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Ausbildung
und Arbeit
der Zukunft

Aus der Ukraine kommt
die Zukunft
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BARRIEREFREIE HOMEPAGE – AB JÄNNER EIN MUSS!
Nach zehnjähriger Übergangsfrist müssen Unternehmen spätestens mit 1.1.2016 vollständig barrierefrei
sein. Barrierefreiheit bezieht sich aber nicht nur auf behindertengerechte Gebäude. Sie umfasst auch den
barrierefreien Zugang zu Websites.
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Editorial
Wie werden wir in Zukunft arbeiten? In
dieser Ausgabe adressieren wir diese Frage
ausführlich, mit Fokus auf den „Knowledge
Worker“, einen Begriff, den Peter Drucker bereits 1957 geprägt hat. „The most valuable asset of a 21st-century institution, whether business or non-business, will be its knowledge
workers and their productivity” schrieb er in
„Management Challenges for the 21st Century“, einem seiner zahlreichen Bücher. Grundsätzlich geht es bei der Frage um zwei Aspekte,
nämlich um die technischen Möglichkeiten
und Werkzeuge und die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen.
Die technischen Möglichkeiten für räumlich
und zeitlich flexibleres Arbeiten kann man
getrost als gegeben ansehen: Schnelle Internet- und Datenfunkverbindungen, Konvergenz
verschiedener Dienste auf einzelne Geräte,
hohe ergonomische Qualität der Computer in
Bezug auf Displays, Lautstärke und allgemeine
Leistungsfähigkeit. Die Arbeit selbst dreht sich
noch in den meisten Fällen stark um E-Mails, in
den meisten Unternehmen stellen E-Mails immer noch die wichtigste Form der Innen- und
Außenkommunikation dar, wenn auch immer
öfter flankiert durch Instant-Messaging-Systeme. Doch zeichnen sich auch hier langsam
Umbrüche ab: Innovative Lösungen, die die
Defizite der E-Mails durch neue Ansätze auszugleichen versuchen. In diesem Bereich sind
auch in Österreich junge, innovative Unternehmen entstanden, die hier durch neue Konzepte
die Vorherrschaft der E-Mails brechen wollen;
in Zeiten überquellender Posteingänge und unbeantworteter E-Mails durchaus erfolgversprechende Vorhaben.
Inwieweit diese Entwicklungen für die Gesellschaft und die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in einer Gesamtbetrachtung in Bezug auf
soziale Fragen vorteilhaft sind, wird sich wohl

erst in der Zukunft zeigen. Diese Diskussion
allerdings zu entfachen und konstruktiv im
Sinne aller Beteiligten zu führen, sehe ich als
Kernaufgabe der OCG, in der die „umfassende
und interdisziplinäre Förderung der Informatik
und der Kommunikationstechnologie unter
Berücksichtigung ihrer Wechselwirkungen mit
Mensch und Gesellschaft“ als Vereinszweck
wohlweislich in den Statuten definiert wurde.
Wie werden wir in Zukunft lernen? Dies ist
die zweite zentrale Frage, der sich diese Ausgabe widmet. Hier werden meiner Meinung
nach in den nächsten Jahren erhebliche Veränderungen anstehen, um das volle Potenzial
der IKT im Hinblick auf die Pädagogik auszuschöpfen. Unterlagen in digitale Druckwerke
zu konvertieren kann nur der erste Schritt sein.
Hier wird ein interdisziplinärer Ansatz vonnöten
sein, um entscheidende Neuerungen in der näheren Zukunft hervorzubringen, die das Lernen
für Kinder und Erwachsene leichter, angreifbarer und verständlicher machen.
Ohne Zweifel ist bei Fragen der Bildung eine
solide IT-Kompetenz auch in Bezug auf die
Zukunft der Arbeit von zentraler Bedeutung.
Unser Past-Präsident, Reinhard Göbl, hat sich
in den letzten Jahren sehr dafür eingesetzt,
grundlegende Elemente der IT-Ausbildung
auch in die Curricula von Lehrerinnen und Lehrern zu verankern, um langfristig das Fundament für eine breite IT-Kompetenz in Österreich
zu schaffen. Dass dies ein äußerst verfolgenswertes Ansinnen ist, zeigt der Beitrag „Computerfit für Beruf und Alltag?“ in diesem Heft
sehr deutlich.
Herzlichst, Ihr

Markus Klemen, Präsident OCG
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Das Arbeiten neu erfinden
von Michael Bartz und Thomas Schmutzer

New World of Work
Unsere Arbeitswelten verändern sich derzeit grundlegend. Ein wesentlicher Treiber
dahinter sind neue Informationstechnologien, die Kommunikation und Zusammenarbeit auf Distanz so einfach und kostengünstig wie noch nie ermöglichen. Dank
dieser Technologien breiten sich vor allem
zeitlich und räumlich flexible Arbeitsweisen aus. Immer mehr Menschen haben die
Möglichkeit, außerhalb des Firmenbüros
mobil zu arbeiten, z.B. im Home Office,
und sich auch zeitlich selbständiger einzuteilen. Dies allein zieht viele Änderungen
nach sich: Die Aufgaben und die Gestaltung von Firmenbüros verändern sich in
Folge flexiblerer Arbeitsformen; Führungskonzepte müssen neu überdacht werden.
Es bleibt fast kein Stein auf dem anderen.
Schematisch lässt sich das in der Abbildung „New World of Work Trends“ (s.u.)
nachvollziehen.

rInnen erzielt werden, sind jedoch enorm.
Deshalb setzt eine zunehmende Zahl von
Firmen auf die New World of Work. Vorreiter in Österreich sind Technologieunternehmen wie Microsoft, IBM, HP, Fujitsu
und Ricoh. Diese Unternehmen und ihre
Arbeitsmodelle stoßen auf großes Interesse in der Öffentlichkeit. So wurde vor zwei
Jahren die Gestaltung des neuen Microsoft
Büros in Wien den Erfordernissen der neuen Arbeitswelten angepasst. Seitdem sind
über 9.000 BesucherInnen zu verzeichnen,
die sich im Rahmen einer sogenannten Office Tour über das neue Arbeiten in diesem
Betrieb informiert haben.

NEW WORLD OF WORK –
WIE RECHNET SICH DAS
EIGENTLICH?
Eine zunehmende Zahl von Unternehmen
setzt auf neue innovative Arbeitsformen.
Dabei ist die Implementierung für Firmen
oft mühsam. Sie erfordert besonders Zeit
und erhebliche Investitionen. Warum Unternehmen dennoch auf die neuen Arbeitswelten setzen, liegt daran, dass es
sich am Ende rechnet. Das zeigt die langjährige Forschung am New World of Work
Forschungszentrum an der IMC FH Krems.

Das Forschungszentrum ist spezialisiert
auf sogenannte New World of Work ErInsgesamt kann davon ausgegangen werfolgsmessungen; hierbei wird über lange
den, dass in Österreich ca. 12% der UnZeiträume gemessen, wie sich die Einfühternehmen heute auf flexiblere mobile Arrung neuer Arbeitsformen auf Unternehbeitsweisen setzen. In Großbritannien sind
men in klaren Zahlen, Daten und Fakten
es bereits 50% der Unternehmen. Es ist
auswirkt. Diese Auswirkungen lassen sich
anzunehmen, dass auch die Zahl der New
bereits nach kurzer Zeit in den InfrastrukWorld of Work Unternehmen in Österreich
Die Vorteile, die durch neue Arbeitsweisen
turkosten erkennen. Bürokosten können
weiter wächst.
für die Unternehmen und ihre Mitarbeitedurchschnittlich in der Größenordnung
von 20 bis 30% reduziert werden. Dies ergibt
sich durch die mögliche
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Themenschwerpunkt: Ausbildung und Arbeit der Zukunft
von 30 bis 40%, wenn virtuelle Arbeitsweisen unter Nutzung neuer Kommunikationstechnologien (z.B. Unified Communications, Video Conferencing) üblich
werden. Das ist der unmittelbarste Effekt
neuer Arbeitsformen. Noch bedeutsamer
ist jedoch der Einfluss neuer Arbeitskonzepte auf die Menschen in Betrieben. Die
Einführung moderner Arbeitskonzepte
trägt in den meisten Fällen dazu bei, dass
die Mitarbeiterzufriedenheit um 10 bis
20% steigt; Einsatzbereitschaft und Identifikation mit der Firma nehmen zu. Das
erklärt auch, warum sich Arbeitszeiten in
New World of Work Unternehmen nicht
reduzieren, obwohl die „Leinen länger
werden“. Stattdessen wächst das Arbeitszeitvolumen tendenziell um bis zu 10 bis
15%. Gleichzeitig sinken Krankenstände
um 20 bis 30%. In Summe kann mit einer
Produktivitätssteigerung im Bereich von 5
bis 15% gerechnet werden.
Diese Werte müssen auch kritisch betrachtet werden, da z.B. die Reduktion
von Krankenständen auch mit negativen
Verhaltensänderungen zusammenhängen
kann. Beispiel „Erkältung“: Bei Büro-zentrierter Arbeitsweise führt dies oft zu
Krankmeldungen und Nicht-Erscheinen
im Büro. In flexibleren Arbeitswelten wird
stattdessen oft ohne Krankmeldung einfach von zu Hause aus weitergearbeitet.
Vielleicht am ersten Tag etwas weniger.
Aber ab Tag 2 versucht man wieder „voll
dran zu bleiben“, um E-Mail-Stau und
Arbeitsrückstand zu vermeiden. Das Beispiel zeigt, dass MitarbeiterInnen nicht
einfach in die neuen Arbeitswelten hineingeworfen werden dürfen. Es ist wichtig,
eine Organisation schrittweise auf neue
innovative Arbeitsformen vorzubereiten
und notwendige Kompetenzen für den
Umgang mit flexibleren und virtuelleren
Arbeitswelten bei MitarbeiterInnen und
Führungskräften aufzubauen.
Wenn das gelingt, dann wirkt sich die Einführung neuer Arbeitsformen auch positiv
auf die Arbeitgeberattraktivität aus – das
sogenannte Employer Branding. Dies zeigt
auch die aktuelle Studie „New World of
Communication & Collaboration 2014“.
Diese wird jährlich von HMP Consulting,
IMC FH Krems und Report durchgeführt.
Laut der aktuellen Studie halten über

76% der StudienteilnehmerInnen potentielle Arbeitgeber für unattraktiv, die keine flexiblen Arbeitsweisen anbieten. Das
bemerken Unternehmen, die auf neue
Arbeitsformen setzen, sehr deutlich: Bewerberzahlen steigen, Recruitingkosten
sinken um 20 bis 30%, und im Mitarbeiterstamm reduziert sich die Fluktuation
auf 2 und 5%. Das ist eine große Verbesserung gegenüber den üblichen Fluktuationsquoten von 8 bis 12% pro Jahr. Das
sind die Ergebnisse gestiegener Arbeitgeberattraktivität durch Einführung neuer
innovativer Arbeitsformen.

WAS MITARBEITERINNEN
HEUTE WICHTIG IST –
DIE GENERATION Y
Unsere Lebenswelten haben sich in den
letzten 10 Jahren sehr grundlegend geändert. Technologien spielen dabei eine große Rolle, wie z.B. Mobiltelefon/Smartphone, E-Mail, Skype, Facebook, Twitter oder
einfach nur Onlineshopping. Am Ende
können wir heute so ziemlich alles von
überall erledigen. Diese Veränderungen
wirken sich auch auf unsere Erwartungen
an unsere Arbeitsweisen und den Arbeitsplatz aus. Das zeigt sich vor allem in der
Forderung von MitarbeiterInnen nach mobilem Arbeiten, was eine enorme Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort mit
sich bringt. Oder einfacher gesagt: MitarbeiterInnen von heute teilen sich ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort gerne selber
ein. Niemand versinnbildlicht diese neue
Arbeitswelt so sehr wie die „Generation
Y“. Der Begriff – oder auch „Digital Natives“ genannt – bezeichnet jene Personen,
die nach 1980 geboren wurden. Für diese
Gruppe haben digitale Medien ein vollkommen neues Selbstverständnis. Denn
diese Gruppe ist mit Computer, MP3,
Handy und Internet groß geworden. Soziale Medien wie Facebook und Twitter beherrschen sie perfekt und sie wissen, dass
man mit originellen Statusmeldungen und
kreativen Tweets Aufmerksamkeit und Anerkennung erwirbt. Von Personalchefs gefürchtet und geschätzt gleichzeitig, tragen
sie mehr als jeder andere die Grundsätze
der neuen Arbeitswelt in Unternehmen
hinein. Derzeit machen sie etwa 28% der
österreichischen Bevölkerung aus. Bereits
im Jahr 2018 allerdings werden sie auf
50% der ArbeitnehmerInnen angewach-

sen sein. Jeder bzw. jede zweite Erwerbstätige gehört dann in diese Gruppe! Ein
Verschließen vor den Wünschen und Forderungen dieser Generation Y wird spätestens dann kaum mehr möglich sein.
Digital Natives streben, mehr als alle Generationen vor ihnen, nach Selbstverwirklichung und Sinnstiftung. Leistung ist in
dieser Generation ein Begriff, der nicht
exklusiv für Arbeit eingesetzt wird. Denn
Digital Natives haben eine weitaus holistischere Sichtweise. Sie spannen den Begriff
„Leistung“ über ihr ganzes Leben – sei es
privat oder beruflich. Kindererziehung, Betreuung der kranken Großmutter oder die
Mitarbeit im Fußballverein – auch das sind
für sie Leistungen, die ihnen Selbstverwirklichung ermöglichen und Sinn geben. Für
sie gehört all das genauso zum Leben wie
Erfolg, Karriere und Beförderungen. Für
sie ist all das zu vereinbaren. Und mehr als
das, sie verstehen nicht, warum es sich für
ältere Generationen nicht so verhält. Gehalt hingegen ist ein Hygienefaktor, der
rein dafür sorgt, dass man nicht unzufrieden ist. Zufriedenheit aber erfährt man in
Werten wie Glück, Sinn und Selbstverwirklichung. Deshalb wird genau dafür Zeit geschaffen. Dass das manchen Vorgesetzten
oder Personalchefs ein Dorn im Auge ist,
wird kaum verstanden. Denn Kernarbeitszeiten und verpflichtende Anwesenheit
sind für Digital Natives ein Anachronismus.
Es ist für diese Generation ein Zeichen dafür, dass man nicht für Leistung, sondern
für Anwesenheit bezahlt wird, und ein Zeichen dafür, dass sich das restliche Leben,
die Wünsche und persönlichen Bedürfnisse oftmals nicht mehr ausgehen.
Digital Natives arbeiten schnell. Sie finden
neue Lösungen und Herangehensweisen,
und sie stürzen sich in das Abenteuer Job.
Damit es für sie ein Abenteuer bleibt, muss
es vor allem sinnhaft sein, Nutzen stiften,
etwas bewegen. Dass man nur im Büro
etwas bewegen kann, daran glauben sie
nicht. Ganz im Gegenteil. Sie nutzen alle
erdenklichen Kanäle, finden Mittel und
Wege, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind
Teamplayer, wenn es erforderlich ist und
Einzelkämpfer, wenn es die Situation so
will. Anpassungsbereit und flexibel, wenn
es die Sache erfordert. Effizient, kreativ
und hochmotiviert. Und damit eigentlich
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MitarbeiterInnen, die jedes Unternehmen
sicher händeringend sucht.

WORKSTYLES IN DER NEUEN
WELT DES ARBEITENS
Arbeit als Bezeichnung eines Ortes verliert
immer mehr an Bedeutung. Die Unabhängigkeit der MitarbeiterInnen und ManagerInnen bei der Wahl des Arbeitsortes
und der Arbeitszeit steigt an. Flexiblere
Arbeitsweisen halten immer mehr Einzug.
In Großbritannien bieten bereits 50% der
Unternehmen ihren MitarbeiterInnen flexible Arbeitsformen. In Österreich liegt die
Quote noch unter 20%. Ihre Zahl nimmt
jedoch stetig zu.
Ein grundlegender Schritt in Richtung einer neuen flexibleren Arbeitsweise ist es,
zwei Dinge im Unternehmen zu verstehen:
• Wer arbeitet heute bereits zeitlich und
räumlich flexibel und wer nicht?
• Wer hat das Potenzial, in Zukunft zeitlich und räumlich flexibel zu arbeiten?
In der Workstyle-Analyse wird im Grunde der Arbeitsalltag der MitarbeiterInnen
(wann wird wo und wie gearbeitet) genauer betrachtet. Eine optimale Einteilung in
Mitarbeitergruppen ergibt sich am besten,
indem man Kategorien für unterschiedliche Arbeitsweisen nach dem sogenannten
Mobilitätsgrad bildet. Sie könnten Ihr Unternehmen etwa in die Kategorien „Fix“,
„Wenig flexibel“, „Flexibel“ und „Mobil“
einteilen.
„Fix“ bedeutet hier, dass die Person ausschließlich im Firmenbüro tätig ist und mobiles Arbeiten in der Funktion nicht sinnvoll
ist. Ein fixer Firmenarbeitsplatz ist zwingend erforderlich. „Wenig flexibel“ wäre,
dass jemand überwiegend im Firmenbüro
arbeitet, ein gewisser kleiner Anteil allerdings auch mobil erledigt werden kann
beziehungsweise wird. Ein fixer Firmenarbeitsplatz im Büro ist erforderlich. „Flexibel“ bedenkt, dass regelmäßig mobil gearbeitet wird und zwar etwa zwei bis drei
Tage die Woche. In der Firma könnten solche Mitarbeiter vielleicht einen Arbeitsplatz
teilen, Stichwort: Shared Desk. „Mobil“
bezeichnet jene MitarbeiterInnen, bei denen Termine außerhalb des Unternehmens
die Tätigkeit grundlegend bestimmen.
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SPIELREGELN IN DEN NEUEN
ARBEITSWELTEN
Die neue Welt des Arbeitens funktioniert
nicht wie ein Elektroschalter. Einschalten
und sie ist da, funktioniert nicht. Organisationen müssen stattdessen schrittweise
darauf vorbereitet werden. Das zeigt die
Praxis der letzten Jahre. Denn die New
World of Work ist virtueller und schwerer
greifbar. Deshalb ist es erfolgskritisch, alle
MitarbeiterInnen abzuholen und ihnen Sicherheit zu bieten in den scheinbar uferlosen neuen Arbeitswelten.
Ein Vorbereitungsbaustein von zentraler
Wichtigkeit ist die Definition sogenannter
Rules of Engagement. Dies sind Spielregeln, die die Grundsätze der Kommunikation und Zusammenarbeit regeln, wenn
zunehmend mehr auf Distanz gearbeitet
wird. In den alten Arbeitswelten wurde
„auf Sicht“ gearbeitet: Die MitarbeiterInnen sind überwiegend im Büro präsent; es
ist einfach jemanden anzusprechen und
sich abzustimmen. Es erfordert fast keine
zusätzliche Mühe und Überlegung. In den
neuen Arbeitswelten funktioniert Abstimmung, Austausch und Kommunikation
dann nicht mehr so selbstverständlich. Es
sei denn, es sind Spielregeln vereinbart.
Ein zentrales Thema für Spielregeln ist die
Verfügbarkeit. Wie kann ich in verteilten
Arbeitssituationen eigentlich feststellen,
ob jemand gerade im Dienst und auch
verfügbar ist? Das lässt sich über mehrere Hebel einfach lösen. Von hoher Wichtigkeit ist die Frage, wie sollen alle in der
Firma mit dem elektronischen Kalender
umgehen. Weiters ist zu definieren, was
wann in den Kalender einzutragen ist.
Sollen z.B. Home Office Zeiten vermerkt
werden, und wenn ja, soll das vielleicht
eine Woche oder zwei Wochen im Voraus eingetragen sein, damit KollegInnen
gemeinsame Meetings planen können?
Außerdem kann es wichtig sein, Auszeiten
in den Kalendern kenntlich zu machen.
Wenn am Nachmittag 2 Stunden für Sport
oder Shopping genutzt und am Abend
weitergearbeitet wird, dann kann es sinnvoll sein, diese auch im Kalender deutlich
kundzutun. Einfach das Signal zu setzen:
Stört mich nicht, und ich bin ab dieser
Uhrzeit wieder verfügbar. Ein Set von ca.
10 Grundsatzregeln hilft das Werkzeug

„elektronischer Kalender“ optimal zu nutzen. Wichtige Regel Nr. 1: „Alle nutzen
den Kalender und tragen ein“. Das ist der
Deal. Ohne Kalender keine neue Arbeitswelt. Die Einführung neuer Arbeitsweisen
erfordert ein Geben und Nehmen.
Nicht so ganz einfach sind dann Normen
für den Umgang mit dem sogenannten
Präsenzstatus, den Softwaretools für Onlinekommunikation heute bieten. Sei es
Skype, Facetime, Microsoft Lync oder IBM
SameTime. Mithilfe eines Ampelsystems
wird angezeigt, ob eine Person „grün verfügbar“, „rot – beschäftigt oder „offline“ ist. Diese Funktion gibt Anstoß für
viel Diskussion in Betrieben. Und das ist
wichtig. Der Umgang mit ihr muss mit Fingerspitzengefühl ausgelotet werden und
die betreffenden Rules of Engagement
sollten sich nahtlos in die Unternehmenskultur einfügen. Denn hier geht es um Fragen von Vertrauen und Kontrolle, die sich
unmittelbar auf Mitarbeiterzufriedenheit,
Engagement und Identifikation mit der
Firma auswirken.

FÜHRUNG IN DER NEUEN
WELT DES ARBEITENS
Die neue Welt des Arbeitens bringt viele
Veränderungen mit sich. Welche Personengruppe den Wandel aber definitiv spüren wird, ist jene der Führungskräfte. Stark
richtungsweisend sind dabei die Aspekte,
die sich auf Grund der neuen Arbeitswelt
für die Führungskultur ergeben.
Wesentlicher Treiber ist der Wunsch der
MitarbeiterInnen nach erhöhter Flexibilität, die sich in zeitlich und räumlich unabhängiger Arbeit niederschlägt. Für viele
Führungskräfte bringt das großen Wandel
mit sich: Das ist die Führung von MitarbeiterInnen, die zumindest Teile ihrer Arbeit
an anderen Orten als im Büro erledigen.
Das ist auch die Leitung von Teams, deren
Mitglieder ihre Arbeitszeit selbst einteilen
und dadurch vielleicht erst spät abends vor
ihrem Rechner sitzen. Und das Management von Personen, die fast gar nicht im
Büro sind.
Doch die räumliche und zeitliche Flexibilität ist nur ein Aspekt, wie sich die neue
Welt der Arbeit auf Führung auswirkt. Ein
anderer ist die Zunahme von Projekten.
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Die Spannung zwischen Linie und Projekt
wird immer spürbarer. Für MitarbeiterInnen ist das vielleicht nur ein Arbeitspaket,
das sich von ihrer normalen Tätigkeit etwas unterscheidet und die Tatsache, dass
sie mit anderen Personen als ihren AbteilungskollegInnen zusammenarbeiten. Für
Führungskräfte bedeutet es, dass MitarbeiterInnen bei Themen und Tätigkeiten
mitwirken, die sich außerhalb ihres eigenen Einflussbereiches befinden und somit
Aufgaben erfüllen, die die Führungskraft
kaum beurteilen und bei denen sie auch
keine Weisungen und Aufträge erteilen
kann. Wie aber die Leistung dieser MitarbeiterInnen am Jahresende bewerten?
Welche Auswirkungen hat das auf die
Ziele, die man als Führungskraft seinen
Mitarbeitern am Jahresbeginn gibt? Was
bedeutet das für die tagtägliche Zusammenarbeit?
Eine besondere Herausforderung liegt
für Führungskräfte in diesen neuen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld von
Vertrauen versus Kontrolle. Die Tatsache,
dass autoritärer und rein hierarchischer
Führungsstil heute nicht mehr opportun
ist, hat damit wenig zu tun. Hier geht es

schlichtweg darum, wie man Personen
und Teams managen kann, die räumlich,
zeitlich, abteilungsübergreifend und oftmals auch inhaltlich anders arbeiten als sie
das noch vor kurzem getan haben.
Denn natürlich sind Führungskräfte auch
in der neuen Welt der Arbeit für ihre MitarbeiterInnen in vollem Umfang verantwortlich. Hier geht es insbesondere auch
um den Aspekt der Mitarbeitergesundheit. Diese Verantwortung ist in verteilten
Arbeitssituationen viel schwieriger wahrzunehmen als bei Führung im „Sichtflug“.

TECHNIK IN DER NEUEN WELT
DES ARBEITENS
Ein Element verbindet all diese Themen,
ein Element das zwischen all diesen Teilbereiche und noch vielen mehr ein Band
knüpft und somit auch als Enabler für
die neue Welt der Arbeit zu sehen ist: die
Technik und die Vielzahl ihrer Werkzeuge,
die uns heute zur Verfügung stehen.
Es wäre kaum der richtige Zugang, sich
der neuen Welt des Arbeitens ausschließlich von der Technikseite zu nähern. Zu oft
wurden schon Technologien eingeführt,

2015

2016

Technology

Mobile Enterprise
Strategie erstellt
IT Sourcing Strategie
ist erstellt
Unified
Communications
Strategie erstellen

NWOW Erfolgsmessung ist aufgesetzt

Place

2018

bis

Konzept für Führungskräfteentwicklung ist
erstellt

Arbeitsstile sind
analysiert
(Mobilitätsprofile)

2020

Umstellung auf Cloud
Services ist abgeschlossen
(20%)

CRM System ist
eingeführt

Zentrale ist in neues
Büro übersiedelt

Betriebsvereinbarung
für mobiles Arbeiten
ist ausgerollt

Bedarfsanalyse für
neues Büro ist
erstellt

People

Die Krux ist also, dass die MitarbeiterInnen, also die User des Tools und der Technologie, diese als für sich vorteilhaft sehen
müssen. Passiert dies nicht, wurden bei
der Einführung wichtige Hausaufgaben
nicht gemacht. Das schlägt sich dann in
Investitionen nieder, die im Sande verlaufen – sogenannte Investitionsruinen.

2017

Social Collaboration
Plattform ist intern
ausgerollt

Anforderungen an IT
für mobiles Arbeiten
sind definiert

„Transformation Map“
(Darstellung der
Autoren)

bis

die dann rasch in Vergessenheit geraten
sind, zu häufig schon neue Tools und
Werkzeuge integriert, die kaum jemals
genutzt wurden. Die Wahrscheinlichkeit,
dass sich eine solche Investition in sogenannte „Sunk Costs“ verwandelt ist einfach zu groß, wenn vorher nicht geprüft
wird, ob die ins Auge gefasste Technologie, ob das neue, erfolgsversprechende
Tool auch tatsächlich die Geschäftsprozesse und die Belegschaft dort unterstützt,
wo es sinnvoll ist. Denn so umständlich
und ineffizient ein gelebter Vorgang im
Unternehmen auch sein mag, die MitarbeiterInnen werden immer wieder zu
ihm zurückkehren (oder gar nicht davon
ablassen), wenn die neu vorgestellten
Handlungsweisen keine für sie spürbaren
Verbesserungen bringen.

Performance
Management Prozesse
und Methodik ist
verbessert
Karrierepfad für
Projektarbeit ist
etabliert

NWOW
Vision

Transformation ist
abschliessend mittels NWOW
Erfolgsmessung bewertet

Multi Channel Management ist voll
etabliert

Trainings für neue
Arbeitsweisen sind
abgeschlossen
Collaboration Plattform für
Interaktion mit Kunden und
Partnern ist umgesetzt

Prozesse zur Integration von
Kunden und Partnern in
Vertrieb und Entwicklung sind
definiert

Konzept für
Kompetenzaufbau für
Mitarbeiter ist erstellt

Serviceprozesse nach
Customer Experience Design
sind neu definiert

Neue Arbeitsweisen für
Rollenbilder sind
definiert (Rules of
Engagement)

Social Media
Strategie erstellen

Social Monitoring
Analyse ist etabliert

Partner

Kunden
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Und dennoch, ohne technologischen
Fortschritt, ohne Smartphones oder Videotelefonie, ohne Social Collaboration
und Cloud Lösungen, ohne Unified Communications gäbe es auch all diese Veränderungen nicht, gäbe es auch keine neue
Welt der Arbeit. Herausfordernd und kostenintensiv ist oft, die Basisinfrastruktur zu
schaffen. Zum Beispiel flächendeckendes
WLAN erfordert bauliche Maßnahmen,
Zugriff auf zentrale Systeme sind Security Herausforderungen und es bedarf außerdem oft Investitionen in ausreichende
Bandbreite. Diese Herausforderungen sind
zu meistern. Und das kostet Geld. Aber
die Technologie und all ihre neuen Werkzeuge sind der Grundstein für die neue
Welt des Arbeitens. Sie sind allerdings keinesfalls ein Selbstzweck, sondern erfüllen
reine Enablerfunktionen. Denn wer sich
dem Thema von Technikseite nähert, wird
fast zwangsläufig an der Unternehmenskultur scheitern. Und feststellen, dass
diese sogenannten „Soft Facts“ härter als
gedacht sein können.

BÜROS IN DER NEUEN WELT
DER ARBEIT
Mit der Veränderung von Arbeitsweisen
bekommt auch das Büro einen neuen Stellenwert. Eine Veränderung der Arbeitsweisen, die alle Unternehmen betrifft,
liegt in der Zunahme projektorientierten
Arbeitens. Projektarbeit heißt Teamarbeit,
und das zumeist abteilungsübergreifend.
In Folge dessen herrscht in den meisten
Unternehmen ein chronischer Mangel an
Meetingräumen. Die Ursache liegt darin,
dass die Planungsstandards, die einem
Großteil der heutigen Büros zugrunde liegen, veraltet sind. Diese Standards stellen
noch den einzelnen Büroarbeitsplatz in
den Vordergrund. Das Ergebnis ist, dass in
90% der Büros zu geringe Flächenanteile für Meetingräume eingeplant werden.
Unter diesem Mangel leiden MitarbeiterInnen in betroffenen Unternehmen erheblich, und dieser Mangel führt zu einer
signifikanten Reduktion der Produktivität.
Neben dem Zeitaufwand für die Raumsuche und Raumbuchung ist nichts unproduktiver als Meetings in ungeeigneten
Umgebungen abzuhalten. Denn die Notlösung ist dann oft ein Meeting im Büroeck oder in der Cafeteria bzw. im hoffnungslos überfüllten Meetingraum, da der
10
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passende Raum nicht verfügbar war.
Was aber auch auffällt in den Büros der
nächsten Generation: Diese sind gesundheitsfördernd ausgelegt. Die Zeiten in denen MitarbeiterInnen 8 oder 10 Stunden
am Tag im Bürosessel einbetoniert wurden,
gehören hier weitgehend der Vergangenheit an. Eine Studie von Karen Bartz und
Michael Kundi an der Med Uni Wien zeigt:
Büros der nächsten Generation fördern
gesundheitswirksame Bewegung. Woran
liegt das: Durch räumlich mobiles Arbeiten
werden über den Arbeitstag eine Vielzahl
von Bewegungswechseln gefördert. Und
in den Büros selbst sind die Arbeitsplätze
vielfältiger gestaltet. Es gibt Meetingräume mit Stehtischen oder Schreibtische, an
denen im Stehen gearbeitet werden kann.
Telefonkonferenzen werden im Stehen
oder Gehen abgehalten, da sogenannte
Funk-Headsets eingesetzt werden. Und in
so manchem Meetingraum finden sich inzwischen sogar manchmal auch Gymnastikbälle als Sitzgelegenheit statt klassischer
Sessel. Generell hält eine Vielzahl alternativer Sitzgelegenheiten, die dynamisches
Sitzen erlauben, Einzug in das Büro der
nächsten Generation.

NEW WORLD OF WORK
TRANSFORMATION – SORGSAM UND SCHRITTWEISE
Die Einführung neuer innovativer Arbeitsweisen funktioniert nicht wie ein Elektroschalter – einfach einschalten und schon
ist es hell. Die Transformation einer Unternehmensorganisation muss stattdessen sorgsam schrittweise erfolgen. Denn
sonst überfordern die Veränderungen
die MitarbeiterInnen und gleichermaßen
die Führungskräfte im Betrieb. Wichtig
ist ebenfalls, dass alle Abteilungen mit an
Bord sind. Denn die Veränderung betrifft
die Belegschaft, Prozesse, Methoden und
Technologien im Unternehmen ebenso
wie die Gestaltung und die Nutzung der
Büroinfrastruktur.
Mithilfe der Transformation Map wird
festgelegt, wann welche Schritte auf dem
Weg in Richtung neuer Arbeitsweisen in
den nächsten Monaten und Jahren gesetzt werden sollen. <<

Prof. (FH) Dipl.-Ing.
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Michael Bartz ist langjähriger Industriemanager (Philips, Capgemini,
Microsoft). 2010 hat er eine Professur
an der IMC FH Krems angenommen.
Dort leitet er den „New World of Work“
Forschungsbereich. Hauptfokus ist die
Messung und Bewertung der betriebswirtschaftlichen Erfolge und Verbesserungen durch die Einführung neuer
innovativer Arbeitsformen und -technologien in Unternehmen. Bartz ist außerdem Vorsitzender des Wissenschaftsrats des Next Generation Enterprise
Forschungsinstituts. Informationen und
Ergebnisse aus laufenden Forschungsprojekten werden am New World of
Work Blog (www.newworldofwork.
wordpress.com) regelmäßig veröffentlicht. Michael Bartz und Thomas
Schmutzer haben im Februar 2014 den
Wissenschaftsroman „New World of
Work“ in Lindeverlag publiziert.
michael.bartz@fh-krems.ac.at
Mag. Thomas Schmutzer, CMC, Geschäftsführer und Gesellschafter der HMP Beratungs
GmbH (www.
hmp-consulting.com), einem internationalen Beratungsunternehmen und
Präsident des Next Generation
Forschungsinstituts. HMP ist spezialisiert auf Technologie- und Organisationsberatung aus einer Hand, um
Prozesse zu verbessern und Kosten zu
senken. Das Next Generation Forschungsinstitut hat zum Ziel, Auswirkungen neuer innovativer Arbeitsformen auf nternehmensgeschäftsmodelle
und Industrien zu erforschen. Schmutzer hält internationale Vorträge, bloggt
regelmäßig unter www.thomasschmutzer.com, schreibt Kolumnen und ist seit
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Awards Österreichs. Er ist Buchautor
von „New World of Work – Warum
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thomas.schmutzer@hmp.co.at

Themenschwerpunkt: Ausbildung und Arbeit der Zukunft

IT-Ausbildung und Arbeit aus Sicht des Personalberaters
von Peter Radlingmayr

Mittel- und langfristige
Entwicklungschancen und
Risiken für IT-Fachleute
in Österreich
Wer sich heute für einen Karriereweg in
der Informationstechnologie entscheidet,
hat eine vergleichsweise sichere Zukunft
vor sich. IT gibt es nicht nur in der IT-Branche, Informations- und Kommunikationstechnologien werden in nahezu jeder
Branche zunehmend relevant. Das Spektrum reicht etwa von der Medizin über
die Finanzdienstleistung, industrielle Anwendungen wie der Fahrzeugtechnik bis
zum Smart Metering im eigenen Haushalt.
Wie kaum ein anderes Berufsfeld bietet
die IT damit Job- und Zukunftsperspektiven, abverlangt dafür aber lebenslanges
Lernen und Flexibilität. Dies hat auch mit
der rasanten Technologieentwicklung zu
tun, die eine laufende Anpassung der
Geschäftsprozesse im Unternehmen erfordert. Manche dieser Veränderungen sind
auch zyklischer Natur, wie der abwechselnde Trend zum Out- und Insourcing.
Aktuelle Themen in den Informationstechnologien sind bspw. Agilität, Digitalisierung, Big Data, Cloud oder auch
die Konvergenz von Technologien bzw.
IT und Business Domain. Disruptive Modelle, wie sie bspw. in der aufstrebenden
FinTech-Szene zu finden sind, haben den
Anspruch traditionelle Geschäftsmodelle und -abläufe radikal abzulösen. So
verlagert zum Beispiel Social Trading das
Geschäftsmodell des Portfolio-Managements in die Sphäre des Alltagsmenschen.
wikifolio.com, eine 2012 gegründete füh-

rende Social Trading-Plattform mit Sitz in
Wien, ermöglicht es jedermann Handelsideen zu publizieren und unter bestimmten Voraussetzungen über einen Investmentpartner als Zertifikate an der Börse
handelbar zu machen. Zugleich haben
interessierte Anleger die Möglichkeit, unter einer Vielzahl an Handelsideen – von
konservativen risikoarmen bis zu kurzfristigen Handelsideen – zu wählen. Anleger profitieren dabei von der maximalen
Transparenz durch Sichtbarkeit der kompletten Handelsidee, aller bestehenden
Positionen sowie der Trade-Historie und
relevanter Kommentare, dem verifizierten Track-Record und einem standardisierten Legitimierungsprozess der Trader.
Ein weiteres Beispiel ist der seit längerem
bestehende Trend zur Agilität, bspw. in
der Softwareentwicklung. Iterative Zyklen
zwischen Auftraggeber und Produktion
haben geänderte Prozess- und Organisationsmodelle zur Folge. Konnte ein Softwareentwickler früher nach Definition des
Pflichten- und Lastenhefts relativ autonom
und über längere Zeit an der Umsetzung
eines Entwicklungsvorhabens arbeiten, so
erfordert ein agiles Vorgehensmodell wie
Scrum ein gänzlich anderes Herangehen
und neue Organisationsstrukturen. In den
Vordergrund treten u.a. teamorientiertes
Vorgehen und dessen Selbstorganisation,
Interdisziplinarität von Produktmanagement, Entwicklung und Testing sowie
kurze Entwicklungszyklen mit laufenden

Rückkoppelungen zum internen/externen
Kunden. Die daraus resultierende größere
Transparenz teilt das agile Vorgehensmodell bspw. mit jenem im Social Trading.
Für IT-Fachleute haben diese Trends Implikationen für den individuellen Karriereweg, für berufliche Chancen und Risiken.
Der Weg in die Informationstechnologie
ist heute auf vielfältige Weise möglich, von
spezialisierten HTL-Ausbildungen über eine
zunehmende Anzahl verschiedener Studiengänge diverser Fachhochschulen und
Universitäten bis zu postgraduellen Lehrgängen. Hervorzuheben sind auch neue
Optionen des Fernstudiums, wie etwa die
Wirtschaftsinformatikstudiengänge
der
Ferdinand Porsche FernFH, einem Tochterunternehmen der Fachhochschule Wiener Neustadt, die ein berufsbegleitendes
Informatikstudium auf hohem Niveau
ermöglichen. Diese vielfältigen Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs und Spezialisierungen setzen aber eine gewisse Planung der Ausbildungs- und eventuell auch
Karriereziele voraus. Wer heute einen
Karriereweg in der IT beginnt, sollte sich
also schon früh mit mittel- bis langfristigen
Zielsetzungen auseinandersetzen. Wer in
Richtung IT-Management, Beratung oder
Projektmanagement strebt, kommt seinem Ziel durch einen allzu spezialisierten
Ausbildungsweg nicht unbedingt näher.
Andererseits setzen generalistische Ausbildungen auf ein Rollenbild mit zunehmend
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weniger Konjunktur am IT-Arbeitsmarkt,
wo SpezialistInnen dringender und zahlreicher benötigt werden als ManagerInnen.
Die Diversifizierung von Ausbildungen ist
auch Folge der Aufsplittung der Technologien. Nie konnte man sich so zielorientiert
(weiter-)qualifizieren wie heute: mit der
Chance zu hochqualifizierten und nachgefragten Top-ExpertInnen zu werden,
zugleich aber auch der Gefahr, in eine
Technologie-Sackgasse zu gelangen. Als
Top-Experte bzw. Expertin für ein spezifisches Technologiefeld ist man aus Arbeitgebersicht schubladisiert. Der Umstieg in
andere Technologien oder eine Managementkarriere ist schwierig oder wird einem
durch ein hohes Gehalt für die gerade
nachgefragte Spezialkompetenz schwer
gemacht. Die Bereiche SAP oder Mainframe sind zwei Beispiele hierfür.
Die zunehmenden Spezialisierungsmöglichkeiten in Aus- und Weiterbildung verstärken den Trend zum Expertentum als
IT-Professional und korrespondieren mit
der verstärkten Akzentuierung von Fachkarrieren in Unternehmen. Wurde früher
vorrangig der Entwicklungsweg in die
Führungskarriere gefördert und durch
entsprechende Managementausbildungsprogramme unterstützt, so werden immer mehr auch Fachkarrieren in den Unternehmen etabliert und mit definierten
Karrierestufen unterlegt. Organisationale
12
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Trends zu schlanken (leanen) Strukturen
mit wenigen Führungskräften erfordern
eine verstärkte Konzentration auf Entwicklungsangebote für IT-Spezialisten und
Spezialistinnen, um diese für das Unternehmen zu gewinnen bzw. im Unternehmen zu halten. Hier sind persönlichkeitsbildende Weiterbildungen zunehmend
relevant. Denn die genannten Trends wie
Agilität oder die Konvergenz von IT und
Business Domain haben Implikationen für
die persönlichen Voraussetzungen von
IT-Fachleuten. Standen früher vor allem
die fachlichen Qualifikationen im Mittelpunkt, so rücken durch neue Prozess- und
Organisationskulturen zunehmend die
Persönlichkeitseigenschaften in den Vordergrund. Vor allem soziale und kommunikative Kompetenzen entscheiden den
(Karriere-) Erfolg und bestimmen die individuellen Entwicklungsperspektiven. Dabei ersetzen die Persönlichkeitseigenschaften nicht die fachlichen Voraussetzungen,
sondern treten als quasi gleichwertige
Kenngröße hinzu. Wer seine mittel- und
langfristigen Entwicklungschancen in der
IT optimieren möchte, sollte das Karrieremanagement bewusst in die eigene Hand
nehmen, bereits bei der Ausbildungswahl
die persönliche Affinität für Fach- oder
Führungskarriere bedenken, Weiterbildung als lebenslangen (iterativen) Teil des
Jobs sehen, sich neben der fachlichen
Qualifikation auch um die Persönlichkeits-

Spezialisierungsmöglichkeiten in Aus- und
Weiterbildung verstärken den Trend zum
Expertentum

entwicklung kümmern und sich zudem für
die Business-Seite der IT interessieren. Auf
dieser Basis die Sprache des Kunden zu
sprechen und soziales Gespür einzubringen gehört mit zum besten Investment in
die eigene Zukunft. <<

Mag. Peter Radlingmayr (46), ist seit rund
20 Jahren Personalberater mit Schwerpunkt
auf Executive Search in
innovationsorientierten Branche wie
der IT. Nach Stationen in renommierten
nationalen und internationalen
Beratungsunternehmen ist er aktuell
Geschäftsführer der RMI Managementberatung GmbH. Als studierter
Psychologie und ausgebildeter
Management-Coach unterstützt er
Fach- und Führungskräfte in ihren
jeweiligen beruflichen Herausforderungen und im persönlichen Karrieremanagement. Zudem unterrichtet er seit
Jahren als FH-Lektor im Bereich Human
Resources Management sowie
Arbeits- und Organisationspsychologie.
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Ausbildung und Arbeit der Zukunft in der Ära von Big Data
von Axel Polleres

Das neue Berufsbild
„Data Scientist“
Nicht nur in der Informatik, sondern in
immer mehr Disziplinen und Branchen
spielen immer größer werdende Datenmengen eine entscheidende Rolle. Das
Verstehen von Daten bedeutet in vielen Geschäftsbereichen entscheidende
Wettbewerbsvorteile und die technische
Verarbeitbarkeit immer größerer Datenmengen bietet neue Möglichkeiten, stellt
aber auch neue Herausforderungen an
Wirtschaft und Ausbildung. Der Beruf
des „Data Scientist“ wurde vor rund 3
Jahren aufgrund dieser Entwicklungen als
„Sexiest Job of the 21st Century“1 tituliert,
und schon tauchen Stimmen auf, warum
er das schon wieder nicht mehr ist.2 Dies
obgleich „Data Scientist“ immer noch
ein schwammiger Begriff ist und wir uns
fragen müssen: Was ist/macht ein Data
Scientist eigentlich? Welche Voraussetzungen muss jemand mitbringen wenn er/sie
als Data Scientist arbeiten möchte? In welche Richtung wird sich dieses Berufsbild in
der Zukunft entwickeln? Gibt es spezielle
Ausbildungen dafür und wo? Auf diese
Fragen versuchen wir im folgenden kurz
im einzelnen einzugehen und sie – zumindest aus der Sichtweise des Autors zu
beantworten. Im Zuge dessen wollen wir
auch das neue geplante Spezialisierungsprogramm „Data Science” an der WU
vorstellen, das im Wintersemester 2016
starten soll.

WAS IST/MACHT EIN DATA
SCIENTIST?
Neue Daten und Möglichkeiten, diese

1

https://hbr.org/2012/10/data-scientist-thesexiest-job-of-the-21st-century/
2 http://fortune.com/2015/05/21/data-science-white-hot/

gewinnbringend zu nutzen, haben über
die letzten Jahre oft zu neuen disruptiven
neuen Geschäftsmodellen geführt, die auf
der zeitnahen und intelligenten Verarbeitung und Analyse von Datenquellen beruhen, die bis vor kurzem noch gar nicht
verfügbar waren: Viele der dahinterliegenden Ideen waren nicht vorhersehbar,
aber haben ganze Branchen nachhaltig
verändert. Viele „Erfolge” wurden im Umfeld von Internet-Plattformen erzielt, wo
zeitnahe und gezielte Auswertung von
riesigen Mengen von User-Anfragen und
user-generated Content einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten (in
Bereichen wir Suche, soziale Netzwerke,
und damit verbundenen Online-Werbung)
aber auch die traditionelleren Branchen
wie Transport-Logistik, Produktion, werden
immer mehr durch Daten getrieben (Stichworte: IoT oder Industry4.0). Data Scientists haben in diesem Umfeld die Rolle, die
„Nadel im Heuhaufen“ zu finden, verborgene Schätze in den Daten zu „bergen“,
neue Ideen für Auswertungen zu erfinden
und prototypisch zu entwickeln. Vor allem
in großen Betrieben werden daher „Data
Science Teams“ oder ganze Abteilungen
gegründet. Zum Teil überlappt das Berufsbild hier mit „traditionellen” Analysten
und typischen “Business Intelligence” Abteilungen, das neue an der Bezeichnung
„Data Scientist“ aber ist, dass – aufgrund
der Geschwindigkeit und Mengen von
Daten und Möglichkeiten – Firmen nun
explizit von „Scientists” also WissenschaflerInnen/ForscherInnen sprechen, wenn sie
nach solchen Leuten suchen.
Dieser Trend ist komplementär zur Wissenschaft und Forschung an den Universitäten,
wo ähnliche Tendenzen zu erkennen sind:
Immer mehr wissenschaftliche Disziplinen,

gerade auch an der Wirtschaftsuniversität
hier in Wien, arbeiten mit Analysen von
großen Datenengen (Marketing, Social
Science, Finance, Betriebswirtschaft), und
neben der Informatik werden somit auch
verschiedenste anderen Forschungs-Disziplinen zum Teil zu „Data Science”.

WELCHE VORAUSSETZUNGEN
MUSS JEMAND MITBRINGEN,
UM ALS DATA SCIENTIST ARBEITEN ZU KÖNNEN?
Wie bereits erwähnt – Nomen est Omen –
ist eine der Hauptqualitäten eines/r “Data
Scientists” der Wille dazu, Daten zu “Erforschen”, neue Lösungen zu entwickeln.
Eine sekundäre, wenn natürlich auch wichtige Qualität sind die Fähigkeiten, diese
Ideen dann auch prototypisch selbst oder
in einem Team umzusetzen. Neben technischen Skills ist aber auch ein ganzheitliches
Verständnis einer Anwendungsdomäne
erforderlich. Viele dieser Fähigkeiten lassen sich nicht in einem einzigen Studium
unterbringen, Die (speziell universitäre)
Ausbildung wird daher mehr gefragt sein,
Möglichkeiten zu schaffen, d.h. sowohl
notwendige technische Skills (auch abseits von Kernfächern wie Informatik/Witschaftsinformatik/Mathematik/Statistik) zu
vermitteln, als auch die Fähigkeit in Teams
zu arbeiten, deren Skill Set sich entsprechend ergänzt. Mitglieder in einem Data
Science Team brauchen ein minimales gegenseitiges Grundverständnis von Methoden und Machbarem auf der einen Seite
und Domänenwissen, sowie Kreativität im
Erkennen von neuen Business Values auf
der anderen. Zu guter Letzt bilden auch der
verantwortungsvolle Umgang mit Daten
und Kentnisse rechtlicher Rahmenbedingungen (gerade in einem immer internationaleren Umfeld) eine Grundvoraussetzung.
03  2015 | OCG Journal
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In welche Richtung wird sich dieses
Berufsbild in der Zukunft entwickeln?
Im Lichte der stetig steigenden Nachfrage
nach IT-Arbeitskräften, gibt eine Studie
den Bedarf nach Data Scientists unter den
Big Data Spezialisten nach Berufsgruppen mit 1-2% an [1]. Diese Zahl hört sich
möglicherweise gering an, dies liegt aber
weniger daran, dass Data Scientists nicht
wichtig wären, sondern dass die Schlüsselposition „Data Scientist“ für Unternehmen die ist, wo innovativ neue Lösungen
entwickelt werden müssen, abseits des
„Tagesgeschäfts“. Im Vergleich mit dem
derzeitigen Anteil von Arbeitskräften
im Bereich Innovation und Forschung,
bzw. den Firmen, die sich eine eigene
Forschungsabteilung überhaupt leisten,
bedeutet diese Zahl aber vermutlich eine
erhebliche notwendige Steigerung. Eine
weitere mögliche Entwicklung ist die, dass
Data Science als „Dienstleistung“ ähnlich
wie derzeitige klassisches Unternehmensberatung ausgelagert wird. Interessant ist
in diesem Zusammenhang auch ein Beitrag im Karriere-Spiegel, nachdem 50%
14
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der Unternehmen glauben, dass Technologieriesen wie Google mit ihrer Big-Data-Kompetenz künftig in direkte Konkurrenz zu den angestammten Consultants
treten werden.3

GIBT ES SPEZIELLE AUSBILDUNGEN?
In Österreich bietet die Universität Linz
derzeit als einzige eine Spezialisierung mit
dem expliziten Titel „Business Intelligence
& Data Science“ im Master Programm an.
International wächst die Anzahl entsprechender Programme rapide. Die Skills,
die in entsprechenden Programmen momentan abgedeckt werden sind hauptsächlich technischer Natur: Statistik- &
Datenanalyse-Werkzeuge (wie etwa R),
klassische Datenbank-Technologie, Programmier-Kenntnisse mit Fokus auf neue
Technologien und Paradigmen im Umgang

3

http://www.spiegel.de/karriere/berufsstart/
wie-samwer-fuer-unternehmensberatungen-zum-problem-wird-a-1034524.html

mit großen Datenmengen (NoSQL) und
verteiltem Daten-Management (MapReduce, et al.). Viele andere notwendige
Skills, wie ein Verständnis der Einflussfaktoren von Daten-Qualität und Herkunft
(Provenance), aber auch oben genannte
ethische und rechtliche Grundlagen finden sich aber weniger in den entsprechenden Programmen. Ein in Kürze erscheinender Bericht des Arbeitskreises „Big Data“
der Internet-Offensive Österreich4 enthält
einen im Rahmen einer Masterarbeit [2] an
der WU zusammengestellten Überblick zu
entsprechenden internationalen Programmen. Handlungsempfehlungen und internationale Vergleiche finden sich auch
in zwei kürzlich von der FFG geförderten
Studien [3,4]. Vor allem im angelsächsischen Raum (USA, UK, IE) gibt es bereits
viele Universitäts-Studienprogramme zu
„Data Science“ aber auch in Deutschland.
Neben rein universitären Basis-Ausbildungen bietet Fraunhofer dort eine Programm

4 http://www.internetoffensive.at
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Die Schlüsselposition „Data Scientist“ ist
für Unternehmen da, wo innovative neue
Lösungen entwickelt werden müssen,
abseits des „Tagesgeschäfts“.

in konkreten Projekten als an einer Universität vermittelt werden können, wohingegen andere Skills begleitend zum Beruf an
Universitäten oder anderen Bildungsinstitutionen angeboten werden können, um
Berufstätige „up-to-date“ zu halten.

an [5], das sich auch vor allem an die
Ausbildung in Unternehmen richtet. Das
EU-Projekt „European Data Science Academy“5 beschreitet einen ähnlichen Weg:
Data Science muss in der Ausbildung neue
Trends und Skills gezielt an Post-Graduates und Berufstätige vermitteln. Auch
und vor allem deswegen, weil viele der
interdisziplinären, nicht technischen Skills
eines/r Data Scientists besser „on the job“

5 http://edsa-project.eu

An der WU wird derzeit ein komplementärer Weg angedacht: Anstatt gleich mit
einem eigenen Masterstudium zum Bereich „Data Science“ zu starten, wird ab
WS2016 eine aus 5 Lehrveranstaltungen für alle Bachelorstudierende der WU
wählbare Spezialisierung zum Thema
„Data Science“ angeboten. Die Kernpunkte wurden kürzlich im Rahmen der
VHB-Jahrestagung vorgestellt, Videos der
im Rahmen der Veranstaltung stattfindenden Podiumsdiskussion sind auf WUTV
verfügbar.6 Eckpunkte der neuen Spezialisierung sind neben der Vermittlung
technischer und mathematisch-statistischer Grundlagen der Datenverarbeitung
und -Analyse, ethische und rechtliche
Grundlagen, sowie domänenspezifische
Anwendungsbeispiele. In der abschließenden Lehrveranstaltung der Spezialisierung
werden Studierende mir praktischen Anwendungsbeispielen, die von Firmenpartnern geliefert werden, konfrontiert, die in

6 http://www.wu.ac.at/vhb/fotos-videos/2952015-data-science-ausbildung

Gruppen – „Data Science Teams“ – bearbeitet werden. Damit sollen die Studierenden schon im Bachelor-Programm die
Chance bekommen, einen möglichst realistischen Ein- und Überblick über die hier
beschriebenen Herausforderungen für
Data Scientists zu erhalten. <<
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als Full Professor am
Institut für Informationswirtschaft der Wirtschaftsuniversität Wien tätig, wo er den Bereich
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Forschungseinrichtungen im In- und
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Research Institute (DERI) an der
National University of Ireland, Galway,
sowie zuletzt in der Corporate Technology Research Division der Siemens
AG. Aktuelle Forschungsschwerpunkte
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Web sowie Wissensrepräsentation.
© Photo Simonis Wien

Quellen:
1. Big Data Analytics - An assessment of demand for labour and skills, 2012-2017. eSkills uk, 2013.
2. David Zirkovits, Rahmenbedingungen für die Entwicklung datengetriebener Geschäftsmodelle in Österreich. Masterarbeit, WU Wien,
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Data Scientists und die Entwicklung eines Milliardenmarktes
von Volker Markl

Smart Data – weit mehr als
eine Frage der Technologie
Wir erleben gegenwärtig die rasante Digitalisierung und Vernetzung praktisch
aller Lebensbereiche. Als Folge der Digitalisierung wachsen zum einen die verfügbaren Datenquellen und -mengen, zum
anderen ergeben sich aus der Vernetzung
neue Möglichkeiten des Zugriffs auf oftmals sehr heterogene, verteilte Datenbestände. Allerdings sind diese Daten per
se weder Informationen noch Wissen. Sie
werden erst wertvoll, wenn sie integriert
und analysiert werden, so dass aus Rohdaten „Smart Data“ werden. Vielfach
werden Daten als das neue Öl bezeichnet.
Genauso wie Öl, sind Daten zunächst ein
Rohstoff, der erst durch zahlreiche Verarbeitungs- und Verfeinerungsschritte einen
vielfältigen Nutzen erzeugen kann.
Die konkreten Potenziale dieser Verfeinerung können wir heute in vielen Bereichen nur erahnen. Was wir sagen können,
ist, dass wir uns dank der Möglichkeiten
von Smart Data in einem bedeutenden
Umbruch der Funktionsweise unserer
Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unseres alltäglichen Lebens befinden. Viele
Experten sprechen davon, dass wir uns
an der Schwelle zur Geburt einer neuen
wissenschaftlichen Disziplin einerseits
(Data Science) und eines gänzlich neuen
Wirtschaftszweiges (der Datenökonomie)
andererseits befinden. Und doch zeigt die
nur zögerliche Durchdringung von Smart
Data Anwendungen in den klassischen Industrien, dass die Flut an Daten auch viele
neue Herausforderungen schafft, die es
noch zu bewältigen gilt, um die Potenziale dieser vierten Industriellen Revolution
tatsächlich gewinnbringend nutzbar zu
machen.
Die neue Qualität des Datenmanagements
16
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ergibt sich dabei insbesondere aus der
Vernetzung vielfältiger interner und externer Datenquellen (z.B. Unternehmensdatenbanken, öffentliche Datenbanken,
soziale Netzwerke), strukturierter und unstrukturierter Daten (z.B. Daten aus Warenwirtschaftssystemen, Berichte, Bilder/
Videos) sowie statischer und dynamischer
Datenquellen (z.B. von Sensoren mit z.T.
sehr hohen Datenraten).

ZUKUNFTSBERUF DATA
SCIENTISTS
Unternehmen, die Smart Data nutzen wollen, stehen damit vor einer Reihe großer
Herausforderungen. Zum einen befindet
sich die Technologie zur Erstellung komplexer Analysen aus sehr großen, heterogenen und dynamischen Datenquellen mit
vertretbarer Antwortzeit noch in den Kinderschuhen. Algorithmen müssen heute
handoptimiert werden oder skalieren nicht
auf große Datenbestände.
Zum anderen mangelt es an qualifizierten Data Scientists, die in der Lage sind,
mit den vorhandenen Technologien „Big
Data Analysen“ durchzuführen. Heute
sind dafür Kenntnisse aus verschiedenen
Gebieten der Mathematik und Informatik
erforderlich, beispielsweise aus den Bereichen Graphen- und Netzwerkanalyse,
Maschinelles Lernen, Statistik, Signal- und
Sprachverarbeitung, Datenmanagement
und Hardwareadaption. Gleichzeitig brauchen Data Scientists ein Grundverständnis
der Anwendungsgebiete ihrer Analysen,
z.B. in den Bereichen Medizin, Maschinenbau, Logistik.
Die Herausforderung für Data Scientists
liegt also in der Verbindung nicht nur vieler,
sondern darüber hinaus sehr unterschied-

licher Qualifikationen und Fähigkeiten. Die
Untersuchung innovativer medizinischer
Heilmethoden, die Entwicklung zuverlässiger Werkzeugmaschinen oder die Planung
effizienter Logistikprozesse erfordern bekanntlich gänzlich andere Fähigkeiten und
Persönlichkeitsprofile als die Programmierung verteilter Datenbanksysteme.

KEINE „EIERLEGENDE
WOLLMILCHSAU“
Aufgabe der Forschung ist es nun, eine
Technologie zu entwickeln, die die Komplexität der Aufgaben des Data Scientist so reduziert, dass dieser nicht mehr
technologisch eine „eierlegende Wollmilchsau“ sein muss, sondern sich auf
das Analyseproblem konzentrieren kann.
Dazu müssen wir insbesondere Datenanalysesprachen entwickeln, die Big Data
Analysen ohne Systemprogrammierungsfähigkeiten ermöglichen, d.h. die Programme automatisch auf die gewählte
Ausführungsplattform übersetzen und an
Rechnerarchitektur, Datenverteilung und
Systemlast anpassen. Diese automatische
Optimierung, Parallelisierung und Anpassung führt nicht nur zu einem breiteren
Zugang und einer breiteren Anwendung
von Datenanalysen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, sondern nebenbei
zu reduzierten Analysekosten und schnellerer Analysezeit.
Die bisherigen Arbeiten an Technologien
jenseits vom bekannten Hadoop wie Apache Flink und Spark haben eine Grundlage
für die skalierbare Verarbeitung von komplexen Datenanalysen geschaffen. Diese
Systeme liefern eine inspirierende Basis für
weitere Forschungen, müssen jedoch angepasst und erweitert werden.
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SMART DATA
Die neuen Herausforderungen von „Smart
Data“ stellen eine große Chance für deutsche und europäische Firmen dar, sowohl
was neue Technologien betrifft als auch
deren Anwendungen. Bislang dominieren US-Firmen den Datenbankmarkt. Die
neuen Anforderungen an Skalierbarkeit,
Fehlertoleranz und Analysemodelle im
Zusammenhang mit „Smart Data“ erfordern jedoch neue Technologien und eröffnen neue Märkte. Dabei ist Deutschland
durchaus gut positioniert. Neben den
USA besitzt Deutschland die zweitstärkste Forschungsgemeinschaft im Bereich
des skalierbaren Datenmanagements und
kann auf eine erfolgreiche Grundlagenforschung zu Big Data zurückblicken Zu
nennen sind hier das Stratosphere-Projekt
der TU Berlin (das zur neuesten Generation der Datenanalysesysteme Apache Flink
führte), daneben Hyper der TU München
und HAIL an der Universität Saarbrücken).
Die vom BMBF geförderten Kompetenzzentren BBDC in Berlin und ScaDS in
Dresden Leipzig führen diese erfolgreiche
Grundlagenforschung an Big Data Technologien und Diensten in den kommenden vier Jahren auf die nächste Stufe.
Neben einer auch in Deutschland aktiven
Open-Source-Bewegung fordern derzeit
viele deutsche Unternehmen wie SAP,
aber insbesondere Start-ups wie z.B. Par-

Stream und Exasol, die etablierten großen
US-basierten Anbieter heraus. Die besondere Stärke und das besondere Potenzial
Deutschlands liegt in der Verknüpfung
hervorragenden Technologie- und Prozess-Know-hows in den traditionell starken deutschen Wirtschaftsbereichen Fahrzeug- und Maschinenbau, Energietechnik,
Medizintechnik und Logistik und den
vielversprechenden Big Data Ansätzen der
deutschen Forschung und Softwarebranche. Auf diese Bereiche konzentrieren sich
auch folgerichtig die Förderungen der aktuellen Smart Data Forschungsprogramme
des BMWi, des BMBF und auch der EU.

TECHNOLOGIETRANSFERUND INNOVATIONSKLIMA
ENTWICKELN
Neben den Anstrengungen in den Bereichen Technologie und Ausbildung müssen
auch die Rahmenbedingungen für ein
fruchtbares Technologietransfer- und Innovationsklima betrachtet und entwickelt
werden. So sind viele Fragen zum Dateneigentum, Datenschutz und Urheberrecht,
z.B. im Zusammenhang mit Sensordaten,
noch ungeklärt. Digitalisierte Daten sind
extrem schnell übertragbar, vervielfältigbar, verbreitbar, bearbeitbar und verwertbar, daher muss die Technologiedebatte
zwingend durch eine Debatte über Mechanismen der Datensicherheit und des

Smart Data – eine interdisziplinäre Herausforderung
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Datenschutzes und deren wirksamen Vollzug begleitet werden.
Darüber hinaus muss eine gesellschaftliche
Debatte zum Wert von und zum Umgang
mit Daten angestoßen werden. Während
große US-Firmen wie Google, Apple und
Facebook dank ihrer attraktiven Dienste
seit vielen Jahren von der Datenfreizügigkeit auch der deutschen Nutzer profitieren, scheitern datengetriebene Innovationen in Deutschland häufig an einem
sehr eng gefassten Datenschutzrahmen.
Der Aufbau einer Dateninfrastruktur aus
vertrauenswürdigen Datenmarktplätzen
und -communities mit hoher Transparenz,
überzeugendem Nutzenversprechen und
eindeutigen Nutzungsregeln könnte die
Akzeptanz von Datenauswertungen erhöhen und eine verlässliche Basis für Innovationen in einem Milliardenmarkt bieten. <<
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Interaktive und kollaborative Prozesse des Lernens
von Michael Kopp und Martin Ebner

Die Zukunft der Bildungs
szenarien am tertiären
Bildungssektor
Die Ausgestaltung der Bildungsangebote
an österreichischen Hochschulen unterliegt engen Rahmenbedingungen: Die
meist starren Curricula der Bachelor- und
Masterstudien sowie die – vor allem an
Universitäten – oft schlechten Betreuungsverhältnisse lassen die individuelle Förderung einzelner Studierender in der Regel
nicht zu. Die – nicht zuletzt von der Wirtschaft geforderte – Vermittlung von Fachwissen, das sich mit Berufsbildern deckt,
steht im Vordergrund. Reflektiertes Denken und Handeln hingegen bekommen
einen immer geringeren Stellenwert. Die
Hochschulausbildung wird zunehmend
verschult, Studierenden wird der Wissens- und Kompetenzerwerb weitgehend
vorgegeben. Ein möglichst zeit- und ressourceneffizientes Studium ist die Folge,
Studieren hat demnach mit dem Humboldt´schen Bildungsideal im Sinne einer
ganzheitlichen akademischen Ausbildung
nur noch wenig gemein.
Dennoch: Österreichische Hochschulen
sind Garanten für exzellente Ausbildungen. Die akademische Lehre unterliegt
hohen Qualitätsstandards und ein österreichischer Hochschulabschluss ist demnach
ein Gütesiegel, das sowohl den Absolventinnen und Absolventen als auch potentiellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern
ein qualitativ hochwertiges Ausbildungsniveau bescheinigt.

STUDIERENDE IM MITTELPUNKT
Um im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es allerdings
18
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notwendig, die Studierenden noch mehr
in den Mittelpunkt zu rücken. Zukünftige
Bildungsszenarien müssen daher die individuellen Bedürfnisse der Lernenden bestmöglich berücksichtigen. Nicht zuletzt,
weil sich die Bildungsangebote an eine
immer heterogenere Zielgruppe richten,
die junge Vollzeitstudierende ebenso umfasst wie berufstätige Teilzeitstudierende,
AbgängerInnen sowie Seniorinnen und
Senioren. Bildungsangebote von Hochschulen werden – im Sinne des Life Long
Learning – zudem verstärkt auch von jenen nachgefragt werden, die kein ganzes
Studium absolvieren möchten, sondern
spezifische Angebote für ihr Berufsleben
oder aus Privatinteresse nutzen wollen.
Ein probates Mittel zur Unterstützung der
Lernendenzentrierung ist der didaktisch
motivierte Einsatz von Lehr-/Lerntechnologien. Denn wiewohl sich österreichische
Hochschulen weitestgehend als Präsenzhochschulen verstehen, erlauben gerade
Online-Angebote (in oder ohne Kombination mit der Präsenzlehre) eine Flexibilisierung und die Selbststeuerung des Lernens
und Lehrens – was den Lernenden ebenso
zugute kommt wie den Lehrenden.

ADÄQUATE TECHNOLOGIEN
Die Bereitstellung und Nutzung von adäquaten Technologien wird dabei immer
zentraler. Mit Hilfe von personalisierten
Lernumgebungen können sich Lernende
einfach jene Lerninhalte zusammenstellen, die für ihren persönlichen Wissenserwerb relevant sind. Unter dem Schlagwort
„Learning Analytics“ werden Daten ge-

sammelt und ausgewertet, die Lernende
während ihrer Lernprozesse produzieren.
Unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen ist die Analyse dieses Datenmaterials ein probates Mittel, um den Wissenserwerb und die Wissensvermittlung zu
optimieren. Einerseits, indem individuelle
Lernschwächen rückgemeldet werden,
andererseits, indem beispielsweise schwer
verständliche Passagen eines Skriptums lokalisiert und adaptiert werden.
Die zunehmende Mobilität entwickelt sich
immer mehr zu einer zentralen Komponente bei der Gestaltung von Bildungsszenarien. Auf mobilen Endgeräten lassen
sich Bildungsinhalte mittlerweile gut abrufen und weil Lernende wie Lehrende beim
Wissens- und Kompetenzerwerb örtliche
und zeitliche Flexibilität immer mehr zu
schätzen lernen, müssen zukünftige Bildungsszenarien diesen Bedarf befriedigen.
Lernen und Lehren beschränkt sich längst
nicht mehr auf einen Hörsaal oder einen
Seminarraum. Damit verbunden ist die Herausforderung, Lehr-/Lerninhalte technisch
so zu gestalten, dass sie in unterschiedlichsten Situationen auf unterschiedlichsten Ausgabegeräten bei einem Wechsel
derselben möglichst nahtlos konsumiert
werden können.

GESTIEGENE ERWARTUNGSHALTUNG
Die Verfügbarkeit von Lehr-/Lerntechnologien bedingt auch eine Adaptierung der
didaktischen Methoden und der Aufbereitung der Lehr-/Lerninhalte. Audiovisuelle
Medien spielen dabei eine immer ent-
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scheidendere Rolle. Nicht zuletzt aufgrund
der großen Videoportale wie z.B. YouTube
steigt die Erwartungshaltung der Lernenden in Hinblick auf multimedial gestaltete
Inhalte. Das betrifft zum einen die technische Umsetzung, zum anderen aber auch
die didaktische Aufbereitung. Hier wird es
in Zukunft vor allem notwendig sein, die
ErstellerInnen von Lehr-/Lerninhalten für
damit verbundene (medien)didaktische
Methoden zu sensibilisieren.
Eine – derzeit intensiv diskutierte – Form
der audiovisuellen Inhaltsaufbereitung
sind Massive Open Online Courses
(MOOCs). Online-Kurse werden – unabhängig davon, ob sie nun „massive“
sind oder nicht – in Zukunft wesentlichen
Einfluss auf die Gestaltung von Bildungsszenarien haben. Sie erlauben eine wesentlich höhere zeitliche und räumliche
Flexibilität sowie gänzlich neue didaktische Szenarien. Darüberhinaus können sie
die Präsenzlehre und die damit vor allem
bei Massen-Lehrveranstaltungen häufige
Raumnot entlasten, aber nicht ersetzen.
Zu guter Letzt wenden sich MOOC-Inhalte nicht nur an Studierende, sondern – im
Sinne des Life Long Learning – an alle an
dem jeweils aufbereiteten Wissensgebiet
Interessierte.
Dafür müssen allerdings noch einige Rahmenbedingungen geklärt werden. Die
Produktion von multimedialen Online-Kursen ist in der Regel aufwändig, die Finanzierung der Produktion ist oftmals ebenso
ungeklärt wie die Frage, ob Lehrende zur
Produktion verpflichtet werden können
und wie ihr Produktionsaufwand vergütet
wird. Als Teil eines Regelstudiums kommen MOOCs zudem nur dann in Betracht,
wenn sie curricular verankert sind und für
Studierende die Anrechenbarkeit gewährleistet ist.
Gerade in Hinblick auf Online-Kurse wird
die Produktion (und damit die Verfügbarkeit) von freien Bildungsressourcen immer
relevanter. Lehr-/Lernmaterialien, die unter
einer Creative-Commons-Lizenz stehen,
haben großes Potenzial, ohne Urheberrechtsbedenken wiederverwendet zu werden. Sobald dieses Potenzial von Hochschulen bzw. von Lehrenden erkannt wird,
werden freie Bildungsressourcen einen

wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung
von Bildungsszenarien haben.

LEHRENDE ALS COACHES
Der Einsatz von Lehr-/Lerntechnologien,
die Verfügbarkeit multimedialer Lehr-/
Lerninhalte inklusive der Verwendung
entsprechender
(medien)didaktischer
Konzepte sowie die Verfügbarkeit freier
Bildungsressourcen werden die Bildungsszenarien an österreichischen Hochschulen in Zukunft entscheidend prägen. Die
Fokussierung auf die Lernenden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse muss dabei im Vordergrund stehen.
Lehrende werden in diesen Bildungsszenarien immer öfter in anderen Rollen (als
Coaches) agieren, die Lernenden dabei
helfen, sich Wissen und Kompetenzen
selbst anzueignen. Die reine Wissensvermittlung wird damit durch interaktive und
kollaborative Prozesse angereichert, die
für Lernende einen entsprechenden Kompetenzerwerb mit sich bringen, um sich –
im Sinne des lebenslangen Lernens – aktuell benötigtes Wissen anzueignen.

PROGRAMMIERAKADEMIEN?
Zukünftige Bildungsszenarien an Hochschulen zielen damit auf einen (nach wie
vor) möglichst ganzheitlichen Wissensund Kompetenzerwerb ab, auch wenn
dieser durch die Anforderungen der Wirtschaft und durch die eingangs geschilderten Rahmenbedingungen entscheidend
mitgestaltet wird. Die reine Vermittlung
von Fachwissen in komprimierter Form gegen Entgelt bleibt hier eine Randerscheinung. Paukerkurse wie zum Beispiel die
in den USA derzeit boomenden Programmierakademien werden auch weiterhin
von privaten Anbietern dominiert. Ein damit verbundener Abschluss mag kurzfristig die Jobaussichten erhöhen. Derartige
Bildungsangebote folgen aber nicht der
universitären Bildung. Als langfristige und
nachhaltige Bildungsszenarien erscheinen
sie daher in einer vernetzten, auf Kollaboration und kombinierten Wissens- und
Kompetenzerwerb ausgerichteten universitären Lehr-/Lernwelt ungeeignet. <<
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Die Bedeutung von Bildung und Problemlösungskompetenzen
im Kontext neuer Technologien
von Robert und Andrea Klinglmair

Computerfit für
Beruf und Alltag?
Der vorliegende Beitrag fokussiert auf
die zentrale Bedeutung von Bildung und
Schlüsselkompetenzen in einer Wissensgesellschaft und soll aufzeigen, in welchem
Ausmaß die österreichische Erwerbsbevölkerung über Problemlösungskompetenzen im Kontext neuer Medien verfügt.

EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
Bildung ist in einer Wissensgesellschaft
von zentraler Bedeutung; bereits die Humankapitaltheorie – zurückreichend auf
Schultz (1963) und Becker (1964) – zeigt
einen maßgeblichen Einfluss des Bildungsniveaus auf den Verlauf der Berufskarriere
(vgl. etwa Steiner et al., 2007; Vogtenhuber et al., 2013a; 2013b). Gerade Wissen
und Fähigkeiten stellen wesentliche Produktionsfaktoren dar, welche – in Hinblick
auf die Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität – in einer vom Strukturwandel
hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft
geprägten Arbeitswelt zunehmend relevant werden. Wirtschaftssysteme, die
verstärkt von Wissen und Innovation geprägt sind (vgl. Strategie „Europa 2020“;
Europäische Kommission, 2010), führen
jedoch zur Verdrängung Geringqualifizierter. Für bildungsferne Personen wird eine
nachhaltige Integration in das Beschäftigungssystem bedeutend schwieriger (vgl.
Steiner, 2011, S. 66; Statistik Austria,
2013a, S. 96; Vogtenhuber et al. 2013a,
S. 182); lt. Giesecke et al. (2010, S. 421)
drängen sowohl angebots- als auch nachfrageseitige Wandlungsprozesse Niedrigqualifizierte zunehmend ins Abseits.
Diesen Befunden nach zu urteilen, ziehen
geringe, nicht über die Pflichtschule hinausgehende formale Qualifikationen eine
20
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vergleichsweise prekäre Position auf dem
Arbeitsmarkt nach sich, da Bildungs- und
Beschäftigungsstrukturen in wirtschaftlich entwickelten Ländern eng miteinander verknüpft sind (vgl. Vogtenhuber et
al., 2013a, S. 182). Über den formalen
Bildungsabschluss einer Person knüpfen
sich Teilhabechancen in weite gesellschaftliche Bereiche; die Verwertbarkeit der
Schulbildung beeinflusst die individuellen
Arbeitsmarkt- und Einkommenschancen
maßgeblich (vgl. Knittler, 2011, S. 253;
Statistik Austria, 2013a, S. 96). Verstärkte Betroffenheit von (Langzeit)-Arbeitslosigkeit, eine vergleichsweise geringere
Erwerbsbeteiligung, limitierter Zugang zu
qualifizierter Beschäftigung und/oder ein
niedrigeres Einkommen können als Konsequenzen von „Bildungsarmut“ konstatiert
werden, die auch weitere – über den Arbeitsmarkt hinausgehende – negative soziale und politische Folgewirkungen (z.B.
Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung;
geringeres Interesse für Politik) nach sich
zieht (vgl. Bacher et al., 2010; Klinglmair,
2013a, 2013b). Daneben sind aufgrund
von Bildungsarmut auch gesellschaftliche
und volkswirtschaftliche Auswirkungen
zu erwarten, die sich im Zuge des voranschreitenden demographischen Wandels
verstärken werden. Diese reichen von entgangenem Wirtschaftswachstum und Produktivitäts-/Innovationsverlusten bis hin
zu entgangenen Steuereinnahmen oder
erhöhten Transferleistungen bzw. höheren
(öffentlichen) Kosten (etwa im Gesundheitssystem), wie zahlreiche Untersuchungen zeigen (vgl. stellvertretend Klinglmair,
2013b, S. 345f.).
Trotz der Bedeutung von Bildung werden
im Bildungssystem unverändert struktu-

relle Problemfelder identifiziert: So weisen im Jahr 2012 19,2 % der österreichischen Bevölkerung im Alter zwischen 25
und 64 Jahren höchstens einen Pflichtschulabschluss auf und fällt der Anteil
an Tertiärabschlüssen (inkl. Meister- und
Werkmeisterabschlüssen) mit 20,0 % im
internationalen Vergleich gering aus (vgl.
Statistik Austria, 2015, S. 90). Daneben
präsentiert sich das österreichische Bildungssystem nach wie vor als sozial äußerst selektiv und die Bildungsmobilität
(zwischen den Generationen) ist gebremst
(vgl. Knittler, 2011; Altzinger et al., 2013).
Ferner spielt nicht nur der formale Bildungsabschluss eine maßgebliche Rolle,
auch Lebenslanges Lernen (LLL) gewinnt
in einer Wissensgesellsaft zunehmend an
Bedeutung; so wird es immer wichtiger,
die erworbenen Kompetenzen und Fertigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten,

Das OECD-Programm fokussiert auf die Analyse der drei Kompetenzbereiche:
Lesen, Alltagsmathematik und Problemlösen im Kontext neuer Technologien.

um dem raschen Wandel in Wirtschaft
und Gesellschaft kompetent begegnen zu
können. Auch diesbezüglich werden Problemfelder und die bereits genannte soziale
Selektivität offensichtlich; neben Personen
mit Migrationshintergrund und Älteren
(50+) bilden sich vor allem Geringqualifizierte signifikant weniger häufig beruflich
fort (vgl. Statistik Austria, 2015, S. 66f.).
Vor allem jedoch impliziert der technologische Wandel und die damit verbundene
steigende Durchdringung der Arbeits- und
Lebenswelt mit Informations- und Kommunikationstechnologien weitreichende
Änderungen im Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssystem und hat damit grundlegende Auswirkungen auf Beruf und
Alltag. Die erforderlichen Kompetenzen
zur Erreichung beruflicher Ziele wie auch

verstärkt zur Bewältigung des Alltags haben sich in der Vergangenheit zunehmend
gewandelt und sind deutlich komplexer
geworden (vgl. Statistik Austria, 2013b, S.
14; Handel, 2012; OECD, 2013, S. 46f.;
OECD, 2015, S. 22). Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Jahr 1997 von der
OECD mit der Bestimmung entsprechender Schlüsselkompetenzen begonnen;
dazu zählt u.a. die interaktive Anwendung
neuer Medien. Zusätzlich definierte die EU
insgesamt acht Schlüsselkompetenzen,
die für eine erfolgreiche Arbeitsmarktaber auch soziale Integration erforderlich
scheinen, wobei vor allem Computerkenntnisse – neben fremdsprachlichen,
mathematischen,naturwissenschaftlich-technischen oder sozialen Fähigkeiten – zu
diesen Qualifikationen zählen (vgl. Europäische Kommission, 2007; Republik Ös-

terreich, 2011; Statistik Austria, 2013b, S.
14). Dem Umstand, dass nicht die bloße
Festlegung von Kompetenzen, sondern
vor allem auch das Beherrschen dieser
Schlüsselfertigkeiten in der (Erwerbs)-Bevölkerung für die persönliche Entwicklung
und Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes relevant ist, wurde mit
dem „Programme for the International
Assessment of Adult Competencies“ (kurz
PIAAC) Rechnung getragen. Das von der
OECD initiierte Programm zur Erfassung
und Analyse von Schlüsselfertigkeiten fokussiert auf drei zentrale Kompetenzbereiche: (1) Lesen, (2) Alltagsmathematik
und (3) Problemlösen im Kontext neuer
Technologien; letzterer Bereich umfasst
etwa die Nutzung von Computern, Internet und digitalen Kommunikationsmitteln
und ist insbesondere vor dem Hintergrund
03  2015 | OCG Journal
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des bereits angesprochenen technologischen Wandels sowie der zunehmenden
Durchdringung der Berufswelt mit neuen
Technologien, Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme am Arbeitsmarkt. Im
Rahmen der PIAAC-Erhebung wurden die
genannten Kompetenzen erstmals für 24
Länder erhoben, wobei bei den – im vorliegenden Beitrag präsentierten – Computerkompetenzen verwertbare Ergebnisse
von lediglich 20 OECD-Ländern vorliegen.
Die Erhebung von Statistik Austria basiert
auf einem mehrstufigen Testprozedere,
beginnend mit einer umfangreichen Hintergrundbefragung zur Identifizierung jener Gruppe, die bereits einen Computer
benutzt hat. Der „Computer-Maus-Test“
im zweiten Teil der Erhebung diente der
Feststellung ausreichend vorhandener
Computerkenntnisse zur Lösung der Aufgaben im dritten und letzten Teil der Erhe-

bung (vgl. Statistik Austria, 2013b).1

COMPUTERKOMPETENZEN
IM INTERNATIONALEN
VERGLEICH
Basierend auf den umfangreichen Ergebnissen der mehrstufigen PIAAC-Erhebung können schließlich Aussagen zu
den Computerkenntnissen der österreichischen Bevölkerung (im internationalen
Vergleich) getroffen werden (vgl. Statistik
Austria, 2013b; OECD, 2013; 2015). Wie
Abbildung 1 zeigt, verfügen 9,6 % der
Befragten im Alter zwischen 16 und 65
Jahren über keinerlei Computererfahrung.
Bei weiteren 4,0 % der ÖsterreicherInnen
konnten mangelnde Computerkenntnis-

1 Bei mangelnden oder gar keinen Computerkenntnissen mussten die Aufgaben
im dritten Teil der Erhebung in Papierform
gelöst werden.

Tabelle 1:
Anteil der 16- bis 65-Jährigen (in %) mit ungenügenden Computerkenntnissen im
internationalen Vergleich

Österreich

Deutschland

Schweden

OECD-Durchschnitt

15,4 %

13,1 %

6,5 %

15,7 %

Quelle: Statistik Austria (2013b, S. 59); eigene Darstellung

Abbildung 1:
Computerkenntnisse der österreichischen Bevölkerung zwischen 16 und 65 Jahren

Quelle: Statistik Austria (2013b, S. 59); eigene Darstellung
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se – basierend auf dem Nichtbestehen
des Computer-Maus-Tests – festgestellt
werden; 1,8 % konnten auf Grund mangelnder Lese- bzw. Sprachfähigkeit nicht
an der Erhebung teilnehmen.2 Diese Gruppen können unter dem Begriff „Personen
mit ungenügenden Computerkenntnissen“ subsummiert werden, deren Anteil
in der österreichischen Bevölkerung damit 15,4 % beträgt. Das entspricht rund
880.000 ÖsterreicherInnen im erwerbsfähigen Alter und deutet auf ein Defizit bei
Schlüsselkompetenzen hin (vgl. Statistik
Austria, 2013b, S. 57f.).
Zwar liegt Österreich im internationalen Vergleich damit im Bereich des OECD-Durchschnitts von 15,7 %, eine bessere Performance weist jedoch Deutschland auf,
wo lediglich 13,1 % der Zielgruppe über
mangelnde Computerkompetenzen verfügen. Gerade die nordischen Länder zählen
hinsichtlich der Computerkenntnisse – wie
auch bei den periodischen Leistungsstudien im Pflichtschulbereich (z.B. PISA) – zu
den Top-Performern. Beispielhaft sei im
vorliegenden Beitrag auf Schweden verwiesen, wo ein Anteil von geringen 6,5 %
der Bevölkerung ungenügende Computerkenntnisse aufweist (vgl. Tabelle 1); damit
wird ein deutlicher Aufholbedarf in Österreich ersichtlich.
Während jede/r sechste ÖsterreicherIn nur
ungenügende Computerkenntnisse aufweist, sind bei nahezu drei Viertel (73,3 %)
der Bevölkerung Computerkompetenzen vorhanden (vgl. Abbildung 1), die
allerdings nach unterschiedlichen Kompetenzstufen weiter differenziert werden
können. Demnach erreicht jede/r zehnte
ÖsterreicherIn im Alter zwischen 16 und
65 Jahren lediglich die niedrigste Kompetenzstufe (<1) und kann nur klar vorgegebene Probleme in einer sich nicht ver2 Es kann angenommen werden, dass diese
Gruppe über keine Computererfahrung
in der Testsprache verfügt, möglicherweise aber über Computerkompetenzen in
anderen Sprachen. Darüber hinaus wurden
11,3 % der Kategorie „Computerverweigerung“ zugeordnet. Das sind jene Personen,
die zwar schon einmal einen Computer
benutzt haben, die Lösung des Aufgabenteils auf dem PC aber verweigert haben.
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ändernden Technologieumgebung ohne
Schlussfolgerungen und Umwandlungen
von Informationen lösen. Der größte Anteil der 16- bis 65-Jährigen ist auf Kompetenzstufe 1 zu finden; rund 30,9 % sind
demnach in der Lage, eindeutig formulierte Computeraufgaben in einer einzelnen
und bekannten Technologieumgebung zu
lösen. Ein ähnlich hoher Anteil (28,1 %)
verfügt über Kenntnisse der Kompetenzstufe 2; dieser Teil der Bevölkerung kann
Computerprobleme mit eindeutigen Kriterien für ein erfolgreiches Ergebnis in einer
kleinen Anzahl verschiedener Technologieumgebungen bewerkstelligen. Auf der
höchsten Kompetenzstufe (3) ist der geringste Anteil der Befragten zu finden
(vgl. Statistik Austria, 2013b, S. 59f.).
Den Auswertungen zufolge sind lediglich
4,4 % der ÖsterreicherInnen in der Lage,
eine Vielzahl an Computeraufgaben mit
umfangreichen Prozeduren und Befehlen
in ungewohnter Technologieumgebung
auszuführen (vgl. Abbildung 2).
Der Gruppe der Personen mit der höchsten Problemlösungskompetenz (Stufen 2
und 3) können demnach 32,5 % der Erwerbsbevölkerung zugeordnet werden.
Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit marginal unter dem OECDDurchschnitt (34,0 %); in Deutschland
rangiert dieser Anteil mit 36,0 % hingegen
leicht über dem Durchschnitt. Schweden
hebt sich demgegenüber abermals deutlich ab und ist Spitzenreiter im Bereich der
Problemlösekompetenz neuer Technologien. Hier fällt der Anteil der Bevölkerung in
den Kompetenzstufen 2 und 3 mit 44,0 %
signifikant höher aus als in den untersuchten Vergleichsländern (vgl. Tabelle 2);
ein Ergebnis, das ebenfalls einen Handlungs- und Aufholbedarf für Österreichs
Bildungspolitik impliziert.
Abschließend kann festgehalten werden,
dass – ähnlich den beiden anderen erhobenen Schlüsselkompetenzen – auch
die Computerkenntnisse nach soziodemografischen Merkmalen teils deutlich
variieren (vgl. Statistik Austria, 2013b, S.
74f.) So besteht hinsichtlich des Alters ein
starker Zusammenhang mit den ermittelten Computerkompetenzen. Je älter eine
Person, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine Computererfahrung,

Abbildung 2:
Anteil der 16- bis 65-jährigen österreichischen Bevölkerung
in den einzelnen Problemlöse-Kompetenzstufen

Quelle: Statistik Austria (2013b, S. 59); eigene Darstellung

Tabelle 2:
Anteil der 16- bis 65-Jährigen (in %) mit hoher Problemlösekompetenz
(Kompetenzstufen 2 und 3) im internationalen Vergleich

Österreich

Deutschland

Schweden

OECD-Durchschnitt

32,5 %

36,0 %

44,0 %

34 %

Quelle: Statistik Austria (2013b, S. 61); eigene Darstellung

Computerverweigerung oder mangelnde Computerkompetenzen vorliegen.
Beispielsweise verfügt in der Gruppe der
55- bis 65-jährigen Bevölkerung nahezu
ein Drittel (29,2 %) über keinerlei Computerkenntnisse, während dies in der Gruppe
der 16- bis 24-Jährigen auf lediglich 0,2 %
zutrifft. Umgekehrt sind bei 91,8 % der
16- bis 24-Jährigen entsprechende Computerkenntnisse vorhanden, in der Altersgruppe zwischen 55 und 65 Jahren allerdings nur bei knapp der Hälfte (44,9 %).
Zudem steigt das Computer-Know-how
mit dem Bildungsniveau einer Person an:
Während unter Personen mit höchstens
Pflichtschulabschluss nur rund die Hälfte
(54,7 %) Computerkompetenzen vorweisen kann, verfügen bei Personen mit Tertiärabschluss (inklusive Meisterprüfung)
89,9 % über entsprechende Kenntnisse.
Auch zeigt sich, dass unter Geringqualifizierten (höchstens Pflichtschulabschluss)
ein überproportional hoher Anteil über
keinerlei Computererfahrung verfügt, ein
Ergebnis, das auf Handlungsbedarf schließen lässt. Daneben konnte im Rahmen
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der Erhebung auch ein Zusammenhang
zwischen Migrationshintergrund und der
Präsenz von Computerkenntnissen identifiziert werden: Personen mit nicht-deutscher Erstsprache weisen seltener (58,1 %)
Computerkenntnisse – in Deutsch – auf,
verglichen mit heimischen Staatsbürger
Innen, unter denen 77,3 % mit entsprechenden Computerkompetenzen aufwarten können (vgl. Statistik Austria, 2013b,
S. 62). Für vertiefende Analysen zu den
Schlüsselfertigkeiten sowie deren Auswirkungen sie aufgrund der Fülle auf Statistik
Austria (2014) verwiesen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Auswertungen bestätigen auch bei
den Schlüsselkompetenzen die bereits im
formalen Bildungssystem beobachteten
Problemfelder von – im internationalen
Vergleich – (unter)durchschnittlichem Output sowie sozialer Selektivität. Bildungsbzw. Kompetenzarmut und die damit
verbundenen negativen (individuellen
und gesellschaftlichen) Folgewirkungen
sind äußerst persistent und setzen sich im
Erwachsenenalter fort. Als die genannten Schlüsselkompetenzen durch gezielte Förderung aufgebaut und wesentlich

verbessert werden können, gilt es gerade
bei benachteiligten Gruppen (formal Geringqualifizierte, Personen mit Migrationshintergrund und Älteren), die berufliche
Weiterbildung – mit speziellem Fokus auf
erforderliche Schlüsselkompetenzen – voranzutreiben, um dadurch die Chance
auf eine nachhaltige Integration in den
Arbeitsmarkt zu verbessern bzw. eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
zu ermöglichen. Neben den Betroffenen
selbst, wird davon auch der Wirtschaftsstandort profitieren. <<
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Themenschwerpunkt: Ausbildung und Arbeit der Zukunft

ECDL and ICDL Programme
von Frank Mockler

Supporting Employment Now
and in the Future
Over the last 20 years, technology has permeated all work environments. There are
now few roles in a modern economy that
are independent of information and communication technology, and many new
roles have also been created. However,
over this period, there has been a constant struggle to ensure that the skills of
users keep up with the new toolsets that
are available to not only carry out existing
tasks more quickly, but also to carry out
new and innovative activities. ECDL Foundation has been engaged with this effort,
attempting to provide certification solutions that set a benchmark for skills and
knowledge in the use of common technologies found in the workplace.

THE TECHNOLOGY
LANDSCAPE
Of course, the solutions that were relevant
in the 1990s are not necessarily relevant
today. Then, technology in the office was
driven by stand-alone PCs that had a standard set of office (with a small and big
“O”!) productivity applications installed.
The landscape has shifted since then. In the
last five years in particular, smartphones
and tablets have become increasingly important. Mobile devices are both supporting and facilitating the idea of the mobile
and flexible worker and workplace. This
flexibility means that, in theory, someone
can be working “anytime, anywhere”, a
potential that many organisation are keen
to embrace1. The emergence of mobile

1 Of course, whether their employees are as
keen is an important but off topic issue.
Constant connectivity means, for example,
that some organisations have started to of-

devices is by definition underpinned by
maturing cloud technologies, which provide constant connectivity to remote, scalable, and (in theory) secure locations. On
the face it, data on technology spending
supports this. Gartner2 figures show that
the global PC shipment market is expected to total 300 million in 2015, a decline
of 4.5 percent from the previous year. However, it’s interesting to explore this data
further. The “ultramobile” category of
light but powerful laptops/tablets is growing, while the table market is decreasing.
PC/laptop sales may not be growing at the
same degree as previously, but workplaces
need them. Mobile devices are great for
consuming content, but not producing –
as anyone who has edited a spreadsheet
on a tablet will know.

vities have emerged – such as working collaboratively – but many typical activities,
such as formatting text, have stayed the
same. A more general finding from this
is that working with documentation continues to be very important for information
workers. Even a relatively mundane task,
such as filing and organising documents,
can take several hours per week. There are new activities, or at least activities
that are increasingly facilitated by technology. Collaborative working is a case in
point – but the same IDC study found that
around a quarter of the time spent gathering, consolidating and filtering feedback
from other workers could be eliminated
through using better collaboration tools.

But how have the typical activities carried out in the workplace changed? What
we see is maybe rather surprising. It can
be easy to characterise the technology
landscape as being constantly changing,
and then to assume that this degree of
change is reflected in typical technology
use. In fact, what we see is that there is
a persistence in many activities, as illustrated by a recent study by IDC3. For example, document creation is still an important
activity for many workers. Some new acti-

Technology and the use to which it can be
put is only part of the story. Investment in
technology by organisations only makes
sense if their employees have an ability to
use the technology effectively. In practice,
these workers are not necessarily equipped with the skills to allow them to this effectively. Again, the IDC research indicates
that more than 12% of information workers’ time was lost on issues to do with
document. This equated to an amount of
more than $9,000 per information worker
per year, a potentially significant cost for
an organisation. This gap in skills is borne
out by other source, such as the European
Commission’s Digital Agenda Scorecard4.
This indicates that, based on self-evaluati-

fer unlimited vacation. However, the reality
in this case is that “always on vacation” can
end up equating to “never on vacation”!
2 http://www.gartner.com/newsroom/
id/3088221
3 http://wwwimages.adobe.com/content/
dam/Adobe/en/products/acrobat/axi/pdfs/
bridging-the-information-worker-productivity-gap.pdf

DIGITAL SKILLS GAP IN THE
WORKPLACE

4 http://digital-agenda-data.eu/datasets/
digital_agenda_scoreboard_key_indicators/
indicators#digital-skills
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on, 39% of the EU workforce has insufficient digital skills, whereas 14% have no
skills at all. Only 50% judge themselves to
have the ICT skills relevant for the labour
market, with a high degree of variation.
This is a concern, as our experience5 indicates that people tend to overestimate
their digital skills. Another concern is that,
especially among younger people, there
may be a tendency to assume that they
already hold skills associated with “digital
literacy”, as they have been immersed in
technology from birth. They are wrong,
however, to equate the practices of the
tech-savvy teenager with the requirements
of the workplace – and employers and
those preparing students for the workplace need to understand this and to help
young people accordingly.

BRINGING JOBS AND SKILLS
TOGETHER
In order to ensure that the right skills for
the right jobs are developed, there must
be mechanisms for the demand and supply side of this equation. Programmes such
as ECDL, which seek to define the common user skills and knowledge required
in a particular area, do just this. We develop – and make publically available – the
relevant learning outcomes that support
activities that we know are relevant for
the workplace. We then allow learners
to focus on these, develop themselves,
and then take an independent measure of how they have performed – a valid
and recognised measure that they can
then present to employers. But how do
we identify the skills and knowledge that
are relevant for the workplace? Part of the
answer is our reading of technical landscape. As noted above, technology changes,
and we must take that into account – but
we must also ensure that we reflect the
real-life concerns of the many user of IT,
and not necessarily the evangelists of new
technology. This means acknowledging
the persistence of skills in some activities
(for example, document creation), but
watching for technologies that, as they

5 Young people, in particular, may not be
aware of their digital skills gap. http://www.
ecdl.org/media/TheFallacyofthe‘DigitalNative‘PositionPaper1.pdf
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become mainstream, become important
for organisations (for example, online collaborative tools). In addition, we have to
be concerned with appropriate levels of
awareness and knowledge of the use of
technologies, such as those relating to the
secure use of IT, which is increasingly, as
data moves to the cloud, a core concern
for organisations. We define these skills
and knowledge using not only our internal expertise but, crucially, our operators
across Europe and beyond, who not only
have considerable experience working in
IT user skills training and certification, but
also often are respected professional bodies concerned with the role of technology in both the economy and broader society6. This breadth of expertise informs not
only our general approach, but specifically
feeds into technical activities such as the
creation of our syllabi.

to identify their current skills levels and to
plan for skills development activities.

CONCLUSION:
Since the 1990s, ECDL Foundation, together with its network of operators, has
been centrally concerned with empowering individuals and organisations with the
skills they need to not just be productive,
but to maximise their potential. ECDL as a
solution will continue to track technology
and its use in the workplace to ensure that
it continues to successfully deliver on this
mission. <<

EVOLUTION OF APPROACH
AND SOLUTIONS
In order to continue to support organisations and workers, the method and
nature of the skills development solution – and not just its content – needs to
change. Most organisations have a more
mature understanding of their IT needs
than they had 20 years ago, and many
recognise rightly that they have specific IT
skills needs depending on their specific activities. Therefore, solutions such as ECDL
have had to become more flexible, allowing for different combinations of skills
at different levels to be developed and
certified depending on the requirements
of not only organisations but individuals.
Workers need to be able to be certified in
areas that are relevant for them at a particular time, and to re-engage in training
and certification to develop new skills
when the need arises; ECDL’s modular
structure and focus on life-long learning
directly delivers this. ECDL will continue to
evolve as it explore better and more suitable ways for supporting organisations
who need to ensure that they and their
employees have the right skills to carry out
the goals. For example, we are currently
exploring tools that will help organisations

6 Austria’s OCG is a prime example of such
an organisation.

ECDL Foundation
ECDL Foundation is an international organisation dedicated to raising digital
competence standards in the workforce,
education and society. Its certification
programmes, delivered through an active network in more than 100 countries,
enable individuals and organisations to
assess, build and certify their competence
in the use of computers and digital tools
to the globally-recognised ECDL standard,
known as ICDL worldwide.

Frank Mockler, Head of
Programme Standards,
ECDL Foundation.

IKT in der Ausbildung

Musik als Trägerprinzip für Informatik-Didaktik
von Erich Neuwirth

Der hörbare Programmierfehler
in höheren Programmiersprachen

Im vorhergehenden Artikel zu diesem Thema (OCG Journal 02/2015) haben wir uns
damit beschäftigt, wie man mit einem in
Excel implementierten Werkzeugkasten
musikalische Konzepte und informatische
Grundprinzipien miteinander verbinden
kann. Dieser Werkzeugkasten wurde
mit SchülerInnen und Studierenden des
Lehramts Informatik ausführlich getestet.
Der Grund als Ausgangspunkt dafür ein
Werkzeug zu verwenden (das auf Excel
aufbaut) ist die Tatsache, dass praktische
alle Lernenden (SchülerInnen und Studierende) Grundkenntnisse zum Einsatz des
Werkzeugs mitbringen. Daher kann man
Probleme, die mit der Verwendung eines
neuen Werkzeugs (etwa einer neuen Programmiersprache) entstehen, vermeiden
kann. Bei komplexeren (musikalischen)
Problemen erweist sich die Implementation mit dem Excel-Werkzeug allerdings
vom Arbeitsaufwand her als aufwändig
und fehleranfällig. Das liefert die didaktische Rechtfertigung dafür, einen auf einer
höheren Programmiersprache aufbauenden Werkzeugkasten zu verwenden. Den
gibt es auch, und er baut auf der Programmiersprache LOGO auf. Eine detaillierte
Begründung zur Wahl von LOGO finden
sie gegen Ende dieses Artikels; zunächst
wollen wir uns einmal einige mit diesem
Beispiel behandelte Projekte ansehen.
Mit den Basisbefehlen kann man beispielsweise so ein Musikstück spielen:
note 1 60 1 250
note 1 62 1 250
note 1 64 1 250

note 1 60 1 250

Ausdruck [note 1 ? 1 250] eingesetzt
werden.

indem man die Befehle einzeln eintippt.
Definiert man eine Prozedur
to frere1
note 1 60
note 1 62
note 1 64
note 1 60
end

1
1
1
1

250
250
250
250

Polyphone Musik, also gleichzeitiges Abspielen mehrerer Stimmen mit verschiedenen Rhythmen, kann man aber in dieser
musikalischen Miniprogrammiersprache
nicht implementieren.
Im früheren Artikel hatten wir gesehen,
dass das Musikstück Frère Jacques in Excel
ungefähr so implementiert wird:

dann wird diese musikalische Phrase gespielt, wenn man nur den Befehl frere1
eintippt. Wie schon im Excel-Werkzeug ist
die jeweils erste Zahl die Nummer eines
Musikers, die zweite die Tonhöhe, die dritte die Lautstärke und die vierte die Dauer
des Tons.
Diese Art des Musik-Codes erlaubt allerdings nur durchgängige einstimmige Melodien, die keine Pause enthalten. Mit der
Prozedur waitmilli kann man Pausen
implementieren, und mit der erweiterten
Syntax
note 1 [60 64 67] 1 250
kann man auch Akkorde spielen.
Das Programmstück
foreach iseq 60 72 [note 1 ? 1
250]
spielt eine chromatische Tonleiter, weil der
Ausdruck iseq 60 72 alle Zahlen von 60
bis 72 erzeugt und diese Zahlen dann der
Reihe nach für das Fragezeichen in den

Unser Werkzeugkasten verbindet Excel
und LOGO, man kann diese Tabelle in
Excel kopieren und sofort (ohne Zusatzaufwand) in modifizierter Form in den
LOGO-Editor kopieren. Dort sieht der Anfang des Musikstücks dann so aus:
[100
[250
[250
[250
[250
[250
[250
[250

[note
[note
[note
[note
[note
[note
[note
[note

1
1
1
1
1
1
1
1

60
62
64
60
60
62
64
60

1
1
1
1
1
1
1
1

250]]
250]]
250]]
250]]
250]]
250]]
250]]
250]]
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Jede Zeile dieses Programms ist ein Befehl
mit Zeitstempel. Der Zeitstempel (die Zahl
nach der ersten eckigen Klammer) gibt an,
wie viele Millisekunden nach dem Befehl
davor ein Befehl ausgeführt werden soll. In
unserem Fall sind die Notenlängen und die
Verzögerungen bei der jeweils nächsten
Note gleich lang, also wird das Musikstück
ohne Pausen und ohne Überlappungen
gespielt.
In LOGO ist dieses Stück Code allerdings
noch nicht direkt lauffähig. Man muss es
erst abspeichern und dann ausführen. In
LOGO geschieht das als Prozedur:
To frere
output [
[100 [note 1 60 1 250]]
[250 [note 1 62 1 250]]
...
In unserem Werkzeugkasten kann man
dann mit der Prozedur play.stream, und
der Befehl play.stream frere spielt
dann das Musikstück ab. Wir können uns
vorstellen, dass die Prozedur frere das
Notenblatt für eine Stimme des Liedes ist.
Wie können wir jetzt unser Musikstück als
Kanon abspielen? Wir müssen dazu nur
Kopien der Stimme, die wir schon haben,
mit verschiedenen Verzögerungen abspielen. Wir wollen also aus der Prozedur frere eine neue Prozedur erzeugen, die am
Anfang noch eine Verzögerung eingefügt
hat. Im Excel-Werkzeugkasten gab es dafür eine eigene Funktion der Metasprache,
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die genau das implementiert hat. In LOGO
kann man so etwas leicht implementieren,
weil LOGO es erlaubt, Programmstücke
als Daten zu behandeln und daraus neue
Programmstücke zu erzeugen, die man
gleich wieder ausführen kann. Das klingt
abstrakt und kompliziert, deswegen wollen wir uns ein konkretes Beispiel ansehen.
Wenn man in eine Partitur einen zeitgestempelten leeren Befehl einfügt (beispielseweise [1000 []]), dann bewirkt das
eine Verzögerung, in der nichts geschieht,
musikalisch also eine Pause. Die Prozedur
to delay.stream :delay :instream
output fput (list :delay []) :instream
end
fügt am Anfang einer zeitgestempelten
Anweisungsfolge eine leere Anweisung
ein, erzeugt also eine zeitversetze Kopie
der ursprünglichen Anweisungsfolge.
Anmerkung: Die Syntax von LOGO schaut
etwas gewöhnungsbedürftig aus, dieses
Problem verschwindet aber bald, wenn
man sich mit der Sprache näher beschäftigt.
Wenn wir folgendes Kommando ausführen,
(play.stream frere
(delay.stream 2000 frere)
(delay.stream 4000 frere)
(delay.stream 6000 frere))

dann wird unser Lied als vierstimmigen Kanon gespielt, weil die Klammern um die
Befehle bewirken, dass die einzelnen Melodien synchron abgespielt werden.
Mit Hilfe der Funktion delay.stream
haben wir also die Grundidee des Kanons
selbst implementiert, weil wir Funktionen schreiben, die auf Programmstücken
operieren, die dann wieder ausgeführt
werden können. Wir haben den grundlegenden Mechanismus für Kanons in Code
verwandelt und können nun jede Melodie,
die sich als Kanon eignet, damit als Kanon
abspielen.
Wenn wir jetzt noch dafür sorgen, dass
die zeitversetzten Stimmen verschiedenen
Musikern zugeordnet werden und diesen
Musikern dann verschiedene Instrumente
zugewiesen werden, dann wird die Struktur des Kanon musikalisch sehr deutlich.
Das Zuweisen eines Musikstücks an einen
anderen Musiker heißt, dass man in einem
Befehl wie [100 [note 1 60 1 250]]
die Zahl 1 gleich hinter note durch die
Zahl 2 ersetzen muss. Man muss also
bei geschachtelten Klammerausdrücken
das zweite Element im zweiten Ausdruck
durch ein anderes ersetzen. Das muss man
dann mit allen „einschlägigen“ Befehlen
machen. Dazu gibt es in LOGO ein benutzerfreundliches Konstrukt. Wenn man
einen Befehl hat, der aus einem einzelnen
Objekt ein modifiziertes Objekt erzeugt,
dann kann man mit map diese Operati-

IKT in der Ausbildung
on auf alle derartigen Objekte einer Liste
anwenden und so eine Liste modifizierter
Objekte erzeugen. Wenn man also eine
Operation rechannel.note :timed.
event :from :to definiert hat, die so
funktioniert, dass
rechannel 1 2 [100 [note 1 60 1
250]] den zeitgestempelten Befehl
[100 [note 2 60 1 250]] erzeugt,
dann wird mit
map [rechannel ? 1 2 ] frere das
gesamte Musikstück einem anderen Musiker zugewiesen.
Dieses Beispiel liefert auch den Grund dafür, warum LOGO eine gute Wahl für derartige Projekte ist. In LOGO gibt es lambda-Ausdrücke. Lambda-Ausdrücke sind
ein Konzept aus der LISP-Sprachfamilie,
die erst in letzter Zeit auch in anderen Programmiersprachen (etwa in Python oder
C#) implementiert werden. In LOGO heißen diese Ausdrücke nicht lambda-Ausdrücke, sondern Template. Das sind Operationen, bei denen im einfachsten Fall
eine Inputstelle durch ein Fragezeichen
markiert ist. Wir hatten schon zwei Beispiele, die lambda-Ausdrücke verwenden,
nämlich foreach und map.
Ein ganz einfaches Beispiel für map ist folgendes:
map [? * ?] [1 2 3 4 5] erzeugt [1
4 9 16 25]
Anwenden von Operationen auf eine von
vornherein nicht feststehende Anzahl von
Objekten ist ein typisches Anwendungsszenario von Programmkonstrukten mit
lambda-Ausdrücken. Google verwendet
in seinen Suchmaschinenprogrammen
solche Konstruktionen ganz extensiv, das
MapReduce-Programmiermodell ist essentiell für die Algorithmen von Google, und
auch Hadoop (ein Programmiermodell für
Rechnercluster) baut auf diesem Modell
auf. Wir führen also mit dem Projekt „Musik programmieren“ ein derzeit sehr wichtiges modernes Programmierparadigma
über einen vielen Lernenden relativ leicht
zugänglichen Problemkreis ein.
Der LOGO-Werkzeugkasten erlaubt es,
noch weitere anspruchsvolle Programmierkonzepte im Kontext Musik zu erläutern.
Ersetzt man das Kommando play.stream durch das Kommando write.file,
dann wird das (möglicherweise mehrstim-

mige) Musikstück nicht sofort abgespielt,
sondern eine MIDI-Datei erzeugt und
gespeichert, mit der man das Musikstück
auch ohne unseren LOGO-Werkzeugkasten mit einem beliebigen MIDI-Abspielprogramm wiedergeben kann. In Begriffen
der Programmiertechnik ausgedrückt ist
das Kommando play.stream ein Interpreter und das Kommando write.file
ein Compiler.
Der Mechanismus, der ? der Reihe nach
durch verschiedene Werte zu ersetzt, ermöglicht noch weitere mächtige Programmiertechniken
Die Prozedur

drücken) beruhen, veranschaulichen das
sogenannte higher order programming.
Bei dieser Form der Programmierung wird
der Unterschied zwischen Code und Daten teilweise aufgehoben, Programme
können andere Programme erzeugen oder
modifizieren und dann gleich ausführen.
Im dritten Teil dieser Artikelserie werden wir
uns mit einem weiteren Programmierkonzept befassen, dass weder in Excel noch
in LOGO in leicht zugänglicher Form implementiert und verwendet werden kann,
der ereignisgesteuerten Programmierung.
Auch dafür gibt es aber didaktisch sehr gut
aufbereitete Werkzeuge, beispielsweise
Scratch, BYOB und Snap. <<

to sweep :von :bis :dauer
output map [`[,:dauer [note 1
,[?] 1 ,:dauer]]] iseq :von :bis
end
erzeugt beim Aufruf sweep 60 64 100
die zeitgestempelte Befehlsfolge
[[100
[100
[100
[100
[100

[note
[note
[note
[note
[note

1
1
1
1
1

60
61
62
63
64

1
1
1
1
1

100]]
100]]
100]]
100]]
100]]]

also eine chromatische Tonfolge.
play.stream sweep 60 64 100 spielt
dann diese Tonfolge.
sweep ist also ein Programm, das ein ausführbares Programm erzeugt. So etwas
nennt man Programmgenerator. Unser
LOGO-Werkzeugkasten illustriert also
auch das Konzept Programmgenerator in
musikalischem Kontext.
Anmerkung: Warum in der Definition von
sweep Beistriche vorkommen, können wir
an dieser Stelle nicht genau erklären, das
würde den Rahmen des Artikels sprengen.
Vereinfachend gesagt geht es darum, dass
manche Teile eines Ausdrucks unverändert
übernommen und andere Teile durch andere Ausdrücke ersetzt werden und die
Beistriche das beeinflussen.
Wesentliche Konzepte in unserem LOGO-Werkzeugkasten, die vor allem auf der
Verwendung von Templaten (lambda-Aus-
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Das OMiLAB Best Practice – ein Projektbericht
von Dimitris Karagiannis und Elena-Teodora Miron

Ein virtuelles Labor für
agile Entwicklung von
Modellierungsmethoden
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche und neue Paradigmen, wie
das Internet of Things und Factory of the
Future, lassen die Grenzen zwischen virtueller und physischer Welt immer näher zusammenrücken. Dies geht einher mit einer
steigenden Komplexität der Szenarien, in
denen Informationssysteme zum Einsatz
kommen. Modellierungsmethoden und
–werkzeuge stellen einen möglichen Ansatz dar, um diese Komplexität zu bewältigen. Während Modellierungswerkzeuge
in der Praxis weit verbreitet und genutzt
werden, wird ihrer konzeptionellen Entwicklung und technischen Umsetzung in
den spezifischen Studienrichtungen noch
zu wenig Beachtung geschenkt.

viduell in einem virtuellen Labor arbeiten
zu können; was ist die notwendige „Netiquette“ in einem virtuellen Labor?
Als Basis für die Projektarbeit wurden die
von ca. 30 Forschungsgruppen aus 20
Ländern entwickelten Modellierungsmethoden herangezogen. Diese sind über
das Open Models Laboratory (OMiLAB,
www.omilab.org) und im OMiLAB Booklet
verfügbar.

Im ersten Projektjahr wurden für 4 unterschiedliche
Modellierungsmethoden
Lehrinhalte, Übungen und Fallstudien entwickelt, die Studierende im Lernprozess
nutzen können. Zusätzlich wurden theoretische und praktische Lehrinhalte im Bereich Meta-Modellierung entwickelt, die
als Basis aller Modellierungswerkzeuge im
OMiLAB dienen.

DIGITALISIERUNG UND MODELLIERUNG
Das Erasmus+ Strategic Partnership Projekt „Open Models Initiative“ (2014-2017)
möchte mit dem Konzept eines virtuellen
Labors für die Entwicklung von IT-basierten Modellierungswerkzeugen sowie
entsprechenden Lehrmaterialien, Werkzeugen und pädagogischen Konzepten
eine neue und innovative Umgebung für
Lehrende und Studierende bereitstellen.
Acht Partneruniversitäten aus 6 Ländern
arbeiten hierfür gemeinsam an der Entwicklung der Lehrinhalte. Es wird aber
auch untersucht, wie man am besten den
Lehr- und Lernprozess in einem virtuellen
Labor begleiten kann; wie man individualisiertes und team-orientiertes Lernen mit
international verteilten Akteuren betreuen
und beurteilen kann; welches Basiswissen
benötigen die TeilnehmerInnen, um indi30

OCG Journal | 03  2015

dellierungsplattform
(www.adoxx.org)
für die Herstellung von IT-gestützten Modellierungswerkzeugen. Dem Beispiel
einer Open Source Community folgend,
werden alle Inhalte und Werkzeuge zur
Verfügung gestellt. Konzeptuell stellt das
OMiLAB einen agilen Entwicklungsprozess
für Modellierungsmethoden – AMME- zur
Verfügung, ein generisches Rahmenwerk
zur Methodenentwicklung sowie eine Meta-Modellierungsplattform – ADOxx.

NEMO SUMMER SCHOOLS
(2014 – 2017)
Das
OMiLAB
Booklet

LABOR FÜR DIE AGILE ENTWICKLUNG VON MODELLIERUNGSMETHODEN: OMILAB
Das Open Models Laboratory (OMiLAB,
www.omilab.org) ist ein offener Forschungs-, Lern- und Kooperationsraum für
die Entwicklung von Modellierungsmethoden. Verfügbar sowohl als physisches Labor als auch als virtueller Zugang, bietet es
Konzepte, Werkzeuge und eine Meta-Mo-

Durch seine Offenheit steht das virtuelle OMiLAB Studierenden und Lehrenden
Inhalte und Werkzeuge weltweit zur Verfügung. Insofern ist es auch nötig, die
Evaluation der selbigen mit einem internationalen Studierendenkreis durchzuführen.
Die NEMO-Summer Schools (www.omilab.org/camp2016) stellen die Plattform
hierfür dar. Sie finden jährlich als zweiwöchige Intensivveranstaltung statt und
fokussieren auf die Konzeptualisierung,
das Design und die Umsetzung von Modellierungsmethoden für Unternehmen im
digitalen Zeitalter.

IKT in der Ausbildung

Bild rechts: Studierende und
Lehrende im Open Models
Laboratory im Fachbereich
Informatik, Universität Wien

Master- und PhD-Studierenden werden
ausgewählte Themen aus den Grundlagen der Modellierung sowie die Konzepte
selektierter Methoden vermittelt. In den
begleitenden Übungseinheiten müssen
sie dann in kleinen Teams konkrete Problemstellungen erarbeiten, für die sie die
auf OMiLAB verfügbaren Werkzeuge entweder anwenden oder weiterentwickeln
müssen. Dabei evaluieren sie laufend – formal und informal – das virtuelle Labor und
dessen Nutzen für jeden Lernenden aber
auch für das gesamte internationale Team.
Die Inhalte und Werkzeuge des virtuellen
Labors werden von den Studierenden sowohl in der Vorbereitungs-, Präsenz-, als
auch Nachbereitungsphase der NEMO
Summer Schools eingesetzt. Vor und
nach der Präsenzphase haben sie die
Gelegenheit in Teams virtuell zu arbeiten
und können die OMiLAB-Community für
problem-orientiertes Lernen individuell
oder zusammen mit ihren KollegInnen
nutzen. Entwicklungen die während der
Präsenzphase begonnen wurden, können
entweder mit KollegInnen, mit diversen

Forschungsgruppen oder individuell weitergeführt werden. Anschließend könne
sie in eigene wissenschaftliche Arbeiten
verwendet und der Community auch zu
Verfügung gestellt werden.
Ziel ist es eine Plattform für die Zusammenarbeit von Studierenden in internationalen Teams im Bereich Modellierung zu
etablieren und im Sinne einer Ingenieursausbildung den explorativen Lernprozess
virtuell zu unterstützen. Damit werden
neben den fachliche Kompetenzen auch
soziale Kompetenzen, sowie Teamfähigkeit und ein interkulturelles Verständnis
aufgebaut. <<

NEMO Summer School 2016 –
Next Generation Enterprise Modelling in the Age of Internet of Things
Die nächste Summer School findet von
18.-29. Juli 2016 an der Universität
Wien statt. Details und Anmeldung
unter www.omilab.org/camp2016.

Bild oben: Kohorte internationaler
Studierender und Lehrender bei
der NEMO 2014 Summer School in
Klagenfurt

Univ.Prof. Dr. Dimitris
Karagiannis, ist
Ordinarius der
Wirtschaftsinformatik
an der Universität
Wien, Fakultät für Informatik und
Gründer des Open Models Laboratory
(www.omilab.org). Er beschäftigt sich
in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
seit mehr als 30 Jahren mit Meta-Modellierung und Knowledge Engineering.
Elena-Teodora Miron, BSc, studierte
Internationale Betriebswirtschaft an der
Universität Wien und ist verantwortlich
für das Erasmus+ Strategic Partnership
Projekt „Open Models Initiative“ sowie
den NEMO-Summer Schools.
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Die Plattform für Coder & Maker, Lernende & Lehrende
von Christine Haas

Coding4you
Coding4you ist ein laufendes Projekt
der OCG, das von netidee gefördert
wird. Bestehende österreichische Initiativen zum Thema Coding sollen dabei
vernetzt werden. Coding kann als ein
wichtiger Zugang zur informatischen
Gesamtbildung der Schulkinder werden.
Coding steht als moderner, umfassender
Begriff für die grundlegenden Kenntnisse des Programmierens. Die Digitalisierung des Lebens bringt es mit sich, dass
Problemlösungskompetenzen im Sinne
von „Computational Thinking“ für alle
Lebensbereiche immer wichtiger werden.
Wo aber können diese Kompetenzen erworben werden? Und welche Angebote
gibt es für die unterschiedlichen Altersstufen und Leistungsstufen? Wer dazu mehr
wissen wollte, musste sich bislang auf eine
mühsame Internet-Recherche mit ungewissem Ausgang begeben. Die OCG hat
das Problem erkannt und mit Coding4you
eine Internetplattform samt eingebautem
Ideenmanagement geschaffen, die der
Bedeutung von Coding Rechnung trägt.
Im Rahmen eines von netidee geförderten

Projektes wurde in Typo3 eine Plattform
entwickelt, die Ausbildungsinitiativen gesammelt abrufbar macht. Daneben finden
sich darauf auch Wettbewerbe, die in den
Bereich Coding fallen und wichtige Hinweise auf Lehr- und Lernmaterialien.
Klar strukturiert und übersichtlich präsentiert sich coding4you.at: Unter Initiativen,
Wettbewerbe und Ressourcen bietet die
Plattform die wesentlichen Inhalte. Zu
jeder Initiative gibt es eine Kurzbeschreibung, einen Altershinweis und welche Ziele unmittelbar verfolgt werden.
Informationen zu Materialien (weiterführende Websites, Informationen zu Programiersprachen Online-Trainings, Lernmaterialien, Assets & Media sowie Tools) können
im Bereich Ressourcen „nachgeschlagen“
werden. Ein eingebautes Filtersystem ermöglicht hier nach Schwierigkeitsgrad,
Zielgruppe und Programmiersprache den
passenden Inhalt rasch zu finden.
Wettkampflustige werden vielleicht unter
Wettbewerbe fündig. Aktuelle Bewerbe,
die demnächst beginnen oder Deadlines
für laufende Bewerbe sind hier übersichtlich gelistet. Selbstverständlich kommen

auch PreisträgerInnen nicht zu kurz und
können proträtiert werden. Im Archiv finden sich Ergebnisse vergangener Wettbewerbe. Auch hier besteht die Möglichkeit,
einen Bewerb selbst einzutragen.
Die Plattform ist auch für alle interessierten InitiatorInnen offen. Jeder hat die
Möglichkeit eigene Kurse einzutragen.
Erweitert wird die Plattform ab Oktober
um einen Menüpunkt, unter dem Ideen
aufgelistet und auch bewertet werden
können. Zur Zeit wird noch an der Zusammenstellung einiger Ideen gearbeitet, die
Appetit auf mehr machen sollen!
Da es nichts Vergleichbares gibt, ist das
Projekt der OCG nicht nur innovativ sondern auch einzigartig in Österreich. Das
belegen Statements zahlreicher bedeutender IT-Firmen (IBM, Microsoft, Frequentis,
LineMetrics u.a.), die für die Ziele von Coding4you werben.
Aktuelle Veranstaltungen zum Thema Coding unter www.coding4you.at.
CoderDojo-Termine der OCG unter
www.coding4you.at/coderdojo. <<

Minecraft: Labyrintherzeugung
mit einem Tabellenkalkulationsprogramm
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TeilnehmerInnen bei der Veranstaltung CoderDojo Firenze #3 2014
© Paolo Epifani | www.flickr.com | CC BY-NC-SA 2.0

Die informatische Bildung setzt sich
aus drei Säulen zusammen:
• Computerkenntnisse in der
Anwendung
• Medienbildung
• Informatik als Wissenschaft
Hier geht es um Problemlösungskompetenzen und die Informatik als
Wissenschaft. Es gibt verschiedene
Zugänge, um die Grundkonzepte der
Informatik zu verstehen. Einer davon
ist das anwendungsorientierte Programmieren im Sinne des Computational Thinking (Computerorientiertes
Denken).

Die OCG betreut in Österreich diese
Plattform unter

www.coding4you.at
Dazu brauchen wir SIE:

• Teilen Sie uns Ihre CodingAktionen mit!
• Vernetzen Sie sich mit uns!
• Merken Sie sich die EU Code
Week im Oktober 2016 vor!

Kontakt
Dr. Johann Stockinger
Tel | +43 1 512 02 35 - 20
Mobil | +43 664 886 74 864
E-Mail | johann.stockinger@ocg.at
Web | www.ocg.at

• Bringen Sie Ihre Ideen ein!
Sie tragen damit zu einem starken
und interessanten Coding-Netzwerk in
Österreich bei.

Gefördert von
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Kreative Zugänge zu Computational Thinking („Computerorientiertes Denken“)
von Johann Stockinger

Minecraft® in der Schule
Unmittelbar vor Beginn der Europe Code
Week (11.-18.10.2015, codeweek.eu)
hatte die OCG zu einem Barcamp eingeladen, das sich mit Minecraft®-Anwendungen im Bildungsbereich beschäftigte.
Das Sandbox Open World-Spiel Minecraft
wurde vom schwedischen Programmierer
Markus Persson seit 2009 entwickelt und
2014 an die Firma Microsoft verkauft.
SpielerInnen können aus vorwiegend
würfelförmigen Blöcken ihre eigenen
3D-Welten zusammenbauen. Dabei können SpielerInnen u. a. wählen zwischen
einem “Überlebens-Modus”, bei dem Ressourcen gesammelt werden müssen, und
einem „Kreativ-Modus“, bei dem unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen.
Zahlreiche PädagogInnen setzen Minecraft
bereits auf kreative Art und Weise im
Schulunterricht ein. Erste Wiener Volksschulen, die mit Tablets arbeiten, berichten
von sehr positiven Erfahrungen. So wird
die Kooperationsfähigkeit von Kindern
gefördert, wenn sie gemeinsam an einem
Gebäude bauen.
Eine schwedische Schule hat Minecraft
sogar zu einem Pflichtfach gemacht. Die
SchülerInnen lernen dabei u.a. wie sie ihre
virtuellen Welten mit Strom- und Wassernetzen versorgen, ihre eigenen Städte
planen und Umwelteinflüsse beachten
müssen.
Stefan Riedmann stellte im Barcamp
das Projekt „Minecraft Vienna” vor
(www.mcvienna.at), das sich zum Ziel gesetzt hat, ganz Wien in Minecraft nachzubauen. Verschiedene Einsatzmöglichkeiten
für den Schulbereich wurden diskutiert.
Minecraft lässt sich auch sehr gut mit Coding-Initiativen verknüpfen. Unter Spie34
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lerInnen besonders beliebt sind „Mods”
(Modifikationen), die den Spielinhalt abändern können. Für die Erstellung von eigenen Mods sind normalerweise Kenntnisse
der Programmiersprache Java und das
Minecraft Coder Pack (MCP) erforderlich.
In der Zwischenzeit stehen jedoch auch
für jüngere SpielerInnen Programmiermöglichkeiten zur Verfügung, die von
einer blockartigen Programmiersprache
(„Blockly”) bis hin zu JavaScript und Python reichen.
Im Barcamp wurde ein Überblick über
die verschiedenen Coding-Möglichkeiten
geboten. Auf dem Einplatinencomputer
Raspberry Pi sind Minecraft und die Programmiersprachen Scratch und Python
kostenlos vorinstalliert. Nach der Installation eines kleinen Zusatztools (Scratch2MCPI) können auf dem Raspberry Pi auch
mit Scratch Minecraft Mods programmiert
werden.

Für SchülerInnen sehr eindrucksvoll kann
die Verknüpfung von Office Software mit
Minecraft sein. So können z.B. in Excel
durch Einfärben und die Eingabe von Nullen und Einsen Labyrinthe entworfen werden. Die so erhaltenen CSV-Daten werden
mit einem Python-Skript ausgelesen und
das Labyrinth direkt in Minecraft aufgebaut.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.coding4you.at. <<

Dr. Johann Stockinger
arbeitet in der OCG in
den Bereichen Bildung,
Forschung und
Innovation.
Er entwickelt spielerisch-kreative
Zugänge zu den MINT-Fächern wie z.B.
im Projekt „WIZIK – Wiener Zauberschule der Informatik“.

Projekt „Minecraft Vienna“:
Darstellung der Urania mit Minecraft
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Das Controller Institut stellt sich vor
von Michaela Sramek

Kompetenzmanagement und
moderne Lernprozesse
Das Controller Institut hat sich vor mehr
als 30 Jahren als erste Adresse für Ausund Weiterbildung in Controlling, Finance
und Management etabliert. Entstanden
als Spin-off der WU Wien, wurde es rasch
zu einer eigenständigen, erfolgreichen Organisation. Heute ist das Controller Institut anerkannter Bildungspartner für Wirtschaft, Non-Profit-Organisationen und
Verwaltung in Österreich, Tschechien, Rumänien, Kroatien und anderen CEE-Ländern. Mehr als 3.500 AbsolventInnen haben die Programme mit einem Zertifikat
abgeschlossen, 200 LektorInnen zählen
zur Trainerfakultät und mehr als 500 Unternehmen und Organisationen nützen
die Mitgliedschaft beim Controller Institut.
Das Controller Institut entwickelt Fachund Führungskräfte in Controlling, Finance und Management, die heute vielfach zu
den Top-Führungskräften der österreichischen Wirtschaft zählen. Im Mittelpunkt
der Programme des Controller Instituts
stehen das Wissen, die Fähigkeiten und

Fertigkeiten sowie Verhaltensweisen, die
heute und morgen für eine erfolgreiche
finanzielle Unternehmensführung erforderlich sind.

DREI SÄULEN DER KOMPETENZENTWICKLUNG
Das Controller Institut bietet in der Kombination seiner drei Säulen Aus- und
Weiterbildung, Community und Wissensnetzwerk einen einzigartigen und
leistungsstarken Zugang zum Thema
Lernen und Kompetenzentwicklung. In
anerkannten Qualifikationsrahmen vermittelt das Controller Institut nicht nur
Fach- und Methoden-Wissen, sondern
auch die sozialen und personalen Kompetenzen. Inhouse-Trainings greifen darüber hinaus konkrete Fragestellungen aus
Kundenunternehmen auf und bearbeiten
diese im Rahmen eines maßgeschneiderten Lernprozesses. Das heißt, dass bestehende Themen individuell angepasst und
spezifische Bedürfnisse der Personal- und
Organisationsentwicklung berücksichtigt

werden können. Nachhaltiger Lerntransfer wird besonders groß geschrieben. Ein
weiterführendes Lernen ermöglichen auch
fachspezifische Community-Formate, bei
denen sich die TeilnehmerInnen zu neuesten Trends informieren, interagieren und
sich darauf aufbauend vernetzen. Der
Aus- und Weiterbildung und den Community-Aktivitäten liegt ein leistungsstarkes
Wissensnetzwerk zugrunde, das die Mitglieder des Controller Instituts bevorzugt
nutzen können.

VERBINDUNG VON WISSENSCHAFT UND PRAXIS
Das Controller Institut zeichnet sich durch
starke wissenschaftliche Wurzeln aus, die
sich durch die enge Kooperation mit der
WU zeigen. Als gemeinnütziger Verein hat
das Controller Institut den Auftrag, Ergebnisse aus der internationalen Forschung
für die CFO- und Controlling-Praxis aufzubereiten und eine leistungsfähige Brücke
zwischen Wissenschaft und Praxis zu bauen. Darüber hinaus ist es Partner ausge-

Abb. 1: Drei Säulen der
Kompetenzentwicklung
© Controller Institut
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wählter Forschungsvorhaben und Initiator
eigener Studien und Panels.

AKADEMISIERUNG
Die Programme des Controller Instituts
weisen eine hohe Qualität auf. Dies wird
auch dadurch unterstrichen, dass manche Lehrgänge (derzeit: Certified Business Manager und Advanced Controlling
Programm) für akademische Programme an Universitäten anrechenbar sind.
Konsequenz daraus ist die Vergabe von
ECTS-Punkten, die den akademischen
Wert dieser Ausbildungen darstellen.

INTERNATIONALISIERUNG
Durch die Partnerschaft mit dem amerikanischen Institute of Management Accountants (IMA) und die Gründung des
IMA-Chapters für Österreich und Osteuropa öffnet sich das Controller Institut dem
internationalen Controlling. Das vom Controller Institut getragene österreichische
Chapter zählt zu den größten in Europa
tätigen Ablegern des IMA. Aktuell bietet das Controller Institut drei besonders
relevante internationale Abschlüsse, den
CMA, den CFA und den MBA, an. Das
Controller Institut wirkt federführend im
Managing Committee der International
Group of Controlling (IGC) mit und leistet
dadurch einen Beitrag für die Profilierung,
Vereinheitlichung und Internationalisierung des Berufsbildes der Controller und
für einheitliche Qualitätsstandards in der
Controlling-Ausbildung.

KOMPETENZMANAGEMENT
UND MODERNE LERNPRO
ZESSE
Die Finanzfunktion muss viel leisten und
bewegen. Das Management erwartet sich
zuallererst einen Management-Partner auf
Augenhöhe. Passive Informationslieferanten und kaufmännische Verwalter sind
passé. Nicht nur die Finanzführung, sondern die gesamte Finanzfunktion soll sich
mit dieser Rolle identifizieren und danach
leben. Das Arbeitsumfeld einer modernen
Finanzorganisation ist herausfordernd und
attraktiv: In kaum einer anderen Funktion
wie der finanziellen Unternehmensführung beobachten wir eine ähnlich starke
Aufgabenexpansion. Nicht zu unterschätzen ist auch die Entwicklungsdynamik
innerhalb der einzelnen Teildisziplinen
36
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Abb.2: v.l.n.r. Rita Niedermayr-Kruse (Geschäftsführerin, Controller
Institut) | Mirko Waniczek (Partner, Contrast Management-Consulting)
| Jeff Thomson (CEO, IMA) | Stefan Strasser (Financial Accounting &
Alliance Manager, Coca Cola) | Nina Michels-Kim (Director of European
Operations, IMA)

wie Accounting und Financial Reporting,
strategisches und operatives Controlling,
Risikomanagement, Treasury, Corporate
Finance, dezentrale Geschäftssteuerung,
IT und Business Intelligence und die zunehmende fachliche Spezialisierung und
Professionalisierung.
In kaum einer anderen Funktion gibt es
mehr zu lernen und spielt Know-how-Management eine größere Rolle. Der spürbare Performancedruck, dem Unternehmen
und auch die Finanzbereiche ausgesetzt
sind, prägt das Arbeitsumfeld maßgeblich.
Sie müssen auch maximale Transparenz
über die Qualität, Zeit und Kosten ihrer
Leistungen herstellen, ihre Kosten reduzieren und Services verbessern. Programme
zur Leistungsoptimierung werden lanciert
und umgesetzt. Das erfordert Know-how,
Erfahrung, neue Zugänge und Veränderungsbereitschaft. Führungskräfte und
Experten sind gefordert, bei schwierigen
Fragestellungen und Herausforderungen
gesprächsfähig zu sein und einen inhaltlichen Lösungsbeitrag zu liefern. Noch nie
haben Know-how und Kompetenzen eine

so bedeutende Rolle gespielt wie heute.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt daher nachweislich in einem systematischen Kompetenzmanagement und in lebenslangen
Lernprozessen. Als Wegbegleiter für die
Wirtschaft, für Nonprofit-Organisationen
und die öffentliche Verwaltung, liefert das
Controller Institut mit seinem Programm
wichtige Impulse, wenn es um den nachhaltigen Lernerfolg geht. <<

Michaela Sramek ist
seit 2003 im Controller
Institut tätig. Sie
arbeitet als Prokuristin
und Mitglied der
Geschäftsleitung mit den Verantwortungsbereichen PR und Partnermanagement sowie Kongresse und
Großveranstaltungen.
www.controller-institut.at
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Innovationsmotor für das „Future Internet“
von Peter Tschuchnig

FIWARE – die europäische
Open Source Cloud
Neue digitale Business-Modelle junger
innovativer Unternehmen und Start-ups
durchbrechen die Dominanz etablierter
Unternehmen am Markt und verändern
fundamental die Geschäftswelt in bestimmten Bereichen und auch unsere Art
und Weise zu leben. Hinter dieser „Digitalisierung“ der Geschäftswelt steckt Software, Software welche immer nachhaltiger unsere Gesellschaft direkt beeinflusst.
So kontrolliert etwa Google allein durch
die Beeinflussung, welche Suchergebnisse auf der ersten Ergebnisseite erscheinen
massiv Entwicklungen unserer Gesellschaft. Das klingt zu aufgeregt? Nein, wir
alle haben uns nur schon daran gewöhnt
Suchmaschinen zu benutzen und die
kommerziell motivierte Reihung der Suchergebnisse als „normal“ zu akzeptieren.
Diese „normalen“ Suchergebnisse beeinflussen allerdings z.B. welche Themen als
Trends erkannt werden, oder z.B. auch
welche politischen Botschaften zu uns
durchdringen. Hinter den Kulissen tobt ein
regelrechter Krieg um die vordersten Plätze bei den Ranglisten der Suchmaschinen
und die Anbieter verzeichnen Gewinne in
der Höhe ganzer Staatsbudgets durch den
Verkauf der vordersten Plätze. Unterneh-

men wie Airbnb und Uber haben die Hotel- und Taxibranche nachhaltig verändert
und Anwendungen wie etwa Whats App
unser Kommunikationsverhalten sichtbar „mobilisiert“. Die Software hinter all
diesen Veränderungen steckt in der sogenannten Cloud. Längst ist die Cloud nicht
nur mehr ein Datenspeicher im Internet,
sondern vielmehr entwickelt sich das Internet zur Cloud. Neue Anbieter haben maßgeschneiderte Lösungen für genau diese
Entwicklung, die Digitalisierung ganzer
Branchen, geschaffen. Ihr Angebot umfasst Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) und geht zunehmend in eine Richtung namens Platform
as a Service (PaaS). Das Ziel dabei ist die
Bereitstellung der benötigten Infrastruktur
und vorgefertigter Softwarekomponenten
während der Entwicklungsphase, sowie
eine reibungslose Skalierung im anschließenden Echtbetrieb zu gewährleisten.
Das Ergebnis ist eine immer höhere Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuartiger cloudbasierter Software einerseits
und eine höhere Leistungsfähigkeit der
neuen Clouddienste durch clevere Einbindung schon vorhandener Clouddienste
(Meshups) andererseits.

Google Datacenter
Douglas County,
Georgia

Wer sind nun diese Anbieter von „Alles“
as a Service?
Sucht man nach entsprechenden Angeboten, wird schnell klar, dass diese „Cloudanbieter“ fast ausnahmslos in den USA
beheimatet sind. Offensichtlich haben die
angloamerikanischen Unternehmen diese
neuen Entwicklungen besser als europäische antizipiert und Angebote auf den
Markt gebracht, welche derzeit weltweit
immer stärker genutzt werden. Die Wertschöpfung reicht dabei von der Hardware,
über Rechenzentrumsleistungen bis zur
Bereitstellung und Betrieb vorinstallierter
infrastrukturnaher Softwarekomponenten, wie etwa Datenbanken und Entwicklungsumgebungen. Die Rechenkapazitäten des wachsenden Internets werden
also Großteils in amerikanischen Rechenzentren installiert und genutzt, genauso
wie ein Großteil der durch das Internet
und seiner durch Nutzer erzeugten Daten
auch dort gespeichert werden.
Genau an diesen Orten in den USA, beispielsweise das Google Rechenzentrum
in Douglas County, wo leistungsfähige
Infrastruktur, die interessantesten Daten
und Zugang zu den Daten zusammenkommen, entstehen diese wertvollen Innovationen, welche die Digitalisierung der
Geschäftswelt und Industrie vorantreibt.
Das ist dann wahrlich keine erfreuliche
Entwicklung aus der Sicht Europas.
Diese Entwicklung wurde daher auch
schon 2011 von der europäischen Kommission erkannt und daher an der Stärkung der europäischen Position gearbeitet. Unter anderem wurde ein Projekt
namens „FI-PPP“ aus der Taufe gehoben.
Das ist ein von der Kommission gefördertes Public-private-Partnership Projekt mit
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Das Ergebnis von FI-PPP ist, die Entwicklung von Standards
und Technologien (FIWARE) für eine „Open Source“
Cloud , als auch die Schaffung eines „Open Innovation
Ecosystem“, durch konkrete Implementierungen dieser
Technologien in mehreren sogenannten FI-LABS mit
freiem Zugang für User.

Die sogenannten FI-Labs sind
unterschiedlich umfangreiche
Installationen der Cloud-Infrastrukturkomponenten und der
Enabler-Softwarekomponenten
und über ganz Europa verstreut
und miteinander vernetzt.
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dem Ziel, Future Internet Technologien –
natürlich Cloud basierend – zu entwickeln
und in Europa der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Das Projekt wurde 2011
gestartet und läuft noch bis Juni 2016.
Am Projekt sind 270 Projektpartner aus
27 Ländern beteiligt. Das Projektbudget
beträgt 421 Millionen Euro€plus zusätzlich
ca. 100 Millionen Euro€für SMEs, welche
innovative Future Internet Projekte unter
Einsatz der in FI-PPP entwickelten Technologien nutzen.
Das übergeordnete Ziel von FI-PPP ist,
durch den derzeitigen Trend der Digitalisierung der Gesellschaft und Geschäftswelten auch in Europa die dadurch entstehenden enormen Geschäftsmöglichkeiten
bestmöglich zu nutzen. Dies soll durch die
Entwicklung von offenen Future Internet
Technologien (FIWARE) und eines dazu
gehörigen offenen Innovation Systems erreicht werden. Konkret wurden bisher also
sowohl Standards und Technologien für
eine „Open Source“ Cloud konzipiert, als
auch mehrere konkrete Implementierungen dieser Technologien in sogenannten
FI-LABS geschaffen.
FIWARE besteht also aus neu entwickelten
international anerkannten Standards und
einer großen Anzahl von Softwarekomponenten, mit welchen sich eine sehr
hochwertige Cloudinfrastruktur realisieren
lässt. Zusätzlich zu den Komponenten für
die Infrastruktur wurden in Future-Internet-Trendbereichen weitere offene Softwarekomponenten entwickelt, welche
durchaus einiges mehr an Funktionalität
liefern als bei den oben beschriebenen
bekannten kommerziellen Cloudanbietern zu bekommen ist. Diese Trendbereiche sind etwa Internet of Things, Smart
Cities oder auch so aktuelle Themen wie
Smart Factory oder Smart Agri Food und
werden innerhalb des FIWARE-Universums
als Domains bezeichnet. Neben den generischen Softwarekomponenten, sogenannten generischen Enablern, wurden in acht
solchen Trendbereichen von renommierten
Unternehmen wie z.B. Telefonica, Fraunhofer, Ericson und SAP, Softwarekomponenten entwickelt. In allen acht Domains
gibt es bereits Real-World-Anwendungen,
d.h. Umsetzung innovativer Lösungen bei
repräsentativen Kunden, wie etwa Stadt-

verwaltungen, Krankenhäusern und Energieversorgern.
Was heißt jetzt „offen“ in diesem Zusammenhang?
Die entwickelten Technologien (FIWARE) sind als Open-Source-Komponenten
verfügbar und von jedermann unter Berücksichtigung der jeweils verwendeten
Open-Source-Lizenzen zu nutzen. Die
sogenannten FI-Labs sind unterschiedlich
umfangreiche Installationen der Cloud-Infrastrukturkomponenten und der Enabler-Softwarekomponenten und über ganz
Europa verstreut und miteinander vernetzt.
Die Idee ist nun, Innovation durch einen
offenen Zugang zu diesen Cloudknoten
für jedermann, herbeizuführen und zu
fördern. Das gesamte Angebot wird dadurch zu einer europäischen Open-Source-Cloud.
Das heißt: Diese europäische Cloud ist
nicht kontrolliert von kommerziell orientierten Unternehmen, sie gehört gewissermaßen uns allen und sie ist Open Source
und damit von jedermann kopierbar. Tatsächlich existieren die Werkzeuge um diese Referenzimplementierungen replizieren
zu können, es ist sogar gewünscht, dass
neue (auch kommerzielle) Cloudknoten
entstehen. Nur dann wäre auch gewährleistet, dass der Innovationsmotor bei
Future-Internet-Themen auch in Europa
anspringt.
Und das ist ein sehr interessantes Angebot: Einerseits können europäische Entrepreneure und Unternehmen die schon
existierenden Cloud-Knoten sofort und
kostenlos für neue cloudbasierte Innovationen nutzen, und andererseits stehen
jenen, die an eine Kommerzialisierung der
FIWARE Cloud denken, erstmals Technologien für Clouddienste zur Verfügung, die
von den großen amerikanischen Anbietern bisher nicht aus der Hand gegeben
wurden.
Während der letzten beiden Jahre wurden zusätzliche Impulse für einen funktionierenden Innovationsmotor durch die
Ausschüttung von insgesamt ca. 100 Millionen Euro an Start-ups und SMEs für inte-

ressante Cloudprojekte unter Nutzung von
FIWARE Komponenten gesetzt. Dadurch
konnten insgesamt ca. 1.300 innovative
Projekte gefördert werden. Auf die Ergebnisse dieser Projekte, hoffentlich bahnbrechende neue Clouddienste, dürfen wir
gespannt sein.
Derzeit arbeiten die Projektteams an der
Verbesserung aller Komponenten und
der Finalisierung der umfangreichen Dokumentation in der sogenannten FIWARE
Academy. Um die Wartung und Weiterentwicklung der FIWARE Technologien
auch nach Ende der EU Förderung im Juni
2016 zu gewährleisten, wird laufend an
der Etablierung einer Open-Source-Foundation, nach dem Vorbild beispielsweise
der Apache Foundation, gearbeitet. Dies
würde eine kontinuierliche Weiterentwicklung von FIWARE Komponenten unter Einbeziehung der Anforderungen der
Community ermöglichen. Jede Anstrengung in diese Richtung ist sicherlich sehr
begrüßenswert und ein Schritt in Richtung
Nachhaltigkeit.
Informationen zu Fiware finden sie unter www.fiware.org , Accounts zur Nutzung der Cloud oder zum Testen unter
account.lab.fiware.org <<

Peter Tschuchnig ist
seit 5 Jahren Start-up
Consultant bei INiTS,
einem akademischen
Inkubator für innovative Start-ups in der Frühphase. Die INiTS
Community kennt ihn besonders gut
wegen seiner exzellenten Fachkenntnis
über „Lean Startup“ Methoden und
seiner unermüdlichen Suche nach
neuen und erfolgversprechenden
Business Modellen gemeinsam mit den
jungen UnternehmerInnen bei INiTS.
Neue Geschäftsfelder waren, neben
der Begeisterung an der Technik, auch
seine besondere Passion in mehr als 20
Jahren Industrieerfahrung in der IKT
Branche. Sein besonderes Interesse für
neuartige Innovationsmethoden war
auch Motivation für die Teilnahme am
MBA Lehrgang für „Entrepreneurship
und Innovation“ in Wien, 2007-2009.
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Wissenschaft und Technologie

Metalab – die Infrastruktur für Ideen stellt sich vor
Metalab – Autorenkollektiv

(Fast) 10 Jahre
technisch-kreative
Projekte im Zentrum
von Wien
2016 jährt sich die Gründung des
Metalab zum 10. Mal – im Mai 2006
fand sich eine Gruppe vielseitig begeisterter Personen zusammen, um
endlich einen eigenen Raum für die
geplanten Projekte zu mieten. 40 Interessentinnen und Interessenten verpflichteten sich dazu, regelmäßig Mitgliedsbeiträge zu zahlen: Die damals
angemieteten Räume in der Rathausstraße 6 mit mittlerweile 220m² sind
auch heute noch Sitz des Metalab, die
Liste der Mitglieder ist auf über 200
angewachsen.
Wer die Räume im Souterrain betritt,
geht zunächst durch einen hell erleuchteten Gang, der als LED-Experimentiertunnel dient und steht kurz danach im
Hauptraum. Hier finden die meisten Vorträge und andere große Veranstaltungen
statt; im Normalbetrieb stehen mehrere
Tischreihen im Raum und zu fast jeder
Tageszeit sind hier sowohl Mitglieder als
auch Gäste anzutreffen. Die historische
Post-Telefonzelle im Hauptraum darf nicht
verwundern. Telefonzellen sind Teil der
öffentlichen Infrastruktur. Das Metalab
versteht sich ebenfalls als Infrastruktur
für die Projekte der hier kreativ schaffenden Personen. Die Telefonzelle steht kulturhistorisch für offene Kommunikation,
Vernetzung und Hacking; ein stilisiertes
Abbild wird daher auch als Metalab-Logo
verwendet.
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GROSSES GERÄTEANGEBOT &
SOCIAL LIFE
Ein großer Teil der Fläche ist der praktischen Arbeit gewidmet: Es stehen ein Fotolabor, ein in den letzten Monaten neu
geschaffenes Elektroniklabor, aber auch
eine Werkstatt mit Maschinen zur Metall- und Holzbearbeitung zur Verfügung.
Lasercutter, 3D-Drucker, Schneidplotter,
3D-Scanner, Leiterbahnendrucker und
vieles mehr runden das vorhandene Geräteangebot ab. Sie stehen allen BesucherInnen zur Verfügung, je nach Komplexität
wird auf einer Einschulung bestanden. Bibliothek, Lounge und Küche dürfen ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, hier spielt
sich ein Großteil des Social Life ab.
Das Metalab dient vielen Interessensgruppen als Treffpunkt für regelmäßige
Veranstaltungen, die Gebiete reichen von
freien Funknetzen und anderer Hardware
über unzählige Softwareentwicklungsbereiche, Netzpolitik bis zu den Freunden
der Schließtechnik. Regelmäßig werden
Hackathons veranstaltet, das gemeinsame
konzentrierte Arbeiten an Softwareprojekten. Die Projekte werden auf wichtigen
Hackercamps und -konferenzen durch
Delegationen des Metalab präsentiert;
“Leiwandville”, das mobile Basislager
des Metalab ist weltweit ein Begriff in
der Hackerszene. Eine Außenstelle in Enzesfeld-Lindabrunn dient den Funkamateuren als störungsarme Clubstation und

den Mitgliedern als Rückzugsmöglichkeit
auf der mehrmals im Jahr stattfindenden
„Stadtflucht“.

HACKERSPACES – SUBKULTUR
DER KREATIV LERNENDEN
MENSCHEN
Schon am Beginn der Mikrocomputerrevolution stand der Bricoleur. Elektronikbastler,
Funkamateure und andere begeisterte Hobbyisten fanden sich zusammen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen: Computer
für alle. Aus diesen regelmäßigen Treffen,
etwa im Homebrew Computer Club an der
Universität Stanford in den 1970er-Jahren,
entstanden viele Start-ups, die heute Weltrang genießen. Schon früher, am MIT in
Boston, postulierte die Hacker-Ethik: “Always Yield to the Hands-On Imperative!”
Die kunstvolle Beschäftigung mit Technologie, weit über den intendierten Einsatzbereich hinaus ist es, was die Menschheit vorwärts bringt. In dieser Tradition entstand
der Wunsch nach Räumen, in denen gemeinsam kreativ an Technologie gearbeitet
werden kann. Spezielle Fertigungsgeräte
und Basistechnologie sind oft kostspielig;
die Synergieeffekte gemeinsamer Anschaffung und Nutzung lassen sich in solchen
Clubräumen optimal nutzen. Gegenwärtig
gibt es weltweit beinahe 1.200 aktive Hackerspaces, weitere 350 sind in Planung.
Alle sind sie aus lokalen Initiativen geplant
und betrieben, die Finanzierung erfolgt in
der Regel über Mitgliedsbeiträge.

Hackerspaces sind streng basisdemokratisch organisiert. Als wichtigste Regel gilt:
“Be excellent to each other“. Die Kultur
des Teilens ist stark ausgeprägt. Gemeinsam wird gelernt, gelehrt, geforscht und
gebastelt – das unterscheidet sie auch
von reinen Coworking-Spaces, die nur
die Infrastruktur bereitstellen, die aktive
Zusammenarbeit ihrer Mitglieder aber
nicht bewusst fördern. Hackerspaces sind
anders: Wenn es ein Problem gibt, wird
es gemeinsam gelöst – auch in diesem
Aspekt sind Hackerspaces Vorreiter eines
Umgangs mit Mitmenschen, der seinesgleichen sucht.

METALAB ALS TECHNOLOGIEINKUBATOR
Der Rolle als Technologie-Inkubatoren
werden Hackerspaces mehr als gerecht.
Alleine aus dem Metalab Wien sind ein
gutes Dutzend Firmen und Produkte hervorgegangen, die sich am Markt behaupten konnten. Auch wenn es in Österreich
an Risikokapital mangelt, können viele

Projekte durch gegenseitige interdisziplinäre Unterstützung auf professionelles
Niveau gehoben werden. Die Qualität der
Grundlagenforschung im Metalab ist auf
die hohe Dichte an kompetenten Personen zurück zu führen, deren Wissen sich
wechselweise ergänzt und befruchtet. So
entstehen aus purer Freude am Hacken
von Technologie immer wieder völlig neue
Ideen, die sich in praxistauglichen Lösungen niederschlagen. Flankiert werden diese Hacks von Wissenstransfer auf allen Gebieten: Egal ob der Umgang mit aktueller
und zukünftiger Hardwaretechnologie, ob
es Programmierumgebungen und Frameworks sind, an denen viele Metalab-Mitglieder aktiv mitentwickeln – im Metalab
findet sich immer der richtige Ansprechpartner.

Maschinen zur Metall- und Holzbearbeitung stehen zur Verfügung
sowie Lasercutter, 3D-Drucker,
Schneidplotter, 3D-Scanner, Leiterbahnendrucker und vieles mehr.

Dabei sein ist einfach: auf metalab.at findet sich eine Liste von Veranstaltungen.
Einfach vorbeikommen, informieren. Und
mitarbeiten! <<
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Digitale Zivilgesellschaft

Die neue 4. Gewalt
von Susanne Zöhrer

Bloggen als demokratisches
Korrektiv
Auch wenn es immer noch PolitikerInnen
gibt, die mit dem Internet nicht vertraut
sind – Angela Merkel bezeichnete es 2013
noch als „Neuland“ – so ist das Web und
all seine damit verbundenen Anwendungen längst fest in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Bereits eine ganze Generation ist mittlerweile damit aufgewachsen, der politische
Diskurs findet seit Jahren auch und vermehrt im Web statt. Wer als PolitikerIn
auf sich hält, kommuniziert über Twitter,
ganze Kampagnen laufen über soziale
Netzwerke und im Alltag geht mittlerweile
kaum noch was ohne Smartphone, Reader oder Tablet. Das Internet verändert
zunehmend unsere Sprache und Kommunikationsgewohnheiten, wer sich im Jahr
2015 noch erhofft, dass es sich um eine
vorübergehende Erscheinung handelt, der
stellt sich ins soziale und politische Out.

POLITIK UND DAS WWW
Umso wichtiger ist das Web als Instrument
politischer Kommunikation. Seit Jahren
dient es nicht mehr bloß der Vermittlung
von möglichst griffigen Politslogans, sondern ist für PolitikerInnen und DiplomatInnen weltweit die erste Wahl zur Verbreitung von Communiqués und aktuellen
Statements bei politischen Verhandlungen
oder Krisen. Vom US-amerikanischen bis
zum iranischen Präsidenten, wer auf sich
hält twittert.
BloggerInnen spielen in diesem Universum eine nicht zu vernachlässigende Rolle.
Durch ihre hartnäckige und präzise Arbeit
liefern sie einen Realitätscheck, der sich als
demokratische Kontrolle von Regierungen
ebenso etabliert hat, wie als Korrektiv zur
konventionellen Berichterstattung durch
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klassische Medien wie TV und Zeitung.
Was leisten diese Leute für die Demokratie? Was, wenn man weiter geht, tun
sie für die Verbreitung von Demokratie
in Ländern, deren politische Systeme autoritär ausgerichtet sind. Warum sind sie
mittlerweile unverzichtbar für nationale
und globale Fragen rund um Recht und
Gerechtigkeit?

DIE POLITISCHE EVOLUTION
DER BLOGS
Die ersten BloggerInnen waren bereits
Mitte der 1990er aktiv, wobei hier das
klassische Weblog – aus dem Wort entstand schließlich auch der Begriff „Blog“ –
im Vordergrund stand. Dabei handelte es
sich noch vorwiegend um tagebuchartige
Veröffentlichungen aus dem Leben der
frühen NetzbewohnerInnen.
Wirklich relevant, im politischen Sinne,
wurden Blogs mit dem Eintritt ins Webzeitalter 2.0., also mit dem Aufkommen
der ersten Sozialen Netzwerke. Explodiert
ist die Zahl der BloggerInnen schließlich
mit der Verbreitung von Facebook, Twitter und YouTube bzw. deren Äquivalente
in anderen Ländern (erwähnenswert z.B.
Weibo in China).
Mit sehr einfachen Mitteln ist es seither
möglich, seine Meinung quer über den
Globus zu verbreiten, die hohe Userdichte auf Facebook/Twitter/Youtube sorgt für
Reichweiten, von denen klassische Medien
nur träumen können.
Hinzu kommt der Echtzeitcharakter. Man
muss nicht erst auf die nächste Ausgabe
der Tageszeitung warten, ein Tweet samt
Link zum Blogpost genügt und schon

kann die soziale Community das ihre zur
Verbreitung tun. Stichwort „Sharing is caring“. Suchbegriffe und Schlagwörter, die
mittels Hashtag mitkommuniziert werden,
tun das Übrige, um ein thematisches Sammelbecken zu bilden (aktuellstes Beispiel:
#refugeeswelcome). So konnten sich TwitteraktivistInnen im arabischen Frühling
vernetzen, so bekommt heutzutage jedes
aktuelle Ereignis seinen eigenen Hashtag
und lässt sich bequem von jedem Ort mit
Webempfang verfolgen.
Blogger und Bloggerinnen sind zwar in
vielen thematischen Branchen zugange
(Mode, Food, Design uvm.), im politischen
Raum haben sie jedoch eine maßgebliche
Bedeutung für den demokratischen Prozess. In den Demokratien westlichen Stils
erfüllen sie mittlerweile eine fast ebenso
wichtige Rolle wie die Presse selbst. Ja, fast
ist man geneigt, sie bisweilen als schlagkräftiger, idealistischer und unabhängiger
einzuschätzen, hat sich doch mit der Ausbreitung und Verfügbarkeit des Web auch
die traditionelle Medienszene massiv verändert. Denn wo die Presse früher die 4.
Gewalt im Staat war, ist sie heute immer
öfter abhängig von Werbeschaltungen
durch Konzerne oder von Presseförderungen, die, verteilt durch Regierungen,
schnell dazu führen, dass diverse Blätter
ihre Berichterstattung quasi selbst zensieren.
BloggerInnen hingegen, wenn auch nicht
frei von monetären Einflüssen, haben
sich in vielerlei Hinsicht ihre Schlagkraft
erhalten. Nicht wenige von ihnen sind
überzeugte demokratische Idealisten, die
sich die Kontrolle der Politik zur Aufgabe
gemacht haben. Viele von ihnen arbeiten
unbezahlt in ihrer Freizeit und agieren am

Rande der Selbstausbeutung. In jüngster
Zeit hat man prekäre Arbeitsverhältnisse
dadurch etwas abgemildert, dass man sich
in Kollektiven die Arbeit teilt und als Bloggerplattformen in Zusammenarbeit klassischen investigativen Journalismus macht.
Die Beteiligten gehen dabei mitunter große persönliche Risiken ein. Kaum eine
Bloggerplattform kann sich ein Heer an
Anwälten leisten, große Konzerne oder
Parteien hingegen klagen freudig drauf
los, die Klagsdrohung allein dient oft als
Instrument der Einschüchterung. Einzelne
AktivistInnenen riskieren also de facto ihre
Lebensgrundlage, wenn sich Anschuldigungen nicht zweifelsfrei beweisen lassen,
in laufenden Verfahren nehmen die Gerichtskosten schnell astronomische Werte
an.

BLOGS IN ÖSTERREICH
In Österreich und Deutschland haben sich
in den letzten Jahren einige Kollektive ei-

nen Namen gemacht. Neuwal.com, das
unter anderem mit seinen Transkriptionen
von österreichischen Polittalks Politikeraussagen dokumentiert, oder Kobuk.at,
das als Medienwatchblog die Artikel von
Krone, Heute und Co einer Realitätskontrolle unterzieht und immer wieder haarsträubende Fälle von offenkundiger Missinformation durch klassische Medien zu
Tage liefert.
Aber auch Einzelne machen durch ihr kritisches Hinterfragen von Fakten, durch
hartnäckiges Nachfragen nach Geldquellen, Sponsorenschaften oder öffentlichen
Auftragsvergaben mittlerweile die Arbeit,
die die klassischen Medien nicht mehr bewältigen können oder wollen. Beispielhaft
sind hier dietiwag.org von Markus Wilhelm oder das Blog von Alexander Wacker
zu nennen. Beide haben sich die Kontrolle
von Konzernen bzw. (Landes-)Regierungen zum Kern ihrer Tätigkeit als Blogger
erkoren.

FILTERBUBBLE UND MANGELNDE SICHTBARKEIT
BloggerInnen erledigen zwar immer öfter
die Arbeit der traditionellen Presse und
sorgen so für ein weiteres demokratisches
Korrektiv, aber, und das muss man sich
trotz der wichtigen Funktion dieser Leute verdeutlichen, ihre Leistung wird noch
immer viel zu wenig wahrgenommen. Die
Verbreitung der Inhalte via Web und Soziale Medien ist doch gewissen Schranken
unterworfen.
In erster Linie setzen sich die potentiellen LeserInnen diese Schranken selbst.
So funktioniert die Wahl konsumierter
Onlinemedien, egal ob man einer Facebookseite oder einem Twitterhandle folgt,
quasi als Filter. Das bedingt in vielen Fällen, dass berechtigte Kritik mitunter eine
Predigt an die Konvertierten bleibt, da sich
jede/r seine Wunschmedien nach persönlicher Vorliebe aussucht. Suchalgorithmen,
die auf den individuellen Geschmack der
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Suchenden programmiert sind, tun ihr Übriges dazu, dass kritische Artikel eher von
Leuten gelesen werden, die ohnehin kritische Kost bevorzugen.

DIE SITUATION IN DEUTSCHLAND
Viel einflussreicher sind Blogs bereits im
Nachbarland, wo das seit vielen Jahren
aktive Bloggerkollektiv Netzpolitik.org vor
kurzem sogar im Zentrum einer Landesverratsermittlung stand. So „lästig“ waren
die Aktivisten der Plattform, dass sich ein
Bundesstaatsanwalt kurzfristig dazu verstieg eine Ermittlung zu konstruieren. Der
öffentliche Aufschrei hat letztlich zu seiner
Entlassung geführt. Das Verfahren wurde
eingestellt. Auch das ist ein wichtiges Indiz
für die Macht, die Blogs innerhalb einer
Demokratie ausüben können.
Es gibt viele weitere Fälle in denen BloggerInnen eine kaum mehr wegdenkbare
Kontrollfunktion für unsere Demokratien
westlichen Formats einnehmen. Gerade
deswegen ist eine bessere rechtliche Absicherung und Kooperationen mit (mutigen)
klassischen Medien nicht nur wünschenswert, mit dem Ziel der größeren Verbreitung dieser Inhalte unter der betroffenen
Bevölkerung ist diese Entwicklung auch
dringend notwendig.

WAS PASSIERT ANDERSWO?
Ein Blick in Länder, in denen man von
demokratischen Strukturen noch weit
entfernt ist, zeigt, dass die Lage von BloggerInnen noch weitaus gefährlicher sein
kann. In autoritären Systemen riskiert man
als BloggerIn mitunter sogar sein Leben.

Es gibt unzählige Fälle, in denen AktivistInnen, die kritische Informationen über
Blogs veröffentlicht haben, verhaftet,
verschleppt, bestraft oder sogar getötet
wurden. Aktuelle Beispiele stammen aus
Saudi Arabien, wo der Blogger Raif Badawi zu 10 Jahren Haft, einer zusätzlichen
Geldstrafe sowie 1000 Peitschenhieben
verurteilt wurde. Trotz internationalem
Protest befindet er sich immer noch in
Haft. Die Strafe ist weiterhin zum Vollzug
ausgesetzt. In Bangladesch wurde jüngst
der Blogger Ananta Bijoy, der sich kritisch
gegenüber Islamisten geäußert hat ermordet. Egal ob sie sich für die Menschenrechte stark machen oder herrschende Regierende kritisieren, Bloggen ist und bleibt in
autoritär geführten Ländern eine lebensgefährliche Betätigung.
Trotzdem, oder gerade deshalb ist die Rolle dieser mutigen AktivistInnen nicht zu
unterschätzen. Es handelt sich da wie dort
um Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Regime, ihre Regierungen zu kontrollieren und sich für die Einhaltung menschenrechtlicher Grundwerte
einzusetzen. Sie liefern in vielen Fällen die
Geschichten für den Hintergrund, der für
klassische JournalistInnen nicht immer
greifbar ist, weil sich ein Land nach außen
abschottet (Nordkorea) oder der Status
Quo innerhalb der Staatsgrenzen kaum
noch traditionellen Journalismus zulässt
(Kriegsberichterstattung in Syrien). Sie
bleiben unabhängig, wenn sich die Presse von Werbeeinahmen abhängig macht,
sie leisten Widerstand wo boulevardeske
Berichterstattung Alltag geworden ist und
kritische Worte kaum mehr durchdringen.

Nicht zuletzt deshalb leisten sie einen unverzichtbaren sozialpolitischen Beitrag, unabhängig davon, ob sie sich in Demokratien für die Einhaltung der Gesetze stark
machen oder in Diktaturen Verletzungen
der Menschenrechte anprangern. <<

Dr. Susanne Zöhrer ist
promovierte Soziologin
und hat sich in den
vergangenen Jahren
auf den Bereich Online
Kommunikation, Politische Strategie
und Social Media spezialisiert. Derzeit
ist sie an der Universität Wien unter
anderem für die strategische Ausrichtung der Social Media Kanäle sowie für
Konzept und Kreation von diversen
Kampagnen mitverantwortlich.
Bisherige Tätigkeiten umfassen eine
mehr als dreijährige Mitarbeit bei der
Digitalagentur Virtual Identity sowie
öffentliche Vorträge, unter anderem als
Speaker auf der re:publica (2012) oder
jüngst die Mitarbeit am Leitfaden „Das
neue Arbeiten im Netz“ (2015).

Quellen:
Merkel/Neuland: http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/kanzlerin-merkel-nennt-bei-obama-besuch-das-internet-neuland-a-906673.html
Weblogs: https://de.wikipedia.org/wiki/Blog
Weibo: https://de.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo
https://www.kobuk.at/about/
http://neuwal.com/
dietiwag.org: https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Wilhelm
https://alwacker.wordpress.com/: Alexander Wacker
netzpolitik.org: http://derstandard.at/2000020494152/Spiegel-Landesverratsermittlungen-gegen-Netzpolitik-eingestellt
Blogger Saudi-Arabien: https://de.wikipedia.org/wiki/Raif_Badawi
Bangladesch: http://www.tagesschau.de/ausland/blogger-bangladesch-101.html
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Gesellschaftliche Kohäsion

Webseiten so gestalten, dass jeder sie nutzen und lesen kann
von Alfons H. Helmel

Barrierefreie Homepage –
Ab Jänner ein Muss!
Barrierefreies Webdesign – manchmal auch
Zugänglichkeit oder Accessibility genannt –
ist die Kunst, Webseiten so zu gestalten,
dass jeder sie nutzen und lesen kann. Beim
Design von Webseiten wird oft nicht berücksichtigt, dass viele Menschen körperliche Einschränkungen haben. Dann bilden
bestimmte Techniken der Programmierung
„Barrieren“ für deren Zugang zum Internet. Dies können fehlende Texte zur Beschreibung von Grafiken, eine unglückliche
Auswahl der Farbkombinationen, unklar
strukturierte Webseiten, nicht bedienbare Navigationsmechanismen u.a.m. sein.
Wenn aber Webgestalter auf eine gute
Programmierung achten, erleichtern sie
Menschen mit Sinnes- und Körperbehinderungen das Surfen im Netz, anstatt sie
daran zu hindern.1
Zusammengefasst: Eine barrierefreie Website ist für jede Benutzerin und jeden Benutzer mit jedem beliebigen Browser und
jeder beliebigen technischen Ausstattung
im vollen Umfang zugänglich und nutzbar.
Das World Wide Web hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Informationssysteme entwickelt. Bei
dieser Entwicklung wurde meist nicht auf
Menschen mit Behinderung Rücksicht genommen. Erst in letzter Zeit wurde erkannt,
dass gerade für diese Personengruppe der
Zugang zum World Wide Web von besonderer Bedeutung ist. Er eröffnet nie da
gewesene Chancen – von Erleichterungen
im Alltag, über neue Perspektiven im Berufsleben, bis hin zur Möglichkeit, erstmals
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

1 Quelle: http://www.barrierefreies-webdesign.de

Um Menschen mit Behinderungen bei der
Gestaltung von Webauftritten nicht auszuschließen, bedarf es des Wissens über
Barrierefreies Webdesign.2
Laut Erhebung aus dem Jahr 20083 haben
ca. 630.000 Personen eine starke Beeinträchtigung bei der Verrichtung alltäglicher
Arbeiten, die mindestens schon 6 Monate
andauert (behinderte Menschen im engeren Sinn). Die mit Abstand häufigsten
dauerhaften Beeinträchtigungen sind Probleme mit der Beweglichkeit. Ca. 1 Million
Personen, das sind 13% der österreichischen Bevölkerung in Privathaushalten,
sind davon betroffen. Rund 3,9% der Bevölkerung haben Probleme mit dem Sehen,
2,5% mit dem Hören. Ebenfalls 2,5% der
Bevölkerung haben psychische Probleme,
geistige Probleme oder Lernprobleme betreffen ca. 1%.
Dazu kommt die Entwicklung der Bevölkerung. Laut einer anderen Erhebung sind
vor allem ältere Menschen von Behinderungen betroffen: Über die Hälfte (52%)
der schwerbehinderten Menschen ist älter
als 65 Jahre; 23% sind zwischen 55 und
65 Jahre alt.4

2 Quelle: http://www.bfwd.at
3 Bericht der Bundesregierung zur Lage von
Menschen mit Behinderungen in Österreich
2008
4 Projektgruppe E-Government im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Barrierefreies E-Government.
Leitfaden für Entscheidungsträger, Grafiker
und Programmierer. https://www.bsi.bund.
de/DE/Themen/EGovernment/EGovernmentHandbuch/egovernmenthandbuch_
node.html

Nach der aktuellen Prognose der Statistik
Austria5 wird die Bevölkerung Österreichs
weiterhin wachsen, und zwar von 8,4 Mio.
(2010) auf 9,0 Mio. (2030) und 9,4 Mio.
im Jahr 2050. Die Altersstruktur verschiebt
sich deutlich hin zu den älteren Menschen.
Derzeit sind 23 % der Bevölkerung über 60
Jahre alt, 2020 werden es rund 26 % sein,
ca. ab 2030 sogar mehr als 30 %.
In den westlichen Ländern bilden ältere
Leute die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe. Damit öffnet sich ein bedeutender potenzieller Markt. SeniorInnen
sind – ebenso wie Menschen mit Sprachproblemen, Behinderungen oder sonstigen
Einschränkungen – auf einfach gestaltete,
gut zugängliche Technologien angewiesen.
Nach zehnjähriger Übergangsfrist müssen
Unternehmen spätestens mit 1.1.2016
vollständig barrierefrei sein und somit auch
einen barrierefreien Zugang zu Websites
ermöglichen. Es drohen möglicherweise
hohe Schadenersatzklagen. Gefordert sind
hier IT-ExpertInnen mit entsprechendem
Qualitätsnachweis. Dieser wird durch die
Zertifizierung „Certified WebAccessibility Expert“ des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) gewährleistet und
schafft Transparenz am Markt.
Das entsprechende Know-how dazu liefert
der gemeinsam mit der Hilfsgemeinschaft
der Blinden und Sehschwachen Österreichs und dem Arbeitskreis Barrierefreiheit durch IKT der Österreichischen Computer Gesellschaft entwickelte Lehrgang

5 http://www.statistik.at/web_de/presse/058452
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„WebAccessibility – Barrierefreies Webdesign“ der UBIT-Qualitätsakademie incite. Hier werden die TeilnehmerInnen mit
der passenden Toolbox ausgestattet, um
Websites barrierefrei zu gestalten und als
„Drehscheibe“ und ManagerInnen für barrierefreies Webdesign zu agieren. Die teils
selbst betroffenen TrainerInnen zeigen, wie
mit assistierenden Technologien gearbeitet
und z.B. von einem Blinden bedient werden kann. Termine und Lehrgänge finden
Sie unter www.incite.at.

Für eine WebAccessibility-Beratung gibt es
Förderungen, wie z.B. von der Wirtschaftskammer Wien. Das Erstberatungsgespräch
bis zu zwei Stunden ist kostenlos, die weitere bis zu achtstündige Beratung wird mit
50 bzw. 75% gefördert. Weitere Infos auf
www.wifiwien.at. <<

Alfons H. Helmel, MSc
MBA CMC, ist
Geschäftsführer der
Weiterbildungs- und
Zertifizierungsakademie incite des WKO-Fachverbandes
Unternehmensberatung, Buchhaltung
und IT (UBIT). incite besetzt aktuelle
Themen wie WebAccessibility genauso
wie zum Beispiel die etablierten
Fachbereiche Aufsichtsrat, Sanierung,
Export oder Prozessberatung.

Start eines Reverse-Mentoring-Forschungsprogramms an Schulen
von Sabine Zauchner-Studnicka

Mentoring verkehrt herum –
die neue Perspektive in
Gender und IT
MOVES, das Zentrum für Gender und Diversität, startet gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich
ein zweijähriges Forschungs- und Entwicklungsprojektprojekt und implementiert
erstmalig an österreichischen Schulen ein
Reverse-Mentoring-Programm.
Vor dem Hintergrund der geschlechtsspezifischen Segregation in Berufsfeldern der
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), setzt das Projekt „re-ment“
auf einen innovativen neuen Ansatz: Reverse-Mentoring. Reverse-Mentoring ist
international eine erprobte und – besonders in der IKT – vielfach angewandte Methode. Schülerinnen im Alter von 16 bis
17 Jahren übernehmen, begleitet durch
das wissenschaftliche Team, die Rolle von
IKT-Mentorinnen für ihre LehrerInnen oder
Eltern. Ein derartiges Konzept bietet neue
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Möglichkeiten, die Chancengleichheit von
Mädchen zu fördern, indem es auf deren
Ressourcen und Kompetenzen fokussiert
und so zu einem Perspektivenwechsel
bzw. der Dekonstruktion von Gender-Stereotypen in den IKT beiträgt.
Das Projekt wird von MOVES-Zentrum
für Gender und Diversität koordiniert,
gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich durchgeführt
und vom Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie im Rahmen
der Programmlinie Talente – FEMtech Forschungsprojekte der FFG finanziell gefördert.
Die OCG hat für die Einreichung einen Letter of Intent beigetragen und unterstützt
das Projekt durch Kommunikation in ihren
Medien. <<

Weitere Details unter
www.moves.cc/blog
Kontakt
Dr. Sabine Zauchner-Studnicka, MSc
MOVES - Zentrum für Gender und
Diversität
Wittgensteinstraße 18 | 1130 Wien
Tel +43 699 10338833
E-Mail saza@moves.cc
Web www.moves.cc

Wettbewerbe und Preise

Gute Ergebnisse bei der Internationalen Olympiade aus Informatik
von Helmut Achleitner

2x Bronze für Team Austria
Im Jahr 2015 war Almaty, wissenschaftliches Zentrum und ehemalige Hauptstadt
von Kasachstan, Austragungsort für die
Internationale Informatikolympiade. Mit
324 SchülerInnen aus 84 Nationen wurde
eine neue Rekordteilnahme erzielt.
Österreich wurde durch die vier Bestplatzierten beim Österreichischen Bundeswettbewerb vertreten. Es waren dies:
Florian Leimgruber (HTL Leonding), Gary
Ye (TGM Wien), Peter Ralbovsky (Wiedner
Gymnasium) und Simon Lehner-Dittenberger (HTL St. Pölten). Begleitet wurden sie
von Mag. Helmut Achleitner (BG Amstetten) und HR Dir. Dr. Hans Fellner (BRG
Wörgl). Aufgrund der hervorragenden
Vorbereitung durch Univ. Prof. Dr. Gerald
Futschek und die ehemaligen IOI Teilnehmer Christoph Sperl, Markus Hasenöhrl

und Thomas Tangl hatten wir heuer ein
sehr starkes Team. Gary Ye und Peter
Ralbovsky konnten eine Bronzemedaille
erreichen. Florian und Simon haben auch
nächstes Jahr noch die Möglichkeit, an der
IOI 2016 in Kazan (Russland) teilzunehmen.
Als sehr positiv muss vermerkt werden,
dass heuer das BMBF wieder überwiegend
die Kosten für die IOI Teilnahme übernahm.
Die Veranstalter waren um eine möglichst
reibungslose Organisation bemüht, was
ihnen aber nur teilweise gelang. Die Wettbewerbe und das Quartier waren zufriedenstellend, die Verpflegung der Schüler
ließ aber keine Jubelstimmung aufkommen und die Rahmenprogramme waren

v. l.: Florian Leimgruber, Gary Ye, Guide von Kasachstan, Peter Ralbovsky,
Simon Lehner-Dittenberger

teilweise enttäuschend. Die ansprechende
Vorstellung des Veranstaltungsortes Kazan
für die IOI 2016 lässt aber schon Vorfreude
auf das nächste Jahr aufkommen. <<

Mag. Helmut Achleitner arbeitet als Lehrer
am BG/BRG Amstetten
seit 1977; seit 2001 ist
er auch Administrator.
Er unterrichtet Mathematik, Physik,
Chemie und Informatik. Er ist Leiter der
Arbeitsgemeinschaft der Informatiklehrer in NÖ an AHS seit 1996 und ist seit
2001 bei der IOI im Einsatz.

Wettbewerbsraum in der El Farabi Universität
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OCG, OVE und ÖIAV als Trägervereine
vom Peter Reichel

Erfolgreicher Start der
Plattform für Mess-,
Automatisierungs- und
Robotertechnik GMAR
WISSENSCHAFT UND
WIRTSCHAFT BÜNDELN IHRE
KRÄFTE KÜNFTIG IN DER
GESELLSCHAFT FÜR MESS-,
AUTOMATISIERUNGS- UND
ROBOTERTECHNIK (GMAR)
Anlässlich der Gründung der GMAR, der
österreichischen Gesellschaft für Mess-,
Automatisierungs- und Robotertechnik,
fand am 8. Juni 2015 eine feierliche Auftaktveranstaltung mit Sprechern aus Wissenschaft und Wirtschaft im Haus der Ingenieure statt. Die GMAR gliedert sich in
die drei Fachbereiche
• Messtechnik und Sensorik
• Automatisierungs-, Regelungstechnik
und Mechatronik sowie
• Robotik
und bündelt österreichweit die Kräfte aus
Wissenschaft und Lehre sowie der Wirtschaft.

ÖSTERR. TECHNOLOGIESTÄRKEFELDER ABBILDEN
In seinen Grußworten erläuterte Mag.
Michael Wiesmüller, Abteilung Informations- und industrielle Technologien, Raumfahrt im BMVIT, die technologiepolitische
Strategie seines Hauses, innovative, zukunftsorientierte Technologiebereiche mit
strategischem Interesse für Österreich in
Plattformen abzubilden, als Ansatzpunkte
für weiterführende technologie- und
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forschungspolitische Maßnahmen. Das
BMVIT hat daher die Formierung der GMAR
von Beginn an begleitet und unterstützt.

GMAR STEHT ALLEN
INTERESSIERTEN OFFEN
Univ.-Prof. Dr. Georg Schitter vom Institut
für Automatisierungs- und Regelungstechnik an der TU Wien, stellte als Präsident der GMAR deren Ausrichtung und
Ziele vor: „Die GMAR versteht sich als
gesamthafte Vertretung der in diesen Bereichen tätigen oder daran interessierten
Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, wissenschaftlichen Institutionen und Personen in Österreich und
ist Ansprechpartner für sämtliche Belange
der Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik – als wesentliche Zukunftstechnologien und Treiber für nachhaltiges
wirtschaftliches Wachstum in Österreich“.
Bedeutend sei dabei die disziplinübergreifende Zusammenführung der Mess-, Automatisierungs- und Robotertechnik aus
der Elektrotechnik und Informationstechnik, der Informatik und dem Maschinenbau sowie die Zusammenarbeit der drei
Trägervereine OCG, OVE und ÖIAV. Prof.
Schitter betonte die Offenheit der GMAR
und lud alle Interessierten zur Mitarbeit
ein.

VON DER FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG IN DIE PRAXIS
Nach einem Blick auf die deutsche

Schwesterngesellschaft GMA Gesellschaft
für Mess- und Automatisierungstechnik
im VDI/VDE durch Dipl.-Ing. Peter Reichel, Generalsekretär des OVE und ÖIAV,
folgten hochkarätige Fachvorträge. Ing.
Franz Enhuber, Bernecker & Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H, gab einen
interessanten Einblick in den Stand der
Forschung und Entwicklung der Automatisierung, wobei er den Aspekt der integrierten, systemorientierten Automatisierung besonders hervorhob. Dipl.-Ing. Dr.
Ronald Henziger, Anton Paar GmbH, stellte maßgebliche Innovationen in der Mess‑
technik anhand von hauseigenen Produkten vor und erläuterte den strategischen
Ansatz für ein funktionierendes betriebliches Innovationssystem. Die erfolgreiche
Überleitung von Forschungsprojekten in
kommerzielle Produkte brachte Prof. Dr.
Alin Albu-Schäffer, Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt e. V., anhand
unterschiedlicher Beispiele aus der Robotik. Ausgehend von der Entwicklung eines
Roboterarms für den Einsatz im erdnahen
Orbit, wurde in jahrelanger Weiterführung
der dabei gewonnenen Erkenntnisse unter
Einbindung deutscher Unternehmen ein
revolutionärer Roboterarm als Produkt für
den Markt entwickelt.
Beim abschließenden Networking-Lunch
bot sich den zahlreichen TeilnehmerInnen
die Gelegenheit, AnsprechpartnerInnen
für alle Belange dieser wesentlichen Zu-

Plattform OCG
kunftstechnologien zu treffen sowie Kontakte zu vertiefen.

OCG, OVE UND ÖIAV ALS
TRÄGERVEREINE DER GMAR
Die GMAR ist eine Fachgesellschaft der
Trägervereine OCG Österreichische Computer Gesellschaft, OVE Österreichischer
Verband für Elektrotechnik und ÖIAV
Österreichischer Ingenieur- und Architek-

ten-Verein und steht allen Interessierten
offen. Weitere Informationen zur GMAR
Gesellschaft für Mess-, Automatisierungsund Robotertechnik finden Sie auf der Internetseite der GMAR unter www.gmar.at.
Die Auftaktveranstaltung fand im Rahmen
der Initiative „Imagine Bits of Tomorrow“
des BMVIT und der FFG statt. <<

Dipl.-Ing. Peter Reichel
studierte Technische
Physik an der TU Wien.
Nach verschiedenen
Positionen in Industrie
und Wirtschaft steht er seit 2004 dem
OVE Österreichischer Verband für
Elektrotechnik als Generalsekretär vor.
Seit 2006 leitet er auch den ÖIAV
Österreichischer Ingenieur- und
Architekten-Verein sowie seit 2008 den
VOI Verband Österreichischer Ingenieure. Peter Reichel hat darüber hinaus in
der Aufbauphase die Geschäftsführung
der GMAR inne.

Neue Mitglieder und ihre Meinungen zur OCG

Kommunikations- und Innovationsplattformen der OCG nutzen
Die Qualysoft Gruppe ist ein herstellerunabhängiges IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen und setzt für seine
internationalen Kunden innovative IT-Lösungen um. Unsere ExpertInnen unterstützen während des gesamten Projektverlaufs mit individuellen Entwicklungen
bei der Optimierung, Automatisierung
und Outsourcing von Geschäftsprozessen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Customer Experience Management
(CXM), Modernisierung und Migration
von Softwarelandschaften sowie E-Taxation-Projekte für den öffentlichen Sektor.
Dabei setzt Qualysoft gezielt auf professionelle Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management (CRM)
und Enterprise Resource Planning (ERP),
Nearshore Development, Application Management, Resource Management, Business Process Management (BPM) sowie
Big Data & Cloud Services. Neben dem
Holding-Headquarter in Österreich hat

„Eines der wichtigsten Ziele von Qualysoft ist es, unsere Kunden mit maßgeschneiderten State-of-the-Art-ITLösungen dabei zu unterstützen, ihre
Unternehmensziele zu übertreffen.
Daher ist der Wissensaustausch mit
externen Spezialisten über Zukunftsthemen für mich extrem spannend.
Beim Aufspüren aktuellster IT-Trends
ist die OCG als Kooperationsplattform wichtiger Partner und ich freue
mich darauf, als Mitglied zukünftig
maßgeblich zur Vernetzung von
Wirtschaft und Wissenschaft beizutragen.“

Andreas Hieger, COO Business Solutions

COO Qualysoft Gruppe
Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien
andreas.hieger@qualysoft.com

das Unternehmen Standorte im gesamten
DACH- und CEE-Raum und beschäftigt
über 500 MitarbeiterInnen. <<
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Die OCG Jahrestagung 2015 aus Sicht der Besucher
von Rupert Lemmel-Seedorf

„Gute Sprecher, tolle Themen,
interessante TeilnehmerInnen“
40 Jahre OCG wurden heuer mit einer
dreitägigen Jahresveranstaltung vom
8. bis 10. Juni 2015 gefeiert. Mitglieder, Zeitzeugen, Gewinner von OCG
Preisen, Wegbegleiter und Interessierte erlebten spannende Stunden mit
Vorträgen, Diskussionen, Lightning
Talks, einer Gala und Workshops, die
alle unter dem Generalthema Mensch
und Informatik: digitale Lebensräume
gestalten standen.

eine Onlineumfrage eingerichtet. 12 Fragen sollten herausfinden, was besonders
gefallen hatte und was weniger. Insgesamt
85 Personen nahmen an der Umfrage teil,
wovon 74 auch alle Fragen beantworteten – was knapp 25 % aller Besucher bedeutet. Hier die Ergebnisse im Detail:

Und wie hat den Gästen die Veranstaltung gefallen? Wurden die Erwartungen erfüllt? Die Ergebnisse einer Onlineumfrage liegen nun vor.

Mit 60% der Antworten war die persönliche Einladung per Mail die häufigste Form
der Bekanntmachung, gefolgt von der
persönlich ausgesprochenen Einladung
bzw. Empfehlung mit 35 %. Einige ließen
sich durch den Newsletter zum Kommen
motivieren (18 %) wie auch durch das
OCG Journal (10 %) und die OCG Website
(10 %).

Rund 300 Besucher folgten der Einladung
und besuchten die Jahresveranstaltung Anfang Juni in der OCG. Um die Zufriedenheit
der Gäste zu messen, wurde im Anschluss

1. Frageseite / 1. Frage:

Wodurch haben Sie von dieser
Veranstaltung erfahren?

Haben Sie sich vor der Veranstaltung ausreichend informiert gefühlt?
Die Bewerbung im Vorfeld muss gut gelaufen sein, denn überwältigende 95 %
wussten, worauf sie sich einließen, als sie
die OCG Jahrestagung besuchten. Nur
knappe 5% mussten oder wollten sich
überraschen lassen.
Was hat Sie dazu bewogen, die
Veranstaltung zu besuchen?
Diese offene Frage ließ beliebige Antworten zu, die sich in die Gruppen „Interesse an den Themen und Vortragenden“,
„Netzwerken“, „Verbundenheit mit dem
Verein“ und der Veranstaltung an sich zusammenfassen lassen.

85

OCG Newsletter

18.82% (16)
18.82% (16)

OCG Journal

10.59% (9)
10.59% (9)

persönliche Einladung per E-Mail

60.00% (51)
60.00% (51)

persönliche Einladung / Empfehlung

35.29% (30)
35.29% (30)

OCG Website

10.59% (9)
10.59% (9)

T witter

1.18% (1)
1.18% (1)

andere ...

11.76% (10)

0%

OCG Newsletter
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11.76% (10)
20%

40%

18.82% 16
10.59%

9

60%

80%

100%
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4. Frageseite / 5. Frage:

80

Ich habe an folgenden Tagen
die Veranstaltung besucht
Die TeilnehmerInnen an der Umfrage besuchten mehrheitlich den Mittwoch. Insgesamt war der Dienstag der am stärksten
besuchte Tag, vor dem Montag und dem
Mittwoch.
Gesamteindruck?
Bei der Frage nach dem Gesamteindruck
wollten wir mehr über die Erwartungen
der Gäste, den Eindruck der Räumlichkeiten, den Prozess der Anmeldung, die Betreuung vor Ort, die gebotene Atmosphäre und die Güte der Verpflegung wissen.
Die Kategorien „trifft voll zu“ und „trifft
überwiegend zu“ wurde für die genannten Punkte mit großer Mehrheit angeklickt. „Teils/teils“ und „trifft überhaupt
nicht zu“ waren für die TeilnehmerInnen
der Umfrage nicht relevant. Die besten
Werte erhielten die Betreuung bei der
Veranstaltung (98 %) und die problemlose
Anmeldung (97 %). Aber immerhin 84%
der Befragten gab an, dass das Buffet ihre
Erwartungen voll bzw. überwiegend traf.
Weitere 11 % machten bei diesem Punkt
keine Angaben.
Was bleibt positiv/negativ in
Erinnerung?
Besonders positiv blieb den BesucherInnen die lockere Atmosphäre während der
Vorträge und in den Pausen, die guten
Gespräche, die „netten Leute“ und das
breite Themenspektrum in Erinnerung.
Aber auch der Einsatz aller Beteiligten, die
Räumlichkeiten und der „Service Level“
fanden positive Erwähnung.
Die negativen Erinnerungen betrafen die
Terminwahl, die Länge der Gala am Abend
und mangelndes Interesse der Besucher
an einigen Vorträgen. Denn auch die hätten einen „größeren Zuspruch verdient“.
Das sehen wir ganz genauso.
Was hat besonders gefallen?
Das Ergebnis zu dieser Frage zeigt vor allem, wann der/die UmfrageteilnehmerInnen die Jahresveranstaltung besucht hat/

Meine Erwartungen an die Veranstaltung haben
sich insgesamt erfüllt.

48.75% (39)

41.25% (33)

10.00% (8)

48.75% (39)

41.25% (33)

10.00% (8)

In den Räumlichkeiten habe ich mich wohl gefühlt.

66.25% (53)

25.00% (20)

8.75% (7)

66.25% (53)

25.00% (20)

8.75% (7)

Die Anmeldung hat problemlos geklappt.

Mit der Betreuung bei der Veranstaltung war ich
zufrieden.

Die Atmosphäre der Veranstaltung war gut.

Die Verpflegung hat meinen Erwartungen
entsprochen.

91.25% (73)

6.25% (5)

91.25% (73)

6.25% (5)

83.75% (67)

16.25% (13)

83.75% (67)

16.25% (13)

78.75% (63)

18.75% (15)

78.75% (63)

18.75% (15)

68.75% (55)

16.25% (13)

68.75% (55)
0%
trifft v oll zu

trifft überwiegend zu

trifft voll zu
Meine Erwartungen an die
Veranstaltung haben sich
insgesamt erfüllt.

20%

48.75%

39

teils/teils

trifft überwiegend zu
41.25%

33

Welche ReferentInnen und Inhalte haben gefallen und was
hat gefehlt?
Die offene Frage wurde mehrheitlich mit
kurzen, schlagwortartigen Sätzen beantwortet. In vielen Fällen wurde auch nur

60%

80%

trifft überhaupt nicht zu

teils/teils

haben (siehe dazu auch die Frage 4).
In den Räumlichkeiten
Deshalb
mussten 6466.25%
% der
53 Befragten
25.00% bei20
habe ich mich wohl gefühlt.
der
Keynote
von
Max
Schrems
(„DurchDie Anmeldung hat
91.25% 73
6.25%
5
problemlos geklappt.
setzung
des Rechts
auf Datenschutz“)
Mit der Betreuung
bei der
das
Feld „keine
Angaben“ anklicken.
Veranstaltung war ich
83.75% 67
16.25%
13
Hingegen
votierten die, die ihn gesehen
zufrieden.
und
gehörtder hatten 78.75%
25 Mal
öfter 18.75%
die Fel-15
Die Atmosphäre
63
Veranstaltung war gut.
der
„hervorragend“ und „gut“ als das
Die Verpflegung hat
Feld
„schlecht“. Ähnlich
auch13
meinen Erwartungen
68.75% 55erging es
16.25%
entsprochen. Klaus mit der Beurteilung seiner
Joachim
Keynote („Es ist normal, verschieden zu
sein“). Ebenso wurde das Motto der Veranstaltung „Mensch und Informatik: Digitale Lebenswelten gestalten“, der Informationsgehalt der Beiträge, das fachliche
Niveau, die Tagesschwerpunkte und der
Einsatz unterschiedlicher Formate (Workshop, Paneldiscussion u.a.) oft mit „keine
Angaben“ bewertet. Die BefragungsteilnehmerInnen, die eine Wertung abgaben
jedoch, waren vom Dargebotenen überzeugt und votierten mit übergroßer Mehrheit mit „hervorragend“ und „gut“.

16.25% (13)

40%

10.00% 8

keine Angabe

trifft überhaupt nicht zu
0.00%

100%

keine Angabe

0

0.00%

ø

0 1.61 80

ein einziges Wort hingeschrieben. Bei den
positiv
in Erinnerung
8.75%
7
0.00% gebliebenen
0
0.00% Inhalten
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Gerne mehr gehört hätten die Umfrageteilnehmer über „die Vision der Informatik“
und darüber, wie die Informatik „jedem/jeder schmackhaft gemacht werden“ kann.
Inhaltlich verzichtbar war scheinbar wenig,
weil nur sechs TeilnehmerInnen dazu eine
Meinung hinschrieben. Die Antworten
kreisten primär um die Länge mancher
Diskussionen und lediglich der Rückblick
auf die Pioniere der Informatik wurde von
einem Teilnehmer als Inhaltlich überflüssig
erachtet.
Wie haben die Publikationen
zur OCG Jahresveranstaltung
gefallen?
Begleitend zur Veranstaltung brachte die
OCG eine Festschrift als Tagungsband
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mentarischen Charakter, weniger gut bewertetet worden. Von den BefragungsteilnehmerInnen fanden 33 % die Festschrift
für notwendig und 40 % für „nicht unbedingt notwendig“. 25 % gaben „keine
Angabe“ ab.

heraus, ein Programmheft und die Heinz
Zemanek-Gedenkschrift „In Memoriam Heinz Zemanek“. Die Festschrift, für
die u.a. Bundespräsident Heinz Fischer
und der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, Alois Stöger,
Grußwort schickten, wurde von 70% mit
„hervorragend“ und „gut“ beurteilt. 4%
gefiel sie weniger gut und 26 % enthielten
sich einer Wertung. Das Programmheft
mit Detailinformationen über die Sprecher,
Orte und Inhalte wurde von 87 % positiv
beurteilt und von niemand mit „schlecht“.
13% gaben keine Angabe ab. Die Gedenkschrift für einen der wesentlichen
OCG Gründungsmitglieder konnten 61 %
begeistern, der Rest enthielt sich einer Bewertung.

Das über die Geschehnisse informierende Programmheft fanden hingegen 70 %
für notwendig und nur 12 % wären auch
ohne das Heft ausgekommen. Der Rest
enthielt sich der Stimme.
Den Gedenkband für Heinz Zemanek befanden knapp 30 % für notwendig, hingegen 33 % für „nicht unbedingt notwendig“. In diesem Fall muss der Charakter als
Zeitdokument hervorgehoben werden. Natürlich war die Gedenkschrift nicht für den
Besuch der Veranstaltung wichtig oder gar
notwendig. Der Band porträtiert aber sehr
umfassend, wie holistisch Heinz Zemanek
gedacht und gearbeitet hat und natürlich,
wie viele Zugänge es zu Informatik gibt.
Seine ganzheitliche Sicht hat den Verein
von Anfang an programmatisch stark geprägt und tut es heute noch immer.

Wurden die Publikationen
zur OCG Jahresveranstaltung
gebraucht?
Neben dem inhaltlichen Gefallen wollten
wir wissen, ob die Publikationen als hilfreich oder nützlich empfunden wurden.
Dabei ist die Festschrift, mit ihrem doku-
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Netzwerkaufbau und
Netzwerkpflege
Die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen, ist eine
wesentliche Aufgabe des Vereinsauftrages. Deshalb wird stets genug Zeit bei
Veranstaltungen eingeplant, die der Netzwerkpflege dient. Auch bei der Jahrestagung wurde darauf wert gelegt. 88 % der
Befragen fanden hervorragend oder gute
Möglichkeiten vor, neue Personen kennen
zu lernen. Eine hervorragende bis gute
Bühne für ein Wiedersehen und ein Auffrischen bestehender Kontakte sahen sogar
90 % in der Jahresveranstaltung. Mehr ist
kaum möglich.
Anregungen?
Diese offene Frage brachte einige gute
Vorschläge, wurde aber dazu genutzt,
ganz allgemein über die Veranstaltung zu
schreiben. Die Anregungen reichen vom
Wunsch, selbst als Keynotespeaker eingeladen zu werden, über die Bitte, doch
Audio- und Videomitschnitte zu veröffentlichen, über die zeitliche Dauer von
Formaten und Beginnzeiten, bis hin zum
Vorschlag, doch vermehrt jüngere Menschen für die Teilnahme am Vereinsleben
der OCG zu motivieren. Die allgemeinen Stellungnahmen waren durchwegs
Wertschätzungen gegenüber der OCG
(„So weitermachen“, „Weitere Glückwünsche“), der Veranstaltung und den
erlebten drei Tagen: „Gute Veranstaltung
und dem wichtigen Anlass angemessen“,
„Glückwunsch zu Themenwahl, Auswahl
und Einladung von Vortragenden, Organisation und Ablauf – perfekt!“. Eine bessere Beurteilung kann sich die OCG nicht
wünschen. <<

Prestigeträchtige Auszeichnung
für den Informatiker
von Florian Aigner

CAV-Award für Helmut Veith
Computer machen Fehler, und Fehler sind
ärgerlich. Weil kein Mensch ein kompliziertes Programm vollständig analysieren
kann, wird diese Aufgabe heute automatisiert: Computerprogramme untersuchen, ob andere Computerprogramme
(oder abstrakter ausgedrückt: logische
Systembeschreibungen) korrekt sind. Prof.
Dr. Helmut Veith vom Institut für Informationssysteme der TU Wien forscht seit
Jahren mit großem Erfolg auf dem Gebiet
Computer Aided Verification (CAV) und
Model Checking. Nun erhielt er bei der internationalen CAV-conference am 22. Juli
gemeinsam mit sieben anderen Forscherinnen und Forschern den CAV-Award,
der als international angesehenste Auszeichnung auf diesem Gebiet gilt.

HÄLT SICH DAS MODELL AN
DIE REGELN?
Ein Computerprogramm kann sich in vielen verschiedenen Zuständen befinden.
Variablen können unterschiedliche Werte
annehmen, und abhängig davon wechselt
das Programm in einen neuen Zustand.
Überprüft werden soll, ob bestimmte mathematisch formulierte Qualitätsanforderungen in jedem möglichen Zustand und
jeder möglichen Programmausführung
erfüllt werden. Solche Regeln können
beispielsweise darin bestehen, dass das
Programm niemals in einer unendlichen
Schleife gefangen sein soll, aus der man
nicht mehr herauskommt, oder dass be-

stimmte Werte der Variablen, die das Programm zum Absturz bringen würden, niemals angenommen werden dürfen.
Das System, das man untersuchen möchte,
kann man sich wie ein riesiges Netz vorstellen. Jeder Knotenpunkt steht für einen
bestimmten Zustand des Programms, und
von jedem möglichen Zustand kann man
eine bestimmte Anzahl weiterer Zustände
erreichen. „Die einfachste Verifikationsmethode wäre es, die Zustände nacheinander
zu durchlaufen und zu analysieren, ob es
irgendwo zu Fehlern kommt.“, erklärt Helmut Veith. „Doch meistens ist die Anzahl
der möglichen Zustände so groß, dass das
völlig unmöglich ist.“ Mit dem verfügbaren Speicherplatz wächst die Anzahl der
möglichen Zustände exponentiell an, daher können solche naiven Testverfahren
nur Programme mit sehr kleinem Speicher
analysieren. Man muss sich für die Praxis
kluge Vereinfachungsstrategien überlegen.

ABSTRAHIEREN UND
VERFEINERN
Gemeinsam mit einigen Kollegen entwickelte Helmut Veith vor etwa 15 Jahren
das sogenannte „Counterexample-Guided Abstraction Refinement“ (CEGAR).
Dabei wird das Computerprogramm, das
untersucht werden soll, zunächst abstrahiert und vereinfacht, und dort wo es nötig
ist, wird diese Abstraktion dann Schritt für
Schritt verfeinert. „Wenn dann ein Zustand

entdeckt wird, der gegen die Qualitätsanforderungen verstößt, muss man zunächst
überprüfen, ob es sich tatsächlich um einen
Fehler des Programms handelt, oder ob es
bloß ein Artefakt aufgrund der Abstraktion
ist“, erklärt Helmut Veith. Ein echter Fehler
wird gemeldet, ist bloß die Abstraktion am
vermeintlichen Problem schuld, wird die
Darstellung des Systems verfeinert und die
Analyse geht weiter.
Model Checking spielt heute in der Industrie eine wichtige Rolle – sowohl im Bereich
der Software als auch der Hardware-Erzeugung. Die CEGAR-Methode gilt als wichtiger Schritt, der die praktische Anwendung
von automatisiertem Model Checking in
der Industrie erst möglich gemacht hat.
Helmut Veith studierte an der TU Wien, wo
er 1998 auch promovierte (Sub auspiciis
praesidentis). Danach ging er an die Carnegie Mellon University in Pittsburgh (USA)
und wechselte dann nach Deutschland –
zunächst an die TU München, dann an die
TU Darmstadt. Seit 2005 ist er Adjunct Full
Professor an der Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA), und seit 2009 ist er
Professor an der TU Wien. <<

Dr. Florian Aigner arbeitet im Büro für
Öffentlichkeitsarbeit der TU Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
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Alexander Rabe stellt sich vor
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)

Neuer Geschäftsführer der GI
Nach dem Ausscheiden des bisherigen Geschäftsführers der GI, Dr. Peter Federer, hat
der erweiterte Vorstand der gemeinnützigen Fachgesellschaft mit Sitz in Bonn und
Berlin mit Wirkung zum 15. Mai 2015 den
bisherigen Leiter des Berliner Büros und
Stellvertreter des Geschäftsführers, Herrn
Alexander Rabe, zum neuen Geschäftsführer berufen.
Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist
die größte Fachgesellschaft von InformatikerInnen im deutschsprachigen Raum und
vertritt die Belange der Disziplin der Informatik in all ihren Facetten.
Seit 2012 war Herr Rabe mit dem Aufbau
der Berliner Außenstelle und damit des
politischen Netzwerks der GI in der Bundeshauptstadt betraut. In dieser Funktion
verantwortete er federführend die Initiative „Deutschlands digitale Köpfe“ während des BMBF Wissenschafstjahres 2014.
Die Berliner Außenstelle der GI koordiniert
unter seiner Leitung ebenfalls das im April 2015 gestartete Technologieprogramm
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„Smart Data“ des BMWi als Netzwerkpartner der Begleitforschung.
Zudem verantwortet Alexander Rabe seit
2010 den Bereich Weiterbildung in der
GI und leitet in diesem Zusammenhang
die Deutsche Informatik-Akademie, die
seit über 25 Jahren im Bereich des Wissenstransfers für Fach- und Führungskräfte
der IT und Informatik aktiv ist.
Seit vielen Jahren beschäftigt sich Alexander Rabe mit der Vermittlung hochkomplexer IT- und Informatikthemen aus der
Forschung in die Praxis. Er war zuvor u. a.
als Referent der Institutsleitung am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software
Engineering (IESE) in Kaiserslautern sowie
bei den Deutsche Telekom AG Laboratories (T-Labs) in Berlin im Bereich Customer,
Behavior & Needs an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft aktiv.
Rabe ist gelernter Kaufmann und studierte
Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin.

Rabe ist erfahrener Speaker und Moderator auf Messen und Kongressen, zuletzt bei
der CeBIT 2015, den SAP Anwendertagen
oder während des Cologne IT Summits.
Herr Rabe ist Mitglied im Aufsichtsrat von
Schloss Dagstuhl – Leibnitz Zentrum für
Informatik GmbH, ist Mitglied des Beirats
der Initiative Bundesweit Informatiknachwuchs fördern (BwInf), Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Mitop GmbH und er
vertritt die GI in den Annual General Meetings der ECDL Foundation.
Zuvor war Alexander Rabe Mitglied im
Beirat zur Personalzertifizierungsstelle im
Bereich Usability und User Experience des
Fraunhofer FIT sowie Mitglied im Scientific
Advisory Board des MCAST (Malta College
of Arts Science and Technology) Projekts
„Life-Long-Learning-Course Offer“ der
SGM Solutions & Global Media GmbH.
Mehr zur Person und der Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI) finden Sie auch unter
www.gi.de <<
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energieinformatik2015
4th D-A-CH Energieinformatik Conference
12.-13.11.2015, Karlsruhe
Kontakt: www.energieinformatik2015.org
SIMPDA 2015
Fifth International Symposium on Data-driven Process
Discovery and Analysis
09.-11.12.2015, Österreichische Computer Gesellschaft
Kontakt: simpda2015.di.unimi.it/index.html

Festschrift und
Tagungsband

1975
2015

NCMA2015
Seventh Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications
Band 318, EUR 21,50/EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
Rudolf Freund, Markus Holzer, Nelma Moreira, Rogério
Reis
ISBN 978-3-903035-07-2
Elektronische Schnittstellen in der
Staatsorganisation
Band 314, EUR 21,50,-/EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
Beate Glück, Friedrich Lachmayer, Günther Schefbeck,
Erich Schweighofer
ISBN 978-3-903035-03-4

Reinhard Goebl (Hrsg.)
Festschrift und Tagungsband –
40 Jahre OCG, 1975-2015
Band 312
ISBN 978-3-903035-01-0
Preis: EUR 21,50

IN MEMORIAM

40 Jahre OCG

Karl Anton Fröschl, Gerhard
Chroust, Johann Stockinger,
Norbert Rozsenich (Hrsg.)
In memoriam Heinz Zemanek
Band 311
ISBN 978-3-903035-00-3
Preis: EUR 21,50

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)
Präsident: Mag. Markus D. Klemen | Generalsekretär: Dr. Ronald Bieber
Chefredakteur: Dr. Ronald Bieber – DW 27
Leitung der Redaktion: Dr. Rupert Lemmel-Seedorf – DW 58
Layout: Elisabeth Waldbauer, Dr. Rupert Lemmel-Seedorf | Desktop Publishing: Elisabeth Waldbauer
Fotos: Archiv OCG, Autoren, Privatarchive, sxc.hu, freeimages.com, istockphoto.com
Kontakt: info@ocg.at | URL: www.ocg.at
Alle: Wollzeile 1, 1010 Wien | Tel.: +43 1 512 02 35-0 | Fax: +43 1 512 02 35-9
Druck: „agensketterl“ Druckerei GmbH, 3001 Mauerbach
Gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
ISSN 1728-743X

Heinz Zemanek
1920-2014

Das OCG Journal ist die Mitgliederzeitschrift der Österreichischen Computer
Gesellschaft (OCG). Inhaltlich wird das
Journal in völliger Unabhängigkeit gestaltet und berichtet über die OCG Leitthemen
Ausbildung und Qualität, Innovation und
Start-ups, internationale Vernetzung und
digitale Zivilgesellschaft.

03  2015 | OCG Journal

55

Austria

LS CA
KIL

UNBEFR
Der Europäische Computer Führerschein
(ECDL) beweist solide Computerkenntnisse
und sichert Vorteile für Schule und Einstieg in Studium oder Job!
„Die effiziente Nutzung von Computern ist in
unserer Wissensgesellschaft längst zu einer
Kulturtechnik geworden, deren Beherrschung
absolut notwendig ist, um zahlreiche berufliche Herausforderungen erfolgreich meistern
zu können. Ein entsprechender Nachweis der
Beherrschung dieser Kulturtechnik wird daher insbesondere bei der Personalauswahl immer wichtiger. Der
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