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„Wie rasch doch die Zeit vergeht“, mussten sich 

die Teilnehmer/innen am  5. Fachdidaktiktag 

Informatik 2008 an der Pädagogischen 

Hochschule der Diözese Linz am Mittwoch, 

24.9.2008, denken als Peter Micheuz zur 

Eröffnung eine kurze Replik der bisherigen 

Treffen in Klagenfurt, Graz, Wien und Innsbruck 

gab. Bemerkenswert und für uns als 

Organisatoren höchst erfreulich war der 

Umstand, dass die Fachgruppe der 

Informatiker/innen mittlerweile zu den teilneh-

merstärksten Gruppen am IMST-Fachdidaktiktag  

gehört.  

Die Attraktivität dieses Zusammentreffens  führte  über 30 Vertreter/innen aus verschiedenen 

Bildungsbereichen (Pflichtschule, Höhere Schule, Hochschule, Universität und Ministerium) mit 

interessanten Vorträgen zu höchst unterschiedlichen Themen zusammen. Diese bunte Mischung trug aber 

auch dazu bei, dass sich nach den einzelnen Vorträgen rege Diskussionen entwickelten. Konrad Krainer, einer 

der Gründungsväter von IMST, verbrachte mit der Informatikgruppe den gesamten Tag. Aus den 

Wortmeldungen konnten wir sein großes Interesse an unseren Anliegen ableiten. 

Eine zentrale Kernfrage der Fachdidaktik Informatik, nämlich „Was ist informatische Bildung?“ stand im 

Mittelpunkt des Eröffnungsbeitrags von Peter Micheuz. Es wurde klar erkennbar, dass informatische Bildung 

stark gesellschafts- und zeitgebunden gesehen werden muss. Der Unterricht mit Computern in der Mitte der 

80er Jahre war von anderen bildungspolitischen Aspekten beeinflusst als etwa der aktuelle Unterricht mit 

seinen zahlreichen (technischen, organisatorischen, politischen und erst in jüngerer Zeit sich entwickelnden 

fachdidaktischen) Einflussparametern. 

Karl Josef Fuchs stellte in seinem 

Eröffnungsstatement heraus, welche 

entscheidenden Hilfen von IMST bei der 

Entwicklung einer österreichischen Fachdidaktik 

Informatik bereits geleistet wurden und noch 

immer geleistet werden.  Die wesentlichen Beiträge 

von IMST lassen sich nach seiner Ansicht in den 

Begriffen Vernetzung, Schaffung von Diskussions-

räumen, Aufbau und Kooperation (auf universitärer 

Ebene) sowie in der Bereitstellung von 

Publikationsmöglichkeiten zusammenfassen. 

Alfred Nussbaumer vom Landesschulrat für Niederösterreich stellte eine regionale Situationsanalyse in der 

Sekundarstufe I (Hauptschule/AHS) vor. Im Mittel erhalten die Schüler/innen  2–3 Stunden Informatik/IKT 

Unterricht, wobei jedoch die Spannweite sehr groß ist und von einer Stunde bis acht Stunden reicht.  Der 

Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Lehr- und Lernplattformen (Moodle), dem Web sowie in der 

Verwendung von Anwendersoftware. 



Helene Swaton (Wien) präsentierte 

anschließend „IKT – Lernzielempfehlungen für 

die Pflichtschule“ wie sie vom Pädagogischen 

IT – Beirat des Stadtschulrates für Wien an die 

Lehrer/innen ausgegeben werden. Grund- 

kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit 

Computern in den einzelnen Fächern werden 

anhand von differenzierten Checklisten zu 

Systemkompetenzen (Computerarbeitsplatz, 

Dateiablage, Betriebssystem und 

Betriebssicherheit) und Anwendungs-

kompetenzen (Tabellenkalkulation, Präsen-

tation, Bildbearbeitung, Internet) abgefragt 

und gesichert. 

Vor der Mittagspause berichtete MR Christian 

Dorninger „Zum aktuellen Stand der 

Bildungsstandards an BH(M)S“.  

Den Ausgangspunkt des Kompetenzmodells  

für angewandte Informatik, dem eine 

ausführliche Analyse von Diskussions- 

ergebnissen nationaler und internationaler 

Bildungsforschung zu Grunde liegt,  bildet ein 

zweidimensionales Modell bestehend aus vier 

Handlungskompetenzen (Verstehen, Anwen-

den, Analysieren und Entwickeln) und sechs 

Inhaltsaspekten (Informationssysteme, Publi-

kation und Kommunikation, Kalkulations- und 

Datenmodelle,  IT – Mensch – Gesellschaft 

sowie Algorithmen und Datenstrukturen).  

Deskriptoren sind die (einzelnen) Knoten / Schnittpunkte der vier Handlungs- mit den sechs Inhaltsaspekten. 

Da Standards wohl am besten durch Beispiele transportiert werden, entwickeln Praktiker/innen 

prototypische Aufgaben zur Verdeutlichung der Deskriptoren. Diese Aufgaben werden zusätzlich von der 

Fachwissenschaft methodisch - didaktisch sowie unter Aspekten der Lehr-/Lernforschung empirisch 

evaluiert. 

Der Nachmittagsblock wurde von Günther Schwarz eröffnet, der „Neuigkeiten aus Oberösterreich“ 

vorstellte. „Lern’m:IT“ (E-Learning Aktionsjahr 2007/08 in OÖ) hat die Förderung Informatischer 

Kompetenzen – ein Fokus liegt dabei auf der Modellierung- und Problemlösekompetenz der Schüler/innen – 

als Reaktion auf die Erfahrungen aus der Untersuchung von Informatik/IKT - Kenntnissen in der 4. Klasse  

(8. Schulstufe) und 8. Klasse (12. Schulstufe) zum Ziel.  Zusätzlich präsentierte Günther Schwarz zeitgemäße 

Werkzeuge (Scratch, Lego Mindstorms) zur Förderung sowie zur Festigung der zuvor angesprochenen 

Programmier- und Modellierkompetenz im Unterricht. 



Eine wunderbare Ergänzung zum Vortrag von Günther Schwarz war die Präsentation von Ernestine Bischof 

und Roland Mittermeir von der Universität Klagenfurt. Den allgemeinen Bildern „Informatiker sind 

Stubenhocker“ oder „Informatik kreist ständig um den Computer“ stellen die beiden Wissenschaftler das 

handlungsorientierte Konzept „Informatik erLeben“ entgegen. Prototypisch wird ein komplexer 

Sortieralgorithmus mit den Teilnehmer/innen der Informatikgruppe „nachgespielt“ (simuliert).  

Eine wesentliche Botschaft des Konzepts besteht darin,  dass zwar die Anwenderschulung  und 

Computernutzung ein wichtiges Handlungsschema beim Problemlösen ist, dies allein aber ein unzulässig 

verkürztes Bild der Informatik bietet.  

Erste erfreuliche Rückmeldungen der Schüler/innen in der Erprobungsphase unterstreichen die Wichtigkeit 

dieses österreichischen Pilotprojekts. Zum einen soll damit ein Zurechtrücken des Bildes der Informatik, zum 

anderen eine Motivationssteigerung bei den Schüler/innen zur Beschäftigung mit Naturwissenschaften, 

Technik und Informatik angepeilt werden. 

Wolfgang Willburger von der Europahauptschule Hall in Tirol entwickelte eine „Digitale Schultasche“, um 

Lehrer/innen und Schüler/innen einen flexiblen und strukturierten Umgang mit digitalen Daten zu 

ermöglichen. Im Mittelpunkt der sehr kurzweiligen Darstellung mit hohem Unterhaltungswert stand die 

softwaretechnische Implementierung des Vorhabens.  Wesentliche Kriterien dabei waren Internetfähigkeit, 

günstige Kosten sowie geringe Hardwareressourcen und damit leichte Portabilität und Verfügbarkeit. 

Der Nachmittagsblock wurde mit der Vorstellung des „Regionalen Fachdidaktikzentrums (RFZ) Mathematik 

und Informatik an der PH NÖ“ durch Walter Wegscheider und Ulrike Wiedersich abgeschlossen. Das RFDZ 

möchte eine Schnittstelle zwischen universitärer Fachdidaktik und schulischem Alltag sein. Aus den 

zahlreichen Aufgaben und Zielen, die für die neue Institution formuliert wurden, erscheinen uns besonders 

nennenswert:  Schulung in und Dissemination von schulrelevanter Software, Mitarbeit in der Entwicklung 

von Bildungsstandards in Grundstufe, Sekundarstufe 1 und 2, Vernetzung von Open Source Initiativen,  

Zertifizierungen und Lehrgänge (Kustodenkurse, Informationsmanagement, Informatikausbildung) und die 

schulartenübergreifende Arbeit in den neu gegründeten E-Learning-Bildungsclustern Weinviertel und Süd 

(Wiener Neustadt). 

Dieser Tag demonstrierte zum einen wiederum eindrucksvoll die Vielfalt, Reichhaltigkeit und 

Einflussgrößen informatischer Aspekte im österreichischen Schulwesen. Zum anderen wurde allen 

TeilnehmerInnen gewahr, dass eine schultypenübergreifende und schulstufenkonforme Strukturierung, 

Kanonisierung und Harmonisierung informatischer (Schul)Bildung, die den Computer sowohl als Inhalt und 

Werkzeug als auch als Medium umfasst, notwendiger ist denn je. Die österreichische Schulpolitik ist 

gefordert, dafür entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, um die zahlreichen Bottom-Up-

Initiativen zu koordinieren und zu bündeln, um so unnotwendige Parallelentwicklungen zu ersparen. Ein 

wichtiger Schritt in diese Richtung wäre die bereits seit 2005 gewünschte Einrichtung eines nationalen 

Kompetenzzentrums für Informatik (AECC). Das mit dieser Institution angestrebte fachwissenschaftliche 

Controlling - im positiven Sinne notwendiger Steuerung - eines dynamischen, derzeit leider sehr 

fragmentierten Bereiches schulischer Bildung und Ausbildung sollte in absehbarer Zeit den Sprung von 

einem „nice to wish“ zu einem „well established“ schaffen.  

 

 

Ein jedes Problem durchläuft bis zu seiner Anerkennung drei Stufen: 

 In der ersten wird es lächerlich gemacht, in der zweiten bekämpft, in der dritten gilt es als selbstverständlich.  

 

Arthur Schopenhauer deutscher Philosoph, Autor, Lehrer (1788 - 1860) 


