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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-
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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 
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Abb 1: Referenzrahmen DigComp 2.1 der Euro-
päischen Kommission
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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.
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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.
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FIGURE 1: THE DIGCOMPEDU FRAMEWORK

Abb 2: Digitale Kompetenzen für den Bildungsbereich (DigCompEdu)




