
Newsletter 1/2010 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
(1) In eigener Sache 

 
Alles hat seine Zeit, so auch die Leitung der ARGE Informatik an den AHS seit 1987 (sic!). 
Es hat 1987 keine größeren Katastrophen gegeben ... 
Kollege Stefan Otti, Peraugmynasium, hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, 
die ARGE Informatik an AHS in Kärnten ab dem kommenden Schuljahr weiter zu betreuen, 
unabhängig davon, wie die derzeitige "Grauzone und Niemandsland ARGE" in der künftigen 
Bildungslandschaft positioniert wird. 
Ich denke es ist wichtiger denn je, dass die Informatik auch in den AHS (wieder) gestärkt 
wird (siehe dazu auch die Rome-Declaration). 
und es dieses loose coupled Netzwerk "ARGE INFORMATIK AHS KÄRNTEN" gibt. 
 
Ich habe vor und muss wohl nach diesem turbu/viru-lenten Schuljahr 
in die unverdiente Pension gehen, da ich im Spätherbst 2020 die 01000001-("A")Grenze 
überschreite. 
Ich habe aber nicht vor, mich ganz zurückzuziehen und werde nach Maßgabe 
meiner mentalen Disposition und Kompetenzen wohl da und dort meinen digitalen Senf 
dazugeben. 
 
(2) Corona und bildungsnahe Implikationen für die "Informatik" ... 

 
Weitere Informationen mit Aufruf zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch 
kommt in einer weiteren Mail von Kollegen Otti. 
 
Auch der Informatikunterricht ist nicht verschont davor, auf den Kopf gestellt zu werden, 
sind wir doch jetzt alle ungewollt mit dem Phänomen "Flipped School" konfrontiert ... 
bin selber 24 Stunden im HO-Einsatz ... 
- traue mich die Schüler "einzumoodlen" ... 
- und habe noch nicht alle Werkzeuge durch ;-) : http://www.virtuelle-ph.at/corona 
- aber dafür schon alle Übungen auf "Leichtfürmich" ;-( ... 
- stecke mitten in einer neuen Programmierumgebung (erst gestern darauf über Reddit 
aufmerksam geworden ...), 
- sowie in einem MOOC über KI ... 
 
(3) Ausschreibungen 

 
(a) 
Die Universität Klagenfurt schreibt folgende Stelle zur Besetzung aus: 
Administrative Fachkraft (w/m) zur Unterstützung der Digitalen und 
Sozialen Transformation in der Hochschulbildung 
an der Fakultät für Technische Wissenschaften, Institut für Informatikdidaktik, 
im Beschäftigungsausmaß von 50 % (20 Wochenstunden). 
Ausschreibungstext hier: https://app.box.com/s/81zip9ivvq29624rkz0i6ev6ubjytngz 
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Ansprechpartner:  Univ. Prof. Dr. Bollin Andreas (andreas.bollin@aau.at) 

https://www.aau.at/informatikdidaktik/ 

 
(b) 
Im Ausmaß von 3-5 Werteineinheiten wird auch beim Regionalen Fachdidaktikzentrum 
Informatik 
um Mitarbeit gebeten. 
Die Tätigkeiten umfassen: 
- Entwicklung von neuen Übungsmaterial zu informatischen Themen 
- Testen von neuen Materialien  ( wie momentan z.B. Lego Spike oder Codey Rocky) 
  Austausch mit und Unterstützung  von Lehramstudierenden, die in der Werkstatt arbeiten,   
bei der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und 
- Konzeption von Workshops der Informatik-Werkstatt 
- Mitarbeit bei der wöchentlichen Informatik-Werkstatt 
- Durchführung von Workshops für Schulklassen 
- Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wir Kinderkongress 
oder Lange Nacht der Forschung 
Ansprechpartner:  RFDZ-Leiterin und Kollegin Marianne Rohrer 

(marianne.rohrer@aau.at) 

https://www.rfdz-informatik.at/ 

 
(4) Geplante Veranstaltungen im Rahmen der PH Fortbildung 

 
- AHS Informatik Fachkoordinationsmeeting (20.10.2020 / Stefan Otti) 
- Automatisierte Prüfungssysteme (18.11.2020 / Thomas Weissel) 
- Data Science und Künstliche Intelligenz im Schulunterricht (10.12.2020 / Peter Micheuz) 

 

Bitte leitet diese Mail an eure INF-Kollegen weiter. Danke. 

Rückmeldungen an diese (temporär) offene Mailingsliste erbeten.  

Wenn jemand keine Mails mehr empfangen möchte, bitte das kundzutun. 

Beste Grüße aus dem Homeoffice  (*) 

Peter Micheuz 
 
PS:  Die soziale Rentnerbank ... 
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(*) Ach ja, und bitte, bitte gesund bleiben ... 
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