzw. Schüler (besonders hin-
sichtlich des Verhaltens)?
Auf dem Hintergrund der star-
ken personalen Modellwirkung
von Lehrkräften wissen wir,
dass Lehrkräfte an männliche
bzw. weibliche Schüler unter-
schiedliche Erwartungen ha-
ben. Es gibt z. B. deutliche
Hinweise dafür, dass bei Mäd-
chen ganz allgemein mehr An-
passungsbereitschaft und mehr

soziale Stabilisations-
funktion vorausgesetzt wer-
den. Hinsichtlich Leistungsfä-
higkeit wird von Mädchen eher
reproduktives Wissen, von Bu-
ben eher problemlösende
Kompetenz erwartet.
Geschätzte Leserin, geschätz-
ter Leser, Sie sind LehrerIn?
Sie vermeinen, dass Sie Buben
und Mädchen gleich behan-
deln? Dann muss ich Sie leider
enttäuschen. Geschlechtliche
Prägungen führen meist dazu,
dass wir Stereotypien unbe-
wusst erliegen und diese auch
in unsere Handlungsmuster
einfließen. Wenn Sie dies ver-
meiden wollen, müssen Sie be-
reit sein, ihre geschlechtlichen
Prägungen sehr intensiv zu
hinterfragen.
Aus den Forschungsergebnis-
sen sehen wir, dass es a priori
keine Leistungsunterschiede
zwischen Buben und Mädchen
gibt. Jedoch gibt es Unter-
schiede aufgrund der erlernten
Rollenerwartungen. So weisen
im Verhaltensbereich Mädchen
mehr aggressive Gefühle auf,
Buben jedoch agieren diese
viel stärker nach außen (was
zu stärkerer Dissozialität
führt). Mädchen haben tenden-
ziell ein geringeres Leistungs-
selbstwertgefühl, trauen sich
weniger zu und sind mit den
besseren Schulleistungen un-
zufriedener als die Burschen.
Ganz allgemein stellt unsere
Schule zu sehr auf Anpas-
sungsbereitschaft ab. Diese
(weibliche) Anpassungsbereit-
schaft wird in der Schule na-
türlich auch von den Buben
abverlangt. Buben lehnen die-
se eingeforderte Anpassungs-

Dr. Josef Zollneritsch leitet
die LSR-Abteilung Schulpsy-
chologie – Bildungsberatung

Sind unsere Schulen
gendergerecht?

bereitschaft mitunter auch
deshalb ab, da sie als Wert
weiblich besetzt ist. Gerade
Mädchen brauchen ein gerüt-
telt Maß an Durchsetzungsbe-
reitschaft, um später der be-
ruflichen Konkurrenz mit den
Männern gewachsen zu sein.
Die Konsequenz kann nur ein
geschlechtssensibler Unter-
richt sein. Geschlechtssensibi-
lität stellt die Koedukation
 außer Frage, nimmt jedoch
prozesshaft und flexibel auf
geschlechtsspezifische Bedürf-
nisse Rücksicht – besonders in
der Altersphase rund um die
Pubertät. Befunde zeigen, dass
es egal ist, ob LehrerInnen in
mono- bzw. koedukativen
Gruppen unterrichten, wenn
diese eben Geschlechtsfragen
bewusst reflektieren. Indivi-
dualisierung auch durch flexi-
ble Lerngruppen und bewusste
Unterrichtssteuerung (um mit
störendem Bubenverhalten
umzugehen) sind das Um und
Auf. 
Bestimmte Themenbereiche
wie z. B. Sexualitätsfragen
sollten wenigstens auch in ge-
schlechtshomogenen Gruppen
abgehandelt werden. Ferner
müssen wir größte Anstren-
gungen in die Steigerung der
Lesekompetenz der Buben le-
gen. Auf der anderen Seite gilt
es, Mädchen viel stärker als
bisher für naturwissenschaft-
lich-technische Bereiche zu
begeistern. 
Voraussetzung dafür ist jeden-
falls, dass Lehrkräfte ihre Ge-
schlechtsrolle und ihre Ge-
schlechtserwartungen bewusst
reflektieren. Bewusst reflektie-
ren heißt, Leistungs- und Ver-
haltenserwartungen an die Ge-
schlechter ständig kritisch zu
hinterfragen, um eben auf
diesbezügliche Bedürfnisse fle-
xibel reagieren können. Ste-
reotype Rollenerwartungen be-
hindern eine gesunde
Entfaltung aller Potenziale
und sollten allmählich ausge-
dient haben.
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2. Steirischer Gender
Day: Eine Tagung des
Landesschulrates für
Steiermark und der Pä-
dagogischen Hochschule
Graz in Kooperation mit
dem Bundesministerium
für Kunst und Kultur.

Der Landesschulrat für Steier-
mark veranstaltete am 19. Ok-
tober 2011 unter der Leitung
von LSI HR Mag. Marlies
Liebscher in ihrer Funktion als
Genderbeauftragte des LSR
für Stmk. den 2. Steirischen
Gender Day. 
Nach den Erfolgen und Erfah-
rungen des ersten Gender Day
im Jahre 2005 sollte die Ta-
gung diesmal eine Plattform

zum Austausch von Forschung
und Praxis zu den Themen Di-
versity, Migration und Inter-
kulturalität sowie zur Thema-
tik Genderkompetenz auf der
Ebene des Unterrichts und der
Schulorganisation sein. Ob-
wohl die Meinungen zum The-
ma Gender von heiß befürwor-
tet bis müde belächelt reichen,
ist die Diskussion um den Gen-
derbegriff aus dem heutigen
Bildungswesen nicht mehr
wegzudenken.
Beim diesjährigen Gender Day
ging es nicht nur um gender-
sensiblen Unterricht, sondern
auch darum, das Bewusstsein
von Diversity auf einer breiten
Basis zu schärfen und Kompe-
tenzen zu vermitteln. 
Es wurde anhand unterschied-
lichster Themen aufgezeigt,

dass Gender Mainstreaming
viel mehr bedeutet als nur ge-
schlechtergerechtes Formulie-
ren. 
Die Veranstaltung wurde von
LSR-Präsident Mag. Wolfgang
Erlitz und LSR-Vizepräsiden-
tin Elisabeth Meixner mit be-
grüßenden Worten eröffnet. 
Durch den interessanten Vor-
trag von Organisationsent-
wicklerin Mag. Andrea Wid-
mann zum Thema Aktualität
von Gender, dem hervorragen-
den Beitrag von HR Dr. Josef
Zollneritsch zum Thema Gen-
dersensible Schule und durch
das beeindruckende Referat
von Caglayan Caliskan zum
Thema Interkulturalität wurde
auf die Vielschichtigkeit des
Themas eingegangen und die
breite Palette des Gender- und

Diversity-Aspektes nachhaltig
betrachtet und diskutiert. 
Die nachmittäglichen Work-
shops rundeten das Thema ab,
indem die Inhalte des Vormit-
tags vertieft wurden und neue
Ansätze erarbeitet werden
konnten. Die Workshopinhalte
setzten sich mit den Themen-
bereichen Gewaltprävention,
Gendersensible Schule, Gender
in Zusammenhang mit Natur-
wissenschaft und Technik, Ge-
schlechterdiversität in der
Schule sowie dem Themen-
komplex Migration auseinan-
der.
Insgesamt bot die Veranstal-
tung die Möglichkeit, eine
noch offenere Form der Au s -
einandersetzung mit den viel-
fältigen Themen von Gender
zu erreichen. 

Das Lebensfach Glück wird
seit mittlerweile drei Jahren an
der Praxisvolksschule der Pä-
dagogischen Hochschule Stei-
ermark unterrichtet. Die In-
halte des Unterrichtsversuches
sind wöchentlich ein Fixpunkt
zweier Klassen geworden. Re-
gelmäßige Bewegung ist ein
zentraler Bestandteil des
Glücks und erzeugt durch die
Ausschüttung von Hormonen
seelisches Wohlbefinden. An
der Praxisvolksschule hat sie
einen hohen Stellenwert und
wird in verschiedene Bereiche
des Unterrichtes integriert.
Neben bewegten Pausen gibt
es für die Kinder während län-
gerer Arbeitsphasen die Mög-
lichkeit, in einer Ecke des
Klassenzimmers Turnübungen
zu machen. In vielen Unter-
richtseinheiten werden Lern-
prozesse mit Gesten unter-
stützt.

Im Rahmen des Pilotprojektes
„Glück macht Schule“ wurden
an der Praxisvolksschule Be-
wegungstage eingeführt. An
diesen Tagen werden alle Un-
terrichtsinhalte mit Hilfe von
Bewegungsabläufen vermittelt.
Laufdiktat, Rechengymnastik
und Action Stories kommen
ebenso zum Einsatz wie Kon-
ditionsspiele, Tänze und Pan-
tomime.

Alle Komponenten des Glücks-
unterrichts lassen sich in die-
sem Projekt vereinen: Die psy-
chosoziale Gesundheit und die
Klassengemeinschaft werden
durch Kooperationsübungen
gestärkt. Beim Singen, Tanzen
und Theaterspielen spüren die
Kinder ihren Körper als Aus-
drucksmittel. Beim gemeinsa-
men Jausnen erleben die Mäd-
chen und Buben, dass gesunde
Ernährung ihrem Körper gut
tut und auch gut schmecken
kann. Der ganze Tag steht un-
ter dem Thema Bewegungsori-
entierung und wird von der
Klasse als beglückendes Ge-
meinschaftserlebnis wahrge-
nommen.
Die Bewegungstage werden
von allen Beteiligten mit viel
Motivation und Freude erlebt
und sind zu Höhepunkten im
Glücksjahr geworden.

Anna Neubauer, BEd, 
Kathrin Leinweber, BEd

Zum 6. Mal findet der Tag der
Persönlichkeit – Mittwoch, 16.
November 2011, von 9.30 bis
16 Uhr an der PHSt – in
 Kooperation von Landesschul-
rat für Steiermark und Päda-
gogischer Hochschule Steier-
mark statt und bereits zum 3.
Mal steht er unter dem Motto
„Glück macht Schule“.

Interkulturalität beim Gender Day

Am Vormittag gibt es zwei
höchst interessante Vorträge:
Universitätsprofessor Ruut
Veenhoven (Rotterdam) ist
 Autor der World Database of
Happiness, einer Zusammen-
fassung von internationalen
Ergebnissen aus der Glücks-
forschung. Er wird in seinem
Vortrag darüber berichten und
am Nachmittag einen Work-
shop anbieten.
Heide-Marie Smolka, Autorin
des „Glückstrainingsbuches“,
geht in ihrem Vortrag gemein-
sam mit den TeilnehmerInnen
auf Spurensuche, was denn
Glück überhaupt ist. Ergebnis-
se der Glücks- und Gehirnfor-
schung sowie deren alltags-

taugliche Anwendungen wer-
den vorgestellt. Glücklich sein,
das kann man tatsächlich ler-
nen. Im Anschluss an die Vor-
träge können die Teilnehme-
rInnen beim Buffet auf dem
„Marktplatz“ Kontakte mit
themenrelevanten Institutio-
nen knüpfen und Informatio-
nen einholen. Eine Buchaus-
stellung bietet umfangreiche
Literatur zum Thema Glück.
Am Nachmittag haben die
TeilnehmerInnen Gelegenheit,
Workshops mit den beiden
Vortragenden bzw. bei Lehre-
rInnen der Pilotschulen, die
das Glück seit mehr als zwei
Jahren auf dem Stundenplan
haben, zu besuchen.

Bewegendes Glück
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10SPRACHINNOVATIV

Der Landesschulrat für Steier-
mark und das Österreichische
Sprachen-Kompeten-Zentrum
(ÖSZ) haben mit dem Spra-
cheninnovationsnetzwerk eine
österreichweite Unterstüt-
zungsstruktur für die zahlrei-
chen innovativen Sprachen-
projekte an den Schulen
geschaffen. Kernstück von
SPIN ist die Innovationsdaten-
bank, die Innovationen und
Best-Practice-Modelle im
Fremdsprachenunterricht nach
festgelegten Indikatoren er-
fasst. Dadurch haben Schulen
und SprachlehrerInnen nicht
nur eine Plattform nach außen,
sondern kann Wissen für wei-
tere Nutzung zur Verfügung
gestellt werden. Von der Da-
tenbank www.oesz.at/spin
kann jeder Interessierte die er-
fassten Projekte und Best-
Practice-Beispiele abholen und
für die Weiterentwicklung von
eigenen Sprachprojekten und
die Initiierung im Unterricht
nutzen. 
Jede Innovationstätigkeit er-
zeugt neues Wissen und ist so-
mit ein Beitrag zur Qualitätssi-
cherung im Fremdsprachen-
unterricht. 54 Projekte wurden
bereits zertifiziert und von un-
serem Partner Humanic geför-
dert.

SPIN-Region Weiz
Das Projekt „SPIN-Region
Weiz“ ist ein inhaltlicher
Schwerpunkt des SPrachenIn-
novations-Netzwerkes im
Schuljahr 2011/12 mit dem
Ziel, das Sprachenlernen in
der Region Weiz schultypen-
übergreifend zu stärken. 
Beim Auftakttreffen am 21.
Oktober 2011 in der HS III in
Weiz wurden mit Unterstüt-
zung von BSI RR Juliane Mül-
ler, Fachinspektor Mag. Man-
fred Glatz, Mag. Elisabeth
Schlocker vom ÖSZ und Mag.
Judith Purkathofer von der
Forschungsgruppe Spracherle-
ben der Universität Wien mit
den beteiligten Schulen aus
der Region Weiz eine gemein-
same Stoßrichtung erarbeitet,
wie der Sprachunterricht unter
Einbeziehung aller sprachli-
chen Ressourcen der Schüle-
rInnen schul- und schultypen-
übergreifend gefördert werden
kann. 
Erste Implementierungsschrit-

te, die auch wichti-
ge Impulse für die
Schulentwicklung
(im Umgang mit
Unterrichts- und
anderen Schulspra-
chen) wurden ver-
einbart:
l verbesserte Nut-
zung des Sprachen-
potenzials der Re -
gion (Erstsprachen und
angebotene Fremdsprachen)
l verbesserte Abstimmung des
Sprachenangebots in den
Schulen, um die Übergänge
zwischen den Bildungsstufen
besser zu gestalten und zum
anderen die Diversifizierung
des Sprachenangebots in der
Region zu fördern
l gemeinsame Projekte – groß-
teils schultypenübergreifend –
zur Steigerung des Sprachbe-
wusstseins in den Schulen 
l Schaffung eines Kontexts, in
dem Sprachen und Sprachen-
lernen wichtige Impulse für die
Schulentwicklung geben
l Einleitende Schritte zur Fi-
nanzierung eines Native Spea-
ker FI Mag. Manfred Glatz

Zertifizierte Sprachenprojekte
an steirischen Schulen:

A Book of Fairy Tales: HLW Deutsch-
landsberg, Deutschlandsberg, Hofer An-
dreas
A Musical Dialogue – Us and Them:
GIBS – Graz International Bilingual
School, Graz, Lessjak Vanessa 
A Trip to Canada: BG/BRG Weiz, Weiz,
Böhm Martina 
All About ME: BORG Eisenerz, Eisen-
erz, Wolfesberger Ulrike 
Anna Gavalda, 35 kilos d´espoir: GIBS
– Graz International Bilingual School,
Graz, Thurner-Puschnik Rosemarie 
Arbeit mit dem Europäischen Spra-
chenportfolio – ESP: Sprachenhaupt-
schule Birkfeld I, Birkfeld, Holzer Renate 
Berufspraktikum im Europa der Regio-
nen. Friaul-Julisch Venetien – Steier-
mark: Haupt- und Realschule Heiligen-
kreuz am Waasen, Heiligenkreuz am
Waasen, Kreidl Burghard 
Bilder – Words –  Suoni: ein dreijähri-
ges Comenius-Projekt: Volksschule
Lieboch, Lieboch, Klingenberg Brigitte 
Bilinguales Modell – GIBS: GIBS –
Graz International Bilingual School, Graz,
Fleischmann Elisabeth 
CLIL Project Management: BULME
Deutschlandsberg, Deutschlandsberg,
Hofer Andreas 
Drama Workshop: Sprachenhauptschu-
le Birkfeld I, Birkfeld, Holzer Renate 
Education and health through

sport@school: Sport-
hauptschule Weiz, Weiz |,
Oblak Margit 
Englisch im Kindergar-
ten/ Englisch in der Di-
daktik: Bundesbildungs-
anstalt für
Kindergartenpädagogik
Graz, Graz, Greinix, Wenk
Irmgard, Elisabeth 
English – All inclusive:
Fachschule für wirtschaftli-

che Berufe der Caritas, Graz, Grundner
Birgit 
Español – Juegos – Aventura: Bundes-
handelsakademie Weiz, Weiz, Fehringer
Brigitte 
Facing €Urope: Sporthauptschule Weiz,
Weiz, Oblak Margit 
Faulpelz und Streber («Cancre et
bûcheur»): BG/ BRG Leibnitz, Leibnitz,
Rindler Peter 
Fremdsprachenklassen: Sprachen-
hauptschule Birkfeld I, Birkfeld, Pojer
Wolfgang 
Hear my voice: BORG Birkfeld, Birkfeld,
Wabusseg Ursula 
HIGH : SPEECH : LEVEL: HRS Laßnitz-
höhe, Laßnitzhöhe, Scheibelhofer-Schroll
Eva 
Hitradio R3: Haupt- und Realschule Hei-
ligenkreuz am Waasen, Heiligenkreuz
am Waasen, Langensteiner-Lindermuth
Eleonora 
Häuser bauen – Schriftspracherwerb
einmal anders: VS Bertha von Suttner,
Graz, Lampl Anna 
IDee – Industrial Development in Bri-
anza and the Area of Graz: Haupt- und
Realschule Heiligenkreuz am Waasen,
Heiligenkreuz am Waasen, Hansmann
Sigrid 
Ireland: BORG Dreierschützengasse,
Graz, Hackl Kathrin 
Italienisch Internetkurs an der BHAK
für Berufstätige Graz Grazbachgasse:
Bundeshandelsakademie Grazbachgas-
se, Graz, Funk Dan 
Je parle mode – I talk fashion – Io par-
lo moda – Die Sprache der Mode: HLM
Graz, Graz, Pichlbauer Maria 
Lesen macht schlau!: Bundeshandels-
akademie Grazbachgasse, Graz, Trubel-
ja Kristian 
Let me inside: Fachschule für wirtschaft-
liche Berufe der Caritas, Graz, Grundner
Birgit 
Little Shop of Horrors: BG/ BRG/ MG
Dreihackengasse, Graz, Graz, Hohl Gün-
ter 
London Experience: BULME Deutsch-
landsberg, Deutschlandsberg, Hofer An-
dreas 
Mater Latina Filiaeque: GIBS – Graz In-
ternational Bilingual School, Graz, Hofer;
Rieger; Schatz Eva; Eveline; Ursula 
Meeting the Press: Fachschule für wirt-
schaftliche Berufe der Caritas, Graz,
Grundner /Awad /Gschweitl Birgit/ Eve-
lyn/ Roswitha 
Mehrsprachigkeit an der Schule nach
EUROCOM: HLW Krieglach, Krieglach,
Schrittwieser-Bürgl Sigrun 

MITEINANDER – SËBASHKU – ZAJED-
NO – ENSEMBLE – TOGETHER: Haupt-
schule I Deutschlandsberg, Deutsch-
landsberg, Saini-Imeri Fatima 
My Mobile English Class: BULME
Deutschlandsberg, Deutschlandsberg,
Hofer Andreas 
Nahtstelle HRS Laßnitzhöhe – VS Hö-
nigtal: HRS Laßnitzhöhe, Laßnitzhöhe,
Scheibelhofer- Schroll Eva 
New York Times: BG/BRG Kapfenberg,
Kapfenberg, Scherbela Hildegard 
Niños del Mundo – Kinder dieser Welt:
Hauptschule I Deutschlandsberg,
Deutschlandsberg, Maller Gabriele 
Persönlichkeit, Sprache und Präsenta-
tion: Gymnasium und Oberstufenreal-
gymnasium der Ursulinen, Graz, Grangl
Sylvia 
Podcast „Glück“: HLW/BFW Mureck,
Mureck, Dirninger Eva 
Projekt Englisch als Arbeitssprache in
Naturwissenschaft und Technik (PEA):
Höhere technische Bundeslehranstalt
Graz-Gösting (BULME), Graz, Kupplent
Wolfgang 
Quality for Life: Sprachenhauptschule
Birkfeld I, Birkfeld, Pojer Wolfgang 
Selbsterstellte Podcasts im Franzö-
sischunterricht: Bundeshandelsakade-
mie Monsbergergasse, Graz, Hammer
Silke 
Shopping@BORG: BORG Deutsch-
landsberg, Deutschlandsberg, Nagele In-
geborg 
Sprachen auf dem Prüfstand: Gymna-
sium und Oberstufenrealgymnasium der
Ursulinen, Graz, Grangl Sylvia 
Sprachkultur im Elementarbereich –
Intercultural Literacy at Elementary
Levell: Bildungsanstalt für Kindergarten-
pädagogik Mureck, Mureck, Mößlacher
Monika 
Stages en entreprise – Betriebsprakti-
ka in Frankreich: Bundeshandelsakade-
mie Monsbergergasse, Graz, Lembeck
Gertraud 
The Multicultural, Multinational, Inter-
confessional Classroom – Landeskun-
de alive:Fachschule für wirtschaftliche
Berufe der Caritas, Graz, Grundner Birgit 
Una soap italiana: BHAK Bruck/Mur,
Bruck/Mur, Kratochwil Eleonore 
Understanding English Tenses: Bun-
deshandelsakademie Grazbachgasse,
Graz, Funk Dan 
Wenn den Bildern Flügel wachsen:
Gemeindekindergarten Kapellen, Kapel-
len, Gruber Gabriela 
Wortschatz: Deutsch-Materialien für
10-15 Jährige: UNESCO NMS Dr. Ren-
ner, Graz, Grigoriadis Anna 
W[:e-:]Learn English – eLearning im
Englischunterricht der HTBLA Kain-
dorf: HTBLA Kaindorf, Kaindorf/Sulm,
HOLZER Monika 
Zweisprachiger Vertiefungskurs in
Wirtschaftssprache B/K/S – Deutsch
mit den Schwerpunkten Firmenkom-
munikation und Bewerbung:  Bundes-
handelsakademie Grazbachgasse, Graz,
Trubelja Kristian

Zertifikate für  gute Sprachenprojekte
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Amtliche Mitteilungen

Nr. 43

Beauftragungen
Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung
hat mit Wirksamkeit vom 1. 8. 2011 BD-Stv.
Michaela Vörös-Achleitner, LBS Bad Rad-
kersburg, mit der Leitung der Leiterstelle der
LBS Gleinstätten beauftragt.
Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung
hat mit Wirksamkeit vom 1. 8. 2011 Mag. Syl-
via Oswald, LBS Graz 8, mit der Leitung der
Leiterstelle der LBS Graz 8 beauftragt.

Nr. 44

Verleihung von Berufstiteln

Der Herr Bundespräsident hat verliehen:
den Berufstitel Hofrat an Dir. Mag. Nikolaus
Schweighofer, BG/BRG Gleisdorf;
den Berufstitel Oberstudienrat an Prof. Mag.

Karlheinz Zöllner, BG/BRG Judenburg, Prof.
Mag. Josef Pinter, BHAK/BHAS Voitsberg;
den Berufstitel Studienrätin an FV Maria
Kröpfl, HBLA f. w. Berufe Hartberg.

Nr. 45

Dank und Anerkennung

Die Frau Bundesministerin für Unterricht, Kunst
und Kultur hat folgenden Lehrerinnen und Leh-
rern Dank und Anerkennung anlässlich der Ver-
setzung in den Ruhestand ausgesprochen:
Dir. HR Mag. Alfred Maier, BG/BRG Graz,
Seebachergasse, Prof. Mag. Hans Tentschert,
BG Rein, Prof. OStR. Mag. Horst Paar,
BG/BRG Bruck/Mur, Prof. Mag. Heinz Damm,
BG/BRG/BORG Hartberg, Prof. OStR. Mag.
Irmgard Dovecar, Graz, BG/BRG/BORG
Graz, Dreihackengasse, Prof. OStR. Mag. Eli-
sabeth Kleinsasser, BG/BRG Graz, Kirchen-
gasse, Prof. OStR. Mag. Ingrid Kurzmann,
BG/BRG Leibnitz;
Die Frau Bundesministerin für Unterricht, Kunst
und Kultur hat ADir. RR Johann Schmid, LSR
f. Stmk., Dank und Anerkennung für die lang-
jährige verdienstvolle Tätigkeit anlässlich der
Versetzung in den Ruhestand ausgesprochen.
Der Amtsführende Präsident des Landesschulra-

tes für Steiermark hat folgenden Lehrern und
Lehrerinnen Dank und Anerkennung ausgespro-
chen: VOL Rosa Raggam, VS Leuchtschach,
HOL Gerhard Rieger, HS Mureck, für das
langjährige und erfolgreiche Wirken im Dienste
des steirischen Pflichtschulwesens.

Sonstige Mitteilungen

Nr. 46

Todesfälle

HOL i. R. Helmut Käfer, 23. 9. 2011, HOL i. R.
Franz Kapl, 4. 10. 2011, VDir. i. R. OSR Wil-
helm Hochwald, 29. 9. 2011, AHL i. R. SR
Elfriede Kainz, 8. 9. 2011, HHL i. R. SR Mar-
gareta Brandstätter, 26. 8. 2011, HOL i. R. SR
Max Weilharter, 6. 6. 2011, OL f.WE i. R.
Gertrud Stiegler, 3. 9. 2011, RHL i. R. Josef
Klammer, 26. 9. 2011, VHL i. R. Margareta
Kober, 6. 10. 2011.
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Gefahrenstelle Halte-
stellenbereich: Tipp für
einen sicheren Schul-
weg.

Kinder und ihr unbeschwer-
ter Blick auf alle Lebenssi-
tuationen – eigentlich liebt
man sie dafür. Doch es gibt
Momente, in denen gerade die
kindliche Sorglosigkeit
schnell zur Gefahr werden
kann. Eine davon ist gerade
jetzt wieder jeden Morgen top
aktuell: der Schulweg. „Da
viele Kinder den Weg mit
Hilfe öffentlicher Verkehrs-
mittel bewältigen, ist beson-
ders in Haltestellenbereichen
Vorsicht geboten“, erläutert
ÖAMTC-Verkehrspsycholo-
gin Marion Seidenberger. Sie
appelliert aber nicht nur an
die Fahrzeuglenker. Sowohl
die Person hinter dem Lenk-
rad als auch das Kind selbst
und die Eltern können ent-
scheidend zur Sicherheit bei-
tragen.

Gutes Timing als Vorsorge
„Vorsorge ist der sicherste
Weg, um Gefahren zu entge-
hen“, nickt Seidenberger,
„deshalb immer schon vorab
das Zeitmanagement beach-
ten.“ Eltern sollten den Fahr-
plan eruieren und die Zeit bis
zur Haltestelle einschätzen.
So bewahrt man Kinder auf
dem Weg zur Haltestelle vor
Stresssituationen – ganz nach

dem Motto: Lieber den Bus
oder die Bim einmal verpas-
sen als blindlings über die
Straße zu laufen. Doch auch
das Gegenteil dieser Situa -
tion kann eine Gefahr sein. Je
länger die Wartezeit, desto
quirliger die Kids. Umherlau-
fen und Schubsen im Halte-
stellenbereich sind tabu. Das
Gleiche gilt übrigens beim
Aus- und Einsteigen: Drän-
gen und Stoßen können
schneller zur Lebensgefahr
werden, als man glauben
möchte.
Doch nicht nur das richtige
Verhalten kann gelernt wer-
den, auch die Kleidung kann
einen Beitrag zur Sicherheit
leisten. Besonders in der
dunklen Jahreszeit sollten El-
tern auf die Sichtbarkeit ih-
rer Kinder achten. Reflekto-
ren oder reflektierende
Materialien an Schultasche
und Kleidung sind kleine
Dinge, die Großes bewirken
können.
Das A und O im Haltestellen-
bereich ist aber wohl immer
noch das vorausschauende
Verhalten des Autolenkers.
Achtung: Nicht nur auf aus-
steigende Personen muss
Acht gegeben werden. Auch
Kinder, die zu den Verkehrs-
mitteln eilen, können abrupt
die Straße queren. Allgemein
gilt immer der „unsichtbare
Schutzweg“ – ganz egal, ob
einer vorhanden ist oder
nicht, Kinder haben Vorrang!

Hausaufgaben für 
Kinder und Lenker

Achtung: Der Schulweg kann schneller zur Gefahr werden,
als man glaubt Foto: Bilderbox

Frühe Bildung erspart
Sozialhilfe …
… So lautete die Überschrift
eines Artikels im „Kurier“ vom
18. Oktober 2011. So krass
würde ich es  nicht betiteln,
wohl bin ich aber genau dieser
Meinung, dass je früher man
mit bildungspolitischen Maß-
nahmen ansetzt, die Folgekos-
ten beträchtlich sinken wer-
den. Und genau da sind wir
beim Punkt. In der ganzen Bil-
dungsdiskussion, die zuweilen
diesen Begriff nicht verdient,
vergisst man wieder einmal ge-
flissentlich auch den Grund-
stock der schulischen Ausbil-
dung, auf die Volksschule. Mir
ist in dieser leidigen einseiti-
gen Diskussion der Begriff
„Grundschule“ nicht unterge-
kommen.  
Die Rede ist nur von der Neuen
Mittelschule, als ob diese das
Allheilmittel für alle bildungs-
politischen Missstände wäre!
Kein Häuslbauer käme auf die
Idee, beim Bau seines Eigen-
heimes mit dem Obergeschoss
zu beginnen. Kein bildungspo-
litischer Verantwortungsträger
aber kommt auf die Idee, doch
wesentlich früher, nämlich in
der Volksschule, alles nur ir-
gendwie Mögliche dort zu in-
vestieren. Aber wir „Volks-
schüler“ haben leider keine
Lobby, niemanden, der unsere
Sorgen und Anliegen hört und
für diese entschlossen eintritt. 
Es gäbe genügend Möglichkei-
ten, in der Grundschule anzu-
setzen und Verbesserungen
herbei zu führen, Verbesserun-
gen, die über die „Umwegren-
tabilität“ auch noch Kosten
sparen würden. Durch die ge-
sellschaftliche Entwicklung
spielt der Faktor „Zeit“ für
uns in der Grundschule eine
immer größere Rolle, müssen
die KollegInnen doch immer
mehr und mehr Zeit für erzie-
herische Belange aufwenden,
müssen „Sozialschwerstarbeit“
in ihren Klassen leisten. Und
das kostet Zeit – Zeit, die dann
natürlich für die eigentliche
Unterrichtsarbeit fehlt. Die
Folge davon? PISA lässt grü-
ßen! Nur – woher diese Zeit
nehmen?  
Hat man vielleicht schon ein-
mal daran gedacht, die Grund-
stufe I auf drei Jahre auszu-
dehnen, vielleicht ein zehntes
Schuljahr einzuführen? Es be-
steht jetzt schon die Möglich-

keit, für die Grundstufe I drei
Jahre zu brauchen. Warum
sagt man nicht gleich, die
Grundstufe dauert drei Jahre
mit der Möglichkeit für beson-
ders begabte SchülerInnen ein
Jahr zu überspringen. 
Als zweite Überlegung möchte
ich auf Ressourcen zu sprechen
kommen, die jetzt eben fokus-
siert – und im Gießkannen-
prinzip – auf die „Neue Mittel-
schule“ verstreut werden. Ich
vergönne allen SchülerInnen
und KollegInnen, die diese
Schulen besuchen bzw. in die-
sen Schulen arbeiten, diese
Ressourcen. 
Wäre es aber nicht sinnvoller,
die Grundschule mit mehr
Stunden auszustatten?!  Wa-
rum überlegt man nicht den
Einsatz einer zweiten Lehrerin
– wenigstens in der Grundstufe
I und zumindest für etliche
Stunden, um so in diesen über-
aus heterogenen Gruppen die
überall geforderte Individuali-
sierung (Lesen, Schriftsprach-
erwerb, Rechnen – mathemati-
sches Denken!) und das
Erkennen von Stärken und
Schwächen der einzelnen
SchülerInnen gezielter betrei-
ben zu können, um so dem so-
zialen Konfliktpotenzial von
vornherein besser begegnen zu
können, um so die erzieheri-
sche Arbeit auf wenigstens vier
Schultern zu verteilen?
Und da sind wir bei der Um-
wegrentabilität! Die Umset-
zung dieser Maßnahmen hätte
zur Folge, dass im weiteren
Schulablauf sich der Einsatz
von StützlehrerInnen, Bera-
tungslehrerInnen, Schulpsy-
chologInnen usw. reduzieren
würde, da viele Probleme
gleich an der Wurzel, nämlich
in der Grundschule, erkannt
und behoben werden könnten. 
Ich glaube, das sind zwei – von
vielen weiteren – Anregungen,
über die es sich lohnen würde
nachzudenken! Aber, wie
schon gesagt: Wir „Volksschü-
ler“ haben keine Lobby, die
unsere Sorgen entsprechend
vertritt und kund tut. Und da
fehlt mir auch der „Aufschrei“
der für uns zuständigen Stel-
len, der InspektorInnen, der
Landesschulräte. Ich zumin-
dest fühle mich bei meiner Ar-
beit und in meinen Anstren-
gungen sehr oft von „denen da
oben“ allein gelassen! 
VD OSR Hugo Troppauer, VS Anger

IHRE MEINUNG, BITTE
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Gute Idee
Der Elsässische Lehrer Pierre Klein
bringt es auf den Punkt, wenn er fest-
stellt, dass der geringe Erfolg der derzei-
tigen Bemühungen um stärkere Forcie-
rung der Regionalsprachen an
politischen Vorgaben scheitert. Aber än-
dern wird sich daran wohl kaum etwas.
Darüber hinaus nimmt das Elsass in
Frankreich insoweit eine historische
Sonderstellung ein, da hier die Macht-
verhältnisse öfter als anderswo wechsel-
ten. Nach der Revolution von 1789 war
das Gebiet französisch, dann, während
des Deutschen Kaiserreichs, herrschte

die deutsche Amtssprache vor. Nach
dem Ende des Ersten Weltkrieges hatten
die Franzosen wieder das Sagen und
während der Ära Adolf Hitlers wieder-
um die Deutschen. 
Heute, da von Amts wegen wiederum
Französisch gesprochen wird, ist es in
gewisser Weise doch verständlich, dass
viele Elsässer der deutschen Sprache ge-
genüber eher gleichgültig gegenüberste-
hen, da sich vor allem die junge Genera-
tion eher Frankreich als Deutschland
zugehörig fühlt. Ob das auch so bleiben
wird, wenn – wie namhafte Vertreter der
Wirtschaft befürchten – gut bezahlte Ar-
beitsplätze tatsächlich von deutschen
Arbeitgebern nicht mehr an Elsässer,

sondern eher an Schweizer Handwerker
und Fachkräfte vergeben werden, da sie
besser Deutsch sprechen, bleibt abzu-
warten. 
Nach statistischen Zahlen scheint das
Interesse an Bilingualität nun doch et-
was größer zu werden. Ob dabei die Ap-
pelle der Wirtschaft Wirkung zeigen, die
da behaupten, mit Deutsch bessere be-
rufliche Chancen zu haben, ist bislang
leider nicht unbedingt messbar. Pierre
Kleins Vorschlag, einmal einen französi-
schen Film zu besuchen, ein anderes Mal
ein deutsches Theaterstück zu sehen,
mag auch Motivation beinhalten,
Deutsch zu lernen. Abgesehen davon ist
es sowieso eine gute Idee. Thomas Aititsch                

Mehr als nur ein Dialekt …

Im Elsass geht es beim
Thema Zweisprachigkeit
nicht nur um Dialekt-
pflege. Schriftdeutsch als
Zweitsprache ist vor al-
lem für Wirtschaftstrei-
bende eine permanente
Forderung. ABCM-Schu-
len sind der Anfang.
 Gefordert wird sogar ein
„Marshallplan“ für
Deutsch im Elsass zur
Erhöhung der Chancen
auf bessere Jobs.

THOMAS AITITSCH

Die kleine Elsa mit den langen
dunklen Haaren ist sieben Jah-
re alt und ein besonderes Mäd-
chen. Sie besucht nämlich eine

„Ecole ABCM“ und spricht
drei Sprachen, Französisch,
Elsässisch und Deutsch.
„Nicht alle Sprachen gleich
gut“, meint ihre Lehrerin lä-
chelnd, „aber immerhin
spricht sie Französisch im All-
tag, schließlich leben wir in
Frankreich. Deutsch spricht
sie in der Schule und am Wo-
chenende beim Einkauf in Su-
permärkten jenseits der Gren-
ze in Deutschland. Und
Elsässisch mit Oma und Opa
und den älteren Nachbarn.“
„Mir kenne Ditsch“, so heißt es
im elsässischen Dialekt, wenn
die Leute dort behaupten, der
deutschen Sprache mächtig zu
sein. 
Von den rund 1,8 Millionen El-
sässern sprechen etwa 600.000
auch diesen Dialekt. Verfech-
ter der Zweisprachigkeit las-

sen nicht locker noch mehr
Deutschunterricht zu fordern,
auch wenn der Kampf gegen
den französischen Zentralis-
mus mühsam ist. Immerhin be-
steht seit 1991 ein Verein, der
sich mit zweisprachigen Schu-
len für Eltern einsetzt, die ih-
ren Kindern eine bilinguale
Ausbildung in französischer
und deutscher Sprache zukom-
men lassen wollen, und zwar
vom jüngsten Alter an.

Sprachkompetenz dicht an der
Muttersprache
Bis zum Jahre 1990 beschränk-
te sich der Deutschunterricht
im Elsass auf eine halbe Stun-
de pro Schultag, obwohl es zu
dieser Zeit in der Bretagne und
im Baskenland bereits zwei-
sprachige Klassen mit Franzö-
sisch und der jeweiligen regio-

nalen Sprache gab. Sich auf
dieses Vorbild berufend, grün-
deten Eltern im Dezember
1990 den Verein ABCM (Asso-
ciation pour Bilinguisme en
classe de la Maternelle) und
eröffneten die ersten zweispra-
chigen Französisch-Deutsch-
Klassen im Oberelsass, darun-
ter in Soultz, Guebwiller und
Lutterbach. Ab 1994 gab es
dann die Initiative für die ers-
ten zweisprachigen Schulen.
Bis zum Jahre 1998 gab es be-
reits 211 bilinguale Klassen in
so genannten „ABCM-Schu-
len“. 
Mittlerweile legen die Vereins-
mitglieder auch Wert auf bi-
linguale Früherziehung. „Ganz
junge Kinder haben einen an-
deren Kontakt zur Sprache als
Jugendliche und Erwachsene.
Sie lernen Sprachen spiele-
risch einfach durch Nachah-
mung, ähnlich den Mechanis-
men, wie die Muttersprache
erlernt wird. Diese Fähigkeit
nimmt etwa ab dem Alter von
zehn Jahren sukzessive ab“,
erklärt eine Psycholinguistin
und befürwortet einen mög-
lichst frühen Beginn für den
Spracherwerb, etwa bereits ab
drei Jahren im Kindergarten
und an der Vorschule. 
An ABCM-Grundschulen wird
die Sprache jedoch nicht in
Form von Sprachunterricht er-
teilt, sondern in Form von Ak-
tivitäten wie etwa bei Singen,
Spielen, Tanzen, Essen, Zeich-
nen oder Kochen. „Der
Spracherwerb kommt optimal
zum Tragen, wenn er nicht un-
bedingt grammatikalisch an-
gegangen, sondern auch musi-
kalisch, mit Instrumenten
begleitet wird“, erklärt eine
Grundschullehrerin und gibt
an, dass der Zeitraum, in dem
die Kinder in der Lage sind,
vollständige Aussagen in deut-
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scher Sprache machen können,
zwischen 18 Monaten und zwei
Jahren liege. „Die meisten
SchülerInnen erlangen am En-
de der Schulzeit in Deutsch ei-
ne Sprachkompetenz, die dicht
an die der Muttersprache
Französisch herankommt“, so
ein Professor eines jener acht
Gymnasien, die über 500 Ju-
gendliche bilingual ausbilden.

„Marshallplan“ zur höheren
Sprachkompetenz
Verfechter der Zweisprachig-
keit beschäftigt nach wie vor
die Frage, warum die deutsche
Zweitsprache an elsässischen

Schulen trotz ABCM bislang
mit Englisch nicht Schritt hal-
ten kann, was das Interesse be-
trifft. Frederic Hartweg, Ger-
manist an der Universität in
Strasbourg, behauptet: „Mei-
ner Meinung nach halten viele
Elsässer es einfach nicht für
notwendig, Deutsch zu lernen.
Dabei reicht Elsässerditsch
nicht einmal aus, um die
BILD-Zeitung zu lesen.“ Da-
bei sei die deutsche Sprache
auch wichtig für den Wirt-
schaftsstandort Elsass. „Sie er-
leichtert einerseits elsässischen
Unternehmen den Zugang zum
immer noch lukrativen deut-

schen Markt. Andererseits sa-
gen deutsche Unternehmen,
die zu uns kommen, wir sollten
die Zweisprachigkeit noch
mehr forcieren“, gibt Patrick
Hell von der Innungs- und
Handelskammer in Mulhouse
zu bedenken. 
Jean-Claude Hager von der
Agentur für Wirtschaftsent-
wicklung in Colmar wiederum
zeigt auf, dass im Mercedes-
Benz-Werk in Wörth am Rhein
2000 der 11.000 Beschäftigten
aus dem Elsass kämen. Und
der Präsident des Generalrates
in Strasbourg, Guy-Dominique
Kennel, weist darauf hin, dass

deutsche Unternehmen bereits
Schweizer Handwerker den
Elsässern vorziehen, weil es
von dieser Seite angeblich we-
niger Sprachbarrieren gebe.
Jean-Claude Hager bestätigt
dies und fordert die Bilinguali-
tät an elsässischen Schulen
bestmöglich zu fördern. „Was
wir brauchen, ist ein ,Mar-
shallplan‘ für Deutsch“, zieht
er letztendlich sogar einen his-
torischen Vergleich. 
Einen ersten Erfolg gibt es je-
doch bereits: Seit 2008 erkennt
die französische Verfassung
die Existenz der Regionalspra-
chen zumindest an. 

Pascale Lux ist Leiterin der
Ecole ABCM Hagenau und er-
innert sich nur ungern an ihre
eigene Schulzeit. „Wenn wir
ein falsches Wort sagten, beka-
men wir gleich den Strafstock
zu spüren. Das ging so lange,
bis sich kein Kind mehr ge-
traute, auch nur ein Wort in
deutscher Sprache zu sagen“,
meint die Pädagogin und sieht
im heute immer größer wer-
denden Wunsch nach Zwei-
sprachigkeit einen Hoffnungs-
schimmer. „Neuen Frühling“
nennt Sie ihn.
Aber sie erzählt nicht nur von
Wunschträumen, sondern be-
legt die Aufbruchstimmung in
diese Richtung auch mit Zah-

Der pensionierte elsässische
Lehrer Pierre Klein ist ein glü-
hender Verfechter der deut-
schen Sprache im Elsass und
hat gute Gründe dafür. Sein
Einsatz gilt der verstärkten
Förderung von Regionalspra-
chen. Hier ein Interview mit
ihm in der Zeitung BNN (Ba-
dische Neueste Nachrichten) in
leicht gekürzter Form.

Herr Klein, in Ihrem Heimat-
dorf Aubure sprach 1955 noch
der überwiegende Teil
Deutsch, ein kleinerer Teil

Hoffnung auf Neuen Frühling

Welsch. Wie sieht das heute
aus? Welsch ist so gut wie aus-
gestorben, das Elsässerdeutsch
hat hier und dort noch über-
lebt. Damals war die Bevölke-
rung noch überwiegend mehr-
sprachig. Heute sprechen des
meisten Bweohner im Elsass
nur Französisch und das hat
natürlich Folgen. Auch viele
Eltern verzichten darauf, ihre
ehemals deutsche Sprache ih-
ren Kindern weiterzugeben.
Das alles ist ein schleichender
Prozess und geht einher mit
der sukzessiven Entfremdung
von der eigenen Kultur.
Als Tourist bekommt man den
Eindruck, dass im Elsass Tra-
dition hoch gehalten wird, vor
allem dann, wenn man die
schönen Fachwerkbauten sieht
… Diesen Eindruck vermitteln
nur noch Postkarten, sozusa-
gen als kitschige Souvenirs.
Mit dem wirklichen Elsass hat
das wenig zu tun. Und gerade
mit diesem Elsass identifiziert

sich heute leider kaum einer
mehr. Ist die Identität
schwach, dann ist auch der
Wunsch nach der eigenen
Sprache schwach.
Woher kommt diese Entfer-
nung von der eigenen Herkunft
und der Sprache? An politi-
schen Vorgaben: In Deutsch-
land hat man den Wert regio-
naler Sprachen und Dialekte
erkannt. Der französische
Staat hat die Charta des Euro-
parates zur Erhaltung regiona-
ler Sprachen noch immer nicht
ratifiziert. Obwohl Frankreich
das mehrsprachigste Land in
Europa ist, hat sich das Prin-
zip der Vielfalt in der Einheit
hierzulande scheinbar bis heu-
te nicht durchgesetzt.
Glauben Sie, dass da noch et-
was zu machen ist? Ja sicher,
aber es ist eine Frage des poli-
tischen Willens. Dabei gibt es
gute wirtschaftliche Gründe
für den Erhalt der deutschen
Sprache im Elsass. Derzeit ar-

beiten 70.000 Elsässer in
Deutschland, weil sie Deutsch
können. Da die meisten Kinder
nur noch Französisch spre-
chen, können sie diese durch-
aus guten Arbeitsplätze wegen
der Sprachbarriere nicht mehr
übernehmen. Schon jetzt
schlagen die Kammern Alarm
angesichts der hohen Zahl an
Arbeitsplätzen, die dadurch in
den nächsten Jahren verloren
gehen.

Was wäre Ihr Zukunfts-
wunsch? Ich stelle mir die
Chance auf freie Sprachwahl
vor. Vor Gericht oder auf dem
Rathaus sollte man in der
Sprache reden können, in der
man sich am wohlsten fühlt.
Ein vielsagendes Beispiel zum
Abschluss: Warum sollte man
beispielsweise nicht dienstags
einen französischen Kinofilm
besuchen und donnerstags in
ein deutsches Theaterstück ge-
hen. 

Französischer Film und deutsches Theater

len. „Als wir Ende der Neunzi-
gerjahre mit den ABCM-Klas-
sen begannen, brachten wir
nur rund 20 interessierte Kin-

der zusammen. Heute besu-
chen knapp 200 Kinder zwi-
schen drei und elf Jahren un-
sere drei  Vorschul- und fünf
Grundschulklassen“, ortet sie
steigendes Interesse an der
Zweisprachigkeit, auch im
Hinblick auf die Anmeldun-
gen für Schuljahr 2011/12. 
„Alle unsere Lehrer  müssen
Französisch und Elsässisch
sprechen“, führt sie an und
verweist dann auf die Vielfalt
im Wochenplan im Kindergar-
ten: Dienstags und freitags
werde vormittags Elsässisch
gesprochen, zu Mittag Franzö-

sisch. Der Montag und der
Donnerstag gehörten der
deutschen Sprache. Mittwochs
haben die Kinder in Frank-
reich frei. 
Da auch hier, wie überall in
Frankreich, Ganztagsbetreu-
ung vorherrsche, so werde am
Nachmittag im Hort und bei
der Hausaufgabenbetreuung
dann wieder Elsässisch gere-
det. 
„So sind die Kinder immer
von drei verschiedenen Spra-
chen umgeben“, betont Pasca-
le Lux und weist darauf hin,
dass mit dem Eintritt in die
Grundschule  auch die „elsäs-
sischen Tage“ beibehalten
werden. 
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Als „Architekten der Zukunft“
begrüßt Andritz-AG-Vor-
standsdirektor Wolfgang Leit-
ner die steirischen AHS-Leh-
rerInnen zum dritten
LehrerInnen-Tag. 

Diese waren gekommen, um
die Andritz AG zu besichtigen
und mit Entscheidungsträge-
rInnen aus der Wirtschaft zu
diskutieren. Neben dem zen-
tralen Stellenwert von Natur-
wissenschaften, Technik und
Industrie für den „Fortschritt“
waren die Eignung von AHS-
Absolventen für technische
Ausbildungen sowie der Stel-
lenwert der Lehre (auch nach
der Matura) zentrale Themen.

Die Gedanken von Direktor
Leitner zum System „AHS“ –
mehr Wettbewerb, mehr
MINT- und Wirtschaftswissen-
schaften in der Ausbildung so-
wie einer größeren Durchläs-
sigkeit des Systems – wurden
vor allem im informellen Teil
des Nachmittages rege disku-
tiert. Ausführungen zum The-
ma „Technikermangel – Fikti-
on oder Realität“ von
Wolfgang Bliem, Institut für
Bildungsforschung der Wirt-
schaft, rundete das Programm
ab.

Die Veranstaltungsreihe der
LehrerInnen-Tage wurde kon-
zipiert, um die beiden Lebens-
welten Schule und Industrie
einander anzunähern – und
wird im nächsten Jahr fortge-
setzt. 

Am 17. November findet der
LehrerInnen-Tag für Neue
Mittelschulen, Hauptschulen,
Polytechnischen Schulen und
Berufsschulen bei Magna Steyr
Fahrzeugtechnik statt. Das ge-
samte Angebot der Industrie
für Schulen ist auf www.diein-
dustrie.at abgebildet.

Informatik lernen mit Lust in
der Natur
„Wir haben am Computer sehr
viel gelernt und darüber freue
ich mich“, das war eine der
sehr vielen positiven Rückmel-
dungen der 62 SchülerInnen
der 1. Klassen des BG/BRG
Knittelfeld, in denen Informa-
tik verstärkt in den Unterricht
integriert wird. Sie nahmen
unter der Betreuung der Pro-
fessorInnen Roswitha Koch,
Josef Gabl und Reinhard
Scheiber an insgesamt drei In-
formatikcamps im Moaster-
haus am Salzstiegl teil, von de-
nen jedes drei Tage dauerte.
Hierbei erwarben sie je nach
vorhandenem Vorwissen indi-
viduell grundlegende Kennt-
nisse im Umgang mit dem
Computer. 
Ohne Computerbenutzung gab
es zahlreiche Lernspiele und
zu lösende Aufgaben, die in
Teamarbeit durchgeführt wur-
den. So wurde bei einer
Schnitzeljagd nach in der Um-
gebung versteckten Fotos zu
Informatikbegriffen gesucht.
Im Anschluss an das Auffinden
der Fotos gab es Unterlagen zu
den Abbildungen, deren Inhalt
im Plenum referiert wurde. Im
Lernspiel „Was passt zusam-
men?“ mussten die SchülerIn-
nen Kartenpaare richtig zu-
ordnen. Welche Arbeitsschritte
beim Erstellen eines Word-Do-
kuments durchzuführen sind,
stand auf Dominosteinen, die
die SchülerInnen sehr rasch in
eine richtige Reihenfolge
brachten. Doch noch mehr
Spaß machte ihnen das prakti-

sche Anwenden ihres Wissens
am PC. So kreierten sie mit
Hilfe eines Zeichenprogramms
ihr eigenes Namensschild. Und
im Textverarbeitungspro-
gramm Word gestalteten sie
durch Ausrichten von Text ei-
ne Landschaft, erstellten ein
Dokument mit Scherzfragen
und ein weiteres mit „Was
steckt im Wort Festplatte?“.

Erlebnistag für krebskranke
Kinder in Apfelberg
Einen Tag der Ablenkung und
Freude sollten die Kinder der
Kinderkrebsstation erleben,
das war das Motto von Familie
Waldauer in Apfelberg. Und so
wurden diese Kinder einen Tag
lang betreut und versorgt. Die
Kinder wurden schon vom
Schulchor begrüßt. Mag. Ing-
rid Kaltenegger und ihre Schü-
lerInnen boten ein musikali-
sches Willkommen. Einmal
weg aus dem Spital, einmal,
wenigstens für einige Stunden,
das harte Schicksal hinter sich
lassen, das haben sich diese
Apfelberger vorgenommen, es
gab verschiedene Stationen für
die Kinder zum Spielen und
Basteln, eine Bootsfahrt auf
der Mur mit der Feuerwehr
Apfelberg und einen Besuch
auf einem Bauernhof. Ein
schöner Tag, der allen gut tat,
Kindern, Eltern, Helfern und
Betreuern gleichermaßen. Üb-
rigens: Es wird dort bei den
Teichen in Apfelberg auch
wieder ein Adventkonzert ge-
ben, dessen Reinertrag wieder
der Kinderkrebshilfe zugute
kommen wird.

An einem eigenen Aktionstag
befassten sich die SchülerIn-
nen der HAK Mürzzuschlag
mit den Energiequellen der
Zukunft. Mit 150 Jugendlichen
war der Vortragssaal an der
Handelsakademie Mürzzu-
schlag gesteckt voll, als Wer-
ner Rauscher vom Innova -
tionsmodell Güssing seine
Präsentation über erneuerbare
Energien hielt. „Energie ist für
eure Generation das Schlüssel-
thema schlechthin“, sagte
Rauscher zu den SchülerInnen
und plädierte für eine „flam-
menlose Energie“, also eine
Energiegewinnung ohne Ver-
brennung von fossilen Roh-
stoffen. 
Nach dem engagierten Vortrag
standen Filmvorführungen,
weitere Referate von Experten
und die Besichtigung des Was-
serkraftwerks der Viktor-Ka-
plan-Akademie auf dem Pro-
gramm. Eine Schülergruppe
besuchte die Öko-Energie-
Zentrale in der Mürzzuschla-
ger Grazerstraße. Hier stellte
Hubert Neureuter von den
Stadtwerken Mürzzuschlag
das Bio-Heizkraftwerk vor,
das mit Hackschnitzeln betrie-
ben wird. Es wurde erst vor ei-
nem Jahr in Betrieb genommen
und hat 1,8 Millionen Euro ge-
kostet. Auch er ging auf die
Jugendlichen ein, als er beton-
te: „Das Thema Energie wird
euch betreffen, es geht um eure
Zukunft!“
Dieser Aktionstag war das Ma-
turaprojekt von Patrick Wied,
Venelin Baytchev und Jasmin
Thonhofer. „Wir wollen ein
Umdenken erreichen“, sagte
Wied und ein wichtiger Impuls
ist den drei Schülern an die-
sem „Tag der Energie“ an der
Handelsakademie Mürzzu-
schlag gelungen. 

Friedrich Rinnhofer

LehrerInnen-
Tag der Industrie

Neues aus Knittelfeld

Energie als
Schlüsselthema 
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Ohne SAP ist die moderne
Verwaltung von Großunter-
nehmen kaum noch vorstell-
bar. Die BHAK Grazbachgasse
trägt diesem Trend künftig
gleich doppelt Rechnung. So
wird der vor drei Jahren neu
eingeführte Zweig „Logistik-
management und SAP“ künf-
tig nicht mehr ausschließlich
in der Tagesschule angeboten,
sondern auch in die Abend-
schule für Berufstätige inte-
griert. „In dieser Ausbildung
versuchen wir möglichst pra-
xisnah zu vermitteln, wie man
Informations- und Güterflüsse
von der Quelle bis zum Ziel
koordiniert und durchführt.
Solche Kenntnisse können in
Österreich, wo jeder zweite
Arbeitsplatz direkt oder indi-
rekt vom Export abhängig ist,
nur von Vorteil sein. 
Bei Lehrausgängen und Ko-
operationen mit heimischen
Topunternehmen wie NXP,
AVL, Cargo & Partner etc.
wird das Klassenzimmer di-
rekt in die Wirtschaft verlegt.
„Die Schüler lernen nicht nur
kooperative Geschäftsszena-
rien wie den Umgang mit Kun-
den, Lieferanten oder Ge-
schäftspartnern, sondern
arbeiten auch in diesen Pro-
zessen in der Übungsfirma
(ÜFA)“, verrät der erfahrene
Pädagoge. Die ÜFA wird dabei
an der BHAK Grazbachgasse
nach neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen auf die
Bedürfnisse dieser Fachrich-
tung abgestimmt. Dafür sorgt
neben dem Zweigkoordinator
auch Prof. Elisabeth Rieben-
bauer. 
Die Wirtschaftspädagogin ist
nicht nur (Neu-)Lehrerin an
der größten steirischen Han-
delsakademie, sondern vor al-
lem an der Universität Beauf-
tragte für die ÜFA 2020 – die
Übungsfirma, die an die Be-
dürfnisse der modernen, glo-
balisierten Wirtschaft ange-
passt ist. „Durch die
Zusammenarbeit mit Universi-
tät und Wirtschaft können wir
sicherstellen, dass unsere Ab-
solventInnen in der ÜFA opti-
mal auf die Anforderungen ih-
rer künftigen Arbeitgeber
vorbereitet werden“, stellt
HAK-Direktor Johann Wilding
klar. 

Logistik 
aus Graz Der gesellschaftliche und

wirtschaftliche Wandel
verlangt nach einer inno-
vativen, zukunftsorien-
tierten und praxisbezoge-
nen Ausbildung. 

Mit unserem School4Life-Kon-
zept unterstützen wir unsere
SchülerInnen der HAK Weiz in
vielfältiger Hinsicht und ver-
binden Fachkompetenz, So -
zialkompetenz und alltägliche
Lernpraxis. Das Zusammen-
spiel von Theorie und Praxis
zeichnet die Angebote und
Leistungen von School4Life
aus. Mit 18 Patenfirmen wird
gelernte Theorie in der wirt-
schaftlichen Wirklichkeit er-
lebt. Cooperatives Offenes Ler-
nen ermöglicht kompetenz-
und handlungsorientierte Auf-
gabenformate, die an relevante
Lebenssituationen anknüpfen.
Schülerinnen und Schüler ler-
nen Verantwortung für ihr Tun
zu übernehmen und erleben
Schule als erfolgreich und
sinnstiftend. Vielfältige Pro-
jekte begleiten und unterstüt-
zen unser Bemühen, jungen
Menschen einen guten Start
ins eigenverantwortliche und
eigenständige Leben zu ermög-
lichen.
Wie schon in den vergangenen
drei Jahren wurde auch dieses
Schuljahr für die 1. Klassen
mit zwei Kennenlerntagen er-
öffnet, die eine erste klassen-
übergreifende Kontaktaufnah-

me in angenehmer Atmosphäre
ermöglichten. Im Mittelpunkt
standen Spiel, Sport und Spaß,
zwanglose Gespräche und ein
gemeinsames Erleben drinnen
und draußen.
Für alle cool war ohne Zweifel
der Workshop zum COoperati-
ven Offenen Lernen, in dem
sich die TeilnehmerInnen mit-
hilfe eines COOL-Arbeitsauf-
trags gegenseitig vorstellten. In
eine neue Rolle schlüpfen und
in diesem Sinne Begegnungen
„der anderen Art“ erproben
konnten die SchülerInnen bei
alles „nur“ Theater, dem Krea-
tivworkshop im Programm.
Kletterbegeisterte und all jene,
die es noch werden wollen,
durften sich beim Bouldern in
der an das Jugendgästehaus
Fürstenfeld angeschlossenen
Kletterhalle austoben. Wichti-
ge Tipps und Anleitungen zur
Erleichterung des Lernalltags
gab es im Workshop Clever
lernen, in dem die Teilnehme-
rInnen Merktricks und Lern-
techniken erarbeiteten und
ausprobierten. Nicht zuletzt
wurde auch das Zusammenle-
ben und -arbeiten in der Schu-
le und im Klassenverband in
den beiden Workshops Kon-
fliktmanagement und School
Rules und Teamarbeit zum
Thema gemacht. 
Nach ersten Feedbacks von
Schülerinnen und Schülern
dürfen wir stolz feststellen,
dass das Ziel, einen guten Ein-
stieg ins Schuljahr den Schüle-

rinnen und Schülern zu er-
möglichen, erreicht wurde.
Start-up-Brunch: Jeder Schü-
ler, jede Schülerin der 2. Klas-
sen trug einen Teil zum ge-
meinsamen Buffet bei, indem
von zu Hause verschiedenste
Speisen mitgebracht und dann
gemeinsam verzehrt wurden.
Nach dem Motto „Essen und
Trinken (Säfte) bringen die
SchülerInnen und LehrerInnen
wieder zusammen“ wurde ein
positver Beginn des Schuljah-
res geschaffen.
Start-up-Dance für die 3. Klas-
sen: Auf schwungvolle Weise
starteten die SchülerInnen der
3. Jahrgänge in das neue
Schuljahr. Unter der profes-
sionellen Anleitung eines
Tanzlehrers lernten sie zur
Musik von Walzer, Twist und
Disco-Fox die richtigen
Schritte. In angenehmer Atmo-
sphäre wurden die zwischen-
menschlichen Beziehungen
nach den Ferien wieder aufge-
frischt und Freude am Tanzen
geweckt. Ein wirklich gelunge-
ner Auftakt für das neue
Schuljahr!
Start- up-Burn für die 4. Jahr-
gänge: Die SchülerInnen
machten sich in Einzelarbeit
und in Gruppen Gedanken da-
rüber, was für sie im vergange-
nen Schuljahr gut gelaufen ist
und was sie als weniger gelun-
gen empfunden haben. Diese
Erinnerungen wurden auf ver-
schieden farbige Kärtchen ge-
schrieben und diese in Folge
auf Plakate geklebt. Im Innen-
hof des Bundesschulzentrums
hatten die Klassenvorstände
der 4. Klassen eine Feuerstelle
errichtet, das Feuer wurde ge-
meinsam mit den SchülerInnen
entfacht. Es breitete sich eine
fast besinnliche Atmosphäre
aus, als die Zettel und Plakate
in Flammen aufgingen und da-
mit das Vergangene endgültig
vernichtet war. Mit Getränken
und Kuchen wurde nun das
neue Schuljahr offiziell be-
grüßt. Befreit von den Lasten
der Vergangenheit war die
letzte Aktivität des Start-up-
Burn ein gemeinsamer Aus-
blick auf das kommende
Schuljahr.
Nicht das Problem macht die
Schwierigkeiten, sondern un-
sere Sichtweise. (Viktor
Frankl)

Das vierte School4Life-Jahr 
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Eines Oktober-Freitags wur-
den die Schüler und das Leh-
rerkollegium der Hauptschule
Friedberg um 9,15 Uhr durch
einen Feueralarm aus dem Un-
terrichtsgeschehen gerissen.
Die LehrerInnen führten da-
raufhin die SchülerInnen ge-
ordnet aus dem Schulhaus zum
dafür vorgesehenen Sammel-
punkt auf der schuleigenen
Sportanlage. Bei der Anwesen-
heitsüberprüfung durch Dir.
Ingeborg Meinolf wurde je-
doch mit Schrecken festge-
stellt, dass zwei Schüler nicht
bei den „Geretteten“ waren.
Die vorher vom Schulwart
über den Notruf verständigte
Feuerwehr traf sofort Maßnah-
men, die beiden Vermissten zu
suchen und aus dem Gefahren-
bereich zu bergen, was glückli-
cherweise trotz starker Rauch-
entwicklung rasch gelang. 

Nach der Erstversorgung
durch die dafür geschulten
Feuerwehrleute übernahm eine
Einheit der Rettung Friedberg
die weitere Versorgung der
zum Glück nur leicht Verletz-
ten. Gleichzeitig wurde die
Brandbekämpfung im Keller
des Schulgebäudes durchge-
führt. Innerhalb kürzester Zeit
konnte der Einsatzleiter der
FF Friedberg, Harald Ehgart-
ner, „Brand aus“ vermelden.
Insgesamt waren 30 Feuer-
wehrleute mit drei Fahrzeugen
im Einsatz. Um 9.50 Uhr wur-
de die Schule wieder für den
Unterricht freigegeben.

Dass es sich bei diesem Vorfall
um eine Übung gehandelt hat-
te, wurde so manchem der be-
teiligten Schüler erst nach und
nach bewusst. Die mit der
Durchführung der Übung Be-
trauten zeigten sich mit dem
Ablauf und dem Erfolg der
Evakuierung und der raschen
„Brandbekämpfung“ äußerst
zufrieden, ebenso der Brand-
schutzbeauftragte der Schule
Dipl.-Päd. Gernot Knerl.

Die festliche Präsentation der
neu renovierten Öko-Haupt-
schule veranlasste Landesrat
Hans Seitinger und LSR- Vize-
präsidentin Elisabeth Meixner
über die Zukunft von Schule
und Bildung laut nachzuden-
ken: Das Image der Lehrer sei
besser, als es Medien zu ver-
mitteln suchen. Elisabeth
Meixner sieht es relativ prag-
matisch. Das Negativimage der
Lehrer sei lediglich „veröffent-
lichte“ Meinung der Medien,
die wirkliche, die „öffentliche“
Meinung sei durchaus positiv,
meint sie. „Das erfahre ich in
einer Vielzahl von Gesprächen,
die ich immer wieder führe“,
untermauert sie diese Feststel-
lung. Mit dieser Renovierung
habe man an den Kaindorfer
Schulen gute Lernvorausset-
zungen geschaffen, auch für
die Zukunft. Die Gesellschaft
sei im Umbruch und dies wer-
de sich auch in Zukunft kaum
ändern. Die Schule der Zu-
kunft werde nicht darum he-
rumkommen, sich permanent
neuen Herausforderungen zu
stellen. „Die pädagogische Ar-
beit wird in Zukunft immer
wichtiger werden sowie der
Umgang mit den Kindern“,
gibt sie zu bedenken und plä-
diert letztendlich für ein gutes
Einvernehmen mit den Eltern. 
Agrarlandesrat Hans Seitinger
bezeichnete die Ökoregion
Kaindorf als „Vorbildregion,
die bereits weit über Bezirks-
und Landesgrenzen hinaus-
geht“. Lehrer seien nicht nur
in dieser Hinsicht ein Funda-
ment für die Investition in die
Zukunft. Sie „vermitteln Bil-
dung und das ist ein Kapital

mit den höchsten Zinsen, wel-
ches Frieden, Wohlstand und
Zukunft sichert“, meinte er
aber vor allem auch im Hin-
blick auf Bildungsqualität, die
„den geplanten Sparprogram-
men nicht zum Opfer fallen
dürfe“. 
Seine Gedanken zur Schule
der Zukunft orientieren sich
an Vorschlägen des bekannten
deutschen Hirnforschers Dr.
Gerald Hüther aus Göttingen,
der auf kindliche Neugier
setzt, die augenscheinlich ver-
loren gegangen zu sein scheint,
weil die Schule nichts mehr
zum Erforschen biete. Hier sei-
en neue Denkmodelle geboten.
Außerdem stellt er die Überle-
gung in den Raum, ob die
Schule der Zukunft nicht stär-
ker auf die Lebensbedürfnisse
eingehen werde müssen. Sein
Denkanstoß: „Kinder, die zwi-
schen Eltern, Großeltern oder
Tanten hin und her gereicht
werden, sind wohl doch anders
zu behandeln als solche mit
 einer stabilen und festen Be-
zugsperson.“ 
Bevor Bischofsvikar Willibald
Rodler die neu renovierten Ge-
bäude segnete, stellten Schüle-
rInnen der 4. Klassen der
Hauptschule die Unterschiede
des alten zum neu gestalteten
Schulgebäude mit einer
Power-Point-Schau dar. Im
Hinblick auf den ebenfalls an-
gebotenen sprachlichen
Schwerpunkt erfolgte diese
auch in englischer und franzö-
sischer Sprache. Musikalisch
und tänzerisch umrahmt wur-
de der Festakt von Volks- und-
Musikschülern sowie ihren
Lehrern. Thomas Aititsch 

Ein großes Anliegen der HRS
Laßnitzhöhe ist es, die Begeis-
terung der Jugendlichen für
Bewegung zu fördern. So wa-
ren SchülerInnen auch heuer
wieder aufgerufen, an Lauf -
bewerben teilzunehmen. Unse-
ren laufbegeisterten Sportle-
rInnen gelang es, besonders
gute Platzierungen zu erzielen
und große persönliche Erfolge
zu feiern.
Den Schullaufcup 2010/11 in
der HS/AHS-Gesamtwertung
bei den Mädchen gewann
Jeannine Politsch, Markus
Zotter belegte bei den Knaben
Platz zwei und Nils Zamberger
erreichte den fünften Rang.
Weitere große Erfolge: Im ers-
ten Teillauf erreichte Simon
Ulrich den vierten Platz und
im dritten Teillauf den dritten.
Lisann Helbig belegte den her-
vorragenden zweiten Platz im
zweiten Teillauf und gewann
den dritten Teillauf des Grazer
Laufcups.
Bike-Schulmeisterschaft in
Stattegg: Eine weitere Veran-
staltung, bei der unsere Sport-
ler ihr Können gezeigt haben,
war die Schulmeisterschaft –
Mountainbike. Simon Ulrich
fuhr auf den ersten Platz.

Brandalarm 

Kapital mit Höchstzinsen Lauferfolg

Tierschutz
Breits traditionell ist der Be-
such eines Tierschutzlehrers
des „Vereins für Tierschutzun-
terricht“ zum Welttierschutz-
tag an der Volksschule Krau-
bath/Mur. Mag. Brigitte
Faustmann erarbeitete mit den
Schülerinnen und Schülern er-
gänzend zum Unterricht zum
Welttierschutztag, wie man
sich als Tierschützer im Alltag
erweisen kann. Dabei wurden
unter anderen Themen wie
„Kunstpelz statt Naturpelz“,
„Was muss ich beachten, wenn
ich mir ein Haustier wünsche“
und „Haltung exotischer Tie-
re“ bearbeitet. Da der Einsatz
dieser Tierschutzlehrer seit ei-
nigen Jahren regelmäßig zum
Welttierschutztag erfolgt, zei-
gen sich die Kinder schon als
wahre Tierschutzexperten und
arbeiten begeistert an den ver-
schiedenen Projekten mit, die
sich mit dem Schutz der Tiere
auseinandersetzen. Zum Teil
tragen die Kinder auch dazu
bei, bei den Erwachsenen ein
Umdenken beim Einkaufen
hervorzurufen. 
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Seit dem Jahre 1967 ist
dieser Tag offiziell ein
Feiertag und somit
auch arbeitsfrei. 
Für uns alle in 
Österreich ist es ganz
selbstverständlich,
dass an einem Feiertag
kein Unterricht stattfin-
det und Geschäfte und Be-
triebe geschlossen haben. 
Das war jedoch nicht immer
so.
Bis zum Jahr 1933 gab es keine
gesetzliche Verfügung, dass an
gesetzlichen Feiertagen die Ar-

beit zu ruhen hätte. Der
Arbeitgeber hatte je-
doch die Pflicht, sei-
nen Arbeitnehmern
den Besuch eines
vormittäglichen
Gottes dienstes zu er-

möglichen. „Am 27.
Jänner 1933 wurden

Feiertage erstmals als ge-
setzliche Ruhetage definiert,
an denen die Arbeit wie an
Sonntagen zu ruhen hatte.“
(aus: 100 Jahre Kalasantiner in
Deutsch Goritz)

Heidrun Gollesch, Graz/Stainz 

Österreichischer Nationalfeiertag 

Im

Zeitspieg
el

Im Rahmen eines Wettbewerbs
des Buchklubmagazins „To-
pic“ widmeten sich SchülerIn-
nen der Peter-Rosegger-
Hauptschule Trofaiach aus -
führlich dem Thema Fair Tra-
de bei der Herstellung von
Schokolade. Gefordert war die
Einreichung von Projektport-
folios, wobei auch die künstle-
rische Darstellung nicht zu
kurz kommen durfte. Intensive
Recherchearbeit förderte er-
staunliche Ergebnisse zu Be-
reichen wie Herstellung und
vor allem Vermarktung von
Schokolade zutage. Die harten
Bedingungen, unter denen Ka-
kaobauern ihre kostbaren
Bohnen anbauen müssen,
machten alle betroffen. Nicht
nur die Rodung ganzer Land-
striche, auch die Auswirkun-
gen ökonomischer Krisen ge-
fährden die Existenzen vieler
Kakaolieferanten. Der lange
Weg von der Kakaobohne bis
zur in feines Silberpapier ver-
packten Schokolade in unseren
Supermarktregalen wurde in
den Portfolios anschaulich do-
kumentiert.
Der heimische Schokoladier
Josef Zotter, der seine Schoko-
ladenmanufaktur auf der Basis
des fairen Handels in Zusam-
menarbeit mit Bio-Kakao -
bauern aus dem Amazonasbe-
cken betreibt, gibt ein
vorbildliches Beispiel dafür,
wie Rohstoffe, Verarbeitung
und auch Vermarktung eines
Kakaoproduktes loyal und ge-
recht erfolgen können. Bei ei-
ner Exkursion in die Schoko-
ladenfabrik Zotter konnten
sich die Schülerinnen und
Schüler vor Ort nicht nur von
originellen und vorzüglichen

Anlässlich des Jahres der Che-
mie fand am Freitag, dem 7.
Oktober 2011, eine lange
Nacht der Chemie an der
Hauptschule und an der Poly-
technischen Schule in Wildon
statt. Die Idee dieser Veran-
staltung war es, alle Besucher
– jung wie alt – für Chemie zu
begeistern und ihnen zu zei-
gen, dass Chemie wirklich
überall vorkommt. 
Nach der Begrüßung durch Di-
rektor Johann Wallner und
durch Monika Wollner war als
erstes Experiment an diesem
Abend der eindrucksvolle
Thermitversuch zur Eisener-
zeugung zu bewundern. Da-
nach konnte jeder Besucher
Chemie in Form von Mitmach-
experimenten selbst erproben.
Dabei wurde DNA isoliert,
man konnte Batterien basteln,
Getränke analysieren, Lösun-
gen entfärben, Polymere selbst
herstellen und vieles mehr. 
Im Rahmen der Veranstaltung
wurde natürlich auch der neue
Chemiesaal der Hauptschule
gebührend eingeweiht. Zu je-

der vollen Stunde wurden
spektakuläre Showversuche
präsentiert, die die zahlreichen
Besucher zum Staunen brach-
ten. Diese Versuche wurden
von Silvia Wallner und Steve
Stipsits von der TU Graz
durchgeführt. Kooperationen
mit Firmen, die sich auch in
der Hauptschule präsentierten,
halfen die Kosten der Veran-
staltung zu tragen. 
Einen würdigen Abschluss
fand die lange Nacht der Che-
mie mit einem fulminanten
Feuerwerk. Organisiert wurde
diese außergewöhnliche Veran-
staltung von Direktor Johann
Wallner von der Polytechni-
schen Schule sowie Renate
Wollner von der Hauptschule
Wildon. 
Tatkräftige Unterstützung in
fachlicher sowie auch prakti-
scher Art erhielten die Organi-
satoren von Dipl.-Ing. Silvia
Wallner, der es gelang, ihre
Sachkompetenz und Begeiste-
rung für Chemie allen Teilneh-
mern dieses Events spüren und
erleben zu lassen!

Fair Trade und Co.
Schokoladensorten überzeu-
gen, sondern erhielten über ei-
nen kurzen Dokumentarfilm
auch fundierte Informationen
über fair chocolate. Als beson-
deres Highlight wurden die
eingereichten Projektmappen
von der Topic-Jury mit Zotter-
Schokoladen sowie Büchern
für die Schulbibliothek prä-
miert.

Große helfen Kleinen
„Große“ Buddies erleichtern
„kleinen“ Volksschülern den
spannenden Übertritt in die
Hauptschule. Die Idee hinter
dem Buddy-Projekt ist, dass
sich SchülerInnen aus den 3.
Klassen um die Erstklässler
annehmen und ihnen dabei
helfen, sich in der neuen Schu-
le zu orientieren. Sie heißen sie
an der Schule willkommen,
stehen für Fragen zur Verfü-
gung und können Ansprech-
partner und Vertrauensperso-
nen bei Problemen und
Konflikten sein. Die 3. Klassen
absolvieren damit ein langfris-
tiges Trainingsprogramm, um
ihre Konfliktkompetenz zu
entwickeln. Sie haben sich
freiwillig dazu entschieden,
die SchülerInnen der 1. Klas-
sen freundschaftlich zu be-
treuen und sich auf diese Auf-
gabe bereits im vorigen
Schuljahr gewissenhaft vorbe-
reitet. 
Ein wesentliches Ziel dieses
Trainings ist das Übernehmen
von Verantwortung für andere.
Zu Schulbeginn startete daher
das Projekt mit einem ersten,
spielerischen Kennenlernen,
bei dem sich die „Kleinen“ ih-
re zukünftigen Buddies selbst
aussuchen durften. Danach er-
ledigten die SchülerInnen be-
reits gemeinsam nützliche
Aufgaben wie unter anderem
die sorgfältige Beschriftung
von Arbeitsmaterialien oder
Schulbüchern. Eine fröhliche
Führung durch das Schulhaus,
die in Form einer Schnitzel-
jagd aufbereitet worden war,
bildete den kreativen Ab-
schluss der ersten Projektpha-
se. In weiterer Folge planen
die Buddies für das kommende
Schuljahr zahlreiche gemein-
schaftliche Aktivitäten mit ih-
ren Schützlingen, die sich
schon jetzt vertrauensvoll an
ihre „großen“ Freunde wenden
und stolz auf ihre Buddies
sind. 

Lange Nacht der Chemie
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… und draußen wird es
kälter. So hat man wie-
der mehr Zeit für die
„Abenteuer im Kopf“.

Dass Lesen aber auch Aben-
teuer in der Schule sein kann,
das hat kürzlich die „lange
Nacht des Lesens“ in der
NMS Murau bewiesen. Mit
außerordentlichem Engage-
ment stellten die SchülerIn-
nen der 2. Klassen gegensei-
tig ihre Klassenlektüren vor.
Das Gelesene so zu reflektie-
ren, dass man das Wichtigste
in Kürze zusammenfassen
kann, war neben dem Üben
von Präsentationstechniken
das erklärte Lernziel
Wie viel sich die SchülerIn-
nen von diesen Präsentatio-
nen tatsächlich gemerkt hat-
ten, wurde dann im
„Leseduell“ auf die Probe ge-
stellt. Bei diesem Leseduell
stellten sich die Schüler und
Schülerinnen wechselweise
Fragen zu ihren gelesenen
Büchern. 
Den „literarischen“ Wett-
kampf konnte die 2a-Klasse
knapp für sich entscheiden
und nahm den „Wanderpokal
Lesen“ entgegen. 

Die Nächte werden länger …
Zu abendlicher Stunde die
Stadtbibliothek zu besuchen,
war interessant und aufre-
gend. Ein von Frau Stocker
liebevoll geplanter Statio-
nenbetrieb gab den Schülern
und Schülerinnen die Mög-
lichkeit, in die Welt der Ju-
gendliteratur einzutauchen. 
In einer dunklen, gruseligen-
Lesehöhle wurde durch das
Vorlesen einer schaurigen
Geschichte das Gruseln ge-
lehrt, während das sinnerfas-
sende Lesen bei einer Spiele-
station auf dem Programm
stand. 
Dass auch Hörbücher Teil
der Stadtbibliothek sind,

konnte man anhand eines
Beispiels in der Hörspielecke
entdecken. 

Nach einer kurzen (Nasch-)
Pause brachen die Leseratten
zu einer nächtlichen und
abenteuerlichen Nachtwan-
derung auf. Nahe dem
Schloss Murau wurde die Ge-
schichte von der „Zauberfee“
in Form eines kurzen Schau-
spiels erzählt. 
Gerade als die Stimmung
zum Zerreißen gespannt war,
stürmten plötzlich schaurige
Gestalten daher und versuch-
ten durch lautes Brüllen das
Publikum zu erschrecken.
Auch das gehört wohl zu
 einer nicht alltäglichen
Nacht des Lesens. Dass es für
jedes Problem auch eine Lö-
sung gibt, das hat die Zau-
berfee die Schüler und Schü-
lerinnen in ihrer Geschichte
gelehrt. 
Als Zeichen dafür, dass auch
die SchülerInnen der 2. NMS
zumindest in diesem Augen-
blick ihre Probleme und Sor-
gen vergessen sollten und
sich statt dessen etwas wün-
schen durften, wurde als
nächstes „Highlight“ eine
Wunschlaterne in die Lüfte
geschickt. Mit 63 guten Wün-
schen „beladen“, stieg sie auf
und war noch lange am Ster-
nenhimmel über Murau zu
bewundern.
Nach diesem stimmungsvol-
len „Highlight“ wurde in der
Schule Quartier bezogen. Von
Nachtruhe konnte noch nicht
gesprochen werden, denn es
gab noch viel zu erzählen, bei
schummrigem Licht der Ta-
schenlampe wurde noch gele-
sen. 
Mit einem gemeinsamen
Frühstück ging sie dann zu
Ende: die lange Nacht des
Lesens, an die wohl alle ger-
ne denken werden. 

Mag. Daniela Wirnsberger, 
NMS Murau

Buchklub aktuell
Die Nächte werden länger … 
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(ide extra, Bd. 16). Innsbruck: 
Studien Verlag, 2010; 260 S. ISBN:
978-3-7065-4844-1. 29,90 Euro

Lesefähigkeit bleibt eine
Schlüsselkompetenz. Gemein-
sam mit Schreiben ist sie auch
als „Führerschein für die Da-
tenautobahnen der Zukunft“
unentbehrlich. Untrennbar
verbunden mit Lesekompetenz
ist Lesefreude. Wer viel liest,
liest immer mehr – und hat
Freude daran. Eine wichtige
Rolle hinsichtlich der Einstel-
lung zum Lesen spielt meist
das Elternhaus. PISA fordert
ganz pragmatisch Informa -
tionsaufnahme, -verarbeitung
und -bewertung. Jedoch sollte
das literarische Lesen eben-
falls beachtet werden. Immer-
hin haben Menschen Recht auf
Kunst. 
Fachleute diskutieren das Le-
sen aus verschiedenen Per-
spektiven. Persönliche Erfah-
rungen werden geschildert und
Fakten empirischer Untersu-
chungen präsentiert. So ge-
nannte „Berufsleser“, die auch
gern lesen, kommen zu Wort.
Wird aber herkömmliche Lite-
ratur nicht vom Internet über-
rollt? Durchaus nicht, kommt
man zur Überzeugung, sichtet
man, was im Netz zu finden
ist: Nie noch gab es so viele
Kritiken über Literatur – tra-
ditionelle wie auch von Lese-
rinnen und Lesern verfasste. In
zahlreichen Foren, zum Teil
spezialisiert, wird über Bücher
geschrieben. 
Zweifellos handelt es sich um
ein Buch, dessen Lektüre zum
Weiterdenken anregt, Anstöße
zu neuen Ideen im Unterricht
gibt und an Sachverhalte erin-
nert, die vielleicht in Verges-
senheit geraten sind. Nicht zu-
letzt macht es Lust auf
spannenden Literaturunter-
richt, in dem auch kreative ex-
perimentelle Auseinanderset-
zung mit Texten ihren Platz
hat. Alexander Loretto

Frei nach Wilhelm
Busch; Theater Mund-
werk. TaO – Theater am
Ortweinplatz, Graz. ***
ab 7
Mit Sarkasmus gewürzt setzt
Regisseur Martin Brachvogel
um, was Nadja Brachvogel
nach Wilhelm Busch konzi-
piert hat. Die Musik stammt

Im März 2009 schrieb Kultur-
Kontakt Austria (KKA) erst-
mals das Kooperationspro-
gramm p[ART]: Kunst –
Partnerschaft – Partizipation
aus. Ziel war es, nachhaltige
Partnerschaften zwischen Kul-
turinstitutionen und Schulen
zu initiieren und drei Jahre
lang finanziell wie auch mit
Rat zu unterstützen. Zu den
ersten zehn Partnerschaften,
die 2009 starten durften, ge-
hörte die der Volksschule
Graz-St. Andrä mit dem Ju-
gendtheater Next Liberty.
Ende September fand im mu-
mok: museum moderner kunst

Max & Moritz- Musical
von Christian Bakanic, der sie
auch als „Wilhelm an der Or-
gel“ präsentiert. Bernhard
Bauers Bühne ist multifunktio-
nell: Ein paar Handgriffe für
den Umbau reichen . Kleine
Änderungen an den Kostümen
lassen die Spielenden von einer
Figur in die nächste schlüpfen.
Mit Musik folgt Streich auf
Streich. Neu geschriebene Dia-
loge wechseln mit Buschs Ver-
sen. Immer wieder steigen die
Spielenden aus ihrer Rolle aus,
verhandeln etwas, lassen sich
wieder aufs Spiel ein. In den
Hauptrollen Nadja Brachvogel
(Max) und Thomas Prazak
(Moritz). Vorwiegend jeden-
falls, denn sie sind ebenso Wit-
we Bolte, Lehrer Lämpel,
Meister Böck nebst Gemahlin
und Onkel Fritz.
Dem – vorwiegend sehr jungen
– Publikum wird die Möglich-
keit gegeben, das Ende selbst
zu bestimmen: Freispruch, Ge-
fängnis oder Zermahlen wer-
den. Konsequent votiert die
überwältigende Mehrheit für

die Mühle. Warum, wollen die
Schauspieler wissen. „Weil so
die Geschichte geht“, erklärt
ein Knirps aus der ersten Rei-
he. Unter tosendem Applaus
werden die Bilder von Max
und Moritz geschreddert.
Doch es waren nur Bilder. Man
kommt überein, den bösen Bu-
ben doch noch eine Chance zu
geben, so sie Abbitte für ihr
böses Verhalten tun. Und
selbst der schwer verletzte
Lehrer Lämpel verzeiht, als
man ihm verspricht, fleißig zu
lernen.
Eine zweifellos unterhaltsame
Aufführung, die gelegentliche
Langatmigkeit wird durch ori-
ginelle Mimik und Gestik ge-
lindert.

Knack die Nuss
Das Mariagrüner Kinderthea-
ter knackt seine Nüsse in die-
ser Spielzeit ab November in
der Halle A der Grazer Messe
im Next Liberty. (Siehe „Schu-
le“ Februar 2011, Nr. 228)

Alexander Loretto

ein Netzwerktreffen aller Be-
teiligten statt, in dessen Fokus
Nachhaltigkeit stand. In
Workshops wurde u. a. an der
Evaluierung von Nachhaltig-
keit gearbeitet. In feierlichem
Rahmen wurden in einer
Abendveranstaltung diejenigen
Partnerschaften geehrt, die mit
Ende 2011 aus dem Förderpro-
gramm ausscheiden.
Mutiger sei man geworden, so
Dagmar Stehring, Dramatur-
gin des Grazer Jugendtheaters
Next Liberty. Während man
im ersten Jahr noch eher vor-
sichtig war, habe man sich im
Laufe der Jahre gemeinsam an
unkonventionellere Themen
und Projektideen herangewagt,
auf die man sich zu Beginn
vielleicht noch nicht eingelas-
sen hätte. Dass man unbedingt
dranbleiben werde, versichern
die Dramaturgin und Alexan-
der Loretto, der Direktor der
Schule. An Ideen mangle es ih-
nen nicht. Und für die Saison
2011/12 habe man sich etwas
ganz Neues einfallen lassen –
neben all den Aktionen, die
den Schulalltag der Volksschu-
le bereichern.

Kunst in die Schule
Eine Schule, in der Kinder
willkommen geheißen werden,
in der ihnen etwas zugetraut
wird, fordert der Journalist
und Filmemacher Reinhard
Kahl in seiner Festrede am
Abend. Kinder, so Kahl, brau-
chen Aufgaben, an denen sie
wachsen, Vorbilder, an denen
sie sich orientieren können und
Gemeinschaften, in denen sie
sich aufgenommen fühlen. Um
Leidenschaft, um Begeisterung
geht es. Und darum, dass die
Schule kein Ghetto sein darf,
aus dem alles Interessante aus-
gesperrt bleiben muss. Auch
für Kunst muss Platz in der
Schule sein.
In einem anschließenden Ge-
spräch zwischen Gerhard Ko-
wař, dem Direktor von KKA,
und der Vertreterin des
BMUKK, SC Andrea Ecker,
betont Ecker, dass es selbst-
verständlich sein müsse, dass
Kinder in Kindergarten und
Schule Kunst aktiv und passiv
erleben dürftenAbschließend
wurden die Arbeit der aus-
scheidenden Partnerschaften
gewürdigt.

Drei Jahre p[ART] und kein Ende
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Ein Kooperationsprojekt
der HS Eisenerz und der
TU Graz im Sommer -
semester 2011: Zwischen
Hauptschule, Volksschule
und dem Gebäude der
Polytechnischen Schule
spannt sich ein Platz auf,
der zurzeit in erster Linie
als Parkraum dient. Ein
großer Wunsch der Schü-
lerInnen, LehrerInnen
und Eltern ist die Umge-
staltung des Schulvor-
platzes des Schulzen-
trums in Eisenerz in eine
Erlebnis- und Aufent-
haltszone.

MARION STARZACHER

Dieser Platz wenig Aufent-
haltsqualität für die Schüle-
rInnen und LehrerInnen. Ein-
gezwängt zwischen den
Schulgebäuden und einseitig
an der stark befahrenen
Hauptstraße liegend wirkt der
Schulvorplatz derzeit unat-
traktiv und von den SchülerIn-
nen unbenützt. Als partizipa-
torisches Projekt zwischen
SchülerInnen der HS Eisenerz
und Studierenden der TU Graz
wurde diese Bauaufgabe in
 einer Bauherren-Architekten-
Situation unter der Leitung
von Martina Ramschak, Mari-
on Starzacher und Wolfgang
Neuhold in Angriff genommen
und es wurden in mehreren
Terminen gemeinsam Konzep-
te eines aus BenützerInnen-
sicht „Idealen Schulvorplat-
zes“ entwickelt. Teile dieser
Konzepte sollen in weiterer
Folge auch baulich umgesetzt
werden. 
Die Grundidee der Bauherren-
Architekten-Situation stellt
sich wie folgt dar: Die 19
SchülerInnen der 4M agierten
als SprecherInnen ihrer Kolle-
gInnen und erarbeiteten als
„Bauherren“ mit den Studie-
renden die Aufgabenstellung
bzw. ihre Vorstellungen eines
idealen Schulvorplatzes in ei-
nem gemeinsamen Termin
(Schritt 2). Die SchülerInnen
sollten gemeinsam mit den
Studierenden einen Außen-
raum entwickeln, der ihren
Ansprüchen an Nutzungswün-

schen erfüllt. Es sollten ver-
schiedenste Räume entstehen,
die sowohl zum Unterricht im
Freien animieren als auch in
der Freizeit kreativen Ideen
zur Nutzung bereithalten
könnten.
In Theorie und Praxis wurden
eine kritische Raumbeobach-
tung und ein Hinterfragen des
gebauten und gestalteten Rau-
mes durch die ArchitektInnen
und den Lehrer vermittelt. Der
theoretische Teil beinhaltete
eine Raumanalyse und ein
plangrafisches Erfassen des
Platzes. Im Anschluss daran
wurde dieses Wissen praktisch
vertieft und zum Schluss in
 einem Workshop beim Bauen
des Modelles auf der Basis der
vorbereiteten Zeichnungen des
Schulvorplatzes durch die
SchülerInnen und Studieren-
den selbst erprobt. Diese
mehrstufige Methode hat den
Vorteil, dass Wissen in kleinen
Schritten ohne Zeitdruck ver-
mittelt und anschließend ver-
tieft werden kann. Die drei
Schritte fanden an unter-
schiedlichen Tagen statt.

Schritt 1: Vorbereitung der
SchülerInnen durch den Leh-
rer – Bestandsaufnahme wäh-
rend des Unterrichts. – Im GZ-
Unterricht wurden der
Schulvorplatz aufgemessen
und Grundrisszeichnungen, die
als Konzept- und Planungs-
grundlage gedient haben, her-
gestellt. Den Studierenden
wurde in einer Einheit die
Aufgabenstellung des Entwer-
fens vorgestellt und es gab
 einen theoretischen Input zu
den Themen „Partizipation“
und „Schulbau – Platzgestal-
tung“, weiters wurden gemein-

sam die Fragen für die „Bau-
herreninterviews“ ausgearbei-
tet. Der Schulvorplatz sollte
von den SchülerInnen kritisch
erforscht, analysiert und nach
ihren Bedingungen bewertet
und es sollte auch hinterfragt
werden, ob dieser Platz seinen
Funktionen gerecht wird. 
Schritt 2: Vorstellung der
Teams und erste Zusammenar-
beit. – In Kleingruppen wurde
gemeinsam im Gespräch ein
NutzerInnen-Anforderungska-
talog, der die Basis für das
Maßnahmenkonzept war, er-
stellt. Es war auch geplant,
dass diese Kleingruppen das
gesamte Semester zusammen-
arbeiten und auch am Semes-
terende gemeinsam ihr Projekt
vorstellen. Die Studierenden
besprachen an diesem Tag den
erarbeiteten Fragenkatalog. In
gemischten Teams (SchülerIn-
nen und Studierende) wurden
die Anforderungen diskutiert
und auch neu aufgestellt. Diese
Anforderungen haben den Stu-
dierenden als Grundlage, als
eine Art „Raumbuch“ für den
Entwurf, gedient. Moderation
und Begleitung erfolgten durch
die ArchitektInnen. Diese In-
terviews wurden einerseits von
den Studierenden face-to-face
geführt, aber es gab anderer-
seits auch einen gemeinsamen
Ortsaugenschein, bei dem foto-
grafiert und gemeinsam skiz-
ziert wurde.
Ein Ziel dieser Zusammenar-
beit war, dass die SchülerIn-
nen im Diskurs mit den Stu-
dierenden lernen, ihre
Wünsche und Vorgaben zu for-
mulieren und auch zu argu-
mentieren. In diesem fachli-
chen Diskurs können beide
Beteiligten ihre Bereitschaft
und Fähigkeit zu analytischem
Denken und Wiedergebens
trainieren. Weiters bekommen
die SchülerInnen durch das ge-
meinsame Arbeiten auch einen
Einblick in das Berufsfeld des
Architekten oder der Architek-
tin. Ein weiteres Ziel dieses
Semesterprojektes war neben
der Ideenfindung für die Ge-
staltung des Schulvorplatzes
auch die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit verschiedener
Protagonisten und die Sensibi-
lisierung aller Beteiligten für
die Gestaltung öffentlichen
Raumes. Es soll mit der Neuge-

staltung des Schulhofes der
drei Schulen auch eine neue
Mitte der Stadt geschaffen
werden, in der man sich nicht
nur zu schulischen Belangen
trifft, sondern auch Konzerte,
Lesungen und kleine Feste
miterlebt.
Schritt 3: Workshop mit den
SchülerInnen und Studieren-
den. – Die Studierenden stell-
ten ihre Konzepte und Maß-
nahmenpläne den Schüle -
rInnen vor und im Anschluss
daran fand eine Diskussion
statt, in der gemeinsam mit
den SchülerInnen hinterfragt
wurde, inwieweit auf ihre Be-
dürfnisse eingegangen worden
ist. Als zweiter Programm-
punkt wurde gemeinsam das
Umgebungsmodell für die
Schlusspräsentation mittels
 eines von den ArchitektInnen
vorbereiteten Modellbausatzes
gebaut, in das bei der Schluss-
präsentation die Einsatzmo-
delle der Studierenden einge-
setzt wurden. Dabei gaben die
Studierenden den SchülerIn-
nen einen Einblick in die Mo-
dellbauweise der Architekten
und gaben Tipps, wie das Bau-
en funktioniert. Es konnten
handwerkliche Fähigkeiten
 aller erprobt werden. Bäume,
Wege, Gebäude und viel Spaß
waren der Garant für ein ge-
lungenes Modell. 

Fazit
In der Durchführung des Pro-
jektes, Entwerfen als Stärkung
des Bestandes, hat es sich ge-
zeigt, dass kleine Eingriffe eine
sehr große Wirkung haben und
den Vorteil, dass sie sofort und
kostengünstig umgesetzt wer-
den können. Die Herausforde-
rung für die Projektentwick-
lung war, eine Auf gaben-
stellung zu entwickeln, die bei-
den Wissensgruppen gerecht
werden konnte und die nicht
unterforderte sowie durch-
führbar war und den Beteilig-
ten Spaß machte. Wichtig war
die Miteinbeziehung der Schü-
lerInnen als Akteure, die maß-
gebend an der Durchführung
und Lösung der Aufgabe betei-
ligt sind. Wichtig war ebenso,
dass beide Gruppen, Schüle-
rInnen und Studierende, im
Team gearbeitet haben und
sich mit der Thematik gemein-
sam auseinandergesetzt haben.

Gestalte deinen Schulhofvorplatz
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Pausentraum …
Sandra verzieht sich in der
Hofpause am liebsten in ein
Winkerl, um mit ihrer Freun-
din Geheimnisse auszutau-
schen und Karten zu spielen.
Ali dagegen sieht man in der
ganzen Pause durch den Hof
sausen, auf dem Klettergerüst
balancieren oder Fußball spie-
len. Und Bernd liegt mit sei-
nem Freund am liebsten in der
Sonne, genießt seine Jause und
ruht sich einfach aus. 
So verschieden Kinder sind, so
unterschiedliche Plätze am
Schulhof brauchen Kinder.

… und Wirklichkeit
Leider treffen wir aber oft tris-
te und zubetonierte Schulhöfe
an, die mangels Wahrneh-
mungsreizen Aggressivität und
Rücksichtslosigkeit eher för-
dern oder einfach zu Lange-
weile führen. Solche Schulhöfe
bieten weder Rückzugsmög-
lichkeiten an noch laden sie

zum gemütlichen Sitzen und
Reden ein. Die spielerischen
Möglichkeiten sind sehr stark
eingeschränkt. Lernimpulse,
die die Motorik, Haptik oder
den Gleichgewichtssinn an-
sprechen, sind de facto nicht
vorhanden. Naturbeobachtun-
gen und der Unterricht im
Freien sind ebenfalls nur mit
erheblichem Aufwand möglich.
Kommunikation findet eher
über Raufereien, Anrempeln
und Stänkern statt. Denn was
sollen die energiegeladenen
Kinder und Jugendlichen auf
einem ebenen betonierten
Schulhof sonst machen? Für
viele SchülerInnen ist die Pau-
se auf so einem Präsentierteller
eine tägliche Qual.
Gerade in Zeiten „nach PISA“
und angesichts der Problema-
tiken von Bewegungsmangel,
Koordinationsstörungen und
Übergewicht bei Kindern soll-
te die kindgerechte und lern-
fördernde Gestaltung von

Schulhof(t)räume
Schule und Schulhof im Vor-
dergrund stehen. Genau das
Gegenteil ist häufig der Fall:
Der Schulhof und dessen Ge-
staltung wird durch die immer
schwieriger werdende finan-
zielle Situation der Schuler-
halter sehr oft dem Zufall oder
auch nur dem „Zahn der Zeit”
überlassen. 

Mitreden – Mitplanen – 
Mitmachen
Wenn Schülerinnen und Schü-
ler am Erscheinungsbild von
Klassenräumen, Gängen und
Schulhöfen mitwirken und ih-
re Wünsche, Ideen und Vor-
stellungen einbringen können,
machen sie aus einer Schule
„ihre Schule“. Dies ist die bes-
te Voraussetzung für eine posi-
tive soziale Atmosphäre und
ein gutes Lernklima.
Soll ein Schulhof für die un-
terschiedlichsten Bedürfnisse
geeignet sein, ist die gemeinsa-
me Planung durch alle späte-
ren NutzerInnen wie Schüle-
rInnen, PädagogInnen,
Schulwarte wichtig. Weitere
wichtige Anregungen können
von Eltern, dem Schulerhalter

und FachplanerInnen kommen.
Die gemeinsame Umsetzung
des Geplanten erhöht den
Teamgeist, das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl innerhalb der
Schule und reduziert Vandalis-
musschäden deutlich.

Schulhofbroschüre – 
Schulhof(t)räume
Im Dezember 2011 erscheint
die Broschüre „Schulhof(t)räu-
me“ – mit Anregungen und
Tipps zur Neu- und Umgestal-
tung von Schulfreiräumen. Die
Broschüre zeigt, wie viel schon
mit einfachen Mitteln erreicht
werden kann; wie aus grau in
grau ein gemütlicher bunter
Schulhof wird, der sowohl ent-
spannend wirkt als auch dazu
anregt, sich zu bewegen und
LehrerInnen, SchülerInnen,
Eltern sowie Schulerhalter er-
muntert, auch ihrer Schule ein
neues Gesicht zu verleihen.

Kontakt:
Fratz Graz – Initiative für Kinder und
Jugendfreiräume – Werkstatt für
Spiel(t)räume. Karmeliterplatz 2, 8010
Graz, 0316 90370-150;Mail:
ernst.muhr@fratz-graz.at; Web:
www.fratz-graz.at

Schulhofplanung à la Eisenerz … Schulhofträume à la Fratz Graz …
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P. R.

Vom 17. bis 23. Oktober 2011
fanden österreichweit in mehr
als 2500 Bilbliotheken Litera-
turveranstaltungen und andere
Aktionen für Kinder und Er-
wachsene statt. Die Aktion
stand unter dem Ehrenschutz
von Bundespräsident Dr.
Heinz Fischer statt. Die Steier-
märkische Landesbibliothek
hatte zu einem Lesefest im
neuen Besucherzentrum im
neu gestalteten Joanneums-
viertel in Graz geladen. Freun-
de der Bibliothek, Prominente
aus Politik, Wirtschaft und
Kultur lasen aus ihren Leib-
lingsbüchern vor und setzten
damit ein Zeichen. Denn Lesen
braucht Vorbilder! Lesen ist
Kulturgut. Lesen ist Kommu-
nikation.
Mag. Heidrun Gollesch war
 eine der 25 steirischen Perso-
nen, die aus (einem) ihrer
Lieblingsbücher vorlesen
konnte. Die Kulturanthropolo-
gin war aus zwei Gründen zum
Lesen geladen worden: Zum
einen ist sie seit Jahrzehnten
„Freundin“, das heißt eifrige
Benützerin der Landesbiblio-
thek, zum anderen ist sie seit
vielen Jahren Redaktionsmit-
glied der vom Landesschulrat
für Steiermark herausgegebe-
nen Zeitschrift „Schule“. Sie
wurde als Repräsentantin der
„Schule“ vorgestellt.
Heidrun Gollesch las aus dem
Capitulare de Villis, das Karl
der Große um 821 hatte ver-
ordnen lassen. In dieser Land-
verordnung werden alle Pflan-
zen angeführt, die in einem
Garten „zu stehen haben“. Der
Kaiser gibt darin aber auch
Verhaltensregeln für seine
Verwaltungsbeamten. Er
mahnt, dass die Amtmänner
Untergebene nicht zu unge-
rechtfertigten Arbeiten heran-
ziehen dürften, er mahnt aber
auch „nicht irgendwelche Ga-
ben von ihnen anzunehmen,
wie ein Pferd, einen Ochsen,
eine Kuh, ein Läuferschwein,
einen Hammel, ein Ferkel oder
irgendeinen Gegenstand, aus-
genommen kleine Gaben von
Wein, Gemüse und Obst, junge
Hühner und Eier.“
Es hat den Anschein, dass der
Kaiser Bestechung und Kor-
ruption vor rund 1200 Jahren
unterbinden wollte. Übrigens:
Geldkoffer und Beratungsho-
norare werden im „Capitula-
re“ nicht erwähnt! 

Treffpunkt Bibliothek

Fotos: Landespressedienst/Schüttbacher

Bischof Egon Kapellari …

Astrid Kury …

Werner Wolf …

und unsere Heidrun Gollesch


