
 

 

Liebe Mitglieder der Umweltbildungsplattform AGUAStud! 

Das Jahr ist dahingeeilt und es hat sich Vieles ereignet! Der Wasserthemenweg „WWW-

WasserWissensWelt“ in Übelbach/Steiermark wurde am 17. 5. 2014 feierlich eröffnet, und 

das Buch zum Wasserthemenweg „Wasser - Elixier des Lebens“, das begleitende „Arbeits-

heft für Neugierige“ und der „Wasserforscherkübel“ wurden im Rahmen der Eröffnung vorge-

stellt. Die Fotos dazu finden Sie bzw. findest du auf unserer Homepage (www.aguastud.at), 

eine Rezension des Buches auf der Homepage des Regionalen Fachdidaktikzentrum für 

Geographie und Wirtschaftskunde Graz (gw.didaktik-graz.at) unter dem Link: Publikationen.  

Mit dieser Produktpalette ist ein wichtiger Beitrag zum handlungs- und kompetenzorientierten 

Lernen für den Unterricht geschaffen worden und bildet die Basis für alle umweltbildenden 

Aktivitäten der Umweltbildungsplattform AGUAStud. Schon diesen Sommer haben wir Ex-

kursionen an den Wasserthemenweg, einen Geocache-Workshop und den Workshop „Wir 

bauen ein Hotel für Bienen“ angeboten. Bei Letzterem waren die Kinder mit konzentrierter 

Begeisterung dabei und haben nicht nur gebastelt, sondern auch sehr viel über Wildbienen 

gelernt. Einen kurzen Bericht und Fotos finden Sie/findest du auf unserer Homepage. 

          

Fotos vom Workshop: „Wir bauen ein Hotel für Bienen“ am 30. August 2014 

http://www.aguastud.at/


 

Obwohl unser Fokus auf der Umweltbildung bzw. Bildung für das Wasser und einer 

nachhaltigen Sicht- und Lebensweise liegt, haben einige Mitarbeiterinnen von  

AGUAStud in diesem Jahr auch ihre Studien an der Karl-Franzens-Universität Graz mit 

Erfolg bzw. mit Auszeichnung abschließen können. Diese Leistungen möchte ich ganz 

besonders hervorheben, denn Christine Schilcher und Marlene Tillian haben sogar 

zwei Masterstudien gleichzeitig abgeschlossen (beide Geographie und Geo-Spatial 

Technologies). Und auch ich freue mich über den Abschluss meines Studiums der 

Geographie mit Auszeichnung, parallel zur Ausarbeitung aller umweltbildenden Pro-

dukte (Wasserthemenweg, Buch, Arbeitsheft, Wasserforscherkübel etc.) während der 

letzten drei Jahre. Die Sponsion feiern wir alle gemeinsam am 5. November 2014 um 

11 Uhr in der Aula der Karl-Franzens-Universität Graz.  

Nun gehen wir mit neuer Energie an die Arbeit, um mit Kindern/ihren Kindern die Wunder 

dieser Welt zu entdecken. Die Welt, in der sie leben, in die sie hineinwachsen und die sie 

kennen lernen wollen, um mit ihr vertraut zu werden und sich  selbst in ihr zu entdecken. Als 

Teil der Natur, die einzigartig ist in diesem Universum. Mit ihrem Natur-Wissen können ih-

re/unsere Kinder auch ein besseres Verständnis über Zusammenhänge im „System Erde“ 

entwickeln und ein Bewusstsein für die eigene Verantwortlichkeit für die Natur erfahren. 

Was ist Natur? Sie duftet in der Blume, sie klingt in der Geige, sie schwingt im Boot, 

sie ist erfrischendes Wasser, sie ist bunter Regenbogen, sie ist du und ich! Und unse-

re Wahrnehmung, unsere Achtsamkeit lässt uns sie riechen, hören, spüren, schme-

cken und sehen. Und das wollen wir gemeinsam erleben! 

Dafür haben wir ein neues Programm ausgearbeitet, das wir im Newsletter Nr. 5 bekanntge-

ben werden. Zudem bieten wir diesmal als Dankeschön für Ihre/Deine Unterstützung unserer 

Arbeit für alle Mitglieder eine Gratisexkursion an den Wasserthemenweg „WWW-

WasserWissensWelt“ an: 

Termin:  

Samstag, 29. November 2014, Beginn: 10 Uhr, Treffpunkt: Gasthof „Altes Hammerher-

renhaus“, 8124 Übelbach, Vormarktstraße 1. Die Exkursion wird etwa bis 14 Uhr dau-

ern. Zum Ausklang wollen wir im Gasthof „Altes Hammerherrenhaus“ gemütlich bei-

sammensitzen und in Reflexion des Erlebten neues Wissen festigen oder weitere Fra-

gen beantworten.   

Wir bitten um baldige Anmeldung, entweder direkt bei mir: Angelika Riegler, Tel. 0676-

87428184 oder über E-Mail: umweltbildung@aguastud.at. Die Exkursion findet bei beinahe 

jedem Wetter statt (außer bei strömendem Regen!). Festes Schuhwerk wird empfohlen. Ich 

freue mich schon! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Angelika Riegler 

 

mailto:umweltbildung@aguastud.at

