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Neben internationalem Schü-
leraustausch- und Kooperati-
onsprogrammen mit Ländern 
wie  USA, Finnland, Deutsch-
land, Spanien und den Nie-
derlanden beteiligt sich die 
Sportoberschule in Mals auch 
am europäischen Netzwerk 
INTECT „Education-Sport“, 
an dem die Universitäten in 
Rovaniemi (Finnland), Mari-
bor (Slowenien), Bratislawa 

Wer sich über die Geschichte, 
Kultur und Natur im Unteren-
gadin, Val Müstair,  Vinschgau, 
Bezirk Landeck und Imst in-
formieren möchte, besucht am 
besten die vielen Museen und 
Naturerlebniseinrichtungen der 
betreffenden Region. Einen 
Gesamtüberblick und Orien-
tierungshilfe bietet dabei eine 
Kulturkarte, welche sechsund-
zwanzig Museen und neun Na-
turparkeinrichtungen enthält. 
Neben Hintergrundinformati-
onen, einer geografischen Über-
sichtskarte sowie Fotos und 
Kurzbeschreibungen zu den ein-
zelnen Einrichtungen, enthält die 
Karte auch Informationen darü-

LernpLattform - Skigymnasium Stams und Sportoberschule mals

Kultur- und naturkarte für die terra raetica

(Slovakei),  Tartu (Estland), 
Lulea (Schweden) und das Ski-
gymnasium Stams (A) beteiligt 
sind. 
2003 wurde mit dem Skigym-
nasium Stams eine Schulpart-
nerschaft besiegelt, um die kul-
turellen Gemeinsamkeiten als 
Schulen im Dreiländereck I/A/
CH im Unterricht einfließen 
zu lassen. Da beide Schulen 
mit Schülern arbeiten, die sehr 

ber, ob die Einrichtungen von 
Gehbehinderten besucht werden 
können oder nicht. Zielvorgabe 
bei der Entwicklung der Karte 
war es,  den Einheimischen und 
Gästen die spannende Vielfalt an 
Kultur und Natur zu zeigen. Die 
Kulturkarte erstreckt sich geo-
grafisch von Zernez bis Algund 
und von Galtür bis Tarrenz. Die 

erfolgreich im Sport sind und 
teilweise sehr wenig Präsenzen 
in der Schule haben, wurde 
es notwendig über moderne 
Kommunikationsmittel Inhalte 
und Beratung zur Verfügung zu 
stellen. Mit EU-Fördermitteln 
aus dem INTERREG-Klein-
projektfonds Italien-Österreich 
wurden mittels der freien E-
Learning Software „Moodle“ 
gemeinsame Lerninhalte und 
Unterstützungsangebote für die 
Sportler/Schüler entwickelt. 
Diese Lernplattform ist für 
die Schüler online zugänglich. 
Über diese Lernplattform kön-
nen sich SchülerInnen jeder-
zeit über das Schulgeschehen 
informieren, sich Lerninhalte 
abrufen und das notwendige 
Wissen aneignen. Darüber hi-
naus werden gemeinsame Trai-
nings, Lehrer- und Sportlehrer-
fortbildungen abgehalten. 

Museumseinrichtungen zeigen 
einen Querschnitt durch alle 
Themen der gemeinsamen kul-
turellen Vergangenheit und Ge-
genwart. Die naturkundlichen 
Besonderheiten sind  in den ein-
zelnen Besucherzentren erleb-
bar. Die Karte ist in allen  Tou-
rismusbüros oder bei der GWR 
in Spondinig erhältlich.

Grenzüberschreiten-
des Lernen mit der  
e-Learning-Software  
„moodle“

Moodle ist ein Kursverwal-
tungssystem, welches als 
freie Webapplikation die Leh-
renden zur Gestaltung von 
Seiten für effektives Online-
Lernen nutzen können.

Im Mittelpunkt des gesam-
ten Moodle-Projekts steht 
immer, den Lehrenden die 
besten Werkzeuge zur Unter-
stützung und Verwaltung von 
Lernen bereitzustellen.  

Zahlreiche Aktivitäten wie 
etwa Foren, Wikis, Daten-
banken können eingebaut 
werden, um höchst koopera-
tive Lerngruppen und Com-
munities zu fördern. 

Dr. Gustav tschenett
Direktor im Oberschul-
zentrum Mals 
 

„Eine Lernplattform ersetzt 
nie den direkten und persön-
lichen Kontakt zwischen Leh-
rer und Schüler, in unserer 
besonderen Situation ist sie 
aber eine sinnvolle Hilfestel-
lung.“

für Vinschgau: GWR-Spondinig
+39 (0) 473-618166

für tirol: regioL-Landeck
+43 (0) 5442-67804

für Graubünden:
Wirtschaftsforum
Nationalpark Region
+41 (0) 81 860 01 36

terra raetica - Stichwort

terra raetica - Zitat

terra raetica - Kontakt
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INTERREG – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Lehrkörper und 
Sporttrainer üben 
partnerschaftlichen 
Austausch 

Rätisches Gürtelblech mit drei Son-
nen aus dem 7.-6. Jh. v. Christus 

Sonnentau - Symbol für die 
Artenvielfalt der Terra raetica


