
Schulprojekt vermittelt 
 ganzheitliches Lichtwissen
61 PAKETE AN UNTERRICHTSMATERIALEN UMFASST DAS PROJEKT „LEBEN MIT LICHT“, DAS DIE SPARTE LICHT 

DES FEEI, DAS UFH UND DIE BILDUNGSAGENTUR IM HERBST GEMEINSAM GESTARTET HABEN. ES INFORMIERT 

SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN DER PRIMARSTUFE SOWIE DER 1. UND 2. SEKUNDARSTUFE ÜBER DAS THEMA 

LICHT IN ALLEN LEBENSBEREICHEN, BEINHALTET ABER AUCH NACHHALTIGKEIT UND KLIMASCHUTZ.

S
trom ist für viele Menschen 
selbstverständlich und kommt 
aus der Steckdose. Ähnlich ist 
es mit dem Licht, das zwar ein 
wesentlicher Faktor in unserem 

Leben ist, aber alltäglich und einfach ge-
nutzt wird, wann und wo wir es benötigen 
– oft unbewusst. Dabei ist unser Wohl-
befinden damit verbunden, ebenso wie 
die Themen Umwelt- und Klimaschutz, 
Innovation und Digitalisierung.

Bewusste und gezielte Nutzung von 
Licht fördern
Die drei Projektpartner wollen nun über 
die bewusste und gezielte Nutzung von 
Licht aufklären und setzen bei jenen an, 

die diesbezüglich in Zukunft  eine wesent-
liche Rolle spielen werden. Die Idee kam 
vom FEEI, der schon früher Projekte mit 
der Bildungsagentur durchgeführt hat. Ge-
meinsam hat man Unterrichtsmaterialien 
erstellt, die im Vorfeld schon in Schulen er-
probt worden sind. Eva Schütz, Geschäfts-
führerin der Bildungsagentur präzisiert: 
„Es geht darum, die Bedeutung von Licht 
bewusst zu machen. Nicht nur, dass es 
ohne Licht es finster ist und per Schalter 
hell wird, sondern dass es auch für Um-
welt und Wirtschaft essentiell ist.“ Die 
Kinder und Jugendlichen sollen erkennen, 
„was kann ich in meinem kleinen Rahmen 
machen, um die Wirkung des Lichts für 
mich persönlich nutzen, etwa auch planen 

wie ich mich beim Hausaufgaben machen 
wohlfühle.“  Das geht bis zu dem Punkt, 
wie kann man dabei die Umwelt schonen 
– ein mittlerweile wichtiges Thema bei 
Jugendlichen – bis hin zum Geld sparen 
mit dem richtigen Licht.

Die erstellten Lehrmaterialien stehen 
unter www.lehrer.at/licht allen Lehrperso-
nen kostenlos zur Verfügung –auch Schüler 
und Schülerinnen können zugreifen. Eva 
Schütz: „Rund 6000 User nutzen bereits 
diese Seite. 16.000 Downloads zeugen da-
von, dass im Distance Learning und Home 
schooling Schüler und Schülerinnen viele 
Lern- und Aufgabenblätter abgerufen ha-
ben. Am attraktivsten war HCL, gefolgt 
von Licht & Umwelt sowie IoT. FO

TO
S:

 L
IC

H
T.

D
E,

 F
EE

I

36 INSTALLATION



Licht im Dreieck Mensch- Umwelt-
Technik verstehen

„Das Thema ist umfangreich, von Human 
Centric Lighting (HCL) über Smart Home 
und Smart Cities bis zu Licht & Nachhal-
tigkeit“, betont Heinrich Sachs, Sprecher 
der Sparte Licht des FEEI und Geschäfts-
führer von ZT Lightning. „Dabei zeigen wir 
die Bedeutung von Licht als Querschnitts-
materie in vielen Lebensbereichen auf und 
schaffen schon heute Bewusstsein bei 
den NutzerInnen und EntscheiderInnen 
von morgen.“ So spüre etwa ein junger 
Mensch schlechte Lichtqualität – auch 
bei schlechten Bildschirmen – nicht, ob-
wohl sich das Auge anstrengen muss. Im 
Alter lässt dann die Sehstärke nach und 
man braucht mehr Licht zum Lesen. Licht 
ist auch wichtig für die Gesundheit und 
die Psyche. Heinrich Sachs: „Hier wol-
len wir die Jugendlichen sensibilisieren, 
ebenso wie bei der Nachhaltigkeit. Auf-
zeigen, wie sich Kreislaufwirtschaft und 
Umweltaspekte etwa bei einer Produk-
tion in Europa auswirken – abgesehen 
von weniger CO2-Belastung als bei einem 
Fernost-Produkt.“

Sensibilisierung für  
klimafreundlichen Umgang mit Licht
Das Projekt soll den Jugendlichen zei-
gen, welchen Einfluss der richtige Um-
gang mit etwas – auf den ersten Blick 
Unscheinbarem und Alltäglichem – wie 
Licht hat. Diesen Aspekt bringt das UFH 
in die Bildungsinitiative ein. Robert Tö-
scher, Geschäftsführer bei UFH Holding 
GmbH erläutert die Bestrebungen: „Ob 
im privaten oder beruflichen Leben – 
ein nachhaltiger, informierter Umgang 
mit dem Thema Licht, Leuchtmitteln 
und Lichtquellen, besonders im Zusam-
menhang mit dem Umweltschutz und 
der richtigen Entsorgung, wird auch im 
Sinne einer Kreislaufwirtschaft in den 
nächsten Jahren noch weiter an Bedeu-
tung gewinnen.“

Umfangreiches Lehr-  
und  Lernmaterial
Hier findet man eine sinnhafte Ergänzung 
zu dem, was man in den Schulbüchern 
findet. Jugendliche sollen auch animiert 
werden, selbst aktiv zu werden, die Mög-
lichkeiten des Lichts im eigenen Umfeld 
zu nutzen, es zu gestalten und dabei 
auch auf die Umwelt achten. Nicht nur 
Volksschulen, NMS oder Gymnasien sind 
Zielgruppen, auch Berufsschulen wurden 

über das Projekt informiert. Und für Lehr-
linge im Elektrohandel und –gewerbe, 
die sich meist nur mit den technischen 
Eigenschaften des Lichts beschäftigen, 
könnten die Unterlagen auch die phy-
siologischen Eigenschaften des Lichts 
näher bringen.

Das positive Feedback der Lehrer und 
Schüler stammt vorerst speziell aus den 
Testläufen – in Lockdown-Zeiten haben 
Lehrer momentan noch andere Prioritä-

ten. Ein spontanes Feedback gibt es al-
lerdings von der Tochter des Verfasser 
dieser Zeilen, die Volksschullehrerin ist: 
„Ich hab mir das Lichtpaket angesehen, 
wirklich toll! Eine kleine Anmerkung: Mit 
Experimenten, inklusive Anleitung, wäre 
es perfekt für mich.“

Eine Anregung, die Heinrich Sachs als 
Vertreter der Industrie schon notiert hat: 
„Wir wollen alle Rückmeldungen nutzen, 
um das Projekt weiter zu optimieren.“

Kinder und Jugendliche sollen sich die Frage stellen: „Was kann ich in meinem kleinen 
Rahmen machen, um die Wirkung des Lichts für mich persönlich zu nutzen?“ Etwa, 
damit sie sich beim Hausaufgaben machen wohlfühlen.

Auch in Schulen bietet dynamisches Licht (Human Centric Lighting) unterschiedliche 
Lichtstimmungen, die aktivieren oder beruhigen FO
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Die Unterrichtsmaterialien sind in 
drei Bereiche aufgeteilt: 
1.  Mensch & Licht: von Human Centric 

Lighting (HCL) zur praktischen Licht-
planung fürs Zuhause

2.  Licht & Umwelt: von energieeffizienter 
Beleuchtung zu nachhaltigem Wirt-
schaften

3.  IoT & Licht: von Smart Home über 
Smart City zu innovativen Lichtan-
wendungen

Diese Bereiche sind schulstufenori-
entiert untergliedert:

  Primarstufe
  Abfall
  Mensch & Licht
  Strom sparen

  Sekundarstufe 1
  Licht & Umwelt
  Mensch & Licht
  Nachhaltig hell
  Praxistest Lichtplanung
  Smartes Licht

  Sekundarstufe 2
  Entsorgen & Recyclen
  Mensch & Licht
  Nachhaltig hell
  Praxistest Lichtplanung
  Smartes Licht – City 

Die Unterlagen der einzelnen Berei-
che bestehen aus verschiedenen Lehrer-
informationen, Infoblättern, Arbeits- und 
Lösungsblättern sowie Stimmungsbilder, 
die zeigen sollen, welche Emotionen Licht 
auslösen kann. Je nach Altersgruppen sind 
die Unterlagen unterschiedlich aufgebaut 
bzw. variieren in der Intensität. 

Hier weiter in die Tiefe zu gehen, 
ist aufgrund des Umfangs nicht möglich. 
Am besten Sie besuchen selbst die Home-
page, um sich ihr eigenes Bild zu machen. 
Und falls Sie Lehrlinge haben, könnten 
Sie gleich das Lehrmaterial für eine Wei-
terbildung nutzen. Ist das nicht der Fall 
– vielleicht wäre es ein guter Tipp für die 
Lehrer ihrer Kinder. 

Das Themenportal liefert kostenlose 
Downloadmaterialien für den direkten 
Einsatz im Unterricht: altersadäquat, 
lehrplanbezogen, kompetenzorientiert, 
lebensnah, anschaulich und handlungs-
orientiert.
Der mikromodulare Aufbau der Mate-
rialien ermöglicht die einfache, rasche 
Zusammenstellung individueller Unter-
richtseinheiten, die inhaltlich und me-
thodisch auf die Bedürfnisse der Schüler-
Innen abgestimmt sind.
Ausgehend vom Themendreieck  Mensch 
- Umwelt - Technik können SchülerInnen 
Licht in all seiner Vielfalt erleben, begrei-
fen und für sich einsetzen lernen:

  Sie erkennen ökologische, psycho-
logische, wirtschaftliche und techni-
sche Zusammenhänge.

  Sie entdecken und erweitern ihre 
Kompetenzen.

  Sie erhalten konkrete Anleitung, um 
das neu erworbene Wissen im eige-
nen Lebenszusammenhang anwen-
den und für sich nutzen zu können. 

Die Downloadmaterialien sind alters-
adäquat, lehrplanbezogen, kompe-
tenzorientiert, lebensnah, anschau-
lich und handlungsorientiert

Kostenlos downloadbar sind die die vielseitigen 
 Unterrichtsmaterialien zum Thema „Leben mit Licht“ auf 
der Homepage www.lehrer.at/licht
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