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EdIToRIAl

Das jahr 2020 hätte für die OCG ein jubiläumsjahr werden sollen – 45 jahre erfolgreiche 
gemeinsame Arbeit für Informatik und Digitalisierung in allen Bereichen. Doch es ist 
ein jahr der großen Herausforderungen für uns alle geworden. unser leben musste 
in allen Bereichen neu organisiert werden. So auch in der Österreichischen Computer 
Gesellschaft.
Dank des großen engagements der gesamten OCG Community und der unermüdli-
chen arbeit des Generalsekretärs ronald Bieber, der seit zehn jahren gemeinsam mit 
dem Vorstand die Geschäfte leitet, haben wir es geschafft, auch 2020 wichtige Schritte 
zur erreichung der Vereinsziele zu setzen. 
mit dem neuen format der OCG Think-Tank Webinare haben wir eine erfolgreiche 
möglichkeit geschaffen unsere anliegen zur förderung der informatik und Digitalisie-
rung zu transportieren und die Stellung der OCG als wichtigen Player zu festigen.
Der fachkräftemangel im iT-Bereich ist (noch immer) ein großes Problem. Daher ist 
es unumgänglich digitale fertigkeiten und Kenntnisse schon im Kindesalter zu ver-
mitteln. Wettbewerbe wie der Biber der informatik tragen dazu bei, junge menschen 
für informatisches Denken zu begeistern. in den Schulen hat die OCG im jahr 2020 
die Organisation des eCDl übernommen. in Zeiten des lockdowns und Distance lear-
nings war das eine besondere Herausforderung. Wir bedanken uns besonders bei allen 
lehrer*innen, Prüfer*innen und Koordinator*innen, die zum Wohle der Schüler*innen 
an diesem Projekt so tatkräftig und flexibel mitarbeiten!
Trotz der Covid-19 Pandemie führte die OCG zahlreichen nationale und internationale 
Projekte mit ihren Partnern erfolgreich weiter und konnte auch neue geförderte Pro-
jekte beginnen.
Seit februar 2020 ist die OCG laut Bescheid des Bundesministeriums für inneres (Bmi) 
offiziell Qualifizierte Stelle (QuaSte), d. h. sie kann Betreiber wesentlicher Dienste (BwD) 
im Bereich der kritischen infrastruktur gemäß niSG überprüfen und zertifizieren. Da 
die anforderungen der iSO 27001 einen großen Teil der anforderungen lt. niSG schon 
abdecken, kann die OCG die niS-Zertifizierungen auch in Kombination mit einer iSO 
27001 Zertifizierung anbieten. Damit leistet die OCG einen wichtigen Beitrag zur Sicher-
heit in Österreich.
Wir alle freuen uns schon auf persönliche Kontakte neben virtuellen Treffen und ich 
danke allen, die in dieser schwierigen Zeit der Pandemie die anliegen der OCG unter-
stützt haben.

EdITORIAL

Wilfried Seyruck 
OCG Präsident
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EdIToRIAl

ich möchte mein Vorwort zum jahresbericht 2020 diesmal damit beginnen mich zu be-
danken:
Danke an die gesamte OCG Community für den großen Zusammenhalt in dieser schwie-
rigen Zeit. Wir haben es geschafft, trotz aller Widrigkeiten unseren Weg zur förderung 
der iKT gemeinsam erfolgreich weiterzugehen. neue formate – wie die OCG Think-Tank 
Webinare – haben es ermöglicht, viele menschen zu erreichen und zu wichtigen Themen 
Stellung zu nehmen. 
Danke auch an die öffentlichen Stellen, die es uns mit der Kurzarbeit und nPO-förderung 
möglich gemacht haben, wirtschaftlich zu überleben und an der Verwirklichung der Ver-
einsziele der OCG zum nutze der Gesellschaft weiterzuarbeiten. 
Die OCG hat 2020 die Organisation des eCDl an Schulen übernommen, was besonders 
angesichts der Schulschließungen eine große Herausforderung war. Danke an alle Betei-
ligten an den Schulen, von den Schüler*innen über die lehrpersonen bis zu den eCDl Prü-
fer*innen und Koordinator*innen, die mit viel elan, erfindungsreichtum und auch Geduld 
diesen Weg mit uns gegangen sind. Wir konnten flächendeckend in Österreich viele Schu-
len dazugewinnen und danken auch dem ministerium für die unterstützung zum Wohle 
der Schüler*innen.
Wir haben unsere begonnenen Projekte weitergeführt, neue Projekt in angriff genommen 
und mit guten ideen neue Wege zur förderung der Digitalisierung erschlossen. für uns 
alle sind dabei Online-meetings zum alltag geworden. Das hat viel flexibilität gefordert 
und hat vielen menschen vor augen geführt, wie wichtig digitale Kenntnisse für alle men-
schen der Gesellschaft sind, um aktiv partizipieren zu können.
Wir freuen uns auch besonders, dass die OCG seit 6. februar 2020 laut Bescheid des Bmi 
offiziell Qualifizierte Stelle nach dem niSG geworden ist. Da die anforderungen der iSO 
27001 einen großen Teil der anforderungen lt. niSG schon abdecken, kann die OCG als 
Qualifizierte Stelle den Betreibern wesentlicher Dienste die niS-Zertifizierungen auch in 
Kombination mit einer iSO 27001 Zertifizierung anbieten.
ich danke auch meinen mitarbeiter*innen im OCG Office für ihre loyalität und flexibilität 
während der Krise. So haben wir es geschafft gemeinsam gesund durch die Zeit des lock-
downs zu kommen.

ronald Bieber 
OCG Generalsekretär
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Die OCG versteht sich als Plattform, die Gesellschaft, Wis-
senschaft und Wirtschaft zur förderung von informatik und 
iKT verbindet. Wesentliche Schwerpunkte sind die Bereich 
Bildung und Sicherheit. 
Die OCG ist seit 6. februar 2020 Qualifizierte Stelle nach 
dem niSG. Da die OCG bereits seit 2013 akkreditierte Zer-
tifizierungsstelle für iSmS-Zertifizierungen nach iSO/ieC 
27001 ist, kann sie den Betreibern wesentlicher Dienste die 
niS-Zertifizierung nun auch in Kombination mit einer iSO 
27001 Zertifizierung anbieten.
mit dem eCDl bietet die OCG als national Operator seit 1997 
erfolgreich ein international anerkanntes Zertifikat für digi-
tale Kompetenz an. 2020 hat die OCG auch die Organisation 
des eCDl an Schulen übernommen.

in verschiedenen Wettbewerben können Kinder, jugendli-
che, Studierende und Wissenschaftlerinnen ihre kreativen 
iT-Kompetenzen beweisen. Die OCG hat ihr vielfältiges Ver-
anstaltungsangebot als Partner und Organisator wissen-
schaftlicher Konferenzen und events um Online-Veranstal-
tungen wie die OCG Think-Tank Webinare erweitert.
in aktuell 27 OCG-arbeitskreisen arbeiten expertinnen und 
experten an verschiedenen iT-Themen und bringen ihre ex-
pertise ein. 
Die rund 1.300 mitglieder profitieren vom aktiven netzwerk, 
wichtigen Kontakten, vergünstigten eintritten zu Veranstal-
tungen und werden in den regelmäßigen Publikationen 
über aktuelle Themen informiert.
www.ocg.at

dIE OCG

dIE oCG

dAS oCG nETzwERk
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Die 1970er

Vereinsgründung
nach langer, schwieriger Vorarbeit fand die Gründungsversammlung 
der OCG am 4. märz 1975 in der Österreischen akademie der Wissen-
schaften statt.
Heinz Zemanek wurde zum Gründungspräsidenten gewählt. Die OCG 
trat als repräsentantin Österreichs der ifiP bei.
an ein eigenes Büro war noch nicht zu denken. als Postanschriften 
dienten zunächst das Österreichische Schulrechenzentrum in der Spen-
gergasse und dann bis 1978 universitätsstraße 7.

Ein erster Entwurf für die Einla-
dung zur Gründungsversamm-
lung, jänner 1975

am Header des ersten OCG mit-
teilungsblattes finden wir schon 
unsere Herdplatte, mai 1975.

Von 1989 bis 2000 prangt die 
Herdplatte auf orangem Hinter-
grund.

Seit 2001 ist unsere rote Herdplat-
te in Verwendung.

Entwicklung des OCG Logos

Ein Video
zur Vereinsgründung können Sie mit 
diesem Qr Code ansehen. es beinhal-
tet die Kurzfassung des 1. OCG Witness 
Seminars, das vom aK eHistorie unter 
der leitung von Dr. Karl anton fröschl 
abgehalten wurde.
aufzeichnung/Schnitt: 
marcel Paal, pr-video.at

Heinz zemanek
amtszeit: 1975 - 1976

wilhelm Frank
amtszeit: 1976 - 1981
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Die 1970er
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Die OCG Schriftenreihe
Der erste Band der OCG Schriftenreihe erscheint im Juli 
1977. unter dem Titel Liste der Zeitschriften auf dem 
Gebiete der Informations- und Datenverarbeitung listen 
Herwig Kampl, maria DePellegrin und norbert rozsenich 
die entsprechenden Publikation sowie deren Verfügbar-
keit in Österreich auf.
Grundlage dafür war die Zeitschriftenliste 1974 der öster-
reichischen Bibliotheken, die erstmals digitalisiert wurde. 
Das Verfahren wurde im Band beschrieben - lesen Sie 
den Textauszug rechts. 

Jugend-Programmierwettbewerb
Die ifiP ruft für die 3. World Conference on Computers in 
education 1981 einen internationalen Progammierwett-
bewerb für Jugendliche aus.
Zugelassene Programmiersprachen waren alGOl, aPl. 
BaSiC, COBOl fOrTran, Pascal und Pl/i. als ersten Preis 
gab es einen microcomputer zu gewinnen.
Die OCG übernimmt 1979/1980 die Organisation der 
Österreich-auscheidung und entwickelt dann die idee zu 
einem jährlichen Wettbewerb für Schüler*innen weiter.

Unser erstes Office
in der Garnisongasse 7 bezieht die OCG ihr erste eigenes 

Office und eine auch eine Teilzeit-Officekraft konnte 
angestellt werden.

15 institutionelle und ca. 370 einzelmitglieder waren zu 
verzeichnen . Schon jetzt zeichnete sich ein brisantes 

Thema heraus: der Datenschutz. Dazu gab es bereits in 
diesem Jahr eine Stellungnahme.   
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nAmE dES ARBEITSkREISES lEITunG

@ minT Sabine Zauchner-Studnicka

Barrierefreiheit durch iKT Klaus miesenberger

Cloud Computing & Big Data mario meir-Huber, martin Köhler

Cyber-Physical Systems / industrie 4.0 radu Grosu, erwin Schoitsch

eHistorie Karl fröschl

educational robotics Gerald Steinbauer

Energie-Informatik ulrich Hofmann

Forum eBusiness rudolf Bauer, Hans Zeger

forum e|Government roland Traunmüller (ehrenvorsitz), robert müller-Török, alexander Prosser, 
alexander leiningen-Westerburg

forum Privacy Walter Hötzendorfer, Christof Tschohl

Graphische Datenverarbeitung eduard Gröller, michael Wimmer

Human-Computer interaction und usability engineering HCi&ue Karl-Heinz Weidmann, margit Pohl

iCann at large Structure erich Schweighofer, matthias Kettemann, Vinzenz Heußler

Informatik Ausbildung und Didaktik der Informatik Gerald futschek, reinhard Goebl, Karl josef fuchs, erich neuwirth, Gabriele 
uchida

iT für frauen: gender#it Christine leitner, Sabine Zauchner-Studnicka

iT-Governance Dimitris Karagiannis, a min Tjoa

iT-leistungsverträge und rechtspolitik Gunter ertl, eike Wolf

iT-Sicherheit ingrid Schaumüller-Bichl, edgar Weippl

medizinische informatik und eHealth Günter Schreier, elske ammenwerth

nachhaltigkeit und informatik / Sustainability and Computing Simon Tjoa

netzintelligenz (neT-iT)  - Die Zukunft der Vernetzung Karin anna Hummel, Paul Smith

Operations research ronald Hochreiter, Gerold Petritsch

Pro-iT Professorinnen und Professoren der informationstechnologie edgar Weippl, marian Vajtersic

rechtsinformatik erich Schweighofer, a min Tjoa

requirements engineering norbert Seyff

Visual Computing Peter m. roth, florian Kleber

oCG ARBEITSkREISE Im ÜBERBlICk
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OCG Forum Privacy
Die Bedeutung des Datenschutzes ist gesellschaftlich 
ebenso wie wirtschaftlich auch im Jahr 2020 weiter ge-
wachsen. Auch innerhalb der OCG tun sich immer mehr 
Datenschutzthemen auf, die nicht vom OCG forum Pri-
vacy ausgehen. ein wesentliches Beispiel dafür aus dem 
jahr 2020 ist das Thema Datenschutzzertifizierung, das im 
OCG-Zertifizierungskomitee zunehmend wichtig wird. 
Das OCG forum Privacy wird sich auch weiterhin OCG-in-
tern einbringen und vor allem mit Veranstaltungen und 
Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben zur förde-
rung des Datenschutzes im Sinne der gesellschaftlichen 
Verantwortung der OCG beitragen, insbesondere zur för-
derung von technischen lösungen zum Schutz der Privat-
sphäre und personenbezogener Daten sowie zur Schaffung 
von Bewusstsein auf diesem Gebiet.

HIGHlIGHT 2020
Stellungnahme der OCG zum entwurf der Zertifizierungs-
stellen-akkreditierungs-Verordnung (ZeStakk-V) der Da-
tenschutzbehörde (in Zusammenarbeit mit dem OCG-Zer-
tifizierungskomitee): 
Die Datenschutzbehörde hat in der finalen Verordnung 
einen Großteil der Anmerkungen der OCG tatsächlich 
umgesetzt.

Barrierefreiheit durch IKT
Der arbeitskreis (21 mitglieder) widmet sich der förderung 
von forschung, entwicklung, anwendung und evaluation 
neuer informations- und Kommunikationstechnologien 
(iKT) für menschen mit Behinderung und für ältere men-
schen. Das Potential und die Chancen von assistierenden 
Technologien und barrierefreier iKT werden im gesamtge-
sellschaftlichen Zusammenhang diskutiert und aktivitäten 
zur Weiterentwicklung angestoßen, unterstützt und koor-
diniert:

AkTIVITäTEn 2020
 � iCCHP 2020 online: 290 Teilnehmende, iCCHP Procee-

dings in Springer lecture notes in Computer Science 
mit Vergabe des OCG roland Wagner award (S. 23)

 � Barrierefreiheit und Inklusion in den Curricula der 
lehrerinnenausbildung: Beiträge und ergänzungen für 
Digicomp, Digicheck und Digifolio, https://digikomp.at, 
https://www.digifolio.at

 � Kooperation mit der ffG im monitoring der umsetzung 
des Web-Zugänglichkeitsgesetzes (WZG)

 � Verselbstständigung des vom aK mitaufgebauten Zerti-
fikats für Barrierefreie Webseiten www.waca.at

 � Kooperation mit aaaTe (association for the advance-
ment of assistive Technology in europe, www.aaate.
net) in Standardisierung und Quer-referenzieren von 
Barrierefreiheit-Standards

 � ausbildung von Web-accessibility unternehmensbera-
tenden: Durchführung von Kursen und Zertifizierung 
der Beratenden in Kooperation mit uBiT/inCiTe (www.
incite.at) 

 � unterstützung und Teilnahme an Konferenzen: iKT 
forum (www.ikt-forum.at), aTag (http://atag.accessible-
media.at/), Zero Projekt Konferenz (https://conference.
zeroproject.org/) 

 � Kooperation und unterstützung fH Technikum Wien 
-> accessibility info Tree: https://wbt-vienna.github.io/
accessibility-info-tree/;  
-> Checklist barrierefreie Haushaltsgeräte: https://
wbt-vienna.github.io/accessibility-of-appliances/ 

 � Teilnahme am aal-austria Verein
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Forum e|Government
Das jahr 2020 stand, wie allgemein bekannt, unter dem 
Zeichen der COViD-19-Pandemie. Dies hatte allerdings 
auch zur folge, dass etliche mitglieder zuhause und da-
durch auch ohne viele meetings, reisen etc. produktiv sein 
konnten. So begann das jahr mit einer einladung zum 6. 
Zukunftskongress Bayern des Behördenspiegels, wo am 13. 
februar 2020 in münchen unter moderation von Prof. Dr. 
robert müller-Török unser finanzreferent, Prof. Dr. alexan-
der Prosser, der „OCG-bekannte“ Dipl.-ing. Christian rupp 
mit matthijs Schipper und maximilian Wanderwitz über 
e-Voting diskutierten. vdz.org, das forum „Verwaltung der 
Zukunft“ des Wegweiser-Verlags Berlin und ein bekannter 
Kongressveranstalter, wurde fast schon zu einem medium 
des arbeitskreises. mit insgesamt sieben Beiträgen, v.a. zu 
COViD-19-induzierter Schwäche der Verwaltung, punkteten 
die beiden forumsvorsitzenden. auch im ZDf war die ex-
pertise des forums gefragt, so gab es in ZDf/WiSO insge-
samt drei auftritte von OCG e-Governmentexperten. leider 
nicht stattfinden konnten die Central and eastern europe-
an e|Dem and e|Gov Days 2020, der Tagungsband erschien 
dennoch im OCG-Verlag und auf den Open Access-Web-
seiten der OCG. Zusätzlich gab es einige interessante Pub-
likationen, u.a. im masaryk journal of law and Technology 
zu e-Voting, bei nOmOS zu e-Voting in der Schriftenreihe 
der Hochschulen für den öffentlichen Dienst sowie eine 
interessante Kritik der deutschen wie österreichischen Co-
rona-Warn-Apps auf der Smart Cities International Confe-
rence, 8thedition am 3.-4. Dezember 2020 in Bukarest. Der 
Beitrag erscheint nicht nur im Tagungsband, sondern auch 
im Smart Cities research journal, Vol 5 no 1 (2021).
Zusätzlich erschienen noch eher populärwissenschaftliche 
aufsätze und interviews im Staatsanzeiger Baden-Würt-
temberg, dem Behördenspiegel und im newsletter des 
netzwerks Bürgerbeteiligung.
eines hat das jahr 2020 gezeigt: Wer eine solide e-Govern 
ment-infrastruktur hat, besteht besser als einer, der nur 
papierbasierte Verwaltung zu bieten hat. und der financial 
Times Vaccine Tracker zeigt sehr gnadenlos, welche Staa-
ten gut und digital regiert werden und welche nicht. So ge-
sehen ist in Österreich, auch nach dem langen Verweilen 
in der Spitzengruppe, wieder Zeit, neues zu machen und 
voranzugehen.

Graphische Datenverarbeitung
Der arbeitskreis sieht sein Ziel darin, international aner-
kannte Wissenschaftler*innen der Computergraphik und 
des Visual Computing nach Österreich zu holen, damit sie 
hier über ihre neuesten Forschungsergebnisse berichten 
können. es werden des Weiteren verschiedene netzwerkak-
tivitäten und Weiterbildungsmaßnahmen organisiert. Die-
sem Zweck dienen diverse Vorträge und Veranstaltungen, 
welche mit Beteiligung des Arbeitskreises abgewickelt wer-
den.

AkTIVITäTEn 2020
Kolloquiumszyklus am forschungsbereich Computer Gra-
phik der Tu Wien (www.cg.tuwien.ac.at/courses/kolloqui-
umszyklus, www.cg.tuwien.ac.at/courses/konversatorium/). 
Vorträge:

 � “Tensor field visualization - Between theory and appli-
cations”, ingrid Hotz (linköping university), 3. februar 
2020

 � “from camera orientation estimation to immersive 
presentations of photographs in natural scenes”, jan 
Brejcha (Brno university of Technology), 19. juni 2020

 � “Visualization and analysis of XCT Data”, Christoph 
Heinzl (fH Oberösterreich), 4. September 2020

 � „ augmented Humans in an augmented World”, Gabor 
Soros (nokia – Hu/Budapest), 11. Dezember 2020

 � Central European Seminar on Computer Graphics 
(CeSCG) 2020, 2.5.-4.5.2020 (https://old.cescg.org/Ce-
SCG-2020/) (virtuelle Konferenz)

PlänE FÜR 2021
 � Kolloquiumszyklus am forschungsbereich Computer 

Graphik der Tu Wien (www.cg.tuwien.ac.at/courses/
kolloquiumszyklus, www.cg.tuwien.ac.at/courses/kon-
versatorium/)

 � Central European Seminar on Computer Graphics 
(CeSCG) 2021, 16. april 2021 (https://cescg.org/) (virtuelle 
Konferenz)
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CPS/Industrie 4.0/IoT
Cyber-Physical Systems, weitläufig vernetzt als Objekte im 
„internet der Dinge“, sind ein wirtschafts- und lebensbe-
stimmender faktor unter „industrie 4.0“ und „Digital Trans-
formation“ geworden. Der arbeitskreis beschäftigt sich mit 
den vielfältigen Herausforderungen solcher Systeme („Sys-
tems-of-Systems“). Der arbeitskreis will die österreichische 
Szene zusammenbringen, arbeitet mit österreichischen, 
europäischen und internationalen Organisationen zusam-
men, wirkt bei Standardisierung mit, und ko-organisiert 

Konferenzen. es wird die Vernetzung mit anderen aK ange-
strebt, da viele „e-Themen“ mit CPS, industrie 4.0 und ioT 
überlappen (z.B. energie informatik, Cloud-Computing und 
Big Data, robotik, Security, usw.). Die Covid-10 („Corona“) Kri-
se hat die aktivitäten 2020 etwas eingeschränkt, dennoch 
konnten alle wesentlichen geplanten aktivitäten (meist „vir-
tuell“) durchgeführt werden, ausgenommen die geplanten 
Vernetzungsaktivitäten mit anderen OCG-aK.

AkTIVITäTEn 2020
 � 1. intern. OCG-aK Workshops „CPS-industry4.0-ioT” 

mit eWiCS TC7 (european WS on industrial Computer 
Systems), 16.1.2020. Dieser Workshop mit internationa-
ler Beteiligung konnte noch knapp vor dem 1. Coro-
na-lock-Down bei der OCG durchgeführt werden.

 � mitorganisation der SafeCOmP 2020 und des DeCSoS 
(Dependable embedded Cyberphysical Systems and 
Systems -of Systems) und DepDevOps Workshops (on-
line, 15.-18.9.2020).

 � iDimT 2020 (Session “Digital Security, Safety, Trust of 
Smart Systems – for a resilient Society”, Keynote und 
Beiträge), Hybrid-Veranstaltung, die österreichischen 
Teilnehmer*innen versammelten sich bei aiT.

 � Ko-operation mit der „functional Safety Community – 
fuSaCom” in Graz (28. Sept. 2020, Hybride Veranstaltung 
in Graz)

 � Kooperation mit VÖSi (aK Safety & Security) und future-
net-Con.ect (Ki-forum 8. Okt. 2021

 � internationale Standardisierungen: mitglieder des OCG-
aK sind in internationalen Standardisierungsorganistio-
nen (ieC, iSO, eTSi) tätig, sowie in den entsprechenden 
Spiegelgremien in Österreich (OVe, aSi).

Geplante aktivitäten für 2021:
Die Planungen sind durch die fortdauernde Beeinträchti-
gung wegen der Covid-19 Krise eingeschränkt, da vor allem 
Präsenz-aktivitäten behindert wurden und noch werden. 
Die „virtuellen“ und „Hybrid-“ zu veranstaltenden Tagungen 
sowie Standardisierungstätigkeiten werden fortgesetzt. 
Dies gilt insbesondere für:

 � mitorganisation der SafeCOmP 2021 und des DeCSoS 
und DepDevOps Workshops (Dependable Develop-
ment-Operation Continuum methods for Dependable 
Cyber-Physical Systems)) (7.-10.9.2020, university of York 
(uK) und Hybrid)

 � iDimT 2021 (Session “Trust in smart robotics and auto-
nomous systems – resilient technology, economy and 
society”), Keynote und Beiträge) (1.-3. Sept. 2021)

 � Kooperation mit VÖSi, fuSaCom und futurenet-Con.ect 
(z.B. 6. mai 2021, Security, risk- und Compliance manage-
ment, Hybrid-Veranstaltung)

 � internationale Standardisierung (iSO, ieC, eTSi: Web-
meetings only bis Herbst 2021)
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IT-Sicherheit Historischer Rückblick
Der Arbeitskreis widmet sich den Gebieten Informationssi-
cherheit und iT-Sicherheit. Gegründet 1993, war er von an-
fang an eine Plattform für den austausch von Wissen und 
meinungen und für die Vernetzung der Community in den 
Bereichen iT-Sicherheit und informationssicherheit.
Dazu gehört auch die förderung eines kritischen Bewusst-
seins gegenüber Sicherheitsfragen.
Zentrale Themen sind u.a. Sicherheitsmanagement, risi-
komanagement, Sicherheitsmechanismen und -dienste, 
Kryptographie, Zertifizierung (iSO/ieC 27001 et al), tech-
nische und organisatorische aspekte des Datenschutzes 
(TOms, Data Protection by Design, Datenschutz-folgen-ab-
schätzung, …) sowie die Wirtschaftlichkeit von Sicherheits-
maßnahmen und Sicherheit als Kriterium für die gesell-
schaftliche akzeptanz von informationssystemen.
in den letzten jahren ist mit der nachwuchs-Vernetzung 
ein neuer Schwerpunkt entstanden.

Der arbeitskreis iT-Sicherheit ist einer der ältesten aktiven 
arbeitskreise der OCG. Die konstituierende Sitzung fand am 
5.7.1993 in den räumlichkeiten der OCG statt. Gründungs-
mitglieder waren u.a. (in alphabetischer reihenfolge) Prof. 
richard eier, Dr. Otto Horak, Dr. Harald Hule, Prof. Winfried 
müller, Prof. Harald niederreiter, Prof. Günther Pernul, ing. 
johannes Pleskac, Prof. reinhard Posch, Di Helmut Postl, Di 
erwin Schoitsch, Dr. Christine Strauß und Prof. a min Tjoa. 
Die erste leitung des arbeitskreises übernahmen Dr. ingrid 
Schaumüller-Bichl und Prof. reinhard Posch, ab 1995 über-
nahm Dr. Heike Paschinger die stellvertretende leitung.
Die aufgabengebiete des arbeitskreises, wie sie damals 
festgeschrieben wurden, lesen sich auch heute noch ak-
tuell: „Der arbeitskreis behandelt den zentralen aspekt der 
Sicherheit in der informationstechnik  (iT-Security) mit den 
Schwerpunkten Vertraulichkeit, integrität und Verfügbar-
keit sowie die Wechselwirkungen mit verwandten Gebie-
ten, wie etwa Sicherheit gegen fehler und Katastrophen 
(Safety) und der Zuverlässigkeit von iT-Systemen, aber auch 
rechtliche fragen und gesellschaftliche auswirkungen…  
Speziell soll das kritische Bewusstsein gegenüber Sicher-
heitsfragen durch aus-und Weiterbildung gefördert wer-
den.“
eine der ersten aktivitäten des neugegründeten arbeits-
kreises war der „alpen-adria-Workshop iT-Security“ am 
27./28.9.1993 an der universität Klagenfurt. im laufe der 
jahre folgten eine Vielzahl hochinteressanter Vorträge so-
wie Diskussionen zu aktuellen Sicherheitsthemen. Seit 2012 
stellt der Young researchers‘ Day (YrD), der nicht zuletzt 
auch der Vernetzung der Community dienen soll, einen 
Schwerpunkt der Veranstaltungen des aK iTS dar. Disser-
tant*innen und jungforscher*innen von österreichischen 
universitäten, fachhochschulen und forschungsinstituti-
onen stellen beim YrD aktuelle forschungsergebnisse im 
Bereich iT- und informationssicherheit vor.
aktuell wird der arbeitskreis von Dr. ingrid Schaumül-
ler-Bichl, Vizepräsidentin der OCG, und Prof. edgar Weippl, 
universität Wien, geleitet.

AkTIVITäTEn 2020
Coronabedingt gab es im Jahr 2020 keine Veranstaltungen 
des arbeitskreises. ursprünglich war geplant, den Young 
researchers‘ Day (YrD) 2020, das format des arbeitskrei-
ses, bei dem Dissertant*innen und jungforscher*innen 
von österreichischen universitäten, fachhochschulen und 
Forschungsinstitutionen aktuelle Forschungsergebnisse 
im Bereich iT- und informationssicherheit, wie bereits 
in den letzten jahren bewährt, wieder im rahmen der 
iKT-Sicherheitskonferenz des BmlV zu veranstalten. Das in-
teresse von potentiellen Vortragenden war groß, leider war 
aus den bekannten Gründen keine Veranstaltung vor Ort 
möglich. Da der YrD insbesondere auch der Vernetzung 
der Community dienen soll, wurde auf einen Online-event 
verzichtet und beschlossen, den nächsten YrD im rahmen 
der iKT-Sicherheitskonferenz am 23. und 24. november 
2021 in linz abzuhalten. Wir freuen uns auf ein – in jeder 
Beziehung – virenfreies Wiedersehen!
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Medizinische Informatik - Historischer Rückblick
1981 wurde der aK-mi (damals mit dem akronym aGmi – 
arbeitsgruppe für medizinische informatik) als arbeitskreis 
der OCG und der austrian Society for Biomedical enginee-
ring (ÖGBmT) gegründet.erster  Chair war G. Gell der univer-
sität Graz (leitung: 1981-2003).
ein mitglied von aK-mi musste auch mitglied einer der mut-
tergesellschaften (OCG, ÖGBmT) sein und der Organisati-
onsaufwand von aK-mi wurde auf ein minimum beschränkt. 
Die Verteilung von informationen (in den dunklen Zeiten vor 
der breiten Verfügbarkeit von e-mails eine zeit- und ressour-
cenintensive aufgabe) wurde von den muttergesellschaften 
durchgeführt, um gleichzeitig ein breiteres Publikum au-
ßerhalb der kleinen mi-Gruppe zu erreichen. Zu Beginn des 
aK-mi kamen die meisten mitglieder von universitäten, die 
im mi-Bereich forschten.
Der Zweck von aK-mi war es, die Kommunikation von 
mi-fachleuten in Österreich zu verbessern und Verbindun-
gen zur internationalen Gemeinschaft und zu den interna-
tionalen Organisationen in mi herzustellen. infolgedessen 
wurde aK-mi mitglied in efmi und imia und stellte seinen 
mitgliedern informationen über deren internationalen ak-
tivitäten zur Verfügung. ein Highlight war die akquisition 
der mie91 (medical informatics europe) für Österreich. Diese 
sehr erfolgreiche Konferenz wurde vom institut für medizi-
nische informatik der universität Wien in Zusammenarbeit 
mit OCG und ÖGBmT organisiert.
aK-mi organisierte jährliche Treffen, bei denen Teilneh-
mende laufende forschungsprojekte, erfahrungen aus 
klinischen Anwendungen usw. im Bereich der Gesundheit-
sinformatik präsentierten. Sie waren auch ein forum zur 
Diskusion weiterer fragen, z. B.: Berufsorganisation des mi 
an den universitäten, in Krankenhäusern usw.; Datenschutz 
und Datensicherheit, ethische fragen. an diesen Treffen 
nahmen bis zu 50 Personen teil.
2003 wurde B. Tilg (umiT-universität für Gesundheitswis-
senschaften) zum Vorsitzenden des aK-mi. 2005 übernah-
men Günter Schreier (aiT) und elske ammenwerth (umiT) 
die leitung, die sie bis heute inne haben.
Bei einer umfrage im jahr 2006 unter den aK-mi-mitglieder 
stellte sich heraus, dass viele mitglieder die jährlichen Tref-
fen schätzten und diese form der direkten interaktion sogar 
intensivieren wollten. außerdem wurde der name der ar-

beitsgruppe auf „arbeitsgruppe für medizinische informa-
tik und elektronische Gesundheitsdienste“ erweitert.
Daher wurden die jährlichen Workshops zu einer Konferenz 
ausgeweitet. Die Konferenzreihe hieß „Gesundheitsinfor-
matik trifft eHealth“ und begann 2007 mit 160 Teilnehmen-
den. 2014 waren es bereits 300 Teilnehmende.
ab 2010 gab es Schwerpunktthemen für die eHealth-Konfe-
renzen: nach „patientenzentrierten Systemen“ im jahr 2010 
lauteten die nächsten jährlichen Themen „Critical Care“, 
„mHealth“, „Big Data“, „Outcome research“, „Personalized 
Health“ und „Predictive modeling“ im jahr 2016.
2013 organisierte das aK-mi gemeinsam mit der „Health 
information management and Systems Society“ (HimSS) 
eine gemeinsame Konferenz mit dem Titel „eHealth Sum-
mit austria“. Die zusätzlichen anwendungsorientierten 
Programmelemente brachten mehr Teilnehmende aus Ge-
sundheitsorganisationen und der Industrie. Obwohl sie ein 
wesentlicher Bestandteil des österreichischen eHealth-Gip-
fels war, blieb die eHealth-Konferenz eine unabhängige ein-
heit, wobei der aK-mi weiterhin die volle Verantwortung für 
das wissenschaftliches Programm trug.
Bis 2013 wurden die Proceedings der eHealth-Konferenz in 
der OCG Schriftenreihe veröffentlicht. Seit 2014 erscheinen 
sie in der von iOS Press herausgegebenen Buchreihe „Stu-
dies in Health Technology and informatics“. ausgewählte 
artikel werden auch in der Zeitschrift „applied Clinical in-
formatics“ veröffentlicht. Seit 2015 finden die wissenschaftli-
chen Sitzungen in englischer Sprache statt.
insgesamt hat sich die eHealth-Konferenz seit 2006 von ei-
nem wissenschaftlichen Workshop zur größten nationalen 
eHealth-Veranstaltung in Österreich entwickelt. mit rund 
300 Teilnehmenden aus Wissenschaft, industrie und Ge-
sundheitswesen bietet die Konferenz eine Plattform für den 
interdisziplinären austausch.
ab 2019 wurde die eHealth-Konferenz in „dHealth“ = Digital 
Health umbenannt, um die zunehmende Bedeutung da-
tengesteuerter aspekte heutiger und zukünftiger Gesund-
heitssysteme und -dienste hervorzuheben. im jahr 2021 
wurde das motto der Konferenz als „navigation im Gesund-
heitswesen durch herausfordernde Zeiten“ gewählt und 
- aufgrund der COViD-19-Pandemie - als vollständig online 
stattfindende Veranstaltung organisiert.
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1 umzug in die wollzeile

Bereits seit 40 jahren hat die OCG ihr Büro in der Wollzei-
le 1 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Der umzug in die 
ehemaligen räume des WSr kam auf Vermittlung von 
roland Stöckelle zustande.
im Zuge des umbaus des Gebäudes in den jahren 2009 
bis 2012 waren wir kurz in einem ausweichquartier in der 
Dampfschiffstraße untergebracht.
im Bild unten rechts sehen Sie das foyer des umgebau-
ten OCG Büros in der Wollzeile, Wien 1.

Norbert Rozsenich
amtszeit: 1981 - 1985, 1987

Peter knezu
amtszeit: 1985 - 1987

Peter Brodesser
amtszeit: 1988

Lucian Koloseus
amtszeit: 1988 - 1989

Fritz neeb
amtszeit: 1989

Die 1980er
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19
8
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Keith andrews | alexander felfernig | alois 
ferscha | michael fink | Daniel Gruss | Helwig 
Hauser | alfred Kobsa | Gabriele Kotsis | andreas 
Krall | Sebastian Krinninger | arnold Krommer 
| eva Kühn | Peter lang | jan mendling | Gustaf 
neumann | marko Samer | Wolfgang Schwabl | 
Siegfried Selberherr | Wolfgang Slany | markus 
Steinberger | Christoph Überhuber | Andreas 
uhl | Thomas Würthinger | alwin Zulehner

oCG Förderpreis
mit dem OCG förderpreis werden jedes jahr die Verfas-
ser*innen der besten Diplom/masterarbeiten von infor-

matiknahen Studienrichtungen an Österreichs universi-
täten ausgezeichnet .1988 wurde erstmals verliehen.

Der Preis ist heute mit eur 2.000,- dotiert und kann auch 
geteilt werden. Bis heute wurden 44 Personen ausge-

zeichnet. links sehen Sie ihre namen in alphabetischer 
reihenfolge. 

19
8

5
19

8
9

Heinz zemanek Preis
Anläßlich des 65. Geburtstages des Vereinsgründers 
Heinz Zemanek wird der erste Heinz Zemanek-Preis 
ausgeschrieben. 
Der Preis wird heute alle zwei jahre an herausragende 
Disserationen, die an österreichischen universitäten ver-
fasst wurden, vergeben und ist mit eur 5.000,- dotiert.
Bis heute wurden insgesamt 24 Personen mit dem Heinz 
Zemanek Preis ausgezeichnt. ihre namen finden Sie 
rechts in alphabetischer reihenfolge.

oCG mitteilungsblatt
aus dem OCG mitteilungsblatt wird OCG-Kommunikativ. 
nicht nur der name ändert sich - auch das format. 1995 
gab es erneut eine umbenennung in Computer Kommu-
nikativ.
Heute nennen wir unsere mitgliederzeitschrift OCG jour-
nal. Es erscheint 2 bis 4 mal im Jahr.

Die 1980er

Gerald Bachmaier | Harald Beck | robert Bill | 
adam Celarek | Werner Dietl | franz franchetti | 
Philipp frauenthaler | Christian freude | Sebastian 
Gabmeyer | markus Grabner | andrei Grecu | andreas 
Grimmer | nicolas Grossmann | Bernd Hirschler | 
Patrick Huber | Christian Humer | Heinz Kantz 
| Theodorich Kopetzky | Gabriele Kotsis | Gerhard 
Kramler | Thomas Krennwallner | Thomas Kucera 
| martin lackner | Hans Wolfgang loidl | Christian 
mannes | Herwig mayr | michael morak | Harald 
nekvasil | Sebastian neumaier | maria magdalena 
Ortiz de la fuente | roland Perko | Daniela Pohl | 
axel Polleres | Thomas reiter | Dietmar Schabus 
| Christian Schallhart | Wolfgang Schreiner | 
ernst Schwartz | johannes Sorger | Christoph 
Weinzierl-Heigl | ingomar Wenzel | alexander 
Wilkie | Christian Wimmer | Stefan Woltran
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VERAnSTAlTunGSÜBERSICHT 2020 (auszug)

VERAnSTALTUnGEn

JännER

OCG Zemanek lectures #1 mit niklaus Wirth 14.01. Wien

APRIl

eDu|days 2020 01.-02.04. Krems

JulI

OCG Think-Tank Webinar #2: Datenschutz und die 
Stopp Corona-App in Österreich

21.07. online

FEBRuAR

Software Engineering 2020 - SE|20 24.-28.02. Innsbruck

iriS - internationales rechtsinformatik Symposion 27.-29.02. Salzburg

Barcamp Coding und umwelt 28.-29.02. Wien

mAI

OCG Think-Tank Webinar #1: modellierung und Simu-
lation der ausbreitung von COViD 19

22.05. online

noVEmBER

er 2020, 39th international Conference on Concep-
tual modeling

03.-06.. online

okToBER

Workshop: Kreatives Programmieren mit der Python 
Turtle

28.10. online

Workshop: Künstliche intelligenz - Was steckt 
dahinter?

29.10. online

OCG Schul-Webinar: easy4me im Distance learning 15. und 
22.10.

online

OCG Schul-Webinar: mS Teams im Schulbereich 12. und 
20.10

online

dEzEmBER

OCG Horizonte Spezial: algorithmen & Big Data 09.12. online

OCG Think-Tank Webinar #3: mobiles arbeiten & 
Digitalisierung

15.12. online

OCG Think-Tank Webinar #4: Statistische analysen 
für COVID-19 in Österreich

17.12. online

AUGUST/SEPTEMBER

A1 Coding Workshop 24.08.-
04.09.

linz
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Veranstaltungsprogramme aus dem jahr 1976 (oben) und 1986 (unten)
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VERAnSTALTUnGEn

am 14. jänner fand im vollbesetzten Kuppelsaal der Tu 
Wien die auftaktveranstaltung der Zemanek lectures statt, 
eine Veranstaltungsreihe, die von der Österreichischen 
Computer Gesellschaft zu ehren ihres Gründungsvaters 
und großen Visionärs ins leben gerufen wurde. „Die Tech-
nik muss in den Dienst des menschen gestellt werden und 
dazu muss man sie verstehen und beherrschen“, war der 
Computerpionier und große informatiker Zemanek, der am 
1. jänner 2020 hundert jahre alt geworden wäre, überzeugt. 
So zog sich dann auch durch die ganze Veranstaltung der 
leitgedanke, dass bei allem fortschritt immer der mensch 
im mittelpunkt steht und die möglichkeiten der informatik 
als Herausforderung für den menschen und die Gesellschaft 
zu betrachten sind.
als Keynote-Sprecher konnte für die auftaktveranstaltung 
der Zemanek lectures der Turing award Preisträger niklaus 
Wirth gewonnen werden. Er spannte in seinem Vortrag 50 
Jahre Pascal einen Bogen von den 1960er jahren bis in die 
Gegenwart. Sein ganzes forschungsleben plädierte Wirth 
für einfache algorithmen und schlanke Software. „Software 
wird schneller langsamer, als die Hardware schneller wird“, 
lautet das Wirthsche Gesetz. er mahnte, nicht nur moderne 
Trends und anwendungsorientierte Themen an den univer-
sitäten zu lehren, sondern grundsätzliches Verständnis zu 
fördern und damit Wissen, das auch noch 20 jahre später 
Gültigkeit hat.
im Bundesministerium für Verkehr innovation und Tech-
nologie (BmK) hat die OCG von anfang an einen wichtigen 

unterstützer bei der umsetzung ihrer agenden gefunden 
und michael Wiesmüller, der die Gäste im namen des BmK 
begrüßte, verspracht auch weiterhin seine Verbundenheit 
mit der OCG und ihren Zielen.
norbert rozsenich und Gerhard Chroust stellten in ihrer 
laudatio an Heinz Zemanek den visionären menschen und 
Wissenschaftler in den Vordergrund, der sich immer auch 
philosophischen fragen gestellt hat. Transdiziplinäre for-
schung, internationale Vernetzung und leidenschaftliche 
Überzeugungskraft zeichneten das Wirken von Heinz Zem-
anek aus, der bis an sein lebensende ein hochgeschätzter 
Vortragender war. im Kern sah er sich immer auch als in-
genieur, daher auch sein ausspruch: „Wahr ist, was funkti-
oniert.“ mit seiner Begabung auch laien komplexe inhalte 
verständlich zu vermitteln, bleibt er ein Vorbild für Wissen-
schaftler*innen alle Disziplinen.
in teilweise sehr persönlichen Statements schlossen Gerti 
Kappel (Dekanin Tu Wien), Peter reichel (Österreichischer 
Verband für elektrotechnik OVe), erich neuhold (internati-
onal federation for information Processing ifiP) und Peter 
reichl (universität Wien) an die Visionen Zemaneks an und 
drückten ihre Wertschätzung für den Computerpionier, der 
„überzeugen und begeistern konnte“, aus.
Die Österreichische Computer Gesellschaft führt das Werk 
Heinz Zemaneks weiter – sie will menschen für die iKT be-
geistern, als beratender Think-Tank für die politischen ent-
scheidungsträger, mit einem kritischen Blick auf die Tech-
nik und immer mit dem menschen im mittelpunkt.

lAunCH dER HEInz zEmAnEk lECTuRES

eindrücke von der ersten Heinz Zemanek lecture 2020, fotos: Barbara lachner | Photosandmore.at
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Da im laufe des jahres 2020 Präsenzveranstaltungen nur 
schwer oder gar nicht möglich waren, haben wir eine On-
line-Plattform für diesen wichtigen austausch geschaffen – 
die OCG Think-Tank Webinare.
Die ersten Termine drehten sich naturgemäß um das 
Hauptthema nr. 1 im jahr 2020: Was kann die informatik zur 
Bekämpfung der Pandemie beitragen?

OCG Think-Tank Webinar #1
modellierung und Simulation der ausbreitung von 
Covid-19
Stephan Winkler, Professor für Bioinformatik am fH OÖ 
Campus Hagenberg

OCG Think-Tank Webinar #2
Datenschutz und die Stopp Corona app in Österreich
Christof Tschohl, leiter des research institute, impulsvor-
trag; Diskussion: max Schems, Heidi Scheichenbauer, Tho-
mas lohninger, Christoph Klein und eva Scherhammer

OCG Think-Tank Webinar #3
mobiles arbeiten & Digitalisierung: fortschritt durch die Co-
rona-Krise?
michael Bartz, Professor an der imC fH Krems 

OCG Think-Tank Webinar #4
Statistische analysen für COViD-19 in Österreich
erich neuwirth, Prof. für Statistik und Computerdidaktik
Die Webinare wurden aufgezeichnet und sind online zum 
nachschauen jederzeit verfügbar 
links auf der OCG Webseite:
www.ocg.at/think-tank-webinare

OCG THINK-TANK WEBINARE

Screenshot des OCG Think-Tank Webinars #2, foto: OCG
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WETTbEWERbE

wETTBEwERBE FÜR kIndER und JuGEndlICHE

inTernaTiOnale infOrmaTik-Olympiade
Trotz widriger umstände bei der Vorbereitung aufgrund der 
Covid-19 maßnahmen - es konnte 2020 weder ein zweiter 
Vorbereitungskurs noch ein regulärer Bundeswettbewerb 
abgehalten werden - war das österreichische Team seit 2016 
noch nie so nahe an einer medaille. Das Team wurde von 
florian leimgruber, Wolfgang Thaller und Otto Winter dan-
kenswerter Weise an in mehreren Online-Vorbereitungs-
kursen an Wochenenden trainiert. Beim Online-Bundes-
wettbewerb am 19. juli wurde folgendes ergebnis erzielt:

 � Daniel fendrich, HTl Wien Donaustadt
 � matthias monschein, HTl Graz Kaindorf
 � Sebastian Schulze, BrG Villach Peraugasse
 � moritz monschein, BrG linz Hamerlingstraße

Diese 4 Schüler wurden sowohl für die CeOi in ungarn (On-
line-Bewerb) als auch für die iOi in Singapur (Online-Be-
werb) nominiert.

Die iOi war organisatorisch sehr aufwendig. Der komplizier-
te ablauf – Online-meeting ab 5:30, bis 11:00 Übersetzten der 
aufgaben, 13:00 bis 18:00 uhr Wettbewerb, dann Wartezeit – 
war sehr beschwerlich und nicht immer reibungslos. Da am 
1. Wettbewerbstag die Corona-ampel für Wörgl auf Orange 
gestellt wurde, musste matthais monschein seine Teilnah-
me leider absagen.
nach dem 1. Wettbewerbstag lagen Daniel fendrich und 
Sebastian Schulze knapp hinter dem Bronze-Bereich (9 
bzw. 14 Punkte). nach dem 2. Wettbewerbstag war dann 
Daniel fendrich nur noch 4 Punkte bzw. 2 Plätze von Bronze 
entfernt (bei 346 Teilnehmenden). 
Bei beiden Wettbewerben wurden die Schüler am BrG 
Wörgl von Dr. johann fellner (BrG Wörgl) und mag. Helmut 
achleitner (BG und BrG amstetten) beaufsichtigt.
Die ioi wird von dynatrace, rZl Software, Oracle, Bongfish 
und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und forschung (BmBWf) unterstützt.

biber der infOrmaTik
aufgrund der Covid-19-Pandemie war das Wettbewerbspor-
tal 3 Wochen (9. bis 27. november 2020) geöffnet. Trotz der 
schwierigen umstände haben fast 20.000 Schüler*innen 
online am Biber der Informatik teilgenommen. Das ist eine 
bemerkenswerte Zahl, die uns zeigt wie groß das interes-
se an Informatikthemen ist. Der Wettbewerb macht Schü-
ler*innen auf spielerische Weise mit den Konzepten und 
Denkweisen der informatik vertraut.
Da es im jahr 2020 keine Preisverleihung für die Gewin-
ner*innen des jahres 2019 geben konnte, hat die OCG ca. 
180 ausgewählte Bücher an die Sieger*innen der verschie-
denen Kategorien versendet. Wir freuen uns, dass diese 
alternative form der Prämierung auf so positives echo ge-
stoßen ist.

CCW
Pandemiebedingt konnte wegen der Schulschließungen 
im jahr 2020 der computer creativ wettbewerb leider nicht 
durchgeführt werden. Wir schreiben den Wettbewerb (unter 

verschiedenen namen seit dem Schuljahr 1980/1981 aus. Wir 
hoffen 2021/2022 in einer anderen Form diesen wichtigen 
jugendwettbewerb zur förderung der kreativen auseinan-
dersetzung mit der informatik online abhalten zu können.

Biber der informatik: Teilnehmer*innen pro Bundesland. 
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Heinz zemanek preis 2020
Der Heinz Zemanek Preis 2020 wurde an alwin Zulehner 
verliehen. mit seiner forschung zu Design automation 
für Quantencomputing konnte der Oberösterreicher die 
19-köpfige jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Stefan Szeider (Tu 
Wien) überzeugen. Zulehners arbeit beschäftigt sich mit 
der frage, wie mittels informationstechnischer methoden, 
Quantencomputer auch von endanwender*innen und 
nicht nur in der theoretischen Physik verwendet werden 
können. er entwickelte methoden für die Simulation von 
Quantencomputern sowie das Übersetzen von Quantenal-
gorithmen (Programmen) in einfache Befehle.
Die entwicklung von praxistauglichen Quantencompu-
tern, die die Dauer von komplexesten Berechnungen von 
jahrzehnten auf Stunden oder Tage minimieren könnten, 
ist aktuell eines der spannendsten Herausforderungen 
in der informatischen Wissenschaft. Dazu hat Zulehners 
forschung unter Betreuung von Professor robert Wille am 
institut für integrierte Schaltungen an der johannes Kepler 
universität linz (jKu) einen wesentlichen Beitrag geleistet. 
Die einzelnen methoden aus Zulehners arbeit wurden als 
Open-Source-implementierung veröffentlicht und werden 
nun von führenden Quantencomputer-entwicklungslabo-
ren (z. B. bei iBm) verwendet.
Der nach dem österreichischen Computerpionier Heinz 
Zemanek benannte und mit 5.000 euro dotierte Preis 
wird alle zwei jahre von der Österreichischen Computer 
Gesellschaft vergeben. mit diesem Preis werden hervorra-
gende Dissertationen auf dem Gebiet der Informatik oder 
fachverwandter Bereiche ausgezeichnet.

rOland WaGner preis 2020
Der roland Wagner Preis 2020 wurde an jan engelen 
verliehen. jan engelen ist Professor an der Katholieke 
universiteit leuven in Belgien. Seit 2008 koordiniert er u. a. 
das europäische Projekt inCluSO (Social Software for the 
Social inclusion of marginalised Youngsters), um benachtei-
ligten jungen menschen eine iKT Teilhabe zu ermöglichen.
Der Schwerpunkt der forschungstätigkeit von Prof. enge-
len liegt auf elektronischem Dokumentenmanagement 
und modernen Kommunikationssystemen, mit beson-
derem Gewicht auf der Barrierefreiheit für menschen mit 
besonderen Bedürfnissen (Sehbehinderung, legasthenie, 
motorische einschränkungen). er ist in zahlreichen natio-
nalen und internationalen Forschungsgruppen tätig.
Die OCG stiftete im September 2001 den roland Wagner 
award on Computers Helping People with Special needs. 
mit dem Preis werden Personen bzw. institutionen ausge-
zeichnet, die sich um iKT für menschen mit besonderen 
Bedürfnissen verdient machen. Der Preis wird alle zwei 
jahre verliehen und ist mit 3.000 euro dotiert.
Der Preis wurde 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie 
online im rahmen der Konferenz iCCHP 2020 verliehen. im 
roland Wagner award lebt das Vermächtnis von roland 
Wagner weiter, der sich bis zu seinem Tod im jänner 2020 
unermüdlich für die inklusion von menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen in Österreich eingesetzt hat.

wISSEnSCHAFTlICHE wETTBEwERBE

OCG förDerpreise 2020
Die jährlich ausgeschriebenen OCG-förderpreise (OCG 
förderpreis und OCG förderpreis-fH) richten sich an alle 
Studierenden mit Diplom- bzw. masterarbeiten auf den 
Gebieten der informatik, Wirtschaftsinformatik und ihren 
anwendungen. Die im jahr 2020 eingereichten förderprei-
se sind noch in der juryphase und werden 2021 verliehen. 
Pandemiebedingt werden die OCG förderpreise 2021 nicht 
ausgeschrieben. 
um allen Studierenden die möglichkeit zu geben, ihre her-
vorragenden Diplom- bzw. masterarbeiten einzureichen, ist 
der einreichzeitraum für die OCG förderpreise 2022 auf Ok-
tober 2019 bis Dezember 2021 festgelegt worden.

Gi DissertatiOnspreis
Der von der OCG unterstützte Gi Dissertationspreis 2020 
ging in die Schweiz: Dr. Jakub tarnawski von der École po-
lytechnique fédérale de lausanne erhielt die auszeichung 
für New Graph Algorithms via Polyhedral Techniques.
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um Bücher, Online-Kurse, DVDs und Übungsmaterialien 
mit dem eCDl approbationslogo auszuweisen, werden 
diese bei der OCG zur approbation eingereicht. es wird im 
rahmen der approbation überprüft, ob das eCDl material 
den anforderungen der eCDl lernzielkataloge entspricht.
Die OCG leistet damit einen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung innerhalb der eCDl initiative und sie unterstützt Kan-
didat*innen bei der Vorbereitung auf die eCDl Tests. Das 
approbierte lernmaterial wird als Service für Verlage und 
Kandidat*innen auf der eCDl Webseite in der lernmateri-
al-Suche aufgelistet. Dort kann das passende Produkt nach 
Zertifikat/modul, Verlag und Software gesucht werden.
Das approbierte lernmaterial wird als Service für Verlage 
und Kandidat*innen auf der eCDl Webseite in der lernma-
terial-Suche aufgelistet. Dort kann das passende Produkt 
nach Zertifikat/modul, Verlag und Software gesucht wer-
den.
auch im jahr 2020 wurden zahlreiche materialien appro-
biert, die für aktuelle Softwareversionen nach den aktuellen 
eCDl lernzielkatalogen Version 6.0 und eCDl advanced 
modulen Version 3.0 erstellt wurden.
Die Corona-Pandemie hat zu einem anstieg an telefoni-
schen und schriftlichen Anfragen mit der Bitte um Emp-
fehlungen von lernmaterialien geführt, was uns zeigt, dass 
auch heute noch hochqualitative gedruckte lernmateriali-
en nachgefragt sind.

www.ecdl.at/lernmaterialien

APPRoBATIonEn  
lERnmATERIAl

oCG JouRnAl

PUbLIkATIOnEn

2020 publizierte die OCG den 45. jahrgang des OCG jour-
nals. unsere mitgliederzeitschrift richtet sich an alle, die sich 
für iKT-Themen interessieren. 
Die rubriken sind: 

 � OCG news
 � interviews & reports
 � aktuelle Themenschwerpunkte
 � Gesellschaftliche Kohäsion
 � Digitale Zivilgesellschaft
 � Intern

Da das Personal der OCG Covid-19-bedingt zeitweise auf 
Kurzarbeit war, konnte nur eine ausgabe des OCG journals 
herausgegeben werden. Das Thema war IKT-Trends 2020 - 
Wohin haben IKT Programme für 2020 geführt? Wie geht 
es weiter? 

www.ocg.at/2020

Wohin haben IKT Programme für 2020 geführt? 
Wie geht es weiter?

IKT
Trends 

2020

Ausgabe 01-02  2020 | Jg. 45  | EUR 5,00
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Die OCG Schriftenreihe ist ein kleiner Spezialverlag für Ver-
öffentlichungen in der informatik und firmiert unter der 
Bezeichnung books@ocg.at. Bisher wurden 333 Bände 
veröffentlicht. Das medium ist flexibel entsprechend den 
jeweiligen Bedürfnissen. 
es gibt nunmehr vier reihen:

 � rOTe reiHe: Konferenzen
 � Blaue reiHe: Projektberichte 
 � GrÜne reiHe: Dissertationen und Habilitationen
 � GelBe reiHe: forschungsnahe, aber gut verständliche 

Publikationen 

Die Veröffentlichung ist eine Kooperation zwischen OCG, 
Herausgeberinnen und Herausgebern, autorinnen und 
autoren sowie der Druckerei riegelnik. Das Komitee für die 
OCG Schriftenreihe bewertet die Anträge auf ihre wissen-
schaftliche Qualität. Herausgeberinnen und autorinnen er-
stellen druckfähige Vorlagen (vornehmlich PDf).
Die Schriftenreihe entspricht dem Bedarf nach leistbaren 
Tagungsbänden und Veröffentlichungen (in Druck z. B. eur 
29,- für einen über 600-seitigen Tagungsband; noch güns-
tiger bei Online-Publikationen). Die auflage liegt selten bei 
mehr als 200 Stück. Das Druckkostenrisiko liegt bei den je-
weiligen Herausgeber*innen und autor*innen. arbeitskrei-
se der OCG können hier Druckkostenzuschüsse gewähren. 
Die OCG bietet über den Webshop einen Vertrieb an. Die 
Antragstellung wird elektronisch abgewickelt. 
Die OCG unterstützt Open Source Publikation und digita-
le archivierung sowie aufnahme in internationale indices 
(DBlP, Google Scholar etc.).
Zur Digitalisierung der Schriftenreihe sind mehrere Pilot-
projekte im Gange. 
eine Kooperation mit dem facultas Verlag wird fortgesetzt.

oCG SCHRIFTEnREIHE

DAS OCG SCHRIFTENREIHE-KOMITEE
 � ao. univ.-Prof. mag. DDr. erich Schweighofer (leitung)
 � univ.-Prof. Dr. Gabriele Kotsis
 � O. univ.-Prof. Dr. Gerhard Chroust
 � Di Dr. Peter m. roth
 � univ.-Prof. DDr. Gerald Quirchmayr
 � univ.-Prof. Dr. jörg Zumbach
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MARkETInG & VERTRIEb

2020 wurden über Pressedienste sieben Presseaussendun-
gen zu OCG Themen versendet. im Bereich eCDl/iCDl ha-
ben wir den Schwerpunkt auf Schulen gelegt, die den eCDl 
sehr erfolgreich anbieten.
einige Zeitungsauschnitte dazu finden Sie auf diesen Sei-
ten.

mARkETInG

WERBUNG

ECDL-Kaiser: Digitale Kompetenz seit
20 Jahren fix im Unterricht verankert
An keiner anderen Schule in Oberösterreich wurden so viele ECDL-Prüfungen abgelegt
ROHRBACH. An keiner Schule in
Oberösterreichwurdenimvergan-
genen Jahr so viele Prüfungen
zum „Europäischen Computer-
Führerschein ECDL“ absolviert
wie am Gymnasium in Rohrbach:
Insgesamt 554 Einzelmodule –
von Datenbankanwendungen, Ta-
bellenkalkulationen über IT-Secu-
rity bis Bildbearbeitung – haben
die Schülerinnen und Schüler er-
folgreich abgeschlossen. Dafür
wurdedie Schule vonderÖsterrei-
chischen Computer Gesellschaft
(OCG)ausgezeichnet.DerECDL ist
ein international anerkannter
Nachweis vonComputerkenntnis-
sen, der auch vom Bildungsminis-
terium unterstützt wird. „Das
Gymnasium Rohrbach hat seit
Jahrzehnten eine Vorbildfunktion
in der digitalen Bildung“, beschei-
nigte OCG-Präsident Wilfried Sey-
ruck dem Lehrerteam besonderes
Engagement. „Erich Schwarz hat
schonzuAnfangszeitendes ECDL
vor 20 Jahren diese Grundausbil-
dung in den Unterricht eingebaut.
Mittlerweile beschäftigen sich all
unsere Informatik-Lehrer mit die-
semwichtigenThema“, freutesich
Gymnasium-Direktor Nikolaus
Stelzer über das gute Zeugnis der
OCG. Vor allem die Wochen des
Fernunterrichts haben gezeigt,
wie wichtig fundierte Computer-
kenntnisse sind: „Die vergange-
nen Monate waren zweifellos eine

gen“, erklärt Wolfgang Wiesner,
der als IT-Manager die digitale
Grundbildung zusammenmit den
anderen Informatikern am BG/
BRG Rohrbach koordiniert. Er ist
so wie alle erleichtert, dass der
Präsenzunterricht wieder stattfin-
den konnte. Die Corona-Krise
habe einen wichtigen Lerneffekt
gebracht, erklärt Direktor Stelzer.
„Weil digitale Kommunikation in
der Zeit von ,Distance Learning‘
die einzige Möglichkeit darstellte,
den Unterricht aufrechtzuerhal-
ten, haben sich die digitalen Fer-
tigkeiten sowohl bei Schülern als
auch bei Lehrern noch zusätzlich
verfestigt.“

digitale Qualifizierungsoffensive
füralle amBG/BRGRohrbach.Alle
haben im Umgang mit den Pro-
grammen viel Routine bekom-
men“, fasstDirektorNikolausStel-
zer zusammen.

Hochwertige Ausstattung
Dass eine Schule so lange und

konsequent in die Ausstattung
mit Hard- und Software investiert
und Informatik-begeisterte Lehre-
rinnenundLehrer anlockt, sei vor-
bildlich, sagt der OCG-Präsident.
Aber: „Dass an einemGymnasium
fünf Lehrende eine hochqualifi-
zierte Computerausbildung an-
bieten, ist leider eine seltene Aus-

nahme“, sagt Seyruck, der auch
Gründer und Geschäftsführer der
ProgrammierfabrikHagenberg ist.

Lange EDV-Tradition
Übrigens: Schon in den 1980er-

Jahren hielten an der Rohrbacher
Schule die ersten PCs Einzug. Das
Gymnasium war eine der ersten
Schulen mit Computerräumen
und Netzwerk. Das neue Fach Di-
gitale Grundbildung ist seit der Pi-
lotphase im Schuljahr 2017/18
am BG/BRG Rohrbach fix veran-
kert. „Schon die letzten Jahre wa-
ren es Schülerinnen und Schüler
gewohnt, zu Hause und an der
Schule digitale Arbeiten zu erledi-

Direktor Stelzer und Präsident Seyruck inmitten der begeisterten Schüler und EDV-Lehrer (Wakolbinger/OCG)
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Webermarkt kann doch
nicht stattfinden
HASLACH. Die Vorfreude war groß,
hatte man doch geglaubt, ob sin-
kender Zahlen den Webermarkt in
Haslach durchführen zu können.
Nun teilte Marianne Kneidinger
vomVerein Textile Kultur Haslach
mit, dass dieser leider abgesagt
werden musste. Von 25. bis 26.
Juli hätte der beliebte Markt mit
knapp 100 Ausstellern im Freien
stattgefunden. Grund für die Ab-
sage ist die aktuell herrschende Si-
tuation aufgrund des Coronavirus
in Oberösterreich. Vor diesem
Hintergrund wurde nun die Not-
bremse gezogen.

NeueBürgermeister beim
Landeshauptmann
URFAHR-UMGEBUNG. Zu einem Will-
kommens-Nachmittag lud die
Oberösterreichische Volkspartei
alle in den vergangenen Monaten
neu gewählten und angelobten
VP-Bürgermeister des Landes. Aus
dem Bezirk Urfahr-Umgebung be-
grüßte Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer die neugewählte Bür-
germeisterin von Ottenschlag, Ka-
tharina Kaltenberger, und aus Al-
tenbergNationalratsabgeordneten
Michael Hammer.

ÜBERBLICK

Empfang beim Landeshauptmann

SUPER SALE

* Gü l ti g b i s 25.7.20 20 a u f re d uzi e r te A r ti ke l a u s d e m B e k l e i d u n g s- u n d S c h u h s o r ti m e n t b e i Vo r l a g e d i e s e s C o u p o n s i n I h re r A D L E R
F i l i a l e A n s fe l d e n . D e r R a b a t t i s t n i c h t m i t a n d e re n A k ti o n s vo r te i l e n ko m b i n i e r b a r u n d g i l t n i c h t b e i m E r we r b d e r Ge s c h e n k k a r te .
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Gastro-Aktion 
22. Juli und 12. August

Hallenbad braucht 
noch 1,5 Millionen
Ein fertiges, gut durchdachtes 
Konzept für das Rohrbacher Be-
zirkshallenbad liegt vor, das auch 
realistische Chancen auf Umset-
zung hat. Allerdings hat sich eine 
Finanzierungslücke von 1,5 Mil-
lionen Euro aufgetan, die es jetzt 
noch zu schließen gilt. Die Bürger-
meister indes stehen – trotz Co-
rona – alle hinter den gemachten 
Finanzierungs-Zusagen. Seite 6/7

Digitale Vorbildschule An keiner oberösterreichischen Schule wurden im Vorjahr so viele ECDL-Prüfungen absol-
viert, wie am Rohrbacher Gymnasium. Dafür gab es eine Auszeichnung durch die Österreichische Computer Gesellschaft. Seite 11

Foto: Wakolbinger/OCG
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27
OCG JahresberiCht 2020



28

mit 1. august 2020 hat die OCG die gesamte Prüfungsor-
ganisation und -abwicklung des Europäischen Computer 
führerscheins (eCDl) vom Verein iT in der Bildung über-
nommen. Knapp 800 Schulen in ganz Österreich wechsel-
ten damit über den Sommer ihre Administrationsstelle und 
so konnte der eCDl an Österreichs Schulen ab September 
2020 nahtlos fortgesetzt werden.
Der eCDl ist an Österreichs Schulen in allen Schultypen ab 
Sekundarstufe 1 sehr gut vertreten, wie untenstehende Gra-
fik zeigt.

OCG epOs
um den fortbestand der Durchführung an Österreichs 
Schulen sicherstellen zu können, entwickelte die OCG in 
nur wenigen Wochen eine neue Prüfungsverwaltungs-
plattform: OCG ePOS - eCDl/iCDl Prüfungs-Organisation 

für Schulen. Diese Datenbank zeichnet sich durch ihre Be-
nutzerfreundlichkeit aus und wurde daher von den Schu-
len gut angenommen und erntete im täglichen Betrieb viel 
lob. OCG ePOS unterliegt einem ständigen entwicklungs-
prozess, der dank des feedbacks der Schulen sehr gut vor-
anschreitet

OCG Webinar zu eCdl im sChulbereiCh
Auf Grund der aktuellen Corona-Situation musste auch die 
OCG ihren Veranstaltungsbereich ins internet verlegen und 
bot Webinare an, um wichtige inhalte in zu vermitteln.
für den Schulbereich gab es einerseits einige Webinare zur 
einschulung in unsere Prüfungsverwaltungsplattform OCG 
ePOS und andererseits informative Webinare zur unterstüt-
zung des Distance learnings.
in zwei  Webinaren zu mS Teams im Schulbereich gab ewald 

ZERTIFIkATE

ECdl In dER SCHulE JETzT BEI dER oCG
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fichtinger von der aHS Korneuburg wertvolle praktische 
Tipps und Hinweise, wie mS Teams erfolgreich im Schulbe-
reich eingesetzt werden kann. 
in zwei  Webinaren über easy4me im Distance learning er-
klärte Christian Klotz, der mit seinem Bruder alois die Platt-
form easy4me entwickelte, wie lehrkräfte ihre Schüler*in-
nen optimal auf die eCDl-Prüfungen vorbereiten können. 
Die formulierungen der inhalte der easy4me Plattform sind 
auf den eCDl lernzielkatalog abgestimmt und werden lau-
fend weiterentwickelt und aktualisiert. mit dem microlear-
ning-Tool Knowledgefox ist es möglich immer und überall 
für den eCDl zu lernen.

eCdl/iCdl 
Das internatiOnale stanDarDisierte 
zertifikat für DiGitale kOmpetenz
Seit mehr als 20 jahren leistet der eCDl als anerkanntes in-
ternationales standardisiertes Zertifikat iCDl einen wesent-
lichen Beitrag zum nachweis digitaler Kompetenzen. 

 � eCDl/iCDl wird in über 100 ländern angeboten.
 � eCDl/iCDl gibt es in 41 Sprachen.
 � Weltweit gibt es mehr als 15 millionen eCDl/iCDl absol-

vent*innen.
 � Bis heute wurden weltweit ca. 54 millionen eCDl/iCDl 

Prüfungen absolviert.
 � Österreich ist weltweit das beste eCDl/iCDl land

neue eCdl mOdule
Wir haben 2020 intensiv an der entwicklung weiterer Zerti-
fikate rund um die digitale Grundbildung und digitale Kom-
petenzen gearbeitet:

 � Vorwissenschaftliches Arbeiten
 � remote Work
 � Teamwork
 � Computing mit Scratch und Python
 � robotik
 � Künstliche intelligenz
 � Typing

Schul Test Center

Autorisiertes

Eine Initiative der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG)
www.ocg.at | www.ecdl.at | www.icdleurope.org

Schulen, die ihren Schüler*innen 
die möglichkeit geben, mit dem 
eCDl/iCDl ihre Digitale Kompe-
tenz auzubauen sind an diesen 
Plaketten zu erkennen.
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eCDl GOes iCDl 
das zerTifikaT für diGiTale bildunG
Der eCDl entwickelt sich dank der unterstützung der zahl-
reichen Computergesellschaften stets weiter. 
Digitale Kompetenzen sind wichtiger denn je. und da steht 
der eCDl/iCDl  ganz im Zeichen der europäischen ent-
wicklung. eine unabhängige Studie der uneSCO (A Glo-
bal Framework of Reference on Digital Literacy Skills for 
Indicator 4.4.2 (2018) UNESCO) zeigte auf, dass die eCDl/
iCDl Kompetenzen perfekt mit dem DigComp raster der 
europäischen Kommission übereinstimmen. und auf die-
sem Digitalen Kompetenzraster baut auch die derzeitige 
österreichische regierung auf, um digitale Kompetenzen in 
die Breite zu bringen. 
Die nächste Generation des eCDl/iCDl orientiert sich an 
der Digital Skills and Job Coalition initiative der europäi-
schen Kommission: Digitale Kompetenzen müssen in der 
ausbildung, in der arbeitswelt, bei den expert*innen sowie 
allen Bürger*innen vermittelt werden.

eCDl in österreiCH
in Österreich werden neben den eCDl modulen noch das 
OCG Typing Certificate, das Schnelligkeit und Sicherheit 
im Tastaturschreiben testet, pm basic, ein Projektmanage-
mentzertifikat in Kooperation mit der Pma sowie PC-Start, 
ein niederschwelliger einstieg für Computeranfänger*in-
nen, angeboten. 
Das Konzept des lebensbegleitenden lernens wird im 
eCDl/iCDl Programm in Zukunft eine große rolle spielen. 
Die digitalen Basiskenntnisse werden mit dem eCDl Base 
bzw. Standard abgedeckt. Diese vier bzw. sieben module 
umfassen einerseits die Kompetenzbereiche des DigComp 
rasters der eu (und somit auch der von Österreich) und an-
dererseits decken sie die digitalen Basiskompetenzen ab, 
die alle Österreicher*innen haben sollte, um selbstständig, 
selbstbestimmt und sicher mit dem Computer umgehen 
und die digitalen medien nutzen zu können.

Darüber hinaus gibt es noch module für fortgeschrittene 
bzw. Packages, die vertiefende, spezifische Themen ad-
ressieren, darunter wissenschaftliches arbeiten, robotik, 
Künstliche intelligenz, Cybersicherheit und demnächst 
auch spezielle module für das arbeiten von zuhause (remo-
te Work und Teamwork).
insgesamt hat die OCG bisher mehr als 600.000 eCDl Zer-
tifikate in Österreich ausgestellt. mit diesen Zahlen liegt Ös-
terreich international an der Spitze der eCDl länder.
im jahr 2020 wurden außerdem rund 300 OCG Zertifikate 
ausgestellt.

eCdl für unTernehmen
eCDl Profile ist das Zertifikat für den firmenkunden. Die 
eCDl module können wunschgemäß entsprechend dem 
Know-how und den persönlichen anforderungen der mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter zusammengestellt werden. 
Die auswahl und anzahl der module ist dabei völlig beliebig. 
Der eCDl ist auch in der lehrlingsausbildung wichtig und-
bei vielen unternehmen im einsatz. Die lehrlingsinitiative 
Let’s go digital! wird weiter stark propagiert

QualiTäTssiCherunG - rezerTifizierunG
alle eCDl Testleiterinnen, die in der erwachsenenbildung 
eCDl Tests abnehmen dürfen, sind verpflichtet, einen 
Workshop (inklusive Prüfung) zu absolvieren, um die eigene 
Qualifikation und das Wissen um die aktuellen eCDl lern-
inhalte erneut nachzuweisen. 
2020 war es nur eingeschränkt möglich, Zertifizierungen 
bzw. re-Zertifizierungen durchzuführen. Wir haben daher 
die bestehenden Berechtigungen unbürokratisch verlän-
gert.
ende 2020 waren 596 Trainer*innen österreichweit gültig 
eCDl zertifiziert.
Weitere Informationen auf www.ocg.at und www.ecdl.at.

ECdl und oCG zERTIFIkATE

ZERTIFIkATE
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> 600.000
eCDl und OCG Zertifikate

17.316
Zertifikate 2020

> 770.000
Teilnehmende am eCDl Programm
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Die OCG hat 2020 zwei neukunden und einen ehemali-
gen Bestandskunden nach iSO 27000 neu zertifizieren 
können. Zusätzlich konnten alle Bestandskunden behal-
ten werden und es herrscht auch weiterhin reges Inter-
esse an Zertifizierungen von informationssicherheits-ma-
nagementsystemen. 
Die audits fanden bedingt durch die Pandemie großteils 
remote oder hybrid statt und nur in ausnahmen gänzlich 
vor Ort.
Wir erwarten generell für die nächsten Jahre eine stei-
gende nachfrage von firmen und Organisationen nach 
Zertifizierungen in den Bereichen iT-Security und Da-
tenschutz, da die meldungen über Vorfälle jetzt in vielen 
führungsetagen das Problem mit der iT-Sicherheit ins Be-
wusstsein gerückt haben und auch von Seiten der Versi-
cherer Zertifizierungen prämiensenkend bei Cyberrisiken 
anerkannt werden.
es gibt auch schon erste interessenten für Kombiaudits 
iSO27001/niS aus dem Bereich der energieversorger und 
-Verteiler.
Bei austrian Standards international (aSi – früher ÖnOrm) 
entsendet die OCG mit Wolfgang resch einen experten in 
folgenden Gremien:

 � Komitee 001 informationstechnologie und deren 
Anwendung

 � aG 001-18 Datenschutz (hier stellt die OCG mit Wolf-
gang resch auch den leiter der arbeitsgruppe, die an 
einer DSmS-ÖnOrm arbeitet)

 � aG 001-27 iT-Sicherheit

ISO/IEC 27001  
zERTIFIzIERunGSSTEllE

AnGEbOTE FüR FIRMEn

OCG
CERTIFICATION
ISO/IEC 27001

Seit 6. Februar 2020 ist die OCG laut Bescheid des Bundes-
ministeriums für inneres (Bmi) offiziell Qualifizierte Stelle 
(QuaSte), d. h. sie kann Betreiber wesentlicher Dienste 
(BwD) im Bereich der kritischen infrastruktur gemäß 
niSG überprüfen und zertifizieren.
Die eu hat schon 2016 die niS richtlinie erlassen, auf die 
nationale Gesetzgebungen gefolgt sind. in Österreich ist 
diese richtlinie im netz- und informationssystemsicher-
heitsgesetz (niSG) umgesetzt. alle davon betroffenen un-
ternehmen und einrichtungen müssen eine niSG-Zertifi-
zierung durchlaufen. in der niS-Verordnung wurden dann 
die wesentlichen Dienste folgenden Sektoren identifiziert: 
energie, Verkehr, Bankwesen, finanzmarktinfrastruktu-
ren, Gesundheitswesen, Trinkwasserversorgung und Digi-
tale Infrastruktur. Die Betreiber wesentlicher Dienste müs-
sen – falls sie die in der Verordnung angeführten Kriterien 
erfüllen bzw. Schwellwerte überschreiten – als Betroffene 
nachweisen, dass sie entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen im Sinne des niSG getroffen haben. Diese tech-
nischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen 
müssen für die Bereitstellung des wesentlichen Dienstes 
geeignete sein, dem Stand der Technik entsprechen und 
dem risiko angemessen sein.
Das Bmi hat die OCG als Qualifizierte Stelle (QuaSte) für 
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
aller Kategorien bestätigt. mit der feststellung als QuaSte 
wurde der OCG bescheinigt, dass sie über entsprechende 
expertinnen und experten mit den notwendigen Kompe-
tenzen als Prüfer verfügt und auch alle anderen vorgese-
henen Kriterien erfüllt.
Schon seit 2013 ist die OCG staatlich akkreditierte Zer-
tifizierungsstelle für die iSO/ieC 27001 norm. Da die 
anforderungen der iSO 27001 einen großen Teil der an-
forderungen lt. niSG schon abdecken, kann die OCG als 
Qualifizierte Stelle den Betreibern wesentlicher Dienste 
die niS-Zertifizierungen auch in Kombination mit einer 
iSO 27001 Zertifizierung anbieten.

oCG IST QuASTE
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Die beiden institutsvorstände Prof.(fH) mag. Gerhard Kor-
mann-Hainzl und mag. Dr. Klaus niedl berichten für das 
jahr 2020 folgende Tätigkeiten:
im januar 2020 startete das Digital Champions network als 
Teil des ifDiT mit einem Kick-Off von interessierten unter-
nehmen zum aufbau des neuen unternehmensclusters. 
im Kern geht es darum, neuerlich unternehmen dafür zu 
gewinnen, sich im rahmen eines forschungsorientierten 
netzwerks zum Thema digitale Transformation im unter-
nehmen auszutauschen und anhand konkreter Digitalisie-
rungsprojekte Know-how aufzubauen. im mittelpunkt die-
ses modells steht die Kooperation zwischen unternehmen 
und forscher*innen, die durch das matchmaking des DCn 
zusammengebracht werden. 
Bedingt durch die COViD-19 Pandemie ab märz 2020 konn-
ten einige interessierte unternehmen nicht am forschungs-
cluster teilnehmen. es wurde entschieden, den zu diesem 
Zeitpunkt aus fünf unternehmen bestehenden Cluster in 
form einer digitalen Kooperation weiter zu führen. einer 
der Hauptthemen zu diesem Zeitpunkt war die umstellung 
auf virtuelles arbeiten bzw. virtuelle führung, sodass ein 
forschungsschwerpunkt zu diesem Thema gewählt wurde. 
Die beteiligten unternehmen führten mehrere Workshops 
zu diesem Thema durch und meldeten ergebnisse ein, die 
dem Gesamtcluster und den beteiligten Geschäftsführern 
erfolgreich vorgestellt wurden. 
Parallel dazu wurden die definierten use Cases in den ein-
zelnen unternehmen gestartet, die von einer Ki basierten 
Covid-19 Simulation im unternehmen bis zu einem Schwin-
gungsmessystem für Bremsen reichten. Dazu gab es meh-

rere strukturierte Projekterfahrungsaustauschmeetings auf 
ebene der Projektleiter*innen. Die Clusterteilnehmer*innen 
betonten am Jahresende die hohe Qualität der Forschungs-
ergebnisse, die trotz der Covid-19 bedingten umstände er-
zielt werden konnten.
im Hinblick auf die Weiterentwicklung des instituts wurden 
die Kontakte zu einer slowenischen initiative zum struktu-
rierten austausch von Talenten zwischen firmen namens 
„Talentcloud“ intensiviert. Talentcloud ist ein mehrfach 
ausgezeichnetes modell, das zu netzwerkbildung und der 
lösung konkreter aufgabenstellungen in unternehmen 
durch einen Talentemarkt beiträgt. Die unter der Schirm-
herrschaft der slowenischen American Chamber of Com-
merce stehende initiative verfügt bereits über mehrjährige 
erfahrung und hat 2020 begonnen, ins ausland zu expan-
dieren. es wurde eine grundsätzliche Kooperation zwischen 
„Talentcloud“ und DCn vereinbart, mit der ausarbeitung 
des operativen rahmens wurde begonnen.
Weiters wurde Visionary-Team des DCn durch eine lang-
jährige expertin auf dem Gebiet des Projektmanagements 
sowie agiler methoden und durch einen wissenschaftlichen 
mitarbeiter mit iKT-Studienschwerpunkt erweitert.

www.digichamps.eu 

InTERdISzIPlInäRES FoRSCHunGSInSTITuT FÜR  
DIGITALE TRANSFORMATION (IFDIT)
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die oCG geht online
mit der Domain ocg.or.at und unserem ersten internetser-

ver geht die OCG in ihrem 20. jahr online.
Einen Screenshot der Website aus dem Jahr 1996 sehen 

Sie unten.

19
9

0 ICCHP
Der OCG arbeitskreis informationstechnik für menschen 
mit Behinderungen (heute Barrierefreiheit durch iKT) hat 
bereits 1989 die erste International Conference on Com-
puters for Handicapped Persons (iCCHP) initiiert. im jahr 
1990 findet die Konferenz in der Schweiz statt und wird 
gemeinsam mit der Schwestergesellschaft SI organisiert.
Die iCCHP ist heute eine der großen Konferenzen auf 
diesem Gebiet und nennt sich International Conference 
on Computers Helping People with Special needs. Sie 
findet alle zwei jahre statt. im rahmen des events wird 
seit 2002 der roland Wagner award vergeben.

Günter Haring
amtszeit: 1989 - 1993

Veith Risak
amtszeit: 1993 - 1999

Die 1990er
19

9
2

IoI
Die OCG entsendet erstmals ein Team junger Program-

miertalente zur internationalen informatik Olympiade iOi. 
unsere Teams konnten bisher 3 x Gold-, 5 x Silber- und  

23 x Bronze-medaillen erringen.
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19
9

6 ECDL wird entwickelt
Beim CePiS Council meeting wird das Projekt europäischer Computer führer-
schein gestartet. Die OCG engagiert sich in desem Projekt von anfang an, tritt 
der eCDl foundation bei und wird national Operator.
für die Bewerbung des eCDl in Österreich gibt es eine Website und die Zeit-
schrift computer aktiv (rechts im Bild das Cover der zweiten ausgabe).
Der eCDl/iCDl hat sich in der Zwischenzeit zum erfolgreichsten Zertifikat für 
Digitale Kompetenz weltweit entwickelt. lesen Sie mehr darüber auf S. 28.

19
9

8

IFIP Computer-weltkongress
Von 31. august bis 4. September findet der ifiP World Computer Con-

gress in Wien und Budapest statt. Das von der OCG mitorganisierte 
event wird mit 1.232 Teilnehmer*innen (und ca. 200 Begleitpersonen) 

aus 71 ländern zu einem der erfolgreichsten Kongresse aus dieser 
reihe.

links sehen Sie das Cover des Programmheftes.

Die 1990er

1

Ein Video
zum Themenbereich OCG und ausbildung  
können Sie mit diesem Qr Code ansehen. es be-
inhaltet die Kurzfassung des 2. OCG Witness Se-
minars, das vom aK eHistorie unter der leitung 
von Dr. Karl anton fröschl abgehalten wurde.
aufzeichnung/Schnitt: 
marcel Paal, pr-video.at

19
9

9

neuer Generalsekretär
eugen mühlvenzl löst den langjährigen 

Generalsekretär Walter Grafendorfer 
ab, der das amt mit einer unterbre-

chung (1981 bis 1988) seit 1976 inne 
hatte.
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European Driving License for Robots and Intelligent Systems
im rahmen des Projekts eDlriS wurde ein standardisier-
tes, grenzüberschreitendes ausbildungs- und Zertifizie-
rungssystem für die Bereiche robotik und Künstliche in-
telligenz (Ki) entwickelt und umgesetzt. Zielgruppe sind 
Trainers (z. B. lehrer*innen oder mentor*innen von Clubs/
Vereinen) und Trainees (z. B. Schüler*innen, jugendliche). 
Das System umfasst Curricula und lernmaterial und glie-
dert sich grundsätzlich in 4 module, welche unabhängig 
voneinander absolviert werden können: robotics Basic und 
advanced sowie artificial intelligence Basic und advanced. 
Die module sind als blended-learning einheiten konzipiert 
und umfassen sowohl Präsenz- als auch Online-einheiten. 
jedes modul wird mit einer Zertifikatsprüfung, welche Ver-
ständnisfragen und praktische aufgaben umfasst, abge-
schlossen.
Das Projekt wurde im mai 2020 erfolgreich abgeschlossen. 
Bis dahin wurden 570 Personen in einem oder mehreren 
eDlriS modulen ausgebildet, wovon schließlich 308 Per-
sonen auch erfolgreich die Zertifizierung meisterten. in 44 
Kursen an verschiedenen Standorten und an verschiede-
nen institutionen in Österreich und ungarn nahmen somit 
245 Trainers und 245 Trainees an eDlriS Kursen teil. 
aufgrund der Corona-Situation und dem lockdown wur-
de von der OCG in den monaten april bis juni 2020 online 
eDlriS Trainer-Kurse und Zertifizierungen durchgeführt. 
Zudem wurde das Projekt beim linzer informatiktag 2020 
sowie bei den eDu|Days im februar 2020 in einem virtuel-
len Seminar präsentiert.

Die OCG war maßgeblich an der erfolgreichen umsetzung 
des Projekts beteiligt und konnte innerhalb des eDlriS 
Konsortiums ihre expertise in der entwicklung von iT-aus-
bildungsmodulen und Zertifizierungssystemen sowie in 
der Durchführung von Workshops und der Dissemination 
auf breiter ebene einbringen. im Sinne der nachhaltigkeit 
wurde bereits ein Konzept zur fortführung der eDlriS Trai-
nings über das Projektende im mai 2020 hinaus, in Koope-
ration mit der Technischen universität Graz, der Virtuellen 
Pädagogischen Hochschule / der Pädagogischen Hoch-
schule Burgenland sowie dem Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und forschung, erarbeitet. Beson-
ders erfreulich ist auch, dass eine reihe von Schulen - von 
Vorarlberg bis ins Burgenland - eDlriS Kurse regelmäßig 
in den informatikunterricht integrieren. Die OCG zeichnet 
auch weiterhin für die Durchführung der Zertifizierungen 
verantwortlich.

eDlriS wird im Programm interreg V-a aT-Hu gefördert.

PRoJEkTlEITunG
Technische universität Graz, institut für Softwaretechnologie

PRoJEkTPARTnER
Pädagogische Hochschule Burgenland
Online Campus, Virtuelle PH Österreich
Széchenyi istván university, ungarn
john von neumann Computer Society, ungarn
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

https://edlris.eu

PROjEkTE
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SAkI lernt!
Künstliche intelligenz (Ki) hält einzug in die unterschied-
lichsten lebensbereiche, sei es die arbeitswelt oder auch 
die freizeit. Das Projekt SaKi lernt! ermöglicht einen spiele-
rischen einstieg in die Welt der Künstlichen intelligenz (Ki) 
und robotik anhand des anwendungsbeispiels „Selbstfah-
rende autos“.  mit Hilfe innovativer lernroboter sollen im 
rahmen von Workshops Schüler*innen und Pädagog*in-
nen der Primar- und Sekundarstufe i altersadäquat und 
möglichst niederschwellig an das Thema herangeführt. 
Begleitende Vorträge von fachexpert*innen sollen den be-
teiligten lehrkräften aber auch eltern die Grundprinzipien 
und gesellschaftlichen auswirkungen von Ki und robotik 
auf leicht verständliche art näherbringen. Die Kinder, aber 
auch die erwachsenen erfahren so, wie Ki und robotik funk-
tioniert und welche einflüsse dies auf die arbeits- und frei-
zeitwelt haben kann.

Das Projekt startete im Sommer 2020 und wurde auf-
grund der Corona-maßnahmen (lockdowns, Kurzarbeit) 
bis zum ende des Wintersemesters 2021/22 verlängert. Zu 
Beginn des Projekts wurden unterschiedliche educational 
robotics Plattformen hinsichtlich zielgruppenbezogener 
anwendung, didaktischer relevanz, funktionsumfang so-
wie nachhaltigkeit evaluiert. anschließend startete die ent-
wicklung der Workshopinhalte. um bestmöglich auf die Co-
rona-Situation zu reagieren werden diese auf solche Weise 
konzipiert, dass sie sowohl als Präsenzworkshops als auch 
als Online Workshops abgehalten werden können. Dassel-
be gilt für die geplanten fachvorträge und fortbildungs-
workshops für lehrer*innen. für die fachvorträge konnten 
bereits 5 expert*innen der Tu Wien, der Tu Graz und vom 
aiT aus den Bereichen autonomes fahren, Künstliche intel-
ligenz, robotik und informatik-Didaktik gewonnen werden.

Das Projekt wird von der Wirtschaftsagentur Wien geför-
dert.



38
PROjEkTE

RoboticTalente2020OCG E-mInT #digitaleneugier
2020 hatten eine Schülerin und ein Schüler die möglichkeit 
über das OCG Projekt roboticTalente2020OCG ein ffG Ta-
lente Praktikum zu absolvieren. 
Die jugendlichen bekamen die möglichkeit an diversen 
OCG-Projekten mitzuarbeiten, kleine eigenständige Pro-
jekte zu entwickeln und erfahrungen u. a. in den Bereichen 
Datenbankentwicklung und bei der entwicklung von lern-
apps aber auch in Projektmanagement, Veranstaltungsor-
ganisation und Präsentation von forschungsergebnissen 
zu sammeln.

Ziel des Projekts e-minT ist es, eltern zu helfen, jene Kom-
petenzen aufzubauen, die sie benötigen, um als Coaches 
bzw. mentor*innen Kinder für den minT-Bereich zu begeis-
tern. neben dem Bildungsbereich nehmen ganz beson-
ders eltern die wesentlichste rolle darin ein, ihre Kinder für 
minT-Berufe zu interessieren. e-minT ist das erste Projekt 
österreichweit, das sich dieser Thematik annimmt. Dazu 
baut das e-minT Projekt auf forschungsergebnissen auf; 
bestehende angebote werden im rahmen der Pilottests 
evaluiert und weiterentwickelt. im Zuge des Projekts wird 
eine kostenfreie app entwickelt, die speziell eltern dabei 
unterstützen soll, die digitale neugier ihrer Kinder zu för-
dern. in virtuellen e-minT makerspaces können eltern ge-
meinsam mit ihren Kindern über die e-minT app angeleite-
te Projekte rund um Technik & naturwissenschaften direkt 
zu Hause umsetzen.
Das ffG Projekt wird im rahmen der femtech forschungs-
projekte-ausschreibung von der OCG unter der Projektlei-
tung der Donau-universität Krems gemeinsam mit den 
Projektpartnern ovos, mOVeS und Otelo eGen von 1. Sep-
tember 2019 bis 31. August 2021 durchgeführt.

Das Projekt roboticTalente2020OCG wurde über die för-
derschiene TalenTe PraKTiKa fÜr SCHÜlerinnen unD 
SCHÜler 2020 der ffG finanziert.

Das ffG Projekt wird im rahmen der femtech forschungs-
projekte-ausschreibung von 1. September 2019 bis 31. au-
gust 2021 durchgeführt.

PRoJEkTlEITunG
Donau-universität Krems

PRoJEkTPARTnER
ovos
mOVeS
Otelo eGen
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

https://www.e-mint.at
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Easy Contracts
Blockchain Anwendungen 
für organisationen

Smart-Toolbox für  
Community Blockchains

Ziel des Projekts easy Contracts ist es, unternehmen bei 
der umsetzung von Blockchain-basierten anwendungen 
zu unterstützen. anhand einer graphischen modellierungs-
sprache sollen Kosten und nutzen von Blockchain-basier-
ten Anwendungen leicht überprüfbar werden. Das soll im 
Vorfeld einer etwaigen kostspieligen Programmierung ge-
schehen, für die es Blockchain-versierte Software-entwick-
ler*innen braucht.
Die graphische modellierungssprache soll komplexe, mehr-
stufige Geschäftsprozesse abbilden können. Dazu werden 
diese in einer 2-stufigen abstraktion zuerst in elemente zer-
legt, welche in einem formalen model dargestellt werden. 
Deren Verhalten wird dann durch eine abstrahierte Block-
chain-referenzarchitektur geprüft und simuliert.
für die Sicherstellung einer benutzerfreundlichen model-
lierung wird im Zuge des Projekts ein modellierungs-Tool 
entwickelt. Der nutzen der entwickelten modellierungs-
sprache und des dazugehörigen modellierungs-Tools soll 
anhand innovativer Geschäftsprozesse der OCG demonst-
riert werden.

Das Projekt easy Contracts wird durch das Programm „in-
dustrienahe Dissertationen“ der ffG gefördert.

PRoJEkTPARTnER
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Das Projekt Smart-Toolbox wird durch das „BriDGe-Pro-
gramm“ der ffG gefördert.

PRoJEkTlEITunG
Technische universität Wien (Tu Wien)

PRoJEkTPARTnER
Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Ziel des Projekts Smart-Toolbox ist es, existierende Block-
chain-Technologien für Communities nutzbar zu machen. 
Beispiele von Communities wären mitarbeiter*innen ver-
schiedener Organisationen oder firmen, die miteinander 
kooperieren und im rahmen der Kooperation Verpflichtun-
gen eingehen.
im Zuge des Projekts wird ein Baukasten (die Smart-Tool-
box) für Pattern-lösungen entwickelt. Diese Pattern-lösun-
gen sind speziell an die anforderungen von Communities 
angepasst und realisieren Smart Contracts (Programme 
auf der Blockchain), welche zu einer verteilten Communi-
ty-Blockchain-anwendung zusammengefügt werden kön-
nen. 
Die angestrebte entwicklung setzt auf langjährige for-
schungen an der Tu Wien im Bereich Peer-to-Peer-Tech-
nologien mit Schwerpunkt Koordination in verteilten Syste-
men auf. Die OCG will die Community-Blockchain als neue, 
innovative interaktions-Plattform für ihre mitglieder anbie-
ten und deren nutzen mit Demonstrations-anwendungen 
illustrieren. Die OCG bildet aufgrund ihrer Struktur, Größe 
und heutigen Services eine umfangreiche Palette an unter-
schiedlichen Anwendungsfällen ab und ist daher der ideale 
Partner für dieses Projekt.
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Signaturkarte für oCG mitglieder
um die akzeptanz für Signaturkarten zu 
erhöhen, gab die OCG ihre mitgliedskar-

ten als Bürgerkarten, die man registrieren 
konnte, heraus. Seither ist die OCG selbst 

registrierungsstelle. 

2
0

0
0 at21 Initiative

unter dem namen at21 startete die OCG verschiedene aktiviäten, 
um Österreich für das 21. jahrhundert fit zu machen. 
neben aus- und Weiterbildungsprogammen und Vermittlungs-
projekten gab es eine  jährliche Galaveranstaltung, die ganz im 
Sinne der OCG Vereinsstatuten die iKT-Wirtschaft, -forschung mit 
der Verwaltung und der allgemeinen Öffentlichkeit vernetzte. 
Die Bilder zeigen eine Pressekonferenz und den festsaal der ersten 
at21 im Wiener rathaus

A min Tjoa
amtszeit: 1999 - 2003

Gabriele kotsis
amtszeit: 2003 - 2007

Gerald Futschek
amtszeit: 2007 - 2011

Die 2000er

OCG INTERN

81OCG-Jahresber icht  2003

OCG UND OVE 
WEITERHIN GEMEINSAM
AUF ERFOLGSKURS
Auch im vergangenen Jahr 2003 konnte die enge Kooperation zwischen der Oester-
reichischen Computer Gesellschaft und dem Österreichischen Verband für Elektro-
technik (OVE) erfolgreich fortgesetzt werden. Das wohl größte gemeinsame Ereignis
war die Organisation und Durchführung der AT21 Veranstaltung vom 4. Dezember
2003. Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres fand die in der Bundeshauptstadt bereits
sehr gut etablierte Veranstaltung erstmalig auch in Graz statt – und wurde als voller
Erfolg gewertet, sowohl von den Teilnehmern, als auch von den Veranstaltern.

Im noch jungen Jahr 2004 erlebte die Kooperation zwischen OCG und OVE mit der
Wiener AT21 Veranstaltung vom 20. Jänner einen weiteren Höhepunkt. Erstmalig
wurden bei der AT21 Gala auch die Förderpreise der GIT (Gesellschaft für Informa-
tions- und Kommunikationstechnik im OVE) für ausgezeichnete Dissertationen, 
Diplomarbeiten und Projektarbeiten im Bereich der Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik verliehen.

OVE Graz: Registrierungsstelle für „Bürgerkarten“

Seit Mai 2003 ist der OVE Graz, zugleich auch steirische Zweigstelle der Oesterrei-
chischen Computer Gesellschaft, offizielle Registrierungsstelle für digitale Signatur-
karten mit Bürgerkarten-Funktionalität. Als Registration Officers mit fundierter Aus-
bildung sind Mag. Gerda Petjak und neuerdings auch Ulrike Haring um die Anliegen
der Kunden bemüht. 

Nähere Informationen: OVE Graz, Mag. Gerda Petjak, Krenngasse 37, 8010 Graz,
Tel.: 0316 873-7916

Mag. Gerda Petjak (li) und Ulrike Haring
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Biber der Informatik
Der Online-Wettbewerb für Schüler*innen wurde 
in litauen entwickelt. Österreich nimmt seit 2007 
teil und erreicht immer mehr Kinder.
für das Quiz sind keine Vorkenntnise erforderlich. 
Die Fragen eignen sich gut als Einstiegspunkte 
für bestimmte informatikthemen, die mit Hilfe 
der Biber-aufgaben vertieft werden können. Die 
fragen werden von einem internationalen Gremi-
um entwickelt.

oCG Förderpreis-FH
mit dem OCG förderpreis-fH werden die besten infor-
matik-nahen masterarbeiten an Österreichs fachhoch-
schulen ausgezeichnet. 
Der Preis ist mit eur 2.000,- dotiert und wurde für 2008 
das erste mal ausgeschrieben. Bis heute zählen wir 14 
Preistäger*innen, die Sie rechts in alphabetischer reihen-
folge finden.

AAl Forum 
Die OCG organisierte vom 29. September bis 1. Oktober 
2009 mit dem damaligen BmViT das erste aal forum - 

1st forum for ambient assited living -  unter dem motto: 
innovative iCT Solutions for Older Persons. 

mit 671 Teilnehmenden aus 29 ländern war die Konferenz 
eine hervorragende Kick-off Veranstaltung für die bis 

heute fortgeführte eventreihe.
im Bild links sehen Sie eine Plenarsitzung der Konferenz 

in der Wiener Hofburg. 

Die 2000er

Die besten Teilnehmerinnen des Biber der informatik 2018.

OCG/aPa-fotoservice/eisenbauer

Christian Backfrieder | Patricia Derler | 
rené Draschwandtner | rainhard findling 
| michael Kirchner | Georg Knabl | Günther 
lanner | lisa Obritzberger | Kathrin Probst | 
jonathan rameseder | Thomas reinbacher | 
Tina Schuh | Kornelia Stoiber | Thomas Weiß

OCGJOURNAL
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Das 1. AAL FORUM fand in Wien 
statt. 650 internationale Teilneh-
merInnen waren begeistert.

Vom 29. September bis 1. Oktober 

2009 fand in der Wiener Hofburg 

das 1. AAL FORUM als Auftakt einer 

internationalen Veranstaltungsreihe 

statt, die sich als Plattform und Treff-

punkt des gemeinsamen europä-

ischen AAL-Programms versteht. 

AAL steht für Ambient Assisted 

Living bzw. altersgerechte Assis- 

tenztechnologien. Diese haben die 

Aufgabe, älteren Menschen zu hel-

fen ihren Alltag besser und  

IKT für ältere Menschen wurde erlebbar
Dipl.-Phys. Kerstin Zimmermann

längere Zeit unabhängig bewältigen  

zu können. Über 100 Vortragende,  

eine Ausstellung mit 25 beteilig- 

ten Firmen aus acht Nationen 

sowie ein SeniorInnen-Nachmittag 

widmeten sich diesem Thema und 

trugen so entscheidend zum Erfolg 

der Veranstaltung bei. In den drei 

thematischen Blöcken des FORUMs 

wurden das gemeinsame europä-

ische AAL Programm, seine natio-

nalen und regionalen Aspekte sowie 

die Einbettung des Programms in 

Innovation und Ökonomie disku-

tiert. Hochrangige ExpertInnen aus 

Wirtschaft, Wissenschaft und För-

dereinrichtungen beleuchteten aus 

den unterschiedlichen Perspektiven 

die Herausforderungen an diese 

noch recht junge, transdiziplinäre 

Thematik. Neben der Technologie-

entwicklung beinhaltet diese neue 

Materie auch ethische Aspekte, die 

Notwendigkeit der direkten Einbin-

dung von EndanwenderInnen sowie 

neue Geschäftsmodelle zur Finan-

zierung. In drei Workshops konnten 

diese Themen vertieft werden. 

Highlights

Die Eröffnung des AAL FORUMs 

erfolgte durch hochrangige Ver-

Plenum im Festsaal mit Poster-Session im Hintergrund
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IFIP
Die ifiP - die international federation for information Pro-
cessing - wurde 1960 nach dem ersten Weltcomputerkon-
gress und unter der Schirmherrschaft der uneSCO gegrün-
det und ist somit im Jahr 2020 60 Jahre alt geworden. Ihr 
Ziel war es, die arbeit der damals entstehenden Gesellschaf-
ten, die sich mit der informationsverarbeitung (die wir heu-
te als informations- und Kommunikationstechnologie oder 
iKT bezeichnen) und der entstehenden Computerindustrie 
beschäftigten, zu unterstützen und zu fördern. Heute ist die 
ifiP die globale Vereinigung von informatikgesellschaften 
und -Verbänden, die sich für die förderung der professio-
nellen und gesellschaftlich verantwortlichen anwendung 
von Technologie einsetzen.
Die feier zum 60-jahre jubiläum fiel, wie vieles andere, der 
weltweiten Pandemie zum Opfer. für 2021 sind daher zahl-
reiche dezentrale events geplant.
Zahlreiche österreichische expertinnen und experten ar-
beiten in den Technical Committees der international fe-
deration for information Processing (ifiP) mit (siehe liste).
ifiP sponsert ca. 100 Konferenzen pro jahr. Das ifiP 
Open Digital library (ODl) beinhaltet ein Stich-
wortverzeichnis und Beiträge aus Tagungsbänden:  
https://hal.inria.fr/ifiP

www.ifip.org

InTERnATIOnALE nETZWERkE

Österreichische TC Members

nAmE TECHnICAl CommITTEE
Aart miDDelDOrp TC1: foundations of Computer Science

Georg mOser WG1.6: Term rewriting

Stefan biffl TC2: Software: Theory and Practice

Gerald fuTsChek TC3: education

Anton knierzinGer TC3: education

Peter miCheuz WG3.1: informatics and digital technologies in 
School Education

Erich J. neuhOld TC5: information Technology applications

Peter hehenberGer TC5: information Technology applications

Peter reiCHl TC6: Communication Systems

Barbara kalTenbaCher TC7: System modeling and Optimization

WG7.4: inverse Problems and imaging

a min tJOa TC8: informations Systems

Edgar Weippl WG8.4: e-Business: multi-disciplinary rese-
arch and practice

a min tJOa WG8.9: enterprise information Systems

Gerald steinHarDt TC9: iCT and Society

Peter fleissner WG9.9: iCT and Sustainable Development

Alois fersCHa TC10: Computer Systems Technology

Ingrid sChaumueller- 
biChl

TC11: Security and Privacy Protection in infor-
mation Systems

WG11.6 identity management

Andreas HOlzinGer TC12: artificial intelligence

Geraldine fitzpatriCk TC13: Human-Computer interaction

Konrad baumann WG13.1: education in HCi and HCi Curricula

Helmut HlavaCs TC14: entertainment Computing
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CEPIS
Der Council of european Professional informatics Societies 
(CePiS) ist das repräsentative Gremium der nationalen in-
formatikgesellschaften in europa. Der CePiS wurde 1989 
von neun europäischen informatik-Gesellschaften gegrün-
det und vertritt inzwischen über 450.000 iKT- und informa-
tik-fachleute in 28 ländern.
OCG Generalsekretär ronald Bieber ist seit 2020 im Board 
der CePiS vertreten.
Die CePiS bietet ihren mitgliedern ein forum, um in Tasks 
forces und Special interest networks (Sins) zusammenzu-
arbeiten. folgende Task forces und Sins sind zur Zeit aktiv:

 � ethics sin 
Ziel ist die entwicklung eines hohen ethischen Stan-
dards für iT Professionals in europa.

 � Computing in school sin 
zielt darauf ab, die mitgliedsgesellschaften in Schulbe-
langen zu unterstützen.

 � legal and security issues sin 
fokusiert auf iT-bezogene Gesetzgebung und iT-Security 
und bringt europäische fachleute zu diesen Themen 
zusammen.

 � information society sin 
Zweck ist die unterstützung der mitgliedsgesellschaften 
in Fragen der Digitalisierung unserer Gesellschaft.

 � Women in iCT Task force 
Durch information und Darstellung von Best Practice 
zielt diese Gruppe auf eine erhöhung des frauenanteils 
in iT-Berufen ab.

 � Green iCt task force 
Ziel ist die information über die Vorteile von Green iT in 
Bezug auf energieeffizienz und nachhaltigkeit in um-
welt und sozialen Belangen.

 � Digital skills policy task force  
Zweck ist die erhebung des steigenden Bedarfs an 
digitalen Kompetenzen in europa, die entwicklung 
einer gemeinsamen CePiS-Strategie dazu sowie die 
abstimmung mit eu-aktivitäten und Prioritäten und die 
unterstützung der eCDl in ihren Zielen.

www.cepis.org
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Präsidium (Stand 1. Jänner 2021)

Präsident
DI Wilfried seyruCk, Programmierfabrik

Vizepräsident (gesamter Vorstand)
Peter reiCHstäDter, Parlamentsdirektion

Vizepräsidentin (Vertreterin der einzelmitglieder)
a.o. univ. Prof. Dr. Di eva küHn, Tu Wien

Vizepräsidentin (Vertreterin der institutionellen mitglieder)
Prof.(fH). univ.Doz. Dr. ingrid sChaumüller-biChl, fH OÖ
finanzreferent

univ. Prof. Dr. alexander prOsser, Wu Wien
Vize-finanzreferent

Prof. Kommr Hans-jürgen pOllirer, Secur Data Betriebsbera-
tungs- Gesellschaft m.b.H.

Generalsekretär
Dr. ronald bieber

Erweitertes Präsidium

Komitee für den OCG förderpreis
univ.Prof. Dr. Gabriele kOtsis

Komitee für Personenzertifizierungen bzw. jugend-Wettbewerbe
a.o.univ.Prof. Di Dr. Gerald fuTsChek

Komitee für Statuten und Vereinspolitik
mag. reinhard GOebl

Komitee für Veranstaltungen 
Di martin lenz

Komitee für unternehmenszertifizierungen
ZT Di Dr. Wolfgang prentner

Komitee für die Schriftenreihe
ao.univ.Prof. mag. DDr. erich sChWeiGhOfer (bis Herbst 2020)

Komitee für den Heinz Zemanek-Preis 
univ.Prof. Dr. Stefan szeiDer 

Komitee für internationale Kontakte
o.univ.Prof. Dr. a min tJOa

Vorstandsmitglieder (Stand 1. Jänner 2021) - Vertreter der Einzelmitglieder

Prof. alois baChinGer, KPH Oberösterreich (kooptiert)
univ.Prof. Di Dr. edward bernrOider, Wu Wien
univ.-Prof. Dr. ruth breu, universität innsbruck
em.univ.Prof. Dr. Gerhard ChrOusT, jKu linz
ao.univ.Prof. Dr. Gunter ertl
univ.Doz. Dr. Karl-anton frösCHl, universität Wien
univ.Prof. Dr. Gerald fuTsChek, Tu Wien
mag. reinhard GOebl
Ing. Dr. Walter GrafenDOrfer
univ.Prof. Dr. radu GrOsu, Tu Wien
em.o.univ.Prof. Dr. Günter HarinG
univ.Prof. Dr. martin Hitz, universität Klagenfurt
ao.univ.Prof.ing.mmag. Dr. andreas HOlzinGer, med.univ. Graz
Di mag. Walter HötzenDOrfer, universität Wien
o.univ.Prof. Dr. Gerti kappel, Tu Wien
univ.Prof. Dr. jens knOOp, Tu Wien
univ.Prof. Dr. Peter kOpaCek, Tu Wien
univ.Prof. Dr. Gabriele kOtsis, jKu linz
ao. univ.Prof. Dr. Di eva küHn, Tu Wien
mag. alexander leininGen-WesTerburG
Di martin lenz, jobiqo GmbH

Dr. Thomas menzel, BmBWf
a.univ.Prof. Dr. Klaus miesenberGer, jKu linz
Prof. Dr. robert müller-Török, ludwigsburg
em.univ.Prof. Dr. erich neuhOld, universität Wien
a.o.univ.Prof. Dr. erich neuWirTh, universität Wien
Prof. Kommr Hans-jürgen pOllirer, Secur-Data GmbH.
Joachim pöttinGer, BSc mmSc (kooptiert)
ao.univ.Prof. Dr. alexander prOsser, Wu Wien
univ.Prof. Dr. Gerald QuirChmayr, universität Wien
univ. Doz. Dr. Siegfried reiCH, Salzburg research forschungsgmbh
SC i.r. Dr. norbert rOzseniCH
Prof.(fH). univ.Doz. Dr. ingrid sChaumüller-biChl, fH OÖ
mag.Di florian sCHnitzHOfer, reqPOOl GmbH (kooptiert)
a.o.univ.Prof. mag. DDr. erich sChWeiGhOfer, universität Wien
a.o.univ.Prof. Dr. Christine sTrauss, universität Wien
univ.Prof. Dr. Stefan szeiDer
o.univ.Prof. Dr. a min tJOa, Tu Wien
ing. mag. Dr. Christof tsCHOHl, research institute aG & Co KG
univ.Prof. Dr. andreas uhl, universität Salzburg
Di mag. Dr. martin WeissenböCk, aDim
univ.Prof. Dr. franz WOTaWa, Tu Graz

oCG VoRSTAnd

VEREInSGREMIEn
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aDV arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung:
ing. Paul priHODa

aiT austrian institute of Technology GmbH:
Di Helmut leOpOlD

arbeiterkammer Wien:
Gerald berGer

arGe Daten:
Dr. Hans G. zeGer

austrian Standards institute:
Di jörg naChbaur

Berufsschule für informationstechnik:
nn

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und forschung:
mag. martin bauer, mSc

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandorte:
mag. Georg nesslinGer

BmK, Sekt.iii-innovation u. Telekommunikation:
mag. michael Wiesmüller

fachgruppe uBiT der WKO:
mag. Philipp Graf

fH OÖ fakultät für informatik, Kommunikation, medien:
fH-Prof. mag. Dr. Berthold kersChbaumer

fH Technikum Wien:
Prof. Dr. fH-mag. Sylvia Geyer

fH Kufstein:
Karsten bOehm

fH Salzburg:
fH-Prof. Dr. Thomas HeistraCHer

fH St. Pölten:
fH-Prof. Di Dr. Paul tavOlatO

fH Vorarlberg:
Prof. Di Dr. Karl-Heinz Weidmann

fH jOanneum GmbH:
fH Prof. mag. Dr. Sonja GöGele

fHWien der WKW
fH-Prof. Dr. Dr. Sebastian esChenbaCh

forschungs- u. Beratungsstelle arbeitswelt fOrBa:
mag. Thomas rieseneCker-Caba

Gesellschaft für Informatik
Prof. Dr. Hannes feDerratH

internetoffensive Österreich
Gregor sCHönstein

iSPa internet Service Providers austria:
Dr. maximilian sChuberT

justizanstalt Wien josefstadt:
manuel sVObOda

ÖGai:
Dr. Ernst buChberGer

ÖGBmT:
univ.Prof. DDr. Winfried mayr

ÖGOr:
nn

Österr. Studiengesellschaft f. Kybernetik:
univ.Prof. Dr. robert trappl

Österr. Verband für elektrotechnik (OVe):
Di Peter reiCHel

Österreichische akademie der Wissenschaften:
Dipl.ing. Zoran almazan

ÖaGm:
Dipl.-ing. Dr. Peter m. rOtH

ÖVO:
michael reiter

Parlamentsdirektion:
Di Peter reiCHstäDter

research institute aG & Co KG
ing. mag. Dr. Christof tsCHOHl, research institute aG & Co KG

research Studios austria forschungsgesellschaft:
Prof. DDr. Peter a. bruCk

SBa research GmbH:
Di Dr. mag. edgar Weippl

Termnet:
Dr. Gabriele sauberer

Verband Österreichischer Software industrie (VÖSi):
Peter lieber

Wiener Krankenanstaltenverbund-iGV:
Dr. martin hurCh

WKO Stabsabteilung Strategie:
Dr. Gerhard laGa

Wirtschaftsagentur Wien:
Bernhard sCHmiD

Wirtschafts-u. Sozialwiss. rZ (WSr):
Ingo OberOrTner

ZSi-Zentrum für Soziale innovation GmbH:
Dr. Klaus sChuCh

Vertreter der zweigvereine der oCG

ÖGarT: SC i.r. Dr. norbert rOzseniCH
ÖGi: a. univ.Prof. Dr. josef künG

Rechnungsprüfer

ing. mag. franz ille, Solidaris
mmag. Thomas stranzinGer

Vorstandsmitglieder (Stand 1. Jänner 2021) - Vertreter der Institutionellen mitglieder
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Internationale Beziehungen

leitung:
o.univ.Prof. Dr. a min tJOa

mitglieder:
univ.Prof. Dr. Gabriele kOtsis
em.univ.Prof. Dr. Gerhard ChrOusT
a.o. univ.Prof. Di Dr. Gerald fuTsChek
mag. reinhard GOebl
mr i.r. Dr. Walter GrafenDOrfer
em.univ.Prof. Dr. Günter HarinG
o.univ.Prof. Dr. Dimitris karaGiannis
ao.univ.Prof. Dr. andreas rauber

Öffentlichkeitsarbeit

leitung:
Dr. ronald bieber

mitglieder:
ao.univ.Prof. mag. Dr. Karl frösCHl
mag. reinhard GOebl

OCG-Schriftenreihe

leitung:
o.univ.Prof. Dr. erich sChWeiGhOfer

Wissenschaftliches redaktionskomitee:
em.univ.Prof. Dr. Gerhard ChrOusT
univ.Prof. Dr. Gabriele kOtsis
univ.Prof. DDr. Gerald QuirChmayr
Di Dr. Peter m. rOtH
univ.Prof. Dr. jörg zumbaCh

oCG Förderpreis

leitung:
univ.-Prof. Gabriele kOtsis

jury:
univ.-Prof. ruth breu
univ.-Prof. radu GrOsu
univ.-Prof. martin Hitz
univ.-Prof. Gerti kappel

univ.-Prof. Gustaf neumann
univ.-Prof. andreas uhl
univ.-Prof. franz WOTaWa
univ.-Prof. uwe zdun

oCG Förderpreis FH

leitung:
fH-Prof. johannes lütHi

jury:
fH-Prof. Sonja GöGele
fH-Prof. Thomas HeistraCHer
fH-Prof. regine kaDGien
fH-Prof. Werner kursChl

oCG Heinz zemanek-Preis

leitung:
Prof. Dr. Stefan szeiDer

jury:
Prof. nikolaus auGsTen
Prof. armin biere
Prof. Horst bisChOf
Porf. ruth breu
Prof. radu GrOsu
Prof. Gerti kappel
Prof. Dr. Christoph kirsCH
Prof. Dr. Heinrich C. mayr
Prof. Dr. Klaus miesenberGer
Prof. Dr. Gustaf neumann
Prof. Dr. justus piater
Prof. Dr. martin pinzGer
Prof. Dr. Claudia plant
Prof. Dr. axel pOlleres
Prof. Dr. Stefanie rinderle-ma
Prof. Dr. Bernhard rinner
Prof. Dr. Wolfgang slany
Prof. Dr. Gerhard Widmer

komITEES

VEREInSGREMIEn
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Jugendwettbewerbe

leitung:
Prof. Di Dr. Gerald fuTsChek

mitglieder:
Prof. OStr. Di margarete Grimus
mag. Hartwig Hitz
mag. Stefan kuGler
ao. univ. Prof. Dr. erich neuWirTh
Gerald stürzlinGer
DI Dr. Christian WirTh

Roland wagner Award

internationales nominierungskommitee:
Dominique burGer, inSerm, Braillenet, frankreich
Christian bühler, Tu Dortmund, fTB Vollmarstein, Deutschland
E. A. Draffan, university of Southamton, uK
Deborah fels, ryerson university, Kanada
Klaus HöCkner, OCG, Österreich
Klaus miesenberGer, jKu linz, Österreich
Wolfgang zaGler, Österreich

Veranstaltungen

leitung:
Di martin lenz

mitglieder:
Dr. ronald bieber
mag. reinhard GOebl
Di Dr. Thomas pOCk
mag. Dr. johann stOCkinGer

Statuten und Vereinspolitik

leitung:
mag. reinhard GOebl

mitglieder:
Dr. ronald bieber
em. univ.Prof. Di Dr. Gerhard ChrOusT
Prof. Di Dr. Gerald fuTsChek

mr Dr. Walter GrafenDOrfer
em.univ.Prof. Di Dr. Günter HarinG
SC i.r. Dr. norbert rOzseniCH (Stellvertretende leitung)
univ.Prof. Dr. a min tJOa

Personenzertifizierung

leitung:
Prof. Di Dr. Gerald fuTsChek

mitglieder:
Dr. ronald bieber
ao.univ.Prof. mag. Karl a. frösCHl
univ.Prof. Dr. jens knOOp
univ.Prof. Dr. a min tJOa

Unternehmenszertifizierung  
unabhängigkeitskomitee (ISo/IEC 27001)

Vorsitz
Prof. Di Dr. Gerald fuTsChek, Tu Wien

mitglieder
Kommr Hans-jürgen pOllirer, WKO
Dipl.-ing. Peter reiCHstäDter, Parlamentsdirektion

Zertifizierungskomitee (ISO/IEC 27001)

Vorsitz
ZT Di Dr. Wolfgang prentner

mitglieder
Georg beham, mSc
DI Dr. Walter HötzenDOrfer
Wolfgang resCH
fH Prof. univ.Doz. Di Dr. ingrid sChaumüller-biChl
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acodemy GmbH
akarion GmbH
aschauer iT & Business GmbH
aT Technische medien für die Schule GmbH
Austro Control
bit media e-solutions GmbH
BOC information Technologies Consulting GmbH
Business upper austria - OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH
Calamus Verlag GmbH
Certible OG
Controller institut GmbH
CrYPTaS it-Security GmbH
Donau-universität Krems, Dep. interaktive medien und 
Bildungstechnologien
eBG medaustron GmbH
eST Solutions GmbH
fraunhofer austria research GmbH
GemDaT OÖ GmbH & Co KG
GrZ iT Center linz GmbH
iTC Cluster

milestone consultancy gmbh
Openfabnet
Österr. institut für angewandte Telekommunikation (ÖiaT)
Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich
Plattform für innovationsmanagement
projektor.at Präsentationstechnik GmbH
Qualysoft GmbH
ris GmbH
robo Technologies GmbH
rubicon iT GmbH
SaS institute Software GmbH
Scerus Whizz GmbH
Society for iCT Knowledge Transfer (SiKT)
Standortagentur Tirol GmbH
SySS Cyber Security GmbH
Tu Wien, inst. of Visual Computing & Human-Centered 
Technology
umweltbundesamt GmbH
Web integration iT Service GmbH
Wu Wien, inst. für information management und Control

Juristische Mitglieder

mITGlIEdER AuS dER wIRTSCHAFT

MITGLIEdER
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Fördernde mitglieder

aTOS
a-Trust
Barracuda networks aG
CW fachverlag GmbH, Computerwelt
Fabasoft AG
frequentis aG
iBm Österreich
microsoft Österreich GmbH
naVaX Consulting GmbH
nOVOmaTiC aG
Oracle austria GmbH
pressetext nachrichtenagentur GmbH
s iT Solutions aT Spardat GmbH
SalDO eDV-Beratung GmbH
Salzburg research forschungsgesellschaft mbH
SaP Österreich GmbH
Tieto austria GmbH
WKÖ e-CenTer/auSTriaPrO

Ehrenmitglieder

univ.Prof. Dr. adolf aDam †
univ.Prof. Dr. Kurt baukneChT †
o.univ.Prof. Dr. Bruno buChberGer
em. univ. Prof. Dipl.-ing. Dr. Gerhard ChrOusT
Hon.Prof. Di Dr. Wilhelm frank †
ao.univ. Prof. Di. Dr. Gerald fuTsChek
mr i.r. Dr. ing. Walter GrafenDOrfer
em.o.univ.Prof. Di Dr. Günther HarinG
Walter kOnviCka
o.univ.Prof.DDr. Hermann maurer
Eugen müHlvenzl
Dr. Karl musil
Prof. fritz neeb †
univ.Doz. Di Dr. Veith risak †
SC i.r. Dr. norbert rOzseniCH
univ.Prof. Dr. Helmut sChauer
o.univ.Prof. Dr. arno sChulz †
Prof. Dr. roland stöCkelle †
em.o.univ.Prof. Dr. roland Traunmüller
univ.Prof. Dr. Tibor vamOs
em.o.univ.Prof. Dr. Dr.hc.mult. Heinz zemanek †
Hon.Prof. Di Dr.hc.mult. Konrad zuse †
DI Otto ziCH
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11 Ein neuer Generalsekretär
nach 12 jahren einsatz für die OCG wurde eugen mühlvenzl im frühjahr 
in den wohlverdienten ruhestand verabschiedet. im mai 2011 über-
nahm ronald Bieber die Geschäftsführung der OCG. 
unter den ersten aufgaben war die Organisation der rückübersiedlung 
der OCG aus dem ausweichquartier in der Dampfschiffstraße in die 
Wollzeile und die Vorbereitung einer Veranstaltung zur Übergabe des 
300.000 eCDl Zertifikats. für diese Veranstaltung konnte der damalige 
Staatssekretär für integration, Sebastian Kurz, gewonnen werden.
rechts sehen Sie das Cover des damaligen OCG journals zu diesem 
Thema.

oCG Jahreopening
Die rückübersiedlung der OCG in die Wollzeile wurde 

mit einer neuen, jährlichen Veranstaltungsreihe gefeiert.
Zum OCG jahresopening werden unserer mitglieder, 

Partner und freude zum netzwerken eingeladen. Zu-
sätzlich organisieren wir ein spannendes Programm um 

aktuelle iKT-Themen.
Beim ersten Opening 2013 durften wir auch OCG Gründer 

Heinz Zemanek begrüßen. im Bild oben ist er mit Präsi-
dent Goebl und johann Stockinger zu sehen 

Reinhard Goebl
amtszeit: 2011 - 2015

markus klemen
amtszeit: 2015 - 2017

Wilfried Seyruck
amtszeit: seit 2017

Die 2010er
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Themenschwerpunkt:
300.000 ECDL Zertifikate in Österreich
•  Verleihung des 300.000sten ECDL Zertifikats in Österreich
•  ECDL/ICDL - Der Weltstandard
•  Erfolgsgeschichte ECDL
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Studie: Computerkenntnisse der Österreicher*innen
In einer umfangreichen Studie stellte die OCG stellte erstmals die 

Selbsteinschätzung der Österreicher*innen den tatsächlichen digita-
len Kompetenzen gegenüber. Die wichtigsten ergebnisse: Das the-

oretische Wissen, etwa im Bereich iT-Security, ist besser als erwartet. 
Wo es aber um die praktische umsetzung des Computerwissens bei 

der alltäglichen nutzung geht, zeigen sich deutliche lücken. 
Das modell der Studie wurde von der iCDl foundation aufgegriffen 

und in mehreren ländern zur messung der Digitalen Kompetenz der 
Bevölkerung wiederholt.

2
0
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Bildung 4.0
Die OCG startet anfang September die initiative „Bildung 
4.0“ mit den Partnern VÖSi, Digital City Wien, iCT austria 
sowie die Schweizer informatik Gesellschaft (Si). auch die 
zahlreiche OCG mitglieder, wie iBm, microsoft und Oracle 
legen ein klares Bekenntnis für „Bildung 4.0“ ab. Die drei 
Säulen der informatischen Bildung sind 

 � informatik als exakte, analytische Wissenschaft
 � iCT-anwendungskompetenz als Querschnittsdomäne
 � medienbildung

2
0

13
ISo/IEC 27001
anfang 2013 hat die OCG das vom damaligen Bm für 
Wirtschaft, familie und jugend (BmWfj) vorgeschrie-
bene audit des Pilotkunden iT&Tel elektrizitätswerk 
Wels aG positiv abgeschlossen. Seit der ausstellung des 
erstakkreditierungsbescheides ist die OCG berechtigt, 
Zertifizierungen nach iSO/ieC 27001 durchzuführen.
Im Bild rechts sehen Sie die Übergabe des ersten ISO/
ieC 27001 Zertifikats an Bernhard Peham durch reinhard 
Goebl.

Die 2010er
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Bildung 4.0  

Die Denkweisen fü r die Zükünft lernen! 
Positionspapier 

Informatische Bildung für Alle 

Eine Initiative der Österreichischen Computer Gesellschaft 

Partner: Digital City Wien, ICT Austria, VÖSI, Schweizer 
Informatik Gesellschaft (SI) 
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InTERnES

Dr. ronald bieber, Generalsekretär

DI Wilfried baumann
Brigitte breiT (bis juni 2020)
Di margit ehardT-sChmiederer (Koordinatorin)
mag. (fH) Wolfgang ehrenTrauT (bis September 2020)
Anoki eisCHer (Zivildiener, bis September 2019)
Derya ermis
Octavio filip (Zivildiener, bis mai 2019)
Alice fremuTh
mag. Christine Haas (Koordinatorin)
Karin hiebler
Benjamin HirsCH (Zivildiener, ab September 2020)
Dr. martin kanDlHOfer (ab august 2020)
Angelika leitner
Elisabeth maier-Gabriel
Sandra pillis
Wolfgang resCH (Koordinator)
mag. Katharina resCh-sChObel
Gerald riesCHl
Irina sCHeitz (bis november 2020)
martina senGstsCHmiD
Barbara WindisCh (karenziert)
mag. malgorzata zaGOl

TEAm oCG
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oCG mITGlIEdER 2020
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IT-Think-Tank in Österreich
Die OCG wird in den 2020er jahren ihre Stellung als iT-Think-Tank 
festigen und ausbauen. Die Veranstaltungsreihe OCG Think-Tank 

Webinar ist bereits gut etabliert.
u. a. sind als weitere maßnahmen geplant:

 � Stellungnahmen zu aktuellen Themen
 � Zusammenarbeit mit der Verwaltung
 � Engagement für Digitale Grundbildung

ihre mitarbeit und ihre ideen sind gefragt: senden Sie bitte ihre  
Vorschläge und Ideen an ronald.bieber@ocg.at.

2
0

2
1 Schwerpunkt ECDL/ICDL Schulen

im Herbst 2020 hat die OCG die organisatori-
sche Betreuung des eCDl/iCDl in der Schule 
übernommen. Das ist einer der Schwerpunk-
te in den nächsten Jahren. In Abstimmung 
mit dem BmBWf werden Schulen, die den 
eCDl/iCDl anbieten, so gut wie möglich un-
terstützt. engagierte Schulen werden medien-
wirksam ausgezeichnet.
neue eCDl/iCDl module für den Schulbe-
reich werden entwickelt, um allen Schü-
ler*innen ein umfassenderes angebot für 
Digitale Grundbildung anbieten zu können. 
im Bild rechts sehen Sie OCG Präsident 
Wilfried Seyruck bei der auszeichnung der 
erfolgreichsten eCDl Schule in Wien, dem 
BrG Pichelmayergasse, mit Direktor roland 
Schwimmer Wiener  
Bildungsdirektor Heinrich Himmer. 

die oCG ist QuaSte
Seit 6. Februar 2020 ist die OCG laut Bescheid des Bundesministe-
riums für inneres (Bmi) offiziell Qualifizierte Stelle (QuaSte), d. h. sie 
kann Betreiber wesentlicher Dienste im Bereich der kritischen Infra-
struktur gemäß niSG überprüfen und zertifizieren.
Das ist eine logische ergänzung zur akkreditierung der OCG als Zer-
tifizierungsstelle für die iSO/ieC 27001 norm.

Wilfried Seyruck
amtszeit: seit 2017
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