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Editorial
Wie KI die Welt verändern wird…

Sehr geehrtes OCG-Mitglied, 
liebe Leserin und lieber Leser!

Mit Wirkung vom 27. April bin ich zum neu-
en OCG Präsidenten gewählt worden – das 
freut mich sehr und ich bedanke mich bei 
allen Mitgliedern, die mich gewählt bzw. 
meine Wahl unterstützt haben. Ich verspre-
che Ihnen: Ich werde mich nach besten Kräf-
ten genau um jenes Anliegen kümmern, das 
bereits dem OCG-Gründer Heinz Zemanek 
wichtig war: Der Förderung der Informatik 
in allen Facetten. Insbesondere sind mir die 
Themen digitale Bildung („Bildung 4.0“), 
die Förderung und Ausbildung von IKT-Fach-
kräften sowie die Anhebung des Frauenan-
teils in der IT wichtig. Aber auch die soziale, 
gesellschaftliche Aufgabe der OCG wie die 
Unterstützung von Minderheiten und sozial 
benachteiligten Schichten ist von großer Be-
deutung. Vor allem geht es darum, die Posi-
tion der OCG als wichtige IKT-Plattform zu 
stärken, Vertreter aus Wissenschaft, Indus-
trie und Gesellschaft zusammenzubringen 
sowie ganz generell die Interessen unserer 
Mitglieder zu vertreten. Wir leben in einer 
Welt der rasanten Veränderung, gerade 
auch die Wirtschaft, in der ich seit vielen 
Jahren tätig bin, verändert sich rapid – und 
zwar durch Informationstechnologie. Diesen 
Prozess müssen wir gemeinsam meistern.

Allmächtiger Turbo-Antrieb IT

Der Markt hat immer recht – ist das so? Hat 
Keynes immer recht? In welcher Marktwirt-
schaft leben wir und wie schnell geht es mit 
der digitalen Transformation von Wirtschaft 
und Gesellschaft? Haben wir die Fähigkeit 
und den Mut, uns unseres eigenen Ver-
standes zu bedienen – ohne Anleitung oder 
Leitung durch Kirche, Politik, Kammern, 
Schulen oder künftig durch Computer, Ro-
boter sowie intelligente Geräte? Eines müs-
sen wir uns jedenfalls fragen: Können unse-
re bisherigen Modelle die immer komplexer 
werdende Welt erklären? Gibt es neue Mo-
delle? Wie können unsere bestehenden Mo-
delle zukunftsfähig oder „enkelfit“ sein? 
Und welche Rolle spielen dabei die Digita-

lisierung, digitale Prozesse, künstliche Intel-
ligenz und selbstlernende autonome Syste-
me? (Wann wird das selbstfahrende Auto 
tatsächlich Realität?) 

Dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI), der 
derzeit in aller Munde ist, ist die vorliegende 
Ausgabe gewidmet. IBMs KI-basiertes Com-
putersystem Watson, von IBM seit dem be-
rühmten erfolgreichen Einsatz 2011 und 
dem Sieg in der Quizsendung „Jeopardy“ 
gegen einen menschlichen Kandidaten  kon-
tinuierlich weiterentwickelt,  ist heute all-
gegenwärtig und quer durch alle Branchen 
ein Thema. Aktuelle Beispiele: ein selbst-
fahrender Bus, basierend auf Watson und 
eine japanische Versicherung, die mit dem 
„Watson Explorer“ künftig ein ganzes (Sach-
bearbeitungs-)Team einsparen will. Welchen 
Einfluss KI künftig auf uns alle haben wird? 
Die Antwort ist: Jede Menge, ja viel mehr 
als wir uns heute vorstellen können. Ob in 
der Medizin, beim (adaptiven, individuellen) 
Lernen, in der Industrie (selbstlernende Ma-
schinen, Robotik, hochautomatisierte stän-
dig optimierte Produktion) oder im Handel 
(smarter Supermarkt, selbstlernende Chat-
bots, die uns immer besser beraten können) 
– überall wird es Veränderungen und KI-ge-
stützte Systeme aller Art geben. Auch in Ös-
terreich wird dazu eifrig geforscht und viele 
Unternehmen (nicht nur aus der IT) sind am 
Thema „dran“. Ich wünsche Ihnen eine an-
genehme Lektüre, aber auch eine Zukunft, 
in der der Mensch weiterhin die lenkende, 
leitende Kraft behält. 

Herzlichst Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG

PS – Ich freue mich über Feedback und Ihr 
Anliegen, Ihre Ideen und Wünsche, aber 
auch Ihre Kritikpunkte zur OCG. Schreiben 
Sie mir an: wilfried.seyruck@ocg.atwww.ocg.at/horizonte
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OCG Generalversammlung am 27. April 2017

von Christine Wahlmüller-Schiller

Start für neues OCG Präsidium
Der Oberösterreicher Wilfried Seyruck 
(54), Geschäftsführer des Linzer IT-Sys-
temhauses Programmierfabrik, folgt 
Markus Klemen, Geschäftsführer der 
SBA Research, als Präsident der OCG 
nach. Auf der Generalversammlung am 
Donnerstag, den 27. April 2017 wurde 
ein neues achtköpfiges Präsidium ge-
wählt, dem mit Eva Kühn (TU Wien) und 
Eva Sauberer (TermNet) auch zwei Da-
men angehören. Zu Ehrenmitgliedern 
wurden em. Univ.- Prof. Gerhard Ch-
roust (JKU Linz) und Univ.-Prof. Gerald 
Futschek (TU Wien) gewählt.

Die Förderung der Informatik und der IKT 
ist der OCG seit über 40 Jahren ein Anlie-
gen „Diese Forderung ist heute so aktuell 
wie nie zuvor, wir haben da im Jahr 2016 
mit der Initiative ‚Bildung 4.0‘ einiges be-
wirkt, das gilt es nun fortzusetzen“, be-
tonte der scheidende Präsident Markus 
Klemen, der der OCG als Past-Präsident 
weiter verbunden bleibt. „Heute geht es 

darum, unseren Kindern einen Bildungs-
rahmen zur Verfügung zu stellen, der sie 
nicht auf brave Konsumenten von High-
tech Gadgets reduziert, sondern ihnen 
ermöglicht, technologische Entwicklungen 
und Zusammenhänge tiefgreifend zu ver-
stehen, aber auch IT im Alltag, in der Schu-
le und später dann im Berufsleben effizient 
und sinnvoll einzusetzen“, sagte Klemen.

„BIlDuNG 4.0“ VOrANTrEIBEN
„Ich begrüße diese Initiative und das star-
ke Engagement der OCG in punkto digi-
taler Bildung sehr – das ist ein Weg, den 
wir selbstverständlich mit aller Kraft weiter 
gehen werden“, stellte der neue OCG Prä-
sident Wilfried Seyruck bei der Generalver-
sammlung fest. „Wir müssen Computa-
tional Thinking, informatisches Denken, 
sowie gezielten Informatik-Unterricht an 
unseren heimischen Schulen etablieren. Es 
sollte in Zukunft zur Selbstverständlichkeit 
werden.“, sagte Seyruck, der selbst Infor-
matik an der Uni Linz studiert hat. Genau-

so wichtig ist die Förderung der IKT-An-
wendungskompetenz.  Die OCG bietet mit 
dem ECDL, dem Europäischen Computer 
Führerschein, ein modernes IKT-Zertifikat, 
das je nach Interesse in Einzelmodulen 
absolviert werden kann – kein Beruf wird 
künftig ohne IKT-Anwendungskompetenz 
und digitales Verständnis auskommen“, ist 
Seyruck überzeugt. Das sei vor allem auch 
im Hinblick auf den Arbeitsmarkt der Zu-
kunft und die heimische Standort-Qualität 
von Bedeutung.

OCG Als ThINKTANK
Die Rolle der OCG sieht Seyruck als 
„IKT-Plattform“ und „Thinktank“ in Ös-
terreich für alle Themen aus der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie. 
Die OCG hat derzeit rund 1.400 Mitglieder 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-
schaft. „Keine vergleichbare Organisation 
in Österreich verfügt über so viele hoch-
karätige und unabhängige IKT-Expertin-
nen und Experten mit unterschiedlichen 

DI Wilfried seyruck ist Geschäfts-
führender Gesellschafter des Linzer 
IT-Systemhauses PROGRAMMIERFA-
BRIK. Daneben war der Informatiker 
15 Jahre in führenden Funktionen als 
Interessensvertreter der Informations-
technologen in der Wirtschaftskam-
mer auf Landes- und Bundesebene 
aktiv. 

Sein Ziel als OCG Präsident ist die 
Etablierung der OCG als Thinktank in 

IKT-Fragen, um die Bedeutung der Informatik zu erhöhen und 
mehr Menschen – insbesondere Frauen – dafür zu begeistern. 
Dazu muss die Initiative Bildung 4.0 engagiert fortgesetzt 
werden, um Computational Thinking in unseren Schulen zu 
verankern und gleichzeitig die IKT-Anwendungskompetenz der 
Bevölkerung zu verbessern.

Präsident
A.o. univ.-Prof. Dr. DI eva Kühn, TU 
Wien

IKT ist die Basis für alle modernen 
Anwendungen und IT-Trends wie z.B. 
Industrie 4.0, Smart Home, Smart 
Energy, Smart Grid, Cyber Physical 
Systems, Intelligent Traffic Solutions, 
Autonomous Driving, Big Data und 
Internet of Things. Neue Informatikan-
sätze und entsprechendes Fachperso-
nal im Informatikbereich sind Voraus-
setzungen, um diese Innovationen mitbestimmen zu können. 
Wichtige Aufgaben der OCG sind daher, die Bedeutung der 
IKT und der Informatikforschung an Politik und Gesellschaft 
zu kommunizieren, ein Bewusstsein zu schaffen, dass dafür 
entsprechende Unterstützung und Ressourcen allokiert werden 
müssen sowie Maßnahmen zu setzen, die dazu führen, dass 
sich die besten Köpfe für ein Informatikstudium begeistern.

Vizepräsidentin (Einzelmitglieder)
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Schwerpunkten.“ Alle Universitäten und 
FHs mit IKT-Schwerpunkten, aber auch 
viele Einzel-Institute und Forschungsein-
richtungen sind bei der OCG Mitglied. 
Wachsend ist derzeit der Bereich der Fir-
men-Mitgliedschaften, hier hat die OCG 
mit Oracle, Barracuda, Fujitsu und SAP in 
letzter Zeit auch einige neue, sehr große 
Mitglieder gewonnen.

FAChKräFTEMANGEl uND 
FrAuEN IN DEr IT
Zwei weitere große Themen will der neue 
OCG Präsident aktiv angehen: Den viel-
fach beklagten IT-Fachkräftemangel sowie 
das Thema Frauen in der IT. Die Förde-
rung digitaler Bildung und der Informatik 
sollte letztlich dazu beitragen, dass sich 

auch mehr junge Menschen für eine ge-
zielte Ausbildung bzw. für eine IT-Ausbil-
dung entscheiden. Darüber hinaus gilt es, 
weitere Maßnahmen zu setzen, um dem 
IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 
hier ist auch die Politik gefordert: „Nahezu 
jedes Unternehmen ist heute von der Leis-
tungsfähigkeit seiner IT-Systeme abhängig, 
viele große Unternehmen siedeln sich nur 
dort an, wo es ausreichend IT-Fachkräfte 
gibt“, gibt OCG Präsident Seyruck zu be-
denken. Ohne die signifikante Erhöhung 
des Frauenanteils in der IKT ist diese He-
rausforderung nicht zu bewältigen, „wir 
müssen daher noch viel mehr Mädchen 
und junge Frauen für Informatik und die 
IT-Branche begeistern“, so Seyrucks Ziel.

IKT FOrsChuNG IN ÖsTEr-
rEICh sTärKEN
Um die Attraktivität des Standorts Öster-
reich sowohl für Forscherinnen und For-
scher als auch für Unternehmen zu erhö-
hen, „bedarf es einer stärkeren Förderung 
der heimischen IKT-Forschung. Spitzen-
kräfte und Leitbetriebe entfalten eine ge-
waltige Sogwirkung – Österreich muss und 
soll da weiterhin als Standort attraktiv blei-
ben. Wir müssen es schaffen, viele unserer 
guten Absolventen und Absolventinnen im 
Land zu halten“, ist Seyruck ein ganz wich-
tiges Anliegen. 

25 OCG ArBEITsKrEIsE
Die OCG versteht er auch als Plattform, um 
aktuelle IT-Themen federführend voranzu-
treiben. Derzeit betreibt die OCG rund 25 
Arbeitskreise zu unterschiedlichsten IT-The-
men wie etwa Cloud Computing & Big 
Data, IKT-Ausbildung, Rechtsinformatik, 
Barrierefreiheit durch IT oder das Forum 
eGovernment. Ihren Mitgliedern bietet die 
OCG zahlreiche Vorteile, etwa die kosten-
lose oder vergünstigte Teilnahme an Ver-
anstaltungen zu aktuellen IT-Themen, den 
Bezug des OCG Journals (4x/Jahr), den 
monatlichen Newsletter sowie die Heraus-
gabe der OCG-Schriftenreihe, aber auch 
Beratung und Service rund um aktuelle 
IT-Themen.

Das neue Präsidium der OCG
OCG Präsident: DI Wilfried SEYRUCK, Geschäftsführer Programmierfabrik

Past-Präsident: Mag. Markus D. KLEMEN, Geschäftsführer SBA Research

Vizepräsident (gesamter Vorstand): Mag. Klaus-Peter HÖCKNER, Hilfsgemeinschaft 
der Blinden und Sehschwachen Österreichs

Vizepräsidentin (Einzelmitglieder): A.o. Univ.-Prof. Dr. DI eva KÜHN, TU Wien

Vizepräsidentin (Institutionelle Mitglieder): Dr. Gabriele SAUBERER, TermNet

Finanzreferent: Univ.-Prof. Dr. Alexander PROSSER, WU Wien

Vize-Finanzreferent: Prof. KommR Hans-Jürgen POLLIRER, Secur-Data Betriebsbera-
tungs-Gesellschaft m.b.H.

Generalsekretär: Dr. Ronald BIEBER

Dr. Gabriele 
sauberer, 
MBA, leitet 
das Internatio-
nale Termi-
nologienetz 
TermNet mit 
Sitz in Wien 
und Mon-
treal. Sie ist 
international 

tätige Expertin für Zertifizierung und 
Qualifizierung in den Sprachindustrien 
und im Diversitätsmanagement. 

Ihr Ziel für die Amtsperiode ist es, die 
internationalen Kooperationen mit der 
OCG zu stärken und neue Aktivitäten in 
den Bereichen Vielfalt und Zukunftsfä-
higkeit anzuregen.

Vizepräsidentin (Inst. Mitgl.)
Mag. Klaus-Peter höckner, Hilfsgemeinschaft der Blinden 
und Sehschwachen Österreichs

Oberstes Ziel ist die Arbeit für die Verbesserung der Zugäng-
lichkeit von IKT allgemein und das Aufzeigen der Möglichkei-
ten, die Menschen mit Behinderungen dadurch erhalten. Das 
Potential der neue Technologien für Menschen mit Behinde-
rungen wird leider von den Verantwortungsträgern in unse-
rem Land oft nicht gesehen. Hier möchte ich Überzeugungs-
arbeit leisten, dass Accessibility als Kulturtechnik begriffen 
wird und im Mainstream ankommt. Die Verankerung in der 
Ausbildung und in den Lehrplänen sollte selbstverständlich 
werden und auch das Verständnis, dass Zugänglichkeit allen Menschen hilft und nicht 
nur Menschen mit Behinderung. Durch meine Verankerung in der Community (nati-
onal: Verein Accessible Media, Normungsarbeit, Hilfsgemeinschaft; Europa: European 
Disability Forum, G3ICT, Zero Project) und bei der Projektarbeit, hoffe ich, das Thema 
mehr in den Focus rücken zu können. Die OCG als Dreh- und Angelpunkt für die 
Verbreiterung des Wissens über IKT ist hier der ideale Ausgangspunkt, um diese Ziele 
sachlich an den richtigen Stellen zu positionieren.

Vizepräsident (gesamter Vorstand)
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Der Europäische Computer Führerschein ECDl ist 20

von Christine Wahlmüller-Schiller

20 Jahre ECDL: Jeder 12. 
Österreicher nahm daran teil
Um gute, international anerkannte 
Computer-Anwendungskenntnisse in 
Österreich zu fördern und gezielt auszu-
bilden, hat die OCG 1997 den ECDL, den 
Europäischen Computer Führerschein, 
nach Österreich geholt. Anfang 2017 
wurde die 500.000 Zertifikatsgrenze in 
Österreich überschritten, mit Stichtag 
31. März 2017 sind rund 536.000 Zerti-
fikate vergeben. OCG Präsident Markus 
Klemen und Heidrun Strohmeyer, CIO 
im Bildungsministerium, überreichten 
das halbmillionste Zertifikat beim Event 
„Digitale Bildung und 20 Jahre ECDL“ 
am 4. April 2017 an der TU Wien feierlich 
an Jennifer Oberegger, Lehrling beim 
Halbleiter-Hersteller Infineon in Villach/
Kärnten.

Rund 300 Gäste waren bei der feierlichen 

Verleihung an der TU Wien mit dabei. 
Auch Damien O´Sullivan, CEO der ECDL 
Foundation aus Dublin, war angereist und 
gratulierte der OCG. „Die Arbeit wird uns 
in Zukunft nicht ausgehen, aber sie verän-
dert sich. Meine Antwort auf die Digitali-
sierung der Arbeitswelt und Industrie 4.0. 
lautet: Bildung, Bildung, Bildung“, stellte 
AMS-Österreich Chef Johannes Kopf  in 
seinem Vortrag fest.

Rund 670.000 Österreicher nahmen bis-
lang am ECDL Programm teil, das sind rund 
8,5 Prozent der heimischen Bevölkerung 
bzw. jeder zwölfte Österreicher. Rund vier 
Mio. Tests für Einzelmodule wurden ab-
solviert. Im internationalen Vergleich aller 
ECDL Länder liegt Österreich an hervorra-
gender dritter Stelle hinter Großbritannien 
und Italien. Im Zeitalter der Digitalisierung 

aktuell wie nie zuvor ist der ECDL heute 
als international anerkanntes IKT-Zertifikat 
eine wichtige Säule in der Gesamt-Strate-
gie „Bildung 4.0“ der OCG, die im Sep-
tember 2016 präsentiert wurde.

„Smartphones, mobile Internet-Nutzung 
und mobiles Arbeiten, Internet of Things 
und Industrie 4.0 – wir leben in einer Welt, 
die sich rasant verändert. Daher ist es ein 
Gebot der Stunde, allen Österreichern und 
Österreicherinnen den Zugang zu digita-
ler Bildung zu ermöglichen – der ECDL ist 
dabei eine wichtige Säule, sowohl in der 
Schule als auch in der Erwachsenen-Aus- 
und Weiterbildung“, betont Markus 
Klemen, am 4. April noch amtierender 
Präsident der OCG. 2016 wurde das neu 
überarbeitete Modul ECDL IT-Security von 
der OCG eingeführt, aktuell wird an der 

Heidrun Strohmeyer, CIO im Bil-
dungsministerium (links), Markus 

Klemen, OCG Präsident (rechts) 
überreichten Jennifer Oberegger, 

Lehrling bei Infineon das 500.000 
Zertifikat.
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Entwicklung von neuen ECDL Modulen für 
Computing/Coding, Digital Marketing so-
wie Datenschutz gearbeitet.

ECDl PrOGrAMM AKTuEll
Das ECDL Programm ermöglicht einen 
international einheitlichen Standard für 
Computer-Anwendungskenntnisse. Ker-
nelemente sind Fertigkeiten im Umgang 
mit den wichtigsten Programmen wie Text-
verarbeitung, Tabellenkalkulation und Prä-
sentationserstellung. Ziel der Ausbildung 
ist der professionelle und effiziente Einsatz 
der Programme im Beruf, in der Schule, 
beim Studium und im Alltag. Darüber hin-
aus wird ein grundlegendes Verständnis zu 
Computer- und Online-Grundlagen sowie 

IT-Security vermittelt.

ECDL Zertifikate haben eine Modulstruk-
tur. Je nach Zertifikat gibt es fixe Module 
und unterschiedliche Wahlmodule. Derzeit 
werden von der OCG der ECDL Base mit 
vier Modulen (Computer-Grundlagen, On-
line-Grundlagen, Textverarbeitung und Ta-
bellenkalkulation) und der ECDL Standard 
mit sieben Modulen (vier Base-Module 
plus drei Wahlmodule auszuwählen aus: 
Präsentation, Datenbanken anwenden, 
IT-Security, Online-Zusammenarbeit und 
Image Editing) angeboten. Für professi-
onelle Anwender gibt es die vier ECDL 
Advanced Zertifikate (Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Datenbank und Prä-

sentation Advanced). Als Einzel-Zertifikate 
stehen zudem ECDL Image Editing, ECDL 
Web Editing und ECDL CAD zur Verfü-
gung. www.ecdl.at/de/zertifikate

Schulungen und Prüfungen zum ECDL kön-
nen derzeit in rund 300 Test Centern öster-
reichweit absolviert werden. Ein kostenloser 
Demotest sowie ein ausführlicher Diagno-
setest stehen für jedes Modul auf der ECDL 
Website zur Verfügung. Basis dafür ist die 
von der OCG entwickelte Test-Software So-
phia. Die OCG empfiehlt, sich auf die ECDL 
Tests mit approbiertem Lern- und Übungs-
material vorzubereiten, ein Überblick findet 
sich online www.ecdl.at/lernmaterialien

Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien, eröffnet das Event Damien O‘Sullivan, CEO der ECDL Foundation

Johannes Kopf, AMS Österreich Heidrun Strohmeyer, CIO im Bildungsministerium
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BIlDuNG 4.0 KONZEPT DEr OCG
Bereits im September 2016 hat die OCG 
die Gesamtstrategie „Bildung 4.0“ präsen-
tiert. Bildung 4.0 bedeutet dabei Bildung in 
einer digital vernetzten Welt, die auch den 
Anforderungen von Industrie 4.0 gerecht 
wird. Sie baut auf einem interdisziplinären 
Konzept der informatischen Bildung auf, 
das aus drei Säulen besteht: 1. Informatik 
als exakte, analytische Wissenschaft 2. ICT 

Anwendungskompetenz als Querschnitts-
domäne (dazu zählt der ECDL) sowie 3. 
Medienbildung.

OCG Partner bei „Bildung 4.0“ sind die 
Schweizer Informatik Gesellschaft, der 
VÖSI (Verband Österr. SW-Industrie), ICT 
Austria und Digital City Wien. Partner aus 
der Wirtschaft sind Microsoft, IBM, Oracle, 
SAP und neu Fujitsu.

FujITsu uNTErsTüTZT „BIl-
DuNG 4.0“ MIT lAPTOPs
Der japanische Technologiekonzern Fujitsu 
wird neuer Partner der OCG in der Um-
setzung von „Bildung 4.0“ und stellt der 
OCG zur realen Umsetzung – für Anwen-
derschulungen bis hin zu Coding-Work-
shops für Lehrer und Schüler – 25 Laptops 
zur Verfügung. Fujitsu ist übrigens der 
einzige Hardware-Hersteller, der noch in 

Gerald Futschek, TU Wien Anton Knierzinger, PH OÖ und Gründer Education Highway

Damien O‘Sullivan , ECDL Foundation, schneidet mit dem Team der OCG die Geburtstagstorte an 
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Europa produziert. Server, PCs und Lap-
tops werden im Fujitsu Werk in Augsburg/
Deutschland hergestellt. Fujitsu übergab 
die Laptops bei der 20 Jahre-ECDL Feier 
an OCG Präsident Markus Klemen. „Wir 
freuen uns, damit zum großen Thema digi-
tale Bildung in Österreich beizutragen. Die 
OCG leistet hier seit Jahren großartige Pio-
nierarbeit, um Lehrer und Schüler digital fit 
zu machen“, betont Wilhelm Petersmann, 
Managing Direktor Fujitsu Österreich und 
Schweiz.

OCG uND BIlDuNGsMINIsTE-
rIuM: ENGE PArTNErsChAFT
Im Jänner hat das Bildungsministerium 
(BMB) die neue Digitalisierungsstrate-
gie präsentiert, die OCG agiert dabei als 
Partner des BMB. Neben dem ECDL an 
den Schulen bietet die OCG Workshops 
für Lehrerinnen und Lehrer („Informati-
sches Denken und Programmieren“) und 

Schülerinnen und Schüler an, entwickelt 
Lehr- und Lernmaterialien (neu: Spielkar-
ten „Biber der Informatik“ für 7 bis 10 
Jährige) und führt informatische Wettbe-
werbe durch: Angeboten wird der „Biber 
der Informatik“ (Teilnahme ab 3. Klasse 
Volksschule möglich), der computer creativ 
wettbwerb sowie die nationale Informa-
tik Olympiade. Auch die heimischen Teil-
nehmer an der Internationalen Informatik 
Olympiade werden von der OCG betreut.

“Die geplante flächendeckende Aus-
rollung digitaler Bildung im Schulbereich 
bedeutet einen Meilenstein für das öster-
reichische Bildungssystem“, betont der 
am 4.4. noch amtierende OCG Präsident 
Markus Klemen „Es geht nicht darum, 
dass jedes Kind Programmierer werden 
soll, sondern Computational Thinking in 
alle Unterrichtsgegenständen zu integrie-
ren, die IT-Anwenderkompetenz gezielt zu 

fördern und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Medien zu vermitteln“, stellt 
Klemen fest. Neben der Aus- und Weiter-
bildung der Lehrenden geht es auch um 
ein adäquates Angebot von entsprechen-
den Lehr- und Lerninhalten. „Wir wün-
schen uns auch verpflichtenden Informa-
tik-Unterricht in allen Schulstufen“, stellt 
Univ. Prof. Gerald Futschek, TU Wien und 
OCG Vorstandsmitglied, fest. Das sei in an-
deren Ländern wie etwa Großbritannien, 
Slowakei oder Südkorea bereits selbstver-
ständlich. Auch Schweden stellt gerade 
sein Bildungssystem um: Schwedische 
Kinder werden künftig schon in der Volks-
schule Programmieren lernen. Kenntnisse 
sollen als Teil des Mathematikunterrichts 
und später in einem eigenen Fach vermit-
telt werden. „Das ist ein Weg, der auch für 
Österreich durchaus vorstellbar ist“, sagt 
Futschek.

Schüler der HAK Wien 10 aktivierten die Handysignatur v.l.n.r: Harald Leitenmüller (Microsoft) und Norbert Palecek (Digital Society) 

v.l.n.r: Markus Klemen (OCG), Johanna Lesjak, Friedrich Selan (beide Fujitsu) v.l.n.r: Reinhard Nagler, Eva Wiesinger (beide WIFI OÖ) mit T. Geretschläger (OCG)
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Bildung 4.0 auf der internationalen Bühne

Von Niko Schlamberger

Öffentliche Verwaltung in 
Slowenien wird digital
Am 5./6. Dezember 2016 fand im Con-
gress Center von Brdo pri Kranju die 8. 
Konferenz Informatics in Public Adminis-
tration statt. Die Veranstaltungsreihe hat 
sich zu einem wichtigen IT-Event der Slo-
wenischen Informatik Gesellschaft (SSI) 
zum Erfahrung- und Meinungsaustausch 
von öffentlichen Stellen und Regie-
rungsbehörden entwickelt. Die Regie-
rung ist ein Informationssystem an und 
für sich, da nichts Materielles produziert 
wird – Daten und Informationen sind ihr 
Input und Output. Es wird erwartet, dass 
das System so effizient, benutzerfreund-
lich und günstig wie möglich funktio-
niert. Dabei ist die IT sehr wichtig, aber 
nicht nur sie alleine. Beamte brauchen 
Informationen über die Abläufe in den 
verschiedenen Regierungsabteilungen, 
über die Probleme, mögliche Lösungen, 
aktuelle Entwicklungen und verfügbare 
Ressourcen im IT-Bereich.

Der große Erfolg der Konferenzreihe führ-
te dazu, dass die Veranstaltungen nun 
gemeinsam mit dem Staatlichen Verwal-
tungsministerium Sloweniens durchge-
führt werden. 2016 war das Motto der 
Konferenz  „Digital Transformation of 

Public Administration“. Damit wurden ei-
nerseits globale IT-Trends abgebildet und 
andererseits die Rolle der Regierungen, 
wie sie von der Bevölkerung gesehen 
wird – nämlich als Dienstleistung für alle 
Menschen im Land. Die Regierung verfügt 
über einen Reichtum an Daten, die zu ei-
nem großen Teil öffentlich sind. Sie die-
nen jenen, die sich auskennen, wie man 
sie nützt, als Rohmaterial zur Entwicklung 
neuer Dienste. Dieser Prozess ist die neue 
Alchemie – Daten sind das neue Gold, die 
zu neuen Arbeitsplätzen, neuen Dienstleis-
tungen und neuem Geld für das Budget 
beitragen. 

Bei der Eröffnungszeremonie wurde die 
Finanzverwaltung der Republik Slowenien 
für das beste öffentliche elektronische Sys-
tem (Tax Cash Register) ausgezeichnet. Der 
Laudator Boris Koprivnikar, Minister für 
Staatliche Verwaltung, hob die Bedeutung 
der Konferenz zur Unterstützung der Re-
gierungsbemühungen, einen IT-basierten 
Entwicklungszyklus zu etablieren, hervor. 
Ein eigener Track war den digitalen Diens-
ten gewidmet, da sie die Grundlage der di-
gitalen Transformation in der Verwaltung 
sind. Der Digital Security Track widmete 

sich den Herausforderungen 
der neuen Technologien. 
Das zweitätige Programm 
bestand aus den folgenden 
sieben Tracks: Data Manage-
ment, Digitalisation of Back 
Office Operations, Public 
Digital Services, Informati-
on Security, Inspectorates’ 
Services, Agile Development 
Technologies und Methods 

and Solutions.  Insgesamt gab es fast 70 
Beiträge und Präsentationen von Autoren 
aus dem öffentlichen Bereich aber auch 
von Firmen und aus dem akademischen 
Bereich. Es wurden aktuelle technologi-
sche Trends vorgestellt, um den Entschei-
dungsträgern mögliche Lösungsansätze 
aufzuzeigen. In Rundgesprächen wurde 
u. a. die Bedeutung der digitalen Kompe-
tenzen hervorgehoben. In verschiedenen 
Workshops hatten die Teilnehmenden die 
Möglichkeit ihre digitalen Kenntnisse in 
ECDL Tests unter Beweis zu stellen. Ge-
ladene Sprecher gaben einen Einblick in 
praktische Aspekte der digitalen Transfor-
mation und die Anwendung von öffentlich 
verfügbaren Datenbanken. Der OCG Ge-
neralsekretär Ronald Bieber wies in seiner 
Rede darauf hin, dass es für Industrie 4.0 
auch unbedingt Bildung 4.0 geben müsse. 

Die Konferenz war auch für Firmen in-
teressant, da die Regierung der größte 
Einzelkunde des Landes ist. Nur dank der 
Sponsoren ist es möglich diese Konferenz 
für über 450 Teilnehmende so erfolgreich 
durchzuführen. Einige Sprecher bedauer-
ten die aufgrund des umfangreichen Pro-
gramms beschränkte Zeit für ihre Präsen-
tationen. Auf der Konferenz selbst können 
allerdings nur Anregungen und Einblicke 
geben werden, zur weiteren individuel-
len Vertiefung können die geknüpften 
Kontakte genützt werden. Zusammenfas-
send schließen wir uns den Worten von E. 
Whymper an: „Wo es ein Bedürfnis gibt, 
gibt es eine Konferenz, und wir glauben, 
dass die Konferenz Informatics in Public 
Administration noch oft stattfinden wird.“

Niko Schlamberger ist Präsident der Slowe-
nischen Informatik Gesellschaft

Ronald Bieber stellt bei der Konfe-
renz die OCG Initiative 
Bildung 4.0 vor
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Digitale Bildungsangebote fördern

Von Thomas Nárosy, Leiter Future  Learning Lab

Start für Future Learning Lab

Lernen ist elementar fürs Menschsein 
– von Anfang an und ein Leben lang. 
Rund um die Uhr – einmal mehr, einmal 
weniger intensiv. Und Lernen ist ent-
scheidend für die Zukunft der Menschen 
– jedes Einzelnen und aller gemeinsam. 
Die Digitalisierung spielt dabei eine zu-
nehmend bedeutsame Rolle – in jegli-
cher Hinsicht. Lernen bekommt durch 
digitale Medien und Werkzeuge nie 
dagewesene Chancen – und neue Her-
ausforderungen. Durch die Digitalisie-
rung hat sich die Menschheit insgesamt 
neue Möglichkeiten erschlossen – die es 
im Wissen um die damit verbundenen 
Risiken zu meistern und verantwortlich 
zu nützen gilt.

2016 haben A1, Apple, Google, IBM, 
Microsoft, Samsung und T-Mobile in einem 
vom Familienministerium (BMFJ) geförder-
ten Pilotprojekt vor diesem Hintergrund ihr 
zentrales gemeinsames Interesse am Ge-
lingen der digitalen Agenda in Österreich 
zum Ausdruck gebracht. Denn Lernen, das 
der Zukunft gerecht werden kann, braucht 
die Zusammenarbeit aller.

Heuer im Jahr 2017 ist nun in Kooperation 
mit dem Bildungsministerium (BMB) an der 
Pädagogischen Hochschule Wien das ers-

te österreichische Future 
Learning Lab geplant: als 
gemeinsame, offene Platt-
form und neutraler Raum 
für die Weiterentwicklung. 
Für dessen partnerschaft-
liche Realisierung wurde 
der gemeinnützige Verein 
zur Förderung digitaler 
Bildungsangebote gegrün-
det, der seine Tätigkeit – 
offen für weitere Partner, 
Mitglieder und Förderer 
sowie offen für weitere 
Projekte – schon aufge-
nommen hat.

DEr MENsCh IsT DAs MAss
Drei kleine Lerngeschichten (höchstper-
sönlich erlebt mit meiner ältesten Tochter, 
Caroline), die das Herz der Sache illustrie-
ren sollen: (1) Physiktest. Elektrizität. Caro, 
damals 12, hat einfach nicht verstanden, 
was ihr Lehrer erklärt hat. Mein Tipp: You-
Tube! Drei Videos später war alles klar. (2) 
Vor Caros Englisch – mittlerweile ist sie 
15 – ziehe ich wirklich den Hut! Einer der 
Gründe dafür sind viele und anspruchsvolle 
Native Speaker-Audio-Files, eingesetzt von 
einer Englischlehrerin, die weiß was sie tut, 
geliefert von einem kompetenten Verlag 
ergänzend zum Lehrwerk und finanziert 
von der Schulbuchaktion. (3) Auf meine 
Frage, was Caro sich an digitaler Unter-
stützung fürs Lernen aktuell noch wün-
schen würde, kommt die Antwort prompt: 
„Dass meine Lehrer ihre Arbeitsblätter in 
der Cloud ablegen; ich verschmeiße immer 
die Hälfte, und durch die digitale Ablage 
würde ich sie zum Lernen auch zuverlässig 
finden.“ Diese drei kleinen Lerngeschich-
ten umreißen ganz klar das Future Lear-
ning-Anliegen: 

1.  Lernen kann durch digitale Medien 
und Werkzeuge – zum Teil entschei-

dend – verbessert werden, vorausge-
setzt, die lernende Personen ist ent-
sprechend digital kompetent.

2.  Lernen ist nicht auf einen Lernort (z.B. 
Schule, Elternhaus) beschränkt. Aber 
es kommt an all diesen Orten auf ent-
sprechend kompetente Erwachsene im 
Umfeld (z.B. in der Schule, im Eltern-
haus, in der Jugendarbeit) an. Lernen 
findet auf einem „Spielfeld“ statt, das 
(wie der Tagesablauf eines Kindes) 
„breiter“ und (wie der Lebenslauf je-
des Menschen) „länger“ ist als die 
Verantwortung einzelner Institutionen 
(deshalb sind hier heute auch zwei Mi-
nisterien und mehrere IT-Unternehmen 
vertreten). 

3.  Letztlich zählen folgende Faktoren: das 
Ziel, die Fähigkeit und der Wille zum 
selbstregulierten Lernen. Wichtig ist 
dabei zu wissen, was einem in welcher 
Situation beim Lernen weiterhilft. Das 
ist etwas, das eine mündige „Lernper-
son“ ein Leben lang begleiten sollte.

Future Learning bringt das alles zusam-
men – Digitalisierung, die wirklich dem 
Lernen nützt. Und Lernen, das das Beste 
aus der Digitalisierung im Sinne einer gu-
ten Zukunft für alle Menschen herausholt. 
Bei Future Learning geht es darum, unter-
schiedliche, oft nicht verbundene Akteure 
zu verbinden (Lernende, Lehrende, Eltern, 
Unternehmen, Institutionen, Ministerien 
...) und in Synergie Aktivitäten zu setzen, 
die mit einem interessierten, wachen, dif-
ferenzierten Blick auf die lernende Person 
und im Diskurs mit dieser dabei unterstüt-
zen, mit Hilfe von IT, Internet und digitalen 
Medien BESSER (Mathe, Sprachen, Scien-
ce, Digital Citizenship etc.) zu lernen.

WEITErE INFOrMATIONEN: 
www.futurelearning.at 
zli.phwien.ac.at/lernraeume/fll 
info@futurelearning.at 

Kinder am Tablet Foto: © BMFJ/Dunker
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Abbruchquoten für MOOCs verringern

von Elske Ammenwerth und Ruth Breu

Innovative online-gestützte 
Lernformate im Praxistest
Der Einsatz von online-gestützten Lernfor-
maten gewinnt auch an Hochschulen im-
mer mehr an Bedeutung. Online-gestützte 
Lernformate geben den Studierenden eine 
größere zeitliche Flexibilität und kommen 
so insbesondere den Bedürfnissen berufs-
begleitender Studierenden entgegen. Auf 
der anderen Seite stehen aber Herausfor-
derungen wie die mögliche Isolation der 
Studierenden in rein online-gestützten 
Lernsettings, die eventuell fehlende Tiefe 
der Verarbeitung von Lerninhalten durch 
fehlende Interaktion sowie die reduzierten 
Möglichkeiten einer praktischen Einübung 
des Erlernten. Aus diesen Herausforde-
rungen resultieren zumindest im „klas-
sischen“ MOOC-Format (Massive Open 
Online Course) oft hohe Abbruchquoten.

MODErNE DIDAKTIsChE AN-
säTZE Für KOllABOrATIVEs 
ONlINE-GEsTüTZTEs lErNEN
Aber es geht auch anders. Inzwischen gibt 
es moderne didaktische Ansätze für on-
line-gestützte Lernformate. Diese Ansätze 
basieren auf einem konstruktivistischen 
Verständnis von Lernen und setzen insbe-
sondere auf kollaboratives, gemeinsames 
Lernen. Lernen wird dabei als aktiver Vor-
gang verstanden, in dem Vorwissen und 
Vorerfahrungen der Studierenden berück-
sichtigt werden. Außerdem wird Lernen als 
sozialer Prozess gesehen, der am besten in 
Interaktion mit Mitstudierenden und Leh-
renden funktioniert. Empirische Studien 
weisen darauf hin, dass derartige aktivie-
rende und kooperative Lernformate zu 
einer höheren Zufriedenheit der Studieren-
den  und zu einem besseren Wissens- und 
Kompetenzerwerb führen können. 

Sind diese kollaborativen und aktivieren-
den online-gestützten Lernformate auch 

an einer Hochschule umsetzbar? Wir ha-
ben dies in einer Pilotstudie untersucht. 

KOllABOrATIVEs ONlINE-GE-
sTüTZTEs lErNEN IM PrAxIs-
TEsT
Im Rahmen des UMIT Academy-Pro-
gramms sowie des UMIT-Doktoratspro-
gramms wurden 2016 und 2017 drei 
in sich jeweils abgeschlossene, rein on-
line-gestützte Kurse durchgeführt. Ziel-
gruppen waren im Gesundheitswesen 
tätige Personen. Die jeweils etwa 15 – 20 
Studierenden nahmen berufsbegleitend 
an den Kursen teil. Die Kurse dauerten vier 
bzw. sechs Wochen und behandelten die 
Themen Projektmanagement, Klinische 
Datenanalyse bzw. eHealth. 

Der Aufbau der Kurse orientierte sich un-
ter anderem am 3-2-1-Modell für exposi-
torische Lernangebote, dem Community 
of Inquiry-Modell und dem Konzept der 
E-tivity (Lernaktivitäten) von Gilly Salmon. 
Jeder Kurs umfasste im Kern eine Reihe 
von Lernaktivitäten, welche von den Stu-
dierenden zu bearbeiten waren. Die Ler-
naufgaben waren einheitlich strukturiert 
und umfassten insbesondere einen neu-
gierig machenden Titel, ein Lernziel, eine 
genaue Beschreibung der Lernaufgabe, 
Verweise auf weiterführende Materialien 
sowie Hinweise, welche Kollaboration der 
Studierenden bei der Bearbeitung der Ler-
naufgabe erwartet wurde.  Jede Woche 
umfasste etwa vier bis sechs Lernaufga-
ben, welche zum Beispiel das Einarbeiten 
in ein Thema, die Erarbeitung von Kon-
zepten, die Diskussion von Fallbeispielen 
oder auch die Anwendung des Erlernten in 
praktischen Aufgaben zum Ziel hatten. Die 
Lehrenden begleiteten die Studierenden in 
ihrem Lernprozess. Ihre Rolle war dabei, 

Struktur und Lernaufgaben vorzugeben, 
inhaltlichen Input zu geben, Zwischener-
gebnisse oder Diskussionen zusammen-
zufassen und bei Fragen zu helfen. Der 
Lernerfolg wurde über die Qualität der Lö-
sungen ausgewählter Lernaufgaben sowie 
über das Engagement im Kurs bewertet. 

uNsErE ErFAhruNGEN Aus 
DEN PrAxIsTEsTs
Die anonyme Lehrevaluierung aller drei 
Kurse war durchgehend „sehr gut“ (mittle-
re Note: 1.0 bis 1.2). Der mittlere wöchent-
liche Zeitaufwand für die Teilnehmenden 
lag bei etwa 15 Stunden. Die Studierenden 
waren dabei im Mittel an 4 von 5 Tagen 
online und zeigten eine hohe Intensität des 
gemeinsamen Austausches und Lernens; 
so wurden in jedem der Kurse etwa 1.000 
Foren-Beiträge erstellt. 

In abschließenden Interviews berichteten 
die Studierenden von einem ausgepräg-
ten Gruppengefühl, einem hohen Grad 
an lernzielorientierten Aktivitäten, einer 
großen Motivation und einem hohen Ler-
nerfolg. Auf Basis der Log-Dateien der 
eingesetzten Lernplattform Moodle wur-
den die Interaktionsnetzwerke visualisiert 
(vgl. Abb. 1) und Kennzahlen für den Grad 
der Interaktion berechnet. Detailanalysen 
zeigten, dass die Studierenden mit der Zeit 
zunehmend selbständig untereinander in-
teragierten und die zentrale und steuern-
de Rolle der Lehrenden reduziert werden 
konnte. 

FAZIT: lErNEN EINMAl ANDErs 
Das vorgestellte Konzept zeigt, wie auch in 
einem rein online-gestützten Lernformat 
die Aktivierung und die Interaktion der 
Studierenden durch die durchgängige Ori-
entierung an Lernaufgaben erfolgreich un-



1501  2017 | OCG Journal 

News

terstützt werden kann.  Diese Art von Ler-
nen adressiert besonders die Bedürfnisse 
berufsbegleitender Studierender wie das 
Einbringen ihrer eigenen Erfahrungen, die 
konkrete Anwendung des Erlernten, den 
Austausch mit anderen Studierenden und 
das zeit- und ortsunabhängige Lernen. 

Allerdings müssen die Studierenden bereit 
sein, sich auf derartige aktivierende und 
kollaborative Lernprozesse einzulassen. 
Ebenso muss der Lehrende seine neue 
Rolle als „Lerncoach“ annehmen und die 
eigenen, im Präsenzunterricht bewährten 
Lehrkonzepte in geeignete Lernaufgaben 
umstellen. Eine entsprechende didaktische 
Fortbildung der Lehrenden erscheint daher 
notwendig. 

GEMEINsAM KOMPETENZEN 
ENTWICKElN!
Der an der Tiroler Landesuniversität UMIT 
in Kooperation mit der Universität Inns-
bruck durchgeführte online-gestützte Uni-
versitätslehrgang Health Information Ma-
nagement, welcher berufstätige Personen 
aus der Informatik und aus dem Gesund-
heitswesen adressiert, wird aufgrund der 
positiven Erfahrungen auf dem vorgestell-
ten didaktischen Ansatz basieren und das 
Motto haben: „Gemeinsam Kompetenzen 
entwickeln“. 

Weitere Informationen zum Studiengang 
„Health Information Management“ und 
zu innovativen Lernformaten unter www.
umit.at/him.

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Interaktionsnetzwerke mit Darstellung der Kommunikationsbeziehungen  
bis Woche 4 in Kurs 1. 

Elske Ammenwerth 
ist Medizinische Infor-
matikerin und leitet 
seit 2005 das Institut 
für Medizinische Infor-
matik der UMIT – Priv. 

Unversität für Gesundheitswissen-
schaften, Medizinische Informatik und 
Technik in Hall in Tirol. Seit 2012 leitet 
sie die Arbeitsgruppe Hochschuldidak-
tik an der UMIT.

Ruth Breu leitet das 
Institut für Informatik 
an der Universität 
Innsbruck und dort 
die Forschungsgruppe 
Quality Enginee-

ring. Sie ist Expertin in den Bereichen 
Requirements Management, Security 
Engineering und Systemmodellierung.
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IT herausforderungen im human ressource Management meistern

von Christine Wahlmüller-Schiller

Erste „HR-Digital“ der OCG
Die OCG hat die neue Fachkonferenz 
„HR Digital“ erfolgreich am 26. Ap-
ril 2017 gestartet. „Wir wollen damit 
einerseits über aktuelle fachliche Ent-
wicklungen informieren, aber auch zum 
Netzwerken und Erfahrungsaustausch 
einladen“, betonte OCG Generalsekre-
tär Ronald Bieber. 

Thomas Schmutzer, Geschäftsführer der 
HMP Consulting GmbH, hielt die Keynote 
zum Thema „Unternehmen der nächsten 
Generation“. Er ging dabei einerseits auf 
die Herausforderungen der Unterneh-
men auf dem Weg in Richtung neue, in-
novative Arbeitsweisen ein und skizzierte 
andererseits Erfahrungsberichte aus dem 
deutschsprachigen Wirtschaftsraum, u.a. 
Beispiele von BMW und der Erste Bank. 
Er gab aber auch persönliche Einblicke in 
die Schnelligkeit, wie die Digitalisierung 
unser Leben verändert: „Früher habe ich 
CDs im Geschäft angeschaut, heute nut-
ze ich Spotify.“Fest steht: Digitalisierung 
passiert einfach „und es passiert diesmal 
quasi von zu Hause aus bzw. vom Konsu-
menten“, betonte Schmutzer. Damit geht 
einher, dass auch die Arbeitsverhältnisse 
flexibler werden, künftig wird es mehr Teil-

zeit, Jobsharing, Zeitarbeit oder Freelance 
Jobs geben. „Die Arbeit als Bezeichnung 
eines Ortes verliert in Zukunft noch mehr 
an Bedeutung“, war auch eine der gehör-
ten Thesen, Arbeit muss nicht unbedingt 
an einem fixen Bürostandort stattfinden, 
sondern wird (abhängig von der Tätigkeit) 
zusehends mobiler. Es geht darum, künf-
tig im Unternehmen Spielregeln (bewusst 
nicht Betriebsvereinbarungen) zu finden, 
wie Arbeit in Zukunft funktioniert. „Bloß 
ein neues Gebäude und ein Technolo-
gie-Werkzeug allein – das ist der falsche 
Weg“, sagte Schmutzer, jedes Unterneh-
men müsse seinen persönlichen, individu-
ellen Weg finden, der zu ihm passt. Bei der 
Erste Bank etwa können sich die Mitarbei-
ter im neuen Gebäude ihren Arbeitsplatz 
täglich flexibel aussuchen – je nachdem 
woran oder was sie gerade arbeiten. Fazit: 
„Quickwins“ sind nicht möglich, aber die 
Transformation lohnt sich, auch wenn sie 
die nächsten drei bis fünf Jahre beschäf-
tigt. 

Der OCG Generalsekretär Ronald Bieber 
und OCG Produktmanager Thomas Ge-
retschläger zeigten, wie Unternehmen 
ihre Mitarbeiter künftig „digital fit“ ma-

chen können. Die OCG hat dabei in einer 
Studie nachgewiesen, dass die Selbstein-
schätzung und die tatsächlichen Compu-
terkenntnisse stark auseinanderklaffen. 
78 Prozent der Leute glaubten demnach, 
sehr gute bis gute Computer-Anwen-
dungskenntnisse zu besitzen. Die Realität 
war genau konträr: Tatsächlich besitzen 
75 Prozent der 1.500 Befragten schlechte 
bis sehr schlechte Kenntnisse. Die 2014 
durchgeführte Studie wird heuer im Herbst 
wiederholt. Die OCG hat mit „Sophia“ ein 
automatisches Testsystem für Compu-
ter-Kenntnisse mit Schwerpunkt auf die 
praktische Anwendung der Office-Pro-
gramme entwickelt. HR-Manager und Per-
sonalvermittler haben damit die Möglich-
keit, Computerkenntnisse bei Mitarbeitern 
und Bewerbern objektiv zu ermitteln und 
effizient auszuwerten. Wer seine Kennt-
nisse dann verbessern will, dem bietet die 
OCG mit dem Europäischen Computer 
Führerschein ECDL die Möglichkeit, Mit-
arbeiter gezielt mit den entsprechenden 
Modulen auszubilden (www.ecdl.at) Auch 
ein entsprechendes individuelles Assess-
ment bzw. Testen der eigenen Mitarbeiter 
ist mit „Sophia“ individuell und wunsch-
gemäß für jedes Unternehmen möglich, 

Thomas Schmutzer, GF HMP Consulting Ronald Bieber, Generalsekretär OCG
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z.B. für einzelne Belegschaftsgruppen oder 
Fachabteilungen.

Online-Bewerbungen und Jobportale sind 
heute selbstverständlich – Tipps und Tricks 
zur erfolgreichen Nutzung aus HR-Sicht lie-
ferte Christian Erhart, Geschäftsführer von 
Webintegration und Betreiber des Portals 
jobswype, das derzeit in zehn Ländern und 
sieben Sprachen verfügbar ist. Bei einer 
gesamteuropäischen Jobswype-Umfrage 
vom März 2017 gaben fast 90 Prozent 
der Befragten in Österreich an, überwie-
gend online auf Jobsuche zu gehen. Wie 
jobswype in der Praxis funktioniert, war im 
Vortrag gut zu sehen.

Ronni Cesnjaj von SAP Österreich zeigte 
auf, welche Möglichkeiten die Digitalisie-
rung im HR Bereich eröffnet: Ob Employer 
Branding, Social Media oder dem Aufbau 
einer modernen Feedback-Kultur ist vieles 
heute möglich. „Wir haben bei SAP auch 

unser eigenes, internes Social Media Tool, 
quasi unser eigenes Facebook, das wir 
auch als Learning und Collaboration Tool 
nutzen“, sagte Cesnjaj. Speziell für den 
HR Bereich zeigte er SAPs cloudbasierte 
Lösung „Success Factors“, die auch intern 
von SAP und großen Kunden wie etwa 
Voest Alpine, Mondi, Accenture oder Sem-
perit genutzt wird. Mit der Lösung können 
moderne HR-Prozesse inkl. Talentmanage-
ment abgewickelt werden, auch HR-Ana-
lysen sind möglich. Das US-Unternehmen 
Success Factors wurde vor fünf Jahren üb-
rigens von SAP gekauft.

Xing-Managerin Kristina Knezovic gab Ein-
blick in alle Möglichkeiten, die Unterneh-
men heute auf dem Karriere- und Netz-
werk-Portal haben. Mit dem „Employer 
Branding“ bietet Xing den  Unternehmen 
die Möglichkeit, sich selbst umfassend dar-
zustellen, es gibt eine kostenlose und eine 
kostenpflichtige Premium-Variante. „Da-

mit kann die Bekanntheit als Arbeitgeber 
eindeutig gesteigert werden. Es gibt viele 
Möglichkeiten, hier empfiehlt sich eine 
gute Kooperation von Marketing & HR. 
Employer Branding sollte auf alle Fälle in-
tegrierter Bestandteil einer zeitgemäßen 
HR-Strategie sein“, sagte Knezovic. Sie 
zeigte auch das Bewertungsportal kununu, 
das auch zu Xing gehört. Bewertungen 
nehmen zu und werden von potentiellen 
Bewerbern immer mehr genutzt, wurde 
die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt. 
Alle Vortrags-Präsentationen finden Sie 
hier: www.ocg.at/hr-digital

News

Kontakt und Information zum Sophia 
Testsystem der OCG und wie ein Einsatz 
im Unternehmen in der Praxis aussieht:

Thomas Geretschläger 
thomas.geretschlaeger@ocg.at 
Tel. +43 1 512 02 35 - 56

Christian Erhart, Geschäftsführer Webintegration/Jobswype

Thomas Geretschläger, OCG Kristina Knezevic, Head of Sales New Business, XING

Roni Cesnjaj, SAP Österreich SuccessFactors, alle Fotos: © CWS, OCG
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ditact 2017

von Katharina Resch-Schobel

IT-Kurse: von Frauen für Frauen

„Die ditact hat es sich zum erklärten Ziel 
gemacht, Frauen dazu zu motivieren 
und zu begeistern in der IT Fuß zu fas-
sen, in diesen Bereichen aktiv Gestalte-
rinnen zu werden und sich damit auch 
in meist gut bezahlten Branchen breit 
zu machen. Weiters möchte die ditact 
für einen Paradigmenwechsel sensibili-
sieren, um die IT attraktiver für Frauen 
zu gestalten.“ (Mission Statement der 
ditact)

Der neue OCG Präsident Wilfried Seyruck 
hat und sich und der OCG die Erhöhung 
des Frauenanteils in der IKT als ein wichti-
ges Ziel gesetzt und in seiner Antrittsrede 
betont, dass „wir daher noch viel mehr 
Mädchen und junge Frauen für Informa-
tik und die IT-Branche begeistern müs-
sen.“ Die OCG unterstützt das Anliegen 
der ditact indem sie u. a. im ditact Beirat 
durch Frau Sabine Zauchner-Studnicka 
(Arbeitskreis IT für Frauen) und Katharina 
Resch-Schobel (OCG) vertreten ist.

Die 15. ditact_women´s IT summer studies 
finden vom 21. August bis 2. September 
2017 unter dem Motto „be part of IT“ 
statt. Über 50 Kurse von Frauen für Frauen 

sind ein einzigartiges Angebot in Öster-
reich und bieten einen umfangreichen Ein-
blick in die „Welt der Informatik.“  Ab so-
fort ist die Anmeldung zur ditact_women’s 
IT summer school der Universität Salzburg, 
die am Unipark Nonntal und an der Fach-
hochschule Salzburg stattfindet, bis zum 
3. Juli möglich (danach gibt es eine Rest-
platzbörse). Erstmals wird bei der heuri-
gen ditact auch das Modul „International 
Experience“ angeboten, das die zentralen 
Themen der globalen Vernetzung durch 
IKT/Internet aufgreift und von Frauen aus 
Nicaragua, Ägypten, Indonesien, China 
und Usbekistan geleitet wird.

Auch die Eröffnung am 21. August (Be-
ginn 12:30 Uhr) steht im Zeichen der In-
ternationalisierung und Vernetzung. Mehr 
Informationen zur Eröffnung unter https://
ditact.ac.at/modul/65-modul-ditact-er-ff-
nung-2017.

Web, Security & Privacy, HCI, Programmie-
ren und Zertifizierungskurse stehen ge-
nauso auf dem Programm wie öffentlich 
zugängliche „Lunch Lectures“ und das 
Modul „Smarte Schule“, welches in enger 
Kooperation mit der PH Salzburg stattfin-

det und auch für Männer geöffnet ist.

Die Kurskosten betragen zwischen EUR 
25,- und EUR 60,- (je nach Kurslänge), 
weiters wird eine kostenfreie Kinderbe-
treuung angeboten, um die Teilnahme für 
alle interessierten Frauen zu ermöglichen. 
Das vollständige Kursprogramm und die 
Anmeldung finden Sie unter https://ditact.
ac.at/event/ditact-2017/course.

Sabine Zauch-
ner-Studnicka, Psy-
chologin, Doktorat im 
Themenfeld der Ge-
schlechterforschung, 

Master für technologieunterstütztes 
Lernen (MSc), ACC-zertifizierte Bu-
siness Coach, langjährige Erfahrung 
in Leitungsfunktionen (Fachbereichs-
leitung, Vorsitz des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen, Leitung 
(inter)nationaler Forschungsprojekte) 
an der Donau-Universität Krems, zahl-
reiche wissenschaftliche Publikationen 
v.a. zu den Themen Gender und IT, seit 
2015 Geschäftsführung von MOVES – 
Zentrum für Gender und Diversität.

Katharina 
Resch-Schobel, 
Studium der Über-
setzer- und Dolmet-
scherausbildung in 
Wien. Erfahrung in 

internationalen Bildungsorganisationen 
im postsekundären Bildungsbereich 
und als Prüferin für die LCCI (Londoner 
Handelskammer) und in internationalen 
Prüfungskommissionen in ganz Europa. 
Heute in der Österreichischen Compu-
ter Gesellschaft im Bereich Marketing 
und Kommunikation tätig.
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News

Computational Thinking Workshops für lehrpersonen

von Isabella Gassama-Luschin

Coding lernen mit Spaß
Ihre Schülerinnen und Schüler fit für die 
Zukunft machen. Dieses Ziel verfolgen 35 
Wiener Pädagogen aus der Grundstufe 
und der Sekundarstufe I nun mit neuen 
Skills. Sie waren die Teilnehmer der ersten 
Workshop-Reihe „Informatisches Denken 
und Programmieren für Einsteiger“ von 
der OCG und IBM, die von 16. bis 18. 
Februar 2017 stattfand.  Denn IT spielt in 
nahezu jeder Branche eine immer wichti-
gere Rolle. Es sind Technologien wir künst-
liche Intelligenz bzw. Cognitive Computing  
oder Blockchain, auf die wir die Schülerin-
nen und Schüler im Sinne von Bildung 4.0 
mit den nötigen Skills vorbereiten wollen.

„Computational Thinking“ oder „infor-
matisches Denken“ ist nicht immer die 
Arbeit am Computer. Mit vielen Beispielen 
aus der WIZIK Zauberschule der Informa-
tik, dem Biber der Informatik oder Tea-
cherstryscience.org waren die Lehrenden 
spielerisch auf der Spur von Abstraktion, 
Generalisierung, Dekomposition und Al-
gorithmen. Problemlösungskompetenzen 
und das Finden von neuen Ideen können 

so anschaulich gefördert 
werden. Überzeugt hat 
dabei die Alltagsnähe. 
Denn auch beim Kochen 
sind genaue Anweisungen 
und folgerichte Schrittan-
weisungen wichtig.

Nach sprachlicher Anlei-
tung ein Baustein-Muster 
richtig zusammensetzen, 
ohne dass der Bauer/die 
Bauerin das Original-Bau-
werk sieht. Wie gelingt das 
möglichst rasch?

Mit einfachen Programmier-Tools wie 
Scratch und Lego Wedo lassen sich schon 
die Kleinen begeistern. Und von da ist der 
Schritt zur ersten „echten“ Programmier-
sprache Python nicht mehr sehr weit. Die 
Pädagogen waren ganz bei der Sache und 
probierten alle Übungen fleißig aus. Gerald 
Futschek, Johann Stockinger und Wilfried 
Baumann von der OCG sowie Elisabeth 
Weißenböck und Martin Weissenböck 

unterstützten die Lehrerinnen und Lehrer 
gemeinsam mit zwei IBM Volunteers da-
bei. Freuen Sie sich jetzt schon darauf zu 
lesen, wie die Lehrkräfte „informatisches 
Denken“ und Programmieren im Unter-
richt umsetzen! Denn wir wollen Vorbilder 
und Erfolgsgeschichten mit Ihnen teilen, 
um Lust auf mehr zu machen. 

Isabella Gassama-Luschin, Corporate Com-
munications, IBM

Rund 35 Lehrerinnen und Lehrer aus Volksschulen, NMS und AHS nahmen 
am dreitägigen Workshop “Informatisches Denken und Programmieren” teil.

Aktives Kennenlernen von informatischem Denken: Mit Karten entdecken, wie 
sich Zahlen von 1 bis 15 darstellen lassen und welche Logik dahinter steckt.

Nach sprachlicher Anleitung ein Baustein-Muster richtig zusam-
mensetzen, ohne dass der Bauer/die Bauerin das Original-Bauwerk 
sieht. Wie gelingt das möglichst rasch?
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unterwegs zur menschenähnlichen Intelligenz

von Christine Wahlmüller-Schiller

KI: Fluch oder Segen?

Liebe Leserinnen und Leser, 
Lesen Sie auf den nächsten Seiten interessante Beiträge zu unserem Themenschwer-
punkt Künstliche Intelligenz. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle, die uns 
Beiträge zum Thema geliefert haben.

 Â S. 21 OCG Horizonte, Neue Wege mit Watson
 Â S. 22 Mit Cognitive Computing und IoT zum Internet der Zukunft, Marcus  
 Kottinger, IBM

 Â S. 24 Künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetzen, Elisabeth Wursche, SAP
 Â S. 26 „Cortana“ hilft weiter, Thomas Lutz, Microsoft
 Â S. 27 Treff für heimische KI-Forscher, Gerald Steinbauer und Franz Wotawa
 Â S. 28  KI ab dem Kindergarten, Martin Kandlhofer, Gerald Steinbauer, Sabine  
 Hirschmugl-Gaisch und Petra Huber

 Â S. 30  Semantische Bereicherung für das Europäische Kulturerbe, Sergiu Gordea,  
 Michela Vignoli und Roman Graf

 Â S. 31 Untersuchung des Nervensystems von C. elegans, Ramin Hasani, Lukas  
 Esterle, Radu Grosu

Das Thema KI hebt ab. 2017 dürfte ein 
entscheidendes Jahr sein – Künstliche In-
telligenz kommt von der Forschung in die 
Praxis. Alle klassischen IT-Giganten wie 
IBM, Microsoft, Oracle, SAP oder Fujitsu 
arbeiten daran, aber auch Google und 
Facebook sowie Wissenschaftler weltweit 
und in Österreich beschäftigen sich inten-
siv mit diesem Thema. 

Wen bedroht künstliche Intelligenz und 
wem hilft sie? Wann werden Maschinen, 
Roboter oder Computersysteme wie Wat-
son intelligenter als Menschen sein und uns 
überflügeln? Viele Fragen bleiben offen, 
aber eines steht fest: Die Entwicklung in 
Richtung KI lässt sich nicht aufhalten. Goo-
gle hat gerade eben aufhorchen lassen: 
Googles DeepMind KI-System AlphaGo 
hat im Mai den weltberühmten GO-Spie-
ler Ke Jie geschlagen. (Die britische Firma 
DeepMind war 2014 von Google gekauft 
worden.) Go wird als komplexeres Spiel 
als Schach angesehen. Googles Fokus ist 

im Moment auf den 
Bereich Medizin und 
Pflege und auf die For-
schung generell ge-
richtet. IBM hat massiv 
in den Ausbau von 
Watson investiert und 
im Februar den neu-
en globalen Watson 
IoT Hauptsitz in Mün-
chen eröffnet. SAP 
setzt ebenfalls voll auf 
Künstliche Intelligenz – 
der Antrieb kommt hier aus dem Bereich 
Industrie 4.0, der intelligenten Daten-Ana-
lyse (mit HANA) und Predictive Analytics – 
das heißt der vorausschauenden intelligen-
ten Daten-Analyse. Auch Microsoft setzt 
massiv auf den Bereich KI – Ende 2017 
soll bereits wieder eine neue Version des 
SQL Servers auf den Markt kommen, laut 
Microsoft werden dabei bereits KI-Funktio-
nen in der Datenbank integriert sein. Das 
ist aber nur ein Aspekt, lesen Sie auf den 
nächsten Seiten wie umfassend (Cognitive 
Services, Bot Framework und Deep Lear-
ning) sich Microsoft mit KI beschäftigt und 

was heimische Forscherinnen und Forscher 
alles zur KI-Forschung beitragen.

„Die Zukunftsvisionen reichen von Ro-
botern, die den Menschen Wünsche von 
ihren Augen ablesen, bis hin zu einem 
Vier-Stunden-Arbeitstag, da der Rest von 
Maschinen erledigt wird“, wie Compu-
terwoche Chefredakteur Heinrich Vaske 
kürzlich treffend prognostizierte. Compu-
ter-Experten meinen, es ist immer noch ein 
lange Weg in Richtung menschenähnliche 
Intelligenz. Wir stehen aber bereits auf 
dem Sprungbrett in eine neue Ära.

Der neue Mobilfunk-Standard 5G ist eine wichtige Voraussetzung für 
IoT, KI, ständige Daten-Sammlung und Analyse sowie Machine Learning. 
Im Bild: 5G gesteuerte Roboterarme, Cebit 2017. Foto: © CWS, OCG

Foto: © CWS, OCG
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OCG horizonte mit Franz Dornig

von Christine Wahlmüller-Schiller

Neue Wege mit Watson

Themenschwerpunkt: Künstliche Intelligenz

Franz Dornig startete 
seine Karriere 1995 
bei IBM Österreich. 
Seit 2016 leitet er 
den strategischen 
Geschäftsbereich 

Cognitive Solutions, zu dem u. a. die 
Lösungen rund um Watson gehören.

Watson Termine
Um die Möglichkeiten, die Watson bietet, im Detail darzustellen, hat IBM in Wien 
das monatliche Breakfast mit Watson im IBM Clientcenter in Wien-Leopoldstadt ins 
Leben gerufen. Letzter Termin vor dem Sommer: 8. juni 2017. Die Konferenz Business 
Connect wurde von IBM in Watson Summit umgetauft und wird in Wien am 17. 
Oktober 2017 stattfinden.

Wer sich für Künstliche Intelligenz inter-
essiert, kommt an Watson von IBM nicht 
vorbei. Am 9. Mai war Franz Dornig, Leiter 
Kognitive Systeme bei IBM, bei der Reihe 
OCG Horizonte zu Gast in der OCG. Wat-
son ist ein kognitives System, das für rie-
sige Veränderungen sorgen wird, so seine 
These. Mehr noch: „Kognitive Systeme 
wie IBM Watson bringen die Trendwende 
und werden in den nächsten Jahren na-
hezu alle Industrien und Branchen revolu-
tionieren, unabhängig von der Unterneh-
mensgröße“, sagte Dornig.

Cognitive Computing ist heute ein Syno-
nym für die neue Fähigkeit von Compu-
tern, zu lernen, abzuwägen und in na-
türlicher Sprache mit den Menschen zu 
interagieren. Damit gewinnen Computer 
auch ein bisschen an „eigener“ Intelligenz. 
Bislang war diese Art der Intelligenz rein 
dem menschlichen Gehirn vorbehalten, 

mit den Forschungs-
ergebnissen der 
letzten Jahre scheint 
dem Siegeszug von 
Künstlicher Intelli-
genz bzw. Cogniti-
ve Computing Tür 
und Tor geöffnet 
zu sein. Watson 
arbeitet dabei mit 
einer Unmenge an 
Daten, mit struktu-
rierten, aber auch 
unstruktur ierten 
Daten. „Cognitive 

Computing ist ein echter Game Changer 
– vergleichbar mit dem Übergang von Ta-
belliermaschinen zu programmierbaren 
Computern“, betonte Dornig. Kognitive 
Systeme sind so ausgelegt, dass mit ihrer 
Hilfe relevantes Wissen jederzeit gebündelt 
abgerufen werden kann. Sei es für den 
Kundenservice (Chatbots), in der Medizin 
oder bei juristischen Fragestellungen. Als 
Recherche-Werkzeug und Entscheidungs-
hilfe sind sie damit unschlagbar.

NEuE WATsON-ZENTrAlE IN 
MüNChEN
„Wir stehen damit bereits inmitten des 
wahrscheinlich fundamentalsten Um-
bruchs in der Evolution des Computers. 
Denn lernende Systeme repräsentieren 
nicht nur eine weitere neue Technologie, 
sondern leiten eine vollkommen neue Ära 
ein, die den Umgang mit Computern mas-

siv verändern wird“, hieß es jüngst in einer 
IBM-Presseaussendung. IBM betrachtet 
Watson – wie auch auf der CeBIT und der 
Hannover Messe zu sehen – als absolute 
Lead-Technologie, die in Europa weiter 
entwickelt werden soll. Im Februar wurde 
in München der neue globale Hauptsitz für 
den Geschäftsbereich Watson IoT eröffnet. 
Insgesamt hat das Unternehmen rund 200 
Millionen US-Dollar in den neuen Haupt-
sitz investiert, dessen Ziel es ist, die techni-
schen und wirtschaftlichen Potenziale für 
das Internet der Dinge (IoT) weiter auszu-
loten. Zudem hat IBM gleichzeitig eröffnet, 
rund um künstliche Intelligenz (AI) und IoT 
ein Partnerökosystem aufbauen zu wollen. 
Mit dabei sind u. a. BMW, die europäische 
Technologie-Initiative EEBus, BNP Paribas, 
Capgemini, Tech Mahindra und Avnet.

Watson eröffnet unendlich viele Anwen-
dungsgebiete: „Wir haben es heute da-
mit in der Hand, viele Probleme lösen zu 
können, sei es in der Medizin, in der In-
dustrie, im Bildungsbereich oder im Perso-
nalwesen“, zählte Dornig einige Beispiele 
auf. Derzeit herrscht noch der Gedanke 
des Assistenzsystems vor, aber wann wer-
den KI-Systeme, intelligente Roboter oder 
selbstlernende Chatbots den Menschen 
ersetzen? Und was passiert, wenn selbst-
lernende KI-Systeme ins Negative abglei-
ten? Wie sehen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen aus? Über diese und andere 
Fragen wurde im Anschluss an den Vortrag 
eifrig diskutiert.

Foto: © CWS, OCG
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IBM baut kognitive services auf

von Marcus Kottinger

Mit Cognitive Computing und 
IoT zum Internet der Zukunft
Die Welt um uns herum verändert sich 
massiv. Sie wird schneller, komplexer und 
unübersichtlicher: Nachrichten, Bilder 
und Daten werden permanent produ-
ziert und verbreiten sich in Sekunden-
schnelle. Wir generieren jeden Tag über 
2,5 Trillionen Bytes an Daten und unser 
Datenvolumen verdoppelt sich alle zwei 
Jahre. Es wird bis 2025 laut IDC auf 160 
Zettabytes angewachsen sein. 

Das Problem: Menschen müssen in dieser 
hochkomplexen Welt jeden Tag möglichst 
schnell möglichst gut informierte Entschei-
dungen treffen. Sie werden aber immer 
unsicherer, weil sie die Informationsflut 
nicht mehr beherrschen können. Sie brau-
chen Unterstützung. Cognitive lautet hier 
die Antwort - Kognitive Systeme wie IBM 
Watson, das dank seiner ausgefeilten 
Technik binnen eines Wimpernschlags Mil-
liarden von Daten ordnen und analysieren 
kann. 

COGNITIVE COMPuTING
Cognitive Computing ist ein Synonym für 
die neue Fähigkeit von Computern zu ler-
nen, abzuwägen und in natürlicher Spra-
che mit den Menschen zu interagieren. 
Diese Kombination von Sprache, Lernfä-
higkeit sowie der Darstellung alternativer 
Antworten oder Lösungen gab es in der 
Geschichte der Datenverarbeitung noch 
nie. Cognitive Computing ist damit ein 
echter „Game Changer“ – vergleichbar 
mit dem Übergang von Tabelliermaschinen 
zu programmierbaren Computern.

Cognitive Computing soll unser Bewusst-
sein weiter schärfen und erweitern, unser 
Wissen vertiefen und ergänzen - entweder 
in Kontext eines Dialogs, oder um neue 

Dinge zu entdecken, neue Ideen zu ent-
wickeln oder neue Perspektiven einzuneh-
men, an die zuvor niemand gedacht hat. 
Zum Beispiel, um eine maßgeschneiderte 
medizinische Therapie zu entwickeln, eine 
komplizierte Maschine zu reparieren oder 
einen Bankkunden besser zu beraten. 
Wichtig aber bleibt: Der Mensch entschei-
det am Ende immer mit seiner Expertise 
und seiner Erfahrung, welche Entschei-
dung getroffen, welche Maßnahme ein-
geleitet, welche Geldanlage getätigt wird.

IOT WElTWEIT GrÖssTE  
DATENquEllE 
Durch die Entwicklung des „Internet der 
Dinge“ können Ob-
jekte miteinander in-
teragieren. Der Kühl-
schrank, der selbst 
Milch nachbestellt, 
das Smartphone, 
das mir empfiehlt 
eine Regenjacke ein-
zupacken, weil Sen-
soren warnen, wenn 
sich ein Gewitter nä-
hert. Fabriken kön-
nen Probleme der 
Fertigungsstraße au-
tomatisch beheben 
und Hotels können 
Temperatur und Be-
leuchtung entspre-
chend den Vorlieben 
der Gäste anpassen. 

Im Zusammenspiel 
mit IoT und Big Data 
bietet Watson vie-
le Vorteile. Watson 
kann in Sekunden-

bruchteilen enorme Mengen unstruktu-
rierter Daten durchforsten, analysieren 
und gegeneinander abwägen, sie inter-
pretieren und stetig dazulernen. Werden 
die aktuellen Daten dann mit historischen 
Informationen in Beziehung gesetzt, las-
sen sich damit möglicherweise noch un-
bekannte Korrelationen entdecken und so 
neue Einsichten und Verständnis für Zu-
sammenhänge gewinnen. Ein Auto kann 
dann zum Beispiel Gesundheitsprobleme 
seines Fahrers erkennen, die Rechnung an 
der Tankstelle automatisch bezahlen oder 
bei einer Panne die nächste Werkstatt ver-
ständigen.
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Über 80 Prozent der Entscheider in den 
Unternehmen gehen davon aus, dass die 
Macht des IoT strategische oder transfor-
mative Auswirkungen auf ihr Unterneh-
men hat. Die Zahlen sprechen Klartext: Das 
Datenaufkommen im Internet of Things 
wächst doppelt so schnell wie das in den 
sozialen Netzwerken – bis 2020 wird die 
Anzahl vernetzter Geräte von heute 13 
Milliarden auf dann 29 Milliarden anwach-
sen.

Wir sehen großes Potenzial für etablierte 
Unternehmen aller Größen im deutsch-
sprachigen Raum, für die produzierende 
Industrie genauso wie für Start-ups. Das 
Konzept, auf Basis von Sensordaten neue 
Services zu entwickeln, wird auch eine 
neue Generation an App-Entwicklungsun-
ternehmen hervorbringen. Software-Ent-
wickler werden somit zu den Architekten 
der digitalen Zukunft. Wir als IBM ha-
ben Ende 2015 München zum globalen 
Headquarter für unsere „Internet der Din-
ge“-Organisation gemacht - die größte In-
vestition der IBM in Europa in den letzten 
20 Jahren. Man erkennt also auch interna-
tional das Potenzial für unsere Region. Um 
als Wirtschaftsstandort Österreich ganz 
konkret vom Internet der Dinge zu profitie-
ren brauchen wir erstens: aufgeschlossene 
Unternehmerinnen und Unternehmer, die 
erkennen, dass der Zug bereits im Abfah-
ren begriffen ist und zweitens: gut ausge-
bildete junge Menschen.

WIE sIEhT Es NuN IN DEr 
PrAxIs Aus?
Mit der neuen Watson IoT Zentrale zeigen 
wir einen einzigartigen Innovations-Hub. 
Im Fokus stehen das Interesse und die 
gemeinsamen Anstrengungen, die techni-
schen und wirtschaftlichen Potenziale für 
das Internet der Dinge weiter auszuloten. 
In unseren  „Collaboratories“ (Mischung 
aus Collaboration und Laboratories) wer-
den in Zukunft IBM Experten gemeinsam 
mit Kunden, Partnern und Forschungsein-
richtungen an neuen kognitiven Technolo-
gien und Lösungen arbeiten. 

Eines der ersten Mitglieder dieses Ökosys-
tems ist BMW. Das Unternehmen wird 
einen Teil seiner Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten in eines der neu ge-
schaffenen IBM Industry-Collaboratories in 

das IoT-Center verlagern. Im Rahmen die-
ser Kooperation forschen IBM und BMW 
gemeinsam, wie Watson Cognitive Com-
puting dazu beitragen kann, das Fahrer-
lebnis zu personalisieren und intelligentere 
Fahrerassistenzsysteme für BMW-Autos 
der Zukunft zu schaffen. 

Auch IBM und VISA arbeiten zukünftig 
eng zusammen, um digitale Zahlungen für 
die Endverbraucher im gesamten Internet 
of Things sicher, einfach und schnell zu er-
möglichen – jederzeit und überall. Ziel ist 
es hier, die kognitiven Fähigkeiten der IBM 
Watson IoT-Plattform für den Zahlungsver-
kehr nutzbar zu machen. Dadurch wird der 
Prozess des Bezahlens revolutioniert. Künf-
tig wird das Einkaufen und Geldausgeben 
mit einer Vielzahl an vernetzter Geräte und 
Maschinen möglich sein – ob Kühlschrank, 
Armbanduhr, Turnschuh oder Auto. Ex-
perten schätzen, dass bis zum Jahr 2021 
rund 380 Millionen Fahrzeuge vernetzt 
sein werden. Diese Vernetzung bietet 
für die Verbraucher vielfältige Optionen: 
Durch die Verbindung zwischen dem Au-
to-Ökosystem und der Watson IoT-Platt-
form wird beispielweise der/die FahrerIn 
benachrichtigt, wenn Garantien auslaufen 
oder bestimmte Teile ersetzt werden müs-
sen. Visa entwickelt nun gemeinsam mit 
IBM eine Lösung, mit der es möglich ist, 
per Tastendruck gleich das passende Er-
satzteil zu bestellen und zu kaufen oder an 
der Tankstelle über den vernetzten Zapf-
hahn den Sprit zu bezahlen. 

Doch auch in anderen Bran-
chen hält das Internet der 
Dinge Einzug, wie das Bei-
spiel von HEAD zeigt. Mit-
hilfe dem auf IBM Watson 
basierendem Tool „HEAD 
Tennis Racquet Finder“ 
werden individuelle Kau-
fempfehlungen für den 
Kunden erstellt. Hier wird 
unter anderem das Alter, 
das Geschlecht und die 
Spielweise der Sportler be-
rücksichtigt. Durch diese 
kognitive Unterstützung 
wird es dem Kunden ein-
fach gemacht, genau den 
Tennisschläger zu finden, 
der ihren individuellen An-

forderungen am besten entspricht. Darü-
ber hinaus sorgt die Lernfunktion des neu-
en Tools dafür, dass sich die Qualität und 
Genauigkeit dieses Serviceangebots stetig 
weiter verbessern.

Ein weiteres Beispiel liefert die französische 
Bahn SNCF: Das Staatsunternehmen rüs-
tet Züge und 30 000 Kilometer Gleise mit 
Sensoren aus, die Daten für die Wartung 
senden. Das ermöglicht es, in den Repara-
turwerkstätten, frühzeitig Probleme zu er-
kennen und Ersatzteile zu bestellen, noch 
bevor ein Defekt auftritt.

ZIEl: IOT DEM MENsChEN 
ZuGäNGlICh Zu MAChEN
Wir möchten als zukunftsweisend wahrge-
nommen werden. Denn es ist unser Ziel, 
das Internet der Dinge möglichst vielen 
Menschen zugänglich zu machen und mit 
kognitiven Lösungen das Leben und Arbei-
ten zu verbessern. Daher bieten wir über 
unsere Watson IoT-Plattform einen offenen 
und freien Zugang zu Werkzeugen an, da-
mit Entwickler, Partner, Universitäten und 
Kunden ihre IoT-Anwendungen möglichst 
schnell entwickeln und testen können.

Das Umsatzvolumen rund um IoT wird bis 
2020 auf 1,7 Billionen US-Dollar geschätzt. 
Diese Daten sinnvoll zu nutzen ist eine der 
großen Marktchancen – auch am österrei-
chischen Markt!

Marcus Kottinger, Solutions Architect, IBM 
Watson IoT Center Europe

Themenschwerpunkt: Künstliche Intelligenz
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sAP auf dem Weg in die Zukunft

von Elisabeth Wursche

Künstliche Intelligenz im 
Unternehmen einsetzen
Vielleicht zum ersten Mal überhaupt 
entwickelt sich die Technologie schneller 
als erwartet. Neue Technologien verän-
dern die Welt, wie wir sie kennen. Da 
fällt es nicht schwer, Parallelen zur Ge-
schäftswelt zu finden: Auch bei unseren 
Geschäftssystemen sind künftige Um-
wälzungen zu erwarten. Was bedeuten 
die Themen Künstliche Intelligenz oder 
Maschine Learning  nun für Unterneh-
menssoftware?

DAs sElBsTlErNENDE AuTO
Ein Beispiel: Jedes Auto von Tesla sammelt 
im Autopilot-Modus riesige Mengen von 
Daten. Diese werden nicht nur verwen-
det, um das Fahrverhalten des Autos zu 
verbessern, sondern auch an alle ande-
ren Fahrzeuge weitergegeben. Was Tesla 
entwickelt hat, ist im Wesentlichen eine 

selbstlernende Maschine mit massiv pa-
ralleler Verarbeitung, die für ein besseres 
Fahrverhalten sorgen soll.

Wie wäre es, wenn Unternehmenssoft-
ware das auch könnte? Wenn die Erfah-
rungen jedes einzelnen Geschäftsanwen-
ders genutzt werden könnten, um allen 
ein besseres Benutzererlebnis zu bieten? 
Solche intelligenten Anwendungen wür-
den dann automatisch mit jeder Verwen-
dung optimiert. Irgendwann wäre es sogar 
möglich, bestehende Prozesse durch auto-
matisierte Best Practices zu ersetzen.

Maschinelles Lernen macht es möglich: Ir-
gendwann könnten Prozesse in der Rech-
nungsprüfung, beim Recruiting oder im 
Vertrieb durch automatisierte Best Practices 
ersetzt werden.Die Integration von künstli-

cher Intelligenz und maschinellem Lernen 
in Unternehmenssoftware eröffnet die 
Chance, Arbeitnehmern Routineabläufe 
zu erleichtern, sodass sie sich auf wichtige 
Aufgaben konzentrieren können. 

„Genau da greift maschinelles Lernen“, 
sagt Christoph Kränkl, Director Sales bei 
SAP Österreich. „Die neue Technik kommt 
überall zum Einsatz, wo mehr Wissen ge-
fragt ist.“ Die Software lernt ähnlich wie 
ein Mensch vor allem durch Erfahrung 
und historische Daten. Sie findet mithil-
fe selbstlernender Algorithmen typische 
Muster, erkennt Zusammenhänge und 
trifft Vorhersagen. Die Idee der künstli-
chen Intelligenz ist nicht neu. Doch erst 
jetzt sind die Rechenleistungen stark ge-
nug, um die erforderliche Masse an Daten 
zu analysieren und entsprechende Modelle 
entwickeln zu können.

uNIVErsEllE ABläuFE Er-
KENNT DIE sOFTWArE MIT 
MAsChINEllEM lErNEN
„Die Technik läuft im Hintergrund und 
beobachtet alle Schritte, die der Mensch 
macht. Schreibt dieser beispielsweise kon-
solidierte Zahlungen mehreren Rechnun-
gen zu, merkt sich die Software das und 
agiert beim nächsten Mal eigenständig – 
ohne dafür programmiert zu werden“, er-
klärt Kränkl. Vergleichsweise einfache und 
in jedem Unternehmen universelle Abläu-
fe kennt die Software nach einer kurzen 
Einarbeitungszeit. Einige Beispiele sollen 
zeigen, was heute bereits möglich ist.

INTEllIGENTE rEChNuNGs-
PrüFuNG
Buchhaltungssysteme können Rechnun-
gen und Zahlungen ganz einfach zuord-

Auf dem Stand der SAP bei der CeBIT 2017 konnte Virtuelle Realität getestet werden 
Foto: © CWS, OCG
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nen, sofern sie dieselbe Referenznummer 
oder denselben Betrag aufweisen. Doch 
was ist, wenn ein Kunde mit einer Zahlung 
zwei Rechnungen begleicht, beide Refe-
renznummern in dasselbe Feld eingetra-
gen wurden und die Summe nicht stimmt?

Dann muss ein Mitarbeiter im Shared Ser-
vice Center manuell alle Möglichkeiten 
untersuchen, um herauszufinden, was 
passiert ist, und dann die erforderlichen 
Änderungen im Buchhaltungssystem vor-
nehmen. Hier können maschinelles Lernen 
und Prognosealgorithmen eine große Hilfe 
sein. 

Im Shared Service Center kann nun das 
System entsprechend aktualisiert und eine 
Entscheidung über den verbleibenden 
ausstehenden Saldo getroffen werden. 
Im Laufe der Zeit lernt das System, solche 
Entscheidungen auf Basis der Historie zu 
automatisieren.

PErsONAlBEsChAFFuNG MIT 
KÖPFChEN
Künstliche Intelligenz kann auch das Perso-
nalwesen enorm verändern. Auf der Suche 
nach geeigneten Kandidaten müssen Per-
sonalverantwortliche oft tausende Bewer-
bungen durchforsten. Beim maschinellen 
Lernen können Daten zu neu eingestell-
ten Mitarbeitern und deren Lebensläufe 
herangezogen werden, um die besten 
Kandidaten für bestimmte Stellen oder die 
optimale Stelle für einen bestimmten Kan-
didaten zu finden.

VOrAussChAuENDEr VErTrIEB
Die neuen intelligenten Technologien hel-
fen Vertriebsmitarbeitern, alle für ihre Pi-
peline relevanten Daten auszuwerten. So 
können sie sich auf die Kunden konzent-
rieren, bei denen ein Abschluss am wahr-
scheinlichsten ist.

Diese Beispiele zeigen wie maschinelles 
Lernen und künstliche Intelligenz in der 
Software Abläufe und Geschäftsmodelle 
verändern können. In dieser neuen digita-
len Welt wird IT-Technologie zum zentra-
len und entscheidenden Faktor für unsere 
Wirtschaft, die Unternehmen und die Ge-
sellschaft.

MIT INNOVATIONsKrAFT IN 

DIE VErNETZTE WElT
Auch im Bereich „Internet of Things“ zeigt 
SAP mit SAP Leonardo ein neuartiges Inno-
vationsportfolio, wie Kunden in die neue 
Welt intelligenter Geräte einsteigen kön-
nen, Personen und Prozesse zu verknüpfen 
und einen klaren Geschäftsnutzen realisie-
ren.Das IoT-Portfolio SAP Leonardo bündelt 
Big-Data-Anwendungen und Konnektivität 
zu einem geschäftsbereichsübergreifenden 
Paketangebot mit Anwendungsszenarien 
für vernetzte Produkte, Anlagen und Infra-
struktur bis hin zu Fuhrparks, Märkten und 
Personen. „Mit SAP Leonardo verbinden 
wir einerseits Dinge mit Geschäftsprozes-
sen und machen diese damit unmittelbar 
und proaktiv. Andererseits bringen wir 
auch Dinge und Menschen zusammen, 
damit sie dank erweiterter Intelligenz und 
autonomer Systeme effizienter arbeiten 
können,“ erklärt Christoph Kränkl.

EINZIGArTIGE VErNETZuNGs-
MÖGlIChKEITEN
SAP Leonardo bietet innovativen Mehr-
wert: von SAP-Kernlösungen über Auto-
matisierung und Intelligenz bis hin zu den 
Geräten, die IoT-Daten erzeugen. Mit der 
SAP Cloud Platform bietet SAP Leonardo 
intelligente IoT-Anwendungen, Business 
Services für die Entwicklung, technische 
Services für Hochgeschwindigkeitsdaten 
und eine Intelligent Edge, um Informatio-
nen auf Geräteebene zu verarbeiten. Die 
Komplettangebote von SAP decken fol-
gende Bereiche ab:

 Â Vernetzte Produkte für eine neue Sicht 
auf Lebenszyklusmanagement, Bezugs-
quellenfindung, Reaktion auf Nachfra-
ge und digitale Lieferantennetzwerke; 
sowie das Design, die Herstellung und 
Lieferung von intelligenten, vernetzten 
Produkten für alle Branchen.

 Â Vernetzte Anlagen zur Überwachung 
und Analyse des Anlagevermögens ein-
schließlich der Herstellungs- und War-
tungsprozesse, um die Kosten zu sen-
ken und die Anlagen länger produktiv 
nutzen zu können.

 Â Vernetzter Fuhrpark für Unterneh-
men des privaten und öffentlichen 
Sektors, die mobile Vermögenswerte 
(wie Fahrzeuge, Roboter, Gabelstapler 
und selbstfahrende Autos) besitzen. Sie 
helfen, die Qualität von Services und 

Dienstleistungen zu verbessern, die Si-
cherheit zu erhöhen und die Logistik 
transparenter zu machen.

 Â Vernetzte Infrastruktur für neue digi-
tale operationale Intelligenz in physika-
lischen Infrastruktur-Systemen, Konst-
ruktion und Energienetze ermöglichen 
besseren Service, effiziente Betriebsab-
läufe sowie zuverlässige Compliance 
und Risikominderung.

 Â Vernetzte Märkte zur Fertigung neuer 
Produkte sowie für lokale Geschäfts-
modelle. Mit der richtigen zeitlichen 
Planung lassen sich Kunden- und Mar-
ketinginformationen überblicken. Dies 
sind die Voraussetzungen für eine di-
gitale Landwirtschaft sowie intelligente 
Häfen und Städte.

 Â Vernetzte Menschen für besser in-
formierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie intensive Zusammen-
arbeit, Gesundheitsmanagement und 
Smart-Home-Umgebungen. All dies 
verbindet Menschen und Gemeinschaf-
ten und ermöglicht ihnen einen besse-
ren, ganz persönlichen Lebensstil.

„Unsere Innovationskraft beruht auf 
einem modularen System offener 
Best-in-Class-Anwendungen in der Cloud. 
SAP Leonardo ist der Motor für digita-
le Innovationen der neuen Generation, 
mit dem unsere Kunden Innovationen in 
großem Stil schnell umsetzen, völlig neue 
Prozesse gestalten und ihr Geschäft von 
Grund auf neu ausrichten können“, ver-
deutlicht Kränkl: „Maschinelles Lernen 
und künstliche Intelligenz werden in Zu-
kunft eine immer wichtigere Rolle spielen 
– damit lassen sich Geschäftsprozesse auf 
eine völlig neue Ebene heben. Sie können 
Daten aus jedem Bereich heranziehen und 
daraus Erkenntnisse für andere Bereiche 
ableiten – beispielsweise Verkehrs- und 
andere Daten für die Logistik, Machine-Le-
arning-Daten für Wartungspläne und Da-
ten aus sozialen Medien für Ihre Kunden-
profile.“

Themenschwerpunkt: Künstliche Intelligenz

Elisabeth Wursche, 
Leitung Corporate 
Communications SAP 
Österreich
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Microsoft Forschung zu KI

von Thomas Lutz

„Cortana“ hilft weiter

Wer beim Thema Künstliche Intelligenz 
noch immer an Schachcomputer denkt, 
der ist nicht auf dem Laufenden. Das 
Potential von Artificial Intelligence geht 
heute weit darüber hinaus. KI wird gan-
ze Branchen verändern, von der Auto-
mobil- und Fertigungsindustrie, über das 
Gesundheits- und Bildungswesen, bis 
hin zu Landwirtschaft, Forschung und 
den öffentlichen Bereich. Mit Einrichtun-
gen wie den AI Insider Labs in Redmond, 
München und Shenzhen (China) leistet 
Microsoft einen zentralen Beitrag – das 
Ziel des Unternehmens ist es, Künstliche 
Intelligenz zu demokratisieren.

Microsoft begann schon in den frühen 
1990ern mit der Forschung im Bereich KI. 
Damals stand bereits Sprache im Fokus der 
Bemühungen,  um die Computernutzung 
auf natürlichere Weise möglich zu ma-
chen. In den vergangenen Jahren haben 
verbesserte Deep Learning Algorithmen, 
größere Datenmengen und mehr Rechen-
leistung für wahnsinnige Fortschritte im 
Bereich von Spracherkennung, Bilderken-
nung oder Sprachbefehlen gesorgt. Die 
Menge an Daten, die heute in allen Berei-
chen unseres täglichen Lebens anfallen – 
auf Devices, in der Cloud, in der Welt um 
uns herum – steigt und diese können zu-
nehmend sinnvoll verarbeitet, interpretiert 
und genutzt werden.

In Zukunft werden wir Computern Befehle 
erteilen, indem wir ihnen sagen, was sie für 
uns tun sollen – ganz ohne Tastatur, Maus 
und Bildschirm. Ein wesentlicher Meilen-
stein ist hier Cortana, die digitale Assisten-
tin, die per Sprache bedient werden kann 
und hilft, Dinge zu erledigen. Je häufiger 
Cortana genutzt wird, desto besser kann 

sie mit personalisierter Hilfe unterstützen. 
Das Cortana Devices SDK soll Cortana 
künftig noch nützlicher machen und auf 
mehr Geräte bringen. Und mit dem Corta-
na Skills Kit können Entwickler neue Fähig-
keiten von Cortana programmieren. 

BAu DEINEN EIGENEN ChATBOT
Um allen Entwicklern Zugang zum Wissen 
im Bereich KI, Cortana und Maschinellem 
Lernen, zu gewähren, und damit KI zu de-
mokratisieren, bietet Microsoft auch die 
Cortana Intelligence Suite, die aus dem 
Microsoft Bot Framework und den Micro-
soft Cognitive Services besteht. Das Micro-
soft Bot Framework, zu dem schon 77.000 
Entwickler gehören, ermöglicht diesen, 
ihre eigenen Chatbot zu bauen. Die 
Bot-Anwendungen können über Microsoft 
Azure bereitgestellt werden. Das spart Zeit 
und die Kosten für Installation, Betrieb und 
Wartung der Infrastruktur entfallen. 

Teil der Cognitive Services ist zum Beispiel 
die Microsoft Speech Recognition API. Das 
Akustikmodell der Microsoft Speech Reco-
gnition API beruht auf einem neuronalen 
Netzwerk, das wiederum Theorien des 
menschlichen Spracherwerbs nutzt und 
mit tausenden Stunden Audiodateien aus 
der Cloud trainiert wurde. Dieser Spra-
cherkennung gelang im Oktober 2016 der 
Durchbruch: Erstmals war die Engine in 
der Lage, Wörter einer seit 20 Jahren als 
Benchmark für Spracherkennung verwen-
deten Unterhaltung genauso gut zu er-
kennen wie ein Mensch. Aber damit nicht 
genug: Microsoft bietet zahlreiche weitere 
Tools und Anwendungen, die intelligent 
unterstützen:

Der neueste Microsoft Chatbot namens 

„Zo“ lernt auf menschliche Interaktionen 
sowohl emotional als auch intelligent zu 
reagieren. Der im ersten Schritt in den 
Messengerdienst „Kik“ integrierte Chat-
bot soll künftig auch auf anderen Kanälen, 
wie z.B. Skype und Facebook Messenger 
verfügbar sein. Das Microsoft Language 
Understanding Intelligence Service, das 
derzeit in Preview verfügbar ist, ermöglicht 
es Apps, Sprache im Kontext zu verstehen 
und entsprechend zu reagieren. Auch die-
ser Service arbeitet auf der Basis jahrzehn-
telanger Forschungen, bei denen es darum 
geht, Dienste mit einer begrenzten Menge 
von Daten zu trainieren.

Microsoft Translator ist ein kostenloses 
cross-platform Tool, mit dem Gruppen von 
zwei oder mehr Personen übersetzte Un-
terhaltungen in Echtzeit führen können. In 
London nutzt The Children’s Society den 
Microsoft Translator beispielsweise, um 
Flüchtlingen und Asylsuchenden zu helfen, 
die Sprachbarrieren zu überwinden.

Künstliche Intelligenz wird uns helfen, aus 
den vielen Informationen und Daten, die 
heute auf uns einwirken, Sinn und Wissen 
zu generieren und so mehr zu erreichen. 
Von der Verbesserung alltäglicher einfa-
cher Prozessabläufe in Unternehmen, wie 
z.B. der Qualitätssicherung und Optimie-
rung der Maschinenauslastung in produ-
zierenden Betrieben, bis hin zur Adressie-
rung der dringenden Probleme unserer 
Gesellschaft.

Weitere Infos zu den Neuigkeiten 
bezüglich Microsoft-Lösungen mit 
Künstlicher Intelligenz sind unter http://
news.microsoft.com/ai verfügbar.
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CAIrA Workshop auf der KI 2016

von Gerald Steinbauer und Franz Wotawa

Treff für heimische KI-Forschung

In Österreich gibt es eine große Gruppe 
von  Forscherinnen und Forschern im Be-
reich der Künstlichen Intelligenz (KI), die 
international in ihren Forschungsgebie-
ten einen exzellenten Ruf besitzen. Die 
Forschungsfelder, in denen in Österreich 
gearbeitet wird, sind sehr breit aufge-
stellt und reichen von grundlagenorien-
tierten und theoretischen Arbeiten bis 
zu praktischen Anwendungen der KI in 
verschiedenen Anwendungsbereichen. 
Neben der Wissensrepräsentation, dem 
maschinellen Schließen, dem maschi-
nellen Lernen, Computer Vision sowie 
Big Data Analytics wird auch im Bereich 
Robotik in Österreich intensiv geforscht.  
Aufgrund der doch großen Bandbreite 
der KI-Forschungsbereiche größtenteils 
mit eigenen internationalen Konferen-
zen ist es kein Wunder, dass sich die ös-
terreichischen KI-Forscher überraschend 
wenig miteinander austauschen. 

Um die Interaktion zwischen aktiven KI For-
scherinnen und Forschern in Österreich zu 
verbessern, wurde in Zusammenarbeit mit 
der Österreichischen Gesellschaft für Arti-
ficial Intelligence (ÖGAI) bei der KI 2016 
in Klagenfurt Ende September ein eintägi-
ger Workshop mit dem Titel “Current AI 
Research in Austria” (CAIRA) organisiert. 
Die erklärten Ziele des Workshops waren 
es, (1) das gegenseitige Kennenlernen der 
KI-Forscher und einen Austausch zwischen 
den einzelnen Gruppen zu ermöglichen, 
und (2) den Workshop-Teilnehmern einen 
Überblick über die aktuelle KI-Forschung 
in Österreich zu geben. Aus diesem Grund 
wurden die relevanten Gruppen dezidiert 
eingeladen, sich am Workshop zu präsen-
tieren. Um einen stimulierenden Austausch 
zu gewährleisten, wurden folgende vier 
Punkte für die Präsentation vorgegeben: 

(1) Vorstellung der Gruppe, (2) aktuelles 
Forschungsthema, (3) ein aktuelles For-
schungsprojekt, und (4) das „nächste gro-
ße Ding“ in der KI. 

VIElE KI-ThEMEN GuT BE-
lEuChTET
Das Echo auf die Idee des CAIRA-Work-
shops bestätigte die Initiative. Die meisten 
relevanten Forschungsgruppen der Medizi-
nischen Universitäten Wien und Graz, der 
Unis in Innsbruck und Klagenfurt sowie der 
Technischen Universitäten Wien und Graz 
waren aktiv vertreten. Die Präsentationen 
der Gruppen waren extrem aufschlussreich 
für alle Teilnehmer, da sie einen kompak-
ten Überblick über die Forschungsakti-
vitäten in der KI in Österreich boten. Die 
Themen reichten hier von verschiedenen 
Ansätzen im Bereich Maschinellen Lernens 
und verschiedenen Aspekten der Wissens-
repräsentation über Reasoning, Problem 
Solving, Konfiguration und Diagnose bis 
zu Semantischen Systemen, Robotik und 
der KI Ausbildung. Dieser Überblick wur-
de dann in Diskussionen möglicher For-
schungsfragen und Kooperationen ver-
tieft. Eine Übersicht der teilnehmenden 
Gruppen und eine Sammlung der Präsen-
tationen ist auf der Website des Work-
shops zu finden: http://ki2016.org/2-unca-
tegorised/15-workshop-caira 

Die Beteiligung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses war ein weiteres deklariertes 
Ziel des Workshops, um den jungen Kolle-
gen die Breite der KI Forschung in Öster-
reich, aber auch eventuelle Zukunftspers-
pektiven zu zeigen. Daher wurden junge 
KI Forscherinnen und Forscher eingeladen, 
ihre aktuellen Arbeiten als Extended Abs-
tract einzureichen und im Workshop zu 
präsentieren. Drei Kollegen wurden hierzu 

ausgewählt und präsentierten ihre For-
schungsarbeiten zu den Themen Neuron-
ale Modelle, Semantische Systeme und KI 
Ausbildung. 

Die Teilnehmer waren mit dem CAI-
RA-Workshop und den sehr guten Diskus-
sionen sehr zufrieden. Der Workshop wird 
ab sofort regelmäßig alle ein bis zwei Jahre 
unter der Schirmherrschaft der ÖGAI statt-
finden. Beiträge von 2016 finden Sie auf 
den nächsten Seiten. http://ki2016.org
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KI Kompetenzen schon früh fördern

von Martin Kandlhofer, Gerald Steinbauer, Sabine Hirschmugl-Gaisch und Petra Huber

KI ab dem Kindergarten
Künstliche Intelligenz (KI) spielt bereits eine 
wichtige Rolle in unserem täglichen Leben. 
In naher Zukunft wird profundes Wissen 
über grundlegende Konzepte aus der KI 
und der Informatik von enormer Bedeu-
tung für eine Karriere im natur- bzw. inge-
nieurwissenschaftlichen Bereich darstellen. 
In diesem Zusammenhang wird eine soge-
nannte „KI-Kompetenz“ eine ähnlich wich-
tige Stellung wie die klassische Lese- und 
Schreibkompetenz erlangen. 

Zur Förderung einer breiten KI-Kompetenz 
wurde ein neuartiges KI Trainingskonzept 
entwickelt, welches sich einer Analogie aus 
der Entwicklung von Lese-/Schreibkompe-
tenzen bedient. Das Konzept umfasst Mo-
dule für unterschiedliche Altersgruppen 
auf unterschiedlichen Ausbildungsstufen. 
Im Rahmen von Pilotversuchen wurden vier 
Module praktisch umgesetzt und evaluiert. 
Die ersten Ergebnisse dieser Pilotimplementie-
rungen zeigen, dass das KI Trainingskonzept 
wie geplant funktioniert. 

Künstliche Intelligenz gewinnt in den ver-
schiedensten Bereichen zunehmend an 
Bedeutung. Obwohl KI-basierte Systeme 
bereits Einzug in den Alltag gefunden ha-
ben (Stichwort Google, Siri, Smart Devices, 
etc.), kennen die wenigsten Menschen die 
technischen Grundlagen hinter diesen An-
wendungen. In diesem Zusammenhang 
wurde ein neuartiges KI Trainingskonzept 
entwickelt, welches in Anlehnung an die 
Entwicklung von Lese-/Schreibkompetenz, 
die Entwicklung einer breiten KI-Kompe-
tenz fördern soll. Basierend auf diesem Kon-
zept wurden vier Proof-Of-Concept Module 
entwickelt und im Rahmen von Pilotimple-
mentierungen empirisch evaluiert1. 

1 M. Kandlhofer, G. Steinbauer, S. Hirschmugl-
Gaisch, P. Huber. Artificial Intelligence and Com-
puter Science in Education: From Kindergarten 
to University. In IEEE Conference on Frontiers in 
Education, Erie, USA, 2016.

Die Vermittlung von grundlegenden Tech-
niken und Inhalten aus KI und Informatik 
auf Schul- bzw. Vorschulebene ist äußerst 
selten. Pädagogische Ansätze zur Ver-
mittlung dieser Themen auf unterschied-
lichen Ausbildungsstufen, unabhängig 
von spezifischen Programmiersprachen 
oder Lernwerkzeugen und adaptiert für 
unterschiedliche Altersgruppen sind in der 
Fachliteratur kaum zu finden. Derzeit exis-
tierende Ansätze konzentrieren sich meist 
auf eine bestimmte Ziel- bzw. Altersgrup-
pe oder auf spezielle Teilaspekte und The-
men der KI2,3.

Das entwickelte KI Trainingskonzept um-
fasst Module für Kindergarten, Volksschu-
le, Unter- und Oberstufe sowie Universität 
(Bachelorstudium). Die im Zuge dieser 
Arbeit definierte KI-Kompetenz umfasst 

2 Lisa Torrey, Karen Johnson, Sid Sondergard, 
Pedro Ponce, and Laura Desmond. The Tu-
ring Test in the Classroom. In Symposium on 
Educational Advances in Artificial Intelligen-
ce, Phoenix, USA, 2016.

3 Deepak Kumar and Lisa Meeden. A Robot 
Laboratory for Teaching Artificial Intelligen-
ce. In Symposium on Computer Science 
Education, Atlanta, USA, 1998.

folgende zentrale Themen4: Automaten, 
Agentensysteme, Graphen und Daten-
strukturen, Grundlagen der Informatik 
(u.a. Sortieralgorithmen), Problemlösung 
durch Suche, klassisches Planen, Logik 
sowie maschinelles Lernen. Die Kernthe-
men, welche in jedem Modul behandelt 
werden sind Graphen und Datenstruktu-
ren, Sortieralgorithmen sowie Problem-
lösung durch Suche. Die Module bauen 
aufeinander auf, wobei jedes Modul diese 
Kernthemen in unterschiedlicher Kom-
plexität sowie nach und nach weitere 
Themen der KI-Kompetenz behandelt. In 
Anlehnung an die Entwicklung von Lese-/
Schreibkompetenzen5 werden, aufbauend 
auf bereits erworbenem Wissen, KI-Fähig-
keiten sukzessive erweitert sowie Abstrak-
tionsfertigkeiten geschult (siehe dazu auch 
Abbildung 1). Alle Module fußen auf den 
Prinzipien des Konstruktionismus6 und in-
tegrieren altersgerechte Lernmethoden 
und Werkzeuge.

4 Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial 
Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 
2009.

5 Carl Bereiter. Development in Writing. Hills-
dale, USA, 1980.

6 Seymour Papert. Mindstorms: Children, 
Computers, and Powerful Ideas. Basic 
Books, 2nd edition, 1993.

Für den Einsatz im Kindergarten entwickelt: der BeeBot, ist der ideale Einstieg in die Welt von Künstli-
che Intelligenz und Informatik Foto: © CWS, OCG
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IMPlEMENTIEruNG, EVAluIE-
ruNG uND FAZIT
Auf Grundlage des entwickelten KI Trai-
ningskonzeptes wurden Pilotimplemen-
tierungen im Kindergarten (in Form eines 
wissenschaftlichen Projektages), in der Un-
terstufe (in Form einer Forschungswoche), 
in der Oberstufe (in Form eines wöchent-
lich stattfindenden freien Wahlfaches) so-
wie an der Universität (als Lehrveranstal-
tung für Bachelor-Studierende) umgesetzt 
und empirisch evaluiert. Diese Evaluierung 
wurde mittels verschiedener etablierter 
qualitativer und quantitativer Forschungs-
methoden durchgeführt7.

7 Andreas Diekmann. Empirische Sozialfor-
schung. Rowohlt, 2007.

Die gesammelten (vorläufigen) Ergebnisse 
zeigen, dass das entwickelte KI Trainings-
konzept einen ersten erfolgreichen Schritt 
hin zur Entwicklung einer weitreichenden 
KI Kompetenz darstellt. Kindergartenkin-
der erforschten grundlegende KI Themen 
auf spielerische Weise, Schülerinnen und 
Schüler der Unterstufe wurde ein grund-
legendes Verständnis der KI Kernthemen 
vermittelt, Schüler der Oberstufe erlangten 
ein fundiertes Wissen bezüglich sämtlicher 
KI-Kompetenz Themen und Studierende 
an der Universität entwickelten ein tie-
feres Verständnis auf einer höheren Abs-
traktionsebene. Der Plan ist, das Konzept 
in weiteren Kindergärten, Schulen und 
Universitäten umzusetzen und zu evaluie-

ren. Um aussagekräftige Daten hinsichtlich 
Nachhaltigkeit und Auswirkung auf Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zu erhalten, 
wäre zudem eine langfristige Begleitfor-
schung durchzuführen. Diese müsste eine 
Gruppe von Kindern bzw. Schülern durch 
das gesamte Programm, vom Kindergarten 
bis hin zur Universität, begleiten. 

Resultate, Erkenntnisse und Erfahrungen 
der ersten Pilotimplementierungen bil-
den die Basis um das KI Trainingskonzept 
zu adaptieren, zu verbessern bzw. zu er-
weitern um dadurch dem langfristigen 
Ziel, der Förderung und Verbreitung von 
KI-Kompetenz, gerecht zu werden.

Themenschwerpunkt: Künstliche Intelligenz
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Abbildung 1: Stufen der KI Kompetenz



30 OCG Journal | 01  2017

Europeana: Mit KI Technologien zugänglich machen

von Sergiu Gordea,  Michela Vignoli  und Roman Graf

Semantische Bereicherung für 
das Europäische Kulturerbe
Größe und Heterogenität sowie die 
Sprachenvielfalt der Audio-Inhalte der 
virtuellen Bibliothek Europeana er-
schweren den Zugriff. Wenn z. B. nach 
dem Begriff piano concert gesucht wird, 
so wird der Suchalgorithmus keine Er-
gebnisse liefern, die unter dem deut-
schen Begriff Klavierkonzert kategori-
siert sind. In diesem Kontext sind also 
sprach- und semantikunabhängige Re-
trieval-Systeme ineffizient. 

Das Europeana Sounds Projekt beschäftigt 
sich mit diesem Problem, um eine Lösung 
für Anreicherung der Europeana Music 
Collection mit (mehrsprachigen) semanti-
schen Informationen zu finden. 

Oft sind individuell benannte Einträge (En-
titäten) in verschiedenen offenen Reposito-
rien verfügbar. Aufgrund der großen Zahl 
der semantischen Repositorien, ist es eine 
Herausforderung, die geeignetsten se-
mantischen Ressourcen zur Anreicherung 
zu finden. Daher hat dieses Projekt die Ent-
wicklung einer Europeana Entity Collection 
initiiert, und zwar mit dem Ziel eindeutige 
Ressourcenbezeichnungen (URIs) für die 
Entitäten zu erstellen, die aktuell in den 
Metadatenberichten referenziert sind.

sEMANTIC ENrIChMENT 
WOrKFlOW
Europeana hat im Juni 2016 durch Crowd-
sourcing-Kampagnen erste Erfahrungen 
mit semantischer Anreicherung gemacht. 
Es hat sich herausgestellt, dass eine ma-
nuelle Anreicherung nicht die erforderliche 
Skalierbarkeit zur Verfügung stellen kann. 
Daher wurde ein halbautomatischer An-
satz gewählt (siehe dazu Abb. 1). 

Einige Datenprovider verwenden ein in-
ternes Vokabular zur Klassifizierung ihrer 
Datensätze, andere haben Verweise auf 
Musikinstrumente nur als freier Text inner-
halb des Titels und der Beschreibung ihrer 
Datensätze. Im ersten Fall wird ein Voka-
bular der provider-spezifischen Begriffe au-
tomatisch aus Metadaten extrahiert, wäh-
rend im zweiten Fall die Bezeichnungen 
der Musikinstrumente manuell extrahiert 
werden müssen. 

Im nächsten Schritt werden die spe-
zifischen Vokabulare mit einem 
Matching-Tool auf MIMO abgebildet. 
CultuurLINK bietet Unterstützung für ver-
schiedene Matching-Strategien, wobei für 
den vorliegenden Fall das Matching von 
Konzept-Kennsätzen gewählt wurde. 

Die semantische Anreiche-
rung erfolgt automatisch 
durch CultuurLINK und 
die Europeana Search API. 
Sie wird gespeichert und 
in einem austauschbaren 
Format (W3C Web Anno-
tation standard) veröffent-
licht.

Um das Vertrauen in au-
tomatisch generierte 
Vermerke zu erhöhen, 
werden sie in Crowdsour-
cing-Kampagnen manu-
ell u. a. auf ihre Relevanz 
überprüft. 

sChlussFOlGEruNG
Die vorliegende Arbeit be-
schreibt einen Ansatz zur 
Bereicherung der Euro-

peana Music Collection mit domain-spe-
zifischen Konzepten aus vielsprachigen 
Vokabularien. Das beschriebene Ziel ist 
eine höher Abdeckung der gesammelten 
Datensätze, eine höheres Vertrauen in se-
mantische Anreicherung und insgesamt 
eine Skalierbarkeit der Prozesse. Innerhalb 
des Europeana Sounds Projekts, wurden 
verschiedene Anreicherungs-Kampagnen 
organisiert, sowohl für manuelle Anrei-
cherung als auch für Anreicherung und 
Validierung1.

1 www.europeanasounds.eu/tag/crowdsourcing

Abb. 1: Ablauf der semantischen Anreicherung 
(Semantic Enrichment Workflow)
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Anregungen für KI in der Biologie finden

von Ramin Hasani, Lukas Esterle, Radu Grosu

Untersuchung des 
Nervensystems von 
C. elegans
Das Nervensystem von biologischen 
Organismen ist schon seit langem eine 
Inspirationsquelle für künstliche Intel-
ligenz. Die Entschlüsselung seiner Bau-
steine (aus technischer Sicht) und seiner 
Wirkweise (die zu rationalem Verhalten 
führt), sind jedoch immer noch eine gro-
ße Herausforderung. Das Verstehen von 
Reflexverhalten wäre ein bedeutender 
Fortschritt, da es vielen anderen physio-
logischen Verhaltensweisen von Lebe-
wesen zu Grunde liegt.

Ein wesentlicher Aspekt des Nervensys-
tems ist die Koordination von hoher Neu-
ronenaktivität zur Erzeugung geeigneter 
Reaktionen auf verschiedene Stimulatio-
nen. Von einer in silico Plattform zur Mo-
dellierung all dieser Aktivitäten erhoffen 
wir uns, die Erkenntnisse der oben ange-
führten Ingenieursprinzipien untermauern 
und somit in anderen Bereichen einsetzen 
zu können.

Aufgrund seiner Einfachheit hat der Fa-
denwurm Caenorhabditis elegans (C. 
elegans) dafür ein besonders geeignetes 
Nervensystem, da er nur 302 identifizier-
bare Neuronen und insgesamt ca. 5.000 
Synapsen hat.

C. elegans steht seit Jahrzehnten im Zen-
trum der Forschung, z. B. zur Entschlüs-
selung seines Konnektoms (White, et al. 
1986) und der Anatomie und Physiologie 
seiner Neuronen, inkl. ihrer Gene und 
deren Expression (Altun, et al. 2016). Die 
Frage, warum das Konnektom so gebaut 
ist und was sein Zweck ist, ist jedoch noch 

ungeklärt.

In der vorliegenden Studie stellen wir eine 
mögliche Plattform vor, um das Nervensys-
tem des C. elegans aus Sicht der Informa-
tik genau zu untersuchen. 

MAThEMATIsChEs MODEll 
EINEs NEurONs 
Die Dynamik des Membranpotentials ei-
nes Neurons V_m, ist durch die Kinetik der 
Ionenleitkanäle und der Summe der das 
Neuron stimulierenden Eingangsströme 
wie folgt definiert:

wobei Cm  die Membrankapazität ist und 
ICa, IK, ISK, und ILeak den Calcium Strom, 
Kalium Strom, den Calcium gesteuerten 
Kaliumkanal Strom und den Ableitstrom 
darstellen.

Wir haben ein neuartiges leitfähigkeits-
basiertes Neuronenmodell entworfen. In 
diesem ist die Dynamik der Ionenkanäle 
präzise modelliert und daher kann das 
Verhalten eines biologischen Neurons äu-
ßerst genau reproduziert werden. (Koch 
and Segev 1998).

IMPlEMENTIEruNG NEurON-
AlEr sChAlTKrEIsE
Als Vorarbeit haben wir den neurona-
len Schaltkreis Tap Withdrawal (TW) im-
plementiert. Diese Reflexbewegung des 

(dVm) 1

1

= – (ICa+IK+ISK+ILeak )

+ ∑Iinput

dt Cm

Cm
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Wurms wird ausgelöst, wenn die Petrischa-
le in der er schwimmt manuell angetippt 
wird (Kandel and Schwartz 1982). Vor kur-
zem (Islam, et al. 2016) haben wir einen 
neuen stochastischen Model-Checking 
Algorithmus entwickelt, um die richtigen 
Bereiche der unbekannten Parameter im 
TW Kreislauf zu finden. Damit haben wir 
für den Neurowissenschaftler ein hochmo-
dernes Werkzeug geschaffen, das er dort 
einsetzen kann, wo geeignete Messzahlen 
schwer zu erhalten sind.

lErNEN AM C. ElEGANs 
Es ist bekannt, dass die Kinetik der Io-
nenkanäle und die Dynamik der Synapsen, 
die für die Informationsweitergabe zwi-

schen den Neuronen zuständig sind, die 
Grundlage für das Studium des C. elegans 
sind (Ardiel and Rankin 2010). Das Ziel un-
seres detaillierten Modells ist die Entschlüs-
selung der Prinzipien und Algorithmen, um 
anhand des Nervensystems des C. elegans 
zu lernen. 

ANWENDuNGEN Für NEu-
rONAlE sChAlTKrEIsE
Wir haben verschiedene intelligente Ap-
plikationen für unsere cyber-neuronalen 
Schaltkreise im Auge. Ein besonderes 
Beispiel ist das autonome Fahren. Wir 
verwenden einen einfachen neuronalen 
Schaltkreis (wobei wir das TW Verhalten 
des C. elegans als Inspiration für die Bau-

steine nehmen) in einem autonomen Par-
kalgorithmus. Acht Neuronen werden zum 
Lenken eines selbstfahrenden Fahrzeuges 
in einem beliebigen Parkplatz verwendet. 
Weiters setzen wir einen einfachen künst-
lichen neuronalen Schaltkreis ein, um eine 
Pan-Tilt-Zoom Kamera zu bedienen, um 
ein bestimmtes Objekt zu beobachten. 
Der Schaltkreis nimmt die Entfernung zum 
Objekt als Input und behält das Objekt im 
Mittelpunkt. Wir möchten die Schaltkreise 
ausweiten, um Feedback-Informationen 
einzuschließen, die es ihm ermöglichen 
seine eigenen synaptischen Verbindun-
gen anzupassen. Das ähnelt dem Mecha-
nismus, der in äquivalenten biologischen 
neuronalen Netzen eingesetzt wird.
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studie: PDF-Barrierefreiheit bei österreichischen Bundesministerien

von Markus Erle

Wie steht es um die  
PDF-Barrierefreiheit?
Ohne Accessible PDF kann es keine Ac-
cessible ICT geben, stellte Klaus Höckner 
in OCG-Journal 03-04/2016 fest. Aber 
wie steht es wirklich um die PDF-Barrie-
refreiheit? Dieser Frage gingen wir mit 
dem PDF/UA Real Life Check nach, der 
ersten Studie zum Stand der PDF-Barrie-
refreiheit in Österreich, die wir auf dem 
A-Tag 2016 in Wien präsentierten. 

Bundesministerien stehen bei der digitalen 
Barrierefreiheit besonders im Fokus und 
nehmen eine Vorbildfunktion ein. Dem-
entsprechend haben wir uns auf deren In-
ternetauftritte fokussiert. Unsere Kernfra-
ge lässt sich also folgendermaßen auf den 
Punkt bringen: Ist PDF/UA, der weltweit 
geltende ISO-Standard für barrierefreie 
PDF-Dokumente, bei den österreichischen 
Ministerien angekommen? Zusätzlich be-
schäftigen uns im Vorfeld noch weitere 
Fragen, zum Beispiel der oft zu hörende 
Vorwurf: Ist PDF/UA überhaupt erreich-
bar? Welches sind die häufigsten PDF/
UA-Probleme? Lassen sich daraus vielleicht 
bestimmte Rückschlüsse auf mangelhafte 
Workflows ziehen? Und nicht zuletzt woll-
ten wir aufzeigen, wie sich große Mengen 
an PDF-Dokumenten schnell und effizient 
prüfen lassen – Stichwort PDF/UA-Moni-
toring: Wie lassen sich bei einem großen 
Internetauftritt mit einer großen Zahl an 
veröffentlichten PDF-Dokumenten aus un-
terschiedlichsten Quellen Dokumente mit 
massiven Mängeln schnell identifizieren?

sTuDIENDEsIGN
Was und wie haben wir geprüft? Für 
die erste österreichische Version der Stu-
die haben wir die Internetauftritte der 13 
Bundesministerien einschließlich des Bun-
deskanzleramts ausgewählt (www.bka.
gv.at). Dort identifizierten wir mit Hilfe 
des Google Crawlers alle PDF-Dateien, die 

im Zeitraum eines Jahres zwischen dem 
01.07.2015 und dem 30.06.2016 indiziert 
wurden. Diese wurden on the fly – also 
ohne die Dateien lokal zu speichern – auf 
ihre Barrierefreiheit hin geprüft. Als Prüf-
kriterien dienten alle Maschinen-prüfbaren 
PDF/UA-Anforderungen gemäß Matter-
horn-Protokoll1. 

Ergänzend wurden erste Versuchen un-
ternommen, mit Hilfe von heuristischen 
Auswertungen mögliche schwarze Schafe 
zu identifizieren. Schwarze Schafe sind Do-
kumente, die bei den maschinell prüfbaren 
Anforderungen fehlerfrei abschneiden, 
aber trotzdem massive Zuganglichkeitsein-
schränkungen aufweisen, beispielsweise 
aufgrund einer fehlenden oder einer unan-
gemessenen Semantik oder weil wichtige 
Inhalte als dekorative Elemente behandelt 
wurden und damit nicht zugänglich sind. 
Damit wir eine hohe Qualität der erhobe-
nen Daten sicherstellen konnten, führten 
wir stichprobenmäßige Detail- und Plau-
sibilitätsprüfungen durch. Alle geprüften 
Dokumente sind dokumentiert mit Down-
loaddatum, URL und Testergebnis. Für 
den allerersten PDF/UA Real Life Check 
entschieden wir uns, die Ergebnisse in an-
onymisierter Form zu präsentieren – jedoch 
mit einer Ausnahme: der Klassenprimus 
sollte mit Namen genannt werden.

Welche limitierungen haben wir be-
wusst in Kauf genommen? Ein schnelles 
und effizientes Prüfen großer Dokument-
mengen lässt sich nur mit Hilfe automa-
tischer Prüfungen durchführen. Dadurch 
mussten wir mit einigen Limitierungen 

1 Deutsche Übersetzung des Matterhorn-Pro-
tokolls: www.pdfa.org/publication/matter-
horn-protokoll-1-02-deutsche-ueberset-
zung/?lang=de

leben, die wir zugunsten eines begrenz-
ten zeitlichen Budgets für das Monitoring 
und der Vorgabe, dieses regelmäßig mit 
überschaubarem Aufwand wiederholen zu 
können, bewusst in Kauf nahmen. Dazu 
zählten, dass der Google Crawler nicht 
alle tatsächlich veröffentlichten PDF-Doku-
mente im entsprechenden Zeitraum findet 
und Dokumente mit Parsingfehlern beim 
Prüfvorgang kurzerhand übersprungen 
wurden. Wir hatten jedoch die Anzahl der 
übersprungenen Dokumente immer als In-
dikator im Auge. Diese sollte ein Prozent 
der Dokumente nicht übersteigen. Eine 
weitere Einschränkung bestand darin, dass 
wir grundsätzlich alle verfügbaren PDF-Do-
kumente einer URL fürs Monitoring her-
anzogen. Eine Berücksichtigung der text-
lichen Kennzeichnung nicht barrierefreier 
PDF-Dokumente fand nicht statt. Ebenso-
wenig haben wir überprüft, ob die PDF-In-
halte in einer alternativen zugänglichen 
Form vorliegen (beispielsweise als HTML).

DIE ErGEBNIssE
Grundlegende Zahlen. Insgesamt prüften 
wir 2.212 PDF-Dokumente. Die Zahl der 
analysierten Dokumente variierte von Mi-
nisterium zu Ministerium sehr. Die Spann-
breite reichte von 33 Dokumenten beim 
Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres bis zu 300 beim Bundesmi-
nisterium für Inneres. Mehr als die Hälfte 
der Dokumente (51,8 %) wiesen einen Sei-
tenumfang zwischen 2 und 10 auf, knapp 
ein Viertel (23,7 %) fielen in die Kategorie 
11 bis 50 Seiten. 13,6 % der Dokumente 
bestanden nur aus 1 Seite. Gut 10% der 
Dokumente hatten über 50 Seiten. Dabei 
fielen 5,5 % in die Kategorie 51 bis 100 
Seiten und 5,4 % in die Kategorie mehr 
als 100 Seiten.

Basisanforderungen. Eine Kernanforde-

Gesellschaftliche Kohäsion
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rung für barrierefreie Inhalte besteht da-
rin, dass die jeweilige Grundsprache an-
gegeben ist. Besonders für jede Form von 
Sprachausgabe hat dies direkte Auswir-
kungen. Interessanterweise wiesen 46,4 % 
der Dokumente keine solche Sprachfestle-
gung auf. Die meisten Dokumente (48,7 
%) waren als Deutsch gekennzeichnet in 
den verschiedenen regionalen Versionen 
(de, de-at und de-de). Unter den fremd-
sprachlichen Versionen hatte Englisch mit 
3% den höchsten Anteil. Das Grundgerüst 
eines barrierefreies PDF-Dokumentes bildet 
die unsichtbar hinterlegte Strukturebene. 
Dort ist der Inhalt der Dokumente mit zu-
sätzlichen Informationen versehen, die die 
Struktur des Dokumentes in nicht-visueller 
Form wiedergeben. Diese erleichtern das 
Einordnen und Verstehen der Inhalte und 
ermöglichen ein gezieltes Navigieren auch 
mit assistiven Technologien. 56,1 % der 
geprüften Dokumente verfügten über eine 
solche Strukturebene.

Das reine Vorhandensein von Struktur-
informationen (den sogenannten Tags) 
sagt aber noch nichts über die tatsächli-
che Qualität der Strukturebene oder die 
real existierende Barrierefreiheit aus. Eine 
unangemessene Strukturebene kann in 

manchen Fällen gar eine größere Barriere 
darstellen als eine fehlende. Zudem muss 
man wissen, dass manche Programme 
standardmäßig PDF-Dokumente mit Tags 
erzeugen, beispielsweise die Word-eigene 
PDF-Konvertierung. Die Zahl der PDFs mit 
Tags hat damit nur eine begrenzte Aussa-
gekraft. Man kommt nicht drum herum, 
die Qualität der Tags zu prüfen. Da Tags 
aber die Voraussetzung für barrierefreie 
Dokumente sind, lässt sich im Rückschluss 
sagen, dass zumindest bei knapp der Hälf-
te der Dokumente überhaupt keine Barrie-
refreiheit angestrebt wurde.

Wie sieht es aus, wenn man auf die ein-
zelnen Ministerien schaut? Es zeigt sich 
hier ein disparates Bild: An der Spitze steht 
das Bundesministerium für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz, bei dem 89,2% 
der PDF-Dokumente eine Strukturebene 
besitzen. Beim Schlusslicht sind es gerade 
mal 9,4% der PDF-Dokumente, welche 
Tags aufweisen.

PDF/uA-qualität als neue Kennzahl. 
Wenn wir die Strukturebene gemäß der 
Maschinen-prüfbaren PDF/UA-Anforde-
rungen evaluieren, dann erhalten wir zu-
mindest stichhaltigere Ergebnisse, ob die 

Dokumente barrierefrei sind. Wir sprechen 
hier verkürzend nur von der PDF/UA-Quali-
tät, wohlwissend, dass wir uns hier nur auf 
die Maschinen-prüfbaren Anforderungen 
beziehen. 

Hinter der PDF/UA-Qualität steckt ein Al-
gorithmus, der verschiedene Faktoren be-
rücksichtigt. Bezogen auf ein Dokument 
gehen wir von einem dynamischen Maxi-
malwert als 100% aus, da nicht alle Prüf-
punkte für jedes Dokument relevant sind. 
Anders ausgedrückt: Pro Dokument gibt es 
einen Maximalwert, welcher der Summe 
der relevanten Prüfpunkte entspricht. Die-
ser Wert wird als 100 gesetzt. Jeder Prüf-
punkt, der nicht erfüllt ist, führt zu einem 
Abzug. Ein Prüfpunkt kann aus einem oder 
mehreren Checks bestehen. Entscheidend 
sind nun, wieviel Prozent eines einzelnen 
Prüfpunktes nicht erfüllt sind. Daraus er-
gibt sich die Höhe des jeweiligen Abzugs. 
Zusätzlich sind Prüfpunkte gemäß Schwere 
der Barriere im Hinblick auf WCAG 2-Krite-
rien gewichtet. Ein Beispiel verdeutlicht das 
Rechenprinzip: Angenommen alle relevan-
ten Prüfpunkte für ein Dokument ergäben 
den Wert 60. Dieser ist als 100% gesetzt. 
Ein Prüfpunkt, der gemäß Schwere der 
Barriere mit dem Faktor 3 zu Buche schlägt 
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ist zu 100% nicht erfüllt. Er führt zu ei-
ner Abwertung um 5%-Punkte. Die PDF/
UA-Qualität ist dann dementsprechend 
95. Die Kennzahl gibt den Restanteil nach 
Abzug der Strafpunkte in % an (bezogen 
auf den dynamischen Maximalwert).

Da die berechnete Kennzahl zur PDF/
UA-Qualität nicht die finale Einschätzung 
der Barrierefreiheit, sondern nur die Quali-
tät der technischen, Maschinen-prüfbaren 
Basis darstellt, sollte ein Wert von 100 die 
Messlatte sein. Stichproben haben gezeigt, 
dass bei einem Wert unter 95 die Doku-
mente nicht als barrierefrei bezeichnet 
werden können. Unter 90 weist das Do-
kument gravierende Barrieren auf, welche 
die Zugänglichkeit des Dokumentes massiv 
oder vollständig einschränkt.

PDF/uA-qualität bei den einzelnen Mi-
nisterien. Im Rahmen der Studie haben wir 
für jedes Dokument die PDF/UA-Qualität 
ermittelt und für jedes Ministerium einen 
Durchschnittswert berechnet. Demgemäß 
liegt die durchschnittliche PDF/UA-Qua-
lität zwischen 87,5 und 46,9. Auch hier 
hat sich sozialministerium.at als Klassen-
primus erwiesen. Als Gesamtdurchschnitt 
über alle Ministerien ergibt sich eine PDF/
UA-Qualität von 78,2. An dieser Stelle sei 
ein Vergleich mit dem PDF/UA Real Life 
Check 2016 bei deutschen Bundesminis-
terien erlaubt. Der durchschnittliche Wert 
der PDF/UA-Qualität über alle Ministerien 
hinweg liegt dort in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung und beträgt 78,9. Der Durch-
schnittswert der deutschen als auch der 
österreichischen Bundesministerien liegt 
also noch weit unter dem angestrebten 
Mindestwert von 95. Es geht jedoch nicht 
um ein An-den-Pranger-stellen. Beide Wer-
te sollten als Anfangspunkt wahrgenom-
men werden, um zukünftige Fortschritte 
in der PDF-Barrierefreiheit quantifizieren zu 
können.

Welche PDF/uA-Probleme treten am 
häufigsten auf? Unsere Herangehenswei-
se macht es möglich, eine Rangliste der 
häufigsten PDF/UA-Probleme zu erstellen 
und sogenannte PDF/UA-Problemprofile 
für einzelne Ministerien zu erstellen. Diese 
lassen Rückschlüsse auf eingesetzte Soft-
ware zu und liefern Anhaltspunkte für Op-
timierungen der Prozesse. Ein Großteil der 

am häufigsten aufgetretenen PDF/UA-Pro-
bleme wie Inhalt nicht vollständig getag-
ged, fehlende Auszeichnung als Artefakte, 
fehlender PDF/UA-Identifier, fehlende BBox 
(Begrenzungsrahmen bei Bildern) weisen 
auf mangelhafte Autoren-Werkzeuge und 
PDF-Konvertierungen hin und ließen sich 
relativ einfach beheben.

Wieviele 100% PDF/uA-Dokumente 
gibt es bereits? Bei den ernüchternden 
Zahlen zur PDF/UA-Qualität könnte nun 
gleich wieder der Vorwurf ins Feld geführt 
werden, dass PDF/UA nicht erreichbar sei. 
Dies widerlegen jedoch die Zahlen der 
100%-PDF/UA-Dokumente. Bereits 7 Mi-
nisterien haben solche Dokumente erstellt. 
Die Spannbreite reicht dabei von 31 Doku-
menten bis zu 2 Dokumenten. 4,0 % der 
geprüften Dokumente sind PDF/UA-Do-
kumente (90 von 2.212). Dies ist ein An-
fangspunkt. Wir hoffen, dass diese Zahl 
von Jahr zu Jahr massiv steigt.

FAZIT uND AusBlICK
Zusammenfassung der wichtigsten Er-
gebnisse und Ausgangsfragen aufgrei-
fen Unsere Ausgangsfragen aufgreifend 
fassen wir die Ergebnisse des PDF/UA Real 
Life Check 2016 zusammen: Was lässt sich 
nun zum Stand der PDF-Barrierefreiheit 
sagen? 56,1% der 2.212 analysierten Do-
kumente sind PDFs mit Tags. Über die Mi-
nisterien hinweg sind die Anteile sehr un-
terschiedlich verteilt. Die durchschnittliche 
Maschinen-prüfbare PDF/UA-Qualität liegt 
insgesamt unter 80%. Ziel wäre es hier, ei-
nen Wert über 95 zu erreichen. 

Ist PDF/UA bei den Ministerien angekom-
men? Ist PDF/UA erreichbar? Ja, es werden 
bereits 0-Fehler-Dokumente umgesetzt. 
Insgesamt sind 4% der analysierten Do-
kumente 100% PDF/UA-Dokumente. Ty-
pische Fehler und besonders fehlerhafte 
Dokumente ließen sich schnell erkennen. 
Die Ergebnisse dieser ersten Studie zur 
PDF-Barrierefreiheit in Österreich bietet ei-
nen guten Ausgangspunkt, um Fortschrit-
te messbar zu machen und stellt eine nütz-
liche Basis für Vergleiche dar.

Ausblick: Welche neuen Möglichkeiten 
eröffnen sich durch regelmäßige PDF/
uA real life Checks? Ein PDF/UA-Moni-
toring ist ein wesentlicher Bestandteil für 

eine nachhaltige Strategie zur flächende-
ckenden Steigerung der Dokument-Bar-
rierefreiheit. Auch hier gilt der klassische 
Grundsatz des Projektmanagements „You 
cannot manage what you cannot measu-
re“. In der Außenperspektive macht ein 
PDF/UA-Monitoring diejenigen Organisati-
onen sichtbar, die den DIN-/ISO-Standard 
bereits erfüllen. Durch einen regelmäßigen 
PDF/UA Real Life Check wäre ein – sowohl 
motivierendes als auch entlarvendes – Ran-
king von Institutionen, Organisationen und 
Ländern denkbar. In der Innenperspektive 
bietet sich die für die Studie verwendete 
Vorgehensweise für ein effizientes internes 
PDF/UA-Monitoring an, das einen wesent-
lichen Beitrag zur Qualitätssicherung leis-
ten könnte. Typische PDF/UA-Fehler lassen 
sich über eine beliebige Dokumentmenge 
hinweg schnell identifizieren. Wirkungs-
volle Ansatzpunkte für Optimierungen von 
Prozessen und Werkzeugen lassen sich auf 
diese Weise finden. Zu überlegen wäre es, 
ob das PDF/UA-Monitoring in – vielleicht 
bereits vorhandene – Lösungen zum Do-
kumentenmanagement integriert werden 
sollte.

Interesse an weiteren Ergebnissen? Mi-
nisterien, die Interesse an ihrem Abschnei-
den oder PDF/UA-Problemprofil haben, 
können bei den Autoren der Studie eine 
Zusammenfassung ihrer Ergebnisse anfor-
dern oder Einblick in ihre Detailergebnisse 
erhalten.

PDF/uA real life Check 2017. Die Fol-
ge-Studie PDF/UA Real Life Check 2017, 
die den Zeitraum 01.07.2016 bis zum 
30.06.2017 abdeckt, ist bereits in Vorbe-
reitung. Wir werden die Ergebnisse auf 
dem A-Tag 2017 in Wien präsentieren. 
Diese werden jedoch nicht mehr anonymi-
siert sein.

Der PDF/UA Real Life Check AT wurde 
und wird von axes4 in Kooperation mit 
accessible media und Klaus Höckner von 
der Hilfsgemeinschaft der Blinden und 
Sehschwachen Österreich speziell für den 
A-Tag durchgeführt.

Markus Erle, axes4 | m.erle@axes4.com
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Erfolgsgeschichten beim OCG cares Projekt

von Brigitte Breit und Katharina Resch-Schobel

OCG cares – eine Initiative 
mit Nachhaltigkeit

Von links: Markus Klemen (OCG), Eva Supanetz (IT-Trainerin), Abu Bakr Ali, Sabri Najm, Brigitte Breit 
(OCG, Projektkoordinatorin), Moudar Mohammad Amin, Thomas Baldauf (IT-Trainer), Richarda Stapf 
(Herdt Verlag Bereichsleitung Vertrieb), Anja Rasche (Herdt Verlag Key Account Managerin)

Menschen direkt, schnell und einfach 
helfen – das ist das Motto des CSR Pro-
jekts OCG cares der OCG. In den Cross-
over-Kursen IT & Deutsch des laufenden 
Projekts geht es um die Verbesserung 
der Deutschkenntnisse sowie um die 
Vermittlung von IT-Anwendungskennt-
nissen mit dem Ziel eine ECDL Zertifizie-
rung zu erlangen.

Fünf Teilnehmer aus den ersten Gruppen 
haben im Vorjahr bereits den Kurs mit ei-
nem regulären ECDL Base Zertifikat abge-
schlossen. Alle arbeiten nun selbständig an 
den drei Wahlmodulen weiter, um ein ECDL 
Standard Zertifikat zu erlangen. Ein Teilneh-
mer, Moudar M., hat bereits in kürzester Zeit 
nicht nur die drei ECDL Standardprüfungen, 
sondern auch alle vier ECDL Advanced Tests 
positiv abgeschlossen und damit das ECDL 
Advanced Expert Zertifikat erhalten. Seine 
Leistung ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
Willenskraft, Engagement und Lernbereit-
schaft zum Erfolg führen.

Am 27. April 2017 erfolgte bei der OCG 
Generalversammlung die feierliche Zertifi-
katsübergabe durch Markus Klemen, den 
OCG Past-Präsidenten und Ideengeber 
der Initiative. Es waren sehr emotionale 
Momente, die allen viel Freude bereitet 
haben. Die Absolventen haben stolz be-
richtet, dass ihnen das ECDL Zertifikat bei 
der Arbeitssuche und der Aufnahme ihrer 
Studien bereits sehr geholfen hat.

Markus Klemen sprach den ehrenamtli-
chen Trainern Eva Supanetz und  Thomas 
Baldauf, die diese Gruppe im letzten Jahr 
durch die Office-Module gecoacht haben, 
seinen besonderen Dank aus. Auch die Ab-
solventen bedankten sich in bewegenden 
Worten bei der OCG, bei der unermüdli-
chen Projektleiterin Brigitte Breit und den 
Trainerinnen und Trainern. Der Herdt Ver-
lag unterstützt das OCG cares Projekt von 
Beginn an sehr großzügig mit seinen ECDL 
Base Büchern. Diese Lernunterlagen kom-
men auch bei den neuen Kurs-Gruppen 
und den ehrenamtlichen Trainern, Doris 

Bäs-Fischlmaier und Reinhard Schuecker, 
vor allem wegen der praktischen Übun-
gen, sehr gut an.

Vor den ECDL Modulprüfungen wird der 
Wissenstand der einzelnen Teilnehmer mit 
den Sophia-Diagnosetests für den ECDL 
überprüft. Diese decken jeweils den kom-
pletten Modulinhalt ab und eignen sich 
hervorragend, um noch letzte Wissenslü-
cken zu schließen. Die Kursbesucher arbei-
ten hier, wie beim Echt-Test, in Application 
und lernen so das Sophia Testsystem ken-
nen. Nach Abgabe der letzten Antwort er-
scheint eine umfassende Auswertung und 
für nicht oder falsch gelöste Fragen wird  
sogar ein Lösungsweg angezeigt. Dies 
schafft Transparenz und gibt wiederum 
mehr Sicherheit beim Lernen.

In den aktuell laufenden Kursen wird be-
reits hochmotiviert und ehrgeizig gearbei-
tet. Bestimmt können wir auch in diesem 
Jahr gute Ergebnisse und einige ECDL Zer-
tifikats-Absolventen erwarten.



3701  2017 | OCG Journal 

Gesellschaftliche Kohäsion

15 jahre ECDl für krebskranke Kinder und jugendliche

von Katharina Resch-Schobel

Chancen für die Zukunft
Das Projekt ECDL für krebskranke Kin-
der und Jugendliche wird in Kranken-
häusern in ganz Österreich angeboten. 
Initiiert wurde das Projekt 2002 von der 
Elterninitiative der Kinder-Krebs-Hilfe 
für Wien, NÖ und Burgendland und der 
OCG und läuft seither sehr erfolgreich. 
Nur gemeinsam mit den Partnern St. 
Anna Kinderspital, Österreichische Kin-
derkrebshilfe und dem Consultingunter-
nehmen Die Berater konnte und kann 
dieses Projekt gelingen.

„Über die Jahre habe ich viele Projekte er-
lebt, die mit besten Absichten begonnen 
haben. Aber nur ganz wenige sind über 
so viele Jahre erfolgreich geblieben“, be-
tont Prof. Dr. Reinhard Topf, Leiter des 
Psychosozialen Teams vom St. Anna Kin-
derspital. Im Rahmen des Projekts erhalten 
die Kindern und Jugendlichen kostenlose 
Computer-Schulungen und können die 
Tests für die ECDL Zertifikate ablegen. Die 
jungen Patientinnen und Patienten werden 
dabei von speziell geschulten Trainern un-
terstützt, die nach dem ersten Kontakt im 

Krankenhaus den Unterricht online wei-
terführen können, um flexibles Lernen zu 
ermöglich. 

Stefan Kremser vom Unternehmen Die Be-
rater leitet von Anfang an die Schulungen 
mit den Patienten. „Es ist immer wieder 
schön zu sehen, wie viel Energie diese jun-
gen Menschen ausstrahlen. Das Lernen für 
den ECDL ist für sie eine angenehme Un-
terbrechung des täglichen Kampfes gegen 
den Krebs. Ihre spezielle Situation erfordert 
jedoch viel Einfühlungsvermögen und spe-
ziell geschulte Trainer“, erklärt er. Neben 
der Freude am Lernen und der Ablenkung 
von der Krankheit, hilft das international 
anerkannte ECDL Zertifikat den jungen 
Menschen später bei der Suche nach ei-
nem Praktikum oder einem Arbeitsplatz.

Die Weiterbildung im Krankenhaus stellt 
für die Jugendlichen auch einen wichtigen 
Bezug zur Welt außerhalb des Kranken-
hauses dar. „Die positiven Auswirkungen 
für die jungen Patienten sind unschätz-
bar“, so Prof. Topf. „Wir freuen uns sehr, 

dass wir den Kindern dieses Programm 
mit Unterstützung der OCG anbieten kön-
nen.“ 

Seit 2002 haben fast 600 junge Patientin-
nen und Patienten am Projekt teilgenom-
men und insgesamt fast 1700 Prüfungen 
absolviert. Besonders stolz sind wir auf fast 
100 ECDL Advanced Prüfungen!

Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für eine 
große Veranstaltung im Herbst, bei der alle 
Stakeholder gemeinsam mit früheren Pati-
entinnen und Patienten 15 Jahre erfolgrei-
ches Projekt ECDL für krebskranke Kinder 
und Jugendliche feiern und einen Ausblick 
in die Zukunft geben werden.

Stefan Kremser, die Berater, bereitet die Kinder und Jugendlichen auf die ECDL Modulprüfungen vor.

Links
https://www.elterninitiative.at

http://www.kinderkrebshilfe.at

http://www.dieberater.com



38 OCG Journal | 01  2017

IBM Watsons TjBot

von Johann Stockinger

Cognitive Computing mit dem 
Raspberry Pi
Seine Aussage, die er angeblich 1943 
getätigt haben soll, dass es auf der gan-
zen Welt nur einen Bedarf von vielleicht 
fünf Computer geben wird, ist vielleicht 
bekannter als er selbst: Thomas John 
Watson (1874 – 1956), erster Vorsitzen-
der und CEO von IBM. Seine neu einge-
führten Organisationsmethoden trugen 
wesentlich zu IBMs Erfolg bei. 

Als IBM  2007 begann, ein Computer-
programm im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz zu entwickeln, wurde es nach 
Thomas J. Watson benannt. Schlagzeilen 
machte Watson 2011, als es sich in der 
amerikanischen Quizshow Jeopardy er-
folgreich gegen menschliche Kandidaten 
behaupten konnte. IBM selbst sieht in 
Watson eine der größten Innovationen in 
der Unternehmensgeschichte und spricht 
von „Cognitive Computing“. 

Diesem Thema war auch die OCG Hori-
zonte-Veranstaltung am 9. Mai 2017 ge-
widmet.  Franz Dornig von IBM Österreich 
erläuterte in seinem Vortrag „IBM und Co-
gnitive Computing – Wie AI unsere Welt 
verändern wird“ wie kognitive Systeme in 
den nächsten Jahren einen Trendwende 
bringen werden und nahezu alle Industri-
en und Branchen revolutionieren werden, 
unabhängig von der Unternehmensgröße. 
Demnach werden lernende Systeme eine 
vollkommen neue Ära einleiten, die den 
Umgang mit Computern massiv verändern 
wird. (Siehe dazu Bericht auf Seite 19.)

Jetzt hat IBM mit dem TJBot Thomas J. 
Watson ein weiteres Denkmal gesetzt. 
IBM, das sich selbst gerne als eine „com-
munity of makers, creators and thinkers“ 
sieht, stellt damit eine DIY Kit für kreative 
Bastler zur Verfügung, mit dem sich eine 

einfache und spaßige Verbindung zu den 
Watson Services herstellen lässt. Der TJBot 
besteht aus einem Gehäuse, das entweder 
mit einem Lasercutter oder einem 3D Dru-
cker  hergestellt werden kann. Als Compu-
ter dient ein Raspberry Pi 3, ausgestattet 
mit einem USB Mikrophon, einer Pi Ka-
mera, einer RGB Leuchtdiode und einem 
Servermotor. 

Die Idee dahinter ist, ein leicht nachzubau-
endes Anwendungsbeispiel für „embodied 
cognition“ zur Verfügung zu stellen, bei 
dem versucht wird, künstliche Intelligenz in 
Objekte der Alltagswelt zu integrieren. Für 
den Einstieg hat IBM vorerst einmal drei 
Anleitungen („Rezepte“) auf Open Source 
Basis entwickelt, die von den Plattformen 
Instructables.com und GitHub herunterge-
laden werden können. 
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In der ersten Anwendung wird gezeigt, 
wie der TJBot auf Emotionen reagieren 
kann. Dazu werden gesprochene Worte 
mit der Watson Speech to Text API analy-
siert und danach werden über eine Twitter 
API alle Tweeds nach diesem Begriff durch-
sucht. Mit dem Watson Tone Analyzer, der 
mittels linguistischer Analysen aus schriftli-
chen Texten  Stimmungen ermitteln kann, 
wird die Gesamtstimmung ermittelt einer 
entsprechenden Farbe der RGB Leuchtdi-
ode zugeordnet. 

In der zweiten Anwendung wird gezeigt, 
wie mit der Stimme der TJBot gesteuert 
werden kann. Der Befehl „turn the light to 
red“ setzt z.B. die Farbe der LED auf Rot. 

Die dritte Anwendung ermöglicht mittels 
eines dreistufigen Prozesses einen „spre-
chenden“ Roboter zu imitieren.  Zuerst 
wird mit der Watson Speech to Text API 
die menschliche Stimme in Text umge-
wandelt, mit der Watson Conversation 
API wird dieser Text verarbeitet und eine 
passende Antwort erzeugt. Schließlich 
wandelt die Watson Text to Speech API 
den Text wieder in gesprochene Sprache 
um, die über einen Lautsprecher auf dem 
Raspberry Pi ausgegeben werden kann. 
Damit kann eine Konversation über jedes 
beliebige Thema geführt werden.

Neben den zur Verfügung gestellten An-
leitungen ruft IBM die weltweite Maker 
Community auf, ihre eigenen Beiträge mit 
anderen Interessierten zu teilen. Der TJBot 
soll auch erst der Anfang sein und weitere 
DIY Kits folgen.

Digitale Zivilgesellschaft

3D Drucker selbst zusammenbauen
Über die GMAR, der Gesellschaft für Mess-, Automatisierungs- und Regelungstechnik 
wurde der OCG in Kooperation mit dem Institut für Automatisierungs- und Rege-
lungstechnik der TU Wien ein kleines Budget für den Ankauf eines 3D Druckers zur 
Verfügung gestellt. Das Ziel von GMAR, die von den drei Verbänden ÖIAV, OCG und 
OVE getragen wird, ist die Förderung der drei Bereiche MAR, wobei hier vor allem 
die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Lehre und Wirtschaft im Mittelpunkt steht. 
Die Aktivitäten der GMAR zielen auf die Förderung der fachlichen Aus- und Weiter-
bildung, die Behandlung wissenschaftlicher und technischer Aufgabenstellungen auf 
dem Gebiet der MAR, aber auch die Bewertung wissenschaftlicher Trends und neuer 
Entwicklungen (www.gmar.at).

Aus Kostengründen haben wir uns für Bausätze entschieden, wodurch wir zwei Stück 
erwerben konnten. Wir haben uns dabei für den  Hephestos 2 der spanischen Firma 
bq entschieden. Nicht zuletzt beruht der Hephestos 2 zu 100% auf Open Source und 
kann von jedermann weiterentwickelt werden. Im Wiener 3D-Fachgeschäft 3dee.at 
wird dieser 3D Drucker für knapp EUR 850.- angeboten. 

Die Kalibrierung kann semiautomatisch oder automatisch erfolgen. Dazu ist der 
Hephestos 2 mit einem induktiven Sensor ausgestattet. Ein weiterer Sensor unterstützt 
ein automatisches Nivellierungssystem. 

Für den Druck der 3D Modelle können  1.75 mm PLA-Filamente verwendet werden, 
aber auch Holz- und Metallfilamente, sowie Filaflex. Der Drucker zeichnet sich durch 
eine hohe Genauigkeit und schnelle Druckgeschwindigkeit aus. Der Hephestos 2 
schafft ein Druckvolumen von 210 x 297 x 220 mm.

Für den Zusammenbau des zweiten Druckers hatten wir am 21. April 2017 interes-
sierte Lehrerinnen und Lehrer in die OCG eingeladen. Wir schafften es zwar nicht, den 
3D Drucker in der vom Hersteller angegebenen Minimalzeit von 60 Minuten zusam-
menzubauen, aber nach vier Stunden war er fertig. Unser erstes Exemplar des TJ Bot 
wurde mit einem Hephestos 2 erfolgreich gedruckt. 

Die OCG sondiert derzeit die Möglichkeiten, das von ECDL Rumänien entwickelte 
Zertifikat 3D Printing für Österreich zu übernehmen. 
Informationen: http://ecdl.org/about-ecdl/3d-printing 

Rückfragen an johann.stockinger@ocg.at

Links
https://www.ibm.com/ibm/responsibili-
ty/initiatives/activitykits/tjbot/

https://ibmtjbot.github.io/
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Wirklich schön zu sehen, wie viel Freu-
de Informatik macht. Rund 70 Kinder 
aus ganz Österreich kamen im März zur 
feierlichen Preisverleihung des Biber der 
Informatik Wettbewerbs, der 2016 be-
reits zum zehnten Mal von der OCG in 
Österreich durchgeführt wurde.

Spielerisch in die Welt der Informatik ein-
tauchen, „Computational Thinking“ (in-
formatisches Denken) kennenlernen und 
spannende Rätsel-Aufgaben lösen – das al-
les bietet der Wettbewerb „Biber der Infor-
matik“, der von der Österreichischen Com-
puter Gesellschaft seit 2006 in Österreich 
durchgeführt wird.  Alle Kinder ab der drit-
ten Schulstufe können daran teilnehmen, 
ein Vorwissen ist nicht notwendig. Die 
Teilnahme am „Biber der Informatik“ war 
2016 von 7. bis 11. November online mög-

lich. Vergangene Woche  kamen rund 70 
Kinder aus ganz Österreich zur feierlichen 
Preisverleihung an die TU Wien. 

Einleitende nette Worte fand Hannes 
Werthner, Dekan der Fakultät für Infor-
matik, der die Preisverleihung eröffnete, 
und den Kindern ein wenig über die  TU 
Wien, aber auch über die Möglichkeiten 
und Chancen durch Informatik erzählte. 
OCG Präsident Markus Klemen stellte da-
nach den Biber-Wettbewerb kurz vor und 
appellierte an das Publikum: „Man kann 
sich gar nicht früh genug mit Informatik 
beschäftigen, deswegen freue ich mich 
sehr, so viele Kinder und Jugendliche hier 
zu sehen, die sich mit Informatik ausein-
andersetzen.” Er gab auch einen persön-
lichen Einblick: „1986 haben mir meine 

Eltern einen Computer gekauft, das war 
das beste Geschenk.“ Allerdings gab es 
vor dreißig Jahren viele Dinge noch nicht, 
Internet, Mobiltelefon oder Social Media 
waren in den achtziger Jahren noch kein 
Thema.

rEKOrD-TEIlNAhME 2016
Gerald Futschek, erfahrener Informa-
tik-Didaktik-Experte, Professor am In-
stitut für SW-Technik an der TU Wien, 
OCG-Vorstandsmitglied und Initiator des 
Biber-Wettbewerbs in Österreich, präsen-
tierte schließlich Fakten zum Biber-Wett-
bewerb: Über 21.000 Mädchen und Bu-
ben haben beim Jubiläumswettbewerb 
Biber der Informatik 2016 mitgemacht, 
das ist eine Steigerung von über 20 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr (rund 16.000 

Die Besten des „Biber der Informatik 2016“ wurden ausgezeichnet

von Christine Wahlmüller-Schiller

Junge Informatik-Talente

alle Fotos: © timeline / Rudi Handl
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Teilnehmende). Interessant ist, dass nur 
unwesentlich mehr Buben (10.836) als 
Mädchen (9.508) mitgemacht haben. 
Geehrt wurden jetzt die national besten 
Kinder und Jugendlichen, die die höchs-
ten Punktezahlen beim Biber-Wettbewerb 
erzielen konnten.

IM hErBsT sTArTET sChulE 4.0
Jede Altersstufe erhielt gestern separat 
Urkunden und Preise, die Urkunden wur-
den von Heidrun Strohmeyer, Gruppen-
leiterin Informationstechnologie im Bil-
dungsministerium, übergeben, die über 
die neue Digitalisierungs-Strategie „Schu-
le 4.0“ des Ministeriums berichtete. Im 
Herbst wird damit gestartet. „Neben Le-
sen, Schreiben und Rechnen kommt jetzt 
die digitale Kompetenz als vierte Kultur-
technik hinzu. Kein Kind soll künftig die 
Schule verlassen, ohne bestimmte digitale 
Kompetenzen zu haben“, betonte Stroh-
meyer. Während in der Volksschule künf-
tig spielerisch informatisches Grundwis-
sen gelehrt wird, wird in der Unterstufe 
ab Herbst die verbindliche Übung „digi-
tale Grundbildung“ eingeführt. Auch die 

Lehrerausbildung ist entscheidend, dafür 
wird der Lehrgang „IT Didaktik und Medi-
enbildung“ eingerichtet. Ebenso relevant 
ist die notwendige IT-Infrastruktur sowie 
Lehr- und Lernmaterialen, dafür wird ge-
rade ein Webportal, die „eduthek“ einge-
richtet. Gedruckte Schulbücher sollen da 
auch als E-Books zur Verfügung stehen. 
„Im Schuljahr 2018/19 wollen wir dann 
interaktive Schulbücher anbieten“, sagte 
Strohmeyer.

Für die jüngsten Preisträgerinnen und 
Preisträger (3. Bis 6. Schulstufe) wurden 
überdies die brandneuen „Biber-der-In-
formatik“-Spielkarten überreicht, für alle 
Kinder gab es zur Auswahl noch span-
nende Coding-Bücher oder einen Micro:-
bit Starter Kit. Am Nachmittag konnte die 
Kinder an spannenden Informatik-Work-
shops teilnehmen, die von Professoren 
der TU Wien betreut wurden: Gerald Fut-
schek betreute die Kleinsten in der  „Zau-
berschule der Informatik“, Martin Kam-
pel vermittelte Unterstufen-Schülerinnen 
und Schüler, wie sie ihre Privatsphäre im 
Internet schützen können und Hannes 

Kaufmann lud Oberstufen-Schülerinnen 
und Schüler im Virtual Reality Labor dazu 
ein, selbst mit VR-Brillen zu erleben, wel-
che Möglichkeiten sich mit Virtual Reality 
eröffnen.

Zur Teilnahme am Biber der Informa-
tik-Wettbewerb ist kein Vorwissen not-
wendig. Der nächste Biber-Wettbewerb 
findet im November 2017 statt. Einzige 
Voraussetzung ist die Registrierung durch 
eine Lehrperson, die dann auch die Ab-
wicklung des Wettbewerbs an der Schule 
übernimmt. Probeaufgaben stehen jetzt 
schon online zur Verfügung.

Materialien für den Unterricht: Die Bi-
ber-Aufgaben-Hefte sowie die vom 
Bildungsministerium geförderten Bi-
ber-der-Informatik-Spielkarten (7 bis 10 
Jahre) können von interessierten Lehre-
rinnen und Lehrer bzw. Schulen kostenlos 
bei der OCG angefordert werden.

www.ocg.at/biber

Digitale Zivilgesellschaft

Heidrun Strohmeyer, BMB Hannes Werthner, TU Wien Die Begleitpersonen der Biber Preisträger haben alles dokumentiert

Die jünsten Teilnehmer des Biber der Informatik Altersgerechte Workshops, hier mit Gerald Futschek, TU Wien
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Buchtipp

von Christine Wahlmüller-Schiller

Für ein digital geeintes Europa
„Die Digitalisierung muss Europa ret-
ten“, fordert Fabasoft Gründer Helmut 
Fallmann in seinem Buch „Gegen den 
Verfall“ und erweist sich als glühender 
Fan des Europa- und EU-Gedankens. 
Die gute Nachricht ist: Die europäischen 
Länder befinden sich tatsächlich in einer 
digitalen Aufbruchsstimmung, die Politi-
ker vieler Länder haben erkannt, dass die 
Digitalisierung kein Modetrend ist, son-
dern für grundlegende Veränderungen 
in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, ja 
in unserem gesamten Leben sorgen wird 
– darauf muss man sich einstellen. Aber 
es geht darum, auch die Gesellschaft 
entsprechend rasch mit einzubeziehen.

Zur Digitalisierung Europas braucht es laut 
Fallmann drei Dinge: Erstens die Abschaf-
fung europäischer Grenzen im Sinne des 
freien Flusses von Daten in der Union (auf 
Basis bester Interoperabilitäts-Standards, 
hier wäre z. B. die Initiative „Industrial 
Data Space“ IDS des deutschen Fraun-
hofer Instituts zu nennen siehe www.
industrialdataspace.org Anm. d.Autorin). 
Zweitens den weiteren Ausbau von eGo-
vernment sowie drittens ein modernes, 
adäquates Bildungssystem: „Junge Men-
schen müssen gezielt an die erforderlichen 
Fähigkeiten einer IT-basierten Wissensge-
sellschaft herangeführt werden“, schreibt 
Fallmann – das hat er übrigens auch bei 
den letzten Wirtschaftsgesprächen in Alp- 
bach im August 2016 vehement einge-
fordert. Dazu ist zu sagen: Danke, dass es 
Vertreter der IT-Industrie wie Helmut Fall-
mann gibt, die erkannt haben, dass ein 
modernes Bildungssystem (siehe unsere 
OCG Initiative „Bildung 4.0“) ein Key-Fak-
tor für die Zukunft Europas ist – und dass 
alle Menschen in Europa an einem Strang 
ziehen müssen, um ein geeintes digitales 
Europa zu schaffen. Es wird in Zukunft dar-
um gehen, die Befürworter und Unterstüt-

zer eines digitalen Europas zu einen und 
eine kräftige Lobby zu schaffen.

VIElE EurOPA GEGNEr
Denn die schlechte Nachricht ist: Es gibt 
viele Gegner und Hemmnisse des schönen 
Gedankens eines geeinten (auch digitalen) 
Europas, siehe auch das aktuelle politische 
Beispiel „Brexit“. Die Briten verabschieden 
sich gerade aus der Europäischen Union, 
die Union beginnt zu „bröckeln“, viele 
sind von der Praxis und dem schwerfälli-
gen, oft kompliziert agierenden, bürokra-
tischen Tanker EU enttäuscht. Der „Brexit“ 
ist die deutliche Botschaft, dass viele Men-
schen die EU und ein administrativ geein-
tes Europa nicht als erstrebenswert anse-
hen, sondern derzeit nationales Denken v. 
a. geschürt durch politisch rechts angesie-
delte Politikerinnen und Politikern in vielen 
Ländern en vogue ist.

In dem knapp 200 Seiten starken Buch 
nimmt der Autor zunächst eine etwas 
lange Bestandsaufnahme der aktuellen 
Situation vor und versucht, anhand vieler 
Fakten ein Bild zu vermitteln, wie es um 
das digitale Europa steht – vor allem auch 
in Hinblick und im Vergleich zu den USA 
und den allmächtigen US-IT-Giganten 
Google, Facebook und Microsoft. Fazit: 
Die digitalen Innovationen finden nicht in 
Europa statt und wenn es gute europäi-
sche IT-Unternehmen gibt, werden sie von 
US-IT-Companies übernommen. Gerade 
Industrie 4.0 ist aber eine gute Chance, 

das zu ändern, denn im industriellen Be-
reich ist Europa führend. Erst in der Mitte 
des Buches kommt Fallmann zum eigentli-
chen Thema, dem digitalen europäischen 
Binnenmarkt, der auf drei Säulen beruht: 
Access (freier Zugang zu Informationen 
und Waren europaweit), Environment 
(Verbesserung der digitalen Infrastruktur), 
Ökonomie und Gesellschaft (europäische 
digitale Standards schaffen). Fein ist, dass 
der Autor auch konkrete Beispiele bringt, 
welche Vorteile wir konkret vom digitalen 
Europa haben, etwa das Modell einer eu-
ropaweit gültigen eIdentity und eSignatur, 
aber auch Europa Standards für Online 
Shopping und eHealth.

Fallmanns Plädoyer für einen digitalen eu-
ropäischen Binnenmarkt ist gut argumen-
tiert und letztlich (m. E.) absolut richtig, es 
ist eine gleichzeitig guttuende und opti-
mistische Vision der Zukunft Europas.

Helmut Fallmann: Gegen den Verfall. 
Wie die Digitalisierung Europa retten 
muss. Wien Morawa 2016. 184 S. 
ISBN 978-3-99049-864-4

Helmut Fallmann, Fabasoft
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von Wilfried Baumann und Johann Stockinger

Elektronik verstehen mit dem 
Raspberry Pi

Die Markteinführung des Einplatinen-
computers Raspberry Pi vor einigen 
Jahren hat die Bastlerszene revolutio-
niert und die Heimcomputerszene neu 
belebt. Dieser günstige von der Ras-
pberry Pi Foundation entwickelte Com-
puter dient einer rasant wachsenden 
Maker-Bewegung als Plattform für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Projekte, viele 
davon mithilfe der Anbindung diverser 
Sensoren oder Aktoren. 

Dem Neuling bieten sich eine Fülle gut do-
kumentierter Projekte die er einfach nach-
bauen oder variieren kann: selbstfahren-
des Auto, Roboter, Wetterstation, Drohne, 

Gebäudeüberwachung, 
Spielekonsole, usw. Weil 
der Raspberry Pi so beliebt 
ist, finden sich auch viele 
Anleitungen und Einfüh-
rungen frei zugänglich im 
Internet. Wer sich länger 
und intensiver mit dem 
Thema beschäftigen will 
sei  auch geraten, einen 
Blick in eines der zahlrei-
chen neuen Bücher zu 
dem Thema zu werfen.

Vielen Interessierten, vor allem denjeni-
gen, die aus dem Informatik-Bereich oder  
dem Bereich des Technischen Werkens 
kommen, fehlen jedoch oft die Grund-
kenntnisse in Elektronik.

Speziell für diese Zielgruppe ist das Werk 
„Elektronik verstehen mit Raspberry 
Pi“ von Daniel Kampert und Christoph 
Scherbeck aus dem Rheinwerk Verlag 
sehr empfehlenswert. Die Autoren ver-
zichten ganz bewusst darauf, die Seiten 
mit einer Ansammlung diverser größerer 
Beispielprojekte zu füllen und das ganz 
zu Recht, denn eine Online-Suche liefert 
diese zu fast jedem Thema in großer Zahl. 
Den dadurch gewonnenen Platz nutzen 
sie, um eine fundierte deutschsprachige 
Einführung auf diesem Gebiet zu schrei-
ben. Der erste Abschnitt des Buchs wid-
met sich einer soliden Einführung in die 
elektrischen Grundlagen des Arbeitens 
mit dem Raspberry Pi. So werden Begriffe 
wie Strom, Spannung, Widerstand, Kapa-
zität ausführlich erklärt, die notwendigen 
Berechnungen dazu anhand von Formeln 
und Beispielen demonstriert sowie der 

Umgang mit dem Multimeter erläutert.

Danach widmet sich das Werk den techni-
schen Grundlagen, dem Aufbau des Rasp-
berry Pi und einer detaillierten Erklärung 
seiner Ein- und Ausgänge. Die weiteren 
Kapitel befassen sich mit Transistoren, 
Motoren, Servos, der seriellen Schnittstelle 
- mit deren Hilfe der Raspi um ein Display 
erweitert wird - dem seriellen Datenbus 
(I2C),  Digital/Analog Wandler, Spannungs-
regler und Netzteile. Für viele dieser Bau-
teile wird die praktische Verwendung in 
kleinen Projekten demonstriert (RFID-Emp-
fänger, XBee/ZigBee-Funkmodul, D/A 
A/D-Konverter, Sensoren, Porterweiterun-
gen). Codebeispiele werden besprochen. 
Es folgen Projekte zur Ansteuerung von 
LED-Streifen und eine auf dem Raspberry 
Pi beruhende Wetterstation.

Der Verzicht der Vorstellung größerer Pro-
jekte hat sich gelohnt. Es gibt wahrschein-
lich kein anderes Buch, das in diesem Um-
fang eine so fundierte Einführung in das 
Thema liefert. Das Buch richtet sich an 
ernsthaft Interessierte ohne Vorwissen in 
der Elektrotechnik.

Christoph Scherbeck, Daniel 
Kampert: Elektronik verstehen mit 
Raspberry Pi. Der praktische Einstieg. 
Bonn Rheinwerk Verlag 2017. 361 S. 
ISBN 978-3-8362-2869-5

Basiswissen über Elektronik erweitert die Einsatzgebiete für den  
Raspberry Pi 
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von Christine Wahlmüller-Schiller

Gegen Trolle & Glaubenskrieger
Das Internet ist zwar heute selbstver-
ständlich, aber es birgt auch viele Gefah-
ren. Gerade in Zeiten, wo Social Media 
wie Facebook, Instagram, Twitter, aber 
auch viele Blogs und (dubiose) Websei-
ten online für einen nahezu ungehin-
derten Informationsfluss sorgen, ist auch 
Missbrauch Tür und Tor geöffnet – das 
wird klar, wenn man Ingrid Brodnigs 
Buch liest. Die Journalistin hat sich eines 
wichtigen Themas angenommen: Ori-
entierung im Informations-Dschungel 
zu schaffen, erstens über Hass-Postings, 
Hetze im Netz, aber auch Fake-News zu 
berichten und zweiten zu helfen, diese 
als solche zu identifizieren und sich kon-
kret vor aggressiven Angriffen etwa auf 
Facebook zu schützen.

Gleich eingangs bringt die Autorin einige 
Beispiele: Sehr islamkritisch bzw. „rechts“ 
angesiedelt sind etwa die Plattform Pegi-
da, die Seite der „Patriotischen Europäer 
gegen die Islamisierung des Abendlan-
des“, das sogenannte „Info Direkt Maga-
zin“, das laut Brodnig nicht weit von der 
rechtsextremen Szene entfernt liegt oder 
eine Seite namens „Infokrieger“ – sie alle 
haben eines gemeinsam: Mit gezielter 
ständiger Wiederholung sorgen sie für 
Angstmache und transportieren fragwür-
diges Ideengut. Es heißt also auf der Hut 
zu sein: „Gerade im Internet ist es sehr 
leicht, mit Falschmeldungen, mit purer 
Aggression und kunstvoll interpretierten 
Halbwahrheiten Stimmung zu machen“, 
schreibt die Autorin. Wie wahr.

jEDEr KANN sICh WEhrEN
Brodnig gliedert ihr Buch in drei Tei-
le:  Eingangs liefert sie wissenschaftliche 
Erklärungen, warum im Internet diese 
Tendenzen sehr stark ausgeprägt sind, 
damit erhält der Leser den notwendigen 
Hintergrund und Einblick in die Materie. 

Zweitens versucht sie, eine Typologie von 
besonders untergriffigen Usern („Trollen“) 
zu skizzieren. „Trolle“ erfreuen sich am 
Seelenleid anderer Menschen, während 
„Glaubenskriegern“ zum Verbreiten ihrer 
oft sehr radikalen „Wahrheit“ oft jedes 
Mittel recht ist– dementsprechend braucht 
es auch unterschiedliche Gegenstrategien. 
Im dritten Teil werden die Methoden von 
„Trollen“ und „Glaubenskriegern“ be-
schrieben und Tipps und Gegenstrategien 
entworfen. 

Woran lassen sich Falschmeldungen kon-
kret erkennen? Wie entlarve ich die Bös-
artigkeit eines rhethorischen Übergriffs? 
Welche konkreten Formen von De-Eska-
lation gibt es? Oder wie kann man eine 
erhitzte Debatte wieder entspannter ma-
chen? Aber auch: Wann ist es ratsam, zu 
juristischen Mitteln zu greifen? Und wie 
kann uns Humor helfen, mit Hass und 
Hetze im Netz umzugehen? Dabei nutzt 
und zitiert Brodnig etwa auch Prominente 
wie Woody Allen, der einmal sagte: „Ich 
hasse die Wirklichkeit. Unglücklicherwei-
se ist sie der einzige Ort, an dem man ein 
gutes Steak zum Abendessen bekommt.“ 
Humor kann uns oft helfen, das Leben 
leichter zu machen oder kritische, unan-
genehme Situationen zu entschärfen. Hu-
mor kann daher eine gute Strategie sein, 
aggressiven Postings den Wind aus den 
Segeln zu nehmen und Situationen zu be-

ruhigen, die drohen zu eskalieren.

Fest steht: jeder und jede kann einen Bei-
trag leisten bzw. gegen aggressive Pos-
tings aktiv werden. Mit Aggression auf 
Aggression zu reagieren, ist allerdings kei-
ne gute Idee – das trägt meistens nur zur 
Verschlimmerung bei. „Aggression bringt 
weder menschlich noch inhaltlich weiter“, 
eine alte simple Weisheit, die auch im 
Netz ihre Gültigkeit hat. Fazit: ein wert-
volles und lesenswertes Buch, das erstens 
die Augen öffnet und zweitens mit klaren 
Strategien aufzeigt, wie wir uns vor Hass 
im Netz schützen können und Falschmel-
dungen im Netz erkennen. Es geht um 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
dem Internet, mit Social Media, aber auch 
kritisches Hinterfragen von Informationen 
und Postings im Netz.

Ingrid Brodnig: Hass im Netz. Was 
wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen 
tun können. Wien Brandstätter Verlag 
2016. 230 S. 
ISBN 978-3-7106-0035-7

Ingrid Brodnig Foto © Ingo 
Pertramer/Brandstätter Verlag
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Buchtipp

Buchtipp

von Christine Wahlmüller-Schiller

Wie arbeiten wir in Zukunft?
Veränderung liegt in der Luft, ist zum 
Greifen nahe. Wir befinden uns in einer 
Zeit der rasanten Veränderungen. Inter-
net, Smartphone, Mobilität, Vernetzung 
von Dingen, Maschinen – der technolo-
gische Innovations-Schub führt uns auch 
rasant zu einer veränderten Arbeitswelt. 
„Alles wird anders, nichts wird so blei-
ben, wie es einmal war“, schreibt Harald 
Mahrer, kürzlich zum Wirtschaftsminis-
ter avanciert, im Vorwort des Buches 
„Unternehmen der nächsten Genera-
tion“. Der oft gehörte Spruch scheint 
heute mehr denn je zu stimmen. Wer 
das Herausgeber-Trio kennt, hat hohe 
Erwartungen an den vorliegenden Rea-
der. Der Erste, Michael Bartz, lehrt an der 
FH Krems zum Thema neue Arbeitswelt, 
der Zweite, Michael Schmutzer, ist Ge-
schäftsführer von HMP Consulting und 
hat 2015 das „Next Generation Enterpri-
se Forschungsinstitut“ gegründet, und 
der Dritte, Andreas Gnesda, agiert seit 
vielen Jahren als Unternehmensberater 
(teamgnesda) und spezialisiert auf das 
Thema „sinnvolle, spannende und krea-
tive Arbeitswelten“ (Eigenaussage).

Sie haben es geschafft, viele Erfahrungsbe-
richte von Unternehmen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zu sammeln 
und zu editieren. All diese Unternehmen 
sind in irgendeiner Weise dabei, als Pio-
niere zu agieren und auf dem Weg zum 
„Unternehmen der nächsten Generation“, 
urteilen die Herausgeber. Ziel des Buches 
ist es daher darzustellen, wie der Weg aus-
sehen kann und wie man es auch selbst 
als Unternehmer schaffen kann, zu solch 
einem Unternehmen zu werden. Was sind 
nun Unternehmen der nächsten Generati-
on? Die Herausgeber definieren es so: „Es 
sind die Unternehmen, die sich durch An-
passung oder Ausrichtung ihrer Struktur 
überlebensfähig und zukunftsfähig aufge-

stellt haben.“ Auch das ist noch ziemlich 
allgemein, aber die Erklärung folgt gleich: 
Vertriebs- und Service-Modelle müssen 
neu ausgerichtet werden, aber auch die 
Wertschöpfungsmodelle in der Produktion 
und im Dienstleistungsbereich sind in Ver-
änderung, die Anbindung von Lieferanten 
und Partnern wird ebenfalls integrierter 
und dadurch intensiviert. 

Eingangs werden im Buch die größten 
Veränderungen und Trends dargestellt: 
Die Auflösung der Unternehmensgrenzen, 
die größere Flexibilität von Arbeitsverhält-
nissen, die Auflösung von traditionellen 
Organisationsstrukturen, die zunehmende 
Mobilität, d.h. es ist egal, wo man arbeitet 
sowie last but not least die (oft generati-
onsbedingten) unterschiedlichen Arbeits-
stile. Dieser Einstieg ist gut und wichtig 
und versetzt auch gedanklich in eine neue 
Welt, bereits hier neigt man beim Lesen 
dazu, sich intensiv zu fragen: Und wie ist 
das bei mir im Unternehmen, was ma-
chen wir davon eigentlich im Moment? 
So ist das Buch gleichsam für Geschäfts-
führer, aber auch für HR-Manager und 
Prozess-Verantwortliche in Unternehmen 
zu empfehlen. Auch das Warum wird klar 
erklärt: Wer sein Unternehmen organisa-
torisch intelligent neu aufsetzt – mit allen 
technologischen Möglichkeiten und mit 
einer guten Portion Vorausblick – kann 
tatsächlich Kosten und Ressourcen sparen.

Die Erfahrungsberichte etwa von A1 Te-
lekom, ASFINAG, der Berner Kantonbank 
oder der Erste Bank, von Blaha Büromöbel, 
von der OMV, Philips, Porr, dem SMZ Ost, 
zwei Ministerien aber auch dem Startup 
StoreMe zeigen vielfältige Erkenntnisse, 
aber auch, dass jede Branche und jede Un-
ternehmensgröße davon profitieren kann, 
sich mit der Transformation im Unterneh-
men ganzheitlich auseinanderzusetzen. 
Eines ist klar: Ein generelles Erfolgsrezept 
gibt es nicht, aber es tut gut, von Erfahrun-
gen anderer zu lesen und zu hören – und 
daraus dann die eigene Erfolgsgeschichte 
zu entwickeln. Nachsatz: Bei jedem Beitrag 
sind die E-Mail-Kontaktadressen des jewei-
ligen Unternehmens angeführt. Wer mag, 
kann direkt Kontakt aufnehmen.

Bartz, Michael/Gnesda, Andreas/
Schmutzer, Thomas (Hg.): Unterneh-
men der nächsten Generation. Atlas 
des neuen Arbeitens. Berlin Springer 
Verlag 2017. 441 S. 
ISBN 978-3-662-52818-1

Thomas Schmutzer
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Neue OCG Mitglieder stellen sich vor

SAP Österreich wird neues förderndes Mit-
glied und Partner der OCG in der Umset-
zung von „Bildung 4.0“. „Ich freue mich, 
dass SAP Österreich in Zukunft einen we-
sentlichen Beitrag und viel Know-how zu 
den Themen Digitale Transformation und 
Digitale Bildung beitragen wird“, unter-
streicht Rudi Richter, Geschäftsführer von 
SAP Österreich. 

„Gemeinsam mit der OCG stärken wir 
den IT Nachwuchs für den Wirtschafts-
standort Österreich und informieren die 
Unternehmen über aktuelle  IT-Trends 

und innovative Business-Strategien“, sieht 
Richter große Möglichkeiten durch die 
neue Partnerschaft. Es geht darum, die 
Unternehmen, aber auch die Gesellschaft 
„digital-fit“ zu machen.

Als Marktführer für Unternehmenssoft-
ware unterstützt die SAP Firmen jeder 
Größe und Branche, ihr Geschäft pro-
fitabel zu betreiben, sich kontinuierlich 
anzupassen und nachhaltig zu wachsen. 
Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, 
vom Warenlager bis ins Regal, vom Desk-
top bis hin zum mobilen Endgerät – SAP 
versetzt Menschen und Organisationen in 
die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten 
und Geschäftsinformationen effektiver zu 
nutzen als die Konkurrenz. Über 350.000 
Kunden weltweit setzen auf SAP-Anwen-
dungen und - Dienstleistungen. 

Rudi Richter 
Geschäftsführer

SAP Österreich GmbH
Lassallestraße 7B, 1020 Wien
www.sap.com/austria

Der japanische Technologiekonzern Fu-
jitsu wird neuer Partner der OCG in der 
Umsetzung von „Bildung 4.0“ und stellt 
der OCG zur Umsetzung – für Anwender-
schulungen bis hin zu Coding-Workshops 
für Lehrer und Schüler – 25 Laptops zur 
Verfügung. Fujitsu ist übrigens der einzige 
Hardware-Hersteller, der noch in Europa 
produziert. Server, PCs und Laptops wer-
den im Fujitsu Werk in Augsburg/Deutsch-
land hergestellt. Fujitsu hat die Laptops 
bei der 20 Jahre-ECDL Feier am 4. April 
2017 an OCG Präsident Markus Klemen 
übergeben. „Wir freuen uns, damit zum 
großen Thema digitale Bildung in Öster-
reich beizutragen. Die OCG leistet hier seit 
Jahren großartige Pionierarbeit, um Lehrer 
und Schüler digital fit zu machen“, betont 
Wilhelm Petersmann, Managing Direktor 
Fujitsu Österreich und Schweiz.

Wilhelm Petersmann 
CEO Austria und Schweiz

Fujitsu Technology Solutions 
GesmbH
Guglgasse 15, 1110 Wien
www.fujitsu.com/at/

Fujitsu wird damit gleichzeitig fördern-
des Mitglied der OCG. „Wie die aktuelle 
rasante Entwicklung zeigt - siehe IoT, In-
dustrie 4.0 und Digitalisierung im gesam-
ten Unternehmensbereich - wird künftig 
kaum mehr eine Berufsgruppe ohne digi-
tale Kenntnisse und digitales Verständnis 
auskommen“, ist Petersmann überzeugt. 
Gerade dieses digitale Verständnis müsse 
bereits frühzeitig gefördert werden. Das 
kann durchaus bereits in der Volksschu-
le passieren. „Als IT-Konzern sehen wir 
es auch als unsere Aufgabe und Verant-
wortung, digitale Bildung zu unterstüt-
zen - auch im eigenen Interesse. Vielleicht 
schaffen wir es damit auch, dass sich künf-
tig mehr Schülerinnen (vor allem diese!) 
und Schüler für MINT-Fächer und Studien-
gänge, also Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik, entschei-
den“, meint der heimische Fujitsu Chef. 
Die IT-Branche und die Wirtschaft generell 
braucht bereits jetzt dringend IKT-Fach-
kräfte. „In diesem Sinne freuen wir uns die 
OCG bei „Bildung 4.0“ zu unterstützen“, 
so Petersmann. 

Als 100-prozentige Tochtergesellschaft 
von Fujitsu bietet Fujitsu Technology Solu-
tions Unternehmenskunden in Österreich 
ein umfassendes Portfolio von Technolo-
gieprodukten, Lösungen und Dienstleis-
tungen, das von Endgeräten über Re-
chenzentrumslösungen, Managed und 
Maintenance Services und Cloud-Lösun-
gen bis hin zum Outsourcing reicht.
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Veranstaltungen
Einen ausführlichen Überblick bietet Ihnen der Veranstal-
tungskalender unter blog.ocg.at

Annual Privacy Forum 2017
Bringing Research and Policy together
07.-08. Juni 2017, Wien
Kontakt: http://privacyforum.eu

iDSC 2017
1st International Data Science Conference
12. bis 13. Juni 2017, Salzburg
Kontakt: http://www.idsc.at

OCG Horizonte
Internet of Everything: Himmel oder Hölle? 
19. Juni 2017, Wien
Kontakt: http://www.ocg.at/de/horizonte

IMAGINE 17 - Die Konferenz
Die Konferenz der IKT-Community Österreichs 
20.-21. Juni 2017, Wien
Kontakt: http://www.imagine-ikt.at/

Euromicro DSD/SEAA 2017
Conference on Digital System Design / Software 
Engineering and Advanced Applications
30. August - 01. September 2017, Wien
Kontakt: http://dsd-seaa2017.ocg.at/

SAFECOMP 2017
International Conference on Computer Safety, 
Reliability and Security
12.-15. September 2017, Trient, Italien
Kontakt: http://safecomp17.fbk.eu/

ENERGIEINFORMATIK 2017
6. D-A-CH Konferenz Energieinformatik
14.-15. September 2017, Lugano, Schweiz
Kontakt: http://www.energieinformatik2017.org/

Schriftenreihe
books@ocg.at

Rechtsdatenbank und Relevanzsortierung
Dissertationsreihe der OCG
Anton Geist
Band 327, EUR 25,- /EUR 21,50 (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-16-4

Trends und Communities der Rechtsinformatik 
(IRIS2017)
Erich Schweighofer, Franz Kummer, Walter Hötzendor-
fer, Christoph Sorge
Band 326, EUR 29,- /EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-15-7

CEE e|Dem and e|Gov Days 2017
Digital Divide in the Danube Region: Is it still sig-
nificant in explaining ICT adoption in eDemocracy 
and eGovernment?
Hendrik Hansen, Robert Müller-Török, Andras Nemes-
laki, Johannes Pichler, Alexander Prosser, Dona Scola
Band 325, EUR 29,- /EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-14-0

Datenschutz und Privacy by Design im Identitäs-
management
Walter Hötzendorfer
Band 324, EUR 21,50 /EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-902580-13-3



„In einem sehr technisch orientierten Konzern 
wie der RHI, ist der sichere Umgang mit dem 
Computer unerlässlich – sei es in der Produk-
tion, im Vertrieb, in der Forschung oder in 
der Verwaltung. RHI bietet daher an einigen  
seiner österreichischen Standorte den ECDL im  
Rahmen der Lehrlingsausbildung an. Wir sind 
davon überzeugt, den jungen Menschen mit 

diesem international anerkannten IT-Zertifikat ein gutes Rüst-
zeug für die weitere Berufsentwicklung an die Hand zu geben.“

Sabine Leisentritt, M.A., Expert Human Resources, RHI AG

Europäischer Computer Führerschein – eine Initiative der  
ECDL Foundation und der Österreichischen Computer Gesellschaft
Wollzeile 1 I 1010 Wien I Tel: + 43 1 512 02 35-50 I info@ocg.at I www.ocg.at 
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