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Hügellandschule
Warum sind die Häuser in Dubai so 
hoch? Wohnten Ritter irgendwo auf 
der Welt auch schon in Wolkenkrat-
zern? Wer baute die vielen Burgen 
auf Felsen? Ist England eine Stadt? 
Wie kam Venedig ins Meer? 

Immer dann, wenn 29 Mädchen und 
Buben auf der Suche nach den richti-
gen Antworten auf ihre selbstgestell-
ten Fragen sind, wird die Hügelland-
schule zu einer Redaktionszentrale. 
„Städte entdecken - Städte erkun-
den“ war das erste große Thema in 
diesem Schuljahr. Schon die Kinder 
der ersten Klasse übten sich, aus-
gerüstet mit ihren Tiptoi-Stiften, eif-
rig im Recherchieren. Die Mädchen 
und Buben der zweiten, dritten und 
vierten Klasse versuchten 
mit Hilfe von Reisepros-
pekten, Sachbüchern 
oder über das In-
ternet zu ihren 
gewünschten In-
formationen zu 
kommen. 
Und damit am 
Ende des Pro-
jekts auch alle 
anderen über das 
Thema Bescheid 
wussten, stellten sie in 
der Gruppe Plakate, Riesen-
bilderbücher, Power Point Präsen-
tationen und sogar einen Film her. 
Wer sich für Städte interessiert und 
sich darüber informiert, möchte auch 
Städte bauen. Sie zeichneten, wie 
richtige Architekten, Pläne von ihren 
Traumhäusern und es dauerte nicht 
lange bis in der Klasse eine gemein-
same riesige Kartonstadt aus vielen 
bunten Schachteln entstand. 

Kinder, die viel über Städte gelesen 
und viele Bilder von Städten gese-
hen haben, möchten eine Stadt be-
suchen. 
Der Höhepunkt des Projekts war da-
her eine spezielle Erkundungstour 
durch die Grazer Innenstadt. Ausge-
stattet mit Stadtplänen, Fotoappa-
raten, Forscherheften und natürlich 
genügend Jause machten sie sich 

gemeinsam mit ihren Lehrerinnen 
und mit ihrem Lehrer auf den Weg. 
Sie erlebten einen erlebnisreichen 
Vormittag in Graz. Dabei erkundeten 
sie geheimnisvolle Plätze rund um 
den Grazer Hauptplatz, sie lausch-
ten begeistert den vielen spannen-
den Sagen und Geschichten und  sie 
freuten sich über den Spaziergang 
durch die engen Gassen der Altstadt.
Neben Schreiben, Rechnen und Le-
sen ist der Projektunterricht ein fi-
xer Bestandteil des pädagogischen 
Konzepts an der Hügellandschule. In 
den täglichen Nachmittagseinheiten 
von 13 Uhr 30 bis 15 Uhr werden in 
jedem Schuljahr vier große Themen 
über einen Zeitraum von drei Wochen 
bearbeitet. Die altersgemischten Fa-

milienklassen sind bei die-
ser Unterrichtsform eine 

große Bereicherung 
für alle Beteiligten 

und entsprechen 
auf der einen Sei-
te dem ursprüng-
lichen Jena-Plan 
Konzept von 
Peterson und er-

füllen auf der an-
deren Seite die An-

forderungen an einen 
zeitgemäßen modernen, 

innovativen Unterricht.
Doch nicht nur unsere Jüngsten be-
suchen die Hügellandschule. 
Im Oktober wurden zwei Workshops 
für alle an Schule interessierten Per-
sonen zum Thema „Lernen - die ide-
ale Lerntechnik für jeden Lerntyp“ in 
einem der ehemaligen Horträume der 
Volksschule abgehalten. 
Die rege Teilnahme und das große 
Interesse  der TeilnehmerInnen bei 
beiden Terminen bestätigten, dass 
die Frage, wie kann ich mein Kind op-
timal im eigenen Lernprozess unter-
stützen, für viele Eltern ein wichtiges 
Thema ist. 

Eine Fortsetzung dieser begonnenen 
Workshop-Reihe fand am 26. No-
vember und am 10. Dezember, unter 
dem Motto „Stressfreie Eltern, erfolg-
reiche Kinder“ statt. 

Man kann nichts 
Neues herausfinden, 
wenn man nicht 
vorher eine Frage 
stellt. 
(Richard P. Feynmann, 
Physiker und 
Nobelpreisträger 1965)


