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Editorial

Diese aktuelle Ausgabe des OCG Journals 
widmet sich dem Thema Informatik und 
Digitale Kompetenzen. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle an den Gastherausgeber die-
ser Ausgabe Prof. Gerald Futschek von der 
TU-Wien, der seit vielen Jahren unermüd-
lich die informatische Bildung in Österreich 
vorantreibt. Was der OCG schon seit ihrer 
Gründung vor mehr als 45 Jahren ein zen-
trales Anliegen war, hat heute nichts an Ak-
tualität verloren. Trotz aller Fortschritte in 
diesem Bereich bleibt noch sehr viel zu tun. 
Die Covid-19-Pandemie hat uns und auch 
den gesamten Bildungsbereich vor große 
Herausforderungen gestellt, hat aber auch 
zu einem großen Digitalisierungsschub ge-
führt.

Die OCG setzt im Bereich des Erwerbs von 
digitalen Kompetenzen in allen Altersgrup-
pen gemeinsam mit ihren Partnern wichti-
ge Schritte. Die Übernahme der Organisa-
tion des ECDL an Schulen durch die OCG 
war in Zeiten des Lockdowns und Distance  
Learnings eine große Herausforderung, die 
wir dank des engagierten Einsatzes aller 
Player gut gemeistert haben.

Die OCG leistet auch erfolgreich in zahlrei-
chen Projekten wertvolle Arbeit zur Förde-
rung der IKT in der Gesellschaft. Das Projekt 
E-MINT hat Eltern als bisher kaum berück-
sichtigte Zielgruppe im Fokus, um digitale 
Neugier bei Kindern zu wecken. Projekte 
wie EDLRIS, ENARIS und SAKI lernt! widmen 
sich auf unterschiedlichen Ebenen dem Be-
reich der künstlichen Intelligenz. 

Mit den OCG Think-Tank Webinaren konn-
ten wir einen Weg finden auch in einer Zeit 
ohne Präsenzveranstaltungen wichtige 
Themen zu transportieren und Personen 
aus allen Bereichen der IKT eine Plattform 
zur Vernetzung zu bieten.

Nehmen wir aus dem schwierigen letzten 
Jahr alle positiven Entwicklungen in die Zu-
kunft mit und arbeiten wir gemeinsam an 
einer guten Zukunft für uns und unsere Kin-
der.

Herzlichst, Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG

PS - Ich freue mich über Feedback und Ihr 
Anliegen, Ihre Ideen und Wünsche, aber 
auch Ihre Kritikpunkte zur OCG. Schreiben 
Sie mir an: wilfried.seyruck@ocg.at

Sehr geehrtes OCG-Mitglied, 
liebe Leserin, lieber Leser!
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Gerne denken wir an unsere letzte gro-
ße Präsenzveranstaltung, die erste Ze-
manek-Lecture im Jänner 2020 zurück. 
Der Termin für die zweite Lecture 2021 
stand schon fest, als Covid-19 begann, 
sich rasant auszubreiten und diese Ver-
anstaltungsformate für noch nicht ab-
sehbare Zeit unmöglich machte.

Die OCG entwickelte im Frühjahr 2020 
Online-Formate, wie die OCG Think-Tank 
Webinare und die OCG Schul-Webinare, 
die sehr gut angenommen wurden. Auch 
die 45. OCG Generalversammlung 2020 
fand erstmals online statt. Leider müssen 
wir auch 2021 bei diesem Modus bleiben. 
Am 27. Mai 2021 dürfen wir unsere Mit-
glieder zur 46. Generalversammlung re-
mote begrüßen.

OCG Think-Tank Webinare
Im Jahr 2020 haben wir insgesamt vier 
Think-Tank Veranstaltungen rund um 
das Thema Covid-19 angeboten. Lesen 
Sie dazu mehr in unserem OCG Journal 
oder auf www.ocg.at/think-tank-webina-
re. Großer Vorteil dabei: Wir zeichnen die 

Veranstaltungen zur Gänze auf und Sie 
können sie jederzeit nachsehen.

Auch der erste Think-Tank im Jahr 2021 
drehte sich noch um die Pandemie. Am 
8. März 2021 gaben OCG Vorstandsmit-
glieder Robert Müller-Török und Alexan-
der Prosser einen Überblick über die 
logistischen Prozesse, die hinter einer 
Impfkampagne stecken und verglichen 
die internationalen Covid-19 Impfkampa-
gnen miteinander.

Den ersten Covid-freien Think-Tank gab 
es am 22. März 2021. Die IT-Sicherheits-
experten Vinzenz Heußler, Bundeskanz-
leramt und Thomas Pfeiffer, LINZ NETZ 
GmbH, gaben Einblick in die aktuellen 
Entwicklungen des Netz- und Informati-
onssystemsicherheitsgesetzes (NISG) aus 
Sicht des Gesetzgebers bzw. der betroffe-
nen Betreiber kritischer Infrastrukturen.

Wie GehT es WeiTer?
Für vielen Themenbereiche können On-
line-Veranstaltungen sehr informativ und 
produktiv sein. Die OCG Think-Tank Webi-

nar-Reihe wird auf jeden Fall fortgesetzt.

Bei anderen Veranstaltungen, wie z. B. 
den Zemanek Lectures, stehen allerdings 
andere Aspekte im Vordergrund, wie die 
Möglichkeit, hervorragende Persönlich-
keiten persönlich zu hören und zu treffen 
und das Wiedersehen bzw. Kennenler-
nen von Gleichgesinnten. Wir wollen sie 
daher auf jeden Fall als Präsenzveransta-
tung anbieten.

Daher haben wir uns entschlossen, die 
zweite Zemanek Lecture auf das Jahr 
2022 zu verschieben.

Wir setzen 2021 bevorzugt auf weitere 
Online-Veranstaltungen und freuen uns 
schon auf 2022, wo wir hoffentlich wieder 
die Möglichkeit haben werden, Sie per-
sönlich bei uns begrüßen zu können.

OCG Events und Wettbewerbe 
in Zeiten der Pandemie

Online- oder Präsenz-Veranstaltungen?

von OCG Redaktion

OCG Think-Tank Webinar #05

COViD-19-impfungen: schnel-
ler, digitaler, verlässlicher
Ein Blick über den Tellerrand: Was wir 
von anderen Ländern lernen können. 
8. März 2021, Alexander Prosser und 
Robert Müller-Török 
www.ocg.at/think-tank05

OCG Think-Tank Webinar #06

nis-Umsetzung heute und 
morgen
Wie die Bestimmungen umgesetzt 
werden müssen. 
22. März 2021, Vinzenz Heußler und 
Thomas Pfeiffer 
www.ocg.at/think-tank06

OCG ist Quaste

Seit 2020 ist die OCG laut Bescheid 
des Bundesministeriums für Inne-
res (BMI ) offiziell Qualifizierte Stelle 
(QuaSte), d. h. sie kann Betreiber we-
sentlicher Dienste (BwD) im Bereich 
der kritischen Infrastruktur gemäß NI 
SG überprüfen und zertifizieren.

Kontakt:
Wolfgang Resch 
resch@ocg.at | +43 664 88674866

Ronald Bieber 
bieber@ocga.at | +43 664 88674861
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News

OCG Förderpreise

Die Abwicklung der OCG Wettbewerbe ist zurzeit ebenfalls eine Herausforderung. 
Der OCG Förderpreis 2020 ist bereits abgeschlossen (siehe unten), der OCG För-
derpreis-FH 2020 ist noch in der Juryphase.

2021 werden die Förderpreise nicht ausgeschrieben, für die OCG Förderpreise 
2022 können Arbeiten eingereicht werden, die von Oktober 2019 bis Dezember 
2021 fertiggestellt wurden.

Die Jury hat beschlossen, folgende zwei Arbeiten mit dem OCG Förderpreis 2020 
auszuzeichnen.

Roland Perko (TU Graz) 
Mapping with Pléiades
Diese Arbeit handelt von der Rekonstruktion von 3D-Information aus Satelliten-
bildern und verbindet, mathematisch und informationstechnisch fundiert, die 
drei Fachbereiche Fernerkundung, Photogrammetrie und Computer Vision.

Hauptinnovation der Arbeit ist ein vollständiger Workflow, der nicht nur diverse 
Detailprobleme löst, sondern von Anfang bis zum Ende alle vorhandenen Infor-
mationen verarbeitet und die für die Endnutzer*innen notwendigen Produkte 
liefert. Herauszustreichen ist der Multi-View Ansatz, der bisher in der Fernerkun-
dung nicht angewendet wurde, die automatische Ableitung von einem Boden-
modell aus einem Oberflächenmodell sowie die sehr umfangreiche Evaluierung 
der erzielten Ergebnisse. Der Innovationsgrad und somit auch die wissenschaft-
liche Qualität der Arbeit konnte mit vier Veröffentlichungen nachgewiesen wer-
den, darunter zwei Konferenzbeiträge und zwei Journal-Beiträge.

Nicolas Grossmann (TU Wien) 
Pelvis runner - Vergleichende Visualisierung anatomischer 
Änderungen
Beckenorgane, die an der Prostata-Strahlentherapie beteiligt sind (Prostata, 
Blase und Rektum), weisen aufgrund ihres weichen und flexiblen Gewebes und 
der unterschiedlichen Füllung über einen Behandlungszeitraum von Wochen 
sehr unterschiedliche Formen auf. Neuere klinische Arbeiten legen nahe, dass 
Formschwankungen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen können. 
Frühere klinische Studien waren nicht schlüssig, da medizinischen Forscher*in-
nen Werkzeuge fehlten, um Formvariationen innerhalb von Patientengruppen 
effektiv zu untersuchen, zu analysieren und zu vergleichen. 

Diese Arbeit bietet visuelle Analyselösungen, die Medizinphysiker*innen dabei 
unterstützen, Variationen der Beckenorganform innerhalb einer Gruppe zu 
quantifizieren und anatomische Veränderungen während der Behandlung zu 
visualisieren und sie mit potenziellen Nebenwirkungen zu verknüpfen.

Wir gratulieren den beiden Preisträgern!

biber der informatik

Covid-bedingt mussten wir erstmals in 
der langjährigen Geschichte des Biber 
der Informatik Wettbewerbs einen 
Rückgang der Teilnehmer*innenzahl 
verzeichnen. Dass trotz Homeschooling 
und Distance Learning dennoch fast 
20.000 Schüler*innen im November 
2020 mitgemacht haben, freut uns 
aber sehr. 

Leider können wir den besten Schü-
ler*innen von 2020 auch dieses Jahr 
keine Preisverleihungsgala bieten. Aber 
wir haben schöne Buchpreise für sie 
vorbereitet.

In diesem Heft können Sie zwei Aufga-
ben ausprobieren: Auf den Seiten 19 und 
35 finden Sie die Angaben. Senden Sie 
die beiden richtigen Lösungen an uns 
und gewinnen Sie einen Buchgutschein.

computer creative wettbeweb

Seit mehr als 30 Jahren organisiert die 
OCG jährlich einen Informatik-Wett-
bewerb für Kinder und Jugendliche.

Wegen der Pandemie haben wir uns 
entschlossen, den computer creative 
wettbewerb im Schuljahr 2020/21 aus-
zusetzen. Wir sind aktuell dabei, den 
Wettbewerb für das nächste Schuljahr 
neu zu gestalten.

IOI

2020 musste auch die IOI erstmals 
virtuell stattfinden. Das ursprünglich 
vorgesehene Austragungsland Sin-
gapur übernimmt auch die Organi-
sation der IOI 2021, die im Juni 2021 
ebenfalls online abgehalten wird.

Anfang Mai wurde der Bundeswett-
bewerb für die Teilnahme an der IOI 
online abgehalten. Unser Team: 

1. Bundessieger Matthias Ple-
schinger, Privatgymnasium der 
Herz-Jesu-Missionare Salzburg; er 
ist 14 Jahre und somit der jüngste 
Bundessieger seit Bestehen der IOI 
in Österreich

2. Sebastian Schulze, Peraugymnasi-
um Villach, Maturaklasse

3. Tobias Klinger, HTBLuVA Salzburg, 
ItzlingerHauptstrasse 3. Jahrgang

4. Thomas Wachter, Lise Meitner 
Realgymnasium, 1010 Wien

Das Team wird von Wörgl aus antre-
ten.

Weltweit müssen alle Teilnehmer*in-
nen den Bewerb zur selben Zeit ab-
solvieren - durch die Zeitverschiebun-
gen ist das ziemlich kompliziert. Für 
unsere Team ergibt sich eine günstige 
Zeit: 12:00 bis 17:00 Uhr. Da aufgrund 
der Corona-Bestimmungen des 
Bildungsministeriums keine Nächti-
gungen erlaubt sind, müssen die Teil-
nehmer an den Wettbewerbstagen 
an- und nachher wieder abreisen - für 
die Teilnehmer aus Villach und Wien 
recht herausfordernd.

Wir wünschen unseren Informatik- 
talenten viel Erfolg!
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Die technologische und wirtschaftliche 
entwicklung und zuletzt die Pandemie 
zeigen deutlich die Notwendigkeit einer 
informatischen bildung aller auf. Die in-
formationstechnologien werden immer 
komplexer und dringen immer mehr in 
den alltag vor. auch die Gefahren von 
Missbrauch der Technologie durch kri-
minelle raffgier und Zerstörungswut 
nimmt immer mehr zu. Wie reagiert das 
schulwesen? Und was passiert in der 
erwachsenenbildung? Diesen Fragen 
geht diese ausgabe des OCG Journals 
nach und hat einige Player um ihre bei-
träge gebeten.

UnTersChieDe inFOrmaTik 
UnD DiGiTale kOmPeTenZ
Dazu möchte ich einen Vergleich mit der 
Physik am Beispiel einer Waage anstel-
len. Die Fragen „Wie wiege ich korrekt 
ab? Wie eicht man eine Waage?“ zielen 
auf praktische Handlungskompeten-

zen für die tägliche Praxis. Im Gegensatz 
dazu stehen die Fragen: „Welche physika-
lischen Gesetze stecken dahinter? Wel-
che physikalischen und mechanischen 
Prinzipien erlauben das Wiegen mit einer 
Balken- oder Federwaage?“ Das Gesetz 
der Massenanziehung und die Hebelge-
setze werden schon lange in der Schule 
unterrichtet. Warum Physik und deren 
Theorien in der Schule? Weil es Teil unse-
res Weltbildes ist und, praktisch gesehen, 
weil man die physikalischen Prinzipien in 
verschiedensten Situationen des Alltags 
und der industriellen Produktion anwen-
den kann.

Ähnlich verhält es sich mit der Digita-
len Kompetenz und der Informatik. Die 
Digitale Kompetenz ist wichtig, um mit 
der Informationstechnologie zielgerich-
tet und wirkungsvoll umgehen zu kön-
nen, z. B. um gut formatierte Berichte 
zu schreiben, die Datensicherung er-
folgreich durchzuführen, Berechnungen 

automatisch durchführen zu lassen usw. 
Die Informatik hingegen beschäftigt sich 
ähnlich der Physik mit Prinzipien, die da-
hinterstecken. In welcher Form werden 
Daten digital dargestellt, wie werden sie 
verarbeitet, welche Problemstellungen 
können überhaupt mit Computern ge-
löst werden, wie erstellt man Algorith-
men und Computerprogramme usw.

Digitale Kompetenzen sind in unserer in-
formatisierten Welt sehr wesentlich, um 
mit der Vielfalt der Alltagstechnologie 
sinnvoll und zweckmäßig umgehen zu 
können. Leider sind aber viele dieser prak-
tischen Fertigkeiten nur von begrenz-
ter Relevanz, da die digitalen Systeme 
einem ständigen Wandel unterliegen. 
Die Informatik und deren grundlegende 
Konzepte und Prinzipien sind hingegen 
von langfristiger Relevanz und sie er-
leichtern obendrein das Verständnis für 
die ständig wechselnde Technologie. Aus 
diesem Verständnis heraus erkennt man 
die Bedeutung beider Sichtweisen auf 
die digitale Welt. Es stellt sich nicht die 
Frage entweder Digitale Kompetenzen 
lernen oder Informatik lernen, sondern 
wie bringt man beide Inhalte unter einen 
Hut. Sie sind weniger Gegensätze als sich 
ergänzende Sichtweisen, die beide für ein 
erfolgreiches Leben in der digitalen Welt 
erforderlich sind.

inFOrmaTik
Das Schulfach mit der Bezeichnung „In-
formatik“ ist seit Mitte der 80er Jahre des 
letzten Jahrhunderts Pflichtfach mit 2 
Wochenstunden in der 9. Schulstufe an 
Österreichs AHS. Das war damals überaus 
innovativ und erforderte einen massiven 
Aufwand an Schulungen für Informatik-

Informatik und  
Digitale Kompetenz für Alle

Leitartikel des Gastherausgebers

von Gerald Futschek
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lehrkräfte, das Studium des Lehramts In-
formatik gab es ja noch nicht. Seit dieser 
Zeit ist Informatik immer noch nur in der 
9. Schulstufe verpflichtend. Das Schulfach 
Informatik kombiniert sowohl Digitale 
Kompetenzen als auch Informatikinhalte. 
In der Unterstufe und Neuen Mittelschule 
ist seit dem Schuljahr 2018/19 die Digitale 
Grundbildung verpflichtend. Dieses Fach 
enthält neben vielen digitalen Kompe-
tenzen auch das sogenannte „Computa-
tional Thinking“, das eine wesentliche 
Vorbildung für ein Fach Informatik dar-
stellt.

International gibt es in einigen Ländern 
Bestrebungen, Informatik verstärkt in 
den Lehrplänen zu verankern. Besonders 
bekannt ist die Entwicklung in England, 
als 2014 das Erlernen von Informations- 
und Kommunikationstechnologie, im 
wesentlichen Anwendungssoftware, aus 
dem Studienplan des National Curricu-
lums genommen und durch Compu-
ting (= Informatik mit Schwerpunkt Pro-
grammieren) ersetzt wurde, und zwar als 
verpflichtendes Angebot in allen Schul-
stufen. Auch in vielen weiteren Ländern 
wurde in den letzten Jahren Informatik 
verpflichtend in mehreren Schulstufen 
eingeführt, z. B. in Südkorea, Australien, 
Kroatien, Zypern, Polen oder in der Slo-
wakei.

inhalTe im inFOrmaTikUnTer-
riChT sinD TyPisCherWeise:

 � Daten und Information
 � Algorithmen
 � Programmierung
 � Funktionsweise von Computersyste-

men
 � Netzwerke
 � Informatische Modellierung
 � User Interface
 � Auswirkungen auf Mensch und Gesell-

schaft
 � Datensicherheit und Security
 � Künstliche Intelligenz

Der Digital Education Action Plan 2021-
2027 der Europäischen Kommission 
vom September 2020 weist auf die Be-
deutung eines qualitativ hochwertigen 
Informatik-Unterrichts in allen Ebenen 
des Bildungswesens hin. Dieser Action 
Plan ist bereits im Lichte der Covid-19 
Pandemie erstellt worden und streicht 
die Bedeutung eines fundierten Informa-

tikunterrichts im Konzert mit Digitalen 
Kompetenzen heraus.

inFOrmaTikGesellsChaFTen 
Für mehr inFOrmaTik- 
UnTerriChT an sChUlen
Die großen internationalen Informatikor-
ganisationen IFIP und CEPIS, bei denen 
die OCG Mitglied ist, sowie die ACM-Euro-
pe und Informatics Europe haben sich zu 
einer Art Koalition mit der Bezeichnung 
„Informatics for All“ zusammengefunden, 
um gemeinsam für mehr Informatikun-
terricht an Schulen einzutreten. Sie argu-
mentieren, dass Informatik Pflichtfach 
für alle und in allen Schulstufen sein soll, 
da die Kenntnis der Konzepte und fun-
damentalen Ideen der Informatik nicht 
nur bei der Computernutzung, sondern 
in vielen weiteren Bereichen des Lebens 
zielführend eingesetzt werden kann. Un-
terricht in Informatik als Wissenschaft, 
ähnlich der Physik, Chemie, Mathema-
tik oder Biologie bringt - im Gegensatz 
zum Erlernen der Verwendung von Soft-
waresystemen - lebenslang bedeutsa-
mes Wissen.

In der sogenannten Rome Declaration 
können Vertreterinnen und Vertreter von 
Organisationen ihre Zustimmung zu den 
Forderungen der „Informatics for All“ Ko-
alition geben.

Die Punkte der Rome Declaration kurz-
gefasst:

 � Grundsätze der Informatik sollen auf 
allen Ebenen in die Lehrpläne der 
Schulen aufgenommen werden.

 � Forschung zu Methoden, Materiali-
en und zur Lehrerinnen- und Leh-
rerausbildung in der Informatik sind 
zu fördern, um Informatik sowohl als 
eigenständiges Fach als auch fächer-
übergreifend zu unterrichten.

 � Die Empfehlungen des Rates der Eu-
ropäische Union sollen nicht nur auf 
die Bedeutung der Kompetenz in 
Wissenschaft, Technologie und Inge-
nieurwesen in der „natürlichen Welt“ 
hinweisen, sondern explizit auch auf 
die Bedeutung der Kompetenzen für 
die „digitale Welt“.

Bis März 2021 haben Repräsentantinnen 
und Repräsentanten von 268 Institutio-
nen diese Resolution unterzeichnet.

Der eUrOPäisChe  
reFerenZ-rahmen Für  
DiGiTale kOmPeTenZ
Die Europäische Kommission hat einen 
Referenzrahmen für Digitale Kompeten-
zen von Bürgerinnen und Bürgern he-
rausgegeben. Darin werden die grund-
legenden digitalen Kompetenzen, die 
jede Bürgerin und jeder Bürger erreichen 
kann, klassifiziert. Seit seinem ersten Er-
scheinen im Jahre 2013 wurde dieses Do-
kument laufend weiterentwickelt. In der 
derzeit verfügbaren Version 2.1 sind die 
Kompetenzen mit Beispielen belegt und 
die Kompetenzen in 8 Levels eingeteilt.
Dieser Referenzrahmen teilt die digitalen 
Kompetenzen in 5 Bereiche ein:

 � Information und Daten
 � Kommunikation und Zusammenar-

beit
 � Herstellen digitaler Inhalte
 � Sicherheit
 � Problem lösen

Interessanterweise wird auch die Compu-
ter-Programmierung als Teilkompetenz 
im Bereich Herstellen digitaler Inhalte 
angeführt. Derzeit wird dieser Kompe-
tenzrahmen für die Version DigComp 
2.2 überarbeitet und die Kompetenzen 
in die Bereiche Wissen, Fertigkeiten und 
Grundhaltungen eingeteilt.

Für den Bildungsbereich sind die Kom-
petenzen in einem eigenen Dokument 
dargelegt. Es werden darin nicht nur die 

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Abb 1: Referenzrahmen DigComp 2.1 der Euro-
päischen Kommission

EUR 28558 EN

DigComp 2.1
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Digital 
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Framework 
for Citizens 

With eight 
proficiency levels 

and examples 
of use

Authors: 
Stephanie Carretero, 

Riina Vuorikari and 
Yves Punie

Joint
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notwendigen digitalen Kompetenzen 
der Lehrenden und Lernenden darge-
legt, sondern auch die im Zusammen-
hang mit digitaler Lehre notwendigen 
pädagogischen Kompetenzen der Leh-
renden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass sich in der Bildung für alle die Digi-
talen Kompetenzen und die Informatik 
einander bedingen. Digitale Kompeten-
zen sind gerade durch die Covid-19 Pan-
demie zu zentralen Kompetenzen für alle 

geworden. Die Informatik bietet lang-
fristig relevante Bildungsinhalte, die in 
allen Lebensbereichen und im speziellen 
in der täglichen digitalen Welt fundierte 
Einsichten und Grundlagen für folgerich-
tiges Handeln bietet.

Gerald Futschek, 
Univ.Prof., ist Vor-
stand des Instituts 
Information Systems 
Engineering an der 
TU Wien. Er leitet 

dort das Informatics eduLab, das sich 
mit der Vermittlung von Informatik 
für alle beschäftigt. Er ist Österreichs 
Delegierter bei der CEPIS und dem 
Technischen Komitee Education der 
IFIP.
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8 European Framework for the Digital Competence of Educators 

The European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) responds 
to the growing awareness among many European Member States that educators need a set 
of digital competences specific to their profession in order to be able to seize the potential of 
digital technologies for enhancing and innovating education.

Executive

Summary

FIGURE 1: THE DIGCOMPEDU FRAMEWORK

Abb 2: Digitale Kompetenzen für den Bildungsbereich (DigCompEdu)
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Massive Open Online Courses, kurz 
MOOCs, sind kostenlose Online-Kurse für 
viele. Im Idealfall sind die Inhalte noch of-
fen lizenziert und stehen als Open Educa-
tional Resource zu Verfügung. Zuneh-
mend finden solche Online-Angebote 
auch immer mehr Anklang im österrei-
chischen Bildungssystem, vor allem auch 
unter Anwendungen unterschiedlichster 
didaktischer Szenarien (Ebner et al, 2019). 
So findet man auf iMooX.at, der österrei-
chischen MOOC-Plattform, Online-Kur-
se für Schüler:innen, für Studienanfän-
ger:innen, für Studierende, aber auch 
im Bereich der Erwachsenenbildung. 
Verwendet werden diese Kurse u. a. als 
Flipped-Classroom-Lehrveranstaltung, 
als Inverse-Blended-Learning-Veranstal-
tung oder als Kurs zur Vorbereitung für 
Labore. Spätestens seit Beginn der Co-
vid-19-Pandemie hat die Bedeutung von 
Online-Lehr- und Lern-Angeboten noch-
mals deutlich zugenommen und immer 
mehr MOOCs werden angeboten. 

imOOX.aT - Die ösTerreiChi-
sChe mOOC-PlaTTFOrm 
iMooX.at wurde 2013 von der TU Graz 
und der Universität Graz gegründet und 
verfolgt seitdem das Ziel Bildung auf 
Hochschul-Niveau einer breiten Bevöl-
kerungsschicht frei zugänglich zu ma-
chen. Im Rahmen der Digitalisierungs-
ausschreibung des Bundesministeriums 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
wurde die Plattform 2020 gefördert für 
den Ausbau zu einem österreichweiten 
Angebot für alle österreichischen Hoch-
schulen. Seitdem können unter Leitung 
der TU Graz und der Universität Wien 
alle Hochschulen ihre Online-Kurse dort 
anbieten. Durch einen großen Relaunch 
im Jänner 2021 steht ihnen dabei eine 
moderne, grafisch ansprechende und 
nutzerfreundliche Plattform im Respon-
sive-Design zur Verfügung. Über soge-
nannte Partnerseiten werden die Kurse 
der jeweiligen Hochschule übersichtlich 
dargestellt. Zusätzlich können alle ACO-
net-Partner (und damit alle österreichi-
schen Hochschulen) den eduID-Login 
nutzen und brauchen keine Registrie-
rung auf der Plattform durchzuführen. 

inFOrmaTikbilDUnG 
Die Informatikbildung ist von Beginn an 
eng mit MOOCs verbunden. So war 2012 
der Kurs von Sebastian Thrun zur Künst-
lichen Intelligenz, jener der für weltweites 
Aufsehen sorgte und diesem neuen For-
mat zum Durchbruch verhalf. Auf iMooX.
at hat das Thema bereits sehr früh die TU 
Austria aufgegriffen und hier die TU Wien 
Kurse zu „Programmieren mit Proces-
sing“ angeboten um den Studieneinstieg 
zu erleichtern. Die TU Graz konzentrierte 
sich zunächst einmal auf Schüler:innen 
und Lehrer:innen für die der Kurs „Lear-

ning to Code“ mit Hilfe von Pocket Code 
zur Verfügung gestellt wurde. Auch sind 
Kurse zur Digitalen Grundbildung erstellt 
worden, wie z. B. „Computational Thin-
king mit BBC:mirobit“. Für den Übergang 
zwischen Schule und Hochschule konn-
te die TU Graz den Kurs „Informatik-FIT“ 
online stellen, der zusammen mit einer 
kleinen Übungsarbeit eine erste Lehr-
veranstaltung für Studienanfänger:innen 
darstellt. Seit Oktober 2020 steuert auch 
die Universität Wien mit dem MOOC „Di-
gitales Leben“ etwas zur digitalen Trans-
formation der Gesellschaft bei, indem 
wesentliche Themen wie Datensouverä-
nität oder Datenpolitik kritisch diskutiert 
werden. 

aUsbliCk 
MOOCs sind heute in der digitalen öster-
reichischen Hochschullandschaft ange-
kommen und finden eine immer breitere 
Anwendung, auch weil sich immer mehr 
Hochschulen beteiligen und dazu beitra-
gen. Dem Fachgebiet Informatik kommt 
dabei eine führende Rolle zu und so ent-
stehen auch im laufenden Projekt „eIn-
formatics@Austria“ unter der Leitung der 
TU Wien bereits weitere Online-Kurse die 
helfen sollen, die informatische Bildung 
in Österreich weiter zu stärken und ein 
breites Zielpublikum zu erreichen. 

MOOCs zur Informatik- 
Bildung 

Online Weiterbildung im Trend

von Martin Ebner
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schung: Seamless Learning, Learning 
Analytics, MOOCs, Open Educational 
Resources, Maker Education und 
informatische Grundbildung.
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im rahmen eines Projekts des bmbWF 
werden derzeit neue Fragen und aufga-
benstellungen für die digitalen Kompe-
tenzmessungen digi.check8 (8. schul-
stufe) sowie digi.checkP (Pädagog/inn/
enbildung) entwickelt. begleitet werden 
die autor/innen der Testitems durch das 
Forschungsinstitut sOra. nach statis-
tischen Prüfverfahren und Pilotphasen 
sollen die neuen Fragestellungen ab 
2022 in der Fläche einsetzbar sein. 

Der digi.check begleitet Schüler/innen 
und Lehrpersonen schon seit Jahren 
dabei, ihre eigenen informatischen und 
medienbezogenen Kompetenzen zu 
überprüfen oder die Kompetenzen ei-
ner Gruppe von Schüler/innen oder einer 
Gruppe von Lehrpersonen zu messen. 
Die Messergebnisse einer Einzelmes-
sung sollen dabei helfen, den eigenen 
Lernbedarf im Hinblick auf digitale Kom-
petenzen zu eruieren und darauf aufbau-
end gezielt Kursangebote oder Fort- und 

Weiterbildungsangebote in Anspruch zu 
nehmen. Die Messergebnisse einer Grup-
penmessung sollen Lehrkräfte oder Leh-
rende in der Fort- und Weiterbildung da-
bei unterstützen, den eigenen Unterricht 
gezielt weiterzuentwickeln. 

Grundlage für aussagekräftige Messer-
gebnisse, auf deren Basis brauchbare 
Schlüsse gezogen werden können, sind 
verlässliche und qualitätsgesicherte Fra-
gen und Aufgabenstellungen. Diese soll-
ten tatsächlich die jeweilige Kompetenz 
messen und nicht etwa die Lesekompe-
tenz oder den Hausverstand. Das BMBWF 
hat im Rahmen eines laufenden Projekts 
eine Gruppe von zehn Expert/inn/en aus 
der informatischen bzw. Medienbildung 
und eine weitere Gruppe von zehn Leh-
renden aus der Pädagog/inn/enbildung 
damit beauftragt, Testitems zu konzipie-
ren und zu entwickeln. Begleitet werden 
sie dabei von Experten des Forschungs-
instituts SORA. Die Item-Autor/inn/en er-
halten einerseits konkrete Unterstützung 
bei ihrer Arbeit, etwa durch Fachinput zur 
Itemkonstruktion oder durch Feedback 
auf Ideen und Entwürfe. Andererseits 
stellt das Institut durch statistische Prüf-
verfahren und die Pilotierung die Qualität 
und Messgenauigkeit der Items sicher. 

Beide digi.checks beziehen sich auf 
Kompetenzmodelle und die darin ent-
haltenen Deskriptoren, in denen konkre-
te Kompetenzen beschrieben werden. 
Der digi.check8 beruht auf dem Lehr-
plan der Verbindlichen Übung „Digitale 
Grundbildung“, der digi.checkP auf dem 
Kompetenzmodell digi.kompP. Bei der 
Entwicklung von Fragen und Aufgaben-
stellungen müssen zunächst die Deskrip-
toren, die teilweise abstrakt sind bzw. 

mehrere Kompetenzen in einem Satz 
abdecken, zerlegt und auf konkrete ein-
zelne Aspekte (Subdeskriptoren) herun-
tergebrochen werden. Zu einem dieser 
Aspekte kann dann ein Testitem entwi-
ckelt werden. 

Bei der Entwicklung der Items bedeutete 
der Umgang mit unterschiedlichen Kom-
petenzdimensionen eine besondere Her-
ausforderung für die Autor/inn/en. SORA 
hat durch die Analyse bisher verwendeter 
digi.check-Testitems drei Dimensionen 
festgemacht, in die sich Deskriptoren 
gruppieren lassen: a) digitale Kompeten-
zen, b) digitale Bildung sowie c) Didaktik 
(die sich freilich nur auf Deskriptoren des 
Kompetenzmodells digi.kompP anwen-
den lässt). Während Items sich zu digi-
talen Kompetenzen vergleichsweise un-
kompliziert entwickeln lassen, da es hier 
meist um technische Funktionen oder 
um Wissen geht, stellte die Entwicklung 
von Items zu digitaler Bildung die Au-
tor/innen vor große Herausforderungen. 
In der digitalen Bildung geht es vor al-
lem um die kritische Reflexion digitaler 
Phänomene, was auch bedingt, dass es 
kaum eindeutig richtige oder eindeutig 
falsche Antworten gibt. 

Dies schlägt sich auch im Format der 

Stephan Waba ist stellvertreten-
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IT-Didaktik und digitale Medien im 
Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. Seine 
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sche Konzepte zum Aufbau digitaler 
und informatischer Kompetenzen 
durch Schülerinnen und Schüler 
sowie die Qualifizierung von Pädago-
ginnen und Pädagogen. Davor war er 
Lehrer für Englisch und Deutsch an 
einer Allgemeinbildenden höheren 
Schule, Pädagog/inn/enbildner und 
Leiter der Virtuellen PH.

Neue Testitems für  
digi.check8 und digi.checkP

Werkstattbericht: Die digitale kompetenzmessung wird grundlegend überarbeitet.

von Stephan Waba
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jeweiligen Testitems nieder: Wird bei 
technischen bzw. Wissensfragen das 
True-Answer-Format gewählt, bei dem 
problemlos eindeutig richtige und falsche 
Antworten definieren lassen, kommt bei 
Fragen aus dem Bereich der Bildung das 
Best-Answer-Format zur Anwendung, 
bei dem es darum geht, aus einer Reihe 
von Alternativen die bestmögliche z. B. 
Verhaltensweise auszufiltern. Es hat sich 
gezeigt, dass die Formulierung stimmi-
ger Distraktoren die größte Herausforde-

rung bei der Itemkonstruktion darstellt. 
Idealerweise sind sie genauso lang wie 
die richtige Antwort und sprachlich ähn-
lich konstruiert, sodass ohne das dazu 
notwendige Wissen, also allein durch die 
so genannte „Test-Wiseness“ (die Fähig-
keit, Prüfungen trotz Ahnungslosigkeit 
zu bestehen), die Frage nicht richtig be-
antwortet werden kann. 

Wie brauchbar die entwickelten Items für 
den digi.check wirklich sind, soll durch 

mehrere Schleifen der Qualitätssiche-
rung sichergestellt werden, angefan-
gen von gegenseitigem Feedback der 
Item-Autor/inn/en bis hin zu Pilottestun-
gen mit zufällig ausgewählten Schüler/
inne/n und Lehrer/inne/n. 

Unser TU Wien informatics edulab1 ist 
aus einem Outreach Programm der Fa-
kultät für informatik der TU Wien ent-
standen. Wir wollen unsere Freude an 
der informatik teilen und verbreiten. bei 
unseren diversen aktivitäten wie zum 
beispiel Workshops und Onlinekursen 
konnten wir bereits zahlreiche schüle-
rinnen und schüler sowie lehrerinnen 
und lehrer auf vielfältige art begeistern. 
bei verschiedenen sonderveranstaltun-
gen wie zum beispiel der minT-insel am 
Wiener Donauinselfest 2019 konnten wir 
einem breiten Publikum von Jung bis 
alt durch interaktive mitmach-aktivitä-
ten Lust auf Informatik machen. 

sTraTeGien enTWiCkeln UnD 
FasZinierenDe  
alGOriThmen erleben 
Das aktive Auseinandersetzen mit funda-
mentalen Konzepten der Informatik und 
informatischem Denken (Computational 
Thinking) steht bei uns im Vordergrund. 
Dazu halten wir im Regelbetrieb drei bis 
vier Mal pro Woche 90-minütige Work-
shops für Schulklassen von der fünften 
bis zur dreizehnten Schulstufe in unse-

1 https://informatics.tuwien.ac.at/edulab

rem Institutsgebäude2 ab. Dabei können 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
einem Mix aus forschend-entdeckenden 
und spielerischen Aufgaben und Aktivi-
täten beispielsweise binäre Codierungen 
von Information erarbeiten, Strategien zur 
Fehlererkennung und Fehlerkorrektur 
entwickeln und umsetzen, Mustererken-
nung schulen und das Teile-und-Herr-

2 Favoritenstraße 9-11, 1040 Wien

sche-Prinzip intuitiv anwenden.

Neues Wissen kann von den Schülerin-
nen und Schülern selbst entwickelt wer-
den. Sie werden bei unseren Aktivitäten 
zu Forscherinnen und Forschern. An die 
Stelle der Konsumation von “fremdem” 
Wissen durch bloße Weitergabe tritt die 
Entwicklung von Wissen durch eigen-
ständiges Auseinandersetzen mit der 
Materie.

Das sind hohe Ziele für 90-minütige 
Workshops. Diese versuchen wir durch 
gestaffelte Aufgaben mit offenem Ende 
und dem nahezu vollkommenen Verzicht 
auf den Einsatz von Technologie umzu-
setzen. Das ermöglicht einen schnellen 
Einstieg ohne Vorwissen, Einarbeiten 
oder Tutorials, sondern mit Forschungs-
drang und Neugier - die Lust etwas aus-
zuprobieren!

Die Art der Aufgaben, das Fehlen von 
Computern und der forschend-entde-
ckende Zugang lassen sowohl Schülerin-
nen und Schüler als auch für Lehrerinnen 
und Lehrer den Konnex zur Informatik oft 
nicht sofort erkennen. Da diese Verbin-
dung in vielen Fällen nicht offensichtlich, 

Informatik für alle!

aktivitäten zu Computational Thinking, Programmieren und “Zaubertricks”

von Philipp Prinzinger

Abbildung 1: TU Wien Informatics eduLAB 
am Wiener Donauinselfest 2019 mit einer 
Mitmach-Aktivität zur Fehlererkennung und 
-korrektur. Fotocredit: TU Wien Informatics 
eduLAB
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jedoch sehr wichtig ist, wird diese in einer 
Zusammenfassung am Ende eines Work-
shops gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern erarbeitet. Im Zuge des-
sen betonen wir, dass Computer für die 
konkrete Umsetzung relevant, nahezu 
unabdingbar sind, aber oft Hürden, Be-
rührungsängste und Einarbeitungspha-
sen mit sich bringen. Die Entwicklung 
informatischer Strategien geht über das 
Bedienen von Computern hinaus! Diese 
Strategien können mit Computern au-
tomatisiert und rasend schnell durchge-
führt werden, doch davor müssen sie erst 
einmal erdacht werden.

Auf die Faszination, die Technologien 
auf viele Personen ausübt, wollen wir je-
doch nicht verzichten. Wir bringen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinter 
die Kulissen der Technologien - quasi in 
einen Computer hinein. Dabei werden sie 
selbst zur Technologie und können diese 
erleben.

brüCkenbaU sChUle- 
UniVersiTäT
Aktuell findet Schule zumindest teilweise 
im virtuellen Raum statt. Virtuelle Brü-
cken lassen sich dank des Internets leicht 
und weit schlagen. Mit diesen Verbin-
dungen wollen wir Programmieren und 
ausgewählte Themen der Informatik un-
kompliziert und großflächig für den Ein-
satz in Schulklassen verfügbar machen.

Für diese Zwecke habe wir einen Online-
kurs zum Thema Programmieren mit 

der Programmiersprache Processing 
entwickelt. Dieser steht in zwei Varianten 
zur Verfügung: für Schulklassen auf edu.
tuwien.ac.at3 und für alle Interessierten 
als Selbstlernkurs in zwei Teilen auf der 
iMooX-Plattform (siehe Informatik für 
Alle).

Der Kurs für Schulklassen wird in Ko-
operation mit Lehrerinnen und Lehrern 
an die jeweiligen Bedürfnisse bezüglich 
des Inhalte und des Umfangs angepasst. 
So kann er zur Programmiereinführung 
oder zur Erweiterung und Vertiefung 
bereits vorhandener Programmierkennt-
nisse eingesetzt werden. Bei allen Kursva-
rianten versuchen wir auch beim Pro-
grammieren Kreativität zu fördern und 
Schülerinnen und Schülern die Möglich-
keit zu geben, ihre Ideen zu verwirklichen.

Auf Wunsch sind wir auch gerne bei der 
Durchführung im Schulunterricht dabei 
(online oder in der Klasse), um Schülerin-
nen und Schüler zu unterstützen und das 
Programmiererlebnis gemeinsam und 
motiviert zu meistern.

Gerade am Beginn des Programmierens 
können durch individuelle Betreuung die 
Motivation hoch gehalten werden, Prob-
leme schnell behoben und Programme 
zum Laufen gebracht werden. 

Wir sind startklar und der Kurs steht be-
reit!

3 Lehrerinnen und Lehrer können Logindaten 
unter edulab@ifs.tuwien.ac.at erhalten.

emanZiPaTiOn VOn 
mäDChen - niChT nUr 
in Der inFOrmaTik
Mädchen und Frauen für Informatik be-
geistern! Das ist zwar nichts Neues, das 
Angebot kann aber nicht groß genug 
sein. Je präsenter und häufiger darauf 
hingewiesen wird, dass Informatik für alle 
wichtig ist und daher auch Mädchen und 
Frauen in der Informatik wichtig sind, 
desto besser.

Ausgehend von obigen Leitspruch wol-
len wir nicht nur Mädchen für Informatik 
begeistern, sondern ihre bestehende Be-
geisterung nutzen und diese auch den 
Burschen bewusst machen. Durch die 
Einbeziehung aller kann ein Wandel in 
der Gesellschaft angestoßen werden.

Wir konnten in unseren Workshops be-
obachten, dass bei Mädchen ein gro-
ßes Interesse an der Informatik, deren 
Denkweisen und fundamentalen Ideen 
vorherrscht. Dabei brachten sie in hetero-
genen Gruppen ihre Ideen ein und entwi-
ckelten gemeinsam (mit Burschen) Stra-
tegien, setzten diese um und analysierten 
deren Funktionsweise und Ergebnisse.

Dieses Engagement wollen wir durch 
den Abbau von Stereotypen fördern. Mit 
unseren einfach zu verwendenden, selbst 
entworfenen und 3D- gedruckten bzw. 
gebastelten Unplugged-Materialen wol-
len wir uns über Klischees hinwegsetzen. 
Dabei können wir den Burschen aufzei-
gen, dass Informatik auch etwas für Mäd-

Abbildung 2: Schülerinnen bei einer Aktivität 
zum Teile-und-Herrsche-Prinzip und zur Mus-
tererkennung. Fotocredit: Amélie Chapalain
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chen ist und allen bewusst machen, dass 
Mädchen hervorragende Informatikerin-
nen sind.

inFOrmaTik Für alle
Um etwas - zum Beispiel Inhalte der In-
formatik - möglichst vielen Interessierten 
verfügbar zu machen, bedarf es grund-
sätzlich zweierlei: Zugänglichkeit und 
Verständlichkeit.

Für beides haben wir mehrere Lösun-
gen gefunden - sogar in Kombination. 
In unserem öffentlich zugänglichen Ins-
titutsgebäude  haben wir die didaktisch 
hochwertig aufbereitete Dauerausstel-
lung “Abenteuer Informatik” installiert. 
Diese Ausstellung über fundamentale 
Ideen der Informatik können Sie von 
Montag bis Samstag besuchen. An Expe-
rimentierstationen werden mit Puzzles, 
magischen Tricks, Knobeleien und vielen 
AHA-Effekten spielerisch und unterhalt-
sam viele Fragen der Informatik aus dem 
Alltag beantwortet. Ein Besuch lohnt sich 
- es macht Spaß!

Für einen weitreichenderen Zugang 
stellen wir einen kostenlosen Onlinekurs 
(MOOC - Massive Open Online Course) 
zum Programmieren mit der Program-
miersprache Processing in zwei Teilen 
auf iMooX (https://imoox.at/course/pro-
cessing1 und https://imoox.at/course/
processing2) zur Verfügung. Mit diesem 

Kurs bekommen Sie eine Einführung in 
das Programmieren mit Erklärvideos, 
vielfältigen Aufgaben, umfangreichen 
Skripten und einem Quiz. Diese Kurse 
eignen sich auch zur Vertiefung und Er-
weiterung erster Programmiererfahrun-
gen.

Schauen Sie rein und programmieren 
Sie gemeinsam mit Lukas und Elisabeth 
einzigartige Kunstwerke und das allseits 
beliebte Spiel Pacman.

Apropos Programmieren: Diesbezüg-
lich kommt Ihnen wahrscheinlich Ada 
Lovelace als Programmierpionierin in 
den Sinn. Nicht nur in der Informatikge-
schichte, sondern auch aktuell ist ADA4 
einer besonderen Erwähnung wert. ADA  
ist ein weiteres Projekt von TU Wien In-
formatics mit dem Ziel, Informatikinhal-
te für alle erlebbar zu machen. Benannt 
nach Ada Lovelace und als Akronym für 
Algorithmen Denken Anders geht es bei 
diesem Projekt um “eine kreative Ausein-
andersetzung mit informatischem Den-
ken, das alle Bereiche der Digitalisierung, 
die für Innovation, Wachstum, Beschäf-
tigung und Wettbewerbsfähigkeit von 
entscheidender Bedeutung sind, gestal-
tet”5.

4 www.ada.wien

5 www.ada.wien/uber-das-projekt-ada

insPirieren UnD  
insPirieren lassen
Wir sind oft sehr beeindruckt von den 
Strategien und Lösungen, die Schüle-
rinnen und Schüler entwickeln. Dadurch 
werden wir immer wieder zu neuen The-
men, Aufgaben, Materialien und Umset-
zungsmöglichkeiten angeregt. Daraus 
und durch den Austausch mit Lehrerin-
nen und Lehrern werden wir laufend zur 
Entwicklung neuer Angebote inspiriert.

Auf unserer Website https://informatics.
tuwien.ac.at/edulab halten wir Sie stets 
am Laufenden und Sie erhalten weitere 
Eindrücke über das TU Wien Informatics 
eduLAB. Vielleicht können wir auch Sie 
inspirieren.

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Philipp Prinzinger ist seit Anfang 2019 
ein Mitglied des TU Wien Informatics 
eduLAB. Er ist für die Entwicklung 
und Durchführung von Schulwork-
shops und Schulprojekten zuständig.

Abbildung 3: Eine Szene eines Escape Room Spiels. Fotocredit: TU 
Wien Informatics eduLAB



16 OCG Journal | 01-02  2021

egal, ob als kind oder erwachsener, 
spiele spielen macht spaß! spielen för-
dert die Problemlösefähigkeit, trainiert 
soziale Kompetenzen und stärkt den 
Zusammenhalt. Damit der spielspaß 
auch in der schule nicht zu kurz kommt, 
hat das COOL Lab der Johannes Kepler 
Universität linz im Frühjahr 2020 das 
erste mal einen Online-Wettbewerb 
ausgerufen. bei der “Game Design Chal-
lenge 2020” des Projektes COOl infor-
matics hatten Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, ein eigenes Lernspiel zu 
entwickeln und somit ihre Computatio-
nal Thinking skills und kreativität unter 
beweis zu stellen. 

DiGiTale GrUnDbilDUnG 
isT COOl 
So lautete das Motto von COOL Infor-
matics, einem Projekt der Johannes Ke-
pler Universität, gefördert vom OEAD 
und der Innovationsstiftung für Bildung. 
Das COOL Informatics Team der Jo-
hannes Kepler Universität beschäftigte 

sich mit Themen rund um die digitale 
Grundbildung und Programmieren und 
entwickelte gemeinsam mit Citizens 
(Lehrer*innen, Schüler*innen und Stu-
dierende) zwei interaktive und dyna-
mische Online-Bücher. Dabei führt das 
Buch “Digitale Grundbildung ist COOL” 
Leser*innen in die digitale Welt ein und 
bietet fächerübergreifende Materialien 
an, welche nach Erkenntnissen der Neu-
rodidaktik ansprechend und verständlich 
gestaltet wurden. Informatisches Den-
ken wird dadurch leicht und integrativ 
in verschiedenen Fächern von der Volks-
schule bis hin zur Matura umsetzbar. Das 
Buch “Programmieren ist COOL” dient 
hingegen als interaktives Lehrwerk für 
den Programmierunterricht in Java für 
verschiedene Schulstufen der Sekundar-
stufe I und II und für Einführungskurse 
im Hochschulbereich. Neben der Zusam-
menarbeit mit den COOL Informatics 
Partnerschulen und Studierenden der Jo-
hannes Kepler Universität, wurden in den 

Mit-Mach-Phasen interessierte Personen 
(Schüler*innen, Studierende, Lehrende) 
eingeladen, die unterschiedlichsten Ma-
terialien zu testen oder selbst einen Bei-
trag zu den interaktiven Büchern zu leis-
ten. Die Game Design Challenge war der 
krönende Abschluss des Projektes COOL 
Informatics, bei welchem die Schüler*in-
nen ihre Game-Design-Fähigkeiten unter 
Beweis stellen und tolle Preise gewinnen 
konnten.

Game DesiGn ChallenGe 2020
Wahrscheinlich kennen viele Schüler*in-
nen dieses Problem: Eigentlich sollte 
man für die Schule lernen oder Haus-
übungen machen, will aber viel lieber 
spielen. Warum also nicht beides kombi-
nieren? Diesen Gedanken hatte auch das 
COOL Informatics Team und rief deshalb 
die Game Design Challenge 2020 aus, 
bei welcher die Teilnehmer*innen ein 
Lernspiel entwickelten und zugleich spie-
lerisch Inhalte eines bestimmten Unter-
richtsfaches lernten bzw. festigten. Ana-
log, digital, mit dem Programm Scratch 
oder eine Kombination aus beidem - alles 
war möglich, denn der Kreativität wa-
ren keine Grenzen gesetzt! Zahlreiche 
Schüler*innen zwischen 6 und 15 Jahren 
haben im Zeitraum von Mai bis August 
2020 am Wettbewerb teilgenommen 
und großartige Projekte auf die Beine 
gestellt. Mit dem “Leben der Tiere”, dem 
“Mathe-Bienen-Abenteuer” bis hin zum 
“Astronautenquiz” waren die verschie-
densten Unterrichtsfächer vertreten. Die 
Gewinner*innen wurden von der COOL 
Informatics Jury in den Kategorien Pri-
marstufe und Sekundarstufe 1 ermittelt 
und erhielten tolle Preise wie Roboter, 
Apple Airpods oder Spielepakete.

Die Förderung durch den OEAD und der 
Innovationsstiftung für Bildung sowie un-

Lasst die Spiele beginnen!

mit dem Projekt COOl informatics spielerisch Computational Thinking skills fördern

von Marina Rottenhofer, Corinna Hörmann und Barbara Sabitzer

Die Game Design Challenge richtete sich an Schüler*innen von 6 bis 15 Jahren, Foto: COOL Lab
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sere Sponsoren RudyGames, RoboWun-
derkind, AustroTec und das JKU COOL 
Lab haben die Game Design Challenge 
erst möglich gemacht. Dafür möchte 
sich das COOL Informatics Team noch-
mal recht herzlich bedanken!

COmPUTaTiOnal ThinkinG 
sPielerisCh FörDern
Doch was haben Lernspiele mit Informatik 
zu tun? Damit ein funktionierendes Lern-
spiel entstehen kann, ist bei der Spieleent-
wicklung eine genaue Planung und das 
Zerlegen des Projektes in Teilprobleme un-
verzichtbar, was sich auch im Arbeitsalltag 
eines Informatikers oder einer Informati-
kerin beim Programmieren widerspiegelt. 
Eine derartige Herangehensweise wurde 
2006 von Jeannette Wing als Computa-
tional Thinking bzw. informatisches Den-
ken definiert und ist ein Kernbereich des 
Curriculums Digitale Grundbildung [1]. Bei 
der Spieleentwicklung steht man oft vor 
verschiedenen Problemen, muss sich un-
terschiedliche Ablaufszenarien überlegen 
und für jede mögliche Variante eine Lö-
sung ausarbeiten. Diese Schritt-für-Schritt 
Anleitung zur Lösung eines Problems 
nennt man in der Informatik Algorithmus. 
Bevor man daher mit der konkreten Um-
setzung des Spiels beginnt, ist es hilfreich 
eine Skizze oder Modell des “Spielealgo-
rithmus” zu erstellen. Die folgende Illust-
ration beschreibt mit Hilfe eines Aktivitäts-
diagramms den Ablauf des Kartenspieles 
Schwarzer Peter. Die Visualisierung mit 
Hilfe dieses Diagramms fördert das algo-
rithmische Denken und hilft dabei nichts 
zu vergessen, was für einen reibungslosen 
Ablauf des Spiels benötigt wird.

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Quellen:

[1] Wing, J. M.: Computational Thinking. Communications of the ACM (49/3), 33-35 
(2006), www.cs.cmu.edu/~. /15110-s13/Wing06-ct.pdf.

Weiterführende links:

Diagram Guru Challenge 2021 
www.cool-lab.net/diagram-guru- 
challenge-2021

Digitale Grundbildung ist COOL 
www.geogebra.org/m/exzcgp9v

Programmieren ist COOL 
www.geogebra.org/m/cbarxvx3

So spielt man Schwarzer Peter, Grafik: COOL Lab
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aUsbliCk
Auch in der herausfordernden Zeit der 
COVID-19-Pandemie verfolgt das JKU 
COOL Lab mit zahlreichen Onlinean-
geboten das Ziel, digitale Bildung und 
Computational Thinking in den Schu-
len weiter zu verbreiten. Deshalb gibt es 
auch dieses Jahr für Schüler*innen von 
10 bis 19 Jahren wieder die Möglichkeit 
an einem Wettbewerb teilzunehmen! Im 
Rahmen des Erasmus+ Projektes Mode-
ling at School veranstaltet das JKU COOL 
Lab gemeinsam mit der Rey Juan Carlos 
Universität Madrid und der University of 

Jyväskylä (Finnland) die Diagram Guru 
Challenge 2021. Auch bei dieser Challen-
ge besteht die Aufgabe darin, Computa-
tional Thinking in die Praxis umzusetzen. 
Die Umsetzung erfolgt analog, mit sehr 
viel Kreativität und es sind keinerlei Vor-
kenntnisse notwendig. Selbstverständ-
lich gibt es auch heuer wieder tolle Preise 
zu gewinnen! Interessierte Schüler*innen 
können noch bis Juni 2021 an dem Wett-
bewerb teilnehmen. Alle Infos zur Dia-
gram Guru Challenge 2021 findet man 
unter www.cool-lab.net/diagram-gu-
ru-challenge-2021/. 

Mag.a Corinna Hör-
mann ist seit 2018 an 
der Johannes Kepler 
Universität Linz und 
forscht mit ihrem 
Team im Bereich 

Didaktik der Informatik sowie an der 
Umsetzung der digitalen Grundbil-
dung. Hörmann arbeitet an Lehrinhal-
ten für Schüler* innen und Lehrer*in-
nen, erstellt Unterrichtsmaterial und 
bildet Pädagog*innen weiter.

Univ.-Prof. MMag. Dr. 
Barbara Sabitzer ist 
seit 2017 Professo-
rin für Instructional 
Technology an der 
JKU Linz und hat 

bereits 2013 im Rahmen ihrer Habili-
tation an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt die Informatik-Werkstatt 
ins Leben gerufen. Diese war ebenso 
wie ihre langjährigen Erfahrungen als 
BHS-Lehrerin für Fremdsprachen und 
Informatik, als Psychologin sowie als 
Vortragende in der Lehrer*innenbil-
dung die Grundlage für die Entwick-
lung des COOL Labs zu einer Lehr-
Lern-Werkstatt für Digitale Bildung 
und Computational Thinking für alle 
Fächer. Das didaktische Rahmen-
konzept COOL Informatics war auch 
Namensgeber für das hier beschrie-
bene Projekt.

Mag.a Marina Rot-
tenhofer ist seit 2018 
an der Abteilung für 
MINT-Didaktik an 
der Johannes Kepler 
Universität tätig und 

forscht im Bereich digitale Bildung 
und Computational Thinking.
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Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Passwörter

Die Biber haben eigene Regeln für Passwörter.

Die Passwörter sind aus den beiden Symbolen und aufgebaut. Ein Diagramm legt die gültigen 
Passwörter fest.

Ein Passwort ist dann gültig, wenn es im Diagramm einen Pfad vom Kreis S entlang der Pfeile zum Kreis E gibt, der der Reihe 
nach die Symbole des Passworts enthält. Andere Passwörter sind nicht gültig.

biber der informatik zum ausprobieren und Gewinnen, Teil 1

Wollen Sie selbst Fragen des vorjährigen Wettbewerbs ausprobieren? Wir haben zwei Aufgaben für Sie vorbereitet.  
Versuchen Sie zuerst die leichtere auf dieser Seite. Die nächste Frage finden Sie auf Seite 35.

Bitte schicken Sie eine E-Mail mit der richtigen Antworten mit dem Betreff „Biber“ an: baumann@ocg.at.

Unter den richtigen Einsendungen werden drei Buchgutscheine im Wert von EUR 20,- verlost.

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021

Ein Beispiel: Nach diesem Diagramm ...

Die Biber erfinden ein neues Diagramm:

Welches der folgenden Passwörter ist nach diesem Diagramm gültig?

... sind unendlich viele Passwörter gültig, z.B.:

A

B

C

D
Aufgabe von Ulrich Kiesmüller, Judith Lin, Meng-Ting Tsai, Ezra Templonuevo, bebras.org
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Der Informatikunterricht prägt die Vor-
stellungen der schülerinnen und schü-
ler von informatischen berufswelten 
und technischen studiengängen. hier 
finden wichtige Weichenstellungen für 
die spätere studiums- und berufswahl 
statt (Wang, eccles und kenny, 2013). 
Im Zuge der fortschreitenden Digita-
lisierung und autonomisierung vieler 
Lebensbereiche ist eine informations-
technische Grundbildung für alle und 
in allen schulstufen von bedeutung, 
auch wenn kein studium oder beruf in 
diesem bereich angestrebt wird (CeCe, 
2017). 

Einzelne nationale und internationale 
Organisationen und Länder haben auf 
diese Forderung bereits reagiert und 
Veränderungen im Bildungssystem ge-
schaffen. International kann die „CS for 
All‘‘-Initiative in der USA (Ladner und Is-
rael, 2016) oder auf europäischer Ebene, 
die curriculare Verankerung des Faches 
„Computing“ in England im Jahr 2014 ge-
nannt werden (Department for Educati-
on, 2013). In Österreich, Deutschland und 
der Schweiz fallen darunter zum Beispiel 
die Einführung des Pflichtfaches Infor-
matik in einzelnen Bundesländern, das 
Angebot von Wahl(pflicht)kursen oder 
fächerintegrative und -übergreifende In-
itiativen (Grandl und Ebner, 2017). Nach 
wie vor gibt es oft stark regional- oder 
schulspezifische Umsetzungsvarianten. 
Auch über die Inhalte, die in der Informa-
tik vermittelt werden sollen, wird meist 
noch debattiert. Dabei soll die Jugend 
nicht nur in der Lage sein, sinnvoll mit 
dem Computer umzugehen, sondern 
auch eine neue Art des kritischen Den-
kens und Problemlösungskompetenzen 

entwickeln (OCED, 2019). Gut ausgebilde-
te und motivierende Informatiklehrende 
spielen dabei eine wichtige Rolle, da die-
se vermitteln und verkörpern, was Infor-
matik ist und sein kann.

Hier spielt der Partizipations-Unterschied 
von Frauen in der Informatik eine wichti-
ge Rolle (Spieler et al., 2020). Aktuelle For-
schungen sehen eine Lösung ausgehend 
von der Untersuchung gesellschaftlicher 
Einflüsse, insbesondere von Stereotypen 
und daraus resultierenden Vorurteilen 
gegenüber der Informatik (Unfried et 
al., 2015). Entscheidend ist, dass bei Mäd-
chen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren 
das Interesse für MINT-Fächer (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) besonders beeinflusst werden 
kann, sowohl positiv als auch negativ. Das 
Interesse ist ein wichtiger Motivationsfak-
tor und insbesondere Informatiklehrende 
nehmen hier eine wichtige Rolle ein. Sie 
zeigen im Unterricht nicht nur Inhalte 
und Methoden, sondern auch implizit 
wer sich zugehörig zum Fach empfindet 
und wer eher nicht (Klenk, 2016).

In diesem Beitrag sollen die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der Forderungen 
nach einer informatischen Grundbildung 
mit Blick auf Österreich, Deutschland 
und die Schweiz aufgezeigt werden. Dies 
unterliegt einer gewissen Komplexität. 
Zum einen vermischen sich die Themen 
rund um einen „digitalen Wandel”, wie 
die Forderung nach allgemeinen digi-
talen Kompetenzen, gezielt nach einem 
Pflichtfach Informatik oder das Lehren 
von reinen Anwendungskompetenzen. 
Zum anderen gibt es unterschiedliche 
Rahmenbedingungen an Schulen, wel-
che das Vorhaben sehr schnell bremsen, 

wie eine schwache IT-Infrastruktur, ein 
Mangel an Informatiklehrenden und 
Fachkräften sowie zu wenig gezielte Fort- 
und Weiterbildungen. Denn nur weni-
ge Lehrpersonen haben tatsächlich ein 
Informatik-Lehramtsstudium oder eine 
facheinschlägige Ausbildung im Bereich 
Informatik absolviert. In vielen Fällen se-
hen sich fachfremde Lehrpersonen da-
mit konfrontiert, Informatik „nebenbei“ 
zu unterrichten und handeln somit nach 
ihrem eigenen Ermessen. Neben diesen 
erschwerten Rahmenbedingungen, wel-
che die Idee „Informatik für alle” nur sehr 
zögerlich voranbringen, sollen Lehrende 
möglichst alle gleichermaßen für die In-
formatik begeistern und motivieren, um 
dieses Berufs- und Chancenfeld in all sei-
ner Vielfalt darzustellen. In weiterer Folge 
wird die informatische Grundbildung in 
den drei Ländern, mit einem Fokus auf 
die Sekundarstuf I (10 bis 15 Jahre) darge-
stellt.

inFOrmaTisChe GrUnD-
bilDUnG in ösTerreiCh

Das österreichische 
Bildungswesen ist im 
Vergleich zu Deutsch-
land und der Schweiz 
zentral gesteuert und 

bietet dabei viele lehrplanautonome 
Spielräume (Brandhofer und Micheuz, 
2011). Dies trifft auch auf die Lehramtsaus-
bildung sowie auf Fort- und Weiterbil-
dungen zu. Als verpflichtendes Unter-
richtsfach ist die Informatik nur in der 9. 
Schulstufe der AHS (allgemeinbildende 
höhere Schule) verankert und kann, ab-
hängig von der schulischen Schwer-
punktsetzung, in der Oberstufe als Wahl-
pflichtfach gewählt werden .

Informatische Bildung  
Ländervergleich

ein blick auf österreich, Deutschland und die schweiz

von Bernadette Spieler
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Laut der Initiative „Schule 4.0“ und dem 
„Masterplan Digitalisierung“ des österrei-
chischen Bildungsministeriums soll in-
formatische Bildung in allen Schulstufen 
und Fächern eine Rolle spielen (BMBF, 
2018).  Im Jahr 2018 wurde dafür die ver-
bindliche Übung beziehungsweise der 
Gegenstand „Digitale Grundbildung“ 
in der Sekundarstufe I für (Neue) Mittel-
schulen (vormals Hauptschulen) und die 
AHS-Unterstufe eingeführt (BMBF, 2017). 
Die Umsetzung am jeweiligen Schul-
standort ist verpflichtend und die Lehr- 
und Lernziele wurden im Lehrplan veran-
kert. In welchem Umfang und in welcher 
Form die „Digitale Grundbildung“ unter-
richtet werden soll, kann jedoch schul-
autonom entschieden werden: inner-
halb der 5. bis 8. Schulstufe entweder 
als eigener Gegenstand mit insgesamt 
2 bis 4 Wochenstunden oder integriert 
in bestehende Fächer (64 bis 128 Unter-

richtseinheiten). Der Lehrstoff umfasst 
beispielsweise die Kompetenzfelder 
„Gesellschaftliche Prozesse von Medien-
wandel und Digitalisierung“, „Informa-
tions-, Daten- und Medienkompetenz“, 
sowie „Computational Thinking (CT)“. In 
CT sollen Schüler und Schülerinnen mit 
„Algorithmen arbeiten“ oder die „kreati-
ve Nutzung von Programmiersprachen“ 
thematisiert werden. 

inFOrmaTikUnTerriChT  in 
DeUTsChlanD:  
VOm PFliChTFaCh bis ZUm 
DiGiTalPakT sChUle

In Deutschland ist eine 
einheitliche Aussage 
aufgrund der unter-
schiedlichen Ausprä-
gungen pro Bundes-

land nicht möglich. Zentral ausgelegt 
sind die Kompetenzen, welche Schüler 

und Schülerinnen im Fach Informatik 
in der Sekundarstufe I erwerben sollen, 
jedoch gibt es auch hier wieder abge-
wandelte Kerncurricula pro Bundesland. 
Diese Standards wurden von der Gesell-
schaft für Informatik (GI) bereits 2008 
festgelegt.

Einen verbindlichen Unterricht in der Se-
kundarstufe I für alle Schülerinnen und 
Schüler gibt es Stand 2020, zum Beispiel 
in Baden-Württemberg (7. Schulstufe), 
Mecklenburg-Vorpommern (5.-10. Schul-
stufe), Saarland (8. und 9. Schulstufe) und 
Sachsen (7.-10. Schulstufe; siehe: Wissen-
schaftsrat, 2020). In anderen Bundes-
ländern, wie zum Beispiel Bayern oder 
Hamburg, findet das Fach Informatik als 
Wahlpflichtkurs oder auch nur im Wahl-
unterricht statt. Wahlpflichtfach bedeu-
tet, dass aus bestimmten Fachbereichen 
auswählt wird und dieses ausgewählte 
Fach dann aber verbindlich ist. Wahl-
fächer können zur Ergänzung gewählt 
werden, sind aber nicht obligatorisch. In 
Bremen und Hessen ist kein Informati-
kunterricht in der Sekundarstufe I vorge-
sehen. In Niedersachsen andererseits soll 
ab dem Schuljahr 2023/2024 ein Pflicht-
fach Informatik für alle Schulformen in 
der Sekundarstufe I eingeführt werden, 
beginnend mit der 10. Schulstufe (MK, 
2020). Die Inhalte des Kerncurriculums 
in Niedersachsen für die Sekundarstufe I 
umfassen verschiedene prozessbezoge-
ne und inhaltliche Kompetenzen, wie 
zum Beispiel „Strukturieren und Model-
lieren“, „Informatiksysteme als Werkzeu-
ge nutzen“ oder „Algorithmen“ (MK, 2014). 

Der „Digitalpakt Schule“ des Deutschen 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung soll, gemeinsam mit Bund 
und Länder, Gelder für eine bessere Aus-
stattung der Schulen mit digitaler Tech-
nik zur Verfügung stellen . Die Schwierig-
keit ist hier, dass die Schulen selbst aktiv 
werden müssen und ein Gesamtkon-
zept inklusive pädagogischer Strategie, 
technischer Anforderungen und Fortbil-

Welche Stategien zur Informatische Grundbildung gibt es im D-A-CH Raum?
Grafik: Immanuel Giel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15521791
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dungsplanung vorlegen müssen. So ein 
Konzept benötigt allerdings viel Zeit und 
ein gewisses technisches Vorwissen oder 
sogar externe Beratung. Die spärliche Ab-
frage der Mittel in vielen Bundesländern 
zeigt diese Schwierigkeiten.

lehrPlan 21 in Der sChWeiZ: 
mODUl „meDien UnD in-

FOrmaTik“
Mit der Einführung des 
„Lehrplan 21‘‘ im Jahr 
2014 konnte der Lehr-
plan in 21 Kantonen 
der Deutschschweiz 
harmonisiert werden. 

Das Modul „Medien und Informatik‘‘ be-
schreibt Kompetenzen für den Kinder-
garten, die Primarschule und die Sekun-
darstufe I. Der Modullehrplan überlässt 
es den Kantonen, in welcher Schulstufe 
diese Kompetenzen verankert und wel-
che Themen priorisiert werden. Die Um-
setzung kann fächerintegrativ erfolgen 
(z.  B. im Deutschunterricht), muss aber 
von der 5. bis 9. Klasse mit mindestens 
einer Jahreslektion eingeführt werden. 
Ausgehend von der durch die Hasler Stif-

tung  unterstützten Initiative „Informatik 
macht Schule“, wurden verschiedene 
Forderungen an die Kantone verfasst, da-
runter die Einführung des Modules „Me-
dien und Informatik“ bis 2020 (Hänggli, 
Lenz und Frey, 2018). Im Kanton Zürich 
ist dieses Modul zum Beispiel im Zyklus 
2 (in der 5. und 6. Klasse) sowie im Zyk-
lus 3 (in der 7. und 9. Klasse) mit je einer 
Wochenlektion „Medien und Informatik‘‘ 
verankert. Definierte Kompetenzen im 
Kanton Zürich sind „Informatik Daten 
darstellen, strukturieren und auswerten“, 
„Lösungsverfahren beschreiben“ oder die 
„Funktionsweise von informationsverar-
beitenden Systemen“.

Voraussetzung für die Einführung an 
Schulen ist eine fundierte Ausbildung 
und eine obligatorische Weiterbildung 
beziehungsweise Zertifizierungsmög-
lichkeiten für Lehrpersonen. Diese 
Weiterbildung fällt, wie auch in Öster-
reich und und Baden-Württemberg in 
Deutschland, zum großen Teil in den Auf-
gabenbereich der Pädagogischen Hoch-
schulen. Das Problem liegt jedoch darin, 
dass diese Angebote sich inhaltlich und 
zeitlich sehr von Kanton zu Kanton unter-

scheiden und diese nur als eine kantona-
le Unterrichtsberechtigung gesehen wird 
(Bildungsrat Kanton Zürich, 2016).

COnClUsiO
Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass es in allen drei Ländern Bestrebun-
gen gibt, die informatische Bildung zu 
stärken und flächendeckende Lösun-
gen zu finden. Wird Informatik bloß als 
Wahl(pflicht)fach angeboten oder im 
Nachmittagsunterricht, können Vorurtei-
le verstärkt werden, da hier eine Vorselek-
tion durch die Schülerinnen und Schüler 
selbst oder auch die Eltern erfolgt. Ande-
rerseits erfordert ein neues Fach einzu-
führen oder neue Inhalte fächerintegra-
tiv zu verankern eine gewisse Vorlaufzeit 
und laufende Aus- und Weiterbildungen 
für Lehrpersonen aller Unterrichtsfächer. 
Nur die Idee, Informatik für alle Schul-
stufen und -formen und mit einem fixen 
Stundenkontingent einzuführen, kann 
allen die Chance geben, die Kernide-
en der Informatik zu erleben, und dabei 
auch jene zu berücksichtigen, die weder 
familiär noch über den Freundeskreis ei-
nen Zugang erfahren.

Bernadette Spielerhat im Februar 2021 die Professorenstelle 
Informatische Bildung im Prorektorat Weiterbildung und Dienst-
leistungen am Zentrum Medienbildung und Informatik der PH 
Zürich angetreten. Zusätzlich forscht sie am neu gegründeten 
Zentrum für Bildung und digitaler Wandel im Prorektorat For-
schung & Entwicklung mit dem Schwerpunkt Computing Skills 

in Education. Zuvor war sie als Vertretungsprofessorin am Institut für Mathematik 
und Angewandte Informatik der Universität Hildesheim tätig und leitet dort die 
Abteilung Informatik Didaktik. Frau Spieler promovierte 2018 am Institut für Soft-
wareentwicklung der Technischen Universität Graz zur Doktorin der technischen 
Wissenschaften. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte umfassen die informati-
sche Grundbildung, E-Learning Konzepte, Maker-Education, spielerische Pro-
grammierung (Game Design) und agile Softwareentwicklung, mit einem Fokus 
auf Mädchenförderung und Inklusion.

Webseite: bernadette-spieler.com



2301-02  2021 | OCG Journal 

Literaturverzeichnis

Bildungsrat Kanton Zürich: Qualifikation Medien und Informatik im Rahmen der Einführung Lehrplan 21 im 
Kanton Zürich, www.zh.ch/de/bildungsdirektion/generalsekretariat-der-bildungsdirektion/bildungsrat/suche-
bildungsratsbeschluesse/2016-brb-22-qualifikation-medien-und-informatik-im-rahmen-der-einfuehrung-lehrplan-21.html, 
Beschluss Bildungsrat: 2016 / 22, Sitzungsdatum: 24. Oktober 2016

Österreichisches Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF): Digitale Grundbildung. Verfügbar 
unter: www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/dgb.html. 2017.[zuletzt geprüft: 2021-04-29]

Österreichisches Bundesministerium für Bildung, Wirtschaft und Forschung (BMBWF): Masterplan für die Digitalisierung im 
Bildungswesen. Verfügbar unter: www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/mp.html, 2018. [zuletzt geprüft: 2021-04-29] 

Brandhofer, G.; Micheuz, P.: Digitale Bildung für die österreichische Lehrerschaft Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung 29 (2011) 2, S. 185-198 www.pedocs.de/volltexte/2017/13777/pdf/BZL_2011_2_185_198.pdf

Committee on European Computing Education (CECE): Informatics Education in Europe: Are We All In The Same Boat? 
Association for Computing Machinery.. DOI: 10.1145/3106077. 2017.

Department for Education: National Curriculum in England: Computing Programs of Study. https://tinyurl.com/ke85cbpd, 
2013. [zuletzt geprüft: 2021-04-29] 

Grandl, M.; Ebner, M.: Informatische Grundbildung - ein Ländervergleich. In: Medienimpulse. Jgg. 55, 2017.

Hänggli, R.; Lenz, F.; Frey, T.: Umsetzung mediale und digitale Bildung in den Kantonen. Universität Freiburg. In Auftrag der 
Haslerstiftung, 2018. 

Ladner, R.; Israel, M.: Computer Science For All. Communications of the ACM 9, 26–28. 2016.

Klenk, F. C.: (Un-)Gewissheit bezüglich „Geschlecht“. Professionalisierung im Lehramt anhand von videographierten Fallbei-
spielen. In: Prechtl, Markus/Sieve, Bernhard (Hrsg.): Naturwissenschaft im Unterricht Chemie (NiU). Boys & Girls – Chemie 
gendersensibel unterrichten, Vol. 27. Nr. 151. Seelze: Friedrich-Verlag, S. 42-45, 2016.

Niedersächsisches Kulturministerium (MK): Informatik wird ab dem Schuljahr 2023/2024 Pflichtfach – Weitere Qualifizie-
rungskurse für Lehrkräfte starten. https://tinyurl.com/y223zwvc [zuletzt geprüft: 2021-04-29]

OECD: OECD Future of Education and Skills 2030 - Conceptual learning framework. www.oecd.org/education/2030-project/
teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf, [zuletzt geprüft: 2021-04-29]

Spieler, B.; Oates-Induchovà, L.; Slany, W.: Female Teenagers in Computer Science Education. Understanding Stereotypes, 
Negative Impacts, and Positive Motivation. In: Journal of Women and Minorities in Science and Engineering, S. 473-510, DOI: 
10.1615/JWomenMinorScienEng.2020028567, 2020.

Unfried, A.; Da Faber, M.; Stanhope, D. S.; Wiebe, E.: The Development and Validation of a Measure of Student Attitudes 
Toward Science, Technology, Engineering, and Math (S-STEM). In: Journal of Psychoeducational Assessment, Vol. 33, Nr. 7, S. 
622–639, 2015.

Wang, M.T, Eccles, J. S.; Kenny, S.: Not Lack of Ability but More Choice: Individual and Gender Differences in Choice of Careers 
in Science Technology, Engineering, and Mathematics Psychological Science. In: Psychological Science, Vol. 24, Nr. 5, S. 770-
775. DOI: 10.1177/0956797612458937, 2013.

Wissenschaftsrat: Perspektiven der Informatik in Deutschland. Verfügbar unter: www.wissenschaftsrat.de/down-
load/2020/8675-20.pdf. [zuletzt geprüft: 2021-04-29]

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz



24 OCG Journal | 01-02  2021

in italien, wie auch im restlichen euro-
pa, war die schließung von schulen eine 
der maßnahmen, um die ausbreitung 
der Pandemie zu verhindern. Was in ei-
nigen wenigen regionen ende Februar 
2020 begann, wurde bald auf das ganze 
land und bis zum ende des schuljahres 
ausgeweitet. 

Für die Wiedereröffnung im September 
gab es große Anstrengungen, um den 
Abstand zu gewährleisten: Umstruktu-
rierung der Räume, Reorganisation der 
Zeitpläne, Regeln für die Schüler*innen-
ströme in der Schule, Lehrmethoden, die 
sowohl für einige Schüler*innen im Klas-
senzimmer als auch für die anderen on-
line im Internet, geeignet sind. Doch bald 
gab es neue Schließungen, zunächst fast 
überall für Gymnasien, dann auch für die 
anderen Schulen. Nach Ostern 2021 wur-
den die Kindergärten, Grundschulen und 
das erste Jahr der weiterführenden Schu-
le wieder geöffnet, auch in den roten 
Gebieten. In den orangefarbenen Zonen 
wurde die Öffnung teilweise auf die Gym-
nasien ausgedehnt. 

Die Schulen waren geschlossen, aber der 

Unterricht wurde nicht eingestellt. Über-
all haben die Lehrenden versucht, eine 
Beziehung zu ihren Schülerinnen und 
Schülern aufrechtzuerhalten und die 
Lehrtätigkeit fortzusetzen. Es ist ein Dis-
tanzunterricht oder Fernunterricht. 

Das Internet war der Lebensretter. Lehre-
rinnen und Lehrer, die nie daran gedacht 
hatten, es für den Unterricht zu nutzen, 
haben WhatsApp-Gruppen aktiviert, grif-
fen auf Online-Tools zurück und vor allem 
auf Videos. 

Seit über einem Jahr leben die Schulen 
mit Videokonferenzen und in der Cloud. 

Die Schulen - von der Grundschule bis 
zum Gymnasium - haben sich intensiv 
bemüht, Umgebungen wie Google Clas-
sroom/Meet und Teams einzurichten, 
die von allen Lehrenden genutzt werden 
können und SchülerInnen und Schüler 
mit Tablets und Computern auszustat-

ten, die nicht über solche verfügten - vor 
allem in Grundschulen. 

Digital wurde versucht, mit anderen Mit-
teln das fortzusetzen, was im Klassenzim-
mer gemacht wird: hauptsächlich Vor-
träge, Aufgabenstellungen, Fragen und 
andere Formen der Überprüfung. 

Aber die Grenzen eines solchen Ansatzes 
wurden bald deutlich. Die ersten Proble-
me waren wie man die Aufmerksamkeit 
der Schülerinnen und Schüler erhält und 
kontrolliert, wie man sicherstellt, dass die 
Schülerinnen und Schüler während der 
Fragen und Tests keine Bücher oder Goo-
gle benützen oder mit Klassenkamera-
den chatten. 

Die Einsicht, dass man digitalen Fernun-
terricht nicht auf dieselbe Art und Weise 
durchführen kann wie den Präsenzunter-
richt, ist gereift. Es hat sich herausgestellt, 
dass es bei Videokonferenzen nicht mög-

Covid 19: Schulschließung als 
Impuls für den  
digitalen Unterricht

Gastbeitrag aus Italien

von Pierfranco Ravotto

Abb. 1 - Schultafel wäh-
rend des Lockdowns

Eine enorme Beschleunigung 
des Digitalisierungsprozesses. 
Point of no return für eine neue 
Schule, die experimentieren will, 
eine echte Autonomie.

Alfonso D‘Ambrosio 
Schulleiter in Venetien, einer der 

ersten Covid-betroffenen Provinzen
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lich ist, 4, 5 oder sogar 6 Stunden pro Tag 
Unterricht anzubieten, der hauptsächlich 
auf Vorträgen der Lehrpersonen basiert. 
Das Bewusstsein für die Notwendigkeit 
von Interaktion, für die Wichtigkeit, den 
Schüler*innen Aktivitäten vorzuschlagen 
und sie systematisch in den Lernprozess 
einzubeziehen, ist gewachsen. 

Und bei vielen Menschen kam der be-
gründete Verdacht auf, dass die Lehre 
auch für die Rückkehr in die Normalität 
neu überdacht werden sollte. 

Bisher habe ich dargelegt, wie einzelne 
Lehrende und Schulen, die den Einsatz 
von Digitalem im Unterricht nicht ge-
wohnt waren, mit Entschlossenheit und 
Änderungswillen und natürlich mit vielen 
Fehlern auf die Notlage reagierten. 

Aber nicht alle waren unvorbereitet. Vie-
le einzelne Lehrerinnen und Lehrer und 

viele Schulen hatten bereits jahrelange 
Erfahrung mit dem Einsatz von Digita-
lem im Unterricht gesammelt. Tatsäch-
lich wird seit den 1990er Jahren mit dem 
Einsatz von Digitaltechnik und dem Web 
zur Unterstützung des Unterrichts expe-
rimentiert. Im Jahr 2015 wurde ein Nati-
onaler Digitaler Schulplan, der PNSD, Pi-
ano Nazionale Scuola Digitale, ins Leben 
gerufen, „der die Schulen auf einen Weg 
der Innovation und Digitalisierung führen 
soll“. 

Während also mit vielen Formen des Fer-
nunterrichts improvisiert wurde, war ein 
Teil der italienischen Schulen bereits vom 
ersten Tag des Lockdowns in der Lage, 
den Unterrichtsbetrieb fortzusetzen. 
Viele Schulen hatten bereits eine eLear-
ning-Umgebung - hauptsächlich Google 
Classroom oder Moodle. Sie hatten Kurse, 
die in diesen Umgebungen organisiert 
wurden, Lehrende, die Expertise in der 
Erstellung von Videovorlesungen und 
anderen Online-Lehrmaterialien hatten, 
und Schülerinnen und Schüler, die daran 
gewöhnt waren, solche Umgebungen zu 
verwenden und mit Lehrenden und Mit-
schüler*innen zu interagieren. 

Das waren auch jene Lehrenden, die ih-
ren Kolleginnen und Kollegen geholfen 
haben, mit Fernunterricht zu beginnen, 
und dies waren die Schulen, die eine 

wichtige Rolle bei der Unterstützung 
anderer Schulen in ihrer Umgebung ge-
spielt haben. 

Während des Lockdowns gab es, teils for-
mell und teils informell, für Lehrende rele-
vante Schulungen im Umgang mit digi-
talen Technologien. Aber es gab nicht nur 
technologisches Training, die Fragen lau-
teten nicht nur: Wie erstelle ich eine Klas-
se in Classroom? Wie lade ich Teilnehmer 
in Zoom ein? Wie richte ich ein Quiz mit 
Google Forms ein? Es waren auch pä-
dagogische Fragen: Wie erhalte ich die 
Aufmerksamkeit der Schülerinnen und 
Schüler? Welche Art von interaktiven Ak-
tivitäten kann ich anbieten? 

Und es gab zum Glück diejenigen, die 
die Antworten anbieten konnten. Es gibt 
viele italienische Lehrende, die sich seit 
Jahrzehnten nicht nur mit dem Einsatz 
des Digitalen im Unterricht beschäfti-
gen, sondern auch mit dessen Nutzung 
zur Innovation des Unterrichts. Denn die 
digitale Technologie, damit meine ich die 
Menge an Geräten, Software, Webapps 
und Webumgebungen, bietet eine Viel-
zahl von Werkzeugen, um

 � Informationen zu suchen, auszuwer-
ten, zu organisieren und auszutau-
schen, 

 � Inhalte zu erstellen, freizugeben, zu 
duplizieren und ändern,  

 � zusammenzuarbeiten und zu intera-
gieren, sowohl in Anwesenheit als 
auch auf Distanz, sowohl synchron als 
auch asynchron, 

 � gemeinsame Lernumgebungen und 
Zusammenarbeit zu organisieren. 

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Abb. 2 - Sportunterricht während des Lockdowns 

... um den Mehrwert herauszuar-
beiten, der eine Schule wirklich 
antreiben kann ... ist Fernunter-
richt nicht der Frontalunterricht 
in Form einer Videokonferenz, er 
kann viel mehr und ist viel mehr.

Alessandra Rucci 
Schulleiterin eines Gymnasiums in 

der Region Marken

Ich hatte das Gefühl, dass das 
Coronavirus uns nicht nur unse-
re Projekte geraubt hat, sondern 
auch Möglichkeiten geschaffen 
hat, in unerforschte Gebiete vor-
zustoßen und neue Fähigkeiten 
zu entwickeln.

Valeria Puletti 
Musiklehrerin in Umbrien

Die Fernlehre hat sich auch als 
ein Werkzeug erwiesen, durch 
das es möglich war, integrativen 
Unterricht umzusetzen.

Paola Maggioni 
Betreuungslehrerin
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Und all diese Werkzeuge können produk-
tiv in den Dienst des Unterrichts gestellt 
werden.

Seit 11 Jahren geben wir ein Online-Maga-
zin „Bricks“ heraus, das sich der digitalen 
Lehrinnovation widmet. Lehrende erzäh-
len und teilen auf Bricks ihren eigenen 
„Baustein“ konkreter innovativer Unter-
richtserfahrung. In den letzten Ausga-
ben haben uns viele Lehrende über ihre 
Erfahrungen während der Pandemie be-
richtet. Was dabei herauskommt, ist das 
Gefühl eines kognitiven und praktischen 
Entwicklungssprungs.

Zitate aus den Artikeln finden Sie auf die-
sen Seiten eingefügt. 

Aus dieser schrecklichen Zeit scheint die 
italienische Schule mit einigen starken 
Errungenschaften hervorzugehen: 

 � die Notwendigkeit einer angemes-
senen Ausstattung der Schulen mit 
Geräten, Konnektivität und technolo-
gischer Infrastruktur, 

 � die Bedeutung einer guten digitalen 
Basiskompetenz sowohl auf Seiten der 
Lehrenden als auch der Lernenden, 
eine Kompetenz, die sich umso mehr 
entwickelt, je mehr das Digitale zur 
natürlichen Umgebung wird, in der 
Lehren und Lernen stattfinden, 

 � das Engagement für die Umgestal-
tung des Unterrichts durch die Fo-
kussierung auf pädagogische Maß-
nahmen und die Nutzung digitaler 
Technologie als Motor für Veränderun-
gen. 

Pierfranco Ra-
votto absolvierte 
ein Studium der 
Elektrotechnik am 
Politecnico di Milano 
und unterrichtete 

bis 2007 an technischen Instituten für 
Elektrotechnik, Elektronik, automati-
sche Systeme und ICT. Er hat sich mit 
Post-Diplom Kursen, der Abwechs-
lung von Ausbildung und Beruf, 
E-Learning und Lehrerfortbildung 
beschäftigt. Er hat europäische Pro-
jekte im Zusammenhang mit Open 
Distance Learning, eLearning und der 
Produktion von Open Educational 
Resources koordiniert. Von 2008 bis 
2010 war er Projektleiter des euro-
päischen Projekts Ensemble für die 
Universität Florenz. Seit 2008 nimmt 
er für die AICA an europäischen 
Projekten zu digitalen Kompetenzen 
und an Lehrerfortbildungsaktivitäten 
zum Einsatz digitaler Technologie zur 
Unterstützung von Bildungsinnova-
tionen (AICA Digital Academy) teil. Er 
ist Herausgeber der Zeitschrift Bricks 
und Mitglied des Vorstands der inter-
nationalen Sektion der AICA. 

Es war eine unglaubliche, wenn 
auch sehr harte, Gelegenheit für 
Training, Entdeckungen und Er-
neuerung.

Maria Paola Cirelli 
Lehrerin an einer Grundschule in 

Ferrara

Die Fernlehre hat sich als ein 
wichtiger Klebstoff erwiesen, 
weil sie die Distanz aufhob und 
auch die widerwilligsten Schüler 
zur Teilnahme bewegte. Letztere 
haben durch ihre direkte Beteili-
gung einen entscheidenden Bei-
trag geleistet. Es mag seltsam 
erscheinen, aber die Teilnahme 
aller war das beste Ergebnis, 
das vielleicht nicht einmal mit 
den früheren Aktivitäten in An-
wesenheit möglich war.

Salvo Amato 
der sich auf eine Erfahrung mit Co-

ding in der Grundschule bezieht

Abb. 3 - Drei Ausgaben von Bricks 
widmen sich den Erfahrungen beim 
Unterrichten während des Lockdowns 

Abb. 4 - Programmieraktivität in Videokonferenz mit Schülerinnen und 
Schülern einer Grundschule 
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Die Zukunft ist digital. Um sie mitgestal-
ten zu können, sind nicht nur Innovation 
und technisches Know-how, sondern 
auch informatisches Denken und kreati-
ves Problemlösen wichtig. aufgabe der 
schule ist es, unseren kindern und Ju-
gendlichen das nötige Werkzeug an die 
Hand zu geben, um auf die zukünftigen 
entwicklungen und herausforderungen 
vorbereitet zu sein.

Seit 2017 läuft das Projekt Denken Ler-
nen, Probleme Lösen (DLPL) des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung an inzwischen 
über 300 Schulen der Primarstufe und 
Sekundarstufe 1. Im Rahmen des DL-
PL-Projekts wurden an 13 Pädagogischen 
Hochschulen in Österreich Education In-
novation Studios (EIS) eingerichtet. Die 
EIS-Studios wurden als zentrale Anlauf-
stelle im Bereich informatische Bildung 

eingerichtet, an denen laufend Fort- und 
Weiterbildungen mit interessierten Lehr-
kräften stattfinden. Um an DLPL teil-
nehmen zu können, mussten Lehrkräfte 
aus den teilnehmenden Schulen an für 
dieses Projekt maßgeschneiderten Fort- 
und Weiterbildungen an den Education 
Innovation Studios (EIS) teilnehmen.

Im Schuljahr 2020/21 wurde eine Auswahl 
weiterer zwanzig Schulen (im Bereich der 
Primarstufe) mit einem Paket aus neuen 
didaktischen Inhalten ausgestattet. Die 
Logobox wurde im Fachdidaktikzentrum 
Digital Lehren und Lernen der Pädago-
gischen Hochschule Burgenland konzi-
piert. An diesem Fachdidaktikzentrum 
wird intensiv an Konzepten zur Vermitt-
lung von Computational Thinking und 
Coding und Robotics in der Schule gear-
beitet. Die verwendeten Materialien der 
Logobox werden vom Fachdidaktikzent-

rum mittels 3D-Druck selbst 
hergestellt. Der spielerische 
und haptisch erfahrbare 
Zugang vermittelt Schüle-
rinnen und Schülern Inhalte 
von Computational Thinking, 
ohne dabei auf digitale End-
geräte zurückzugreifen. Be-
sonderer Wert wird dabei auf 
den fächerübergreifenden 
Aspekt gelegt.

Mit der Logobox werden in 
der Primarstufe wichtige, 
teils hochkomplexe Inhalte 
von Computational Thinking 
kindgerecht und haptisch 
erfahrbar vermittelt. Die Lo-
gobox ist so konzipiert, dass 
mit einer Box zirka 20 Kinder 
arbeiten können. Dabei ste-

hen nicht bloß Wissensinhalte, sondern 
vor allem wichtige Methoden sowie die 
Schulung des algorithmischen Denkens 
und strukturierten komplexen Problem-
lösens im Vordergrund. Authentische 
und kindgerecht formulierte Aufgaben 
unterschiedlicher Komplexität sorgen 
dabei für besonders anregende Spiel- 
und Lernerlebnisse. Die fächerüber-
greifenden Aufgabenstellungen lassen 
einen einfachen und effektiven Einsatz 
beispielsweise in Mathematik, Deutsch 
und Sachunterricht, aber auch in der Be-
gabungsförderung und Nachmittagsbe-
treuung zu.

Dieser Teil des Projekts Denken Lernen, 
Probleme Lösen wird aktuell an zwanzig 
Schulen der Primarstufe pilotiert, kann 
aber in einem späteren Projektabschnitt 
mit entsprechend angepassten Inhalten 
über weitere Schulstufen gespannt wer-
den. In der Primarstufe bringt die Logo-
box den Schüler/innen verstärkt mittels 
haptischer Eindrücke MINT-Inhalte nä-
her. Die verwendeten Materialien wer-
den vollständig mittels 3D-Druck-Verfah-
ren hergestellt. In höheren Schulstufen 
wäre etwa ein stärkerer Fokus auf den 
3D-Druck selbst denkbar.

Link: www.bmbwf.gv.at/dlpl

Denken lernen, Probleme  
lösen mit der Logobox

Projekt Denken lernen, Probleme lösen (DlPl)

ADirin RgRin Michaela Wieser 
Mitarbeiterin in der Abteilung IT-Di-
daktik im Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 

Kmsr Gregor Weinbacher, BA BA MA 
Mitarbeiter in der Abteilung IT-Di-
daktik im Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 

Abbildung 1: Logobox; Bildquelle: PH Burgenland 

von Michaela Wieser und Gregor Weinbacher
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eine eU schüsselkompetenz und der eCDl/iCDl

von Ronald Bieber

In den letzten 12 Monaten wurde es sehr 
deutlich, wie wichtig es ist, dass jede*r 
digital fit ist. home Office und Distance 
Learning zeigten uns Grenzen auf und 
brachten für viele von uns große Her-
ausforderungen mit sich. Zum einen 
können wir uns trösten, dass wir dabei 
in europa nicht alleine sind, zum ande-
ren sollte das ein alarmzeichen für die 
Verantwortlichen sein: im bereich Digi-
talisierung gibt es großen aufholbedarf.

Digitale Basiskompetenzen sind inner-
halb der Bevölkerung der Europäischen 
Union sehr unterschiedlich verteilt. Wie 
im Bild 1 ersichtlich, gibt es diesbezüglich 
innerhalb der EU-28 eine große Band-
breite. Auch wenn Österreich im vorderen 
Drittel dieser Grafik aufscheint, ist doch 
anzumerken, dass immerhin ein Drittel 
aller Österreicher*innen wenig bis keine 
digitalen Kompetenzen aufweisen. 1 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/

view/isoc_sk_dskl_i/default/bar?lang=de 
(Zugriff: 29.04.2021)

Die Europäische Kommission hat die-
sem Umstand bereits 2006 Rechnung 
getragen und digitale Kompetenzen in 
ihre Empfehlung des Europäischen Par-
laments und des Rates zu einer Schlüs-
selkompetenz für das lebensbegleitende 
Lernen erklärt.2 Damals wurden diese 
Fähigkeiten noch unter dem Synonym 
Computerkompetenz geführt. Darunter 
verstand man unter anderem eine „siche-
re und kritische Anwendung der Techno-
logien der Informationsgesellschaft für 
Arbeit, Freizeit und Kommunikation. Sie 
wird unterstützt durch Grundkenntnisse 
der IKT: Benutzung von Computern, um 
Informationen abzufragen, zu bewerten, 
zu speichern, zu produzieren, zu präsen-
tieren und auszutauschen, über Internet 
zu kommunizieren und an Kooperati-

2 https://eur-lex.europa.eu/le-
gal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32006H0962&from=EN (Zugriff: 
27.04.2021), Seite 15

onsnetzen teilzunehmen”.3

Österreich hat sich gemeinsam mit al-
len anderen EU Staaten durch einen 
Beschluss des Nationalrates zur Imple-
mentierung dieses Kompetenzrahmens  
verpflichtet.

Anfang 2018 veröffentliche die Europäi-
sche Kommission eine Ergänzung bzw. 
Aktualisierung dieses Dokumentes mit 
einer Neugliederung der acht Schlüssel-
kompetenzen.  Im Kontext der Digitali-
sierung ist zu beachten, dass nun ein Un-
terschied zwischen informatischer und 
digitaler Kompetenz gemacht wird. In 
diesem Dokument wird weiters empfoh-
len, den Ausbau und die Verbesserung 
der digitalen Kompetenzen auf allen Stu-
fen der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung sowie in allen Bevölkerungsgrup-

3 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?u-
ri=cellar:395443f6-fb6d-11e7-b8f5-01aa75e-
d71a1.0010.02/DOC_2&format=PDF (Zugriff: 
27.04.2021)

Digitale Kompetenzen 

Bild 1: Digitale Basiskompetenzen innerhalb der EU 28
Quelle: European Commission (2016), Digital Single 
Market; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
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pen zu forcieren.

Die derzeitigen acht EU Schlüsselkompe-
tenzen umfassen: 

1. Lese- und Schreibkompetenz
2. Fremdsprachige Kompetenz
3. Mathematische Kompetenz und 

Kompetenz in Naturwissenschaften, 
Informatik und Technik

4. Digitale Kompetenz
5. Persönliche, soziale und Lernkompe-

tenz
6. Bürgerkompetenz
7. Unternehmerische Kompetenz
8. Kulturbewusstsein und kulturelle Aus-

drucksfähigkeit

DiGiTale kOmPeTenZen 
in Der aUsbilDUnG
Die EU hat erkannt, dass digitale Kom-
petenzen eine wichtige Basis für Beruf 
und Alltag darstellen und hat daher den 
Aktionsplan für digitale Bildung ins Le-
ben gerufen.4 Nach einer öffentlichen 
Konsultation in der zweiten Hälfte 2020 
wurde dieses Programm Anfang 2021 
verabschiedet. In den nächsten sechs 
Jahren (2021-2027) soll dadurch die digi-
tale Ausbildung stärker in den nationalen 
Ausbildungssystemen innerhalb der EU 
verankert werden. Die Kommission setzt 

4 https://ec.europa.eu/education/education-
in-the-eu/digital-education-action-plan_de 
(Zugriff: 26.04.2021)

dabei auf zwei strategische Prioritäten: 
Einerseits möchte sie die Entwicklung ei-
nes leistungsfähigen digitalen Bildungs-
ökosystems fördern und andererseits 
den Ausbau digitaler Kompetenzen und 
Fertigkeiten für den digitalen Wandel vo-
rantreiben. 

Es ist begrüßenswert, dass in Österreich 
im Schuljahr 2018/19 das Fach „Digitale 
Grundbildung” in der Sekundarstufe I 
eingeführt wurde und das Ministerium 
im letzten Jahr einen 8-Stufenplan für die 
Digitalisierung gestartet hat.5 Dieser Plan 
umfasst unter anderem das Anschaf-
fen von Endgeräten für Lehrkräfte und 
Kinder, doch ein Plan, wie die dafür not-
wendigen digitalen Basiskompetenzen 
erworben werden sollen, fehlt hier größ-
tenteils. Deswegen setzt sich die Öster-
reichische Computer Gesellschaft (OCG) 
für eine verpflichtende digitale informa-
tische Grundbildung für das gesamte 
Lehrpersonal an den österreichischen 
Schulen ein.

älTere mensChen Wissen, 
Was sie niChT Wissen
Es ist ein Trugschluss, dass die sogenann-
te Digital Native Generation bzw. die Ge-
neration Z (Zoomer) digitale Grundkom-
petenzen durch ihr Nutzungsverhalten 

5 https://digitaleschule.gv.at (Zugriff: 
28.04.2021)

erlernt. Die OCG hat 2014 eine repräsen-
tative Studie in Auftrag gegeben, um 
herauszufinden, wie es um die Selbstein-
schätzung und den tatsächlichen digita-
len Kenntnissen in Österreich steht. Diese 
aussagekräftige Studie wurde in einigen 
anderen Ländern, wie Schweiz, Indien 
oder Singapur, in ähnlicher Weise wieder-
holt.67 Das Überraschende war, dass alle 
Studien weltweit zu einem ähnlichen Er-
gebnis kamen: Gerade bei der jungen Be-
völkerung gibt es eine große Diskrepanz 
zwischen Selbsteinschätzung und tat-
sächlichen Computerkenntnissen. Selbst 
in Ländern mit hoher digitaler Affinität 
ist eine deutliche Selbstüberschätzung 
der Kompetenzen ersichtlich (siehe Bild 
2). Obwohl generell altersunabhängig, ist 
dieser Gap bei den unter 30-Jährigen we-
sentlich stärker ausgeprägt.

6 www.icdleurope.org/policy-and-publi-
cations/the-fallacy-of-the-digital-native/ 
(Zugriff: 24.04.2021)

7 Perception and Reality – measuring digital 
skills gaps in Europe, India and Singapore, 
ECDL Foundation (2017)

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Bild 2: Ergebnisse der einzelnen Studien 
(Selbsteinschätzung versus tatsächlicher 
Computerkenntnisse) in der Schweiz und in 
Singapur.
Quelle: The Digital Competence Framework 
for Citizens, European Union, Joint Research 
Center JRC106281 (2017)
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eCDl an ösTerreiChs 
sChUlen
Seit Jahrzehnten ist der Europäische 
Computer Führerschein (ECDL) ein Ga-
rant für das Erlernen von digitalen Basis-
kompetenzen an den österreichischen 
Schulen. Gerade im letzten Jahr, in dem 
Distance Learning und Home Schooling 
sehr häufig zum Alltag wurden, ist Wis-
sen zu IT-Sicherheit, Umgang mit dem 
Internet, Bedienung von Online-Tools 
sowie gutes Arbeiten mit den gängigen 
Offcie-Programmen als extrem hilfreich 
empfunden worden. 

Umso erfreulicher ist es, dass wir bisher 

mehr als 60 neue Schulen in ganz Öster-
reich, die den ECDL bisher noch nicht im 
Angebot hatten, dazugewinnen konnten. 
Insgesamt haben mehr als 750 Schulen 
in ganz Österreich den ECDL in ihrem 
Portfolio und ermöglichen dadurch ihren 
Schüler*innen das Erwerben von nach-
weisbaren digitale Grundkompetenzen. 

Bild 3 gibt einen graphischen Überblick 
über alle etablierten und neuen ECDL 
Schulen in Österreich. Wir freuen uns, 
dass flächendeckend (in jedem Bundes-
land) neue Schulen gewonnen werden 
konnten. 

DiGCOmP - eU reFerenZ- 
rahmen
Im Zuge des internen Forschungspro-
grammes On Learning and Skills for the 
Digital Era der Europäischen Kommis-
sion, startete das Joint Research Centre 
der EU 2005 eine Initiative, um die not-
wendigen digitalen Kompetenzen der 
Bevölkerung zu erfassen. Dies wurde ba-
sierend auf mehreren Referenzrahmen 
unter Berücksichtigung verschiedener 
Zielgruppen entwickelt (Bürger*innen, 
Pädagog*innen, Gesellschaft sowie Orga-
nisationen).8 So entstand 2013 ein erster 

8 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/

Bild 3: 
Oben: Alle regis-
trierten ECDL 
Schulen in 
Österreich (die 
unterschied-
lichen Farben 
spiegeln die 
einzelnen Schul-
typen wider).

Unten: Alle 
Schulen, die seit 
2020 den ECDL 
neu in ihr Port-
folio augenom-
men haben.
Quelle: OCG

ECDL/ICDL Programm
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Digitaler Kompetenz-Rahmen – der so-
genannte “DigComp 1.0”. 

Mittlerweile gibt es seit 2017 die Version 
2.1 dieses Rahmens, der digitale Kompe-
tenzen für Bürger*innen in fünf Gebiete 
mit 21 Kompetenzen gliedert. Diese lau-
ten wie folgt (in Klammer steht auch der 
Originalausdruck auf Englisch):

 � Umgang mit Informationen und Da-

eur-scientific-and-technical-research-re-
ports/digcomp-21-digital-competence-fra-
mework-citizens-eight-proficiency-le-
vels-and-examples-use (Zugriff: 27.04.2021)

ten (information and data literacy)
 � Kommunikation und Zusammen  ar-

beit (communication and collaborati-
on)

 � Kreation digitaler Inhalte (digital cont-
ent creation)

 � Sicherheit (safety)
 � Problemlösung (problem solving)

In diesem Referenzrahmen wurde eine 
achtstufige Entwicklungsskala (je zwei 
Niveaus für grundlegende/selbstständi-
ge/fortgeschrittene sowie spezialisierte 
Kenntnisse) eingeführt. Damit wurde 

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Bild 4: Der DigComp 2.1 EU - Rahmen. 

Bild 5: Mapping von unterschiedlichen 
internationalen IKT Zertifizierungen mit dem 
DigComp 2.1 EU Rahmen. Der ECDL (bzw. 
ICDL) zeigt die beste Übereinstimmung mit 
dem DigComp Raster. 

7 A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2 

Table 1. DigComp 2.0 competence areas and competences 

Competence area Competences 

1. Information and data 
literacy 

1.1 Browsing, searching and filtering data, information and digital content 
1.2 Evaluating data, information and digital content 
1.3 Managing data, information and digital content 

2. Communication and 
collaboration 

2.1 Interacting through digital technologies 
2.2 Sharing through digital technologies 
2.3 Engaging in citizenship through digital technologies 
2.4 Collaborating through digital technologies 
2.5 Netiquette 
2.6 Managing digital identity 

3. Digital content creation 3.1 Developing digital content 
3.2 Integrating and re-elaborating digital content 
3.3 Copyright and licenses 
3.4 Programming 

4. Safety 4.1 Protecting devices 
4.2 Protecting personal data and privacy 
4.3 Protecting health and well-being 
4.4 Protecting the environment 

5. Problem solving 5.1 Solving technical problems 
5.2 Identifying needs and technological responses 
5.3 Creatively using digital technologies 

5.4 Identifying digital competence gaps 

In order to ensure that the proposed global framework is relevant to countries at different levels of 
development, we began the study with two mapping exercises, one on cross-national and selected national 
lCT and digital literacy frameworks and the other on digital literacy competences required in use cases of 
digital technology in some major economic sectors. These are reported in this section. 

3.1 Mapping of cross-national and selected national lCT and digital literacy frameworks 

We conducted a systematic search for digital literacy frameworks in the targeted regions and countries using 
country names in combination with search terms, including digital, literacy, competences, skills, ICT, 
computer and information. A key limitation to the search results is our searches being constrained to 
information in the English language. Nonetheless, we were able to find information about specific digital 
literacy frameworks being adopted in 47 countries (see Appendix 1). Table 2 shows the distribution of the 47 
countries across geographical regions and the income level of the country according to the World Bank 
income levels. Figure 1 presents the geographic locations of the countries for which the frameworks have 
been collected. 
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Table 3. Mapping of selected digital literacy frameworks onto the extended DigComp framework 

Digital literacy frameworks 0 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 Total 

Kenya Basic Education Curriculum 
Framework 

5 
  

2 
 

4 
  

3 
    

5 
 

2 3 
  

2 
  

2 
  

2 2 6 38 

Philippines ALS-K to 12 LS 6 7 
 

19 1 6 
 

3 4 
 

1 4 2 
 

19 4 3 
 

4 1 6 5 
    

3 6 
 

98 

India Pradhan Mantri Gramin Digital 
Saksharta Abhiyan (PMGDISHA)  

1 
 

4 
 

2 1 1 1 1 
    

1 
              

12 

Costa Rica Student Performance 
Standards in Digital Technology-
enhanced Learning 

15 
 

4 4 4 
 

4 6 1 10 5 
  

11 
 

1 10 8 3 2 1 
  

1 1 3 13 
 

107 

Chile SIMCE TIC Matrix of ICT Skills 
for Learning 

  
2 2 2 

 
1 

       
3 1 

   
1 1 

     
1 

 
14 

British Columbia Digital Literacy 
Framework 

8 1 13 4 1 5 3 2 4 2 7 5 
 

6 3 5 4 1 3 4 8 1 4 5 2 3 2 
 

106 

IC3 Global Standard 5 16 
 

16 1 14 
 

5 3 
  

2 1 
 

14 2 1 1 1 5 4 3 
  

1 
 

1 3 
 

94 

ICDL Competences 21 
 

22 5 19 1 5 2 
 

4 3 1 
 

41 10 2 3 2 8 6 3 1 
   

2 12 4 177 

Microsoft Digital Literacy Standard 
Curriculum Version 4 

15 
 

13 1 5 
 

1 
   

1 
  

10 3 1 
  

5 2 1 
     

7 2 67 

Total no. of instances mapped 88 1 93 20 53 11 23 18 9 17 22 9 0 107 25 16 21 16 25 27 22 2 6 7 3 14 46 12 
 

 
Note: Underscored competence areas (0 and 6) are proposed additions to the existing DigComp 2.0 competence areas and competences. 
 

eine gute Übereinstimmung mit dem 
ebenfalls achtstufigen Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR) bzw. dem 
Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) 
erreicht. 

In Bild 4 sind die Gebiete des DigComp 
2.1 Rahmens mit den dazugehörigen 21 
Kompetenzen dargestellt.

Die österreichische Regierung unter der 
Leitung des Bundesministeriums für Di-
gitalisierung und Wirtschaft (BMDW) hat 
auf Basis dieses EU-Rahmens den „Dig-
Comp 2.2 AT” entwickelt. Es wurde um 
ein Gebiet erweitert, das grundlegendes 
Konzeptwissen über Digitalisierung, IT 
und das Internet umfasst.9

eCDl kOmPeTenZen UnD 
DiGCOmP sinD eine einheiT
Eine UNESCO Studie aus dem Jahre 
201810 analysierte verschiedene internati-
onal gängige IKT Zertifizierungen auf Ba-

9 www.fit4internet.at/view/verstehen-das-
modell (Zugriff: 27.04.2021)

10 A Global Framework of Reference on Digital 
Literacy Skills for Indicator 4.4.2, Information 
Paper No. 51 (June 2018) UIS/2018/ICT/IP/51, 
UNESCO
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sis des DigComp 2.1 Rahmens der EU. 
Dabei wurden alle 21 Kompetenzen eva-
luiert und erfasst, wie sehr diese in den 
jeweiligen Zertifizierungen abgedeckt 
werden. Je mehr dies der Fall war, umso 
mehr Punkte erreichte ein Zertifizie-
rungssystem. Das überaus interessante 
Ergebnis dieser Analyse ist in Bild 5 dar-
gestellt. 

Das ECDL bzw. ICDL Programm weist bei 
weitem die höchste Punkteanzahl (177) 
auf und lag somit weit über allen ande-
ren untersuchten Zertifizierungen. Diese 
UNESCO Studie zeigte, dass der ECDL 
perfekt mit dem DigComp EU Rahmen 
übereinstimmt. Im Jahr dieser Analy-
se (2018) befand sich das Modul ECDL 
Computing gerade in Entwicklung und 
fehlte somit bei dieser Evaluierung. Die-
ses ECDL Modul deckt genau das Gebiet 
“Problem lösen” ab. Dadurch hätte der 
ECDL in dieser Studie  noch besser abge-
schnitten.

Es freut uns, dass diese unabhängige 
Studie zu so einem ausgezeichneten Er-
gebnis für das ECDL Programm führte.

enTWiCklUnG Des eCDl
Die sehr erfolgreiche weltweite Zertifizie-
rung durch den ECDL ist eine einzigarti-
ge Erfolgsstory. 1997 durch ein paar eu-
ropäische Computer Gesellschaften als 

Projektidee ins Leben gerufen, wird der 
ECDL bzw. ICDL mittlerweile in über 100 
Ländern und in mehr als 40 Sprachen 
angeboten. Bis heute sind mehr als 70 
Millionen ECDL Tests durchgeführt wor-
den. Diese imposanten Zahlen belegen 
auch, wie wichtig digitale Grundkompe-
tenzen in den letzten beiden Jahrzehn-
ten geworden sind. 

Österreich liegt weltweit an vierter Stel-
le, was die Gesamtzahl an ECDL Ab-
solvent*innen betrifft. Wenn man die 
Durchdringungsrate (Anzahl der Ab-
solvent*innen pro 100.000 Einwohner) 
betrachtet, erreicht Österreich ebenfalls 
den vierten Platz (siehe Bild 6). Ledig-
lich Irland, Malta und das Fürstentum 
Liechtenstein weisen eine höhere ECDL 
Durchdringunsgrate auf. Irland hat den 
ECDL einst verpflichtend für die Be-
amt*innen eingeführt und in Malta ist 
der ECDL in allen Schulen etabliert.

Die Internationalität und Aktualität des 
ECDL/ICDL Zertifikats wird durch eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung ga-
rantiert. Hier kann die ECDL/ICDL Foun-
dation auf die europäischen Computer 
Gesellschaften zählen. Sie gewährleis-
ten eine professionelle Entwicklung des 
ECDL /ICDL.

VOm eCDl ZUm iCDl
Diese Weiterentwicklung findet in sehr 
enger Abstimmung mit anderen EU 
Programmen statt, wie jenem der „Digi-
tal Skills and Jobs Coalition”.11 Der ECDL/
ICDL wird mehr und mehr zu einem 
Wegbegleiter für die Karriere. Es ist ein 
Programm für lebensbegleitendes Ler-
nen und ermöglicht die Aneignung von  
immer neuen digitale Kompetenzen und 
deren Nachweis.

In den letzten Jahren entwickelte sich 
der Europäische Computer Führerschein 
(ECDL) immer mehr vom reinen Zertifi-
kat für Anwendungskenntnisse hin zu 
zum Zertifikat für digitale Bildung. Nicht 
umsonst hat die internationale ICDL 
Foundation die Übersetzung des Acro-
nyms „ICDL“ von International Computer 
Driving Licence auf International Certifi-
cate for Digital Literacy geändert.

Es ist aber wichtig darauf hinzuweisen, 
dass die digitalen Grundkompetenzen 
– wie es der ECDL Standard mit seinen 
sieben Modulen vermittelt – eine wesent-
liche Basis für alle weiteren Fertigkeiten  
darstellt.

Darüber hinaus werden Themen wie 

11 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/
policies/digital-skills-coalition (Zugriff: 
28.04.2021)

Dr. Ronald Bieber ist 
seit 2011 Generalse-
kretär der OCG.

Nach dem Phy-
sik-Studium an der 
TU Wien und dem 

Doktorat an der Univesität Gent arbei-
tete er in diversen wissenschaftlichen 
Projekten u. a. bei der ESA, dem AIT 
und Siemens Österreich. 

Bild 6: Rangliste der ECDL/ICDL Länder nach der Durch-
dringungsrate (% der Bevölkerung)  
Quelle: ICDL Foundation

# Territory Cumulative 
Sales to Date

% Population 
Pentration

1 Malta 105947 25,4%

2 Liechtenstein 6569 18,0%

3 Ireland 679375 14,8%

4 Austria 822298 9,7%

5 Cyprus 60963 7,3%

6 Greece 618862 5,7%

7 Bermuda 3380 5,3%

8 Hungary 514719 5,2%

9 United Kingdom 3031503 4,8%

10 Sweden 446579 4,7%

11 Denmark 258372 4,6%

12 Norway 228427 4,5%

13 Italy 2616356 4,4%

14 Singapore 218868 4,2%

15 United Arab Emirate 297832 3,8%
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Problemlösung und das Bewusstsein für 
Cybersicherheit ein immer wichtigerer 
Bestandteil in der heutigen Gesellschaft. 
Die Vordenkerin des sogenannten Com-
putational Thinking Konzeptes, Jean-
nette Wing, hat schon 2006 die Bedeu-
tung von Computational Thinking und 
algorithmischem Denken hervorgeho-
ben12 und betont, wie wichtig es wäre, 
dass jedes Kind nicht nur Lesen, Schrei-
ben und Rechnen erlernt, sondern auch 
Computational Thinking – also die vierte 
Kulturtechnik. 

Der ECDL hat darauf reagiert und mit 
dem Modul „Computing“ einen idealen 
Einstieg in die Themen informatisches 
Denken und Problemlösung  entwickelt. 
Mittlerweile bietet die OCG dieses Modul  

12 Jeannette M. Wing, „Computational Thin-
king,” Communications of the ACM, CACM 
vol. 49, no. 3 (2006) pp. 33-35

neben der Programmiersprach Python  
auch mit Scratch an. Somit ist auch ein 
niederschwelliges Angebot für Schulen 
gewährleistet. 

Die Lernziele des Computing Moduls de-
cken folgende Gebiete ab:

 � Computing Terminologie
 � Computational Thinking Methoden 

als Problemlösungsansätze 
 � Einführung in das Programmieren 

(Variablen, Datentypen etc.)
 � Aufbau und Verwendung von Code 

(Logik, Prozeduren etc.)
 � Erste Einblicke in Testen und Debug-

ging

DiGiTale kOmPeTenZen über 
Den eCDl / iCDl erWerben
Das Konzept des lebensbegleitenden 
Lernens wird im ECDL/ICDL Programm 
berücksichtigt. Die digitalen Basiskennt-

nisse werden mit dem ECDL Base bzw. 
Standard abgedeckt. Diese vier bzw. 
sieben Module umfassen einerseits die 
Kompetenzbereiche des DigComp Ras-
ters der EU (und somit auch der von 
Österreich) und andererseits decken sie 
die digitalen Basiskompetenzen ab, die 
jede*r Österreicher*in haben sollte, um 
selbstständig, selbstbestimmt und sicher 
mit dem Computer umgehen und die di-
gitalen Medien nutzen zu können.

Darüber hinaus gibt es noch Module 
für Fortgeschrittene bzw. Packages, die 
vertiefende, spezifische Themen adres-
sieren, darunter wissenschaftliches Ar-
beiten, Robotik, Künstliche Intelligenz, 
Cybersicherheit und demnächst auch 
spezielle Module für das Arbeiten von zu-
hause (Remote Work und Teamwork).
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Bild 7: ECDL/ICDL Programm in Österreich: Fundierte Basis - flexibel erweiterbar
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„industrieroboter zu programmieren ist 
kompliziert“, heißt es immer. mit dem 
von uns entwickelten Programmierfra-
mework aus dem Projekt netrob verein-
fachen wir die Programmierung eines 
Industrieroboters und ermöglichen dies 
mittels einer simulation auch all jenen 
Menschen, die über keinen Industriero-
boter verfügen.

Roboter werden zunehmend in vielen 
Bereichen unseres Lebens eingesetzt 
und auch die Zahl der Industrieroboter 
steigt weiter rasant an. Aktuelle Industrie-
roboterlösungen sind jedoch kompliziert 
zu programmieren und erfordern spezia-
lisiertes Fachwissen. Für Gesellschaft und 
Wirtschaft ist somit die Ausbildung von 
Fachleuten auf dem Gebiet der Robotik 
und das generelle Steigern des Interes-
ses von Jugendlichen an einer Karriere 
in der Technik von großer Bedeutung. 
Die Anschaffung von Industrierobotern 
sowie entsprechender proprietärer Simu-
lationssoftware ist allerdings kostspielig. 
Open-Source Lösungen in diesem Be-

reich sind hingegen oftmals sehr kom-
pliziert und dadurch nicht gut geeignet 
für Lehrpersonal, welches diese im Rah-
men des Unterrichts einsetzen möchte. 
Gleiches gilt für die entsprechenden Pro-
grammiersprachen für Industrieroboter, 
deren Erlernen nicht nur zeitaufwändig, 
sondern auch nicht standardisiert ist. 
Umgekehrt sind grafische Program-
miersprachen eine ideale Option für ein 
erstes Programmiererlebnis, da sie das 
Programmieren ohne Syntaxfehler er-
möglichen. In Verbindung mit dem oft 
begrenzten Budget von Bildungsein-
richtungen besteht daher ein Bedarf an 
benutzerfreundlichen und kostengüns-
tigen Tools zum Programmieren und 
Simulieren von Robotern, die für Bil-
dungszwecke verwendet und im Unter-
richtsumfeld integriert werden können.

Im Rahmen des Projeks netRob haben 
wir daher ein webbasiertes Framework 
entwickelt, das sowohl für Anfänger als 
auch Fortgeschrittene geeignet ist. Es 
bietet die Möglichkeit, auf einfache Weise 

grafisch sowie textuell zu programmie-
ren, diese Programme in einer 3D-Simu-
lation auszuprobieren und letztendlich 
auch auf einem Industrieroboter auszu-
führen. Somit wird einerseits das Erstel-
len und Testen verschiedener Szenarien 
in dieser Software ermöglicht, ohne dass 
ein echter Industrieroboter erforderlich 
ist. Andererseits können Programme 
auch auf echten Industrierobotern aus-
geführt werden.

Die Hauptkomponente unseres 
Frameworks ist eine webbasierte 
integrierte Entwicklungsumgebung 
(IDE), welche aufbauend auf der von 
uns entwickelten Hedgehog-IDE 
(verfügbar unter https://ide.pria.at) 
implementiert wurde. Als grafische 
Programmiersprache dient Blockly, das 
einen erweiterbaren visuellen Code-Editor 
bietet, um diverse Programmierkonzepte 
(Schleifen, Variablen, logischen 
Ausdrücken etc.) einfach per Drag 
& Drop mittels Funktionsblöcken zu 
realisieren. Da man sich dabei nicht um 
die korrekte Syntax sorgen muss, lässt 
sich Blockly ideal als Werkzeug für erste 
Programmiererfahrungen nutzen. Um 
mittels Blockly einen Industrieroboter 
zu programmieren, bedarf es 
entsprechender Funktionsblöcke, 
die wir im Rahmen unseres Projekts 
netRob spezifiziert haben. Es sind dies 
beispielsweise Bewegungsblöcke, um 
elementare Bewegungen des Roboters 
über kürzeste Pfade oder entlang von 
Linien oder Kurven mit Ausrichtung 
des am Roboter montierten Werkzeugs 
zu ermöglichen. Werkzeugblöcke 
hingegen ermöglichen die Interaktion 

Industrieroboter  
programmieren ganz einfach!

netidee Projekt netrob entwickelt Framework für indstrieroboter

von Wilfried Lepuschitz und Timon Höbert

Programmierung mittels Funktionsblöcken und Simulation eines Industrieroboters. Bild: Autoren
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mit den verschiedenen Werkzeugen 
wie beispielsweise Parallelgreifern oder 
Sauggreifern. Nach dem Kombinieren 
mehrerer Funktionsblöcke zu einem 
Programm kann der endgültige 
Ausführungscode unter Verwendung 
des für jeden Funktionsblock 
definierten Quellcodes generiert 

werden. Zur Ausführung in der 
Robotersimulation im Browser wird der 
Code in Javascript generiert, während 
für den Industrieroboter die sogenannte 
Canonical Robot Control Language 
(CRCL) zum Einsatz kommt. 

Zielgruppe für unser Programmierfra-
mework sind dabei einerseits Bildungs-

einrichtungen, aber andererseits auch 
Privatpersonen, die sich dafür interessie-
ren, einen Industrieroboter zu program-
mieren – auch wenn sie keinen zuhause 
haben! Weitere Informationen und dem-
nächst auch die Projektergebnisse gibt 
es auf unserer Projektwebsite zu finden: 
www.netidee.at/netrob

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz

Dr. Wilfried Lepu-
schitz, Geschäfts-
führer des Practical 
Robotics Institute 
Austria

Dipl.-Ing. Timon Hö-
bert, Forschungsas-
sistent am Practical 
Robotics Institute 
Austria

Über das Projekt

Unsere Arbeit am Projekt netRob wurde mit den Mitteln der Förderaktion netidee 
der Internet Privatstiftung Austria finanziell unterstützt und ermöglicht. Hierfür 
möchten wir uns herzlich bedanken!

Zahlenmaschine

Die mysteriöse Zahlenmaschine erhält eine Zahl als Eingabe und gibt eine andere Zahl aus.

Im Inneren der Maschine arbeiten Einheiten. Jede Einheit erhält 
drei Zahlen a, b, c als Eingabe und arbeitet nach diesen Anweisun-
gen:

 � Wenn a eine 1 ist, gib c an die Zahlenmaschine als Ausgabe.
 � Sonst mache Folgendes:

 � Gib a–1 als Eingabe a an die nächste Einheit weiter.
 � Gib B = b+2 als Eingabe b an die nächste Einheit weiter.
 � Gib B+c als Eingabe c an die nächste Einheit weiter.

Die Zahlenmaschine gibt ihre Eingabezahl als 
Eingabe a an die erste Einheit weiter. Die Eingaben 
b und c der ersten Einheit sind jeweils 1.

Sobald die Zahlenmaschine von einer Einheit eine 
Ausgabe erhält, gibt sie diese Zahl als Ergebnis aus.

Das Bild zeigt, wie die Zahlenmaschine die Einga-
bezahl 2 verarbeitet. In diesem Fall verwendet sie 
zwei Einheiten. Als Ergebnis gibt sie die Zahl 4 aus.

Die Zahlenmaschine verarbeitet die Eingabezahl 4. Welche Zahl gibt sie als Ergebnis aus?

biber der informatik zum ausprobieren - Teil 2

Bitte schicken Sie eine E-Mail mit der beiden richtigen Antworten mit dem Betreff „Biber“ an: baumann@ocg.at.

Die erste Frage finden Sie auf Seite 17. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021

Aufgabe von Ulrich Kiesmüller, Wolfgang Pohl, Omran Kouba, Syria und Madhavan Mukund, bebras.org
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neugier ist der schlüssel zum lernen 
und damit zum Wissen. kinder begin-
nen mit dem ersten Tag ihres Lebens 
zu lernen und eltern spielen dabei eine 
wichtige rolle. Um Zusammenhänge zu 
verstehen, kritische Fragen zu stellen, 
sich eine eigene Meinung zu bilden und 
so aktiv an der Gestaltung unserer Ge-
sellschaft teilzuhaben, sind Kenntnisse 
im minT-bereich unverzichtbar. es gibt 
zahlreiche Projekte und initiativen, die 
darauf abzielen, kinder für den bereich 
MINT (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik) zu begeis-
tern. Das angebot ist bereits ab dem 
kindergartenalter groß. es gibt ausge-
zeichnete Programme, Materialien und 
engagierte Wissensvermittler*innen, 
von lokalen Workshops über Wettbe-
werbe wie den biber der informatik bis 
zum minT Gütesiegel für schulen. Je-
doch all diese Projekte haben eines ge-
meinsam: Ihre Zielgruppe sind Kinder. 

Die Projektpartner des Projekts E-MINT 
haben ihren Fokus auf die Zielgruppe 
Eltern gelegt. Kinder lernen von und mit 
ihren Eltern, sie haben einen wichtigen 
Einfluss auf den Bildungsweg und stellen 
damit die Weichen für den Berufsweg 
ihrer Kinder. Oft sind sich aber Eltern der 
vielfältigen, spannenden und attraktiven 
Möglichkeiten in der MINT-Berufswelt 

gar nicht bewusst. Das Projekt E-MINT 
möchte dazu beitragen, die Wissenslü-
cke in diesem Bereich zu schließen. Die 
Projektpartner haben dazu in einem FFG 
Projekt die E-MINT-App entwickelt, um 
Eltern dabei zu unterstützen, die digitale 
Neugier ihrer Kinder zu wecken. 

Die E-MINT App kann kostenlos verwen-
det werden und ist für Android, iOS und 
als Web-App für alle modernen Inter-
net-Browser verfügbar. Das finden Eltern 
in der App:

 � Spannende Wissensinhalte zu den 
Themen Ausbildungswege im 
MINT-Bereich, Berufswissen, Berufe 
der Gegenwart & Zukunft, Berufs-
wahl, Zukunftstechnologien und Gen-
der-Stereotype

 � Kurze Comic-Geschichten mit Umfra-
gen an Eltern, die zum Nachdenken 
anregen

 � Eine Anleitung zur persönlichen MINT 
Netzwerkanalyse

 � Zugang zu den virtuellen E-MINT Ma-
kerspaces

Ein wesentlicher Aspekt des E-MINT 
Projekts ist das Bestreben gängige Gen-
der-Stereotype aufzubrechen.

Warum entscheiden sich gerade in Öster-
reich noch so wenige Mädchen für tech-
nische Berufe? An den grundlegenden 
Kompetenzen liegt es nicht – daher sind 

die Gründe in geschlechterspezifischen 
gesellschaftlichen Vorstellungen zu su-
chen, die leider schon sehr früh greifen. 

Neben dem Einfluss von Personen aus 
dem Betreuungs- und Bildungsbereich 
haben viele Studien gezeigt, dass vor 
allem die Wertvorstellungen und Ver-
haltensweisen der Eltern einen wesentli-
chen Einfluss auf ihre Kinder haben. Das 
E-MINT Projekt möchte Eltern darauf 
aufmerksam machen, dass sie die große 
Chance haben als Erste motivierend zu 
wirken. In der E-MINT App werden Eltern 
dafür sensibilisiert und darauf aufmerk-
sam gemacht.

E-MINT - Eltern fördern  
digitale Neugier

Die e-minT-app ist da!

von Margit Ehardt-Schmiederer und Katharina Resch-Schobel

Eltern sind die allerersten Gate-
keeper in MINT für ihre Kinder. 
Deshalb ist es so wichtig, sie ins 
Boot zu holen.

MOVESDie E-Mint App wurde entwi-
ckelt, um Eltern einen möglichst 
niederschwelligen, aber nichts-
destotrotz spannenden Einstieg 
in das Thema zu bieten.

ovos

Als Teil des interdisziplinären 
E-MINT Teams kann die OCG 
eines ihrer wichtigsten Ziele – 
die Förderung des Zugangs zu 
IKT Themen für breite Bevölke-
rungsgruppen – auf spielerische 
und kreative Art umsetzen.

OCG

Allen, die ein Angebot für El-
tern schaffen, empfehlen wir, 
sich der hohen Diversität dieser 
Zielgruppe bewusst zu sein und 
diese von Anfang an ins Projekt 
einzubinden. Im Rahmen von 
Fokusgruppen und Testphasen 
konnten wir in E-MINT wertvolle 
Einblicke in die Interessen und 
Bedürfnisse von Eltern erhalten, 
die wiederum in die Weiterent-
wicklung des Angebots einge-
flossen sind.

DUK
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Mithilfe der virtuellen Makerspa-
ces haben Eltern die Möglichkeit 
sich praktisches MINT-Wissen 
direkt nach Hause zu holen.

Otelo

e-minT Feinstaubsensor Workshop 

www.e-mint.at/e-mint-feinstaubsensor-workshop

 Im Juni und Juli 2021 haben Eltern über die E-MINT App  die 
Möglichkeit, bei einem virtuellen Makerspace zum Thema 
“Luftdaten & Feinstaub” mitzumachen.

Der Online-Workshop ist für Eltern kostenfrei. Für die Mate-
rialkosten für den Sensor und das Gehäuse fallen 70,- € an, 
wenn das Material nicht retourniert wird.

Termine:

 � Juni 2021: 15. und 29. Juni 2021 (jeweils von 18:00 – 19:30)
 � Juli 2021: 13. und 27.07.2021 (jeweils von 18:00 – 19:30)

Download der App: www.e-mint.at

über Das PrOJekT
Das FFG Projekt E-MINT wird im Rahmen der FEMtech For-
schungsprojekte-Ausschreibung von der OCG unter der Pro-
jektleitung der Donau-Universität Krems gemeinsam mit 
den Projektpartnern ovos, MOVES und Otelo eGen durchge-
führt.

Screenshots der E-MINT App

Schwerpunktthema: Informatik und Digitale Kompetenz
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Das vergangene Jahr hat eindrücklich 
die enormen Chancen der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen aufgezeigt. 
anwendungen wie virtueller arztbe-
such, mobile Gesundheits-apps, intel-
ligente und vernetzte Patientenakten 
oder „ki“ für die entscheidungsunter-
stützung sind für eine zukunftsfähige 
Gesundheitsversorgung essentiell. Neue 
leistungsfähige methoden der analy-
se gesundheitsbezogener Daten er-
möglichen tiefe einsichten für die me-
dizinische Forschung (Data science). 
Diese entwicklungen werden das Ge-
sundheitssystem der Zukunft nachhal-
tig voranbringen und die Gesundheits-
versorgung verändern.

Die Medizinische Informatik ist die 
Schlüsseldisziplin für diese Entwicklun-
gen und damit weit mehr als „Computer 
im Gesundheitswesen“. Sie beschreibt, 
wie medizinische Informationen und 
klinisches Wissen entsteht, wie dieses 
geteilt und wie es in Patient*innenver-
sorgung und Forschung sinnvoll genutzt 
wird. Die Medizinische Informatik treibt 
die Entwicklung der Gesundheitsversor-
gung maßgeblich voran und ist heute so 
wichtig wie Anatomie und Pathologie im 
letzten Jahrhundert.

In Österreich kann man aktuell nur an 
der Universität Wien und an der Medizi-
nischen Universität Wien ein universitä-
res Master-Studium in Medizinischer In-
formatik aufnehmen. 

Mit Herbst 2021 startet nun auch ein 
Studium der Medizinischen Informatik 
im Westen von Österreich: Die Tiroler 
Privatuniversität UMIT TIROL wird – vor-
behaltlich der Akkreditierung durch die 
AQ Austria – bereits im Oktober 2021 ein 
Master-Studium Medizinische Informatik 
starten. 

Das masTer-sTUDiUm 
meDiZinisChe inFOrmaTik 
an Der UmiT TirOl
In die Konzeption des Master-Studiums 
Medizinische Informatik ist das Wissen 
von 20 Jahren universitärer Forschung 
und Lehre an der UMIT TIROL eingeflos-
sen. Inhaltlich setzt das Master-Studium 
dabei auf die Kernthemen der Medizini-
sche Informatik: Klinische Informations-
systeme, Gesundheitsvernetzung und 
eHealth, Health Data und Decision Scien-
ce sowie Biomedizinische Technik.

Organisatorisch ist das viersemestrige 
Studium, das mit dem akademischen 
Titel Master of Science (MSc) in Medi-
zinischer Informatik abschließt, in Prä-
senzphasen, in Phasen des begleiteten 
Selbststudiums, in ein Praktikum und in 
die Masterarbeit gegliedert. 

Während des Studiums profitieren die 
Studierenden von einem breiten Netz-
werk von Kooperationspartnern aus In-
dustrie, Gesundheits- und Forschungs-
einrichtungen und von Absolvent*innen 
der UMIT TIROL. Englisch als Studien-
sprache und Möglichkeiten für ein Aus-
landssemester bei Partneruniversitäten 
ermöglichen national wie international 
exzellente Berufsaussichten in vielfälti-
gen und zukunftssicheren Berufsfeldern.

Das Studium richtet sich an Bachelor-Ab-
solvent*innen der Medizinischen Infor-
matik, der Informatik und von techni-
schen und ingenieurswissenschaftlichen 
Fächern (z. B. Mechatronik oder Medizin-
technik), die ihre berufliche Zukunft im 
Gesundheitswesen sehen und daher ihre 
weiterführende Ausbildung in der Me-
dizinischen Informatik wissenschaftlich 
fundiert und mit der Möglichkeit zu einer 
anschließenden Promotion fortsetzen 
wollen.  

inTernaTiOnale beGUT-
aChTUnG DUrCh Die eFmi
Die European Federation of Medical In-
formatics (EFMI) hat 2020 ein Akkredi-
tierungsprogramm für Medizininforma-
tik-Studiengänge ins Leben gerufen, um 
Transparenz und Qualität der Studien-
gänge zu gewährleisten. Als erster Stu-
diengang überhaupt unterzog sich das 
Master-Studium Medizinische Informatik 
der UMIT TIROL diesem Akkreditierungs-
prozess durch die EFMI. 

Der EFMI-Akkreditierungsprozess um-
fasste dabei die folgenden Schritte: 
Einreichung des Antrags an den EF-
MI-Vorstand; Bestellung eines EFMI-Ak-
kreditierungspanels durch den Vorstand, 
bestehend aus drei Mitgliedern; Erstel-
lung eines Selbstbeurteilungsberichts 
durch die UMIT TIROL; Panel-Besuch in 
der Bildungseinrichtung; Erstellung ei-
nes Panel-Berichts; und Entscheidung 
über die Akkreditierung durch das EFMI 
Board. 

Insgesamt dauerte das Akkreditierungs-
verfahren vom Antrag bis zur Entschei-
dung weniger als vier Monate. Der Selbst-
beurteilungsbericht umfasste fast 80 
Seiten und wurde durch 22 Anhänge, da-
runter das Modulhandbuch, ergänzt. Der 
Vor-Ort-Besuch umfasste neben einer 
Vorstellung des Studiums intensive Ge-
spräche des Panels mit insgesamt zehn 
Mitarbeiter*innen bzw. Studierenden der 
UMIT TIROL. Am Ende wurde die volle EF-
MI-Akkreditierung für die maximal mög-
liche Dauer von drei Jahren erteilt. 

Neues Studium akkreditiert

medizinische informatik: schlüsseldisziplin für die Digitalisierung im Gesundheitswesen

von Elske Ammenwerth



3901-02  2021 | OCG Journal 

News

Hier ein paar Erfahrungen aus dieser 
EFMI-Akkreditierung: Die Erstellung des 
Selbstbeurteilungsberichts war zeitin-
tensiver als zunächst erwartet. Mehrere 
Aspekte wie die Institution, der Bedarf 
des neuen Studiengangs, die angestreb-
ten Lernergebnisse, das Lehrumfeld, die 
Organisation und die Qualitätssicherung 
mussten detailliert und auf Englisch 
beschrieben werden. Der Selbstbewer-
tungsbericht half uns, über unsere Stär-
ken nachzudenken, was uns bei der Vor-
bereitung der nationalen Akkreditierung 
half. In den Gesprächen vor Ort wurden 
einige wesentliche Aspekte des Pro-
gramms herausgearbeitet und das Fee-
dback der Expert*innen half uns, Lehr-

plan und Organisation zu optimieren. 
Das Feedback zeigte zum Beispiel, dass 
die Modulbeschreibungen nicht immer 
ausreichend darlegten, in welcher Form 
die intendierten Lernergebnisse erreicht 
werden sollten. Für die Begutachtung 
war es hilfreich, dass unser Curriculum 
bereits im Einklang mit internationalen 
Bildungsempfehlungen wie den Emp-
fehlung zur Ausbildung in Medizinischer 
Informatik der International Medical In-
formatics Association stand. 

Fazit: Neben der beantragten Akkreditie-
rung durch die AQ Austria untermauert 
die zusätzliche Akkreditierung durch ein-
schlägige Fachverbände wie der EFMI die 
internationale Qualität eines Studiums 

und unterstützt Transparenz und Ver-
gleichbarkeit von Studiengängen. 

Mehr Informationen zum Master-Studi-
um Medizinische Informatik der UMIT 
Tirol finden sich auf www.umit-tirol.at/
mmi

Univ.-Prof. Dr. Elske Ammenwerth 
ist Medizinische Informatikerin und 
leitet das Institut für Medizinische 
Informatik an der UMIT. Das Institut 
koordiniert aktuell neben dem neuen 
Master-Studium Medizinische Infor-
matik auch den berufsbegleitenden 
Universitätslehrgang Health Informa-
tion Management.

An der UMIT TIROL startet – vorbehaltlich der erfolgreichen Akkreditierung durch die AQ Austria – im Oktober 2021 das Master-Studium Medizini-
sche Informatik.
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am 31. märz 2021 feierte em. Univ.-Prof. 
Dr. Jörg r. mühlbacher seinen 75. Ge-
burtstag. Die OCG gratuliert herzlich 
und möchte im Folgenden einen rück-
blick auf das spannende berufsleben 
von Prof. Mühlbacher geben, das von 
vielen “Gründerzeit-Themen” der infor-
matik geprägt war. er ist Zeitzeuge und 
wesentlicher mitgestalter der entwick-
lung der akademischen Informatik in 
österreich.

Der gebürtige Linzer Jörg Mühlbacher 
promovierte 1969 an der Universität Wien 
im Fach Mathematik (das Studium der 
Informatik gab es damals noch nicht) und 
wurde Assistent an der JKU, um u. a. am 
Aufbau des dortigen Rechenzentrums 
mitzuwirken. 1973, im Alter von 27 Jahren, 

habilitierte er sich im Fach “Angewandte 
Informatik” und wurde im selben Jahr 
Professor an der Universität Dortmund. 
Drei Jahre später, im Alter von 30, folgte 
er dem Ruf an die JKU und wurde 
ordentlicher Universitätsprofessor für 
Systemprogrammierung am Institut für 
Informatik. 1982 erhielt Prof. Mühlbacher 
einen Ruf an die Universität Zürich, 
entschied sich aber für den Verbleib 
an der JKU und baute dort das neu 
gegründete Forschungsinstitut für 
Mikroprozessortechnik (FIM) auf. Als Prof. 
Mühlbacher 2012 an der Johannes Kepler 
Universität Linz (JKU) emeritierte, war er 
dort 36 Jahre lang Informatik-Professor 
gewesen.

Prof. Mühlbacher hat viele Informatik-

Kernthemen an der JKU als erster mit 
seinem Team besetzt und beforscht. Er 
war beispielsweise der erste, der sich 
bereits Ende der 1970er-Jahre mit der 
Programmierung von Mikroprozessoren 
(u. a. Intel 4004, Intel 8008, Zilog Z80) der 
damaligen “Mikrocomputer” beschäftigte, 
sodass es auch nur logisch war, dass er 
auch der erste war, der sich zu Beginn der 
1980er-Jahre konsequent mit dem Thema 
“Personal Computer” (Intel 8080 ff.) in all 
seinen Facetten auseinandersetzte.

Sein “Mikroprozessor-Software-Labor” 
(kurz μ-Lab oder MUELAB für die Mat-
rixdrucker) entwickelte sich ab 1978 zu 
einem der “Places to be” an der JKU und 
war ein lebendiger Ausdruck der Grün-
derzeit-Stimmung, die damals zu Recht 
herrschte. Legendär war auch seine Ein-
schätzung bereits Mitte der 1980er-Jah-
re, dass Informatik-Studierende wohl in 
Bälde privat einen PC besitzen müssten, 
um das Studium effektiv und effizient ab-
solvieren zu können. Diese Ansage wurde 
seinerzeit als absurde Provokation gewer-
tet und brachte ihm viel Kritik seitens ÖH 
und mancher Kollegen ein, Prof. Mühlba-
cher behielt aber recht.

Prof. Mühlbacher beforschte auch das 
Thema Robotics seit Mitte der 1980er-Jah-
ren. Daraus entwickelte sich das For-
schungsfeld Embedded Systems an der 
JKU. Er war auch der erste, der an der 
JKU die Informatik für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen nutzbar machte. 
Eines der ersten konkreten Beispiele war 
die Entwicklung des “TalkMan” 1985 am 
FIM, einem Sprachausgabe-System für 
Stumme.

1984 veranstaltete er an der JKU die viel-

Zum 75. Geburtstag von  
Jörg R. Mühlbacher

ein informatikpionier wird 75

von Hermann Sikora

Jörg Mühlbacher in seinem Labor, beide Fotos: privat
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beachtete Tagung “Mikroelektronik für 
den Menschen”, die sehr visionär war. 
Auch das Thema “Computer-Vernetzung” 
thematisierte er als einer der ersten - lan-
ge vor der Internet-Revolution. Natürlich 
sagte er auch diese präzise voraus und 
widmete sich intensiv den damit verbun-
denen Forschungsfragen. Auf seine Initi-
ative hin wurde bereits 1994 - erstmals in 
Europa - im größten Studierendenheim 
in Linz jedes Zimmer mit einem kosten-
freien Anschluss an das JKU-Computer-
netz versehen.

Prof. Mühlbachers Name ist weiters un-
trennbar mit dem Thema “Didaktik der 
Informatik” verbunden. Er positionierte 
1984 das Thema E-Learning an der JKU 
als erster, damals noch als “Computer-un-
terstützter Unterricht” bezeichnet, und 
baute ab 1988 ein eigenes E-Learning-La-
bor auf. Viele Lehr- und Lernplattformen 
der JKU gehen auf ihn zurück. Er war 
auch einer der ersten, der bereits in den 
1980er-Jahren (!) eine fundierte Informa-
tik-Ausbildung für Lehrpersonal an Mit-

telschulen forderte. Dies 
war damals politisch 
nicht durchsetzbar, es 
hieß, dass es dafür kei-
nen Bedarf gäbe. Prof. 
Mühlbacher gab aber 
nicht auf und entwickel-
te auf eigene Initiative 
eine diesbezügliche Ko-
operation mit der Päd-
agogischen Hochschule 
der Diözese Linz. Dort 
konnten sich Lehrerin-
nen und Lehrer dann 
auch im Fach Informa-
tik fortbilden. Im Jahr 
2000 wurde die Geset-
zeslage schließlich doch 
geändert, seit 2002 gibt 
es das Informatik-Lehr-
amtsstudium an der 
JKU.

Prof. Mühlbacher zählte zu den ersten, die 
das Thema “Informationssicherheit” be-
setzten - bereits 1974 (!) verfasste er eine 
Arbeit zum Thema “Computerkriminali-
tät”. Das Thema ließ ihn auch nicht mehr 
los, die Einrichtung des Master-Studiums 
“Netzwerke und Sicherheit” 2007 an der 
JKU geht auf ihn zurück.

Prof. Mühlbacher gestaltete die JKU-In-
formatik-Studienpläne aktiv mit, viele 
Jahre war er Vorsitzender der Studien-
kommission Informatik bzw. ihr Mitglied. 
Ihm ist es zu verdanken, dass die JKU 
2002 eine der Vorreiterinnen bei der Ein-
richtung eines Bachelor- und Master-Stu-
diums für Informatik und damit der Um-
setzung des Bologna-Prozesses war. Er 
setzte sich auch sehr für die Verankerung 
einer Ethik-Ausbildung sowie von Ma-
nagement-Fächern im Informatik-Studi-
um ein.

Prof. Mühlbacher war viele Jahre Mitglied 
des Rates für Forschung und Technolo-
gie in Oberösterreich und von 2001 bis 
2007 als Vertreter der Universitätspro-
fessor*innen Mitglied des österreichi-
schen Fachhochschulrates. 2009 wurde 
er mit dem Silbernen Ehrenzeichen des 
Landes Oberösterreich ausgezeichnet. 
Er war Mitglied des Vorstands der OCG, 
Vorsitzender des OCG-Zweigvereins ÖGI 
(Österreichische Gesellschaft für Informa-
tik) und gehörte als Vertreter des Landes 

Oberösterreich dem Präsidium der Ös-
terreichischen Forschungsgemeinschaft 
(ÖFG) an.

Enge Kooperationspartner in den ge-
nannten Themen außerhalb der JKU wa-
ren über viele Jahre u.a. Prof. Fraser Dun-
can (Universität Bristol), Prof. Hermann 
Maurer (TU Graz), Prof. Kurt Bauknecht 
(Universität Zürich) und Prof. Helmut 
Schauer (Universität Zürich).

Prof. Mühlbacher erkannte frühzeitig die 
Wichtigkeit der Einwerbung von Dritt-
mitteln aus der Praxis. Dem Vorurteil, wer 
sich als Forscher*in um praxisrelevante 
Themen kümmere, werde als Forscher*in 
verkümmern, trat er mit Erfolg entgegen. 
Jedes praxisrelevante Thema, das am 
Institut beforscht wurde, musste auch 
wissenschaftliches Potenzial haben. Im 
Rahmen von Kooperationsprojekten för-
derte Prof. Mühlbacher auch immer wie-
der junge Menschen unterschiedlichster 
Prägung - er war ein konsequenter Chan-
cen-Manager und Mentor. Einige nam-
hafte Unternehmensgründungen und 
viele erfolgreiche nationale und inter-
nationale Führungs- und Fachkarrieren 
gehen auf ehemalige Studierende und 
Assistent*innen von Prof. Mühlbacher zu-
rück.

Es kann aber auch eine Bürde sein, früh-
zeitig ein Thema zu besetzen. Viele ken-
nen den (Gorbatschow zugeschriebenen) 
Spruch “Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben.” Jörg Mühlbacher fühlte sich 
(augenzwinkernd) oftmals so: “Wer zu 
früh kommt, den bestraft das Leben 
auch!” Bei vielen der zuvor genannten 
Themen wurde er anfangs von manchen  
belächelt - Jörg Mühlbacher behielt aber 
mit seinen Einschätzungen recht.

Prof. Mühlbacher war und ist ein Visionär, 
der viele wesentliche Trends der Informa-
tik frühzeitig erkannte und besetzte. Da-
bei war ihm das jeweilige Thema wichtig, 
nicht das Timing. Damit zählt er zu den 
großen Pionieren der akademischen In-
formatik-Forschung und -Ausbildung in 
Österreich und hat die JKU nachhaltig 
mitgeprägt.

Alles Gute zum Geburtstag, Jörg!

Internes

Literatur

M. Sonntag, R. Hörmanseder (Hrsg.): 
Informatik: Von Anfang an. Festschrift 
für Jörg R. Mühlbacher. Trauner Ver-
lag, Linz 2012.
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Gerhard Chroust feierte am 23. april sei-
nen 80. Geburtstag. ein guter anlass, 
seinen Werdegang und sein schaffen 
darzustellen. als Gründungsmitglied der 
OCG und langjähriger Präsident der ös-
terreichischen Gesellschaft für Informa-
tik hat er die entwicklung des Gebiets 
vom hardwarenahen Mikroprogramm 
bis hin zur interdisziplinären Wissen-
schaft miterlebt und mitgestaltet.

1941 in Wien geboren, studierte Gerhard 
Chroust von 1959-1964 Nachrichtentech-
nik  an der Technischen Hochschule Wien 
und absolvierte  danach an der Universi-
ty of Pennsylvania ein Masterstudium in 
Computer and Information Science. So-
mit ist er in Österreich einer der ersten 
wissenschaftlich ausgebildeten Informa-
tiker.

Seine weitere berufliche Laufbahn war 
der Forschung gewidmet, verlief aber 
nicht in den heute typischen Bahnen ei-
ner wissenschaftlichen Karriere. 

Den ersten beruflichen Abschnitt ver-
brachte er von 1966 bis 1991 im IBM-La-
boratorium Wien, wo er eng mit Prof. 
Zemanek in den Bereichen formale Spra-
chen, Compilerbau und Mikroprogram-
mierung zusammenarbeitete. Er leistete 
wichtige Beiträge zur Vienna Definition 
Language, einer Beschreibungssprache 
für die formale Beschreibung der Seman-
tik von PL/I und promovierte mit einer Ar-
beit über „Halbgruppen über Auswerte-
strategien für arithmetische Ausdrücke“.

Später verlagerte sich sein Wirken in die 
Softwaretechnik, mit einem Schwer-
punkt auf Vorgehensmodelle. Schon bei 
IBM war er an der Entwicklung der Werk-
zeugumgebung ADPS (Application De-

velopment Project Support) 
beteiligt. Zwar war diesem 
Vorhaben damals noch kein 
kommerzieller Erfolg beschie-
den, heutzutage sind aber 
Software-Prozesse und ihre 
Automatisierung wieder in al-
ler Munde. 

1992 veröffentlichte Chroust 
„Modelle der Software-Ent-
wicklung“, eines der ersten 
Lehrbücher in diesem Bereich. 
Seit 1975 war es als Lehren-
der mit der Johannes Kepler 
Universität Linz verbunden, 
zunächst im Bereich Mikro-
programmierung. 1988 ha-
bilitierte er sich im Gebiet 
Praktische Informatik und 
1992 wurde er als ordentlicher 
Professor an die JKU berufen, 
wo er er bis zu seiner Emeri-
tierung im Jahr 2007 als Insti-
tutsvorstand tätig war.

Ein weiteres zentrales Thema ist die Qua-
litätssicherung im Software-Engineering. 
Er hat dazu in zahlreichen Projekten mit 
Partnern aus Wirtschaft und Wissen-
schaft mitgearbeitet. Wichtig war ihm 
auch immer der Wissenstransfer von 
Forschungsergebnissen in den KMU-Be-
reich. In seiner Froschungstätigkeit greift 
Chroust immer wieder neue Themen 
des Software Engineering auf, wie zum 
Beispiel komponentenbasierte Software 
Entwicklung, Extreme Programmierung 
oser Produkt-Linien Entwicklung.

Neben dem Software Engineering gilt 
sein Intersse der Systemlehre. Als Grün-
dugsmitglied und Sekretär der Internatio-
nal Federation of Systems Research (IFSR) 

organisierte er Treffen führender Wissen-
schaftler*innen aus diesem Bereich. 

Gemeinsam mit der Universität Prag or-
ganisierte er jahrelang die IDIMT (Inter-
disciplinary Information Management 
Talks), um Themen der Informations-
techniogie möglichst breit zu diskutieren.

In der OCG hat Prof. Chroust jahrelang 
das Komitee der OCG Schriftenreihe ge-
leitet.

Prof. Gerhard Chroust hat durch sein Wir-
ken die Entwicklung der Informatik vom 
Hardware-nahmen Mikroprogramm bis 
hin zu einer interdisziplinären Wissen-
schaft begleitet.

Zum Geburtstag wünschen wir Gerhard 
Chroust alles Gute!

Zum 80. Geburtstag von  
Gerhard Chroust

Zu ehren des informatik-Zeitzeugen

von Paul Grünbacher

Gerhard Chroust bei der Zemanek-Lecture 2020 
Foto: Barbara Lachner | Photosandmore.at
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Veranstaltungen Schriftenreihe
IT Outsourcing Musterverträge
Gunter Ertl und Autoren
Band 334, EUR 23,- / EUR 17,25 (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-23-2

OZG-leistungsanalyse-Projekt
Ein Beitrag zur OZG-Umsetzung in Baden-Württemberg 
Hrsg. von Camilo Fautz, Thomas Götz et al. 
Band 340
ISBN  978-3-903035-29-4

Proceedings of the Central and eastern european 
eDem and eGov Days 2021
CoV-19 as a Driver for eGovernment? 
Hrsg. von Thomas Hemker, Robert Müller-Török, Alexan-
der Prosser, Péter Sasvári, Dona Scola, Nicolae Urs 
Band 341, in Kooperation mit facultas
ISBN  978-3-903035-30-0

OCG Think-Tank Webinar #7
PenQuest: Ein IT-Security Lehrspiel zur Optimierung von 
Abwehrmaßnahmen
07. Juni 2021, virtuell
www.ocg.at/think-tank07

OCG Think-Tank Webinar #8
Verteilte Systeme und Blockchain
14. Juni 2021, virtuell
www.ocg.at/think-tank08

E-MINT Feinstaubsensor Workshop
Virtueller Makerspace zum Thema “Luftdaten & 
Feinstaub”
15. und 29. Juni 2021 oder
13. und 27. Juli 2021
www.e-mint.at/e-mint-feinstaubsensor-workshop

IMAGINE 21 des BMK
Konferenz der IKT Community Österreichs 
Motto: Be the Change 
OCG: Workshop zu Education and Awareness for  
Intelligent Systems
17. Juni 2021, virtuell
www.imagine-ikt.at

Austrian Computer Science Day 2021
Humans in the Digital Age
18. Juni 2021, virtuell
acsd2021.aau.at

Kinderuni Habenberg
OCG Workshops: 
Einführung in die Künstliche Intelligenz mit Minecraft; 
Künstliche Intelligenz: gar nicht so schwierig wie du 
zuerst denkst 
19. bis 21 Juli 2021, Hagenbert
www.kinderuni-ooe.at/kinderuni-ooe/hagenberg

1st Policy Building Workshop
des Projekts „TrainDL - Teacher training for Data Liter-
acy, AI & Computer Science competences“
03. August 2021, virtuell
www.ocg.at/traindl

ManuCode Summerschool
Coding, Robotics and Manufactoring für Schüler*innen 
und Lehrer*innen
10. bis 12. August 2021, Klagenfurt
www.ocg.at/manucode

ditact_women‘s IT summer studies
Öffentlicher Vorträge, Kurse
23. August bis 04. September 2021, virtuell & Salzburg
ditact.ac.at/event/ditact-2021
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