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Ist Ihr Kind mit dabei?
 � Informieren Sie sich darüber, ob Ihr Kind in eine  
Biber-Schule geht.

 � Die Teilnahme ist ab der 3. Schulstufe möglich.
 � Die Organisation muss von einer Lehrperson 
der Schule übernommen werden.



Editorial

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

„Zur künstlichen Intelligenz kann man sa-
gen: entweder künstlich oder intelligent“, so 
Heinz Zemanek, österreichischer Computer-
pionier  und Gründungsmitglied  der Öster-
reichischen Computer Gesellschaft.

Nun hat aber die künstliche Intelligenz be-
reits  in sehr viele Bereiche unseres Lebens 
Einzug  gehalten.  Zuerst  schienen  die  Vor-
teile  noch  eindeutig:  Oft  mühsame  Rou-
tinetätigkeiten  wurden  von  Maschinen 
übernommen.  Schnell  war  klar,  dass  hier 
die künstliche Intelligenz schneller und prä-
ziser ist. Das bedeutet in den meisten Fällen 
auch wirtschaftlicher – und billiger.

Die  Fähigkeit  von  KI-Systemen  selbstän-
dig  zu  lernen,  betrachten  viele  Menschen 
allerdings mit Sorge. Wollen wir, dass me-
dizinische Diagnosen  (und  Therapie-Emp-
fehlungen)  von Computern gemacht wer-
den? Wollen wir, dass Kunst von Maschinen 
geschaffen wird? Wollen wir von Robotern 
am Telefon im Callcenter beraten werden? 
Wollen  wir  von  autonomen  Fahrzeugen 
chauffiert werden? In vielen Fällen wird die 
Antwort wohl  „Ja  –  aber“  lauten. Natürlich 
wollen  wir  von  allen  Vorteilen  profitieren 
– aber auch gleichzeitig die Nachteile aus-
schalten.  Aufhalten werden wir  diese  Ent-
wicklung sicher nicht können. Sie ist auch in 
der Politik als Leitthema angekommen und 
unsere Aufgabe ist es, sie zu gestalten. Dazu 
müssen auch ethische Fragen gestellt und 
Richtlinien erstellt werden.

Die  Beiträge  im  aktuellen  OCG  Journal 
widmen  sich  dem  breiten  Spektrum  der 
KI  Strategien  und  Projekte.  Im  Artikel  AI 
Strategie der Europäischen Union von OCG-
Vorstandsmitglied Klaus Höckner  erfahren 
Sie  Details  zur  aktuellen  europäischen 
Entwicklung  und  im  Artikel  von  OCG-
Vorstandsmitglied  Michael  Wiesmüller 
zur  österreichischen  AI-Strategie  (Artificial 
Intelligence Mission Austria 2013). 

KI kann aber auch dazu beitragen, das Le-
ben  von  Menschen  mit  Behinderungen 
wesentlich zu erleichtern (siehe dazu auch 
S. 26). Die OCG hat dazu u. a. mit der Ent-
wicklung  des  Zertifikats  für  barrierefreie 
Webseiten (WACA) einen wichtigen Beitrag 
geleistet (siehe S. 27).

Damit  alle  an  den  Vorteilen  der  digitalen 
Entwicklung teilhaben können, ist informa-
tische  Bildung  ab  dem  Kindesalter  wich-
tig. „Wer nichts weiß, muss alles glauben“, 
sagte Marie  von Ebner-Eschenbach  schon 
1893. Die OCG setzt dazu viele Initiativen im 
Bereich Robotik und KI: von Coding-Work-
shops  über  Wettbewerbe  zu  Projekten 
wie EDLRIS (siehe S. 38). All diese Anstren-
gungen dienen dazu, unseren Kindern die 
Chance zu geben, Wissen zu erwerben, um 
kritisch die Vorteile der AI zu nutzen und so 
die Zukunft positiv mitgestalten zu können.

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.at
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Die OCG lud zur großen Preisverleihung 
an der JKU Linz: 130 Buben und Mäd-
chen wurden für ihre Leistungen beim 
Biber der Informatik ausgezeichnet. 
Insgesamt haben im Herbst 2018 rund 
33.000 Kinder und Jugendliche an die-
sem internationalen Informatik-Wettbe-
werb teilgenommen.

Toll zu sehen, wie viel Interesse es für In-
formatik  gibt.  Die  strahlende  Siegerin-
nen und Sieger sind im Alter von 8 bis 19 
Jahren (ab der dritten Klasse Volksschule 
bis  zur  13.  Schulstufe)  und  freuten  sich 
über tolle Preise. Für alle Kinder und Ju-
gendliche  gab  es  neben  einer  Urkunde 
ein „Biber der Informatik Winner“ T-Shirt, 
selbstverständlich mit einem Biber drauf, 
der das Patentier des Online-Informatik- 
Wettbewerbs ist.

26 Gewinnerinnen und Gewinner aus der 
Volksschule  (14 Mädchen und 12 Buben) 
freuten sich über ein herziges Biber-Stoff-
tier. Für alle übrigen siegreichen Mädchen 
und Burschen aus Unter- und Oberstufe 
gab es Virtual Reality (VR-) Brillen, die von 
der  VHS  Wien  gestiftet  worden  waren. 
Mehr als ein Drittel der Preisträger waren 
übrigens heuer Mädchen. Alle Urkunden 
und Preise wurden von Univ.-Prof. Gerald 

Futschek,  TU Wien  und  Leiter  der  OCG 
Jugendwettbewerbe, OCG Präsident Wil-
fried  Seyruck  und  OCG  Generalsekretär 
Ronald Bieber überreicht.

Für InFOrMaTIK BeGeISTern
Beim  Biber  der  Informatik  Wettbewerb 
geht  es  darum,  spannende  Aufgaben 
zu  lösen  und  ganz  nebenbei  informati-
sche  Grundkonzepte  kennenzulernen, 
„Wir wollen mit  dem Biber-Wettbewerb 
möglichst viele junge Menschen anspre-
chen und natürlich auch motivieren, eine 
IT-Ausbildung zu machen und für IT-Be-
rufe  zu  begeistern“,  betonte  OCG  Prä-
sident  Wilfried  Seyruck  und  gratulierte 
allen  Preisträgerinnen  und  Preisträgern: 
„Ihr  seid  großartig,  wir  brauchen  euch 
alle!  Das  Klischee,  Informatik  ist  nur  et-
was für Buben ist total falsch. Liebe Mäd-

chen, Österreich und seine Unternehmen 
braucht euch auch!“, appellierte Seyruck 
an  das  jugendliche  Publikum.  „Wir  wol-
len damit auch Computational Thinking, 
also  informatisches  Denken  vermitteln, 
weil diese Art des Denkens unser Leben 
in Zukunft massiv beeinflussen wird“,  so 
der OCG Präsident. Erfreulich ist, dass die 
Beteiligung  der Mädchen  sehr  hoch  ist. 
Sie  lag beim Biber-Wettbewerb diesmal 
bei 52 Prozent.

GraTULaTIOnen vOn eHren-
GäSTen
Gratulation  für  die  erfolgreichen  Mäd-
chen  und  Burschen  gab  es  auch  von 
Univ.Prof. Dr. Alexander Egyed, Vizerektor 
der  Universität  Linz,  dem  oö.  Bildungs-
direktor  Alfred  Klampfer  und  Univ.Prof. 
Hans Peter Mössenböck, Leiter des Insti-

Biber Award 2019

Für alle Biber-Freunde

Biber-Aufgaben stehen jederzeit online hier zum Üben und Rätseln zur Verfü-
gung: www.coding4you.at/biber

Hier geht es zum Probe-Wettbewerb: wettbewerb.biber.ocg.at/index.php?acti-
on=user_competitions

Wir freuen uns schon auf GANZ viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 
kommenden Biber-Wettbewerb, heuer vom 4. bis 15. November 2019.

Strahlende Siegerinnen und Sieger des Biber der Informatik

von Christine Wahlmüller-Schiller

Die Besten Biber-TeilnehmerInnen auf der 
großen Bühne  
Foto: OCG/APA-Fotoservice/Eisenbauer



701  2019 | OCG Journal 

News

tuts für System-Software an der Uni Linz. 
„Informatik  ist das Studium der Zukunft, 
da  kann man  einfach  nichts  falsch ma-
chen“,  meinte  Alexander  Egyed,  wäh-
rend  Bildungsdirektor  Alfred  Klampfer 
klarstellte:  „Im Industrieland OÖ müssen 
wir einfach auch einen Schwerpunkt auf 
Technik  und  MINT-Fächer  setzen.“  Er 
bedankte sich auch explizit bei der OCG 
für  ihr Engagement  rund um  informati-
sche Bildung im Schul-Bereich. Univ.Prof. 
Hans Peter Mössenböck von der Uni Linz, 
auch  Leiter  der  Studienkommission  für 
Informatik, stellte kurz das Studienange-
bot an der Uni Linz vor.  Informatik kann 
in Linz übrigens bereits seit 1969 studiert 
werden. Neu eingeführt ist mit dem Pro-
gramm Headstart@informatics  eine  Art 
Schnupperstudium ab der 11. Schulstufe. 
Pro Semester kann dabei eine bestimmte 
Lehrveranstaltung aus dem Fachbereich 
Informatik belegt werden.

COOL LaB, WOrKSHOPS UnD 
STaTIOnenBeTrIeB
Univ.Prof.  Barbara  Sabitzer,  Leiterin  des 
COOL Labs der Abteilung MINT Didaktik 
an  der  Uni  Linz,  präsentierte  alles  rund 
um  die  informatische  Lehr-  und  Lern-
werkstatt an der Uni Linz. Das COOL Lab 
wurde für Schülerinnen und Schüler aller 
Schulstufen eingerichtet. Das COOL Lab 
ist auch  interdisziplinär.  „Es geht darum, 
innovative Technologien und Unterrichts-
werkzeuge  kennenzulernen  und  Com-
putational Thinking quer durch alle Fach-
bereiche  anzuwenden“,  erklärte Barbara 
Sabitzer.

Im  Anschluss  an  die  Preisverleihung 
durften  die  Kinder  und  Jugendlichen 
am  Nachmittag  an  spannenden  Infor-
matik- und Coding-Workshops mit Infor-
matik-ExpertInnen der Uni Linz und der 
OCG  teilnehmen.  Zusätzlich  gab  es  für 
alle eine coole Coding Area.

STaTISTIK zUM reKOrDerGeBnIS

Im  Vergleich  zum  Vorjahr  hat  sich  die 
Zahl  der  Teilnehmerinnen  und  Teilneh-
mer um fünf Prozent erhöht (2017: 31.034; 
2018: 32.675). Mit rund zwei Drittel entfällt 
auf die Unterstufe  (10 bis  14-jährige) der 
größten  Anteil.  Aber  auch  in  der  Volks-
schule  gewinnt  das  Thema  Informatik 
an  Terrain,  über  1.100  Volksschulkinder 
haben  diesmal  beim  Wettbewerb  mit-
gemacht.  In  der  Oberstufe  lässt  das  In-
teresse etwas nach: knapp 2.200 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren aus der 
11. bis 13. Schulstufe mit dabei.

Die Preisverleihung zum Youth Hacka-
thon, der von der OCG unterstützt wird, 
ging am 10. april beim 4GameChan-
gers Festivals in der Wiener Marx Halle 
über die Bühne. rund 2.500 Jugendli-
che hatten dafür apps und Spiele ent-
wickelt und eingereicht, 500 waren 
bei der Preisverleihung mit dabei: Die 
jeweils besten drei Projekte in den Ka-
tegorien Game Design je für Wien und 
niederösterreich, Game Design experts 
Österreich sowie app Design und in 
der Sonderkategorie Youth Hackathon 
Deutschland wurden ausgezeichnet.

Das Projekt Youth Hackathon ist ein inno-
vatives  Workshop-Format,  um  Lehrkräf-
te bei der Umsetzung des Lehrplans zur 
verbindlichen  Übung  “Digitale  Grund-
bildung” zu unterstützen. Teilnehmende 
Klassen  führen  vierstündige  Workshops 

durch und erhalten fertig konzipierte Un-
terrichtsmaterialien.  Initiiert  wurde  der 
Wettbewerb  von OCG Mitglied DaVinci-
Lab  und  dem  Verein  MadeByKids,  um 
die digitalen Kompetenzen  junger Men-
schen zu fördern. Die Workshops an der 
AHS Neuland wurden von OCG Trainern 
gehalten.  In Wien war  die OCG Ambas-
sador  für  das  Projekt.  Für  die  Kategorie 
Game Design in Wien machten die BRG 
Pichelmayergasse,  das  PGRG13  Domini-
kanerinnen  und  die  NMSi9  Glasergasse 
das Rennen. Für Niederösterreich gingen 
die ersten drei Plätze an die NMS Ardag-
ger,  die  NMS  Euratsfeld  und  die  Privat-
mittelschule  Mary  Ward  Krems/Donau. 
In  der  Kategorie  Game  Design  Experts 
ging der erste Platz an die berufsbilden-
den Schulen des BFI in Wien, der zweite 
an das GRG17 Geblergasse/Wien und der 

dritte Platz an die PTS Ybbs.

Besonders  erfreulich:  In  den  Kategori-
en  App  Design  und  Youth  Hackathon 
Deutschland belegten jeweils zwei Mäd-
chen-Teams  den  ersten  Platz  (HLTW 
Bergheidengasse und Team Dortmund). 
Nach  einem  gemeinsamen  Foto  aller 
Prämierten mit Margarete  Schramböck, 
Bundesministerin  für  Digitalisierung 
und  Wirtschaftsstandort,  konnten  die 
Jugendlichen am DaVinciLab-Stand un-
ter anderem 3D-Druck hautnah erleben, 
eine Roboter-Hand mit Sensoren steuern 
und den Tag auf dem Festival genießen, 
wo es bei vielen Ständen u. a. von A1, OMV 
sowie der Post vieles rund um das Thema 
Digitalisierung zu entdecken gab. 

www.youthhackathon.com 
4gamechangers.io 

Junge Game Designer  
prämiert

OCG unterstützt Youth Hackathon

Text: DaVinciLab
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Kontakt

Karin Anna Hummel 
Associate Professor, JKU Linz, Dep. of Telecooperation 
E-Mail: karin_anna.hummel@jku.at

Paul Smith 
AIT - Austrian Institute of Technology 
E-Mail: Paul.Smith@ait.ac.at

neue OCG arbeitskreise stellen sich vor

Der DIGITaLISIerUnG MIT MInT BeGeGnen
Wenn es darum geht, die Herausforderungen zu meistern, die 
sich aus der Digitalisierung ergeben, wird häufig das Schlagwort 
MINT  genannt. Dahinter stehen die wesentlichen Kompetenz-
felder, die einen Einfluss darauf haben, wie sich die Partizipati-
onsmöglichkeiten an den aktuellen technologischen Innovati-
onen gestalten. Es wird mit einer Steigerung des Bedarfs von 
MINT-AbsolventInnen gerechnet und deren Arbeitsmarktsitu-
ation wird als sehr gut eingeschätzt. Dennoch entscheiden sich 
immer noch zu wenige junge Menschen – insbesondere junge 
Frauen – für die als MINT-Kernberufe bezeichneten Fächer In-
formatik  und  Ingenieurwissenschaften.  So  zeigt  sich  im  Jahr 
2017 beispielsweise ein Verhältnis  von  IKT-SpezialistInnen von 
15,6 % Frauen zu 84,4 % Männern.

Die Gründe dafür sind gut dokumentiert und zeigen ein mul-
tifaktorielles Geflecht, das auf Gender-Stereotypen basiert und 
die  wesentlichsten  Gatekeeper  Eltern  und  Lehrende  ebenso 
einschließt, wie Medien aller Art,  fehlendes Berufswissen, das 
Image von technischen Berufen oder fehlende Rollenvorbilder. 
Wissen über MINT steht ausreichend zur Verfügung, allerdings 
scheint es noch nicht dort angekommen zu sein, wo es hinge-
hört: Bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Eltern, den 
Bildungsinstitution, den Unternehmen und bei den politischen 
EntscheidungsträgerInnen.

Das hat die OCG zum Anlass genommen einen neuen Arbeits-
kreis zu installieren, der Ende Februar seine Arbeit aufgenom-
men hat. Der Arbeitskreis @MINT versteht sich als Innovations- 
und Kompetenz-Hub für das Thema MINT und setzt sich zum 
Ziel, Akteurinnen und Akteure aus den relevanten  Bereichen 
zu vernetzen, das vorhandene Wissen über MINT zu bündeln 
und  verfügbar  zu machen und über diese unterschiedlichen 
Perspektiven Innovation zu ermöglichen.

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, am „AK@MINT“ teilzu-
nehmen. Das nächste Treffen findet am 23. Mai von 16:00-18:00 
Uhr in der OCG statt.

Die  fortschreitende  Vernetzung  prägt  Arbeits-  und  Produk-
tionsprozesse,  aber  auch  das  soziale  und  persönliche  Leben. 
Voraussetzung  dafür  sind  leistungsfähige  Kommunikations-
netzwerke, die permanent  verfügbar  sind.  In  „smarten“  Infra-
strukturen, wie  Smart Home,  Smart City,  oder  Smart  Factory 
sind die Anforderungen an Netzwerktechnologien besonders 
hoch. Zusätzlich zu hohen Datenraten beispielsweise für Video-
übertragung von Kamerabildern, sind geringe Latenzzeiten für 
Maschine-Type Communication und der  geringe Energiever-
brauch für eingebettete vernetze Sensoren wichtige Vorausset-
zungen. Zeitgleich stehen modernen Netzwerken große Men-
gen  an  Signalisierungsdaten  und  Verkehrsdaten  zur  Analyse 
zur Verfügung, sowie Methoden zur Flexibilisierung von Netz-
werkfunktionen. Netzwerkforschung kann von dieser Dynamik 
profitieren und insbesondere den aktuellen Fortschritt im ma-
schinellen Lernen nutzen.

Mit dem Fokus auf Innovation durch Netzwerkintelligenz, star-
tete der Arbeitskreis NET-IT (Network Intelligence – the Future 
of Networking) Anfang 2019 mit einer Kerngruppe von Experten 
und  Expertinnen  aus  unterschiedlichen  Bereichen  der  Netz-
werkforschung und Netzwerkentwicklung, wie 5G, mm-Wave 
Kommunikation, Wireless Sensor Networks, Software Defined 
Networking  und  Network  Function  Virtualization,  Internet  of 
Things, Drohnen Netzwerke, E-Grid und viele mehr. NET-IT hat 
zum Ziel, die Expertise der beteiligten Forschungsgruppen ver-
stärkt sichtbar zu machen und zu bündeln und einen Kompe-
tenzcluster für Netzwerkforschung in Österreich zu etablieren. 
Die Aktivitäten des Arbeitskreises umfassen die Bereitstellung 
von Kommunikationskanälen für NET-IT Mitglieder, Dissemina-
tion neuer Resultate und Aktivitäten der Forschungsgruppen, 
die Organisation von Expertenrunden zur Reflexion von Trends 
und neuen Methoden und die Kooperation bei Forschungsvor-
haben. NET-IT  ist  ein offener Arbeitskreis  – die Mitgliedschaft 
kann jederzeit bei der Arbeitskreisleitung angefragt werden. 

http://net-it.tk.jku.at

@ MINT NET-IT

Kontakt

Sabine Zauchner-Studnicka 
MOVES – Zentrum für Gender und Diversität 
E-Mail: saza@moves.cc

Margit Ehardt-Schmiederer 
OCG 
E-Mail: margit.ehardt-schmiederer@ocg.at
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Kein Kind ohne digitale Kompetenzen! – 
Das ist das ziel des österreichischen Bil-
dungsministeriums (BMBWF) und dazu 
wurde das digi.komp Programm entwi-
ckelt. Der Lehrplan Digitale Grundbil-
dung für die Mittelstufe (digi.komp 8) 
muss von Schulen in der Sekundar stufe I 
schulautonom umgesetzt werden. Da-
bei können Schulen entscheiden, ob sie 
eine verbindliche übung durchführen 
wollen oder den Lehrplan integriert in 
anderen Fächern vermitteln möchten. 
nun liegt es an der Schulleitung und 
den PädagogInnen, die sehr allgemein 
gehaltenen Lehrziele mit Inhalten zu fül-
len. Das ist eine komplexe aufgabe. Hier 
kommt der eCDL ins Spiel: Der Lehrstoff 
von Digitale Grundbildung ist nahezu 
zur Gänze im eCDL enthalten.

Der  ECDL  Lernzielkatalog  stellt  sicher, 
dass die Programme professionell ange-
wendet werden: Best Practice statt Wor-
karound! Die professionelle Anwendung 
eines  Programms  trägt  wesentlich  zur 
Steigerung der Produktivität bei.

Die Auflistung des Lehrstoffes von Digita-
le Grundbildung ist teilweise sehr knapp 
gefasst und  lässt dadurch einen großen 
Interpretationsspielraum  offen.  Dies  be-
trifft insbesondere den Bereich Betriebs-
systeme und Standard-Anwendungen.

Im Gegensatz dazu werden die Lernzie-
le  für die ECDL Module detailliert  ange-
geben und präzise beschrieben, z. B.  für 
die Module Computer-Grundlagen, Text-
verarbeitung,  Tabellenkalkulation  und 
Präsentation  (für  MS  Windows  und  für 
die  Standardanwendungen  MS  Word/ 
LibreOffice Write, Excel/Calc, PowerPoint/
Impress).

Mit dem ECDL wird den Schulen ein  in-
ternational  erprobtes  Programm  an  die 
Hand gegeben, um den Lehrplan Digita-
le Grundbildung zu erfüllen. Hier gibt es 
approbiertes  Lehrmaterial  und  standar-
disierte Prüfungen. Viele Schulen bieten 
den  ECDL  schon  seit  Jahren  erfolgreich 
an  und  vermitteln  den  Kindern  so  digi-

tale Kompetenzen, wie vom BMBWF im 
Lehrplan gefordert.

Die  Auswahl  der  ECDL  Lernziele  orien-
tiert  sich  nicht  am  Leistungsumfang 
der  Programme,  sondern  an  der  Praxis 
(Schule, Studium, Beruf). Durch die um-
fangreichen und präzisen ECDL Lernziel-
kataloge wird sichergestellt, dass alle jene 
Kenntnisse  und  praktischen  Fertigkei-
ten vermittelt werden, die  in der alltägli-
chen  Praxis  für  effizientes  Arbeiten  und 
für  korrekte,  ansprechende  Ergebnisse 
erforderlich  sind.  Im  Bereich  der  Stan-
dard-Anwendungen  (Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation,  Präsentation)  wird 
durch  die  ECDL  Lernzielkataloge  sogar 
mehr  Lehrstoff  abgedeckt  als  in  Digita-
le  Grundbildung.  Mit  ECDL  Computing 
steht nun auch ein Modul für Computa-
tional Thinking und Programmieren (mit 
Python)  zur  Verfügung.  Mit  dem  ECDL 
Advanced  können  die  Kenntnisse  noch 
weiter vertieft werden. www.ecdl.at

News

ECDL: Best Practice für  
Digitale Grundbildung

verGLeICH: GrUnDLaGen DeS BeTrIeBSSYSTeMS

Digitale Grundbildung – Grundlagen des 
Betriebssystems

eCDL Modul Computer-Grundlagen

Basis: Schülerinnen und Schüler nutzen die zum Normalbe-
trieb notwendigen Funktionen eines Betriebssystems ein-
schließlich des Dateimanagements sowie der Druckfunktion.

Der ECDL-Lernzielkatalog enthält eine detaillierte Auflistung 
von 77 Lernzielen

Vertiefung: Schülerinnen und Schüler kennen die wichtigsten 
Aufgaben eines Betriebssystems und die wichtigsten Be-
triebssysteme.

Der Begriff „Dateimanagement“ lässt einen Interpretations-
spielraum zu.

Im ECDL wird z. B. explizit genannt: Ordnerstruktur erstellen; 
Ordner und Dateien kopieren, verschieben, löschen, umbe-
nennen u.v.a.m.

vergleich eCDL und Lehrplan Digitale Grundbildung

von  Katharina Resch-Schobel
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Im Gespräch mit Wassilios e. Fthenakis

von Christine Wahlmüller-Schiller

Wofür steht der Didacta Verband heute?
Der Didacta Verband vertritt die  Interes-
sen  der  Bildungswirtschaft  und  tritt  zu-
gleich dafür ein, dass eine hohe Bildungs-
qualität für alle Kinder und faire Chancen 
für  jedes Kind gesichert werden.  In  den 
letzten  Jahren hat  sich der Didacta Ver-
band  zu  einem  Fachverband weiterent-
wickelt,  der  sich  an  Bildungsdebatten 
aktiv beteiligt, selbst Beiträge zur Profes-
sionalisierung der Fachkräfte  leistet und 
mit Hilfe seiner Organe die Öffentlichkeit 
über  Entwicklungen  auf  dem Bildungs-
sektor  informiert.  Er  leistet  Beiträge  zur 
Weiterentwicklung des Bildungssystems 
und gibt Antworten auf Fragen bezüglich 
der  Digitalisierung  der  Gesellschaft  und 
vor allem der Bildungssysteme. 

Wie sollte moderne Bildung im 21.Jahr-
hundert aussehen? 
Bildungssysteme  befinden  sich  seit  ge-
raumer  Zeit  in  einem  tiefgreifenden 
Wandlungsprozess:  Sie  haben  heute 
nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermit-
teln, sondern vor allem die kindliche Ent-
wicklung,  die  Kompetenzen  des  Kindes 
zu  stärken.  Denn  Bildungssysteme  ha-
ben die Aufgabe, Kinder auf eine Gesell-
schaft vorzubereiten, die sich schnell und 
unvorhersehbar  verändert,  und  die  von 
vielen Diskontinuitäten  in  ihrem  Verlauf 
gekennzeichnet  ist. Und noch dazu: Bil-
dung hat das Kind nicht auf seine berufli-
che Laufbahn, sondern auf das ganze Le-
ben vorzubereiten. Neben kognitiven und 
Lernkompetenzen gewinnen auch sozia-
le und kommunikative Kompetenzen an 
Bedeutung. Neben der Kompetenz, Pro-

bleme gemeinsam mit anderen zu lösen, 
neben  Selbstregulation  und  Selbsteffi-
zienz,  sind  Empathie,  Kooperationsbe-
reitschaft,  Kreativität  und Flexibilität,  die 
sogenannten  „Softskills“  zu  stärken. Und 
dies  erfolgt mit Hilfe neuer didaktischer 
Ansätze, wie der Ko-Konstruktion, in neu 
entworfenen Lernräumen, innerhalb und 
außerhalb der Bildungsinstitutionen. Die 
Digitalisierung der Bildungssysteme ver-
ändert  zugleich  die  Art  und Weise,  wie 
Kinder lernen und wie Bildungsprozesse 
organisiert werden. 

Warum exportieren Sie jetzt die didacta 
Bildungsmesse nach Österreich?
Die  didacta  DIGITAL  Austria  ist  eine  ei-
genständige Messe mit einem besonde-
ren thematischen Schwerpunkt. Das Ös-
terreichische Bildungssystem macht sich 
gerade  auf  den  Weg,  die  Herausforde-
rungen  der  Digitalisierung  zu meistern. 
Eine  Veranstaltung,  die  diese  Aufgaben 
gezielt in den Blick nimmt, ist daher na-
heliegend.  Der  Didacta  Verband  fördert 
solche Veranstaltungen auch in anderen 
europäischen  Ländern,  beispielsweise 
in  Italien  und  bald  in  der  Schweiz  und 
Frankreich.  In  Linz  konnten  wir  in  der 
Education Group  einen  starken  und  ex-
klusiven Kooperationspartner gewinnen, 
dessen Unterstützung  für eine erfolgrei-
che didacta DIGITAL Austria von zentraler 
Bedeutung ist.

Was erwarten Sie sich von der ersten Bil-
dungsmesse didacta DIGITAL Austria in 
Linz?
Ich erwarte den Auftakt eines intensiven 

Austausches  von  Informationen und Er-
fahrungen, der Diskussionen anregt und 
Reflexionsprozesse einleitet, um gemein-
sam über eine Bildung von hoher Quali-
tät  im Interesse der Kinder  in Österreich 
nachzudenken  und  dafür  einzutreten. 
Der  Standort  bietet  konkrete  Chancen, 
auch  benachbarte  Länder  daran  zu  be-
teiligen.

Was bedeutet für Sie heute digitale Bil-
dung?
Bildung  mit  Hilfe  digitaler  Instrumen-
te  bietet  eine  einzigartige  Chance,  den 
Bildungsprozess  zu  erweitern,  zu  vertie-
fen  und  ihm  eine  neue Qualität  zu  ver-
leihen.  Die  analoge  Lernwelt  bekommt 
eine neue Dimensionierung,  die  für  das 
Lernen von heute unverzichtbar  ist. Und 
zugleich hilft sie, digitale Kompetenz von 
Anfang an zu stärken und die Kinder da-
rauf  vorzubereiten, dass die Zukunft der 
Bildung digital ist. Die Bildung in der digi-
talen Welt schließt analoge Lernangebo-
te nicht aus und  ist auch nicht gänzlich 
neu. Sie geschieht lediglich in einem neu-
en, erweiterten Kontext.

Inwieweit sind Informatik-Kenntnisse 
heute von Bedeutung?
Generell sind heute Kompetenzen erfor-
derlich, weniger Wissen.  Ein  disziplinori-
entierter Ansatz führt uns in die Vergan-
genheit zurück, nicht in die Zukunft. Die 
digitale Kompetenz  ist  eine  transversale 
Kompetenz  und  als  solche  durchdringt 
sie das gesamte Curriculum und ist nicht 
für  einen  thematischen  Schwerpunkt, 
gleich welcher Art, reserviert.

Digitalisierung als Chance für 
neue Qualität im  
Bildungsprozess
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Wie sollte digitale Bildung vermittelt 
werden?
Dafür  gibt  es  bereits  konkrete  Ansätze, 
die  sich  unter  der  Programmatik  der 
Augmented  Reality  und  Virtual  Reality 
subsummieren  lassen.  Der  Didacta  Ver-
band,  in  Kooperation  mit  Expertinnen 
und Experten aus verschiedenen Univer-
sitäten,  entwickelt  gegenwärtig  konkre-
te Ansätze, wie dies über alle Stufen des 
Bildungsverlaufs  erfolgen  kann.  Diese 
werden auch auf der Messe  in Linz prä-
sentiert.

Wie sollte dazu Ihrer Ansicht nach die 
Lehrer-Ausbildung aussehen?
Wenn das Curriculum heute auf die Stär-
kung kindlicher Kompetenzen fokussiert, 
sollte auch die Ausbildung der Fachkräfte 
kompetenzorientiert  gestaltet  werden. 
Solche  Konzepte  existieren  bereits  und 
warten auf ihre Implementation. Die Aus-
bildung  hat  Fachkompetenzen  zu  stär-
ken, wie z. B. Interaktionskompetenz, Re-
flexionskompetenz,  digitale  Kompetenz, 
Dokumentationskompetenz,  den  kom-

petenten Umgang mit Diversität und vie-
les mehr. Hier  fehlt es nicht an Konzep-
ten,  sondern an dem politischen Willen, 
die  Professionalisierung  der  Pädagogin-
nen und Pädagogen zu modernisieren.

Wo sehen Sie die größten Mängel im 
Bildungsbereich zurzeit (generell, in 
Deutschland, in Österreich)? 
Die  Probleme  liegen  auf  unterschiedli-
chen  Ebenen:  Die  historische  Entwick-
lung  des  Bildungssystems  erfolgte  von 
oben  nach  unten.  Um  die  kindliche 
Entwicklung  zu  stärken,  muss  das  Bil-
dungssystem von unten nach oben neu 
entworfen  werden,  weil  die  kindlichen 
Kompetenzen sich früh entwickeln. Dem 
Bildungssystem fehlt es an  innerer Kon-
sistenz und es produziert ein hohes Aus-
maß  an Bildungsverlusten,  die  beseitigt 
werden können. Es baut auf überholten 
theoretischen Grundlagen auf und wen-
det ineffiziente didaktisch-pädagogische 
Ansätze an. Das sind nur wenige Aspekte 
einer längst fälligen Reform.

Professor Dr. Wassi-
lios E. Fthenakis ist 
Präsident des Di-
dacta Verbandes der 
Bildungswirtschaft. 
Er ist ein anerkann-

ter Experte in der Bildungs- und 
Familienforschung und Politikbera-
ter. 33 Jahre lang war er Direktor des 
Staatsinstitutes für Frühpädagogik 
in München und lehrte an zehn ver-
schiedenen Universitäten. Professor 
Fthenakis hat mehr als 100 wissen-
schaftliche Bücher veröffentlicht 
beziehungsweise herausgegeben 
und mehr als 150 wissenschaftliche 
Artikel in international renommierten 
Fachzeitschriften publiziert. 
Bild: Sascha Kreklau

erste didacta DIGITaL in Linz

Das Konzept der erfolgreichen Bildungsmesse didacta digital 
aus Köln – heuer mit rund 100.000 Besuchern und über 900 
Ausstellern – soll jetzt nach Österreich exportiert werden. Von 
23. Bis 25. Mai findet die didacta digital im Design Center in 
Linz statt, Partner und Mitorganisator ist die oö. Edugroup. 
Die OCG wird als Aussteller mit vor Ort sein, auch der Finaltag 
des computer creative wettbewerbs (ccw) der OCG wird am 
24. Mai vor Ort stattfinden.

Das Erfolgsformat von Köln – ein Education Festival – soll 
allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus der Bil-
dungs-Community, die Möglichkeit geben, Digitalisierung 
in der Bildungsbranche in all ihren Facetten zu erleben. Die 
OCG wird auf der didacta digital alles rund um das ECDL Pro-
gramm (Europäischer Computer Führerschein www.ecdl.at) 
und das neue Modul ECDL Computing zeigen. Dieses Modul 
vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten, die 
erforderlich sind, um Computational Thinking und Coding 
zur Erstellung einfacher Computerprogramme anzuwenden. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten lernen, einfache Compu-
terprogramme selbst zu schreiben und ein tieferes Verständ-
nis für die Digitalisierung und die Welt der Informatik zu 
entwickeln. Die konkrete Umsetzung erfolgt in der Program-
miersprache Python.

Ebenso gezeigt wird alles rund um die informatischen 
Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche. Die OCG bietet 

neben dem Einstiegs-Wettbewerb Biber der Informatik auch 
den computer creative wettbewerb an – beide Wettbewerbe 
laden Schülerinnen und Schüler ab der Volkschule bis zur 
Matura zur Teilnahme ein. Für absolute Infomatik Talente 
aus der Oberstufe bietet die OCG die Informatik-Olympiade 
an. Die besten Vier der nationalen Informatik Olympiade schi-
cken wir zur Internationalen Informatik Olympiade, die heuer 
im Sommer in Baku/Azerbaijan stattfindet. Weiters setzen 
wir einen Schwerpunkt auf das Thema Coding und Robotik. 
Wir präsentieren EDLRIS, unser gemeinsames EU Inter-
reg. Projekt u.a. mit TU Graz, PH Burgenland und Partnern 
in Ungarn, wo es um die Entwicklung eines Robotik- und 
AI-Zertifikats nach Vorbild des ECDL für Lehrerinnen und 
Lehrer geht. Die ersten Workshops haben heuer im Frühjahr 
bereits stattgefunden und im Herbst wird eine neue Work-
shop-Serie starten www.ocg.at/edlris  Besonders freuen wir 
uns auf den Finaltag und die Preisverleihung zum computer 
creativ wettbewerb am 24.5., die Schirmherrschaft dazu hat 
Ministerin Margarete Schramböck vom Bundesministerium 
für Digitalisierung und den Wirtschaftsstandort (BMDW) 
übernommen.

OCG STanD aUF Der DIDaCTa DIGITaL: C07 

WIr FreUen UnS aUF IHren BeSUCH!
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Interview mit Hans robert Hansen und seinen wissenschaftlichen nachfolgern

von Edward Bernroider

Im Wintersemester 1978/79 begann mit 
der Berufung von Univ.Prof. Dr. Hans 
robert Hansen die Wirtschaftsinforma-
tik-ära an der WU Wien. zum 40-Jah-
re-Jubiläum hat der Leiter des Depart-
ments für Informationsverarbeitung & 
Prozessmanagement Univ.Prof. DI Dr. 
edward Bernroider ein Interview mit 
Hansen und seinen „wissenschaftlichen 
nachkommen“ Univ.Prof. Dr. Gustaf 
neumann und Univ.Prof. Dr. Jan Mend-
ling, beide Gewinner des von der OCG 
ausgeschriebenen Heinz zemanek Prei-
ses, über die frühen Jahre des Faches 
und den erfolg ihres Buch-Bestsellers 
„Wirtschaftsinformatik“ geführt.

Bernroider: Wie war die WU, als Sie vor 
40 Jahren berufen worden sind?
Hansen: Eine große Lehranstalt, die durch 
das enorme Studierendenwachstum mit 
erheblichen  Ressourcenengpässen  zu 
kämpfen  hatte.  Es  gab  keine  Strategie, 
mit  diesen Herausforderungen  fertig  zu 
werden.  Darunter  litt  insbesondere  die 
Forschung.

Bernroider: Und die seinerzeitige 
EDV-Ausstattung an der WU?
Hansen:  Es  gab  damals  einen  uralten, 
lochkartenorientierten  IBM-Rechner.  Als 
erstes  haben  wir  einen  neuen,  moder-
nen Zentralrechner mit 15 Bildschirmter-
minals  ausgeschrieben.  Darüber  gab  es 
dann heftige Auseinandersetzungen mit 
dem Wissenschaftsministerium, das un-
seren  Bestbieter  IBM  nicht  akzeptieren 
und  das  Siemens-Angebot  durchsetzen 
wollte. Damals war die Republik noch an 
Siemens Österreich maßgeblich beteiligt 
und mir persönlich wurde Befangenheit 
wegen meiner früheren Tätigkeit für die 
IBM  Deutschland  unterstellt.  Der  wo-

chenlange Streit wurde dann von der da-
maligen Wissenschaftsministerin Hertha 
Firnberg mit dem Angebot geschlichtet, 
beide Rechner zu finanzieren. Dieser Ver-
doppelung  unserer  Rechnerressourcen 
haben wir natürlich gern zugestimmt.

Bernroider: Was waren damals die wich-
tigsten EDV-Anwendungen?
Hansen:  Der  IBM-Rechner  war  schwer-
punktmäßig der Forschungsrechner. Der 
Siemens-Rechner  war  der  Verwaltungs-
rechner  für die Studierendenverwaltung 
und  die  Bildschirmtext-Applikationen. 
Mit Bildschirmtext haben wir die Selbst-
bedienung  für  Mitarbeiter  und  Studie-
rende eingeführt. Damit konnte man sich 
schon  ab Anfang der  1980er  Jahre über 
Terminals  auf  dem Campus,  in Postäm-
tern und Bahnhöfen oder von zu Hause 
aus  zu WU-Lehrveranstaltungen anmel-
den. Insofern waren unsere BTX-Projekte 
ein einfacher Vorgänger von Learn@WU.

Bernroider: Womit wir bei Professor Neu-
mann sind. Gustaf, wann bist Du zum 
Hansen-Team gestoßen?
Neumann:  Etwa  1980.  Mich  haben  da-
mals  schon die Möglichkeiten der  Infor-
mationstechnik  fasziniert  und  so  habe 
ich die Spezielle Betriebswirtschaftslehre 
Wirtschaftsinformatik  gewählt.  Ich  war 
wegen  der  damals  verfügbaren  Selbst-
studienkurse  für  Programmiersprachen 
viel  im  Institut.  Irgendwann  wurde  ich 
dann gefragt, ob  ich nicht Studienassis-
tent  werden  wolle.  Das  Institut  war  an-
fangs sehr klein und ist dann sehr schnell 
gewachsen. Es herrschte eine leistungso-
rientierte, aber trotzdem lockere, freund-
schaftliche,  innovative  Atmosphäre.  Vie-

le  Mitarbeiter  haben  damals  die  halbe 
Nacht im Institut gearbeitet. 

Bernroider: Und wie war die weitere Karriere?
Neumann:  Während  meiner  Disserta-
tionszeit  gab  es  die  erste  große  Sturm- 
und  Drangzeit  der  künstlichen  Intelli-
genz und Expertensysteme, da konnten 
wir gemeinsam mit einem Team von der 
TU Wien  vorne  dabei  sein.  Ein  Ergebnis 
war  der  Heinz  Zemanek  Preis,  der  für 
die beste österreichische Dissertation im 
Informatikbereich  vergeben  wird,  und 
Interesse  von  führenden  Forschungs-
institutionen. So verließ  ich die WU und 
war einige Jahre am IBM-Grundlagenfor-
schungslabor in Yorktown Heights, NY, wo 
damals  fünf Nobelpreisträger gearbeitet 
haben. Das ist natürlich für einen jungen 
Wissenschaftler  ein  immenser  Ansporn. 
Doch nach einigen Jahre reizten mich die 
größeren  wissenschaftliche  Freiheiten 
der Universitäten und ich wurde als Wirt-
schaftsinformatik-Professor  an  die  Uni-
versität Essen berufen,  von wo  ich Ende 
1999  an  die WU  zurückgekehrt  bin.  Be-
sonders stolz bin  ich auf die Professoren 
und die Professorin, die von mir betreut 
ihren wissenschaftlichen Werdegang be-
gonnen haben, beispielsweise Uwe Zdun, 
Mark  Strembeck,  Jan Mendling,  Kathrin 
Figl und Stefan Sobernig, dazu noch die 
Habilitation von Bernd Simon, der heute 
ein erfolgreicher Unternehmer ist. 

Bernroider: Sind noch weitere Professo-
rinnen und Professoren aus dem Institut 
hervorgegangen?
Hansen:  Über  20  –  wenn  man  meine 
wissenschaftlichen  Enkelkinder  hin-
zunimmt!  Ich  bin  stolz  darauf,  dass  im 

40 Jahre Wirtschafts-
informatik an der WU Wien
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jüngsten  Wirtschaftswoche-Ranking 
nicht  nur  Jan Mendling  als  forschungs-
stärkster  Betriebswirt  von  Österreich 
gekürt wurde,  sondern dass  auch unser 
Ex-Assistent  Martin  Bichler,  heute  Pro-
fessor  an  der  TU München,  den Rang  3 
der forschungsstärksten Betriebswirte  in 
Deutschland erreicht hat.

Bernroider: Welche Karrierewege haben 
jene Mitarbeiter eingeschlagen, die nicht im 
wissenschaftlichen Bereich geblieben sind?
Hansen:  Alle  möglichen!  IT-Manager, 
IT-Unternehmensgründer,  Führungs-
kräfte  in  verschiedene  Branchen  im  In- 
und Ausland,  sogar Politiker. Klaus-Theo 
Schröder  war  neun  Jahre  Mitglied  der 
rot-grünen Bundesregierung in Deutsch-
land, Harald Mahrer war österreichischer 
Wissenschafts-  und  Wirtschaftsminister 
und  ist  jetzt  Präsident  der  Wirtschafts-
kammer Österreich.

Bernroider: Vom eigenen Studium weiß 
ich noch, dass als Textbuch der EDV-Vor-
lesung das rote Wirtschaftsinforma-
tik-Buch empfohlen wurde, das kürzlich 
in 12. Auflage erschienen ist. Gustaf und 
Jan, Ihr seid ja neben Hansen die Koau-
toren. Wie ist es dazu gekommen?
Neumann:  Meine  ersten  Kontakte  mit 
dem Buch hatte ich noch während mei-
nes  Studiums.  Es  lag  damals  die  zweite 
Auflage  vor,  die  ich  lernen musste.  Spä-
ter als Assistent habe ich mich in die Ge-

staltung des Buchs eingebracht. Anfang 
2000 fragte mich Hans, ob ich nicht Inte-
resse hätte, Koautor zu werden. Das war 
für mich keine  leichte Entscheidung, da 
dies  nicht  nur  eine  Ehre,  sondern  auch 
eine  sehr  arbeitsintensive  Verpflichtung 
darstellte.  Doch  letztendlich  hat  meine 
Begeisterung die Oberhand behalten.

Mendling: Mit mir gab es die ersten Ge-
spräche  im  Jänner  2012.  Ich  war  gleich 
begeistert,  bei  diesem Klassiker mit  da-
bei sein zu dürfen. Wir haben erst einmal 
eine Strategie entwickelt, wie wir von da-
mals insgesamt über 3.000 Seiten (Band 1 
und 2 sowie Arbeitsbuch) auf eine Seiten-
zahl von etwa 500 kommen können. Das 
Ergebnis davon war die 11. Auflage. 

Bernroider: Welche Stärken zeichnen die 
neue 12. Auflage des Buchs aus?
Mendling:  Ein  Kollege  aus  Deutschland 
hat mir  kürzlich geschrieben,  ich  zitiere: 
„Habe  gerade  vom  Verlag  die  neueste 
Auflage  Eurer  WI  zugeschickt  bekom-
men,  die  mich  sehr  beeindruckt.  Eine 
Fülle  wichtiger  Aktualisierungen,  einfa-
che, aber zutreffende Sprache, prägnante 
Beispiele,  zentrale  Rolle  der  ARIS-Archi-
tektur  und  ERP-Systemen  u.  v.  a. mehr. 
Wirklich  gelungen!  Mein  Glückwunsch! 
Im Vergleich zur Konkurrenz weit voraus 
und weiterhin ein Meilenstein zur Profilie-
rung der Disziplin Wirtschaftsinformatik.“ 
Solche  Rückmeldungen  freuen  uns  na-

türlich sehr!

Bernroider: Und was sind diese wichti-
gen Aktualisierungen genau?
Neumann:  Die  drei  wichtigsten  neuen 
Themenblöcke  sind  das  Internet  der 
Dinge,  Data-Science,  Blockchains  und 
Netzwerke.  Diese  Themen  sind  mitein-
ander verbunden. Das Internet der Dinge 
beschreibt die Entwicklung, dass  immer 
mehr  Gebrauchsgegenstände mit  Spei-
chern und Prozessoren ausgestattet und 
mit  dem  Internet  verbunden  werden. 
In  verschiedenen  Szenarien  sind  ent-
sprechende  Anwendungen  mit  Block-
chains integriert. Blockchains bilden eine 
Grundlage  fälschungssicherer  Transak-
tionsverzeichnisse,  bei  denen  technisch 
verhindert  wird,  dass  im  Nachhinein 
Daten  verändert  werden  können.  Dies 
wiederum  ermöglicht  Analysen  dieser 
Datenbestände  mit  Data-Science-Me-
thoden. Zudem gibt es ein neues Kapitel 
zu Netzwerken.

Bernroider: Wie geht es nun mit dem 
Lehrbuch Wirtschaftsinformatik weiter?
Mendling: Aktuell erweitern wir das Ange-
bot von Lehrmaterialien auf der Webseite 
des  Buchs  unter  http://lehrbuch-wirt-
schaftsinformatik.org. Zudem planen wir 
eine  englische  Übersetzung.  Das  wird 
wieder ein größeres Projekt, welches wir 
spätestens in 2020 abschließen wollen.

v.li.n.re: Prof. Gustaf Neumann, Prof. Jan Mendling und Prof. Hans Robert Hansen, Foto: Hans Robert Hansen
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Das traditionelle OCG Jahresopening 
stand heuer im zeichen der künstlichen 
Intelligenz. Strategien und Projekte für 
die zukunft, gepaart mit informatischer 
Bildung für alle, sind die großen The-
men für dieses Jahr.

Begrüßt  wurden  die  Gäste  durch  OCG 
Präsident Wilfried  Seyruck  und Michael 
Wiesmüller vom BMVIT. Für die Keynote 
zum OCG Jahresopening zeichnete Erich 
Prem,  Geschäftsführer  von  eutema,  ver-
antwortlich, der  zum Thema  „Strategien 
für  die AI:  regional,  national  und global“ 
zeigte,  inwieweit  Artificial  Intelligence 
weltweit auch von der Politik als Leitthe-
ma  wahrgenommen  und  behandelt 
wird. Prem ist als Strategieberater, Koor-
dinator  internationaler  Forschungspro-
jekte  und  Evaluator  von  F&E-Projekten 
und -Programmen seit vielen Jahren  im 
Einsatz.

Im Dialog  „Responsible AI of  the  future“ 
diskutierten  Sabine  Köszegi,  Univ.-Prof. 
am Institut für Managementwissenschaf-
ten  der  TU  Wien  und  Vorsitzende  des 

Österreichischen  Rates  für  Robotik  und 
KI,  und  Ursula  Eysin,  Geschäftsführerin 
der  Unternehmensberatung  Red  Swan, 
über Chancen, Möglichkeiten, aber auch 
Risiken  von  AI.  Eysin  ist  seit  2016  in  der 
Evaluation von  innovativen Technologie-
projekten und neuen Geschäftsmodellen 
für die EU-Kommission im Einsatz.

Von Seiten der Forschung gaben ein Team 
der FH Hagenberg/OÖ sowie KI-Forscher 
Univ.-Prof. Stefan Woltran von der TU Wien 
Einblicke in aktuelle KI-Forschungsprojek-
te und Fragestellungen. Videos aus Über-
wachungskameras  könnten  künftig  viel 
mehr verraten bzw. schnellere Ergebnisse 
liefern.  Ermöglicht  wird  diese  Verbesse-
rung durch eine KI-basierte Analyse und 
durch Deep Learning, etwa zur Objekter-
kennung. Im Zuge des Vortrags demons-
trierte  das  Forschungsteam  aus  OÖ  live 
mittels  Kamera,  wie  methodisch  vorge-
gangen wurde.

Stefan  Woltran,  Univ.-Prof.  für  „Formal 
Foundations of Artificial Intelligence“ am 

Institut  für Logics and Computation der 
TU  Wien,  2013  mit  dem  renommierten 
START Preis des FWF ausgezeichnet,  re-
ferierte über „Symbolische KI – Good Old 
Fashioned  oder  Haute  Couture“.  Viele 
Problemstellungen  in  der  symbolischen 
KI zeichnen sich durch ihre hohe Berech-
nungskomplexität aus, daher sind effek-
tive Suchverfahren ein zentraler Bestand-
teil  dieser  Disziplin“,  erläuterte  Woltran. 
Ob  Routenplanung,  Konfiguration  oder 
Hardware-  und  Software-Verifikation  – 
Methoden und Anwendungen der sym-
bolischen  KI  sind  heute  bereits  vielfach 
im Einsatz.

Zum  Abschluss  diskutierten  Wissen-
schaftlerInnen  sowie  Unternehmensver-
treterInnen  von  IBM, Microsoft  und  craft-
works unter Leitung von Erich Prem über 
Chancen, Möglichkeiten und Zukunftsvisi-
onen von und mit Artificial  Intelligence in 
Österreich.

Mehr zum Thema finden Sie auf den  fol-
genden Seiten.

Leitthema Künstliche Intelligenz

OCG Jahresopening 2019

von Christine Wahlmüller-Schiller

Die ReferentInnen des OCG Jahreopening v.l.: R. Bieber, A. Aigner, E. Hermann, H. Lampesberger, S. Grabher, H. Leitenmüller, U. Eysin, E. Prem, Mo-
deratorin B. Krenn, W. Seyruck, S. Köszegi, M Stadler 
Foto: Lukas Gruber/OCG
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Das starke Interesse am Thema Artificial 
Intelligence ist nicht auf Forschungsin-
stitute und Unternehmen beschränkt, 
sondern hat in vielen Länder zu aktivitä-
ten der Forschungs-, Technologie- und 
Industriepolitik geführt. zu den ersten 
derartigen aI-Strategien gehörte z. B. 
jene der kanadischen regierung, aber 
auch Länder wie Deutschland, die USa, 
Südkorea, Frankreich, russland, Singa-
pur haben strategische Pläne für diese 
als wichtig erkannte Technologie vor-
gelegt. Bemerkenswert ist, dass auch 
nationen, die üblicherweise nicht als 
Technologieführer gelten wie z. B. Kenia, 
Tunesien, die vae oder Mexiko, sich ein-
gehend mit aI beschäftigen.

In der Europäischen Union hat die Kom-
mission mit  ihrem AI-Plan eine  Initiative 
vorgelegt, die für die kommenden Jahre 
bedeutende Investitionen erwarten lässt. 
Die  Mitgliedsstaaten  werden  aufgefor-
dert,  eigene  Strategien  in  Abstimmung 
mit dem EU-Plan vorzulegen und umzu-
setzen. Für Österreich ist eine AI-Strategie 
für den Sommer 2019 angekündigt wor-
den. Das  ist zwar relativ spät, muss aber 
kein Nachteil  sein, wenn  es  gelingt,  aus 
anderen Strategien zu lernen.

Die  internationalen  Strategiebeispiele 
legen  den  Fokus  auf  unterschiedliche 
Aspekte,  z.  B.  auf  unterschiedliche  An-
wendungssektoren,  weisen  aber  zum 
Teil  auch Gemeinsamkeiten auf.  So  sind 
die  Herausforderungen  in  vielen  Län-
dern  ähnlich.  Sie  liegen  im  Bereich  der 
Aus- und Weiterbildung, des Zugangs zu 
qualifiziertem  AI-Personal,  in  der  Frage 
der  verbesserten  Zusammenarbeit  von 
F&E-Einrichtungen mit der Industrie bzw. 
in Fragen der Regulierung und der Ver-
besserung der  Zusammenarbeit  im Be-
reich von Wirtschaft und Industrie. Auch 
die  Frage  des  für  maschinelle  Lernver-

fahren  so wichtigen  Zugangs  zu  Daten, 
die oft mangelnde einfache Erklärbarkeit 
des Verhaltens lernender AI-Systeme und 
ethische  Prinzipien  der  AI-Entwicklung 
spielen eine große Rolle  in vielen Strate-
gien. Tröstlich mag erscheinen, dass vie-
le  Länder  große  Schwierigkeiten  haben, 
die nationalen Aktivitäten  im AI-Bereich 
zu koordinieren, z. B. zwischen Regionen 
und der nationalen Ebene, aber auch zwi-
schen unterschiedlichen Ressorts.

Europa – und auch Österreich – hat in der 
Diskussion um AI einen starken Fokus auf 
einen verantwortungsvollen Umgang mit 
dieser neuen Technologie gelegt. Dies ist 
auch vor dem Hintergrund der anerkannt 
starken Rolle  zu  sehen, die Datenschutz 
in  Europa  spielt.  Allerdings  ist  der  Zu-
gang zu Daten eine wichtige Grundlage 
des maschinellen Lernens in der AI. Die-
se Diskrepanz  lässt sich  lösen, z. B. auch 
mit neuen Technologien, die  sowohl die 
Privatsphäre  beachten  als  auch  aus Da-
ten lernen. Innovative Unternehmen, die 
AI  mit  dem  Schutz  persönlicher  Daten 
kombinieren, gibt es auch in Österreich.

Seit  vielen  Jahrzehnten  sind  die  natio-
nalen Kompetenzen im Maschinen- und 
Kraftfahrzeugbau und der damit verbun-
denen Elektronikindustrie Schwerpunkte 
der  Forschungs-  und  Technologiepoli-
tik  in Österreich.  Gerade  im Bereich  Ar-
tificial  Intelligence  sind  dies  wichtige 
Schwerpunkte,  in  denen  gute  Chancen 
bestehen,  international  relevante  Allein-
stellungsmerkmale  zu  erarbeiten  und 
innovative  marktfähige  Lösungen  an-
zubieten.  Dazu  bedarf  es  aber  einiger 
Anstrengungen  und  einer  realistischen 
Einschätzung  der  Ausgangssituation  in 
Bereichen wie Zugang zu Personal, Aus- 
und Weiterbildung,  betrieblicher Digita-

lisierung  und  auch  der  nicht  optimalen 
Struktur  österreichischer  Forschungs-
einrichtungen. Viele Institute haben bloß 
kleine Gruppen und besetzen nicht  im-
mer führende Gebiete der AI-Forschung. 

Österreich sollte sich in der Formulierung 
einer AI-Strategie auch der Tatsache be-
wusst sein, dass das regulatorische Um-
feld Kreativität und Innovation hemmen 
kann. Neben den Restriktionen tradierter 
Sektoren  setzen  sich  auch  noch  viel  zu 
wenige  KünstlerInnen  und  nichttechni-
sche WissenschafterInnen mit den  stra-
tegischen  Herausforderungen  von  AI 
auseinander.  Gerade  die  Produktivität 
österreichischer  Kulturschaffender  wäre 
eine Möglichkeit, das Thema in einen in-
novativen  Diskurs  zu  stellen,  der  weder 
am derzeitigen Hype noch an den allge-
genwärtigen Dystopien  leidet  und AI  in 
ihrem schöpferischen Wert erkennt.

Chancen für die Schöpfung

eutema: Strategien für die aI

von Erich Prem

Erich Prem ist 
Chefstratege und 
Geschäftsführer von 
eutema. Er arbeitet 
als Berater im strate-
gischen Forschungs- 

und Innovationsmanagement und ist 
häufiger Koordinator internationaler 
Forschungsprojekte und Evaluator 
von F&E-Projekten und –Program-
men. Erich Prem war Gastforscher 
am Artificial Intelligence Lab des 
MIT in den USA. Er ist diplomierter 
Wirtschaftstechniker, absolvierte das 
Doktorratsstudium der technischen 
Wissenschaften an der Universität 
Wien und erhielt das Doktorat für 
Philosophie von der Universität Wien 
für seine Arbeiten im Bereich der 
Wissenschaftstheorie. 

Themenschwerpunkt: AI  - Nationale & Internationale Strategien
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zur vorgeschichte: anfang 2018 hat sich 
die Kommission der eU entschlossen, 
eine sog. High Level experts Group (aI 
HLeG) zu Fragen der Künstlichen Intelli-
genz einzusetzen1. Die 52 ausgewählten 
experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
verwaltung und zivilgesellschaft sol-
len die Umsetzung einer europäischen 
Strategie für KI unterstützen. ziel ist es, 
in mehreren Papieren empfehlungen 
zur zukunftsorientierten Politikentwick-
lung abzugeben und richtlinien für eine 
ethisch orientierte, nach europäischen 
rahmenbedingungen (Stichwort DS-
GvO) funktionierende KI unter einbin-
dung aller relevanten Stakeholder zu 
erarbeiten. Die aI HLeG ist eine unab-
hängige Gruppe, die nicht von der Kom-
mission oder der DG Connect abhängt 
und auch nicht von ihr bezahlt wird. alle 
entscheidungen werden - so möglich - 
im Konsens der Gruppe getroffen. 

Zudem funktioniert die AI HLEG als Steu-
erungsgruppe  für  die  AI  Alliance,  einer 
breit  angelegten  Plattform  zum  Thema 
AI  mit  über  2800  Mitgliedern2,  bei  der 
sich alle interessierten Stakeholder regis-
trieren  können,  um  dort  Gedankenaus-
tausch  zu  betreiben  bzw.  Kommentare 
zu den erarbeiteten Papieren abzugeben. 
Interessierte  sind  jederzeit  eingeladen, 
sich zu registrieren und mitzudiskutieren. 

Die  ersten  beiden  Papiere  wurden  am 
18. Dezember  2018 nach  langen Diskus-
sionen  zur  öffentlichen  Konsultation 
freigegeben:  Definition  of  AI  und  Ethic 
Guidelines  for  a  trustworthy  AI.  Im  dar-
auffolgenden  Konsultationsprozess  bis 
Anfang  Februar  2019  gingen  über  500 

1 ec.europa.eu/digital-single-market/en/
high-level-expert-group-artificial-intelligence

2 ec.europa.eu/futurium/en/european-ai-alliance

Kommentare  und  Änderungswünsche 
ein.  Diese  wurden  durch  ein  Autoren-
team klassifiziert, den einzelnen Kapiteln 
zugeordnet  und  nach  Relevanz  gereiht. 
In  einem  mehrere  Wochen  dauernden 
Diskussions- und Überarbeitungsprozess 
wurde  diese  dann  von  den  Experten  in 
Kleingruppen und anschließend im gro-
ßen Plenum diskutiert. Dadurch ergaben 
sich beim am 8.4.2019 von der Kommissi-
on präsentierten Papier namhafte Abwei-
chungen zum ersten Vorschlag3.

Die  wichtigsten  Anforderungen  lassen 
sich zusammenfassen als:

 � Vorrang menschlichen Handelns und 
menschlicher Aufsicht: Unterstützung 
von menschlichem Handeln und der 
Wahrung  der  Grundrechte,  keines-
falls aber sollten sie die Autonomie der 
Menschen  verringern,  beschränken 
oder fehlleiten.

 � Robustheit  und  Sicherheit:  Eine  ver-
trauenswürdige  KI  setzt  Algorithmen 
voraus,  die  sicher,  verlässlich  und  ro-
bust sind.

 � Privatsphäre  und  Datenqualitätsma-
nagement: Volle Kontrolle über ihre ei-
genen Daten und die sie betreffenden 
Daten  sollten  nicht  dazu  verwendet 
werden,  zu  schädigen  oder  zu  diskri-
minieren.

 � Transparenz:  Die  Rückverfolgbarkeit 
muss sichergestellt werden.

 � Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fair-
ness: KI-Systeme sollten dem gesam-
ten Spektrum menschlicher Fähigkei-
ten,  Fertigkeiten  und  Anforderungen 
Rechnung tragen und Barrierefreiheit 
gewährleisten.

 � Gesellschaftliches  und  ökologisches 
Wohlergehen:  Förderung  des  positi-

3  ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance- 
consultation

ven sozialen Wandel sowie der Nach-
haltigkeit  und  ökologischen  Verant-
wortlichkeit.

 � Rechenschaftspflicht:  Gewährleistung 
der  Verantwortlichkeit  und  Rechen-
schaftspflicht.

Und Kapitel 3 listet 131 praktische Fragen 
für die einzelnen Anforderungen, die als 
Assessment-List angeführt ist, auf. Diese 
Assessment-List wird  in  einem Pilotpro-
zess  ab  dem  28.  Juni  2019  der  Öffent-
lichkeit  für Feedback bis  zum Ende des 
Jahres zur Verfügung gestellt. Jeder kann 
diese Liste abarbeiten, testen und Feed-
back geben4. Die Registrierung hierzu ist 
bereits offen. 

In  einem  weiteren  Schritt  werden  Po-
licy-Papers erarbeitet, mit dem Ziel, kon-
krete  Handlungsempfehlungen  für  die 
EU  zu  finden,  wie  sich  die  Kommission 
und die Mitgliedsstaaten orientieren soll-
ten, um dem Ziel einer „europäischen KI“ 
auch wirklich gerecht zu werden. Dieses 
Dokument wird  am 28.  Juni  2018  veröf-
fentlicht werden.

4 ec.europa.eu/futurium/en/register-piloting- 
process

Zur AI Strategie der  
Europäischen Union

europaweite aI Strategie

von Klaus Höckner
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es ist in aller Munde: Künstliche Intelli-
genz (KI) gilt als eine der mächtigsten 
disruptiven Technologien des jungen 
21. Jh., ausgestattet mit dem Potential, 
tiefgreifende Transformationsprozes-
se auf verschiedenen ebenen unserer 
demokratischen Gesellschaften und In-
dustriestaaten auszulösen. Sonderzahl 
sind die Hoffnungen, Befürchtungen, 
erwartungen, Dystopien bis hin zu neu-
en Wirtschafts- und Gesellschaftsmo-
dellen, die fast täglich unseren medialen 
Konsum und die Leitartikel der Fachme-
dien bevölkern.

Tatsächlich geschieht hier etwas Erstaun-
liches: Bestand die Intelligenz technischer 
Systeme bisher über weite Strecken dar-
in, hochstrukturierte sich wiederholende 
Routinetätigkeiten  mit  einer  Präzision 
und Effektivität zu meistern, die menschli-
che Fähigkeiten übertreffen, so beginnen 
seit kurzem Rechner und  ihnen dienen-
de Maschinen die menschliche Welt der 
Nicht-Routinen zu erobern, selbstständig 
(oder angeleitet) von riesigen Datenpools 
zu  lernen  und  kognitive  Leistungen  zu 
erbringen,  die  vor  10  Jahren  undenkbar 
waren. Maschinen gewinnen subtile Ga-
meshows,  malen  Rembrandts,  schaffen 
Gedichte  oder  Musikstücke,  erfinden 
neue  medizinische  Wirkstoffe,  fahren 
selbständig Autos  oder  finden den bes-
ten Lebenspartner für uns. Rund um den 
Globus wird daher  erwartet,  dass KI-ge-
stützte Maschinen  kurz-  bis mittelfristig 
menschliche  kognitive  Fähigkeiten,  wie 
Wahrnehmen, Verstehen und Planen,  in 
zahlreichen spezifischen Aufgabestellun-
gen erreichen und die Leistungsfähigkeit 
physischer autonomer robotischer Syste-
me massiv erhöhen werden.

Welche KI Zukunft uns auch  immer be-
vorsteht,  der  Anspruch  diese  Zukunft 
maßgeblich mitzugestalten und die Kraft 

dieses Werkzeugs  für  das Wohlergehen 
Aller zu nutzen, steht in fast allen interna-
tionalen Diskussionen an erster Stelle. So 
haben die meisten Industrienationen be-
gonnen, AI Strategien zu entwickeln, sich 
entsprechende geo- oder wirtschaftspoli-
tische Ziele zu setzen, soziale und ökono-
mische Risiken  zu evaluieren oder  tech-
nologische  Machbarkeiten  zu  prüfen. 
Denn  zur  Ausgestaltung  der  Rahmen-
bedingungen dieser sich abzeichnenden 
Transformation  kommt  dem  Staat  eine 
zentrale  Rolle  zu:  in  Form  von Regulati-
on,  Rechtssetzung,  Ordnungs-  oder  Bil-
dungspolitik,  als  öffentlicher  Investor  in 
KI,  als  Leaduser,  Eigner,  Bertreiber  und 
Bewahrer von Infrastrukturen, als Garant 
für  Sicherheit  und  Ordnung  und  –  last 
but not least - als Wahrer demokratischer 
Grundwerte  (Gleichheitsgrundsatz,  Un-
antastbarkeit  der Menschenwürde,  Ach-
tung der Privatsphäre).

Österreich,  ein  Land mit  einer  stark  ex-
portorientierten Wirtschaft, hat  sich die-
sen  Nationen  angeschlossen  und  im 
November 2018 im Ministerrat eine ambi-
tionierte AI-Strategie unter dem Titel AIM 
AT  2030  –  Artificial  Intelligence  Mission 
Austria 2030 auf den Weg geschickt, die 
– in Abstimmung mit dem Vorgehen der 
Europäischen Kommission – sich das Ziel 
setzt,  Österreich  im Bereich  der  künstli-
chen  Intelligenz  weiter  voranzubringen 
und mit Hilfe von AI den Herausforderun-
gen der Zukunft zu begegnen.

Herzstück  der  Strategieerstellung  sind 
Workshopreihen,  in  denen  rund  150  Ex-
pertInnen  aus  Wissenschaft,  Wirtschaft 
und Politik eingebunden sind.

Insgesamt  wurden  unter  Federführung 
von  vier Ministerien  sieben Arbeitsgrup-
pen zu den folgenden Themenbereichen 

eingesetzt:

 � Forschung und Innovation (BMVIT) 
 � AI im öffentlichen Sektor (BMDW) 
 � AI  für/in  Industrie  und  Wirtschaft 
(BMDW) 

 � Gesellschaft,  Ethik  und  Arbeitsmarkt 
(BMASGK) 

 � Infrastruktur  und  Grundlagen  für 
Wirtschaft und Forschung (BMVIT) 

 � AI Governance,  Sicherheit  und Recht 
(BMDW) 

 � Qualifizierung,  Aus-  und  Weiterbil-
dung (BMBWF)

Nach insgesamt 14 abgeschlossen Work-
shops können die bisherigen Ergebnisse 
der  ExpertInnenworkshops  als  vielver-
sprechend  bezeichnet  werden:  die  Eck-
pfeiler  einer  Strategie,  die  das  Potential 
hat,  Österreich  zu  einem  Nischenwelt-
meister im Bereich der künstlichen Intel-
ligenz  zu  entwickeln,  kristallisieren  sich 
deutlich heraus. 

Mitte Mai werden die Ergebnisse in einer 
öffentlichen Onlinekonsultation  zur  Dis-
kussion gestellt und schließlich in enger 
Abstimmung  mit  dem  Rat  für  Robotik 
und Künstliche Intelligenz Mitte des Jah-
res finalisiert. Die Strategie wird im Rah-
men der  Technologiegespräche des Fo-
rum Alpbach 2019 durch die zuständigen 
Bundesminister präsentiert werden.

AIM AT 2030

Die österreichische Strategie zur Künstlichen Intelligenz

von Michael Wiesmüller
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Häufig kommt die Frage auf, wo und 
wie künstliche Intelligenz (aI) ihrem 
namen entsprechend intelligent ein-
gesetzt werden kann. Das sinnvollste 
einsatzgebiet ist die zukunft. Und das 
heißt nicht, sie erst später einzusetzen, 
sondern heute aufgrund bester Progno-
sen der aI die richtigen entscheidungen 
treffen zu können. Die Cloud und analy-
sen durch algorithmen machen dieses 
Unterfangen erst möglich.

Ob  bei  Internetsuchanfragen,  On-
line-Übersetzungstools oder der Naviga-
tion  per  GPS  –  künstliche  Intelligenz  ist 
im  Alltag  ständig  präsent.  Vor  allem  in 
Unternehmen kann der Einsatz von AI in 
den Geschäftsprozessen einen enormen 
Vorteil  bringen. Das  haben  viele  Firmen 
bereits  erkannt  und  setzen  auf  Digitali-
sierung,  Cloud-  und  AI  Lösungen,  aber 
trotzdem  ist  die  aktive  Einbindung  von 
AI in Unternehmensprozessen noch aus-
baufähig.

Dabei trennt der Einsatz von innovativen 
Technologien wie etwa AI auch die Spreu 
vom Weizen.  So  zeigt  eine  aktuelle  Stu-
die zu AI & Leadership von Microsoft, dass 
der  Einsatz  von AI  in Unternehmen mit 
zweistelliger  Wachstumsrate  mehr  als 
doppelt so hoch ist, wie in langsam wach-
senden Unternehmen.

MIT BIG DaTa In DIe zUKUnFT 
BLICKen 
Wäre es nicht großartig, wenn wir die Zu-
kunft  vorhersehen  könnten?  Viele  wün-
schen sich das. Aber wäre es nicht auch 
sehr  langweilig? Würde es doch bedeu-
ten, dass die Zukunft schon entschieden 
wäre  und  wir  sie  gar  nicht  mehr  aktiv 

mitgestalten könnten. Nun, ganz so weit 
kommt es sicher noch lange nicht. Aber 
die Wetten auf die Zukunft, auf den Ein-
tritt  von  Ereignissen  anhand  von  Mess-
daten aus der Vergangenheit, wird dank 
Verfahren  wie  Predictive  Maintenance 
immer besser.

Es  laufen  doch  viele  Prozesse  in  Unter-
nehmen immer wieder gleich oder ähn-
lich ab. Das gezielte Sammeln von Daten 
über  diese  Abläufe  und  das  Erkennen 
von Mustern, um sie  zu optimieren und 
vorherzusagen,  ist  durch  die  ständig 
steigenden Datenmengen an einem kri-
tischen  Punkt  angelangt,  der  sich  nur 
durch den Einsatz von Technologie über-
winden lässt.

AnForDerungen STeIgen - 
DaTenFLUT BeWäLTIGen
Es gibt  immer mehr Bereiche und Situ-
ationen,  in  denen  die  Menge  an  Infor-
mationen  und  Daten  die  verfügbaren 
Ressourcen  einzelner  Analysten  über-
steigt.  Es  braucht  hier  passend  große 
Speicher-  und  Verarbeitungstools,  die 
mit diesen großen Datenmengen umge-
hen können. Und da kommen Big Data, 
Cloud-Lösungen und AI Algorithmen ins 
Spiel,  die  von  der Microsoft  Azure  Platt-
form mit mehr als 100 unterschiedlichen 
Cloud  Services  abgebildet  wird.  Unter-
nehmen können dabei ihre eigenen Da-
ten  über  verschiedenste  Dimensionen 
auswerten und in eigene Anwendungen 
überführen, wie etwa Vorhersagemodel-
le, Management Dashboards als Grund-
lage  für  bessere  Entscheidungen  oder 
das Deep Learning Modell für die künst-
liche  Intelligenz eines Chatbots  für Kun-

denservicezwecke.

DIe zeIT MIT arTIFICIaL  
InTeLLIGenCe üBerLISTen
In  vielen  Unternehmen  wird  AI  für  die 
so  genannte  Predictive  Maintenance 
eingesetzt. So zeigt der Microsoft Kunde 
RHI  Magnesita  beispielsweise,  wie  das 
Sammeln von Daten und deren Analysen 
eingesetzt wird, um die Lebensdauer ih-
rer Produkte zu verlängern. Der österrei-
chische Marktführer bei Feuerfeststoffen 
setzt  Kameras  und  Microsoft  Machine 
Learning in Hochöfen ein, um die Abnut-
zung und somit die Wartungszeitpunkte 
der Hochofen-Steine vorherzusagen und 
zu  optimieren.  Durch  diese  APO  (Auto-
mated  Process  Optimization)  wird  die 
Gesamtlebensdauer  der  Feuerfeststoffe 
verlängert,  es  werden  Ausfallzeiten  ver-
hindert  und  damit  hohe  Kosten  einge-
spart.

Auch  wenn  sich  die  Zukunft  wohl  nie-
mals  durch  die  Vergangenheit  vorher-
sagen  lassen  wird,  helfen  uns  Big  Data 
Systeme,  uns  auf  sie  besser  vorzuberei-
ten und unsere Entscheidungen anhand 
besserer Grundlagen zu treffen.

Microsoft: Big Data & Cloud als Basis für KI

von Roland Gradl
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von Walter Müllner

SaP: erfolgsfaktor intelligente vorhersagen

Maschinelles Lernen  
ist der Kern von KI
Wenn wir bei einem Callcenter anrufen, 
erfolgt die Interaktion oft mit einem ro-
boter. artikel, die wir online lesen, wur-
den möglicherweise von einer Maschine 
geschrieben. In vielen Fällen, zum Bei-
spiel beim Online-Shopping, erkennt 
maschinelles Lernen unsere absichten 
und gibt uns meist präzise, intelligente 
empfehlungen.

Maschinelles  Lernen  ist  der  Kern  der 
künstlichen  Intelligenz  und  nutzt  aus-
gefeilte  Algorithmen,  um  aus  enormen 
Big-Data-Mengen  zu  „lernen“.  Der  Fort-
schritt  der  Computer-  und  Chiptechno-
logie  ermöglicht  nun  den  praktischen 
Einsatz  solcher  Systeme  in  großem  Stil.  
„Künstliche Intelligenz“ (KI) kann sich da-
mit kontinuierlich verbessern, wenn man 
sie mit den  jeweils aktuellen, neuen Da-
ten  speist.  Dabei  arbeitet  sie  eigenstän-
dig und ohne explizite Programmierung, 
ähnlich dem menschlichen  Lernen. Ma-
schinelles Lernen erkennt und analysiert 
die Muster in den eingespeisten Big Data 
Mengen  und  ist  darin  dem  Menschen 
weit überlegen. Diese Fähigkeit zur kon-
tinuierlichen  Überwachung  von  Daten 
und zu präzisen wie intelligenten Vorher-
sagen  ist ein  immenser Erfolgsfaktor  für 
Unternehmen.

Je  größer  die  zur  Verfügung  stehende 
Datenmenge  für  das  maschinelle  Ler-
nen, umso besser kann das Ergebnis sein. 
Allerdings  kann  die  Maschine  nur  das 
lernen, was  in diesen Daten an  Informa-
tion vorhanden ist. Wenn also die Daten-
grundlage  ein  falsches  Bild  der  Realität 
widerspiegelt, wird auch das Lernergeb-
nis  nicht  aussagekräftig  sein.  Erfolgrei-
che  Unternehmen  haben  das  Potenzial 

des  maschinellen  Lernens  erkannt  und 
sichern  sich    nachhaltige Wettbewerbs-
vorteile,  indem  sie  diese  Technologie  in 
vielen  Geschäftsprozessen  und  Anwen-
dungen sowie in den Lösungen ihrer Ge-
schäftsbereiche einsetzen. 

Traditionellerweise  konnten  Unterneh-
men  nur  strukturierte  Daten  aus  Da-
tenbanken  oder  Geschäftssystemen 
analysieren,  zum Beispiel  die Daten  aus 
ERP-  oder  CRM-Software.  Die  meisten 
Unternehmensdaten  sind allerdings un-
strukturiert,  zum Beispiel  Bilder,  Videos, 
Audio Dateien, E-Mails, Dokumente und 
Texte  in  natürlicher  Sprache,  sodass  aus 
einer  überwiegenden Mehrheit  von Da-
ten  nur mit  großem  Aufwand  aussage-
kräftige Erkenntnisse gewonnen werden. 
Die  erheblichen  Fortschritte  im  Bereich 
des  maschinellen  Lernens  vereinfachen 
nun  auch  die  Analyse  dieser  unstruktu-
rierten Daten.

SAP  Leonardo  ist  unser  digitales  Inno-
vationssystem,  das  Unternehmen  bei 
schnellen  Innovationen  unterstützt  und 
ihre Neuausrichtung für die digitale Wirt-
schaft  ermöglicht.  Auf  der  SAP  Cloud 
Platform kombiniert  es das  Internet der 
Dinge  (IoT), maschinelles  Lernen,  Block-
chain  und  Analyselösungen.  Der  Ein-
satz  von  Design-Thinking-Workshops 
unterstützt  die  Unternehmen  bei  der 
Auffindung  und  Auswahl  der  jeweils 
bestmöglichen  Szenarien,  um  die  neu-
en Technologien einzusetzen und damit 
den  höchsten  Mehrwert  für  das  Unter-
nehmen zu finden.

Die  Funktionen  von  SAP  Leonardo  Ma-

chine  Learning  ermöglichen  Unterneh-
men  die  rasche  Einsetzbarkeit  dieser 
Techniken,  sowie  eine  hochgradige  un-
ternehmensweite  Automatisierung  der 
Wissensarbeit,  sodass  Business-User, 
AnalytikerInnen,  DatenexpertenInnen 
und  EntwicklerInnen  von  den  Vorteilen 
des  maschinellen  Lernens  profitieren. 
Sie können Erkenntnisse aus maschinel-
lem Lernen gewinnen, verwalten und die 
Vorteile intelligenter Anwendungen und 
Erweiterungen nutzen.

Schon  jetzt  lassen  sich  in  vielen  Berei-
chen  enorme  Vorteile  realisieren  und 
eine  Vielzahl  der  SAP  Kunden  nutzen 
diese: So  setzt ein  in Österreich ansässi-
ge  Konsumgüterunternehmen, ML  und 
Computer Vision ein, um Bilder von de-
fekten  Produkten  zu  identifizieren,  die 
von  Kunden  aus  den  über  40.000  Pro-
dukten  im  Katalog  des  Unternehmens 
eingereicht  wurden.  Die  Anwendung 
ermöglicht es dem Unternehmen, Repa-
raturen und Austausch zu beschleunigen 
und so den Kundenservice und die Kun-
denzufriedenheit zu verbessern. 
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Die aktuelle Diskussion um künstliche 
Intelligenz (KI) und ethik, bezieht sich 
nicht in erster Linie auf dystopische Sze-
narien, in denen ein autonomer roboter 
stur und ohne menschliche Kontrolle 
in Terminator-Manier entscheidungen 
über Leben und Tod trifft. auch wenn es 
nicht ganz so dramatisch ist, muss die 
Diskussion dennoch geführt werden – 
und zwar von der Wirtschaft ebenso wie 
von der Gesellschaft.

Bereits aktuelle KI-Anwendungen haben 
bisweilen  erhebliche  Auswirkungen  auf 
die Verbraucher und stellen daher Unter-
nehmen  vor wichtige  Fragen  in  Sachen 
Governance  und  Ethik.  Der  Einsatz  von 
KI in der Wirtschaft dient unter anderem 
dazu,  Entscheidungen  zu  automatisie-
ren,  die  bislang  von  einem  Menschen, 
getroffen wurden. Ein Credit-Scoring be-
urteilt die Kreditwürdigkeit des Bankkun-
den.  Eine  Versicherung  entscheidet  in 
ihrem automatisierten Underwriting,  ob 
sie bereit ist, die persönlichen Risiken des 
Kunden zu versichern. Der Dermatologe 
bewertet  mittels  Bildanalyse  das  Haut-
krebsrisiko des Patienten. All das ist heute 
schon  Realität  und  fordert  von  anwen-
denden Unternehmen Erklärbarkeit und 
Transparenz.

DaS DILeMMa: aUS Der er-
KennTnIS DIe MOraLISCH 
rICHTIGe HanDLUnG aBLeITen
Das  moralische  Dilemma  beginnt  je-
doch  nicht  erst  mit  der  Entscheidung 
des selbstfahrenden Autos, wem es aus-
weicht, um einen Unfall zu verhindern. Es 
geht  um  viel  banalere,  aber  gleichwohl 
folgenschwere Entscheidungen. So wuss-
te beispielsweise die US-Supermarktket-
te  Target  bereits  über  die  Schwanger-

schaft  einer  Teenagerin  Bescheid,  noch 
bevor  ihr  Vater  im  Bilde  war.  Das  geht 
mit dem Sammeln von Warenkorb- und 
Verbraucherinformationen  relativ  ein-
fach: Wenn eine 19-jährige Frau im März 
eine  Kakaobutter-Lotion,  eine  große  Ta-
sche,  Zink-  und  Magnesiumpräparate 
und einen hellblauen Teppich kauft, kann 
ein  Scoring-Algorithmus  daraus  eine 
recht  hohe  Wahrscheinlichkeit  für  eine 
Schwangerschaft mit einem Geburtsda-
tum  Ende  August  ermitteln.  Ist  es  eine 
gute Idee, dieses Wissen jetzt auszuspie-
len und Gutscheine  für Babyartikel oder 
Glückwünsche  zur  Schwangerschaft  zu 
versenden? Target jedenfalls hat die jun-
ge Frau  in einer Kampagne angeschrie-
ben und einschlägige Coupons geschickt 
–  sehr  zur  Überraschung  des  künftigen 
Großvaters.

Dieses  Beispiel  zeigt  deutlich,  dass  Un-
ternehmen  die  Konsequenzen  ihrer  au-
tomatisierten Entscheidungen und auch 
die gelernten Regeln  für die Kundenan-
sprache besser gut durchdenken sollten. 
In  der  Tat  sind  sich  viele  Unternehmen 
schon  bewusst,  dass  mangelhafte  oder 
problematische  Ergebnisse  negativ  auf 
sie  zurückfallen  können.  Es  leuchtet da-
her  ein,  dass  sie Maßnahmen  für  einen 
ethischen Umgang mit KI ergreifen und 
die Kontrolle behalten wollen.

eTHIK aLS UnTerneHMerI-
SCHe FraGeSTeLLUnG
Forbes hat in einer – von SAS unterstütz-
ten – Studie untersucht, welche Wechsel-
wirkungen KI  und  Ethik  haben  können. 
Die Forscher haben 305 Business Leader 
weltweit befragt. Die Ergebnisse zeigen, 
dass 70 Prozent der Unternehmen welt-

weit,  die  KI  bereits  einsetzen,  Ethiktrai-
nings für ihre IT-Mitarbeiter durchführen. 
63  Prozent  verfügen  sogar  über  Ethik-
kommissionen, um den Umgang mit KI 
zu  bewerten.  Dabei  gibt  es  auch  einen 
Zusammenhang  zwischen  Thought 
Leadership und ethischem Bewusstsein: 
92  Prozent  der  Unternehmen,  die  ihre 
KI-Implementierung  als  „erfolgreich“ 
bezeichnen,  trainieren  ihre  Technolo-
gieexperten  in  ethischen  Fragen  –  im 
Vergleich zu gerade mal 48 Prozent der 
Unternehmen, die in Sachen KI-Nutzung 
noch nicht so weit sind.

Die  Beschäftigung mit  KI  und  Ethik  ist 
also  keine  rein  philosophische  und  ge-
sellschaftspolitische  Angelegenheit.  Sie 
stellt  Unternehmen  heute  vor  die  kon-
krete  Aufgabe,  sich  mit  Governance, 
Transparenz und Erklärbarkeit auseinan-
derzusetzen.  Welche  Auswirkungen  KI 
auf die Gesellschaft und auf verschiede-
ne  Branchen  hat,  erläutert  SAS  auch  in 
seiner  Podcast-Serie  KI  Kompakt  www.
sas.com/de_de/offers/19/ki-kompakt-po-
dcast.html.

KI vor Ort erleben können zudem Besu-
cher des SAS Forums 2019, das am 4./5. 
Juni  in  Bonn  stattfindet  www.sas.com/
de_de/events/19/sasforum.html.

Automatisierte Entscheidun-
gen brauchen Transparenz

SaS: KI in der Wirtschaft

von Andreas Becks

Dr. Andreas Becks 
ist Head of Business 
Analytics, SAS DACH. 
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Diplom-Informatiker, 
hat an der RWTH 

Aachen promoviert und ist MBA der 
Universität St. Gallen.
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Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet heu-
te vielfältige neue Möglichkeiten und ist 
in vielen Branchen auf dem vormarsch. 
Um bei diesem Fortschritt nicht den an-
schluss zu verpassen, investieren viele 
Unternehmen derzeit kräftig in diese 
neuen Technologien. Die Bandbrei-
te reicht von smarten assistenten, um 
Kundengespräche zu personalisieren, 
bis hin zu Systemen, die jahrzehntelan-
ges, institutionelles Wissen für Fach-
expertInnen sofort zugänglich machen. 
Die Wunderwaffe von intelligenten 
KI-Systemen: Dort Muster zu erkennen 
und intelligente vorhersagen aus erho-
benen Daten zu treffen, wo die kogni-
tiven Fähigkeiten des Menschen nicht 
mehr ausreichen.

Mit Watson Studio stellt IBM eine KI Ent-
wicklungs-  und  Analyseumgebung  zur 
Verfügung, die den gesamten Zyklus von 
Datenbereitstellung über Datenaufberei-
tung bis hin zur Analyse von Daten und 
zur Vorhersage von zukünftigen Entwick-
lungen mit Hilfe  von KI unterstützt. Un-
terschiedliche  Rollen  im  Unternehmen 
bis hin zum Data Scientist können über 
verschiedene  Ansichten  mit  den  Daten 
arbeiten,  mit  dem  Ziel  die  Ergebnisse 
für den Endbenutzer nicht in einem sta-
tischen Report,  sondern  flexibel  in  einer 
App zur Verfügung zu stellen.

Eine  aktuelle  Studie  vom  IBM  Institute 
of  Business  Value  (www-935.ibm.com/
services/us/gbs/thoughtleadership/
enterpriseai/) unter  5.000 Führungskräf-
ten weltweit zeigt, dass 82% der Befrag-
ten  konkret  über  die  Einführung  von KI 
nachdenken.  Gebremst  wird  diese  Ent-
wicklung  allerdings  vom  leergefegten 
Arbeitsmarkt für KI-ExpertInnen. 63% der 
Befragten gaben an, selbst im Unterneh-

men nicht die nötigen Kompetenzen zu 
haben. Ein weiterer Bremsklotz  ist man-
gelndes  Vertrauen  in  die  „denkenden“ 
Maschinen. 60% machen sich Gedanken, 
ob  sie  KI  vertrauen  können  und  ob  die 
neuen  Technologien  auch  allen  rechtli-
chen Vorschriften entsprechen.

Was wäre,  wenn man  diesem Misstrau-
en  gegenüber  künstlicher  Intelligenz 
mit  den  Möglichkeiten  von  künstlicher 
Intelligenz  begegnen  könnte?  Etwa mit 
umfassender  Transparenz  in  die  schier 
endlosen  Datenanalyse-Kapazitäten  der 
KI oder für die auditsichere Einhaltung al-
ler Vorschriften, einschließlich der Daten-
schutz-Grundverordnung  (DSGVO).  Hier 
ermöglicht  Watson  OpenScale,  herstel-
lerübergreifend die Arbeit von KI Tools zu 
überprüfen  und  die  Entscheidungsme-
chanismen zu hinterfragen, um z. B. Prä-
ferenzen  oder  ‚Bias‘  zu  erkennen.  Open 
Source-basierte Machine und Deep Lear-
ning-Modelle  können  auf  ihre  Entschei-
dungskriterien hin überprüft werden. 

Gemäß den IBM Ethik-Richtlinien macht 
Watson  OpenScale  transparent,  wie  die 
KI entwickelt, verwendet und ausgeführt 
wird – und welche Datengrundlagen und 
Zusammenhänge für die Empfehlungen 
herangezogen  werden.  Mithilfe  einer 
automatisierten  Anti-Bias-Technologie 
werden  KI-Anwendungen  kontinuierlich 
überwacht und es wird möglich, Verzer-
rungen bereits während der Ausführung 
zu  korrigieren.  Nicht  ausgewogene,  sta-
tistisch  nicht  signifikante  oder  „unfaire“ 
Bewertungen werden sichtbar und kön-
nen durch Optimierung der  Inputdaten 
und  „Nachtrainieren“  der  Algorithmen 
verbessert werden.

Zu einer transparenten Offenlegung der 
Entscheidungswege von KI gehört auch, 
dass  jede  Vorhersage,  jede  Modellversi-
on  und  jegliche  Trainingsdaten  doku-
mentiert  und  gespeichert  –  und  damit 
Unternehmen bei der auditsicheren Ein-
haltung von Compliance-Richtlinien und 
der  DSGVO  unterstützt  werden.  Das  ist 
besonders in stark regulierten Branchen 
wie  dem  Finanz-  und  Gesundheitswe-
sen  oder  auch  in  datenintensiven  und 
-sensiblen  Branchen  wie  der  Automo-
bil-  oder  der  Pharmaindustrie  relevant. 
Mit  Watson  OpenScale  brauchen  sich 
Unternehmen  keine  Sorgen  mehr  bei 
Audit-Ankündigungen zu machen, da sie 
einen Überblick über die Empfehlungen 
ihrer KI-Anwendungen haben und diese 
zu jeder Zeit lückenlos rückverfolgen und 
nachvollziehen können. Dies erfüllt auch 
die Anforderungen des Vorstands.

IBM Services wie Watson Assistant oder 
Watson OpenScale  können  in  einer  be-
liebigen  Cloud  betrieben  werden:  Vor 
Ort auf einer privaten Cloud,  in einer öf-
fentlichen Cloud  oder  in  einer  hybriden 
Multicloud-Umgebung.  Unternehmen 
können  KI  in  ihre  Datenverarbeitung 
einfließen lassen, unabhängig davon, wo 
sie sich befinden. Die damit verbundene 
Flexibilität  beseitigt  eines  der  größten 
Hindernisse  für  die  Skalierung  und  den 
breiteren Einsatz von KI!

Künstliche Intelligenz:  
Zukunftsmusik oder Realität?

IBM: Muster erkennen und vorhersagen treffen

von Marilies Rumpold-Preining

Marilies Rum-
pold-Preining, MBA 
ist Cloud Solution 
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Austria.
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KI in der Praxis: Projekt Digitale archivierungsplattform (DaP)

von Petr Hosek

Fachliche Digitalisierung, Konservierung 
und restaurierung von 2,5 Millionen 
Dokumenten haben für den Inhalt des 
Projektes Digitale Bibliothek und Digi-
tales archiv des nationalen Kulturerbes 
der Slowakei gesorgt. als aufgabe hat 
man sich die Sicherung und Bereitstel-
lung  sämtlicher historischer Schriftstü-
cke des ganzen Landes für die nächsten 
Generationen gestellt. Der Leitgedanke 
hinter der einmaligen Lösung ist eine 
Digitale archivierungsplattform.

DreI SCHICHTen UnD 75 PeTa-
BYTe
Das Projekt hat 2012 mit einem Gesamt-
budget  von  42 Mill.  Euro  begonnen. Da 
das Projekte auch als „Ein großer Schritt 
in die digitale Zukunft“ beschrieben wer-
den kann, wurden die Kosten (unter an-
derem von Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung) genehmigt.

Die  erste  Hälfte  der  Originaldokumente 

stammt  aus  dem  Fond  des  nationalen 
Schrifttums  der  Nationalbibliothek.  Die 
andere Hälfte  kam aus dem Nationalar-
chiv (von slowakischen Autoren und aus-
ländische Dokumente über die Slowakei).

Zu den wichtigsten Aktivitäten des Pro-
jekts gehören:

 � Vorbereitung  der  Dokumente  für  Di-
gitalisierung  und  deren  chemische 
Behandlung  für  langfristige  Konser-
vierungszwecke.  Für  diesen  Zweck 
wurde ein Zentrum in Martin errichtet. 
Das Zentrum ist unter anderem mit 22 
professionellen  Spezialscannern  aus-
gestattet,  die  vollautomatisches  oder 
manuelles Einscannen erlauben.

 � Digitalisierung  der  Objekte,  inklusive 
Errichtung  des  neuen  zentralen  Da-
tenarchivs  an  der  Universitätsbiblio-
thek Bratislava, mit einem System für 
langfristige  Speicherung  und  Daten-
verwaltung  (Digitale  Archivierungs-
plattform / DAP).

Großprojekt zur Rettung des 
Kulturerbes

zentrales Datenarchiv für  
slowakisches Kulturerbe

 � 75 Petabyte (PB) Gesamtkapazität 
(1PB = 1000 Terabyte =1 Mill GB)

 � 3x Redundanz – jedes Dokument 
gespeichert in drei Kopien

 � 380 Millionen gespeicherte Doku-
menten

 � 150 TB Daten bearbeitet pro Woche
 � 1 Sek. wird für Bearbeitung, 
Kontrolle und Speicherung eines 
Dokuments benötigt

Projektpartner

 � Denkmalamt
 � Museum des Slowakischen Natio-
nalaufstands

 � Slowakische Nationalgallerie
 � Slowakische Nationalbibliothek
 � Staatliche Wissenschaftliche Biblio-
thek

 � Slowakisches Filminstitut

Hauptmodule der DaP

 � Datenspeicherung mit Suchfunk-
tion

 � Archiv für langfristige Speicherung 
mit Daten-Format-Datenbank

 � Web-Archiv
 � Big Data Bearbeitung
 � Tape-Library Verwaltung für riesige 
Datenmengen

alle Fotos: Datasense / Projekt DAP
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Für  das  Ziel,  2,5  Millionen  Dokumente 
zu  bearbeiten,  musste  das  Projektteam 
bis 2015 nach den ersten Phasen  in drei 
Schichten  arbeiten.  Angesichts  des  gro-
ßen  Projektfortschritts  wird  das  Projekt 
bis in das Jahr 2020 für weitere 25 Millio-
nen Seiten fortgesetzt.

Damit  die  Öffentlichkeit  in  den  Genuss 
des  neuen  Archivs  kommen  kann,  wur-
den schon seit Beginn des Projektes die 
wichtigsten  Dokumente  im  Webportal 
der neuen Digitalbibliothek [http://dikda.
snk.sk/primo_library/libweb/action/se-
arch.do] zur Verfügung gestellt.

KaLTeS arCHIv MIT  
aKTUeLLen FOrMaTen
Dokumente zu digitalisieren und kosten-
effizient elektronisch zu speichern und zu 
verwalten ist für  jede Organisation inter-
essant und war auch Thema im Rahmen 
dieses Projektes.

Für  so  ein  komplexes  Projekt  müssen 

nämlich  viele  weitere  Aspekte  berück-
sichtigt  werden,  wie  z.  B.  die  Sicherheit 
der  Daten,  Schutz  gegen  Katastrophen, 
diverse  Zugriffsberechtigungen,  ver-
schiedene Suchfunktionen.

Dazu hat sich in den letzen Jahren auch 
das  Phänomen  der  (sozialen)  Medien 
sehr  rasch  entwickelt.  Viele  Aktivitäten 
unseres  Arbeitstages  werden  nicht  als 
Text, sondern als Fotos oder sogar Videos 
dokumentiert.

Die  Vorteile  einer  digitalen  Archivie-
rungsplattform  (DAP) wie  Skalierbarkeit, 
Datenredundanz,  Anwendergruppen, 
gesetzliche Anforderungen usw. sind ein-
deutig.

Eine  DAP  Plattform  muss  folgende  Ei-
genschaften besitzen:

 � Modularität und Skalierbarkeit
 � Flexibler Arbeitsablauf
 � OAIS  Standard  (Offenes  Archiv-Infor-
mations-System) - Referenzmodell für 

ein dynamisches, erweiterungsfähiges 
Archivinformationssystem,  publiziert 
als ISO-Standard 14721:2012

 � Langzeitarchivierung  mit Format-Da-
tenbank und Formatwandlung

 � „Cold Storage“ Verwaltung
 � Erweiterte  Datenspeicherung  mit 
standardisierten  Metadaten  und  mit 
Auslesen von Texten aus dem Web

DAP kann als zentrales Datenregister mit 
Datenintegration zwischen Systemen an-
gesetzt werden. Der Kurator des Archivs 
überprüft den Zugriff  in die DAP  für ex-
terne Subjekte. Das Import-Export-Modul 
ermöglicht,  die  Daten  von  unterschied-
lichsten Datenmedien in die DAP einzu-
spielen oder die ausgewählten DAP-Da-
ten  zu  exportieren.  Das Modul  der  DAP 
für Langzeitarchivierung speichert  Infor-
mationen  über  alle  Formate  und  kon-
vertiert  einzelne Dateien  falls  nötig. Das 
Web-Modul  ermöglicht  automatisierte 
Web-Archivierung  und  spätere  einfache 
Durchsuchung der gespeicherten Daten. 

Solche  digitalen  Plattformen  können 
in  verschiedenen  Sektoren,  bei  denen 
langfristige  formatunabhängige  Daten-
archivierung  zur  den  Anforderungen 
gehören, wie  etwa  im Energiesektor,  im 
Finanz-Segment, in der Telekommunika-
tion,  im Gesundheitswesen oder  im Kul-
turbereich, eingesetzt werden.

Mehr über  diese  Lösung: www.datasen-
se.at/DAP

DataSense GmbH

DataSense bringt innovative datenbasierende 
Lösungen für diverse Wirtschaftsbereiche auf den 
österreichischen Markt. Als Teil einer starken Unter-
nehmensgruppe sind wir in der Lage, bewährte Lösungen für KMU und Großun-
ternehmen zu bauen, zu betreiben und technischen Support für diese zu leisten. 
Dabei können wir uns auf dutzende Referenzen aus anderen Ländern beziehen 
(Deutschland, Großbritannien Slowakei, oder Tschechien).

Die Kunden haben die Wahl zwischen einer maßgeschneidert entwickelten 
Anwendung; der Verwendung von bewährten Lösungen, die bereits bei anderen 
Kunden erfolgreich im Einsatz sind; oder Infrastruktur-Projekten basierend auf 
Technologien namhafter Hersteller wie Cisco, Dell EMC, Dynatrace, Microsoft, 
Oracle, RSA usw. Mit Nearshore-Kapazitäten kann DataSense kompetent und 
kosteneffizient agieren. www.datasense.at

Petr Hosek 
Vertriebsleiter Data-
Sense GmbH

Themenschwerpunkt: AI  - Nationale & Internationale Strategien
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SBa research: IT Sicherheit für aI

von Huma Rehman, Rudolf Mayer und Andreas Ekelhart

In den letzten Jahren haben maschinelles 
Lernen (Machine Learning, ML) und ins-
besondere Deep-Learning-ansätze enor-
me Fortschritte erzielt und dabei auch 
menschliche Leistungen übertroffen, 
insbesondere in den Bereichen Bildklassi-
fikation, Spracherkennung sowie Compu-
ter- und strategische Spiele wie Go.

Aufgrund  kontinuierlich  verbesserter 
DNN-Modelle  (Deep Neuronal Network), 
günstiger Hardware und effizienten Soft-
warebibliotheken wird ML zunehmend in 
verschiedenste Anwendungen integriert. 
Dabei kommt ML auch in sicherheitskriti-
schen Bereichen wie autonomes Fahren 
und  medizinische  Diagnostik  zum  Ein-
satz. Maschinelles Lernen wird somit Teil 
unseres Alltags, wobei auch automatisier-
te  Entscheidungen  aufgrund  algorith-
mischer  Vorhersagen  getroffen  werden. 
Inkorrekte  Vorhersagen  können  jedoch 
einen erheblichen Einfluss auf Einzelper-
sonen und Gruppen haben. Die Genau-
igkeit  der  Vorhersagen  ist  mittlerweile 
beeindruckend,  dennoch  machen  die 
Systeme bei scheinbar trivialen Aufgaben 
oft  unerwartete  Fehler.  Die  Robustheit 
von  Algorithmen  ist  daher  ein wesentli-
cher  Faktor,  der  vor  einer  Implementie-
rung geprüft werden muss. [1]

Besonders DNNs sind  für Angriffe anfäl-
lig,  bei  denen  durch  minimale,  für  das 
menschliche  Auge  kaum  bemerkbare 
Modifikationen  in  Bildern  das  System 
dazu gebracht wird, eine falsche Vorher-
sage zu treffen.

anGrIFFSSzenarIen
Wir stellen im Folgenden zwei Arten von 
Angriffen auf ML vor: Poisoning und Eva-
sion. Sie unterscheiden sich vor allem da-
durch, wie Angreifer auf das maschinelle 
Lernsystem zugreifen.

 � Bei Evasion-Angriffen versucht die An-
greiferin, das System in der Vorhersa-
gephase zu  täuschen; dabei manipu-
liert sie die zu klassifizierenden Bilder, 
d.  h.  erstellt  sogenannte  „Adversarial 
Inputs“.  Bei  dieser Angriffsform muss 
die  Angreiferin  weder  die  Trainings-
daten  noch  die  generierten  Modelle 
beeinflussen, sondern nur die Vorher-
sagen des Modells abfragen.

 � Poisoning-Angriffe  zielen  auf  die 
Trainingsphase  des  Machine-Lear-
ning-Modells  ab. Die Angreiferin mo-
difiziert die Trainingsdaten, indem sie 
im Lernprozess sorgfältig entworfene, 
konträre  („adversarial“)  Beispiele  hin-
zufügt.  Dabei  wird  das  Modell  selbst 
verändert, um  in der Vorhersagepha-
se falsche Ergebnisse zu verursachen. 
Insbesondere  können  bestimmte 
Schlüsselelemente  antrainiert  wer-
den,  die  gewünschte  Klassifikationen 
auslösen.

Darüber hinaus wird  zwischen gezielten 
und nicht-gezielten Angriffen unterschie-
den. Bei gezielten Angriffen versucht ein 
Angreifer  den  Klassifikator  zu  beeinflus-
sen, um eine bestimmte  falsche Zielvor-
hersage zu erzeugen; bei einem nicht ge-
zielten Angriff  soll  eine beliebige  falsche 
Vorhersage  generiert  werden.  Im  Allge-
meinen  weisen  nicht-gezielte  Angriffe 
eine  höhere  Erfolgsquote  auf,  bieten  al-
lerdings weniger Möglichkeiten  für  eine 
fokussierte Ausnützung des Fehlers.

anWenDUnGSBeISPIeLe:
autonomes Fahren
Technologien  für  selbstfahrende  Autos 
haben  in  den  letzten  Jahren  deutliche 
Fortschritte  gemacht.  Eine  Kombinati-
on  aus  Sensoren,  Algorithmen  und  leis-
tungsstarken  Prozessoren  sorgt  für  die 
sichere  Navigation.  Kamerabasierte  Sys-
teme erfassen dabei die Umgebung und 
interpretieren  die  Bilder  mittels  Objek-

terkennung.  Jüngste  Forschungsergeb-
nisse  [2]  zeigen, dass ein gezielter Evasi-
on-Angriff, der sich auf die Manipulation 
von  z.B.  Verkehrszeichen  konzentriert, 
Klassifizierungsfehler  verursachen  kann. 
Die  Erfolgsrate  in  Versuchen mit  einem 
fahrenden Fahrzeug lag bei 85 %. So wird 
z.  B.  durch  die  geringfügige  Änderung 
eines  Stoppschilds  eine  –  falsche  –  Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von 45 km/h 
erkannt.  Diese  einfache  Manipulation 
wurde  mit  Aufklebern  vorgenommen, 
kann  aber  zu  schwerwiegenden  Folgen 
im autonomen Fahrsystem führen, ohne 
unmittelbar  Verdacht  zu  erregen  (siehe 
Abb. 1).

Eine  mögliche  Abwehrstrategie  ist,  mit 
mehreren Sensoren weitere Aspekte der 

Umgebung  aus  unterschiedlichen Pers-
pektiven und auf unterschiedliche Art zu 
erfassen [3].

Biometrische Authentifizierung

ML kann auch in der Fingerabdruck- oder 
Gesichtserkennung  eingesetzt  werden 
(z.  B.  Zugangskontrolle  zu  Gebäuden 
oder  mobilen  Geräten).  Solche  Authen-
tifizierungssysteme  sind  ein  attraktives 
Ziel  für Angreifer,  insbesondere bei kriti-
schen Strukturen. In [4] zeigen die Autor-
en,  wie  in  ein  Face-Recognition-System 
Hintertüren (sog. „Backdoors“) eingebaut 
werden können, um z. B.  als Nutzer mit 

Adversarial Machine Learning

Abb. 1: Wenn das manipulierte Modell ein 
Eingabemuster mit dem definierten Schlüssel 
(der weiße Stern) erkennt, wird die falsche 
Klasse vorhergesagt.
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umfassenderen Zugriffsrechten Zutritt zu 
erlangen.

Im  Training  von  Authentifizierungssys-
temen  werden  in  der  Regel  zuerst  Bei-
spielfotos  der  MitarbeiterInnen  mit  An-
notierungen  versehen.  Wenn  es  einem 
Angreifer  gelingt,  manipulierter  Fotos, 
die  ein  bestimmtes  Muster  (den  sog. 
Schlüssel)  enthalten,  in  das  Trainingsset 
einzuschleusen,  lernt  das  Modell  diese 
Muster  mit.  Dies  ist  besonders  interes-
sant, wenn es sich bei dem Schlüssel um 
ein physisches Objekt handelt, z. B. eine 
Brille,  welches  die  Erkennung  einer  be-
stimmten Person auslöst (Abb. 2).

Spam-erkennung

Eine ähnliche Art von Attacke ist auch in 
Bereichen  abseits  der  Bildanalyse mög-
lich. Heutzutage basieren viele SPAM Fil-
ter auf ML Modellen, d. h. häufige Wörter 
aus  Spam-E-Mails  werden  gelernt  und 
entsprechende Nachrichten abgefangen.  
Eine Evasion-Attacke kann sich daher auf 
die Änderung des Vorhersagewertes kon-
zentrieren,  indem sie viele „gute“ Wörter 
hinzufügt.  [5]  hat  gezeigt,  dass  nur  ca. 
30 Wörter  benötigt werden,  um die  Fil-
tervorhersage  in Sinne der Spammer zu 
manipulieren.  Weitere  Detektoren,  die 
nicht nur auf dem Inhalt der Nachrichten 
basieren, können solche Angriffe wieder-
um abwehren.

verTeIDIGUnGSMaSSnaHMen
Insbesondere in Bezug auf die Bildanaly-
se werden  laufend Abwehrmaßnahmen 
entwickelt  und  wir  unterscheiden  drei 
zentrale Ansätze:

1. Aktives Modifizieren  der  Trainingsda-
ten.    Im  sog.  „brute-force  adversarial 
training“  wird  vom  Ersteller  des  Mo-

dells  selbst  eine 
große  Anzahl 
„feindlicher“  Bei-
spiele  generiert, 
um das Modell da-
rauf  zu  trainieren, 
sich  von  diesen 
nicht  täuschen  zu 
lassen.  Dadurch 
werden  einige Va-
rianten  eines  ma-
nipulierten  Bildes 
ausgeschlossen, 
was  es  den  An-
greifern erschwert, 

veränderte  und  dennoch  dem Origi-
nal ähnliche Versionen zu generieren.

2. Komprimierung  von  Daten  (Data 
Compression) zielt darauf ab, die Qua-
lität der Bilder und damit die Effekti-
vität der eingebetteten Muster zu ver-
ringern. Dies kann sich allerdings auch 
auf die Erkennung legitimer Fälle aus-
wirken.

3.  Modellreduktion (Model Pruning). Poi-
soning-Angriffe  sind  auf  Modelle mit 
freier  Lernkapazität  angewiesen,  um 
das  Backdoor-Muster  speichern  zu 
können, ohne die Ergebnisse von legi-
timen  Datenproben  zu  beeinflussen. 
Daher wird  die  Netzwerkgröße  redu-
ziert,  indem die  auf  legitimen Einga-
ben beruhenden Neuronen eliminiert 
werden;  in  Folge  werden  Backdoors 
deaktiviert.  Im  Gegenzug  kann  ein 
Angreifer  die  Reserveknoten  proaktiv 
beschneiden,  während  der  Modell-
besitzer  wiederum  durch  eine  kleine 
Menge  abgestimmter,  legitimer  Trai-
ningsdaten  Backdoors  u.  U.  eliminie-
ren kann. [6]

SoFTwAre-SupporT
Es  gibt  einige  Open-Source-Bibliothe-

ken,  die  gegnerische  Input-  und  Back-
door-Angriffe  ermöglichen  und  für  In-
formationszwecke und zur Verteidigung 
genutzt werden  können.  Dazu  gehören 
CleverHans,  entwickelt  von  Google-For-
schern,  die  IBM  Adversarial  Robustness 
Toolbox sowie Foolbox (alle auf GitHub).

Abb. 2: Brillen lösen eine vorbestimmte Klasse (Person) aus [4]
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Im Februar lud die OCG gemeinsam mit 
dem  Österreichischen  Behindertenrat 
und  Microsoft  Österreich  zu  einem  ex-
klusiven Round-Table-Gespräch mit Jen-
ny  Lay-Flurrie,  Chief Accessibility Officer, 
Microsoft, ein.

„Künstliche Intelligenz bietet so vielfältige 
Möglichkeiten  für  Barrierefreiheit“,  sagt 
Jenny  Lay-Flurrie,  die  seit  2016  den  Be-
reich Accessibility bei Microsoft leitet. Sie 
ist  eine  passionierte  Kämpferin  und  Ak-
tivistin  in den Bereichen Barrierefreiheit, 
Inklusion  und  Change.  Durch  eine  Ma-
sernerkrankung  als  Kleinkind  gehörlos 
geworden, engagiert sie sich für Chancen 
und  Gleichberechtigung  für  Menschen 
mit allen Arten von Behinderungen.

MIT InTeLLIGenTen TeCHnO-
LOGIen BarrIeren üBerWIn-
Den UnD zUGänGe SCHaFFen
Schon  jetzt  können moderne  Technolo-
gien  wie  Sprachtext-Übersetzungen  in 
nahezu  Echtzeit,  visuelle  Bilderkennung 
und  Textfunktionen  für  Menschen  mit 
eingeschränkter  Sehfähigkeit  zu  mehr 
Teilhabe  führen.  Um  die  KI-Forschung 
und Entwicklung weiter  voranzutreiben, 
hat Microsoft das Programm AI for Acces-
sibility  mit  einem  finanziellen  Rahmen 
von  25 Millionen US-Dollar  für  die  kom-
menden  fünf  Jahre  ins  Leben  gerufen. 
Es  umfasst  finanzielle  Unterstützung  für 
Forschung  und  Entwicklung  sowie  Uni-
versitäten und NGOs, die an Software und 
Hardware  mit  ergänzenden  Funktionen 
für Menschen mit Behinderungen arbei-
ten,  die  auf  künstlicher  Intelligenz  beru-
hen.

Jenny Lay-Flurrie begann  ihre Laufbahn 

2005  bei  Microsoft,  wo  sie  sich  schnell 
einen  Namen  als  passionierte  Manage-
rin  und  Stimme  einer  weltweit  immer 
größer werdenden Community machte. 
Sie  revolutionierte  interne  Prozesse,  im-
plementierte  neue  inklusive  Strategien 
für  Organisationsentwicklung,  organi-
sierte  den  ASL-Hackathon,  rief  ein  Re-
krutierungsprogramm für Menschen mit 
Autismus  ins  Leben  und  repräsentiert 
heute die weltweit führenden Standards 
für  Produkte,  Dienste  und  Services  von 
Microsoft. Sie ist Preisträgerin des Ceiling 
Break-through Awards der NAD (National 
Association of the Deaf), Vorsitzende des 
US  Business  Leader  Networks  (USBLN) 

und  wurde  2014  vom Weißen  Haus  als 
Champion of Change geehrt.

Bei der Zero Project Konferenz war Jen-
ny  Lay-Flurrie  als  Keynote-Sprecherin 
eingeladen und wir freuen uns sehr, dass 
wir sie auch exklusiv in die OCG zu einem 
Round-Table-Gespräch  mit  geladenen 
Gästen begrüßen durften.

Ein  Interview  mit  Jenny  Lay-Flurrie  fin-
den  Sie  im  Original  als  Video  im  OCG-
Blog oder auf YouTube. 

blog.ocg.at/2019/05/jenny-lay-flurrie 
youtu.be/qLD24dJaz0A

Jenny Lay-Flurrie – Aktivistin 
für Inklusion – in der OCG

Microsoft: aI for accessibility

von Katharina Resch-Schobel

Jenny La-Flurrie war Gast in der OCG. Im Bild mit (v.l.n.r. Klaus Höckner, Ronald Bieber, Hector 
Minto, Jenny La-Flurrie, Harald Leitenmüller und Klaus Miesenberger
Foto: OCG
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Interview mit Jenny Lay-Flurrie 

(Übersetzt von Katharina Resch-Schobel)

Was sind die wichtigsten Ziele von Microsoft für Barriere-
freiheit?
Jenny Lay-Flurry: Das Hauptziel im Bereich Barrierefreiheit 
ist sicher, dass Microsoft die Themen Barrierefreiheit und 
Behinderung überall hineinbringen möchte – sei es ein 
Produkt, eine Veranstaltung oder eine Marketing-Kampa-
gne. Barrierefreiheit muss ein Teil unserer Kultur werden, 
sie muss nachhaltig werden, damit sie selbstverständlich 
wird und funktioniert – für die Angestellten ebenso wie für 
die Kunden. Das ist eigentlich das Ziel.

Wie sollten Firmen an Barrierefreiheit herangehen?
Jenny Lay-Flurry: Ich finde, es ist wirklich wichtig, Barrie-
refreiheit zu einem Schwerpunkt zu machen. Ich habe 
das Glück ein CEO – ein Chief Accessibility Officer – zu 
sein und ich denke, dass es in einer Firma zu einer starken 
Vorbildwirkung kommt, wenn der Fokus auf Barrierefrei-
heit gelegt wird. Wie man an diese Frage herangeht, das 
ist von Firma zu Firma, von Land zu Land und von Kultur 
zu Kultur unterschiedlich. Es ist aber notwendig, dass 
Barrierefreiheit ein Management-Committment wird, sie 
muss überall priorisiert werden. Barrierefreiheit muss wie 
ein Geschäft behandelt und auch so geleitet werden.

Wie kann man in Firmen das Bewusstsein für Barriere-
freiheit erhöhen?
Jenny Lay-Flurry: Das Bewusstsein für Barrierefreiheit ist 
eine Frage von Bildung und Information. Wenn Sie also 
mehr über Behinderung erfahren möchten – informie-
ren Sie sich! Es gibt da draußen jede Menge Videos und 
Schulungsmaterial. Auch die Innovation in diesem Gebiet 
geht rasch voran, daher haben wir [bei Microsoft] das AI 
for Accessibility Program, in dem es darum geht, wie wir 
künstliche Intelligenz in den Bereichen Beschäftigung, 
modernes Leben und Kommunikation für Menschen mit 
Behinderungen nützen können. AI bietet so viele Möglich-
keiten für Barrierefreiheit, es könnten so viele neue Türen 
mit ihr geöffnet werden und wir sind schon gespannt, wie 
sich dieses Programm entwickeln wird, das ein 25-Millio-
nen-5-Jahres-Programm zur Beschleunigung der AI für 
Menschen mit Behinderungen ist.

Wie können Firmen an diesem Programm teilnehmen?
Jenny Lay-Flurry: Wenn Sie mehr über das Programm 
AI for Accessibility wissen wollen, dann besuchen Sie 
die Website, dort finden Sie alles: Der Antrag steht dort, 
die Informationen über das Programm, Beispiele für die 
Förderungsempfänger – alles was Sie suchen. Sie ist total 
barrierefrei! Ich lade Sie herzlich ein – besuchen Sie unsere 
Website! 

www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility

wACA - web Accessibility Certificate Austria

von Irina Scheitz

Qualitätssiegel  
für Barriere-
freiheit im Netz
Barrierefreiheit im Internet ist nicht nur fair und sinnvoll, son-
dern auch gesetzlich vorgeschrieben. neben der zielgruppe 
der Menschen mit Behinderungen benötigen auch Suchma-
schinen, IoT, alexa & Co. eine gute zugänglichkeit ins Web. 
eine barrierefreie Website ist daher für alle User bediener-
freundlicher, steigert die Performance und hat vorteile für 
die Suchmaschinenoptimierung. Wenn Barrierefreiheit von 
anfang an mitbedacht wird, ist der Mehr-aufwand dafür nur 
geringfügig höher, als bei einer Standard-Webseite und vom 
Design her gibt es heutzutage fast keine einschränkungen 
mehr.

Seit  Juli  2018  ist  es  in  Österreich möglich,  Bemühungen  für 
bessere Inklusion im Netz von einer unabhängigen Stelle aus-
zeichnen zu lassen. Das WACA Zertifikat, das von der OCG als 
unabhängige Zertifizierungsstelle an Unternehmen und Web-
siten-Betreiber vergeben wird, macht Barrierefreiheit nach in-
ternationalen W3C-Richtlinien erkennbar. 

3 STUFen zerTIFIKaT
Das  erste Qualitätssiegel  in Österreich  für  Barrierefreiheit  im 
Web strebt ein sehr hohes Niveau und beste Qualität an. Das 
Zertifikat wird in den drei Abstufungen Gold – Silber – Bronze 
verliehen und gilt für zwei Jahre, danach können die Unterneh-
men und Organisationen eine Re-Zertifizierung erhalten oder 
– wenn gewünscht - auf eine höhere Stufe hinarbeiten und sich 
dafür qualifizieren. Um das goldene Zertifikat zu bekommen, 
müssen die Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) 2.0 
streng eingehalten werden.

veranSTaLTUnGen 2019
Ziel von WACA ist es auch, für das Thema Web Accessibility zu 
sensibilisieren und Ansprechpartner zu diesem Spezialgebiet in 
Österreich zu sein. Für 2019 sind verschiedene Veranstaltungen 
und Kooperationen geplant. Beim eDay der Wirtschaftskam-
mer  (WKO)  hielt Werner  Rosenberger,  OCG-Projektleiter  von 
WACA, einen Workshop zum Thema „Digitalisierung erfordert 
Web Accessibility - Barrierefreie Websites für alle User sinnvoll“. 
Bei der Veranstaltungsreihe OCG Horizonte Spezial im Mai/Juni 
2019 wird der Schwerpunkt auf Awareness für Accessibility und 

Themenschwerpunkt: AI  - Nationale & Internationale Strategien
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dem neuen Web-Zugänglichkeitsgesetz 
(WZG) liegen.

WeITere TerMIne zUr  
PräSenTaTIOn vOn WaCa:
DisAbility  Confidence  Day  2019  und  10 
Jahre myAbility am 27. Mai

 � HR Digital der OCG am 5. Juni 2019
 � IKT-Forum, Tagung für Menschen mit 
und  ohne Behinderungen  in  Linz  an 
der JKU Linz am 10. Juli 2019

WeITerBILDUnG:
Ein weiteres wichtiges Ziel von WACA ist 
es, Wissen von Web Accessibility verstärkt 
in die umsetzenden Agenturen  zu brin-
gen und dadurch die Bildung auf diesem 
Gebiet  zu  verbessern.  Web  Accessibility 
soll  automatisch  für  jede  neue  Websi-
te  umgesetzt  werden,  so  wie  jetzt  Res-
ponsive Webdesign bereits Standard  ist. 
Derzeit  fehlt es noch an Know-how und 
Erfahrung  bei  vielen  Digitalagenturen. 
Diese benötigen Expertinnen und Exper-
ten, auf die sie zurückgreifen können.  In 
Zusammenarbeit  mit  der  Ausbildungs-
akademie  der  Fachgruppe  Unterneh-
mensberatung und Informationstechno-
logie  (UBIT)  der WKO können Personen 
zum  „Certified  WebAccessibility  Expert“ 
ausgebildet werden. WACA Beiräte bzw. 
OCG-AK Mitglieder sind sowohl als Lehr-

beauftragte  am  zuständigen  Institut 
(Incite)  und  in der Prüfungskommission 
vertreten.

Das  nächste  Fachgespräch  zur  Zertifi-
zierung  des  „Certified  WebAccessibility 
Expert“ findet am Dienstag, 25. Juni .2019 
in  Wien  statt.  Weitere  Informationen 
und  Voraussetzungen  finden  Sie  unter: 
www.incite.at/de/zertif izierungen/certi-
fied-webaccessibility-expert

Der nächste  Lehrgang mit  abschließen-
dem Fachgespräch findet am 16.-18. Ok-
tober 2019 in der OCG statt.

neUeS GeSeTz Für BeSSere 
zUGänGLICHKeIT
2019 sieht weitere Verbesserungen bezüg-
lich Barrierefreiheit vor. Das Web-Zugäng-
lichkeits-Gesetz  (WZG)  hat  den Minister-
rat  bereits  passiert  und  soll  demnächst 
im  Parlament  beschlossen  werden.  Der 
barrierefreie  Zugang  zu  Websites  und 
mobilen  Anwendungen  des  Bundes 
wird aus dem eGovernment Gesetz her-
ausgenommen und gemeinsam mit der 
EU-Richtlinie  2102  in  das  neue Web-Zu-
gänglichkeits-Gesetz  (WZG)  implemen-
tiert.  Dieses  Bundesgesetz  wird  rück-
wirkend mit dem 23. September in Kraft 
treten. Das Gesetz beruht auf den  inter-

nationalen  Richtlinien  der  W3C  (WCAG 
2.0 – AA). Das Zertifikat WACA der Stufe 
Gold  gibt  daher  eine  gewisse  Rechts-
sicherheit  gegenüber  Diskriminierung 
von  Menschen mit  Behinderungen.  Mit 
der Stufe Gold wird festgestellt, dass kein 
Mensch von Informationen im Web aus-
geschlossen wird.

Die wichtigsten Kriterien für einen barrie-
refreien Webauftritt:

 � Content:  verständlich,  strukturiert, 
kontextbezogen, relevant und mit vor-
handenen Textalternativen

 � Design:  übersichtlich,  intuitiv,  hierar-
chisch,  responsiv  und  gute  farbliche 
Kontrastverhältnisse

 � Technik:  tastaturbedienbar,  maschi-
nenlesbar, skalierbar, Skiplinks, Einga-
behilfen und Fehlererkennung

Der WaCa zerTIFIzIerUnGS-
PrOzeSS
Der WACA-Audit umfasst eine repräsen-
tative  Stichprobe  der  gesamten  Websi-
te.  Dieser  wird  von  spezialisierten  Fach-
kräften  einerseits  manuell,  aber  auch 
andererseits  mit  der  Benutzung  von 
assistierenden  Technologien  (wie  z.  B. 
verschiedenen  Screenreadern)  durch-
geführt.  Daher  geht  die  WACA-Zertifi-
zierung  konform mit  den  erforderlichen 
In-depth-Prüfungen des WZG.

Mit  dem  Zertifikat  WACA  werden  zwei 
von drei Anforderungen der WAD  (Web 
Accessibility Directive der EU) erfüllt: Ers-
tens müssen Website und Apps den  in-
ternationalen  Standards  für  Barrierefrei-
heit entsprechen (WCAG 2.0 und höhere 
Versionen). WACA der Stufe Gold stellt die 
Konformität AA zu WCAG 2.0 fest.

Zweitens muss  ein  Feedback-Mechanis-
mus auf der Website sein, mit dem User 
den  Websitebetreiber  über  die  Nichte-
inhaltung  der  Barrierefreiheitsstandards 
informieren kann. WACA hat diese Funk-
tion bereits. Mängel  können mittels  des 
WACA Labels auf der zertifizierten Web-
site gemeldet werden. Zudem muss eine 
barrierefreie Website eine detaillierte Er-
klärung über Zugänglichkeit und Konfor-
mität aufweisen.

Kosten

Der Prüfumfang einer Website und damit auch der Zertifikatspreis ist abhängig von 
der Größe, Umfang und Komplexität der Website. Diese Sample-Auswahl richtet 
sich nach den Vorgaben des W3C und stellt einen repräsentativen Querschnitt Ihrer 
Website dar. Ein eventuell notwendiger Nach-Audit ist im Zertifikatspreis enthalten.

Preisstaffelung (bis 1. Juli 2019)
(beziehend auf das Testsample und Zufallssample) inklusive Erstberatung:

 � Small (bis zu 5 zu auditierende Seiten): 800.-
 � Medium (6 bis 10 zu auditierende Seiten): 1.800.-
 � Large (11 bis 20 zu auditierende Seiten): 3.500.-
 � X-Large (ab 21 zu auditierende Seiten): eigenes Angebot

Kosten ab 1. Juli 2019:
Aufgrund des neuen Gesetzes und der Adaptierung des Audits mussten die Kos-
ten leicht erhöht werden.

 � Small (bis zu 5 zu auditierende Seiten): 900.-
 � Medium (6 bis 10 zu auditierende Seiten): 1.900.-
 � Large (11 bis 20 zu auditierende Seiten): 3.800.-

Alle Einreichungen bis zum 30. Juni bekommen noch den alten Tarif.
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erfolg mit WaCa: eaward Sonderpreis für Barrierefreiheit in der IT

von Christine Wahlmüller-Schiller

Große Freude bei allen Beteiligten von 
reWe International aG und WaCa: Für 
das Projekt „Barrierefreie Websites und 
Zertifizierung durch wACA (web Acces-
sibility Certificate Austria)“ wurden die 
reWe International aG und die OCG im 
Februar 2019 mit dem Sonderpreis für 
„Barrierefreiheit in der IT“ beim eaward 
ausgezeichnet.

Die  REWE  International  AG  mit  ihren 
Handelsunternehmen  BILLA,  MERKUR, 
PENNY, BIPA und ADEG beschäftigt sich 
seit mehr als zehn Jahren strukturiert mit 
dem Thema Barrierefreiheit. „Wir wollen, 
dass  unsere  Kundinnen  und  Kunden 
möglichst ohne Hürden in unsere Filialen 
kommen und einkaufen. Genauso wollen 
wir, dass sie ungehindert auch online In-
formationen  zu  unseren  Serviceleistun-
gen,  Produkten  und  Aktionen  erhalten. 
Auch Bewerberinnen und Bewerber sol-
len einen einfachen Zugang zu allen un-
seren Stelleninseraten haben“, erklärt Ca-
roline  Wallner-Mikl,  Diversity  Managerin 
der  REWE  International  AG,  verantwort-
lich  für die  strategische Umsetzung von 
Barrierefreiheit.

„Web  Accessibility  bedeutet,  dass  alle 
Menschen Zugang zu Informationen und 
Dienstleistungen im Internet haben. Der 
Nutzerkreis  kann  durch  die  Einhaltung 
von Kriterien wie z. B. Farbkontraste, Tas-
taturbedienbarkeit  oder  einer  struktu-
rierten  Menüführung,  stark  vergrößert 
werden“, erklärt WACA Projektleiter Wer-
ner  Rosenberger.  Aber  nicht  nur  Men-
schen mit Behinderungen, sondern auch 
Suchmaschinen,  IoT,  Alexa  &  Co  benöti-
gen  eine  gute  Zugänglichkeit  ins Web“, 
verdeutlicht Rosenberger.

Der Zugang zu Internet und 
Web-Angeboten  sollte  heu-
te  selbstverständlich  sein. 
Rund  1,7  Mio.  Menschen  in 
Österreich  sind  in  irgendei-
ner Weise beeinträchtigt, ob 
beim Sehen, beim Hören,  in 
ihrer  Mobilität  oder  kogni-
tiv.  Das  betrifft  gerade  auch 
viele  ältere  Menschen.  Der 
OCG  Arbeitskreis  „Barriere-
freiheit durch IKT“ unter der Leitung von 
Univ.-Prof.  Klaus  Miesenberger  von  der 
Uni  Linz wurde  daher  bereits  vor  vielen 
Jahren  gegründet.  Im Herbst  2016 wur-
de aus dem Arbeitskreis  sowie externen 
Experten  ein  Konsortium  gebildet,  um 
Barrierefreiheit  im Web nach außen hin 
erkennbar  zu machen bzw.  gemeinsam 
ein Zertifikat zu entwickeln. Diese Grup-
pe  besteht  aus  WissenschaftlerInnen 
der JKU Linz, MitarbeiterInnen der OCG, 
der  Hilfsgemeinschaft  der  Blinden  und 
Sehschwachen Österreichs  und der Un-
ternehmensberatung  myAbility.  Zusätz-
lich waren Webexpertinnen  des  Vereins 
Accessible Media von den spezialisierten 
Digital-Agenturen Zensations, Wienfluss, 
web-tech  coaching und gugler  brand & 
digital mit an Board. Von Anfang an wur-
de  auch  die  REWE  International  AG  als 
Pilotpartnerin in die Entwicklung mitein-
bezogen. Im Juni 2018 wurden die ersten 
WACA  Zertifikate  an  die  REWE  Group 
übergeben,  für  www.cleverleben.at  und 
www.simplygood.at.

Im  Juli  2018 wurde WACA  von der OCG 
offiziell  gelauncht,  die  als  unabhängige 
Zertifizierungsstelle  agiert.  Mit  einem 
WACA  Zertifikat  kann  jede Website,  die 
sich einem entsprechenden Auditverfah-

ren erfolgreich unterzieht, als barrierefrei 
nach WCAG 2.0 – AA ausgezeichnet wer-
den. (WCAG = Web Content Accessibility 
Guidelines). Das WACA Zertifikat wird  in 
den  drei  Abstufungen  Gold,  Silber  oder 
Bronze  für zwei Jahre vergeben, danach 
ist  eine  Re-Zertifizierung  notwendig. 
WACA  geprüfte  Websites  werden  mit 
dem WACA Label optisch sichtbar ausge-
zeichnet. www.waca.at

neUe WaCa zerTIFIKaTe Für 
reWe InTernaTIOnaL aG
Bei der Preisverleihung überreichte Univ.-
Prof. Alexander Prosser, WU Wien und Fi-
nanzreferent der OCG, weitere drei WACA 
Zertifikate an den Konzern  für die Web-
sites www.adeg.at, www.merkurmarkt.at 
sowie  www.gemeinsam-nachhaltig.at. 
Er verwies einmal mehr auf den großen 
Nutzen  bzw.  die  Reichweite,  die  durch 
barrierefreie Websites vielfach verbessert 
werden kann: „In Österreich gibt es allein 
300.000  Menschen,  die  sehbehindert 
oder blind sind“, so Prosser.

Fünf Websites  sind  bereits  WACA  zerti-
fiziert:  www.cleverleben.at, www.simp-
lygood.at, www.adeg.at, www.merkur-
markt.at, www.gemeinsam-nachhaltig.at

Auszeichung für  
OCG und REWE

Übergabe des WACA-Zertifikats an REWE: Wolfgang Leitner 
(Beiratsmitglied), Marcel Haraszti (REWE), Michael Aumann 
(myAbility), Werner Rosenberger (WACA), Klaus Höckner 
(Hilfsgemeinschaft), Elisabeth Waldherr, Nadja Groller und 
Caroline Wallner-Mikl (REWE), Ronald Bieber (OCG). (Foto: 
myAbility/Stefan Ebersberger)
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In der zweiten april-Woche 2019 war die 
aula der Wissenschaften Schauplatz 
von gleich drei events, die sich mit dem 
einsatz von Technologien, genauer ge-
sagt der robotik, im Bildungsbereich 
beschäftigten. Für alle drei events zeich-
nete das Practical robotics Institute 
austria (PrIa) verantwortlich.

Herzstück der Aktivitäten war von 8. bis 12. 
April die mittlerweile 8. „European Confe-
rence  on  Educational  Robotics“  (ECER), 
eine  Robotik-Konferenz  für  Jugendliche 
im Alter von zumeist 15 bis 19 Jahren. Die-
se wurde im Rahmen des Projekt Robo-
Coop  (siehe  Kasten)  durchgeführt.  Vor-
träge von Wissenschaftlern ermöglichen 
einen Einblick in die Welt der Forschung, 
aber  auch  die  Jugendlichen  selbst  sind 
aufgefordert,  Artikel  zumeist  über  Ro-
botik nach wissenschaftlichen Vorgaben 
einzureichen und zu präsentieren. Da die 
ECER  generell  ein  internationales  Event 
ist (im Jahr 2019 mit TeilnehmerInnen aus 
6 Staaten), ist die Konferenzsprache Eng-
lisch. Heuer waren auch TeilnehmerInnen 

aus China und Kuwait bei der ECER 2019 
vertreten,  aber  im  Sinne  von  interkultu-
rellem Austausch und Offenheit war die 
Herkunft  von anderen Kontinenten kein 
Ausschlusskriterium für die Teilnahme.

Die Robotik-Wettbewerbe bei  der  ECER 
2019 umfassten das offizielle Europäische 
Turnier  des  Botball-Programms  (www.
botball.org) sowie den Open-Bewerb mit 
mobilen  Robotern  auf  einem  Spieltisch. 
Während  bei  Botball  die  verwendbaren 
Robotik-Materialien  vorgegeben  sind, 
gibt  es  im  Open-Bewerb  keine  Limitie-
rung. Mit  12 Botball- und 8 Open-Teams 
waren  diese  beiden  Bewerbe  so  wie  in 
den Jahren zuvor auch bei der ECER 2019 
jene mit  den meisten  TeilnehmerInnen. 
3  Teams  nahmen  mit  ihren  Drohnen 
am Aerial-Bewerb teil und 4 Teams navi-
gierten Roboter  im Underwater-Bewerb 
durch einen kleinen Swimming-Pool.

HTL Wr. neUSTaDT SIeGTe
Wie  schon  öfters  in  den  letzten  Jahren 

waren  Teams  der  HTL Wiener  Neustadt 
im  Botball-Bewerb  nicht  zu  schlagen. 
Mit  den  Gesamträngen  1  und  2  zeigten 
die  Teams  „unic“  und  „qbit“  nicht  nur 
großartige  Fähigkeiten  im  Konstruieren 
und Programmieren von Robotern, son-
dern  auch  in  der Dokumentation  sowie 
im  Verfassen  wissenschaftlicher  Papers 
(Best  Paper  Award  für  Team  „unic“).  All 
diese Aktivitäten bringen Punkte  für die 
Gesamtwertung in Botball bei der ECER 
und sind daher nicht zu vernachlässigen. 
Auf das Podest und somit Rang 3 schaff-
te es noch das Team „bottronics“ der HTL 
Saalfelden, das zudem noch den Overall 
Judges‘ Choice Award für ihre besondere 
Wettbewerbsstrategie verliehen bekam.

Auch in den Aerial- und Underwater-Be-
werben  waren  Teams  der  HTL  Wiener 
Neustadt  dominant.  Mit  großem  Vor-
sprung gewann das Team „airtems“ den 
Aerial-Bewerb  und  im  Underwater-Be-
werb  konnte  das  Team  „SaBOATeur“  re-
üssieren.  Hingegen  konnte  das  Team 
„vision“  des  Vereins  ATRIA  (Association 
for Technology, Research and Innovation 
Austria)  den  Open-Bewerb  gewinnen 
und  verwies  damit  die  Teams  „Vector“ 
und „Root“ der HTL Wiener Neustadt auf 
die Ränge 2 und 3.

Eine Besonderheit der ECER  ist der Alli-
ance-Bewerb, den jene Teams bestreiten, 
die  es  nicht  ins  Final  der  Botball-  und 
Open-Bewerbe geschafft haben. Hier for-
men zwei Teams unterschiedlicher  Insti-
tutionen und eben auch Herkunft ein ge-
meinsames  Alliance-Team und  bündeln 
so ihre Fähigkeiten. So bildeten beispiels-
weise  das  Team  „Nothing  to  DO  here“ 
des Technologischen Gewerbemuseums 
(TGM) und das Team „Aloybotics“ aus Mal-
ta ein Alliance-Team. Das Teamwork mit 

Robotik bereichert Bildung

PrIa: robotik Konferenz eCer, rie und Tie

von Wilfried Lepuschitz

Während der ECER wird ausgiebig am Spieltisch getestet und an den Robotern gearbeitet. 
Fotos: PRIA/Martin Wolff



3101  2019 | OCG Journal 

Schwerpunktthema Coding & Robotics

zuvor nicht bekannten Personen ist  eine 
Herausforderung  und  gleichzeitig  eine 
wertvolle  Erfahrung.  Gewonnen  wurde 
der Alliance-Bewerb vom Team aus Teil-
nehmerInnen  der  HTLs  Spengergasse 
und Wiener Neustadt.

KOnFerenz rOBOTICS In 
eDuCATIon (rIe)
Von  10.  bis  12.  April  konnten  parallel  zu 
den  SchülerInnen  nun  ForscherInnen 
und  Lehrerende  im  Bereich  Robotik  in 
der  Bildung  ihre  Erkenntnisse  austau-
schen und neue Konzepte präsentieren. 
Bühne  hierfür war  die  10.  Internationale 
Konferenz  „Robotics  in  Education“  (RiE), 
die nach 2011 und 2016 nun zum bereits 
dritten Mal  in Wien gastierte. Mit 41 prä-
sentierten  wissenschaftlichen  Beiträgen 
und mehr als 50 TeilnehmerInnen aus 17 
Staaten war die RiE 2019 die bisher größte 
Konferenz seit ihrer Gründung 2010.

Präsentiert  wurden  einerseits  Technolo-
gie-orientierte Themen wie z.B. die Robo-
tik-Plattform „Turtlebot 3“ der KU Leuven 
aus Belgien oder die Integration der Pro-
grammiersprache  Scratch  zur  Program-
mierung  eines  humanoiden  Roboters, 
welche in Zusammenarbeit der Universi-
tät Hertfordshire (UK) mit der Universität 
Carlos  III  zu Madrid  (Spanien)  erarbeitet 
wurde.  Andererseits  standen  pädagogi-
sche Konzepte zum Einsatz von Robotik 
im  Vordergrund,  wie  sie  beispielsweise 
von  Dipl.-Ing.  Georg  Jäggle  von  der  TU 
Wien  präsentiert  wurden.  Er  referierte 
über projektbasiertes Lernen im Rahmen 
des  Sparkling  Science  Projekts  „iBridge“ 
und dessen Wirkung und über die Effek-
te  der  Robotik-Outreach-Aktivitäten  der 
TU Wien, um mehr  junge Menschen für 
Technik und Wissenschaft zu begeistern. 

Abgerundet wurde die Eventserie mit der 
neuen Messe „Technologies in Education“ 

(TiE) von 11.-12. April, die das Ziel hatte, in-
novative  Technologien  für  Bildung  und 
Ausbildung zu zeigen. Auch hier gab es 
einen Robotik-Schwerpunkt mit den Fir-
men AustroTec und Schorn, die beide ver-
schiedene Robotik-Produkte für Bildung 
vertreiben,  sowie Wunderwuzzi mit  sei-
nen  vibrierenden  Zahnbürstenrobotern. 
Aus  Spanien  wurde  „Robobo“  gezeigt, 
ein  fahrbarer  Untersatz,  der  kombiniert 
mit  einem Handy einen mobilen Robo-
ter ergibt. Die PH Wien war mit Robotern 
des  Zentrums  für  Lerntechnologie  und 
Innovation (ZLI) präsent, die von Schulen 
für  den  Unterricht  ausgeliehen  werden 
können.

Robotik  ist  ein  multi-disziplinäres  The-
mengebiet,  das  sich  hervorragend  für 
Bildungsaktivitäten  im  MINT-Bereich 
eignet.  Dies  war  anhand  der  Begeiste-
rung der jungen ECER-TeilnehmerInnen 
sowie  den  präsentierten  Technologien 
und  Konzepten  bei  RiE  und  TiE  klar  zu 
sehen.  Somit war Wien  für  eine Woche 
europäische  Hauptstadt  der  Robotik  in 
der Bildung.

Das Projekt roboCoop - Bildung mittels robotik unterstützt durch interregionale Kooperation

RoboCoop ist ein Projekt mit dem Ziel das multidiszip-
linäre Potenzial der Robotik zu nutzen und grenzüber-
schreitende Bildungsaktivitäten in der Twin City Region 
Wien-Bratislava zu etablieren, um das Interesse an den 
MINT-Themen zu wecken.

Durch den Mix an sich ergänzenden Aktivitäten wie Workshops, Schülerkonferenzen, und 
Wettbewerben erhalten junge Menschen unterschiedliche Einstiegspunkte in Wissenschaft 
und Technik. 

Beim Projekt RoboCoop werden mehr als 4.000 SchülerInnen, Studierende und innovative 
MINT-PädagogInnen auf interregionaler Ebene ermutigt und engagiert, um als positives 
Beispiel für den breiteren Einsatz auf nationaler Ebene in den beiden Ländern zu dienen. 
Darüber hinaus soll eine umfassende Evaluierung aller Projektaktivitäten zu politischen 
Empfehlungen führen, um eine systematische und langfristige Umsetzung der Projektide-
en zu ermöglichen und somit zu einer verstärkten Einführung von Robotikthemen auf der 
Sekundarstufe führen.

Für Schulen der Sekundarstufe I gibt es die Möglichkeit von Robotik-Workshops. Interessierte LehrerInnen melden sich bitte 
per Email unter robocoop@pria.at

Dr. Wilfried Lepu-
schitz, Managing 
Director von PRIA 
(Practical Robotics in 
Austria)

Die maximal erlaubte Abmessung der Roboter wird vor dem Start einer Runde überprüft..
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Der Kinderkongress ist keine einzelne 
veranstaltung sondern ein Kombipaket 
aus projektbasiertem Unterricht und 
LehrerInnenbildung, das einen kreati-
ven, spannenden und COOLen Weg zur 
integrativen Umsetzung von digitaler 
Grundbildung in der Primar- und Se-
kundarstufe I darstellt. Das Highlight ist 
die feierliche abschlussveranstaltung, 
der eigentliche Kinderkongress, bei 
dem alle Kinder ihre Projekte und die 
darin entwickelten digitalen Produkte 
präsentieren. ziel dieser veranstaltung 
ist die einführung und sinnvolle veran-
kerung von Computational Thinking 
in der Primar- und Sekundarstufe. Um 
eine möglichst große Bandbreite an 
TeilnehmerInnen zu erreichen und alle 
Unterrichtsfächer anzusprechen, ist das 
jeweilige Kinderkongress-Motto relativ 
offen gehalten (z.B. “Unsere Welt verste-
hen”, 2018). 

Wie wichtig Computational Thinking  im 
Alltag  ist,  wird  seit  Jeanette Wings  Bei-
trag  im  Jahr  2006  [1],  in  dem  sie  Com-
putational  Thinking  (CT)  als  Problemlö-
seprozess  beschrieb,  immer  deutlicher. 
CT  wird  seitdem  nicht  nur  als  grundle-
gende  Fertigkeit,  als  Kulturtechnik,  für 
jeden angesehen, sondern ist inzwischen 
in  immer  mehr  Lehrplänen  verankert. 
Mit dem 2018 in Österreich eingeführten 
Pflichtlehrplan  Digitalen  Grundbildung 
[2]  wurde  Computational  Thinking  nun 
auch  ein  fester Bestandteil  in  der  öster-
reichischen  Schulbildung.  Diese  rasche 
Entwicklung brachte  jedoch auch Prob-
leme mit  sich.  Viele  Lehrerinnen  haben 
keinerlei  Erfahrung  mit  Computational 
Thinking,  da  es  nicht  Teil  ihrer  Ausbil-
dung war. Der Kinderkongress wurde da-
her auf mehrere Zielgruppen ausgelegt. 
Die  teilnehmenden SchülerInnen, deren 
LehrerInnen  sowie  die  unterstützenden 
StudentInnen sind Teil des Projekts und 

lernen  anhand  konkreter  Beispiele  ge-
meinsam,  was  Computational  Thinking 
ist  und  wie  es  im  Unterricht  eingesetzt 
werden kann. Eine Besonderheit der Pri-
mar- und der Sekundarstufe I ist das Feh-
len entsprechender Unterrichtsfächer so-
wie geprüfter InformatiklehrerInnen. Das 
macht  einerseits  die  Verknüpfung  von 
Computational  Thinking  mit  anderen 
Unterrichtsfächern und andererseits das 
Überzeugen dieser LehrerInnen, dass es 
auch in ihren Fächern sinnvoll eingesetzt 
werden kann, notwendig.

Der  Kinderkongress  wurde  von  der  Au-
torin  2016  im  Rahmen  des  Projekts  „In-
formatik  –  Ein  Kinderspiel?!“  an  der  Al-
pen-Adria-Universität  Klagenfurt  ins 
Leben gerufen [3] und findet durch ihren 
Wechsel an die Johannes Kepler Universi-
tät seit 2018 auch in Linz statt. Er stellt eine 
Verschränkung  von  LehrerInnenaus-, 
-fort- und  -weiterbildung mit  regulärem 
Unterricht  dar.  Studierende  beteiligen 
sich im Rahmen einer (Dikaktik)Lehrver-
anstaltung,  für  LehrerInnen  ist  es  eine 
offizielle  Fortbildungsveranstaltung  und 
für  SchülerInnen  ein  etwas  anderer Un-
terricht  nach  Lehrplan.  Das  didaktische 
Konzept  dahinter  ist  COOL  Informatics, 
das nicht nur Cooperatives sondern auch 
Computer-Science-supported  und  „coo-
les“ Offenes Lernen beinhaltet [4].

Das  Gesamtpaket  Kinderkongress  be-
steht  aus  drei  Teilen:  Dem  Kick-Off  für 
LehrerInnen  und  Studierende,  der  Pro-
jektphase mit Workshops und Projektar-
beit  in der Schule und dem Abschlusse-
vent,  dem  eigentlichen  Kinderkongress. 
Der  Kick-Off  dient  hauptsächlich  der 
Teambildung  und  Themenfindung  auf 
der  Basis  einer  kurzen  Einführung  in 
Computational  Thinking.  Darauf  folgt 

ein  weiterer  Einführungsworkshop  zu 
grundlegenden Informatikkonzepten für 
jedes  Projektteam  bestehend  aus  je  ei-
ner  Schulklasse,  1-2  LehrerInnen und  1-3 
Studierenden.  In der Projektphase  (ca. 4 
Monate) arbeiten die Teams dann selbst-
ständig an  ihren Projekten,  in denen sie 
ihr  neues Wissen  umsetzen  und  ein  di-
gitales und/oder  informatisches Produkt 
entwickeln müssen. 

Der Kinderkongress

Computational Thinking für LehrerInnen, SchülerInnen und Studierende

von Barbara Sabitzer

Literatur

[1]  J. M. Wing, “Computational thin-
king,” Commun. ACM, vol. 49, no. 3, pp. 
33–35, 2006.

[2]  W. und F. BMBWF (Bundesmi-
nisterium für Bildung, “DIGITALE 
GRUNDBILDUNG. In: Änderung der 
Verordnung über die Lehrpläne der 
Neuen Mittelschulen sowie der Ver-
ordnung über die Lehrpläne der allge-
meinbildenden höheren Schulen,” 
2018. [Online]. Available: https://www.
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/
BGBLA_2018_II_71/BGBLA_2018_II_71.
pdfsig. [Accessed: 14-May-2018].

[3]  B. Sabitzer and H. Demarle-Meu-
sel, “A Congress for Children and Com-
putational Thinking for Everyone,” in 
WiPSCE - 13th Workshop in Primary 
and Secondary Computing Educati-
on, 2018, pp. 1–6.

[4]  B. Sabitzer, “A Neurodidacti-
cal Approach to Cooperative and 
Cross-curricular Open Learning: 
COOL Informatics.” Habilitation thesis. 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 
2014.

[5]  BildungsTV, 1. JKU Kinderkongress 
an der JKU. 2018.



3301  2019 | OCG Journal 

Beim  Abschlussevent,  dem  eigentli-
chen  Kinderkongress,  präsentieren  die 
Kinder  ihre  eigenen  Projekte  und  Pro-
dukte und sehen sich auch die anderen 
TeilnehmerInnen  an  bzw.  probieren  die 
entwickelten  Produkte  aus.  Alle  Projek-
te werden von einer unabhängigen Jury 
aus  WissenschaftlerInnen,  LehrerInnen 
und  Studierenden  begutachtet  und  die 
besten  Projekte werden  schließlich  aus-
gezeichnet.  Jeder  Kinderkongress  wird 
wissenschaftlich begleitet und in Hinblick 
auf die enthaltenen Computational Thin-
king Konzepte analysiert. 

Die  Projekte  der  letzten  Jahre  waren 
äußerst  vielfältig  und  reichen  vom  Bie-
nentanz  über  Geheimsprachen  und 
Legoroboter  bis  hin  zur  Erfassung  und 
Verarbeitung  von  Fingerabdrücken  zur 
Aufklärung  eines  (erfundenen)  Verbre-
chens.  Ein  Bericht  des  BildungsTVs  [5] 
zeigt  ein  paar  Eindrücke  vom  1.  Kinder-
kongress an der JKU und kann vielleicht 
LehrerInnen  in ganz Österreich  zu einer 
Teilnahme  motivieren.  Denn  2020  soll 
der  Kinderkongress  mit  Unterstützung 
der OCG auch in anderen Bundesländern 
stattfinden.  Die  Sieger  sollen  ihre  Pro-
jekte dann bei einem Bundeskinderkon-
gress präsentieren. 

Schwerpunktthema Coding & Robotics
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Klagenfurt die Informatik-Werkstatt 
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Frühe auseinandersetzung mit digitalen Inhalten

von Wolfgang Wagner und Barbara Sabitzer

algorithmen verstehen, anwenden und 
selbst erstellen, das geht auch schon in 
der volksschule. Dieses Programmieren 
ist aufgebaut auf einem verständnis, 
das im Sinne von Papert and Harel (1991) 
auf dem eigenen Tun und Handeln der 
Kinder generiert wird. Im Sinne des 
Konstruktivismus setzen sich die Kinder 
freie ziele in deren Umgebung, die sie 
mit vorgegebenen Bewegungsmustern 
bzw. algorithmen selbst ansteuern.

Unser  tägliches  Leben  ist  von  Algorith-
men  geprägt.  Bereits  ein  Säugling  ent-
deckt  ein  Objekt,  streckt  dann  seine 
Hand  in  dessen  Richtung  und  öffnet 
seine Hand und greift schließlich zu. Wei-
gend (2009) wies in einer Untersuchung 
von mehr als 100 Grundschulkindern der 
dritten  Schulstufe  nach,  dass  diese  sich 
bereits überwiegend mehrheitlich mit Al-
gorithmen in Form von Texten mit explizit 
algorithmischen Inhalten, wie Spiel- oder 
Bastelanleitungen  auseinandergesetzt 
haben  und  keine  grundsätzlichen  Pro-
bleme (S. 98) haben, eine Programmier-
sprache  zu  verstehen.  Eine  Darstellung 
von Algorithmen in Form von grafischen 
Symbolen ist bereits vor dem Leseerwerb 
im  Vorschulalter  möglich.  (vgl.  Gibson, 
2012, S. 35ff.)

Algorithmen  zu  verstehen,  anzuwenden 
und selbst durchzuführen sind Faktoren 
des  Computational  Thinking  (vgl.  Lock-
wood & Mooney, 2017, S. 7). Ein Verständ-
nis  mathematischer  Begriffe  ist  nach 
Piaget and Szeminska (1975) bei Kindern 
im Grundschulalter vor allem über Hand-
lungen  bzw.  über  mentale  Bilder  von 
Handlungen  aufgebaut.  Ein  Aufbau  auf 
symbolhafter  Ebene  ist  kaum  möglich. 

Aufbauend  auf  die  konstruktivistische 
Position Piagets stellte Papert (1994) das 
Modell  des  Konstruktionismus  für  infor-
matische  Inhalte  auf.  Dabei  wird  durch 
das  eigene  Handeln,  das  eigene  Konst-
ruieren, ein Verständnis für informatische 
Begrifflichkeiten  generiert.  (vgl.  Papert, 
1994,  S.  153ff.)  Basierend  auf  einem  Ver-
stehen,  das  auf  der  Repräsentation  der 
Handlung entwickelt wurde, sind Wech-
sel der  Intermodalität hin zur Repräsen-
tation  des  Bildes  bzw.  des  Symbols  im 
Sinne  des  EIS-Prinzips  (Enaktivierung, 
Ikonisierung,  Symbolisierung)  nach Bru-
ner  (1971)  realisierbar. Diese Wechsel der 

Wege zum ersten  
Programmieren
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der Schlüssel fehlt, ist der Stoff 
eine tote Last.
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Abb. 1: Kinder bei Notation der Wegstrecke 
Foto: Autoren

Repräsentationsstufen sind in deren Ge-
lingen abhängig von einer möglichst en-
gen Verzahnung der Stufen untereinan-
der  (vgl. Ladel, 2018, S. 4). Kann ein Kind 
ein mathematisches Konzept, das es mit 
eigenen  Erfahrungen  über  Akktivitäten 
verinnerlicht hat, auf symbolhafter Ebene 
in Form von Sprache beschreiben, so hat 
es  eine  Grundvorstellung  (vgl.  Wartha, 
2010)  generiert.  Wege  zum  ersten  Pro-
grammieren mit Kindern, die über eigene 
Handlungen zu einem tieferen Verständ-
nis führen, erscheinen somit sinnvoll.

PrOGraMMIeren MIT DeM 
rOBOTerSPIeL
Über  das  Roboterspiel1,  einem  Bewe-
gungsspiel  für Kinder, bei dem ein Kind 
ein  anderes  Kind  (Roboter)  mittels  Be-
wegungsanweisungen  steuert,  kann bei 
Kindern bereits im Vorschulalter ein Ver-
ständnis für Algorithmisierungen hervor-
gerufen  werden.  Ziel  des  Roboterspiels 
ist,  dass  das  „Roboterkind“  zu  einem 
vorher  bestimmten  Ziel  gesteuert  wird. 
Werden die Befehle für die Bewegungs-
abläufe mit Vorwärts, Rückwärts, Rechts-
drehung  bzw.  Linksdrehung  (jeweils  90 
Grad)  versprachlicht,  so  entspricht  dies 
der  Programmiersprache  LOGO  nach 
Papert  (1980).  Die  genannten  Befehle 
und  deren  Umsetzung  in  Handlungen 
entsprechen  aus  mathematischer  Sicht 
Bewegungsbeschreibungen  und  -aus-
führungen  im Sinne einer dynamischen 
Geometrie. (vgl. Ludwig, Filler, & Lambert, 
2015, S. 35f.)

Wird beim Roboterspiel das Roboterkind 
mit den genau definierten Algorithmen 
(siehe Tab.  1)  zu einem vereinbarten Ziel 
gesteuert,  so entspricht dies einer  Infor-
matik ohne Strom bzw. Science unplug-
ged.  (vgl.  Bell,  Alexander,  Freeman,  & 
Grimley,  2009)  Die  Verkettung  der  Be-
fehle  entspricht  einem  Programm.  Auf 
der  Repräsentationsstufe  der  Handlung 
kann  der  Bewegungsablauf  bzw.  das 
Programm  überprüft  und  eventuell  de-
bugged  werden.  Das  Roboterkind  be-
kommt auf der Ebene des Symbols über 
die Sprache Anweisungen, die es auf der 

1 www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-all-
tag-in-kindertageseinrichtungen/bewe-
gung/spielideen/differenzierungsfaehig-
keit-1/roboterspiel

Ebene der Handlung ausführt. Das steu-
ernde Kind plant bzw. schätzt eine mögli-
che Umsetzung des Weges zu einem be-
stimmten Ziel und modelliert diese Idee 
in  Form  eines  Programmes mit  den  zu 
Verfügung stehenden Algorithmen. Die-
se symbolhafte Umsetzung kann auf der 
Ebene des Bildes  (beim Betrachten des 
Roboterkindes)  überprüft  und  gegebe-
nenfalls korrigiert werden. Debuggen ist 
beim Roboterspiel erst beim Betrachten 
der Handlung möglich. Die Modellierung 
der  Wegbeschreibung  muss,  wenn  sie 
nicht  schrittweise  erfolgt,  nach  der  An-
zahl der Schritte geschätzt werden.

Eine  Differenzierungen  bei  der  Umset-
zung  mit  unterschiedlichen  Schwierig-
keitsgraden sind in folgenden Bereichen 
möglich: 

 � Standort:  Das  steuernde  Kind  kann 
das  Roboterkind  begleiten  oder  es 
bleibt  auf  seinem  Standort.  Steht 
das  steuernde  Kind  dem  Robo-
terkind  gegenüber  so  muss  eine 
Links-Rechts-Unterscheidung am Ge-
genüber getroffen werden.

 � Modellierung:  Die  Programmierung 
kann Schritt für Schritt, abschnittswei-
se oder  in einem Zug vom Start zum 
Ziel erfolgen.

 � Notation: Die Notation  kann mit  den 
Zeichen  aus  Tab.  1  versehen  werden. 
Eine  Wiederholung  von  Befehlen 
kann beispielsweise als FD – FD – FD 
oder mit  einem Multiplikator  als  3FD 
notiert werden.

TranSFer zUM SPIeL MIT  
rICHTUnGSSKärTCHen
Eine Abstraktion des Roboterspiels kann 
mittels  Visualisierung  der  Wegbeschrei-
bungen  durch  Dreh-  und  Pfeilkärtchen 
durchgeführt  werden.  Im  Gegensatz 
zum Roboterspiel, bei dem das Roboter-
kind  die  Schritte  auf  Handlungsebene 
selbst  ausführt,  wird  nun mit  Pfeil-  und 
Drehkärtchen  auf  der  Repräsentations-
stufe der Handlung eine Wegstrecke auf 
einem Koordinatennetz ausgelegt (siehe 
Abb. 1). Die Pfeil- und Drehkärtchen ent-
sprechen  in  ihrer Form den bereits vom 
Roboterspiel her bekannten Notationen. 
Gleichsam  zeigen  sie  am  Rasterfeld  die 
Wegstrecke an. Wird der Weg von Start 
zu Ziel  in der Reihenfolge mit den Kärt-
chen  in  Zeilenform gelegt  oder mit  de-
ren  Symbolen  notiert  so  entsteht  eine 
symbolhafte Form des Programmes. Die 
Betrachtung  der  Wegstrecke  zeigt  auf 
der Repräsentationsstufe des Bildes den 

Tab. 1: notationsformen der Bewegungsalgorithmen

BeWeGUnGSMUSTer

Deutsch vorwärts rückwärts 90° Drehung 
nach rechts

90° Drehung 
nach links

Englisch forward backward right turn left turn

LOGO FD BK RT LT

Sprachbefehl vorwärts rückwärts rechts / Rechts-
drehung

links / Linksdre-
hung

Notation der 
Kinder
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Verlauf  anhand  der  symbolhaften  Kärt-
chen. Wird  die Wegstrecke  in  Form der 
Kärtchen mit einer Spielfigur abgeschrit-
ten  so  befindet  sich  das  Kind,  das  die 
Figur bewegt,  auf der Ebene der Hand-
lung.  Beim Modellieren  der Wegstrecke 
zu  einem Programm  kann  in  sämtliche 
Repräsentationsstufen  nach  Bruner  ge-
wechselt  werden.  Die  Repräsentations-
stufen  sind  ineinander  eng  verwoben, 
was  ein  Gelingen  der  Intermodalitäts-
wechsel begünstigt.

 � Differenzierungen sind bei dem Spiel 
mit den Richtungskärtchen in folgen-
den Bereichen möglich:

 � Notation: Die Wegstrecke kann zuerst 
notiert  werden  und  dann  durch  das 
Auslegen  der  Bewegungskärtchen 
überprüft bzw. debugged werden. Der 
Weg  kann  zuerst  mit  den  Kärtchen 
ausgelegt  und  in  Folge  notiert  wer-
den. 

 � Einsatz  der  Spielfigur:  Die  Spielfigur 
kann  zum  Abschreiten  der  Wegstre-
cke  schrittweise  oder  etappenweise 
verwendet  werden.  Ebenso  kann  auf 
das Bewegen der Spielfigur verzichtet 
werden.

 � Strecke:  Die  Wegstrecke  vom  Start 
zum  Ziel  kann  von  den  Kindern  frei 
gewählt werden.

zUSaMMenFaSSUnG
Über das Roboterspiel, das in seiner Form 
festgesetzte Ziele im Raum anzusteuern, 
zu  einem  Spiel  mit  Richtungskärtchen 
und  Spielfiguren  auf  einem  Rasterfeld 
transferiert  wird,  gelingt  es  Kindern  im 
Grundschul-  und  Kindergartenalter  mit 
exakt  beschriebenen  Bewegungsmus-
tern  zu  algorithmisieren  bzw.  zu  pro-
grammieren.  Die  Kinder  erwerben  die 
genannten Fähigkeiten über das eigene 
Tun  und  Handeln.  Überprüfungen  und 
gegebenenfalls ein Richtigstellen der er-
stellten  Automatisierungen  sind  durch 
das  Ausführen  der  Programme  auf  der 
Repräsentation  der  Handlung  jederzeit 
möglich.

Durch  das  Planen  und  dem  damit  ver-
bundenen Abschätzen von Wegstrecken 
können  die  Kinder  zu  einem mentalen 
Modell,  zu  inneren  Bildern  im  Kopf  ge-
langen.  Die  geplante  Wegstrecke  wird 
anschließend  zu  einem  Programm  mit 
den  zur  Verfügung  stehenden Befehlen 

modelliert. Gelingt es den Kindern einen 
Programmierbefehl mit  einer Handlung 
bzw.  dem  Bild  einer  Handlung  zu  be-
schreiben,  so  haben  sie  eine  Grundvor-
stellung  (vgl. Wartha  &  Schulz,  2011)  des 
Programmierbefehls entwickelt.

Das  Verständnis  im  Sinne  einer  Infor-
matik  ohne  Strom  (Hielscher  &  Döbeli 
Honegger,  2017)  bzw.  science  unplug-
ged  (Bell  et  al.,  2009)  eine  zu  findende 

Wegstrecke mittels vorgegebenen Algo-
rithmen zu einem Programm zu model-
lieren, kann als Grundlage für ein späteres 
Programmieren von Bodenrobotern wie 
Bee-bot oder Blue-bot bzw. für das Arbei-
ten mit Computerprogrammen sein.  Im 
Sinne  von  John  Dewey  soll  ermöglicht 
werden, dass Kinder Programmierbefeh-
le mit Aktivität, mit Leben in Verbindung 
bringen können.

Schwerpunktthema Coding & Robotics
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wissenschaften an d. Universität Kiel.

Weigend, M. (2009). Algorithmik in der Grundschule. Paper presented at the 
Gesellschaft für Informatik (GI) publishes this series in order to make available to a 
broad public recent findings in informatics (ie computer science and information 
systems), to document conferences that are organized in co-operation with GI and 
to publish the annual GI Award dissertation.
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Gut & schnell im Unterricht einsetzbar

PI-top
Pi-top besteht aus einer kleinen Box mit einem Raspberry PI 
3B+, einer 16GB SD Card, einem Power Pack und einer Viel-
zahl an Sensoren, die angeschlossen werden können.

adobe Spark
Adobe Spark ist eine Zusammenstellung von drei Applikatio-
nen zur Erstellung multimedialer Inhalte: Spark Page, Spark 
Post und Spark Video

robo Wunderkind
Bei Robo Wunderkind können Kinder spielerisch experimen-

tieren, Bausteine auf viele verschiedene Arten zusammen-
bauen und so selbst einen voll funktionsfähigen Roboter 
erschaffen.

Promethean
Hinter den interaktiven Displays von Promethean steht eine 
ausgefeilte Technik und die dazu notwendige Software.

Sculptris alpha 6
Mit Sculptris kann man 3D-Modelle ganz ähnlich wie beim 
Modellieren von Tonfiguren erstellen.

Skype in the Classroom
Dieses frei erhältliche Skype-Werkzeug erlaubt die Unterstüt-
zung von Kommunikation in freien Unterrichtsformen.

BeTT 2019, 23. bis 26. Jänner 2019, London

von Anton J. Knierzinger

Die BeTT Show in Londons neuem exCeL 
Centre findet jährlich statt und ist nicht 
nur die älteste sondern wahrscheinlich 
auch die größte ausstellung für IT in Bil-
dung weltweit. 850 aussteller, 200 vor-
tragende und über 35.000 Besucherin-
nen und Besucher aus 136 Ländern trafen 
sich heuer bei dieser veranstaltung. 

Zahlreiche Start-ups stellen neue Produk-
te aus, um Vertriebspartner für den euro-
päischen Raum zu finden. Wer sich einen 
Überblick über den Markt verschaffen will, 
kann dies mithilfe der Suppliers-Liste tun: 
Die  einzige  österreichische  Beteiligung, 
die ich in der Ausstellung fand, war OCG 
Mitglied Robo Wunderkind aus Wien mit 
einem Roboterbaukasten für Kinder von 
5 bis 10 Jahren. Mehr österreichische Teil-
nahme wäre sicher wünschenswert.

Interessant ist die Frage, ob und wenn ja 
wie,  Anwendungen  der  künstlichen  In-
telligenz  unseren  Unterricht  in  Zukunft 
verändern  werden.  AI  ermöglicht  einen 
besseren  und  effizienteren  Zugang  zu 
Informationen, wie auch die teilautomati-

sierte Betreuung von MOOCs und damit 
den  Zugang  zu  Bildung.  Auch wenn  AI 
nicht die Lehrkraft ersetzen wird, werden 
wir uns auf die AI  als  „Lifelong Learning 
Companion“ einstellen müssen.

Virtual  Reality,  Mixed  Reality  und  Aug-
mented Reality sind Formen der Interak-
tion zwischen Computer und Lernenden, 
die  hinausgehend  über  die  Darstellung 
eine  3D-Welt  auch  die  Interaktion  mit 
einer virtuellen Welt erlauben. Schülerin-
nen und Schüler können diverse Szena-
rien besuchen und so Umgebungen, die 
sonst nicht zugänglich sind, mit mehre-
ren Sinnen erlebt.

rOBOTIK STarK IM KOMMen
Roboterbaukästen  waren  auch  heuer 
wieder sehr stark auf der BETT Show ver-
treten.  Sie  sind eine  ideale Chance  zum 
Erlernen  von  algorithmischem  Denken. 
Darüber  hinaus  hat  man  festgestellt, 
dass  Programmierung  durch  Auffinden 
logischer  Strukturen  das  Lesenlernen 
erleichtert.  Robotics  ermöglicht  fächer-

übergreifenden  Unterricht  und  eröffnet 
neue Chancen für unsere Kinder.

Drohnen  als  fliegende  Roboter,  z.  B. 
Kameradrohnen,  bieten  einiges  an  di-
daktischem  Potenzial.  Sowohl  im  Infor-
matikunterricht als auch in naturwissen-
schaftlichen-technischen  Fächern  und 
im  Rahmen  der Werkerziehung  gibt  es 
zahlreiche spannende Möglichkeiten des 
Einsatzes,  selbstverständlich  unter  Be-
achtung des rechtlichen Rahmens.

Die BETT Show  ist neben der  ISTE Kon-
ferenz in den USA der beste Ort, um sich 
einen Überblick über den Markt und die 
zukünftigen  Trends bezüglich  IT  im Un-
terricht und Digitalisierung von Schule zu 
verschaffen. Sie ist - ähnlich wie die Inter-
pädagogica und Didacta für Österreich - 
auch der Treffpunkt für Lehrerinnen und 
Lehrer aus Großbritannien. Daher  ist  so-
wohl die Ausstellung, besonders aber das 
Angebot an Vorträgen, sehr an der Unter-
richtspraxis Großbritanniens orientiert.

BETT Show 2019 - Reflections
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Schwerpunktthema Coding & Robotics

vom EDLRIS Projekteam der OCG

eDLrIS robotik & KI Zertifizierung der oCg

Wir vermitteln  
Robotik & KI Wissen
Das Projekt eDLrIS (european Driving 
License for robots and Intelligent Sys-
tems) widmet sich der entwicklung und 
Umsetzung eines professionellen, stan-
dardisierten, international anerkannten 
Ausbildungs- und Zertifizierungssys-
tems für robotik und KI. Die Curricula 
sind bereits ausgearbeitet. Jetzt sind die 
Module in der Testphase.

Im  März  2019  starteten  die  ersten 
Workshops für die EDLRIS KI und Robotic 
Module. Gemeinsam mit unseren EDLRIS 
KollegInnen  der  TU  Graz,  der  Virtuelle 
Pädagogische  Hochschule,    und  der 
Universität Györ haben wir die Inhalte der 
Module erarbeitet. Für die Zertifizierung 
der österreichischen Kursteilnehmenden 
ist innerhalb des EDLRIS-Teams die OCG 
zuständig, wobei die OCG auch inhaltlich 
für  die  Zertifizierung  der  EDLRIS  KI 
Module  hauptverantwortlich  ist.  Die 
EDLRIS  Ausbildung  ist  als  Blended-
Learning  konzipiert  und  besteht  somit 
aus Präsenz- und Online-Einheiten.

Beim ersten EDLRIS-Modul  –  EDLRIS KI 
(Basis) - fanden die Präsenztage im März 
2019 in den Räumlichkeiten der OCG un-
ter Leitung von Wilfried Baumann statt. 
Das Modul  Robotik  (Basis)  und  die  bei-
den  Module  KI  (Fortgeschritten)  sowie 
Robotik (Fortgeschritten) wurden bei den 
Projektpartnern durchgeführt – hier war 
die OCG  jeweils  als  zertifizierende  Stelle 
vor Ort  vertreten. Diese  auch  als  Probe-
läufe konzipierten ersten EDLRIS-Module 
stießen auf großes Interesse: 68 Personen 
haben an diesen EDLRIS-Trainings teilge-
nommen und in Summe wurden bereits 
44 Personen zertifiziert.

Auch die beiden Module KI Fortgeschrit-

tene  und  Robotik Fortgeschrittene  wur-
den bereits drucgeführt.

Um das  Programm bzw.  die Module  zu 
verbesseren,  haben  wir  die  die  ersten 
KursteilnehmerInnen befragt. Eine erste 
Analyse  dieser  Umfrage  zeigt  folgende  
Ergebnisse:

 � Inhaltlich  wurden  beide  Module  als 
sehr  gut  und  als  durchaus  fordernd 
bewertet.  Vor  allem  KandidatInnen 
mit  keinen  bis  wenigen  einschlägi-
gen  Vorkenntnissen waren  gefordert. 
Erfreulich  ist  aber,  dass  gerade  die-
se  – vielleicht besonders engagierten 
TeilnehmerInnen  –  die  Zertifizierung 
letztendlich  doch  problemlos  ge-
schafft haben. 

 � Von  vielen  Teilnehmenden  wurde, 
nicht nur aus oben genannten Grün-
den,  sondern  auch  aus  logistischen 
und  terminlichen  Überlegungen  an-
geregt,  dass  die  Zeitabstände  zwi-
schen den Präsenztagen deutlich ver-
größert werden sollten: KI und Robotik 
in  zwei Wochen neben einer Vollzeit-
beschäftigung zu erlernen  ist einfach 

zu ambitioniert. 
 � Ebenfalls wurde der Wunsch nach wei-
teren  ergänzenden  Materialien  und 
nach  noch mehr  Hilfestellungen  von 
einem Großteil der TeilnehmerInnnen 
geäußert.

Das EDLRIS Team wird die Module in den 
nächsten Wochen überarbeiten und bei 
der  Planung  der  kommenden  Module 
auf  die  Anregungen  und  Wünsche  der 
Pilotteilnehmenden eingehen. 

Im Herbst 2019 startet der zweite Durch-
lauf  der  KI  und  Robotik Module,  die  im 
Zuges  des  Projekts  EDLRIS  -  „European 
Driving License for Robots and Intelligent 
Systems“  entwickelt  wurden.  Genaue 
Termine werden demnächst unter www.
virtuelle-ph.at/edlris  veröffentlicht.  Vor-
anmeldungen  bzw.  Interessensbekun-
dungen können schon jetzt, via E-Mail an 
edlris@ist.tugraz.at abgegeben werden.

Ein  Überblick  über  das  Projekt  EDLRIS 
findet sich auf www.ocg.at/edlris.

Foto: Stadt Wien, MA 27, Nachbearbeitung: OCG



neue OCG Mitglieder stellen sich vor

Tieto Austria beschäftigt rund 180 MitarbeiterInnen in Wien 
(Hauptsitz), Linz und Graz, die an Digitalisierungsprojekten 
in  den  Bereichen  Digital  Advisory,  Industry  4.0,  Customer 
Experience Management, SAP-Services, Smart Utilities und 
Data Driven Business arbeiten. Durch  Industrie-Know-how 
und  innovatives Denken bereitet Tieto Austria seinen Kun-
den den Weg  in die Digitale Transformation. Konkret  sagt 
dies auch die Unternehmensmission: Wir führen unsere Kun-
den einfach und verständlich in ihre sinnvolle digitale Zukunft. 
Für das Verwirklichen dieser zentralen Mission benötigt Tie-
to Austria MitarbeiterInnen mit höchstem Fach-Know-how 
und  einer  Grundhaltung,  die  auf  Eigenverantwortung  be-
ruht. Und so bündelt der IT-Consulter mit skandinavischen 
Wurzeln, der bereits seit 2005 in Österreich vertreten ist, sei-
ne Kompetenzen seit etwa einem Jahr in schlanken, schlag-
kräftigen Teams. Dieses neue agile Organisationsmodell gilt 
schon  heute  als  Best-Practice-Beispiel,  wie  starre  Struktu-
ren  aufgelöst  und  agile  Arbeitswelten  geschaffen werden, 
in der Menschen und Technik optimal zusammenarbeiten. 
Ganz essentiell ist für das Unternehmen auch die Kommu-
nikation in einfacher und verständlicher Weise, die Barrieren 
abbaut und die Motivation auf allen beteiligten Seiten  för-
dert, die nächsten Schritte  in eine digitale Zukunft zu ma-
chen. Der Mutter-Konzern, die Tieto Corporation mit Sitz in 
Espoo/Finnland, ist größter IT-Dienstleister Nordeuropas mit 
rund 15.000 MitarbeiterInnen in über 20 Ländern und bietet 
sämtliche Life-Cycle Services  für den privaten und öffentli-
chen Bereich sowie Produktentwicklung in den Kommuni-
kations- und bei ‚Embedded‘-Technologien an.

Tieto austria GmbH
Handelskai 94-96 
1200 Wien 
www.tieto.at

Die  NAVAX  Unternehmensgruppe  ist  ein  unabhängiges 
IT-Systemhaus,  das  Unternehmensprozesse  optimiert  und 
Business-Softwarelösungen  für  national  und  international 
tätige  Unternehmen  einführt.  Mit  rund  200  Mitarbeite-
rinnen  und Mitarbeitern  an  Standorten  in  Österreich  und 
Deutschland plant, realisiert und betreut das Beratungsun-
ternehmen betriebswirtschaftliche Softwarelösungen 

Das Systemhaus ist einer der größten Microsoft Partner Ös-
terreichs und  stellt  eigene Software  für Finanzdienstleister 
und Leasingunternehmen her. Weiters  liegt der Fokus auf 
dem Ausbau der Digitalisierungskompetenz,  vor  allem  im 
Bereich  Internet  of  Things  (IoT),  Artificial  Intelligence  (AI) 
und  App-Entwicklungen:  „Wir bauen unsere Kompetenz 
im Bereich der digitalen Transformation konsequent für alle 
Branchen weiter aus, schaffen neue Kapazitäten und können 
somit unseren Kunden einen Vorsprung durch innovative Lö-
sungen bieten“, ergänzt NAVAX Unternehmensgründer und 
CEO Oliver Krizek.

Um sich noch besser mit der Wirtschaft und vor allem mit 
der Wissenschaft & Forschung und der öffentlichen Verwal-
tung zu vernetzen, ist NAVAX nun auch Partner der Österrei-
chischen Computer Gesellschaft (OCG). „Die OCG bietet als 
Plattform für Informatik und IKT in Österreich über ihre Ver-
anstaltungen und Netzwerke Zugang zu gefragtem Exper-
tenwissen – dieser Austausch ist uns wichtig“, so Krizek. 

navaX Consulting GmbH
EURO PLAZA, Technologiestraße 8 
1220 Wien 
www.navax.com
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Didacta DIGITAL Austria
Pädagogik meets digital
23. bis 25. Mai 2019, Design Center, Linz
www.didacta-digital.at

InfraHEALTH
7th International Conference on Infrastructures in 
Healthcare
30 bis 31. Mai 2019, TU Wien
infrahealth.eusset.eu

ACSD 2019
Austrian Computer Science Day 2019: Business meets 
Computer Science
3. Juni 2019, WU Wien
acsd2019.ai.wu.ac.at

Communities & Technologies 2019
9th International Conference on C&T - Transforming 
Communities
3. bis 7. Juni 2019, TU Wien
2019.comtech.community

HR Digital 2019
Fachkonferenz zu Human Resources & IT
5. Juni 2019, OCG, Wien
www.ocg.at/hrdigital2019

didact 2019
woman‘s IT studies
19. bis 30 August 2019, Unipark Salzburg
www.ocg.at/hrdigital2019

IC3K 2019 | WEBIST 2019 | IJCCI 2019
11th International Joint Conference on Knowledge 
Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge 
Management 
14th International Conference on Web Information Sys-
tems and Technologies 
11th International Joint Conference on Computational 
Intelligence
17. bis 19. September 2019, TU Wien
www.ic3k.org

SE-CLOUD 2019
2nd International Conference on Software Engineering 
for Service and Cloud Computing
18. bis 19. September 2019, TU Wien
www.se-cloud.scitevents.org

PECCS 2019
9th International Conference on Pervasive and Embed-
ded Computing and Communication Systems
19. bis 20. September 2019, TU Wien
www.se-cloud.scitevents.org

DACH+ Engergy Informatics 2019
The 8th DACH+ Conference on Energy Informatics
26. bis 27. September 2019, FH Salzburg, Campus Urstein
www.energy-informatics.eu



Die Fachkonferenz zu Human Resources & IT
Mittwoch, 5. Juni 2019

www.ocg.at/hrdigital2019
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