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Die Welt verändert sich in atembe-
raubendem Tempo und der Wandel 
in Wirtschaft und Gesellschaft geht 
auch an jungen Menschen nicht ein-
fach vorbei. Veränderungen fordern 
permanente Anpassungsleistungen 
und aktives Anpassen nennt man 
„Lernen“. Lebendiges Lernen ver-
langt nach einer vitalen, nach einer 
lernenden Schule, in der Lernen zu 
einem selbstverständlichen Teil des 
eigenen Lebenskonzepts wird. 

Der Weg zum Lernerfolg verläuft 
entlang von Freude und Bereitschaft 
zu eigener Leistung. Die Lust am 
Lernen kann nur durch das Lernen 
selbst geweckt werden und ist im-
mer gebunden an Handeln, Probie-
ren und an genügend Zeit sich mit 
dem Lerninhalt auseinander zu set-
zen. Lernen ist ein Prozess, keine 
Momentaufnahme und muss erlernt 
und trainiert werden. Die emotiona-
le Kraft des Tuns, des Angestrengt-
Seins, des Entdeckens und Entwi-
ckelns ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Dieses wirkliche, authentische Ler-
nen-Wollen nennt man Selbstwirk-
samkeit und es entsteht erst durch 
das Vertrauen in die eigene Fähig-
keit. 

Wer sich über die Unselbständig-
keit von Schülerinnen und Schüler 
beklagt, muss sich daher zuerst die 
Frage stellen, ob Kinder und Ju-
gendliche in der Schule überhaupt 
jemals die Möglichkeit bekommen, 
selbstständig zu lernen und zu ar-
beiten? Viel zu viele Schulen heften 

sich Begrifflichkeiten wie Individu-
alisierung, echte Freiarbeit oder 
gelenktes Lernen auf ihre Fahnen, 
doch bei genauerem Hinschauen 
kann man schnell erkennen, dass 
in vielen Klassen und Schulen der 
Frontalunterricht eigentlich nur 
durch einen arbeitsblattzentrierten 
Unterricht abgelöst wurde. Schule 
muss den Lernenden Mut machen in 
der Welt etwas zu wollen, sie muss 
die Lust am Lernen fördern und eine 
anregende Lernumgebung schaffen 
in der Freude am Lernen und Leis-
tung kein Widerspruch sind. 

Die Freude an Leistung kann sich 
allerdings nur durch Leistung sel-
ber entwickeln und diese entsteht 
immer jenseits von Angst und Lan-
geweile. In der Praxis ist Unterricht 
sehr oft eng mit Langeweile und 
Unterforderung verknüpft. Wirkli-
ches individuelles Lernen ist jedoch 
immer an „etwas mit anderen Men-
schen gemeinsam tun“ gekoppelt, 
daher soll Lernen nicht nur mitei-
nander sondern vor allem vonein-
ander während der Unterrichtszeit 
passieren. Lernenden Gelegen-
heiten zu bieten, auf einem Gebiet 

Expertin oder Experte zu sein, et-
was zu können und etwas zu wis-
sen und dieses Wissen mit ande-
ren zu teilen, führt zu der Erfahrung 
„Ich bin erfolgreich“. Das Erlebnis 
Erfolg gehabt zu haben, führt au-
tomatisch zu Selbstwirksamkeit.  
Werden Stärken bewusst wahrge-
nommen und gestärkt, werden Feh-
ler genau als das gesehen, was sie 
in Wahrheit sind, nämlich neue Im-
pulse zum Weiterlernen, steht der 
eigene Wissenserwerb im Zentrum 
des Lernens und nicht das sinnlose 
Reproduzieren von auswendig ge-
lernten Inhalten, dann und nur dann 
entwickelt sich ein positives Selbst-
bild, ein positives Selbstwertgefühl 
und die Überzeugung der eigenen 
Wirksamkeit. 

Wenn Lernende an Möglichkeiten 
denken und nicht an Probleme, 
denken sie an Chancen und wenn 
sie an Chancen denken, fokussie-
ren sie Lösungen und keine Defizite. 
So lassen sie neue Dinge entstehen 
und persönlicher Erfolg ist nicht 
mehr aufzuhalten. 

Seit dem heurigen Schuljahr haben 

Hügellandschule: Freiheit ist die Möglichkeit eigene Ziele
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Werkunterricht

In der Werkerziehung stehen im-
mer das Erlernen und das Festigen 
der Handarbeitstechniken im Vor-
dergrund, somit haben wir in der 
Grundstufe damit begonnen, ele-
mentare Erfahrungen und Erkennt-
nisse zu sammeln.
Der richtige Umgang mit den ver-
schiedenen Materialien und das 
Wissen um deren Herkunft,  Hand-
habung und Pflege, sowie der sorg-
same und verantwortungsbewusste 
Umgang mit dem Werkzeug werden 
geschult und geübt. Gefahren wer-
den aufgezeigt, Unfallverhütung 

wird erarbeitet. Die Sekundarstufe 
verarbeitet die bekannten und neu 
erworbenen Kenntnisse zu kreati-
ven Werkstücken, wobei die schon 
bekannten Faktoren der Material- 
und Werkzeugkunde, sowie Gefah-
ren und Unfallverhütung, eine be-
deutende Rolle spielen. n

Theresia Friedrich 
Hauswirtschaft und Textiles Werken

Religiöses Brauchtum zu 
Allerheiligen und Allerseelen

Gemeinsam in den Fächern Religion 
und Ernährung/Hauswirtschaft be-
reiteten sich die Schülerinnen und 
Schüler in der Sekundarstufe der 
Hügellandschule auf das Allerheili-
gen- und das Allerseelenfest mit al-
len Sinnen vor. Nach gemeinsamen 
Überlegungen und Informationen 
zu den beiden Festen wurden mit 
Begeisterung Striezel gebacken, 
Kerzen verziert und Friedhofgeste-
cke gestaltet. Die Ergebnisse waren 
wirklich gelungen und die Striezel 
schmeckten köstlich! n

Gabriella Kren
Religionslehrerin 

Vasoldsberger Kinder die Möglich-
keit die Hügellandschule von der 1. 
bis zur 8. Schulstufe zu besuchen. 
Derzeit werden 54 Kinder in drei 
Volksschulklassen und einer Sekun-
darstufenklasse jahrgangsübergrei-
fend unterrichtet. In jeder der drei 
Volksschulklassen lernen Kinder der 
1./2. und 3. Schulstufe gemeinsam 
miteinander. In der Sekundarstufen-
klasse werden derzeit 13 Schülerin-
nen und Schüler der 4./5./6. und 7. 
Schulstufe nach dem Lehrplan der 
Neuen Mittelschule unterrichtet. 
Durch die Installierung der Sekun-
darstufe ist es nun endlich möglich, 
unser seit drei Jahren erprobtes und 
erfolgreiches reformpädagogisches 
Volksschulkonzept auch in der Se-
kundarstufe weiter zu führen. Wir, 
an der Hügellandschule, müssen 
nicht mehr darüber nachdenken, 
wie wir in Zukunft Mehrstufenklas-

sen installieren oder wie wir eine 
Ganztagesschule in verschränkter 
Form organisieren werden, unser 
reformpädagogisches Konzept ei-
nes demokratischen offenen Unter-
richts wird bereits seit drei Jahren 
mit großem Erfolg und Begeisterung 
gelebt. 
Wir sind sehr stolz darauf, dass es 
uns innerhalb von drei Schuljahren 
gelungen ist, die Schülerzahlen fast 
zu verfünffachen, auch die Anmel-
dezahlen für das kommende Schul-
jahr zeigen uns, dass wir die Be-
dürfnisse der Familien mit Kindern 
erkannt haben und dass wir uns auf 
dem richtigen Weg befinden. 

Für Eltern, die am Konzept der Se-
kundarstufe interessiert sind, findet 
ein Informationselternabend am 
Freitag, den 10. Jänner 2014 um 19 
Uhr in der Hügellandschule statt.

Wir bedanken uns bei allen Eltern 
der Hügellandschulkinder für das 
Vertrauen, das sie uns entgegen ge-
bracht haben und wünschen allen 
Leserinnen und Lesern frohe Weih-
nachten. n 

Das Hügellandschulteam

zu verwirklichen
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Unsere neuen Kolleginnen
an der Hügellandschule

Mein Name ist Katrin Kaufmann 
und ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne 
schon mein Leben lang in Vasolds-
berg, bin auch hier in die Volks-
schule gegangen und unterrichte 
nun selbst seit Anfang September 
an der Hügellandschule Vasolds-
berg. 
Zusätzlich zu meinem Lehramts-
studium an Volksschulen habe ich 
auch noch den Lehrgang „Gesunde 
Ernährung in der Volksschule“ ab-
solviert. Eine gesunde Ernährung ist 
gerade im Kindesalter sehr wichtig, 
daher wollte ich mich mit diesem 
Thema genauer auseinandersetzen, 
um den Kindern auf eine spieleri-
sche Art und Weise gesundes Es-
sen näher zu bringen.  

Derzeit besuche ich auch noch den 
Lehrgang „Montessoripädagogik“, 
um das selbstständige Arbeiten der 
Kinder noch besser zu fördern. 

Für mich ist die Arbeit mit den Kin-
dern etwas ganz Besonderes und 
ich freue mich sehr auf die weitere 
gemeinsame Schulzeit. n

Katrin Kaufmann, BEd
Klassenlehrerin Volksschule

Lotsendienst 
vor der Volksschule 
Vasoldsberg

Die Marktgemeinde Vasoldsberg 
bemüht sich um eine Verkehrsberu-
higung im Bereich der Volksschule 
und des Kindergartens. Zu diesem 
Zweck wurde auch ein Verkehrspla-
ner beauftragt, Lösungsvorschläge 
dafür zu erarbeiten. 

Um jetzt schon ein gefahrloses 
Überqueren der Gemeindestraße 
durch die Kinder zu gewährleisten, 
ist als Zwischenlösung seit 7. Ok-
tober 2013 Herr Erich Zirngast aus 
Breitenhilm mittags im Bereich der 
Gemeindestraße vor der Volksschu-
le als Schülerlotse tätig. 

Damit haben die Kinder der öffent-
lichen Volksschule und der Hügel-
landschule eine zusätzliche Sicher-
heit beim Überqueren der Straße. 
In diesem Bereich gibt es seit vie-
len Jahren auch eine 30 km/h-Zone 
sowie einen Schutzweg. Bislang ist 
seit Einführung dieser 30 km/h-Zone 
noch kein Unfall in diesem Bereich 
passiert.

Wir wünschen Herrn Zirngast für sei-
ne Aufgabe alles Gute. n

Mein Name ist Ines Ehrbar. Ich wurde 
vor 37 Jahren in Linz geboren. Nach 
meiner schulischen Laufbahn ver-
schlugen mich meine Interessen zuerst 
für ein Jahr als Au Pair nach London 
und dann nach Graz um Englisch, 
Kunstgeschichte und Geschichte zu 
studieren. Meine Liebe zur englischen 
Sprache ermöglichte mir immer wieder 
längere Studienaufenthalte in London. 
Bald konnte mich auch das malerische 
Graz mit seiner angenehmen Lebens-
art und seinem kulturellen Herzschlag 
in seinen Bann ziehen. Seit zwei Jah-
ren lebe ich nun mit meinem Mann und 
meinen beiden Töchtern in Fernitz, wo 
ich die Nähe zur Natur aber auch zur 
Stadt genieße. 
Ich freue mich sehr, dass ich beim Auf-
bau der Sekundarstufe in der Hügel-
landschule Vasoldsberg mitwirken darf 
und ich in den Fächern Englisch, Ge-
schichte und Sozialkunde, Bewegung 
und Sport und bildnerische Erziehung 
einen Teil meiner Begeisterung und 
Professionalität für diese Bereiche wei-
tergeben kann.    
Mein Anliegen jungen Menschen da-
bei zu helfen eigenverantwortlich und 
selbständig zu lernen, sie in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung zu unterstüt-
zen und ihr Interesse am Lernen zu 
wahren möchte ich durch meinen sehr 
empathischen Umgang mit den Schü-
lern und Schülerinnen verwirklichen. 
Es ist schön in der Hügellandschule 
angekommen zu sein, wo jedes Indivi-
duum die Möglichkeit hat seinen Weg 
zu finden. n

MMag. Ines Ehrbar
Sekundarstufe



• Abenteuerlust: Die Abenteuerlust hat mich zuerst nach 
Österreich und nun nach Vasoldsberg geführt

• Berufswahl: Für mich stand meine Berufswahl fest, lan-
ge bevor ich eingeschult wurde.

• Clown: Clowns mag ich nicht besonders.
• Differenzierung: Nicht allen das Gleiche aber jedem das 

Seine.
• Exkursionen: Wir haben bereits fünf Exkursionen durch-

geführt: zur Buchhandlung Moser, in die Druckerei Sty-
ria, in den Wald um Vasoldsberg, ins Kunsthaus Graz 
und zur Buchausstellung „Bookolino 2013“.

• Freundinnen: Sie sind meine Energietankstellen in allen 
meinen Lebensbereichen.

• Glück: Mit meinem Mann Josef bin ich seit knapp 18 
Jahren glücklich verheiratet und stolz auf meine beiden 
Söhne Abi (17 J.) und Sammy (12 J).

• Hatice: Hatice ist einer der häufigsten Namen in meinem 
Herkunftsland.

• Integration: Sie ist unverzichtbar und ein Gewinn für 
jede Schule.

• Jugend: Meine Jugend habe ich sowohl in Österreich 
als auch in der Türkei verbracht.

• Klasse: Da ist immer viel los! Erstmals stehe ich in einer 
Mehrstufenklasse mit vielen interessanten Schülerinnen 
und Schülern und lerne jeden Tag viel dazu.

• Lehrerin: Ich bin leidenschaftlich gerne Lehrerin und
• Montessoripädagogin.
• Neue Mittelschule: Bereits dreizehn Schulwochen ha-

ben wir miteinander verbracht. Die ersten Schularbeiten 
und Tests sind erfolgreich geschrieben, Referate gehal-
ten, nun sind die Vorbereitungen für die Buchvorstellun-
gen voll im Gange!

• Offener demokratischer Unterricht: eröffnet den Kin-
dern die Möglichkeit ihren Tagesablauf individuell zu ge-
stalten, selbstmotiviert und selbstgesteuert zu lernen.

• Präsentationen und Parlament: Die Qualität der Prä-
sentationen aller Schülerinnen und Schüler ist sehr hoch. 
Mit ihren Moderationskärtchen in den Händen, stehen 
sie neben ihren Plakaten und informieren kompetent und 
überzeugend. Im Klassenparlament werden alle Belange 
des schulischen Zusammenlebens besprochen, disku-
tiert und demokratisch beschlossen.

• Qualifikation: Ich bin Absolventin der Pädagogi-
schen Akademie der Diözese Graz Seckau und 
habe dort die Qualifikation zur Diplom Pädagogin für 
 Hauptschulen erlangt.

• Radioigel: Hier werden Sie demnächst die ersten Beiträ-
ge der Hügellandschulkinder hören und über die Kreativi-
tät unserer großen und kleinen Schülerinnen und Schüler 
staunen.

• Selbstwirksamkeit: Die Grundlage unseres Schulkon-
zepts – ist die Überzeugung einer Person, aufgrund eigener 
Kompetenzen Herausforderungen meistern zu können.

• Türkisch: Türkisch sprechen, türkischen Tee trinken 
und türkische Musik hören gehören zu meinem Alltag.

• Unterricht: Der Unterricht an der Hügellandschule ist 
ganz anders, modern, spannend, selbstgesteuert, in-
novativ und für viele unvorstellbar.

• Veziroglu: Das ist mein Familienname. Für viele ein 
Zungenbrecher!

• Wissbegierde und Wissensvertiefung: Es erstaunt 
mich immer wieder aufs Neue, dass Kinder so wissbe-
gierig sind und ihr Wissen freiwillig ohne Notendruck 
und Verordnungen von sich aus vertiefen wollen.

• Zukunft: Die Hügellandschule ist eine Schule der Zu-
kunft und für viele Schulen in Österreich richtungswei-
send. Es erfüllt mich mit Stolz, Schulentwicklung mit-
gestalten zu dürfen.
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Dipl. Pädagogin Hatice Veziroglu
Klassenvorständin der 
Sekundarstufenklasse

Mein persönliches ABC




