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„ „

Unser internationales
Netzwerk begleitet

AbsolventInnen weit über
die Studienzeit hinaus.

Univ.-Prof. Dr. Barbara Brenner,
Betriebswirtin

und Departmentleiterin

Die Donau-Universität Krems
bietet ihren Studierenden

Zugang zu einem Netzwerk
aus 9.000 Studierenden,
20.000 AbsolventInnen,

1.000 Vortragenden und
150 internationalen

Partnerinstitutionen –
darunter die Universitäten

Stanford und British Columbia.

NACHRICHTEN

Doktorat und Praktika
für Benachteiligte
Die WU Wien beteiligt sich am
Uniko-Programm „Promotion
ohne Limit“ und schreibt eine
Stelle für Nachwuchsforscher
aus, die an einer Behinderung
oder chronischen Erkrankung
leiden. Die bei Promotion ohne
Limit vorgesehene Dauer von
vier Jahren wird von der WU auf
die dort bei Praedoc-Stellen üb-
lichen sechs Jahre verlängert.
Weiters schreibt die WU bereits
zum siebenten Mal Praktikums-
stellen für Geflüchtete aus. Für
die drei maximal dreimonati-
gen Praktikumsstellen im Aus-
maß von 20 Wochenstunden
können sich Personen mit an-
gefangener oder abgeschlosse-
ner akademischer Ausbildung
bewerben, die in Österreich
asylberechtigt sind. Die Bewer-
bungsfrist für die Praedoc-Stelle
endet am 15., jene für die Prak-
tika am 20. März.

Web: www.wu-wien.ac.at

Tag der offenen Tür an
der FH Salzburg
Am 15. März informiert die FH
Salzburg am Campus Urstein
und am Campus Kuchl über ihr
Studienangebot. Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem
Schnuppervorlesungen, Virtual
Reality und Hausführungen.

Web: www.fh-salzburg.ac.at
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Die Neugierde ernst nehmen
Kinder-Unis. Die Mondlandung, der Klimawandel und Kunst sind die Schwerpunkte der heurigen
Veranstaltungen, mit denen die Unis den Nachwuchs für Wissenschaft begeistern wollen.

VON CLAUDIA DABRINGER

A ls wir mit der Kinder-Uni
vor 17 Jahren starteten,
wollten wir ein positiveres

Klima an die Universität bringen“,
erinnert sich Karoline Iber, Ge-
schäftsführerin des Kinderbüros
und Mitgründerin der Kinder-Uni
Wien. Es sei gelungen, die Wissen-
schaft aus dem Elfenbeinturm zu
holen. „Die Wissenschaftler erle-
ben etwas Neues und die Kinder,
dass ihre Neugierde ernst genom-
men wird.“ Über 600 Forscher der
Universität engagierten sich 2018
und gaben den jungen Besuchern
Antworten auf Fragen, die diese
eingereicht hatten. „Die Wissen-
schaftler reagiertenmit großem In-
teresse darauf und fühlten sich
auch inspiriert“, erzählt Iber. Da
ein Kind wissen wollte, was hinter
dem Weltall noch kommt, wird im
heurigen Sommerprogramm der
Philosoph Paul Tarman dazu Stel-
lung nehmen. Wie im Juli 2019
überhaupt anlässlich des 50-Jahre-
Jubiläums der Mondlandung
schwerpunktmäßig der Weltraum
Thema sein wird. „Wir gehen der
Frage nach, was sich in 50 Jahren
im Weltall tun wird und inwiefern
Österreich dort vertreten ist“, er-
läutert Iber.

Sponsion inklusive
2004 wurde die Kinder-Uni Graz
gegründet und blickt auf mehr als
37.000 junge Studierende und über
1900 Veranstaltungen zurück. Der
jährliche Höhepunkt: In Anleh-
nung an ein echtes Studium erhal-
ten jene, die genügend Teilnahme-
stempel in ihren Studierendenaus-
weisen gesammelt haben, am Ende
des Sommersemesters bei einer
feierlichen Sponsion eine Urkunde.
Sie dürfen sich damit Bachelor
oder Master der Kinder-Uni Graz
nennen. In den ersten vier Wochen
der Sommerferien können die Kin-
der-Uni-Studierenden vormittags
wissenschaftliche Workshops be-
suchen und an Exkursionen teil-
nehmen. AmNachmittag bietet das
USI ein Sportprogramm an. „Unab-
hängig von Lehrplan, Leistungs-
druck oder Noten erleben die jun-
gen Studierenden Wissenschaftler
in großen Hörsälen, Laboren oder
Bibliotheken. Darüber hinaus
gründet das Vermittlungskonzept
der Kinder-Uni Graz mit Hands-

on-Aktivitäten, Experimentier- und
Forschungsstationen auf dem akti-
ven Beitrag der jungen Hörer, ver-
lässt das Schema des Frontalunter-
richts und bietet Möglichkeiten zur
Mitwirkung“, sagt Jutta Fenk-Ester-
bauer, Projektleiterin an der Kin-
der-Uni Graz.

Im Mai macht sich die Kinder-
Uni Salzburg auf den Weg in den
Pongau. Dort wird an einem Wo-
chenende alles ins Programm ge-
packt, was junge Menschen an der
Wissenschaft interessiert. Auch
Schulklassen sind explizit ange-
sprochen: „Selbstverständlich er-
finden Universitäten die Methoden
der Vermittlung von Inhalten nicht
neu. Aber bei der Kinder-Uni sind
sie in den Themensetzungen sehr
frei und müssen nicht dem Lehr-

planüberblick untergeordnet wer-
den. Spezialisierungen liegen im
Wesen der Forschung, und die Me-
thodik der Fragestellungen kommt
dem kindlichen Wesen sehr entge-
gen“, sagt Sylvia Kleindienst vom
Kinderbüro der Universität Salz-
burg. Das Thema heuer ist das Kli-
ma. „Dabei ist das Schulprogramm
am Vormittag als Planspiel ange-
legt: vom Chemielabor über einen
Ausstellungsbesuch vor Ort bis zur
Mitarbeit bei der Studieninforma-
tion. Bereits zum zweiten Mal dür-
fen Kinderprofessoren ihr Können
oder Wissen an Kinderstudieren-
den weitergeben.“ Darüber hinaus
gibt es Workshops für Jugendliche
ab 13 Jahren.

Ganz auf künstlerische The-
men konzentriert sich die Kinder-
Kunst-Uni in Wien. „Durch und
über Kunst fallen die Verständi-
gung und die Toleranz füreinander
leichter. Der Ausdruck von Kunst
beginnt bereits im gemeinsamen
Gestalten, Tanzen oder Singen. Die
Kinder-Kunst-Uni sieht ihre Aufga-
be vor allem in der Vermittlung von
zentralen sozialen Werten für ein
gemeinsames Zusammenleben“,
sagt Leiterin Silke Vollenhofer-Zim-
mel. Da der Umgang mit Medien
immer wichtiger wird, hat die Kin-
der-Kunst-Uni-Kreativwoche 2019
einen medialen Schwerpunkt. In

der Rubrik Fotografie wird die Um-
welt erkundet, Lichteffekte unter
dem Titel „Unsichtbar? Denkste!“
werden studiert und fotografisch
geheimnisvolle Orte mit der „Expe-
ditionWinkelauge“ durchforstet.

Finanzierung fraglich
Ob das kostenlose Angebot in die-
ser Form aufrechterhalten bleibt,
ist für Vollenhofer-Zimmel aber
fraglich: „Bereits 2019 werden Kür-
zungen spürbar. Projekte im Mo-
dul University@school werden im
drastisch geringeren Ausmaß statt-
finden, und Lehrveranstaltungen
mit qualifizierter Betreuung für
Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen müssen gestrichen werden,
weil sie finanziell nicht mehr trag-
bar sind.“

AUCHDIE KLEINSTEN ERHALTEN

Fleißige Teilnehmer der Kinder-Uni dürfen zum Abschluss auch Sponsion feiern. [ Kinderbüro Universität Wien/Barbara Mair ]

LINKS

Kinder-Unis
Weitere Infos und Anmeldung:
I www.kinderunikunst.at
I www.uni-salzburg.at
I https://kinderuni.at
Iwww.kinderunigraz.at
I https://kinderuni-ooe.at
I www.fhv.at/ueber-die-fh/ueber-uns/
kinder-und-jugend/kinderuni-vorarlberg
I www.aau.at/schuelerinnen-und-
schueler/uni-fuer-kinder
I www.uibk.ac.at/jungeuni

Philosophie undWirtschaft vereint
Masterlehrgang. Ein neuer Lehrgang der Universität Wien fasst zwei unterschiedliche
Disziplinen zusammen, um Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu finden.

Philosophie und Wirtschaft, diese
zwei Disziplinen werden gemein-
hin eher in unterschiedlichen Be-
reichen der Wissenslandschaft ver-
ortet. An der Universität Wien will
man ab kommendem Winterse-
mester nun diese beiden Diszipli-
nen in einem englischsprachigen
Masterstudium zusammenführen.
Hintergrund ist, wie Studiengangs-
leiter Felix Pinkert in einem Ge-
spräch mit dem universitätseige-
nen Medienportal Uniview aus-
führt, dass viele gesellschaftliche
Probleme unserer Zeit beide The-
menbereiche berühren. Als kon-
kretes Beispiel nennt er die Woh-
nungsnot. Allgemein seien Philo-
sophen darin geübt, darüber nach-
zudenken, wie unsere Gesellschaft
idealerweise aussehen sollte, weni-
ger gut hingegen darin, realistische
Vorschläge dazu zu machen. Öko-
nomen hingegen verstehen das
wirtschaftliche Handeln einzelner
und komplexe wirtschaftliche In-
teraktionen vieler Menschen.

Der zweijährige Masterstu-
diengang ist in drei Bereiche ge-
gliedert: In Philosophie, Geschich-
te und Methodik der Ökonomie
betrachten die Studierenden die
Wirtschaftswissenschaften aus
philosophischer und historischer
Sicht, im Themenbereich Rationa-
lität und Entscheidung wird die
Entscheidungsfindung aus philo-
sophischer und wirtschaftswissen-
schaftlicher Sicht betrachtet, und
im Bereich Ethik, Wohlfahrt und
Gerechtigkeit erhalten die Studie-
renden philosophische und öko-
nomische Kenntnisse, um eigene
Standpunkte im Bezug auf ethi-
scheWirtschaft zu entwickeln.

Nach Einführungen in diese
drei Bereiche können sich die Stu-
dierenden auf eine davon speziali-
sieren. Abhängig von den Vor-
kenntnissen stehen im ersten Se-
mester auch Grundlagen der Phi-
losophie oder der Volkswirt-
schaftslehre auf dem Programm,
weiters interdisziplinäre Seminare.

Mögliche Arbeitgeber sind öf-
fentliche Institutionen auf interna-
tionaler, EU- oder nationaler Ebe-
ne, politische Parteien, Interessen-
vertretungen oder NGOs. Zudem
ergeben sich Karrieremöglichkei-
ten im Journalismus, im Consul-
ting und in der akademischen Leh-
re und Forschung.

Zugangsvoraussetzungen sind
neben ausreichenden Englisch-
kenntnissen (Level B2) ein abge-
schlossenes Bachelorstudium in
einem relevanten Fach mit min-
destens 15 ECTS in Philosophie
oder politischer Bildung sowie in
Wirtschaftswissenschaften. Zudem
müssen die Kandidaten ein Auf-
nahmeverfahren durchlaufen, in
dessen Rahmen sie den Zusam-
menhang ihrer bisherigen Ausbil-
dung mit dem angestrebten Lehr-
gang erläutern. Die Bewerbungs-
frist läuft bis 30. April. Der Lehr-
gang ist für Bürger der EU und
EEA-Staaten sowie ausgewählter
weiterer Staaten kostenlos.


