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Eine wandelbare Geschichte – das Klima 
Vorlesung 
mit Mag. Dr. Stefan Kienberger Universität Salzburg, Z_GIS

Das Klima wandelt sich laufend. Warum ist das Klima in einer ‚Krise‘, und 
was hat das mit deiner Zukunft zu tun? Aktuell gib es ein Problem: den 
Menschen. Dieser Vortrag zeigt, wie sich das Klima in der Vergangenheit 
bis heute verändert hat und wie es möglicherweise im Lauf deiner Zu-
kunft aussieht.

Klimalabor: Chemie ist überall
Seminar 
mit Dr. MA. Timo Fleischer Universität Salzburg, School of Education

Überall in eurem Alltag begegnen euch Phänomene, die man chemisch 
erklären kann. In diesem Seminar seid ihr die Wissenschaftlerin und der 
Wissenschaftler und experimentiert eigenständig. Dabei werdet ihr ent-
decken, dass man auch das Thema Klima chemisch erklären kann.

Geräuschmüll? Ganz Ohr sein!
Seminar 
mit Veronika Grossberger & Sahereh Astaneh Universität Salzburg, 
Programmbereich ConTampOhr

Kann man Lärm auch in den Mülleimer werfen oder trennen wie Plastik 
und Glas? Sicher nicht, aber wir können lernen, bewusster mit den Ge-
räuschen in unserer Umwelt umzugehen. Wann brauchen meine Ohren 
Stille? Wann mögen wir so richtig viel Lärm um uns herum? Wir experi-
mentieren mit feinen und groben Sounds, entdecken das räumliche Hö-
ren und lernen das Ohr als eigenes Universum wahrzunehmen. 

Ändert das Klima auch den Lebensraum im Wasser? 
Seminar 
mit Dipl. Biol. Alexandra Pitt Universität Salzburg, 
FB Biowissenschaften

Wir wollen gemeinsam erforschen, wie das Klima den Lebensraum Ge-
wässer beeinflusst. Dazu  werden wir verschiedene Wasserproben aus 
Gewässern mit Messgeräten untersuchen und uns deren winzig kleine 
Bewohner unter dem Mikroskop anschauen.

Coole Kids für prima Klima 
Seminar / Ausstellungsführung
mit  Mag.a Aglavaine Lakner ein Angebot vom Klimabündnis Salzburg

Was kannst du selbst für einen klimafreundlichen Lebensstil machen? 
Tauche mit uns ein in eine abwechslungsreiche Ausstellung: Die ver-
schiedenen Themen wie der Treibhauseffekt und der Klimawandel so-
wie unsere Mobilität und Ernährung bis hin zur Bedeutung der Energie-
quellen werden mit vielen Materialien anschaulich dargestellt und laden 
zum Mitmachen ein.

„Fridays for future“ – Wenn Kinder den Ton angeben!
Seminar 
mit Kinderprofessorinnen Anika & Luisa Dafert

Auf der ganzen Welt streiken Schülerinnen und Schüler für die Zukunft 
unseres Planeten. Losgetreten hat diese Aktion Greta Thunberg mit ei-
nem besonderen Motto:  „Ich habe gelernt, dass man nie zu klein ist, um 
einen Unterschied zu machen.“

Mensa 
Station 
mit Ivan Vlatkovic & Tatiana Filatova akzente Salzburg

Für einen guten Studienerfolg muss auch der Körper gestärkt werden. 
Du bereitest kleine gesunde Snacks und Erfrischungen zu und achtest 
darauf, dass alle bei Kräften bleiben.

Studieninfo 
Station 
mit Christina Walcher, MA & Daniela Wallinger, BA akzente Salzburg 

Du behältst den Überblick und organisierst gern? Beim Stempeln der be-
suchten Seminare oder beim Ausstellen der Zeugnissen – den Diplomen 
– hilfst du, dass alles in den richtigen Bahnen verläuft. 


