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BILDUNG IM FOKUS. EdWARD

Schulische Projekte
in drei Dimensionen
EDWARD.

Der „Education
Award“, kurz EdWARD genannt, wurde 2012 ins Leben
gerufen. Gefragt sind dabei
innovative Projekte, die Lehrer mit ihren Schulklassen
umsetzen. Ziel des von der
Wirtschaftskammer und der

Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft getragenen Wettbewerbes ist es,
die besten Projekte vor den
Vorhang zu holen. Die Öffentlichkeit soll vom Engagement
und Können in den Schulen
erfahren.

Die Projekte

20.000 Euro Preisgeld
Der Wettbewerb ist in den
drei Dimensionen „Bezug zur
Berufsorientierung“, „Bezug
zur Technik oder zu Naturwissenschaften“ sowie „Bezug zur Ausbildungsreife“
gegliedert.
Insgesamt werden 20.000
Euro Preisgeld vergeben, das
die ausgezeichneten Schulen
erhalten. Heuer findet die
zweite Auflage statt. Die Einreichfrist für die Projekte ist
der 23. Mai. Die Sieger werden Mitte Juni im Rahmen
einer großen Abschlussveranstaltung gekürt.

» Projekte mit Bezug zur Berufsorientierung: Gemeinsames Projekt mit
einer Firma. Dabei geht es um die
intensive Auseinandersetzung mit
Berufsbildern oder um Potenziale
der Schüler/innen in Verbindung zur
Berufswelt.
» Projekte mit Bezug zur Technik/zu
Naturwissenschaften: Bewegende
Erfindungen zu Wasser, an Land oder
in der Luft mit den Schülern gestalten.
Auseinandersetzung mit alternativen
Energien, der Nachhaltigkeit oder mit
Recycling.
» Projekte mit Bezug zur Ausbildungsreife: Alternative und innovative Lernprojekte in Lesen, Rechnen, Schreiben
oder im Umgang mit Computern.

VN-INTERVIEW. Christoph Jenny

„Engagement zeigt sich
in den tollen Projekten“
(VN-dh) Christoph Jenny ist stellvertretender WKV-Direktor. Wie
wichtig das Engagement von
Lehrern ist, erklärt er im Interview.
NACHWUCHS.

Warum macht die Wirtschaftskammer so etwas?
JENNY: Motivierte und engagierte Lehrer beeinflussen
die Bildungserfolge ihrer
Schüler maßgeblich – und
das ist für die künftige
Entwicklung des Wirtschaftsstandortes, aber auch für die
Zukunft unserer Gesellschaft
wichtig. Wir möchten ihnen
mit dem EdWARD für ihr Engagement die Wertschätzung
der Wirtschaft zum Ausdruck
bringen. Gleichzeitig wollen wir andere Schulen zur
Nachahmung motivieren.
Warum sind manche Schulen
innovativer als andere?
JENNY: Die Innovationskraft
wird stark vom Engagement
der handelnden Personen
beeinflusst. Leider ist unser
Bildungssystem derzeit viel
zu wenig darauf ausgerich-

Christoph Jenny im Interview.
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Mit dem EdWARD sollen
engagierte Kräfte
in ihren Aktivitäten
gestärkt werden.
CHRISTOPH JENNY

tet, dieses Engagement zu
fördern und zu unterstützen.
Notwendig wäre dazu eine
neue „Vertrauenskultur“, die
diese Innovationskraft auch
wirklich zutraut – eine Kultur, die es derzeit nicht gibt.
Braucht es einen Wettbewerb
der Schulen?
JENNY: Eine bessere Qualität

in unserem Bildungssystem
ist nur über einen gewissen
Wettbewerb zwischen den
Schulen zu erreichen. Der
derzeit verfolgte Ansatz, alles möglichst gleich machen
zu wollen, „bestraft“ die
motivierten Kräfte und ist
der beste Weg in die Mittelmäßigkeit.
Wie können Mittelschulen als
zukünftige Lehrlingsschmieden gestärkt werden?
JENNY: Die Neuen Mittelschulen sollte sich auf den Weg
machen und durch innovative und zukunftsfähige
pädagogische Konzepte ihre
eigene Position im Wettbewerb mit der AHS-Unterstufe
stärken. Sie hätten das
Potenzial – meist fehlt es am
überzeugenden pädagogischen Konzept und an der
Kraft, diese Potenziale zu
entfalten.

Innovative Schulprojekte werden gefördert. Die Teilnahme am EdWARD macht den Kindern und Jugendlichen sichtlich Spaß.
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Ideen auf Bühne bringen
EdWARD startete in
seine zweite Auﬂage.
Schulen reichen verschiedene Projekte ein.

Die Möglichkeit dazu bietet
der von der Wirtschaftskammer getragene EdWARD, der
nun in seine zweite Auflage
gestartet ist.

DIETMAR HOFER

Bildungsschwerpunkt der WKV
Er ist Teil des aktuellen Bildungsschwerpunktes
der
Wirtschaftskammer Vorarlberg „Aus Bildung wird Erfolg“ und soll Schulen dazu
animieren, pfiffige Ideen
und kreative Konzepte zu
initiieren. „Es sind zahlreiche Nennungen von Schulen
eingetroffen, die sich am Be-
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Viele
Vorarlberger Schulen stellen
sich mit interessanten und
innovativen Ansätzen den
Herausforderungen unseres
Bildungssystems. Dank des
Engagements von Lehrern
und Schülern entstehen so
Projekte, die nicht nur spannend sind, sondern bei den
Kindern und Jugendlichen
auch wertvolle Eindrücke
hinterlassen, von denen sie
später profitieren können.
„Leider bleibt ein solches Engagement vielfach zu sehr im
Verborgenen“, hat sich VVGGeschäftsführer und Projektleiter Michael Haim zum Ziel
gesetzt, Schulprojekte mit innovativen Ansätzen vor den
Vorhang zu holen.

SCHULPROJEKTE.

werb beteiligen“, weiß Haim
zu berichten. Bis zum 23. Mai
bleibt ihnen Zeit, ihre Projekte zu präsentieren. Eine Jury
wertet dann die Einreichungen aus. Jeweils drei teilnehmende Volksschulen sowie
drei Mittelschulen oder Polytechnische Schulen werden
zur
Schlussveranstaltung,
die voraussichtlich Mitte Juni
stattfinden wird, eingeladen.
Sie alle werden mit jeweils
3000 Euro Preisgeld belohnt.
„Bei der Veranstaltung werden dann noch zusätzlich je
1000 Euro für die beste Prä-

Statements. Das macht den EdWARD aus
Es gibt so viele
spannende Projekte an den Schulen
Vorarlbergs. Es
wäre schade, sie
nicht der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Mit dem
EdWARD bringen wir sie vor
den Vorhang. Zudem gibt es
noch ein Preisgeld.
Michael Haim,
Projektleiter

Der EdWARD ermöglicht, praxisrelevante Projekte
der Öffentlichkeit
zu zeigen. Spaß,
Freude und eine gewisse Portion Neugier an innovativen
Ideen stehen m Vordergrund.
Dieses Engagement unterstützen wir gerne.
Martin Hundertpfund,
WKV-Marketingleiter

sentation in den beiden Kategorien vergeben“, erklärt
Haim. Doch der finanzielle
Aspekt ist nur ein zusätzlicher Anreiz. Vielmehr geht es
darum, aufzuzeigen, welches
Potenzial Schulen in Sachen
innovativer Unterricht entwickeln können.
Sechs Projekte prämiert
Vor zwei Jahren wurden die
Projekte „Berufe berühren“
der VMS Montessori Schule
Altach, der Handwerkerfilm
„AllerHand“ der VMS Alberschwende, die „FREItags(T)
RÄUME“ der VS FeldkirchAltenstadt, das „Lernatelier“
der VS Lustenau sowie „Robotics“ der VMS Nenzing und
das Projekt „Mein Heimatdorf
in Plan und Wirklichkeit“ der
VS Feldkirch-Tisis prämiert.
Projektleiter Michael Haim
ist schon gespannt, was die
Schulen diesmal alles aufs
Podest bringen werden. „Es
gibt so viele spannende Projekte an Schulen, wir bringen
sie mit EdWARD vor den Vorhang.“

Wirtschaftswissen
in Schulen bringen
Jugend, Bildung und
Wirtschaft stehen bei
der VVG im Zentrum.
GESELLSCHAFT. (VN-dh) Der
EdWard ist nur ein Projekt,
das die Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft
(VVG) durchführt. Die als
Verein geführte Einrichtung
hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen
nach außen zu tragen und
hier speziell Jugendliche
anzusprechen. Bildung und
Wirtschaft sind dabei das
Zielfeld aller Tätigkeiten. In

dieser Hinsicht werden auch
Prozesse und Projekte initiiert oder umgesetzt, wie
beispielsweise der „Schaffar
Tag“ für Volksschulen oder
das Projekt „Vision Days“, bei
dem angehende Maturanten
Wirtschaft erleben und mit
Unternehmern in Kontakt
treten können.

Auch der „Schaffar Tag“, der dieses Jahr am 22. bzw. 23. Mai stattﬁndet,
wird von der VVG umgesetzt.
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Kurse für Lehrlinge
Ein besonderer Service für
kleine und mittlere Betriebe
sind die Lehrlingsseminare,
die regelmäßig angeboten
werden. „Rund 1000 Lehrlinge haben bisher 80 Kurse

zu den Themen Sozial- und
Selbstkompetenz besucht“,
betont VVG-Geschäftsführer
Michael Haim. Aber auch
für Ausbilder gibt es spezielle Angebote. Des Weiteren
werden in Schulen Vorträge

gehalten. Haim: „Wir versuchen, Wirtschaftswissen in
die Schulen hineinzutragen.“
Fünf Mitglieder bilden den
Vorstand des Vereins.
Weitere Informationen unter
www.vwg.at

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Manfred Rein, Präsident Wirtschaftskammer Vorarlberg
Warum sollen Schulen auf
1 diese Weise vor den
Vorhang geholt werden?
Viele Schulen in unserem
Land stellen sich mit interessanten und innovativen
Ansätzen den Herausforderungen unseres Bildungssystems. Es hängt stark vom
Engagement der Verantwortlichen ab, hier mehr zu tun
als bisher gefordert wird bzw.
üblich ist. Das wollen wir
sichtbar machen.

Der EdWARD ist daher
2 auch eine Wertschätzung
für Engagement?
Ja, denn vielfach bietet das
Bildungssystem nicht den
Raum, diese Leistungen der
Verantwortlichen entsprechend anzuerkennen. Ich
denke, dass wir damit auch
den Schülerinnen und
Schülern ein Umfeld bieten,
das zu deren persönlicher
Förderung und Entwicklung
beiträgt.

Die Wirtschaftskammer
3 fordert „Mut zur guten
Schule“. Was steckt dahinter?
Wir blicken bewusst über
den Tellerrand hinaus. Die
IGS Göttingen – eine der
besten Schulen Deutschlands
– kann uns dabei ein Vorbild
sein. Erfolgreiche pädagogische Konzepte sind längst
keine Vision mehr. Darauf
aufbauend arbeiten wir gezielt an einem Schulentwicklungskonzept für Vorarlberg.

Manfred Rein: „Blicken bewusst
über den Tellerrand hinaus.“

