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Vertreterinnen und Vertreter von 110
Unternehmen sind inzwischen in der
innovativen Informations- und Dis-
kussionsplattform HRBC vernetzt,
wo sie sich über das Zukunftsthema
„Erfolgsfaktor Mensch“ im Wirt-
schaftsraum Salzburg und Bayern
sowie in den angrenzenden Bundes-
ländern Oberösterreich und Tirol
austauschen. Knapp 20 davon ließen
sich auch bei merklich frischen Tem-
peraturen Ende September nicht
von einer malerischen Spazierfahrt
im Austro-Daimler, Baujahr 1922, ab-
halten. „Unsere Oldtimer-Ausfahr-
ten sind sehr beliebt als originelles
Geschenk zu Geburtstagen oder für
Firmenfeiern“, verrät Chauffeur Jo-
sef Kirchtag – oder eben auch für
Netzwerktreffen. Eine Stunde lang
ging es mit Decken gewappnet in
vier Oldtimern durch das Salzburger

Gelungenes Netzwerktreffen im Oldtimer

Seenland, entlang des Mattsees,
vorbei am Grabensee und am Ober-
trumer See, begleitet vom traumhaf-
ten Alpenpanorama.

Zurück in Mattsee folgte eine Füh-
rung in der Ferdinand Porsche Erleb-
niswelt. Der fahr(T)raum ist dabei al-
les andere als ein Museum: Auf 3500
Quadratmetern Ausstellungsfläche
finden sich zahlreiche interaktive
Möglichkeiten und Exponate, bei
denen Angreifen ausdrücklich er-
wünscht ist. „Was wenige wissen: Bei
uns findet man auch das älteste
Elektroauto der Welt. Konstruiert
wurde es bereits 1899. Die Technolo-
gie war nicht viel anders als heute.
Und auch mit ähnlichen Problemen
sah man sich konfrontiert: Elektro
war überteuert, das Thema Laden
eine Herausforderung“, erzählt Ge-
schäftsführer Jakob Iglhauser. 19 der

Automobile in der Erlebniswelt sind
übrigens angemeldet und fahrtüch-
tig. Die Mitglieder von HRBC zeigten
sich beeindruckt.

Neben einer guten Zeit und dem
Netzwerken kam beim Spätsommer-
fest auch die Kulinarik nicht zu kurz:
Der Tag fand seinen Ausklang im
Stiftskeller Mattsee.

Infos und Kontakt:

Human Resources Business Club
Karolingerstr. 40
5021 Salzburg
+43 662 / 8373-281
E-Mail & Web:
OFFICE@HRB-CLUB.AT
WWW.HRB-CLUB.AT

Sommerausklang in Mattsee: Der Human Resources Business
Club (HRBC) feierte vergangene Woche sein traditionelles
Spätsommerfest mit einer ganz besonderen Spazierfahrt.

ANZEIGE

Startklar: Gut eingepackt ging es für den Human Resources Business Club durch das Salzburger Seenland.

Wenn Geld nicht (mehr?) alles
ist. Führungstools für Commit-
ment und Mitarbeiterbindung.
Vortrag von Christine Mössler.
Dienstag, 18. Oktober 2022, 18.30
Uhr, SN-Saal.

TERMINVORSCHAU

Gefälscht oder nicht gefälscht?
„Medien und digitale Welt“ – so heißt einer der neuen Fachbereiche im Salzburger Bildungswerk.

Was macht diese Abteilung aus und welche Inhalte erwarten Interessierte?
SARAH FIXL

Als „wichtig für die Gesell-
schaft“ betitelt das Salzburger

Bildungswerk seinen Auftrag
– im Rahmen dessen werden

mehrere Bildungsfachbe-
reiche betreut. Zu den

bestehenden Schwer-
punkten zählen unter
anderem „Demokratie
und Europa“, „Frauen“

sowie „Nachhaltigkeit und Eine Welt“. Neu
hinzugekommen ist nun der Fachbereich
„Medien und digitale Welt“. Worum geht es
hier? Leiterin Marlene Klotz stand den
„Salzburger Nachrichten“ Rede und Ant-
wort.

SN: Wie wichtig ist Medienbildung
für die breite Bevölkerung?
Marlene Klotz: Medienbildung gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung, da wir aus immer
mehr Quellen Informationen beziehen.
Wenn wir Nachrichten etwa über Social Me-
dia konsumieren, ist es nicht immer einfach
zu beurteilen: Ist das eine vertrauensvolle
Quelle? Stimmt, was hier geschrieben wird?
Steckt in dieser Information politische Be-
einflussung? Und, immer wichtiger: Wem
gebe ich meine Daten, wenn ich diese Seite
nutze?

Medienbildung hilft Menschen zuallererst
dabei, kritische Fragen überhaupt zu stellen
– Inhalte und Sender also kritisch zu reflek-
tieren. In zweiter Linie brauchen Menschen
natürlich auch Kompetenzen, um diese Fra-
gen beantworten zu können und so reflek-
tierte Entscheidungen darüber zu treffen,
aus welchen Nachrichtenquellen sie Infor-
mationen beziehen wollen oder ob sie einer
Nachricht vertrauen.

Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass
Falschmeldungen nicht nur Nachrichten im
Internet betreffen, sondern natürlich auch
in klassischen Medien zu finden sind.

SN: Welche Themen beinhaltet der
neue Fachbereich konkret?
Neben klassischen Vorträgen zu den The-
men „Fake News“, „Wie arbeiten Journalis-
tinnen und Journalisten?“ oder „Datensi-

cherheit“ finden sich etwa auch generatio-
nenübergreifende Workshops, bei denen
Eltern oder Großeltern gemeinsam mit Kin-
dern in die Rolle von Influencerinnen und
Influencern schlüpfen, oder Workshops, in
denen sich Menschen in virtuellen Räumen
(mithilfe von Virtual-Reality-Brillen) künst-
lerisch ausleben können.

Daneben ist einer unserer Schwerpunkte,
die digitale Teilhabe älterer Menschen zu
fördern. Das tun wir vor allem mit unserem
Erfolgsprojekt namens „Digitaler Stamm-
tisch“, der seit 2018 im Salzburger Bildungs-
werk besteht. Dabei treffen sich ältere Men-
schen regelmäßig bei Kaffee und Kuchen,
um gemeinsam mit einer Digitaltrainerin be-
ziehungsweise einem Digitaltrainer über
neue Medien zu sprechen und sich Kompe-
tenzen im Umgang mit dem Smartphone,
dem Laptop oder Tablet anzueignen.

SN: An wen richtet sich das Salzburger
Bildungswerk im Allgemeinen – und
wie schaut die Zielgruppe von „Medien
und digitale Welt“ aus?
Als Institution der allgemeinen Erwachse-
nenbildung richten wir uns mit unseren An-
geboten vor allem an interessierte Erwach-
sene im ganzen Land Salzburg. Unser neuer
Fachbereich „Medien und digitale Welt“ ist
in dem Sinn für alle da, die sich in jeder
möglichen Form mit Medien auseinander-
setzen wollen.

SN: Welche längerfristigen Absichten
werden mit dem neuen Fachbereich
verfolgt?
Unser längerfristiges Ziel ist es, Medienbil-
dungsangebote in möglichst viele Salzbur-
ger Gemeinden und auch in die Salzburger
Stadtteile zu bringen.

SN: Gibt es bei Ihnen auch „fixe“
Ausbildungen oder Kurse im klassischen
Sinn?
Wir haben in der Regel eher keine Kurse,
sondern organisieren gemeinsam mit unse-
ren örtlichen Bildungswerken Veranstaltun-
gen wie Vorträge und Workshops.

SN: Was steht bei „Medien und
digitale Welt“ aktuell am Plan?
Derzeit können sich Menschen für unsere
kostenlose Kooperationsveranstaltung mit
der Paris-Lodron-Universität Salzburg, „In-
formationskrieg im Russland-Ukraine-Kon-
flikt“, am 17. Oktober 2022 (19 Uhr) im Eu-
ropasaal in der Edmundsburg am Mönchs-
berg anmelden. Dabei spricht die Russland-

Expertin Doris Wydra mit der ukrainischen
Journalistin Anna Varavva über Propaganda,
Pressefreiheit und Zensur. Darüber hinaus
bieten wir von 25. November 2022 bis 21.
Jänner 2023 den Lehrgang „Alles smart?! –
Zukunft-Skills an ältere Menschen weiterge-
ben“ für angehende Digitaltrainerinnen und
-trainer in Schwarzach im Pongau an.

SN: Wo kann man sich anmelden
– und muss man Vorkenntnisse
mitbringen?
Für die Abendveranstaltung „Informations-
krieg im Russland-Ukraine-Konflikt“ oder
den Lehrgang für Digitaltrainerinnen und
-trainer melden sich Interessierte unter
office@sbw.salzburg.at an.

In der Regel ist für unsere Angebote kein
Vorwissen nötig, lediglich für den Lehrgang
sind gute EDV-Kenntnisse mitzubringen.

„Fake News“ sind eines der Themen des neuen Fachbereichs. BILD: SN/SVORT - STOCK.ADOBE.COM

Möglichst viele
Gemeinden sollen
Medienbildung
anbieten.

BILD: SN/SBW/BERNHOFER

BI
LD

ER
:S

N/
BE

RN
HO

FE
R

(2
)

Marlene Klotz,
Abteilungsleiterin „Medien und digitale Welt“,
Salzburger Bildungswerk


