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Titel 
Die Regionale Produktanalyse – eine MINT-Woche an der PTS 

Deutschfeistritz 

Qualitätsbereich Lehren und Lernen 

 

Projektbeschreibung 

Wie viel Know-How steckt in einem „Industrieprodukt“? Dieser Frage wird im Rahmen der Regionalen 
Produktanalyse auf den Grund gegangen. Mit Hilfe unseres Lehrer/innenkollegiums zerlegen, 
erforschen und analysieren unsere Schüler/innen eine Woche lang ein Produkt der steirischen 
Industrie. Fächerübergreifend werden in dieser „MINT-Woche“ Inhalte aus unseren sechs 
Fachbereichen, Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Politischer Bildung/Wirtschaftskunde 
sowie Ethik und Religion mit der Praxis verbunden und dafür der Regelunterricht aufgelöst. Alle 
Lehrer/innen und die Schüler/innen der Klasse arbeiten ganz an dem Projekt. 
 
Leitet nasses Papier Strom? Wie schmeckt Papier überhaupt? Wie lange brennt ein A4-Papier? Wie oft 
kann man ein A4-Papier falten? Dies sind nur einige der Fragen, die sich die OS-Klasse der PTS 
Deutschfeistritz im Rahmen ihrer Regionalen Produktanalyse – ein Projekt des Poly Deutschfeistritz 
gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Steiermark, einem regionalen Industriebetrieb und der 
Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft – gestellt hat.  
Die Schülerinnen des Fachbereichs Handel & Büro stellten sich eine ganz spezielle Frage: Kann man 
aus Papier ein Kleid herstellen? Ein Kleid, das erstens optisch gut aussieht, zweitens nicht reißt, wenn 
man es anzieht und drittens auch noch alltagstauglich ist? Vom Ergebnis konnten sich die Gäste der 
Wirtschaftskammer, der sappi Gratkorn und der STVG überzeugen.  
 
Eine Woche gab es in der OS-Klasse keinen regulären Unterricht – alle Unterrichtsfächer wurden an 
das Projekt angepasst, eine MINT-Woche sozusagen. Mit Hilfe der Lehrpersonen an der PTS 
zerlegten, erforschten und analysierten die Schüler/innen das Endprodukt des regionalen 
Industriebetriebs. Der Lernerfolg war enorm: Die Schüler/innen hatten auf der einen Seite die 
Möglichkeit selbstständig ein Thema zu erarbeiten, auf der anderen Seite - und das war das noch viel 
Wichtigere - lernten sie als Gruppe Verantwortung zu übernehmen, teamfähig zu sein und sich auf 
Schulkolleginnen/Schulkollegen verlassen zu können – Eine Erfolgsstory für die Industrie, die 
Wirtschaft, die Lehrer/innen und natürlich und vor allem auch für unsere Schüler/innen. Die Gestaltung 
eines begeisternden Unterrichts vor allem durch motivierte Lehrer/innen liegt uns speziell am Herzen. 
Es gibt in dieser Woche keinen Frontalunterricht – die Lehrperson ist mehr Coach und Berater. 
Natürlich ist das für alle mitwirkenden Personen eine Herausforderung, der Erfolg gibt dem 
Lehrer/innenteam aber Recht. Vor allem die unterrichtsübergreifende Planung des gesamten 



Lehrer/innenkollegiums bedeutet viel Arbeit, aber gerade dieses gemeinsame Arbeiten ist eine Stärke 
der PTS Deutschfeistritz. 
 
Die Stärken dieses Projekts möchten wir hier stichwortartig aufzählen: 
Konstruktiver Umgang mit Fehlern; Alltags- und Praxisbezug wird hergestellt, der STS-Ansatz mit 
Science-Technology-Society wird umgesetzt, geschlechtergerechter MINT-Unterricht, der 
Werkstättenunterricht als Schlüsselelement im Projekt, das Projekt findet anwendungsorientiert und 
praxisnah statt, die Schüler/innen lernen forschend, es wird auch von Seiten der Schule die 
Kooperation mit Betrieben forciert, eine neue Prüfungskultur findet statt, das Projekt ist eine 
Abwechslung zum Regelunterricht und schlussendlich werden durch soziales und fachspezifisches 
Lernen die soft and social skills gefördert.  
 
2016 Kooperation mit sappi Gratkorn 
2017 Kooperation mit Stölzle Oberglas 
2018 Kooperation mit A&R Carton 
2019 Kooperation mit Mayr-Melnhof Karton 
 
Zitat Bgm. Michael Viertler: „Es ist schön zu sehen, was aus einer Kooperation zwischen Wirtschaft, 
Industrie und Schule entstehen kann. Eine gute Ausbildung liegt mir sehr am Herzen. Ich bedanke 
mich bei den Lehrer/innen für ihren großen Einsatz bei diesem Projekt.“ 

 


