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Einleitung - Was ist Scientix
Das Endprodukt vieler Bildungsprogramme unter der Förderung der Europäischen Kommission 
sind Datenbanken und Websites mit einer großen Menge an Inhalten für den pädagogischen 
Bedarf. Abhängig von der Zielsetzung des jeweiligen Projekts und der avisierten Zielgruppe, 
wurden Lernmaterialien, Lernunterstützungen und Kooperationsmöglichkeiten für Lehrer/-innen 
geschaffen. In der Hochphase der europäischen Projektförderung zwischen 2002 und 2013 sind 
auf diese Weise eine Reihe verwertbarer Inhalte entstanden, die leider zu wenig in den Schulalltag 
gemündet sind. 
Der primäre Grund war die zu hohe Anzahl an Websites mit Lehr- und Lernmaterialen und eine 
fehlende Zentralisierung bei der Suche nach diesen. Das führte dazu, dass obgleich der großen 
Datensätze und entsprechenden Metadaten, Lehrer/-innen dennoch über traditionelle 
Suchmaschinen Materialien gesucht haben, um diese in ihren Unterricht zu integrieren. Diese 
Versuche mündeten sehr oft in Frust und verwiesen auf Materialien, die für den Schulalltag 
eingeschränkt nutzbar waren. 
Der erste Versuch, einen Paradigmenwechsel im Suchverhalten engagierter Lehrer/-innen 
vorzunehmen, war das Learning Resource Exchange Portal  des European Schoolnet . Erstmals 1 2

wurden hier Inhalte nach Unterrichtsfach, Alter und Sprache aufgeschlüsselt und verfügbar 
gemacht. Mit der Festlegung auf den Schwerpunkt Naturwissenschaften entstand der Bedarf an 
einer Materialsammlung für naturwissenschaftliche Fächer. Scientix  war geboren. 3

Die Grundidee ist, ein Portal zu etablieren, das alle naturwissenschaftliche Inhalte, die je in 
(teilweise) öffentlichen Projekten entstanden sind, zu sammeln und über verschiedene 
Suchalgorithmen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus soll das Portal als Plattform des 
Austausches wirken und Kooperationen zwischen Projekten unterstützen. Das große Plus des 
Portals sind verschiedene Arten von Suchparametern, die entweder nach Projekten, Ressourcen, 
Fächern oder Altersgruppen aufgeschlüsselt sind. Hier keine entsprechenden Materialen zur 
Unterstützung des naturwissenschaftlichen Unterrichts zu finden, ist beinahe unmöglich. 

Das Portal selbst ist in sechs EU-Sprachen verfügbar, was die 
Suche entsprechend vereinfacht. Grundsätzlich gilt aber, dass die 
Suche in englischer Sprache den größten Erfolg verspricht. Diese 
Hürde ist jedoch in Zeiten einer global vernetzten Gesellschaft als 
gering einzustufen. Dieser Leitfaden soll dazu beitragen, dass der 
Nutzen des Scientix-Portals maximiert wird. Auf die Schulung 
digitaler Fertigkeiten wurde bei der Erstellung dieses Leitfadens ein 

besonderer Wert gelegt. So werden die im folgenden Kapitel dargestellten Schlüsselkompetenzen 
nach digi.komp mit den Beispielsressourcen verknüpft. Es wird veranschaulicht, dass die 
Verwendung des Scientix-Portals nicht nur die Unterrichtsvorbereitung vereinfacht, sondern auch 
die geforderten digitalen Kompetenzen größtenteils abgedeckt werden können. 

 http://lreforschools.eun.org 15. März 20161

 http://www.eun.org 15. März 20162

 http://www.scientix.eu 15. März 2016 3
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Was ist digi.komp?

1. digi.komp 4 - Volksschule
Das Kompetenzmodell4

1.1 Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft  5
 

Dieser Bereich des digi.komp 4-Modells deckt die unmittelbare Lebenswelt der Kinder ab und setzt 
diese in Beziehung zur IT. So können die SchülerInnen Anwendungsgebiete der IT in ihrer Umwelt 
nennen, Bereiche, in denen der Computer keinesfalls den Menschen ersetzten wird, anführen und 
über ihr eigenes Nutzungsverhalten reflektieren.
Mit der Erreichung dieser Kompetenzen können die Kinder auch zwischen der virtuellen und realen 
Welt unterscheiden und grundlegendes Wissen in Bezug auf das virtuelle Ich, das Hinterlassen 
von Spuren, Urheberrechtsfragen und Personenrechte anwenden. 
Das Bewusstsein um Schutzmechanismen für den Computer steht hier im Vordergrund. Es geht 
vor allem darum, auf missbräuchliche Zugriffe auf das eigene Gerät und die eigenen Daten 
hinzuweisen. 
Weiters geht es darum, dass die Kinder die Entwicklung der Kommunikationstechnologie in groben 
Umrissen wiedergeben und Berufe, in denen Computer eine wesentliche Bedeutung spielen, 
nennen können. 

1.2 Informationssysteme   6

Die digitalen Geräte des täglichen Lebens sollen benannt und verantwortungsvoll verwendet 
werden können. Auch ist die Nutzung von Speichermedien in dieser Kompetenzkategorie wichtig. 
Die Schüler/-innen sollen digitale Geräte und das Internet während des Lernprozesses verwenden. 
Dazu gehört das ordnungsgemäße Starten und Herunterfahren des Geräts, das Aufrufen von 
Programmen, die Ordnung eigener Dateien und die Kenntnis über geeignete Plattformen für den 
individuellen Bedarf. 
Soziale Netzwerke sind in diesen Zeiten von besonderer Bedeutung. So soll in verschiedenen 
Netzwerken nach Informationen gesucht und das Potenzial der Kommunikation und 
Zusammenarbeit mit anderen Menschen genutzt werden. 
An dieser Schnittstelle ist es entscheidend, dass unterschiedliche Geräte bedient und im Alltag 
genutzt werden können. 

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp4-volksschule/kompetenzmodell.html 10. 4

März 2016

 Ebd.5

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp4-volksschule/kompetenzmodell.html 10. 6

März 2016
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1.3 Anwendungen7

Im Wesentlichen geht es um elementare Bestandteile bei Office-Anwendungen: Texteingabe und -
formatierung, Copy&Paste, Autocorrect, und die Gestaltung, Verwendung und Einbettung von 
Bildern und Videos. 
Auch wenn Tabellenkalkulationen in der Regel nicht sehr populär sind, sollte der Aufbau einer 
Tabelle verstanden und in der Basis erstellt und gestaltet werden können. Darüber hinaus sollen 
altersgemäße Berechnungen durchgeführt und Diagramme erstellt werden können. 
Es gibt verschiedene Suchmaschinen, die besonders für Kinder geeignet sind. Die Schüler/-innen 
kennen, verwenden sie und können Informationen aus dem Internet zum Arbeiten nutzen. 
Weiters müssen die Schüler/-innen im Umgang mit Messenger-Diensten gebildet sein. So können 
sie digitale Nachrichten schreiben, versenden und empfangen, wissen um entsprechende 
Umgangsformen Bescheid und verwenden Kommunikationsmedien als Werkzeuge der 
Zusammenarbeit. 

1.4 Konzepte8

Die Schüler/-innen können eigene Informationen ver- und entschlüsseln, ihre Daten speichern, 
Anleitungen ausführen und sie wissen, wie ein Computerprogramm entsteht.  

 Ebd. 7

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp4-volksschule/kompetenzmodell.html 10. 8

März 2016 
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2. digi.komp 8 - NMS, AHS Unterstufe
Kein Kind ohne digitale Kompetenzen
2.1 Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft9

Die Kompetenzen des digi.komp 4-Modells werden im digi.komp 8-Modell entscheidend erweitert. 
Die Auswirkungen und Konsequenzen des „virtuellen“ Verhaltens werden nun besser abgeschätzt, 
wobei mehr um die Gefahren und Risiken bei der Nutzung von IT bescheid gewusst wird. Die 
Schüler/-innen wissen, dass sie immer Spuren im Netz hinterlassen und können nun 
Manipulationsmöglichkeiten abschätzen. Das Wissen um Urheberrechte ist deutlich fundierter.
Das Wissen um Datenschutz und Datensicherheit, bzw. die Unterscheidung dieser beiden Aspekte 
ist nun exakter.  

2.2 Informatiksysteme10

Nicht nur das Wissen um die jeweiligen Bestandteile eines Computers, respektive des richtigen 
Zusammenschlusses dieser, sondern auch die Benennung und Anwendung gängiger Eingabe-, 
Ausgabegeräte und der Zentraleinheit werden hier abgedeckt. 
Die Gestaltung und Nutzung persönlicher Informatiksysteme ist beim vernetzten Lernen 
entscheidend. Nicht nur, dass ein Computersystem gestartet und beendet werden muss, es 
müssen auch verschiedene Arten von Software mit ihren Einsatzgebieten erkannt werden. Die 
dazugehörigen Dateitypen helfen bei der Strukturierung der Daten und gestalten den 
Speicherprozess effektiver.
Der Datenaustausch in Netzwerken funktioniert lokal und global. Hierfür ist es entscheidend, den 
Computer mit einem Netzwerk verbinden zu können, grundlegende Funktionen zu benennen und 
auch sinnvoll nutzen zu können. 
An der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist das Wissen um verschiedene 
Möglichkeiten der digitalen Interaktion wichtig. Dass die individuelle Interaktion mit den digitalen 
Geräten vom Betriebssystem abhängig ist, macht es umso wichtiger, dass die grundlegenden 
Funktionen einer grafischen Oberfläche verstanden werden.  

2.3 Anwendungen  11

Die Publikation, Dokumentation und Präsentation ist nun effektiver gestaltet. Texte können 
schneller eingegeben, korrigiert und überarbeitet, Grafiken und Videos effektiver gestaltet und 
eingebettet und Bild- und Audiodateien gestaltet und genutzt werden. 
Der Aufbau einer Tabelle wird um die Kompetenz der einfachen Berechnungen, der Formatierung 
der Tabellen und die Erstellung von Zahlenreihen und Diagrammen erweitert. 

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp8nms-ahs-unterstufe/kompetenzmodell.html 9

11. März 2016 

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp8nms-ahs-unterstufe/ueber-digikomp8.html 10

11. März 2016

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp8nms-ahs-unterstufe/11

kompetenzmodell.html 11. März 2016 
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Die sinnvolle Selektion und Verwendung von Informationsquellen aus dem Internet wird um die 
Kompetenz der gezielten Recherche erweitert. Aspekte des Urheberrechts und die korrekte 
Quellenangabe sind hier natürlich stets zu beachten. 
Dass der Informationsaustausch über verschiedene Formen der Kooperation erfolgt, ist 
einleuchtend. Die jeweiligen Umgangsformen, Arten der Registrierung und der verantwortungsvolle 
Umgang mit den eigenen Daten wird beherrscht.

2.4 Konzepte12

Die Schüler/-innen können die Informationen des Alltags kodieren und dekodieren und mit 
entsprechenden Programmen Daten erfassen, sortieren, speichern und suchen. Dabei ist es 
entscheidend, dass es verschiedene Datentypen gibt und diese in verschiedenen Ordnerstrukturen 
untergebracht werden können. Darüber hinaus ist das Nachvollziehen von eindeutigen 
Algorithmen, die Formulierung einfacher Algorithmen problemlos möglich. Mit dieser Kompetenz 
können Abläufe des Alltags exakt beschrieben werden.  

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp8nms-ahs-unterstufe/12

kompetenzmodell.html 11. März 2016 
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3. digi.komp 9 - PTS
Das Kompetenzmodell 
3.1 Informationsgesellschaft, Mensch und Gesellschaft13

Das Kompetenzmodell digi.komp 9 unterscheidet nur in Details zum digi.komp 8. Entscheidend ist, 
dass im Bereich der Bedeutung der Informatik für die Gesellschaft der Einfluss auf den 
individuellen Alltag erkannt im zukünftigen Berufsfeld eingeschätzt wird. Weiters werden 
grundlegende Aspekte des Datenschutzes und des verantwortungsvollen Umgangs mit den 
eigenen Daten verstanden. Dass verschiedene Berufsfelder genannt werden können, in denen die 
IT eine entscheidende Rolle spielt, ist vorausgesetzt. Aber nun können Informatiksysteme auch 
dabei genutzt werden, die persönliche Berufsentscheidung zu treffen.

3.2 Informatiksysteme 
Die technischen Grundlagen werden mitsamt den Funktionen der Peripheriegeräte verstanden und 
sachgerecht genutzt. Die Kenntnis um unterschiedliche Endgeräte für verschiedene 
Nutzungsbereiche kann beruflich und privat im Rahmen einer Kaufentscheidung genutzt werden. 
Im Bereich der Betriebssysteme und der Software können Kernaufgaben in groben Zügen erklärt 
und konfiguriert werden. Auch können verschiedene Internetdienste benannt und für verschiedene 
Zwecke genutzt werden. 
Auch ist geläufig, dass es für Menschen mit besonderen Bedürfnissen geeignete Endgeräte gibt. 
Die Einschätzung der Benutzerfreundlichkeit und die Bedienung grafischer Benutzeroberflächen ist 
verinnerlicht.

3.3 Angewandte Informatik  14

Weiters können alle gängigen Medienformate zur schriftlichen Korrespondenz verwendet werden. 
Kalkulationsmodelle und Tabellen werden sowohl in ihrem Aufbau verstanden, als auch zur 
Erstellung von Berechnungen und einfachen Operationen angewandt. Weiters können 
entsprechende Informationen aus dem Internet gewonnen und ob ihrer Relevanz und Qualität 
eingeschätzt werden. 
Webanwendungen werden zum Informationsaustausch, für die Zusammenarbeit und die 
Diskussion genutzt.

3.4 Konzeptives Arbeiten  15

Das Verständnis und die Anwendung von einfachen Algorithmen wird um die fundierte Kenntnis 
von Datenbanken und entsprechenden Modellen erweitert. So können wichtige Begriffe aus dem 
Bereich der Datenbanken genannt und Daten richtig eingegeben, abgefragt und ausgewertet 
werden.  

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp9pts/kompetenzmodell.html 11. März 2016 13

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp9pts/kompetenzmodell.html 11. März 201614

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp9pts/kompetenzmodell.html 11. März 2016 15
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4. digi.komp 12 
Das Kompetenzmodell 
4.1 Informationstechnologie, Mensch und Gesellschaft16

Wenn ein/e Schüler/-in die Schule verlässt, sollten idealerweise die digitalen Kompetenzen nach 
digi.komp 12 abgedeckt sein. Die Schüler/-innen sollten verschiedene Informatiksysteme und 
deren wirtschaftliche Auswirkungen kennen, IT-Systeme im privaten und schulischen Umfeld 
nutzen und den Einfluss der IT auf die Gesellschaft abwägen können. 
Weiters sind sie sich der Rechten und Pflichten im Umgang mit IT bewusst, können Aspekte des 
Datenschutzes erklären und den verantwortungsvollen Umgang mit IT-System praktizieren. Sie 
wissen auch, wie sie ihr eigenes Gerät schützen können. 
Die Meilensteine der Informatik sind ebenso wie kurzlebige und langlebige Ideen geläufig. Weiters 
kann das Wissen über die Geschichte der Informatik in Beziehung zu aktuellen Entwicklungen 
gesetzt werden. 
Selbstverständlich können verschiedene Berufsfelder genannt und die schulischen Erfahrungen im 
Zusammenhang mit IT für die Berufsentscheidung herangezogen werden, zumal die wirtschaftliche 
und soziale Bedeutung der IT verstanden wird. 

4.2 Informatiksysteme  17

Das technische Verständnis von Informatiksystemen und deren Komponenten wird um die 
Fähigkeit der gezielten Fehleranalyse erweitert. Kernaufgaben und Arbeitsweisen von 
Betriebssystemen können beschrieben, erklärt und kategorisiert werden. Darüber hinaus stellt die 
Systemkonfiguration keine wesentliche Herausforderung mehr dar. 
Verschiedene Computernetzwerke und Internetdienste können fortan zielgerichtet und gemäß ihrer 
Einsatzmöglichkeiten genutzt werden. 
Entlang der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine können verschiedene Aspekte erklärt 
werden. Auch Fragen der Barrierefreiheit für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind geklärt. 
Die Schüler/-innen können auch die digitale Umgebung im Netz individuell passend gestalten und 
die Benutzerfreundlichkeit für die Anwender/-innen werden treffend bewertet.

4.3 Angewandte Informatik  18

Die Produktion digitaler Medien stellt keine Herausforderung mehr dar, zumal alle gängigen 
Formate mit der jeweiligen Standardsoftware beherrscht werden. Die schriftliche Korrespondenz, 
die Erstellung von Publikationen, Bildern und Filmen und die Einschätzung, ob entsprechende 
Produkte in Bezug auf Inhalt und Design Relevanz haben, funktioniert problemlos. 
Nicht nur können Kalkulationsmodelle und Tabellen beschrieben, interpretiert und professionell 
erstellt werden, es wurde auch der informatische Funktionszugriff verstanden.

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp12ahs/kompetenzmodelle/informatik-5-16

klasse.html 12. März 2016

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp12ahs/kompetenzmodelle/informatik-5-17

klasse.html 12. März 2016 

 Ebd.18
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Die Quellenkritik ist in Zeiten des Internets wichtiger denn je. Verschiedene Quellen können in 
Bezug auf ihre Natur, Relevanz und Weiterverwertung eingeschätzt werden. Weiters können 
digitale Medien gezielt gesucht, ausgewählt und in verschiedenen Formen eingebettet werden.
Natürlich können auch verschiedene Webanwendungen für den Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit genutzt werden, ihre Bedeutung kann aber differenzierter betrachtet werden.

4.4 Praktische Informatik  19

Informatische Konzepte können an Hand von Beispielen erklärt und Konzepte der Informatik bei 
der Lösung von Aufgaben herangezogen werden. Weiters wird der Algorithmus-Begriff erklärt, 
Algorithmen nachvollzogen und diese formal dargestellt, implementiert und getestet. 
Selbstverständlich können Datenbanken genannt und verwendet werden, aber es ist auch möglich, 
Tabellen hinsichtlich ihrer Komplexität, Dateitypen, Redundanz und Integrität zu bewerten.
Menschliche und maschinelle Intelligenz wird unterschieden und intelligente Informatiksysteme 
angewandt. 

 http://digikomp.at/praxis/portale/digitale-kompetenzen/digikomp12ahs/kompetenzmodelle/informatik-5-19

klasse.html 12. März 2016
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5 Funktionsweisen des Scientix-Portals

5.1 Login 
Über den Button „Sign in“ können die 
Benützer/-innen auf das Scientix-Portal 
mit allen Funktionen zugreifen. Die 
Inhalte stehen auch nicht registrierten 
Nutzer/-innen zur Verfügung, allerdings 
können diese nicht in Austausch mit 
Kolleg/-innen treten, an Moodle-Kursen 
teilnehmen oder Materialien bewerten. 
Wurde noch keine Registrierung 
vorgenommen, kann diese ebenfalls 
über den Button „Sign in“ erfolgen. 
Danach wird die Nutzerin/der Nutzer 
schrittweise durch die Registrierung 

der OpenID des European Schoolnets geführt. Ist die Registrierung abgeschlossen, kann auf alle 
Projekte des European Schoolnets zugegriffen werden, zumal der Login und das Passwort gleich 
bleiben. 

5.2 Suche nach Ressourcen 

Diese Funktion ist für jede Lehrkraft die 
wichtigste und jene, um die sich das 
gesamte Portal in seinem Mehrwert 
definiert. Die Suche nach Ressourcen 
erfolgt über einen Klick auf den rot 
markierten Bereich. Danach gelangt man 
in die Suchmaske … 

Im „Resource Repository“ findet jede/r zielgerichtet 
eine passende Lernressource. Durch Aktivierung 
der entsprechenden Filter können Schulfach, Alter, 
Art der Ressource und Sprache gewählt werden. 
In den allermeisten Fällen sind Suchen erfolgreich. 
Sollte einmal eine entsprechende Suche erfolglos 
verlaufen, empfiehlt sich die Suche in englischer 
Sprache. 
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5.3 Suche nach Projekten 

Diese Funktion unterscheidet das Scientix-Portal von allen bisher zur Verfügung stehenden 
Portalen. Erstmals ist es möglich, nicht nur nach entsprechenden Ressourcen, Lernmaterialien und 
Inhaltselementen zu suchen, auch kann der Verlauf gesamter Projekte nachvollzogen werden. 
Speziell für politische Entscheidungsträger/-innen ist diese Funktion sehr hilfreich. Informationen 

über die Finanzierung, die beteiligten Partner/-
innen bis hin zu Ergebnissen und Final 
Reports sind hier zu finden. Es ist daher wenig 
verwunder l ich, dass d ie Europäische 
Kommission alle künftigen Projekte mit dem 
Scientix-Portal verbinden möchte. Für 
LehrerInnen bedeutet diese Funktion, dass 
das Zustandekommen verschiedener Inhalte 
nachvol lzogen werden kann. Etwaige 
Schwächen s ind daher schne l le r zu 
antizipieren und eine mögliche Bewertung von 
Ressourcen fällt dadurch leichter. Zur Realität 

europäischer Kooperationen gehört, dass manche Lernmaterialien deswegen nur eingeschränkt 
für den Unterricht brauchbar sind, weil sie in einem speziellen Kontext entwickelt wurden. Über den 
Button „Projects“ sind diese Inhalte leicht einsehbar. 
Auch hier stehen den Besucher/-innen der Website die gewohnten Suchfilter zu Verfügung. So 
werden Projekte zielgerichtet gefunden. 

5.4 Scientix Live  
In der gewohnten Maske kann Scientix Live 
gewählt werden. In regelmäßigen Abständen 
werden entweder Face-To-Face Workshops im 
Future Classroom Lab - ein mehr als 
empfehlenswertes Erlebnis - oder Webinars 
zur Fortbildung angeboten. Das Angebot läuft 
über die European Schoolnet Academy  und 20

wird europaweit sehr gut angenommen. Hier 
empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen 
das Angebot zu durchforsten.  

 http://www.europeanschoolnetacademy.eu 29.03.201620
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5.5 Scientix Community 
In der Scientix Community werden im 
Wesentlichen zwei Aspekte angeboten. 
Einerseits weist die Scientix Community 
stets auf Treffen zwischen verschiedenen 
P r o j e k t - M a n a g e r / - i n n e n h i n , u m 
Synergien bestmöglich im Sinne des 
Scientix-Portals zwischen den Projekten 
zu erschließen, andererseits findet sich 
hier das Angebot des Scientix-Online-
Meeting Rooms. Dieser bietet die 
Möglichkeit, zentral gesteuert ein Online-
Meeting durchzuführen. Technisch ist die 

Firma Cisco  für die Umsetzung verantwortlich, weshalb von einer stabilen Umgebung 21

ausgegangen werden kann. Webinars, Online-Konferenzen oder Kollaborationen zwischen 
verschiedenen Projektpartner/-innen ergeben auf diesem Weg Sinn. Jede/r, der/die Teil eines 
Projekts ist, kann beim European Schoolnet eine entsprechende Sitzung beantragen. 

5.6 Scientix Events 

Ein besonderes Feature bietet der Button „Scientix 
Events“. Jede/r kennt den persönlichen Kalender 
auf dem Smartphone, Tablet oder PC. Unter 
Scientix Events werden kalendarisch alle 
relevanten Ereignisse europaweit dargestellt. 
Vorausgesetzt, entsprechende Events werden 
vorab in Brüssel angekündigt, werden sie auf 
dieser Seite gelistet. 

5.7 Scientix Conference  
In diesem Bereich finden die Besucher/-innen 
Informationen zur abgelaufenen Scientix-Konferenz 
2014. Neben inspirierenden Gästen stand vor 
allem der Austausch zwischen den Lehrkräften im 
Vordergrund. Einige Kooperationen haben sich im 
Zuge der Konferenz gebildet und möglicherweise 
münden diese ihrerseits in das eben beschriebene 
Scientix-Portal. Die Dokumentation der Konferenz 
inklusive aller Bilder und Videos findet sich 
ebenfalls hier. 

 http://www.cisco.com/c/de_at/index.html 29.03.201621
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5.8 Scientix News 

In diesem Bereich werden Neuigkei ten, 
vorwiegend europaweiter Natur angekündigt. 
Auch fungiert der Bereich Scientix News als 
Archiv. Über die bereits bekannte Suchmaske 
können Veranstaltungen und Neuigkeiten 
gefunden werden. 
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6 Materialien entsprechend der Schulstufe - Beispiele
Dieser Bereich des Leitfadens soll exemplarisch veranschaulichen, wie nennenswerte 
Lernmaterialien auf dem Scientix-Portal gefunden werden können. Diese Beispiele erheben 
keinesfalls einen Universalitätsanspruch, veranschaulichen aber pointiert, was mit diesem Portal 
möglich ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass den Schüler/-innen digitale Kompetenzen im Sinne 
der digi.komp-Richtlinien  vermittelt werden sollen - diese wurden ja bereits in diesem Leitfaden 22

veranschaulicht - erscheint die Verwendung elektronischer Ressourcen sinnvoll. 

6.1 Ein Beispiel für Schüler/-innen zwischen 6 und 10 Jahren 
Das erste Beispiel lässt sich mit folgenden Parametern für die Suche finden: Das gesuchte Fach 
ist Mathematik, die bevorzugte Sprache Deutsch und die Altersgruppe zwischen sechs und zehn 

Jahren. Innerhalb der gegebenen Parametern 
ergeben sich zwangsläufig Überschneidungen. 
Allerdings sind diese eher von Vor- als von 
Nachteil, zumal die Lehrpläne europaweit nur 
rudimentär vergleichbar sind. Es ist daher möglich, 
dass Lernmaterialien für die Altersgruppe 10 bis 14 
konzipiert werden, dennoch nur für 10-Jährige 
geeignet sind. Im aktuellen Fall liegt ein Beispiel 
aus dem Projekt Compass vor, das durch die 
Erfüllung der Suchparameter gefunden wurde. Es 
obliegt der Lehrkraft im Einzelfall zu prüfen, ob 

diese Ressource für den Wissensstand und die Altersgruppe der unterrichteten Klasse geeignet 
ist. Auf dem Portal angekommen empfiehlt es sich, das Solarauto anzuwählen. Aufgrund des 
Themas liegt keine durchwegs nur mathematische Ressource vor, sondern eine 
fächerübergreifende. 
Wird das Solarauto angeklickt, öffnet sich folgendes Fenster:

Auf dieser Seite finden sich Materialien, 
Übungsblätter und ein Applet. Vorab kann die 
Lehrkraft die Brauchbarkeit für den eigenen 
Unterr icht prüfen und gegebenenfal ls 
adaptieren. Die Stundenvorbereitung ist bei der 
erstmaligen Anwendung nicht kürzer, doch 
einfacher. Mit der Zeit ergibt sich auch ein 
wesentlicher Zeitvorteil. 

Erfüllte Kompetenzen nach digi.komp4: 
- Ich kann wichtige Anwendungsgebiete der Informationstechnologie aus der 
Lebensumwelt anführen.

 http://www.digikomp.at 29.03.201622
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- Ich kann Bereiche nennen, in denen Computer Menschen nicht ersetzen können.
- Ich kenne grundlegende Rechte und Pflichten im Umgang mit eigenen und fremden Daten. 
- Ich beachte das Urheberrecht (Musik, Film, Bilder, Texte, Software) und das Recht auf den 

Schutz persönlicher Daten, insbesondere das Recht am eigenen Bild. 
- Ich kenne Risiken bei der Nutzung von Informationstechnologien und weiß, wie ich mich im 

gegebenen Fall verhalten soll.
- Ich kann einige Berufe nennen, in denen Computersysteme wichtig sind.
- Ich kann altersgemäße Berechnungen durchführen. 
- Ich kann ein Diagramm erstellen. 
- Ich kann einfache Anleitungen verstehen und ausführen. 
- Ich kann einfache Anleitungen erstellen. 

6.2 Ein Beispiel für die AHS Unterstufe/Neue Mittelschule 
Analog zum Beispiel für die Volksschule werden 
in diesem Beispiel folgende Suchparameter 
eingegeben: Das Fach wäre Physik, die 
Altersgruppe zwischen 10 und 14 Jahren, die 
Sprache Englisch und die Art der Lernressource 
eine Simulation, zumal sich diese für den 
Physik-Unterricht besonders gut eignen. 

Durch Klicken auf ein entsprechendes Projekt, 
gelangt die/der Suchende auf einen großen 
Fundus geeigneter Materialien für den 
Unterricht. Diese sind nach Themengebieten 
geordnet und bieten großartige Möglichkeiten. 

Es finden sich einzelne Simulationen, Aktivitäten 
für die Schüler/-innen und weiterführende 
Aktivitäten. In diesem Fall werden besonders 
entsprechende Zertifikate angepriesen, die 
erreicht werden können.  
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Erfüllte Kompetenzen nach digi.komp8:
- Ich kann wichtige Anwendungsgebiete der Informationstechnologie anführen. 
- Ich kann Bereiche nennen, in denen der Computer den Menschen nicht ersetzen kann. 
- Ich kenne meine grundlegenden Rechte und Pflichten im Umgang mit eigenen und 
fremden Daten: Urheberrecht (Musik, Filme, Bilder, Texte, Software), Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten insbesondere das Recht am eigenen Bild.
- Ich kann zwischen Datenschutz und Datensicherung unterscheiden.
- Ich kann die geschichtliche Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie und 

Informatik in groben Umrissen beschreiben. 
- Ich kann einige Berufsfelder nennen, in denen Informatiksysteme sehr wichtig sind. 
- Ich kann informationstechnologische Berufe anführen.
- Ich kann Informationstechnologien zum (vernetzten) Lernen einsetzen.
- Ich kann Objekte verschieben, kopieren und löschen. 
- Ich kann ein Ordnersystem richtig gestalten, einsetzen und Dateien darin strukturiert verwalten. 
- Ich kann Dateien gezielt speichern und auffinden, nach diesen suchen und diese öffnen (lokal, 

im lokalen Netzwerk, im Web). 
- Ich kann Programme starten, darin arbeiten, speichern und drucken. 
- Ich kann Daten zwischen verschiedenen elektronischen Geräten austauschen. 
- Ich kann eine Lernplattform in den Grundzügen aktiv nutzen. 
- Ich kann Daten sichern und kenne die Risiken eines Datenverlustes. 
- Ich kann Betriebssysteme aufzählen. 
- Ich kann die wichtigsten Aufgaben eines Betriebssystems nennen und kann die zum 

Normalbetrieb notwendigen Funktionen nutzen.
- Ich kann Dokumente und Präsentationen unter Einbeziehung von Bildern, Grafiken und anderen 

Objekten gestalten. 
- Ich kann digitale Texte, Bilder, Audio- und Videodaten in aktuellen Formaten mit verschiedenen 

Geräten und Anwendungen nutzen und gestalten.
- Ich kann wichtige Informationsquellen im Internet anführen, die für meine schulischen und 

privaten Informationsbedürfnisse nützlich und notwendig sind und diese sinnvoll und gezielt 
nutzen. 

- Ich kann Informationen und Medien im Internet unter Verwendung unterschiedlicher Dienste und 
Angebote durch die Wahl geeigneter Suchbegriffe gezielt recherchieren. 

- Ich kann Kriterien für die Zuverlässigkeit von Informationsquellen nennen und diese anwenden. 
- Ich kann Informationen im Internet unter Beachtung von Quellenangabe und Urheberrecht 

anderen zur Verfügung stellen. 
- Ich kann Daten aus dem Internet in anderen Anwendungsprogrammen nutzen und weiter 

bearbeiten.
- Ich kann mit Programmen Daten erfassen, speichern, ändern, sortieren, nach Daten suchen und 

diese selektieren. 
- Ich weiß, dass es verschiedene Datentypen gibt (Ganzzahl, Gleitkommazahl, Text, Datum, 

Wahrheitswert), die bei der Verarbeitung beachtet werden müssen. 
- Ich verstehe Ordnerstrukturen und kann eigene erstellen. 
- Ich kann Tabellen in verschiedenen Anwendungen anlegen und ändern.
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6.3 Ein Beispiel für Schüler/-innen zwischen 14 und 19 Jahren 
Jetzt ist das Unterrichtsfach Chemie an der Reihe. Hier wurden folgende Suchparameter in die 
Suchmaske eingegeben. Unterrichtsfach Chemie, Alter zwischen 14 und 18, Art der Ressource 
undefiniert und Sprache Deutsch. Danach gelangt man zu einer Ressource zur 
Kohlendioxidaufnahme von Pflanzen in Wasser. Nicht nur chemisch, sondern auch gesellschaftlich 

aufgrund der Klimaerwärmung ein interessantes 
Thema. Fächerübergreifende Kooperationen mit 
Physik, Geschichte oder Geographie böten sich 
an. Nachdem diese Ressource in mehreren 
Sprachen verfügbar ist, wird Deutsch angewählt 
und die Lehrkraft erhält eine exakte Anleitung, die 
einem Stundenbild in ihrer Form stark ähnelt. 
Z ie le , Inha l t und Kompetenzen werden 
gemeinsam mit dem zu erwarteten Zeitumfang 

dargestellt. Bei dieser Art der Ressource hat 
die Lehrkraft den größten Spiel- und 
Interpretationsraum, zumal Erfahrungen 
zeigten, dass eine höhere Flexibi l i tät 
gewünscht wird, je älter die Schüler/-innen 
sind. 

Erfüllte Kompetenzen nach digi.komp12:

- Ich kann Bereiche für den Einsatz von Informatiksystemen und ihre gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen beschreiben. 
-Ich kann Wissen über Informatiksysteme im digitalen privaten und schulischen Umfeld 

zielgerichtet anwenden und nutzen. 
- Ich kann den Einfluss von Informatiksystemen auf meinen Alltag, auf die Gesellschaft und 

Wirtschaft einschätzen und an konkreten Beispielen Vor- und Nachteile abwägen.
- Ich kann beim Einsatz von Informatiksystemen mein Wissen um Pflichten und Rechte in Bezug 

auf meine Person und meine Arbeitsumgebung, auf persönliche und fremde Daten 
verantwortungsbewusst anwenden. 

- Ich kann für den Schutz und die Sicherheit von Informatiksystemen, mit denen ich arbeite, 
sorgen. 

- Ich kann über meine Verantwortung beim Einsatz von Informatiksystemen reflektieren. 
- Ich kann Folgen meines Handelns mit Informatiksystemen abschätzen und bewerten. 
- Ich kann verschiedene Schutzmaßnahmen für Daten und IT-Systeme reflektieren und bewerten.
- Ich kann Berufsfelder benennen, in denen die Anwendung der IT eine bedeutende Rolle spielt. 
- Ich kann mein Wissen und meine schulischen Erfahrungen im Zusammenhang mit IT für meine 

Berufsentscheidung nutzen. 
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- Ich kann die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der IT in diversen Berufsfeldern einschätzen.
- Ich kann verschiedene Arten der MMS beschreiben und die Fragen der Barrierefreiheit für 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen erklären. 
- Ich kann verschiedene Mensch – Maschine – Schnittstellen sicher und zügig bedienen. 
- Ich kann meine digitale Umgebung lokal und im Netz für mich passend gestalten. 
- Ich kann die Benutzerfreundlichkeit von Mensch-Maschine-Schnittstellen einschätzen und die 

Bedeutung für die Anwender bewerten.
- Ich kann Grundbegriffe strukturierter und tabellarisch erfasster Daten erklären und Operationen 

für tabellarische Daten benennen. 
- Ich kann den (informatischen) Funktionsbegriff erklären. 
- Ich kann digitale Visualisierungsmöglichkeiten beschreiben. 
- Ich kann Kalkulationsmodelle zur Lösung von Problemen gestalten und implementieren. 
- Ich kann Datenbestände mit entsprechender Software auswerten. 
- Ich kann Daten entsprechend den Anforderungen visualisieren. 
- Ich kann die Korrektheit von Kalkulationsmodellen und Berechnungsmethoden reflektieren und 

Alternativen prüfen. 
- Ich kann Varianten von Visualisierungen bewerten.
- Ich kann wichtige Informationsquellen im Internet anführen, die für meine schulischen und 

privaten Informationsbedürfnisse nützlich und notwendig sind. 
- Ich kann lokal und in Netzwerken Methoden der Informationsgewinnung und -organisation 

benennen. 
- Ich kann Möglichkeiten grundlegenden digitalen Wissensmanagements beschreiben. 
- Ich kann unter Verwendung passender Dienste und Angebote und Wahl geeigneter 

Suchmethoden Informationen und digitale Medien gezielt suchen und auswählen. 
- Ich kann im Rahmen persönlichen Lernmanagements Informationen und digitale Medien 

strukturiert speichern und verfügbar halten. 
- Ich kann unter Verwendung von Informationstechnologie meinen Lernprozess organisieren. 
- Ich kann ein vernetztes Informationssystem für die individuelle Arbeit aufbauen und nutzen. 
- Ich kann über die Relevanz und Qualität von Informationen reflektieren. 
- Ich kann Werkzeuge und Methoden der Daten- und Informationsorganisation beurteilen.

6.4 Ein Beispiel für den berufsbildenden Schulzweig 
Kritiker/-innen mögen in Bezug auf die digitalen Kompetenzen nach digi.komp12 fehlende 
Komponenten beklagen. Aus diesem Grund wird noch ein weiteres Beispiel für Berufsbildende 

Schulen angeführt. Die hier erreichten 
Kompe tenzen s ind komp lemen tä r zu r 
Altersgruppe 14 bis 18 zu verstehen. 
Folgende Suchparameter wurden eingegeben: 
Das Unterr ichtsfach ist Business , d ie 
Altersgruppe liegt zwischen 14 und 19 Jahren, 
die gewählte Sprache Deutsch und die Art bleibt 
u n d e fi n i e r t . D a s E r g e b n i s i s t e i n e 
Lernressource zur Erklärung des Canvas 
Business-Modells. 
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Wird die entsprechende Ressource 
heruntergeladen, so erhält die 
L e h r k r a f t e i n e d e t a i l l i e r t e 
Beschreibung des Canvas-Business-
Modells, Vorschläge zur Einbettung 
in den Unterricht, eine Darstellung 
entsprechender Werkzeuge, die 
benötigt werden könnten, um ein 
besseres Verständnis und eine 
b e s s e r e A n w e n d u n g z u 
gewährleisten und den möglichen 
Z e i t u m f a n g . H i e r  w i r d d i e 
Kollaboration zwischen den Schüler/-
innen groß geschrieben. Nachdem diese Ressource ebenfalls unter Creative Commons  läuft, 23

sind Adaptierungen durch die Lehrkraft jederzeit möglich. 

Erfüllte Kompetenzen nach digi.komp12: (zusätzlich zum Beispiel der Altersgruppe 14 - 18)

- Ich kann Komponenten von Informatiksystemen beschreiben und ihre Funktionsweise 
und ihr Zusammenwirken erklären. 
- Ich verstehe grundlegende technische Konzepte von Informatiksystemen. 

- Ich kann ein Computersystem samt Peripheriegeräten sachgerecht nutzen. 
- Ich kann unterschiedliche digitale Endgeräte in Bezug auf ihre technischen Eigenschaften und 

ihre Leistungsfähigkeit bewerten. 
- Ich kann einfache Fehler diagnostizieren und beheben.
- Ich kann die Kernaufgaben und Arbeitsweisen von Betriebssystemen beschreiben und erklären. 
- Ich kann Kategorien von Software nennen und deren Anwendung beschreiben. 
- Ich kann bei einem Betriebssystem Systemkonfigurationen vornehmen und wichtige Funktionen 

nutzen. 
- Ich kann Software zur Bewältigung von Aufgaben bewerten und die Wahl begründen.
- Ich kann verschiedene Internetdienste nennen und ihre Einsatzmöglichkeiten beschreiben und 

erklären. 
- Ich kann Computernetzwerke nutzen. 
- Ich kann verschiedene Internetdienste nutzen und konfigurieren. 
- Ich kann technische Aspekte von Netzwerken hinsichtlich der Qualität und Sicherheit 

einschätzen. 
- Ich kann die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Internetdienste bewerten.
- Ich kann den Algorithmusbegriff erklären. 
- Ich kann einfache Algorithmen nachvollziehen und erklären. 
- Ich kann die Umsetzung von Algorithmen mit einem Computer erklären. 
- Ich kann einfache Aufgaben mit Mitteln der Informatik modellieren. 
- Ich kann einfache Algorithmen entwerfen, diese formal darstellen, implementieren und testen. 
- Ich kann an Hand von einfachen Beispielen die Korrektheit von Programmen bewerten.

 https://creativecommons.org 30.03.201623
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- Ich kann den Begriff Datenbanken und wichtige Fachbegriffe beschreiben und an Beispielen 
erklären. 

- Ich kann Datenbankmodelle, Tabellen und ihre Beziehungsmuster sowie weitere 
Datenbankobjekte erklären. 

- Ich kann Daten strukturiert (in Tabellen) erfassen, abfragen und auswerten. 
- Ich kann Tabellen hinsichtlich Komplexität, Datentypen, Redundanz und Integrität bewerten.

Schlussbemerkungen
Auf den Seiten dieses Leitfadens wurde das Scientix-Portal in seinen Zügen dargestellt und erklärt. 
Darüber hinaus wurden alle Kompetenzziele nach digi.komp aufgezählt. Ein besonderes Feature 
dieses Leitfadens ist die Veranschaulichung, wie digitale Unterrichtsmaterialien, die auf dem 
Scientix-Portal gefunden werden, die digitalen Kompetenzen der Schüler/-innen fördern. 
Daher wurden exemplarisch verschiedene Lernressourcen für unterschiedliche Altersgruppen in 
unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Fächern ausgesucht. Bei der Menge an Lehr- und 
Lernmaterialien empfiehlt es sich für jede Lehrkraft, ein wenig zu stöbern. Erfahrungen aus der 
Praxis zeigen, dass neue Materialien das Interesse der Schüler/-innen wecken können. 
Letztlich geht es vor dem Hintergrund der Zukunftsfähigkeit der europäischen Gesellschaft darum, 
junge Menschen für naturwissenschaftliche Fächer zu gewinnen, damit Forschung und 
Entwicklung in Europa bleiben.  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