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Das neue Dienstrecht für Lehrer/innen:

es geht uns aLLe an ...
... und uns geht es um QuaLität!
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Wozu braucht man  
offene Bildungsressourcen? 

Ihr Busprofi 

Dr. Richard Buscenter
Wildpretstraße 25A, 1110 Wien

Tel. 01/33 100-133 • Fax -332
bus@richard.at 

mehr als 

10 Standorte

in Österreich

hochladen, herunterladen, tei- 
len, tauschen, verändern und al-
les kostenlos und frei zugänglich. 
Was jetzt fest in der hand der 
schulbuchverlage ist, gehört dann 
allen. so sieht der Bildungsfor-
scher und Medieninformatiker 
Martin ebner die Zukunft der 
Lehrmaterialien. schon allein aus 
Urheberrechtsgründen werden 
offene Bildungsressourcen nicht 
aufzuhalten sein, meint er. inter-
view: Cathren Landsgesell.

Wiener Zeitung: Was sind offene 
Bildungsressourcen? 

Martin Ebner: Alle Lehrinhalte, 
wie zum Beispiel Kurse, die im In-
ternet zu finden und entsprechend 
lizensiert sind – nur dann sind sie 
wirklich offen und können weiter-
verwendet werden. Übliche Lizen-
sierungen sind zum Beispiel Lizen-
sierungen nach Creative Commons. 
Nach dem UNESCO-Standard 
müsste für die Erstellung von offe-
nen Bildungsressourcen auch Open 
Software verwendet werden – so 
eng sieht man das aber üblicher-
weise nicht. 

Wie unterscheiden sich solche Bil-
dungsressourcen von digitalen Schul-
büchern?

Schulbücher sind nicht offen 
lizensiert, das heißt sie unterliegen 
in Europa grundsätzlich dem Ur-
heberrecht. Das Urheberrechtsge-
setz sieht die Rechte ausschließlich 
beim Autor bzw. im Fall der Schul-
bücher bei den Verlagen, wenn man 
die Rechte überträgt. Man kann die 
Inhalte also nicht in Präsentationen 
verwenden, verändern oder erneut 
veröffentlichen. Man darf im Prin-
zip nichts mit diesen Schulbüchern 
machen: Selbst die Kopien, die im 
Klassenzimmer ausgeteilt werden, 
bedürfen der Vereinbarung mit den 
Verlagen. 

Wo findet man offene Bildungsres-
sourcen? 

Zum Beispiel auf Plattformen 
wie jener des MIT, wo seit 2002 
bereits Open Courses angeboten 
werden. Die Open University in 
Großbritannien hat bald danach 
mit OpenCourseWare etwas Ähn-
liches gemacht. Youtube und Flickr, 
die beiden großen Video- und Bild-
datenbanken, bieten heute auch die 
Möglichkeit, Daten entsprechend 
zu lizensieren. Auf der Website der 
Creative Commons kann man dann 
gezielt nach Inhalten suchen, die als 
offene Ressourcen nutzbar sind. Die 
größte deutschsprachige Plattform 
ist das Zum-Wiki, eine von Lehrern 
für Lehrer gemachte Plattform, die 
ehrenamtlich gemacht wird. In Ös-
terreich findet man auch sehr viele 
Plattformen, aber die meisten sind 
nur Lehrern und ihren Schülern zu-
gänglich. Sie beruhen dann oft auf 
Schulbüchern, und es wurden ent-
sprechende Lizenzen gekauft. 

Warum braucht man offene Bil-
dungsressourcen? 

Wir können sie aus verschie-
denen Gründen gar nicht mehr 
aufhalten. In meinem Forschungs-
bereich E-Learning diskutieren wir 
laufend über die Digitalisierung des 
Unterrichts. Wenn in nicht allzu 

ferner Zukunft wirklich alle Kinder 
in einer Klasse z.B. Tablets haben, 
brauchen Lehrer offene Bildungs-
ressourcen. Ein Beispiel: Sobald 
ein digitales Arbeitsblatt ausge-
füllt wird, ist es verändert, wird es 
an den Sitznachbarn geschickt, ist 
schon die Urheberrechtsverletzung 
da. Ein digitales Klassenzimmer ist 
ohne offene Bildungsressourcen gar 
nicht denkbar. 

Wie werden sich die Inhalte des 
Lernens durch die offenen Ressourcen 
verändern? 

Ich glaube nicht, dass die Digi-
talisierung das gedruckte Schulbuch 
verdrängt, aber die begleitenden 
Materialien, zum Beispiel Aufga-
benblätter verändern sich. Der Un-
terricht wird dadurch individuali-
sierter und persönlicher. Man kann 
die Materialien auf die Schüler ab-
stimmen und den Unterricht flexib-
ler gestalten. Das heißt aber nicht, 
dass der Kanon sich verändert. 

Für die Lehrer bringt die Digitali-
sierung mehr Aufwand.

Das auf jeden Fall. Es ist im 
Moment eine Umbruchsituation. 
Wir hoffen auch, dass durch die 
Zunahme von offenen Materialien 
auch eine neue Kultur des Teilens 
entsteht, bei der man vielleicht auch 
vermehrt Inhalte gemeinsam mit 
anderen erstellt. 

Wie funktioniert dann die Quali-
tätskontrolle? 

Bei Wikipedia gab es noch vor 
wenigen Jahren ähnliche Beden-
ken, die aber inzwischen niemand 
mehr äußert. Fehler werden mit der 
Zeit durch die Kontrolle durch die 
Vielen behoben. Schulbücher sind 
auch nicht fehlerlos. 

Wie könnten offene Bildungsressour- 
cen bildungspolitisch forciert werden? 

Es gibt bereits Ansätze dazu, 
die man beobachten muss: In Po-

len will man alle Schulmaterialien 
als offene Bildungsressourcen ge-
stalten. Die Inhalte werden den 
Verlagen dabei vom Staat quasi ab-
gekauft, der sie dann frei zur Verfü-
gung stellt. Dieses Modell ist auch 
für die Verlage vorteilhaft, weil sie 
direkt für die Produkte bezahlt 
werden und kein Marketing betrei-
ben müssen. Das polnische Projekt 
kostet 26 Millionen Euro und läuft 
noch bis 2015. Dann wird man 
wissen, ob dieser Weg funktioniert. 
Man kann also offene Resourcen 
durchaus unterstützen, wenn man 
das will.

Muss sich das Urheberrecht ändern? 
Das Urheberrecht ist grund-

sätzlich in Ordnung, es müsste 
nur etwas angepasst werden an das 
digitale Zeitalter. Zum Beispiel 
werden die Lernplattformen nicht 
als solche berücksichtigt: Eine 
Veröffentlichung von geschützten 
Inhalten im Internet ist grundsätz-
lich nicht erlaubt – so ist es sehr 
leicht, gegen die Bestimmungen zu 
verstoßen.  

Die Tendenz der Lehrerausbildung 
geht in Richtung Wissenschaft. Ist das 
der richtige Weg im Hinblick auf das 
digitale Klassenzimmer? 

Was noch mehr Beachtung ver-
dienen würde, ist die digitale Kom-
petenz der Lehrer: Medienkompe-
tenz ist mittlerweile genauso wichtig 
wie Deutsch, Englisch und Mathe-
matik, denn die Medien prägen un-
sere heutige Welt. Kinder müssen 
nicht nur lernen, mit den Medien 
umzugehen, sondern auch begreifen 
lernen, was sie tun: wie sie diese ein-
setzen und welches Potenzial Medi-
en haben. Die Auswirkung auf die 
Gesellschaft ist einfach enorm und 
dem muss man Tribut zollen. Infor-
matik muss ein Querschnittsfach in 
anderen Fächern sein. Da braucht 
man natürlich Lehrkräfte, die das 
vermitteln können. 
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Jetzt kostenlos bestellen:  

magazin@integrationsfonds.at. 

Migranten im 

Klassenzimmer?
Frühling 
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Vielfalt  
in Uniform
Die Wiener Polizei  

setzt auf Zuwanderer

meine  
Stimme zählt
Junge Migranten  

über ihre erste Wahl

Ghetto,  
nein danke
Wels stärkt Zusammenleben 
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GemeinSame Werte –

GemeinSame zUkUnft
Die Grundlagen unseres  

Zusammenlebens und wie wir  

sie vermitteln können
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Jetzt  
NEU!

Wie zeitgemäßer Unterricht ablaufen kann 

und welche Werte unsere Gesellschaft  

zusammenhalten lesen Sie im neuen 

ZUSAMMEN:ÖSTERREICH Magazin.  

Thema  diesmal: Werte, Einstellungen  

und Integration. 
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Digital und flexibel:  
Der Unterricht der Zukunft

Sandra Schön (http://sansch.
wordpress.com/) ist Bildungs-
forscherin und forscht in der 

EduResearch-Gruppe von 
Salzburg Research, wo sie 

sich unter anderem mit den 
Lehrmaterialien der Zukunft 

beschäftigt. Martin Ebner 
(www.martinebner.at/) ist 

ebenfalls Bildungsforscher, 
aber auch Medieninformatiker 

und lehrt und forscht an der 
TU Graz, wo er die Abteilung 
für Vernetztes Lernen leitet. 

FOTOs: privaT

medialen Lehrmaterialien, die in 
fünf Jahren stärker zum Einsatz 
kommen. Dazu gehören natürlich 
auch Webwerkzeuge, die koope-
ratives Arbeiten ermöglichen, z.B. 
das gleichzeitige Schreiben eines 
gemeinsamen Textes. 

Kostenfrei bzw. offen verfügbar
Die Experten sind sich zudem 

sicher, dass in fünf Jahren die Zahl 
der kostenfrei zugänglichen Lehr-
materialien im Internet deutlich 
zunehmen wird. Sie argumentieren 
dabei pragmatisch: Ein moderner 
Lehrer bereitet heute schon seinen 
Unterricht mit dem Internet vor. 
In fünf Jahren sind Materialien, 
die nicht online verfügbar sind, für 
viele Lehrer damit gar nicht mehr 
erreichbar. Darüber hinaus sorgen 
die urheberrechtlichen Einschrän-
kungen für einen Auftrieb bei den 
sogenannten „offenen Bildungs-
ressourcen“. Lehrer profitieren von 
dieser Entwicklung, weil sie nun 
Lernmaterialien haben, bei de-
nen sie sich keine Sorgen machen 
müssen, ob sie bei deren Nutzung 
gegen das Urheberrecht verstoßen. 
Auch Schüler und Eltern werden 
die Materialien kostenfrei nutzen.
Wer sich ein Bild von solchen Ma-
terialien machen will, kann sich 
beispielsweise die Unterrichtsma-
terialien rund um digitale Kompe-
tenzen (digikomp.at) anschauen: 
Die Vorschläge umfassen Tipps für 
Lehrer, Aufgabenbeschreibungen 
und –blätter und dürfen frei ver-
wendet werden. Wer mag, kann 
auch Änderungen vornehmen. In 
Deutschland wird übrigens gerade 
versucht, bis zum Schulanfang im 
Herbst ein komplettes Biologie-
buch als offene Bildungsressource 

zu entwickeln (http://schulbuch-
o-mat.de): Es ist anzunehmen, dass 
das Projekt im Erfolgsfall hohe 
Wellen schlagen wird. Der erste 
offene Onlinekurs zu offenen Bil-
dungsressourcen (http://coer13.de) 
verzeichnet schon weit mehr als 
1.000 registrierte Teilnehmer und 
ist ein weiteres Zeichen dafür, dass 
hier einiges zu erwarten ist.

Modular und personalisierbar
Schulbücher wie wir sie bisher 

kennen, passen zum Lehrplan des 
ganzen Jahres und haben im besten 
Falle differenzierte Aufgabenstel-
lungen. Zukünftig ist zu erwarten, 
dass auch durch die zunehmende 
Zahl unterschiedlicher Ressourcen, 
aber auch neuartiger crossmedialer 
Produktionsweisen, die Lehrmate-
rialien modularer werden und da-
mit individueller. Schon jetzt kann 
man beispielsweise beim „Lehr-
buch für Lernen mit Technolo-
gien“ online Kapitel auswählen und 
erhält sein persönliches gedrucktes 
Exemplar nach einigen Tagen per 
Post geliefert (http://l3t.eu). Auch 
beim Duden-Verlag können Leh-
rende bereits aus Unterrichtsmate-
rialien auswählen und persönliche 
Arbeitsbücher in Auftrag geben. 
Wer schon mal ein Fotobuch über 
den letzten Urlaub gemacht hat, 
kann sich vorstellen, dass dies bei 
entsprechender Software auch zu 
überzeugenden Ergebnissen führen 
kann. 

Von Lernenden erstellt
Das „Mitmach-Web“ und of-

fene Bildungsressourcen machen 
es nicht nur für Lehrende leichter, 
selber Materialien zu veröffentli-
chen oder gemeinsam mit anderen 

zu erstellen, sondern auch den Kin-
dern selbst. Häufig ist die Erstel-
lung solcher Lernressourcen von 
Kinderhand im Unterricht ange-
leitet, um sich intensiv mit einem 
Thema auseinanderzusetzen. So 
entstehen dann Wiki-Einträge zur 
Pflanzenwelt im Garten, Weblog-
Berichte über die Klassenfahrt oder 
auch Lernvideos. Ein deutsches 
Modellprojekt, „Ich zeig es Dir 
– HOCH 2“ (http://ized2.word-
press.com) hat gerade gezeigt, wie 
leicht es ist, mit Tablet-Computern 
anschauliche kurze Lernvideos zu 
produzieren, die auch für andere 
Kinder interessant sind. Manchmal 
schaffen es ja Gleichaltrige besser, 
sich sprachlich und thematisch 
einem Thema so zu nähern, dass es 
gut verstanden werden kann. In der 
Schweiz wird im Mai 2013 sogar 
schon zum zweiten Mal ein eigener 
Preis für webbasierte Lernvideos 
aus Kinderhand verliehen.

Es geht weiter
Mit welcher Dynamik und auch 

Systematik solche Veränderungen 
eintreten werden, sehen die Ex-
perten an äußere Gegebenheiten 
gebunden: Gibt es Änderungen in 
der Förderung und Finanzierung 
von Lehrmaterialien durch die 
Bildungsbehörden? Welche Ge-
räte werden entwickelt und sind in 
Kinderhand? Mit welchen Erfah-
rungen und Kompetenzen kom-
men neue Lehrkräfte in die Schu-
len und bildet sich der bestehende 
Lehrkörper weiter? Schule wird oft 
als sehr beharrend und unveränder-
lich wahrgenommen, faktisch gibt 
es aber auch eben viele dynamische 
Schulinitiativen und vor allem in-
novative Lehrer.

Die Bildungsforscher Sandra 
Schön und Martin Ebner haben sich 
angeschaut, was das Schulbuch in 
den kommenden fünf Jahren erset-
zen wird, und wie man damit den 
Unterricht gestaltet. 

Schulbücher gehören so selbst-
verständlich zur Schule wie das 
Amen zum Gebet. Oder doch 
nicht? Wer sich ein wenig um-
schaut, sieht zahlreiche Hinweise 
dafür, dass das Schulbuch, wie wir 
es kennen, sich in den nächsten 
Jahren verändern wird. Verlage 
beginnen, ihre Schulbücher zu di-
gitalisieren, es gibt immer mehr 
(internetfähige) Mobilgeräte in 
der Hand von Kindern und Ju-
gendlichen, auch machen neuartige 
Druckverfahren und Geschäftsmo-
delle rund um „Print on Demand“ 
Furore. Und nicht zuletzt haben 
die Lehrer und Schüler selbst 
Vorstellungen und Wünsche, was 
die Lehrmaterialien der Zukunft 
betrifft. Welche Visionen es gibt, 
konnten wir im letzten Sommer 
bei einer Fachveranstaltung (L3T's 
WORK) mit zahlreichen Experten, 
Lehrern und Schülern diskutieren. 
Hier greifen wir die wichtigsten 
Thesen für die nächsten fünf Jahre 
auf.

Digital und crossmedial
Auch wenn gedruckte Mate-

rialien, gerade in der Primarstufe, 
wichtig bleiben, nimmt die Di-
gitalisierung der Lehrmaterialien 
stetig zu: Der Einsatz von digi-
talen Medien in der Schule, und sei 
es nur zur Projektion von Bildern 
mit dem Laptop und dem Beam-
er, macht eine Digitalisierung not-
wendig. Zukünftig werden daher 
digitale Schulbücher notwendig 
sein. Lehrmaterialien werden dabei 
in den nächsten fünf Jahren nicht 
nur (auch) digital zur Verfügung 
stehen, sondern werden verstärkt 
so gestaltet werden, dass sie für die 
unterschiedlichen Medien, Geräte 
und Dienste nutzbar sind. „Cross-
mediale“ Lehrmaterialien sind glei-
chermaßen gedruckt und digital, 
für die unterschiedlichen Geräte 
wie die E-Reader, Tablets, Mo-
biltelefone oder Laptops geeignet. 
Bei der Entwicklung von Lehrma-
terialien wird zukünftig nicht mehr 
nur an ein Format gedacht werden 
müssen, sondern es sind auch die 
unterschiedlichen Darstellungs- 
und Interaktionsarten der Geräte 
zu berücksichtigen. 

Multimedial und interaktiv
Eng mit der stärkeren Nutzung 

von Technologien im Unterricht 
und Zuhause ist auch die Entwick-
lung zu mehr multimedialen und 
interaktiven Lernmaterialien ver-
knüpft: Lernvideos im Web, mobi-
le Apps wie der Einmaleins-Trai-
ner der TU Graz (http://mathe.
tugraz.at) oder auch einfache Test-
fragen sind Formen solcher multi-
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ist es wichtig wie groß eine 
schule ist? Eva Bachinger besuchte 
die größte schule Österreichs und 
eine der kleinsten und fragte bei 
den Direktoren nach. 

Vier Busse stehen hintereinan-
der. Hunderte Schüler drängen 
und versuchen, einen Platz zu er-
gattern. Es reicht dennoch nicht. 
Die Busfahrer schließen die Türen, 
fahren ab und viele müssen auf den 
nächsten Bus warten. „Es ist schon 
viel besser geworden. Wir haben 
mit gestaffelten Unterrichtszeiten 
versucht, das Problem zu entschär-
fen, aber es ist für die Post einfach 
ein logistisches Problem, so viele 
Schüler auf einmal zum Bahnhof 
transportieren zu müssen“, erzählt 
Schuldirektor Harald Hrdlicka. Die 
HTL Mödling ist mit 3.583 Schü-
lern die größte Schule Österreichs. 

Die Anlage mit mehr als 33 Ge-
bäuden ist eine Stadt in der Stadt. 
Mödling kommt insgesamt auf 
rund 20.500 Einwohner. „Der Bür-
germeister bezeichnet mich immer 
wieder als seinen Unterbürger-
meister“, lacht der Direktor. „Die 
Schule ist einmal isoliert inmitten 
von Feldern gestanden“, sagt er und 
zeigt auf ein Gemälde in seinem 
Büro. „Die Schule war zuerst da. 
Das muss man immer sagen, wenn 
sich die Leute aufregen, weil so viele 
Jugendliche in Mödling sind.“ Der 
k.u.k.-Bau mit stattlicher Fassade 
war früher eine Militärakademie, 
1903 wurde begonnen zu bauen, 
1908 zog man ein. Dann kam der 
Erste Weltkrieg und 1921 wurde 
das Gebäude zu einer Schule um-
funktioniert. Wenn man die Schule 
über das Hauptgebäude betritt, hat 
man den Eindruck eine Bahnhofs-
halle zu betreten, samt Buffet und 
Papierhandlung. In einem Schau-
kasten ist das ganze Areal in Mi-
niaturversion zu sehen; auf einer 
Pinwand kann man nachlesen, was 
die Presse über die HTL Mödling 
schreibt. Eine große Schule zieht 
viel Aufmerksamkeit auf sich. Die 
Schüler kommen aus ganz Öster-
reich. „Man kann in den kleinsten 

Ort Vorarlbergs kommen und man 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
einen Absolventen treffen“, so Hrd-
licka. Zwanzig Prozent der Schüler 
sind Frauen. Die technische Schule 
hat sogar eine Schulsprecherin. 

Hat es Vorteile, so groß zu sein?  
„Das breite Bildungsangebot, die 
Flexibilität bezüglich der vorhan-
denen Ressourcen. Auch andere 
Schulen kommen zu uns und be-
nützen unsere Werkstätten. Wir 
sind nicht eingeschränkt und 
können aus dem Vollen schöpfen. 
Außerdem hat man mit vielen ver-
schiedenen Menschen zu tun, von 
Langeweile kann ich nicht reden. 
Es wiederholt sich nichts, außer 
dass die Unterschriftenmappe auf 
meinem Schreibtisch jeden Tag 
gleich hoch ist.“ Harald Hrdlic-
ka hatte heute schon seine fünf-
te Besprechung. Da ging es um 
ein Windrad, um den Ausbau der 
Schmiede, um eine Fluchtwegbe-
schilderung. Die elf Abteilungen 
sind in „Familien“ aufgeteilt, mit 
eigenen Vorständen. Jede Familie 
ist in einem eigenen Gebäude un-
tergebracht. „Der Informationsfluss 
klappt besser als früher“, sagt Hrd-
licka. „Die einzelnen Abteilungen 
sind wie eine eigene Schule für 
sich“, ergänzt Schüler Daniel Bam-
mer von der Holztechnik. Einmal 
im Monat ist Abteilungsvorstands-
treffen mit dem Direktor. 

„Wir können viel selber machen 
und an der Erhaltung der Schule 
mitmachen. Zum Beispiel haben 
wir im Filmsaal die Mauern ver-
putzt und verspachtelt. Man kann 
sehen, was man gemacht hat“, 
erzählt die 18-jährige Schülerin 
Martina Gartlehner, die die Abtei-
lung Umwelttechnik besucht. „Die 
Entwicklung des Filmsaals ist zu 
hundert Prozent Schülerarbeit. Das 
war eine Diplomarbeit. Die Schü-
ler waren auch maßgeblich am Bau 
beteiligt“, ergänzt Hrdlicka. Bis zu 
42 Wochenstunden verbringen die 
Schüler in der Schule. Dennoch 
bleibt Zeit für viele Aktivitäten: 
Sport, Sprachkurse, Tanzen (von 

Große schule,  
kleine schule

HTL Mödling 

Schülerzahl: 3.583

Klassengröße: durchschnittlich 24 Schüler

Lehrpersonen: 406, rund 100 weitere Angestellte

Heizkosten: rund 200.000 Euro pro Jahr 

Ausstattung: mehr als 33 Gebäude mit Zimmerei, Maurerei, Sägewerk, 
Schmiede, eigene Heizzentrale, Laboratorien, Schülerheime. 

Aufbau: 11 Abteilungen mit Fachrichtungen Hoch- und Tiefbau, Elektro-
technik, Maschinenbau, Umwelttechnik, Innenarchitektur etc. Kollegs und 

Fachschulen auch für den zweiten Bildungsweg, eigene Papierhandlung, 
Bankomat, Telefonzellen, eigene Bushaltestelle, Restaurant und Cafeteria 

für 600 Menschen, großes Waldstück mit exotischen Hölzern

"Von Langeweile kann  
ich nicht reden." Harald  
Hrdlicka ist der Direktor  

der größten Schule Österreichs.

Vier der  
insgesamt  

3.583 Schüler.

FOTOs: alice schnür-wala
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Hip-Hop bis Ballett), Erste-Hilfe-
Kurse, Bouldern, Hockey, Fußball, 
Blasmusikkapelle und zwei Schü-
lerbands gibt es. Letztere spielen 
beim großen Sommerfest zu Schul-
schluss auf. An zwei Tagen im Jahr 
gibt es den Recruiting Day: Firmen 
kommen in die Schule, stellen sich 
wie bei einer Messe vor und wer-
ben um die Absolventen. Heuer 
waren 65 Firmen vor Ort. Alle-
samt namhafte technische Unter-
nehmen. Austausch gibt es mit 
anderen Schulen in der Slowakei, 
Deutschland, Finnland, Norwegen, 
England, Ungarn und Italien. Auch 
ein Lehreraustausch findet statt. 
„Ab der dritten Klasse sind wir ver-
pflichtet dreißig Prozent des tech-
nischen Unterrichts in Englisch zu 
halten. Deshalb müssen nicht nur 
die Schüler Englisch lernen, son-
dern auch die Lehrer“, so der Di-
rektor. 

Was ist mit den Nachteilen ei-
ner großen Schule? „Der Nachteil 
ist, dass man in einer großen Schu-
le mehr in die Anonymität ab-
taucht. Manche übernehmen dann 
weniger Verantwortung oder der 
persönliche Bezug ist nicht so da,“ 
überlegt Hrdlicka. 

Brigitte Zartl von der Volks-
schule Bad Pirawarth im Bezirk 
Gänserndorf hat dieses Problem 
nicht. Ihre Schüler kommen alle 
aus dem nahen Umfeld, viele kön-
nen zu Fuß zur Schule gehen. Das 
schöne Gebäude aus dem Jahr 
1868 dient derzeit 53 Kindern als 
Lernort. „Die Kinder sind auch gut 
mit der Dorfgemeinschaft verbun-
den, die Schule ist das Zentrum 
des Ortes.“ Im Turnsaal finden 
Bälle und andere Veranstaltungen 
statt. Nicht nur der Bürgermei-
ster, sondern alle Einwohner der 
1.600-köpfigen Gemeinde haben 
großes Interesse am Erhalt ihrer 
Schule. Kleine Schulen müssen oft 
um ihre Existenz zittern. Durch die 
demografische Entwicklung sind 
die Schülerzahlen in ganz Österrei-
ch rückläufig. In Österreich werden 
jedes Jahr 82.000 Erstklässler ein-
geschult. Die HTL in Mödling als 
weiterführende Schule bekommt 
jedes Jahr 1.200 neue Schüler, an 
der Volksschule Pirawarth sind es 
jedes Jahr fünfzehn Schüler. Wie-
viele Schüler eine Schule haben 
muss, damit sie erhalten bleibt, ist 
von Bundesland zu Bundesland 
verschieden. Das Bundesministe-
rium hat keinen Überblick, wie 
viele Schulen pro Jahr geschlossen 
werden. Schätzungen eines ORF-
Berichtes gehen von zehn Schulen 

im Jahr aus. Die kleinste Schule in 
Österreich ist derzeit die Hein-
rich Jacoby Schule in Telfs, eine 
„Privatschule für selbstbestimmtes 
Lernen“ mit nur zwei Schülern, 
gefolgt von den Volksschulen in 
Lienz, Osttirol und in Zams bei 
Landeck mit jeweils drei Schülern. 
Die Schulen – ob groß oder klein 
– spielen eine wichtige Rolle im 
Leben der Gemeinden. 

In Bad Pirawarth werden die 
Kinder in den Sommerferien ins 
Gemeindeamt, wo auch die Po-
lizei ihre Amtsräume hat, einge-
laden: Dort dürfen sie dann im 
Bürgermeistersessel Platz neh-
men, Handschellen und das Po-
lizeiauto besichtigen. Die Schule 
bietet zudem eine Tiersegnung 
am Welttierschutztag, nimmt am 
Pirawarther Advent teil und veran-
staltet Projektwochen, Lesenächte 
und Nachtwanderungen. Schulein-
steiger können einen Schnuppertag 
einlegen, zu Schulschluss gibt es 
ein großes Grillfest. Nur fünf Leh-
rerinnen unterrichten, Direktorin 
Zartl eingeschlossen. „Dadurch 
habe ich weiterhin den Kontakt zur 
Basis und beschäftige mich nicht 
nur mit Administration und Ko-
ordination.“ In Bad Pirawarth gibt 
es auch Nachmittagsbetreuung, die 
von dreißig Kindern in Anspruch 
genommen wird. Die zweite und 
dritte Schulstufe sind derzeit in ei-
ner Klasse zusammengefasst. „Das 
bringt den Vorteil, dass die Jün-
geren von den Älteren lernen kön-
nen“, sagt Zartl. 

Die Direktorin sieht den großen 
Vorteil der kleinen Schule in ih-
rer geringen Größe: „In der Pause 
kommen alle im Schulhof zusam-
men. Bei fünfzig Kindern kennt 
man jedes Kind persönlich, man 
kennt die genauen Umstände und 
kann sehr individuell auf die Kin-
der eingehen.“ Für den Unterricht 
sind die kleinen Klassen ein Segen. 
In der Volksschule hat eines der 
Kinder sonderpädagogischen För-
derbedarf, ein Zehntel der Schüler 
hat Migrationshintergrund. Das sei 
alles kein Problem und bei wenigen 
Schülern sehr gut zu bewältigen. 

Der Kontakt mit den Eltern ist 
intensiv, manche der Lehrer und 
Eltern sind befreundet. Persön-
liche Gespräche können jederzeit 
vor oder nach dem Unterricht oder 
nach Terminvereinbarung stattfin-
den, erzählt die Direktorin. Ob die 
Ansprüche der Eltern größer sind? 
„Ich glaub, die sind überall gleich 
groß“, lacht sie und eilt in den Un-
terricht. 

Volksschule Bad Pirawarth 

Schülerzahl: 53

Klassengröße: 1. Schulstufe: 15 Schüler, 
2 + 3. Schulstufe (eine Klasse): 21 Schüler, 4. Schulstufe: 17 Schüler

Lehrpersonen: 4 Lehrerinnen plus Direktorin

Heizkosten: rund 11.000 Euro pro Jahr

Ausstattung: Klassenzimmer mit drei Computern und Internetanschluss, 
großer Turnsaal, Werkraum, Leseraum und Küche. Im Gebäude befindet sich 
auch eine private Musikschule.

"Die Schule ist das  
Zentrum des Ortes."  
Brigitte Zartl ist die  
Direktorin einer der  
kleinsten Schulen Österreichs.

Fünf der  
insgesamt  
53 Schüler.
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Wer sagt, dass Unterricht in ge-
schlossenen räumen stattfinden 
muss? Wer mit den schülern raus-
geht, tut ihrer seele und ihrem 
Geist etwas Gutes, schreibt Eva 
Bachinger und weckt vielleicht ihr 
interesse am erhalt der natur.

Was waren das für Zeiten, als 
wir Nachbarkinder den ganzen 
Nachmittag am Bach in der Nähe 
gespielt haben. Durch den Wald 
gezogen sind, einem Heuschreck 
beim Hüpfen zugesehen und eine 
Kröte eingefangen haben. Wie wir 
mit blutigen Knien und schmut-
zigen Kleidern nach Hause ge-
stürmt sind, Schneckenhäuser in 
den Taschen – heute wachsen die 
meisten Kinder nicht mehr so auf: 
„Kinder dürfen sich nicht mehr 
schmutzig machen. Manche der 
Kinder, die an unseren Exkursi-
onen teilnehmen, erzählen uns, 
dass sie zum ersten Mal in einem 
Wald seien. Viele Kinder haben den 
Zugang zur Natur verloren“, meint 
Erika Dorn vom Nationalpark Do-
nauauen. 

Die Freizeitbeschäftigung 
Nummer Eins ist in Österreich das 
Fernsehen. 10- bis 19jährige sitzen 
täglich fast zwei Stunden davor, ein 
Viertel spielt täglich am Compu-
ter, im Schnitt eineinhalb Stunden, 
geht aus Daten der Statistik Austria 
hervor. Der Abschied der Kinder 
von der Natur ist nicht folgenlos: 
Ohne die Nähe zu Pflanzen und 
Tieren verkümmern Bindungsfä-
higkeit, Empathie, Fantasie und 
Lebensfreude, schreibt US-Autor 
Richard Louv in seinem Buch "Das 
letzte Kind im Wald?". Kinder, die 
nur selten in der Natur sind, ten-
dieren vermehrt zu Übergewicht, 
Diabetes, Haltungsschäden und 
Koordinationsstörungen, Allergien 
und psychischen Problemen. 

Auch das Wissen über die Na-
tur und damit die Anteilnahme an 
ihrem Schicksal geht verloren: „Die 
Schüler wissen wie das genetische 
Fingerprinting funktioniert, aber 
sie können eine Lärche nicht mehr 
von einer Fichte unterscheiden,“ 
sagen Pädagogen wie die Biologie-
lehrerin Ulrike Ozlberger. Sie hat 
eine Methode gefunden, um den 

Naturbezug wieder herzustellen: 
Sie geht mit ihren Schülern hinaus. 

Es ist nicht nur die Verdrängung 
der Natur durch den Menschen, die 
die Verbindung zu unserer Umwelt 
kappt, sondern auch die Angst der 
Eltern: Während unsere Groß-
eltern stundenlang zu Fuß durch 
Wald und Wiesen in die Schule ge-
hen mussten, werden Kinder heu-
te mit dem Auto zur Schule kut-
schiert. Spielerisch und nebenbei 
könnten Kinder am Schulweg ler-
nen, wann die Äpfel reif sind, wann 
welche Blumen blühen und welche 
Tiere schon vom Winterschlaf er-
wacht sind. Die Nachmittage sind 
mit Judokursen und Klavierstunden 
gefüllt, Muße und Freizeit haben 
nur wenige. Damit bleibt auch die 
Selbsterfahrung in der Natur auf 
der Strecke und womöglich sehr 
viel Kreativität und Lebensfreude: 
„Unser Hirn ist ein Sozialorgan“, 
sagt der Neurobiologe Gerald Hüt-
her von der Universität Göttingen. 
Wir lernen in Beziehungen: Das 
Gehirn stellt mit jeder Erfahrung 
neue neuronale Verbindungen her, 
je komplexer die Umgebung, je 
vielfältiger die Beziehungen, desto 
intensiver das kognitive Wachstum. 

Aber es geht noch um mehr: 
Ob man als Kind Kontakt zur Na-
tur hat oder nicht, beeinflusst die 
Liebe zur Natur und den Wunsch, 
sich für ihren Schutz zu engagie-
ren, meint Barbara Tauscher, Lei-
terin des WWF-Umweltbildungs-
programms. Dabei geht es nicht 
vorrangig um die Vermittlung von 
Wissen. Entscheidend ist das füh-
len, hören, spüren. Was man nicht 
kennt, schätzt man nicht und ver-
misst man auch nicht. Wer gerade 
noch den Gesang einer Amsel be-
stimmen kann, kränkt sich nicht, 
wenn er keine Braunelle oder kei-
nen Grünling mehr hört. Wer keine 
positiven Erinnerungen an Tiere 
und Pflanzen hat, leidet nicht, 
wenn Gletscher schmelzen oder 
Bäume gefällt werden. Das Ver-
schwinden und die Zerstörung fällt 
nicht mehr auf. Naturschützer wie 
Ulrich Eichelmann oder Matthias 
Schickhofer erklären ihr Engage-
ment damit, dass sie als Kind eine 
frühe Prägung am Fluss bzw. im 

raus ins Freie! 

Der Nationalpark Donauauen bietet 
umfangreiche Umweltbildungspro-
gramme für Kinder, Jugendliche 
und Schulklassen an. Zertifizierte 
Nationalpark-Ranger begleiten und 
gestalten die Programme:  
www.donauauen.at

Der WWF hat seit 25 Jahren ein 
Umweltbildungsprogramm. Es gibt 
außerschulische Camps in ganz 
Österreich für 4 bis 13jährige ebenso 
wie maßgeschneiderte Exkursionen, 
Projekttage und Ökoschulstunden für 
Schulklassen: www.wwf.at 

Die Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik in Wien bietet Aus- 
und Weiterbildung für Lehrer: www.
agrarumweltpaedagogik.ac.at

In der Waldschule Ottakring erkun-
den Schüler gemeinsam mit einem 
Förster einen Tag lang den Wiener-
wald. Die Kurse werden im Rahmen 
des Umweltbildungsprogrammes Eule 
der Stadt Wien kostenlos angeboten. 
Anmeldungen: Forstamt und Land-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Wien 
(MA 49), Telefon: 0043 1 4000-49515 
oder Email e-lap@ma49.wien.gv.at. 
Anmeldungen am besten zwei Mo-
nate vor dem gewünschten Termin.

Im Naturpark Hochmoor Schrems 
gibt es eigene Schulprogramme für 
alle Schulstufen. Information und 
Anmeldung: Telefon 0043 2853 
76334, Email info@unterwasserreich.
at, www.unterwasserreich.at 
 
Inatura in Dornbirn ist sowohl Erleb-
nisausstellung als auch Dokumentati-
onszentrum über die Natur Vorar-
lbergs. In der Ausstellung machen 
multimediale Präsentationen, Spiele, 
Präparate und Exkursionen die Natur 
mit allen Sinnen erlebbar:  
www.inatura.at

Das Schulbiologiezentrum in Graz 
unterhält einen NaturErlebnisPark als 
außerschulischen Lernort für Schulen 
und Kindergärten. Ausstellungen, 
Lernwerkstätten und Unterrichtsbe-
suche für alle Schulstufen, Workshops 
für Lehrer: www.naturerlebnispark.at

Unser Betrieb ist seit über 35 Jahren 
marktführendes Unternehmen im Bereich 
Schul- und Kindergartenfotografie.
Kinderportraits sind Erinnerungen für die 
Zukunft. Die Fotos werden jedes Jahr für 
Eltern in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz produziert. Unsere Produkte 
sind konjunkturunabhängig.
Der Preis liegt im niedrigen – jederzeit er-
schwinglichen Bereich.

Profiportrait Vertriebs GmbH
A-1030 Wien

Landstraßer Hauptstr. 99–101/Altstiege2/Top1A
Tel: 01/712 00 55 Fax: 01/712 00 55–20

w w w . p r o f i p o r t r a i t . a t

Ob man als Kind Kontakt zur Natur 
hat oder nicht, beeinflusst die Liebe 
zur Natur und den Wunsch, sich für 
ihren Schutz zu engagieren, sagen 
Umweltpädagogen. Entscheidend 
ist das fühlen, hören, spüren. Die 
Beziehung zur Natur kann auch  
helfen, gesund zu bleiben und  
besser zu lernen.

FOTOs: bakip/OberwarT

Umweltbildung für Schüler und Lehrer
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Natur erfahren im Burgenland 
(links) und in den Donauauen 
(rechts). 

Projektwochen im Waldviertel

NIEDERÖSTERREICH
HINEIN INS LEBEN.

Kreativität, Handwerk, Natur, 
Sport und Geschichte – dafür 
steht das Waldviertel. Unsere 
zertifi zierten Mitgliedsbetrie-
be – von Gästehäusern über 
Bauernhöfe bis zu Pensionen 
und Hotels – sind bei der 
Planung Ihrer Projektwoche 
kompetente Partner. 

 Alex Müller Gruß aus dem Waldviertel & heißer Tipp 
Heute 

Von: Alex Müller
Betreff: Gruß aus dem Waldviertel & heißer Tipp
An: Lehrerkollegium

Hallo KollegInnen,

diese Projektwoche im Waldviertel ist ein voller Erfolg! Gestern stand der 
Waldpädagoge am Plan, heute hatten wir in der Werkstatt im Haus viel Spaß. 
Die Rückreise mit dem Bus verbinden wir mit Burgführung und Kletterpark. 

Im Haus fühlen wir uns pudelwohl. Da passt einfach alles!

Kann Euch das Waldviertel wärmstens empfehlen. Der nächste Projekttag 
geht auch ins Waldviertel!

Grüße aus dem Norden
Alex

P.S.: Dank riesigem Indoor-Spielplatz hofft die Klasse auf Regen...

Bestellen Sie jetzt unseren detaillierten Katalog: 
Waldviertel Tourismus, 
Tel.: 0800/300350 (gebührenfrei in Österreich) 
bzw. 02822/54109, E-Mail: info@waldviertel.at

www.waldviertel.at/jugend  – „Projektwochen“ 
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Wald erfahren haben. Umweltbe-
wusstes Verhalten ist deshalb nur 
bedingt über Appelle der Poli-
tik und Medien zu erreichen. Der 
WWF schult jährlich bis zu 5.000 
Kinder und Jugendliche draußen 
in der Natur. „Indem wir mit ihnen 
arbeiten, bilden wir nicht die Ent-
scheidungsträger der Zukunft, son-
dern von heute. Ihre Möglichkeiten 
sind vielleicht durch das Verhalten 
der Eltern beschränkt, aber auch sie 
können beim Konsumverhalten, bei 
der Ernährung und am Schulweg 
eigene Entscheidungen treffen“, 
meint Tauscher. 

In der Bildungsforschung weiß 
man, dass auch die Schule eine we-
sentliche Rolle bei der Vermittlung 
von Umweltwissen spielen kann. 

So fordern Bildungsforscher wie 
Mark Rickinson von der Oxford 
University mehr Engagement von 
den Lehrern. Es liegt bei ihnen, ob 
nur im Klassenzimmer unterrich-
tet wird oder auch draußen. Doch 
mit dem Engagement ist es bei 
allem guten Willen nicht immer 
getan: „Die Kinder kommen ein-
fach nicht mehr raus. Viele sitzen 
stundenlang vor dem Fernseher. 
Die Folgen merkt man einfach. Die 
Schule kann, auch wenn das alle 
fordern und glauben, einfach nicht 
alles abfangen“, sagt Biologielehre-
rin Ulrike Ozlberger. Am WWF-
Umweltbildungsprogramm beteili-
gen sich vor allem Volksschullehrer, 
Biologie- und Geografielehrer. Das 
Angebot lasse sich gut in den Un-
terricht integrieren und die Lehrer 

seien dankbar, dass ihnen die Orga-
nisation etwas abgenommen wird, 
berichtet Tauscher. 

Ozlberger unterrichtet seit 37 
Jahren am ORG Vöcklabruck. Sie 
ist so oft wie möglich mit ihren 
Schülern draußen unterwegs. „Sie 
sollen eine Au riechen, spüren, be-
greifen. Das ist enorm wichtig.“ 
Einmal im Jahr geht es für drei 
Tage ins Hintergebirge oder in den 
Nationalpark Donauauen. Sie sagt, 
es sei in den letzten Jahren schwie-
riger geworden, hinaus zu gehen: 
„Man muss die Themen abarbeiten 
und der Unterricht in der Natur ist 
nicht verpflichtend vorgesehen.“ 
Ein Ausflug nimmt Zeit in An-
spruch, und Kollegen sehen es nicht 
gern, wenn Fächer dafür entfallen. 

FOTOs: c. rOland/wwF (1), wwF
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IHR MARKT FÜR PAPIER, BÜRO UND HAUSHALT

SCHULKATALOG

FRÜHLING 2013

Rabattschere
für Schulen und LehrerInnen

Holen Sie sich jetzt die 
Rabattschere für Schulen und 
LehrerInnen und erhalten Sie 

–10% 
WILLKOMMENS-

BONUS 
auf Ihren 

nächsten Einkauf!

IHR VORTEIL:

• Einmalige Angebote!

• Kostenlos und unverbindlich!

• Bis zu 10% Jahresrabatt!

Unser Schulkatalog ist speziell auf den Bedarf von Pädagoginnen/Pädagogen,
Schüler/Schülerinnen und Schulen abgestimmt.
Kommen Sie in eine von über 130 Filialen in Österreich und überzeugen 
Sie sich von der großen Auswahl aus rund 10.000 verschiedenen Artikeln. 
Wir bieten höchste Qualität und bestes Service!

Besuchen Sie uns auch online unter www.pagro.at 

• Schuleinkaufl isten und Stundenpläne zum Download
• spezieller Bereich für Schulen und LehrerInnen
• Schulkatalog zum Blättern
• Filialfi nder mit Öffnungszeiten und Telefonnummern.

Holen Sie sich jetzt Ihren persönlichen Schulkatalog in einer unserer 
Filialen oder bestellen Sie Ihr Exemplar unter 050181/28 90 oder 
schulservice@pagro.at

Die Systematik der Pflanzen und 
Tiere kommt der Pädagogin in den 
Lehrbüchern viel zu kurz, zumal sie 
immer weniger Grundkenntnisse 
bei den Kindern voraussetzen kann. 
„Man muss bei Null anfangen, was 
in der Oberstufe auch auf schwere 
Versäumnisse in der Unterstufe hin-
weist“, sagt Ozlberger. Der Mangel 
an naturwissenschaftlichen Lehrern 
macht sich inzwischen bemerkbar. 
Die Fächer werden von Lehrern 
übernommen, die nicht dafür aus-
gebildet sind. Ozlberger erzählt von 
einem Erlebnis bei der letzten Ex-
kursion: „Ein Schüler rief aus: ‚Frau 
Professor, das ist aber eine große 
Biene.‘ Doch es war eine Hummel! 
Die anderen haben es aber auch 
nicht besser gewusst. Da geniert 
sich auch niemand, und ich dach-
te mir nur ‚Halleluja!‘. Olzberger 
hat nicht mehr den Anspruch, alle 
Wissenslücken zu schließen. Ihr 
ist wichtig, dass ihren Schülern das 
Naturerlebnis in Erinnerung bleibt. 

Kinder und Jugendliche be-
ziehen ihre Naturkenntnisse zu-
nehmend aus dem Internet. Diese 
Beobachtung macht Barbara Pack-
Benedek, Biologielehrerin an der 
Bildungsanstalt für Kindergarten-
pädagogik im burgenländischen 
Oberwart. Ihr Problem sind nicht 
die digitalen Medien an sich. Aber 
dass dieses Wissen nicht mehr auf 
Erfahrung bauen kann, macht ihr 
Sorge. Im Nationalpark gestalten 
zertifizierte Ranger das Programm, 

erklären den Jugendlichen Pflan-
zen und Tiere sowie ökologische 
Zusammenhänge – Erzählungen 
über die Natur, die von Eltern oder 
Großeltern inzwischen zu sel-
ten kommen. „Die Arbeiten und 
sportlichen Aktivitäten in Teams, 
die Lagerfeuerromantik, die in-
teraktiven Spiele, die Sinnesspiele 
während der Exkursion fördern die 
Sozialkompetenz und die Klassen-
gemeinschaft“, fasst Pack-Benedek 
ihre Erfahrungen zusammen. In 
den Donauauen können die Schü-
ler einen ursprünglichen Auwald 
sehen, an den Schotterbänken 
Kleingetier beobachten, bei einer 
Bootsfahrt mit Glück einen See-
adler sehen oder eine Ringelnatter 
anfassen. In einem eigenen Labor 
werden Pflanzen bestimmt. „Unser 
Auftrag ist Umweltbildung, aber 
auch Schutz der Natur. Wenn der 
Schwarzstorch brütet, sollte er durch 
Lärm einer Gruppe nicht gestört 
werden, sonst gibt er die Brut auf. 
Deshalb haben Besuchergruppen 
natürlich nicht überall Zugang“, er-
klärt Erika Dorn. Mehr als 20.000 
Schüler besuchen jedes Jahr eines 
der Programme des Nationalparks.

Um die Natur zu entdecken be-
nötigen Kinder aber kein perfektes 
Biotop: Es reicht auch ein Bach, 
ein Wäldchen in der Nähe oder für 
Jugendliche einfach eine „G´stettn“ 
wie Ozlberger meint. Auch für 
Stadtmenschen ist die Natur nicht so 
weit weg wie vielleicht viele meinen. 

Rausgehen statt abhängen: Exkursion in den Donauauen (oben) und 
Schmetterlingsjagd in den Steinhofgründen. 

FOTOs: bakip/OberwarT, wwF


