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ras merken wir durch Leute, 
Ich bei uns melden und di 
jLehrerkontakte." 

a Nummer eins bei 
tungen ist die klassische 
1hilfe 

! immer dasselbe. ,,Viele neh 
Nachhilfe erst dann in An 
ch, wenn der Hut brennt, et 
turz vor einer Schularbeit." 
fachhilfelehrerin -wie Betti 
erger während ihres Studi 
- hat man oft das Gefühl, 
.rnan es in zwei, drei Stun 
schaffen soll, große Lücken 
h1en". Die Kurzfristigkeit ist 
s der Probleme. ,,Es kann 
tionieren, wenn inhaltlich 
picht passt." 
enn große Wissenslücken 
ehen, bietet sich ein Lern 
!hing über längere Zeit an. 
s kostet. Und genau zu die 
Punkt erreichen das akzen 
igendinfo-Team viele Fragen. 
hbt teilweise günstige · oder 
1s Online-Angebote. Und in 
gen Schulen hat sich das so- 

genannte Lernbuddy-System 
durchgesetzt. .Hier unterstützen 
ältere Schüler jüngere. Das be 
ruht auch auf Eigeninitiative", 
sagt Berger. 

Lern-Buddys an Schulen und 
Hausaufgabenbetreuung in 
Jugendzentren 

Manche Jugendzentren bieten 
eine Art Hausaufgabenbetreuung 
an. ,,Oft fehlt der ruhige Raum. Da 
geht es weniger ums Sachliche, 
sondern mehr ums Örtliche, weil 
viele daheim keine Ruhe finden:" 

Und bei welchem Fach hakt es 
am meisten? Erwartungsgemäß 
ist es der Dauerbrenner Mathe 
matik. Dies auch wegen der Zent 
ralmatura. ,,Hier sind die Heraus 
forderungen größer geworden. 
Ich bin kein genereller Gegner 
oder Freund davon, aber es geht 
hier um ein ,Teaching for the 
Test'." So habe man als Lehrkraft 
weit weniger Freiheit im Unter 
richt. Positiv sieht Bettina Berger 
die Vergleichbarkeit und das Ab 
arbeiten ähnlicher Themen. 

it dem „Scorpion" zum HTL-Diplom 
Schülerinnen und Schüler 
Abschlussjahrgänge stellten 
zlich ihre Diplomarbeiten vor. 
oeschäftigt man sich an der 
. Salzburg seit vielen Jahren 
dem Thema ressourcenscho 
de Mobilität. Hier gehört 
h das neue Projekt des „Scor- 
s" dazu. Es läuft seit mittler 

le mehr als zehn Jahre an der 
. Es wurde ursprünglich in der 
eilung Maschinenbau be- 
i nen, nun wird es gemeinsam 
[der Elektrotechnik betreut. 
ist es, laufend ein energieef 

entes Fahrzeug zu schaffen, 
res dem Reglement des 

· ,.Shell Eco Marathons" ent 
spricht. ,,Unser Scorpion ist kon 
zipiert für die Kategorie .Urban 
Concept' mit Elektroantrieb, al 
ternativ mit Brennstoffzelle", 
sagt Projektleiter Thomas Wei 
chenberger. Der „Scorpion" ist 
ein Unikat, ein Vorzeigeprojekt. 
Die HTL Salzburg war bereits 
mehrmals bei der Veranstaltunq 
aktiv dabei. Im Bild (v. l.): Projekt 
team „Skorpion'.': Paul Sommer, 
Dominik Hohla, Michael Bäuch 
ler, Vanessa Pugl-Pichler, Nico 
Sedar; im Auto: Alexander Ploy. 
www.shell.at/ueber-uns/shell 
eco-marathon.htm BtLo, HTUNEUMAYR 

.Der Fokus wird zu viel auf For 
mate gelegt, das hat weniger mit 
dem Fach zu tun. Es ist die Art, 
wie das Fachliche überprüft wird. 
Da muss man erst hineinfinden." 

„Bei uns gibt es 
keine falschen Fraqen, 
Wir sind für alle 
jungen Leute und 
die, die mit ihnen zu 
tun haben, da . ." 
Bettina Berger, Jugendinfo 

Oft ein Thema der jungen Leu 
te ist: ,,Gehe ich in die richtige 
Schule?" Hier bietet die Jugend 
info ein Gespräch an, bei dem 
nachgefragt wird, warum sie ge 
nau in diese Schule gehen. Wei 
ters wird getestet, wo die Interes 
sen und Vorlieben liegen - ver 
gleichbar mit dem Talentecheck 

oder dem Jugendcoaching. Oft 
geht es darum, den Jugendlichen 
wieder mehr Freude und Motiva 
tion am Lernen zu vermitteln. 
,,Hochphasen sind hier Schulbe 
ginnoder die Nachprüfungszeit." 

Im Sommer gibt es ein großes 
Angebot an Sprach- und Lern 
camps. .Hier wird in Kombinati 
on mit Sport und Kreativität ge 
lernt." Hier ist der Klassiker: Eng- ' 
lisch lernen in Großbritannien. 
Oder man macht ein Mathe 
Camp im Kärntner Mölltal. 

Über dies und vieles mehr ha 
ben Bettina Berger und ihr Team 
zu berichten; telefonisch oder · 
persönlich im Infolokal in Schall 
moos. Eine akzente-Infostelle 
gibt es auch in Hallein, Bischofs 
hofen, Zell am See und Tamsweg. 
Hier die relevantesten Links 'zur 
Nachhilfe in Salzburg: https:// .. 
iugend.akzente.net/nachhilfe/; , 
zu den Feriencamps: https:// 
jugend.akzente.net/feriencamps/ 
und zur Berufsorientierung: 
https://jugend.akzente.net/ 
lehre-oder-lernen/ kabö 

Neues Kolleg für Modedesign· 
Einstieg mit Matura oder Berufsreifeprüfung 

Die Modeschule Hallein bietet 
ab Herbst mit einem zweijähri 
gen Kolleg eine qualitativ hoch 
wertige und in Österreich ein 
zigartige Ausbildungsform für 
all jene, die ihre Begeisterung 
für Mode zum Beruf machen 
wollen. 

Das bisher dreijährige berufs 
begleitende Angebot gibt es 
nun in komprimierter Form. Die 
ser international ausgerichtete 
und zukunftsorientierte Lehr 
gang vermittelt zeitgenössi 
sches Modedesign unter dem 

Aspekt der Mode als Kultur- und 
Gesellschaftsphänomen. 

Infoabend am 31. Mai, 18 Uhr 

Nachhaltige Designstrategien 
und Sensibilität für den gesam 
ten Produktlebenszyklus vom 
Rohmaterial bis zu Recycling 
konzepten stehen dabei ebenso 
im Fokus wie projektorientiertes 
Arbeiten in enger Koopera,tion 
mit der Wirtschaft. 

www.modeschule-hallein.at 
Tel.: 06245/80716 
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