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Deutschland, Österreich und die Schweiz haben sich ambitionierte Ziele zur Steigerung 
der EnergieefÞzienz, zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zur Erhšhung des 
Anteils erneuerbarer Energien gesetzt. Die Energieinformatik entwickelt die erforder-
lichen IT-basierten Lösungen, um diese Ziele zu erreichen. Anwendungen umfassen 
insbesondere den Ausbau intelligenter Energienetze („Smart Grids“), deren Einsatz zur 
Einbindung erneuerbarer Energieträger, zur Energiespeicherung und zur Flexibilisierung 
der Nachfrageseite sowie die Gestaltung von Systemen zur Steigerung von 
GesamtsystemefÞzienz, SystemstabilitŠt und Versorgungssicherheit.!

Ziel der Energieinformatik 2014 ist es, die forschungsbasierte Entwicklungs- und Um-
setzungsphase entsprechender Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zu 
unterstützen und den Transfer zwischen Forschung, Industrie und Dienstleistern in der 
D-A-CH-Region zu verstärken. Die Konferenz richtet sich an Wissenschaftler sowie an 
Praktiker. Willkommen sind insbesondere Beiträge mit den Themenschwerpunkten:!

Energienetze: "AnsŠtze zur Beherrschung ßuktuierender Energiequellen, Einbindung 
dezentraler Erzeuger und Speicher, IKT für das Netzmanagement, 
Schutz-/Leittechnik, Sensornetze und Systeme für das integrierte 
Energiemanagement, IKT-Lösungen zur Netzplanung!

Mobilität: "Lademanagement von Elektrofahrzeugen, energierelevante 
Fahrerinformationssysteme, IKT-unterstützte Mobilitätskonzepte!

Gebäude: "Optimierung des Zusammenspiels von Gebäudesystemen, 
Heizungsanlagen und Energienetzen z.B. durch Einbindung von Smart 
Metering, Nutzungsansätze für digitale Haushaltszähler!

Übergreifend: "Massnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen und der Privatsphäre, 
InteroperabilitŠt, Energiedatenanalysen, verhaltensbeeinßussende 
Informationssysteme, Simulation und Modellierung sowie Markt- und 
Geschäftsmodelle in den genannten Bereichen, IKT-basierte 
Energiedienstleistungen!
!

Präsentiert werden „Full Research Paper“, „Research in Progress Paper“ sowie 
„Technical Reports“. Research Paper wurden im Double-blind-Verfahren begutachtet, 
Technical Reports richten sich primär an Praktiker und werden vom Programmkomitee 
ausgewählt. !

Im Rahmen der Konferenz wird auch der 5. PhD-Workshop Energieinformatik 
ausgerichtet, nähere Informationen dazu unter: www.energieinformatik2014.ch/
programm/workshop.!

Weiter sind Startup-Unternehmen eingeladen, ihre Geschäftsidee vor dem 
Fachpublikum zu präsentieren und Industriekontakte aufzubauen. !



 “Software eats the World“1  
 oder  
Globale, digitale Gesellschaft: konkret
Wesentliche Teile der Gesellschaft formieren sich derzeit längs der 
IT neu. Informationstechnologien (IT incl. Informatik) verändern 
nachhaltig die Lebensbasis Information und den Umgang damit. 
Es ist zu hoffen, dass durch konstruktiv-kritischen, souveränen 
Umgang mit IT eine lebenswerte, globalisierte, digitale Gesell-

schaft konkret aufgebaut wird. 

Wirtschaft und Technologie preschen vor, zum Teil beschleunigt auch durch militärische 
Interessen (NSA?). Diese Situation ist nicht neu, zeigt aber, wie jung die IT-Gesamtsi-
tuation trotz bereits riesiger Märkte noch immer ist. Diese Entwicklungen dienen na-
turgemäß vor allem eben diesen Interessen, erst in zweiter Linie auch den Milliarden 
betroffenen Benutzern.

Das aus österreichischer Sicht Merkwürdige: Abgesehen von medial knalligen Messages 
wie „Merkels Handy“ oder „Investitionsschutz“ hört man hier wenig inhaltlich Rele-
vantes, das Thema kommt inhaltlich seriös kaum vor. Man scheint sich wenig damit zu 
befassen, es ist ein Non-Thema. 
Beispiele? 

IT-Ausbildung für LehramtskandidatInnen
Die österreichischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen entlassen ihre Lehr-
amtsstudentInnen grossteils noch immer als IT-Analphabeten bzw. IT-Autodidakten in 
die Schulen. Dass IT mittlerweile längst allgemeines  Bildungsgut und nicht nur isoliertes 
Werkzeug für den Beruf ist, wird in intellektuell merkwürdiger Trägheit nicht einmal 
ernsthaft diskutiert, von konkreter Befassung oder gar Umsetzung ist praktisch nichts 
zu merken (s. OCG/BMBF-Studie „IKT/Informatik-Inhalte in den Lehramtsstudie an PHs 
und Universitäten Österreichs,“ G.Futschek et.al., 2014, Report of the joint Informatics 
Europe & ACM Europe Working Group on Informatics Education „Informatics educati-
on: Europe cannot afford to miss the boat“, 2013). Der Artikel von Helmut Schauer in 
dieser Ausgabe des OCG Journals (S. 20) sollte Prüfungsteil einer verpflichtenden Lehr-
veranstaltung für PädagogInnen aller Fächer sein. Dies ist ein schwerer, fundamentaler 
Vorwurf an die Hochschulen, diese können nicht so tun, als ob sie die Gesellschaft (inkl. 
Schulen) um sie herum nichts anginge.

Vorratsdatenspeicherung
Der EuGH verwirft komplett die diesbzgl. EU-Richtlinie von 2006 als verfassungswid-
rig (übrigens auf Basis einer Klage gegen das österreichische Gesetz aus 2012, mit ca. 
20.000 Unterschriften unterstützender Bürger). Die Verfassungen haben sich seit 2006 
wohl kaum massiv geändert. War das 2006 also komplette Ignoranz bzw. Desinteres-
se seitens EU-Rat, Kommission, teilweise Parlament und allen nat. Regierungen? Oder 
ahnungslose und zynische Unterschätzung der Bürger und ihrer Rechte, kritiklose  Un-
terwerfung unter aktuelle US-Interessen (siehe dazu die US-Kongressabgeordneten, die 
jüngst in Wien vermeldeten: ... wir dürfen das, „because we protect you“)?

TTIP: Freihandelsabkommen USA-EU, CETA: Canada-EU
Unter massivem Druck aus Mitgliedsstaaten und Medien sagt die kommende zustän-
dige EU-Kommissarin im EU-Parlamentshearing anlässlich ihrer Bestellung „mehr Trans-
parenz“ in den TTIP-Verhandlungen zu?  Das war also bisher intransparent? Was wird 
dort überhaupt verhandelt (auf wessen Kosten)? Was die Einrichtung von Schiedsge-
richten angeht, hält sie sich bedeckt. Warum hört man nur „Chlorhuhn“, aber nichts 

1 Marc Andreessen, Netscape Gründer, 2011

Editorial
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Inhaltliches über IT in diesem Zusammenhang? Intellektuelle Trägheit und Zynismus 
gegenüber fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen durch Technologie- und 
Marktentwicklungen? Wie wollen wir mit digitalen Zwängen umgehen, um unser Le-
ben auch künftig lebenswert gestalten zu können?

Notabene: Mit TTIP prallen Kulturbereiche aufeinander, die z.B. hinsichtlich der Privatheit 
und kulturellen Ansprüche unterschiedlich ticken (z.B.  Lebensweisen, Bedeutung von 
Geschäft innerhalb des Lebens, Informationelle Selbstbestimmung). Dominante IT-Kon-
zerne besitzen ernstzunehmende Möglichkeiten, per Marktdruck ihre Vorstellungen, die 
vor allem der exklusiven Geldmaximierung dienen, auch praktisch durchzusetzen. Zum 
Beispiel durch Standards, die in TTIP ausschließlich aus Marktsicht festgeschrieben wer-
den. Dies selbstverständlich in Geheimverhandlungen, deren Ergebnisse per Schiedsge-
richtsverfahren an nationaler oder EU-Gerichtsbarkeit vorbei durchsetzbar sind. 

Wirtschaftlicher Erfolg ja, aber...
Wirtschaftlicher Erfolg ist für uns alle sehr wichtig, aber die totale Kommerzialisierung 
dieser Welt ist auch nicht der Schlüssel für eine lebbare Zukunft. Wir haben eben noch 
kein gesellschaftlich ausreichend harmonisiertes Patentrezept für den erträglichen Um-
gang mit einer globalisierten, digitalisierten Welt. Europa und Österreich (mit Unis und 
PHs) sind eingeladen, diese Themen seriös zu entwickeln, auch auf globaler Ebene samt 
lebbarer Abstimmung mit dominanten US-IT-Märkten.

Eines der wenigen, wirklich tragfähigen Hilfsmittel für diesen konstruktiv-kritischen Um-
gang mit IT stellt gute Bildung und bewusste Einbindung von Randgruppen der Gesell-
schaft dar (Inklusion). Daher tut das oben erwähnte Zögern unseren Bildungsinstituti-
onen besonders weh. Dieses Journal bietet einige Information darüber, welches junge 
Potential hier auch in Österreich erfreulicherweise besteht.

Die österreichische IT/Informatik und die OCG haben jüngst einige ihrer prägendsten Per-
sönlichkeiten verloren. O.Univ.-Pof. Dr. Heinz ZEMANEK war OCG Gründungspräsident, 
unter ihm hat die OCG 1975 eine Zielvorgabe voll visionärer Kraft erhalten: Förderung 
von IKT/Informatik mit Berücksichtigung des Wechselspiels mit Mensch und Gesellschaft 
(also Technologie nicht allein und isoliert). Wie aktuell diese Vorgabe ist, zeigt die oben 
angerissene Problematik. Univ.-Doz. Dr. Veith RISAK war langjähriger OCG Präsident 
und vertrat Zeit seines Lebens eine breite Sicht auch der IKT-Dinge, wobei er persönlich 
auch aus spirituellen Quellen schöpfen konnte. O.Univ.-Prof. Dr. Roland MITTERMEIR 
war Gründungsprofessor der Informatik an der Universität Klagenfurt und Pionier der 
Didaktik der Informatik. Wie aktuell dieses Bemühen war, zeigen obige Überlegungen. 
In diesem Heft finden Sie Nachrufe, für Prof. Zemanek ist ein eigenes Heft geplant, 
das sein Wirken genauer darzustellen versucht. Die OCG wird diese Persönlichkeiten in 
dankbarer und ehrender Erinnerung behalten.

Reinhard Goebl, Präsident OCG
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Hinweis:
Im kommenden OCG Journal werden 
wir in einem Nachruf die Arbeit von 
Veith Risak würdigen. Über das Leben 
und Werk von Heinz Zemanek wird 
die OCG ein Sonderheft publizieren.
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IT-Geschäftsmodelle aus Investorensicht

von Peter Lasinger

Mehr als die Summe  
seiner Teile

Bei Geschäftsmodellen handelt es sich um 
mächtige Strukturierungs- und Kommunikati-
onstools, die zeigen wie Unternehmen Werte 
schaffen und damit Geld verdienen. Im Grun-
de wird die Idee der Wertschöpfungskette 
(Porter 1989) aufgegriffen, der Blickwinkel 
wird allerdings von der Prozesssicht auf eine 
Systemsicht erweitert. Ein Geschäftsmo-
dell ist demnach ein Unternehmensmodell, 
das strukturiert alle wesentlichen Kompo-
nenten, Annahmen und Abhängigkeiten – 
die der Wertschöpfung eines Unternehmens 
dienen - darstellt. Die Literatur bietet bisher zwar 
keine einheitliche Sicht auf Geschäftsmodelle (Veit 
et al. 2014), es werden aber die folgenden wesentli-
chen Bausteine identifiziert (vergleiche z.B. Morris et. al 
2005 oder Osterwalder und Pigneur 2011): die angebotene 
Dienstleistung oder das Produkt und deren Wertversprechen 
(value proposition); der Markt bzw. das Kundensegment; die 
Vertriebskanäle und die Gestaltung der Kundenbeziehungen; die 
Fähigkeiten des Unternehmens (capabilities), die Kernmitarbeiter, 
Kernprozesse, Kernressourcen und Partner; die Wettbewerbsvorteile 
bzw. die Positionierung im Markt; die ökonomischen Faktoren (Kos-
tenstruktur und Ertragsquellen) und der Unternehmenszweck.

GESCHÄFTSMODELLE STRUKTURIEREN
Gerade IT-Unternehmen zeichnen sich oft durch komplexe und viel-
schichtige Strukturen, Verrechnungsmodelle, Schnittstellen und Be-
ziehungen zu Kunden und Lieferanten aus. Ein Geschäftsmodell bie-
tet in diesem Fall die Möglichkeit, von den komplexen Strukturen und 
Prozessen zu abstrahieren, mit anderen Unternehmen zu vergleichen 
und Muster (z.B. von erfolgreichen Geschäftsmodellen) zu erkennen.

Für Investoren sind Geschäftsmodelle indessen nur eine, jedoch wich-
tige, Komponente im Entscheidungsprozess. Für sie spielen vor allem 
finanzielle Überlegungen (z.B. Bewertungsthemen, Möglichkeiten der 
Verwertung oder eines Verkaufs) und Möglichkeiten der Einflussnah-
me (z.B. Ausgestaltung der Governance1, Gestaltungsmöglichkeiten, 

1 Strukturen und Prozesse zur Steuerung oder Regelung eines Unternehmens
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Bausteine eines Geschäftsmodells  
(Darstellung des Autors).

Zweck 

Positionierung 

Kunden Partner 

Kosten Erträge 

Wert- 
versprechen Prozesse Kunden- 

beziehung 

Kunden- 
ansprache 

Vertriebs- 
kanäle 

Mitarbeiter 

Ressourcen 

Themenschwerpunkt: IT-Businessmodelle

Mitsprache- und Vetorechte) eine wesent-
liche Rolle für die Investitionsentscheidung 
(siehe z.B. Feld und Mendelson 2013).

NACH WELCHEN GESCHÄFTSMO-
DELLEN HALTEN INVESTOREN 
NUN AUSSCHAU? WELCHE 
EIGENSCHAFTEN MÜSSEN DIESE 
HABEN?
Ein gutes Geschäftsmodell ermöglicht dem 
Investor, das Geschäft des Unternehmens 
in kurzer Zeit zu verstehen. Es erlaubt die 
Abschätzung von Wachstums- und Skalie-
rungsmöglichkeiten und zeigt Risiken und 
Engpässe auf. Darüber hinaus ist es leicht 
verständlich und kann gut kommuniziert 
werden. Es hat ein klares Wertversprechen 
und definierte (am besten homogene) Kun-
denzielgruppen, deren Probleme gelöst oder 
Bedürfnisse befriedigt werden. Es ist einfach 
nachvollziehbar, wie und über welche Ka-
näle die Kunden angesprochen und gebun-
den werden und wie das Produkt oder die 
Dienstleistung vertrieben wird. Idealerweise 
sind Netzwerk- und Multiplikatoreneffekte 
darstellbar, das Geschäft erwirtschaftet ei-
nen hohen positiven Deckungsbeitrag, und 
es kann leicht skaliert werden. Zudem ist es 
notwendig, dass das Unternehmen eine klare 
Positionierung im Markt hat und sich ausrei-
chend vom Mitbewerb differenzieren kann 
(USP2 und nachhaltige Wettbewerbsvorteile). 
Das Unternehmen sollte über starke Kern-
kompetenzen verfügen und freien Zugang 
zu allen betriebsnotwendigen Ressourcen ha-
ben. Alle entscheidenden Aufgabenbereiche 
(vor allem Vertrieb, Technik und Finanzen) 
müssen von einem wirksamen Führungsteam 
abgedeckt sein. Auch starke und verlässliche 
Partner (z.B. Lieferanten, Finanzierungs-, Ent-
wicklungs- und Vertriebspartner) spielen eine 
wichtige Rolle.

Im Unterschied zu gängigen Betrachtungen 
von Geschäftsmodellen sind aus meiner 
Sicht vor allem die Meta- bzw. Systemeigen-
schaften des Geschäftsmodells von großer 
Bedeutung. Darunter subsumieren sich Ei-
genschaften, die einerseits innerhalb des Ge-
schäftsmodells und andererseits außerhalb, 
d.h. zwischen Geschäftsmodell und Umwelt 

2 unique selling proposition: Alleinstellungsmerk-
mal mit dem sich ein Angebot deutlich vom 
Wettbewerb abhebt

wirken. Innerhalb des Geschäftsmodells ist 
vor allem das stimmige Zusammenspiel der 
einzelnen Bausteine (interner Fit oder Konsis-
tenz) und die Robustheit des Geschäftsmo-
dells (d.h. die Fähigkeit mit Ausfällen bzw. 
Fehlern und Schäden umzugehen) wichtig. 
In der Betrachtung nach Außen zählen eine 
ausreichende Übereinstimmung mit der Um-
welt (externer Fit oder Konsistenz, wie z.B. le-
gale Rahmenbedingungen, gesellschaftliche 
Akzeptanz, Verfügbarkeit von Technologien, 
richtiger Ort und richtiges Timing) und ge-
nügend Flexibilität (d.h. Anpassungsfähigkeit 
auf sich ändernde Bedingungen). Idealerweise 
sind die Bausteine eines Geschäftsmodells so 

Stimmiges Zusammenspiel aller Bausteine 
innerhalb eines Geschäftsmodells und 
Flexibilität gegenüber sich ändernder 
Rahmenbedingungen sind Voraussetzung 
für die notwendige Flexibilität im Wirt-
schaftsleben (Darstellung des Autors).

Robustheit 

Interne 
Konsistenz 

Externe 
Konsistenz 

Flexibilität Flexibilität 
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sinnvoll und wertstiftend orchestriert, dass 
das Ganze erheblich mehr als die Summe sei-
ner Teile ergibt.

TRENDS BEI IT-GESCHÄFTSMO-
DELLEN
Aus meiner Beobachtung der aktuellen Ent-
wicklungen lassen sich einige Trends bei 
IT-Geschäftsmodellen ableiten, die zu radi-
kalen Veränderungen bei den Unternehmen 
und der Wettbewerbssituation führen. Die-
se neuen Geschäftsmodelle lösen bisherige 
Widersprüche auf. So benötigen IT-Start-ups 
weniger Kapital zur Entwicklung ihrer Pro-
dukte, sie treten aber trotzdem schneller in 
den Markt ein. Möglich wird dies durch die 
Nutzung bestehender Software-Kompo-
nenten und -Services und durch schnelle, 
iterative Entwicklungszyklen auf Basis von 
direktem Kundenfeedback. Produkte und 
Dienstleistungen werden vielfältiger, indi-
vidueller und sind sofort global verfügbar. 
Dennoch muss ein hoher Automatisierungs-
grad und damit einfache Skalierbarkeit des 
Geschäfts sichergestellt werden. In der Regel 
wird dazu Komplexität gekapselt, um trotz 
der Einfachheit nach innen, durch geschick-
te Kombination und Wiederverwendung von 
Komponenten und common platforms3 eine 
große Vielfalt und Individualisierung von Pro-
dukten und Dienstleistungen zu erreichen. 
Beispiele hierfür sind das Angebot von white 
label Lösungen4, APIs5, Lokalisierungen (insb. 
Mehrsprachigkeit), personalisierte Lösungen, 
sowie Freemium- oder Premium-Angebote6. 
Ein weiterer Trend sind Geschäftsmodelle, 
die flexibler und anpassungsfähiger wer-
den, obwohl, z.B. durch die Nutzung von 

3 Technologieplattformen auf denen weitere 
Entwicklungen aufbauen können. Beispiele 
in der Softwareentwicklung sind Frameworks 
(Rahmenwerke), Referenzarchitekturen oder 
Softwarebibliotheken. Sie sind aber auch in der 
Automobil- und Pharmabranche wichtig.

4 Softwarelösungen, die ähnliche oder gleiche 
Funktionalität in unterschiedlichen Ausge-
staltungen bieten, bzw. vollständig in andere 
Software integriert werden können.

5  application programming interfaces: Program-
mierschnittstellen, die anderen Programmen 
Zugriff auf die bereitgestellte Funktionalität 
ermöglichen.

6 Angebote, deren Funktionalität über Käufe 
stufenweise erweitert werden kann.

Outsourcing oder Software-as-a-Service7, 
die Abhängigkeit zu Dritten und die damit 
verbundene Komplexität gesteigert wird. In 
Ergänzung zu den Ansätzen der Lean-Start-
up Bewegung8 ist auch bei kleinen Unterneh-
men bereits Kompetenz im Management von 
multiplen SLAs9 und zahlreichen Lieferanten 
notwendig. Generell zeichnen sich bei IT-Ge-
schäftsmodellen ein weiterhin steigender Au-
tomatisierungsgrad und ein Trend zu Self-ser-
vice-Lösungen10 ab. Gleichzeitig wird der 
intensiven und individuellen Betreuung des 
Kunden mehr Aufmerksamkeit eingeräumt. 
Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Ama-
zon, das den Verkauf und die Logistik weitge-
hend automatisiert hat, aber in seinen Tablets 
eine „mayday“ Funktion anbietet, die jeder-
zeit ein Videogespräch mit einen Supportmit-
arbeiter ermöglicht.

CONCLUSIO
Zusammenfassend zeigt sich, dass es erfolg-
reiche Geschäftsmodelle schaffen, Widersprü-
che aufzulösen und durch innovative Ansätze – 
zur richtigen Zeit und am richtigen Ort – Wert 
für alle beteiligten Parteien (natürlich insbe-
sondere für die Kunden) zu generieren. Sol-
che Geschäftsmodelle können (potenzielle) 
Investoren überzeugen und begeistern.

7 Software und IT-Infrastruktur, die von einem ex-
ternen IT-Dienstleister betrieben und als Service 
bereitgestellt wird.

8 Nutzung von direktem Kundenfeedback, 
konsequentes Messen der kritischen Faktoren, 
ständige Tests & Verbesserungen, vgl. Ries 2012

9 service level agreements: Dienstleistungsverein-
barungen, insbesondere bzgl. Leistungsqualität, 
Reaktionszeiten und Verfügbarkeiten

10 Lösungen, bei denen sich der Kunde selbst be-
dient und die Interaktion automatisiert abläuft
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Auf dem Weg zu Silicon Alps

von Michael Schuster

Warum Österreich 
nicht das nächste 
Silicon Valley wird

Ein unauffälliger Landstrich zwischen zwei 
Gewässern, entlang einer vielspurigen Auto-
bahn, ist die moderne Traumfabrik. Silicon Val-
ley hat längst Hollywood abgelöst, wer heute 
von Berühmtheit und Erfolg träumt, hat Mark 
Zuckerberg, Elon Musk oder Steve Jobs vor 
Augen. Visionäre und begnadete Unterneh-
mer, die dank der Entwicklung der Informa-
tionstechnologie reich und berühmt wurden.

Warum keine Österreicherin, kein Österrei-
cher? Fehlt es an Talent? Unternehmergeist? 
Vorbildern? An allem ein wenig und doch 
auch wieder nicht. Die Stars unter den IT-Un-
ternehmern von morgen sind schon geboren 
und kommen auch aus Österreich. Und dazu 
braucht es nicht einmal ein „Silicon Valley“ 
Österreichischen Zuschnitts. Aber zuerst zu-
rück zum Anfang.

START-UPS SIND EINE SPEZIELLE 
FORM DES UNTERNEHMERTUMS
Wenn es als Unternehmer darum geht, sei-
nen Lebensunterhalt zu verdienen und einige 
MitarbeiterInnen zahlen zu können, meis-
tens im Dienstleistungsbereich aber auch in 
der Produktentwicklung, dann ist Österreich 
schon jetzt voll mit IT-Entrepreneuren. Eine 
dichte KMU Landschaft mit lokalen Kunden 

ist Status quo. Auch gibt es schon einige 
internationale Stars, Leuchttürme, wie Alto-
va oder Automic (früher UC4), die ganz im 
Stillen erfolgreiche Unternehmen aufgebaut 
haben. 

Was sich in den letzten Jahren entwickelt hat, 
ist eine Form der IT-Start-ups internationalen 
Zuschnitts. Diese Unternehmen versuchen 
nicht nur einen Business Plan umzusetzen, 
sondern suchen nach einem nachhaltig, ska-
lierbaren Businessmodell, also entweder ei-
nem neuartigen Produkt oder einem neuen 
Prozess, der sich überdurchschnittlich schnell 
skalieren lässt. Also genau jene Modelle, die 
Mark Zuckerberg & Co. bekannt und be-
rühmt gemacht haben. Diese Form des Un-
ternehmertums braucht andere Kompeten-
zen und Erfahrungen.

Internationalität von Beginn an, schnelle, 
iterative Produktentwicklung, um den so 
genannten „Product-Market-Fit“ zu finden 
(jene Nachfrage die Skalierung ermöglicht) 
und der Umgang mit Investoren gehören zu 
einigen der wichtigsten Merkmale. Start-ups 
sind also eine andere Form von Unterneh-
men, brauchen daher eine andere Art von 
Entrepreneur.
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Diese Unternehmer, die bereit sind einen sol-
chen Weg zu gehen, sind in Österreich noch 
rar. Es fehlen die Erfahrungen, die Rollen-
bilder und die Grundlagen. Alles eine Frage 
der Zeit, denn auch im Silicon Valley liegen 
die Grundlagen dieser „Industrie“ weit in 
der Vergangenheit. 1969 machten sich zwei 
ehemalige Intel Mitarbeiter auf, einen neuen 
Chip-Hersteller zu gründen: AMD. Mit der 
Unterstützung und der Finanzierung des In-
tel Gründers Robert Noyce wollten die bei-
den Gründer die wachsende Nachfrage nach 
Mikroprozessoren befriedigen. Ihr Erfolg ist 
Legende und führte zu einer Haltung, die 
das Neue, die Innovation, die Gründung als 
festen Bestandteil der Firmenkultur und Ge-
sellschaft etablierte. 

Bestärkt durch ihre Erfahrung und den fi-
nanziellen Erfolg, gründeten die ersten Mit-
arbeiter der Chiphersteller auch die ersten 
Venture-Capital-Unternehmen, jene Risiko-
kapitalgeber, die ganz wesentlich für dieses 
Ökosystem sind. Wer auf der Suche nach 
einem stark skalierenden Geschäftsmodell 
ist, schafft das nicht ausschließlich mit Erspar-
tem, sondern benötigt ausreichend Kapital.

EUROPA UND ÖSTERREICH 
BRAUCHEN EINE EIGENE HAL-
TUNG ZU UNTERNEHMERTUM
Wenn wir also fast 50 Jahre Geschichte im 
Silicon Valley in nur 5 Jahren nachvollziehen 
wollten, bräuchten wir wohl eine Zeitmaschi-
ne und eine fundamentale Veränderung im 
Markt (z.B. Einführung des Computers), die 
als Trägerwelle dienen kann. Nicht unmöglich, 
aber unwahrscheinlich. Was also tun? Aufge-
ben? Nicht nötig. Es braucht nur eine neue 
Haltung zu Unternehmertum und Gründung.

Dazu braucht es neue UnternehmerInnen, 
die ihr Vorhaben von Beginn an internatio-
nal ausrichten, aus dem reichen Erfahrungs-
schatz anderer Unternehmer schöpfen und 
die mittlerweile reichlich vorhandenen Best 
Practices nutzen. Durch Bewegungen wie 
„Lean Start-up“, die iterative Ideenfindung 
und Businessplanung mit allen dazugehö-
rigen Werkzeugen als Rahmen bieten, wird 
Unternehmensgründung gerade für Start-
ups entzaubert und wird methodisch nach-
vollziehbar. Denn Gründen ist keine Hexerei, 
auch wenn eine Portion Glück nie schadet. 

Solche GründerInnen gibt es bereits in Öster-

reich. Doch es braucht noch mehr. Haltungen 
verändern sich über Vorbilder, „Role Models“, 
die Einzelne ermutigen, andere Wege zu ge-
hen. So hat Dietrich Mateschitz und Red Bull 
sicher mehr Menschen in Österreich zu Unter-
nehmern gemacht als jedes Wirtschaftsförde-
rungsprogramm. Es müssen also auch die er-
folgreichen IT-Unternehmer vor den Vorhang 
treten und damit andere inspirieren.

Auch eine solide Entrepreneurship-Ausbil-
dung an der Universität schadet nicht. Auch 
wenn jene, die sich eine solche Ausbildung 
als Spezialisierung wählen wohl schon grund-
sätzlich eine Unternehmensgründung in Be-
tracht ziehen, hilft die Auseinandersetzung 
mit Methoden und Werkzeugen der Erfolgs-
quote und führt damit zu mehr erfolgreichen 
UnternehmerInnen.

Blieben noch zwei Probleme: zum einen fehlt 
es chronisch an technischen GründerInnen. 
Während viele der größten amerikanischen 
IT-Unternehmen von technischen Gründern, 
oft direkt aus der Universität, gegründet 
wurden, gehört das Berufsbild des Entrepre-
neurs bei heimischen Physikern, Software 
Entwicklern oder Mathematikern noch nicht 
zum Alltag. Dabei sind bewusst nicht jene ge-
meint, die sich oft bereits neben dem Studium 
„selbstständig machen“, um mit eigenem Ge-
werbeschein erst recht für ein Unternehmen 
zu arbeiten, sondern jene die tatsächlich ein 
skalierbares Unternehmen aufbauen wollen.

In vielen Gründungsteams fehlen daher die 
technischen Kompetenzen und müssen ent-
weder teuer eingekauft werden oder von den 
Gründern selbst aufgebaut werden. Dabei ist 
gerade das eine Stärke im internationalen 
Vergleich: Österreich und Europa verfügen 
über ausgezeichnetes technisches Talent und 
hervorragende Ausbildung. Wir können viel-
leicht nicht jene 50 Jahre Historie des Silicon 
Valley aufweisen, sind aber ohne Weiteres 
konkurrenzfähig, wenn es um Innovationsfä-
higkeit und technische Problemlösung geht. 
Kopf schlägt Kapital.

Womit auch der zweite wichtige und leider 
problematische Faktor genannt wäre: Risi-
kokapital. Nach erfolgversprechenden Aus-
maßen rund um das Millenium, ist das vor-
handene Risikokapital in der Region auf ein 
beschämend niedriges Niveau zurückgegan-
gen. Die meisten Venture-Capital-Fonds in 
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Österreich haben kein Investmentkapital oder 
existieren de facto nicht mehr. Damit fehlt 
aber eine wichtige Zutat für ein erfolgreiches 
Ökosystem, denn um ein funktionierendes 
Geschäftsmodell in der Realität zu etablieren, 
braucht es Risikokapital. Ohne Investment, 
keine Entrepreneure.

Obwohl die öffentliche Förderlandschaft in 
Österreich einiges zu bieten hat und vielen 
Unternehmern die Gründung erleichtert, 
hat diese Form der Finanzierung Tücken und 
Lücken. Lange Entscheidungszyklen und oft-
mals rigide Projektvorgaben, die eine rasche 
Veränderung wie Start-ups sie benötigen, 
nicht ermöglichen, sind nur zwei der Nachtei-
le. Die Definition von Innovation als Förderbe-
dingung ist aus Sicht der öffentlichen Hand 
nachvollziehbar, hilft aber bei der Schaffung 
von Role Models nicht. Denn auch ein Start-
up mit wenig technischer Innovation, kann 
erfolgreiche Unternehmer hervorbringen. 
Zum Glück entwickelt sich eine kleine, aber 
feine Szene erfahrener Unternehmer, die als 
Business Angels ihr Geld und ihre Erfahrun-
gen weitergeben, anstatt in Immobilien oder 
Aktien zu investieren. 

WIR STEHEN AM ANFANG EINER 
SPANNENDEN EPOCHE
Warum das alles relevant ist? Weil es genau 
jene UnternehmerInnen sein werden, die in 

den nächsten Jahrzehnten die Gestalt der 
Welt wie wir sie kennen, entscheidend be-
einflussen werden. Mark Andreesen, einst 
Netscape Gründer und jetzt angesehener Ri-
sikokapitalgeber, sagte richtigerweise: „Soft-
ware eats the World“. Die Veränderung, 
die durch Digitalisierung in allen Bereichen 
unseres Lebens stattfinden, stehen erst am 
Beginn.

eCommerce wird weite Bereiche des Han-
dels noch dramatischer verändern als bereits 
geschehen, Medien stehen vor einem subs-
tantiellen Wandel, inklusive neuer Geschäfts-
modelle, Mobilität wird sich ebenfalls radikal 
wandeln und die vielen Möglichkeiten neuer 
Hardware, egal ob am Körper (Wearables), in 
den eigenen vier Wänden (Home Automati-
on) oder in der Luft (Dronen), sind noch gar 
nicht vorstellbar. Vielleicht heben wir in 10 
Jahren tatsächlich am Bitcoinautomaten un-
sere neue Weltwährung ab, wer weiß?

In dieser Welt als kreativer Unternehmer 
schöpferisch tätig zu sein, ist eine der span-
nendsten Herausforderungen unserer Zeit. 
Mit ein wenig Mut zum Risiko, den richtigen 
Methoden, internationaler Ausrichtung, er-
fahrenen Unterstützern und Risikokapital las-
sen sich Ideen entwickeln, die die Welt verän-
dern. Oder wie Steve Jobs sagte: „We‘re here 
to put a dent in the universe.” <<

Die Golden Gate Bridge Zugangstor in 
das Silicon Valley und Symbol für die 
moderne Traumfabrik.

Themenschwerpunkt: IT-Businessmodelle
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Der amerikanische Traum, die Hoffnung auf 
den ganz großen Erfolg, waren seit Anfang 
des 19. Jh. untrennbar mit dem Zug nach 
Westen verbunden. Die Eisenbahn ersetzte 
Planwagen, das Flugzeug die Eisenbahn. Trotz 
Internet und Mobiltelefon bleibt der Zug nach 
Westen, mit Hoffnungen und Entbehrungen. 

Die Idee, wenn man es bis zum Flughafen SFO 
geschafft hat, hat man es ins und im Silicon 
Valley geschafft, zeigt sich als absurd in dem 
Moment, in dem man sie artikuliert – trotzdem 
hält sich die Idee, es würden Männer mit gro-
ßen Säcken mit Geld beim Flugzeugausgang 
warten. Die Realität ist weitaus härter aber 
auch vielversprechender wenn man einige 
grundsätzliche Voraussetzungen erfüllt. Dank 
internationaler Telekommunikation und der 
Verfügbarkeit aller Informationen am Internet 
entsteht schnell der Eindruck man wisse alles. 
Gerade beim Eintritt in einen neuen Markt ist 
jedoch Anfängergeist und die Bereitschaft zu 
lernen unabdingbar.

WAS IST DAS BESONDERE?
Aus österreichischer Sicht ist das Silicon Valley 
dort, wo Apple, Google, Facebook und viele 
erfolgreiche Start-ups ihre Headquarters ha-
ben. Aus geographischer Sicht ist eigentlich 
nur die Gegend zwischen Palo Alto/Stanford 
und San Jose sowie südlich von San Jose das 
Silicon Valley. Alles nördlich von Palo Alto 
heißt Peninsula (Halbinsel) und San Francisco 
ist „The City“ (San Fran ist OK, Frisco absolut 
No-no). Hard-core-Engineering, eben Silicon 
Chips, Firmware, findet im Süden statt und 
in der City siedeln sich die Kreativen an. Nur 
hat sich das inzwischen alles verändert und 
vermischt und San Francisco ist auf bestem 
Wege ein Teil des Silicon Valley zu werden. 
Aus diesen tektonischen Verschiebungen er-
gibt sich auch die Unmöglichkeit zu sagen, 
wie groß das Silicon Valley ist und wie viele 
hier arbeiten. 

Ein Wiener im Silicon Valley

von Florian Brody

„Go West Young Man“1 
1 „Go West, young man, go West and  

grow up with the country.“ ist ein Zitat des 
amerikanischen Schriftstellers Horace  
Greeley (1865)
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Das Besondere am Silicon Valley ist die ungeheure Dichte an 
Firmen, Ressourcen, Infrastruktur, Kapital und der Bereitschaft 
schnell Neues zu entwickeln. Das klingt nicht nur sehr verlockend, 
es definiert auch die reale Möglichkeit in kürzester Zeit eine Firma 
aufzubauen. Mit der richtigen Idee ist es möglich, schnell ein Team 
zusammenzubekommen und mit dem richtigen Team (nur Teams 
werden finanziert) auch Angelinvestment und Venture Capital. 

Bereits um 1940 hatte der Dekan für Ingenieurwesen an der 
Stanford Universität Fakultätsmitglieder und Diplomanden an-
gehalten, Firmen zu gründen.1 So entstand Hewlett-Packard – 
gegründet 19392 ebenso wie Google 1997 aus einem Geschäfts-
verständnis heraus, das akademische Forschung direkt mit Pro-
duktumsetzung verbindet. Um Stanford herum entstand in einem 
Tal, das noch um 1960 hauptsächlich Obstplantagen aufwies, 
diese extrem dichte Infrastruktur die Start-ups erst ermöglicht: 
von der Rechtsanwaltskanzlei, die interessanten Start-ups die ers-
ten Honorare stundet, dem Gratis-Frühstück, -Mittagessen und 
-Nachtmahl bis zum mobilen Autowaschdienst und Zahnarztser-
vice am Firmenparkplatz.

WIE SIEHT ES MIT DEN INVESTOREN AUS?
Auf der Sand Hill Road unweit Stanford sind mehr Venture-Capi-
tal-Firmen konzentriert als irgendwo anders weltweit. Allein im 2. 
Quartal 2014 wurden im Silicon Valley $7,1 Mrd investiert (55% 
aller US Investitionen). Am zweiten Platz sind die Neuengland 
Staaten um Boston mit $1,3Mrd (10%)3.

Dass VCs nur in Firmen investieren, die sie in weniger als 15 Minu-
ten mit dem Fahrrad erreichen können gilt nur noch bedingt, aber 
mit wenigen Ausnahmen muss die Firma lokal sein. Das Risiko ist 
groß, 9 von 10 Firmen werden nichts, und alles, was das Risiko 
minimieren kann, ist gut. VCs haben ja auch keine Angst Geld 
zu verlieren. Das gehört zum Geschäft. Die wahre Angst ist, die 
nächste große Opportunity zu verpassen. 

Was bedeutet das für österreichische Entrepreneurs? Man kann 
nicht halbherzig ins Silicon Valley. Man kann kurz kommen, um 
sich zu informieren, 1–2 Wochen intensiv sind dazu sehr gut.  
Um eine Firma aufzubauen, sind mehr als drei Monate vor Ort 
notwendig und der Plan zu bleiben. Ich arbeite regelmäßig mit 
Unternehmern, die ins Silicon Valley kommen wollen und berate 
sowohl vor Ort in San Francisco als auch in Österreich. Das Austria 
Innovation Center Silicon Valley bietet Touren an, das Go Silicon 
Valley Programm der österreichischen Wirtschaftskammer bietet 
Firmen die Möglichkeit, drei Monate in einem Incubator im Silicon 
Valley zu arbeiten. Natürlich ist es ein Erfolg für das Programm 
ausgewählt zu werden, die letzte Entscheidung, ob die finanzielle 
und zeitliche Investition für drei Monate im Silicon Valley für die 
Firma Sinn macht, bleibt beim Geschäftsführer. Unabhängig, ob 
es darum geht, die Firma ins Silicon Valley zu übersiedeln oder nur 

1 en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
2 en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
3 PwC Money Tree www.pwcmoneytree.com/CurrentQuarter/ByRegion.

nachschauen zu gehen, ist die Erfahrung zu lernen, wie ganz an-
ders vorgegangen wird, sehr wertvoll. Es gibt gewichtige Gründe 
mit einem Start-Up ins Silicon Valley zu gehen und mindestens 
ebenso viele es nicht zu tun.

WAS BRINGT ERFOLG UND WIE SIEHT ER AUS?
Entscheidend für den Erfolg im Silicon Valley ist 100% Engage-
ment und Kommitment und die Einsicht, dass hier alles anders 
ist als zu Hause. Unterschiede, die in Japan sofort augenfällig 
werden, sind im Silicon Valley nicht gleich erkennbar. Doch der 
Unterschied im Geschäftsleben ist fast ebenso groß.

NETWORKING – IT’S BUSINESS – ALWAYS
Networking – ungeschickt auf Deutsch als „Netzwerken“ über-
setzt – ist eine Einstellung, nicht eine Abendbeschäftigung bei 
Networking-Events. Kindergeburtstag – nie ohne Business Cards. 
Die Business Cards sollten so gestaltet sein dass das amerikanische 
Gegenüber sie versteht, ebenso wie der Smart Phone Scanner, 
mit dem sie eingelesen werden. Pflegen Sie die Kontakte – das 
Silicon Valley ist erstaunlich klein und jeder kennt jeden. Da es im 
Gegensatz zu Österreich keine alteingesessene lokal stabile Ge-
sellschaft gibt und jeder „gerade“ angekommen ist (manche vor 
300 Jahren, manche gestern) zählt der direkte Kontakt jetzt. Die 
meisten Venture-Kapital-Firmen haben eine E-Mail-Adresse zu der 
man Präsentationen und Business Plans schicken kann. Tim Dra-
per einer der bekanntesten VCs sagte mir, seine Firma bekommt 
ungefähr 17.000 Businesspläne jährlich. Der einzige Weg ist 
über einen persönlichen Kontakt, den die Investoren kennen und 
schätzen und der mit dem Start-up vertraut ist. Dank unendlich 
vieler Networking-Events ist das relativ schnell realisierbar. Blei-
ben Sie immer am Ball – sprechen Sie jeden an (deswegen die für 
Österreicher oft lächerlich wirkenden Namensschilder „Hello My 
Name is Joe“) – explorieren Sie, ob es gemeinsame Interessen gibt 
und wenn nicht – „nice meeting you“ und umdrehen ist absolut 
akzeptabel – und weiter zum nächsten potentiellen Kontakt. Fach-
terminus: „Working the Crowd“. Am Ende des Events scannen 
Sie die Business Cards und schreiben sofort Follow-up-E-Mails. Ein 
weiteres Erschwernis für „Zuagraste“ ist, dass Kleidung und Aus-
sehen nichts aussagen darüber, ob das Gegenüber ein Obdach-
loser ist, der dank entsprechender Internet-Tools immer auf dem 
Laufenden ist, wo Business Events mit gutem Buffet stattfinden 
oder ein Venture Kapitalist, der gerade mit dem Hund joggen war.

KOMMUNIKATION – DIREKT
Wissen über die Partner in jedem Geschäftsmeeting ist essentiell. 
Bei kleineren Firmen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihr Ge-
genüber auf der Website gelistet ist. Sonst informieren Sie Sich 
auf LinkedIn, Crunchbase oder einem anderen Onlinetool über 
den Firmenstatus.

Termine werden gemacht um Business zu machen – „nur so tref-
fen“ ist extrem selten.  Kommunizieren Sie bereits im Anbah-
nungs-E-Mail in welcher Form der Kontakt für beide relevant sein 
kann. Nach kurzer Vorstellung – und – zumindest unter Männern 
nach Möglichkeit kurzem Austausch über Sport – was schwer 
ist, denn außer man weiß, um die speziellen Interessen des  

Themenschwerpunkt: IT-Businessmodelle
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Gegenüber und kann auf Tennis oder Golf 
ausweichen – gelten nur Baseball und Foot-
ball als Gesprächsstoff – direkt zum Thema. 
Bei Interesse geht das Gespräch zu „Next 
Steps“ und einem vereinbarten neuen Ter-
min. „Let’s talk soon“ ist ein freundliches 
Nein. Wortwitze, Sarkasmus, lustige Bemer-
kungen sind vorsichtig  zu verwenden. Was 
gesagt wird, wird auch so verstanden. Wenn 
es um Gespräche mit Investoren geht, ist es 
vorteilhaft, die Fachtermini zu kennen.

IT’S JUST BUSINESS
Versuche, die Mutterfirma in Österreich bzw. 
in Europa zu belassen und in den USA eine 
Tochter zu gründen scheitern meist, da die In-
vestoren Firmenfokus und Intellectual Property 
in den USA wissen wollen. So Sie US-Venture- 
Capital bekommen wollen, gründen Sie einen 
ganz neue Delaware C-Corporation mit Un-
terstützung einer Anwaltskanzlei. Die Firmen-
struktur muss ganz einfach und in gewohnter 
Form sein. Alles andere generiert Fragen – und 
„Red Flags“ sind das Letzte was Sie brauchen. 

Auch komplexe Besitzverhältnisse, Nebenab-
sprachen etc. sind behindernd. Und unter-
schätzen Sie nie die Bedeutung des Anwalts. Er 
macht die so dringend benötigten Kontakte – 
siehe oben – und gibt Ihnen und Ihrer Firma 
die entsprechende Referenz.

Erfolg im Silicon Valley ist anders definiert 
als in Österreich. Erfolg ist immer ein „Exit“ 
ein „Liquidity Event“, also entweder ein IPO 
(Börsengang) oder ein M&A Event (Verkauf 
an eine andere Firma) – das bedeutet eine 
andere Geschäftsplanung vom Start weg als 
in Österreich, wo Erfolg eine gutgehende 
Firma mit zufriedenen Langzeitmitarbeitern 
ist. Während jede Besitzänderung bei einer 
österreichischen GesmbH den Trip zum Notar 
erfordert, autorisiert bei der amerikanischen 
Corporation das Board of Directors (Aufsichts-
rat) das Invest ment gegen Firmenanteile. Auch 
erstklassige leitende Angestellte und Ingenieu-
re erwarten ein ordentliches Aktienpaket – je 
früher sie zum Team dazustoßen, desto größer 
das Risiko und daher auch die Anzahl der An-
teile. Software oder Hardware Ingenieure, die 
es sich finanziell leisten können, arbeiten auch 
gerne ein Jahr ohne Gehalt, wenn das Produkt 
und die Firmenanteile stimmen.
Venture Capital hat den großen Vorteil, für 
die Entwicklung und Vermarktung das not-
wendige Kapital zu haben – hat aber auch 

den Nachteil dass die Firma sehr schnell fi-
nanziell erfolgreich sein muss, dass bei einem 
mäßigen finanziellen Erfolg das meiste Geld 
an die Investoren geht und dem Gründer oft 
fast nichts übrigbleibt, und es in kritischen 
Momenten schneller zu einem Verkauf kom-
men kann als dem Gründer lieb ist.
Geht es nur ums Geld? Ja und nein – natür-
lich will jeder reich werden aber dass Risiko 
mit einem Start-up ist in keiner Relation zum 
ausschließlich finanziellen Erfolg. Ein guter Sa-
lesjob ist da weitaus sicherer. Es geht darum, 
etwas Großes aufzubauen und diese Form 
des Entrepreneurships existiert nur bedingt in 
Europa und ist kulturell in dem Weg der Ame-
rikaner nach Westen, dem Drang nach Fort-
schritt fundiert.

Für viele Start-ups ist Österreich eine sehr 
gute und vielversprechende Entwicklungs-
umgebung. Gerade dann, wenn das Produkt 
Zeit braucht, um entwickelt zu werden, wenn 
der kommerzielle Erfolg nicht sofort sehr groß 
ist und wenn der US-amerikanische Markt für 
das Produkt gar nicht geeignet erscheint, ist 
es weitaus sinnvoller in Österreich zu entwi-
ckeln. Um im Silicon Valley erfolgreich sein 
zu können, muss man den US-Markt erobern 
wollen und bereit sein, nach den entspre-
chenden Regeln zu agieren.

UND BEI ERFOLGLOSIGKEIT?
Die Zeiten haben sich auch in Österreich ge-
ändert, aber ein Bankroteur ist noch immer 
stigmatisiert. Die rechtliche Situation wurde 
aus dem Insolvenzgesetz von 1914 weiter-
entwickelt und angepasst, die gesellschaft-
liche und geschäftliche Einstellung hat sich 
aber noch wenig verändert. Im Silicon Valley 
wird ein Start-up, der nichts geworden ist ge-
nauso gesehen wie ein Sturz vom Pferd – das 
gehört zum Geschäft. Hier zeigt sich wie un-
terschiedlich die Auffassungen sind – kalku-
liertes Risiko wird in weitaus größerem Maße 
angenommen und erwartet.

NÄCHSTE SCHRITTE
Wenn Sie ernsthaft andenken, Ihr Venture 
im Silicon Valley anzusiedeln, überlegen Sie 
zuerst, ob Sie dort leben wollen und ob ihre 
Arbeit mit dem Stil vereinbar ist. Dann be-
trachten Sie das Marktpotential am US-Markt 
und dann buchen Sie ein Ticket und kommen 
Sie für zwei Wochen intensiver Analyse vor 
Ort. Dann sehen Sie weiter – und melden Sie 
sich gerne.

 Florian Brody lebt 
und arbeitet als 
Wiener im Silicon 
Valley an der US 
Westküste. Er ist 

Partner in der Marketingagentur 
The Halo Agency und spezialisiert 
sich auf strategisches und 
kreatives Marketing für Start-Ups, 
insbesondere Ansiedlungen im 
Silicon Valley. Als Marketing-Stra-
tege gründete er selbst mehrere 
Start-Ups und beschäftigt sich seit 
über 20 Jahren mit digitalen 
Medien, Electronic Publishing, 
Social Media und Mobile Payment. 
1990 hat er beim Unternehmen 
Voyager in Kalifornien die ersten 
elektronischen Bücher miterfun-
den und entwickelt. Brody 
publiziert in Europa und den USA 
und unterrichtet an Universitäten 
in Österreich und Kalifornien. Er 
ist SIG Co-Chair für Media und 
Entertainment bei der GABA-Ger-
man American Business Associati-
on und Gründungspräsident der 
ASCINA – Austrian Scientists and 
Scholars in North America.  
www.brody.org <<
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Die IT-Wachstumsmärkte der Zukunft

von Mario Meir-Huber

3rd platform and beyond

Der weltweite IKT-Markt betrug im Jahr 
2013 3,65 Billionen Dollar (3.650 Milli-
arden Dollar), wobei der österreichische 
IKT-Markt hiervon 14 Milliarden Dollar – 
das sind gerade einmal 0,4% des welt-
weiten IKT-Marktes – umfasst. Der größ-
te IKT-Teilmarkt sind IT-Services – hierbei 
stellt sich klar heraus, dass Österreich ein 
Dienstleistungsland ist. 

Generell werden die IT-Budgets in den nächs-
ten Jahren moderat wachsen. In den Jahren 
zuvor sind diese etwas zurück gegangen, was 
der allgemeinen Wirtschaftslage zuzuschrei-
ben war. 

Abbildung 1 zeigt die jeweiligen Teilmärkte 
im IT-Services Markt. Die Abbildung zeigt nur 
die größten Teilmärkte und deren Wachs-
tum. Wie in der Abbildung erkennbar, ist 

interessant ist die Tatsache, dass auch Pub-
lic-Cloud-Lösungen stark angenommen wer-
den und im Jahr 2016 diese in Bezug auf den 
Umsatz erstmals vor Private-Cloud-Lösungen 
liegen werden. Weitere wesentliche Treiber 
für das IT-Wachstum sind Big Data, Social Me-
dia und Mobile Applications. Auch hier sind 
die Wachstumszahlen in Prozent wesentlich 
höher als in den traditionellen IKT-Segmenten.

IN WELCHEN SEGMENTEN WIRD 
DIE IT WACHSEN?
Segmente, welche in der IKT sehr stark wach-
sen, werden von der IDC als „3rd Platform 
Technologies“ kategorisiert. Der Name „3rd 
Platform“ leitet sich davon ab, dass es sich 
um einen Paradigmenwechsel in der IT han-
delt. Die erste Plattform war jene IT, die ei-
nigen wenigen vorbehalten war: IT war am 
Mainframe. Dies war vor ca. 30 Jahren der 
Fall. Otto Normalverbraucher konnte auf 
die IT kaum zugreifen, IT-MitarbeiterInnen 
im Unternehmen waren rar, beziehungswei-
se oftmals ein Mysterium. Mit der zweiten 
Plattform kam die IT in der breiten Masse an: 
Heim-PCs waren üblich, das Gerät stand in 
einem Arbeitszimmer und wurde von vielen 
Personen genutzt. Doch in den letzten Jah-
ren  veränderte sich die IT-Landschaft we-
sentlich. Diese Veränderung nahm mit der 
Veröffentlichung des iPhones seinen Anfang: 
Computer waren plötzlich nicht mehr jene 
Geräte, die in Form von Desktops oder Lap-
tops etwas klobig waren – jetzt trug man den 
Computer plötzlich in der Hosentasche! Dies 
führte zu wesentlichen Änderungen in der 
IT: das Betriebssystem verlor an Bedeutung 
und schwerfällige Anwendungen ebenfalls. 
Einfach zu verwendende „Apps“ setzten 
sich viel mehr durch. Plötzlich war man fast 
immer und überall mit dem Web verbun-
den – wenngleich wir auch heute noch erst 
am Anfang stehen. Mit der dritten Plattform 
der IT gehen viele neue Technologien einher – 
jene mit dem stärksten Wachstumspotenzial 

Abbildung 1: IT-Services Wachstum

Themenschwerpunkt: IT-Businessmodelle

IT-Outsourcing besonders stark ausgeprägt, 
wodurch sich auch die Frage stellt, wie sich 
der Cloud Markt in Österreich entwickeln 
wird. Hier gilt zu sagen, dass dieser mit einem 
Wachstum von mehr als 30% im Jahr über-
durchschnittlich stark expandiert. Besonders 
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Abbildung 2: IDCs  
3. Plattform der IT

Abbildung 3: Zukünftige 
Entwicklungen

•Wearable Devices 
•Software Defined Networks 
•Smart Meters & Smart Grids 

Kurzfristig 

•Autonomic Systems 
•Smart Homes & Smart Cities 
•Robotics 
•Smart Production 

Mittelfristig 

•Nano Devices 
•Quantenrechner Langfristig 

sind zweifelsohne Cloud und Big Data. In den 
letzten Jahren konnten wir bei beiden Techno-
logien ein jährliches Wachstum von über 30% 
weltweit sehen – verglichen mit dem Wachs-
tum des Gesamtmarktes ist dies enorm!

WAS WIRD NACH DER 3. PLATT-
FORM KOMMEN?
Wie in Abbildung 2 ersichtlich, werden die 
Entwicklungen um die dritte Plattform im 
Jahr 2020 eine ausgereiftere Form erreichen. 
Doch neben diesen Technologien kommen 
einige andere Entwicklungsstufen hinzu – viele 

 Mario Meir-Huber 
ist Lead Analyst 
für Big Data in 
der IDC Central 
Europe GmbH in 

der CEE Region. Hierbei ist er in 
ständigem Kontakt mit den 
IT-Führungskräften der Region 
und berät diese hinsichtlich des 
Themas Big Data. Seine Schwer-
punkte liegen auf dem strategi-
schen Einsatz von Big Data in 
Unternehmen. 
www.idc.com/austria 
www.cioblog.at

von diesen sind bereits erkennbar. In dem 
Projekt „Bedrohungs- und Sicherheitssze-
narien für die IKT in Österreich“ wurden die 
Bereiche in Abbildung 3 als wesentliche Zu-
kunftstechnologien identifiziert.
Die als kurzfristig eingestuften Entwicklungen 
(siehe Abb. 3) werden bereits in den nächsten 
ein bis drei Jahren an Relevanz gewinnen, die 
Kategorie „mittelfristig“ wird wesentliche 
Weiterentwicklungen bis 2020 erleben und 
die Technologien des Abschnitts „langfristig“ 
sind für die Jahre ab 2020 relevant. <<

http://www.idc.com/austria
http://www.cioblog.at
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IT-Businessmodelle im Test. Erfahrungsbericht I: LineMetrics

von Wolfgang Hafenscher

Die Geschäftsidee ist das 
i-Tüpfchen

Eine Frage, die man als Start-up oft hört: Was ist der größte Er-
folgsfaktor für ein erfolgreiches Start-up? Unsere Antwort ist im 
einschlägigen Umfeld schon etwas abgedroschen aber nach wie 
vor gültig. Für Außenstehende mag sie auf den ersten Blick ver-
wundern aber für uns ist das richtige (Gründer-)Team die wich-
tigste Grundvoraussetzung. Es ist natürlich gut, wenn man eine 
herausragende Idee hat. Aber die wirkliche Herausforderung liegt 
in der Exekution eines Plans. Das bedeutet volle Abhängigkeit 
des Ideenreichtums, der Professionalität und der Leistungsfähig-
keit des Teams. Klar ist auch, dass ein Start-up vollen Einsatz der 
Gründer braucht. Teilzeit-Entrepreneurship gibt es für uns nicht. 
Diese am Weg erlernte Einstellung hat uns vor allem in der An-
fangsphase die eine oder andere schwere persönliche Verände-
rung abverlangt.

FAKTOR TEAM
Dass das Team einer der wichtigsten Faktoren ist, haben uns Ge-
spräche mit Investoren, Förderstellen und internationalen Jurys bei 
Start-up Bewerben immer wieder bewiesen. Ein Start-up ist ein 
Unternehmen auf der Suche nach einem skalierbaren und überle-
bensfähigen Geschäftsmodell. Dass sich bei der Suche im Lauf der 
Zeit die Geschäftsidee gravierend ändert, ist ganz und gar keine 
Seltenheit, eher sogar die Norm. Die Persistenz und die Flexibilität 
des Teams spielen bis zur wirtschaftlichen Tragbarkeit des Start-ups 

die wichtigste Rolle. Nur mit einem guten Gründerteam übersteht 
ein Start-up den sogenannten Start-up-Rollercoaster: Das ständige 
Auf und Ab. Von Höhenflug zu Kellerfahrt, mit Gipfelstieg und 
Absturz. Stark schwankende positive und negative Extremsituatio-
nen in kurzen Intervallen über Jahre hinweg. Das ist der Alltag des 
Start-up Gründers. Damit muss man umgehen können. Deswe-
gen sehen sich Investoren die Teams und deren Hintergrund ganz 
genau an. Die gute Geschäftsidee ist das i-Tüpfelchen, das das 
Gesamtpaket zum Welterfolg macht.

ELEVATOR-PITCH
Natürlich startet man nicht mit dem Lebenslauf in ein Investoren-
gespräch. Am Anfang steht der sogenannte Elevator-Pitch. Eine 
Kurzpräsentation der Geschäftsidee, die innerhalb einer 60-se-
kündigen Aufzugfahrt (daher auch der Name) die wichtigsten 
Themen auf den Punkt bringt. In kurzen, knackigen Sätzen: Was 
ist das Problem das die Idee löst? Was ist das Alleinstellungsmerk-
mal zu bestehenden Lösungen? Geschäftsmodell (wie verdient 
man Geld), Marktpotenzial, aktueller Entwicklungsstand. Das 
muss sitzen. Dazu ein ermutigender Zuspruch an Neulinge: Bitte 
nicht verzweifeln beim Formulieren und Kürzen. Die eigene Idee 
lässt sich immer am schwersten auf den Punkt bringen. Hat man 
doch so viel zum Thema zu erzählen. Da hilft nur: üben, üben, 
üben. Geheimtipp: Man muss im Gespräch die Leidenschaft zur 

Idee spüren. Es kommt vermutlich 
nicht jeder auf das Niveau des Steve 
Jobs‘schen „Reality Distortion Field“ 

LineMetrics, Haidershofen (OÖ), bietet 
seit 2012 produzierenden Unternehmen 
die Möglichkeit Daten von unterschied-
lichen Maschinen und Sensoren zu 
erfassen, grafisch darzustellen und zu 
analysieren. Optimierungspotentiale und 
Probleme können schnell erkannt und 
deren Lösungsfortschritte mitverfolgt 
werden. Die für die Auswertung not-
wendige Hardware wird zur Verfügung 
gestellt. Die Anbindung von industriellen 
Maschinen ist so einfach, dass sie von 
Kunden selbst innerhalb weniger Stun-
den vorgenommen werden kann.

Themenschwerpunkt: IT-Businessmodelle
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(siehe Wikipedia), aber ein wenig Knistern 
sollte zu spüren sein.

Bei LineMetrics sind neben unserem Business 
Angel Johann Hansmann auch die vier Grün-
der von Runtastic seit Anbeginn als Mentoren 
mit an Bord. Neben der finanziellen Unter-
stützung durch das prominente Investment 
im Rahmen einer TV-Show ist es vor allem die 
Erfahrung unser Business Angels, die großen 
Nutzen für uns hat. Wir haben das große 
Glück, dass die Chemie absolut stimmt und 
sich unsere Angels nur so weit einbringen wie 
wir das wollen und aktiv fordern. Übereifrigen 
Investoren mit zu dominanten Tendenzen sind 
wir eher skeptisch gegenüber eingestellt. Wir 
lernen laufend und sind für Ratschläge und 
Ideen unserer Angels mehr als offen, aber 
letztendlich müssen wir unser Unternehmen 
selbst führen. Für diese Freiheit sind wir sehr 
dankbar. Darauf bestehen wir aber auch.

Neben unseren Angels haben wir auch ei-
nige Förderstellen von unserem Vorhaben 
überzeugt. Ohne die österreichische Förder-
landschaft (teilweise mit Unterstützung der 
EU) wären wir ziemlich sicher nicht so weit 
gekommen wie wir jetzt sind. LineMetrics 
entwickelt und implementiert alle Einzelkom-
ponenten der Gesamtlösung: von der Hard-
ware bis zur Cloud-Lösung. Ein Unterfangen 
diesen Ausmaßes hat großen Finanzierungs-
bedarf. Ohne die Unterstützung durch und 
das Vertrauen von Accent (a+b Programm 

der EU), Nöbeg (Pre-Seed Finanzierung des 
Landes Niederösterreich) und das Austria 
Wirtschaftsservice (Seed-Finanzierung) wäre 
LineMetrics nicht möglich gewesen.

Aber auch Unterstützung anderer Art hat 
uns auf unserem Weg geholfen. Zum Beispiel 
die tolle Unterstützung bei Beratungsbedarf 
durch das TIP Niederösterreich, einer Abtei-
lung der Wirtschaftskammer oder Prakti-
kanten-Förderungen von Schülern durch die 
FFG hat uns in kleinen Schritten den ganz 
großen Themen näher gebracht. Eine gute 
Einrichtung sind auch die österreichischen 
Cluster-Organisationen. Die unterstützen uns 
vor allem beim Finden von Forschungs- und 
Projektpartnern. Aktuell sind wir an zwei von 
Clustern koordinierten Projekten zum Thema 
Energieeffizienz in der Produktion beteiligt. 
Wir unterhalten auch gute Beziehungen zu 
Unis, Fachhochschulen und Forschungsein-
richtungen. Nicht zuletzt, weil die halbe Be-
legschaft selbst dort studiert hat (z.B. Hagen-
berg, Steyr, Wr. Neustadt). Unsere Erfahrung 
zeigt, dass Österreich über sehr gut ausgebil-
dete Fachkräfte verfügt. 

Wir sind davon überzeugt, auf dieser Basis 
ein Unternehmen auf Weltklasse-Niveau auf-
bauen zu können. Dafür sind wir auf einem 
sehr guten Weg. LineMetrics ist bereits in 6 
Ländern im Einsatz und ging bei mehreren 
(auch internationalen) Bewerben als Sieger 
hervor. Die Qualität scheint zu passen.

 DI(FH) Wolfgang 
Hafenscher, CMO 
und Co-Founder 
von LineMetrics 
studierte 

Medientechnik und Mediende-
sign an der FH Hagenberg. Er ist 
seit über 10 Jahren im Bereich 
Online-Marketing und Weben-
twicklung tätig. Seit 2006 als 
Geschäftsführer von IT-Unterneh-
men.

IT-Businessmodelle im Test. Erfahrungsbericht II: ReqPOOL 

von Florian Schnitzhofer

Produkt, Leidenschaft und 
noch einiges mehr

Allen Gründern ist eines gemeinsam, sie sind 
umtriebig, mutig und leidenschaftlich. Ideen, 
Visionen und der Wille etwas zu erschaffen, 
liegen jedem Entrepreneur im Blut. Jungun-

ternehmer sind Idealisten, gerade darin liegt 
ihr Erfolgsrezept, da sie über andere Blickwin-
kel und unkonventionelle Denkmuster verfü-
gen. Ein Enthusiast kann seine Geschäftsidee 

<<
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nur verwirklichen, wenn er frei von Zwängen 
ist. Diese sollte er bereits zu Beginn seiner Ak-
tivitäten getrost über Bord werfen.  

DIE GRÜNDUNG 
Nach der Idee folgt der entscheidende Schritt – 
die Gründung. Zuvor war ich es gewohnt, mit 
Sparringspartnern im Ring zu stehen, doch im 
eigenen Unternehmen muss man selber  Ent-
scheidungen treffen. Gründe ich oder nicht? 
Wie gründe ich? Wie soll meine Firma hei-
ßen? Womit starte ich? Das sind Fragen, die 
sich am Anfang jeder Jungunternehmer stellt. 
Sind die ersten Hürden genommen, muss die 
Idee weiter wachsen, so auch die Firma. Ein 
gutes Team ist das A und O jeden Unterneh-
mens. Nur mit den richtigen MitarbeiterInnen 
kann eine Neugründung gelingen. Der Auf-
bau und die Entwicklung eines erfolgreichen 
Teams, bei dem alle an einem Strang ziehen, 
ist eine der wichtigsten Aufgaben eines Jun-
gunternehmers. Hier habe ich bisher großes 
Glück gehabt und kann mich heute auf ein 
Team von 15 MitarbeiterInnen verlassen. 

Kapital ist ein weiteres zentrales Thema. Zu 
Gründungszeiten der ReqPOOL war die Fi-
nanzkrise im Gange. Es gab so gut wie keine 
Möglichkeit, Kapital zu erhalten. Öffentliche 
Förderprogramme wurden gekürzt, die An-
träge zogen sich hin. Rückblickend muss ich 
jedoch feststellen, dass es ein Vorteil war, die 
Firma aus Eigenmitteln aufbauen zu müssen 
Dadurch konnten wir unsere finanzielle Un-
abhängigkeit bewahren. Einen erfahrenen 
Business Angel mit ins Boot zu holen, hat 
jedoch auch Vorteile. Er kann einem mit fi-
nanziellen Mitteln und Know-how zur Seite 
stehen. Um Investoren für sich zu gewinnen, 
sind Professionalität, Ehrlichkeit und ein gut 
durchdachtes Business-Modell ausschlagge-
bend. Wer seine Idee lebt und einen über-
zeugenden Plan vorlegen kann, wird auch 
Venture-Capital-Geber überzeugen. Einen 
großen Fehler, den ich bei Start-ups jedoch 
oft beobachte, ist die Aufnahme von zu viel 
Kapital. Das Geld muss wieder erwirtschaftet 
werden, doch wer Millionen an Förderungen 
und Investments aufnimmt, hat den Druck, 
rasch zu verkaufen. Innerhalb von drei Jah-
ren ein profitables Unternehmen aufzubauen 
und Gewinne zu erzielen, ist unrealistisch. 
Gerade mit einer App oder einem Hard-
ware-Gadget ist dies kaum möglich.

Nach dem Studium war ich für das weltweit 

agierende IT-Beratungsunternehmen Accen-
ture tätig. Hier konnte ich innerhalb von drei 
Jahren sämtliche Positionen bis zum Manager 
ausführen. Zur Geschäftsidee ReqPOOL kam 
ich durch meine Arbeit als Manager großer 
Softwareentwicklungsprojekte. Hierbei ist mir 
aufgefallen, dass das industrialisierte Anfor-
derungsmanagement für IT-Beschaffung, Zeit 
und Geld einsparen kann. Was für 100- bis 
200-Mann-Projekte funktioniert, würde auch 
für klein- und mittelständische Unternehmen 
profitabel sein. Damit war der Grundstein für 
ReqPOOL gelegt. Die positiven Erfahrungen 
aus unseren letzten Projekten bestätigen diese 
Annahmen.

Die richtige Nische zu finden und ein pro-
fessionelles Business-Modell sind die Grund-
steine jeder erfolgreichen Unternehmung. 
Für ReqPOOL war schnell klar, Beratung und 
Produkt zu kombinieren. Dadurch konnte das 
organische Wachstum weiter vorangetrieben 
werden.

VORBILDER NUTZEN
Wer mit seiner Geschäftsidee bekannt wer-
den will, sollte die Erfahrungen erfolgreicher 
Vorreiter ausschöpfen. Während meiner 
Anfangszeit hatte ich die Chance, mich mit 
einem erfolgreichen österreichischen Unter-
nehmer auszutauschen. Er hat mir ordentlich 
den Kopf gewaschen und mir eine schnelle 
Expansion mit anschließendem Exit ausge-
redet. Heute bin ich ganz seiner Meinung. 
Österreich benötigt mehr „echte“ Start-ups, 
die im Land bleiben, expandieren und über 
Jahre gute Gewinne erwirtschaften. Dies ist 
wertvoller als ein überstürzter Exit mit einigen 
Millionen Dollar in Aussicht. 

Zu gründen ist keine leichte Aufgabe, doch 
sie ist realisierbar. Mit Mut, Einsatz und dem 
Glauben an seine Geschäftsidee, zusammen 
mit einer Portion Erfindungsgeist und einem 
durchdachten Businessplan, steht jedem 
Entrepreneur die Geschäftswelt offen.

 Mag. DI Florian 
Schnitzhofer, 
PMP, hat in Linz 
maturiert und 
anschließend an 

der Johannes Kepler Universität 
Informatik studiert. Nach seinem 
Studium hat er als Softwareent-
wickler gearbeitet und an der TU 
Wien einen Master in Informatik-
management erworben. Von 
2008 bis 2012 war er Manager 
bei Accenture GmbH und seit 
April 2012 ist er Gründer und 
Geschäftsführer der ReqPOOL 
Gmbh, ein österreichisches 
IT-Start-up mit Spezialisierung auf 
IT-Beschaffung und Anforde-
rungsmanagement. 
www.reqpool.com
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Warum produktspezifisches Wissen nicht ausreicht

von Helmut Schauer

Informatische Kompetenzen 
haben Bildungswert
Digitale Kompetenzen umfassen sowohl den Umgang mit In-
formations- und Kommunikationstechnik (IKT) als auch grund-
legende Konzepte der Informatik. Obwohl die Begriffe IKT oder 
ICT und Informatik umgangssprachlich oft beliebig austauschbar 
verwendet werden verkörpern sie bei näherer Betrachtung völlig 
unterschiedliche Bildungswerte. 

IKT umfasst die Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung von 
Informationen1 und ist daher stark anwendungsorientiert und 
produktspezifisch. Die Produktzyklen der verwendeten Hard- und 
Software sind oft auf wenige Jahre beschränkt und entsprechend 
kurz ist die Halbwertszeit der für ihre Anwendung benötigten 
Kompetenz. Exemplarisch lässt sich die Kurzlebigkeit vieler Pro-
dukte an den von Microsoft unterstützten Windows-Versionen 
zeigen.2

Entsprechend problematisch ist Ausbildung von IKT-Fachpersonal. 
Das lange bewährte Prinzip in der Schule für den Rest des Lebens 
zu lernen greift hier schon lange nicht mehr, vielmehr ist berufs-
begleitendes Lernen angesagt - nicht nur für die Schüler, sondern 
auch für deren Lehrer!

Informatik als “Wissenschaft der sys-
tematischen Verarbeitung von Infor-
mationen”3 nimmt hingegen für sich 
in Anspruch eine Wissenschaft zu 
sein und basiert auf vergleichsweise 
langlebigen Konzepten. Zu diesen ge-
hören etwa Fragen der Modellierung 
und Abstraktion von Sachverhalten 
und Prozessen, Repräsentation von 
Daten und deren Strukturen, Algorith-
men, sowie deren Beschreibung, Opti-
mierung und Komplexität. 

1 de.wikipedia.org/wiki/Informations-_und_ 
Kommunikationstechnik

2 de.wikipedia.org/wiki/Produkte_von_ 
Microsoft

3 de.wikipedia.org/wiki/Informatik

Im Gegensatz zu den kurzlebigen und produktspezifischen Kom-
petenzen der IKT sind die Konzepte der Informatik langlebig und 
grundlagenorientiert. Die Graphik (unten) versucht dies zu veran-
schaulichen.

Ich möchte nun an einigen Beispielen illustrieren, dass informa-
tische Konzepte nicht nur “wissenschaftlich” sondern auch “all-
tagstauglich” sein können und auf allen Schulstufen vermittelt 
werden können.

NOTATIONSFORMEN
Ein und derselbe Sachverhalt lässt sich in unterschiedlichen Spra-
chen und Schreibweisen beschreiben. So kann zum Beispiel der 
Zahlenwert 5 auf verschiedene Weise repräsentiert werden: 

Es ist wichtig, zwischen Syntax und Semantik, also äußerer Form 
und Inhalt zu unterscheiden!

Grundlagen versus Anwendungen
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IKT

Informatik
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RELATIONEN
Oft haben wir es mit Dingen zu tun die untereinander in einer 
bestimmten Beziehung stehen. Eine solche Beziehung kann zum 
Beispiel symmetrisch sein (wenn zB eine Person mit einer ande-
ren verwandt ist so gilt das auch umgekehrt), Äquivalenzklassen 
bilden (wie zB aller im selben Sternzeichen geborenen Personen) 
oder eine Ordnung festlegen (wie zB die asymetrische und transi-
tive Beziehung dass eine Babuschka in eine andere passt).

STRUKTUREN
Manche Dinge können sequentiell aufeinanderfolgen (wie etwa 
die Tage im Kalender) andere können zyklisch angeordnet sein 
(wie zB die Sternzeichen im Tierkreis) wieder andere bilden eine 
Hierarchie (wie der Stammbaum einer Familie oder die Struktur 
der Bibel in Bücher, Kapitel und Verse). 

MODELLIERUNG UND ABSTRAKTION
Um Sachverhalte besser beschreiben, vergleichen und verstehen 
zu können bilden wir uns häufig Modelle. Ein typisches Beispiel 
hierfür ist das Bohrsche Atommodell: es erlaubt eine nützliche 
Klassifizierung der Elemente, egal ob es durch die Quantenme-
chanik widerlegt wird oder nicht.

Entsprechend dem Zweck der Modellierung werden relevante 
Dinge berücksichtigt und Unwichtiges weggelassen. Diese Abs-
traktion wird am Modell der Erde durch einen Globus deutlich: 
Je nach Verwendungszweck können zB die topografischen Ge-
gebenheiten oder aber die politischen Grenzziehungen im Fokus 
des Betrachters stehen.

PROZESSE
Prozesse können deterministisch oder nichtdeterministisch sein. 
Deterministische Abläufe liefern bei Wiederholung unter gleichen 
Randbedingungen gleiche Ergebnisse (wie zB beim Ablauf eines 
Computerprogramms), bei nichtdeterministischen Prozessen (wie 
etwa dem Werfen einer Münze) ist das Ergebnis nicht prognos-
tizierbar.

Manche Abläufe sind reversibel, andere irreversibel. So kann etwa 
das Anziehen von Hemd, Pullover und Jacke durch den inversen 
Prozess des Ausziehens von Jacke, Pullover und Hemd rückgängig 
gemacht werden (interessanterweise finden beim inversen Pro-
zess die einzelnen Teilschritte in umgekehrter Reihenfolge statt), 
das Kochen eines Eis hingegen ist naheliegenderweise irreversibel. 
Bei Computeranwendungen wird vor dem Start eines irreversib-
len Vorganges (zB dem Formatieren der Harddisk) häufig gefragt, 
ob man das wirklich will - beim Umkehren von reversiblen Prozes-
sen  hingegen kann eine “undo”-Funktion nützlich sein.

Kurioserweise gibt es auch reversible Prozesse die zu sich selbst 
invers sind -  so kann etwa das Vertauschen zweier Hütchen beim 
Hütchenspiel durch nochmaliges Vertauschen wieder rückgängig 
gemacht werden, durch spiegeln des Spiegelbildes wieder das 
Original entstehen oder eine durch Tastendruck eingeschaltete 
Nachtkästchenlampe durch nochmaliges Drücken wieder ausge-
schaltet werden.

KOMPLEXITÄT
Ein anschauliches Beispiel für die Komplexität von algorithmischen 
Prozessen ist das “Verflixte Schildkrötenpuzzle” (das gezeigte 3x3 
Puzzle wird im Handel 6 bis 99-jährigen empfohlen).

Aufgrund der kombinatorischen Vielfalt gibt es für ein Puzzle mit 
n Teilen 4nn! unterschiedliche Anordnungen, das sind 4 triviale 
Lösungen des 1x1 Puzzles (die aber wenig Spass machen) und 
6144 Anordnungen beim 2x2 Puzzle (dazu braucht man nun 
wirklich keinen Computer). Das verflixte 3x3 Puzzle mit 9 Teilen 
bietet hingegen bereits etwa 1011 Möglichkeiten (das rechtfertigt 
in meinen Augen die Verwendung eines Computers)! Zur Lösung 
eines 4x4 Puzzles mit seinen mehr als 1022 Anordnungen ist aller-
dings selbst ein schneller Computer wenig hilfreich. Selbst wenn 
für einen Versuch nur eine Mikrosekunde benötigt wird braucht 
man etwa 3 Milliarden Jahre um alle Anordnungen zu überprüfen 
(zum Vergleich: seit dem Urknall sind etwa 15 Milliarden Jahre 
vergangen – die Verwendung eines Computers ist hier offensicht-
lich völlig sinnlos!).

OPTIMIERUNG
Prozesse verschlingen meist unterschiedliche Ressourcen wie zB 
Zeit oder Platz. Soll eine dieser Ressourcen optimiert werden so 

Das „Verflixte Schildkrötenpuzzle“ bietet bereits mit wenigen 
Steinen eine hohe Lösungskomplexität.

Komplexität

Teile Anordnungen

1x1

2x2

3x3

4x4

n

4

6144

1011

1022

4nn!

© 2014, H. Schauer
University of Zurich
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geht dies häufig nur auf Kosten anderer Res-
sourcen. Optimierungen benötigen daher – 
ähnlich wie Modellierung und Abstraktion – 
ein erklärtes Ziel. 

Um etwa aus einem bestehenden Vorrat an 
Früchten jene auszuwählen die möglichst 
genau ein halbes Kilo wiegen kann extrem 
zeitaufwendig sein – wenn’s rasch gehen soll 
begnügt man sich daher in der Praxis mit Nä-
herungslösungen nach dem Motte “derf’s a 
bisserl mehr sein”.

Heinz Zemanek4 ist zu der Erkenntnis gelangt, 
dass man den Kalender zwar beliebig genau 
an den Jahreszyklus und den Tageszyklus der 
Erde anpassen und damit “optimieren” kann, 
das Ergebnis aber gleichzeitig beliebig un-
brauchbar wird und Edsger Dijkstra5 hat am 

4 Heinz Zemanek (1920–2014), österr. Compu-
terpionier und Entwickler des Mailüfterls, des 
ersten volltransistorierten Computers in Europa

5 Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002), nieder-
ländischer Informatiker und Wegbereiter der 
strukturierten Programmierung, erhielt im Jahre 
1972 den ACM Turing Award

Beispiel der Toiletten in Eisenbahnwaggons 
illustriert, dass manche Ressourcen dringend 
benötigt werden können obwohl sie nicht 
immer optimal ausgelastet sind.

BILDUNGSWERT INFORMATI-
SCHER KONZEPTE

Versucht man die gezeigten Beispiele in die 
Landschaft der Grundlagen- und  Anwen-
dungsorientierung einzuordnen ergibt sich 
das folgende Bild:

Es zeigt sich, dass die Vermittlung pro-
duktspezifischen Wissens über Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zwar 
notwendig ist um die momentan am Markt 
verfügbaren Geräte bedienen zu können, die 
dabei erlangte Kompetenz aber leider keinen 
langfristigen Nutzen mit sich bringt. Grund-
lagenorientierte informatische Kompetenz 
hingegen hat einen bleibenden Bildungswert 
der die kurzen Produktzyklen der jeweils 
vorherrschenden Technologien längerfristig 
überlebt.

 Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Helmut Schauer 
promovierte 1972 
an der TU Wien. 
1984 war er 

Leiter der Abteilung „Kommerzi-
elle Datenverarbeitung“. 1988 
folgte er einem Ruf an die 
Universität Zürich. 2009 ging 
Schauer als Leiter des “Educatio-
nal Engineering Lab” in Pension. 
Der Autor zahlreicher Lehrbücher 
engagiert sich seit mehr als drei 
Jahrzehnten in der Lehrplandis-
kussion und interessiert sich 
besonders für die Didaktik der 
Informatik in der Sekundarstufe.

Die Grafik veranschaulicht welche 
grundlegenden informatische Konzepte, 
die langlebigen Nutzen stiften, vermittelt 
werden sollten.
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Lernen mit digitalen Games 

von Sonja Gabriel

Warum auch 
Computerspiele in der 
LehrerInnenbildung 
wichtig sind

Vergleicht man die verschiedensten Studien 
rund um die Mediennutzung von Kindern 
und Jugendlichen, sieht man sehr rasch, wel-
che Bedeutung digitale Medien im Alltag der 
6- bis 18-Jährigen spielen. Internet, TV und 
Smartphone ermöglichen Zugang zu Infor-
mationen und Unterhaltung rund um die 
Uhr. Durch die Flut an Eindrücken – positive 
sowie negative, die auf die heranwachsende 
Generation hereinbricht, ist es von besonde-
rer Bedeutung geworden, dass Schule diese 
Entwicklung aufgreift und Kinder und Ju-
gendliche zu mündigen MediennutzerInnen 
erzieht. Eine Integration von Mediendidaktik 
und Medienpädagogik in die Ausbildung von 
PädagogInnen sollte daher eine Selbstver-
ständlichkeit darstellen, da angehende Lehre-
rInnen oftmals selbst noch nicht über ausrei-
chend Medienkompetenz verfügen.

EINE WICHTIGE FREIZEITAKTI-
VITÄT
Digitale Spiele sind bisher in den Medien vor 
allem durch ihre negativen Effekte wie Spiel-

sucht und Gewalt diskutiert worden, doch in 
den letzten Jahren wird immer stärker auch 
daran gearbeitet, das Positive zu betonen 
und Computer- und Konsolenspiele auch in 
den Dienst des Lehrens und Lernens zu stel-
len. Der Horizon Report 2012 sieht für die 
Integration von digitalen Spielen oder Spiel-
mechaniken in den Unterricht einen Zeitho-
rizont von zwei bis drei Jahren als realistisch. 
Auch repräsentative Studien wie die Shell-Ju-
gendstudie 2010 und die JIM-Studie 2013 
belegen, dass Computer-, Konsolen- und 
Onlinespiele heute zu den wichtigsten Frei-
zeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen 
gehören. Bereits 2009 und 2010 wurde mit 
Unterstützung des bmbf und der Donau-Uni-
versität Krems von Michael Wagner und 
Sonja Gabriel ein Projekt geleitet, wie kom-
merzielle digitale Spiele im schulischen Unter-
richt eingesetzt werden können. Das daraus 
entstandene Handbuch für LehrerInnen zeigt 
anhand zahlreicher Beispiele, dass Computer- 
und Konsolenspiele nicht nur ihren Platz im 
Freizeitbereich haben sollten, sondern, dass 

„Anfangs war ich mir nicht 
sicher, ob ich mir das richtige 
Spiel ausgesucht habe, aber 
mittlerweile steht für mich 
fest, dass es ein sehr gutes 
Spiel ist. Der Inhalt wurde 
nach mehrmaligem Spielen 
klar. Auch der Kreislauf, aus 
dem man nicht ausbrechen 
kann, sowie die Ungerechtig-
keit, gegen die man manch-
mal einfach nichts machen 
kann. Das Spiel werde ich 
mit Sicherheit im Unterricht 
verwenden.“
Zitat eines Projektteilnehmers
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das Potential, das in diesen Spielen steckt, 
auch für das Lernen genutzt werden kann. 
Im internationalen Raum beschäftigen sich 
immer mehr WissenschafterInnen in Projek-
ten, Tagungen und Konferenzen mit der Be-
deutung von digitalen Spielen in verschiede-
nen Bereichen; Game-based-Learning nimmt 
dabei einen zentralen Stellenwert ein. Eine 
Beschäftigung im Rahmen der medienpäda-
gogischen Ausbildung von LehrerInnen kann 
daher als durchaus sinnvoll angesehen wer-
den.

DER SCHULISCHE EINSATZ
Das Forschungsprojekt „Spielend über Men-
schenrechte lernen“, das an der KPH Wien/
Krems seit September 2013 durchgeführt 
wird, will genau in diese Richtung gehen. Hier 
stehen Games with a Purpose, also Spiele, die 
sich zum Ziel setzen, das Verhalten oder die 
Einstellung der SpielerInnen zu beeinflussen, 
indem sie Konflikte und Schicksale erlebbar 
machen, im Mittelpunkt. Besonders im Be-
reich Menschenrechte und Menschenrechts-
bildung gibt es zahlreiche Games, die über 
Menschenrechte und deren Verletzungen 
aufklären wollen, indem sie die Spielenden 
entweder in die Lage eines Charakters ver-
setzen, der eine Menschenrechtsverletzung 
erleidet oder aber in die Rolle eines Helfers/
einer Helferin.

Als erster Schritt wurden mehr als 30 digita-
le Spiele identifiziert, die diese Thematik ins 
Zentrum der Spielhandlung stellen. Das Spek-
trum reicht hier von Obdachlosigkeit (z.B. Ho-
meless: it’s no game) über Vertreibung/Flucht 
(z.B. Darfur is Dying, Against all Odds) bis 
hin zur Verknüpfung von Armut und Bildung 
(z.B. Ayiti – The cost of Life). Neuere Entwick-
lungen inkludieren soziale Netzwerke (Spiele 
auf Facebook wie z.B. WeTopia, Kicked Out!) 
oder mobile Anwendungen (z.B. Hobson’s 
Choice). Einige Spiele sind zeitlich begrenzt 

Literatur:
Albert, Mathias et al. (2011) Jugend 2010. 16. Shell Jugendstudie. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
MPFS – Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2013): JIM 2013. Jugend, Information, (Multi-)Media, Basisstudie 
zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Online verfügbar unter www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf13/JIMStudie2013.pdf 
(Abruf vom 5. 6. 2014)
New Media Consortium (Hrsg.) (2012): Horizon Report. Online verfügbar unter www.nmc.org/pdf/2012-horizon-report-K12.pdf 
(Abruf vom 5. 6. 2014)
Wagner, Michael, Sonja Gabriel (2011): Didaktische Szenarien des Digital Game Based Learning. Handreichung für Lehrkräfte. Online 
verfügbar unter pro.kphvie.ac.at/fileadmin/pro/pro/gbl/unterlagen/handreichung_dgbl_mai.pdf (Abruf vom 5. 6. 2014)

angelegt und zählen auf eine große Com-
munity, die gleichzeitig spielt (z.B. Catalysts 
for Change). Das Ziel dieses Projekts ist, ne-
ben der Untersuchung und Kategorisierung 
der recherchierten Spiele, die Erstellung von 
Handlungs- und Einsatzempfehlungen für 
PädagogInnen, die digitale Spiele im schuli-
schen Kontext zur Menschenrechtserziehung 
einsetzen wollen. Es sollen exemplarisch 
didaktische Szenarien für unterschiedliche 
Schulstufen und Unterrichtsgegenstände 
entwickelt werden, um den PädagogInnen 
einen Eindruck zu vermitteln, wie das Me-
dium Game zielgerichtet und situationsad-
äquat eingesetzt werden kann. Dabei sollen 
diese Szenarien nicht als strikte Handlungs-
anweisungen verstanden werden, sondern 
als Ideenanregungen.

PÄDAGOGISCH-DIDAKTISCHES 
POTENTIAL
Um Studierenden ebenfalls die Gelegenheit 
zu geben, sich mit der Thematik auseinan-
derzusetzen, wurde in einigen Gruppen die 
Thematik Game-based-Learning in Lehr-
veranstaltungen (z.B. Mediendidaktik im 2. 
Semester der NMS-LehrerInnen-Ausbildung) 
behandelt. Zudem erhielten die Studierenden 
den Auftrag, ein aus einer Liste gewähltes 
Spiel auf die Brauchbarkeit im Unterricht zu 
analysieren und Ideen für den Einsatz in un-
terschiedlichen Fächern zu entwickeln. Die 
StudentInnen, die sich zuvor mit digitalen 
Games als Unterrichtsmedium noch nicht 
auseinandergesetzt hatten, waren großteils 
überrascht, welches pädagogisch-didakti-
sches Potential darin steckt. Gleichzeitig zeigt 
dieses Projekt, das noch bis August 2015 
läuft, dass die Lehrperson ein wesentlicher 
Faktor ist, um den Transfer von Inhalten und 
Wissen, das die Spiele vermitteln möchten, 
zu gewährleisten. Weitere Informationen 
über das Projekt sind unter pro.kphvie.ac.at/
gbl zu finden.

 Dr.in Sonja 
Gabriel, MA MA, 
studierte Anglistik 
und Germanistik 
auf Lehramt an 

der Uni Wien, absolvierte die 
Masterlehrgänge Educational 
Media (Uni Duisburg/Essen) und 
Game Studies (Donau-Universität 
Krems) und dissertierte an der PH 
Weingarten (Deutschland). Sie 
arbeitet an der Kirchlichen 
Pädagogischen Hochschule Wien/
Krems im Bereich Ausbildung und 
im Institut Forschung und 
Entwicklung. Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind digitale 
Medien, vor allem aber der 
Einsatz von digitalen Games zum 
Lehren und Lernen.

„Alles in allem bin ich begeis-
tert von den Games und bin 
froh, einige Spiele auspro-
biert zu haben, um je nach 
Klasse ein passendes Spiel 
für diese Thematik parat zu 
haben.“
Zitat eines Projektteilnehmers
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Urheberrechte und IKT in der LehrerInnenbildung

von Katharina Braun

Wie böse Überraschungen 
vermieden werden können

Mit dem Einzug der Verwendung von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) im Bildungsbereich sind auch urheber-
rechtliche Fragestellungen verstärkt in den 
Fokus sowohl der Nutzer als auch der Rechte-
inhaberInnen gerückt. Texte, Grafiken, Fotos, 
Filme und andere Materialien können digital 
ohne Qualitätsverluste und ohne merklichen 
Kostenaufwand reproduziert und schnell 
und effizient ausgetauscht, bearbeitet und 
verbreitet werden. Das Risiko, dass derartige 
Nutzungen einen unzulässigen Eingriff in ur-
heberrechtliche Verwertungsrechte darstellen 
können, ist vielen Nutzern dabei entweder 
gar nicht bewusst oder wird absichtlich igno-
riert. Während LehrerInnen in ihrer täglichen 
Arbeit die freien Werknutzungsbestimmun-
gen in Anspruch nehmen können, die der 
Gesetzgeber für Schulen und Universitäten 
vorgesehen hat, kann dieses Privileg ent-
fallen, wenn LehrerInnen in ihrer Aus- oder 
Weiterbildung digitale Werke selbst nutzen 
wollen. 

WO KEIN KLÄGER, DA KEIN 
RICHTER?
Dass die Ausschließlichkeitsrechte der Urhe-
berInnen auch im Bildungssektor gelten, ist 
aus Sicht der UrheberInnen selbstverständlich. 
Jeder Kopiervorgang (z.B. Upload, Download) 
und jede Verbreitung des Werks an ein öf-
fentliches Publikum (z.B. Versand per E-Mail 
an einen größeren Personenkreis) stellt eine 
Verwertung des in Frage stehenden Werkes 
dar. Das ausschließliche Recht, das Werk zu 
verwerten, räumt das Urheberrechtsgesetz 
den UrheberInnen ein. Wollen andere Perso-
nen das Werk verwenden, es z.B. kopieren 
(Vervielfältigung) oder in das Internet ein-
stellen (Zurverfügungstellung), benötigen sie 
grundsätzlich die Zustimmung der jeweiligen 

UrheberInnen. Ohne Vorliegen einer solchen 
Einwilligung wird die Nutzung unzulässig. 
Keine Einwilligung der UrheberInnen ist ein-
zuholen, wenn die geplante Nutzung dem 
Katalog der sogenannten „freien Werknut-
zungen“ des Urheberrechtsgesetzes unter-
fällt. Das Gesetz sieht für Werknutzungen im 
Schulbereich hierbei besondere Privilegierun-
gen vor. Die Grenzen dieser freien Werknut-
zungen sind jedoch penibel einzuhalten, da 
ihre Überschreitung die Nutzung der Werke 
unzulässig macht!

Unzulässige Nutzungen urheberrechtlich 
geschützter Werke können für die Verletz-
erInnen sehr teuer und sehr unangenehm 
werden: Eingriffe in die den UrheberInnen 
vorbehaltenen Verwertungsrechte können 
zivilrechtlich mit der Durchsetzung von Zah-
lungsansprüchen, aber auch mit Ansprüchen 
auf Unterlassung, Beseitigung, Rechnungs-
legung und Urteilsveröffentlichung verfolgt 
werden. Vorsätzliche Urheberrechtsverlet-
zungen sind zudem als Privatanklagedelikt 
gerichtlich strafbar. Die mit derartigen Ver-
fahren einhergehenden emotionalen und 
finanziellen Belastungen sind nicht zu unter-
schätzen.

„WIRRER HAARSCHOPF, RUNDER 
KOPF, ABSTEHENDE OHREN…“
Nicht jedes Material (z.B. Foto) ist ein „Werk“ 
im Sinne des Urheberrechtsgesetzes und un-
terliegt dem urheberrechtlichen Schutz im 
engeren Sinn, sondern nur „eigentümliche“ 
geistige Schöpfungen auf dem Gebiet der 
Literatur, der Tonkunst, der bildenden Kunst 
oder der Filmkunst. Das bedeutet aber nicht, 
dass nur allgemein als „klassische Kunst“ 
verstandene Materialien urheberrechtlichen 
Schutz genießen können. Auch der Pumuckl 
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stellt mit seinen charakteristischen Merkma-
len „wirrer Haarschopf, runder Kopf, abste-
hende Ohren, die typische Bekleidung und 
die übergroßen Hände und Füße“ ein urhe-
berrechtlich geschütztes Werk dar (vgl. OLG 
München vom 4.9.2003, 29 U 4743/02). 
Herkömmliche und primitive Leistungen da-
gegen weisen nicht die erforderliche Eigen-
tümlichkeit für ein urheberrechtlich geschütz-
tes Werk auf (so etwa der Werbeslogan „Den 
Brand löscht nur die Feuerwehr, löscht man 
den Durst, muss Stadtbräu her“, vgl. OGH 
vom 18.02.1964, 4 Ob 301/64). Das Urhe-
berrechtsgesetz schützt jedoch auch gewisse 
Arten von nicht „eigentümlichen“ Leistun-
gen. Insbesondere Fotos genießen urheber-
rechtlichen Leistungsschutz, auch wenn sie 
keine „Werke“ darstellen. Ob ein Werk oder 
eine Leistung urheberrechtlichen Schutz ge-
nießt, muss also immer im Einzelfall beurteilt 
werden. In der Praxis empfiehlt es sich, im 
Zweifel vom Vorliegen eines urheberrechtli-
chen Schutzes des in Frage stehenden Mate-
rials auszugehen. 

FREIE NUTZUNG DIGITALER 
WERKE IN DER LEHRERINNEN-
BILDUNG
Das Urheberrechtsgesetz sieht eine Reihe von 
freien Werknutzungen vor, deren Anwend-
barkeit an verschiedene Voraussetzungen 
geknüpft ist. So hängt die Anwendbarkeit 
der Vervielfältigung zum privaten Gebrauch 
(die bekannte „Privatkopie“) davon ab, dass 
keine Vervielfältigung zu mittelbar kommer-
ziellen Zwecken erfolgt – eine Nutzung zu 
beruflichen Zwecken ist damit ausgeschlos-
sen. Für den Bereich der LehrerInnenbildung 
scheidet die Anwendbarkeit der Privatkopie 
damit aus.

Für den Schul- und Universitätsbereich hat 
der Gesetzgeber mehrere Sonderregelungen 
normiert, die eine freie (damit allerdings nicht 
automatisch auch unentgeltliche!) Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Werke ermög-
lichen. So erlaubt es die Vervielfältigung 
zum eigenen Schulgebrauch Schulen und 
Universitäten, für Zwecke des Unterrichts 
beziehungsweise der Lehre in dem dadurch 
gerechtfertigten Umfang Vervielfältigungs-
stücke in der für eine bestimmte Schulklasse 
beziehungsweise Lehrveranstaltung erforder-
lichen Anzahl herzustellen und zu verbreiten 
(§ 42 Abs. 6 UrhG). Insbesondere bei einer 
Nutzung über IKT geht die Vervielfältigung 

zum eigenen Schulgebrauch weiter als ihre 
Äquivalenzbestimmung für den privaten Be-
reich, da sie das Herstellen von Kopien in grö-
ßerer Anzahl (grundsätzlich in Klassenstärke) 
und insbesondere auch das öffentliche Zu-
gänglichmachen der Kopien erlaubt. 

Im Bereich der Vervielfältigung für den eige-
nen Schulbereich dürfen daher digitale Kopi-
en z.B. per E-Mail an die „Öffentlichkeit“ der 
Schulklasse oder Lehrveranstaltungsteilneh-
mer versandt werden. Ein Zugänglichmachen 
über das Internet an eine breite Öffentlichkeit 
(also eine Zurverfügungstellung) ist dabei je-
doch nicht von der freien Werknutzung um-
fasst. Hier muss sich die Nutzung auf einen 
kleineren Kreis beschränken – etwa die ange-
sprochene Klasse – und durch entsprechende 
Maßnahmen (Passwortschutz) sichergestellt 
sein, um die Zurverfügungstellung zu ver-
meiden! In der Praxis ist zudem zu beachten, 
dass klassische Schulbücher oder digitale, für 
den Schulbereich geschaffene Medien grund-
sätzlich nur mit Einwilligung der UrheberIn-
nen kopiert und genutzt werden dürfen. 
Solche „Schulmaterialien“ sind von der freien 
Werknutzung ausgenommen.

Viele Nutzungshandlungen, die LehrerInnen 
in ihrer täglichen Arbeit mit urheberrechtlich 
geschützten Materialien vornehmen, fallen 
unter die Privilegierung der Vervielfältigung 
zum eigenen Schulgebrauch und sind daher 
urheberrechtlich zulässig. Die LehrerInnen 
handeln dabei direkt für die Schule/n, der/
denen sie angehören. 

Nutzen LehrerInnen jedoch im Rahmen ihrer 
eigenen (Aus-)Bildung digitalisierte Werke, 
indem sie diese z.B. kopieren oder per E-Mail 
versenden, handeln sie nicht direkt für die Bil-
dungsinstitution, die den Lehrgang veranstal-
tet. Dennoch sind diese Nutzungshandlun-
gen meines Erachtens der Bildungsinstitution 
zuzuordnen, soweit sie auf Anweisung der 
Lehrenden und zu Unterrichtszwecken erfol-
gen und die Grenzen der freien Werknutzung 
nicht überschreiten. 

Eine Anwendbarkeit der Vervielfältigung zum 
eigenen Schulgebrauch auf den Bereich der 
LehrerInnenbildung kann ausscheiden, wenn 
die den Lehrgang anbietende Bildungsinstitu-
tion keine Schule oder Universität im Sinne der 
genannten Bestimmung darstellt. Bei Fach-
hochschulen, Universitäten und staatlichen 
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Seminaren für Schulpädagogik ist die Ver-
vielfältigung zum eigenen Schulgebrauch 
anwendbar.  Fernlehrinstitute dagegen un-
terrichten meist keine Mehrzahl von Schüle-
rInnen gemeinsam und fallen diesfalls nicht 
unter den Begriff der „Schule“. Bei Zweifeln 
sollte vor Inanspruchnahme der auf den 
Schul- und Universitätsbereich zugeschnitte-
nen freien Werknutzungen geprüft werden, 
ob die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme auch tatsächlich vorliegen!

ZUSAMMENFASSUNG
Die Nutzung urheberrechtlich geschützter 
Werke durch LehrerInnen in der LehrerIn-
nenbildung über IKT ist bei Anwendbarkeit 
der freien Werknutzung der Vervielfältigung 
zum eigenen Schulgebrauch ohne Einholung 
der Einwilligung der UrheberInnen zulässig. 
Vervielfältigungsstücke dürfen diesfalls für 
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Zwecke des Unterrichts beziehungsweise der 
Lehre in dem notwendigen Umfang und in 
Klassenstärke hergestellt und verbreitet wer-
den, wenn dies in einem vom Lehrenden 
vorgegebenen Rahmen sowie innerhalb der 
von der freien Werknutzungsbestimmung 
vorgegebenen Grenzen passiert. Ein Einstel-
len in Internet oder Intranet darf nur unter 
Beschränkung (z.B. Passwortschutz) auf die 
TeilnehmerInnen des jeweiligen Kurses vor-
genommen werden.

In jedem Fall empfiehlt es sich, die Zulässigkeit 
der Nutzung von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken vor Vornahme der Nutzungs-
handlung abzuklären. So können böse (und 
meist auch teure) Überraschungen für Lehren-
de und Lernende vermieden werden. <<

Ausbildung und Qualität

http://www.warbek.at


28 OCG Journal | 03  2014

Digitale Kompetenzen durch ECDL und digi.komp8

von Rupert Lemmel-Seedorf

Digitale Verkehrserziehung x 2

Um digitale Kompetenzen in den Schu-
len Österreichs zu verankern, unterstützt 
das Bundesministeriums für Bildung und 
Frauen (BMBF) die Initiative digi.komp8, 
die für praktischen und systematischen 
Kompetenzaufbau in der Schule steht. 
Das BMBF unterstützt auch den Europäi-
schen Computer Führerschein (ECDL), der 
als international standardisierte Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahme an Schulen 
Computerkenntnisse vermittelt und zerti-
fiziert. Dennoch ergänzen sich digi.komp8 
und der ECDL, weil ihre Inhalte ineinander 
greifen.

digi.komp8 richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler der Neuen Mittelschule und AHS Un-
terstufe. Das Konzept besteht aus vier Kom-
petenzbereichen: 1. Informationstechnolo-
gie, Mensch und Gesellschaft (Datenschutz, 
-sicherheit, Verantwortung und berufliche 
Perspektiven), 2. Informatiksysteme (Nutzung 
von Informatiksystemen, Datenaustausch, 

digi.komp8 Kompetenzen

Informationstechnologie, 

Mensch und Gesellschaft

Informatiksysteme

Anwendungen

Konzepte

ECDL Module

Projekte und Initiativen der OCG

Coding Robotik
Problemlösung
(Algorithmen)

1

2

3

4

Interaktion), 3. Anwendungen (Texte, Bilder, 
Tabellen bearbeiten) und 4. Konzepte (In-
formationen darstellen, Daten strukturieren, 
Programmieren). Die Österreichische Compu-
ter Gesellschaft hat die Bereiche im Detail mit 
dem ECDL verglichen mit dem Ergebnis, dass 
der ECDL die Kompetenzbereiche 1, 2 und 3 
zu über 80% abdeckt und in manchen Be-
reichen sogar vertieft und Schwerpunkte er-
möglicht. Für die Umsetzung des 4. Kompe-
tenzbereichs von digi.komp8 bietet die OCG 
Initiativen wie den „Biber der Informatik, 
Kurse für die Programmiersprachen Scratch, 
Logo und Python sowie das Zertifikat „OCG 
certified Junior Robotics Engineer“.

Zur Umsetzung von digi.komp8 wird zumin-
dest eine Schulstunde pro Woche empfoh-
len, die unabhängig von Fach und Semester 
durchgeführt werden soll. Als „Internet-Ver-
kehrserziehung“ beworben, ergänzt hier der 
ECDL den Abschluss mit seinem Zertifikat. 
Da die beiden Konzepte inhaltlich ineinan-
der greifen, sind bestehende ECDL Schulen 
bereits auf einem guten Weg zur Abdeckung 
der Themen von digi.komp8. Alle Schulen, 
die digi.komp8 jetzt einführen, können ihren 
Schülerinnen und Schülern mit dem ECDL 
einen international gültigen Nachweis der 
Computerkenntnisse auf den Weg in das Be-
rufsleben oder in eine weitere, höhere schuli-
sche Ausbildung mitgeben.

Detaillierte Informationen zu digi.
komp8 und den Vergleich mit dem 
ECDL erhalten Sie auf der Website 
www.ecdl.at/digikomp oder direkt 
bei Elisabeth Maier-Gabriel,  
elisabeth.maier-gabriel@ocg.at

<<

http://www.ecdl.at/digikomp
mailto:elisabeth.maier-gabriel%40ocg.at?subject=OCG%20Journal%203/2014%20-%20digi.komp8%20und%20ECDL
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Der lange Weg zu einer Schule für alle

von Ewald Feyerer, Klaus Miesenberger und  Franz Pühretmair

Keine Almosen sondern 
Grund- und Menschenrecht

Inklusion, die umfassende Teilnahme und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
in allen Bereichen unserer Gesellschaft, ist zu 
einem zentralen gesellschaftlichen Anliegen 
geworden. IKT spielt hierbei eine zentrale 
Rolle – das OCG Journal hat dem eine Arti-
kelserie gewidmet (siehe Kasten).

Schule spielt für Inklusion eine initiierende 
Rolle. Das Erleben der Inklusion möglichst 
früh im Bildungsprozess kann sie alltäglich 
und selbstverständlich machen. Bildung, 
Wissen um Barrierefreiheit und Assistierende 
Technologien (AT) sind daher für die Inklusion 
in der Schule von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung.

Die Diskussion um die Reform der Lehrerin-
nen- und Lehrerausbildung ist im vollen Gan-
ge. So wie die OCG allgemein die Forderung 
zu einer breiteren Verankerung von IKT in die 
Diskussion einbringt, so muss geradezu der 
Arbeitskreis Barrierefreiheit durch IKT die For-
derung der Einbindung von AT und Barriere-
freiheit in die Ausbildung von Lehrkräften für 
die Inklusion einbringen.

INKLUSION – KEIN ALMOSEN, 
SONDERN EIN GRUND- UND 
MENSCHENRECHT
Am 26.Oktober jährt sich die Ratifizierung 
der UN-Behindertenrechtskonvention durch 
Österreich bereits zum sechsten Mal. Am 24. 
Juli 2012 wurde vom Ministerrat der „Nati-
onale Aktionsplan 2012-2020“ beschlossen, 
der die Umsetzung der UN-Konvention ga-
rantieren soll.

Viel Zeit ist bereits vergangen und vielen geht 
die Umsetzung der UN-Konvention viel zu 
langsam.

Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung ist ein internationaler 
Vertrag, in dem sich Österreich und 157 wei-
tere Länder verpflichtet haben, die Menschen-
rechte von Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, zu schützen und zu gewährleisten.

Mit der UN-Behindertenrechtskonvention 
hat sich Österreich auch zur Inklusion im Bil-
dungsbereich verpflichtet. Das erfordert den 
schrittweisen Aufbau eines inklusiven Schul-
systems, welches einerseits die gleichberech-
tigte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen 
am allgemeinen Bildungssystem ermöglicht 
und andererseits die notwendige individu-
elle Unterstützung garantiert. So soll das 
Schulsystem weiterentwickelt werden, Son-
derschulen abgeschafft und Regelschulen zu 
inklusiven Schulen umgebaut werden, in der 
die individuellen Bedürfnisse der einzelnen 
SchülerInnen, egal ob mit oder ohne Behin-
derung, entsprechend gefördert werden.

PÄDAGOGISCHER ALLTAG UND 
SCHULREFORM
Dass die Umsetzung nicht so einfach ist, zeigen 
die täglichen praktischen Herausforderungen:

•	 Vorbehalte müssen abgebaut werden
•	 Die LehrerInnenausbildung muss moderni-

siert werden, damit entsprechend ausge-
bildetes Lehrpersonal und pädagogische 
Fachkräfte verfügbar sind

•	 Geeignete Rahmenbedingungen müssen 
geschaffen werden, so müssen beispiels-
weise Lehr- und Lernmaterialien so auf-
bereitet werden, dass sie von Kindern mit 
Behinderungen mit den von ihnen verwen-
deten Technologien, sogenannten Assistie-
renden Technologien, verwendet werden 
können

Barrierefreiheit im OCG Journal:
•	 Barrierefreie Informationstechno-

logie betrifft uns alle (04/2012) 
•	 Barrierefreie Informationstechno-

logie nützt uns allen (01/2013) 
•	 Die vergessenen 20 Prozent 

(02/2013)
•	 Barrierefreies Webdesign (03/2013)
•	 Barrierefreie IKT im Alter – Ambi-

ent Assisted Living ein Henne-Ei 
Problem? (04/2013)

•	 Barrierevielfalt im Hightechzeitalter 
(01/2014)

•	 Touchdisplays für blinde Menschen 
(02/2014)

OCG- Arbeitskreis „Barrierefreiheit 
durch IKT“ (AK:BF-IKT):  
www.ocg.at/ak-bf-ikt

4 Stufen Inklusiver Technologie:
Nur wenn Menschen mit Behinde-
rungen 
1. geeignete ATs zur Verfügung ha-

ben, mit denen sie 
2. die allgemeine IKT (im engeren 

deren HCI) bedienen können, 
3. können sie die allgmein verwen-

denten Inhalte und Systeme 
nutzen,

4. wenn sie barrierefrei gestaltet 
werden.

Gesellschaftliche Kohäsion

http://www.ocg.at/ak-bf-ikt
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Mit dem Nationalen Aktionsplan Behinde-
rung 2012-2020 konkretisierte die Bundes-
regierung ihre Ziele, indem sie z.B. die Ver-
ankerung der Inklusiven Pädagogik in allen 
Lehramtsstudien oder die Weiterentwicklung 
barrierefreier Bildungsangebote fordert.

Weiters schuf die Bundesregierung mit der 
Änderung des Hochschulgesetzes im Frühjahr 
2013 die Grundlage für eine in deutschspra-
chigen Ländern revolutionäre Neustrukturie-
rung der LehrerInnenbildung. Es wird ab 2015 
keine eigenständige Ausbildung von Sonder-
schullehrerInnen mehr geben, sehr wohl aber 
die Möglichkeit einer Schwerpunktsetzung 
bzw. Spezialisierung in Inklusiver Pädagogik 
mit dem Fokus Behinderung innerhalb der Pri-
mar- oder Sekundarstufenpädagogik. 

Die Aufgabe der „Abstimmung der von Päd-
agogischen Hochschulen autonom erstellten 
Curricula im Hinblick auf inklusive Bildung“ 
wurde vom Bundesministerium dem Bundes-
zentrum für inklusive Bildung und Sonderpä-
dagogik an der PH Oberösterreich (www.bzib.
at) übertragen. Dieses erarbeitete gemeinsam 
mit VertreterInnen aller Hochschulen und 
mancher Universitäten Empfehlungen zur 
Umsetzung des neuen Hochschulgesetzes 
(www.ph-ooe.at). Inklusive Bildung wird als 
eine unverzichtbare pädagogische Grundla-
ge für alle Studierenden definiert, die in allen 
Studienbereichen (Allgemeine Bildungswis-
senschaftliche Grundlagen, Fachwissenschaf-
ten und -didaktiken, pädagogisch-praktische 
Studien) in einem Ausmaß von zumindest 18 
EC-Punkten verankert sein soll. Der Schwer-
punkt Inklusive Pädagogik mit dem Fokus 
Behinderung, der sozusagen die bisherige 
Sonderschullehrerausbildung ersetzt, soll ein 
Ausmaß von 80 – 115 EC-Punkte umfassen.

Die Ausbildungsinhalte und -strukturen müs-
sen sich an die Anforderungen eines inklusi-
ven Schulsystems anpassen. Grundlage dafür 
sind entsprechende Einstellungsänderungen: 
In einer inklusiven LehrerInnenbildung kann 
nicht mehr das beeinträchtigte oder benach-
teiligte Kind als defizitäres Wesen im Fokus 
des pädagogischen Blicks stehen. Stattdes-
sen sind strukturelle Barrieren in den Syste-
men sowie effektive, subsidiäre Angebote zur 
Verringerung dieser Barrieren in den Mittel-
punkt zu stellen. Pädagogisches Ziel muss die 
optimale Abstimmung der individuell unter-
schiedlichen Lernausgangslagen, Fähigkeiten 

und Interessen mit gemeinsamen, individua-
lisierten und differenzierten Lernangeboten 
und -anforderungen sein. Durch die Berück-
sichtigung der verschiedenen Bedarfe, Fähig-
keiten und Erwartungen der SchülerInnen so-
wie der Gemeinschaft soll auch jegliche Form 
der Aussonderung vermieden werden. 

DIE ROLLE VON IKT, ASSISTIE-
RENDEN TECHNOLOGIEN (AT) 
UND BARRIEREFREIHEIT
Wie schon mehrfach in diesem Journal als 
Credo des Arbeitskreises der OCG „Barrie-
refreiheit durch IKT“ (AK:BF-IKT) dargestellt, 
spielen IKT, Assistierende Technologien und 
Barrierefreiheit dabei eine zentrale Rolle, 
die in vier Stufen Inklusiver Technologie zu-
sammengefasst werden kann (siehe Kasten 
S. 29). Diese 4 Stufen gelten für alle Berei-
che, wo IKT eingesetzt wird und so auch für 
die Schule. Um die Ziele der UN-Konvention 
und die Inklusion umsetzen zu können, müs-
sen daher entsprechende Kompetenzen im 
Bereich des Einsatzes IKT/AT/Barrierefreiheit 
erworben werden.

Die Vermittlung informatischer Kompetenzen 
und Medienkompetenzen in allen Lehramts-
studien ist somit von essentieller Wichtigkeit. 
Der OCG-Arbeitskreis Informations- und Kom-
munikationstechnologie und Schule hat hier-
für ein umfassendes Positionspapier erarbeitet 
(www.ocg.at). Aus Sicht der UN-Konvention 
und Inklusion ist es unabdingbar, diesen um 
die Bereiche AT/Barrierefreiheit zu ergänzen.

PädagogInnen müssen zukünftig nicht nur 
über den Einsatz von AT Bescheid wissen, 
sondern vor allem auch über umfassendes 
Know-how zur barrierefreien Aufbereitung 
von Lehr- und Lernmaterialien (z.B. barriere-
freie Word und PDF-Dokumente) und dem 
Einsatz zielgruppengerechter Sprache zur Ver-
mittlung der Ausbildungsinhalte verfügen.

Daraus leiten sich Anforderungen an eine auf 
den Grundfesten der UN-Konvention basie-
renden und das Potential der IKT/AT nutzen-
den Methodik und Didaktik ab. Der in Gang 
gesetzte Transformationsprozess in der Leh-
rerinnen und Lehrerausbildung ist daher eine 
historisch einmalige Chance, um Inklusion in 
der Bildung und über sie in allen Bereichen 
der Gesellschaft zu realisieren.

Weiterführende Informationen zu 
barrierefreien PDFs und zu Leicht 
Lesen finden sie auf den Webseiten 
der PDF Association (www.pdfa.org/
competence-centers/pdfua-com-
petence-center) und des capito 
Netzwerkes (www.capito.eu) 
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Buchrezension: „Kämpf um deine Daten“ von Max Schrems

von Katharina Braun

Der Jamie Oliver 
des Datenschutzes?

Der Buchtitel verspricht ein Pamphlet, der 
Klappentext eine locker-fröhliche Erklärung 
des „Datenwahnsinn[s] so einfach wie Jamie 
Oliver das Kochen“. Der Inhalt des Buches wird 
beidem gerecht: In über 200 Kurzkapiteln 
sensibilisiert der 26 Jahre junge Jus-Absolvent 
Max Schrems die Leser häppchenweise für ihr 
Grundrecht auf den Schutz ihrer personen-
bezogenen Daten. Sein „David gegen Goli-
ath“-gleicher Kampf gegen Facebook brachte 
Max Schrems internationale Aufmerksamkeit 
ein:  Als Schrems von Facebook alle über ihn 
vorliegenden Daten verlangte, wurde ihm im 
Juli 2011 eine 1.222 A4-Seiten  umfassende 
PDF-Datei zugestellt. Darunter fanden sich 
viele Daten, die der Autor bereits seit langer 
Zeit gelöscht hatte, die von Facebook jedoch 
nur „unsichtbar“ gemacht worden waren. 
Schrems wandte sich an die zuständige iri-
sche Datenschutzbehörde, die Auseinander-
setzung mündete in einen Rechtsstreit, der 
derzeit dem Europäischen Gerichtshof zur 
Vorabentscheidung vorliegt. Mit Hilfe des von 
Schrems gegründeten Crowdfunding-Vereins 
„Europe versus Facebook“ sind mittlerweile 
eine Reihe weitere rechtlicher Auseinander-
setzungen gefolgt; zuletzt hat Max Schrems 
Anfang August 2014 in Wien eine Sammel-
klage gegen Facebook zur Geltendmachung 
seines Grundrechts auf Datenschutz einge-
bracht, der sich 25.000 Facebook-Nutzer an-
geschlossen haben.  

Der Hintergrund seines persönlichen Engage-
ments ist es denn auch, der „Kämpf um dei-
ne Daten“ authentisch werden lässt. Schrems 
schildert mit erzählerischem Talent, was mit 
der digitalen Datenspur der Betroffenen pas-
siert – oder passieren kann. „Immer größere 
Massen an Rohdaten, gemeinsam mit immer 
mehr Verknüpfungen, Analysen und Statistiken 

erlauben es, den Pool an Informationen aus 
sich selbst heraus zu vergrößern. […] Eines der 
Probleme dabei ist, dass diese Hochrechnungen 
und Verknüpfungen nur in der durchschnittli-
chen Masse stimmen, nicht in jedem Einzelfall“, 
schildert der Autor etwa das Phänomen „Big 
Data“. Höchste Zeit, so die Kernaussage des 
Buches, sich darum zu kümmern, was mit 
den eigenen personenbezogenen Daten ge-
schieht.

Nicht fündig wird im Buch, wer eine konkrete 
Anleitung für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten im Alltag sucht. Lösungen 
sieht Schrems in erster Linie auf der Ebene 
der Gesetzgebung sowie auf der Schaffung 
europäischer Alternativen zu den „Big Play-
ern“ aus Übersee. Den europäischen Ge-
setzgeber nimmt Schrems denn auch in der 
Praxis entsprechend in die Pflicht: Als das 
von ihm unterstützte Projekt LobbyPlag.eu 
aufdeckte, dass EU-Parlamentarier Ände-
rungsvorschläge zur geplanten europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung wortgleich 
aus Lobby-Papieren übernommen hatte, lös-
te dies vor allem innerhalb des Europäischen 
Parlaments eine Debatte über den Umgang 
mit Lobbyismus aus. 

„Na und? Ich habe doch nichts zu verber-
gen!“ – Diesen Satz hört man immer wieder 
in Diskussionen über Datenmissbrauch. Mit 
Max Schrems‘ „Kämpf um deine Daten“ liegt 
nun endlich auch eine Buchempfehlung vor, 
die in solchen Gesprächen guten Gewissens 
ausgesprochen werden kann.
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Die Gewinner des computer creative wettbewerbs 2014

von Christian Wirth

Jung und kreativ

Der computer creative wettbewerb der OCG 
ist der älteste Informatik-Wettbewerb für Ju-
gendliche in Österreich. Er soll die Begeiste-
rung für die Informatik fördern und kreative 
Projekte auszeichnen.

Insgesamt gab es heuer 111 Einreichungen 
in den drei Kategorien Volksschule, Sekun-
darstufe I (Unterstufe) und Sekundarstufe II 
(Oberstufe). Durch die Jury, unter meinem 
Vorsitz, wurden mehrere Projekte ausge-
wählt, die zum Finale in den Heinz Zema-
nek-Saal der OCG eingeladen wurden. Die 
Finalteilnehmer der Sekundarstufe präsen-
tierten dort ihre Projekte einer hochrangig 
besetzten Fach-Jury. Bewertet wurden von 
der Jury die Originalität des Projektes, die 
technische Umsetzung, die Dokumentation 
sowie die Präsentation im Finale.

Das Grundziel des Projekts der 2B-Klasse der 
Volksschule Oberlaa war ein APP über die 
Sehenswürdigkeiten Wiens aus der Sicht von 
Kindern herzustellen und dabei auch selbst-
erzeugte Lernspiele einzubauen. Zur Umset-
zung dieser verwendeten wir die kostenlose 
Web 2.0-Plattform Learning APPs und zum 
Programmieren unseres Wien Apps iBuildApp. 
Die Dokumentation des Projektverlaufs erfolg-
te auf unserem Klassenblog (Web2.0-BLOG). 

Sehr viele Kinder besitzen heutzutage bereits 
im Grundschulalter ein Handy bzw. Tablet. 
Die Userfreundlichkeit der Apps erleichtert 
in vielen Bereichen unseren Lebensalltag.
Meine SchülerInnen waren überzeugt, dass 
es das Coolste wäre, ein eigenes App mit 
Spielen herzustellen. Wir haben uns einige 

CCW: GEWINNER VOLKSSCHULEN

Kids in Wien
Gestaltung eines APP mit Lernspielen über Wien

Apps angesehen und festgestellt, dass sie 
wie Bücher bzw. Webseiten funktionieren. 
Der Inhalt muss kurz sein, genau informie-
ren und sollte ständig aktualisiert werden. 
Das Fotografieren der Sehenswürdigkeiten 
(um das Urheberrecht nicht zu verletzen) 
übernahmen einige SchülerInnen in ihrer 
Freizeit am Nachmittag. Alle Anwendungen 
erfolgten in der Klasse an den zwei multi-
medialen Geräten, wobei das selbständige, 
kreative Arbeiten im Team gefördert wurde. 
Der Aufbau und das Füllen des Apps mit 
Inhalten erfolgte am mit dem Beamer zu-
sammengeschlossenen iPad in der Klasse. 
Dadurch konnten alle SchülerInnen an dem 
Vorgang direkt bzw. indirekt teilhaben. Die 
Teams fügten abwechselnd Fotos und Texte 
ein.

 Dipl.Päd. Birgit 
Desch ist 
Volksschullehrerin 
und IT-Kustos an 
der VS Oberlaa 

mit IKT Schwerpunkt Medienerzie-
hung.  
coolkids2012.blogspot.co.at

In der Volksschule konnte sich zum wie-
derholten Male eine Klasse der VS Oberlaa 
durchsetzen, mit einer App zum Thema „Kids 
in Wien“. In der Sekundarstufe I gab es zwei 
Sieger, die HS St. Leonhard mit dem Spiel 
„Awesome Dave“ sowie die NMS Golling 
mit einer Stop-Motion-Animation. Weitere 
prämierte Projekte umfassten etwa einen 
Film und den Webauftritt einer Schule. In der 
Sekundarstufe II schließlich setzte sich Lukas 
Winkler vom BG Rechte Kremszeile mit einem 
Projekt zur Wetterdatenerfassung durch. 
Am Siegespodest befanden sich weiters ein 
3D-Adventurespiel und ein Hardware-/Soft-
ware-Projekt zum Haustiertracking.

Die OCG dankt alle Sponsoren und freut sich 
auf eine erfolgreiche Fortsetzung 2015!

 Christian Wirth 
studierte 
Informatik an der 
Johannes Kepler 
Universität Linz. 

In seiner Dissertation beschäftigte 
er sich mit dynamischer Program-
manalyse und automatischer 
Fehlererkennung in Steuerungs-
systemen. Aktuell ist er Resear-
cher bei Oracle Labs in Linz. Er 
arbeitet am Interpreter/Compiler- 
Framework „Truffle“ im Rahmen 
des „Graal“-Java-Compilers.

<<
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In meinem Projekt möchte ich mithilfe eines 
Raspberry Pi Umweltdaten aufzeichnen, spei-
chern und sowohl grafisch als auch rechne-
risch auswerten.
Angefangen hat das Projekt zum Beginn des 
letzten Schuljahres. Mein Informatiklehrer 
wollte Projekte mit dem Raspberry Pi, einem 
Einplatinencomputer, im Unterricht durchfüh-
ren. Da ich schon privat Erfahrungen damit 
hatte, fand ich die Idee eine Art „Wettersta-
tion“ damit zu betreiben sehr interessant. 
Schon in der nächsten Woche hatte ich ein 
kleines Skript geschrieben, welches zufällige 
Zahlen in eine Tabelle schreibt und einfach 
grafisch darstellt.
Inzwischen ist das Projekt gewaltig gewach-
sen. Es werden Daten von mehreren Tempe-
ratursensoren (innen, außen, im Gehäuse), 
einem Luftfeuchtesensor, einem Luftdrucksen-
sor und einem „Raumluftfühler“ (dieser misst 

CCW: GEWINNER SEKUNDARSTUFE II

Erfassung und Auswertung von 
Umweltdaten mit dem Raspberry Pi

einen relativen Luftqualitätswert anhand von 
flüchtigen organischen Verbindungen in der 
Luft) aufgezeichnet. Diese werden von einem 
Python-Programm mathematisch ausgewertet 
(Berechnung von Mittelwert, Minimum/Maxi-
mum und Standardabweichung). Zusätzlich 
werden in einem Webinterface die aktuellen 
Messwerte mithilfe von Balkendiagrammen 
und die gesamten Daten als zoombares Lini-
endiagramm dargestellt.
Damit man nicht immer einen Computer be-
nötigt, um die Temperatur zu erfahren oder 
auf Probleme aufmerksam zu werden, habe 
ich ein Display und mehrere LEDs an den 
Raspberry Pi angeschlossen. Das Projekt be-
steht auch aus weiteren kleineren Teilen, wie 
zum Beispiel einem Windows Vista/7-Desk-
top-Gadget, statische Diagramme mit Gnu-
plot, ein Logo oder Icons, die das aktuelle 
Wetter anzeigen. 

 Lukas Winkler, 
17, aus Krems, 
besucht ab Herbst 
die 8. Klasse des 
Bundesrealgym-

nasiums Rechte Kremszeile mit 
Schwerpunkt Informatik.

Weiterführende Links:
gesamter Programmcode: 
github.com/Findus23/Umweltda-
tenmessung 
aktuelle Kopie des Webservers 
auf dem Raspberry Pi: 
winkler.kremszeile.at

Sind Sie Katzenbesitzer? Dann kennen Sie 
bestimmt die Sorge, dass Ihr Haustier eines 
Tages nicht mehr nach Hause kommt. Beson-
ders Kindern bereitet ihr abgängiger Liebling 
großen Kummer und es entsteht der Wunsch 
nach einem speziell für Katzen ausgelegten 
Ortungssystem mit laufender Positionsanzei-
ge, einfacher Bedienung sowie übersichtlicher 
Kartendarstellung auf Smartphone-Apps.

Auf dem Markt sind im Moment zwei Vari-
anten von spezifischen Ortungssystemen ver-
fügbar, wobei die eine zwar verhältnismäßig 
einfach und günstig, jedoch nur über eine 
geringe Reichweite und nicht über den ge-
wünschten Funktionsumfang (nur Peilsender) 
verfügt, und bei der anderen wird zwar GPS 
genutzt, aber über umständliche Bedienung 
und vor allem über zu große Abmessungen 

CCW: AUSGEZEICHNETE ARBEIT I

Einen Katzensprung vom Liebling 
entfernt

und zu hohes Gewicht geklagt. Außerdem 
sind diese Systeme ausschließlich in Kombina-
tion mit einem GSM-Modul zur Übertragung 
der Positionsdaten über das Mobilfunknetz 
erhältlich, wodurch es zu hohen Kosten (Ser-
vicegebühren) kommt.
Die damit verbundene unbegrenzte Reichwei-
te ist unserer Meinung nach in den meisten 
Fällen nicht notwendig, da sich Katzen übli-
cherweise im Umkreis von einigen hundert 
Metern aufhalten.
Unser Ziel ist es also, durch die Verwendung 
anderer Technologien die Nachteile bestehen-
der Systeme weitestgehend zu minimieren 
und somit ein den Kundenwünschen entspre-
chendes Ortungssystem zu entwickeln.
Mit unserem System sind Sie jederzeit nur 
noch einen Katzensprung von Ihrem Liebling 
entfernt.

 Dominik Reichin-
ger, 19, aus 
Höhnhart, und 
Michael Rocken-
schaub, 19, aus 
Maria Schmolln, 
besuchten die 
Hauptschule in St. 
Johann am Walde 
und sind derzeit 

Schüler der HTL Braunau Bereich 
Mobile Computing und Software 
Engineering.
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Ein unberührter Wald. Dunkle Nacht. Brutales 
Gewitter. Und eine alte Villa. 
Im Debut-Spiel des Entwicklerstudios „Entity“ 
begibt sich der Spieler auf ein düsteres Aben-
teuer. Nach einer Autopanne in einem einsa-
men Wald muss Hilfe gesucht werden. Eine 
alte, verfallene Villa scheint das einzige Anzei-
chen einer Zivilisation zu sein. Es lässt sich nur 
erahnen, was in den unbeleuchteten Ecken 
des dunklen Hauses lauert. Auf der Suche 
nach einem Ausweg, beginnt ein erbitterter 
Überlebenskampf, geführt gegen Marionet-
ten des rotäugigen Wesens.

Die Modelle des Spiels wurden vorwiegend 
mit dem open-source Programm „Blender“ 
angefertigt. Blender ist für ein großes Spekt-
rum an Menschen geeignet, denn es vereint 
mehrere Programme gleichzeitig, die man 
für das Erstellen von Modellen braucht, ist 
kostenlos erhältlich und bietet noch weitere  

CCW: AUSGEZEICHNETE ARBEIT II

„Breakdown“ – ein Computerspiel 
Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine eingebaute 
Game-Engine.

Eine Game Engine ist, vereinfacht gesagt, ein 
Programm, mit dem sich Spiele erstellen las-
sen. Der Spielablauf wird dabei definiert und 
die visuelle Darstellung wird festgelegt. Die von  
„Entity“ verwendete Game Engine nennt sich 
„Unity3D“. Die Basisversion (mit der das Spiel 
erstellt wurde) ist dabei kostenlos erhältlich.

Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist auch 
das Erstellen von Sounds und Musik. Gerade 
dadurch erhält das Spiel ein deutliches Plus an 
Spannung und Tiefgang und es ist die Hin-
tergrundmusik und die Geräusche, die den 
Nervenkitzel erzeugen, den man in einem 
Horrorspiel haben will. Die Programme, die 
verwendet wurden um die Musik zu erstellen 
und die Sounds anzupassen sind Sibelius 7 
und Logic X.

Das Entwicklerteam Entity zählt 
sechs Mitglieder, die jeweils in 
verschiedensten Bereichen zur 
Entwicklung des Spiels beige-
tragen haben. Alle zusammen 
besuchten zuletzt die 7e des 
Gymnasiums Schillerstraße in 
Feldkirch (Vorarlberg). Das Spiel 
wurde ursprünglich als Projekt für 
das Wahlpflichtfach Informatik 
angefangen.

Das Bild zeigt das Kernteam von Entity 
(v.l.): Gabriel Gorbach, Philipp Rigo und 
Simon Keckeis

Der OAGM Best Paper Prize 2014 wurde vergeben

von Peter M. Roth

Methode gegen Unregelmäßig-
keiten in 3D-Rekonstruktionen
Von 22.-23. Mai 2014 fand im Vorfeld des 
Fünfjahres-Jubiläums des IST Austria in Klos-
terneuburg der 38. Workshop der Österreichi-
schen Arbeitsgemeinschaft für Mustererken-
nung statt. Die Veranstaltung stand unter dem 
Motto „Pattern Recognition: interdisciplinary 
challenges and opportunities“. Der Workshop 
bot wissenschaftliche Originalbeiträge, Gast-
vorträge, Präsentationen von internationalen 
Arbeiten mit Österreichbezug und Beiträge aus 
der Industrie. 
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde der 
beste Originalbeitrag mit dem von der OCG ge-
sponserten OAGM Best Paper Prize ausgezeich-
net. Der Preis ging an Thomas Holzmann, Chri-
stof Hoppe, Stefan Kluckner und Horst Bischof 

für die Arbeit „Geometric Abstraction for Noisy 
Image-Based 3D Reconstructions“. Sie geht da-
von aus, dass es oft schwierig ist, Aufgrund von 
Rekonstruktionsfehlern und Unregelmäßigkei-
ten in bildbasierten 3D-Rekonstruktionen, eine 
geometrische Abstraktion solcher Modelle zu 
erstellen. In der Arbeit wird das Problem adres-
siert, dass es aufgrund von Rekonstruktionsfeh-
lern und Unregelmäßigkeiten in bildbasierten 
3D-Rekonstruktionen oft schwierig ist, eine 
geometrische Abstraktion solcher Modelle zu 
erstellen. Daher wird eine robuste Methode 
vorgestellt, die Modelle unter Berücksichtigung 
planarer Strukturen mit geometrischen Primiti-
ven abstrahiert und es zudem ermöglicht, un-
terschiedliche Detailstufen abzubilden.

Dipl.-Ing. Dr. Peter M. Roth stu-
dierte Technische Mathematik an 
der Technischen Universität Graz 
und promovierte 2008 in Com-
puter Wissenschaften ebenfalls 
an der TU Graz. 

<<
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Das Bild zeigt das Kernteam von Entity 
(v.l.): Gabriel Gorbach, Philipp Rigo und 
Simon Keckeis

Wer die Wahl hat …

von Günter Haring

Die nominierten Arbeiten für 
den OCG Förderpreis 2013
Die Österreichische Computer Gesellschaft 
(OCG) verleiht seit 1991 jährlich den OCG 
Förderpreis. Der Preis wird für hervorragen-
de Diplomarbeiten bzw. Masterarbeiten auf 
dem Gebiet der Informatik, Wirtschaftsin-
formatik und ihren Anwendungen verge-
ben, die innerhalb der letzten zwei Jahre an 
einer österreichischen Universität approbiert 
wurden. Für den Förderpreis 2014 wurden 
fünf Arbeiten eingereicht. Die achtköpfige 
Jury hat drei Arbeiten ausgewählt, die ihr 
preiswürdig erscheinen und sie somit für 
den Preis nominiert. Alle drei werden auf 
den folgenden Seiten vorgestellt.

Die Kriterien der Beurteilung sind dabei wis-
senschaftliche Relevanz, Aktualität, Originali-
tät, Methodik, Anwendbarkeit, Struktur und 
Präsentation der Arbeit. Bei allen drei Arbei-
ten war neben einer hohen Gesamtnote auch 
die Schwankung der Einschätzung innerhalb 
der Jury gering. Die nominierten Arbeiten, die 
im Folgenden kurz vorgestellt werden, wer-
den im Verfahren anschließend externen Gut-
achtern zur Beurteilung zugeleitet. Auf Basis 
der Wertung dieser Gutachten ermittelt die 
Jury dann den Jahressieger, der in der nächs-
ten Ausgabe vorgestellt werden wird.

em. O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Günter Haring war 2004 bis  
2008 Gründungsdekan der Fakul-
tät für Informatik an der Univer-
sität Wien, wo er bis zu seiner 
Emeritierung 2010 die „Distribu-
ted Systems Group“ leitete. Als 
Emeritus gehört er der „Entertain-
ment Computing Group“ an. Er 
ist Vorsitzender der Jury für den 
OCG Förderpreis:  
www.ocg.at/fp

Die Datenflut, mit der sich unsere heutige 
Gesellschaft immer mehr konfrontiert sieht, 
macht auch vor den Life Sciences nicht halt. 
Moderne Geräte ermöglichen das Messen 
und Generieren von Daten in immer höhe-
ren Auflösungen und in höherer Frequenz. 
Die gesamten Daten direkt zu betrachten, 
zu analysieren und zu vergleichen wird zu-
nehmend zu einer unlösbaren Aufgabe. Des-
halb wird auch im biomedizinischen Bereich 
vermehrt auf Informationsvisualisierung und 
Visual Analysis gesetzt - der Abstraktion und 
statistischen Darstellung von Messdaten.

Ich befasse mich in meiner Diplomarbeit mit 
diesem Thema, konkret der Abstraktion und 
Darstellung von potentiellen neuronalen 
Verbindungen im Gehirn der Fruchtfliege 
Drosophila Melanogaster. Die Arbeit ist am 

NOMINIERUNG 1:

Gehirnregionen und Neuronen in 
einem Schaltkreisdiagramm

VRVis Forschungszentrum im Rahmen einer 
Zusammenarbeit mit Forschern des Instituts 
für Molekulare Pathologie (IMP) entstanden. 
Anhand des Sexualverhaltens der Fruchtflie-
ge erforschen die Neurobiologen die Funk-
tion neuronaler Schaltkreise im Gehirn. Das 
Bestimmen einer Verbindung zwischen zwei 
Neuronen ist mit rein bildgebenden Verfah-
ren nicht möglich. Die Forscher müssen da-
her aufwändige und teure genetische Experi-
mente durchführen, um auf eine Verbindung 
schließen zu können. Aus diesem Grund soll-
ten die Neuronen, auf denen die Experimente 
basieren, eine hohe Verbindungswahrschein-
lichkeit aufweisen, die wiederum von der 
Überlappung der Nervenzellen abhängt.

Die Aufgabe des von mir entwickelten Tools 
„neuroMap“ ist es nun, die Forscher beim 

<<

Abb. 1: Vordergrund: volumetrische Dar-
stellung von überlappenden Neuronen 
in der rechten Hälfte des Gehirns der 
Fruchtfliege. Hintergrund: ein von neuro-
Map generiertes Schaltkreisdiagramm.
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 Johannes Sorger, 
MSc (31) erwarb 
den Bachelor in 
Medieninformatik 
und den Master 

in Visual Computing an der TU 
Wien. Seit Oktober 2012 arbeitet 
er als Doktorand am VRVis 
Forschungszentrum (Wien) in 
einem Grundlagenforschungspro-
jekt, dessen Ziel die Erschließung 
von effizienten Methoden der 
Integration von räumlicher und 
abstrakter Visualisierung ist (www.
vrvis.at/projects/visar).

Finden geeigneter Verbindungspaare zu un-
terstützen. neuroMap stellt Gehirnregionen 
und Neuronen in einem Schaltkreisdiagramm 
dar. Neuronen, die sich überlappen, sind mit 
einer Linie verbunden, die in Abhängigkeit 
der Überlappung stärker oder schwächer ge-
zeichnet wird (siehe Abb. 1, Seite 35). Der so 
berechnete Schaltkreis potentieller neurona-
ler Verbindungen wird nach einem speziellen 
Layout platziert, das gemeinsam mit den For-
schern entwickelt wurde und dem mentalen 
Bild entspricht, das die Forscher vom Gehirn 
der Fruchtfliege haben. Auf diese Weise 
bleibt die abstrakte Information des Schalt-
kreises intuitiv und verständlich auch für Per-
sonen, die sich noch nicht mit dieser Form der 
Darstellung befasst haben.

neuroMap bietet interaktive Features, die es 
unter anderem ermöglichen, den Schaltkreis 
dynamisch zu erweitern oder zu filtern, um 
so die zu Grunde liegende neuronale Da-
tenbank zu explorieren. neuroMap wurde 
als Web-basierter View implementiert, der 
nahtlos in die Data Mining Infrastruktur des 
IMP integriert ist aber auch als stand-alone 
Webtool eingesetzt werden kann. neuroMap 
ist auf allen Rechnern der Forschungsgruppe 
installiert und wird von den Forschern schon 
erfolgreich genutzt, um Neuronen-Connecti-
vity-Hypothesen aufzustellen, und um diese 
Hypothesen, z.B. in Meetings, zu präsentie-
ren. neuroMap wurde 2013 auf der IEEE Bio-
Vis publiziert und erhielt dort den Best Paper 
Award. Das Tool ist auf Anfrage unter www.
braingazer.org erhältlich.

Mechanische Schließanlagensysteme werfen 
vor allem bei größeren Installationen viele 
Sicherheitsprobleme auf: Was passiert bei 
verlorenen und gestohlenen Schlüsseln? Wie 
verhindert man die Anfertigung von Kopien? 
Elektronische Schließanlagen versprechen 
hier eine deutliche Besserung: Die Schlüssel 
sind gegen Vervielfältigung geschützt und 
entwendete Schlüssel lassen sich sperren.

Eine der größten mechanischen Systeme 
dieser Art ist der in vielen österreichischen 
Städten verwendete und rund 40 Jahre alte 
Post-Schlüssel (auch „Z“ oder „BG“ Schlüs-
sel). Dieses System gewann in den letzten 
Jahrzehnten weitere Benutzergruppen: Zei-
tungszustellung, Müllabfuhr, Blaulichtdiens-
te, Werbemittelverteiler und Handwerker 
sowie viele Privatpersonen haben auf un-
terschiedlich-legale Weise Zugriff auf diesen 
Schlüssel. Dem System wird daher auch eine 
Begünstigung von Eigentumsdelikten nach-
gesagt.

Seit 2006 stellen daher immer mehr Haus-
eigentümer auf eine kontaktlose elektroni-
sche Alternative (RFID basierend) um. Diese 

NOMINIERUNG 2:

Security Analysis of Metropolitan 
Locking Systems Using the Example 
of the City of Vienna

Schlüssel funktionieren auf kurze Entfernung 
berührungslos und müssen nur zur Gegen-
sprechanlage gehalten werden. In Wien gibt 
es über 10.000 Installationen des neuen Sys-
tems von dem nur wenige technische Details 
bekannt sind. Es wird in einer Standard-Vari-
ante und einer Premium-Variante vertrieben. 
Für letztere kann man gegen Gebühr ein jähr-
liches Sperrlisten-Update buchen. 

In akribischer Kleinarbeit rekonstruierte ich 
in meiner Diplomarbeit die Funktionsweise 
und den technischen Aufbau des Systems. 
Dazu analysierte ich das Datenformat und 
entwarf mithilfe von unzähligen kleinen Tests 
ein Funktionsmodell. Aus diesem ließen sich 
unterschiedliche Angriffe ableiten. Die vom 
Hersteller versprochene Kopiersicherheit griff 
ich mit zwei Methoden an. 

Eine der elf Benutzergruppen verwendete 
überhaupt keine individualisierte Verschlüs-
selung und ließ sich daher leicht mit einem 
umprogrammierten Schipass überlisten. Das 
funktionierte im Test bei 43 % der Häuser, 
wobei der Pfand für den Schipass in der Regel 
nur wenige Euro beträgt.

 Adrian Dabrows-
ki, 35, maturierte 
mit Auszeichnung 
an der HTBLVA 
Spengergasse. 

Sein Interesse an Computersicher-
heit weckte die “Internet 
Security” Vorlesungsreihe des 
SecLab der TU-Wien in dessen 
Team er an mehreren internatio-
nalen Wettbewerben teilnahm 
und zweimal am Sieg gegen über 
hundert andere Universitäten 
beteiligt war. Derzeit betreut er 
die Vorlesungen “Internet 
Security” und “Advanced 
Internet Security” an der TU und 
beschäftigt sich in seiner 
Forschung mit Privatsphäre und 
Sicherheit in mobilen Netzwerken.
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Die anderen Benutzergruppen griff ich mit ei-
nem Trick an: Dazu verschickte ich ein Paket 
mit der Post an mich selbst, bestehend aus 
einem RFID-Reader, einem Akku und einem 
Speicher. Während des Transports und der 
Zustellung zeichnete das Gerät kontaktlos die 
RFID-Schlüssel des Postangestellten auf. Die 
aufgezeichneten Daten konnten dann mit 
einem Kartensimulator wiedergegeben wer-
den und öffneten im Test 93 % der Türen. Bei 

Selbstbau kosten die für den Simulator benö-
tigten Materialien um die 20 Euro. 

Der Hersteller wurde über ein halbes Jahr vor 
der Veröffentlichung informiert, reagierte 
dann in den Medien doch sehr überrascht. 
Updates erhalten allerdings nur die Minder-
heit der zahlenden Kunden des Premium Pro-
duktes mit aufrechtem Update-Vertrag.

Bei der Answer-Set Programmierung (ASP) 
handelt es sich kurz gesagt um einen logik-
basierten Ansatz zum deklarativen Prob-
lemlösen. Dabei werden Eigenschaften von 
Problemlösungen mittels logischer Regeln 
beschrieben und ASP-Solver verwendet, um 
dann automatisch nach Lösungen zu suchen. 
In diesem Zusammenhang ist die Frage rele-
vant, ob zwei Logikprogramme, die sich in ih-
rer Form natürlich unterscheiden können, die 
gleichen Lösungen beschreiben. Diese Frage 
nach der Äquivalenz von Programmen bildet 
die theoretische Basis für viele Entwicklungs-
aufgaben wie Optimierung, Debugging, 
modulares Programmieren und Verifikation. 
Konkret beschäftigen wir uns in dieser Ar-
beit mit erweiterten Äquivalenzbegriffen für 
logische Programme unter der Answer-Set 
Semantik, die durch solche Entwicklungsauf-
gaben motiviert werden. 

Tatsächlich wurden bereits verschiedene 
Äquivalenzbegriffe für Logikprogramme 
studiert. Ein prominenter Vertreter ist die 
uniforme Äquivalenz, welche überprüft, ob 
zwei Programme, vereint mit einer beliebi-
gen Menge von Fakten, um eine konkrete 
Probleminstanz zu beschreiben, die gleiche 
Semantik besitzen. Wir studieren eine Fami-
lie von verfeinerten Versionen der uniformen  
Äquivalenz, nämlich relativierte uniforme Ä-
quivalenz mit Projektion, welche gewöhnli-
che uniforme Äquivalenz durch zwei Parame-
ter ergänzt: einen, um das Eingabealphabet 
der Programme zu spezifizieren, und einen, 

NOMINIERUNG 3:

Beyond Uniform Equivalence between 
Answer-Set Programs: Relativisation 
and Projection

um das Ausgabealphabet festzulegen. Der 
zweite Parameter wird benötigt um ASP Lö-
sungen, die Answer-Sets, auf bestimmte Aus-
gabeatome zu projizieren. Diese Answer-Set 
Projektion erlaubt es im speziellen Program-
me, die auf Hilfsatome zurückgreifen, mitei-
nander zu vergleichen. Dieser Aspekt ist auf-
grund praktischer Erfordernisse unerlässlich.

Eine Analyse der Berechnungskomplexität 
zeigt, dass sich die betrachteten Äquiva-
lenzprobleme auf der dritten Ebene der po-
lynomiellen Hierarchie befinden, daher, dass 
solche Probleme im allgemeinen aufwändig 
zu lösen sind. Dennoch sind effiziente Prob-
lemreduktionen auf quantifizierte Boole’sche 
Formeln (QBFs) möglich. Wir diskutieren sol-
che QBF Übersetzungen welche die Basis für 
eine Prototyp-Implementierung in Form des 
Systems ccT (correspondence-checking Tool) 
bilden. Dabei werden externe QBF-Bewei-
ser zur Lösung der resultierenden Formeln 
verwendet. Außerdem beschreiben wir eine 
Anwendung von ccT um die Korrektheit von 
Programmen zu verifizieren, die als Lösungen 
von Studenten im Rahmen von Lehrveran-
staltungen über logische Programmierung 
und Wissensrepräsentation an der TU Wien 
eingereicht wurden. Schließlich komplemen-
tieren wir unsere Untersuchungen mit einer 
Leistungsevaluierung von ccT, welche zeigt, 
dass es wesentlich ist, zwischen verschiede-
nen QBF-Beweisern zu unterscheiden, um 
eine optimale Performanz zu erreichen.

 Dipl.Ing. Johan-
nes Oetsch, 33, 
geboren in Wien, 
absolvierte sein 
Bachelor- und 

Masterstudium an der TU Wien. 
Ab 2007 arbeitete er dort als 
Studienassistent, ab 2009 als FWF 
Projektassistent und seit 2013 ist 
er Assistent am Institut für 
Computersprachen. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind 
Answer-Set Programmierung, 
Kombinatorisches Testen und die 
Erfüllbarkeit von QBFs.
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Roland Wagner Award wurde vergeben

von Klaus Miesenberger

Sprechende Mathematiksysteme

Die 14. International Conference on Com-
puters Helping People with Special Needs 
(ICCHP) fand von 9.-11. Juli in Paris an der 
Université Paris – St. Denis statt. Mehr als 
500 Gäste aus 52 Ländern nahmen teil. 178 
Beiträge ergänzt um Keynote Präsentatio-
nen, Special Thematic Sessions, Workshops 
und vielem mehr, untermauerten einmal 
mehr die herausragende und weltweit 
führende Stellung der ICCHP im neuen, 
sich etablierenden wissenschaftlichen Feld 
„Accessibility, Assistive Technologies (AT), 
Design for All“. In diesem Rahmen wurde 
der Roland Wagner Award 2014 vergeben.

Die von der OCG schon 1989 ins Leben ge-
rufenen ICCHP ist der Schauplatz für die Ver-
gabe des mit EUR 3.000,- dotierten Roland 
Wagner Award. Mit ihm werden Personen, 
Organisationen, Produkte, Services oder Ideen 
ausgezeichnet, die einen außergewöhnlichen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen und -qualität von Menschen mit Behinde-
rungen durch den Einsatz von barrierefreier 
IKT und assistierender Technologie bewirken.

HINTERGRUND
Der Award wurde zu Ehren des langjährigen 
Mitglieds und Förderers der OCG Univ.Prof. 
Dr. Roland Wagner gestiftet. Roland Wagner, 
ist einer der Pioniere dieses neuen wissen-
schaftlichen Feldes. In der OCG hat er den 
Arbeitskreise Barrierefreiheit durch IKT ge-
gründet sowie die ICCHP ins Leben gerufen. 
Sein Engagement führte zur Einrichtung des 
Instituts Integriert Studieren an der Johannes 
Kepler Universität in Linz. Und vor allem ist 
es ihm zu verdanken, dass sich Strukturen der 
Unterstützung von Studierenden mit Behin-
derungen an Österreichischen Universitäten 
etabliert haben.

AND THE WINNER IS …
Neben den mit dem Award bislang ausge-
zeichneten Personen und Organisationen, 

darunter die Web Accessibility Initiative (WAI) 
des W3C, zeichnet der Award auch heraus-
ragende lokale Personen aus, die sich um 
die Förderung der Inklusion und der Barrie-
refreiheit verdient gemacht haben, darunter 
Personen wie o.Univ.-Prof. A Min Tjoa und 
o.Univ.-Prof. Roland Traunmüller. 2014 wähl-
te das internationale Award Committee aus 
den zahlreichen Einreichungen zwei heraus-
ragende Forscher im Bereich „Access to Ma-
thematics“ aus:

Art Karshmer, University of San Francis-
co, (www.usfca.edu), dessen „Math Genie“ 
eines der ersten „sprechenden Mathema-
tiksysteme“ bereitstellt. Das umfangreiche 
publizierte Werk von Art Karshmer wurde zur 
Grundlage für viele Projekte und Produkte.

Masakazu Suzuki, Kyushu University, 
(www.inftyproject.org) dessen „Infty Sys-
tem“ haptischen als auch sprachlichen Zu-
gang zur Mathematik unterstützt und vor 
allem Grundlagen für die Nutzung von Ma-
thematik-OCR für besseren Zugang zu Ma-
thematik bereitstellt.

 a.Univ.Prof. Dr. 
Klaus Miesenber-
ger ist stellvertre-
tender Instituts-
vorstand am 

Institut Integriert Studieren der 
Johannes Kepler Universität Linz 
und Leiter des OCG Arbeitskreises 
Barrierefreiheit durch IKT 
(AK:BF-IKT). 
klaus.miesenberger@jku.at 
www.integriert-studieren.jku.at

International Conference on Com-
puters Helping People with Special 
Needs (ICCHP): www.icchp.org

Johannes Kepler Universität Linz 
Institut Integriert Studieren 
www.jku.at/iis

IKT-Forum: www.iktforum.at

Award Überreichung (v.r.): Dominique Burger, Chair Award Committee, Université Paris, INSERM, 
Braillenet, FR; Art Karshmer, Award Winner 2014, University of San Francisco, USA; Roland 
Wagner, Namensgeber des Award, Vorsitzernder Steering Board ICCHP, JKU Linz, AT; Masakazu 
Suzuki, Award Winner 2014, Kyushu University, JP; Ronald Bieber, Generalsekretär der OCG; 
Klaus Miesenberger, Program Chair ICCHP, JKU Linz, AT.
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Zwei Medaillen für das Österreichische Informatik-Olympiateam

von Gerald Futschek

Zwei Mal 
Bronze!

Die Internationale Informatikolympiade 
(IOI), die im Juli in Taipeh, der Hauptstadt 
von Taiwan, ausgetragen wurde, brachte 
für das österreichische Schülerteam erfreu-
licher Weise zwei Bronze-Medaillen.

Gary Ye, 17, und Florian Leimgruber, 17, 
heißen die beiden ausgezeichneten Teilneh-
mer. Dabei hat Gary Ye die Silbermedaille nur 
knapp verpasst, obwohl er am zweiten Tag 
vergleichbar gute Ergebnisse wie die Goldge-
winner zeigte. Mit der Bronze-Medaille wie-
derholte Ye seinen Erfolg aus dem Vorjahr, 
wo er in Australien ebenfalls Bronze erringen 
konnte. Florian Leimgruber bot an beiden Ta-
gen eine sehr gute Leistung, die letztendlich 
mit Bronze belohnt wurde. Viel Pech hatte 
Peter Ralbovsky, 16, der die Bronzemedaille 
nur sehr knapp verpasste. Auch der vierte 
Teilnehmer Matthias Plasser, 19, zeigte gute 
Ergebnisse, die aber bei der extrem starken 
internationalen Konkurrenz nicht für eine 
Medaille reichten. Die Betreuer des IOI Teams, 
Gerald Futschek (OCG, TU Wien) und Markus 
Hasenöhrl, zeigten sich mit der Leistung des 
Teams sehr zufrieden.

Bei der International Olympiad in Informatics 
(ioinformatics.org), geht es um das schnelle 
Erfassen von Problemstellung, die Ausarbei-
tung und die programmtechnische Umset-
zung eines Lösungsweges. Die teilnehmenden 
Länder dürfen bis zu vier SchülerInnen, die 
eine Schule besuchen, entsenden. An zwei 
Tagen müssen üblicherweise schwere Aufga-
ben algorithmisch gelöst und mit einer der 
Programmiersprachen Pascal, C oder C++ 
ausprogrammiert werden.

Die Teilnahme an der Olympiade wurde 
durch das Sponsoring der OCG sowie RZL 
Software, Siemens Austria, Sparx Systems 
und AIT erst ermöglicht.

Die Delegation aus Österreich (v.l.n.r.): 
Gary Ye, Markus Hasenöhrl, Florian Leim-
gruber, Matthias Plasser, Peter Ralbovsky, 
Gerald Futschek und eine Betreuerin des 
Veranstalters.

 ao.Univ.Prof. DI 
Dr. Gerald 
Futschek arbeitet 
am Institut für 
Softwaretechnik 

und Interaktive Systeme an der 
TU Wien. Er ist Past-Präsident und 
seit 1989 Vorstandsmitglied der 
OCG. <<

IKT
TRENDS
2020

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit).

EINLADUNG
zu den IKT Trends 2020 in der 

Österreichischen Computer Gesellschaft, Wien

24. November 2014 | 10–17 Uhr

Big Data
25. November 2014 | 16–18:30 Uhr

Web Science – Zukunft im Netz
Impulsvorträge und anschließende Paneldiskussion unter dem Titel Web 2020.

www.ocg.at/ikt-trends-2020-web-science
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Partizipation der österreichischen Zivilgesellschaft in der ICANN unter dem Dach der OCG

von Walter Hötzendorfer und Erich Schweighofer

Mehr Zivilgesellschaft  
in der ICANN

Das Internet als globales Gut gehört al-
len und niemandem. Die Regulierung 
ist dezentral zwischen internationalen 
Gremien, multinationalen Unternehmen, 
Staaten und der Zivilgesellschaft verteilt. 
In der Regulierung von IP-Adressen, Do-
mainnamen usw. ist die ICANN feder-
führend. Diese löst sich zunehmend aus 
der Aufsicht der US-Regierung, wobei 
der Fortgang dieser Entwicklung davon 
abhängig ist, dass möglichst viele Stake-
holder in die Governance-Prozesse einbe-
zogen werden. Die OCG möchte sich in 
ihrer Rolle als zivilgesellschaftliche Orga-
nisation an diesen Prozessen als einer von 
mehreren österreichischen Stakeholdern 
beteiligen.

Die Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN, www.icann.org) ist 
eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Kali-
fornien. Trotz ihrer hohen weltweiten Bedeu-
tung für das Funktionieren des Internet ist die 
ICANN ein gemeinnütziger Verein geblieben. 
Die USA wollen ihre Kontrollfunktion in der 
ICANN zurücknehmen, wenn ein internati-
onal möglichst breiter Partizipationsprozess 
möglichst aller verschiedenen Interessens-
gruppen gegeben ist („multi-stakeholder 
model“). Neben den Regierungsvertretern 
im Governmental Advisory Committee (GAC) 
ist dafür primär das At-Large Advisory Com-
mittee (ALAC) vorgesehen, das zwar mit 
Nominierungsrechten des Boards der ICANN 
viel Macht hat, aber noch unzureichend in 
der Zivilgesellschaft verankert ist. Das ALAC 
soll die Internetnutzer aus aller Welt reprä-
sentieren, organisiert in diversen zivilgesell-
schaftlichen Gruppen in verschiedenen Län-
dern, die sich bei der ICANN als sogenannte 
At-Large-Structure akkreditieren können. Die 

At-Large-Structures sind geografisch in fünf 
Regionen der Welt organisiert, die jeweils 
zwei Vertreter in das ALAC entsenden.

Dreimal jährlich treffen sich Gremien, Stake-
holder und Zivilgesellschaft zu einer großen 
ICANN-Konferenz. Zuletzt fand im Juni in 
London die insgesamt 50. ICANN-Konferenz 
statt, an der mehr als 3000 Besucher teilnah-
men, darunter die Autoren dieses Beitrags. 
Es gibt keine Tagungsgebühr; jeder kann teil-
nehmen und mitdiskutieren. Voraussetzung 
dafür ist jedoch das aufgrund der Komplexi-
tät der ICANN-Strukturen nötige Insiderwis-
sen. Hier helfen die At-Large-Structures in 
den jeweiligen Ländern.

Der Arbeitskreis Rechtsinformatik der OCG 
strebt unter dem Dach der OCG die Einrich-
tung einer österreichischen At-Large-Struc-
ture zur Vertretung der österreichischen 
Zivilgesellschaft bei der ICANN an. Dazu 
veranstaltete der Arbeitskreis Rechtsinfor-
matik gemeinsam mit dem Wiener Zentrum 
für Rechtsinformatik (WZRI) und der Arbeits-
gruppe Rechtsinformatik der Uni Wien be-
reits zwei Roundtables zu den ICANN-Konfe-
renzen 49 und 50. 

Am 11. September 2014 fand die Kick-off-Ver-
anstaltung der Initiative „Internet Governance 
Forum Austria“ des Bundeskanzleramtes un-
ter reger Beteiligung verschiedener Stakehol-
dergruppen (ISPA, nic.at, VIBE!AT etc.) statt. 
Die OCG möchte sich daran mit der hier vor-
gestellten At-Large-Structure-Initiative beteili-
gen und vor allem auch die wissenschaftliche 
Kompetenz ihrer Mitglieder auf dem Gebiet 
der Internet Governance einbringen. 

Die ICANN 51 findet von 12.-16. Ok-
tober in Los Angeles statt. Aus die-
sem Anlass gibt es am 13. Oktober 
2014 (13-15 Uhr) in den Räum-
lichkeiten der OCG den nächsten 
ICANN-Roundtable zum Thema 
„Partizipation“. Interessierte sind 
herzlich eingeladen daran teilzuneh-
men und sich an dieser Initiative der 
OCG zu beteiligen.

 DI Mag. Walter 
Hötzendorfer hat 
in Wien und 
Sheffield 
Rechtswissen-

schaften und an der TU Wien 
Wirtschaftsinformatik studiert 
und ist an der Schnittstelle dieser 
Disziplinen tätig. Er ist Projektas-
sistent in der Arbeitsgruppe 
Rechtsinformatik der Universität 
Wien mit Schwerpunkt Daten-
schutz sowie Co-Leiter des OCG 
Forum Privacy.
© Bild: Bernadett Gumpenberger<<
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Gemeinsam Ideen generieren und umsetzen, 
Bedürfnisse der Kunden und der Gesellschaft 
erkennen und analysieren sowie Lösungen in 
die Welt setzen, die den Menschen das Leben 
erleichtern. EST Solutions schafft neue Mög-
lichkeiten all das zu erreichen. 
EST Solutions ist ein lösungsorientiertes und 
innovatives Unternehmen, das seit der Grün-
dung 2013 mit ausgewählten, globalen Part-
nern für den heimischen Markt aber auch in 
vielen Teilen Europas arbeitet. Unsere Partner 
sind in ihren Fachbereichen an der vordersten 
Front. Das ermöglicht uns, mit den neuesten 
Technologien und Methoden, aber auch aus-
gestattet mit den notwendigen Ressourcen, 
an größere Dinge heranzugehen und zu-
kunftsorientierte Projekte umzusetzen. 
Unsere Schwerpunktthemen sind Software 
Engineering, Social Business Plattformen sowie 
Test- und Diagnosesysteme für Telekommuni-
kations-Unternehmen. Unsere Beratungsleis-

tungen reichen von der Ideengenerierung bis 
zur implementierten Lösung beim Kunden.

Engelbert Stritzl, Geschäftsführer

EST SOLUTIONS GMBH 
Agnesgasse 17A 
1190 Wien 
+43 699 10 29 33 65 
office@est-solutions.at 
www.est-solutions.at

„Wie kann Technik der Gesellschaft die-
nen? EST Solutions, als auch die OCG 
als Plattform, nimmt sich dieser Thema-
tik an. Interessante Veranstaltungen, 
das Zusammentreffen unterschiedlicher 
Meinungen und das Beleuchten von 
Problemstellungen dient uns als Nähr-
boden und Inspiration. Und zu guter 
Letzt wollen wir ja auch die Möglichkeit 
haben potentielle Kunden kennen zu 
lernen, sowie geeignete Kooperati-
onspartner für Ideen und Projekte zu 
finden. Die OCG Mitgliedschaft ist da 
sicher eine gute Entscheidung.“

Neue Mitglieder und ihre Meinungen zur OCG

Kommunikations- und Innovati-
onsplattformen der OCG nutzen

Das Research Institute ist ein junges For-
schungszentrum an der Schnittstelle von 
Technik, Recht und Gesellschaft, das sich aus 
multi- und interdisziplinärer Perspektive mit 
der Frage von Menschenrechten im digitalen 
Zeitalter beschäftigt. Dies umfasst technische 
und rechtliche Aspekte von Datenschutz und 
Datensicherheit ebenso wie Fragen zu Tech-
nikfolgenabschätzung, Cybercrime und Me-
dien- sowie E-Commerce-Recht. Mit einem 
ausgewogenen Portfolio aus wissenschaftli-
cher Grundlagenforschung, R&D-Projekten 
und Consulting konnte sich das Research In-
stitute seit der Aufnahme seiner operativen 
Tätigkeit im November 2012 als erfolgreicher 
Neuzugang der österreichischen Forschungs-
landschaft etablieren. Durch aktives Engage-
ment in zivilgesellschaftlichen Initiativen wie 
dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist 
das Research Institute auch eng mit der ös-
terreichischen Datenschutz- und Netzpolitik-

szene verbunden und versteht sich selbst als 
„Thinktank im Aufbau“.

Ing. Mag. Dr. jur. Christof Tschohl, 
Wissenschaftlicher Leiter, Prokurist

Research Institute AG & Co KG 
Amundsenstraße 9 
1170 Wien 
+43 1 480 49 83-0 
office@researchinstitute.at 
www.researchinstitute.at 

„Der Schutz der Menschenrechte steht 
durch die moderne Entwicklung der 
Kommunikations- und Medienland-
schaft heute vor besonderen Herausfor-
derungen, die einen interdisziplinären 
Zugang erfordern. Die OCG ist eine ex-
zellente Sammelstelle für Forscher und 
Themen insbesondere aus der Technik, 
dem Recht und anderen benachbarten 
Wissenschaftsbereichen. Die struktu-
relle wie auch die inhaltliche Arbeit 
der OCG bietet hierfür einen enormen 
Mehrwert.“ 

<<
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Roland Mittermeir – Nachruf auf einen Pionier 

von Johann Eder

„breaking new 
ground“

Roland Mittermeir ist nicht nur einmal, 
sondern immer wieder in unerforschtes 
Neuland aufgebrochen: Als erster Ab-
solvent der Informatik an der TU Wien, 
als Gründungsprofessor der Informatik 
in Klagenfurt, als erster Referent für In-
formatik im Wissenschaftsfonds FWF, als 
Pionier des Informatik-Lehramts und der 
Informatik-Didaktik und natürlich als 
Wissenschafter und Forscher.

Roland Mittermeir trat 1984 die Professur für 
„Informatik mit besonderer Berücksichtigung 
der betrieblichen Anwendung“ der Universi-
tät für Bildungswissenschaften Klagenfurt an. 
Es war ein Beginn auf der sprichwörtlichen 
„grünen Wiese“ in einer nicht gerade Tech-
nik-affinen Umgebung. Er hatte klare Ziele 
und Vorstellungen, Beharrlichkeit, immens 
großen Einsatz und ansteckende Leidenschaft 
für akademische Lehre und Forschung. Er hat 
das Institut für Informatik und die Studien-
richtung Angewandte Informatik sehr erfolg-
reich konzipiert und aufgebaut. Seine Hand-
schrift ist immer noch erkennbar. Motivation 
und Lohn für die Mühe des Aufbaus – eini-
ge Jahre als einziger Informatik-Professor in 
Klagenfurt  – war ihm die Lust am Gestalten, 
die Möglichkeit Neues zu schaffen. Roland 
Mittermeir wurde für diese Aufbauarbeit von 
der Republik mit dem österreichischen Ehren-
kreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse 
ausgezeichnet. 

Selbst in diesen Aufbaujahren betrieb Roland 
Mittermeir Forschung auf höchstem Niveau: 
er publizierte in hochrangigen Organen, 
warb erfolgreich kompetitive Drittmittelpro-
jekte ein, war international bestens vernetzt 
und wurde zu zahlreichen Gastprofessuren 
eingeladen. Vor allem seine Arbeiten im 

Software-Engineering und im Entwurf von 
Informationssystemen haben große Beach-
tung gefunden. Die Klagenfurter Informatik 
hat damit vergleichsweise rasch international 
Sichtbarkeit und Profil erworben. 

Schwieriges Neuland beschritt Roland Mitter-
meir bei seinem jahrelangen Einsatz für ein 
Lehramt Informatik, weil für ihn Konzepte 
der Informatik und der Umgangs mit Infor-
mation wesentliche Bildungsinhalten waren. 
Er sah eine anspruchsvolle wissenschaftliche 
Herausforderung darin, wie man Informa-
tik-Inhalte Kindern und Studierenden nahe 
bringt, und hat wesentlich dazu beigetragen, 
die Fachdidaktik Informatik als wissenschaft-
liche Disziplin zu etablieren. Die ETH Zürich 
hat Roland Mittermeir dafür mit einer hohen 
Ehrung ausgezeichnet.

Pioniere sind aus einem besonderen Holz ge-
schnitzt. Roland Mittermeir hat es sich nie ein-
fach gemacht und stets nach höchster Qualität 
gestrebt und er hat auch nie zugelassen, wenn 
andere den einfacheren Weg gehen wollten. 
Er konnte enorm motivieren und gerade junge 
Menschen begeistern und anspornen.

Trotz jahrelangen Kampfes gegen eine 
schwere Krankheit war er bis zuletzt wis-
senschaftlich aktiv und hat sich vor allem für 
die Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses eingesetzt. Am 19.6.2014 haben 
wir eine herausragende und prägende Per-
sönlichkeit, ein Vorbild, einen lieben Kollegen 
und guten Freund verloren.

Dipl.-Ing. Dr. Johann Eder ist Pro-
fessor für Information and Com-
munication Systems an der Alpen 
Adria Universität in Klagenfurt. 
Er hat über viele Jahre mit Roland 
Mittermeir zusammengearbeitet. 
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In Gedenken an

Veith Risak
1936-2014

 

Veith Risak war ein Philosoph – ein 
Mensch mit Liebe zur Weisheit. Wissen 
zu erwerben und weiterzugeben war 
sein Leben. Von seiner Kindheit an, als 
sein Vater ihn für den Arztberuf gewin-
nen wollte, über seine Jahre im Internat 
des Benediktinerstifts Kremsmünster, sein 
Studium am Institut für Elektrotechnik 
an der Technischen Universität Wien bis 
zu seinen letzten Stunden als Patient im 
Krankenhaus war er vom Drang nach 
Wissen erfüllt. Dieses Wissen hat er auch 
gerne geteilt, als Lektor an verschiedenen 
Universitäten und auch als Vater und 
Großvater. Eine lange Liste von Publi-
kationen von den 60er Jahren bis ins 

21. Jahrhundert legt Zeugnis für seine 
unermüdliche Tätigkeit ab. Theoretisches 
Wissen wollte er immer mit moralischer 
Verantwortung und Weitsicht gepaart 
sehen. So blieb er auch neben seiner 
beruflichen Karriere bei Siemens dem 
Benediktinerorden eng verbunden. Er hat 
mit großem persönlichen Einsatz seine 
umfassende Expertise auch Organisatio-
nen und Vereinen zur Verfügung gestellt. 
Die OCG hat er von Anfang an unermüd-
lich und verlässlich unterstützt. Er hat von 
1993-1999 als OCG Präsident und dann 
als Vorstandsmitglied, als Komiteeleiter, 
Jurymitglied und in den Arbeitsgruppen 
wertvolle Beiträge geleistet.

In Gedenken an

Heinz Zemanek
1920-2014

 

Die Österreichische Computer Gesell-
schaft, vertreten durch Präsidium und 
Vorstand, trauert um ihren Gründungs- 
und Ehrenpräsidenten Universitätsprofes-
sor Dr. Dr. h.c. mult. Heinz Zemanek, der 
am 16. Juli diesen Jahres in seinem 95. 
Lebensjahr für immer von uns gegan-
gen ist. Wir wollen Heinz Zemanek als 
Freund, Kollegen, Lehrer, Wegbereiter 
und Vordenker stets in bester Erinnerung 
behalten und sein Vermächtnis - das 
menschliche Maß als bestimmende 
Dimension von Technologie und Technik-
gestaltung – als eine der von ihm mit Be-
harrlichkeit, Weitblick und Engagement 
ins Leben gerufenen Institution wahren. 

In Würdigung der Verdienste von Heinz 
Zemanek als gleichermaßen energischen 
Pionier der Informationstechnik wie die 
dadurch hervorgerufenen gesellschaft-
lichen und geistigen Veränderungen 
kritisch reflektierenden Zeitgenossen 
und in Anerkennung seines außerge-
wöhnlich breiten Wirkens beehrt sich die 
Österreichische Computer Gesellschaft, 
im Gedenken an Heinz Zemanek eine 
Sonderpublikation mit persönlichen 
Erinnerungen von Weggefährten heraus-
zubringen, deren Vorbereitung bereits im 
Gange ist. Der Familie des Verstorbenen 
drückt die Österreichische Computer 
Gesellschaft ihr tiefes Mitgefühl aus.

Schriftenreihe
books@ocg.at

Constructionism and Creativity
Band 301, EUR 60,-/EUR 51,- (für OCG Mitglieder)
Gerald Futschek, Chronis Kynigos (eds.)
ISBN 978-3-85403-301-1

NCMA2014
Band 304, EUR 29,-/EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
Suna Bench, Rudolf Freund, Friedrich Otto (eds.)
ISBN 978-3-85403-304-2

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

Pixel 9 vienna  
Annual Austrian Conference on Computer Graphics & Animation
07.-09.11.2014, Österreichische Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW), Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien
www.pixelvienna.com/9/

9. eLearning Didaktik Fachtagung
eLearning und Neue Medien im Unterricht und in der Lehre
23-24.10.2014, Privaten Pädagogischen Hochschule Linz, 
edidaktik.at/

Plattform OCG

mailto:books%40ocg.at%0D?subject=Anfrage%20Schriftenreihe
http://blog.ocg.at
http://www.pixelvienna.com/9/
http://edidaktik.at/
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Österreichische Computer Gesellschaft • 1010 Wien • Wollzeile 1

„Als größtes Telekommunikationsunter-
nehmen Österreichs ist uns Aus- und Wei-
terbildung ein großes Anliegen. Wir haben 
vor einigen Jahren eine eigene Corporate 
University gegründet und unsere Mitar-
beiter unterstützten als Vortragende im 
Rahmen unserer Initiative Internet für alle 
jene Menschen, die bislang keinen Zugang 
zum Internet haben.  Wir sind überzeugt, 
dass jeder Mensch den gleichen Zugang 
zu Wissen und Bildung haben soll. Die 

Initiative des Europäischen Computer Führescheins (ECDL) verhilft 
ebenfalls vielen Menschen zu einer grundlegenden wichtigen 
beruflichen Voraussetzung: Effizient und kompetent am Computer 
arbeiten zu können.
Wir selbst bieten ECDL Schulungen über unsere Tochtergesell-
schaft Servicekom am Markt an.“

Dr. Hannes Ametsreiter,  
Generaldirektor, Telekom Austria AG

Der Europäische Computer 
Führerschein (ECDL) 
beweist solide Computer- 
kenntnisse und sichert 
Vorteile für Schule und 
Einstieg in Studium  
oder Job!

Austria

Jetzt NEU!

Social Media

Cloud-Computing

IT-Security
Tablets

 

Alle Infos 
unter

www.ecdl.at 

/ECDL.Austria

Sicher. Aktuell. ECDL
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