
den, wahrnehmenden und gestaltenden prozes-
sualen Tuns versteht, dann bin ich ziemlich
überzeugt von der Relevanz. Jedenfalls scheint es
so, als müssten wir dringendst Umgangsweisen
finden und für uns, aber auch für kommende Ge-
nerationen begründen, warum wir wie handeln.
Diese Art von Dialog zu führen ist das „Kernge-
schäft“ künstlerischer Prozesse. Die Aufgabe,
dies erfahrbar zu machen und zu vermitteln, liegt
bei der bildnerischen Erziehung.

UN: Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür?
Schmirl: Kennen Sie die wunderbaren Karten, die
im Haus der Natur gerade zur Lithografie ausge-
stellt werden? Es gibt dort kunstvoll gedruckte
detaillierte Abbildungen aus der Tierwelt. Vor al-
lem aber kann man einen Blick auf die Vorstel-
lungen, die Weltsicht einer längst vergangenen
Zeit werfen. Man erkennt den zeichnenden Men-
schen dahinter und sehr viel Interpretation und
subjektiven Blick. Nun kann und soll man sich
mit der wunderbaren Technik der Lithografie
auseinandersetzen, aber darüber hinaus kann
man sich auch bewusst werden, dass all unsere
Algorithmen, Systeme und Annahmen über die
Welt durch unsere Sinne gefärbt sind. Und weil
wir so viel außerhalb von uns selbst forschen,
liegt der blinde Fleck bei uns als Beobachterin-
nen und Beobachter. In der künstlerischen He-
rangehensweise sind die Kartografin, der Karto-
graf, die Karte, das Territorium und auch die Art
und Weise, wie die Karte erstellt wird, gleicher-
maßen interessant. Das hilft dem Verständnis
und macht die Welt und alte oder auch die eigene
Karte um so vieles spannender. Zudem ist es ein
sehr empathischer Zugang, weil man sich dafür
zu anderen Positionen hinbegeben muss. Will
man eine alternative Kartografie, dürfen die Pro-
zesse dorthin jedenfalls nicht auf ihre Nützlich-
keit hin angelegt werden.

UN: Was muss das Studium bildnerische
Erziehung künstlerisch und fachdidaktisch
heute für die Zukunft leisten?
Schmirl: Wir sollten versuchen, ausreichend Zeit
und Raum für künstlerische Dialoge und Prozes-
se, für diese poetischen Verdichtungen zu schaf-
fen. Denn all die Erfahrungen müssen von den
Studierenden gemacht werden, um sie später ver-
mitteln zu können. Und natürlich wollen wir
auch jeden Tag versuchen, die Welt zu retten
(lacht). Indem wir uns, wie Peter Weibel es for-
muliert hat, als kritische Ingenieurinnen und In-
genieure der Zukunft begreifen. Ein schönes Bei-
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Preise für exzellente
Lehre 2020 verliehen

Kurt-Zopf-Förderpreis
an vier Salzburger

Wissenschafter
Der nach Kurt Zopf, einem Uni-Salzburg-Förderer,

benannte Preis geht an Tuulia Ortner, Norbert
Christian Wolf, Hannes Winner und Michael Zichy.

Elisabeth Schmirl ist bil-
dende Künstlerin und Pro-
fessorin für Kunstpraxis an

der Universität Mozarteum,
Standort Innsbruck, für die
Klassen Malerei und Grafik

der bildnerischen Erzie-
hung. Sie ist Ausstellungs-
macherin und Kulturarbei-
terin, Obfrau von peri-

scope, einer Initiative für Kunst- und Zeit-
genossen/-genossinnen, sowie SUPER,
einer Initiative für Zwischennutzung von
Leerständen. In all ihren Rollen geht es vor
allem darum, Handlungsraum entstehen zu
lassen und damit neue Landkarten und Na-
vigationsmöglichkeiten für sich und andere
zu entwickeln.

UN: Frau Schmirl, ist die bildnerische
Erziehung als ein Fach, das Gestaltung
in einem sehr umfassenden Sinn
vermittelt, heute noch wichtiger
als vor der Erfindung von Computern?
Elisabeth Schmirl: Die Fundierung einer
künstlerischen Praxis, die Teil der bildneri-
schen Erziehung ist, arbeitet stets mit dem
Warum, mit dem Hinterfragen und Ausbil-
den von neuen Systemen und Kriterien, mit
alternativen Szenarien und Sortierfunktio-
nen. Diese inhärent künstlerische Fragestel-
lung, warum man die Dinge tut, hilft enorm
dabei, sich im System Welt zurechtzufin-
den. Spannend ist natürlich auch die Frage,
was eben nicht funktioniert, wo Strukturen
scheitern und wie man sich dazu verhält –
die finsteren Ecken zu beleuchten, wenn
man so will. Auch das physische Tun der
künstlerischen Praxis, etwas mit den Hän-
den entstehen zu lassen, ist ein wichtiger
Aspekt. Es vereinnahmt und begeistert und
läuft manchmal mit einem davon. Im Wech-
selspiel gilt es immer wieder die Rolle der
geduldig, präzis Beobachtenden einzuneh-
men. Oft weiß man nicht, wohin das alles
führen wird. Doch genau in dieser prozes-
sualen beobachtenden Kompetenz, die in
einer Verwertungsgesellschaft zunächst we-
nig Platz hat, stecken die Erfindungen von
morgen. Sie ist die Basis für Handlungs-
spielraum, für ein Um- und Neu- und An-
dersdenken auch über die Kunst hinaus.
Wenn man das bildnerische Denken und
Handeln also im Sinne eines reflektieren-

spiel dafür ist unsere Semesterausstellung Alice
& Gulliver, die wir im Team der Bildnerischen
IBK im Wintersemester entwickelt haben. Wir
experimentierten spielerisch mit modellhaften
Zugängen und Technologien und integrieren die
Erkenntnisse in zukünftige Projekte.

UN: Als bildende Künstlerin beschäftigen
Sie sich schon lang mit den visuellen, von
Selbstinszenierung und Maskierung gepräg-
ten „Pathosformeln der heutigen Zeit“ (Bär-
bel Hartje zu „Youer than You“) und greifen
dabei auf ein umfassendes digitales Archiv
zurück, um Assoziationsketten freizulegen.
Was beobachten Sie dabei?
Schmirl: Eben dieses Interesse am Sortieren, Ord-
nen, Zusammenräumen, Gliedern und an Ver-
hältnismäßigkeiten taucht immer wieder in
meiner Arbeit auf. Vieles passiert intuitiv. Ich
beobachte darin meine eigene Umgangsweise
mit dem Vorhandenen, meine Reaktion auf die
Menge an Daten, auf die Komplexität der heuti-
gen Zeit. Ariadne von Schirach hat mal gesagt:
„Wir sind alle hier, der ganze Rest auch, sehr un-
ordentlich die ganze Sache. Aber wir Menschen
sind anpassungsfähige, empfindsame, kreative
und träumende Kreaturen. Und jetzt heißt es
aufräumen.“ Dem kann ich mich nur anschlie-
ßen und das ist wahrscheinlich tatsächlich auch
die Aufgabe für uns alle – sortieren, was schon
da ist, damit umgehen.

UN: Neben Ihrem Interesse für Kunst-
produktion im digitalen Zeitalter und
die digitale Gesellschaft im Allgemeinen
betreiben Sie eine Risografie und Druck-
werkstatt in Salzburg: #printisntdead.
Wie verbinden Sie die beiden Welten?
Schmirl: Die Frage nach der Verdinglichung,
nach dem Umgang mit realen Objekten, die ich
als Künstlerin schaffe, stellt sich mir, wenn ich
tagelang in meinen digitalen Ordnern sortiert
habe. Sie ist Teil meines Prozesses. Auch hier
versuche ich, die Frage nach dem Warum für
mich zu klären. Was finde ich daran spannend,
historische Drucktechniken, Diazotypien oder
Risografien für die Verkörperung von Konstruk-
ten aus digitalen Archiven zu verwenden? Für
mich sind das alles zutiefst physische und mate-
rielle Sensationen, die diese Techniken hervor-
rufen, Prozesse, die ich mir selbst erst erarbeiten
muss. Je größer die Distanz der Welten, desto
mehr Reiz hat es für mich zu erkennen, warum
und wo die Fäden zu verknüpfen sind. Ich handle

da sehr intuitiv und bin stets selbst über-
rascht über die Erkenntnisse dieser For-
schungsreisen.

UN: Sie sind nicht nur bildende
Künstlerin, Lehrende und Vermittelnde,
sondern auch Obfrau von periscope
und SUPER. Was ist das Spannende
an diesen Initiativen?
Schmirl: Der Reiz und die Herangehens-
weise sind ähnlich wie in meiner Rolle als
Künstlerin und Vermittlerin. Es geht in all
meinen Rollen zumindest in einem Aspekt
darum, Handlungsraum zu schaffen, eine
neue Landkarte des Terrains für sich selbst
und für andere zu zeichnen und entstehen
zu lassen. Salzburg und Innsbruck sind
großartige Städte mit viel Geschichte und
unzähligen Ebenen. Als Kulturschaffende
hier für sich Raum zu finden, gedanklichen
und physischen gleichermaßen, ist eine He-
rausforderung. SUPER greift dieses Bedürf-
nis auf einer breiteren Ebene auf und peri-
scope widmet sich diesen Raumfragen im
Bereich der bildenden Kunst. Mit beiden
Initiativen versuchen wir im Team als Kul-
turschaffende, Räume des kulturellen Aus-
tauschs, des Wissens, des Miteinanders zu
kreieren und zum Teil unserer Karte von Le-
benswelt werden zu lassen. Sandra Steindl

Elisabeth Schmirl – Galerie Sophia Vonier
Eröffnung: 31. März 2021, 10 bis 18 Uhr
Ausstellungsdauer: 1. April–12. Juni 2021
WWW.GALERIEVONIER.COM

Semesterausstellung der Studierenden
an der [Bildnerischen] in Innsbruck

WWW.BILDNERISCHE.AT

INFO

Spätestens seit der digitalen Revolution sind wir mit einer neuen Dimension von Realität konfrontiert,
die Kommunikation, Konsumverhalten, Sozialisationsprozesse, Bildkultur und Weltsicht fundamental verändert.

Ein Gespräch mit Elisabeth Schmirl über die aktuelle Relevanz der bildnerischen Erziehung.

Juristin Silvia Traunwieser BILD: SN/PLUSPhilosophin Bettina Bussmann BILD: SN/PLUS Norbert Christian Wolf BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Tuulia Ortner BILD: SN/PLUS

Michael Zichy BILD: SN/PLUS

Hannes Winner BILD: SN/ANDREAS KOLARIK

Elisabeth Schmirl BILD: SN/MOZ

Für herausragende Lehrveranstaltungen an der
Uni Salzburg im Studienjahr 2019/2020 wurden

vor Kurzem neun Preisträger ausgezeichnet.

Gewinnerin des „Excellence in Teaching
Award 2019/20“ ist die Philosophin Betti-
na Bussmann für ihr Seminar „Philoso-
phieren mit Kindern“. Der erstmals verge-
bene Spezial-Lehrpreis für exzellente On-
linelehre ging an die Juristin Silvia Traun-
wieser für die außergewöhnlich rasche
und hochwertige Umstellung ihrer Lehr-
veranstaltung zum Thema Unterneh-
mensethik auf Distanzlehre.

Kurz nach Beginn des Sommersemes-
ters 2020 mussten coronabedingt die
Lehrveranstaltungen auf Onlinelehre um-
gestellt werden. Unter den geänderten Be-
dingungen war es für die Lehrenden eine
Herausforderung, eine hochwertige Kom-
munikation mit den Studierenden sicher-
zustellen, die definierten Leistungsanfor-
derungen unter kreativem Einsatz von
E-Learning-Tools aufrechtzuerhalten und
praktikable Formen der Prüfung anzubie-
ten. Die Juristin Silvia Traunwieser von
der Abteilung Rechtsphilosophie an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät hat so-
fort auf die Situation reagiert und ihre
Lehrveranstaltung „Fallstudien zur Unter-
nehmensethik“ innerhalb von zwei Tagen
neu organisiert.

Inhaltlich ging es in der Lehrveranstal-
tung „Fallstudien zur Unternehmens-
ethik“ um neuartige digitale Anwendun-
gen in Unternehmen. Im Fokus stand eine
kritische Auseinandersetzung mit den
Phänomenen „Hot Desking“ (eine Büro-
raumverwaltung, bei der sich verschiede-
ne Mitarbeiter zu unterschiedlichen Zei-
ten einen Büroarbeitsplatz teilen), Head-
sets zur Steigerung des geistigen Wohlbe-
findens durch Messung von Gehirn-
strömen, Sprach- und Gesichtserkennung,
RFID-Mikrochips, Chatbots und Google
Duplex (ein Projekt, bei dem User Reser-
vierungen per Smartphone tätigen kön-
nen, ohne direkt mit Angestellten des
Restaurants oder Friseurs zu sprechen).
Das übernimmt eine künstliche Intelli-
genz, die mit menschlicher Stimme die
Aufgabe ausführt). Aus 62 Einreichungen
für den „Distance Teaching Award 2020“
hat die Jury Silvia Traunwieser zur Siege-
rin gekürt. Der erste Platz ist mit 850 Euro
dotiert. Der zweite Platz des „Distance
Teaching Award 2020“ ging an Günter
Maresch, Platz drei an Sandra Diller.

Der Preis wird jährlich vergeben und ist
mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.
Wichtige Kriterien für die Preiswürdig-
keit sind unter anderem die Reputation
des Publikationsmediums sowie die
Neuheit und wissenschaftliche Bedeu-
tung der Ergebnisse.
Psychologin Tuulia Ortner wurde für
ihre Studie über Frauen in Führungs-
positionen ausgezeichnet. Demnach
haben Frauen die besten Karten, als
Führungskräfte wahrgenommen zu
werden, wenn ihnen typisch maskuline
und typisch feminine Merkmale im
richtigen Mischungsverhältnis zuge-
schrieben werden. Die Studie wurde im
Rahmen eines jährlich stattfindenden
Leadership Contest erarbeitet, bei dem
Frauen gemeinsam an Aufgaben arbei-
ten und, sofern sie überzeugen, Punkte
von anderen Teilnehmerinnen erhal-
ten. Ortner studierte an der Uni Wien
und war Professorin in Berlin, bevor sie
2012 die Leitung der Abteilung für Psy-
chologische Diagnostik am Fachbereich
Psychologie übernahm. Sie befasst sich
unter anderem mit der Fairness von
Tests sowie mit innovativen Ansätzen
der Messung von Leistungs- und Per-
sönlichkeitsunterschieden.
Germanist Norbert Christian Wolf setzt
sich in seinem aktuellen Werk „Revo-
lution in Wien. Die literarische Intelli-
genz im politischen Umbruch 1918/19“
mit dem Untergang der Monarchien
und den Republiksgründungen am En-
de des Ersten Weltkriegs auseinander.
Die tiefgreifenden Folgen dieser Epo-
chenwende werden in der österreichi-
schen Literatur nicht nur im Rückblick
kommentiert; viele Autoren standen
1918 im Zentrum des Geschehens. Das
Buch bietet ein Bild der Wiener Kultur-
und Literaturgeschichte jener spannen-
den Umbruchsmonate im Herbst bzw.
Winter 1918/19. Norbert Christian Wolf
wurde 1970 in Innsbruck geboren. Er
studierte Germanistik und Geschichte
in Wien, Paris und Berlin und promo-
vierte 1999. Als Juniorprofessor war er

an der FU Berlin tätig und habilitierte
sich 2009. Wolf war von 2009 bis 2020
Germanistikprofessor an der Uni Salz-
burg, seit 2020 an der Uni Wien.
Wirtschaftswissenschafter Hannes Winner
hat eine Arbeit vorgelegt, die als eine der
ersten flächendeckend für die Bevölke-
rung Steuerhinterziehung empirisch be-
legen kann. Anhand der Steuerinforma-
tionen aller österreichischen Erwerbstä-
tigen zwischen 2004 und 2015 werden
umfangreiche Fehlangaben an die Finanz-
behörden nachgewiesen. Außerdem wird
aufgezeigt, dass die Steuerhinterziehung
durch Gespräche und Wissensaustausch
am Arbeitsplatz entsteht. Die Arbeit wur-
de im Dezember 2020 in der „New York
Times“ besprochen. Winner ist seit 2009
Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Uni Salzburg. Er hat an der Universität
Innsbruck, der London School of Econo-
mics und der University of Essex studiert.
Darüber hinaus ist Winner Konsulent am
Österreichischen Institut für Wirtschafts-
forschung in Wien (WIFO) und Research
Fellow an der University of Oxford.
Philosoph Michael Zichy analysiert in sei-
nem Werk Fragen zum Menschenbild.
Was ist ein Menschenbild überhaupt?
Was sind die Inhalte dieser Bilder? Wel-
che Funktion haben und welche Rolle
spielen sie? Vor allem aber: Welche Aus-
wirkungen haben Menschenbilder im All-
tag? Sind Menschenbilder wirklich das
Fundament unserer gesellschaftlichen,
moralischen und politischen Ordnungen,
ja, selbst unserer existenziellsten Orien-
tierungen? Sein prämiertes Buch „Men-
schenbilder. Eine Grundlegung“ ist bereits
zu einem Standardwerk avanciert und er-
scheint demnächst in einer Studienausga-
be. Zichy studierte nach einer Kindheit in
Burundi, Togo, Italien und Österreich in
Salzburg Philosophie. Nach Stationen bei
der EU-Kommission in Brüssel, an der
Ludwig-Maximilians-Uni in München und
der New School for Social Research in
New York lehrt und forscht er wieder an
der Uni Salzburg, wo er seit 2019 assozi-
ierter Professor für Philosophie ist.

BI
LD

:S
N/

M
O

Z

Wie wollen wir leben? Darum geht es
in der Philosophie. Es geht um Orien-
tierung, die Kunst der Differenzierung
und vor allem um den Mut, selbst zu
denken. Genau diese Kompetenzen will
die Philosophin und Philosophiedidak-
tikerin Bettina Bussmann im nun preis-
gekrönten Seminar „Philosophieren
mit Kindern“ bei Lehramtsstudieren-
den des Fachs Philosophie und Psycho-
logie stärken, damit diese sie Schülern
und Schülerinnen vermitteln können.
„Denn es ist für das Lehramtsstudium
unglaublich wichtig, dass wir Men-
schen ausbilden, die begeistert in die
Praxis gehen und die Schule zu einem
besseren Ort machen möchten. Diese
Leidenschaft möchte ich den Studie-
renden mit auf den Weg geben.“

Bussmann kommt es darauf an, phi-
losophische Bildungsprozesse anzure-
gen. „Philosophische Bildungsprozesse
sind nicht Abfragen von Wissen. Wis-
sen abfragen ist einfach. Ins eigenstän-
dige Denken zu bringen ist hingegen
schwer, aber das ist der springende
Punkt.“ Mit Kindern zu philosophieren
ist kein Kinderspiel. Für viele Philoso-
phen/-innen ist es der Lackmustest,
der zeigt, ob man selbst philosophieren
kann. Das bedeutet: genau hinzuschau-
en, was vorgeht, gut zuzuhören, sich
mit anderen Menschen auseinanderzu-
setzen in einem Dialog, der getragen
sein soll von Respekt und guten Grün-
den, die wir haben, um unsere Mei-
nung zu vertreten. Die Studierenden
üben sich im Seminar in philosophi-
sche Denkmethoden ein; sie erproben,
wie man eine gute Gesprächskultur
herstellt; sie erstellen kreative Unter-
richtsmaterialien und Diskussionsplä-
ne, nicht nur als Trockenübung, son-
dern mit „echten“ Volksschulkindern.

Für das Seminar „Philosophieren mit
Kindern“ hat Bussmann nun den mit
1250 Euro dotierten ersten Platz beim
„Excellence in Teaching Award
2019/20“ gewonnen. Den zweiten Platz
beim „Excellence in Teaching Award“
teilen sich Elisabeth Schober, Tanja
Greil und Julia Weißenböck. Der dritte
Platz geht an Dietmar Jahnel und Se-
bastian Krempelmeier. Maria Mayer

„Wir müssen jeden„Wir müssen jeden
Tag versuchen,Tag versuchen,
die Welt zu retten“die Welt zu retten“


