
PROJEKT "ALPENROBBEN " 

Mölltal und Ostfriesland: Gegensätze 
ziehen sich an 
Schülerprojekt nimmt Fahrt auf. Schüler aus dem Norden Deutschlands 
sind in dieser Woche im Mölltal und entdecken dort den Nationalpark 
Hohe Tauern. 2023 geht es für die Kärntner an das Wattenmeer. 
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Die Alpenrobben-Schüler aus Österreich und Deutschland vereint 
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"Moin!" sagen die einen, "Griaß eich!" die anderen – doch eines haben sie 
gemeinsam: Sie sind die "Alpenrobben". 14 Schüler aus dem Oberen Mölltal 
von der Mittelschule Winklern und 14 Schüler von der Schule "Altes Amt 
Friedeburg" aus dem Ostfriesland haben sich zusammengeschlossen, um als 
internationale Botschafter für ihre Nationalparks zu agieren. 

Die beiden Nationalparks könnten nicht unterschiedlicher sein. Dem 
Nationalpark Hohe Tauern gehören die höchsten Berge Österreichs an. Im 
Nationalpark Wattenmeer hat Wandern eine andere Bedeutung als in Kärnten. 
Dort wandert man nicht auf Berge, sondern durch ausgedehnte 
Wattlandschaften und am Strand der Nordsee entlang. 

Seit dem heurigen Schuljahr beschäftigen sich die deutschen und 
österreichischen Schüler damit, den jeweils anderen Nationalpark kennen und 
schätzen zu lernen. Einmal in der Woche trifft sich die "Alpenrobben"-
Arbeitsgruppe, regelmäßig tauscht man sich auch via Videokonferenz aus. 



Deutschland-Reise im nächsten Jahr 

Und in dieser Woche gibt es das erste persönliche Treffen. Die Schüler aus dem 
Ostfriesland haben sich auf den Weg gemacht, um sich vor Ort von der 
Schönheit des Nationalparks Hohe Tauern im Mölltal ein Bild zu machen. Am 
Montag, 20. Juni, gegen 13 Uhr, wurde die deutsche Gruppe an der Schule 
empfangen. Die Schüler wurden dann von ihren Gastfamilien abgeholt, um sich 
auf eine spannende Woche im Nationalpark Hohe Tauern vorzubereiten.  

Im kommenden Jahr werden dann die Kärntner in den Norden Deutschlands 
aufbrechen. "Nationalparks sind das Tafelsilber unserer Nation. Wir möchten 
dazu beitragen, diesen Schatz zu erhalten. Wir sind die Botschafter der 
Nationalpark-Spezialisten", erklären die Alpenrobben-Schüler. Auf ihrer 
Website erklären sie alle Einzelheiten zum Nationalpark-Projekt. Doch warum 
heißen die "Alpenrobben" eigentlich "Alpenrobben"? "Bei unserem 
Nationalpark gibt es den Bezug zu den Alpen, und das Wattenmeer verbindet 
man mit Robben", erklärt Johanna Fercher, stellvertretende Leiterin der 
Mittelschule Winklern. 
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