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Kinderuni 2010 
 
 
Montag, 5.7.2010 
 
 
Von Monstern, Machos und Mäusen – Was Kindern am Fern-
sehen und Internet gefällt. 
 

 
Workshop mit Prof. Ingrid Paus-Hasebrink /  
MMag. Andrea Dürager / M.A. Mareike Düssel 
Montag, 5.7., 09:00 – 10:30 Uhr 
Alter: 7-10 Jahre 

 
 
 

In unserem Workshop wollen wir dir Forschungsergebnisse über die Nutzung von Fernsehen und 

Internet vorstellen und wissen, wie du selbst Medien nutzt. Wir möchten mit dir über deine Lieb-

lingssendungen und Lieblingsinternetseiten sprechen – aber auch über Dinge, die du daran nicht 

magst! Welche Erfahrungen und Erlebnisse hast du mit Fernsehhelden und Fernsehheldinnen 

bzw. mit dem Internet gemacht? Schließlich werden wir diskutieren, was für dich „gutes Fernse-

hen“ und was „schlechtes Fernsehen“ ist und wie ein sicherer Umgang mit dem Internet ausse-

hen kann. 

 
 
 
Wie redest du mit mir? Von der Vielfalt der Sprache(n), die 
wir haben. 
 
 

 
Workshop mit Dr. Monika Dannerer  
Montag, 5.7., 09:00 – 10:30 Uhr und 11:00 – 12:30 Uhr 
Alter: 7-10 Jahre  
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Welche Sprachen kannst du? Welche verstehst du? Welche hörst du gerne? Welche verwendest 

du mit wem? Wir alle sprechen mehrere Sprachen – zumindest können wir das, was wir sagen 

wollen, auf mehrere Arten sagen! Im Workshop wollen wir diese Fähigkeit ausprobieren. Wir wol-

len überlegen, wozu uns Sprachen nützen und wie es wäre, wenn wir alle nur eine Sprache hät-

ten. 

 
 
Geistesblitz und Gedankensturm – Was tue ich eigentlich, 
wenn ich kreativ bin? 
 

 
Workshop mit Dr. Barbara Ormsby  
Montag, 5.7., 09:00 – 10:30 Uhr / Alter: 11-14 Jahre 
und 11:00 – 12:30 Uhr / Alter: 7 - 10 Jahre 

 
  
 

In diesem Workshop werden wir folgenden Fragen nachgehen: 

- Was ist Kreativität? 

- Wie können wir Neues erfinden? 

- Wieso verwenden kreative Leute manchmal bunte Hüte und spielen mit Lego? 

In Experimenten werden wir uns selbst beim Denken zusehen und Fragen auf kreative Weise ge-

meinsam bearbeiten. 

 
 
 
Kulturelle Integration: "Let's live 2gether – Kennst du deine 
Wurzeln?" 
 
 

Workshop mit Dr. Manfred Oberlechner /  
Mag. Jehona Ramadani  
Montag, 5.7., 11:00 – 12:30 Uhr 
Alter: 11 - 14 Jahre  
 

 
 

In diesem Workshop lernst du, wie man das Zusammenleben besser machen und Unterschied-

lichkeiten erkennen kann. Außerdem erfährst du, was du tun kannst, um Vorurteile abzubauen. 

Denn Vielfalt ist eine große Chance und Bereicherung für uns alle! 
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Im Schatten der Achttausender – Kindheit und Jugend in 
den höchsten Bergen der Welt. 
 

 
Vorlesung mit Prof. Kurt Luger  
Montag, 5.7., 16:00 – 16:45 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 

 
 
 
 

Wie sieht der Kinderalltag in Nepal aus, in einem der ärmsten Länder der Welt? Wie kann man 

ohne Strom leben, ohne sauberes Trinkwasser, mit nur einem Essen am Tag? Nur ein Drittel der 

Kinder in Nepal geht regelmäßig zur Schule – wie sieht ihre Zukunft aus? Das Land ist arm, aber 

in den Bergen lebt eine Fülle von herrlichen Tieren, darunter der Schneeleopard und der rote 

Panda. Aber wie kann man sie und die Himalaya-Wälder schützen? Und was kannst du dabei tun? 

 
 
 
Tiere, Clowns und Akrobaten. Gemalte Geschichten vom Zir-
kus. 
 

 
Vorlesung mit Dr. Elisabeth Rath  
Montag, 5.7., 17:15 – 18:00 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 
 
 

 
 

Schon vor 100 Jahren haben weltberühmte Künstler Bilder vom Zirkus gemalt. Was faszinierte 

diese Maler damals? Wovon erzählen ihre Bilder? Wir konzentrieren uns auf die Werke von Pablo 

Picasso und Marc Chagall, betrachten und hinterfragen sie. 
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Dienstag, 6.7.2010 
 
 
Wie bringt man Wasser in die Wüstenstadt? Erfahrungen aus 
Pakistan. 
 

Workshop mit Daniela Graf, BSc/ 
Kristina Gruber / Daniel Wurster, MSc 
Dienstag, 6.7., 09:00 – 10:30 / Alter: 7 - 10 J. 
und 11:00 – 12:30 Uhr / Alter: 11 - 14 Jahre  
 

 
In diesem Workshop gibt es eine spielerische Annäherung an das Thema „Was ist eine Wüsten-

stadt?“ Wir gehen der Frage nach, welche Rolle Wasser in einer Wüstenstadt spielt und sehen 

uns dazu die pakistanische Stadt Bahawalpur näher an. In einem Spiel lernst du, wie man Trink-

wasser aufbereiten kann, und außerdem wird es ein Puzzle zum Thema „Wasserkreislauf“ und 

ein spannendes Quiz geben. Neben dem Thema „Wasser“ hörst du aber auch so einiges Interes-

santes über Gewürze und Tee, Musik und Tracht, kannst Fotos anschauen und mit Hennabema-

lung experimentieren. 

 
 
 
Die Klima-PrüferInnen 
 

 
 
Workshop mit Mag. Manfred Duchkowitsch  
Dienstag, 6.7., 09:00 – 10:30 Uhr 
Alter: 11 - 14 Jahre 
 

 
 

Warum reden die Erwachsenen andauernd von „Klimaschutz“, „Nachhaltigkeit“ und „Energiespa-

ren“? Versteht man das erst, wenn man älter ist? Kann nicht sein! Wir gehen der Sache auf den 

Grund und vor allem raus aus der Uni. Und wir fühlen den Erwachsenen mal auf den Zahn, ob die 

wirklich Bescheid wissen, was mit unserem Planeten gerade passiert! 

 
 
 
Wie macht man Strom aus Sonne und Wind? 
 
 

Workshop mit DI Raphael Bointner  
Dienstag, 6.7., 11:00 – 12:30 Uhr 
Alter: 11 - 14 Jahre  
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Jeder von uns braucht Strom! Aber hast du dir schon mal überlegt, wo der eigentlich herkommt? 

Eine besonders coole Methode zur Stromerzeugung sind Windräder und Photovoltaikanlagen. Ich 

werde dir zeigen, wie das funktioniert und wie man damit z.B. den MP3-Player betreiben kann - 

ganz ohne Erdöl oder Kohle. Tipp: Zum Abschluss machen wir ein lustiges Energiequiz! 

 
 
 
Wie können Schule und Lernen (noch mehr) Spaß machen? 
 
 

 
Workshop mit Prof. Tina Hascher und Dr. Gerda Hagenauer  
Dienstag, 6.7., 09:00 – 10:30 und 11:00 – 12:30 Uhr 
Alter: 11 - 14 Jahre 

 
 
 

In diesem Workshop kannst du eine ganz neue Seite deines Schulalltags entdecken: Du lernst, 

wie Forscherinnen und Forscher das Lernen und den Unterricht untersuchen. Wenn du – wie For-

scherinnen und Forscher - mehr über Schule und Lernen weißt, kannst du dazu noch mehr bei-

tragen, dass es dir in deiner Schule gut geht und du auch viel lernst! 

 
 
 
Hab ich ein Recht auf Taschengeld? Kinderrechte zwischen 
Schutz und Selbstbestimmung. 
 

 
 
Vorlesung mit Dr. Lydia Berka-Böckle 
Dienstag, 6.7., 16:00 – 16:45 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 

 
 
 

In dieser Vorlesung wird dir erklärt, welche Gesetzesvorschriften für Kinder interessant sind. Wel-

che Aufgaben haben Eltern und Lehrer/innen, damit es  den Kindern gut geht?  Ab welchem Alter 

dürfen Kinder schon alleine entscheiden, was sie machen wollen? Dazu zählen Themen wie Ta-

schengeld, Piercing, Hausarrest, Fernsehverbot, Schulpflicht, Religionsunterricht. 
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Der Frosch und das Gesetz – Tierartenschutz in Salzburg am 
Beispiel der Amphibien. 
 

 
Vorlesung mit Dr. Andreas Maletzky  
Dienstag, 6.7., 17:15 – 18:00 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 

 
 

 
Das Jahr 2010 ist weltweit der Biodiversität gewidmet. Biodiversität bedeutet Vielfalt des Lebens 

– also der Tier- Pflanzen- und Pilzarten. Die Amphibien (Frösche, Kröten, Salamander, Molche 

oder Unken) gehören auf der ganzen Erde und so auch im Bundesland Salzburg zu den am 

stärksten gefährdeten Tieren. 

Im Rahmen dieser Vorlesung besprechen wir, warum Amphibien gefährdet sind, wie man das he-

rausfindet, ob es Gesetze gibt, die sie schützen und was jede und jeder für diese Tiere oder für 

den Artenschutz tun kann. 
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Mittwoch, 7.7.2010 
 
 
ICH-DU-WIR! Was bedeuten Dialog, Frieden und Toleranz? 
 
 

 
Workshop mit Mag. Małgorzata Bogaczyk-Vormayr  
Mittwoch, 7.7., 09:00 – 10:30 Uhr 
Alter: 7 - 10 Jahre  

 
 
 

Hast du schon darüber nachgedacht, wie verschieden die Menschen sind und wie viel Gemein-

sames sie gleichzeitig haben? Die Philosophie stellt auch solche Fragen: Wie sind wir und wie 

entstehen zwischen uns Freundschaft oder Streit? Darum geht es im Workshop Ich-Du-Wir, zu 

dem ich dich einladen möchte. Mit viel Spaß wirst du neue Gedanken in dir entdecken! 

 
 
 
Wie funktionieren Märchen? Unerwartete Schätze in russi-
schen Märchen. 
 

 
Workshop mit Dr. Natalia Malachowskaja  
Mittwoch, 7.7., 09:00 – 10:30 und 11:00 – 12:30 Uhr 
Alter: 11-14 Jahre  

 
 
 
 

Ich erzähle ein russisches Märchen, und gleich danach werden wir darüber reden, 

was du gesehen, gehört oder miterlebt hast. Deine Eindrücke werden dann auf einer 

Tafel oder einem Blatt Papier festgehalten, damit es alle anderen sehen können. In 

diesem Workshop wirst du erfahren, warum sich in russischen Märchen wahre Schät-

ze verbergen! 

 
 
Uralte, vergessene Schriften entdecken und selber schreiben – 
z.B.  „Linear B.“ 
 
 

Workshop mit Dr. Georg Nightingale  
Mittwoch, 7.7., 09:00 – 10:30 / Alter: 7-10 Jahre 
und 11:00 – 12:30 Uhr / Alter: 11-14 Jahre 
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Ich habe gelernt, in einer sehr alten Schrift mit dem Namen „Linear B“ auf Tontafeln zu schreiben 

– so wie die Griechen in der späten Bronzezeit (vor 3200 Jahren). Diese Schrift war sehr lange 

vergessen. Erst vor ca. 50 Jahren wurde sie wieder entziffert. Ich möchte mit dir diese Schrift auf 

Ton schreiben wie vor über drei Jahrtausenden. Dabei lernen wir auch das Leben der Menschen 

von damals kennen. 

 
 
 
Explodierende Sterne und Schwarze Löcher. Mit wahnsinni-
ger Geschwindigkeit ins Zentrum der Milchstraße (und zu-
rück – garantiert!) 
 
       Workshop mit Dr. Daniel Weselka 
       Mittwoch, 7.7., 11:00 – 12:30 Uhr / Alter 11-14 Jahre 
 

Vorlesung mit Dr. Daniel Weselka  
Mittwoch, 7.7., 16:00 – 16:45 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 
 
 

 

Bist du startbereit für eine Reise ins Zentrum der Milchstraße, um dort nach einem Monster Aus-

schau zu halten? Du meinst, Monster - noch dazu solche, die alles verschlingen - gibt es nicht? 

Bist du wirklich sicher??? Wenn dich Rote Riesen, explodierende Sterne und Schwarze Löcher 

faszinieren, wenn du wissen willst, woher die Materie stammt, aus der du bestehst – dann komm 

mit all deinen Fragen in die schnellste Vorlesung zwischen Salzburg und dem Andromeda-Nebel. 

 
 
 
Auch ICH spreche Italienisch… aber mit den Händen! 
 

 
Vorlesung mit Dr. Samanta Festa 
Mittwoch, 7.7, 17:15 – 18:00 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 
 
 
 

 

Ist es möglich, Italienisch mit den Händen zu sprechen? In Italien spielen Gesten in der Bezie-

hung zwischen Menschen eine sehr wichtige Rolle. In dieser Vorlesung wirst du lernen, Italienisch 

mit den Händen zu sprechen und sogar verstanden zu werden! 
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Donnerstag, 8.7.2010 
 
 
Warum möchte ich unbedingt Cola trinken, wenn Mama es 
mir verbietet? 
 
 

Workshop mit Mag. Sandra Sittenthaler / Judith Rachl  
Donnerstag, 8.7., 09:00 – 10:30 Uhr / Alter 7 - 10 Jahre 
und 11:00 – 12:30 / Alter 11 - 14 Jahre 

 
 
 

 

Der Workshop beschäftigt sich mit sozialen Themen, mit denen du täglich zu tun hast - sei es in 

der Schule, zu Hause oder während Freizeitaktivitäten wie z.B. beim Fußballtraining oder Tanz-

training. Anhand von vielen Beispielen aus deinem Umfeld und von Videomaterial wirst du Ein-

blick in die unterschiedlichen Theorien bekommen und verstehen lernen, warum ein Mensch in 

einer Situation wie handelt. Außerdem werden wir dir zeigen, wie ein Lügendetektor funktioniert – 

und natürlich kannst du ihn auch selbst testen! 

 
 
 
Was hat der Strom aus der Steckdose mit Sonne, Regen und 
Erderwärmung zu tun oder anders gefragt: Wollen wir Koh-
lekraftwerke oder Elektrizität von Sonne und Wind? 
 

 
 
Workshop mit Prof. Volkmar Lauber  
Donnerstag, 8.7., 09:00 – 10:30 (Teil 1) und 11:00 – 12:30 Uhr (Teil 2) 
Alter: 11 - 14 Jahre  

 
 

 

Bald sollen in der Europäischen Union viele Kohlekraftwerke gebaut werden. Manche behaupten, 

das wäre am billigsten; außerdem würde es gar nicht genug Wind und Sonne geben. Die Gegner 

sagen, es ist genau umgekehrt – dass Kohlekraftwerke die Umwelt schädigen und Kohle immer 

knapper wird. In diesem Workshop wirst du selbst solche Entscheidungen durchspielen - als Poli-

tiker, Kohlekraftwerksbetreiber, Journalist, Umweltaktivist und als jemand, der selbst Solar- oder 

Windkraftwerke bauen will! 
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Alt, fremd und freundlich – Wie sich die Menschen im Mittel-
alter „Ausländer“ vorgestellt haben 
 

 
 
Workshop mit Dr. Siegrid Schmidt  
Donnerstag, 8.7., 09:00 – 10:30 / Alter: 7 - 10 Jahre 
und 11:00 – 12:30 Uhr / Alter: 11 - 14 Jahre 

 
 

 

Die Bilder aus den jahrhunderte alten Handschriften zeigen manchmal seltsame Figuren. Warum 

sich die Menschen gefürchtet haben, will ich erzählen. Geschichten aus dem Mittelalter berichten 

auch von sehr freundlichen Menschen. Die wollen wir kennen lernen und zu diesen Figuren neue, 

spannende Geschichten erfinden. 

 
 
 
Was hat das Fahrradfahren mit der Raumfahrt, der Naviga-
tionskunst und dem Kreiselspiel gemeinsam? 
 
 

 
Vorlesung mit Dr. Paolo Sereni  
Donnerstag, 8.7., 15:00– 15:45 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 

 
 
 

Die Betrachtung einfacher, sich drehender Dinge – wie die Räder eines Fahrrads oder eines Krei-

sels – bietet einen Einstieg in die Welt der sogenannten „Rotationsdynamik“. Die Gesetze der Ro-

tationsdynamik finden viele praktische Anwendungen, wie, z.B. bei der Stabilisierung von Schiffen 

oder von fliegenden Objekten. 

 
 
 
Bellende Hunde beißen nicht – oder doch? Spannendes aus 
der Hundesprache. 
 
 

 
 
Vorlesung mit Tanja Warter  
Donnerstag, 8.7., 16:00 – 16:45 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 
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Hat ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, wirklich immer gute Laune? Und woher kannst du 

wissen, ob er überhaupt Lust hat, mit dir zu spielen? Wer ein paar kleine Grundregeln im Umgang 

mit fremden und auch vertrauten Hunden kennt, wird schnell einen tollen pelzigen Freund haben! 

 
 
 
Von abenteuerlichen Ritterinnen und Rittern. Wie man im 
Mittelalter Geschichten erzählt und Bücher gemacht hat. 
 

 
 
Vorlesung mit Prof. Manfred Kern  
Donnerstag, 8.7., 17:15 – 18:00 Uhr 
Hörsaal Nr. 381 

 
 

 

In dieser Vorlesung wirst du – begleitet von vielen Bildern – eine mittelalterliche Rittergeschichte 

kennen lernen. Sie wird dir erklären, was Liebe und Abenteuer, Kämpfe mit Drachen und Böse-

wichten für die Welt des Mittelalters bedeutet haben und in welchen Büchern man von diesen 

Geschichten lesen kann. 
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Referentinnen und Referenten: 
 
 
 
Dr. Lydia Berka-Böckle kennt sich im Bereich Kinder- und Familienrecht besonders gut 
aus, weil sie 10 Jahre lang an der Universität als Forscherin und Lehrerin gearbeitet hat. 
Ihre Spezialität ist es, knifflige Rechtsfragen für Laien (also Leute, die aus anderen Be-
rufsgruppen kommen) verständlich darzustellen. Heute unterrichtet sie an der Akademie 
für Lebens- und Sozialberatung das Fach „Recht für die Praxis“. In ihrer eigenen Praxis für 
Psyche und Recht hilft sie Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen weiter, insbe-
sondere bei Beziehungsproblemen, Trennung oder Scheidung. 
 
 
DI Raphael Bointner ist Forscher auf der Technischen Universität Wien. Er beschäftigt 
sich mit energieeffizienten Gebäuden und dem Einsatz von erneuerbaren Energieträgern 
(z. B. Sonne, Wind und Biomasse) und schreibt seine Doktorarbeit rund um diese The-
men. 
 
 
Mag. Małgorzata Bogaczyk-Vormayr lädt Kinder zu einem philosophischen Treffen ein – 
zu einem Gespräch, zum Spiel, zu einer spannenden Geschichte. Da sie Philosophin ist, 
interessiert sie sich für die freien Gedanken der Kinder. 
 
 
Dr. Monika Dannerer ist Assistentin für Germanistische Linguistik. Das ist die Wissen-
schaft von der deutschen Sprache. Sie beschäftigt sich viel damit, wie wir miteinander 
sprechen, wie wir erzählen, wie wir schreiben und wie man Deutsch lernen kann, wenn 
man es nicht „von zu Hause“ mitbekommt. 
 
 
Mag. Manfred Duchkowitsch ist eigentlich Biologe. Und weil Tiere und Pflanzen auf unse-
rem Planeten immer mehr davon abhängig sind, was wir Menschen mit der Erde anstel-
len, beschäftigt er sich seit einigen Jahren damit, wie man den Leuten die Sache mit der 
Energieverschwendung und dem Klimawandel erklären kann. 
 
 
Dr. Samanta Festa stammt aus Salerno in Süditalien. Sie weiß, wie sie Kinder und Er-
wachsene für die italienische Sprache und Kultur begeistern kann. Sie unterrichtet Italie-
nisch am Sprachenzentrum der Universität Salzburg, an der Fachhochschule und an der 
Società Dante Alighieri. 
 
 
Daniela Graf, Kristina Gruber und Daniel Wurster studieren bzw. haben an der Uni Geo-
graphie studiert. Alle drei waren schon in Pakistan. Sie haben dort geforscht, wie das 
Wasser in einer Stadt, in der es wenig regnet und viel Sonne scheint, verteilt wird. 
 
 
Dr. Gerda Hagenauer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und erforscht, wie Kinder in der 
Schule lernen. Es interessiert sie, welche Inhalte Kinder gerne lernen und welche Dinge 
Schülerinnen und Schülern eher weniger Spaß in der Schule machen. Daraus möchte sie 
ableiten, wie Unterricht gestaltet werden sollte, damit Kinder gerne in die Schule gehen 
und dort auch mit Freude lernen. 
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Prof. Tina Hascher ist Professorin für Pädagogik und interessiert sich vor allem für die 
Schule und die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Sie versucht herauszufinden, 
wie Lernen in der Schule abläuft, welche Wirkung Gefühle wie Freude oder Angst auf das 
Lernen haben und wie man Schule und Unterricht insgesamt verbessern kann. 
 
 
Prof. Manfred Kern weiß, welche Geschichten die Menschen im Mittelalter erzählt haben, 
welche Abenteuer die Ritterinnen und Ritter in diesen Geschichten erleben und was sie 
für die Ritterzeit bedeutet haben, wie man mittelalterliche Bücher machte und wie man 
zu dieser Zeit gesprochen hat. Er ist nämlich Professor für mittelalterliche Literatur und 
Sprache.   
 
 
Prof. Volkmar Lauber ist Professor für Politikwissenschaft und beschäftigt sich viel mit 
Energiepolitik, zum Beispiel damit, wie in Österreich und in der Europäischen Union ent-
schieden wird, welche Art Kraftwerke für die Stromerzeugung gebaut werden und wie sich 
diese auf Umwelt und Klima auswirken. 
 
 
Prof. Kurt Luger arbeitet seit vielen Jahren im Himalaya, dem höchsten Gebirge der Welt. 
Das Leben dort ist sehr anstrengend, nicht nur der Höhe wegen, sondern auch weil die 
Leute sehr arm sind. Er hat dort mit Experten und Einheimischen zusammen ein Kraft-
werk und kleine Hotels für den Tourismus gebaut, mitgeholfen, eine Radiostation zu ent-
wickeln und einen wunderschönen Park – den Garten der Träume – renoviert. Er weiß 
ungefähr, wie hart das Leben in den Dörfern im Schatten der höchsten Berge der Welt ist. 
 
 
Dr. Natalia Malachowskaja  weiß, wie uns Märchen helfen können, aus jeder Not heraus-
zufinden – immerhin forscht sie schon seit 25 Jahren in diesem Bereich. 
 
 
Dr. Andreas Maletzky ist Spezialist für Biologie und Lurche und Kriechtiere im Speziellen 
(da gehören unter anderem die Frösche, Kröten, Salamander, Schlangen und Echsen da-
zu) und Naturschutz ganz allgemein. Dabei interessiert ihn besonders, wo diese Tiere le-
ben, welche Lebensräume sie gern haben, warum sie an vielen Orten nur mehr so selten 
sind und was man dafür tun kann, dass es ihnen bald wieder besser geht. 
 
 
Dr. Georg Nightingale hat sich immer schon für Alte Geschichte und Archäologie interes-
siert. Während seines Studiums hat er die Griechen der Bronzezeit und ihre lange ver-
gessene Schrift kennen gelernt. Bei verschiedenen Gelegenheiten hat er gemerkt, dass 
sich viele Kinder auch dafür interessieren.  
 
 
Dr. Manfred Oberlechner und Mag. Jehona Ramadani arbeiten in der Migrationsstelle des 
Landes Salzburg, damit Menschen mit unterschiedlicher Herkunft im Bundesland Salz-
burg friedlich und zufrieden zusammenleben. 
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Dr. Barbara Ormsby ist eine Kreativitätsforscherin. Sie erforscht, wie und warum Men-
schen kreative Lösungen für Probleme in ihrer Umwelt erfinden. Sie ist daran interessiert,  
unter welchen Bedingungen Menschen besonders kreativ sind und welche Rolle die Na-
tur als Vorbild (Bionik) spielen kann. 
 
 
Prof. Ingrid Paus-Hasebrink hat schon sehr viel Forschung mit Kindern und Jugendlichen 
zum Thema Fernsehen und Internet gemacht. Dabei kam es ihr immer darauf an, junge 
Leute selbst zu Wort kommen zu lassen und mit ihnen über ihre Vorlieben im Umgang mit 
dem Fernsehen und dem Internet zu sprechen. Sie will wissen, was Kinder und Jugendli-
che im Fernsehen besonders mögen und was sie im und mit dem Internet tun. Ein wichti-
ger Punkt für sie ist auch die Frage, was denn nun eigentlich „gutes Fernsehen“ ist, das 
heißt, was Kinder selbst für „gutes Fernsehen“ halten. Derzeit interessiert sie sich be-
sonders für die Internetaktivitäten junger Leute in Europa. MMag. Andrea Dürager und 
Mag. Mareike Düssel sind zwei ihrer Mitarbeiterinnen und teilen mit ihr die Forschungsin-
teressen. Alle drei wollen gerne wissen, welche Medien Kinder nutzen, wie sie diese nut-
zen und warum, aber auch, was die Medien den Kindern anbieten. 
 
 
Dr. Elisabeth Rath kann über die Geschichte von Zirkusbildern etwas erzählen, weil sie 
Geschichte und Kunstgeschichte studiert hat und an verschiedenen Universitäten unter-
richtet. 
 
 
Dr. Sigrid Schmidt hat viele alte Bücher gelesen. Dort hat sie Siegfried und Kriemhild, Kö-
nig Artus und Ritter Parzival kennengelernt – und noch viel mehr alte und neue Freunde. 
Ein paar sonderbare Leute waren auch darunter. 
 
 
Dr. Paolo Sereni untersucht, wie die Materie gebaut ist. Dazu verwendet er viele Laser, 
mit denen er verschiedenste Materialien untersuchen kann. Außerdem kann er Fahrrad 
fahren und beschäftigt sich sehr gerne mit Kreiseln. 
 
 
Mag. Sandra Sittenthaler ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fach-
bereich Sozialpsychologie und beschäftigt sich in ihrer Forschung damit, wie Menschen 
reagieren, wenn sie selber in ihrer Freiheit eingeschränkt werden bzw. wenn sie beobach-
ten, dass z.B. ein guter Freund in seiner Freiheit eingeschränkt wird. 
Judith Rachl ist Psychologiestudentin und arbeitet in der Sozialpsychologie als Studienas-
sistentin, d.h., sie führt verschiedene Experimente durch. 
 
 
Dr. Tanja Warter ist Tierärztin und kennt sich nicht nur mit der Gesundheit unserer 
Haustiere aus. Sie weiß auch, wie sich gesunde Tiere verhalten. Hunde zum Beispiel zei-
gen ganz genau, ob sie gute oder schlechte Laune haben. Damit wir das erkennen, müs-
sen wir erstmal die Hundesprache lernen.       
 
 
Dr. Daniel Weselka ist Physiker und wollte immer schon wissen, „wie die Welt funktio-
niert“. Als Abteilungsleiter im Wissenschaftsministerium ist er unter anderem für die Be-
teiligung Österreichs an ganz großen Forschungsmaschinen zuständig, wie zum Beispiel 
Teilchenbeschleuniger oder Riesenteleskope. 



 15 

Mit freundlicher Unterstützung von:  
 

 
 
 
 
Kooperationspartner: 
 
 
 
Medienzentrum der Kommunikationswissenschaft Universität Salzburg 
 
 

                                     
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
Organisator: Universität Salzburg Kinderbüro 
Tel. 0662 8044 – 2524 
www.uni-salzburg.at/unikid 


