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Obwohl sich die UN-Dekade zur Bildung für Nachhal-

tige Entwicklung (BNE) seit der UNESCO-Weltkonfe-

renz in Bonn 2009 bereits in der zweiten Halbzeit be-

findet, wird von den vielen AkteurInnen national wie

auch international noch immer die grundlegende Fra-

ge gestellt, was sich denn hinter diesem Begriff „Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung“ konkret verbirgt.

Die Antwort darauf kann nicht in wenigen Sätzen er-

folgen, Definitionen bleiben allgemein und liefern

keine exakten Handlungsanleitungen. Und das ist

sinnvoll so! Denn für diese umfassende Aufgabe,

weltweit jene Kenntnisse, Kompetenzen und Fähig-

keiten zu vermitteln, die es braucht, um die globalen

und lokalen ökonomischen, sozialen und ökologi-

schen Herausforderungen jetzt und in Zukunft erfolg-

reich zu bewältigen, gibt es nicht allein einen Lö-

sungsansatz. Je nach Land, Entwicklungsphase, Bil-

dungssektor und Bildungseinrichtung sind die Rah-

menbedingungen und Voraussetzungen anders und

daher auch unterschiedliche Initiativen möglich und er-

forderlich. In der österreichischen BNE-Strategie wur-

de deswegen auch das Prinzip einer „lernenden Stra-

tegie“ festgeschrieben.

Bei der Umsetzung einer BNE werden laufend neue Er-

fahrungen gemacht und Praxisvorschläge erarbeitet,

die für den gemeinsamen Fortschritt überaus wichtig

sind: Denn Bildung für nachhaltige Entwicklung kann

nur dann gelingen, wenn das Thema Nachhaltigkeit

mit konkreten Alltagsbezügen und Alltagserfahrun-

gen verknüpft wird, und sich gleichzeitig die ganze

Vielfalt der Ansätze zur Umsetzung zeigen.

Um diese Erfahrungen öffentlich zu machen und sie

anderen AkteurInnen zur Verfügung zu stellen, wur-

de im Auftrag des Lebensministeriums durch das 

FORUM Umweltbildung die Online-Plattform www.

bildungslandkarte.at eingerichtet. Gerade in Öster-

reich gibt es sehr viele gute Beispiele für die lokale bzw.

regionale Umsetzung der BNE-Ziele, die via Internet

auf einer Landkarte verortet wurden und sichtbar sind.

Für den vorliegenden Reader wurden einige davon

ausgewählt. Sie sollen den LeserInnen Einblick in die

Praxis einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ent-

lang folgender Fragen geben: Wie kamen diese 20

ausgewählten BNE-Projekte auf den Weg? Welche Er-

wartungen waren an sie gekoppelt und wie wurden

sie erfüllt? Wo liegen Stärken und Schwächen ihrer

Durchführung? Anhand der BNE-Prinzipien haben wir

dieses Heft strukturiert: In zehn Kapiteln, wovon jedes

einem BNE-Kriterium entspricht, werden zwanzig Pro-

jekte vorgestellt. Jene zwei Projekte haben wir pro Ka-

pitel deshalb ausgewählt, weil sie ein Kriterium beson-

ders gut „umgesetzt“ haben.

Diese hier ausgewählten Vorhaben sollen als Refe-

renz-Projekte Orientierung und Anregung für eigene

Maßnahmen geben und gleichzeitig den Stand der

Dinge zur Umsetzung dieser UN-Dekade in Österreich

aufzeigen.

Konturen werden sichtbar ...

3

Peter Iwaniewicz

Abteilung Nachhaltige Entwicklung und 
Umweltförderpolitik des Lebensministeriums

Barbara Höller, Ute Mörtl und 
Wolfgang Sorgo

FORUM Umweltbildung

Eine interessante Lektüre und Anregungen für eigene Vorhaben wünschen Ihnen
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Werte stellen für den einzelnen Menschen,
aber auch für Gemeinschaften eine bedeu-
tende Grundlage für Entscheidungen dar.
Auch nachhaltige Entwicklung basiert auf
Werten, wie z.B. Gerechtigkeit zwischen
den Generationen, den Geschlechtern, ge-
rechte Verteilung zwischen Nord und Süd,
Respekt vor Umwelt und Natur, verantwor-
tungsvoller Umgang mit Ressourcen. 

Menschen sollten sich ihrer eigenen Werte,
der Werte anderer und der Werte einer
nachhaltigen Entwicklung bewusst sein. Sie
sollten fähig sein, diese zu diskutieren und
in einer kritischen Auseinandersetzung zu
reflektieren, um bewusste Entscheidungen
treffen zu können. Bildung für nachhaltige
Entwicklung liefert die Grundlage für diese
kritische Auseinandersetzung mit Werten.
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Flurnamenforschung wird im Nationalpark Hohe Tau-

ern groß geschrieben, denn Flurnamen gehören zu ei-

nem von der UNESCO anerkannten immateriellen Kul-

turerbe. Waren diese Namen einst unverzichtbar für

die kleinräumige Kommunikation, so geht dieses Wis-

sen durch den gesellschaftlich-ökonomischen Wandel

heute zunehmend verloren. Die Kulturanthropologin

Kirsten Melcher stellte diese, eigentlich traditionell

sprachwissenschaftliche Forschungstradition erstmals

in den Kontext bäuerlichen Erfahrungswissens und er-

möglichte dadurch einen neuen Zugang. 2002 begeis-

terte sie die Verantwortlichen des Nationalparks Hohe

Tauern mit ihrer Projektidee, im Mölltal ein fächerüber-

greifendes Forschungs- und Schulprojekt zur „unsicht-

baren Geschichte der Landschaft“ aufzubauen. 

Melcher sammelte ein vielseitiges Forschungsteam

um sich, dem sich auch der renommierte Sprachwis-

senschafter Prof. Heinz Pohl von der Universität Kla-

genfurt anschloss. Sie initiierte damit einen mehrjäh-

rigen Bildungsschwerpunkt zur Erforschung „alten

Wissens“ im Nationalpark, bei dem auch den Schüle-

rInnen der Nationalparkhauptschule Winklern eine

tragende Rolle zukommen sollte. Mölltaler SchülerIn-

nen wurden selbst zu „ForscherInnen“. Sie wollten al-

tem Wissen auf die Spur kommen, indem sie Nach-

barn und Verwandte befragten. Ihre Ergebnisse prä-

sentierten sie dann im Radio und in Broschüren.

Ausgangslage und Intentionen 
Die Motive, sich am Pilotprojekt zu beteiligen, waren

unterschiedlich. So zeigte sich z.B. der Nationalpark

deshalb daran interessiert flächendeckende Kultur-

landschaftskartierungen um den Aspekt der Oralität

zu erweitern, weil er damit kostengünstig die interna-

tionale IUCN-Anerkennung erlangen konnte. Mel-

chers Anliegen ging weiter: Sie wollte Potentiale fä-

cherübergreifender Flurnamenforschung im Kontext

bäuerlichen Erfahrungswissens aufzeigen und Täler

übergreifende Netze zwischen Schulen spannen. Prof.

Pohl reizten dagegen die slawischen, romanischen

und germanischen Sprachschichten des Gebiets. Für

Gustav Tengg, Direktor der Nationalparkhauptschule

Winklern, bot die Erforschung von Flurnamen hinge-

gen eine Chance, an das vorangegangene Comenius-

projekt „Regionale Identität“ anzuknüpfen und den

Anforderungen einer Nationalparkhauptschule ge-

recht zu werden. 

„Beases Weibele“ 
Die unsichtbare Geschichte der Landschaft

„Kirchtagschartl“ oder „Palfen“ sind Beispiele für Namen, die Menschen Orten und 
Elementen in der Landschaft gegeben haben. Mölltaler SchülerInnen befragten ihre
Altvorderen, welche Flurnamen ihnen noch bekannt sind.

Flurnamen
„Mehr als viele Texte geben mündlich überlieferte
Flurnamen Auskunft über einstige Siedler, Brauchtum,
Besitzverhältnisse und Landnutzung – einst im Kontext
von Beweidung, Bergbau und Jagd heute immer mehr
im Kontext von Tourismus und Naturschutz. Flurna-
men liegen wie ein dichtes Orientierungsnetz gleich
Folien über der Landschaft. Sie erzählen über jene
Menschen, die sich  darin bewegen, sie wahrnehmen
und benennen. Vor allem aber sind Flurnamen Teil ei-
nes reichhaltigen bäuerlichen Erfahrungswissens, das
immer mehr Menschen in seinen Bann zieht.“ 

Kirsten Melcherauf www.regioscience.net
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Kooperationen als Chance und Heraus-
forderung
Zum Team des Pilotprojekts war schließlich auch der

Lesachtaler Lehrer Hans Guggenberger gestoßen: Er

stand anfänglich gemeinsam mit Melcher bzw. mit

der Hauptschule Winklern beratend zur Seite und bot

Unterrichtsmaterialien an. Eine Kooperation zwischen

ForscherInnen und Schulteam oder eine Täler über-

greifende Kooperation zwischen Schulen konnte –

obwohl geplant – nicht erreicht werden. Sie scheiter-

te an der fehlenden Synchronizität. Bei der Auswahl

des Untersuchungsraums war man aus praktischen

Gründen getrennte Wege gegangen. Die ursprünglich

geplante Vernetzung zwischen SchülerInnen des Le-

sachtals und Mölltals kam laut Günter Mussnig von

der Nationalparkverwaltung wegen der großen Ent-

fernung der beiden Täler nicht zu Stande. Melcher

vermutet darüber hinaus auch ein mangelndes Inte-

resse am Austausch. Durch Methodenworkshops zur

Flurnamenforschung wurde die Forscherin auf infor-

meller Ebene immerhin zur Kontaktstelle für interes-

sierte Schulen.

Die Stärke des Projekts lag in der Vielschichtigkeit und

der langfristigen Umsetzung von Forschungs- und Bil-

dungsaktivitäten. Ein Schwachpunkt war der Transfer

des schulischen Erfahrungswissens an andere Schulen

über die Grenzen des Nationalparks hinaus. Neben

der Hauptschule stehen bzw. standen immerhin elf

Volksschulen in enger Kooperation mit dem National-

park. Zu einer möglichen Kooperation mit anderen

Schulen befragt meinte Schuldirektor Tengg: „Wenn

die Nachfrage da ist, werden wir uns nicht verschlie-

ßen, aber aufdrängen wollen wir uns nicht.“ 

Flurnamenforschung zieht Kreise
Der Kern der Flurnamenforschung im teils außerschu-

lischen Projektunterricht ist die Befragung der älteren

Generationen. Die 11–13-jährigen MölltalerInnen in-

terviewten von 2005 bis 2008 in ihrer Freizeit deshalb

vor allem Jäger, HirtInnen und lokale BäuerInnen. Die

Jugendlichen konnten über ihre unbekümmerte Zu-

gangsweise ein gutes Gesprächsklima erzeugen und

beteiligten sich so mehr oder weniger bewusst an der

Weitergabe von Wissen. „Manche haben uns gelobt,

weil sie durch unsere Erzählungen etwas von anderen

erfahren und dazu gelernt haben“, erinnert sich ein

Schüler.

„Der Wert des Schulprojektes“, meint Melcher, „lag

weniger auf der systematischen Erforschung und wis-

senschaftlichen Dokumentation, sondern in der Kom-

munikation und einer regionalen Neubestimmung der

Werte bäuerlichen Wissens.“ Die Nationalpark-Aka-

demie, eine länderübergreifende Bildungseinrichtung

des Nationalparks Hohe Tauern, startete mit dem Pi-

lotprojekt einen mehrjährigen Schwerpunkt zum The-

ma „Altes Wissen“. SchülerInnen fanden hier ein Fo-

rum, ihre Forschungsergebnisse gemeinsam mit Wis-

senschafterInnen öffentlich zu präsentieren. 
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Ausblick
Das fächerübergreifende Pilotprojekt würde es verdie-

nen, überregional mehr in den Vordergrund gestellt

zu werden. Der dreibändige Endbericht ist online er-

hältlich und stellt für interessierte Schulen und Laien-

forscherInnen ein aufschlussreiches Handbuch zu

Möglichkeiten und Methoden der Flurnamenfor-

schung dar. Die darin empfohlene multimediale Um-

setzung des Themas und Berichts in Form einer DVD

wäre wichtig. Weitere Broschüren und Präsentationen

der jungen FlurnamenforscherInnen der Hauptschule

Winklern sind in Vorbereitung. Neuerdings haben sich

die Jugendlichen auch auf die Fährte alten Handwerks

und Brauchtums gesetzt ...

Links: 
• Forschungsendbericht und Schulbericht 

www.hohetauern.at/bibliothek/ > Suche 

„Die unsichtbare Geschichte der Landschaft“ 

• Tagungsband der Nationalpark-Akademie
(2004 ff) www.hohetauern.at/online-service/

downloads

• Tauernblicke 2/2004 (S. 17) 
www.hohetauern.at/dmdocuments/2008_

Dateien/Online-Services/Nationalparkmagazin/

magazin1_04.pdf

• Flurnamensymposium in Kals
http://members.chello.at/heinz.pohl/Tagungen.htm

• Forum Flurnamen 
www.regioscience.net/flurnamen4kids 

Weitere Kriterien: 
✔ Lebenswirklichkeit der Lernenden: Durch 

das Hören von Geschichten über ihre eigene 
Lebenswelt beginnen sich Jugendliche stärker 
damit zu identifizieren.

✔ Mehrperspektivität: Ausgehend von Flurnamen
lernten die SchülerInnen das Erlernte und Er-
fragte im fächerübergreifenden Unterricht zu
verschriftlichen. Die Ergebnisse wurden unter
sprachwissenschaftlichen bzw. Aspekten bäuer-
lichen Erfahrungswissens medial aufbereitet
und in der Öffentlichkeit präsentiert.

✔ Zukunftsorientierung: Die SchülerInnen setzten
sich mit ihrer eigenen Identität auseinander.
Durch den Kontakt mit den ForscherInnen als
Identifikationsfiguren lernten sie neue Berufs-
felder kennen.
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Handwerksunternehmen vermarkten heute ihre Pro-

dukte unter zunehmend erschwerten Wettbewerbs-

bedingungen. Mangelndes Know-how im Technolo-

giesektor und eine geringe Investitionsbereitschaft in

Forschung und Entwicklung verschärfen die Benach-

teiligung der Klein- und Mittelbetriebe auf dem frei-

en Markt. Dazu kommt auch noch der zumeist höhe-

re Preis für Qualitätsprodukte, und neuerdings auch

noch die Wirtschaftskrise: Sind manuell erzeugte Wa-

ren für NormalverbraucherInnen überhaupt noch

leistbar? Dass diese Befürchtung nicht der Realität

entspricht, zeigen die Betriebe der Dachmarke MEIS-

TERSTRASSE. Die rund 208 Mitglieder dieses Netzwer-

kes investieren tatkräftig in neue Marketingstrategien.

Besonders die wachsende Zielgruppe der LOHAS (Life-

style of Health and Sustainability) legt erhöhtes Au-

genmerk auf die nachhaltigen Aspekte von hand-

werklichen Produkten. Bewusste KonsumentInnen

möchten wissen, ob die Produkte unter ökologisch

und sozial verantwortlichen Arbeitsbedingungen ent-

standen sind.

Stärkung des Kooperationsgedankens
Mit dem Zusammenspiel zwischen Umweltaspekten

und Wirtschaft beschäftigt sich der Wiener Umwelt-

ökonom Christoph Rath. Bereits in seiner Diplomar-

Antiquitäten von morgen
Nachhaltige Handwerkskultur

Was kauft man in einer Lebzelterei oder was produziert ein Säcklermeister? Das trans-
regionale, branchenübergreifende Netzwerk MEISTERSTRASSE macht herausragende
österreichische Handwerksbetriebe sichtbar und damit bekannter. Ein innovativer 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.
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beit befasste er sich mit „Handwerk als Beitrag einer

nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung im ländlichen

Raum“. Gemeinsam mit seiner Frau, Nicola Rath, die

das individuelle Fächerbündel „Regionalentwicklung,

ökologische Planung und Umweltökonomie“ – also

die Kernbereiche nachhaltiger Handwerkskultur – stu-

diert hatt, initiierte er im Jahr 2000 das Pilotprojekt

„MEISTERSTRASSE Handwerk und Tracht Bad Goi-

sern“ als Instrument zur Regionalentwicklung. Zuerst

wurde ein Branchen übergreifendes Netzwerk mit

neun Betrieben gegründet, das dann auf ganz Öster-

reich ausgeweitet wurde. Nicola Rath erinnert sich:

„Als junge WienerInnen, die von auswärts kamen,

wurden wir von den HandwerkerInnen im Salzkam-

mergut zuerst sehr kritisch angeschaut.“ Viele persön-

liche Gespräche und Stammtische folgten, um das

Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen. Ziel der

MEISTERSTRASSE ist es, den Kooperationsgedanken

„Je stärker der gemeinsame Auftritt, desto größer die

Chancen des/der Einzelnen“ zu verankern. Ausge-

hend von gemeinsamem Marketing und Austausch

wurden die Ziele Richtung Marketing sukzessive er-

weitert. Regelmäßige Treffen, Publikationen und eine

Internetplattform tragen zu einem regionalen Aus-

tausch unter den HandwerkerInnen bei. Zusätzlich

profitieren die Betriebe durch Marketing-Maßnah-

men, die vom Reisen auf der MEISTERSTRASSE über

Kataloge und Workshops bis zu Messeauftritten rei-

chen. Für dieses umfassende Service bezahlen die Mit-

glieder neben einer Einschreibgebühr von 500 Euro ei-

nen jährlichen Beitrag von 1.490 Euro. Aufgenommen

werden nur solche Betriebe, die die Qualitätskriterien

erfüllen.

Ökologische, soziale Effizienz
Warum sind Handwerksprodukte nachhaltig? Konsu-

mentInnen können direkt mit dem/der ProduzentIn

Kontakt aufnehmen und sich über die Produktionsbe-

dingungen – wie zum Beispiel benötigte Handfertig-

keiten, ökologische Produktionsbedingungen oder

die sozialen Umstände informieren. Außerdem produ-

zieren die Betriebe vorrangig Unikate bzw. kleine Se-

rien. Durch die Fertigung in maximal kleinen Stück-

zahlen wird der Ausschuss minimiert. Der kleinräumig

und zunächst regional organisierte Absatz, aber auch

die kurzen An- und Abfahrtswege von Kundschaft

und MitarbeiterInnen verringern den CO2-Ausstoß.

Die überschaubaren Arbeitsprozesse machen den

Handwerksberuf zu einer ganzheitlichen Leistung, das

heißt: Produkte sind oft von A bis Z im selben Betrieb

gefertigt. Dadurch kennen die HandwerkerInnen das

Ergebnis ihrer Arbeit und bauen eine enge Bindung

zum Produkt auf. Darüber hinaus wird lokales Wissen

über Generationen weiter gegeben. 
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Individualität in der Region
Das Sichtbarmachen von gewachsener Handwerks-

kultur und -brauchtum stärkt die regionale Identität.

Das Erfolgsrezept der MEISTERSTRASSE besteht aus

einer Kombination von Top down mit Bottom up-

Ansatz. Neben gemeinsamen Richtlinien, Zielen und 

einem einheitlichen Auftreten sowie einem überregio-

nal einheitlichen Angebot an Weiterbildungsmöglich-

keiten und Veranstaltungen existiert genügend Spiel-

raum zur autonomen regionalen Umsetzung. Die 

Traditionen und regionalen Gegebenheiten spiegeln

sich in den unterschiedlichen Branchen und Leitpro-

dukten wider. 

Weiterbildung
Nachhaltigkeitsaspekte wie z.B. aus der Bionik fließen

in die Weiterbildung der HandwerkerInnen ein. Die

MEISTERSTRASSE ist Partner des internationalen Pro-

jektes Eurocraft 21, das von Plenum, Gesellschaft für

ganzheitlich nachhaltige Entwicklung, geleitet wird.

Ziel ist die Integration von Aspekten des nachhaltigen

Wirtschaftens in Qualifizierungs- und Beratungsange-

bote für Klein- und Kleinstbetriebe des europäischen

Handwerks. Erste Schulungsmodule wurden vom

Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie

entwickelt. Diese werden für und von den Mitglieds-

betrieben der MEISTERSTRASSE getestet und über-

prüft, um spezifische Bildungsangebote für das heimi-

sche Handwerk zu konzipieren. 

Interesse der jungen Generation wecken
„In bestimmten Regionen sind ab Mitte 2009 Schul-

kooperationen und die Zusammenarbeit mit Universi-

täten ein angestrebtes Ziel“, meint Nicola Rath. Auch

StudentInnen sollten die Möglichkeit bekommen,

MeisterInnen bei der Produktion über die Schulter zu

schauen und gemeinsam innovative Produkte zu ent-

wickeln, die in unsere Zeit passen und – so sie nach-

haltig sind – gute Chancen haben, Antiquitäten von

morgen zu werden.

Die MEISTERSTRASSE
Neben der Steiermark, dem Salzkammergut, Tirol
und Niederösterreich werden seit Herbst 2008 eben-
so in Oberösterreich flächendeckend Betriebe akqui-
riert. Auch in urbanen Gebieten kommen Betriebe
dazu. So wurden bereits fünf urbane Handwerksbe-
triebe in Linz aufgenommen. Im März 2009 umfasste
das MEISTERSTRASSE-Netzwerk rund 208 Mitglieder
in vier Bundesländern. 

Finanzierung: Die MEISTERSTRASSE war im Salzkam-
mergut bis 2007, in der Steiermark und in Niederös-
terreich bis 2008 LEADER-unterstützt. Ab 2009 wer-
den in der neuen LEADER-Periode wiederum ausge-
wählte Regionen der Steiermark, Oberösterreichs
und Niederösterreichs eine LEADER-Förderung für
Umsetzung und vor allem Weiterentwicklung des
MEISTERSTRASSE-Projekts erhalten.

Wichtigster wirtschaftlicher Partner und inhaltlicher
Motor des Projektes ist neben der Wirtschaftskam-
mer und den programmverantwortlichen Landes-
regierungen das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit.

Link: www.meisterstrasse.eu/home

Weitere Kriterien:
✔ Globale Perspektive: HandwerkerInnen lernen

durch Weiterbildung die Vorteile des Ortsbe-
zugs ihrer Arbeit und ihre Rolle als Impulsgebe-
rInnen für Innovation und Entwicklung auf 
Basis regionaler Wurzeln kennen.

✔ Partnerschaften und Netzwerke: Durch das
Kennenlernen der Arbeits- und Denkweise der
anderen Mitglieder wird das eigene Handeln
reflektiert, und das Bewusstsein für darüber 
hinausgehende berufliche Weiterbildung ge-
schärft.

✔ Zukunftsorientierung: HandwerkerInnen wird
durch den Austausch, die Weiterbildung und
die Vernetzung bewusst, welche Bedeutung 
ihre Arbeit für die Regionalentwicklung hat. 
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Die Förderung interdisziplinärer und ganzheitlicher Bildungsan-
sätze muss integraler Bestandteil einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung sein. 

Für komplexe Probleme ist es heute häufig erforderlich, Kenntnis-
se aus der Politik, der Wirtschaft, den Naturwissenschaften, aus
Kunst, Kultur und nicht zuletzt auch aus der Ethik miteinander zu
verknüpfen. In einer solchen „problemorientierten Transdisziplina-
rität“ können Wechselwirkungen und Zusammenhänge zwischen
ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen und politischen 
Entwicklungsfaktoren besser erkannt und analysiert werden. Inter-
disziplinarität bzw. eine fächerverbindende Arbeitsweise kann 
uns aber nicht nur dabei helfen, die Herausforderungen einer
nach-haltigen Entwicklung besser zu verstehen, sie kann uns auch
helfen aktiv und kooperativ zu handeln. 

Fächerverbindendes Arbeiten fördert und fordert dabei Abspra-
chen und Kooperationen zwischen VertreterInnen der verschiede-
nen Fachbereiche. Dies kann vom kollegialen Erfahrungs- und 
Wissensaustausch über gemeinsames Unterrichten bis hin zu neuen
Organisationsformen führen. 
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Die heutige Stadt sieht sich einerseits mit einem Man-

gel an Grünflächen, fehlendem Engagement und feh-

lenden Möglichkeiten zur Gestaltung von Freiräumen

konfrontiert, andererseits mit einem sich auflösenden

sozialen Gefüge. Die Segregation zwischen Menschen

mit Migrationshintergrund, Menschen unterschiedli-

cher sozialer Schichten sowie zwischen Alt und Jung

scheint unaufhaltsam. 

Seit dem Frühjahr 2007 versucht der ehrenamtlich ar-

beitende Verein Gartenpolylog dieser Entwicklung mit

der Verwirklichung der Idee der (Interkulturellen) Ge-

meinschaftsgärten in Wien und Österreich entgegen-

zutreten. 

Gemeinschaftsgärten sind Gärten, die von einer Grup-

pe von Menschen betrieben werden. Hier spielt nicht

nur das Gärtnern eine Rolle, sondern auch das ge-

meinsame Arbeiten, die Mitgestaltung des Stadtteils,

die Möglichkeit der Partizipation innerhalb einer Ge-

meinschaft, die Entwicklung eines gemeinschaftlichen

Sinns im gemeinsamen Tun und letztlich das kommu-

nikative Zusammensein im Garten. 

Seit dem Frühjahr 2008 gärtnern auf einer von der

Stadt Wien zur Verfügung gestellten 1000 m2 großen

Fläche im 16. Wiener Gemeindebezirk Menschen mit

und ohne Migrationshintergrund, unterschiedlicher

sozialer Schichten, Familien, Einzelne oder Gruppen.

Jeder Partei stehen 6 m2 zum individuellen Gemüse-

anbau zur Verfügung. Der Rest ist Gemeinschaftsflä-

che und wird gemeinsam (zumeist während verein-

barter Arbeitseinsätze) gestaltet. Der Nachbarschafts-

garten Heigerlein wird zusätzlich von ansässigen Insti-

tutionen aus dem Sozial- und Bildungsbereich genutzt

– als grünes Klassenzimmer, als Therapieplatz, zum La-

ternenfest am Martinstag. So bunt wie die Nachbar-

schaft ist auch der Garten. 

Nadja Madlener, Gärtnerin in und Mitinitiatorin des

Nachbarschaftsgartens Heigerlein, beschreibt die

Handlungsräume, die ein Gemeinschaftsgarten bie-

tet, folgendermaßen:

Politische Handlungsräume
Ein Gemeinschaftsgarten ist ein politischer Hand-

lungsraum en miniature. In offen-demokratischen

Aushandlungsprozessen werden die Belange der Gar-

tenstruktur, des Gartenalltags und des sozialen Mitei-

nanders verhandelt und vereinbart. Teilhabe und Mit-

bestimmung im Gemeinschaftsgartenprojekt können

ein Gefühl und das Erleben von Partizipation vermit-

teln, welche sich positiv sowohl auf die Gemeinschaft

als auch auf den Einzelnen/die Einzelne auswirken

können. 

Soziale Handlungsräume
Gemeinschaftsgärten sind Orte des sozialen Mitei-

nanders, der Kommunikation, der gegenseitigen

(Nachbarschafts-)Hilfe und des tätigen Wissensaus-

tauschs. Gerade in der Großstadt wird die soziale Be-

deutung von Gemeinschaftsgärten deutlich, da Ano-

Blühende Gemüseinseln
Der Nachbarschaftsgarten Heigerlein

Eine grüne Alternative animiert zu Eigenverantwortung, Partizipation am öffentlichen
Leben und Wissensaustausch. Gegenseitige Nachbarschaftshilfe und Erhöhung der
städtischen Biodiversität sind die Früchte der Bemühungen.
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nymität und soziale Segregation durchbrochen wer-

den können. 

Pädagogische Handlungsräume
Ein Garten hält vielerlei Möglichkeiten bereit, Kennt-

nisse und Erfahrungen mit der Natur zu machen. Dies

macht auch die Potentiale der gemeinschaftlichen

Gartenprojekte für die Sozialpädagogik deutlich, da

sich Gemeinschaftsgärten sowohl auf den Lebensall-

tag der beteiligten Menschen, als auch auf das umlie-

gende Gemeinwohl beziehen. Die Eigenverantwor-

tung der GärtnerInnen wird gestärkt und zugleich die

Teilnahme und Partizipation am öffentlichen Leben

gefördert. 

Subjektive Handlungsräume
Gemeinschaftsgärten sind Räume, die vielfältige

Möglichkeiten für seine GärtnerInnen bereithalten.

Sie knüpfen an vorhandenen Strukturen an, bewirken

aber auch neue Orientierungs-, Lern- und Handlungs-

möglichkeiten. Der Garten hilft, sich selbst in einem

neuen Kontext kennen zu lernen, das eigene Selbst-

und Weltbild wahrzunehmen und einen eigenen Weg

in selbstbestimmter und eigenverantwortlicher Weise

zu finden. 

Ökologische Handlungsräume
Und schließlich ist ein Gemeinschaftsgarten auch ein

ökologischer Handlungsraum. Dabei wird in einem

urbanen Kontext ein ökologisch-verträglicher Alltag

praktiziert, welcher auch Einzug in das Privatleben der

beteiligten GärtnerInnen hält. 

Es werden in der Stadt Nutz- und Kulturpflanzen an-

gebaut, die im städtischen Umfeld längst in Verges-

senheit geraten sind. Der städtische Boden wird zu-

dem wieder urbar gemacht. Gärten in der Stadt sind

auch neue Lebensräume für Insekten, Schmetterlinge

und Vögel. 
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Der Verein Gartenpolylog möchte neben dem Initiie-

ren von Gemeinschaftsgärten eine  Plattform für Ge-

meinschaftsgarteninitiativen in Österreich sein. Jähr-

lich findet eine Netzwerktagung statt, auf der Fach-

vorträge, aber vor allem Informations- und Know-how-

austausch zwischen den InitiatorInnen von Gärten

und den GärtnerInnen auf dem Programm steht. Die

Homepage des Vereins hat eine Plattform-Funktion:

zusätzlich zu Informationsbereitstellung (Hintergrund-

literatur, Medienberichte etc.) können Gemeinschafts-

gärten sich selbst auf der Website vorstellen. Weitere

Informationen unter www.gartenpolylog.org. 

Von Beet zu Beet
Die GärtnerInnen des Nachbarschaftsgartens woh-
nen in der nächsten Umgebung. Fang schafft es, den
Maximalertrag an Koriander, Pak Choi und Erbsen
aus den 6m2 ihr zur Verfügung stehenden Beetfläche
herauszuholen. Norbert steht mit seinem Sohn vor
den Radieschen und errät das Größte am Umfang
des hervorschauenden grünen Büschels. Das muss
das türkische Beet sein – bei der Familie Gül werden
fast ausschließlich Paprika und Tomaten ange-
pflanzt. Und warum die Erbsen bei Silvia nun weiß
blühen und im türkischen Beet rosa, erklärt Frau 
Aydan im Gespräch von Beet zu Beet – noch mit
Händen und Füssen, aber vermehrt unter Anwen-
dung der deutschen Sprache. 

Nach der Arbeit hierher zu kommen und unter den
Bäumen bei einem Gespräch und einem Glas Caj –
oder etwa einer in der Gießkanne gekühlten Flasche
Bier – zu verweilen, lässt zur Ruhe kommen und
Kraft schöpfen. Ein Ort in der Stadt, an dem barfuß
über die Wiese gehen möglich ist und Menschen sich
wieder kennen und verstehen lernen – das wünschen
sich viele StädterInnen der westlichen Gesellschaft. 

Weitere Kriterien:
✔ Wertorientierung am Leitbild für nachhaltige

Entwicklung: Förderung von Integration und
Stärkung von Nachbarschaften, Nutzung vor-
handener Fähigkeiten und Sprachförderung, 
sowie Beitrag zur Kulturpflanzenvielfalt und
Schaffung, Erhalt bzw. Gestaltung von Grün-
flächen im städtischen Gebiet sind wichtige
Schritte auf dem Weg in eine nachhaltige 
Gesellschaft. 

✔ Globale Perspektive: Die Themenbereiche inter-
kulturelle Verständigung und Integration wer-
den im Zuge des Voranschreitens der Globalisie-
rung immer wichtiger. Migration führt oft zu
Missverständnissen, Vorurteilen und Ausländer-
feindlichkeit, häufig aus Gründen von Unwis-
senheit, Angst vor Fremden und mangelnden
Orten der Kommunikation und des Kennenler-
nens. Interkulturelle Gärten können solche Orte
sein.

✔ Partizipationsorientierung: Interkulturelle 
Gärten beteiligen sich am Umweltschutzdiskurs
in einer neuen Form. MigrantInnen haben zu
diesem und zu anderen Themen etwas zu sagen
und möchten und können an gesellschaftspoli-
tischen Themen partizipieren. Innerhalb der
Gärten werden Organisationsstrukturen ge-
schaffen, die alle zu einer aktiven Beteiligung
anregen und von allen verlangen, Verantwor-
tung zu übernehmen.  

✔ Interne offene Lernprozesse: Die sozialen Pro-
zesse, die in einem Garten ablaufen und die
Tatsache, dass ein Umgang miteinander und in
der Gruppe gefunden werden muss, bewirken
die Reflexion von Ereignissen und Gruppendy-
namiken. Als Teil eines Ganzen trägt jeder und
jede Verantwortung. 
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Der Siebenbrunnenplatz im fünften Wiener Gemeinde-

bezirk war viele Jahre ein typisches Beispiel für Lärm-

konflikte auf öffentlichen urbanen Plätzen. Es herrsch-

te nicht zuletzt aufgrund des hohen Migrationsanteils

eine angespannte Atmosphäre. Kinder wurden von äl-

teren AnrainerInnen oftmals sehr unfreundlich aufge-

fordert, sie sollten nicht so laut herum tollen usf. Ein

Mediationsverfahren, das im Rahmen des Lärmsanie-

rungsprojektes SYLVIE durchgeführt wurde, sollte den

Konflikt entschärfen. Ziel: Stärkung der Kommunikati-

on und Konfliktlösungskompetenz der Menschen und

die Förderung eines wertschätzenden Umganges.

Theater Mowetz (Beate Leyrer, Stefan Novak) und Mi-

chael Thonhauser wurden 2002 in den Mediationspro-

zess einbezogen. Sie wurden beauftragt, ein Theater-

stück zu entwickeln, das vermittels der interaktiven Me-

thode Forumtheater zur Aufführung gelangen sollte.

Ein Happy End durchs Publikum
Viel Recherchearbeit floss in die Konzeption dieses

Stückes ein. Die Aufführung unter dem Motto „Platz

da!“ war gut besucht. Professionelle SchauspielerIn-

nen stellten unter freiem Himmel eine realistische

Konfliktszene dar – mit schlechtem Ausgang. In der

Folge veranlasste der Moderator eine Wiederholung

der Szene verbunden mit der Aufforderung an die Zu-

schauerInnen, aktiv in eine Rolle im Stück einzustei-

gen. Dabei handelt es sich um ein zentrales Element

der Forumtheater-Methode. Es soll ermöglichen, Kon-

flikte aus unterschiedlichen Perspektiven wahrneh-

men zu können. Darauf ließen sich zunächst nur Kin-

der ein. Doch dann wagten auch Erwachsene alterna-

tive Lösungen zu erproben und konnten auf diese

Weise die Wirkung ihrer Intervention erleben. Diese

interaktive Inszenierung – mit manchmal grotesken

und absurden Einstiegen – ermöglichte es auch Anrai-

nerInnen anzusprechen, die ursprünglich nicht am

Mediationsverfahren teilgenommen hatten. 

Arbeit mit Schulen
Michael Thonhauser und Lisa Kolb-Mzalouet arbeiten

im Projekt „Mundwerk“ eng mit Teenagern zusam-

men, wobei Jugendarbeitslosigkeit und ein verantwor-

tungsvoller Umgang mit Alkohol thematisiert werden.

Spielend Probleme lösen
Forumtheater: Brücke zwischen Bevölkerung und Politik

Wer politisch etwas verändern will, braucht einen langen Atem – oder Kreativität! Die
Methode Forumtheater ermöglicht eine spielerische Herangehensweise an Problem-
stellungen, lässt neue, realistische Lösungen zu und scheut den direkten Austausch mit
VertreterInnen der Politik nicht.
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Das daraus resultierende Stück wurde vor NGOs, Poli-

tikerInnen, in Schulen sowie in Jugendzentren gezeigt

und mündete in einen Maßnahmenkatalog, der offi-

ziell an die Wiener Gesundheitsstadträtin übergeben

wurde. Thonhauser ortet einen Stolperstein im Schul-

bereich: „LehrerInnen sollten sich nicht nur über die

Methode informieren, sondern auch selbst einen

Workshop besuchen, um auch nach einer Aufführung

im Unterricht Elemente des Forumtheaters verwenden

zu können. Das würde zu einem Umdenkprozess der

Art führen, dass Jugendliche eigenständig über Lösun-

gen nachdenken würden und diese nicht immer von

LehrerInnen vorgegeben werden müssten.“

Kein Blatt vor dem Mund
Auch das Grazer Projekt „forum.findet.stadt“ von In-

terACT begreift sich als Theater der politischen Betei-

ligung. Das InterACT-Ensemble selbst oder von ihm

angeleitete Betroffene bringen auf diese Weise unter-

schiedliche Anliegen der Bevölkerung theatral zum

Ausdruck: unterhaltsam und aktivierend. Michael

Wrentschur, künstlerischer Leiter der Theaterinitiative,

glaubt, dass traditionelle Methoden der BürgerInnen-

beteiligung in erster Linie die Bildungsschicht anspre-

chen. Das „Legislative Theater“ (Definition siehe Kas-

ten) erreiche aber alle Bevölkerungsgruppen. Für den

Theaterpädagogen, Sozialpädagogen und Soziologen

ist es immer wieder beeindruckend, wie Menschen

durch die Emotionalität des Theaters ermuntert wer-

den, etwas zu sagen, was sie sonst nicht sagen wür-

den. „forum.findet.stadt“ griff bisher eine breite The-

menpalette auf – vom Feinstaub (2005) über nachhal-

tige Grünraumpolitik (2006) bis hin zu Neuer Armut

(2007–2008). 2009 wird das Thema „transkulturelles

Zusammenleben“ behandelt. Legislatives Theater

schafft es, die Komplexität von Situationen zu veran-

schaulichen, wodurch es sich gut für umweltrelevan-

te Themen einsetzen lässt. 

Mehr als einmalige Happenings
Michael Wrentschur meint, dass Theaterimpulse, die

sich aus der interaktiven Zusammenarbeit ergeben, in

zweierlei Art umgesetzt werden könnten: entweder sie

würden als Handlungsoptionen in das persönliche Le-

ben der Menschen integriert, oder es werde durch die

Dokumentation der aus dem Publikum kommenden

Lösungsansätze eine Neuorientierung der Politik ange-

dacht. „Diese Kommunikation der Ergebnisse gegen-

über den EntscheidungsträgerInnen muss strategisch

angelegt sein, damit die Information an die richtigen

politischen Stellen gelangt. Die mangelnde Rückende-

ckung von Seiten der Politik stellt oft eine Hürde dar“,

betont Wrentschur. Er verweist aber auch auf erfolg-

reiche Umsetzungen: Als Ergebnis des Projektes „Kein

Kies zum Kurvenkratzen – Neuer Armut entgegenwir-

ken“ wurde im Jänner 2009 ein eigener Unteraus-

schuss im steirischen Landtag eingerichtet. 2006 arbei-

tete InterACT zum Schwerpunktthema Grünräume

und Grauzonen und präsentierte die Ergebnisse der

Aufführungen im Grazer Gemeinderat. Dabei ging es

u.a. um den Ankauf von Vorbehaltsflächen durch die

Stadt, um diese vor Verbauung zu bewahren. 

Interkulturelles Zusammenleben in sozial benachteilig-

ten Stadtgebieten – im speziellen im beengenden Frö-

belpark – wurde 2008 thematisiert und brachte zahl-

reiche Veränderungsideen für ein gelingendes Zusam-

menleben. Als Lösungsansätze wurde der Politik u.a.

vorgeschlagen, dass der Sportplatz der benachbarten

Schule unter Aufsicht den Jugendlichen in der schul-
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freien Zeit zur Verfügung steht. Die Öffnung des

Sportplatzes wurde bereits in den Sommerferien 2008

umgesetzt. 

Kreativität & Hirnschmalz
Wrentschur erklärt, dass die InterACT-Kerngruppe, be-

stehend aus sieben fixen MitarbeiterInnen, nur zur Hälf-

te schauspielerisch arbeitet. Der Rest der Tätigkeit be-

steht darin, gute Rahmenbedingungen für die AkteurIn-

nen zu schaffen, damit die finanzielle Absicherung und

eine intensive Vernetzung gegeben sind. Nicht nur Krea-

tivität sondern auch Lobbying, Sponsoring, Projekt-

management und Pressearbeit sind essentielle Bestand-

teile legislativer Theaterarbeit. Das Medienecho falle 

generell in Graz stärker aus als in Wien. Denn in Wien

würden laut Wrentschur aufgrund des breiten Kunstan-

gebotes Forumtheater-Projekte oft als „soziokulturelle

Animation“ kategorisiert, wodurch seltener in den Me-

dien über Aktionen berichtet wird. Anders ist der Be-

kanntheitsgrad in Graz, wo so gut wie jede Aufführung

mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit verbunden sei.

Gemeinde-Entwicklung
Dass über das Forumtheater auch im ländlichen Raum

Partizipation erfolgreich in Gang zu setzen ist, beweist

die SPES Akademie Schlierbach. Hier wirkt der Hobby-

schauspieler Peter Jungmeier gemeinsam mit dem

Theaterpädagogen Matthias Thonhauser als Triebfe-

der. Im November 2008 veranstaltete Jungmeier ein

Werte-Forum mit dem Titel „Lebenswerte in Gesell-

schaft und Wirtschaft“. Ein erster Impuls, um ein för-

derliches Miteinander in Hinblick auf den Umgang mit

MigrantInnen und Behinderten etc. zu schaffen. Im Mai

2009 wurde für Gemeinden und Theatergruppen ein

Seminar „Forumtheater und BürgerInnenbeteiligung“

organisiert, dass die EinwohnerInnen zu mehr Offen-

heit führen sollte. Geplant ist zudem eine Kooperation

mit Jugendlichen der Region. Bleibt zu hoffen, dass sich

die Begeisterung des Konzepts für die Gemeindeent-

wicklung auch auf andere Regionen überträgt. 

Forumtheater
Der Ansatz des legislativen Theaters wurde Mitte
der 90er Jahre erstmals im Stadtparlament in Rio de
Janeiro angewandt. Eine weiter entwickelte Version
der Methode wurde als „Forumtheater“ von Thea-
terpädagogin Lisa Kolb erstmals in Österreich ange-
wandt. Dabei werden alle Lösungsideen einer inter-
aktiven Aufführung dokumentiert – auch jene, die
eine Gesetzesmaterie betreffen. Es wird eruiert, wo
ein Gesetz geändert/erneuert oder bewusster ange-
wendet werden muss, um zu Lösungen zu kommen.
Neu an dem Ansatz ist die Übertragung der Impulse
in die Gesetzgebung. 

Ankündigung: WeltForumTheaterFestival 2009 von
22. Oktober bis 1. November 2009 in ganz Österreich

Links:
• InterACT Graz www.interact-online.org

• Forumtheater Projekte in ganz Österreich 
www.arge-forumtheater.at

• Homepage von Michael Thonhauser 
www.wegezumziel.at

• SPES Akademie www.spes.co.at

Weitere Kriterien:
✔ Partizipation: Bei den Aufführungen ist es für

alle Anwesenden möglich, sich am Spielgesche-
hen zu beteiligen und Lösungsvorschläge einzu-
bringen. Auch bei der Formulierung der politi-
schen Anliegen und Vorschläge ist eine starke
Einbindung von Betroffenen gegeben.

✔ Zukunftsorientierung: Durch die Methode 
Forumtheater werden zukunftsfähige Lösun-
gen entdeckt. Durch die Dokumentation des
Prozesses können die Ergebnisse den Entschei-
dungsträgerInnen präsentiert werden.

✔ Kritisches Denken und Problemlösen: Unter-
schiedliche Interessen und Anliegen der betei-
ligten AkteurInnen kommen zum Ausdruck. Die
DarstellerInnen gehen auf personenbezogene,
gruppenbezogene aber auch gesellschaftliche
und politische Prozesse und Faktoren ein.
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Zukunftsorientierung – im Sinne einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung – bedeutet Bewusstsein zu
schaffen im Sinne von: „Unsere Zukunft wird beein-
flusst durch das, was wir und andere tun“. Zukunfts-
orientiertes Lernen vermittelt auf diese Weise eine
positive Grundeinstellung in Richtung einer gestalt-
baren Zukunft. Entwicklung eröffnet sich unter 
dieser Sichtweise nicht als schicksalhafter, unabwend-
barer „Lauf der Dinge“, sondern als eine Vielfalt 
alternativer Pfade, die sukzessive mitgestaltet wer-
den sollten. 

Die Kompetenz zukunftsorientiert denken zu können
beinhaltet aber auch die Abstraktionsfähigkeit über
die Gegenwart hinaus. Aus einer Haltung, die die 
Zukunft als offen und gestaltbar begreift, würden
sich auch Handlungsoptionen durch vorausschauen-
des Denken entwickeln lassen. Dabei könnten dann
auch Chancen und Risiken gegenwärtiger Entwick-
lungen und möglicher Alternativen in der Zukunft
abgewogen werden. Kreativität und Phantasie ver-
bunden mit der passenden Methode lassen so alter-
native Entwicklungsszenarien möglich erscheinen.
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Minerva, Göttin der Weisheit und Hüterin des Wissens

ist die Namensgeberin für ein Projekt, das es in der Ge-

sellschaft benachteiligten Menschen ermöglicht, im

Rahmen von schulähnlichen Kursen Kenntnisse der

deutschen Sprache sowie Basisbildung (Mathematik,

Geographie, Geschichte, Biologie und Englisch) zu er-

werben. 

Vorrangig werden die Kurse von jungen AsylwerberIn-

nen im Alter bis 25 Jahren besucht; ihnen soll die Zeit

des Wartens verkürzt werden, indem sie diese sinnvoll

nutzen können. Jede/r AsylwerberIn, so Ingrid Lippo-

nen vom Projektträger SOS-Kinderdorf Clearing-

House, kann potentiell ein anerkannter Flüchtling

sein. Deshalb sei es wichtig, Menschen auf das Leben

in Österreich vorzubereiten. 

Grundsätzlich sei das Thema Zukunft bzw. Zukunftsori-

entierung ein schwieriges Thema bei der Zielgruppe,

weil die jungen Leute nicht wissen, ob sie überhaupt in

Österreich bleiben dürfen, schlicht sich einer sehr unge-

wissen Zukunft gegenübersehen. Aber genau darum

geht es in diesem Projekt – egal ob sie in ihr Herkunfts-

land zurück müssen oder in Österreich bleiben können,

sollen den TeilnehmerInnen Kompetenzen vermittelt

und neue Perspektiven eröffnet werden. 

MINERVA
Wie MigrantInnen ihre Wartezeit sinnvoll nutzen

Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund Zukunftsperspekti-
ven zu eröffnen, sie in das österreichische Bildungssystem zu integrieren, das sind die
Ziele von MINERVA. Das Projekt wird vom Salzburger SOS-Clearing-House in Kooperation
mit der VHS Salzburg und dem Jugendzentrum IGLU durchgeführt. 
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Motivierender Zusammenhalt
Ganz konkretes Ziel von MINERVA ist es, die Teilneh-

merInnen auf den Einstieg in den Hauptschulab-

schluss-Lehrgang der Volkshochschule vorzubereiten.

Während der gesamten Laufzeit des Projektes können

sie Hilfe für die Alltagsbewältigung sowie psychoso-

ziale Unterstützung in Anspruch nehmen. Darüber hi-

naus beinhaltet das Projekt ein umfassendes Integra-

tionsprogramm mit dem Ziel, interkulturelle Kompe-

tenzen zu vermitteln und mit Hilfe individueller Bewer-

bungstrainings Menschen auf den österreichischen

Arbeitsmarkt vorzubereiten. Als Ausgleich und zu-

sätzliche Integrationsplattform runden Sportmöglich-

keiten und Kurse zur Förderung der Kreativität das

ganzheitliche Angebot ab.

Die Idee für das Projekt entstand im SOS-Clearing-

House, einer Einrichtung des SOS-Kinderdorfes in

Salzburg, das unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

betreut sowie ihr Aufenthaltsrecht abklärt. Die Ju-

gendlichen, die oft furchtbare Erlebnisse hinter sich

haben, werden sowohl sozialpädagogisch und medi-

zinisch als auch psychologisch betreut. Das Projekt-

team wollte neben den im Clearing-House laufenden

Deutschkursen, die vor allem durch wechselnde Teil-

nehmerInnen gekennzeichnet sind, eine fixe Gruppe

ins Leben rufen, die über einen längeren Zeitraum ein

Kursangebot außerhalb des Hauses in Anspruch neh-

men kann. Der Zusammenhalt in der Gruppe sollte

motivierend auf die Gruppe wirken. 

Empowerment der TeilnehmerInnen
Ingrid Lipponen freut sich, dass das Angebot von den

TeilnehmerInnen sehr gut angenommen und ge-

schätzt wird. Das SOS-Clearing-House-Team war da-

von überzeugt, dass der Rhythmus den jungen Leuten

gut tun würde, jeden Morgen mit der Schultasche das

Haus verlassen zu können und diverse Qualifikationen

zu erwerben.

Bedingt durch die spezielle Zielgruppe müssen die Be-

treuerInnen allerdings ab und an auch motivierend

eingreifen, wenn jemand mal zu oft in der Gruppe

fehlt. Nicht ganz einfach war es, laut Ingrid Lipponen,

die Jugendlichen zu Workshops mit freiwilliger Teil-

nahme zu bewegen. So habe das Team etwa den Ver-

such gestartet, Kreativworkshops für Mädchen anzu-

bieten. Hier galt es, Überzeugungsarbeit zu leisten, da
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die Akzeptanz von sozialem Lernen, das nicht immer

ein sichtbares Lernen sei, besonders bei dieser Ziel-

gruppe noch nicht besonders ausgeprägt sei. Dies

auch, weil die TeilnehmerInnen in Ihren Herkunftslän-

dern oft völlig andere Bildungssysteme kennen ge-

lernt hätten. Auf die unterschiedlichen Wünsche ist

das Projektteam eingegangen und hat im Projektver-

lauf bewusst Bildungsangebote geschaffen, welche

die TeilnehmerInnen wollen und brauchen: Verstärkt

gibt es daher nun Angebote im Bereich der neuen Me-

dien. Im Rahmen eines Workshops wurde etwa ein ei-

gener MINERVA-Blog geschaffen, dessen AutorInnen

sich aus den ProjektteilnehmerInnen rekrutieren. 

Im einem Kreativworkshop beim Projektpartner Ju-

gendzentrum IGLU gestalteten die Jugendlichen ei-

nen interkulturellen Kalender. Durch die Kooperation

mit dem IGLU, das im Rahmen des Projektes Kreativi-

tätsworkshops und eine Lernwerkstatt anbietet, hat

sich für die Jugendlichen ganz nebenbei eine neue Be-

gegnungsstätte aufgetan. 

Auf die Frage, was es generell brauche, um Kinder mit

Migrationshintergrund im Österreichischen Bildungs-

system zu fördern, nennt Ingrid Lipponen zuallererst

das Recht auf Muttersprachenunterricht. Von Anfang

an sollten die Herkunftssprachen gefördert und als et-

was Schätzenswertes gesehen werden – nicht wie

derzeit üblich, als etwas Hinderliches. Darüber hinaus

brauche es mehr Schulpersonal, kleinere Klassen, ei-

ne Form von Förderunterricht und es sollte kein

„Durchfallen" mehr geben. Nicht zuletzt solle der Un-

terricht individualisiert werden. So könnte auf die Be-

dürfnisse der/s Einzelnen besser eingegangen werden

ohne alle SchülerInnen in ein Schema zu pressen. In

einem defizitorientierten System wie dem vorherr-

schenden würden Menschen mit Migrationshinter-

grund aus dem System „raus fallen" und ihnen so Zu-

kunftschancen verwehrt bleiben. 

Link: 
www.sos-kinderdorf.at/Informationen/

SOS-Kinderdorf-in-Oesterreich/Fluechtlingsprojekte/

Pages/SOS-Clearing-House.aspx 

Weitere Kriterien:
✔ Mehrperspektivität: Im Projekt wird ein ganz-

heitliches Lernen mit allen Sinnen gefördert.

✔ Methodenvielfalt: Es wird darauf geachtet, ver-
schiedene Lerntypen anzusprechen (Lernen mit
Internet, Rollenspiele, Kreativitätsworkshops
etc.)

✔ Partizipationsorientierung: Die TeilnehmerIn-
nen waren es großteils nicht gewohnt, beteiligt
zu werden. Auf Fragen wie: „Seid ihr mit dem
Kurs inhaltlich/methodisch zufrieden“ kam zu-
nächst die Antwort: „Ihr habt das für uns aus-
gesucht, also ist es gut.“ Eine kritische Haltung
bzw. eine aktive Beteiligung zu erreichen war
ein wichtiges Teilziel des Projektes. Plakate zum
Thema „Was wünsche ich mir für das nächste
Semester“ helfen den Jugendlichen Ihre Mei-
nung einzubringen.
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Die Idee zum Projekt kam Initiator Werner Titelbach

während seiner Zeit als Sozialarbeiter mit Arbeitslo-

sen. In diesem Rahmen hat sich der Sozialwissenschaf-

ter intensiv mit den Themen Arbeit und Erwerbsar-

beitslosigkeit auseinandergesetzt. Bisherige arbeits-

marktpolitische Maßnahmen, so schien es ihm, wie-

sen gewisse Lücken auf. Sieht man sich die AMS-Zah-

len der Arbeitssuchenden und der als offen gemelde-

ten Stellen an, so war das Verhältnis (bis zur gegen-

wärtigen Wirtschaftskrise) relativ konstant 10:1 – al-

so eine offene Stelle auf zehn Arbeitssuchende. Ein

eklatantes Missverhältnis. Während hier die konven-

tionelle Arbeitsmarktpolitik laut Werner Titelbach ver-

sucht „auf Teufel komm’ raus“‚ Erwerbsarbeitslose in

den Arbeitsmarkt zu drängen, will sinnvoll tätig sein

Arbeitssuchenden, insbesondere älteren Personen,

Menschen mit Behinderung oder Alleinerziehenden

wieder Mut machen. Durch konkrete Tätigkeiten in

selbstgewählten Projekten sollen bisherige (berufli-

che) Erfahrungen und Fähigkeiten sinnvoll einge-

bracht werden können. Erwerbsarbeitslose haben –

abgesehen von finanziellen Sorgen – meist auch mit

massiven Selbstwert- und Isolationsproblemen, sowie

mit drohender Armut zu kämpfen: Ist die Arbeit, über

die man sich bisher definierte einfach weg, sind oft so-

ziale Netzwerke, die eigene Identität und die Motiva-

tion ebenfalls verschwunden. Funktioniert die gesell-

schaftliche Anerkennung über die Arbeit nicht mehr,

so ist es schwierig nach der vierzigsten Ablehnung der

eigenen Bewerbung weiterhin an die eigenen Chan-

cen am Arbeitsmarkt zu glauben.

Was tun mit der „freien Zeit“?
Das Projekt sinnvoll tätig sein setzt genau an diesem

schwierigen Punkt an: die neue „freie“ Zeit, die sich

aus der Arbeitslosigkeit ergibt, selbstbestimmt in indi-

viduellen und gesellschaftlich sinnvollen Projekten ein-

zusetzen. Solche Projekte können etwa dadurch ent-

stehen, dass KooperationspartnerInnen aus den Berei-

chen Soziales, Bildung, Kunst, Kultur, Medien und

Umweltschutz bzw. Umwelttechnik als „reale“ Ideen-

lieferantInnen fungieren und einen konkreten Bedarf

formulieren, oder aber eine erwerbsarbeitslose Person

hat eine Idee, möchte etwa einen Film drehen, verfügt

aber nicht über die nötige Infrastruktur bzw. sucht

Gleichgesinnte, einen Projektpartner und benötigt

Coaching. Genau diese Vernetzungs- und Unterstüt-

zungsarbeit leistet sinnvoll tätig sein. 

Auf der individuellen Ebene liegen die Vorteile dieser

Art der Herangehensweise an Arbeitslosigkeit auf der

Hand: Erwerbsarbeitslose, die als arbeitssuchend ge-

meldet sind, verfügen in der Regel über viel Zeit, die

für neue Herausforderungen genützt werden kann.

Durch den Zusammenschluss in einer Projekt-Initiati-

ve-Gruppe werden nicht nur brach liegende Fähigkei-

ten, Erfahrungen und Arbeitsmotivationen neu be-

lebt, sondern durch den Prozess der Teambildung und

sinnvoll tätig sein
Netzwerk für gemeinsame selbstbestimmte Arbeit

Das Projekt sinnvoll tätig sein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Personengruppen, 
die am Arbeitsmarkt schlechte Chancen haben oder vom Arbeitsmarkt gänzlich 
ausgeschlossen sind, eine Plattform für sinnvolle selbstbestimmte Arbeit anzubieten. 
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Selbstorganisation werden wichtige skills erlernt und

neue Kontakte geknüpft, die Mut machen, sich neu-

en Herausforderungen zu stellen. 

Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene verfolgt das

Projekt sinnvoll tätig sein den Ansatz, dass die Zeit der

Erwerbsarbeitslosigkeit einen großen (volkswirtschaft-

lichen) Verlust bedeutet. Erwerbsarbeitlosen fehlen

die Möglichkeiten ihre beruflichen Fähigkeiten und Er-

fahrungen sinnvoll einzusetzen, sowie die Chancen

sich beruflich zu entfalten. Zentral ist hier die gegen-

seitige Hilfe zu stärken bzw. der gesellschaftlichen

Ausgrenzung entgegenzuwirken.

Mutpropaganda
Gefragt, welche Schwierigkeiten im Laufe des Projekts

aufgetreten sind, antwortet Werner Titelbach, dass es

manchmal nicht ganz einfach ist die Zielgruppe zu ge-

winnen. So existierten zahlreiche Schwellenängste:

Personen, die an sich Interesse hätten, haben teilwei-

se Schwierigkeiten tatsächlich den Schritt zu sinnvoll

tätig sein zu machen. Titelbach merkt hierzu an, dass

Mutpropaganda das beste Mittel sei um derartige Hin-

dernisse im Kopf abzubauen. Dennoch kann das Pro-

jekt eine Erfolgsbilanz aufweisen: Bisher haben rund

200 Personen das Angebot von sinnvoll tätig sein in

Anspruch genommen. 

Finanziert hat sich das Projekt bislang hauptsächlich

durch den Innovationspreis „Ideen gegen Armut“,

mit dem die Coca-Cola Österreich Foundation ge-

meinsam mit Der Standard und dem NPO-Institut der

WU Wien die Umsetzung von sozialen Projekten (Start

Ups), zum Thema Armutsbekämpfung und Armut-

sprävention in Österreich fördert.

Gegenwärtig ist das Team von sinnvoll tätig sein, al-

len voran Werner Titelbach, auf der Suche nach inte-

ressierten Organisationen und Firmen, die sich als Ko-

operationspartnerInnen oder SponsorpartnerInnen

am Projekt beteiligen wollen: „Das Start up Kapital,

das wir durch diesen Preis schon bekommen haben,

ist fantastisch, aber nur wenn weitere Sponsorpartne-

rInnen mit einsteigen wird es möglich sein, die Nach-

haltigkeit dieses Projektes zu sichern. Einen wesentli-

chen Beitrag zur Armutsbekämpfung können wir nur

dann leisten, wenn das Projekt weitergehen kann.“

Links:
• www.sinnvolltaetigsein.at

• Informationen zum Innovationspreis‚

Ideen gegen Armut: www.ideen-gegen-armut.at

Weitere Kriterien:
✔ Mehrperspektivität: sinnvoll tätig sein denkt 

sozial, technisch, künstlerisch, wirtschaftlich
und ökologisch und versucht diese Perspektiven
in unterschiedlichsten Projekten zu verbinden.

✔ Partizipation: Selbstbestimmung ist ein zentra-
ler Punkt bei sinnvoll tätig sein. Entscheidungen
werden von den Gruppen selbst möglichst un-
hierarchisch getroffen. 

✔ Lebenswirklichkeit der Lernenden: Anknüp-
fungspunkte sind jene Kompetenzen und 
Erfahrungen, welche jene Menschen mit-
bringen, die zu sinnvoll tätig sein kommen.

✔ Netzwerke & Partnerschaften: Eine der großen
Stärken des Projektes ist es, unterschiedlichste
Personen, Ideen und Organisationen zusammen
zu bringen. 
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Herausforderung

Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet
Fragestellungen und Probleme lokal, regional
und global zu betrachten und die mittel- und
langfristigen Auswirkungen der eigenen 
bzw. anderer Lebens- und Wirtschaftsweisen
zu thematisieren. Dabei ist es erforderlich, auf
die Komplexität von zeitlichen, örtlichen und
sozialen Strukturen einzugehen. 

Lernende sollen dabei in die Lage versetzt
werden, den eigenen Standort in der Kom-
plexität der Weltgesellschaft zu bestimmen.
Sie sollen dabei unterstützt werden, Zusam-
menhänge gesellschaftlicher und wirtschaft-
licher Entwicklungen zu verstehen und zu 
beurteilen. Daraus ergeben sich dann alter-
native Handlungsmöglichkeiten. 
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Mit Videokamera, Audioaufnahmegerät und Fotoap-

parat waren im Jahr 2007 in Georgien, Aserbaidschan

und Armenien lebende Teenager in ihren Heimatlän-

dern unterwegs, um die Träume, Perspektiven und

Ziele, das Freizeitverhalten und Gedanken über die

Gesellschaft ihrer Generation mit der Linse oder dem

Mikrofon einzufangen. Unterstützt wurden die jun-

gen ReporterInnen zwischen 16 und 24 Jahren von ös-

terreichischen und litauischen Medienfachleuten. In

Workshops vermittelten heimische und litauische

JournalistInnen und MedienpädagogInnen den Ju-

gendlichen vor Ort im Südkaukaus die wichtigsten Re-

geln des journalistischen Handwerks und der Medien-

technik. Es wurde großer Wert auf die Qualität des

aufgezeichneten Materials gelegt, denn die Mitschnit-

te gelangten nach Österreich und Litauen, um in ers-

ter Linie Jugendlichen dieser beiden Länder eine In-

nensicht in den südkaukasischen Alltag zu bieten.

Netzwerk-Pflege
Die akribische Dokumentationsarbeit ist ein großer Teil

des länderübergreifenden Projektes „South Caucasus

and Europe – Young Perspectives“, das in Österreich

vom Interkulturellen Zentrum, in Südkaukasien von

der EURASIA Foundation und in Litauen von der Asso-

ciation for Youth Non-formal Education getragen wird.

Die Recherche-Ergebnisse aus dem Südkaukasus wur-

den divers aufbereitet: Sie flossen nicht nur in Bil-

dungsprojekte mit Schulen und NGOs in Österreich

und Litauen sondern auch in die Konzeption einer Aus-

Zukunftsträume, Zukunftspläne
Jung sein im Südkaukasus

Georgien, Aserbaidschan und Armenien liegen in direkter Nachbarschaft zu Europa. 
Trotzdem wissen wir wenig über diese Länder. Durch die Medienberichterstattung gilt der 
Südkaukasus in erster Linie als Kriegs- und Konfliktschauplatz. Völlig neue Einblicke in das
Alltagsleben ermöglicht eine Dokumentation von Jugendlichen aus diesen Ländern. 
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stellung (siehe Infobox) und in die Erstellung eines mul-

timedialen Unterrichtsmaterials ein, das ab Herbst

2009 auf der Homepage des Interkulturellen Zentrums

zu bestellen ist.

Schon im Zuge der Vorbereitung und Umsetzung der

Kampagne wurden Kontakte zu Jugendorganisatio-

nen, Initiativen und Jugendgruppen in Aserbaidschan,

Armenien und Georgien geschlossen, die zu einem Er-

fahrungsaustausch führten. Das Projekt sollte Schulen

und NGOs zwischen zentralen und peripheren Regio-

nen Europas vernetzen und den interkulturellen Dialog

fördern. Daniela Mussnig vom Interkulturellen Zentrum

erinnert sich, dass es eine Herausforderung war, ein

derart großes Netzwerk zu koordinieren und die Kom-

munikation permanent aufrecht zu erhalten. Gefördert

wird das Projekt von der Austrian Development Agen-

cy und von der Europäischen Kommission/Europe Aid.

Integration in den Unterricht
Hierzulande und in Litauen nahmen am South Cauca-

sus Projekt Bildungseinrichtungen teil, die den Südkau-

kasus in ihren Lehrplan aufnehmen möchten. In Mul-

timedia-Workshops wurden Jugendliche aus fünf hei-

mischen Schulen mit den Aufnahmen aus Georgien,

Aserbaidschan und Armenien konfrontiert und ihre

Meinungen darüber dokumentiert. Die SchülerInnen

setzten sich auch im Unterricht intensiv mit der Regi-

on auseinander und wurden online, aber auch offline

von VertreterInnen aus dem Südkaukasus bei der Re-

flexion der Rechercheergebnisse unterstützt. 

Interkultureller Dialog
Die jungen ArmenierInnen, GeorgierInnen und Aser-

baidschanerInnen spürten die Ziele, Bedürfnisse und

Wünsche ihrer Generation auf, woraus ein Profil über

die Träume und Pläne, das Alltagsleben, die Gesell-

schaft, Liebe und Freundschaft von jungen Menschen

über junge Menschen entstand. Die Workshops und

Recherche im Südkaukasus fanden ausschließlich in

der Freizeit statt. Es stellte sich heraus, dass Jugendli-

che in allen Projektländern ähnliche Träume und Plä-

ne haben und sie alle an denselben Themen wie Mo-

bilität/Flexibilität, Unabhängigkeit, sichere Arbeitsver-

hältnisse und Gleichheit interessiert sind. Nur die Per-

spektiven zur Umsetzung der Pläne unterscheiden

sich. Gerade da Armut und Arbeitslosigkeit in den

südkaukasischen Ländern Realität sind, ist es erfreu-

lich, dass sich durch das Projekt für ein paar Teilneh-

merInnen Jobangebote bei Medien ergaben. 
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Zwischen Tradition und Moderne
Im christlich geprägten Georgien ist die junge Gene-

ration westlich orientiert. Trotzdem gilt es für viele, die

Sprache, den Glauben und die Ehre der Familie zwi-

schen Europa und Asien zu verteidigen. Die Diskre-

panz zwischen Traditionsdenken und westlicher Mo-

derne zeigt sich stark im Alltagsleben. Nicht wenige

Georgierinnen finden die Forderung nach Jungfräu-

lichkeit vor der Ehe normal, folgen aber gleichzeitig ei-

nem westlichen Lebensstil. Eine solch interkulturelle

Zusammenarbeit trägt dazu bei, dass Jugendliche

hierzulande sich auch mit ihrer eigenen Identität in-

tensiver auseinander setzen.

Links: 
• www.iz.or.at > International Initiatives > South

Caucasus

Ab Herbst 2009 kann auf dieser Homepage das

neue Unterrichtsmaterial bezogen werden.

• http://azeriyoungsters.blogspot.com 

Aserbaidschan-blog unserer TeilnehmerInnen

• www.youtube.com/southcaucasus 

Youtube-Channel mit einigen Videos aus dem 

Projekt

Weitere Kriterien:
✔ Kritisches Denken und Problemlösen: Es wer-

den Printmedien, Audio, Video und Fotografie
genutzt um über die Gesellschaft, Traditionen,
etc. im Südkaukasus kritisch zu reflektieren.

✔ Zukunftsorientierung: Das Projekt ist in Ent-
wicklungsthemen eingebettet. Ein großer 
Themenbereich der Ausstellung „Unterwegs –
South Caucasus and Europe – Young Perspecti-
ves“ heißt „Dreams and Plans“ und beleuchtet
die Zukunftsperspektiven der Jugendlichen im
Südkaukasus und in Litauen.

✔ Lebenswirklichkeit der Lernenden: Die Arbeits-
weise wurde auf die Lebenswelt der Jugendli-
chen abgestimmt. So wurde zum Beispiel ein-
facheres technisches Equipment verwendet,
welches es auch vor Ort gibt und in verschie-
denen Sprachen gearbeitet.

✔ Partnerschaften und Netzwerke: Die Jugendli-
chen tauschen sich international über Soziale
Netzwerke aus. Zudem fand eine intensive 
Vernetzung mit NGOs vor Ort statt und Refe-
rentInnen aus dem Südkaukasus leiteten Work-
shops in Österreich.

Ausstellung in Österreich
Die multimediale Ausstellung „Unterwegs – South
Caucasus and Europe – Young Perspectives“ zeigte
die eindrucksvollen Ergebnisse im November 2008 in
Wien und im April 2009 in Linz. Die BesucherInnen
bekamen einen Einblick in kollektive Identitäten, so-
ziale Verhältnisse, in den jugendlichen Alltag und un-
gewöhnliche Stadtansichten. Liebe, Sex und Freund-
schaft wird ebenso ein großer Raum gegeben. 
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SchülerInnen im Alter von 14 bis 20 Jahren haben im

Schuljahr 2006/07 ein außergewöhnlich vielfältiges,

klassen- und fächerübergreifendes Projekt durchge-

führt: es hatte die Situation von MigrantInnen in Linz

zum Thema.

Ausgegangen war die Initiative ursprünglich von einer

Schulklasse, die im Jahr zuvor mit ihrer Religionsleh-

rerin ein kleines Projekt für ein Flüchtlingsheim in Linz-

Urfahr abgewickelt hatte. Die SchülerInnen hatte das

Erlebnis, MigrantInnen und deren Lebensgeschichten

im geschützten schulischen Rahmen persönlich ken-

nen zu lernen, beeindruckt. Die Begegnung mit den

für sie „Fremden“ hatte sowohl einen persönlichen

Zugang, als auch weiterführende Perspektiven für

Schulprojekte wie „Im Boot“ eröffnet. 

Eine Eigendynamik entwickelt sich
Im Juni 2007 war bei KulturKontakt Austria das Orga-

nisationsbüro für das Jahr des Interkulturellen Dialogs

eingerichtet worden. Eine kleine Gruppe der Lehr-

kräfte, unter ihnen auch Gabriele Müller, Hauptkoor-

dinatorin von „Im Boot“, hat diesen Impuls aufge-

nommen. Anfangs entstanden eher „bescheidene“

Ideen, darunter ein Benefizkonzert, bei dem Schüle-

rInnen zu Gunsten der HeimbewohnerInnen musizie-

ren sollten. Aber das war den Beteiligten zu wenig.

Mit dem Ziel, die großen internationalen Zusammen-

hänge rund um das Thema Migration zu vermitteln,

Ein Boot als Botschaft
Migration als Lebensgeschichte

Im Schulhof der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Linz steht ein Boot.
Nicht irgendein Boot, sondern eine echte Rettungszille der DDSG Cargo. Was hat es 
mit diesem Boot auf sich? Es ist eine „Bootschaft“, eine sprachliche und symbolhafte
Metapher für Heimatlosigkeit, Flucht und Asyl. Und es ist Träger von Erinnerungen der
Projekt-TeilnehmerInnen von „Im Boot“. 
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bekam das Projekt eine gewisse Eigendynamik. Ande-

re Fächer stiegen in die Thematik ein, um den Schüle-

rInnen auch fundiertes Wissen mitzugeben: z.B. asyl-

rechtliches Grundwissen. Einige LehrerInnen bemüh-

ten sich derweil bereits, Subventionen aufzutreiben.

Mögliche Quellen wurden angegangen, vom Bund,

über das Land und die Stadt bis hin zu privaten Kon-

takten. Insgesamt stand am Ende ein Budget von

15.000 Euro zur Verfügung. 

Über Workshops zur Öffentlichkeit
Im Februar 2007, in der Woche vor den Semesterferi-

en, wurden statt des normalen Stundenplans 16 ver-

schiedene Workshops durchgeführt. Für den Einstieg

ins Thema wurden externe ReferentInnen gewonnen

– wie etwa Dr. John von der Johannes-Kepler-Univer-

sität in Linz. Er sollte den Input für die Weiterarbeit in

den Workshops geben. Österreichische und interna-

tionale KünstlerInnen, sowie BewohnerInnen des

Flüchtlingsheims erarbeiteten sich in der Folge ge-

meinsam mit den SchülerInnen mit unterschiedlichen

künstlerischen Mitteln Zugänge zu Themen wie Hei-

mat-Heimatlosigkeit, Flucht und Asyl. Da gab es un-

ter anderem eine Schreibwerkstatt, einen Siebdruck-,

Instrumentenbau- und einen Koch-Workshop. Eine

SchülerInnen-Gruppe kümmerte sich derweilen im

Heim um renovierungsbedürftige Zimmer, eine ande-

re vertiefte sich in die Asylrechts- und Gesetzeslage

und erarbeitete Informationsmaterialen. 

Über dieses MultiplikatorInnensystem konnten sich

die SchülerInnen in den vielen verschiedenen Work-

shops zu unterschiedlichen ExpertInnen qualifizieren.

Das zur „Bootschaft“ umgestaltete Boot wurde

schließlich im März und April vor dem Neuen Dom

bzw. dem Neuen Rathaus in Linz einer interessierten

Öffentlichkeit präsentiert.
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In der Folge wurde das Projekt auch mehrmals prä-

miert: Besonders hervorzuheben ist der Preis des Zen-

trum Polis, der es möglich machte, eine Gruppe von

„Migrare“ einzuladen, einem Verein, der kreative Bil-

dungsarbeit zum Thema anbietet. 

Lektionen
Die Nachwirkungen des Projekts sind leider wesentlich

geringer ausgefallen, als sich Gabriele Müller ge-

wünscht hat. Die Betroffenheit, die noch während ei-

ner Abendveranstaltung zum Verkauf der Workshop-

Produkte spürbar war, ist heute leider schon verblasst.

Aber immerhin: Die älteren Jahrgänge, die daran teil-

nahmen, haben ihre Lektion gelernt. Wenn andere mit

Vorurteilen kommen, dann antworten sie mit Fakten.

Bezüglich der Behördenwege rund um Förderungsan-

suchen wünschen sich die ProjektkoordinatorInnen

mehr Transparenz, was die Möglichkeiten anbelangt.

Sie raten anderen, sich abzusichern, um nicht in die

„Falle des Doppelansuchens“ zu tappen.

Wichtig sei auch, dass die SchülerInnen von Anfang

an mit eingebunden sind. Der Informationsfluss müs-

se deshalb stetig gepflegt werden, um Gerüchte, Wi-

derstände und Benachteiligungsgefühle gar nicht ent-

stehen zu lassen. „Ansonsten: Einfach reinkippen las-

sen und mitziehen! Das Schöne an der Projektarbeit

ist ihre Eigendynamik: dass plötzlich alle involviert und

mit einem Eifer bei der Sache sind, wie sonst nie. Und

die Ergebnisse sind die Mühen wert!“, meint Gabrie-

le Müller, die mit ihren KollegInnen schon wieder am

nächsten Projekt feilt.

Die Projektbeschreibung von „Im Boot“ gibt es auf

der Webseite des Zentrum Polis zum Download:

www.politik-lernen.at/politiklernen/resources/

oldbin/_data/pdf/im_boot.pdf 

Für eine ausführliche Printversion wende man sich

an Prof.in Mag.a Gabriele Müller: 

E-Mail: g.mueller@eduhi.at 

Link:
www.bakip-linz.at

Weitere Kriterien:
✔ Mehrperspektivität/Transdisziplinarität: Die

Klassenverbände der SchülerInnen lösten sich
während der Projektphase auf. Die unterschied-
lichen Perspektiven wurden durch das vielfälti-
ge Angebot an unterschiedlichen Workshops
gewährleistet, aus denen die SchülerInnen als
spezielle ExpertInnen hervorgingen. Ihr Wissen
haben sie in Reflexions- und Berichtrunden an
die anderen SchülerInnen weitergegeben. Die
externen ReferentInnen und WorkshopleiterIn-
nen tragen zur Transdisziplinarität bei.

✔ Methodenvielfalt: Die KünstlerInnen und Be-
treuerInnen haben mit den SchülerInnen viel-
fältige Mittel der darstellenden Kunst, von 
Musik über Tanz und Grafik bis zu Theater und
Film genutzt, um das Thema Migration zu be-
handeln und über mehrere Sinne erfahrbar zu
machen. 

✔ Lebenswirklichkeit: Das Thema Migration wur-
de für die SchülerInnen erst durch die Bekannt-
schaft mit den MigrantInnen vor Ort in den 
Fokus ihres Interesses gerückt. Das konnte dann
von den Lehrkräften aufgegriffen und weiter
bearbeitet werden. Behandelt wurden nicht
nur lokale Verstörungen und Unsicherheiten,
wie sie im Umgang mit Flüchtlingen oft passie-
ren, sondern vor allem die globalen Zusammen-
hänge, die bei Migration tragend werden.
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Unter diesem Aspekt sollten Fähigkeiten
entwickelt werden, die u.a. auch komplexe
Situationen strukturieren oder auflösen
können. Lernende sollen mit Wahrschein-
lichkeiten und Risiken und deren Bedeu-
tung im „Alltag“ umgehen können. 
Kritisches Denken im Sinne einer Bildung
für nachhaltige Entwicklung bedeutet das
positiv-lösungsorientierte Hinterfragen
gängiger Denkweisen.
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Die Idee zum Projekt kam Markus Piringer, dem Ge-

schäftsführer des Ökobüros, im Rahmen seines Studi-

ums der Sozialarbeit, das er berufsbegleitend absol-

vierte. Seine berufliche Verankerung im Thema Öko-

logie, sowie die sozialen Fragestellungen mit denen er

im Studium konfrontiert wurde, veranlassten ihn nach

Verbindungen zwischen Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung und den Zugängen der Jugendarbeit zu su-

chen. Zunächst rein methodischer Art. So stellte er im

Rahmen seiner Diplomarbeit die Frage, wie man die

unterschiedlichen AkteurInnen miteinander in Verbin-

dung bringen könnte. Aus der theoretischen Beschäf-

tigung ergab sich schließlich eine Zusammenarbeit

zwischen dem Verein Wiener Jugendzentren und dem

ÖKOBÜRO-Koordinationsstelle österreichischer Um-

weltorganisationen. 

Zu Beginn brachte das ÖKOBÜRO VertreterInnen sei-

ner Mitgliedsorganisationen mit JugendarbeiterInnen

der Wiener Jugendzentren an einen Tisch. Dabei er-

gaben sich spannende Diskussionen, da soziale Frage-

stellungen in Umweltdebatten nicht selten ausgeblen-

det werden und umgekehrt etwa die Frage, was ein

Auto verbraucht, in der Jugendarbeit nicht wirklich ei-

ÖkoritterInnen und ClimateCoolers
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Jugendarbeit

Grundsätze der sozialen Arbeit mit den Ansätzen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung zu verbinden, das war der Leitgedanke des Projekts ÖkoritterInnen und
ClimateCoolers. Im Rahmen des Pilotprojekts setzten sich Jugendliche an drei Wiener
Jugendzentren mit ökologischen Fragestellungen auseinander. 
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ne Rolle spielt. Diese zwei Welten zusammen zu brin-

gen und aus dem Austausch einen Gewinn für beide

Seiten zu erzielen war erklärtes Ziel. Gemeinsam ging

man u.a. der Frage nach, wie Projekte derart gestal-

tet werden können, dass sie einerseits den speziellen

Bedingungen, die in der offenen Jugendarbeit zu fin-

den sind, entsprechen, andererseits aber auch ökolo-

gische Zielsetzungen abdecken. 

Offene Jugendarbeit
Die Bedingungen der offenen Jugendarbeit unter-

scheiden sich ganz wesentlich von Rahmenbedingun-

gen des formalen Bildungsbereichs. Während in der

Schule fix vorgegebene Unterrichtseinheiten mit An-

wesenheitspflicht vorherrschen, kommen und gehen

die Kids in den Jugendzentren wann immer sie wol-

len. Wenn sie ihr Interesse verlieren bzw. wenn man

ihr Interesse nicht wecken kann, sind sie weg. Aktivi-

täten müssen also spannend gestaltet sein, Metho-

denvielfalt aufweisen und die Jugendlichen idealer-

weise an der Planung derart beteiligen, dass sie auch

in späteren Projektstadien dabei bleiben wollen.

Stephan Zikesch vom Jugendzentrum Nautilus im 21.

Wiener Gemeindebezirk betont zudem, dass in der of-

fenen Jugendarbeit ein niederschwelliger Ansatz ge-

fragt ist: „Jugendliche müssen dort abgeholt werden

wo sie stehen bzw. soll an deren Lebenswelt ange-

knüpft werden“. Dabei gelte es, die biografischen Hin-

tergründe der jungen Leute zu berücksichtigen, seien

es Migrationshintergrund, soziale Benachteiligung

oder ungünstige Wohnumgebung. Die Angebote für

die Jugendlichen sind so zu gestalten, dass sie auf ih-

ren Stärken und auf ihren Möglichkeiten aufbauen.

Öko-Millionenshows bis Schneeschuh-
wanderung
Die Jugendzentren Nautilus, Meidling und der Ju-

gendtreff MIHO starteten mit ihren ÖkoritterInnen &

Climate Coolers-Aktivitäten im Herbst 2008 im Rah-

men eines Pilotprojekts. Die bisherigen Aktionen

reichten von Öko-Quiz- und -Millionenshows über

Spiele mit Öko-Fragen, Trash-Design, Kochen mit ge-

sunden bzw. fair gehandelten Lebensmitteln, Park-

platz-Spiel (wie viel Platz braucht ein Auto, Motorrad,

Fahrrad – Abkleben der Flächen im Jugendzentrum,

diverse Rechenbeispiele ...) bis zu einer gemeinsamen

Schneeschuhwanderung mit den Kindern im Natio-

nalpark Gesäuse, wo zwölf acht- bis elfjährige Kids ein

eindrucksvolles Wochenende auf einer Selbstversor-

gerhütte ohne elektrischen Strom erlebten.

Eine Aktion, die den Jugendlichen nicht nur sehr viel

Spaß gemacht hat, sondern die sie auch zu kritischem

Denken und Problemlösen angeregt hat, war die Su-

che nach der Ökosau. Ausgehend von der Frage:

„Was glaubt ihr, welches Gerät verbraucht am meis-

ten Strom bei uns im Jugendzentrum?“, begannen

die Jugendlichen zunächst zu raten, marschierten

dann aber rasch mit Strommessgeräten durch ihr

Zentrum und nahmen sich neugierig ein Gerät nach

dem andern vor, um festzustellen wie’s denn nun
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wirklich mit dem Stromverbrauch jedes einzelnen Ge-

rätes aussah.

Ursprünglich nur für die Küche geplant, durchforste-

ten die Jugendlichen prompt ihr gesamtes Zentrum

nach der Ökosau und kamen dabei in Summe auf stol-

ze 419 Stromverbraucher. Zur Ökosau erkoren wurde

der Pizzaofen. 

Bei den Jugendlichen kam auch das ressourcenorien-

tierte Buffet sehr gut an: Für zuvor beim Ökosau-Quiz

gesammelte Ökopunkte konnte beim Buffet einge-

kauft werden: So waren für Käsetoast oder vegetari-

sche Pizza weniger Ökopunkte nötig als für die

„fleischlichen“ Pendants.

Großes Interesse bei den Wiener Jugend-
zentren
Einen „schönen Erfolg“ konzediert Markus Piringer

vom Ökobüro dem Projekt. Viele Jugendzentren wol-

len jetzt mitmachen. Im Jahr 2009 kommen zu den

drei Zentren aus der Pilotphase drei weitere hinzu. In

weiterer Folge, so Piringer, soll der ökologische Ge-

danke in den Jugendzentren auch in die Breite wirken,

und zwar im Sinne von ökologischer Beschaffung und

Green Event Management. Damit diese Themen Fuß

fassen können, gibt es 2009 hierzu spezielle Weiter-

bildungsangebote für die MitarbeiterInnen im Verein

Wiener Jugendzentren. 

Die Kids sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen

und dürfen sich schon jetzt über geplante Ausflüge in

den Nationalpark Donauauen, Exkursionen zu Müll-

verbrennungsanlagen, Gemüse- und Kräuteranbau

im Jugendzentrumsgarten, eine Schwerpunktwoche

Ökologie u.v.m. freuen. 

Weitere Kriterien:
✔ Wertorientierung am Leitbild der nachhaltigen

Entwicklung: Im Projekt wurden den Jugendli-
chen u.a. Konzepte wie der ökologische Fußab-
druck vermittelt, d.h. wie begrenzte Ressourcen
fair verteilt werden können.

✔ Kritisches Denken und Problemlösen: Kritisches
Nachdenken über das Thema Energie. Was ver-
braucht überhaupt Strom? Vielen Jugendlichen
sind ‚die Rahmenbedingungen ihrer Existenz’
oftmals gar nicht bewusst: „Strom kommt eh’
aus der Steckdose! Das Essen aus dem Tiefkühl-
regal.“ 

✔ Partnerschaften und Netzwerke: Im Rahmen
des Projekts entstand ein (wachsendes) Netz-
werk aus SozialarbeiterInnen, Jugendzentren,
Umwelt-NGO und AnbieterInnen von Bildung
für nachhaltige Entwicklung.

„Öko-RitterInnen & ClimateCoolers“ ist eine 
Projekt-Kooperation zwischen dem Verein Wiener
Jugendzentren (VJZ) und dem ÖKOBÜRO, gefördert
aus Mitteln der MA 22 – Umweltschutz und der 
MA 48 – Abfallwirtschaft im Rahmen der Initiative
„Natürlich weniger Mist“. 
Vom Klima- und Energiefonds werden 2009 Kosten
für die Begleitforschung zum Projekt getragen. 

Webtipp:
Den kompletten Projektbericht über die Aktivitäten
2008 zum Download finden Sie unter 
http://wenigermist.natuerlichwien.at/de/start/
events/386
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Das dritte Internationale Polarjahr (IPY) 2007–2008

hatte neben intensiven Polarforschungsprojekten

auch zum Ziel, durch eine umfangreiche Öffentlich-

keitsarbeit und durch verschiedene Bildungsprojekte

die Bevölkerung und insbesondere Schulen für die Po-

larforschung, die Polarregionen und deren Bedeutung

für unser Klima zu sensibilisieren. Unter dem Namen

FERMAP – Franz Josef Land Environmental Research

Monitoring and Assessment Program – wurden im IPY

vier interdisziplinäre Forschungsprojekte umgesetzt

und dabei die Vegetations-, Ökosystem- und Glet-

scherflussveränderung in Zackenberg/Grönland un-

tersucht. In allen vier Projekten (siehe Kasten) gab es

neben der Polarforschung auch eine Forschungs-Bil-

dungs-Kooperation, um das Ziel des IPY der Bewusst-

seinsbildung in der Öffentlichkeit und im Bildungsbe-

reich zu verwirklichen. 

Forschungs-Bildungs-Kooperation 
Als eines der vier Einzelprojekte von FERMAP widme-

te sich die Forschungs-Bildungs-Kooperation (FBK) des

Projekts Smaragd der kritischen Auseinandersetzung

mit dem Thema Klimawandel und Polarforschung in

den Medien. SchülerInnen lernten von und über die

Polarforschung und den Klimawandel. Die Polarfor-

scherInnen wiederum lernten von den SchülerInnen

über die Medienlandschaft sowie über die Art und

Weise, wie über „ihr Thema“ in der Öffentlichkeit

kommuniziert wird. 

Die SchülerInnen des Piaristengymnasiums Wien (BG

8) und des GRG 21 setzten sich unter Betreuung von

zwei Trainern des Medienzentrums im Schuljahr

2008/09 in einer Medienanalyse mit folgenden Fragen

auseinander: Welche Medien berichten wie? Welche

Aspekte des Klimawandels werden vorwiegend kom-

muniziert? Wie gehen die SchülerInnen selber mit den

(vorwiegend negativen) Schlagzeilen um? Und wird

Polarforschung in der Berichterstattung überhaupt er-

wähnt? 

Die Erkenntnisse der Medienanalyse flossen in Kurz-

filme ein, die den Charakter der Medienlandschaft wi-

derspiegeln. Die Filme der Jugendlichen wurden den

PolarforscherInnen von Smaragd und dem FERMAP-

Gesamtprojekt präsentiert und diskutiert. Die Schüle-

rInnen beleuchteten Polarforschung und Klimawandel

aus unterschiedlichen Positionen – z.B. als AktivistIn

einer Umwelt-NGO, als PolarforscherIn oder als Jour-

nalistIn eines Boulevardblattes. Eine Gruppe dachte

sich z.B. eine Geschichte von einem futuristischen

Weihnachtsmann aus, der erzählt, wie das warme Kli-

ma seinen Job verändert.

Neben den beiden Workshops, der Medienanalyse und

der Filmproduktion wurde versucht, das Thema Klima-

wandel und Polarforschung auch während des Schul-

jahres im Unterricht fächerübergreifend zu behandeln,

was sich jedoch als Knackpunkt herausstellte. 

Polarisierungen
SchülerInnen auf gleicher Augenhöhe mit ForscherInnen 

Wie bringt man Schulen die Polarforschung näher? Wie bringt man der Polarforschung
die Schulen und die Öffentlichkeit näher? Diesen Fragen geht das Projekt FERMAP in
vier Einzelprojekten nach, in denen sich PolarforscherInnen und SchülerInnen direkt
begegnen. 
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Begleitforschung
Zusätzlich zur FBK wurde im Projekt eine Begleitfor-

schung durch das FORUM Umweltbildung und das In-

stitut für Geographie und Regionalforschung der Uni-

versität Wien durchgeführt, um den Kooperationspro-

zess zwischen den beiden Schulen und den Polarfor-

scherInnen zu untersuchen. Ziel der Begleitforschung

war es, festzustellen, ob und in welchem Ausmaß ei-

ne Kooperation auf gleicher Augenhöhe statt finden

kann und was mögliche Rahmenbedingungen, Stol-

persteine und Erfolgsfaktoren sein könnten. Vier Stu-

dentinnen betreuten die SchülerInnen des GRG 21

während des einwöchigen Videoworkshops und un-

tersuchten, ob die Kriterien des Projektunterrichts –

wie z.B. „Handeln statt behandelt zu werden“, offe-

ner Ausgang oder „alle Projektbeteiligten bestimmen

selbst und gemeinsam“ erfüllt werden konnten. 
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Sie fanden zum Beispiel heraus, dass der Nutzen ihrer

Arbeit für die SchülerInnen motivierend wirkte und

wie wichtig es ist, den kreativen Prozess der Filmpro-

duktion nicht durch vorgefertigte Meinungen und

Aussagen zu beeinflussen. Eine interessante Beob-

achtung der Studentinnen bestand auch darin, dass in

der Projektwoche manche Jugendliche erst aus ihrem

passiven Schulalltag herausgelockt werden mussten.

Eine Studentin erinnert sich, wie ihnen das gelang:

„Wir überzeugten die SchülerInnen davon, dass jede/r

seine/ihre Stärken und Schwächen besitzt.“ Neben

der Begleitung durch Studentinnen wurden der Wis-

senszuwachs, aber auch der Umgang mit Medien der

SchülerInnen mittels Fragebögen am Anfang und En-

de des Projektes evaluiert. 

Smaragd leistete somit einen Beitrag, den Wissens-

stand im Bereich FBK zu vergrößern. Das Projekt

wurde durch das Programm ProVISION und für Schu-

len insbesondere vom Programm Sparkling Science

gefördert. Die Projektteile wurden zusätzlich von

Sparkling Science wissenschaftlich unterstützt und

beraten.

Weitere Kriterien:
✔ Methodenvielfalt: Die SchülerInnen lernten 

die Filmproduktion von der Idee bis zum Schnitt
aber auch Methoden der Textanalyse kennen.
Sie bekamen darüber hinaus einen guten 
Einblick in die Arbeitswelt von Wissenschafte-
rInnen.

✔ Interne offene Lernprozesse: Durch Begleitfor-
schung wurde das Projekt gemäß den Kriterien
des Projektunterrichts untersucht, der Wissens-
zuwachs der SchülerInnen, sowie deren Um-
gang mit Medien vor und nach dem Projekt
wurden evaluiert. Die TrainerInnen des Medien-
zentrums ließen den SchülerInnen während des
Workshops genügend Zeit zur Reflexion.

✔ Partnerschaften und Netzwerke: Von der 
Wissenschaftsseite waren in das Projekt die
Zentralanstalt für Meteorologie und Geo-
dynamik, die Geographiedidaktik der Uni Wien
sowie Joanneum Research Graz eingebunden.
Von Schulseite waren zwei Wiener und eine 
Grazer Schule involviert. Die Projektklasse 
der BHAK Grazbachgasse hat zwei Filme 
gedreht und wurde dabei von Joanneum 
Research betreut.

Die vier Projekte in FERMAP 
Smaragd: Gletschermonitoring (Projektleitung: 
Joanneum Research, Dr. Sharov)
Vegmon: Vegetationsmonitoring (Projektleitung:
Universität Wien, Prof. Reiter)
Bipolar: Unterrichtsmodule Polarforschung (Projekt-
leitung: ZAMG, Dr. Wolfgang Schöner)
Schools on Ice: Digitale Globen (Projektleitung: 
Universität Salzburg, Dr. Jekel)

Smaragd steht für Satellite Monitoring And Regio-
nal Analysis of Glacier Dynamics in Franz Josef Land
und wird von Joanneum Research, Dr. Sharov, gelei-
tet. ProjektpartnerInnen der FBK sind zwei Klassen
von Wiener AHSen, das FORUM Umweltbildung
und das Institut für Geographie und Regionalfor-
schung der Universität Wien. Finanziert werden
Smaragd und die anderen FERMAP-Projekte aus
Mitteln des BMWF.

Link: www.umweltbildung.at > Schwerpunkte >
Nachhaltige Uni

Mehr über Smaragd
http://dib.joanneum.at/bhak_klima
Mehr über die Aktivitäten der Grazer Projektschule
(BHAK Grazbachgasse)
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Gruppenaufgabe

Lehren und Lernen soll sich weniger als 
bisher als ein „Nachlernen“ feststehender
Inhalte, Ergebnisse und Lösungswege ver-
stehen, sondern als prozesshaft, ergebnis-
offen und selbstorganisiert. Dies verlangt
statt einer frontalen, lehrerzentrierten 
Wissensvermittlung u.a. eine Lernkultur
der Methodenvielfalt. Selbstorganisiertes
Lernen setzt dabei voraus, dass SchülerIn-
nen die Möglichkeit erhalten in eigener
Regie zu lernen und Probleme zu lösen.
Das ist nur mit verantwortungsvollen 
Lehrkräften, die eine entsprechende Mode-
rations-, Organisations- und Beratungs-
kompetenz aufweisen, möglich. 
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Im Südburgenland liegt die kleine Stadt Schlaining mit

einem Friedensinstitut in einer mittelalterlichen Burg.

Dort verfolgt man seit über 26 Jahren das visionäre

Ziel, durch Forschung, Ausbildung und internationale

Projekte zur weltweiten Förderung des Friedens und

der gewaltfreien Konfliktlösung beizutragen. Seit ei-

niger Zeit bringen kunterbunte, kreative und aufge-

weckte SchülerInnengruppen im Alter zwischen 8 und

19 Jahren regelmäßig neues Leben in die alte Burg.

Denn das Friedensinstitut hat im Jahr 2007 gemein-

sam mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft Burgen-

land und dem Landesschulrat für Burgenland das Pro-

jekt „Friedenswochen“ ins Leben gerufen. 

Frieden zum Angreifen
„Die Friedenswochen als schulische Projektwochen

wurden entwickelt, weil eine dringende Notwendig-

keit für adäquate Prävention bei zunehmender Ge-

waltbereitschaft unter Kindern und Jugendlichen er-

kannt wurde“, so Vizepräsidentin Evelyn Messner. In-

ternational ist das Friedenszentrum Schlaining und sein

Engagement im Bereich Gewaltprävention und Kon-

flikttransformation sehr bekannt. Durch die Friedens-

wochen rückte es auch national ins Interesse vieler, die

sich nicht explizit mit Frieden beschäftigen. „Wir wol-

len Menschen für einen gewaltfreien Umgang mit

Konflikten sensibilisieren – auch in Österreich!“, so

Messner. Darum bieten die Friedenswochen  „Frieden

zum Angreifen“ – wohl auch ein Grund dafür, dass die

Anfangsschwierigkeiten, dieses neue Projekt den Ziel-

gruppen näherzubringen, nach kurzer Zeit wie von

selbst verschwanden. Durch Mailingaktionen über be-

reits bestehende Netzwerke und v.a. durch positive

Mundpropaganda derer, die in der Pilotphase an einer

Friedenswoche in Schlaining teilgenommen haben, er-

hielt das Projekt in kurzer Zeit einen beträchtlichen Be-

kanntheitsgrad und wachsenden Zulauf. Mehr als tau-

send SchülerInnen haben in nur drei Schulsemestern

an einer Projektwoche teilgenommen. 

Um die Friedenswochen leistbar zu machen, werden

sie vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und

Kultur (BMUKK) und der Burgenländischen Landesre-

gierung gefördert.

Methodenvielfalt statt Gewalt 
Friedenswochen auf Burg Schlaining

Allerorts wird über zunehmende Gewalt unter den Menschen geklagt. Statt etwas zu
unternehmen wird oft resignierend festgestellt, man könne nichts dagegen tun, die
Welt sei heute eben so. Doch nicht alle stimmen dem zu ...
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Am Institut selbst sind zwei Personen für die Planung

und Organisation der Friedenswochen zuständig, die

Expertise zu den jeweiligen Inhalten wird über Exper-

tInnen aus der Praxis je nach Bedarf zugekauft. Das

Erfolgsrezept des Projektes besteht u.a. darin, dass je-

de Friedenswoche speziell auf die jeweilige Klasse,

deren Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten wird,

um so den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Wichtig

ist dabei zu betonen, dass die Friedenswochen aus-

schließlich Präventionsarbeit leisten können. Bei An-

fragen zur Intervention im Anlassfall wird daher auf

SpezialistInnen beispielsweise aus der Schulpsycholo-

gie verwiesen. 

„Unsere Meinung wird ernst genommen ...“
Eine Friedenswoche orientiert sich im Wesentlichen

an den Kernelementen „Konflikt“ und „Frieden“.

Ausgehend vom Individuum und seinen individuel-

len Konflikten wird der Bogen zum Kollektiv einer

Klasse und deren täglichen Herausforderungen ge-

spannt. „Wir stehen im Zentrum, was wir denken

und wie wir uns fühlen. Gemeinsam entdecken wir

die Problemstellen und gemeinsam finden wir Lö-

sungen dafür. Unsere Meinung wird dabei sehr ernst

genommen – das hat mir am besten gefallen“, so ei-

ne Schülerin. 

Eine Friedenswoche ist das Spiegelbild der jeweiligen

SchülerInnen. Ihnen werden keine 08/15-Lösungen

für Klassenkonflikte aufgezwungen, sondern sie wer-

den von ExpertInnen unter Anwendung von Metho-

den der positiven Kommunikation („Wir reden mitei-

nander“) auf ihrem ganz speziellen Pfad zur Lösungs-

findung begleitet. Der Weg ist dabei das Ziel (prozess-

orientiertes Design). Es geht nicht darum, den Schü-

lerInnen Frieden zu predigen, sondern darum, dass die

SchülerInnen auf ihre Weise Frieden künstlerisch ver-

bildlichen („Klassenfriedensbild“), in der Natur erle-

ben (Teambuilding-Abenteuerwanderung im Burg-

graben), kreativ gestalten (Klassenkonfliktmodell mit

konkreten Lösungsansätzen), individuell spüren

(„Friedenswirbel“ Bewegungsübungen) – und so un-

ter respektvoller Miteinbeziehung jedes Individuums

gemeinsam eine langfristige Verbesserung des Klas-

senklimas erreichen. Die Friedenswoche ist ihr Werk.

„Die SchülerInnen selbst tragen den Schlüssel für ein

besseres Miteinander längst in sich. Es geht lediglich

darum, sie auf ihrer spezifischen Entdeckungsreise zu
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konzentrieren sich auf die SchülerInnen. Die Begleit-

lehrerInnen werden teilweise ins Programm eingebun-

den, stehen jedoch nicht im Zentrum. Während einer

Friedenswoche ist Raum für Besprechungen zwischen

ReferentInnen und LehrerInnen vorgesehen, in denen

das Lehrpersonal auf Wunsch auch konkrete Materia-

lien für den Unterricht erhalten, um so Langfristigkeit

sicher stellen zu können. 

Zur Auswahl stehende Schwerpunktthemen wie

„Zivilcourage“, „Mobbing“, „Gender & geschlechts-

bezogene Gewalt“, „Gewalt in den Medien“, „Men-

schenrechte – Kinderrechte“, „Multi- & Interkulturali-

tät“, „Globalisierung“, etc. unterstützen die Jugend-

lichen überdies dabei, durch alters- und wissensadä-

quate Erarbeitung der vielfältigen, also auch globalen

Facetten der Konflikt-Frieden-Thematik, über den ei-

genen Tellerrand hinauszuschauen, um die großen

Zusammenhänge zu erkennen, den eigenen Horizont

zu erweitern und daraus zu lernen. 

Konstante Qualitätskontrolle
Die Inhalte der Friedenswochen basieren auf wissen-

schaftlichen Untersuchungen. Jede Friedenswoche

wird von SchülerInnen und BegleitlehrerInnen evalu-

iert. Die Rückmeldungen werden analysiert und flie-

ßen wiederum in die Gestaltung neuer Programme

ein. Damit erfolgt eine konstante Qualitätskontrolle

und -steigerung. Ziel für die Zukunft ist eine perma-

nente wissenschaftliche Begleitung mit konkreten,

wissenschaftlich fundierten Verbesserungsvorschlä-

gen. Dabei sind die Stolpersteine „Kosten und Perso-

nal“ bislang noch nicht ausgeräumt. Soll heißen, dass

der rege Zulauf zu den Friedenswochen natürlich or-

ganisatorisch und administrativ einen großen Auf-

wand mit sich bringt. Da die Projektsubventionen je-

doch Personalkosten nicht einschließen, liegt es an

den MitarbeiterInnen des Friedensinstituts, im Rah-

men ihrer Dienstzeit und neben ihren sonstigen Tätig-

keiten genügend Platz für die Friedenswochen zu fin-

den. Dies ist kurzfristig möglich, weil sie mit Begeiste-

rung und Überzeugung am Projekt arbeiten. Mittel-

fristig wird man jedoch Geldmittel für die Personalkos-

ten aufstellen müssen, um die Qualität auch bei ge-

steigerter Quantität langfristig sichern zu können.  Es

wird jedoch an Umsetzungskonzepten gearbeitet,

weil nur dadurch die Qualität der Friedenswochen auf

lange Sicht gewährleistet werden kann.

Fazit: Trotz der Themen- und Methodenvielfalt kann

eine Friedenswoche zwar keine Wunder wirken, doch

sie kann Augen öffnen und den Weg zu einem res-

pekt- und friedvolleren Miteinander bereiten. Gehen

müssen die SchülerInnen diesen Weg freilich selbst ...

Link:
www.friedenswochen.at 

Weitere Kriterien:
✔ Partizipation: Die Themen und die Zielsetzung

einer spezifischen Friedenswoche werden in
Absprache mit den BegleitlehrerInnen im Vor-
feld festgelegt. Der Verlauf und die Ausarbei-
tung der Themen werden von den SchülerInnen
selbst mitbestimmt und mitgestaltet.

✔ Lebenswirklichkeit der Lernenden: Durch die
methodische Gruppenarbeit werden Konflikte
aus der Lebenswelt der Jugendlichen aufge-
griffen und Lösungswege gesucht. Die Schüle-
rInnen werden von ExpertInnen unter Anwen-
dung von Methoden der positiven Kommuni-
kation auf ihrem ganz speziellen Pfad zur 
Lösungsfindung begleitet.

✔ kritisches Denken und Problemlösen: SchülerIn-
nen lernen unter respektvoller Miteinbezie-
hung jedes Individuums gemeinsam eine lang-
fristige Verbesserung des Klassenklimas zu 
erreichen. 
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Die „Gestaltungskompetenzen“, also jene Kompe-

tenzen, die erforderlich sind für das Mit-Gestalten der

Zukunft und die damit im Zentrum der Bildung für

nachhaltige Entwicklung stehen, gehen letztlich auf

den Wortstamm „creare“ (schaffen, gestalten) zu-

rück. Nachhaltigkeit braucht also kreative Köpfe.

Mit den Interessen, Sorgen, den eigenen Fragen, der

Lebenswelt und dem Alltag von Jugendlichen – den

HauptadressatInnen einer Bildung für Nachhaltige

Entwicklung – ist das komplexe Leitbild jedoch nicht

ganz leicht zu verbinden. Können Jugendliche zwar

mit einzelnen Themenbereichen, die im Konzept der

Nachhaltigkeit „verpackt“ sind (wie etwa Tierschutz

und Fair Trade) durchaus etwas anfangen und sind so-

gar bereit, sich dafür zu engagieren, so löst der Begriff

und das Konzept Nachhaltigkeit doch noch immer vor

allem Stirnrunzeln, Unsicherheit und „moderates In-

teresse“ aus. 

Dem kann nur mit einer Vielfalt an Themen und Me-

thoden begegnet werden. Dies ist eine der größten

Herausforderungen für die Bildung für nachhaltige

Entwicklung. Die Hauptintention unseres mehrjähri-

gen Projekts besteht darin, den AkteurInnen unter-

schiedlicher Bildungsbereiche (schulisch und außer-

schulisch) Unterstützung zu geben. Das geschieht

über das Hereinholen anderer Fächer, Berufsgruppen,

das Entwickeln und Erweitern attraktiver Methoden

als „Trägersubstanz“ für die Inhalte.

Die Entwicklung des Ansatzes Nachhaltigkeit kreativ

durchlief mehrere Projektphasen, in denen auch un-

sere Kreativität gefordert war.

2005 hatten wir im Vorfeld das Pilotprojekt „Mode

mit Zukunft: Nachhaltigkeit zieht an“ initiiert und da-

mit absichtlich ein jugend-affines Thema gewählt.

Dies zeigte auch die Pilotphase des Projekts „Nachhal-

tigkeit: SchülerInnen machen sich ein Bild“ (2006).

Schmunzeln über Nachhaltigkeit
34 SchülerInnen, 4 LehrerInnen, 1 Studentin, 1 Grafi-

ker, 1 Expertin und 1 Begriff: Nach:hal:tig:keit. Ab-

sichtlich hatten wir Klassen aus vier sehr unterschied-

lichen Schulen ausgewählt, die „keine oder kaum

schulische Projekt-Unterrichtserfahrung zum Thema

Nachhaltigkeit“ hatten. Nachhaltige Botschaften soll-

ten mit Mitteln des „Social Marketing“ kreativ umge-

setzt werden, um andere Jugendliche zum Nachden-

ken anzuregen, zu irritieren und zu zeigen: Manchmal

lässt sich über Nachhaltigkeit sogar schmunzeln. Am

Anfang stand die Idee zu einem Plakat für Nachhal-

tigkeit. Doch Partizipation wurde ernst genommen.

Wir ließen uns überzeugen und umstimmen: So viele

gute, sehr individuelle und eigenwillige Ideen – und

nur ein Plakat? Free- und E-Cards würden sich doch

viel eher unter die Leute bringen lassen, könnten an

Szene-Hotspots aufgelegt und im Internet verschickt

werden. Sie hatten recht, die 26 Karten-Sujets erwie-

sen sich als echter „Selbstläufer“ für Diskussions-Ein-

stieg im Unterricht, auf der Interpädagogika, auf Ver-

Nachhaltigkeit kreativ
Jugendliche entdecken neue Zugänge

In Nachhaltigkeit steckt sowohl das Potential als auch die Notwendigkeit für Kreativi-
tät, um nachhaltige Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Erfahrungen aus einem
Bildungs- und Kommunikationsprojekt des FORUM Umweltbildung.
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tionen. Eine Ausstellung mit den Ergebnissen des Pro-

jekts  auf Roll-Up’s tourte zwei Jahre lang durch Ös-

terreich (Tage der Offenen Tür in Schulen, Veranstal-

tungen und Konferenzen zur Nachhaltigkeit).

Die SchülerInnen und Jugendlichen selbst waren auch

Weg weisend für die weitere Entwicklung des Projekts. 

2008 wurden die bisherigen Erfahrungen im 
österreichweiten Mediencontest Nachhaltigkeit
08 umgesetzt
Die Aufgabe war äußerst anspruchsvoll: Nachhaltigkeit

in einem 3 Minuten-Spot: Symbole zu finden, Worte,

spannende Geschichten, zu verdichten, zu überra-

schen, Turnig Points zu kreieren. Auf Anfrage wurden

die Klassen und SchülerInnen-Gruppen dabei von Me-

dienpädagogInnen, Filme-MacherInnen oder inhaltlich

durch das Forum unterstützt/gecoacht. Die Themen-

findung erfolgte ohne vorherige Einführung in das

Konzept der Nachhaltigkeit frei in Diskussion und ge-

genseitiger Präsentation von Ideen oder erfolgte über

aktuelle Zeitungsberichte, Schreibwerkstätten, Video-

spots. Dabei entstanden die spannendsten Diskussio-

nen, die Ideen wurden gegenseitig hinterfragt: Was

hat das denn mit Nachhaltigkeit und mit uns zu tun?,

Oder auch: Was könnte denn andere Jugendliche am

ehesten aufrütteln? Ist die Botschaft verständlich?

Die in der Bildung für nachhaltige Entwicklung hoch

gehaltenen Gestaltungskompetenzen: Hier waren sie

spürbar, erlebbar, persönliche Botschaften kristallisier-

ten sich aus dem „Nebel der Nachhaltigkeit“ heraus.

Da war Teamarbeit gefragt und nebenbei entstand ein

Stück Medienkompetenz statt Medienkonsum. Wich-

tiger Partner im Projekt war daher für uns der „Media

Literacy Award“ der Medienabteilung des BMUKK.

Die Ergebnisse liessen sich sehen und sind sehens-

wert: ca. 60 Video-Spots, die Beteiligung von ca. 1500

TeilnehmerInnen; 14 Beiträge wurden bei einem Event

im Rahmen der Nachhaltigen Wochen im Dschungel

Wien ausgezeichnet. 
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2009 Mediencontest und Kreativ-
wettbewerb 09
Das Spektrum der Möglichkeiten zur kreativen Umset-

zung wurde im laufenden Mediencontest und Krea-

tivwettbewerb 2009 erweitert: Filme, T-Shirts, Ta-

schen, Free- und E-Cards als Träger nachhaltiger Bot-

schaften. Wie auch bereits 2008 wenden wir uns an

Jugendliche zwischen 12 und 26 Jahren im schuli-

schen und außerschulischen Bereich.

Unser Gesamt-Projekt verfolgt/e mehrere Haupt-Zie-

le: Die methodischen Möglichkeiten, besonders in den

kreativen Fächern wie Bildnerische Erziehung und

Werken (möglichst fächerübergreifend mit D, Politi-

sche Bildung, BU und GW), werden erweitert, mit

dem Ziel Bildung für nachhaltige Entwicklung in den

Schulen mittelfristig auf eine breitere Basis zu stellen. 

Die SchülerInnen werden mit ihrem kreativen Poten-

tial, ihren Emotionen, ihrer Phantasie, ja – mit „all ih-

ren Sinnen“ angesprochen, sich das Thema mit ihren

Mitteln anzueignen, „zu eigen“, zur eigenen Sache zu

machen.

Die in der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung“ angesprochenen Gestaltungskompeten-

zen sollten gestärkt werden, genauso der Mut sich

beim Thema einzumischen und zu Wort zu melden.

Kreativität ist ein individueller u n d gemeinsamer Pro-

zess, ebenso wie nachhaltige Entwicklung. Wenn Er-

fahrungen, Wissen, Talente und Lösungen zusammen

gelegt werden, kann daraus Neues entstehen. Ko-

operations- und Teamfähigkeit gehören ebenfalls zu

den Gestaltungskompetenzen – erlebte Entlastung

und Empowerment sind die Folge. Nicht jeder muss al-

les können/machen, auch nicht „bei der Nachhaltig-

keit“. Kreative Zugänge zur Nachhaltigkeit sind eine

hervorragende Möglichkeit, Resonanz zu schaffen

und Nachhaltigkeit „Von innen nach außen“ zu ent-

wickeln, denn die Lösungen und Ideen liegen bereits

in uns. Es ist daher pädagogisch und psychologisch

wichtig, dass zuerst gerade die Offenheit einer nach-

haltigen Entwicklung und die Chance auf Entfaltung

erfahren werden können.

Wir als PädagogInnen und NachhaltigkeitsexpertIn-

nen sind dabei manchmal selbst ziemlich gefordert –

oder haben Sie mal schnell eine Idee, wie Sie den Bo-

gen schlagen von Germany’s next Top Model zur

Nachhaltigkeit?

Wir haben sie jetzt.

Links:
• www.umweltbildung.at >> Nachhaltigkeit kreativ

• www.mediencontest-nachhaltigkeit.at

Weitere Kriterien:
✔ Partizipationsorientierung: Auswahl der 

Themen mit der stärksten eigenen „Berührung“
und zurückhaltende Unterstützung bei gemäs-
sen Umsetzungsformen

✔ Lebenswirklichkeit der Lernenden: Was ist den
Jugendlichen am Thema wichtig, was wünschen
sie sich, dass es auch anderen unter die Haut
gehen soll(te)?

✔ Interne offene Lernprozesse: Freie Wahl 
der Themen, Reflexion und Diskussion in der 
Gruppe, Teamwork
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Sich einbringen zu können, die entspre-
chenden Fähigkeiten und Methoden zu 
beherrschen, um die Handlungskompeten-
zen der Lernenden zur nachhaltigen 
Gestaltung der eigenen Lebensumwelt zu
stärken, das ist bei einer Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung unverzichtbar. 
Dabei spielt Beteiligung und Mitgestaltung
innerhalb der eigenen Bildungsinstitution,
aber auch die Kooperation mit Partnern 
außerhalb (Gemeinde, Region, NGOs, etc.)
eine wichtige Rolle. Erst durch Partizipation
entsteht ein gemeinsames Problemver-
ständnis als Ausgangspunkt für konsensuale
Lösungen. 



Partizipationsorientierung

Partizipationsorientierung
Partizipationsorientierung

Pa
rt

iz
ip

at
io

ns
or

ie
nt

ie
ru

ng
Pa

rt
iz

ip
at

io
ns

or
ie

nt
ie

ru
ng

Einmal pro Woche geht es im Erdgeschoß des STAN-

DARD-Verlagshauses in Wien, Innere Stadt, turbulen-

ter zu als üblich. Aus einem der Redaktionsräume

dringt trotz der späten Abendstunde heiteres Geläch-

ter. Elf SchülerInnen diskutieren mit Louise Beltzung

die Themen für die nächste Ausgabe des SchülerStan-

dard. Die Leiterin der „Jugendredaktion“ weiß, wie

groß der Spagat zwischen Schule und Redaktion ist,

der den TeilnehmerInnen zugemutet werden muss. Da

zumeist nur der Abend oder das Wochenende für das

Verfassen der Artikel zur Verfügung steht, benötigen

die 14- bis 18-Jährigen ein hohes Maß an Disziplin

und Durchhaltevermögen. Kann die Zusage zu einem

Artikel kurzfristig nicht eingehalten werden, dann ver-

steht das die Ressortleiterin, denn auch ihre journalis-

tische Laufbahn hat beim SchülerStandard begonnen.

Finanziell werden die jungen BerichterstatterInnen mit

rund EUR 20 bis 25 für einen mittellangen Artikel ent-

lohnt. Nach der einjährigen Tätigkeit als freie Mitar-

beiterInnen in der SchülerInnen-Redaktion wechseln

gewöhnlich fast alle zum UniStandard. Ausnahms-

weise werden JungredakteurInnen auch in andere

Ressorts übernommen. So zum Beispiel die Journalis-

tin Isabella Hager: Sie übersiedelte vom allerersten Ju-

gend-Redaktionsteam gleich in die Standard-Kulturre-

daktion.

Aufnahmeverfahren
„JournalistIn will werden, wer etwas zu sagen hat“,

meint die 18-jährige Christine Drechsler aus Leoben.

Sie ist die einzige im Team des SchülerStandard, die

nicht aus Wien oder Niederösterreich kommt. Der

ehemaligen SchülerInnenvertreterin eröffnete sich die

Chance zur Mitarbeit durch einen Zufall. Sie hatte ei-

nige Kurse am Renner-Institut belegt, darunter das Se-

minar „Zwei Tage Journalist“. Dieser Kurs wird viermal

pro Jahr von der Tageszeitung

DER STANDARD veranstaltet,

um InteressentInnen für die

SchülerInnen-Redaktion zu

rekrutieren. Innerhalb von

zwei Tagen soll den etwa 15

TeilnehmerInnen ein erster

Eindruck davon vermittelt

werden, welcher Reiz aber

auch welcher Stress mit

redaktioneller Tätigkeit

verbunden ist. Wer nach

dieser intensiven Test-

phase noch immer das

Ziel verfolgt Journalis-

tIn zu werden, der-

/diejenige kann eine

Bewerbung an die

Wenn kreatives Schreiben zum 
Standard wird
Oder: Freiraum für junge Gedanken

Vor 13 Jahren machte die Schülerin Bettina Reicher den damaligen Chefredakteur 
Gerfried Sperl darauf aufmerksam, dass nur Eltern-Positionen in seiner Tageszeitung
vertreten seien. Die junge Kritikerin regte dazu an, auch Jugendlichen zu ermöglichen,
ihre Gedanken und Sichtweisen in einem renommierten Qualitätsmedium veröffent-
lichen zu können. 
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SchülerInnen-Redaktion schicken. Louise Beltzung be-

kräftigt: „Die KandidatInnen sollen sozialpolitisches

Interesse zeigen, kreativ und zuverlässig sein, aber

auch die Fähigkeit haben selbst Themen zu finden. Es

melden sich daher vor allem kritische Jugendliche, die

endlich schreiben wollen, was sie denken.“

Worüber Jugendliche schreiben
Christine Drechsler sieht den SchülerStandard als idea-

le Plattform, um eigene Sichtweisen in eine Zeitung

einzubringen. Der 18-jährigen kommen ihre Ideen,

wenn sie offenen Auges durchs Leben geht. Solcher

Art entstanden bisher Beiträge über Punks, Kaffee-

hausketten, über inhaftierte jugendliche StraftäterIn-

nen oder über die Zentralmatura. Beltzung über ihre

Aufgabe als Redaktionsleiterin bei der Ideenfindung:

„Manchmal ist es nötig, SchülerInnen über eine Dis-

kussion an Themen heran zu führen, die sie nicht al-

leine aufgreifen würden; beispielsweise die Debatte

über das Bildungssystem: Medienberichte, in denen

sich die Jugendlichen falsch verstanden fühlen, sind

Zündstoff für das Verfassen von Texten.“ 

Die Ressortleiterin koordiniert das Team und macht

den jungen ReporterInnen aber auch klar, dass sie nicht

immer schreiben können, was sie denken: Die ärger-

ten sich zum Beispiel einmal maßlos über die Art und

Weise, wie Jugendliche klischeehaft in den Medien als

potentielle KomasäuferInnen dargestellt wurden ...

Ein/e JournalistIn müsse, so Beltzung, trotz eindeuti-

gem persönlichen Standpunkt diplomatische Formulie-

rungen finden und möglichst objektiv mehrere Seiten

des dargestellten Problems beleuchten. Ihr Credo: Ju-

gendliche sollten trotz gewissenhafter Recherche und

Termindruck Spaß am Journalismus finden. 

Einbindung in andere Ressorts
Christine Drechsler kommuniziert hauptsächlich via

Internet mit der Redaktion und hat aufgrund der lan-

gen Anfahrtszeit erst einmal an einer Redaktionssit-

zung teilgenommen. Eine Wiener Kollegin beruhigte

die junge Leobenerin: Aus ihrer räumlichen Distanz

würden ihr keine Nachteile erwachsen, denn die rest-

lichen TeilnehmerInnen seien ebenfalls nicht in die Re-

daktionsbesprechungen der anderen Ressorts einge-

bunden. 

Manche, so Beltzung, versuchten allerdings ihre Tex-

te als freie MitarbeiterInnen anderen Ressorts anzu-

bieten, die Vorteile dabei: Zum einen könnten die jun-

gen ReporterInnen rasch Kontakt zu Menschen her-

stellen, die in ihrem jugendlichen Umfeld den älteren

RedakteurInnen sonst kaum zugänglich wären, zum

anderen unterstütze sie deren Feedback bei ihrer sti-

listischen Weiterentwicklung. Durch die praxisnahe

Mitarbeit erhöhe sich außerdem die Chance, in re-

nommierte Journalismus-Schulen aufgenommen zu

werden. 

Christine Drechsler aus Leoben erfuhr während ihrer

rund einjährigen Mitarbeit auch die unangenehmen

Seiten des Redaktionsalltags. Als zum Beispiel eine ge-

samte Textpassage eines ihrer Artikel ohne Absprache

in letzter Minute gestrichen worden war, wirkte das

demotivierend auf die junge Einsteigerin.

Lesen macht kritisch
Alle JungredakteurInnen, die sich beim SchülerStandard

bewerben, haben eines gemeinsam: Sie sind kritisch

und bilden sich ihre Meinung aus verschiedenen Me-
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dien. RedakteurInnen mit Migrationshintergrund wur-

den zumeist durch negative Erfahrungen im persönli-

chen Umfeld politisiert. Auf die Frage, ob ihrer Meinung

nach ausschließlich Jugendliche den SchülerStandard

lesen würden, winkt Drechsler ab: In ihrer Maturaklasse

würden die Peers andere Druckwerke bevorzugen.

Allein auf weiter Flur
Was hat der Standard davon, Jugendliche ins Redak-

tionsgeschehen einzubinden? Die Gründe dafür: Er

hat im Durchschnitt die jüngste LeserInnenschaft aller

heimischen Tageszeitungen und benötigt deshalb ei-

ne gehörige Portion frischen Ideenwind sowie mehr

Authentizität in der Berichterstattung. Beltzung ver-

mutet, dass die meisten anderen Tageszeitungen des-

halb keine Jugendredaktion hätten, weil sie SchülerIn-

nen das Verfassen von qualitätsvollen Texten nicht zu-

trauen und ihnen der Aufwand zu groß sei. Immerhin

müssten sehr motivierte, engagierte Teenager gefun-

den, eigene Räume zur Verfügung gestellt und die

Gruppe betreut werden.

Internationale Berichterstattung
Die Redaktionssitzung ist zu Ende gegangen. Louise

Beltzung kann sich jetzt einer anderen Agenda wid-

men. Denn sie ist nicht nur als Koordinatorin, Zuhöre-

rin und Korrekturleserin gefordert, sondern soll sich

auch noch den Kopf darüber zerbrechen, wie man die

Redaktion weiter ausbauen könnte. Neben der Mitar-

beit am Standard-Jugendmagazin „Passt“ möchte die

Journalistin auch die internationale Anbindung des

SchülerStandard verstärken. Über das South Caucasus

Projekt (näheres in der vorliegenden Broschüre S. 28)

wurden in Kooperation mit dem „Interkulturellen Zen-

trum“ intensive Kontakte zu JungjournalistInnen in

Georgien, Aserbaidschan und Armenien angebahnt.

Beltzung möchte so ein Netz von „KorrespondentIn-

nen“ knüpfen, das regelmäßig für den SchülerStan-

dard schreibt. Weiters schwebt ihr vor, österreichische

SchülerInnen, die ein Austauschjahr absolvieren, stär-

ker in das SchülerInnen-Team freier MitarbeiterInnen

einzubinden. Derzeit bieten junge Leute, die im Aus-

land Erfahrungen sammeln, Texte – wenn überhaupt

– erst nach ihrer Rückkehr der SchülerInnen-Redakti-

on an. Sie sollen dazu motiviert werden, schon wäh-

rend ihres Aufenthalts regelmäßig zu schreiben. 

All das sollte genügend Bestätigung für die Richtigkeit

der Auffassung sein, wie wichtig es ist, kritischen

Teenagern die Möglichkeit zu geben sich öffentlich zu

äußern und dabei auch ernst genommen zu werden.

Weitere Kriterien:
✔ Globale Perspektive: Durch die internationale

Anbindung sollen Jugendliche erfahren, wie
Gleichaltrige in anderen Ländern schreiben und
leben. Österreichische SchülerInnen, die im 
Ausland Erfahrung sammeln, werden motiviert
darüber zu berichten.

✔ Kritisches Denken und Problemlösen: In Redak-
tionssitzungen werden Meinungen kritisch 
diskutiert. Über ihre Texte können die Jugend-
lichen auch ihre eigenen Lösungsvorschläge 
einer breiten LeserInnenschaft präsentieren.
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Den richtigen Raum für die jeweilige Stunde zu finden

und die passenden Unterlagen mitzunehmen verlangt

Koordinationsvermögen. In der HTL Donaustadt, Hö-

here Technische Bundeslehranstalt mit Schwerpunkt

Elektronik, hat eine Klasse das Privileg, immer densel-

ben Raum zu benutzen. Denn die SchülerInnen der

2ADH-Abteilung Elektronische Datenverarbeitung ha-

ben aus ihrem Klassenzimmer eine kleine Oase kreiert

– ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Zu diesem

Zweck war ihnen ein großer Spielraum mit nur zwei

Zielvorgaben zugestanden worden: Jede Entschei-

dung sollte demokratisch getroffen werden und den

Kriterien der Nachhaltigkeit entsprechen. 

Gabriele Stelzmüller, Umweltbeauftragte der Schule,

unterrichtet u.a. Gesundheits- und Arbeitssicherheit

und Umweltmanagement. Als Klassenvorständin der

2ADH kam ihr die Idee, den 16-Jährigen die Frage zu

stellen, wie sie sich eine lebenswerte Arbeitsumge-

bung vorstellten. Die Jugendlichen hatten einen Pro-

jekttag Zeit, um Ideen zu sammeln. Die Begeisterung,

mit der die SchülerInnen diese Frage beantworteten,

war der Impuls für das Projekt „Die 3L der Nachhal-

tigkeit lehren – lernen – leben“. Ziel war es, nachhal-

tiges Denken und Handeln durch eine praktische Um-

setzung in das alltägliche Leben einfließen zu lassen. 

Bei der Umsetzung im Schuljahr 2007/2008 kamen

den SchülerInnen die zentralen Rollen zu: als Innenar-

chitektInnen, die sich intensiv mit nachhaltiger Res-

sourcennutzung und biologischer Produktwahl ausei-

nander setzen mussten. Stelzmüller erklärt, dass sich

die jungen TechnikerInnen durch ihren engen Bezug

zum Umweltmanagement der Aufgabe zunächst eher

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten näherten.

Und bei der Neugestaltung waren viele Entscheidun-

gen zu treffen. Schon allein die Wahl der Wandfarbe

sorgte für heftige Diskussionen: Welche Farbe strahlt

so viel Helligkeit ab, dass eine möglichst schwache Be-

leuchtung ausreichen kann? Welche ökologischen As-

pekte sind bei der Farbqualität zu berücksichtigen?

Überlegungen solcher Art bedurften einer gezielten

Recherche in Kleingruppen. 

Ein Thema, viele Facetten
Die Gestaltung von Lernräumen zu Wohlfühlorten

bietet viele Anknüpfungspunkte in Richtung nachhal-

tiger Entwicklung. Die SchülerInnen erkannten etwa,

dass sich die Schonung von Ressourcen nicht nur auf

Papiersparen beschränken kann, sondern dass diese

nur Hand in Hand mit einer gesunden Lebensführung

wirkungsvoll umgesetzt werden kann. Ein Beispiel:

Die Getränke aus dem Automaten können nicht nur

in Pappbechern sondern auch in mitgebrachten Tas-

sen konsumiert – oder gleich durch Wasser ersetzt

werden, zur eigenen Gesundheit. So wurden die

SchülerInnen der ersten Klassen durch ihr Pilotprojekt

„H20 – das In-Getränk“ für die anderen Klassen zum

Vorbild. 

Lernort als Wohlfühloase
Nachhaltigkeit beginnt bei der Gestaltung der eigenen vier Wände

Die Schule ist zwar einer der wichtigen Orte des Lehren und Lernens, das Wohlfühl-
klima lässt dabei allerdings oftmals zu Wünschen übrig. SchülerInnen der HTL Donau-
stadt schritten zur Tat: Sie schufen sich innerhalb ihrer Bildungsstätte eine angenehme
Arbeitsumgebung. 
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Neben Ressourceneinsparung beschäftigte sich die

Projektklasse aber auch mit Themen wie saisonalem

Einkauf und umweltfreundlicher Mobilität. Auch so-

ziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Partizipation

und soziale Verantwortung wurden zum Thema. Sol-

ches zeigt also, dass anhand der Umgestaltung nur ei-

nes Raumes die breite Palette der Nachhaltigkeit an-

gesprochen werden kann.

Auswirkung auf Gruppendynamik 
Alle Entscheidungen mussten – wie bereits erwähnt –

zur Zufriedenheit der ganzen Klasse getroffen wer-

den. Gabriele Stelzmüller weiß aus Erfahrung, dass es

in jeder Klasse ein paar Alphamenschen gibt, die den

gesamten „Mittelbau“ von ihrer Meinung überzeu-

gen wollen. Die wenigen, die eine andere Auffassung

vertreten, wagen dann nicht, sich zu widersetzen.

Diese Dynamik wurde durch Arbeitsteilung und ge-

meinsame Filmnachmittage mit anschließender Dis-

kussion zum Thema Nachhaltigkeit erfolgreich aufge-

brochen, weil dadurch die Stärken der meisten Schü-

lerInnen sichtbar geworden waren. 

Die Jugendlichen trafen sich großteils am Nachmittag

um die Informationen für ihr Projekt zu sammeln.

Stelzmüller weist in diesem Zusammenhang auf den

Stolperstein Zeit hin: „Die Terminfindung und das Aus-

weichen auf die Freizeit war für mich als Koordinato-

rin oftmals problematisch. Aber das Engagement der

Jugendlichen war so groß, dass einzelne im Falle einer

Verhinderung sogar eine Entschuldigung brachten“. 

Das Projekt zeige – so Stelzmüller, wie wirkungsvoll ei-

ne Verhaltensänderung sei, wenn das Umdenken hin-

sichtlich einer nachhaltigen Lebensweise in den eige-

nen vier Wänden beginne: „Wir erwarten Einsparun-

gen in den Bereichen Energie und Abfall.“ 

Das Projekt „Die 3L der Nachhaltigkeit“ wurde

schließlich mit dem „Hubertus-Award“ für innovative

Umweltinitiativen ausgezeichnet. Mittels dieser Förde-

rung konnten sogar ergonomische Möbel angekauft

werden. Der neu gestaltete Klassenraum bietet nun

während der gesamten Schulzeit Raum zur Entfal-

tung, ist aber den Jugendlichen nicht nur Lernort,

sondern auch in der Freizeit attraktiv. 

Link:
Der Nachhaltigkeitsbericht der HTL-Donaustadt ist 

nachzulesen unter 

http://www.htl-donaustadt.at/ > Information > 

Nachhaltigkeit > Fortschrittsbericht

Weitere Kriterien:
✔ Lebenswirklichkeit der Lernenden: Die Beschäf-

tigung mit der unmittelbaren Arbeitswelt hob
das Umwelt- wie auch das Selbstbewusstsein
der SchülerInnen. 

✔ Partizipationsorientierung: Alle Entscheidun-
gen wurden von den SchülerInnen eigenständig
getroffen. Die Mitgestaltung löste einen Um-
denkprozess aus.

✔ Offene Lernprozesse: Diskussion und Reflexion
standen im Vordergrund, wodurch auch die
Gruppendynamik verbessert wurde.
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Erst die praktische Umsetzung und Anwen-
dung von Problemlösungsvorschlägen in
konkreten Lebenssituationen und Arbeits-
zusammenhängen erweisen deren Trag-
fähigkeit. Die Themen und Inhalte einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung soll-
ten daher möglichst praxisnahe, d. h. basie-
rend auf den jeweiligen Lebenswelterfah-
rungen im Privathaushalt, im Arbeits-, 
Konsum-, Freizeit- und Mobilitätsbereich
usw. entwickelt werden.
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Alles begann im Physikunterricht: Am Ende jeden Ka-

pitels konnten sich die SchülerInnen Experimente aus-

wählen und diese der Klasse präsentieren. Die Schü-

lerInnen waren begeistert und berichteten auch im-

mer wieder von Fernsehsendungen in denen experi-

mentiert wurde. So kam Anna Steiner, Lehrerin an der

Kooperativen Mittelschule (KMS) Neubaugasse im 

7. Wiener Gemeindebezirk die Idee, dem Forschungs-

drang der Kinder auch außerhalb des regulären Unter-

richts, im Rahmen einer unverbindlichen Übung Raum

zu geben. 

Das Lernen lernen
Nachdem der Club bereits ein Jahr lang mit großem Er-

folg an der Schule gelaufen war, entstand gemeinsam

mit der Pädagogischen Hochschule (PH) Wien ein Ko-

operationsplan: Die jungen ForscherInnen sollten unter

wissenschaftlicher Begleitung ihre forschenden Tätig-

keiten analysieren und reflektieren. Der wissenschaftli-

che Partner PH Wien hat schließlich das Projekt beim

Programm Sparkling Science eingereicht, und eine För-

derung für das Schuljahr 2008/2009 zugesprochen be-

kommen. Für Anna Steiner war es reizvoll das Projekt

auch über eine Metaebene laufen zu lassen – in dem

Sinne, dass die Kinder auch über ihr Lernen lernen. Die

Entwicklung von entsprechenden Instrumentarien er-

folgte durch den Projektpartner PH Wien. So erhalten

die SchülerInnen etwa Fragebögen, die sie nach jeder

Einheit ausfüllen. Fragen wie „Hast du alleine ge-

lernt?“, „Hast du im Team gelernt?“ ermöglichen ih-

nen die Reflexion über das eigene Lernverhalten. 

Im laufenden Schuljahr belegen zehn SchülerInnen die

unverbindliche Übung. Die Teilnahme der Mädchen

hält Anna Steiner für besonders wichtig, denn „die ha-

ben großteils einen Migrationshintergrund. Ihre Mög-

lichkeit sich auszudrücken – etwa im sprachlichen Be-

reich – ist teilweise begrenzt. Doch bei den Forschungs-

projekten können Sie zeigen, was Sie können.“ 

Den Forscherungsdrang fokusieren
Zunächst war es für die SchülerInnen allerdings nicht

immer ganz einfach Forschungsfragen aus Ihrer Le-

benswelt abzuleiten. Anna Steiner gibt zu, sich hier et-

was viel vorgenommen zu haben. Ihre Annahme war,

dass die Kinder mit allerhand Fragen aus ihrem All-

tagsleben in den ForscherInnenclub kommen. Mo-

mentan ist es jedoch noch so, dass die Jungforsche-

Ein Ei im freien Fall
SchülerInnen erforschen Phänomene aus dem Alltagsleben

Forschendes und entdeckendes Lernen, das neugierig macht und die Kreativität der
SchülerInnen weckt, das ist das große Anliegen einer Wiener Lehrerin. Aus diesem
Grund hat sie mit Schulbeginn 2007 den ForscherInnenclub ins Leben gerufen.
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rInnen zunächst einen Bereich nennen, der sie interes-

siert. Die konkrete Fragestellung arbeiten sie in der

Folge gemeinsam mit ihrer Lehrerin heraus. Die Schü-

lerInnen benötigen also eine Anleitung, die sie zu be-

stimmten Forschungsfragen hinführt. 

So hat die Physiklehrerin die jungen ForscherInnen et-

wa gefragt: „Wo überall wird getestet?“. Schnell

kam die Antwort: „beim Verein für Konsumentenin-

formation“ – und der liegt in unmittelbarer Nähe zur

Schule. Da war es dann ebenso naheliegend, einmal

selbst Produkte zu testen. Auf Wunsch der SchülerIn-

nen sollten Waschmittel getestet werden. Nach ei-

nem langwierigen Aufbau was und wie getestet wer-

den sollte, wurde der Lehrerin eine Einkaufsliste für

unterschiedliche Stoffe übergeben. Die Kinder brach-

ten die Waschmittel selber mit, und den Tests – an-

hand zuvor definierter Kriterien – stand nichts mehr

im Wege. 

Eine andere Forschungsfrage, die sich einige der jun-

gen ForscherInnen stellten, hatte mit Papierfliegern zu

tun. Anna Steiner gab den Kindern allerdings zu be-

denken, dass es mit dem Losschießen allein nicht ge-

tan sei. Es müsse auch ein Protokoll geführt werden.

Besonders gerne erinnert sich die Lehrerin an den ers-

ten Forschungsversuch. Inspiriert vom Programm der

Wiener Kinderuni stellte sie den SchülerInnen die Auf-

gabe ein Ei vom zweiten Stock der Schule „auf die

Neubaugasse zu transportieren“ – im freien Fall – oh-

ne das es zerbricht. Die SchülerInnen kamen mit den

abenteuerlichsten Ideen. Sie wickelten das Ei etwa in

Noppenfolie, in Wellkarton mit Ballons zur Bremsung

oder betteten es in Sand ...

Wie auch immer die Sache mit dem Ei ausgegangen

sein mag: Anna Steiners forscherische Neugier ist an-

steckend, weshalb auch wenig Zweifel besteht, dass

die jungen ForscherInnen ihrem Beispiel folgen und

weiterhin neugierig und mit wachem Geist durchs Le-

ben gehen werden.

Link: 
Weitere Informationen zum Projekt sowie zu 

anderen Forschungs-Bildungs-Kooperationen finden

Sie unter www.sparklingscience.at

Weitere Kriterien:
✔ Methodenvielfalt: Die SchülerInnen entwickeln

unter Anleitung Mini-Forschungsprojekte, sie
stellen Hypothesen auf, wählen Untersuchungs-
verfahren aus, beobachten, dokumentieren und
ziehen Schlüsse zur Verallgemeinerung der Er-
eignisse. 

✔ Partizipationsorientierung: Gemeinsam mit der
wissenschaftlichen Begleitung konzipieren sie
eine ihrem Alter entsprechende Arbeitsumge-
bung bzw. „Forschungs-Station“ für selbst ge-
steuerte und selbst organisierte Aktivitäten. 

✔ Interne offene Lernprozesse: Die SchülerInnen
analysieren und reflektieren ihre untersuchen-
den Tätigkeiten im ForscherInnen-Club gemein-
sam mit der wissenschaftlichen Begleitung von
Seiten der PH Wien.
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In Österreich fehlten bislang Modelle für eine ziel-

gruppenspezifische Jausenverpflegung an Volksschu-

len, die über Einzelaktionen mit hohem Aufwand für

Eltern und LehrerInnen hinausgehen. Der Bedarf nach

zielgruppengerechter, gesunder, ökologischer Jause

ist gegeben. Die Kinder essen mitgebrachte Jausen,

die leider allzu häufig zu süß und zu fettreich sind. Pä-

dagogInnen beobachten, dass zunehmend SchülerIn-

nen keine Jause mithaben bzw. keine Jause essen. Ei-

ne tägliche gute Schuljause, im Klassenverbund ver-

zehrt, kann einen wertvollen Beitrag zu Prävention,

Geschmacks- und praktischer Gesundheitsbildung

leisten – ganz nebenbei, ohne Appell, schlechtem Ge-

wissen und ohne sozialer Grenzziehung. 80 Prozent

der Eltern wünschen eine gesunde Jause in Schulen.

6 von 10 Befragten wünschen Bio-Angebote für ihr

Schulkind. (Quelle: Österreichs große Ernährungsstu-

die 2015, market Institut 2006)

Bio-Schuljause in der Volksschule – 
ein Praxisbeispiel
Mit ihrem Unternehmen gutessen consulting haben

sich die Humanökologin Karin Kaiblinger und die Er-

nährungswissenschafterin Rosemarie Zehetgruber auf

innovative Projekte im Bereich biologischer, gesunder

und nachhaltiger Ernährung spezialisiert.

Mit ihrem Pilotprojekt „Biojause im Klassenkistl“ sollte

ein Modell für eine tägliche Pausenverpflegung durch

einen professionellen Anbieter entwickelt werden. 

Das Pilotprojekt wurde im Schuljahr 2006/2007 in der

Volksschule Meissnergasse im 22. Wiener Gemeinde-

bezirk gestartet. An der Schule werden 320 SchülerIn-

nen aus 25 Herkunftsländern unterrichtet. Rund 80%

der SchülerInnen stammen aus nichtösterreichischen

Familien. Die große Bandbreite an kultureller und er-

nährungskultureller Vielfalt wurde bei der Schuljause

berücksichtigt. Sponsor für das Pilotprojekt war Ja!

Natürlich. 

„Biojause in der Klassenkiste“
Einführung einer täglichen Jausenbelieferung in 
Volks-/Grundschulen

Essen ist ein Grundbedürfnis. Wir lernen es, kaum dass wir auf der Welt sind, und üben
es täglich aufs Neue. Essen ist also die normalste Sache der Welt. Und doch ist das Ess-
verhalten (nicht nur) von Kindern verbesserungswürdig. 
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Zu Projektbeginn wurden die Anforderungen an das

Schuljausen-Angebot erhoben. Für die Eltern waren

Qualität, Geschmack und Preis-Leistungsverhältnis

entscheidend. Den SchülerInnen war neben Ge-

schmack und  Handlichkeit („einfach zu essen“) auch

Mitbestimmung und Abwechslung ein Anliegen. Die

wichtigste Anforderung für die PädagogInnen waren

eine einfache Abwicklung in der Schule (kein Mehr-

aufwand durch Bestellung, Inkasso etc.). Den Schul-

wartInnen war wichtig, dass kein zusätzlicher Müll an-

fällt und die Jausenanbieter forderten neben einer

wirtschaftlichen Mindestbestellmenge eine gute Ko-

operation mit der Direktion/den Lehrkräften/den

SchulwartInnen. Im Laufe des Projektjahres wurden

Jausensortiment und Abwicklung optimiert. 

Aus der Pilotschule 
Die SchülerInnen bekommen täglich frisch eine Jau-

senlieferung. Die Jausen sind ernährungsphysiolo-

gisch ausgewogen und schmecken den Kindern. 

In der Bäckerei wird die Jause in der Früh frisch zube-

reitet und in Klassenkisten abgezählt. Für jedes Kind

gibt es täglich ein Stück Bio-Obst und ein gefülltes Bio-

Weckerl. Der Bäcker bringt um ca. 8 Uhr die Bio-Jau-

se in die Schule und stellt die sorgfältig verpackten

Jausenkisten an einen von den SchulwartInnen vorge-

sehen „Kistenplatz“ beim Hintereingang, gleich ne-

ben dem Schulmilchregal. Kurz vor Unterrichtsbeginn

holen die SchülerInnen die mit der Klassennummer

beschriftete Jausenkiste in ihre Klassen. 

Was gibt’s heute zur Jause?
In der Klasse wird das Bio-Jausenkistl schon erwartet.

Endlich Jause! Welches Obst, welches Weckerl  be-

kommen wir heute? Abwechslung macht das Schulle-

ben süßer: Ein 4-wöchiger Jausenplan sorgt dafür, dass

es nie langweilig wird und jeder einmal seine Lieblings-

jause bekommt. Nach Unterrichtsende bringen die

Kinder die leeren Kisten wieder zum Sammelplatz, wo

sie der Bäcker dann am nächsten Morgen mitnimmt.

Es schmeckt!
Das gemeinsame Essen in den Klassen macht Spass.

Auch Kinder, die selten Obst, Gemüse oder Vollkorn-

weckerl essen kommen so auf den Geschmack. Weil´s

so gut schmeckt, gehören auch die Direktorin und

LehrerInnen zu den täglichen Bio-Jausen-KundInnen.

Auch die Eltern finden die Bio-Jause gut. Denn statt

Brote zu schmieren, haben sie nun in der Früh ein paar

Minuten länger Zeit zum Reden. Und sie wissen: ihr

Kind wird in der Schule optimal versorgt.

Bestell- und Abrechnungssystem
Die Bestellung erfolgt durch rechtzeitige Überweisung

oder per monatlichem Dauerauftrag (kommt der Ver-

gesslichkeit der Eltern entgegen) des Jausengeldes

auf das Jausenkonto des Elternvereines. Damit fällt

das Bargeldeinsammeln weg. Der/die KassierIn des El-

ternvereines gibt dem/der verantwortlichen LehrerIn

die Liste der Bestellungen durch. Diese leitet die Be-

stellung dem Bäcker weiter und meldet auch schul-
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freie Tage, Lehrausgänge etc., damit nichts von der

guten Jause weggeworfen werden muss.

Mitbestimmen, mitgestalten
Die SchülerInnen haben den Namen VITAMINI und

das bunte Logo für ihre Jause selbst entwickelt. Bei

Verkostungen dürfen sie mitentscheiden, was

schmeckt und in den Jausenplan aufgenommen wer-

den soll. Bei einem Besuch beim Biobäcker und beim

Biobauern lernten sie ihre Jausenlieferanten persön-

lich kennen.  

Im Laufe des Projekts wurde die Akzeptanz bei Schul-

verwaltung, PädagogInnen, Eltern, SchulwartInnen

und natürlich den SchülerInnen erhoben. Die Zufrie-

denheit ist sehr hoch, auch wenn natürlich nie alle

SchülerInnen erreicht werden können. Realistisch ist,

dass zu Beginn rd. die Hälfte der Eltern die Jause für

ihre Kinder bestellen. Im Laufe des Schuljahres pendelt

sich die Quote bei freiwilliger Bestellung bei etwa

30% ein. Wünschenswert wäre eine gemeinsame

Jause für alle!

Links:
• Information zum Projekt „Schuljause in der 

VS Meissnergasse“ unter www.gutessen.at

• Praxisleitfaden „Die gute Schuljause in der Volks-

schule – Erfolgsfaktoren für eine professionelle

Einführung eines nachhaltigen Jausenangebotes“,

Herausgeber: gutessen consulting

• Praxisleitfaden „Das gute Schulbuffet. Von der

Idee zur Umsetzung“, Herausgeber: gutessen 

consulting in Koop. mit der Österreichischen 

Gesellschaft für Ernährung (ÖGE)

Beide Broschüren können unter

www.gutessen.at/schule.html heruntergeladen

werden. Die Erstellung wurde gefördert aus Mit-

teln des Bildungsförderungsfonds bzw. des Le-

bensministeriums, Abt. II/3, Umweltförderung und

Nachhaltige Entwicklung.

Weitere Kriterien:
✔ Mehrperspektivität/Transdisziplinarität: 

Mehrperspektivität ergab sich alleine durch 
Beteiligung der vielen AkteurInnen mit ihren
unterschiedlichen Interessen. So spielten wirt-
schaftliche Interessen (Preis der Jause), soziale
Interessen im Schulgefüge (SchülerInnen mit
Migrationshintergrund) aber auch ökologische
Interessen (Abfallvermeidung, Biolebensmittel)
eine wichtige Rolle.  

✔ Zukunftsorientierung: Die „gute Jause“ ist 
Prävention aber auch Geschmacksbildung und
baut so „ganz nebenbei“ Ernährungskompe-
tenz bei den SchülerInnen auf.

✔ Interne offene Lernprozesse: Zu Beginn des
Projekts wurde in den Klassen erhoben, was die
SchülerInnen als Jause mitbringen, was sie als
gesund, leistungsfördernd einschätzen und was
sie für schmackhaft halten. Die SchülerInnen
wussten ganz genau was gut für sie ist, ihr Ver-
halten hat bis dahin allerdings nicht mit dem
Wissen korreliert, weil Gesundheit (noch) kein
großes Thema für sie darstellt. Klar war daher
von Beginn an, man muss die Kinder über 
andere Wege für die ‚gute Jause’ begeistern. 
Eine umfassende Evaluation stand am Ende des
Projekts, so wurden etwa zahlreiche Interviews
mit den Beteiligten durchgeführt bzw. ein Fra-
gebogen an die Eltern versendet.
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Erst wenn die Lernenden ihre eigenen 
Erfahrungen thematisiert und reflektiert
haben, können sie zu vertieften Erkennt-
nissen und Fähigkeiten gelangen. Hand-
lungs- und Reflexionsphasen sollen in 
Bildungsprozessen daher in einer sinn-
vollen Abfolge stattfinden. Bildung für
nachhaltige Entwicklung zielt auf einen
doppelten Wandel: den der Gesellschaft
und den der Bildungssysteme. In diesem
Sinne werden Bildungsinstitutionen selber
Ziel interner Reflexion und entsprechen
dann der Dynamik einer Bildung für nach-
haltige Entwicklung, wenn sie selber bei-
spielhaft einen offenen Lern- und Gestal-
tungsprozess vorleben und diesen auch in
ihrem institutionellen Rahmen verankern.
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Laut Brigitte Ratzer, der Leiterin der KFG, wollte man

sich mit dem eigenen Projekt ursprünglich an ein deut-

sches Fachhochschulprojekt, bei dem genderrelevante

Inhalte in bestehende Lehrveranstaltungen integriert

wurden, anlehnen. Aber es hätte sich rasch herausge-

stellt, dass man sich damit an der TU Wien zu viel zu-

gemutet hatte. Innerhalb von zwei Jahren in zwei Stu-

dienrichtungen ein derart komplexes Projekt mit dem

Ziel alle Lehrveranstaltungen gendersensibel auszu-

richten, hätte alle Beteiligten restlos überfordert.

Deshalb bedurfte es zunächst einer behutsamen Sen-

sibilisierung aller AkteurInnen, da vielen von ihnen die

Sinnhaftigkeit der Integration von Genderthemen in

die Lehre gar nicht bewusst war. Um sich das Commit-

ment der Entscheidungsträger – hierbei handelte es

sich nur um Männer – zu sichern, wählte man einen

Top-Down-Ansatz. Wenn die Studiendekane und je-

weils zwei Professoren aus jeder Studienrichtung am

Projekt beteiligt wären, so war sich das Team sicher,

wäre die Akzeptanz von vornherein gewährleistet. 

Genderanalyse
Um sich überhaupt einmal einen Überblick über die Si-

tuation von Frauen und Männern an der Hochschule

zu verschaffen, analysierte das Projektteam zunächst

die vorliegenden statistischen Daten, entlang von Fra-

gen wie: Wie viele Männer, wie viele Frauen bewegen

sich in den Studienrichtungen? Welche Vorbildung

bringen die Studierenden mit? Wie viele schließen das

... von allgemeinem Interesse!?
Gender in der Lehre

Dass Frauen in Technikstudien unterrepräsentiert sind, ist kein Geheimnis. Die Koordi-
nationsstelle für Frauenförderung und Gender Studies (KFG) an der TU Wien wollte
dieser Tatsache bei den Studienrichtungen Elektrotechnik und Technische Physik auf
den Grund gehen und hat das Projekt „Gender in der Lehre (GiL)“ ins Leben gerufen.
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Studium ab? Wie lange brauchen sie für den Ab-

schluss? usw. Ebenso hat sich das Team die Personal-

daten angesehen: Wie viele Frauen unterrichten in der

Lehre? Wie viele Lehrveranstaltungen halten sie?  

Beim Vergleich mit internationalen Studien stellte das

Team übrigens fest, dass Österreich mit dem Phäno-

men der Unterrepräsentierung von Frauen in Technik-

studien keineswegs allein auf weiter Flur steht. Die Si-

tuation ist in vielen mitteleuropäischen Ländern sehr

ähnlich. 

Fachkultur
Nach der Datenanalyse wurde über Interviews mit den

12 Institutsvorständen der Elektrotechnischen Fakultät

der Frage nachgegangen: Was bedeutet Fachkultur am

Institut? Warum gibt es Rückmeldungen von Frauen,

die sinngemäß von unattraktiven oder sogar un-

menschlichen Bedingungen sprechen? Brigitte Ratzer

nennt als einen Grund dafür etwa die „knochentrocke-

ne Ausgestaltung“ des Curriculums. Sie ist sich sicher,

dass gendersensitive Lehrpläne bzw. die Gestaltung ei-

ner technischen Ausbildung mit dem Fokus auf Inter-

disziplinarität, umweltrelevante und sozialrelevante As-

pekte attraktiver für insgesamt mehr Menschen seien. 

Gendergerechtigkeit 
Wie könnte eine gendergerechte Fachkultur ausse-

hen? Zunächst einmal wären da ganz triviale Dinge

anzusprechen: etwa jene Frauen zu erwähnen, die im

betreffenden Fachgebiet relevante Dinge geleistet ha-

ben, sie einfach sichtbar zu machen. 

Brigitte Ratzer kennt viele Geschichten, die nicht-gen-

dersensibles Vorgehen illustrieren: „Wenn der Vortra-

gende bei der Abwesenheit des einzigen weiblichen

Gruppenmitglieds zu den Studierenden sagt: „Ah,

guten Tag meine Herren, ich sehe die Frau Kollegin ist

heute nicht anwesend. Da sind wir endlich einmal un-

ter uns! Wir machen jetzt Stoff XY.“ ... und setzt da-

nach die Vorlesung ganz normal fort. Keiner der Stu-

denten in der Lehrveranstaltung widerspricht, auch

wenn die Aussage des Professors nicht gutgeheißen

wird.“ So etwas sei einem frauenfreundlichen Klima

nicht zuträglich. Dieser Vorfall aus dem Jahr 2008

mag nun nicht der Alltag sein, sei aber auch nichts Au-

ßergewöhnliches an der TU Wien. 

Für die Leiterin der Koordinationsstelle für Frauenför-

derung und Genderstudies liegt die Antwort auf die

niedrigen Studentinnenzahlen an der TU Wien nicht in

offensiven Maßnahmen. Sie wundert sich daher auch

nicht, dass es wenig bewirkt, wenn junge Mädchen an

die TU Wien „gekarrt“ werden. Sie mögen sich die

Hochschule wohl ansehen, beschlössen dann jedoch,

dass sie in dieser Atmosphäre nicht studieren wollten. 

Frauen haben kein Problem mit Technik
Das Problem ständig bei den Frauen zu suchen, in der

Gangart „Frauen haben ein Problem mit Technik“

oder „Wir müssen die Frauen informieren, überzeu-

gen, sie hierher schleppen und vielleicht auch noch

festhalten“, hält Brigitte Ratzer für den grundsätzlich

falschen Zugang, weil das die Problemsicht impliziert,

dass mit den Frauen etwas nicht stimme.

Als Alternative dazu entwickelte das Team von „Gen-

der in der Lehre“ Listen von Empfehlungen an die ein-

zelnen Studienrichtungen, was sie machen könnten,

um das Studium frauenfreundlicher bzw. menschen-

freundlicher zu gestalten. Dabei ging es in erster Linie

um didaktische Empfehlungen an die Lehrenden und

dann erst um organisatorische Maßnahmen. Bei-

spielsweise wurde die Initiierung begleitender Lern-

gruppen für Studierende, insbesondere am Studien-

anfang empfohlen. Wichtig sei es eine Selbstorgani-

sation der Studierenden zu ermöglichen, damit die

sich selbst gegenseitig weiterhelfen können oder sich

eine Frage zu stellen trauen, wenn Inhalte nicht ver-

standen werden.
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Radikale Utopie: Frauenuniversität
Die Frage, was Frauen benötigen, um ein technisches

Studium zu absolvieren ist laut Brigitte Ratzer kaum

beantwortbar. Das könne man nur ausprobieren, in-

dem man Frauenstudiengänge oder eine ganze Frau-

enuniversität errichte, entsprechende Ressourcen und

etwa 200 Jahre zum Experimentieren zur Verfügung

stelle, denn soviel Zeit hätten in etwa auch die Herren

gehabt, um mit ihrem Großprojekt „Naturwissen-

schaft und Technik“ voranzukommen.

Die üblichen Ausreden bei Stellenbesetzungen wie,

„Es hat sich ja keine Frau in diesem oder jenem Fach

beworben“ oder „In diesem Fach gibt es überhaupt

keine Frau“ verleiten die deklarierte Befürworterin

von Frauenquoten mittlerweile zur ärgerlich-pointier-

ten Aussage: „Dann können wir dieses Fach eben

nicht ausschreiben, denn es ist offenbar nicht von all-

gemeinem Interesse.“

Link:
http://www.tuwien.ac.at/dienstleister/service/

koordinationsstelle_fuer_frauenfoerderung_und_

gender_studies/best_practice_projekte/gender_in_

die_lehre/

Weitere Kriterien:
✔ Mehrperspektivität/Transdisziplinarität: Die

Umsetzung des Projektes erfolgte durch Mitar-
beiterInnen aus unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen (Technische Chemie, Landschaftsplanung,
Verkehrsplanung, Wissenschaftsforschung). Die
Genderthematik wurde als integraler Bestand-
teil und Querschnittsaufgabe behandelt.

✔ Methodenvielfalt: Das Projekt GiL arbeitete mit
unterschiedlichen Methoden: gendersensible
Erwachsenenbildung, gendersensible Hoch-
schuldidaktik, quantitative Sekundäranalysen,
qualitative ExpertInnen-Interviews, Elemente
der Organisationsentwicklung, gendersensible
Prozessbegleitung, begleitende Evaluierung.

✔ Partizipationsorientierung: Diskussion und Ab-
stimmung mit den relevanten AkteurInnen bei-
der beteiligter Fakultäten sowie in der Steue-
rungsgruppe; Kommunikation des Projekts im
deutschsprachigen sowie internationalen Fach-
diskurs (Konferenzen, Papers, Publikationen,
Austausch).
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Versetzen Sie sich in die Situation eines Volksschulkin-

des in einem überfüllten Bus. In diesem engen Raum

ist es zu Stoßzeiten nicht nur laut und stickig, sondern

hier wird auch gedrängt und gerangelt. Eltern von

Volksschulkindern wollen ihren Kleinen diesen Stress

so oft wie möglich ersparen und bringen ihre Kinder

mit dem Auto zur Schule. Das führt zu einem hohen

Verkehrsaufkommen vor dem Schulgelände. Wenn

die Kinder straßenseitig aussteigen und einfach drauf

los rennen ohne den Verkehr zu beachten, wird der

kurze Weg ins Schulgebäude gefährlich. 

Individuelle Beratung
Lösungen für solche Herausforderungen wie dem Ver-

kehrschaos vor der Schule werden durch das Projekt

„Mobilitätsmanagement für Schulen“ erarbeitet. Es

wurde 2005 vom Klimabündnis ins Leben gerufen.

Klimaschutz ist dabei neben erhöhter Verkehrssicher-

heit ein Hauptanliegen. Auf Basis einer Problemana-

lyse hinsichtlich der Mobilität werden schulspezifische

Maßnahmen und Aktivitäten gemeinsam mit einer/m

BeraterIn gesetzt. Im Schuljahr 2008/2009 nahmen

österreichweit etwa 125 Schulen die Betreuung in An-

spruch. Der/Die BeraterIn kommt 30 Stunden an die

Schule, führt das Schulteam in das Projekt ein, doku-

mentiert den Ablauf, unterstützt bei der Ideenfindung

und fördert die Vernetzung der Schule mit den einzel-

nen AkteurInnen und EntscheidungsträgerInnen – wie

Polizei, Politik oder ExpertInnen. Einigen BeraterInnen

kommen im Laufe des Projektes auch mediative Auf-

gaben zu, wenn zum Beispiel die Einbindung von El-

tern und SchülerInnen angekurbelt werden muss. 

Evaluation
Genauso wenig, wie es für den/die Einzelne/n kein

eindeutig richtiges klimabewusstes Mobilitätsverhal-

ten gibt, existiert auch für Bildungseinrichtungen kein

Klimafreundlich unterwegs
Mobilitätsmanagement für Schulen

Mobilität und Bewegung sind wichtige Elemente des Schulalltags. SchülerInnen wählen
täglich Verkehrsmittel aus, sind aber auch unmittelbar von den Folgen wie Lärm, 
Gefahr oder Gedränge betroffen. Mobilitätserziehung an Schulen geht über Verkehrs-
erziehung hinaus und schafft in der jungen Generation ein Bewusstsein für klimaneu-
trales Verhalten hinsichtlich der eigenen Fortbewegung.
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Patentrezept für Schulmobilitätspläne. Um die schul-

spezifischen Probleme hinsichtlich der Mobilität zu er-

kennen, wird zu Beginn des Projektes eine Fragebo-

generhebung durchgeführt. Dadurch werden

Schwachstellen im Mobilitätsverhalten der SchülerIn-

nen, Eltern und LehrerInnen analysiert. Zusätzlich wer-

den mit Unterstützung einer/s VerkehrsexpertIn die

wichtigsten Schulwege und die unmittelbare Schul-

umgebung auf neuralgische Stellen überprüft. Am

Ende der Projektbetreuung wird eine vergleichende

Schlusserhebung durchgeführt, um zu eruieren, in-

wiefern sich innerhalb eines Schuljahres das Mobili-

tätsverhalten verändert hat.

Bewusstseinsbildung
Nach der ersten Evaluationsphase überlegt das Team,

welche Schwerpunkte die Schule setzen könnte. Um

alte Gewohnheiten im Mobilitätsverhalten zu über-

denken und über Bord zu werfen, gibt es zahlreiche

Methoden der Bewusstseinsbildung. SchülerInnen sol-

len in ihrer Handlungsfähigkeit in Bezug auf den Kli-

mawandel gestärkt werden. Dafür ist Verkehrserzie-

hung zu wenig und ein fächerübergreifender Projekt-

unterricht zum Thema Mobilität wichtig. Es gibt Situa-

tionen, wie die eingangs beschriebene, in denen eine

Veränderung vorwiegend durch Bewusstseinsbildung

stattfinden kann. Haben Sie schon einmal eine Zitrone

von einem/r VolksschülerIn erhalten, weil Sie ihr Kind

mit dem Auto zur Schule brachten? Diese symbolische

Aktion ist eine Maßnahme, um zu zeigen, dass es Al-

ternativen zum Autofahren gibt. Die Kinder belohnen

die Eltern und LehrerInnen, die zu Fuß oder mit dem

Rad kommen, mit einem Apfel, AutofahrerInnen hin-

gegen erhalten als Symbol für die Unzufriedenheit ei-

ne Zitrone. Eine andere beliebte Aktion in Volksschu-

len ist der „Autobus auf Füßen“, der ermöglicht, dass

die SchülerInnen selbstständig aber begleitet zu Fuß

gehen. Durch den Fahrplan und die Haltestellen dieses

„Pedibus“ werden mehrere Kinder gesammelt und

weniger Begleitpersonen gebraucht.
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Partizipation der SchülerInnen
Neben Aktionen zur Bewusstseinsbildung zeigt offene

Projektarbeit Alternativen zum treibhauswirksamen

Mobilitätsverhalten auf. Die Palette an Maßnahmen

reicht von einem Klimafrühstück, bei dem SchülerIn-

nen lernen, wie viele Transportkilometer in den Nah-

rungsmitteln stecken, über das Organisieren klima-

freundlicher Klassenfahrten bis hin zu verkehrstechni-

schen Maßnahmen. Hierbei lernen SchülerInnen ihre

Anliegen gegenüber politischen Entscheidungsträge-

rInnen überzeugend vorzubringen. Bereits Volksschü-

lerInnen lernen mit Unterstützung einer/s LehrerIn 

ihre Wünsche in einem „Mini-Gemeinderat“ zu for-

mulieren. Jene der Oberstufe bringen neben ihren 

Argumenten auch Ergebnisse von Feinstaub- oder Ge-

schwindigkeitsmessungen in solche Diskussionen ein. 

Die kleinen Schritte zählen
Wenn die Mehrheit der AutofahrerInnen auf öffentliche

Verkehrsmittel oder auf das zu Fuß Gehen umsteigt, hat

das eine große Wirkung. Legen wir eine Strecke von

6.000 Kilometern statt mit dem Auto zu Fuß zurück, ver-

hindern wir den Ausstoß von rund einer Tonne Kohlen-

dioxid. Neben der tatsächlichen CO2-Einsparung durch

schulische Mobilitätsmaßnahmen ist vor allem die Be-

wusstseinsbildung der SchülerInnen und Eltern hervor-

zuheben. Der Erfolg für die SchülerInnen liegt daher viel-

mehr in der Förderung der Eigenverantwortung, des Re-

flexionsvermögens und in der Wertschätzung eines vor-

bildlichen Mobilitätsverhaltens.

Weitere Kriterien:
✔ Methodenvielfalt: SchülerInnen reflektieren

durch die Methodenvielfalt ihr Mobilitätsver-
halten, bekommen Einblick in die Verzahnung
des Themas mit der Politik und erkennen ihren
Spielraum, wo sie etwas verändern können. 

✔ Lebenswirklichkeit der Lernenden: Mobilität ist
für Jugendliche ein wichtiges Thema. Das Pro-
jekt versucht die Bedeutung von klimaneutra-
lem Mobilitätsverhalten in die Lebenswelt der
Jugendlichen einzubetten. 

✔ Kritisches Denken und Problemlösen: Die Ju-
gendlichen lernen in Alternativen und Prioritä-
ten zu denken, um ihren eigenen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten.

Workshops 
und Weiterbildung
Unter dem Motto „Jugend mobil – im Klimaschutz-
stil“ werden seit Herbst 2008 auch kostenlose Work-
shops für Jugendliche & Weiterbildung für Jugend-
gruppenleiterInnen angeboten. 11–20-Jährige wer-
den motiviert, sich mit ihrem individuellen Mobili-
tätsverhalten aktiv auseinander zu setzen. 

Beratungs- und Informationshotline (01) 581 588 121
www.jugend.klimaaktiv.at
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Team Erfahrungen 

Im Bildungsbereich kann Vernetzung auf
mehreren Ebenen stattfinden: Die Vernet-
zung örtlich benachbarter Bildungseinrich-
tungen sind hier ebenso von Bedeutung, wie
die Vernetzung von Bildungseinrichtungen
mit Unternehmen aus der Region oder der
Kommune bzw. Gemeinde. Bildungsanbieter 
können ihre Lehr- und Lernprozesse auf diese
Weise vielfältig weiterentwickeln: z.B. indem
sie von Erfahrungen anderer Einrichtungen
lernen, aber auch dadurch, dass sie Vernet-
zungen und Partnerschaften initiieren und
unterstützen. Den Beteiligten ermöglichen
Netzwerke und Partnerschaften aber auch 
einen Zugang zu kooperativem Lehren und
Lernen. Dies vermittelt Schlüsselqualifikatio-
nen wie Teamfähigkeit und Gemeinsinnorien-
tierung sowie die Fähigkeit unterschiedliche
Lernorte, Informations-, Beratungs- und 
Erfahrungsquellen heranzuziehen und ein
Netz informeller und formeller Kontakte zu
entwickeln und zu nutzen.
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Für Clemens Mader vom Regional Center of Expertise

(RCE) Graz war es die ursprüngliche Idee von LENSUS,

durch web-basierte Methoden Wissen zu nachhaltiger

Entwicklung zwischen Universitäten und der Gesell-

schaft auszutauschen bzw. geeignete Methoden für

diesen Austausch zu suchen und in der Praxis zu testen.

Damit tritt LENSUS in die Fußstapfen seines Vorgänger-

projekts VCSE, dem „Virtual Campus for a Sustainable

Europe“, welches vor allem E-Learning und die Vernet-

zung zwischen „Nachhaltigkeits-Hochschulen“ ins Zen-

trum seiner Aktivitäten stellte. LENSUS soll aber jetzt die-

sen rein universitären Rahmen sprengen, mittels RCEs

und E-Learning-Methoden neue regionale Lernnetzwer-

ke für eine nachhaltige Entwicklung initiieren und Part-

nerschaften zwischen Hochschulen und gesellschaftli-

chen AkteurInnen stärken bzw. weiterentwickeln.

Über Netzwerkbildung und Kooperationen
zu BNE-Kompetenzen und nachhaltige 
Regionalentwicklung
Der von LENSUS angestrebte Wissenstransfer soll auf

regionaler wie auf europäischer/internationaler Ebene

stattfinden und wird sich während der gesamten Pro-

jektlaufzeit von zwei Jahren kontinuierlich weiterent-

wickeln. Dazu werden begleitend an den jeweiligen

Partneruniversitäten (Prag, Lüneburg, Thessaloniki

und Heerlen) unter der Leitung des RCE Graz Work-

shops abgehalten, die folgende BNE-Kompetenzen

zum Inhalt haben:

• Regionales und globales Networking für nachhalti-

ge Entwicklung

• Regionale Innovation für nachhaltige Entwicklung

• Virtuelles Lernen für nachhaltige Entwicklung

• Aufbau von RCEs & Kommunikation von nachhalti-

ger Entwicklung

Anders als bei dem Vorgänger-Projekt VCSE rücken

bei LENSUS der Wissensaustausch und die Kooperati-

on zwischen Universitäten und Gesellschaft ins Zen-

trum der Aktivitäten. Waren bei VCSE noch die einzel-

nen StudentInnengruppen mit ihren speziellen Nach-

haltigkeitsthemen die zentralen ProjektpartnerInnen

der länderübergreifenden Kommunikation, sind es

jetzt die verschiedensten regionalen AkteurInnen, die

LENSUS 
Lifelong Learning Network for Sustainable Development

Die Dekade fordert von unseren Universitäten, dass sie als AkteurInnen einer nachhalti-
gen gesellschaftlichen Transformation endlich aktiv werden müssen. In diesem Sinne
hat sich das EU Forschungsprojekt LENSUS zur Aufgabe gemacht, die universitären Pro-
zesse zu Bildung, Forschung und Innovation für eine nachhaltige Regionalentwicklung
zu öffnen und zu nutzen.
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sich mit den einzelnen Universitäten über Themen 

einer nachhaltigen Entwicklung austauschen und

neue Netzwerke bilden. In diesem Sinne hat sich die

prinzipielle Idee des VCSE über E-Learning Methoden

universitätsübergreifende Nachhaltigkeitskurse um-

zusetzen und zu vernetzen weiter in Richtung eines

länderübergreifenden Wissenstransfers und einer re-

gionalen Entwicklung von Lern- und Kooperations-

netzwerken weiterentwickelt.

Mit RCEs und E-learning in Richtung 
Partizipation, Partnerschaft und Wissens-
austausch
Mit dem RCE Graz und dem RCE Rhine Meuse (D, NL,

B) begleiten das Projekt zwei institutionelle Schnitt-

stellen zwischen Universitäten und nachhaltiger Re-

gionalentwicklung. Die beteiligten RCEs sind in die-

sem Kontext eine globale Initiative der Vereinten Na-

tionen, die in ihren lokalen/regionalen Handlungen

über Netzwerkbildung und institutionalisiertes Lernen

in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung tätig wer-

den wollen.

Neben den beiden RCEs an sich, ist das Instrument E-

Learning der zweite methodische Baustein, der im

Rahmen von LENSUS regionales Lernen, Wissensaus-

tausch und „capacity building“ ermöglichen soll und

dabei die BNE Kriterien Partizipation, Partnerschaften

und interne offene Lernprozesse umsetzen will. E-

Learnig war auch das zentrale Element des „Virtual

Campus for a Sustainable Europe“, wobei bei LENSUS

unter dem Motto „opening up“ die Kurse des VCSE

auch für gesellschaftliche AkteurInnen außerhalb der

Universitäten geöffnet werden und die Erfahrungen

und best practice Beispiele des damit verbundenen E-

Learnings für Wissensaustausch und Partizipation ge-

nutzt werden sollen.

Ein erster Erfolg – die COPERNICUS 
Alliance
Als erster deutlicher Erfolg von LENSUS ist die Grün-

dung der COPERNICUS Alliance zu verstehen, die ge-

meinsam mit den Partneruniversitäten des Projekts

und weiteren 10 europäischen Universitäten ins Leben

gerufen wurde. Unter der Schirmherrschaft des ehe-

maligen Rektors der UN-Universität, Prof. Hans van

Ginkel, wurden somit die europäische Kooperations-

anstrengungen rund um die Integration von nachhal-

tiger Entwicklung in den Hochschulbereich institutio-

nalisiert und eine Plattform für Wissensaustausch und

gemeinsame Initiativen gebildet. Für die nächsten

zwei Jahre wurde Prof. Friedrich Zimmermann von der

KF Universität Graz zum Präsident der COPERNICUS

Alliance gewählt.

Link:
www.rce-graz.at

Weitere Kriterien:

✔ Partizipation: Das Kriterium Partizipation wird
in LENSUS auf eine sehr innovative und moder-
ne Art und Weise umgesetzt. Internet und 
E-Learning sind die wesentlichen Bestandteile
einer Methode, die den Projektbeteiligten über
webbasierte Tools Integration, Kommunikation,
Mitsprache und vor allem das gemeinsame Ler-
nen ermöglicht.

✔ Interne offene Lernprozesse: Ein weiters von
LENSUS erfülltes BNE Kriterium ist das der inter-
nen offenen Lernprozesse. Mit seiner Ausrich-
tung auf Wissensaustausch, gemeinsamem Ler-
nen und Transdisziplinarität ermöglicht das 
Projekt offene regionale Lernnetzwerke, die 
traditionellen starren Lernprozessen entgegen-
stehen.
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„Ein Kind hat Würde und Respekt verdient, selbst

wenn es nicht fähig ist, sich selbst so zu verhalten.“,

„Gott sei Dank gibt es LehrerInnen, die ein Kind mit

seinen Emotionen annehmen“ und „Uns liegt es sehr

am Herzen, dass unser Sohn Verschiedenartigkeit als

Teil des Lebens kennt – und schätzen lernt“. Dies sind

Aussagen von Eltern von Volksschulkindern aus einem

Fragebogen der Volksschule Hans Stuhr in Wiener

Neudorf. Die Befragung von 1400 Eltern, Lehrperso-

nen, KindergärtnerInnen, HorterzieherInnen und Kin-

dern ab dem 5. Lebensjahr fand als Teil des Inklusions-

projektes an allen Bildungseinrichtungen des Ortes

statt. Diese Ist-Zustandserhebung sollte die Stärken

und Schwachstellen bezüglich des Zusammenlebens

und der gegenseitigen Unterstützung und Wertschät-

zung aufzeigen. 

Schon seit 20 Jahren gibt es Integrationsklassen an der

Volksschule. Die LehrerInnen wollten diese Kultur je-

doch weiterentwickeln in Richtung Inklusion. Sie lu-

den zwei ExpertInnen ein, die den „Index für Inklusi-

on“ vorstellten, ein Instrument für Selbstevaluation

und Material für Qualitätsentwicklung. Der Index ba-

siert auf Wertvorstellungen, wie Anerkennung von

Vielfalt, Teilhabe, Gemeinschaft, Gleichberechtigung,

Hilfsbereitschaft, Fairness und Nachhaltigkeit und

dient als Grundlage für die Erstellung des Frage-

bogens.

Das Ziel war die Schule und ihr Umfeld gemeinschaft-

lich nach Barrieren für gleichberechtigte Teilhabe AL-

LER am Schulleben zu durchforsten und gemein-

schaftlich Ressourcen zu finden und zu entwickeln,

diese Hürden zu überwinden. So sollte eine Kultur des

wertschätzenden Miteinanders entwickelt werden,

die über institutionelle Grenzen hinausgeht und letzt-

endlich die ganze Gemeinde mit einbezieht.

Die Aussage „Es herrscht eine Atmosphäre, wo sich

jede/r willkommen fühlt“ erhielt große Zustimmung.

Als „Baustellen“, wo noch Bedarf an Weiterentwick-

lung besteht, stellten sich die Bereiche „Kommunika-

tion“ und „Konfliktmanagement“ heraus. 

Die Ergebnisse der Befragung wurden allen Beteiligten

rückgemeldet und waren die Diskussionsgrundlage

für weitere Aktivitäten. Eine geeignete Rückmel-

dungsform für die Kinder zu finden erforderte Kreati-

vität. Studierende der PH Baden leiteten die Diskussio-

nen in den Schulklassen und im Kindergarten. Die 

Kinder sammelten Ideen, wie die Schwachstellen ver-

ändert werden könnten, diskutierten, schrieben Texte

oder zeichneten ihre Vorschläge auf Plakate. Erst dann

wurde der/die KlassenlehrerIn hereingebeten und die

Kinder teilten ihnen ihre Entwicklungsideen mit. 

Die Erwachsenen erhielten die Rückmeldung bei der

Schulgemeinschaftskonferenz, wo das gesamte

Alle sind willkommen
Das Inklusionsprojekt Wr. Neudorf

Inklusion bedeutet mehr als Integration: Statt Menschen bestimmten Kategorien – wie
„behindert“ oder „MigrantIn“ oder „männlich“, „weiblich“ – zuzuordnen, geht es um
die selbstbestimmte Teilhabe aller und um den Abbau von Barrieren, die diese Teilhabe
behindern. In Wiener Neudorf macht sich unter diesem Stichwort eine ganze Gemeinde
auf den Weg.
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Schulpersonal, ElternvertreterInnen, sowie Bürger-

meister und Vizebürgermeister teilnahmen. Dies

brachte viel an gegenseitigem Verständnis und Wert-

schätzung für die jeweilige Arbeit. Im Rahmen dieser

Konferenz wurden auch erste Arbeitsgruppen gebil-

det, mit dem Ziel, die „Baustellen“ aus unterschiedli-

chen Perspektiven zu beleuchten.

Eine dieser Arbeitsgruppen ist die Demokratiegruppe

für Kinder, das Kinderparlament. KlassenvertreterIn-

nen aller Klassen, inklusive Vorschule, LehrerInnen,

Direktorin und ElternvertreterInnen behandeln hier

Themen, die den Kindern an der Schule wichtig sind.

Die Ergebnisse werden im Klassenrat an die Mitschü-

lerInnen weitergegeben und diskutiert. Diese Gruppe

kann auch schon auf einen großen Erfolg verweisen:

Sie bereitete ein mit allen SchülerInnen abgestimmtes

Schulgartenkonzept vor, das sowohl im Schulgemein-

schaftsrat als auch in der Gemeinderatssitzung ange-

nommen und bereits verwirklicht wurde. Die Schüle-

rInnen sind auch an der Ausarbeitung des Schulleitbil-

des auf Basis der inklusiven Werthaltungen beteiligt. 

Einmal im Monat trifft sich das „Index Team“ aus Ver-

treterInnen der Bildungsinstitutionen, Eltern und der

Gemeinde. Hier werden die Schritte erarbeitet, nach

denen vorgegangen wird. Innovation und Kreativität

sind dabei gefragt, denn es gibt im gesamten deut-

schen Sprachraum kein vergleichbares Projekt. Unter-

stützt wird das Team durch zwei ProfessorInnen der

Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH-

NOE), die die wissenschaftliche Begleitung überneh-

men und das Projekt evaluieren. Studierende der PH-

NOE können durch die Mitarbeit am Projekt außerge-

wöhnliche pädagogische Erfahrungen sammeln.

Die ersten Projekte
Zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation“ finanzier-

te die Gemeinde Grundkurse und Coaching (nach

M.B. Rosenberg). Die Kurse fanden wieder in gemisch-

ten Gruppen statt: HochschulprofessorInnen, Hilfsper-

sonal, PädagogInnen und Eltern saßen bunt gemischt

nebeneinander und lernten an gemeinsamen Inhalten.

Die Erkenntnis: Wenn auch vielleicht die Art und Wei-

se, etwas auszudrücken manchmal unterschiedlich ist,

sind die dahinter stehenden Anliegen und Bedürfnisse

doch sehr ähnlich. Um die Kinder einzubeziehen wur-

de gemeinsam „Mitmachtheater“ gespielt. Erwachse-

ne und Kinder erarbeiteten unter fachlicher Anleitung

ein Theaterstück um alle für das Thema „Gewaltfreie

Kommunikation“ zu sensibilisieren.

Seit Herbst 2008 wird gemeinsames Lernen noch in ei-

ner weiteren Dimension erlebbar. In Kooperation der

Gemeinde mit der PH-NOE gibt es in Wiener Neudorf

einen Hochschullehrgang, der für alle offen ist, zu

dem es keine Zugangsvoraussetzungen gibt außer der

Freude am gemeinsamen Forschen und Lernen. Der

Lehrgang dauert drei Jahre und kann mit einem Zer-

tifikat der PH abgeschlossen werden. Die Teilnehme-

rInnen stammen aus allen Bevölkerungsschichten, da-

runter auch MitarbeiterInnen der ortsansässigen Le-

benshilfegruppe.

Zwei Projekte, die besonders gut angenommen wur-

den, sind das Bilderbuchkino und die Lesepartner-

schaften (Volksschulkinder lesen Kindergartenkindern
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vor). Beide sorgen durch Vertrauensaufbau bei Kin-

dern und Eltern für Entschärfung der Nahtstelle Kin-

dergarten-Schule. Nebenbei dienen sie auch der

Sprachschulung und der Freude an Büchern. 

Um Schule – Hort besser zu vernetzen, werden einmal

jährlich die HortpädagogInnen in die Schulkonferenz

eingeladen um übergreifende Themen zu behandeln

und sich auszutauschen. Außerdem gibt es ein ge-

meinsames Mitteilungsheft. Die Zusammenarbeit hat

viel Annäherung und gegenseitige Wertschätzung ge-

bracht.

In Zukunft soll die Vernetzung noch weiter ausgebaut

werden. So soll eine Kooperation zwischen den Bil-

dungsinstitutionen und der SeniorInneneinrichtung

„Betreutes Wohnen“ entstehen, weiters eine Koope-

ration mit der Musikschule des Ortes, eine vertiefen-

de Vernetzung mit den Sportvereinen (kein Kind wird

abgewiesen), sowie Vernetzung mit dem Pfarrge-

meinderat und mit der Lebenshilfe. Ziel ist die Sensi-

bilisierung einer breiten Öffentlichkeit für die inklusi-

ven Werthaltungen als Parameter für die Arbeit, die

Bündelung von Ressourcen und den Aufbau eines Un-

terstützungsnetzwerkes für Inklusion. In einem nächs-

ten Schritt wird versucht werden regionale Netze von

mehreren Gemeinden zu schaffen. 

Um die „Nachhaltigkeit“ des Projektes zu sichern,

wird Öffentlichkeitsarbeit auch nach außen groß ge-

schrieben. Der Qualitätssicherung dient die Anbin-

dung an das internationale Netzwerk Inklusion und

die wissenschaftliche Begleitung durch die PH-NOE.

Die enge Kooperation mit der Gemeinde (sie ist auch

Partnerin im „Index Team“) führt zu vereinfachter

Kommunikation, einem Abbau von Hierarchien und

erleichtert auch finanzielle und organisatorische Un-

terstützung von Projektvorhaben, wie Schulungen,

Vorträgen, etc. Außerdem gibt eine gemeinsame

Homepage (www.wiener-neudorf.gv.at) von Schule

und Gemeinde. Die Gemeinde hat jetzt sogar das Ziel,

ein Leitbild nach inklusiven Wertvorstellungen zu er-

stellen!

Weitere Kriterien:
✔ Partizipationsorientierung: Die Auseinander-

setzung mit dem Index für Inklusion und seinen
Werthaltungen steigert das Demokratiebe-
wusstsein und ermöglicht die aktive Teilhabe 
aller sowie den Abbau von Diskriminierungen
jeder Art.

✔ Interne offene Lernprozesse: Eine Fragebogen-
aktion mit Rückmeldungen und Reaktionen 
aller Beteiligten wurde durchgeführt. Gestartet
wurde ein Schulentwicklungsprozess. In Pla-
nung sind die Entwicklung eines gemeinsamen
Leitbildes sowie eine Projektevaluation. 

✔ Methodenvielfalt: Die eingesetzten Methoden
reichten von Mitmachtheater über einen 
Konfliktlösungskurs bis zu einer gemeinsamen 
Konferenz von Hort und Volksschule.

Lesetipp
Boban, I., Hinz, A. (Hg) (2003): Index für Inklusion.
Martin Luther Universität Halle-Wittenberg.

Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt ent-
wickeln. Entwickelt von Tony Booth und Mel 
Ainscow, übersetzt, für deutschsprachige Verhältnis-
se bearbeitet und herausgegeben von Ines Boban
und Andreas Hinz. 
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Gerade in Österreich gibt es sehr viele gute Beispiele für die lokale bzw.
regionale Umsetzung der UN-Dekade zur Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung (BNE). Die Projekte können via Internet auf der Online-Plattform
des FORUM Umweltbildung www.bildungslandkarte.at verortet und
sichtbar werden – laufend kommen neue dazu.

Für den vorliegenden Reader wurden 20 BNE-Projekte nach folgenden
Kriterien ausgewählt:

• die besten Ideen
• die interessantesten Konzepte
• die kreativsten Realisierungen

Der Report bietet einen Blick auf den Stand der Dinge bei der Umsetzung
der UN-Dekade in Österreich und gleichzeitig Orientierung und Anregung
für eigene BNE-Aktivitäten.

Konturen werden sichtbar ...
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