Strategien für die Kulturlandschaft der Zukunft
Lernpaket
„Landschaft aus dem Koffer“
Die Landschaft gehört wie selbstverständlich zu unserem
Leben. Sie ist der Ort, an dem wir leben und wirken. Sie
ist unsere Lebensgrundlage. Doch sie ist auch im
ständigen Wandel. Mit Hilfe des Lernpaketes „Landschaft
aus dem Koffer“ sollen die SchülerInnen mit auf eine
Reise durch diese unsere Landschaft und ihre
Entwicklung genommen werden. Wir möchten ihnen
zeigen, wie und weshalb eine Landschaft sich verändern
kann. Wir möchten sie animieren, sich kritisch mit den
Folgen unseres Handelns für die (Kultur)Landschaft zu
beschäftigen.
„Landschaft aus dem Koffer“ ist durch einen starken
Lokalbezug gekennzeichnet. Die Aufgaben und Übungen
beziehen sich auf anschauliche Beispiele aus Tirol und
Südtirol. So möchten wir eine aktive, handlungsorientierte
und zugleich kritische Auseinandersetzung mit dem Thema (Kultur)Landschaft in Gang setzen
und die Thematik für Jugendliche be-greif-bar machen.
Der Lernkoffer besteht aus vier Modulen mit je drei Aufgaben, in denen sich die SchülerInnen
selbständig die wichtigsten Aspekte der (Kultur)Landschaft und ihrer Veränderung erarbeiten.
Die einzelnen Module sind methodisch abwechslungsreich gestaltet und verknüpfen bereits
vorhandenes Wissen der SchülerInnen mit neuen Informationen und Zusammenhängen.
 Modul 1: WWW@Landschaft wer, wie, warum entwickelt sich die Landschaft?
Zum Wandel des KulturLandschaftsBildes und den Faktoren, die den Wandel beeinflussen,
 Modul 2: A g’mahndte Wiesn
Zum Verhältnis von Landwirtschaft und (Kultur)Landschaft
 Modul 3: Herzlich Willkommen
Zu den Auswirkungen von Tourismus und Freizeitverhalten auf die Landschaftsentwicklung
 Modul 4: Landschaft morgen
Zur Frage, was schön ist und wie die Landschaft der Zukunft aussehen soll
Der Lernkoffer, der so gestaltet ist, dass er fächerübergreifend für einen Projekttag, einen
Vormittag oder auch nur für zwei Unterrichtsstunden eingesetzt werden kann, ist ab sofort
verfügbar. Die ersten 15 Oberschulen aus Tirol, die sich mit der Thematik befassen möchten,
bekommen über besagtes Interreg-Projekt zudem kostenlos eine/n Workshop-Leiter/in
bereitgestellt, die/der mit den SchülerInnen die Thematik der Landschaftsentwicklung im
Alpenraum aufarbeitet.
Weitere Informationen:
Dipl. Geogr. Caroline Pecher: Europäische Akademie Bozen (EURAC), Institut für Alpine
Umwelt; 0039 0471 055321,  caroline Pecher@eurac.edu
Mag. Renate Kaplenig: Ländliches Fortbildungsinstitut Tirol, LFI
0043 (0)592 921107,  renate.kaplenig@lk-tirol.at
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