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Vorbemerkungen – die Eingabe (Input) 
 
Die Schulinformatik hat sich seit mehr als zwanzig Jahren, ausgehend von Einzelinitiativen 
engagierter Pioniere unter den LehrerInnen, im österreichischen Bildungswesen äußerst 
dynamisch entwickelt. Der Einfluss des Computers und der Informationstechnologie spielt 
heute im österreichischen Bildungswesen auch im Sekundarbereich I  eine bedeutende Rolle.  
Allerdings muss festgestellt werden, dass vor allem die Altersgruppe der 10-14 jährigen 
SchülerInnen – verursacht durch verstärkte schulautonome Entwicklungen – einem sehr 
differenzierten Angebot an Informatikunterricht gegenübersteht. Dies gilt sowohl für die 
Hauptschulen als auch für die Unterstufen der Gymnasien. Von einem informatischen 
Bildungsstandard für alle am Ende der Sekundarstufe I sind die österreichischen SchülerInnen 
weiter entfernt denn je. Dies kann von den Bildungsverantwortlichen als „Kollateralschaden“ 
in Kauf genommen werden. Für die KollegInnen allerdings, die am heurigen Informatik-
Fachdidaktiktag teilnahmen, ist dieser Zustand nicht zu akzeptieren. 
 
Widmete sich der Fachdidaktiktag im vorigen Jahr noch den drei Themenbereichen 
informatische Fachkonzepte, Anwendungssoftware und Systemadministration sowie dem 
Aufbau einer östererreichischen Community im Bereich der Informatik Fachdidaktik und dem 
Aufreißen vieler Problemfelder (siehe IMST-Newsletter, Ausgabe 11), so hatten die 
diesjährigen 3 Fachdidaktikhalbtage – der 3. Halbtag, der Sonntag Vormittag allerdings fand 
auch unter den sonst sehr idealistischen Informatikern keinen großen Anklang –  nur ein 
zentrales Thema zum Inhalt, nämlich die Standards für informatische Bildung für den 
Sekundarbereich I.  
 
 

 

 

 



Informatische Bildungsstandards – die Verarbeitung (Prozess) 

 

 
 

Nach einleitenden Vorträgen der Moderatoren Peter Micheuz (Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt) und Karl Fuchs (Universität Salzburg), die die Notwendigkeit einer 
Niveauregulierung am Ende der 8. Schulstufe und Orientierung für Informatik-Lehrkräfte und 
die SchülerInnen zum Inhalt hatten und auch auf Vorarbeiten (auch in Deutschland) in diesem 
Bereich hinwiesen, gab es eine lebhafte Diskussionsrunde, die folgende Problemfelder 
sichtbar machte: 

 Bildungsstandards sind normalerweise an ein korrespondierendes Schulfach oder an 
einen bestimmten Lernbereich gekoppelt. Es gibt aber sowohl in den Hauptschulen als 
auch in den Unterstufen der Gymnasien für keine Schulstufe eine flächendeckenden 
Informatikunterricht und daher keine zentral verordneten Lehrpläne.  

 Systematischer und verpflichtender Unterricht im Sekundarbereich I findet 
weitestgehend nur in Schwerpunktschulen mit schulautonomen Lehrplänen statt. 

 Die (sinnvolle) schulautonome Einführung von Informatikunterricht wurde durch die 
„Entlastungsverordnung“ vor zwei Jahren in vielen Fällen abgewürgt. 

 Es gibt nach wie vor Unsicherheiten in Bezug auf die Terminologie IT, IKT und 
Informatik 

 Der „Ausbildungsstandard“ ECDL (Europäischer Computerführerschein) ist für die in 
Rede stehende Altersgruppe nur mit Einschränkungen erfüllbar und ist überdies in 
manchen Modulen nicht schüleradäquat. Dies betrifft vor allem Nicht-
Schwerpunktschulen und viele Hauptschulen, wo die Voraussetzungen (Verfügbarkeit 
von Computern sowohl in der Schule als auch zu Hause) alles andere als zufrieden 
stellend sind. 

Der zweite Halbtag war anfangs den bereits durchgeführten empirischen Studien bezüglich 
der tatsächlichen IT-Kompetenzen bei 12- bzw. 14-jährigen SchülerInnen gewidmet. 
Diesbezügliche Beiträge von den KollegInnen Schwarz Günter (OÖ),  Huber Egger (Vlbg) 
und Rohrer Marianne (Ktn) waren sehr aufschlussreich und bestätigten die These, dass es bei 
den praktischen Fertigkeiten der untersuchten Schülerpopulationen nicht zum Besten steht, 
von einer zureichenden informatischen Literalität und Bildung ganz zu schweigen. 
 



Einen breiten Raum nahmen anschließend die Arbeitsgespräche über das bereits weit 
gediehene Kompetenzmodell zur informatischen Bildung ein. Es gab weitgehende 
Übereinstimmung darüber, dass die Informatik im Rahmen eines zeitgemäßen 
Bildungsbegriffs auf der Ebene naturwissenschaftlicher Bildung einzuordnen ist.  
 
Es wurde folgendes Kompetenzmodell diskutiert und dient als Basis für die weitere Arbeit in 
einer zu konstituierenden Expertengruppe. 
  

 System- und Sozialkompetenz   

Aufbau, Funktionsweise, Grenzen, Sicherheit und Auswirkungen von (vernetzten) 
Informatiksystemen 

 Werkzeug- und Anwendungskompetenz 

Publikation, Kalkulation, Kommunikation und Wissensorganisation mit 
Informatiksystemen 

 Modellierungs- und Problemlösekompetenz  

Informatische Abstraktions-, Entwurfstechniken und Darstellungstechniken  
 Kommunikations- und Lernkompetenz 

Informatische Aufgaben und Probleme artikulieren und spezifizieren; informatisch 
argumentieren; Arbeit (in Gruppen) organisieren, dokumentieren und präsentieren; 

 
Die an die Bloomsche Lernzieltaxonomie angelehnten Handlungsbereiche sind: 
 

 Wissen und Wiedergeben (Literalität) 
 Anwenden und Verstehen (Skills) 
 Gestalten und Erklären (Kreativität und Kognition) 
 Bewerten (Evaluation) 

 
Es ist noch zu diskutieren, ob dieses Modell mit zwei oder drei Komplexitätsstufen 
auskommt. Dies wird im Hinblick darauf zu entscheiden sein, dass dieses „Framework“ auch 
für die Sekundarstufe II Gültigkeit haben soll. 
 

Ergebnisse – die Ausgabe (Output) 
 
Der Sonntag Vormittag wurde damit verbracht, die Ergebnisse des Vortages zu rekapitulieren 
und einem gemeinsam getragenen Manifest einfließen zu lassen. 
Die wesentlichen Forderungen der Informatik-Fachdidaktikgruppe sind:  
 

 Einrichtung eines Fachdidaktikzentrums (Kompetenzstelle) für Informatik  
Es ist unverständlich, dass von den ursprünglichen Plänen, diese in Kürze 
auszuschreiben, abgerückt worden ist.    

 
 Einen offiziellen, vom bm:bwk unterstützten Auftrag zur Erarbeitung und 

Ausformulierung von Bildungsstandards für die Sekundarstufe I und II 
 

 Ein durchgehendes Pflichtfach Informatik in der Unterstufe und die Schaffung der 
entsprechenden organisatorischen und ausstattungsmäßigen Rahmenbedingungen.  

 
Das Fach Informatik als d a s Bezugsfach für die ubiquitäre Wissensgesellschaft muss sich in 
unserer Bildungslandschaft in Form von entsprechender qualifizierter Unterrichtserteilung 
und Unterrichtsstunden wieder finden. Um die Verbreiterung der digitalen Kluft bereits in der 
Sekundarstufe I zu verhindern, sind verbindliche informatische Bildungsstandards zu 



definieren, deren Erreichung nach Ansicht der anwesenden TeilnehmerInnen (derzeit auf alle 
Fälle!) nicht durch andere Unterrichtsfächer vermittelt werden kann. 
Es war und ist auch allen klar, dass den Absichtserklärungen und der Formulierung 
informatische  Bildungsstandards konkrete Umsetzungsmaßnahmen und ein mühsamer 
Evaluierungsprozess folgen muss. 
Alle TeilnehmerInnen hoffen, bei diesen Bemühungen bis zum Fachdidaktiktag 2006 in Wien 
einen wesentlichen Schritt weiter gekommen zu sein.  
 
 
 

 
 


