Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
Neue Konzepte und Materialien zur Vermittlung älterer deutscher Texte
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Das Sparkling-Science-Projekt „Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden“ will ein innovatives
didaktisches Vermittlungsangebot entwickeln, in dessen Zentrum die mittelalterliche Literatur der
Steiermark steht. Qualitativ hochwertiges und vor allem einfach zugängliches Unterrichtsmaterial,
welches den gegenwärtigen (An-)Forderungen des Bildungssystems gerecht wird sowie den aktuellen
Stand der Forschung berücksichtigt, gibt es derzeit noch kaum. Jungen Lehrer/innen fehlen heute oft
auch die Kompetenzen und der Mut, mittelalterliche Texte selbstständig für den Unterricht
aufzubereiten, da das Ältere Fach in der universitären Lehramtsausbildung zunehmend an den Rand
gedrängt wird. Daher droht der Beschäftigung mit der älteren Literatur im Schulunterricht – die in den
Lehrplänen ohnehin nur mehr eine marginale Rolle spielt – über kurz oder lang das Verschwinden aus
den Klassenzimmern.
Wie der Zusatz im Namen des Projekts verrät, lehnt es sich eng an die „Steirischen Literaturpfade des
Mittelalters“ von Ao. Univ.-Prof. Dr. Wernfried Hofmeister (http://literaturpfade.uni-graz.at) an, die
überregional bedeutsame Werke der mittelalterlichen Literatur der Steiermark in Form eines
einzigartigen regionalen Netzwerkes aus acht Themenpfaden weit über die Landesgrenzen hinaus
sichtbar machen und für Tourismus und Schulbereich erschließen. Die Texte der „Steirischen
Literaturpfade“ werden das Korpus für den „Arbeitskoffer“ und sein Vermittlungsangebot bilden.
Gemeinsam mit der KinderUni Graz (http://www.kinderunigraz.at), mit der bereits erfolgreiche
Projekte zur Kunst und Kultur des Mittelalters umgesetzt wurden, und dem BG Rein
(http://www.bgrein.at) sowie dem Fachdidaktikzentrum der Karl-Franzens-Universität Graz
(http://www.unifdz.at) als Partner sollen Vermittlungsmethoden erarbeitet und getestet werden, welche
die Voraussetzungen für eine moderne Didaktik der älteren deutschen Literatur bilden können.
Gestützt auf die Ergebnisse der fachdidaktischen Forschungen und der Praxiserfahrungen soll mit dem
Arbeitskoffer zu den steirischen Literaturpfaden nun ein mehrschichtiges didaktisches Angebot
entstehen, das auch die Frage beantworten kann, welche Voraussetzungen für Schüler/innen und
(angehende) Lehrer/innen nötig sind, um mittelalterliche Texte im Unterricht erschließen zu können.
Dazu soll – empirisch begleitet – eine von Schüler/innen gemeinsam mit Wissenschaftler/innen
generierte, virtuelle Textverstehensumgebung geschaffen werden, die auch zur Entwicklung von
Materialien und Workshops genutzt werden kann.
Zu den Ergebnissen des Projekts ist eine Publikation vorgesehen. Ein Symposium am Ende der
Projektlaufzeit wird sich mit den Herausforderungen eines modernen Bildungssystems und des 21.
Jahrhunderts an die ältere deutsche Literatur beschäftigen und aufzeigen, wie diesen mit dem
erarbeiteten Vermittlungsangebot begegnet werden kann.
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An educational toolbox in conjunction with the ‚Steirische Literaturpfade des Mittelalters‛“
New concepts and material to transfer older German texts (Nr. 10)
At present there is insufficient high quality teaching material that meets the requirements of our
educational system. The project “Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden” aims at developing
an innovative and didactic service program for education with a main focus on medieval Styrian
literature. Young teachers often lack the courage and the time to prepare and arrange medieval texts
for their students. Additionally older German literature is marginalized by the current curricula.
The title of the project implies that it is closely connected to the project “Steirische Literaturpfade des
Mittelalters”, which was initiated by Ao. Univ.-Prof. Dr. Wernfried Hofmeister
(http://literaturpfade.uni-graz.at). This project concentrates on works of medieval Styrian literature
which are of supraregional importance. There is a unique regional network consisting of eight central
“themes trails” which present all these texts of “Steirische Literaturpfade” and subsequently form the
basis for this project (the “Arbeitskoffer”).
Partners in the project are the KinderUni Graz (http://www.kinderunigraz.at), with which several
successful projects on the art and the culture of the Middle Ages have already been conducted, the BG
Rein (http://www.bgrein.at), and the Center for Didactics of the Karl-Franzens-Universität Graz
(http://www.unifdz.at).
The aim of the project “Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden” is to provide a broad range
of didactic materials which on the one hand is based on the latest research in didactics and on the other
hand on practical experiences made by the project staff. It is also meant to determine the conditions for
pupils and teachers in respect to medieval literature and its effective transfer in class.
A publication of the results of the project is intended. Moreover, a symposium at the end of the project
will discuss the challenge of connecting older German literature with our modern educational system.
The results of the project will help teachers to cope with this challenge and allow them to easily
incorporate this topic into their classes.
Weblinks:
Vorstellung des Projektes auf der Website der Sparkling Science Initiative:
http://www.sparklingscience.at/de/projekte/599-arbeitskoffer-zu-den-steirischenliteraturpfaden-des-mittelalters/
Vorstellung des Projektes auf der Website des BG Rein:
http://www.bgrein.at/index.php/aktuelles/206-sparkling-science-arbeitskoffer-zu-densteirischen-literaturpfaden-des-mittelalters
Kurzvideo zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters:
http://www.youtube.com/watch?v=SZGB81flafw

