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Anwendungsmöglichkeiten von
Materialien des Schulatlas Steiermark
in der Umweltbildung
Seit das Projekt Schulatlas Steiermark 2004 gestartet wurde, haben zahlreiche steirische Kinder und Jugendliche, mit denen Umweltbildungs-Projekttage durchgeführt wurden oder deren Klassen eigenständig umweltrelevante Themen bearbeitet
haben, Schulatlas-Materialien genutzt. Die Anwendungsmöglichkeiten gehen dabei
weit über reines Kartenlesen und Karteninterpretation hinaus, denn die Materialien können als Arbeitsgrundlage wesentlich darüber hinausreichender Vorhaben
dienen. Die präsentierten Anwendungsmöglichkeiten zeigen, dass die Produkte
des Schulatlas ein Spektrum abdecken, das allen Schulstufen gerecht wird. Das
große Gemeinsame dieser Angebote ist das Ziel, auf die Alltags- und Lebenswelten
der Schülerinnen und Schüler einzugehen, den Zusammenhang zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Gegebenheiten erkennbar zu machen und
aufzufordern, diese aktiv im Sinne der Nachhaltigkeit mitzugestalten. Damit erfüllt
das Vorhaben elementare Bildungsziele und trägt zum Erwerb und zur Festigung
wichtiger Kompetenzen bei.
Der Schulatlas Steiermark umfasst mit
Stand Jänner 2018 Karten, Texte und Arbeitsmaterialien zu rund 50 Themen bzw.
Unterthemen. Bei den meisten von diesen
finden sich im Begleittext auch Anmerkungen zur Umweltrelevanz der Kapitelbzw. Karteninhalte. Dieser stete Bezug
zur Umwelt erklärt sich daraus, dass die
Initiative zum Schulatlas Steiermark ursprünglich vom Amt der Steiermärkischen
Landesregierung ausgingen, das damit
seinen gesetzlich definierten Informationsauftrag gegenüber der Bevölkerung
im Umweltbereich erfüllen wollte. In den
letzten Jahren hat sich die Themenpalette

aber auch auf andere Bereiche ausgeweitet. So bietet z. B. das Kapitel „Kunst und
Kultur“ inzwischen schon viele Einblicke
in die steirische Vergangenheit und Vorgeschichte. Der überwiegende Anteil des
Schulatlas umfasst aber weiterhin Inhalte,
die in engem Zusammenhang zur Umweltthematik stehen.
Aus diesem Grund lag es von Anbeginn nahe, die Inhalte des Schulatlas
Steiermark auch in der Umweltbildung
einzusetzen. Das Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark (UBZ) bietet als einer
der Projektpartner deshalb auch schon seit
Jahren Fortbildungsveranstaltungen für

Abb. 1: Der Bezirk Graz-Umgebung wird mit Hilfe der physischen
Bezirkskarte des Schulatlas Steiermark erarbeitet (VS Unterpremstätten).
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Michael Krobath hat in Graz Geographie studiert, ist Geschäftsführer
des Umwelt-Bildungs-Zentrums Steiermark und Mitglied im Projektteam
des Schulatlas Steiermark. In diesem
Beitrag präsentiert er einige Beispiele,
wie in den letzten Jahren SchulatlasMaterialien in steirischen Schulen im
Rahmen von Umweltbildungsprojekten
zum Einsatz kamen.

Pädagoginnen und Pädagogen und Ausbildungstermine in Kooperation mit der
KPH Graz an, im Rahmen derer Materialien aus dem Schulatlas präsentiert bzw.
Möglichkeiten gezeigt werden, wie man
diese in den Unterricht einbringen kann.
Inhalte und thematische Zugänge der
Umweltbildung beziehen sich auf alle Aspekte der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt. Dazu zählen klassische Themen, die das Verständnis für Ökosysteme
fördern (Wasser, Boden, Luft, Klima, Energie, Wald ...), die durch Themen ergänzt
werden, die verstärkt gesellschaftsbezogene und wirtschaftliche Fragestellungen

Abb. 2: Das Steirische Randgebirge wird im Bezirk Deutschlandsberg
„eingebaut“ (VS Kloster).
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mit einbeziehen. Schulatlas-Produkte
haben sich in der Umweltbildung hierbei
als sehr hilfreich erwiesen und schulen
darüber hinaus Kompetenzen, die über
die fachlichen Inhalte hinausgehen, also
etwa die Orientierung in der Karte und
im Raum oder das Herstellen von thematischen Bezügen und Vernetzungen innerhalb des Kartenbildes.

Anwendungsbeispiele aus der
Primarstufe

Um den persönlichen Zugang der Schülerinnen und Schüler zu den Inhalten der
Karten herzustellen, wird hierbei stets
versucht, individuelle Raumbezüge zwischen Karteninhalt und einzelner Person
zu zeigen. Als dafür besonders geeignet
haben sich die Karten der Bezirksatlanten
im Schulatlas erwiesen, in denen für alle
steirischen Bezirke rund 20 Einzelthemen
dargestellt werden – vom Relief über Verkehrswege bis hin zu Schutzgebieten im
Bezirk. In diesem persönlichen Umfeld
finden Schülerinnen und Schüler leicht
ihnen vertraute Bezugspunkte und können
so die Karte als die ihre erfahren („meine Karte“ statt „eine Karte“). Damit wird
man der Forderung an die Umweltbildung
gerecht, von der alltäglichen Umwelt der
Schülerinnen und Schüler in Familie,
Schule und Freizeit auszugehen. Um dieses „Meine Karte“-Gefühl zu verstärken,
werden bei Projekttagen in Schulen die
Bezirkskarten oft als Grundlagen für die
Erstellung von subjektiven Karten herangezogen. Hierbei werden von den Schü-

lerinnen und Schülern Projektinhalte,
Wünsche an ein Projekt oder Projektergebnisse in eine eigenständig erstellte
Karte eingetragen.
Als Beispiel sei hier eine besonders umfangreiche Anwendung dieses Zugangs
erwähnt. Im Rahmen der vorbereitenden Schulworkshops für die 1. Steirische
Kinder-Klima-Konferenz 2016, die vom
Kinderbüro in Kooperation mit dem UBZ
ausgetragen wurde, haben 21 Klassen steirischer Volksschulen mit Produkten aus
dem Schulatlas Steiermark gearbeitet. Ziel
der Workshops war es, auf einer Sperrholz-Platte des eigenen Bezirks eine Karte
zum Thema „Klimaschutzmaßnahmen im
Bezirk“ zu erstellen.
Schülerinnen und Schüler konnten
hierbei mit individuellen Baumaterialien
ihre Visionen für einen klimafreundlichen
Bezirk visualisieren. Als Grundlage für
diese Kartenarbeit dienten die physischen
Bezirkskarten aus dem Schulatlas bzw.
die thematischen Karten aus den Bezirksatlanten, mit deren Hilfe topographische
Inhalte (Abb. 1, 2) sowie den Schülerinnen
und Schülern wichtige Besonderheiten des
eigenen Bezirks auf die Holzkarte aufgebracht wurden. In die so erhaltene Grundstruktur des Bezirks wurden dann die
zuvor erarbeiteten Klimavisionen und Klimaschutzmaßnahmen eingebaut (Abb. 3).
Beim Zusammentreffen der 21 Klassen
im Rahmen der Kinder-Klima-Konferenz
in Graz wurden dann die Bezirkskarten
als Puzzle zusammengesetzt und ergaben
insgesamt drei große dreidimensionale

Abb. 3: Regionale, saisonale Versorgung im Bezirk Weiz (VS Weiz)

Steiermarkkarten zum Thema Klimaschutz (Abb. 4), die Personen aus Politik
und Schulwesen präsentiert wurden.
Beim Zusammentreffen der 21 Klassen
im Rahmen der Kinder-Klima-Konferenz
in Graz wurden dann die Bezirkskarten
als Puzzle zusammengesetzt und ergaben
insgesamt drei große dreidimensionale
Steiermarkkarten zum Thema Klimaschutz (Abb. 4), die Personen aus Politik
und Schulwesen präsentiert wurden.
Die Kartenarbeit vermittelte den Schülerinnen und Schülern nicht nur die Notwendigkeit von Wasser für eine Stadt,
sondern verdeutlichte auch die Rolle der
Raumplanung. So ergaben sich etwa automatisch Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Ideen oder Bauwerken, die auch
in der Realität auftreten können. Die Kinder konnten auf ihrer Karte das „NIMBYPhänomen“ (Not In My Backyard; „Florianiprinzip“) kennen lernen, wenn z. B. ein
Wasserkraftwerk vor der eigenen Haustür
errichtet werden sollte. Auf diese Weise
kann die Beschäftigung mit Inhalten des
Schulatlas Steiermark es auch ermöglichen, Interessenskonflikte und Dilemmata
zu diskutieren und die Prüfung unterschiedlicher Sichtweisen fördern.

Anwendungsbeispiel aus der
Sekundarstufe I

Um höheren Ansprüchen an Kartenarbeit
gerecht zu werden, können die einzelnen
Karten des Schulatlas Steiermark (sowohl
Steiermark- als auch Bezirkskarten) auch
verwendet werden, um durch Überlage-

Abb. 4: Eine der drei zusammengesetzten Steiermarkkarten bei der 1.
Steirischen Kinder-Klima-Konferenz
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Abb. 5: Arbeit mit der Graz-Karte (VS Graz Engelsdorf)

rung einzelner Karteninhalte neue Aussagen treffen bzw. Schlussfolgerungen
ableiten zu können. Eine einfache Form
der Overlay-Analyse lässt sich ab der Sekundarstufe I bereits gut umsetzen, wenn
man deckungsgleiche Karten in Klarsichthüllen mit Folienstiften bearbeitet (Abb.
6). Karteninhalte werden auf die Folie
gepaust, danach werden die Karten in
der Klarsichthülle ausgetauscht und weiter bearbeitet. Auf diese Weise lassen sich
beliebige zuvor definierte Zielaussagen
ableiten und beantworten, z. B. „Welche
Naturschutzgebiete liegen in diesem oder
jenem Gebirgszug?“ oder „Welche Gesteine findet man in dieser oder jener Na-

turlandschaft?“ oder
„Welche Klimaregionen beinhaltet mein
Bezirk?“ usw. Zu
dieser Methodik gibt
es auch ein eigenes
Stundenbild, das auf
w w w.ubz-stmk.at /
stundenbilder > Umweltinformation heruntergeladen werden
kann (einfache, kostenlose Registrierung
notwendig).

Anwendungsbeispiele für höhere
Schulstufen

Eine Online-Version für eine OverlayAnalyse im Rahmen des Schulatlas Steiermark findet man auf www.schulatlas.
at > Interaktive Karten > Schulatlas Neu.
Auch hier gibt es die Möglichkeit, einzelne, thematische Steiermarkkarten individuell zu überlagern, zu bearbeiten und das
so entstehende Kartenprodukt auch auszudrucken. Diese Möglichkeit wurde in den
letzten Jahren nicht nur in höheren Schu-

len, sondern auch bei diversen Fortbildungen angeboten, wobei bei den meisten
Teilnehmenden allerdings eine gewisse
Hemmschwelle bei der Arbeit mit digitalen Kartenwerken zu beobachten war.
Eine in den letzten Jahren medial stark
verbreitete Sonderthematik, nämlich jene
der Neobiota in der Steiermark, ist im
Rahmen eines weiteren, digitalen Schulatlas-Produktes aktuell in Umsetzung. Die
„Weltenbummler-App“ auf www.schulatlas.at/neobiota (Abb. 7) wurde bereits im
Rahmen von Lehrerfortbildungen und
Schulprojekttagen von Lehrenden sowie
Schülerinnen und Schülern umfangreich
getestet. In Form eines Crowd-MappingSystems können hier neu eingewanderte
Arten (Neophyten und Neozoen) in der
Steiermark kartiert werden, wenn man sie
im Gelände antrifft (z. B. im Schulumfeld, auf Exkursionen, Wandertagen …).
Auf diese Weise soll eine aktuelle Verbreitungskarte von neuen Arten entstehen,
die sich sehr rasch ausbreiten und teils
auch wirtschaftliche oder gesundheitliche
Schadwirkungen haben. Die App ist auch
für den Einsatz außerhalb des schulischen
Bereichs gedacht bzw. wurde auch bereits
mit weiteren Zielgruppen genutzt, die einen beruflichen Bezug zur Thematik haben, so etwa mit Lehrlingen der Gartenbauschule Großwilfersdorf.

Anforderungen der
Umweltbildung an die Arbeit mit
Karten

Abb. 6: Planung eines Radausfluges im Bezirk Murau mit Schulatlas-Karten durch Overlay-Analyse
(NMS Murau)
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Die Arbeit mit Karten zu diversen umweltrelevanten Themen in der Ausbildung
ist deshalb so bedeutend, da in den schulischen Kompetenzmodellen diverse Anforderungen an die Lehrinhalte in diese
Richtung abzielen. Dabei wird nicht nur
der Kompetenzbereich „Fachwissen“ beachtet, sondern in ausgewogenem Maße
auch andere Kompetenzbereiche wie etwa
„Methoden“ oder „Kommunikation und
Präsentation“, also durchwegs Bereiche,
die durch die Arbeit und den Umgang mit
Karten bedient werden können.
Umweltbildungsarbeit muss außerdem
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Abb. 7: Die neue Weltenbummler-App
des Schulatlas Steiermark

dem Grundsatzerlass „Umweltbildung für
nachhaltige Entwicklung“ (Bundesministerium für Bildung 2014) gerecht werden,
aus dem hier einige Passagen näher zitiert
seien, die im Rahmen der Kartenarbeit
relevant sind. So sollen Schülerinnen und
Schüler „ökologische, ökonomische und
soziale Fakten und systemische Zusammenhänge erkennen, interpretieren und
präsentieren“ und „Veränderungen in der
Umwelt … einschätzen können“. Sie sollen u. a. die Möglichkeit erhalten, „die
Umwelt forschend und interdisziplinär zu
untersuchen und die Ergebnisse kritischkonstruktiv zu reflektieren“. Auch wenn
diese Forderungen alleine durch Kartennutzung nicht ausreichend erfüllt werden
können, so stellen die Karten des Schulatlas Steiermark doch wichtige Hilfsmittel dar, um das dafür notwendige vernetzende Denken zu fördern. So kann etwa
die Kombination unterschiedlicher Schulatlaskarten zeigen, „wie die komplexe
Verflechtung vielfältiger natürlicher und
gesellschaftlicher Einflüsse zum gegenwärtigen Zustand unserer Umwelt geführt
hat“, und sie kann „das Bewusstsein, das
Verantwortungsgefühl und die Kompetenz der SchülerInnen für die Gestaltung
ihrer Zukunft stärken“.
Durch die Nutzung des Schulatlas
Steiermark im Unterricht kommt auch
das Zusammenwirken mit anderen Unterrichtsprinzipien nicht zu kurz, so etwa mit
dem Unterrichtsprinzip „Leseerziehung

und Medienerziehung“. Die Auseinandersetzung mit Umweltthemen setzt sinnerfassendes Lesen voraus und die Fähigkeit,
sich kritisch mit Inhalten zu befassen.
Die teils umfangreichen Begleittexte, die
der Schulatlas pro Kapitel zu den Karten
bietet, sind hier also ebenso bedeutende
Instrumente zur Schulung diesbezüglicher
Kompetenzen und deren Verständnis eine
Voraussetzung für eine hochwertige Bildung.
Diese hochwertige Bildung ist auch
für die Erreichung der „Sustainable Development Goals“ (SDGs) der Agenda
2030 notwendig, die im September 2015
von den Vereinten Nationen beschlossen
wurden. Diese beinhalten 17 Ziele und
169 Subziele, auf die sich 193 Nationen
mit dem Ziel sie bis zum Jahr 2030 umzusetzen geeinigt haben. Zahlreiche dieser
Zielformulierungen nehmen auf Themen
des Schulatlas Steiermark zumindest Bezug oder stellen sie sogar in den Mittelpunkt. Auch diese Zielsetzungen bilden
eine weitere Grundlage dafür, sich mit
dem Schulatlas Steiermark im Unterricht
zu beschäftigen und so einen weiteren
Beitrag dafür zu leisten, dass junge Menschen auf ihrem Weg zur Rolle als Entscheidungsträgerinnen und –träger für die
Vielfalt umweltrelevanter Themen sensibilisiert werden, um mit diesen in Zukunft
bewusst und konstruktiv umgehen zu
können.

QUELLENVERZEICHNIS
Bundesministerium für Bildung und
Frauen (Hg.) (2014): Grundsatzerlass
Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung. Wien. 8 S. https://www.bmb.
gv.at/ministerium/rs/2014_20.html
Schulatlas Steiermark (2018): www.
schulatlas.at

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark
(Hg.) (2016): Unterrichtsmappe.
Die 17 Ziele für eine bessere Welt.
Anregungen für die 5.–9. Schulstufe
zur thematischen Auseinandersetzung
in der Schule. Graz. 57 S. http://www.
ubz-stmk.at/materialien-service/fachliche-und-didaktische-publikationen/
nachhaltigkeit/

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark
(Hg.) (2017): Unterrichtsmappe für
die Primarstufe. Die 17 Ziele für eine
bessere Welt. Anregungen für die 1.–4.
Schulstufe zur thematischen Auseinandersetzung in der Schule. Graz. 47 S.
http://www.ubz-stmk.at/materialienservice/fachliche-und-didaktischepublikationen/nachhaltigkeit/

21

