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Editorial 
 Erstaunliches begibt sich. Das Jahr 2013 

war voller massiver Hinweise auf die 
zutiefst lebensverändernde Rolle von 
Wissenschaft und in Folge auch (Informa-
tions-)Technologie (IT). 

Hier ist nicht nur die NSA-Affäre zu nen-
nen, die vor allem zeigt, was Informati-
onstechnologie heute bereits kann und 
künftig noch mehr können wird, wenn 

man ihre Potentiale entschlossen einsetzt. Der Beschluss für das 
EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 wäre hier hoffentlich als 
Positivbeispiel zu nennen: IT hat einen prominenten Platz. 

Es wird auch offensichtlich, was man mit IT alles nicht machen 
sollte. Diese Forderung nach sinnvollem Umgang mit IT ist ab-
solut notwendig, durchaus realistisch und nicht nur eine hoff-
nungslose Utopie, vor allem dann, wenn die Menschen von 
Jugend an zu konstruktiv-kritischem Umgang mit IT angehal-
ten werden können. Training ist notwendig. Die OCG ist dieser 
Erkenntnis schon lange sehr verbunden (z.B. ECDL, Kohäsion, 
Wissenschaft).

Eine vorläufige Erhebung an österreichischen PädagogInnenaus-
bildungsstätten zeigt: es gibt nur wenig Ausbildungsangebot 
für angehende PädagogInnen in IT, fast gar keines verpflichtend. 
Unsere jungen LehrerInnen kommen quasi als IT-Autodidakten 
in die Schulen. Das Ausbildungssystem scheint das bisher wenig 
zu interessieren.

Letzte Entwicklung: in der neuen Bundesregierung 2013-2018 
wird es kein Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
geben (zugunsten der medienwirksamen Errichtung eines neuen 
Familienministeriums samt Koalitionsarithmetik?). 

Das Problem ist diese „bleierne“ (Androsch), lähmende Ignoranz, 
die auf politischer Ebene die Entwicklung anspruchsvoller, die 
Zukunft betreffender Themen einfach nicht aufkommen lässt. 
Alle tausendfach nachgewiesenen und sichtbaren Verweise auf 
die entscheidende Rolle von neuen Ideen und gut geschulten 
Leuten, die damit umgehen können, verpuffen, sie kommen 
nicht vor, es hört niemand zu. Dieses Signal ist tatsächlich fatal 
und frustriert zutiefst.

Gerade in dieser Situation wäre für die Umsetzung von For-
schungsergebnissen ein politisches Signal nach vorne notwen-
dig. Wollen wir das Dilemma positiv sehen: Der neue Minister 
hat allen Grund, dieses Thema sehr, sehr ernst zu nehmen. Hof-
fentlich setzt er sein ganzes politisches Gewicht dafür ein.

Ich danke allen, die im vergangenen Jahr die OCG bei der Um-
setzung ihrer Agenden unterstützt haben, wir werden uns wei-
ter für höchste Qualität in Informatik und Informationstechno-
logie einsetzen. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und ein erfolgreiches neues 
Jahr!

Reinhard Goebl, Präsident OCG
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Die Künstlerin Ilona Jentsch hat für diese Aus-
gabe der OCG Journals einige Bilder ihrer Werke 
zur Verfügung gestellt. In Ihrer Arbeit reflektiert 
sie die Epoche elektronischer Kommunikation und 
zeigt das „bizarre Innenleben der äußerlich so un-
scheinbaren Geräte, die Wunderwelt der Platinen, 
Magnetplatten, Kupferdrähte und Kabel, die sich 
hinter den Bildschirmen verbergen“.

Mehr über Ilona Jentsch auf Seite 21.
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Themenschwerpunkt: Informatischer Gottesbeweis

Attempts to prove the existence (or 
non-existence) of God by means of purely 
logical arguments are an old tradition in 
philosophy and theology, dating back at 
least to 1078 a.C., when St. Anselm of Can-
terbury proposed his famous ontological 
argument. The proof proposed by the Aus-
trian logic genius Kurt Gödel (1906-1978) 
is a modern culmination of this tradition, 
following particularly the footsteps of 
Leibniz.

Gödel worked on the proof for decades and 
shared a two-page manuscript with Dana 
Scott in 1970. There Gödel defines God as 
a being who possesses all positive properties. 
“Positiveness“ of a property is a primitive no-
tion in Gödel‘s theory: it is the only concept 
left undefined; however, its meaning is not 
arbitrary, but constrained by five reasonable 
(but certainly debatable) axioms. They are: 

A1) Either a property or its negation is positive, 
but not both 

A2) A property necessarily implied by a positive 
property is positive 

A3) The conjunction of any number of positive 
properties is positive 

A4) Positive properties are necessarily positive 
A5) Necessary exemplification of an individu-

al‘s essences is a positive property (and a 
property is an essence of an individual if it 
necessarily implies any property possessed 
by the individual).

For the derivation of the main theorem (T3: 

Naturwissenschaft und Religion

von Bruno Woltzenlogel Paleo

Automated Verification and 
Reconstruction of Gödel‘s 
Proof of God‘s Existence 

necessarily, God exists), the following auxili-
ary lemmas are proposed: 

T1) Positive properties are possibly exemplified
C1) Possibly, God exists 
T2) Being god is an essence of any God 
L2) If God‘s existence is possible, then it is 

necessary 

The computer-assisted verification of Gödel‘s 
proof by Bruno Woltzenlogel Paleo, at the 
Technische Universität Wien, and Christoph 
Benzmüller, at the Freie Universität Berlin, 
established a new bridge between computer 
science and theoretical philosophy and theo-
logy, two fields that had so far remained 
mostly untouched by advances in artificial 
intelligence. 

Up to now, the use of computers for meta-
physical investigations had been hindered by 
the lack of expressiveness of the logical lan-
guages employed by the available theorem 
proving systems. Gödel‘s proof, for example, 
requires a complex higher-order modal lo-
gic to adequately formalize adverbs such as 
“possibly“ and “necessarily“, to allow quan-
tification over properties and reason about 
their positiveness. 

As Gödel‘s manuscript does not contain de-
tailed proofs of the intermediary lemmas, it 
can be considered more a proof sketch than 
an actual proof. Therefore, its verification also 
required the automatic reconstruction of all 
the missing parts. To overcome this challenge, 
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the production of a draft overview of the pro-
of, written in natural deduction and showing 
the dependencies of lemmas on axioms and 
previous lemmas was an important first step. 

INFORMAL OVERVIEW OF THE 
PROOF 
Gödel proves God‘s necessary existence by 
first proving that, if God‘s existence is at all 
possible, then it must be necessary (Lemma 
L2). This idea is already present in St. An-
selm‘s and Descartes‘ arguments. Leibniz ar-
gued that these arguments were incomplete 
because they assumed the possibility of God‘s 
existence (Corollary C1) without any proof. 
For Leibniz, this should be derivable from 
the definition of God as a perfect being and 
from the notion of perfection. This idea can 
be clearly recognized in Gödel‘s proof: from 
axioms A1 and A2, one can derive that, for 
any positive property, the existence of a being 
having this property is possible (Theorem T1). 
As God is defined as a being who possesses 
all positive properties, the property of being 
God-like must be, by axiom A3, a positive 
property as well. C1 then follows trivially 
from T1. The hardest lemmas in Gödel‘s pro-
of are T2 and L2. For that, Gödel had to for-
mulate a non-trivial definition of “essence“, 
in order not only to derive T2 from A1 and 
A4 but also to state an arguably acceptable 
axiom A5 allowing the derivation of L2 from 
T2 and other axioms from the modal logic S5

The next step was the embedding of modal 
logic into higher-order logic, according to 
techniques described in previous works by 
Christoph Benzmüller and Lawrence Paulson. 
This allowed the use of existing higher-order 
automated and interactive theorem proving 
systems such as LEO-II, Satallax, Coq, Isabelle 
and Nitpick. The result is: not only we now 
know for sure that God‘s necessary existence 
indeed follows from Gödel‘s axioms, but a 
flexible infrastructure for reasoning with very 
expressive modal logics has been developed. 
This infrastructure can now be used for more 
mundane problems as well.

The fully automatic reconstruction of the 
gaps in Gödel‘s manuscript attests the matu-
rity of our current theorem proving technolo-
gy. Yet, there is still plenty of room for impro-
vement. Although the automated theorem 
provers are able to fill the gaps between the 
lemmas and the final theorem, they are not 

yet able to prove the final theorem directly 
from the axioms without the help of the auxi-
liary lemmas, even when executed in pow-
erful hardware such as the Vienna Scientific 
Cluster. This is evidence that Gödel‘s proof is 
non-trivial and may be used as a benchmark 
to measure the progress in automated reaso-
ning in the near future. 

The automated reasoning tools were also ca-
pable of quickly obtaining various new results 
of philosophical interest about Gödel‘s proof. 
They determined, for example, that Gödel‘s 
original axioms were actually inconsistent, 
but Scott‘s correction of the definition of es-
sence makes them consistent. They showed 
that the weak modal logic KB is sufficient for 
Gödel‘s proof, and contrary to popular belief, 
the stronger modal logic S5 is not necessary. 
And they even confirmed Sobel‘s controversi-
al criticism known as modal collapse. 

This work illustrates the potential for a new 
computer-assisted theoretical philosophy, 
where the critical discussion of the underlying 
concepts and the acceptance of the propo-
sed definitions and axioms remains a human 
responsibility, but computers can help us to 
reach correct conclusions more quickly and 
avoid mistakes of a logical nature. In case of 
controversies, a computer can check the com-
peting arguments and partially fulfill Leibniz‘ 
dictum: Calculemus - Let us calculate! 

 Dipl.-Ing. MM.Sc. Dr. 
techn. Bruno Wolt- 
zenlogel Paleo (31) 
studied electronics 
engineering in the 

Brazilian Air Force‘s Technological 
Institute of Aeronautics. In 2005 he 
joined the Erasmus Mundus M.Sc. in 
Computational Logic at TU-Dresden 
and completed it at TU-Wien in 2007. 
In 2008, he obtained his second M.
Sc. degree, in Computer Science, in 
Brazil. In 2009, he finished his Ph.D. 
in the field of Logic at TU-Wien, and 
then went to France for a post-doc 
at INRIA-Nancy. He returned to the 
Theory and Logic group of the 
Institute for Computer Languages at 
TU-Wien in 2011. During holidays in 
Brazil in early 2013, he employed his 
skills in automated and interactive 
theorem proving to theology as a gift 
to those who prayed for him to over-  
come an unusually difficult situation.

Institut für Computersprachen
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-18547
bruno.woltzenlogel-paleo@tuwien.
ac.at

<<
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Im September 2013 konnte man in den 
Medien Schlagzeilen wie „Computer be-
weist die Existenz Gottes“,  „Mathematiker 
bestätigen Gottesbeweis“ oder „Forscher 
beweisen Existenz Gottes am Computer“ 
finden. Was war geschehen? Die beiden 
Computerwissenschaftler Christoph Benz-
müller, FU Berlin und Bruno Woltzenlogel 
Paleo, TU Wien war es gelungen mit ei-
nem Computerprogramm zu zeigen, dass 
der ursprünglich von Kurt Gödel bereits im 
Jahre 1941 aufgestellte Gottesbeweis in 
sich formal korrekt ist. 

GOTTESBEWEIS VIA COMPUTER?
Gödel‘s Beweis war nicht der erste Versuch, 
die Existenz Gottes mit Mitteln des reinen 
Denkens zu beweisen. Versuche von Got-
tesbeweisen finden sich schon in der Antike 
bei Platon und Aristoteles, danach bei den 
Kirchenvätern und im Mittelalter bei Anselm 
von Canterbury und Thomas von Aquin. Spä-
ter haben große Philosophen, unter anderem 
Descartes und Leibnitz darüber nachgedacht 
und geschrieben.

Was den beiden Forschern in ihrem aktuellen 
Gottesbeweis mit Computer glückte, war der 
Nachweis, dass aus den Gödel‘schen Annah-
men logisch korrekt so etwas wie die Existenz 
Gottes folgt. Wenn es um höhere mathema-
tische Beweisführung geht, fühle ich mich 
nicht kompetent. Ich wage nicht auch nur 
eine einzige Zeile in der zwei Seiten langen 
Arbeit anzuzweifeln. Ich bin sogar überzeugt, 
dass der Beweis der beiden Wissenschaftler 
formal korrekt ist und vor allem ihr Compu-
ter, der ja einen Großteil der Arbeit erledigt 
hat, die richtigen Schlüsse gezogen hat. Das 
mag eine interessante intellektuelle Finger-
übung in computergestützter Logik sein, aber 

Naturwissenschaft und Religion

von Heinz Oberhummer

Computer beweist die  
Existenz Gottes?

ein Beweis für die tatsächliche Existenz Got-
tes, wie in manchen Medien dargestellt, ist 
ein solcher, von der Erfahrung unabhängiger 
Gottesbeweis, natürlich nicht. 

Kurt Gödel, und damit auch die beiden Com-
puterwissenschaftler, brauchten für ihren 
Gottesbeweis nur drei Definitionen und fünf 
Axiome, vorausgesetzt natürlich, man glaubt 
an die Richtigkeit der Grundannahmen. Denn 
der Gottesbeweis von Gödel wie auch die 
Bestätigung durch ein Computerprogramm 
fußt, wie alles in der Mathematik, auf nicht 
beweisbaren Grundannahmen, den soge-
nannten Axiomen. Wenn man nur die Axio-
me entsprechend wählt, lässt sich aus ihnen 
vieles folgern. Ich möchte hier nicht auf die 
Frage der Gültigkeit der einzelnen Axiome im 
vorher genannten Gottesbeweis eingehen. 
Diese Axiome sind ja die Voraussetzungen, 
unter denen sich der Beweis führen lässt, 
aber das sagt nichts darüber aus, ob diese 
Voraussetzungen in der realen Welt auch ein-
treffen und gültig sind. Da gibt es natürlich 
auch Einwände und man kann darüber auch 
trefflich diskutieren und streiten, wie das in 
manchen Kommentaren zu dieser Arbeit 
auch schon geschehen ist.

Aber ein noch größeres Problem für einen 
solchen Gottesbeweis ist, dass wenn man 
mathematisch etwas beweist, es noch lange 
nicht auch in der Realität existieren muss. Wa-
rum ist es unwahrscheinlich, dass mathema-
tische Konstruktionen generell in der Wirk-
lichkeit des Universums überhaupt realisiert 
sind? Mathematische Modelle und Struktu-
ren können doch im Prinzip unser Universum 
exzellent beschreiben. Schließlich wird die 
Mathematik ja auch berechtigterweise als die 
Sprache der Naturwissenschaften bezeich-

Themenschwerpunkt: Informatischer Gottesbeweis
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net. Alle mathematischen Strukturen und 
Modelle sind zunächst nur Abstraktionen, die 
unserem Gehirn entspringen. Aber nur weni-
ge mathematische Modelle sind auch fähig, 
tatsächlich unser Universum zu beschreiben. 
Man muss eine radikale Auslese der mathe-
matischen Modelle durch Beobachtungen 
und Experimente durchführen, und kann 
nur solche zulassen, welche unser Universum 
auch wiedergeben. Und da überlebt wirk-
lich nur eine minimale Anzahl der gesamten 
möglichen mathematischen Modelle und 
Strukturen.

Ein einfaches Beispiel möge hier genügen. 
In der Raumzeit unseres Universums gibt es 
drei Raumdimensionen und eine Zeitdimen-
sion. In der Mathematik hingegen kann ein 
Raum im Prinzip eine beliebig hohe Dimen-
sion besitzen. Man kann in solchen höher-di-
mensionalen Räumen natürlich, genauso 
wie in einem vier-dimensionalen Raum, auch 
Mathematik betreiben und zum Beispiel das 
Volumen und die Oberfläche einer n-dimen-
sionalen Hyperkugel berechnen. Nur realisiert 
sind beliebige höher-dimensionalen Räume 
in unserem Universum nicht. Das gilt umso 
mehr, wenn man die unzähligen Strukturen 
und Modelle, die in der Mathematik über-
haupt möglich sind, in Betracht zieht. Von 
diesen bleibt dann beim Vergleich mit Beob-
achtungen und Experimenten nur ein ganz 
winziger Anteil der möglichen mathemati-
schen Modelle und Strukturen übrig. Denn 
erst wenn eine Beschreibung in einem ma-
thematisches Modell durch Beobachtungen 
und Experimente überprüft wird und mit den 
Erfahrungen der realen Welt übereinstimmt, 
ist sie auch in der Naturwissenschaft gültig. 
Und dieses Kriterium gilt natürlich auch für 
Gottesbeweise mit Computer. Sie sind vom 
logischen, formalen und mathematischen 
Standpunkt zwar interessant, können aber 
keine Aussagen über die Existenz von Gott 
treffen. Wie gesagt, als mathematisches Kon-
strukt ist ein solcher Gottesbeweis mit oder 
ohne Computer sicher schlüssig, aber solche 
Gottesbeweise wären genauso gültig, wenn 
es keinen Gott gibt.

WER NICHTS WEISS, MUSS  
ALLES GLAUBEN
Das Zitat „Wer nichts weiß, muss alles 
glauben“ stammt von der österreichischen 
Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830-1916). Ihr ganzes Leben lang kämpfte 

sie gegen die etablierten Gedanken ihrer Zeit. 
In diesem Zitat ist schon alles enthalten, was 
auch ich im Folgenden zum Ausdruck brin-
gen will. Glaube kann nur gedeihen, wenn 
Wissen fehlt. Alter religiöser Glaube und mo-
derne Naturwissenschaft - das ist ein Wider-
spruch oder zumindest ein extrem riskanter 
Spagat. Warum passen diese einfach nicht 
zusammen? Wissen und Glauben sind bei 
uns Menschen im selben Organ beheimatet, 
nämlich in unserem Gehirn, dem Zentrum 
für alle komplexen Informationen. Es beste-
hen aber gravierende Unterschiede zwischen 
Wissen und Glauben, wie im Folgenden dar-
gestellt.

Wissen gewinnt man mit Wissenschaft, also 
einfach durch die Methode mit der man 
„Wissen schafft“. Die wichtigsten Tugenden 
der Wissenschaft sind dabei Selbstkritik und 
Kritik. Was mit wissenschaftlicher Methodik, 
d.h. der Überprüfung durch und der Kritik al-
ler anderer gleichberechtigten Wissenschaft-
lern im so genannten „peer review system“ 
erarbeitet wurde, zählt zur Wissenschaft. In 
der Wissenschaft werden nämlich alle Entde-
ckungen und Erkenntnisse ununterbrochen 
von allen beteiligten Wissenschaftlern über-
prüft, gecheckt, kritisiert, modifiziert und ver-
bessert. Alle Ergebnisse der Wissenschaft sind 
daher vorläufig und hypothetisch. Ergebnisse 
und Erkenntnisse der Naturwissenschaften 
können zum Beispiel vor 10 Jahren anders 
gewesen sein und sich in 10 Jahren wieder-
um ändern. Kurz gesagt, die Wissenschaften 
unterziehen sich freiwillig und bewusst unun-
terbrochen einem Selbstreinigungsprozess, 
um schlechte Wissenschaft oder Pseudo-Wis-
senschaft  auszumerzen. Das unterscheidet 
Wissen prinzipiell vom religiösen Glauben, 
der unveränderlich, fundamentalistisch, dog-
matisch und starr ist.

Religionen haben in tausenden Jahren, abge-
sehen von alten überlieferten Schöpfungsmy-
then, nichts zur Frage beigetragen, wie unser 
Universum entstanden ist, sich dann weiter 
entwickelt hat, bis zumindest auf einem 
blauen Planeten Leben entstanden ist und 
durch die Evolution weiter bis zur Mensch-
heit entwickelt hat. Die simplen ursprüngli-
chen Schöpfungsgeschichten der Religionen, 
welche von einfachen Nomadenstämmen vor 
mehr als 2.000 Jahren ausgedacht und dann 
in so genannten heiligen Büchern nieder-
geschrieben wurden, sind einfach überholt 
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 Univ. Prof. i.R. Dr. 
Heinz Oberhum-
mer studierte Physik 
an der Karl-Fran-
zens-Universität 

Graz und an der Ludwig-Maximilians- 
Universität München. Er war fast 20 
Jahre Universitätsprofessor für 
Theoretische Physik am Atominstut 
der Technischen Universität Wien. 
Seine Hauptforschungsgebiete waren 
Kernphysik, Astrophysik und Didaktik 
der Physik. 
Nach seiner Emeritierung im Jahre 
2006 gründete er zusammen mit den 
Kabarettisten Puntigam und dem 
Physiker Werner Gruber die „Science 
Busters“. 
Heinz Oberhummer ist Obmann der 
Initiative Religion ist Privatsache. Er 
ist im wissenschaftlichen Beirat der 
„Giordano-Bruno-Stiftung“, der 
„Gesellschaft zur wissenschaftlichen 
Untersuchung von Parawissenschaf-
ten“ und des „Freidenkerbund 
Österreich“.

und haben längst ausgedient. Sie gehören 
zu einer längst überwundenen Kulturstufe 
der Menschheit. Die Kosmologie und Ast-
rophysik kann heute beschreiben, wie unser 
Universum im Urknall entstanden ist, warum 
Sterne leuchten und wie in den Sternen die 
Elemente des Lebens entstanden sind. 

Religiöse Glaubensinhalte sind meistens nicht 
durch Wissen begründete Wahrheiten, sie 
sind aber trotzdem in unserem Gehirn prä-
sent. Unser Gehirn hat sich nämlich im Lauf 
der Evolution so entwickelt, dass wir halb-
wegs plausible Theorien recht schnell glau-
ben, ohne jedes Mal sofort nach einem Be-
weis zu fragen. Das war ganz natürlich und 
lebensnotwendig. Immer schon vertrauten 
die Menschen unzähligen Aussagen und The-
orien, für die wir keine gesicherten Beweise 
haben. Der urzeitliche Sammler, der dort 
Früchte suchte, wo er schon mal welche ge-
funden hatte, wurde satt. Für Frühmenschen 
in der afrikanischen Savanne war es vorteil-
hafter, hinter auffliegenden Vögeln aus dem 
Steppengras an einen Löwen zu glauben und 
abzuhauen, als das zu untersuchen. Ein Na-
turwissenschaftler, der dem Grund nachge-
gangen wäre und nachgesehen hätte, hätte 
vermutlich damals das Nachsehen gehabt 
und wäre wohl evolutionär ausgeschieden.

Aktuell begeben sich Forscher auf die Suche 
nach den biologischen Wurzeln des Glau-
bens. Es spricht vieles dafür, dass Spirituali-
tät, Mystik und andere Gefühle und deren 
Zusammenhänge mit religiösem Glauben 
vorteilhafte Auswahlmechanismen in der 
evolutionären Entwicklung waren. Wird uns 
erst einmal bewusst und klar, dass es nur 
Selektionsvorteile in der Evolution waren, so 
erübrigt sich auch die Diskussion um die reale 
Existenz von religiösen Weltbildern, Wunder-
glauben und übernatürlichen Göttern. Sol-
che Erkenntnisse helfen uns aber besser zu 
verstehen, warum uns auch im Zeitalter der 
rationalen Wissenschaft  immer noch so viel 
an religiösen Erfahrungen liegt. 

Es gibt zwei Systeme für die Verarbeitung von 
Informationen im menschlichen Gehirn: ein 
evolutionär altes Erfahrungssystem und ein 
jüngeres, nur beim Menschen entstandenes, 
rational-analytisches System, oder kurz ge-
sagt: Glauben und Wissen. Das jüngere ratio-
nal-analytische System ist aber heute dem al-
ten System offensichtlich deutlich überlegen. 

Der Grund ist darin zu suchen, dass zwar frü-
her, und insbesondere in der langen Zeit der 
Entwicklung des Menschen über viele Gene-
rationen hinweg, sich kaum oder nur ganz 
langsam etwas an der Umwelt geändert hat: 
Vögel sind nach wie vor aufgeflogen und ha-
ben dadurch indirekt die Menschen gewarnt, 
wenn ein Löwe in die Nähe gekommen ist.

In der modernen Welt ist das anders: das 
naturwissenschaftliche Wissen und insbe-
sondere der technische Fortschritt ändern 
unsere Welt und Lebensumstände sogar 
schon innerhalb einer einzigen Generation. 
Denken wir nur an das Internet. Noch vor ei-
ner Generation kannte man keine Email und 
wir haben Nachrichten noch als Briefe oder 
Telegramme verschickt. Ebenso war es früher 
nur möglich von ganz bestimmten Orten aus 
über das Festnetz Telefongespräche zu füh-
ren und nicht durch die Einführung von Mo-
bilfunknetzen praktisch von überall aus tele-
fonieren zu können. Diese Beispiele zeigen 
schon wie schnell sich nicht nur unser natur-
wissenschaftlich-technisches Wissen ändert, 
sondern auch wie rasch wir uns dadurch an 
neue Situationen  und Erfahrungen anpas-
sen müssen. Religiöser Glaube hilft uns da 
nicht wirklich weiter, denn dieser hat kaum 
das Potential sich zu ändern und sich dem 
Fortschritt der modernen Welt anzupassen. 
In diesem Sinne ist Religion eine Einstellung 
der Vergangenheit, welche heute in diesem 
Sinne überflüssig geworden ist.

KOGNITIVE DISSONANZ
Ich habe mich immer schon gefragt, warum 
sonst vernünftige und intelligente Menschen 
nicht bereit sind, ihre gefassten Überzeugun-
gen und Annahmen umzustoßen, auch wenn 
sie durch die Naturwissenschaften nicht 
nachgewiesen oder längst widerlegt sind. 
Es ist schon verblüffend, dass auch äußerst 
gebildete Menschen und hochintelligente 
Wissenschaftler an bestimmten religiösen 
Vorstellungen und Anschauungen festhalten, 
obwohl diese nicht durch Beobachtungen, 
Experimente und Erfahrungen gedeckt sind 
und der Vernunft widersprechen.

Der tiefere Grund dafür ist die so genannte 
„Kognitive Dissonanz“. Ein Mensch hat ja ge-
gensätzliche Gedanken, Meinungen, Absich-
ten oder Einstellungen, die nicht miteinander 
vereinbar sind. Das ist ein negativer Gefühls-
zustand, der aufgelöst werden muss, indem 



1304  2013 | OCG Journal 

man sich für eine der beiden Möglichkeiten 
entscheidet und die andere verwirft. Meist 
entscheidet man sich dann dafür, an was 
man immer schon geglaubt hat. Denn wenn 
man sehr viel in ein gewisses Glaubensge-
bäude investiert hat, sich intensiv damit be-
schäftigt und viel darüber nachgedacht hat, 
ist man ungern bereit dieses aufzugeben. 
Wir haben dadurch die natürliche Tendenz 
Fakten überzubewerten, die unsere bereits 
bestehende Meinung bestärken. Tatsachen, 
die hingegen unseren eigenen Erwartungen 
widersprechen, werden ausgeblendet.

Diese Theorie der „Kognitiven Resonanz“ 
wurde erstmals vom amerikanischen Psycho-
logen Leon Festinger in den 1950-er Jahren 
in den U.S.A. aufgestellt. Er trat zum Schein 
einer Sekte bei, die vorhersagte, dass eine ge-
waltige Flut alle Menschen töten würde. Nur 
die Sektenanhänger würden von fliegenden 
Untertassen gerettet. Als die vorhergesagte 
Flut jedoch nicht eintrat, waren die Sekten-
mitglieder nicht bereit, ihr Versagen zu ak-
zeptieren, sondern wurden in ihrem Glauben 
noch bestärkt. Sie behaupteten dann, ihre 
Gebete hätten Gott umgestimmt und ver-
suchten umso mehr auch andere Menschen 
zu ihren Ansichten zu bekehren. Sie konnten 
einfach nicht mehr von ihrem ursprünglichen 
Verhalten abrücken, obwohl das jeglicher 
Vernunft widersprach. Um dieses an und für 
sich unverständliche Verhalten zu erklären, 
entwickelte Leon Festinger daraufhin seine 
Theorie der „Kognitiven Dissonanz“. Deshalb 
sind selbst intelligente und vernünftige Men-
schen nur schwer selbst von absurden und 
bizarren religiösen Inhalten, wie Wunder-
glauben, Auferstehung und Jungferngeburt 
abzubringen, selbst wenn diese den Erkennt-
nissen und Erfahrungen  der  Naturwissen-
schaften widersprechen.

SCHLUSSBEMERKUNG
Menschen haben sich mit ihrer überborden-
den Fantasie unzählige Dinge ausgedacht, 
angefangen von Märchen und Sagen, Feen, 
Drachen und Göttern, religiöse und esoteri-
sche Glaubensinhalten, aber auch Hypothe-
sen, Abstraktionen, Modelle und Beweise. 
Aber nur ein ganz minimaler Teil davon ist 
auch außerhalb unserer Gehirne in der Re-
alität des Universums verwirklicht und dort 
anwendbar. Das gilt auch für Gottesbeweise 
mit oder ohne Computer. <<
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Digitale Zivilgesellschaft

In Wiens siebtem Bezirk wird derzeit eifrig 
an der Fertigstellung des Computerspiels 
Data Dealer gearbeitet, das den Spieler in 
die Rolle eines Datenhändlers versetzt und 
dadurch Bewusstsein für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten schaffen will. 
Die Entwickler haben mit ihrer Idee und 
der seit 2012 verfügbaren Demoversion für 
weltweites Medienecho gesorgt, bereits 
zahlreiche Preise gewonnen und mittels 
einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne 
mehr als $ 50.000,- eingeworben. Nun soll 
die Vollversion bald fertiggestellt sein. Die-
ser Artikel basiert auf einem Test der deut-
schen Demoversion. 

Das Thema Datenschutz ist seit den Snow-
den-Enthüllungen in aller Munde. Trotzdem 
herrscht noch vielfach die Meinung vor „mei-
ne Daten sind doch viel zu unbedeutend und 
interessieren sicher niemanden, mir ist Da-
tenschutz egal.“ Datenschützer haben daher 
noch einen weiten Weg vor sich, deutlich 
zu machen, dass personenbezogene Daten, 
die im Einzelnen vielleicht unbedeutend er-
scheinen, von Arbeitgebern, privaten Kran-
kenversicherungen oder einem zukünftigen, 
vielleicht weniger demokratisch gesinnten 
Regime, missbraucht werden können, um 
über jeden Einzelnen folgenschwere Schlüsse 
zu ziehen. Vor allem wird oft nicht beachtet, 
welch intime Details aus der Kombination 
sehr vieler banaler Daten über eine Person 
abgeleitet werden können. Die Leistungs-
fähigkeit heutiger IT-Systeme und moderne 
Methoden zur Handhabung und Analyse von 
Big Data machen es möglich.

Mit Ausführungen wie diesen immer und 
immer wieder auf diese Zusammenhänge 
hinzuweisen, ist wichtig, hat aber nur einen 
begrenzten Effekt und wird irgendwann lang-
weilig. Ein kleines Wiener Entwicklerteam hat 
sich daher überlegt, wie man das Thema Da-
tenschutz auf andere Weise vermitteln könnte, 

Ein Online-Spiel aus Österreich erklärt Datenschutz

von Walter Hötzendorfer

Data Dealer – “join the dark side”

und arbeitet seit 2011 am Browsergame Data 
Dealer – einem Spiel, in dem es darum geht, 
möglichst viele personenbezogene Daten zu 
sammeln und zu verkaufen. 

GAMEPLAY
Im Spiel schlüpft man in die Rolle des „bö-
sen“ Datenhändlers und versucht, mittels 
Gewinnspielen, Kundenkarten, Online-Part-
nerbörsen und Ähnlichem an personenbe-
zogene Daten heranzukommen. Durch In-
vestitionen in Werbung, Personal etc. kann 
man die Wirksamkeit dieser Maßnahmen 
verbessern, um noch mehr Daten sammeln 
zu können. Gemäß dem Motto des Spiels 
„Legal, Illegal, Scheißegal!“ kann man auch 
deutlich sensiblere Datenquellen anzapfen 
und tausende Datensätze direkt beim kor-
rupten Gerichtsvollzieher oder der korrupten 
Krankenschwester kaufen. Alle erworbenen 
Daten werden in einer zentralen Datenbank 
zusammengeführt. Neue Daten über bereits 
gespeicherte Personen werden mit den vor-
handenen Daten verknüpft, um noch besse-
re Personenprofile zur erhalten. Die gesam-
melten Daten werden dann an Abnehmer 
– z.B. eine Krankenversicherung oder einen 
Mobilfunkdiscounter – verkauft, die jeweils 
an ganz bestimmten Datenkategorien inte-
ressiert sind. Auf diese Weise verdient man 
Geld, das man wieder in die Beschaffung 
neuer Daten investiert.

Diese Beschreibung ist zwar etwas verkürzt, 
aber im Kern besteht das Spiel aus der Wie-
derholung dieser Abläufe und wird daher –  
zumindest in der verfügbaren Demoversion –  
rasch langweilig. Die Spielmechanik erscheint 
willkürlich. Durch unterschiedliche Handlun-
gen erhält man zwar unterschiedliche Daten-
arten, aber das scheint keine nennenswerten 
Auswirkungen zu haben. Strategische Planung 
ist kaum gefordert und somit fehlt die Motiva-
tion, längere Zeit zu spielen. Daran kann auch 
der spezielle Humor des Spiels nichts ändern, 
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mit dem ich persönlich wenig anfangen kann. 
Aber die Entwickler wissen wohl, dass das 
Spiel seine Botschaft nur transportieren wird, 
wenn es auch gespielt wird, und daher ist zu 
hoffen, dass die Vollversion als Spiel besser 
funktionieren wird. Dazu wird auch beitragen, 
dass diese als Social-Game eine Interaktion mit 
anderen realen Spielern bieten wird.

Doch auch die Botschaft des Spiels selbst ist 
(noch) nicht perfekt umgesetzt. Data Dealer 
geht nicht näher auf das Verknüpfen von Daten  
ein und darauf, aus welchen Handlungen oder 
Eigenschaften welche Informationen abgelei-
tet werden. Diese Zusammenhänge spielen 
im Gameplay keine Rolle, sie werden lediglich 
in Text-Kästen erklärt. Diese Erklärungen sind 
sehr gut, aber ob man sie liest oder nicht, hat 
auf das Spielgeschehen keine Auswirkungen. 
Somit wird nicht ausreichend deutlich ge-
macht, wie durch das Zusammenführen von 
Daten über eine Person aus unterschiedlichen 
Quellen neue Daten entstehen, die sogar über 
das hinausgehen können, was die betroffene 
Person selbst von sich weiß. Ankündigungen 
der Entwickler1 lassen jedoch erwarten, dass 
diese sehr bedeutenden Vorgänge in der fi-
nalen Version eine größere Rolle spielen.

REALITY-CHECK
Viele der im Spiel vorkommenden Machen-
schaften sind in Österreich und der EU rechts-
widrig. Daten dürfen nur für festgelegte, ein-
deutige und rechtmäßige Zwecke ermittelt 
und nicht in einer mit diesen Zwecken un-
vereinbaren Weise weiterverwendet werden. 
Somit machen sich sowohl der Datenhändler 
als auch der Käufer der Daten und natürlich 
auch z.B. der korrupte Gerichtsvollzieher als 
Datenquelle strafbar. Und die Zustimmung 
des Betroffenen – an die etwa beim Gewinn-
spiel zu denken ist – kann nur für einen kon-
kreten Fall abgegeben werden. Eine gültige 
Zustimmung des Betroffenen zur beliebigen 
Weitergabe seiner Daten an Dritte ist somit 
gar nicht möglich.

Trotz der Rechtswidrigkeit ist Datenhandel 
sowohl international als auch in Österreich 
weit verbreitet. Wie so häufig im Daten-
schutz klafft eine Lücke zwischen Rechtslage 
und Praxis. Ein Grund dafür ist, dass Daten-

1 http://datadealer.com/blog/gameplay-educati-
on-reality

missbrauch für Be-
troffene meist nicht 
erkennbar ist. Wenn 
man eine Stelle oder 
einen Mobilfunk-
vertrag nicht erhält, 
kann man meist 
nicht nachvollziehen, 
aufgrund welcher 
Informationen diese 
Entscheidung getrof-
fen wurde und ob 
diese Informationen 
rechtmäßig erlangt 
wurden. Überdies ist 
zu erwähnen, dass 
z.B. Adresshandel in Österreich ein offizielles 
Gewerbe und somit zulässig ist, wobei jedoch 
bezweifelt wird, dass die existierenden gesetz-
lichen Schranken stets eingehalten werden.2

Die Entwickler haben sich intensiv mit dieser 
Realität beschäftigt und vor allem auch mit 
internationalen Unternehmen, die Datenhan-
del betreiben.3 Im Spiel kommen zahlreiche 
Anspielungen auf reale Fälle vor, darunter der 
jahrelange Verkauf von Bonitätsdaten durch 
österreichische Justizbeamte.4

RESÜMEE
Data Dealer schafft es, ein sperriges Thema 
spielerisch zu vermitteln. Die weltweite Be-
richterstattung und die Kickstarter-Kampag-
ne sind bereits ein großer Erfolg für das Team. 
Das Spiel wird aber nur erfolgreich sein, wenn 
es auch tatsächlich als Spiel funktioniert, un-
terhält, und zum Weiterspielen anregt. Ob es 
die Entwickler geschafft haben, diesen An-
spruch in der Vollversion umzusetzen, wird 
demnächst jeder selbst überprüfen können –  
es ist jedenfalls einen Versuch wert. Data De-
aler kann kostenlos und ohne Angabe perso-
nenbezogener Daten direkt im Webbrowser 
gespielt werden.

2 http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirt-
schaft/oesterreich/479626_Undurchsichtige-Da-
ten-Deals.html

3 http://datadealer.com/datadealer_backgrounds_
research.pdf

4 http://www.heise.de/newsticker/meldung/
Datenhandel-Milde-Urteile-gegen-oesterreichi-
sche-Justizbeamte-1980407.html

 DI Mag. Walter 
Hötzendorfer hat in 
Wien und Sheffield 
Rechtswissenschaften 
und an der TU Wien 

Wirtschaftsinformatik studiert und ist 
an der Schnittstelle dieser Disziplinen 
tätig. Er ist Projektassistent in der 
Arbeitsgruppe Rechtsinformatik der 
Universität Wien mit Schwerpunkt 
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Bild: Bernadett Gumpenberger

<<



16 OCG Journal | 04  2013

Preise und Wettbewerbe

Die Siegerarbeit des Heinz Zemanek Preises der OCG

von Gerti Kappel

„... hinter den Kulissen ein 
Durchbruch“

Über die dynamische Evolution von Code
Thomas Würthinger

Jury:
Prof. Dr. Gerti Kappel (TU Wien, Vorsitz) 
Prof. Dr. Horst Bischof (TU Graz)
Prof. Dr. Ruth Breu (Uni Innsbruck)
em.Prof. Dr. Günter Haring (Uni Wien)
Prof. Dr. Heinrich C. Mayr (Uni Klagenfurt)
Prof. Dr. Klaus Miesenberger (Uni Linz)
Prof. Dr. Gustaf Neumann (WU Wien)
Prof. Dr. Stefanie Rinderle-Ma (Uni Wien)
Doz. Dr. Veith Risak (OCG)
Prof. Dr. Wolfgang Slany (TU Graz)
Prof. Dr. Stefan Szeider (TU Wien)
Prof. Dr. Gerhard Widmer (Uni Linz)

...sind die Worte eines Gutachters der Dis-
sertation von Thomas Würthinger zum The-
ma „Dynamic Code Evolution for Java“. Was 
macht diese Arbeit zu einem Durchbruch? 
Herrr Würthingers Dissertation beschreibt Me-
chanismen, mittels derer ein auf HotSpot™, 
der am weitesten verbreiteten Virtuellen Ma-
schine (VM) für Java, laufendes Programm 
während der Ausführung abgeändert werden 
kann. So what? Die Arbeit von Thomas Würt-
hinger fügt nun zu den bereits bekannten 
einfachen Änderungen auch die bislang nicht 
unterstützten komplizierten Programmände-
rungen hinzu. Das erstaunliche dabei ist nun, 
dass Herr Würthinger Lösungen gefunden 
hat, die ohne Laufzeiteinbußen auskommen. 
Dies ist tatsächlich ein originärer Ansatz, 
sonst hätten es die Autoren der HotSpot™ 
VM schon längst integriert.

Für die zwölfköpfige Jury zur Vergabe des 
Heinz Zemanek Preises war es aber kein 
Leichtes diese Arbeit auszuwählen. Die 31 
eingereichten Dissertationen auf dem Gebiet 
der Informatik, Wirtschaftsinformatik und ih-
ren Anwendungen wurden von jeweils min-
destens drei Jurymitgliedern bewertet und 
daraus 11 Dissertationen ausgewählt, die der 
Jury preiswürdig erschienen. Die Verfasser 
dieser 11 Dissertationen wurden zu einem 
zweitägigen Hearing eingeladen, das am 26. 
und 27.9.2013 an der TU Wien stattfand. Auf 
Basis der Vorträge und der anschließenden 
Frage/Antwort-Runden wurde eine Short-

list von 4 Dissertationen gebildet, aus der in 
weiterer Folge durch Diskussion und Abstim-
mung innerhalb der Jury die Siegerarbeit von 
Thomas Würthinger eindeutig hervorging.

Als Juryvorsitzende erlauben Sie mir ein paar 
persönliche Worte:
1. Das am Abend des ersten Hearingtages 

stattgefundene Abendessen gemeinsam 
mit den Vortragenden und Jurymitglie-
dern gehört zu den erhellendsten Mo-
menten, an denen ich teilnehmen durfte. 
So viel junge geballte Energie, Intelligenz 
und positives Denken ist eine Freude für 
den Wissenschaftsstandort Österreich!

2. Dass die OCG seit mehr als 20 Jahren im 
Zwei-Jahresrhythmus den Heinz Zemanek 
Preis, den Dissertationspreis der OCG, 
auslobt, gehört zu ihren ehrenvollsten 
Agenden. Sichtbarmachung von exzel-
lenten Leistungen ist eine der wichtigsten 
qualitätsstiftenden Aufgaben.

3. Last but not least möchte ich allen Mit-
gliedern der Heinz Zemanek Preis-Jury 
danken, die viele Stunden und Tage in 
den Auswahlprozess investiert haben. Ich 
bin mir ganz sicher – diese Arbeit gehört 
zu den am besten investierten Zeiten un-
serer Forschungs- und Lehrtätigkeit.

Im Namen aller Jurymitglieder und im Namen 
der Österreichischen Computer Gesellschaft 
gratuliere ich Herrn Dr. Thomas Würthinger 
zum Heinz Zemanek Preis aufs Herzlichste!

Die Arbeit beschäftigt sich mit der dynami-
schen Evolution von Code, die einen Ein-
griff in das Verhalten eines laufenden Pro-
gramms ermöglicht. Das Programm wird 
dabei temporär angehalten, die Definition 

des Programms verändert und dann wird die 
Ausführung mit der neuen Programm-Ver-
sion fortgesetzt. Diese Neudefinition des 
Programms kann zu beliebigen Zeitpunkten 
erfolgen und zieht auch eine Anpassung des 

<<
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Programmzustands mit sich. Es gibt zwei 
praktische Anwendungsfälle für diese Funk-
tionalität: Zum einen kann während der Pro-
grammentwicklung das Neustarten von Pro-
grammen vermieden werden. Zum anderen 
können langlebige Server-Anwendungen auf 
den neuesten Stand gebracht werden ohne 
sie kurzfristig beenden zu müssen.

Als Forschungsplattform wurde Java sowie 
die quelloffene Implementierung der Java 
HotSpot™ VM von Oracle verwendet. Zu-
nächst wurde eine Veränderung der virtu-
ellen Maschine vorgenommen, sodass die 
unlimitierte dynamische Neudefinition von 
Java-Klassen unterstützt wird. Dies beinhal-
tet das Hinzufügen und Entfernen von Fel-
dern und Methoden sowie Veränderungen 
der Klassenhierarchie. Es wird dabei intern 
ein paralleles Typsystem aufgebaut und an-
schließend ein atomarer Austausch der alten 
auf die neue Klassendefinition durchgeführt. 
Dafür werden in der virtuellen Maschine alle 
Java-Threads angehalten. Der Zeitpunkt der 
Veränderung ist nicht beschränkt, allerdings 
werden die aktuell laufenden Ausführungen 
von alten Versionen einer Methode fortge-
setzt. Der Einsatz von Techniken der speku-
lativen Ausführung konnte trotz der neuen 
Funktionalität ein negativer Einfluss auf die 
Ausführungsgeschwindigkeit der virtuellen 
Maschine vermieden werden. Eine Abän-
derung des Algorithmus zur automatischen 
Speicherverwaltung ermöglicht eine schnelle 
Neudefinition auch bei größeren Verände-
rungen des Speicherlayouts von Objekten. 
Dabei werden die Objekte während der Kom-
paktierungsphase an ihre neue Größe ange-
passt und die Werte der Felder entsprechend 
umgeschrieben. 

Die Arbeit diskutiert detailliert die Herausfor-
derungen von Programmveränderungen, die 
eine Einschränkung der Programmdefinition 
darstellen. Dazu gehören das Löschen von 
Feldern oder Methoden sowie das Verändern 
der Klassenhierarchie. Mögliche Verletzungen 
der Typsicherheit werden erkannt und führen 
zu einem Abbruch der Neudefinition. Eine 
derartige Verletzung ist zum Beispiel, wenn 
nach einer Veränderung der dynamische Typ 
einer Variablen nicht mehr ein Subtyp des 
statischen Typs darstellt. Ein Algorithmus für 
das Aufrufen von gelöschten Methoden und 
für den Zugriff auf gelöschte statische Felder 
verbessert das Verhalten im Fall von Inkonsis-

tenzen zwischen den gerade laufenden Me-
thoden und den neuen Klassendefinitionen.

Die Arbeit präsentiert auch ein Programmier-
modell für sichere dynamische Aktualisierun-
gen und diskutiert nützliche Limitierungen, 
die es dem Programmierer ermöglichen, über 
die semantische Korrektheit einer Aktualisie-
rung Schlussfolgerungen zu ziehen. Denn 
selbst wenn die Neudefinition aus Sicht der 
virtuellen Maschine korrekt erfolgt, so ist ein 
wesentliches Kriterium auch die Nachvoll-
ziehbarkeit der Neudefinition aus der Sicht 
des Programmierers und unter Berücksichti-
gung der Semantik des neudefinierten Pro-
gramms. Ein wesentlicher Aspekt dabei stellt 
die Einschränkung der Neudefinition auf 
bestimmte Quelltextbereiche dar. Zusätzlich 
wird durch die Möglichkeit, eine Methode in 
der Mitte der Ausführung durch eine neue 
Methode zu ersetzen, die Zeit reduziert, in 
der noch alte Methoden ausgeführt werden. 
Dabei wird ein sogenanntes On-Stack-Repla-
cement (OSR) durchgeführt, bei dem lokale 
Variablen und die aktuelle Programmposition 
angepasst werden.

Der im Rahmen der Arbeit erstellte Prototyp 
auf Basis der Java HotSpot™ VM ist quell-of-
fen sowie im Binärformat unter dem Na-
men DCEVM verfügbar (ssw.jku.at/dcevm). 
Er erlaubt es Java-Programmierern die neue 
Funktionalität bei der Programmentwick-
lung einzusetzen und dabei sofort von der 
Zeitersparnis zu profitieren. Die Forschung 
wurde zusätzlich durch die amerikanischen 
Software-Firmen Oracle sowie Guidewire un-
terstützt. Die Java-Entwicklungsumgebung 
IntelliJ wird mitterweile bereits mit einem ei-
genen Plugin für die DCEVM ausgeliefert. Zu-
sätzlich wurde bei der OpenJDK Open Sour-
ce Community ein JEP (Java Enhancement 
Proposal) eingereicht, das formal den ersten 
Schritt für eine mögliche Integration in die 
Hauptversion von Java darstellt.

 Dipl.-Ing. Dr. Thomas 
Würthinger 
studierte an der 
Johannes Kepler 
Universität in Linz 
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Bereits im zweiten Teil unserer Artikelserie 
(„Barrierefreie Informationstechnologie nützt 
uns allen“ – OCG Journal Ausgabe 01/2013, 
pp. 12-13) wurde darauf hingewiesen, dass 
vor allem die ältere Bevölkerung von Be-
hinderungen betroffen ist. Über die Hälfte 
(52%) der schwerbehinderten Menschen 
ist älter als 65 Jahre; 23% sind zwischen 55 
und 65 Jahre alt1. Aufgrund der bestehenden 
und bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts zu 
erwartenden demografischen Entwicklung, 
von der praktisch alle Industrienationen be-
troffen sind, wird nicht nur der Anteil der äl-
teren Menschen an der Gesamtbevölkerung 
deutlich steigen, sondern damit auch die Zahl 
derer, die altersbedingt mit der einen oder 
anderen funktionellen Einschränkung zu leben 
haben. Nach der aktuellen Prognose der Sta-
tistik Austria2 wird sich die Altersstruktur in 
Österreich deutlich hin zu den älteren Men-
schen verschieben – von derzeit 23% der Be-
völkerung, die über 60 Jahre alt sind, auf 26% 
im Jahr 2020 und mehr als 30% im Jahr 2030.

Auf diese Entwicklung muss IKT, wenn sie 
sich ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Verantwortung bewußt bleiben will, in 
zweifacher Weise eine Antwort geben:

1 Projektgruppe E-Government im Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): 
Barrierefreies E-Government. Leitfaden für Ent-
scheidungsträger, Grafiker und Programmierer.  
www.bsi.bund.de/DE/Themen/ EGovernment/
EGovernmentHandbuch/egovernmenthand-
buch_node.html

2 www.statistik.at/web_de/presse/058452

AAL als Normungs- und Kommunikationsherausforderung

von Christian Galinski und Wolfgang L. Zagler

Barrierefreie IKT im Alter – 
Ambient Assisted Living ein 
Henne-Ei Problem? 

•	 Angesichts der zu erwartenden steigenden 
Zahl von Menschen mit Behinderungen 
muss barrierefreie IKT – vor allem jene, die 
für die breite private Nutzung gedacht ist – 
die Regel und nicht die Ausnahme werden.

•	 Bei der raschen Weiterentwicklung von IKT 
und der damit verbundenen Kurzlebigkeit 
von Produkten und Systemen muss beachtet 
werden, dass die ältere Generation (egal in 
welchem Jahrzehnt) immer mit einer Tech-
nologie groß und vertraut geworden ist, die 
um ein bis zwei Entwicklungsschritte älter ist 
als das jeweils aktuell verfügbare Angebot.

AAL – AMBIENT ASSISTED 
LIVING – WAS IST DAS?
Vor dem Hintergrund der oben genannten 
Entwicklungen und der dadurch zu erwar-
tenden gesellschaftlichen Herausforderungen, 
hat das deutsche Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) zusammen 
mit VDI/VDE und weiteren europäischen 
Partnern (darunter auch Österreich mit dem 
BMVIT und der TU Wien) im Jahr 2004 im 
6. EU Rahmenprogramm eine Initiative mit 
der Bezeichnung „Ambient Assisted Living“ 
(AAL) gestartet. Darunter werden Systeme, 
Produkte und Dienstleistungen verstanden, 
welche das alltägliche Leben älterer Men-
schen unaufdringlich unterstützen sollen. Die 
verwendeten Techniken und Technologien 
sind nutzerzentriert, also auf den Menschen 
ausgerichtet und integrieren sich in dessen 
direktes Lebensumfeld3. Seither wurde in 

3 Gekürzt aus http://de.wikipedia.org/wiki/Ambi-
ent_Assisted_Living

Gesellschaftliche Kohäsion
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weit mehr als hundert europäischen (AAL 
Joint Programme der EU) und nationalen (z.B. 
Programm „benefit“ der FFG) Projekten ge-
forscht und entwickelt, um solche Produkte 
und Systeme zu realisieren. Die Vielfalt, mit 
der an die große Aufgabe herangegangen 
wird, ist zwar erfreulich, aber ein derart schnel-
les und dadurch auch unkoordiniertes Wachs-
tum birgt auch entsprechende Gefahren.

NORMUNG UND KOMMUNIKA-
TION
Wegen der oben angesprochenen Vielfalt an 
F&E-Aktivitäten und -Ansätzen im Bereich 
des AAL sowie unter der zunehmenden An-
forderung nach Integration und Interoperabi-
lität von Systemen und Netzwerken werden 
zwei Aspekte immer wichtiger:

•	 Normung als Voraussetzung dafür, dass 
AAL möglichst effizient, nachhaltig und 
ohne zusätzliche Programmierungsarbei-
ten eingesetzt werden kann,

•	 Kommunikation mit und zwischen behin-
derten und alten Personen, sowie mit und 
zwischen den dabei verwendeten techni-
schen Einrichtungen.

Zunehmend gibt es auch Normungsaktivitä-
ten bezüglich der Kommunikationsinhalte, die 
sprachlicher oder nichtsprachlicher Art sein 
können.

In immer mehr Ländern wird die Normung 
bzgl. barrierefreier IKT auch von gesetzlicher 
Seite unterstützt bzw. gefordert. Dies geht 
nicht zuletzt auf das internationale Über-
einkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (auch: Behinderten-
rechtskonvention, BRK) zurück, das 2008 
als völkerrechtlicher Vertrag in Kraft trat. 
Die BRK konkretisiert Menschenrechte für 
die Lebenssituation behinderter Menschen, 
um ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
2010 erteilte die Europäische Kommission 
den Europäischen Normungsorganisationen 
(ESO) das Mandat M/4734, wonach das Prin-
zip „Design für alle“ (DfA) in der Normung 
generell stärker berücksichtigt werden soll.  

4 M473 (2010). Normungsauftrag an CEN, CE-
NELEC und ETSI zur Einbeziehung des Konzepts 
„Design für alle“ in einschlägige Normungsiniti-
ativen

Daher befassen sich CEN und CENELEC ab 
2011 verstärkt mit dem barrierefreien Zu-
gang zu IKT – auch als eAccessibility bezeich-
net – und der stärkeren Berücksichtigung des 
DfA-Prinzips in der europäischen Normung. 
Der Begriff eInclusion bezieht sich in diesem 
Zusammenhang vor allem auf ältere Perso-
nen.

Dem Mandat M/473 gingen 1998 und 1999 
zwei andere Mandate der EU-Kommission 
voraus:
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•	 M/273 IKT für behinderte und ältere Men-
schen5, nach dem europäische Normen, 
wann immer zutreffend, Barrierefrei-
heit-Anforderungen in Bezug auf den Zu-
gang zu IKT-Produkten und -Dienstleistun-
gen enthalten sollen,

•	 M/283 Sicherheit und Benutzerfreundlich-
keit von Produkten für ältere und behinderte 
Menschen6.

Die internationalen Normungsorganisationen 
veröffentlichten 2001 den (derzeit in gründ-
licher Überarbeitung befindlichen) ISO/IEC 
Guide 71 Leitlinien für Normungsgremien zur 
Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Men-
schen und Menschen mit Behinderungen7. 
Diesem entspricht auf europäischer Ebene 
die CEN-CENELEC Richtlinie 6:20028 mit glei-
chem Titel.

Folgende Überlegungen lagen diesen Man-
daten und den durch sie initiierten Nor-
mungsaktivitäten zugrunde:

•	 Nach einer Studie in den USA würde DfA  
etwa 60% der Erwachsenen im arbeitsfä-
higen Alter mit leichten Behinderungen die 
Arbeit mit IKT erleichtern9;

•	 das SENIORWATCH-Projekt10 in Europa fand 
2002, dass mehr als 48% der älter als 50jäh-
rigen Personen meinten, sie würden nicht 
genügend von der IKT-Industrie berücksich-
tigt, obwohl 10 bis 12 Millionen von ihnen 
durchaus potenzielle Nutzer von neuen 
IKT-Geräten und -Dienstleistungen wären.

5 M/273 (1998) Mandat an die europäischen 
Normenorganisationen zur Normung im Bereich 
der Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) für behinderte und ältere Menschen

6 M/283 (1999) Auftrag an die europäischen 
Normungsorganisationen zur Ausarbeitung 
eines Leitfadens im Bereich der Sicherheit und 
der Benutzerfreundlichkeit von Produkten für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen (z. B. 
ältere und behinderte Menschen)

7 ISO/IEC Guide 71:2001 Guidelines for standards 
developers to address the needs of older per-
sons and persons with disabilities

8 CEN-CENELEC Guide 6:2002 Guidelines for 
standards developers to address the needs of 
older persons and persons with disabilities

9 The Wide Range of Abilities and Its Impact on 
Computer Technology – Forrester Research Inc., 
2003

10 SENIORWATCH project reports 2002 (www.
seniorwatch.de)

Nun aber sind Normen nicht gleich Stan-
dards, obwohl beides im Englischen als „stan-
dard“ bezeichnet wird. Den relativ wenigen 
von offiziellen Normungsorganisationen auf 
internationaler, europäischer und nationaler 
Ebene verabschiedeten Normen steht eine 
Vielzahl von Industriestandards gegenüber, 
die oft ohne Koordination erstellt wurden 
und z.T. gegenseitig widersprüchliche An-
forderungen enthalten. Dies mag zwar aus 
Gründen der Marktentwicklung sinnvoll sein, 
schafft aber für Personen mit angeborenen 
oder im Laufe ihres Lebens erworbenen Be-
hinderungen technische und/oder finanzielle 
Probleme – von bewußter oder unbewußter 
sozialer Diskriminierung ganz zu schweigen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass durch die 
allgemeine Entwicklung der Bevölkerungs-
struktur der Anteil der Mehrfachbehinderun-
gen ständig zunimmt.

Angesichts der oben beschriebenen Situation 
wächst der Ruf nach

•	 mehr und besserer Koordination – auch Har-
monisierung – von Normungsaktivitäten,

•	 Normung von technischen IKT-Anforde-
rungen, wie auch methodischen sowie 
content-bezogenen Aspekten der Kommu-
nikation Mensch-Mensch und Mensch-Ma-
schine unter einer ganzheitlichen Sicht,

•	 Prüfbarkeit von diesbezüglicher Normen-
konformität,

•	 Entwicklung von beruflichen Kompeten-
zen, die den obigen Anforderungen ent-
sprechen.

Diesem Ruf entspricht die 2012 von der Ma-
nagement-Gruppe (MoU/MG) des ITU-ISO-
IEC-UN/ECE Memorandum of Understanding 
betreffend Normung im Bereich des elektroni-
schen Handels verabschiedete Empfehlung11, 
wonach alle Software- und Content-Entwick-
lung von Anfang an den Anforderungen an 
Mehrsprachigkeit, Multimodalität und Barri-
erefreiheit genügen sollten. Ansonsten kann 
Integrierbarkeit und Interoperabilität von 
IKT-Systemen, -Netzwerken und der über sie 
stattfindenden Kommunikation letztendlich 
nicht reibungslos stattfinden. Dies entspricht 
auch ganz dem Ansatz des nutzerzentrierten 

11 http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/
fetch/2000/2489/Ittf_Home/MoU-MG/Moumg-
476Rev.1.pdf

AAL Austria – Innovationsplatt-
form für intelligente Assistenz im 
Alltag

1010 Wien, Wollzeile 1
E-Mail: kontakt@aal.at
www.aal.at

Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolf-
gang L. Zagler, befasst sich an 
der TU Wien seit seinem Studium 
(Elektrotechnik) mit der Erforschung 
und Entwicklung von Assistieren-
der Technologie (AT) und seit 2004 
gehört auch Ambient Assisted Living 
zu seinem Tätigkeitsfeld. An der TU 
Wien leitet er seit 2012 das Zent-
rum für Angewandte Assistierende 
Technologien an der Fakultät für 
Informatik.
www.aat.tuwien.ac.at

Dr. Christian Galinski leitet seit 1986 
das Internationale Informationszen-
trum für Terminologie und war von 
1986 bis 2008 Sekretär des techni-
schen Komitees ISO/TC 37 „Termi-
nologie und andere Sprach- sowie 
Content-Ressourcen“. Er ist der OCG 
schon seit vielen Jahren u.a. als Mit-
glied in Arbeitskreisen und als einer 
der Initiatoren der ersten KnowRight- 
Konferenzen verbunden. 

Informationen zu Infoterm:  
www.infoterm.info
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Designs, das zunehmend auch den Ansprü-
chen an Barrierefreiheit für Menschen mit 
Behinderungen genügt bzw. genügen sollte. 
Vor allem aber unterstützt diese Empfehlung 
auch die Bemühungen der ExpertenInnen, 
welche die Richtlinien für barrierefreie We-
binhalte12 (WCAG) 2.0 ausgearbeitet haben 
und weiterentwickeln. Im Sinne der oben 
angesprochenen Koordinierung und Harmo-
nisierung von Normungsaktivitäten ist es aus-
gesprochen positiv, dass diese Richtlinien zu 
einer internationalen Norm geworden sind: 
ISO/IEC 4050013.

VIELE BEMÜHUNGEN, GROSSE 
UNWISSENHEIT
AAL ist von Natur aus ein multidisziplinä-
res Thema, nicht nur innerhalb der vielen 
involvierten technischen Disziplinen selbst, 
sondern erst recht durch die notwendige 
Einbeziehung von Medizin, Pflege, Sozial-
wissenschaften und Ethik, um nur einige zu 
nennen. Weil es hier schon einigermaßen 
schwierig ist, eine gemeinsame Sprache zu 
finden, wird von der DKE (Deutsche Kom-
mission für Elektrotechnik) an einer Richtlinie 
mit dem Titel „Technikunterstütztes Leben –  

12 Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch 
e. V.: Richtlinien für barrierefreie Webinhalte 
(WCAG) 2.0. W3C, 29. Oktober 2009, http://
de.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibi-
lity_Guidelines

13 ISO/IEC 40500:2012 Information technology 
– W3C Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0

Unterstützung für Wiener Unter-
nehmen mit externem Know-how

Die Unternehmensberatung des WIFI 
Wien fördert die Nettoberatungskos-
ten für Web-Accessibility mit 50% für 
max. 8 Stunden. 

Einfach anmelden oder informieren! 
www.wifiwien.at/ub oder  
Tel. 01 476 77 – 5355

Ambient Assisted Living (AAL) – Begriffe“  
gearbeitet (VDE-AR-E 2757-1-2011). Eben-
falls aus Deutschland stammt die „Deutsche 
Normungs-Roadmap AAL“14, eine umfassen-
de Untersuchung und Empfehlung bezüglich 
Normen auf dem Gebiet Ambient Assisted 
Living.

Trotz all dieser Bemühungen hat eine vor kur-
zem von AAL Austria durchgeführte Umfrage 
unter österreichischen AAL Stakeholdern 
eine erschreckende Unwissenheit hinsichtlich 
der relevanten Normen gezeigt. Rund die 
Hälfte der Befragten gab an, keine Normen 
auf diesem Gebiet zu kennen, geschweige 
denn, sie selbst anzuwenden.

Womit wir beim Henne-Ei Problem angekom-
men sind. Ohne planvolle und koordinierte 
Entwicklungsarbeit bei AAL wird es so bald 
keine richtungsweisenden Normen geben. 
Aber ohne Normen wird die Entwicklung von 
AAL ins Stocken geraten. Wer also macht 
den Anfang?

Es wird daher in den kommenden Jahren 
noch viel Normungsarbeit und noch mehr 
Aufklärungsarbeit zu leisten sein, um AAL ei-
ner breitenwirksamen Anwendung zuführen 
zu können.

14 Deutsche Normungs-Roadmap AAL, deutsche 
und englische Version http://www.dke.de/de/
std/aal/seiten/aal-nr.aspx

KUNST IST AUSDRUCK DER ZEIT
Bilder von Ilona Jentsch im Spannungsfeld von Technik und Humanität
Die in Riga, Lettland, geborene Künstlerin Ilona Jentsch hat für diese Ausgabe der OCG Journals einige Bilder ihrer Werke zur 
Verfügung gestellt. Sie beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Mensch und Technik und bedient sich dabei unterschiedlicher 
Materialien wie Ölfarben, Glas, Teer und Metall. Für die Sonderausstellung „Chancen 2000-Computer und Umwelt“ stellte sie 
fünf Werke auf der Cebit in Hannover aus, die eine Kombination aus Elektronikbauteilen (viele dem Computer entnommen) und 
Ölmalerei sind. Solcherart entstehen Malereien bzw. Assemblagen (3D-Collagen) in den Formaten 1,50 mal 1,20 Meter auf Holz. 
Ilona Jentsch studierte an der Universität der bildenden Künste in Berlin bei Prof. Hans Jaenisch und Prof. Helmut Lortz. Sie erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen und stellte Ihre Werke in Berlin, Hamburg, München, New York, London und Tokyo aus. Sie lebt und 
arbeitet heute in München.
Wir danken Frau Jentsch für die Bilder auf den Seiten 1 und 13 („Computerkreuz“), 5 („Computersonne“), 7 („Computer-
schlange“), 9 („Ohne Titel“), 11 („Eiskalt“) und 19 („Roter Mann“).

Ilona Jentsch online:
www.ilonajentsch.com
www.freidenker-galerie.de Die Werke von Ilona Jentsch wurden fotografiert von Alexander Winterstein.
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Tel +43 1 512 02 35-55 
E-Mail kilian.christanell@ocg.at 
www.ocg.at/ocg-webmanagement

Die drei niederösterreichischen Schulen HLA 
Baden, HLW Frohsdorf und HLW Horn bieten 
Ihren Schülerinnen und Schülern erstmals in 
Österreich ab dem Schuljahr 2013/14 eine 
Zertifizierung im Bereich Web Management 
im Rahmen des Unterrichts an. 

Die Web Management Zertifizierung der Ös-
terreichischen Computer Gesellschaft ist für 
jene Schüler interessant, die regelmäßig mit 
anspruchsvollen Webseiten arbeiten. Das 
Zertifikat wurde von Webdesign-Experten 
über Jahre entwickelt und berücksichtigt im 
Lerninhalt die neuesten Entwicklungen auf 
diesem Gebiet. Es baut auf grundlegenden 
ECDL Modulen auf. Die Schülerinnen und 
Schüler können mit dem Zertifikat ihr Wissen 
über verschiedene Werkzeuge zur Erstellung 
und Wartung von Webseiten nachweisen. Sie 
erlernen die Einbindung von Rich Media-Ele-
menten wie Scriptsprachen zur Interaktion 
sowie die Erstellung von zugänglichen und 
barrierefreien Websites. 

Thomas Douschan, Direktor der HLA Baden: 
„Unsere Schülerinnen und Schüler können 

mit diesem Angebot eine großartige Zu-
satzqualifikation erwerben. Das OCG Web 
Management Zertifikat ist eine sinnvolle Er-
gänzung zu unseren Schwerpunkten wie z.B. 
Medieninformatik“.

Das Zertifikat setzt sich aus mindestens fünf 
Modulen zusammen. Dabei sind drei Module 
(ECDL Image Editing, ECDL Web Editing und 
OCG Web Design & Usability) verpflichtend. 
Aus derzeit sieben verschiedenen Wahlmo-
dulen (u.a. Content Management Systems, 
Web Video, Server-Side Web Scripting) kön-
nen mindestens zwei Module ausgewählt 
werden. 

DAS ZERTIFIKAT OCG WEB-
MANAGEMENT
Das OCG Web Management Zertifikat ist ein 
Nachweis über die Fähigkeit, professionelle 
Websites entwickeln und warten zu können. 
Es bescheinigt umfangreiches Wissen über 
verschiedene Werkzeuge zur Erstellung und 
Wartung sowie über Scriptsprachen (Java-
Script, PHP) und Content Managementsyste-
me (CMS).

Schüler erwerben das Zertifikat OCG Web Management 

von Kilian Christanell

Schulausbildung auf Profiniveau

Das OCG-Mitglied Programmierfarbrik  
feierte 20. Geburtstag
Vor 20 Jahren gründete Wilfried Seyruck die 
PROGRAMMIERFABRIK, die sich seitdem er-
folgreich als innovativer Entwickler von Indivi-
dualsoftware etabliert hat. Um  den Erfolg der 
vergangenen Jahre zu feiern und gemeinsam 
auf die vielversprechende Zukunft anzustoßen, 
luden Wilfried Seyruck und Co-Geschäftsfüh-
rer Wilhelm Weidinger am Donnerstag, 21. 
November 2013, zum Fabrikbesuch: Rund 
250 Gäste folgten der Einladung zum Jubilä-
ums-Event der PROGRAMMIERFABRIK in die 

Linzer Lederfabrik. Darunter Hagenberg-Grün-
der Bruno Buchberger. 

Die PROGRAMMIERFABRIK beschäftigt heute 
mit Geschäftsstellen in Linz, Wien sowie im 
Softwarepark Hagenberg etwa 120 Mitar-
beiter und erzielte im letzten Geschäftsjahr 
einen Umsatz von EUR 11,8 Mio. Als Sys-
temhaus entwickelt das Unternehmen Stan-
dard-Software für Gemeinden, Lagerhäuser 
oder Pathologie-Institute von Krankenanstal-

ten. Darüber hinaus unterstützt sie 
ihre Kunden bei der Entwicklung so-
wie der Wartung von Software- und 
Business-Intelligence-Lösungen. Die 
Entwicklung von Software-Anwen-
dungen auf Basis Lotus Notes und die 
Bereitstellung von nicht selbst entwi-
ckelten Software-as-a-Service-Lösun-
gen für den HR-Bereich runden das 
Leistungsspektrum ab.

www.programmierfabrik.at

<<
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OCG    
Schriftenreihe
books@ocg.at

Energieinformatik 2013 
Band 298, EUR 21,50/EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
Peter Palensky (Hrsg.)
ISBN 978-3-85403-298-4

25 Jahre Digitale Schule Österreich
Band 297, EUR 29,-/EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
Peter Micheuz, Anton Reiter, Gerhard Brandhofer, Martin 
Ebner, Barbara Sabitzer (Hrsg.)
ISBN 978-3-85403-297-7

KnowRight2012 + Events on Privacy 2013
Conference on the Interaction of Knowledge 
Rights, Data Protection and Communication
25 Years of Data Protection in Finland 
Band 299, EUR 21,50/EUR 16,- (für OCG Mitlgieder)
Erich Schweighofer, Athi Saarenpää (editors) in co-operation 
with Walter Hötzendorfer and Cristof Tschohl
ISBN: 978-3-85403-299-1

Veranstaltungen
Einen ausführlichen Überblick bietet Ihnen der Veranstal-
tungskalender unter blog.ocg.at

Software Quality Days 2014
Fachkongress zum Thema System- und Software-Qualität
14.-16. Januar 2014, Wien
Kontakt: 2014.software-quality-days.com

OCG Horizonte 
Datability – Verantwortung versus Chance
15. Januar 2014, 18 Uhr, Österreichische Computer Gesell-
schaft, Wollzeile 1, 1010 Wien
Kontakt: www.ocg.at/horizonte

HiPEAC 2014
9th International Conference on High-Performance and Em-
bedded Architectures and Compilers 
20.-22. Januar 2014, Wien
Kontakt: www.hipeac.net/conference

4th Young Researchers Day
Veranstaltung zur Förderung der Vernetzung von 
Studier enden 
23. Januar 2014, Wien
Kontakt: www.ocg.at/de/young-researchers-day2014

IBM Education Day 2014 
13. Februar 2014, Wien
Kontakt: www.ocg.at/ibm-education-day-2014

Aktuelles aus der OCG

Zum 70er von 
Eugen Mühlvenzl
von Gerald Futschek

Gerne erinnern sich die OCG Mitglieder an den langjährigen 
Generalsekretär, der erst vor etwas mehr als 2 Jahren seinen 
wohlverdienten Ruhestand antrat. Denn Eugen Mühlvenzl ar-
beitete sehr gerne und sehr erfolgreich für die OCG und die IT/
Informatik in Österreich. Als Eugen Mühlvenzl aus der Privat-
wirtschaft kommend 1999 seinen Dienst in der OCG antrat, 
war der Europäische Computer Führerschein ECDL noch in 
den Anfängen, die OCG hatte nur einige Mitarbeiter und die 
Mitgliederzahl war noch unter 500.

Er brachte frischen Schwung in die OCG, nutzte geschickt den 
Aufwind des ECDL, vergrößerte das OCG-Team und gewann 
durch seine vielfältigen Kontakte viele neue OCG Mitglieder, 
insbesondere aus Wirtschaft und von Organisationen.

Viele Mitglieder, die bei Konferenzen, Veranstaltungen und 
Projekten mit ihm zusammenarbeiteten beschreiben ihn als 
verlässlich, unkompliziert und kompetent. Die große Zahl an 
Konferenzen, die er für die OCG und ihre Mitglieder persön-
lich federführend mitorganisiert hat, hat er stets auch vor Ort 
persönlich betreut. Für die vielen OCG-Veranstaltungen fand 
er immer wieder außergewöhnliche Locations. Für mich er-
wähnenswert sind hier zum Beispiel die OCG Impulse auf der 
Berg Isel Schischanze und ein anderes Mal in der Seegrube auf 
der Nordkette bei Innsbruck.

Sein großes Herz zeigte er insbesondere bei seinem Projekt 
„ECDL für krebskranke Kinder“, das er gemeinsam mit der Fir-
ma „die Berater“ ins Leben rief und konsequent daran arbei-
tete, bis die Initiative in ganz Österreich durchgeführt wurde 
und schließlich sogar auch im Ausland übernommen wurde. 
Die OCG Mitglieder können sich noch genau an die leuchten-
den Augen der Jugendlichen erinnern, die auf den Generalver-
sammlungen der OCG ihre verdienten Zertifikate überreicht 
bekommen haben.

Kommunikation und Kooperation sind seine Stärken. Seine 
sehr guten und konstruktiven Beziehungen zu ADV, OVE, zu 
den Universitäten, Fachhochschulen und allen weiteren Aus-
bildungsinstitutionen brachten viele interessante Veranstaltun-
gen mit fruchtbringendem Gedankenaustausch.

Innerhalb von nur 12 Jahren stellte er die OCG auf gesunde 
finanzielle Beine, machte sie in Österreich bekannt und formte 
ein professionell arbeitendes Team von OCG-Mitarbeitern.

Sehr geehrter Herr Eugen Mühlvenzl, wir wollen uns noch oft 
an Sie erinnern. Ad multos annos. <<

mailto:books%40ocg.at%0D?subject=Anfrage%20Schriftenreihe
http://blog.ocg.at
http://www.ocg.at/horizonte
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zur größten ihrer Art weltweit.

800 
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ECDL eine internationale 
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Microsoft Windows
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Microsoft Word

Word Processing
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Microsoft Excel
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Microsoft Access

Database

Präsentation 

Microsoft PowerPoint

Presentation

Web und Kommunikation 

Microsoft Internet Explorer

Web Browsing and Communication
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