
Im Doktoratskolleg „Die
Künste und ihre öffentliche
Wirkung“ der Universität Mo-
zarteum und der Paris-Lodron-
Universität Salzburg werden
aktuell sieben Dissertationen
an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft und Kunst be-
treut. Eine der Doktorandinnen
ist Bettina Egger, die für ihre
Forschung unter dem Titel „Das
andere Gedächtnis“ am Bei-
spiel des französischen Künst-
lers Emmanuel Guibert zwei
spannende Themenbereiche
verknüpft: Graphic Novels (als
anspruchsvolle Form der Kunst-
gattung Comic) und Oral His-
tory (Geschichtswissenschaft
mittels Berichten von Zeitzeu-
gen). Seite 10 BILD: SN/BETTINA EGGER

Zu den scheinbar unlös-
baren Problemen der heu-

tigen, wenigstens westli-
chen Gesellschaften gehört,

dass sich ein immer größer wer-
dender Anteil derselben
seine Meinungen über
die Wirklichkeit im Inter-
net bzw. über die soge-
nannten Social Media

bastelt. Erschreckend daran ist, dass in die-
sen Medien alles und nichts gilt, dass der
buchstäblichen Meinungsmache Tür und
Tor geöffnet ist, dass nicht nur jegliche kri-
tische Reflexion, sondern vor allem auch
sämtliche Werte, die eine Gesellschaft ver-
binden (sollten), an den Nagel gehängt wer-
den, dass die absolute Beliebigkeit, beson-
ders aber die totale Rücksichtslosigkeit
gang und gäbe wird. Keine Spur mehr von
einer argumentativen Auseinandersetzung,
geschweige denn von Verantwortungsbe-
wusstsein, nichts mehr von einem gemein-
schaftlichen Wir-Empfinden, schon gar
nicht ein vernünftiger Umgang mit blanken
Emotionen und Aggressionen.

Wohin diese Entwicklung führt, weiß ge-
genwärtig niemand. Gegen sie ist auch kein
Kraut gewachsen. Bestimmt führt sie jedoch
zu einer völligen Aushöhlung der Demokra-
tie und damit des freien Gemeinwesens,
welches nur bestehen kann, wenn es so et-

was wie ein verantwortungsvolles Miteinan-
der gibt. Schon Platon im 5. Jahrhundert
vor Christus prophezeit seiner Stadt Athen,
dass das Kippen der Demokratie in die
„Pöbelherrschaft“ das notwendige Ende die-
ser Staatsform nach sich ziehen wird –
hinein in eine Form der Tyrannis, der
Diktatur.

Man kann es drehen und wenden, wie
man will: Die einzige Chance, die besagte
Entwicklung im Interesse unseres Gemein-
wesens in den Griff zu bekommen, ist bei
den Usern der Social Media zu finden bzw.
zu schaffen. Gehen diese mit dem uner-
messlichen „Angebot“ des Internets kritisch
und verantwortungsbewusst um, so kann es
auch noch einmal die Anerkennung ge-
meinschaftlich verbindlicher Werte geben,
so bleibt Demokratie lebbar. Der einzige, of-
fensichtlich einzige Weg, der wiederum da-
zu führt, ist die Bildung und nichts als die
Bildung. Für sie kann im Interesse unserer
Demokratien nicht genug getan werden.
Kein Preis für sie darf im Hinblick auf die
Zukunft der freien und toleranten Gesell-
schaftsformen zu hoch sein. Es geht tat-
sächlich um alles oder nichts.

In diesem Studienjahr beginnt in Öster-
reich, ganz besonders auch in Salzburg und
Oberösterreich – im sogenannten Cluster
Mitte –, eine Neuorganisation der Lehr-
amtsstudien. Die Universität Salzburg hat
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AUS DEM INHALTBildung, Bildung,
nochmals Bildung

Warum die Lehrer/-innen-Bildung wichtiger ist denn je.
HEINRICH SCHMIDINGER

Forschung zu
Graphic Novels

dabei eine federführende Rolle übernom-
men. Jene Einrichtungen, die schon bisher
die Ausbildung von Lehrern und Lehrerin-
nen zu verantworten hatten, die Universi-
täten einerseits, die Pädagogischen Hoch-
schulen andererseits, werden ab Herbst die-
ses Jahres gemeinsam die Lehrer/-innen-
Ausbildung gestalten, anbieten und
organisieren. Davon erhofft und erwartet
sich die Öffentlichkeit einen ausschlagge-
benden Impuls in Richtung Bildung breiter
Bevölkerungskreise.

Im Sinne des zuvor Gesagten muss nicht
eigens betont werden, wie viel vom Gelin-
gen dieses Projekts abhängt. Es geht um
weit mehr als um irgendeinen Schulversuch
oder um das Neu- oder Zusatzangebot
bestimmter Studien. Von seinem Gelingen
hängt nichts weniger als die Zukunfts-
fähigkeit unserer Demokratie ab. Dessen
sollte sich jede/jeder bewusst sein, die/der
den gesellschaftlichen Auftrag heutiger
Universitäten ernst nimmt oder aber die
Nase rümpft, wenn die Ausbildung von
Lehrern und Lehrerinnen so dringend an-
gesagt ist wie nie zuvor. An überzeugenden
Persönlichkeiten in der Lehre wird sich –
ohne Pathos gesagt – die Zukunft ent-
scheiden.

Heinrich Schmidinger
ist Rektor der Universität Salzburg.
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