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e-Tresor

Ihr sicherer elektronischer Datensafe –
jetzt auch mit der Mobilen-Signatur!
Der e-Tresor ist ein virtueller Datensafe, in dem Sie einfach und hochsicher
Ihre wichtigsten Dokumente wie z.B. Verträge, Urkunden, Polizzen und vieles
mehr in digitaler Form ablegen können. Neben der Möglichkeit, die Dokumente
abzulegen, können Sie diese von überall auf der Welt auch abrufen und für andere den Zugriff auf diese ermöglichen.
Um die Mobile-Signatur zu aktivieren benötigen Sie einmalig Ihre frei geschaltete Bürgerkarte, die sich auf Ihrer e-Card,
Maestro- oder Mastercard befinden kann. Nach der Aktivierung
können Sie die Mobile-Signatur auf sehr einfache Art und Weise
verwenden: Für jede Transaktion, die Sie elektronisch signieren
wollen, erhalten Sie einen Einmal-TAN (Transaktionscode) mit
dem Sie die Signaturfunktion auslösen. Mit der qualifizieren
Signatur auf Ihrem Handy können Sie somit Dokumente sicher
signieren und zahlreiche Amtswege per Tastenklick erledigen.

Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:
http://www.a-trust.at/mobile und http://www.e-tresor.at

Privacy: Sicherheit versus Freiheit
Der Schutz der Privatsphäre ist seit
1948 in der UN-Menschenrechtscharta
verankert, die von allen UN-Mitgliedstaaten
akzeptiert wird. Dennoch wird gerade
das Grundrecht auf Privatsphäre (Privacy)
in letzter Zeit immer wieder weiter
eingeschränkt. Stets unter dem Hinweis
auf die Notwendigkeit der Verbrechensoder Terrorbekämpfung. Keine andere
Technologie als die Informationstechnologie
lässt einen so konsequenten Einblick in die
ao.Univ.Prof. DI Dr. Gerald
Privatsphäre von nahezu allen Menschen
Futschek
zu. Mobiltelefonie und Internet zeichnen
unzählige Spuren von Privatpersonen
auf (und seien es auch „nur“ die Verbindungsdaten), die vielfältige
Rückschlüsse auf private Vorlieben und private Aktivitäten zulassen.
Gesetze erlauben bestimmten Behörden unter bestimmten Umständen
den Einblick in diese Daten oder schreiben sogar die Speicherung für
einen bestimmten Zeitraum vor. So auch die von der EU verordnete
Vorratsdatenhaltung oder das österreichische Polizeisicherheitsgesetz.
Das Sicherheitsbedürfnis der einzelnen Menschen und das
Freiheitsbedürfnis in der Privatsphäre scheinen sich hier zu
widersprechen. Deswegen hat die OCG das Forum Privacy gegründet
und die Jahrestagung 2010 unter das Motto „Sicherheit versus Freiheit“
gestellt. Die Grundrechte müssen gewahrt bleiben, auch wenn die
Informationstechnologie in der Lage ist, Informationen aus dem
Privatleben zu verarbeiten und weiterzuleiten. Ein besonders maßvoller
Umgang bei der Einschränkung der Grundrechte ist angesichts der
hohen Bedeutung der Grundrechte für unsere Gesellschaft angesagt.
Ansonsten drohen Jahrhunderte lang erkämpfte Grundrechte Zug um
Zug verloren zu gehen.
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Themenschwerpunkt Privacy

Daten, Sicherheit, Freiheit und Recht
o.Univ.Prof. Dr. Bruno Binder
Neu sind dem Recht die Themen
„Daten“, „Freiheit“, „Sicherheit“
nicht. Schon immer galt „Wissen
ist Macht“, „das Machbare wird
auch gemacht“ und „Macht und
Machtmissbrauch sind nicht zu
trennen“. Daten sind die Basis
des Wissens. Sie ermöglichen der
Macht, vieles – und vieles missbräuchlich – zu tun.
In Folge der modernen Informationsund Kommunikationstechnologien,
neuer Instrumente, neuer sozialer
Netzwerke und Verarbeitungsformen
haben heute die alten Themen eine
bisher nicht gekannte Dramatik
bekommen, beschäftigen die Politik
nachdrücklich und verlangen national
und international adäquate Regelungen der Gesetzgebung.
Der Schutz vor Datenmissbrauch
findet präventiv statt, indem das Recht
von vornherein die Sammlung von
Daten untersagt. Und repressiv, indem
das Recht die Verwendung gesammelter Daten kontrolliert und beschränkt.
Präventive Verbote sind wirksamer,
nicht gesammelte Daten können auch
nicht missbraucht werden.
Das Gewaltmonopol beansprucht
der Staat. Basis des Handelns des
Staats sind immer Daten. Das Recht
muss festlegen, welche Daten der
Staat sammeln, wie und wofür er die
gesammelten Daten verwenden darf.
Die Grundrechte auf informationelle
Selbstbestimmung, auf Privatsphäre,
auf Datenschutz und Datenschutzgesetze sollen das gewährleisten. Es ist
eine Gratwanderung: Einerseits hängt
die Qualität des staatlichen Handelns
von hinreichenden und richtigen
Daten ab, anderseits muss der Missbrauch der Daten verhindert werden.

OCGJOURNAL

Eine Problematik, die sich etwa bei der
Videoüberwachung, der Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten oder
von Zahlungsverkehrsdaten zeigt.
Aber auch Private, private Organisationen und private Unternehmen
können Macht ausüben. Der Staat ist
nicht nur selbst durch die Regelungen
des Datenschutzes gebunden, er
muss auch den Privaten notwendige
datenschutzrechtliche Regelungen
auferlegen. Die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung, auf Privatsphäre, auf Datenschutz sind auch
Schutzrechte und haben Drittwirkung.
Die Überwachung von Arbeitnehmern
am Arbeitsplatz ging als Datenschutzproblem durch die Presse.
Die Schwierigkeiten eines wirksamen
gesetzlichen Datenschutzes sind
vielfältig. Die größten Probleme sind
technischer Art. So ist es ist offensichtlich nicht möglich, Daten so zu
speichern und zu verwahren, dass sie
nicht in unberechtigte Hände gelan-

gen. Die Gesetzgebung mag sich noch
so bemühen, adäquate Regelungen
des Bankgeheimnisses zu schaffen, sie
sind hinfällig, wenn die Daten unter
der Hand zum Kauf angeboten werden. Die technische Machbarkeit, die
einfache Handhabbarkeit der Technologien drohen durchdachte gesetzliche
Regelungen zu unterlaufen. In keinem
Bereich ist zudem die Globalisierung
so weit fortgeschritten wie in den Informations- und Kommunikationstechnologien. Praktisch entzieht sich die
Technologie in wesentlichen Bereichen
einem wirksamen gesetzlichen Zugriff.
Daten zeigen Wahrheiten. Datenschutz ist manchmal notwendig, weil
die Gesellschaft an Wahrheiten nicht
gewöhnt ist, mit Wahrheiten nicht
immer angemessen umgeht. Die Welt
der unbeherrschten Daten zwingt der
Gesellschaft vielleicht einen Lernprozess auf, der die Schutzproblematik
in bestimmten Bereichen entspannen
könnte.

o.Univ.Prof. Dr. Bruno Binder
Universitätsprofessor für öffentliches Wirtschaftsrecht
an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Linz, Vorstand des Instituts für Öffentliches
Wirtschaftsrecht

Zum kurzen Hineinlesen ins Thema:
n Datenschutz im Internet http://www.internet4jurists.at/intern27a.htm
n Datenschutz im Bereich der elektronischen Kommunikation
http://europa.eu/legislsation_summaries/internal
n Veranstaltung zum Europäischen Datenschutztag 2010
http://www.bka.gv.at/site(com_33359/6634/default.aspx.
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Sicherheit als Preis der Freiheit
Univ.Prof. Dr. h.c. Dr. Peter Kampits
Telefonüberwachung, Auflistung von
Abhebungen bei Bankomaten, Kreditkarteneinsätzen, Überwachungsund Videokameras an allen möglichen Orten, langfristige Spuren bei
Internetabfragen und E-Mails – es
scheint, dass wir tatsächlich beim
„gläsernen Menschen“ angekommen sind. George Orwells Visionen
in „1984“ sind in der Zwischenzeit
bei Weitem übertroffen worden.
Da nützt alle Beschwörung von Datenschutz, vom Schutz der Privatsphäre
wenig. Der große Bruder lauert überall,
heute sind es die Raucher, morgen die
Weintrinker und übermorgen die sich
bei Mc Donalds versorgenden Konsumenten. Die Freiheit, ein in der Moderne
hochgehaltener Wert, der sich auch
in den diversen Menschenrechtserklärungen niedergeschlagen hat, wird von
vielerlei Seiten bedroht. Dies betrifft die
Freiheit unserer Lebenswelt, die Freiheit
der Wissenschaft und die Freiheit der
Kunst. Der Frontalangriff auf die menschliche Freiheit hat vielerlei Fronten, er lässt
sich gut in die Kette jener Kränkungen
einreihen, die in der Neuzeit dem Selbstverständnis des Menschen widerfahren
sind: die kopernikanische Kränkung,
nach der die Erde nicht der Mittelpunkt
des Weltalls sei, die Kränkung durch
Darwin, dass der Mensch nicht allein
Produkt evolutionärer Entwicklung sei,
sondern eine Nahverwandtschaft mit
Affen habe, und schließlich die durch
Freud, nach dem das Ich nicht Herr im
eigenen Hause sei.
Die Entschlüsselung der DNA hat zu
einer Neudefinition des Menschen geführt und zu einer Genetisierung unserer
Gesellschaft. Dazu kommt, dass uns die
Hirnforscher überzeugen wollen, dass
uns Verschaltungen und ein Neuronenspiel determinieren und wir aufhören
sollten, von Freiheit zu sprechen.
Wir haben es hingenommen, durchleuchtet, überwacht und in unseren
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Handlungen durch die Spuren, die wir
hinterlassen, verfolgt zu werden. Wir
haben es hingenommen, dass die großartigen Entwicklungen auf dem Gebiet
der Wissenschaft und Technik uns bis in
unsere Gene bloßstellen. Die geplante
Einführung des „Nacktscanners“ ist ein
allzu deutliches Zeicgen dafür, dass wir
bereit sind, die Freiheit an der Garderobe
der Sicherheit abzugeben.
Es ist eine Illusion zu glauben, dass es so
etwas wie eine totale Sicherheit geben
könne, und dass Freiheit und Sicherheit
in einem unauflösbaren Gegensatz
zueinander stehen.
Der Weg vom demokratischen Staat,
der die Freiheitsrechte seiner Bürger
bewahrt, zu einem Überwachungsstaat,
der tief in die Privatsphäre eingreift,
ist vorgezeichnet. Der körperlich und
auch virtuell entblößte Bürger ist zum

idealen Untertanen geworden, der auf dem
Altar der Sicherheit die Freiheit zum Opfer
bringt. Es ist nicht zuletzt die Entwicklung
des Computers, von Facebook, Twitter und
Google, die es so einfach macht, die Freiheit einzuschränken und zu torpedieren.
Anstelle einer Bewahrung der Privatheit ist
offenbar ein Trieb zur Selbstentblößung
getreten, der sich zwar nicht ausschließlich
den technischen Möglichkeiten verdankt,
durch diese aber ermöglicht und befördert
wird. Aber nicht nur die Freiheit steht zu
Gunsten der Sicherheit auf dem Spiel,
sondern damit erlischt auch die mit Freiheit
untrennbar verbundene Verantwortung
für meine Entscheidungen und meine
Handlungen.
Diesen Preis für eine mehr als fragwürdige
Sicherheit werden wir bezahlen müssen,
um in die so genannte „Schöne Neue
Welt“ (Huxley) einzutreten.

Univ.Prof. Dr. h.c. Dr. Peter Kampits
Geboren 1942 in Wien, 1960-65 Studium der Philosophie,
Psychologie und Geschichte an der Universität Wien, 1965
Promotion zum Dr. phil. an der Universität Wien, 1966/67
Postgraduate-Studium an der Sorbonne (Paris), seit 1970
zahlreiche Vorträge an Universitäten in den USA, Südamerika, Mexiko und in sämtlichen europäischen Ländern. 1974
Habilitation für Philosophie an der Universität Wien, 1977
erfolgt die Ernennung zum Univ.Prof. für Philosophie am
Philosophischen Institut der Universität Wien. Von 1987-91
sowie von 2001-04 Vorstand des Instituts für Philosophie der Universität Wien. Als
Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft der Universität Wien ist
er von 2004-08 tätig. Gastprofessuren bekleidete er an der University of Fairbanks
(Alaska), am Philosophischen Institut der Beyazit Universität Istanbul (Türkei), an der
Universität Zagreb (Kroatien) sowie an der Universität Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
(Rumänien).
Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der Bioethikkommission des Bundeskanzlers, Vorsitzender des Wiener Beirates für Bio- und Medizinethik, leitet die
„Forschungsstelle für Ethik und Wissenschaft im Dialog“, das Zentrum für Ethik in
den Wissenschaften an der NÖ Landesakademie und die Wiener Dokumentationsstelle für Ethik und Wissenschaft. Seit 2007 ist er Deputy General Director des IUC
Dubrovnik. Des Weiteren Tätigkeit in Advisory Boards zahlreicher Gesellschaften
und wissenschaftlicher Institutionen wie dem Viktor-Frankl-Fonds, Vizepräsident
der Österreichischen Ludwig Wittgenstein-Gesellschaft und Dekan der Klasse 1 der
Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste.
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Informationssicherheit: die Basis für Privacy
Prof. (FH) Univ.-Doz. DI Dr. Ingrid Schaumüller-Bichl
Das Thema Privacy ist heute allgegenwärtig. Nie zuvor wurde so viel
über den Schutz und die mögliche
Gefährdung der Privatsphäre diskutiert wie heute.
Das ist nicht verwunderlich: Nie zuvor in
der Geschichte der Menschheit war es
möglich, so viele Informationen in so kurzer Zeit über ein Individuum zu sammeln.
Ob Google, Facebook oder GPS – wir alle
hinterlassen Spuren im Netz, und wir alle
haben auf Knopfdruck mehr Informationen über andere zur Verfügung, als wir
es uns noch vor wenigen Jahren hätten
träumen lassen. Von gezielter Datensammlung durch Überwachungstechnologien, Vorratsdatenspeicherung oder
Data Mining ganz zu schweigen.
Mit Sicherheit ist es notwendig, einen
umfassenden wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen, wie wir mit dem Thema in Zukunft
umgehen wollen.
Im Spannungsfeld zwischen der persönlichen Freiheit des Einzelnen, dem Schutz
der Privatsphäre und dem Schutz des
Staates und des Gemeinwesens müssen
die Interessen aller Beteiligten abgewogen werden. Es ist ein Konsens zu schaffen, der immer wieder neu zu diskutieren
und den sich ändernden gesellschaftlichen Anforderungen anzupassen ist.
Wichtige Voraussetzungen für die
Gewährleistung von Privacy sind die
Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen sowie auch die Förderung eines
gesellschaftlichen Bewusstseins über
diese Problematik.
Doch Gesetze und Bewusstseinsbildung
alleine reichen nicht aus, es braucht auch
Techniken und Verfahren, die gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Praxis umzusetzen.
Dieser Artikel möchte aufzeigen, dass es
heute bereits eine ganze Reihe technischer und organisatorischer Lösungen
aus dem Bereich der Informations- und
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IT-Sicherheit gibt, die zur Sicherung der
Privacy beitragen können.
Zu erwähnen sind insbesondere:
Kryptographische Verfahren
Werden personenbezogene Daten
gespeichert oder übertragen, so ist
dafür zu sorgen, dass ihre Vertraulichkeit
und Integrität gewährleistet werden.
Hier bieten sich in erster Linie kryptographische Techniken an. Moderne
Krypto-Algorithmen ermöglichen den
Einsatz schneller, sicherer und kostengünstiger Verschlüsselungs- und
Signaturverfahren und stellen damit eine
wichtige technische Basis für den Schutz
von persönlichen Daten dar. Weniger
breit eingesetzt aber konzeptionell sehr
interessant sind Verfahren wie SecretSharing-Techniques, bei denen Schlüssel-

komponenten sicher auf eine definierte
Anzahl von Instanzen aufgeteilt werden
können, und Zero-Knowledge-Techniken.
Die Verwendung von Chipkarten und
neuen Technologien wie NFC ermöglicht,
richtig eingesetzt, eine sichere und benutzerfreundliche Schlüsselspeicherung
und -verwaltung.
Privacy Enhancing Technologies (PETs)
In den letzten Jahren wurden eine ganze
Reihe spezieller Techniken zum Schutz
der Privatsphäre entwickelt. Sie werden auch unter dem Namen „Privacy
Enhancing Technologies“ (PETs) zusammengefasst.
PETs schützen Benutzeridentität und/oder
personenbezogene Daten etwa durch
Verfahren zur Anonymisierung, Pseudonymisierung, Unbeobachtbarkeit und

Prof. (FH) Univ.-Doz. DI Dr.
Ingrid Schaumüller-Bichl
Dr. Ingrid Schaumüller-Bichl studierte Technische Mathematik an der Johannes Kepler Universität Linz. Habilitation im
Fach „Angewandte Informatik“ an der Universität Klagenfurt.
Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit:
Frau Dr. Schaumüller-Bichl ist seit mehr als 20 Jahren im
Bereich Informationssicherheit in Forschung, Entwicklung und Consulting tätig.
Nach mehreren Jahren als Leiterin der Entwicklung von Sicherheitssystemen in
der Industrie und anschließend als selbständige Unternehmensberaterin für das
Fachgebiet IT-Sicherheit mit umfangreicher internationaler Forschungs-, Entwicklungs- und Vortragstätigkeit übernahm Dr. Schaumüller-Bichl 2006 eine Professur
für Sicherheits- und Risikomanagement an der FH OÖ Campus Hagenberg. Seit
2008 ist sie auch Vizedekanin für Forschung und Internationalisierung der Fakultät
für Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg.
Dr. Schaumüller-Bichl ist Vizepräsidentin der OCG und Leiterin des OCG-Arbeitskreises IT-Sicherheit, Lehrbeauftragte an den Universitäten Linz und Krems sowie
österreichische Repräsentantin in IFIP TC11. In den Jahren 2005 bis 2008 war sie
Mitglied der Ad-hoc Working Group on Risk Assessment and Risk Management
der Europäischen Netzwerk- und Informationssicherheitsagentur (ENISA).
Als Mitglied des Rates für Forschung und Technologie Oberösterreich (RFT OÖ)
sowie der ÖNORM-Arbeitsgruppe IT-Sicherheit arbeitet sie an der Gestaltung der
künftigen Entwicklungen auf dem IT-Sektor.
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„Unlinkability“ (keine Zuordnungsmöglichkeit für Angreifer zwischen Subjekten, Nachrichten und Ereignissen).
Sie finden sich auf Kommunikations-,
System- und Anwendungsebene. Zu
den PETs zählen spezielle kryptographische Protokolle, wie etwa Blinde
Signaturen und neue Verfahren wie
MIX-Netze, DC-Netze, Onion Routing
oder Dummy Traffic.
Sicherheitspolitiken und Zugriffskontrollmechanismen:
Personenbezogene Daten dürfen nur
verarbeitet werden, soweit Zweck und
Inhalt der Datenanwendung von den
gesetzlichen Zuständigkeiten oder
rechtlichen Befugnissen des jeweiligen
Auftraggebers gedeckt sind. Daher ist
es notwendig, zu definieren, welche
Daten zu schützen sind, und wie.
Empfehlenswert ist hierzu die Erstellung
entsprechender Sicherheitspolitiken,
eine Klassifikation von Daten und eine
Richtlinie, wie mit diesen Daten umzu-

gehen ist (etwa verschlüsselte Übertragung, geschützte Speicherung, Löschung
nach einer vorgegebenen Zeitspanne)
sowie die Verwendung von geeigneten
Zugriffskontroll- und Berechtigungssystemen.
Zertifizierte Informationssicherheit
Privacy kann nur gelingen, wenn in
den Unternehmen, Behörden und
auch auf privaten Rechnern bereits ein
Grundniveau an Informationssicherheit
gegeben ist. Informationssicherheit
bedeutet den Schutz von allen Arten von
Information, elektronisch gespeichert
oder übertragen, gedruckt, gesprochen
oder als Bild dargestellt.
Als international akzeptierte gemeinsame Vorgabe hat sich hier in den letzten Jahren ISO/IEC 27001 „Information
security management systems – Requirements“ etabliert. Die Implementierung
eines umfassenden Sicherheitsmanagementsystems (ISMS) trägt wesentlich
zur Steigerung der Gesamtsicherheit

Weiterführende Literatur und Links:
n Simone Fischer-Hübner, „IT-Security and Privacy“, Springer Lecture Notes of
Computer Science, LNCS 1958, May 2001.
n http://www.primelife.eu/
n http://www.fidis.net/
n OCG-Forum Privacy http://www.ocg.at/ak/privacy/index.html
n OCG Arbeitskreis IT-Sicherheit http://www.ocg.at/ak/it-sicherheit/index.html

einer Organisation bei und ist damit
nicht zuletzt auch wichtige Basis für den
Schutz von personenbezogenen Daten.
Eine Zertifizierung des ISMS nach ISO/IEC
27001 dokumentiert auch nach außen,
welche Bedeutung eine Organisation
diesem Thema beimisst.
…auch für die Enduser
Ein wichtiger Aspekt ist auch die Schulung der Anwender, die sich mit dem
Thema IT-Sicherheit beruflich oder privat
befassen. Personenzertifizierungen wie
etwa das OCG IT-Security Certificate
for Users sind wichtige Grundlage für
einen sicheren Umgang mit vernetzten
IT-Systemen
Resümee:
Der gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskurs über den Schutz
der Privatsphäre in unserer modernen
Informationsgesellschaft, die Schaffung
von gesetzlichen Rahmenbedingungen
und der Einsatz von entsprechenden
Sicherheitsmechanismen müssen Hand in
Hand gehen.
Umfassende Informationssicherheit ist
dabei wesentliche Voraussetzung, die
Vertraulichkeit und Integrität persönlicher Daten sicherzustellen. Auf diesen
Maßnahmen aufbauend können spezielle
Mechanismen – Privacy Enhancing Techniques – eingesetzt werden.

Gründung des OCG Forums Privacy
Das Thema „Privacy“ – also Schutz
der Privatsphäre – rückt immer mehr
in den Mittelpunkt des Interesses. Wo
immer Daten von oder über Personen
anfallen, treten Fragen zu Sicherheit,
Recht und Privatsphäre auf.
Der Schutz der Privatsphäre ist also von
großer Bedeutung. Der Einzelne soll
einen Bereich haben, der es ihm erlaubt,
sich frei und ungezwungen zu verhalten,
ohne befürchten zu müssen, dass Dritte

von seinem Verhalten Kenntnis erlangen
oder ihn sogar beobachten bzw. abhören
können. Privacy bezieht sich auf das Recht
jedes Einzelnen, darüber zu bestimmen,
welche persönlichen Daten von anderen
gebraucht werden dürfen.
In sehr vielen privaten und öffentlichen
Stellen werden Informationen, die der
Privatsphäre zuzuordnen sind, gespeichert
und verarbeitet. Gesetzliche Regelungen
gibt es, die Privatsphäre wird aber oft
trotzdem verletzt oder durch neue Regelungen eingeschränkt.

Aus diesem Grund hat die Österreichische Computer Gesellschaft die Gründung eines neuen Forums beschlossen.
Das „OCG Forum Privacy“ möchte ab
diesem Jahr Schwerpunkte setzen, die
das Thema verstärkt in die Öffentlichkeit
bringen. Mittels Vorträgen, Veranstaltungen, Aussendungen etc. wollen wir in
unserer Eigenschaft als gemeinnütziger
Verein auf die Thematik aufmerksam
machen. Alle Arbeitskreise sind aufgefordert, sich thematisch einzubringen.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Forum Privacy haben, kontaktieren Sie bitte:
Mag. Christine Haas | Tel.: 01/512 02 35 - 51 | haas@ocg.at

OCGJOURNAL
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Zur Bedeutung von Information in der Medizin
Ass.Prof. Dipl.Ing. Dr. Klaus-Martin Simonic
Univ.Doz. Ing. Mag. Mag. Dr. Andreas Holzinger
Information ist die Basis für
ärztliches Handeln. Ein Mehr an
Information bedeutet folglich
einen größeren medizinischen
Handlungsraum und mithin eine
effektivere und, aus heutiger Sicht
besonders wichtig, auch eine
effizientere Medizin. Was in den
1970er Jahren als Vision einiger
Positivisten rund um den Computereinsatz in der Medizin begann,
wird, obwohl nie systematisch
belegt, zum Credo in der Diskussion über die zukünftige Ausrichtung
der Gesundheitsversorgung und
das Vorhaben einer lebenslangen
elektronischen Gesundheitsakte zu
ihrem Schlüsselprojekt. Die Realisierung lässt trotz jahrzehntelanger
Bemühungen und dem Einsatz
beachtlicher finanzieller Mittel auf
sich warten. Als Ursache wird eine
Vielzahl von Problemen genannt
– nicht so wichtig, denn technische
Lösungen werden für die absehbare Zukunft in Aussicht gestellt.
Soweit die Mär.
Information im Sinne der medizinischen
Dokumentation ist ein Netz von Gepflogenheiten, sprich Standards, die
(medizinische) Informatik die
herbeigerufene Kraft zur Übertragung
dieser Standards, wenn möglich
durch Standards. Unterschiedlicher
könnte das begriffliche Verständnis
kaum sein. Der moderne Informationsbegriff ist geprägt von den
Massenmedien und ihrer ständigen
globalen Verfügbarkeit und wandelt
sich mehr und mehr zum Synonym für
die theoretische Möglichkeit einer um-
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fassenden Informiertheit. Genau hier
liegt die Crux: Ärztinnen und Ärzte im
klinischen Alltag klagen bereits heute
über ein Zuviel an Information: Unter
den engen zeitlichen Rahmenbedingungen der Routine wird die Informiertheit, das Erfassen der relevanten Patienteninformation selbst zum kritischen
Faktor. Ein Verweis auf das personelle Ressourcenproblem allein greift
zu kurz. Die kognitive Belastbarkeit
und die Kapazität des menschlichen
Kurzzeitgedächtnisses stoßen an ihre
Grenzen, und die Zunahme von Fehlern
ist eine logische Konsequenz. Die systematische Analyse von unterschiedlichen
Präsentationsformen medizinischer Information sowie der Benutzbarkeit von
medizinischen Informationssystemen
ist daher ein Gebot der Zeit und darf
von einer inhaltlichen Definition nicht
getrennt werden.
Das aufgezeigte Problem der Übertragbarkeit von medizinischen Informations- und Dokumentationssystemen
wird auch an anderer Stelle sichtbar.

Gemäß der Good Clinical Practice
(GCP), einem Standard der Medizin, ist
die Dokumentation jeder medizinischen
Handlung ein integraler Bestandteil
dieser Handlung selbst. Es gilt: „Nicht
dokumentiert ist nicht gemacht.“ Die
GCP ist Rechtsgrundlage und Spruchpraxis im medizinischen Bereich und
entwickelt, in Zusammenhang mit
der standardisierten elektronischen
Krankenakte, eine nicht intendierte
Dynamik, nämlich: „Nicht dokumentierbar ist nicht machbar!“ Unerwartet
hat das Dokumentationswerkzeug nun
direkten Einfluss auf die ärztliche Tätigkeit und führt in unzulässiger Weise zu
einer Beschränkung möglicher Alternativen. Das allseits gewünschte Ziel einer
individuell angemessenen (optimalen)
medizinischen Versorgung kann nicht
durch eine Standard-Musteranwendung auf Informationsebene erreicht
werden. Schließlich sollte unsere
Arztwahl auch in Zukunft nicht vom
verwendeten Informations- und Dokumentationssystem abhängen.

Das 6. Symposium des OCG Arbeitskreises Human-Computer Interaction & Usability Engineering (HCI&UE) findet vom 16.-17. 9. 2010 in Klagenfurt statt:
USAB 2010: HCI in Work & Learning, Life & Leisure
http://usab-symposium.uni-klu.ac.at
Co-Located mit der 9. Alpe-Adria Psychology Conference 2010
http://aapc2010.uni-klu.ac.at
Information: andreas.holzinger@medunigraz.at



Themenschwerpunkt Privacy

Universal ID – auch für Sie ein Thema?
ICT Policy Support Programme: 4. Ausschreibung am 21. Jänner 2010 geöffnet
Mag. Monika Egger-Fuchs
Das eIDM, „electronic identity
management”, wird in der digitalen Gesellschaft der Zukunft
die Grundlage für vertrauenswürdige Services und Interaktionen
in Bereichen wie e-government,
e-health, e-commerce, finances,
transport, travel, web 2.0 communities sowie im „Internet of
things” bilden.
Dieser wichtigen Frage der „elektronischen Identität auf europäischer Ebene“ wird aktuell in der
4. Ausschreibung des ICT Policy
Support Programmes (ICT PSP) durch
die Errichtung eines so genannten
thematischen Netzwerks Rechnung
getragen. Das Ziel dieses geplanten
Zusammenschlusses von nationalen
Behörden, Forschungseinrichtungen
und Industriebetrieben wird es sein,
die Vorarbeit für eine großangelegte
Initiative zur Verwaltung elektronischer Identitäten in Europa zu
leisten, die für 2013 geplant ist, und
eine „Roadmap for the implementation of the eIDM infrastructure“ zu
schaffen.
Als Ausgangsbasis werden die
Erfahrungen aus mehreren Projekten im Bereich der Umsetzung
der Dienstleistungsrichtlinie, wie z.B.
STORK (www.eid-stork.eu), PEPPOL
(www.peppol.eu) und SPOCS (www.
eu-spocs.eu), herangezogen. Ein
betont wichtiger Aspekt dabei ist es,
mögliche soziale und ökonomische
Folgen einer universellen elektronischen Identität abzuschätzen. Hierunter fallen vor allem die Themen
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„Privacy“ und Datenschutz, wobei
zunächst deren in den Mitgliedsstaaten unterschiedlichen gesetzlichen
Grundlagen verstanden und technologisch unterstützt werden müssen.
Als Teil des Programms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation
(CIP) ist das ICT PSP vor allem dafür
vorgesehen, Markteinführung bzw.
Adaptierung bereits ausgereifter
Lösungen im Bereich der neuen
Technologien auf europäischer Ebene
durchzuführen. Dabei sollen über die
Vermarktung von Forschungsergebnissen die Lücke zwischen Forschung
und Innovation minimiert und
europäische Standards geschaffen
werden. Explizite Forschungsvorhaben werden durch das ICT PSP nicht
unterstützt.
Ziel des ICT PSP ist es, den neuen,
zusammenwachsenden Märkten für
elektronische Dienste und digitale
Technologien Impulse zu geben,
mögliche Lösungen für gegebene
Engpässe zu prüfen, die eine
stärkere Verbreitung elektronischer
Dienstleistungen in Europa behindern, sowie die Modernisierung von
Dienstleistungen der öffentlichen
Hand zu fördern. Damit soll eine
wettbewerbsfähige, innovative und
benutzerfreundliche Informationsgesellschaft für Bürgerinnen und
Bürger sowie Unternehmen verwirklicht werden.
Die 4. Ausschreibung ICT PSP wurde
am 21.1.2010 geöffnet, Projekteinreichungen sind bis 1.6.2010

möglich. Das Gesamtbudget beträgt
107 Mio. Euro. In der aktuellen Ausschreibung werden auch folgende
Themen behandelt: ICT for low
carbon economy and smart mobility;
ICT for health and inclusion; ICT for
improved public services for citizens
and businesses; Digital Libraries;
Open innovation for future Internetenabled services in „smart“ cities;
sowie Multilingual Web
Um die Erfolgsaussichten bei einer
Projekteinreichung zu steigern, bietet die Österreichische Forschungförderungsgesellschaft (FFG) umfangreiche, kostenfreie Serviceleistungen
an. Das ICT PSP Team der FFG/EIP
steht für Fragen sowie zur Beratung
in der Projektvorbereitung gerne zur
Verfügung. Tipp: Merken Sie sich
schon jetzt den nationalen ICT PSP
Informationstag am 11. März 2010
vor. Mehr Informationen finden Sie
unter http://www.ffg.at/ictpsp
Kontakt:
FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, Europäische
und Internationale Programme (EIP)
DI Mag. Gerhard Bruckner
gerhard.bruckner@ffg.at
DI Dr. Rita Litauszky
rita.litauszky@ffg.at
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Informatik-Mastermind
Prof. Monika Henzinger
Die ehemalige Forschungsleiterin
bei Google hält nun Einzug an
der Universität Wien. Im Interview gibt sie sich ganz menschlich, ganz ehrgeizig, ganz schön
intelligent.

oft eine viel größere Rolle als in den

OCG Journal: Frau Prof. Henzinger,

Projekte konnten Sie bei Google

Sie haben eine bemerkenswerte Kar-

verwirklichen?

riere gemacht - welche skills machen

Monika Henzinger: Ich war Direk-

Sie dafür verantwortlich?

tor of Research bei Google und an

Monika Henzinger: Ziele hochstecken

vielen Projekten waren entweder ich

und mit aller Energie daran arbeiten;

oder meine Mitarbeiter wesentlich

sich nie entmutigen lassen.

beteiligt.

OCG Journal: Sie haben Ihren

OCG Journal: Als Informatikerin

Abschluss in Princeton gemacht,

sind Sie eine Exotin in der Branche

danach als Professorin und Google-

- fühlen Sie sich als „Botschafter“ für

Forschungsleiterin in Amerika

Frauen?

gearbeitet. Anschließend sind Sie

Monika Henzinger: Ich fühle mich

nach Europa zurückgekehrt und

nicht als Exotin. Mir fällt es zum Bei-

haben den Lehrstuhl für theoretische

spiel bei Sitzungen nicht auf, ob ich

und angewandte Algorithmik an der

die einzige Frau im Raum bin oder

renommierten ETH Lausanne geleitet

nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass

- worin zeichnet sich die kulturelle

es in der Informatik keine große Rolle

Diversität hinsichtlich arbeiten bzw.

spielt, ob man ein Mann oder eine

studieren im europäischen Vergleich

Frau ist.

USA, wo alles sehr leistungsorientiert
ist.
OCG Journal: Sie werden in den
Medien als Google superbrain

aus?

© Lilli Strauss

bezeichnet - welche wesentlichen

Prof. Monika Henzinger studierte
Informatik an der Universität des
Saarlandes, wo sie 1989 diplomierte. Sie promovierte an der Princeton
University in Princeton (USA) 1993.
Anschließend arbeitete sie als Assistenzprofessor an der Cornell University in Ithaca (USA), als Forscherin
im Systems Research Center von
Digital Equipment Corporation in
Palo Alto (USA) und als Forschungsdirektor bei Google in Mountain
View (USA). Seit 2005 arbeitet sie
als Informatikprofessorin, zuerst an
der Ecole Polytechnique Federale
de Lausanne und inzwischen an
der Universität Wien, wo sie den
Lehrstuhl für theoretische und angewandte Algorithmen leitet.

Monika Henzinger: In der Informatik

OCG Journal: Seit Herbst 2009 sind

in den USA ist man ständig umgeben

Sie nun an der Universität Wien als

von den schlauesten Köpfen aus der

Professorin tätig. Wie resümieren Sie

ganzen Welt. Das erzeugt einerseits

das vergangene Semester - hin-

einen großen Konkurrenzdruck, aber

sichtlich Ihrer Forschungstätigkeit,

bringt einen andererseits auch viel

Lehrtätigkeit, aber auch der Studen-

weiter, denn man kann auch viel

tenproteste.

von ihnen lernen und gemeinsam

Monika Henzinger: Die ersten Semes-

österreichischen Universitäten gibt,

Forschungsprobleme lösen.

ter sind immer mit Aufbereitungs-

die dringend angegangen werden

In Europa findet man an den Univer-

tätigkeit eingedeckt. Das war auch

müssen.

sitäten vielerorts die besten Köpfe

bei mir so. Die Studentenproteste

aus dem Land, in dem die Universität

haben wohl uns allen klar gezeigt,

OCG Journal: Vielen Dank für das

liegt. Außerdem spielen Netzwerke

dass es ungelöste Probleme an den

Interview, Frau Prof. Henzinger.
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Sie erhielt 1995 den CAREER Award
der amerikanischen National Science Foundation und 2004 den European Young Investigator Award.
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Game Based Learning

Computerspiele im Unterricht
Mag. Rupert Lemmel-Seedorf
Ist es möglich, Computerspiele
als brauchbares Lernmedium einzusetzen und Spielen in den Lernprozess zu integrieren? Diesen
Fragen geht das OCG Journal in
einer dreiteiligen Serie nach und
berichtet über den neuen Trend
in der Ausbildung. Mit Game
Based Learning ist die Erwartung
verknüpft, möglichst effektiv,
weil spielerisch, Wissensinhalte
zu erwerben und zu vermitteln.
Vorurteile überwinden
Der Grund, warum Computerspiele
heute immer noch mit Vorurteilen
zu kämpfen haben, ist in der Tatsa-

Südwest eindrucksvoll bestätigt. Und

zum Leitmedium des 21. Jahrhunderts

che begründet, dass Spielen von der

ihre Lieblingstätigkeit ist das Spie-

werden könnten, weil sie den Umgang

Erwachsenenwelt als eine Tätigkeit

len am Computer – alleine oder mit

mit Medien allgemein prägen.

eingestuft wird, deren Platz vor allem

Freunden. Was für die Altersgruppe

in der Kindheit verortet wird und

der bis 19-Jährigen gilt, gilt gleicher-

Warum spielen?

speziell in Computerspielen sehr oft

maßen für Erwachsene. Gespielt wird

Spielen ist ein kulturelles Phänomen.

Inhalte geboten und gespielt werden,

immer und überall. Auf dem Handy,

Johan Huizinga hat das in seinem

die ein erwachsener Mensch im realen

am Computer zu Hause, mit der

Werk vom spielenden Menschen, dem

Leben ablehnen würde. Zusätzlich

Spielkonsole oder im Internet. Erste

Homo Ludens, beschrieben. Er fasste,

sind viele Eltern nicht mit Computer-

Studien zeigen, dass Computerspiele

spielen aufgewachsen und lehnen
das Medium, das sie oftmals in ihrer
Komplexität nicht verstehen, ab. Eine
schlechte Ausgangslage, um digitale
Spiele als ernst zu nehmende Methode für das Lernen unterschiedlicher
Inhalte heranzuziehen.
Faktum ist aber, dass der Computer im
Leben von Kindern und Jugendlichen
heute eine zentrale Rolle spielt, wie
die bekannte KIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbund
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Thesen von Johan Huizinga (1938):
- Spiel ist nicht von vornherein komisch
- Spiel ist freies Handeln
- im Spiel tritt man aus dem „gewöhnlichen“ Leben in eine „zeitweilige
Sphäre von Aktivität“
- das Spiel kann „in Beschlag nehmen“: es bindet, löst, fesselt, bannt
- Spiel dient nicht zur Befriedigung von materiellen Lebensnotwendigkeiten
- das Spiel ist begrenzt in seinem Raum und in sich abgeschlossen. Der Sinn
des Spiels liegt in ihm selbst begründet.
- das Spiel ist (beliebig) wiederholbar.
- jedes Spiel folgt seinen eigenen Regeln und seiner Ordnung.
- das Spiel birgt Spannung in sich: das ist sein Treiber. Es verheißt Ungewissheit und Chancen.
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auf teilweise hohem Abstraktionsgrad,

den wird und gleichzeitig eine Verin-

Bezeichnungen stehen für Spiele, die

die wesentlichen Aspekte zusammen,

nerlichung stattfindet? Michael Wagner

entweder speziell für den Einsatz im

warum der Mensch, egal welchen

von der Donau Universität Krems und

Unterricht entwickelt wurden oder für

Alters, spielt (Details im Infokasten).

Konstantin Mitgutsch von der Universi-

kommerzielle Spiele, die jeder erwer-

Seine Grundannahme lautet: Spielen

tät Wien gehen in einem gemeinsamen

ben kann („off-the-shelf-Produkte“)

ist eine anthropologische Erscheinung.

Forschungsprojekt davon aus, dass

und sich für den Unterricht eignen (z.

Durch das Spiel entwickelt der Mensch

digitale Spiele dem Einzelnen helfen,

B. Geschichtsspiele).

seine Fähigkeiten, Eigenschaften und

„neue Dinge als Teil der objektiven Welt

Wenn der Fokus vor allem auf der Ak-

letztlich sich selbst. Spielen heißt Kultur

nutzbar“ zu machen. Und weiter: Es

tivität des Spielens (play) und weniger

aneignen und neu hervorbringen. Es ist

„liegt in der Beobachtung des Spiels der

auf dem Spiel als Produkt (game) mit

ein Weg, sich in der Unübersichtlichkeit

Schlüssel zu einem besseren Verständnis

unterschiedlicher Spielbarkeit/Spiel-

der Gesellschaft zurecht zu finden und

der persönlichen und gesellschaftlichen

logik (Gameplay) liegt, wird auch der

Orientierung zu finden. Dass Spiele so

Entwicklung“.

Begriff des (Digital) Play Based Lear-

etwas leisten können, liegt u. a. in der

ning verwendet. Unabhängig von der

Handlungsfreiheit, die das Spiel bietet,

Play - Game

differenzierenden Begriffsvielfalt wird

die mit der Folgenlosigkeit im „realen“

Wie eingangs erwähnt ist das Wort

in weiterer Folge von Serious Games

Leben verbunden ist. Zusätzlich bietet

Spiel wenig positiv besetzt, weshalb es

und Game Based Learning die Rede

das Spiel zwei wesentliche Komponen-

durch entsprechende Zusätze aufge-

sein. Beide setzen die Spielsituation in

ten, die es besonders attraktiv machen:

wertet bzw. umgedeutet wird. Aus

Verbindung mit dem Medium, dem

Es unterhält und motiviert weiterzuma-

den (digitalen) Spielen werden Digitale

Spieler und einem übergeordneten

chen bzw. es zu wiederholen.

Lernspiele, Computerlernspiele oder

Lernziel.

Warum also nicht im Spiel Lerninhalte

Digitale Bildungsspiele. Die englisch-

Beim Spielen werden die motorischen

so verpacken, dass eine Auseinander-

sprachigen Gegenstücke lauten Serious

Fähigkeiten sowie die Koordination

setzung damit als anregend empfun-

Games und Educational Games. Diese

von Hand und Auge trainiert. Jeder
Spieler braucht Konzentrationsfähig-

Quellen und weiterführende Literatur:
Johann Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel.
Rowohlt, 2006
Konstantin Mitgutsch, Herbert Rosenstingl: Faszination Computerspielen.
Braumüller, 2008
Bernward Hoffmann u. a.: Geteilter Bildschirm – getrennte Welten?
Kopaed, 2009
Katie Salen, Eric Zimmerman: The Game Design Reader. MIT Press, 2006
Patrick Felicia: Digital Games in schools. European Schoolnet, 2009
Michael Wagner, Konstantin Mitgutsch: Didaktische Szenarien des Digital Game
Based Learning. Donau Universität Krems, 2008
Winfried Kaminski, Martin Lorber: Spielen in digitalen Welten. Kopaed, 2008
KIM-Studie
Die KIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest ist eine
langfristig angelegte Untersuchung (seit 1999), die das Medienverhalten von
Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren untersucht.
http://www.mpfs.de
Digitales Lernspiel
Zur Begriffsdefinition bietet die Wikipedia eine kurz gefasste Übersicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Lernspiel

keit und Durchhaltevermögen, auch
in schwierigen Situationen. Zusätzlich – und abhängig vom Genre – ist
auch taktisches Geschick und vorausschauendes Denken notwendig.
Zusätzlich bedarf es der Orientierung
in einem virtuellen Raum, der oftmals
so gestaltet ist, dass ein Überblick nur
eingeschränkt gewährt wird oder aber
eine vordergründig barrierelose Welt
(„open world“) dem Spieler zur Verfügung steht. Geschult wird dabei stets
die Notwendigkeit, Informationen zu
bewerten und anschließend Entscheidungen zu treffen.
Diese Eigenschaften treffen in unterschiedlicher Gewichtung auf die
meisten Computerspiele zu. Eine
lernfördernde Wirkung ist damit noch

OCGJOURNAL
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nicht automatisch intendiert. Hier setzt

Mittelpunkt nicht die reine Unter-

Die Einsatzbereiche solcher Spiele

das Game Based Learning an.

haltung steht, sondern es darüber

sind mannigfach: Im Regelschulbe-

hinaus Zwecke und Ziele gibt.

trieb, an Universitäten und Volks-

Game Based Learning

Lernfördernde Merkmale sind z. B.

hochschulen (Vorlesungen z. B. in

Game Based Learning soll die Er-

eine starke Handlungsorientierung,

Second Life) und im beruflichen Um-

wartungshaltung einer Generation

die selbstständig vollzogen wird. So

feld (im militärischen Bereich oder bei

treffen, die mit digitalen Spielen

können Lerninhalte autonom gesteu-

Organisationen wie der Feuerwehr).

aufgewachsen ist und sich intensiv in

ert werden, eine Rahmenhandlung

Im zweiten und dritten Teil von Game

sozialen Netzwerken (z. B. Facebook,

erlaubt unterschiedliche Settings

Based Learning, Computerspiele im

schülerVZ) aufhält. Ihre geänderte

(unter welchen Gesichtspunkten wird

Unterricht, berichten wir darüber,

Motivationslage, ihre Bedürfnisse und

ein Spiel gespielt?) und die Wieder-

welche Spiele wie eingesetzt werden,

Präferenzen sind mit traditionellen

holung von Wissen mit Bezug auf

welche Auswirkung das auf die Un-

Lernaktivitäten schwer zu erreichen.

die Realität. Nicht zuletzt gibt es ein

terrichtsgestaltung hat und wie sich

Spiele erlangen die gewünschte

Gratifikationssystem, das Leistung

das auf das Leben jenseits digitaler

lernfördernde Wirkung, wenn im

belohnt.

Erlebniswelten auswirkt.

Initiative IT-Fitness – eine Motivation
zur Aus- und Weiterbildung
Die Österreichische Computer
„Die Initiative IT-Fitness ist ein Einstufungstest für eine sehr
Gesellschaft hat gemeinsam mit
breite Zielgruppe. Sowohl Schüler und Studenten als auch
Microsoft und Partnern aus WirtWiedereinsteigerInnen und Senioren können kostenlos
schaft und Politik die Initiative ITeine erste Orientierung über ihr Computerwissen erhalten.
Fitness ins Leben gerufen, die am
Im Sinne der Aus- und Weiterbildung hilft die Erkenntnis
3. März 2010 in Wien im Rahmen
über vorhandenen Bildungsbedarf gezielte Schulungsmaßeiner Pressekonferenz offiziell
nahmen wahrzunehmen“.
vorgestellt wurde. IT-Fitness ist ein
Petra Jenner, Geschäftsführerin Microsoft Österreich
Online-Einstufungstest, der von
kann der aktuelle Wissensstand rund
der OCG entwickelt wurde und kostenum das eigene Computer-Know-how
los ist. Innerhalb von etwa 20 Minuten

Der IT-Fitness-Test überprüft IT-Anwenderwissen auf
Einstiegsniveau in sechs Gebieten.
Sie bekommen als Ergebnis Ihr Wissensprofil in sechs Kategorien angezeigt.
Zum Testablauf:
n Der Test besteht aus 26 Fragen mit je vier Antwortmöglichkeiten.
n Jede Frage kann nur einmal beantwortet werden.
n Fragen können übersprungen werden um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu
beantworten.
n Nach 20 Minuten wird der Test automatisch beendet und das Ergebnis angezeigt.
Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://www.it-initiative.at/
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eruiert werden. Ziel dieser Aktion ist
es, den möglichen Schulungsbedarf im
Umgang mit Computer und Internet
aufzuzeigen. Aus- und Weiterbildungsangebote können gezielter aufbereitet
werden. Verbesserte Qualifizierungsmaßnahmen bedeuten in weiterer
Folge bessere Berufschancen.
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Bildungsbedarfserhebung auf regionaler Ebene
Mag. Michael Fischer
Bildungsinitiativen verursachen
Kosten – und dies gleichermaßen
für die AnbieterInnen (Entwicklung, Marketing, Ressourcenbereitstellung...) als auch für
die NutzerInnen (Zeitaufwand,
Kurskosten, Kinderbetreuungskosten...).
Daher ist es eine zentrale Aufgabe des Bildungssektors,
Angebote zu entwickeln, die
weitestgehend dem Bedarf der
NutzerInnen entgegenkommen
– dies sind aber nicht nur die
Lernenden selbst.

gründen (z. B. Bildung als Stärkung
der eigenen Selbstbestimmung).
Damit ist der Bedarf an sich nicht
etwas Vorgegebenes, sondern wird
entsprechend dieser Kontexte „konstruiert“. Die Frage ist nun, welcher
Kontext wird als relevant erachtet,
sodass er in der Bildungsplanung
anderen vorzuziehen ist?

als System verstanden werden, das
Ziele erreichen muss. Im Unterschied

Personen, Organisationen und die

zu den Individuen und Organisati-

Region haben Bedarf an Bildung

onen handelt es sich dabei vor allem

Plant man eine Bildungsbedarfs-

um Ziele im öffentlichen Interesse

erhebung in einer Region, gilt es

(z. B. Stärkung der Wirtschaftskraft,

zunächst drei verschiedene Ebe-

Integration, Sicherung und Verbes-

nen mit spezifischen Interessen zu

serung der Lebensqualität, etc.).

Stellt sich die Frage nach dem

unterscheiden. Oftmals sind deren

Als zweiten wesentlichen Aspekt

Bildungsbedarf einer gesamten

Anforderungen an Bildung und

verkörpert die Region die Ebene der

Region, so zeigt sich rasch, dass es

Kompetenzerwerb unterschiedlich,

Gesellschaft mit all ihren Werten und

hier viele Verflechtungen und unter-

wenn nicht sogar widersprüchlich.

Normen. Diese sichern den gesell-

schiedliche Ansichten von „Notwen-

So möchten die einzelnen Bewohne-

schaftlichen Zusammenhalt und ver-

digkeiten“ von Bildung gibt. Daher

rInnen der Region individuell meist

körpern demnach ebenfalls Ziele, die

sollte eine Bedarfserhebung über das

sehr unterschiedliche Ziele erreichen.

es durch Bildung und Kompetenzen

bloße Abfragen von interessierten

Dementsprechend vielfältig ist das

abzusichern gilt.

Bildungsinhalten hinausreichen.

benötigte „Rüstzeug“ um die einzelnen Lebenssituationen zu meistern.

Erkennbare und verborgene

Bildungsbedarf ist eine

Die in der Region ansässigen Orga-

Bildungsbedarfe

Konstruktion

nisationen (Vereine, Unternehmen,

Vordergründig erscheint es nun

Die Diskussion eines Bildungsbedarfs

NGOs, etc.) benötigen zur Erfüllung

zweckmäßig den erforderlichen

fußt meist auf der Erkenntnis eines

ihrer Aufgaben ebenso spezifische

Bedarf von Einzelpersonen, Organi-

Defizits an Bildung oder Kompe-

Kompetenzen ihrer Mitglieder oder

sationen und regionalen (Entwick-

tenzen, aus dem heraus dann ein

MitarbeiterInnen, jedoch vor allem

lungs-)Zielen, Werte und Normen zu

konkreter Bildungsbedarf entwi-

aus dem Gesichtspunkt der Organi-

erfragen um entsprechende Bildungs-

ckelt wird. Wichtig ist dabei, die

sationsziele. Auf der nächst höheren

angebote abzuleiten. Zu einem ge-

jeweiligen Kontexte zu betrachten.

Ebene, der „Bildungsstakeholder“,

wissen Teil ist dies sicher möglich, da

Diese können anwendungsbezogen

finden wir schließlich meist zwei An-

man in den meisten Fällen eine Ant-

sein (z. B. ein/e MitarbeiterIn einer

sätze zu Fragen des Bildungsbedarfs

wort auf die Frage bekommt, welche

Organisation bekommt eine neue

des Gesamtsystems Region. Einer-

Bildung vonnöten ist. Wir spre-

Aufgabe übertragen) oder sich auf

seits kann die Region analog zu den

chen dabei vom erkennbaren oder

Normen und Werthaltungen be-

Einzelpersonen und Organisationen

manifesten Bedarf. Darüber hinaus

OCGJOURNAL
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in der gemeinsamen Diskussion auf
ausgewählte und für die Region und
ihre BewohnerInnen zentrale Ziele
zu verständigen. Dieser Fokus bildet
die Basis für die gemeinsame Arbeit.
Netzwerkorientierung
bleiben aber viele Bedarfe verborgen

Dialogorientierung

Um den Dialog, die Zieldefinition

(latent), da einerseits die Ziele nicht

Bildungsbedarfe können verstanden

sowie die Entwicklung der daraus re-

immer eindeutig formuliert vorliegen

werden als „Ergebnis gesellschaft-

sultierenden Angebote sicherzustel-

und andererseits die Verbindung

licher Kontexte und Perspektiven

len, ist es wichtig, dass eine Struktur

zwischen einem Ziel und Bildung

sowie von Diskussionsprozessen und

für die Beteiligung der relevanten

bzw. Kompetenzen als Ressource zur

Aushandlungen“ (Faulstich 2003:

Gruppen geschaffen wird. Besonders

Zielerreichung für die Betroffenen

25). Damit manifeste und latente

Netzwerke bieten sich hier an, da sie

oft schwer zu ziehen ist. Ist es unter

Bedarfe erfasst werden können,

eine flexible Kombination unter-

diesen Voraussetzungen dann über-

braucht es also einen Dialog zwi-

schiedlicher Gruppen zu verschie-

haupt möglich, Bildungsbedarfe zu

schen Bildungsstakeholdern (s. o.),

denen Zeiten und zu unterschied-

erheben, die über den erkenn- und

Bildungsträgern sowie jenen, die

lichen Fragestellungen erlauben.

erfragbaren Anteil hinausgehen oder

sich die Kompetenzen aneignen

muss man eine „Nichtplanbarkeit“

sollen. Lediglich „am grünen Tisch“

Prozessorientierung

der Bildung anerkennen? Zahlreiche

geplante Maßnahmen greifen zu

Bildungsbedarfe lassen sich nicht

bereits erfolgreich durchgeführte

kurz.

mit nur einer Methode an nur einem
Zeitpunkt umfassend darstellen. Ein

Bedarfserhebungen zeigen, dass
Bildungsplanung durchaus möglich

Zielorientierung

koordinierter Ablauf verschiedener

ist, wenngleich aber immer auch

Gerade die regionale Ebene bietet

Phasen (siehe Abbildung links oben)

Unsicherheiten damit verbunden

zahllose Anknüpfungspunkte für

kann die Einbeziehung aller rele-

sind. Einige Orientierungen können

Bedarfe an Bildung, da sie sehr

vanten Gruppen absichern. Wichtig

helfen, regionale Bildungsbedarfser-

viele verschiedene Sichtweisen und

ist, dass die gemeinsame Arbeit

hebungen auf eine solide Basis zu

unterschiedliche Zielsetzungen

mit einer Evaluation endet und so

stellen:

umfasst. Daher ist es wichtig, sich

überprüft werden kann, ob die identifizierten Bedarfe sowie die erarbei-

Handbuch

Regionale Bildungsbedarfserhebung
Theorien, Prozesse und Methoden für eine
partizipative Umsetzung
Wien, Dezember 2009
Download unter:
www.oieb.at/themen_rvb_reg-bb-erheb.html
Gedruckte Exemplare können beim
Lebensministerium bestellt werden:
birgit.weinstabl@lebensministerium.at

OCGJOURNAL

teten Bildungsmaßnahmen auch die
gewünschten Ziele erreicht haben.
Einen umfassenden Überblick zu Prozess und Methode einer regionalen
Bildungsbedarfserhebung bietet das
Handbuch, das vom OIEB im Rahmen
der „Lernenden Regionen“ erstellt
wurde.
Verwendete Literatur:
Faulstich, Peter (2003):
Weiterbildung. Oldenbourg Verlag
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Die visionäre Form der Info-Suche im Internet
Mag. Christian Scherl
Seit 16. Mai 2009 ist die Computational Knowledge Machine
„Wolfram Alpha“ online. Die
etwas andere Suchmaschine
möchte dem Internetkunden auf
Fragen intelligente Lösungsvorschläge servieren. Eine Bilanz
nach den ersten Probemonaten.
Mitdenkender Computer

maschine“ angepriesen, revidierte

Herausforderung für die Zukunft

man rasch auf „Wissenszwerg“. Die

Trotz aller Anlaufschwierigkeiten

Datenbasis von Wolfram Alpha ist

demonstriert Wolfram Alpha, dass

noch relativ schwach. Als US-zen-

die Internetsuche mit semantischer

triertes Projekt ist erstens derzeit

Technologie durchaus Zukunft ha-

nur eine englische Spracherkennung

ben könnte. „Gebe ich den Such-

möglich, zweitens verläuft auch hier

begriff „quanten“ ein, interpretiert

ein Großteil der Fragen im Sand.

Wolfram Alpha diesen Begriff als

Wolfram Alpha „isn’t sure what to

„quantum“ und führt mit einem

do with your input“ muss man vor

weiteren Klick zu einer Aufzählung

Genau genommen ist Wolfram

sämtlicher Quantenberechnungen“,

Alpha keine Such-, sondern eine

testet Suchmaschinenexperte Wal-

Wissensmaschine. Benannt nach

ter Karban. „Bei Google und Bing

seinem Gründer Stephen Wolfram,

müsste man nach „photon energy“

versucht der Webdienst, eine völlig

suchen, um ähnliche Ergebnisse zu

neue Variante der Informationssuche

erzielen. Eine semantische Suche

im Internet einzuschlagen. Während

könnte dem Nutzer dies abneh-

herkömmliche Suchmaschinen auf

men und verwandte Begriffe zu

Stichworteingaben Unmengen an

„quanten“ anzeigen.“ Semantische

Links ausspucken, ist es Wolfram

Suchmaschinen akzeptieren die

Alphas Ziel, dem Kunden direkt Ant-

natürliche Sprache als Eingabe und

worten zu präsentieren. Dazu setzt

versuchen den Sinn der Frage zu

die Wissensmaschine auf seman-

erkennen. Sie reihen also nicht, wie

tische Technologien. Die gesammel-

etwa Google, Suchergebnisse nach

ten Fakten zu einem Suchbegriff

der Relevanz der breiten Masse,

werden also durch spezifische Algo-

sondern sind fähig, nach dem Krite-

rithmen zu synthetischen Antworten

rium der individuellen Relevanz zu

verarbeitet. Theoretisch klingt diese

suchen. „Allerdings ist es schwierig,

Methode revolutionär. In der Praxis
fällt das Resultat allerdings derzeit

Der Gründer von „Wolfram Alpha“
Walter Karban (Credits: Thomas Preiss)

Computer dazu zu bringen, mit
der natürlichen Sprache richtig
umzugehen“, meint Karban. „Die

noch bescheiden aus.
allem auf nicht wissenschaftliche

Semantik kann nur auf die vorhan-

Verpuffte Vorschusslorbeeren

Suchbegriffe zur Kenntnis nehmen.

dene Information zurückgreifen.

„Das wird der neue Google-Konkur-

Nur auf mathematische Fragestel-

Datenstamm und Definition sind

rent“, schallte es kurz vor Inbetrieb-

lungen aller Art hat die Computa-

daher die wichtigsten Aspekte bei

nahme von Wolfram Alpha durch

tional Knowledge Machine stets

der Informationssuche.“

die Medien. Kaum war die Website

eine Antwort parat. Viele dieser

online, zeigten sich die Experten

Ergebnisse entpuppen sich jedoch als

einigermaßen enttäuscht. Hatte man

„unbrauchbar“, da ihnen sämtliche

Wolfram Alpha zuvor als „Wunder-

Quellenangaben fehlen.

OCGJOURNAL

Weitere Informationen:
www.wolframalpha.com
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Interview

Mag. Christian Scherl im Interview mit Walter Karban:

„Die Zukunft liegt in Meta-Suchmaschinen!“
Internetunternehmer und Geschäftsführer des inMotion-Verlages Walter Karban ist der heimische Suchmaschinenexperte. Er entwickelte Mitte der 1990er Jahre die österreichische Search-Machine „Austronaut“.
Info: www.inmotion.at
OCG Journal: Wurde Wolfram Alpha
überbewertet?
Walter Karban: Ja, allerdings nur
deshalb, da Wolfram Alpha als GoogleAlternative präsentiert wurde. Daran
musste diese Technologie scheitern.
Wolfram Alpha liefert wissenschaftlich
erfassbare Daten als Ergebnis und wird
damit für eine kleine Zielgruppe die
gewünschten Ergebnisse in kürzerer Zeit

Die Zukunft hält noch viel bereit...

bringen als jede andere Suchmaschine.

anders. Bing ist ein Mix aus mehreren

so gut, wie die Datenbasis in Kombina-

Dies als Google-Killer zu präsentieren,

Suchmaschinenmethoden. Vor allem

tion mit den eingegebenen Suchbegrif-

war von Beginn an falsch.

durch die Kooperation zwischen Bing

fen. Offensichtlich hat Google derzeit

und Wolfram Alpha eröffnet sich eine

die größte Datenbasis und die meisten

OCG Journal: Wie beurteilen Sie per-

neue Chance. Es bleibt aber abzu-

Nutzerprofile und damit die „gefühl-

sönlich den Internetauftritt von Wolfram

warten, wie sich die Ergebnisse von

ten“ treffsichersten Ergebnisse.

Alpha?

Wolfram Alpha in der Bing-Suche

Walter Karban: Der zentrale Vorteil von

niederschlagen werden.

Google beim Start vor über zehn Jahren

OCG Journal: Welche Suchmaschinentechnologie könnte sich in der Zukunft

war der schlichte Aufbau: Logo und

OCG Journal: Sehen Sie in seman-

am stärksten durchsetzen?

Eingabemaske auf der Startseite und

tischen Suchmaschinen eine Zukunft?

Walter Karban: Die Datenbasis ist

die plausiblen Ergebnisse mit einfacher

Walter Karban: Ja, denn semantisches

Voraussetzung für gute Ergebnisse.

Eingabe. Wolfram Alpha hat aus dieser

Suchen bietet aus meiner Sicht den

Betrachtet man die im Netz vorhande-

Sicht eine extrem überbordende Text-

kürzesten Weg von einem angenom-

nen Informationen, so findet man eine

gestaltung der Startseite, die im ersten

menen Begriff zu einem gesamten

große Müllhalde. Herausforderung bei

Moment verwirrt.

Themenbereich. Die größte Schwie-

der Suche im Netz ist die Vielfalt der

rigkeit für die Suchenden liegt derzeit

Ergebnisse und damit die Eingrenzung

OCG Journal: Wird Wolfram Alpha

leider noch immer in einer möglichst

auf das tatsächlich Gesuchte. Die

jemals eine ernsthafte Konkurrenz zu

genauen Definition der Suchbegriffe.

bedarf einer differenzierten Definition

Google sein können?

der Suchbegriffe. Ziel sollte sein, nicht

Walter Karban: Nein, es wird ein Tool

OCG Journal: Was müssen zukünftige

zu viele, sondern möglichst treffsichere

für eine kleine, eventuell wachsende,

Suchmaschinen können, um Google

und auch differenzierte Ergebnisse zu

Zielgruppe bleiben.

Konkurrenz zu machen?

erhalten. Das ist mit einer einzigen

Walter Karban: Warten, bis die User

Suchmaschine nicht erreichbar. Ich

OCG Journal: Ist „Bing“ im Bereich

erkennen, dass Google auch nur mit

sehe die Chance für Meta-Suchmaschi-

Suchmaschinentechnik besser als Wolf-

Wasser kocht. Der Erfolg Googles

nen, die Ergebnisse mehrerer Suchma-

ram Alpha?

beruht auf geschicktem Marketing. Die

schinen auf Basis der Ergebnispositi-

Walter Karban: Nicht besser, aber

Ergebnisse einer Suche sind immer nur

onen zusammenfassen.

OCGJOURNAL
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Schöne neue Welt: Daten durch Bilder erleben
Kathi Feichtner
Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte. Virtual Reality ermöglicht
die Visualisierung von dreidimensionalen Daten mit Hilfe von
zweidimensionalen Ausgabemedien. Komplexe Daten und Pläne
werden so anschaulich dargestellt
und können mit einem Blick
erfasst werden.

der Daten in visuelle Darstellungen.

den müssen. Computer Vision hilft,

„Wir bilden den Brückenschlag von

innerhalb von Sekunden Herzschäden

der Universität zur Entwicklung und

nach Herzinfarkten aufgrund von

bieten den Unternehmen technische

MR(Magnetresonanztomographie)-

Lösungen“, erklärt Mag. Rothwangl.

Bildern festzustellen oder findet

Dabei geht es vorwiegend um Echt-

bösartige Brustkrebszellen. Nerven-

zeitdarstellungen, Interaktionsmög-

stränge werden sichtbar gemacht,

lichkeiten, Darstellungsqualität und

um ihre Funktionsweise besser zu

-genauigkeit sowie aussagekräftige

erfassen. Das VRVis arbeitet derzeit

Analysemöglichkeiten.

mit der Harvard University an einem

„In Zukunft wird es von jedem real

Projekt im Bereich der Hirnforschung

existierenden Objekt einen digi-

und sucht nach effizienten Wegen

talen Klon geben“, ist Mag. Georg

bei der Verarbeitung von riesigen

Rothwangl von VRVis (Zentrum für

Datenmengen. „Dies ist ein sehr

Virtual Reality und Visualisierung

spannendes Projekt, das einen guten

Forschungs GmbH) überzeugt. Immer

Blick in die Zukunft ermöglicht“, ist

mehr Bereiche nutzen die Visualisie-

Mag. Rothwangl überzeugt. „Es wird

rung von Daten in 3D-Darstellungen.

eine digitale, interaktive Landkarte

Landschaften und Produkte werden

des Hirns erstellt. Dabei werden ex-

erfolgreich dreidimensional präsen-

trem große Datenmengen verarbeitet

tiert. Auch in der Medizin und der

- derzeit noch im Gigabytebereich.

Architektur hat sich diese Darstel-

Der Terabytebereich ist unser großes

lungsform etabliert. Reale Objekte

Ziel.“

werden durch die Verknüpfung mit
abstrakten Daten in eine visuell

Technische Präsentationen

erfassbare Form gebracht. Räumliche

Mit Hilfe von Visual Analysis können

Visualisierung und direkte Interaktion

effizientere Maschinen und Motoren
entwickelt werden. Mag. Rothwangl:

ermöglichen das Eintauchen in virtuelle Welten. Abstrakte Daten sind
zum Greifen nahe.
In Österreich werden am VRVis

Mag. Georg Rothwangl, Innovation Manager bei VRVis: „Eine der größten zukünftigen Herausforderungen ist der Umgang
mit immer größeren Datenmengen und
diese sinnvoll einzusetzen.“

„Wie in der Medizin wird dabei die
Visualisierung mit weiteren Methoden zur visuellen Analyse von Daten
kombiniert, um riesige Datenmengen
effektiv zu nutzen und Informationen

Forschungsprojekte betrieben, die
Daten aus Bereichen wie Motoren-

Medizinische Bildanalyse

zu gewinnen.“ Bei der Simulation

simulation, medizinische Computer-

Im medizinischen Bereich wächst die

von Motoren werden beispielsweise

tomographie und Magnetresonanz,

Anzahl an komplexem Bildmaterial.

geografische Daten des Zylinder-

Luftbildaufnahmen, Laserscans,

Diese oft multidimensionalen und

kopfes mit zweidimensionalen Gra-

Finanzmarktdaten oder Erdölexplora-

hochauflösenden Bilder beinhalten

fen aus physikalischen Messungen

tionsdaten aufbereiten. Entscheidend

eine große Anzahl an Informationen,

oder Simulationen verknüpft. Wenn

für die Forschung ist die Umsetzung

die extrahiert und analysiert wer-

der Techniker einen Punkt auf der

OCGJOURNAL
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Zukunft wird jede Stadt einen virtuellen Klon haben. So kann beispielsweise bei Überschwemmungen rasch
und effizient reagiert werden. Aber
auch im Bereich des Umweltschutzes,
zum Beispiel bei Luftverschmutzung
ist es möglich, exaktere Analysen zu
erstellen“, ist sich Mag. Rothwangl
sicher.
WikiVienna: ein 3D-Modell Wiens, das von
der Bevölkerung erstellt, aktualisiert und
genutzt werden kann

Visualisierte Bahn
Die Abbildung realer Landschaften

Grafik anklickt, sieht er auf dem

als 3D-Modelle wird auch von der

3D-Abbild, auf welche Stelle sich die

ÖBB genutzt. Die Schienentrassen

Information bezieht.

der ÖBB werden mithilfe von Lasern
digital erfasst und mit Informati-

Im Bereich der Hirnforschung arbeitet
VRVis mit der Harvard University an einem
anspruchsvollen, zukunftsweisenden
Projekt

Kommerzieller Einsatz

onen wie beispielsweise Weichen,

Nicht nur für die Medizin und tech-

Zufahrtsstraßen oder auch Informati-

nische Bereiche, sondern auch für

onen über die Vegetation versehen.

und Visualisierung. Als Schnittstelle

kommerzielle Anwender gewinnt die

Bei einem Zugsunglück können sich

zwischen Forschung und Industrie

Visualisierung an Bedeutung. Das

die Hilfsmannschaften bereits im Vor-

ermöglicht VRVis einen Transfer von

3D-Modell im Online-Shop erleichtert

feld am Computer ein Bild von den

Grundlagenforschung zur industriel-

die Auswahl, im Computerspiel wan-

örtlichen Gegebenheiten machen.

len Anwendung.

auch das Kino bemüht sich um 3D-

Bessere Kommunikation

In Zusammenarbeit mit dem Insti-

Formate. „Für das Auge ist Virtual

In Unternehmen sollen durch Visual

tut für Computergraphik an der TU

Reality mit der Zeit anstrengend, und

Computing die Kommunikation

Wien und der Akademie der Wis-

unsere Augen sind sehr gut trainiert,

verbessert und Know-how-Barrieren

senschaften bildet VRVis Europas

sich 2D als 3D vorzustellen und Tiefe

zwischen Abteilungen abgebaut

zweitgrößte Forschungsgruppe auf

zu erkennen“, so Mag. Rothwangl.

werden. Durch Visualisierung ist es

dem Gebiet der Computergraphik.

Der Experte sieht jedoch im 3D-Kino

auch möglich, das Personal bereits

VRVis beschäftigt derzeit am Stand-

einen Mehrwert, den man zuhause

im Vorfeld für neue Maschinen

ort TechGate Wien rund 50 hochqua-

vor dem Bildschirm nicht erlebt.

einzuschulen. Darüber hinaus kann

lifizierte Forscher und ist Partner der

dert man durch virtuelle Welten, und

durch die anschauliche Präsentation

Forschungsinitiativen des Bundes und

Virtual Earth

abstrakter Daten und komplexer Zu-

der Stadt Wien.

Die virtuelle Reise durch das Traum-

sammenhänge die Kundenbeziehung

haus ist Standard. Heute werden

verbessert werden.

jedoch nicht nur Häuser und Wohnungen, sondern ganze Städte in 3D

Forschung in Österreich

abgebildet. Eine der größten Her-

Gegründet im Jahr 2000 im Rahmen

ausforderungen von VRVis war das

des Förderprogrammes K-plus, ist

Microsoft-Projekt Virtual Earth. Mit

VRVis Österreichs führendes For-

Hilfe von Luftbildkameras wurden 3D-

schungs- und Entwicklungsunter-

Modelle von Städten entwickelt. „In

nehmen im Bereich Virtual Reality

OCGJOURNAL

Kontakt:
VRVis Zentrum für Virtual Reality
und Visualisierung ForschungsGmbH
Donau-City-Straße 1, 1220 Wien
Tel.: 01/20501 30100
Fax: 01/20501 30900
Office@VRVis.at
www.vrvis.at
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Recht und IT

... dass ich Rumpelstilzchen heiß!
Anonymität im Internet
Dr. Albrecht Haller
Viele Zeitgenossen scheuen sich
nicht, auf Facebook, studiVZ und
in anderen sozialen Netzwerken
personenbezogene und oft auch
sensible Daten zu veröffentlichen.
Doch immer mehr Menschen
erkennen, dass in solchen Veröffentlichungen – ob durch den
Betroffenen selbst oder durch
einen Dritten – ein Verlust an
Privatsphäre, wenn nicht sogar ein
Sicherheitsrisiko liegen kann. Damit
erhebt sich die Frage, inwieweit
man gegen die Veröffentlichung
des eigenen Namens oder anderer
personenbezogener Daten durch
Dritte erfolgreich vorgehen kann.

die eine Familie zerstörten“ namentlich
genannt zu werden (siehe LG München
I 19. 11. 2009, 35 O 9639/09).
Bei seiner Entscheidung wog das Gericht
den Persönlichkeitsschutz der klagenden
Sozialarbeiterin einerseits mit dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und
den im Schutzbereich der Verfügungsbeklagten eröffneten Grundrechten anderseits ab: „Ein öffentliches Interesse an
der Namensnennung der Verfügungsklägerin ist nicht ersichtlich. Dies gesteht die
Verfügungsbeklagte letztlich selbst teilweise zu, wenn sie darauf verweist, die
Verfügungsklägerin werde jeweils in ihrer

Dr. Albrecht Haller

Funktion für das Jugendamt genannt.

Ganz ähnlich judiziert in Österreich

Inwieweit die namentliche Nennung der

der Oberste Gerichtshof: Zwar ist der

Aufarbeitung etwaiger persönlicher Pro-

Gebrauch eines fremden Namens in

Schon vor einigen Jahren hat der Euro-

bleme der Verfügungsbeklagten dient,

Form einer bloßen Namensnennung

päische Gerichtshof entschieden, dass

ist nicht deutlich erkennbar. Ein derar-

grundsätzlich zulässig. Doch leitet der

es sich bei der von einer Mitarbeiterin

tiges Interesse hat bei Abwägung aller

OGH aus dem allgemeinen Persön-

einer schwedischen Kirchengemeinde

Umstände, insbesondere dem Interesse

lichkeitsrecht ein so genanntes Recht

vorgenommenen Internet-Veröffent-

der Verfügungsklägerin, ihre Aufgaben

auf Namensanonymität ab. Hat der

lichung von Daten ihrer Kollegen

ohne Beeinträchtigungen ordnungsge-

Betroffene einer Namensnennung nicht

– Namen, Kontaktdaten, Hobbies und

mäß wahrzunehmen, zurückzustehen.

zugestimmt und besteht weder ein ge-

anderes – um eine ganz oder teilweise

Letzteres wäre nicht gewährleistet,

setzliches Verbot noch eine ausdrück-

automatisierte Verarbeitung perso-

wenn die Verfügungsklägerin sich auch

liche gesetzliche Ermächtigung, hängt

nenbezogener Daten handelt, die nur

im privaten Bereich einem unangemes-

die Frage der Rechtswidrigkeit der

nach Maßgabe des Datenschutzrechtes

senen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt

Namensnennung von einer Interessen-

zulässig ist (siehe EuGH 6. 11. 2003,

sehen müsste, der durch Bereitstellung

abwägung ab. Und zwar ist der Schutz

C-101/01).

emotionaler und möglicherweise nur

der Privatsphäre des Namensträgers

In einer vor kurzem veröffentlichten

unvollständig informierender Artikel im

mit dem Schutz der Äußerungsfreiheit

Entscheidung hatte das Landgericht

Internet hervorgerufen wurde. Die Ver-

einschließlich eines allfälligen Infor-

München I darüber zu entscheiden,

fügungsbeklagte erreicht ihr Ziel, auf die

mationsinteresses der Allgemeinheit

ob eine Bamberger Bezirkssozialar-

Auseinandersetzung mit dem Jugendamt

abzuwägen.

beiterin sich gefallen lassen muss,

und ihre Bewertung derselben öffentlich

von einer Partei eines Pflegschaftsver-

aufmerksam zu machen, auch ohne

fahrens auf einer Website unter der

namentliche Nennung der Verfügungs-

Zwischenüberschrift „Die Menschen,

klägerin.“
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Dr. Albrecht Haller ist Rechtsanwalt
in Wien und ausgewiesener
Fachmann für Urheber-, Marken-,
Medien- und Informationsrecht.
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Heinz Zemaneks „österreichisches Jahrhundert“
Zum 90. Geburtstag eines Informatikpioniers
Univ.Doz. Mag. Dr. Karl Anton Fröschl
Es kommt immer wieder vor,
dass Kreativität aus Opposition
– oder sollten wir besser sagen:
einem Spannungsverhältnis – zur
gängigen Auffassung, zum Zeitgeist entsteht. In Prof. Zemaneks
formativer Zeit war, wie er selber
feststellt, die Sinuskurve das Maß
der Dinge in der Nachrichtentechnik; dies legte ihm nahe, sich
– antithetisch – mit dem Impuls
zu beschäftigen, der unharmonischsten aller Schwingungen.

Intelligenz kann man sagen: entwe-

Initiator (auch der OCG, 1975) und

der künstlich oder intelligent.“), bei

Organisator, der Teamleader, der als

aller Aufgeschlossenheit für neue

Autorität das ingenieurtechnische

Entwicklungen (wie der Kybernetik),

Design in jene ineinandergreifende

den engen Radius des Entwurfs von

Menge beherrschbarer Teilprobleme
zerlegt und auf die Mitglieder seiner
Konstruktionsgruppe verteilt, die den
ersten und einzigen programmgesteuerten Volltransistor-Kalkulator
Österreichs (1958) hervorgebracht
hat, mit Schaltungen aus „geschnorrten“ Hörrohr-Transistoren,
einer handgestrickten Magnetkernspeichermatrix und einer gleichviel

Ein Nachrichtentechniker mit einem

trickreichen wie geboten sparsamen

Faible für Impulse, das ist beinahe

Befehlslogik.

schon ein Rechentechniker. Zemanek

Die rasante Entwicklung dessen, was

sagte einmal1, eigentlich wäre sein

sich bald schon ‚Informatik’ nannte,

Lebensweg nicht so klar vorgezeich-

hat er – von seiner Heimatstadt Wien

net gewesen; er hätte z. B. auch

aus – weltoffen mitgetragen, mitbe-

Theologe werden können. Inspi-

gleitet, mitkoordiniert (als Präsident

riert war er zeitlebens, das ist keine

der IFIP, 1971-74, die nicht ganz zu-

Frage, und der himmlischen Sphäre

fällig in Österreich, in Laxenburg bei

widmet er in seinen anhaltenden
Kalenderforschungen sein ungebrochenes Interesse. Immerhin, seine
Neigungsvielfalt hat ihn für die

Prof. Zemanek mit einer 3D-Skulptur von
Muchammad ibn Musa al Chorezmi (783850), dem Namensgeber des Algorithmus
– dem Jubilar im Rahmen der Jahresveranstaltung 2009 von der OCG überreicht

fachliche Reflexion offengehalten;

Wien, ihr Büro unterhält) und – in
einer Fülle von Beiträgen, oft recht
pointiert – mitkommentiert.
Ad multos annos ... wäre vielleicht
denn doch ein wenig kokett gegen-

so konnte auch die Philosophie (vor

Rechenmaschinen in ihren Implikati-

über dem Jubilar mit seinen nun-

allem Wittgensteins) für die Ana-

onen weit übergreifend.

mehr 90 vollen Jahren; wir, die wir

lyse der Sprachsemantik formaler

Von Kindheit an ist er jedenfalls

„die Informatik“ schon als definiert

Berechnungsstrukturen (Vienna

Pfadfinder aus Leib und Seele,

vorgefunden haben, hoffen indes

Definition Language ) fruchtbar wer-

sagen wir, für unsere Zwecke: ein

unverbrüchlich, dass der authen-

den. Skeptisch gemacht hat ihn sein

Suchender mit sozialem Gespür

tische und stets befruchtende Dialog

solides intellektuelles Fundament

und einer ausgeprägten Gabe der

mit Prof. Zemanek noch weit in die

gegenüber manchen trügerischen

Kommunikation. Darin zeigt sich der

Zukunft fortdauern möge ... seine

Prophezeihungen („Zur Künstlichen

Erfinder (heute sagt man: Innovator),

Österreichische Computer Gesell-

2

1
2

Nachzulesen in: D. Siefkes et al. (1999) Pioniere der Informatik. Berlin et al.: Springer, p. 4
siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Vienna_Definition_Language
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schaft, gerade einmal 35 Jahre jung,
gratuliert ihrem rüstigen Gründer!
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Erfolgreicher Aufbau von Online-Communities
Dr. Sandra Schaffert
Es gibt eine Fülle von Kurzberichten, Analysen und Kommentaren
zu erfolgreichen und erfolglosen
Online-Communities, aber nur wenige Metaanalysen der Erfahrungen
beim Aufbau von Online-Communities. Im Salzburg NewMediaLab
entstand eine Studie, die einen
aktuellen Überblick über Empfehlungen zum erfolgreichen Aufbau
von Online-Commmunitys gibt.
Online-Communities sind wichtig
Eine Online-Community besteht aus
Personen mit gemeinsamen Interessen,
die Internet- und andere Kommunikationstechnologien nutzen, um sich
regelmäßig auszutauschen und auch
gemeinsam Inhalte zu entwickeln.
Communities entstehen oft eher
zufällig, werden aber auch gezielt
initiiert und aufgebaut: Lernende und
Selbsthilfegruppen treffen sich im Web,
Softwareentwickler programmieren
gemeinsam Open-Source-Programme,
Unternehmen versuchen, Mitarbeiter
zum Wissensaustauch im Unternehmenswiki zu motivieren. Der Erfolg
vieler Webangebote steht und fällt mit
der Nutzung durch eine Gruppe sehr
aktiver Nutzer, einer Community. Der
Frage nach dem erfolgreichen Aufbau
einer Community wird daher viel Aufmerksamkeit geschenkt.

zu machen und nachhaltig zu nutzen.
Communities werden dabei als wesentlicher Faktor vieler Projekte betrachtet.
Daher wurde von Oktober 2008 bis
März 2010 ein Forschungsprojekt zu
Community-Aufbau und ihre technologische Unterstützung durchgeführt.
Die erste Veröffentlichung des Projekts
ist das Buch „Erfolgreicher Aufbau von
Online-Communities“, das seit April
2009 im Buchhandel erhältlich ist (ISBN
978-3-902448-13-2). Das SNML wird
von der Salzburg Research Forschungsgesellschaft koordiniert, so dass hierbei
auf technologische und sozialwissenschaftliche Expertisen zurückgegriffen
werden konnte.
Wachsen lassen!
Aus Empfehlungen aus der Literatur
und Webquellen sowie Beiträgen
von Experten wurden in der Studie
Empfehlungen abgeleitet, die für den
erfolgreichen Aufbau von Online-Communities allgemein gelten. „Wachsen
lassen“ ist so ein häufig genanntes
Prinzip. Menschliches Verhalten ist nicht
in einer Weise steuer- und beeinflussbar, wie man es oft gerne hätte.
Für Communities kann es also keine

Bauanleitungen oder Rezepte geben,
Online-Communities sind vielmehr als
organische Systeme wie Pflanzen zu
hegen. Dieses Prinzip ernst zu nehmen,
bedeutet unter anderem auch, potentielle Communitymitglieder schon frühzeitig in die Entwicklung einzubinden
und Eigenentwicklungen zuzulassen.
Ziele und Bedürfnisse klären
Wer den Aufbau einer Online-Community anstrebt, sollte zunächst
einmal Ziele und Zwecke festlegen und
beschreiben. Diese müssen für alle Beteiligten klar verständlich sein und Sinn
ergeben und entsprechend kommuniziert werden. Dies ist oft schwieriger
als gedacht, wenn sich die Ziele der

Online-Communities als
Forschungsthema
Das Salzburg NewMediaLab (SNML),
das Kompetenzzentrum für Neue
Medien in Österreich, arbeitet daran,
gemeinsam mit Unternehmen digitale
Inhalte clever zu strukturieren, verknüpfen, personalisieren, für alle auffindbar
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Betreiber von Communities nicht mit
den Zielen der Online-Communities
decken. Dr. Peter Gloor vom MIT stellt
in einem Expertengespräch fest, dass
potentielle Mitglieder eine klare und
für sie reizvolle Antwort auf die Frage
“What‘s in it for me?“ erhalten sollten.
Es gilt also auch, gezielt Bedürfnisse der
Zielgruppe zu eruieren. Beispielsweise
ist es wichtig, typische Motive der Teilnahme zu kennen. Um die Bedürfnisse
der Zielgruppe festzustellen, bieten sich
Interviews und Umfragen an.

Empfehlungen für ausgewählte
Einsatzgebiete
Neben diesen allgemeinen Empfehlungen werden für sechs Einsatzgebiete weitere spezielle Empfehlungen
gegeben: für den Aufbau von
Selbsthilfecommunities, zur Einbindung von Lesern auf professionellen
Nachrichtensites, zur Einführung eines
unternehmensinternen webbasierten
Wissensmanagements, für das Lernen,
zur Einbindung von Kunden bei der Innovationsentwicklung sowie zur OpenSource-Software-Entwicklung. Dabei

wurden neben dem oben zitierten
Peter Gloor vom MIT auch weitere
Experten befragt, so unter anderem
Prof. Dr. Peter Sloep (OUNL), Prof. Dr.
Andrea Back (St. Gallen) und Experten
aus der Salzburg Research Forschungsgesellschaft.
Kontakt:
Dr. Sandra Schaffert
Salzburg Research
Information Society Research
Jakob-Haringer-Straße 5/III
Tel.: 0662 2288-429
sandra.schaffert@salzburgresearch.at

Kommunikation und Gemeinschaft
fördern
Auch wenn das Thema einer Community interessant ist: In eine Community einsteigen und aktive Beiträge
leisten wird man vor allem wegen der
sozialen Kontakte. Dieses Gefühl, einer
Gemeinschaft anzugehören, kann aktiv
gefördert und unterstützt werden. Gemeinschaftsfördernde Rituale sind zum
Beispiel das Begrüßen von Neuen oder
gemeinsame Aktionen. Auch haben die
Rollen in Communities, Reputationssysteme, die Existenz nichtöffentlicher
Diskussionsräume oder die Gestaltung
von Mitgliederprofilen Auswirkungen
auf die Gemeinschaftsbildung.
Erfolgskontrolle und Evaluation
Die Initiierung einer Online-Community ist in der Regel aufwändig und
kostenintensiv, eine Überprüfung und
Evaluierung des Aufbaus und der
getroffenen Maßnahme ist notwendig.
Dabei kann unter anderem untersucht
werden, inwieweit die angestrebten
Ziele erreicht wurden oder wie gesund
die Community ist: Gesunde Communities weisen sich zum Beispiel durch
eine dichte Kommunikation sowie
eine hohe Mitgliederzufriedenheit und
-loyalität aus.
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Das Ars Electronica Center – Museum der Zukunft
Gerfried Stocker
Welche Berechtigung haben
museale Präsentationen in einer
Zeit, in der es nur wenige Klicks
braucht, um Informationen zu
jedem erdenklichen Thema zu
finden? Einer Zeit, in der immer
smartere Suchmaschinen ein
weltweit gespeistes Datenpool
durchforsten und von wissenschaftlichen Abhandlungen über
Satellitenbilder und hochaufgelösten Filmen bis zum ExpertInnenInterview alles auswerfen, was
man sich nur wünschen kann.
Womit können, womit sollen
themenbezogene Ausstellungen
das toppen? Oder spricht letzten
Endes nur noch die physische
Präsenz von Exponaten für den
Museumsbesuch?
„Museum der Zukunft“ steht im
Untertitel des Ars Electronica Centers
und bringt Programm und Anspruch
gleichermaßen zum Ausdruck. Das
Ars Electronica Center ist kein Museum im herkömmlichen, im traditionellen Sinne. Es hat keine Sammlung
und präsentiert nicht Inhalte. Das
Haus versteht sich vielmehr als eine
Plattform für interdisziplinäres Konzeptionieren und szenisches Aufbereiten von Inhalten. Kein Raum für
Präsentationen, sondern ein Ort, an
dem geforscht und experimentiert, an
dem gearbeitet und gespielt wird. Das
Prinzip der Interaktion wird dabei zur
umfassenden Partizipation erweitert
und der gemeinsamen Präsenz von
Kunst und Wissenschaft eine thematisch wie inszenatorisch tragende
Rolle beigemessen.
1996 erstmals eröffnet, erfuhr das
Ars Electronica Center im Vorfeld des
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Linzer Kulturhauptstadtjahres 2009
ein bauliches und inhaltliches Update.
Von 2500 auf 6500 Quadratmeter
Nutzfläche erweitert, besticht das
Haus seit seiner Wiedereröffnung am
2. Jänner 2009 durch eine funktionale
wie optisch überzeugende Architektur.
Membran zwischen musealem Innenleben und umliegendem Stadtraum
ist eine das Gebäude einfassende
LED-Fassade, die künstlerisch bespielt
werden kann.
Atelier und Labor
Weder Kunsthaus noch ein Science
Center, ist das Ars Electronica Center
Atelier und Labor zugleich. Grenzziehungen zwischen künstlerischer
Recherche auf der einen und wissenschaftlicher Forschung auf der anderen Seite werden aufgehoben und
beide entlang gemeinsamer Fragestellungen in Szene gesetzt. Schauplatz
dieser wechselseitigen Inspiration ist

vor allem die „Main Gallery“, die
nach „Neuen Bildern vom Menschen“
fahndet. Im Mittelpunkt steht dabei
der Siegeszug von Bio- und Gentechnologie und Neurowissenschaften.
Boom der LifeSciences und
„Neue Bilder vom Menschen“
BrainLab
Das menschliche Gehirn wird als
das komplizierteste System im
Universum bezeichnet: Ein gigantisches Netzwerk aus 100 Milliarden Nervenzellen, von denen jede
einzelne Zelle wiederum mit rund
10.000 Synapsen verbunden ist. Das
BrainLab gibt Einblick in die Funktionsweise unseres Gehirns und rückt
die Wahrnehmung – oder besser: die
Konstruktion – unserer Wirklichkeit
ins Zentrum.
BioLab
Kaum ein Bereich löst derart hitzige
24
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Debatten aus wie die Gentechnologie.
Das BioLab gibt Einblick in die inneren
Strukturen des Lebens, in den Aufbau
der Zellen und der DNA. Darüber
hinaus bietet das BioLab die Möglichkeit, hochspezialisierte Gerätschaften
wie ein Rasterelektronenmikroskop
auszuprobieren.
RoboLab
Insbesondere die Entwicklung der
humanoiden – also menschenähnlichen – Roboter lehrt uns vieles über
uns selbst: was Bewegung ist zum
Beispiel. Und was Intelligenz oder
Wahrnehmung. Wir erkennen dabei,
wie hoch entwickelt wir sind und
wo wir an unsere Grenzen stoßen.
Das RoboLab rollt die Geschichte der
Robotik auf und demonstriert die
technische Perfektion der Roboter
unserer Zeit.
FabLab
Den Turnschuh nicht mehr im Sporthandel kaufen, sondern aus dem
Internet downloaden und ausdrucken? Eine schräge Zukunftsvision,
die bald Realität sein könnte – mit
gravierenden Folgen für Industrie
und Wirtschaft. Im Fab(rication)Lab
dreht sich alles um die Idee, digitale
Objekte aus dem WWW beziehen und
ausdrucken zu können. Nicht (nur)
auf Papier, sondern als reale Gegenstände: Ein 3D-Printer erzeugt aus
einem Computermodell einen echten
Gegenstand, computergesteuerte
Lasercutter schneiden beliebige Materialien. Via Internet werden Entwürfe
für Kleidungsstücke oder Designs für
Möbel so einfach verteilt, wie dies
heute bereits mit Musik, Bildern und
Filmen geschieht.
Weitere Informationen:
http://www.aec.at/
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Gerfried Stocker (AT) / Künstlerischer Leiter Ars Electronica
Gerfried Stocker ist Medienkünstler und Ingenieur der Nachrichtentechnik. 1991 gründete er x-space, ein Team zur Realisierung interdisziplinärer
Projekte, das zahlreiche Installationen und Performance-Projekte im Bereich
Interaktion, Robotik und Telekommunikation realisiert hat. Seit 1995 ist
Gerfried Stocker künstlerischer Leiter und Geschäftsführer von Ars Electronica. 1995/96 entwickelte er mit einem kleinen Team von KünstlerInnen und
TechnikerInnen die richtungsweisenden neuen Ausstellungsstrategien des Ars
Electronica Centers und betrieb den Aufbau einer eigenen Forschungs- und
Entwicklungsabteilung, des Ars Electronica Futurelabs. Unter seiner Führung
wurden ab 2004 das Programm für internationale Ars Electronica-Ausstellungen aufgebaut und ab 2005 die Planung und inhaltliche Neupositionierung für das neue und erweiterte Ars Electronica Center aufgenommen und
umgesetzt.
Wordrap
Name? Gerfried Stocker
Geboren am? 26.01.1964
Ausbildung? do it yourself
Leiter des AEC seit? Seit Juni 1995
Was heißt Kreativität?
Kreativität heißt, stets neue Wege zu
suchen und auch zu gehen.
Mensch-Maschine-Verhältnis?
Wir erschaffen die Maschinen nach
unserem Vorbild, wahrscheinlich ist
das auch der Grund, warum wir uns
entweder vor ihnen fürchten oder sie
lieben.

Der Sinn des Lebens? Der Sinn des
Lebens kann nur das Leben selbst sein.
MP3-Player oder Schallplatte?
MP3-Player (auch wenn die Klangqualität auf der Strecke bleibt).
Vorbilder? Frank Oppenheimer
– Gründer des Exploratoiums.
Ziele? Jeden Tag neue.
Worüber können Sie lachen?
Leichter über andere als über mich
selbst.
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News – Aktuelles aus der OCG

Einen ausführlichen, aktuellen Überblick über Veranstaltungen der OCG und
ihrer Partner bietet Ihnen der Veranstaltungskalender unter kalender.ocg.at

t
v.Prof. Dr. Christine Strauß
reich eBusiness
sität Wien
r Strasse 72
10 Wien
43 1 4277 38112
+43 1 4277 38115
e.strauss@univie.ac.at
bwl.univie.ac.at/ebusiness/strauss

Neuerscheinungen
der OCG Schriftenreihe
books@ocg.at

Informatik macht Zukunft – Zukunftsmacht
Informatik
Band 258, € 25,- / € 19,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-85403-258-8
Semantisches und soziales Web und Recht
IRIS2009
Band 259, € 25,- / € 19,- (für OCG Mitglieder)
ISBN: 978-3-85403-259-5
Proceedings of the 11th International
Conference on Information Integration and
Web-based Applications&Services (iiWAS2009)
Band 260, € 29,- / € 22,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-85403-260-1
Proceedings of the 7th International
Conference on Mobile Computing and
Multimedia (MoMM2008)
Band 261, € 29,- / € 22,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-85403-261-8
Alle Schriftenreihebände der OCG unter:
http://books.ocg.at
Online Bestellung:
https://www.ocg.at/bookshop/

Ausblick auf Veranstaltungen 2010 mit OCG Beteiligung:
Veranstaltungsthema

Termin/Ort

Weiterführende Informationen

Competence Circle

23.03.2010, Linz

http://www.ocg.at/events/cc/index.html

BILETA 2010

29.03.2010 bis
30.03.2010, Wien

http://www.bileta.ac.uk/default.aspx

Competence Circle

13.04.2010, Wien

http://www.ocg.at/events/cc/index.html

OCG Impulse

21.04.2010, Villach

http://www.ocg.at/events/impulse

eee|Gov Days

22.04.2010 bis
23.04.2010, Prag

http://www.epma.cz/eeegov-days.html

KnowRight 2010

05.05.2010 bis
06.05.2010, Wien

http://knowright2010.ocg.at/

eHealth2010

06.05.2010 bis
07.05.2010, Wien

http://www.ehealth2010.at/

Die Zukunft der
Informationstechnologie

06.05.2010, Graz

http://www.ove.at/akademie/details.
php?ID=1108

OCG Informatik-Akademie:
Barrierefreies Webdesign
- OCG Web Accessibility

11.05.2010, Wien

http://www.ocg.at/ia/bf.html

Competence Circle

11.05.2010, Linz

http://www.ocg.at/events/cc/index.html

Real Corp 2010

18.05.2010 bis
20.05.2010, Wien

http://www.corp.at/

Competence Circle

18.05.2010, Wien

http://www.ocg.at/events/cc/index.html

OCG Impulse

19.05.2010, Linz

http://www.ocg.at/events/impulse

ED-MEDIA 2010

29.05.2010 bis
2.06.20010, Toronto

http://www.aace.org/conf/edmedia/

Competence Circle

15.06.2010, Linz

http://www.ocg.at/events/cc/index.html

e-Government Konferenz
2010

16.06.2010 bis
17.06.2010, Villach

http://adv.at/

Competence Circle

22.06.2010, Wien

http://www.ocg.at/events/cc/index.html

Die Österreichische Computer Gesellschaft ist seit 2006 durch den TÜV
Österreich u. a. zur Durchführung von Konferenzorganisation zertifiziert.
Wenn Sie Interesse haben, dass wir auch Ihre Veranstaltung organisieren, wenden Sie sich bitte an
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15. internationale Konferenz zu Stadtplanung, Regionalentwicklung und Informationsgesellschaft

STÄDTE FÜR ALLE: Lebenswert, gesund, prosperierend

Vielversprechende Vision oder unrealistische Phantasie?

Städte sind zugleich Orte von Dauerstress, Ungleichheit, Verkehrsstaus und Umweltbelastungen,
aber auch Zentren der Wirtschaft, Kultur, Kreativität, Wissenschaft und Innovation.
Die Herausforderungen, Chancen und Perspektiven der Städte im 21. Jahrhundert
und die aktuellen Stadt-, Umwelt- und Verkehrstechnologien sind Konferenzthema.

18. - 20. Mai 2010
Reed Messe Wien

www.corp.at

Health Informatics meets eHealt
He
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Anwendung und zurü

®
OESTERREICHISCHE
CO M P U T E R GESELLSCHAFT
AU S T R I A N
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Österreichische Gesellschaft
für Biomedizinische Technik
Austrian Society for
Biomedical Engineering
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4. Wissenschaftliche Fachtagun

Patient Centered System
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