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SUMMARY  

Die Community 

Die Mitglieder der Community sind Bildungsinnovatoren mit sehr unter-

schiedlichem beruflichem Hintergrund und eher älter. 

Nach der Gründung ist ein kontinuierlicher Abwärtstrend der Neuzugänge 

sowie der Userfrequenz zu verzeichnen. Ein knappes Drittel ist mehr oder 

weniger regelmäßig online.  

Die Erwartungshaltungen (Profilinformationen) zielen auf Vernetzung, Dis-

kussion, Informationszugang und -weitergabe (Wissenserwerb) zu konkre-

ten, innovativen Bildungsthemen ab. 

Feedback von ki2020-Mitgliedern auf der Plattform 

Auf ki2020 sind sehr kompetente Mitglieder versammelt, die moderierten 

Interviews zeigen die Qualität des Dialogs und sind äußerst spannend. Auf 

Grund des permanenten Zeitmangels engagierter Personen ist die Dyna-

mik der Plattform gering. Ein jährliches Treffen wäre wünschenswert. Ver-

besserungen sollten bei der Notifications-Funktion und in der Profil-

Suchfunktion angebracht werden. 

Ergebnisse der Online-Umfrage 

50% der TeilnehmerInnen der Online-Umfrage sind über 50 Jahre. 40% der 

Mailempfänger öffnen die Mail „regelmäßig“ und die Hälfte nur „hin und 

wieder“. Wird die Mail geöffnet, lesen 16% fast alle Beiträge, dreiviertel der 

Personen überfliegen sie nur, um auf dem Laufenden zu bleiben. 

Ein Drittel der Befragten besucht die Website regelmäßig. Als persönlicher 

Nutzen für Online-Plattformen wie ki2020 wird angegeben, „am Laufenden 

zu bleiben“, „Informationsaufnahme“ und „Serviceleistungen“. Der 

Wunsch persönliche Kontakte zu knüpfen, Aktivitäten anderen kund zu tun 

oder sich mit Gleichgesinnten auszutauschen ist weniger ausgeprägt. 

Ergebnisse der persönlichen Interviews 

Auf ki2020 sind Bildungsinnovatoren, Experten der Szene zu finden, die in 

dieser Art auf anderen Plattformen nicht versammelt sind. ki2020 ist nicht 
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besonders bekannt. Die Mitglieder sind tendenziell überengagiert, neh-

men sich aber Zeit, wenn Vereinbarungen für Aktivitäten getroffen wer-

den. Veranstaltungsankündigungen und Gespräche werden teilweise sehr 

interessiert, teilweise nebenher so mitgelesen. Positiv gesehen wird die 

Moderation durch Lotte Krisper. Das Themenfeld „kreativ und innovativ“ 

sollte besser konkretisiert werden. Die Dynamik der Kommunikation ist eher 

verhalten. Die Beiträge sind allerdings inhaltlich hochwertig und ver-

gleichbar lange. Die Einbindung der Bildungsinitiativen müsste praktikabler 

gestaltet werden, um die Informationsfunktion besser zu erfüllen, zudem 

sollten weitere Gruppen angesprochen werden. Als Nachteil wird gese-

hen, dass es eine rein virtuelle Community ist und keine Treffen stattfinden.  

Die Erwartungshaltung, das Wissen und die Meinung von Bildungsinnova-

toren von der Spitze des BMUKK zu rezipieren, wurde nicht erfüllt. Der Zuhö-

rer ist der Community abhanden gekommen. 

Bei einer Einbindung von ki2020 in den Online Campus der Virtuellen PH 

wird die Gefahr gesehen, dass durch zu viel Struktur, das individuelle und 

kreative Potential abwandert. Zudem zählt ein Großteil der Mitglieder 

nicht zu den einschlägigen pädagogischen Berufen. 

Sollte die ki2020 „geschlossen“ werden, wäre es zum Teil ein verdaubarer 

Verlust. Insbesondere um die entstandenen Informationen auf der Platt-

form wäre es schade, die wird als „wertvoll“ eingestuft. 
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1. AUSGANGSSITUATION 

Die ki2020 wurde im Oktober 2009 eingerichtet. Zurzeit sind 398 Personen 

registriert, die in unterschiedlicher Intensität aktiv sind. In den letzten bei-

den Jahren wurde Diskussionen (Fokusgruppen) initiiert, Themeninputs ge-

setzt, Serviceleistungen (Veranstaltungsinfos, Austausch ...) eingebracht 

und eine Menge Erfahrung zum Thema Online-Communities gesammelt. 

Nach 3-jährigem Bestehen bestand der Wunsch nach einer Evaluierung 

der bestehenden Community, um Sicherheit und Grundlagen für eine 

Weiterentwicklung der ki2020 zu gewinnen. Welchen Wert hat ki2020 für 

das BMUKK bzw. die TeilnehmerInnen und welche Ziele können, mit wel-

chen Ressourcen zukünftig sinnvoll angesteuert werden. In diesem Sinne 

wurde neben der laufenden Community-Betreuung, eine formative Evalu-

ierung durchgeführt. Das heißt, die „Evaluation-Acts“ wurden so gesetzt, 

dass von allen Beteiligten ausreichend Informationen gesammelt werden 

konnten, um sich ein Bild zur ki2020 machen zu können. 

2. PROJEKTABLAUF 

Im Zeitraum Mai bis Juni 2012 wurde an Hand von 4 Kommunikationsaktivi-

täten Informationen von den Beteiligten erhoben. 

Persönliche Interviews 

 Entwicklung eines qualitativen Gesprächsleitfäden (Fragenstruktur 

etc.) 

 Terminvereinbarung mit den ExpertInnen; Durchführung der 10 

Leitfaden-Interviews 

 Datenaufbereitung, Auswertung und Erstellung der 

Zusammenfassung 

Dokumentenanalyse ki2020 

 Aufbereitung der relevanten Dokumente, Erstellung einer 

Analysestruktur (Fragestellungen etc.)  

 Auswertung der Dokumente, Aufbereitung der Ergebnisse  

Onlinebefragungen 

 Fragebogenerstellung, Programmierung im Umfragesystem, 
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 Verfassen eines Einladungstextes, Einladung (Email) der zu 

befragenden Personen 

 Support der Feldphase (Beobachtung des Rücklaufs, Versenden 

von Remindern etc.)  

 Auswertung der Daten; Erstellung eines Ergebnisberichts 

TeilnehmerInnendiskussion in der Community ki2020 

 Erstellen des Leitfadens für die Diskussion, Moderation erfolgt durch 

Lotte Krisper-Ullyett 

 Formulierung der Nachfragen 

 Datenaufbereitung, Zusammenfassung der Inhalte 

Abschlussbericht 

 Im vorliegenden Abschlussbericht wurden die Ergebnisse zusam-

mengefasst und als Grundlage für weitere Entscheidungen präsen-

tiert. 
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3. WER IST DIE COMMUNITY? 

Ki2020 besteht derzeit aus 398 Personen die vorwiegend im Bildungspäda-

gogischen Bereich beruflich engagiert sind. 39% der Personen zählen sich 

direkt dem Lehrberuf zu, 22% kommen aus der Lehrerfortbildung, 11% ge-

ben BMUKK und LSR/SSR an. Generell sind sie als BildungsinnovatorInnen 

einzustufen, die in gestaltenden Funktionen und Rollen arbeiten. 

 

50% der UserInnen kommen aus Wien, die Steiermark ist mit 11% vertreten, 

Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol mit ca. 8%. Das Durchschnittsal-

ter der Community (Mittelwert und Median) ist 47 Jahre. Nur 25% sind jün-

ger als 40 Jahre, ein Drittel ist zwischen 41 und 50 und 38% sind über 50 

Jahre. 

 

 

Organisation Anzahl Summen  Prozent

AHS 46

BMHS 54

HS 23

VS 19

NMS 13

ASO 2

PH 47

andere Hochschulen/Univ. 39

LSR/SSR 17

BMUKK 27

NGO 27

Sozialpartnerschaft 3

Privatwirtschaft 28

Andere 34

k.A. 19

Gesamt 398 100%

157

86

44

58

53

39%

22%

11%

15%

13%
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4. COMMUNITY-DYNAMIK 

Im 4. Quartal 2009 haben sich 212 NutzerInnen angemeldet. 2010 kamen 

123 Personen dazu, 2011 flacht die Anmeldekurve auf 57 ab. 2012 (erstes 

Halbjahr) können nur 10 Neuregistrierungen verzeichnet werden. 

 

Die Besucherzahlen, stehen leider erst ab dem 1. Quartal 2010 bereit. Für 

eine Community sind vor allem die Returning Visits relevant, weil nur diese 

Personen den Austausch und die Kommunikation in einer Community ge-

währleisten. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass diese Daten darauf be-

ruhen, Cookies im Browser setzten zu dürfen. Werden diese von den Usern 

regelmäßig gelöscht, wird der Seitenaufruf neu gezählt. Dennoch muss 

festgestellt werden, dass beide Kurven, die der Unique Visits und der Re-

turning Visits einen kontinuierlichen Abwärtstrend verzeichnen. Aus den 

Mitgliederdaten ist herauszulesen, dass 119 Personen 2012 ki2020 zumin-

dest einmal eingeloggt waren. Das entspricht auch den Umfragedaten, 

bei der 29% der Befragten angeben, regelmäßig die Seite zu besuchen. 
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Returning Visits- Based purely on a cookie, if this person is returning to your website for another visit an 

hour or more later 

Unique Visitor - Based purely on a cookie, this is the total of the returning visits and first time visits - all 

your visitors. 

5. ERWARTUNGEN DER COMMUNITY-MITGLIEDER 

Ein Viertel der ki2020-Community-Mitglieder haben bei der Anmeldung auf 

der Plattform Ihre Erwartungen in ihrem Profil unter der Rubrik: „Der Aus-

tausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn …“ notiert. 

Diese 102 Aussagen (Zeitraum 30.9.2009 bis 15.6.2012)wurden gelesen und 

in Gruppen zusammengefasst. Selbstverständlich passieren da oder dort 

Überschneidungen bzw. sind die Zuordnungen von Aussagen nicht ein-

deutig. Dennoch entsteht auf Basis dieser Auswertung ein guter Überblick 

aus welchem Grund eine Beteiligung an ki2020 nützlich erschien. Die de-

taillierte Auswertung dieser Texte ist im Anhang zu finden. 

Im Vordergrund der der Erwartungen steht die Vernetzung, die Diskussion 

/der Austausch, der Informationszugang, mit anderen aktiv werden und 

innovative Themen. 

Bei der Registrierung wurde auch noch ein Profileintrag „Ich suche nach 

Personen die, … „ abgefragt. Bei der Durchsicht dieser Daten, lässt sich 

feststellen, dass sich diese Sucheinträge überwiegend mit den Erwartun-

gen der Community-TeilnehmerInnen decken. 

  

Quartal Unique Visits Returning Visits

Q1 2010 1666 437

Q2 2010 1081 587

Q3 2010 866 457

Q4 2010 536 388

Q1 2011 936 337

Q2 2011 1306 489

Q3 2011 263 99

Q4 2011 1418 360

Q1 2012 2138 270

Q2 2012 1107 226

Q3 2012 163 39
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Vernetzung 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… ich mich vernetzen kann und dabei 

• neue Kontakte zu Menschen und Gruppen entstehen; 

• interessierte Gesprächspartner finde, die neugierig und engagiert 

sind sowie an Innovation in Schule und Unterricht aktiv arbeiten 

möchten. 

Diskussion, Austausch 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… eine anregende Diskussion zustande kommt, 

• die eine unkomplizierten freien Gedankenaustausch ermöglicht, 

• die auf nationaler und internationaler Ebene geführt wird, 

• die virtuell, 

• zielorientiert ist.  

• bei der auf dem Boden der Realität argumentiert wird und 

• auf persönlicher Ebene erfolgt. 

Informationszugang, Infoweitergabe 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… voneinander gelernt werden kann. 

… ich aktuelle Informationen erhalte, Zugriff auf ein Informationspool habe 

und damit auch Zugang zu aktuellen Lernkonzepten erhalte. 

… ich Tipps, Anregungen, innovative Ideen, Impulse, Angebote über das 

Netzwerk bekomme und neues kennen lernen darf. 

… einen Einblick in die österreichische Initiativlandschaft bekomme. 

Mit anderen aktiv werden 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… durch die virtuelle Vernetzung nicht "nur" Ideen sondern auch Schritte 

zur Umsetzung entwickelt werden können bzw. aus Ideen Taten wer-

den. 
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… wenn sich Gruppen bilden und Kräfte bündeln, die gemeinsam etwas 

vorantreiben. 

… wenn im Netzwerk kooperiert wird, um gemeinsame Wege zu finden. 

Themen 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… Themen diskutiert werden wie 

• Individualisierung im Unterricht 

• innovative Lerntechniken und Lernkonzepte 

• projektorientierter Flächenunterricht 

• kollaboratives Arbeiten 

• Schulentwicklung und Implementierung von IKT im Schulmanage-

ment 

• innovativer Unterricht in der LehrerInnenausbildung und lebenslan-

gem Lernen 

• Weiterentwicklung von Unterrichtsmaterialien  

• Beraterrolle von Lehrkräften 

• Umgang mit Diagnoseverfahren im Sprachunterricht  

• Fragen der Governance 

• Bildungssoziologie  

• Schulnetzwerk "Musik, eLearning, Kreativität" 

• Wissensmanagement 

Persönlicher Benefit  

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… sich neue Impulse für meine Arbeit ergeben. 

… ich einen Beitrag zur Entwicklung leisten kann und besser verstehe wie 

sich neues im Schulsystem fortpflanzt. 

… neue Dinge entstehen, die ohne dieses Netzwerk keine Chance hätten. 

… die Implementierung von innovativen Lehr- und Lernformen (Projekte) 

erleichtert wird. 

… Veränderungen in Richtung personalisiertes, individualisiertes Lernen 

und neue Lernkulturen vorangetrieben werden. 

… die Orientierung an Defiziten überwunden, Diversität genützt und auch 

andere Schularten sowie Außerschulische Einrichtungen einbezogen 

werden. 
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6. FEEDBACK DER COMMUNITY-MITGLIEDER AUF KI2020 

Die Ergebnisse der Analyse der ursprünglichen „Erwartungen“ wurde in 

verkürzter Form in die Community ki2020 gepostet mit der Aufforderung 

dazu Stellung zu nehmen. 

„In dieser Gruppe laden wir die Mitglieder von ki2020 ein, gemeinsam mit 

uns Moderator/innen darüber nachzudenken, was diese Plattform für den 

Kreis der Bildungsinnovator/innen bedeutet, welche Erwartungen erfüllt 

wurden, welche nicht, in welche Richtung wir die Plattform weitertreiben 

könnten, was uns fehlen würde, wenn wir sie nicht mehr hätten etc...bitte 

mitdenken und Zeichen setzen! Danke :)“ 

Im Zeitraum vom 22. Juni bis 28. Juni 2012 wurden (trotz mehrfacher Hin-

weise) 10 Antworten von 8 Mitgliedern gepostet. 

Sehr positiv wird die Gruppe der kompetenten Mitglieder von ki2020 ange-

sehen, die einen Einblick in die österreichische Initiativlandschaft ermögli-

chen und Potential für Vernetzung entstehen lassen. In diesem Zusam-

menhang wird auch auf die virtuellen Gespräche /Interviews verwiesen. 

Der Gedanke welche Vorteile eine geschlossene oder eine offene Com-

munity erzeugt, umreißt einen weiteren Themenkreis. 

Das Problem, des permanenten latenten Zeitmangels engagierter Perso-

nen kommt auch in dieser Community zum Tragen. Darunter leiden Ver-

netzungsaktivitäten, Feedback und der Dialog auf der Plattform. 

Ein Grund warum der Austausch nicht optimal funktioniert, sehen einige 

darin, dass virtuelle Kontakte, reale Beziehungen nur ergänzen. Woraus 

der Wunsch formuliert wird, jährliche Meetings abzuhalten. Zusätzlich wür-

den Tools erwartet, die die Community-Teilnehmer besser automatisiert 

am Laufenden halten (ähnlich wie bei Facebook) und den Login-Prozess 

vereinfachen würden. Die Profil-Darstellung der Mitglieder (Suchen, Filtern 

etc.) entspricht ebenso nicht den Erwartungen. 

Die wesentlichen Inhalte können unter folgenden Überschriften zusam-

mengefasst werden. 
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Kompetente Mitglieder der ki2020 

• beeindruckt von der "Sammlung" innovativer Männer und Frauen 

aus dem Bildungsbereich 

• man findet sonst nirgends so viele kompetente Menschen aus dem 

österreichischen Bildungsbereich in dieser Dichte 

• hier lernte ich motivierte Kolleg/innen kennen 

• ich habe Einblick in die österreichische Initiativlandschaft bekom-

men und verfolge via ki2020 weitere Entwicklungen 

• ich gehe davon aus, dass ich, wenn ich für ein Projekt neue Kontak-

te oder Kooperationen anstrebe, auch auf ki2020 Unterstützung fin-

den kann 

Virtuelle Gespräche 

• virtuelle Gespräche/Interviews sind jedes Mal äußerst spannend 

• in einigen virtuellen Gesprächen haben die Kommentare bzw. 

Antworten die Qualität des Dialogs gezeigt 

Transparenz versus Geschlossenheit 

• das Forum ist einfach eine gute Gelegenheit, Ideen und Konzepte 

Anderen zu präsentieren und diese auf einem "neutralen Boden“ 

vorzubringen 

• auf ki2020 – geschlossene Gruppe – können Themen ohne Blick von 

außen diskutiert werden; (Facebook ist für manche Themen zu öf-

fentlich) 

Latenter Zeitmangel 

• Vernetzung hat bis jetzt kaum geklappt - latenter Zeitmangel und 

die Unverbindlichkeit der Plattformnutzung 

• wenig Feedback auf Artikel; Artikel werden nur gelesen und aus 

Zeitmangel nicht kommentiert 

• Rückmeldungen auf Ideen finde ich wichtig, mir fehlt momentan 

die Zeit dazu 

• habe leider diese Plattform wenig bis gar nicht für die Vernetzung 

genutzt 
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Reale Kontakte  

• realer Kontakt und virtueller Kontakt ist wichtig 

• virtuelle Kontakte können persönlichen Kontakt nicht ersetzen, nur 

ergänzen 

• nur erfolgreich, wenn man sich physisch trifft 

Weitere kritische Punkte 

• ki2020 ist nicht gerade aktiv 

• einloggen nervt  

• keine Zeit, hunderte von Profilen anzuschauen 

• um an neueste Informationen zu kommen nutze ich Facebook, 

Ning ist zu schwerfällig 

Wünsche 

• ein 2-Tages treffen pro Jahr 

• Funktion, die einem up to date hält (wie bei Facebook) ist wichtig, 

spart Zeit beim Einloggen und Filtern (Einloggen und nachschauen 

ist aufwendig) 

 

7. ERGEBNISSE PERSÖNLICHE INTERVIEWS  

Im Zeitraum vom 29.5. bis 18.6.2012 wurden 10 qualitative Interviews ge-

führt. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Gespräche betrug ca. 50 

Minuten.  

Zu Beginn der Interviews wurden Fragen zum persönlichen, beruflichen 

Hintergrund gestellt und wie man zur Community gekommen ist. Anschlie-

ßend wurde über ki2020 gesprochen, was ist besonders gut, was ist nicht 

gelungen, welche Verbesserungen und Veränderungen könnten gesetzt 

werden und wie sieht die Zukunft von ki2020 aus.  

Die Liste der Interviewpartner in im Anhang zu finden. Nachstehend sind 

die Ergebnisse der Interviews zusammengefasst dargestellt. 
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Interessante Menschen / Experten 

Auf ki2020 sind Bildungsinnovatoren, Experten der Szene zu finden, die in 

dieser Art auf anderen Plattformen nicht versammelt sind. Auf Grund 

der Gründungsgeschichte handelt es sich um Personen, die etwas be-

wegen wollen und innovativ sind. Überdies sind sie bereits, auf Grund ih-

rer spezifischen Berufe (Universität, PH etc.) überwiegend in die Bil-

dungsdiskussion involviert.  

Bekanntheit von ki2020 

ki2020 ist nicht besonders bekannt, zudem sehr ostlastig und im Westen 

noch nicht angekommen. 

BMUKK als Organisator 

Das BMUKK als Organisator von ki2020 wird von den Gesprächsteilneh-

merInnen positiv gesehen, die Plattform vermittelt so eine gewisse Ver-

bindlichkeit, zudem ist das BM eine so übergeordnete Stelle, dass kein 

direkter Einfluss gegeben ist. 

Aktivität / Engagement auf ki2020 der TeilnehmerInnen 

Die Mitglieder von ki2020 sind tendenziell „übervernetzt und auf Grund 

ihres Engagements 150% ausgelastet, die überlegen sich, wo sie ihre 

Kräfte hineingeben“. Insbesondere die aktive Betreuung anderer beruf-

lich relevanter Netzwerke (z.B. Cool, Facebook-Gruppen, Arbeits-

Communities, Twitter-Accounts) frisst am Zeitbudget, „ich würde zu 

sonst gar nichts mehr kommen, wenn ich alle Plattformen und Netzwer-

ke nützen würde, in denen ich drinnen bin“. Wenn ein expliziter Auftrag 

oder eine Vereinbarung vorliegt, eine Aktion zu betreuen, nehmen sich 

die Personen die Zeit, Fragen zu beantworten, zu kommentieren, nach-

zufragen etc. „Ich habe mich damals gewundert, warum machen die 

anderen da nicht stärker mit, obwohl ich sie direkt angesprochen habe. 

Meine aktuelle Erfahrung zeigt aber, der Arbeitsstress ist so extrem dicht, 

dass niemand etwas machen kann und will aus zeitlichen Gründen.“ 

Zudem funktioniert jedes Tool ein wenig anders, was die Teilhabe 

manchmal erschwert. 

Die Interviewpartner lesen die Mails von ki2020 und die Zusammenfas-

sungen. Die Gespräche auf ki2020 werden teilweise sehr interessiert, 
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teilweise nebenher so mitgelesen. Die Termine und Veranstaltungsan-

kündigungen werden aktiv wahrgenommen. Gelesen wird was aktuell 

ist. Die Intensität des Engagements hängt vor allem vom Interesse für 

das einzelne Thema ab. Arbeitsbelastung, Personalengpasse, Engage-

ment in anderen Netzwerken und Informationsflut reduzieren das Inte-

resse und das Engagement auf der Plattform. 

Themenfokussierung 

Der Themenfokus „kreativ und innovativ“ wird von manchen zu weit ge-

sehen. Wenn das Thema zu weit vom eigenen Arbeitsfeld weg ist, sinkt 

das Interesse die Inhalte auf der Plattform wahrzunehmen. Das Themen-

feld sollte besser konkretisiert und auf den Punkt gebracht werden. An-

dererseits wird auch erwähnt, dass die angerissenen Themen wiederum 

gar nicht so neu, kreativ und innovativ waren. Diese Inhalte findet man 

auch wo anders. Interessant waren sie nur deshalb, weil sich sehr unter-

schiedliche Menschen (Berufe) ausgetauscht haben. Eine Idee war da-

her, Themen aufzugreifen, die Einfluss auf die Bildung haben (nicht die 

klassischen Bildungsthemen) und diese quer über die vorhandenen Bil-

dungsinstitutionen zu diskutieren. 

Feedback / Dynamik 

Die Dynamik der Kommunikation auf ki2020 ist eher verhalten. Allerdings 

sind die Beiträge inhaltlich hochwertig und vergleichbar lange. Der Aus-

tausch basiert vorwiegend auf inhaltlichen Aspekten und ist nur selten 

emotional. Dennoch ist diese Feedback-Situation für Diskussionspartner 

eher enttäuschend. Das Projekt „Eltern als Bildungspartner“ war aber 

bei den Rückmeldungen in der Diskussion sehr zufriedenstellend.  

Vernetzung 

Die Vernetzung von innovativen Menschen und Gruppen ist eine nach 

wie vor relevante Angelegenheit. Einerseits kann das Potential der Platt-

form für den Aufbau neuer Ideen und Gruppen genutzt werden. Ande-

rerseits ist der Informationsaustausch, wo steht welche Bildungsinitiative 

(Projekt), welche Themen sind quer über Sektionen, Schulen, Länder 

etc. relevant, wichtig für das Bildungssystem. „Wir wissen voneinander, 

von einigen wissen wir, dass sie in die gleiche Richtung arbeiten.“ 
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Nach Einschätzung der GesprächspartnerInnen gibt es keine quer 

durch die Landschaft gehende, alle Themen tragende Community, 

welche die Klientel der unterschiedlichen Netzwerke (Bildungsinitiati-

ven) verbindet. „Kenne keine Seite wo es so gebündelt ist, wie auf 

ki2020“. „Sich zwischen den Netzwerken auszutauschen, halte ich noch 

für sehr wichtig, da ist noch viel drinnen. Es ist noch so fragmentiert. 

Aber durch die Bündelung könnte es zu Einsparungen kommen, es muss 

nicht immer alles neu erfunden werden.“ 

Gruppen / Bildungsinitiativen 

Auf ki2020 sind derzeit 16 Gruppen (Bildungsinitiativen) mit Rang und 

Namen vertreten. Die verbindenden Werte sind Individualisierung, Wert-

schätzung, selbstgesteuertes Lernen, Stärkung des Selbstwertgefühls. 

Die Idee den Austausch zwischen diesen Gruppen zu fördern ist teilwei-

se gelungen, manche Gesprächspartner sehen die Möglichkeit News 

von anderen zu erfahren als besonderen Mehrwert an, bzw. wurden 

auch in der Kommunikation aktiv. Viele der Plattformmitglieder sind in 

mehreren Initiativen aktiv, die manchmal sehr ähnlich ausgerichtet sind 

„man ist manchmal ein bisschen aufgespalten, Schnittlauch auf allen 

Suppen“. Einerseits wäre der Wunsch da, nach mehr Bündelung und 

klareren Ausrichtungen, andererseits ist aus der Sicht der Gesprächs-

partner die Vielfalt der Initiativen ein wichtiges Spezifikum. 

Die große Anzahl an Kommunikationskanäle macht die Vernetzung 

nicht einfacher. Fast jedes Netzwerk verfügt über eigene Websites, Fa-

cebook-Gruppen, Blogs, Moodle-Gruppen etc. Aus dieser Perspektive 

sind die Gruppen auf ki2020 eine Doppelung, die Mitglieder schaffen es 

kaum, noch den Platz aktiv zu bespielen, zumal die Themen nicht trivial 

sind.  

Das heißt, die Form des Gruppenauftritts müsste praktikabler gestaltet 

werden, damit die Informationsfunktion, die Mitglieder von ki2020 über 

die eigenen Aktivitäten am Laufenden zu halten, besser erfüllt wird. Au-

ßerdem sollten auch weitere Gruppen auf ki2020 eingebunden werden. 

Reale Treffen 

Es wird als Nachteil angesehen, dass es sich bei ki2020 um eine rein vir-

tuelle Community handelt und keine Treffen stattfinden. Zumal ki2020 

auf Basis einer Großveranstaltung eingerichtet wurde und in diesem Zu-
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sammenhang die Erwartungshaltung angesprochen wurde, weitere re-

ale Vernetzungsschritte zu planen, die mit der Plattform zwischenzeitlich 

zu unterstützen werden. Richtige Treffen (z.B. jährlich) wären ein motivie-

render Faktor für den Austausch zwischen den Community-Mitglieder. 

„Diese Medien (ki2020, Facebook-Gruppen) können aber niemals einen 

Diskurs oder ein persönliches Treffen ersetzen; diese Medien würde ich 

mir immer vorgeschaltet zu einem Event wünschen; es wird nur etwas 

bewegt, wenn die Menschen letztlich physisch zusammenkommen“. 

Veranstaltungen sind allerdings sehr kostenintensiv.  

Internetkonferenz 

Bei der Frage ob Interesse an einer „Internetkonferenz“ oder neue kol-

laborative, virtuelle Formen vorhanden wäre, gab es regen Zuspruch, 

allerdings nicht als Ersatz für reale Konferenzen. 

Interviews / Gespräche auf ki2020 

Die Gespräche bzw. Interviews mit interessanten Personen finden gro-

ßen Anklang und werden mit Interesse gelesen, auch die Zusammen-

fassungen (vor allem, dass sie nachgelesen werden können).  

Positiv gesehen wird die Moderation durch Lotte Krisper, die von außer-

halb des Systems kommend, nicht die üblichen Fragen und Nachfragen 

stellt. Die Gespräche mit Bernd Schilcher (Bildungsvolksbegehren) und 

die dazugehörende Diskussionen wurde mehrfach positiv erwähnt; das 

„Filmfestival“ war zwar eine gute Idee, die Filmesequenzen der DVD 

waren den Bildungsinnovatoren aber Großteils schon bekannt. Leider 

lösen diese Gespräche keine besondere Aktivitäten (Kommentare oder 

Fragen) auf ki2020 aus. Vermutet wird, dass es dazu einer zusätzlichen 

Motivation bedarf, „z.B. zu wissen, das kommt in ein Buch oder in einen 

Bericht. Man muss sich sicher sein, dass es Leser gibt. Der ursprüngliche 

Gedanke von ki2020 war ja auch, dass die Inhalte an Entscheidungs-

träger herangebracht werden.“ 

Konsultationsprozess  

Die Plattform ki2020 ist im Rande einer Veranstaltung entstanden, bei 

der den Bildungsinnovatoren vermittelt wurde, dass ihr Wissen und ihre 

Meinungen für die Spitze des BMUKK relevant ist und daher von ihnen 

gelesen und gehört werden wird. Diese Erwartungshaltung wurde nicht 
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erfüllt. Für die Gesprächspartner wäre es eine Motivation, wenn ki2020 

als Resonanzkörper fungieren könnte. Also konkrete Fragen und The-

men, die vom „System“ gestellt werden, zu diskutieren. Diese Inhalte 

sollten verdichtet als Weißbuch den Entscheidungsträgern des BMUKK 

bereitgestellt werden. Kreatives zum Selbstzweck austauschen ist den 

Gesprächspartnern zu wenig, solche Möglichkeiten gibt es auch an vie-

len anderen Plätzen. Der abhanden gekommene „Zuhörer“ ist in allen 

Gesprächen evident. 

Eltern als Bildungspartner – Konsultationsprozess ein erster Versuch 

Das Projekt „Eltern als Bildungspartner“ wurde 2010 durchgeführt, dabei 

wurden die Mitglieder von ki2020 eingeladen zu einem konkreten The-

ma ihre Erfahrungen einzubringen. Die Beteiligung war rege, die Ergeb-

nisse wurden zusammengefasst und der Community bereitgestellt. Von 

Seiten der Projektbeauftragten im BMUKK wurde erzählt, dass für sie der 

Projektablauf, die Diskussionen, das Ergebnis ein sehr positives Erlebnis 

war. Das Projekt wurde auf Grund von Personalrochaden nicht weiter-

verfolgt, das heißt die Umsetzung und Weiterbearbeitung der Ergebnis-

se wurde nicht realisiert. „Das hören ist ideell schon vorhanden im 

BMUKK aber praktisch noch nicht umgesetzt. Wenn die Ergebnisse nicht 

wirklich gehört, gelesen und weiterverarbeitet werden, ist es nicht gut. 

Die Umsetzung muss bei der Planung des Konsultationsprozesses mit be-

rücksichtigt werden. Im Grunde war das Projekt Eltern als Bildungs-

partner sehr gut aufgestellt, engagierte Personen, eine Schule und ein 

Eltern/Kind-Zentrum war dabei, aber das Projekt wurde eigentlich ab-

gebrochen. Damals hätte man ja auch ein Handbuch machen kön-

nen, war bereits angedacht. Wenn die Rahmenbedingungen anders 

sind, wäre das Projekt sehr gut gewesen.“ 

Moderation 

Die Moderation von Lotte Krisper wird von allen GesprächspartnerInnen 

gelobt, „tolle Arbeit geleistet“, „trifft den Umgangston sehr gut“, „total 

Perfekt“. Dennoch stellt sich die Frage, welchen Einfluss eine Moderati-

on in der Gruppe ausübt, einerseits wird die Diskussion weniger direkt, 

hebt allerdings die Qualität, kann aber auch bemüht wirken und indivi-

duelle Spontanität bremsen. 
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Facebook versus ki2020 

Nachdem sich seit er Gründung von ki2020 Facebook breitenwirksam 

etabliert hat, stellt sich die Frage welche Unterschiede auszumachen 

sind.  

Facebook-Gruppen pflegen einen belebteren, spontaneren und per-

sönlicheren Kommunikationsstil der. Der Austausch wird üblicherweise 

nicht moderiert. ki2020 ist eine seriöse Plattform ohne Werbung. Es geht 

um Themen und Gruppen, man stellt sich nicht als Person dar. Sie ist 

verbindlicher und es geht bei den Diskussionen eine Spur mehr zur Sa-

che. Bei Facebook steht das hineinkopieren von Links, das Herunterla-

den von Daten und Unterlagen, die jemand zusammenstellt im Mittel-

punkt. Diese Informationen werden gelesen, kommentiert oder auch 

weiterentwickeln. Auf der Plattform ki2020 wird mehr das Zwiegespräch 

mit selbständigen Gedanken gepflegt. Es wird nicht nur gelesenes ge-

postet und der Allgemeinheit zugänglich gemacht. 

Offen oder geschlossene Plattform? 

Ein Vorschlag wäre, dass sich Personen einfach anmelden können, oh-

ne extra Einladung. Prinzipiell wird die Situation, der geschlossenen 

Gruppe, positiv gesehen, da so andere Diskussionen möglich sind, wie 

im öffentlichen Raum. Innerhalb der Community sollen die Gruppen 

selbst entscheiden, wer Mitglied sein soll. 

Experiment 

ki2020 wurde auch als Experiment im virtuellen Raum gedacht. Es gab 

die Möglichkeit, neue Kommunikationsformate und –rollen auszuprobie-

ren, zudem wollte man Erfahrungen sammeln, wie bestimmte Zielgrup-

pen in welcher Art und Weise ansprechbar sind. 

Usability 

Usability der Plattform ki2020 ist für alle InterviewpartnerInnen zufrieden-

stellend. Lediglich die Informationsfunktion zu aktuellen Aktivitäten wird 

kritisch gesehen, „wenn jemand etwas reinschreibt, dann können die 

anderen es gar nicht wahrnehmen“. Zudem wird der Wunsch geäußert, 

direkt 2er-Gespräche führen zu können. Eine verbesserte Suchfunktion 

/Übersicht würde Vernetzungsaktivitäten erleichtern. Zurzeit müsste man 
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alle Profile durchlesen, wenn man Personen mit besonderen Eigen-

schaften finden möchte. 

Eingliederung in die Virtuelle PH 

Es wurde die Frage gestellt, ob ki2020 zukünftig sinnvollerweise in den 

Online Campus der Virtuellen PH eingebunden werden sollte. Die Erfah-

rungen von ki2020 sollten genützt werden und für andere Leute geöff-

net werden. „Das neue im System“ sollte sich so schneller verbreiten, 

zudem wäre es ein Stück Professionalisierung in der Kommunikation. Ei-

nige gaben zu bedenken, dass möglicherweise durch zu viel Struktur, 

das individuelle und kreative Potential abwandert. Effizienz und Profes-

sionalisierung sind das Gegenteil von kreativen Denkräumen. Zudem 

steht die Offenheit der Diskussionen im Zusammenhang mit der Offen-

heit des Arbeitsgebers (was ist im System verträglich). Darüber hinaus 

zählt ein Großteil der derzeitigen ki2020-Mitglieder nicht zu den ein-

schlägigen pädagogischen Berufen. 

Schließung von ki2020 

Sollte die ki2020 „geschlossen“ werden, wäre es zum Teil ein verdauba-

rer Verlust. Insbesondere um die entstandenen Informationen auf der 

Plattform wäre es schade, die wird als „wertvoll“ eingestuft. 
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8. ERGEBNISSE ONLINE-UMFRAGE 

Feldzeit: 28.6.2012 bis 12.7.2012 

Einladung:  400 Personen der Community ki2020 wurden per Email 

und zwei Reminder angeschrieben. 

Rücklauf: 19,5% (78 Personen) haben den Fragebogen ange-

klickt, davon haben 69 Personen den Fragebogen 

ausgefüllt. 
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TeilnehmerInnenstruktur 

Die Geschlechteraufteilung der TeilnehmerInnen war ausgewogen, 

knapp die Hälfte der Personen ist 50 Jahre und älter (42% in der Com-

munity). Die meisten TeilnehmerInnen sind aus Wien, Personen aus dem 

Burgenland sind im Verhältnis zur Community überrepräsentiert. Ledig-

lich 42% der befragten Personen geben an, als LehrerInnen oder in der 

Lehrerbildung tätig zu sein. 58% gehen andere Tätigkeiten im Bildungs-

bereich nach. 

Inhaltliche Ergebnisse 

94% (65) der Umfrage-TN bekommen das monatliche Terminaviso und 

die Informationsmails von ki2020 zugestellt. 

Mehr als die Hälfte (55%, 36) gibt an die Informationsmail „hin und wie-

der“ zu öffnen, 40% (26) tut dies regelmäßig.  

90% der Befragten empfindet die Mails „verständlich geschrieben“, 70% 

meinen die „Inhalte sind interessant“ und knapp über 60% stimmen der 

Aussage zu, die Informationsmails sind „übersichtlich gestaltet“. 

 

Von den 7 Personen die in der Umfrage angegeben haben die Mails 

nicht zu öffnen bzw. die Mails zu öffnen aber nicht zu lesen, begründen 

dies überwiegend (4) damit, dass sie zu wenig Zeit hätten, 2 TN finden 

die Informationsmails nicht ansprechend und eine Person meint, die 

Themen wären nicht relevant für sie. 

Wenn die Mail geöffnet wird, überfliegen dreiviertel der Personen (47) 

die Inhalten („bin nur drüber geflogen“), 16% (10) lesen fast alle Beiträ-

ge. Nur 3 Personen geben an „fast alle Beitrage gelesen und auch eini-

ge Links - für weitere Informationen – geöffnet“ zu haben. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

die Inhalte sind interessant (n=58)

übersichtliche Gestaltung (n=56)

die Beträge sind verständlich geschrieben  
(n=54)

Gestaltung der Informationsmails

stimme sehr zu stimme eher zu teils teils stimme eher  nicht zu stimme gar nicht zu
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Die Besucherfrequenz der Community-Website ki2020 hält sich in Gren-

zen. Die Hälfte der befragten Personen (49%, 33) hat in den letzten 12 

Monaten die Website „nur ganz selten“ besucht, ein Fünftel (19%, 13) 

schon lange nicht mehr. Nur knapp ein Drittel (29%, 20) öffnet die Webs-

ite „regelmäßig“. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in den wenigen 

offenen Kommentaren. Die Email/Informations-Flut führt dazu, dass sich 

die User sehr genau nach persönlichem Interesse die Informationen 

auswählen, die tatsächlich gelesen werden. Trefffen die Themen nicht 

das konkrete Arbeitsfeld, wird die Information beiseite geschoben. Die 

offenen Angaben sind im Anhang nachzulesen. 

Der persönliche Nutzen der Online-Plattform ki2020 liegt neben dem 

Bedürfnis am Laufenden zu bleiben, vorwiegend in der 

Informationsaufnahme (Zugriff auf ein Informationspool) und 

Serviceleistungen (Community-Helbdesk für ad hoc Anfragen für 

Vortragende, Kooperationspartner etc.). Der Wunsch persönliche 

Kontakte zu knüpfen, Aktivitäten anderen kund zu tun oder sich mit 

Gleichgesinnten auszutauschen ist weniger ausgeprägt. 

 

 

Um zu erfahren welche Online-Netzwerke sonst im Alltag genutzt wer-

den, wenn man sich zu innovativen Schul- und Bildungsthemen infor-

miert, wurde eine Liste bereitgestellt und abgefragt. Zusätzlich konnten 

weitere Bildungsnetzwerke genannt werden, die häufig besucht wer-

den. Diese Liste ist im Anhang abgebildet. Das nachstehende Ranking 

der vorgegebenen Netzwerk-Liste wurde nach der Häufigkeit der Nen-

nungen erstellt.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mich regelmäßig mit Gleichgesinnten auszutauschen (n=65)

meine Aktivitäten anderen kund zu tun (n=62)

persönliche Kontakte knüpfen zu können (n=65)

einen Community-Helpdesk für ad hoc Anfragen (z.b. 
Vortragende, Kooperationspartner, etc.) zu haben (n=62)

Zugriff auf einen Informationspool (Konzepte etc.) zu haben 
(n=62)

über deren Aktivitäten am Laufenden gehalten zu werden 

(n=65)

Persönlicher Nutzen von Online-Plattformen wie ki2020 

stimme sehr zu stimme eher zu teils teils stimme eher  nicht zu stimme gar nicht zu
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9. ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammensetzung und Dynamik 

Die ki2020-Community besteht aus 398 Personen. 28% (111 Personen) rek-

rutieren sich aus NGOs, Privatwirtschaft etc., 22% (86 Personen) aus Päda-

gogischen Hochschulen und anderen Universitäten. Weniger als die Hälfte 

(39%, 157 Personen) zählt sich direkt dem Lehrberuf zu. Der überwiegende 

Teil ist in Wien ansässig. Das Durchschnittsalter der Community (Mittelwert 

und Median) ist 47 Jahre. 38% sind über 50 Jahre. 

Die höchste Anmeldequote war im 4. Quartal 2009 (bei der Gründung) mit 

212 Personen zu verzeichnen, 2010 konnten noch 123 Personen gewonnen 

werden, 2011 haben sich 57 User angemeldet. 2012 fanden 10 User den 

Weg zu ki2020. 2012 haben sich 119 Personen zumindest einmal einge-

loggt. 

Erwartungen 

Die ursprünglichen Erwartungen der Community-User, lassen sich aus de-

ren Profileinträgen ablesen. Dabei standen folgende Erwartungen im Vor-

dergrund:  

 die Vernetzung mit anderen und das kennen lernen interessanter 

Gesprächspartner; 

 virtueller und zielorientierte Diskussionen und Austausch 

 Informationszugang und -weitergabe (voneinander lernen, Tipps, 

Anregungen) 

 mit anderen aktiv werden (Ideen und Projekte im Realen umsetz-

ten; 

 konkrete und innovative Bildungsthemen 

www.edumoodle.at 55%

Schule vernetzt! (facebook) 24%

www.lehrer-online.de/deutsch.php 24%

www.elearningeuropa.info/ 18%

cooltrainers (facebook) 15%

www.etwinning.net/ 12%

www.eun.org 10%

www.educanet2.ch 9%

www.classroom20.com 6%
www.rpi-virtuell.net/ 3%

Nutzung von Online-Netzwerke
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Feedback auf der ki2020 

Im Feedback auf ki2020, bei dem sich nur 8 Personen beteiligt haben, 

wurden positive wie negative Äußerungen zurückgespielt. Positiv vermerkt 

wurde, dass sich auf der Plattform sehr kompetente Mitglieder versammelt 

haben, die sich so in keinem anderen Netzwerk finden lassen. Die von Lot-

te Krisper moderierten Gespräche / Interviews sind äußerst spannend und 

zeigen die Qualität des Dialogs. Der bei allen engagierten Personen laten-

te Zeitmangel wird durch geringe Postingaktivitäten bemerkbar. ki2020 ist 

sozusagen nicht gerade aktiv. Die User wünschen sich ein jährliches Tref-

fen, da ausschließlich virtuelle Kontakte in der realen Welt nichts bewe-

gen. Eine besser eingestellte Notification-Funktion wurde das Verfolgen 

von Postings erleichtern und eine Suchfunktion (Profile) würde die Vernet-

zungsaktivitäten verbessern. Die Geschlossenheit der Plattform hat nach 

wie vor Vorteile. 

Ergebnisse Online-Umfrage 

20% haben an der Onlineumfrage teilgenommen, 17,25% (69 Personen) 

haben ihn ausgefüllt. Ca. 50% sind über 50 Jahre. Fast alle bekommen das 

monatliche Terminaviso und die Informationsmails von ki2020 zugestellt. 

Mehr als die Hälfte gibt an die Informationsmail „hin und wieder“ zu öff-

nen, 40% (26) tut dies regelmäßig. Wenn die Mail geöffnet wird, überflie-

gen dreiviertel der Personen (47) die Inhalten („bin nur drüber geflogen“), 

16% (10) lesen fast alle Beiträge. Die Hälfte der befragten Personen (49%, 

33) hat in den letzten 12 Monaten die Website „nur ganz selten“ besucht, 

ein Fünftel (19%, 13) schon lange nicht mehr. Nur knapp ein Drittel (29%, 

20) öffnet die Website „regelmäßig“. Der persönliche Nutzen der Online-

Plattform ki2020 liegt neben dem Bedürfnis am Laufenden zu bleiben, 

vorwiegend in der Informationsaufnahme (Zugriff auf ein Informationspool) 

und Serviceleistungen (Community-Helpdesk für ad hoc Anfragen für Vor-

tragende, Kooperationspartner etc.). Der Wunsch persönliche Kontakte zu 

knüpfen, Aktivitäten anderen kund zu tun oder sich mit Gleichgesinnten 

auszutauschen ist weniger ausgeprägt. 

Ergebnisse persönliche Interviews 

Auf ki2020 sind Bildungsinnovatoren, Experten der Szene zu finden, die in 

dieser Art auf anderen Plattformen nicht versammelt sind. Es gibt keine 

quer durch die Landschaft gehende, alle Themen tragende Community, 
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welche die Klientel der unterschiedlichen Netzwerke (Bildungsinitiativen) 

verbindet. 

ki2020 ist nicht besonders bekannt. 

Das BMUKK als Organisator wird positiv gesehen. 

Die Mitglieder von ki2020 sind tendenziell „übervernetzt und auf Grund 

ihres Engagements 150% ausgelastet. Wenn eine Vereinbarung getroffen 

wird, eine Aktion auf ki2020 zu betreuen, nehmen sich die Personen Zeit, 

Fragen zu beantworten, zu kommentieren. 

Die Mails, Zusammenfassungen sowie Termine und Veranstaltungsankün-

digungen werden wahrgenommen. Die Gespräche auf ki2020 werden 

teilweise sehr interessiert, teilweise nebenher so mitgelesen.  

Der Themenfokus „kreativ und innovativ“ ist zu weit. Das Themenfeld sollte 

besser konkretisiert werden. Wenn das Thema zu weit vom eigenen Ar-

beitsfeld weg ist, sinkt das Interesse, die Inhalte auf der Plattform wahrzu-

nehmen. 

Die Dynamik der Kommunikation ist eher verhalten. Die Beiträge sind in-

haltlich hochwertig und vergleichbar lange. Der Austausch basiert vor-

wiegend auf inhaltlichen Aspekten und ist nur selten emotional. 

Der Auftritt der Bildungsinitiativen müsste praktikabler gestaltet werden, 

um die Informationsfunktion für die Mitglieder von ki2020 besser zu erfüllen. 

Es sollen weitere Gruppen eingebunden werden. 

Es wird als Nachteil angesehen, dass es sich bei ki2020 um eine rein virtuel-

le Community handelt und keine Treffen stattfinden. Für Internetkonferen-

zen gab es regen Zuspruch, allerdings nicht als Ersatz für reale Treffen. 

Die Gespräche bzw. Interviews mit interessanten Personen finden großen 

Anklang und werden mit Interesse gelesen. Positiv gesehen wird die Mo-

deration durch Lotte Krisper. Diese Gespräche lösen keine besondere Ak-

tivitäten (Kommentare oder Fragen) auf ki2020 aus. 

ki2020 ist im Rande einer Veranstaltung entstanden. Wissen und ihre Mei-

nungen der Bildungsinnovatoren sollte zukünftig von der Spitze des BMUKK 

gelesen und gehört werden. Diese Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt. 

Es wäre eine Motivation für die Mitglieder konkrete Fragen und Themen zu 

diskutieren. Diese Inhalte sollten verdichtet als Weißbuch den Entschei-
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dungsträgern des BMUKK bereitgestellt werden. Der abhanden gekom-

mene „Zuhörer“ ist in allen Gesprächen evident. 

 

Rückblickend war das Konsultations-Projekt „Eltern als Bildungspartner“ 

(2010) für das BMUKK und ki2020 sehr positiv (gutes Feedback), wäre es 

nicht auf Grund von Personalrochaden abgebrochen worden. Die Umset-

zung der Ergebnisse muss bei der Planung eines Konsultationsprozesses mit 

berücksichtigt werden, sonst bleibt es bei einem weiteren „Dokument“.  

 

Facebook wird nicht als Konkurrenz von ki2020 empfunden. ki2020 ist eine 

seriöse Plattform ohne Werbung, es wird mehr das Zwiegespräch mit selb-

ständigen Gedanken gepflegt und nicht nur gelesenes gepostet und der 

Allgemeinheit zugänglich gemacht 

Die Geschlossenheit von ki2020 wird bevorzugt, wobei die Anmeldung 

auch ohne Einladung erfolgen könnte. 

Die Usability der Plattform ki2020 ist zufriedenstellend. Die Informationsfunk-

tion sollte verbessert werden und eine Suchfunktion für Profilinformationen 

bereitstehen. 

Bei der Frage ob ki2020 in den Online Campus der Virtuellen PH einge-

bunden werden sollte, gab es Hinweise, dass möglicherweise durch zu viel 

Struktur, das individuelle und kreative Potential abwandert. Zudem zählt 

ein Großteil der Mitglieder nicht zu den einschlägigen pädagogischen 

Berufen. 

Sollte die ki2020 „geschlossen“ werden, wäre es zum Teil ein verdaubarer 

Verlust. Insbesondere um die entstandenen Informationen auf der Platt-

form wäre es schade, die wird als „wertvoll“ eingestuft. 
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10. ANHANG: TABELLENBAND ONLINE-UMFRAGE 
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Basis

Erhalt Newsletter 65 94% 2 3% 2 3% 69

Basis

Nachfrage für NichtNewsletterempfänger 0 0% 2 100% 2

Basis

Häufigkeit 3 5% 36 55% 26 40% 65

Basis

Häufigkeit 2 3% 47 73% 10 16% 3 5% 2 3% 64

Basis

ich habe zu wenig Zeit 4 100% 0 0% 0 0% 4

ich finde  das Terminaviso und die Informationsmails 

nicht ansprechend
2 67% 0 0% 1 33% 3

die Themen sind für mich nicht relevant 1 25% 2 50% 1 25% 4

Basis

die Inhalte sind interessant 17 29% 24 41% 14 24% 2 3% 1 2% 58

übersichtliche Gestaltung 14 25% 22 39% 15 27% 5 9% 0 0% 56
die Beträge sind verständlich geschrieben 19 35% 29 54% 6 11% 0 0% 0 0% 54

Basis

Häufigkeit Besuch Website 20 29% 33 49% 13 19% 2 3% 0 0% 68

Basis

über deren Aktivitäten am Laufenden gehalten zu 

werden
29 45% 21 32% 9 14% 3 5% 3 5% 65

persönliche Kontakte knüpfen zu können 12 18% 14 22% 25 38% 10 15% 4 6% 65

mich regelmäßig mit Gleichgesinnten auszutauschen 8 12% 18 28% 26 40% 10 15% 3 5% 65

meine Aktivitäten anderen kund zu tun 9 15% 16 26% 16 26% 14 23% 7 11% 62

Zugriff auf einen Informationspool (Konzepte etc.) zu 

haben
28 45% 18 29% 12 19% 3 5% 1 2% 62

einen Community-Helpdesk für ad hoc Anfragen (z.b. 

Vortragende, Kooperationspartner, etc.) zu haben
16 26% 18 29% 17 27% 8 13% 3 5% 62

Basis

www.edumoodle.at 37 55% 67

Schule vernetzt! (facebook) 16 24% 67

cooltrainers (facebook) 10 15% 67

www.classroom20.com 4 6% 67

www.educanet2.ch 6 9% 67

www.lehrer-online.de/deutsch.php 16 24% 67

www.elearningeuropa.info/ 12 18% 67

www.rpi-virtuell.net/ 2 3% 67

www.eun.org 7 10% 67
www.etwinning.net/ 8 12% 67

weiss nicht

nein ja

Bekommen Sie das monatliche Terminaviso und die Informationsmails von ki2020?

ja nein

Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten das Terminaviso und die Informationsmails von ki2020 geöffnet?

nie hin und wieder regelmäßig

Man kann Informationsmails intensiv lesen oder nicht.  Wie haben Sie das letzte Informationsmail gelesen?

zwar geöffnet, 

aber nicht gelesen

bin nur "drüber 

geflogen"

habe fast alle  

Beiträge  gelesen

habe fast alle Beitrage 

gelesen und auch einige 

Links - für weitere 

Informationen - geöffnet

k.A.

Was war der Grund, warum Sie das Terminaviso und die Informationsmails nicht geöffnet bzw. gelesen haben?

ja nein k.A.

stimme sehr zu stimme eher zu teils teils stimme eher  nicht zu
stimme gar 

nicht zu

regelmäßig nur ganz selten schon lange nicht nie k.A.

Es existieren in Österreich eine Vielzahl von Schulinnovationsnetzwerken und Bildungsinitiativen.

Wie sehr stimmen Sie nachstehenden Aussagen zu?Es ist wichtig für mich über eine Online-Plattform wie kreativinnovativ2020 ...

stimme sehr zu stimme eher zu teils teils stimme eher  nicht zu
stimme gar 

nicht zu

Welche  Online-Netzwerke nutzen Sie, wenn Sie sich zu innovativen Schul- und Bildungsthemen informieren?

Schade, eigentlich sollten auch Sie regelmäßig das Terminaviso und die Informationsmails erhalten.

Möchten Sie zukünftig die Zusendungen der Community ki2020 bekommen?

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Wie häufig haben Sie unsere Community Website ki2020 in den letzten 12 Monaten die besucht?
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Basis

Gender 28 46% 33 54% 61

Sie sind zwischen ...

Basis

Alter 1 2% 12 18% 20 31% 26 40% 6 9% 65

Sie wohnen in …

Basis

Burgenland 11 16% 67

Niederösterreich 9 13% 67

Oberösterreich 6 9% 67

Steiermark 3 4% 67

Tirol 4 6% 67

Vorarlberg 1 1% 67

Wien 29 43% 67

Kärnten 1 1% 67

Salzburg 3 4% 67

Ich bin (vorwiegend) ...

Basis

SchülerIn / StudentIn 0 0% 63

LehrerIn 18 29% 63

SchulleiterIn 2 3% 63

in der Schulaufsicht tätig 2 3% 63

in der Lehrerbildung tätig 8 13% 63

wissenschaftlich tätig 5 8% 63

als BeraterIn tätig 7 11% 63

Sonstiges 21 33% 63

Angaben zu Ihrer Person

männlich weiblich

20 - 30 Jahre 31 - 40 Jahre 41 - 50 Jahre 51 - 60 Jahre älter als 60 
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Offene Angaben im Anschluss an die Frage: 

Wie häufig haben Sie die Community-Website in den letzten 12 Monaten 

besucht? 

 es ist nicht so, dass die Informationen nicht ansprechend aufgear-

beitet sind, aber zumeist habe ich den Eindruck, die Infos betreffen 

lediglich Nischen und Details. 

 Bin im Überblick an Themen interessiert und selektiere aufgrund ei-

ner Vielzahl von sonstigen Informationen sehr genau, was ich dann 

genauer lese. 

 mein "Engagement" in dieser Plattform scheitert wirklich an der Mail-

flut, die ich tagtäglich zu bewältigen habe... 

 ich schätze ihre Arbeit sehr, bin aber mit Mails und Newsletters sehr 

überlastet, außerdem ist dieses Gebiet nicht mein direktes Arbeits-

feld. 

 bin in der Zwischenzeit in Pension und daher nicht mehr so nahe 

dran! 

 "ich finde die Newsletter und Ankündigungen sehr wichtig, damit 

die Website in Erinnerung bleibt 

 ich logge mich so selten ein, dass ich dann auch immer gleich die 

log-in Daten vergesse. 

 für mich ist diese Plattform eine wichtige Informationsquelle für den 

Bildungsbereich 

 leider wenig Forumsdiskussionen" 

 zu wenig Personen für zu viele Aufgaben - da leidet die Tiefe & 

Qualität 

Offene Angaben bei Abschluss des Fragebogens: 

 Danke für die tolle Arbeit! weiter so! 

 Ich wünsche der Community-Plattform viel Erfolg und weiteren Be-

stand 

 ki2020: nicht locker lassen; weiter betreiben 

 Weiter wachsen! Relevanter werden! 

 Eine sehr aktive Moderation hilft das Interesse an der Community 

wachzuhalten. Gut gemacht! 
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Liste der Online-Bildungsnetzwerke 

Liste der Online-Bildungsnetzwerke die von den Befragten genutzt werden 

(Reihung entspricht keinen Häufigkeitsnennungen). 

 

IMST  

http://www.plattform-

educare.org/ 

www.e-teaching.org 

http://itatvs.ning.com/ 

www.schule.at 

http://fremdsprachenundneueme

dien.blogspot.co.at/ 

projectcare@bmukk.gv.at 

www.schule.at 

www.schulumbau.at 

elsa.schule.at 

www.edumoodle.at/nms 

http://www.lehrertreff.net 

mediaculture-online.de 

bifie.at 

eurydice.eu; 

tibs.at;  

dipf.de 

http://efl-resource.com/ 

eduhi.at-Community der FIs für 

BE/Tec/Tex 

www.bildunggrenzenlos.at 

medienpaedagogik-praxis.de/ 

bpag.at 

www.adz.de 

http://www.fnm-austria.at/ 

www.montag-stiftungen.com 

Netzwerk Bildung (Facebook) 

(e)learning (Facebook) 

Unterrichten mit neuen Medien 

(Facebook) 

zeit online 

Twitter 

LinkedIn 
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11. ANHANG: AUSWERTUNG DER „ERWARTUNGEN“ (PRO-

FIL-INFORMATIONEN) 

Stand 20.6.2012 / Ursula Seethaler 

Als Grundlage für die Analyse / Auswertung der „Erwartungen“ waren alle 

Einträge (102), welche die User in ihrem Profil unter der Rubrik: „Der Aus-

tausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn …“ im Zeit-

raum 30.9.2009 bis 15.6.2012. 

Die Aussagen wurden gelesen und in Gruppen zusammengefasst. Nach-

stehend finden Sie jeweils das Oberthema, eine kurze Zusammenfassung 

der Statements. In den Tabellen finden sich gruppierte Aussagen, damit 

die jeweilige Zusammenfassung besser nachvollziehbar ist. Selbstverständ-

lich passieren da oder dort Überschneidungen bzw. sind die Zuordnungen 

von Aussagen nicht eindeutig. Dennoch entsteht auf Basis dieser Auswer-

tung ein guter Überblick aus welchem Grund eine Beteiligung an ki2020 

nützlich erscheint. 

Vernetzung 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… ich mich vernetzen kann und dabei 

• neue Kontakte zu Menschen und Gruppen entstehen; 

• interessierte Gesprächspartner finde, die neugierig und engagiert 

sind sowie an Innovation in Schule und Unterricht aktiv arbeiten 

möchten. 

… die Vernetzung zum gegenseitigen Nutzen aller Partner ist und Ideen 

miteinander verbunden werden. 

… sich unterschiedliche reformpädagogische Ansätze und existierende 

Netze miteinander verknüpfen. 

 

Aussagen zur Vernetzung in Gruppen geordnet 

• Networking 

• Netzwerke sind immer nützlich 

• Vernetzungen gibt 

• Kontakte entstehen 

• es zu Kontakten kommt 

• Kontakte knüpfen kann 
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• Kontakte hergestellt werden 

• Kontakte knüpfen 

• Leute kennenlerne 

• Zugang zu einer Gruppe 

• interessante Gesprächspartner 

finde. 

• interessierte Menschen kennen-

lerne  

• andere Personen finden, die 

Interesse an diesem Themenbe-

reich haben. 

• neugierige Menschen zusam-

menfinden 

• viele neue Menschen und Ihr 

Engagement kennen lerne 

• nette Leute mit "vernünftigen" 

pädagogischen Einstellungen 

kennen lerne 

• mit Personen vernetzen kann, 

die an Innovationen in Schule 

und Unterricht interessiert sind 

bzw. aktiv daran arbeiten,  

• Austausch unter Gleichgesinn-

ten 

• Vernetzungen zum gegenseiti-

gen Nutzen aller Partner gelebt  

• Austausch leben 

• Ideen und Kontakte geben und 

mitnehmen 

• meine Ideen mit Ideen anderer 

verbinden kann 

• sich öffentliche und private 

Schulen mit reformpädagogi-

schen Ansätzen miteinander 

vernetzen 

• verschiedene Initiativen mit 

gleichen Zielen besser mitei-

nander kooperieren 

• existierende Netze verknüpft 

werden 
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Diskussion, Austausch 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… eine anregende Diskussion zustande kommt, 

• die eine unkomplizierten freien Gedankenaustausch ermöglicht, 

• die auf nationaler und internationaler Ebene geführt wird, 

• die virtuell, 

• zielorientiert ist.  

• bei der auf dem Boden der Realität argumentiert wird und 

• auf persönlicher Ebene erfolgt. 

… ich Feedback bekomme und Innovation im Geist und Handlungspoten-

tial gestärkt wird. 

… der Austausch zum wechselseitigen Verständnis unterschiedlicher Zu-

gänge und Modelle beiträgt, wobei Theorie und Praxis verknüpft werden. 

… Konzepte und neue Projektideen diskutiert und entwickelt werden kön-

nen. 

… Verbesserungspotentiale aufgezeigt werden. 

 

Aussagen zu Diskussion und Austausch in Gruppen geordnet 

• diese Diskussion zustande 

kommen kann 

• anregende Diskurse  

• mitdenken darf. 

• interessante Diskussionen ge-

führt werden 

• austauschen, 

• Reger Austausch  

• unkomplizierter freier Gedanken-

austausch  

• virtueller Austausch gepflegt 

• Austausch auf nationaler und 

internationaler Ebene 

• Austausch zielorientiert erfolgt  

• auf dem Boden der Realität ar-

gumentiert wird. 

• auf persönlicher Ebene erfolgt 

 

• Feedback bekomme 

• Feedback aus der Praxis be-

komme  

• Innovation im Geist und Hand-

lungspotential stärkt 

• beitragen zum wechselseitigen 

Verständnis 

• unterschiedliche Zugänge und 

Modelle diskutiert 

• Theorie und Praxis verknüpft wer-
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den 

• Konzepte und Ideen entwi-

ckeln und diskutieren kann 

• durch einen Austausch auch 

neue Projektideen entwickelt 

werden können. 

• Impulse, Beispiele und Wirkungen 

der kulturellen Bildung erörtert 

werden.  

• Verbesserungspotentiale aufzu-

zeigen  

Informationszugang, Infoweitergabe 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… voneinander gelernt werden kann. 

… ich aktuelle Informationen erhalte, Zugriff auf ein Informationspool habe 

und damit auch Zugang zu aktuellen Lernkonzepten erhalte. 

… ich Tipps, Anregungen, innovative Ideen, Impulse, Angebote über das 

Netzwerk bekomme und neues kennen lernen darf. 

… einen Einblick in die österreichische Initiativlandschaft bekomme. 

… ein Erfahrungs- sowie Informationsaustausch stattfindet und Wissen ge-

teilt wird zu Ideen und Konzepten. 

Aussagen zu Informationszugang und -weitergabe in Gruppen geordnet 

• voneinander lernen 

• gegenseitig stärken und vonei-

nander lernen 

• ich etwas dazulerne  

• ich lerne 

• mehr darüber weiß 

• dazu lernen 

• aktuelle Informationen erhalten 

• Zugriff auf ein Informationspool 

• Zugang zu bereits existierenden 

e-Learning Konzepten  

• ich über neue Entwicklungen 

informiert werde 

• Informationen zur Implementie-

rung von IKT Im Schulmanage-

ment  

• ich von diesen Personen Anre-

gungen bekomme 

• Tipps, Anregungen und Ideen 

bekomme 

• neue Anregungen für meinen 

Beruf bekomme. 

• sinnvolle Anregungen für 

Schulentwicklung bekommen 

• interessante Angebote kennen 

lerne 

• innovative Ideen gepostet 

werden 

• Informationen austauschen  

• Informationen austauschen 

• Info-Austausch möglich 

• mein Wissen teilen kann  

• Erfahrungsaustausch 

• Erfahrungen austauschen 

• Austausch über die eigenen 

Vorhaben stattfindet 

• meine Erfahrungen und meine 

Meinung zur Schulentwicklung 

weitergeben und diskutieren 

kann. 
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• Ideen und Anregungen gibt 

• Ideen und Tipps bekomme.  

• neue Ideen mitbekomme 

• neue Impulse bekomme 

• es Neues gibt 

• neue Impulse und Anregungen 

für schülerInnenzentriertes Leh-

ren und Lernen 

• Neues kennenlernen darf, dass 

für die Zukunft unserer Schule 

ein Fortschritt ist 

• Einblick in die österreichische 

Initiativenlandschaft 

• interessante Inputs zu Themen  

• Ideen und Konzepte ausge-

tauscht 

• ich Ideen + Weiterempfehlun-

gen weitergeben + erhalten 

kann 

• Ideenaustausch, 

• Informationen zu bestehenden 

Aktivitäten in die Projekte einflie-

ßen 

Aktiv werden außerhalb der virtuellen Community 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… durch die virtuelle Vernetzung nicht "nur" Ideen sondern auch Schritte 

zur Umsetzung entwickelt werden können bzw. aus Ideen Taten werden. 

… wenn sich neue Initiativen, Vorhaben oder Lösungen ergeben. 

… wenn sich Gruppen bilden und Kräfte bündeln, die gemeinsam etwas 

vorantreiben. 

… wenn im Netzwerk kooperiert wird, um gemeinsame Wege zu finden. 

 

Aussagen zu „aktiv werden“ in Gruppen geordnet 

• aus Ideen Taten werden 

• gemeinsam "real" umsetzen. 

• nicht "nur" Ideen sondern auch 

Schritte zur Umsetzung entwi-

ckelt werden können. 

• dieses Netzwerk oder Teile in 

irgendeiner Weise sich konkreti-

siert 

• virtuelle Vernetzung im realen 

TUN spürbarer wird 

• gemeinsamen Vorhaben 

kommt 

• neue Initiativen ergeben 

• wir Lösungen finden 

• Gruppe bildet, die diese voran-

treiben 

• ernsthafte Initiativen gibt, die 

• kooperieren, gemeinsam Wege 

finden 

• Kooperationen gestiftet werden 
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Kräfte zu bündeln 

• Gleichgesinnte find, gemein-

sam etwas gestal-

ten/entwickeln kann 

• tatkräftige MitstreiterInnen für 

Änderungen im Bildungssystem 

findet 

• Ideen durch Mitwirkung vieler 

eine Chance zur Umsetzung er-

halten 

• Kooperationen und Förderun-

gen ergeben  

• Kollaborativ arbeiten 
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Themen 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… Themen diskutiert werden wie 

• Individualisierung im Unterricht 

• innovative Lerntechniken und Lernkonzepte 

• projektorientierter Flächenunterricht 

• kollaboratives Arbeiten 

 

• Schulentwicklung und Implementierung von IKT im Schulmanage-

ment 

• innovativer Unterricht in der LehrerInnenausbildung und lebenslan-

gem Lernen 

 

• Weiterentwicklung von Unterrichtsmaterialien  

• Beraterrolle von Lehrkräften 

• Umgang mit Diagnoseverfahren im Sprachunterricht  

• Fragen der Governance 

• Bildungssoziologie  

• Schulnetzwerk "Musik, eLearning, Kreativität" 

• Wissensmanagement 

 

Aussagen zu „Themen“ in Gruppen geordnet 

• Individualisierung im Unterricht 

• innovative Lerntechniken 

• schülerInnenzentriertes Lehren 

und Lernen 

• Learning Konzepten  

• projektorientierten Flächenun-

terricht 

• Kollaborativ arbeiten 

• Schulentwicklung 

• Implementierung von IKT Im 

Schulmanagement 

• lebenslangem Lernen  

• innovativem Unterricht in der 

LehrerInnenausbildung 

• Online-Training (Fortbildung für 

LehrerInnen) 

• Weiterentwicklung von Schul-

büchern und Unterrichtsmateria-

lien  

• die Beraterrolle von Lehrkräften 

• Umgang mit Diagnoseverfahren 

im Sprachunterricht  

• Fragen der Governance 

• Bildungssoziologie  

• Schulnetzwerk "Musik, eLearn-

ing, Kreativität" 

• Wissensmanagement  
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Persönlicher Benefit 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… sich neue Impulse für meine Arbeit ergeben. 

… ich einen Beitrag zur Entwicklung leisten kann und besser verstehe wie 

sich neues im Schulsystem fortpflanzt. 

… neue Dinge entstehen, die ohne dieses Netzwerk keine Chance hätten. 

… die Weiterentwicklung durch Ideen und Beiträge eines eher zerstückel-

ten Bildungssystems unterstützt wird. 

… die Implementierung von innovativen Lehr- und Lernformen (Projekte) 

erleichtert wird. 

… Veränderungen in Richtung personalisiertes, individualisiertes Lernen 

und neue Lernkulturen vorangetrieben werden. 

… die Orientierung an Defiziten überwunden, Diversität genützt und auch 

andere Schularten sowie Außerschulische Einrichtungen einbezogen wer-

den. 

… anderen Mitglieder und vor allem das BMUKK die Anliegen von uns 

SchülerInnen ernstnimmt und umsetzt. 

 

Aussagen zum „persönlichen Benefit“ in Gruppen geordnet 

• neue Impulse für meine Ar-

beit 

• engagiert weiterarbeiten zu 

können 

• Vorteile für meine SchülerIn-

nen ergeben. 

• kleinen Beitrag zur Entwicklung 

unseres Bildungssystem leisten 

kann 

• ich ein wenig dazu beitragen 

kann, dass Ergebnisse von Studien 

und Erfahrungen der vielen Initiati-

ven zu innovativem Unterricht in 

der LehrerInnenausbildung selbst-

verständlich werden  

• besser verstehe, wie und unter 

welchen Bedingungen sich neue 

Ideen im Schulsystem fortpflanzen 

• Neue ins System zu bringen 

• manches ins System zu be-

kommen 

• einen kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess auf allen Ebenen des 

Schulbereichs in Gang zu setzen 
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• neue Dinge Gestalt anneh-

men können 

• etwas Neues entsteht, das 

ohne dieses Netzwerk keine 

Chance hätte 

• das Neue bei den Schü-

ler/innen ankommt. 

• nachhaltige Reform ergibt 

• wenn durch neue Ideen und Bei-

träge Weiterentwicklungsmöglich-

keiten auftauchen. 

• Weiterentwicklung eines ansons-

ten zerstückelten Systems. 

• Implementierung von innova-

tiven Lehr- und Lernformen 

erleichtert  

• eLearningprojekte effektiv 

umsetzen kann. 

• gemeinsame Vorhaben im 

Bereich "Neue Lehr- und Lern-

kultur" auf faktenbasierten 

Bewertungen stützen können 

• Lernen der SchülerInnen im Mittel-

punkt stellt 

• Veränderung von Unterricht in 

Richtung personalisiertes, individu-

alisiertes Lernen 

• Möglichkeitsräume öffnen für eine 

neue Lernkultur an unseren Schu-

len 

• kindgemäße, kreativitätsfördernde 

Pädagogik breit durchsetzen 

• projektorientierten Flächenunter-

richt umsetzen 

• innovativem Unterricht in der 

LehrerInnenausbildung 

Selbstverständlichkeit werden 

• andere Schularten und au-

ßerschulische Einrichtungen 

umfasst 

• Kollaborativ arbeiten … ge-

stärkt wird sowie als Thema 

Eingang findet in den Schul-

betrieb 

• Potenziale von Diversität nüt-

zen lernen  

• Orientierung an Defiziten 

überwinden 

• anderen Mitglieder und vor allem 

das BMUKK die Anliegen von uns 

SchülerInnen ernstnimmt und um-

setzt. 
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Sonstiges 

Der Austausch in diesem Netzwerk wird für mich nützlich sein, wenn... 

… eine kurze Zusammenfassungen der Diskussionen als PDF zum Download 

bereitseht. 

… ich per E-Mail über neue Nachrichten im Netz informiert werde. 

 

Nachfolgende Aussagen wurden nicht in die Zusammenfassung aufge-

nommen. 

Persönliche Begründungen 

Diplomarbeit für Angewandtes Wissensmanagement schreiben. 

aktiv am neuen Schulbau beteiligen kann 

Multiplikatorenausbildung fertig bin 

interessierte Personen Feedback und Vorschläge für Inhalte und Funktio-

nalität im Kulturpool (www.kulturpool.at) an mich liefern. 

Lehrer erhält, die kommunikationsfreudig sind.  

mich jemand kontaktiert und mein Angebot bucht 

ich eine eigene Klasse habe. 

mich den beschriebenen Ziel näher bringt. 
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12. ANHANG: PERSÖNLICHE INTERVIEWPARTNER  

Personen und Datum der jeweiligen qualitativen Interviews 

Erika Hummer  29.5.2012 / Elsa Büro 

Beatrice Winkler  30.5.2012 / Skype 

Thomas Narosy  31.5.2012 / Indigo 

Daniel Landau  31.5.2012 / Konservatorium 

Andrea Fraundorfer  1.6.2012 / BMUKK 

Georg Neuhauser  6.6.2012 / Skype 

Helga Wittwer  6.6.2012 / Skype 

Helmut Stemmer  6.6.2012 / BMUKK 

Birgit Adler-Klammer  7.6.2012 / Skype 

Lotte Ullyett-Krisper  18.6.2012 / Lotte Büro 
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13. ANHANG: SCREENSHOT GRUPPEN KI2020  
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14. ANHANG: SCREENSHOT HOMEPAGE KI2020  

 



 


