
Dieser Prozess kann die 
Grundlage für ein Mobilitäts-
konzept an Schulen sein. 

Nachdem unsere Hauptschule 
mit dem Umweltzeichen aus-
gezeichnet wurde und einer 
der Schwerpunkte der Be-
reich „Verkehr und Mobilität“ 
ist, boten sich verschiedene 
weiterführende Projekte an, 
um die Themenbereiche 
„Sanfte Mobilität“ und 
„Sicherheit im Verkehr und 
am Arbeitsplatz Schule“ im 
Bewusstsein der Schüler bes-
ser zu verankern.  

Auch der zunehmende Bewe-
gungsmangel unserer Schüler 
und die damit verbundenen 
Gesundheitsschäden und die 
große Gefahrenquelle der 
B67 mit der geplanten Ver-
kehrsberuhigung durch die 
Gemeinde veranlasste uns 
„Mobilität“ als Projekt für 
das kommende Schuljahr  zu 
wählen. 

SchülerInnen, Lehrende und 
sonstige Bedienstete arbeiten 
gemeinsam mit externen 
Fachleuten an der Verbesse-
rung der Mobilitätssituation. 

Mobilitätsprojekte stellen 
einen kommunikativen und 
partizipativen Prozess dar 
und wirken insbesondere 
durch Information und Über-
zeugung der Beteiligten. 
Zwischenergebnisse werden 
mit den Betroffenen disku-
tiert, bis ein Endergebnis 
vorliegt. Passen die Ergeb-
nisse mit dem Konzept noch 
zusammen - wo sind Anpas-
sungen sinnvoll? Wenn Vari-
anten wieder verworfen 
werden, so war dies notwen-
dig, um gemeinsam eine für 
die Mehrheit der Betroffenen 
akzeptable und durch sie 
getragene Lösung zu finden. 

Ideenfindung 
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PROJEKTBERICHT 

Mobilität und 
Lebensqualität 

Ziele des Projektes: 
 
• Mobilitätsverhalten 

• Erhöhen der Verkehrssicher-
heit 

• Benützung öffentlicher Ver-
kehrsmittel 

• Sicherheit am Parkplatz 

• Sicherer Radweg zur Schule 

• Umgestaltung des Ortsbildes 

• Auswirkungen der sanften 
Mobilität 

INHALT 
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Mobilitätsverhalten   3 

Protokolle 10 

Schulparkplatz 13 

Kennzeichnen der Gefah-
renstellen 

 
14 

Radweg 16 

Workshops 18 

Heute versteht man im Allge-
meinen unter einer Idee einen 

Einfall oder einen neuen Gedan-
ken. Ideen warten in der Regel 

auf ihre Umsetzung. 



Mit dem Herrn Bürgermeister 
Ing. Adolf Pellischek wurden 
die wichtigsten Ziele bezüg-
lich der Maßnahmen im Be-
reich der B 67 besprochen: 

Dazu erreichte uns die Einla-
dung von klima-aktiv als 
Pilotschule am „Mobilitäts-
management an Schulen“ 
teilzunehmen. 

Verkehrswege verbessern, 
die Sicherheit auf dem Schul-
weg steigern, Klima- und 
Umweltschutz fördern und 
dabei auch an die Gesund-
heit der SchülerInnen denken, 

das sind die Ziele der Bera-
tungskampagne schulisches 
Mobilitätsmanagement. 

Das Profipaket umfasst Pro-
zessbegleitung über den 
Zeitraum von einem Jahr 
durch eine/n der Mobilitäts-
beraterInnen. 

Diese unterstützen die Schu-
len bei der Bildung eines 
Mobilitätsteams, helfen bei 
der Erhebung und Analyse 
des Mobilitätsverhaltens, der 
Schulwege und des Schulum-
feldes. Hierbei gilt es vor 
allem Konfliktstellen und 

Infrastrukturmängel aufzude-
cken. Weiters wird ein Maß-
nahmenkatalog entwickelt 
und die Umsetzung von Maß-
nahmen unter Beteiligung der 
SchülerInnen unterstützt. 

Ein wichtiger Grundsatz an 
unserer Schule ist die Einbin-
dung von Eltern– und Schü-
lermeinungen. 

Darum wurde die Schulweg-
analyse mit allen Schülerin-
nen und Schülern und der 
Unterstützung ihrer Eltern 
durchgeführt. 

richtes in der Gemeinde-
zeitung 

• Weblog 
• Abschlussfest mit Präsenta-

tion 

• Werbeplakatekampagne 
für das Gehen und Rad-
fahren entwerfen 

• Homepage 
• Vorstellung des Projektbe-

• Berichte an das Klima-
bündnis, das Umweltzei-
chen und an Ökolog 

• Bildnerische Arbeiten 
• Statische Auswertungen 

Beteiligte Personen  

Aktionen 

• Bessere Anbindung an das 
Radwegsystem  

• Richtiges Reagieren in 
Grenzsituationen 

• Kennen der wichtigsten 
Regeln im Straßenverkehr. 

• Steigerung der Benützung 
von öffentlichen Verkehrs-
mitteln. 

• Erkennen, dass sanfte Mo-
bilität enormen Einfluss auf 
die Umwelt und den eige-

nen Körper hat. 
• Erhebung der Gefahren-

quellen und dadurch kom-
munikative und kooperati-
ve Kompetenzen entwi-
ckeln 

• Erfassen möglicher Verän-
derungen und dadurch 
Handlungsbere i t schaf t 
entwickeln und Verantwor-
tung übernehmen 

• Veränderungen durchfüh-
ren und dadurch ein welt-
offenes, gesellschaftlich-

his-

Ziele 
• Nachhaltige Bewusstseins-

bildung in Bezug auf um-
weltfreundliche Fortbewe-
gungsmittel 

• CO2 Emissionen aus dem 
Bereich des schulischen 
Bring- und Holverkehrs zu 
reduzieren  

• Verringerung des Ver-
kehrsaufkommen und Ent-
schärfung von Gefahren-
stellen im Umfeld der Schu-
le Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit auf Schulwegen 

• Förderung der All-
tagsbewegung am 
Schulweg durch ver-
mehrtes zu Fuß ge-
hen und Rad fahren  

„Mobilität (lat. mobilitas, 
Beweglichkeit) wird abstrakt im 

Sinne von Beweglichkeit oder 
Bewegung benutzt, wobei eine 

einheitliche Definition fehlt. Der 
Begriff wird meist mithilfe eines 

Attributs genauer definiert; 
ansonsten wäre Mobilität 

gleichbedeutend mit Flexibilität.“ 
Wikipedia 

Seite 2 MOBILITÄT UND 
LEBENSQUALITÄT 
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In einer Konferenz mit Herrn 
Bürgermeister Ing. Pellischek 
und allen LehrerInnen, mit 
Mag. Stadler von klima-aktiv 
und dem Verkehrsexperten 
DI Hauser wurden die wich-
tigsten besprochen und wei-
tere Schritte festgesetzt. Für 
das Team meldeten sich: 

Dir. Rainer Blaschke, Birgit 
Denzer, Ernst Freisinger, Edith 
Hermann, Hans Kammerho-
fer, Ursula Puchinger, Dietlin-
de Schmoll 

Hubert Stadler 
(Klimabündnis Steiermark) 

Markus Hauser 
(Der Knotenpunkt) 

Bildung des Teams 

Erhebung des Mobilitätsverhaltens 
Zuerst wurde ein Mobilitätskonzept entwickelt um einen Überblick über den „Ist – Zustand“ als Ba-
sis von möglichen Lösungsvorschlägen zur aktuellen Verkehrs- und Mobilitätssituation zu erhalten. 
So erfolgten nach ersten Erhebungen mittels eines Mobilitätsprotokolles die Primäranalyse sowie 
die Zieldefinition unseres Mobilitätskonzeptes, dessen letzte Entwicklungsstufe die praxisorientierte 
Umsetzung darstellte. 

Im Anschluss wurden alle Schüler und Eltern mittels eines Fragebogens über den Schulweg, Gefah-
ren und Besonderheiten befragt.  

Die eingelangten Bögen wurden durch die Informatikgruppe der 2. Klassen ausgewertet und dann 
an DI Hauser weitergeleitet.  

Dieser fasste die Ergebnisse in einer Präsentation zusammen, die dem Team vorgestellt wurde.  

Aus diesen Ausführungen ergab sich der Maßnahmenkatalog 

Durch einen von uns erstellten Fragebogen wurde das Mobiltätsverhalten von Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen du Lehrer und Eltern erhoben. 

„Mit dem Begriff Lebensqualität 
werden üblicherweise die Faktoren 

bezeichnet, die die Lebens-
bedingungen in einer Gesellschaft 

oder für ein Individuum ausmachen. 
Im allgemeinen Sprachgebrauch 

wird mit Qualität des Lebens 
vorwiegend der Grad des Wohl-
befindens eines Menschen oder 
einer Gruppe von Menschen be-

schrieben.“ 
Wikipedia 

Fragebogen im Detail auf den nächsten Seiten! 

HS Feldkirchen bei Graz 



Fragebogen 
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„Ein Fragebogen ist ein 
Fragenkatalog und dient als Mittel 

für die Datenerhebung bei 
Statistiken. Meist wird der gleiche 

Fragebogen mehreren Personen 
vorgelegt und die Antworten dann 

statistisch ausgewertet.“ 
Wikipedia 
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Fragebogen 

„Ein Fragebogen ist ein 
Fragenkatalog und dient als Mittel 

für die Datenerhebung bei 
Statistiken. Meist wird der gleiche 

Fragebogen mehreren Personen 
vorgelegt und die Antworten dann 

statistisch ausgewertet.“ 
Wikipedia 
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„Ein Fragebogen ist ein 
Fragenkatalog und dient als Mittel 

für die Datenerhebung bei 
Statistiken. Meist wird der gleiche 

Fragebogen mehreren Personen 
vorgelegt und die Antworten dann 

statistisch ausgewertet.“ 
Wikipedia 
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Bei der Ausarbeitung der Fragebögen kristallisierten sich 5 neuralgische Punkte heraus: 

 
 
STELLE NR.1: KREUZUNG FORSTSTRAßE - TRIESTERSTRAßE 
 
Von der Forststraße kommend ist es fast unmöglich den Verkehr aus Norden einzusehen und von 
Süden kommend ist es nicht möglich, den Verkehr auf dem Fahrradweg zu sehen. 

 

STELLE NR.2: 
 
Bushaltestelle zu nahe an der Straße. Größere Einfahrtsbox wäre notwendig. Hier ist außerdem 
der Zebrastreifen direkt in der Nähe. Es steigen gerade am Morgen viele Kinder hier ein, die 
sich zu nahe an der Straße aufhalten. Abgrenzung, in welcher Form auch immer, wäre nötig. 

Dies gilt auch für weitere Haltestellen entlang der B67. Bessere Beleuchtung im Bereich der Bus-
haltestellen wäre ganz wichtig! 

 

STELLE NR.3: EINFAHRT ZUR SCHULE 
 
Von Süden kommend ist durch den Fahrradständer die Sicht auf die Einfahrt unmöglich. Schüle-
rInnen, die aus dem Fahrradabstellraum kommen, sind dadurch sehr gefährdet. 

Gefährdung durch sehr intensive Nutzung der Einfahrt durch Eltern, die ihre Kinder in die Schule 
bringen. 

 

STELLE NR. 4: BUSHALTESTELLE GEMEINDEAMT 
 
Zu wenig „Stauraum“ gerade in Stoßzeiten. Bessere Abgrenzung zum fließenden Verkehr wäre 
notwendig. 

 

STELLE NR. 5: WEG ZUM SCHÜLERHORT 
 
Abtrennung von der Bundesstraße sollte besser sein. 

 

STELLE NR. 5: RADWEG ENTLANG DER BUNDESSTRAßE 
 
Beidseitig als Radweg ausweisen und färbig asphaltieren. 

Die Analyse der ausgefüllten 
Fragebögen wurden von 
Herrn DI Markus Hausner in 
einer Powerpoint-
Präsentation zusammenge-
fasst. (siehe nächste Seite) 

Auswertung der Fragebögen 

Analyse des Mobilitätsverhaltens 

„Eine Analyse (griechisch 
„auflösen“) ist eine ganzheitliche, 
systematische Untersuchung, bei 
der das untersuchte Objekt oder 
Subjekt zergliedert und in seine 

Bestandteile zerlegt wird und diese 
anschließend geordnet, untersucht 

und ausgewertet werden.“ 
Wikipedia 

HS Feldkirchen bei Graz 
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„Eine Analyse (griechisch 
„auflösen“) ist eine ganzheitliche, 
systematische Untersuchung, bei 
der das untersuchte Objekt oder 
Subjekt zergliedert und in seine 

Bestandteile zerlegt wird und diese 
anschließend geordnet, untersucht 

und ausgewertet werden.“ 
Wikipedia 
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Analyse – PowerPoint-Präsentation 

„Eine Analyse (griechisch 
„auflösen“) ist eine ganzheitliche, 
systematische Untersuchung, bei 
der das untersuchte Objekt oder 
Subjekt zergliedert und in seine 

Bestandteile zerlegt wird und diese 
anschließend geordnet, untersucht 

und ausgewertet werden.“ 
Wikipedia 
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ZUR BESPRECHUNG HS FELDKIRCHEN 

Ort: HS Feldkirchen  

Zeit: Dienstag, 23. Jänner 2007, 12.15 – 14.30 Uhr 

Teilnehmer: 

Rainer Blaschke, Birgit Denzer, Ernst Freisinger, Hildegard Fritz, Edith Hermann, Hans Kammerho-
fer, Elke Roth-Neukom, Ursula Puchinger, Dietlinde Schmoll 

Hubert Stadler (Klimabündnis Steiermark) 

Markus Hauser (Der Knotenpunkt) 

Ergebnisprotokoll  

„Ein Protokoll (griech.) ) hält oder 
legt fest, zu welchem Zeitpunkt 

(absolut) oder in welcher 
Reihenfolge (relativ) welche Entität 

(wer oder was) welche Operation 
ausgeführt hat oder ausführen 

wird.“ 
Wikipedia 
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PRÄSENTATION DER ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG 

  Die Ergebnisse der Befragung werden vorgestellt. Die 
Auswertung wird digital übermittelt.   

MAßNAHMENPAKET 

  Es wird folgendes Maßnahmenpaket einvernehmlich fest-
gelegt:   

  Schulplatz 

  Zufahrtsbeschränkung durch Schranken oder Tafeln 

ausgewiesene Kiss+Ride-Plätze vor Gemeindeamt 

größere Breite der Busbuchten, bauliche Abtrennung 

Ampelschaltung auf Bedürfnisse abstimmen 

Gestaltungsvorschläge durch Schüler für Platz, Bestimmung 
des tatsächlichen Parkplatzbedarfs à Freisinger 

Neugestaltung der Fahrradständer sowie der Müllinsel 

Der Gesamtplan soll der Gemeinde präsentiert werden. 

Kontakt mit Fachabteilung 18A bzgl. Möglichkeiten der 
Mitgestaltung bei B67 Triester Straße à Hauser 

  

BITTE PUNKTE BZW. VER-
ANTWORTLICHE ERGÄNZEN. 

  Haltestellen 

  Anbringung von Tafeln nach Grazer Vorbild 

Ausleuchtung von Haltestellen/Zebrastreifen mittels Solar-
bausatz 

Klärung, was rechtlich möglich ist à Hauser (Kontakt mit 
Temmer) 

Produkt bestimmen (Skanbo-Rahmen) à Hauser 

Gestaltung der Plakate à Hermann 

Kontakt mit Ecoward à Stadler 

  

  Gehweg-, Radwegkarte 

  Erarbeitung einer Geh- und Radwegkarte 

Befahrung bzw. Begehung mit den Schülern, Markierung 
besonders gefährlicher Stellen (z.B. durch Plastikflaschen, 
Luftballons oder Papierfähnchen) 

VORGEHENSWEISE??? 

  Belobigung für Schüler 

  - „brave“ Schüler mit z.B. Radhelmen, reflektierenden 
Streifen usw. sollen Belobigungen bekommen 

VORGEHENSWEISE??? 
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 ALLFÄLLIGES 

  Kontakt FA 17C wegen Feinstaub-Vorträge 

  Das UBZ meldet sich diesbezüglich. 

  
SIEHE EIGENES MAIL. 

  Kontaktadresse Radverkehrsbeauftrager der Stadt Graz 

  Helmut Spinka 

Radverkehrsbeauftragter, Kontaktmann für Radkarten etc. 

Tel: +43 (316) 872-3525 

Fax: +43 (316) 872-3519 

E-Mail: helmut.spinka@stadt.graz.at 

SIEHE EIGENES MAIL. 

  Kontakt mit Firma Watzke 

  Für Verbesserungen auf der Linie 671 Richtung Mitterstra-
ße wird mit der Firma Watzke Kontakt aufgenommen 
(Abstimmung auf Schulendzeiten)  Hauser 

  

ZEITPLAN 

  Die o.g. abzuarbeitenden Punkte sollen bis zu den Semes-
terferien erledigt sein. 

Dann soll die weitere Vorgehensweise abgestimmt wer-
den. 

KONTAKT PUCHINGER, 
STADLER UND HAUSER 

„Ein Protokoll (griech.) ) hält oder 
legt fest, zu welchem Zeitpunkt 

(absolut) oder in welcher 
Reihenfolge (relativ) welche Entität 

(wer oder was) welche Operation 
ausgeführt hat oder ausführen 

wird.“ 
Wikipedia 

HS Feldkirchen bei Graz 



 

Zeit: 23.4.2007, 14.30 Uhr 

Schriftführer: Ursula Puchinger 

Anwesende: Herr Bürgermeister Ing. Adolf Pellischek,  Mag. Brigitte Schicho (Klimabündnis),  DI 
Markus Hauser (der Knotenpunkt), HDir. Rainer Blaschke, SR Ernst Freisinger, Dipl.Päd. Edith Her-
mann, Dipl.Päd. Dietlinde Schmoll, SL Birgit Denzer 

Ausführungen von Herrn Bürgermeister: 

B67 vom Bauhaus bis zur Römerstraße wird Gemeindestraße 

Ortskernveränderung 

Verlegung der Bushaltestelle 

Bericht von Frau SL Denzer: Gestaltung des Parkplatzes vor der Hauptschule 

Besprechung mit den Schülern der 1b Klasse nach folgenden Aspekten: 

Gebrauch 

Ästhetischer Bereich 

Sicherheitskriterien 

Erarbeitung des IST-Zustandes mit Hilfe von Skizzen 

Änderungsvorschläge 

Dreidimensionale Darstellung 

Ergebnis:  

keine Reduzierung der PKW-Abstellplätze möglich 

Zählen der einfahrenden PKW‘s durch Frau Schmoll – M;  Auswertung in IT 

Halteverbotserteilung nach Gemeinderatsbeschluss 

Verlegung des Radabstellplatzes an die Seite des Gymnastikraumes 

Aufstellung von Bänken und Mistkübeln 

Markierung der Einfahrt mit Zebrastreifen 

Bericht von Frau Hermann:  

Auswertung der Fragebögen, Erarbeitung der Gefahrenstellen 

• Triesterstraße  (Haltestellen) – keine Zebrastreifen 

• Feldkirchnerstraße – keine Zebrastreifen 

Vorstellung der Schülerarbeiten 

Tafeln und ein Folder werden gestaltet 

Beitrag in der Gemeindezeitung- HDir. Blaschke und E. Freisinger 

Gestaltung der WEB-Seite durch HDir. Blaschke 

Bericht von Herrn Kammerhofer 

Erstellung einer digitalen Radkarte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde- Frau Dobro-
nig 

 

Protokoll Projektbesprechung 

Ein Protokoll (griech.) hält oder 
legt fest, zu welchem Zeitpunkt 

(absolut) oder in welcher 
Reihenfolge (relativ) welche Entität 

(wer oder was) welche Operation 
ausgeführt hat oder ausführen 

wird. 
Wikipedia 

Seite 12 MOBILITÄT UND 
LEBENSQUALITÄT 
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(Koordination: Dipl. Päd. Birgit Denzer) 

Aus der Erhebung der Gefahrenquellen auf dem Schulweg wurde ersichtlich, dass der Schulpark-
platz als gefährlichste Stelle wahrgenommen wird.  

Die Auseinandersetzung der SchülerInnen mit dem Parkplatz erfolgte in drei Schritten.  

1. Kennenlernen der unterschiedlichen Funktionen des Parkplatzes: 

• Gebrauchsfunktion  
• Ästhetik 
• Sicherheit  

 

Mit Hilfe eines Arbeitsblattes inspizierten die SchülerInnen den Parkplatz hinsichtlich der Anzahl 
der Parkplätze, dem ästhetischen Empfinden und der Sicherheit. Von den Schülern genannte 
Stellen wurden in der Gruppe besprochen.  

2. Erheben des Ist-Zustandes, eigenständiges Überlegen von Maßnahmen zur Verbesserung des 
Parkplatzes  

Die SchülerInnen fertigten vor Ort eine Skizze des Parkplatzes aus der Vogelperspektive an. 
Danach zeichneten sie mit Farbe ihre Verbesserungsvorschläge ein.  

Vorschläge der SchülerInnen zur Verbesserung des Parkplatzes  

• mehr Pflanzen und Büsche 
• eine Wand gegen den Lärm  
• ein bunter Fahrradabstellplatz 
• mehr Radständer  
• Mistkübel  
• mehr Lampen  
• mehr Licht beim Fahrradabstellplatz  
• Absperrmöglichkeit für Fahrräder  
• Bodenmarkierung bei der Triesterstraße  
• ein „Achtung Kinder“ - Schild  

 

3. Umsetzung der Vorschläge in ein dreidimensiona-
les Modell  

Die SchülerInnen erhielten eine Kopie des Grund-
stücks im Maßstab von 1:100. Sie erhielten den 
Auftrag, ihr Modell mit weniger Parkplätzen als 
tatsächlich vorhanden sind zu gestalten. Gebäu-
de, Mauern und Bäume wurden mit Hilfe von 
Schablonen annähernd maßstabsgetreu ange-
fertigt. Den SchülerInnen wurde freigestellt, ob 
sie alleine oder mit einem Partner arbeiten.  

 

Schulparkplatz 

Ergebnisse 

Ein Parkplatz ist eine Fläche auf 
öffentlichem oder privatem Grund, 

die dazu dient, Kraftfahrzeuge oder 
sonstige Verkehrsmittel über die 

Dauer eines Haltevorgangs hinaus 
abzustellen, das heißt, zu parken 

oder zu parkieren. 
Wikpedia 
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(Koordinatorin: HOL Edith Hermann) 

 

1) Erhebung von Gefahrenstellen : 

Ausgabe eines Erhebungsbogen 
Auswertung der Erhebungsbögen 
Auswahl von 2 bis 3 markanten Gefah-
renstellen 

 

2) Festlegen der Kennzeichnungsart : 
Welche Mittel stehen uns zur Verfü-
gung ? 
Was spricht die Öffentlichkeit an? 
Was können wir in BE bzw. WE umset-
zen ? 

 

3) Herstellung von Informations – und Hinweis-
plakaten : 

Wie sollte ein Plakat gestaltet sein? 
Fertigen der Plakate in BE 

 

4) Aufstellen der Plakate : 

Austausch bzw. Erneuerung  -  vierteljährlich  
 
5 )  G e s t a l t u n g  e i n e s  F o l d e r s 

(Alternative zu Plakat) 

Erstellen eines Informationsblattes in BE und IT 

Zu 2.: Gefahrenstellen auf 
deinem Schulweg ? 

 

Die Reihung erfolgt nach der 
Häufigkeit; Gefahrenstellen 
mit nur einer Nennung wer-
den nicht aufgezählt. 

 

Die Teilnahme an dieser 
Erhebung war freiwillig und 
anonym! 

Kennzeichnung von Gefahrenstellen 

 

Erhebungsbogen—Auswertung 

 

„Eine Gefahr (mittelhochdeutsch 
gevare „Hinterhalt“, „Betrug“) ist 

eine Situation oder ein Sachverhalt, 
der zu einer negativen Auswirkung 

führen kann. Diese negative 
Auswirkung kann Personen, Sachen, 

Sachverhalte, Umwelt oder Tiere 
treffen.“ 
Wikipedia 
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Zu 1.: Was sind für dich Gefahrenstellen im Straßenver-
kehr ? 

• Unübersichtliche Kreuzungen ( Häuser, Gebüsch ) 
• Nicht geregelte Kreuzungen 
• Zebrastreifen ( vorhanden / nicht vorhanden ) 
• Unterführungen 
• Bushaltestellen 
• Fehlende Gehwege 
• Ein – und Ausfahrten 
• Straßenengen 

Bushaltestelle – Triesterstraße – 
Hugo Wolf Gasse 

  
  /////  / 

Bushaltestelle – Triesterstraße – 
Tenniscenter 

  
  /////  / 

Kreuzung – Rudersdorferstraße – 
Triesterstraße in FK 

  
  //// 

Bushaltestelle – Triesterstraße – 
Abzweigweg  

  
  /// 

Kreuzung – Mühlweg – Warnhauserstr. 
in FK  

  
  /// 

Bushaltestelle – Feldkirchnerstraße – 
Forststraße  

  
  // 

Ausfahrt – J. Gschanes Straße in die 
Triesterstraße  

  
  // 
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Innenseite 

Folder 

Ergebnisse 

„Der Fußgängerübergang, 
häufig auch als Zebrastreifen nach 

dem gleichnamigen Tier bezeichnet, 
ist eine Querungsanlage für 

Fußgänger und Rollstuhlfahrer. 
Dieser Fußgängerüberweg ist durch 

breite Linien auf der Fahrbahn 
gekennzeichnet, die als 

Verkehrszeichen dienen.“ 
Wikipedia 

Außenseite 
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(Wegweiser, Gefahrenquellen..)  

Koordination: Dipl.-Päd. Hans Kammerhofer 

Erstellung einer Rad-und Gehwegkarte 

„Der Radweg ist ein Weg, der 
vorrangig oder ausschließlich für 

die Benutzung mit dem Fahrrad 
vorgesehen ist.“ 

Wikipedia 
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Ein Themenschwerpunkt unseres Projektes „Mobilität und Lebensqualität“ war die Begehung der 
vorhandenen Radwege, die für unsere Schüler das Erreichen der Schule sicherer machen sollte. In 
Folge einer Umfrage, die an die Schüler gerichtet war, „untersuchten“ Kollege Hans Kammerhofer, 
Frau Hribar, Frau Posch und Frau Haindl die vorhandenen Radwege und erarbeiteten Möglichkei-
ten, neuralgische und gefährliche Punkte zu „entschärfen“. Am 23.4.2007 wurden die Ergebnisse 
dieser Begehungen vorgestellt und unter Beisein des Bürgermeisters, Ing. Adolf Pellischek, diskutiert 
und erörtert. Grundsätzlich können die Vorschläge zum größten Teil in der nächsten Zeit, auch auf 
Grund der baldigen Übernahme der Triester Straße im Bereich des Ortsgebietes von Feldkirchen 
ins Gemeindegut, überarbeitet und realisiert werden, sofern es die Marktgemeinde Feldkirchen 
betrifft. Konkret wurden drei Anfahrtswege unserer Schülerinnen und Schüler unter die Lupe ge-
nommen, folgende Erkenntnisse gewonnen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet. Die Erstellung 
eines vorerst digitalen Fahrradplanes in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist ebenfalls ins Auge 
gefasst:  

 

ANFAHRTSWEG – SÜD – KALSDORF – SCHULE:  
Die Radfahrstreifen sind ab der Einmündung Römerstraße in der Triester Straße begleitend beid-
seitig nur durch Holzpfähle abgegrenzt. Beschilderung ab Abtissendorf im Besonderen rechtsseitig 
unklar (eigentlich Gehwegcharakter). Am linken Begleitstreifen wenigstens einige, allerdings schon 
sehr verblasste Radaufdrucke als Kennzeichnung. Ab der Einmündung der Flughafenstraße gibt es 
eine massive Anhäufung von unübersichtlichen Siedlungsstraßenausfahrten direkt auf den Radstrei-
fen rechtsseitig. Weitere Gefahrenquellen: Autobushaltestellen, die im Schüler- und Pendlerverkehr 
gerade morgens stark frequentiert sind und vom Radstreifen tangiert werden.  

Radweg westlich der Bahnstraße ab der Fa. Gebell Richtung Norden: perfekter Asphalt, sehr breit 
und übersichtlich. Lediglich eine Gefahrenstelle > aus östlicher Richtung mündet ausgerechnet an 
der tiefsten Stelle eines abschüssigen Abschnittes der Bäckerweg ein, und nachdem sofort ein Wie-
deranstieg folgt, bremsen Radfahrer eher ungern den Schwung der Abfahrt ab. Außerdem ist die 
Weiterführung des Radweges über die Autobahn derzeit noch nicht fertig und die Umfahrung 
durch den Ortskern von Feldkirchen nicht ausreichend beschildert (eher ein Problem für Ortsfrem-
de). Wichtig: Bahnhof – Unterführung ist dunkel, kleine Spiegel, die Abgänge von den Bahnsteigen 
schlecht erkennen lassen – langsam fahren!! 

 

ANFAHRTSWEG – WEST – NEUSEIERSBERG – NEUPIRKA 
Aus den Siedlungszonen westlich der Triester Straße ist die Situation für Radfahrer nicht optimal, 
da sowohl über die Mitterstraße als auch über die Feldkirchnerstraße starker Individualverkehr 
(vor allem in Richtung Einkaufszentrum/Industriezone) statt findet und nur sehr spärliche Ausweich-
möglichkeiten vorhanden sind. 

Aus der Mitterstraße kommend, über die Schindlerstraße bzw. die angrenzenden verkehrsruhigen 
Siedlungsstraßen ausweichen, da man ab der Einmündung in die Feldkirchnerstraße wieder einen 
schmalen Radstreifen bis zum Bahnhof nützen kann und dem Verkehr über die Kirchengasse bis zur 
Fußgängerampel am Marktplatz ausweichen kann. 

 

ANFAHRTSWEG – NORD – PUNTIGAM 
Da auf der Triester Straße besonders starkes Verkehrsaufkommen herrscht und bis zur Ortsgrenze 
Feldkirchen auch in weiterer Folge herrschen wird, kann der sie östlich begleitende Radstreifen 
schon aus gesundheitlichen Gründen (enorme Abgasbelastung) nicht empfohlen werden. Außerdem 
ist er in einem sehr schlechten Zustand und zusätzlich auch noch im Bereich vieler Hauseinfahrten 
oftmals verparkt. 

Der neue Radweg westlich der Bahntrasse verläuft in erstklassiger Qualität vom Grazer Stadtge-
biet Don Bosco bis zur Bushaltestelle Feldkirchen behinderungsfrei. Die Gebiete östlich der Triester 
Straße sind leider nur über Umwege zum Murradweg R2 verkehrsberuhigt zu bewältigen. 
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Ein Dankeschön an Frau Ing. Barbara Dobronig - Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz 

An der Arbeit! 

Aktualisierte Radkarte 

„Der Radweg ist ein Weg, der 
vorrangig oder ausschließlich für 

die Benutzung mit dem Fahrrad 
vorgesehen ist.“ 

Wikipedia 
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Im Rahmen des Workshops „Mehrphasenausbildung 
für Radfahrer“ versuchten wir, einen möglichst um-
fassenden Zugang zu den Themenbereichen: 

• Radfahren  
• Verkehrszeichen  
• Erste Hilfe  
• Verhalten bei Unfallsituationen  
• Toter Winkel  
• richtiges Verhalten im Schulbus zu ermögli-

chen. 

Mehrphasenausbildung für Radfahrer  

Danach wurden von unseren 
Ausbildnern die Fahrräder 
auf ihre Tauglichkeit über-
prüft. 

In der 3. Stunde gingen wir 
zurück ins Schulhaus, wo wir 
viel über Erste Hilfe erfahren 
durften. 

Danach hatten wir eine Jau-
senpause. 

Nach der Pause war vorge-
sehen bei einem Feuerwehr-
auto den „Toten Winkel“ zu 
erkunden. Doch bald heulte 

die Sirene und unser Schau-
objekt raste mit Blaulicht zu 
einem Einsatz. 

So wurde uns das Problem 
„Toter Winkel“ mittels eines 
Videos näher gebracht. 

In der 5. Stunde fuhren wir 
unter Aufsicht der Polizei mit 
unseren Fahrrädern auf der 
Straße und konnten das Ge-
lernte in die Tat umsetzen. 

Dieser Tag war lustig aber 
vor allem sehr lehrreich. 

Schülermeinungen 
Der 28. Juni aus der Sicht 
von Lisa, Verena, Eva, Alicia 
und Michelle 

Am Mittwoch, dem 28. Juni 
2006, kamen wir alle mit 
unseren Fahrrädern in die 
Schule. Mehrphasenausbil-
dung war angesagt.  

In den ersten zwei Stunden 
machten wir auf dem Park-
platz unterhalb des Sport-
platzes lustige Übungen, 
erfuhren, wie man den Helm 
richtig aufsetzt und lernten 
über Hindernisse zu fahren. 

„Ausbildung umfasst die 
Vermittlung von Fähigkeiten 

und Kenntnissen an einen 
Auszubildenden oder Studenten 

durch eine ausbildende Stelle. 
Im Unterschied zum 

umfassenderen Begriff der 
Bildung verfolgt die Ausbildung 

praktische Absichten.“ 
Wikipedia 
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188 Schülerinnen und Schüler sowie 15 Lehrerinnen und Lehrer besuchten am 18. September im 
Rahmen des Projektes „Mobilität und Lebensqualität“ die diesjährige Landesausstellung „Wege 
zur Gesundheit“ in Bruck an der Mur.  

Um 7.30 Uhr trafen sich alle am Bahnhof Feldkirchen – für einige Schülerinnen und Schüler war es 
die erste Bahnfahrt ihres Lebens – und mit dem City-Shuttle ging es etwas verspätet ab in Rich-
tung Bruck.  

Nach einem kleinen Stadtspaziergang konnten sich unsere SchülerInnen gruppenweise über Wohl-
befinden, Lebensstil, Gesundheit und Lebenserwartung, über Hygiene, Anatomie, Chirurgie und 
Medizin informieren. 

Schließlich trafen sich alle Gruppen am Bahnhof und in einigen modernst ausgestatteten Zugabtei-
len, die für uns reserviert waren, fuhren wir wieder zurück nach Feldkirchen. 

Exkursion zur Landesausstellung 

„Check your health“ 
In unserer bewegungsarmen Wohlstandsgesellschaft sind immer mehr Kinder schon früh mit ge-
sundheitlichen Problemen konfrontiert. 

Daher bemühten wir uns durch ein Projekt am 18.9 (Exkursion zur Landesausstellung) und am 
20.9.2006 (Projekttag an der Schule) Gesundheit und Gesundheitsvorsorge für unsere Jugend 
interessant zu machen und sie für dieses Thema zu begeistern. 

Zu dem Projekt in der Schule luden wir ein junges Expertenteam aus den Bereichen Ernährung, 
Sport und Medizin zu uns in die Schule ein. Klassenweise konnten alle Schülerinnen und Schüler die 
angebotenen Bereiche: gesunde Ernährung, Konfliktmanagement, Tanzworkshop und Bewegungs-
spiele absolvieren. 

Dass unsere Schülerinnen und Schüler viel Spaß am Aktionstag hatten, zeigen die folgenden Fotos. 

In Workshops kommen Menschen 
zusammen, die gemeinsam 

Strategien entwickeln, Probleme 
lösen oder voneinander lernen 

wollen. Je stärker dabei 
Interaktionen zwischen den Teil-

nehmern ausgelöst werden und je 
weniger Vorbereitetes präsentiert 

wird, desto mehr neue Erkenntnisse 
gewinnen die Teilnehmer durch das 

Lernen voneinander. 
Wikipedia 
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Am 18. 12.2006 unternahmen Herr Mag. Pamir Harvey und Frau Mag. Irene Mösenbacher mit 
den Schülerinnen und Schülern der 2. Klassen eine „Reise nach Indien“.  

Hintergrund dieses Workshops - Food and Miles - ist die Bewusstmachung der Ursachen des CO2 
– Ausstoßes und dessen Auswirkungen auf unsere Umwelt. 

Nach einer sehr bemerkenswerten indischen Begrüßungszeremonie durch Herrn Pamir lernten wir 
auf dieser Reise Menschen, Umfeld, Religionen, Infrastruktur und Eigenheiten eines Landes kennen, 
in dem unser Österreich 41- mal Platz findet. 

Wichtig waren natürlich die Informationen darüber, welche Lebensmittel, Früchte und Getreidear-
ten in welchem Zusammenhang mit den CO2 – Emissionen stehen. 

Beim Würfelspiel „Food Miles“ wurde durch die Vergabe der Emissionspunkte bewusst gemacht, 
wer die größten CO2 Produzenten sind, die letztlich mitverantwortlich dafür sind, welche Auswir-
kungen sie auf Wetterereignisse und Klimaveränderungen haben, was natürlich fatale Folgen für 
das Leben auf unserer Erde schon hat und noch haben wird:  

• Verschiebung der Klimazonen in Richtung Pole 
• Ausbreitung der Wüsten 
• Gefährdung der Nahrungsmittel durch mehr Schadinsekten 
• lang anhaltende Dürreperioden 
• Ausbreitung von Krankheiten 
• Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten 

 

In der Nachbesprechung konnte eindeutig festgestellt werden, dass es den Schülerinnen und Schü-
lern sehr wohl bewusst wurde, dass jeder einzelne „Lebensmittelmeilen“ reduzieren kann: 

• frischen, regionalen Lebensmitteln den Vorzug geben 
• Einkauf zu Fuß oder mit dem Rad 
• lokale Märkte mit saisonalen Lebensmitteln frequentieren 
• transportarmes Einkaufen durch diese lokalen Märkte 
• Kauf von biologisch angebauten Lebensmitteln – sie verursachen in ihrer Produk-

tion um ca. 50% weniger Treibhausgase als die mit Hilfe von Dünger hergestell-
ten Produkte  

Food and Miles  
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In Workshops kommen Menschen 
zusammen, die gemeinsam 

Strategien entwickeln, Probleme 
lösen oder voneinander lernen 

wollen. Je stärker dabei 
Interaktionen zwischen den Teil-

nehmern ausgelöst werden und je 
weniger Vorbereitetes präsentiert 

wird, desto mehr neue Erkenntnisse 
gewinnen die Teilnehmer durch das 

Lernen voneinander. 
Wikipedia 
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Im Zuge des zweistündigen Workshops spürten die SchülerInnen ihrer eigenen Mobilität nach und 
entdeckten vielfältige Zusammenhänge zwischen ihrer Mobilität und Lebensqualität. Radiobeiträ-
ge, fundiertes Wissen zum Thema, Infos über erfolgreiche Projekte und alternative Treibstoffe 
rundeten das Angebot ab.  

SchülerInnen lernten Verkehr aus einem anderen als den bis dato gewohnten Blickwinkel zu be-
trachten und eine kritische Einstellung zur traditionellen Verkehrsmittelwahl zu entwickeln und 
Zusammenhänge zwischen dem Verkehr und unserer Umwelt zu erkennen. Außerdem wurden 
verschiedene Möglichkeiten besprochen, wie man durch sanfte Mobilität unsere Umwelt lebens-
werter gestalten kann.  

THEMEN 
• Welche Rolle spielt Mobilität in unserem heutigen Leben?  
• Welchen Einfluss hat der Verkehr auf die Umwelt?  
• Was entsteht bei der Verbrennung von Benzin?  
• Was sind Abgase und was bewirken sie?  
• Ist ein Leben ganz ohne Fahrzeuge sinnvoll?  
• Wozu brauchen wir Autos und andere Fahrzeuge?  
• In welchem Land sieht man fast nur Fahrräder auf den Straßen oder wo fährt 

man mit dem Kanu zur Schule?  

MOMO - Mobilität heute und morgen  

In Workshops kommen Menschen 
zusammen, die gemeinsam 

Strategien entwickeln, Probleme 
lösen oder voneinander lernen 

wollen. Je stärker dabei 
Interaktionen zwischen den Teil-

nehmern ausgelöst werden und je 
weniger Vorbereitetes präsentiert 

wird, desto mehr neue Erkenntnisse 
gewinnen die Teilnehmer durch das 

Lernen voneinander. 
Wikipedia 
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„ENERGIE macht Schule“ ist ein Programm, das sich die Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 
zum Thema Energie im Schulbereich auf erlebnisorientierte Weise zum Ziel  gesetzt hat.  

Unsere 2. und 3. Klassen haben an dem Workshop teilgenommen. 

Ziele sind: 

• Wie werden wir unsere Energieversorgung in Zukunft sicherstellen?  
• Wie sollen die begrenzten Energieressourcen von einer wachsenden Weltbevöl-

kerung einvernehmlich genutzt werden?  
• Wie lässt sich steigender Energieverbrauch und Klimaschutz in Einklang bringen?  
• Was müssen wir wissen und was können wir tun?  

Klimaschutz und effizienter, umweltschonender Energieeinsatz sollen nicht nur gelehrt, sondern vor 
allem gelebt und verstanden werden. In positiver Weise wird durch „ENERGIE macht Schule“ die 
Möglichkeiten des Energiesparens sowie der regenerativen Energiegewinnung und -nutzung dar-
gestellt. 

ENERGIE macht Schule  
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In Workshops kommen Menschen 
zusammen, die gemeinsam 

Strategien entwickeln, Probleme 
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Im Rahmen unseres Projektes „Mobilität und Lebensqualität“ hatten die 2. Klassen zusammen mit 
ihren Klassenvorständen die Gelegenheit in einem Workshop sehr viel über „Unser Lebensmittel 
Luft“ zu erfahren. 

Besonderer Dank gilt dem Umweltbildungszentrum Steiermark, welches uns in Herrn Mag. Michael 
Krobath einen Referenten zur Verfügung stellte, der nicht nur fachlich überzeugte, sondern auch 
gute pädagogische Fähigkeiten mitbrachte. 

Eine Zusammenfassung von Schülerberichten soll Einblick in diesen Workshop geben: 

Am Montag, dem 5. März 2007 hatten die 2. Klassen einen Workshop zum Thema Feinstaub. 
Zuerst wurden wir in 2 Gruppen geteilt. Jede Gruppe erfuhr in den vorgesehenen drei Unter-
richtseinheiten, was Feinstaub ist, wie er entsteht und wie gefährlich er für unsere Gesundheit ist. 
Verschiedene Experimente machten uns das sichtbar.  

Die hauptsächlichen Feinstaubproduzenten sind die Industrie, der Flugverkehr, der Haus- und 
Waldbrand, das Abbrennen von biogenen Stoffen und das Autofahren in seiner Gesamtheit. Ab-
gesehen vom CO2 – Ausstoß kommen noch der Reifenabrieb und die Staubwirbel dazu. Von Fein-
staub spricht man, wenn man hundert Teilchen in einem Millimeter unterbringt. In diesem Fall ist der 
menschliche Körper nicht in der Lage diese Partikel zu filtern. Somit gelangen sie über die Atmung 
in den ganzen Organismus. 

Ein Versuch mit einem Golf - Diesel zeigte uns, wie viel Feinstaub bzw. Emissionen ein Auto mit und 
ohne Partikelfilter produziert. 

In einem anderen Versuch konnten wir erkennen, warum Feinstaub gerade in Beckenlagen intensi-
ver ist. Herr Krobath stellte das Grazer Becken nach, indem er Kühlakkus in ein Terrarium legte. 
Dann baute er eine Berg- und Tallandschaft mit Sand nach. Daraufhin ließ er eine brennende 
Babyrakete ins Terrarium fallen und deckte es mit einem Karton ab. Der Rauch der Rakete stellte 
den Feinstaub dar. Dann entfernte er langsam die Abdeckung, die Rauchschwaden blieben im 
Behälter (Inversionswetterlage). Erst eine Infrarotlampe, welche die Sonne ersetzte, ließ den Rauch 
langsam nach oben steigen. Künstlich hergestellter Regen und durch einen Fön erzeugter Wind 
ließ den Rauch endgültig aus dem Gefäß verschwinden.  

In der dritten Einheit konnten wir unser Wissen in der Broschüre „Unser Lebensmittel Luft“ testen, 
indem wir viele Fragen beantworten, Berechnungen anstellen und Rätsel lösen mussten. Der Höhe-
punkt schließlich war die „PM10 Mobillionenshow“. Jeweils vier Gruppen kämpften um den Sieg.  

Workshop „Feinstaub“ 

In Workshops kommen Menschen 
zusammen, die gemeinsam 

Strategien entwickeln, Probleme 
lösen oder voneinander lernen 

wollen. Je stärker dabei 
Interaktionen zwischen den Teil-

nehmern ausgelöst werden und je 
weniger Vorbereitetes präsentiert 

wird, desto mehr neue Erkenntnisse 
gewinnen die Teilnehmer durch das 

Lernen voneinander. 
Wikipedia 
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Die Schülerinnen und Schüler 
der 1. Leistungsgruppe der 
2. Klassen erhoben am Park-
platz das Fahrverhalten der 
Eltern, die zur Schule  kom-
men und wegfahren. Anhand 
einer Strichelliste wurden  
folgende Beobachtungen 
aufgezeichnet und danach in 
einem Prozentkreis darge-
stellt: 

• Wie parken die Eltern 
ihre Autos, während die 
Kinder ein- und ausstei-
gen. 

• Wie viele Personen wer-
den im PKW mitgenom-
men bzw. gebracht. 

• Wie lange halten sich die 
Eltern auf dem Parkplatz 
auf. 

Maßnahmen zur Feinstaubre-
duzierung: 

1. Brauchtumsfeuer ein-
schränken oder verbieten 

2. Geschwindigkeitsbe-
schränkungen 

3. Fahrverbote bei schwerer 
Belastung 

4. Hausbrand auf alternati-
ve Energie umstellen 

5. Partikelfilter  

Die Schülerinnen und Schüler 
der 2. und 3. Klassen be-
schäftigten sich mit folgenden 
Fragen. Die Ergebnisse wur-
den auf Plakaten dokumen-
tiert. 

• Was ist Feinstaub? 
• Woher kommt der Fein-

staub? 
• Warum ist Feinstaub ein 

Gesundheitsrisiko? 
• Welche Gebiete in der 

Steiermark sind besonders 
belastet? 

Umsetzung im Unterricht - Mathematik 

Umsetzung im Unterricht — Physik 

 

 

„Unterricht nennt man eine 
Organisationsform von 

Lehrveranstaltungen, die einen 
Austausch von Wissen, 

Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, also das Lernen 

ermöglichen soll.“ 
Wikipedia 
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Die Programme 
„Mehrphasenausbildung für 
Radfahrer“ bzw. „Mobil und 
Sicher“ dienten nicht nur zur 
Verbesserung des Eigenkön-
nens sondern sollten auch ein 
individueller Beitrag zur 
Reduktion von Schadstoff-
emissionen durch vermehrte 
Benutzung umweltfreundli-
cher Verkehrsmittel geleistet 
werden.  

Die musikalische Umsetzung 
erfolgte durch die Einstudie-
rung mehrerer Verkehrser-
ziehungslieder. Eines der 
Lieder „Im Straßenverkehr 
sind wir nicht allein“ wurde 
im Rahmen unserer 10-
Jahres-Feier vorgetragen. 

 

 

Über folgende Themen refe-
rierten die Schülerinnen und 
Schüler: 

• Ökologischer Fußabdruck 
• Fair Trade 
• Clean Clothes 
• Leben in Bewegung 
• Gier nach Soja 
• Baumwolle 
• Kranker Planet 
• Brot für die Welt 

Umsetzung im Unterricht — Musikerziehung 

Umsetzung im Unterricht — Geografie 

wichtiger als Sonne im Herz“ 

sollen ironisch verstanden 
werden. 

Umsetzung im Unterricht — Bildn. Erziehung 
Eine Kunstinstallation paro-
diert den Autokonsum und 
Fahrverhalten der Menschen. 
Das heißt, wir machen uns 
über den Umgang mit dem 
Auto lustig und kritisieren 
diesen lächelnd. 

Werbeslogans wie 

„Ein lauter Auspufftopf er-
spart das Hirn im Kopf“ 

„Wer sein Auto liebt, erspart 
sich Freunde“ 

„Brate Potschn am Auto sind 

„Unterricht nennt man eine 
Organisationsform von 

Lehrveranstaltungen, die einen 
Austausch von Wissen, 

Erfahrungen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, also das Lernen 

ermöglichen soll.“ 
Wikipedia 
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Über den Verlauf des Jah-
resprojektes „Mobilität und 
Lebensqualität“ wurde in der 
Gemeindezeitung regelmä-
ßig berichtet. 

Am 28.6.2007 hatten wir die 
Gelegenheit bei der Urkun-
denübergabe   „PM 10 Bo-
nusschule“ durch das Land 
Steiermark und das UBZ – 
Graz, den für Feinstaub und 
Luft relevanten Teil unseres 
Projektes einer breiten Öf-
fentlichkeit vorzustellen. 

Präsentationen — Gemeindezeitung 

Präsentationen — PM10 Bonusschule 

Präsentationen — 10-Jahres-Feier 

Anlässlich der 10-Jahresfeier 
unseres neuen Schulgebäudes 
wurden der Ablauf und die 
vorläufigen Ergebnisse des 
Projektes den zahlreichen 
Besuchern in Form einer Aus-
stellung präsentiert. 

"Präsentation bezeichnet 
allgemein die Darstellung oder 

Darbringung von Informationen 
gegenüber einem Publikum." 

Wikipedia 

Seite 26 MOBILITÄT UND 
LEBENSQUALITÄT 



PROJEKTBERICHT Seite 26 

Am besten hat mir das Basteln gefallen. Ich bin mit meiner Freundin sehr weit gekommen. Wir 
haben zusammen gebastelt und hatten viel Spaß. Andere Schüler haben alleine oder zu zweit gear-
beitet. Ich würde so etwas gerne nochmals machen.  

Mir hat sehr gut gefallen, dass wir raus auf den Parkplatz gehen durften und eine Skizze mach-
ten. Was mir nicht gut gefiel, war, dass wir nicht fertig wurden. Es ist gut, dass jeder zu zweit 
zusammengehen durfte, wie jeder wollte. Hoffentlich wird der Bürgermeister von uns Kindern 
ein paar Vorschläge annehmen, denn wir haben uns sehr viel Mühe gegeben.  

Mir gefiel eigentlich alles, es wäre nur blöd gewesen, wenn ich nicht mit meiner besten Freundin 
zusammen arbeiten hätte können. Ich hoffe auch, dass der Bürgermeister ein paar unserer Vor-
schläge annimmt. Wenn wir alleine gearbeitet hätten, wäre wahrscheinlich ein Riesenchaos ent-
standen. Ich würde sagen, man kann dieses Projekt in den nächsten Jahren weiterführen. Man 
lernt dabei den Begriff „Teamwork“ näher kennen. Meine Freundin und ich sind noch nicht 
ganz fertig, daher ist es toll, dass wir es in einer anderen Stunde fertig machen können.  

Mir hat es im Großen und Ganzen sehr gut gefallen. Ich fand es eigentlich nicht schwierig. Ich 
bastelte einfach los. Trotzdem war ich froh, als wir fertig waren. Meine Freundin war eine gute 
Partnerin.  

Es ist mir schwer gefallen, viele Sachen zu kleben. Ich muss mich bemühen, schneller zu arbeiten, 
denn ich bin nicht fertig geworden.  

Mir hat sehr gefallen, dass sich Frau Denzer auch die Arbeit und Zeit genommen hat, dass es wir 
Kinder nicht mehr so schwierig haben. Es war nicht leicht, alles vorzubereiten, aber das war die 
Mühe wert.  

Das Anmalen der Fläche ist anstrengend. Das Ritzen des Kartons ist mir schwer gefallen. Das 
Bäume bauen und Spielplatz malen waren lustig und schwierig.  

Mir hat sehr gut gefallen, dass wir auf den Parkplatz gegangen sind und dann den Parkplatz 
von der Vogelperspektive gezeichnet haben und hingeschrieben haben, was wir verbessern wollen.  

Mir hat der neue Radabstellplatz gefallen. Wir haben neue Ideen dazu basteln können. Es war 
zwar nicht leicht, aber  es hat Spaß gemacht. Ich habe zusammen mit meiner Freundin die Wie-
sen, den Radabstellplatz, die große Mauer und den Turnsaal gemacht.  

Mir hat alles Spaß gemacht und ich würde so etwas noch einmal machen.  

Was mir gefallen hat: die Modelle kleben, schneiden, arbeiten. Was mir nicht gefallen hat: im-
mer wieder zum Parkplatz gehen und alles abmessen. Am allerbesten gefiel mir, am Modell die 
Rutsche, Trampoline und diese Sachen dazu zu basteln.  

Am Anfang habe ich mir mit den Bäumen schwer getan. Aber sonst war alles gut. Ich habe auch 
eine Rutsche und ein Klettergerüst mit Zahnstochern gebaut.  

Mir hat es gut gefallen. Was ich nicht gemocht habe, war das Bäume anmalen und das Anklebe-
nam Modell. Je voller das Modell geworden war, desto schwieriger wurde das Weiterbasteln.  

Mir gefallen der Zebrastreifen und der Spielplatz.  

Am besten hat mir das Modell des Parkplatzes zu basteln gefallen. Dass wir jetzt darüber schrei-
ben müssen, gefällt mir nicht.  

Schülermeinungen 

"Der Begriff der Feedback stammt 
aus der elektrischen 

Schaltungstechnik und bezeichnet 
den Vorgang, dass ein verstärktes 

Signal auf seine Quelle bzw. die 
Eingangsgröße zurückwirkt."  

Wikipedia 
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engagierte Mütter. Die 
Nachhaltigkeit unseres 
Projektes wird aber erst 
durch die Bereitschaft der 
Gemeinde, allen voran 
Bürgermeister Ing. Adolf 
Pellischek, ermöglicht, die 
von uns erarbeiteten Ver-
besserungsvorschläge in 
die Tat umsetzen zu wollen. 
Einiges ist bereits beschlos-
sen und schon über die 
Planungsphase hinaus in 
Arbeit.  

Dadurch kann dieses Pro-
jekt noch nicht als abge-
schlossen betrachtet wer-
den und wird sicher im 
nächsten Jahr weiterge-
führt. 

Dieses zeitintensive und sich 
über lange Zeit erstrecken-
de Projekt hat natürlich 
auch einige Schwierigkeiten 
mit sich gebracht.  

Die Koordination aller Be-

Bei unserem Projekt 
„Mobilität und Lebensquali-
tät“ konnten sowohl Schul-
partner – Gemeinde, El-
tern, LehrerInnen und Schü-
lerInnen aber auch außer-
schulische Institutionen wie 
klima-aktiv, der Knoten-
punkt, das UBZ-Graz und 
das Welthaus zur Zusam-
menarbeit gewonnen wer-
den. Dadurch war eine sehr 
große Vielfalt an Angebo-
ten, Sichtweisen und Infor-
mationen gegeben. Vor 
allem profitierten unsere 
Schülerinnen und Schüler  
von dem Spezialwissen der 
Referenten. Aber auch bei 
der praktischen Umsetzung-
der Befragungsergebnisse 
in den verschiedenen Ge-
genständen waren die 
Kinder mit großer Begeis-
terung dabei. Einen beson-
deren Beitrag im Bereich 
Erstellung einer Rad- und 
Gehwegkarte leisteten 

teiligten erforderte intensi-
ve und flexible Planung. 
Durch das Engagement der 
Projektpartner konnte das 
Vorhaben sehr zufrieden 
stellend bewältigt werden. 

Conclusio  
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