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Vorwort bm:ukk

„Kooperieren? Mit außerschulischen Partnern? Das 
machen wir doch schon seit Jahren!“ Projekte und Ko-
operationen mit Vereinen, Eltern, Unternehmen oder 
der Gemeindepolitik gehören für viele bereits zum All-
tag. Spannend ist, dass es inzwischen auf europäischer 
Ebene ein verstärktes Interesse daran gibt, Qualitäts-
kriterien für gelungene Kooperationen zwischen Schulen 
und ihrem Umfeld zu erarbeiten.1

Eines der Hauptziele der Fokussierung auf die Schule-
Gemeinde Kooperation ist es, lokal wirksam zu sein 
und orts- sowie situationsbezogenes Wissen aufzu-
bauen. Durch die Öffnung von Schulen soll lebensnahes, 
praktisches und nachhaltiges Lernen in Verbindung mit 
der Erfahrungswelt der SchülerInnen gefördert werden. 
Dies bedeutet, dass die Schule die „Gemeinde“ als eine 
Ressource für LehrerInnen und SchülerInnen in sinnvoller 
Weise miteinbezieht.

Entsprechend den Leitbildern der Umweltbildung, der 
Gesundheitsbildung und einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung möchten wir Sie ermutigen, sich gemeinsam 
mit Ihren SchülerInnen auf eine Reise zu begeben. Die 
Erfahrungen, die Sie dabei machen werden, sind viel-
fältig; auch Schwierigkeiten und sogar Misserfolge 
können für alle Beteiligten Ausgangspunkt für wertvolle 
Lerngelegenheiten sein.

Eines unserer Hauptanliegen ist es, gemeinsam mit 
SchülerInnen lokal wirksam zu sein und orts- und 
situationsspezifisches Wissen aufzubauen. SchülerInnen 
werden dadurch als relevante Mitglieder der Gemeinde 
betrachtet und können so aktiv zur Weiterentwicklung 
ihres gesellschaftlichen Umfelds beitragen. Die Öffnung 

1  Mehr dazu unter www.comenius-codes.eu

zum Lernumfeld in der Gemeinde soll LehrerInnen und 
SchülerInnen auch dazu anregen, sich ihrer Rolle in einer 
lebendigen Demokratie bewusster zu werden.

Viele Themen können Inhalt einer Zusammenarbeit 
zwischen Schule und ihrem Umfeld sein. Der Spielplatz 
oder der Raum für Jugendliche, der bislang noch in der 
Gemeinde fehlt, eine gemeinsame Erarbeitung eines 
Mobilitätskonzepts rund um die Schule, Projekte für eine 
„gesunde Gemeinde“, der Wissensaustausch zwischen 
der älteren und der jüngeren Generation im Ort, der ge-
plante Umbau des Schulgebäudes u. v. m. 

Diese Publikation soll durch die Beschreibung bewährter 
Methoden, durch Tipps und Qualitätskriterien für ge-
lungene Zusammenarbeit sowie durch Beispiele Lust auf 
eigene Erfahrungen machen.

Für die Umsetzung Ihrer nachhaltigen Ideen und Visionen 
wünschen wir Ihnen und Ihren Kooperationsprojekten 
alles Gute!

Ministerialrätin Mag.a Dr.in Beatrix Haller  
(Gesunde Schule) 
& 
Ministerialrat Mag. Dr. Günther Pfaffenwimmer 
(ÖKOLOG)
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Editorial

Ziel dieser Broschüre ist es, die Ergebnisse der vier-
tägigen Sommerakademie zum Thema „Schule trifft 
Gemeinde – von der Idee zur gelungenen Kooperation“ 
zusammenzufassen und an Sie weiterzugeben. 

In den folgenden Kapiteln geben Ihnen die ReferentInnen 
der Sommerakademie 2013 ihre Erfahrungen, Tipps und 
Ansichten zum Thema mit auf den Weg zu einer ge-
lungenen Kooperation.

Zu Beginn finden Sie Geschichten und Erfahrungen von 
Personen, die bereits Kooperationsprojekte begleitet 
oder durchgeführt haben. Erfolge, Schwierigkeiten und 
Lernerfahrungen sind kurz zusammengefasst. Nähere 
Informationen finden Sie bei den weiterführenden Links.

Vielerlei kurze und längere Methoden zum Ausprobieren 
und als Anregung, diese für Ihre Zwecke zu adaptieren, 
unterstützen Sie dabei auch selbst aktiv zu werden. Im 
Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung wollen 
wir Sie im Methodenteil dazu ermuntern sich nicht zu 
scheuen…

… auch einmal die Perspektive zu wechseln:

Um miteinander zu kooperieren brauchen die Partner 
eine gemeinsame Basis. Dabei ist es hilfreich, die 
Perspektive des Gegenübers einzunehmen, um diese 
zu verstehen. So können Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede erkannt werden und auf dieser Basis die ersten 
Schritte zu einer Zusammenarbeit gelegt werden, von 
der beide Seiten profitieren.

… Ihre Visionen gemeinsam mit Ihren KollegInnen 
und SchülerInnen umzusetzen:

Dazu braucht es oft Bausteine wie Projektmanagement 
und Öffentlichkeitsarbeit, um die gesteckten Ziele zu er-
reichen und die Kooperation auch nach den ersten ge-
meinsamen Schritten dauerhaft weiterführen zu können.

… bei Prozessen, partizipativ zu arbeiten: 

Es lohnt sich, Betroffene zu Beteiligten zu machen, ge-
meinsam die unmittelbare Lebenswelt zu gestalten 
und zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Dabei 
wollen wir Sie ermutigen, sich alle Ideen, Meinungen und 
Interessen anzuhören, bevor es in die Umsetzung geht.

… aktiv zu handeln und zu gestalten: 

Gestalten Sie Ihre Schule und Gemeinde so, dass diese 
nicht nur ein geeigneter Lern- und Arbeitsraum für alle 
ist, sondern auch ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen.

Lustvolles Arbeiten und viele wertvolle Lernerfahrungen 
wünscht Ihnen Ihr ÖKOLOG-Team!
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Es gibt bereits viele 
unterschiedliche 

Projekte, Geschichten 
und Erfahrungen zum 
Thema „Schule trifft 

Gemeinde“. Nutzen Sie 
die Impulse um selbst 

aktiv zu werden!

© VS Eggendorf
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PRAXIS & ERFAHRUNGEN Nationalparkhauptschule Winklern 
und Nationalpark Hohe Tauern – 
eine Langzeitpartnerschaft

Die gemeinsamen Ziele der Nationalparkhauptschule 
Winklern und der Nationalparkverwaltung Hohe Tauern 
lauten:

a. SchülerInnen verstehen, dass der Nationalpark (NP) 
für die ausgewogene nachhaltige Entwicklung der 
Region ökologisch, gesellschaftlich und wirtschaft-
lich eine zentrale Rolle spielt.

b. SchülerInnen lernen den Wert des Natur- und 
Kulturerbes schätzen und sind später bereit Ver-
antwortung für das zukünftige Wohlergehen der 
Region zu übernehmen (Tengg 2007).

Ein Schwerpunkt ist das jährlich stattfindende Out-
door-Programmpaket „NaturSportSpaß“, bei dem die 
SchülerInnen, geführt von geschulten NP Rangern, 
einige Tage im NP verbringen. Indem sie den „Lehr-
raum Schule” verlassen und in den „Lernraum Natur” 
wechseln, können die SchülerInnen die faszinierende 
Natur der Nationalparkregion mit allen Sinnen erleben. 
Diese Lernumgebung beinhaltet nicht nur von NP 
Rangern und LehrerInnen vermitteltes Wissen sondern 
auch praxisorientiertes Lernen.

Gustav Tengg,  
Direktor der Nationalparkhauptschule Winklern 

Mehr Infos zum Projekt unter:
www.oekolog.at/themen-und-publikationen/schule-
trifft-gemeinde/gute-beispiele/nationalparkhaupt-
schule-winklern.html

Projektfolder:
www.hs-winklern.ksn.at/naspospa/
Brosch%C3%BCre%20NP%202009_2014.pdf

© BIOS

© BIOS
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Freiräume und längere Pausen für 
die Schule

Um den Freiraum besser nutzen zu können veränderte 
die Direktorin einer Schule mit rund 1200 m² Fläche 
und etwa 400 SchülerInnen die Pausenstruktur. Es 
gab also nicht nur 5 Minuten, sondern eine große, 
längere Pause in der die Außenflächen genutzt werden 
konnten. Trotz anfänglicher Skepsis des Bürger-
meisters wurden bereits bestehende – für den Ansturm 
von 440 Kindern ungeeignete Spielgeräte – entfernt 
und der Schulhof komplett neu gestaltet. Teilbereiche 
wurden im Rahmen des Projektunterrichts mit den 
Kindern gestaltet (Mosaike, Hochbeete, Weiden-
bauten). Das Ergebnis ist, dass der Schulfreiraum 
nachhaltig genutzt, in den Unterricht eingebunden und 
im Rahmen der Nachmittagsbetreuung intensiv be-
spielt wird. Nicht umsonst spricht man vom Lernraum 
als „dritten Pädagogen“. Beim Pflanzworkshop be-
pflanzten Kinder mit ihren Eltern 
gemeinsam den neuen Schulhof. 
Bei dieser Aktion waren zudem 
Familien mit Migrationshinter-
grund stark vertreten, wodurch 
auch eine soziale Randgruppe mit 
ins Boot geholt werden konnte.
 
Urlicic Vesna & Strobl Martina
Niederösterreichisches Spiel-
platzbüro

Mehr Infos unter: 
www.noe-spielplatz.at

Drauwelt ACWAVIVA 

Ein geschenktes Stück Auwald an der 
Drau wird für die NMS 2 in Spittal/
Drau Spiel-, Lern- und Erlebnisort der 
besonderen Art. Die speziellen An-
forderungen des Grundstückes und 
dessen Lage waren und sind eine 
Herausforderung für LehrerInnen und 
SchülerInnen, bergen aber besondere 
Erlebnisse und Lernmöglichkeiten, die 
niemand in der Schule mehr missen 
möchte. Nach Aufräumarbeiten im 
Auwald legten die SchülerInnen einen 
Fühllehrpfad an, der mit unterschied-

lichen Naturmaterialien, die die SchülerInnen vor Ort 
gefunden hatten, ausgelegt wurde. Weiters beteiligten 
sich die SchülerInnen an der Errichtung einer Frei-
luftklasse und eines Kommunikationszentrums mit 
Grillplatz. Im Winter stand der Bau von Nistkästen für 
Vögel und Fledermäuse sowie die Erstellung von e-
Learning Programmen am Stundenplan. 

ÖKOLOG-Schule in Kärnten 
Koordinatorin Helga Spitzer

Mehr Infos zum Projekt unter:
www.umweltbildung.at/cgi-bin/cms/praxisdb/suche.
pl?aktion=projekt&typ=Projekte&projektid=67

© Niederösterreichisches Spielplatzbüro

© HS Spittal/Drau
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Mobilitätsmanagement 
an einer Volksschule

Das Mobilitätsmanagement wurde im 
Auftrag des Umweltministeriums an ver-
schiedenen Bildungseinrichtungen um-
gesetzt. An einer Volksschule startete 
das Projekt mit der Vision einer autofreien 
Schulumgebung. Die Kinder sollten ungefährdet in den 
Park gehen können. Das Mobilitäts-Team, das diesen 
Prozess begleitete, setzte sich aus dem Mobilberater, 
dem Bürgermeister, den LehrerInnen, den Eltern und 
den Kindern zusammen. Gemeinsam nahmen Eltern 
und Kinder den Schulweg unter die Lupe. Dadurch 
wurde besonders den Eltern bewusst wie gefährlich 
der Weg war. In Folge wurde die Zwei-Richtungsfahr-
bahn probehalber auf eine Einbahnstraße umgestellt. 
Es gab Projekte mit autofreien Tagen und zeitweise 
autofreie Bereiche. Der Prozess läuft noch, aber das 
Gebiet um die Schule ist jetzt verkehrstechnisch viel 
ruhiger geworden.

Maria Zögernitz
Klimabündnis Österreich

Mehr Infos zum Projekt unter: 
www.schule.klimaaktiv.at

Schule und Politik

In einem Projekt haben PädagogInnen und Kinder ge-
meinsam Methoden im Bereich der politischen Bildung 
erarbeitet und umgesetzt. Durch Spiele und Dis-
kussionen wurde der Zugang zum komplexen Thema 
„Politik“ erleichtert. Der Titel dieser Initiative „Vielfalt 
erleben“ soll einerseits die Bereicherung von Viel-
falt auf allen Ebenen, wie unterschiedliche Kulturen, 
Sprachen, Religionen, Speisen, Mode und Traditionen 
aufzeigen, aber auch darauf hinweisen, wie wichtig 
die enge Zusammenarbeit der verschiedenen (Politik)-
Bereiche und Institutionen als Voraussetzung für ein 
gesundes Miteinander ist. Die Gemeinde ist Schul-
erhalter für die Volksschulen und im Rahmen des 
Schulgemeindeverbandes für die Hauptschulen und 
Neuen Mittelschulen zuständig. Die Gemeinde hat 
somit die Möglichkeit, die Schule als gesundheits-
förderliche Lebenswelt für alle am Schulprozess 
Beteiligten in ihrer Kommune zu positionieren. 
Wertschätzung, gegenseitiges Interesse und 
Kommunikation zwischen Schule und Gemeinde sind 
somit die Voraussetzung für ein gesundes Miteinander. 
So können zum Beispiel durch einen Besuch der 
SchülerInnen und PädagogInnen im Gemeindeamt 
(in Form von Gesprächen und Diskussionen mit den 

jeweiligen Ver-
antwortlichen) 
Hemmschwellen 
zum Thema „Politik“ 
abgebaut und 
Interesse geweckt 
werden. Eine Syn-
ergie zwischen 
Schule und Jugend-
verantwortlichen hat 
Vorteile für ALLE.

Franz Wutte
GF Gesundheitsland 
Kärnten

© Samira Bouslama – Sommerakademie 2013 

© VS Pfaffstätten

© VS Eggendorf
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Um klar zu sehen 
genügt oft ein 
Wechsel der 

Blickrichtung.
Antoine de Saint-Exupéry 

(französischer Schriftsteller;  
1900–1944)

© shutterstock
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Fishbowl-Methode – erzähle deine Geschichte

Die Fishbowl-Methode ist eine sehr einfache und dynamische Form des 
Wissensaustauschs zwischen Podium und Publikum. Die Methode ist gut 
geeignet für große Runden (ab ca. 20 Personen) in denen unterschiedliche 
Ideen bzw. Standpunkte ausgetauscht werden. Auch für (selbst-)kritische 
Reflexionen, z. B. nach Aktionen oder bei Gruppenproblemen, kann sie hilf-
reich sein. 

Bei dieser Fishbowl werden ein innerer und ein äußerer Stuhlkreis aufgebaut. 
Im inneren Kreis stehen fünf bis sieben Stühle und im äußeren Kreis nehmen 
die restlichen TeilnehmerInnen auf Stühlen Platz. Alle TeilnehmerInnen im 
Innenkreis sind dazu eingeladen, ihre Geschichte zu erzählen. Die Menschen 
im Außenkreis hören zu. 

Wurden alle Geschichten der im Innenkreis sitzenden Personen gehört, kann 
der Außenkreis Fragen zu den Themen in den Innenkreis einbringen. Der/die 
Fragende muss sich dafür auf einen freien Stuhl im Innenkreis setzen und die 
Frage an den Kreis richten. Wenn diese ausreichend beantwortet wurde, ver-
lässt die Person den Innenkreis wieder und setzt sich nach außen.
Diese Methode muss zu Beginn genau vorgestellt werden, es muss deutlich 
dargestellt werden, dass die TeilnehmerInnen einander abwechseln sollen. 
Wichtig ist dies insbesondere, da nach dem Start keinerlei „höhere Ebene“ 
mehr existiert. Auch Letzteres sollte unbedingt offensiv klargestellt werden. 
Es bedeutet nämlich, dass die TeilnehmerInnen selbst die einzige Instanz der 
Intervention, die einzigen Zuständigen für den Diskussionsverlauf etc. sind.

Diese Form des Fishbowl kann natürlich je nach Zweck variiert werden. Es 
ist wichtig, dass allen TeilnehmerInnen kommuniziert wird, sich in ihren Aus-
führungen kurz zu halten, um den Prozess des Austauschs dynamisch zu 
gestalten.

PERSPEKTIVENWECHSEL

Das Fishbowl ist eine einfache, aber dynamische Alter-
native zur Podiumsdiskussion. Durch die Kombination 
einer Großveranstaltung mit den Vorteilen kleiner Ge-
sprächsrunden wird Lebendigkeit und Spontaneität in 
konventionelle Veranstaltungsformate gebracht.

11



Biografisches Theater  
in der und um die Schule

Biografisches Theater ist eine Methode der Theater-
pädagogik und bietet einen praxistauglichen Ansatz zur 
Arbeit mit Theater in der Schule, indem sie sich an den 
Interessen und Lebenswelten der Jugendlichen orientiert 
und von ihrer Realität und Wahrnehmung ausgeht.

Je nach Zielsetzung und Nutzung der Methode kann 
aktiv an Themen wie Diversität, Vielfalt, Wertschätzung, 
Lernen im Schulumfeld, SchülerInnen und Schule als 
Teil der Gemeinde, Empowerment, Persönlichkeits-
entwicklung, Gruppendynamik und Kommunikation, 
Menschenrechte, Zivilcourage und Respekt, Aus-
grenzung und Mobbing, Xenophobie, soziale Un-
gerechtigkeit, Jugendpolitik, Gruppenhierarchie, 
Schwierigkeiten im Alltag etc. gearbeitet werden.
Die Bühne im Theater dient als gemeinsamer Fokus-
punkt und kann als Plattform für Kommunikation, 
Dialog oder als Ausdrucksform eingesetzt werden. Bio-
grafisches Theater behandelt hierbei immer die „eigenen“ 
Geschichten der SchülerInnen, der gesamten Schule, 
der Gemeinde und des Umfelds bzw. deren Interaktion, 
Berührungspunkte und Kooperationen. Die teilnehmende 
Gruppe oder Klasse soll einen partizipativen Raum für 
Begegnung und Dialog finden – eine Bühne, um die 
Realität zu erproben, das alltägliche Miteinander zu ver-
bessern und Vorurteile abzubauen. Beim Erarbeiten von 
Szenen des biografischen Theaters stehen Reflexion und 
das Ausprobieren von Möglichkeiten und Betrachtungs-
weisen im Vordergrund, die entstandenen Szenen 
können aber auch als Ausgangspunkt für Dialog und 
Kooperation nach außen dienen.

Der Einsatz von biografischem Theater bzw. Theater-
pädagogik eignet sich besonders für Projekt-Tage, 
die jeweils individuell zwischen Klasse, Lehrkraft und 

TheaterpädagogInnen abzustimmen sind. Gemeinsam 
werden Thema, Bearbeitungsmethode, Dauer und Ziel 
des Projekts vereinbart. Im Durchschnitt sind zwei bis 
vier Besuche an der Schule (zu je mindestens zwei 
Unterrichtseinheiten) für ein Projekt sinnvoll. 
Bei größeren Projekten oder Kooperationen können 
Klassen oder SchülerInnengruppen über ein Semester 
bzw. ein gesamtes Schuljahr betreut werden und ein 
Theaterstück zu einem bestimmten Thema eigenständig 
erarbeiten und zur Aufführung bringen.

Miriam Sinzinger 
ist Schauspielerin, 
Theaterpädagogin und 
Lehrende der Methoden 
des Theaters der Unter-
drückten nach Augusto 
Boal. Sie ist Obfrau 

des Theaters der Unterdrückten Wien (www.
tdu-wien.at), sowie Lektorin für das Seminar 
„Transkulturelle Theaterarbeit/Kommunikation“ 
am Institut für Internationale Entwicklung der 
Universität Wien.

Kontakt:
miriam@bistdutheater.at
www.bistdutheater.at

Durch Bewegung verändert sich 
auch die Sichtweise – man lernt neue 
Perspektiven kennen.

Miriam Sinzinger
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Spiel zum Aufwärmen:  
„Gehen – Stopp – 
Springen – Name“ 

Ziel: Energizer, Konzentration, Spaß am 
Fehler machen

Alle gehen im Raum herum. Wenn der/
die LeiterIn „Gehen!“ sagt, müssen alle 
stehen bleiben. Wenn er/sie „Stopp!“ 
sagt, gehen alle. Dann kommen zwei 
neue Aufforderungen dazu: Wenn er/sie 
sagt: „Name!“, sagen alle ihren Namen 
und machen das weiter, was sie vorher 
getan haben (stehen oder gehen). Wenn 
die Aufforderung „Springen!“ kommt, 
springen alle.
„Gehen!“ bedeutet hier also „Stehen 
bleiben!“, „Stopp!“ bedeutet „Gehen!“, 
„Name!“ bedeutet „den eigenen 
Namen sagen“ und „Springen!“ be-
deutet „Springen!“. In Folge können die 
Bedeutungen der letzten beiden Auf-
forderungen auch verdreht werden. 
Weitere Vorschläge oder Erfindungen aus 
der Gruppe können als Aufforderungen 
hinzukommen (z. B. rückwärts gehen, 
hinsetzen, auf den Kopf zeigen etc.).

Vorübung zu Statuen- 
und Bildertheater:  
„Das Museum“

Ziel: Kommunikation ohne Sprache, Aus-
einandersetzung mit Körper, Form und 
Darstellung

Jeweils zu zweit (auch Dreiergruppen 
möglich) können aus Menschen lebendige 
Statuen erbaut werden. Eine Person 
agiert hierbei als KünstlerIn, die andere 
als formbares Material, z. B. Ton. Die 
Künstlerperson kann die lebende Statue 
wie eine große Puppe an Armen, Beinen, 
Oberkörper, Kopf etc. vorsichtig berühren 
und so in eine Form bringen, ihr einen 
gewünschten Gesichtsausdruck verleihen 
und auch ihre Augen an einem gewissen 
Punkt fixieren. Der fertigen Statue kann 
nun ein Satz ins Ohr geflüstert werden 
und sobald sie jemand ansieht, soll sie 
diesen Satz sprechen.
Die Hälfte der Gruppe sind KünstlerInnen, 
die anderen Statuen: Wenn die 
KünstlerInnen ihre Statuen fertig ge-
schaffen haben, versammeln sie sich 
an einem Ort im Raum, während die 
Statuen stehen bleiben. Auf die Worte 
„Das Museum ist eröffnet!“ dürfen die 
KünstlerInnen durch die Galerie gehen 
um die Statuen zu bewundern und deren 
Botschaften zu hören. Im Anschluss 
werden die Rollen getauscht.

Statuen- und Bildertheater

Beim Statuen- und Bildertheater werden 
in einem prozessartigen Vorgehen 
Geschichten aus dem Alltag oder aus 
Konfliktsituationen der Jugendlichen dar-
gestellt, die anschließend von den An-
wesenden interpretiert werden. Der Auf-
bau der „Bilder“ erfolgt dabei gleich wie 
bei der Übung „Das Museum“, wobei die 
Zielsetzung darin besteht, eine bestimmte 
Situation nachzustellen. Dafür werden 
oftmals mehrere Personen benötigt, 
die die involvierten Beteiligten im Bild 
repräsentieren (z. B. steht eine Person 
für eine/n SchülerIn, eine andere für eine 
Lehrkraft, eine dritte für die Gemeinde 
usw.). 
Eine Person beginnt, indem sie die 
Situation, die diskutiert werden soll, nach 
ihren Vorstellungen in einem „Bild“ auf-
stellt ohne dazu zu sprechen, während 
die anderen zusehen. Den aufgestellten 

Quellenangaben:

Fritz, Birgit (2011): InExActArt – Ein 
Handbuch für das Theater der Unter-
drückten. Stuttgart: Ibidem.

Vorgeschlagene 
Literatur zur Vertiefung 
des Themas:
Plath, Maike (2009): Biografisches 
Theater in der Schule. Weinheim und 
Basel. Beltz Verlag.

Personen werden Körperhaltung, Blick-
richtung und Ausdruck gegeben, bevor 
sie im Verhältnis zueinander positioniert 
werden. Im Anschluss äußern die 
ZuseherInnen ihre Gedanken zum ent-
standenen Bild. Jede/r der ZuseherInnen 
kann auch sukzessive das entstandene 
Bild umbauen und verändern, eventuell 
können auch mehrere Bilder vergleichend 
nebeneinander stehen. 
Die Methode „Bildertheater“ kann sehr 
flexibel auf die jeweilige Situation an-
gepasst und individuell eingesetzt 
werden. Es können so viele unterschied-
liche Bilder wie Meinungen oder auch 
ganze Bildfolgen entstehen. Die Bilder 
dienen als Ausgangspunkt für Dis-
kussionen und Reflexionen und sind ein 
lebendiger Raum, in dem Differenzen, 
Glaubenssätze, Werturteile und Ein-
stellungen sichtbar werden.
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City Bound –  
eine Stadterkundung der anderen Art

Stadtkarte – persönliche Schätze der Stadt 

Diese Übung ist für eine Gruppe von mindestens vier 
Personen gedacht und kann sowohl in einer bekannten 
wie auch unbekannten Stadt durchgeführt werden. Die 
Übung ist sowohl für neue Gruppen die sich erst zu-
sammenfinden müssen wie auch für bereits bestehende 
Gruppen einsetzbar. 
Die TeilnehmerInnen sind in Kleingruppen in der Stadt, in 
einem definierten Gebiet unterwegs. In einem vorgegeben 
Zeitraum sollen sie eine Stadtkarte unter bestimmten 
Voraussetzungen – mit ihren persönlichen Schätzen ge-
stalten. Danach bekommt eine andere Gruppe diese Karte 
mit der Aufgabe, die Schätze/Plätze wieder zu finden und 
sich zu überlegen, warum diese so besonders sind.
 
Anleitung: 

Die Gruppe hat eine bestimmte Zeitvorgabe, mind. 30 
Minuten bis eine Stunde, um unterwegs zu sein und die 
Karte zu gestalten. Dabei sollen bestimmte Parameter 
eingebaut werden. Diese können variiert werden. Die 
Gruppen tauschen Telefonnummern mit der Leitung aus 
und werden losgeschickt. Nach Ablauf der Zeit wird ein 
Treffpunkt vereinbart. Z. B.:
a. ein/e historische/s Gebäude/Person/Beruf

b. ein interessantes/ungewöhnliches/skurriles Geschäft

c. ein Plätzchen zum Entspannen 

d. etwas zum Genießen

e. eine Person, die zur Lösung eines Schatzes beiträgt. 
Hier muss garantiert sein, dass diese Person bei der 
zweiten Gruppe auch noch vor Ort ist.

Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit werden die Karten 
getauscht und die Gruppen machen sich auf, die Plätze 
zu finden. Wenn sie diese gefunden haben, sollen sie 
sich überlegen warum die andere Gruppe diese Plätze 
als DIE Besonderen für ihre Karte ausgewählt haben. 
Z. B.: Was genau bringt Entspannung am Plätzchen zum 
Entspannen? Oder was genau hat die Gruppe dort so 
entspannend gefunden.

Reflexion:

Wenn alle Gruppen nach erfolgreicher Suche wieder 
zurückgekehrt sind, werden die Stadtkarten mit den 
Schätzen vorgestellt und die Gruppen tragen ihre Über-
legungen zu der jeweiligen Karte vor. Die Gruppe, die 
den Plan gestaltet hat, erläutert schließlich die ursprüng-
lichen Überlegungen.

Ziele:

•	 soziale Interaktion in der Gruppe

•	 Teamfähigkeit

•	 Konfliktfähigkeit

•	 Neues entdecken, die Stadt mit anderen Augen 
sehen

•	 sich in der Stadt orientieren

•	 Auseinandersetzung mit den Vorstellungen anderer 
TeilnehmerInnen

Florian Falkenbach 
ist seit 2006 am Auf-
bau und als Mitarbeiter 
beim Verein City 
Bound Wien, Verein 
für erlebnisorientiertes 
soziales Lernen in der 

Stadt, tätig. Er ist freiberuflicher Trainer für Er-
wachsenenbildung und Erlebnispädagogik.

Kontakt:
info@citybound-wien.at
www.citybound-wien.at
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© C. Gartner – Sommerakademie 2013

Wichtiges in der Durchführung von City Bound Auf-
gaben:
Bevor die TeilnehmerInnen losgeschickt werden sollen 
die Golden Rules für City Bound Aufgaben besprochen 
werden.

Golden Rules

•	 Face to face: Es geht darum, mit Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Seid höflich und lasst euch von 
Absagen nicht frustrieren und erklärt genau was ihr 
braucht und wozu ihr das Ganze macht.

•	 Eigenverantwortung: Ihr seid allein unterwegs, wie 
und wie viele Aufgaben ihr löst und wie viel Erfolg und 
Spaß ihr dabei habt, liegt in eurer Hand.

•	 Pünktlichkeit: Bitte zum jeweiligen Treffpunkt recht-
zeitig zurückkommen, wenn dies nicht möglich ist – 
anrufen.

Die Leitung muss für die TeilnehmerInnen immer tele-
fonisch erreichbar sein. 

City Bound ist eine Möglichkeit eine Stadt mit anderen Augen zu sehen und zu entdecken.

Florian Falkenbach
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Karin Schnee weiss 
arbeitet seit 15 Jahren 
beim FORUM Umwelt-
bildung und ist für das 
Wissens- und Quali-
tätsmanagement, für 
die Webpräsenz des 
FORUM Umweltbildung 

sowie für die Technik zuständig. Vor einigen 
Jahren hat sie das Geocaching für sich entdeckt 
und verbringt seither viel Zeit in freier Natur auf 
der Suche nach „Schätzen“. Dabei lernt sie nicht 
nur neue Menschen und Orte kennen, sondern 
erfährt auch noch allerlei Wissenswertes aus 
unterschiedlichsten Themenbereichen.

Kontakt:
karin.schneeweiss@umweltbildung.at
www.umweltbildung.at

Geocaching – Schatzsuche mit GPS

Geocaching lässt sich vereinfacht als eine Art moderne 
Schatzsuche mit GPS-Geräten beschreiben. Diese 
Form der „elektronischen Schnitzeljagd“ findet weltweit 
immer mehr AnhängerInnen – mittlerweile sind mehr als 
6 Mio. Menschen aller Altersgruppen in der Natur, aber 
auch in den Städten unterwegs, um mit Hilfe von GPS-
fähigen Geräten „Schätze“ (die so genannten Caches) zu 
suchen. Sie lernen auf diese Weise wunderschöne und 
interessante Orte kennen, die sie sonst nie aufgesucht 
hätten. Mittlerweile gibt es in Österreich rund 32.000 und 
weltweit mehr als 2,1 Mio. Caches (Stand: August 2013). 
Insbesondere Kinder und Jugendliche kann man mit 
diesem spielerischen Zugang zu einem Spaziergang in 
die Natur locken. Da es mittlerweile auch eine Vielzahl 
von themenspezifischen Caches gibt, ist Geocaching 
eine interessante Methode für den schulischen und 
außerschulischen Bildungseinsatz. Um ein bestimmtes 
Thema intensiv aufzuarbeiten, bietet sich zudem das 
Auslegen von eigenen Caches an. Einer abwechslungs-
reichen Entdeckung von fremden, aber auch scheinbar 
bekannten Orten steht also nichts mehr im Wege!

Wie funktioniert Geocaching?

•	 Auf einer Internetplattform (die größte ist www.geo-
caching.com) findet man die Koordinaten sowie die 
Beschreibung der einzelnen Caches. 

•	 Diese Informationen lädt man auf ein GPS-Gerät oder 
nutzt sie mit Hilfe einer entsprechenden App gleich 
direkt auf dem Smartphone. 

•	 Mit Hilfe des Geräts navigiert man nun die Ko-
ordinaten an und sucht dort einen Behälter. Die Größe 
des Cachebehälters, die Terrainbeschaffenheit und 
der grundsätzliche Schwierigkeitsgrad sind bei der 
Cachebeschreibung angeführt.

•	 Sobald der Behälter gefunden ist, trägt man seinen 
Namen in das Logbuch ein, das sich ebenfalls im 
Cachebehälter befindet. In größeren Behältern sind 
oft auch Tauschobjekte vorhanden, die man gegen 
mitgebrachte kleine Gegenstände eintauschen kann.

•	 Zusätzlich zum Logbuch im Behälter teilt man auf 
der Internetplattform mit, dass der Cache gefunden 
wurde. Dort kann man auch von besonderen Erleb-
nissen bei der Suche erzählen. 

Arten von Caches

Es gibt viele verschiedene Cachetypen – hier eine Aus-
wahl der vier gängigsten Arten:

•	 Traditional 
Der „traditionelle“ ist der einfachste Cache und zu-
gleich die Basis für alle weiteren Typen. Dieser Cache 
ist bei den angegebenen Koordinaten zu finden. 

•	 Multi-Cache 
Bei den angeführten Koordinaten beginnt der Multi-
Cache, der aus mehreren Stationen besteht. Wie bei 
einer Schnitzeljagd wird man von einer Station zur 
nächsten weitergeleitet, um am Ende (beim so ge-
nannten Final) dann den eigentlichen Cachebehälter 
zu finden. Aus wie vielen Stationen der Multi-Cache 
besteht, lässt sich in der Regel (aber leider nicht 
immer) aus der Beschreibung entnehmen. Hier muss 
also in jedem Fall genügend Zeit eingeplant werden. 

•	 Mystery/Puzzle 
Die Koordinaten zeigen nur, in welchem Gebiet der 
Cache liegt. Bevor man zum Cache navigieren kann, 
muss noch ein Rätsel gelöst werden. Aus dessen 
Lösung ergeben sich dann die Cache-Koordinaten, 
unter denen der Behälter zu finden ist. Wie knifflig 
das Rätsel ist, lässt sich anhand des angegebenen 
Schwierigkeitsgrades abschätzen.
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•	 Earth-Cache 
Die Koordinaten führen zu einer geologisch 
interessanten Stelle. Hier müssen anhand der vor 
Ort vorhandenen Informationen einige Fragen be-
antwortet werden und per Mail an den „Eigentümer“ 
geschickt werden. Einen Cachebehälter gibt es hier  
nicht.

Geocaching im schulischen und 
außerschulischen Bildungseinsatz

Ziele:

a. Kennenlernen der näheren Umgebung

b. Beschäftigung mit einem bestimmten Thema durch 
Absolvieren eines Multi- oder Mystery-Caches

Geocaching bietet sich zum Beispiel für Projekttage oder 
-wochen an, um bisher unbekannte Umgebungen zu er-
kunden. Dabei lassen sich die vielen bereits vorhandenen 
Caches hervorragend nutzen, um fachspezifische 
Schwerpunkte zu vertiefen. Besonders im städtischen 
Bereich gibt es oft historische Caches, die sich bei-
spielsweise für den Geschichtsunterricht anbieten, 
Literaturcaches eignen sich bestens für den Deutsch-
unterricht, während Pflanzencaches Abwechslung in den 
Biologieunterricht bringen. 

Hinweis: Vor einem Geocachingevent sollte (abhängig 
vom Alter der Kinder/Jugendlichen) die Zustimmung der 
Eltern eingeholt werden, dass die Kinder und Jugend-
lichen unbeaufsichtigt in Kleingruppen unterwegs sein 
dürfen. Für Notfälle sollte es in jeder Gruppe mindestens 
ein Mobiltelefon mit der eingespeicherten Nummer der 
Aufsichtsperson geben.

Geocaches suchen – Vorgehensweise

a. Mit Hilfe der Plattform www.geocaching.com lässt 
sich herausfinden, welche Caches es im Umfeld gibt. 
Passende Caches werden durch die Lehrkraft aus-
gewählt. Dabei ist entsprechend dem Alter der Kinder 
und Jugendlichen auf den Schwierigkeitsgrad sowie 
die Terrainwertung zu achten.

b. Die Koordinaten der Caches werden auf die GPS-
Geräte überspielt.

c. Die Kinder und Jugendlichen werden in Gruppen mit 
je 3-5 Personen eingeteilt.

d. Jede Gruppe wird mit einem GPS-Gerät ausgestattet.

e. Die Funktionsweise des GPS-Geräts wird 
den Kindern und Jugendlichen erklärt.

f. Jede Gruppe sollte eine topografische Karte 
(einen Stadtplan im städtischen Bereich), die 
Cachebeschreibung sowie Ersatzbatterien 
für das GPS-Gerät zur Verfügung gestellt 
bekommen.

g. Die Gruppe löst die gestellten Aufgaben und 
sucht den Cache.

h. Nach Abschluss der Suche berichten die 
Mitglieder der Kleingruppen über den Inhalt 
sowie die besonderen Herausforderungen 
und Erlebnisse an alle.

Auslegen eines eigenen Caches

Für den Einsatz im Bildungsbereich bietet sich 
natürlich auch das Legen von eigenen Caches 
an. Diese können entweder als Blindcaches (das 
sind Caches für andere Klassen oder Gruppen, 
die nicht im Internet veröffentlicht werden) oder 
als offizielle Geocaches über die Online-Platt-
form www.geocaching.com gelegt werden.
 

Hinweis: Vor dem Legen eines offiziellen Caches ist es 
in jedem Fall empfehlenswert, einige Caches zu suchen, 
um ein „Gefühl für die Sache“ zu bekommen. Weiters 
sollten die Richtlinien zur Veröffentlichung von Caches 
gelesen werden:  
www.geocaching.com/about/guidelines.aspx

Vorgehensweise

•	 Das Grundthema wird entweder vorgegeben oder 
kann mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam 
bestimmt werden.

•	 Die Entscheidung, welche Art von Cache (mehrere 
Traditionals oder Mysteries bzw. ein Multi) gelegt 
werden soll, muss getroffen werden.

Neben der Offenheit für interdisziplinäre Erkenntnisse 
fördert Geocaching Selbständigkeit und die Bereitschaft, 

im Team zu arbeiten – um den Cache zu finden, muss 
gemeinsam geplant und gehandelt werden.

Karin Schneeweiss

© Karin Schneeweiß, Forum Umweltbildung
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•	 Die Kinder und Jugendlichen werden in Gruppen zu 
je 3-4 Personen eingeteilt.

•	 Jede Gruppe sucht sich einen Teilbereich des ge-
wählten Themas zur Bearbeitung aus.

•	 Nun wird ein passender Ort für das Versteck aus-
gewählt und die Koordinaten bestimmt. Diese lässt 
man – am besten vorab – durch einen Reviewer über-
prüfen (gilt natürlich nur für offizielle Caches). Gerade 
im städtischen Bereich herrscht teilweise bereits eine 
sehr hohe Cachedichte.

•	 Die Gruppe recherchiert den jeweiligen Teilbereich 
und schreibt einen Text dazu. Bei offiziellen Caches 
bietet es sich an, den Text auch gleich ins Englische 
zu übersetzen, um auch ausländischen Gästen die 
Gelegenheit zu geben, den Cache zu finden.

•	 Bei einem Multicache wird nun die Reihenfolge be-
stimmt und überlegt, wo die einzelnen Stationen des 
Multis angelegt sind. Weiters muss überlegt werden, 
wie man von Station zu Station gelangt.

•	 Anschließend muss ein passendes Versteck für den 
Cachebehälter gefunden und die Koordinaten dafür 
müssen eruiert werden.

•	 Danach muss ein Cachebehälter, abhängig von der 
Größe des Verstecks, gewählt, beschriftet, mit Log-
buch und evtl. Tauschgegenständen versehen und 
versteckt werden.

•	 Bei einem offiziellen Cache füllt man nun pro Cache 
ein Onlineformular aus, reicht es ein, wartet auf 
die Freigabe und freut sich über viele Besuche von 
anderen Cachern.

•	 Bei offiziellen Caches darf die Cachewartung (Be-
hälter kontrollieren, Logbuch austauschen) nicht ver-
gessen werden. 

Voraussetzungen/Materialien

•	 Wenn ein offizieller Cache gelegt wird, dann ist eine 
kostenlose Mitgliedschaft auf www.geocaching.com 
notwendig (bei Blindcaches entfällt dieser Punkt).

•	 Internetzugang für Recherchezwecke sowie für die 
Eingabe bei geocaching.com (bei offiziellen Caches)

•	 GPS-fähige Geräte (für jede Gruppe zumindest eines)

•	 Cachebehälter (die Größe des Behälters ist von der 
Art des gewählten Versteckes abhängig; in jedem Fall 
sollte der Behälter wasserdicht sein)

•	 Logbuch/Logstreifen

•	 evtl. Stifte

•	 evtl. Tauschgegenstände
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Quellenangaben:
www.geocaching.com
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© www.oekolog.at: Vom Projekt zur gelungenen Kooperation

Jede Vision beginnt 
mit der gedanklichen 

Reise. 
Jeder Erfolg beginnt 
mit der praktischen 

Umsetzung.
AutorIn unbekannt
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VISIONEN UMSETZEN 
Schon probiert?

Stationen unseres Weges

Am Ende oder auch an einer Zwischenstation des 
Projekts kann mit dieser Methode reflektiert werden: 
Hängen Sie Plakate zu Stationen und Ergebnissen Ihres 
Projekts im Raum auf (z. B. Projekttage, Video, Theater-
aufführung). Teilen Sie die Plakate in zwei Hälften, eine 
mit einem lachenden und eine mit einem traurigen Ge-
sicht. Alle Personen können nun von Plakat zu Plakat 
gehen und positive bzw. negative Eindrücke notieren. 
Wenn niemandem mehr etwas dazu einfällt, werden die 
Plakate von allen gemeinsam begutachtet und diskutiert.

Nähe – Distanz – Reflexion

Diese Methode vermittelt ein schnelles Stimmungsbild 
der Gruppe zu den vorangegangenen Aktivitäten. Die 
TeilnehmerInnen stellen sich im Kreis auf. Im Zentrum 
wird ein Symbol platziert. Nun kann jede/r Aussagen/
Fragen an die Gruppe stellen, z. B. „Unser Video ist 
super geworden!“ oder „Die Interviews waren sehr müh-
sam!“ Wer der Aussage voll und ganz zustimmt, stellt 
sich ins Zentrum des Kreises; je weniger man zustimmt, 
desto weiter außen bleibt man stehen.

Traumkreis 

Jedes Projekt beginnt mit einer inspirierten Person. Ein/e 
LehrerIn, Direktor/In etc. lädt mögliche PartnerInnen ein 
und stellt sein/ihr Traumprojekt vor. Jede/r sagt kreisum, 
ob und wie er/sie sich vorstellen kann, im Projekt mitzu-
wirken. Diese Ideen werden so lange gesammelt, bis der 
Inspirationsfluss verebbt. Das gemeinsame Projekt wird 
am Ende sichtbar. Dann geht’s zum Umsetzungsplan.

© Forum Umweltbildung

© www.oekolog.at: Vom Projekt zur gelungenen Kooperation
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Projektmanagement in Schule und 
Gemeinde

Schule trifft Gemeinde – Gemeinde trifft Schule, zwei 
Welten „prallen“ aneinander. Jede dieser Welten hat 
andere Organisationskulturen, andere Prozessstrukturen 
und Organisationsabläufe, unterschiedliches „wording“ 
und vieles mehr, das im Vorfeld einer erfolgreichen, mög-
lichst konfliktfreien Zusammenarbeit geklärt werden 
muss. Projektmanagement ist ein Instrument, das die 
Planung gemeinsamer Vorhaben unterstützt. 
Im folgenden Abschnitt werden drei Methoden bzw. 
„Werkzeuge“ aus dem Projektmanagement vorgestellt, 
die einerseits zur Konkretisierung eines Themas bei-
tragen (6-3-5-Methode), andererseits die relevanten 
Projektumwelten reflektieren (Umfeldanalyse). Mit Hilfe 
des Projektstrukturplans wird die anstehende Arbeit 
strukturiert und auf die MitarbeiterInnen verteilt.

Eva Mitterbauer ist 
AHS-Professorin für 
Biologie und Informatik, 
studierte Erziehungs-
wissenschaften und hat 
zehn Jahre Erfahrung 
in der Projektleitung 

des Wiener Netzwerks Gesundheitsfördernde 
Schulen (WieNGS).

Kontakt:
eva.mitterbauer@aon.at

Projektumweltanalyse

Die Projektumweltanalyse wird zu Beginn eines Projekts 
durchgeführt, um zu klären, wer am Projekt beteiligt ist, 
wer betroffen sein wird, wer das Projekt unterstützen, 
gefährden oder gar verhindern kann. Das Projekt wird 
als soziales System dargestellt, ebenso die Beziehungen 
zu anderen Systemen, Organisationen, Institutionen, 
Personen. Die Einbettung bzw. die Vernetzung des 
Projekts wird damit visualisiert. Jenen Personen/
Institutionen/Organisationen, die das Projekt eventuell 
gefährden, wird besonderes Augenmerk geschenkt 
und idealerweise wird mit ihnen schon vor dem Projekt 
Kontakt aufgenommen, um Klärungen herbeizuführen.

Vorbereitung: 

Für die Arbeit mit dem Projektteam werden Pinnwand, 
Moderationsstifte, runde Moderationskarten in ver-
schiedenen Größen und Farben oder Legematerial (z. B. 
Moosgummi in verschiedenen Formen/Größen) vor-
bereitet.

Ablauf: 

1. Zuerst werden alle relevanten Umwelten aufgelistet: 
Personen, Institutionen, Organisationen, Behörden, 
KonkurrentInnen/MitbewerberInnen. 
Wer hat Einfluss auf das Projekt? 
Wer ist vom Projekt betroffen?
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Grafik: Osinger, 2006

2. Dann werden die Umwelten in einem Diagramm dar-
gestellt: 
Es erfolgt eine Bewertung der eruierten Umwelten 
bezüglich der Bedeutung für das Projekt (Größe der 
Kreise in der Darstellung) und der Nähe zum Projekt 
(Nähe und Distanz in der Darstellung) – siehe Grafik 
1 Bsp.: Der Bürgermeister wird mit großem Kreis in 
großer Entfernung dargestellt, da er bei der Grund-
entscheidung, ob z. B. ein Grundstück für einen 
Spielplatz zur Verfügung gestellt wird, großen Einfluss 
hat. Den weiteren Projektverlauf beeinflusst er nicht.

3. Die Beziehungen der eruierten Umwelten zum Projekt 
werden je nach ihrer Bedeutung mit einem Symbol 
(z. B. +; –; ±) gekennzeichnet. 
Wer ist für das Projekt förderlich, unterstützend? 
Wer ist gefährlich, verhindernd? 
Welche wechselseitigen Erwartungen haben Be-
teiligte/Betroffene? 
Welche Ressourcen, Macht etc. haben die Um-
welten? 
Wo gibt es Konfliktpotenzial?  
Welche Konflikte sind bereits bekannt, latent vor-
handen? 

4. Nachfolgend werden Strategien und Maßnahmen 
in Bezug auf die diversen Umwelten entwickelt. 
UnterstützerInnen sollen gut eingebunden, informiert 
und motiviert werden. 
Mögliche VerhinderInnen sollte man ebenfalls gut 
informieren und ihnen klar machen, welchen Nutzen 
sie aus dem Projekt ziehen könnten. Eventuell kann 
man deren Ängste, Sorgen erfragen und abbauen. 

Nota bene: Jede Projektumweltanalyse stellt eine 
subjektive Momentaufnahme dar. Sie sollte daher in 
regelmäßigen Abständen wiederholt werden (idealer-
weise beim Erreichen der Meilensteine – siehe Projekt-
strukturplan), um eventuelle Veränderungen zu erkennen 
und entsprechend darauf zu reagieren (z. B.: Änderung 
der Strategie, neue Maßnahmen, Nachschärfung der 
Ziele).
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Die 6-3-5 Methode

6-3-5 ist eine kreative, intuitive Brainwriting-Methode, 
mit der innerhalb kurzer Zeit viele Ideen und Sichtweisen 
generiert werden. Sie wurde 1968 von Bernd Rohrbach 
(Marketing- und Unternehmensberater) zur Ideenfindung 
und Problemlösung entwickelt. Die Methode wird zur 
Ideen- und Themenfindung für ein Projekt oder zur 
Identifikation von Problemlösungen verwendet.
„6-3-5“ leitet sich ab von: 6 Personen, 3 Themen, 5 Mal 
weiterreichen (bisweilen wird 5 auch mit 5 Minuten „über-
setzt“, dies wurde vom Autor aber so nicht beschrieben).
Das Projektteam sucht ein konkretes Projektthema oder 
möchte ein bereits vorhandenes Thema konkretisieren. 
Dazu wird die Vorlage (siehe Anhang) an eine Tisch-
gruppe mit 6 Personen ausgeteilt.

Arbeitsregeln:

•	 Klare Trennung von Ideenfindungsprozess und Ideen-
bewertung

•	 Jede Person schreibt ihre Ideen möglichst knapp, 
aber doch aussagekräftig auf das vorbereitete 
Arbeitsblatt.

•	 Wie beim Brainstorming müssen Ideen/Gedanken 
weder begründet noch erklärt werden. 

•	 Absurdes, „Unmögliches“, „schräge Gedanken“ – 
alles ist erlaubt!

•	 Das Vorhandene soll „weitergesponnen“, weiter-
gedacht bzw. -geschrieben werden. Ideen der 
anderen werden nicht kommentiert oder kritisiert!

•	 Ideenfluss ist wichtiger als Ideenqualität

Phase 1: Ideenfindung

Jede/r TeilnehmerIn erhält ein Arbeitsblatt, schreibt in die 
erste Zeile und in jede der Spalten einen Vorschlag für 
ein Projektthema und fügt auch erste eigene Ideen zur 
Bearbeitung/Umsetzung bei.
Nach ca. 5-7 Minuten fordert der/die ModeratorIn die 
TeilnehmerInnen auf, das Blatt im Uhrzeigersinn an die 
nächste Person weiter zu geben.
Diese Person nimmt die Ideen kommentar- und kritik-
los an, ergänzt, erweitert oder bringt neue Aspekte zum 
Thema ein. Nach ca. 5-7 Minuten erfolgt der nächste 
Wechsel.
Die Ideen-/Themenfindungsphase ist beendet, wenn jede 
Person wieder das eigene Blatt vor sich hat.

Phase 2: Ideenbewertung

Die TeilnehmerInnen besprechen die Ergebnisse und 
filtern die wichtigsten heraus. Der/die ModeratorIn und 
die TeilnehmerInnen diskutieren nun die wichtigsten Er-
gebnisse und clustern sie zu Themengruppen. 
Idealerweise werden Moderationskarten mit je einer Idee, 
einem Teilbereich, einer Aktivität etc. beschrieben und an 
einer Pinnwand aufgehängt.
Je nach Aufgabenstellung (Themenfindung, 
Konkretisierung eines Projekts etc.) wird nun das Projekt-
thema festgelegt oder werden die nächsten Schritte im 
Projekt bearbeitbar gemacht.

Mit der 6-3-5 Methode können innerhalb von 
30-50 Minuten 108 Ideen generiert werden! Die 
TeilnehmerInnen agieren zumeist höchst konzentriert, 
entfalten sich in kreativem Schreiben und entwickeln 
neue Ideen.

Projektstrukturplan 

Der Projektstrukturplan ist Grundelement bzw. Herz-
stück des Projektmanagements und dient der einmaligen 
kompletten Erfassung aller relevanten Aufgaben und 
Tätigkeiten in einem Projekt.
Er gliedert das Projekt in Hauptaufgaben und Teil-
aufgaben/Arbeitspakete, die in einem Organigramm 
hierarchisch angeordnet werden.
Komplexe Projekte werden mit Hilfe von Projektstruktur-
plänen in Hauptaufgaben und Teilaufgaben1 bzw. 
Arbeitspakete gegliedert. Der Projektstrukturplan ist 
somit Grundlage für die Termin- und Ablaufplanung. Mit 
Meilensteinen werden wesentliche Teilziele im Projekt-
ablauf markiert.
Vor der Erstellung des Projektstrukturplans müssen 
folgende Vorarbeiten geleistet werden: Formulierung der 
Projektziele (strategische und operative Ziele), Umfeld-
analyse, Machbarkeitsanalyse, Risikoanalyse, Rollen-
klärung (ProjektleiterIn, Projektteam).
Der Projektstrukturplan wird zumeist beim Kick-off des 
Projekts vom Projektteam entwickelt und erstellt.

Für die Durchführung braucht man: 

Post-its (76 mm x 127 mm oder größer) oder 
Moderationskarten, Pinnwand und Nadeln. Projektprofis 
erstellen Projektstrukturpläne mit Hilfe komplexer, teil-
weise sehr teurer Software.

Es gibt zwei mögliche Herangehensweisen:

•	 Top-down bzw. deduktiver Weg: Das Projekt wird 
in Hauptaufgaben zerlegt, jede Hauptaufgabe in 
Arbeitspakete unterteilt, jedes Arbeitspaket spezifiziert 
– wer macht was bis wann? 

1 „Teilaufgaben“ und „Arbeitspakete“ werden in der Literatur teilweise 
synonym verwendet. In jedem Fall handelt es sich um eine weitere 
Unterteilung bzw. Beschreibung von Hauptaufgaben.
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•	 Bottom-up bzw. induktiver Weg: Die einzelnen 
Aufgaben werden überlegt, je auf ein Post-it ge-
schrieben und dann in eine Struktur gebracht.

Egal, ob Bottom-up oder Top-down: Es wird je eine 
Aufgabe auf ein Post-it bzw. eine Moderationskarte ge-
schrieben, dann werden die Aufgaben zeitlich und inhalt-
lich den Hauptaufgaben zugeordnet. Wenn alle Post-its 
am richtigen Platz im Projektstrukturplan positioniert 
sind, sollte daraus der gesamte Projektverlauf ablesbar 
sein. 

Tipp: Idealerweise übernimmt ein/e „kritische/r“ FreundIn 
oder eine unbeteiligte Person das Lesen des Projekt-
plans! Kann der Plan von einer unbeteiligten Person 
„flüssig“ gelesen werden, dann stimmt die Architektur. 
Überall dort, wo der Lesefluss stockt, sollte nachgeprüft 
werden, ob alle Teilaufgaben und Arbeitsschritte im 
Projektstrukturplan beschrieben sind. Wenn nicht, ein-
fach ein weiteres Post-it mit entsprechender Aufgabe 
dazu kleben.

Das Projektmanagement ist eine Hauptaufgabe in jedem 
Projekt. Es umfasst Start, Controlling, Marketing und 
Abschluss und liegt in der Verantwortung der Projekt-
leitung. Die weiteren Hauptaufgaben und Teilaufgaben/
Arbeitspakete werden nummeriert – die erste Zahl steht 
für das Projekt, die zweite für die Hauptaufgabe, die 
dritte für die darunter stehenden Teilaufgaben/Arbeits-
pakete. Klassische Hauptaufgaben in Projekten sind: 
Ideenfindung, Konzepterstellung, Planung, Durchführung 
und Nachbereitung.

Arbeitspakete: Das Arbeitspaket beschreibt, welche 
Aufgabe von wem bis wann in welchem Umfang zu 
erledigen ist. 

Tipp: Bei unerfahrenen MitarbeiterInnen oder neuartigen 
Aufgaben werden Arbeitspakete sehr detailliert be-
schrieben.

Zeitplan und Meilensteine: Bis wann sollen welche 
Teilziele erreicht werden? 
Im Projektstrukturplan werden Termine und Meilen-
steine fixiert. Meilensteine dienen der groben Termin-
planung, kennzeichnen markante Ereignisse im Gesamt-
projekt und sind damit eine wichtige Grundlage für das 
Controlling. 

Tipp: Es sollte unbedingt ein Zeitpuffer eingeplant 
werden.
Folgende Fragen unterstützen den Prozess zur Erstellung 
des Projektstrukturplans:

•	 Was sind die Hauptaufgaben des Projekts?

•	 Welche Teilaufgaben sind zu erledigen? Festlegen der 
Inhalte, Beschreiben der Arbeitspakete

•	 Was hängt womit zusammen? Analyse der Be-
ziehungen, Abhängigkeiten

•	 Was muss erledigt sein, damit der nächste Schritt 
möglich wird? Zeitlicher Ablauf, Setzen der Meilen-
steine

Die Qualität deiner Ziele bestimmt die Qualität deiner Zukunft.

Eva Mitterbauer

Literatur: 

Berger, Christoph; Schubert, Karin (2002): Projekt-
management. Mit System zum Erfolg. Wien: Manz.
Meier, Rolf (2004): Projektmanagement. Offenbach: 
GABAL.

Boy, Jacques; Dudek, Christian; Kuschel, Sabine 
(1994): Projektmanagement. Grundlagen, 
Methoden und Techniken, Zusammenhänge. 
Offenbach: GABAL.
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Öffentlichkeitsarbeit – Presseaussendung

Presseaussendungen selbst gemacht

Mit der Novelle im Jahr 2011 wurde das Profil für eine/n 
Schulleiter/in u. a. um die Aufgabe erweitert, die „Schule 
zu öffnen und Außenbeziehungen aufzubauen“ (SchUG 
§ 56,2). Für diese Pflege der Kontakte und der Ko-
operation braucht es die dazugehörigen Werkzeuge. Ein 
wichtiges Instrument stellt dabei die Presseaussendung 
dar, die im Folgenden genau vorgestellt wird. 

Presseaussendungen sind der kürzeste Weg zwischen 
Ihnen und JournalistInnen, wenn Sie Informationen 
schriftlich weitergeben wollen. Aber halt! Nicht nur im 
Bereich der Schule ist man oft zu schnell zur Hand und 
arbeitet mit diesem Instrument, ohne sich vorher die 
Fragen zu stellen, die professionelle PR ausmachen: 

•	 Welches Ziel verfolgt die Schule bzw. die zu 
kommunizierende Aktion? 

•	 Welche Informationen und Botschaften sollen weiter-
gegeben werden? 

•	 An wen? 

•	 Ist es eine Nachricht wert? 

•	 Welche Konsequenzen sind zu erwarten? 

•	 Ist die Presseaussendung das richtige Instrument? 

•	 Und wenn ja, ist der Zeitpunkt richtig gewählt? 

Erst nach diesen Überlegungen steht es an, Presseaus-
sendungen zu planen, zu verfassen, zu verschicken und 
am Ende zu evaluieren.
Jede Presseaussendung der Schule ist gleichzeitig deren 
Visitenkarte. Diese wird an JournalistInnen geschickt, die 
sich ein Bild – ihr persönliches Bild – von der jeweiligen 
Schule machen. Auf den ersten Blick soll erkennbar sein, 

woher die Aussendung stammt. Das Logo der Schule 
sowie Schulbriefkopf und darunter „Presseaussendung“ 
stehen am Kopf des A4-Blattes. 

Aufbau einer Presseaussendung

Bildlich kann man sich jede Presseaussendung als eine 
Pyramide vorstellen, die nach bestimmten Regeln auf-
gebaut ist: Am Anfang steht das Wichtigste – aus der 
Sicht der JournalistInnen und deren LeserInnen. Je 
weniger wichtig eine Information ist, desto weiter rückt 
sie nach hinten. 

Aufbau einer Presseinformation: 

•	 Schulbriefkopf

•	 Ort und Datum

•	 Kennzeichnung „Presseaussendung“, ggf. 
Nummerierung

•	 Titel/Headline

•	 Vorspann/Lead

•	 Beantwortung der restlichen W-Fragen

•	 AnsprechpartnerInnen

•	 Tel.-/Faxnummer und E-Mail-Adresse

Headline

Jede Presseaussendung beginnt mit einem Titel, einer 
Headline. Diese ist mitentscheidend, ob Ihre Arbeit in-
mitten der Flut von Aussendungen, die täglich in den 
Redaktionen landen, von den RedakteurInnen weiter ge-
lesen wird. Der Titel nennt das Thema und soll neugierig 
machen und zum Weiterlesen anregen. 

Gerhard Hopfgartner 
(Jg. 1959) studierte 
Germanistik und Theo-
logie. Er ist Direktor des 
Europagymnasiums 
in Klagenfurt, Buch-

autor (PR für Schulen. So gelingt erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit) und leitete über Jahre die 
Öffentlichkeitsarbeit am Landesschulrat für 
Kärnten.

Kontakt:
gerhard.hopfgartner@lsr-ktn.gv.at
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Vorspann

Entweder in einer Unterüberschrift, spätestens aber im 
Vorspann (auch Lead genannt), werden die ersten W-
Fragen beantwortet. Das Lead kann sich auf das Wer 
und Was beschränken. Wie der Titel soll auch das Lead 
zum Weiterlesen animieren, wie ein Aperitif vor dem 
Essen sein. 
Alle dann noch ausständigen W-Fragen aus dem Sorti-
ment Wer? Was? Wann? Wo? Wie? und Warum? 
werden im ersten Absatz beantwortet. 
Am Ende jeder Presseaussendung stehen Datum und 
Name des/der Ansprechpartners/in, Telefon- und Fax-
nummer sowie die E-Mail-Adresse. 

Formale Kennzeichen einer Presseinformation

Der Umfang einer Presseaussendung soll zwei Seiten 
nicht überschreiten. Nur die erste Seite trägt dabei den 
Schulbriefkopf und das Logo. Geht der Text weiter, 
wird für die zweite Seite immer ein weißes A4-Blatt ver-
wendet. Wählen Sie einen Abstand von eineinhalb Zeilen 
und lassen Sie rechts einen breiten Rand, damit die 
JournalistInnen Platz haben, den Text für sich zu be-
arbeiten. 
Ein Begleitschreiben ist höchstens angemessen, 
wenn der/die Ansprechpartner/in das erste Mal eine 
Presseaussendung an Medien verschickt und eine 
engere Kooperation mit einem der verantwortlichen 
RedakteurInnen beabsichtigt und dies mitteilt. Den Weg 
findet die Presseaussendung von der Schule in die 
Redaktionen entweder traditionell über den Postweg, per 
Fax oder per E-Mail.

Evaluation der Medienarbeit

Ist die Presseaussendung abgeschickt, heißt es warten, 
ob und in welcher Form Ihre Mitteilung in den Medien 
einen Widerhall findet. Es zahlt sich dabei immer aus, 
in den Redaktionen telefonisch nachzufragen, ob noch 
weitere Informationen gebraucht werden. Man soll dabei 
aber nicht lästig fallen. 

Schulen, die bereits intensiver PR betreiben, werden 
einen Pressespiegel anlegen, am besten in Form einer 
Mappe, in der die Veröffentlichungen der Medien ge-
sammelt werden. So behalten Sie leichter den Überblick, 
was in den letzten Jahren auf diesem Gebiet bereits ge-
schehen ist und welche RedakteurInnen sich mit dem 
Themenkreis Schule auseinandersetzen.

Checkliste für die 
Presseaussendung:

•	 Welches Ziel verfolgt die Schule?

•	 Ist eine Presseaussendung das richtige Instrument, 
dieses Ziel zu erreichen?

•	 Wenn ja: Verfassen einer Presseaussendung

•	 Ist sie als Presseaussendung gekennzeichnet?

•	 Reizen Headline und Lead zum Weiterlesen?

•	 Sind die W-Fragen im ersten Absatz beantwortet? 

•	 Ist der Inhalt verständlich und aktiv verfasst?

•	 Sind Logo, Adresse und AnsprechpartnerInnen an-
gegeben?

•	 Stimmt die Form: eineinhalbzeilig, rechter Rand, ein-
seitig?

•	 Sind alle potenziellen Medien erfasst?

•	 Sind Fotos vorhanden, welche werden mitgeschickt?

•	 Wer telefoniert nach?

•	 Wer ist für die Auswertung der Berichterstattung bzw. 
den Pressespiegel zuständig?

Eine weitere ausführliche Darstellung der 
Methoden und Instrumenten schulischer 
Öffentlichkeitsarbeit finden Sie auf unserer Web-
seite unter dem Stichwort „ÖKOLOG macht 
Presse“: 
www.oekolog.at/fileadmin/oekolog/grafiken/
Schwerpunkt/Schule_trifft_Gemeinde/
Dokumente/04_Oekolog-Oeffentlichkeitsarbeit_
steinbach_graz_2011.pdf
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Du bist der Unterschied –  
wie SchülerInnen unsere Zukunft bauen

Mit vielen kleinen, gemeinsamen Schritten in 
Richtung nachhaltige Zukunft!

Ob Klimawandel, Ressourcenverknappung, Lebens-
mittelskandale u. v. m. – in der heutigen Zeit sind wir 
Tag für Tag mit immer komplexeren Herausforderungen 
konfrontiert. Bei vielen entsteht dabei oft schon ein 
Gefühl der Resignation „Was soll ich noch tun – ich 
alleine kann doch eh nichts bewegen“. Doch genau 
hier liegt der Schlüssel für Veränderungen! Jeder kann 
etwas tun und (s)einen wichtigen Beitrag für die Gesell-
schaft leisten. Bildung für nachhaltige Entwicklung setzt 
genau hier an. Durch die Sensibilisierung für globale 
Zusammenhänge wird die Wichtigkeit des „selbst aktiv 
werdens“ in den Vordergrund gestellt. 
Durch Kooperationen zwischen Schulen und Gemeinden 
kann sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit in der eigenen 
Gemeinde/Region gemeinsam umgesetzt werden. 
Insbesondere gemeinsam erarbeitete Ideen lassen 
sich viel leichter umsetzen! Mit Hilfe von gezielten 
Methoden und Ideen gelingt es SchülerInnen 
das Thema Nachhaltigkeit und wie sie selbst 
aktiv Teil einer nachhaltigen Entwicklung 
sein können, näher zu bringen. Durch 
Vernetzung zwischen SchülerInnen und 

AkteurInnen aus der Gemeinde (z. B. BürgermeisterIn, 
Gemeindebedienstete, Unternehmen etc.) wird das 
Verständnis des eigenen Wirkungsbereiches (jeder 
kann etwas tun!) somit gestärkt. Dabei ist es wichtig 
die SchülerInnen von Anfang an in den Prozess mit 
einzubinden. Durch motivierende Ansätze soll dies er-
leichtert und die Neugierde der Jugendlichen geweckt 
werden. Besonders Themen aus dem Alltag, wovon alle 
BürgerInnen betroffen sind, eignen sich dazu sehr gut. 
Im Folgenden werden zwei konkrete Methoden als An-
regung für mögliche Kooperationsprojekte zwischen 
SchülerInnen und AkteurInnen in der Gemeinde kurz vor-
gestellt.

Irene Jammernegg 
war von 2012 bis 2013 
am RCE (Regional 
Centre of Expertise 

on Education for Sustainable Development) an 
der Universität Graz als Universitätsassistentin 
tätig und beschäftigte sich im speziellen mit 
Bildung und Wissensentwicklung für Nach-
haltigkeitsprozesse. Ihr Motto lautet „Viele kleine 
gemeinsame Schritte führen in Richtung nach-

haltige Zukunft“.

Thomas Drage ist 
Umweltsystemwissen-
schaftler und arbeitet 
seit 2012 als Uni-
versitätsassistent 
im Bereich Bildung 
für nachhaltige Ent-
wicklung. Sein Ziel 
ist es Menschen zu 
motivieren, die Ver-

änderungen zu leben, die sie sich selbst in der 
Welt wünschen. „Beteilige mich, und ich werde 
verstehen“

Kontakt:
Irene.jammernegg@uni-graz.at 
Thomas.drage@uni-graz.at 
rce.uni-graz.at

Viele kleine gemeinsame Schritte führen in Richtung 
nachhaltige Zukunft – gemeinsam schaffen wir 

einfach mehr. 

Thomas Drage und Irene Jammernegg

© Corinna Gartner – Sommerakademie 2013
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Das Weltspiel

Ziele

Verständnis für globale Zusammenhänge, 
Sensibilisierung für Themen wie Gerechtigkeit, Armut und 
Reichtum, Ressourcenverbrauch u.a.

Wann passend

Ideal für Gruppen von ca. 10 bis 30 Personen; als Aus-
gangspunkt, „Diskussionsstarter“ für vertiefenden Unter-
richt in nahezu allen Fächern möglich; 

Dauer ca. 30 Min.

Material

Schilder für alle Kontinente, Spielkegel, Schokolade und 
Luftballons für alle SchülerInnen (TN).

Ablauf

Das Spiel wird meist in drei Runden (pro Runde ein 
Thema) gespielt. Je nach Möglichkeit können weitere 
Runden zu anderen Themen ergänzt werden (z. B. Zu-
gang zu Trinkwasser, medizinischer Versorgung, Bildung 
etc.). In jeder Runde überlegen die TeilnehmerInnen 
zuerst, wie sie die Verteilung des Themas einschätzen 
würden und ordnen Schokolade, Luftballons oder andere 
Gegenstände, die das jeweilige Thema repräsentieren, 
den Kontinenten zu. Die Gruppe soll ausreichend 
Möglichkeit bekommen, in jeder Runde die Verteilung 
zu diskutieren. Am Ende jeder Runde wird die tatsäch-
liche Verteilung bekanntgegeben, falls nötig werden die 
Schokolade, Luftballons etc. „richtig“ zugeordnet und 
den TeilnehmerInnen wieder Zeit für Diskussionen ge-
lassen.

•	 1. Runde: Die TeilnehmerInnen ordnen sich den 
Kontinenten so zu wie sie glauben, dass die Weltbe-
völkerung verteilt ist. Die Gruppe repräsentiert dabei 
die gesamte Weltbevölkerung. Nach dieser Runde 
bleiben Spiegelkegel statt der Personen bei den 
Kontinenten stehen. 

•	 2. Runde: Die TeilnehmerInnen bekommen pro 
Person eine Tafel Schokolade, die den Reichtum 
symbolisiert. Anschließend ordnen sie dieTafeln den 
Kontinenten zu, um die Verteilung des Reichtums 
global darzustellen. 

•	 3. Runde: Die TeilnehmerInnen bekommen pro 
Person einen Luftballon der die Emissionen darstellt. 
Die aufgeblasenen Luftballons werden wieder den 
Kontinenten zugeordnet. Wo werden die meisten Ab-
gase emittiert?

•	 Zur Ergänzung der Methode sind auch weitere 
Runden zu anderen Themen möglich.

•	 Abschließende Diskussion  

Fazit

Bevölkerung, Reichtum, Wohlstand, Energiever-
brauch etc. sind auf der Welt sehr ungleich verteilt: 1/5 
der Bevölkerung verfügt über 3/4 des Reichtums; viele 
Ressourcen kommen aus den Ländern, die kaum 
Reichtum besitzen. Folgen des Klimawandels tragen 
aber vor allem bevölkerungsreiche Entwicklungsländer, 
die wenig Reichtum besitzen und verhältnismäßig wenig 
Energie verbrauchen.

Von diesem Bewusstseinsstand ausgehend empfiehlt 
es sich, mit den SchülerInnen „Auswege“, Handlungs-
optionen vor Ort und in ihrem Umfeld zu erarbeiten (in 
Kooperation mit anderen AkteurInnen aus der Gemeinde) 
– Global denken, lokal handeln! 

Beispieltabelle für Verteilung bei 25 SchülerInnen (TN):

Quelle: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Zahlen von 2012 und Global Marshall Plan Initiative

Europa  
inkl. Russland Afrika Nordamerika Lateinamerika Australien  

inkl. Ozeanien Asien

Weltbevölkerung 11 % (3TN) 15 % (4TN) 5 % (1TN) 9 % (2TN) 0,5 % (0TN) 60 % (15TN)

Welteinkommen 34 % (9TN) 2 % (0TN) 35 % (9TN) 3 % (1TN) 2 % (0TN) 25 % (6TN)

Energieverbrauch 28 % (7TN) 3 % (1TN) 27 % (7TN) 5 % (1TN) 2 % (0TN) 35 % (9TN)
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Gemeinde-Podcast

Ziele

Arbeiten von SchülerInnen einprägsam und kurzweilig 
einer breiteren Öffentlichkeit zugängig machen; Medien-
kompetenz stärken; Spaß am Lernen; z. B. SchülerInnen 
filmen ihre Lieblingskochrezepte mit regionalen Zutaten 
aus der Gemeinde und veranstalten in der Klasse einen 
Wettbewerb.

Wann passend

für die audiovisuelle Aufbereitung von längeren Projekten 
in der Klasse, in Kooperation mit AkteurInnen aus der 
Gemeinde

Material

Computer, Fotoapparat (eventuell Smartphone) 

Ablauf

Ein Podcast wird in 3 Schritten erstellt:

•	 Sammeln von Materialien zum gewählten Thema 
(z. B. Fotos, Videos, Musik, Texte etc.). Achtung bei 
fremden Materialien bezüglich der Nutzungsrechte 
(z. B. Musik aus dem Internet). 

•	 Mit Hilfe einer Software (z. B. „Audacity“, kosten-
los downloadbar, einfach zu bedienen) werden alle 
Materialien in eine Mediendatei zusammengefügt 
(Bilder mit aufgenommen Text oder passender Musik 
etc. kombiniert). 

•	 Datei kann online zur Verfügung gestellt werden (z. B. 
Schulserver, auf einem Videoportal wie „YouTube“ 
etc.) 

Fazit

In unserer schnelllebigen Zeit müssen Inhalte interessant 
und abwechslungsreich erarbeitet und aufbereitet 
werden um SchülerInnen bei ihren Interessen „abzu-
holen“.

Quellenangaben
(fertige Podcasts, Anleitungen, Downloads von 
Programmen):

•	 Global Marshall Plan Initiative

•	 Austrian Development Agency

•	 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung

•	 Welthaus Graz 

Websites:
podcast.uni-graz.at
www.schulpodcasting.info

© Thomas Drage

Beispiel für einen Podcast zum Thema Ernährung 
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Solange man Partizipation 
als ein Mittel betrachtet, 
jemanden dazu zu be-

wegen, das zu tun, was man 
von ihm erwartet, wird sie 
nie befriedigende Ergeb-
nisse zeitigen. Wirkliche 
Partizipation beruht auf 

Respekt.
Lawrence Kohlberg 

(amerikanischer Psychologe; 
1927–1987)
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ENGAGEMENT UND PARTIZIPATION 

Schon probiert?

Partizipationsmöglichkeiten in der Gemeinde

Die SchülerInnen recherchieren gemeinsam mit den 
Eltern und/oder Lehrkräften: Welche speziellen Ein-
richtungen für Kinder und Jugendliche gibt es in meiner 
Gemeinde? Wer ist dort Ansprechperson für kinder- und 
jugendspezifische Anliegen? Gibt es Jugendbeauftragte 
oder Sprechstunden des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin für Kinder- und Jugendliche?
Quelle: Zentrum polis

Briefe aus der Zukunft

Wie sieht Ihre Schule bzw. Ihre Gemeinde in 5, 10 oder 
15 Jahren aus? Schreiben Sie sich selbst einen Brief, in 
dem sie alles beschreiben, was sie bis zum genannten 
Zeitpunkt erlebt haben wollen. Anschließend lesen 
Sie einander die Briefe (soweit Sie die Inhalte mitteilen 
wollen) vor und halten die Ideen, die Sie gemeinsam um-
setzen wollen, schriftlich fest.

Gemeinsam auf dem Weg

Die TeilnehmerInnen teilen sich in zwei Gruppen auf. 
Eine Gruppe versetzt sich in die Rolle von VertreterInnen 
der Schule, die andere in die Rolle des Kooperations-
partners. Was sind die jeweiligen Interessen und 
Ziele? Was wünschen sich die Partner voneinander? 
Anschließend wird ein Rollenspiel gespielt, in dem 
Delegierte aus beiden Gruppen ein Gespräch oder eine 
Verhandlung über das geplante Projekt führen.
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Betroffene zu Beteiligten machen

Zukunftswerkstatt als Partizipationsmethode für 
Schule und Gemeinde

Wie kommen wir vom anderen Wissen zum anderen 
Handeln? So lautet eine zentrale Fragestellung der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung und des globalen 
Lernens. Gefordert wird neben transformativer 
Forschung, die die Bedingungen und Barrieren des 
Wandels erforscht sowie zu dessen Einleitung, etwa mit 
Methoden der Aktionsforschung, beiträgt, auch eine 
transformative Bildung, die sich den kognitiven, mentalen 
und emotionalen Aspekten der Veränderungs- und Zu-
kunftskompetenz hin zu einer nachhaltigen Entwicklung 
stellt (Holzinger 2013a; Michelsen 2012).
Dass die Zukunft gestaltungsoffen ist und von allen mit-
gestaltet werden kann bzw. mitgestaltet werden soll, gilt 
als Grundannahme eines emanzipatorischen Bildungs-
anspruches. Dieser muss aber zugleich reflektieren, dass 
dieser Zukunftsgestaltung Grenzen gesetzt sind und 
dass nicht alle in gleicher Weise über Handlungsmacht 
verfügen. Ökonomische wie politische Ressourcen 
sind in arbeitsteiligen und dadurch (notgedrungen) 
auch hierarchischen Gesellschaften ungleich verteilt. 
Diese und die daraus folgenden unterschiedlichen Ver-
antwortungspotenziale zu erkennen, zählt wesentlich 
zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dabei 
darf die Verantwortung nicht von den Erwachsenen auf 
die Jugendlichen abgeschoben und die Lösung der 
Probleme nicht an die Schule delegiert werden (Steiner 
2011; Unterbruner 2011).

Veränderung erfordert Aushandlung

Der Transformationsprozess in Richtung nachhaltige 
Entwicklung verläuft niemals konfliktfrei, er erzeugt – 
zumindest kurzfristig – neben GewinnerInnen auch 
VerliererInnen und erfordert daher immer Aushandlungs-
prozesse. Dies gilt für alle Ebenen politischer Ent-

scheidungsprozesse und somit auch für die kommunale 
Ebene. Unterschiedliche Interessen können aufeinander 
stoßen, Veränderungsvorhaben auch Widerstände aus-
lösen. Und nachhaltige Zukunftsprojekte lassen sich 
nie gegen, sondern nur mit den BürgerInnen umsetzen, 
auch wenn letztere ebenfalls nie als homogene Gruppe 
zu sehen sind. Es gibt nicht „den BürgerInnenwillen“ 
und die so genannte „Zivilgesellschaft“ ist niemals 
repräsentativ für die gesamte Gesellschaft. Sie ist viel-
mehr eine – wenn auch wichtige – Innovationskraft, 
die genutzt werden soll. Darin liegt die Grundidee der 
Lokalen Agenda 21, die als wesentlicher Bestandteil 
der 1992 bei der UN-Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung verabschiedeten Agenda 21 – also der der 
Menschheit gestellten Aufgaben für ein zukunftsfähiges 
21. Jahrhundert – gilt. In Beteiligungsprojekten, so 
genannten Lokale Agenda 21-Prozessen, sollen die 
BürgerInnen für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung 
gewonnen werden und Ideen für diese einbringen (mehr: 
www.nachhaltigkeit.at). 

Beteiligung erfordert Hilfestellung und Methoden

Solche Beteiligungsprozesse sind immer auch kollektive 
Lernprozesse. Die BürgerInnen erfahren, wie Ent-
scheidungsprozesse in der Kommune ablaufen, sie 
müssen erkennen, dass nie alle von ihnen entwickelten 
Ideen umgesetzt werden (können) und dass es eben 
auch innerhalb der GemeindebürgerInnen unterschied-
liche Sichtweisen und Interessen gibt. Dies ist ein wert-
voller Anknüpfungspunkt für das Prinzip „Gemeinde trifft 
Schule“. Denn politisches Lernen gelingt am besten in 
der unmittelbaren Erfahrung von politischem Handeln 
– das kann für SchülerInnen im Bereich der Schuldemo-
kratie geschehen, aber auch in der Öffnung hin zur 
Lebenswelt der Kommune. Und Beteiligungsprozesse in 
der Kommune führen immer auch zu Lernprozessen bei 
den BürgerInnen.

Hans Holzinger ist 
wissenschaftlicher Mit-
arbeiter der Robert-
Jungk-Stiftung Salzburg 
und Mitherausgeber 
der Zeitschrift „Pro Zu-

kunft“. Vortrags-, Publikations- und Lehrtätigkeit zu 
Fragen nachhaltiger Entwicklung und partizipativer 
Zukunftsgestaltung. Zuletzt erschienen: „Neuer 
Wohlstand. Leben und Wirtschaften auf einem 
begrenzten Planeten“ (2012), „Sonne statt Atom“ 
(2013). Seit vielen Jahren Moderation von Zu-
kunftswerkstätten und Gestalter des Blogs 
http://zukunftswerkstaetten.wordpress.com.

Kontakt:
jungk-bibliothek@salzburg.at  
www.jungk-bibliothek.at
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Wir können festhalten: Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung ist immer auch politische Bildung. Beides ist 
nicht zu denken ohne Partizipation – also Mitdenken, 
Mitreden und, soweit machbar, natürlich auch Mit-Ent-
scheiden und Mit-Umsetzen. Es gibt keine nachhaltigen 
Veränderungen ohne Beteiligung der Betroffenen. Doch 
Beteiligung ist kein Selbstläufer, sondern erfordert 
Rahmenbedingungen, ein „Framing“, Beteiligungs-
strukturen und Beteiligungsressourcen. Ein Aspekt 
dabei sind Methoden der Beteiligung, die mittler-
weile in einer Vielzahl ausführlicher Erfahrungen und 
in Form von Best-Practice-Beispielen vorliegen (vgl. 
exemplarisch Nanz/Fritsche 2012; Frey u. a. 2002 
sowie www.partizipation.at).

Zur Arbeit in Zukunftswerkstätten

All diese Methoden – ob Aktivierende-Befragungen, 
Planungszellen oder Runde Tische – haben spezi-
fische Vor- und Nachteile und sind – je nach Thema und 
Situation – mehr oder weniger geeignet, Beteiligungs-
prozesse anzuregen. Eine dieser Methoden ist die Zu-
kunftswerkstatt, die von Robert Jungk und Norbert 
Müllert entwickelt wurde (Jungk/Müllert 1991).
Die Methode der Zukunftswerkstatt wurde in den 
1970er-Jahren, in der Zeit der entstehenden Bürger-
initiativen, gegründet und basiert auf dem Dreischritt 
von der Benennung der Probleme über die gemeinsame 
Entwicklung von Zukunftsideen hin zur Ausarbeitung 
konkreter Zukunftsprojekte. Jungk und Müllert teilten 
eine Zukunftswerkstatt daher in drei Phasen: die Kritik-
phase, die Ideenfindungs- bzw. Utopiephase, und 
die Umsetzungsphase. Zukunftswerkstätten basieren 
auf der Überzeugung, dass Gruppen in der Regel 
produktiver und kreativer sind als Einzelne (mehr 
Menschen sehen mehr und haben auch vielfältigere 
Ideen), dass durch das gemeinsame Arbeiten ein 
Gemeinschaftsgefühl entsteht, welches beim Um-
setzen der entwickelten Projekte hilft, und dass das 
Erstnehmen der Meinungen der betroffenen Menschen 
den entscheidenden Schritt hin zu einer vitalen Demo-
kratie darstellt (Jungk/Müllert 1991, S. 21).

Wie läuft eine Zukunftswerkstatt 
ab? Ablauf in drei Phasen

Brainstormings

Das Grundgerüst bilden die drei bereits genannten 
Phasen. Ausgegangen wird zudem von drei Regeln: Alles 
ist wichtig (gegenseitige Wertschätzung), alle kommen 
zu Wort (demokratische Teilhabe), alles wird schrift-
lich festgehalten (Visualisierung schafft Transparenz). 
Als Basismethode dienen Brainstormings, mit denen 
in der ersten Phase die Probleme erhoben und in der 
zweiten Phase Ideen bzw. Zukunftslösungen gesammelt 
bzw. gemeinsam entwickelt werden. Alle Nennungen 
werden von den TeilnehmerInnen auf Karten notiert und 
von den ModeratorInnen nach Subbereichen sortiert 
und für alle ersichtlich auf Pinnwände geheftet. Das 
Sortieren („Rubrizieren“) der Nennungen kann auch nach 
der Sammelphase gemeinsam mit der Gruppe vor-
genommen werden.
Da wohl alle genannten Probleme ernst genommen 
werden, jedoch in der Regel nicht alle der gesamten 
Gruppe gleich wichtig sind, erfolgt nach dem Abschluss 
des ersten Brainstormings eine Prioritätenreihung mittels 
Vergabe von Punkten. Alle Teilnehmenden dürfen eine 
bestimmte Anzahl von Kartennennungen (z. B. drei 
oder vier) mit einem Klebepunkt (möglich ist auch die 
Verwendung von Plakatschreibern) versehen. Daraus 
entsteht eine Liste der wichtigsten Problemfelder der 
Gruppe. Für diese werden dann in der zweiten Phase 
Zukunftsideen entwickelt.
Um den Übergang von der Kritik- zur Ideenfindungs-
phase gut zu schaffen, werden die zentralen Problem-
bereiche zunächst einfach in positive Zukunftsziele 
verwandelt. Wir tun sozusagen so, als hätten wir den 
gewünschten Zustand bereits erreicht. An einem Beispiel 
aus einer Zukunftswerkstatt mit SchülerInnen verdeut-
licht, würde aus dem Kritikpunkt „An unserer Schule gibt 
es keine Mitsprachemöglichkeit für SchülerInnen“ das 
Positivziel bzw. der Leitsatz „An unserer Schule werden 

die Ideen und Wünsche der SchülerInnen ernst ge-
nommen und wir haben geeignete Wege zur Umsetzung 
von mehr Schuldemokratie gefunden“.

Auch Utopisches zulassen

Wie diese Ziele erreicht werden können und welche 
Strategien und Maßnahmen hierfür hilfreich und nötig 
sind, ist dann Aufgabe der Ideenfindungsphase, die 
in einem weiteren Brainstorming durchgeführt wird. 
In dieser Phase „dürfen“ aber durchaus auch schein-
bar verrückte oder unmöglich wirkende Ideen ein-
gebracht werden. Denn auch wenn diese nicht direkt 
umgesetzt werden können, so drücken sie doch meist 
Wünsche und Sehnsüchte aus oder verweisen auf 
Ideen, die durchaus machbar sind. Wenn SchülerInnen 
sich zum Beispiel die Verlegung des Unterrichts ins 
Freie wünschen, so kann daraus der Wunsch nach 
mehr Lebens- oder Naturnähe abgelesen werden – ein 
Wunsch, dem etwa durch mehr Exkursionen oder Natur-
projekte entsprochen werden könnte.
Die Auswahl und Vertiefung ausgewählter Ideen erfolgt 
schließlich in der Realisierungsphase. Einzelne Vor-
schläge werden herausgegriffen und in Untergruppen zu 
Szenarien ausgearbeitet. Wir verwenden hierfür die „W“-
Methode. Die TeilnehmerInnen erhalten Vordrucke mit 
den Fragen „Was“ (Projekttitel), „Warum“ (Begründung), 
„Wie“ (Umsetzungsschritte), „Wer“ (zu beteiligende 
AkteurInnen) und „Bis wann“ (Schätzung über die Dauer 
der Projektrealisierung). Es empfiehlt sich, auch eine 
Rubrik „Mögliche Widerstände“ zu ergänzen, weil so von 
Beginn an zu erwartende Barrieren und Schwierigkeiten 
mitreflektiert werden (mehr siehe Holzinger/Spielmann 
2002).

Dringlichkeitsmatrix und Aktionsplan

Die Projekte der Untergruppen werden anschließend im 
Plenum präsentiert und diskutiert. Um den Ergebnissen 
genügend Verbindlichkeit zu geben, endet die Zukunfts-
werkstatt in der Regel mit einer gemeinsam erstellten 
Dringlichkeitsmatrix sowie einem Aktionsplan. In der Dring-
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lichkeitsmatrix wird festgestellt, welche Ideen bis wann 
und mit welcher Dringlichkeit umgesetzt werden sollen. 
Der Aktionsplan dient der Festlegung von Verantwortlichen 
für die einzelnen Projekte und der Fixierung der ersten, zu 
unternehmenden Schritte inklusive Zeitplan.
Grundregel jedes Brainstormings ist, dass keine Dis-
kussionen, sondern nur Verständnisfragen zugelassen 
werden. Das hat den Vorteil, dass Meinungen nicht 
„zerlegt“ oder „hinterfragt“ werden, sondern als solche 
einfach ernst genommen werden. Strittige Nennungen 
können jedoch mit einem Blitz versehen werden, der 
Diskussionsbedarf signalisiert. Je nach verfügbarer Zeit 
empfiehlt es sich, nach der Erhebung der Probleme eine 
Diskussionsphase über die wichtigsten bzw. die strittigen 
Themen einzuschieben. Hierfür eignen sich Methoden 
wie die Positionslinie (die TeilnehmerInnen stellen den 
Grad der Zustimmung zu einer Meinung räumlich dar) 
oder der Fishbowl (Innenkreis diskutiert, Außenkreis 
beobachtet; ein leerer Stuhl im Innenkreis ermöglicht 
jedoch, dass jemand aus dem Außenkreis in den Innen-
kreis wechselt).

Anwendbarkeit in der Schule und in der Gemeinde

Die Robert-Jungk-Stiftung hat in den vergangenen 15 
Jahren an die hundert Zukunftswerkstätten-Projekte 
durchgeführt – mehrere davon in Schulen bzw. mit 
Jugendorganisationen sowie mit Gemeinden. Aufgrund 
des klaren Ablaufschemas und der geringen Anzahl 
benötigter Hilfsmittel (Pinnwände, Stifte, Sesselkreise, 
Flipchartpapier bzw. Vordrucke) sind Zukunftswerk-
stätten mit geringem finanziellem Aufwand umzusetzen. 
Der benötigte Zeitaufwand beträgt mindestens 3-5 
Stunden, ideal ist ein ganzer Tag. Die Gruppengröße 
kann zwischen 15 und 30 Personen variieren. Für 
größere Gruppen sind spezielle Ablaufdesigns nötig. Die 
ideale Gruppengröße für Brainstormings beträgt 10-15 
Personen, bei größeren Gruppen empfiehlt sich daher 
eine zeitweise Teilung in zwei Gruppen. Kleingruppen 
sind in der Regel in einer Zusammensetzung von 3-7 
Personen am produktivsten (bei zu großen Untergruppen 
sinkt die Beteiligungsquote!).

Zukunftswerkstatt im Freien mit SchülerInnen des BRG Salzburg  
am 2. Juli 2013 am Robert-Jungk-Platz.  

Thema „Unsere Schule – was uns stört, was wir vorschlagen“. 

©: JBZ/Spielmann
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Was braucht man für eine Zukunftswerkstatt?

Wichtig ist die gute Vorbereitung der Zukunftswerkstatt. 
Neben den notwendigen Infrastrukturen, z. B. genügend 
und ansprechende Räumlichkeiten – bei Tageswerk-
stätten auch Verpflegung –, muss vor allem vorab ge-
klärt werden, wie mit den Ergebnissen der Werkstatt 
verfahren wird. Das Mindeste ist, dass die Ergebnisse 
entsprechend dokumentiert und in einem geeigneten 
Rahmen, in der Schule etwa vor dem Schulgemein-
schaftsausschuss oder dem Elternabend, öffentlich 
präsentiert werden können. Vielversprechender ist aber, 
wenn zugleich gewisse Umsetzungsperspektiven ver-
einbart werden, z. B. dass zumindest eines der Projekte 
realisiert wird. Das gilt natürlich ebenso für Gemeinden, 
die BürgerInnen zu einer Zukunftswerkstatt einladen. 
Denn Zukunftswerkstätten eignen sich am besten als 
eine Art Startworkshop für länger dauernde Beteiligungs-
prozesse, idealerweise entsteht aus dem Werkstatttag 
eine permanente Werkstatt, in der die Beteiligten an ihren 
Projekten weiter arbeiten (können).

Zur Rolle der Moderation

Dies führt zur letzten Frage, nämlich der Aufgabe und 
den nötigen Qualifikationen der Moderation. In der Regel 
ist eine externe, also neutrale Moderation anzuraten. 
Die hierfür anfallenden Kosten machen sich bezahlt, da 
eine professionelle, neutrale Leitung (meist) zu besseren 
Ergebnissen und einer verbindlichen Dokumentation 
der Ergebnisse führt. Denkbar ist aber durchaus, dass 
unter der Leitung eines/einer erfahrenen ModeratorIn 
TeilnehmerInnen Unterstützungsaufgaben wahrnehmen. 
So kann die Erhebung der Probleme in Schulklassen 
etwa von SchülerInnen mit Unterstützung der externen 
Leitung durchführt werden, was auch zum Methoden-
lernen beiträgt. Abraten würde ich von der Moderation 
etwa durch den/die KlassenlehrerIn oder in Gemeinden 
durch den/die BürgermeisterIn, weil hier die Befangen-
heit groß ist.
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Wie kommt man zu ModeratorInnen? Das Team der 
Robert-Jungk-Stiftung führt selbst Moderationen durch 
und kann über eine spezielle ModeratorInnen-Daten-
bank auch Personen in Ihrer Region vermitteln. Im 
Oktober 2013 konnte der Verfasser in unserer Biblio-
thek für Zukunftsfragen 21 neue Zukunftswerkstätten-
ModeratorInnen ausbilden, die gerne zur Verfügung 
stehen. Mehr darüber sowie zu Zukunftswerkstätten-
Projekten finden Sie unter http://zukunftswerkstaetten.
wordpress.com sowie www.jungk-bibliothek.at/werk-
statt.htm. 
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Die Welt von Morgen gestalten – jetzt!

Wirksame Methoden zur Förderung von Engagement 
und Partizipation 

Lernen mit Kopf, Herz und Hand

Handlungsorientiertes Lernen bietet die Möglichkeit, 
ganzheitlich zu lernen. Der Ansatz des handlungs-
orientierten Lernens geht von einem Bild des Menschen 
aus, der selbstbestimmt und von Natur aus neugierig 
und interessiert ist. Lernprozesse laufen prinzipiell immer 
mit allen Sinnen ab – lernen mit Kopf, Herz und Hand ist 
die Devise. 
Im Verständnis des handlungsorientierten Lernens ist es 
besonders wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu 
geben, selbst auszuprobieren, zu entdecken, zu planen 
und Ideen auch wieder zu verwerfen. In Kombination mit 
Reflexionsfähigkeit entsteht bei Jugendlichen ein tieferes 
Verständnis und Wissen sowie die Fähigkeit, sich selbst 
eine Meinung zu bilden. 
Wer Bildung für nachhaltige Entwicklung mit hand-
lungsorientierten Methoden umsetzt, gibt Lernenden 
die Chance, Gestaltungskompetenz zu erwerben. Das 
sind zum Beispiel Fähigkeiten wie Teamarbeit, voraus-
schauendes Denken und Empathie. Lernende eignen 
sich solche Fähigkeiten am besten an, wenn sie ganz 
konkret handeln und planen. Die Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde ist ein idealer Erfahrungs- und Handlungs-
raum dafür. Sie bietet viele Anlässe und Möglichkeiten, 
sich mit politischen, sozialen, ökologischen und öko-
nomischen Fragestellungen ganz praktisch auseinander-
zusetzen. Zudem fördert eine umfassende Gestaltungs-
kompetenz die Verbundenheit, das Wissen und den 
Einsatz der Lernenden für ihre Region.
In Kombination mit dem „Circle of Courage“ als Grund-
lagenmodell für wirksame Lernprozesse können 
Methoden des handlungsorientierten Lernens zielführend 
eingesetzt werden. 

Was ist der Circle of Courage?1

Der Circle of Courage ist ein Modell für pädagogisch-
didaktisches Handeln und versteht sich als Wertemodell 
für eine funktionierende Gesellschaft und Gemeinschaft. 
Die emotionale Gesundheit ist die Basis für die Ent-
wicklung von Werten in einer Gesellschaft und Kultur 
(Gemeinschaft). Der Circle of Courage besteht aus vier 
aufeinander aufbauenden Wertedimensionen:

Zugehörigkeit

Um sich zugehörig zu fühlen, benötigen Kinder, aber 
auch Menschen im Allgemeinen,

•	 das Gefühl angenommen und geliebt zu werden;

•	 SEIN zu dürfen;

•	 ge-/erwünscht zu sein (eine Daseinsberechtigung zu 
haben);

•	 mit „etwas“ verbunden zu sein (wie z. B. mit der 
Familie, mit Bezugspersonen, mit Gruppen, mit der 
Gemeinde/dem Wohnort);

•	 ein Gefühl von Vertrauen zu spüren.

Es handelt sich im Grunde um das „Urvertrauen“, zu 
dem alle weiteren Entwicklungsschritte in Abhängigkeit 
stehen. Im Circle of Courage bedeutet Belonging (Zuge-
hörigkeit bzw. auch Bindungs- und Beziehungsfähigkeit), 
mit etwas verwurzelt zu sein, sowie Selbstvertrauen und 
Selbstwirksamkeit.

1  Brendtro, Larry K. (1995): Kindheit und Jugend zwischen Er-
mutigung und Zuversicht (Übers.: Sarah Schreier). Lüneburg: Ed. Erleb-
nispädagogik. 

Sylke Iacone ist Lehr-
trainerin für Erlebnis-
pädagogik und setzt 
ihre Schwerpunkte 
in der Entwicklung 
und Durchführung 

holistischer Bildungs- und Trainingskonzepte 
sowie Teamentwicklungsprozessen. Sie ist Mit-
gestalterin des interdisziplinären Lehrgangs 
„Pioneers of Change“ und begleitet Persönlich-
keitsentwicklungsprozesse von Studierenden an 
den Fachhochschulen München und Kufstein 
und der Universität Konstanz.

Kontakt:
kontakt@schulprogramme.org 
www.schulprogramme.org
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Meisterschaft 

Lernen ist stark an Vorbildern orientiert 
und erfordert den Mut, sich auf Un-
bekanntes einzulassen. Lernende und 
insbesondere Kinder benötigen Grund-
vertrauen in sich selbst und die unter-
stützende Motivation von außen durch 
Eltern, LehrerInnen und Bezugspersonen, 
um sich Herausforderungen zu stellen. 
Lernen bedeutet Neues und Unbekanntes 
als Herausforderung und nicht als Über-
forderung zu erleben. Es braucht positive 
Unterstützung, um das hierfür erforder-
liche Selbstbewusstsein zu entwickeln, 
sich diesen Herausforderungen zu stellen 
und an das Gelingen und den Erfolg zu 
glauben.

Eigenständigkeit, Unabhängigkeit 

Eigenständiges, unabhängiges und ver-
antwortungsbewusstes Handeln kann 
erst entstehen, wenn genügend Selbst-
vertrauen und Wissen um die Selbst-
wirksamkeit vorhanden sind. Einen 
eigenen Lebensentwurf entwickeln, 
Ziele verfolgen, PartnerInnensuche und 
Familiengründung, einen Platz im sozialen 
Miteinander und in der Gesellschaft 
finden und einnehmen gehören zu einem 
gesunden Erwachsen-Sein und sind Teil 
der Selbstwerdung/Identitätsbildung.

Großzügigkeit

Verantwortung zu übernehmen, sich für 
andere einzusetzen, soziales Miteinander 
zu gestalten sowie gesellschaftliche und 
politische Verantwortung zu tragen basiert 
auf einem Grundwert von Großzügig-
keit. Der Fokus geht weg von sich selbst, 
hin zum Gegenüber. Die Voraussetzung 
für Hilfsbereitschaft und ehrenamtliches 
Engagement ist, dass die Gesellschaft/
Gemeinschaft dem Einzelnen das Ver-
trauen schenkt, dieser Aufgabe ge-
wachsen zu sein.
Großzügigkeit bildet sich erst, wenn diese 
selbst erlebt wurde. Zugehörigkeit und 
Können werden u. a. durch großzügiges 
Geben, Helfen, Unterstützen, Lieben und 
Vertrauen entwickelt und gefördert.

Menschen können nicht alles auf einmal verändern, 
 das würde zur Überforderung führen.

Sylke Iacone

World Model

Das World Model gestaltet einen kraft-
vollen Rahmen für transformatives Lernen. 
Ziel der Methode ist es, mit der großen 
globalen Komplexität in Berührung zu 
kommen und Verbundenheit in einem 
lebendigen System zu erfahren. 

Gruppengröße: Für 6 bis 30 Personen 
geeignet, in- und outdoor möglich.

Benötigtes Material:
Stift, Moderationskarten, Begriffe der 
Globalisierung z. B. „Trinkwasserver-
sorgung“, „soziale Ge-
rechtigkeit“ etc., Wollknäuel 
oder Bindfadenrolle.

Kurzanleitung:
Die TeilnehmerInnen wählen 
einen Begriff aus dem 
Kontext der Globalisierung, 
der sie besonders anspricht, 
und schreiben ihn auf eine 
Moderationskarte. 
Im nächsten Schritt stellen 
sich die TeilnehmerInnen 
im Kreis auf und sind 
StellvertreterInnen für den 

gewählten Begriff. Die TeilnehmerInnen 
entscheiden, an welchem Punkt bzw. 
Begriff der Wollknäuel startet. Der Knäuel 
wandert quer durch den Kreis auf Grund-
lage der Frage, welche Begriffe sich 
gegenseitig beeinflussen bzw. in Ab-
hängigkeit stehen. So entsteht nach 
einer Weile ein Netz in der Mitte der 
TeilnehmerInnen, das immer dichter ver-
woben ist. Am Ende legt man das Netz 
auf den Boden und hat die Möglichkeit, 
die Erfahrung und das entstandene Bild 
mit den TeilnehmerInnen zu reflektieren.

© Corinna Gartner - Workshop Sommerakademie 2013
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Werteversteigerung

Ziel der Methode ist die Förderung der Diskussion und 
Auseinandersetzung unter den TeilnehmerInnen zu 
Themen wie Klimawandel, Ressourcen, Gerechtigkeit 
etc. 

Gruppengröße: 6 bis 30 Personen, in- und outdoor 
möglich.

Benötigtes Material:

Begriffe aus dem Kontext Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung, Moderationskarten, Spielgeld, Smileys, 
Hammer, Holzbrett, Papier und Stifte.

Kurzanleitung:

Die TeilnehmerInnen teilen sich in Kleingruppen zu max. 
4 Personen auf. Sie wählen aus der Liste der Themen 
ihre „Favoriten“ aus und entscheiden in der Kleingruppe, 
wie viel Geld oder „Smileys“ ihnen der Begriff wert ist. In 
einer anschließenden Versteigerung werden die Themen 
(z. B. Wasser, Gerechtigkeit, Mobilität, Ernährung), die 
von der Leitung festgelegt werden, ersteigert. Je nach 
individueller Wertigkeit bieten die Gruppen für die unter-
schiedlichen Begriffe. Dies kann zu einer intensiven 
Dynamik zwischen den einzelnen Gruppen führen, wenn 
gleiche Begriffe eine hohe Priorität haben und ersteigert 
werden wollen. Die Leitung hat die Aufgabe, wie in einer 
richtigen Versteigerung zu agieren und mit Hammer und 
Holzbrett die Begriffe zu versteigern. Am Ende haben 
die TeilnehmerInnen die Gelegenheit noch einmal in der 
Kleingruppe die ersteigerten Begriffe zu diskutieren. In 
einer anschließenden Großgruppendiskussion wird der 
Verlauf reflektiert und Zusammenhänge im realen Leben 
werden hergestellt.

„Die neue Welt muss eine sein, auf die Jugendliche Bock haben.“

Sylke Iacone

Literatur:

Brendtro, Larry K. (1995): Kindheit und Jugend 
zwischen Ermutigung und Zuversicht: (Übers.: 
Sarah Schreier). Lüneburg: Ed. Erlebnispädagogik.

© C. Gartner - Workshop Sommerakademie 2013
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Demokratie in der Schule

Demokratie und Mitverantwortung können nicht ver-
ordnet werden, sondern müssen gelernt und erlebt 
werden. Eine Entwicklung von Kompetenzen hin zu 
aktiver BürgerInnenschaft ergibt sich auch nicht von 
selbst aus der Aneignung von Wissen zum Thema 
Demokratie. Die Praxis von „Demokratie lernen und 
leben“ geht darüber hinaus, indem sie zur demo-
kratischen Beteiligung und Gestaltung in der Schule, in 
der Gemeinde, in der Zivilgesellschaft sowie in der Politik 
ermutigt. Wer in der Schule die Möglichkeit bekommt, 
Mitwirkung und Teilhabe zu erproben, lernt, Interessen 
zu artikulieren, sich für die eigenen Rechte und die von 
anderen einzusetzen und auf Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen. Wenn aus 
Kindern und Jugendlichen aktive, engagierte, mündige 
BürgerInnen werden sollen, dann ist demokratische 
Beteiligung von klein auf eine gute Basis. Empirische 
Studien zeigen, dass erfolgreiche und vielfältige Er-
fahrungen in Sachen Beteiligung die Bereitschaft stärken, 
sich erneut aktiv einzubringen. Wenn in der Schule 
partizipative Prozesse zu positiven Erfahrungen der 
Kinder und Jugendlichen führen, so hat dies günstige 
Auswirkungen auf die Beteiligung in der Freizeit, in der 
Gemeinde und letztlich auch auf die politische Be-
teiligung im weiteren Sinne.
 
Demokratie in der Schule findet auf verschiedenen 
Ebenen statt: im Unterricht, im Rahmen der 
SchülerInnenvertretung, innerhalb des Kollegiums, aber 
auch im Umgang aller Schulbeteiligten miteinander. Es 
geht dabei um Mitsprache, Mitgestaltung und Mitent-
scheidung bei Fragen, die die eigene Person und das 
schulische Umfeld betreffen. Schulunterrichtsgesetz 
und Schülervertretungsgesetz bieten relativ weit-
reichende Möglichkeiten, um Schuldemokratie umzu-
setzen. Allerdings braucht es dazu viel Engagement von 
Lehrenden und Lernenden sowie ein Bekenntnis der 

Schulleitung zur aktiven Beteiligung der SchülerInnen am 
Schulleben, damit Schule gemeinsam, demokratisch ge-
staltet werden kann. 

Mitsprache und Mitbestimmung von Kindern ist bereits 
in den ersten Schuljahren möglich, wie mehrere Beispiele 
von SchülerInnenparlamenten an Volksschulen zeigen. 
Mit der entsprechenden kompetenten Begleitung können 
Kinder schon in jungen Jahren soziale Verantwortung 
übernehmen und sind zur Mitgestaltung und Mitent-
scheidung fähig. 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen hat in den 
letzten Jahrzehnten eine starke Aufwertung erfahren. 
Dabei wird oftmals Unterschiedliches gemeint und ein 
Aspekt bleibt zumeist unberücksichtigt: Partizipation 
ist kein Zugeständnis, das Kindern von Erwachsenen 
gewährt wird, sondern ein Kinderrecht gemäß der UN-
Kinderrechtskonvention (KRK). Die 1989 von den Ver-
einten Nationen verabschiedete Konvention baut auf vier 
zentralen Grundprinzipien auf: Neben dem Vorrang des 
Kindeswohls, dem Recht auf Leben, Überleben, Ent-
wicklung sowie dem Verbot der Diskriminierung steht 
das Kinderrecht auf Partizipation als weitere Säule. 
Damit verbunden ist die Forderung, dass Kinder bei Ent-
scheidungen, die sie selbst betreffen, angemessen ein-
gebunden werden sollen. 

Dorothea 
Steurer ist Mit-
arbeiterin von 
Zentrum polis 
– Politik Lernen 
in der Schule. 
Sie verfügt über 
langjährige 
Expertise in 
den Bereichen 

Politische Bildung und Menschen-
rechtsbildung (Workshops, Lehrtätig-
keit, Vernetzungsarbeit). Ihre inhaltlichen 
Schwerpunkte umfassen die Themen 
Rechte von Kindern und Jugendlichen, 
Demokratie Lernen, Menschenrechte und 
VerbraucherInnenbildung.

Kontakt: 
dorothea.steurer@politik-lernen.at 
www.politik-lernen.at
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Übung: „Wer bestimmt?“

Ziele: Nachdenken über Entscheidungsprozesse in der 
Familie, Diskussion über Mitsprache und Beteiligung, 
Einführung des Konzepts der sich entwickelnden Fähig-
keiten.

Material: eine rote und eine grüne Karte pro SchülerIn; 
Fragenkatalog (für Ideen dazu siehe: Quelle).

Ablauf: 
Alle SchülerInnen sitzen im Sesselkreis. Geben Sie 
jedem Kind eine rote und eine grüne Karte und erklären 
Sie, dass es in dieser Aktivität darum geht, wie Ent-
scheidungen getroffen werden. Sie werden – anhand des 
vorbereiteten Fragenkatalogs – verschiedene Situationen 
vorlesen, in denen Entscheidungen getroffen werden 
müssen. Die SchülerInnen sollen nach jeder Frage über-
legen, wer diese Entscheidung treffen soll. 
Wer findet, dass die Eltern entscheiden sollen, hebt die 
rote Karte hoch. Wer der Ansicht ist, dass das Kind 
alleine die Entscheidung treffen soll, zeigt die grüne 
Karte. Wer meint, dass das Kind und die Eltern die Ent-
scheidung gemeinsam treffen sollen, soll beide Karten 
hochhalten. 
Ermuntern Sie die Kinder, immer wieder in die Runde 
zu schauen und ihre Entscheidung mit jener der 
anderen Kinder zu vergleichen. Lassen Sie zu 
diesem Zeitpunkt noch keine längeren Dis-
kussionen zu, sondern erklären Sie, dass die 
allgemeine Diskussion später stattfinden 
wird. 
In der Nachbesprechung fragen Sie, ob 
den SchülerInnen die Übung gefallen hat, 
ob es einfach oder schwierig war, sich zu 
entscheiden und warum, welche Fragen 
einfach zu beantworten waren und 
welche schwieriger. Erörtern Sie auch, 
ob es jeweils eine richtige oder falsche 
Antwort bei diesen Fragen gibt und ob 
das Alter eine Rolle spielt bei der Frage, ob 

ein Kind bei Entscheidungen, die es betreffen, mitreden 
darf. 
Führen Sie den Begriff der „sich entwickelnde Fähig-
keiten“ ein und erklären Sie dessen Bedeutung: dass 
die Mitsprachemöglichkeiten und die Verantwortung von 
Kindern bei ihren persönlichen Angelegenheiten mit zu-
nehmendem Alter wachsen. Weisen Sie darauf hin, dass 
es sich dabei um ein Kinderrecht handelt, nämlich das 
Recht auf Meinungsäußerung und Partizipation (siehe 
oben). 

Quelle: Compasito – Handbuch zur Menschenrechts-
bildung mit Kindern. Bonn: Bundeszentrale für politische 
Bildung, 2009. www.compasito-zmrb.ch > Übungen > 
33: Wer bestimmt? 

Übung: „Demokratie 
als Lebensform – 
Erfahrungsaustausch“

Ziele: Zu verschiedenen Themenfeldern im Zusammen-
hang mit Demokratie ins Gespräch kommen und dabei 
die Erfahrungen der MitschülerInnen zum Thema Demo-
kratie kennenlernen.

Material: Arbeitsblatt mit Erfahrungskärtchen (Download 
siehe unter www.reininsparlament.at > Vorbereitungs-
materialien > Unterrichtsmaterialien).

Ablauf: 
Die SchülerInnen erhalten jeweils ein Erfahrungskärtchen, 
bewegen sich damit durch den Klassenraum und sollen 
mindestens eine Klassenkollegin bzw. einen -kollegen 
suchen, die/der die beschriebene Erfahrung entweder 
selbst gemacht hat oder jemanden kennt, die/der die 
Erfahrung gemacht hat. Auf dem Kärtchen machen sich 
die SchülerInnen kurz Notizen zur jeweiligen Erfahrung. 
Anschließend erfolgt ein Austausch in der gesamten 
Klasse. Dabei wird nicht nur erörtert, welche Erfahrungen 
gemacht wurden, sondern auch darüber gesprochen, 
ob es leicht oder schwer war, jemanden mit der ent-
sprechenden Erfahrung zu finden. Gemeinsam wird 
überlegt, zu welchen Demokratie-Themen die ge-
sammelten Erfahrungen passen, wie z. B. Freiheit, 
Gleichheit, Beteiligung, Mitbestimmung, Versammlungs-
freiheit, Mehrheit/Minderheit, Diskriminierung, Gleich-
berechtigung, Zivilcourage, Solidarität, Gerechtigkeit etc. 
Davon ausgehend können in der Folge einzelne Themen 
noch vertieft werden. 

Quelle: „Rein ins Parlament“ www.reininsparlament.at 
> Vorbereitungsmaterialien > Unterrichtsmaterialien Kinder und Jugendliche erkennen bei allen 

Partizipationsprozessen sehr schnell, ob sie tatsäch-
lich eingebunden und ernst genommen werden.

Dorothea Steurer

© Regina Steiner – Workshop auf der Sommerakademie 2013
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Übung: „Mein Traumhaus?“

Ziele: Erfahren, dass in einer Demokratie nicht nur die Lösung eines Problems, sondern 
auch der Weg zur Lösung eines Problems entscheidend ist: Hier kann man sich der eigenen 
Bedürfnisse bewusst werden, lernen, die Bedürfnisse der anderen zu berücksichtigen und 
erfahren, unter welchen Bedingungen eine Bereitschaft zum Dialog entstehen kann.

Material: pro Person ein A4-Blatt, 3 Plakate, Buntstifte, Filzstifte, Wachsmalkreiden, 
Scheren, Klebstoff.

Ablauf: 

•	 Es werden zwei Kleingruppen gebildet. Jede Person erhält ein A4-Blatt und zeichnet 
für sich allein ihr/sein persönliches Traumhaus – ohne Grenzen für die Kreativität 
und möglichst die gesamte Fläche ausfüllend. Anschließend beschreibt jede/r den 
anderen Gruppenmitgliedern das eigene Traumhaus.

•	 Die beiden Kleingruppen erhalten den Auftrag, ihre einzelnen Bilder auf einem „ge-
meinsamen Grundstück“ unterzubringen, d. h. die Zeichnungen auszuschneiden und 
auf einem Gemeinschaftsbogen aufzukleben, der nur ca. zwei Drittel der Gesamt-
fläche der Einzelbögen ausmacht (10 bis 20 Minuten).

•	 In der Gesamtgruppe müssen nun die beiden Kleingruppenergebnisse in einem 
weiteren Schritt auf einen gemeinsamen Bogen (Grundstück) gebracht werden, 
der wiederum nur zwei Drittel der Fläche der beiden Gruppenbögen ausmacht. Die 
Gruppen haben dafür nur 10 Minuten Zeit (es geht auch darum, unter Druck Ent-
scheidungen zu treffen).

In der abschließenden Diskussion (genügend Zeit dafür einplanen!) wird der Verlauf der 
Übung beleuchtet:
a. Wie ist es den TeilnehmerInnen in den verschiedenen Phasen ergangen?
b. Wie ist der Einigungsprozess in den einzelnen Phasen verlaufen (wurden alle berück-

sichtigt, wie sind die TeilnehmerInnen mit den Beschränkungen umgegangen, wie ist 
die Zufriedenheit mit der Lösung in der Kleingruppe und in der Großgruppe usw.)?

c. Sind die TeilnehmerInnen mit den Ergebnissen der Einigung zufrieden?

Übertragen auf das Alltagsleben und die Gesellschaft könnten die Faktoren, die eine 
Entscheidung und eine Lösung beeinflussen, betrachtet werden – z. B. wie das Gefühl 
ist, an einer Entscheidung beteiligt zu sein oder das Frustrationserlebnis, einen Traum 
aufgeben zu müssen, was Zeitdruck ausmacht usw.

Quelle: Adaptiert aus: Miteinander – Erfahrungen mit Betzavta. Praxishandbuch für 
die politische Bildung. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 1997. Siehe auch unter 
www.politik-lernen.at/praxisboerse > in Volltextsuche „Traumhaus“ eingeben 

Literatur zur Vertiefung des Themas:
Eikel, Angelika; de Haan, Gerhard 
(2007): Demokratische Partizipation 
in der Schule. Ermöglichen, fördern, 
umsetzen. Schwalbach/ Ts.: Wochen-
schau-Verlag.

Posch, Peter und das ENSI-
LehrerInnenteam (2006): 9x 
Partizipation – Praxisbeispiele aus der 
Schule. Wien: Ueberreuter.

Bachmann, Helmut et al. (1998): be-

trifft: Demokratie lernen. Ein Handbuch 
zum Demokratie-Lernen im Schulall-
tag. Wien: BMUKK.

polis aktuell – die Zeitschrift von 
Zentrum polis:
2013/5: Demokratie in der Schule
2012/4: Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen
2011/1: Menschenrechte, Politik und 
Medien in der Volksschule 
www.politik-lernen.at/polisaktuell 

Weitere Linkhinweise:
Videoclip „Demokratie ist…“ 
(SchülerInnen erklären, was sie unter 
Demokratie verstehen; 10:19 min, 
Demokratiezentrum Wien, 2005):
www.demokratiezentrum.org/
wissen/videos.html?index=366

Themendossiers auf dem Schul-
portal www.politische-bildung.at: 
Demokratie (lernen)
www.schule.at/portale/politische-
bildung/themen/detail/demokratie-
lernen.html
Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen 
www.schule.at/portale/politische-
bildung/themen/detail/partizipation-
von-kindern-und-jugendlichen.html

Demokratiewerkstatt/
Demokratiewebstatt:
Das Projekt der Parlamentsdirektion 

verbindet die virtuelle und reale 
Welt, indem die Werkstatt im Palais 
Epstein in Wien und das Parlament 
besucht und in der Webstatt u. a. ein 
Demokratielexikon und ein Gesetzes-
generator ausprobiert werden können.
www.demokratiewebstatt.at

SQA – Schulqualität Allgemein-
bildung:
Zentrum polis hat im Rahmen 
von SQA den beispielhaften Ent-
wicklungsplan Demokratische 
Schule (= Thema 2) erstellt. Er kann 
als Wegweiser verwendet werden 
und gibt Impulse für die Stärkung von 
Demokratie an der Schule.
www.sqa.at/mod/data/view.
php?id=177 > Zentrum polis – Politik 
Lernen in der Schule

43

http://www.politik-lernen.at/praxisboerse
http://www.politik-lernen.at/polisaktuell
http://www.demokratiezentrum.org/wissen/videos.html?index=366
http://www.demokratiezentrum.org/wissen/videos.html?index=366
http://www.politische-bildung.at
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/themen/detail/demokratie-lernen.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/themen/detail/demokratie-lernen.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/themen/detail/demokratie-lernen.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/themen/detail/partizipation-von-kindern-und-jugendlichen.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/themen/detail/partizipation-von-kindern-und-jugendlichen.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/themen/detail/partizipation-von-kindern-und-jugendlichen.html
http://www.demokratiewebstatt.at
http://www.sqa.at/mod/data/view.php?id=177
http://www.sqa.at/mod/data/view.php?id=177


Es ist nicht genug  
zu wissen –  

man muss auch 
anwenden.  

Es ist nicht genug  
zu wollen – man muss 

auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe 

(deutscher Dichter; 
1749 -1832) 
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KONKRET HANDELN Schon probiert?

Auf den Kopf gestellt

Diese Methode unterstützt beim Perspektivenwechsel 
und bringt Humor in angespannte Situationen. Nimm 
ein Thema und verkehre es ins Gegenteil. Aus der Frage 
„Wie können wir unsere Schule/Gemeinde so gestalten, 
dass wir uns wohlfühlen, wird z. B. die Frage: „Wie 
können wir unsere Schule/Gemeinde so gestalten, dass 
wir uns nicht wohlfühlen?“
Quelle: „bildung.nachhaltig.regional“ (2012)

Schule meiner Träume

Diskutiert in kleinen Gruppen (3-4 SchülerInnen), welche 
Eigenschaften die Schule eurer Träume hätte. Wie sollen 
die Klassenräume gestaltet sein? Wie die Pausenräume? 
Was wären eure Wünsche für euren Schulgarten? Wie 
gehen die Leute in der Schule miteinander um? Wo 
treffen sie sich am liebsten? Setzt eurer Fantasie keine 
Grenzen und gestaltet ein Bild eurer Traumschule. Dis-
kutiert dann in der Großgruppe was davon tatsächlich 
umgesetzt werden kann.

Gestalten wir

Verändert drei konkrete Dinge, die euch an eurer Schule 
nicht gefallen. Das könnte der unaufgeräumte Klassen-
raum sein, der nicht getrennte Müll oder aber auch eure 
Klassengemeinschaft. Diskutiert dann, was ihr gerne 
ändern würdet und schreibt jeweils drei Möglichkeiten 
auf, wie sich die Situation rasch für alle ein wenig ver-
bessern könnte.
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Architekt 
Michael Zinner, 
geb. 1965. 
1 Kindergarten, 
2 Volksschulen, 
3 Gymnasien, 

1 Universität, Yoga-Klasse, Tango-
Argentino-Kurse und Persönlichkeits-
trainings. Seit 2005 Architekturlehre am 
BRG Traun und an der Kunstuniversität 
Linz. Leitung des Forschungszweigs 
„schulRAUMkultur“.
Ab 1998 „querkraft“-Architekt: 
Bauherrnpreis, Gruppenausstellung 9. 
Architekturbiennale in Venedig. 2011 
Entwicklung der partizipativen Planungs-
methode „vor ort ideenwerkstatt“ für 
Schulen mit „nonconform“.

Kontakt:
zinner@schulraumkultur.at
www.schulraumkultur.at

schulRAUMkultur

Jeden zweiten Tag

Von den bundesweit 6.500 Schulen werden in Österreich 
jährlich rund 200 zu Baustellen. Allein in Oberösterreich 
stehen bis ins Jahr 2025 für Schulbaumaßnahmen 600 
Millionen Euro an Landesförderungen bereit. Mit Aus-
nahmen wachsender Städte wie Wien entfallen die 
Hauptinvestitionen der Länder und Gemeinden auf den 
Bestand, das heißt entweder wird saniert, umgebaut, 
erweitert oder zusammengelegt. Zum Ersten sind die 
Schulen der Neubauwellen von 1950 bis 1980 technisch 
überaltert (Sanierungen), zum Zweiten erfordern neben 
pädagogischen auch gesellschaftliche Entwicklungen 
bauliche Adaptionen (Umbauten) und zum Dritten 
führen demografische Umstände zu Veränderungen im 
Bestand (Erweiterungen, Zusammenlegungen). Ich 
führe exemplarisch jene gesellschaftlichen Debatten als 
„Vier Anlässe“ und „Zwei Begleitmusiken“ an, die direkt 
oder indirekt mit Schulumbau zu tun haben: 

Vier Anlässe

Das Phänomen der Digitalisierung (1. Anlass) sucht in 
seinem strukturellen Impact auf unser tägliches Leben 
historisch seinesgleichen. Das Verhältnis von Wissen 
und Wissensumgang wird auf den Kopf gestellt und ver-
ändert unsere Schulen von Grund auf. Als ein Aspekt 
der Globalisierung wirkt Migration (2. Anlass) direkt in 
die Klassenräume, vor allem in urbanen Regionen, zu-
nehmend jedoch auch am Land. Mit ihr dürfen wir uns 
von homogener Klassenzusammensetzung endgültig 
verabschieden. Die von Österreich 2008 ratifizierte UNO-
Konvention zur Inklusion (3. Anlass) verpflichtet uns, 
keine „Sortierung“ von Kindern verschiedener Bedürftig-
keit anzustellen. Das führt zum mittelfristigen Ende von 
„Sonder-Schulen“, die in Sonderschulen „behinderte“, 
im Gymnasium „bessere“ und in der Hauptschule 

„schlechtere“ Kinder sortierten. Der Ganztag (4. Anlass) 
in Schulen steht auch im Zeichen der Gleichstellungs-
politik von Frauen und Männern und zunehmendem 
ökonomischen Druck für junge Familien. In Österreich 
weichen mittlerweile öde parteipolitische Grenzen bis 
zur Unkenntlichkeit auf, sodass wir wieder Sachpolitik 
betreiben können. Mit dem Verlust an fürsorgender Zu-
wendung und familiärer Stabilität wird für viele Kinder der 
Ganztag zu einer wichtigen Erziehungs-Chance. 

Zwei Begleitmusiken

Das alles passiert nicht im luftleeren Raum. Mittlerweile 
ist die Neurobiologie (1. Begleitmusik) soweit, ewige 
Debatten über das Lernen Zug um Zug mit naturwissen-
schaftlichen Fakten zu beenden. Sie beweist immer 
klarer: Wir lernen am besten, wenn es uns gut geht, wir 
keine Angst haben müssen und sich für uns der Sinn 
erschließt. Damit können wir unseren Hausverstand nun 
amtlich machen. Im Unterschied zu den 1970er und 
1920er Jahren hat die (Reform-)Pädagogik heute also 
„schweres Geschütz“ zur Verfügung. Der Megatrend der 
Individualisierung (2. Begleitmusik) zeigt sich in der Zu-
nahme an unterschiedlichen Lebensstilen von Familien, 
im schleichenden Verlust von Solidarität zwischen 
Menschen in der Öffentlichkeit, in der penetrierenden 
Einmischung von Eltern in Schulangelegenheiten oder 
im Wunsch von PädagogInnen nach Mitbestimmung zu 
Fragen des anstehenden Schulumbaus. 

Mit der Gründung der Plattform schulRAUMkultur an 
der Kunstuniversität Linz (2012) wollen wir die Qualität 
des Prozesses der Schulraumproduktion durch projekt-
bezogenes, lernendes, künstlerisch-wissenschaftliches 
Forschen verbessern. 
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Ein Fest der Vielfalt

Alle angeführten Anlässe führen zur Heterogenisierung 
von Lehr-, Lern- und Lebensstilen. Im Imperativ: Viel-
falt ist unsere Zukunft und Chance! Dies gilt 
für pädagogische wie für architektonische Fragen. 
Digitalisierung bedeutet zum Beispiel auch eine Viel-
falt an Körperhaltungen: Jugendliche sitzen, stehen, 
lungern, liegen, hängen mit ihren Laptops herum. Das 
Sitzen am Tisch mit Schreibgerät ist nur mehr eine 
Möglichkeit von vielen! Das schwächt die Marktmacht 
ergonomisch zertifizierter Schulmöbel und kann helfen, 
schlicht mehr Schönheit in die österreichische Schul-
möbellandschaft zu bringen. Migration bedeutet Vielfalt 
an Kulturen. Dadurch gibt es mehr Gelegenheiten für 
soziales Lernen. Unterschiedliche Sprachen, Religionen 
und Sitten sind mittlerweile Realität in unserer Gesell-
schaft und sollten sich daher auch in Schulen in räum-
lichen Details wiederfinden. Inklusion bedeutet Vielfalt 
an Talenten. Damit wird das Verständnis für andere 
Zugänge größer. Nur blinde Menschen können uns zum 
Beispiel lehren, wie wir mit Händen „sehen“ und so einen 
sinnlicheren Zugang zu Materialoberflächen eröffnen. 
Der entkrampfte Umgang mit dem Anderen wird am 
besten im gemeinsamen Tun erlernt. Ganztag bedeutet 
Vielfalt an Situationen. Der Schulalltag wird mit dem 
Pulsieren von Lernzeiten und Entspannungsphasen ab-
wechslungsreicher. Die Monokultur des Schulalltags 
weicht einer zunehmenden pädagogischen und damit 
architektonischen Diversität.

Lokale Netze bilden

Mit Gemeinden verhält es sich wie mit Kindern: keine 
gleicht der anderen. Jede Gemeinde wie Schule 
ist mittlerweile aufgefordert, sich zu profilieren: Heute 
suchen Unternehmen und Eltern ihre Wohnumgebungen 
auch mit einem Blick auf die lokale Bildungslandschaft 
aus. Das wäre ein erster Grund für eine umfassende 
Bildungspolitik. Der zweite liegt in bereits angeführter 
Veränderung der Wissenslandschaft. Die Schule 
muss sich zur Kommune öffnen und die Gemeinde 

mehr AkteurInnen als bisher mitreden zu lassen und 
zum anderen, mit den AkteurInnen anders zu reden. 
Partizipation bedeutet also, so klug zu sein, alle vor-
handen Potenziale anzuzapfen und in das Ergebnis ein-
fließen zu lassen. Um dabei erfolgreich zu sein, bedarf es 
professioneller Methoden, offener Haltungen, gewollter 
Kreativität und ehrlicher Augenhöhe (genau das be-
nötigt übrigens eine Schule mit heterogenen Teams). 
Diese „bildungspolitische Phase 0“ ist zugleich die 
schwierigste, die abstrakteste und die wichtigste.

muss Schulen mit anderen Bildungseinrichtungen in 
Netzen denken lernen. Nur in der Zusammenschau 
von Handwerksbetrieben, Altenbetreuung, Sport- 
und Freizeitangeboten, Vereinen, Jugendclubs, Er-
wachsenenbildung, Kindergärten, Tagesheimen, Horten 
und unterschiedlichen Schultypen wird die nötige öko-
nomische Machbarkeit, bildungspolitische Aktualität und 
pädagogische Breite möglich. Wie soll das gelingen? 
Mein Vorschlag ist ganz einfach: gemeinsam! Und mit 
einer neuen Gesprächskultur! Das bedeutet zum einen, 

Ordnung und Liebe ist Architektur, aber auch Pädagogik.  
Diese beiden Dinge möchte ich wieder mehr in meine Arbeit bringen.

Teilnehmerin des Vortrags in der Reflexion der Sommerakademie

© Anna Haas – Vortrag von Zinner auf der Sommerakademie
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Hilfe – Partizipation

Die „projektbezogene Phase 0“ scheint einfacher zu 
sein. Dennoch löst Partizipation vorerst unterschied-
lichste Stressreaktionen aus: den BeamtInnen läuft 
der budgetäre Schauer über ihre Amtsbuckel angesichts 
des befürchteten Wunschkonzerts der Schulen. 
ArchitektInnen sehen schwer geschwürige Schlumpf-
burgen, erbaut aus den Klischees kritzelnder Laien. 
PolitikerInnen erleiden vorauseilende parteistrategische 
Infarkte ob der inhaltlichen Unberechenbarkeit mög-
licher Projektentwicklungen. Und PädagogInnen er-
fahren nach Jahren wieder selbst Prüfungsängste, weil 
sie prompt zum Hearing nicht in der Lage sind, klar und 
deutlich zu sagen, was sie sich schon immer wünschten. 
Budgetschauern, Schlumpfburgen, Politinfarkten und 
Prüfungsängsten zum Trotz: Die zunehmende Komplexi-
tät aller Schul-Agenden und die historisch notwendige 
Veränderung des Bildungswesens erfordern neue Hand-
lungsstrategien. Auch der Neurobiologe Gerald Hüther 
sieht im Handlungsdefizit unser Hauptproblem.

Bilden Sie!

Bilden Sie daher als Baudirektion Stellen oder 
Kompetenzen, durch die pädagogische und bau-
künstlerische Kräfte garantiert auf das „Regime“ bzw. auf 
Richtlinien/Technik/Wirtschaftlichkeit/Sparsamkeit so ein-
wirken, dass eine Durchblutung der Organe, Lockerung 
der Glieder, Aufhellung der Gemüter und Vergrößerung 
der Herzen stattfindet.

Bilden Sie daher als Landesschulrat Raum für 
interdisziplinäre PlanungsexpertInnen, die allen 
wirkenden Kräften des Landesschulrats Schulraumkultur 
als Produkt von Liebe zu den Dingen um uns, Sorgfalt im 
Umgang miteinander und Klarheit von Ordnung erlernen 
helfen.

Bilden Sie daher als Bildungslandesrat eine informelle 
Anlaufstelle im Land, die Expertise zu Pädagogik, Archi-
tektur und Prozess niederschwellig und für alle zur 

Verfügung stellt. Eine Stelle, die zwischen Landesschul-
rat, Landesbaudirektionen und Landesbildungsstellen 
vermittelt und das nötige gemeinsame Öl den Einzel-
getrieben zur Verfügung stellt. Und eine Stelle, die die 
Schule ermutigt, sich einzubringen in laufende oder 
bevorstehende Prozesse.

Bilden Sie daher als Landesregierung ein Budget für 
Schulen, die sich mit fortschrittlichen Konzepten um 
Zuwendungen für ihre zukünftigen Schulbauvorhaben 
bewerben, sodass eine Kultur des Ermöglichens die der 
Vorschreibung ablöst. Leiten Sie die Gelder dorthin, wo 
die Menschen aus Interesse und Eigeninitiative tätig sein 
wollen.

Bilden Sie daher als BürgermeisterIn einen Bildungs-
beirat, der mit einem interdisziplinären Team die in-
formelle Freiheit hat, quer durch den kommunalen 
Budgetgarten zu jagen und das ganze politische wie 
institutionelle Bildungsgemüse für eine großartige 
Minestrone aufzubereiten.

Bilden Sie daher als PädagogInnen eine Interessens-
gruppe Raumkultur, die sich entsprechende Expertise 
aneignet, eigene Praktiken und Routinen hinterfragt 
und neue Möglichkeiten für KollegInnen verständlich 
aufbereitet, um letztlich im „Ernstfall Baustelle“ nicht in 
Gruben zu fallen, die andere gegraben haben.

Bilden Sie daher als ArchitektInnen eine Initiative, um 
das Wettbewerbswesen der Kammer in Richtung Be-
teiligung so zu adaptieren, dass Rückkopplung der 
BewerberInnen mit den NutzerInnen eine höhere Ziel-
genauigkeit des Verfahrens garantieren, und dass 
öffentliche wie geschlossene Teile des Jurierens Nach-
vollziehbarkeit für Betroffene ermöglichen.

Vorgeschlagene Literatur zur 
Vertiefung des Themas:

Rambow Riklef (2007): Experten-Laien-
Kommunikation in der Architektur. Münster: 
Waxmann.

Zumthor Peter (2008): Atmosphären. Archi-
tektonische Umgebungen. Die Dinge um uns 
herum. Basel: Birkhäuser.

Hertzberger Herman (2008): Space and Learning. 
Rotterdam: naiO1O Publishers.
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft/Urbane 
Räume (Hrsg., 2012): Schulen planen und bauen. 
Grundlagen und Prozesse. Berlin: Jovis.

www.schulraumkultur.at: Website mit Doku des 
Symposiums schulRAUMkultur vom November 
2012 und Blog von Michael Zinner.

www.schulentwicklung-net.de/
veroeffentlichungen.html: Website von Otto 
Seydel, Schulentwickler, mit etlichen Downloads 
zum Thema Schule und Raum.

www.montag-stiftungen.de/urbane-raeume.
html: Website der Montag Stiftung in Bonn, Epi-
zentrum der Schulraumforschung in Deutschland, 
mit zahlreichen Links in weitere Quellen.
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Lebens(t)räume

Wie SchülerInnen ihre Lebensorte wahrnehmen 
und wie sie diese Räume heute und zukünftig (mit)
gestalten können.

Die Aus-/Wirkungen der Raumorganisation können 
wir alle täglich erleben. Sie beeinflussen unsere Mobili-
tät, definieren Wege, zeigen sich in der Anordnung und 
Ausgestaltung der öffentlichen Räume oder wirken sich 
auf die Dichte der Orte und Städte aus. Wir bewegen 
uns die meiste Zeit des Tages in geplanten, bebauten, 
organisierten oder durch Interventionen freigehaltenen 
Umgebungen. Insofern betrifft Raumplanung jede 
und jeden von uns. Um sie verstehen zu können und 
partizipativ an ihrer Gestaltung teilnehmen zu können, ist 
eine Vermittlung von nachhaltiger Raumplanung – auch 
in der Schule – sinnvoll. 

Das Lernen in der Raumplanung sollte sich an den 
Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
orientieren: Christine Künzli David (2007) nennt u. a. 
vernetzendes Lernen, Partizipationsorientierung und 
Visionsorientierung. Weitere Prinzipien sind „Global 
denken – lokal handeln“ (vgl. Transfer-21) oder das 
Achten auf individuelle Freiräume, Teamarbeit und 
zyklische Qualitätssicherung (vgl. österreichisches De-
kadenbüro: www.bildungsdekade.at). Es hat jedoch 
auch noch einige spezifische zusätzliche Aspekte wie:

•	 die Aneignung fachspezifischer Kenntnisse 

•	 räumliches, dreidimensionales Verständnis

•	 Bewegung („… macht erst wirkliche Raumerfahrung 
möglich“, schreiben Markelin und Fahle, 1979).

•	 Zeit, Abläufe, Entwicklungen

•	 die Dynamik von Prozessen

Schule trifft Gemeinde 

Für Länder und Gemeinden haben Themen der Raum-
planung einen hohen Stellenwert, z. B. bezüglich des 
Umweltschutzes, der Lebendigkeit/Wohnlichkeit der 
Orte, der Kosten für Infrastruktur (sowohl was öffentliche 
Gebäude betrifft, wie auch für Straßen und Kanäle 
oder beispielsweise den Schulbus), der sozialen Durch-
mischung, etc. nicht nur in der Agenda 21 wird eine 
Bürgerbeteiligung in Ortsentwicklungsprozessen ge-
fordert, sondern sie bereichert die Ideenfindung für 
regionale Lösungen und erleichtert die Umsetzung 
der Ergebnisse. Für eine qualifizierte Beteiligung sind 
jedoch Informationen und eine Reihe von Kompetenzen 
notwendig: „(…) Bildung ist eine unerlässliche Voraus-
setzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
und die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich 
mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzu-
setzen“ (Agenda 21, Kapitel 36.3). 

Die Vermittlung von Raumplanung lässt sich am besten 
direkt vor Ort erfahren und üben: Mit Wahrnehmungs- 
und Sensibilisierungsübungen, mit der Erfassung ver-
schiedener Situation (räumlich, die Infrastruktur oder 
den Verkehr betreffend) sowohl forschend, messend, 
zeichnend, wie auch spielerisch. 
Didaktische und pädagogische Ziele sind neben spezi-
fischen Kenntnissen und Kompetenzen der Raum-
planung auch das Entwickeln positiver Gefühle wie 
Interesse und Begeisterung für diese Thematik, das 
Reflektieren eigener Aktivitäten, Wertebildung in einer 
komplexen Welt, ein Verständnis für kulturelle Identität 
und nicht zuletzt: Ermutigung zur Partizipation.
 

Regina Atzwanger 
studierte Archi-
tektur und Raum-
planung und ist 
auch Pädagogin. 
Sie arbeitet in unter-
schiedlichen Klassen 
und Gruppen 
mit dem Projekt 
system.raum, das 

die Lernenden zur Auseinandersetzung mit 
dem Thema Raum/nachhaltige Raumplanung 
einlädt. 
In ihrer Forschungsarbeit behandelt sie 
das Thema „raumforschen, Vermittlung 
von Kompetenzen nachhaltiger Raum-
planung als Ermutigung und Befähigung zur 
Partizipation“. Weiters ist sie Netzwerkerin 
und Referentin für die Vermittlung von nach-
haltiger Raumplanung (z. B. PH OÖ, Haus der 
Frau/Linz, ANU/Dtl).

Kontakt:
rabs@aon.at
system-raum.eu
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„Sensibilisierung“

In diesem Vorschlag geht es um das Wahrnehmen 
eines Ortes und um ein Ausloten seines Potenzials. Die 
SchülerInnen üben das ganzheitliche Erfassen räumlicher 
Gegebenheiten. Sie üben, Bedürfnisse zu artikulieren 
und mögliche (fiktive) Lösungen ausarbeiten.

Die Klasse geht zu einem Platz des Schulortes:

sehen

•	 den Platz abmessen (z. B. mit Schritten bzw. Maß-
band oder: Wie viele Kinder müssen eine Kette mit 
Handfassung bilden, damit sie von einem Ende bis 
zum anderen reicht?)

•	 was fällt auf, was unterscheidet diesen Ort von 
anderen?

•	 eine Skizze anfertigen: Proportionen erfassen, wo ist 
Norden, welche Straßen/Wege zweigen ab, was sind 
die Besonderheiten?

•	 ein Haus, einen besonderen Gegenstand abzeichnen

•	 Fotos machen – wo ist ein günstiger Standort für ein 
aussagekräftiges Bild?

fühlen

•	 Welche Materialien finden wir, welche Oberflächen 
gibt es (z. B. unterschiedliche Bodenbeläge oder 
natürliche Materialien, die Fassaden der Häuser aus 
Stein, Putz, Holz, Glas etc.), wie fühlen sie sich an? 
Was ist angenehm, kalt, rau, strukturiert oder glatt, 
selten, häufig, typisch?

•	 Bilder der Oberflächen herstellen (Frottagen)

hören

•	 Was hören wir mit geschlossenen Augen? 

•	 Wie klingt es, wenn auf verschiedene Objekte ge-
klopft wird? 

•	 Welche Musik lässt sich aus gefundenen Gegen-
ständen erzeugen?

wissen

•	 Geschichte des Ortes, einzelner Gebäude (Hinweise 
im Heimatbuch o. ä.)

•	 Welche Umnutzungen wurden vorgenommen? 

entwickeln

•	 Was können wir jetzt schon an diesem Ort tun (z. B. 
chillen, Rad fahren, klettern, picknicken, Theater 
spielen, ...) und was würden wir gerne sonst noch 
alles machen? 

•	 Was braucht es, damit das möglich wäre? 

•	 Verschiedene Perspektiven einnehmen: Was 
brauchen Kinder, damit es sicher und lustig für sie 
ist? Was brauchen Jugendliche oder ältere Menschen 
bzw. Menschen mit Behinderung? Was würden sich 
die Erwachsenen wünschen?

konkretisieren (Erweiterung für ältere SchülerInnen)
Noch vor Ort werden Zweier-Gruppen gebildet, die 
sich jeweils für einen der entwickelten Vorschläge ent-
scheidet. Wieder zurück in der Klasse erarbeiten die 
Gruppen folgende Punkte – mit dem Ziel, eine verständ-
liche Präsentation zu erstellen:

Name des Projektes.

4. Wo genau: Skizzen zeichnen, Fotos ausdrucken und 
Collagen erstellen. 

5. Genaue Beschreibung, was ist es, wie und wann es 
funktioniert (zu bestimmten Anlässen, Jahreszeiten 
etc.).

6. Für wen es konkreten Nutzen hat.

7. Erstellung (Konstruktionen, evtl. Kosten überlegen).

Die Ergebnisse werden in der Klasse präsentiert. Darüber 
hinaus könnte eine Ausstellung organisiert werden oder 
die Projekte mit anderen Personen besprochen werden. 

Auch wenn die Vorschläge der SchülerInnen nicht um-
gesetzt werden können, so wird sie dieses Projekt für 
die Möglichkeiten einer Ortsgestaltung sensibilisieren. 
Ihre Haltung kann sich von einem „Wir haben keinen 
Platz!“ zu einer realistischeren Sicht auf Umsetzungen 
verändern. Nicht zuletzt sollen die Freude an Ge-
staltungen und Erkenntnisse, wie sie konkret umgesetzt 
werden könnten, dazu führen, sich selbst einmal in der 
Gemeinde zu engagieren.
Es gibt in den meisten Orten interessierte 
GemeinderätInnen, denen das Ergebnis vorgestellt 
werden kann!

Eine tatsächliche Umsetzung der Ideen für einen 
Standort im Ort – in Kooperation mit der Gemeinde 
– würde eine Belebung des Ortes bewirken. Denn: 
öffentliche Räume sollten für alle Platz bieten und nicht 
nur den Stärkeren (das ist meist der Autoverkehr) ge-
hören!
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Quellenangaben:

Agenda 21: www.agenda21-treffpunkt.de/
archiv/ag21dok/kap25.htm 

Künzli David, Christine (2007): Zukunft mitge-
stalten, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
– Didaktisches Konzept und Umsetzung in der 
Grundschule (S. 294). Haupt Verlag: Bern.

Markelin, Antero und Fahle, Bernd(1979): 
Umweltsimulation. Sensorische Simulation im 
Städtebau (S. 25). Krämer Verlag: Stuttgart.

Österreichische Strategie zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung (2008): www.umweltbildung.
at/cms/download/1232.pdf (S. 15) 
Leitlinien der UNESCO zur Umsetzung der UN-
Dekade: www.bildungsdekade.at  
Transfer21, Orientierungshilfe ( 2007): 
www.transfer 21.de. (S. 11)

Vorgeschlagene Literatur zur 
Vertiefung des Themas:

Atzwanger, Regina (2013): raumforschen, Ver-
mittlung von Kompetenzen nachhaltiger Raum-
planung als Ermutigung und Befähigung zur 
Partizipation. Wien: Forschungsarbeit an der TU 
Wien.

Zimmermann de Jager, Petri und Weber, Gerhard 
(2010): WohnRaum, Sechs Themenhefte. Bern: 
Schulverlag plus AG.

Spannend war, dass mehrere Leute unterschiedliche Vorstellungen 
und Wohnwünsche haben. Mir wird im Kopf bleiben, dass jede/r 

andere Bedürfnisse und Wünsche an sein Umfeld stellt.

TeilnehmerIn der Sommerakademie

© Regina Atzwanger: Kinder erklären einem Gemeinderat ihre Visionen
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KLIMAFREUNDLICHE 
MOBILITÄT
Bewegung ist eine Grundlage für die Entwicklung der 
Basiskompetenzen von Kindern und Jugendlichen. 
Unsere motorisierte Gesellschaft engt dabei die kind-
liche Erfahrungswelt stark ein. Statt mit dem Rad oder zu 
Fuß werden Kinder heutzutage häufig mit dem Auto zur 
Schule gebracht. Dadurch steigen auch die Abgas- und 
CO2-Ausstöße.

Klimabündnis-Gemeinden sind besonders auf-
geschlossen sich mit Klima(gerechtigkeits)- und Umwelt-
themen auseinanderzusetzen. Sie haben sich dazu ver-
pflichtet, klimaschädliche Emissionen einzusparen und 
die indigenen PartnerInnen in Amazonien bei der Regen-
walderhaltung zu unterstützten. Sie bieten Aktions-
möglichkeiten z. B. rund um den Tag der Sonne im Mai 
oder der Europäischen Mobilitätswoche im September. 
Bei kommunalen Aktionen werden die Bildungsein-
richtungen am Prozess beteiligt und ihre Bedürfnisse 
berücksichtigt. Das Klimabündnis bietet Ideen und 
Materialien zur Kooperation zwischen Gemeinde/Stadt 
und Bildungseinrichtung.

Mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen (Kompetenz 
der Bildungseinrichtungen) und baulichen Maßnahmen 
(Kompetenz der Gemeinde/des Bezirkes) kann klima-
freundliche Mobilität gefördert werden. Viele Schulen 
und Bildungseinrichtungen widmen sich im Rahmen der 
Klimameilen-Kampagne gemeinsam mit ihrer Gemeinde/
ihrem Bezirk diesem Themenfeld. In dieser werden klima-
freundliche Schulwege gesammelt und Aktionstage 
bzw. Feste zu den Themen Klima und Mobilität mit den 
SchülerInnen veranstaltet. 
Mehr Infos unter www.schule.klimaaktiv.at

Maria Zögernitz 
arbeitet seit 
2001 beim 
Klimabündnis 
Österreich in der 
Bereichs- und 
Projektleitung 

sowie im Management von Bildungs-
projekten. Ihre Schwerpunkte sind die 
Erstellung von Unterrichtsmaterialien 
und Fortbildungen für PädagogInnen zu 
den Themen Klimaschutz und Mobilitäts-
management.

Kontakt:
maria.zoegernitz@klimabuendnis.at 
www.klimabuendnis.at

Das Parkplatzzimmer

Eine kurze Methode für Kinder oder Jugendliche die ver-
anschaulicht, welchen Stellenwert Autos in unserer Ge-
sellschaft haben. Nur zur Info – auf ein Kind kommen in 
Österreich vier Autos.

Material: Man benötigt eine 15 Meter lange Schnur (z. B. 
dicker Spagat) und knotet diese an den Enden zu-
sammen. Dies ergibt eine Fläche von 13,5 m². 
Die zusammengeknotete Schnur wird von allen Teil-
nehmenden festgehalten, damit ein Kreis oder ein Recht-
eck entsteht bei dem alle außen stehen. Nun werden 
folgende Fragen besprochen:

•	 Was könnte dieser Raum darstellen?

•	 Was könnte man in diesem Raum alles machen?

•	 Wie viele Menschen hätten geschätzt in diesem 
Raum Platz? Wie viele Fahrräder?

Nun wird aufgelöst, dass die Fläche die Größe eines 
österreichischen Parkplatzes darstellt (diese müssen je 
nach Bauart eine Größe von 11 bis 13,8 m² aufweisen).

Reflexion: Nach der Übung kann berechnet werden 
wie viel Wert ein Parkplatz in einem teuren Wiener Be-
zirk hat (Bsp. 18. Bezirk: 1 m² rund 1000 Euro – also 
ein Parkplatz ist rund 13.000 Euro wert) bzw. kann man 
besprechen wie viel Platz die Teilnehmenden für sich 
persönlich zur Verfügung haben. Mehr als ein Auto? 
Weniger? So lässt sich auf sehr einfache Weise eine Dis-
kussion über die Rolle der Autos starten.
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Mein Schulweg

Auch die Eltern stellen als Teil der Schulgemeinschaft 
eine wichtige Interessengruppe für die Mobilitätsdebatte 
dar. Diese Methode dient dazu, Eltern zu verdeutlichen 
welche Potenziale der Schulweg bietet. Man kann sie als 
Einstieg in einen Elternabend verwenden, an dem das 
Thema Mobilität behandelt wird.

Material: Bilder, die mit dem Schulweg eines Kindes 
assoziiert werden könnten, werden ausgedruckt (z. B. 
ein Bild von Autos, Stau, einem Bus, Blumen, einem 
Gehsteig, Kindergruppen, einem Zebrastreifen, kleine 
Entdeckungen, blauem Himmel etc.). Beim Elternabend 
werden die Bilder in einem Sesselkreis aufgelegt.
Sitzen alle im Sesselkreis, soll sich jede Person das Bild 
auswählen, das sie am ehesten mit ihrem eigenen Schul-
weg verbinden. Dazu nehmen sich alle etwas Zeit, um 
sich zurückzuerinnern und nehmen sich dann ein Bild. 
Haben alle gewählt, hat jeder/jede kurz Zeit das Bild zu 
zeigen, zu erklären warum dieses ausgewählt wurde und 
bei Bedarf sich vorzustellen. 

Reflexion/Abschluss: Die Frage, was den eigenen 
Schulweg von dem des Kindes unterscheidet wird kurz 
reflektiert.

Quellenangaben:

Klimabündnis Österreich – Maßnahmenkatalog für 
Gemeinden, www.klimabuendnis.at

Kinder im Volksschulalter wünschen sich aktiv zu gehen und Rad zu fahren –  
sie möchten sich bewegen, man muss sie nicht motivieren.

Maria Hawle

© VS Nappersdorf
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UNTERSTÜTZENDE ORGANISATIONEN UND 
PARTNER
ARGE Partizipation

Da Jugendarbeit ohne Mitbestimmung 
bzw. Beteiligung nicht denkbar ist, sollen 
durch die Arbeit der ARGE Partizipation 
das Thema Mitbestimmung und Be-
teiligung von jungen Menschen in Öster-
reich bearbeitet, bewusstseinsbildende 
Maßnahmen gesetzt und neue Formen 
und Erfahrungswerte in die allgemeine 
Diskussion eingebracht werden.

Mehr Infos unter: 
www.jugendbeteiligung.cc

beteiligung.st

Die Fachstelle beteiligung.st ist 
kompetenter Ansprechpartner für die Be-
teiligung von Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen BürgerInnen am gesell-
schaftspolitischen Leben. Als Dienstleister 
des Landes Steiermark versteht sich 
beteiligung.st als Lobbyist, Begleiter und 
Berater zum Thema Partizipation.

Mehr Infos unter: www.beteiligung.st

City Bound Wien

Verschiedene Angebote geben Ihnen 
die Möglichkeit, die Stadt und ihre 
BewohnerInnen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu betrachten und alltägliche 
Lebenswelten neu zu entdecken. Sei es 
als ReporterIn am Stephansplatz, mit dem 
Kanu am Marchfeldkanal oder im Aus-
tausch mit fremden Kulturen am Nasch-
markt.

Mehr Infos unter: www.citybound-wien.at

CoDeS – internationale 
Ebene 

CoDeS ist ein multilaterales Netzwerk im 
Rahmen des EU-Programms Lebens-
langes Lernen. Thema ist die Kooperation 
von Schule und Gemeinde zur Um-
setzung von nachhaltiger Entwicklung. 
Aus europäischer Perspektive befasst 
sich das Netzwerk mit Prozessen des 
Lernens, mit Grundsätzen, Modellen 
und Instrumenten für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit von Schulen und Ge-
meinden. 

Mehr Infos unter: 
www.comenius-codes.eu

Das Österreichische 
Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen für 
Schulen und Pädagogische Hochschulen 
ist eine Initiative des Lebensministeriums 
gemeinsam mit dem Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Kultur. Es 
wurde 2002 entwickelt und stellt einen 
Meilenstein in der Umweltbildung dar. 
Bei der Vergabe des Umweltzeichens 
für Schulen geht es nicht nur um den 
Öko-Standard für das Schulgebäude 
oder die Entwicklung eines Abfallwirt-
schaftskonzeptes. Auch die Qualität der 
Lernkultur, das soziale Schulklima und die 
Gesundheitsförderung der SchülerInnen 
werden bei der Prüfung bewertet. 

Mehr Infos unter: 
www.umweltzeichen.at/bildung

Gesunde Schule 

Die Initiative Gesunde Schule baut auf 
der Erkenntnis auf, dass der Lebens-
raum Schule einen wesentlichen Beitrag 
zur Gesundheit von allen Beteiligten im 
Bereich Schule leisten kann. Im Mittel-
punkt sollen dabei die Selbstorganisation 

und das Empowerment aller AkteurInnen 
stehen. Es werden Entscheidungsgrund-
lagen für die inhaltliche Ausgestaltung 
einer nachhaltig wirksamen, nationalen 
Gesamtstrategie zur Gesundheits-
förderung an österreichischen Schulen 
erarbeitet. Durch die Qualitätssicherung 
durch die Gesunde Schule wird Ihr Ko-
operationsprozess unterstützt.

Mehr Infos unter: www.gesundeschule.at

Gesundheitsland Kärnten

Das Gesundheitsland Kärnten ist ein 
Verein zur Bündelung aller gesundheits-
fördernden Aktivitäten und Ressourcen 
in Kärnten. Übergeordnetes Ziel ist die 
Förderung, Verbesserung und Erhaltung 
der Gesundheit der Kärntner Bevölkerung 
durch Vorsorge und Prävention.

Mehr Infos unter: www.gesundheitsland.at
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Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik

Die Hochschule für Agrar- und Umwelt-
pädagogik ist eine tertiäre Aus- und 
Weiterbildungseinrichtung der Bundes-
ministerien für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft sowie für 
Unterricht, Kunst und Kultur. Sie versteht 
sich als wissenschaftliches Kompetenz-
zentrum für die „Grüne Pädagogik“ und 
als eine innovative Partnerinstitution für 
Bildungs- und Beratungsprojekte im 
Agrar- und Umweltbereich.

Mehr Infos unter: 
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at 

Iacone GmbH

Sylke Iacone hat sich auf naturbasierte 
Prozessgestaltung spezialisiert. Sie ist 
Referentin für handlungsorientiertes 
Lernen, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung und naturbasierte Prozess-
gestaltung. 

Mehr Infos unter: www.iacone.org und 
www.schulprogramme.org

Klimabündnis

Bildungseinrichtungen sind ein wichtiger 
Teil des Gemeindelebens sowie des 
Gemeindebildes und prägen dieses. 
Klimabündnis-Gemeinden sind ins-

besondere aufgeschlossen sich mit 
Klima(gerechtigkeits)- und Umwelt-
themen auseinanderzusetzen. Sie haben 
sich dazu verpflichtet, klimaschädliche 
Emissionen einzusparen und die in-
digenen PartnerInnen in Amazonien bei 
der Regenwalderhaltung zu unterstützen. 
Bei gemeinsamen kommunalen Aktionen 
müssen die Bildungseinrichtungen am 
Prozess beteiligt und ihre Bedürfnisse be-
rücksichtigt werden. Nur mit Partizipation 
und einer gegenseitigen wertschätzenden 
Haltung gelingt erfolgreicher kommunaler 
Klima- Umweltschutz! 
Klimabündnis bietet Ideen und Materialien 
zur Kooperation zwischen Gemeinde/
Stadt und Bildungseinrichtung.

Mehr Infos unter: www.klimabuendnis.at

Lokale Agenda 21 – 
Österreich

Kreative BürgerInnen und AkteurInnen 
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung 
finden in einem offenen Beteiligungs-
prozess zusammen und widmen sich der 
zentralen Frage, wie die Lebensqualität 
in ihrem Lebensraum erhalten und aus-
gebaut werden kann, ohne dabei auf 
Kosten der Natur, der gewachsenen 
wirtschaftlichen Strukturen oder unserer 
Gesellschaft handeln zu müssen.

Mehr Infos unter: www.nachhaltigkeit.at

Niederösterreichisches 
Spielplatzbüro

Das Spielplatzbüro des NÖ Familien-
referates unterstützt niederösterreichische 
Gemeinden, Kindergärten, Schulen, 
Eltern- und Initiativgruppen – alle, die 
sich für bedürfnisgerechte Spielräume in 
Niederösterreich engagieren.

Mehr Infos unter: www.noe-spielplatz.at

ÖKOLOG

ÖKOLOG ist das Basis-Programm 
des Unterrichtsministeriums zur 
Umweltbildung als Beitrag zur Bildung 
für Nachhaltigkeit und Schulentwicklung 
an österreichischen Schulen. 
Oberstes Ziel ist es, Umweltbildung 
im Schulprogramm zu verankern und 
Schritt für Schritt anhand von konkreten 
Themen wie Wasser, Abfall, Energie, 
Schulgelände, Gesundheit, Schulklima, 
Partizipation usw. sichtbar zu machen. 
ÖKOLOG unterstützt Ihre Partnerschaft 
bzw. Kooperation durch Materialien, 
Informationen und Qualitätssicherung.

Mehr Infos unter: www.oekolog.at/
schuletrifftgemeinde

Österreichisches 
Institut für Schul- und 
Sportstättenbau (ÖISS)

Das ÖISS wurde 1964 auf Empfehlung 
der UNESCO gegründet und ist als Fach-
institut in Planungsfragen des Schul- und 
Sportstättenbaus tätig. Als Stiftung des 
Bundes und aller Bundesländer hat 
das ÖISS die Funktion einer national 
und europaweit verbindenden und ver-
netzenden Plattform.

Mehr Infos unter: www.oeiss.org/ 
angebote/programme.php

Robert-Jungk-Bibliothek 
für Zukunftsfragen

Die Robert-Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen (JBZ) versteht sich als 
Informations- und Dialogzentrum für 
eine nachhaltige Zukunftsgestaltung. 
Mit ihrer Arbeit verfolgen sie drei Ziele: 
die Bewertung und handlungsorientierte 
Aufbereitung von Zukunftswissen 
(Monitoring- und Transferfunktion), die 
Initiierung, Begleitung und Umsetzung 
zukunftsweisender Projekte und Prozesse 
(Innovations- und Moderationsfunktion) 
und die Stellungnahme zu aktuellen Zu-
kunftsthemen (Diskursfunktion).

Mehr Infos unter: 
www.jungk-bibliothek.at
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schulRAUMkultur

schulRAUMkultur steht für eine kooperative Qualität des 
Prozesses der Schulraumproduktion. schulRAUMkultur 
ist eine Forschungsplattform in der Studienrichtung 
Architektur an der Kunstuniversität Linz, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, die Aspekte der Entstehung von 
Schulraum künstlerisch-wissenschaftlich zu beleuchten. 
Gegründet wurde schulRAUMkultur im Jahr 2011 von 
Ass. Prof. Architekt DI Michael Zinner.

Mehr Infos unter: www.schulraumkultur.at

ScienceCenter-Netzwerk

Wissenschaft auf leicht zugängliche Weise unmittelbar 
erlebbar und begreifbar machen, das ist das Ziel des 
ScienceCenter-Netzwerks, einem Zusammenschluss 
von über 130 PartnerInnen aus den Bereichen Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, Ausstellungsdesign, 
Kunst, Medien und Wirtschaft.

Mehr Infos unter: www.science-center-net.at

Sparkling Science

Sparkling Science ist ein Forschungsprogramm des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, 
in dem WissenschaftlerInnen Seite an Seite mit Jugend-
lichen an aktuellen Forschungsfragen arbeiten.

Mehr Infos unter: www.sparklingscience.at

Theater- und Spielpädagogik für 
Schulen und Jugendgruppen

Zur Vorbereitung und Begleitung von Projekten kann 
man durch theater- oder spielpädagogische Elemente 
Ansichten und Meinungen sowie neu gewonnene 
Perspektiven darstellen.

Mehr Infos unter: www.bistdutheater.at

Umweltbildung Niederösterreich

Im Netzwerk Umweltbildung Niederösterreich sind 70 
Umweltbildungseinrichtungen vereint, die auf freiwilliger 
Basis und entsprechend den Prinzipien, wie sie in der 
Deklaration festgelegt wurden, zusammenarbeiten.

Mehr Infos unter: www.umweltbildung-noe.at

Young Science

Young Science zeichnet österreichische Schulen aus, 
die herausragend erfolgreich mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen zusammenarbeiten und die ausgehend von 
Einzelkooperationen Vorbildlösungen eines verbesserten 
Schnittstellenmanagements zum tertiären Bildungs-
bereich entwickelt haben.

Mehr Infos unter: www.youngscience.at

Zentrum polis

Zentrum polis ist die zentrale pädagogische Service-
einrichtung zur politischen Bildung in der Schule. Das 
Zentrum unterstützt Lehrkräfte bei der Umsetzung 
von politischer Bildung, Menschenrechtsbildung sowie 
Wirtschaftserziehung und VerbraucherInnenbildung im 
Unterricht, fungiert als Informationsdrehscheibe und 
Beratungsstelle, erstellt kontinuierlich neue Materialien 
für den Unterricht, bringt sich in europäische und öster-
reichische Diskussionsprozesse zum Lernen von Politik 
ein, setzt Akzente in der Lehrkräfteaus- und -fortbildung 
und tritt als Veranstalter auf. Angeknüpft wird an die 
Lebens- und Erfahrungswelt der SchülerInnen selbst.

Mehr Infos unter: www.politik-lernen.at

Weitere Informationen und Links  
zum Thema „Schule trifft Gemeinde“  

finden Sie unter

www.oekolog.at/schuletrifftgemeinde
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Raum für eigene Notizen
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Ziel dieser Broschüre ist es, die Ergebnisse der viertägigen Sommerakademie zum Thema 
„Schule trifft Gemeinde – von der Idee zur gelungenen Kooperation“ zusammenzufassen 
und an Sie weiterzugeben.

Zu Beginn finden Sie Geschichten und Erfahrungen von Personen, die bereits 
Kooperationsprojekte begleitet oder durchgeführt haben. Erfolge, Schwierigkeiten und 
Lernerfahrungen sind kurz dargestellt.

Anschließend geben Ihnen die ReferentInnen der Sommerakademie 2013 ihre Erfahrungen, 
Tipps und Ansichten zum Thema mit auf den Weg. Viele kurze und längere Methoden zum 
Ausprobieren unterstützen Sie dabei, auch selbst aktiv zu werden. 

Mehr Informationen 
zum Thema finden  
Sie auch unter  
www.oekolog.at/
schuletrifftgemeinde

http://www.oekolog.at/schuletrifftgemeinde
http://www.oekolog.at/schuletrifftgemeinde
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