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Wetter und Klima Verstehen
An der hauseigenen Wetterstation ler-
nen die SchülerInnen unterschiedliche 
Instrumente kennen und sammeln Da-
ten über die Niederschlagsmenge und 
die Tagestemperatur in einem Wetter-
tagebuch.

alles leben ist Chemie
Fernab der Schule lernen Schulklas-
sen die Chemie des Wassers durch 
ein spannend aufbereitetes Programm 
kennen. Neben verblüffenden Experi-
menten zum Thema Wasser gibt es In-
formationen über wichtige Kriterien für 
die Trinkwasserqualität. SchülerInnen 
untersuchen ihr mitgebrachtes Was-
ser. Durch praktische Beispiele ermög-
lichen die Ranger den Jugendlichen ein 
Sinneserlebnis von Sehen, Hören und 
Schmecken. 

Die Berichte der Schulprogramme sind 
auf der Homepage einsehbar.
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haus des wassers
TreffpunkT der forschenden Jugend

lernen im haus des Wassers bedeu-
tet: Wasser vor Ort mit allen sinnen 
entdecken, erforschen und erleben. 
der nationalpark hohe tauern be-
treibt diese einrichtung um neben 
dem naturschutz und der For-
schung auch die umweltbildung zu 
fördern.

Wasser – elixier des lebens
Wir wecken Verantwortungsgefühl 
für das Element Wasser. Im Sinne ver-
netzten Denkens beschäftigen sich die 
TeilnehmerInnen mit dieser lebenswich-
tigen Ressource auf wissenschaftliche, 
spielerische, kreative, interaktive und er-
lebnisorientierte Weise. Denn, nur wer 

die Zusammenhänge versteht, geht 
auch mit der Natur nachhaltig um. 

natur hautnah erleben
Der Nationalpark Hohe Tauern bietet 
eine wasserreiche Hochgebirgsland-
schaft. Stationen auf dem Wassererleb-
nisweg in St. Jakob sind: das 
Haus des Wassers, ein 
Wasserfall, eine Quell-
flur und eine Mühle. 
Auf Wanderungen 
erklären die National- 
park Ranger die
Funktion des 
Waldes und 
der Almen.



VIsIon gLoBe
kLIMaVerÄnderungen VersTehen

eine beeindruckende installation be-
reichert seit 2012 den unterricht im 
haus des Wassers: die Klimathema-
tik unserer erde wird für Jugendli-
che von 10 bis 17 Jahren interaktiv 
erfahrbar.

In einem vollständig dunklen Raum wer-
den auf dem leuchtenden Vision Globe 
Klimaszenarien dargestellt. Der erdge-
schichtliche Ablauf bis heute und eine 
mögliche Zukunft können visualisiert 
werden. Zusätzlich zum Präsentations-
globus gibt es einen großen Wandbild-
schirm und eine riesige Weltkarte, die 
in den lebendigen Unterricht mit vielen 
Beispielen einbezogen werden.

Der Begriff Klimawandel ist in der heu-
tigen Zeit bereits in unsere Köpfe ein-
geprägt. Jeder hat ihn schon in den 
Medien gehört oder gelesen. Für Schü-
lerInnen ist das Thema rund um das 
Klima jedoch schwer greifbar und vor-
stellbar. Somit stellt es meist auch eine 
besondere Herausforderung dar, diese 
Inhalte zu vermitteln.

Anhand des Vision Globe wird die Kom-
plexität des Klimas deutlich einfacher 
dargestellt, damit nicht nur SchülerIn-
nen, sondern auch PädagogInnen einen 
umfassenden Blick auf die Inhalte des 
Themas erhalten und ihr Klimawissen 
effektiv im Unterricht einsetzen können.

TheMengeBIeTe MIT 
deM VIsIon gLoBe:

 ✓ Klimafakten allgemein
 ✓ einfl uss des menschen auf das Klima
 ✓ historische entwicklung und Zukunftsszenarien
 ✓ Prozesse und Phänomene des Wetters und des Klimas
 ✓ Wasserverteilung auf der erde 
 ✓ meeresspiegeländerungen
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proJekT gewÄsserforscher
forschendes Lernen fÜr JugendLIche

Ziel dieses einzigartigen Projektes 
ist es, schülerinnen ab 15 Jahren eine 
neue Form des lernens zu vermit-
teln und das berufsbild des natur-
wissenschaftlers näher zu bringen.

Mit Hilfe von professionellen Geräten 
und modernen Untersuchungsmetho-
den wird der Heimatbach in Schulnä-
he mit dem Gebirgsbach Schwarzach, 
verglichen. Dabei kann individuell zwi-
schen biologischen, chemischen und 
physikalischen Schwerpunkten gewählt 
werden. Durch die selbstständige Ar-
beitsweise und die freie Zeiteinteilung 
werden neben den methodischen und 
inhaltlichen Kompetenzen auch sozia-

le Fähigkeiten sowie Eigenkompetenz 
gefördert und unterstützt. In einem 
abschließenden Forschungsbericht wer-
den die Ergebnisse der einzelnen Klein-
gruppen zusammengeführt und inter-
pretiert.
Vor Projektbeginn erhalten die Lehrer-
Innen passend zu den Lerninhalten 
der Oberstufe Unterlagen zu den The-
men Ökosystem Wasser, Chemie von 
Fließgewässern und Flussdynamik. Die 
Gruppen entscheiden sich nach der 
Vorexkursion gemeinsam mit dem/der 
LehrerIn und in Absprache mit dem Na-
tionalpark, für eine Forschungsfrage. 
Sie stellen eine einfache These auf und 
erarbeiten einen Forschungsplan. 

So vorbereitet kommen die SchülerInnen für eine Woche ins Haus 
des Wassers. 

Bei den zukünftigen Entscheidungsträgern sollen Verantwor-
tungsgefühl für das Element Wasser, Diskussions- und Hand-
lungsfähigkeit geschult werden. Das Verständnis über Zu-
sammenhänge führt schlussendlich zu einem nachhaltigeren 
Umgang mit Natur und speziell mit dem Wasser. Auf dem Weg 
dorthin steht die wissenschaftliche Arbeitsweise, Methodenvielfalt 
und der fächerübergreifende Unterricht im Vordergrund.

Weitere infos: www.hohetauern.at/gewaesserforscher 
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wÄhLBare 
ModuLe
TheMen der 
dreIsTÜndIgen
LerneInheITen

trinKWasser
 ✓ trinkwasser der Welt (ab 10 J.)
 ✓ chemische trinkwasseranalyse 
(ab 12 J.)
 ✓ Wasserexperimente Winter
 ✓ Wasserexperimente sommer
 ✓ Wasser der erde auf dem 
Vision Globe

auWald- WasserWald
 ✓ nationalpark Überblick
 ✓ W.a.l.d. – wir alle leben davon
 ✓ Überlebensstrategien im Winter
 ✓ Outdoorpädagogische spiele

unterWeGs in der natur
 ✓ mühlenwanderung: 
Wasser hat Kraft

 ✓ landschaftsformung durch Wasser
Wetterwanderung: bergklima
 ✓ schneeschuhwanderung
 ✓ alpine Gefahren im Winter

leben und lebensraum
 ✓ lebensraum Gebirgsbach (ab 10 J.)
makrozoobenthos (ab 12 J.)
 ✓ Physikalische bach-Parameter  
(ab 12 J.)
 ✓ Gewässerforscher (ab 15 J.)

Wetter und Klima
 ✓ Wetter und Klima verstehen
 ✓ Wettershow gestalten
 ✓ instrumente der Wetterstation
 ✓ Klimaszenarien auf dem 
Vision Globe

rÜCKbliCK und ausbliCK
 ✓ refl exion des Gelernten
 ✓ Kreatives gestalten mit 
naturmaterialien
 ✓ Plakate und Präsentation
 ✓ Forscherkongress (ab 15 J.)

VIsIon gLoBe
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durch das modulsystem kann 
das Programm individuell an 
jede Gruppe angepasst werden.

Die Nationalpark Ranger geben das 
kreativ und spannend aufbereitete
Wasserwissen weiter und regen zum 
Nachdenken und Forschen an. 
Der Unterricht fi ndet vormittags und 
nachmittags statt, wahlweise mit ei-
ner ganztägigen Wanderung.
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serVIce & anMeLdung
fÜr schuLkLassen und Lehrerinnen

im haus des Wassers bieten wir 
Projekttage für schulklassen, som-
mercamps für Jugendgruppen und 
seminare an.

Mit spezifi schen Fachwissen und eigens 
entwickelten didaktischen Methoden 
garantieren die MitarbeiterInnen einen 
interessanten und abwechslungsrei-
chen Unterricht.

Individuelle Programme, abgestimmt 
auf Altersgruppen, Anforderungen und 
Wünsche unserer BesucherInnen för-
dern Wissensdurst und Forscherdrang 
und ermöglichen so einen nachhaltigen 
Lernerfolg. Anhand von fächerübergrei-

fenden Programmeinheiten vermitteln 
wir ein umfassendes Wissen über das 
Leben im, um und mit dem Wasser.

So wie die Jahreszeiten ändert sich auch 
das Programm für die Schulklassen: Infor-
mieren Sie sich und buchen Sie Ihr indivi-
duelles Wasserprojekt.

sOmmer Wie Winter – 
unterWeGs mit den ranGern: 
Mit jahrelanger Erfahrung und hohem 
persönlichen Engagement begleiten un-
sere Nationalpark Ranger die Kinder und
Jugendlichen auf ihrer persönlichen Ent-
deckungsreise durch den Nationalpark 
Hohe Tauern.

inFOs & anmeldunG FÜr sChulKlassen: 
natiOnalParK hOhe tauern tirOl – haus des Wassers
Oberrotte 110, A-9963 St. Jakob in Defereggen / Osttirol
Tel.: +43 (0) 4873 / 200 90, Fax: DW 20 
E-Mail: hausdeswassers.tirol@hohetauern.at
www.hohetauern.at/hausdeswassers

laGe und unterKunFt: 
Das Haus des Wassers befi ndet sich inmitten der Natur auf ca. 
1.440 m Seehöhe in der Nationalparkgemeinde St. Jakob in Defe-
reggen in Osttirol. Die Unterbringung in nahe gelegenen Pensionen 
ist möglich.

anreise: 
Nützen Sie die Möglichkeit, mit der Bahn bis Lienz zu reisen. 
Für die Weiterfahrt nach St. Jakob mit einem öffentlichen Bus: 
Postbus-Haltestelle "Lärchenhof".
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