
Neue	  Technologien	  
1997	  
Wer	  auf	  unserer	  ersten	  Veranstaltung	  dabei	  war	  -‐	  Sommerakademie	  Kärnten	  -‐	  
damals,	  das	  waren	  noch	  Zeiten	  ...	  

1997:	  15%	  	  der	  Teilnehmer	  damals	  ha`en	  eine	  EMAIL	  Adresse.	  	  heute	  98%	  
1997:	  35%	  aller	  Module	  oder	  Einsendungen	  kamen	  handschriVlich	  oder	  wurden	   	  	  

	  mit	  der	  Schreibmaschine	  erstellt,	  
	  heute	  haben	  wir	  zwei	  handschriVliche	  Einsendungen	  pro	  Jahr	  

1997:	  Die	  Schule	  hat	  kein	  Geld	  für	  Computer	  und	  SoVware,	  	  heute	  ....	  
1997:	  Die	  Kinder	  kennen	  sich	  mit	  den	  neuen	  Technologien	  besser	  aus	  als	  wir,	  heute	  ....	  Seit	  1996	  
erstellen	  wir	  SoVware	  für	  den	  Trainingseinsatz	  und	  erzielen	  geprüVe	  Ergebnisse.	  Fakt:	  Wir	  
sta`en	  Sie	  seit	  damals	  mit	  einmaligen	  Werkzeugen	  aus.	  

2009	  
17000	  AFS-‐Tests	  wurden	  online	  und	  mit	  CD-‐Rom	  durchgeführt.	  
3000	  PDF-‐Trainingsbücher	  wurden	  online	  erstellt.	  
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Neue	  Weltordnung	  in	  der	  Bildung	  
  Früher:	  war	  der	  Lehrer	  das	  Zentrum	  des	  Wissens	  für	  den	  Schüler	  	  
  Heute:	  Das	  Internet	  ist	  die	  Quelle	  all	  unseres	  Wissens.	  (nicht	  ohne	  Ironie)	  	  

  Früher:	  Der	  Lehrer	  nutzte	  die	  Tafel	  zur	  Übermi`lung	  von	  Inhalten	  	  
  Heute:	  Internet,	  Computer,	  Smartphones,	  Ipods,	  Ipads	  etc.	  stehen	  in	  Konkurrenz	  mit	  der	  	  

Tafel	  

  Früher:	  Ankündigungen	  erfolgten	  über	  Lautsprecher,	  schwarze	  Tafel	  in	  Schule,	  oder	  mi`els	  
Elternbrief	  	  

  Heute:	  Social	  Networks	  wie	  Facebook,	  Newsle`er	  oder	  Online	  Services	  halten	  Kinder,	  Lehrer	  
und	  Eltern	  am	  Laufenden.	  	  

  Früher:	  Das	  meiste	  Geld	  wurde	  für	  Gebäude,	  Verwaltung	  und	  Gehälter	  ausgegeben	  	  
  Heute:	  Das	  meiste	  Geld	  wird	  für	  Gebäude,	  Verwaltung	  und	  Gehälter	  ausgegeben	  	  

  USA:	  Zwei	  Bundesstaaten	  fangen	  von	  vorne	  an.	  Alle	  Lehrer	  und	  die	  dazugehörige	  Verwaltung	  
wurden	  gekündigt.	  Das	  System	  wird	  immer	  teurer,	  die	  Ergebnisse	  immer	  schlechter.	  	  	  

  USA	  Kalifornien:	  E-‐Books	  sta`	  Schulbücher	  



Idee	  für	  die	  Universitäten	  neu:	  

Meine	  persönliche	  Einschätzung	  der	  SituaHon	  an	  den	  Universitäten	  Österreichs:	  
  Die	  Kosten	  pro	  Student	  sind	  hoch,	  nur	  ein	  kleiner	  Teil	  der	  Bevölkerung	  erhält	  Leistungen	  

von	  den	  Universitäten.	  	  
  Die	  Universitäten	  sind	  zu	  teuer,	  bieten	  zu	  wenig	  Betreuung,	  haben	  zu	  wenig	  Geld	  etc.	  etc.	  	  

Lösungsmöglichkeit:	  
Erweiterung	  der	  Kundengruppe.	  	  
Jeder	  darf	  in	  Österreich	  „passiv“	  studieren	  -‐	  kostenlos.	  	  
Gründung	  einer	  österreichischen	  Onlineuniversität	  

	  Inhalte:	  PDFs,	  Vorlesungen	  als	  Podcasts	  oder	  mit	  Videovorträgen	  aus	  den	  Universitäten.	  
Registrieren	  darf	  sich	  jeder.	  Eingeladen	  sind	  insbesondere	  die	  österreichischen	  
Steuerzahler.	  	  
	  Lernen	  darf	  jeder	  –	  für	  Prüfungen	  jedoch	  muss	  man	  eingeschriebener	  Student	  sein.	  



Wie	  schaut	  es	  in	  anderen	  Ländern	  aus?	  

Die	  Universität	  von	  Süd	  Florida	  und	  
das	  Bildungsministerium	  in	  Florida	  
präsenUeren	  kostenlos	  auf	  Utunes	  
hunderte	  englische	  Hörbücher	  zum	  
Download	  für	  den	  Apple	  Ipod,	  Ipad	  
oder	  das	  Apple	  Iphone.	  	  

Utunes	  ist	  ein	  eigener	  Bereich	  im	  
Apple	  Musikladen,	  welcher	  sich	  
Beiträgen	  von	  Universitäten	  widmet.	  	  

Kostenlos	  kann	  man	  diese	  auch	  auf	  
den	  PC	  herunterladen	  und	  anhören.	  



Wie	  schaut	  es	  in	  anderen	  Ländern	  aus?	  



h`p://www.open.ac.uk/	  



Cloud	  CompuHng	  
„Cloud Computing“ (deutsch etwa Rechnen in der Wolke) ist ein Begriff aus der Informationstechnik (IT). Er 
bezeichnet primär den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen (z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher), fertige 
Programmpakete und Programmierumgebungen dynamisch an den Bedarf angepasst über Netzwerk zur 
Verfügung zu stellen. (Vgl.WIKIPEDIA)	


Die	  Wolke	  =	  mehrere	  Computer	  –	  vernetzt	  -‐	  irgendwo.	  	  
Sie	  sitzen	  an	  einem	  Ende	  (PC,	  Smartphone,	  Tablet,	  Netbook)	  .	  	  
Das	  Speichern,	  Rechnen,	  Auswerten	  passiert	  am	  anderen	  Ende	  in	  der	  Wolke.	  

Was	  ist	  das	  WichHgste	  für	  Sie	  beim	  Cloud	  CompuHng?	  	  

Es	  ist	  Ihnen	  egal,	  was	  im	  Hintergrund	  passiert,	  passieren	  muss	  es.	  
Beispiele:	  	  
•  Google	  Docs	  
•  AFS-‐Test	  
•  Trainingscenter	  
•  Trainingsbuch	  
•  ArbeitsblaeYer.org	  



Was	  passiert	  so	  in	  einer	  Wolke?	  
  2009	  gab	  es	  auf	  Arbeitsblae`er.org	  2.938.186	  Seitenzugriffe	  aus	  118	  Ländern.	  
  	  
Da	  die	  Arbeitsblä`er	  großteils	  deutschsprachig	  sind,	  erscheint	  die	  
Länderaufstellung	  logisch:	  



Was	  passiert	  so	  in	  einer	  Wolke?	  
Hier	  einige	  Zahlen,	  welche	  auch	  uns	  überraschten:	  
  6.308	  Personen	  kamen	  über	  200	  Mal	  pro	  Jahr	  auf	  Arbeitsblae`er.org	  
vorbei,	  um	  mehr	  als	  120	  Minuten	  mit	  dem	  Suchen	  und	  Herunterladen	  
von	  Arbeitsblä`ern	  zu	  verbringen.	  	  

  Das	  bedeutet	  staUsUsch,	  dass	  z.B.	  jeder	  zweite	  Bewohner	  von	  
Eisenstadt	  (der	  Hauptstadt	  des	  Burgenlandes,	  Österreich)	  an	  jedem	  
Werktag	  mehr	  als	  2	  Stunden	  auf	  Arbeitsblae`er.org	  verbringt.	  	  

  Unsere	  2	  Server	  bei	  der	  Hetzner	  AG	  in	  Deutschland	  bewälUgen	  mit	  
zwei	  Achtkern-‐Intelprozessoren	  und	  16	  GB	  RAM	  monatlich	  eine	  Last	  
von	  durchschni`lich	  75	  GB.	  

Wir	  bedanken	  uns	  bei	  den	  diplomierten	  Legasthenie-‐	  und	  
DyskalkulietrainerInnen,	  welche	  diese	  ArbeitsbläUer	  erstellt	  haben,	  
und	  auch	  bei	  den	  HunderUausenden	  Benutzern.	  



LUD	  IV	  
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Ausblick	  

Wir	  sind	  Teil	  des	  Apple	  IPAD	  Developer	  Program	  

1.  Projekt	  Dysreader.com	  
2.  Ohrenauf.com	  
3.  Projekt	  Online	  Trainingscenter	  Erweiterungen	  


