
Derzeit sind 10 Almbetrie-
be in Kärnten aktiv am Projekt
„Schule auf der Alm” beteiligt,
das vom Kärntner Almwirt-
schaftsverein, der Landwirt-
schaftsabteilung der Kärntner
Landesregierung und der
Landwirtschaftskammer unter-
stützt wird.

Kennenlernen der Alm-
wirtschaft

Ziel ist es, Bewusstseins-
bildung zu betreiben, Interesse
und Verständnis für den Le-
bensraum Alm und die Alm-

wirtschaft zu wecken und die
SchülerInnen für die Bedeu-
tung gesunder, natürlicher und
im Einklang mit der Natur her-
gestellter Lebensmittel zu sen-
sibilisieren.

Durch spielerische und er-
lebnisorientierte Aktivitäten
werden den SchülerInnen die
Almwirtschaft und die Ökolo-
gie der Almen vor Ort näher
gebracht. Die SchülerInnen er-
forschen die Natur, die Tiere
und Pflanzen der alpinen Le-
bensräume und setzen sich in-
tensiv mit verschiedenen
Aspekten des Themas „Alm“
auseinander.

Almbauern und -bäuerin-
nen können durch „Schule auf
der Alm“ ein neues wirtschaft-
liches Standbein für den Be-
trieb schaffen.

Hauptprobleme stellen der-
zeit noch die hohen Buskosten
und oftmals langen Anfahrts-
wege auf die Almen sowie die
durch die Transportkosten be-
dingten großen Teilnehmer-
zahlen und der damit verbun-

dene hohe personelle Aufwand
für die Gruppenbetreuung dar.

Finanzielle Untertützung
und personelle Aushilfe
möglich

Abhilfe lässt sich bei-
spielsweise durch eine finanzi-
elle Unterstützung bei der An-
reise, wie das heuer in Kärnten
ausprobiert wurde, leisten.
Eine Möglichkeit Anfahrtszei-
ten und Buskosten zu relati-
vieren, stellt das Angebot von
Mehrtagesprogrammen dar,
bei denen der Erlebniswert für
die Kinder und der bleibende
Eindruck besonders stark ist
und die Almwirtschaft sich
viel besser vermittelt lässt. Al-
lerdings steigt dabei auch der
Mehraufwand für die Almbau-
ern erheblich. In Kärnten steht
den Almbetrieben bei der
Durchführung der Schulakti-
vitäten daher im Bedarfsfall
eine Almpädagogin zur Seite,
aber auch die gegenseitige
Aushilfe der „Schule auf der
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von Mag. Erika Keller und Elisabeth Obweger

Von Hiaterstab, Butterrühren,
Wasserkalb und Kuhschelle
Das Projekt „Schule auf der Alm” in Kärnten

„Schule auf der Alm“ ist ein Projekt zur
Vermittlung der Almwirtschaft und dem
Wert der Almen, das derzeit bereits in
mehreren Bundesländern durchgeführt
wird. Die Initiative dazu stammt aus
Oberösterreich. In Kärnten werden „Alm-
erlebnistage“ für Schulklassen heuer
das zweite Jahr mit großem Erfolg an-
geboten. Mehr als 1.300 Schülerinnen
und Schüler nahmen bereits daran teil.
Mag. Erika Keller und Elisabeth Obwe-
ger betrieben bei der 23. Internationalen
Almwirtschaftstagung Bewusstseinsbil-
dung und weckten Interesse für das
Projekt „Schule auf der Alm”, das sie in
Kärnten erfolgreich praktizieren.

Die „Schule auf der
Alm“ bietet den
Kindern unvergessli-
che Erlebnisse

Mag. Erika Keller (re.)
und Frau Elisabeth
Obweger berichteten
über die praktische
Umsetzung von
„Schule auf der Alm“
in Kärnten
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Alm - Bauern“ untereinander
wird praktiziert.

Abwechslungsreiches
Programm

Das Programm der „Schule
auf der Alm“-Tage wird mög-
lichst abwechslungsreich, er-
lebnisorientiert und auf die je-
weilige Klasse abgestimmt
aufgebaut. Bei großen Grup-
pen hat sich, wenn genügend
Betreuer vorhanden sind, der
Stationenbetrieb bewährt. Bei
diesem wechseln die Kinder in
Kleingruppen beispielsweise
von der „Käserei“ über die
„Blumenwiese“, das „Leben
im Gebirgsbach“ bis zur „Kuh-
beobachtung“.

Hat man längere Weg-
strecken zu bewältigen, emp-
fiehlt es sich, immer wieder
Stopps einzubauen bei denen
verschiedene Aufgaben zu lö-
sen sind oder Themen bearbei-
tet werden. Besonders gut eig-
nen sich auch Sammel- oder
Suchaufgaben entlang eines
Wegstückes, mit denen auch
die „gehfaulen“ Kinder moti-
viert werden können.

Befindet man sich in einem
abgegrenzten Areal, eignen
sich Rätselrallyes, besonders
bei den 12 bis 14-Jährigen, gut
zur Vermittlung von Inhalten.
Der Vorteil hierbei ist, dass die
SchülerInnen aktiv dabei sind,
in Kleingruppen eigenständig
arbeiten und man den Schwie-
rigkeitsgrad der zu lösenden
Aufgaben gut an die Alters-
gruppe anpassen kann.

Zwischendurch hat es sich
bewährt, das Programm immer

wieder mit kurzen Spielen
(z. B. Laufspiele, Wahr-
nehmungsspiele, Wiederer-
kennungsspiele, Wettmel-
ken usw.) aufzulockern,
damit die Kinder ihren
natürlichen Bewegungs-
drang ausleben können.

Jeder Almerlebnistag ist
auch für erfahrene Alm-
pädagogen immer wieder eine
neue Herausforderung (z. B.
Individualität jeder Klasse,
Witterung) - Flexibilität und
Spontanität sind sehr gefragt!
Eine große Hilfe stellt dabei
eine eigens für „Schule auf der
Alm“ entwickelte und von den
Almbauern auch praktisch er-
probte Spiele- und Methoden-
sammlung dar. Die Schüler
und Lehrer erwarten sich ins-
besondere einen möglichst en-
gen Kontakt zu den Almtieren
(Kühe streicheln, melken, etc.)
und das aktive Dabei sein bei
der Herstellung der Lebens-
mittel (Buttern, Käsen, ...).

Als Abschluss eines Almer-
lebnistages sollte den Kindern
unbedingt die Möglichkeit ei-
ner Rückmeldung eingeräumt
werden. Kinder sind sehr ehr-
lich und offen; sie zeigen so-
wohl Begeisterung als auch
Ablehnung. Dadurch kann man
das Almerlebnisprogramm
ständig weiterentwickeln aber
auch viel Motivation für die
Arbeit auf der Alm holen.

Werbemaßnahmen
sind wichtig

Wesentlich für den Erfolg
von „Schule auf der Alm“ sind
neben der gelungenen Durch-

führung der Almtage die Öf-
fentlichkeitsarbeit und die Be-
werbung des Projektes. Die In-
formation der Lehrer mittels
Folder, Telefonaten, Schulbe-
suchen oder Lehrerfortbildun-
gen steht dabei an erster Stelle.
Es ist aber auch von Bedeu-
tung für eine breite Öffentlich-
keit über die Medien (Artikel,
Radio- und Fernsehsendun-
gen) präsent zu sein.

Insgesamt zeigt das rege In-
teresse der Schulen die Bedeu-
tung und den Stellenwert der
bei „Schule auf der Alm“ gebo-
tenen Themen. Denn obwohl es
in Kärnten vergleichsweise
noch sehr viel traditionelle al-
pine Landwirtschaft gibt, ha-
ben die Kinder und Jugendli-
chen heute in der Regel relativ
wenig direkten Kontakt zur
Landwirtschaft, zu Nutztieren
und zur Natur. Vor allem aber
sollte man nicht vergessen:
„Die Kinder von heute sind die
Almbesucher von morgen!“

„Schule auf der Alm“ ist
ein langfristig angelegtes Pro-
jekt und steht in seiner Ent-
wicklung erst am Anfang. Es
gibt viele Ideen für die Weiter-
entwicklung, wobei die zentra-
len Punkte für deren Realisie-
rung das Engagement vieler
Almbetriebe sowie das Vor-
handensein einer ausreichen-
den Finanzierung sind.
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Zu den Autorinnen:
Mag. Erika Keller,
Biologin und Alm-
pädagogin, managt das
Projekt „Schule auf der
Alm” in Kärnten.
Elisabeth Obweger ist
Bäuerin in Millstatt und
bietet auf ihrem Heim-
und Almbetrieb „Schule
am Bauernhof” und
„Schule auf der Alm”
an.

Bei „Schule auf der
Alm“ beschäftigen sich
die Kinder intensiv mit

den Almtieren


