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Endverwendungsnachweis für das Projekt „Was Wir Wissen Wollen“  
H. Maurer, Projektleiter, November 2013 

 
Im Rahmen des Sparkling Science Programms:  
http://www.sparklingscience.at 
 
Teil 1: Ergebnisse 
 
Teil 1, I: Bericht über die wissenschaftlichen Ergebnisse 
 
Ziel des Projektes war es, Schüler/innen anzuleiten, Themen ihrer Wahl  kollaborativ und 
nach dem Studium verschiedenster Quellen für einen Wikiserver mit  Einbindung moderner 
Medien aufzubereiten, zu verlinken und zu kommentieren. Als Herausforderungen war von 
Anfang an klar, dass die Benutzerschnittstellen laufend den Bedürfnissen der Schüler/innen 
und Lehrer/innen angepasst werden mussten, dass die Technik dabei aber so einfach bleiben 
musste, um den kreativen Prozess der Erarbeitung von Inhalten nicht zu behindern. 
Besonderes Augenmerk war dabei darauf zu legen, dass die Reihenfolge der Erarbeitung: 
Themenauswahl- Recherche- Erarbeitung des Mediendokuments durch das System unterstützt 
wurde.  
 
Es ist nicht verwunderlich, dass die Sichtweise der Forscher/innen und Entwickler/innen 
anfangs zu technisch war, und dass daher in gemeinsamer Abstimmung viele 
Vereinfachungen im System notwendig waren. Vorschläge und Heuristiken, wie relevantes 
Material (vor allem im Web), aufgefunden werden konnten, erwiesen sich als unerhört 
schwierig, da das Web wenig Informationen anbietet, die Zitatskriterien entsprechen: die 
Informationen müssen erstens  zeitlich stabil sein, und müssen zweitens nachvollziehbare 
Autorinnen haben oder auf anderen ebenfalls nachvollziehbaren Quellen beruhen. 
Beispielsweise sind die Schätze, die sich in der Wikipedia finden, meistens nicht zitierbar, da 
sie (wenn man nicht Versionsnummern angibt) zeitlich nicht stabil sind, vor allem aber 
meistens von einem Kollektiv von Personen unbekannter Qualifikation verfasst wurden. Die  
erste wissenschaftliche Erkenntnis war daher, einige der Grundideen des Austria-Forums 
(austria-forum.org) auszunutzen. Dazu sind zunächst einige Anmerkungen zum Austria-
Forum erforderlich.  
 
Das Austria-Forum ist eine Weiterführung des seinerzeitigen Projektes AEIOU 
(www.aeiou.at), das gemeinsam vom BMWF und BMUUK (damals noch eine Einheit) 
gefördert worden war. Das Austria-Forum ist eine umfassende Sammlung nicht tages-
aktueller Themen mit Schwerpunkt Österreich. Dabei war Zitierfähigkeit immer wichtig, aber 
durch das gegenwärtige Projekt gewann sie zusätzlich an Bedeutung, und neue Erkenntnisse 
entstanden. Die Zitierfähigkeit großer Teile des Austria-Forums beruhte ursprünglich darauf, 
dass bekannte Expertinnen für gewisse Teile verantwortlich waren.  
Hier seien einige Bespiele erwähnt: Es wurden die über 2300 Objekte im „ABC der 
Volkskunde“ 
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 (http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/ABC_zur_Volkskunde_Österreichs) 
von Dr. Helga Maria Wolf  (http://austria-forum.org/af/User/Wolf Helga Maria) erstellt, die 
Wissenssammlung „Symbole“ mit über 2400 Objekten (http://austria-
forum.org/af/Wissenssammlungen/Symbole) stammt  von Dr. Peter Diem ( http://austria-
forum.org/af/User/Diem Peter), die Flora und Fauna (http://austria-forum.org/af/Natur) mit 
über 7.000 Objekten baut einerseits auf dem Buch von Professor Schliefsteiner (http://austria-
forum.org/af/AEIOU/Schliefsteiner,_Herbert) und auf Fotos des berühmten Fotographen Fritz 
Bayerl  (http://austria-forum.org/af/Community/Zeitgenössische_Bildende_Kunst/ 
Bayerl,_Fritz)  auf, während die  Schmetterlinge von Hofrat Dr. Martin Lödl (http://austria-
forum.org/af/Infos_zum_AF/Editorial_Board/Lödl,_Hofrat_Dr_Martin_(Zoologie) von der  
Zweiten Zoologische Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien stammen. Die Essays 
(http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Essays) mit 4200 Objekten kommen fast alle 
aus der Feder bekannter und namentlich erwähnter Journalisten, die Briefmarken (4400 
Objekte, http://austria-orum.org/af/Wissenssammlungen/Briefmarken) und deren 
Beschreibung von Spezialisten der Post. Die Mineralien bestehen einerseits aus 
österreichischen Spezifika, die von Frau Hofrätin  Dr. Vera Maria Felicitas Hammer 
(Mineralienabteilung des Naturhistorischen Museums Wien) behandelt wurden, und basieren 
andererseits auf zwei klassischen Mineralienbüchern. 
 
Damit wird schon die zweite Komponente angesprochen, die den Materialien im Austria-
Forum Gewicht und Zitierbarkeit verleiht: Bücher. Diese gibt es in zwei Ausprägungen, 
nämlich als Bücher, die in Wikiseiten umgewandelt wurden in der Bibliothek (http://austria-
forum.org/af/Wissenssammlungen/Bibliothek) mit über 13.000 Objekten, aber dann als 
besondere Neuerung die Web-Books (http://austria-forum.org/af/Web_Books) mit 75.000 
Objekten und der Anmutung von echten, blätterbaren Büchern, wobei diese durch 
Suchfunktionen, Links in und zu Buchseiten u.a. sehr an Funktionalität gewonnen haben.  
 
Obige Liste ist nicht vollständig. Sie soll nur zeigen, dass im Austria-Forum ein gewaltiger 
Vorrat an zitierbaren Informationen vorliegt, der für das Projekt zur Verfügung stand. Freilich 
stellte sich im Laufe des Projektes heraus, dass diese Informationen nicht ausreichen würden. 
So kam es zu der innovativen Idee, Beiträge von anderen Servern (zurzeit hauptsächlich die 
deutsche Wikipedia) zu verifizieren (!) und in der von einer Expertin/einem Experten 
verifizierten Version in das Austria-Forum zu integrieren, und dabei gleichzeitig die zeitliche 
Stabilität zu sichern. Es sei hier nur ein Beispiel angeführt: Gerhard Barth vom Kepler 
Gymnasium hat z.B. den Beitrag „Relativitätstheorie“ verifiziert, http://austria-
forum.org/af/AustriaWiki/Relativitätstheorie: dieser Beitrag ist eine idente Version des 
Wikipedia Artikels vom 20.6.2013 (übernommen unter der Creative Commons Lizenz). Am 
Ende des Beitrags (Fig.1) steht woher der Artikel stammt (ein Klick führt zum 
Originalbeitrag) bzw. der Autorenliste bzw. der Creative Common Lizenz, ein Klick auf 
„Gerhard Rath“ auf dessen persönliche Seite  http://austria-
forum.org/af/Infos_zum_AF/Editorial_Board/Rath,_Mag._Dr._Gerhard_(Physik). Dadurch 
kann man sich erstens von der Qualifikation des Verifizierers überzeugen, zweitens sagt 
dieser damit, dass er „dafür einsteht“, dass der Artikel sinnvoll ist und drittens wird der 
Artikel damit (weil nun zeitlich stabil, siehe letzten Satz in Fig.1) voll zitierbar. Es ist die 
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Erkenntnis, das man auf diesem Weg aus nicht zitierbarem Material im Web ohne Verletzung 

 
Fig.1 

 
von Urheberrechten Zitierbares erhält: ein wichtiges Ergebnis des Projektes, das auch in 
Zukunft für Schulen von größter Bedeutung sein kann. Es wird nach Abschluss des Projektes 
versucht werden, durch Verifizierung den Grundstock des zitierbaren Wissens im Austria-
Forum sehr auszubauen. 
 
An dieser Stelle sei die Stelle  
http://austria-forum.org/af/Infos_zum_AF/Anleitung/Verifizierung  
aus dem Austria-Forum zitiert, an der die Bedeutung des Verifizierens erläutert wird:  
 

„Warum Verifizierung so wichtig ist 

Das Ziel des Austria-Forum ist es, eine umfassende digitale Sammlung 
von zitierbaren Austriaca zu werden, von multimediale Objekten, die Österreich im weitesten 
Sinn betreffen oder berühren. Anders formuliert, das Austria-Forum soll ein 
Nachschlagewerk mit starkem Schwerpunkt Österreich sein bzw. werden, behandelt aber 
auch andere Themen, die zur Allgemeinbildung gehören. (Zurzeit - Herbst 2013 - sind in 
erster Linie Beiträge mit direktem Österreichbezug zu finden. Genau das soll sich durch 
Verifizierung und den Import weiterer Beiträge ändern). 

Warum ist so etwas wichtig: weil die wenigsten Informationen auf Webservern zitierbar sind. 
Sie müssen dazu nämlich zeitlich stabil sein und eine verlässliche und nachvollziehbare 
Quelle haben. Im Austria-Forum soll das dadurch erreicht werden, dass bestehende Beiträge, 
wenn sie gut genug sind, "eingefroren" werden und von einem Experten bzw. einer Expertin 
verifiziert werden. Um dem Anspruch "umfangreiches Nachschlagewerk" gerecht werden zu 
können, ist es notwendig, von Servern, Verlagen und Archiven, die dies gestatten, 
Informationen zu importieren und durch "Einfrieren" und Verifizieren zitierbar zu machen. 
Eine mögliche Quelle ist die Wikipedia, die auch als erste (aber mittelfristige nicht einzige) 
Quelle hierfür dienen wird, weil man von dort unter der "Creative Common Lizenz" Beiträge 
übernehmen darf. 

Durch das "Einfrieren" (Archivieren) und die Angabe eines Experten werden die Beiträge 
zitierbar: das ist für alle Institutionen, die zitierbares Allgemeinwissen benötigen, eine 
Notwendigkeit. Das Austria-Forum Team hofft daher auf die aktive Mitarbeit von 
Lehrerinnen und Lehrern auf allen Ebenen, von Spezialisten in irgendeinem Bereich, wobei 
durch die Nennung der Person, die verifiziert hat, und die Angabe ihres Lebenslaufes 
dreierlei erreicht wird: einerseits kann die Person stolz sein, für die Öffentlichkeit sichtbar 
mitgearbeitet zu haben. Sie kann für die Institution, der sie angehört, auch "Werbung" 
machen, weil eben z. B. stehen kann: "Verifiziert von X, Y", wobei X der Name der Person 
und Y der Name der Institution sein kann; andererseits wird durch Namen und Lebenslauf 



 4

verhindert, dass Personen Beiträge verifizieren, von denen sie nichts verstehen. Denn sie 
würden sich nicht nur damit lächerlich machen, sondern solche Zertifikate würden auch 
wieder gelöscht werden können. Drittens können sich Benutzer mit einem Klick auf den Link 
zum Lebenslauf des Verifizierenden überzeugen, ob die Person ("Verifizierer") für die 
Verifizierung des gegenständlichen Beitrags entsprechend qualifiziert ist. 

Trotz des "Einfrierens" eines verifizierten Beitrags sind ergänzende Kommentare möglich, es 
verbleibt ein Link auf den aktuellen (aber dann vielleicht nicht mehr verifizierten) Beitrag und 
jährliche Updates werden bei Änderungen durchgeführt, aber ohne eingefrorene Beiträge zu 
verändern. 

Wir hoffen, Sie von der Bedeutung der Verifizierung überzeugt zu haben! Und so einfach geht 
es: 

Verifizieren bzw. Import von Beiträgen unter gleichzeitiger Verifizierung. Anleitung für alle, 
die bereits als Verifizierende angemeldet sind. 

Wie man sich zum Verifizieren qualifiziert, wird weiter unten erklärt). 

Version 1: Verifizieren von Beiträgen im Austria-Forum 

Man bewegt sich nach Anmeldung im Austria-Forum. Auf jeder Seite kann man rechts oben 
den Knopf „Menü“ anklicken. Damit erscheint die Option „Seite verifizieren“. Ein Klick 
darauf zeigt ein Formular wie dieses: 

 

Der Benutzername (hier: bmader) wird vom System eingesetzt. Gleichfalls vom System 
eingesetzt wird das Jahr: es ist das Jahr der letzten Änderung. Wenn man ein früheres Jahr 
angeben will (weil der Beitrag eigentlich älter ist), dann das Jahr (hier: 2013) durch das 
entsprechende Jahr ersetzen. Ansonsten genügt ein Klick auf „Speichern“ und der Beitrag ist 
fertig verifiziert. Am unteren Ende des Beitrags steht dann etwas wie: 



 5

 

Der Text hinter dem Verifizierer ist frei wählbar. Eine gewünschte Textänderung 
gegebenenfalls an gwurz@iicm.edu senden. Der Name (hier: Bernd Mader) ist klickbar und 
führt zum Lebenslauf (hier: von Dr. Bernd Mader). 

Das Feld „Stand vom“ sollte man NUR dann verwenden, wenn das zu verifizierende 
Dokument nicht den gegenwärtigen Stand des Wissens zeigt, sondern einen Stand aus einem 
früheren Jahr. 

Das Feld „Kommentar“ kann man verwenden, wenn man zu einem Beitrag, den man 
verifiziert, noch eine Anmerkung machen will wie z.B.: „Geburtsdatum ist fraglich“, “Ein 
schönes Buch zu diesem Thema ist…“, „Siehe auch die Webseite [http://austria-forum.org] “ 
usw. Will man hingegen, dass man selbst als Autor vor einem Beitrag steht, oder dass jemand 
anderer, der den Beitrag verfasst hat, ausgewiesen werden soll, dann setzt man in das obige 
Formular bei „Erstellt von“ den gewünschten Namen ein. Damit dieser Name (oder man 
selbst) als Autor zugelassen wird, muss man einen Kurzlebenslauf, vorzugsweise mit Bild, an 
hmaurer@iicm.edu senden, woraufhin alles Weitere veranlasst wird. 

Setzt z.B. bmader im obigen Formular bei „Erstellt von“ den Namen "Bernd Mader" ein, so 
würde nach dem Speichern der Beitrag etwa wie folgt verifiziert sein: 

 
ACHTUNG: Lebende Personen, Gemeinden/Städte, Institutionen/Organisationen etc. wo sich 
dauernd noch etwas ändert, bitte im Austria-Forum vorläufig NICHT zu zertifizieren (wir 
machen dafür noch eine besondere Art der Versionskontrolle, dann erst ist es auch dort 
sinnvoll. Bitte auch die Bereiche, die andere betreuen, diesen überlassen: Dr. Wolf z.B. ABC 
der Volkskunde, Bücher über Österreich, Museen, Alsergrund, Sakralbauten; Dr. Diem z.B. 
Symbole, Zitate, Denkmale; Danninger z.B. Fossilien und Bauernhäuser.) DANKE! Bei vielen 
anderen Kategorien (AEIOU, Essays, Damals in der Steiermark, Musik Lexikon, Austria-
Wiki, etc.) ist eine Verifizierung aber WICHTIG und ERWÜNSCHT damit diese Beiträge 
zitierbar werden. 

Version 2: Verifizieren von Beiträgen in der deutschsprachigen Wikipedia, die dadurch mit 
Verifizierung ins Austria-Forum wandern, und dort dann zitierbar sind 

Sinn: Damit ein Professor z.B. Texte für Schüler/innen zitierbar machen kann. Die 
Zertifizierung jedes für Österreicher interessanten Beitrags ist ERWÜNSCHT: Eine neue 
Version (wenn sie Änderungen aufweist) wird ein Jahr später automatisch ins Austria-Forum 
geholt, mit Verweis auf die schon zertifizierte. Und so geht das: 

Man geht zu http://austria-forum.org/af/AustriaWiki und klickt auf den Knopf: „Menü“ und 
dann auf „Seite importieren & verifizieren“: 
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Damit erscheint ein Formular ähnlich wie vorher, genauer: 

 

Das Feld „Verifiziert von“ wird automatisch vom System angezeigt. In das Feld „Wikipedia“ 
setzt man die URL der Seite in der Wikipedia ein, die man ins Austria-Forum importieren und 
verifizieren will, und klickt auf „Importieren“. 

Will man mehrere Seiten verifizieren, ist es wohl am besten, in einem zweiten Fenster die 
Wikipedia http://de.wikipedia.org offen zu halten, und in einem zweiten eben AustriaWiki. 
Wurde eine Seite schon früher ins Austria-Forum verschoben, dann bewirkt die Aktion nichts, 
das gilt also insbesondere für alle Beiträge mit direktem Österreich Bezug, von denen sich ja 
schon die meisten unter http://austria-forum.org/af/AustriaWiki finden. 

ACHTUNG: Verifizierer müssen sich bewusst sein, dass sie mit ihrem Namen dafür einstehen, 
dass verifizierte Beiträge ihrer Ansicht nach richtig sind. Ein Verstoß gegen diesen Grundsatz 
macht den betreffenden Verifizierer lächerlich und führt zu dessen Sperre. 

Wie wird man Verifizierer? 

Sie sind bereits Mitglied des Editorial Boards Infos_zum_AF/Editorial_Board ? 

Dann genügt es, eine E-Mail an gwurz@iicm.edu zu senden mit folgender Information: (a) 
Vorname (oder Initialen) und Nachnahme (b) Mit welchem Usernamen melden Sie sich an 
und (c) was wünschen Sie, dass hinter dem Namen steht, wenn Sie etwas verifizieren (z.B.: 
Dr. G. Mack, Kepler Universität Linz, oder Franz Bodenster, BRG Kepler-Graz) 

Sind Sie noch nicht Mitglied des Editorial Boards Infos_zum_AF/Editorial_Board, aber 
schon registrierter Benutzer (sonst zuerst über http://austria-forum.org/af/Austria-Forum und 
den Knopf „Anmelden“ als neuer Benutzer registrieren), dann schicken Sie bitte einen kurzen 
Lebenslauf (vorzugsweise mit Bild), aus dem hervorgeht, für welches Gebiet Sie sich 
kompetent und qualifiziert fühlen mit der Erklärung, dass Sie bereit sind, dem Editorial Board 
beizutreten, an hmaurer@iicm.edu. Die Hauptherausgeber richten Sie dann im Normalfall als 
ein neues Mitglied des Editorial Boards ein, behalten sich aber vor, ohne Angabe von 
Gründen dies nicht zu tun. (Etwa, weil ein Gebiet schon zu stark dominiert, oder was auch 
immer). In Ihrer E-Mail senden Sie auch gleich mit (a), (b) und (c) wie oben erwähnt. 

P.S.: Wie verifiziert man am einfachsten. 
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Es gibt prinzipiell zwei ganz verschiedene Ansätze: 

(1) Man prüft einen Wikipedia oder Austria-Forum Beitrag, findet ihn gut, und verifiziert ihn 
dann wie oben beschrieben. 

(2) Man nimmt ein oder mehrere Nachschlagwerke zum dem Thema, mit dem man sich (z.B. 
in der Schule, in einem Seminar,...) befassen will, wählt dort ein interessantes und ausführlich 
behandeltes Thema und schlägt nun zu diesem Thema in der Wikipedia bzw. im Austria-
Forum nach, wodurch man die Richtigkeit des Beitrags leicht prüfen kann. Wenn man dann 
an die Richtigkeit des Beitrags glaubt, verifiziert man ihn, wobei man das/die 
Nachschlagwerke im Kommentarfeld angibt. Siehe dazu 
etwa: AustriaWiki/Rienzi oderAustriaWiki/Grundlsee_(See). Diese Alternative (2) erlaubt es, 
für ein ganzes Gebiet viele Beiträge in kurzer Zeit zu verifizieren, also zitierbar zu machen! 
 
 
Nach diesem ersten Bericht über die wichtige Erkenntnis des Verifizierens, die die Benutzung 
von Webmaterial revolutionieren kann, wird jetzt zunächst über das pragmatische Ergebnis 
des Projektes berichtet, bevor wir auf eine sehr heikle Problematik  und einen Lösungsansatz 
eingehen wollen, der sich aus dem Projekt ergab. 
 
Eine gute Zusammenstellung über das Projekt gibt die auch in Zukunft verfügbare Website 
http://austria-forum.org/af/Sparkling_Science 
 
Es haben sich an dem Projekt 16 Lehrer/innen, 12 Forscher/innen (siehe http://austria-
forum.org/af/Sparkling_Science/Projekt_und_Projektteam/Teams) und ca. 300 Schüler/innen 
beteiligt, von denen 295 mit 291 Arbeiten in 420 Gebieten. (Themen können ja mehreren 
Gebieten zugeordnet werden, Arbeiten sind oft von mehr als einer Person verfasst). 
 
Hier ist ein alphabetischer Überblick über alle Themen:  
 
Adoption Afrika Albert Einstein 

Albertosaurus Alexander von Humboldt Alpen 

Alzheimer Amazonas Andrea Berg 

Android Angeln Angst 

Antarktis Apple Apps 

Archimedes von Syrakus Asiatische und Indische Elefanten Asterix und Obelix 

Atmosphäre Atomwaffen Augen 

Augenfarben August Musger Australien 

Autismus Balkankriege Ballade 

Basilika-Mariatrost Basketball Batterie 

Bäume Bedrohte Tierarten Berliner-Mauer 

Bewusstseinsforschung Big Ben Braunbären 

Bushido Carl Auer von Welsbach Carl Friedrich Gauß 

Chinchilla Christian Doppler Cocktails 

Coco Chanel Computergames Cyber-Mobbing 

Darwin Das Einsatzkommando Cobra Das Gedächtnis 

Das gemalte Haus Delfine Delphinnahrung 

Depressionen Depressionen bei Kindern und 
Jugendlichen 

Der Dampfstrahlantrieb 

Der durchschlagende Bleistift Der Eierversuch Diabetes Mellitus 

Die Entwicklung Roms Die Erbkrankheiten Die Kartoffelschleuder 

Die Reise eines Tintentropfens Die singende Gabel Die Tracht - das Dirndl 

Die wichtigsten Passagierflugzeuge Die Zitronenbatterie Dinosaurier 

Disney-Filme Drachen Dürer Albrecht 
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Durstiger Zucker Ed Sheeran Ei in Essig 

Eiffelturm Eisenbahn Eishockey 

Eisstocksport Elefanten Entwicklung des Flugzeuges 

Erde Erdstrahlen Erneuerbare Energie 

Ernst Mach Erwin Schrödinger Essstäbchen 

Farben Faultiere FC Barcelona 

Feldhase Festung Hohensalzburg Feuerwehr 

Fischen Flammenschaukel Fledermaus 

Flugzeug Fotografie Frankreich 

Freiheitsstatue Fuchs Gaisberg 

Galileisches Fallgesetz Geige Gepard 

Gold Google Gottfried Wilhelm Leibniz 

Grazer Burg Grazer Dom Green Day 

Großbritannien Handy Handy-Geschichte 

Hangar-7 Harvester Helene Fischer 

Herz Hildegard von Bingen Hirscharten 

Hollister Hundeerziehung Hundertwasserkirche Bärnbach 

Immunsystem Indiana Jones Interludium 

Internet Abzocke- Gratis Angebote im 
Internet 

Irland Italien 

Japan Jeanne d Arc Jerk 

Jive Johannes Kepler John Deere 

Joseph Loschmidt Judo Julius Cäsar 

Katzen Kepler Johannes Kernspaltung 

Klavier Kleopatra Klettern 

Klimawandel Koala Konsumentenrechte im Internet 

Konsumentenrechte im Internet 1 Konzentrationslager Korallenriffe 

Kristalle Kunsthaus Graz Lamborghini 

Landhaus-Hof Landwirtschaftssimulatoren Le fableux destin d Amelie Poulain 

Legend of Zelda Lego star wars Leopold Gottlieb Biwald 

Linkin Park London Los Angeles 

Love Trouble(manga) Ludwig Boltzmann Magersucht 

Manga Maria Montessori Maria Straßengel 

Mariahilfer Kirche Graz Marie Antoinette Marietta Blau 

Mascara Mausoleum Graz Meitner Lise 

Mercedes-Benz Microsoft Milchtütenkatapult 

Mobbing im Internet Moderne Architektur Mona Lisa 

Mozart Mozarts Geburtshaus Mozarts Wohnhaus 

Münze ins Trockene Murinsel Graz Musik und Gehirn 

Nagellack Naturkatastrophen Newton 

Nikola Tesla Norwegen Nudeln 

Nutzung des Meeres Obdach Online Auktionen 

Opernhaus Graz Orchideen ORF 

Pablo Picasso Pandabären Papierflieger 

Paris Parkinson Parkour 

Pfeilgiftfrosch Pferde Pferdeschwemmen in Salzburg 

Pinguine Pinguine-2 Popping 

Privatsphärenschutz Puchwerke Pyramiden 

Quallen Quecksilber Rathaus Graz 

Riegersburg Robert Hooke Robin Hood 

Rockmusik Salzburg Stadt Salzburger Festspiele 

Salzburger Flughafen Salzburger Nockerl Sandotter 

Satz von Pythagoras Schiefer Turm von Pisa Schladming 

Schladming WM 2013 Schlagzeug Schloss Eggenberg 

Schloss Schönbrunn Schloss Versailles Schlossberg Graz 

Schmetterling Schmetterlingskinder Schneeleoparden 

Schönheitswahn Schottland Shoppingcity Seiersberg 
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Sido Singspiel Sirtaki 

SK Sturm Graz Skype Spanische Hofreitschule Wien 

Spinnen Stabat mater Stadt Dallas 

Standardtänze Stickstoff Stocksport 

Substitution Sucht von Computerspielen Suffragetten 

Suite Tablets Tarantella 

Telefon mit Bechern Temperatursinn Terrier 

Tiere in der Landwirtschaft Tiergarten Schönbrunn Tiger 

Tokio Hotel Traktoren in der Landwirtschaft Träume 

Uhrturm Graz Umweltschutz Unser Sonnensystem 

USV Markt Hartmannsdorf Verhaltensforschung Victor Franz Hess 

Victor Hugo Viktor Kaplan Villanella 

Wale Walt Disney Warrior Cats 

Wasa Wegener Alfred Weihnachten in anderen Ländern 

Weiße Tiger Weltall Wiener Walzer 

Wildkatzen Wölfe Wolfgang Ernst Pauli 

World Trade Center Wüstenfuchs Yak 

YouTube Y-Titty ZDF-Hitparade 
 
Die oben aufgeführte Liste findet sich auf   http://austria-
forum.org/af/Sparkling_Science/Aufsatzsammlung und bietet eine spannende 
Zusatzfunktionalität. Man kann die Beiträge in der interaktiven Suche nach den verschiedensten 
Kriterien filtern, wie der nachstehende Absatz an Hand eines Beispiels erläutert. 
 
Bei der interaktiven Suchabfrage kann man ein oder mehrere Felder "aktiv" schalten, und dann 
ein Kästchen anklicken. Macht man z.B. das Feld "Gebiete" aktiv und wählt "Chemie", dann sieht 
man die dazu verfassten 7 Beiträge. Aktiviert man zusätzlich "Geschlecht", und dort "weiblich", 
dann ergibt sich, dass 3 davon von Schüler/innen stammen. Oder ein anderes Beispiel: lässt man 
Geschlecht aktiv, und weiblich eingestellt, aktiviert aber auch "Gebiete" und dort "Biologie" und 
"Chemie", aktiviert ferner "Schulen" und dort "Pestalozzi" so sieht man, dass im Pestalozzi 
BG/BRG 12 Schüler/innen ein Biologie oder Chemie Thema behandelt haben. Desaktiviert man 
"Geschlecht" erhöht sich die Zahl auf 22, usw. Bitte selbst ausprobieren! 
 
Die Seite http://austria-forum.org/af/Sparkling_Science/Auswertungen bietet diverse grafische 
Darstellungen. Man kann die Verteilung nach Gebieten in Form eines Tortendiagramms ansehen,  
Fig. 2 zeigt sie in Form eines Rechteckdiagrams. Am populärsten waren die Themen Geschichte, 
Biologie, Physik, Medien, Musik und Architektur; Geographie und Technik sind schon etwas 
abgeschlagen. 
 
Besonders interessant ist aber hier wieder die interaktive Grafik, wo man Schulen, Klassen, 
Gebiete usw. miteinander vergleichen kann. Wählt man etwa bei der Farbe Blau „weiblich“, bei 
Schwarz „männlich“ so erhält man die Verteilung in Fig. 3. 
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Fig. 2 

 

 
Fig.3 

 
Da 233 weiblichen Schüler/innen 260 männliche gegenüberstehen, muss man die blauen Säulen 
de facto noch um ca. 10 % vergrößern. D.h. z.B. dass Biologie, Musik und Mathematik (!)  bei 
dem Mädchen sehr viel populärer war, Physik, Computer, Technik und Gastronomie(!)  bei den 
Burschen. Neben den erwarteten „Rollenbildern“ gibt es also doch auch einige Überraschungen.  
 
Vergleicht man das städtische BG/BRG Pestalozzi (blau)  mit der ländlichen Hauptschule Mark 
Hartmannsdorf (schwarz), wobei man die schwarzen Säulen wegen der absoluten Zahlen um 
160% erhöhen muss, enthält Fig. 4 einige Überraschungen. 
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Fig.4 

 
Bei Biologie und Technik (!) ist die HS prozentuell fast 3x größer als bei Pestalozzi, bei Sport 
sogar 9x! Umgekehrt dominiert Pestalozzi bei Geschichte, Medien und Musik deutlich. 
 
Vergleicht man mit derselben Software Unter- und Oberstufe (bitte probieren!), so ist man 
vielleicht doch überrascht zu sehen, dass in Biologie, Physik und Technik  die Unterstufe sehr 
stark dominiert. In Vorwegnahme des Berichtes über die Kooperation zwischen Forscher/innen, 
Lehrer/innen und Schüler/innen soll hier doch schon berichtet werden, dass es die Forscher/innen 
sehr verwunderte, dass das Interesse an Physik und Technik mit dem Alter  so stark abnimmt. Da 
dies eine doch gesellschaftspolitisch- wirtschaftspolitisch bedenkliche Entwicklung ist, ist es zu 
mehreren Diskussionen gekommen, die nachdenklich stimmen müssen: es ergab sich, dass die 
Schüler/innen die Fächer  solange liebten, als es um allgemeines Wissen ging. Wenn dann aber in 
höheren Klassen quantitativer gearbeitet wird (Mathematik, Statistik), werden die Themen auf 
einmal langweilig! 
 

. 

 
Fig. 5 
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Insgesamt sind die interaktiven Module, die im Rahmen des Projektes zu entwickeln waren ein 
großer Erfolg. Auch Fig. 5, was die Links zwischen Beiträgen zeigt (und wo man auch beliebig 
experimentieren kann), war interessant, insbesondere als es doch die gewünschte enge 
Verzahnung von Beiträgen aufzeigt. 
 
Wir wollen nun einen der 291 Beiträge in Fig. 6 herausgreifen:  
 

 
Fig.6: Teil des Beitrags: Er wird durch eine französische Übersetzung fortgeführt, die hier nicht 

abgebildet ist. Auch fehlen die Rechercheangaben (Drei in Druckwerken, eine Website). 
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Fig. 6 zeigt am oberen Ende die Verfasserin (klickbar, um mehr über sie erfahren zu können), die 
Schule, die Klasse, die Betreuerin und eine Punkteanzahl, die sich aus verschiedensten Quellen 
ergab wie auch am Server formuliert wird: 
 
„Punktevergabe bei den Beiträgen 
 
Die Punkteanzahl eines Beitrags liegt zwischen 0 und 100. 
 
Die Entstehung ist komplex, und darf daher weder als Benotung der Leistung der Schüler/innen 
noch der Qualität des Beitrags gesehen werden. 
 
„Punkte“ konnten von den Lehrer/innen, den davon manchmal verschiedenen Betreuer/innen, 
aber auch von anderen Schüler/innen vergeben werden, vor allem aber auch von den 
(zahlreichen) Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Teams und anderen Mitgliedern der 
Austria-Forum Community. 
 
Beiträge von niedrigeren Schulstufen wurden milder beurteilt als solche von höheren; bewertet 
wurde, wie viel selbst erarbeitet bzw. was vom Betreuerteam eingebracht wurde, sowohl bei den 
Recherchen wie bei den Formulierungen. Copy/Paste war explizit nicht erlaubt, wurde aber 
dennoch immer wieder verwendet, und führte zur Vergabe von weniger Punkten. Auch die 
Qualität der verwendeten Quellen wurde berücksichtigt: wurde eine leicht auffindbare gute 
Quelle nicht verwendet (sei es Text oder Bild) wurde das als negativ gesehen, wurden nicht so 
leicht auffindbare Quellen hoher Qualität entdeckt, so wirkte sich dies positiv aus. Trotz der Art 
der Punktevergabe kann man davon ausgehen, dass Beiträge mit hoher Punkteanzahl besonders 
interessant sind. 
 
Für 5 Beiträge (mit 90 oder mehr Punkten) wurden Preise vergeben, obwohl fast jeder Beitrag 
mit mehr als 50 Punkten sicher auch ein Preis verdient hätte. 
 
Danke für's Mitmachen, für das WWWW-Team“ 
 
Beachtlich ist, dass die Schülerin das Einfügen von Bildern (links, rechts,…) etc. beherrscht, die 
Bilder richtig zitiert sind, der Artikel nach unserem Wissen aus verschiedenen Quellen 
zusammengesetzt ist und sogar die Zusatzfunktion „Google Plugin“ (die roten Fähnchen, deren 
Anklicken eine Landkarte öffnet) verwendet wurde.  
 
Das bisherige zusammenfassend kann man sagen, dass das Ziel, nach gründlichen Recherchen 
kollaborativ und verlinkt Multimedia-Dokumente zu erstellen, jedenfalls vielen Schüler/innen 
geglückt ist, dass sie auch die Technik der Erstellung solcher Dokumente beherrschen lernten und 
dass neue Methoden erarbeitet wurden um Zitierfähigkeit zu bieten (Verifizierung).  
 
Diese positive Entwicklung wurde aber von neuen Behauptungen überschattet, insbesondere das 
Buch von Manfred Spitzer „Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder verdummen.“ In 
diesem Buch werden fast alle Aspekte des Internets und des Unterrichts mit Hilfe des Webs als 
gefährlich für die kognitiven Fähigkeiten der Menschen dargestellt. Das WWWW Team musste 
diesen Behauptungen auf den Grund gehen. Vorweg darf festgehalten werden, dass Spitzer 
ungemein übertreibt, eine Reihe von Beweisen schuldig bleibt, jedoch einige der angesprochenen 
Punkte auch in zahlreiche andern Publikationen und Büchern behandelt werden. Ein kurzer 
Überblick über einige der einflussreichsten Bücher scheint daher hier sinnvoll: 
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Schon seit Jahren gibt es Bedenken, dass moderne Medien durch Reizüberflutung die 
Konzentrationsfähigkeit verringern und auch unsere Fähigkeit, klar zu denken, sich an etwas 
zu erinnern oder komplexere Passagen mit Verständnis zu lesen. Vor allem die „Häppchen“ 
Kommunikation über z.B. SMS und Twitter sowie die Informationsüberflutung durch 
Webangebote scheinen das „verstehende Lesen“ massiv zu gefährden, wie Tara Brabazon  in 
ihrem Buch „ The University of Google; Ashgate (2007)“ als erste mit harten Fakten belegt. 
Auf dem Umschlag des zitierten Buches findet man schon die provokanten Aussagen: 
“Looking at schools and universities, it is difficult to pinpoint when education, teaching and 
learning started to haemorrhage purpose, aspiration and function. As the internet offers a 
glut of information, bored surfers fill their cursors and minds with irrelevancies, losing the 
capacity to sift, discard and judge.”  
 
Noch ein bisschen früher hat das schon der Österreicher Stephan Weber in seinem Buch „The 
Copy-Paste Syndrom, Telepolis-Heise (2006)“ angesprochen. Zwar geht es ihm dabei mehr 
um die Plagiatsproblematik, aber er schreibt doch auch schon sehr deutlich: „Das 
Hauptproblem des copy/paste ist nicht das Plagiatisieren, sondern dass dadurch die Fähigkeit 
kreativ zu denken gefährdet wird“. 
 
In seinem Buch, „Die Weisheit der Vielen“ „The Wisdom of Crowds. Anchor Books (2005)“ 
versucht James Surowiecki  zu belegen, dass viele Menschen zusammen mehr wissen und 
richtiger entscheiden als selbst die besten Experten. In dem Buch „The cult of the amateur. 
Double Day(2007)“ von Allen Keen werden viele der Argumente von Surowiecki entkräftet. 
Wie massiv Keen argumentiert, mögen zwei Zitate belegen: “ (We show) how blogs, 
MySpace, YouTube,  and the rest of today's  user-generated media are destroying our 
economy, our culture, and our values…” oder “Instead of creating masterpieces million of 
‘monkeys’  are creating an endless digital forest of mediocrity. They publish everything from 
uninformed political commentary, to unseemly home videos, to embarrassingly amateurish 
music, to unreadable poems, reviews, essays and novels”. Keen übertreibt in einigen Punkten, 
aber vielleicht das stärkste Argument in Richtung “Weisheit der Vielen” ist wohl die 
Wikipedia: obwohl die Beiträge oft von einem anonymen Kollektiv unbekannter 
Qualifikation geschrieben sind, ist die Qualität im allgemeinen gut, vor allem wenn es sich 
um Texte handelt, die von sehr viel gelesen (und dann eben auch korrigiert) werden. So hat 
die Wikipedia de facto zur Vernichtung der großen Lexika wie Brockhaus, Britannica oder 
Larousse geführt… leider unter Missachtung der Notwendigkeit zitierbares Material zu 
schaffen. 
 
Der Titel des Buches von Mark Bauerlein „The Dumbest Generation: How the Digital Age 
Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future or: Don’ trust anyone below thirty, 
Penguin (2008)“ sagt schon alles über den Tenor des Buches. 
 
Allen oben erwähnten Autoren ist gemeinsam, dass sie viele Aspekte neuer Technologien 
(Informationsüberflutung, Attention Deficit Syndrome, Copy/Paste als schädlich für kreatives 
Denken, Externalisierung von Daten schwächt des Gedächtnis, usw.) für gefährlich halten. 
Auch das erwähnte Buch von Spitzer schlägt in diese Kerbe, oder das radikale neue von 
Evgeny Morozow: „To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological 
Solutionism“  Perseus Books (2013). 

 

Auf Details kann hier nicht eingegangen werden. Das Projekt hat jedoch dazu geführt, dass 
das Forschungsthema „Schwächt das Internet unsere kognitiven Fähigkeiten?“ mit großer 
Intensität aufgegriffen  und von bedeutenden Zeitschriften als so brisant eingestuft wurde, 
dass noch 2013 zwei große Beiträge von Maurer et al in renommierten internationalen 
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Fachzeitschriften erschienen sind bzw. erscheinen werden, in denen natürlich auf das 
gegenständliche Projekt Bezug genommen wird. Denn eines hat auch das Projekt gezeigt. 
Selbst wenn vor der Erarbeitung eines Multimediadokuments sorgfältig recherchiert wird, 
besteht das Endprodukt leider häufig aus dem Zusammenkleben von Teilen nicht mehr aus 
einem Dokument, sondern aus verschiedenen Dokumenten. Der gewünschte Erfolgt, dass 
Recherchenergebnisse  im Hirn verarbeitet werden und das Resultat dann mit eigenen Worten 
und Ideen kreativ präsentiert wird, geschieht oft NICHT. Diesen negativen Effekt muss man 
vielleicht in Zukunft mit neuen Methoden (z.B. vielleicht durch die Präsentation der Resultate 
ohne jede Unterlagen) bekämpfen, oder sich ganz neue Alternative überlegen, wie in einigen 
der Vorträge und Arbeiten, die in Teil 3, Punkt II behandelt werden, versuchsweise 
ausgearbeitet wurde. 

 

Teil 1, II: Bericht über die Einbindung der Schüler/innen in die 
Forschungsaktivitäten, mit detaillierter Aufgliederung. 
 

Nach vorbereitenden Treffen mit den drei in das Projekt offiziell eingebundenen Schulen bzw. 
Lehrern und Lehrerinnen  (Pestalozzi, Hartmanndorf und Körösi) Ende Oktober/Anfang 
November 2012 kam es zum ersten Treffen des Forscherteams mit allen Direktoren und allen 
interessierten Lehrern und Lehrerinnen am 26.11. in der Bibliothek des Pestalozzi RG/BRG in 
Graz. 

 

Vom Forscherteam wurde schon vorher untersucht, welche Softwarelösungen sinnvoll sein 
würden. Für OCR sollte bei Bedarf Abby Fine Reader herangezogen werden, bei etwaiger 
Fraktur gleichfalls, wobei es gelang, eine Gratisvariante verwenden zu dürfen. Für den 
Hauptserver wurde ein Bereich in einem Open  Source JSP Wiki Server bereitgestellt. Für den 
Ablauf und zur Einhaltung der Reihefolge: Themenvorschlag- Recherchen- 
Dokumenterstellung wurden 3 getrennte Formulare entwickelt und mit den Schülern und 
Schülerinnen getestet, wodurch es zu diversen Änderungen kam. Neben ergänzender 
Informationen, der gemeinsamen Erarbeitung von Themenfeldern (die man dann aus einer 
Liste auswählen  konnte um Varianten von Themen zu vermeiden) wurden einige Felder auf 
Wunsch von Schüler/innen und Lehrer/innen geändert. Beispielsweise wurde das Feld 
„Migrationshintergrund“ als diskriminierend und von der Definition unklar empfunden. Hat 
eine zugewanderte Deutsche einen Migrationshintergrund?  Wie lange müssen die Eltern 
schon im Lande sein, damit die Schüler/innen nicht mehr Migrationshintergrund angeben 
müssen? Als Kompromiss wurde ein Feld vorgesehen, in das einzugeben war, seit wie vielen 
Jahren  man Deutsch spricht bzw. was die Muttersprache ist. 

 

Auf dem Server http://austria-forum.org/af/Sparkling_Science wurden vom Anfang an 
umfangreiche Informationen unter http://austria-
forum.org/af/Sparkling_Science/Projektablauf angeboten, z.B. wie man mit den Formularen 
und der JSP Wiki SW arbeitet, wie man verlässliche Quellen findet, usw. All dieses Material 
bleibt über den Projektabschluss hinaus am Server bestehen. Es wurde beschlossen, dass man 
anonym Kommentare und Links anlegen kann, oder Hilfestellungen anbieten kann. Dies 
wurde (siehe Fig. 5) erfreulich gut angenommen, und die Anonymität nur einige wenige Male 
missbraucht, was wegen der Versionskontrolle, die nur beim Forschungsteam lag, kein 
Problem darstellte. 
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Das Team Camhy  (Fig. 8) wurde mehrmals von Praktikanten unterstützt und besuchte jede 
der involvierten Klassen und Lehrer/innen mehrmals (Fig. 7), wobei es oft galt, Schüler/innen 
und Lehrer/innen einzuschulen und zu begeistern und in Entscheidungen einzubinden, was 
man z.B. als zitierbare Quelle ansehen würde. Maurer war das Verbindungsglied zum 
technischen Forscherteam (Fig. 9). Fig. 10 zeigt die Kooperation des Forscherteams mit den 
Schüler/innen. 

 
 

Fig. 7: Das Team der 3 Schulen 
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Fig. 8: Team Camhy 

 
Fig. 9: Team Maurer (Technik und Editieren) 

 

 
Fig.10: Kooperation Schüler-/Forscherteams 



 18

Im Folgenden sind einige Bilder aus verschiedenen Beiträgen zu sehen. Fig. 11 aus dem 
Beitrag „Alpen“, Fig. 12 aus dem Beitrag „Pferdeschwemmen in Salzburg“, Fig. 13 aus 
„Antarktis“. 

 

Fig. 11: Bilder aus dem Beitrag Alpen: Zeigt deutlich die Vielzahl der Bildquellen 

 

 

Fig. 12: Bilder aus dem Beitrag Pferdeschwemmen 
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Fig. 13: Eine 11 jährige Schülerin hat bereits eine gute Quelle für Bilder gefunden! 
 
Durch die Besuche an den Schulen wurden ca. 350 Schüler/innen angesprochen, von denen 
ca. 300 aktiv wurden. Nicht alle schlossen erfolgreich ab, sondern „verloren die Lust“ und 
hörten auf zu arbeiten. Jedoch waren letztendlich 295 Schüler/innen erfolgreich. 
 
Das Ausscheiden einiger Schüler lag auch daran, dass einige (vielleicht auf Druck von zu 
Hause) Ausarbeitungen begannen, die nicht vertretbar waren. Z. B. wurde in einem 
gemeinsamen Beschluss von Lehrern und Lehrerinnen und Forschern und Forscherinnen 
beschlossen, ein Loblied auf alle Waffenarten des 2. Weltkriegs mit den Zahlen, wie viele 
Menschen mit den verschiedenen Waffen getötet wurden, als nicht weiter verfolgbar 
eingestuft. In einem anderen Fall, wo u.a. ein Computerspiel gelobt wurde, weil man mit der 
„AK3 in Minuten hunderte Menschen niedermähen kann, und man sich so (sic!) stundenlang 
gut unterhalten kann“ musste man gleichfalls einschreiten. Neben diesen beiden Schülern (ja, 
männlich) wurden drei weiteren wegen Verherrlichung des 2. Weltkrieges und mancher 
rassistischer Ideen (offenbar von Vätern oder Großvätern beeinflusst, die den Krieg aus einer 
heute nicht mehr begreifbaren Sicht sahen) eine Themenänderung nahe gelegt: es war 
erfreulich zu sehen, dass die Schüler die Problematik erkannten und die begonnenen Themen 
aufgaben oder durch andere ersetzten. 
 
Auf die Problematik der Themenauswahl wird Teil 1, III noch genauer berichtet.  
 
Im Folgenden zeigen wir die Verteilung der Schüler/innen auf Schulen und Klassen. Man 
beachte: obige Zahlen können jederzeit durch die im Rahmen des Projektes entwickelten 
Softwarepakete zusammen mit hunderten anderen Details über die Seiten http://austria-
forum.org/af/Sparkling_Science/Aufsatzsammlung und http://austria-
forum.org/af/Sparkling_Science/Auswertungen interaktiv abgerufen werden. 
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Schülerinnen und Schüler nach Schule, Klasse und Migrationshintergrund 
 
HS Markthartmannsdorf  (4 Lehrer/innen): 
 
1a 12 3w 9m 
1b 15 6w 9m 
2a 11 8w 3m 
2b 10 6w 4m 
3a 11 8w 3m 
3b 10 5w 5m 
4a 16 9w 7m 
Summe:  85 45w 40m 
Migrationshintergrund: unter 5% 
 
 
Pestalozzi (9 Lehrer/innen):  
 
1b 1 1w 0m 
2b 1 0w 1m 
3a 13 5w 8m 
4a 54 16w 38m 
4b 2 0w 2m 
4c 24 15w 9m 
5b 17 11w 6m 
6c 12 10w 2m 
7a 2 1w 1m 
7b 17 13w 4m 
Summe: 143 72w 71m 
Migrationshintergrund: ca. 30 % 
 
 
Körösi (3 Lehrer/innen):  
 
3a 1 1w 0m 
6a 8 6w 2m 
6c 14 5w 9m 
Summe: 23 12w 11m 
Migrationshintergrund: ca. 35%  

 

 
Andere  (Kepler und Atempo) (2 Lehrer/innen): 
 
2c 9 3w 6m  
3d 7 0w 7m  
3c 8 6w 2m  
5a 16 9w 12m (gendergemischte Autoren) 
Summe: 40 18w 27m (gendergemischte Autoren) 
Migrationshintergrund: ca. 15% 
 
Summe alle: 291 147w 149m (gendergemischte Autoren) 
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Man beachte: Neben den drei Projektschulen HS Markthartmannsdorf, Pestalozzi und Körösi 
ist durch ein Interview mit der Kleinen Zeitung mit Professor Maurer über das Projekt eine 
Gruppe von 32 Physik-Schüler/innen des Kepler BGR dazugestoßen, und über die Mitarbeit 
mit Dr. Camhy 8 aus der Schule Atempo, die sich besonders intensiv Kindern mit 
Leistungsdefiziten widmet.  
 

Teil 1, III: Stellungnahme von Schüler/innen und Lehrer/innen  und 
Realisierbarkeit von Dauerpartnerschaften 
 
Vorweg muss betont werden, dass während des gesamten Projektablaufs Kommentare zu allen 
Teilen der Arbeit (zum Arbeiten am Server, zu den Beiträgen, usw.) über die eingebaute Funktion 
„Kommentieren“ möglich waren, und zusammen mit Verlinkungsmöglichkeiten  stark ausgenutzt 
wurde. Viele dieser Kommentare wurden nach deren Berücksichtigung gelöscht um die 
Lesbarkeit nicht zu sehr zu beeinträchtigen, aber vieles (insbesondere die Links) bleiben 
bestehen. Es soll daher zunächst mit einer kleinen Auswahl von solchen Kommentaren begonnen 
werden.  
 

Kommentare reichen von Trivialbemerkungen wie: 
 
 „Der Beitrag gefällt mir wirklich sehr gut. Danke!“ bei „Afrika“ oder „Liest sich sehr gut“ 
bei Albert Einstein und „Wusste gar nicht, dass es den gegeben hat - super Beitrag!“ beim 
Albertosaurier  
 
zu sehr viel umfangreicheren wie  
 
„Hier gibt es noch eine schöne Darstellung der verschiedenen geologischen Regionen in 
Österreich, wo auch die Gliederung der Alpen zu finden ist: Karte

 

Gratulation zu diesem Super-Projekt, insbesondere zu dem Verbot von Copy- und Paste und 
der erforderlichen Recherche-Liste, didaktisch genial in einer Zeit in der Dissertationen 
reihenweise abgekupfert werden und die Gutachter enorm viel Arbeit haben und enorm viel 
können müssen...Das Projekt könnte aus vielen Gründen das Schulwesen im Bereich der 
höheren Schulen bahnbrechend reformieren und bringt die neuen Medien hervorragend in 
das Unterrichtsgeschehen ein indem es unter anderem einer "Verschulung" entgegenwirkt, 
die etwa im Fach "Geschichte und Politische Bildung" fatal ist, siehe die Ergebnisse der 
Forschung der Jagschitz-Schüler im Fall Redl. Erforderlich ist der herrschaftsfreie Dialog 
von Forschungsergebnissen, den man bei diesem Projekt sehr gut lernen kann im Sinne des 
Beispiels von O. Prof Maurer vom Traunstein, der so wie alle Berge von jeder Seite anders 
aussieht.... -- Glaubauf Karl, Mittwoch, 24. Oktober 2012, 13:25

Sehr toller Beitrag! Man lernt wirklich sehr viel, richtig gut gelungen!“ zu Alpen, um nur 
Kommentare von den alphabetisch ersten 6 (von 291) Beiträgen herauszugreifen. 

Vier  Beispiele von umfangreicheren Stellungnahmen von Lehrer/innen sind: 

1. 

Das Projekt Sparkling Science war für mich überraschend positiv. Die Schüler/innen waren 
äußerst motiviert und haben sich intensiv mit ihren Themen beschäftigt.  
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Probleme gab es nur mit den Räumlichkeiten bzw. mit der Technik. Wir konnten nur einen 
Computerraum, der für die Unterstufe reserviert war, benützen. Auch wenn die anderen 
Computerräume frei waren, durften die Klassen der Unterstufe diese nicht benützen. 

Leider gab es im Computerraum nur 15 Computer, da aber 27 Schüler/innen anwesend 
waren, mussten oft zwei Schüler/innen an einem Computer arbeiten. 

Sehr positiv war, dass Bücher aus der Schulbibliothek verwendet wurden, allerdings war 
dabei die Hilfe der BetreuerInnen bzw. LehrerInnen immer sehr gefragt. 

2.  

Das Projekt war super, da Schüler/innen merken, dass nicht alles, was in Wikepedia steht  
stimmen muss.  

Sie lernten unterschiedlichste Quellen kennen und lernten kritisch mit Informationen 
umzugehen. Auch Schüler/innen, die z.B. ganz erstaunt ausgerufen haben „Wer liest denn 
heute überhaupt noch Bücher.“  beschäftigten sich überraschend lange mit Büchern in der 
Bibliothek und fanden viel Neues. 

Allerdings hat die Technik nicht immer funktioniert, man konnte in der Schule nicht immer ins 
Internet. Außerdem hatte man immer nur eine Schulstunde zur Verfügung – vor allem bei so 
einem Projekt wären z.B. Doppelstunden ideal. Die Schüler/innen wurden nach kurzer Zeit 
aus ihrer Arbeit herausgerissen, das war nicht unbedingt positiv.  

3.  

Es wäre wünschenswert solche Projekte mit WissenschaftlerInnen öfters durchzuführen. Es  
war für uns LehrerInnen eine Bereicherung und Hilfe (beim Eintragen und bei der Technik) -  
ich habe aber auch die Schüler/innen und ihre Interessen besser kennen  gelernt. Ich war 
wirklich erstaunt, dass die Schüler/innen so gerne bei dem Projekt mitgemacht haben.  

4. 

Meiner Meinung nach konnten die Schüler/innen durch das Auswählen ihres eigenen Themas 
tiefer in die Fremdsprache eindringen. Dadurch, dass sie sich vorher in deutscher Sprache 
mit dem Thema befasst haben, erschien es ihnen leichter, dies in die Fremdsprache zu 
übersetzen oder zusammenzufassen. Sparkling science stellt ein umfassendes Wissen dar; dies 
nicht  nur für Schüler/innen, sondern auch für Lehrer und Eltern. Dieses Projekt hat mir den 
Unterricht aufgelockert, die Rückmeldung der Schüler/innen war nur positiv! 
Vielen Dank für die Mühe des ganzen Teams. 

Auch von Schüler/innen gab es einige wenige schriftliche Rückmeldungen, von denen hier 
zwei gebracht werden sollen. 

Mir wurden durch Sparkling Science die Augen geöffnet, wie viel Arbeit tatsächlich hinter 
einem Internetartikel wie z.B. Wikipedia steckt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die 
Erfahrung die ich sammeln konnte, waren die Mühe definitiv Wert. 
 

Oder dann doch schon viel kritischer: 
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Ich sehe bis heute nicht ein, warum man einen „guten Beitrag“ zu einem Thema schreiben 
soll, wenn es den ohnehin schon in der Wikipedia gibt. Wie kann man von 15 jährigen 
Schülern verlangen, dass sie etwas zusammen bringen das qualitätsmäßig an das herankommt 
was ein Team von Experten geschrieben hat? 

Hier wird ein  Aspekt berührt, der in verschiedensten Formen immer wieder auftauchte und 
dem bei zukünftigen ähnlichen Versuchen vermutlich mehr Beachtung geschenkt werden 
sollte, als es durch die großzügige Vorgabe  „jedes Thema ist erlaubt“ geschehen ist. Es sind 
zwei Hauptgesichtpunkte, die man berücksichtigen sollte: 

(1) Wenn man freie Themenwahl zulässt, sind dann die Betreuer überhaupt immer in der 
Lage, einen Beitrag als richtig einzustufen, oder korrigierend einzugreifen? Wenn eine 
Schülerin aus einer Familie kommt, wo die allein erziehende Mutter sich durch das 
Vorhersagen der Zukunft mit Hilfe von Tarockkarten den Lebensunterhalt verdient und dann 
die Schülerin einen Aufsatz schreibt „Tarockkarten lösen alle Probleme“: wie geht man mit so 
einem Beitrag um? Wenn ein Aufsatz „Die Bedeutung des Higgsteilchens“ vom Sohn eines 
Physikers, wo der Vater offenbar mitgeschrieben hat, abgeliefert wird, ist dann nicht auch 
jeder Physiklehrer überfordert? Oder was macht man mit einem Beitrag „Die 
Relativitätstheorie ist ein Unsinn“ (was nach Michio Kaku sogar stimmen mag)? Die Idee, 
dass nur Themen erlaubt sind, die etwas mit dem vorgetragenen Schulstoff zu tun haben, hat 
vieles für sich (die Lehrkräfte können dann die Richtigkeit wohl einigermaßen abschätzen), 
freilich dämpft das die Begeisterung der Schüler/innen für das Projekt vermutlich stark. Aber 
damit nicht genug: die freie Themenwahl gibt den Lehrer/innen und Forscher/innen  einen 
tiefen Einblick, was der gegenwärtigen Schüler/innengeneration eigentlich wichtig ist. Ist es 
nicht verblüffend, dass von den 291 Beiträgen keiner von einem weniger bekannten speziellen 
Berg, Fluss, Wasserfall, Blume, Mineral, Handwerk, usw. handelt, aber es auch nicht die ganz 
aktuellen Themen wie Klimawandel, Energie oder Biologie sind, die ganz vorne stehen, 
sondern Aufsätze über Geschichte? Der Verfasser dieser Zeilen hat sehr viel über Popkultur 
und Popmusik gelernt, aber nichts über klassische Musik. Oder aus einer ganz anderen Sicht: 
kann die Themenauswahl nicht sogar dazu führen, dass man Schüler/innen psychologisch 
helfen muss: wenn sie detailliert über Depressionen, Medikamente, „tolle“ Horrorfilme, usw. 
berichten? 

(2) Ein anderer Aspekt der freien Themenwahl ist aber auch, dass es (durchaus im Sinne der 
Kritik in den obigen Schüler/innen Bemerkungen) vielleicht Themen gibt, über die man nicht 
sinnvoll schreiben kann. Dafür gibt es zwei Gründe: (a) das Thema ist schon so gründlich 
abgehandelt, dass eine neue Darstellung nur unbefriedigend sein kann, nichts Neues bringt, 
und ein solches Thema dann sehr wohl zu Copy/Paste einlädt; (b) das Thema ist so neu, dass 
kaum zitierbares Material verfügbar ist (etwa, wenn eine Musikgruppe gerade im Begriff ist 
die Charts zu stürmen). 

Insgesamt ist das Thema Themenwahl (um ein Wortspiel unterzubringen) ein echtes 
Forschungsthema. Hier wäre eine weiteres Projekt, wo man bei verschiedenen Gruppen 
verschieden vorgeht, sehr interessant: eine Gruppe könnte sich z.B. mit lokalen 
Begebenheiten (Wasserläufe, Bauten, Landschaft, Pflanzen) beschäftigen, eine andere sich 
mit eben solchen Begebenheiten aber weit entfernt (indem man die vielen 
Schulpartnerschaften, die sozialen Netzwerke oder Skype einsetzt), usw.  

Ein weiterer Aspekt ist die Frage der Nachhaltigkeit des Projektes, sei es über 
Dauerpartnerschaften oder sonst irgendwie. Da zeichnet sich das Projekt nun insofern aus, als 
alles Entstandene, inklusive dieses Schlussberichtes, auf Jahre hinaus unter http://austria-
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forum.org/af/Sparkling_Science bestehen bleibt, und auch weiter beworben werden wird. Es 
wird damit dauerhaft zeigen, was möglich und erreichbar ist. Wenn das Projekt auch bei den 
Projektvergebern auf positives Echo stößt hoffen wir, im Schuljahr 2014/2015 auf eine 
Fortsetzung mit mehr Schulen, wo wir (auch aus Softwarefehlern) gelernt haben und 
nochmals die Punkte Themenwahl/Themenkontrolle/Kollaboration (die noch zu verstärken 
wäre) und die Einbindung von Schulen, die man nur über das Internet (aber nicht direkt) 
betreuen kann, angedacht werden könnte. Bis dahin werden wir mit den involvierten Schulen 
in Kontakt bleiben, etwa durch Vorträge über die sich verändernde Internetlandschaft und 
Probleme, die damit immer akuter werden.  

 

Teil 2: Projektdokumentation 

4 W - Was wir wissen wollen 
 
Kooperative Informationsintegration mit Softwareunterstützung 
 
Die uns umgebende Informationsflut ist gewaltig. Das Internet leistet dazu einen, aber nicht 
den einzigen, Beitrag. Innovatives Ziel dieses Forschungsprojektes war es, Methoden zu 
entwickeln und zu testen, die es gestatten, Beiträge zu Themen, die Jugendliche beschäftigen, 
kooperativ und durch Integration verschiedener Quellen zu erstellen. Dabei wurde erforscht, 
wie weit Softwaremethoden, wie sie etwa im Austria-Forum verfügbar sind, das Auffinden 
von Quellen und  bei der Verknüpfung von diesen mit anderen Beiträgen helfen können. 
Durch die Verwendung von Web Books (blätterbaren Büchern, die von der Anmutung von 
gedruckten Büchern haben), deren Seiten aber mit anderen und mit  Seiten im Web verlinkt 
werden können gelang es eine konkreten Mehrwert zu erreichen. Um bei der Erstellung von 
Beiträgen ein Copy/Paste von unkontrollierten Artikeln zu verhindern, wurden nicht nur 
zahlreiche zitierbare Quellen (das sind zeitlich stabile mit anerkannten Verfassern) 
angegeben, und weitere durch den neuartigen Prozess der Verifizierung geschaffen. Die 
Schüler/innen profitierten von dem Projekt,  weil sie den Unterschied zwischen „Copy/Paste“ 
von Materialien und der verantwortlichen und vergleichenden Integration verschiedener 
Quellen erkannten und zweitens Software schätzen lernten, die zur Unterstützung ihrer 
Tätigkeit verwendet werden kann (automatische Verlinkung, Verwendung einzelner Seiten 
von e-Books,…). Zudem half das Feedback der Schüler/innen, die Entwicklungsrichtung für 
innovative Software, was Funktion und Schnittstellen anbelangt, festzulegen. 
 
Das Ergebnis ist jenseits des Erarbeitens und der Diskussionen eine stattliche Anzahl 
bemerkenswerter Beiträge, die auch nach verschiedensten Kriterien interaktiv heute und in 
der Zukunft  unter http://austria-forum.org/af/Sparkling_Science abrufbar bleibt, und damit 
eine Messlatte und Anregung für ähnliche Versuche in der Zukunft bietet. Beiträgen wurden 
von allen Beteiligten Punkte zwischen 0 und 100 zugewiesen. Jeder Beitrag mit 50 oder mehr 
Punkten erscheint lesenswert, Beiträge mit 90 oder mehr Punkten erhielten Auszeichnungen. 
Die Reaktion von Lehrer/innen und Schüler/innen war überwältigend positiv, wie Auszüge 
aus zwei Kommentaren zeigen mögen: 
 
(Lehrkraft:) Das Projekt war super, da Schüler/innen merken, dass nicht alles, was in 
Wikipedia steht, stimmen muss. Sie lernten unterschiedlichste Quellen kennen und lernten 
kritisch mit Informationen umzugehen. Auch Schüler/innen, die z.B. ganz erstaunt ausgerufen 
haben „Wer liest denn heute überhaupt noch Bücher.“  beschäftigten sich überraschend 
lange mit Büchern in der Bibliothek und fanden viel Neues. 
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(Schüler/in): Mir wurden durch Sparkling Science die Augen geöffnet, wie viel Arbeit 
tatsächlich hinter einem Internetartikel wie z.B. Wikipedia steckt. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht und die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, waren die Mühe definitiv Wert. 
 
Das System ist so ausgelegt, dass man ohne sich anzumelden auch in Zukunft beliebige 
Kommentare zu allen ca. 500 Webseiten ablegen kann. Bitte bei http://austria-
forum.org/af/Sparkling_Science einsteigen und ausprobieren! 
 

Teil 3: Informationen zur Programmdokumentation 

Teil 3, I: Überblick über Teilnahmenbestätigungen und 
Partnerschaftsurkunden 

Urkunden bzw. Teilnahmebestätigungen erhielten alle teilnehmenden Schüler/innen, siehe 
Fig. 14, alle teilnehmenden Schulen, siehe Fig. 15, alle teilnehmenden Lehrer/innen jeder 
Schule, siehe Abb. 16 und alle „Preisträger“, das sind jene Schüler/innen, die 90 oder mehr 
Punkte für ihre Arbeit erhalten hatten, siehe Abb. 17. Die sechs Preisträger erhielten auch 
einen Gutschein über € 30.- von der Buchhandlung Moser. Urkunden, 
Teilnahmebestätigungen und Preise (insgesamt ca. 350 Stück!) wurden anlässlich eines 
Besuches an der TU Graz und einer kleinen Feier (siehe Teil 3, II) verliehen. 
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Teil 3, II: Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit 

Das Projekt wurde in allen  Schulen Lehrer/innen und Schüler/innen vorgestellt, und bei einer 
gemeinsamen Startveranstaltung am 26. November 2012 allen potentiellen Lehrer/innen 
gemeinsam, wobei sich einige dann nicht am Projekt beteiligten, andere aber dazu stießen. 
Mit insgesamt 18 Lehrkräften und ebenso vielen Klassen wurden ca. 370 Schüler/innen 
angesprochen, von denen ca. 300 aktiv mitmachten. Am 20. September 2013 war das Projekt 
für eine erste Endpräsentation mit der Überreichung von Urkunden, Preisen, 
Teilnahmenbestätigungen und einer kleinen Feier fertig. Eingeladen waren Lehrer/innen, 
Schüler/innen und deren Eltern bzw. Geschwister und Forscher/innen. Einige Bilder davon 
sind in Fig. 18 und Fig. 19 gesammelt, die Einladung ist das Bild 22.  

Am 4. November 2013 kam es im Rahmen der Vorstellung vieler Sparkling Science Projekte 
im Meerscheinschlösschen in Graz auch zu einer Posterpräsentation des gegenständlichen W4 
Projektes, wobei neben Poster auch Lifevorführungen vom Projektleiter Maurer und der 
stellvertretenden Leiterin Camhy gegeben wurden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch 
wieder die schon Anfang 2013 produzierten Broschüren, siehe Fig. 20 und Fig. 21 aufgelegt 
(im entfalteten Zustand: nur gefaltet ist das Material richtig angeordnet) und fanden großes 
Interesse. 
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Fig.18: Bilder von der ersten Schlusspräsentation 

 

Fig. 19: Einige Bilder von der ersten Schlusspräsentation 
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Fig. 20: Erste Seite des aufgefalteten W4 Falters 

 

Fig. 21.: Zweite Seite des aufgefalteten W4 Faltblattes 
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Als besonderes Aushängeschild kann die Seite http://austria-forum.org/af/Sparkling_Science 
dienen, die in Fig. 23 gezeigt ist: von dort aus findet man (und wird auch noch einige Jahre 
lang) ausführliche Informationen zum Sparkling Science Projekt finden. 

Die Projektleiter nahmen an einer Anzahl von Tagungen im In- und Ausland teil (einige 
stehen noch bevor) und hielten dort Vorträge bzw. publizierten dort und in wichtigen 
Journalen Beiträge, wo immer auf das Sparkling Science Projekt des BMWF hingewiesen 
wird. Ein Hauptaspekt war  dabei oft die Gefahr von Copy/Paste für verstehendes Lesen, für 
kreatives Denken, sowie die Problematik, dass das Internet über zu wenige zitierbare Beiträge 
verfügt. 

Die beteiligten Schulen verlinkten alle gut sichtbar auf http://austria-
forum.org/af/Sparkling_Science und http://www.sparklingscience.at/, und berichteten auch 
mehrmals über das Projekt. Auszüge finden sich auf  Fig. 24, Fig. 25 und Fig. 26.  

Eine Liste von Vorträgen und Publikationen findet sich im Anschluss. Hervorgehoben muss 
werden, dass einige Ideen so starkes Interesse fanden dass drei internationale Zeitschriften um 
Ausarbeitungen baten, darunter CIT, das Informatik Spektrum als am weitest verbreitete 
deutschsprachige Zeitschrift (in beiden erscheinen die ca. zehnseitigen Beiträge noch 2013)  
und C.ACM (Communcations of the ACM) mit einer Auflage weit über 100.000, das 
einen„Viewpoint“ anforderte, der sich im Begutachtungsprozess befindet. 

  
     Fig. 22.: Einladung zur ersten Endpräsentation 
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Fig. 23.: Die Einstiegsseite für das Projekt 4W: Was Wir Wissen Wollen 

Fig. 24.: Bericht der HS Markthartmannsdorf 
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Fig. 25: Aus dem Jahresbericht der BRG Kepler 

 

Fig. 26: Aus dem Jahresbericht des BG/BRG Pestalozzi 
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Auszug aus dem Bericht vom BRG Körösi: 

Da die 6A und 6C Klasse zudem am Sparkling Science Projekt 4W: „Was Wir Wissen 
Wollen“ teilnahmen (http://austria-forum.org/af/Sparkling_Science), konnten viele Themen 
als Grundlage für die Befüllung der entstandenen Datenbank verwendet werden. Inhaltlich 
haben einige Schülerinnen und Schüler bereits Grundsteine für die Vorwissenschaftliche 
Arbeit gelegt. Damit können im Einzelfall zeitliche Ressourcen für die kommenden beiden 
Schuljahre anderwärtig genutzt werden und Synergieeffekte wurden geschaffen. 
Mag. Franz Rauscher 

Präsentation im Rahmen des Young Science-Netzwerkertreffen „Forschung 
verbindet“ 

Diese Veranstaltung fand am 4. November 2013, 14:00 – 18:00 im Meerscheinschlössl der 
Karl-Franzens-Universität statt. Die Veranstaltung wurde von Anna Michalski moderiert und  
von Rektorin Prof. Dr. Christa Neuper, KFU, eröffnet, siehe Fig. 27. 

 

Fig. 27.: Magnifica Prof. Dr. Christa Neuper, Karl Franzens Universität, Graz 

Es sprachen dann Dr. Marie Celine Loibl, BMF und Mag.a Petra Siegele, OEAD, gefolgt von 
einer Präsentation „Wissenschaft mit Geschmack“ und den Projektpräsentationen 
„Ausbildung gemeinsam weiterdenken“ und „Pollen und Feinstaub - gemeinsame Allergie-
Auslöser?“. 
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In der nachfolgenden Pause konnte man Poster besuchen, darunter auch den Poster zum 
gegenständlichen Projekt, der von Dr. Dr. D. Camhy und Prof. H. Maurer betreut wurde. Es 
kam zu einigen interessanten Gesprächen und Synergie, z.B. mit dem Projekt „Arbeitskoffer 
zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters“. Bilder vom Poster-Stand „Was Wir 
Wissen Wollen“ sind in Fig. 28 zu sehen. 

 

Fig. 28 (v.l.): Poster mit Camhy, Teil des Posters, Poster mit Maurer und Camhy 

Die Veranstaltung, bei der auch wieder die an Ab.. 26 gezeigten Faltblätter verteilt wurde mit 
einer interessanten Podiumsdiskussion „Wie Wissenschaft begeistern kann- Wie kann 
Wissenschaft begeistern“ beschlossen. 

Einschlägige Vorträge zum Projekt von den Projektleitern 

D. Camhy und H. Maurer (in allen Vorträgen wird/wurde das Projekt, fast immer als Teilaspekt oder 
Auslöser für weitere Forschung erwähnt) 

1. Wir denken oft zu kleinkariert; Montagsforum Dornbirn, 2. Dezember 2013 (geplant) 

2. Vorhersagen und Lernen; Verband Luzerner Mittelschulen, Notwil, Schweiz, 29.11. 2013 (geplant) 

3. Best Practice Examples  –  SOPHIA meeting Amsterdam. NL, 3. November 2013 

4. Wir brauchen zitierbare Unterlagen im Internet; Boku Wien 29. Oktober 2013  

5. Zitierbare Unterlagen im Internet: Österreich zeigt es der Welt; Universität Salzburg, 23. Oktober 
2013 

6. How much can we trust the information on the web? Power Talk International, Graz, 19. Oktober 
2013 

7. Long range predictions are still more difficult than is usually assumed; Conference on Collaborative 
Decision Systems in Economics and in Complex Societal and Environmental Applications“, Graz, 18. 
Oktober 2013 



 34

8. How the Web is bringing diversity but also endangers language and understanding; International 
Conference on Philosophy for Children, Graz, 17. Oktober 2013 

9. Verifizieren als Aufgabe der Universitäten; Donau Uinversität Krems, 7. Oktober 2013 

10. Wir brauchen mehr zitierbares Material am Web; e-Learning Tagung, Eisenstadt, 1. Oktober 2013 

11. Ausbildung für alle; Finanzabteilung Landesregierung, Graz, 30. September  2013 

12. Das Austria Forum; Steierische Hochschulkonferenz, Graz, 23. September 2013 

13. Philosophical Inquiry – Complex Thinking – Ways of World Making, Tagung der Kroatisch 
philosophischen Gesellschaft, Cres, Kroatien, 23. September 2013 

14. Was Wir Wissen Wollen: Ein Sparkling Science Projekt; TU Graz, 20. September 2013 

15. Forecasting: Important, yet almost impossible;OTM Conference (Keynote), Graz, 11. September 
2013 

16. Philosophy and Democracy – the Curriculum Relevance of the Community of Inquiry, ICPIC 
Conference P4C Critical thinking and Enquiry-based Learning, Capetown, South Africa, 2. September 
2013 

17. Is the Web Turning Us into Dummies? ED-MEDIA Conference (Invited Paper), Victoria, Canada. 
26. Juni 2013 

18. Ein Bollwerk gegen Informationszerstörung; Johannes Kepler Universität Linz, 14. Juni  2013 

19. Wie Schulen zu zitierfähigen Webseiten kommen; Online Tagung, Hall in Tirol, 8. Juni 2013 

20. Best Practice – Unterrichtsmethoden. Fachkonferenz für Bildungspraktiker, Philosophen und 
Bildungspolitiker, Freie Universität Berlin, 3. Mai 2013 

21. Von Lexika in BTX zum Austria-Forum; 30 Jahre MCCA, Wien, 22.April 2013 

22. Warum Vorhersagen so schwierig, aber 19wichtig sind; Tele2 Forum, Graz, 16. April 2013 

23. Das Austria-Forum für die Medizin; MedUni Innsbruck, Innsbruck, 26. März 2013 

24. Das Austria-Forum als Infrastrukturmaßnahme für Österreich; BMVIT, Wien, 20. März 2013 

25. Warum benötigt die Uni Wien das Austria-Forum; Institut für österreichische Geschichte, 
Universität Wien, 18. März 2013 

26. Warum Manfred Spitzer nicht Recht hat; GADI, TU Graz, 13. März 2013 

27. Warum benötigt die BoKu Wien das Austria-Forum; Rektorenversammlung BoKu Wien, 12. März 
2013 

Einschlägige Publikationen 

1. Can the Web turn into a Digital Library? (Maurer, H., Müller, H.); International Journal of 
Digital Libraries: Volume 13, Issue 2 (2013), Page 65-75 
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2. Is the Web Turning Us into Dummies? (Maurer, H., Tochtermann, K.); Proceedings ED-
MEDIA Conference 2013, Victoria, Canada (2013), 2524-2534 

3. How dangerous is the Web for creative work? (Maurer H., Meemood, R., Korica-Pehserl, 
P.), Journal of Computing and Information Technology - CIT 21, 2013, 1, 1–11 

4. Überwacht, verroht, bedroht und verdummt uns das Internet? (Maurer, H.) Informatik 
Spektrum 36, 6 (2013) 
 
5. Does the Internet make us stupid? (Maurer H.) C.ACM (eingereicht) 
 
Weitere Öffentlichkeitsarbeit 
 
1. Presseaussendung am 19.11.2013  (siehe Anhang 1) 
  
2. Radio Helsinki Vorstellung des Projektes beim Gespräch mit Helga Maria Lang 9. Oktober 
2013, 10-11 Uhr 
 
3. Bewerbung unter „Neues und mehr“ ab Projektende http://austria-forum.org/af/Zum_Tag 
 
4. Einbau in die Blogmobilaktivitäten 2104 http://austria-forum.org/af/Community/Blogmobil 
 
5. Anwerbung von Lehrern für Verifizierung 
 
6. Weitere Vorträge 
 
 
Teil 3, II: Frauenförderungsmaßnahmen 
Waren in diesem Projekt nicht explizit vorgesehen. 

Anmerkungen:  

─ Bildmaterial  in hoher Auflösung auf DVD 

─ Zustimmung zur Verwendung aller Bilder außer Abb. 27 und 28 (auch jener auf 
der DVD) von allen abgebildeten Personen 

 

Danksagung: 

Der Dank des Projektleiters gilt zunächst dem BMWF, das die Durchführung dieses 
interessanten Projektes erlaubte, und die engagiert Betreuung durch das Team der 
Österreichischen Austauschdienst GmbH.  

Er gilt aber vor allem auch dem Team des ACPC unter Dr. Dr. Daniela Camhy, den 
engagierten Lehrerinnen und Lehrern der involvierten Schulen und deren Direktoren, allen 
Schüler/innen die mitgemacht haben und gleichfalls meinem eigenen Team, bei dem die 
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Programmierarbeit von Gerhard Wurzinger und Rizwan Meemood, sowie der große Einsatz 
von Katharina Ziegler und Sabine Erkinger besonders erwähnt werden muss. 

Ich hoffe, dass alle Beteiligten durch das Projekt soviel Interessantes gelernt haben wie ich! 

 

November 2013 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. H. Maurer   Univ.-Prof. DI Dr. Frank Kappe 

 

PS: Die meisten der Bilder wurden von den Fotografierten zur Publikation frei gegeben. Diese 
sind auf einer getrennten DVD. 

 

Endverwendungsnachweis für das Projekt „Was Wir Wissen Wollen“  
Anhang 1 
 
Pressemitteilung:  
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Sendebericht:   
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