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Editorial
Der Roboter – Freund oder Feind?

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

Die Roboter kommen – das Thema Robo-
tik fasziniert, löst aber auch viele Ängste 
aus. Roboter nehmen uns in Zukunft die 
Arbeit weg oder werden uns künftig über-
haupt beherrschen. Die Technologie nimmt 
überhand, wie weit geht es denn noch? 
– Diese Befürchtungen sind oft zu hören. 
Dabei haben Roboter einen großen Vorteil: 
Wir können sie soweit entwickeln, wie wir 
Menschen es für notwendig erachten. Sie 
können (langweilige) Routinetätigkeiten 
übernehmen, die Menschen optimal unter-
stützen (wie schon seit vielen Jahren in der 
Industrie der Fall) und – das ist neu – auch als 
lernende Wesen z.B. Aufgaben im Gesund-
heits- und Pflege-Bereich oder in der Bildung 
erfüllen. Diese „Vermenschlichung“ des 
Roboters könnte sogar noch weitergehen: 
Jeder Mensch schickt künftig einfach einen 
Roboter statt sich selbst zur Arbeit – wie es 
Informatik-Professor Helmut Schauer, 74, 
Ende Jänner als visionäre, aber durchaus ver-
lockende, Idee in der Reihe „Menschen im 
Gespräch“ auf Radio Wien einbrachte. Der 
Mensch löst sich damit in Zukunft von dem 
bislang bestimmenden Credo, sich durch 
seine Erwerbstätigkeit zu definieren und ge-
winnt wieder mehr Zeit für Familie, Freunde 
und Interessen – ein wunderbarer Gedanke, 
oder? Helmut Schauer, übrigens Ehrenmit-
glied der OCG, hat uns auch in seiner Honor 
Lecture im vergangenen November sehr be-
eindruckt (siehe Beitrag auf S.21)

Unlängst haben auch Experten am Wirt-
schaftsforum in Davos einige positiv-opti-
mistische Zukunftsprognosen geäußert: Ar-
tificial Intelligence (AI) und Roboter werden 
mehr Jobs schaffen und verursachen keine 
Massenarbeitslosigkeit, solange wir Innovati-
on verantwortungsvoll vorantreiben, meinte 
etwa Stephane Kasriel, CEO der Freelancing 
Website Upwork und Co-Chair des Forums 

zur „Zukunft von Bildung, Gleichberechti-
gung und Arbeit“ in Davos. Robotik boomt, 
in der Wirtschaft und in der Wissenschaft, 
wie zahlreiche Robotik-Forschungsprojekte 
in Österreich zeigen (vgl. Grafik auf S.31), 
durch den Einsatz von Robotik und Coding 
lässt sich auch der Unterricht bereichern. In 
der OCG gibt es einen eigenen Arbeitskreis 
„Educational Robotics“, der sich im Jänner 
getroffen hat – lesen Sie mehr dazu in dieser 
Ausgabe, die dem Schwerpunktthema Ro-
botik gewidmet ist.

In der OCG beschäftigt uns das Thema Ro-
botik gerade sehr intensiv. Gemeinsam mit 
der TU Graz sind wir im Projekt EDLRIS da-
bei, ein Robotik-Zertifikat nach dem erfolg-
reichen Muster des ECDL zu entwickeln. Wie 
das Train-the-Trainer Konzept dabei zum 
Erfolg führen soll, berichtet Martin Kandl-
hofer in seinem Bericht. Und noch ein wei-
teres Zertifikat ist im Entstehen: Mit dem 
OCG Web Accessibility Zertifikat, das noch 
vor dem Sommer zur Verfügung stehen soll, 
können künftig barrierefreie Webseiten von 
der OCG ausgezeichnet werden.

Besonders freut mich, dass die OCG im 
Moment wieder wächst und namhafte Un-
ternehmen wie Fabasoft, BEKO und run-
tastic die OCG als neue Mitglieder tatkräftig 
verstärken. Gemeinsam sind wir stark und 
können Informatik und IT in Österreich gut 
voranbringen. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2018 und freue 
mich wie immer über Ihr Feedback.

Herzlichst Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG
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OCG auf der Interpädagogica und der eEducation Tagung in Salzburg, November 2017

von Christine Wahlmüller-Schiller

Bühne frei für Digitalisierung

Fotos: © CWS, OCG

Österreichs einzige Bildungsmesse „In-
terpädagogica“, die heuer zum 39. Mal 
stattfand, zog die Bildungscommunity 
von 23. bis 25. November nach Salzburg. 
Schwerpunkte 2017 waren Digitalisie-
rung und digitale Bildung. Die OCG war 
mit einem Stand und Workshops vertre-
ten. Zeitgleich wurde auch die eEduca-
tion Tagung des Bildungsministeriums 
veranstaltet.

Schön zu sehen, dass sich mehr und mehr 
Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema 
Digitalisierung und digitale Bildung ausei-
nandersetzen und sich dafür interessieren, 
mit welchen Methoden sie den Unterricht 
spannend und gleichzeitig lehrreich gestal-
ten. Es gibt sie also doch, die engagierten 
Lehrer, das zeigte auch das Teilnehmerfeld 
bei der eEducation Tagung: Rund 500 Pä-
dagogen aus ganz Östereich nahmen dar-
an teil. Dass das Thema auch politisch an 
Fahrt gewonnen hat, zeigte der Besuch 
und die Ansprache der damaligen Minis-
terin Sonja Hammerschmid (SP) vor Ort. 
Sie betonte einmal mehr die Bedeutung 
digitaler Bildung und lud ein, das umfang-
reiche Workshop-Angebot der Tagung 
zu nutzen. Gamificiation, der spielerische 

Ansatz Lehrinhalt zu 
vermitteln, aber auch 
Virtual Reality und 
Programmieren – mit 
neuen Denkansätzen 
und dem passenden 
Einsatz von neuen 
Technologien lässt sich 
der Unterricht heute 
wunderbar abwechs-
lungsreich gestalten.
Keynote Speaker 
Stephen Reid von Im-
mersive Minds (www.
immersiveminds.com)
aus Edinburgh/Schottland zeigte das an-
hand zahlreicher Beispiele:  Es muss nicht 
immer nur Informatik oder Mathematik 
sein, wo neue Technologien zum Einsatz 
kommen, gerade auch in den Sprachen 
oder Lernfächern (Biologie, Geschichte, 
Geographie) gibt es bereits eine Fülle an 
digitalen Lehr- und Lernangeboten, die 
Unterrichtsstunden bereichern können. 
Reid demonstrierte etwa anschaulich, wie 
mit Minecraft historische Landschaften 
neu entstehen können. Danach konnte in 
zahlreichen Workshops entdeckt werden, 
wie viele Möglichkeiten, Ideen und Lehr-

angebote es in 
punkto digitaler 
Bildung bereits 
gibt. (Nachlese 
siehe www.ee-
ducation.at) 

Neben dem 
Workshop-An-
gebot der eE-
ducation Tagung 
stand auch das 
Ausstellungs-An-
gebot der Messe 
Interpädagogica 
ganz im Zeichen 
der Digitalisie-
rung. Am OCG 

Stand präsentierte das Team (Malgorzata 
Zagol, Brigitte Breit, Elisabeth Maier-Gab-
riel, Christine Wahlmüller und Johann 
Stockinger) alles rund um den ECDL (für 
das umfassende Gesamtangebot siehe: 
www.ecdl.at) und das neue Modul ECDL 
Computing, die informatischen Wettbe-
werbe der OCG (Biber der Informatik, ccw, 
Informatik-Olympiade), aber auch infor-
matische Bücher, 3D-Druck sowie gene-
rell Informationen zu Scratch und Python 
und mögliche Einsatzgebiete im Unter-
richt. Ebenfalls am OCG-Stand vertreten 
war Partner Austro-Tec http://austro-tec.
at. Austro-Tec-Chef Klaus Schiffler zeigte 
mit seinem Team alles rund um die Welt 
der Bienen-Roboter Bee-Bots, die in Kin-
dergarten und Volksschule gut eingesetzt 
werden können. Ebenso gezeigt wurde ein 
Modell eines 3D-Druckers, der für den Ein-
satz in Schulen entwickelt wurde. Mittels 
3D-Druck kann der langwierige Prozess 
von der Idee zu einem Prototypen verkürzt 
werden. Ist das Modell am Computer er-
stellt, kann ein erster Prototyp schon aus-
gedruckt werden. Damit werden Ideen 
rasch angreifbar. Großer Beliebtheit - vor 
allem bei den jüngsten Besuchern - erfreu-
ten sich unsere kleinen Star Wars Roboter 
R2D2 und BB-8, die via Handy-App gesteu-
ert werden können.
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OCG auf der bOJA Tagung in Wien, 19. bis 21. November 2017

von Christine Wahlmüller-Schiller

Wege zur digitalen Jugendarbeit
#digitalejugendarbeit – Offene Jugend-
arbeit in der digitalen Gesellschaft – un-
ter diesem Motto fand im November 
2017 die bereits 11. Fachtagung des 
bundesweiten Netzwerks Offene Ju-
gendarbeit (bOJA) statt. Mit fast 400 
Teilnehmern aus ganz Österreich war die 
Tagung sehr gut besucht.

An drei verschiedenen Locations wurde 
den Teilnehmenden ein buntes Programm 
aus spannenden Vorträgen, Podiumsdis-
kussionen, Präsentationen, Workshops und 
interaktivem Mitmachen am Playground 
angeboten. Die OCG war mit einer Station 
beim „Playground“ beteiligt. Vom ECDL 
über einfaches Programmieren mit Scratch 
und Python, mit Raspberry Pi und micro:bit 
bis hin zum 3D-Drucker gab es bei uns viel 
rund um IT und Informatik zu sehen und 
zu entdecken. Dass digitale Jugendarbeit 
Querschnittsmaterie ist und längst zum 
Alltag in Jugendzentren, Jugendtreffs und 
in der mobilen Jugendarbeit gehört, steht 
außer Frage. Welche Wege und Methoden 
aber angewandt werden, um digitale Ju-
gendarbeit in der Praxis umzusetzen und 
die digitale Gesellschaft mitzugestalten, 
wurde intensiv diskutiert. Beim Auftakt-
vortrag im Rathaus am Sonntag nahm sich 
Franz Josef Röll, deutscher Soziologe und 
emeritierter Professor für Neue Medien 
und Medienpädagogik an der Hochschule 

Darmstadt, des brisanten Themas der So-
cial Media Nutzung bei Jugendlichen an. 
Er erläuterte, welchen Strukturwandel die 
Identitätsbildung bei Jugendlichen durch 
das Posten im Netz erfährt. Mit Konzepten 
und Beispielen aus der digitalen Jugend-
arbeit sowie Fragestellungen zum Ent-
wicklungsbedarf in Sachen e-youth work 
in Österreich setzten sich die Vorträge 
am Montag in der Berufsschule Längen-
feldgasse auseinander. Dabei kamen Anu 
Pöyskö (wienXtra-medienzentrum), Bar-
bara Buchegger (saferinternet.at) sowie 
Hemma Mayrhofer (Institut für Rechts- 
und Kriminalsoziologie) zu Wort.

„WIR ALLE SIND DIGITAL 
LEARNERS“
Dieser Satz wurde auf der Tagung oft 
verwendet. Damit wird auch 
eines klar: Niemand soll von 
den Möglichkeiten und Chan-
cen der Digitalisierung ausge-
schlossen werden. Ganz im 
Gegenteil: Einerseits soll die 
ältere Generation keine Angst 
vor technischen Innovationen 
haben, anderseits sollen auch 
junge Menschen, die soge-
nannten „Digital Natives“ 
durchaus die Möglichkeit ha-
ben, über neue digitale Tech-
nologien und Möglichkeiten 

zu lernen. Für die Jugendarbeit heißt das:  
Computer, Smartphone, Apps und Social 
Media gehören heute zum Leben dazu – 
der verantwortungsvolle Umgang ist aber 
wichtig und sollte vermittelt werden. Das 
Aufwachsen mit sozialen Netzwerken, 
neuen Kommunikationskanälen und -tools 
heißt nicht, dass Jugendliche automatisch 
über alles Bescheid wissen. Information 
und Aufklärung sind da in vielen Belan-
gen notwendig. „Wir von der OCG wol-
len neben IKT-Anwendungskompetenz, 
gut abgedeckt durch die ECDL-Module, 
auch informatisches Denken und Ver-
ständnis für die sehr rasch voranschrei-
tende Digitalisierung fördern“, betonte 
Johann Stockinger, Leiter Forschung und 
Innovation der OCG, auf der Tagung.  
www.boja.at/fachtagung 

Fotos: © CWS, OCG
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6. DACH+ Energieinformatik Konferenz mit Rekordzahl an Einreichungen in Lugano

von Silvia Santini und Verena Tiefenbeck

Boom bei Energie-Informatik
Das ist ein Rekord, der sich sehen lassen 
kann: Mit insgesamt 62 eingereichten 
Artikeln konnte die 6. DACH+ Energiein-
formatik die höchste Zahl an Einreichun-
gen seit der Gründung der Konferenz 
verzeichnen. Damit wird die DACH+ 
Energieinformatik Konferenz, die im 
Oktober in Lugano stattfand, ihrem 
Hauptziel, die Forschung, Entwicklung 
und Implementierung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien im 
Energiesektor voranzutreiben und den 
Austausch zwischen Forschung, Industrie 
und Serviceanbietern in der DACH-Re-
gion und darüber hinaus zu fördern, 
mehr als gerecht. Die Konferenz ist eine 
gemeinsame Initiative des deutschen 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi), des österreichischen 
Bundesministeriums für Verkehr, Inno-
vation und Technologie (bmvit) und 
des Schweizer Bundesamtes für Energie 
(BfE). Neben der Österreichischen Com-
puter Gesellschaft unterstützen auch die 
deutsche Gesellschaft für Informatik und 
die Schweizer Informatik Gesellschaft 
die Durchführung.

In diesem Jahr haben 
über 90 Teilnehmer 
aus sechs europäi-
schen Ländern und 
den USA an der Kon-
ferenz teilgenommen. 
Wie auch in den ver-
gangenen Jahren wur-
de die Veranstaltung 
von einem Doktoran-
denworkshop unter 
der Leitung von Prof. 
Sebastian Lehnhoff 
und Prof. Astrid Niesse 
eingeleitet. Die span-
nende Keynote zum Thema “Big Data 
Analytics for a Diversity of Buildings” hielt 
Prof. Kamin Whitehouse, Univ. of Virginia 
(USA).

Aus der Rekordanzahl von 62 eingereich-
ten Artikeln wurden in einem strengen 
Auswahlprozess in diesem Jahr folgen-
de Beiträge ermittelt: 15 Artikel wurden 
als Full Paper akzeptiert, acht weitere als 
Research-in-Progresss-Artikel; weitere 13 

Beiträge wurden zur Vorstellung als Pos-
ter angenommen, fünf wurden für die 
Demo-Präsentation bestimmt. An dieser 
Stelle wollen wird uns bei den 25 Mit-
gliedern des Programmkomitees und al-
len Gutachtern  herzliche bedanken, die 
mit ihrer Zeit und wertvollen Expertisen 
die Konferenz unterstützt haben. Der 
Dank gilt auch Dr. Vlad Coroama (Pos-
ter-Verantwortlicher) und Dr. Slobodan 
Lukovic (Demo-Verantwortlicher). Sämt-
liche Full- und Research-in-Progress-Ar-

tikel sowie die Zusammenfassungen der 
Poster- und Demobeiträge sind in der Son-
derausgabe der Zeitschrift Computer 
Science – Research and Develop-
ment (Springer Verlag) erschienen.

Neben den bereits genannten Personen 
geht ein besonderer Dank an die weiteren 
Mitglieder des Programmkomitees: Liliane 
Ableitner (Publikationsprozess), Anselma 
Wörner (Publicity), Elisa Larghi (Konfe-
renzregistrierungen) und Elena Di Lascio 
(lokale Logistik), an die Mitglieder des 
Steuerkreises sowie an die Mitglieder der 
Best-Paper-Jury (Prof.  Hartmut Schmeck, 
Prof. Miroslaw Malek und Prof. Dominik 
Engel). Ohne die vielen Stunden freiwilli-
ger und professioneller Arbeit, die sie alle 
geleistet haben, hätte die Konferenz nicht 
so erfolgreich stattfinden können.

Am 5. und 6. Oktober 2017 hat zum sechsten Mal die DACH+ Energieinforma-
tik-Konferenz stattgefunden. Diesjähriger Austragungsort der abwechselnd in 
Deutschland (D), Österreich (A) und der Schweiz (CH) veranstalten Konferenz 
war der Campus der Università della Svizzera italiana (USI) in Lugano (Schweiz). 
Ausgerichtet wurde die Konferenz unter der Leitung von Prof. Silvia Santini (USI) 
als Hauptverantwortliche und Dr. Verena Tiefenbeck (ETH Zürich) als Programm-
leiterin. www.energieinformatik2017.org

Verena Tiefenbeck 
Programmverantwort-
liche der 6. Dach + 
Energieinformatik.

Prof. Silvia Santini 
Hauptverantwortliche 
der 6. Dach + Energie- 
informatik.

Keynote von Kamin Whitehouse

Poster Session
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OCG Praktikumsbörse 
Sie haben einen Praktikums- oder Ferialar-
beitsplatz im Sommer? – Die Praktikums-
börse hilft Ihnen den richtigen Schüler/die 
richtige Schülerin für Ihr Unternehmen zu 
finden. 

Information & Kontakt
Österreichische Computer Gesellschaft 
DI Wilfried Baumann 
Tel.: +43 1 512 02 35-62 
wilfried.baumann@ocg.at 
https://www.ocg.at/de/praktikumsbörse 

OCG Terminvorschau

OCG Cyber Security Weeks 
06. Februar bis 23. März 2018  
http://www.ocg.at/de/ocg-cyber-security-weeks

Preisverleihung Biber der Informatik 
01. März 2018, Universität Klagenufurt 
http://www.ocg.at/biber-award-2018

eBazar der Wiener Schule 
08. März 2018, Festsaal der PH Wien 
https://ebazar.phwien.ac.at/

eEducation Praxistage 2018 
12. bis 13. März 2018, Pädagogischen Hochschule OÖ (PH OÖ) 
https://eeducation.at/

EDU|days 2018 
04. bis 05. April 2018, Donau-Universität Krems 
http://www.edudays.at/

Lange Nacht der Forschung 
13. April 2018,  
OCG macht mit: Stand am Hof, 1010 Wien und als Station 
am Standort in der Wollzeile mit Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft 
http://www.langenachtderforschung.at/

computer creative wettbewerb 
27. April 2018 Einsendeschluss 
http://www.ocg.at/de/ccw

Maker Faire Vienna 
05. bis 06. Mai 2018,  METAStadt Wien 
https://makerfairevienna.com/

OCG Sommercamp 1 (Coding mit Minecraft) 
02. bis 13. Juli 2018, OCG 
http://www.ocg.at/de/sommercamp1_2018

OCG Sommercamp 2 (Coding mit Minecraft) 
20. bis 31. August 2018, OCG 
http://www.ocg.at/de/sommercamp2_2018
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TigerJython und IDE Thonny sind praktische Entwicklungsumgebungen

von Johann Stockinger

Python in der Praxis

Standardmäßig wird Python mit der 
IDLE Entwicklungsumgebung (IDE) in-
stalliert. Diese ist jedoch für Anfänger 
nicht besonders gut geeignet. Eine sehr 
gute Alternative dazu ist die Schweizer 
Entwicklungsumgebung TigerJython, 
die speziell für den Schulunterricht ent-
wickelt wurde und auch eine Lernumge-
bung bereit stellt (www.tigerjython.ch). 
Allerdings erfordert TigerJython Java 
und hat auch den Nachteil, dass nicht 
beliebige externe Bibliotheken instal-
liert werden können. Außerdem beruht 
es auf Jython 2.7, wohingegen das Mo-
dul ECDL Computing auf Python 3 aus-
gerichtet ist. 

ALERNATIVE THONNY
Eine weitere IDE-Alternative für Anfänger 
bietet die relativ neue Thonny-Entwick-
lungsumgebung (www.thonny.org). Thon-
ny wurde hauptsächlich vom Institut für 
Computerwissenschaften der Universität 
Turku in Estland entwickelt und hat auch 
einiges an Unterstützung durch die Open 
Source Community erfahren. Thonny kann 
sehr einfach unter Windows, MacOS oder 
Linux installiert werden  und kommt mit 
allen Python-Versionen ab der Version 3.4 
zurecht. Zwischen mehreren Python-Versi-
onen kann auch sehr leicht umgeschaltet 
werden. Thonny erinnert rein äußerlich 
an TigerJython, wie die Integrierung des 
Script-Editors und der Python Shell in ei-

nem gemeinsamen Fens-
ter. Bei Bedarf können 
weitere Fenster geöffnet 
werden, um z.B. die Wer-
te von Variablen mitver-
folgen zu können. Auch 
die Schriftgröße kann 
verändert werden. Die Ak-
tivitäten können in eine 
Log-Datei exportiert wer-
den. Ein neuer, einfacher 
Debug-Modus erlaubt es, 
den Code Zeile für Zeile zu 
durchlaufen. Dies kann das 
Verstehen des Program-
mablaufs fördern und 
auch das Konzept der Re-
kursion besser verstehbar 
machen (vgl. Abb.1).

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR DEN RASP 
BERRY PI UND DEN 
BBC MICRO:BIT
Für den Raspberry Pi ist im 
neuen Betriebssystem Ra-
spian Stretch die Thonny 
IDE bereits vorinstalliert, 
es ist daher keine weitere 
Vorbereitung notwendig 

und die Programmierung mit Python kann 
sofort gestartet werden. 

Für den BBC micro:bit gibt es bereits ein 
plug-in (vgl. Abb.2), das –  wie auch ande-
re externe Python-Bibliotheken – sehr be-
quem mit dem plug-in-Manager von Thon-
ny installiert werden kann. Um mit Python 
auf dem BBC micro:bit zu programmieren, 
bedarf es daher keines eigenen Code Edi-
tors mehr. Auch das „Flashen“ des Py-
thon-Codes auf den micro:bit funktioniert 
einfacher. Aufgrund dieser Vorteile kann 
die OCG Thonny als Python-Entwicklungs-
umgebung für die Schule sehr empfehlen. 

Abb.1



1101  2018 | OCG Journal 
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Information & Kontakt 
Österreichische Computer Gesellschaft 
Dr. Johann Stockinger 
Tel.: +43 1 512 02 35 20 
E-Mail: johann.stockinger@ocg.at

News

Als neues ECDL Modul bietet die OCG ab sofort „ECDL Compu-
ting“ als Wahlmodul bzw. Einzelzertifikat an. 
Siehe www.ecdl.at bzw. www.ecdl.at/de/ecdl-computing 

Damit können Kompetenzen in Computational Thinking und 
Programmieren („Coding“) erworben werden. Der Coding-Teil wird 
dabei mit der Programmiersprache Python umgesetzt. Der Einsatz 
von Python im Unterricht an den Schulen wird weltweit immer be-
liebter. Das bestätigt auch der Bericht der britischen Royal Society 
vom November 2017: „After the reboot: computing education in 
UK schools“ (royalsociety.org/computing-education). Darin findet 
sich auch das Ergebnis einer Umfrage unter mehr als 1500 Lehr-
kräften an Secondary Schools in Großbritannien über im Unterricht 
verwendete Programmiersprachen. Interessant und nützlich wäre 
eine ähnliche Umfrage unter österreichischen Lehrkräften.

Während an britischen Primary Schools noch vorwiegend blockba-
sierte Sprachen wie Scratch (30%), Logo (17%) und Kodu (15%) 
verwendet werden, ist an den Secondary Schools ein Wechsel 
zu den textbasierten Programmiersprachen bemerkbar. Python 
liegt  mit 21 Prozent klar an erster Stelle. Ich nehme aber an, dass 
in Österreich das Ergebnis etwas anders aussehen würde, denn 
Python dürfte noch nicht so verbreitet sein wie in Großbritannien. 
Daher sind gute Lernmaterialen und Entwicklungsumgebungen für 
Python wichtig. 
Die steigende Nachfrage nach Python lässt sich auch aus dem 
aktuellen PYPL-Index (PopularitY of Programming Language) er-
sehen, der erfasst, wie oft auf Google nach Lernmaterialien in der 
jeweiligen Programmiersprache gesucht wird: 
Quelle: http://pypl.github.io/PYPL.html

Abb.2
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Der beliebteste Robotik-Baukasten und die beliebteste Programmiersprache verbinden

von Wilfried Baumann

Python-Programmierung für 
den LEGO Mindstorms EV3
Das LEGO Mindstorms EV3 System, der 
Nachfolger des LEGO NXT, ist der welt-
weit beliebteste Roboter-Baukasten. Es 
eignet sich sehr gut für den Unterricht 
und zur Durchführung fächerübergrei-
fender Projekte im MINT-Bereich. Wer 
in dieses System investiert, erhält ein 
durchdachtes Produkt hoher Qualität.

Aber auch das beste Produkt ist nicht 
vollkommen frei von Mängeln und mit ei-
nem solchen wollen wir uns hier beschäf-
tigen. Jedenfalls wiegt der Mangel nicht 
so schwer, weil die Behebung einfach ist. 
Die von LEGO für den EV3 standardmäs-
sig bereitgestellte Entwicklungsumgebung 
ist alles andere als schlank, verbucht im 
Download über 600 MB, stellt als Min-
destanforderung einen Dual Core mit 2.0 
GHZ und benötigt 2GB RAM sowie 2 GB 
Festplattenspeicher. Für eine IDE ist das 
doch erheblich. Bei der Verwendung wirkt 
sie teilweise unnötig verspielt und ressour-
cenintensiv.

Aber was noch schwerer wiegt: Die Pro-

grammierung des EV3 basiert auf der vom 
US-Hersteller National Instruments ent-
wickelten Programmiersprache LabVIEW 
und es gibt einige Gründe warum das viel-
leicht nicht die beste Idee ist. LabView ist 
proprietär. LabVIEW gehört eindeutig zu 
den exotischeren Programmiersprachen. 
LabVIEW ist nur auf Platz 34 der Liste der 
am häufigsten verwendeten Programmier-
sprachen (TIOBE-Index). Der Anteil an der 
Gesamtaktivität liegt bei nur 0.416%. 

Dass LabView eine graphische Program-
miersprache ist, könnte für einen Program-
mieranfänger auch vorteilhaft sein, weil 
das auf den ersten Blick etwas anschauli-
cher ist als textuelle Programmierung, aber 
das hat auch eine ganze Reihe von Nach-
teilen. Zum Beispiel verliert man bei kom-
plexen Programmen schnell den Überblick, 
es ist schwierig Ausdrucke zu machen und 
ein Versionsvergleich zwischen Program-
men ist schwierig. Graphische Program-
miersprachen beanspruchen meist auch 
wesentlich mehr Ressourcen, was sich mit 
unserer früheren Beobachtung deckt. Aber 

der allergrößte Nachteil der Verwendung 
von LabVIEW ist, dass es dem „Dataflow 
programming“-Paradigma folgt, einem 
Programmierparadigma, das relativ weit 
entfernt ist von der traditionellen Program-
mierung.

Diese Umstände wären weniger proble-
matisch, wenn es sich bei den erwarteten 
Benutzern um erfahrene Programmierer 
handeln würde, aber oft wird es sich um 
Personen handeln, die wenig oder kei-
ne frühere Programmiererfahrung haben 
und die nun LabVIEW als erste Program-
miersprache lernen. Die erste erlernte Pro-
grammiersprache ist aber ein bedeutender 
Meilenstein für einen Menschen, der sich 
für technische Inhalte interessiert und der 
vielleicht einmal eine Berufslaufbahn in 
diese Richtung einschlagen wird oder der 
seine technischen Kompetenzen mit einer 
anderen Fachrichtung kombiniert. Die ers-
te erlernte Programmiersprache prägt die 
Denkweise des Lernenden und zeichnet 
seinen weiteren Weg bis zu einem gewis-
sen Grad vor. Es ist abzuraten, den Einstieg 
in die IT mit einer exotischen Technologie 
zu beginnen. Ein späteres Umlernen ist 
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Quellen:
LEGO Mindstorms, offizielle Seite: www.lego.com/de-de/mindstorms/about-ev3

LAbVIEW, Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/LabVIEW

Python, offizielle Seite: www.python.org/

ev3dev, offizielle Seite: www.ev3dev.org/

ev3python: sites.google.com/site/ev3python/

Open Roberta, Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Open_Roberta

Dataflow Programming Paradigma: en.wikipedia.org/wiki/Dataflow_programming

TIOBE-Index: www.tiobe.com/tiobe-index/

PYPL Programmiersprachenindex: pypl.github.io/PYPL.html

Open Roberta, offizielle Seite: www.open-roberta.org

natürlich möglich, kostet aber Zeit und 
Energie. Die Entscheidung des Herstellers 
bei der Programmierung des EV3 auf diese 
Technologie zu setzen, ist mehr als nur ein 
kleiner Schönheitsfehler. Die hier erlernten 
Programmierkenntnisse nützen der Schü-
lerin und dem Schüler abseits von LEGO 
Mindstorms wenig oder gar nichts.

Glücklicherweise gibt es Abhilfe. Warum 
sollte man den weltweit beliebtesten Ro-
botik-Baukasten nicht mit der weltweit 
beliebtesten Programmiersprache für den 
Unterrricht kombinieren? Das war wahr-
scheinlich der Gedanke der das Team von 
ev3python beflügelt hat, genau das zu tun. 
Darüberhinaus unterstützt das alternative 
linuxbasierte Betriebssystem ev3dev, wel-
ches die ev3python Fähigkeit nachrüstet, 
auch andere Sprachen: Java, Javascript, 
C/C++, Go und einige weitere weniger 
bekannte. Um den EV3-Brick mit diesem 
alternativen Betriebssystem zu betreiben, 
muss nichts installiert werden und auch die 
Firmware des intelligenten Bausteins bleibt 

unangetastet. Es wird le-
diglich eine speziell vor-
bereitete MicroSD-Karte 
in den Schacht eingesetzt 
und von dieser gestartet. 
Um das wieder rückgän-
gig zu machen, muss nur 
die Karte wieder entfernt 
und der Baustein neu ge-
startet werden.

Diese relativ kleine Ände-
rung, ermöglicht die Ver-
wendung von Python für 
die Programmierung des 
EV3, was als großer Gewinn betrachtet 
werden darf. Python ist eine leicht erlern-
bare, moderne Sprache, die mehrere Para-
digmen der traditionellen Programmierung 
realisiert (zum Beispiel objektorientierte 
Programmierung, prozedurale Program-
mierung, funktionale Programmierung). 
Die Programmierung erfolgt textuell wie 
in fast allen professionellen Programmier-
sprachen. Python ist die ideale Program-

miersprache für Programmieranfänger 
und hier erworbenes Wissen kann unmit-
telbar für viele andere Zwecke eingesetzt 
werden. Auch das von der deutschen 
Fraunhofer Gesellschaft entwickelte und 
für verschiedene Plattformen geeigne-
te Opern Roberta Lab unterstützt neben 
der grafischen Programmiersprache NEPO 
auch ev3dev.
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Auftakt zum 6. IKT der Zukunft Call

von Christine Wahlmüller-Schiller

IKT Projekte jetzt einreichen
Budget gesamt ca. 10 Mio EUR

Ausschreibungs- 
schwerpunkte

Anwendungsübergreifend 
(kooperative F&E-Projekte, IF)

„Photonische Systeme für 
automatisierte Mobilität“ 

(Leitprojekt)

Internet für den Menschen 
(Sondierungen und kooperative 

F&E-Projekte)

Information und 
Kontakt

www.ffg.at/iktderzukunft

Einreichschluss 2018 05. März, 12:00 Uhr 
Leitprojekt: 25. April, 12:00 Uhr

Mitte November hat die FFG www.ffg.at 
die sechste Ausschreibung des österrei-
chischen F&E-Förderungsprogramms für 
die Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) gestartet. Für diesen 
IKT-der-Zukunft-Call steht ein höheres 
Budget von knapp über zehn Millionen 
Euro zur Verfügung. Es gibt drei Aus-
schreibungsschwerpunkte: 

1. Anwendungsübergreifende F&E-Pro-
jekte (5,9 Mio. Euro)

2. Photonische Systeme für automatisier-
te Mobilität (3,5 Mio. Euro)

3. Internet für den Menschen  
(0,7 Mio. Euro) 

Die Einreichung ist bis 5.3.2018 (für die 
Schwerpunkte 1 und 3) bzw. bis 25.4.2018 

(für Schwerpunkt 2) mög-
lich. Beratungsgespräche 
sollten ehestbaldigst noch 
geführt werden. Bei der 
Kick-Off-Veranstaltung am 
13.11.2017 standen Prä-
sentationen am Programm, 
eine Keynote von Christo-
pher Martin (seit 2014 Director R&D Bosch 
Research and Technology Center, USA) 
und ein Vortrag über neue Wege zu visio-
närer IT bzw. Technologie durch Kunst von 
Erich Prem (eutema, featart.eu). Geboten 
wurden darüber hinaus auch Förderinfor-
mationen zur aktuellen Ausschreibung 
und über IKT in Horizon 2020. Neu ist der 
Ausschreibungs-Schwerpunkt „Internet 
für den Menschen“, der mit 0,7 Mio. Euro 
dotiert ist. Dabei werden Projekte erwar-

tet, die sich mit der Vorbereitung neuer 
Funktionen, Dienste oder Dienstleistungen 
des Internets für zukünftige Herausforde-
rungen ab 2025 in verschiedenen Span-
nungsfeldern (z.B. Privatsphäre, Komfort) 
beschäftigen. Im Vordergrund steht auch 
der Nutzen der Projekte bzw. die mögliche 
Anwendung in der Praxis. Inter- und mul-
tidisziplinäre methodische Zugangsweisen 
sind ausdrücklich erwünscht. Beim vergan-
genen Call wurden übrigens 33 Projekte 
eingereicht. Die Informationen zur gesam-
ten neuen Ausschreibung stehen wie im-
mer auf der FFG-Website zur Verfügung, 
der Antrag kann ausschließlich online er-
folgen: 

www.ffg.at/ausschreibungen/ikt-der-zukunft-
6-ausschreibung-2017

Kontakt bei der FFG: 
DI Dr. Peter Kerschl, 
Tel.: +43 5 7755 5022 
E-Mail: peter.kerschl@ffg.at

Fotos: © CWS, OCG
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News

Wissensstandort Österreich - Forschungsaktivitäten visuell dargestellt

von Sandra Maier

Projekt IKT Forschungslandkarte

IKT (Informations- und Kommunikati-
onstechnologien) Forschung auf einen 
Blick: Die IKT Forschungslandkarte misst 
Forschungsaktivitäten in Österreich und 
stellt das Ergebnis übersichtlich auf einer 
interaktiven Landkarte visuell dar. Regi-
onale Forschungsschwerpunkte können 
so leicht identifiziert werden und aktive 
Organisationen gefunden werden. Das 
Tool wurde von der Österreichischen 
Computer Gesellschaft (OCG) in Koope-
ration mit der Waldhör KG im Auftrag 
des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie (bmvit) er-
stellt und richtet sich an verschiedenste 
Zielgruppen: Forscher und Forscherin-
nen in Österreich und international, 
Unternehmen, Personen aus der öffent-
lichen Verwaltung und Medienvertre-
ter und Vertreterinnen. Ab März ist die 
Forschungslandkarte online verfügbar, 
außerdem erscheint das Ergebnis des 
Projekts für den Zeitraum 2010 bis 2016 
auch als Broschüre. 

Informations- und Kommunikationstech-
nologien durchdringen fast alle Lebens-, 
Gesellschafts- und Wirtschaftsbereiche. 

Forschung in diesem Bereich trägt zur In-
novationskraft eines Landes bei. Die Im-
plementierung neuer Technologien und 
Prozesse wird vor allem durch eine inten-
sive Zusammenarbeit von Unternehmen 
aus der Industrie mit akademischen For-
schungseinrichtungen bewirkt. Österreich 
betreibt in zahlreichen IKT-Teilgebieten 
international erstklassige Forschung - die 
Forschungslandkarte bietet eine Möglich-
keit dies sichtbar zu machen!

Nach ersten Ergebnissen forschen rund 
600 Institutionen in über 900 Subeinhei-
ten (Institute, Forschungsgruppen, un-
terschiedliche Standorte) in Österreich im 
Bereich IKT. Basis der Forschungslandkarte 
sind Daten von begutachteten (peer-revie-
wed) Publikationen mit zumindest einer 
Autorin/einem Autor mit österreichischer 
Affiliation. Der erste Erhebungszeitraum 
erstreckt sich auf die Jahre 2010 bis 2016, 
die Ergebnisse werden aber laufend erwei-
tert.

NUTZEN UND ANWENDUNG
Ziel des Projekts ist es, das Potenzial ös-
terreichischer Forschung anschaulich zu 
präsentieren und zugänglich zu machen. 
Das zur-Verfügung-Stellen der relevanten 
Daten erhöht die Sichtbarkeit der erfassten 
Forschungseinrichtungen und hilft ihnen, 
ihre Kompetenzen und Referenzen hervor-
zuheben. Die interaktive Landkarte stellt 
dabei für jeden, der auf der Suche nach 
einem Forschungspartner ist, eine gute 
Chance dar. Das leichtere Auffinden der 
spezifischen Kompetenzen der Organisati-
onen kann zu neuen Kooperationen zwi-
schen den Institutionen führen. Durch die 
übersichtliche Darstellung der Expertise und 
Referenzen der Institutionen erleichtert die 
Forschungslandkarte auch Unternehmen, 
die bisher kaum mit IKT-F&E in Berührung 
gekommen sind einen Einstieg in IKT Pro-
jekte. Auch österreichische Trends und Stär-
kefelder können analysiert werden.

Die Forschungslandkarte bietet die Mög-
lichkeit, statistische Analysen über For-
schungsfelder anzubieten. Dazu gehört 
die Ist-Analyse zu gewünschten Themen-
feldern, aber auch Entwicklungsanalysen 
über den Erfassungszeitraum. Im interna-
tionalen Vergleich liegt Österreich sowohl 
bei IKT-Anwendungen als auch im Bereich 
Forschung und Entwicklung im oberen 
Mittelfeld. Das Projekt IKT Forschungsland-
karte kann ebenfalls als Werbung für den 
Wissenschaftsstandort Österreich von gro-
ßem Nutzen sein.

Die in der IKT Forschungslandkarte vertre-
tenen Organisationen können über Voll-
textsuche gefunden werden. Zusätzlich 
stehen folgende Filter zur Verfügung:

•  Art der Institution
•  Region
•  Forschungsfeld
Ein Klick auf einen einzelnen Bereich gibt ei-
nen Überblick über alle zugeordneten Orga-
nisationen mit relevanten Erstinformationen.

PROJEKTAUSSICHT
Eine Ausweitung der IKT Forschungsland-
karte auf EU-weite Forschungsdaten stellt 
ebenfalls eine attraktive Möglichkeit dar. 
Somit wären auch länderübergreifende 
Vergleiche möglich. In der zweiten Jah-
reshälfte 2018 übernimmt Österreich den 
EU-Ratsvorsitz und kann Ideen und Projek-
te einbringen. Nach Bedarf können auch 
Daten von Ländern außerhalb der EU ein-
gepflegt werden.

Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology

2017/12

Forschungslandkarte
Research Map

Digitale Technologien  
in Österreich 
Digital technologies in Austria

Einen Prototyp der Forschungslandkarte 
finden Sie unter: flk.ocg.at 
Bitte nützen Sie das Feedback Formular, 
wir freuen uns über Kritik und Anre-
gungen.
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Die DSGVO tritt am 25.5.2018 in Kraft – die OCG setzt dazu zahlreiche Aktivitäten

von Christine Wahlmüller-Schiller

Gut gerüstet für die DSGVO

Terminvereinbarung und Anmeldung: www.ocgcert.com/dsgvo

Aktuelle Termine

Do, 1. März 2018, Wien
Mi, 18. April 2018, Linz
Do, 21.Juni 2018, Wien

Tagesseminar

Dauer: 9:00 - 17:00 Uhr 

Preis: EUR 490,-  (exkl. 
MWSt) max. 20 Teilnehmer

	 Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) bietet in Kooperation mit Grant Thornton (GT) und der 
Rechtsanwaltskanzlei Andréewitch das Seminar „DSGVO - Einführung in sieben Schritten Umsetzung 
der DSGVO - kein Grund zum Fürchten!“ wahlweise als Tagesseminar oder Inhouse in Ihrem Unterneh-
men an, um eine Einführung in die wesentlichen Anforderungen des neuen Datenschutzrechts zu geben. 

DSGVO – Praxiseinführung in sieben Schritten

Georg Beham, Grant Thornton beim Vortrag. Foto: © CWS, OCG

Die DSGVO – die Datenschutz Grund-
verordnung – tritt in wenigen Monaten 
in Kraft. Wie die Umsetzung jetzt aber 
noch in Angriff genommen werden 
kann, zeigte Georg Beham im Dezember 
in der OCG in seinem Praxis-Vortrag. Die 
OCG bietet zudem in Kooperation mit 
Partnern auch zur Vorbereitung auf die 
DSGVO Praxis-Seminare an und offeriert 
in Kooperation mit bitmedia auch das 
DSMS-Tool phoenix sowie E-Learning 
Angebote zum Thema Datenschutz.

„Die DSGVO sehe ich nicht als Belastung, 
sondern eher als Chance für Unterneh-
men“, versuchte Georg Beham, Partner 
bei der Unternehmensberatung und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft 
Grant Thornton, die positive 
Seite der komplexen Heraus-
forderung DSGVO darzustel-
len. Immerhin zwingt die neue 
Datenschutz Grundverordnung 
alle Unternehmen, die per-
sonenbezogene Daten verar-
beiten, tatsächlich dazu, sich 
mit den eigenen Daten und 
Applikationen eingehend zu 
befassen. Um die Komplexität 
etwas „herauszunehmen“, hat 
Beham gemeinsam mit Rein-
hard Hübelbauer den Leitfaden 

„EU-DSGVO – Praxiseinführung in sieben 
Schritten“ verfasst, der bei Austrian Stan-
dards erschienen ist (und dort im Webshop 
bestellt werden kann). Darin ist die gesam-
te Materie der EU-DSGVO übersichtlich 
und auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen verständlich aufbereitet.

Wer personenbezogene Daten verarbeitet, 
und das ist heute fast jedes Unternehmen 
und jede Organisation, sollte die DSGVO 
rasch, gezielt und möglichst umfassend 
„zumindest jetzt starten, um so immensen 
Geldbußen, die bei Verstößen drohen, zu 
entgehen“, rät der Datenschutz-Exper-

te. Als wesentliche Herausforderungen 
sieht Beham die Komplexität, die zeitliche 
Komponente und die Strukturierung in 
Arbeitspakete und Meilensteine. Folgende 
Schritte werden von Beham empfohlen:

1. Die Erstellung eines initialen Daten-
schutz-Risikoprofils und die Erhebung 
des aktuellen Datenschutzniveaus

2. Das Verzeichnis der Verarbeitungstä-
tigkeiten 

3. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung
4. Privacy by Design & Privacy by Default 
5. Datenschutz in Vereinbarungen
6. Betroffenenrechte 
7. Umgang mit Datenschutzverletzungen 

 
Daneben empfiehlt die OCG, vorweg Da-
tenschutz-Seminare zu nutzen (siehe Kas-
ten) und bietet Beratung bezüglich eines 
praxisgerechten DSMS (Datenschutz-Ma-
nagement-Systems) wie z.B. phoenix von 
bitmedia sowie gezielter E-Learning An-
gebote zum Thema Datenschutz für Mit-
arbeiter. 

Information & Kontakt: 
Österreichische Computer Gesellschaft 
Natalie Harder, natalie.harder@ocg.at 
Wolfgang Resch, wolfgang.resch@ocg.at

Grant Thornton Andréewitch &  Partner Rechtsanwälte

Tagesseminar

Dauer: 9:00 - 18:00 Uhr 

Preis: EUR 490,-  (exkl. 
MWSt) 

Termine auf Anfrage
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BI Tagung 2017: OCG vergibt gemeinsam mit BARC, OCI und Monitor den BI Award

von Christine Wahlmüller-Schiller

BI Award für Runtastic

Runtastic ist der diesjährige Preisträger des BI Awards. 
v.l.n.r.: Robert Tischler (GF BARC Österreich), Rudolf N. Felsner (Chefredakteur 
Monitor), Christine Wahlmüller-Schiller (OCG), Rene Giretzlehner (Runtastic) und 
Mirko Waniczek (GF Contrast EY Management Consulting) Foto: © ÖCI-BARC

Heldendaten-Geschäftsführer Thomas Baldinger 
(li.) und Runtastic-Mitgründer René Giretzlehner 
(re.) freuen sich über den Best Practice Award. 
Foto: © ÖCI-BARC

Bereits zum vierten Mal wurde im Rahmen 
der ÖCI-BARC-BI-Tagung am 21. Novem-
ber 2017 in Kooperation mit der OCG und 
der Zeitschrift Monitor der Best Practice 
Award für Business Intelligence 
(BI) und Data Warehousing verge-
ben. Prämiert werden dabei herausragende 
Best-Practice-Ansätze hinsichtlich des Einsat-
zes innovativer Vorgehensweisen im Zuge 
der Projektplanung und -implementierung 
sowie exzellente Projektergebnisse im Sinne 
von Funktionalität, Anwendungsorientie-
rung, Kosten/Nutzen oder technischer Um-
setzung der Lösung. 

Auch heuer gab es wieder viele Einrei-
chungen, so war die Wahlentscheidung 
gar nicht so einfach. Die Jury entschied 
sich letztlich für drei Unternehmen, die im 
Finale bei der BI-Tagung ihre BI-Projekte 
präsentieren sollte: Holter, ein Unterneh-
men aus dem Bereich Sanitär- und Hei-
zungsgroßhandel, REXEL Austria, ein in 
Österreich führendes Großhandelsunter-
nehmen, spezialisiert auf Elektroinstallati-
onsmaterial und Elektrogeräten, sowie das 
bekannte Fitness Unternehmen Runtastic, 
das sich vom innovativen oberösterreichi-
schen Start up heute zum profitablen mit-
telständischen eHealth Anbieter mit über 
200 Mitarbeitern entwickelt hat und seit 
2015 zur adidas Gruppe gehört.

Thomas Schendl, Lei-
ter Controlling der 
Holter Verwaltungs 
GmbH präsentierte 
das Projekt zum Fo-
recasting der Holter 
Gruppe. Der Sanitär- 
und Heizungsgroß-
handel mit Sitz in 
Wels hatte sich zum 
Ziel gesetzt, das Fo-
recasting zu optimie-
ren. Die Herausfor-
derung dabei war die 
zentrale und zeitnahe 
Forecast-Erstellung. 
Diese wird vom Cont-
rolling überwacht und 
dezentral erstellt. Be-
sonders bemerkens-
wert bei diesem Projekt war vor allem die 
schnelle Implementierung: Gestartet wur-
de im Herbst 2016, im Jänner 2017 war 
alles unter Dach und Fach. Schendl be-
dankte sich dabei explizit beim BI-Anbie-
ter BOARD für die Unterstützung bei der 
Projektumsetzung.

Zweitens nominiert war das auf Elekt-
ro-Installationsmaterial und Geräte spezi-
alisierte Großhandelsunternehmen Rexel. 
Im Zentrum des eingereichten BI-Projekts 
stand die Prozesskostenoptimierung, wie 
Rainer Rösener, Leiter Controlling und 
Data Science bei Rexel, betonte. Die Pro-
zesskostenrechnung sollte auf Kunden- 
und auf Produktebene abbildbar sein. Ziel 
des Projekts war es, höhere Transparenz 
zu schaffen. Das Projekt wurde mit BICon-
cepts auf Basis von IBM Cognos realisiert.

Das dritte Projekt – und letztlich der Ge-
winner des heurigen Best Practice Awards 

– wurde von Runtastic eingereicht. Das 
2009 gegründete Unternehmen hat durch 
sein rasches Wachstum und das große Da-
ten-Aufkommen hohe BI-Analyse-Anfor-
derungen. Dafür ist u.a. das BI-Tool Qlik im 
Einsatz. René Giretzlehner, Head of Data 
Engineering und Mitgründer von Runta-
stic, berichtete persönlich vom gemeinsam 
mit dem Qlik-Partner Heldentaten umge-
setzten Projekt „Interactive Analytics“. Da-
bei ging es um die Implementierung von 
interaktiven Dashboards und Daten-Pro-
dukten für User Acquisition, Marketing, 
Produkt-Management und -Development 
basierend auf einem Datawarehouse und 
Large-Scale-Event-Daten aus einem Hado-
op Cluster. Die Bedeutung von Daten und 
Data-Science wurde bei Runtastic klar er-
kannt. „Wir haben seit  drei Jahren ein 
eigenes Data-Science Team“, berichtete 
Giretzlehner. Die Umsetzung und der in-
novative Data-Science-Ansatz überzeugte 
schlussendlich die Jury, bestehend aus den 
beiden Kongressleitern, Mirko Waniczek 
und Robert Tischler sowie dem Chefredak-
teur der Zeitschrift Monitor, Rudolf Felser, 
und der Marketingleiterin der OCG, Chris-
tine Wahlmüller-Schiller. 
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Spannend und unterhaltsam logisches Denken fördern

von Sandra Maier

Teilnahmerekord beim  
Biber der Informatik
Über 31.000 Mädchen und Buben ha-
ben dieses Jahr beim Biber der Infor-
matik-Wettbewerb, der von 6. bis 17. 
November stattfand, mitgemacht. Das 
ist eine erfreuliche Steigerung von rund 
50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, 
in dem es rund 21.000 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen gab. Seit über zehn 
Jahren wird der Biber-Wettbewerb von 
der Österreichischen Computer Gesell-
schaft (OCG) durchgeführt und erfreut 
sich seitdem jährlich steigender Teil-
nehmerzahlen. Valentina Dagiené, In-
formatik-Professorin aus Litauen, hat 
den Biber-Wettbewerb 2004 unter dem 
Titel „Bebras“ erfunden. Heute ist der 
Biber der Informatik der erfolgreichste 
Einstiegs-Wettbewerb im Bereich Infor-
matik weltweit und findet in rund 40 
Ländern alljährlich gleichzeitig im No-
vember statt.

Das Besondere am Biber der Informatik ist, 

dass die Problemlösungskompetenz geför-
dert wird und nicht vorhandenes Wissen 
abgefragt wird. Vorkenntnisse sind zur 
Teilnahme nicht erforderlich.  Ziel ist es, 
den Kindern Grundlagen der Informatik 
bzw. informatisches Denken (Computa-
tional Thinking) spielerisch mit spannen-
den Informatik-Aufgaben zu vermitteln. 
Gleichzeitig werden Lesekompetenz und 
logisches Denken gefördert.

OÖ VOR WIEN UND STEIER-
MARK
Heuer standen den Schülerinnen und Schü-
lern erstmals zwei Wochen zur Verfügung, 
um die Informatikaufgaben zu lösen. In 
diesen haben sich genau 31.020 Kinder 
aus Österreich und Südtirol den Rätselauf-
gaben gestellt. Am meisten Schüler und 
Schülerinnen kommen aus Oberösterreich 
und Wien, gefolgt von der Steiermark. 
Schlusslicht im Bundesländer-Ranking ist 
Vorarlberg. Die meisten Kinder nehmen 

von der fünften bis zur neunten Schulstufe 
teil. Das stärkste Teilnehmerfeld sind Kin-
der im Alter von 14-15 Jahren (9. Schulstu-
fe). Auch aus der Volksschule haben heuer 
bereits immerhin knapp 1.000 Kinder am 
Biber-Wettbewerb mitgemacht.

„Schön zu sehen ist, dass etwa gleich viele 
Buben und Mädchen beteiligt waren. Das 
Projekt ist ein wichtiger Beitrag, insbeson-
dere Mädchen und weiblichen Teenagern 
den Zugang zu Informatik zu erleichtern 
und Zugangsängste abzubauen“, betont 
Ronald Bieber, Generalsekretär der Öster-
reichischen Computer Gesellschaft (OCG). 

INTERAKTIVE AUFGABEN 
Die vielfältigen Aufgaben decken viele 
Teilbereiche der Informatik ab und werden 
jedes Jahr von einer internationalen Exper-
tengruppe erstellt. Sie eignen sich gut als 
Einstiegspunkte für bestimmte Informatik-
themen, die mit Hilfe des Biber-Aufgaben-

Foto: © Peter Micheuz/Uni Klagenfurt



1901  2018 | OCG Journal 

News

heftes vertieft werden können. Durch die 
Präsentation als spannende kleine Rätsel 
kommt neben der Förderung des logischen 
Denkens auch der Spaß nicht zu kurz. Die 
18 Fragen (in der Volkschule neun Aufga-
ben) variieren dabei in ihrer Schwierigkeits-
stufe. Grundsätzlich wird zwischen fünf 
verschiedenen Altersgruppen unterschie-
den. Auf dieser Seite finden Sie eine Auf-
gabe aus der Aufgabensammlung 2017.

Alle Aufgaben des Biber-Wettbewerbs 
2017 stehen samt Lösungen auf der Bi-
ber-Plattform www.ocg.at/biber zur Verfü-
gung. Zusätzlich ist hier eine umfassende 
Aufgabensammlung aus den vergangenen 
Jahren zu finden. Neu ist eine Biber-App, 
die vom deutschen Biber-Team entwickelt 
wurde. 

Von der OCG werden auch Biber-Spielkar-
ten für Volksschulkinder angeboten, die 
von Biber-Erfinderin Valentina Dagiené, In-
formatik-Professorin der Uni Litauen, ent-
wickelt und von der OCG in Kooperation 
mit der ETH Zürich auf Deutsch übersetzt 
wurden. Die Karten sind im OCG Webshop 
erhältlich. Weitere Maßnahmen wie Lern-
videos sowie Spielkarten für ältere Schul-
kinder sind ebenfalls in Planung. 

Wir bedanken uns bei den Biber-Koordina-
torinnen und Koordinatoren und freuen uns 
auf den nächsten Biber-Wettbewerb, der im 
November 2018 stattfinden wird!

Preisverleihung 
Die national besten Kinder und Ju-
gendlichen laden wir herzlich mit ihren 
Eltern und Lehrern zu der feierlichen 
Preisverleihung ein, die am 1.3.2018 an 
der Universität Klagenfurt stattfindet. 
Sie erhalten neben Urkunden auch 
Sachpreise und gewinnen die Teilnahme 
an Coding-Workshops mit Experten.

Sandra Maier, OCG 
Praktikantin - Team 
Marketing & Kommu-
nikation.

Biber Aufgabe Hunger

10 Biber befinden sich in Raum A ihrer Burg. Sie wollen 
möglichst rasch in den Raum F zum Fressen kommen.

Ein Biber braucht 1 Minute, um durch einen Gang zu laufen.  
Leider kann durch jeden Gang immer nur ein Biber 
gleichzeitig zu laufen. 

Es können also nicht mehrere Biber direkt hintereinander 
durch den Gang laufen.

In den Räumen A , B, C und F ist genug Platz für alle Biber,  
und das Durchqueren eines Raumes kostet keine Zeit. 

Nach wie vielen Minuten können alle 10 Biber in Raum F 
sein?
Gib die kürzest mögliche Zeit an!

A

BC
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von Christine Wahlmüller-Schiller

„Kein Himmel voller Drohnen“

Foto: © Pixabay

Michael Nentwich, ÖAW. Foto: © CWS, OCG

Die Chancen mit Drohnen sind verlo-
ckend und vielfältig – aber: Welche ge-
sellschaftlichen Probleme können durch 
unbemannte Flugobjekte entstehen? 
Wollen wir eine Zukunft, in der Über-
wachungsdrohnen allgegenwärtig sind? 
Wie viele kommerzielle und private 
Drohnen verträgt der Himmel? Micha-
el Nentwich, Direktor des Instituts für 
Technikfolgen-Abschätzung (ITA) der 
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, war im November zu Gast bei 
der Reihe OCG-Horizonte.

Der massenhafte kommerzielle Einsatz von 
Drohnen könnte bald Realität sein: Der 
Online-Versandhändler Amazon arbeitet 
schon länger an seiner Vision, Pakete zu-
künftig per Luft zuzustellen – besonders 
eilige Bestellungen sollen dabei innerhalb 
von 30 Minuten geliefert werden. „Ich bin 
nicht überzeugt, dass sich der massenhaft 
kommerzielle Drohneneinsatz überhaupt 
rechnet“, kommentierte Michael Nent-
wich kritisch diese Entwicklung. „Für eine 
großflächige Anwendung bräuchte es eine 
große Menge von Drohnen, diese müss-
ten einen weiteren Radius erlangen. Ich 
bezweifle auch stark, dass dieses Modell 
für die Stadt geeignet ist“, sagte Nentwich 
bei seinem Vortrag in der OCG. Zu diesem 
Ergebnis kam auch ein Pilotprojekt der ös-
terreichischen Post in Kooperation mit der 
TU Graz. Getestet wurde dabei der Einsatz 

von Drohnen fünf Monate lang in schwer 
zugänglichem, ländlichem Gebiet. „Tech-
nisch funktioniert das einwandfrei. Aber 
es ist schwierig, die Massentauglichkeit 
umzusetzen“, hatte Post-Vorstand Peter 
Umundum im Sommer das Projekt bewer-
tet. In bergigen, schwer zugänglichen Re-
gionen – Stichwort Bergbauernhof – wäre 
hingegen der Drohnen-Einsatz eine über-
legenswerte Alternative zur traditionellen 
Post-Zustellung.  

Auch der Einsatz von unbemannten Flu-
gobjekten zur Überwachung von öffent-

lichen Großveranstaltungen oder von 
Firmengeländen erweist sich in der Praxis 
als fragwürdig. Dem Potenzial der Ent-
wicklung von Drohnen stehen erhebliche 
Auswirkungen auf die Privatsphäre des 
Einzelnen gegenüber. „Wenn man die 
Streifenpolizei allgemein durch Drohnen 
ersetzt, werden wir bald in einer anderen 
Art von Gesellschaft leben“, prognostizier-
te Nentwich. „Drohnen könnten definitiv 
zu Konflikten führen, wenn keine klaren 
Regelungen bestehen“, betont der Exper-
te. Aber was ist in Österreich überhaupt in 
Bezug auf Drohnen gesetzlich geregelt? 
Vor allem kommt es auf die Grö-
ße und Funktion der Drohne an. 
Drohnen die mit einer Kamera ausgestat-
tet sind, müssen grundsätzlich bei der Luft-
fahrtbehörde angemeldet werden. Abhän-
gig von Faktoren wie Größe der Drohne, 
Einsatzgebiet, Fähigkeiten und Flughöhe 
ist bei einer professionellen Nutzung für 
manche Geräte auch ein Führerschein ab-
zulegen. Was bis jetzt noch kein Problem 
war, könnte bei der breiten kommerziellen 
Anwendung der Drohnen zu Konflikten 
führen – die Regelung des Drohnenver-
kehrs in der Luft. „Der Himmel würde völ-
lig anders ausschauen, wenn massenhaft 
Drohnen umherfliegen, und hier brauchen 
wir unbedingt vorab eine gesellschaftli-
che Diskussion, was wir wollen und was 
nicht“, forderte der Direktor des ITA. 



2101  2018 | OCG Journal 

News

OCG Honor Lecture mit emer. Univ. Prof. Helmut Schauer

von Christine Wahlmüller-Schiller

Ein Leben für digitale Bildung
Informatik Legende Helmut Schauer, 74, 
erzählte am 09. November 2017 in der 
OCG vor rund 80 Besuchern aus seinem 
spannenden Leben und seinen Erinne-
rungen. Univ.-Prof. Gerald Futschek von 
der TU Wien, vor Jahren Mitarbeiter bei 
Helmut Schauer, hielt die einführende 
Laudatio und würdigte Schauers Lebens-
werk und Wirken als einer der bedeu-
tendsten Informatik-Didaktik-Experten 
an der TU Wien in Forschung und Lehre, 
in der OCG, bei der Lehrer-Ausbildung, 
an der Uni Zürich und als Präsident der 
Schweizer Informatikgesellschaft. Zum 
festlichen Anlass passend, wurde Hel-
mut Schauer von OCG-Präsident Wilfried 
Seyruck die OCG-Ehrenmitgliedschaft 
verliehen.

„Sehr geprägt hat mich sicher OCG-Grün-
der Heinz Zemanek, aber auch mein ehe-
maliger Chef an der TU Wien, Hans Stet-
ter“, nannte Helmut Schauer gleich zu 
Beginn seines Vortrags zwei Wissenschaft-
ler, die sein Leben und wohl auch seinen 
Karriereweg stark beeinflussten. Schauer 
beeindruckte das Publikum durch viele 
Erinnerungen und Anekdoten: „Als Sechs-
jähriger, während mein Vater in Kriegs-
gefangenschaft war, hat mich im Radio 
die Sendung ‚Mr. XY weiß alles‘ sehr be-
eindruckt. Sehr viel später habe ich dann 
Heinz von Förster kennengelernt, der Mr. 
XY verkörperte– das war ein tolles Erleb-
nis.“

Geboren während des Zweiten Weltkriegs, 
in einer Zeit, in der die ersten Compu-
ter- mit Relais- und Elektronenröhren be-
stückt zur Decodierung verschlüsselter 
Nachrichten verwendet wurden,  erlebte 
Helmut Schauer von Kindesbeinen an die 
spannende Entwicklung von Computern, 
EDV und Informatik. Als Person prägte ihn 
zunächst OCG-Gründer Heinz Zemanek, 
der das berühmte „Mailüfterl“ (den ersten 
volltransistorisierten Computer Europas) 

fertigstellte, als Schauer noch in der Ober-
stufe war. Zemanek war es auch, der den 
jungen Studenten Helmut Schauer so sehr 
in seinen Vorlesungen faszinierte, dass die-
ser sich von der Elektrotechnik in Richtung 
Informatik und Programmierung verwand-
te. In der international Summer School 
in Marktoberdorf, Bayern lernte Schauer 
dann weitere namhafte Informatik-Ex-
perten wie Friedrich L. Bauer, Alan Perlis 
(bekam 1966 den Turing Award) sowie 
Edsger W. Dijkstra kennen und schätzen. 
„Bei Perlis hat mich fasziniert, dass er je-
den Vortrag mit einer schönen Geschichte 
begann. Da ich nicht so erfinderisch war 
und auch nicht so gut erzählen konnte, 
habe ich dann oft zu Vorlesungsbeginn 

den Studenten einen Song von Bob Dylan 
vorgespielt“, erzählte Schauer.

EIN LEBEN FÜR  
INFORMATISCHE BILDUNG
1988 verließ der bei den Wiener Studenten 
äußerst beliebte Informatik-Professor die 
TU Wien und startete an der Uni Zürich, wo 
er das Educational Engineering Lab über-
nahm. Bildungswerte der Informatik und 
deren Vermittlung beschäftigten Schauer 
sein ganzes Leben. Zusammen mit seiner 
Arbeitsgruppe entwickelte er auch selbst 
ein eLearning Programm. „Ich habe schon 
immer versucht, die Ideen der Informatik 
in den Unterricht und in die Allgemeinbil-
dung einfließen zu lassen”, verdeutlichte 
Schauer. In Zürich gelang es ihm etwa, 
Alan Key (erhielt 2003 den Turing Award) 
oder den berühmten Joseph Weizenbaum 
(1923-2008) nach Zürich einzuladen, der 
mit seinen anekdotisch-witzigen, manch-
mal listigen Vorträgen seine Zuhörerschaft 
zu beeindrucken verstand. „Von ihm habe 
ich die Sache mit den Beispielen gelernt“, 
sagte Schauer.

v.l.n.r.:Gerald Futschek, Helmut Schauer, OCG Präsident Wilfried Seyruck, Reinhard Goebl 
Foto: © timeline / Rudi Handl

Helmut Schauer (links) erhält die OCG Ehrenmit-
gliedschaft von OCG Präsident Wilfried Seyruck 
Foto: © timeline / Rudi Handl

Mehr Informationen über Helmut 
Schauer unter: 
https://austria-forum.org/af/Biographi-
en/Schauer%2C_Helmut
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Neues Future-Learning Lab eröffnet viele Möglichkeiten

von Thomas Nárosy

Die Digitalisierung meistern
Ende Oktober 2017 wurde in Paris als 
PIAAC-Begleitstudie das Buch Com-
puters and the Future of Skill De-
mand vorgestellt. http://www.oecd.
org/edu/computers-and-the-future-of-
skill-demand-9789264284395-en.htm.  
Die PIAAC-Studie beschäftigt sich mit 
Lesekompetenz, alltagsmathematischen 
sowie technologiebasierten Problemlö-
sekompetenzen Erwachsener. 

Die Zusammenfassung der neue PIAAC 
Begleitstudie  (Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult Competencies) 
dramatisch wie ernüchternd. Bereits auf 
heutigem Stand der Technik können 87% 
der von der PIAAC-Studie gemessenen 
Kompetenzen auch von Künstlicher Intel-
ligenz KI, also von Computern erbracht 
werden. Dirk Van Damme, Leiter der OECD 
EDU Skills Beyond Schools Division stellt 
darauf nur lapidar fest: „More and more of 
the same is not going to be the answer.” 
Es kann in der Bildung nicht mehr darum 
gehen, um ein paar “PISA-Punkte“ besser 
zu werden. Um die Zukunft, die wesentlich 
durch die Digitalisierung geprägt sein wird, 
meistern zu können, muss man Bildung 
radikal über- und wohl auch neu denken.

DIGITALISIERUNG UND DAS 
BILDUNGSWESEN – EINE 
STICHWORTLISTE
Digitalisierung – was ist das eigentlich? 
Den Begriff umreißt die britische Regie-
rung in Bezug auf die Entwicklung neuer, 
digitaler Verwaltungsservices wie folgt: „By 
‚transformation‘ we don‘t mean making 
websites. We mean everything.“ (Quelle: 
https://gds.blog.gov.uk/2013/07/18/trans-
forming-government-services/).

Die folgende „Durchbuchstabierung“ des 
Digitalen – eine von vielen möglichen – hin-
sichtlich der Transformation des Bildungs-
wesens sowie die dabei genannten Quellen 
soll Pädagoginnen und Pädagogen dabei 
unterstützen, klarer durchzublicken und 
sich, wo erforderlich oder erwünscht, im 
Detail vertiefend zu informieren. Die beige-
fügten Leitfragen versuchen die „Brisanz“ 
des jeweiligen Digitalisierungsaspekts auf 
den Punkt zu bringen.

DIGITALE ADMINISTRATION
Die erste Erscheinung der Digitalisierung 
– und zwar seit mehr als einem halben 
Jahrhundert gang und gäbe. Im schuli-
schen Bereich reicht deren Anwendung 
von PH-online über digitale Dienstreiseab-
rechnungen bis zum elektronischen Klas-
senbuch. Aufs Erste effizient und hilfreich 
hat auch diese Facette der Digitalisierung 
durch die Erhöhung der Kontrollierbar-
keit ihre Ambivalenz. Die Notwendigkeit 
entsprechenden Schutzes sensibler Daten 
(Prüfungsergebnisse und Leistungsbeur-
teilungen etc.) ist darüber hinaus evident 
– Präzedenzfälle haben entsprechend sen-
sibilisiert.

DIGITALE KOMPETENZEN
Seit 2012 wird an den Neuen Mittelschulen 
das sog. digi.komp8-Konzept  (https://digi-
komp.at/fileadmin/digi.komp/20140227_
Orientierungshilfe_Digitale_Kompeten-
zen_final_44S.pdf) umgesetzt; mit der 

(aktuell noch im Entwurfsstatus befindli-
chen) verbindlichen Übung Digitale Grund-
bildung (https://www.bmb.gv.at/schulen/
recht/erk/lp_nms_ahs.html) wird sowohl 
der gesetzliche Rahmen nachgebessert als 
auch die Verbindlichkeit auf alle Schularten 
ausgedehnt. Mit den digitalen Kompe-
tenzen ist es wie mit dem Straßenverkehr. 
Egal, ob man ihn liebt oder wegwünscht: 
Die Schüler/innen müssen mit dieser Reali-
tät umgehen können und es ist Pflicht der 
Schule, flächendeckend und in guter Quali-
tät das sicherzustellen. Die gute Nachricht: 
Das Ausmaß dieser Aufgabe ist definitiv 
„endenwollend“ – bei guter Organisation 
und Arbeitsteilung und entsprechender 
Personalentwicklung kann das jede Schule 
spätestens über eine Entwicklungszeit von 
mehreren Jahren gewährleisten. Mehr zu 
diesem Aspekt der Digitalisierung: www.
digikomp.at bzw. auf europäischer Ebene: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digi-
tal-competence-framework

INFORMATIKKENNTNISSE
Kein Computereinsatz ohne Informatik. 
Aber abgesehen von der Tatsache, dass 
viele der zukünftigen Berufe definitiv infor-
matische Kompetenzen und die Fähigkeit 
zum „Computational Thinking“ brauchen: 
Versteht man ohne Grundverständnis der 
Informatik eigentlich die Welt noch aus-
reichend? Eher nicht. Das österreichische 
Bildungsministerium antwortet auf diese 
Herausforderung übrigens mit dem großen 
Projekt Denken lernen, Probleme lösen - 
Digitale Grundbildung in der Primarstufe 
https://www.bmb.gv.at/schulen/schule40/
dgb/dlpl.html 

Wenn Sie jetzt nicht überzeugt sind und/
oder gerne mehr wissen möchten: Le-
sen Sie unbedingt Mehr als 0 und 1: 
Schule in einer digitalisierten Welt 
von Beat Döbeli Honegger: http://www.
hep-verlag.ch/mehr-als-0-und-1

Neues Future 
Learning Lab 
 

GEMEINSAM FÜRS LERNEN - 
WEIL DAS DIE ZUSAMMENAR-
BEIT ALLER BRAUCHT!  
Unter diesem Motto hat das Future 
Learning Lab Wien (FLL.wien) vor 
ca. zwei Monaten seine ganz realen 
Pforten im Haus 5 des Campus der 
Pädagogischen Hochschule Wien 
geöffnet. Wenn Sie nach Veranstal-
tungen und kompetenten Personen zu 
dieser Thematik suchen – hier werden 
Sie fündig! http://www.fll.wien/ 
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BESSER LERNEN
Recherchieren ohne Google und Wikipe-
dia? Selbstständig lernen ohne Medien in 
allen Sprachen dieser Welt, wie sie eben 
übers Internet zu finden sind? Die Liste 
lässt sich lange fortsetzen und es sieht 
mehr und mehr so aus, dass ohne ein 
Mindestmaß an Integration spezifischer 
digitaler Medien und Werkzeuge in den 
jeweiligen Fachunterricht man diesen als 
„nicht mehr gut genug“ bezeichnen muss. 
Mehr zu diesem Thema finden Sie in der 
digitalen Sonderausgabe von Erziehung 
und Unterricht 7-8 2017: Lernen und Leh-
ren mit Technologien https://eeducation.
at/fileadmin/downloads/e_u_7-8_17_di-
gital.pdf - der Artikel ab S. 4 widmet sich 
ausdrücklich der Frage: Ist Unterricht ohne 
digitale Medien und Werkzeuge noch gut 
genug? Auch das österreichische E-Lear-
ning 1x1 bietet wertvolle Hinweise und ei-
nen strukturierten Einstieg in die Thematik 
(http://www.virtuelle-ph.at/oer/e-learning-
1x1/), und nach wie vor lesenswert ist der 
IMST Newsletter #43 Fachdidaktik meets 
digitale Medien https://www.imst.ac.at/
app/webroot/files/ueber_imst/oeffentlich-
keitsarbeit/imst_newsletter_43.pdf. Sie un-
terrichten mit Tablets oder Handys? Dann 
lautet die brandneue (Online-)Quelle Ihrer 
Wahl http://www.gestalte.schule/

„DIGITALES LEBEN“
Social Media und Handy als ubiquitäre 
Phänomene. Alexa und Co. als freiwillig im 
Wohnzimmer platzierte „Wanzen“, für die 
man auch noch zahlt. Oder doch die Speer-
spitze für Smart Homes, die uns das Leben 
erleichtern und verbessern? Der Alltag „di-
gitalisiert“ sich zusehends. Und damit auch 

die „ganz normalen Mechanismen“ der 
Sozialisation, der Persönlichkeitsentwick-
lung, der Konstruktion des Ich sowie des 
Bilds von den anderen und der Welt – weit 
über die Schule hinaus. Medienpädagogen 
und Soziologen (u.a.) versuchen beispiels-
weise dieser manifesten, aber schwer zu 
fassenden Entwicklung auf den Zahn zu 
fühlen. Stellvertretend für viele seien hier 
Hartmut Rosa (Resonanz: Eine Soziologie 
der Weltbeziehung) und Andreas Reckwitz 
(Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum 
Strukturwandel der Moderne) genannt. 

MENSCH & ROBOTER
Wir wären wieder beim eingangs in die-
sen Artikel erwähnten Studie über die Er-
setzbarkeit menschlicher durch Künstliche 
Intelligenz. Natürlich kann kein Mensch 
vorhersagen, wie genau sich die Zukunft 
entwickelt. Dramatische Transformatio-
nen hat die Welt schon viele gesehen. Und 
auch Hufschmiede haben ihr jahrtausen-
dealtes Gewerbe verloren und umsatteln 
müssen. Pardon ... umsatteln ... auch so 
ein Wort von „damals“. Während in der 
industriellen Revolution aber immer noch 
Menschenmassen als Bediener von Ma-
schinen und als Verbraucher (Henry Ford 
hat seine Arbeiter gut fürs Ford-T-Montie-
ren bezahlt! Schließlich musste ja jemand 
die Autos auch kaufen.) und – leider – Ka-
nonenfutter gebraucht wurden: Warum 
soll jemand, der es sich leisten kann, statt 
Menschen Roboter und Computer einzu-
setzen, dieses nicht auch tun? Und wird es 
eine Logik zur Frage menschlichen Wertes 
auch abseits der Überlegung geben, dass 
man „irgendwie“ auch Konsumentinnen 
und Konsumenten mit Geldmitteln zum 

Kaufen all der schönen, neuen, smarten 
Produkte ausstatten muss? Vertiefung 
gefällig? Yuval Harari: Homo Sapiens und 
(insb. was die Zukunft betrifft) Homo Deus. 
Was insbesondere den Bereich der Bildung 
betrifft (denn: Mehr desgleichen wird uns 
in Zukunft nicht wesentlich weiterbringen), 
so lohnt es sich wieder einmal bei den Fin-
nen nachzuschauen: http://www.pheno-
menaleducation.info/ oder aber auch glo-
bal: http://npdl.global/

WEM NÜTZT DIGITALISIERUNG?
Ich habe Pädagoginnen und Pädagogen 
in den Jahrzehnten als „widerständiges 
Völkchen” kennengelernt. Dieser gewis-
sermaßen strukturell verankerten Wi-
derständigkeit kann ich  „in Zeiten der 
Digitalisierung“ mehr und mehr Positives 
abgewinnen. Damit ist keinesfalls Verwei-
gerung aus Bestemm oder Unlust, sich 
mit Neuem auseinanderzusetzen gemeint. 
Die Bildung zur sicheren und die kritische 
Nutzung der IT wurden von der EU schon 
2006 festgehalten – und das ist Pflicht. Ich 
meine an dieser Stelle eine von buntem, 
elektrischen Glitzer und möglichen Re-
turn-on-Investments nicht zu bestechen-
de Grundhaltung, die einerseits die vielen 
Cui-bono-Fragen nicht müde zu stellen 
und andererseits immer vom Interesse 
an und Liebe zu den Menschen getragen 
wird: insbesondere in ihrer Erscheinungs-
form als Kinder.

Thomas Nárosy, 
BEd MBA MAS  
ist selbstständiger 
Vortragender, Autor, 
Moderator, Projektma-
nager und Bildungs-

innovations-Berater. Seit 20 Jahren mit 
dem Thema der „digital-inklusiven“ 
Bildungsinnovation befasst, hat er u.a. 
die Virtuelle PH mitgegründet und 
entwickelt und acht Jahre für das BMB 
die NMS E-Learning-Unterstützung und 
ihre Teilprojekte koordiniert. Aktuell ent-
wickelt er gemeinsam mit der PH Wien 
und IT-Industrieunternehmen das Future 
Learning Lab Wien. https://tn-bildungs-
innovation.com/

News

Foto: © Petra Szucsich
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Interview mit Christine Haberlander seit April 2017 Bildungslandesrätin in OÖ

von Christine Wahlmüller-Schiller

„Raus aus der Kreidezeit und 
rein ins digitale Klassenzimmer“
Sie sind seit April 2017 Landesrätin für 
Bildung und Gesundheit, welchen Stel-
lenwert hat für Sie dabei Bildung? Was 
sind Ihre Hauptziele?
Haberlander: Die Bildung unserer Kin-
der und auch die Bildung und Weiterbil-
dung der Erwachsenen haben für mich 
einen hohen Stellenwert. Denn das Wis-
sen unserer Menschen ist der wertvollste 
Rohstoff, den wir in unserem Land haben. 
Es ist wichtig, dass wir im schulischen Bereich 
die Schülerinnen und Schüler wieder mehr in 
den Mittelpunkt rücken. Wir dürfen nicht nur 
Verwaltungsdiskussionen führen, sondern 
müssen uns wieder mehr fragen „Was braucht 
das Kind, was brauchen die Schülerinnen und 
Schüler, um den Herausforderungen von mor-
gen begegnen zu können“. Das ist auch im 
Bereich der digitalen Bildung notwendig.

Was verstehen Sie unter digitaler Bil-
dung?
Haberlander: Digitale Bildung bedeu-
tet nicht nur, jeder Schülerin und jedem 
Schüler ein Tablet in die Hand zu geben. 
Vielmehr braucht es digitale Konzepte, 
pädagogische Lehrkonzepte. Die Digi-
talisierung ist bei den Schülerinnen und 
Schülern schon längst angekommen. 
Die rasante Entwicklung und Auswei-
tung der Digitalisierung verlangt eine In-
tegration in die Bildungslandschaft und 
in die Bildungsinstitutionen. Kinder und 
Jugendliche müssen die Möglichkeit er-
halten, einen kompetenten Umgang mit 
digitalen Medien und der Digitalisierung 
zu erlernen. Klar ist, dass das ‚WWW‘ 
heutzutage genauso wichtig ist wie das 
‚ABC‘. Es hat aber noch nicht denselben 

Stellenwert im Klassenzimmer. Wir müssen 
raus aus der ‚Kreidezeit‘ und rein ins digi-
tale Klassenzimmer. Bei den Schülerinnen 
und Schülern ist die Digitalisierung schon 
längst angekommen. Jetzt müssen wir 
sie in die Schulen bringen. Dazu braucht 
es nicht nur die technische Ausstattung, 
sondern auch das Know-how mit dieser 
umzugehen. Deshalb sind Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen für Pädagoginnen 
und Pädagogen im Rahmen des Jahres der 
Digitalisierung ein wichtiger Bestandteil. In 
den kommenden Jahren müssen wir die-
se zahlreichen Initiativen ausbauen, sie im 
Hinblick auf die sich stetig verändernde di-
gitale Umgebung evaluieren und neue In-
itiativen entwickeln. So ist Oberösterreich 
gut aufgestellt für die Herausforderungen 
der Digitalisierung.

2018 ist Jahr der„Digitalen Bildung“ in OÖ
Die Auftaktveranstaltung zum Jahr der Digitalen Bildung in Oberösterreich fand am 29.09.2017 an 
der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (PHDL) statt. Eröffnet wurde die Veran-
staltung von Bildungslandesrätin Christine Haberlander, dem Präsidenten des OÖ Landesschulrates, 
Fritz Enzenhofer, dem Rektor der PHDL, Franz Keplinger sowie dem Vizerektor der PH OÖ, Josef 
Oberneder. In der Keynote von Thomas Damberger, Professor an der Goethe Universität Frankfurt 
zum Thema „Lehrern und Lernen im Digitalzeitalter“ wurden zahlreiche Aspekte zukunftsorientier-
ter digitaler Bildung wie etwa auch Artificial Intelligence und Robotik beleuchtet. 

Rund 550 Personen, Direktorinnen und Direktoren sowie Lehrerinnen und Lehrer aus allen Schul-
bereichen konnten sich dann in 30 Workshops zu den unterschiedlichsten Themen der digitalen 
Bildung und der Informatik  in der Schule informieren. Neben den Organisationen des RECC (Educa-
tion Group, LSR für OÖ, JKU, FH OÖ – Campus Hagenberg, PH OOE sowie die PH Diözese Linz) 
wurden auch von den Ausstellern Education Group, eEducation Austria, Ars Electronica Center Linz, 
Welios und der OCG Workshops rund um digitale Bildung angeboten: Johann Stockinger, Leiter Forschung und Innovation der OCG, 
berichtete in seinem Workshop über die Einführung des neuen ECDL Moduls Computing und Möglichkeiten, die Python für die 
Programmierung im Unterricht einzusetzen.

Bis Ende Juni werden noch eine Reihe Veranstaltungen , u.a. der Robo-Cup im April, ein Fotowettbewerb zum Thema „Digitale 
Aktivität dokumentiert“ (für alle Schulen in OÖ) sowie diverse Aktivitäten an einzelnen Schulen stattfinden.  Die große Abschluss-
veranstaltung zum Jahr der digitalen Bildung findet dann am 29.06.2018 an der PH OÖ statt. Kontakt: josef.grabner@ph-ooe.at  
Zuvor findet von 25. bis 28.06.2018 die internationale Konferenz OCCE (Open Conference for Computers in Education  
http://occe.2018.ocg.at ) in Linz statt, die von der OCG organisiert wird.
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Christine Haberlander Foto: © Stinglmayr/Land OÖ

Was ist Ihnen beim Thema Lehrer-Aus-
bildung bzw. Weiterbildung besonders 
wichtig? Worauf muss geachtet werden?
Haberlander: Wir müssen nicht nur den 
Schülerinnen und Schülern das notwen-
dige Wissen vermitteln, sondern auch 
bei den Pädagoginnen und Pädagogen 
Ängste abbauen. Dazu ist es notwendig, 
ein ausreichendes Aus- und Weiterbil-
dungsangebot zur Verfügung zu stellen. 
Die Initiative „Gewalt – Schule – Medien“ 
wurde etwa bereits im Jahr 2010 gestar-
tet und bietet Pädagoginnen und Pädago-
gen regelmäßig Weiterbildungsangebote 
zu Themen wie den Umgang mit „Fake 
News“ oder zum Schutz vor Mobbing im 
Netz an. Natürlich braucht es neben den 
pädagogischen Ansätzen auch die not-
wendigen technischen Voraussetzungen. 
Mit dem Projekt „LIFT“, im Rahmen dessen 
vier Pilotschulen in diesem Schuljahr mit Ta-
blets ausgestattet werden, kombinieren wir 
beides – den pädagogischen Ansatz und die 
Bereitstellung der technischen Mittel.

Welche Maßnahmen wurden bislang schon 
gesetzt, um digitale Bildung voranzutreiben?
Haberlander: Grundsätzlich sind in Ober-
österreich die Initiativen rund um Informa-
tik, Technik und Naturwissenschaft sehr 
intensiv. Die MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 
haben in unserem Bundesland einen gro-
ßen Stellenwert und werden auch vom 
Landeschulrat OÖ stark unterstützt. Dies 
zeigt sich auch in Initiativen, wie z. B. Ex-
perimentale, Power Girls, Technik am Zug. 
Das Interesse der Schülerinnen und Schü-
ler sowie Pädagoginnen und Pädagogen 
in Oberösterreich ist ebenfalls sehr groß. 
In diesem Bereich ist auf Initiative des Lan-
desschulrates und der Education Group 

enorme (Vor-)Arbeit geleistet worden. 
Auch der Verein „Talente OÖ“ nimmt sich 
dieser technischen Themen an. So ha-
ben der Verein Talente OÖ und Fabasoft 
2017 erstmals das „Fabasoft Robotics 
Camp“ veranstaltet. 40 Teenagern im Al-
ter zwischen 10 und 14 Jahren wurden 
die Themen Technik, Informatik und Pro-
grammierung spielerisch nähergebracht, 
um sie frühzeitig für eine spätere techni-
sche Berufsausbildung zu interessieren. 
Schwerpunkt des Camps war das Coding 
und der Bau von Robotern, die unter An-
leitung von Pädagogen programmiert 
werden. Das Angebot war binnen weniger 
Stunden ausgebucht. Ich bin von der Initi-
ative überzeugt: Kein Talent darf verloren 
gehen, denn die oberösterreichische Wirt-
schaft und unser Wohlstand sind hochgra-
dig von Innovationsleistungen abhängig. 
Wir müssen die Potenziale und Talente 
der jungen Menschen frühzeitig erkennen 
und in die Weiterentwicklung investieren. 
Dem Land Oberösterreich ist die Begab-
tenförderung ein besonderes Anliegen. 
Nur wenn wir den „Rohstoff Bildung“ 
bestmöglich ausbauen und in diesen Roh-
stoff investieren, ist die künftige Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Landes gesichert. 
Im Hinblick auf diese Initiativen, die das Land 
Oberösterreich setzt, ist es natürlich sehr er-
freulich, dass ein internationaler Kongress 
wie die Konferenz „OCCE.2018 – Empo-
wering the Learners for Life in the Digital 
Age“ zu dem Thema in Linz abgehalten 
wird. Linz ist ein sehr interessanter Standort 
zum Thema digitale Bildung, ein Standort, 
der sich zu diesem Thema bekennt. Wir 
freuen uns auf inhaltlich spannende The-
men der Organisation und werden die Ver-
anstaltung entsprechend unterstützen.

Sie haben im Herbst in OÖ das „Jahr 
der digitalen Bildung“ ausgerufen. 
Was sind da Ihre Ziele?
Haberlander: Wir haben eine eigene Ar-
beitsgruppe für die Erstellung einer Agen-
da für Oberösterreich zur digitalen Bildung 
nominiert, die aus Mitgliedern des Lan-
des Oberösterreich, des Landesschulrates 
Oberösterreich sowie des Netzwerks RECC 
Informatik und Digitale Medien besteht. 
Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde 
die Digitale Agenda für Oberösterreich 
im März 2017 präsentiert. Eine wesent-
liche Säule ist das OÖ Schulnetzwerk, in 

dem seit 1998 im Auftrag der Landes-
regierung von OÖ seitens der Education 
Group ein Netzwerk oberösterreichischer 
Schulen aufgebaut und betrieben wird. 
Dieses Netzwerk bezeichnet einen Zusam-
menschluss der ansonsten voneinander 
unabhängigen IT-Landschaften oberöster-
reichischer Bildungsinstitutionen zu einem 
geschützten System unter einer einheitli-
chen Verwaltung. Gemeinsam haben wir 
damit ein Vorzeigemodell geschaffen, das 
Oberösterreich ein Alleinstellungsmerkmal 
in Belangen der Sicherheit, Verfügbarkeit, 
des Anbindungsgrads und der Breitband-
versorgung der Internetanbindungen ver-
schaffen konnte, und das als Grundlage 
für die weitere Entwicklung dient. Ebenso 
wesentlich sind die medienpädagogischen 
Entwicklungen, die Aus- und Fortbildung 
der Pädagoginnen und Pädagogen oder 
die Einbindung digitaler Medien in die 
Schulentwicklung vor Ort.

Was soll in dem OÖ Jahr der „Digitalen Bil-
dung“, das ja bis Ende Juni läuft, alles passieren?
Haberlander: Ziel des Schwerpunktjah-
res ist es, zu signalisieren, dass digitale 
Bildung kein Bereich ist, in dem sich eini-
ge wenige Schulstandorte spezialisieren, 
sondern dass eine Auseinandersetzung 
mit diesem Thema in allen Schulen er-
forderlich ist. Dazu werden im Schuljahr 
2017/18 Vorträge, Veranstaltungen sowie 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für 
Schülerinnen und Schüler, aber auch Pä-
dagoginnen und Pädagogen angeboten.  
Ein wesentlicher Aspekt ist, die digitale 
Ausbildung an allen Schulstandorten zu 
gewährleisten. Dazu soll eine Verankerung 
von digitalen Medien und einer digitalen 
Ausbildung in allen Schultypen im Schul- 
und Unterrichtsentwicklungsprozess ange-
strebt werden.

Wer wird die Maßnahmen in OÖ umsetzen?
Haberlander: Die Mitgliedsinstitutionen 
des RECC Informatik und digitale Medien 
(LSR OÖ, Pädagogische Hochschule OÖ, 
Pädagogische Hochschule der Diözese 
Linz, FH OÖ, JKU, Education Group) ha-
ben sich mit ihrer jeweiligen Expertise an 
der Umsetzung eingebracht und ein Jah-
resprogramm definiert. Es enthält auch 
konkrete Aktionen und Anregungen für 
die Schulen.
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ERP Expertenrunde mit (v.l.n.r.) Christine Wahlmüller-Schiller, Thomas Kriechbaum, Gerhard Zeiner, 
Christian Nittmann, Christoph Hammer, Roman Eder, Alexander Prosser und Peter Voith

von Christine Wahlmüller-Schiller

„Die Herausforderungen bei 
ERP sind gigantisch“
Wir haben sieben Experten zur ERP Ex-
perten-Runde geladen, die bei SAP Ös-
terreich stattfand. Dass „ERP im Zeitalter 
der Digitalisierung“ kein Spaziergang, 
sondern eine schwierige Wanderung ist, 
zeigte das zweistündige Gespräch.

„ERP und Digitalisierung ist gerade ein Rie-
senthema bei uns im Haus, wir haben mit 
‚Stream‘ ein sehr großes Projekt im Konzern 
gestartet“, erklärt Thomas Kriechbaum, 
bei Hoerbiger als Chief Process Officer 
(CPO) sowohl für Prozessmanagement als 
auch für IT verantwortlich. Der Hoerbiger 
Konzern ist in den Geschäftsfeldern der 
Kompressortechnik, Antriebstechnik und 
Hydraulik weltweit in führender Position 
tätig. Im Juni 2016 wurde der neue Hoerbi-
ger Standort in der Seestadt Wien-Aspern 
eröffnet. Das ERP-System und die Prozesse 
bezeichnet Kriechbaum als Basis für die 
Digitalisierung. Die Ausgangsbedingun-
gen: Hoerbiger ist langjähriger SAP Kunde, 
hat 7.000 Mitarbeiter weltweit, rund 140 
Standorte, davon 20 Produktions-Plants. 
„Der erste wichtige Schritt ist jetzt, dass 
wir Prozesse standardisieren – und diese 

Prozesse werden in einem konzernweiten 
System umgesetzt, da haben wir uns für 
S/4 HANA entschieden“, schildert Kriech-
baum. Das ist gar nicht so einfach, denn 

die Tätigkeitsbereiche reichen bei Hoerbi-
ger von Kundeneinzelfertigungen mit sehr 
geringen Stückzahlen (Stichwort Losgröße 
1) bis zur Massenproduktion als Automo-
bilzulieferer. „Anfang Oktober ging un-
ser erstes Werk in China live“, berichtet 
Kriechbaum.

Bei SAP selbst sieht Gerhard Zeiner, COO 
SAP Österreich, neben dem Vertrieb der 

neuen Produkte der SAP wie S/4 HANA 
und der Digitalisierungs-Cloud-Plattform 
die Aufgabe, „die langfristige Kundenbin-
dung sicherstellen, dazu gehört auch das 
Wartungsgeschäft – Stichwort Cloud, da 
verändert sich das Wartungsgeschäft ge-
waltig.“ Die Frage ist, ob und wann Unter-
nehmen auf S/4 HANA umsteigen. Zeiner 
gibt sich da optimistisch: „Wir erwarten 
eine intensive Transformationswelle in 
den nächsten Jahren – der Begriff ERP hat 
heute sicher wieder eine besondere Be-
deutung gewonnen. Enterprise Resource 
Planning ist heute wichtiger denn je, um 
schnell neue Geschäftsmodelle zu erken-
nen und sie dann auch umzusetzen.“

DATEN, DATEN, DATEN
Christian Nittmann, Geschäftsführer von 
Nittmann & Pekoll, der mit seinem Team 
in Österreich seit über 20 Jahren abas ERP 
Systeme bei Kunden realisiert, sieht Daten 
als den Schlüssel zur Reise in die Zukunft: 
„Die Themen Digitalisierung und Industrie 
4.0 spielen bei unseren Kunden eine große 
Rolle, wir sehen, dass auch immer mehr 
Daten gesammelt werden. Big Data ist 

Thomas Kriechbaum, CPO Hoerbiger

alle Fotos: © timeline / Rudi Handl
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daher ein Thema. Es geht auch ganz klar 
um Kundennähe. Aus Sicht unserer Kun-
den heißt das, sie müssen möglichst lange 
mit ihren Maschinen und Geräten arbeiten 
können – und das muss ERP einfach leisten 
können. Es geht auch darum, dass man 
möglichst rasch mobil an die Daten heran-
kommt, via Smartphone oder Tablet.“ Es 
gehe darum, Daten zu sammeln und die 
neuen Geschäftsprozesse, die sich dadurch 
auftun, vom ERP System unterstützt zu 
bekommen. Dabei sei auch Flexibilität bei 
den Firmen gefragt, meint Nittmann: „Zu-
sätzliche Datenhaltung, Prozesse gut und 
rasch abbilden zu können, aber auch der 
einfache Releasewechsel sind wichtig.“ 

„Die Herausforderung ist, dass man das 
Thema Digitalisierung bei den Kunden 
auf den Boden bringt“, sagt Christoph 
Hammer von Navax. Er kennt den ERP-Be-
reich selbst aus mehreren Perspektiven. 
Hammer war selbst viele Jahre beim SAP 
Partner SRB tätig, bevor er zu Microsoft 
wechselte. Heute leitet er den Marke-
ting-Bereich bei Navax, einem der größten 
Microsoft Partner in Österreich mit rund 
500 Kunden. „Früher war ERP nichts an-
deres als Prozesse zu standardisieren, da 
gab es Module für bestimmte Bereiche, die 
hat man dann eingeführt“, erinnert sich 
Hammer, das habe sich komplett verän-
dert: „Heute stellt der Kunde ganz andere 
Anforderungen und auch Microsoft selbst 
bringt sehr schnell neue Produkte heraus. 
Das heißt, wir müssen das dem Kunden 
quasi übersetzen und die entsprechenden 
Projekte dann bei den Kunden realisieren.“ 
Ähnlich sieht es auch Roman Eder, bei FWI 
in Steyr/OÖ für den Bereich ERP verant-
wortlich: „Für uns als Microsoft Partner 
geht es bei der Digitalisierung vor allem 
darum, die vielen technologischen Mög-
lichkeiten, die sich ergeben – und gerade 

bei Microsoft bietet sich da durch die Azu-
re Welt enorm viel – auszuschöpfen. Die 
Herausforderung liege dabei auch darin, 
das eigene dafür Team fit zu machen und 
auf die gestiegenen Anforderungen gut 
reagieren zu können: „Heute erwartet der 
Kunde, dass wir nicht nur in punkto ERP 
System beraten, sondern die Grenzen ver-
schwimmen bzw. man muss in der Lage 
sein, das gesamte Digitalisierungsportfolio 
zu nutzen, um Lösungswege aufzuzei-
gen.“ Es sei zudem alles andere als leicht, 
mit dem gestiegenen Tempo und den ra-
schen Innovationszyklen Schritt halten zu 
können.

ERP IST NICHT NUR ERP
„Die Herausforderungen beim Thema ERP, 
auch in der Ausbildung ist gigantisch“, 
bestätigt Univ.-Prof. Alexander Prosser 
von der WU Wien, seine Vorredner. Pros-
ser unterrichtet Produktionsmanagement 
und Logistik an der WU Wien und agiert 
zudem als Finanzreferent der Österrei-
chischen Computer Gesellschaft (OCG). 
„Ich unterrichte ERP mit SAP-Systemen 
seit 1994, damals noch mit SAP R/3. Die 
Leute lernen bei uns Prozesse zu modellie-
ren, Daten zu modellieren, sie lernen auch 
Customizing. Aber heute müssen wir die 
Leute darin ausbilden, die Integration über 
das eigentliche ERP und Prozess-System 
hinaus zu verstehen. Nur ein Beispiel: Wir 
müssen etwa schauen, dass wir Predictive 
Maintenance in das ERP-System überneh-
men.“ Als zweite Herausforderung nennt 
Prosser den Bereich Business Intelligence. 
„In der BI bleibt kein Stein auf dem an-
deren. BI wird mit HANA völlig anders“, 
betont Prosser. Als dritten Aspekt verweist 
der WU-Professor darauf, dass auch der öf-
fentliche Sektor vor den gleichen Heraus-
forderungen wie die Unternehmen stehe, 
„Eine Stadt hat genauso die Themen BI, In-
dustrie 4.0 und Predictive Maintenance, da 
rollen wir jetzt ein Lehrprogramm für den 
Donauraum aus“, berichtet Prosser.

Die großen Veränderungen im Telco- und 
IT-Bereich betreffen alle Unternehmen und 
Organisationen. Neu ist, dass auch das ge-
samte Management sich jetzt intensiv mit 
IT beschäftigt. „Digitale Disruption ist ge-
nau das Thema, das CIOs und IT-Leiter be-
schäftigt, die auch von ihren CEOs in diese 
Richtung gepusht werden“, bestätigt Pe-

ter Voith, er leitet bei Atos Österreich den 
Bereich Business & Platform Solutions und 
verantwortet das System-Integrationsge-
schäft, wobei ERP und SAP eine wichtige 
Säule darstellen. Voith schildert die Situa-
tion so: „Im Mittelstandsland Österreich 
findet jeder CIO das Thema Industrie 4.0 
super interessant, aber weil es so ein Rie-
senthema ist, haben die Unternehmen 
das Problem, dass sie oft nicht wissen, wo 
sie anfangen sollen.“ Vielen würde eine 
gesamtheitliche Digitalisierungsstrategie 
fehlen. „Ich bauche dazu kein 200-seiti-
ges Konvolut, sondern ich muss wissen: 
wie sehen die Anforderungen meines Ge-
schäfts heute aus? Und: Wie hebe ich den 
gesamten Schatz an Daten meines Unter-
nehmens in eine Schatulle hinein? Dann 
muss ich noch überlegen, was muss diese 
Schatulle können, um mein bestehendes 
Geschäft weiterführen zu können, und 
was kann ich mit diesen Daten an neuen 
Geschäftsmodellen und Wertschöpfungs-
ketten generieren.“ Voith warnt vor sin-
gulären „Schnellschüssen“, wichtig sei 
eine Gesamtsicht auf das Unternehmen 
und dessen Anforderungen, damit sei 
aber auch der ERP-Berater zusehends in 
punkto umfassendes Know-how sehr ge-

fordert, räumt Voith ein. „Ein klassischer 
ERP-Consulter kann das so nicht leisten“, 
bringt es Voith auf den Punkt. Ein mögli-
cher Ansatz sei die Two-Speed-IT, die Idee 
der IT der zwei Geschwindigkeiten. Im 
Wesentlichen ist die Idee dabei, IT-Neue-
rungen rasch einzuführen und die beste-
hende IT-Architektur und Systeme behut-
sam anzupassen. McKinsey schlägt etwa 
vor, das Management und die Steuerung 
der kundenzentrierten Frontend-Systeme 
von der Steuerung des vorhandenen Ba-
ckends zu entkoppeln. Die Bandbreite des 
Wissenstands bei den Unternehmen ist 

Christian Nittmann, GF Nittmann & Pekoll

Alexander Prosser, WU Wien & Präsidium OCG
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enorm, „deswegen haben wir die Initiative 
ergriffen und wollen gemeinsam mit der 
TU Wien in der Seestadt Aspern ein Kom-
petenzzentrum Industrie 4.0 aufbauen“, 
erklärt Voith. Durch die Pilotfabrik vor Ort, 
„können die Unternehmen Industrie 4.0 
sehen, erleben und angreifen“, das schaffe 
einen konstruktiven und kreativen Zugang 
und neue Use-Cases. „Wir müssen die 
Kunden da einfach an der Hand nehmen 
und ihnen plakativ zeigen: Was kann In-
dustrie 4.0 und digitale Transformation für 
mich heißen“, fasst Voith zusammen. Die 
Frage ist: Wie schaut eine Bank, wie schaut 
ein großes industrieunternehmen oder ein 
Handelsunternehmen der Zukunft aus?

ERP TRANSFORMATION BEI 
HOERBIGER
„Die Standardisierung der Prozesse war 
für uns der Ausgangspunkt. „Für uns war 
klar: Wir müssen uns auf die Zukunft vor-
bereiten, wir müssen sicherstellen, dass wir 
unsere Systeme vernetzen und unsere Da-
tenschätze zusammenbringen. Wir hatten 
in der Ausgangssituation 20 ERP-Systeme 
und 200 Applikationen, die im ERP-Umfeld 
gelaufen sind, sprich: Die Datenschätze 
waren gut vergraben“, berichtet Kriech-
baum. Zur Einführung selbst meint der 
Hoerbiger CPO: „Mit einem klassischen 
ERP-Einführungsapproach wären wir nicht 
weit gekommen. Wir haben bei der S/4 
Einführung agile Methoden eingesetzt – 
und natürlich brauche man den Mut zur 
Lücke, denn alles funktioniert nicht immer 
auf Anhieb.“ Große Anforderung an ein 
modernes ERP-System sei, dass man sich 
schnell und agil auf sich verändernde Ge-
schäftsprozesse einstellen kann bzw. über-
haupt diese auch schnell designen kann. 
„Wir arbeiten auch mit Start-up-Firmen 
zusammen“, so Kriechbaum. ERP-Herstel-
ler können noch einiges von der Start-up-
Kultur lernen.

ADD-ON ENTWICKLUNGEN 
ERMÖGLICHEN
Hier hakt SAP COO Gerhard Zeiner ein: 
„Wir werden ja immer noch klassisch als 
Business-SW-Hersteller gesehen. Wir bie-
ten den Unternehmen heute aber nicht nur 
eine agile moderne ERP Plattform, sondern 
auch eine Digitalisierungs-Cloudplattform, 
wo beliebig Start-ups, eigene Entwickler 
und verbundene Firmen auf einfache Art 

und Weise neue Anwendungen dazu ent-
wickeln können.“ Es geht darum, wirklich 
schnell neue Dinge einzuführen, etwa 
auch in Hinsicht auf mobiles Arbeiten. 
SAP kooperiert dazu mit Apple. Zur Two-
Speed-IT merkt Zeiner an: „Es bedeutet für 

mich auch, dass ich die Geschwindigkeit 
im bestehende Teil erhöhe und agil neue 
Anwendungen dazu entwickle, die derzeit 
im Standard nicht angeboten werden.“

Da stimmt Christoph Hammer zu: „Diese 
Anforderung sehen wir auch. Früher war 
es so, dass Hersteller und Partner versu-
che haben, so viel wie möglich selbst zu 
machen. Das wird zusehends schwieriger. 
Daher geht es in Zukunft darum, unter-
schiedlichste Partner sinnvoll zu verbinden. 
Es werden letztlich die Ökosysteme gewin-
nen, die am leistungsfähigsten und am of-
fensten sind.“ Man sehe den Trend ja an 
den großen Systemen, sowohl Microsoft 
als auch SAP sind viel offener geworden.

„Was uns zugutekommt, ist ein neuer 
Trend aus den USA – weg von Total Cost 
of Ownership (TCO) und hin zu Total Cost 
of Change (TCC)“, bringt Christian Nitt-
mann einen neuen Gedanken ein. Was 
kostet mir ein Geschäftsprozesswechsel? 
Diese Frage müssen sich viele Unterneh-
men heute stellen. Lässt sich der Wechsel 
noch mit dem alten System bewerkstelli-
gen oder macht auch aus Kostengründen 
bzw. langfristig ein Wechsel auf ein neues 
System Sinn. „Und da sehe ich das Span-
nungsfeld zwischen dem klassischen und 
agilen Ansatz. Es gibt Kunden, wo der 
agile Ansatz sehr gut funktioniert, bei an-
deren ist der klassische Wasserfalls Ansatz 
der richtige Weg – solange die Leute in 
diesem Mindset drinnen sind, werden sie 

nie ein agiles Projekt umsetzen können“, 
glaubt Roman Eder von FWI. „Man darf 
aber Agilität nicht so sehen, einfach et-
was zu tun, und ich weiß nicht, was am 
Ende herauskommt“, warnt Peter Voith. 
Das Ziel sei es, neue Geschäftsprozesse 
abzubilden und dafür agile Methoden 
und ihre Vorteile zu nutzen, dafür sei aber 
das Verständnis dafür Voraussetzung. 
„Heute treibt Unternehmen auch die Er-
wartungshaltung, die wir deutlich bei jun-
gen, neuen Mitarbeitern sehen. Die wol-
len keine alten sperrigen Oberflächen, sie 
wollen intuitiv und schnell mit neuen, mo-
dernen Anwendungen arbeiten“, spricht 
Thomas Kriechbaum auch den unterneh-
mensinternen Druck zur Modernisierung 
an. „Wir müssen die Anwendungen mög-
lichst einfach und intuitiv machen“, sagt 
Kriechbaum. Eine klare Zieldefinition und 
Sicht auf die Geschäftsprozesse (und deren 
Anpassung) von Anfang an ist notwendig: 
„Unser Ziel ist letztlich, die Optimierung 
unserer Prozesse nach innen, bis zu den 
Maschinen. Und es geht ganz klar um Ver-
einfachung. Wir wollen, dass jeder unse-
rer Kunden weltweit sagt: Mit Hoerbiger 
ist es einfach, Geschäfte zu machen.“ Die 
Entscheidung für S/4 HANA fiel nach ein-
gehenden Diskussionen und Evaluationen.

ERP UND INDUSTRIE 4.0
„Was ein ERP System auch heute leisten 
muss, ist nicht nur ein Zentralisieren der 
Daten. Mit dem Thema Industrie 4.0 geht 
es auch in Richtung Vernetzung und Inte-
gration aller Systeme. Auch Compliance- 
Themen und Daten-Sicherheit spielen da 
hinein, Stichwort Datenschutz Grundver-
ordnung“, betont Peter Voith. Es würden 
sich da jetzt auch ein paar große Player 
herauskristallisieren, Voith nannte konkret 
Siemens, SAP und Amazon. Ein großes 
Thema sei damit auch die Verbesserung 

Gerhard Zeiner, COO SAP Österreich

Christoph Hammer, Navax, Marketingleitung
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der Predictive Maintenance. „Die Frage der 
Kunden ist, wenn es dann mehrere Plattfor-
men gibt, wie verbinden wir dann all die-
se Daten miteinander? Das heißt konkret: 
Wohin geht das Cloud-Thema und wohin 
mit all den Maschinen-Daten?“ „Ich den-
ke, verteilte Daten kann man heute schon 
managen“, antwortet Gerhard Zeiner. 
„Ich denke, es kommt auf das jeweilige 
Geschäftsmodell an“, ergänzt Christoph 
Hammer. „Ich sehe die Prozesse auch von 

der Technologie getrieben. Wir haben Pre-
dictive Maintenance, weil IoT und Senso-
ren heute sehr billig sind, weil überall eine 
Wireless Kommunikations-Infrastruktur 
möglich ist. Wir erleben eine technologie-
getriebene disruptive Veränderung in de 
facto jeder Branche, die Güter herstellt“, 
fasst Alexander Prosser die aktuelle Ent-
wicklung zusammen. „Das betrifft natür-
lich jetzt auch die Ausbildung, wir müssen 
weg von den Silos. Das hat sich schon - und 
wird sich in Zukunft noch mehr - ändern. 
Wir machen mehr und mehr integrative 
Lehrveranstaltungen und Case Studies, die 
sich über mehrere fachspezifische Lehr-
veranstaltungen ziehen“, erklärt Prosser. 
„Wir schauen jetzt bei der Rekrutierung 
unserer Mitarbeiter, dass die Leute neben 
ERP Know-how auch die Branche und die 
Industrie kennen“, ergänzt Roman Eder. 
„Wir sagen, das ist Kernkompetenz und 
bauen diese selbst intern auf, weil wir ir-
gendwann das Projekt aus eigener Kraft 
stemmen müssen“, sagt Thomas Kriech-
baum, dessen Bereich Prozessmanage-
ment und IT bei Hoerbiger derzeit rund 
200 Mitarbeiter hat

„Wenn wir einen Kunden haben, der sehr 
viel selbst macht, dann freue ich mich so-
gar darüber. Rund ein Drittel unserer 180 

Kunden in Österreich agieren autonom 
oder entwickeln das System selbst weiter. 
Die Unternehmen kämpfen dabei mit den 
vielen neuen Schlagworten des Marktes, 
mit IoT und Industrie 4.0“, betont Chris-
tian Nittmann.

CLOUD ÜBERALL THEMA
Cloud wird im ERP-Umfeld schon länger 
von den Herstellern propagiert, die Fra-
ge an die Runde lautet: Inwieweit wird 
Cloud im ERP Bereich von den Unterneh-
men angenommen? „Begonnen hat es 
bei uns im CRM-Umfeld, da ist es heute 
schon gang und gäbe, da sind es über 50 
Prozent der Kunden. Im ERP-Bereich geht 
das viel langsamer als immer vorausgesagt 
wird, tatsächlich sind es da erst zehn Pro-
zent der Kunden, aber viele Unternehmen, 
auch KMU beschäftigen sich jetzt damit. 
Office365 ist inzwischen aber ein extremer 
Door-Opener in Richtung Dynamics365. Im 
Zuge von Office365 hat Microsoft auch die 
notwendige Infrastruktur aufgebaut und 
betreibt Datacenter auf der ganzen Welt“, 
bringt Christoph Hammer Fakten.

„Wenn es um Public Cloud geht, hatten 
wir unseren ersten Kunden vor rund vier 
Jahren im HR-Bereich. Im Sales/Marke-
ting-  und CRM-Bereich ist das sicher 
schon die deutliche Mehrheit, die sich das 
auch vorstellen kann. Wir konnten auch 
viele Bedenken ausräumen, wir haben 
unser Datacenter etwa in Deutschland. 
Das ist ein Sicherheitspunkt, auf den die 
Unternehmen setzen. Übrigens wird es 
ein integriertes Gesamtangebot für Pub-
lic Cloud ab Beginn nächsten Jahres ge-
ben“, kündigt Gerhard Zeiner an. „Im 
Mittelstand haben wir sicher ein sehr gutes 
Potenzial in Österreich, in den nächsten 
fünf Jahren wird ERP in der Cloud massiv 
ansteigen, wir haben heute schon Busi-
ness ByDesign-Kunden im dreistelligen 
Bereich (SAP ERP Cloud Lösung für den 
Mittelstand, Anm.d.Red.)“, sagt Zeiner. 
„Ich sehe die Cloud in der Zukunft, aber ich 
sehe auch noch Zurückhaltung und Ängs-
te, denn die Meinung ist: In der Cloud wird 
geklaut. Die Leute wollen ihre Daten nicht 
herausgeben, das ist heikel. Ich sehe da-
her die Chance für den Einsatz von Cloud 
eher im standardisierten Bereich oder bei 
Dienstleistern“, betont Christian Nittmann. 
Zusatz: „Was angenommen wird, ist 

etwa unser Marktplatz, wo sich die Kun-
den Ad-ons herunterladen können.“ Die 
Cloud-Transformation sieht Roman Eder 
auch als „Generationen-Thema. Wenn es 
einen Management-Wechsel gibt, besteht 
auch oft plötzlich keine Ablehnung mehr. 
Bei Neuabschlüssen entscheidet sich rund 
die Hälfte für eine ERP-Cloud-Lösung.“

ERFOLGSFAKTOREN FÜR ERP
„Ein Neubeginn oder Greenfield Approach 
wie bei uns jetzt ist befreiend und eine 
Chance. Wir müssen uns trauen, den al-
ten Ballast wegzuwerfen und betreffend 
Total Cost of Change ist der Return on In-
vestment dann sehr schnell erreicht, denn 
verteilte Systeme und Nicht-Standardisie-
rungen weiter zu ziehen, das kostet viel 
Geld. Zweiter Punkt: Weg mit den Daten-
silos. Die Basis der Prozesse sind die Daten, 
d.h. ich muss die Daten nutzbar machen“, 
meint Kriechbaum. „Das ist zwar ein gro-
ßer Aufwand für viele Unternehmen, aber 
es lohnt sich. Es geht heute nicht nur um 
ein Release Upgrade, sondern um eine 

IT-gestützte Neuorientierung des Unter-
nehmens. Ich glaube, wir als Anbieter 
müssen noch mehr standardisierte Lö-
sungen anbieten, aber wir müssen auch 
individuell auf unsere Kunden eingehen“, 
ergänzt Zeiner. Auch Branchenspezialisie-
rung sei absolut wichtig, sind sich Chris-
toph Hammer, Peter Voith und Roman 
Eder von den IT-Dienstleistern einig. „Im 
Endeffekt kommt es wie immer auf die 
beteiligten Menschen an; man sollte sich 
auch auf alle Fälle nicht zu viel in einem 
Projekt auflasten und die Ziele müssen 
ganz klar definiert sein“, ergänzt Eder. 
„Nicht vergessen darf man im Projekt auf 
die Anwender, man sollte sie von Anfang 
einbeziehen“, rät Voith. 

Peter Voith, ATOS, VP, Head of Business & 
Platform Solutions Austria

Roman Eder, FWI, Head of Division ERP

Interview und Reports
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Wer immer vom Flughafen in die Stadt 
Dubai kommt, sieht die Skyline einer 
Stadt, die an New York, Hong Kong oder 
eben gleich Science Fiction erinnert. 
Unzählige Wolkenkratzer reihen sich 
aneinander, verbunden mit einem Au-
tobahnnetz, das seines gleichen sucht.  
Dubai und Abu Dhabi, beides Mitglieder 
der Vereinigten Emirate, sind Zentren 
der Moderne und sie begreifen sich auch 
als solche. Beide gemeinsam haben den 
Anspruch, Tradition und Moderne zu 
verbinden und sehen sich dem gleichen 
Problem gegenüber: Langfristig gehen 
die Ölvorräte zu Ende. Mit großem Elan 
wird daher versucht, die Abhängigkeit 
von den Einkünften des Ölhandels zu 
reduzieren. 

Dubai geht dabei in zwei Richtungen. Hier 
soll eines der weltweit führenden Finanz-
zentren entstehen und es soll die Entwick-
lung eines, zumindest regional führenden, 
Mittelpunkts für IT und digitale Medien vo-
rangetrieben werden. Seit 15 Jahren wird 
dabei auch Bildung als Motor begriffen 
und eine entsprechende Entwicklung des 
Bildungswesens eingeleitet.

Wenn man eine Konferenz und Messe wie 
die EduTech Middle East besucht, sieht 
man aber auch, dass die UAE (Vereinigte 
Arabische Emirate) sich zu einem Tor nach 
Afrika sowie Indien und Pakistan entwick-
len. Aussteller und Teilnehmer an der Kon-
ferenz kommen jedes Jahr mehr aus die-
sen Regionen. Die Referenten allerdings 
nicht. Hier dominieren fast ausschließlich 
Wissenschafter, aber durchaus auch Prak-
tiker, aus US und UK. Wenn Europa hier 
nicht gegensteuert, verlieren wir einerseits 
die Chance, Bildung als Kulturgut europäi-
scher Prägung im Arabischen Raum zu prä-

sentieren, aber auch auf einem entwickel-
ten Markt für Bildungstechnologie präsent 
zu sein. Bildung, Wirtschaft und Politik 
hätten hier also gleiche Interessen.

BILDUNG IN DUBAI
Gehobene Bildung in den UAE findet der-
zeit fast ausschließlich in Form von Able-
gern oder Neugründungen von ameri-
kanischen oder britischen Schulen oder 
Universitäten statt. Professoren, Dozenten 
und Lehrer an Schulen kommen haupt-
sächlich aus England, den USA und Indien 
und arbeiten hier für einige Jahre. Die Un-
terrichtssprache ist Englisch und unterrich-
tet wird nach UK Lehrplänen, Standards 
und  Rankings. Bildung wird hier, auch 
entsprechender britischer und US-ameri-
kanischer Denkweise, als Dienstleistung 
begriffen, für die es einen Markt gibt und 
mit der man Geschäfte macht. Die führen-
den Schulen sind dementsprechend teuer. 
Schulkosten über 100.000 Dollar sind kei-
ne Seltenheit.

Aufbauende auf wissenschaftlichen Un-
tersuchungen ab 2005 bemühen sich die 
UAE nun ein einheitliches Schulsystem 
unter Einfluss der Regierung als Teil der 
Vision 21 zur Entwicklung des Landes zu 
etablieren. Alle öffentlichen und ca. 40% 
der privaten Schulen, die dem nationalen 
Lehrplänen folgen, stehen unter Aufsicht 
des Ministry of Education (MoE). Ziel ist es, 
die Effizienz von Bildung zu steigern und 
einen gemeinsamen, nationalen Bildungs-
standard zu schaffen. Der ausschließlich 
private Schulsektor steht unter Aufsicht 
der Agenturen ADEC (Department of 
Education and Knowledge in Abu Dhabi) 
und KHDA (Knowledge and Human De-
velopment Resources in Dubai). 

Für Österreich bieten sich mannigfaltige 
Chancen. Nachfragen im Bildungsministe-
rium und bei der Hochschülerschaft haben 
ergeben, dass es weder eine österreichi-
sche Auslandsschule noch einen nennens-
werten Schüler bzw. Studentenaustausch 
mit dem arabischen Raum gibt. Allerdings 
gibt es im BMB durchaus Interesse und Ide-
en dazu. 

BILDUNGSTECHNOLOGIE IN 
DUBAI
Gespräche mit kleinen und mittleren Fir-
men am Rande der EduTech Middle East 
zeigen, dass der Markt der Bildungstech-
nologie zwar kompetitiv, aber sehr wohl 
sehr interessant ist. Österreichische Unter-
nehmen finden hier sehr wohl eine intakte 
Chance und, anders als der Bildungssektor, 
ist die Wirtschaft in den UAE ja mit dem 
Aussenwirtschaft Center Abu Dhabi prä-
sent.

RESUMEE
Die UAE sind nicht nur ein boomen-
der Wirtschaftsraum, sondern auch ein 
Markt der Ideen. Wer immer hinkommt, 
sieht, dass dies ein Platz ist, „wo es sich 
abspielt“. Hier nicht präsent zu sein, be-
deutet für Europa nicht nur, im Zentrum 
der Entwicklung des arabische Raums zu 
fehlen, sondern auch Tore nach Afrika und 
zum indischen Subkontinent zu verfehlen. 
Dies gilt für Bildung wie für Wirtschaft. 
Die Österreichische Computer Gesellschaft 
kann hier einen Beitrag leisten. 

Mag. Anton  
Knierzinger, PH OÖ 
und Gründer Educati-
on Highway. 

Ein Bericht von der EduTech Middle East 2017

von Anton J. Knierzinger

IT und Bildung in Dubai

Foto © Anton J. Knierzinger
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Themenschwerpunkt: Robotik

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

 Â S. 32 Coding und Robotik für alle!, Thomas Leitgeb
 Â S. 34 Robotik Ideen für die Schule, Christine Wahlmüller-Schiller
 Â S. 35 Mit Kindern und Jugendlichen in Makerspaces die Welt verbessern, Sandra Schön und Eva-Maria Hollauf
 Â S. 36 Neue Möglichkeiten durch 3D Druck, Johann Stockinger
 Â S. 38 Die Zukunft der Mensch-Roboter-Beziehung, Astrid Weiss
 Â S. 40 Robotik ist einfach cool, Wilfried Lepuschitz
 Â S. 42 Pepper, der „gesellige“ Roboter, Lara Lammer
 Â S. 43 Fabasoft-Teams trainieren für RoboCup Junior 2018, Helmut Fallmann
 Â S. 44 Schräge Roboter, Lara Lammer
 Â S. 46 EU Projekt EDLRIS, Wilfried Baumann
 Â S. 48 Kinder auf das 21. Jahrhundert digital vorbereiten, Anna Gawin
 Â S. 50 Robotik an Uni und FH studieren, Christine Wahlmüller-Schiller
 Â S. 51 Die Zukunft ist „data-driven“, TU Wien
 Â S. 52 Barrierefreier Zugang zu Geldautomaten, Herbert Prähofer
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von Christine Wahlmüller-Schiller

Robotik Forschung in Österreich

Österreichische Forschungs-Institutionen 
und Organisationen mit Publikationen 
mit Schlagwort „robot“. (bis Ende 2016). 
Erhoben mittels IKT-Forschungslandkarte, 
OCG Projekt im Auftrag des bmvit.
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Im Burgenland wird das neue Schulfach „Coding und Robotik“ an 12 Schulen getestet

von Thomas Leitgeb

Coding und Robotik für alle!

„Herzlich willkommen zum Coding- und 
Robotik-Unterricht“ hallt es rund 2.000 
Mal im Schuljahr 2017/18 im Burgenland 
durch die Klassenzimmer von 12 Neuen 
Mittelschulen. Der Bildungsserver Bur-
genland und die PH Burgenland bie-
ten dazu für die Sekundarstufe I einen 
durchgängigen Schulentwicklungspro-
zess und das neue Unterrichtsfach „Co-
ding und Robotik“. Ab Herbst ist eine 
Ausweitung auf 21 Neue Mittelschulen 
geplant.

Neue Medien und Roboter beeinflussen 
bereits unser Leben und werden in den 
nächsten Jahren das gesellschaftliche, 
private und rechtliche Leben noch mehr 
verändern. Und gerade aufgrund der 
ethischen Fragen, die sich beispielsweise 
ob selbstfahrender Autos ergeben, muss 
Schule unsere Kinder und Jugendlichen zu 
kritischen und mündigen digitalen Men-
schen erziehen. Expertinnen und Experten 
plädieren für ein eigenes Unterrichtsfach, 
denn die industrielle, wirtschaftliche und 
wissenschaftliche Weiterentwicklung wäre 
ohne zielgerichtet eingesetzte Algorith-
men nicht vorstellbar. Das Unterrichtsfach 
„Coding und Robotik“ stellt ein eigenes 
Curriculum und eine Integration in beste-

hende Curricula der Schule sicher. Eine 
altersgerechte Aufarbeitung der Konzepte 
der Computerwissenschaft wird mithilfe 
geeigneter Unterrichtsszenarien und Auf-
gabenstellungen entlang fächerübergrei-
fender Thematiken gewährleistet. 

CURRICULUM IM DETAIL
Das „Coding und Robotik“ - Curriculum 
mit kompetenzorientierter Jahresplanung 
und über 250 kohärenten und praxiser-
probten Unterrichtsszenarien für die Se-
kundarstufe I kann mittels multimedialer 
E-Bücher auf einer Lernplattform einfach 

und praktisch im Unterricht eingesetzt 
werden. Die authentischen Aufgaben in 
den kompetenzorientierten Abschnitts-
planungen bieten den Rahmen für den 
formalen Unterricht und ermöglichen zu-
sätzliche Ideen für den Einsatz in unter-
schiedlichen Unterrichtsfächern und bei 
informellen Lernanlässen. Virtuelle The-
orien finden sich in der physischen Praxis 
und umgekehrt. Kodierungen werden 
durch diverse Robotersysteme zum Leben 
erweckt und technische Aspekte können 
virtuell analysiert und digitalisiert werden. 
Dieses Wechselspiellernen von „Hands-
on“ und virtuellen Algorithmen wird mit 
ubiquitären Lernanlässen unterfüttert und 
dient als pädagogisches Konzept im Hin-
tergrund. Kognitive Aspekte werden in 
dieser eigens kreierten Form des Mobile 
Seamless Learning vor technische Aspekte 
gestellt. Lernphasen werden kürzer, aber 
durchgängig didaktisch aufbereitet und 
gestaltet. Smartphones unterstützen die-
sen Lernprozess, denn sie sind ein fixer Be-
standteil im Leben von Schülerinnen und 
Schülern geworden. Dadurch ist es mög-
lich, nicht nur die Grenzen des formalen 
und informellen Lernens verschwimmen 
zu lassen, sondern zusätzlich auch den so-
zialen Prozess des Lernens zu unterstützen. 

Gemeinsam konstruieren mit LEGO WeDo Foto: © Thomas LEITGEB

Coding und Robotik LehrerInnen bilden sich fort Foto: © Thomas LEITGEB
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Thomas Leitgeb, 
Mitarbeiter  
PH Burgenland

Zudem dienen Smartphones als eine Art 
Dokumentation des Lernprozesses mittels 
Videos, Fotos, Chats und Kommunikation 
innerhalb sozialer Medien. Die entstande-
nen Inhalte können digital gespeichert und 
mit nach Hause genommen werden, um 
den formalen Rahmen des Lernens durch 
Wechselspiellernen, um informelle Lernan-
lässe zu erweitern. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR LEHRER
Der im Rahmen von „Coding und Robo-
tik“ entwickelte Prototyp für den Unter-
richt an Neuen Mittelschulen im Burgen-
land deckt neben der Unterrichtsebene der 
Schülerinnen und Schüler auch die Ebenen 
der Lehrerfortbildung und Organisations-
entwicklung ab und bietet somit ein voll-
ständiges Konzept für Schulentwicklungs-
prozesse. Um einen nachhaltigen Transfer 
an die Einzelschulen durchführen zu kön-
nen, werden die Lehrerinnen und Lehrer 
im Rahmen einer Entwicklungsbegleitung 
vor und während der Transferphase mit 
Präsenzseminaren und digitalen Lerninhal-
ten – auf einer Lernplattform und mittels 

sozialer Medien – unterstützt. Dadurch 
erhalten sie die Gelegenheit, nicht nur 
explizites, sondern auch implizites Wis-
sen, wie Vorerfahrungen mit Technologie, 
Fachdidaktik und Technik, für die Gruppe 
greifbar zu machen. Dieser partizipative 
Transferprozess wird digital begleitet und 
setzt sich eine Vernetzung verschiedener 
Kategorien von Online-Communities zum 
Ziel. Die Methoden der Mikrodidaktik im 
Klassenzimmer werden mit einem höhe-
ren Komplexitätsgrad auch bei der modu-
laren Lehrerfortbildung eingesetzt, um den 
Lehrpersonen die Möglichkeit zu geben, 
Emotionen zu erleben und auf Fehler an-
tizipativ eingehen zu können.

ORGANISATORISCHE HILFE
Um Organisationsentwicklung zu garan-
tieren und um den Start und den forma-
len Ablauf des neuen Unterrichtsfachs zu 
unterstützen, werden den Schulen die 
organisatorischen und technischen Vor-
aussetzungen mittels einer Checkliste und 
Hilfestellungen erläutert. E-Mails und Ver-
netzungstreffen der Schulleiter helfen, das 

Schuljahr zu rhythmisieren. Durch diese 
Kooperations- und Austauschmöglichkei-
ten an und zwischen den Schulen – auf 
Lehrerebene, Schulleitungsebene und 
Schülerebene – können nahtlose (Seam-
less Learning) Lernübergänge geschaffen 
werden, die das Lernen auf allen Ebenen 
unterstützen und dadurch Eingang in die 
tägliche gelebte digitale Praxis der Schu-
le finden. Denn Innovationen an Schulen 
werden laut Transferforschung meist im 
Alleingang durch eine geringe Berücksich-
tigung idealer Vorgaben transferiert. Dem 
soll durch partizipative Transferprozesse 
entgegengewirkt werden, die intangibles 
holistisches Wissen allen Beteiligten zur 
Verfügung stellen wollen.

Die Kohärenz der Lernanlässe der Mikrodi-
daktik und der multiperspektivische Ansatz 
der Schulentwicklungsprozesse mit dem ei-
gens kreierten Wechselspiellernen sind das 
Alleinstellungsmerkmal von „Coding und 
Robotik“. Über zwei Jahre hinweg wird 
in drei Unterrichtseinheiten pro Woche 
auf einen kohärenten Kompetenzerwerb 
Wert gelegt. Durch die Einbeziehung von 
Schulentwicklungsprozessen in das Trans-
fermodell wird zusätzlich sichergestellt, 
dass organisationale und personale Vor-
aussetzungen für den reibungslosen Start 
und den weiteren Ablauf an den Schulen 
gegeben sind. 

Für das Schuljahr 2018/19 werden bereits 21 
burgenländische Neue Mittelschulen dieses 
Wahlpflichtfach anbieten und „Ein herzliches 
Willkommen zum Coding- und Robotikunter-
richt“ wird für knapp 600 Schülerinnen und 
Schüler bereits über 5 000 Mal im Burgenland 
durch die Klassenzimmer hallen. 

Weitere Informationen:
www.thomasleitgeb.com

www.facebook.com/codingundrobotik

www.twitter.com/codingundrobot

Kodierungen für die BeeBots Foto: © Thomas LEITGEB

Foto: © CWS, OCG
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Educational Robotics Workshop am 18.01.2018 in der OCG

von Christine Wahlmüller-Schiller

Robotik Ideen für die Schule
Robotik und AI sind in aller Munde und 
spielen auch im Bildungsbereich eine im-
mer größere Rolle. Grund genug für die 
OCG, einen eigenen Arbeitskreis „Educa-
tional Robotics“ einzurichten. Der 2016 
gegründete Arbeitskreis zielt darauf ab, 
bestehende Initiativen zu vernetzen und 
neue innovative Ideen zu fördern. Insge-
samt ist auch der inhaltliche Austausch 
von Bedeutung. Dazu gibt es alljährlich 
einen Vernetzungs-Workshop, der heu-
er am 18. Jänner in der OCG stattfand.

Educational Robotics – die Unterstützung 
von Lernen und Lehren mit Robotern und 
weiter betrachtet mit allen Formen von 
mechatronischen Systemen und Experi-
menten – ist ein aktuelles Thema, das sich 
als spannend und sinnvoll erwiesen hat. In 
Österreich gibt es eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Initiativen, die von verschie-
densten Vereinen, Institutionen und Orga-
nisationen getragen werden. Noch immer 
findet in diesem Bereich zu wenig Vernet-
zung, Kooperation und Koordination statt, 
was zu einem Duplizieren von Arbeit und 
Angeboten führt und schließlich den Im-
pact der Initiativen verringert. Ferner führt 
die Fragmentierung der Angebote auch 
zu einer unklaren Darstellung des Themas 
nach außen, was es den Nutzern – von Pri-
vatpersonen über das Schulsystem bis zu 

den bildungspo-
litischen Playern 
– schwer macht, 
die Thematik 
breit zu etablie-
ren.

Ziel des jährlich 
stattfindenden 
Workshops ist 
es, die zentralen 
Player im Bereich 
Educational Ro-
botics in Öster-
reich – von privaten Vereinen über Schulen 
und akademischen Institutionen bis zu den 
zuständigen Behörden – zu versammeln, 
um ein umfassendes Bild von den ange-
botenen Initiativen zu erstellen. Ferner 
soll ein Meinungs- und Ideenaustausch zu 
Best Practice Beispielen aber auch zu Pro-
blemen, Herausforderungen und Risiken 
erfolgen. Zudem sollen weitere Schritte 
zu einer besseren Koordination und Inte-
gration in die Bildungslandschaft diskutiert 
werden.

Für den Workshop am 18. Jänner wurden 
zwei spannende Themen in Vorträgen 
vorgestellt: Robert Legenstein vom Insti-
tut für Grundlagen der Informationsver-
arbeitung der TU Graz präsentierte, was 

Machine Learning heute bedeutet, was 
dazu geforscht wird und wie das Thema 
in Zukunft auch im Unterricht (in der Ober-
stufe und in HTLs) vermittelt werden kann. 
Für eine breitere Zielgruppe interessant 
war die Präsentation von Thomas Leitgeb 
von der PH Burgenland, der über den ge-
rade laufenden Pilotversuch und das neue 
Schul-Wahlfach „Coding und Robotik“ an 
zwölf neuen Mittelschulen berichtete (sie-
he Bericht auf S 32). Nach der Pause stellte 
Martin Kandlhofer von der TU Graz das 
Projekt EDLRIS vor, bei dem auch die OCG 
beteiligt ist (s. Bericht auf S.46). Dabei geht 
es um die Einführung eines Robotik Zertifi-
kats. Das Projekt orientiert sich dabei auch 
stark am Erfolg des ECDL. Ab sofort wird 
es regelmäßig Aussendungen des Arbeits-
kreises geben, damit der Informationsaus-
tausch gewährleistet ist. Der nächste große 
Educational Robotics Workshop ist für An-
fang 2019 geplant.

Information & Kontakt 
Dr. Johann Stockinger, OCG, 
johann.stockinger@ocg.at 
Dr. Gerald Steinbauer, TU Graz, 
steinbauer@ist.tugraz.at 
Dr. Martin Kandlhofer, TU Graz, 
mkandlho@ist.tugraz.at

Fotos: © CWS, OCG
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Vorstellung der europäischen Initiative DOIT

von Sandra Schön und Eva-Maria Hollauf

Mit Kindern und Jugendlichen in 
Makerspaces die Welt verbessern

Themenschwerpunkt: Robotik

Im Oktober startete „DOIT – Entrepre-
neurial Skills for Young Social Innovators 
in an Open Digital World“, ein von Ho-
rizon 2020 (einem EU-Programm für 
Forschung und Innovation) gefördertes 
Projekt. Kinder und Jugendliche sollen 
ermutigt werden, mit Hilfe von digita-
len Technologien konkrete innovative 
Lösungen für gesellschaftliche Probleme 
zu kreieren. 

WELCHEN ANSATZ, WELCHE 
ZIELE VERFOLGT DOIT?
Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jah-
ren werden in den Pilotaktivitäten von 
DOIT konkrete soziale Innovationen ent-
wickeln. Dabei geht darum, in Teamarbeit 
und auch im Austausch mit Erwachsenen, 
gemeinsam kreative Lösungen für soziale 
Herausforderungen zu finden. In Zusam-
menarbeit mit Makerspaces und Fablabs 
kommen so digitale Tools wie Computer, 
3D-Drucker und Programmierumgebun-
gen zum Einsatz. Den Kindern und Ju-
gendlichen wird so ein Raum für kreatives, 
innovatives Arbeiten und Denken geboten, 
in denen sie ihre Ideen zu sozialen Innova-
tionen entwickeln und zu auch Prototypen 
weiterverarbeiten können. Hier können 
verschiedene Themen, wie zum Beispiel 
„Wir werden fit!“ oder „Mach die Welt 

freundlicher!“ Anreize für die Entwicklung 
von Ideen bieten. Ein konkretes Beispiel 
könnte hier ein Mistkübel sein, der sich 
jedes Mal bedankt, wenn man etwas hi-
neinwirft – oder auch eine Stiege, die zu 
einem Klavier umgebaut wird. Materialien 
für Kinder und Jugendliche wie auch Er-
wachsene und die Erfahrungen mit den 
unterschiedlichen Umsetzungen in 10 
europäischen Praxisregionen werden da-
bei zentrale Ergebnisse des Projekts sein. 
In allen Praxisregionen sollen auch Wei-
terbildungen und ein englischsprachiger 
Online-Kurs angeboten werden. Auf mit-
tel- und langfristige Sicht möchte DOIT 
europaweit die Aufmerksamkeit für unter-
nehmerisches Denken und Handeln stär-
ken und so auch zukünftige Generationen 
befähigen, in Hinblick auf soziale Heraus-
forderungen und Digitalisierung kreative 
und innovative Lösungen zu finden. DOIT 
möchte auch laufend bereits umgesetzte 
Ideen von Kindern und Jugendlichen ver-
öffentlichen. Die sogenannten „Success 
Stories“ werden medial aufbereitet und 
stellen (digitale) soziale Innovationen vor, 
die Jugendliche erarbeitet haben.

STARKE PROJEKTPARTNER
13 Partnerorganisationen arbeiten in DOIT 
europaweit daran, Kindern und Jugendli-

chen mit (digitalen) Maker-Aktivitäten so-
ziale Innovationen und unternehmerisches 
Handeln und Denken näher zu bringen. In 
Österreich wirken der Projektkoordinator 
Salzburg Research und das Zentrum für 
Soziale Innovation (ZSI). Zu den weiteren 
Partnern gehören Makerspaces, Fablabs 
sowie auch Organisationen und Netzwer-
ke im Bereich des (Social) Entrepreneurs-
hip.Interessierte sind herzlich eingeladen, 
sich per Newsletter-Abo oder Folgen auf 
den unterschiedlichen Social-Media-Kanä-
len über den Projektverlauf zu informieren 
– die unterschiedlichen Kooperationsmög-
lichkeiten werden im Frühling 2018 veröf-
fentlicht werden.

Eva-Maria Hollauf 
ist Praktikantin im 
InnovationLab der 
Salzburg Research 
Forschungsgesell-
schaft m.b.H.

Dr. Sandra Schön ist 
Mitarbeiterin im Inno-
vationLab der Salzburg 
Research Forschungs-
gesellschaft m.b.H. 
und ist Koordinatorin 
von DOIT.

Abbildung: Das Projektlogo mit Hinweis auf den Fördergeber und Website
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Kreativität für Educational Robotics

von Johann Stockinger

Neue kreative Möglichkeiten 
durch 3D Druck
Blickt man im Educational Robotics-Be-
reich ein Jahrzehnt zurück, so waren 
die Möglichkeiten hauptsächlich auf die 
Bausätze einiger weniger kommerzieller 
Anbieter beschränkt. Doch das Aufkom-
men der Maker-Szene und dem Einsatz 
von Mikrocontrollern wie dem Arduino 
eröffneten sich neue Möglichkeiten. Ge-
rade auch mit dem 3D Druck ergeben 
sich dazu im Schul- und Hobbybereich 
neue, kreative Möglichkeiten. 

Für die Erstellung der 3D Designs hat Dis-
ney Research in Zusammenarbeit mit der 
Carnegie Mellon University ein interaktives 
Design-Tool für Bein- und Räderroboter 
entwickelt. Dabei können verschiedene 
Einzelteile aus einem Pool zusammenge-
fügt werden und die Funktion vor dem 
Druck in einer Simulationsumgebung ge-
testet werden. 

Natürlich kann auch herkömmliche 3D 
Modellierungsoftware wie z.B. Blender 

verwendet werden.

So hat z.B. Lilian Brevik aus Schweden 
für den BBC micro:bit ausdruckbare Ro-
boterteile entwickelt, mit denen ganz 
einfach ohne Kleben und Schrauben 

ein fahrbarer Roboter zusammenge-
baut werden kann. An Bauteilen wird 
neben dem BBC micro:bit nur noch ein 
Servo:lite Board der Fa. Kitronik (www.
kitronik.co.uk) und eine Glaskugel. 
Eine ähnliches Projekt haben, in Mi-
chele Maffucci und Ludovico Russo 
aus Italien mit dem DotBot:bit für den 
eigenen Schulunterricht entwickelt, 
um zu demonstrieren, wie  sich Ro-
botik mit 3D Druck kombinieren läßt.  
www.thingiverse.com/thing:2534232 
Die benötigten Bauteile sind die gleichen 
wie oben. Zwei verschiedene Designs ste-
hen zur Verfügung, eine einfachere und 
eine Truck-Version.

CAMJAM EDUKIT #3 – RO-
BOTICS FÜR DEN RASPBERRY PI
Cambridge Raspberry Jam ist eine Meet-
up Gruppe in Großbritannien, die eine 
Reihe von ausgezeichnet dokumentierten 
Educational Kits für den Raspberry Pi ent-
wickelt hat (http://camjan.me/).  Der Cam-
Jam EduKit #3 – Robotics bietet einen sehr 
kostengünstigen Einstieg in die Welt der 
Robotik. Als Roboter-Gehäuse kann sogar 

der Karton verwendet werden, in dem der 
Kit ausgeliefert wird.

Alternativ kann von Thingiverse ein aus-
druckbares Gehäuse heruntergeladen 
werden, das mit allen Raspberry Pi-Ver-
sionen kombiniert werden kann. Eben-
falls für den Raspberry Pi wurde der 
Poppy Ergo Jr entwickelt, ein kleiner 
und kostengünstiger Roboterarm, der 
Bewegungen mit 6 Freiheitsgraden er-
laubt. Die Bauteile können ebenfalls von 
Thingiverse heruntergeladen werden.  
www.thingiverse.com/thing:2277689

Dazu werden 6 Stück Dynamixel XL-320 
Motoren und ein paar andere Bauteile, 
etc. benötigt. Progammiert werden kann 
er entweder mit Python über das Jupyter 
Notebook Interface (http://jupyter.org/), 
aber auch mit der visuellen Programmier-
sprache Snap!, einer Variante von Scratch.

Ein weiterer kostengünstiger Roboterarm 
für den Raspberry Pi ist der MeArm Pi 
der Firma Mime Industries (https://mime.
co.uk/products/mearm-pi), der vor kurzem 
erfolgreich über eine Crowdfunding-Platt-

https://www.thingiverse.com/thing:2485069

https://www.thingiverse.com/thing:2353479

Foto: © thingiverse

Foto: © thingiverse

Foto: © thingiverse
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form finanziert wurde. Mime Industrie hat 
in der Zwischenzeit weitere interessante 
Einstiegskits für Robotik entwickelt, wie 
den Microbot, ein Bausatz für den BBC 
micro:bit (mime.co.uk/products/mirobot/), 
mit dem geometrische Muster auf Papier 
gezeichnet werden können und damit 
die mathematischen Fähigkeiten geför-
dert werden können. Es stehen verschie-
dene Apps zur Verfügung, angefangen 
von einer einfache Point and Click-Ver-
sion bis zu Blockly, Snap! und Javascript. 
Ein weiterer günstiger Roboterarm für den 
Arduino-Mikrocontroller ist der LittleArm 
von Slant Robotics (https://www.littlearm-
robot.com/). Ursprünglich nur als Wochen-
endprojekt von Gabe Bentz, dem Gründer 
von Slant Concepts aus Boise in Idaho 
entwickelt, zeigte sich bald reges Interes-
se aus dem Schulbereich. Eine erfolgreiche 
Kickstarter-Kampagne folgte und der Kit 
wird in der Zwischenzeit an Schulen quer 
durch die USA eingesetzt.

Die Firma Otvinta (www.otvinta.com/) 
entwickelte einen ausdruckbaren Robo-
ter für den Raspberry Pi, der imstande 
ist, den Rubik-Würfel zu lösen. Mit allem 
Zubehör muss mit Kosten von ca. EUR 
300.- gerechnet werden. Wir haben in der 
OCG bereits alle nötigen Teile ausgedruckt 
und werden ihn demnächst präsentieren.  
Das schon erwähnte Poppy-Projekt  
(https://www.poppy-project.org/) stellt ne-
ben dem Poppy Ergo Jr noch zwei weitere, 
etwas komplexere Roboter zur Verfügung, 
Den Poppy Humanoid und eine etwas ver-
einfachte Version davon, den Poppy Torso. 
Gael Langevin, ein französischer Bildhau-
er und Designer startete 2012 sein In-
Moov-Projekt (http://inmoov.fr/), bei dem 
auf Open Source Basis der erste lebensgro-
ße Roboter mittels 3D Druck zusammen-

gestellt wurde. Dazu benötigt wird nur 
ein beliebiger Hobby 3D Drucker mit einer 
Druckfläche von 12x12x12 cm. InMoov 
hat sich seitdem als kostengünstige Entwi-
ckungsplattform für Universitäten, Hobby-
forscher und Maker entwickelt.

John Choi, ein Student der Carnegie Mel-
lon University und Gründer des Robo-
tik-Start-ups Choitek entwickelte mit ASPI 
einen weiteren humandoiden, lebensgro-
ßen Roboter, dessen Bauteile kostenlos mit 
einem 3D Drucker erzeugt werden kön-
nen. Die sehr umfangreiche Bauanleitung 
kann im Internet heruntergeladen warden: 
http://www.instructables.com/id/AS-
PIR-Full-Size-3D-Printed-Humanoid-Robot/ 
Man muss mit Kosten von nur etwa 
2500 Dollar rechnen, aber mit ei-
ner Bauzeit von mehreren Monaten. 
 
Wie man aus dieser kurzen Zusammenstel-
lung sehen kann, deckt die Anwendungspa-
lette für 3D Druck im Robotik-Bereich bereits 
einen sehr breiten Bereich ab. Sie reicht von 
ganz einfachen Robotern für den Schulbe-
reich bis hin zu komplexen Modellen für den 
Forschungsbereich.

Themenschwerpunkt: Robotik

Dr. Johann Stockinger 
koordiniert in der OCG 
Forschungsprojekte 
und initiiert innovative 
Schulprojekte.

Foto: © Mime Industries

Foto: © Otvinta

Foto: © Poppy project

Foto: © Instructables
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Ein kurzer Überblick zur Mensch-Roboter-Interaktionsforschung

von Astrid Weiss

Die Zukunft der Mensch- 
Roboter-Beziehung
Die Entwicklung von Robotertechno-
logie wie wir sie heute kennen begann 
in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Den-
noch fasziniert das Thema Robotik und 
Roboterverhalten die Menschheit schon 
seit Jahrhunderten in der Religion, My-
thologie, Philosophie und Literatur. Das 
Wort Roboter stammt ursprünglich vom 
tschechoslowakischen Wort „robota“ 
ab, das so viel wie Arbeit bedeutet. Im 
Bühnenstück „Rossum‘s Universal Ro-
bots“ prägte Karel Chapek 1920 erstma-
lig eine Vorstellung von Robotern und 
wie die Koexistenz von Mensch und in-
telligenter Maschine aussehen könnte. 

Ein Durchbruch in der autonomen Robo-
tertechnik gelang Mitte der 1980er Jahre 
mit Fortschritten in der sogenannten ver-
haltensbasierten Robotik, die heutzutage 
noch die Grundlage für aktuelle Roboter-
anwendungen darstellt. Verhaltensbasierte 
Robotik ermöglicht es, dass Roboter sich 
an Veränderungen in der Umgebung an-
passen können und gleichzeitig ermög-
lichen sogenannte Hybrid-Architekturen 
anspruchsvolle, reaktive Verhaltenswesen, 
die für flexible Mensch-Roboter-Interakti-
on nötig sind (Goodrich & Schulz, 2007). 

Aufgrund dieser technischen Fortschritte 
innerhalb der letzten 10-20 Jahre entwi-
ckelte sich ein neues interdisziplinäres For-
schungsfeld, das sich mit der aktiven Ge-
staltung der Mensch-Roboter-Beziehung 
an der Schnittstelle zwischen Technologie 
und Mensch beschäftigt: die Mensch-Ro-
boter-Interaktionsforschung. Die Annah-
me das vorrangige Ziel des Forschungs-
feldes sei es, möglichst menschenähnliche 
Roboter zu entwickeln, um emotionale 
Bindungen zu Maschinen zu ermöglichen, 
ist ein oft wiederkehrendes Missverständ-
nis. 

Durch die mediale Aufmerksamkeit, die 
2013 dem „Google Roboterprojekt“ (sie-
he zum Beispiel http://www.spiegel.de/
netzwelt/gadgets/google-arbeitet-bei-ro-
boterprojekt-mit-foxconn-a-952895.html) 
zuteil wurde, traten Fragen in der breiten 
Öffentlichkeit in den Vordergrund, wie: 
Welche Aufgaben sollen Roboter in Zu-
kunft in unserer Gesellschaft übernehmen, 
wie werden wir diese Form der Technolo-
gie nutzen und wie sollte sie ausgestaltet 
werden? Mit genau diesen Fragen be-
schäftigt sich die Mensch-Roboter-Inter-
aktionsforschung. Die grundlegende Idee 

des Forschungsfel-
des ist es, Roboter 
in ihrer Funktion, 
Bedienbarkeit und 
Verhaltensweise be-
nutzerfreundlich zu 
gestalten. 

Roboter sind eine 
Form der Technolo-
gie, die andere Reak-
tionen hervorruft als 
geläufigere Systeme 
wie Computer oder 
Smartphones (Kie-

seler & Hinds, 2004). Wir tendieren dazu, 
autonome Systeme zu anthropomorphisie-
ren, also ihnen (soziale und emotionale) In-
telligenz zuzuschreiben und erwarten eine 
gewisse Form der Reziprozität, das bedeu-
tet, dass die Maschine angemessen auf 
unsere Aktionen reagiert (Duffy, 2003). Die 
Forschung entlang der Grenze zwischen 
Mensch und intelligenter Maschine wirft 
Fragen auf, die nur durch ein Zusammen-
wirken unterschiedlicher Forschungsfelder 
beantwortet werden kann. ForscherInnen 
aus Disziplinen wie Robotik, Computer-
wissenschaft, Psychologie,  Soziologie und 
vielen weiteren, beschäftigen sich parallel 
und vernetzt mit den Fragestellungen des 
Forschungsfeldes. 

Roboter sollen für bestimmte Zielgrup-
pen zugänglich gemacht werden: von 
Robotern in Tiergestalt in der Altenpflege 
über Roboter für unterschiedliche the-
rapeutische Zwecke bis hin zum Univer-
sal-Service-Roboter, der sich um unseren 
Haushalt kümmern oder uns einfach nur 
unterhalten soll. Kernelement dieser For-
schung sind sogenannte NutzerInnen-Stu-
dien. Repräsentative, potentielle NutzerIn-
nen erfüllen Aufgaben mit prototypischen 
Robotersystemen, wobei ihr Verhalten 
beobachtet wird. Anschließend werden 
die TestteilnehmerInnen interviewt, füllen 
Fragebögen aus, oder aber es kommen 
physiologische Messverfahren zum Einsatz 
wie die Erfassung der Herzfrequenzrate 
oder der Pupillenveränderung. Die erho-
benen Daten werden dann verwendet, um 
die Interaktionsabläufe zu analysieren und 
zu optimieren.

Mensch-Roboter-Interaktion in dieser Form 
zu untersuchen, bietet auf den ersten Blick 
eindeutige Vorteile wie kürzere Implemen-
tierungszeiten und besser kontrollierbare 

Roboter Ladestation 
Fotos: © Astrid Weiss



3901  2018 | OCG Journal 

Studienbedingungen. Es stellt sich jedoch 
die Frage, ob diese Methode nicht auch 
einen Nachteil mit sich bringt: Untersu-
chen wir tatsächlich wie NutzerInnen mit 
dem Roboter zurechtkommen oder aber 
mit dem Menschen hinter dem Vorhang? 
Eindeutig lässt sich diese Frage nicht be-
antworten. Es hängt von den Aspekten 
ab, die untersucht werden sollen. Wenn 
es darum geht Interaktionsabläufe zu opti-
mieren, ist diese Technik sicher von Vorteil; 
ob der Roboter jedoch langfristig als unter-
stützende Technologie akzeptiert wird, ist 
so kaum zu beantworten. Dennoch bringt 
uns jede Teilstudie einen Schritt näher zu 
benutzerfreundlicheren Robotern. Reine 
Technikdemonstrationen wie Stiegen-stei-
gende oder Trompete-spielende Roboter 
sind beeindruckend und zeigen relevante 
Fortschritte in der technologischen Weiter-
entwicklung. Es braucht jedoch NutzerIn-
nen-Studien, um Roboter zu entwickeln, 
die nachhaltig akzeptiert werden, flexibel 
unterschiedliche Aufgaben erledigen kön-
nen und dadurch in den Alltag integriert 
werden.

Wie wird sie also aussehen die Zukunft 
der Mensch-Roboter-Beziehung? Astrid 
Weiss von der TU Wien untersucht genau 
das und verbindet hierfür ihren sozialwis-
senschaftlichen Hintergrund mit Robotik. 
Für ihre Forschung konnte sie bereits die 
prestigeträchtigen Hertha-Firnberg und Eli-
se-Richter Stipendien der Österreichischen 
Forschungsförderungsgesellschaft einwer-
ben. 

In ihrem FWF Hertha-Firnberg-Projekt 
„Wahrnehmungsbasierte Mensch-Robo-

ter-Kooperation“, untersuchte sie, wie 
das Zusammenspiel zwischen Mensch 
und Serviceroboter in Zukunft aussehen 
könnte. Da es noch ein langer Weg ist, bis 
Serviceroboter autonom und fehlerfrei die 
Vielzahl von Haushaltsaufgaben ausfüh-
ren können, die wir von ihnen erwarten, 
waren Fehlersituationen der Hauptfor-
schungsgegenstand. Denn wie jeder an-
dere Dienstleister können auch Roboter 
Fehler produzieren, und es bedarf „Reco-
very-Strategien“, damit der Benutzer die 
Zusammenarbeit im Fluss halten kann. 
Ziel war es herauszufinden, wie Menschen 
darauf reagieren, wenn der Roboter nicht 
weiter weiß und auf Basis der gewonne-
nen empirischen Daten einen Algorithmus 
zu implementieren, der es einem Roboter 
ermöglicht, in vergleichbaren Situationen 

autonom zu entscheiden, welchen Schritt 
er als nächstes setzen sollte. 

Aber nicht nur im Bereich der Service Ro-
botik ist die Mensch-Roboter-Interaktions-
forschung von Belang. In dem FFG Projekt 
„AssistMe“ untersuchte Weiss gemein-
sam mit Kollegen vom Forschungsinstitut 
Profactor die Mensch-Maschine-Zusam-
menarbeit zwischen FacharbeiterIn und 
Roboterarm. Drei verschiedene Ausbaus-
tufen wurden in NutzerInnen-Studien un-
tersucht, wobei sich gezeigt hat, dass die 
Ausbaustufe, die optische Schaltflächen in 
den Arbeitsbereich des Werkers projizierte, 
die objektiv und subjektiv beste Leistung 
erzielte. Die Werker beurteilten diese Form 
der Zusammenarbeit mit dem Roboterarm 
als jene mit höchster Bedienbarkeit und 
kürzester Einlernzeit.

In ihrem nächsten FWF Elise-Richter-Pro-
jekt „Shared Space“ beschäftigt sich 
Weiss mit den sogenannten „Gefährten-
robotern“ (eng. companion robots). Sozi-
ale Gefährtenroboter sollen in erster Linie 
zwei Aufgaben erfüllen: (i) Menschen bei 
praktischen Alltagsaufgaben unterstützen 
und (ii) eine vom Benutzer wahrgenom-
mene Beziehung unter Verwendung von 
sozialen Signalen etablieren. BUDDY ist 
einer der ersten im Handel erhältlichen 
Roboter von dem der Hersteller behaup-
tet, er sei in der Lage diese Art von sozialer 
Mensch-Roboter-Beziehung zu ermöglich. 
Bis dato existieren keine Langzeitstudien, 
die untersuchen wie sich diese Art von Ro-
boter (die nicht nur eine bestimmte Alltag-
saufgabe für den Menschen erledigt, son-
dern auch auf Interaktion durch simulierte 
soziale Signale ausgelegt ist) über einen 
längeren Zeitraum auf den menschlichen 
Alltag auswirkt. Die Arbeitshypothese be-
sagt, dass sich die Interaktion von Nutze-
rInnen mit BUDDY über die Zeit verändern 
wird und sich der Akzeptanzprozess je 
nach den soziodemografischen Merkma-
len (Alter, Geschlecht, Beruf etc.) der Teil-
nehmerInnen unterscheiden wird.

Themenschwerpunkt: Robotik

Dr. Astrid Weiss ist an 
der Technischen Univer-
sität Wien - Institut für 
Automatisierungs- und 
Regelungstechnik tätig.
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Kinder und Jugendliche mit Robotik für Technik und Wissenschaft begeistern

von Wilfried Lepuschitz

Robotik ist einfach cool

Controller Hedgehog 
Foto: © Wilfried Lepuschitz

Der 2012 gegründete Verein PRIA 
(Practical Robotics Institute Austria) ist in 
zahlreichen Forschungs- und Bildungs-
projekten aktiv. PRIA offeriert eine 
Vielzahl an Anknüpfungspunkten für 
Kinder und Jugendliche verschiedenen 
Alters mit dem Ziel, sie für Ausbildung 
und Karriere in Technik und Wissen-
schaft zu begeistern. Dabei drehen sich 
die meisten Aktivitäten um den Einsatz 
von Robotik, da sich deren Multi-Diszi-
plinarität (Mechanik, Elektronik, Infor-
matik, aber auch Design) hervorragend 
für Bildungsaktivitäten eignet. Dies wird 
durch die immer größer werdende Pa-
lette an Produktangeboten für diesen 
Bereich (z.B. Controller und Motoren, 
aber auch komplette Roboter wie der 
NAO) bestätigt. Auch 2018 sind zahlrei-
che Aktivitäten geplant, im April findet 
wieder traditionell die ECER (European 
Conference on Educational Robotics) 
statt (siehe Kasten).

Im Projekt Makers@School, das vom Bun-
desministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) gefördert wird, 
bietet PRIA in Volks- und Mittelschulen 
eine Reihe von Workshops, die sich mit 
Design-Thinking und Produktentwicklung 
sowie Robotik und Programmierung be-
schäftigen. Die innovativen Workshops 
verbinden die Beschäftigung mit Techno-
logie mit den sogenannten „21st Century 
Skills“, wie z.B. Problemlösen und Kreati-
vität. Eingesetzt wird dabei der von PRIA 
entwickelte Robotik-Controller Hedgehog, 
der mittels grafischer Programmiersprache 
(Blockly) aber auch textuell in Python pro-
grammiert werden kann. Bereits während 
der Entwicklung des Controllers waren 
viele Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
ihrer HTL-Diplomarbeitsprojekte eingebun-
den.

Am Puls der Zeit bleibt PRIA aufgrund der 
Durchführung von Forschungsprojekten 

im Bereich Industrie 4.0 mit dem Einsatz 
von wissensbasierten Systemen für Robo-
tik und Automatisierung. Beispielsweise 
wird im Rahmen des vom BMVIT geförder-
ten Projekts KnowDrift (Knowledge-Driven 
Industrial Robotics for Flexible Production), 
bei dem PRIA als Lead-Partner agiert, an 
flexiblen Steuerungslösungen für Industri-
eroboter geforscht. Solche Forschungsakti-
vitäten garantieren nicht nur, am aktuellen 
Stand der Technik zu sein, sondern ermög-
lichen auch die Einbindung von Schülerin-
nen und Schülern im Rahmen von Praktika 
oder Schulprojekten.

Dass dies wiederum auch für PRIA selbst ei-
nen sehr positiven Effekt hat, zeigt sich an 

der Tatsache, dass viele der derzeit ange-
stellten Junior Researchers vormals Schüler 
waren, die bereits während ihrer Schulzeit 
via Praktika, Robotik-Wettbewerben und 
HTL-Diplomarbeiten in die Aktivitäten des 
Vereins involviert waren. Erfolgreich durch-
geführte Bachelor-Arbeiten der Junior Rese-
archers waren bereits die logische Folge und 
manch Master-Arbeit ist bereits in Planung.

WEITERE KONFERENZEN UND 
PROJEKTE
Parallel zur ECER 2018 (siehe Kasten) findet 
von 18. bis 20. April die 9. Internationale 
Konferenz „Robotics in Education“ (www.
rie2018.info) auf Malta statt, die von PRIA 
mitorganisiert wird. Bei dieser Konferenz 

Über PRIA:
Der Verein Practical Robotics Institute Austria, kurz PRIA, dient der Förderung des 
wissenschaftlich-technischen Nachwuchses durch Robotik und IKT, sowie der Betei-
ligung an und der Durchführung gesamthafter Forschungsaufgaben in verwandten 
Fachgebieten der Automation, IKT und der entsprechenden Lehrmethoden. – Ein 
wenig sperrig klingt diese Definition, doch sagt sie grundsätzlich aus, womit PRIA 
beschäftigt ist.

Anstoß zur Gründung des Vereins PRIA im Jahr 2012 durch Dr. Gottfried Kop-
pensteiner und Dr. Munir Merdan – zu der Zeit beide Forscher an der Technischen 
Universität Wien – gemeinsam mit Reinhard Grabler und Christoph Krofitsch – beide 
ehemalige Schüler des Technologischen Gewerbemuseums (TGM) – war die Orga-
nisation der ersten European Conference on Educational Robotics (ECER) im Jahr 
davor, einer wissenschaftliche Konferenz für Schüler rund um das Thema Robotik mit 
einem Wettbewerb als Kernelement. www.pria.at Kontakt: contact@pria.at
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werden aktuelle Forschungsergebnisse, 
Methoden und Werkzeuge aus dem Be-
reich Robotik für Bildung und Ausbildung 
präsentiert. Abgesehen von den Forschern 
nehmen regelmäßig auch Lehrer bei der 
Konferenz als Vortragende und Gäste teil.

Im Frühjahr 2018 geht es im Sparkling 
Science Projekt iBridge (IKT und Robotik 
als Brücke zwischen den Generationen) 
in die erste heiße Phase: die Entwicklung 
eines Roboter-Kuscheltiers durch Schü-
ler des TGMs. Dieses soll ab Herbst 2018 
durch weitere Schüler des TGMs sowie 
der HTLs Donaustadt und Ottakring weiter 
entwickelt und gemeinsam mit den Pensi-
onistenklubs der Stadt Wien getestet wer-
den. Ziel dieses generationsübergreifenden 
Projekts ist die Steigerung des Interesses 
der Jugendlichen an technologischer For-
schung in sozial- und kulturübergreifen-
den Szenarien.

Hinsichtlich der 
i n d u s t r i e l l e n 
Forschung wird 
im Frühjahr au-
ßerdem das von 
PRIA geleitete Forschungsprojekt COmBI-
NE (Cloud-Based Production Framework 
for Networked Small and Medium Enter-
prises) gestartet, das sich mit der vertikalen 
Integration von Produktionssystemen von 
der Feldebene mit industriellen Robotern 
bis zur Cloud beschäftigt. Unter den Part-
nern sind beispielsweise das Institut für 
Fertigungstechnik und Hochleistungslaser-
technik der TU Wien und die Fachhoch-
schule Vorarlberg, sowie Unternehmen 
wie Tele Haase und COPA-DATA.

In den letzten beiden Wochen der Som-
merferien finden die Summercamps statt 
– einwöchige Robotik-Halbtageskurse für 
verschiedene Altersstufen (http://camps.
pria.at/). Der Hedgehog-Controller kommt 

auch hier zum Einsatz, damit Jugendliche 
Erfahrungen mit grafischen und textuellen 
Programmiersprachen machen können.

Es gibt also viel zu tun in diesem Jahr! 
Und es ist noch viel zu tun, um viele junge 
Leute für eine Ausbildung und Karriere im 
technischen Bereich begeistern zu können. 
Daran arbeitet PRIA und wir freuen uns 
über jeden jungen Menschen, den wir mit 
unseren Aktivitäten erreichen und dessen 
Horizont wir erweitern können!

Die European Conference on Educational Robotics (ECER)
Bereits im Jahr 2011 ins Leben gerufen, findet die von PRIA organisierte European Conference on Educational Robotics (ECER) seit-
her jedes Jahr im April statt. Kern der ECER sind mehrere Robotik-Wettbewerbe, welche für Teams aus zumeist 15- bis 19-jährigen 
Jugendlichen konzipiert sind. Im Rahmen des Botball-Programms (www.botball.org), welches aus den USA stammt, wird das offi-
zielle europäische Turnier veranstaltet. Wichtig hierbei ist jedoch nicht nur die Konstruktion der Roboter mit einem vorgegebenen 
Set an Materialien und deren Programmierung, um diverse Aufgaben auf einem Spieltisch wie beispielsweise das Sortieren von 
Schaumstoffwürfeln autonom zu erfüllen, sondern auch die Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse. Hinge-
gen gibt es im Open-Bewerb am selben Spieltisch keine Limitierung hinsichtlich eingesetzter Robotik-Materialien wie Sensoren und 
Aktoren. Jene Jugendliche, die lieber Drohnen steigen lassen, haben im Aerial-Bewerb die Möglichkeit dazu. Hingegen erfordert 
das Underwater-Turnier die automatisierte Navigation eines kleinen U-Boots. Die ECER ist jedoch mehr als eine Sammlung von Ro-
botik-Bewerben. Vorträge von Wissenschaftlern ermöglichen einen Einblick in die Welt der Forschung, aber auch die Jugendlichen 
selbst sind aufgefordert, Artikel zumeist über Robotik nach wissenschaftlichen Vorgaben einzureichen und zu präsentieren. Die 
Sprache der Konferenz ist Englisch, denn die ECER ist seit jeher ein internationales Event und fand im Jahr 2017 in Sofia (Bulgari-
en) und damit erstmals außerhalb von Österreich statt. Mit über 200 Schülern aus 7 Ländern war die ECER 2017 die bisher größte 
Konferenz dieser Reihe. Dieses Jahr findet die ECER von 16. bis 20. April auf Malta statt (www.pria.at/ecer). Finanziert wurde und 
wird die ECER in den Jahren 2016 bis 2018 im Rahmen des europäischen Projekts ER4STEM (Educational Robotics for Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics).

Hedgehog in Aktion
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Serviceroboter als Unterstützung im täglichen Leben

von Lara Lammer

Pepper, der „gesellige“ Roboter

Als Cynthia Breazeal, Pionierin in sozialer 
Robotik, vor über 15 Jahren den Begriff„-
geselliger“ Roboter definierte, kannte 
die breite Öffentlichkeit hauptsächlich 
Industrieroboter in Werkshallen. Ein Ro-
boter, der uns verstand, mit uns kommu-
nizierte und interagierte, von uns lernte, 
und mit uns wuchs, war Science-Fiction. 
Durch das exponentielle Wachstum der 
Rechengeschwindigkeit und der Spei-
cherkapazität sowie den Entwicklungen 
im mechatronischen Bereich in Richtung 
leichtere, kleinere und günstigere Kom-
ponenten, schaut es heute anders aus. 
Unter der stetig wachsenden Anzahl 
von Servicerobotern, oder die als solche 
vermarktet werden, scheint einer beson-
ders hervor: Pepper, ein sozialer Roboter, 
120 Zentimeter hoch, ungefähr so groß 
wie ein siebenjähriges Kind. Sein Gesicht 
und seine Stimme sind ebenfalls kind-
lich. Das Aussehen, Verhalten und die 
Kommunikation sind so gestaltet, dass in 
Menschen positive Emotionen geweckt 
werden.

Wenn man Pepper in Aktion sieht, ist man 
fasziniert. Nach dem ersten Eindruck hat 
man allerdings eine gewisse Erwartungs-
haltung gegenüber den Fähigkeiten des 
Roboters. Es ist wissenschaftlich erwie-
sen, dass humanoide Roboter durch ihr 
menschliches Aussehen und Verhalten den 

Eindruck erwecken, dieselben 
sozialen und motorischen Fä-
higkeiten wie Menschen zu 
haben. Wenn man die Hard-
ware des Pepper Roboter ge-
nauer unter die Lupe nimmt, 
kann er erstaunlich wenig. 
Peppers Arme und Hände 
sind zum Gestikulieren aus-
gelegt, nicht zum Greifen. Die 
Auflösung der Videokamera 
ist durchschnittlich. Die Spra-
cherkennung funktioniert 
bedingt gut, in Abhängigkeit 
von Nähe und Nebengeräu-

schen. Dennoch ist die Wahl der Kompo-
nenten, ihre Integration, das Betriebssys-
tem und die gewählten Funktionalitäten 
des Roboters richtungsweisend. Alle Teile 
funktionieren als Ganzes. Zuverlässig. Kos-
teneffektiv.

Pepper Roboter ist eben kein Prototyp, 
sondern ein Produkt mit Betriebssystem, 
inklusive Service. Bei einem Hardwarede-
fekt wird zügig ein neuwertiger Roboter 
aus dem Pool zur Verfügung gestellt. Im 
Proaktivmodus, der mit dem Betriebssys-
tem mitgeliefert wird, sucht Pepper inter-
essiert nach einem Gesicht, dem er folgen 
kann. Alle anderen Funktionalitäten kann 
man entweder mit dem von Aldebaran 
entwickelten Programm Choreograph sel-
ber programmieren (durch Verbinden von 
fertigen Blöcken oder in der Programmier-
sprachePython), oder man erwirbt fertige 
Fähigkeiten als App. Die Apps werden in 
der Aldebaran/SoftBank Cloud verwal-
tet. Ausgewählte Entwickler stellen die 
Apps in der Cloud zur Verfügung. Seit 
2016 ist Pepper Roboter in Österreich und 
Deutschland ab ca. 17.000 EUR erhältlich. 
Hierzulande entstand großes öffentliches 
Interesse an dem humanoiden Roboter als 
Merkur Markt im vergangenen Jahr anfing 
Pepper in bestimmten Supermärkten als 
Kundenattraktion einzusetzen. Merkurs 

Pepper weist auf Rabattmarken hin, emp-
fiehlt Rezepte, erzählt Witze, tanzt, macht 
Tiere nach, und verschickt personalisierte 
Grußkarten. Genau für solche Einsätze ist 
das Konzept des Pepper Roboters primär 
gedacht: Marketing und Vertrieb, quer 
durch alle Branchen. Pepper wird auch in 
Messen eingesetzt oder im Empfangsbe-
reich, um Besucher zu begrüßen und den 
Gastgeber telefonisch zu informieren. 

Durch das offene System der Software 
sind weitere Apps ständig in Entwicklung; 
ausgewählte Reseller bieten Pepper Robo-
ter inklusive kundenspezifischer Apps an. 
Die Zahl der Anwendungen wächst stetig 
an. Anbindungen zu Chatbots werden die 
Qualität der Sprachsteuerung sehr bald 
verbessern. Pepper soll auch in Bildungs- 
und Gesundheitswesen Einsatz finden. Die 
Möglichkeiten scheinen unendlich. Am 
Ende schaut es so aus, als ob ein „gesel-
liger“ Roboter wirklich Zugang in unsere 
Gesellschaft bekommt: ein Roboter, der 
uns versteht, mit uns kommuniziert und 
interagiert, und uns im täglichen Leben 
unterstützt. Das bedeutet auch, dass die 
Digitalisierung ihren Fuß schon in der Tür 
hat, und Unternehmen, die sich damit be-
fassen, die Nase vorn haben werden.

alle Fotos: © Lara Lammer
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Initiative des Aktionsjahres „Digitale Bildung in OÖ“

von Helmut Fallmann

Fabasoft-Teams trainieren 
für RoboCup Junior 2018
Die Europäische Union möchte zum welt-
weit dynamischsten Wirtschaftsraum 
aufsteigen, und die Digitalisierung wird 
ihr Scherflein beitragen. Bis 2020 sollen 
in Europa aufgrund neuer Technologien 
bis zu 450.000 weitere Arbeitsplätze ent-
stehen. Nur mangelt es momentan an 
Fachkräften. Wenn man nicht rechtzei-
tig dagegenhält, werden in zwei Jahren 
EU-weit rund 750.000 Arbeitskräfte im 
IKT-Bereich fehlen. Dem stehen laut einer 
Studie der Kommission rund 70 Millionen 
Europäerinnen und Europäer ohne aus-
reichende Lese- und Schreibkompeten-
zen und noch mehr Menschen mit Defi-
ziten in Mathematik und beim digitalen 
Know-how entgegen.

Dieser gravierende Missstand ist vor allem 
der Tatsache geschuldet, dass es bisher zu 
selten gelingt, naturwissenschaftliche Be-
rufe und Karrieren als attraktiv darzustel-
len. Der Fachkräftemangel bei Absolven-
tinnen und Absolventen von MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) drückt direkt auf das 
Wirtschaftswachstum in der Europäischen 
Union. Initiativen wie das Aktionsjahr „Di-
gitale Bildung in OÖ“, ausgerufen vom 

Landesschulrat für OÖ in Zusammenarbeit 
mit dem RECC für Informatik und Digitale 
Medien sowie dem Land Oberösterreich, 
versuchen so früh wie möglich anzusetzen, 
um diese Defizite mittel- und langfristig zu 
beheben. 

Der RoboCup Junior findet vom 13. bis 14. 
April 2018 an der Privaten Pädagogischen 
Hochschule der Diözese Linz statt und bil-
det einen Teil des Aktionsprogramms. Die 
Kooperation aus dem Verein Talente OÖ, 
der HTBLA Leonding und Fabasoft bieten 
Kindern die Möglichkeit zu trainieren und 
beim Wettkampf anzutreten, genauer ge-
sagt: pro Disziplin ein Team.

In der Disziplin „Soccer“ spielen Teams mit 
je zwei Robotern gegeneinander Fußball, 
bei „Rescue“ wird die Rettung von Kata-
strophenopfern auf gefährlichem Terrain 
simuliert. Im Rahmen von „onStage“ sind 
kreative Performances von den Robotern 
gefragt, und „CoSpace“ lässt reale und 
virtuelle Maschinen zusammenarbeiten.

Zwei Altersgruppen treten an: Die Prima-
ries – zwischen 11 und 14 Jahre alt – so-
wie die Secondaries – zwischen 15 und 
19 Jahre alt. An der Teilnahme der Fa-
basoft-Teams herrschte großes Interesse – 
unter anderem konnten Absolventen des 
Robotics Camps dafür gewonnen werden. 
Das Fabasoft Robotics Camp fand im Som-
mer 2017 in Kooperation mit dem Verein 
Talente OÖ auf dem Firmengelände von 
Fabasoft statt.

Die Trainingsphase für den RoboCup Juni-
or 2018 hat bereits begonnen: Im Rahmen 
des ersten Trainings-Wochenendes im De-
zember trafen rund 70 Kinder aufeinander 
und entschieden sich, in welcher Disziplin 
sie beim RoboCup antreten wollen. 15 

Gruppen wurden gebildet, die in den kom-
menden Ferienzeiten weitere Trainingsein-
heiten durchlaufen werden. Im Frühling 
wird die Entscheidung fallen, welche die-
ser Gruppen sich für den RoboCup Junior 
qualifizieren werden, denn pro Disziplin 
wird sich nur eine Delegation dem Wett-
kampf stellen. 

Übrigens: Jene Secondaries, die den na-
tionalen RoboCup gewinnen, dürfen 
sich über eine Reise nach Kanada freu-
en. In Montreal findet nämlich die Robo-
Cup-Weltmeisterschaft statt. Helmut Fall-
mann, Vorstandsmitglied der Fabasoft und 
Präsident des Vereins Talente OÖ, verfolgt 
den Bewerb mit großem Interesse: „Die 
Kinder sind voller Freude bei der Sache. Ziel 
ist natürlich, dass eine der Fabasoft-Grup-
pen das Austrian Open 2018 in Linz ge-
winnen wird. Wir wären sehr stolz, falls ein 
Team auf dem Stockerl steht!“

Prof. DI Helmut 
Fallmann, Mitglied 
des Vorstandes der 
Fabasoft AG.

alle Fotos: © Fabasoft AG
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SchülerInnen finden Lösungen für Alltagsprobleme basierend auf Robotertechnologie

von Lara Lammer

Schräge Roboter
Lösungen für komplexe gesellschaftliche 
Probleme brauchen Experten ausunter-
schiedlichen Wissensbereichen, die in 
einem multidisziplinären Team arbeiten 
(DeTombe, 2015). Wenn man die diver-
sen Fähigkeiten und das Wissen dieser 
ExpertInnen im Team nutzt, erreicht 
man bessere und kreativere Lösungen 
(Leiffer, et al., 2005). Dabei spannen 
sich diese Wissensbereiche über Ingeni-
eur- und Naturwissenschaften bis hin zu 
Sozial- und Geisteswissenschaften. Zum 
Beispiel, das Ozeanproblem mit dem 
Plastikmüll kann von verschiedenen Per-
spektiven betrachtet werden. Man kann 
Plastik verbieten oder an die ethischen 
oder sozialen Aspekte des Umweltschut-
zes appellieren. Man kann aber auch 
technische Lösungen einsetzen, und 
Plastik recyceln oder die Ozeane filtern. 
Die beste Lösung ist meistens eine, wo 
alle Perspektiven miteingebunden sind. 
Junge Menschen, die in Zukunft an sol-
chen Lösungen arbeiten werden, mögen 
verschiedene Interessen und Stärken ins 
Team einbringen, folgende Schlüssel-
kompetenzen oder Fähigkeiten des 21. 
Jahrhunderts brauchen alle: kritisches 
und kreatives Denken, Kollaboration 
und Kommunikation1.

1 www.p21.org/our-work/p21-framework

Robotik wird schon seit mehreren Jah-
ren erfolgreich in der Bildung genutzt, 
um jungen Menschen Robotik und MINT 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) näherzubringen 
(Matari, 2004). Bildungsrobotik eignet 
sich aber auch hervorragend für das Leh-
ren von Schlüsselkompetenzen (Eguchi, 
2014). Die Domäne Robotik präsentiert 
ein multidisziplinäres und höchst innova-
tives Feld, das alle bereits oben genann-
ten Bereiche umfasst. Junge Menschen 
können ihre Interessen mit einem dieser 
Bereiche verknüpfen und die Robotik als 
Bindeglied nutzen. Die Robotik ist auch 
ein Bindeglied zwischen Industrie und 
Forschung, da viele Anwendungen und 
Methoden noch in Entwicklung sind. 
 
Im Schräge Roboter Konzept spielen Schü-
lerInnen einen vereinfachten Produktent-
wicklungsprozess durch und entwickeln 
Lösungen für Probleme aus ihrem Alltag, 
die auf Robotertechnologie basieren. Der 
gesamtheitliche Ansatz soll alle jungen 
Menschen ansprechen und sie für die 
Lösung realer Probleme in multidisziplinä-
ren Teams begeistern. Das Besondere da-
bei ist, dass SchülerInnen zusammen mit 

Studierenden arbeiten, 
wobei LehrerInnen, For-
scherInnen und Fachleute 
aus der Industrie im Hin-
tergrund als MentorInnen 
agieren. Das innovative 
pädagogische Konzept 
vereint reformpädagogi-
sche Ansätze mit realen 
Forschungs- und Entwick-
lungsprozessen. Dieses 
Zusammenspiel erhöht 
den nachhaltigen Kompe-
tenzaufbau, stärkt Schlüs-
selkompetenzen, und 
gibt Einblick in den realen 
Forschungs- und Entwick-
lungsalltag. Junge Men-

schen können dadurch Interesse für Ro-
botik- und MINT-Gebiete entwickeln oder 
erlernen mehr bewussten und kritischen 
Umgang mit Technik („technological liter-
acy“), oder im Idealfall beides. Gleichzeitig 
entsteht eine Kultur von Innovation und 
Makertum, die ungezügeltem Konsumen-
tenverhalten und Technologieignoranz 
entgegenwirkt. Das Auseinandersetzen 
mit dem Thema „Was ist ein Roboter?“ ist 
in dieser Hinsicht richtungweisend, wenn 
man bedenkt, dass die jungen Generati-
onen von heute entscheiden werden, wie 
Roboter und künstliche Intelligenz sich in 
Zukunft in unsere Gesellschaft integrieren. 
 
Schräge Roboter basiert auf zwei Lern-
theorien: Konstruktionismus und pro-
jektbasiertes Lernen. Die Hauptidee von 
Konstruktionismus ist, dass Lernende aus 
den Erfahrungen mit ihrer Umwelt Wissen 
aktiv zusammen- und wieder auseinander 
bauen, in dem sie Artefakte kreieren, die 
für sie persönlich von Bedeutung sind, 
z.B. ein paar Zeilen Programmiercode, ein 
Gedicht, eine Sandburg, oder auch einen 
Roboter (Kafai & Resnick, 1996). Projekt-
basiertes Lernen hat viele Überschneidun-

Technoball von der BRG Hagenmüllergasse, leuchtet 
und rollt bei Berührung. Foto: © Martin Piehslinger

Monfoo von AHS Großenzersdorf, leuchtende 
Augen, beweglicher Kopf, holt Essen aus der 
Kantine und ist das Kuscheltier der Klasse  
Foto: © Katharina Kanzian
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gen mit Konstruktionismus. Forschung in 
Pädagogie und kognitiven Wissenschaften 
zeigt, dass SchülerInnen für Erfolg im 21. 
Jahrhundert nicht nur Wissen aneignen, 
sondern auch anwenden sollen, indem 
sie Probleme lösen, Entscheidungen fäl-
len und neue Ideen lernen. Neue Metho-
den wie projektbasiertes Lernen liefern 
die passenden Instrumente dazu (Krajcik 
& Shin, 2014). Probleme lösen, kritisches 
Denken, Organisation, Kollaboration, 
Kommunikation, so wie das Mitteilen von 
Ideen durch greifbare Artefakte sind auch 
wichtige Elemente in dieser Lerntheo-
rie. Die Lernaktivitäten können komplexe 
soziale Situationen, in denen ExpertIn-
nen Probleme lösen, wiederspiegeln und 

Lernende dazu bringen, Ideen, die mit-
einander in Konflikt sind, zu konfrontie-
ren und zu lösen (Condliffe et al., 2016). 
 
Durch das Vereinen von kreativer Pro-
duktentwicklung und Robotik werden jun-
ge Menschen an das Lösen reeller Probleme 
in multidisziplinären Teams herangeführt, 
um sie auf die zukünftigen Anforderungen 
der komplexen gesellschaftlichen Probleme 
vorzubereiten. Konkret spielt eine Schul-
klasse (oder Gruppe) relevante Phasen 
der Produktentwicklung durch – von der 
Ideenphase über Umsetzung bis zur Prä-
sentation vor Investoren. Die gemeinsame 
Vision, das gemeinsame Ziel, die Kenntnis 
über sich selbst und das Verständnis für 

die anderen im Team bringen 
die jungen Menschen dazu, ihre 
unterschiedlichen Interessen und 
Stärken unter einem gemeinsa-
men Lösungsansatz zu vereinen. 
Alle lernen voneinander und mit-
einander. Durch das Adressieren 
von reellen Problemen aus ihrer 
Umgebung, bekommen junge 
Menschen keinen Vortrag über 
Produktentwicklung oder dürfen 
Teilaufgaben des Problems in ei-
nem Workshop lösen, sondern 
sie erleben die Bedeutung von 
Wissenschaft und Technik für ihr 
alltägliches Leben und die Zu-
kunft, verbinden das Lösen von 
realen Problemen mit ihren In-
teressen und Unterrichtsfächern 
und finden ihre Rolle in einem 

multidisziplinären Team, um mit ihren Stär-
ken beizutragen. Das Konzept ist zudem 
hoch skalierbar: Es kann in allen Schulty-
pen und -stufen (Altersstufen von 7-18 
Jahren) eingesetzt werden.

Quellen:
Condliffe, B., Visher, M. G., Bangser, M. R., Drohojowska, S., and Saco, L. 2016. Project-Based Learning: A Literature Review. 
MDRC.

DeTombe, D. 2015. Handling Societal Complexity. Springer Berlin Heidelberg.

Eguchi, A. 2014. Educational robotics for promoting 21st century skills. Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent 
Systems, 8(1), 5-11.

Kafai, Y. B. and Resnick, M. (Eds.). 1996. Constructionism in practice: Designing, thinking, and learning in a digital world. Hillsdale, 
NJ: Erlbaum.

Krajcik, J. S., and Shin, N. 2014. Project-based learning. In The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, Second Edition. 
(pp. 275-297).

Leiffer, P.R., Graff, R.W., and Gonzales, R.V. 2005. Five Curriculum Tools to Enhance Interdisciplinary Teamwork. Proceedings of the 
2005 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition.

Mataric, M. J. 2004. Robotics education for all ages. Proc. AAAI Spring Symposium on Accessible, Hands-on AI and Robotics 
Education.
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Plakat mit möglichen Anwendungsfällen. Foto: © Martin Piehslinger
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„Das INTERREG Programm der Europäischen Union ist ein Förder-
programm zur Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit be-
nachbarter Staaten. Es zielt auf die gemeinsame Bewältigung von He-
rausforderungen in den jeweiligen Grenzregionen ab und trägt dazu 
bei, einen gemeinsamen Wirtschafts-, Natur- und Lebensraum über 
die Ländergrenzen zu gestalten. 37,5 % der Bürger der Europäischen 
Union leben in grenznahen Gebieten. Programmziel ist intelligentes, 

nachhaltiges, integratives Wachstum.

EDLRIS: Ausbildungssystem für die Bereiche Robotik und künstliche Intelligenz

von Wilfried Baumann

Robotics Zertifikat

Die Robotik aber auch in besonderem Maß 
die künstliche Intelligenz (KI) haben in den 
letzten Jahren bedeutende Fortschritte ge-
macht. Die Robotik einerseits profitierte 
von allen Weiterentwicklungen in den ihr 

zugrunde liegenden Technologien, wohin-
gegen die KI nach Jahrzehnten der For-
schung und langsamer Fortschritte nun ei-
nen Durchbruch nach dem anderen erzielt.
Gerade das Zusammenspiel von Robotik 

und künstlicher Intelligenz wird unsere Ge-
sellschaft rasant ändern und die Wirtschaft 
und Produktionsweisen dramatisch verän-
dern. Die zukünftige positive Entwicklung 
von Wohlstand und Lebensqualität in Eu-
ropa kann nur mit einer wettbewerbsfähi-
gen Wirtschaft gesichert werden. Darüber 
hinaus werden neue, innovative Produk-
te und Services notwendig sein, um eine 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu 
gewährleisten. Um solche Produktent-
wicklungen zu ermöglichen, werden junge 
Menschen mit fundiertem Wissen und ent-
sprechenden Fähigkeiten in den Bereichen 
Robotik und KI benötigt.

Ein entsprechend entwickelter Arbeits-
markt ermöglicht den Fortbestand, die 
Gründung und die Ansiedlung professio-
neller Betriebe und andererseits ermöglicht 
er es Unternehmen, qualitative Arbeits-
plätze in der Region zu schaffen.

Ziel des EDLRIS-Projekts ist die Einführung 
eines standardisierten Ausbildungssys-
tems für junge Menschen in den Berei-
chen Robotik und KI. Ein professionelles 
Ausbildungs- und Zertifizierungssystem, 
ähnlich dem des ECDL wird für diesen 
Zweck entwickelt.  Dabei wird geeignetes 
Lernmaterial erstellt, welches die Fachge-
biete technisch fundiert und didaktisch für 
die jeweilige Zielgruppe aufbereitet. Aus-
bildungskurse für die jeweilige Zielgruppe 
werden durchgeführt. Die erworbenen Fä-
higkeiten werden durch eine unabhängige 
Stelle überprüft. 

CC BY-SA 3.0 Richard Greenhill and Hugo Elias of the Shadow Robot Company 
http://www.shadowrobot.com/
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Die technischen Inhalte in den Bereichen 
Robotik und KI auf dem letzten Stand zu 
halten, wird mittel und langfristig eine Her-
ausforderung für das Programm darstellen.

Die Einbindung von Bildungseinrichtun-
gen, öffentlichen Institutionen und Un-
ternehmen in die Projektentwicklung ge-
währleisten die Akzeptanz der erreichten 
Maßnahmen bei allen Betroffenen. Zu 
diesem Zweck wurde ein Beirat ins Leben 
gerufen der bereits einmal zusammenge-
troffen ist und an dem Vertreter bekannter 
Industriefirmen aus beiden Ländern teil-
nahmen. Die Ergebnisse dieses ersten Ar-
beitstreffens bestärkte die Projektpartner 
bei ihrem Vorhaben:

Einschlägige, qualifizierte Nachwuchskräf-
te werden dringend gesucht. Die derzeit 
verfügbare Ausbildung ist oft zu wenig 
praxisbezogen. Die Vertreter der Industrie 
bekundeten ein sehr großes Interesse an 
den Ergebnissen des Projekts und erklärten 
sich bereit in Teilbereichen zu kooperieren. 
Projektpartner sind das Institut für Soft-
waretechnologie an der TU Graz, die 

Stiftung private Päda-
gogische Hochschule 
Burgenland, die Szeche-
nyi University aus Györ, 
die John von Neumann 
Computer Society aus 
Budapest sowie die Ös-
terreichische Computer 
Gesellschaft.

1. Um das System grenz 
überschreitend in der 
gesamten Projektre-
gion einführen zu 
können, kommt das 
„Train the Trainer“ 
Konzept zum Einsatz. 
Dafür wird eigens ein 
Ausbildungs- und 
Zertifizierungssystem 
für TrainerInnen entwickelt, welches 
für die technische Ausbildung sorgt, 
aber auch innovative didaktische Kon-
zepte bereitstellt (Online und Offline 
Lernmaterial). Nach der Absolvierung 
dieser Ausbildung verfügen die Traine-
rInnen (z.B. LehrerInnen, MentorInnen) 

über die notwendigen Fähigkeiten jun-
ge Menschen (= Trainees; z.B. Schüle-
rInnen ab ca. 14 Jahren) auf einem 
hohen Niveau auszubilden.

2. Die Inhalte werden in 2 Leistungs-
stufen angeboten, eine Variante mit 
grundlegenden und eine mit fortge-
schrittenen Inhalten.

3. Nachdem die TrainerInnen zertifiziert 
wurden (die Zertifizierung erfolgt durch 
eine neutrale Stelle), beginnen diese 
mit der Ausbildung junger Menschen 
auf Basis der im Projekt entwickelten 
Lehrpläne. Mittels dieser Multiplika-
torInnen, wird eine weite Verbreitung 
sowie eine hohe Akzeptanz des ge-
wählten Ansatzes angestrebt.

Wollen Sie EDLRIS Trainer werden? 
Haben Sie einen technischen oder pädagogischen Hintergrund und können Sie sich 
vorstellen am EDLRIS-Ausbildungsprogramm teilzunehmen oder haben Sie weitere 
Fragen dazu? Bitte kontaktieren Sie uns einfach unter edlris@ist.tugraz.at  mit eini-
gen kurzen Informationen zu Ihrer Person. Wir informieren Sie dann rechtzeitig vor 
dem Start der  EDLRIS-Ausbildungskurse.

Foto: © Pixabay
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Robotics, Computational Thinking und Problemlösung - Vorbereitung auf die Berufswelt von morgen

von Anna Gawin

Kinder auf das 21. Jahrhundert 
digital vorbereiten

So wie einst wir mit Computerspielen 
aufgewachsen sind und heute einen 
beträchtlichen Teil unserer Zeit vor Com-
puterbildschirmen verbringen, wächst 
die aktuelle Generation mit Robotern, 
neuronalen Netzen und künstlicher 
Intelligenz auf. Die Themen Robotics, 
Computational Thinking und Prob-
lem-solving werden daher Kernthemen 
in der Berufswelt von morgen sein.

Das DaVinciLab wurde im August 2016 ge-
gründet und hat sich zur Aufgabe gesetzt, 
Kindern die nötigen Werkzeuge an die 
Hand zu geben, um erfolgreich in ebendie-

ser Berufswelt von 
morgen bestehen 
zu können. Wir be-
ginnen hier bereits 
beim Kindergarten 
und spannen den 
Bogen über die 
Volksschule bis hin 
zur Sekundarstufe.

In unseren Labs 
arbeiten wir mit 
v e r s c h i e d e n e n 
Educational Robo-
tik Lehrmitteln wie 
z.B. LEGO Educati-

on-Robotern sowie Dash & Dot-Robotern, 
die neben der Vermittlung digitaler Skills 
auch Storytelling ermöglichen; beispiels-
weise lassen sich die Kinder hier auf eine 
Abenteuerreise in Form einer Schatzsuche 
ein. Das Programmieren lernen wird am 
besten auf spielerische Art mit Minecraft 
Education Edition oder auch mit der visu-
ellen Programmiersprache Scratch. Diese 
Programmiersprachen ermöglichen einen 
einfachen Zugang zum Thema Coding, 
da das Zusammensetzen der graphischen 
Blöcke ähnlich reizvoll ist wie das Spiel mit 
LEGO-Bausteinen.

Die Vermittlung der dafür notwendigen 
Kompetenzen findet im DaVinciLab in 
Form eines reichhaltigen Angebots an 
Workshops, Kursen und Ferien-Camps 
statt. Daneben engagieren wir uns im Be-
reich der LehrerInnenfortbildung, geben 
Workshops an Schulen und sehen uns als 
Bildungsinnovator und Kooperationspart-
ner für öffentliche Stellen im Bereich der 
Entwicklung von digitalen Bildungskon-
zepten und -projekten.

DENKEN LERNEN, PROBLEME 
LÖSEN
Das Projekt „Denken lernen, Probleme 
lösen” (DLPL) widmet sich der Schaffung 
von Education Innovation Studios (EIS) in 
Österreich zur Stärkung der informatischen 
Grundbildung mit Schwerpunkt auf die Pri-
marstufe. Das Projektteam - unter der Lei-
tung der PH Wien in Kooperation mit der 
PH Niederösterreich und dem DaVinciLab - 
koordiniert die österreichweite EIS-Einrich-
tung und Entwicklung der EIS-Community. 
Ziel ist eine didaktisch begründete Einfüh-
rung digitaler Medien in der Grundschule 
und die Stärkung von problemlösungsori-
entiertem und algorithmischem Denken. 
Hierzu werden Kindern Probleme mit Be-
zug auf Naturwissenschaften und Sachun-

Brigitte Hübel-Fleischmann 
(VS Lehrerin Prückelmayrgasse) 
Mit dem Bodenroboter BeeBot gelingt der Einstieg ins informatische Denken in der 
Volksschule bereits ab der 1. Klasse. Die Kinder lieben es, die kleine Roboterbiene 
nach einigen Orientierungsübungen selbstständig zu programmieren.

Mit Lego WeDo 2.0 wird an die ersten Erfahrungen angeschlossen. Hier wird nach 
dem Bau eines Legomodells ein Basis-Code mithilfe von Programmblöcken vorbe-
reitet und über Bluetooth 2.0 ans Modell übertragen. Spielend probieren die Kinder 
neue Programmcodes aus und sehen sofort, welche Aufgaben ausgeführt werden 
bzw. wo noch Fehlfunktionen vorliegen und das Programm adaptiert werden muss. alle Fotos: © Brigitte Hübel-Fleischmann
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21st-Century-Skills und Schlüsselkompetenzen
Die digitale Transformation beeinflusst mehr und mehr alle Bereiche unseres Lebens und damit  auch alle Bereiche des Lernens. Im 
Jahr 2016 wurden vom World Economic Forum jene Fähigkeiten (21st-Century-Skills) formuliert, die notwendig sind, um Menschen 
erfolgreich auf das Arbeitsleben des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Diese gliedern sich auf in eine grundlegende Allgemeinbildung 
(Alphabetisierung, Rechenkenntnisse, naturwissenschaftliche Kenntnisse, IKT-Kenntnisse, finanzielles und kulturelles Basiswissen), 
Kompetenzen (Kritisches und lösungsorientiertes Denken, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration) und Charakterqualitäten (Neu-
gierde, Initiative, Durchhaltevermögen, Anpassungsfähigkeit, Führungsqualitäten, soziale und kulturelle Achtsamkeit).

Auch die europäische Kommission möchte gemeinsam mit den EU-Ländern diese Schlüsselkompetenzen stärken und hat dies unter 
anderem in einer Agenda für die europäische Zusammenarbeit im Schulwesen formuliert.

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie „Schule 4.0 - Jetzt wird’s digital” wurden vom österreichischen Bundesministerium für Bil-
dung Maßnahmen formuliert, die Digitalisierung im öffentlichen Bildungssektor voranzutreiben. Ein besonderes Augenmerk liegt hier 
auf den Themen Computational Thinking und Educational Robotics. Für das Schuljahr 2018/19 wurde darüber hinaus eine verpflicht-
ende Übung für die digitale Grundbildung in der Sekundarstufe 1 österreichweit eingeführt.

terrichtsthemen (wie z.B. Reibung, Zug-
kraft, Sonnensystem) nähergebracht, die 
mit Hilfe von Educational Robotics gelöst 
werden. Dabei wird interdisziplinär und 
integrativ mit bestehenden Schulfächern 
zusammengearbeitet. Der didaktische Zu-
gang hierbei ist forschendes, spielerisches 
(Game-based Learning) und entdeckendes 
Lernen. 

#MADEBYKIDS
Ziel des Projekts #MadebyKids ist es, das 
Interesse von Jugendlichen für Technik, 
Wissenschaft und Forschung zu wecken. 
Hierzu werden Real-life Challenges (also 
Probleme des echten Lebens) zunächst mit 
der Methode des Design Thinking analy-
siert und anschließend Prototypen gebaut.  
Letztes Jahr nahmen 500 Kinder und 10 
Schulen - von der Volksschule bis zur Un-

terstufe - an #MadebyKids teil. Eine 
Forschungsstudie im Rahmen dieses 
Projekts zeigte auch, dass das Interes-
se von Buben und Mädchen gleicher-
maßen vorhanden ist. In Kursen und 
Workshops sind die Anmeldungen von 
Mädchen jedoch nach wie vor deutlich 
weniger, was ein Indikator dafür sein 
könnte, dass das hier vorhandene Un-
gleichgewicht vor allem das Denken 
der Elterngeneration und nicht jenes 
der Kinder widerspiegelt.

UNSER ZUGANG - FÜRS 
LEBEN LERNEN
In unseren Workshops stehen die Kompe-
tenzen der Kinder im Vordergrund. Dafür 
wird zu Beginn ein Thema eingeführt und 
anschließend von den Kindern problemlö-
sungsorientiert in spielerischen Challenges 

weiterbearbeitet. Dabei steht jedes einzelne 
Kind als lernender Mensch im Mittelpunkt 
und wird individuell gefördert. Im DaVinciLab 
helfen wir den Kindern und Jugendlichen 
sich von den Konsumenten der digitalen 
Medien zu den innovativen Schaffenden zu 
entwickeln, dabei konstruieren sie Roboter, 
arbeiten im Team zusammen, müssen nach-
denken und beschäftigen sich dabei ganz 
nebenbei mit Themen vom Umweltschutz 
über autonom fahrende Autos bis hin zu 
Armprothesen, Sortiermaschinen oder Mar-
srobotern. Wir legen aber auch großen Wert 
auf die Themen Ethik und einen verantwor-
tungsvollen und bewussten Umgang mit 
neuen Technologien. Im DaVinciLab wollen 
wir Kinder auf das Leben vorbereiten.

www.davincilab.at

Teresa Torzicky (AHS Lehrerin) 
Als Trainerin beim DaVinciLab konnte ich in letzter Zeit unterschiedlichste digitale 
Hilfsmittel und deren Einsatz im Unterricht mit erleben. Ich war persönlich sehr 
überrascht wie einfach und spielerisch digitale Grundkompetenzen inzwischen ver-
mittelt werden können und welche Werkzeuge für Kindern und Jugendlichen bereits 
zugänglich sind. Speziell Hilfsmittel wie den Micro:bit finde ich besonders interes-
sant, weil sie einerseits einen niederschwelligen Einstieg ins Thema Progammierung 
liefern, aber andererseits Kindern viele Möglichkeiten eröffnen, um selbständig und 
kreativ eigene Projekte im Unterricht zu entwickeln. Als ehemalige Physiklehrerin 
sehe ich hier speziell in den MINT Fächern und auch im Werkunterricht ganz viele 
Anwendungsmöglichkeiten. 

SEED: Durch die voranschreitende Digitalisierung in Österreich kommen Unterschie-
de in der Bildung und Ausbildung teilweise noch stärker zu tragen als bisher. Mit 
dem SEED Programm werden Projekte, die dem entgegenwirken und Kindern und 
Jugendlichen aus benachteiligten Communities zugutekommen unterstützt. 
www.seedprogram.at
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Der Bedarf an Mechatronik/Robotik Absolventen steigt

von Christine Wahlmüller-Schiller

Robotik an Uni und FH studieren
Industrie, Gesundheitswesen, Bildung 
oder Dienstleistungsbereich: In vielen 
Bereichen sind Roboter gefragt. Daher 
steigt auch massiv der Bedarf an Ro-
botik-Experten. Es gibt mittlerweile zu 
Mechatronik/Robotik ein umfassendes 
Ausbildungsangebot.

An der FH Technikum Wien wird ein Ba-
chelor-Studiengang Mechatronik/Robotik 
angeboten, wobei technische Vorkennt-
nisse nicht erforderlich sind: Den Studie-
renden werden alle nötigen Kenntnisse in 
den Bereichen Mechanik, Elektronik, Infor-
matik, Sensorik, Prozessorik und Aktorik 
vermittelt. Viel Wert wird auf Praxisbezug 
gelegt: Schon im ersten Semester lernen 
Studierende wie man Industrieroboter 
programmiert. Gegen Ende des Studiums 
sind die Studierenden dann bereits in der 
Lage, mobile Roboter zu bedienen und 
zu entwickeln. Gleich im Anschluss ist ein 
Master-Studiengang Mechatronik/Robotik 
möglich. Das Studium kann dabei wahl-
weise Vollzeit oder berufsbegleitend absol-

viert werden. Beim FH Ranking 2017 des 
Industriemagazins wurde dieses Studium 
als bester Master-Studiengang Österreichs 
im Bereich „Automatisierung, Elektronik“ 
gerankt. „Ein einmaliges Asset ist unsere 
digitale Fabrik. Ein solches Lehr- und Robo-
terlabor muss in Österreich seinesgleichen 
suchen“, ist Corinna Engelhardt-Nowitzki, 

Leiterin Bachelor/Master Mechatronik und 
Robotik an der FH Technikum Wien über-
zeugt.

An der FH Vorarlberg ist Robotik im Stu-
dium Mechatronik integriert: Beim Ba-
chelorstudium sind der Robotik zwei 
Lehrveranstaltungen gewidmet, beim 
Masterstudium gibt es dann eine eigene 
Spezialisierung Robotics. Viele produzie-
rende Industrie-Betriebe in Vorarlberg set-
zen auf den Einsatz von Robotern. Ganz 
neu wird das Bachelor-Studium Robotik 
erstmals ab Herbst 2018 an der FH Wiener 
Neustadt angeboten. Robotik-Vorlesungen 
und zahlreiche Robotik-Forschungsprojek-
te gibt es auch an den Unis, vor allem an 
der  TU Wien und der TU Graz, aber auch 
an der JKU in Linz. Absolventen haben es 
gut: Der zunehmende Einsatz von Robo-
tern in der Industrie und im Service-Bereich 
und der Weg in Richtung selbstlernende, 
intelligente Roboter erhöht die Nachfrage 
nach einschlägigen Experten stetig.

Auf einen Blick:
•  FH Technikum Wien: Mechatronik/Robotik, Bachelor Vollzeit, Master Vollzeit und berufsbegleitend.www.technikum-wien.at 
•  FH Vorarlberg: Mechatronik, Bachelor und Master, beide Vollzeit. www.fhv.at
•  FH Wiener Neustadt: neu ab Herbst 2018: Bachelor-Studium Robotik. www.fhwn.ac.at/Studium/Technik/Bachelor/robotik 
•  FH OÖ Campus Wels: Mechatronik/Wirtschaft, seit 2012 Bachelorstudium, 

ab Herbst 2013 auch Masterstudium, beide berufsbegleitend. www.fh-ooe.at
•  Management Center Innsbruck (MCI): Bachelor Mechatronik (Studienzweige Maschinenbau, Elektrotechnik),Vollzeit und 

berufsbegleitend, Master Mechatronics – Mechanical Engineering, Vollzeit und berufsbegleitend. www.mci.edu
•  Johannes Kepler Universität Linz: Mechatronik, Bachelor und Master. www.mechatronik.jku.at  

Institut für Robotik. www.jku.at/robin/content

Weiters finden Lehrveranstaltungen und Forschung auf dem Gebiet der Robotik an den Technischen Universitäten statt:

•  Institut für Mechanik und Mechatronik an der TU Wien. www.mec.tuwien.ac.at
•  Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik (ACIN) an der TU Wien. www.acin.tuwien.ac.at  

Kontakt: Univ.-Prof. Markus Vincze 
•  Bachelor und Master Maschinenbau an der TU Graz. http://portal.tugraz.at | www.ist.tugraz.at  

Kontakt: Univ.-Prof. Gerald Steinbauer
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Themenschwerpunkt: Robotik

Professor Allan Hanbury übernimmt neue Stiftungsprofessur „Data Intelligence“ an der TU Wien

Die Zukunft ist „data-driven“
Die neue Stiftungsprofessur für Data 
Intelligence wird durch die Forschungs-
kooperation (TU Wien, TU Berlin, Deut-
sche Telekom AG, T-Mobile Austria) und 
die Förderung durch das EU Labs Pro-
gramm der Telekom Innovation Labora-
tories (T-Labs) möglich.

Für die nächsten fünf Jahre wird Prof. Al-
lan George Hanbury (43) mit seiner Stif-
tungsprofessur seine Forschungen im Be-
reich Data Intelligence an der Fakultät für 
Informatik vertiefen und künftigen Data 
Scientists mit der Kombination von Statis-
tik und Informatik optimales Rüstzeug für 
die Digitale Transformation mit auf den 
Weg geben. Prof. Hanbury wird damit die 
TUW-Forschungsschwerpunkte „Informa-
tion and Communication Technology“ und 
„Computational Science and Engineering“ 
kompetent verstärken.

„Die Implementierung von Stiftungspro-
fessuren in strategisch wichtigen For-
schungsgebieten ist ganz klar die optimale 
Ergänzung unserer Berufungspolitik und 
unterstützt die Internationalisierungsbe-
strebungen der TU Wien“, unterstreicht 
Rektorin Sabine Seidler. Die Stiftungspro-

fessur entsteht im Rahmen der Forschungs-
kooperation zwischen TU Wien und TU 
Berlin sowie der Deutschen Telekom AG, 
T-Mobile Austria und wird gefördert durch 
das EU Labs Programm der Telekom Inno-
vation Laboratories (T-Labs). Der Fokus der 
neuen Professur liegt auf grundlagen- so-
wie anwendungsorientierter Forschung in 
den Bereichen Data Analytics und Intelli-
gent Interaction.

THEORIE UND PRAXIS ENG 
VERKNÜPFEN
Die neue Stiftungsprofessur verstärkt die 
datengetriebene Wirtschaft mit der Inno-
vationskraft wissenschaftlicher Forschung. 
Hanbury, der in Südafrika geboren wurde, 
studierte Angewandte Mathematik und 
Physik an der Universität Kapstadt. 2002 
erhielt er sein Doktorat von der MINES 
ParisTech (Frankreich). Sechs Jahre später 
habilitierte Hanbury in Informatik an der 
TU Wien, wo er nun als Professor für Data 
Intelligence tätig ist. Als Co-Founder des 
Spin-offs contextflow bringt er nicht nur 
fundierte Erfahrungen in der Grundlagen-
forschung, sondern auch in der unterneh-
merischen Umsetzung mit.

Ein Schwerpunkt 
seiner Forschung 
liegt in der seman-
tischen Textana-
lyse, bei der eine 
große Menge an 
Text möglichst 
automatisiert un-
tersucht wird, um 
Ergebnisse daraus 
zu filtern und neue 
Zusammenhän-
ge aufzeigen zu 
können. Hanburys 
Forschungen dazu 
fanden bereits An-
wendung in der 
Analyse von medi-

zinischen Publikationen wie auch in der Pa-
tentsuche und in Bereichen der Industrie 4.0. 
„Durch die Digitalisierung sind wir mit 
einer wachsenden Menge an Daten kon-
frontiert. Wir stehen vor der Herausfor-
derung, diese Daten für die spezifischen 
Anforderungen der Unternehmen effektiv 
und effizient zu analysieren, um wichtige 
und vielleicht unerwartete Erkenntnisse zu 
gewinnen.“, sagt Prof. Hanbury.

Hinter dem Begriff „Data Intelligence“ ver-
birgt sich das Know-how, Datenmengen 
intelligent auszuwerten und aufzuberei-
ten, um damit komplexe Entscheidungs-
prozesse zu vereinfachen. Die daraus re-
sultierenden Ergebnisse liefern wertvolle 
Entscheidungshilfen für verschiedene 
Bereiche der Gesellschaft wie die Gestal-
tung von Unternehmensprozessen, Inves-
titionsanfragen oder Entwicklungsprog-
nosen. Tools wie data mining, network 
analysis oder machine learning können 
wichtige Entscheidungen erleichtern.  
„Wir freuen uns, dass die TU Wien, die 
sich stark und visionär im Thema ‚Intel-
ligente‘ Technologien engagiert, ein Teil 
unseres EU-Labs-Programms wird und dass 
Kunden in Europa von innovativen, intel-
ligenten Lösungen profitieren werden, die 
in enger Kooperation mit T-Mobile Austria 
und unseren top Forschungspartnern ent-
stehen“, so Alex Choi, Head of Research & 
Strategy and T-Labs, Deutsche Telekom AG. 
Angela Ittel, Vizepräsidentin für Interna-
tionales und Lehrkräftebildung an der TU 
Berlin: „Berlin und Wien sind historisch als 
Kulturmetropolen bekannt. In jüngerer Zeit 
etablieren sich aber auch mehr und mehr 
als Technologie- und Innovationszentren 
Mitteleuropas. In diesem Kontext ermög-
licht der neue Lehrstuhl an der TU Wien 
‚Data Intelligence‘ mit starker Unterstüt-
zung der Deutsche Telekom Gruppe eine 
wissenschaftlich-industrielle Brücke zwi-
schen den großen technischen Universitä-
ten der beiden Hauptstädte. 

v.l.n.r.: Angela Ittel (TU Berlin), Prof. Allan Hanbury (TU Wien), John Calian 
(T-Labs), Rektorin Sabine Seidler (TU Wien), Rüdiger Köster (T-Mobile) 
Foto: © T-Mobile/APA-Fotoservice/Tanzer
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Adolf-Adam-Informatikpreis 2017 für die beste Informatik-Masterarbeit an der JKU  

von Herbert Prähofer

Barrierefreier Zugang zu 
Geldautomaten

Am 22. Dezember 2017 wurde an 
der Johannes Kepler Universität der 
Adolf-Adam-Informatikpreis 2017 ver-
liehen. Dieser Preis wird jährlich von der 
JKU für die beste Informatik-Masterar-
beit des vergangenen Jahres vergeben. 

Vier Kandidaten wurden in einer Voraus-
wahl durch eine Fachjury ausgewählt und 
konnten beim Finale am 22. Dezember ihre 

Arbeiten vorstellen. In seinem Bei-
trag „Musik und AI - Sag mir was du 
hörst und ich sag dir, wie du tickst“ 
beschrieb Thomas Krismayer, wie 
sein Programm Eigenschaften einer 
Person aus ihrem Musikgeschmack 
herleiten kann. Markus Wagner 
stellte in seinem Beitrag „Speed up 
or die slowly - Wie man Webseiten 
richtig schnell macht“ ein System zur 
Geschwindigkeitsmessung beim La-
den von Webseiten vor. Markus We-
ninger präsentierte in „Durchblick 

bei großen Datenmengen - Sammeln ist 
Silber, Verstehen ist Gold“ ein neuartiges 
Konzept zur Klassifikation und Gruppie-
rung großer Mengen von Analysedaten. 
Emre Zaim stellte schließlich in seinem 
Beitrag „TokenAccess - Die etwas andere 
Art, Geld abzuheben“ sein System vor, mit 
dem seh-beeinträchtigten Personen ein si-
cherer Zugang zu Geldautomaten ermög-
licht wird. 

Die Jury im Finale wurde von mehr als 400 
SchülerInnen gebildet, die zur Veranstal-
tung aus Ober- und Niederösterreich ange-
reist waren. Sie stimmten per SMS-Voting 
ab und kürten mit klarer Mehrheit Emre 
Zaim mit seinem System TokenAccess zum 
Sieger. 

Der mit 1500 Euro dotierte Preis wurde 
durch den Vertreter des Hauptsponsors 
Runtastic, Hrn. DI Christian Kaar, gemein-
sam mit den Vertretern der OCG und der 
Österreichischen Gesellschaft für Informa-
tik überreicht. Die weiteren nominierten 
Kandidaten konnten sich über ein Preis-
geld von 500 Euro freuen. Wir gratulieren 
recht herzlich.

a.Univ.-Prof. Di-
pl.-Ing. Dr. Herbert 
Prähofer ist an der 
JKU-Computer Science 
System Software tätig.

Einladung zum Workshop der Arbeitskreise E-IKT und CPS/IoT/I4.0 
28.2.2018, 10:30 - 16:00 Uhr, OCG, Wollzeile 1, 1010 Wien

Die Leiter der o.g. Arbeitskreise (R. Grosu TU Wien, E. Schoitsch AIT, U. Hofmann Salzburg Research) laden Sie zu einem Workshop ein, bei 
dem die synergetischen Themen in den IoT-Bereichen und CPS/I4.0 diskutiert werden sollen. 
Die Ausgangslage ist, dass die beiden Arbeitskreise Domänen des IoT mit überlappenden Themen vertreten:

•  „CPS“ realisiert sich in E-IKT (Smart Grid) und in I4.0 als „Thing“ mit Kommunikation von/zu Sensoren/Aktuatoren, Komponen-
ten und in allen „Smart Anything Everywhere“ Anwendungen

•  Architekturentwicklungen (Top-Down-Sicht) verschränken sich zwischen E-IKT und I4.0
•  Kommunikations-Technologien, Standards (Bottom-up-Sicht) sind einsetzbar in E-IKT und I4.0

Der Workshop soll dazu beitragen, das Wissen zu strategischen Architekturentwicklungen und neuen Technologien, Standards 
auszutauschen und zu verbreiten. Dies ist eine originäre Aufgabe der OCG.

Wir würden uns freuen, mit Ihnen die aktuellen Themen der IoT F&E zu diskutieren. Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-mail an 
radu.grosu@tuwien.ac.at oder uhofmann@salzburgresearch.at. Sie erhalten eine Bestätigung. 
R.Grosu, U.Hofmann, E.Schoitsch
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Das war der A-Tag 2017, der am 20. Oktober im ÖGB-Gebäude in Wien stattfand

von Christine Wahlmüller-Schiller

Gleiche Chancen für alle

Werner Rosenberger und Team 
alle Fotos: © CWS, OCG

Ein tolles Zeichen für barrierefreien Zu-
gang zu IT, Internet und digitaler Welt 
setzte der A-Tag, der Ende Oktober eine 
Rekordteilnehmerzahl von über 200 
Gästen versammelte. Die OCG wird in 
Kooperation mit vier Web Agenturen 
ein Web Accessibility Zertifkat realisie-
ren, das Konzept wurde am A-Tag prä-
sentiert (siehe dazu auch Bericht auf S. 
58).

Die Community ist groß: Rund 80 Mio. 
Menschen (!) im EU-Raum sind von Beein-
trächtigungen/Behinderungen betroffen, 
im deutschen Sprachraum sind es 15 Mio. 
Personen. Faustregel: Rund 15 Prozent der 
Bevölkerung sind in irgendeiner Art beein-
trächtigt, sei es motorisch/körperlich oder 
psychisch.

Was viele nicht wissen: Websiten müssen 
laut Gesetz barrierefrei sein und daher 
bestimmte Kriterien erfüllen. Genau vor 
diesem Hintergrund ist die OCG gerade 
dabei, ein Web Accessiblity Zertifikat zu 
entwickeln – und das mit starken Partnern: 
Mit gugler* brand digital, web-teach coa-

ching, Wienfluss und Zensations wurden 
gleich vier erfahrene Web-Agenturen mit 
der Aufgabe betraut, bei der Entwicklung 
des Zertifikats mitzuarbeiten. Ebenfalls im 
Konsortium mit dabei sind die Hilfsge-
meinschaft der Blinden und Sehschwachen 
(deren Vorsitzender Klaus Höckner ist auch 
einer der OCG-Vizepäsidenten), die Johan-
nes Kepler Universität in Linz (Univ.-Prof. 
Klaus Miesenberger) sowie die Vernet-
zungs- und Recruiting-Plattform myAbili-
ty. Im Moment läuft die Pilotphase. „Das 
Zertifikat soll ab Mai 2018 in Österreich 
erhältlich sein“, kündigt Werner Rosenber-
ger an, der seit November 2017 dafür bei 
der OCG verantwortlich ist (siehe S. 62).

myAbility Gründer Gregor Demblin war 
auch am A-Tag als Referent vor Ort. Sei-
ne Vision ist es, gemeinsam mit der Wirt-
schaft die Welt zu verändern. Demblin ist 
selbst unmittelbar betroffen, sitzt er doch 
seit einem Unfall im Rollstuhl. Zwei gro-
ße Probleme habe er anfangs geortet: 1. 
Falsche Bilder über Behinderte und falsche 
Vorurteile sowie 2. Behinderte, die sich Ar-
beitsleistung nicht zutrauen und Arbeitge-

ber, die Behinderten gegenüber ablehnend 
gegenüberstehen. Genau dafür wurde die 
Plattform Career Moves geschaffen und 
„damit haben wir das Thema Disability 
Recruiting neu erfunden“, meint Demb-
lin. Mit Erfolg: Derzeit sind über 25.000 
Jobangebote online, Bewerbungen mit 
Behinderungen sind hier ausdrücklich er-
wünscht! Demblin kämpft noch immer 
dafür, falsche Ängste abzubauen: „Angst 
vor geringer Leistungsfähigkeit und langen 
Krankenständen ist unbegründet. Kran-
kenstände z.B. sind sogar niedrigere als 
bei sogenannten ‚normalen‘ Menschen“, 
zeigt Demblin anhand von Statistiken. 
„Barrierefreies Online-Recruiting heißt den 
gesamten Talente Pool nutzen - Disability 
ist ein Zukunftsthema“, stellt Demblin klar.

Wirklich gut sind Unternehmen, die Men-
schen mit Behinderungen dort einset-
zen, wo sie Stärken einbringen können. 
Gehörlose Menschen etwa erkennen in 
Menschenmengen viel schneller, wenn 
sich Personen abnormal benehmen. Dass 
tatsächlich jeder Mensch Stärken besitzt, 
macht Demblin so richtig bewusst. Das 
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zeigt sein Tankstellen-Beispiel: Eine Tank-
stelle hat einen Mann mit Down-Snydrom 
als Tankwart angestellt: Der Effekt war 
überraschend positiv, denn er unterhielt 
sich an der Zapfsäule mit Kunden so gut, 
dass er es schaffte, sich eine breite Stamm-
kundschaft aufzubauen. 

„Mein Traum ist es, ein perfektes Matching 
Tool zu entwickeln und Technologie einzu-
setzen, um die Behinderten-Beschäftigung 
zu steigern. Es sollte die richtigen Bewer-
ber gleich zum richtigen Job vermitteln“, 
hat sich Demblin ein großes Ziel gesteckt. 
Denn wie er auch betont: „Das Leben wird 
sich komplett verändern – die Arbeitswelt 
und auch das Leben von Menschen mit 
Behinderungen. Robotik, Stammzellen-
forschung, AI sorgen für einen gewaltigen 
Schub, wir wollen dazu einen Technology 
Hub in Österreich entwickeln“. Jeder Wan-
del würde auch Chancen bringen: „Ge-
meinsam mit der Wirtschaft wollen wir 
eine chancengerechtere und barrierefreie 
Gesellschaft schaffen“, schloss Demblin.

Dafür setzt sich auch Horst Eckstein ein. 
Auch seine Motivation war persönliche Be-
troffenheit, seit einem Motorrad-Unfall in 
der Jugend ist sein rechter Arm gelähmt. 
Seit 2013 ist Eckstein mit der Entwicklung 
einer App beschäftigt. Ziel der App ist es, 
Menschen mit Beeinträchtigung regional 
zu vernetzen, ihnen neue Möglichkeiten 
zu geben, am öffentlichen Leben teilzu-
nehmen und Fragen zu beantworten. Die 
App mit dem etwas sperrigen Namen BiL-
LiTii soll einfach „barrierefrei machen“. 

Die Idee dazu kam Eckstein vor etwas vier 
Jahren, eigentlich eher zufällig über den 
Behindertensport. „Hier habe ich erste 
Kontakte und Lösungen gefunden“, er-
zählt der sympathische App-Erfinder. Das 
Potential ist groß: 1,34 Mio. Menschen in 
Österreich, das sind 18,4 Prozent der ös-
terr. Bevölkerung sind laut Eckstein beein-
trächtigt. 381.000 Menschen haben heute 
in Österreich schwerwiegende Probleme, 
am gesellschaftlichen Leben teilzuneh-
men. Lösungen zur Problembewältigung 
seien oft schwer zugänglich. Das Konzept 
von BiLLiTii ist es, für eine regionale Ver-
netzung auf Basis von Beeinträchtigungs-
arten zu sorgen. Dafür gibt es unterschied-
liche Channels.

•  Chats:  Fragen werden durch Push-Noti-
fications an einen relevanten Personen-

kreis gesandt. Einfach nach dem Motto: 
hier hat jemand eine Frage, vielleicht 
hast du eine Antwort darauf. Wichtig ist 
die leichte Bedienbarkeit und barriere-
freie Umsetzung

•  BiLLiTii-Bot: hört Diskussion mit und 
spielt Inhalte direkt aus der Wissensda-
tenbank aus.

Zielgruppe für den Testmarkt derzeit sind 
Menschen mit Mobilitäts-Beeinträchti-
gung, aber auch Personen, die beim Sehen, 
Hören, Sprechen oder bei der Atmung ge-
handikapt sind. Die Entwicklung der App 
wird vom Land Salzburg, dem AWS und 
dem Sozialministerium gefördert. „Derzeit 
haben wir schon einige hundert User, wir 
wollen aber natürlich möglichst viele Men-
schen erreichen“, unterstrich Eckstein.

Dass sich auch der Internet-Konzern Goo-
gle mit dem Thema Accessibility stark be-
schäftigt, war für viele Teilnehmer Neuland. 
Astrid Weber, bei Google in UK für User 
Experience und Accessibility verantwort-
lich, verdeutlichte das mit einem Satz: „Put 
the User first – und alles Weitere wird fol-
gen!“ Sie brachte zum Bewusstsein, dass 
wir alle im Alltag oft beeinträchtigt sind: 
Im Beisl, wo es laut ist, wenn der Fernseher 
keine Untertitel hat oder einfach jemand 
eine andere Sprache spricht. Daher sei User 
Experience Forschung sehr wichtig, erläu-
terte die Google Expertin. Sie erläuterte 
den sechsstufigen Prozess wie folgt: 

1. Den Nutzer besser verstehen – über 

Horst Eckstein

Martin Essl
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und mit den Menschen lernen
2. Technisches Wissen aneignen als Vor-

aussetzung
3. Die Wege der Nutzer definieren
4. Evaluieren und Prioritäten setzen: in 

Person hineinversetzen und Nutzer für 
User Experience Research Projekt aus-

wählen 
5. Tests mit Usern – auch Tests mit beein-

trächtigten Usern bzw. Simulation (z.B. 
Forscher, der sich Augen verbindet und 
sich in Rollstuhl setzt)

6. Dokumentation – so viel wie möglich 
aufzeichnen

„Accessiblity ist ein wahnsinnig an-
spruchsvolles Thema. Es lohnt sich in 
jedem Fall. Es sollte niemand vom In-
ternet, und von unseren Produkten und 
Dienstleistungen ausgeschlossen sein“, 
stellte Weber fest. Dass auch mit köper-
licher Beeinträchtigung vieles möglich 
ist, demonstrierte Martin Harbacher. 
Trotz großer Probleme und vieler Hür-
den schaffte er es, Matura zu machen. 
Mit Witz und Engagement ist er heute 
via Social Media höchst aktiv und be-
treibt auch eine kleine Video-Produkti-
onsfirma. 

Schließlich präsentierte der ehemalige 
baumax-Chef Martin Essl persönlich sei-
ne Initiative ZeroProject. „Das ist eigent-
lich nichts anderes als ein Netzwerk, 

wo wir Experten aus der ganzen Welt 
einladen, um ihre Expertise unentgeltlich 
zur Verfügung zu stellen“, erklärte Essl. 
Derzeit sind über 4.000 Experten aus 180 
Ländern weltweit mit dabei. 2016 wurde 
ein Call zum Thema Barrierefreiheit gestar-
tet. Dazu haben wir über 700 Eingaben 
bekommen“, berichtete Essl stolz. 80 Vor-
schläge wurden ausgewählt, sie werden 
auf einer eigenen Webplattform publiziert 
und es wird dazu eine eigene Konferenz 
stattfinden. „Wir müssen es schaffen, ge-
meinsam Barrieren abzubauen, Österreich 
soll da zum Musterland werden“, so sein 
ambitioniertes Ziel.

Gesellschaftliche Kohäsion

Astrid Weber

Martin Harbacher

Gregor Demblin

Über den A-Tag 
Der seit 2006 stattfindende A-Tag ist der Treffpunkt für Internet-Accessibility und wird 
vom Verein Accessible Media veranstaltet. Beim letzten A-Tag im Oktober 2017 waren 
über 300 Teilnehmer mit dabei. Das Programm ist barrierefrei und wird in österreichischer 
Gebärdensprache sowie in Schrift gedolmetscht. Auf der Website stehen die Präsentatio-
nen des letzten A-Tags zur Verfügung. 
http://atag.accessiblemedia.at
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Engagierte IKT Programme - Chancen für Jugendliche in Afrika

von Margarete Grimus

Gemeinsam lernen mit digitalen 
Medien - eine Entdeckungsreise

Rückblick: Mit 40 war ich neugierig, 
„was ist/macht ein Computer? Kann 
man damit im Bildungsbereich etwas 
anfangen?“ Ich begann nebenberuflich 
ein Informatik-Studium, im Schulbereich 
war Informatik (nahezu) ein Fremdwort. 
Ab der Jahrtausendwende konnte ich 
gemeinsam mit kreativen Studierenden 
und LehrerInnen der Pädagogischen 
Akademie (jetzt Pädagogische Hoch-
schule) IKT Projekte in Schulen erpro-
ben. Bei der Erstellung von Konzepten 
für den Einsatz digitaler Medien im Un-
terricht haben die Studierenden und ich 
viel voneinander gelernt!

GLOBALISIERUNG 
Nach 43 Jahren in der Österreichischen 
Lehrerbildung wurde ich gefragt, ob ich in 
einer Schule in Kano (Nigeria, www.mt-in-
ternationalcollege.org/index.html) Lehren-
de für den Einsatz von Computern und In-
ternet vorbereiten will. Nach einem Bericht 
der OCG folgten weitere Herausforderun-
gen: Ein Kurs für Township-Bewohner in 
Kapstadt, um deren berufliche Chancen 
durch Computerkenntnisse (ECDL Niveau) 
zu verbessern; ein Appear Projekt der TU 
Wien zum Einsatz von Moodle an der UEM 

(University Eduardo 
Mondlane, Maputo, 
Mozambique http://
www.ict4d.at / tag/
ict-for-education/). Mit 
einer österreichischen 
NGO (http://www.
ict4d.at/projects/pro-
ject-2/ ) wurde ein 
Projekt in Ghana kon-
zipiert. 

GHANA: VISION 
– UMSETZUNG - 
FOLLOW UP

Ziel der Initiative war es, Bildungsmöglich-
keiten in Ghana durch den Einsatz von 
digitalen Medien zu erweitern. Ghana 
hat ca. 28 Millionen Einwohner, nahezu 
40 Prozent der Bevölkerung sind jünger 
als 14 Jahre. Die offizielle (Amts-) Spra-
che ist Englisch (neben etwa 40 lokalen 
Sprachen, nur ca. 70% verstehen Eng-
lisch) was ein Vorteil für Bildungsprojekte 
ist. Ein Education-Strategy-Plan inkludiert 
IKT in das Curriculum der Sekundarstu-
fe, weist jedoch in der Umsetzung große 
Mängel auf (spartanische Ausstattung der 
Schulen, Infrastruktur). Es gibt kaum Fest-
netzanschlüsse, mobile Netze verbreiteten 
sich jedoch rasant. Günstiger werdende 
Smart-Phones und sinkende Providerkos-
ten bilden eine ideale Voraussetzung, mit 
mobilen Geräten das Angebot im World 
Wide Web zum Lernen zu nutzen. An der 
KETASCO (https://en.wikipedia.org/wiki/
Keta_Senior_High_Technical_School) ei-
ner Schule mit etwa 3000 SchülerInnen in 
Keta, leben die meisten im Internat (riesige 
Schlafsäle ohne Waschgelegenheit und To-
iletten). Für alle gibt es einen Computer-
raum mit 15 PCs. 

Im Zeitraum von drei Jahren (2012-2014) 

wurde das Projekt - mit drei dreiwöchigen 
Workshops - realisiert. 15 Lehrer hatten 
sich für den ersten Workshop (Sommerfe-
rien 2012) qualifiziert, einige hatten eigene 
Laptops (Aktion des Unterrichtsministeri-
ums); ihrer hohen Motivation konnte die 
infrastrukturelle Problematik (Stromaus-
fälle, schlecht gewartete Geräte, instabi-
le Internet-Anbindung) nichts anhaben. 
Sie erprobten das Erstellen von Arbeits-
blättern, Präsentationen und e-Portfolios 
(Dokumentation der Lernfortschritte) und 
nahmen die offene Form des gemeinsa-
men Lernens gerne an. Zum Abschluss 
überreicht der Direktor in Anwesenheit 
aller Oberstufenschüler und Lehrer an sie  
Zertifikate.

Trotz Verbots nutzen SchülerInnen am 
Campus ihre Mobiltelefone, um im Internet 
zu recherchieren, Videos und Interviews 
aufzuzeichnen und zeigten großes Interes-
se an den Aktivitäten im Computer-Labor. 
Die Lehrenden im zweiten Workshop (Sep-
tember 2013) waren nach anfänglichem 
Zögern einverstanden, interessierte Ober-
stufen-SchülerInnen zu integrieren: Lehrer 
stellten Themenbereiche vor, gemeinsam 
mit SchülerInnen wurden Lernsequenzen 
zu unterschiedlichen Fachbereichen ent-
wickelt. Diese wurden in pdf und e-pub 
Format konvertiert, mit Mobiltelefonen 
und eReadern getestet, und durchliefen 
Feedbackschleifen durch andere Teams. 
Danach wurden sie in der Cloud und auf 
Rechnern im Computerlabor gespeichert 
und von externen Lehrpersonen bewer-
tetet. Richtlinien für die Verwendung von 
mobilen Geräten (Mobiltelefone, eRea-
der, Laptops) wurden in gemischte Teams 
erarbeitet; das ermöglicht beiden Interes-
sensgruppen Vorschläge einzubringen und 
erhöht damit die Akzeptanz. 

Foto: © Margarete Grimus
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Gesellschaftliche Kohäsion

Neue Lern- und Arbeitsformen im Bereich 
Science, Technology, Engineering, Mathe-
matics (STEM) standen im dritten Work-
shop (Juni 2014) im Mittelpunkt. Wenn es 
zu plötzlichen Stromausfällen kam, gingen 
Teams mit Smartphones hinaus (Lehrer-, 
Schüler- und gemischte Teams), um er-
gänzendes Material für Lernsequenzen zu 
sammeln (Fotos, Videos, Kommentare). 
Interviews mit MitschülerInnen und Leh-
renden wurden (in Teams) am Campus 
geführt, mit Mobiltelefonen aufgezeichnet 
und danach transkribiert; damit wurde In-
teresse für neue Lern- und Arbeitsformen 
am Campus kommuniziert. Der Blog Ke-
tascomobile, (http://grimus.or.at/ketasco-
mobile/?paged=2 ) berichtet über die Er-
fahrungen der Teilnehmenden. 

Eine detaillierte Darstellung des Projekts 
wurde im OCG Journal Ausgabe 1/2016, 
Jg 41 publiziert.

FOLLOW UP 
SchülerInnen kooperieren weiterhin mit 
Lehrenden, die Unterstützung in techni-
scher Hinsicht, aber auch Vorschläge der 
SchülerInnen gerne annehmen. Mädchen 
gründeten am Ende des dritten Workshops 
eine Mobile Learning Society (MLS). Vor al-
lem die Jugendlichen sind aktiv. Sie haben 
gelernt, Informationen zur Erweiterung 
ihrer Lernmöglichkeiten im Internet zu fin-
den, Aktivitäten werden im Internet gepos-
tet und mit der Projektleiterin diskutiert.  
Schülerteams

•  organisieren Workshops in anderen 
Schulen 

•  dokumentierten die Salzgewinnung in 
der nahegelegenen Lagune mit einer 
Drohne http://grimus.or.at/ketascomobi-

le/?p=346    
•  bauen Solar-Panele,
•  experimentieren mit Roboter-Program-

mierung,
•  entwickeln mobile Apps.
•  Noah studiert IT an der Universität Ku-

masi, ist Hauptinitiator vieler Aktivitäten 
in Kooperation mit NGOs, z.B. IT-Work-
shops mit SchülerInnen und Lehrenden, 
seit 2017 zusammen mit den Django Gir-
ls Programmier-Workshops für Mädchen 
https://medium.com/@PlasmaDray/htt-
ps-medium-com-plasmadray-django-gi-
rls-ho-workshop-2017-7b6e9aebd958

ERFOGSKRITERIEN (GHANA, 
MAPUTO, KAPSTADT)
•  Hohe Motivation durch freiwillige Teil-

nahme in der Freizeit. 
•  Verwendung der lokalen Infrastruktur 

und Geräte: Oft verlaufen Schulungen 
ins Leere, wenn für Workshops Geräte 
zur Verfügung gestellt werden, die dann 
in der Praxis nicht mehr vorhanden sind.

•  Einsatz von mobilen Geräten zum Ler-
nen ist eine erfolgversprechende Stra-
tegie: In ländlichen Gebieten gibt es oft 
weder Wasser noch Strom. 

•  Flexibilität: Mobiltelefone haben eine 
längere Batterielaufzeit als PCs.

Spezifisch in Ghana: 
•  Dauer: 3-wöchige Workshops ermög-

lichen Diskussionen und Feedback; die 
Fortsetzung nach mehrmonatiger Praxis 
im Unterricht vertieft das Verständnis 
und die Zusammenarbeit.

•  Die Lehrenden erlebten die Zusammen-
arbeit in Lehrer-Schüler-Teams als Er-
folgsfaktor. 

•  Die meisten SchülerInnen besitzen eige-
ne Geräte, kennen sich bestens damit 
aus, ermöglichen die Erstellung von au-
dio- und audio-visuellen Beiträgen, im 

Gegensatz zu einem PC-Labor für alle. 
•  Für die Entwicklung digitaler Lernein-

heiten sind Computer oder Laptops mit 
entsprechender Tastatur und Software 
notwendig. 

•  Die Ladekapazität mobiler Geräten (Bil-
der, Videos) und die eingeschränkte 
Darstellung auf kleinen Screens ist beim 
Erstellen von Lerneinheiten zu berück-
sichtigen.

FAZIT
Es ist einfach, Veränderungen für das 
Lernen von Lehrenden und SchülerIn-
nen zu initiieren – ohne zusätzliche 
Mittel und jenseits oft sehr traditionel-
ler Bildungseinrichtungen. In gemeinsa-
mer Arbeit wurden neue didaktische Wege 
und Lernszenarien gestaltet: LehrerInnen 
erprobten Konzepte, den Unterricht durch 
Einbeziehung digitaler Lernmaterialien in-
teressanter zu gestalten. SchülerInnen sind 
oft versierter im Umgang mit digitalen 
Medien und neuen Geräten, können da-
mit Lehrpersonen unterstützen und Lern-
sequenzen mitgestalten, Videos zu Experi-
menten aufzeichnen oder im Internet zum 
Verständnis des vorgegebenen Themas re-
cherchieren. Sie sammelten Erfahrungen, 
die sie auf dem Weg zu selbstverantwort-
lichem Lernen begleiten und die ihnen die 
Nutzung von online Bildungs-Angeboten 
(MOOCs, Open Educational Ressources) 
ermöglichen. 

Preparation of oxygen gas 2015, Solar 
Panel, Robotics,Salt mining ject 2015

Dipl. Ing. Margarete 
Grimus absolvierte 
während ihrer Lehr-
tätigkeit an der Päd-
agogischen Hoch-
schule das Studium 

für Informatik an der TU Wien. 
Damit war die Verbindung zwi-
schen Informatik und ihrer Tätigkeit 
in der Lehreraus- und Fortbildung 
geknüpft, die sie in zahlreichen 
EU-Projekten auf internationaler 
Ebene ausweitete. 2009 ging sie in 
Pension und engagiert sich seither 
ehrenamtlich im Bildungsbereich in 
Afrika (Nigeria, Südafrika, Mozam-
bique und Ghana).

Foto: © Margarete Grimus
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Als Spezialist für Zertifizierungen haben 
wir die Aufgabe erhalten, ein unabhän-
giges Zertifikat zu entwickeln, um Bar-
rierefreiheit im Web auszuzeichnen. Mit 
diesem Zertifikat wird erstmals in Öster-
reich nach außen hin erkennbar sein, 
wenn ein Webauftritt die international 
anerkannten Kriterien der W3C (WCAG 
2.0) erfüllt. Einige europäische Länder 
haben bereits Qualitätssiegel für Kon-
formität, ab Mai 2018 wird ein ähnliches 
Zertifikat für österreichische Websites 
bei der OCG erhältlich sein.

ECKDATEN DES ZERTIFIKATS:

• unabhängige Zertifizierungsstelle OCG
•  Zertifizierung streng nach WCAG 2.0 – 

Konformität AA 
•  2-Stufen: „Anwärter barrierefrei“ und 

„Ausgezeichnet barrierefrei“
•  Eintrag in Datenbank: Detailinformation 

zu Zertifizierung
•  Veröffentlichung auf Zertifikats-Website 

inkl. Prüfbericht
•  Kennzeichnung mit dynamischem Label, 

das den aktuellen Status der Zertifizie-
rung auf der geprüften Website darstellt

•  verschiedene Preise je nach Umfang und 
Größe der Website

•  Gültigkeit 2 Jahre, Re-Zertifizierung er-
forderlich

WAS SPRICHT FÜR DIESES 
ZERTIFIKAT?
•  Alleinstellungsmerkmal: Einziges Quali-

tätssiegel für Konformität in Österreich 
•  Transparenz: Unabhängige Zertifizie-

rungsstelle, geprüfte Auditoren 
•  Vergleichbarkeit: einheitliche Prüfung 

und Veröffentlichung des Prüfberichts
•  Rechtssicherheit
•  CSR: Bemühungen für Barrierefreiheit 

werden nach außen sichtbar
•  Zu guter Letzt: Betroffene Perso-

nen sind loyale und treue Nutzer 
von barrierefreien Webinhalten. 

Als Kontrollinstanz und zur Weiterentwick-
lung wurde ein Beirat ins Leben gerufen, 
der die verschiedensten Fachrichtungen 
und Kompetenzen der Accessibility Com-
munity abbildet: Accessible Media, OCG, 
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Seh-
schwachen, myAbility, Johannes Kepler 
Universität, KI-I, Digital-Agenturen Zensa-
tions, Wienfluss, web-tech coaching, gug-
ler* brand & digital.

Die Auditoren werden vom Beirat be-
stimmt und müssen einen bestimmten 
Qualifikationsprozess durchlaufen (z.B. 
„Certified WebAccessibility Expert” der 
WKO). Sie sind aktives Mitglied in der Me-
thodik-Fachgruppe, die sich laufend mit 
dem Thema Accessibitity befassen. Jeder 
Auditor muss sich nach einer gewissen 
Zeit neu qualifizieren. Die Bestellung durch 
die OCG beim jeweiligen Evaluierungspro-
zess garantiert maximale Objektivität und 
Transparenz.

EXKURS: VORTEILE EINER 
BARRIEREFREIEN WEBSITE
Erreichen einer größeren Zielgruppe: 

In Österreich leben ca. 1,7 Mio. Menschen 
mit temporärer oder dauerhafter Beein-
trächtigung, 2 Mio. können nicht sinner-
fassend lesen (Quelle: Statistik Austria). Es 
reicht meist schon eine gebrochene Hand, 
um sich im Web nur eingeschränkt bewe-
gen zu können.  

Einhaltung von Gesetzen: 
EU-Mandat 376 (Europäische Norm 
EN 301 549) – Österreich hat sich auf 
EU-Ebene verpflichtet, die WCAG-Leit-
linien umzusetzen. Dies ist fester Be-

standteil der E-Government-Strategien. 
Auf nationaler Ebene gelten das Behin-
dertengleichstellungsgesetz sowie das 
E-Government-Gesetz. Das vor kurzem im 
Parlament beschlossene Inklusionspaket 
ermöglicht unter bestimmten Voraus-
setzungen die Einbringung von Klagen 
auf Beseitigung und Unterlassung von 
Diskriminierungen. Hierzu zählen auch 
Barrieren im Web.

Steigerung der User Experience:  
Barrierefreie Websites sind allgemein 
bedienerfreundlicher. Es gibt heutzutage 
keine grafischen Einschränkungen mehr 
um Barrierefreiheit zu erfüllen. Auch für 
lange Arbeiten am PC ist es angeneh-
mer, da auf Kontraste, Farbgebung und 
Schriftgröße geachtet wird.

Vorteile bei Suchanfragen: 
Suchmaschinen sind auch blind. Barriere-
freie Webinhalte werden besser gefun-
den. Klar strukturierte Menüs, eindeutiger 
Kontext und Semantik sowie Alt-Texte 
bzw. Untertitel bei Bildern und Videos 
sind bei SEO von Vorteil.

Barrierefreiheit im Web wird in Österreich 
derzeit nur als Notwendigkeit für Men-
schen mit Behinderungen wahrgenom-
men und hier reduziert meist auf blinde 
Menschen. Ein barrierefreies Web ist aber 
nicht nur Zeichen und Ausdruck einer of-
fenen, demokratischen und integrativen 
Gesellschaft, auch betriebswirtschaft-
liche Gründe machen Barrierefreiheit zu 
einem zentralen Thema.

Transparentes Zertifikat für barrierefreie Websites

von Werner Rosenberger

Austrian Web Accessibility 
Certificate

Werner Rosenberger 
wird in diesem Heft 
auf S.62 vorgestellt.



5901  2018 | OCG Journal 

Facebook, Twitter, LinkedIn & Co. – Social 
Media gehören zum Alltag dazu und sind 
mittlerweile für viele Menschen nicht nur 
ein Kommunikationskanal, sondern eine 
Informationsquelle, die sie täglich nutzen. 
Diese Entwicklung birgt auch Gefahren in 
sich: So findet immer mehr politische Dis-
kussion, aber auch Manipulation bis hin 
zu Falschinformationen oder Fake News, 
im Netz statt. Der Begriff „Fake News“ 
beschreibt Meldungen, die mit bewusster 
Täuschungsabsicht verbreitet werden: Ent-
weder, um Menschen politisch zu manipu-
lieren (besonders gängig vor Wahlen, wie 
wir auch in Österreich in jüngster Vergan-
genheit erlebt haben) oder aber um öko-
nomisch davon zu profitieren (steigende 
Online-Zugriffszahlen für News-Portale) 
oder um störenden Konkurrenten einfach 
Schaden zuzufügen – damit sind wohl 
die wichtigsten Motive genannt. Brodnig 
entwirft eine Typologie der Irreführung 
und klassifiziert sieben Typen: Von der 
Satire und Parodie bis hin zu rein erfun-

denen Inhalten spannt sich der Bogen.  
Nach ihrem ersten Erfolgsbuch „Hass im 
Netz“ 2016 zeigt Ingrid Brodnig im neu-
en Buch „Lügen im Netz“ vor allem eines 
auf: Es ist wichtig, kritisch zu sein und 
nicht alle Nachrichten zu glauben, die 
hier verbreitet werden. Gesunder Men-
schenverstand und kritisches Hinterfragen 
sind im Digitalzeitalter gefragter denn je 
– gerade und weil Information und Kom-
munikation so rasant schnell stattfinden.  
Die Digitalexpertin blickt abschließend in 
die Zukunft und hat einen Vergleich parat: 
„Die jetzige Phase des Internets lässt sich mit 
der Frühzeit des Automobils vergleichen. 
Auch das Auto hat sich erst mit der Zeit zu 
jenem mächtigen Gefährt entwickelt, das 
es heute ist.“ Mit Sicherheitsgurten, Air-
bags und Gesetzen für den Straßenverkehr. 
Brodnig plädiert dafür, dass wir auch für 
das Internet mehr Sicherheitsmechanismen 
gegen den Missbrauch einfordern bzw. ent-
wickeln müssen. Der Vergleich ist nett, der 
Unterschied liegt nur im Zeifaktor.

Seit 2017 ist Ingrid Brodnig übrigens auch 
Österreichs „Digital Champion“ für die Euro-
päische Union.

Buchtipp

Abenteuer Informatik

Jens Gallenbacher: Abenteuer Infor-
matik: IT zum Anfassen für alle von 9 
bis 99 - vom Navi bis Social Media 
Springer Verlag; Aufl. 4 (2017). 448 S.

Lügen im Netz

Ingrid Brodnig: Lügen im Netz. Wie 
Fake News, Populisten und unkontrol-
lierte Technik uns manipulieren. Christian 
Brandstätter Verlag. Wien 2017.

Das Buch ist bereits ein Klassiker. Eines von 
den wirklich guten Büchern, die jeder im 
Regal haben sollte, der sich für Informatik 
und Informatik-Didaktik interessiert. Aber 
das Erstaunliche passiert: Die vierte, neu 
überarbeitete Auflage erfreut wieder aufs 
Neue. Das Buch bringt spielerisch, ja fast 
wie im Vorübergehen, dem Leser Informa-
tik auf sehr vergnügliche Weise näher – und 
das ist gut so: Denn die Informatik ist die 
Schlüsseltechnologie für unsere moderne 
Welt. Wer heute die Grundlagen der Infor-
matik versteht, wird auch mit der neuen, 
vernetzten, digitalisierten Welt besser zu-
rechtkommen. Und das, was Autor und In-
formatik-Didaktiker Jens Gallenbacher von 
der TU Darmstadt bereits in der Einleitung 
feststellt, kann man nur mehr als unterstrei-
chen: „Informatik ist nicht nur cool, son-
dern auch eine Disziplin, die von Menschen 

nach menschlichen Prinzipien gestaltet ist.“ 
Das Buch ist in 16 Kapitel gegliedert, die 
Einblick in grundlegende Informatik-Prinzi-
pien vermitteln. So wird etwa in Kapitel 4 
und 5 das Binärsystem auf sehr nette Weise 
erklärt. Das Wunderbare sind die Bastelbö-
gen bzw. Anleitungen im Buch, sie machen 
das zuvor Gelesene „angreifbar“ (es gibt sie 
auch zum Download und zum Bestellen auf 
der Website www.abenteuer-informatik.
de). Binäre Magie bzw. Zaubertricks, Affen-
puzzle in allen Größen und Schatzsuchen, 
aber auch Codier-Anleitungen stehen zur 
Verfügung. Fazit: Wer sich für Informatik 
interessiert, wird dieses geniale Buch lie-
ben. Neben dem Buch gibt es auch einige 
Ausstellungsstandorte sowie eine Wander-
ausstellung, die bis 20.5.2018 im Welios 
Museum in Wels/OÖ zu sehen ist. www.
welios.at
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Neue OCG Mitglieder stellen sich vor

Prof. DI Helmut Fallmann 
Mitglied des Vorstandes der Fabasoft AG

Fabasoft AG
Honauerstraße 4, 4020 Linz
www.fabasoft.com

Johannes Baumgartner-Foisner 
Geschäftsführer

BEKO Engineering & Informatik 
GmbH & Co KG
Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Wien
www.beko.at

Ein neues OCG Mitglied ist die Fabasoft 
AG, ein führender europäischer, börsen-
notierter Softwareprodukthersteller und 
Cloud-Dienstleisterin für digitale Doku-
mentenlenkung sowie elektronisches 
Dokumenten-, Prozess- und Aktenma-
nagement mit Sitz in Linz. Die Produkte 
von Fabasoft dienen der Digitalisierung, 
Beschleunigung und Qualitätssteigerung 
von Geschäftsprozessen – unterneh-
mensintern und über Organisations- und 
Ländergrenzen hinweg. Die Softwarepro-
dukte und Cloud-Services umfassen den 
Eingang, die Strukturierung, die team- 
und prozessorientierte Bearbeitung und 
Erledigung, die sichere Aufbewahrung 
und das kontextsensitive Finden aller 
Geschäftsunterlagen für Unternehmen. 
Kunden profitieren von fast drei Jahrzehn-

ten Innovation und Erfahrung in gren-
zenloser digitaler Dokumentenlenkung. 
Die Förderung junger Talente ist der Fa-
basoft AG ein besonderes Anliegen.  
Vorstandsmitglied Helmut Fallmann fun-
giert als Präsident des Vereins Talente 
OÖ, dessen Robotics Camp im Sommer 
2017 von der Fabasoft unterstützt wurde. 
Ziel war es, Kindern und Jugendlichen 
ohne Druck das Thema Robotics und Co-
ding näherzubringen und sie für IT-Beru-
fe zu begeistern. Schüler und Studenten 
können außerdem mittels Praktika einen 
ersten Einblick in die IT-Welt gewinnen. 
2018 werden zum Beispiel die Young 
Computer Scientists – eine Initiative der 
Johannes Kepler Universität Linz – sowie 
das Mechatronik-Schülerprogramm CAP 
mit Praktikumsplätzen unterstützt. Zwei 
Monate lang können Praktikanten an den 
zukunftsweisenden Themen der Fabasoft 
mitarbeiten. Im besten Fall findet die Zu-
sammenarbeit nach der Schul- oder Stu-
dienzeit eine Fortsetzung, und auch dann 

Der Leitsatz von BEKO lautet „Wir digitali-
sieren die Industrie“. Mit unserer „Strategie 
2020“ haben wir einen Dreijahresplan ent-
worfen, der neben der Forcierung unserer 
vernetzten Core Kompetenzen in den Be-
reichen Engineering und Informatik den 
Bereich Innovation in den Vordergrund stellt.  
Ein zentrales Element dabei ist das Innovati-
on Lab, die virtuelle Organisation innerhalb 
der sich BEKO mit Cutting Edge-Themen 
wie Augmented Reality, Blockchain und 
Bot-Systemen beschäftigt. Der Think Tank 
stellt Ressourcen zur Verfügung, um neues-
te Technologien explorativ und im „Start-up-
Modus“ auf ihre Verwertbarkeit im Unter-
nehmenskontext hin zu untersuchen. Eines 
der ersten Projekte war die IoT-Plattform 
SAP Leonardo, die für uns künftig einer der 
zentralen Bausteine sein wird. Die modulare 

Plattform fungiert als Integrationshub und 
eignet sich hervorragend für die Umsetzung 
von Digitalisierungsprojekten bei unseren 
Kunden. Der Megatrend Digitalisierung 
verändert gerade sehr viel in der Herange-
hensweise in den Betrieben. Unternehmen 
müssen die veränderten Rahmenbedin-
gungen annehmen und sich für die neuen 
Möglichkeiten der Technologie öffnen. Ge-
schäftsmodelle, die heute funktionieren, 
können übermorgen obsolet sein. „Für uns 
als Technologiedienstleister heißt das, dass 
wir umso genauer auf das Business unserer 
Kunden schauen müssen. Wir wollen unsere 
Kunden von Null weg über den gesamten 
Entwicklungsprozess bis hin zur Marktreife 
des jeweiligen Produkts begleiten“, betont 
Johannes Baumgartner-Foisner, seit Jahres-
beginn Geschäftsführer bei BEKO.

„Ich habe die ersten Wochen für intensive 
Strategiearbeit und Weichenstellungen für 
die kommenden Jahre genützt. Unter an-
derem gehört hier natürlich dazu, Koope-
rationen und Vernetzung zu forcieren sowie 
fachspezifische bis gesellschaftsrelevante As-
pekte der Digitalisierung und damit einher-

soll die persönliche Weiterentwicklung 
nicht zu Ende sein. Mitarbeiter erhalten 
umfangreiche Weiterbildungs-Möglich-
keiten im Rahmen der Fabasoft Academy, 
die dem Konzept des dualen Systems 
folgt: eine enge Verknüpfung aus Theorie 
und Praxis.

gehende Themen aufzugreifen, um am Puls 
der Zeit zu agieren. Im Sinne unserer Rolle 
als führendes Technologieunternehmen ha-
ben wir auch eine soziale Verantwortung in 
der Etablierung der IT bei jungen Talenten, 
die wir gerne wahrnehmen. Deshalb sind 
wir wieder aktives Mitglied der OCG“, so 
Johannes Baumgartner-Foisner..
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Intern

Neue OCG Mitglieder stellen sich vor

René Giretzlehner 
Mitgründer des Unternehmens

runtastic GmbH
Pluskaufstraße 7, 4061 Pasching bei Linz
www.runtastic.com

Im Oktober 2009 gegründet, hat Runtastic 
heute 220 Mitarbeiter und ist nicht nur 
Österreichs bekannteste Fitness-App, son-
dern auch ein stark wachsendes Unterneh-
men und selbst ein pures Beispiel für den 
Erfolg mit und durch Digitalisierung. Ab 
sofort ist runtastic auch Mitglied der OCG.

Runtastic, das seit 2015 zur adidas Gruppe 
gehört, hat kontinuierlich seinen Weg in 
Richtung internationales Mobile-Health- 
und Fitness-Unternehmen ausgebaut. Das 
heimische Fitness-Vorzeig-Startup bleibt 
jedenfalls in Österreich: Erst vergangenes 
Jahr wurde der neue Firmensitz in Pasching 
in der Nähe von Linz eröffnet. Seit Herbst 
2017 gibt es neu die Runtastic Balance App 
für iOS und Android. Die App unterstützt 

User mithilfe eines Ernährungstagebuchs 
beim bewussten Essen und Abnehmen. 
Runtastic bietet aber nicht nur Gesund-
heit- und Fitness-Apps, sondern auch un-
ternehmenseigene Hardware-Produkte 
und Online-Services, die Gesundheits-, 
Fitness- und tägliche Bewegungsdaten 
aufzeichnen und verwalten, um die Men-
schen zu einem gesunden und fitten Le-
bensstil zu motivieren. Mehr als 115 Milli-
onen registrierte Nutzer auf runtastic.com 
und über 220 Millionen App-Downloads 
gesamt sprechen für sich: Mit der Runta-
stic App lassen sich beim Laufen, Radfah-
ren oder anderen Fitnessaktivitäten Werte 
wie Distanz, Geschwindigkeit, Pace, Dau-
er, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und 
zurückgelegte Strecken (via Maps) tracken. 
Die Ergebnisse können anschließend di-
rekt in der App, mithilfe von GPS-fähigen 
Runtastic-Produkten oder auf runtastic.
com angesehen werden, wo Nutzern ein 
eigenes Online-Trainingstagebuch sowie 
detaillierte Statistiken für genaue Analysen 

und den Vergleich mit anderen zur Verfü-
gung stehen. Egal ob Anfänger oder Profi-
sportler – mit Runtastic macht das Training 
mehr Spaß.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden sich unter: www.ocg.at/ocg4schools

Aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen im letzten Jahr bietet die OCG auch 2018 wieder Sommercamps an, wobei dieses Jahr 
das Angebot thematisch noch erweitert wird. Einen Schwerpunkt legen wir dabei auf die Programmiersprache Python, mit der auch der 
Coding-Teil des neuen Moduls „ECDL Computing“ umgesetzt wird (www.ocg.at/ecdl-computing). 
 
Die jeweils einwöchigen Sommercamps sind für den Zeitraum von 2.-13. Juli sowie 20.-31. August 2018 geplant. 

Die Sommercamps im Überblick:  
ScratchMaths: Mathematik spielerisch üben mit  der Programmiersprache Scratch,  Alter: 11-12 Jahre 
Python:  Kreative Grafikprogrammierung mit der Turtle, Alter: 12-15 Jahre

Python umfassend:  
I              Einführung in die Programmierung mit Python, Alter 12-15 Jahre 
II            Python Programmierung für Fortgeschrittene, Alter 12-17 Jahre  
III           Grafische Benutzerschnittstellen mit Python-Tkinter, Alter 12-17 Jahre 

Minecraft-Programmierung über die Minecraft Python-API, Alter 12-17 Jahre 
LEGO EV3 Roboter-Programmierung mit Python oder Open-Roberta NEPO (Fraunhofer), Alter 10-15 Jahre 

OCG SOMMERCAMPS
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Natalie Harder hat Anfang Dezember 
die Leitung des Bereichs Kundenbetreu-
ung und Vertrieb bei der OCG übernom-
men. Zuvor war sie beim eduTech Start-up 
UNIspotter für den Vertriebsaufbau und 
das Partnermanagement verantwortlich. 
Harder bringt langjährige Marketing- und 
Vertriebserfahrung in der IT-Branche in die 
OCG ein – gleich nach der HAK-Matura 
startete sie1999 bei Lexmark und wech-
selte 2008 zu Xerox, wo sie als Account 
Managerin für Handel und Industrie für 
große Projekte bei namhaften Kunden wie 

ÖBB, Wiener Stadtwerke, Mediaprint oder 
OMV verantwortlich war. Auch ständige 
Weiterbildung war ihr immer ein Anlie-
gen, so nahm sie von 2014 bis 2016 eine 
„Auszeit“, besuchte das Design-Kolleg in 
St. Pölten und schloss dort die Ausbildung 
für Innenraumgestaltung und nachhaltiges 
Produktdesign 2016 mit ausgezeichnetem 
Erfolg ab. 

Nach so vielen Jahren in der Privatwirt-
schaft, freut sie sich jetzt, auch ihr sozia-
les Engagement und Know-how in einem 
gemeinnützigen Verein unter Beweis stel-
len zu können. „Ich will mit unseren Mit-
gliedern, Partnern und Kunden neue Ide-
en entwickeln und umsetzen und gezielt 
gemeinsame Projekte vorantreiben. Es ist 
ein gutes Gefühl, nicht für den Sharehol-
der Value sondern für ein gemeinnütziges 
Ziel zu arbeiten“, betont die Vertriebsma-
nagerin. „Es ist eine schöne Aufgabe, den 
Menschen mehr Verständnis und Wissen in 

punkto IT, Informatik und Digitalisierung zu 
vermitteln“, so Natalie Harder. Gleichzeitig 
geht es aber auch darum, die über die Zer-
tifizierungen der OCG (ECDL Module, ISO/
IEC 27001 Zertifizierung), erzielten Einnah-
men im Sinne der Förderung der Informa-
tik zu investieren: In Maßnahmen rund um 
digitale Bildung im Schulbereich, Aktualisie-
rung und Entwicklung von ECDL Modulen, 
informatische Wettbewerbe (vom Biber der 
Informatik bis hin zur Informatik-Olympia-
de) sowie die Organisation von Events, das 
Abhalten von Arbeitskreisen und die Durch-
führung von wissenschaftlichen Projekten 
oder Studien. „Vielen ist das nicht bewusst, 
aber IT unterstützt alle Menschen bereits in 
ihrem Alltag. Sie ist heute das Rückgrat in 
Unternehmen und Kommunen. Die Reise 
ist allerdings noch lange nicht zu Ende. Es 
ist wichtig, dass wir alle die Vorteile, die sich 
daraus ergeben, den Menschen vermitteln, 
ihnen aber auch helfen, Risiken gezielt zu 
begegnen“, stellt Harder klar.

Neue Mitarbeiter bei der OCG

Werner Rosenberger
Ansprechpartner für das Web Accessibility Certificate 

Werner Rosenberger ist seit November 
2017 Ansprechpartner für das Web Acces-
sibility Certificate – ein neues Projekt, dass 
die OCG gemeinsam mit der JKU in Linz 
entwickelt und der Kommunikationsex-
perte bis zur Marktreife führt (s. S.58). Der 
Vater von 2 Kindern ist auf einem Wein-

gut in der Nähe von Krems aufgewachsen 
und seit einigen Jahren in der Marken- 
und Onlineagentur gugler* beschäftigt. 
Aufgrund eines Fahrrad-Unfalls vor 11 
Jahren ist Rosenberger auf einen Roll-
stuhl angewiesen. Begleitet von einer 
persönlichen Assistenz kann er einen 
normalen Berufsalltag wahrnehmen. 
Noch während seiner Rehabilitationspha-
se absolvierte der Jungvater an der Do-
nau-Universität Krems einen praxisbezoge-
nen PR-Lehrgang und darauffolgend das 
Masterstudium für Unternehmenskommu-
nikation.Soziales und ehrenamtliches En-
gagement sind dem Rollstuhlfahrer immer 
wichtig. Er war unter anderem Mitbegrün-
der eines Vereins, der die Leistungsfähig-

keit von Menschen mit Behinderungen in 
die Öffentlichkeit trägt, um so die Jobaus-
sichten für diese Personen zu verbessern. 
Eines der Projekte war das Mentoring-Pro-
gramm „CEOs on Wheels“, an dem er 
selbst teilnahm. Seine Mentorin war die 
Unternehmenssprecherin von McDonalds. 
Weitere Stationen seiner Tätigkeit wa-
ren im Marketing des ORF NÖ, bei Licht 
für die Welt und selbstständig als Kom-
munikationsberater. Werte und positives 
Denken prägen seine Lebensphilosophie. 
Rosenberger ist ein vernetzter Denker und 
weltoffen; nachhaltiges Wirtschaften ist 
ihm von Bedeutung. In der Barrierefreiheit 
im Web sieht er große Chancen für Unter-
nehmen.

Natalie Harder
Leitung Kundenbetreuung und Vertrieb 



6301  2018 | OCG Journal 

Intern

IMPRESSUM 
Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)
Präsident: DI Wilfried Seyruck | Generalsekretär: Dr. Ronald Bieber 
Chefredakteurin: Dr. Christine Wahlmüller-Schiller – DW 60
Leitung der Redaktion: Dr. Ronald Bieber – DW 27
Layout: Elisabeth Waldbauer | Desktop Publishing: Karin Hiebler, Barbara Windisch
Lektorat: Mag. Katharina Resch-Schobel
Fotos: Archiv OCG, Autoren, Privatarchive, istock, timeline/Rudi Handl, APA Fotoservice, ÖCI-BARC
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

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

Veranstaltungen
Einen ausführlichen Überblick bietet Ihnen der Veranstaltungs-
kalender unter blog.ocg.at

Mathmod 2018
9th Vienna International Conference on Mathematical 
Modelling
21. bis 23. Februar 2018, Wien
Kontakt: www.mathmod.at

IRIS 2018 
Internationales Rechtsinformatik Symposion 
22.-24. Februar 2018, Salzburg 
Kontakt: www.univie.ac.at/RI/IRIS2018/

PPoPP 2018 
Principles and Practice of Parallel Programming 2018 
co-located mit CGO 2018 und HPCA 2018 
24. bis 28. Februar 2018, Vösendorf 
Kontakt: https://ppopp18.sigplan.org/home

EDBT/ICDT 2018 Joint Conference 
21st International Conference on Extending Database Technology  
26. bis 29. März 2018, Wien 
Kontakt: http://edbticdt2018.at

DATA ECONOMY und CYBER-SECURITY 2018 
Kooperation von Fujitsu Austria und OCG 
11. April 2018, Wien 
Kontakt: www.ocg.at/data-economy-und-cyber-security-2018

eHealth2018 
12th Annual Conference on Health Informatics meets eHealth 
8. bis 9. Mai 2018, Wien 
Kontakt: www.ehealth20xx.at

OCCE 2018 
Open Conference on Computers in Education 
25. bis 28. Juni 2018, Wien 
Kontakt: http://occe.2018.ocg.at

Schriftenreihe
books@ocg.at

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

Ninth Workshop on Non-Classical Models of
Automata and Applications
NCMA2017
Rudolf Freund, Frantisek Mraz, Daniel Prusa
Band 329, EUR 21,50/EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-18-8

SOFSEM 2018
44th International Conference on Currtent Trends 
in Theory and Practice of Computer Science – 
Student Research Forum
Band 330, EUR 21,90 /EUR 16,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-19-5

Datenschutz / Legal Tech (IRIS2018)
Erich Schweighofer, Franz Kummer, Burkhard Schafer, 
Ahti Saarenpää
Band 326, EUR 29,- /EUR 25,- (für OCG Mitglieder)
ISBN 978-3-903035-20-1

Wir bemühen uns, im OCG Journal ge-
schlechtsneutrale Formulierungen zu ver-
wenden. An einigen Stellen verzichten 
wir aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
darauf und haben daher bei Personenbe-
zeichnungen die männliche Form gewählt. 
Selbstverständlich beziehen sich diese For-
mulierungen in gleicher Weise auf Frauen 
und Männer.
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dATENSCHUTZ

DSMS-System  
e-Learning

ISO/IEC 27001
DSGVO Seminare 

e-Learning & Mitarbeiter-Schulung
Machen Sie Ihre Mitarbeiter DSGVO-fit. Sichern Sie 
sich ab und schulen Sie generell das Bewusstsein 
für Datenschutz und Datensicherheit bei Ihren 
Mitarbeitern und Führungskräften.  
www.ocg.at/dsgvo-schulungen

Phoenix (DSMS)
Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
fordert von Unternehmen, alles zu dokumentieren 
und ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 
(VdV) zu führen – genau hier unterstützt das 
Datenschutzmanagementsystem (DSMS) Phoenix. 
Mit Phoenix erstellen Sie in wenigen Schritten Ihr 
VdV und protokollieren alle relevanten Punkte.  
www.ocg.at/phoenix

Alles rund um Datenschutz
DSGVO Seminare
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungs-
kanzlei und Unternehmensberatung Grant Thornton 
bzw. der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Andreewitsch 
bietet die OCG DSGVO-Tages-Seminare an – 
machen Sie sich fit für die DSGVO-Umsetzung. 
www.ocgcert.com/dsgvo

ISO/IEC 27001 Zertifizierung
Durch eine ISO/IEC 27001 Zertifizierung des 
gesamten Unternehmens decken Sie auch einen 
großen Bereich der DSGVO ab. Die OCG unterstützt 
Unternehmen auf dem Weg zur Zertifizierung. 
Reden Sie mit uns! www.ocgcert.com


