
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unternehmenspartner: 
 Impress Decor Austria  
 Mondi Frantschach GmbH  
 RD Consulting GmbH COKG 

 
Wissenschaftlicher Partner: 
 Institut für Unterrichts und Schulentwicklung 
 Kompetenzzenrtrum Holz GmbH 

 
(vor-)schulische Bildungseinrichtungen: 
 HTL Wolfsberg,  
 NMS St Stefan,  
 BG St Veit, VS St Veit,  
 BÜM Kindergarten St Veit, BÜM  
 NMS ST Veit 
 
 
 
Den Kindern und Jugendlichen soll durch die 
Gliederung des Projektes in Arbeitspakete 
entsprechend dem DMAIC-Zyklus folgendes 
vermittelt werden: 
 
 Prozesse können beschrieben werden:  
 dies ist in altersgerechter Form für die 

unterschiedlichen Schulstufen in 
unterschiedlicher Tiefe umzusetzen bzw. für die 
vorschulischen Einrichtungen anhand 
alltäglicher Prozesse wie z. B: des Teekochens 
zu erfassen. 

 Kinder kennen die wesentlichen Begriffe der 
Prozesssprache und sind in der Lage ein 
einfaches Fließschema für bekannte Prozesse 
aufzuzeichnen. 
 

 
 Höhersemestrige SchülerInnen sind in der Lage 

einen Industrieprozess mittels SIPOC zu 
beschreiben bzw. ein fundiertes Ishikawa-
Diagramm aufzustellen 

 Messmethoden im Labor wurden experimentell 
durchgeführt richtige Messwerte generiert 

 Kleingruppen führen im Unterricht einfache 
Wägeexperimente mit Wiederholmessungen 
durch und erkennen, dass jede Messung mit 
einem Fehler behaftet ist.  

 Kinder messen die Temperatur einer kalten und 
heißen Flüssigkeit über einen Zeitraum und 
erkennen einen Zusammenhang zwischen 
Temperaturverlauf und Zeit 

 In den Laboratorien des Zentrums werden 
komplexere Zusammenhänge gemessen, wie z. 
B. das Aufstellen einer Kalibrationsgeraden für 
die Photometrie, wo es besonders auf die 
Generierung von verlässlichen Daten ankommt.  

 Auswirkungen der Messwerte auf 
Prozessteilschritte können zugeordnet werden 

 Durch das im Vorpunkt beschriebene 
Experimentieren wird den TeilnehmerInnen 
klar, dass eine Veränderung von Messwerten 
Auswirkungen auf Folgeschritte in einem 
Prozess hat.  

 Die Verbesserungen im Prozess und deren 
Kontrolle wird anhand eines entwickelten 
Spieles dargestellt und erfasst.  

 Über die Schulstufen und Altersgrenzen hinweg 
soll ein Planspiel entwickelt werden, das auch 
graphisch von den SchülerInnen gestaltet wird. 
Dabei soll durch eine Kombination von Fragen 
und Entscheidungsfindungen ein 
Prozessablauf verändert werden. Anhand der 
getroffenen Entscheidungen der SpielerInnen 
kann der Prozess effizienter und nachhaltiger 
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Kurzbeschreibung  
Prozesse in der Bandbreite von einem technischen Produktionsprozess bis hin zu einem 
biologischen Wachstumsprozess haben oft viele Parameter, die das Ergebnis beeinflussen 
können. Das Ziel des Projektes Let’s Process ist es, Kindern und Jugendlichen ein Verständnis 
für Prozesse, für Einflussparameter und deren Auswirkungen näher zu bringen und ihre 
Neugier zu wecken, Prozesse möglichst effizient und nachhaltig zu gestalten.  
Die Kinder und Jugendliche führen unterschiedliche Experimente/Prozesse selbst durch, 
stellen im Vorfeld Hypothesen auf und analysieren diese Experimente aus der Sicht eines 
Prozesses. Als zentrales Werkzeug soll ein Planspiel für Kinder und Jugendliche mit den 
beteiligten Schulen erarbeitet werden, in dem ein einfacher Beispielsprozess im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit zu optimieren ist. 
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Was passiert im Projekt? 

werden oder aber auch gegenteilig eine 
schlechtere ökologische und ökonomische 
Bilanz aufweisen. Das Ziel am Ende des Spiels 
soll es sein, einen möglichst effizienten und 
nachhaltigen Prozess generiert zu haben.  

 Exkursionen zu den Firmenpartnern vertiefen 
das Verständnis der dort stattfindenden 
Herstellungsprozesse.  

 
 
 
Durch die Einbindung der (vor)schulischen 
Einrichtungen in die laufende Arbeit des W3C 
lernen die Kinder und Jugendlichen aktiv, wie 
Forschung funktioniert. Die Wahl des Themas 
ermöglicht dabei einen Zugang zu allen 
Altersgruppen und ist fächerübergreifend:  
 
 Die Kinder werden altersabhängig Prozesse 

verstehen lernen.  
 Kinder werden einfache Prozesse spielerisch 

erfassen bzw. aufbauen und anhand von 
„Drehen an einer Stellschraube“ erkennen, wie 
sich deren Handeln auswirkt. 

 Durch Erlernen und Kennen der Fachsprache 
werden Prozesse für die TeilnehmerInnen 
beschreib- und erfassbar  

 Der Begriff der Ressourcen- und 
Energieeffizienz wird veranschaulicht und 
begreifbar. Dabei wird analog zu Ansätzen der 
LCA ganzheitlich gedacht, aber nicht in dem 
umfassenden Ausmaß bewertet, da dies in der 
Projektlaufzeit nicht umsetzbar ist.  

 Im Labor werden Experimente und Analysen 
selbst durchgeführt, um zu erkennen was 
wichtig ist, um richtige Messwerte zu erhalten. 

 Durch das Interpretieren von Messwerten wird 
erkannt, dass die daraus abgeleiteten 
Handlungen Konsequenzen haben. 

 Das Zusammenführen des neu erworbenen 
Wissens soll durch ein selbst entwickeltes 
Spiel das Thema Nachhaltigkeit und effiziente 
Prozessführung nochmals verankern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektleitung Projekttitel - Kontakt und Information  
für Kooperationszuschüsse: 
Kompetenzzentrum Holz GmbH 
 
Kontaktperson  DI Dr. techn. Edith Martha Zikulnig-Rusch   
T 0664 96 49 803 
E e.zikulnig-rusch@kplus-wood.at 

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie das Angebot 
Talente regional aus dem Förderschwerpunkt Talente des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT).  
                              www.ffg.at/talente-regional 
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