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   OCG Roboter-

      Workshop

 für Kinder und Jugendliche

              (mit Lego Mindstorms EV3)

Die Roboter sind stark im Vormarsch: Sie fahren, fliegen oder laufen auf zwei oder mehr Beinen 
herum. Sie helfen im Haushalt, arbeiten in Fabriken oder erkunden viele Millionen Kilometer 
von der Erde entfernt selbst das unwegsamste Gelände. Doch was ist ein Roboter und wie 
funktioniert er?

Diesen Fragen gehen wir gemeinsam beim Roboter-Workshop auf den Grund. Nach einer 
Einführung zum Themenkreis bauen wir mit Legos neuester Mindstorms-Baukastenge-
neration EV3 verschiedenste Robotermodelle zusammen und programmieren über eine 
spezielle Software ihr Verhalten. Das macht nicht nur großen Spaß, sondern zeigt dir vor 
allem auch, wie Roboter konkret funktionieren.

Als besonderes Highlight besuchen uns während des Kurses die Superroboter Frank und 
Naomi. Die beiden NAO-Roboter zählen zu den weltweit fortschrittlichsten Humanoiden 
und können jede Menge lustige Dinge. So tanzen sie z.B. für ihr Leben gerne.

Dieser Workshop findet in Zusammenarbeit mit dem Institut zur Förderung des 
IT-Nachwuchses (www.facebook.com/ifit.org) statt!

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von 9-16 Jahren
Technologie: Lego Mindstorms EV3/EV3 Software
Kursbeitrag: EUR 175,00 (Mittagessen inkludiert)

Anmeldung bis spätestens 3. August bei  
Bernhard Löwenstein (b.loewenstein@gmx.at, +43 680 3159194) 

Weitere Infos unter www.ocg.at/ws-roboter-2014

Abschlusspräsentation (für Eltern, Geschwister etc.):  

15. August, 16 Uhr

           11. bis 15. August 2014, jeweils 9-16 Uhr

 in der Österreichischen Computer Gesellschaft | Wollzeile 1 | 1010 Wien



Editorial 
 Die Übersetzung der Bibel ins Deut-

sche vor ca. 500 Jahren erfolgte, weil 
Luther wusste, dass ein gewisser Um-
gang mit Information an die Sprache 
der Adressaten gebunden ist. Damit 
war er ein erster Medienprofi.

Allerdings: Ohne die damals brand-
neue Technologie des Buchdrucks, die 

die billige und massenhafte Verteilung dieser Information 
realisiert hat, wäre die gesamte Reformation anders ge-
laufen, Europa hätte heute ein anderes Gesicht.

Die Schulpflicht, für wohlgemerkt alle, wurde vor 240 Jah-
ren von Maria Theresia durchgesetzt, weil sie erkannte, dass 
Bildung (also damals Lesen, Schreiben, Rechnen) ganz 
wesentlich zur Verbesserung der allgemeinen Lebensum-
stände beiträgt.

Nun erleben wir gesellschaftliche Veränderung, getrieben 
von moderner Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT). Einerseits zeigen sich klare Vorteile bis hin 
zu lebensrettenden Maßnahmen, Verbesserungen des 
täglichen Lebens, völlig neue Märkte und Produktions-
felder. Andererseits gibt es aber auch unkontrollierten 
Missbrauch, abzulesen am NSA-Skandal, Datendiebstahl 
oder Geschäftsmodelle auf Kosten der Privatsphäre. 

Die positiven, wie auch die negativen Entwicklungen einer 
Gesellschaft, die sich entlang der IKT neu formiert, brau-
chen Reflexion und einen kompetenten, konstruktiv-kri-
tischen Umgang mit IKT auf breiter Basis. Fähigkeiten, die 
gelernt und gelehrt werden müssen. Eine Schule, die diese 
Aufgabe der Orientierung in einem wesentlichen Bereich 
nicht wahrnimmt, verliert Verantwortung gegenüber ih-
ren SchülerInnen. Daraus folgernd müsste jeder Lehrer 
und jede Lehrerin jedes Fachs eine Mindestausbildung in 
IKT verpflichtend absolvieren. Aber geschieht das auch?

Wir haben Anfang Mai das Thema IKT in der LehrerInnen-
bildung im Rahmen eines großen Symposiums behandelt 
und setzen die initiierte Diskussion in diesem OCG Journal 
fort. Wir liefern Basisinformationen dazu und zeigen an 
herausragenden Beispielen, was heute schon im Bereich 
der Ausbildung gemacht wird – wenn man nur will.

Reinhard Goebl, Präsident OCG
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Themenschwerpunkt: Digitale Kompetenzen in der LehrerInnenbildung

Bildung, Informatische Kompetenz und Medienkompetenz –  
wie soll Schule das alles vermitteln?

von Erich Neuwirth

Es rührt sich wieder etwas im Fragenkreis 
Computer (oder besser gesagt Informati-
onstechnologie) und Schule. In England 
wird es ab Herbst 2014 ein neues Schul-
fach „Computing“ geben, und zwar ab 
der ersten Klasse Grundschule!

Entstanden ist dieses Fach durch Neudefiniti-
on und Umbenennung des bisherigen Fachs 
ICT (Information and Communication Tech-
nology). Und in Estland sollen alle Schüler 
und Schülerinnen programmieren lernen.

Damit flammt eine Diskussion auf, die seit 
dem Beginn des Computereinsatzes in Schu-
len (also seit ca. 30 Jahren) geführt wird: Wie 
soll man Computer und verwandte Werkzeu-
ge (Smartphones, Tablets, ...) sinnvoll in der 
Schule einsetzen?

Es gibt mehrere große Einsatzgebiete:

•	 Bessere Gestaltungsmöglichkeiten für den 
Unterricht in den „klassischen“ Fächern, 
also Benutzung von fachspezifischen Lern-
programmen und Nutzung von Quellen 
wie Wikipedia

•	 Medienkompetenz, also Kompetenz im 
Umgang mit Informationstechnologie. 
Dazu gehört beispielsweise Umgang mit 
klassischer Office-Software (Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation, Präsentations-
programme, ...), aber auch Wissen um die 
Reihung von Antworten in Suchmaschinen 
und um die möglichen Folgen eines zu sorg-
losen Umgangs mit sozialen Netzwerken

•	 Grundlegendere Kenntnisse über die Be-
deutung der Informatik in den Bereichen 
Kommunikationsinfrastruktur,  Automa-
tisierung, und Informationsverarbeitung. 
Der Hintergrund für diese Leistungen kann 

am besten mit den Begriffen „Computatio-
nal Thinking“ oder auch „Algorithmisches 
Denken“ zusammengefasst werden.

Zu den ersten beiden Themenkreisen ge-
schieht mittlerweile in den Schulen vieles. 
Schulbuchverlage erweitern ihre Produktpalette 
um eBooks und interaktive Aufgabensamm-
lungen, es gibt Websites mit Lernmaterialien 
zu verschiedenen Themenkreisen, und viele 
Lehrende kennen schon sinnvolle Einsatzmög-
lichkeiten computergestützter Lernhilfsmittel.

Zur Medienkompetenz gibt es den „Ös-
terreichischen Referenzrahmen für Digitale 
Kompetenzen“, der die einschlägigen Bil-
dungsziele für verschiedene Schulstufen de-
finiert. Auch der ECDL (für den es an vielen 
Schulen Kurse gibt) vermittelt einen Teil der 
entsprechenden Kompetenzen. Allerdings ist 
ein zu pragmatisch-benutzungsorientiertes 
Erlernen des Umgangs mit den Werkzeugen 
nicht ausreichend. Wenn man mit Textverar-
beitung arbeitet, dann steht einem plötzlich 
Typo grafie als Ausdruckshilfsmittel zur Ver-
fügung. Daher wird es sinnvoll, sich im Fach 
„Bildnerische Erziehung“ mit Typografie zu 
beschäftigen und vielleicht auch in interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit mit dem Fach 
„Deutsch“ über die Wechselwirkung zwi-
schen Typo grafie und Textverständnis Gedan-
ken zu machen. Im Fach „Musik“ kann man 
durch den Einsatz von Software SchülerInnen 
komponieren und so Musik als etwas selbst 
Gestaltbares erleben lassen.

Beim „Computational Thinking“ gibt es, wie 
man in Diskussionen und Beiträgen in Medi-
en immer wieder erkennen kann, aber immer 
noch viele Missverständnisse. Vielfach wird  
an die klassischen Vorstellungen des Compu-
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ting in einem engen Sinne gedacht, und dass 
wohl nicht jeder Mensch Programmieren (in 
C++, Java, ...) lernen müsse, weil die meisten 
Leute später nicht als ProgrammiererInnen 
arbeiten würden. Darum geht es aber nicht. 
Die Lebenswelt auch von Kindern ist heute 
schon von sehr vielen informatisch gesteuer-
ten Abläufen bestimmt. Daher sollte es Teil 
von Bildung (und nicht nur Ausbildung) sein, 
die dabei angewandten Grundprinzipien et-
was näher zu erläutern. 

Fragen wie

•	 Wie funktioniert das World Wide Web?
•	 Wieso kann ich mit dem Handy Kinokarten 

bestellen?
•	 Wieso „weiß“ das Internet etwas über 

mich?
•	 Wie kann ich Informationen zu einem be-

stimmten Thema finden?

kann man auch mit Kindern im Volksschulalter 
sinnvoll behandeln.

Kinder gemeinsam Webseiten gestalten zu 
lassen und da auch interaktive Elemente ein-
zubauen, hilft vor allem dabei, die Informa-
tionstechnologie als etwas zu verstehen, das 
man selbst mitgestalten und nicht nur als Kon-
sumentIn benutzen kann. Diese Kompetenzen 
ausschließlich in einem eigenen Schulfach (In-

formatik, Computing oder wie auch immer es 
heißen mag) zu behandeln, wäre aber kontra-
produktiv. Die SchülerInnen sollen erleben, wie 
Informationstechnologie als große Drehschei-
be für interdisziplinäres Arbeiten vermittelnd 
wirken kann. Daher ist es wichtig abzuklären, 
wie weit derartige Fragestellungen nicht nur 
in der Ausbildung von InformatiklehrerInnen, 
sondern ganz generell in der Ausbildung aller 
LehrerInnen verankert werden müssen.

Beispiele: 

Im Fach „Technisches Werken“ sollte man 
auch kleine Roboter bauen und ihre Funkti-
onen steuern. Roboterfunktionen steuern ist 
Programmieren! Es gibt dazu sehr gute didak-
tische Werkzeuge (Lego WeDo, Arduino, ...). 

Einen Roboter so zu steuern, dass er auto-
nom den Weg aus einem Labyrinth findet, ist 
eine Aufgabe, bei der Kinder sehr viele Kom-
petenzen erwerben, die weit über das Prob-
lem an sich hinausgehen.

Kinder entwickeln auch mit großer Freude 
eigene Computerspiele. Das ist ebenfalls 
Programmieren. In grafischen Arbeitsumge-
bungen wie Scratch oder BYOB ist das sehr 
komfortabel möglich. Die Kinder lernen so 
strukturierte Problemanalyse, Beschreibung 
algorithmischer Abläufe und auch Debug-
gen, also das Finden von Fehlern in den eige-
nen Denkmodellen.

Vieles davon wird in einigen Schulen schon 
gemacht. Was aber fehlt, ist eine verbindliche 
Verankerung in der gesamten LehrerInnen-
ausbildung.

Eine Arbeitsgruppe der OCG (mit VertreterIn-
nen vieler betroffener Institutionen) hat sich 
mit diesem Problemkreis auseinandergesetzt 
und ein Positionspapier Vermittlung informati-
scher Kompetenzen und Medienkompetenzen 
in allen Lehramtsstudien aller Ausbildungsinsti-
tute Österreichs erarbeitet. Dieses Papier ent-
hält ein Ausbildungskonzept, das versucht, 
die vielen Facetten des Gebrauchs von In-
formationstechnologie im Bildungsbereich in 
der LehrerInnenausbildung zu konsolidieren 
und auch einen Zeit- und Ressourcenrahmen 
dafür abzustecken.

Bei solchen Vereinheitlichungen stellt sich na-
türlich die Frage, wie man sicherstellen kann, 

Themenschwerpunkt: Digitale Kompetenzen in der LehrerInnenbildung

Schule 2014 hat andere Ansprüche ...
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 ao. Univ.-Prof. i.R. 
Dr. Erich Neuwirth 
war vor seinem 
Ruhestand Leiter 
des Fachdidaktik-

zentrums für Informatik an der 
Universität Wien.
Schon ab Mitte der 80er-Jahre 
forcierte er die Informatik- und 
IKT-Ausbildung für Lehramtskandi-
datInnen.
Er war Gastprofessor in den USA 
und in Japan und war einer der 
Mitinitiatoren des Lehramtstudiums 
Informatik. Aus seiner ursprünglich 
für die Lehre entwickelten Software 
zur Verbindung von Excel und dem 
Statistik-Programm R ist mittlerwei-
le ein von vielen internationalen 
Firmen eingesetztes, kommerzielles 
Produkt geworden. Sein Multime-
dia-Projekt Musikalische Stimmun-
gen, das Informatik, Musik und 
Mathematik verbindet, gewann 
den European Academic Software 
Award.

<<

dass da gewisse Mindeststandards eingehal-
ten werden. Da gibt es in Österreich gewisse 
Probleme, weil Zentralstellen dazu neigen, ihr 
Wissen zu hüten, statt es möglichst zugäng-
lich zu machen, um dadurch zu helfen, in 
konstruktiven Diskussionen die gesamte Lage 
zu verbessern.

Das zeigt sich auch an folgendem Beispiel: 
Bei PISA gibt es eine Testkategorie „Problem 
Solving“, da werden Aufgaben gestellt, die 
sehr viel mit Informationstechnologie und 
Ablaufanalyse einfacher automationsgestütz-
ter Vorgänge zu tun haben. Es gibt im PI-
SA-Test 2012 42 solche Aufgaben. Die OECD 
(als PISA-Trägerinstitution) hat einige wenige 
Musteraufgaben publiziert. Die wurden aber 
nicht im Test selbst verwendet, sie sollen nur 
ein Gefühl dafür vermitteln, was da getestet 
wird. Die verwendeten Testaufgaben kennt in 
Österreich außerhalb des bifie wahrscheinlich 
niemand, jedenfalls niemand in der Leitung 
des OCG-Arbeitskreises IT-Ausbildung und 
Didaktik der Informatik. Wenn wir verstehen 
wollen, warum wir bei diesem Test nicht be-
sonders gut abgeschnitten haben,  dann soll-
ten wir aber einigen, die mit der entsprechen-

den Curriculumsentwicklung befasst sind, 
Zugang zu den Testaufgaben geben. Mehr 
Dialog der zentralen Evaluationsinstitutionen 
(etwa bifie) mit Didaktik-Fachleuten könnte da 
einiges zur Verbesserung der Lage beitragen.

Die thematisch einschlägigen Arbeitsgruppen 
der OCG sind jedenfalls der Auffassung, dass 
Informationstechnologie selbstverständlicher 
Teil der Lebenswelt der SchülerInnen gewor-
den ist und es sich daher die Schule nicht leis-
ten kann, diese Durchflutung des gesamten 
Lebens auch nur teilweise auszublenden.

Und da Bildung auch immer grundlegendes 
Verständnis der Werkzeuge, die unser Leben 
entscheidend prägen umfassen soll, müs-
sen wir dabei mithelfen, allen LehrerInnen 
die Grundlagen mitzugeben, die mit diesen 
Werkzeugen verbundenen Denkweisen zu 
beherrschen und vermitteln zu können.

... als Schule in früheren 
Jahren. Die Lehrmittel 
und Lehrmethoden 
sind aber oftmals die 
gleichen geblieben.
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Informatik im Unterricht

von Werner Schröttner, Renate Motschnig und Stefanie Rinderle-Ma

Toolbox: „Informatikkoffer” 2.0
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Der ab 1989 an österreichischen Schulen 
verteilte Sexkoffer war wohl einer der 
skandalträchtigsten Unterrichtsbehelfe der 
heimischen Schulgeschichte. Bei der Infor-
matik-Toolbox der Fakultät für Informatik 
der Universität Wien geht es da schon et-
was beschaulicher zu. Das Prinzip ist aber 
ein ähnliches: Interessierten LehrerInnen 
werden Unterrichtsmaterialien für den 
Informatik-Unterricht kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

Der IKT-Fachkräftemangel ist seit Jahren un-
verändert groß. Ein geeignetes Rezept diesem 
Trend entgegenzuwirken ist noch nicht ge-
funden. Ein Ansatz ist, Kindern und Jugendli-
chen schon frühzeitig die Lust an der Technik 
zu vermitteln. Den InformatiklehrerInnen wird 
hier eine äußerst verantwortungsvolle Rolle 
zuteil. Genau sie sind es nämlich, die den 
Unterrichtsstoff ansprechend vermitteln und 
die SchülerInnen für Informatik begeistern 
sollen. Die Fakultät für Informatik der Univer-
sität Wien möchte die InformatiklehrerInnen 
mit der Toolbox-Initiative dabei unterstützen.

UNI-PROJEKTE FÜR DEN UNTER-
RICHT
Die Informatik-Toolbox umfasst einzelne An-
wendungspakete, die in der Sekundarstufe 
I und II eingesetzt werden können. Konkret 
wurden bestehende wissenschaftliche Pro-
jekte für den Einsatz in Schulen – unter der 
Aufsicht von ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Re-
nate Motschnig und Univ.-Prof. i.R. Dr. Wil-
fried Grossmann – adaptiert. Die einzelnen 
Packages sind für den Einsatz im Unterricht 
(zumeist interdisziplinär einsetzbar) fertig ge-
schnürt und beinhalten u.a.

•	 Handout für LehrerInnen
•	 Handbuch für LehrerInnen
•	 Präsentation für den Einsatz im Unterricht

•	 Grundlagen, Codes etc. für den Einsatz im 
Unterricht.

Zudem werden bei jedem Package
•	 der Vorbereitungsaufwand geschätzt,
•	 die notwendigen Ressourcen genannt und
•	 ein Zeitaufwand für die Umsetzung in der 

Lehre vorgeschlagen.

AKTUELL ABRUFBARE PROJEKTE

Kaboom! (Dipl.-Ing. Philip Beutl/Dipl.-Ing. Leon 
Beutl)
Bei Kaboom! handelt es sich um ein be-
reits bestehendes Flash-Game. Im Unter-
richtspackage wird ein simples Spiel von 
Grund auf erstellt und zudem gezeigt, wie 
man mit einfachen Algorithmen eine physi-
kalische Welt im zweidimensionalen Raum 
simulieren kann und diese dann darstellt. 
Schwerpunkt ist aber vor allem die Program-
mierung der theoretischen Anleitung. Die 
Zielgruppe für dieses Beispiel ist die 11. und 
12. Schulstufe, da ein wenig mathematisches 
und physikalisches Vorwissen benötigt wird.

DOGeometry (Dipl.-Ing. Dr. Simone Kriglstein/ 
Dipl.-Ing. Dr. Günter Wallner)
Ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung ei-
ner Software ist deren benutzergerechte und 
zielgruppenorientierte Gestaltung. Die Un-
terrichtsmaterialien geben anhand der Ent-
wicklung des Lernspiels DOGeometry einen 
Einblick in die Grundlagen des nutzerorien-
tierten Gestaltungsprozesses. Dabei werden 
die Zusammenhänge zwischen den Schritten 
Analyse, Entwicklung und Evaluierung näher 
vorgestellt. Die Zielgruppe sind SchülerInnen 
ab der neunten Schulstufe. Es sind keine spe-
ziellen Vorkenntnisse notwendig.

HCI & Webdesign (Mag. Franziska Ortner, BA)
Wir bewegen uns täglich im Netz und bezie-
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hen aus diesem zu einem großen Teil unsere 
Informationen. Um zu den für uns passenden 
Informationen zu kommen, werden diese in 
Form von Websites aufbereitet. Dort können 
wir bequem nach etwas suchen, Links ankli-
cken, Texte lesen oder Videos ansehen. Doch 
wie gestaltet man eine Website, damit die/
der UserIn diese auch bestmöglich nutzen 
kann? Warum ist eigentlich Werbung immer 
an bestimmten Punkten am Bildschirm plat-
ziert? Und was hast das alles mit Psychologie 
zu tun? Anhand solcher Fragen sollen Schü-
lerInnen (Sekundarstufe I & II) die Grundlagen 
des Fachgebiets HCI selbst erforschen und 
am Ende ihrer Forschungstätigkeit soll dann 
eine eigene Website stehen.

Das Feedback zu den Toolbox-Modulen war 
bisher durchwegs positiv. Das „HCI & Web-
design“-Modul wurde beispielsweise im Rah-
men des Betreuungslehrenden-Lehrgangs 
2013/2014 im BORG Ternitz eingesetzt. Mag. 
Gerhard Ruhs, zuständiger Betreuungslehrer, 
äußerte sich nach Abschluss der Lehreinheit 
positiv zur Verwendung der Toolbox: „Die 
Bewertungen und Befragungen zeigen, dass 
die Schüler durchaus sehr positiv gegenüber 
diesem Thema eingestellt sind. Dies stimmt 
mich als Lehrer froh und ich werde hier im 
kommenden Jahr versuchen, einen guten 
Mix aus Toolbox und webdesign-tutorial.net 
zu finden, um den Schülern Grundregeln des 
Designs näher zu bringen.“

TOOLBOX AM INFORMATIKTAG 
2014
Die Informatik-Toolbox wird in unregelmä-

ßigen Abständen um zusätzliche Projekte 
erweitert. Für Herbst ist ein Modul rund 
um 3D-Drucker und deren Anwendung im 
Unterricht geplant. Wie bereits letztes Jahr 
wird es für InformatiklehrerInnen auch heuer 
wieder die Möglichkeit geben, das aktuellste 
Projekt am Informatiktag 2014 im Rahmen 
eines Workshops hautnah zu erleben. Der 
Informatiktag (veranstaltet gemeinsam mit 
der Fakultät für Informatik der TU Wien, dem 
Bundesministerium für Bildung und Frauen 
sowie der OCG) findet heuer am 29.9.2014 
im Gebäude der Fakultät für Informatik der 
Universität Wien (Währinger Straße 29, 1090 
Wien) statt. 

ZUGANG BEANTRAGEN
Die Fakultät für Informatik der Universität 
Wien möchte mit der Toolbox-Initiative ihren 
Beitrag zur Gestaltung eines mitreißenden 
und interessanten Informatik-Unterrichts 
leisten. Gleichzeitig erhofft sich die Fakul-
tät den einen oder die andere SchülerIn zu 
einem Informatikstudium zu ermuntern und 
künftig als Studierende/n an der Universität 
Wien begrüßen zu dürfen. Alle Toolbox-Pro-
jekte sind auf der Fakultätswebsite abrufbar. 
Dort können sowohl die Games ausprobiert, 
als auch alle Materialien heruntergeladen 
werden. InteressentInnen können sich über 
die Website ihren kostenlosen Zugang zum 
Toolbox-Portal (unter Angabe von Name und 
Schule) zusenden lassen.

Informatik-Toolbox: 
informatik.univie.ac.at/toolbox

<<

 Mag. Werner 
Schröttner hat 
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www.xing.com/profile/Werner_
Schroettner
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LehrerInnenbildung kooperiert.  Ihr 
Anliegen besteht im Entwerfen, 
Umsetzen und Beforschen einer 
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 Stefanie Rinder-
le-Ma ist Universi-
tätsprofessorin und 
leitet die For-
schungsgruppe 

Workflow Systems and Technology 
an der Fakultät für Informatik der 
Universität Wien. Ihre Forschungs-
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Bereichen Business Process Compli-
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sowie die geeignete Einbeziehung 
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3D Drucker und deren Anwen-
dung als ein Modul ab Herbst im 
Informatikkoffer.
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Themenschwerpunkt: Digitale Kompetenzen in der LehrerInnenbildung

Symposium der OCG zu einem wichtigen bildungspolitischen Thema

von Rupert Lemmel-Seedorf

Wie fit sind Lehrerinnen 
und Lehrer bei digitalen 
Kompetenzen

Die Österreichische Computer Gesellschaft 
(OCG) lud am 7. Mai 2014 zu einem Sym-
posium in Wien, um das Thema der digi-
talen Kompetenzen in der LehrerInnen-
bildung mit hochkarätigen ReferentInnen 
(Keynote von Helmut Schauer, Universität 
Zürich) und rund 50 Gästen zu diskutieren.

Aufgrund neuer gesetzlicher Rahmenbedin-
gungen werden derzeit in Österreich an Pä-
dagogischen Hochschulen und Universitäten 
die Lehrpläne für die Ausbildung von Leh-
rerinnen und Lehrern in Form von Bachelor- 
und Masterstudien neu erstellt. Dabei geht 
es (auch) um die Verankerung Digitaler Kom-
petenzen in der Ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer, sind sie doch in Österreich seit 

Kurzem ein Bildungsstandard für den Schul-
unterricht, und sollen jedenfalls in der Pflicht-
schule als Unterrichtsprinzip in allen Fächern 
umgesetzt werden. 

Das gesamte Symposium setzte sich mit dem 
Begriff „Digitale Kompetenzen“ auseinander, 
gab einen Überblick über die aktuelle Lehrpla-
nentwicklung in der Ausbildung von Lehren-
den und skizzierte, wie sich Informatik sowie 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT) in der Schule weiterentwickeln wird. 

Im Nachfolgenden Auszüge aus den Beiträ-
gen einiger der referierenden Expertinnen 
und Experten.

IKT realistisch in die Lehr- und Lern-
aufgaben einbringen

Wir bieten an der Universität Wien ab 
Wintersemester 2014/15 insgesamt 
27 Unterrichtsfächer an. Den Wunsch, 
Digitale Kompetenzen in diese Unter-
richtsfächer aufzunehmen, unterstütze 
ich grundsätzlich. Die Herausforderung 
bei der Einbeziehung der Querschnitts-
materien, zu denen neben IKT beispiels-
weise auch Sprachkompetenz, Gender, 
Inklusion und Umweltbewusstsein zäh- „

len, in die Lehramtsstudien ist allerdings, 
die bestmögliche Einbindung und Ver-
netzung der Themen. Diesem Reflexi-
onsprozess ist niemand entbunden. Die 
zentrale Frage ist daher: Wie kann man 
das Thema Digitale Kompetenzen so an-
gehen, dass es realistisch und qualitäts-
steigernd in die Lehr- und Lernaufgaben 
eingebracht werden kann?

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christa Schnabl
Vizerektorin Universität Wien
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Es freut mich, dass die OCG als bewährter Partner 
beim heurigen Symposium die PädagogInnenbil-
dung im Zusammenhang mit Informationstechno-
logien zum Thema gemacht hat. 

Die LehrerInnenbildung ist ein wichtiger Faktor 
zur Innovation im Bildungswesen. Auch die inter-
nationale Perspektive auf das Thema IKT im Bil-
dungswesen macht Mut, denn es gab zuletzt von 
der Europäischen Kommission zwei wesentliche 
Grundsatzpapiere, die die allgemeine Entwicklung 
des Schulwesens mit dem Einsatz von IKT verknüpft 
haben. Das eine Papier heißt „Bildung neu den-
ken“, das andere „Bildung mittels Technologien 
öffnen“ („Opening up Education through techno-
logies“). Sie drücken eine hohe Erwartungshaltung 
an die IKT im Bildungswesen aus. 

Die Digikomp-Initiative hat einen strategisch guten 
Ausgangspunkt für die Vermittlung digitaler Komp-
tenzen gesetzt, die Pädagogischen Hochschulen 
sind hier auch sehr gut eingebunden. 

Der ECDL ist ein wichtiger Faktor bei der Entwick-

zu wenig Grundlage. Davor haben sich die aka-
demischen Institutionen gedrückt – insbesondere 
die Universitäten. Es gibt heute keine Instanz an 
der Universität, die mit dem, was da an der Uni-
versität stattfindet in den verschiedenen Fächern, 
bewertend umgeht – zumindest in Hinsicht auf 
Bildung müsste das geschehen. 

Was würde ich empfehlen?

Wir brauchen Agenten, Personal und Strukturen 
in den Institutionen, die für die wichtigen Anlie-
gen stehen. Ich halte die Innovationskraft von 
Curricula für sehr bescheiden. Wenn sie nicht so 
konkret sind, dass sie dann Lehrveranstaltungen 
ausweisen, und dass wird nicht immer gelingen, 
gerade bei den Querschnittsthemen, dann sind 
das Bekenntnisse, die im schlimmsten Fall nicht 
einmal gelesen werden. Über Curricula nachhal-
tig Veränderungen herbeiführen zu wollen, ist 
also nicht sehr vielversprechend. Aber in Kombi-
nation mit Personen und Organisationsstruktu-
ren, also Instituten, kann es funktionieren, denn 
Curricula follow persons and structures, und nicht 
umgekehrt. Wir brauchen also mehr Veranke-
rung von Fachdidaktiken, die nicht nur für jeweils 
ein Unterrichtsfach da sind, sondern darüber hin-
aus für allgemeinere Bildungsaufgaben. 

Eigenes Fach oder nicht? Mein Plädoyer wäre, dass 
man Verbünde mit bestehenden Fächern sucht.

Em.Univ.-Prof. Mag. Dr. Roland Fischer
Qualitätssicherungsrat für PädagogInnenbildung

lung von digitalen Fertigkeiten.

Danke an die OCG für den Einsatz und die gute 
Zusammenarbeit.

Mag. Heidrun Strohmeyer
Leiterin der Bereichs Informationstechnologien, 

Statistik, Gender im Bundesministerium für 
Bildung und Frauen

Innovationskraft von Curricula ist bescheiden

Als Qualitätssicherungsrat vertreten wir die Mei-
nung, dass die Qualität zu sichern ist durch Dis-
kurs mit allen relevanten Akteuren in den Wis-
senschaften und im Bildungssystem sowie mit 
der Gesellschaft und ihren Vertretern.

Die IKT ist eine Querschnittsmaterie und neben 
der IKT gibt es 15-16 weitere überfachliche Kom-
petenzen und Themen. Wenn man das ernst 
nimmt, muss man auch einen Diskurs über Rela-
tionen führen. Dahinter steht eine anspruchsvolle 
wissenschaftliche Forschungsaufgabe: Was ist 
wichtig in der heutigen Zeit? Und da haben wir 
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“

„
“Informatik und digitale Medienbildung in  

allen Gegenständen

An Österreichs Pädagogischen Hochschulen stu-
dieren etwa 15.000 Menschen. Unser Problem ist 
ein Personalengpass in den kommenden Jahren. 
Die IKT-affinen Lehrer gehen in Pension und wir 
sehen jetzt schon, dass es einen Mangel in die-
sem Bereich geben wird. Dafür muss in der Aus-
bildung an den Hochschulen und Universitäten 
Vorsorge getroffen werden – durch verbindliche 
und unverbindliche Übungen. Mit dem ECDL ha-
ben wir es geschafft, IKT-Anwendungen in den 
Schulen zu verankern, informatisches Wissen 
wurde aber nur wenig gefördert. An der PPH Linz 
haben wir ein eigenes Institut für IKT, Medienpä-
dagogik und e-Learning, das sich mit dieser The-
matik intensiv auseinandersetzt und hier innova-
tive Lehr-/Lernszenarien entwickelt und umsetzt. 

Ein Lehrer muss soviel können, dass er die Kom-
petenz, die ein Schüler braucht um später in der 

Wissensgesellschaft bestehen zu können, 
auch beibringen kann, d.h. Medienkompe-
tenz, Informatik und Technik, aufbauend 
bis zur Matura. In der Umsetzung der neu-
en Curricula zur PädagogInnenbildung neu 
versuchen wir an unserer Hochschule diese 
Kompetenzen in allen Fachbereichen zu ver-
ankern. Dies sollte uns gelingen, da in jeder 
Arbeitsgruppe ein Experte des Bereiches IKT 
mitarbeitet. Denn wenn man nur sagt, Me-
dienpädagogik bitte beachten, dann ist das 
nicht ausreichend.

Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A. Dipl. Päd.
Vizerektor Private Pädagogische  

Hochschule der Diözese Linz 

Kein Kind ohne digitale Kompetenzen

„Für Informationstechnik gibt es in der Unterstu-
fe keinen Lehrplan und keine formulierten Ziele. 
Es ist nirgendwo festgeschrieben, was Schülerin-
nen und Schüler in diesem Bereich können und 
wissen sollten. Darum hat eine Arbeitsgruppe 
festgehalten, welche digitalen Kompetenzen sie 
in den verschiedenen Altersstufen aufweisen soll-
ten. Für die 1. bis zur 12. Schulstufe wurde ein 
Modell geschaffen, das sich in mehrere Bereiche 
gliedert. Es ist unter www.digikomp.at abrufbar. 
Diese Kompetenzmodelle gibt es für die 4., 8. 
und 12. Schulstufe. 

Ich habe eine Untersuchung in 20 AHS in Öster-
reich über Skills, also die Fertigkeiten in der An-
wendung des Computers, durchgeführt. Das Er-
gebnis hat gezeigt, dass 1/3 der Schülerinnen und 
Schüler selbst die einfachsten Dinge am Compu-
ter nicht zusammenbringen. Das wiederspricht 
der vorherrschenden Meinung, Schülerinnen und 
Schüler könnten im IT-Bereich ohnehin alles und 
bräuchten das in der Schule nicht lernen. 

Bei den Tests haben jene Schulen am besten ab-
geschnitten, in denen es Unterrichtsstunden für 
das Erlernen der Grundkenntnisse und Fertigkei-
ten gibt und Informationstechnologie in vielen 
Gegenständen häufig und vielfältig eingesetzt 
wird. Beides ist notwendig. Es geht aber nicht nur 
um den Erwerb digitaler Kompetenzen sondern 

vor allem um die Nutzung des methodisch-di-
daktische Potenzials der IT beim Lehren und 
Lernen.

Es gibt aber auch Schülerinnen und Schüler, 
die Interesse an informatischen Themen wie 
Programmieren, Robotik, Messen, Steuern 
und Regeln usw. haben Für diese müsste es 
Förderangebote in den Schulen geben.

FI Prof. Mag. Günther Schwarz
Landesschulrat für Oberösterreich

ReferentInnen und Teilnehmer-
Innen der Podiumsdiskussion 
des Symposiums „Digitale Kom-
petenzen in der LehrerInnenaus-
bildung“ (v.l.): Günther Schwarz 
(LSR Oberösterreich), Alfred 
Klampfer (PPH Linz), Gerald 
Futschek (TU Wien, OCG), 
Helmut Schauer (Universität 
Zürich), Heidrun Strohmeyer 
(BMBF), Fritz Enzenhofer (LSR 
Oberösterreich), Roland Fischer 
(Qualitätssicherungsrat des 
BMBF).
Nicht im Bild: Christa Schnabl 
(Universität Wien) und Renate 
Motschnig (Universität Wien). 



14 OCG Journal | 02  2014



1502  2014 | OCG Journal 

IKT in der PädagogInnen(aus)bildung an der Universität für angewandte Kunst Wien

von Ruth Mateus-Berr

IKT und Lehramt. Ein Spiel der 
Identitäten.

In den künstlerischen Lehramtsfächern 
verfügen die AbsolventInnen über min-
destens drei Identitäten: Identität eines/
einer KünstlerIn (DesignerIn), LehrerIn und 
ForscherIn1. Dazu folgen Kompetenzen für 
innovative zukünftige Berufsfelder wie 
beispielsweise Tätigkeiten im außerschuli-
schen sozialen und gesellschaftlichen Feld2.

Einige Lehrveranstaltungen, die mit IKT ver-
bunden waren, entwickelten sich zu For-
schungsprojekten, in denen Studierende und 
AbsolventInnen involviert sind.

IKT ALS TOOL ZUM FACHÜBER-
GREIFENDEN ARBEITEN 
Lehramt Kunst- und Designpädagogik, 
Mathematik & Bildungswissenschaften
2007 entstand auf Initiative der Autorin3 ein 
Format, das Lehramtsdisziplinen unterschied-
licher Art miteinander in Projekten vernetzen 
sollte. Im Projekt Maths Goes Design, Design 
Goes Maths haben die Abteilung Design, Ar-
chitektur, Environment für Kunstpädagogik 
(DAE) am Institut für Kunstwissenschaften, 
Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der 
Angewandten, und die Fakultät für Mathe-
matik und Geoinformation der TU Wien 
gemeinsam untersucht und im math.space 
(MQ) demonstriert, wie sie mit Design ma-
thematische Problemstellungen begreifbar 
machen und somit das Potenzial von Design-
pädagogik im interdisziplinären Kontext aus-
loten können. Studierende des Instituts für 
Bildungswissenschaft der Universität Wien 
beobachteten das Projekt. Aus diesem Pro-

1 Mateus-Berr & Poscharnig 2014
2 Mateus-Berr 2013a
3 Mateus-Berr 2010, 2013

jekt entstanden weitere, vor allem das For-
schungsprojekt Visuality & Mathematics, ge-
fördert von TEMPUS, EU (2012-2014)4.

IKT ALS TOOL ZUR LÄNDER-
ÜBERGREIFENDEN ZUSAMMEN-
ARBEIT DER STUDIERENDEN 
2013 und 2014 arbeiteten Studierende der 
Angewandten (A) mit Studierenden ver-
schiedener serbischer Universitäten (SRB) im 
Rahmen des Forschungsprojektes Visuality & 
Mathematics, interdisziplinär und jeweils ei-
nen Monat lang an Lösungen für Schulkinder 
zusammen. Daraus entstanden Projekte, die 
auch mit Einsatz Neuer Medien nach innova-
tiven Problemlösungen suchten. 

AUGMENTED REALITY & DEZI-
MALZAHLEN – QR-CODES
Ein Lehramtsstudent der künstlerischen 
LA-Fächer (Stefan Wykydal, A), der bereits 
einige Stunden in der Schule unterrichtet, 
plante eine fächerübergreifende Kooperation 
mit einem Mathematiklehrer an seiner Schu-
le. Dieser identifizierte das größte Problem 
der 10-12 Jährigen im Umgang mit Dezimal-
zahlen, vor allem in Bezug auf Multiplikation 
und Division. Djordje Manoilov , Dejan Todo-
sijević, Jelena Krićković (SRB) und Stefan Wy-
kydal entwickelten in Folge gemeinsam eine 
Applikation, die über QR-Codes auf Smart 

4 In Kooperation mit: University of Jyväskylä/
Finnland, Eszterházy Károly College/Ungarn, 
Belgrade Metropolitan University, University of 
Novi Sad, Mathematical Institute of the Serbian 
Academy of Sciences and Arts, ICT College of 
Vocational Studies/Serbien, Sint-Lucas School 
of Architecture/Belgien und dem Schulschiff 
Bertha von Suttner/Österreich.  
vismath.ektf.hu

Themenschwerpunkt: Digitale Kompetenzen in der LehrerInnenbildung
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Phones aufgerufen werden kann und Schüle-
rInnen Step-by-Step die Lösung des Problems 
erklärt. Eine neue Form der Vermittlung ist 
somit entwickelt, ähnlich der Khan Academy 
(Khan Academy 2014) und dient zugleich als 
Vorschlag zur Integration von QR-Codes in 
Schulbüchern für das Selbststudium.

FUNKTIONEN, KUNST & LICHT-
MALEREI – SINILLUMINATE
In einem anderen Projekt beschäftigten sich 
die Studierenden Jovana Jezdimirović und Mi-
lan Ličina (SRB) damit, Funktionen mit dem 
lizenzfreien Programm GeoGebra darstellen 
zu können. Folgend wurde an einer Visuali-
sierung von Funktionen mittels Lichtmalerei 
gearbeitet. Mit einfachen Utensilien, einer Ta-
schenlampe und einem Stück Papier, wurde 
mit einer Kamera in die Luft gemalt, mit Ad-
obe After Effects die Aufnahme überarbeitet. 
Mittels QR-Codes werden einzelne Schritte 
zur Umsetzung für Studierende und Lehren-
de erklärt.

MUSIK UND GEOMETRIE –  
MATHICION
In einem weiteren Projekt überlegten sich die 
Studierenden Filip Popovic (SRB) und der Lehr-
amtsstudent Julian Griss (A) eine Lösung, die 
Musiktheorie und mathematische Formeln 
miteinander verbindet. Analog einer C-Dur 
Skala entwickelten sie eine Applikation, die 
mathematische Formeln und eine Abbildung 
hiervon erzeugt. Jede einzelne Keyboardtaste 
und Note erhielt ein mathematisches Äqui-
valent. Das Pythagoreische Theorem a² + b² 
= c² wird also an einem gewöhnlichen Com-

puterkeyboard angeschlagen und ein Dreieck 
erscheint. Für die Programmierung wurde die 
Open-Source Library der Stanford University 
für Midi Controller herangezogen.

Die Ergebnisse werden in Publikationen zu 
den Study Visits des EU Programms erschei-
nen und auf der Sommeruniversität in Bel-
grad 2014 präsentiert. 

LEHRAMT KUNST- UND DESIGN-
PÄDAGOGIK, INFORMATIK
In einem anderen Projekt kooperierten Stu-
dierende der Informatik (Lehramt Universität 
Wien) mit Studierenden der künstlerischen 
Lehramtsfächer5. Daraus entstand das For-
schungsprojekt INTERACCT: INTegrating Enter-
tainment and Reaction Assessment into Child 
Cancer Therapy, gefördert von FFG (2013-
2015) in Kooperation mit der Forschungs-
gruppe Entertainment Computing und der 
klinischen Kinder- und Jugendpsychologie der 
Universität Wien, sowie dem CCRI (Children´s 
Cancer Research Institute), T-Systems und dem 
Schulschiff Bertha von Suttner. Dieses For-
schungsprojekt hat zum Ziel, eine Website für 
stammzellentransplantierte Kinder mit kleinen 
Games6 zu entwickeln. Dies geschieht inter-
disziplinär mit den ForschungspartnerInnen. 
Gesunde Kinder tragen mittels Croudsourcing 
zur Spielentwicklung bei. 7

5 Mateus-Berr & Grossmann 2012
6 Kayali et al. 2013
7 interacct.cs.univie.ac.at/troestgeschichten
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Bildnachweis: © Osaka

Projekt Sinilluminate: Ein QR-Code erklärt 
Schritt für Schritt wie die Funktion gelöst 
wird.
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NEUE MEDIEN IN DER MUSE-
UMSVERMITTLUNG
„Art.Lector“ ist eine transmediale techni-
sche Lösung zur gezielten Kunst- und Kul-
turvermittlungsarbeit für Schulklassen und 
Jugendliche im Museum. Eine Verbindung 
aus interaktivem Multimedia-Guiding, einer 
Material- und Austauschplattform für Päd-
agogInnen und ihre Schulklassen. Als eine 
kommunikationstechnologische und vermitt-
lungswissenschaftliche Innovation soll Art.
Lector zeigen, dass der Einsatz von neuen 
Technologien und Medien im Bereich der 
Kunst- und Kulturvermittlung keinesfalls in 
Konkurrenz zur gängigen Vermittlungsarbeit 
steht, sondern zur Ergänzung und Weg zum 
neuen technologisch gestützten Vermitt-
lungsangebot gesehen werden kann. Am 
Projekt wird mit der Fluxguide Ausstellungs-
systeme GmbH gearbeitet, die mit ihren Pro-
dukten für innovative Ansätze und einen sinn-
vollen Umgang mit neuer Technologie steht. 
Die Universität für angewandte Kunst Wien 
(Abteilung Fachdidaktik) erforscht  dabei Be-

dürfnisse der Zielgruppen und entwickelt mit 
diesen und der Fluxguide Ausstellungssyste-
me GmbH partizipativ Lösungen. Das Projekt 
wird gefördert von ZIT (2013-2015).8

8 www.fluxguide.com/artlector/de

<<

Projekt Mathicion bringt Musiktheorie 
und Mathematik mittels IKT zusammen.

Tone	   	   C4	   D4	   E4	   F4	   G4	   A4	   H4	   C5	   D5	   E5	   F5	   G5	   A5	   H5	   C6	   D6	   E6	   F6	   G6	   A6	   H6	   C7	  

Mathematical	  
expression	  	  

c	   a	   b	   O	   S	   V	   ENTER	  
KEY	  

+	   -‐	   *	   /	   =	   (	   )	   π	   r	   H	   2	   3	   4	   5	   6	  
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Entwicklung und Trends des ECDL

von Silvia Vertetics

Skill, Re-Skill,
Up-Skill

Am 24. Mai 2014 fand in der Riverbox in 
Wien eine Veranstaltung zur Neugestal-
tung des Europäischen Computer Führer-
scheins (ECDL) statt. Im Rahmen der Ver-
anstaltung kam Damien O´Sullivan von der 
ECDL Foundation aus Irland nach Wien. 
In seiner Rede zeigte er, warum ein ECDL 
Zertifikat für den Nachweis von Computer-
kenntnissen gerade heute seine Berechti-
gung hat und warum der ECDL neu ausge-
richtet wurde. 

1997 wurde der Europäische Computer Füh-
rerschein entwickelt und die Lerninhalte an 
die damaligen erforderlichen Kenntnisse an-
gepasst. Die Computertechnologien entwi-
ckelten sich in den letzten Jahren sehr schnell 
weiter. Damit hat sich die Anwendung der 
Technologien extrem verändert und somit 
auch die erforderlichen Kenntnisse. Hinter 
den Technologien von heute mit ihren Mul-
tidisplays, Laptops, Tablets und Smartphones 
stehen neue, andere Computerkonzepte. Die 
Bedienung und Verwendung von Computern 
hat sich gegenüber dem Jahr 1997 neu aus-
gerichtet.

Damien O´Sullivan von der ECDL Foundation 
stellte die Frage, „brauchen Menschen heute 
den ECDL, um aktuelle Computertechnologi-
en nützen zu können?”  Ja, ganz eindeutig 
sind Aus- und Weiterbildungsinitiativen wie 
der ECDL heute notwendig und sinnvoll und 
er zitiert die Mission der ECDL Foundation. 
Ihre Aufgabe ist es „… to enable proficient 
use of ICT that empowers individuals, organi-
sations and society, through the devolpment, 
promotion and delivery of quality certification 
programmes throughout the world“. Es geht 
dabei um die kompetente Nutzung der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie – 

um das effiziente Arbeiten am Computer im 
Gegensatz zu „irgendwie” Arbeiten. 

DIGITAL DIVIDE
Die digitale Kluft war bisher an den soge-
nannten Digital Immigrants und den Digital 
Natives festgemacht. Der Begriff Digital Na-
tives bezeichnet Personen, die mit digitalen 
Technologien wie Computern, dem Internet, 
Mobiltelefonen und MP3-Player aufgewach-
sen sind. Der Begriff Digital Immigrant fasst 
Personen zusammen, die diese Dinge erst 
im Erwachsenenalter kennenlernen. Sullivan 
spricht in diesem Zusammenhang auch von 
der sozialen Kluft (Social Divide) und damit 
Folge eine neue digitale Kluft auf. Mit dem 
Begriff Economic Divide fasst er die „Digital 
Lifestyle Skills” und die „Digital Workplace 
Skills“ zusammen – die digitalen Fähigkeiten 
im Alltag und denen am Arbeitsplatz. Hierbei 
gibt es die größten Unterschiede hinsichtlich 
der notwendigen und auch vorhandenen 
Kompetenzen bei den einzelnen. Mit  dem 
“Digital Native Myth“ erklärt er, dass vor al-
lem die jüngere Generation (Digital Natives,)
einen „Lifestyle use of technology” haben. 
Sie nützen die Computertechnologien vor 
allem für private Unterhaltungen und sind 
gut im Verwenden eines Tablets oder Smart-
phones. Sie verfügen jedoch kaum bis gar 
nicht über die am Arbeitsplatz geforderten 

Ausbildung und Qualität
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Computerkenntnisse (z.B. über Office-Pro-
gramme)  kaum bis gar nicht. Es fehlt Ihnen 
auch das Bewusstsein für Sicherheitsfragen. 
Er weist darauf hin, dass 90% der Jobs bis 
zum Jahr 2015 zumindest Computer-Grund-
kenntnisse erfordern werden. Was die tech-
nologische Ausstattung am Arbeitsplatz be-
trifft, wird der klassische PC weiterhin das 
meistgenützte Arbeitsgerät sein. Auch wenn 
sich ein Trend abzeichnet, mobile Endgeräte 
am Arbeitsplatz vermehrt zu verwenden. 

SKILL, RE-SKILL, UP-SKILL
Dieses fehlende Bewusstsein für nicht vor-
handene Kompetenzen bzw. die Meinung, 
dass die Kenntnisse ausreichend vorhanden 
sind, ist auch die Erklärung für „not trai-
ning”. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
in dem Bereich werden nicht ausreichend in 
Anspruch genommen und als notwendig ge-
sehen, so Sullivan. Das Konzept hinter dem 
Europäischen Computer Führerschein ist da-
her „Skill, Re-Skill, Up-Skill” – d.h. Qualifika-
tion erwerben, erneuern und vertiefen. Das 
ist das langfristige Ziel der ECDL Initiative. 
Dazu hat die ECDL Foundation als internatio-
nale Koordinierungsstelle gemeinsam mit den 
nationalen Zertifizierungspartnern die Inhalte 
und die Struktur des Europäischen Computer 

Mag. Silvia Vertetics ist in der OCG 
für Medien und Öffentlichkeitsar-
beit verantwortlich.

Führerscheins überarbeitet. Seit September 
2013 gibt es neue Inhalte wie z.B. Social 
Media, Cloud Computing, Mobile Devices, 
die in neuen Wahlmodulen zusammenge-
fasst sind. Das ECDL Profile bietet eine sehr 
individuelle und flexible Zertifizierung neben 
den gewohnten Standard Zertifikaten. Digi-
tale Kompetenzen müssen ständig erweitert 
und ausgebaut werden. Dazu werden lau-
fend neue weitere Inhalte in Form von Wahl-
modulen den ECDL aktualisieren. Die Wei-
terentwicklung orientiert sich dabei an den 
geforderten Kompetenzen für die Anwen-
dung neuer Technologien, an die geforderten 
Kompetenzen für bestimmte Bereiche oder 
an den Anforderungen für sich verändernde 
Arbeitsplätze. Sullivan bringt hier Begriffe wie 
Robotics, 3D Printing, IKT für Bildung oder 
IKT im Gesundheitswesen. 

„Solange 123456 im Jahr 2013 noch immer 
das meist verwendete Passwort ist (worst 
password of 2013), solange haben die Men-
schen ein Problem mit IT-Security“, schließt 
Sullivan seinen Vortrag. Er unterstreicht da-
mit nochmals, wie wertvoll und notwendig 
die Aus- und Weiterbildungsinitiative ECDL 
für digitale Kompetenzen ist. <<
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Preise und Wettbewerbe

ECDL Austria gewinnt ECDL Award!

von Rupert Lemmel-Seedorf

Spitzensport mit Perspektive
ECDL Austria hat bei den diesjährigen ECDL 
Foundation Awards, die im Rahmen einer 
Gala am 22. Mai in Bukarest verliehen wur-
den, in der Kategorie Social Inclusion mit 
dem Projekt „Sport with Prospects/Sport 
mit Perspektive“ gewonnen. Das Projekt 
beschreibt die Arbeit des Vereins KADA 
(„Karriere Danach“), der österreichischen 
SpitzensportlerInnen hilft, möglichst frik-
tionsfrei vom Sport in die Arbeitswelt zu 
wechseln.

Spitzensport zu betreiben ist in Österreich 
kein anerkannter Beruf, sondern eine Tätig-
keit auf Zeit. Es fehlen gesetzliche Bestim-
mungen zur existenziellen Grundsicherung 
und Absicherung der SportlerInnen. Dazu 
mangelt es an beruflichen Perspektiven, 
ebenso für professionelle TrainerInnen.

Die besondere Lebenssituation dieser Men-
schen bedarf einer spezifischen Betrachtung 
und Betreuung. Der Verein KADA zielt mit 
seinem Programm deshalb auf einen frik-
tionsfreien Übergang vom Spitzensport in 
die Arbeitswelt ab. Die Übernahme sozialer 

Verantwortung für eine ganz spezielle Ziel-
gruppe prägt dabei die Arbeit von KADA. 
Professionelle Beratung und bildungsbezo-
gene Fördermaßnahmen während der sport-
lichen Laufbahn als auch an der Schnittstelle 
zwischen Sport- und Berufskarriere ermögli-
chen den Erwerb persönlicher bzw. fachlicher 
Kompetenzen und somit die nachhaltige be-
rufliche Integration.

Fundierte IT-Kenntnisse erhöhen erfahrungs-
gemäß die Chancen am heutigen Arbeits-
markt. Aus diesem Grund werden SportlerIn-
nen und TrainerInnen immer wieder gezielt 
mit dem ECDL qualifiziert. KADA unterstützt 
diese Fortbildung im Sinne eines zukunftssi-
chernden Bildungsauftrags auch finanziell.

ECDL Austria hat die vorbildliche Arbeit des 
Vereins als Österreichbeitrag bei den diesjäh-
rigen ECDL Foundation Awards eingereicht. 
Der Gewinn in der Kategorie Social Inclusion 
ist eine großartige internationale Auszeich-
nung für bemerkenswertes Engagement und 
innovativen Einsatz des ECDL in der Ausbil-
dung. <<

„Das gesamte KADA Team freut sich sehr über den Gewinn des 
EDCL Awards, zeigt es doch wie wichtig unsere Arbeit mit den 
SportlerInnen in der Vereinbarkeit von Sport und Ausbildung 
erscheint. KADA eröffnet Sportlern vor, während und nach ihrer 
aktiven Laufbahn im Hochleistungssport individuelle Wege zu 
einer sicheren Zukunft. Dies Individualität in der Beratung sowie 
zertifizierte Ausbildungen wie es der ECDL Führerschein ist, stel-
len einen wesentlichen Grundstein für das nachsportliche Leben 
der KADA TeilnehmerInnen dar!“
Roswitha Stadlober, Geschäftsführerin Verein KADA (Karriere Danach)
Laufbahnberatung u. Arbeitsintegration für SportlerInnen
www.sportmitperspektive.at

Dr. Rupert Lemmel-Seedorf ist Mit-
arbeiter der OCG und zuständig für 
Innovation und Forschung.
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Wissenschaft und Technologie

Über die Sicherheit von Altsystemen

von Herbert Dirnberger und Florian Brunner

Security of Legacy-Systems
Die Entwicklung unserer modernen Gesell-
schaft wird durch den innovativen Einsatz 
von Technik ermöglicht. Fast jeder von uns 
nutzt moderne Smartphones zum Telefo-
nieren, Surfen, Navigieren, Spielen oder 
zum Musikhören. In diesen gesättigten 
Märkten besteht jedoch für die Hersteller 
oft der einzige Weg darin, die Innovations-
zyklen extrem zu verkürzen und laufend 
neuere, schnellere, stärkere und „coolere‘‘ 
Produkte anzubieten, die sich die Konsu-
menten wünschen. 

Die allgemeine Nutzungsdauer von Note-
books, Computern und Mobiltelefonen wird 
immer kürzer und meist werden Systeme nach 
drei oder spätestens fünf Jahren komplett 
samt Software erneuert. Das Zitat „Today’s 
bleeding-edge technology is tomorrow’s bro-
ken legacy-system‘‘ von Bruce Sterling, 2010 
regt an, über die Sicherheit von Altlasten und 
-systemen (engl. Legacy) zu reflektieren. In 
Industrieanlagen, Gebäudeautomation, pro-
zesstechnischen Anlagen, Rechenzentren und 
in kritischer Infrastruktur sind jedoch Automa-
tisierungs- und IT-Systeme oft über 20 Jahre 
im Einsatz. Dadurch entsteht eine enorme He-
rausforderung, da diese Systeme meist nicht 
einfach erneuert werden können und prakti-
sche Maßnahmen der IT-Security nicht immer 
anwendbar sind. Für viele veraltete Software 
und Hardware gibt es meist keinen Support 
mehr. Oft sind diese Systeme historisch ge-
wachsen und unüberschaubar und die Wei-
terentwicklung ist nicht mehr möglich und 
allgemein teuer im Unterhalt. 

Der Schutz der Verfügbarkeit beinhaltet im 
Bereich von Legacy-Systemen nicht nur die 
Ausfallssicherheit der Anlagen und Infra-
struktur selbst, auch das Know-how und Per-
sonal muss ausfallssicher aufgestellt werden. 
Industrieanlagen sind in den vergangenen 
Jahren immer umfangreicher und komplexer 
geworden. Gerade deshalb ist es wichtig, die 

Änderungen am System laufend zu doku-
mentieren und aktuell zu halten. Kaum ein 
Unternehmen mit mehreren Produktionss-
tandorten und einer Produktionslandschaft, 
die mehrere Jahrzehnte alt ist, wird über 
alle Bereiche im Detail Bescheid wissen. Das 
Know-how-Management spielt daher eine 
wichtige Schlüsselrolle, um die Anforderun-
gen und Herausforderungen rund um Le-
gacy-Systeme bewältigen zu können.

Aus der ökonomischen Betrachtung rechnet 
es sich meist, die Systeme über die geplante 
Lebensdauer zu betreiben und die Funktion 
laufend zu verbessern. Man argumentiert oft, 
dass die Umstellungen teuer sind und keinen 
direkten Nutzen bringen. Somit werden die 
Systeme nur ausgetauscht, wenn es unbe-
dingt notwendig ist. IT-Sicherheitsverant-
wortliche weisen darauf hin, dass Altsysteme 
nicht mehr „gepatcht‘‘ werden können und 
somit ein hohes Risiko darstellen. Aus beiden 
Betrachtungen ergeben sich die verschie-
densten Vorgehensweisen, die von der kom-
pletten Erneuerung, schrittweisen Weiterent-
wicklung, kleineren Änderungen bis hin zum 
Ignorieren reichen können. Nicht selten wird 
das Problem aber auch hinausgezögert, oft-
mals auch mit schlechtem Gewissen – meis-
tens weil die ökonomische Betrachtung ge-
gen eine Veränderung ist.

Mangelndes Verständnis für die Problematik, 
fehlendes Know-how, das Risiko von Fehlver-
halten und fehlende finanzielle Mittel sowie 
das „Sich-nicht-trauen‘‘ führen oft dazu, 
dass Erneuerungen immerwährend hinaus-
geschoben werden, da sie aus Funktionssicht 
nicht notwendig sind. Die Grundproblematik 
ist jedoch, dass die Ökonomie an sich Le-
gacy-Systeme und -Anlagen verlangt und das 
Einsparungspotential über den Investitionen 
in Sicherheit und Wissensmanagement steht, 
somit wird das laufende Abwarten und Hin-
ausschieben zwangsläufig zu Legacy-Syste-
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men führen. Eine der Ursachen dabei scheint 
die schlechte Darstellbarkeit des sogenann-
ten Return-on-Invest oder Return-on-Securi-
ty-Invest zu sein. Wenn auch diese Begriffe 
in manchen Kreisen längst einen schlechten 
Ruf genießen und nach Alternativen gesucht 
wird. Sicherheit ist nun einmal nicht leicht 
messbar und das Verständnis für mehr Inves-
titionen ist in erster Linie Sache des Kopfes, 
ähnlich wie bei manchen Versicherungen.

Als praktische Empfehlung mit dieser Proble-
matik richtig umzugehen, empfiehlt es sich, 

<<

Cyber Security Austria ist ein 
gemeinnütziger, unabhängiger und 
überparteilicher Verein, welcher das 
vorrangige Ziel hat, die Sicherheit 
Österreichs Strategischer Infra-
struktur zu fördern, indem er auf 
Querschnitt/Cyber-Security-Themen 
aufmerksam macht und der Öffent-
lichkeit das Thema mit Vorträgen 
und Publikationen bewusst näher 
bringt.
www.cybersecurityaustria.at

die Veralterung von Systemen schon in der 
Konzeption zu betrachten. Generell sollten die 
Sicherheit und das Wissensmanagement von 
Systemen laufend nachgebessert werden bzw. 
als Prozess verstanden werden und keinesfalls 
abgewartet werden. Kleine erreichbare Zie-
le, laufende Umsetzungen Schritt für Schritt, 
langfristige Servicevereinbarungen aber auch 
ständige Systemanpassungen sind eine emp-
fehlenswerte Vorgehensweise für den richti-
gen Umgang mit Legacy-Systemen.
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Interview mit dem Musiker George Nussbaumer

von Franz Pühretmair und Klaus Miesenberger, Rupert Lemmel-Seedorf (Transkription)

Barrierevielfalt im Hightech-
zeitalter
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George Nussbaumer, Komponist und 
Sänger mit der „schwärzesten Stimme 
Österreichs“ (Wikipedia).
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Gesellschaftliche Kohäsion

Der bekannte österreichische Musiker und 
Komponist George Nussbaumer sprach im 
Rahmen des IKT-Forums an der Johannes 
Kepler Universität (Linz) am 1. Juli über 
Barrierevielfalt im Hightechzeitalter. Der 
OCG Arbeitskreis Barrierefreiheit durch IKT 
(AK:BF-IKT) hat mit George Nussbaumer 
über seinen Umgang mit Technik und der 
großen Bedeutung der Barrierefreiheit ge-
sprochen.

Welchen Stellenwert hat Barrierefreiheit 
für Sie?
Nussbaumer: Ich habe mir am Anfang schwer 
getan mit diesem Begriff aber ich kann schon 
nachvollziehen, das behinderte Mensch ger-
ne Barrieren abbauen würden. Dennoch, die 
ersten Barrieren gibt es im Kopf der Betroffe-
nen selbst. Das Gestalten von barrierefreien 
Geräten alleine wird nicht genügen. Compu-
tertechnologie kann nicht so barrierefrei sein, 
dass meine Mutter mit ihren 75 Jahren sie 
nicht ablehnen würde. Aber es gibt Senioren, 
die sich einen Computer gekauft haben und 
eine Menge Spaß haben, im Internet Sachen 
zu finden und E-Mails zu verschicken. 

Welche Technik nutzen Sie, wenn Sie eine 
neue CD im Studio aufnehmen?
Nussbaumer: Ich leiste mir den Luxus mich 
nur um die Musik zu kümmern. Ich interessie-
re mich natürlich für die Technik, aber wirklich 
damit beschäftigt ist im Studio mein Tontech-
niker. Aktuell ist aber das Thema Home- 
recording, wo alles selbst gemacht wird. Lei-
der sind die Geräte, die ich als sehbehinderter 
Mensch benutzen kann, sehr teuer. Ich würde 
mir wünschen, dass die Software, die mir die 
Benutzung ermöglicht, schon implementiert 
wäre und die Mehrkosten dadurch gering 
sind, weil sie jeder Käufer mitträgt. 

Sie komponieren, singen und produzie-
ren im eigenen Studio. Welche Technik 
setzen Sie ein? 
Nussbaumer: Zum Teil sehr alte Geräte. Kon-
kret zwei Tascam 8-Spur-Geräte zur Aufnah-
me. Für die weitere Bearbeitung wird die Mu-
sik auf den Computer überspielt. Leider kann 
ich die digitalen Mischpultkonsolen kaum 
benutzen, deren Drehknöpfe nur am Bild-
schirm dargestellt werden. Ich mische immer 
noch auf meinem analogen Pult mit seinen 
16 Spuren, die sind auch einigermaßen über-
schaubar. Natürlich frisst mich manchmal der 
Neid, wenn andere schnell mit der Maus an 

einer Stelle das Volumen leicht anheben. Das 
geht bei meinen Ausstattung nicht, aber da-
für arbeite ich wohl genauer (lacht).

Wie komponieren Sie? Verwenden Sie 
Software?
Nussbaumer: Ich habe Noten in Brailleschrift 
gelernt, aber das ist sehr mühsam. Ich kom-
poniere, indem ich mir etwas im Kopf vorstel-
le und dann einfach spiele. Dazu sitze ich an 
meinem digitalen Piano und mein Compu-
ter schneidet gleich mit. Ich verwende zum 
Komponieren aber keine spezielle Software, 
keinen Sequenzer oder kein Midi. Das ist mir 
viel zu konstruiert. 

Sie sagen Fortschritt in der Studiotechnik 
heißt nicht gleich Barrierefreiheit. Was 
meinen Sie damit?
Nussbaumer: Ja, ich musste die Erfahrung 
machen, dass die neueste Software nicht au-
tomatisch den erwarteten Fortschritt bringt. 
Ein einfaches Beispiel: Ich war begeistert von 
der Herold-Telefonbuch-CD, weil die Sprach-
ausgabe den Anruf bei der Auskunft erspar-
te. Und dann kam ein Update, das mit tollem 
Bildschirmhintergrund dargestellte wurde, 
aber die Sprachausgabe hätte ein Script be-
nötigt, das drei Mal so viel gekostet hätte, 
wie die Herold-CD. Das kann nicht der rich-
tige Weg sein.
Die Erfahrung hat mich dazu gebracht, auf 
verlässliche Software zu setzen. Damit bleibe 
ich auch bei einer Version meiner Recording-
software „hängen“, die einfach zu bedienen 
ist und alles erfüllt, was ich brauche, d.h. mit 
allen Plug-ins. Und ich werde mich hüten, 
Updates zu installieren, die eine Bedienung 
anschließend unmöglich macht. Auch wenn 
es nur ganz kleine Änderungen sind, wie 
etwa Short-cuts, die plötzlich ganz andere 
Dinge erledigen oder gar nicht mehr funk-
tionieren. Ich glaube, dass diese Firmen gar 
nicht erkennen, was sie da anrichten.

Stichwort Smartphones: Sind Sie iPhone- 
Jünger oder Android-Anhänger?
Nussbaumer: Ich benutze ein altes Nokia Sym-
bian-Technologie und habe mir gerade auf 
eBay ein zweites gekauft. Aber ich weiß, ich 
werde umsteigen müssen und deshalb macht 
mir die Touchscreen-Technologie Sorgen. Es 
gibt viele Blinde, die iPhones benutzen weil 
eine Sprachausgabe im Gerät implementiert 
ist, die nicht zusätzlich bezahlt werden muss, 
d.h. von allen mitgetragen wird. Dennoch 
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möchte ich als blinder Mensch ein Gerät 
„blind“ benutzen können. Damit meine ich 
keinen zweiten Sinn für die Bedienung zu 
benötigen. Beim iPhone sind es Tastsinn und 
Gehör. Wenn ich auf meinem Nokia auf die 5 
drücke, brauche ich weder zu hören noch zu 
sehen. Beim iPhone muss ich als Blinder alles 
doppelt kontrollieren. 

Ein anderer Aspekt ist die Fremdbestim-
mung. Wenn die Sprachausgabe Siri mir 
sagt: „Heute ist Muttertag, vergessen sie 
nicht Blumen zu kaufen!“, finde ich das 
nur in einem Film witzig. Was kommt als 
nächstes? Vielleicht wo ich Blumen kau-
fen darf? Wie erleben Sie Barrieren im 
Internet?
Nussbaumer: Die wesentlichen Aktivitäten 
wie Netbanking sind problemlos möglich. 
Streamingdienste wie Spotify oder auch Me-
diatheken sind hingegen eine Herausforde-
rung. Da werden Seiten nicht beschriftet und 
Grafiken können von meinem Screenreader 
nicht gelesen werden. Aber noch ein Wort 
zur Technik. Ich habe mir 1989 den ersten Vi-
deorekorder gekauft, den ich mir eigenhän-
dig programmieren konnte. Heute kann ich 
ohne die Hilfe eines Sehenden nichts mehr 
machen. Und das ist leider die aktuelle Ent-
wicklung: Alles, was manuell zu regeln oder 

bedienen war, wird umgestellt auf grafische 
Darstellung. Das mag toll aussehen, auch 
ganz einfach zu bedienen sein, intuitiv und 
bla, bla, bla, aber für Menschen ohne Seh-
vermögen sind diese Lösungen unbrauchbar.
Es kann nicht sein, dass Geräte, wie etwa 
Radios, die alle Sender der Welt einfangen 
und abspielen können, ohne Augen nicht 
zu bedienen gehen. Das betrifft die gesamte 
Alltagstechnologie wie z.B. auch einen Mik-
rowellenherd. 

Zurück zur Musik. Welche Stilrichtung 
wird Ihr nächstes Album haben?
Nussbaumer: Es wird bluesige, handgemach-
te Musik werden. Es wird gefühlvolle Balladen 
geben und soulige Titel. Und es wird wieder 
englisch gesungen werden – im Gegensatz 
zum letzten Album, auf dem ich deutsch ge-
sungen habe.

Und wann wird das neue Album erschei-
nen?
Nussbaumer (lacht): Es wird das erste Album 
sein, das nur zum Download angeboten 
wird. Zusätzlich wird es auch eine limitierte 
Auflage in Vinyl geben. Noch ist kein Ton da-
für eingespielt aber morgen gehen die Auf-
nahmen los! <<

George Nussbaumer, 1963 in 
Dornbirn (Vorarlberg) geboren, 
ist seit seiner Geburt blind und 
verdient seinen Lebensunterhalt 
als Sänger, Pianist, Interpret und 
Songwriter. Bereits mit 11 Jahren 
habe er gewusst, dass er Musiker 
werden wolle, was ihn jedoch nicht 
vom Versuch abhalten sollte, Jahr 
für Jahr seinen Eltern die Befreiung 
vom damals verhassten Klavier-
unterricht abluchsen zu wollen. 
Die erste Single entstand 1984. 
Die Musik vorwiegend „schwarz“: 
Blues, Soul, Gospel. Ab 1988 führt 
Nussbaumer als Berufsbezeich-
nung „Musiker“ an. Vergleiche mit 
Ray Charles wehrt er auf die ihm 
eigene humorvolle Art ab: „Was 
Ray Charles und ich gemeinsam 
haben, ist, wir haben beide keinen 
Führerschein“. 1996 vertritt er 
Österreich beim Eurovisions Song 
Contest („Weils der guat got“) und 
wird Siebenter.

www.george.ch
georgenussbaumer.com

George Nussbaumer & Band
Markus Kreil: Bass, Lukas Bildstein: Drums
© studio22.at
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Das Austria-Forum auf dem Prüfstand

von Hermann Maurer

Wider das Informations-
monopol

Das de facto Informationsmonopol von 
Google und Wikipedia ist aus zwei Gründen 
schlecht: erstens, kein Monopol ist gut; zwei-
tens, beide liefern keine wirklich verlässlichen 
Ergebnisse.

Alle großen Suchmaschinen liefern ein Ran-
king das undurchsichtig ist, bzw. bewusst 
und legal manipuliert wird: Der oberste Ge-
richtshof der USA hat anlässlich eines Rechts-
streites ausdrücklich festgestellt, dass es Goo-
gle frei steht, Organisationen zu ranken und 
gegebenenfalls auch gar nicht zu berücksich-
tigen.  

Nun ist Wikipedia eine Ressource, auf die 
niemand verzichten will, die auch darum so 
wertvoll ist, weil sie Links zu anderen Quellen 
liefert. Dennoch hat sie gravierende Schwä-
chen:

1. Fast alle Beiträge sind anonym. Darun-
ter verstecken einige Autoren „Schlam-
pigkeit“ und Halbwissen, vor allem weil 
ja  der eigene Name meist unbekannt 
ist und angeblich viele andere alles lesen 
und korrigieren werden. 

2. Über 40% der Wikipediabeiträge sind 
subjektiv „gefärbt“: Das ist nicht unge-
wöhnlich: Jeder der etwas schreibt, lässt 
ein bisschen seiner Meinung einfließen. 
Aber weil man wegen der Anonymität 
nicht weiß, wer den Beitrag geschrieben 
hat und man also die „Färbung“ nicht 
einstufen kann, macht dies gefährlich. 

3. Viele Beiträge in der Wikipedia sind 
100% richtig, und trotzdem irreführend, 
weil sie unvollständig sind. Übertrie-
ben formuliert: Würde wo stehen: „Es 
gibt in Österreich 10 Berge mit mehr als 
3.000 m.“, wäre das absolut richtig, wür-

de aber für Ausländer dennoch irrtümlich 
suggerieren, dass es NUR 10 solche Berge 
in Österreich gibt.

4. Wikipedia Beiträge sind oft minutenak-
tuell. Super. Nur wenn bei einem Beitrag 
steht: „Letzte Änderung 14. März 2014“, 
dann gehe ich davon aus, dass er ziem-
lich aktuell ist. Dass am 14. März aber nur 
ein Wort geändert wurde und der Beitrag 
selbst eigentlich schon 2006 verfasst wur-
de, ist irreführend. D.h. die tolle Versions-
kontrolle der Wikipedia kann auch nach 
hinten los gehen.

5. Insgesamt ist die Fehlerrate in der Wiki-
pedia verblüffend gering. Aber ich kenne  
ExpertInnen, die nicht mehr für Wikipe-
dia schreiben, weil sie ihren tollen Beitrag 
nicht durch andere verunstaltet sehen 
wollen. Und es gibt Zensur auf verschie-
denen Ebenen. Sogar die Frage, ob der 
Beitrag über das Cafe Hawelka nicht als 
Werbung verboten werden muss, wurde 
lange diskutiert, bis Hawelka doch als 
eine Kulturinstitution akzeptiert wurde. 

Mit dem Austria-Forum wird versucht, einiges 
zu ändern, ja eine Sammlung von Universal-
wissen in mehreren Kategorien (Fig.4), wie es 
Österreicher benötigen, zusammenzutragen 
und einige der erwähnten Schwachstellen zu 
vermeiden. Man kann sich mit Recht fragen, 
ob das nicht ein größenwahnsinniges Unter-
nehmen ist. Mehrere hundert ExpertInnen 
(siehe z.B. Editorial Board oder Wissenschaft-
licher Beirat im Footer von austria-forum.org) 
glauben das nicht. Die Gründe sind:

1. Man findet AutorInnen, die zu ihren 
Beiträgen stehen. Sonst hätten das Aus-
tria-Forum nicht heute fast 500.000 
Objekte, bei denen bei der Mehrzahl 

Projekte
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eine verlässliche Quelle bekannt ist. Das 
gilt für tausende Essays von bekannten 
Journalisten und Wissenschaftern, für 
tausende Blumenbilder, für zigtausende 
historische Bilder, für das Lexikon ös-
terreichischer Symbole oder österreichi-
schen Brauchtums, usw. 

2. Man kann existierende Lexika und Bü-
cher nach entsprechenden Abkommen 
mit Verlagen bzw. AutorInnen verwen-
den. Diese Verwebung von normalen 
WWW Seiten und Buchseiten (in alle 
Richtungen) eröffnet ganz neue Dimen-
sionen. Vom normalen Beitrag über den 
Strudengau (austria-forum.org/af/Hei-
matlexikon/Strudengau, Fig. 1) führt ein 
Klick auf eine Seite mit dem Aquarell des 
Donaustrudels von Jakob Alt, ca. 1820 
aus dem Buch „Altösterreich“ (Fig. 2).

3. Das Austria-Forum will das Rad nicht 
neu erfinden. So werden Beiträge auf 
anderen Servern, im Moment durch-
aus vorrangig in der Wikipedia von Ex-
pertInnen (meist unter Zuhilfenahme 
von anerkannten Nachschlagwerken) 
nochmals geprüft und nach der „Veri-
fizierung“ unter der Creative Common 
Lizenz der Wikipedia mit dem Namen 

des/der VerifiziererIn in der gegenwär-
tigen Version mit dem gegenwärtigen 
Datum ins Austria-Forum übernommen: 
Die Wikipedia (und andere Server) wer-
den damit zu dem, was sie eigentlich 
ohnehin sein wollen: Lieferanten von 
wertvollen Rohstoffen. Auf diese Wei-
se entstehen riesige Mengen geprüften 
und zitierbaren Materials bzw. können 
entstehen. Das Austria-Forum braucht 
dazu aber noch weitere ehrenamtliche 
Mitarbeiter, oder zusätzliche Finanzmit-
tel, jenseits der Basisfinanzierung, die 
im Moment durch die TU Graz und 6 
weitere Universitäten und ebenso viele 
andere Organisationen mit bescheide-
nen jährlichen Beträgen zur Verfügung 
gestellt werden. Um solche zusätzliche 
Finanzmitteln aufzutreiben läuft gerade 
eine Crowdfunding Initiative, bei der 
man virtuelle Bauteile für ein virtuelles 
Haus kaufen kann: austria-forum.org/af/
Crowdfunding. <<

 Professor Dr. 
Hermann Maurer, 
Studium der 
Mathematik an den 
Universitäten Wien 

und Calgary (Kanada). Mathemati-
ker/Programmierer am IBM Labor 
Wien. Dr. phil. (Mathematik) an der 
Universität Wien 1965. Gastprofes-
sor an unterschiedlichen Universitä-
ten in den USA, Deutschland, 
Brasilien und Kanada. Seit 1978 
ordentlicher Professor an der 
Technischen Universität Graz; 
2004–2007 Dekan der neugegrün-
deten Fakultät für Informatik.
Von 1979 bis 2003 Vorstandsmit-
glied der OCG. Hermann Maurer 
erhielt zahlreiche Auszeichnungen, 
darunter das Österreichische Ehren-
kreuz für Kunst und Wissenschaft 
Erster Klasse und das Große Ehren-
zeichen des Landes Steiermark. 
hmaurer@iicm.edu 
www.iicm.edu/maurer

© Sissi Furgler

Aquarell des Donau-
strudels von Jakob Alt, 
ca. 1820 aus dem Buch 
Altösterreich. Quelle: 
austria-forum.org
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Plattform OCG

Die OCG Mitgliederbefragung 2014 als Standortbestimmung

von Rupert Lemmel-Seedorf

Themen der Gegenwart 
und Zukunft

Mit welchen Themen sollte sich die OCG 
in Zukunft verstärkt beschäftigen? Gibt es 
Zielgruppen, um die sich die OCG mehr als 
bisher bemühen sollte? Welche Erwartun-
gen haben OCG Mitglieder an den Verein? 
Mit Fragen dieser Art erhob die OCG im 
März des Jahres die Meinung ihrer Mit-
glieder. Eine Umfrage zur Feststellung der 
Wünsche und Vorstellungen und zugleich 
eine Standortbestimmung für zukünftige 
Aktivitäten und Ziele des Vereins.

Die Umfrage wurde online durchgeführt und 
84 Mitglieder nahmen daran teil. Insgesamt 
acht inhaltliche Fragen wurden vorbereitet, 
die gestützt und offen beantwortet werden 
konnten. Wurde bei der letzten Mitglieder-
befragung 2006 primär die Zufriedenheit mit 
OCG Services (Arbeitskreise, Veranstaltun-
gen, Publikationen) erhoben, standen diesmal 
IT-Themen und ihre Relevanz für die Mitglieder 
im Mittelpunkt. Und so wurde geantwortet:

Frage 1: Welche Themen, welche Trends 
und Herausforderungen halten Sie im 
IKT-Bereich für bedeutungsvoll und zu-
kunftsweisend?
Die meisten Nennungen erhielt der Vorschlag 
„Security/Datensicherheit/Privacy“ (25 %). Es 
folgten „Big Data“ (21%) und „Vernetzung/
Internet of Things“ (20 %). Auf weniger Inte-
resse stieß „Cloud Computing“ (14 %) und 
„Qualifizierung und Zertifizierung“ (7 %). 
Im zusätzlichen Textfeld wurde die gesamte 
Palette von möglichen Themen schlagwortar-
tig von den Teilnehmenden angeführt (Open 
Data, Computer Science Education, Elektro-
nische Identitäten u.v.m.). 

Frage 2: Welche Themen soll die OCG in 
den kommenden zwei Jahren behandeln?

Eine ähnliche Frage wie die erste, nur mit 
einer klaren, zeitlichen Eingrenzung. Die 
Antworten waren dementsprechend diver-
gierend. Kurzfristig und mittelfristig sind 
„Sicherheit/Datenschutz“ (27 %), „Big Data/
Linked Data“ (21%) und „IKT in der Ausbil-
dung“ (20 %) die präferierten Schwerpunk-
te. Interessant ist der deutliche Wunsch im 
Bereich der Ausbildung aktiv zu sein bzw. zu 
werden.

Frage 3: Welche IKT-Themen werden Ihrer 
Meinung nach derzeit in der OCG nicht 
ausreichend diskutiert?
Bei dieser Frage wurde an erster Stelle (mit 
deutlichen 38 %) der Wunsch genannt, die 
OCG solle eine bedeutende Stimme in der 
Öffentlichkeit sein. Gefolgt von „IKT und Ar-
beitsmarkt“ (21 %) und der durchaus zufrie-
denstellenden Ansicht der Mitglieder, dass die 
wichtigsten Themen in der OCG derzeit aus-
reichend diskutiert werden (16 %). Als freie 
Antworten wurden noch zusätzlich u.a. „Ur-
heberrecht“ und „IKT und Diversity“ genannt. 

Frage 4: Wie kann dieser Mangel Ihrer 
Meinung nach behoben werden?
Im Anschluss an die Frage 3 konnten die 
Mitglieder in einem Textfeld mögliche Lö-
sungsvorschläge nennen. Aus den vielfälti-
gen Rückmeldungen lassen sich folgende 
Schwerpunkte herauslesen: Der Wunsch 
nach Workshops/Veranstaltungen; ebenso 
eine starke Öffentlichkeitsarbeit und die Not-
wendigkeit, die Vernetzung über Wien hin-
aus zu verstärken.

Frage 5: Welche Zielgruppen werden Ih-
rer Meinung nach nicht ausreichend an-
gesprochen?
Die meisten Nennungen erhielt bei dieser Fra-
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ge die Antwort „Start Ups“ (22 %). Damit 
signalisieren die Mitglieder den Wunsch zur 
Ansprache von technisch innovativen Unter-
nehmen, mit stark wirtschaftlicher Ausrich-
tung. Es folgten „Studierende“ (19 %) vor 
„Unternehmen“ (16 %). Ebenso fanden 16 
% der Mitglieder, dass alle Zielgruppen ei-
gentlich ausreichend angesprochen werden. 

Frage 6: Bei welchen Themen wären Sie 
bereit aktiv mitzuarbeiten?
Bei dieser Frage wurde die Antwortmöglich-
keit „Ausbildung“ am öftesten angeklickt 
(23 %). Knapp gefolgt von „Security/Daten-
sicherheit/Privacy“ und dem klaren Hinweis, 
„nicht aktiv mitarbeiten“ zu können (je 21 
%). Die Möglichkeit auch offen zu antwor-
ten, wurde intensiv genutzt. Von der Nennung 
konkreter Themenstellungen (z.B. Cloud, Big 
Data, Internet of Things) bis zur stichwortar-
tigen Schilderung bisher gemachte Erfahrun-
gen bei der Mitarbeit. 

Frage 7: Was erwarten sie als Mitglied 
von der OCG?
Die „Bewusstseinsbildung für IKT in der Ge-
sellschaft“ erhielt klar die meisten Nennun-
gen (24 %), gefolgt von „Informationen aus 
erster Hand“ und „Networking Events/Netz-
werkfunktion“ (je 19 %).

Aus den Antworten lässt sich der klare 
Wunsch ablesen, die OCG noch stärker als 
bisher in ihrer Funktion als Plattform agieren 
zu lassen. Als Plattform für Begegnung und 
Zusammenarbeit, für Veranstaltungen un-
terschiedlicher Art und für den Wissensaus-
tausch über Zielgruppengrenzen hinaus. 

Frage 8: 2015 feiert die OCG ihr vierzig-
jähriges Bestehen. Wollen Sie an der Vor-
bereitung teilnehmen?
Ein drittel der Teilnehmenden (30 %) kann 
sich vorstellen, am Prozess der Vorbereitung 
aktiv teilzunehmen. Das ist ein schöner Be-
weis der Verbundenheit der Mitglieder mit 
der OCG. Auch die im Feld für Ideen genann-
ten Vorschläge, lassen einen spannenden Ge-
burtstag im kommenden Jahr erwarten. 

FAZIT
Eine Umfrage zur thematischen Positionie-
rung ist eine wichtige Sache für die OCG. 
Zumal der Verein von der Akzeptanz seiner 
Mitglieder und deren inhaltlichen Beiträgen 
lebt. Die fachliche Expertise aus Wissen-

schaft und Wirtschaft ist ein unerlässliches 
Qualitätsmerkmal der OCG. Darum ist eine 
Umfrage wie die im Frühjahr durchgeführte 
ein wichtiges Instrument, um den aktuellen 
Entwicklungsstand mit den Wünschen und 
Vorstellungen der Mitglieder abzustimmen.

Themen aus dem gesamten Komplex der 
Sicherheit (Security/Datensicherheit/Privacy) 
sind für viele stets aktuell und sollten von der 
OCG behandelt werden. Aber auch Themen 
wie Cloud Computing und Big Data dürfen 
nicht übersehen werden. Ob und in welchem 
Ausmaß sich Mitglieder aktiv einbringen, 
hängt aber nicht nur von der Attraktivität der 
Themen ab, sondern inwiefern diese Themen 
(z.B. „Ausbildung“) sich mit den unmittel-
baren Arbeits- und Forschungsbereichen der 
Mitglieder überschneiden.

Die Umfrage hat auch deutlich gezeigt, dass 
eine wesentlich Kernaufgabe der OCG nach 
wie vor im Bereich der Veranstaltungen liegt. 
Sehr breit verstanden sind das Vorträge, 
Workshops, Symposien oder einfach Sitzun-
gen von Arbeitskreisen. Die OCG ist und soll 
der Ort bleiben, wo man sich treffen, austau-
schen und zusammenarbeiten kann, um über 
IKT-Themen aller Art zu sprechen. <<

Dr. Rupert Lemmel-Seedorf ist Mit-
arbeiter der OCG und zuständig für 
Innovation und Forschung.

Welche Themen, welche Trends und Herausforderungen halten 
Sie im IKT-Bereich für bedeutungsvoll und zukunftsweisend?

(50): Security/Datensicherheit/
          Privacy

(40): Big Data

(27): Cloud Computing

(10): BYOD

(14): Quali�zierung
          und Zerti�zierung

(39): Vernetzung/
         Internet of Things

(13): Sonstiges
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Die Standortagentur Tirol ist eine Einrichtung 
des Landes Tirol mit dem gesetzlichen Auf-
trag, den Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort Tirol nachhaltig zu stärken, um da-
durch bestehende Arbeitsplätze zu sichern 
und neue zu schaffen. Entwicklung, Förde-
rung und Vermarktung des Standortes ste-
hen dabei im Vordergrund der Bemühungen 
der Standortagentur Tirol, ihre fünf Cluster 
sind dabei wirkungsvolle Instrumente.

Gemeinsam sind wir stärker – der Cluster IT
Unternehmen, Forschungs- und Bildungsein-
richtungen sowie Institutionen nutzen den 
Cluster IT Tirol als Informations- und Koopera-
tionsplattform, um Synergien zu bündeln und 
Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit und 
Wertschöpfung zu steigern. Dazu bietet der 
Cluster IT Tirol seinen Mitgliedern umfassen-
de Services rund um die Bereiche Information 
und Kommunikation, Qualifizierung, Koope-
ration, Internationalisierung und Öffentlich-

keitsarbeit. Zudem forciert der Cluster IT Tirol  
Projekte im Tiroler Kompetenzdreieck von Ge-
sundheit, Technologie und Tourismus. <<

Mag. Franz Unterluggauer, Cluster 
Manager Informationstechnologien

Standortagentur Tirol
Ing.-Etzel-Straße 17
6020 Innsbruck
+43.512.576262.39
office@standort-tirol.at
www.standort-tirol.at

„Durch den Cluster Informations-
technologien Tirol werden heimische 
Unternehmen unterstützt, ihre Innova-
tionskraft und branchenübergreifende 
Kooperationspotentiale zu entfalten. 
Um den Cluster über die Region hin-
aus zu vernetzten, erweitern wir das 
Netzwerk um die breite Expertise und 
Erfahrung der OCG.“

Neue Mitglieder und ihre Meinungen zur OCG

Kommunikations- und Innovati-
onsplattformen der OCG nutzen

Veranstaltungen
Einen ausführlichen Überblick bietet Ihnen der Veranstal-
tungskalender unter blog.ocg.at

Constructionism 2014
Constructionism and Creativity
19. August 2014, TU Wien
Kontakt: constructionism2014.ifs.tuwien.ac.at

GIScience 2014
Eighth International Conference on Geographic Information 
Science 
23-26 September 2014, Wien
Kontakt: www.giscience.org

Mit großer Trauer und tiefer Anteilnahme teilen wir 
mit, dass 

Herr o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Mag. Dr. 
Roland Mittermeir 

am Donnerstag, 19.6.2014 , nach langem schweren 
Leiden, kurz nach seinem 64. Geburtstag verstorben 
ist.

Herr Prof. Mittermeir war Gründungsprofessor der 
Informatik in Klagenfurt und hat mit großem Enga-
gement, Beharrlichkeit, Qualitätsorientierung und 
vorbildlichem Einsatz die Klagenfurter Informatik 
und später die Informatik-Didaktik aufgebaut. 
Im kommenden OCG Journal werden wir in einem 
Nachruf seine Arbeit würdigen.

http://blog.ocg.at
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