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Dokumentation
CREATIVE VILLAGES CONFERENCE
ZUKUNFT DER BILDUNG
3.-4. Oktober 2013, Bled
4.-6. Oktober 2013, Moosburg

Die Investition in Bildung ist unsere europäische Zukunft
Anfang Oktober trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der europäischen
Creative Villages zu einer viertägigen Konferenz in Bled, Slowenien, und Moosburg,
Kärnten, und stellten die Zukunft der Bildung in den Creative Villages in den
Mittelpunkt der Diskussion. Es wurde klar herausgearbeitet, dass jede Gemeinde
aktiv einen Beitrag zur Verbesserung der Bildungssituation beitragen kann. Am
Ende der Konferenz wurden konkrete Ideen für die jeweiligen Zukunftsaktivitäten
diskutiert und mit nach Hause genommen. Die Gemeinden überreichten eine
„Deklaration zur Zukunft der Bildung“ an politisch Verantwortliche.

BLED –
DAS ZENTRUM FÜR ZUKUNFTSFRAGEN IN SLOWENIEN
Den Auftakt der Veranstaltung bildete am Donnerstag eine von Bürgermeister
Janez Fajfar geleitete Ortsführung durch seine Heimatgemeinde Bled. Bled diente
in vielen Phasen der Geschichte als wichtiger Treffpunkt und war immer wieder
Umschlagplatz für wesentliche Entscheidungen. Vor allem in der Villa Bled, dem
Sommersitz des jugoslawischen Präsidenten Tito, gaben sich die Mächtigen aus
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vielen Ländern der Welt ein regelmäßiges Stelldichein. Eine Fortsetzung findet
dieses Netzwerktreffen von Führungskräften heutzutage im September, wo beim
Zukunftsforum Bled viele Staats- und Regierungschef aus unterschiedlichen
Ländern zusammenkommen und über Zukunftsfragen diskutieren. Die Exkursion
mit dem Bürgermeister endete im Juryturm des neu errichteten und
preisgekrönten Ruderzentrums, wo die Ausstellung „KALT UND WARM –
Baukultur in Seen- und Thermenregionen im Alpen Adria Raum“,
eröffnet wurde. Zur Vernissage stellten
die Architekten Miha Kajzelj, ARHE,
und Aleš Žnidaršič, multiPlan arhitekti,
die den vor 3 Jahren von der Gemeinde
ausgeschriebenen Wettbewerb zur
Neugestaltung des Ruderzentrums und
Seeuferteils gewonnen hatten, ihre
Bauten vor, Stadtplanerin Saša Repe
zeigte die generelle Entwicklungsstrategie der Gemeinde auf.
In der Wanderausstellung KALT UND WARM werden beispielgebende
Tourismusbauten und Plätze in der Alpen-Adria Region wie Hotels, Bäder und
Promenaden gezeigt, die rund ums Wasser errichtet wurden. KALT steht für
Seewasser, WARM für Thermalwasser. Die Vorzeigebauten stehen für
zeitgenössische Architektur und touristischen Erfolg. Die Projektauswahl erfolgte
nach möglichst objektiven Kriterien, wie Nachhaltigkeit, Gesamtkonzept,
Weiterbauen, Bezug zur Landschaft und zum Wasser sowie Raum- und
Innenraumqualitäten. Für die Ausstellung wurden 20 Liegestühle mit 35 Best
Practice Projekten aus insgesamt 10 Seen- und Thermenregionen im Alpen-Adria
Raum bedruckt. Die Liegestühle laden zum Anschauen, Sitzen und Nachlesen ein.
Auf den daran befestigten Etiketten
befinden sich detaillierte Infos. Das
gleichnamige Buch KALT UND WARM,
das
um
Interviews
und
Veranstaltungsergebnisse erweitert ist,
begleitet die Ausstellung. Mit der
Ausstellung und dem Buch sollen
Gemeinden und Tourismusbetriebe
ermutigt werden, weiterhin Baukultur
generell und an den sensiblen Seeufern
im Besonderen umzusetzen.
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Am nächsten Tag waren die Bildungseinrichtungen von Bled das zentrale Thema.
Gemeindeamtsleiter Matjaž Berčon und Architekt Peter Šenk gaben einen Einblick
in die bevorstehenden Umbauten und Renovierungsarbeiten des Kindergartens
und der Volks- und Hauptschule. Beide Objekte sind in die Jahre gekommen und
sind dringend erneuerungsbedürftig. Unter intensiver Einbeziehung der
Nutzerinnen und Nutzer (Kinder, Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern,
Verwaltung) wurden die räumlichen Veränderungen in den letzten eineinhalb
Jahren entwickelt und stehen knapp vor Baubeginn. Wichtig ist der Bleder
Verwaltung, dass die Bildungseinrichtungen mitten im Dorfzentrum sind und auch
dort bleiben, sodass die fußläufige Erreichbarkeit gewährleistet bleibt und auch
Impulse ins Zentrum bringt. Deshalb gibt es auch die Entscheidung, die beiden
Einrichtungen zu sanieren anstatt am Ortsrand neu zu bauen. Mit dem Genuss der
berühmten Bleder Cremeschnitten ging dieser erste Teil der Creative Villages
Conference zu Ende.

MOOSBURG –
BILDUNG IST DER HUMUS FÜR DIE GEMEINDEENTWICKLUNG
Nach einem ersten „Beschnuppern“ der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Konferenz bei Kaffee und Kuchen begannen die gemeinsamen Tage in
Moosburg
mit
dem
Kennenlernen
der
Gemeinde
in
Form
von
Kleingruppenexkursionen mit anschließenden Kurzpräsentationen im Plenum.
Besichtigt wurden beispielsweise das SOS Kinderdorf, das Karolingermuseum, das
Sportzentrum und das Fernwärmezentrum sowie das Bürgerservicecenter und der
Bildungscampus. Diese Gruppenarbeiten hatten zur Folge, dass gleich am Beginn
die ersten neuen Ideen für Projekte entstanden.
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Anschließend wurde die Ausstellung „Moosburg scans“ feierlich eröffnet. Dabei
handelt es sich um ein Projekt des Fotokünstlers Kurt Hörbst, der im August als
„Creative in Residence“ vor Ort in Moosburg war und rund 40 Personen mit seiner
speziellen Fototechnik, einem „Foto-Scanner“, ablichtete. 30 ausgewählte
Portraits wurden in der Folge für die Ausstellung aufbereitet und in der neuen
„Freiluft-Kunstgalerie“ präsentiert. Die Fotos verwirren im ersten Moment, da die
Menschen am Boden liegend fotografiert wurden, aber stehend präsentiert
werden. So wirken die einzelnen Personen „anders als gewohnt“ als in der Natur:
sie „liegen stehend“ bzw. „stehen liegend“. Die Eröffnung folgte einer gut
geplanten Inszenierung, jedes einzelne Portrait wurde in Anwesenheit des
Künstlers und des Modells, also der jeweiligen Bürgerin oder des jeweiligen
Bürgers, enthüllt. Dieser „Moosburger Skulpturenpark“, so Fotokünstler Kurt
Hörbst in seiner Eröffnungsrede, „ist ein Beitrag zur Zentrumsbelebung und bringt
eine neue räumliche Qualität – auch am Abend, wo er beleuchtet ist – in das
Dorfzentrum von Moosburg“.

Europäische Bildungskonferenz
Der Samstag wurde für einen erweiterten Teilnehmerkreis geöffnet und als
Europäische Bildungskonferenz abgehalten. Neben den Creative Villages –
anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter aus den Gemeinden Bled
(Slowenien), Hinterstoder, Illingen (Deutschland), Marianka (Slowakei), Moosburg,
Munderfing, Sălişte (Rumänien) und Zwischenwasser – waren viele Besucherinnen
und Besucher aus ganz Kärnten angereist. Insgesamt nahmen circa 150 Menschen
an der Veranstaltung teil. Der Turnsaal im Bildungscampus Moosburg war als
Konferenzraum adaptiert worden und hochkarätige Vortragende – Expertinnen
und Experten aus den unterschiedlichsten Bildungsbereichen – gaben ihr Wissen
preis.
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Josef Mathis, Obmann der Zukunftsorte und Creative Villages Hauptorganisator,
begann mit einem Zitat des Eishockeyspielers Wayne Gretzky: „Ein guter Spieler ist
dort, wo der Puck ist. Doch ein großartiger Spieler ist dort, wo der Puck sein wird.“
„Das ist auch das“, so Mathis, „was Zukunftsorte wollen: jetzt schon vordenken und
dort sein, wo es in Zukunft hingeht.“
Florian Müller, Professor für Unterrichts- und Erziehungswissenschaften an der
Alpen-Adria Universität Klagenfurt, führte mittels einer Live-Umfrage unter den
Zuhörerinnen und Zuhörern vor, dass der durchschnittliche Schüler oder die
durchschnittliche Schülerin hauptsächlich auswendig lernt. Das heißt, die meisten
von uns „lernen“ durch Wiederholung des Stoffes, zielgerichtet für Prüfungen, um
es danach wieder zu vergessen. Nachhaltiger und zielführender wäre eine
vermehrte Förderung von Lernprozessen, wo der Schüler oder die Schülerin
verstehen will, Zusammenhänge erfährt und sich selbst Fragen zum Stoff stellt.
Bildungssysteme entwickeln sich Müllers Erfahrung nach immer evolutionär, nicht
revolutionär. Reformen, die längst anstehen, müssen für das Lernen der
Schülerinnen und Schüler etwas verändern. Dementsprechend findet Müller eine
größere Autonomie der Schulstandorte entscheidend für die Verbesserung des
Bildungssystems. So könnten vor Ort Spielräume besser genutzt werden. In
Zukunft könnte eine stärkere Deregulierung, ähnlich dem Vorbild der
skandinavischen Länder, Bildungs-Evolutionen unterstützen. Für viele anwesende
Führungskräfte aus den Gemeinden kamen Müllers Ausführungen einem
Motivationsschub gleich, haben doch viele von ihnen ambitionierte Pläne die
Bildung betreffend.
Georg Neuhauser, Berufsschullehrer und Initiator des „Cooperativen Offenen
Lernens“ stellte fest, dass die meisten Veränderungen darauf ausgerichtet sind, die
Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen. Was ihm aber fehlt ist, dass niemand die
Frage stellt, wie die Schülerinnen und Schüler erreicht werden können. Er
konstatierte weiter, dass das Neue selten von außen, sondern meist von innen, also
von den Schulen und deren involvierten Personen selbst, in das System kommt. Es
gehe darum, von den Kompetenzen, dem Wissen und den Methoden anderer
Lehrerinnen und Lehrer zu lernen, gemeinsame Aktionen zu setzen und „Spaß“Erfahrungen mit dem Kollegium zu machen. Die Lehrerinnen und Lehrer müssten
den Schülerinnen und Schülern auch außerhalb des Unterrichts zur Verfügung
stehen, Lehrende müssten selbst Kooperation (vor)leben und die Möglichkeit einer
ganzheitlichen Entwicklung für Schülerinnen und Schüler sollte im Mittelpunkt
allen Lehrens stehen. Erreichbar ist das, indem reflexives Lernen forciert wird und
eine umfassende Feedbackkultur (Lehrende an Lernende) eingeführt wird. So
lernen die Schülerinnen und Schüler Leistungen einschätzen und sie erkennen,
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welche Entwicklungen sie geschafft haben. Die Schülerinnen und Schüler sollen
zum eigenen Tun angeregt werden, sie müssen herausgefordert werden, eigene
Ideen zu entwickeln. Dazu braucht es freie Arbeitsphasen ohne Druck, die schon im
Stundenplan verankert sein müssen.
Michael Zinner, Assistenzprofessor an der Kunstuniversität Linz und Leiter des
Forschungszweigs schulRAUMkultur, berichtete über die Entwicklung des
Schulraums vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart und meint, dass hier aus der
Geschichte durchaus etwas gelernt werden kann: nämlich, wie Schule auch ohne
monokulturelle Gleichschaltung von nur scheinbar Lernleistungsgleichen
auskommen kann, ja auskommen wird müssen!
Wie in England, Schweden oder den USA gab es auch in Österreich in den Jahren
von 1965 bis 1975 Bestrebungen, neue Schultypologien und Schulbausysteme
einzuführen. Vom Konzept der Hallenschulen wurde viel erwartet: ein flexibles
Bauskelett könnte etliche Szenarien des Endausbaus ermöglichen und so der
Pädagogik ein robustes Werkzeug zur Aneignung in die Hand geben. Doch die
vielen unterschiedlichen Lernsettings erstarrten fast ausnahmslos in GipskartonZwischenwänden. Es fehlte nicht nur die „Bedienungsanleitung“ für die
Pädagoginnen und Pädagogen (Mangel in der Phase der Besiedlung), sondern auch
an den nötigen Freiräumen bzw. Abwechslungen im baulichen System. Die
Architektur verabschiedete sich gleichsam hinter technokratischen neutralen
Kisten, die in ihrer Anmutung jegliche Poetik vermissen ließen. 40 Jahre danach
werden wieder hallenartige Schultypologien ohne Wände gebaut. Sie sind heute
mit einer „architektonischen Melodie“ zum „technischen Beat“ ausgestattet. Damit
und mit einer entschiedenen Begleitung der Nutzer im Bauablauf werden sie heute
annehmbar, aneigenbar und – wie die letzten Jahre zeigten - erfolgreich. Sie
funktionieren als Lernorte, das bekannteste Beispiel ist die „Hellerup School“ in
Kopenhagen.
Der Schulbau der Nachkriegszeit hat uns aber auch unzählige Gangschulen mit
ihrer endlosen Addition von Klassenzimmern beschert. Derzeit gilt es, Gangschulen
zu einem zukunftsfähigeren Modell umzubauen. Es braucht mehr Beziehungen
zwischen Räumen um Cluster bilden zu können. Der Gang muss – unter
Berücksichtigung brandschutztechnischer Logik – mit unterschiedlichen
Nutzungsmöglichkeiten
aufgeladen
werden.
Auf
hochdeterminierte
Funktionsräume wird in Zukunft verzichtet werden. Um solche Konzepte
realisieren zu können, braucht es laut Zinner eine denkfreudige Direktion, eine
gelassene Politik und eine impulsgebende Expertise von außen. Das Ziel muss sein,
dass Kinder und Jugendliche in der Schule wohnen und lernen.
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Herbert Gaggl, Bürgermeister von Moosburg und Initiator des Bildungscampus
Moosburg, begann seinen Vortrag mit der Feststellung: „Bildung ist das, was übrig
bleibt, wenn der letzte Cent weg ist. Und ich möchte, dass ganz viel übrig bleibt.
Wenn wir gemeinsam daran arbeiten, werden wir viel erreichen, wir müssen mehr
in die Bildung investieren!“ In Moosburg geht er mit seinem Team genau diesen
Weg, es soll viel Bildung übrigbleiben.
Vor 5 Jahren am Beginn des Entwicklungsprozesses gab es insgesamt 85
Kinderbetreuungsplätze, der Hort war im Keller untergebracht und wurde nur für
die Zeitüberbrückung genützt. Diese Not schrie nach Veränderung! Bürgermeister
Gaggl wollte nicht allein entscheiden und bestimmen. Die Nutzerinnen und Nutzer
sollten gemeinsam den „Zukunftsentwicklungsprozess“ beschreiten, sie sollten
mitgestalten können. Jetzt, 5 Jahre später, stehen 230 Kinderbetreuungsplätze mit
mehr Licht und neuen Räumen aus Holz zur Verfügung. Noch entscheidender ist
allerdings eine neue Kultur der Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Bildungseinrichtungen, der Pädagoginnen und Pädagogen sowie der Schülerinnen
und Schüler. Der Entwicklungsweg zum Bildungscampus Moosburg und die ersten
Umsetzungsmaßnahmen wurden vor kurzem mit zwei Preisen ausgezeichnet: dem
„AWARD Neue Lernwelten 2013“ und dem „Gemeinde-Innovationspreis 2013“.
Moosburg hat sich also Zeit gegeben, ein neues System zu entwickeln: dazu wurde
professionelle Beratung von außen involviert und der Prozess laufend unterstützt.
Heute leitet eine von der Gemeinde finanzierte Campuskoordinatorin die
Geschäfte.
Das Kernteam des Bildungscampus, bestehend aus den Leiterinnen der einzelnen
Bildungseinrichtungen
sowie
der
Campuskoordinatorin,
der
Kindergartenorganisatorin und dem Amtsleiter, ist stolz, dass einerseits die
Zusammenarbeit so gut funktioniert und dass andererseits auf ein
überdurchschnittliches Engagement der Lehrerinnen und Lehrer zurückgegriffen
werden kann. Einig sind sich alle Beteiligten, dass die Prozessbegleiterin, die die
Gemeinde in der Entwicklungsphase zur Verfügung gestellt hat, eine
entscheidende Hilfe war. Mittlerweile wird diese Vermittlungsarbeit von der
Campuskoordinatorin übernommen. Die notwendige Öffentlichkeitsarbeit tut allen
gut und die Preise sind die Belohnung für die vielen ehrenamtlichen Stunden, die
aufgewendet wurden. Es ist gelungen, eine gute Streitkultur aufzubauen und aus
den Reibungsflächen, die es logischerweise in solchen Veränderungsprozessen
gibt, entstehen neue Ideen.
Ambitionierte Pläne gibt es natürlich etliche. In Moosburg wurden neben den
ersten baulichen Veränderungen vor allem viele strukturelle, methodische und
inhaltlich-pädagogische Verbesserungen bereits umgesetzt: zB die MethodenCreative Villages Conference – Bled + Moosburg – 3.-6. Oktober 2013
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vielfalt im Unterricht, ein regelmäßiger Jour-fix mit den Leiterinnen der
Institutionen (Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule), gemeinsame
Konferenzen, „Helferkinder“ (Volksschulkinder begleiten Kindergartenkinder,
bevor sie in die Schule kommen), gemeinsame Workshops von Volksschule und
Neuer Mittelschule, ein gemeinsames Jahresthema aller Institutionen,
gemeinsame Präsentation der Ergebnisse in einem Fest, gemeinsame Fortbildung
aller drei Institutionen (Portfolioarbeit, Kontaktwoche, Hospitationen), Nutzung
von Synergien hinsichtlich der Räume, Ressourcenteilung und flexibles Handling
des Personals über Institutionsgrenzen hinweg.
Kurt Nekula, Sektionschef des Unterrichtsministeriums, sieht die Heterogenität als
große Herausforderung, er möchte ein geeignetes Umfeld schaffen, um die
Individualität der Kinder besser zu fördern und die Vernetzung der Einrichtungen
zu verbessern. Die gesetzliche Lage ist dabei nicht einfach: Der Austausch von
pädagogischem Personal aus Volksschule und Kindergarten in die jeweils andere
Institution ist eigentlich ein Verfassungsbruch, der Austausch von Informationen
über Schülerinnen und Schüler ist eigentlich eine Datenschutzverletzung. Wichtig
ist es, standortsspezifische Lösungen zu finden, die diese Hürden überwinden – das
ist hier in Moosburg vorbildhaft gelungen.
Welche Voraussetzungen braucht es für standortbezogene Schulentwicklung?
Einerseits Führungskompetenz am Standort, Personalentwicklung sowie gezielte
Fort- und Weiterbildung, schulinterne und schulübergreifende Weiterbildung. Die
Schulen müssen dabei gut begleitet und unterstützt werden. Die pädagogischen
Hochschulen und Universitäten setzen derzeit genau für diese Aufgabe Lehrgänge
um. In einem Jahr werden 500-600 Entwicklungsbegleiterinnen ausbildet, die dann
von den Schulen angefordert werden können und genau diese Arbeit übernehmen.
Der Kärntner Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger lobte in seinen
Begrüßungsworten den Bildungscampus Moosburg als vorbildhaft für die
Verzahnung und Zusammenarbeit der Bildungsinstitutionen.
Hubert Pirker, der Abgeordnete zum Europäischen Parlament, berichtete von der
Budgetperiode 2014 – 2020, wo Europa beschlossen hat, weniger bürokratisch zu
sein und statt sieben nur mehr ein Bildungsprogramm zu haben und das auch
doppelt so hoch zu dotieren. Dieses neue EU Programm für allgemeine und
berufliche Bildung, Jugend und Sport heißt „Erasmus+“, und wurde vor kurzem
beschlossen. Es geht nun darum, dass sich die Gemeinden und Schulen schon jetzt
auf dieses Programm vorbereiten, grenzüberschreitend vernetzen und Ideen für
gemeinsame Projekte einbringen und die Zusammenarbeit in Europa fördern. Die
Gelder sind dazu da, abgeholt zu werden.
Creative Villages Conference – Bled + Moosburg – 3.-6. Oktober 2013
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Sein Schlussappell: „Engagieren Sie sich weiter so wie bisher, die Jugend, die
Zukunft wird es Ihnen lohnen!“
Landeshauptmann Peter Kaiser sprach über die Zukunft des Kärntner
Schulsystems und zitierte am Beginn den deutschen Sozialphilosoph Oskar Negt:
„Dem Möglichen sollen möglichst keine Grenzen gesetzt sein“. Die Bildung hat mit
der neuen Landesregierung einen hohen Stellenwert bekommen, Bildung ist mehr
als Schule und Ausbildung. Bildung ist jetzt in Kärnten erstmals in einem Referat
zusammengefasst, von den Kleinsten über Kindergarten, Schule, Aus- und
Weiterbildung. Damit verbunden ist auch eine enge Zusammenarbeit mit
Forschung und Entwicklung. Kaiser: „Bildung ist keine schmackhafte Vorspeise,
auch keine abrundende Nachspeise, für mich ist Bildung die Hauptspeise des
Lebens“. Für ihn ist Lernen die Grundvoraussetzung für alle Lebensbereiche und
das wichtigste Ziel für Peter Kaiser ist Chancengerechtigkeit. Die
Gehaltsstrukturen im Bildungssystem spiegeln nicht die Bedeutung und
Wichtigkeit der Bildungsinstitutionen wieder, es gibt eine Kluft zwischen
Kindergarten vs. Universität, das steht nicht in Relation zur Bedeutung und
Aufgabenstellung und gehört verbessert. Kindergärten sind für Peter Kaiser
„Bildungsgärten“, weil sie grundlegend sind für die weitere Bildung jedes
Menschen, hier wird der Grundstein gelegt, ob jemand Bildung als große Chance
für die eigene Entwicklung sieht – oder als etwas, was man machen muss. Leider
gibt es – wie in allen Bereichen – auch in der Bildung finanzielle Beschränkungen,
deshalb müssen die Ressourcen effizient, effektiv und investiv eingesetzt werden.
Die Zukunftsentwicklung der Schule ist dafür ein wesentlicher Punkt, das Land
Kärnten wir demnächst einen Schulstandortentwicklungs-Masterplan erarbeiten.
Dieser muss begleitet werden vom Wissen um die demographische Entwicklung,
regionalpolitische Effekte und bildungswissenschaftliche Erkenntnisse. Schließlich
möchte das Land Kärnten zielorientiert steuern, lenken und einsetzen.
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Bildungsdeklaration
Zum feierlichen Abschluss des Vortragsprogrammes wurde die „Deklaration zur
Zukunft der Bildung“ von den Vertreterinnen und Vertretern der Creative Villages
unterzeichnet und den anwesenden Politikverantwortlichen Landeshauptmann
Peter Kaiser und EU-Parlamentsabgeordneten Hubert Pirker überreicht. Die
Bildungsdeklaration umfasst sowohl Visionen als auch Forderungen zur Bildung:
Vision
Bildung ist „DIE“ Chance für Europa und wir, die kreativen und innovativen
Gemeinden, nehmen diese Herausforderung an.
Wir Gemeinden sind ein wesentlicher Motor für die Zukunft der Bildung und
gestalten diese aktiv mit.
Lernen beschränkt sich nicht auf einen bestimmten Lebensabschnitt. Unsere
Gemeinden schaffen Bildungsangebote für die vielfältigen Lebens-Phasen und
Lebens-Situationen ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Das Schulgebäude ist nur einer von vielen Orten des Lernens. Unsere Gemeinden
sind als Ganzes Lern- Räume und Lehr-Körper.
Die Bildungsdiskussion bekommt eine neue Dimension: eine Reform von unten
nach oben.
Forderungen
Die öffentliche Hand (EU, Bund, Länder) wird aufgefordert, uns Gemeinden für
diese Bildungsarbeit sowohl ideell als auch materiell zu unterstützen.
Wir fordern Geld für die Nachdenkphase, damit gut gestaltete und interdisziplinäre
Entwicklungsprozesse für sinnvolle Projekte durchgeführt werden können.
Wir brauchen offenere Budgets, damit bei dieser prozesshaften Arbeit sowohl die
Aspekte der Schulentwicklung wie der Raumentwicklung abgedeckt werden
können.
Den Schulen muss in Zukunft mehr Autonomie gewährleistet werden, damit
innovative Ansätze möglich werden.
Als Vorreitergemeinden sind für uns Pilotprojekte im Bildungsbereich der Weg in
die Zukunft. Diese sollen Standard für alle werden und dadurch Gesetze verändern,
um die beste Bildung unserer Kinder und Jugendlichen zu garantieren.
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Workshops – Ergebnisse zu drei zentralen Fragen –
Pädagogik, Zukunftsentwicklung, Schulraum
In der Folge arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Bildungskonferenz in drei Workshops vertiefend zu den Impulsen. Die WorkshopErgebnisse wurden am Schluss im Plenum präsentiert.

Workshop 1: Pädagogische Innovationen für den Bildungsbereich
In diesem Workshop wurden in vier Gruppen unterschiedliche Aspekte von
Pädgagogischen Innovationen bearbeitet, der Ideenkatalog ist vielfältig.
Kindergarten und Schule sollen vereint bzw. besser vernetzt werden, das beginnt
bei einer gemeinsamen Aus- oder Weiterbildung der Pädagoginnen und
Pädagogen, geht über gemeinsames tun und denken bis hin zur Forschung und
Entwicklung. So sollen gemeinsame Projekte unterschiedlicher Schulformen
stattfinden, die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schulformen muss erhöht
werden.
Sofort
umsetzbar
wären
sogenannte
Schnuppertage
von
Kindertagesstätten/Kindergärten in den Volksschulen und von diesen in die Hauptund Neue Mittelschulen, gegebenenfalls auch ins Gymnasium, eine pädagogische
Begleitung für den Umstieg bzw. Einstieg sollte angeboten werden. Auch die
Eltern werden in die Pflicht genommen: durch bessere Schul- und
Gesellschaftsbildung soll besseres Elternbewusstsein entstehen. Konkret wird eine
neue und gleichwertige Ausbildung der Elementarpädagoginnen und –pädagogen
gefordert, generell sollen in der Lehrerausbildung praktische Erfahrungen einen
höheren Stellenwert bekommen.
Wichtig ist auch eine bessere Persönlichkeitsbildung,
dazu
gehören
auch
frühe
Rhetorikbildung sowie die Förderung von
Mehrsprachigkeit,
indem
Fremdsprachen
innovativ unterrichtet werden. Generationenübergreifendes
Lernen
würde
zusätzliche
Chancen bieten, teils in Form von Projekten, teils
als Unterstützungssystem, Seniorinnen und
Senioren sind als Ressource zu nutzen, ev.
könnten Kolleginnen und Kollegen aus dem Ruhestand wieder reingeholt werden.
Teamteaching und Teamarbeit gelten als wesentliche Säulen des Unterrichts,
fächerübergreifende Projektarbeit soll ebenfalls forciert werden. Es müssen auch
Unterstützungssysteme etabliert werden, für schwierige Fälle in Form von
Lernunterstützung, Sozialarbeit und therapeutischen Angeboten genauso wie für
sehr talentierte Schülerinnen und Schüler in Form von Begabungsförderung.
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Workshop 2: Die prozesshafte Entwicklung von Bildungsprojekten
Hier war die zentrale Frage: „Wie startet man einen Entwicklungsprozess und wie
hält man die Energie im Entwicklungsprozess?“
Der Start eines Zukunftsentwicklungsprozesses einer Schule beziehungsweise
eines ganzen Schulstandortes funktioniert am besten durch eine
Bestandsaufnahme des Istzustandes. Einerseits benötigt es dabei einen Blick von
innen und andererseits einen Blick von außen. Eine Idee für die Erhebung der
„aktuellen Innensicht“, dh. die Betrachtung aus der Perspektive der Lehrerinnen
und Lehrer genauso wie der Schülerinnen und Schüler, wäre die Erstellung eines
„Ein-Minuten-Films“, der unabhängig voneinander von Lehrern und Schülern
gemacht wird. Die Frage könnte lauten: „Wie schaut‘s bei uns in der Klasse aus –
Unser bzw. mein bester Unterricht“. Die Filme wären ideal als Diskussionsanreger.
Andererseits braucht es den Blick von außen, durch Einbindung von Expertinnen
und Experten. In der Folge müssen die Verantwortlichen für die Schule eine
verständliche, klare und sehr greifbare Problemstellung erarbeiten, meist braucht
es Leidensdruck um Lösungspotential zu generieren.
Ein weiterer zentraler Punkt der Diskussion war
die Frage, wie man die Energie aller Beteiligten
bei einem Zukunftsentwicklungsprozess aufrecht
hält. Am besten durch kleine VeränderungsSchritte, die auch kurzfristig zum Erfolg führen.
Diese Erfolge sind auch gebührend zu feiern, es
braucht Lob und eine breite Kommunikation nach
Innen und Außen. Generell sollte die
pädagogische Arbeit innerhalb der Schule mehr
beachtet werden – es gibt hervorragende
Leistungen, aber nur wenige wissen davon. Diese
Leistungen sind nicht nur schulintern mitzuteilen,
sondern können auch extern veröffentlicht
werden. Und Erfolge brauchen Köpfe, diese sind
mitzukommunizieren.
Zusammenfassend
könnte
das
folgendermaßen
aussehen:
einen
Entwicklungsprozess in kleinere Meilensteine einteilen, schrittwese abarbeiten,
Teilprojekte umsetzen, diese als Teilerfolge feiern und breit kommunizieren. Solche
Entwicklungsprozesse brauchen auch Geld. Es zahlt sich aus in die Organisation der
„Hirnschmalzarbeit“, dh. in die professionelle Begleitung, zu investieren. Es muss
sich jemand um das „organisatorische Hickhack und das andere Brimborium“
kümmern, die direkt Betroffenen und Beteiligten sollen „nur“ denken müssen.
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Workshop 3: Der Schulraum Zukunft
Hier standen zwei ähnlich geartete Fragen mit unterschiedlichem Fokus im
Mittelpunkt: „Welche Räume benötigen Kinder wirklich in Ihrer Entwicklung und
wie stark vordefiniert soll dieser Raum sein?“ und „Wie können funktionale
Erfordernisse in räumliche Konzepte gebracht werden und benötigt es vorher ein
pädagogisches Konzept?“
Die gemeinsame Lösung: Raum und
Bildung haben ein 3 1/2 Schalen-Prinzip.
Einerseits ist die Haltung sehr wichtig: im
Zentrum steht das Kind, und auch lehrende,
pflegende und betreuende Menschen. In
der zweiten Schale befinden sich die
Prozesse: Diese brauchen eine partizipative
Qualität, vor allem wenn es um Umbauten
geht. Am runden Tisch müssen nicht nur
Verwaltung
und
Fachwelten
(also
Architekten, Baumeister und andere
Experten),
sondern
auch
Kinder,
Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, die
Politik und die Kommune miteinander
sprechen und Lösungen finden. Drittens ist
einer der wesentlichen Aspekte für die
Gestaltung von Räumen für die Bildung
eine Balance zwischen Physis bzw. körperliche Beschaffenheit und Atmosphäre,
d.h. eine Balance zwischen Hard- und Software.
Jede Arbeit am Schulraum soll folgende Punkte im Fokus haben:
•

unterschiedliche Lerntypen

•

unterschiedliche Altersgruppen

•

lernen und Bewegung sollen gemeinsam ermöglicht werden

•

offene Räume und Räume des Rückzugs

•

Nutzungsvielfalt von Räumen und Mehrfachnutzung

•

Öffnung nach außen – Nahtstellen (nicht Schnittstellen) ganz bewusst
formulieren und servicieren, auch in der Gemeinde
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Die Zukunft der Bildung in den Creative Villages
Die vielen inhaltlichen Impulse veranlassten die einzelnen Gemeinden in den
abschließenden, gemeindeinternen Workshops am letzten Tag, konkrete Veränderungen
für ihre eigene Gemeinde zu entwickeln. Die Palette reicht von interdisziplinärer Arbeit
über das Entfernen der Klassenwände bis zum Aufgreifen der Campusidee sowohl
innerhalb der Gemeinde als auch innerhalb der Region.

Bled
Die Gemeinde Bled möchte in
Zukunft die Zusammenarbeit
und Vernetzung der Bildungsinstitutionen forcieren, Schule
und Kindergarten sollen besser
kommunizieren,
gemeinsame
Projekte verwirklichen und auch
bezüglich
Hort
zusammenarbeiten. Zusätzlich soll auch die
Vernetzung von Gemeindeamt,
Gemeindebürgerinnen und bürgern und den Bildungsinstitutionen intensiviert werden, die Idee des
Bildungscampus soll vorangetrieben werden, man möchte eine enge und echte
Verbundenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern erreichen. Hier gibt es unter
anderem die Idee eines „Feriencampus“: im Sinne der Mehrfachnutzung und
besseren Integration ins Gemeindeleben sollen die Schulräumlichkeiten auch in
den Ferien für Programme für Kinder und Erwachsene genutzt werden.
Die Bleder Pädagoginnen und Pädagogen nehmen viele neue Ideen für die
Integrationsklassen und Sonderschulkinder mit: ein Kunst-Atelier könnte ebenso
umgesetzt werden wie ein Sinnes-Parcours oder die „bunte Klasse“.
Alle Beteiligten hoffen, einige der innovativen Ideen für den Schulraum zumindest
teilweise umsetzen zu können: offene Räume, freiere Einrichtung (im Sinne von
flexibel und nicht „traditionell schulisch“, zB Sofas, Sessel, etc), Holzbau, mehr
Licht von oben (Lichtkuppel in Aula, etc. )

Hinterstoder
In Hinterstoder stellt sich die große Frage der grundsätzlichen Herangehensweise
an das Thema Schule in der Region: soll ein Konkurrenzkampf zwischen den
einzelnen Schulstandorten entstehen, wo die Besten überleben und die anderen
zusperren – oder gibt es die Möglichkeit, ein gemeinsames regionales
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Schulentwicklungskonzept anzudenken? Hinterstoder bevorzugt zweiteres, die
Gemeinde
möchte
versuchen,
eine
langfristige
Strategie
der
Schulstandortentwicklung für die Region Pyhrn-Priel zu initiieren und zu finden.
Voraussetzung für jede Veränderung ist eine Bestandsaufnahme, was in
Kindergarten und Volksschule derzeit geschieht: Die Leiterin des Kindergartens hat
gerade eine Konzeption für ihre Einrichtung geschrieben und fertiggestellt, ein
Konzept soll nun auch zur Volksschule entstehen.
Die positiven Erfolge und Inhalte,
die Hinterstoder schon jetzt im
Bildungsbereich leistet, müssen
besser verkauft werden – auf
Öffentlichkeits- und Pressearbeit
soll in Zukunft mehr Wert gelegt
werden.
Auch
die
Gemeindebürgerinnen und Bürger
sollen besser eingebunden werden,
über die Gemeindezeitung und
andere Kanäle will man in Zukunft
mehr Resonanz schaffen.
Die Hinterstoderer nehmen einige Ideen aus Moosburg mit, unter anderem das
gemeinsame Jahresthema für Kindergarten und Volksschule, beispielsweise könnte
das nunmehrige Volksschulprojekt „Wie entsteht ein Haus?“, das anhand eines
echten Hausbaus von den Volksschulkindern schon verfolgt und dokumentiert
wird, auch für den Kindergarten übernommen werden.
Grundsätzlich soll die Kooperation zwischen Kindergarten und Volksschule
verstärkt werden, großes Thema ist die Sprachförderung, zB könnten
Volkschulkinder den Kindergartenkindern vorlesen.
Das Team aus Hinterstoder möchte den Bildungsbereich breiter verstehen, es geht
nicht nur um Kinder, sondern auch um Erwachsenenbildung: Vorträge für Eltern,
Erwachsene, vor allem auch im Technik-Bereich (Computer, Fotos bearbeiten, …);
Sprachkurse für Saisonarbeitskräfte, etc. wären möglich. Hier soll insbesondere das
Gemeindethema „Hinterstoder pur“ mitgedacht werden, Veranstaltungen zum
Thema „Slow Villages“, Entschleunigung / Beschleunigung und Zeitwandel passen
perfekt ins Gemeindekonzept. Angedacht ist auch ein Tutorensystem, wo junge
Menschen eingebunden werden und ihre Fertigkeiten der älteren Generation zur
Verfügung stellen und den Seniorinnen und Senioren zB den Umgang mit
Computer und Handy beibringen.
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Mit dem Alpineum besitzt Hinterstoder ein Juwel zur regionalen AlpinismusGeschichte – dieses soll verstärkt ins Bildungsprogramm aufgenommen werden, zB
könnten regelmäßige Veranstaltungsreihen zu unterschiedlichen Bildungsthemen
eingeführt werden.
Außerdem sollen die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten besser genutzt
werden. Durch den einklassigen Volksschulbetrieb stehen dort Räume leer, hier
könnte eine Bibliothek entstehen. Die Mosaikschule, also die Durchmischung der
Jahrgänge, zeigt gute Erfolge.
Gemäß dem Grundsatz „Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen“ sollen in
Hinterstoder alle Gemeindebürgerinnen und -bürger für Bildung verantwortlich
sein, die Kommunikation in der Gemeinde soll verstärkt werden. Dazu gibt es einige
Ideen:
- Ortsspiel Hausbank: jedes Haus bekommt eine Bank, sobald jemand darauf sitzt,
muss sich jemand vom Haus bzw. die Spaziergängerin oder der Spaziergänger
dazusetzen und plauder
- Gschichtldrucker / history printer: Geschichtsfundus aus der Bevölkerung anlegen
- Lichterfest zu St. Martin: Tafeln mit Schwerpunktthemen aufstellen – Bewertung
der Bevölkerung

Illingen
Illingen hat sich das Ziel gefasst, eine
Bildungsvision 2020 zu verwirklichen,
es will eine autonome Schule und
einzigartige Schulgemeinde sein.
Den Verantwortlichen wurde bewusst,
dass die Zukunft der Bildung ein
Projekt ist, das unter Mitwirkung aller
Betroffenen vorangetrieben werden
muss. Sie werden daher einen runden
Tisch zur Illinger Bildung / Schule
einrichten, wo sich Vertreter der drei wichtigsten Ortsteile jeweils bestehend aus
Eltern, Lehrerschaft, Schülervertretung, Verwaltung und Gemeinderat über
zukünftige Strategien und kleine Veränderungsschritte beraten werden. Wichtig
dabei sind die Wohnortnähe, das Thema der Schulbezirke und der verschiedenen
Angebote. Dem Beispiel Moosburg folgend soll dabei auch eine Koordinationsstelle
errichtet werden. Motto: Mauern müssen aus den Köpfen weg!
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Eine Idee ist die Errichtung eines Campus, der die wichtigsten
Bildungseinrichtungen an einem Platz vereint: Krippe, Kindertagesstätte und
Grundschule. Ziel ist dabei eine „tolle Schule“, eine „transparente Schule“, die
durch ehrliche Kommunikation nach innen und außen besticht und autonom
agieren kann. Zur Umsetzung wird Geld benötigt, das die Gemeinde nicht hat –
Illingen wird sich daher bemühen, die Genehmigung für einen Modellversuch zu
erhalten. Zusätzlich sollen über Sponsoren und Stiftungen weitere Gelder
aufgestellt werden.
Nicht nur die Struktur sollte Thema dieses Modellversuchs sein, auch die anderen
kommunalen Angebote bezüglich Freizeit, Kultur und Sport müssen in der
Strategieplanung berücksichtigt werden. Offen sind die Frage der Durchlässigkeit
und Wahlfreiheit – Illingen könnte es sich vorstellen, einen besseren Austausch
zwischen Kita und Schule zu ermöglichen, was auch ein Wechseln der Schülerinnen
und Schüler innerhalb eines Schuljahres einschließt. Das Thema der Wahlfreiheit
betrifft sowohl die Kinder und Eltern (kann man sich die Schule einfach
aussuchen?) als auch die Schulen (kann man sich seine Öffnungszeiten
aussuchen?).
In jedem Fall sollen alle Maßnahmen mit kontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung begleitet werden.
Inhaltlich soll es mehr offenes Unterrichtsangebot geben, Patenschaften unter
Schülern initiiert werden.

Marianka
Marianka will seine Schule attraktiver
machen: mehr Schüler = mehr Eltern =
mehr Leben = bessere Bildung. In
Marianka gibt’s nur eine Stufe für alle 610-Jährigen. Bis zum Jahr 2005 gab es
dabei nur zwei gemischte Klassen, heute
befinden sich vier Klassen und der
Kindergarten in einem Gebäude. Das Gebäude steht mitten im Dorfzentrum, direkt
angedockt an den Dorfplatz. Der Kindergarten könnte mehr Selbstständigkeit
vertragen, vor allem räumlich (-> vielleicht ein neuer Anbau?)
Die Schule soll mehr zum Zentrum des Dorflebens werden und nicht nur am
Vormittag für die Kinder offen sein, sondern auch nachmittags für die Jugend,
abends und am Wochenende für die Bürgerinnen und Bürger. So könnte das
Gebäude Vereine, Räume für Bürgerbeteiligung, eine Bibliothek und eine TouristInfo beherbergen.
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Der Mehrzweckraum wird als Turnsaal und Kultursaal genutzt – er ist zurzeit zu
klein -> die perfekte Lösung wäre der Ausbau des Dachgeschoßes zu einem neuen
offenen Multifunktionsraum.
Der Schulhof ist schon heute offen – gut wäre es, auch das Gebäude und die
Klassen noch mehr zu öffnen.

Moosburg
Moosburg möchte weiter an seiner Vision, bis 2020 „die“ Bildungsgemeinde
Österreichs zu sein, arbeiten – und will dazu einen Schritt weiter gehen und eine
europäische Projektpartnerschaft eingehen.
Eine Idee, um mehrere Millionen Euro für den Ausbau der Bildung in den
Gemeinden zu bekommen, ist es, auch EU-Gelder für alle Partnergemeinden
gemeinsam zu lukrieren. Dazu bedarf es aber professioneller Unterstützung, diese
sollte schon zur Fördereinreichung geholt und entsprechende Strukturen in den
Gemeinden geschaffen werden. Die Vision ist eine Erweiterung der bisherigen
Partnerschaften: die Creative Villages sollten sich mit den Zukunftsorten
vernetzen, zusätzlich die eigenen Partnerstädte mit ins Boot holen – und so ein
neues EU-Projekt zum Thema Bildung schaffen. Dieses Projekt soll nicht mehr nur
einige wenige Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde betreffen, die – zB bei
den Creative Villages Conferences – vom Spirit dieser Vereinigung profitieren,
sondern tief in die Herzen und Hände der Gemeindemitglieder reichen. Das Ziel ist,
dass sich alle Bildungseinrichtungen der Partnergemeinden untereinander
vernetzen, miteinander kommunizieren und voneinander lernen. Am Anfang
könnte ein gemeinsames Jahresthema aller Schulen und Kindergärten stehen, das
von den Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichsten Ausprägungen
bearbeitet wird – und im besten Fall auch in den
jeweils anderen Schulen und Gemeinden
präsentiert wird. Beim gemeinsamen Treffen
könnte die Begegnung der Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie aller
Bürgerinnen und Bürger noch tiefer gehen: sie
könnten wie bei einem Schüleraustausch in den
Häusern der jeweils anderen übernachten und so
auch mehr vom täglichen Leben mitbekommen.
Ziel ist es, das Pflänzchen, das mit den Creative
Villages Conferences gepflanzt wurde, wachsen
zu lassen, es zu gießen und zu nähren, damit es
später dann jeden Sturm übersteht.
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Munderfing
Die Munderfinger zeigten sich beeindruckt vom Bildungscampus Moosburg, ihnen
wurde andererseits auch bewusst, dass sie im Bereich der Bildung auch schon
einiges geleistet haben und stolz sein können auf ihre Leistungen. Das Wording ist
ein teilweise ein wenig anders (statt wie in Moosburg eine Mensa gibt es in
Munderfing eine Ausspeisung, statt eines Bildungscampus gibt es ein
Bildungszentrum, das die öffentliche Bibliothek und einen Seminarraum
beherbergt, der unter anderem auch für Erwachsenenbildung verwendet wird),
auch sind die Bildungsinstitutionen teilweise örtlich voneinander getrennt,
dennoch gibt es schon eine gute Zusammenarbeit zwischen Volks- und
Hauptschule. So werden die Kinder von anderen Schülerinnen und Schülern beim
Überstieg in die nächsthöhere Bildungsinstitution begleitet, oft gibt es Projekte,
die den anderen präsentiert werden oder gemeinsam abgehalten werden,
Jahresprojekte werden geplant und
durchgeführt.
Für
innovative
Unterrichtsformen, vor allem im
Bereich von Technik und Energie, hat
Moosburg schon zahlreiche nationale
und internationale Auszeichnungen
erhalten (zB gewann das Projekt
„ETs
–
Energy
Tutors“
die
Europaauscheidung des „u4energy“Awards), hier möchte man auch in
Zukunft weiter anschließen.
Weiterverfolgen wird man auch das Projekt LABB (Lokaler Aktionsplan für
Beschäftigung und Bildung), bei dem das Dreieck Schule, Eltern und Wirtschaft
vernetzt wurde und wird. Im Mittelpunkt steht die Frage, was sich die Wirtschaft
von der Schule, die Schule von der Wirtschaft und die Eltern von beiden erwarten.
Um zu zeigen, welche Arbeitsplätze im Ort existieren, haben die Firmen Videos
erstellt, die zB den Beruf des Dachdeckers erklären und zeigen, was ein Dachdecker
wirklich macht. Zusätzlich haben die Lehrerinnen und Lehrer Betriebe besucht um
so ein besseres Verständnis für die zukünftigen Möglichkeiten Ihrer Schülerinnen
und Schüler zu erhalten.
Stolz ist man in Munderfing besonders auf den dort gegründeten
Waldkindergarten, in dem vor kurzem eine zusätzliche Gruppe eingerichtet wurde.
Entstanden ist das pädagogisch vielgelobte Projekt aus einer Verlegenheit: wegen
Geldmangels konnte kein neuer Kindergarten im Ort gebaut werden, stattdessen
wurde die viel günstigere Lösung einer Kindergartengruppe im Wald angeboten.
Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Ausrüstung“ sind
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die Kinder auch bei Regen und bis zu -4° Celsius im Freien, „pädagogisch wertvolles
Spielzeug“ wird nicht zugekauft, sondern im Wald selbst gefunden und
zusammengebastelt. Die Kinder bleiben so in besonders engem Kontakt mit der
Natur und können ihre Kreativität frei ausleben.
Verbesserungspotential sehen die Munderfinger hauptsächlich im Bereich
Kommunikation und Vernetzung. Sie möchten eine stärkere institutsinterne
Vernetzung der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen vorantreiben, andere
Unterrichtsmethoden kennenlernen und Personalressourcen besser einteilen.
Zusätzlich soll die weitere Zusammenarbeit und Vernetzung der örtlichen
Bildungsinstitutionen untereinander forciert werden. Entwicklungsmöglichkeiten
und neue Ideen können nicht nur von den Schulleitungen kommen: Für
Volksschule und Hauptschule soll eine Ideenbox gestaltet werden, wo Vorschläge
eingeworfen werden können.
Besondere Beachtung fand das Konzept der besseren Raumnutzung, wie es
Architekt Michael Zinner in seinem Vortrag angesprochen hat: auch Munderfing
möchte durch diverse Umstellungen im Unterrichtsbetrieb und kleine Umbauten
seine Raumnutzungsquote von 50% auf 90% steigern. Das Konzept der
Mehrfachnutzung soll bei dieser Planung ebenso einfließen wie die Idee der
Steigerung der offenen Räume, für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität.

Sălişte
Das Lehrer- und Direktorenteam aus Rumänien zeigte sich von der gesamten
Veranstaltung begeistert, besonders die Workshops und die Vorträge haben viele
neue Impulse gebracht. Hilfreich fanden sie die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit
Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, neue Leute und andere Schulsysteme
kennenzulernen.
Für
die
zukünftige
BildungsEntwicklung in ihrer Heimatgemeinde
haben sie die Campusidee von
Moosburg ins Auge gefasst, so wollen
sie sich im Wettbewerb mit den
Nachbargemeinden behaupten. Dafür
nehmen sie, genauso wie für
methodische Veränderungen, 100e
Ideen mit nach Hause.
Als wesentlicher Erfolgsfaktor aller vorgestellten Projekte haben die Rumänen die
Zusammenarbeit identifiziert – ein Konzept, das in ihrem Heimatland einige
Umstellung erfordert, wird doch dort Erfolg meist durch den Vergleich definiert.
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Zwischenwasser
Zwischenwasser
begann
seinen
Veränderungsprozess
mit
einer
Bestandsaufnahme: neben einem überregional bekannten Bildungshaus gibt es
eine Bibliothek, Spielgruppe, Kindergärten und Volksschulen in den einzelnen
Dörfern sowie eine Neue Mittelschule. Eine Volkshochschule kann in unmittelbarer
Nähe in Götzis besucht werden, die Musikschule in Rankweil.
In Zukunft will man auf mehr
Vernetzung
und
freiwillige
Kooperationen
setzen,
unter
anderem soll ein übergreifender
Elternverein
für
alle
Bildungsinstitutionen
errichtet
werden. Ein Koordinator soll als
„Bildungskümmerer“
die
Kommunikation zwischen den
einzelnen Bildungseinrichtungen
moderieren und vorantreiben.
Zwischen den Lehrkräften soll ein umfassenderes „WIR-Gefühl“ entstehen,
gemeinsame Erlebnisse sollen die Kommunikation untereinander sowie das
Vertrauen ineinander stärken, die Exkursion zur Bodenseeschule ist ein Beispiel
dafür. Zum Wohl der Kinder steht auch die Errichtung eines Kinderspielplatzes auf
der Agenda.
Aus diversen Studien ist bekannt, dass Kinder vor 8h30 am Morgen kaum
aufnahmefähig sind, Unterricht also strenggenommen keinen Sinn macht.
Dennoch beginnt der Unterricht oft viel früher. Zwischenwasser möchte dem
durch vereinheitlichte Betreuungszeiten und sogenannte Einschleifzeiten
entgegenwirken. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei schon vor dem
Unterricht in der Schule betreut, können ein Frühstück bekommen oder spielen –
ebenso können sie auch nach dem Unterricht noch in den Räumlichkeiten bleiben.
So soll es den Eltern ermöglicht werden, die Kinder wie gewohnt zur Schule zu
bringen; der Unterricht beginnt aber „gehirngerecht“ erst später. Diese „verlorene“
Zeit könnte über eine Verkürzung der Mittagspause wieder gewonnen werden – in
Zwischenwasser ist es bisher üblich, dass Schülerinnen und Schüler teils 25
Minuten (Bus-)Fahrt auf sich nehmen, zuhause Mittagessen und zum
Nachmittagsunterricht wieder zur Schule gebracht werden. Dass solche
einschneidenden Veränderungen umfassend vorbereitet und gut kommuniziert
werden müssen, versteht sich für das Team aus Zwischenwasser von selbst.
Das erklärte Ziel ist die Erarbeitung eines „Gemeinsamen Bildungskonzepts“
Zwischenwasser, das auch die Implementierung von „SQA- Schulqualität
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Allgemeinbildung“ und eine neue Kindergarten-Konzeption miteinschließt. Dabei
soll ein Moderator von außen behilflich sein und für alle Beteiligten „freie Sicht“
auf das gemeinsame Ganze und die notwendigen Schritte ermöglichen, das IFS –
Institut für Sozialdienste und Ulrike Amann werden dafür in Betracht gezogen. Der
erste Schritt wurde sofort terminisiert: bei der Kindergarten Eröffnung am 12.10.
sollten bereits erste Gespräche über dieses Vorhaben geführt werden.

Die Creative Villages Conferences werden realisiert mit Unterstützung
des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
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