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Was ist eine  Universität?

An einer Universität lernen 
Studentinnen und Studenten alles 
über ein Fach, das sie sich selbst 

ausgesucht haben. So muss 
zum Beispiel eine Informatikerin 

wissen, wie ein Computer 
funktioniert. Außerdem muss 

sie neue Programme entwickeln 
können. Beides lernt sie an der 

Uni im Informatikstudium. Dieses 
und rund 50 weitere Fächer 

wie zum Beispiel Geographie, 
Deutsch, Englisch, Mathematik, 

Psychologie oder Wirtschaft 
kann man an der Alpen-Adria-

Universität in Klagenfurt belegen. 

Deine Lehrerinnen und Lehrer 
in der Schule geben Wissen 
weiter: Zum Beispiel wie man 

den Umfang eines Kreises 
ausrechnet oder wie unser 

Planetensystem funktioniert. Dass 
wir das alles wissen, verdanken 
wir Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern. Sie arbeiten 
(meistens) an einer Universität 

und forschen nach neuem Wissen. 
Manchmal entstehen daraus auch 

Erfindungen. 

Eine Werkstatt fürs 
Entdecken und Forschen
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Was ist eine  Universität?

An einem Tag im Jahr lädt 
die Uni Kinder im Alter von 

8 bis 12 Jahren zur „UNI 
für Kinder“ ein. Die Plätze 

dafür sind sehr beliebt. 
Insgesamt 600 Kinder 

kommen an den Campus 
und hören Vorlesungen, 

die eigens für sie gestaltet 
werden. 

Kinder an der Uni

Insgesamt studieren ungefähr 12.000 Personen an der Uni in 
Klagenfurt. Rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
an der Uni. Zusammengerechnet sind das also ungefähr so viele 

Menschen, wie in einer kleinen Stadt wie Völkermarkt leben. 
Den Ort, an dem die Uni steht, nennt man Campus. 

Der Uni-Campus: Eine kleine Stadt

www.MI NI - MA X.cc
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WISSEN

Vermutlich wissen viele von euch, was eine „Drohne“ 

ist. Es ist ein unbemanntes Fluggerät, das in 

den letzten Jahren mehr und mehr begeisterte 

Fans gefunden hat. Drohnen entwickelten sich 

zum beliebten Spielzeug für Groß und Klein, 

mit dem man coole Flugmanöver ausführen 

kann. Doch Drohnen können noch viel mehr – 

sie helfen Menschen.
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Man kann sie cool durch die Lüfte steuern 
und außergewöhnliche Aufnahmen damit 
machen. Wer von einer Spielzeug-Drohne 

träumt, findet ein riesiges Angebot, aus dem 
er seinen „Mini-Helikopter“ wählen kann.
Wer eine Drohne steigen lässt, muss sich 

aber auch an Gesetze halten! In Österreich 
darf man nicht einfach jede Drohne 

überall fliegen lassen. Eine Spielzeug-
Drohne muss klein sein – nicht mehr als 
250 Gramm wiegen – und sie darf nicht 

höher als 30 Meter fliegen. Außerdem ist 
es natürlich verboten, damit andere Leute 

auszuspionieren und zu fotografieren. 

Drohnen gibt es aber 
nicht nur für unser 

Freizeitvergnügen, sie werden 
auch noch in anderen Bereichen eingesetzt. 

Eine besonders schöne Verwendung als 
„Helfer-Drohnen“ haben die Fluggeräte 

in Ruanda (Ost-Afrika), wo sie eingesetzt 
werden, um dringend benötigte Medikamente 
und sogar Blutkonserven schnell und direkt zu 
den Krankenhäusern zu fliegen. Die Drohnen 
sind etwa so groß wie ein Kinderwagen und 

können bis zu 150 Kilometer weit fliegen. Über 
dem Zielort werden die Päckchen mit einem 

Fallschirm abgeworfen.

Spielzeug–Drohnen

helfen unD 
retten 

MenSchen

4 www.MI NI - MA X.cc
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Gemeinsam gestaltet mit Univ.-Prof. 
Dipl.-Ing. Dr. Christian Bettstetter vom Institut 
für Vernetzte und Eingebettete Systeme an der 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. 5

Drohnen helfen beispielsweise auch der 
Feuerwehr, wenn Personen vermisst werden. 

Dann werden gleich mehrere Drohnen für 
die Suche eingesetzt, die das Suchgebiet 
überfliegen. So kann selbst unwegsames 

Gelände schnell abgesucht werden. 

Derzeit werden Drohnen noch überwiegend 
von Menschen gesteuert. Bei Gewitter, 

starkem Wind oder Hagel, oder wenn Vögel 
oder andere Drohnen in ihre Flugbahn geraten, 

können sie leicht vom Kurs abkommen oder 
gar abstürzen. Viele schlaue Köpfe arbeiten 
daran, diese Probleme zu beheben und die 

Drohnen weiterzuentwickeln. In Zukunft sollen 
sie ganz alleine fliegen und Hindernisse selbst 
erkennen. So will beispielsweise der bekannte 

Online-Händler Amazon seine Pakete in 
Zukunft mit Drohnen ausliefern. Und man 
testet sie derzeit auch für die Versorgung 

entlegener Berghütten in Österreich.
Drohnen sind leise, denn sie werden elektrisch 

angetrieben. Ein Transport mit diesen 
Fluggeräten ist schnell und billig. Und sie sind 

auch in Gebieten, wo es keine Straßen gibt, 
oder bei Hochwasser einsetzbar.

Hauptsächlich werden mit Drohnen aber 
Fotos geschossen. Mit ihnen werden zum 

Beispiel Baustellen fotografiert, um die 
Baufortschritte festzuhalten, oder Hotels 

aufgenommen, um sie möglichen Kunden im 
besten Licht zu zeigen …

Die Fluggeräte können auch laute, 
umweltverschmutzende 

Feuerwerke ersetzen. Wer 
die Halbzeitshow von 

Lady Gaga beim letzten 
Superbowl sah, weiß, was für 
beeindruckende Lichtshows 
mit Drohnen möglich sind. 
Dafür flogen am Himmel 
rund 300 Drohnen, die 

sich weiß, blau und rot 
färbten.

Suchen VerMiSSte

Die zukunft Der Drohnen

fotoaufnahMen

coole lichtShowS

www.MI NI - MA X.cc
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WISSEN Climate Engineering:   Erdtemperatur senken!
Leider ist unsere Erde vom Klimawandel bedroht und wir 
müssen dringend etwas dagegen tun! Das hat sich auch 

„Climate Engineering“ (CE) zum Ziel gesetzt. CE erforscht 
und entwickelt verschiedene gezielte großflächige 

Eingriffe in unser Klima, um die 
Erdtemperatur zu senken und damit 
den Klimawandel auf unserer Erde 

abzuschwächen oder gar aufzuhalten.

Wir haben ein 
Klimaproblem! 
Unsere Erde „leidet“ 

unter einer von Menschen 
gemachten Erwärmung. 
Durch diese Erwärmung 
gerät unser Klima aus 
dem Gleichgewicht. 

Die Folgen sind 
starke Hurrikans 

(Wirbelstürme), die 
schlimme Verwüstungen 
anrichten, das Schmelzen 

der Gletscher und 
damit ein Anstieg des 

Meeresspiegels, was zu 
Überschwemmungen 
führt, Meere werden 

sauer, es gibt immer mehr 
Wetterextreme, die du auch 
bei uns bemerken kannst: 

superheiße Sommer, 
große Trockenheit, starke 

Regenfälle, heftige 
Winde …

Alle müssen 
mithelfen!

 Climate Engineering darf 
keine Ausrede sein, nichts 
mehr für unsere Umwelt 
zu tun! Jeder von uns 

kann viel dazu beitragen, 
den Klimawandel 
abzuschwächen. 

Hier einige Beispiele: 
Benutzt öffentliche 

Verkehrsmittel oder das 
Fahrrad statt dem Auto! 
Esst Lebensmittel aus 

der Region, die nicht erst 
weit angeliefert werden 
mussten! Esst weniger 
Fleisch! Pflanzt Bäume! 
Spart Energie ein, indem 
ihr Licht und elektrische 

Geräte ausschaltet, wenn 
ihr sie nicht mehr braucht, 

oder eure Zimmer im 
Winter nicht überheizt! …

Wie hilft „Climate 
Engineering“? 

Climate Engineering beschäftigt sich 
mit verschiedenen Methoden, um die 
Erdtemperatur zu senken. Das funktio-
niert, indem man entweder dafür sorgt, 
dass weniger Sonnenlicht auf die Erde 

trifft (Sonne = Wärme!) oder indem man 
die Schadstoffe (CO2), die Flugzeuge, 

Autos, Fabriken ... ausstoßen, wieder aus 
der Luft holt. Denn dann kann das CO2 

nicht mehr für Erwärmung sorgen.

Vielleicht denken sich nun einige: 
„Das ist ja toll. Wir müssen uns nicht 
mehr um den Klimawandel kümmern. 

„Climate Engineering“ beseitigt für 
uns dieses Problem.“ – Diejenigen 
müssen wir leider enttäuschen! Die 

CE-Methoden können in den nächsten 
Jahrzehnten noch nicht eingesetzt 
werden! Sie sind nicht ausreichend 

erforscht; man kennt nicht alle 
Auswirkungen oder möglicherweise gar 
fatale (schlimme) „Nebenwirkungen“. 

Außerdem: Wer soll und darf den 
weltweiten Einsatz dieser großflächigen 

Maßnahmen bestimmen?Gr
af

ik
: R

ita
 E

rv
en

, K
iel

 E
ar

th
 In

st
itu

te
  •

 Fo
to

s:
 A

AU
, F

ot
oli

a,
 ve

ct
ee

zy
.c

om

www.MI NI - MA X.cc
6

AAU Sonderheft.indd   6 10.01.2019   10:40:52



Weißere Wolken

Reflektierender Nebel

Künstliche Bäume

CO2-Speicherung
Künstlicher Auftrieb

Eisendüngung

Biokohle

Bäume pflanzen

Kalk ins Meer

Gemeinsam gestaltet mit 
Nils Matzner, M.A. vom Institut für Technik- 

und Wissenschaftsforschung an der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. 7

Climate Engineering:   Erdtemperatur senken!

CE-Idee: Weißere Wolken
Wenn man dafür sorgt, dass die Wolken am Meer noch 
weißer sind, wird mehr Sonnenlicht ins All zurückgestrahlt 
und es bleibt bei uns auf der Erde kühler. Aber könnten 
Wolken weißer werden? – Ja, indem Schiffe am Meer 
unterwegs sind und vorhandene Wolken mit Salzpartikel 
„impfen“ (also Salz hineinpumpen). 

CE-Idee: Kalk ins Meerwasser
Das CO2 in der Luft gelangt auch in unsere Meere und 
lässt sie sauer werden. Korallen und Krebse sterben, 
weil ihr Gehäuse (aus Kalk) aufgelöst wird … Würde man 
riesige Mengen Kalk ins Meer kippen, wäre das Wasser 
weniger sauer.

CE-Idee: Reflektierender Nebel
1991 zog sich – nach einem mächtigen Vulkanausbruch 
– ein Dunstschleier um die Erde und ließ sie um 0,5 Grad 
abkühlen. Das könnte man mit Flugzeugen nachahmen, 
die großflächige Nebel (feinste Tröpfchen) erzeugen,
 um einen Teil der Sonnenstrahlen abzuhalten.

Weitere CE-Ideen:
Durch eine großflächige „Eisendüngung“ gibt 

es mehr Plankton (= Kleinstlebewesen) im Meer. 
Die könnten dann mehr CO2 aufnehmen. • Dünne 
Rohre könnten mit „künstlichem Auftrieb“ das 
kalte, nährstoffreiche Meerwasser aus der Tiefe 
an die Oberfläche holen. • Pflanzen entziehen 
unserer Atmosphäre CO2. Wenn sie verrotten 
wird es jedoch wieder freigesetzt. Damit dies 
nicht geschieht, könnten Pflanzenreste unter 
Luftabschluss zu „Biokohle“ verkohlt und tief 
unter der Erde vergraben werden. • Turbinen 

könnten – wie „künstliche Bäume“ – das CO2 aus 
der Luft filtern und es dann unter der Erde oder am 

Meeresgrund speichern.

www.MI NI - MA X.cc
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WISSEN

Figurierte Zahlen 

Welches ist die fünfte Dreieckszahl? 
Welches die sechste? 

Kannst du sie ausrechnen? 

Wie geht es weiter? 
Hast du eine Vermutung? 

Dreieckszahlen kannst du als dreieckige 
Figuren zeichnen, die zum Beispiel aus 

Kreisen bestehen. Hier siehst du 1 Kreis, 
3 Kreise, 6 Kreise und 10 Kreise:

Quadratzahlen kannst du dir auch auf 
eine andere Art ausrechnen und sie 

dabei anders färben. Wenn du das tust, 
kannst du eine Mal-Aufgabe sehen: 

Zum Beispiel hast du 9 Kreise, wenn du 
dreimal 3 Kreise nimmst. Die ersten vier 
Quadratzahlen zeichnest du dann so:

Auch Quadratzahlen kannst du als 
Figuren zeichnen. Diesmal jedoch als 
viereckige, die genauso hoch wie breit 

sind. Die ersten vier Quadratzahlen sind 
1, 4, 9 und 16. Siehst du, wie immer 

mehr Kreise dazukommen? 
Erst ist es nur 1 Kreis. Dann kommen 

3 dazu, dann 5 und schließlich 7.

(Lösung: 10+5=15; 15+6= 21)

(Lösung: 16+9=25; 25+11= 36. Es wird immer 
die nächste ungerade Zahl dazugezählt.)

Dreieckszahlen

Quadratzahlen

Quadratzahlen 2

www.MI NI - MA X.cc

1 1+2=3 1+2+3=6 1+2+3+4=10

1 1+3=4 1+3+5=9 1+3+5+7=16

Zahlen als Figuren zeichnen

1•1=1 2•2=4 3•3=9 4•4=16
8
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9

Figurierte Zahlen 

Gemeinsam gestaltet mit 
Ass.-Prof. Dr. Annika Wille 
vom Institut für Didaktik 
der Mathematik an der 
Alpen-Adria-Universität 

Klagenfurt.

Hast du eine Idee, warum das so klappt? Wird 
das mit der vierten und fünften Dreieckszahl auch 

funktionieren? Versuche, es herauszufinden!

Es gibt eine weitere Möglichkeit, Quadratzahlen zu bekommen: Du 
nimmst noch einmal deine Dreieckszahlen her, diesmal einfarbig:
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Aus Dreieckszahlen Quadratzahlen basteln:
Was kannst 

du noch 
entdecken?
Du kannst noch viele 

weitere Zahlen und Figuren 
aus Dreieckszahlen 
zusammensetzen.

Jedoch achte darauf, dass 
dir die figurierten Zahlen 
nicht als Schmetterling 
davonfliegen:

www.MI NI - MA X.cc

1 kreis 3 kreise 6 kreise 10 kreise

Figurierte Zahlen sind Zahlen, die du dir gut als 
geometrische Figuren vorstellen kannst. 

Beispiele sind Dreieckszahlen und Quadratzahlen, 
die wir uns jetzt genauer ansehen.

Zahlen als Figuren zeichnen

Mit der ersten 
und zweiten 

Dreieckszahl kannst 
du die Quadratzahl 4 

zusammenbauen:

Mit der zweiten und 
dritten Dreieckszahl 

erhältst du die 
Quadratzahl 9:

Und mit der dritten und 
vierten Dreieckszahl 

erhältst du die 
Quadratzahl 16:

Du verschiebst sie ein wenig:

Jetzt nimm dir immer zwei Dreieckszahlen, die direkt nebeneinander 
liegen. Mit ihnen kannst du eine Quadratzahl zusammensetzen. 

AAU Sonderheft.indd   9 10.01.2019   10:40:58
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Fotos, Fernsehen, Kino, Internet, Zeitungen, 
Magazine, Plakate … Überall sehen wir 
Bilder, die auf uns wirken, und wir leiten 
daraus viele Informationen ab. Oft ist 
es uns gar nicht bewusst, aber Bilder 
beeinflussen und sagen uns weit mehr als 
das geschriebene Wort.

Wer bestimmt, was man darf?
Schon in den 1860er und 1870er 
Jahren wurden Fotos mit dem Ziel 
veröffentlicht, die öffentliche Meinung 
zu beeinflussen. Das Foto oben zeigt 
eine belgische Minenarbeiterin, die 
wie ein Mann vor der Kamera steht. 
Damit wollte man erreichen, dass 
Frauenarbeit als etwas Schlechtes 
angesehen wird.
Als Antwort auf diese Kampagne 
(= Aktion) fotografierten die Leiter 
des Bergwerks ihre Arbeiterinnen 
in hübschen Sonntagskleidern und 
bewiesen so, dass Frauen auf jeden 
Fall Frauen bleiben, auch wenn sie 
einen Beruf ausüben. 

Ein gleichberechtigtes Miteinander
Heute hat jeder eine Kamera bzw. ein 
Handy und jeder kann abbilden und 
weiterverbreiten, was ihn interessiert und 
beschäftigt. Bilder haben große Macht, 
denn was wir tagtäglich sehen, wird für uns 
normal und natürlich.
In den späten 1960er Jahren gab es 
beispielsweise kaum selbstbestimmte 
öffentliche Abbildungen von Frauen und 
dunkelhäutigen Menschen und in Bezug 
auf diese beiden Bevölkerungsgruppen 
gab es viele Vorurteile. Erst als man sie auf 
Bildern so sehen konnte, wie sie sich selbst 
darstellen wollten, wurden sie zu einem 
gleichberechtigten Teil der Gesellschaft.

www.MI NI - MA X.cc
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Gemeinsam gestaltet 
mit Prof. Dr. Anna 

Schober, Professorin 
für Visuelle Kultur 

an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt.

Peppa Wutz

In früheren Zeiten gab es wenig Bilder. In Kirchen wurde dem 
einfachen Volk die Geschichte von Jesus und von einigen Heiligen in 
Bildern erzählt. Und nur reiche Leute konnten es sich leisten, sich von 
Künstlern auf Gemälden verewigen zu lassen. Vermutlich gibt es sogar 
von deinen Großeltern nicht sonderlich viele Baby-Fotos. Daher ist die 
„Visuelle Kultur“ eine junge Wissenschaft. Sie beschäftigt sich damit, 
was Bilder uns sagen wollen und wie sie auf uns wirken.

Ein Bild basteln
Inzwischen werden Bilder nicht 
mehr nur dazu genutzt, um 
Dinge besser zu verkaufen. Auch 
in anderen Bereichen sind sie 
wichtig. So überlegen sich heute 
sogar die Kirche, das Rote Kreuz 
oder die Flüchtlingshilfe, wie sie 
sich in der Öffentlichkeit zeigen 
wollen.
Künstler nutzen Bilder, um 
öffentliche Aufmerksamkeit 
zu wecken und zum Denken 
anzuregen. Thomas Hirschhorn 
errichtet an öffentlichen Plätzen 
räumliche Kunst, wie z.B. den 
Ingeborg-Bachmann-Altar.

Wie hat eine Familie 
auszusehen?
Im Fernsehen gibt 
verschiedene Serien für 
Kinder. Einige versuchen ihren jungen 
Zuseher/inne/n mit positiven Beispielen zu 
zeigen, wie eine ideale Familie aussieht 
und wie man sich richtig verhält: 
„Peppa Wutz“ zum Beispiel, 
ein Schweinemädchen, das mit 
seinem Bruder, Papa und Mama 
zusammenlebt und mit ihnen viele 
Situationen aus dem kindlichen 
Alltag erlebt: Radfahren, Spielplatz, 
Kindergarten … Dabei ist alles 
schön, geordnet und geregelt.
Pipi Langstrumpf, Mascha und 
der Bär oder Coco, der neugierige 
Affe, zeigen hingegen ein für Kinder 
aufregendes Leben. Hier dürfen die 
Hauptdarsteller frech, ungezogen 

und selbstbewusst sein.
www.MI NI - MA X.cc

Masha und 
der Bär

Pipi Langstrumpf Ingeborg-Bachmann-Altar

AAU Sonderheft.indd   11 10.01.2019   10:41:04
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Das Internet ist aus unserem heutigen Leben nicht 
mehr wegzudenken. Unabhängig davon, wo man sich 
gerade befindet oder wie spät es ist, steht man übers 

Internet mit der ganzen Welt in Verbindung, kann sich 
rund um die Uhr mit jemanden unterhalten, einkaufen, 

Informationen sammeln und austauschen. Das ist für viele 
Berufe sicher ungemein wichtig, aber warum konnte 

das Internet auch im privaten Leben einen so 
unglaublich hohen Stellenwert einnehmen?

* Internet ist „World Wide Web“ (WWW),        aber auch E-Mails, Chatdienste, Videotelefonie.

Die Macht des  Internets*

Anerkennung und Beachtung
Vielleicht habt ihr euch auch schon einmal über 
andere Leute gewundert und euch die Frage 
gestellt, warum so viele ihre Erlebnisse und 

Gedanken auf z.B. Facebook, Twitter, Instagram … 
posten (= veröffentlichen) und nicht „nur“ ihren 
besten Freunden davon erzählen möchten.
Die Antwort ist einfach: Wir lieben es, anerkannt 

und geschätzt zu werden! Je mehr Leute unsere 
Veröffentlichungen lesen und mögen („liken“), umso 
mehr fühlen wir uns beachtet und umso besser 
fühlen wir uns.

Internet-Freundschaft
Das gleiche gilt für Internet-Freunde. Je mehr wir davon 
haben, umso wichtiger und beliebter fühlen wir uns. Das 
ist schön! Aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass 
diese Internet-Freunde nicht unbedingt echte Freunde 
sind, an die wir uns wenden können, wenn es uns wirklich 
einmal schlecht geht und wir Hilfe brauchen.

www.MI NI - MA X.cc
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Gemeinsam gestaltet mit 
Univ.-Prof. Dr. Katrin Döveling 
vom Institut für Medien- und 

Kommunikationswissenschaft an 
der Alpen-Adria-Universität 

Klagenfurt.

* Internet ist „World Wide Web“ (WWW),        aber auch E-Mails, Chatdienste, Videotelefonie.

Die Macht des  Internets*

Beleidigungen tun weh!
Wir freuen uns über Anerkennung und Freundschaften 
im Internet, dadurch fühlen wir uns wohl und auch unser 
Selbstbewusstsein sowie unser Selbstwertgefühl werden 
gestärkt. Wenn nun aber jemand etwas Schlechtes über uns im 
Internet schreibt, uns beleidigt und heruntermacht, dann leiden 
wir darunter. Der Schmerz, den wir dabei empfinden, betrifft die 
gleichen Bereiche im Gehirn, als würden wir eine echte Ohrfeige 
bekommen.

Helfen statt mitmachen!
Macht bei diesen zutiefst verletzenden Beleidigungen nicht mit! 
Falls ihr gemobbt werdet oder ein Opfer kennt, dann sprecht mit 
euren Eltern oder mit euren Lehrer/inne/n darüber, die können 
helfen!

Leider ist es gerade im Internet um so vieles einfacher, 
andere zu beleidigen: Es fehlt die Hemmschwelle, 
also das schlechte Gewissen, das uns im echten 
Leben davon abhält, anderen weh zu tun. Wenn 
wir im Internet etwas Gemeines schreiben oder ein 
hässliches Foto veröffentlichen, dann sehen wir die 
andere Person nicht, die wir schlechtmachen, und 
bekommen daher auch gar nicht mit, wie sehr wir sie 
verletzen.
Kränkungen im Internet sind deswegen oft viel weitreichender: 
Sie können von allen gelesen werden und das ist für das Opfer 
sehr beschämend. Manchmal schließen sich sogar ganze 
Gruppen zusammen, die gemeinsam über eine einzige, hilflose 
Person herziehen! Und das vielleicht nur, um dazuzugehören, 
oder weil man ein Ventil braucht, um Ärger loszuwerden!

Mobbing im Internet ist feig!

!
www.MI NI - MA X.cc
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Eine eigene Sprache
Gehörlose haben ihre 
eigene Sprache, für die 
sie Hände, Mimik (= 
Gesichtsausdruck) und 
den ganzen Oberkörper 
bis zur Taille verwenden. 
Diese Sprache heißt 
„Gebärdensprache“ 
und sie gilt in Österreich 
seit 2005 als eigene 
Sprache. Wie auch 
bei der gesprochenen 
Sprache entwickelten 
sich weltweit hunderte 
verschiedene 
Gebärdensprachen 
mit unterschiedlichen 
Dialekten und mit 
unterschiedlichen 
Gebärden bei Alt und 

Jung. 

In Schule und Gesellschaft
Überlegt euch einmal, wie es 
gehörlosen Kindern in der Schule 
geht. Sie können nicht gleichzeitig 
den Erklärungen des Lehrers 
folgen und sich Notizen machen, 
etwas im Federpennal oder in der 
Schultasche suchen, einmal kurz 
zum Fenster hinaussehen … Sie 
müssen immer ihren Lehrer (oder 
den übersetzenden Dolmetscher) 
anschauen, sonst verstehen sie 
nichts mehr! 
Oder wenn sprechende Leute 
mit Gehörlosen in einer größeren 
Runde zusammensitzen, dürfen 
die sprechenden Leute nicht wild 
durcheinanderreden, sondern 
müssen diszipliniert einer nach 
dem anderen sprechen, damit 
der Dolmetscher das Gesagte 
übersetzen kann.

Viel genauer
Die Gebärdensprache ist keine 
Übersetzung der gesprochenen Sprache, 
sondern eine eigene Sprache mit eigener 
Grammatik. Man kann damit Dinge 
und Abläufe viel genauer beschreiben. 
Während wir beispielsweise nur vom 
„Türe öffnen“ sprechen, erfährt man beim 
Gebärden genau, ob man dafür eine 
Schnalle drücken, einen Knauf drehen, 
einen Riegel zur Seite schieben muss 
oder ob es eine automatische Tür ist, 
die sich von selbst öffnet.
Bei einem Unfall versuchte einmal 
eine Reihe sprechender Zeugen dem 
Polizisten zu erklären, wie sich der 
Vorfall ereignet hatte. Sie redeten sich 
den Mund fusselig – und dem Polizisten 
war der Hergang immer noch unklar. 
Da zeigte ihm der Gehörlose mit ein paar 
einfachen Gebärden, was er beobachtet 
hatte – und der Polizist verstand ihn sofort.

Wusstet ihr, dass etwa 1 ‰ (Promill) – also einer oder eine von 
1000 Menschen – nicht oder nur sehr schlecht hören kann? Und 
habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie sich Gehörlose 
verständigen können? Vielleicht glaubt ihr, das wäre einfach: Die 
können lippenlesen! Das können doch auch so viele Helden in 
Krimis und Action-Filmen, die jedes einzelne Wort erkennen, das 
der Verdächtige sagt. Aber das ist nicht die Wirklichkeit! Beim 
Lippenlesen kommt es leider sehr oft zu Missverständnissen, 
denn man bekommt nur etwa ein Drittel von dem mit, was der 
andere sagt, der Rest muss geraten werden.

14 www.MI NI - MA X.cc
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Gemeinsam gestaltet mit 
Prof. Dr. Marlene Hilzensauer vom 

Fakultätszentrum für Gebärdensprache 
und Hörbehinderten-Kommunikation an der 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
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Lerne die Gebärdensprache kennen!
Bei manchen Leuten hat die Gebärdensprache kein allzu hohes Ansehen. 
Sie verstehen sie nicht und haben daher Berührungsängste. Es gibt auch 

Eltern, die nicht wollen, dass ihr gehörloses Kind die Gebärdensprache lernt. 
Sie meinen, das Kind sollte sich lieber mit sprechenden Personen unterhalten 

(also Lippenlesen und sprechen, ohne dass es sich selbst hören kann). 
Was denkt ihr: Wie finden sich diese Kinder in der Schule zurecht? 

Wie ergeht es ihnen im Alltag?
Mit den auf dieser Seite abgebildeten Fotos lernt ihr die ersten Worte in 

Gebärdensprache kennen. Und auf der Webseite www.spreadthesign.com 
könnt ihr noch viel mehr dazulernen.

www.MI NI - MA X.cc

Bitte: Danke: Katze: Guten Tag:

Hallo: I love you:

AAU Sonderheft.indd   15 10.01.2019   10:41:14



WISSEN
Fo

to
s:

  F
ot

oli
a,

 w
ik

im
ed

ia.
or

g /
 C

C-
BY

-S
A

Nachhaltigkeit
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ 
stammt aus der Forstwirtschaft. 
Da erkannte man in den 1970er 
Jahren, dass man Wälder 
nicht ganz abholzen sollte. 
Man darf dem Wald nur so 
viele Bäume entnehmen, wie 
nachwachsen können. 
Dann bleibt der Wald auch 
für die Kinder, Enkelkinder 
und weitere Generationen 
erhalten und kann von ihnen 
genutzt werden. Und genau an 
diese „Nachhaltigkeit“ sollten 
wir in unserem täglichen Leben 
denken. Jeder von uns kann 
einiges dazu beitragen, dass 
unsere Erde ein schöner Ort 
bleibt. Ein Platz, an dem auch 
in Zukunft noch viele Menschen 

ihre Freude haben.

Wir hinterlassen Spuren
Bei allem, was wir tun, 
hinterlassen wir Spuren. Wenn 
wir zum Beispiel durch einen 
Wald gehen und dort Zweige 
abreißen, wenn wir achtlos 
Müll wegwerfen oder mutwillig 

Pflanzen zertrampeln, wird 
diese Fußspur nicht hübsch 

sein. Wenn wir jedoch 
auf unsere Umwelt 
achten, ist unsere 

Spur sauber und 
schön. 

Und auch die Art, 
wie wir mit unseren 

Mitmenschen umgehen, 
hinterlässt Spuren: Wenn wir 
nett und hilfsbereit sind oder 
jemandem ein Lächeln schenken, 
hinterlassen und verbreiten wir 
damit viel Schönes.

Habt ihr schon 
einmal das Wort 
„Nachhaltigkeit“ 

gehört? 
Davon, dass wir 

„nachhaltig leben“ 
sollen? 

Was bedeutet das?

16

Große Mengen Plastikverpa-
ckungen gelangen ins Meer 

und landen dort im Magen ei-
nes Wales oder um den Hals 
einer Schildkröte.

www.MI NI - MA X.cc
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Gemeinsam gestaltet mit 
Prof. Dr. Franzisca Weder vom Institut für 

Medien- und Kommunikationswissenschaft an 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Bewusster leben!
Das „nachhaltige Leben“ 
bedeutet nicht, dass ihr der 
Umwelt zuliebe auf alles 
verzichten müsst. Es ist 
aber wichtig, nachzudenken 
und sich dann bewusst zu 
entscheiden. 
Alles, was hergestellt wird, 
verbraucht Rohstoffe 
(Baumwolle, Leder, Holz, 
Metall, Erdöl …) und muss 
zum Teil weit transportiert 
werden. Daher sollten wir 
vorher überlegen, ob wir 
tatsächlich ein fünftes Paar 
Sommerschuhe benötigen, 
das zehnte T-Shirt, das 
neueste Handy?
Oder beim Wasserverbrauch: 
da dreht man einfach beim 
Zähneputzen den Hahn ab. 
Man kann duschen statt 
baden. Und muss ein T-Shirt 
wirklich sofort gewaschen 
werden, wenn es einen 
winzigen Fleck hat?

Euch fallen sicher noch 
viele Dinge ein, wie ihr 
bewusster leben könnt. 

Sprecht in eurer Klasse 
und mit eurer Familie 

darüber!

Häufiger 
Radfahren 
  und zu Fuß 

gehen!
Bald haben wir 

Sommerfe-
rien. Einige 
von euch 

fahren sicher 
in den Urlaub. Es ist lustig, in 
fremde Länder zu verreisen 
und dabei viel Neues ken-
nenzulernen. Da braucht man 
natürlich ein Auto, denn die 
Fahrt ist lang.
Doch auch zu Hause nutzen 
wir häufig das Auto, sogar für 
kurze Strecken – und darüber 
sollten wir nachdenken: Wenn 
wir zu Fuß oder mit dem 
Rad ganz leicht an unser 
Ziel kommen, ist es doch 
unnötig, unsere Umwelt mit 
den Autoabgasen 
zu belasten. 
Und einen 
kurzen Schulweg 
können wir „gut 
eingepackt“ auch 
bei Regen zu Fuß 
bewältigen, 
oder?

Keine Plastikverpackungen
Auf unsere Umwelt zu achten, ist 
ganz einfach. Ihr könnt zum Beispiel 
aus den Einkäufen mit euren Eltern 
ein lustiges und sehr sinnvolles Spiel 
entwickeln. 
Macht euch gemeinsam auf die 
Suche: 
•  Wie kann ich Müll vermeiden? 
•  Wo finde ich Lebensmittel, die   
 nicht in Plastik verpackt sind? 
•  Wer findet Nudeln, die in Karton 
 verpackt sind? 
•  Wer von euch entdeckt Saft in der 
 Glasflasche? 
•  Und vergesst nicht, eure Einkaus-
 tasche von zu Hause mitzunehmen!
•  Gebt die Jause in eine Jausenbox,  
 dann braucht ihr weder Plastik-
 sackerl, noch Alufolie! 
• Und mit eigener Trinkflasche könnt 
 ihr auf Plastikflaschen verzichten.
Plastik ist zum Problem geworden: 
Laut WWF (World Wide Fund For Nature) 
verbrauchen wir weltweit etwa 78 Milli-
onen Tonnen Plastikverpackungen pro 
Jahr. Große Mengen davon landen in un-
serer Umwelt. Meere werden zugemüllt. 
Und Mikroplastik, das in vielen Dusch-
gels, Shampoos, Zahnpasten ... steckt, 
kann nicht aus dem Abwasser gefiltert 
werden. Es landet im Grundwasser, wird 
von Tieren getrunken, die wir dann es-
sen. So gelangt das Plastik schließlich
  sogar in unseren Körper. 17www.MI NI - MA X.cc
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Lebendig und kreativ
Sprache ist etwas Lustiges und 

Lebendiges. Und Kinder lernen Fremdsprachen 
besonders leicht. Habt ihr euch schon einmal 

überlegt, dass eigentlich auch eure Muttersprache 
für euch einmal eine Fremdsprache war? 

Als Kind kommen wir ohne Sprache auf die Welt. Die 
Sprache, die man uns dann beibringt, ist die Sprache 
unserer Mütter und Väter, nicht unsere eigene. Man 

kann sagen: Sie ist unsere erste Fremdsprache. Und 
in welch kurzer Zeit wir da alle Wörter, den Satzbau 

usw. beherrschen – das ist doch erstaunlich! 
Jedem von uns wurde also die Begabung, 
fremde Sprachen zu lernen, in die Wiege 
gelegt, manchen mehr, manchen etwas 

weniger, aber für alle ist Sprache ein 
wunderbares Geschenk.

Fremde 
Sprachen lernen

Fremde Sprachen zu lernen, ist 
etwas Tolles. Anfangs kann man 
ruhig etwas kreativ sein, wenn 
einem ein Wort nicht einfällt, 
und seine eigene Sprache 
hineinmischen. Sorgt euch 

nicht um Fehler! Auch unsere 
„Muttersprache“ – mit ihrer 

Grammatik und Rechtschreibung 
– ist nur eine Sprache, auf die 
wir uns geeinigt haben, damit 
wir uns gegenseitig leichter 

verstehen und alles 
benennen können.

Deutsch, Slowenisch, Kroatisch, Italienisch, 
Englisch, Arabisch, Türkisch, Chinesisch … 
Diese und viele weitere Sprachen sprechen 

Kärntens Schülerinnen und Schüler. 
Wie an jedem anderen Fleckchen von 

Europa ist auch bei uns in Kärnten 
Mehrsprachigkeit – also, dass 

Menschen neben ihrer Muttersprache noch 
weitere Sprachen sprechen – der Normalfall.

18 www.MI NI - MA X.cc
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Mehrere 
Sprachen zu sprechen, 

hat viele Vorteile
Wenn du mehrere Sprachen sprichst, 

kannst du dich mit vielen Leuten unterhalten 
und überall auf der Welt Freunde finden. Im 
Urlaub bereitet es dir keine Schwierigkeiten, 

ein Eis zu bestellen, dem Arzt dein 
Wehwehchen zu schildern, dem Frisör die 
Frisur richtig zu beschreiben, die du haben 

willst … Du kannst Bücher in Originalsprache 
lesen und natürlich hast du später viel 
bessere Chancen, deinen Traumberuf 

zu finden, weil du ohne Probleme 
auch außerhalb von Österreich 

arbeiten kannst.

Mehrsprachiger 
Schulalltag

In Österreich sprechen etwa 
18.000 Menschen Slowenisch. 

Und da auch viele Kinder sowohl 
Deutsch als auch Slowenisch 

sprechen, gibt es bei uns 
zweisprachige Schulen, in denen 

alle Gegenstände in beiden 
Sprachen unterrichtet werden. Die 
Unterrichtssprache wechselt dort 
Woche für Woche (wie z.B. in der 

Volksschule 24 in Klagenfurt) 
oder auch Tag für Tag 

(Hermagoras Volksschule 
Klagenfurt).

19www.MI NI - MA X.cc
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Das Wissen, das in den Köpfen einzelner Menschen vorhanden 
ist, zu sammeln und zu speichern, hat enorme Vorteile. Spezielle 
Computerprogramme können dieses Wissen nämlich lesen, 

verstehen und daraus neues Wissen ableiten. Dadurch entsteht 
künstliche Intelligenz. Mit deren Hilfe kann z.B. ein Arzt bei der 

Behandlung des Patienten das Wissen und die Erfahrungen hunderter 
anderer Ärzte nutzen und dem Patienten besser helfen als jeder dieser 

hunderten Ärzte es alleine könnte … Aber wie funktioniert das?

Der RIESIGE Vorteil von  gesammeltem Wissen

Was sind Wissensbasen?
Jeder Mensch weiß etwas. Eine Gruppe von Menschen weiß aber 
in der Regel mehr als ein einzelner Mensch. So weiß die ganze 
Schulklasse mehr als jeder einzelne Schüler in dieser Klasse alleine. 
Daher ist es sinnvoll, das Wissen vieler Menschen zu sammeln und zu speichern. Genau 
das tun Wissensbasen. Nachdem Computer jedoch eine komplizierte Sprache wie etwa 
Deutsch nicht so gut beherrschen wie wir Menschen, muss man beim Erstellen solcher 
Wissensbasen sorgfältig sein. Das heißt, man darf in eine Wissensbasis nicht einfach 
beliebige Sätze eintragen, sondern muss dabei eine spezielle, vereinfachte Sprache 
verwenden. Diese Sprache ermöglicht es dem Computer, das geschriebene Wissen zu 
verstehen, eigenständig darüber nachzudenken und interessante Dinge herauszufinden, 
die zuvor kein Mensch wusste. So ähnlich wie euer Taschenrechner auch die Lösung 
eurer eingetippten Rechenaufgabe (= Wissensbasis) automatisch ermitteln kann.

Wissensbasen helfen 
Ärzten, die richtige 
Heilbehandlung für 

einen Patienten zu finden.

Wozu braucht man GESAMMELTES WISSEN?
Um komplizierte Probleme aller Art zu lösen, z.B. die richtige Heilbehandlung für einen 
Patienten zu finden. Nehmen wir an, ein Kind mit laufender Nase, geröteten Augen, 
schmerzenden Ohren und brennender Haut kommt zum Hausarzt. Dieser gibt die 
Krankheitsanzeichen und die Ergebnisse eines Bluttests in den Computer ein. Der 
Computer, der mit einer geeigneten Wissensbasis ausgestattet ist, kann nun 
schnell und eindeutig herausfinden, welche Krankheit das Kind hat und wie 
ihm bestmöglich geholfen werden kann. Das Kind muss dazu nicht erst den 
Haut-, HNO- und Augenarzt aufsuchen. Denn der Computer kombiniert das 
Wissen all dieser Ärzte, das diese in Form von hunderttausenden Sätzen in die 
Wissensbasis eingetragen haben. Trotz der riesigen Anzahl von Sätzen, die ein 
Mensch in kurzer Zeit weder durchlesen, geschweige denn sich merken kann, 
findet der Computer in Sekundenschnelle alle wichtigen Informationen. Und er 

erkennt, sozusagen durch logisches Denken, welche Lösung die richtige ist.
www.MI NI - MA X.cc
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Klagenfurt.

Der RIESIGE Vorteil von  gesammeltem Wissen
Leichter Fehler finden
Wissensbasen werden auch für die Fehlerfindung genutzt – zum Beispiel beim 
Auto. Auf Basis der Baupläne des Autos wird eine Wissensbasis erzeugt, die das 
funktionierende Auto exakt beschreibt. 
Ruft nun ein Kunde beim Mechaniker an, weil sein Auto nicht startet, kommt 
der Mechaniker zum Kunden und schließt sein Prüfgerät an das Auto an. 
Mit Hilfe der Wissensbasis weiß der Computer dann, dass das Auto nicht so 
funktioniert, wie es laut Plan sein sollte. Denn es sollte anspringen, sobald 
man den Zündschlüssel dreht. Der Computer leitet dann automatisch her, 
welche Komponenten des Autos, wie etwa eine leere Batterie, für den Defekt 
verantwortlich sein können. 

Die automatische Suche nach der echten Fehlerursache beginnt. Und dabei ist 
die Unterstützung durch das gesammelte Wissen eine wirklich große Hilfe. Wenn 
man bedenkt, dass ein Auto aus etwa 10.000 Einzelteilen besteht, spart diese 
Hilfe dem Mechaniker viele Stunden unnötiger Arbeit. Er wird vom 
intelligenten System genau angeleitet, was er überprüfen muss, um möglichst 
schnell die richtige Fehlerquelle zu finden.

Anwälte und Richter nutzen ebenfalls Wissensbasen, um schnell die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Wenn ein Unternehmen Güter transportieren 

möchte, zeigt ihm das intelligente Planungssystem den idealen 
Transportweg und die anfallenden Kosten. Wissensbasen werden 
auch für die Rettung von Personen eingesetzt, für Empfehlungen im 

Onlinehandel und vieles mehr.

www.MI NI - MA X.cc
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Auch Automechaniker nutzen Wissens-
basen: Ein Prüfgerät wird an das Auto 
angeschlossen und die automatische 

Suche nach der Fehlerursache beginnt.

Anwälte und Richter nutzen 
Wissensbasen, um schnell 

die richtigen Entscheidungen treffen 
zu können.
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Du spielst seit vielen Jahren Gitarre, aber 
deine Freundin hat nach nur einem halben 
Jahr die Lust daran verloren. Hast du dich 
schon einmal gefragt, warum die einen ihr 

Musikinstrument so schnell wieder aus der 
Hand legen, während die anderen mit großer 

Begeisterung dabeibleiben und ihr Können mit 
Freude und großem Einsatz perfektionieren?

Was Kinder motiviert, 
ein Musikinstrument zu spielen

Lust oder Frust
Wie behält man die Lust am Lernen eines 
Musikinstruments? Und was erzeugt Frust und 
lässt dich damit aufhören? Mit diesen Fragen 
beschäftigte sich Dr. Martin Wieser von der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Im Rahmen 
seiner Doktor-Arbeit befragte er rund 900 
Musikschüler/innen aus ganz Kärnten und fand 
dabei heraus, wie entscheidend das Umfeld ist 

– also Familie, Lehrpersonen, aber auch 
Freundinnen und Freunde. Sie 

haben einen 
riesigen Einfluss 
darauf, ob du 
den Spaß am 
Lernen eines 
Instruments 
behältst oder 
nicht.

Interessierte Freunde
Vielleicht hast du ja das Glück, dass du 

viele Freunde hast, die ebenfalls 
musizieren, dann habt ihr 
die gleichen Interessen, 
spielt zusammen und 

spornt euch gegenseitig an, 
besser zu werden. Wenn 
Freunde es cool finden, 
dass du ein Musikinstrument 
beherrscht und sich für dein 
Talent interessieren, ist das 
einfach großartig. Wenn sich 
Freunde jedoch so gar nicht 
für deine Musik begeistern 
können, und deinen Einsatz 
nur milde belächeln, ist das 
sehr frustrierend.

www.MI NI - MA X.cc
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Deine Familie, deine Lehrer/innen, aber auch 
deine Freunde haben einen entscheidenden 

Einfluss darauf, ob du den Spaß am Lernen eines 
Instruments behältst oder nicht.

Wenn deine 
Freunde es toll 

finden, dass du ein 
Musikinstrument 
beherrscht, dann 
ist das großartig.
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Tolle Musiklehrer/innen
Eine weitere Gruppe, die entscheidend mitbestimmt, wie viel 
Spaß du daran hast, dein Instrument zu lernen, sind deine 
Musiklehrer/innen. Wenn du dich in der Musikstunde bei 
ihnen wohlfühlst, wenn du merkst, dass du bei ihnen etwas 
lernst, dann ist das für dich motivierend. Ganz toll ist 
es, wenn sie dich in einem gewissen 
Rahmen sogar mitentscheiden 
lassen, was du spielen willst, und 
dich nach deiner Meinung fragen.
Je älter die Kinder werden, umso genauer 
schauen sie darauf, was ihr Lehrer bzw. ihre 
Lehrerin selbst kann, und sind dann besonders 
stolz, wenn sie von einem guten und bekannten 
Musiker unterrichtet werden. Wichtig ist es 
auch, dass ein Kind versteht, warum es 
z.B. ständig die Tonleiter rauf und runter 
spielen muss. Daher sollte es neben 

dem Einzelunterricht immer wieder 
gemeinsame Auftritte mit den 

anderen Musikschüler/
inne/n geben.

Verständnisvolle 
Eltern
Liebe Eltern, zeigt Interesse, lasst 
euch vom Unterricht und von 
den Fortschritten erzählen – aber 
gebt euren Kindern eine gewisse 
Freiheit, selbst zu entscheiden, 
zum Beispiel wann sie üben 
wollen!
Ein Musikinstrument zu lernen 
ist sicher ein Stück weit Arbeit. 
Um besser zu werden, muss 
man üben, aber Eltern sollten 
keinen zu großen Druck ausüben. 
Wenn Kinder ständig zum Üben 
gezwungen werden, verlieren sie 
leider schnell ihre Freude an der 
Musik.

www.MI NI - MA X.cc
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Es ist sehr 
motivierend, 
wenn du dich 

bei deinen 
Musiklehrer/

innen 
wohlfühlst.

Vielleicht zählst du zu den Glücklichen, die viele Freundinnen und Freunde 
haben, die ebenfalls musizieren. Dann habt ihr die gleichen Interessen, 
spielt zusammen und spornt euch gegenseitig an, besser zu werden.
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Welchem Roboter gehört die Batterie?Professor zum 
Studenten: „Mit dem, 

was sie nicht wissen, 
können noch zwei 

andere durchfallen!“

„Was ist 
bedeutender, die Sonne oder 

der Mond?“, fragt die Lehrerin. „Auf 
jeden Fall der Mond“, antwortet Laura, 

„der macht die Nacht hell, am Tag 
kann man sowieso alles sehen!“
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