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Kooperation leben und gemeinsam 

gestalten

Es	gibt	unterschiedliche	Gründe,	eine	

Kooperation	einzugehen.	Es	gibt	fach

liche,	 personelle,	 infrastrukturelle	

und	 	soziale	Gründe	für	eine	gedeih

liche	 Zusammenarbeit.	 Im	 Tiroler	

Bildungsinstitut	arbeiten	wir	eng	mit	

allen	Einrichtungen	des	Landes	Tirol	

zusammen.	 Darüber	 hinaus	 gibt	 es	

eine	 gute	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	

Tiroler	 Bildungsservice,	 der	 Daten

verarbeitung	Tirol,	den	Universitäten	

und	den	Pädagogischen	Hochschulen.	

Dies	drückt	sich	in	der	inhaltlichen	Zu

sammenarbeit	aus	und		bietet	zusätz

liche	 synergetische	Möglichkeiten	 im	

Service	angebot.	Kooperationen	leben	

von	 der	 Zusammenarbeit	 verschie

dener	Personen	und	Persönlichkeiten.	

Nur	so	ist	es	möglich,	dass	über	eine	

längere	 Zeit	 eine	 professionelle	 Zu

sammenarbeit	gegeben	ist.

In	 dieser	 Ausgabe	 können	 Sie	 sich	

über	 die	 Früchte	 dieser	 Zusammen

arbeit	 informieren.	 Exemplarisch	 he

rausgehoben	werden	soll	das	Projekt	

der	 Landesfotodokumentation.	 Ko

operationen	 tragen	 auch	 wesentlich	

dazu	bei,	dass	die	finanziellen	Ressour

cen	gebündelt	werden.	Allen	Koopera

tionspartnern	soll	ebenfalls	für	die	gute	

Zusammenarbeit	gedankt	werden.

Wir	 wünschen	 allen	 unseren	 Lese

rInnen	schöne	und	erholsame	Ferien

tage	und	eine	gute	Erholung.

Mag. Franz Jenewein, Institutsleiter

Editorial
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Filme im Unterricht –  
jetzt rechtlich geregelt

Alle	 Schulerhalter	 Tirols	 haben	 in	 den	
letzten	 Wochen	 der	 Zahlung	 auf	 Basis	
des	 Vertrages	 der	 Verwertungsgesell
schaften	mit	dem	Land	Tirol	zugestimmt.	
Pro	Schülerin	und	Schüler	werden	künf
tig	 die	 Schulerhalter	 (Gemeinden	 und	
Land	Tirol)	einen	Beitrag	von	€	0,75	an	
die	 Verwertungsgesellschaften	 zahlen	
müssen.	 Nachgezahlt	 werden	 muss
ten	 die	 Beiträge	 bis	 einschließlich	 dem	
Schuljahr	2006/07.	Die	organisatorische	
Abwicklung	wurde	 dem	Medienzentrum	
übertragen.	 Da	 dadurch	 den	 Verwer
tungsgesellschaften	 viel	 Aufwand	 er
spart	 wurde,	 konnte	 der	 Beitragssatz	
niedrig	 gehalten	 werden.	 In	 den	 ersten	
Verhandlungsrunden	 wurde	 von	 einem	
doppelt	 so	 hohen	 Beitrag	 pro	 Schüler	
ausgegangen.

Folgen für den Unterricht

LehrerInnen	sind	 jetzt	auf	der	 rechtlich	
sicheren	 Seite,	 wenn	 sie	 Filme	 in	 der	
Klasse	zeigen.	Künftig	können	beispiels
weise	 selbst	 aufgenommene	 Fernseh
sendungen	 oder	 Filmausschnitte	 auf	
Youtube	 ohne	 rechtliche	 Bedenken	 im	
Unterricht	gezeigt	werden.	

Es gibt aber wesentliche Ausnahmen:

1. Bild	 und	 Schallträger,	 die	 unter	Ver
letzung	von	Vervielfältigungs	oder	Ver
breitungsrechten	 (z.B.	 Raubkopie)	 her
gestellt	 oder	 in	 den	 Verkehr	 gebracht	
worden	sind,	dürfen	im	Rahmen	des	Un
terrichts	 nicht	 verwendet	 werden.	 Das	
betrifft	auch	illegale	Kopien	im	Internet.

2.	 Auf	 Veranstaltungen,	 die	 in	 keinem	
Zusammenhang	mit	dem	schulischen	Un
terricht	stehen,	findet	der	Vertrag	–	auch	
wenn	die	Schule	als	Veranstalter	auftritt	
–	keine	Anwendung	(z.B.	Schulbälle,	Fei
erlichkeiten	und	Festlichkeiten	jeder	Art,	
Schulfeste	 und	 sonstige	 Unterhaltungs
veranstaltungen).	Dies	gilt	insbesondere	
für	Veranstaltungen,	die	von	Elternverei
nen	etc.	ausgerichtet	werden.

3.	 Die	Vergütung	 nach	§	 56c	UrhG	 be
trifft	 nicht	 Filme,	 die	 über	 das	 Medien
zentrum	 bezogen	 werden.	 Sie	 steht	 in	
keinem	 Zusammenhang	 mit	 den	 Medi
enrechnungen	 und	 Medienpauschalen,	
die	das	Medienzentrum		für	den	Einsatz	
seiner	Medien	(Medienverleih	und	LeOn)	
an	die	Schulen	in	Rechnung	stellt.	

Michael	Kern

Wie bereits in der Septemberausgabe des MAIL berichtet, hat ein langwieriger 
Rechtsstreit nun ein Ende gefunden. Schulerhalter müssen Vergütungen an 

die Verwertungsgesellschaften zahlen, und zwar für den Einsatz von Filmen im 
Unterricht. Dafür besteht jetzt Sicherheit: LehrerInnen können Filme (aus legalen 
Quellen) ohne Bedenken verwenden.
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Stark	frequentiert	wurde	der	Informationsstand	des	Medienzentrums	bei	der	heurigen	Bildungsmesse	Bildung

Online	in	Hall.	Er	war	Treffpunkt	für	Lehrpersonen,	aber	auch	für	andere	InteressentInnen		vor	allem	zu	LeOn.
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Landesfotodokumentation	2012

Zwischen Vorstellung und Wirklichkeit –  
88 Panoramen

Rupert	Larl	vom	Fotoforum	erläuterte	die	
einfache	und	zugleich	faszinierende	Kon
zeptidee:	 Über	 Nord,	 Süd	 und	 Osttirol	
wird	ein	Raster	mit	einem	Abstand	von	10	
Minuten	gelegt.	So	ergeben	sich	88	Ra
sterpunkte	auf	diesem	Territorium.	

Neun	 Fotografen	 und	 eine	 Fotografin	
versuchten	 nun,	 möglichst	 exakt	 diese	
Rasterpunkte	zu	erreichen.	Sie	erstellten	
zwischen	Jänner	2011	und	Februar	2012	
vor	Ort	ein	360°Panorama.

Entstanden	ist	eine	Art	statistische	Land
schaftsfotografie	mit	360	Grad	Blickwin
kel	und	ein	Blick	auf	unser	Land,	das	den	
gängigen	Vorstellungen	nicht	entspricht.

Eine Zusammenarbeit, die 
Früchte bringt

Franz	 Jenewein	 dankte	 den	 Fotografen	
und	der	Fotografin,	die	unter	hohem	per
sönlichen	Einsatz	diese	Bilderserie	reali
sierten.	Er	hob	die	optimalen	Synergien	
der	beiden	Institutionen	Fotoforum	West	
und	 Tiroler	 BildungsinstitutMedienzen
trum	hervor,	die	 seit	 12	Jahren	Projekt
träger	 der	 Landesfotodokumentation	
sind.	

Vorgestellt	 wurde	 die	 neue	 Homepage	
(www.landesfotodoku.tsn.at)	der	Landes
fotodokumentation,	 mit	 der	 Josef	 Sieß	
vom	Medienzentrum	eine	würdige	Platt
form	mit	allen	Arbeiten	der	letzten	Jahre	
geschaffen	hat.

Die beeindruckende Eröffnungsrede 
hielt Hans Augustin, Schriftsteller und 
Journalist, die wir hier ungekürzt wie-
dergeben: 

Wenn Caspar David Friedrich 
eine Panoramakamera  
gehabt hätte

Die Dialektik zwischen Ab-Bild und 
Wirklichkeit

Im	 Grunde	 sind	 wir	 bildverwöhnt	 oder	
bildsatt	 oder	 bildblind,	 bildverwirrt	
oder	auch	Bildjunkies.	Süchtig	nach	den	
Produkten	 der	 BildMedien,	 des	 Marke
tings,	der	Agenturen,	der	Magazine,	den	
Ausflüssen	 von	 PublicRelationAgen
turen,	die	sich	 in	alle	BildVerrenkungen	
überbieten:	 So	 etwas	 hat	 die	Welt	 noch	
nie	gesehen,	erlebt.

Aber	 alles	 hat	 die	 Welt	 schon	 gesehen	
–	 nur	 diese	 creationmanager	 vielleicht	
noch	nicht.

Dass	man	über	den	Umweg	von	Wörtern	
auch	Bilder	kreieren	kann,	haben	wir,	so	
scheint	 es,	 verlernt.	 Mit	 einem	 Fremd
wort	 in	 der	 deutschen	 Sprache	 würde	
man	das	als	„lesen“	bezeichnen.	

Wir	 haben	 von	 Orten,	 die	 wir	 kennen,	
ganz	bestimmte	Eindrücke.	Aber	den	Ein
drücken	geht	die	Vorstellung	voraus.	Wer	
noch	nie	 in	St.	Petersburg	war,	überlässt	

sich	 der	 Phantasie.	 Schon	 im	 Klang	 des	
Namens,	 werden	 Imaginationen	 wach,	
holt	 sich	 	 aus	Reiseprospekten,	 Fotobü
chern	oder	dem	 Internet	 	Bilder,	 um	ei
nen	Eindruck	dieses	Ortes	zu	bekommen.		
Um	das	Bild	der	Phantasie	mit	dem	der	
Wirklichkeit	 zu	 vergleichen.	 Aber	 dem	
visuellen	Eindruck	fehlt	–	zur	Ergänzung	
	der	haptische	und	olfaktorische	und	je	
größer	die	Diskrepanz	zwischen	Vorstel
lung	und	Tatsächlichkeit	ist,	umso	größer	
ist	das	Erstaunen.	

Ende der Welt?

Was	aber	ist,	wenn	man	sich	von	Orten	kei
ne	Vorstellung	machen	kann?	Wenn	man	
sich	 Topografien	 gar	 nicht	 verbildlichen	
kann?	Ist	dort	finis	terrae?	Das	Ende	der	
Welt?	Sieht	man	den	weißen	Fleck	deswe
gen	nicht,	weil	man	selbst	dieser	ist?

Bei	 der	 Betrachtung	 von	 Fotoreporta
gen,	Reiseberichten,	 aber	 auch	Gemäl
den	von	Landschaften,	wird	ein	Gefühl,	
eine	Befindlichkeit	wirksam,	die	da	lau
tet:	 Wie	 werden	 wir	 diesen	 Gegenden	
ansichtig?	Was	geschieht	mit	uns,	wenn	
eine	 Landschaft	 zum	 Bild	 wird?	 Befin
den	 wir	 uns	 innerhalb	 oder	 außerhalb	
des	 Bildes?	 Und	 eine	 unvermeidliche	
Frage	 lautet:	 Wo	 ist	 das?	 Wie	 kommt	
man	dorthin?

Die	 Angabe	 von	 Orten	 erfolgt	 auf	 ver
schiedene	Weise.	Es	gibt	eine	Postadres
se,	eine	Wegbeschreibung,	Fahrpläne	für	

Michael	Kern

88 großformatige Panorama-Fotos von Tirol und Südtirol, exakte dokumentarische, fotografische Rundblicke auf unser Land 
– das war die Vorgabe der Landesfotodokumentation 2012, die am 19. April im Fotoforum in Innsbruck eröffnet wurde.

Standpunkt	33:	Torjoch	(Lizum	Walchen),	Foto:	Markus	Jenewein
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Eisenbahn,	Flugzeuge,	es	gibt	Land	bzw.	
Autokarten,	es	gibt	GPS		und	es	gibt	die	
klassische	Angabe	von	Koordinaten.	Die	
Koordinaten	von	Innsbruck	sind	47	Grad,	
16	Minuten	nördl.	 Breite	 und	 11	Minuten	
und	 24	 Sekunden	 östlicher	 Länge.	 Das	
klingt	exotisch.
Aus	 dieser	 –	 exotischen	 	 Betrachtung	
von	 Land	 und	 Landschaft	 entstand	 die	
Idee,	 über	 Tirol	 einen	 geographischen	
Raster	von	Längen	und	Breitengraden	zu	
legen.	Daraus	ergaben	sich		im	Abstand	
von	jeweils	10	Gradminuten	–	88	Punkte.	
88	Punkte	einer	Landschaft,	die	 so	gut	
wie	unbekannt	 ist.	Und	die	Aufgabe	be
stand	darin,	an	genau	diesen	Punkten	ein	
360GradPanoramaFoto	zu	machen.
Um	zu	eruieren,	ob	diese	geografischen	
Bedingungen	unseren	Vorstellungen	von	
Landschaft	 entsprechen.	 Ob	 das	 diese	
kontinentale	Befindlichkeit	ist,	die	wir	so	
gerne	anpreisen.	

Der Schein trügt

Neun	Fotografen	und	eine	Fotografin	ha
ben	sich	auf	ein	Experiment	eingelassen,	
das	seinesgleichen	sucht	und	–	bei	ober
flächlicher	 Betrachtung	 	 entsprechend	
unspektakulär	ist.
Aber	der	Schein	trügt.	Denn	dort,	wo	die	
360GradPanoramas	 gemacht	 wurden,	
beginnt	 bereits	 ein	 anderer	 Planet.	 Ist	
die	Grenze	des	Klimas,	 der	Geographie,	
der	Befindlichkeiten	 von	Flora	und	Fau
na,	 der	Vorstellungskraft	 	 ob	das	noch	
Tirol	 ist	 ,	aber	auch	der	Umsetzbarkeit	
von	BildBegehrlichkeiten	erreicht.

Weil	 man	 davon	 ausgeht,	 dass	 niemand	
dorthin	geht,	sind	diese	Punkte	auch	nicht	
in	 den	 Prospekten	 für	 Tourismus	 zu	 fin

den,	 obgleich	 darin	 die	 Einzigartigkeit	
dieses	Landes	am	intensivsten	zur	Geltung	
kommt.	 Es	 ist	 Ödland.	 Es	 ist	 Niemands
land.	Aber	es	ist	der	Eingang	in	den	Olymp	
der	Bilder	vorstellungsfreier	Objekte.	
Dorthin	verirren	sich	nur	Schnee,	Glet
scher	und	Steingötter	oder	Bilderjäger.	

Die	Geschichten,	die	mit	der	Anfertigung	
der	 Panoramen	 verbunden	 sind,	 sind	
ebenso	 einzigartig	 wie	 die	 Ergebnisse.	
Und	die	Wegbeschreibungen	durchwegs	
abenteuerlich.

Die	 konsequente	Befolgung	 des	Koordi
natenRasters	hat	denn	auch	 zur	Folge,	
dass	 es	 von	 den	 gängigen,	 populären	
Bildimpressionen	Tirols	nur	eine	einzige	
gibt,	 und	 die	 befindet	 sich	 im	 Vomper
loch.	Inmitten	von	Schotterbergen	eines	
Schotterunternehmens.	 Aber	 auch	 das	
ist	Tirol		und	nicht	weniger	herzeigbar.

Die Verbindung zur Romantik

Manche	dieser	LandPorträts	aus	diesem	
KoordinatenAbenteuer	 sind	 geradezu	
romantisch.	Und	damit	fällt	ein	Stichwort.	
Die	Romantik	und	damit	verbunden	eine	
Malerpersönlichkeit,	die	in	dieser	Epoche	
der	 Bildenden	 Kunst	 nicht	 zu	 umgehen	
ist:	Caspar	David	Friedrich	(17741840).

Es	 wäre	 interessant	 zu	 wissen,	 zu	 wel
chen	Ergebnissen	dieser	berühmte	Maler	
deutscher	 Romantik	 gekommen	 wäre,	
dessen	 Spezialität	 Landschaften	waren,	
die	 in	 einem	 unbeschreiblichen	 Gleich
gewicht	 von	 luzider	 Emotionalität	 und	
topografischer	Genauigkeit	dahinschwe
ben,	wenn	er	eine	PanoramaKamera	zur	
Verfügung	gehabt	hätte.

Nicht	wenigen	Bildern	von	C.D.	Friedrich	
ist	eine	gewisse	Melancholie	zu	eigen,	die	
sich	seltsamerweise	auch	in	den	hier	ge
zeigten	PanoramaFotografien	wiederfin
den.	Das	Spiel	zwischen	Licht	und	Schat
ten,	 die	 deutlich	 ablesbare	 Entfernung	
und	Abwesenheit	 jeder	sogenannten	Zi
vilisation	mit	ihren	Erreichbarkeiten.

Ein	Vergleich	lohnt	sich:	Felsentor	im	Ut
terwalder	Grund,	1801	oder	Kreidefelsen	
auf	Rügen,	1818,	Felslandschaft	Elbsand
steingebirge,	 1822/23	 oder	 Watzmann,	
1824/25.

Melancholie und Zerbrech-
lichkeit

Als	ob	dem	Phänomen	Landschaft	diese	
Melancholie	immanent	wäre.	In	manchen	
Gegenden,	 die	 sich	 der	 Mensch	 zu	 ei
gen	gemacht	hat,	über	alle	Widerstände	
hinweg,	könnte	einen	diese	Melancholie	
schon	zu	Fall	bringen.	Denn	in	ihnen	wird	
–	 trotz	 Erhabenheit	 und	 Massivität	 von	
Gebirge	oder	Meer		die	Zerbrechlichkeit	
und	die	Unwiederbringlichkeit	sichtbar.	
Auch	 den	 Panoramafotos	 ist	 diese	 ge
wisse	 Erhabenheit	 aber	 auch	 die	 Zer
brechlichkeit	 beim	 Blick	 in	 die	 Täler,	
den	 Bergeinschnitten,	 den	 in	 greifbarer	
Nähe	befindlichen	Geröllhalden,	Schnee
feldern	nicht	abzusprechen.
Die	 hier	 ausgestellten	 Fotos	 sind	 Visu
alisierungen	 der	 „modernen“	 Befind
lichkeit	durch	das	Auge	der	Fotografen.	
In	Augenhöhe	 auf	 Stativen	 positioniert,	
zerlegt	in	15	Segmenten,	die	dann	mittels	
digitaler	 Bildbearbeitung	 zu	 einem	 tat
sächlichen	 Gesamteindruck	 präsentiert	
werden.	Etwas,	das	es	ohne	die	digitale	
Fotografie	nicht	gäbe.

~mail Das	Magazin	des	Tiroler	Bildungsinstituts	•	02/12

Sie	eröffneten	die	achte	Ausstellung:	Rupert	Larl	(Fotoforum	West),	Hans	Augustin	(Schriftsteller),	Franz	Jenewein	(TBIGrillhof)
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Tiroler	Gemeindeakademie

Gemeindefortbildungen in Osttirol  
einer wissenschaftlichen Studie unterzogen

Diese	 Fotografien	 sind	 eine	 Entzugs
Therapie	 für	BildJunkies.	 Es	 gibt	 keine	
Action,	 die	 Bewegungen	 finden	 in	 der	
Seele	des	Betrachters,	der	Betrachterin	
statt.	 Und	man	 darf	 sich	 bewegen	 las
sen.	

Die	 Bilder	 führen	 uns	 an	 den	 Ursprung	
zurück:	 Was	 sich	 bewegt	 ist	 das	 Licht,	
vom	Wind	berührtes	Gras	der	Hochwie
sen,	 das	Abtropfen	 von	Schmelzwasser.	
Alles	hat	seinen	Platz.	Ruht	in	sich.	

Die Landschaften haben 
gewartet

Die	Arbeiten	 entstanden	 zwischen	 Jän
ner	 2011	 und	 Februar	 2012	 und	 man	
kann	davon	ausgehen,	dass	diese	Land
schaften	 eine	 Ewigkeit	 darauf	 gewartet	
haben,	 fotografiert	 zu	werden	und	man	
hat	 nicht	 den	Eindruck,	 dass	 sie	wegen	
dieser	Wartezeit	erregt	oder	aufgebracht	
gewesen	wären.	 Sie	 hätten	 es	 noch	 ein	
paar	tausend	Jahre	geschafft.

Schön,	 dass	 es	 diese	 Bilder	 gibt.	 Es	 ist	
tröstlich.	Denn	sie	sind	über	jeden	Bilder
sturm	 erhaben.	 Und	 ihre	 Veränderung	
findet	außerhalb	unserer	Zeit	statt.

Im	Rahmen	der	Tiroler	Gemeindeakade
mie	 bietet	 das	 TBIGrillhof	 in	 Koopera
tion	mit	 dem	Bildungshaus	Osttirol	 und	
dem	Regionsmanagement	Osttirol	Semi
nare	und	Lehrgänge	an	und	daher	war	es	
auch	für	uns	von	besonderem	Interesse,	
wie	die	Zielgruppe	die	Weiterbildung	ein
schätzt.

Hohe Ansprüche an 
MitarbeiterInnen in Kleinst-
gemeinden
Osttirol	umfasst	33	Gemeinden,	wobei	der	
Großteil	 der	 Gemeinden	 als	 „Kleinstge
meinden“	eingestuft	werden	kann.	Auch	
die	 Anzahl	 der	 MitarbeiterInnen	 im	 Ge
meindeamt	ist	so	geprägt,	dass	die	Hälfte	
der	Gemeinden	mit	ein	bis	zwei	Mitarbei
terInnen	 auskommen	 muss.	 Ausgehend	
von	 dieser	 Personalsituation	 bedeutet	
das,	 dass	 von	wenigen	MitarbeiterInnen	
ein	 großes	 Aufgabenspektrum	 erledigt	
werden	muss.	

Die	Vielfalt,	Komplexität	und	 Individuali
tät	der	Fälle	und	die	quantitative	Zunah
me	 an	 gesetzlichen	 Regelungen	 für	 die	
Gemeinden	 stellen	 die	 AmtsleiterInnen	
vor	große	Herausforderungen.	

Hinzu	kommt,	dass	bei	Abwesenheiten	
keine	 adäquate	 Vertretung	 gegeben	
ist.

Fortbildungsthemen im Be-
reich Kommunikation weni-
ger gefragt
Aus	 der	 Sicht	 der	 Weiterbildungspla
nung	 bedeutet	 dies,	 dass	 Angebote	 im	
Hinblick	auf	das	zeitliche	Gefüge	geplant	
und	 organisiert	 werden	 müssen.	 Weni
ger	überraschend	 in	den	Aussagen	wa
ren	 die	 Anmerkungen	 zu	 den	 Inhalten.	
Gewünscht	 werden	 Fortbildungen	 zu	
den	 Themen	 Bau	 und	
Raumordnung,	 EDV
Anwendungen,	 Dienst	
und	 Besoldungsrecht	
und	 Abgabewesen.	
Kaum	 genannt	 wurden	
persönlichkeitsbildende		
Themen	 wie	 Kommu
nikation,	 Konfliktma
nagement,	 Zeit	 und	
Selbstmanagement,	Ar
beitstechniken	usw.

Neuer Lehrgang 
ab Herbst 2012 

Aus	 der	 Erfahrung	 wis
sen	wir	aber,	dass	diese	
Themen	 zwar	 nicht	 als	
Einzelseminare,	 jedoch	
als	 integraler	 Bestand
teil	 im	 Lehrgang	 stark	
nachgefragt	sind.

Ausgehend	von	den	Erkenntnissen	haben	
wir	wiederum	einen	neuen	Lehrgang	aus
gearbeitet	und	mit	der	Bezirkshauptfrau,	
Dr.	Olga	Reisner,	 abgestimmt.	Unter	Be
rücksichtigung	der	Rahmenbedingungen	
und	 der	 inhaltlichen	 Vorstellungen	 wird	
ab	 Herbst	 2012	 wieder	 ein	 regionaler	
Lehrgang	 angeboten	 und	 ich	 bin	 schon	
gespannt,	 ob	 wissenschaftliche	 For
schung	und	praktische	Umsetzung	in	Ein
klang	gebracht	werden	kann.

Franz	Jenewein

Die Ausstellung wird ab Herbst regional zu sehen  
sein. Die Ausstellungsorte werden noch bekannt 
gegeben.

Die Online-Dokumentation aller Arbeiten der Landesfo-
todokumentation: www.landesfotodoku.tsn.at

Im Rahmen einer Diplomarbeit hat sich Michaela Putzhuber mit den Anforderungen an AmtsleiterInnen in Osttirol aus-
einandergesetzt. Einen besonderen Schwerpunkt in der Erhebung bildete das Thema der Aus- und Weiterbildung. Die 

Forschungsfrage lautete: „Welcher Bedarf an Aus- und Weiterbildung besteht für die AmtsleiterInnen in Osttirol und welche 
Weiterbildungsmaßnahmen leiten sich daraus ab?“

~mailDas	Magazin	des	Tiroler	Bildungsinstituts	•	02/12
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Wintersemester	Peacestudies	2011/12

Tränen der Rührung, Wut, Trauer, des Mitgefühls...

Dieses	 Mal	 waren	 wir	 26	 StudentInnen	
aus	ca.	15	verschiedenen	Ländern	und	al
len	fünf	Kontinenten.	Ich	kann	mir	kaum	
einen	besseren	Platz	für	so	ein	Vorhaben	
vorstellen,	als	den	Grillhof.	Bei	den	Peace	
Studies	 geht	 es	 nämlich	 nicht	 in	 erster	
Linie	 um	 graue	 Theorie,	 sondern	 um	
eine	FriedensErfahrung,	womit	ein	 inte
graler	Prozess	gemeint	ist,	der	sich	nicht	
nur,	wie	sonst	 im	akademischen	Kontext	
vorherrschend,	 an	die	mentale,	 sondern	
auch	an	die	emotionale	und	körperliche	
Dimension	richtet.	

Intellektuelle	Diskussionen	wechseln	sich	
mit	 dem	Theater	des	Lebens,	 dem	Tanz	
der	 fünf	 Rhythmen,	 oder	 auch	 mit	 Trä
nen	 ab	 	 manchmal	 der	 Rührung	 oder	
des	 Mitgefühls,	 manchmal	 der,	 endlich,	
ausdrückbaren	Wut	oder	Trauer.	Das	be
inhaltet	auch	ein	oft	kaum	gekanntes	Zu
sichkommen,	und	diese	Bewegung	findet	
einen	guten	Raum	am	Grillhof,	am	Rande	
des	Waldes	und	der	Felder	und	im	Anblick	
der	 imposanten	Bergwelt.	Sich	in	diesen	
sensiblen	 Phasen	 nicht	 um	 das	 Essen	
oder	 die	 Unterkunft	 sorgen	 zu	 müssen,	
stellt	 schon	 für	 sich	 allein	 ein	 Privileg	
dar	und	wenn	wir	Friedensforscher	dann	
wieder	einmal	zu	spät	beim	Abendessen	
oder	 in	 letzter	 Minute	 beim	 Frühstück	
auftauchen,	verzieht	das	großartige	und	
überaus	 fürsorgliche	 Team	 am	 Grillhof	
zwar	 schon	 ein	 wenig	 seine	 Miene,	 ist	
aber	 trotzdem	nachsichtig	mit	 uns	weil,	
so	scheint	mir,	sie	uns	sehr	schätzen	und	
unseren	Esprit	annehmen	können.

Spontane Schneeball-
schlachten und Lagerfeuer

Sich	in	diesem	intensiven		Prozess	einen	
winterlichen	Waldspaziergang	zu	gönnen,	
ohne	vorher	eine	halbe	Stunde	mit	dem	
Bus	aus	einer	Stadt	raus	zu	müssen	und	
das	Erlebte	noch	mit	einem	Freund	oder	
einer	 Freundin	 besprechen	 zu	 können,	
geht	 ohne	 weiteres	 am	 Grillhof.	 Andere	
brauchen	 eine	 Schneeballschlacht	 und	
zwar	nicht	 „übermorgen	um	halb	zwei“,	

sondern	„Jetzt!“.	Das	geht	am	oder,	bes
ser	gesagt,	direkt	neben	dem	Grillhof.	

Anderen	 wiederum	 eröffnet	 sich	 in	 der	
Vorlesung	über	Human	Security	oder	Me
diation,	 im	 Tanz	 oder	 in	 der	 Politischen	
Konstellation	ein	Thema,	über	das	schon	
einmal	ein	Master	of	Peace	geschrieben	
hat	und	das	kann	man	sich	dann	oben	in	
der	Bibliothek	raus	suchen	und	auf	einem	
gemütlichen	Fauteuil	oder,	bei	den	ersten	
Frühlingsstrahlen,	am	Balkon	oder	unten	
auf	 der	 Terrasse	 oder	 Wiese	 querlesen.	
Das	geht	auch	am	Grillhof.	Und	die	mei
sten	wollen	dabei	sein,	wenn	wir	abends	
ein	 Lagerfeuer	 entfachen,	 in	 das	 Feuer	
oder	 in	 die	 Gestirne	 blicken	 und	 Lieder	
aus	 unseren	 Ländern	 und	 Kulturen	 tei
len.	 Das	 geht	 auch	 im	Wald	 neben	 dem	
Grillhof.	Und	über	die	Wochen	wächst	die	
multikulturelle	Gruppe	zusammen.	Jeder	
trägt	nach	seinen	Möglichkeiten	und	un
terstützt	 durch	 den	 ermutigenden	 und	
bejahenden	 Kontext	 der	 Peace	 Studies		
zum	 persönlichen	 Wachstum	 und	 dem		
der	anderen	bei	und	dann	ist	nicht	selten	

Fiesta		angesagt.	Dafür	gibt	es	einen	ei
genen,	 beinahe	 schalldichten	 Keller,	 der	
auch	mitunter	als	Tanzraum	dienen	kann	
mit	 eigenem	 Kühlschrank	 für	 Getränke	
und	natürlich	mit	Musik.	Und	auch	all	das	
stellt	der	Grillhof	zur	Verfügung.	Ich	kann	
mir	vorstellen,	dass	dies	oder	jenes	auch	
woanders	geht,	aber	alles	zusammen	und	
genau	dann,	wenn	man	es	braucht,	geht	
wohl	nur	am	Grillhof.	

Danke	 	und	 ich	glaube	 ich	kann	 im	Na
men	von	uns	allen	sprechen		an	den	Lei
ter	 Franz	 Jenewein,	 den	 unermüdlichen	
Menschen	aus	dem	Service	und	der	Kü
che,	 den	 Reinigungs	 und	 Verwaltungs
menschen	 und	 allen,	 die	 dem	 Grillhof	
Leben	 einhauchen	 und	 uns	 damit	 einen	
würdigen	Rahmen	für	die	innere	und	äu
ßere	Entdeckung	von	Frieden	bieten.	Ein	
großer	Dank	gilt	auch	den	Fördergebern	
(Land	Tirol,	Österreichische	Gesellschaft	
für	Politische	Bildung,	 	Afro	Asiatisches	
Institut)	 und	 der	 Lehrgangsleitung	 (Ka
rin	Michalek,	Norbert	Koppensteiner	und	
Wolfgang	Dietrich).

Matías	Gossner

Ich wurde gebeten, über meine Erlebnisse im und mit dem Grillhof im Rahmen unseres dortigen winterlichen Studienauf-
enthalts zu reflektieren. Mit Studien meine ich das Master of Arts Programme in Peace, Development, Security and Inter-

national Conflict Transformation, das von der Universität Innsbruck/UNESCO Chair for Peace Studies wie jedes Semester 
für etwa zwei Monate seine Präsenzphase vorwiegend am Grillhof bestreitet.

Eine	multikulturelle	Gemeinschaft	voll	Lebensfreude:	Die	„Friedensstudenten“
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Weiterbildungsseminar	für	Waldaufseher	und	Forstwarte

Euer Wald ist unser Anliegen

Als	größte	Gruppe	 im	Landesforstdienst	
sind	auch	heuer	wieder	190	von	243	Wal
daufsehern	 aus	 ganz	 Tirol	 zusammen
gekommen,	 um	 zum	 einen	 bei	 der	 Ge
neralversammlung	 alle	 vereinswichtigen	
Dinge	des	abgelaufenen	Jahres	zu	erfah
ren	und	zu	beschließen	und	zum	anderen	
die	 Themenschwerpunkte	 Naturgefah
renmanagement	und	Waldstrategie	2020	
gemeinsam	 weiter	 zu	 bearbeiten.	 Die	
Waldaufseher	 als	 Gemeindebedienstete	
haben	 ihre	 Interessen	durch	 ihre	durch
gehende	 Anwesenheit	 an	 beiden	 Tagen	
bewiesen.

Naturgefahrenmanagement

Ein	zentrales	Thema	der	letzten	Zeit	war	
die	Erarbeitung	eines	Naturgefahrenma
nagements	 für	 die	 einzelnen	 Regionen	
in	 Tirol.	 Darunter	 versteht	 man	 die	 Be
treuung	 bestehender	 Einrichtungen	 für	
die	 Hintanhaltung	 von	 Elementarschä
den	 durch	 Naturgefahren	 im	 ländlichen	
Raum,	 die	 hauptsächlich	 den	 jeweiligen	
Siedlungsraum	 in	 seiner	 Funktion	 erhal
ten	 soll.	 Weiters	 wurde	 bei	 der	 Erstel
lung	dieses	Naturgefahrenmanagements	
simu	liert,	 wie	 man	 mit	 Katastrophen
situationen	umgeht.

In	Tirol	sind	nur	12	%	der	Landesfläche	be
siedelbar.	Für	die	optimale	Nutzung	dieses	
raren	Siedlungsraums	sind	in	Zusammen
arbeit	mit	der	Wildbach	und	Lawinenver
bauung	 Verbauungsmaßnahmen	 erstellt	
worden.	 In	 der	 Vege	tationszeit	 	 das	 ist	
vor	allem	im	Hochsommer		sind	die	Wild
bäche	 die	 Hauptgefahrenquelle	 für	 den	
Siedlungsraum	 und	 in	 den	 Wintermo
naten	 sind	 es	 –	wie	 heuer	 eindrucksvoll	
sichtbar	wurde	–	die	großen	Schneemas
sen,	 die	 den	 Siedlungsraum	 gefährden.	
Bei	den	Wildbächen	besteht	die	Möglich
keit,	entsprechende	Energievernichter	zu	
bauen	oder	Rückhaltebecken	für	Geschie
bematerial	 zu	 erstellen.	 Um	 der	 Gefahr	
im	Winter	entgegenzuwirken,	gibt	es	die	
Anbruchsverbauungen	 in	 den	 Steilhän
gen	der	jeweiligen	Täler.	Alle	technischen	
Maßnahmen	sind	im	Besitz	der	jeweiligen	

Tiroler	Gemeinden	und	somit	 sind	diese	
auch	verantwortlich	für	den	Zustand	die
ser	Bauten.

Teil	 des	 Naturgefahrenmanagements	 ist	
es,	dass	alle	Waldaufseher	 in	Tirol	diese	
technischen	 Bauten	 in	 ihren	 Forstauf
sichtsrevieren	 in	 regelmäßigen	 Abstän
den	 kontrollieren,	 dies	 dokumentieren,	
die	 notwendigen	 Schritte	 veranlassen	
und	 deren	 Umsetzung	 in	 Zusammenar
beit	mit	 der	Wildbach	 und	 Lawinenver
bauung	durchführen	und	kontrollieren.

Ein	 anderer	 Teil	 des	 Naturgefahrenma
nagements	 simuliert	 das	 Eintreten	 von	
Extremsituationen	 wie	 Sturmschäden	
oder	Schneedruck,	die	den	Wald	in	großen	
Teilen	Tirols	verschieden	stark	zerstören	
können.	Dafür	wurden	alle	Waldaufseher	
mittels	 Stresstest	 über	 eine	 Simulation	
von	einem	Extremereignis	informiert.	Es	
wurden	 bei	 diesen	 Aktionen	 Daten	 ge
sammelt,	 wie	 rasch	 und	 umfassend	 auf	
solche	 Schadenereignisse	 reagiert	 wer
den	 kann.	 Weiters	 wurden	 Einsatzpläne	
für	die	Aufarbeitung	verschieden	großer	
Katastrophen	 erstellt,	 die	 im	 Anlassfall	
zur	Anwendung	kommen	sollen.

Für	 alle	 Situationen	 sind	 sämtliche	
Wald	aufseher	 und	 Mitarbeiter	 im	 Tiro
ler	Forstdienst	bei	der	Fortbildungsver

anstaltung	 am	 Grillhof	 mit	 tauglicher	
Außendienstbekleidung	 ausgerüstet	
worden.	 Zur	 raschen	 und	 effizienten	
Erfassung	 der	 Daten	 in	 Katastrophen
situationen	 ist	 eine	 Versorgung	 der	
Wald	aufseher	im	Revierdienst	mit	Gerä
ten	mit	entsprechender	EDVUnterstüt
zung	vorgesehen.	

Waldstrategie 2020

Ein	weiterer	Schwerpunkt	bei	den	Semi
naren	 am	 Grillhof	 war	 die	 Präsentation	
des	Ergebnisses	der	Waldstrategie	2020.	
Hier	 wurde	 die	 Vorgehensweise	 für	 die	
Umsetzung	von	der	Landesforstdirektion,	
DI	Dieter	Stöhr	und	DI	Christian	Schwa
ninger,	vorgestellt.

Das	 abendliche	 Rahmenprogramm	 war	
schon	im	Vorjahr	eine	erfolgreiche	Ver
anstaltung	 und	 so	 gab	 es	 zur	 diesjäh
rigen	 Fortbildungsveranstaltung	 wieder	
einen	 Waldhoangart	 der	 besonderen	
Art.	Volksmusik	und	zünftige	Jause	er
möglichten	 Fachgespräche	 in	 lockerer	
Atmosphäre:	 Waldaufseher,	 Vertreter	
der	 Sägeindustrie,	 Leiter	 der	 Bezirks
forstinspektionen,	 Abteilungsleiter	 der	
Landesforstdirektion	 und	 andere	 nam
hafte	 Personen	 aus	 Tiroler	 Forst	 und	
Waldkreisen	trafen	sich	zum	forstlichen	
Stelldichein.

Wolfgang	Huber

Die Vereinigung der Waldaufseher und Forstwarte Tirols lud am 19. und 20. März 2012 zur diesjährigen Generalversamm-
lung und zu einem Weiterbildungsseminar ein. Dieses zweitägige Seminar stand unter dem Schwerpunkt Naturgefahren-

management und Weiterführung der Waldstrategie 2020.

190	Waldaufseher	im	einheitlichen	Outfit
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Gemeindeseminar	Raum	und	Bauordnung

Was haben Raum- und Bau ordnung und 
Budgetkonsolidierung gemeinsam?

Lerngang	für	HeimleiterInnen

Berlin: Lernen mit allen Sinnen

Auf	den	ersten	Blick	nur	wenig.	Im	Anbe
tracht	der	Fülle	an	zentralen	Aufgaben	in	
den	Gemeindekanzleien	wählen	die	Amts
leiterInnen	 und	 BürgermeisterInnen	 ihre	
Fortbildungen	 aus.	 Die	 Raumordnung	 ist	
aufgrund	 der	 	Novelle	 2011	 ein	 zentraler	
Bereich	 in	 den	 Gemeinden	 und	 ist	 eng	
mit	 dem	 Land	 Tirol	 verknüpft.	 Nur	 eine	
professionelle	 Bestandsaufnahme	 in	 der	
Gemeinde	macht	eine	Baulandbilanz	mög
lich.	 Es	geht	 auch	um	örtliche	Raumord
nungskonzepte,	Flächenwidmung,	die	An
wendungen	im	Portal	Tirol,	die	Festlegung	

von	Zeitzonen	mit	 Bauverboten	 usw.	Die	
Nachfrage	 nach	 Fortbildungen	 in	 Form	
eines	Vertiefungsseminars	ist	daher	groß.	

Allein	im	Frühjahr	wurden	fünf	Seminare	
mit	 je	 25	 TeilnehmerInnen	 angeboten.	
Im	Unterschied	zu	den	Informationsver
anstaltungen	vermittelten	Dr.	Peter	Holl
mann,	Vorstand	der	Abteilung	Raumord
nung	 und	 DI	 Robert	 Ortner,	 Leiter	 des	
Fachbereichs	 Raumordung,	 	 in	 Fallbei
spielen	und	Gesprächen,	wie	die	Gesetze	
in	 den	 Gemeinden	 umgesetzt	 werden	

müssen.	 Gesetzestexte	 sinnverstehend	
lesen	und	umsetzen	 ist	eine	Herausfor
derung	für	die	AmtsleiterInnen	und	Bür
germeisterInnen	in	den	Gemeinden.

Stark	nachgefragt	waren	auch	die	Semi
nare	 „Budgetkonsolidierung	 in	 den	 Ge
meinden“	und	die	„Mittelfristige	Budget	
und	 Finanzplanung“.	 Beide	 Seminare	
wurden	von	ExpertInnen	des	KDZ	in	Wien	
angeboten	und	stellten	eine	zentrale	Hil
festellung	 für	die	Finanzverwaltung	dar.	
Ab	Herbst	2012	folgen	neue	Angebote.

Die	Exkursion	ist	ein	fixer	Bestandteil	im	
Curriculum	des	Lerngangs	und	bedurfte	
einer	 gründlichen	 Planung.	 	 Unterstützt	
von	Maria	Gamsjäger,	Mitarbeiterin	im	In
stitut	für	Gesundheit	und	Bildung,	wurden	
alle	Planungsschritte	von	der	Idee	bis	zur	
Nachbereitung	der	Exkursion	gemeinsam	
mit	der	Lerngruppe	gesetzt.
Nach	der	Erörterung	des	Reiseziels	und	
der	 Themenschwerpunkte	 fiel	 auf	 Basis	
mehrerer	 Vorschläge	 die	 Entscheidung	
auf	Berlin.	Die	Finanzierung	der	Reise	er
folgte	zum	Teil	durch	die	Beteiligung	von	
Sponsoren.

Nach	der	Ankunft	in	Berlin	und	einer	er
sten	Lagebesprechung	machten	wir	eine	
Stadtrundfahrt	 in	 der	 Weltstadt	 Berlin.	
Am	 Nachmittag	 besuchten	 wir	 die	 Al
bert	 Schweizer	 Stiftung	 in	 Blankenburg	
und	 am	 Abend	 stand	 ein	 Fachgespräch	
mit	 den	 LeiterInnen	 des	 Gerontopsychi
atrischGeriatrischen	 Verbundes	 Char
lottenburgWilmersdorf	 auf	 dem	 Pro
gramm.	Der	Verein	kümmert	sich	um	die	
verbesserte	 Kommunikation	 zwischen	
dementen	Menschen,	 Heimen,	 Nachbar

schaft	und	den	Ärzten.	Ein	weiteres	Ziel	
besteht	 in	 der	 Aufklärungsarbeit	 zum	
Thema	Demenz.
Einen	 besonderen	 Eindruck	 der	 Pflege
arbeit	 gewannen	 wir	 im	 Evangelischen	
Johannisstift/Seniorenzentrum	 Caroline	
Bertheau.	Das	Stift	stellt	ein	Dorf	für	sich	
dar,	wo	die	dort	lebenden	BewohnerInnen	
eine	 gut	 funktionierende	 Infrastruktur	
vorfinden.	 Der	 Abend	 wurde	 mit	 einem	
Kabarett	 „Die	 Stachelschweine“	 abge
rundet.

Sehr	 gut	 in	 Erinnerung	 bleiben	 wird	
uns	 der	 Besuch	 in	 der	 Seniorenstiftung	
	Prenzlauer	Berg.	Die	 vormaligen	 „Feier
abend	 Häuser“	 in	 der	 ehemaligen	 Ost
hälfte	 Berlins	 wurden	 vor	 zehn	 Jahren	
umgebaut.	 In	 den	 Wohnbereichen	 für	
Menschen	 mit	 Demenz	 orientiert	 sich	
die	 Pflege	 an	 der	 personenzentrierten	
Pflege	 nach	 Tom	 Kitwood.	 Das	 Pflege
konzept	nach	Böhm	konnten	wir	im	Haus		
Bethesda	 in	Berlin	Kreuzberg	 studieren.	
Sehr	interessant	für	uns	war	das	Interna
tionale	 Pflegehaus	 Kreuzberg.	 Gegrün
det	im	Jahr	2007	als	„Türk	Bakim	Evi“	im	

Berliner	 Stadtteil	 Kreuzberg,	war	 es	 die	
erste	türkische	Einrichtung	für	Pflegebe
dürftige	in	Europa.	Die	Herausforderung	
besteht	darin,	 die	unterschiedlichen	Na
tionalitäten	 in	 sprachlichen,	 religiösen,	
ethnischen	 und	 kulturellen	 Angelegen
heiten	zu	begleiten.

Die	Stadt	bietet	viele	Sehenswürdigkeiten	
und	Attraktionen.	Einen	Teil	davon	konn
ten	wir	besichtigen,	unter	anderem	auch	
einen	Teil	der	Berliner	Mauer.	

Nachbereitung

Eine	 Exkursion	 ist	 Lernen	mit	 allen	 Sin
nen	und	das	Erlebte	und	Erfahrene	muss	
erst	 verdaut	 werden.	 Wir	 haben	 unsere	
Erlebnisse	 dokumentiert	 und	 werden		
diese	ausführlich	in	einem	Bericht	zusam
men	fassen.	Studienfahrten	bedeuten	zu
dem	 immer	 einen	 Erfahrungsaustausch	
vor	Ort	und	sind	Beispiel	für	ein	gemein
sames	Lehren	und	Lernen.	Die	Reise	war	
sehr	gut	organisiert	und	ist	aus	fachlicher	
und	gruppendynamischer	Sicht	ein	Höhe
punkt	in	unserem	Lernprogramm.

Franz	Jenewein

Werner	Greil

„Wer eine Reise tut, der kann was erzählen“, lautet ein weiser Spruch. Die TeilnehmerInnen des Lerngangs für Heim-
leiterInnen machten sich im März 2012 auf die Reise nach Berlin, um dort Einrichtungen mit dem Schwerpunkt 

innovative Wohn- und Betreuungskonzepte für Menschen mit Demenz zu besuchen. Auch für Kultur und Sonstiges blieb 
noch genügend Zeit.
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Erfolgreiche	15.	Stamser	Jugendvisionen

Grenzgänger: 
Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten

Thematisch	ging	es	bei	den	heurigen,	15.	
Stamser	 Jugendvisionen	 um	 „Verhal
tensauffällige	 Jugendliche“.	 Das	 Thema	
traf	 offenbar	 den	 Nerv	 der	 Zeit,	 denn	
es	 konnte	ein	 absoluter	Besucherrekord	
verbucht	werden.	Von	den	etwa	270	An
meldungen	 konnten	 schlussendlich	 200	
TeilnehmerInnen	 berücksichtigt	 werden,	
welche	sich	in	Vorträgen,	Workshops	und	
in	zwei	World	Cafes	intensiv	mit	dem	The
ma	auseinandersetzten.

Unerwarteter 
Besucheransturm

Ein	 reges	 Besucherinteresse	 lag	 wohl	
auch	 an	 den	 hochkarätigen	 Referen
tInnen.	 Der	 bekannte	 Schweizer	 Kin
der	und	Jugendpsychologe	Prof.	Allan	
Guggenbühl	 und	 die	 Wiener	 Kinder	
und	 Jugendpsychiaterin	 Prof.	 Brigitte	
Hackenberg	 konnten	 für	 die	 beiden	
Hauptreferate	gewonnen	werden.	Auch	
logistisch	 stellten	 die	 vielen	 Teilneh
merInnen	eine	besondere	Herausforde
rung	dar.	Um	möglichst	vielen	Personen	
den	 Besuch	 der	 Vorträge	 zu	 ermögli
chen,	 wurde	 kurzerhand	 der	 Turnsaal	

der	Hauptschule	in	Stams	zu	einem	Vor
tragssaal	umfunktioniert.				

Warum müssen Jugendliche 
die Erwachsenen ärgern?

Prof.	 Guggenbühl	 erörterte	 in	 seinem	
zweiteiligen	Referat	mit	dem	Titel	„Nor
mal	 ist,	was	stört!	Wieso	die	Jugend	die	
Erwachsenen	 ärgern	 muss	 und	 wie	 die	
Alten	 reagieren	 sollen“,	 die	 typischen	
Konflikte	zwischen	Erwachsenen	und	Ju
gendlichen	und	ging	dann	auf	die	psycho
logischen	 Hintergründe	 dieser	 Konflikte	
ein.	Er	zeigte	auch	mögliche	Verhaltens
weisen	auf,	die	BetreuerInnen	oder	Päda
gogInnen	im	Umgang	mit	verhaltensauf
fälligen	 Jugendlichen	 nutzen	 können.	
Sein	Vortrag	zeichnete	sich	durch	einen	
besonderen	 Praxisbezug	 aus	 und	 man	
merkte,	dass	er	seit	vielen	Jahren	inten
siv	mit	Jugendlichen	arbeitet.	

Diskussionsrunden und 
Workshops

Am	 Nachmittag	 des	 ersten	 Tages	 gab	
es	dann	bei	 zwei	parallel	 stattfindenden	

World	Cafes	ausreichend	Gelegenheit	zur	
Diskussion	und	zum	Erfahrungsaustausch	
zwischen	den	TeilnehmerInnen.	

Am	 zweiten	 Tag	 referierte	 die	 bekannte	
Kinder	 und	 Jugendpsychiaterin	 Profes
sorin	Brigitte	Hackenberg	vom	AKH	Wien	
zu	dem	vermeintlichen	Widerspruch	zwi
schen	gesundem	und	gestörtem	Verhalten	
bei	 Jugendlichen.	 Am	Nachmittag	 konn
te	man	dieses	Thema	mit	 ihr	dann	auch	
noch	 in	 einem	 vertiefenden	 Workshop	
weiter	 erörtern.	 Alternativ	 dazu	 gab	 es	
Workshops	zu	den	Themen	Essstörungen,	
Drogenkonsum,	Gewalt	und	Mobbing,	 In
ternetsucht	oder	Schulsozialarbeit.

Die Stamser Jugendvisionen fanden heuer, statt wie bisher im Herbst, zum ersten Mal Ende Februar statt. Der Februar-
termin (27. – 28. 2.) wurde gewählt, um dem in vielen Organisationen dichten Herbstprogramm auszuweichen und mehr 

Personen eine Teilnahme zu ermöglichen.

Herwig	Bucher

Die Stamser Jugendvisionen sind eine 
Kooperations veranstaltung des Fachbereichs 
Jugend der Abteilung Juff, des Instituts für 
Sozialpädagogik in Stams, des Berufsverbands 
der SozialpädagogInnen, des Medienzentrums 
des Landes und der Suchtpräventionsstel-
le des Landes Kontakt+co. Sie sind eine 
Bildungsveranstaltung für JugendleiterInnen, 
MultiplikatorInnen der außerschulischen Ju-
gendarbeit, LehrerInnen und für StudentInnen 
des Instituts für Sozialpädagogik in Stams.

Von	links:	Mag.a	Lydia	Naschberger	(Direktorin	Institut	für	Sozialpädagogik	Stams),	

Prof.	Allan	Guggenbühl,	LRin	Zoller	Frischauf,	LSI	Josef	Federspiel

Diskussionsrunden	und	Workshops	im	„Ausweichlokal	Turnhalle“
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Glückliche 
Samtpfoten
4690491 (DVD)

Katzen	üben	eine	große	Anziehungs
kraft	auf	den	Menschen	aus.	Freiwillig	
hat	sich	die	Katze	vor	Jahrtausenden	
in	 die	 Siedlungen	 der	 Menschen	 be
geben,	 dennoch	 trägt	 sie	 bis	 heute	
das	 Erbe	 eines	 jagenden	 Raubtieres.	
Daraus	ergeben	sich	Bedürfnisse,	die	
der	Halter	erkennen	und	respektieren	
muss.	 Die	 Themen	 der	DVD	 sind	 op
timale	 Pflege,	 Mimik	 und	 Gestik,	 die	
Wohnungseinrichtung,	 der	 erste	 Tag	

zu	Hause,	Kätzchen	aus	zweiter	Hand,	Übergewicht,	Kastration,	Tier
arztbesuch,	 Lösungen	 bei	 Unsauberkeit	 und	 Aggression,	 Abenteuer	
Freigehege,	Geschichte	der	Katze	und	vieles	mehr.

Projekt Kohle - 
Eine Einführung in 
die Chemie
4691227 (DVD)

Kohle	ist	mehr	als	nur	ein	Brennstoff,	
sie	ist		auch	ein	Rohstoff.		Angesichts	
drohender	 ErdölKnappheit	 in	 der	
Zukunft	 kann	 sie	weitaus	 stärker	 als	
Rohstofflieferant	 genutzt	 werden.		
Diese	 DVD	 erklärt	 auf	 einfachem			
Niveau,	was	Kohle	chemisch	gesehen	
ist	 und	 bietet	 dabei	 die	 wichtigsten	
Informationen	für	den	Einstieg	in	die	
Chemie.	 	 Das	 Veredelungsverfahren	
der	Kohle	wird	ebenfalls	aufgezeigt.

Energiequelle Sonne
4691192 (DVD)

Energie	bestimmt	unser	Leben.	Ohne	
Energie	 könnten	 Pflanzen,	 Tiere	 und	
Menschen	 nicht	 leben	 und	 es	 gäbe	
keine	Bewegung.	
Aber	was	 ist	eigentlich	Energie?	Wo
her	kommt	sie	und	wie	wird	sie	genutzt	
	gestern,	heute,	morgen?	Ausgehend	
von	der	menschlichen	Wahrnehmung	
führt	sie	uns	zur	kosmischen	Urquelle,	
zum	 gigantischen	 Fusionskraftwerk	
über	unseren	Köpfen	zur	Sonne.	Da
bei	wird	verdeutlicht,	wie	die	Energie	

durch	Strahlung	auf	die	Erde	gelangt	und	hier	von	Pflanzen,	Tieren	
und	 Menschen	 unterschiedlich	 genutzt	 wird.	 Der	 physikalische	 Teil	
entwirrt	die	Begriffe	Arbeit,	Leistung	und	Wirkungsgrad.	Gezeigt	wird,	
welche	Wandlungsverluste	 auf	 dem	Weg	 von	 der	 Primärenergie	 zur	
Nutzenergie	 auftreten,	 natürlich	 mit	 der	 Klarstellung,	 dass	 Energie	
physikalisch	weder	erzeugt	noch	verloren	gehen	kann.	Thematisiert	
wird	die	ökologische,	ökonomische	und	soziale	Nachhaltigkeit.	So	wird	
deutlich,	dass	nur	Erneuerbare	Energie		also	Energie	von	der	Sonne		
unsere	Zukunft	sichern	kann.

Oliver 
Twist
4691186 (DVD)

England,	Mitte	des	19.	Jahrhunderts:	
Der	 9jährige	 Waisenjunge	 Oliver	
	Twist	 wächst	 im	 Armenhaus	 auf.	
Als	 er	 bei	 einem	Totengräber	 in	 die	
Lehre	gegeben	wird,	nutzt	er	die	Ge
legenheit,	 um	 zu	 fliehen.	 In	 London	
gerät	 er	 in	 die	 Fänge	 des	 Banden
chefs	Fagin,	der	ihn	zum	Taschendieb	
ausbilden	möchte.

Didgeridoo
4640107 (DVD)

Der	 österreichische	 Film	 Didgeridoo	
ist	die	erste	umfassende	Dokumenta
tion	 über	 eines	 der	 faszinierendsten	
Instrumente	 der	 Menschheit	 und	
zeigt	 den	 umwerfenden	 Kontrast	
zwischen	 Didgeridoo	 und	 Österreich	
auf.	 Die	 australischen	 Ureinwohner	
(Aborigines)	 entlocken	 diesem	 faszi
nierenden	 Instrument,	 welches	 aus	
Holz	besteht,	das	von	Termiten	ausge
höhlt	wird,	schon	seit	Jahrtausenden	
Töne	 in	verschiedenen	rhythmischen	

Mustern.	Von	den	Aborigines	ursprünglich	zu	rituellen	Zwecken	ver
wendet,	 zieht	 das	Didgeridoo	 heute	Menschen	 auf	 der	 ganzen	Welt	
in	seinen	Bann	und	findet	 in	allen	erdenklichen	Musikrichtungen	ein	
Zuhause.	Mit	feinem	Gespür	projiziert	Ahmed	Radwan	die	Musiker	mit	
Ihren	Didgeridoos	in	die	traditionelle	Landschaft	Österreichs	und	bil
det	somit	eine	dokumentarische	Metapher	zur	australischen	Heimat	
des	Instrumentes.

Getreide - Woher 
kommt unser Brot?
4691293 (DVD)

Man	erhält	 	auf	eindrucksvolle	Weise	
Einblicke	in	bäuerliche	Arbeitsformen	
aus	früherer	und	heutiger	Zeit	und	in	
die	 Arbeit	 eines	 Bäckers,	 sodass	 die	
Schüler	auch	einzelne	Arbeitsschritte	
leicht	nachvollziehen	können.	Darüber	
hinaus	 erhalten	 die	 Kinder	 Informa
tionen	 über	 Merkmale	 und	 Verwen
dung	 der	 wichtigsten	 Getreidearten	
Roggen,	 Weizen,	 Gerste,	 Hafer	 und	
Mais.	Der	Inhalt	ist	sehr	gut	geeignet,	

den	Kindern	zu	verdeutlichen,	dass	Mehl	ein	wesentlicher	Bestandteil	
von	Backwaren	ist.	Es	werden	Themen,	wie	Brot	backen,	vom	Korn	zum	
Mehl,	Getreidearten	und	die	Geschichte	des	Getreides,	behandelt.

~mail Das	Magazin	des	Tiroler	Bildungsinstituts	•	02/12
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Das gesamte Medienangebot finden Lehrpersonen nach der Anmeldung 
im Tirol-Portal (http://portal.tirol.gv.at) beim „Online-Medienkatalog“. 
Dort können Medien auch reserviert werden. Für andere Kunden:
www.tirol.gv.at/medienzentrum unter „Service“.
 
             = Dieser Film mit Begleitmaterialien ist auch bei LeOn verfügbar!

Dubai und Ras Al 
Khaimah - 
Zwei Emirate im Vergleich
4691210 (DVD)

Das	 Emirat	 Dubai	 ist	 ein	 Symbol	 für	
Luxus	und	Wohlstand,	geprägt	durch	
spektakuläre	Bauprojekte	wie	Wolken
kratzer	 und	 künstliche	 Inseln.	 Der	
schier	unermessliche	Reichtum	resul
tiert	aus	dem	Erdöl,	das	hier	gefördert	
wird.	Ganz	anders	das	Emirat	Ras	Al	
Khaimah	gleich	nebenan.	Dort	wurde	
kein	Öl	 gefunden.	Dieses	Emirat	 lebt	
von	 der	 Zementproduktion	 und	 der	

ursprüngliche	 ländliche	 Charakter	 ist	 noch	weitgehend	 erhalten	 ge
blieben.	In	zwei	Filmen,	Bildern	und	Karten	werden	die	beiden	Emirate	
gegenübergestellt	und	bietet	eine	gute	Einführung	in	den	Natur	und	
Wirtschaftsraum	der	Vereinigten	Arabischen	Emirate.

Weißstorch
4691194 (DVD)

Der	 Weißstorch	 hat	 den	 Menschen	
seit	 jeher	 fasziniert.	Als	großer,	auf
fälliger	Vogel,	der	sich	durch	die	Wahl	
seiner	 Nistplätze	 der	 menschlichen	
Aufmerksamkeit	mehr	 als	 ein	 ande
rer	aussetzt,	bietet	er	sich	geradezu	
dafür	 an,	 dass	 seinen	 Verhaltens
weisen	 Bedeutungen	 zugeschrieben	
werden.	Der	Film	behandelt	die	Merk
male	der	Weißstörche,	 ihr	Aussehen	
und	Verhalten	sowie	die	Ordnung	der	
Schreitvögel.	 Auch	 die	 Lebensweise	

der	Weißstörche,	die	Aufenthaltsorte	und	ihre	Zugrouten	werden	im	
Film	gezeigt.

Me and My Family
4690781 (DVD)

Me	and	my	family	ist	die	erste	DVD	ei
ner	geplanten	Serie	mit	dem	Titel	It‘s	
British,	 isn‘t	 it?	 Im	Mittelpunkt	 steht	
der	zwölfjährige	Connor	Emerton	aus	
St.	Albans	nahe	London.	Die	Darstel
ler	 sind	 keine	 Schauspieler	 sondern	
echte	Engländer	aus	Fleisch	und	Blut.	
Wie	lebt	ein	Jugendlicher	in	England?	
Im	 Hauptfilm	 A	 day	 in	 Connor‘s	 life,	
begleiten	wir	Connor	einen	Tag	 lang,	
vom	 Zähneputzen	 bis	 zum	 ins	 Bett	
gehen.	Interessant	ist	der	Schulalltag,	

quite	British	 indeed,	mit	Schuluniform	und	registration	vor	dem	Un
terricht.

Totenbuch
4690647 (DVD)

Mittels	Aufnahmen	von	einmaligen	Ar
tefakten	(Totenmasken,	Sarkophagen,	
Totenbüchern	 u.v.m.)	 wird	 dem	 Be
trachter	das	im	alten	Ägypten	als	Sar
kophagbeilage	 geläufige	 Totenbuch	
nahe	 gebracht.	 Das	 Totenbuch	 zählt	
die	Namen	der	Jenseitsrichter	auf,	die	
der	Tote	anrufen	und	von	seiner	Un
schuld	 überzeugen	 muss,	 es	 enthält	
zahlreiche	magische	Texte	zu	seinem	
Schutz	und	beschreibt	die	Stätten	der	
Unterwelt.	Die	Darstellung	der	exem

plarischen	Totenbücher	ist	durch	die	Hervorhebung	der	wesentlichen	
Details	nachvollziehbar.	

Computerspiele
4690649 (DVD)

Neben	der	Faszination,	die	Computer
spiele	auf	die	Nutzer	ausüben,	werden	
geschichtliche	Aspekte	und	die	Typen	
von	Spielen	und	die	Herstellung	eines	
Spiels	 betrachtet.	 Einen	 Aspekt	 stel
len	die	Gefahren	dar,	die	von	Compu
terspielen	ausgehen	können.

USA III - 
Rocky Mountains
4640063 (DVD)

Die	Rocky	Mountains	sind	ein	gewal
tiges	Gebirgssystem,	das	von	Alaska	
bis	 nach	 Mexiko	 reicht.	 Dieser	 Film	
führt	 in	 die	 Bergregion	 zwischen	
	Wyoming	 und	 Arizona	 und	 verdeut
licht	 damit	 die	Vielfalt	 dieses	gewal
tigen	Naturraums.

~mailDas	Magazin	des	Tiroler	Bildungsinstituts	•	02/12
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Schulfilmaktion	2012

„Leon und die magischen Worte“ 
begeisterte SchülerInnen und Lehrpersonen

Cinemobil

Filmpremiere „Der Meineidbauer“

Lilly Prantner 4. Klasse

Der	 Film	 „Leon	 und	 die	 magischen	
Worte“	hat	mir	sehr	gut	gefallen.	Meine	
Lieblingsfigur	war	Alice.	Der	Film	war	lu
stig,	 interessant	 und	 zum	 Schluss	 auch	
spannend.

Nur	 fand	 ich	 traurig,	 dass	 Tante	 Elanur	
gestorben	ist.
	

Carina Pohl 4. Klasse

Mir	 gefiel	 der	 Film	 „Leon	 und	 die	 ma
gischen	Worte“.	 Am	 lustigsten	 fand	 ich,	

als	 der	 große,	 böse	 Wolf	 ins	 Buch	 vom	
Schneewittchen	 kam.	 Ich	 fand	 auch	 lu
stig,	 als	 der	Krebs	 in	 der	 Sandburg	war	
und	das	Baby	mit	Alice,	dem	Hasen,	dem	
Dracula	 und	 Leon	 spielte.	 Die	 böse	 Fee	
war	so	wie	es	sich	für	eine	böse	Fee	ge
hört,	zuerst	gemein	und	dann	nicht	mehr	
so.	Also	mir	gefiel	der	Film.

Folgende Nachricht – ebenfalls zu 
diesem Schulfilm – erreichte uns von 
der Volksschule Steinach:

Frau Dir. Andrea Lobenwein: 
„Es	war	dies	einer	der	besten	Filme	seit	
langem,	der	 sowohl	 bei	 den	Kindern	als	
auch	 bei	 den	 Lehrpersonen	 großen	 An
klang	gefunden	hat!“

Das	Cinemobil	des	Medienzentrums	wur
de	 im	 Februar	 dieses	 Jahres	 von	 Cine
TirolLeiter	Johannes	Köck	 für	ein	ganz	
besonderes	 Event	 gebucht.	 Im	 Mehr
zwecksaal	 der	 Gemeinde	 Virgen	 in	 Ost
tirol	 wurde,	 noch	 vor	 der	 Erstausstrah
lung	im	Deutschen	und	Österreichischen	
Fernsehen,	die	Produktion	„Der	Meineid
bauer“	vorgeführt,	die	zu	einem	Großteil	
in	Virgen	und	Umgebung	unter	der	Regie	
von	Joseph	Vilsmaier	entstanden	ist.	Die	
Mehrzweckhalle	wurde	von	Filmvorführer	
Christian	 Gassl	 mit	 GroßbildLeinwand,	
Soundanlage	 und	 FullHDProjektor	 kur
zerhand	 in	 einen	 Kinosaal	 verwandelt.	
An	die	400	Besucher,	allen	voran	Joseph	
Vilsmaier,	die	Schauspieler	Suzanne	von	
Borsody	und	Max	Tidof,	Helmut	Kriegho
fer,	 Landesdirektor	 des	 ORFTirol,	 samt	

Seitenblicketeam,	 sowie	 CineTirolLeiter	
Johannes	Köck	waren	angesichts	der	im
posanten	Bilder	begeistert.

Frau Dir. Karin Fasching von der Volksschule Ötztal: „Hier einige – wie ich persönlich finde -  sehr originell geschriebene 
Beiträge von den Kindern der 4. und der 1. Klasse, die gerade beim Lese- und Schreiberwerb sind“:

Gemeinden und Vereine, sowie Firmen und Privatper-
sonen haben die Möglichkeit, über das Medienzentrum 
eine Filmvorführung zu buchen.
Ausgestattet mit 35mm Projektor, Soundanlage und di-
versen Leinwänden ist  Filmvorführer Christian Gassl in 
ganz Tirol unterwegs. Vorführungen sind nahezu überall 
möglich - Voraussetzung: Entsprechende Verdunkelung/
Dunkelheit sowie Stromversorgung mit 220V/16A. Ebenso 
können mittels leistungsstarkem Full-HD-Projektor 
(6500 ANSI-Lumen) Blu-rays, DVDs, Fernsehübertra-
gungen und Computerpräsentationen gezeigt werden. 
(Vorführrechte vorausgesetzt!). Filme können direkt 
beim Medienzentrum bestellt werden.

Beratung und Reservierung: Tel.: 0512/508/4292. Nähe-
re Auskünfte und Preise: www.tirol.gv.at/medienzentrum 
in der Rubrik „Service/CineMobil“. von	links:	Regisseur	Josef	Vilsmaier,	CineTirolLeiter	

Johannes	Köck

	Filmplakat	der	SchülerInnen		

der	Volksschule	Ötztal	Bahnhof
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Darüber	reden	–	Impulsmedien

Anders-artig

M e i n  DV D -T i p p  ·  M e i n  DV D -T i p p

Jenny	Zoller

Die Themen Außenseiterdasein, Vorur-
teile, Minderheiten, Intoleranz usw. wer-
den im folgenden Impulsfilm für Kinder 
besonders verständlich und humorvoll 
aufbereitet.
Die DVD wurde im Jahr 2004 mit der 
Comenius Medaille für exemplarische 
Bildungsmedien prämiert.

Sei	du	selbst!	
Komisch
bist	du
noch	komischer	ich
wir	haben	viel	gelacht
miteinander...
(Liedtext	im	Film)

Die Geschichte

Vier	 braungrüne	 ChamäleonKinder	
schlüpfen	 aus	 ihren	 Eiern.	 Ein	 weiteres	
Ei	wird	 von	 innen	 aufgesägt	 und	heraus	
schlüpft	 ein	 feuerrotes	 Chamäleon,	 das	
freudig	auf	die	anderen	zugeht	aber	 so
fort	wegen	seiner	Andersfarbigkeit	abge
lehnt	wird.	

Die	anderen	machen	sich	bereits	in	Rich
tung	 Savanne	 auf	 den	 Weg.	 Zwischen	
Farnwedeln	 und	 Gräsern	 nehmen	 alle	
Chamäleons	 die	 saftgrüne	 Farbe	 an,	 au
ßer	 dem	 letzten	Tier:	 Es	 bleibt	 feuerrot.	
Während	einer	Pause	am	Wasser	nähert	
sich	ein	Greifvogel;	er	ist	von	dem	Roten	
abgeschreckt	und	entführt	einen	der	ge
tarnten	Artgenossen.	Die	anderen	geben	
dem	Roten	die	Schuld	an	dem	Unglück	und	
verfolgen	ihn.	Er	flüchtet	in	Richtung	des	
Greifvogelnestes.	Dieser	 ist	 	 irritiert	und	
fliegt	samt	seinen	Jungen	davon.	Das	ent
führte	Chamäleon	ist	gerettet	und	dankt	
dem	Roten.	Bei	der	Berührung	überträgt	
sich	kurz	die	rote	Farbe.	Der	Außenseiter	
ist	nun	aufgenommen	und	wird	trotz	sei
nes	„Anderssein“	akzeptiert.	

Schwarz

Als	ich	geboren	wurde,	war	ich	schwarz
Wenn	ich	aufwachse,	bin	ich	schwarz
Wenn	ich	in	die	Sonne	gehe,	bin	ich	
schwarz
Auch	bei	Kälte	bleibe	ich	schwarz
Wenn	ich	mich	fürchte,	bin	ich	schwarz
Wenn	ich	einmal	sterbe,	bin	ich	schwarz

Aber	DU!
Als	du	geboren	wurdest,	warst	du	rosa
Wenn	du	aufwächst,	bist	du	weiß
In	der	Sonne	wirst	du	rot
Und	in	der	Kälte	blau
Wenn	du	Ärger	hast		gelb
Ist	dir	übel,	siehst	du	grün	aus
Und	wenn	du	einmal	stirbst,	bist	du	
bleich
UND	DU	NENNST	MICH	EINEN		
FARBIGEN??

Verfasser	unbekannt

Mediennummer: 4640076 • Gesamtlaufzeit:  07:00 min   
Der Zeichentrickfilm ist speziell auf die Lehrplaninhalte von Kindergarten und Grundstufe abgestimmt und kann auch mit den dazugehörigen Arbeitsmaterialien  
bei LeOn heruntergeladen werden.

~mailDas	Magazin	des	Tiroler	Bildungsinstituts	•	02/12

Soooo	anders... Ausgrenzung Anpassung	ist	auch	Schutz

Seit kurzem gibt es im Online-Medienkatalog bei der Suche nach dem Sachge-
biet den Begriff „Darüber reden – Impulsmedien“ (Mehr dazu auf Seite 14).
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Neues	Sachgebiet	im	OnlineMedienkatalog

„Darüber reden – Impulsmedien“

Kennzeichen 
für Impulsmedien

• Sie	 sind	 meist	 kurz	 und	 prägnant	 und	
max.	20	Minuten	lang	(mit	Ausnahmen)

• Die	 Themen	 betreffen	 Ethik,	 Soziales	
Lernen,	auch	Religion

• Diskussionen	zu	diesen	Themen	sollen	
provoziert	werden

• Die	 Filme	 sind	 häufig	 Animationen	
(müssen	es	aber	nicht	sein)

Beispiele

• Thema Tod:	Ente,	Tod	und	Tulpe	
	 Mediennummer:	4691430
• Thema Fremdsein:	AndersArtig	
	 Mediennummer:	4640076
• Thema Scheidung:	Der	Kleine	und	das	

Biest		
	 Mediennummer:	4691456

• Thema Grundrechte:	 Die	 Würde	 des	
Menschen	ist	unantastbar	

	 Mediennummer:	4691372
• Thema Soziales Lernen:	 Gewalt?	Är

ger,	Streit,	Konflikt	
	 Mediennummer:	4640052

(Alle	 Filme	 mit	 den	 dazugehörigen	 Ar
beitsmaterialien	 können	 auch	 bei	 LeOn	
heruntergeladen	werden).

~mail Das	Magazin	des	Tiroler	Bildungsinstituts	•	02/12

Der Sachgebietsname „Impulsmedien“ war bisher eher unbekannt. Mit diesem Namen wurde nur wenig assoziiert. Viele 
Filme, die sich besonders gut als Diskussionseinstieg zu Themen, wie Ethik, Soziales Lernen, Lebenshilfe und ähnliche 

geeignet sind, fielen damit durch den „Rost“. Mit dem Begriff „Darüber reden - Impulsmedien“ möchte man diese Film-
form wieder in den Mittelpunkt stellen.

In den nächsten MAIL-Ausgaben werden wir weitere DVD´s unter der Rubrik „ Mein DVD-Tipp“ - Darüber reden –  
Impulsmedien vorstellen..

LeOn wird wieder ein Stück  
kundenfreundlicher

Welche	 Aufgabe	 hat	 eine	 Merkliste?	
LeOnBenutzer,	die	bei	der	Suche	fündig	
geworden	 sind,	 können	 sich	 mit	 einem	
Klick	 auf	 das	 Symbol	 „Merken“	 diese	
Filme	 oder	 Begleitmaterialien	 „markie
ren“.	

Nun	befinden	sich	die	markierten		Medien	
in	 der	 Merkliste.	 Die	 Merkliste	 ist	 jetzt	
über	einen	eigenen	Reiter,	der	zwischen	
dem	Suchergebnis	 und	 dem	Warenkorb	
positioniert	 ist,	 erreichbar.	 Filme	 lassen	
sich	jetzt	auch	direkt	in	der	Merkliste	ab
spielen.

So	 findet	 man	 sehr	 bequem	 auch	 nach	
Wochen	Wunschmedien	wieder,	ohne	er
neut	auf	die	Suche	gehen	zu	müssen.

Weitere Boni

Die	Vorschauen	für	die	Bilder	und	Grafiken	
wurden	vergrößert,	damit	sind	sie	deutlich	
anschaulicher.	Auf	der	Startseite	von	LeOn	
wird	mit	„Kennen	Sie	schon?“	ein	Film	ei
ner	 Themenbank	 vorgestellt,	 der	 gerade	
ein	 aktuelles	 Thema	 behandelt	 oder	 neu	
bei	LeOn	aufgenommen	wurde.Und	wenn	
ein	Suchergebnis	keine	Treffer	erzielt,	hat	
der	LeOnUser	sehr	einfach	mit	einem	For
mular	die	Möglichkeit,	dem	Medien	zentrum	
Medienwünsche	 mitzuteilen.	 Dieses	 Fea
ture	wird	bereits	gerne	genutzt.

Michael	Kern

Das Medienzentrum hat einige Anpassungen an der LeOn-Suche vorgenom-
men, um die Bedienung noch weiter zu vereinfachen. Unter anderem wurde 

die Merkliste stark überarbeitet.

Ein	 neuer	 LeOnFolder	 liegt	 jetzt	 vor:	 Ausführ

lich	 werden	 die	 Möglichen	 des	 mediaondemand		

Systems	 „Lernen	 Online“	 erläutert.	 Schritt	 für	

Schritt	wird	gezeigt,	wie	LeOn	 in	der	Praxis	 funkti

oniert.	Der	Folder	wird	kostenlos	versendet	–	einfach	

bestellen	 per	 EMail	 leon@tirol.gv.at	 oder	 Telefon		

0512/5084292.

Infos und Anleitungen:  www.tirol.gv.at/medienzentrum
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KPH Edith Stein und Medienzentrum 
vereinbaren Kooperation

Facebook, Twitter & Co fördert mündige Bürger

Zwischen	der	Kirchlichen	Pädagogischen	
Hochschule	 	 Edith	 Stein	 und	 dem		
Tiroler	 BildungsinstitutMedienzentrum	
wurde	 kürzlich	 eine	 Intensivierung	 der	
Zusammenarbeit	 vereinbart.	 Das	 Me
dienzentrum	 stellt	 sein	 umfassendes	
Medienangebot	 (aus	 dem	 mediaonde
mandProjekt	 LeOn	 und	 Medienverleih)	
den	StudentInnen	und	Lehrenden	an	den	
Hochschulstandorten	 der	 KPH	 –	 Edith	
Stein	 in	 Tirol	 (Innsbruck,	 Stams,	 	Wörgl,	
Zams)	 kostenlos	 zur	 Verfügung.	 Die	
Hochschule	 integriert	fallweise	Teile	des	
Bildungsangebots	 des	 Medienzentrums	

zum	Themenbereich	„Medienkompetenz“	
in	 ihrem	Aus,	Fort	und	Weiterbildungs
programm,	 sofern	 es	 das	 Bundesland		
Tirol	 betrifft.	 Geplant	 ist	 auch	 eine	 Zu
sammenarbeit	 bei	 Forschungsprojekten	
mit	Medienrelevanz.

Beide	 Institutionen	 erwarten	 sich	 rasch	
positive	Auswirkungen	der	Kooperation.

Anfang	 Mai	 organisierten	 die	 Pädago
gische	 Hochschule	 Tirol	 (Zentrum	 für	
Führungspersonen	 im	 Bildungsbereich)	
und	das	TBIMedienzentrum	des	Landes	
Tirol	ein	Symposium	für	SchulleiterInnen	
zu	diesen	Fragen.	Zahlreiche	Schulleiter
Innen	waren	der	Einladung	gefolgt.	

Zu	Beginn	der	Veranstaltung	gaben	drei	
Jugendliche	einen	guten	Einblick	in	ihren	
Umgang	mit	sozialen	Netzwerken.	In	un
terhaltsamer	 Art	 und	Weise	 führten	 sie	
die	 anwesenden	Schulleiter/innen	 in	 die	
„Geheimnisse“	von	Facebook	ein.	Die	drei	
Referenten	 stellten	 aber	 auch	 deutlich	
klar,	dass	sie	genau	beachten,	wen	sie	als	
Freunde	 im	Facebook	zulassen	und	dass	
sie	gut	überlegen,	welche	Informationen	
sie	preis	geben.
Günther	 Noggler,	 Lehrer	 an	 einer	 Tiro
ler	 Fachberufsschule,	 schilderte	 seine	
positiven	 Erfahrungen	 mit	 dem	 Handy	
in	 der	 Schule.	 Besonders	 sein	 Projekt	
eines	 Fortsetzungsromans,	 bei	 dem	 die	
SchülerInnen	per	SMS	Beiträge	lieferten,	
hat	 ihm	 gezeigt,	 dass	 man	 damit	 auch	
Jugendliche	 mit	 Schreiben	 und	 Lesen	
konfrontieren	kann,	und	man	dabei	noch	
Spaß	haben	kann.		
Patricio	 Hetfleisch,	 Chefredakteur	 von	
„Tirol	online“	(Tiroler	Tageszeitung),	be

richtete	über	seine	Erfahrungen	mit	den	
neuen	Kommunikationsmitteln	und	über	
die	Umwälzungen,	die	auch	vor	traditio
nelle	Branchen	wie	der	Presse	nicht	halt	
macht.

Social media: 
Soziale Geräusche

Hans	Jürgen	Palme,	Hauptreferent	dieses	
Symposiums,	leitet	in	München	das	SIN		
Studio	im	Netz,	eine	medienpädagogische	
Facheinrichtung	 mit	 Aktivitäten	 im	 Be
reich	„Kinder,	Jugendliche	und	Multime
dia“.	Er	bezeichnet	Facebook	und	Co	als	

„soziale	Geräusche“,	die	man	unbedingt	
zulassen	sollte.	Das	Internet	ist	zu	einem	
„Mitmachweb“	 („Web	 2.0“)	 geworden,	
das	ganz	viel	zum/zur	mündigen	Bürge
rIn	 beiträgt	 und	 damit	 ein	 wesentliches	
Bildungsziel	 unterstützt.	 Die	 Instituti
onen	und	PädagogInnen	müssen	lernen,	
mit	dem	Kontrollverlust	zu	leben.		

Ein	 wichtiges	 Thema	 bei	 der	 abschlie
ßenden	 Podiumsdiskussion	 war	 „Cyber
bullying“.	 Die	 Experten	 vertraten	 die	
Ansicht,	dass	es	sich	hier	um	einen	straf
rechtlichen	Tatbestand	handelt	und	sofort	
die	Polizei	eingeschaltet	werden	sollte.

Michael	Kern

Sie	freuen	sich	auf	eine	gute	Zusammenarbeit	–	

Fachbereichsleiter	Michael	Kern	(Medienzentrum),		

Rektorin	Dr.	Regina	Brandl,	Vizerektor	Dr.	Eberhard	

Spiss	(beide	KPH	–	Edith	Stein),	v.l.n.r



~mailDas	Magazin	des	Tiroler	Bildungsinstituts	•	02/12

Fo
to

:	M
ar

ti
n
	K

o
n
ra

d

Michael	Kern

Facebook, Twitter, Youtube hinterlässt Erwachsene vielfach ratlos. Die Reaktionen der PädagogInnen reichen von Ab-
wehr bis hin zu verzweifelten Bemühen, bei der rasanten Entwicklung mithalten zu können. Was fasziniert Jugendliche 

so, und wie geht die Schule mit dem „social media“-Thema um?

Expertenrunde	am	Podium:	Günther	Noggler,	Patricio	Hetfleisch,	Andrea	Wanner	Wanner,	Hans	Jürgen	Palme,	

mit	den	beiden	Moderatoren	Michael	Kern	und	Bernhard	Frischmann	(von	rechts)
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Vom Zeitmanagement zu Zeitkompetenz

Häufig	meinen	TeilnehmerInnen	von	Zeit
managementseminaren,	 dass	 es	 ihnen	
helfen	 würde,	 Werkzeuge,	 wie	 Termin
planer	oder	elektronische	Medien	richtig	
zu	nutzen,	um	den	Alltag	in	den	Griff	zu	
bekommen.	Sie	meinen,	das	Seminar	sei	
eine	Art	 Trainingslager,	 in	 dem	Zeitma
nagementTechniken	 vermittelt	 werden,	
mit	 denen	 sie	 dann	 spielend	 ihr	 Leben	
meistern.	„Habe	ich	erst	dieses	Seminar,	
wird	alles	gut“.	Aber	das	ist	Wunschden
ken,	denn	Techniken	allein	helfen	nicht.	

Kern	ist	ein	ganzheitlicher	Ansatz,	der	auf	
Bewertung	 von	 Tätigkeiten	 und	 Bedürf
nissen	 setzt.	 	 Es	 ist	 wichtig,	 sich	 selbst	
und	die	eigenen	Bedürfnisse	besser	ken
nenzulernen.	 Es	 geht	 um	 den	 kontinu
ierlichen	Prozess	der	Prioritätensetzung	
und	der	Persönlichkeitsentwicklung.	Das	
Seminar	 ist	 der	 Einstieg	 dazu.	 Letztlich	
werden	natürlich	auch	Werkzeuge	an	die	
Hand	gegeben,	um	die	Flut	von	Aufgaben	
und	Ansprüchen	zu	bewältigen.	

Basis	 ist	 ein	 Modell	 mit	 vier	 Aspekten,	
das	 veranschaulichen	 soll,	 worum	 es	
wirklich	 geht:	 Ein	 Schiff	 steht	 für	 das	
„ICH“,	 das	es	 zu	 kennen	gilt,	 bevor	die	
Fahrt	 losgeht.	Das	Gewässer	mit	Untie
fen	und	Wellen	symbolisiert	den	Alltag.	
Ein	 Horizont	 mit	 Leuchtturm	 steht	 für	
die	Werte	und	Ziele,	an	denen	sich	das	
Schiff	 orientiert.	 Der	 Kompass	 schließ
lich	 stellt	 das	 Werkzeug	 dar,	 das	 hilft,	
das	Schiff	durch	die	Wellen	des	Alltags	
zum	Leuchtturm,	der	die	Ziele	symboli
siert,	und	zum	Horizont,	der	für	die	Wer
te	steht,	zu	navigieren.

Das Schiff „ICH“ 

Voraussetzung	 jeder	 Art	 von	 Selbstma
nagement	ist	zu	wissen,	wer	ich	bin	und	
was	 ich	will.	 Das	wussten	 schon	 die	 al
ten	Griechen,	die	über	dem	Eingang	des	
Tempels	in	Delphi	die	Inschrift	„Erkenne	
Dich	 selbst“	 angebracht	 hatten.	 Jeder	
gute	Projektplan	beginnt	mit	einer	Ana
lyse	der	Gegebenheiten.	Was	sind	meine	
Gegebenheiten?	Bin	ich	ein	Perfektionist/

eine	Perfektionistin,	brauche	ich	Ästhetik	
um	mich	herum,	will	ich	viel	oder	wenig	
Kontakt	mit	Menschen?	Nur	wer	die	eige
nen	Ansprüche,	Wünsche	und	das	eigene	
StandardVerhalten	kennt,	weiß	was	gut	
und	was	nicht	gut	für	ihn	ist.	

Um	im	Bild	zu	bleiben:	Es	gilt	herauszu
finden,	was	für	eine	Art	von	Schiff	ich	bin.		
Bin	 ich	 ein	 Segelschiff,	 ein	 Ruderboot,	
ein	 Hochseetanker	 oder	 ein	 Container
schiff?	Wer	weiß,	wer	er	ist,	der	versteht	
viel	besser,	warum	sein	Alltag	so	abläuft,	
wie	er	abläuft,	warum	bestimmte	Dinge	
ihn	 immer	 besonders	 viel	 Zeit	 kosten,	
oder	auch	warum	es	mit	anderen	immer	
wieder	 Konflikte	 gibt.	 Wer	 sich	 kennt,	
mutet	sich	das	zu,	was	er	leisten	und	tra
gen	kann.	Wer	weiß,	wer	er	ist,	der	kann	
seine	Ziele	besser	bestimmen	und	seinen	
Weg	leichter	finden.

Das Gewässer 

Zur	Analyse	der	Gegebenheit	 gehört	 es	
auch,	 den	Alltag,	 der	 um	mich	 tobt,	 ge
nauer	zu	betrachten.	Wo	sind	die	Zeitfal
len	in	die	ich	tappe,	wo	sind	die	Zeitdiebe,	
die	mich	bestehlen?	Das	sind	die	Untiefen	
und	 Riffe	 des	 Gewässers	 um	 das	 Schiff	
herum.	 Wenn	 ich	 mir	 vergegenwärtige,	
was	 an	meinem	Alltag	 in	 der	Poststelle,	
in	der	Beratung,	in	der	Schule	oder	in	die
ser	oder	jener	Abteilung	typisch	ist,	was	
für	Zeitansprüche	in	Freizeit	und	Familie	

an	mich	gestellt	werden,	dann	bekomme	
ich	ein	 relativ	gutes	Bild	vom	Gewässer,	
durch	 das	 mein	 Schiff	 versucht	 seinen	
Weg	zu	finden.

Ich	 kann	 analysieren	 wie	 die	 Vorgänge	
ablaufen,	was	warum	schief	gegangen	ist		
und	 daraus	 Erkenntnisse	 gewinnen,	 die	
mir	helfen	Schwieriges	(Riffe)	zu	meiden	
oder	anders	anzupacken.	Neue	Projekte	
können	unvorbereitet	über	mich	herein
brechen	wie	ein	Tsunami	–	wenn	ich	aber	
vorbereitet	bin	und	mich	und	meinen	All
tag	kenne,	dann	kann	ich	die	Welle	besser	
meistern.

Der Leuchtturm und der 
Horizont 

Werte	sind	die	Basis	des	eigenen	Lebens	
und	 nur	 wer	 ein	 Ziel	 hat,	 findet	 seinen	
Weg.	Das	hört	sich	banal	an,	ist	aber	kei
neswegs	jedem	klar	und	für	jeden	selbst
verständlich.	Im	Alltag	vergessen	wir	oft,	
uns	auf	das	zu	besinnen,	was	wichtig	ist.	
Wer	den	Kopf	voll	mit	Details	hat	und	di
ese	mit	Perfektion	bearbeitet,	kann	leicht	
übersehen,	 wo	 es	 eigentlich	 hingehen	
sollte.	 Unterbrechung	 ist	 gefragt,	 um	
den	Blick	zu	heben	und	zum	Horizont	zu	
schauen,	 zu	 den	 Dingen,	 an	 denen	 ich	
mich	orientiere.	

Welche	Werte	habe	ich?	Welche	Ziele	lei
te	ich	daraus	ab?	Das	sind	essentielle	Fra

Dr.	Joachim	Hamberger

„Ich hetze von Termin zu Termin und fühle mich als Sklave meines Kalenders. Wie soll ich das nur alles schaffen?“ Ken-
nen Sie das? Was könnte Abhilfe schaffen? Die richtigen Zeitmanagement-Techniken? Aber Techniken alleine lösen 

keine Probleme. Deshalb wird in modernen Zeitmanagement-Seminaren ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt: Mehr Zeitkom-
petenz statt reiner Zeitmanagementtechnik.  
Das Thema „Zeitmanagement“ ist ein Angebot für TeilnehmerInnen bei allen Lehrgängen im TBI-Grillhof.
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gen	des	Selbstmanagements	und	daraus	
abgeleitet	 auch	 der	 Zeitplanung.	 Wem	
Familie	 als	Wert	 extrem	wichtig	 ist,	 der	
muss	 seine	 Freizeit	 und	 seine	 Wochen
enden	 auch	 entsprechend	 planen.	 Ge
sundheit	 als	Wert	 wird	 im	 Alltag	 häufig	
vergessen,	 so	 als	 könnten	 wir	 sie	 ewig	
und	 selbstverständlich	 besitzen.	 Wem	
sie	 besonders	 wichtig	 ist,	 vielleicht	 weil	
er	schon	angeschlagen	ist,	der	muss	Zeit	
dafür	einplanen.	Dabei	gilt	es	immer	ein	
Gleichgewicht	 zu	 finden	 	 zwischen	 per
sönlichen	und	beruflichen	Zielen.

Der Kompass 

Erst	 wer	 sich	 klar	 ist,	 welches	 Schiff	 er	
steuert	 (einen	 Dampfer,	 ein	 Segelboot,	
eine	Arche	…),		wer	er	also	selbst	ist,	wer	
sein	Ziel	am	Horizont	kennt,	und	wer	weiß,	
welches	 Gewässer	 er	 befährt,	 der	 kann	
sich	 mit	 den	 Werkzeugen	 beschäftigen,	
die	er	braucht,	um	ans	Ziel	zu	gelangen.	
Ohne	 Klarheit	 über	 sich	 selbst,	 die	 Um
welt,	über	eigene	Werte	und	Ziele	besteht	
die	Gefahr,	 dass	 er/sie,	 zwar	mit	 bestem	
Gerät	ausgestattet	ist,	aber	orientierungs

los	bleibt.	Auch	das	Navigationsmittel	ist	
individuell:	Für	den	Ozeandampfer	ist	ein	
anderes	notwendig	als	für	das	Ruderboot.	
Aber	beide	brauchen	Werkzeuge.	Die	Che
fin/der	Chef	wird	sich	anders	organisieren	
als	die	Sekretärin/der	Sekretär.	

Gemeinsam	 ist	 ihnen	 der	 SollIstVer
gleich:	Wo	stehe	ich	und	wo	will	ich	hin?	
Es	geht	darum	die	Effizienz	und	die	Effek
tivität	zu	erhöhen,	also	den	Wirkungsgrad	
zu	steigern.	Mit	anderen	Worten:	Effizient	
arbeitet,	wer	eine	möglichst	geringe	Zeit	
einsetzt,	um	ein	Ziel	zu	erreichen;	effek
tiv	 arbeitet,	 wer	 dazu	 wenig	 materielle	
Ressourcen	verbraucht.	
Mittel	dazu	sind	Terminplan	und	Analyse
Instrumente	 wie	 das	 ParetoPrinzip,	 die	
Eisenhower	oder	die	ALPENMethode.

Ja oder Nein sagen

Letztlich	sind	die	Methoden	aber	 immer	
nur	sekundär.	Ein	perfektes	Navigations
system	 in	 der	 Hand	 eines	 Kapitäns,	 der	
nicht	weiß,	wo	er	steht	und	wohin	er	will,	
führt	dazu,	dass	das	Schiff	sich	im	Kreise	
dreht.	 Zwei	 der	 wichtigsten	 Werkzeuge	
sind	das	JaSagen	und	das	NeinSagen.	
Mit	 Jasagen	 ist	 hier	 nicht	 gemeint,	 zu	
allem	„Ja“	zu	sagen,	nur	um	zum	Beispiel	
Konflikten	auszuweichen.	Es	ist	das	„Ja“	
als	Lebenshaltung	gemeint,	das	„Ja“,	das	
Entwicklung	 ermöglicht.	 Wenn	 ich	 „Ja“	
sage	zu	Dingen,	die	ich	sowieso	nicht	än
dern	kann,	hilft	das	gelassen	zu	werden.	
Nur	 wer	 „Ja“	 sagt	 	 zu	 dem,	 was	 schief	
gegangen	ist,	kann	sich	von	der	Vergan
genheit	lösen	und	daraus	für	die	Zukunft	
lernen.
Manchmal	 ist	dazu	aber	auch	ein	 „Nein“	
erforderlich,	das	abgrenzt	und	eine	eigene	
Entwicklung	 ermöglicht.	 Aber	 „Nein“	 sa
gen	ist	schwer.	Wichtig	ist,	wie	man	„Nein“	
sagt,	damit	der	andere	es	annehmen	kann.	
„Nein“	 sollte	wertschätzend	mit	 Begrün
dung	und	womöglich	mit	einer	Alternative	
ausgesprochen	werden.	 „Leider	 kann	 ich	
den	Brief	heute	nicht	mehr	schreiben,	weil	
ich	meinen	Sohn	vom	Kindergarten	abho
len	muss.	Aber	morgen	früh	mache	ich	es	
gleich	als	Erstes“.	Das	ist	ein	„Nein“,	das	
sogar	 ohne	 das	 Wort	 „Nein“	 auskommt.	
Es	kommt	sicher	besser	an	als	„Nein,	 ich	
schreibe	diesen	Brief	nicht.“	

NeinSagen	 muss	 geübt	 werden,	 denn	
jede	Situation	 ist	anders	und	manchmal	
braucht	es	auch	ein	klares	und	deutliches	
Nein.	Üben	hilft,	 um	dauerhaft	 den	Mut	
zum	Nein	 zu	 behalten	 und	 auch,	 um	 es	
angemessen	„rüber“	zu	bringen.	

Zusammenschau

Selbstmanagement	und	Zeitplanung	be
deutet,	 die	 Vergangenheit	 zu	 reflektie
ren,	 den	 augenblicklichen	 Standort	 zu	
bestimmen	und	zu	planen,	wie	es	weiter	
zum	Ziel	geht.	Dazu	müssen	die	vier	Leit
punkte	 (Ich,	 Umwelt,	 Ziele,	 Werkzeuge)	
ausgewogen	 in	 ein	 Zusammenspiel	 ge
bracht	werden.
Selbstmanagement	und	Zeitplanung	sind	
keine	Kunst,	die	man	einmal	erlernt	und	
dann	für	 immer	beherrscht.	Sie	sind	ein	
täglicher	Prozess,	das	Wichtige	vom	Un
wichtigen	 zu	 trennen	 und	 die	 notwen
digen	 Werkzeuge/	 Strukturen	 dafür	 zu	
nutzen	oder	sie	zu	schaffen.	Nur	wer	im
mer	wieder	 seine	 Tätigkeiten	 an	 seinen	
Werten	und	Zielen	misst,	der	kann	Raum	
dafür	schaffen	und	wird	zufriedener	sein.	
Wer	weiß,	was	er	will,	dem	fällt	es	auch	
viel	leichter	„Nein“	zu	sagen.	
Selbstmanagement	und	Zeitplanung	sind	
vergleichbar	 dem	 Controlling,	 das	 durch	
permanenten	 Soll/IstVergleich	 steuert,	
lenkt	 und	 leitet.	 Weil	 für	 jeden	 die	 Ziele	
und	Werte	(das	Soll)	unterschiedlich	sind,	
weil	jeder	andere	IstVoraussetzungen	hat,	
persönliche	 und	 vom	 Arbeitsumfeld	 her,	
ist	 dieser	 Vorgang	 ganz	 individuell.	 Des
halb	sind	auch	die	Werkzeuge	individuell,	
die	jeder	entwickeln	muss,	um	sich	selbst	
zu	managen	und	seine	Zeit	zu	planen.

Literatur: 
Geißler, Karlheinz A. (2004). Alls. Gleichzeitig.  
Und zwar sofort. Unsere Suche nach dem pausenlosen 
Glück. Freiburg: Herder.
Hatzelmann, Elmar und Martin Held (2010). Vom 
Zeitmanagement zur Zeitkompetenz. Das Übungsbuch 
für Berater, Trainer, Lehrer und alle, die ihre Zeitqualität 
erhöhen möchten. Weinheim: Beltz.
Heintel, Peter (2007). Innehalten. Gegen die Beschleuni-
gung, für eine andere Zeitkultur. Freiburg: Herder.

Unter dem Stichwort „Zeitmanagement“ in Wikipedia 
finden sich Links zu verschiedenen Methoden, z.B. 
Pareto-Prinzip, Eisenhower- ALPEN-Methode

Der Autor
Dr. Joachim Hamberger, gibt unterschiedliche Seminare 
in Bayern und am Grillhof in Tirol 

joachim.hamberger@fueak.bayern.de
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Bildungskalender Grillhof Juni bis September 2012 (Auswahl)

Gemeindeseminar

Vertiefungsseminar Tiroler 
Bauordnung

Der	Tiroler	Landtag	beschloss	2011	eine	
Novelle	zur	Tiroler	Bauordnung.	Umfang
reiche	Änderungen	im	Bereich	des	Bau
rechts	wurden	notwendig	aufgrund	ge
wonnener	praktischer	Erfahrungen	und	
der	Novellierung	des	Tiroler	Raumord
nungsgesetzes.	In	diesem	Vertiefungsse
minar	werden	die	aktuellen	Änderungen	
in	der	Gesetzesnovelle	besprochen	und	
anhand	praktischer	Beispiele	diskutiert.

Das	Seminar	wird	für	die	Zielgruppe	
GemeinderätInnen	angeboten,	wobei	
hier	der	Schwerpunkt	in	Form	einer	
Informationsveranstaltung	auch	auf	die	
Raumordnungspraxis	gelegt	wird.

Universitätslehrgang  
Friedensforschung und  
Internationale Konflikttrans-
formation – UNESCO-Chair 
for peacestudies

Der	Lehrgang	„Peacestudies	and	
international	Conflictransformation“	
kombiniert	akademische	Ausbildung	der	
höchsten	Kategorie	mit	ReferentInnen	
der	internationalen	Friedensforschung	
mit	praktischem	Training	für	Feldein
sätze	im	Rahmen	von	Friedensarbeit	im	
weitesten	Sinn.	Kooperiert	wird	mit	dem	
Österreichischen	Bundesheer,	der	Lan
desfeuerwehrschule,	dem	Roten	Kreuz,	
der	Caritas	und	anderen	Einrichtungen.	
Im	Sommersemester	nehmen	38	Studie
rende	aus	25	verschiedenen	Nationen	
am	Lehrgang	teil.	Derzeit	bereiten	sich	
die	Studierenden	in	einer	onlineLern
phase	auf	den	Lehrgang	vor.

Start des Sommersemesters: 9. Juli 
2012. Abschluss: 26. August 2012

Hinweis:	Am	6.	Juli	2012	findet	in	der	
AULA	der	Universität	Innsbruck	die	10	
Jahres	Feier	„Peacestudies“	statt.	Den	
Festvortrag	haltet	D.Diamond	und	es	gibt	
eine	Reihe	von	Festansprachen	mit	Wis
senschaftsminister	Karlheinz	Töchterle,	
Rektor	Tilman	Märk,	Landesrat	Bernhard	
Tilg,	den	Kooperationspartner,	eine	
Fotoshow	aus	den	bisherigen	Lehrgän

Ausbildungslehrgang für 
professionelle betriebliche 
Prozess-Beratung für  
Führungskräfte im  
öffentlichen Dienst und  
Privatwirtschaft sowie  
selbständige BeraterInnen

Zielsetzung:	Erwerb	von	praktischem	
Wissen	für	Prozessberatungen.	Die	Teil
nehmerInnen	erhalten	ein	breites	Spek
trum	an	kommunikativen	Werkzeugen	
und	Führungstools,	lernen	praktische	
Methoden	aus	dem	Coaching	bzw.	der	
Organisationsentwicklung	kennen	und	
üben	diese	Methoden.

Der	Lehrgang	gliedert	sich	in	drei	
Module	mit	je	vier	Seminarmodulen	zu	
zwei	Tagen.	Er	wird	berufsbegleitend	
durchgeführt,	umfasst	224	Arbeits
einheiten	und	ist	mit	18	ECTSPunkten	
bei	der	Weiterbildungsakademie	wba	
akkreditiert.

Lerngang für 
Heimleiter Innen

Die	rasante	Veränderung	der	gesell
schaftlichen,	wirtschaftlichen	und	po
litischen	Umwelt	verlangt	von	Trägern	
und	Einrichtungen	der	SeniorInnenbe
treuung	und	pflege,	den	neuen	Heraus
forderungen	gerecht	zu	werden.	Neben	
einem	hohen	Maß	an	Sozialkompetenz	
wird	auch	ein	optimales	betriebswirt
schaftliches	Wissen	notwendig	sein,	
um	ein	Alten	und	Pflegeheim	zu	leiten	
und	ManagementAufgaben	lösen	zu	

gen	und	viele	Gelegenheiten	für	den	
Erfahrungsaustausch	mit	StudentInnen	
und	ProfessorInnen.

Politische Bildung

Politik-Lehrgang für Frauen: 
Nüsse knacken – Früchte 
ernten

Der	Lehrgang	vermittelt	das	erforderliche	
Handwerkszeug,	damit	Frauen	mutig	ihre	
Anliegen	und	Potentiale	in	öffentlichen	
Gremien,	Vereinen	oder	Parteien	einbrin
gen	und	durchsetzen	können.

Lehrgangsinhalte: 
•	 „Einstieg	–	Kennenlernen,	Frau	schafft	

sich	Gehör“
•	 Achtung!	Turbulenzen.	Konfliktma

nagement
•	 Public	Relations	und	Öffentlichkeitsar

beit,	Selbstmarketing
•	 Netzwerke	–	„Was	können	Netzwerke		

und	was	sollten	NetzwerkerInnen	kön
nen?“

•	 WorkLifeBalance,	Gleichgewicht	zwi
schen	beruflichem	Engagement	und	
privater	Lebensgestaltung

•	 Alles	was	Recht	ist	(Wahlmodul)
•	 Politische	Systeme	in	Österreich	

(Wahlmodul)
•	 Frau	MACHT	Politik	–	ABSCHLUSS	

Zertifikatsverleihung

Veranstalter: TBI-Grillhof 
Zielgruppe: BürgermeisterInnen, Amtsleite-
rInnen, BauamtsleiterInnen
Referenten: Mag. Kirchmair, Mag. Jaud
Termin: Ende Juni 2012

Veranstalter: Fachbereich Frauen und 
Gleichstellung der Abt. JUFF in Kooperation 
mit dem TBI-Grillhof
Lehrgangsstart: 14. bis 15. September 2012
Lehrgangsgebühr: € 490,00

Veranstalter: TBI-Grillhof in Kooperation mit 
Cultural Coaching Unternehmensberatung 
Zielgruppe: Leitende Angestellte im 
öffentlichen Dienst, Führungskräfte aus der 
Privatwirtschaft, BeraterInnen
Lehrgangsstart: 4. Oktober 2012
Informationsabend: 14. Juni 2012, 19.00 Uhr
Referenten: Dr. Philipp Wascher, Dipl.-Psych. 
Dr. Astrid Schreyögg, DDr. Christa Kolodej

Veranstalter: Universität Innsbruck in 
Kooperation mit dem TBI-Grillhof
Beginn: 18.00 Uhr, Aula der LFU-Innsbruck
Wissenschaftliche Verantwortung und 
Chairholder: Univ. Prof. DDr. Wolfgang 
Dietrich

Verwaltungsakademie 
des Landes Tirol:

Das	Tiroler	BildungsinstitutGrillhof	
ist	verantwortlich	für	die	Planung	
und	Durchführung	der	Verwaltungs
akademie	des	Landes	Tirol.	Derzeit	
laufen	noch	zwei	Basislehrgänge	
und	ein	Lehrgang	für	angehende	
Führungskräfte.

2012/2013	folgen	zwei	weitere	Basis
lehrgänge	und	ein	Kurs	„Führungs
kompetenz“.	Nähere	Informationen	
auf	unserer	Homepage	
www.grillhof.at
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Der Sommerferienzug wartet schon auf euch! 
Hier ist der Fahrplan:

6. Tiroler Erwachsenen-
bildungslehrgang

Für	die	Leitung	einer	Einrichtung	der	
Erwachsenenbildung	bzw.	im	Bücherei
wesen	im	Ort	benötigen	die	LeiterInnen	
und	MitarbeiterInnen	fachliche	und	
soziale	Kompetenzen.	Dieser	Lehrgang	
vermittelt	das	nötige	„Handwerkszeug“,	
um	die	Bildungsarbeit	im	Ort	bzw.	der	
Region	noch	professioneller	zu	gestalten.	
Die	TeilnehmerInnen	lernen,	ein	erfolg
reiches	Bildungsprogramm	zu	entwickeln	
und	Veranstaltungen	zu	organisieren	
und	zu	leiten.

Reporter in der Stadt
(10	bis	13jährige	Kinder)

Mit	Mikrofon	und	Aufnahmegerät	ausge
stattet	interviewen	wir	Menschen	in	der	
Stadt.	Danach	schneiden	wir	alles	am	
Computer	und	mischen	Musik	dazu		du	
bist	ReporterIn	und	DJ	in	einem.

Mein erster Trickfilm 
(10	bis	13jährige	Kinder)

Zuerst	erfindet	ihr	in	der	Gruppe	eine	
Geschichte,	die	ihr	dann	umsetzt.	Mit	
der	Kamera	werden	einzelne	Bilder	
geschossen	und	zu	einem	Video	erstellt.	
Hier	bist	du	entweder	DrehbuchautorIn,	
RegisseurIn,	SchauspielerIn	oder	Produ
zentIn.	Euer	erster	Trickfilm	wird	sicher	
spannend!

Faszination Digitalfotografie 
(10	bis	13jährige	Kinder)

Fotografieren	kann	man	heute	schon	
mit	Handys.	Aber	für	gute	Fotos	muss	
man	mehr	können.	Du	bekommst	viele	
praktische	Tipps,	um	bessere	und	inte
ressantere	Fotos	machen	zu	können.	Und	
alles	wird	gleich	ausprobiert.

Drehe einen Werbespot 
(10	bis	13jährige	Kinder)

Wolltest	du	schon	immer	einmal	wissen,	
wie	eine	richtige	Werbung	entsteht?	
Dann	besuche	unseren	Videokurs.	Zuerst	
schreiben	wir	ein	Drehbuch	und	zeich
nen	ein	Storyboard,	später	bearbeiten	
und	schneiden	wir	den	Spot	am	PC.

Richtig gute Fotos machen – 
TEENIE 
(14	bis	17jährige	Jugendliche)

Bist	du	auch	ständig	auf	der	Suche	nach	
einem	schönen	Foto	von	dir,	das	du	zum	
Beispiel	auf	Facebook	posten	kannst?	
Dann	bist	du	hier	genau	richtig!	Zusam
men	gehen	wir	auf	Motivsuche	und	die	
Fotos	bearbeiten	wir	dann	im	Anschluss	
mit	Profiprogrammen	am	Computer.

Musikvideo – TEENIE 
(14	bis	17jährige	Jugendliche)

Ein	Musikvideo	zu	machen	ist	kein	ein
facher	Job!	Zu	einem	Musikstück	schrei
ben	wir	ein	Script,	dann	teilen	wir	die	Rol
len	vor	und	hinter	der	Kamera	auf.	Nach	
dem	Dreh	wird	an	den	PCs	geschnitten.	
Am	Ende	des	Kurses	gibt’s	die	fertige	CD.

Lehrgangsinhalte:
•	 Grundlagen	der	Erwachsenenbildung
•	 Kommunikation
•	 Planung	von	Bildungsveranstaltungen
•	 Moderation	und	Präsentation
•	 Projektvorstellung	und	Abschluss

können.	Das	Anforderungsprofil	an	die	
Leitung	eines	Alten	und	Pflegeheimes	
hat	sich	geändert	und	macht	gezielte	
Aus	und	Weiterbildung	notwendig.

Termine: 12., 19. Juli und 9. August

Termine: 16. Juli und 20. August

Termine: 17. Juli und 7. August

Termine: 18. , 23. Juli und 6. August

Termin: 8. August

Termin: 21. August

Veranstalter: Institut für Bildung im 
Gesundheitsdienst IBG, TBI Grillhof, ARGE 
HeimleiterInnen
Persönlichkeitsentwicklung
Abschluss des Lerngangs mit der Projektmes-
se am 25. Oktober 2012
Neuer Lerngang ab November 2012, 
Info: www.ibg-bildung.at

Veranstalter: ARGE Allgemeine Erwach-
senenbildung Tirol (Tiroler Bildungsforum, 
Katholisches Bildungswerk, TBI-Grillhof  u.a.)
Teilnahmegebühr: € 270 inkl. Seminarunter-
lagen, Mittagessen und Seminargetränke
Lehrgangsstart: 14.- 15. Sept. 2012

Preis für jeden Workshop: € 17,-
Anmeldebeginn: 25. Juni 2012
(Jause ist selbst mitzubringen)

Tel.: 0512/408-4285
Email: medienzentrum@tirol.gv.at
Web: www.tirol.gv.at/Medienzentrum

„Wie	die	Hühner“:	die	besten	FotokünstlerInnen	

brauchen	auch	mal	PauseFo
to
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Falls	unzustellbar,	zurück	an:

TBI Medienzentrum, Rennweg 1, 6021 Innsbruck

Le O n -Th e m e n ba n kt i p p 
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Jeder	Mensch	kann	Opfer	eines	gewaltsamen	Übergriffs	werden.	
Gewalt	äußert	sich	nicht	nur	auf	physische,	sondern	auch	auf	psy
chische	Weise.	Sie	kann	beim	Opfer	schwere	körperliche	und	see
lische	Schäden	hinterlassen.	Sich	für	andere	stark	machen	ist	nicht	
immer	ganz	leicht.	Ziel	des	Films	ist	die	Sensibilisierung,	nicht	die	
Augen	vor	Verbrechen	oder	Gewaltakten	zu	verschließen.

Die Themenbank beinhaltet  
folgende Kapitel:
• Kapitel 1:		

Nur	Geschubse?
• Kapitel 2:		

Alles	nur	Spaß?
• Kapitel 3:		

Randale	an	einer	Haltestelle

Alle	Filme	stehen	in	deutscher	und	englischer	Sprache	zur	Ver
fügung.

Weiters enthält die Themenbank folgende Arbeitsmaterialien:
15	Bilder,	Sprechertexte	 in	deutscher	und	englischer	Fassung,	
Linkliste,	 Glossar,	 Testaufgaben,	 Ergänzungen,	 umfangreiche	
Arbeitsblätter	zu	den	drei	Kapiteln	des	Films	und	drei	 interak
tive	Arbeitsblätter.

„Zivilcourage	 –	 OhnMacht“	 ist	 geeignet	 für	 den	 Unterricht	 in	
Geschichte	und	Sozialkunde,	Politische	Bildung	und	Englisch	für	
Mittelstufe	(Sekundarstufe	I)	und	Oberstufe	(Sekundarstufe	II).

Dieser Titel ist auch im Medienverleih erhältlich:
Mediennummer. 4691349
Gesamtfilm: 24:21 min., Produktionsjahr: 2010

Zivilcourage – OhnMacht (Deutsch und Englisch) (interaktiv)

Weitere Themenbanken zum Bereich Gewalt 

Faust als Argument (Sekundarstufe I und II), Mediennummer: 4690693
Gewalt – Ärger, Streit, Konflikt (Grundstufe), Mediennummer: 4640052
Mutprobe (Grundstufe, Sekundarstufe I), Mediennummer: 4690084
Gewalt und Konflikte (Sekundarstufe I), Mediennummer: 4691357

Alle Titel stehen auch im 
 Medienverleih zur Verfügung:

www.tirol.gv.at/medienzentrum/
Rubrik Service/Medienverleih
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