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Was ist eine U
Eine Werkstatt fürs
Entdecken und Forschen

Fotos: AAU, Supanz, photo riccio, Waschnig, Lakeside Labs, Walter Elsner

Eine Schule für Große

2

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-AdriaUniversität 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.
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e Universität?

Der Uni-Campus: Eine kleine Stadt
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.

Kinder an der Uni
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.
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WISSEN

Lesen: Eine Reise in di

Lest ihr ein gutes Buch, dann taucht ihr ein in eine andere Welt. Ihr lernt
dort Personen kennen und beginnt, sie zu mögen. Ja, sie werden zu
richtigen Freunden, deren Schicksal euch sehr am Herzen liegt.
Ihr lebt, leidet und freut euch mit ihnen. Aber habt ihr
euch schon einmal gefragt, wie es Autoren überhaupt
gelingen kann, nur mit Buchstaben und Wörtern so
großartige Fantasiewelten zu erschaffen?

Großes Einfühlungsvermögen
Wir alle haben so genannte „empathische
Fähigkeiten“, gemeint ist damit das
Einfühlungsvermögen. Wenn wir ein weinendes
Kind sehen, laufen wir zu ihm und wollen
ihm sofort helfen, ganz ohne erst darüber
nachzudenken. Das ist normal, denn wir sind
empfindsame Wesen. Und genau diese Gefühle
nutzen die Autoren.
Damit ihre Erzählungen so wunderbar packend
werden können, brauchen die Autoren selbst ein
großes Einfühlungs- und Vorstellungsvermögen.
So bauen sie ihre Fantasiewelten und erfinden
ihre Hauptcharaktere, die wir beim Lesen
ins Herz schließen. Autoren verraten dem
Leser ganz viel über die Hauptperson: ihre
Geschichte, ihre Pläne für die Zukunft, ihre
Wünsche, Hoffnungen und Ängste und sogar
ihre Gedanken. Wir Leser lernen diese Person
besser kennen als unseren besten Freund in
der wirklichen Welt. Daher wird sie uns vertraut,
wir beginnen, mit ihr mitzufiebern und plötzlich
wird uns ihr Schicksal sehr wichtig.
4
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Autoren nutzen unsere Gefühle und unser
Einfühlungsvermögen. Sie erfinden Fantasiewelten und
Hauptcharaktere, die wir beim Lesen ins Herz schließen.
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in die Welt der Gefühle

Herzlichen Dank
an Prof. Dr. Alexa Weik von Mossner
vom Institut für Anglistik und
Amerikanistik an der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt für diesen
interessanten Beitrag!

Gegenwart und
Ich-Erzähler

Verständnis für andere
Einige Autoren haben es sich zur Aufgabe
gemacht, mit ihren Geschichten zu helfen,
bestehende Vorurteile aus dem Weg zu räumen.
Es gibt viele Kulturen, Religionen und Bräuche,
die wir nicht kennen und daher nicht verstehen
können. Darum schreibt der Autor in seinem
Buch beispielsweise über eine Muslimin (=
eine Anhängerin der islamischen Religion), die
nach Österreich flüchten muss, weil in ihrer
Heimat Krieg herrscht. Durch diese Geschichte
lernen dann viele Leser erstmals eine Muslimin
näher kennen. Sie erfahren, wie sie lebt und
wie sie sich fühlt, was sie liebt und wovor sie
sich fürchtet. Die Hauptperson wird dem Leser
vertraut und Vorurteile werden abgebaut, denn
auf einmal ist einem die bisher fremde Religion
nicht mehr ganz so fremd und unverständlich.
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Wenn ihr gerne Bücher lest, habt
ihr vermutlich schon bemerkt,
dass Geschichten im Präteritum
(= Mitvergangenheit), aber immer
häufiger auch im Präsens (=
Gegenwart) geschrieben werden.
Denn wird etwas so erzählt, als ob es
gerade jetzt passiert, findet das der
Leser besonders packend.
Und noch etwas dürfte den fleißigen
Lesern unter euch aufgefallen sein: In
einigen Büchern schreiben Autoren
über ihre Hauptpersonen als „er“ oder
„sie“ und in anderen als „ich“. Und die
Bindung, die wir als Leser zu einem
Ich-Erzähler eingehen, ist viel stärker.
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Was ist ein
Schwarm?

Ein Schwarm ist
eine Gruppe, die ein
gemeinsames Problem
löst. Dabei arbeiten
die Teilnehmer des
Schwarms ohne
zentralen Befehlshaber
zusammen und
befolgen nur ihre
eigenen, einfachen
Regeln.
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Herzlichen Dank
an Dr. Melanie Schranz von
Lakeside Labs für diesen
interessanten Beitrag!
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WISSEN
Als die Flüchtlinge zu uns nach Europa
kamen, begann Julia Katharina Kubelka von
der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt
sich intensiv mit dem Thema „Zugehörigkeit“
zu beschäftigen. Sie erkannte, wie schwierig
es für die Flüchtlinge ist, ein neues Zuhause
zu finden. Und dass sie sich erst dann in der
neuen Umgebung wohlfühlen, wenn auch
sie sich in der neuen Heimat zu Hause und
sicher fühlen können.

Wo fühle ich mich zu Hause?
Darüber, wo und in wessen Gesellschaft ich
mich wohlfühle, entscheiden wir selbst. Wir
entscheiden uns bewusst für eine Feier mit
der Familie, einen Kinoabend mit Freunden,
einen Spaziergang im märchenhaft
verschneiten Wald, einen entspannten
Nachmittag in der Bibliothek oder ein
Festessen im Lieblingslokal … Dort sind wir
gerne, dort fühlen wir uns zu Hause.

Dazu g
Wie sieht mich die Gesellschaft?

Unsere Herkunft können wir nicht
beeinflussen. Stammen unsere Eltern
aus Österreich, sind wir automatisch
Österreicher. Kommt unsere Familie aus
Deutschland, Kroatien oder Syrien, sind
auch wir Deutsche, Kroaten oder Syrer.

Ebenso wenig können wir ändern, wie uns andere
sehen. Abhängig von unserer Sprache, Religion,
Hautfarbe, Kleidung … werden wir von den anderen
in ihre Gemeinschaft aufgenommen oder nicht.
Manchmal werden wir ausgegrenzt oder sogar
abfällig behandelt: Wenn man z.B. eine andere
Hautfarbe hat oder eine andere Sprache spricht, wird
man von manchen als „Ausländer“ wahrgenommen,
auch wenn man in Kärnten geboren wurde.

8

In Schubladen gesteckt zu werden, kann sehr verletzen! Bemüht
euch bitte, keine vorschnellen Urteile über eure Mitmenschen
zu fällen. Lernt sie besser kennen. Ihr werdet staunen, wie viele
Gemeinsamkeiten ihr miteinander teilt.

AAU Sonderheft-2-Jan-2020.indd 8

Fotos: fotolia, freepik

Woher kommt meine Familie?
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Wo fühle ich mich zu
Hause? Woher
komme ich? Wie wer
de ich von anderen
wahrgenommen? – Di
ese drei Ebenen
bestimmen unsere Zu
gehörigkeit,
das heißt, wo wir dazu
gehören. Und
Dazuzugehören ist fü
r jeden von uns
sehr wichtig, denn es
gibt uns das
schöne und beruhige
nde Gefühl von
Sicherheit und Gebor
genheit.

Übung in der Klasse!

Sind wir wirklich so verschieden?
1) Jeder von euch nimmt einen Zettel
und schreibt 5 Situationen auf, in
denen er sich besonders wohl und
zu Hause fühlt.
2) Wenn ihr fertig seid, legt alle Zettel
vor euch auf den Boden.
3) Nun lest sie gemeinsam durch.
Ihr werdet viele unerwartete 		
Gemeinsamkeiten finden, aber auch
ganz persönliche Vorlieben.

u gehören

4) Denkt darüber nach, wie es wäre,
wenn ihr diese schönen Dinge 		
nicht mehr erleben dürftet.
Flüchtlinge mussten, als sie Hals
über Kopf vor dem Krieg flohen,
viel zurücklassen, das ihnen lieb
war.

Fotos: fotolia, freepik

Wenn Menschen in ihrer für uns
fremden Muttersprache sprechen,
sich anders kleiden oder ihre eigene
Religion ausüben, sollte uns das nicht
verunsichern oder gar abschrecken.
Diese Dinge bedeuten für sie ein
Stückchen Zuhause – das sollten wir
verstehen und nachempfinden können.

Herzlichen Dank
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an Mag. Julia Katharina Kubelka
vom Institut für Geographie
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
für diesen interessanten Beitrag!
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Schon in der Steinzeit
wurde gezählt.

Das weiß man von
Höhlenmalereien,
die bis heute erhalten
geblieben sind. Darauf wurden
erfolgreiche Jäger abgebildet, die z.B.
fünf Finger hochhalten, weil sie fünf
Hirsche erlegt hatten. Damals waren die
Finger zum Zählen völlig ausreichend.
Man brauchte keine großen Zahlen. Die
wurden erst nötig, als die Menschen
sesshaft wurden – vor etwa 5000 Jahren.

Warum
begann man
z u z ä h le n
und
z u re c h n e n ?

Auf dem rechten Bild seht ihr eine große Schafherde.
Es sind genau 36 Tiere (15 schwarze und 21 weiße
Schafe) – das habt ihr schnell nachgezählt, weil es für
uns heute ganz selbstverständlich ist, zählen zu können.
Lange Zeit gab es aber keine Zahlen. Mengen wurden
mit Fingern erfasst. Und wenn man größere Mengen
– wie diese 36 Tiere – „zählen“ wollte, brauchte man
zwei Personen. Die erste Person war verantwortlich für
die Einer (also die Ziffern 1 bis 9), bei 10 angelangt, hob
die zweite Person einen Finger für den Zehner und die
erste Person begann wieder mit null Fingern. Die Menge der
abgebildeten Schafe sah damals – bevor die Zahlen erfunden
wurden – also folgendermaßen aus:
Person 2

Herzlichen Dank

Person 1
= 36

10
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an Assoz. Prof. Dr. Andreas
Vohns vom Institut für
Didaktik der Mathematik an
der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt für diesen
interessanten Beitrag!

Fotos: Andreas Vohns, fotolia, freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA

Wozu braucht man Zahlen?
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Als die Menschen vo
r einigen
Jahrtausenden sess
haft wurden, entstand
en
die ersten größeren
Siedlungen, man lebt
e
nicht mehr allein von
der Jagd, sondern
begann, Vieh zu züch
ten, Nahrung anzuba
uen
und zu handeln. Da re
ichte es plötzlich nich
t
mehr, mit seinen Fing
ern zu zählen. Man
brauchte eine geeign
ete Möglichkeit, größ
ere
Mengen zu erfassen
, damit man wusste,
wie
viele Tiere man wied
er von der Weide heim
trieb,
wie viele Säcke Getre
ide man geerntet hatte
oder wie viele Krüge
Öl man als Vorrat
anlegen musste.

Fotos: Andreas Vohns, fotolia, freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA

Zahlzeichen der Sumerer

Die Sumerer waren ein Volk, das
etwa im 3. Jahrtausend vor Christus
im heutigen Gebiet des südlichen
Irak lebte. Dort entstand eine der
ersten Hochkulturen, das heißt: Es
wurden große Städte erbaut und
viele wichtige Dinge erfunden, wie
die Schrift („Keilschrift“) oder eben
die Mathematik.
Die Sumerer nahmen zum
1
Zählen Steine zu Hilfe. Für die
Einser verwendeten sie ovale,
10
für die Zehner runde Steine.
So konnte eine Person alleine
unsere Schafherde zählen. Die Zahl
der Schafe sah bei den Sumerern
so aus:

Alte sumerische Tontafel

Ritzen der Zahlen in Tontafeln

In der Stadt gab es Verwaltungsbeamte, die z.B.
auch über den Wasservorrat ihrer Bewohner wachten.
Dazu schrieben sie die Menge der vorhandenen
Wasserkrüge auf. Sie ritzten die Mengen in Tafeln –
und begannen zu rechnen.
Unsere Rechnung,
15 schwarze Schafe
plus 21 weiße Schafe,
wäre so aufgeschrieben
15 + 21
= 36
worden:

R ä ts e l a u f g a b e :

Rechne wie die Sumerer! Finde heraus, welche zwei
Zahlen auf der linken Tontafel abgebildet sind! Addiere
sie und schreibe dein Ergebnis auf die rechte Tafel!

= 36
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__ + _

= __

Lösung auf Seite 24
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Gedichte sind ü
Wann hast du das letzte Mal ein Gedicht gehört oder
selbst „aufgesagt“? Wenn du meinst, das müsste schon
einige Zeit her sein, geht es dir wie den meisten von
uns. Obwohl wir im Alltag häufig auf Gedichte stoßen,
erkennen wir sie meist nicht als solche.

e Texte, die
Gedichte sind besonder
le Gefühle und
mit wenigen Worten vie
. Sie können sich auf
Gedanken ausdrücken
en; sie bestehen aus
verschiedene Arten reim
sen“, die zusammen
kurzen Sätzen, den „Ver
„Strophen“ ergeben.
„lyrische Werke“
Gedichte werden auch
k“ stammt von
genannt. Das Wort „Lyri
einem alten,
der „Lyra“ oder „Leier“,
strument.
harfenähnlichen Saitenin
Bei den alten
Griechen gab es
keinen Unterschied
zwischen Gedichten
und Liedern, damals
sangen die Dichter
ihre Werke zu den
Klängen einer Lyra.
Die alten Griechen
sangen ihre Gedichte
ra.
begleitet von der Ly

12
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Denkt beispielsweise an euren Lie
blingssong!
Wenn ihr bewusst den Text aufsag
t, werdet ihr
gleich erstaunt feststellen: Es ist ein
Gedicht!
Ob alte Volkslieder, Kinderlieder, mo
derne
Popmusik, Rap oder eine der vielen
anderen
Musikrichtungen: Liedtexte, die sich
reimen, sind
leicht zu merken und man kann sie
schon bald
voll Begeisterung mitsingen.
Wird bei euch vor dem Essen ein Ge
bet
gesprochen oder ein Tischspruch
aufgesagt?
Dabei handelt es sich ebenfalls um
Gedichte.
Und in vielen Werbebotschaften
(Plakattexte, Radiospots …),
auf Geburtstags-Billets sowie –
passend zum aktuellen Monat
Mai – auf Muttertags-Karten
finden wir Gedichte.

Fotos: Fotolia, freepik

Was ist ein Gedicht?

Wo finden wir „Lyrik“?

Liedtexte, die sich
reimen, sind leicht
zu merken.
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d überall!
Warum sind
Gedichte so
erfolgreich?

und haben
Gedichte sind kurz
gen toll, sind
Rhythmus. Sie klin
und nachzusingen
einfach zu lernen
Mit wenigen
oder aufzusagen.
e Situationen
Worten können si
ck
einen tiefen Eindru
d
un
n
be
ei
hr
sc
be
hinterlassen.
hreiben, muss
Um Gedichte zu sc
und nichts
man nichts können
cht sich an keine
wissen; man brau
sonstigen Regeln
Grammatik- oder
die kleinsten
zu halten. Schon
das Prinzip sofort
Kinder verstehen
e erfinden,
und können Reim
re damit zu
um sich und ande
unterhalten.

an Mag. Dr. Paul
Keckeis vom Institut
für Germanistik an der
Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt für diesen
interessanten Beitrag!

Werdet selbst zum
Dichter!

Nehmt ein Wort, das eu
ch gut gefällt und
überlegt, welches ande
re Wort sich darauf
reimt. Erfindet noch ein
paar Zeilen („Verse“)
dazu – schon habt ihr eu
er Gedicht!
Ihr könnt aus jeder Situa
tion ein Gedicht
entstehen lassen, wie be
ispielsweise aus
einem lustigen Erlebnis
, über euer Haustier
oder eure Lieblingsfarb
e. Seid kreativ!
Versucht, mehrere Spra
chen zu mischen,
Gedichte umzudichten
oder weiterzudichten.
Lasst euch eine Melodie
einfallen, zu der ihr
euer Werk vortragt …
Mit Sprache zu spielen
macht großen Spaß!

Erfindet euer
eigenes Gedicht!

Fotos: Fotolia, freepik

n toll,
Gedichte klinge
lernen
sind einfach zu
en
und nachzusing
.
oder aufzusagen

Herzlichen Dank
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WISSEN
An unserer Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
wird an einem sehr interessanten Projekt
geforscht: Man will durch den sinnvollen
Einsatz von Drohnen, E-Bikes oder E-Tragen
die Arbeit der Bergrettung deutlich erleichtern
und beschleunigen. Oft reichen menschliche
Kräfte einfach nicht aus und gerade bei einer
Katastrophe zählt jede Minute, die verstreicht,
bevor geholfen werden kann.

Unnötige
Schwierigkeiten

Fotos: START (Christian Wankmüller), Fotolia

Bei Einsätzen im
Grenzgebiet zu Italien
stoßen Bergretter oft auf
unnötige Schwierigkeiten.
Nach einem Notruf eilen
Rettungsteams von Italien
und Kärnten los, um
Verunfallte zu suchen und
zu bergen. Die Teams
haben dabei aber Probleme,
ihre Vorgehensweisen
abzusprechen, da nicht
alle Mitarbeiter beide
Sprachen beherrschen
und unterschiedliche
Funksysteme verwendet
werden.
So wird unnötigerweise
vieles doppelt
erledigt, schwere
Ausrüstungsgegenstände
doppelt auf den Berg
geschleppt und wertvolle
Zeit geht verloren …
14
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Neue
Hilfe für

Gemeinsam wird nach
Verbesserungen gesucht

Als man diese Probleme erkannte,
wurde das Projekt „START“ (=
Smart Test of Alpine Rescue
Technology) ins Leben gerufen. Es
soll die alpinen Rettungstechniken
erforschen und verbessern.
An dem Projekt beteiligen
sich die Bergrettung Tirol und
Bergrettungen aus Süd-Tirol
(Italien), ein Forschungsinstitut
aus Süd-Tirol und die Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt. Auch die
Bergrettung Kärnten wird das
neuegewonnene Wissen gerne
nutzen.
Gemeinsam will man
die Zusammenarbeit der
Bergrettungen verbessern,
die Ausbildung der Mitarbeiter
vereinheitlichen und ihnen
sinnvolle, neue Techniken zur
Verfügung stellen.

Elektro-Techniken
sollen den Rettern
helfen

Diese neuen Techniken
und deren Einsatz für eine
schnellere, verbesserte
Logistik zur Rettung von
Menschen aus Bergnot
werden an der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt von
Dr. Christian Wankmüller
und seinem Team erforscht.
Als Sanitäter war er selbst
schon in unwegsamem
Gelände an der Bergung
von schwer verletzten
Bergsteigern beteiligt, da
wäre ihm die Unterstützung
durch Drohnen, E-Bikes
und E-Tragen sehr
willkommen gewesen.
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Herzlichen Dank
an Dr. Christian Wankmüller vom Institut für Produktions-,
Energie- und Umweltmanagement an der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt für diesen interessanten Beitrag!
Drohne mit
„Defibrillator“ . Bei
einem Atem-KreislaufStillstand zählt jede
Minute und Drohnen
sind viel rascher am
Einsatzort.

Welche E-Techniken sind das?
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Elektro-Techniken sind umweltfreundlich und nachhaltig.
E-Bikes – also Elektro-Bikes – erleichtern den Rettern den
Aufstieg auf den Berg oder den Abstieg in eine Schlucht.
So kann ein Bergretter rasch vorauseilen, um seinen
Kollegen dann mitzuteilen, wo der Patient zu finden ist
und was alles benötigt wird, um ihm zu helfen. Reicht eine
Trage oder ist ein Hubschrauber erforderlich? Im Ernstfall
kann sogar eine Drohne angefordert werden. Sie ist noch
viel schneller als ein Hubschrauber – und das kann Leben
retten! Beispielsweise bei Patienten mit Atem-KreislaufStillstand bringen sie ganz rasch einen sogenannten
„Defibrillator“ zum Einsatzort. Defibrillatoren geben
gezielte Stromstöße ab, damit das Herz wieder normal
schlägt.
Und wenn bei der Bergung alles glatt läuft, kann der
Verunfallte schließlich mit einer E-Trage abtransportiert
werden. Unter dieser Trage ist als Unterstützung ein
großes E-Rad montiert, das fleißig „mithilft“ – eine große
Kraftersparnis für die Bergretter!
15
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WISSEN

Ihr klickt am Startbildschirm
eures Computers auf ein
Icon (Symbol) – und das
gewünschte PC-Spiel öffnet
sich. Ihr tippt am Handy auf
eine App und könnt sofort
fotografieren, Nachrichten
verschicken oder Musik
hören. Die Bedienung ist
super-einfach, aber das war
nicht immer so.
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Der Anfang war schwer

Fotos: Freepik

Am Anfang waren Computer schwierig zu bedienen
und wurden nur von Experten benutzt. Der Mensch
musste sich an die Maschine anpassen, um mit
ihr zu arbeiten – und nicht umgekehrt wie heute.
Außerdem waren Computer – im Vergleich zu
heute – noch recht „blöd“, denn sie konnten nur
einfachere Aufgaben erledigen.
In den 1980er- und 1990er-Jahren begannen
sich Computer stark zu verbreiten, das Internet
wurde für alle zugänglich und wuchs rasant. Nun
wollten auch andere Personen, die keine Fachleute
am Computer waren, diesen benutzen. Und es
wurde notwendig,
die Maschinen so
zu verändern, dass
sie jeder bedienen
konnte. Man begann
zu erforschen, wie
man Computer etwas
„menschlicher“ und
bedienerfreundlicher
16 werden lassen kann.
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Heute sehr einfach
zu bedienen

Die Forschung hat seit den
1980er-Jahren unglaublich viel
geleistet. Früher musste man,
vor einem schwarzen Bildschirm
sitzend, lange Befehlszeilen
eintippen, nur um ein Programm
zu öffnen. Heute reicht ein
einfacher Mausklick oder ein
kurzes Antippen am Handy.
Es wurden sinnvoll gestaltete
Bildschirme entworfen und
nach leicht lesbaren Schriften
gesucht. Man untersuchte
beispielsweise auch, wie
man sich lange Seiten, die
nicht als Ganzes auf einen
Bildschirm passen, ansehen
kann. Ja, das für uns heute so
selbstverständliche Scrollen
(nach oben oder unten
Wischen) musste erst entdeckt
I I -MA X
werden!
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Die Bedienung von
Computern und Handys ist
heute super-einfach, aber
das war nicht immer so.

Herzlichen Dank
an Assoc. Prof. Mag. Dr. David
Ahlström vom Institut für
Informatik-Systeme an der AlpenAdria-Universität Klagenfurt für
diesen interessanten Beitrag!

?
n
e
l
l
o
w
r
i
w
s
a
w
,
y
d
n
r & Ha
Was wird die Zukunft bringen?

Die Forschung, wie man den
Umgang mit Computern weiter
vereinfachen kann, geht weiter.
In Zukunf t könnten Computer
lernen, uns allein anhand
unserer Gesten zu verstehen.
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Die Forschung, wie man den Umgang mit
Computern weiter vereinfachen kann, geht weiter.
Einige von euch werden sich vielleicht fragen: „Wozu
das? Es läuft ja eh‘ so gut!“ Das stimmt natürlich,
aber es könnte noch so viel besser werden.
In den heutigen Handys und Smart-Watches sind
bereits Sensoren eingebaut, die Bewegungen und
Oberflächenmuster erkennen könnten, wenn man
sie dafür programmiert. Da wäre es doch praktisch,
wenn die Geräte unsere Bewegungen erkennen
und sofort wissen, was wir wollen. Wenn wir uns
beispielsweise über die Lippen streichen oder ein
Herz in die Luft malen, weiß das Gerät, dass wir mit
unserer Mutter reden möchten und wählt schnell
ihre Nummer. Wenn unser Handy klingelt und wir
z.B. über die Finger streichen, erkennt es, wir wollen
den Anruf annehmen ...
In Zukunft könnten wir uns
also vom direkten Antippen
noch einen ganzen Schritt
weiterentwickeln, wenn
Computer lernen, allein
anhand unserer Gesten (=
Bewegungen) zu erkennen,
was wir von ihnen wollen.

17
02.12.2019 09:18:05

WISSEN

Du fährst mit deinem Mountainbike einen
Waldweg hinunter. Heute läuft alles wie von
selbst: Du weichst dem spitzen Stein aus, lässt
die rutschige, nasse Wurzel hinter dir, springst
über eine kleine Mulde … Alles klappt einfach
super! Es fühlt sich an, als wärst du mit deinem
Bike verschmolzen, nichts lenkt deine
Gedanken ab, du bist ganz im Hier und Jetzt.

Du bist im „Flow“!

Fotos: Freepik

Was ist dieser
„Flow-Zustand“?

18

Kinder kommen viel öfter
und leichter in diesen
sogenannten „Flow-Zustand“
als Erwachsene. Hast du das
auch schon einmal erlebt?
Wenn du im Hof mit deinen
Freunden Himmel und Hölle
spielst (Tempelhüpfen), ihr
im Schulhof ein spannendes
Ballspiel austragt oder wenn
du zu Hause an deinem
Computer-Game sitzt, denkst
du plötzlich an nichts anderes
mehr. Nicht an vergangene
Ereignisse oder Probleme, nicht an
gegebene Versprechen, Pflichten oder
Pläne. Da kann es passieren, dass du
aufs Mittagessen vergisst, du deinen Bus
versäumst oder sogar die Rufe deiner
Mutter überhörst.
Das Spiel nimmt deine komplette
Aufmerksamkeit ein, du verschmilzt
mit dem Spiel und ein, zwei Stunden
vergehen wie im Flug.
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Warum ist dieses
Gefühl so toll?
Wenn du zu
Hause an deinem
Computer-Game
sitzt, denkst du
plötzlich an nichts
anderes mehr – du
bist im „FlowZustand“.

Im Flow hast du
das Gefühl, alles
kontrollieren zu können,
alle Schwierigkeiten zu
meistern, alles zu schaffen.
Alles funktioniert ganz
automatisch und fehlerfrei,
du erbringst eine tolle
Leistung, ohne dass du
darüber nachdenken
musst: deine Bälle treffen,
deine Sprünge sitzen,
beim Computer-Game
erreichst du mühelos den
I I -MA X
nächsten Level.
www.M N
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Herzlichen Dank
an MMag. Dr. Thomas Brandauer
Lektor für Sportpsychologie an
der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt für diesen
interessanten Beitrag!

Im Flow hast du das
Gefühl, unbesiegbar
zu sein und alle
Schwierigkeiten meistern
zu können.

Wie funktioniert das im Sport?
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Um den Flow im Sport zu erleben, ist es
hilfreich, wenn du schon ein gewisses Können
mitbringst. Grundfertigkeiten erleichtern das
Erleben eines Flows.
Wenn du z. B. im Skifahren bereits gut bist und
genau weißt, wie man den richtigen Schwung
ansetzt, wie man schneller wird, bremst, wie
man die Stöcke einsetzt ... dann suchst du dir
einen Hang, der deinem Können entspricht,
und setzt dir ein Ziel: Diese Abfahrt möchte ich
bewältigen. Wenn du dann mit Begeisterung
dabei bist, kann es sein, dass du dich plötzlich
im Flow-Zustand befindest: du mit den Skiern
und deiner Umgebung eins wirst, dich nur noch
aufs Skifahren konzentrierst, nicht mehr darüber
nachzugrübeln brauchst, wie viel Druck
du auf welchen Ski ausübst, wo
du deine Schwünge setzt …,
sondern das wunderschöne
Gefühl hast, alles zu schaffen und
alles kontrollieren zu
können.

Wenn du mit einer Sportart
neu anfängst, ist es auch
möglich, den Flow zu
erleben, aber schwieriger.
In Sportarten, in denen du
schon ziemlich gut bist,
geht das viel leichter.
Wenn du also z. B. beim
Laufen bereits ein guter
Läufer bist.
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Wo finde ich
informatisches
Denken im Alltag?
In unserem Alltag kommen
wir überall in Situationen,
bei denen etwas
geordnet werden muss,
Muster erkannt werden
sollen oder Anleitungen
einen sogenannten „Algorithmus“
vorschreiben.
Ein „Algorithmus“ ist eine Anleitung,
wie man Schritt für Schritt vorgehen
muss, um ein Problem (eine Aufgabe)
zu lösen. Ein Beispiel dafür wäre das
Zähneputzen: Zuerst drückst du eine
kleine Menge Zahnpasta auf deine
Zahnbürste. Dann nimmst du die
Zahnbürste in die Hand und beginnst
zu putzen. Dabei startest du mit der
Kaufläche, dann folgt die Innenseite
und schließlich die Außenseite der
Zähne. Am Ende wird ausgespült und
die Bürste ausgewaschen.
Fertig: deine Zähne
sind sauber!
Auch beim Kochen
folgen wir einem
Algorithmus, wenn
wir ein Gericht Schritt
für Schritt nach
Rezept
(Kochanleitung)
zubereiten.
20
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Foto: Mag. Stefan Pasterk, Freepik
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Menschliche Computer im Kindergarten
hritt„Bunte Knöpfe“ . Mit kleinen Schritt-für-Sc
tig.
nsei
Anweisungen steuern sich die Kinder gege

Wir können selbst planen und
entscheiden – ein Computer
braucht dazu Hilfe!
Wenn in einem Algorithmus ein Schritt nicht wie
gefordert ausgeführt werden kann, muss man einen
anderen Weg gehen. Du hast beispielsweise keine
Zahnpasta mehr, dann wirst du dir erst eine neue
besorgen. Dir fehlen für das Rezept Nudeln, also
nimmst du stattdessen Spätzle …
Für uns ist es ganz normal, uns schnell
umzuentscheiden und umzuplanen. Das können
Computer nicht. Ihnen muss durch eine entsprechende
Programmierung genau
gesagt werden, was
zu tun ist. Ein Drucker,
dem die Tinte ausgeht,
kann sie nicht selbst
kaufen gehen.
Ein Computer kann
nicht ohne Hilfe
entscheiden!
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Informatisches Denken ist etwas sehr Wichtiges: Es
hilft uns, Probleme (Aufgaben) in unserem Alltag besser
zu lösen! Stefan Pasterk beschäftigt sich in seiner
Doktorarbeit damit, wie Kinder dieses informatische
Denken erlernen können. Das geht schon ganz früh, wie
er durch seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem
Kindergarten „Bunte Knöpfe“ beweisen konnte.
Die Kinder waren begeistert!

Herzlichen Dank
an Mag. Stefan Pasterk vom Institut
für Informatikdidaktik an der AlpenAdria-Universität Klagenfurt für
diesen interessanten Beitrag!

Informatik-Werkstatt:
Freitags finden Workshops für
Schüler/innen statt. Infos auf der
Website: informatikwerkstatt.aau.at

Wie kann ich
informatisches
Denken erlernen?
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Sei aufmerksam, dann wirst du
erkennen, dass es in deinem
Alltag viele Aufgaben gibt, die wie
ein Algorithmus aufgebaut sind
– bei denen du also wieder und
wieder die gleichen Schritte durchläufst.
Auch Aufgaben, bei denen Dinge zu ordnen sind oder
Muster erkannt werden sollen, erfordern informatisches Denken.
Denk über die Aufgaben nach und versuche, sie bewusst zu
optimieren, das heißt, sie beim nächsten Mal besser und geplanter
zu erledigen. Zum Beispiel beim Kochen: Probiere doch einmal aus,
vor der Zubereitung alle benötigten Zutaten und alle erforderlichen
Geräte herzurichten. Du wirst merken, dass das Kochen so viel
besser und schneller geht.
Überlege dir andere Alltagssituationen: Vielleicht wie du dich für die
Schule fertigmachst? Zeichne die dafür notwendigen Schritte auf
und bring sie in die richtige Reihenfolge. Denk darüber nach, was du
verbessern könntest: deine Kleidung schon am Vortag auswählen?
Die Schultasche bereits am Abend packen? Eine Viertelstunde früher
aufstehen, damit du mehr Zeit fürs Frühstück hast?
Oder wenn du das nächste Mal dein Fahrrad putzt, überleg dir den
Ablauf vorher. Dann musst du nicht fünfmal dazwischen wegrennen,
um Putzfetzen zu holen, eine Seife zu besorgen, einen Wassereimer,
etwas Schmieröl …

21

02.12.2019 09:18:17

WISSEN

Schwerhörigkeit
Ein unsichtbares Handicap
Rund 120.000 Menschen in Kärnten sind schwerhörig.
Das ist jeder Fünfte! Du wirst dich sicher fragen, wie diese
unglaublich große Zahl möglich ist. Wo sind all diese
Menschen? Auf den ersten Blick erkennt man es nicht,
denn die Schwerhörigkeit ist unsichtbar. Aber ab und zu
sieht man Kinder mit (bunten) Hörgeräten oder junge und
ältere Leute mit hautfarbigen Hörgeräten, die manchmal
so klein oder sogar hinter der langen Haarpracht versteckt
sind, dass man diese nicht sofort sieht.

Es kann jeden
treffen!

Nur keine
Berührungsängste!

Schwerhörigkeit kann jeden von
uns treffen: durch eine Krankheit,
durch einen Unfall oder sie
schleicht sich mit dem Alter ein.
Es ist nicht einfach nur so, wie
wenn du deine Hände fest auf die
Ohren presst. Dann kannst du ja
trotzdem noch fast alles hören
– nur leiser und etwas dumpfer.
Manche Schwerhörige hören nur
etwas leiser, aber manche können
ohne Hörgeräte gar nichts mehr
hören.
Je schlechter man hört, umso
eher hört die schwerhörige Person
gewisse Frequenzbereiche
(Tonhöhen) nicht mehr.

Eine Unterhaltung mit einer schwerhörigen Person klappt nur, wenn du ihr
direkt ins Gesicht schaust, in normaler
Lautstärke, langsam und deutlich
(aber nicht übertrieben) sprichst. Nur
so kann sie deine Lippenbewegungen
und deine Mimik sehen, die für sie sehr
wichtig sind!
Aber reines Lippenablesen funktioniert
nicht! Schwerhörige können nur
ungefähr 30 % ablesen, den Rest
müssen sie sich zusammenreimen –
und das ist sehr schwer!
Wenn du sehr laut sprichst oder gar
schreist, wird deine Stimme verzerrt,
dann können sie gar nichts mehr
verstehen! Versucht, euch an einem
leisen Ort mit möglichst keinen
Hintergrundgeräuschen zu unterhalten.
In Gruppen sollte immer einer nach
dem anderen sprechen – ohne
voreilige Zwischenrufe!

reffen!
Schwerhörigkeit kann jeden bet
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Lautstärke nicht zu laut aufdrehen
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Herzlichen Dank
an Nathalie Zechner B.A. MA
vom Institut für Gebärdensprache
und Hörbehindertenkommunikation
an der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt für diesen Beitrag!

ät
Ein Junge bekommt ein Hörger
nen
kön
er
Leid
angepasst.
diese elek tronischen Hörhilfen
den Hörschaden nie ganz
ausgleichen.

Was für uns Kleinigkeiten sind,
kann für Schwerhörige zu einem
unlösbaren Problem werden.
Zum Beispiel beim Fernsehen,
da brauchen Schwerhörige für
jede Sendung Untertitel, die
leider oft fehlen. Telefonieren
ist für viele unmöglich, weil
die Stimmen dabei
verfälscht werden.
Auch Stimmen aus
Lautsprechern – ob
im Wartezimmer bei
Ärzten, in Ämtern oder
beim Drive-In-Schalter –
sind für sie unverständlich.
Beim Autofahren müssen sie
besonders gut aufpassen, denn
sie bemerken Einsatzfahrzeuge
erst, wenn sie sie sehen.
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Wie läuft‘s in der Schule?

Bunte Hörgeräte für
Kinder und Jugendliche

Wichtige Dinge für
Hörbeeinträchtigte
immer aufschreiben.
Dann gibt’s keine
Missverständnisse!

In der Schule sollte auf schwerhörige Kinder
besondere Rücksicht genommen werden.
Sie verstehen die Lehrperson nicht, wenn
ihr Gesicht nicht sichtbar ist (sie zur Tafel
gewandt spricht, in der Klasse spazieren
geht ...) und auch Zwischenrufe aus den
hinteren Reihen sind schwer verständlich. Da
könnte eine neue Sitzordnung helfen (z. B.
ein Kreis), bei der sich alle ansehen können,
oder ein unterstützender Zusatzlehrer, der bei
Fragen und Unklarheiten mithilft. Wichtige
Dinge wie Hausübungen, Termine und neue
Begriffe müssen aufgeschrieben werden. Was
der/die Schüler/in braucht, um eingebunden
zu werden, kommt darauf an, wie schlecht
er/sie hört. Integration (oder Inklusion) – also
das Eingebunden-Werden – ist auf jeden
Fall sehr wichtig. Betroffene sollen sich nicht
unsicher fühlen oder gar schämen. Sie sollen
den Mut haben und sagen können, was sie
brauchen, damit auch sie Freude am Lernen
haben. Gehen wir auf sie zu und zeigen wir
ihnen, dass sie uns willkommen sind!
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Fotos: Freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA: Biha - Bundesinnung der Hörgeräteakustiker KdöR

Für Schwerhörige
ist das ganze Leben
ein Kampf!
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Finde die 7 Unterschiede!

Fotos: Freepik, • Lösungen auf www.mini-max.cc

Finde den richtigen Weg durch den
mathematischen Irrgarten

Suche den
Weg durch das
3D-Labyrinth!
„Dein Aufsatz
über das Thema ‚Unser Hund‘
ist Wort für Wort der gleiche wie der deiner
Schwester!“, sagt die Lehrerin. – „Na klar.
Es ist ja auch derselbe Hund.“
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