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An dieser Stat ion können verschiedene Bret tspie le , die s ich 
zur häusl ichen und schul ischen Förderung der Problemlöse-
kompetenz e ignen, angeschaut und ausprobier t werden. 

Zu al len Spie len g ibt es e ine Informat ion, welche spez ie l len 
Kompetenzen geförder t werden und für welche A lters- und 
Personengruppen (Spitzenschüler Innen…) die Spie le zu emp-
fehlen s ind und in welchen Set t ings s ich das Spie l 
bewähr t . 

Zudem g ibt es die Mögl ichkeit , s ich handlungsorient ier t an 
verschiedenen Denkspor taufgaben im Bere ich des 
synthet ischen, analy t ischen und dialekt ischen Problem-
lösens zu messen. 

Es werden auch Test ver fahren aus der psycholog ischen Dia-
gnost ik vorgeste l lt und dür fen ausprobier t werden.

laufend von 17-23 Uhr/Dauer ca. 10 Min.
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Er f inderisches Problemlösen in soz ialen Situat ionen. 
E in Lehrpfad für soz iale Inte l l igenz . 

Parcours mit 8 Stat ionen, u.a . zu:
• Wenn die Mot ivat ion fehlt
• Annehmbare K rit ik formul ieren
• Bin ich im richten Job?
• A l les e ine Frage der E inste l lung!
• Bin ich ef f i z ient genug?
• Wie entsteht Ver t rauen?
• Wenn unterschiedl iche Wer te aufe inanderpral len

Für jedes Problem g ibt es e ine rasche und e infache Lösung 
– nur die ist meist falsch!

Soz iale , kompetente Menschen schauen aus der Vogelpers-
pekt ive auf das Problem und f inden e in Model l , das die 
Sache anschaul ich erk lär t .
Auch e in Roboter wäre so programmier t . Er sucht dann nach 
der besten Lösung . 
Aus Hindernissen entstehen so of t neue Chancen. 

laufend von 17-23 Uhr/Dauer ca. 10 Min.

WIE LÄSST SICH JEDES PROBLEM 
KOOPERATIV LÖSEN?
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• Wi r lüf ten f lugphys ikal ische Geheimnisse und konst ruieren  
 funkt ionsfähige Drachen. 
 De in Mot iv kann z .B. e in L iebl ingst ier oder e in 
 außeri rdisches Wesen se in. 

• Mit welchen besonderen technischen Maßnahmen bringen 
 wi r den Drachen er folgre ich zum Fl iegen und verle ihen  
 ihm e in stabi les Flugverhalten? 

• Vom ersten Probeflug erste l len wi r mit dem Handy e in  
 s low-mot ion-video um das Flugverhalten genauer zu 
 er fassen und zu opt imieren.

laufend von 17-23 Uhr/Dauer ca. 10 Min.

ZUM HIMMEL STEIGEN LASSEN?
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Der E insatz dig italer Medien und des Internet ermögl icht 
neue Formen des musikbezogenen Lernens und 
K lassenmusiz ierens . 

Im interakt iven „Mit-mach-Workshop“ werden Beispie le ge-
ze igt wie man mit dem Computer oder mit mobi len Endgerä-
ten ( Tablets , Apps) Musik macht und gestaltet und welche 
Mögl ichkeiten mult imediale Lernangebote e inem ze itgemä-
ßen Musikunterr icht ermögl ichen. 

Darüber hinaus werden E inbl icke in dazugehörige 
Forschungsprojekte an der Pädagog ischen Hochschule Salz-
burg Stefan Zweig gewähr t . 

Zum Ausprobieren laden 
• Musikapps 
• Smar tboard 
• Musikcomputer 
• Synthesizer und Workshops 
• musikbezogene Webseiten 

e in!

laufend von 17-23 Uhr/Dauer ca. 10 Min.

WIE VERÄNDERN DIGITALE MEDIEN 
DEN MUSIKUNTERRICHT?
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• An dieser Stat ion geben K inder der Prax isvolksschule 
 E inbl icke in das innovat ive Lernkonzept „Lernwerkstät t-
 ten“, in denen s ie s ich jahrgangsgemischt mit indiv iduel l 
 oder kol lekt iv geste l lten Fragen auseinandersetzen. 

• Ergebnisse ihrer Forschungen werden u.a . in 
 bi ldnerischen, tänzerischen, f i lmischen, mathemat ischen 
 oder fotograf ischen Produkten s ichtbar. 

• Se lber experiment ieren, entdecken und erleben 
 ist erwünscht : A l les in Bewegung!

 

ALLES IN BEWEGUNG?
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Du wi l lst mit e inem Einplat inencomputer experiment ieren, 
und so den ersten Schrit t in die Welt der Computer-
programme setzen? 

Schüler Innen der NMS Prax isschule he lfen di r be i der  
Programmierung . 

De in erstes Programm könnte auf …
• Tastendruck
• den Lagesensor
• Zufal lszahlen
• …
reag ieren!

Mit dem Einplat inencomputer kannst du …
• Text ausgeben.
• Muster aus LED’s erzeugen.
• Töne abspie len.
• …

Dein Programm kannst du sofor t auf der Hardware des 
Mik rocontrol lers testen.
 

KLEINER COMPUTER FÜR 
„KLEINE“ PROGRAMMIERER_INNEN?
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Im Ze italter des Internets der Dinge sol lten Buben und 
Mädchen schon früh lernen, was hinter dieser Technik 
steckt , um s ie akt iv und se lbstbest immt nutzen zu können.

Unter der Prämisse „Schule 4 .0: Denken lernen – Probleme 
lösen“ werden K inder bere its ab der Volksschule in das 
informat ische Denken e ingeführ t . 

S ie lernen
• Roboter verstehen
• Roboter durchschauen
• Roboter steuern
• Roboter se lbst bauen
• Roboter programmieren

Darüber hinaus bieten 3D-Drucker und 3D-St if te v ie le Mög-
l ichkeiten, e igene Ideen und Konstrukt ionen zu v isual is ie-
ren und zu real is ieren. Sie können vor Or t erkundet und 
ausprobier t werden.

 

WIE DENKEN ROBOTER?
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Nat ionale und internat ionale Testungen ermögl ichen e inen 
objekt iven Bl ick auf die Kompetenzen unserer Schüler Innen. 
Die Ergebnisse s ind Grundlage für e ine datenbasier te 
Weiterentwick lung des Schulsystems.
 
Der Workshop ermögl icht E inbl icke …
• in standardis ier te Tests und Kompetenzmodel le von der
 Grundschule bis zur standardis ier ten Reifeprüfung 
 (BISTA , PISA , PIRLS, RP)
• in e inen kompetenzorient ier ten Unterr icht

Der Workshop g ibt …
• e inen Überbl ick über aktuel le Ergebnisse auf Landes- 
 und Bundesebene
 
Der Workshop lädt e in …
• zum Lösen fre igegebener Testbeispie le
• zum Ausprobieren kompetenzorient ier ter 
 Unterr ichtsaufgaben
• zum Diskut ieren

PISA, PIRLS & BISTA - 
WIE KOMPETENT SIND 
UNSERE KINDER?
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