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Editorial

Mag. Reinhard Goebl

Seriöse Informationen zu Goethe, Gilgamesch-Epos
oder Homer, zu Literatur, Musik, Biologie, Mensch,
Umwelt und allem, was Menschen bewegt, werden
Sie bereits heute und künftig massiv verstärkt vor
allem über Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bekommen. Auch Automatisierung,
soziale Kommunikationstools etc. verändern die
Gesellschaft nachhaltig.

Information und der Umgang damit sind wesentliche Basis menschlichen Lebens. Die flächendeckende, jeden Lebensbereich
durchdringende Ubiquität von IKT ist eine bestimmende Charakteristik
dieser Technologie. Der IKT-Markt wird diese Entwicklung sehr konsequent
weitertreiben.
Konstruktiv-kritischer Umgang mit Information mithilfe von IKT ist längst
nicht mehr nur Sache der Informatiker, wie manche Diskussionen aus dem
Pädagogikbereich vermuten lassen. Niemand kommt darum herum, die
Alternative heißt Ausschluss.
Bedroht der Digital Gap vor allem unsere Lehrer, wegen defekter Ausbildung? Konstruktiv-kritischer Umgang mit IKT betrifft ganz besonders jeden
Lehrer, auch der allgemein bildenden Fächer.
Eine systematische, flächendeckende IKT Grundausbildung für jeden
Lehramtskandidaten als Teil einer Allgemeinbildung scheint im österreichischen Bildungssystem zu fehlen, insbes. für allgemein bildende Fächer.
Es gibt sehr begrüßenswerte Fortschritte durch Einzelinitiativen, fachspezifische Anwendungen, Fachdidaktik und Medien, Werkzeughandhabung,
technische Infrastrukturausstattung. Dies zerlegt die IKT getragene Welt in
themenbezogene Einzelbereiche, eine gesamthafte Reflexion der Gesamtcharakteristika von IKT und ihrer gesellschaftlich erwünschten oder auch
unerwünschten Auswirkungen findet in der Lehrerausbildung kaum statt.
Auch Universitätsprofessuren für diese Themen gibt es im Unterschied zum
Ausland in Österreich nicht.
Wie sollen sich Schüler in dieser IKT getragenen Welt zurechtfinden, wenn
sie in der Schule bestenfalls in Werkzeughandhabung eingewiesen wurden, aber kein konstruktiv-kritisches Problembewusstsein für den Umgang
mit IKT mitbekommen haben? Eine wichtige Aufgabe hat hier sicher jeder
Lehrer, jeden Fachs.
Derzeit wird erfreulicherweise über eine Verbesserung der künftigen LehrerInnenausbildung diskutiert . Die OCG schlägt eine IKT Mindestausbildung
für jeden Lehrer vor, die ihn und in Folge seine Schüler zu konstruktivkritischem Umgang mit IKT in einer zunehmend informatisierten Welt befähigt. Diese befasst sich auch mit Reflexion gesellschaftlicher Auswirkungen
und Rollen von IKT, geht über Fachdidaktik und Medien, Werkzeughandhabung und Infrastruktur hinaus und betrifft ausnahmslos alle Fächer.
Das vorliegende Heft bietet dazu einführende Information. Die OCG wird
sich des Themas weiter annehmen.
Das OCG-Journal hat eine neue Kolumne „academia“: Neuigkeiten aus
dem akademischen Bereich. Darüber hinaus gibt es Personalia zum neuen
Präsidenten und dem alten bzw. neuen Generalsekretär. Ein aktiver Herbst
wartet !
Wie immer, liebe Leser und Leserinnen, Ihre Meinung ist gefragt:
reinhard.goebl@ocg.at.
Mag. Reinhard Goebl, Präsident der OCG

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Computer Gesellschaft
Präsident: Mag. Reinhard Goebl
Generalsekretär: Dr. Ronald Bieber
Wollzeile 1-3, 1010 Wien,
Tel.: +43 1 512 02 35-0, Fax: +43 1 512 02 35-9
E-Mail: oj@ocg.at URL: www.ocg.at
Kontakt zur Redaktion: Mag. Christine Haas
Tel.: 01/512 02 35-51, oj@ocg.at
Layout: Therese Frühling
Desktop Publishing: Elisabeth Waldbauer
Fotos: Archiv OCG, Autoren, Privatarchive
Druck: „agensketterl“ Druckerei GmbH
Gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.
Hinweis: Geschlechtsbezogene Aussagen in diesem Magazin sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlechter aufzufassen bzw. auszulegen.
ISSN 1728-743X

Inhalt
Themenschwerpunkt IKT Lehrerausbildung
4
5

IKT Kompetenzen in der Ausbildung für
alle LehrerInnen
Digitale Baustelle Schule

Bildung und Karriere
9

FH St. Pölten - Willkommen in der Welt
der Technologie

Wissenschaft und Forschung
10 Welche Rolle spielen Fach- und Wissenschaftsgesellschaften im Bereich der IKT
Forschung, Bildung und Innovation?

Recht und IT
11 Dr. Albrecht Haller über Googles „AdWords“
Service

News – Aktuelles aus der OCG
12 Botschaft vom neuen OCG-Präsidenten
13 Eugen Mühlvenzl - 12 Jahre im Dienst
der OCG
14 Dr. Ronald Bieber - Neuer Generalsekretär
der OCG

Auszeichnungen innovativer
IT-Leistungen
15 OCG-Förderpreis 2011
OCG-Förderpreis FH 2011

academia
16 Neue Kolumne „academia“
Ehrenprofessorat für o. Univ. Prof.
Dr. Dimitris Karagiannis und o. Univ. Prof. DI
Dr. A Min Tjoa

Themenschwerpunkt: IKT Lehrerausbildung

IKT Kompetenzen in der Ausbildung für alle
LehrerInnen
Mag. Thomas Geretschläger
Die Auswirkungen der Informationsund Kommunikationstechnologie (IKT)
auf die Entwicklungen der Gesellschaft
sind mittlerweile unbestrittenes Allgemeinwissen. IKT ist als Querschnittsmaterie weltweit intensiv mit Wirtschaft
und Industrie, Forschung und Wissenschaft, Politik und Verwaltung, Bildung
und dem persönlichen Lebensstil der
Menschen verwoben. Im Zusammenhang mit der Globalisierung hat die
Geschwindigkeit der Entwicklungen
ein hohes Tempo angenommen.
Die durchschlagende Wirkung der
massiv veränderten Verfügbarkeit
von Information kann als größter
Paradigmenwechsel seit Erfindung
des Buchdrucks betrachtet werden.
Daraus resultieren relativ neue
Anforderungen an die Bildungssysteme, auch an das österreichische.
Es ist klar, dass für die zukünftige
Orientierung in dieser komplexen
und sich rasch verändernden Welt
neue Konzepte notwendig sind,
die über die Vermittlung und Sicherstellung von statischem Wissen weit
hinausgehen müssen, und die in der
Bildungslandschaft sukzessive Fuß
fassen. Integraler Bestandteil dieser
neuen pädagogischen Zugänge muss
aus Sicht der OCG die grundlegende
Kompetenz im Umgang mit Information (Quellenlage, Suchstrategien,
Bewertung der Qualitäten, Verdichtung, Rechtsgrundlagen und Privacy)
und der konstruktiv-kritische Umgang
mit Informations- und Kommunikationstechnologie sein.
Diese Kompetenzen und Konzepte sind
als essentiell für die beruflichen und
privaten Aspekte der jungen Generationen zu betrachten und müssen daher
von den Lehrerinnen und Lehrern
vermittelt werden können. Lehrerinnen
4

und Lehrer, die sich jetzt in Ausbildung
befinden, sind in der Regel mehrere
Jahrzehnte im Bildungssystem aktiv.
Es ist evident, dass die Kompetenzen
der Lehrerinnen und Lehrer auf diesem
Gebiet eine multiplikative Wirkung haben und zwar über die Zeitspanne von
mehr als einer Generation hinaus. Aus
Sicht der OCG ist es daher notwendig,
die Lehrerinnen und Lehrer in die Lage

n Beherrschung der wichtigsten Devices, Programme und Funktionen
(Stichwort IKT als Werkzeug, vierte
Kulturtechnik, Digital Literacy)
n Didaktische und medienpädagogische Kenntnisse zur konkreten
Implementierung von IKT in den
Unterricht und die Wechselwirkung
mit Unterrichtsformen (Stichwort
e-Learning, Blended Learning,
kollaboratives Lernen, Gamebased
Learning, Mobile Learning)
n Reflexion der Wechselwirkungen
von IKT mit Mensch und Gesellschaft, Verständnis der Auswirkungen und Entwicklungen in sozialer, wirtschaftlicher und politischer
Dimension.

zu versetzen, nicht nur den aktuellen
Stand adäquat abzubilden, sondern
auch die voraussichtlich rasanten Entwicklungen der Zukunft entsprechend
begleiten zu können. Aufgrund der
Breite des Themas IKT, das längst alle
Fachbereiche durchdrungen hat, ist es
aus Sicht der OCG wichtig, nicht rein
auf den Informatikunterricht und die
zugeordneten Lehrkräfte zu setzen,
sondern die grundlegende IKT Kompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
unabhängig von Schulstufe, Schultyp
und Gegenstand sicherzustellen- bei
allen Lehrerinnen und Lehrern!
Es kristallisieren sich folgende Komponenten heraus, die für die notwendige
Abdeckung des Themas in den Curricula der Ausbildung für Lehrerinnen und
Lehrer notwendig sind:

Die OCG plädiert für die Integration
dieser Konzepte als grundlegendes und
obligatorisches Element in die allgemeinen Curricula von Pädagogischen
Hochschulen und Universitäten, an
denen Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. In Gesprächen mit
Stakeholdern hat sich gezeigt, dass die
Landschaft in dieser Hinsicht noch sehr
heterogen ist, daher strebt die OCG
eine Vereinheitlichung des Rahmens
an, in dem diese Konzepte von den
ausbildenden Institutionen abgedeckt
werden.
Kontakt
Österreichische Computer
Gesellschaft
Mag. Thomas Geretschläger
Tel.: +43 (0)1 512 02 35-56
Thomas.Geretschlaeger@ecdl.at
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Digitale Baustelle Schule - Sind die Lehrer schuld?
Mag. Peter Micheuz
Kürzlich fand die IFIP – Konferenz
IIGWE2011(http://www.iigwe2011.
org, ICT and Informatics in a Globalized World of Education) in Mombasa
(Kenia) statt, an der ich zusammen
mit dem vormaligen OCG-Präsidenten
a.o. Prof. Dr. Futschek teilnahm.
Internationale Tagungen wie diese in
einem exotischen Umfeld bieten gute
Orientierungen, über die IKT-Integration im österreichischen Bildungswesen in einem größeren Kontext zu
reflektieren. Die IFIP (International
Federation for Information Processing)
ist eine internationale NGO, die als
Dachorganisation für eine Vielzahl
nationaler Informatikgesellschaften
dient. Gegründet 1960 unter Schirmherrschaft der UNESCO, vernetzt sie
weltweit Forscher und Praktiker in
Technical Committees wie dem TC 3
für den Bildungsbereich.
Im Vergleich zu Kenia darf Österreich
(noch?) als bildungspolitisches Paradies bezeichnet werden. Der Blick
in ein Entwicklungsland relativiert
vieles, so auch die latente Larmoyanz (oder ist es berechtigte Kritik
von Wutschülern und -lehrern?)
über die seit den PISA-Schocks stark
in Diskussion gekommene österreichische Bildungspolitik. Obwohl
Kenia nicht zu den allerärmsten Ländern der Welt zählt, ist ein seriöser
Vergleich nur bedingt sinnvoll. Zu
unterschiedlich sind die kulturellen,
ökonomischen und infrastrukturellen
Rahmenbedingungen beider Länder.
Kollege Futschek und ich haben
diese vor Ort erleben dürfen.
Unsere Messlatte sollte eine andere
sein. Und da lässt uns ein anderer,
(leider!) sicher machender Vergleich,
in einem völlig anderen Licht erscheinen. Eine kürzlich veröffentlichte
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Zusatzstudie lässt aufhorchen: „Österreichs Schüler lesen digital noch
schlechter, Online-Standard von 28.
Juni 2011 - Auf Rang 15 von 16 untersuchten Ländern - Noch schlechteres Ergebnis als bei gedruckten
Medien! Bei der Präsentation des
digitalen Pisa-Tests […] belegte Terra
X den ersten Platz. Der Test evaluiert
die Fähigkeit 15-Jähriger beim sinn
erfassenden Onlinelesen, Österreich
schnitt unter 16 teilnehmenden
OECD-Staaten an 15. Stelle ab. Terra
X war auch Spitzenreiter beim analogen Pisa-Test.“ Nicht erst durch die
PISA-Studien ist die österreichische
Bildungspolitik in eine schmerzliche
„Schieflage“ geraten. Eine weitere
Meldung auf Standard Online vom
5. Juli 2011 lässt ebenfalls aufhorchen und nachdenklich stimmen:
„Terra X ist das erste Land der Welt,
das sich bis zum Jahr 2015 einer
digitalen Transformation seiner Schulen verschrieben hat. Vergangene
Woche beschloss das Unterrichtsministerium, dass Lehrbücher und
Unterrichtsmaterialien aller Schulen,
von der Grundschule bis zur Oberstufe, als digitale Unterrichtsmittel
erstellt werden sollen. Alle Schülerinnen und Schüler werden bis dahin
mit Tablets ausgestattet, schwere
Schultaschen sollten damit eine
Sache der Vergangenheit werden.
Umgerechnet 1,4 Mrd. Euro investiert die Regierung in den Wandel
von analogen zu digitalen Lernmitteln“, berichtet die Zeitung. „… Die
geplanten digitalen Schulbücher sollen eine Mischung aus traditionellen
Texten, Multimedia-Beiträgen und
interaktiven Lernteilen sein. In der
Zeit bis 2015 soll eine Mischung aus
gedruckten und digitalen Medien
verwendet werden.“

Der geneigte Leser soll nicht länger
auf die Folter gespannt werden. Bei
Terra X handelt es sich um … Südkorea! Flächenmäßig etwas größer
als Österreich und sechsmal so dicht
besiedelt, lässt sich dieses Land
mit dem Hintergrund einer global
agierenden IT-Industrie auch die Bildungstechnologien etwas kosten!
Eine annähernd großzügige Investition liegt in Österreich bereits einige
Jahre zurück, nämlich die Computermilliarde (in Schilling!). Wer kennt
sie noch, diese in eine beträchtliche
Geldmenge gegossene bildungspolitische Maßnahme kurz nach der
Jahrtausendwende, die unter dem
Programm eFit einen wirksamen
Investitionsschub für zahlreiche ITSchulprojekte möglich gemacht hat?
Muss also nur wieder genügend viel
in Bildungstechnologien investiert
werden, um im kompetitiven Umfeld
der hochentwickelten OECD-Staaten
reüssieren zu können?
Eine eher ernüchternde Antwort
gibt die OECD-Studie „Beyond
Textbooks“ (2009) über die IKTStrategien und deren Umsetzung
in skandinavischen Schulen. Vor
allem die nordischen Länder haben
neben den USA ähnlich wie Österreich signifikante Anstrengungen in
diesem Bereich unternommen, so
dass eine Analyse der Ergebnisse und
Probleme auch eine hohe Relevanz
für Österreich hat. Erhöhte, unüberlegte Investitionen in IKT führen
nicht notwendigerweise zu einer
besseren Durchdringung digitaler
Technologien in institutionalisierten
Bildungsprozessen. Vor allem die
Resistenz von Lehrkräften wird als
wesentlicher Grund genannt. Lokale
Innovationen, die häufig von besonders engagierten Lehrkräften getra-
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gen werden und sich
und Kultur im Jahr
nur schwer auf das
2000 die sogenannte
gesamte System über„Computer-Milliartragen lassen, dürfen
de“ ins Leben. Mit
nicht darüber hinweg
Hilfe dieser freigetäuschen, dass vor
machten Budgetmit
allem das allgemein
tel wurden Schulbildende Schulsystem
projekte aus dem
hierzulande in der
IT-Bereich finanziert,
Breite noch nicht im
wie beispielsweise
digitalen 21. Jahrhundie Einführung von
dert angekommen ist.
Laptop-Klassen. Die
Innovative Praktiken
Verwaltung dieser
im Bereich IKT und
Computer-Milliarde
Bildung werden nur
wurde einer IKTdann auf Dauer von
Lenkungsgruppe
Auf dem Foto der OCG Past-Präsident Futschek mit dem stellvertretenden
Erfolg gekrönt sein,
Schulleiter einer Primärschule, der sich darüber beklagt, dass er die Kosten für übertragen, die
wenn sie auf der Basis
gleichzeitig mit der
Elektrizitätsversorgung (auch für Computer) nicht mehr bezahlen kann.
einer Policy des systeEntwicklung und
mischen Wandels betrieben werden.
Umsetzung
eines
Konzepts für
n Jedem Bürger (also auch Schüler
Seit einiger Zeit, nach dem Zauber
Projektschwerpunkte
im Bereich der
und Lehrer) müssen die Fähigdes Anfangs, macht sich irgendInformationsund
Internettechnolokeiten vermittelt werden, die für
wie ein Gefühl der „enttäuschten
gie beauftragt wurde.
das Leben und die Arbeit in dieser
Versprechungen“ breit (Medosch,
Das eFit Austria – Programm wurde
neuen Informationsgesellschaft
2011).
von der damaligen Ministerin Gehrer
erforderlich sind.
in direkter Folge als Beitrag zum
Das war nicht immer so. Der Anstoß
Lissabon-Prozess der EU initiiert. „Für
n Die Mitgliedstaaten sollen dafür
für die Computer-Milliarde im Bilden Erfolg in der digitalen WirtSorge tragen, dass alle Schulen in
dungsbereich geht auf den EU-Sonschaft ist es erforderlich, die neuen
der Union bis Ende 2001 Zugang
dergipfel (deren gibt es jetzt auch
Informations- und Kommunikationszum Internet und zu multimedinoch, aber mit anderen Prioritäten)
technologien bestmöglich zu nutzen.
alen Hilfsmitteln erhalten.
in Lissabon im März 2000 mit dem
Unter dem Dach von eFit tragen die
ambitionierten Ziel zurück, die USA
Lehrerinnen und Lehrer an den Schun Die Mitgliedstaaten sollen sicherim Bereich der Informations- und
len wesentlich dazu bei“, so Gehrer
stellen, dass alle hierfür erforderKommunikationstechnologie einzuabschließend in einer Presseaussenlichen Lehrer bis Ende 2002 im
holen und die EU zum wettbewerbsdung des BMBWK (Presse, 2005).
Umgang mit dem Internet und
fähigsten Wirtschaftsraum der Welt
Im Rahmen dieses Programmes
mit multimedialen Hilfsmitteln
zu machen. Bis zum Jahr 2010! Der
wurden die ersten Laptop-Klassen
geschult worden sind.
Leser darf rätseln, ob dies erreicht
gegründet, und die Erfolgsstory des
wurde.
ECDL an Schulen nahm ihren Ann Die Schulen sollen schrittweise
Dieser Absichtserklärung im Jahre
fang. Neben der Finanzierung vieler
an das transeuropäische Hochge2000 folgte umgehend das Trefschulbezogener IT-Projekte wurden
schwindigkeitsnetz für elektrofen von Feira und der Aktionsplan
die nationalen und bis heute noch
nische, wissenschaftliche Mittei„eEurope 2002“, der jedem Bürger
aktiven Netzwerke bzw. e-Learning
lungen angeschlossen werden,
die Vorteile digitaler Technologien
Projekte eLC (e-Learning Cluster der
das bis Ende 2001 eingerichtet
eröffnen sollte und auch auf die ösSekundarstufe II – AHS Oberstufe
werden soll.
terreichische Bildungspolitik Einfluss
und BHS) und eLSA (e-Learning im
nehmen sollte. Folgende MaßnahSchulalltag für die Sekundarstufe
Zur Umsetzung des Aktionsplans von
men wurden EU-weit konkretisiert,
I) gestartet. Es gab natürlich auch
Feira rief das damalige Bundesmium gemeinsame ZukunftsperspektiSonderbudgets für die IT-Infrastruknisterium für Bildung, Wissenschaft
ven zu verwirklichen.
tur und beträchtliche Mittel für die
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einschlägige Lehrerfortbildung, an
der laut obiger Presseaussendung
von 40.000 Lehrkräften die Rede ist,
die IT-Kurse absolviert haben.
Soviel zur näheren Vergangenheit!
In der Zwischenzeit ist zumindest im
„digitalen schulischen Spitzensport“
viel passiert. Die beiden ministeriellen Vorzeigeprojekte eLC und
eLSA haben sich in ihrer Umsetzung
unterschiedlich, aber gut entwickelt.
Sie sind aber nach wie vor Projekte,
nach nunmehr 10 Jahren weitestgehend ausgereizt und budgetmäßig ausgedünnt. Viele engagierte
KollegInnen leisten Hervorragendes,
aber die digitalen Leuchttürme
unter den Schulen und mit ihnen
die engagierten Leuchtturmwärter
haben es nicht geschafft, digitale
Lichterketten zu entzünden. Der
„Breitensport“ und die Ankunft der
meisten österreichischen Schulen in
einem theoretisch bereits möglichen
mediengestützten Unterricht lässt
noch auf sich warten.

steht eher am Horizont der pädagogischen Zukunft als im hier und jetzt
des Schulalltags. Und die Sozialen
Netzwerke werden zwar von nahezu
allen SchülerInnen genutzt, ihre
Einbindung in den Lernprozess ist
aber weitgehend bloße Theorie.“
Hier taucht das Paradox auf, dass
die Akzeptanz für digitale Medien
und deren Einsatz im Unterricht
unter Lehrkräften sehr hoch ist,
aber das Potenzial in der praktischen Umsetzung bei weitem nicht
ausgeschöpft wird. „Das alles hat
seine Gründe. Nur wenige Bundesländer verfolgen eine konsequente
e-School-Strategie. Ausstattung der
Schulen, pädagogische Konzepte
und die Lehrerweiterbildung stehen
meist unverbunden nebeneinander.
Die Lehrkräfte werden nicht wirksam begleitet bei ihren Versuchen,
elektronische Medien konsequent
einzusetzen. Die Chance, die private
Nutzung von digitalen Technologien
durch junge Menschen für deren
Lernprozess nutzbar zu machen,
wird verschenkt.“, ist eine weitere
Aussage dieser Untersuchung. Eine
diesbezügliche repräsentative österreichische Studie dürfte ähnliche
Ergebnisse liefern.
Nach wie vor ist die IT-Infrastruktur

in den meisten österreichischen
Schulen für einen breitflächigen
Einsatz noch mangelhaft, und vielen
Lehrkräften fehlt es außerdem an
aktuellen Kenntnissen über aktuelle
Technologien sowie vor allem den
souveränen Umgang mit ihnen.
Einerseits erwarten sie, hierbei
gezielt und nachhaltig unterstützt zu
werden, andererseits wird das z.T.
reichhaltige Fortbildungsangebot
nicht wahrgenommen. Eine quantitative Studie darüber ist nach wie
vor ein Forschungsdesiderat, obwohl
die Zahlen auf dem Tisch liegen
müssten, zumal die Daten ja digital
erfasst sind. Allerdings sind Fortbildungen das eine, die praktische und
routinierte Umsetzung im Unterricht
das andere.
Ganzheitliche nationale Konzepte
müssen auf den Tisch! Ein österreichischer Masterplan und ein klares
bildungspolitisches Bekenntnis ist
noch immer ausständig. Daran
ändern auch bemühte Initiativen der
IKT-Lenkungsgruppe des Bildungsministeriums nichts, die in ihrer letzten
Agenda im Rahmen der eFIT21-Strategie leider konkrete und vor allem
breitflächige Maßnahmen vermissen
lassen. Die beiden vagen für den
Unterricht relevanten
Ziele

Moderne, auf Digitaltechnologien
aufgebaute Lernkonzepte sind noch
immer mehr die Ausnahme denn
die Regel. Dies zeigen eindrucksvoll
Ergebnisse einer aktuellen Studie
„Schule 2.0“ der BITKOM (deutscher Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V.).
„Die Nutzung digitaler Technologien
findet nach wie vor
nur punktuell statt
und geht meist auf
die Initiative einzelner
Lehrkräfte zurück.
Standard sind immer
noch das gute alte
Schulbuch, der Atlas
und die ausgerollte
Landkarte. Die
Der Autor in einer kenianischen Schule mit einer, wie in der Mehrzahl auch auf
„kreidefreie Schule“
Österreich zutreffend, ausgeprägten traditionellen Schulbuchkultur
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n
„Qualität steigern“
(Durch den Einsatz
von IKT soll die
Qualität beim Lehren
und Lernen gezielt
gesteigert werden.
Das Hauptaugenmerk
liegt in der Teilhabe
und der Qualität der
Nutzung von IKT) und
n„Digitale Kompetenzen vermitteln“
(Jungen und erwach-
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senen Menschen sollen die notwendigen digitalen Kompetenzen
für persönlichen, beruflichen,
gesellschaftlichen und kulturellen
Erfolg vermittelt werden.)
sind zunächst nur wenig hilfreich.
Mehr Aufschluss geben die in einer
inoffiziellen ministeriellen Zusammenstellung von Zahlen und Fakten
zu Schule und IKT im Rahmen der
efit21-Strategie aufgelisteten Handlungsfelder wie Zentrale Services
(Lernplattformen) und Contentportale für neue Lernformen, Modernisierung der LehrerInnenaus- und
-fortbildung, IKT-Initiativen verstärkt
mit pädagogischen Schwerpunktprojekten verknüpfen: Bildungsstandards, kompetenzorientiertes Lehren
und Lernen, teilstandardisierte
abschließende Prüfungen oder Individualisierung.
Als Beispiele werden angeführt:
Netbook-Projekt – kompetenzbasiertes Lernen, Individualisierung
und e-Learning, Bildungsstandards
digitale Kompetenzen in der 8.
Schulstufe, EPICT (IT-Zertifikat in der
Lehrerausbildung) und die Virtuelle
Pädagogische Hochschule. Folgende
in diesem Arbeitspapier aufgelisteten
Zahlen und Fakten sind ebenso
eindrucksvoll wie diskussionswürdig
und zu hinterfragen. Demzufolge
n ist die Ausstattung österreichischer Schulen mit Breitband
und PC im internationalen Ver-

gleich sehr gut – rund 5 SchülerInnen pro Computer – Platz 8
unter den OECD-Ländern und 2.
Platz in der EU
n setzt die Hälfte aller Schulen
e-Learning und WEB 2.0-Werkzeuge regelmäßig im Unterricht
ein
n nutzen 80% der Bundesschulen
und 13% der Pflichtschulen Lernplattformen.
n nahmen seit 2000 55% der
Lehrenden an mehreren IKT-Fortbildungsprogrammen teil
n nutzen über 90% der österr.
Schulen die Möglichkeiten der
Lehrplanautonomie, wovon IKT in
60% der Fälle der meistgesetzte
Schwerpunkt ist
n werden jährlich von SchülerInnen
210.000 ECDL-Modulprüfungen
absolviert und 20.000 Computer
Führerscheine vollendet.
Diesen als euphemistisch einzustufenden Daten steht ein realistischer
Blick in die Mehrzahl österreichischer
Schulen und ihren Klassen entgegen,
in denen moderne digitale Bildungstechnologien in der Fläche noch
nicht angekommen sind. Der Digital
Gap innerhalb österreichischer Schulen, LehrerInnen und SchülerInnen
ist in den letzten Jahren zweifellos
größer geworden, und das ist unerfreulich. Es fehlt nach wie vor an

großflächig verfügbarer verlässlicher
IT-Infrastruktur und Ausstattung
sowie an einer änderungsbereiten
Lehrerschaft, die kompetent genug
ist, bereits verfügbare digitale Ressourcen effektiv in ihrem Unterricht
einsetzen. Österreich ist nicht Südkorea. Es benötigt auch keine digital
transformierten Schulen, aber ein
Schulsystem, in dem digitale Technologien integriert sind. Dazu bedarf es
entsprechend veränderter Rahmenbedingungen, in der nicht zuletzt der
Ausbildung der neuen Lehrergeneration große Bedeutung beigemessen
werden muss. Es ist ein Gebot der
Stunde, dass in die derzeitigen Überlegungen zur „Lehrerbildung Neu“
neben den fachlichen und pädagogischen auch didaktisch-methodische
Kompetenzen einfließen, die ohne
digitale Informationstechnologien
nicht denkbar sind. Die Österreichische Computer Gesellschaft kann
in dieser Beziehung substanzielle
Beiträge leisten.

Kontakt
Österreichische Computer
Gesellschaft
Mag. Thomas Geretschläger
Tel.: +43 (0)1 512 02 35-56
Thomas.Geretschlaeger@ecdl.at
Weitere Informationen finden Sie
im Online Journal unter
journal.ocg.at.

Aktionsplan: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/actionplan_de.pdf
Andreas Marktl, 2002: http://content.tibs.at/pix_db/documents/Computermilliarde_Tirol.pdf
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20050822_OTS0072/computermilliarde-effizient-eingesetzt-oesterreichs-schulen-spitze-in-computerausstattung
BITKOM-Studie „Schule 2.0“: http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Publikation_Schule_2.0.pdf
eFIT21-Strategie: http://www.bmukk.gv.at/schulen/efit21
http://www.empirica.com/publikationen/documents/No08-2006_learnInd.pdf
Beyond Textbooks, Digital Learning Resources as Systemic Innovation in the Nordic Countries, OECD Publishing, 2009
http://derstandard.at/1308679866240/PISA-Oesterreichs-Schueler-lesen-digital-noch-schlechter
Armin Medosch, Lernen in der Netzwerkgesellschaft, 2011, erhältlich unter: http://pubshop.bmukk.gv.at/download.aspx?id=423
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Bildung und Karriere

FH St. Pölten – Willkommen in der Welt der
Technologie
Abwechslungsreich, frisch, innovativ und praxisnah – so präsentieren sich die
technischen Studiengänge an der Fachhochschule St. Pölten.
Dr. Alexander Wöhrer
Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten,
welche die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Bereich der Informatik stellen, sind an der FH St. Pölten
unter einem Dach vereint.

IT-Security
Immer mehr Prozesse eines Unternehmens werden EDV-unterstützt
abgebildet und abgewickelt. Eine
funktionierende IT mit dem Schutz vor
Computerviren, Hackern und Datenverlusten ist daher Grundvoraussetzung
für jeden Unternehmenserfolg. Die
in Österreich einzigartige Ausbildung
mit den Studiengängen IT Security
(Bachelor) und Information Security
(Master) bietet eine Kombination aus
Technik- und Managementwissen und
reagiert damit auf die große Nachfrage
an Security-ExpertInnen. Neue Trends
wie Cloud Computing und Forensik
werden detailiert analysiert und praktisch erprobt.

Medientechnik
Rasante Entwicklungen und eine
immer stärker werdende Konvergenz
prägen die Medienwelt. Das Studium beschäftigt sich daher mit den
aktuellen Technologien der digitalen,
audio-visuellen Medien welche für die
Produktion und Entwicklung neuer
multimedialer Anwendungen und
Dienste für Broadcasting, Unterhaltung, Ausbildung, Wirtschaft, Kunst
und Kultur eingesetzt werden. Die
Studiengänge Medientechnik (Bachelor) sowie Digitale Medientechnologien
(Master) bieten mehrere Vertiefungen
und Spezialisierungen im Bereich der
Medieninformatik.

Ausgabe 02-03/2011

Studieren im Grünen: Die FH St. Pölten

Industrial Simulation
Die Computersimulation ist eine
Schlüsseltechnologie für nachhaltige
Entwicklung. Die Ergebnisse formen
neue Produkte, optimieren Prozesse
und verbessern den Alltag. Das Kompetenzfeld Simulation beschäftigt sich mit
der Entwicklung schneller Algorithmen
und komplexer Modelle für unterschiedliche Problemstellungen und
bereitet die Studierenden im Bachelorund Masterstudium Industrial Simulation dahingehend vor.

IT-Security Community Xchange
2011 (IT-SeCX 2011)
Diese etwas „andere“ Konferenz am
11. November an der FH St. Pölten,
richtet sich an alle, die sich für den Themenkreis IT-Security in allen Facetten interessieren und eine Plattform suchen,

um sich untereinander austauschen zu
können. Sie bietet praxisorientierten
Informationsaustausch über aktuelle
Entwicklungen mittels Vorträgen,
spannenden Hands-on Workshops und
die Möglichkeit zu persönlichem Networking. Nähere Infos zur kostenlosen
Veranstaltung und zum Call for Paper
sind unter http://itsecx.fhstp.ac.at zu
finden.

Erstes CloudCamp in Österreich
Ebenfalls am 11. November findet
diese sogenannte „Un-Konferenz“
statt, welche eine ideale Möglichkeit
bietet aktuelle Entwicklungen und
Ideen im Bereich des Cloud Computing
zu diskutieren.
Nähere Infos zur kostenlosen Veranstaltung sind unter http://cloudcamp.org
zu finden.

Weiterführende Informationen online unter journal.ocg.at
Firmenkooperationen: Nutzen sie unsere vielfältigen Kompetenzen und binden
sie unsere Studierenden in ihre Projekte ein.
Kontakt: FH-Prof. Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Ernst Piller, ernst.piller@fhstp.ac.at

9

Wissenschaft und Forschung

Welche Rolle spielen Fach- und Wissenschaftsgesellschaften im Bereich der IKT Forschung, Bildung
und Innovation?
Online-Umfrage im Rahmen von SMART 2009/0061
Mag. Katharina Resch-Schobel
Die OCG war eine der 474 EU-weit an
dieser Online-Umfrage teilnehmenden
Organisationen.
Themen dieser Umfrage waren:
n Rolle der IKT Gesellschaften
n Produkte und Einfluss der IKT Gesellschaften
n Kooperationsmodelle zwischen den
IKT Gesellschaften und
n Führungsrolle und Wettbewerbsfähigkeit von in Europa tätigen IKT
Gesellschaften
Das Ergebinis zeigte, dass es den IKT
Gesellschaften nicht immer gelingt,
jene Rolle zu spielen, die sie gerne
möchten. Am deutlichsten war das
im Bereich der Standardisierung und
Akkreditierung zu sehen, wo sich
die Gesellschaften fast doppelt so
viel Aktivitäten wünschen wie tatsächlich gesetzt werden. Insgesamt
hat sich herauskristallisiert, dass von
einer führenden europäischen IKT
Gesellschaft erwartet wird, sich auf
folgende Rollen zu konzentrieren:
Organisation von Veranstaltungen,
Aktivitäten im Bildungsbereich und
Standardisierung. Gleichzeitig sollten
Kontakte zu offiziellen Stellen und
der Wirtschaft gepflegt werden, um
den Bekanntheitsgrad und damit den
Einfluss zu erhöhen. Wissenschaftliche
Erkenntnisse sind möglichst effizient
zu verbreiten, Forschungsergebnisse
schneller umzusetzen und die schnell
wachsenden IKT-Unternehmen in Europa zu fördern. Dabei wurde auch noch
immer ein Nachholbedarf was IKT-Skills
betrifft festgestellt.
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Bei der Frage nach den
Prioritäten in der europäischen Kooperation
reihten die Umfrageteilnehmer Innovation mit
ca. 50% an erste Stelle,
gefolgt von Forschung
(knapp 30%) und
Bildung (20%).
Die Qualität der Produkte von IKT Gesellschaften war der zweite
große Themenbereich.
Dabei lagen Zertifikate
mit der Beurteilung
„sehr hohe Qualität“
an erster Stelle. Leider
werden die Vorteile
der Zertifikate in der
Öffentlichkeit nicht genügend wahrgenommen und die Nachfrage nach
diesen Produkten ist noch immer relativ
gering. Den höchsten Einfluss auf die
Gesellschaft haben die Aktivitäten von
IKT Gesellschaften in den Bereichen
Bildung (Entwicklung von e-Skills), Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft und internationale
Zusammenarbeit.
Die europäischen IKT Gesellschaften
wünschen sich mehr Kooperationsmodelle zur Forschungszusammenarbeit
und mehr Wissenstransfer, ein Aspekt,
dem in Zukunft mehr Aufmerksamkeit
zuteil werden sollte. Eine große Mehrheit von über 70% hält eine intensivere
Zusammenarbeit zwischen nationalen
und europäischen IKT Gesellschaften
für wichtig.

Wie bekannt sind europäische und
internationale IKT Gesellschaften?
Es zeigte sich ganz deutlich, dass
europäische IKT Gesellschaften (ERCIM,
CEPIS, EATCS) weit weniger bekannt
sind als internationale Gesellschaften
(IEEE, ACM und W3C). Unter den zehn
bekanntesten Organisationen findet
man nur eine europäische Gesellschaft.
Die Führungsrolle dieser Organisationen gründet sich auf hochrangige
Publikationen, erstklassige Veranstaltungen sowie international anerkannte
technische Standards und Zertifikate.

Die ausführliche Auswertung der
Online-Umfrage finden Sie zum
Nachlesen im englischen Original
online unter journal.ocg.at
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Zweierlei Assoziationen
Dr. Albrecht Haller über einen Seher und Googles „AdWords“-Service
In seiner 1978 (!) unter dem Titel
„Der Stimmenimitator“ erschienenen
Sammlung fiktiver Kurzberichte offenbart Thomas Bernhard seherische
Fähigkeiten: „Ein Franzose ist in dem
berüchtigten Kitzbühel allein deshalb
verhaftet worden, weil ihn ein Stubenmädchen des Hotels Doppeladler
beschuldigt hatte, er habe es gegen
Mitternacht, als es ihm auf seinen
Wunsch einen dreifachen Cognac
auf seinem Zimmer servieren mußte,
zu missbrauchen versucht, was der
Franzose, wie die Zeitungen schreiben,
vor der Gendarmerie strikt in Abrede
gestellt und als gemeine und niederträchtige
alpenländische Infamie
bezeichnet habe.“
Zwischenmenschliche
Umtriebe beschäftigen
nicht nur die Schriftsteller, sondern auch
die Gerichte. Insbesondere die sich im
Internet tummelnden
sogenannten ErotikDienstleister sind immer wieder für
Rechtsstreitigkeiten rund um Liebe,
Erotik und Sexualität gut. Einen solchen
Fall hat vor kurzem der deutsche Bundesgerichtshof entschieden (BGH 13. 1.
2011, I ZR 125/07):
Die Klägerin vertreibt an der InternetAdresse www.bananabay.de ErotikArtikel; sie ist Inhaberin der für eine
Vielzahl einschlägiger Waren und
Dienstleistungen eingetragenen
Wortmarke „Bananabay“. Die Beklagte
vertreibt in ihrem Internet-Shop an der
Adresse www.eis.de/erotikshop ein
vergleichbares Sortiment – und verwendete die Bezeichnung „bananabay“
als Schlüsselwort (Keyword), um eine
vom Suchmaschinenbetreiber Google

Ausgabe 02-03/2011

eröffnete Möglichkeit zur Werbung
auf einem auf einer Internet-Seite
erscheinenden Werbeplatz (AdWordsAnzeige) zu nutzen.
Zur Funktionsweise des AdWordsService stellt der BGH fest: „Gegen
Zahlung eines Entgelts zeigt Google
die von dem Werbenden vorgegebene
Adwords-Anzeige auf der Internetseite,
die erscheint, wenn der als Schlüsselwort benannte Begriff von einem
Internetnutzer in die Suchmaske eingegeben wird, rechts neben der Trefferliste in einem gesonderten Bereich an,
der mit ‚Anzeigen‘ überschrieben ist.“
Bei Eingabe des Wortes
„bananabay“ in die
Suchmaske von Google
erschien in diesem
Bereich eine Anzeige
der Beklagten, die als
elektronischer Verweis
(Hyperlink) zur Homepage der Beklagten
ausgestaltet war.
Der BGH hatte in
seinem mit Spannung erwarteten Urteil vor allem zu
klären, ob die Verwendung eines
Wortes als AdWord (im Rahmen des
AdWords-Service von Google) eine
markenmäßige Benutzung und daher
ohne Einwilligung des Markeninhabers
grundsätzlich unzulässig ist.
Der BGH argumentiert, ein normal
informierter und angemessen aufmerksamer Internet-Nutzer könne zwischen
den Fundstellen in der Trefferliste
einerseits und als solche gekennzeichneten Anzeigen anderseits unterscheiden. Er kenne die Trennung von
redaktionellem Inhalt und Werbung
schon aus dem Bereich von Presse und
Rundfunk. (Ob dieses Argument auch
in Österreich – selbstverständlich ohne

Dr. Albrecht Haller

Anführungszeichen! – zuträfe?) Kurz:
Die Herkunftsfunktion der Marke sei
nicht beeinträchtigt; auch sonst spreche
unter den konkreten Umständen nichts
gegen die Zulässigkeit der Verwendung fremder geschützter Marken als
AdWords.
Und wenn Sie wissen wollen, wie Thomas Bernhards Kurzbericht ausgeht:
„Da als erwiesen angenommen worden
war, daß dem französischen Professor
alle Voraussetzungen dazu gefehlt
hatten, das Stubenmädchen zu verführen, geschweige denn, ihm tatsächlich
Gewalt anzutun, war er schon nach
wenigen Stunden aus der Haft entlassen worden und in den Doppeladler
zurückgekehrt. Das Stubenmädchen ist
aus dem Doppeladler hinausgeworfen
worden und als es sein Bild mit der
Unterschrift Eine infame Kitzbühelerin
in der Zeitung entdeckt hat, sofort in
den Inn gegangen.“
Dr. Albrecht Haller ist Rechtsanwalt
in Wien und ausgewiesener
Fachmann für Urheber-, Marken-,
Medien- und Informationsrecht.
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Botschaft vom neuen Präsidenten
Teil 1
Mag. Reinhard Goebl
Liebe OCG-community,
die Generalversammlung der OCG hat
mich für die nächsten zwei Jahre zum
OCG Präsidenten gewählt. Ich möchte
mich für dieses Vertrauen sehr herzlich
bedanken und hoffe, zusammen mit Ihnen und mit einigen gut gewählten Aktivitäten zum weiteren Erfolg der OCG
beitragen zu können. Erlauben Sie mir
dazu einige einleitende Gedanken.
Zentrale Rolle der IKT
Informations- und Kommunikationstechnologie ist nach wie vor die
zentrale Fundamentaltechnologie um
die Jahrtausendwende schlechthin. Dies
wird sich in absehbarer Zeit auch nicht
wesentlich ändern. Sämtliche andere
Entwicklungen in unserer Gesellschaft
werden von IKT massiv beeinflusst,
inhaltlich wie wirtschaftlich, einschließlich „weicher“ Bereiche wie Kommunikationsverhalten, Emotionalität und
soziologische Faktoren, Alltagsleben für
alle. Dazu kommt ein ungewöhnliches
Innovationspotential dieser „enabling
technology“ IKT. Aber auch weitere
Technologien zeigen Veränderungen,
z.B. im Bereich Gesundheit, Energie,
Verkehr, Produktion u.a. Sie alle hängen bereits entscheidend von IKT ab,
insbes. wenn man die Erfolgsabhängigkeit dieser anderen Technologien vom
menschlichen Verhalten in Betracht
zieht.
Unsichtbare IKT
Ich erwähne dies ausdrücklich, weil
mir auffällt, wie wenig IKT und ihre
Ubiquität im täglichen, auch politischen
Diskurs oder in der Wirtschaft, aber
selbst in der Ausbildung gesehen,
nicht beachtet, vielleicht nicht einmal
verstanden wird, zumindest nicht im
angemessenen Ausmaß. Jeder benutzt
12

IKT per definitionem als
selbstverständlich IKT
Technologie eben am
(man kann ohnehin gar
„Rohstoff“ Information
nicht mehr anders, es
ansetzt (das machen
herrscht weitgehende
andere Technologien
Abhängigkeit von der Innicht derart nachhaltig).
frastruktur IKT), denkt an
IKT ändert breit den Zudiese näheren Umstände
griff von Menschen auf
aber nicht, sieht schon
Information sowie den
gar nicht die unglaubUmgang damit massiv,
lichen Potentiale dieser
dies wird aber teilweise
Technologie.
Mag. Reinhard Goebl
nicht sofort durchschauMan gewinnt den
bar.
Eindruck, IKT wäre
Information hat für das menschliche
unsichtbar, einfach nicht vorhanden.
Leben zentrale konstitutive Bedeutung.
Manche glauben, IKT ist identisch mit
Menschliches Leben bildet sich über
ein paar Netzwerken oder dem PC am
Information ab. Ohne Information gibt
Tisch, vielleicht sogar ohnehin schon
es kein menschliches Leben, potentiell
reif oder überhaupt fertig, einfach zum
jede dieser lebensrelevanten InformatiVergessen (IKT aus der Steckdose).
onen kann heute (und erst recht künfInsbesondere subtile Komplexität von
tig) durch IKT erreicht werden. Ob das
Information (Kontextabhängigkeit!)
auch wünschenswert ist, ist Aufgabe
oder auch der Innovationsbeitrag von
für den bewusst agierenden Menschen
IKT werden kaum gesehen, geschweige
und Gestalter dieser IKT, hängt vom
denn berücksichtigt.
bewussten, konstruktiv-kritischen Umgang durch den Benutzer und seiner
Immer noch junge Dynamik von IKT
Umgebungen ab und bedarf eigener
Die Realität zeigt das Gegenteil: IKT hat
Betrachtung und gezielter Gestaltung
gerade erst begonnen, die langfristige
(die OCG widmet sich diesen Aspekten
Entwicklung ist abgesehen von einzelnen Elementen kaum absehbar. Zum
und wird es weiter tun; siehe z.B. InitiaBeispiel wäre die gerade abklingende
tive Privacy oder Lehrerausbildung).
Finanzkrise ohne IKT in dieser GlobaliIKT befindet sich also weiter in voller
tät gar nicht möglich gewesen, auch
Entwicklungsdynamik, hat bereits
nicht das zugehörige KrisenmanageWirtschaftsanteile der großen konvenment. Die komplette Wirtschaft, aber
tionellen Wirtschaftsbereiche, z.B. Enerauch wesentliche Teile der Gesellschaft
gie, Verkehr erreicht, z.T. übertroffen.
bis tief hinein in individuelle, private
IKT ist noch immer jung und wird wohl
Bereiche sind ohne IKT nicht mehr
weiter wachsen. Miniaturisierung (Nadenkbar. Diese Tendenzen sind bereits
notechnologien!), Individualisierung,
„unsichtbar“ weit fortgeschritten
Vernetzung, Verschmelzung größeund gehen weiter, denken Sie an den
rer Anwendungsbereiche sind nicht
Gesundheitsbereich, Cloudcomputing,
mehr aufzuhalten. Dafür sorgen auch
Social Media und ähnliche neue Angemassive wirtschaftliche Investitionen
bote, aber auch an Datenschutz u.ä.
in Märkten, die diese Investitionen
Im Wesentlichen liegt dies daran, dass
zurückverdienen müssen.
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Forschung und Entwicklung treiben
weiter an, Licht- und Quantencomputer werden sichtbar, auch theoretische
Arbeiten weisen den Weg nach vorne.
Die fernere Zukunft bleibt in ihrer
konkreten Ausformung offen, wir
wissen aber: IKT wird noch intensiver
auftreten.
IKT schafft auch Herausforderungen,
bringt nicht nur Lösungen
IKT bietet nicht nur Lösungen an, sie
schafft auch neue Herausforderungen.
Dies betrifft vor allem den nachhaltig verträglichen Einsatz von IKT auf

vielen Ebenen. Wieviele Milliarden
Verluste entstehen durch IKT induzierte
Gesundheits-, z.B. Haltungsschäden?
Wieviel Unsicherheit verträgt unsere
Gesellschaft durch rechtlich nicht abgeklärten Umgang mit Information bis
hin zum Missbrauch? Haben Sie schon
ordentlich gezahlt, nur weil Sie es nicht
geschafft haben, einen unerwünschten
Mehrwertdienst sofort abzustellen, Ihr
Provider aber eher kaltschnäuzig auch
mitkassieren möchte? Wie sicher sind
kritische Gesundheitsapplikationen,
sind alle Grenzfälle juristisch klar (und
inhaltlich sinnvoll) geregelt? Welche

Schäden können durch menschliches
Fehlverhalten oder fehlerhaftes Systemverhalten verursacht werden?
IKT baut neue, bislang rechtsfreie
Lebensräume auf, ihre juristische Regelung steht weitgehend aus. Ich erinnere
an Informationszugriff auf private
Daten („digitales Hausrecht“: my home
is my (digital) castle; eine OCG-Initiative
leistet hier attraktive Pionierabeit).
Lesen Sie im OCG Journal 4/2011
den 2. Teil „Botschaft vom neuen
Präsidenten“

Eugen Mühlvenzl – 12 Jahre im Dienst der OCG
Der langjährige Generalsekretär der
Österreichischen Computer Gesellschaft, Eugen Mühlvenzl, ist nach 12
Jahren nun in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen. Seit Juni 2011
genießt er einen geruhsameren Alltag
abseits des hektischen Tagesgeschäfts
der OCG.
1999 übernahm Eugen Mühlvenzl
die Geschäfte der OCG. Nach langjähriger Tätigkeit in der Wirtschaft und
Erfahrung im EDV-Bereich wechselte
er damals in eine Non-Profit Organisation. Rasch hat er sich mit der
Vereinsstruktur vertraut gemacht.
Eines der größten Aufgabengebiete,
dem sich die OCG heute widmet, ist
der Zertifikatsbereich. Beginnend mit
dem Europäischen Computer Führerschein, der bereits 1997 in Österreich
eingeführt wurde, setzte eine Entwicklung von ECDL aber auch OCG
Zertifikaten ein. Zur Verdeutlichung
ein paar Zahlen: Derzeit halten wir bei
300.000 ECDL Absolventen und mehr
als 500.000 Teilnehmern an Zertifizierungen. Über 320 Unternehmen der
Erwachsenenbildung und über 800
Schulen in Österreich bieten ECDL und
OCG Zertifikate an.
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genommen hat.
Vor 10 Jahren rief er gemeinsam mit
der Österreichischen Kinderkrebshilfe,
dem St. Anna Kinderspital und „die
Berater“ ein Projekt
ins Leben, welches
krebskranken Kindern
und Jugendlichen die
Absolvierung des ECDL
während ihres Aufenthaltes im Krankenhaus
Der Bereich der Veranstalermöglicht. Nach seiner
tungen ist es auch, der
langen Amtsperiode
Eugen Mühlvenzl ganz bekann Eugen Mühlsonders am Herzen gelegen
venzl einen stabilen
ist. In den Jahren als GeneVerein, ein engagiertes
ralsekretär war die Zahl der
Mitarbeiterteam,
durchgeführten VeranstalEugen Mühlvenzl
eine Vielzahl an
tungen ständig ansteigend.
Geschäftsfeldern und Zielgruppen an
Konferenzen bis zu 800 Teilnehmern
seinen Nachfolger, Dr. Ronald Bieber,
waren dabei keine Seltenheit. Österreiübergeben. Wahrlich keine leichte
chweit ist die OCG als Partner bei der
Aufgabe für einen Nachfolger, aber
Durchführung von diversen IKT-VeranEugen Mühlvenzl steht trotz Ruhestand
staltungen angesehen.
nach wie vor beratend zur Verfügung
und ist bei diversen Veranstaltungen
Hervorzuheben ist auch das soziale Enein gern gesehener Gast. Er hat die
gagement, das man Eugen Mühlvenzl
Österreichische Computer Gesellschaft
zuschreiben kann. Noch bevor der
entscheidend mitgeprägt und die
Begriff CSR (Corporate Social Responunabhängige Non-Profit Organisation
sibility) bekannt war, kümmerte er sich
OCG als führendes Kompetenzzenals Generalsekretär um Menschen, die
trum für IT-AnwenderInnen erfolgreich
es im Leben nicht so einfach haben,
positioniert.
denen eine Krankheit ihren Alltag
Federführend war Eugen Mühlvenzl
auch bei der Zertifizierung der OCG
selbst. Seit dem Frühjahr 2006 ist der
Verein nach der Qualitätsnorm ISO
9001:2000 zertifiziert. Die
Zertifizierung gilt für den
gesamten Zertifikatsbereich
und für die Veranstaltungsorganisation.
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Dr. Ronald Bieber – neuer Generalsekretär der OCG
Seit Anfang Mai leitet Dr. Ronald
Bieber als neuer Generalsekretär der
OCG die Geschicke des Vereins. Der
promovierte Physiker bringt Knowhow aus Wissenschaft und Wirtschaft
mit in seine neue Position.

Reinhard Goebl, und dem Team der
OCG durchgeführt.

Fest steht, dass die OCG in Zukunft
internationaler agieren und verstärkt
in der Öffentlichkeit wahrgenommen
werden soll. Welche Schwerpunktthemen in den Vordergrund rücken
werden, ist noch nicht entschieden.
Wichtig ist, dass der Ausbau von Kooperationen mit Unternehmen und die
Durchführung internationaler Projekte
forciert werden.

Erfolg ist Teamsache
„Erfolg ist Teamsache, die entwickelte
Strategie soll für die nächsten Jahre
Gültigkeit haben und von allen MitarNach jahrelanger Tätigkeit als Probeitern aus Überzeugung mitgetragen
jektmanager großer internationaler
werden!“, so Dr. Bieber. Erfahrung mit
IT-Projekte, verlegte Dr. Bieber seinen
der Leitung von Projektteams hat er.
Lebensmittelpunkt wieder nach Wien
Im Unterschied zu einem Verein sind
und stellt sich neuen
bei Projekten die Teams
Herausforderungen.
auf eine bestimmte Zeit
Als Teil von Europa müssen
Bislang war er sowohl
begrenzt. Die meisten
wir europäisch denken.
im universitären Bereich
Mitarbeiter der OCG
Wissenschaft und Wirtals auch in der Indussind bereits viele Jahre
schaft sollen daher vertrie tätig. Die Arbeit in
Bestandteil des Vereins
stärkt in unsere Aktivitäten
einer gemeinnützigen
und werden dies mit
eingeflochten werden.
Organisation ist für ihn
Sicherheit auch noch
Neuland. Durch seine
lange bleiben.
europäische und amerikanische ZerInternationalität
tifizierung für Projektmanagement ist
Durch die vielfältigen interdisziplinären
ihm der große Zertifikatsbereich der
Projekte, die Dr. Bieber im Laufe seiner
OCG aber durchaus vertraut.
Karriere auf europäischer Ebene durchEinarbeitungsphase
geführt hat, legt er auf InternationaliDie Position als Generalsekretär bedarf
tät großen Wert.
einer nicht unbeachtlichen Einarbeitungszeit. Die OCG agiert in enorm
vielen Bereichen, pflegt ein großes
Curriculum Vitae
Netzwerk und ist nach der Qualitäts2006 - 2011 Senior Projektmanager, Siemens AG Österreich
norm ISO 9001:2000 in den Bereichen
2003 - 2006 Projektleiter, ARC systems research GmbH, Wien
OCG und ECDL Zertifikate und Veran2000 - 2003 Projektmanager, Universität zu Köln, Deutschland
staltungsorganisation zertifiziert.
1998 - 2000 Wissenschaftler, Universität Groningen, Niederlande
Das Kennenlernen der Struktur des
1994 - 1997 PhD Stipendium der EU, Projektleiter, Joint Research
Vereins und seiner Funktionäre sowie
Centre of the European Union, IRMM; Belgien
der bereits bestehenden TätigkeitsAusbildung
felder steht im Vordergrund. Damit
Physik an der TU Wien und an der Universität Gent, Belgien
einher geht eine Art Evaluierungspha-

“

se, die in manchen Teilbereichen eine
Modifizierung nach sich ziehen wird.
Es gilt, eine Strategie für die nächsten
Jahre festzulegen und Perspektiven
für die Zukunft zu erarbeiten. Der
gesamte Strategieprozess wird in
Kooperation mit dem Vorstand, dem
Präsidium, dem Präsidenten, Mag.
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Auszeichnungen innovativer IT-Leistungen

OCG-Förderpreis 2011
o.Univ.Prof. Dr. Günter Haring
bedient sich die Jury externer GutachEines der Ziele der Österreichischen
ter aus dem In- und Ausland, die sich
Computer Gesellschaft (OCG) liegt in
immer wieder dankenswerterweise für
der Förderung junger Informatiktalente.
diese Aufgabe zur Verfügung stellen.
Daher vergibt sie eine Reihe von Preisen
Im Zuge dieser Evaluation werden von
auf unterschiedlichem Altersniveau.
den Gutachtern neben der Präsentation
Seit 1991 verleiht die OCG jährlich
und Struktur der Arbeit vor
den OCG-Förderpreis für
allem die wissenschaftliche
hervorragende Diplom-/
Relevanz, die Aktualität,
Masterarbeiten auf dem
die Originalität sowie die
Gebiet der Informatik und
verwendete Methodik und
ihrer Anwendungen. Heuer
die Anwendbarkeit beurteilt.
wird der Preis zum 18.Mal
Heuer kamen vier Arbeiten in
vergeben. Es wurden hierzu
die engere Auswahl. Auf Basis
insgesamt 13 Arbeiten aus
der eingelangten Gutachten
ganz Österreich eingereiwird in einem abschließenden
cht. Thematisch decken die
Univ.Prof. DI Dr.
Prozess der Würdigung dieser
Arbeiten ein breites Spektrum Günter Haring
Gutachten der finale Sieger
ab, das von der Theorie bis zu
ermittelt. Dieser Teil der Prozedur ist im
konkreten Anwendungen und Studien
allgemeinen wohl der schwierigste, da
reicht. Dies macht naturgemäß die
verschiedene Aspekte durchaus unterArbeit der siebenköpfigen Jury auch
schiedlich bewertet werden können.
nicht gerade leichter. Der EvaluationsDer Sieger der diesjährigen Preisausprozess läuft in drei Phasen ab. Nach
schreibung ist Herr Dipl. Ing. Ernst
einer ersten Beurteilung werden nach
Schwartz mit seiner Arbeit über „Meaeingehender Diskussion jene Arbeiten
suring the Effects of Aortic Branch
ermittelt, die einer weiteren BegutTransposition onto the Vessel Dynamics
achtung unterzogen werden. Hierzu

of the Aorta“, die er im Rahmen seines
Studiums der medizinischen Informatik
am Computer Vision Lab, Institut für
automatisierte Systeme der TU Wien,
unter Anleitung von Herrn Univ. Prof.
Dr. Robert Sablatnig, verfasste. Es
handelt sich hierbei um eine Arbeit
aus dem Bereich der medizinischen
Informatik, und zwar geht es um die
vollautomatische Analyse der Deformationseigenschaften der Aorta und
deren Vergleich vor und nach gefäßchirurgischen Eingriffen. Die Arbeit hat
einen hohen Anwendungsbezug. Es
werden dabei aktuelle Verfahren der
Computer Vision verwendet, um die
Aorta in dynamischen CT Sequenzen
zu segmentieren, zu tracken und zu
vermessen. Dadurch wurden bisher
nicht messbare Parameter der Gefäßbewegung quantifiziert, die Aufschluss
über die Auswirkungen von Operationen auf die lokale Belastung der Aorta liefern. Im Namen der Jury gratuliere
ich dem Preisträger herzlichst.

OCG-Förderpreis FH 2011
Dr. Johannes Lüthi
„Fachhochschulen […] haben die
Aufgabe, Studiengänge auf Hochschulniveau anzubieten, die einer wissenschaftlich fundierten Berufsausbildung
dienen. Die wesentlichen Ziele sind:
1. Die Gewährleistung einer praxisbezogenen Ausbildung auf Hochschulniveau; 2. Die Vermittlung der Fähigkeit,
die Aufgaben des jeweiligen Berufsfeldes dem Stand der Wissenschaft
und den aktuellen und zukünftigen
Anforderungen der Praxis zu lösen;
[…]“ ist in §3 (1) des FachhochschulStudiengesetztes (FHStG) seit der
Novellierung 2011 zu lesen, sinnge-

Ausgabe 02-03/2011

genen Fachgebiet wie der Informatik
mäß und vergleichbare Wortwahl
Abschlussarbeiten – mittlerweilen vor
einsetzend galt das natürlich schon
allem Diplomarbeiten zu Masterstuvor der Novellierung. Verzeihen Sie,
dien – von höchster Qualität
dass ich mit einem längeren
sowohl hinsichtlich ihrer
Gesetzeszitat einleite, aber
Wissenschaftlichkeit als auch
nicht überall besteht ausreiihrer Anwendbarkeit zu finden
chendes Bewusstsein über
sind. Diesem Umstand hat
diesen Anspruch, über diese
die OCG Rechnung getragen
auch gesetzlich verankerten
und im Jahr 2008 auch für
Grundsätze österreichischer
Abschlussarbeiten aus FHFachhochschul-Studiengänge.
Diplom- und Masterstudien
Angesichts dieser Grundsätze
einen Förderpreis eingerichtet.
sollte es nicht überraschen,
Dr. Johannes Lüthi
Eine sechsköpfige Jury prüfte
dass an Fachhochschulen
die neun im Jahr 2010 eingereichten
in einem meist anwendungsbezo15
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Arbeiten und kam zur einstimmigen
Entscheidung für den Preisträger des
OCG Förderpreises FH 2011: Herr
Michael Kirchner, MSc. in Engineering,
mit seiner Arbeit „Detection of Attacks
and Anomalies in HTTP Traffic Using
Instance-Based Learning and KNN
Classification“, verfasst im Rahmen des
Masterstudiengangs „Sichere Informationssysteme“ der FH Oberösterreich/
Standort Hagenberg. Die Erkennung
von Angriffen auf Web-Server, wie sie
idealerweise durch Web Application
Firewalls erkannt und blockiert werden

sollen, ist erfahrungsgemäß nicht sehr
zuverlässig. Dies ist nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, dass die vorhandenen
signaturbasierten Systeme durch
gezielte Angriffe unter Verwendung
wechselnder Signaturen umgangen
werden können. Die preisgewürdigte
Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung von Verfahren des maschinellen
Lernens und der intelligenten Klassifikation von Anomalien durch eine adaptierte k-nächste-Nachbarn-Methode. In
diesem Sinne ist die vorliegende Arbeit
ein Vorzeigebeispiel für die Fähigkeit,

den aktuellsten Stand der Wissenschaft
auf Hochschulniveau zur Lösung praxisrelevanter Problemstellungen einzusetzen. Ich darf mich bei den Mitgliedern der Jury für die wertvolle Arbeit
bedanken und im Namen der Jury dem
Preisträger zur ausgezeichneten Arbeit
herzlich gratulieren!

Weiterführende Informationen zum
Siegerprojekt sowie zum Förderpreis
FH finden Sie online unter
journal.ocg.at

Neue Kolumne „academia“
Univ.Doz. DI Dr. Veith Risak
Die OCG richtete eine neue Kolumne
„academia“ ein. Hier werden wir jeweils aktuelle Ideen, Themen, Probleme
ansprechen, bzw. zur Diskussion stellen. Diskussionsbeiträge sind jederzeit
willkommen.
Wir nennen diese Kolumne „academia“, weil dies einer der Schwerpunkte
der OCG als professionelle Gesellschaft
der IT ist. Die IT ist heute eine Schlüsseltechnologie, die neben dem klassischen
„Lesen, Schreiben und Rechnen“
längst als vierte Kulturtechnik angesehen wird.
Wie die anderen Kulturtechniken muss
die IT auf allen Ebenen von der Volksschule bis zur Universität, und weiterhin lebenslang erlernt und genutzt
werden.
Deshalb möchte ich heute ein „altes“
Thema der OCG wieder zur Diskussion
stellen.
„Informationskultur für die Informationsgesellschaft“
1994 erarbeitete der Strategiekreis
„I-12“, in dem die deutschsprachigen
IT-Gesellschaften vertreten sind (vgl.
1

www.i-12.org ), ein Dokument mit
obigem Titel, das zur Information der
Entscheider in Wissenschaft, Politik und
der Öffentlichkeit geplant war.
Neu war damals das Wort „Informationskultur“. Damals wurde als
selbstverständlich vorausgesetzt, dass
die IT vor allem die technischen und
wirtschaftlichen Aspekte der Informationsverarbeitung behandelt. Niemand
dachte daran, welche Einflüsse und
Wirkungen die IT als überspannende
Klammer in Technik, Wirtschaft, Politik,
Gesellschaft, ... heute (2011) haben
würde.
Ähnliches findet sich in einem Strategieartikel der ACM 6/20111. Dort heißt
es:
„In 2001 we launched ... und später
„At the time, IT (for information technology) seemed to be a broader term
than computing ...“
Ich reklamierte damals als Vertreter der
OCG im „I-12“-Strategiekreis das Wort
„Informationskultur“ in den Titel des
Textes hinein.

Heute 2011 ist die IT „selbstverständlich“ geworden. Jeder (es gibt in
Österreich bereits mehr „Handys“ als
Einwohner) nutzt diese - ursprünglich
nur zum Telefonieren gedachten „Universalendgeräte“, aber kaum
jemand versteht sie und ihre Auswirkungen.
In der Zeit zwischen diesem Strategiepapier und heute entwickelte sich das
WWW von einem Informationsmedium
(typisch waren E-Mail, statische WebSeiten, …) zu „dem“ Kommunikationsmedium. Typisch sind nun:
n Wikipedia, eine offene Enzyklopädie, an der prinzipiell jeder (im Sinne
einer „digitalen Agora“) mitarbeiten
und kommunikativ Wissen aufbauen kann.
n Facebook (und ähnliche); ein soziales Netz.
n Neue Universalendgeräte mit völlig
neuen Bedienkonzepten („Wischen
statt Tippen, …“)
n Die „Cloud“ als verteilter Speicher,
als verteilte Rechenressource ...
Es wird interessant sein, die gesell-

ACM Vol. 54, 6/2011, pp. 25-27
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schaftlichen Auswirkungen (Chancen/
Gefahren) dieser neuen ubiquitären
Medien zu verfolgen. Beiträge sind
gerne willkommen. In den USA wurde
in diesem Zusammenhand der Begriff
„Web-Science“ geprägt.

wertvollen Beitrag von o. Univ.
Prof. Dr. Dimitris Karagiannis
für die Deutsche Studienlinie
und die Abteilung für Wirtschaftsinformatik sowohl in
der Lehre als auch bei den
Forschungsaktivitäten.
In seiner Rede bei der VerleiWir wollen in dieser Kolumne aber
hung betonte o. Univ. Prof.
auch auf international herausragende
Dr. Dimitris Karagiannis wie
Kontakte, Erfolge hinweisen. Diesmal
stolz und dankbar er sei, diese
ist dies zwei österreichischen ProfesEhrenprofessor-Titel für o. Univ. Prof. DI Dr. A Min
Würde verliehen zu bekommen Tjoa (3. v.l.) 2
soren gewidmet:
und versprach sowohl in der
schungszusammenarbeit zwischen der
Lehre als auch in der Forschung die
Ehrenprofessor-Titel für
Universität Hue und österreichischen
Zusammenarbeit auch in Zukunft mit
o. Univ. Prof. Dr. Dimitris Karagiannis
Bildungseinrichtungen gewürdigt, woÜberzeugung und Enthusiasmus weiter
Die Babes-Bolyai Universität Cluj,
durch der Beitritt der Universität Hue
zu führen.
Rumänien, hat Herrn o. Univ. Prof. Dr.
zum Asean-European University NetDie feierliche Verleihung fand im RahDimitris Karagiannis, Leiter der Forwork im Jahr 2006 ermöglicht wurde.
men des „2nd Symposium on Business
schungsgruppe Knowledge EngineeO. Univ. Prof. DI Dr. A Min Tjoa
Informatics in Central and Eastern
ring an der Fakultät für Informatik der
betreute auch persönlich einige
Europe“ statt, das von o. Univ. Prof.
Universität Wien, den EhrenprofessorVortragende der Universität Hue bei
Dr. Stefan Nitchi und seiner Gruppe
Titel verliehen.
ihren Doktorarbeiten und förderte die
von 27. bis 29. April 2011 organisiert
Mit dieser Auszeichnung würdigt
Unterzeichnung eines Abkommens zur
wurde.
die Universität die außergewöhnlich
Zusammenarbeit und gemeinsamer
engagierte Zusammenarbeit und den
Ausbildung von IT Doktoren zwischen
Ehrenprofessor-Titel für
der Universität Hue und der Techo. Univ. Prof. DI Dr. A Min Tjoa
nischen Universität Wien.
Die Universität Hue, Vietnam,
Bei der Verleihung am 13. April 2011
hat o. Univ. Prof. DI Dr. A Min
betonte o. Univ. Prof. DI Dr. A Min Tjoa,
Tjoa, Vorstand des Instituts für
dass es für ihn eine Ehre sei, den EhrenSoftwaretechnik und Interakprofessor-Titel der Universität Hue zu
tive Systeme der Technischen
bekommen. Er versprach auch, alles in
Universität Wien, die Ehrenproseiner Macht stehende tun zu wollen,
fessorwürde verliehen.
um die Zusammenarbeit zwischen der
Mit diesem Titel wird der wertUniversität Hue und der Technischen
volle Beitrag o. Univ. Prof. DI
Ehrenprofessor-Titel für o. Univ. Prof. Dr. Dimitris
Universität Wien weiter auszubauen.
Dr. A Min Tjoas zur Förderung
Karagiannis (3. v.r.)
der Ausbildung und der For2

Quelle: http://www.ec.tuwien.ac.at/node/14753

Bei der „Cloud Compact Inside 2011“ wird die Wolke für Techniker transparent gemacht. Die Veranstaltung wird von der OCG in Kooperation mit der FH St. Pölten und der Wirtschaftsagentur Wien organisiert. Neben Vorträgen werden auch Tutorials angeboten. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, einen Film über das Data Center von Atos zu sehen und sich in weiterer Folge für eine gesonderte
Führung durch das Data Center anzumelden. Die Teilnahme ist kostenpflichtig.
Nähere Informationen erhalten Sie unter http://cloud2011inside.ocg.at

Ausgabe 02-03/2011
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t
v.-Prof. Dr. Christine Strauß
reich eBusiness
sität Wien
r Strasse 72
10 Wien
43 1 4277 38112
+43 1 4277 38115
e.strauss@univie.ac.at
bwl.univie.ac.at/ebusiness/strauss

Einen ausführlichen, aktuellen Überblick über Veranstaltungen der OCG und
ihrer Partner bietet Ihnen der Veranstaltungskalender unter kalender.ocg.at
Ausblick auf Veranstaltungen 2011 mit OCG Beteiligung:
Veranstaltungsthema

Termin/Ort

Weiterführende Informationen

Tagung zum Thema
“Strom neu gedacht”

20.10.2011
Innsbruck

http://www.ove.at/akademie/details.
php?ID=1247

books@ocg.at

Cloud Camp 2011

11.11.2011

http://cloudcamp.org

Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück
Band 279, € 21,50 / € 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN: 978-3-85403-279-3

Cloud Compact Inside 2011

17.11.2011

http://cloud2011inside.ocg.at

54. Competence Circle

22.11.2011

Usab 2011

25.-26.11.2011
Graz

http://www.meduni-graz.at/imi/usab2011

Pressekonferenz zum Thema
“300.000 ECDL Zertifikate
in Österreich”

30.11.2011
Wien

http://www.ocg.at

JURIX 2011

14.-16.12.2011

http://www.univie.ac.at/RI/JURIX2011

Neuerscheinungen
der OCG Schriftenreihe

AAL FORUM 2010 Odense
Active Ageing: Smart Solutions, New Markets
Band rep05, € 21,50 / € 16,- (für OCG
Mitglieder)
ISBN: 978-3-902580-08-5
NCMA 2011
3rd Int. Workshop on Non-Classical Models of
Automata and Applications
Band 282, € 20,- / € 19,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-85403-282-3
Eastern European e|Gov Days 2011 eGovernment in Times of Economic Challenges
Band 281, € 21,50 / € 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-85403-281-6

Fundiertes Wissen für Ihren Erfolg
Schritt für Schritt zur richtigen Weiterbildung

Im Buchhandel, über amazon.de

ASQT2011
9. Anwenderkonferenz für Softwarequalität
und Test
Band 283, € 21,50 / € 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN: 978-3-85403-283-0

und direkt bei 3s > bestell@3s.co.at

erwinbauer.com

Alle Schriftenreihebände der OCG unter:
http://books.ocg.at
Online Bestellung:
https://www.ocg.at/bookshop
Ihr Partner für Ausbildung und Karriere

Die Österreichische Computer Gesellschaft ist seit 2006 durch den TÜV Österreich
u. a. zur Durchführung von Konferenzorganisation zertifiziert.
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Wenn Sie Interesse haben, dass wir auch Ihre Veranstaltung organisieren, wenden
Sie sich bitte an
Frau Elisabeth Waldbauer, Tel. 01/512 02 35-23; E-Mail: elisabeth.waldbauer@ocg.at

Fundiertes Wissen für Ihren Erfolg

Im Buchhandel, über amazon.de

Ihr Partner für Ausbildung und Karriere

erwinbauer.com

und direkt bei 3s > bestell@3s.co.at
www.fh-plattform.at
www.berufsbegleitend.at
www.karrierefuehrer.at

Fundiertes Wissen für Ihren Erfolg
Schritt für Schritt zur richtigen Weiterbildung

Im Buchhandel, über amazon.de

OCG Impulse 2011

und direkt bei 3s > bestell@3s.co.at

Themen: Online-Gemeinschaften initiieren, pflegen und nutzen

Qualität in der Erwachsenenbildung

erwinbauer.com

Die OCG Impulse sind eine Informationsveranstaltung, die sich primär an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Aus- und Weiterbildunginstituten richtet. Zwei Vorträge
informieren kompakt über praxisrelevante Themen aus dem Bereich Erwachsenenbildung und über aktuelle Entwicklungen in der IKT-Anwendung.

Letzer Termin 2011: 19. Oktober - Wien

Ihr Partner für Ausbildung und Karriere

impulse2011.ocg.at

Die Testsoftware der
Österreichischen Computer Gesellschaft

Ein großer Schritt
für das
HR-Management

Sophia.
Business

fü r
Te s tsoft w a re
, 2 0 07 &
O ff ice 20 03
e te n z
2010 Ko m p

Das Sophia Business Testsystem
• Computer-Kenntnisse von MitarbeiterInnen objektiv ermitteln
• Schulungsbedarf individuell erheben und Treffsicherheit von
Das Schulungen
Sophia Business
Testsystem
erhöhen
• Computer-Kenntnisse
voneinstufen
MitarbeiterInnen objektiv ermitteln
• BewerberInnen effizient

• Schulungsbedarf individuell erheben und Treffsicherheit von Schulungen erhöhen
• BewerberInnen effizient einstufen

www.sophiatest.com
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