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UNI:HAUTNAH im Europark Salzburg

Forschung für Alle! Von 7. bis 9. November
findet im Europark Salzburg wieder die
Forschungsmesse der Universität Salzburg
uni:hautnah statt.

Wissenschaft für Groß und Klein.
uni:hautnah stellt der Öffentlichkeit seit
Jahren spannende Forschungsprojekte der
Universität Salzburg vor. Die Veranstal-
tung beweist immer wieder, wie faszinie-
rend und wichtig Forschung für uns Men-
schen ist. Heuer präsentiert die Universität
ein System zur Erkennung von Handgesten
als Computereingabemöglichkeit. Es er-
kennt die Hand des Users und registriert
genau die Bewegungen der Finger. Bei ei-
nem 3D-Spiel mit virtuellen Objekten kön-
nen die Besucher ihre Reaktionsfähigkeit
testen. Wer sich für Historisches interes-
siert, schlüpft in die Rolle eines Archäolo-
gen. Aktuelle Grabungspläne geben einen
detaillierten Einblick in die praktische Ar-
beit der Archäologie. Süßes verheißt die
Schokoladen-Studie und praktische Tipps
gibt die intelligente Radlkarte für Salzburg.

Der Europark Salzburg öffnet für
uni:hautnah am 7.11. von 9–19:30 Uhr, am
8.11. von 9 –21 Uhr und am 9.11. von 9–18
Uhr. Am 8. November beginnt um 19:30
Uhr außerdem die festliche Gala 2013. Ein
unterhaltsames Programm mit Musik und
kulinarischen Köstlichkeiten sorgt für ei-
nen tollen Abend bei den Besuchern.

Speziell für Kinder und Jugendliche: Un-
ter dem Titel uni:hautnah ist das besondere
Augenmerk der Veranstaltung auf das Be-
gleitprogramm für Kinder und Jugendliche
gerichtet. Aufregende Mitmach-Aufgaben,
Tourguides und ein Forschungspass sollen
die Forschungswelt der Universität Salz-
burg den jungen Besuchern verständlich
darstellen. Junge Wissenschafter erläutern
ihre Arbeit und treten dabei auch in kurzen
und unterhaltsamen Duellen, den Science
Slams, gegeneinander an.

Science Shop: Projekte, die mit den Pro-
dukten der Unternehmen im Europark in
Zusammenhang stehen, werden direkt in
den Geschäften präsentiert!

KARRIERETREFF Women

Als erste Hochschule in Österreich lädt die
Universität Salzburg am 16. Oktober inte-
ressierte Studierende und Absolventen der
Salzburger Hochschulen zum „Karriere-
treff Women“ in den Unipark Nonntal ein.
Die Besucher haben die Gelegenheit, Kon-
takte zu knüpfen und berufliche Chancen
auszuloten.

Beratung und Tipps: Die Besucher kön-
nen sich über Tätigkeiten in der EU und in-
ternationalen Organisationen informieren.
Sie erhalten Beratung und Tipps für Bewer-
bung, Berufseinstieg und Wiedereinstieg,
alternative Berufswege, Gleichbehand-
lung, Coaching, Weiterbildung sowie Selb-
ständigkeit angeboten. Im Fotocorner kön-
nen Bewerbungsunterlagen mit Fotos vom
Profi vervollständigt werden. Es lohnt sich,
die aktuellen Bewerbungsunterlagen gleich
mitzunehmen!

Familien heute: Die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, alternative Karrierewe-
ge, Work-Life-Balance und Karenzzeiten
sind angesichts des demographischen

Wandels und aufbrechender Rollenbilder
Themen für beide Geschlechter. Bei den
Podiumsdiskussionen „Wider die rosarote
Brille“ und „Neue Arbeitswelten“ werden
Klischees angesprochen und aktuelle
Trends analysiert.

Moderiert werden die Diskussionen von
Alexandra Schmidt vom Frauenbüro der
Stadt Salzburg und Svjetlana Vulin, ehe-
mals im Vorsitzteam der ÖH Salzburg. An
den Diskursen nehmen unter anderem die
für Frauen, Wissenschaft, Universitäten
und Forschung zuständige Landesrätin
Martina Berthold und Universitätsrätin
Barbara Blaha teil. Darüber hinaus wird
Universitätsrätin Gordana Popovic einen
Vortrag zum Thema „Berufsmöglichkeiten
für Absolventen in den Institutionen der
EU“ halten.
Karrieretreff Women: 16. Oktober, 10 bis 16
Uhr, Unipark Nonntal, Erzabt-Klotz-Straße 1,
5020 Salzburg
www.karrieretreff.com/
karrieretreff-women

Problemschüler im
Kunstunterricht

Die Ansichten über den besten
Schulunterricht sind ähnlich breit
gestreut wie jene über die besten
Erziehungsmethoden. Völlig falsch

wäre es demzufolge, von einer einzigen, al-
lein gültigen Wahrheit auszugehen und auf
dieser wackeligen Basis kluge Ratschläge zu
erteilen. Viel zu komplex sind die Bedürfnis-
se, Sorgen und Nöte der Schülerinnen und
Schüler sowie die Herausforderungen für die
angehenden Pädagoginnen und Pädagogen.
Mozarteum-Professor Franz Billmayer hat
diesen Kardinalfehler des Besserwissertums
als Herausgeber des Buches „Schwierige
SchülerInnen im Kunstunterricht“ (Flens-
burg University Press) gekonnt vermieden.
So ist das Werk mit 27 quer durch Europa zu-
sammengetragenen Texten genau das, was
der Untertitel verspricht: eine Sammlung von
„Erfahrungen – Analysen – Empfehlungen“;
und zugleich eine äußerst solide Wissensba-
sis für alle, die sich zum Beruf der Kunstleh-
rerin oder des Kunstlehrers berufen fühlen.

„Studierende, die schon ein Unterrichts-
praktikum hinter sich hatten, haben mich im
Rahmen eines pädagogischen Seminars dezi-
diert aufgefordert, etwas zu diesem Thema zu
machen“, beschreibt Billmayer den ersten
Impuls für seine mehr als 300 Seiten zählende
Textsammlung, die sich im Gegensatz zur
reichlich verfügbaren Allgemeinliteratur spe-
ziell der Situation im Kunstunterricht wid-
met. „Da gibt es praktisch keine Literatur, die
ganz von der Fachdidaktik, also vom Fach her
denkt. Zumal der schwierige Schüler im
Kunstunterricht ja nicht unbedingt der glei-
che Schüler ist, der etwa im Deutsch-Unter-
richt unangenehm auffällt “, ergänzt der
Kunstprofessor.

Faul, frech, unmotiviert oder gar
hyperkreativ und unterfordert?

Bereits eine der ersten Überlegungen, was
denn genau „schwierige“ Schülerinnen und
Schüler ausmache, zeugt von der Komplexität
des Themas und den unterschiedlichen Er-
fahrungen der Autoren. Sind es die faulen, die
frechen, die überforderten, die uninteressier-
ten bzw. unmotivierten oder gar die unterfor-
derten, weil hyperkreativen Kinder und Ju-

gendlichen, die dem Lehrpersonal das Leben
schwer machen? Sind es vielleicht sogar die
Lehrer, durch die der Unterricht problema-
tisch wird, weil sie falsche Themen vorgeben
bzw. nicht auf die Vielfalt und die Interessen
der Schüler eingehen? Und wie geht es eigent-
lich den Mitschülern, die unter störenden Al-
tersgenossen ebenso leiden?

Mit solchen und anderen Fragen haben
sich Pädagogen aus Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Österreich, Schweden
und der Schweiz auseinandergesetzt. Zwar
gibt es in der Textsammlung keine strenge
Gliederung nach Themenbereichen, dafür
wurde vom Herausgeber eine nicht minder
praktische Lösung gefunden: In der Inhalts-
übersicht verweisen jeweils einer oder mehre
Buchstaben neben den Texten darauf, ob es
sich um Analysen (A), Berichte bzw. Beschrei-
bungen aus der Praxis (B), empirische Unter-
suchungen (U), Empfehlungen für die Praxis
(E), die Gender-Problematik (G) oder die
Kunstpädagogik als Hilfe für schwierige
Schüler (H) handelt. Wer also einen Ratschlag
zu einer ganz speziellen Thematik sucht, wird
schnell fündig.

Zu den interessantesten Ausführungen
zählt für Franz Billmayer die Analyse des
deutschen Kunsterziehers und Kunstphiloso-
phen Timo Bautz, der in unserem Bildungs-
system ein Paradoxon ortet. „Wir fordern in
der Bildung zum einen die Entwicklung von
Persönlichkeit, gleichzeitig erfordert die
Schule aber Anpassung. Das sind zwei Sa-
chen, die eigentlich nicht zusammenpassen,
denn man kann Persönlichkeit natürlich
leichter durch abweichendes Verhalten als
durch Anpassung zeigen“, zitiert Billmayer
und verweist auf zwei unterschiedliche Re-

Mozarteum-Professor Franz

Billmayer hat ein Buch

herausgegeben, welches zur

Pflichtlektüre für angehende

Kunstpädagogen werden könnte.

gelsysteme: „Da sind die Regeln der Schule
bzw. des Lehrers, und da ist die Peergroup
(Altersgenossen) mit ganz anderen Regeln.
Ein Schüler kann Persönlichkeit gegen die
Regeln der Lehrer entwickeln, indem er
frech, auffällig, faul ist, oder er entwickelt
Persönlichkeit als Streber, bricht dabei aber
die Regeln seiner Peergroup.“

Gender-Problematik: Vor
allem die Buben fallen auf

Eine Bestätigung erfährt im Buch die Gen-
der-Problematik, dass also im Kunstunter-
richt vor allem die Buben als „schwierige“
Schüler auffallen. So belegt etwa eine schwe-
dische Untersuchung, dass die Aussage „Ich
mag das Fach/Ich mag das Fach nicht“ nir-
gends so stark vom Geschlecht abhängt wie in
der Kunstpädagogik (pro Mädchen), nicht
einmal im Sport, wo es sich umgekehrt ver-
hält (pro Buben). „Die Geschlechter werden
bei uns unterschiedlich ästhetisch soziali-
siert. Mädchen interessieren sich für Pferde,
Burschen für Fußball oder Autos. Da ist die
Gefahr beim Kunstunterricht groß, dass man
ein Thema stellt, das für die eine Gruppe inte-
ressant, für die andere uninteressant ist“, be-
stätig Franz Billmayer, der eine zunehmende
Verweiblichung sowohl des Lehrerberufs ins-
gesamt als auch der Kunstszene beobachtet.

Fazit des Herausgebers: „Das Buch soll
jungen Lehrerinnen und Lehrern auch zei-
gen: Schwierige Schüler sind nichts Unnor-
males, sondern etwas Normales, mit dem
man leben kann – das gehört zum Beruf. Man
muss es nicht persönlich nehmen.“

THOMAS MANHART
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