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OHNE PROTOKOLL

PH-Rektorat: Daniela
Martinek als Favoritin

Umgang mit sozialen Medien hat
Wertigkeit eines Schulfachs.
haben. Man muss sich auch die
Frage stellen, wie die Probleme
der Kinder entstehen. Ist es der
übermäßige Computerkonsum,
der durch Homeschooling verstärkt wird? Ist es der Umgang
mit sozialen Medien, wo die Kinder ständig mit einem Kaufdruck
konfrontiert sind? Ist es die soziale Isolation? Ist es die häusliche Situation durch mehr Streit?
SN: Probleme mit der Nutzung
von Handy und Co. gab es
auch schon vor Corona.

Im vergangenen Jahr haben sich
Probleme verschärft, denen wir
uns bisher nicht widmen konnten. Die Mediennutzung war
schon vor der Krise ein großes
Thema. Die Frage ist: Wie holen
wir eine Generation ab, die eine
ganz andere Form der Kommunikation hat? Die Jugendlichen treffen sich mehr auf Snapchat und
auf Instagram als real. Durch die
Verbote wird das noch verstärkt.

SN: Wie können wir damit
umgehen?

Das ist ein ganz wesentliches
Thema, das eigentlich die Wertigkeit eines eigenen Schulfachs
hätte. Wir müssen den Kindern
und Jugendlichen vieles klarmachen. Ich erkläre etwa Jugendlichen immer wieder: Die Leute,
die diese App erfunden haben,
schauen nicht den ganzen Tag
auf ihr Handy. Die liegen auf
einer Insel in der Sonne, weil sie
Geld damit verdienen, dass du
mit Werbung bombardiert wirst.
Da kommt dann als Antwort:
Was, da verdient jemand Geld damit? Ziel der ganzen sozialen Medien ist, dass konsumiert wird. In
der Coronakrise sehe ich die Gefahr: Durch die fehlende Bedürfnisbefriedigung werden Shopping und Geldausgeben befeuert.
SN: Können Kinder diese
Zusammenhänge überhaupt
verstehen?

Unsere Kinder und Jugendlichen
kapieren total viel. Sie verstehen
auch als einzige Bevölkerungsgruppe, dass unsere Klimakrise
katastrophal wird, wenn wir so
weitermachen wie bisher.
SN: Viele Probleme derzeit
treten auch rund um die
Schule auf.

Ich glaube, dass die Schuldidaktik eine große Aufgabe hat. Ich
höre von Eltern immer wieder:
Das Kind ist überfordert, ich habe
Sorge, dass es nicht mitkommt.
Die Schule ist generell eine große
Belastung für Kinder und Jugendliche. Die Verantwortlichen sollten ständig hinterfragen: Wie
kann ich die Kinder abholen, dass
sie den Unterrichtsstoff verstehen und Freude haben? Da gibt es
viele Themen, wo man noch genauer hinschauen muss.
SN: Ein großer Teil der Schulzeit findet derzeit vor dem
Computer statt. Was hat
das für Auswirkungen?

Es gibt Kinder, die im Homeschooling fünf bis acht Stunden
vor dem PC sitzen. Man müsste
sich überlegen: Mit welcher Teststrategie kann man ihnen Sport
und Kunst wieder ermöglichen?
Wann können die Kinder wieder
im Chor singen, wann wieder
Fußball spielen? Wenn man eine
Möglichkeit findet, wäre das ein
fürsorglicher Akt für unsere Kinder: nämlich, dass nicht nur
Schule möglich ist, sondern auch
Freizeit. Es ist ja auch bekannt,
dass die Lernleistung abnimmt,
wenn du dich nicht bewegst.
SN: Wie lange werden uns
diese Themen noch begleiten?

Unabhängig von Corona: Die Internetnutzung und die modernen Technologien beschäftigen
uns an der Kinder- und Jugendpsychiatrie derzeit sehr. Damit
möchten wir uns auch in Zukunft
weiter beschäftigen.

Diese Woche haben sich vier Frauen
und ein Mann dem Hearing
zur Nachfolge von Elfriede
Windischbauer (59) als Rektorin der Pädagogischen Hochschule (PH) gestellt. Obwohl
Insidern zufolge sich speziell
alle vier Frauen als „rektorabel“ präsentiert haben, gibt es
eine Favoritin: Daniela Martinek (47). Die in Hallwang aufgewachsene Stadt-Salzburgerin ist seit 2016 Leiterin der
Abteilung
Bildungswissenschaft, Schulforschung und
Schulpraxis an der School of
Education der Uni Salzburg.
Zudem hat Martinek neun Jahre Praxiserfahrung als Lehrerin und sie hat auch an der PH
gelehrt. Die verheiratete Mutter einer Erstklässlerin hat mit
ihrer Rolle kein Problem: „Es
tut gut, als Favoritin bezeichnet zu werden.“ Die Entscheidung trifft Minister Heinz
Faßmann (ÖVP). Wie gut sind
SALZBURG-STADT.

Daniela Martinek hat gute
Chancen, PHRektorin zu
werden. BILD:
SN/DANIELA GRUBER

Martineks ÖVP-Kontakte? „Ich
bin ein politisch unbeschriebenes Blatt.“
Was Faßmann noch (mit)entscheiden muss, ist die Nachfolge
der fünf Hochschulräte an der
PH, die quasi den Aufsichtsrat
bilden: Rudolf Mosler (Uni Salzburg), Doris Walter (FH), Brigitte
Hütter (Rektorin Kunstuni Linz),
Rudolf Mair (Bildungsdirektor)
und Elisabeth Grossmann (SPÖBundesrätin, Graz). Ihre Periode
läuft mit 31. März aus. Zwei der
fünf Räte entsendet der Minister,
einen das Land und einen das PHKollegium; der Bildungsdirektor
gehört dem Gremium ex lege an.
Zuvor muss das „alte“ Quintett
noch den gereihten Fünfervorschlag für das Rektorat in Wien
abliefern. Die Liste ist aber für
den Minister nicht bindend. stv

Zwei neue Referatsleiterinnen
SALZBURG. Das Land hat zwei
Führungspositionen neu besetzt: Silvia Macherhammer
aus Anthering leitet jetzt das
Referat Wohnbau, Finanzangelegenheiten, Controlling.
Sie ist seit 1999 für das Land
tätig. Monika Vogl aus Salz-

burg steht dem Referat Jugend,
Familie, Integration und Generationen vor. Die Juristin startete
ihre Laufbahn 2006 bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am
See. Landesrat Josef Schwaiger
überreichte Macherhammer und
Vogl kürzlich die Dekrete.

