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BILDUNG IM FOKUS. Verleihung des EdWARD (Education Award)

Spannende Projekte
vor den Vorhang holen
Der EdWARD
ist Teil des aktuellen Bildungsschwerpunkts
der
Wirtschaftskammer Vorarlberg „Aus Bildung wird Erfolg“ und soll Schulen dazu
animieren, pfiffige Ideen

WETTBEWERB.

EdWARD
» Wettbewerb: Der Wettbewerb, der
von der Wirtschaftskammer und der
Vorarlberger Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft getragen wird, ist in die
drei Dimensionen „Bezug zur Berufsorientierung“, „Bezug zur Technik
oder zu Naturwissenschaften“
sowie „Bezug zur Ausbildungsreife“
gegliedert.
» Projekte: Die Projekte weisen einen
Bezug zur Berufsorientierung, Natur/
Technik und Ausbildungsreife auf.

und kreative Konzepte zu
initiieren. „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“, argumentiert Projektleiter Michael
Haim, warum der Wettbewerb initiiert wurde.
Die erste Auflage fand im
Jahr 2012 statt und heuer
wurde der EdWARD zum
zweiten Mal vergeben. Eine
Jury wählte aus den eingesandten Vorschlägen sechs
Siegerprojekte aus, die sich
auf Volks-, Mittelschulen beziehungsweise Polytechnischen Schulen aufteilten.

VN-INTERVIEW. Annette Fruhmann (49)

„Investieren das Geld in
die Weiterentwicklung“
Annette
Fruhmann ist Klassenlehrerin an der Mittelschule Alberschwende, die ebenfalls eine
Auszeichnung beim EdWARD
erhielt.

ALBERSCHWENDE.

Mit welchem Projekt nahm die
Schule am EdWARD teil?
FRUHMANN: Wir haben
während der Berufsvorbereitungswoche mit den
Schülern eine Werbeagentur
gegründet, besuchten zehn
verschiedene Betriebe in
Alberschwende und versuchten, überzeugende und
eindrucksvolle Lehrlingswerbung aus der Sicht der
Jugendlichen zu gestalten.
Was war das Besondere daran?
FRUHMANN: Es war uns wichtig, die Sichtweisen der Jugendlichen kennenzulernen
– etwa was ihnen am Betrieb
gefällt, und wie junge Menschen einen Betrieb sehen.
Warum soll ein Jugendlicher
genau diese Lehre machen
und wie kann man ihn mit
Werbung beeindrucken?
Die Schüler beschäftigten
sich zuerst allgemein mit
Werbung, besuchten dann in
Kleingruppen die Betriebe,
erkundeten diese und erarbeiteten dann ein schlüssiges
Werbekonzept, wobei hier
die Vielfalt groß war: Werbefilm, Radiowerbung, Werbeaktionen im Freien, Flyer,
Zeitungsinserate etc.
Worin lag die besondere Herausforderung?
Unser Berufsvorbereitungsprojekt dauerte
eine Woche lang. Eine große
Herausforderung war, in
kurzer Zeit ein vielfältiges
Werbeprogramm auf die
Füße zu stellen. Die Schüler arbeiteten flexibel und
FRUHMANN:

Jubelstimmung herrschte bei den Kindern der VS Feldkirch-Altenstadt, nachdem ihnen der erste Preis überreicht wurde.

Neue Räume entdecken
Die „Arbeits[t]räume“
der Volksschüler von
Feldkirch-Altenstadt
wurden prämiert.
DIETMAR HOFER
E-Mail: redaktion
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Zum Abschluss gab
es eine Werbeveranstaltung zu der
Betriebe und Eltern
eingeladen wurden.
ANNETTE FRUHMANN

waren in ihrer Ideenfindung
relativ frei. Diese Ideen dann
zu bündeln und zu einem
fertigen und ansprechenden
Werbeprodukt zu kommen,
war wirklich herausfordernd. Auch die Präsentation
mit tollem Programm vor
versammeltem Publikum
stellte uns vor eine große
Aufgabe, die mit Bravour
bewältigt wurde. Insgesamt
waren zwei Klassen mit 38
Schülern und Schülerinnen
im Einsatz.
Was bedeutet die Teilnahme
am EdWARD bzw. die Auszeichnung für die Schule?
FRUHMANN: Das Öffnen der
Schule ist uns sehr wichtig.
Immer wieder fallen dadurch
auch Honorare und Kosten
an, die wir somit aus dieser Kassa wieder bezahlen
können. Wir investieren das
Geld in die Weiterentwicklung in Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft und den
verschiedenen Betrieben,
dadurch kommt das Geld
wieder unseren Schülern
zugute.

FOTOS: WKV, VS ALTENSTADT

FELDKIRCH. Cedric hat gerade
die dritte Klasse der Volksschule in Altenstadt absolviert. Für den Dreikäsehoch
geht ein aufregendes Schuljahr zu Ende, das mit einem
Schnuppertag beim Gemüsehändler Franz Peherstorfer
einen absoluten Höhepunkt
fand. „In fünf Jahren komme ich wieder und helfe Ihnen, am Marktplatz Gemüse
zu verkaufen“, verspricht
der Bub auch, bis dahin alle
Obstund
Gemüsearten
auswendig zu kennen und
das Kopfrechnen g‘hörig zu

üben. Jonas wiederum hat
das Teigkneten und Pizzabelegen beim angrenzenden
Italiener am besten gefallen,
er spricht sogar davon, dass
es der schönste Tag in seinem
Schulleben war. Und als Efe
beim Autohaus Koch die vielen Fahrzeuge sah, leuchteten die Augen so hell wie ein
Weihnachtsstern. „Hoffentlich nimmt mich das Autohaus später, denn ich möchte so gerne Kfz-Mechaniker
werden.“
Spannende Eindrücke
Egal, ob diese Wünsche Kinderträume bleiben oder eines
Tages zur Realität werden:
Mit dem Kennenlernen von
unterschiedlichen
Berufen
hat das Projekt „Arbeits[t]räume“
der
Volksschule
beim Nachwuchs spannende
Eindrücke hinterlassen. Zudem ging es nicht nur ums

Verschiedene Themen
interessant aufbereitet
(VN-dh) Von der
Lesefrühförderung und „gemischten Zeitung“ über Berufsorientierung bis hin zum
Bau eines E-Bikes reichten die
Projekte, die im Rahmen des
EdWARD am 24. Juni im WIFI

PROJEKTE.

Auch für die Mittelschule Alberschwende gab es eine Urkunde.

Dornbirn ausgezeichnet wurden. Die einzelnen Schulen
durften sich über ein Preisgeld von jeweils 3000 Euro
freuen. Zusätzlich wurde
auch noch die beste Präsentation mit einem „Extratausender“ prämiert, den sich
die Volksschule FeldkirchAltenstadt für ihr Projekt
„Arbeits(t)raum“ bzw. die
Mittelschule Alberschwende
sicherten, die der Lehrstelle
ein Gesicht gab. Doch der finanzielle Aspekt ist nur ein
Anreiz, sich am Wettbewerb
zu beteiligen. Vielmehr geht
es auch darum, aufzuzeigen,
welches Potenzial Schulen
in Sachen innovativer Unterricht entwickeln können.

Hineinschnuppern, sondern
auch darum, die Betriebe der
Nachbarschaft näher unter
die Lupe zu nehmen und so
einen Bezug zu schaffen, welche Arbeiten beispielsweise
in einem Friseursalon, einer
Metzgerei, Bank, Apotheke
oder auch in einem Architekturbüro anfallen. „Auf dem

Spannende Einblicke in die Berufswelt für die Altenstädter Kids.

Schulweg laufen viele an Arbeitsräumen vobei, ohne zu
wissen, was oder wer sich
dahinter verbirgt. Warum
also nicht hinter die Fassaden schauen und entdecken,
wer links und rechts der Geschäftsstraße was macht“,
erklärt Direktorin Angelika
Brandtner, was hinter der
Idee steckt. Daher wurden
von 48 Kindern der beiden
dritten Klassen elf Betriebe in
der Feldkircher Reichsstraße
sowie ein Unternehmen in
der Runagasse besucht und
auf diese Art auch neue Räume entdeckt. „Ganz so wie es
dem Prinzip unserer Schule
entspricht“, ergänzt die Direktorin. Cedric und all die
anderen Kinder können da
wohl zustimmen. Ist doch der
kleine Mann und „zukünftige
Gemüsehändler“ jetzt in Sachen Beruf nicht mehr ganz
so grün hinter den Ohren.

Die Siegerprojekte des EdWARD 2014
» Volksschule Mellau
„Die gemischte Zeitung“: Kinder der
1. bis 3. Schulstufe verfassen Beiträge
zu einer Schülerzeitung, die bereits
seit Oktober 2012 regelmäßig
erscheint. Die Themenhefte werden
zudem von den Schülerinnen selbst
illustriert. Betreuerin: Luzia Gmeiner.
» VS Feldkirch-Altenstadt
„Arbeits[t]raum“: Neue Räume kennenlernen und schaffen. Warum nicht
einen Schritt nach außen wagen?
Also: Wir erkunden die Arbeitsräume.
Betreuerin: Angelika Brandtner
» Volksschule Bizau
„Schwimmen lernt man im Wasser,
Lesen mit Büchern“: Lesefrühförderung, Aufweichung der Nahtstelle
Kindergarten - Volksschule in organisatorischer und sozialer Hinsicht. Dazu
kommt, dass sich dieses Projekt bereits seit mehreren Jahren sozusagen
als Standard in Bizau etabliert hat.
Betreuerin: Angelika Meusburger

» Mittelschule Lustenau
„Zukunfts.Lust in Lustenau“: Kooperation dreier Mittelschulen (Rheindorf,
Kirchdorf, Hasenfeld) der Gemeinde
und zahlreicher Betriebe, um Berufe
erlebbar zu machen. Dem Bereich
Berufserkundung/Berufsorientierung
wird dadurch mehr Aufmerksamkeit
gewidmet. Betreuer: Gerd Neururer
» Mittelschule Alberschwende
„Gib der Lehrstelle ein Gesicht“: Mit
einem originellen Zugang zum Thema
Berufsorientierung punktet die MS
Alberschwende. Die Schüler/innen
mussten für Lehrberufe aus ihrer Sicht
Werbung machen. Betreuer: Thomas
Koch
» Polytechnische Schule Thüringen
„E-Bike-Projekt“: Die Schüler bauten
aus alten Fahrrädern ein funktionierendes E-Bike. Unterstützung dafür
holten sie sich von der Gemeinde bzw.
vom Bauhof und von Firmen. Betreuer: Dietmar Maier

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Manfred Rein, WKV-Präsident
Warum ist der Education1 Award ein Anliegen der
WKV?
Wir setzen auf Bildung in
all ihren Facetten. Mit dem
EdWARD wollen wir Kinder
und Jugendliche speziell
dazu motivieren, sich wieder
mehr mit Technik und Naturwissenschaften, aber auch
innovativen Lernprojekten
sowie Berufsorientierung
und Berufswahl zu beschäftigen.

Was ist das Besondere am
2 „EdWARD“?
Ein Wettbewerb bietet immer
Vergleichsmöglichkeiten und
spornt zu Höchstleistungen
an. Nicht nur für die Schüler,
sondern auch für die Lehrpersonen ist das eine tolle Erfahrung. Mit dem „EdWARD“
wollen wir das Engagement
von Schülern und Lehrern
vor den Vorhang holen und
so unsere Wertschätzung
zum Ausdruck bringen.

Was sind die Ziele dieses
3 Bildungsprojekts?
Es ist wichtig, die Kreativität
von Kindern und Jugendlichen zu fördern und Platz
für eigene Ideen zu schaffen.
Auch die Vorbildwirkung
solcher Projekte ist nicht zu
unterschätzen. Im Idealfall
lassen sich viele weitere
Schüler und Lehrer von den
Projektarbeiten inspirieren
und machen bei der nächsten Gelegenheit selbst mit.

Manfred Rein: „Setzen auf Bildung
in allen Facetten.“

