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Dabei sein, wenn das ewige Eis des Gletscherbachs
schmilzt oder ein Bartgeier über den Großvenediger

gleitet: In der Nationalparkschule Hohe Tauern wird den
Schülern vor allem der Bezug zur Natur nähergebracht.

gramm, nur eines der vielen Pro-
jekte, die den Unterricht in der
Matreier Hauptschule das ganze
Jahr über auflockern.

Die Berge stehen hier zum Grei-
fen nah, ein 3000er neben dem an-
deren. Was läge da näher, als
schon von klein an so viel wie
möglich darüber zu lernen? „Al-
leine in Osttirol gibt es 270 Berg-
bäche und 160 Bergseen mit
Trinkwasserqualität“, erklärt An-
dreas. Wie wertvoll diese Resour-

ce ist, realisieren die
Schüler erst nach und
nach. Was für sie

selbstverständlich ist, ist für Men-
schenaus anderenTeilenderWelt
so besonders, dass Delegationen
aus Indien, Uganda und anderen
Ländern, die Probleme mit dem
Rohstoff Wasser haben, in den Na-
tionalpark kommen, um das kris-
tallklare Quell- und das milchige
Gletscherbachwasser zu bewun-
dern, das man nur mit der Hand
zum Mund zu schöpfen braucht.

Wie in diesem Herbst eben das
Wasser, fließen jedes Jahr und in

Im gemalten Wunderland die Natur begreifen
jedes Fach andere Nationalpark-
themen ein, das ist das Besondere
an der Schule. Außerdem wird
nichts bei trockenem Faktenwis-
sen belassen – bei dieser atembe-
raubenden Natur vor der Tür fällt
es nicht schwer, den Schulklassen
die frische Luft schmackhaft zu
machen. Es wird gewandert, die
Schüler halten ihre Hände in Glet-
scherbäche, bis sie die Finger vor
Kälte nicht mehr bewegen kön-
nen, sie übernachten auf Hütten,
und machen am Ende der 4.
Hauptschulklasse eine Tour auf
den Gletscher, bei der sie in eine
Gletscherspalte abgeseilt werden.
Die Bindung zur Natur und den
Bergen ist eng.

Sieht man sich auch nur ein we-
nig um, ist das nicht schwer zu
verstehen – wenn Andreas voran-
geht, um den Besuchern den
„schönsten Talschluss Öster-
reichs“, wie er sagt, zu zeigen,
wird auch die übermütigste Grup-
pe kurz ruhig. Während der Ran-
ger über die Geschichte des Tals
plaudert, thront hinter ihm der

mächtige Gebirgsstock des Groß-
venedigers, 3674 Meter hoch. Das
größte zusammenhängene Glet-
schergebiet Österreichs leuchtet
gleißend hell in der Sonne. Unter
der Brücke, auf der Andreas steht,
rauschtder türkisgrüneGletscher-
bach, der im Laufe des Nachmit-
tags immer mehr anschwillt, weil
die letzte Sommerwärme das ewi-
ge Eis schmelzen lässt. Was für die
Besucher aus dem Flachland wie
ein gemaltes Wunderland anmu-
tet, ist für die Schüler der Natio-
nalparkschule Alltag.

An der Felsenkapelle, wo der
Gletscher eine Höhle in den Stein
gefressen hat, packt Andreas
schließlich die Wunder aus, die
sich in seinem Rangerrucksack
verbergen. Wie eine Damenhand-
tasche sei dieser, lacht der Ranger.
Mehrundmehr groteskeNational-
parksouvenirs kommen zum Vor-
schein, die normalen Besuchern
meist verborgen bleiben: ein Mur-
meltierfell, ein Hirschgeweih, der
Knochen aus dem Herzen eines
Steinbocks und ein Bartgeier aus
Stoff, der in seiner schieren Grö-
ße für beeindruckte Ausrufe sorgt.
Drei Meter Flügelspannweite!
Zehn bis 15 Kinder, sagt Andreas,
finden unter den Schwingen sei-
nes Stoffgeiers Platz. Wer Glück
hat, kann sogar einen echten Bart-
geier über das Tal gleiten sehen.

Wer so weit ins Herz des Natio-
nalparks geblickt hat, wird seinen
Besuch sicher nicht so schnell
wieder vergessen und die Natio-
nalparkschüler um ihre Stunden
mit dem Ranger beneiden.

„Die Superideen der Jugendlichen öffentlich machen“

SchülerStandard: Wie entstand
„Schüler gestalten Wandel“?
Bitzios: Es gab Ende Jänner eine
Konferenz in Wien zum Thema
„Wachstum im Wandel“. Dort
wurden wichtige Themen behan-
delt, es waren aber keine Schüler
vertreten. Deswegen habe ich die-
ses Projekt ins Leben gerufen. Ich
glaube daran, dass junge Men-
schen Superideen haben, und ich
möchte ihnen die Möglichkeit ge-
ben, sich zu beteiligen.

SchülerStandard: Was ist bis jetzt
passiert?
Bitzios: Ich habe Einführungsvor-

träge an Schulen gehalten, bei de-
nendie Schüler sehrmotiviertwa-
ren.Denn sie spüren, dass sieThe-
men wie Armut oder Konsum
selbst betreffen. Viele waren be-
geistert, als sie gemerkt haben,wie
groß die Gestaltungsfreiheit ist.
Die stärkste Resonanz haben der-
zeit die Themen Wiederbelebung
von Werten, Umwelt und Tier-
schutz und Menschenrechte.

SchülerStandard: Wie können
sich die Schüler beteiligen?
Bitzios: Es gibt Vorträge und Work-
shops sowie ein Diskussionsfo-
rum. Jede Klasse beschließt selbst,

welche und wie viele Veranstal-
tungen sie besuchen möchte. Wie
die konkrete Auseinandersetzung
mit dem Thema aussieht, bleibt
auch ihnen überlassen. Wir stel-
len die Kontakte zu den unter-
schiedlichen Unternehmen her.

SchülerStandard: Welche Rolle
haben die beteiligten Firmen?
Bitzios: Die Schüler sollen die
Möglichkeit bekommen, in viel-
schichtige Unternehmen hinein-
zuschauen und Vergleiche zu zie-
hen. Dafür bieten die Firmen Vor-
träge und Führungen an.

Schülerstandard: Was erwarten
Sie sich von dem Projekt?
Bitzios: Erwarten tu ich mir gar
nichts. Ich möchte einfach den
Schülern die Möglichkeit geben,
Lösungen zu finden und diese öf-
fentlich kundzutun. Aber ich
wünsche mir, dass sich die Schü-

ler mit den Herausforderungen,
die wir heute haben, wie Nachhal-
tigkeit oder soziale Gerechtigkeit,
auseinandersetzen. Das Projekt
soll nicht nur in der Schule, son-
dern auch in ihrer Freizeit ein
ganz wichtiger Punkt sein.

SchülerStandard: Was ist Ihr Zu-
gang zu Nachhaltigkeit?
Bitzios: Ich kann mit dem Wort
„Nachhaltigkeit“ nicht viel anfan-
gen. Ich finde soziale Verantwor-
tung wichtig. Deshalb versuche
ich mein Leben sozial verantwort-
lich zu gestalten und schaue, dass
ich nach Werten wie Ehrlichkeit,
Respekt, Mut und Einsatzbereit-
schaft lebe. (sct, liv)
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Matrei – An diesem Dienstagmor-
gen herrscht gespanntes Tuscheln
in der 4. Hauptschulklasse der Na-
tionalparkschule Matrei in Ostti-
rol. Heute unterrichtet hier nicht
die Klassenlehrerin, sondern ein
junger Mann, dem man ansieht,
dass er viel Zeit draußen ver-
bringt.Daskannmanschonansei-
nen Wanderhosen erkennen, an
seinemkariertenHemdundander
schwarzen Fleecejacke, die er da-
rüber trägt. „Nationalpark Hohe
Tauern“ steht da an seiner Brust
eingenäht. Heute unterrichtet hier
einer, auf den die Klasse sich je-
des Jahr freut. Es ist Andreas An-
germann, seines Zeichens Natio-
nalparkranger. Ranger – das klingt
nach Indiana Jones oder Crocodi-

le Dundee, und ganz falsch ist die
Assoziation nicht. Alles, was es
über die dramatische Landschaft
hier zu wissen gibt, wissen die
Ranger, und alles, das man kön-
nen muss, um tagelang unterwegs
zu sein, können sie
wie im Schlaf.

Andreas ist ein gro-
ßer, stämmiger Mann, dem man
all diese Aufgaben mühelos zu-
traut. Doch nicht nur mit großen,
gefährlichen Bergen kennt er sich
aus, sondern auch mit kleinen,
zerbrechlichen Dingen. Sein Spe-
zialgebiet sind die 141 Tagfalter-
arten, die im Nationalpark zu fin-
den sind, und heute zeigt er den
Schülern die winzigen Insekten,
die die eiskalten Bergbäche Ost-
tirols bewohnen. Denn heute steht
die „Wasserschule“ auf dem Pro-
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eArmutbekämpfen Die jungen Eu-
ropäischen Föderalisten rufen
zehn- bis 19-jährige Schüler zum
Wettbewerb „We are the heroes“
auf. Gesucht werden Helden des
Alltags, die sich für Menschen am
Rand der Gesellschaft engagieren
und Zivilcourage beweisen. Die
besten Ideen und Projekte werden
im SchülerStandard präsentiert.
Außerdem warten zahlreiche
Sachpreise auf die Teilnehmer.
i Anmeldefrist: 10. 12. 2010
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Wanderungen, geführt von einem Ranger, und das Erkunden der Fauna und Flora gehören für die Schüler der Nationalparkschule Hohe Tauern zum Alltag. Foto: NPHT/Mattersberger

Unternehmern über die Schulter schauen
und nachhaltige Lösungen zu Armut oder
Umweltschutz erarbeiten: Konstantinos

Bitzios sagt, worauf es bei dem Projekt
„Schüler gestalten Wandel“ ankommt.


