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jede Polizistin den ECDL absolvieren (Mehr 
dazu auf S. 15)

Ohne IKT-Kompetenz fehlt oft der Zugang 
zu vielen Wissensquellen. Hatte man früher 
in jedem Haushalt einen Brockhaus oder 
ein Lexikon, so ist heute das Internet, allen 
voran Wikipedia, die erste Wahl bei der 
Informationssuche. Wer hier keinen Zugang 
hat, bleibt auf der Strecke. Damit wäre eine 
Zweiklassengesellschaft bzw. ein Digital 
Divide vorprogrammiert. 

Zweites Schwerpunkt-Thema in diesem Heft 
ist Coding. Es genügt nicht, IKT nur gut an-
wenden zu können. Problemlösungskompe-
tenz, logisches Denken, schnell Zusammen-
hänge begreifen und kritisches Herangehen 
an Sachverhalte – diese Fähigkeiten werden 
immer wichtiger. Um rasch Lösungen für 
Probleme zu finden, muss man in der Lage 
sein, diese strukturiert zu analysieren und 
entsprechend zu beschreiben. Und man 
muss aus diesen Problembeschreibungen 
Lösungswege ableiten können, die auch der 
Dümmste (ein Computer) versteht. Compu-
tational Thinking wird damit zu einer zen-
tralen Fähigkeit. Mit der Entwicklung dieser 
Fähigkeit kann nicht früh genug begonnen 
werden. Auch ältere Erwerbstätige müssen 
damit vertraut werden. Coding hilft dabei, 
diese Fähigkeit zu entwickeln. IKT-Anwen-
dungskenntnisse, Computational Thinking 
und grundlegendes Coding Know-how sind 
daher letztlich entscheidend, um unsere Zu-
kunft und unseren Wohlstand zu sichern.

Herzlichst Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG

PS - Ich freue mich über Feedback und Ihr 
Anliegen, Ihre Ideen und Wünsche, aber 
auch Ihre Kritikpunkte zur OCG. Schreiben 
Sie mir an: wilfried.seyruck@ocg.at

Editorial

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

Kein Tag vergeht, an dem ich nicht höre, wie 
wichtig Digitalisierung und digitale Trans-
formation sind. Dabei ist offenbar vielen 
gar nicht bewusst, wie radikal der Wandel 
tatsächlich ist, der gerade stattfindet. Basis-
voraussetzungen für diese neue Ära – von 
Wirtschaft und Forschung auch vielfach mit 
dem Begriff Industrie 4.0 bezeichnet – ist 
schnelles Internet: Für viele Prozesse, wo 
hohe Genauigkeit eine riesige Rolle spielt, 
etwa beim autonomen Fahren, bei ver-
netzten Maschinen oder im Gesundheits-
bereich (z.B. bei Operationen, vernetzten 
bildgebenden Geräten), ist 5G, der neue 
Mobilfunkstandard, eine unabdingbare Vo-
raussetzung. Und die muss in Österreich 
jetzt schleunigst geschaffen werden!

Fakt ist: Industrie 4.0 bedeutet einen Big 
Change. Es handelt sich um einen gewaltigen 
Transformationsprozess, in dem wir uns 
alle befinden. Wie viel dazu in Österreich 
nachgedacht und geforscht wird, versuchen 
wir in unserem Schwerpunkt „Industrie 4.0“ 
im vorliegenden Heft zu vermitteln. Dazu 
stellen wir eine „Roadmap Industrie 4.0“ und 
das neue Forschungszentrum „Pro2Future“ 
vor, das im Herbst in Oberösterreich seinen 
Betrieb aufgenommen hat. 

Industrie 4.0 fordert aber auch vor allem 
die Menschen. In Zeiten der Digitalisierung 
werden IKT-Anwendungskenntnisse immer 
wichtiger, und zwar für alle Altersgruppen. 
Laut einer OCG Studie aus dem Jahr 2014 
(siehe www.ocg.at/downloads) ist dieses 
Know-how bei allen Altersgruppen zu ge-
ring. Schlimmer noch: Viele glauben, genug 
oder sogar gute IKT-Kenntnisse zu besitzen 
– oft ist das Gegenteil der Fall. Wir bemühen 
uns hier, mit dem ECDL (Europäischer Com-
puter Führerschein) Programm dagegen 
anzusteuern und digitale Kompetenz flä-
chendeckend zu verbreiten. Ab sofort wird 
übrigens auch jeder angehende Polizist und 
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“Empowering Learners for Life in the Di-
gital Age“ – unter diesem Motto stand 
die OCCE 2018, die von 25. bis 28. Juni 
im Landeskulturzentrum Ursulinenhof 
in Linz stattfand. Die OCCE 2018 wurde 
von der OCG organisiert und fand in Ko-
operation mit dem Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF) statt.

Nach 25 Jahren kehrte die jährlich statt-
findende Tagung der IFIP (International Fe-
deration for Information Processing) damit 
wieder nach Österreich zurück. Erwartet 
wurden bei der OCCE 2018 rund 300 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer – Wissen-
schaftler aus aller Welt, Lehrer, Vertreter 
von Bildungs-Institutionen und Industrie 
sowie Schüler, die ausgesuchte Projekte 
präsentierten.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus aller Welt präsentierten bei der OCCE 

die neuesten Forschungsergebnisse im 
Bereich digitale Bildung. Höhepunkte der 
OCCE 2018 waren Keynotes von Mireil-
le Bétrancourt, Univ.-Prof. für Informati-
onstechnologie und Lernprozess an der 
Universität von Genf/Schweiz (am 26.6.), 
Gerfried Stocker, seit 1995 Leiter des Ars 
Electronica Center in Linz (am 27.6.) sowie 
Amina Charania, Professorin am Centre 
for Education Innovation and Action Rese-
arch in Mumbai/Indien (am 28.6.). Im Mit-
telpunkt von Bétrancourts Keynote stand 
das zentrale Thema, wie es gelingen kann, 
sowohl Lehrende als auch Schüler und 
Schülerinnen für das Lernen im digitalen 
Zeitalter zu befähigen.

ÖsTerreICh-spezIfIsChes 
proGramm
Neben dem umfangreichen wissenschaftli-
chen internationalen Konferenzprogramm 
gab es auch ein spezifisch österreichisches 
Programm rund um digitale Bildung. Bei 

der Eröffnung skizzierte Heidrun Stroh-
meyer, Gruppenleiterin IT des BMBWF, die 
aktuelle Bildungsstrategie der Regierung.

„Digitale Bildung funktioniert nur dann, 
wenn alle Komponenten wie Lehrinhal-
te, Lehrer-Ausbildung, Lehrangebote und 
IT-Infrastruktur zusammenpassen“, fasste 
Ronald Bieber, Generalsekretär der OCG, 
zusammen. Bereits 2016 hat die OCG 
dazu ihre umfassende Strategie Bildung 
4.0 präsentiert. Bildung 4.0 basiert auf drei 
Säulen: Informatik, IKT-Anwendungskom-
petenz und Medienbildung. All diese As-
pekte müssen in den Schulunterricht ein-
fließen.  „Vor allem die Lehrer-Ausbildung 
ist uns ein ganz großes Anliegen, denn 
die Lehrenden sind diejenigen, die in der 
Umsetzung die zentrale Schlüsselposition 
einnehmen“, betonte Bieber. In Koopera-
tion mit dem Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung konn-
ten Lehrkräfte (Multiplikatoren, bereits 

von links: Heidrun Strohmeyer/BMBWF, Eric Sanchez, die Linzer Stadträtinnen Regina Fechter-Richtinger und Doris Lang-Mayerhofer, Gerald Futschek, 
Ronald Bieber/OCG, Sindre Rosvik, OCCE2018 Organisator Anton Knierzinger; alle Fotos: © OCG/APA-Fotoservice/Grünwald

open Conference on Computers in education macht Linz zum Treffpunkt für digitale Bildung

von Christine Wahlmüller-Schiller

Konferenz zu digitaler Bildung



702  2018 | OCG Journal 

News

mit dem Thema digitale Bildung befasste 
Personen oder Mitgliedern von eEducation 
Austria) kostenlos an der Konferenz teil-
nehmen.

Am Eröffnungstag wurden im Plenum sie-
ben österreichische Projekte rund um di-
gitale Bildung präsentiert. Gezeigt wurde 
u.a. die eEducation Initiative des BMBWF, 
das neue Modul ECDL Computing aus 
dem internationalen ECDL Programm (Eu-
ropäischer Computer Führerschein), das 
Leistungsangebot der Education Group für 
oberösterreichische Lehrende oder Möglich-
keiten mit der Mathematik-App GeoGebra.

Daneben wurde an jedem der folgenden 
Konferenztage ein Österreich Panel ange-
boten:

 Â 26.6.2018: IKT (Informations- und 
Kommunikationstechnologien) in der 
beruflich fokussierten schulischen Aus-
bildung

 Â 27.6.2018: IKT-Implementierungsstra-
tegien im Bildungssystem

 Â 28.6.2018: Inklusion, Fairness und Bar-
rierefreiheit mit unterstützenden Tech-
nologien

aussTeLLuNG auf der oCCe
Zusätzlich zum Konferenzprogramm gab 
es eine Ausstellung. Die OCG präsentierte 
auf der OCCE ihr gesamtes Angebot für 
Schulen. Es reicht vom ECDL Programm, 
über die Jugend-Wettbewerbe (Biber der 
Informatik, computer creative wettbe-
werb, Informatik-Olympiade) bis hin zu 
unterschiedlichsten Coding-Angeboten 

für alle Altersstufen. Speziell für Lehrer und 
Lehrerinnen wurden von der OCG zudem 
zwei Coding-Workshops organisiert.

Daneben stellten u.a. die Education Group, 
die PH Linz, die Donau-Uni Krems, die TU 
Wien, A1, Stabilo, Promothean sowie 
RoboWunderkind aus. Das Linzer Unter-
nehmen Fabasoft zeigte gemeinsam mit 
Schülern und Schülerinnen Robotik-Pro-
jekte. Schüler der HTL St. Pölten, der Eu-
ropaschule aus Linz und des Franziskaner 
Gymnasiums aus Hall demonstrierten, wie 
digitale Bildung in der Praxis umgesetzt 
werden kann.

Weitere Informationen: 
http://occe.2018.ocg.at

Pressekonferenz anlässlich der Eröffung: Heidrun Strohmeyer/BMBWF, Ronald Bieber/OCG, Gerald 
Futschek/TU Wien, Anton Knierzinger/OCCE2018

Organisator Anton Knierzinger mit dem 
OCCE.2018 Programm
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ditact_women’s IT summer studies

von Alexandra Kreuzeder und Katharina Resch-Schobel

Be part of IT 
Frauen für die IT begeistern
Die ditact_women´s IT summer studies 
öffnete heuer bereits zum 16. Mal am 
Unipark Salzburg ihre Pforten für inte-
ressierte Frauen, die zwei Wochen lang 
in die Welt der IT eintauchten. „Be part 
of IT“ ist das Motto der ditact und hat 
zum Ziel, mehr Frauen für die IT zu ge-
winnen, Leidenschaft für die Informatik 
und IKT zu entfachen sowie Berührungs-
ängste und Barrieren abzubauen.

Mehr als 200 Teilnehmerinnen nahmen 
dieses Jahr die Gelegenheit wahr und 
wählten aus über fünfzig Lehrveranstal-
tungen – ein neuer Rekord!

Blockchain & Kryptowährungen, Internet 
of Things, Human Computer Interaction, 
Digitalisierung, Big Data, Security, Fake 
News, Cyber Mobbing, Industry 4.0, Web, 
Coding sowie das Modul Machine Learning, 
das heuer sehr erfolgreich zum ersten Mal 
angeboten wurde, standen dabei genauso 
am Programm wie öffentlich zugängliche 
„Lunch Lectures“. In Kooperation mit 
der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
werden die Kurse des Moduls „Smarte 
Schule“ für die LehrerInnenfortbildung 
angerechnet und sind auch für Männer 
zugänglich. Gemeinschaft unter 
Gleichgesinnten, Inspiration, Freude am 
Ausprobieren und Spaß an der Sache 
zeichnen die Atmosphäre der ditact 
aus. Ein Rahmenprogramm für Körper 
und Geist – Yoga am Morgen auf der 
wunderschönen Dachterrasse des Uniparks 
und Stammtische im gegenüberliegenden 
Arge-Kultur-Beisl – rundet das Programm ab.

Weiters wird eine kostenfreie Kinderbe-
treuung angeboten, um die Teilnahme für 
alle interessierten Frauen zu ermöglichen.

„dIe INformaTIK 
eNTzauBerN“
Am 20. August 2018 fand 
am Unipark Salzburg die 
Eröffnung statt. Das High-
light war die Keynote zu 
dem Thema „Wir müssen 
die Informatik entzau-
bern“ von Frau Prof. Dr. 
Juliane Siegeris, die als 
erste Professorin für den 
erfolgreichen Frauenstu-
diengang Informatik und 
Wirtschaft an der HTW Berlin berufen wur-
de. In ihrem Vortrag sprach sie über ihren 
breiten Erfahrungsschatz im Aufbau und 
in der Umsetzung dieses monoedukativen 
Studienganges.

„Wie begeistert man mehr Frauen für die 
Informatik?“ – Das war die übergeordnete 
Fragestellung, mit welcher sich auch das 
hochkarätig besetzte Podium mit Vertre-
terinnen aus der universitären IT-Branche, 
der Landespolitik und der Institutsleiterin 
für gesellschaftliches Lernen und politische 
Bildung der Pädagogischen Hochschule 
auseinandersetzte. Dabei sprach Frau Univ. 
Prof. Dr. Gabriele Anderst-Kotsis, JKU Linz, 
über die Notwendigkeit, Strategien zu 
entwickeln, um die IT für Frauen interes-
santer zu gestalten. Sie betonte aber auch, 
dass die IT nicht „entzaubert“, schon aber 
„entmystifiziert“ werden solle, und dass 
vermehrt anwendungsnahe Themen und 
transdisziplinäres Arbeiten im Informatik-
studium sicherlich mehr Frauen anspre-
chen würden.

Als Gesamtbild der Diskussion und Beiträ-
ge zeigte sich, dass Frauenstudiengänge 
in IT und Informatik nach wie vor sinnvoll 

sind, da diese auch Frauen ansprechen, die 
sich sonst nicht für diese Bereiche entschie-
den hätten. Aber auch die koedukativen 
Studiengänge sollten neue Marketing-
konzepte schaffen, um bei Mädchen und 
Frauen frühzeitig das Interesse für diesen 
Bildungsweg zu wecken.

Als Moderatorin führte Ass.Prof. Dr. Ursu-
la Maier-Rabler, die ditact Projektverant-
wortliche durch das Eröffnungsprogramm. 
Am Ende des Openings betonte Alexandra 
Kreuzeder, die ditact Projektleiterin, wie 
wichtig es ist, Sinnmöglichkeiten in der IT 
zu schaffen. Sie bedankte sich bei allen Ko-
operationspartnern für die Zusammenar-
beit, und sprach dem gesamten ditact-Team 
herzlichen Dank für die Unterstützung und 
das unermüdliche Engagement aus.

Mag.a alexand-
ra Kreuzeder ist 
Soziologin und seit 
2004 Projektleiterin 
der ditact_women´s IT 
summer studies. 

Von 2004-2009 leitete Sie zusätzlich das 
Projekt FIT-Frauen in der Technik.

Volle Hörsäle bei der ditact 2018  Bild: ditact
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Bericht von der Konferenz in Vilnius, Litauen, 21. bis 25. august

von Wilfried Baumann

Constructionism 2018

News

In der vorletzten Augustwoche war die 
litauische Hauptstadt Vilnius Schauplatz 
der alle zwei Jahre stattfindenden Kon-
ferenz zum Thema Konstruktionismus. 
Ada Lovelace-Preisträgerin Valentina 
Dagienė von der Universität Vilnius und 
ihr Team sorgten mit viel Einsatz und 
Professionalität für einen reibungslosen 
Konferenzablauf.

Die Konstruktionismus-Konferenz hat eine 
lange Tradition und entwickelte sich zu ei-
ner wichtigen Plattform, wo IT-ExpertenIn-
nen, Lehrende und Forschende ihr Wissen 
austauschen. 150 Beiträge aus 40 Ländern 
wurden für die Konferenz eingereicht. 
BesucherInnen konnten aus einer großen 
Zahl von Plenarvorträgen, Präsentationen, 
Workshops, Demonstrationen und Panel-
diskussionen auswählen. Rimantas Želvys 
eröffnete die Konferenz mit einem inter-
essanten Vortrag über 100 Jahre Bildungs-
politik.

Österreich war stark vertreten - sowohl mit 
Beiträgen als auch bei der organisatori-
schen Unterstützung. Gerald Futschek von 
der TU Wien referierte über Computatio-
nal Thinking und Kreativität und über den 
MOOC (Massive Open Online Course) der 
TU Wien zum Thema Processing. Wolf-
gang Slany von der TU Graz referierte über 
Pocket Code, ein Lerntool, mit dem Kinder 
und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 
Jahren spielerisch programmieren lernen, 
indem sie eigene Apps entwickeln. Ein 
Vertreter von „Practical Robotics Institute 
Austria“ (PRIA) stellte den „Hedgehog“ 
vor, einen selbstentwickelten  Robotik 

Controller für Robotik im Unterricht. Von 
einem weiteren Team mit Beteiligung von 
PRIA und TU Wien wurde ein Projekt zur 
Erstellung eines Robotik-STEM Curriculum 
präsentiert.

Viele internationale  ExpertInnen waren 
dem Ruf der Konferenz ebenfalls gefolgt 
und haben ihre Arbeit vorgestellt: Tim 
Bell, Mitbegründer von Computer Science 
Unplugged, einer Sammlung von freien 
Lernunterlagen, die einen Einstieg in die 
Informatik ohne Verwendung eines Com-
puters ermöglichen, Ken Kahn, Autor von 
ToonTalk, einer grafischen Programmie-
rumgebung für Kinder, Jens Mönig, der 
Autor von Snap!, einer einfachen aber uni-
versell einsetzbaren blockorientierten Pro-
grammierspache, Uri Wilensky, der Autor 
von NetLogo, einer agenten-basierenden 
Simulationsumgebung sowie Paulo Blik-
stein von der Stanford Universität und Paul 
Goldenberg (EDC, Waltham, MA). Auch 
referierten Celia Hoyles und Richard Noss 
vom University College in London über 
Erfahrungen beim Einsatz des ScratchMa-
ths Projektes und Ivan Kalaš von der Co-
menius University in Bratislava stellte das 
EMIL-Lernsystem vor, das schon in den 
ersten zwei Volksschuljahren zum Einsatz 
kommt (siehe dazu S. 22).

Eine Woche lang wurden lebhaft Fragen 
zu Didaktik und Bildungspolitik präsen-
tiert und diskutiert. Der Konstruktionismus 
kann in allen Lehrfächern angewendet 
werden. Beispiele aus den Fächern Mathe-
matik, Ökologie, Informatik und Program-
mierung waren besonders stark vertreten.

Der Konstruktionismus ist eine 
Lerntheorie, welche die Bedeutung des 
aktiven Handelns für den Lernprozess 
betont. Sie ist von den Ideen des Konst-
ruktivismus inspiriert. Begründet wurde 
der Konstruktionismus von Seymour 
Papert, einem Schüler des Konstruk-
tivisten Jean Piaget. Papert beobach-
tete, dass der Lernprozess besonders 
gefördert wird, wenn Lernende aktiv 
konkrete, angreifbare Objekte erstellen. 
Kreativität, Spaß, Freude am Lernen 
und am Entdecken von Neuem sind 
zentrale Punkte des Konstruktionismus. 
Das Schulkind steht im Mittelpunkt und 
spielt eine aktive Rolle. Der Konstruk-
tionismus plädiert zum Beispiel dafür, 
Lerninhalte in spannende Rätsel zu 
verpacken, spielerische, interaktive Ele-
mente einzubauen und Elementen aus 
der Begriffs- und Erfahrungswelt der 
Lernenden zu kombinieren. Idealerweise 
sind einige dieser Elemente materieller, 
greifbarer Natur.

Beispiele für beliebte Anwendungsmög-
lichkeiten des Konstruktionismus im 
Unterricht sind unter anderem: Roboter 
im Unterricht, Herstellung von E-Tex-
tilien, didaktische Lernumgebungen, 
3D-Druck, Minecraft-Programmierung, 
Computer Science Unplugged, grafi-
sche und interaktive Umgebungen und 
Simulationen, praxisbezogene, fächer-
übergreifende Ideen und Projekte, wie 
zum Beispiel solche aus der Maker-Be-
wegung.

Alle Bilder: Wilfried Baumann/OCG
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zeitgemäße Lehrlingsausbildung in den Kärntner IT-L@Bs des bfi 

von Judith Galle und Daniela Zöchmann

IT-Ausbildung mit Nutzen 
und System für die Wirtschaft
Die bfi IT-L@Bs bilden seit circa 20 Jahren 
Lehrlinge in den neuen Informationstech-
nologien an drei Standorten und in fol-
genden Berufsbildern aus: IT-Informatik, 
IT-Technik, Medienfachleute-Technik sowie 
EDV-Kaufleute mit Schwerpunkt e-Com-
merce. Die Ausbildung ist eine Initiative 
von AMS und dem Land Kärnten. Das Ziel 
ist, Lehrlinge durch praxisnahe Ausbildung 
rascher für Unternehmen produktiv ein-
setzbar zu machen und den Lehrbetrieb in 
der Ausbildung entlasten.

Das Erfolgsgeheimnis für die IT-Fachkraft 
von morgen liegt im „trialen Ausbildungs-
system“ (siehe Grafik unten).

WIe sIehT praxIsNahe aus-
BILduNG aus? 
Im Rahmen unserer Ausbildung werden 
praxisnahe Aufgabenstellungen in Form 
von Workshops mit der Wirtschaft entwi-
ckelt und umgesetzt. Projektmanagement 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit ge-
hören heute auf die Agenda in IT-Unter-
nehmen. In den IT-L@Bs lassen wir diese 
Komponenten in die Ausbildung täglich 
miteinfließen. Hier ein paar Einblicke zu 
den Projekten:

3d-druCK WorKshop
In Kooperation mit der Firma ZAMSTEC 
E.U. und der FH Kärnten. Die Lehrlinge 
erhalten einen Rundum-Blick vom Zusam-
menbau eines 3D-Druckers bis zum Druck 
von 3D-Objekten. Das ist eine Gelegen-
heit, Industrie 4.0 in der Praxis zu erleben: 
Im 3D-Workshop lernen sie die Software 
zur Steuerung eines 3D-Druckers kennen 
und bedienen. Objekte mit der maximalen 
Größe von 20x20x20 cm werden entwi-
ckelt und einer Jury präsentiert. Am Ende 

des Workshops erhalten die Ab-
solventen Zertifikate.

oNLINe-porTfoLIos 
aLs BeWerBuNG 4.0
Die erstellten Bewerbungen sind 
für den Arbeitgeber der Zukunft 
auf einen Klick sichtbar. Das 
Thema Selbstmarketing wird 
erörtert und Fragen – Welche 
Stärken habe ich? Wo ist mein 
Fokus in der Ausbildung? Wel-
che Referenzen habe ich bereits 
in der Praxis gesammelt? – wer-
den von unseren Lehrlinge in 

den Online-Portfolios beantwortet. Dazu 
werden folgenden Technologien verwen-
det: HTML, CSS, PHP, Bootstrap (kostenlos 
verfügbares Open Source Frontend-Frame-
work), JavaScript uvm. 

WeBsITe aLs projeKT für 
dIe WIrTsChafT
Lehrlinge aus dem zweiten Lehrjahr ent-
wickelten für einen Anbieter von Infrarot-
heizungen eine Website. Die Medientech-
nikerInnen aus dem Lakeside wurden mit 
der Gestaltung und dem Erstellen eines 
Mockups beauftragt, das dem Kunden 
zur Abnahme vorgelegt wurde. Diverse 
Änderungsdurchgänge folgten und nach 
der endgültigen Freigabe setzten sich die 
IT-TechnikerInnen mit der technischen 
Umsetzung auseinander. Folgende Tech-
nologien kamen zum Einsatz: HTML 5, 
PHP, MySql, CMS2day und Bootstrap. Eine 
wichtige Anforderung war, dass die Web-
site auch von Nicht-IT-Spezialisten zu war-
ten war. Laufende inhaltliche Änderungen 
mussten ohne Eingriff in den Code durch-
geführt werden können.

Foto: bfi Kärnten
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eNTWICKuNG eINer Game-app
In dieser App entscheiden die Spielenden 
in kurzer Zeit, ob gezeigte Bilder gleich 
sind oder nicht. Das Spiel hat vier Levels 
unterteilt. Im ersten Level sieht der Spieler 
zwei Bilder und trifft eine Entscheidung in-
nerhalb von zwei Sekunden. Im Level zwei 
sieht der Spieler wieder zwei Bilder und 
trifft die Auswahl innerhalb einer Sekunde. 
Level drei und vier sind im Aufbau gleich, 
nur werden drei Bilder für den Spieler an-
gezeigt. Nutzen der App: Die Spielenden 
trainiert ihre Reaktionsfähigkeit und Ent-
scheidungsfreudigkeit. 

Folgende Technologien wurden verwen-
det: C#, Version 7.3, Framework 4.7.1

Den IT-Fachkräfte-Mangel gibt es bereits 
seit circa 20 Jahren. Daraus hat sich die 
Idee, IT-FachexpertInnen praxisnah und ge-
meinsam mit der Wirtschaft auszubilden, 
entwickelt.

NuTzeN für uNTerNehmeN
•  Gut qualifizierte Fachkräfte

 ◦ Ausbildung hat IT-Anwenderwissen 
im Fokus

•  Unverbindliches Kennenlernen von 
IT-Lehrlingen
 ◦ Kennenlernen von Lehrlingen im ge-

fragten Berufsbild ist jederzeit durch 
Betriebe möglich – Schnupperprakti-
kum bis zu zwei Wochen kostenlos

•  Steigerung der Attraktivität der Ausbildung

•  Möglichkeit zur Vernetzung sowie Mit-
gestaltung durch Modulsystem in den 
Berufsbildern – höhere Flexibilität in der 
Ausbildung

•  Praktika sind individuell vereinbar – Ein-
satz der Lehrlinge können tageweise, 
wochenweise oder über einen bestimm-
ten Zeitraum erfolgen

•  Die Lehrzeit in den Berufsbildern wird 
bei Übernahme angerechnet

News

mag.a judith 
Galle, seit 2012 
Standortleiterin 
IT-L@B Digital 
Education Villach für 
die Berufsbilder IT-

Informatik & Applikationsentwicklung-
Codierer. Galle begleitet und betreut 
derzeit mit ihrem Team ca. 25 Lehrlinge.

TermIN
get2gether - Wirtschaft & ITL@B 
9. November 2018, 10:00 bis 13:00 Uhr 
IT-L@b Lakeside, Lakeside B08b 
9020 Klagenfurt

mag.a dipl.-päd.in 
daniela zöchmann, 
Gesamtleiterin IT- 
L@Bs Digital Educa-
tion Kärnten. Zöch-
mann ist seit 2015 

Teamleiterin der IT-L@Bs Kärnten und 
begleitet mit ihrem Team derzeit über 
80 Lehrlinge an drei Standorten.

Foto: bfi Kärnten

Lernen Sie die OCG Lehrlingsinitiative Lets‘s go digital! kennen: www.ecdl.at/lehrlingsinitiative2018
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Im Mai 2018 fand zum 12. Mal Öster-
reichs größter jährlicher eHealth-Event 
statt. Als etablierte Netzwerk-Plattform 
für Digital Healthcare versammelten sich 
knapp 300 Akteure in Wien, neben Me-
dizininformatikern und Health Professi-
onals auch eine Reihe führender Köpfe 
aus Politik, Wissenschaft und Industrie. 
Als Motto wurde dieses Mal „Biomedi-
cal meets eHealth – From Sensors to 
Decisions“ gewählt, um der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass diese beiden 
Themenfelder immer näher zusammen-
rücken. Experten und Pioniere gingen 
der Frage nach, wie sich aus der Digi-
talisierung und damit einhergehenden 
Datenflut ein konkreter Nutzen für die 
Gesundheitsversorgung und die klini-
sche Forschung generieren lässt.

Die heurige Ausgabe der Tagung wurde 
vom AIT Austrian Institute of Technology 
und der Arbeitsgruppe „Medical Infor-
matics & eHealth“, einer gemeinsamen 
Einrichtung der OCG und der Österrei-
chischen Gesellschaft für Biomedizinische 
Technik (ÖGBMT), organisiert. Diese Ar-
beitsgruppe stellt seit Beginn das wissen-
schaftliche Rückgrat der Tagung dar und  
manifestiert – entsprechend dem Motto 
der Tagung – das Nahverhältnis von Bio-
medical Engineering und eHealth.

Mit Hilfe eines wissenschaftlichen und 
eines Anwendungs-Programmkomitees 
wurde sichergestellt, dass alle relevanten 
und aktuellen Perspektiven rund um das 
Thema IT im Gesundheitswesen einflie-
ßen konnten. Die Gesundheitsversorgung 
durch den Einsatz von IT zu verbessern 
und voranzutreiben war die gemeinsame 
Mission der Veranstaltungspartner. Dabei 
war der fließende Übergang zwischen For-
schung und Anwendung erneut ein Mar-
kenzeichen und ein Alleinstellungsmerk-
mal der Tagung.

das WIsseNsChafTLIChe 
proGramm
Die 44 angenommenen wissenschaftlichen 
Beiträge wurden in fünf wissenschaftlichen 
Sitzungen und einer Postersitzung prä-
sentiert, darunter auch die Vorträge der 
Finalisten des Studierendenwettbewerbs, 
mit je einem Preis für die beste Disserta-
tion bzw. die beste Masterarbeit. Die wis-
senschaftlichen Beiträge wurden in einem 
elektronischen Tagungsband publiziert, 
und können kostenlos1  heruntergeladen 
werden. Dieses sehr gut indizierte Format 
(Open-Access eBook) bietet den Autoren 
eine hochwertige Möglichkeit zur Publika-
tion ihrer wissenschaftlichen Arbeiten und 
hat zu einer stetigen Zunahmen der Quali-
tät und der Internationalität bei den Einrei-
chungen geführt. Seit zwei Jahren wird das 
wissenschaftliche Programm durchgehend 
international und in englischer Sprache ge-
staltet.

1 http://ebooks.iospress.nl/volume/
health-informatics-meets-ehe-
alth-biomedical-meets-ehe-
alth-from-sensors-to-decisions-procee-
dings-of-the-12th-ehealth-conference

das dIGITaL heaLTh  
proGramm
Neben ELGA, dem nationalen Electronic 
Health Record in Österreich, wurde ei-
ner Reihe von aktuellen Themen Raum 
gegeben, beispielsweise den zu erwar-
tenden Änderungen durch die Daten-
schutz-Grundverordnung, dem Thema 
Active and Assisted Living, der Bedeutung 
von patientengenerierten Daten, Block-
chain in Healthcare, der Anwendung von 
künstlicher Intelligenz in der medizinischen 
Bildgebung und den IT-Herausforderungen 
durch die personalisierte Medizin.

Unter den Referenten fanden sich führen-
de Experten, sowohl aus dem technischen 
als auch dem medizinischen Bereich aus 
dem Inland und Ausland. Das gesamte 
Programm, Impressionen von der Tagung 
sowie die wissenschaftlichen Papers sind 
unter www.eHealth2018.at abrufbar.

ausBLICK
„Das Programm der heurigen Tagung ziel-
te darauf ab, die Vielfalt auf dem Weg 
vom Sensor zur für Patienten relevanten 
Entscheidung abzubilden und machte 
deutlich, dass Fortschritt zunehmend eines 
interdisziplinären Ansatzes bedarf. Daten 
sind der gemeinsame Nenner der verschie-
denen Disziplinen“, so Tagungsleiter (und 
Verfasser dieses Beitrags) Günter Schreier, 
gleichzeitig Leiter des Arbeitskreises „Me-
dizinische Informatik und eHealth“ der 
OCG.

health Informatics meets ehealth

von Günter Schreier

eHealth2018

Nächstes Jahr findet die Tagung unter 
dem neuen Namen „dHealth“ von 
28. – 29. Mai 2019, wieder im 
ansprechenden Ambiente des Schloss 
Schönbrunn Tagungszentrums, statt. 
Stay tuned! 
www.dhealth.at.

Tagungsleiter Günter Schreier begrüßt die 
Teilnehmer der eHealth2018 
Foto: © Günter Schreier
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Das Central European Seminar on Com-
puter Graphics 2018 (CESCG) ist eine 
einzigartige wissenschaftliche Veranstal-
tung für Bachelor und Master Studieren-
de, die von der TU Wien in Kooperation 
mit mitteleuropäischen Universitäten or-
ganisiert wird. Die 22. CESCG fand heuer 
von 28. bis 30. April im Schloss Smolenice 
in der Slowakei statt. Die starke öster-
reichische Teilnahme und die große Be-
liebtheit dieser Veranstaltung ist auch 
ein Verdienst der langjährigen Unter-
stützung durch die OCG.

Die Tagung gibt engagierten Studieren-
den die Möglichkeit, Erfahrung beim Pu-
blizieren wissenschaftlicher Arbeiten zu 
sammeln und sich zu vernetzen. Die Or-
ganisatoren unterstützen die Studierenden 
bereits Monate vor dem Seminar beim Ver-
fassen, Überarbeiten und bei der Vorberei-
tung auf die Präsentation. Das Seminar ist 
daher ein wichtiger Einstieg in eine akade-
mische Karriere und fördert den Aufbau 
einer starken Visual Computing Research 
Community in Mitteleuropa.

Bei dem internationalen Seminar trafen 
55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
sieben verschiedenen Ländern zusammen. 
20 talentierte Studierende präsentierten 
ihre ersten wissenschaftlichen Arbeiten, 
die auch in den Seminar-Proceedings ver-

öffentlicht wurden. Eine halbtägige Messe-
ausstellung, zwei Vorträge der renommier-
ten Wissenschaftler Helge Rhodin aus der 
Schweiz und Vlastimil Havran aus Tschechi-
en, zwei interaktive Workshops über wis-
senschaftliches Arbeiten und Präsentieren 
und eine Diskussion mit CESCG Alumni, 
die heute Postdoktoranden sind, rundeten 
das Programm ab. Networking und spon-
tane Diskussionen in den Pausen führten 
zu neuen Freundschaften und öffneten Tü-
ren zu zukünftigen Kooperationen.

BesT paper aWards
Österreich war an der CESCG 2018 durch 
21 Studierende und 3 Senior Researcher 
von der TU Wien, Graz und dem VRVis 
Research Center vertreten. Sieben dieser 
Studierenden bekamen die Möglichkeit, 
ihre Arbeit zu präsentieren und dominier-
ten schließlich die Preisverleihung: Die Ex-
pertenjury zeichnete die Arbeit von Florian 
Michelic (TU Graz) mit dem 2nd Best Paper 
Award und die von Lukas Eibensteiner (TU 
Wien) mit dem 3rd Best Paper Award aus. 
Auch das Public Voting führte zu einem 
ähnlichen Ergebnis: Florian Michelic erhielt 
für seine ausgezeichnete Leistung den 
Best Presentation Award und Lukas Eiben-
steiner den 2nd Best Presentation Award. 
Silvana Zechmeister (VRVis Research Cen-
ter) erhielt den ersten „IEEE Women in 
Engineering Best Student Paper Award“, 

der für die beste von einer Studentin ein-
gereichten Arbeit vergeben wird.

Die nächste Tagung findet von 28.-30. Ap-
ril 2019 im Smolenice Castle statt.

CesCG vernetzt Informatik-studierende international

von Martin Ilčík

CESCG 2018

martin Ilčík studierte 
Informatik an der Co-
menius Universität in 
Bratislava und hat  10 
Jahre lang zu neuen 
Computergrafiktech-
nologien an der TU 

Wien geforscht. Vor einem Jahr hat er 
das Start-up „Procedural Design“ ge-
gründet. Bei CESCG, dessen Konzept er 
stark innoviert und erfolgreich erweitert 
hat, wirkt er seit 2009 mit.

Mit Best Paper Awards ausgezeichnet (v.l.n.r.): 
Silvana Zechmeister (VRVis Research Center), 
Lukas Eibensteiner (TU Wien), Florian Michelic 
(TU Graz), Tomáš Iser (Charles University) mit 
Prof. Michael Wimmer (TU Wien) 
Foto: Martin Ilčík, 2018

Bild: Stanislav Griguš, 2018
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rückblick auf die Wirtschaftsgespräche in alpbach

von Christine Wahlmüller-Schiller

Digitalisierung bewegt Wirtschaft

Christine Wahlmül-
ler-schiller leitet den 
Bereich Marketing & 
Kommunikation in der  
OCG.

Podiumsdiskussion zum Thema „Digital Leadership“
Fotos: © Microsoft / APA-Fotoservice / Richard Tanzer

Digitalisierung im Unternehmen war 
wieder das bestimmende Thema bei 
den Wirtschaftsgesprächen am Forum 
Alpbach Ende August, das heuer unter 
dem Motto „Resilienz und Diversität“ 
eine Rekordzahl von Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen nach Alpbach lockte. 

Resilienz, die Fähigkeit Krisen zu bewäl-
tigen, und Diversität bedingen einander. 
Kluge Unternehmen setzen auf Diversität. 
Gerade auch betreffend Digitalisierung 
ist es notwendig, möglichst viel (diverses) 
Know-how zu bündeln und mittels Infor-
mationstechnologie ein gutes Fundament 
für die Zukunft zu schaffen. Ein Blick ins 
Programmheft zeigte, wie sehr das Thema 
Digitalisierung beschäftigt: „Digital Future 
Game – Anforderungen an eine digitale 
Gesellschaft“, „Strategisches Big Data Ma-
nagement – wie umgehen mit dem New 
Oil“ oder „Digital Leadership“ – so ein 
Auszug aus den Titeln der bereits traditio-
nellen Breakout Sessions. 

Für die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirt-
schaftsstandorts werden die Geschwin-
digkeit und die Fähigkeit, neueste Tech-
nologien gewinnbringend einzusetzen, 
spielentscheidend sein. Österreich liegt bei 
der Digitalisierung derzeit im Mittelfeld – 
auf Platz 11 unter den 28 EU-Mitgliedsstaa-
ten im Index für die digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft (DESI). „Unser Anspruch muss 
es sein, zu den führenden Ländern aufzu-
steigen“, betonte Antonella Mei-Pochtler, 
Leiterin von Think Austria, der Stabstelle 
für Strategie, Analyse und Planung im Bun-
deskanzleramt. Dabei wolle man vor allem 

auch von den Vorreitern der Digitalisierung 
wie Dänemark, Schweden und Finnland 
lernen. „Im Bereich e-Government haben 
diese Österreich bereits vor Jahren über-
holt: In Schweden ist für Bürgerinnen und 
Bürger z.B. heute die Steuererklärung per 
SMS möglich. In Estland sind 99% der öf-
fentlichen Services online zugänglich.“ Ös-
terreich will hier nachziehen: Ziel ist es, die 
zehn häufigsten Behördengänge zu digi-
talisieren. Wir bauen den digitalen Staat“, 
schilderte Martin Atassi, im Kabinett des 
Digitalisierungsministeriums (BMDW).

„Es braucht insgesamt mehr Mut und In-
vestitionen. Unternehmen müssen ihr digi-
tales Business als zweites Standbein etab-
lieren, bevor es ein anderer Player tut – nur 
so bleiben sie in Zukunft wettbewerbsfä-
hig“, meinte Dorothee Ritz, Chefin von 
Microsoft Österreich. Dies stelle für eine 
Firma wie Österreichs größtem Bauunter-
nehmen eine große Herausforderung dar, 
räumt Strabag-Chef Thomas Birtel ein. 
Es gebe eine klare Digitalisierungsstra-
tegie, um Prozesse zu verbessern und zu 
erleichtern, aber letztlich bleibt der Kern 
von Strabag das reale Bauprojekt. Und es 
ginge eben nicht von heute auf morgen, 
sondern könne Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte dauern: „Nicht jeder Oberbaulei-
ter begreift Digitalisierung als erfreuliche 
Herausforderung, mancher sieht sie auch 
noch als Bedrohung und ist trotzdem ein 
guter Baumann“, so Birtel „Digitalisierung 
heißt für Führungskräfte auch, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zu vertrauen 
und ihnen mehr Verantwortung zu über-

geben – und weniger zu kontrollieren, er-
gänzte Ritz.

Einig waren sich alle Diskutanten in ei-
nem Punkt: digitale Bildung ist ein Muss 
auf dem Weg in die Zukunft.  Besonders 
das Schulsystem und System der berufli-
chen Bildung brauche jetzt dringend ein 
Update, betont Ritz. Außerdem müssen 
mehr Mädchen für Technologie begeistert 
werden, Codingworkshops für Kinder und 
offizielle Ausbildungsmaßnahmen für die 
Lehre angeboten werden. Wohwollend 
wurden dabei auch etwa die OCG Ange-
bote wie ECDL, der Wettbewerb Biber der 
Informatik sowie das neue Fach digitale 
Grundbildung in der Unterstufe als „Maß-
nahmen in die richtige Richtung“ genannt. 
Seit dem Sommer gibt es auch neue 
Lehrberufe, etwa Coding oder E-Com-
merce-Kaufmann. Digitalisierung brauche 
auch Inklusion, waren sich alle einig. Zu 
diesem Zweck gebe es bereits Pilotprojekte 
(z.B. kostenlose Schulungen für die Gene-
ration 60+), für die heuer rund eine Million 
Euro vorgesehen seien, sagte Atassi. Aber 
auch künstliche Intelligenz könne laut Ritz 
bei der Inklusion helfen, beispielsweise um 
Sprachbarrieren durch Übersetzungs-Apps 
zu überwinden.
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oCG und sIaK unterzeichnen langfristigen Kooperationsvertrag

von Christine Wahlmüller-Schiller

ECDL für die Polizei
Ab sofort werden alle angehenden Po-
lizisten und Polizistinnen verpflichtend 
den ECDL (Europäischer Computer Füh-
rerschein) im Zuge ihrer Ausbildung 
absolvieren und damit digital-fit. Ein 
entsprechender langfristiger Kooperati-
onsvertrag wurde von Wilfried Seyruck, 
Präsident der Österreichischen Compu-
ter Gesellschaft (OCG), und Norbert Leit-
ner, Direktor der Sicherheitsakademie 
(SIAK) des Innenministeriums (BMI), jetzt 
unterzeichnet. 

Die SIAK ist die zentrale Bildungs- und 
Forschungseinrichtung des BMI und für 
die Aus- und Weiterbildung von rund 
35.000 Mitarbeitern verantwortlich. „Die 
angehenden Polizistinnen und Polizisten 
bekommen während ihrer Polizeigrund-
ausbildung ein breites Wissensspektrum 
vermittelt. Dieses reicht von Rechtsmateri-
en, Kriminalistik über soziale Kompetenzen 
bis hin zum  Handlungstraining. Der Euro-
päische Computer Führerschein ist eine 
wichtige Ergänzung dazu, denn Kompe-
tenz im Umgang mit Computern ist auch 
für die tägliche Arbeit der Polizistinnen und 
Polizisten von großer Bedeutung“, sagt In-
nenminister Herbert Kickl. 

„Ein gutes EDV-Basiswissen sowie ein ef-
fektiver Umgang mit Computer, Laptop 
und Internet ist heute für Polizisten im  
Arbeitsalltag unbedingt notwendig. Das 
beginnt schon bei der einfachen Textein-

gabe oder Tabellenkalkulation, aber auch 
rasche, effiziente Internet-Recherche und 
Wissen über den sicheren Umgang mit Da-
ten sind gerade im Polizeidienst heute un-
verzichtbar“, betont SIAK Direktor Norbert 
Leitner. „Wir sehen es daher als wichtige 
Aufgabe, allen unseren Polizeischülern die 
Möglichkeit zu geben, den ECDL Standard 
zu erreichen. Dieses Basiswissen erachten 
wir als erforderlichen Grundstein, um letzt-
endlich mit den spezifischen Anwendun-
gen des Ressorts effektiver umgehen zu 
können“, so Leitner. Der ECDL ist ein inter-
national anerkanntes Zertifikat, das derzeit 
in mehr als 100 Ländern weltweit angebo-
ten wird. Die internationale Koordination 
liegt in Händen der ECDL Foundation in 
Dublin www.ecdl.org. Sie sorgt dafür, dass 
die jeweils aktuellen ECDL Standards inter-
national eingehalten werden und entwi-
ckelt das Zertifizierungssystem fortlaufend 
weiter. In Österreich wird das ECDL Zertifi-
kat von der OCG vergeben. www.ecdl.at 

KoNKreTe umseTzuNG
Der Sicherheitsakademie (SIAK) unterste-
hen elf Bildungszentren in allen Bundes-
ländern mit rund 300 Lehrenden. Ein Teil 
davon wird von der OCG im ersten Schritt 
jetzt zu ECDL Testleitern zertifiziert. Die SI-
AK-Bildungszentren werden dann von der 
OCG als ECDL Testcenter autorisiert, damit 
können die Polizeischüler direkt vor Ort die 
ECDL Modulprüfungen ablegen. Derzeit 
läuft eine große Rekrutierungsaktion: „Wir 

werden in den kommenden 
Jahren einige Tausend neue 
Polizeibeamte aufnehmen. 
Einerseits wird die Zahl der 
Exekutivbediensteten erhöht, 
andererseits findet gerade 
ein Generationenwechsel 
statt. Viele langjährige Kolle-
ginnen und Kollegen gehen 
in nächster Zeit in den ver-
dienten Ruhestand“, erklärt 
Leitner. Bei den Schulungen 

in den SIAK-Bildungszentren wird selbst-
verständlich auf hohe Qualität geachtet: 
Exekutivbedienstete, die sich als Lehrer in 
der SIAK qualifiziert haben, erhalten eine 
pädagogisch-didaktische Ausbildung an 
der Fachhochschule Wiener Neustadt.

Die von der Sicherheitsakademie betriebe-
ne Lernplattform des Innenministeriums 
(„SIAK Campus“) bietet bereits seit 2007 
viele Inhalte zur individuellen Aus- und 
Weiterbildung an. So wurden ca. 500 spe-
zifische Lerncontents vom E-Learning-Team 
der SIAK produziert. „Derzeit sind rund 
47.000 User registriert“, berichtet stolz 
Markus Richter, stellvertretender SIAK-Di-
rektor und Leiter des Zentrums für Ressour-
censteuerung und Unternehmensqualität 
in der SIAK. Das Angebot wird immer bes-
ser genutzt; 2017 wurden rund 120.000 
Lernstunden von Bediensteten des BMI 
mittels E-Learning absolviert. „Bisher ver-
folgten wir eine am Wissensmanagement 
orientierte Konzeption, die durch elektro-
nisch gestützte Informationsvermittlung 
und auf Basis eines ‚organisierten Selbst-
lernens‘ punktuell die Unterstützung der 
Bediensteten in den Arbeitsprozessen zum 
Ziel hatte. Nunmehr wollen wir darüber 
hinaus die Nutzung des Lernmanagement-
systems und anderer digitaler Medien sys-
tematisch in bisher nahezu ausschließlich 
in Präsenzform abgehaltenen Grundaus-
bildungen und Fortbildungen in Form von 
Blended-Learning-Konzepten integrieren“, 
betont Richter. 

Haben den Kooperationsvertrag unterzeichnet:
OCG Präsident Wilfried Seyruck (links) und Norbert 
Leitner, Direktor der Sicherheitsakademie 
Foto: © Günter Schweitzer/BMI

Schulung am PC für Polizistinnen und Polizisten – Sie absolvieren 
jetzt im Zuge Ihrer Ausbildung an der Sicherheitsakademie auch 
den ECDL   Foto: © Gerhard Vanek
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Im April hat die OCG das neue Modul 
ECDL Computing gelauncht, das Teil der 
umfassenden ECDL Modul-Reihe ist. Es 
umfasst in neuer kompetenzorientier-
ter Zugangsweise Grundkenntnisse in 
informatischem Denken und in der Pro-
grammiersprache Python: www.ecdl.at/
ecdl-computing. Ende Juni haben wir 
die ECDL Computing Zertifikate bereits 
an erste AbsolventInnen überreicht.

Mit ECDL Computing, dem neuen Mo-
dul des erfolgreichen ECDL Programms 
www.ecdl.at, wird jetzt eine Brücke von 
der IKT-Anwendungskompetenz hin zur 
Informatik geschaffen. ECDL Computing 
vermittelt grundlegende Kenntnisse in 
Computational Thinking (informatischem 
Denken) und Coding zur Erstellung einfa-
cher Computerprogramme. Die Schülerin-
nen und Schüler lernen, einfache Compu-
terprogramme selbst zu schreiben, um so 
ein tieferes Verständnis für die Digitalisie-
rung und die Welt der Informatik zu entwi-
ckeln. Die konkrete Umsetzung erfolgt in 
der Programmiersprache Python. Zielgrup-
pe des neuen Moduls sind Schülerinnen 

und Schüler ab der siebenten Schulstufe 
sowie interessierte Erwachsene. Das ECDL 
Modul Computing ist an Schulen als Wahl-
modul für die Zertifikate ECDL Standard 
und ECDL Profile anrechenbar. ECDL Com-
puting kann sowohl von Schülern als auch 
von Erwachsenen zudem als Einzelzertifi-
kat absolviert werden. Ziel bei ECDL Com-
puting ist es, dass Kandidaten zunächst 
lernen, die Methoden des Computational 
Thinking wie Problemzerlegung, Musterer-
kennung, Abstraktion und algorithmisches 
Design zur Problemanalyse und Lösungs-
entwicklung zu verstehen, um sie dann in 
einfachen Übungen anwenden zu kön-
nen. Zweites Ziel ist es, dass wesentliche 
Grundsätze und Schlüsselbegriffe des Co-

dings verstanden werden. „Wir nehmen 
den Start von ECDL Computing als Auftakt 
für unsere neue Coding-Initiative“, betont 
OCG Generalsekretär Ronald Bieber. Letzt-
lich geht es darum, dass erste einfache 
Programmierbegriffe wie Schleifen, Bedin-
gungen, Variablen, Datentypen, Ereignis-
se und Prozesse vermittelt und verstanden 
werden. Absoventen und Absolventinnen 
von ECDL Computing können dann einfa-
che Computerprogramme selbst schreiben.

aKTIoN für sChuLeN 
Lehrerinnen und Lehrer können das Modul 
ECDL Computing kostenlos absolvieren. 
Die Kosten für die Modulprüfung werden 
vom BMBWF getragen. 

eCdL Computing - das neue modul der eCdL familie

von Christine Wahlmüller-Schiller

ECDL Computing Absolventen

ECDL Computing 
Trainings-Workshop

 Â 16. November 2018 
eEducation Didaktik-Fachtagung 
im Rahmen der Interpädagogica, 
Stadthalle Graz

v.l.n.r.: Ronald Bieber (OCG), Elke Terler mit Kindern (NMS Mitterdorf), David Lechner (HLW 10), 
Werner Eberhard (BS f. Baugewerbe), Mustafa Kucin (NMS College Hernals), Harald Ertl (BUZ), Robert 
Hofstetter (SZ Friesgasse), Johann Stockinger (OCG), Foto: © OCG/Wahlmüller-Schiller

ECDL Computing WS am Informatiktag 
Foto: © timeline/Rudi Handl
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Computational Thinking for everyone

von Barbara Sabitzer

Das JKU COOL Lab

univ.-prof.in mmag.a 
dr.in Barbara sabitzer 
ist seit 2017 Professorin 
für Instructional Tech-
nology an der JKU Linz 
und hat bereits 2013 

im Rahmen ihrer Habilitation an der AAU 
die Informatik-Werkstatt ins Leben gerufen. 
Diese war ebenso wie ihre langjährigen 
Erfahrungen als BHS-Lehrerin für Fremd-
sprachen und Informatik, als Psychologin 
sowie als Vortragende in der LehrerInnen-
bildung die Grundlage für die Entwicklung 
des COOL Labs.

Im Wintersemester 2017/18 wurde an 
der Johannes Kepler Universität (JKU) 
Linz das JKU COOL Lab als eine innova-
tive Lehr-Lern-Werkstatt mit verschie-
denen Themenbereichen eingerichtet, 
deren Hauptziel es ist, digitale Kompe-
tenzen und Computational Thinking 
quer durch alle Schulstufen und Fächer 
zu fördern. Mit diesem Angebot wurde 
insbesondere für LehrerInnen ein wich-
tiger Support geschaffen, den aktuellen 
Anforderungen der Einführung der digi-
talen Grundbildung in der Sekundarstu-
fe I zu entsprechen. 

Das COOL Lab stellt eine Weiterentwick-
lung der von der Autorin bereits 2013 an 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
(AAU) initiierten Informatik-Werkstatt [2] 
und Lehr-Lern-Werkstatt [3] dar. Allen 
drei Angeboten liegt das didaktische Rah-
menkonzept COOL Informatics zugrunde, 
welches den vier Prinzipien Entdecken, Ko-
operation, Individualität, Aktivität [1] folgt. 
Im Vergleich zu den an der AAU initiierten 
Werkstätten setzt das COOL Lab den in-
haltlichen Fokus auf alle MINT Fächer und 
bietet ein breiteres Angebot für die einzel-
nen Zielgruppen. Ein Alleinstellungsmerk-
mal des JKU COOL Labs ist der Einsatz 
von Computational Thinking Konzepten 
als Lernstrategien bzw. -werkzeuge zur 
Umsetzung von Lernzielen verschiedenster 
Fächer (z.B. Förderung von Textverständ-
nis im Fremdsprachenunterricht mit infor-

matischer Modellierung). Die integrative 
Umsetzung von Computational Thinking 
in verschiedenen Fächern und Kontexten 
findet sich in allen Angeboten des JKU 
COOL Labs. Derzeit umfasst das COOL 
Lab fünf Themenbereiche, die sich ergän-
zen und teilweise miteinander verschränkt 
sind: Digitale Bildung & Informatik, Lehren 
& Lernen, Forschung & Praxis, Naturwis-
senschaften & Technik sowie Sprache(n) 
& Kommunikation. Die Zielgruppen des 
JKU COOL Labs sind interessierte Kinder 
(ab dem Vorschulalter) und Jugendliche, 
Schulklassen, LehrerInnen, Studierende 
und ForscherInnen sowie weitere Stake-
holder des Bildungswesens. Für jede Ziel-
gruppe finden sich teils maßgeschneiderte 
Angebote, der Schwerpunkt liegt jedoch 
auf zielgruppenübergreifende Aktivitäten. 

Das Angebot ist vielfältig und ermöglicht 
allen TeilnehmerInnen, je nach Interesse 
und Vorwissen in die Rolle von Lernenden, 
Lehrenden, EntwicklerInnen und Forsche-
rInnen zu schlüpfen. Dies entspricht auch 
den oben erwähnten vier Prinzipien des 
didaktischen Rahmenkonzepts COOL In-
formatics [1]. BesucherInnen können im 
COOL Lab nicht nur neue Unterrichtstech-
nologien und -konzepte entdecken oder in 
kleinen Teams (Kooperation) kreative Pro-
dukte nach eigenen Ideen gestalten bzw. 
entwickeln wie z.B. innovative Unterrichts-
materialien, Websites und Apps oder auch 
blinkende Kleidungsstücke mit Distanz-

messer (Individualität, Aktivität). Die Teams 
sind meist interdisziplinär, alters- und auch 
zielgruppenübergreifend zusammenge-
setzt. So arbeiten z.B. beim Kinderkon-
gress Schulklassen mit LehrerInnen, Stu-
dierenden und MitarbeiterInnen des COOL 
Labs gemeinsam an Projekten. Das Prinzip 
Kooperation bedeutet natürlich auch, dass 
kooperative Lernkonzepte (Peer-Learning, 
Talente-Tausch, Buddy-Prinzip, Tutoring 
und Mentoring) ebenso wie die Vernet-
zung und Verschränkung von LehrerInnen-
aus- und -fortbildung mit Unterrichtspraxis 
und -forschung einen hohen Stellenwert 
haben. Kinder und Jugendliche sowie Stu-
dierende (v.a. aus Lehramtsfächern, Infor-
matik und aus dem JKU Honors Programm 
für Hochbegabte) können im Rahmen der 
Informatik-Werkstatt oder COOL Talente 
Clubs für MINT-Fächer ihre eigenen Bega-
bungen einbringen oder entdecken und 
weiterentwickeln sowie Unterrichtserfah-
rungen sammeln. Das COOL Lab ist zudem 
ein Forschungsfeld für Themen rund um 
Lernen und Lehren, digitale Bildung und 
Computational Thinking sowie Kreativität 
und (Hoch)Begabung. Es bietet dazu einen 
breiten Ideenpool für (vor)wissenschaftli-
che Arbeiten und Projekte, aus denen Ba-
chelor- und Masterarbeiten, Dissertationen 
oder auch neue Softwareprodukte (aus 
Praktika im Rahmen von Informatikstudien 
oder Ferialpraktika) entstehen können. Die 
COOL Lab Angebote können außerdem in 
Form von Workshops und Thementagen 
in den Regelunterricht von Schulklassen 
integriert und/oder mit einer LehrerInnen-
fortbildung (in Kooperation mit eEducati-
on und Pädagogischen Hochschulen) am 
Schulstandort kombiniert werden. 

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

[2] S. Pasterk, B. Sabitzer, H. Demarle-Meusel, and A. Bollin, “Informatics-Lab: Attracting Primary 
School Pupils for Computer Science,” in Engineering Innovations for Global Sustainability: Pro-
ceedings of the 14th Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, 
2016.

[3] H. Demarle-Meusel, B. Sabitzer, and J. Sylle, “The teaching-learning-lab: Digital literacy & 
computational thinking for everyone,” in CSEDU 2017 - Proceedings of the 9th International 
Conference on Computer Supported Education, 2017, vol. 2.
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Coding mit Calliope mini

von Maria Grandl und Martin Ebner

Von der 
Muse geküsst 
Im vorläufigen Lehrplan für die verbind-
liche Übung Digitale Grundbildung in 
der Sekundarstufe I wird das Kompe-
tenzfeld Computational Thinking durch 
drei Kompetenzbereiche genauer erläu-
tert: Demnach sollen die Schüler/innen 
„mit Algorithmen arbeiten“, „einfache 
Programme erstellen“ und „unterschied-
liche Programmiersprachen kreativ nut-
zen“ können (BMB, 2017). Der Calliope 
mini stellt in diesem Zusammenhang ein 
ideales Spiel- und Lernwerkzeug dar. Er 
inspiriert zur Umsetzung kreativer Pro-
gramme und Projekte, welche nicht nur 
die Informatik-Ecke bedienen, sondern 
auch fächerverbindende und fächer-
übergreifende Aspekte beinhalten. 

Doch was verbirgt sich genau hinter die-
sem klingenden Namen? Der Calliope mini 
ist eine sternförmige Platine, auf der ein 
Mikroprozessor und weitere elektronische 
und mechanische Bauteile angebracht 
sind. Es handelt sich dabei aber nicht um ei-
nen vollwertigen Computer, der autonom 
genutzt werden kann, wie beispielsweise 
der Raspberry Pi. Für die Programmierung 
wird ein Computer mit Internetverbindung 
benötigt. Für iOS gibt es auch eine gleich-
namige App. 

Für die Arbeit mit dem Mini ist die Website 
calliope.cc eine zentrale Anlaufstelle. Dort 
sind neben offen lizenzierten Lehr- und 
Lernmaterialien auch drei verschiedene 
Entwicklungsumgebungen (Editoren) für 
die Erstellung von Programmen aufgelis-
tet. Für die Sekundarstufe 1 eignen sich 
der Editor PXT von Microsoft und das 
Open Roberta Lab, ein Open-Source-Pro-
jekt von Fraunhofer, das von Google un-
terstützt wird. Beide Editoren ermöglichen 
das Schreiben von Programmen mit einer 
visuellen, blockbasierten Programmierspra-

che. Visuelle Pro-
grammiersprachen 
erleichtern den Ein-
stieg in die Programmierung nicht nur für 
Schüler/innen, sondern auch für Lehrende, 
da syntaktische Fehler vermieden werden 
und der gesamte Befehlsvorrat (alle „Wör-
ter“ der Programmiersprache) direkt ein-
sehbar ist. Ein erstelltes Programm kann 
vom Computer via USB-Kabel oder von 
einem mobilen Endgerät mittels Bluetooth 
auf den Calliope mini übertragen werden. 

Was hat der Calliope mini alles zu bieten? 
Als „Display“ dienen 25 LEDs, die in Form 
einer 5x5-Matrix angeordnet sind. Auf dem 
Display können verschiedene Symbole dar-
gestellt oder ein längerer Text in Form einer 
Laufschrift ausgegeben werden. Unterhalb 
der LED-Matrix befindet sich eine größere 
RGB-LED. Die einzelnen Editoren ermög-
lichen das Mischen der Farben durch die 
Eingabe von Zahlenwerten (0-255) für die 
Farben Rot, Grün und Blau (RGB). Auf dem 
Calliope mini befinden sich insgesamt drei 
Knöpfe. Die Knöpfe „A“ und „B“ können 
auf unterschiedliche Weise zur Steuerung 
eines Programms eingesetzt werden. Der 
„RESET“-Knopf dient dazu, ein Programm 
neu zu starten. 

Die folgenden Sensoren tragen dazu bei, 
dass der Calliope mini auf vielfältige Weise 
eingesetzt werden kann:

•  Über den Lautsprecher können be-
stimmte Töne abgespielt werden.

•  Über das Mikrofon kann die Umge-
bungslautstärke bestimmt werden.    

•  Über den Lichtsensor kann festgestellt 
werden, ob es hell oder dunkel ist.

•  Über den Lage-, Beschleunigungs-, und 
Bewegungssensor kann festgestellt wer-

den, ob und wie stark der Calliope mini 
geschüttelt wird und in welcher Lage er 
sich befindet.

•  Über den Temperatursensor kann die 
momentane Temperatur des Prozessors 
ausgelesen werden.

Die sechs goldenen Ecken des Calliope 
mini werden als „Pins“ bezeichnet. Die 
oberen beiden Pins sind mit „-“ und „+“ 
beschriftet, was darauf schließen lässt, dass 
der Calliope Mini in einen Stromkreis ein-
gebunden werden kann. Die verfügbaren 
Unterrichtsmaterialien liefern eine Reihe 
von Impulsen wie die Themen Stromkreis 
und Leitfähigkeit mit dem Mini im Unter-
richt umgesetzt werden können. Auch der 
Anschluss weiterer Bauteile und Sensoren, 
wie beispielsweise ein Servo-Motor, ist 
möglich. Über Bluetooth können mehrere 
Minis untereinander Nachrichten versen-
den und empfangen.

Als Vorlage für den Calliope mini fungier-
ten der „BBC micro:bit“ und der „Code-
Bug“. Ersterer wurde zu Beginn 2016 im 
Umfang von einer Million Stück an Schü-
ler/innen in der 7. Schulstufe in England 
kostenlos verteilt (BBC, 2017). Aus techni-
scher Sicht unterscheiden sich der Calliope 
mini und der BBC Microbit nicht wesentlich 
voneinander. Während die Erzeugung und 
Verteilung des micro:bit von der BBC initi-
iert wurde, steckt hinter dem Calliope mini 
eine deutsche Initiative: Die gemeinnützi-
ge Calliope gGmbH. Mit dem Calliope mini 
soll „jedem Schulkind in Deutschland ab 
der 3. Klasse“ ein spielerischer Zugang zur 
digitalen Welt ermöglicht werden. (Calliope 
gGmbH, 2017 (1)) Die Initiative erhält Un-

Das Open Roberta Lab ist eine von drei Entwicklungs-
umgebungen 
(Screenshot der Website https://lab.open-roberta.org, 
aufgenommen am 15.12.2017)
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terstützung von mehreren Unternehmen 
und Stiftungen, darunter Google, Micro-
soft, Bosch und die Deutsche Telekom 
Stiftung, wofür die Initiative auch häufig 
kritisiert wird. (vgl. Zeit online, 2017) Das 
Ziel ist eine flächendeckende Ausgabe der 
Geräte in allen deutschen Bundesländern, 
wobei niemand „zwangsbeglückt“ wer-
den soll. (ebd.) Unterstützung gibt es auch 
von politischer Seite. Durch die Arbeit mit 
der Platine soll der systematische Aufbau 
digitaler Kompetenzen ab der Grundschu-
le gefördert werden. Geht es um digitale 
Kompetenzen auf europäischer Ebene, 
so dient das Rahmenmodell „DigComp“ 
(European Digital Competence Framework 
for Citizens) als „Leitfaden“ für die Ent-
wicklung und Planung von Initiativen zum 
Auf- und Ausbau digitaler Kompetenzen. 
Dieses enthält die fünf Kompetenzfelder 
„information and data literacy“, „commu-
nication and collaboration“, „digital cont-
ent creation“, „safety“ und „problem sol-
ving“. (JRC, 2017) Nach Haase (2016) kann 

der Einsatz des Calliope 
mini im Unterricht den 
Kompetenzaufbau in 
den genannten Be-
reichen unterstützen. 
Ziel der Initiative ist 
es, dass diese Kompe-
tenzen nachhaltig in 
den Lehrplänen veran-
kert werden und das 
Unterrichtsfach Infor-
matik gestärkt wird. 
Schließlich müssen die 

Schüler/innen auf die Anforderungen einer 
digitalisierten Arbeitswelt, Stichwort Indus-
trie 4.0., vorbereitet werden und neuen 
Technologien souverän gegenüberstehen. 
Sowohl den Lernenden als auch den Leh-
renden soll ein Perspektivenwechsel er-
möglicht werden: von der (unreflektierten) 
Benutzer(innen)rolle zur/zum kritischen 
Entwickler(in). Denn für einen kritischen 
Umgang mit neuen Technologien ist auch 
ein generelles Verständnis der zugrundelie-
genden Technologien notwendig. 

„Seit Februar 2017 ist das Saarland das 
erste Bundesland, in dem Calliope mini flä-
chendeckend angeboten wird.“ – so steht 
es auf der Website, wo eine Übersicht über 
den aktuellen Stand aller Bundesländer ge-
geben wird. (Calliope gGmbH, 2017 (2)) 
Interessierte deutsche Schulen können sich 
über die Website als Pilotschule bewerben. 
Auch die Schweiz hat ihre „eigene“ Plati-
ne, welche an einigen Pilotschulen zum Ein-
satz kommt: die OXOcard (www.oxocard.ch) 

Zahlreiche Beispiele auf der Website (calli-
ope.cc/projekte) zeigen, dass sich der Cal-
liope mini für den Einsatz in unterschiedli-
chen Schulfächern eignet: Vom Metronom 
über eine Wetterstation bis hin zu einer 
Wortschatzübung – bei jedem Beispiel 
werden grundlegende Konzepte der Pro-
grammierung vermittelt, die in einen fach-
lichen Kontext eingebettet sind. Lehrper-
sonen, die den Calliope mini im Unterricht 
einsetzen wollen, müssen sowohl über 
grundlegende Programmierkenntnisse ver-
fügen, als auch mit dem jeweiligen Editor 
vertraut sein. Aus didaktischer Sicht ist ein 
offenes Unterrichtssetting, das projektba-
siertes Lernen im Team ermöglicht und Zeit 
und Raum zum Ausprobieren zur Verfü-
gung stellt, am gewinnbringendsten. Ins-
besondere eignet sich ein solches Setting 
für Making-Aktivitäten. Unter dem Begriff 
Making werden nach Schön et al. (2014) 
„Aktivitäten, bei denen jede/r selbst aktiv 
wird und ein Produkt, ggf. auch digital, 
entwickelt, adaptiert, gestaltet und produ-
ziert und dabei (auch) digitale Technologi-
en zum Einsatz kommen“, zusammenge-
fasst. Der Calliope mini ist dabei ein ideales 
Making-Werkzeug, das zu kreativen Ideen 
inspiriert.

priv.-doz. dr. martin 
ebner ist Leiter der 
Abteilung Lehr- und 
Lerntechnologien an 
der TU Graz..

mag.a maria Grandl 
ist am Institut für 
Interactive Systems 
and Data Science an 
der TU Graz tätig und 
dissertiert zum Thema 

informatische Grundbildung.

Calliope mini ist ein ideales Werkzeug für Making-Aktivitäten., Bild: Autoren

Weiterführende Links
Website: https://calliope.cc
Entwicklungsumgebungen: https://calliope.
cc/editor 
Übersicht über verfügbare Lehr- und Lernma-
terialien: https://appcamps.de/2017/09/01/
ueberblick-calliope-mini-unterlagen/
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Wir stellen vor: scratch 3.0

von Johann Stockinger

Scratch 3.0  
Die neuen Möglichkeiten
Über die neue Scratch-Version 3.0 wur-
de viel spekuliert. Im Internet finden sich 
noch immer Informationen, wonach die 
neue Scratch-Version wesentlich verän-
dert werden würde und sich ganz stark 
an Googles Blockly orientieren würde. 
Nun steht bereits eine Beta-Version zur 
Verfügung und damit können auch 
alle diese Fragen geklärt werden. Eines 
gleich vorweg: Die Kontinuität bleibt 
bewahrt, wer mit Scratch 2.0 vertraut 
ist, sollte auch mit Scratch 3.0 sofort zu-
rechtkommen.

Die Beta-Version ist unter http://beta.
scratch.mit.edu zugänglich. Die endgül-
tige Version wird am 2. Januar 2019 frei-
geschalten. Zu diesem Zeitpunkt wird auch 
die online Version von Scratch 2.0 deakti-
viert werden. Längst überfällig war die Ab-
kehr vom veralteten Flash Player. Scratch 
3.0 ist für HTML 5 entwickelt worden und 
damit mit jedem modernen Webbrowser 
und erstmalig auch auf Tablets lauffähig.

Für den Desktop werden unterstützt:
•  Chrome (63+)
•  Edge (15+)
•  Firefox (57+)
•  Safari (11+)
Der Internet Explorer wird nicht länger un-
terstützt.
Für Tablets:
•  Mobile Chrome (62+)
•  Mobile Safari (11+)

Wie man in der Abbillung rechts sehen 
kann, wurden die Blöcke leicht vergrö-
ßert, damit sie auch auf Tablets mit den 
Fingern bedient werden können. Scratch 
3.0-Skripts können zwar auf Smartphones 
aufgerufen werden, jedoch nicht erstellt 
und weiterbearbeitet werden. Alle bisher 

bekannten Blöcke bleiben weiter beste-
hen, einige neue sind dazu gekommen, 
verschiedene kleinere Verbesserungen 
wurden durchgeführt.

Der „Paint Editor“ wurde mit zusätzlichen 
Features ausgestattet, um die Bearbeitung 
zu verbessern.  So wurde ein „Radiergum-
mi“ installiert, der auch im Vektormodus 
arbeitet. Neue Optionen zur Auswahl und 
zur Anpassung von Farben wurden einge-
baut sowie bessere Kontrollmöglichkeiten 
für Vektorlinien u. a. m.

Ebenso wurde der „Sound Editor“ in 
Scratch 3.0 verbessert. Das Aufnahmesys-
tem ist nun einfacher zu bedienen, Audio 
Trimming wird erleichtert und weitere 
Sound-Effekte sind hinzugekommen.

erWeITeruNGeN
In Scratch 3.0 stehen bis jetzt sieben Erwei-
terungen zur Verfügung. „Malstift“ und 

„Musik“ (Midi) sind nicht wirklich neu, 
sondern wurden aus den Standard-Be-
fehlen ausgelagert. Damit wird das Mo-
dulierungskonzept stärker betont, das in 
textorientierten Programmiersprachen ge-
bräuchlich ist.

Die Erweiterung „Google Übersetzung“ 
greift auf Googles Übersetzungsdienste 
zurück und ermöglicht Übersetzungen von 
Zeichenketten in viele Sprachen.

Der Bereich Mikrocontroller und Robo-
tik wird durch die drei Erweiterungen 
„micro:bit“, „LEGO MINDSTORMS EV3“ 
und „LEGO WeDo 2.0“ abgedeckt. Nicht 
mehr unterstützt wird das PicoBoard und  
Lego WeDo 1.0.

Screenshot von  
beta.scratch.mit.edu

Screenshot von beta.scratch.mit.edu
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Für EntwicklerInnen, die eigene Erweite-
rungen einbinden wollen, wurde ein neu-
es Erweiterungssystem eingebaut, das den 
Zugriff auf eine breite Palette von Geräten 
und Services erlaubt.  Sobald diese Mög-
lichkeiten zur Verfügung stehen, wird man 
auch die derzeitige Entwicklungs-Website 
„scratchx.org“ auflösen.

dIe ersTeN TesTs
Wir konnten in der OCG im Rahmen unse-
res Sommercamps Ende August „Kreatives 
Coding mit Scratch und Snap!“ bereits mit 
Scratch 3.0 arbeiten. Einige Features wa-
ren zwar noch nicht freigeschaltet, aber 
im Wesentlichen konnten alle Beispiele 
ohne größere Probleme umgesetzt wer-
den. Die Abwärtskompatibilität zu älte-
ren Scratch-Projekten ist gewährleistet. Es 
spricht also nichts dagegen, noch in die-
sem Herbst auf Scratch 3.0 umzusteigen. 
Noch dazu, da jetzt für den Einstieg auch 
eine Reihe von Tutorials direkt online zur 
Verfügung gestellt werden.

Die Scratch-EntwicklerInnen am MIT emp-
fehlen selbst, dass man die Zeit bis Dezem-
ber 2018 nützen möge, um mit Hilfe der 
Beta-Version die Inhalte anzupassen.

uCL sCraTChmaThs mIT 
sCraTCh 3.0
Unter der Leitung von Ivan Kalaš, Profes-
sor of Informatics Education (Computing) 
an der Comenius University in Bratislava, 
wurden am University College London ma-
thematische Lehrinhalte für die fünfte und 
sechste Schulstufe mit Scratch aufbereitet.

Ausgehend von der Überlegung, dass 
Mathematik zum Teil schwierig ist, weil 
sie in der Sprache, in der sie ausgedrückt 
wird, geschrieben wird, war man auf der 

Suche nach einer anderen  Sprache zur 
Vermittlung der Mathematik, die aber 
offener, zugänglicher und leichter erlern-
bar sein soll. Auch sollen dabei nicht die 
wesentlichen Aspekte, welche die Mathe-
matik ausmachen, geopfert werden. Die 
EntwicklerInnen meinen, mit einer geeig-
neten Programmiersprache eine Lösung 
gefunden zu haben. Gleichzeitig wäre hier 
ein guter  Ansatz für den fächerübergrei-
fenden Unterricht im Bereich Mathema-
tik/Informatik gegeben. Siehe: www.ucl.
ac.uk/ioe/research/projects/scratchmaths/
curriculum-materials

Diese Lehrinhalte wurden unter der Cre-
ative Commons-Lizenz „Attribution-Non-
Commercial-ShareAlike 4.0 International 
(CC BY-NC-SA 4.0)“ veröffentlicht und 
können unter den gleichen Bedingungen 
weiter gegeben werden. Unsere HTL-Fe-
rialpraktikanten Liam Baumann, Fabian 
Hulka, Lukas Lederer und Manuel Werker  
haben diesen Sommer alle Inhalte von 
ScratchMaths  übersetzt und die Grafiken 
gleich an Scratch 3.0 angepasst. Die OCG 
ist derzeit noch auf der Suche nach Un-
terstützung für die Finalisierung (Lektorat, 
Layoutierung, etc.). Über Rückmeldungen 
würden wir uns sehr freuen (stockinger@
ocg.at).

Weitere Informationen zu Scratch 3.0: 
scratch.mit.edu/3faq

ECDL Computing mit 
Scratch?
Die OCG entwickelt derzeit eine Varian-
te des ECDL Computing mit Scratch als 
Programmiersprache. Der Lernzielkata-
log, der ja an sich unabhängig von der 
konkret verwendeten Programmier-
sprache ist, wird dabei nicht verändert. 
Wie verschiedene Studien bis jetzt an-
gedeutet haben, können grundlegen-
de Konzepte der Informatik mit Scratch 
schneller als mit textorientierten  Pro-
grammiersprachen vermittelt werden. 
Allerdings sollte sich die Scratch-Varian-
te nur auf den Schulbereich beziehen. 
Man muss sich nämlich bewusst sein, 
dass Scratch kein Produktionssystem ist 
und auch niemals als solches gedacht 
war. Während es im Schulbereich sinn-
voll sein kann, Scratch (bzw. Snap!) als 
Alternative anzubieten, soll das Mo-
dul/Zertifikat ECDL Computing in der 
Erwachsenenbildung nur mit textori-
entierten Programmiersprachen ange-
boten werden, denn hier ist auch die 
konkrete Anwendung im Sinne eines 
„Werkzeugs“ von Bedeutung.

Beispiel aus der deutschsprachigen Übersetzung 
von ScratchMaths mit Scratch 3.0, OCG

dr. johann stockinger 
leitet in der OCG den 
Bereich Innovation und 
Forschung. Er initiiert 
immer wieder inno-
vative Schulprojekte 
rund um Coding und 

Computational Thinking.

Screenshot von  
beta.scratch.mit.edu
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außergewöhnliche Chance und einzigartige herausforderung

von Ivan Kalaš

Programmieren  
in der Volksschule
Heute erleben wir in fast allen Ländern 
ein nie dagewesenes Interesse an einem 
neuen Informatik- bzw. Computing-Un-
terricht für alle Schülerinnen und Schüler. 
Diese Initiativen stützen sich oft zurecht 
auf Programmieren als Schlüsselelement 
des Computational Thinkings. Daher 
steigt natürlich auch die Nachfrage nach 
neuen Lerninhalten und Hilfestellungen 
– systematisch, komplex und konsistent 
– sowie nach neuen Programmierwerk-
zeugen, die inspirierend und leistungs-
stark sein sollen, aber gleichzeitig auch 
geeignet für Kinder und die Ansprüche 
des formalen Schulbetriebs. Für die 5.-7. 
Schulstufe wird gerne Scratch verwen-
det. Scratch ist bei Personen aus Lehre, 
Forschung und Entwicklung gleicher-
maßen beliebt zur Förderung von Com-
putational Thinking und zur Weiterent-
wickung von mathematischem Denken.

Innovative Lehrpläne beinhalten das ent-
stehende neue Pflichtfach üblicherweise 
schon in den ersten Volksschuljahren – und 
zwar völlig zurecht, wie ich hier noch ein-
mal betonen möchte. Es stellt sich jedoch 
die Frage, wie diese ambitionierten Lehr-

pläne in den ersten vier Jahre umgesetzt 
werden sollen. Die schwierige Frage bleibt 
bislang unbeantwortet.

Ich betrachte diese Situation als außerge-
wöhnliche Chance und einzigartige Her-
ausforderung, besonders weil ich schon 
immer daran geglaubt habe, dass es für alle 
Kinder in der Volksschule und Sekundar-
stufe geeigneten Programmierunterricht 
(educational programming) geben sollte. 
Ich habe schon immer daran geglaubt, 
dass eine entsprechende Pädagogik die-
sen Programmierunterricht unterstützen 
kann und die Umsetzung dazu führt, dass 
auf neue Art geforscht und gelehrt wird. 
Lehrende – besonders in der Volksschu-
le – erhalten jedoch keine systematische 
Unterstützung und fachliche Weiterbil-
dung. Daher greifen sie immer wieder auf 
verschiedene Portale zurück, wo sie unter-
schiedlichste Aktivitäten und Werkzeuge 
für elementares Programmieren finden. 
Viele dieser Quellen sind interessant, füh-
ren aber oft zu isolierten Lernepisoden. 
Häufig fehlt ihnen der gesamtheitliche und 
systematische Lernansatz, der einen regel-
mäßigen und nachhaltigen Unterricht aus-

zeichnet. Tatsächlich wurden die meisten 
dieser Quellen nicht für Volksschule oder 
untere Sekundarstufe entwickelt und ver-
folgen keinen gestalteten Entwicklungs-
verlauf bei der Erforschung von informati-
schen Konzepten und Praktiken. Das hat 
unser Team dazu motiviert, mit Emil ein 
neues Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt zu starten.

CompuTING mIT emIL
Wir starteten im Mai 2017 mit der ersten 
Projektphase. Im September 2018 war die 
Entwicklung und Umsetzung des neuen 
Konzeptes und des Supportsystems soweit 
abgeschlossen, dass in der 3. Schulstufe 
(d. h. für Kinder von 8-9 Jahren) Program-
mieren mit Emil unterrichtet werden kann. 
Zurzeit arbeiten wir an der Ausweitung 
des Projekts in die darüber- und darunter-
liegenden Altersstufen. In diesem Artikel 
konzentrieren wir uns jedoch darauf, was 
Programmieren mit Emil Schulkindern und 
Lehrenden der 3. Schulstufe bietet. 

Die Programmierumgebung besteht aus 
drei unterschiedlichen „Welten“(worlds 
oder spheres), in denen die drei wichtige 

Abb. 1: Aufgabe aus der ersten Welt: Plane für den schlafenden 
Emil eine Reise, um alle Nullen und keine Einsen einzusammeln 
– und zwar in weniger als sieben Klicks. Wecke dann Emil auf, 
um die Schritte deines Plans laufen zu lassen.

Wir sehen die Anfangssituation der Szene und die von einem Schul-
kind erstellte Lösung. Bei dieser Aufgabe wird die sogenannte Com-
putational Control eingesetzt – das zukünftige Verhalten Emils wurde 
im Vorhinein geplant. Es wird jedoch trotzdem noch als interner Plan 
dargestellt (d. h. innerhalb der Szene, nicht außerhalb als Abfolge 
expliziter Befehle). Wir halten das für einen wichtigen (und bei weitem 
nicht den ersten) Schritt auf dem Weg von direkter Manipulation ohne 
internem oder externem Lösungsplan zum Programmieren. 
Abb. aus EMIL
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Schritte zur Lösung von unterschiedlichen 
Aufgaben (tasks) – von einfacher Bedie-
nung (simple control) bis zur Erstellung ex-
terner Pläne (building external plans) wie 
z.B. Programme – geübt werden können. 
Alle Aufgaben sind anschaulich dargestellt 
(siehe Abbildung) und die Welten sind für 
12 bis 15 Unterrichtsstunden konzipiert.

Jede Welt ist als Folge von sorgfältig ent-
wickelten Einheiten aufgebaut. Einige 
Aufgaben haben nur eine Lösung, aber es 
gibt auch Tasks mit mehreren bzw. solche 
mit umstrittenen „möglichen Lösungen“ 
oder auch gar keinen Lösung – diese Situ-
ationen sind im traditionellen Schulwesen 
überraschend und sehr selten. Wir haben 
jedoch beobachtet, dass dieses Konzept 
nach den ersten zwei Stunden von Schul-
kindern und Lehrenden gleichermaßen 
problemlos verstanden und aktzeptiert 
wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
alle Aufgaben für eine sachkundige inhaltli-
che Weiterentwicklung offenstehen und für 
spezielle Bedürfnisse umgebaut oder umge-
staltet werden können.

Bei Emil für das 3. Schuljahr gibt es be-
reits ein Arbeitsbuch für Schulkinder mit 
Arbeitsblättern, die im Unterricht ver-
wendet werden sowie Aufgaben, die als 
Zusatzaktivitäten oder als Hausaufgabe 
genutzt werden können. Wir halten es für 
sehr wichtig, dass Schulkinder ihre Auf-
merksamkeit auf unterschiedliche Darstel-
lungsformen richten, in diesem Fall auf den 
Bildschirm, ein Arbeitsblatt und manchmal 
auch auf andere Unterlagen für verschie-
dene Aktivitäten ohne Computer. Eine 
weitere Komponente von Emil für das 3. 
Schuljahr ist eine Strategie und Inhalte für 
die entsprechende fachliche Weiterbildung 
für Lehrende auf Einstiegs- und Fortge-
schrittenenniveau.

Bei unserer Entwicklung kommen zahlrei-
che Wiederholungen vor. Wir arbeiten eng 
mit drei Modellschulen und fünf Klassen 
mit über 90 Schülerinnen und Schülern 
zusammen. (Ab Oktober werden zwan-
zig neue Pilotschulen in der Slowakei, der 
Schweiz und der Tschechischen Republik 
für drei Jahre Emil im Schulbetrieb testen.) 
Unsere Modellschulen repräsentieren ein-
en breiten Querschnitt von slowakischen 
Schulen, darunter eine moderne große 

öffentliche Schule in einer Kleinstadt, eine 
konfessionelle Schule und eine kleine pri-
vate moderne Schule mit konstruktivisti-
scher Didaktik. Bei regelmäßigen Besuchen 
der Klassen werden Informationen für die 
Weiterentwicklung gesammelt, und zwar 
durch (a) Beobachtungen (nach einigen 
Einführungswochen, in denen der Unter-
richt von unseren Teammitgliedern gehal-
ten wird, übergeben wir den gesamten 
Lehrprozess an die jeweiligen Klassenleh-
rerInnen), (b) Gespräche mit Schulkindern 
(während des Unterrichts) und Lehrenden 
(nach dem Unterricht) und (c) Einsammeln 
und Auswerten von Arbeitsblättern, die 
von den Schulkindern für fast alle Aktivitä-
ten verwendet werden, um:
i. ihre Arbeit zu dokumentieren (manch-

mal entwickeln sie dazu ihre eigene 
Notationsschrift),

ii. die Aufgabenstellungen zu lesen 
(manchmal werden sie auf dem Bild-
schirm angezeigt, manchmal nur auf 
dem ausgedruckten Arbeitsblatt),

iii. ähnliche Aufgaben für andere Kinder 
in der Klasse zu entwerfen etc.

Die Schulkinder arbeiten immer paarweise, 
was in den meisten Schulen noch ein un-
gewohntes Lernkonzept ist. Traditioneller 
Frontalunterricht fehlt in unserem Konzept 
völlig, daher waren die Lehrkräfte unserer 
Modellschulen am Anfang unserer Zusam-
menarbeit oft noch unsicher, ob das die 
geeignete pädagogische Vorgangsweise 
ist. Gelegentlich werden alle Schulkinder 
eingeladen, sich mit den Arbeitsblättern in 
der Hand vor dem Projektor zu treffen, um 
die Aufgaben zu besprechen. Das Haupt-
augenmerk bei den Unterlagen für die 
Lehrkräfte liegt darauf, was wann mit den 
Schülerinnen und Schülern zu diskutieren 
ist. Diese gemeinsamen Diskussionen spie-
len eine wichtige Rolle bei unseren Inter-
ventionen:

 Â Die Kinder lernen voneinander, indem 
sie ihre Lösungen erklären und verglei-
chen sowie einander zuhören.

 Â Die Kinder erkennen von selbst, wie 
wichtig die Arbeitsblätter sind und die 
Art wie sie ihre Lösungen aufzeichnen, 
da sie diese Aufzeichnungen später ver-
wenden, um ihre Lösungen und Strate-
gien zu erklären und zu diskutieren.

 Â Lehrkräfte haben die Gelegenheit die 
Gruppe und die Einzelleistungen zu be-

urteilen, indem sie Fragen stellen und 
die Diskussionen mit Präsentationen 
(üblicherweise durch die Schulkinder 
selbst) organisieren, wobei der Laptop 
der Lehrkraft auf den Bildschirm proji-
ziert wird.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die 
Schulkinder von der Programmierumge-
bung kein Feedback erhalten. Das ist am 
Anfang für sie und die Lehrkräfte eine gro-
ße Überraschung. Stattdessen ermutigen 
wir die Arbeitspaare – und dann die ganze 
Gruppe – jede Lösung zu zu diskutieren 
und selbst zu entscheiden, ob sie diese für 
richtig halten.

sChLussfoLGeruNG
Das oberste Ziel unseres Projekts ist es, ei-
nen gesamtheitlichen Lernprozess für das 
Programmieren in der Volksschule zu för-
dern und zu unterstützen und das dann 
auf die gesamte Informatik auszuweiten. 
Wir wollen besser verstehen lernen, was 
geeignete Pädagogik für Volksschulkinder 
und deren Lehrkräfte ist und versuchen sie 
so zu verwirklichen, dass die Schulkinder 
mit ihren neu gewonnenen Programmier-
kenntnissen ein weiteres mächtiges und 
nachhaltiges Werkzeug erhalten, um die 
Welt zu erforschen und besser zu machen.

Ivan Kalaš ist Professor 
für Informatics Educa-
tion an der Comenius 
Universität, Bratislava, 
und Gastprofessor 
am UCL Institute of 
Education, London. Zu 

seinen Fachgebieten zählt die Entwicklung 
von konstruktivistischen Interfaces, um 
Programmieren zu lernen. Er erforscht u. 
a. die Wirkung von digitalen Technologien 
auf das Lernen. Er is Co-Autor zahlrei-
cher Programmier-Entwicklungsumge-
bungen und Autor zahlreicher Bücher 
über Programmieren und Informatik 
für Kinder, die weltweit veröffentlicht 
wurden. Seit 2014 ist er leitender 
Entwickler der UCL ScratchMaths für 
englische Schulkinder. Seit 2017 leitet 
er ein neues Programm – Computing 
with Emil - das die Entwicklung von 
Computational Thinking für Volksschul-
kinder zum Inhalt hat. Foto: privat
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Game Based Learning – Computational Thinking in der schule

von Paul Kral

Informatisches Denken lernen
Es ist nicht schwer sich eine Schule vorzu-
stellen, in der Coding noch nicht ange-
kommen ist.

Es ist schwer sich vorzustellen, einen Be-
ruf auszuüben, der auch ohne Coding 
auskommt. 

Sie meinen, das stimmt nicht? Ja, wenn 
Sie nur an den Rauchfangkehrer als 
Glücksbringer glauben, nein, spätestens 
dann, wenn Sie mit ihm auf ihrem Han-
dy/ Smartphone den Termin vereinbaren 
wollen. Alles, was funktioniert, hat ir-
gendeine Art von Code, der es funktinie-
ren lässt. Coding (Kodierung, alias Pro-
grammierung) ist überall und erwischt 
uns im Alltag, am Arbeitsplatz und auch 
im Klassenzimmer.

Codieren folgt einem Trend, den auch El-
tern und Schulen auf der ganzen Weltmit 
Interesse verfolgen. Nun, damit ist nicht 
gemeint, Kids zu Codern zu machen, da-
mit sie mit ‚Garagen-Start-ups‘ Millionen 
verdienen (auch möglich), vielmehr geht es 
um die Vorteile, die sie durch Coding er-
werben. Dazu zählen:

•  Ihr Computer-Wissen verbessert sich,
•  sie lernen durch computergestütztes 

Denken, ihre Gedanken in rationaler 
und sequenzieller Weise auszudrücken, 

•  sie erkennen, dass Computer erst durch 
die Schritt-für-Schritt-Codierung zielori-
entiert agieren können,

•  sie erleben das logische Lösen von Prob-
lemen und des Handelns als Folge,

•  sie erkennen, dass Computational Think-
ing Disziplinen wie Logik, Mathematik 
und die Entwicklung von Algorithmen 
umfasst,

•  sie erlernen abstraktes Denken, wie ein 
Problem und seine Lösung auf andere Si-
tuationen übertragen werden kann,

•  wie effizient gearbeitet wird u.a.m.
Codierung wird oft als eine neue ‚Alpha-

betisierung‘ bezeichnet. Das impliziert, 
dass Menschen in Zukunft in Freizeit und 
Beruf digitale Grundtechnologien fließend 
beherrschen müssen. 

Warum CodING für KINder?
Kinder lernen leichter, gehen unbedarfter 
an die Sache heran und sind viel offener 
in ihrer Kreativität, denken vielmehr ‚Out 
of the box‘ oder über den Gartenzaun hin-
weg. Dieses kreative Potenzial motiviert 
Kinder, auch beim Codieren neue, andere 
Lösungswege zu finden. Das Freisetzen 
ihrer Fantasie folgt der logischen Struk-
tur des Geschichtenerzählen (Storytelling) 
mit einem Anfang, der eigentlichen Ge-
schichte und dem Schluss. Studien zeigen 
dies empirisch belegt auf. Ältere Schü-
lerInnen interessieren sich selbst für das 
Programmieren und finden manchmal ihr 
Hobby im Hacken. Sie erwerben damit Zu-
kunfts-Kompetenzen, die ihnen in der glo-
balen Gesellschaft, in der Wirtschaft und 
am Arbeitsplatz das notwenige Wissen 
mitgeben – alles spielend, ernsthaft, auf-
bauend und anschlussfähig. Nicht zu wis-
sen, wie man codiert, wird in Zukunft ver-
gleichbar sein mit nicht lesen zu können.

arGumeNTe GeGeN CodING
Doch was nutzen engagierte und 
motivierte Pädagoginnen und Pädagogen, 
wenn die Infrastruktur fehlt – Tablets, 
WLAN, Apps, Speicher, Cloud u.a.? Der 
Computerraum war der erste Schritt, 
doch erst die digitalen Devices am 
Arbeitsplatz der SchülerInnen zu haben, 
eröffnet ein neues Lernen. Hier sind die 
öffentlichen Stellen gefordert, einen Weg, 
gemeinsam mit den Eltern, zu finden.  
Nein, es geht nicht um Glorifizierung. Es 
geht auch um Bildungsgerechtigkeit, um 
Reduzierung des digitalen Gaps, bedingt 
durch unterschiedliche Chancen der 
SchülerInnen und um das Aufzeigen von 
Berufs- und Lebensperspektiven. Digital 
Thinking ist kein Modehit, ist aber eine 

Fortsetzung des analogen Denkens. Die 
Transformationsgeschwindigkeit nimmt 
zwar an Fahrt auf, aber…

•  Veränderungen erfolgten exponentiell 
und nicht in linearem Tempo, 

•  Veränderungen sind grenzenlos und 
umfassen global fast jeden Arbeits- und 
Lebensbereich – sie zeigen sich in tief-
greifenden Veränderungen in Gesell-
schaft, Demokratie, Wirtschaft Bildung, 
Freizeit, Kommunikation und Informati-
on, in den Medien u. a.

... dennoch wollen wir in einer sinner-
füllten Welt mit Differenzen, Widersprü-
chen, Respekt und Offenheit, in Frieden 
leben. Schreiben wir also doch die analo-
ge Welt auf der digitalen Ebene fort? Das 
ermöglicht mir auch einen Grundsatz von 
Connected Kids zu nennen. Analog und 
digital sind zwei Seiten des Lernprozesses. 
So soll auch Coding seinen Platz als neue 
‚Alphabetisierung‘ im ‚Sowohl-als-auch‘ 
finden.

roLLe der pädaGoGINNeN
Die Doppelperspektive, die als ,lehr- und 
lernstützend‘ bezeichnet wird, veran-
schaulicht das Fallbeispiel „Coding“. 
Schratz (2009)1 führt den Begriff „lern-
seits“ und „lehrseits“ ein. Er begründet 
dies damit, dass sich „Unterricht [...] an der 
Einzigartigkeit, d. h. den Lernerfahrungen 
der SchülerInnen konsequent“ (Schratz et 
al. 2012: 25) orientiert. Die PädagogInnen 
sehen sich in ihrer Rolle „lehrseits“ da-
durch herausgefordert, dass BeeBots, Lego 
Wedo2.0 u.a. zwar Alltagsgegenstände 
der SchülerInnen sind, ihr pädagogischer 
Einsatz jedoch auf wenig brauchbaren und 
erprobten Konzepten aufgebaut werden 

1 Schratz, M. (2009). „Lernseits“ von Unter-
richt. Alte Muster, neue Lebenswelten - was 
für Schulen? In: Lernende Schule 46-47 (12. 
Jg.), S. 16-21.
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kann. Pädagogischer Mut ist daher mit ein 
Treiber für den Einsatz von Coding.

„Lernseits“ machen die PädagogInnen 
wesentliche Erfahrungen im Hinblick auf 
Motivationslagen und vertieftes Engage-
ment der Lernenden in den angebotenen 
Lernbereichen. Das Verschwinden von 
Verhaltensproblemen während dieser 
Unterrichtstunden und das beginnende 
Auseinandersetzen damit, was Coding für 
SchülerInnen bedeutet, sind sichtbare Ge-
winnzonen, die diese methodisch-didakti-
sche Intervention rechtfertigen. 

sTarT mIT CodING uNpLuGGed
Grundzüge des informatischen Denkens 
können SchülerInnen auch ohne Compu-
ter erwerben. Die Website von Computer 
Science Unplugged liefert dazu viele Ak-
tivitäten und Spiele ohne Computer, sie 
sollen zum Ausprobieren und Mitmachen 
anregen.
•  Binary numbers
•  Kidbots
•  Sorting networks
•  Error detection and correction
•  Searching algorithms

In unserer digitalen Welt übernehmen Ma-
schinen mit automatisierten Prozessen Ar-
beitsplätze. Die Angst vor einem Arbeits-
platzverlust ist dementsprechend groß. 
Neue Arbeitsplätze entstehen durch die 
Digitalisierung. Das setzt aber adäquate 
Kenntnisse voraus. So verwundert es nicht, 
dass auch im pädagogischen Bereich – im 
Klassenzimmer – Coding (Programmieren) 
zu einem frühen Zeitpunkt eingeführt wer-
den soll. Mit Game Based Learning (GBL), 
dem spielbasierten Lernen in der Grund-
schule, wird das als österreichweites Pro-
jekt (BMBFW) ausgerollt.

Am und mit Computern (Tablets, Smart-
phones) zu spielen interessiert SchülerIn-
nen und ist wesentlicher Bestandteil ihres 
Alltags. Diese Motivation (Begeisterung) 
kann die Schule dazu nutzen, Lerninhalte 
wie Coding zu vermitteln. Die Schule be-
findet sich dabei in einem Transformati-
onsprozess und wird von eher statischen 
zu aktiven und explorative Medien wech-
seln müssen.2 Die Effekte, die damit erzielt 
werden können, liegen in der räumlichen 
Denkfähigkeit, der Fertigkeit zur Problem-
lösung und im Verstehen systemischer Ge-
dankengänge. Darin zeigt sich das pädago-
gische Potenzial, das sowohl im analogen 
und digitalen Raum, als auch in hybriden 
Konzepten sichtbar wird.3 Computerspiele 
scheinen zunächst zwecklos zu sein, ver-
folgen kein besonders Lernziel, enthalten 
keine spezielle didaktische Unterrichtform. 
Dennoch kann jedem Computerspiel ein 
pädagogischer Wert beigemessen werden, 
eine effektive und effiziente Lernumge-
bung sein, wenn Gestaltung und Einsatz 
ein pädagogisches Ziel anstrebt. Studien 
zeigen, dass der Spielprozess selbst neues 
Wissen in SpielerInnen generiert.4

VIeLfäLTIGe forderuNG
Reinmann sieht didaktische Modelle im 
Unterricht als Chancen zum Erwerb digi-
taler Kompetenzen. So werden informa-
tions- und kommunikationstechnologische 
Kompetenzen, problemorientiertes Den-
ken, Kreativität und das kollaborative und 
kooperative Arbeiten gefördert.5

Schule in ihrer Tradition triff hier auf Neu-

2 Wagner, M. (2006). Ich spiele also bin ich. 
Reflexionen zur Bedeutung hypermedialer 
Jugendkulturen im pädagogischen Alltag. 
MedienImpulse, Heft Nr. 56, Juni 2006. S.43

3 Gruber, W. (2015). Game based Learning – 
Aufbruch an neue Ufer - ein Baukasten für 
die Umsetzung an der Fachhochschule St. 
Pölten. S. 120

4 Breuer, J. (2010). Spielend Lernen. Eine 
Bestandsaufnahme zum (Digital) Game-Ba-
sed Learning. Düsseldorf: Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). S. 7 ff

5 Reinmann, G. (2005). Gestaltung von 
E-Learning-Umgebungen unter emotionalen 
Gesichtspunkten. In Euler, D. (Hrsg.), Seu-
fert, S. (Hrsg.). E-Learning in Wissenschaft 
und Praxis. Bd I. München: Oldenbourg 
Verlag. S. 368

es. Beat Döbeli-Honegger 6 bringt es auf 
den Punkt: „PädagogInnen sollten techni-
sche und didaktische Kenntnisse über die 
neuen digitalen Möglichkeiten besitzen, 
um einen Mehrwert für ihr Unterrichtsfach 
zu sehen.“ Der Weg dorthin ist mühsam, 
auch wenn im Rahmen der 
•  Europäischen Union die digitalen Kom-

petenzen (IT–und Medienkompetenz) zu 
den acht Schlüsselkompetenzen zählen 
oder

•  diese in den Referenzrahmen von digi.
komp7 und

•  in die Lehrplänen aufgenommen wur-
den.

Die Fokussierung auf Game Based Lear-
ning ist nicht Ziel dieses Beitrags, ebenso-
wenig die Auseinandersetzung mit dem 
Design für Computerspiele. Wer jedoch 
darüber mehr erfahren will, den verweise 
ich auf die Bibliothek der Donau-Universi-
tät Krems und die online verfügbare Mas-
terarbeit von Hanspeter Müller mit dem 
Titel „Game Based Learning – Denken 
lernen und Probleme lösen. Mit Compu-
terspielen bereits in der Grundschule das 
informatische Denken lernen.“

CodING Neu VerpaCKT?
Coding ist ja nicht ganz neu. Jene, die 
am Anfang der EDV (so hieß es damals) 
mit dabei waren, erinnern sich noch an 
die Programmiersprache LOGO mit der 
Schildkröte. Sie war für mich damals 
beeindruckend, denn ich konnte die 
Schildkröte (Turtle) durch die Befehle 
(gelten heute noch immer) [FW], [BW], [RT], 
[LT] über den Bildschirm laufen lassen. Bee 
Bots haben heute den Bildschirm verlassen 
und bewegen sich durch den Raum. Ist das 
ein Veränderung? Von der Semantik her 
ja, denn statt ‚programmieren‘ sagt man 
‚coding‘. Vom logischen Denken her nicht.

Wenn Sie befürchten, dass 
 Â GrundschülerInnen nicht die Fähigkeit 
zum Programmieren haben, 

 Â es keinen Platz im Lehrplan gibt, und 
 Â Sie keine Programmierkenntnisse be-
sitzen, um Programmierkenntnisse zu 
vermitteln,

6 Döbeli Honegger, B. (2016). Mehr als 0 und 
1 – Schule in einer digitalisierten Welt. Bern: 
hep Verlag. S. 105

7 https://www.digikomp.at [19.04.2018]

„Wollen wir ... Wissen erwerben, müssen 
... wir zwischen Wichtigem, potentiell 
Wichtigem und Unwichtigem unterschei-
den; wir müssen Fragen haben, diese 
richtig zu formulieren lernen und am 
Ende die Beschaffer – Bücher, Computer, 
Filme, Auskunftspersonal – bemühen. 
Die hier wichtigsten Tätigkeiten sind: 
wahrnehmen, denken, prüfen, verste-
hen. Ich sage nicht, dass sie wichtiger 
seien als Wissen, aber sie sind nicht 
austauschbar und sie sind schwieriger.“ 
(Hartmut von Hentig 1999)

Themenschwerpunkt: Coding
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werfen Sie diese Sorgen weg. Die hier 
vorgestellten Websites und Apps können 
jedem, der über grundlegende Lesefähig-
keiten verfügt, helfen, die Grundlagen des 
Denkens und Planens zu verstehen, um 
Dinge (den ganzen Zweck des Codierens) 
zu ermöglichen und Anwendungen zu 
erstellen: interaktive Spiele, Quiz, Anima-
tionen usw. Viele dieser Tools sind kostenlos 
oder fast kostenlos und benötigen keinen Pro-
grammierhintergrund und kein Know-how!

Lernen heißt auch im Zeitalter der infor-
matischen Bildung: Mit allen Sinnen ler-
nen. Nur wer mit allen Sinnen begreift, 
sich selbstbestimmt und wahrgenommen 
fühlt, wird effektiv lernen können. Infor-
matische Bildung, das ist der Zusammen-

hang sozialer, geistiger, motorischer, kom-
binatorischer, logischer u.a. Kompetenzen, 
ergänzt die Persönlichkeitsentwicklung. 
Der Prozess des Lernens wird auf mehre-
ren Ebenen beeinflusst: So spielen auch 
Motivation, Interesse, kognitive Leistung, 
Erfolgserlebnisse und Gelingensfaktoren 
eine Rolle. Informatische Lernprozesse stel-
len Fragen, vertiefen in der Sache, analy-
sieren, fordern das gemeinsame Arbeiten 
und finden neue Wege. Montessori kann-
te zwar den Begriff Coding nicht, aber ihr 
Prinzip: „Hilf mir, es selbst zu tun“ hat auch 
in unserer digitalisierten Welt Gültigkeit.

Sollen nun alle SchülerInnen nur mehr 
Coding betreiben? Das ist zwar ein Weg 
aber die Frage ist falsch. Vielmehr sollen 

neben den bekannten Coding-Tools, die 
schon heute verwendet werden, Codie-
rungs-Apps, die von der Volksschule an ver-
wendet werden können auf ihre pädagogi-
sche Wirksamkeit geprüft werden. Coding 
soll SchülerInnen animieren, ‚seamless‘ zu 
lernen und sie auch außerhalb der Schule 
aktiv an Problemlösungen arbeiten lassen. 
Die App-Liste auf diesen Seiten ist ein An-
stoß ohne pädagogische Bewertung.

CoNNeCTed KIds WIrd  
BrüCKeNBauer
Connected Kids hat die Einladung zu die-
sem Artikel gerne angenommen, da wir in 
diesem Schuljahr den Schwerpunkt auf Co-
ding setzen wollen. So werden die Tablets 
im Klassenzimmer wie bisher Verwendung 

Plattform gamestarmechanic.com: 
webbasiert, kostenpflichtig 
Mechanic ermöglicht SchülerInnen im 
Alter von 7 bis 14 Jahren ihre eigenen 
Videospiele (eigene Designs) zu ent-
werfen. Sie entwickeln ihrem Tempo 
entsprechend selbstgesteuerte Quests, 
lernen dabei Spielstufen zu bauen und 
bearbeiten kritische Denk- und Prob-
lemlösungsaufgaben. Einloggen mit 
Edmodo (www.edmodo.com) möglich.

Für PädagogInnen gibt es eine Spe-
zialseite zu Systems Thinking, 21st 
Century Skills, Creative Problem Sol-
ving, Art and Aesthetics, Writing and 
Storytelling, creates a motivation for 
MINT (STEM) learning.gamestarmecha-
nic.com/teachers/what_is_gamestar

Gamestar mechanic

Plattform lightbot.com/hour-of-code.
html: PC, Tablet, Smartphone, für alle 
Systeme kostenlos:

PC (flash): ightbot.com/flash.html 
iOS: itunes.apple.com/us/app/lightbot-
one-hour-coding/id873943739 
Android: play.google.com/store/apps/
details?id=com.lightbot.lightbothoc

Ein Beispiel zum besseren Verständnis: 
lightbot.com/hoclearn.html

LiGhtbot

Plattform: scratch.mit.edu, kostenlos

Scratch ist eine Programmiersprache 
für 8 bis 16-Jährige. Sie besteht aus 
Bausteinen, die in den Arbeitsbe-
reich gezogen werden, um Sprites 
zu animieren. Verschiedene Arten 
von Bausteinen lösen Schleifen aus, 
erstellen Variablen, initiieren Interakti-
vität, spielen Sounds und vieles mehr. 
Für PädagogInnen stehen Leitfäden, 
Communities und andere Ressourcen 
zur Verfügung und erleichtern so den 
Einstieg. Keine Sorge, Sie sind Pädago-
gIn, aber keine Programmier-ExpertIn, 
um Scratch einzuführen. Lernen Sie 
VON und MIT den SchülerInnen.

scratch
Plattform www.educationalappstore.
com/app/robot-school-programming-
for-kids iOS: www.educationalappstore.
com/app/robot-school-programming-for-
kids, kostenlos

Das Raumschiff von Robbie der 
Roboter ist in einer weit entfernten 
Galaxie abgestürzt. Robbie braucht 
viel Energie, um zu seinem Planeten 
zurückzukehren. Drag-and-Drop-Pro-
grammieranweisungen helfen ihm, 
den Kraftstoff zu bekommen, den er 
für eine sichere Rückkehr benötigt. 

Robot School bietet 45 Levels, 
die Programmierlogik vermitteln. 
Drag-and-Drop-Anweisungen, 
Freischaltungen nach Abschluss jedes 
Levels, Vorschau des Codes in Swift 
Programmiersprache u.a.

robot schooL

Plattform movetheturtle.com: 
iOS (iPad und iPod, itunes.apple.com/
us/app/move-turtle.-programming-for/
id509013878?ls=1&mt=8, kosten-
pflichtig), ab Grundschule

Move the Turtle, eine spielerische 
Art, Programmierabläufe zu erlernen. 
Jede neue Leistungsstufe erhöht die 
Schwierigkeit und zeigt einen neuen 
Befehl, der die Schildkröte anweist, 
einen Stern zu erreichen, einen Ton zu 
machen, eine Linie zu zeichnen u.a. 
Der Compose-Modus lässt SchülerIn-
nen die Schildkröte frei bewegen.

move the turtLe

Plattform www.tynker.com: kostenlos 
(Premium-Upgrade-Option)

Tynkers Benutzeroberfläche ähnelt 
Scratch, unterscheidet sich aber da-
durch, dass Tynker entwickelt wurde, 
um Programmierung zu lehren. Die 
App bietet Unterrichtspläne (Lektio-
nen), Tools für das Klassenraum-Ma-
nagement und eine Online-Präsentati-
on. Die Lektionen sind selbstgesteuert 
und einfach für die SchülerInnen ohne 
Hilfe bewältigbar. 

tynker
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finden, jedoch soll ein knapper Einblick in 
Coding ermöglicht werden. Aus diesem 
Grunde wird die Connected-Kids-Work-
shop-Phase um eine Woche verlängert. 
Wir hoffen, dass wir Erfahrungen mit dem 
Einsatz der oben angeführten Apps ma-
chen können, dass sich die pädagogische 
Sinnhaftigkeit und die Einbettung in den 
Lehrplan nachhaltig zeigen kann.

Connected Kids schließt auch beim The-
ma Coding nur die Brücke zwischen der 
Alltagswelt der SchülerInnen (manche 
programmieren bereits zu Hause) und der 
Schulwelt, in der Coding langsam den Ein-
gang findet. So halte ich erneut fest, dass 
Coding ab der Volksschule keine Program-
miererInnen heranbilden, aber die Prob-

lemlösungsfähigkeiten fördern, die Krea-
tivität schüren und das logisches Denken 
verbessern will. 

Maria Klawe formuliert den Schlusssatz: 

Wir stellen uns die Frage:

Plattform edu.bloxelsbuilder.com  
kostenpflichtig. 

Das Programmieren mit Bloxels 
erfolgt in zwei Schritten. Zunächst 
werden die färbigen Blöcke auf dem 
Bloxels-Spielbrett zu verschiedenen 
Formen aufgelegt (siehe Unplug-
ged). Mit der Gerätekamera wird die 
bildschirm-basierte Form direkt in der 
App erfasst. Mit dem erstellten Inhalt 
können Elementen, wie Animationen, 
Bewegungen usw., Interaktivität hin-
zugefügt werden. Bloxels verwendet 
Elemente einer animierten Erzählung 
und kombiniert sie zu Videospielen. 
Entwerfen, programmieren, spielen, 
teilen und zusammenzuarbeiten ist 
dabei erforderlich.

bLoxeLs

Plattform codespark.com, kosten-
pflichtg

Kinder lernen wichtige Programmier-
konzepte und verwenden sie, um ihre 
eigenen Projekte im Game Maker zu 
programmieren.

PC: codespark.com 
iOS: itunes.apple.com/us/app/codes-
park-academy/id923441570?mt=8 
Android: https://play.google.com/store/
apps/dev?id=6949430064785271236

code spark Plattform iOS: itunes.apple.com/us/
app/coda-game-make-your-own-ga-
mes/id1031841567?mt=8 
Android play.google.com/store/apps/
details?id=com.codarica.codagamepre-
mium&hl=en-ca, kostenpfilchtig

Spiele können ohne vorherige Er-
fahrung erstellt werden. Dabei kann 
Rechnen, Problemlösen, Kreativität und 
Logik erlernt werden. Texte, Befehle 
und Spielmechaniken wie Schwerkraft, 
Hinzufügen von Feinden, Geschwin-
digkeit, Punktsysteme u.a. passiert mit 
Drag-and-Drop.

coda Game

Plattform www.gethopscotch.com  
iOS nur iPad, itunes.apple.com/
us/app/hopscotch-make-games/
id617098629?mt=8, kostenlos

Die Steuerelemente und Zeichen sind 
nicht so umfangreich wie Scratch und 
Tynker, helfen dennoch, SchülerInnen 
ohne Programmierkenntnisse, die 
Grundlagen der Programmierung, des 
logischen Denkens und der Prob-
lemlösung zu erlernen. Das alte Spiel 
„Tempelhüpfen“ erlebt hier seine 
Renaissance. Das Programmierspiel 
verknüpft Bewegung im Freien (oder 
in Räumen) mit informatischer Bildung. 
Ein wenig Kreide wird für das Auf-
zeichnen der Felder benötigen. Muster 
dazu in Wikipedia (en.wikipedia.org/
wiki/Hopscotch)

hopscotch make Games

Plattform www.educationalappstore.
com/app/daisy-the-dinosaur: 
iOS iPad itunes.apple.com/ch/app/dai-
sy-the-dinosaur/id490514278?mt=8, 
kostenlos

DAISY DER DINOSAUR richtet sich an 
die jüngsten ProgrammiererInnen. Es 
kann nur ein Dinosaurier mit grundle-
genden Funktionen bewegt werden, 
daher ist die frühe Einführung in die 
Programmierung möglich. Die Ober-
fläche ähnelt Hopscotch, ist aber viel 
einfacher.

daisy the dinosaur

Plattform twolivesleft.com/CargoBot:  
iOS (iPad https://itunes.ap-
ple.com/us/app/cargo-bot/
id519690804?ls=1&mt=8, kostenlos)

Bei Cargo-Bot besteht auf jeder Ebene 
das Ziel darin, farbige Kisten von 
einem Ort zum anderen zu bewegen, 
indem ein Klauenkran programmiert 
wird, der sich nach links oder rechts 
bewegen, etwas fallen oder aufneh-
men kann. Das Spiel basiert auf der 
Programmier-App Codea, die auf der 
Programmiersprache Lua basiert. (Lua 
programmieren ist nicht für Volksschü-
ler geeignet). Mit Cargo-Bot wird das 
Coding gelingen.

carGo bot

paul Kral, war Päd-
agoge für APS- und 
AHS-Schulen, Direktor 
des Pädagogischen 
Instituts der Stadt 
Wien. Derzeit Dozent 

an DUK in Krems und FH-Burgenland, 
Projektleiter von Connected Kids - Tab-
lets im Klassenzimmer.

Empfehlung: Webseite code.org  
Das Motto hier: „Jeder Schüler/ jede 
Schülerin in jeder Schule sollte die 
Möglichkeit haben, Informatik zu 
lernen.“

code.orG | hour of code

„Kodierung ist die Sprache der Kreativität 
von heute. Alle unsere Kinder verdienen 
eine Chance, Schöpfer zu werden, an-
statt Verbraucher der Informatik zu sein.“ 

„Wie haben Sie Coding in das Klassen-
zimmer gebracht?“

Themenschwerpunkt: Coding
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Österreichs größter makerspace für Kinder an der Tu Graz

von Martin Ebner, Maria Grandl und Sandra Schön

Maker Days for Kids
Vier Tage standen Mitte August 2018 
an der Technischen Universität Graz 
ganz im Zeichen des kreativen digitalen 
Gestaltens: Eine offene Werkstatt für 
Kinder von 10 bis 14 Jahren zählte ins-
gesamt mehr als 200 Besucher/innen, die 
tagelang programmierten, löteten, bas-
telten und gestalteten.

das aNGeBoT
Im temporären Makerspace konnten täg-
lich bis zu 60 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 10 bis 14 Jahren kreativ arbeiten 
und Produkte mit unterschiedlichen (digi-
talen) Werkzeugen und Materialien gestal-
ten und herstellen. Das Angebot war dabei 
breit und sollte unterschiedliche Zugänge 
zum Programmieren, elektronischen Bas-
teln, zur Informatik und weiterer digitaler 
Technologien bilden. So konnte eine Stick-
maschine programmiert werden, Folien 
mit Hilfe des Schneideplotters geschnitten 
werden oder Ampelanlagen mit Hilfe von 
Einplatinencomputern programmiert wer-
den. Ein Höhepunkt stellte für viele eine 
zehn Quadratmeter große Stadt dar, die 
unter anderem mit tausenden Legosteinen 
gebaut wurde und unter wechselnden Ta-
gesthemen – u.a. Mobilität, Kinderfreund-
lichkeit, Umweltschutz - entsprechend an-
gepasst und erweitert wurde.

eIN ausGezeIChNeTes KoNzepT
Das Konzept steht unter dem Motto: „Alle 
Kinder dürfen genau das machen, worauf 
sie Lust haben“. Damit es aber nicht ein 
zu großes Chaos wird oder Kinder verlo-
ren herumstehen, unterstützen nicht nur 
zahlreiche erwachsene Betreuer/innen, 
sondern auch Gleichaltrige (Peer-Tutor/in-
nen). Nach der Ankunft übernehmen die-
se zum Beispiel eine erste Führung durch 
die Werkstatträume, erklären Abläufe 
und Praktisches. An einem großen Aus-
hang finden sich dabei ausgeschriebene 

Workshops – bei denen zum Einstieg ge-
zeigt wird, wie man mit Farben program-
miert oder gemeinsam Milchtütenroboter 
gebaut werden. Gleichaltrige haben so 
Workshops angeboten, in denen Haifische 
zum Fliegen gebracht wurden, Bananen zu 
Klaviertasten oder erste Spiele program-
miert wurden.

Ganz allgemein gilt dabei: Einfach mal 
nachschauen, was die anderen machen, 
mit- oder nachmachen oder was ganz 
Neues entwickeln: Es ist nicht nur er-
laubt – sondern ausdrücklich erwünscht. 
Weil nach einem Tag im Makerspace jede 
Menge Produkte entstehen, von schicken 
Taschen bis zum Scratch-Game, ist nach 
dem gemeinsamen Aufräumen eine halbe 
Stunde dafür reserviert, dass Kinder ihre 
Projekte vorstellen und auch Rückmeldun-
gen geben, was gut läuft oder was ver-
bessert gehört. Dieses Konzept der Maker 
Days for Kids, welches schon 2016 mit 
dem Dieter-Baacke-Preis ausgezeichnet 
wurde, hat sich also bereits bewährt bzw. 
wurde noch weiter verfeinert.

NaChWuChsfÖrderuNG 
uNd forsChuNGsINTeresse
Weil Eltern und andere Erwachsene – ab-
gesehen von den Betreuer/innen – grund-
sätzlich nicht in den Makerspace dürfen, 
gibt es zum Schluss auch eine öffentliche 
Abschlusspräsentation: Stolz konnten die 
Teilnehmer/innen ihre Projekte zeigen – 
und etliches mit nach Hause nehmen. So 
wurden gelötete Wackelinsekten, auf-
gepeppte T-Shirts oder auch VR-Brillen 
aus Pappkarton ausgestellt. Auch die Le-
go-Stadt brachte zum Staunen: Fahrzeuge 
fuhren zwischen Museum, Bahnhof, Ge-
fängnis, Achterbahn und Spielplatz herum 
– und ein Heißluftballon schwebte darüber. 
Und alle wollten zum ausverkauften Fuß-
ballstadion mit elektronischer Toranzeige.

Bei der Begrüßung der Gäste vor der Ab-
schlusspräsentation legt Vizedekan Prof. 
Frank Kappe dar, dass sich die TU Graz mit 
den „Maker Days for Kids“ bewusst an 
junge Kinder richtet, damit die technischen 
Interessen schon sehr früh geweckt wer-
den, insbesondere sollen mit dem Ange-
bot auch Mädchen angesprochen werden. 
Gleichzeitig ist der offene Makerspace eine 
gute Experimentierwiese für neue Work-
shop-Konzepte oder Ed-Tech-Neuentwick-
lungen für Lehramtsstudierende. Und nicht 
zuletzt wurden auch umfangreich doku-
mentiert und Daten gesammelt, die in den 
nächsten Monaten auswertet werden. So 
interessiert die Veranstalter zum Beispiel, 
wie die Kinder das Angebot nutzen – ob 
sie z. B. nur an gleichen Tischen, Themen 
oder Betreuer/innen interessiert sind.

Das Betreuerverhältnis war eng und auch 
der Vorbereitungsaufwand ist groß, damit 
alle Werkzeuge und Materialien zur Ver-
fügung stehen um aus zwei Hörsälen am 
Campus Inffeldgasse Mitmach-Werkstät-
ten entstehen zu lassen. 

BreITe uNTersTüTzuNG
Erst die Förderung durch das Land Stei-
ermark, der WKO, des Software & Data 
Councils und der Industrieellenvereinigung 
hat das Vorhaben möglich gemacht. Wei-
tere Partner, wie das FabLab der TU Graz, 
der BIMS e.V. und das europäische For-
schungsprojekt „DOIT – Entrepreneurial 
skills for young social entprepreneurs in an 
open digital world“ (mit Mitarbeiter/innen 
von Salzburg Research Forschungsgesell-
schaft und des Zentrums für Soziale Inno-
vation), haben zu der erfolgreichen Veran-
staltung beigetragen, die im nächsten Jahr 
wieder angeboten werden soll. 
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Große Dinge aus vielen kleinen Einzel-
stücken entstehen zu lassen faszinierte 
schon immer. Lego eroberte mit diesem 
Prinzip bereits die Kinderzimmer dieser 
Welt. Die Bausteine smart zu machen, 
daran versucht sich das Wiener Start-up 
Robo Wunderkind. Ich habe in den Star-
ter-Kit Baukasten geblickt und versuche, 
selbst einen Roboter zu kreieren.

Die Idee ist simpel, es gibt mehrere Bausteine 
mit unterschiedlichen Funktionen, die sich in 
Form und Farbe unterscheiden. Alle können 
allseitig an den Bausteinen miteinander ver-
bunden werden. Der Baustein der als „Hirn“ 
dient, erkennt die Zusammensetzung und ist 
mittels Bluetooth mit dem Smartphone oder 
Tablet verbunden. Dort kann der „Robo“ per 
App programmiert oder einfach ferngesteuert 
werden. Dadurch will man Kindern ab sechs 
Jahren die Grundkenntnisse der Robotik und 
Programmierung spielerisch beibringen. 

2015 wurde das Robo Wunderkind von Rus-
tem Akishbekov, Anna Iarotska und Yuri Levin 
mit einer Kickstarter Kampagne erfolgreich 
ins Leben gerufen. Vom angestrebtem Ziel-
betrag von 70.000$ konnten das Start-up 
beachtliche 246.612$ von insgesamt 1.169 
Unterstützern einsammeln. Ein Auftritt bei der 
Puls4 TV Show „Höhle der Löwen“ im Jahre 
2016 verschaffte weitere Bekanntheit. Zurzeit 
versucht das Unternehmen ein weltweites 
Vertriebsnetz aufzubauen.

Unser Baukasten ist das Education Set für stol-
ze EUR 249,-. Zudem gibt es das Starter Set 
um EUR 179,- mit weniger Modulen und ein 
Advanced Upgrade Set für EUR 149.-. Letzte-
res bietet weitere Module für das Starter Set. 
Unser Education Set besteht aus sechs Baub-
löcken, den sogenannten Modulen. Dazu ge-
hören noch zwei Räder, ein Stützrad, mehrere 

Binder und Kabelverbinder, ein RGB 
Licht und eine Taste. Das Hauptmo-
dul ist das Herzstück des Roboters 
und wird immer benötigt. Dieses 
beinhaltet den Akku zur Stromver-
sorgung, das Bluetooth Modul und 
einen Schiebeknopf um den Roboter 
zu erwecken. Die beiden Module mit 
den DC Motoren verleihen den Ro-
boter angetriebene Räder. Das Modul 
mit Entfernungssensoren lässt Hin-
dernisse erkennen. Der Servomotor 
ermöglicht weitere Bewegungen. Verbunden 
werden die Komponenten mit den sechs 
Bindern oder einem Kabelverbinder. Diese 
kleinen Kunststoffteile lassen sich einfach ste-
cken und versorgen den jeweiligen Bauteil mit 
Strom und vermitteln welcher Bauteil hinzu-
gesteckt wurde. 

Um den Roboter smart werden zulassen be-
nötigen wir ein Bluetooth-fähiges Smartpho-
ne oder Tablet. Dort installieren wir die „Robo 
Code“ App, die uns durch das Tutorial führt 
und danach die Programmierung erlaubt.  Zur 
bloßen Steuerung gibt es die „Robo Live“ 
App. Die Apps sind für iOS und Android er-
hältlich. 

Nach der Installation der App folgen wir den 
Anweisungen des Tutorials und bauen den 
ersten Roboter. Ein fahrender Roboter mit 
einem Entfernungssensor. Die Module lassen 
sich sehr einfach zusammenstecken und las-
sen sich mithilfe eines mitgelieferten Hebers 
wieder trennen. Module lassen sich dabei je-
derzeit ab oder hinzustecken. Robo Wunder-
kind erkennt die Änderungen jederzeit. Nach 
dem Zusammenbauen betätigen wir den 
Schalter am Hauptmodul und verbinden uns 
mit der App. Dort können nun einzelne Schrit-
te programmiert werden. Wie zum Beispiel: 
Ein Stück nach vorfahren, Roboter Sound 

wiedergeben, 90° drehen und dabei rote LED 
leuchten lassen. Alle diese Funktionen lassen 
sich jeweilig durch verschiedenste Parame-
ter konfigurieren. Nach dem Tutorial kann 
gebaut und programmiert werden, was die 
Fantasie zulässt. So kann zum Beispiel ein fah-
render Wecker gebaut werden, ein Roboter 
der einen Hindernisparcour durchfährt oder 
ein Bewegungsmelder, der einen akustischen 
Alarm auslöst. Auch die Einbindung von Le-
gosteinen erweitert dabei die Möglichkeiten.

Robo Wunderkind ist in dieser Form einzigar-
tig. Durch die einfache Gestaltung des Bau-
satzes und der App können Kinder frühen 
Zugang zu den Grundlagen der Programmie-
rung erhalten. Besonders für den Bildungsbe-
reich ist dieser Bausatz geeignet.

roboWunderkind im Test

von Lukas Gruber

Coding spielend 
einfach lernen

Foto: © Robo Wunderkind

Lukas Gruber besuch-
te die HTL Ungargasse 
und absolvierte da-
nach eine Ausbildung 
zum Medienfachmann 
für Mediendesign. Er 

war im Rahmen einer überbetrieblichen 
Lehre seit Herbst 2017 als Praktikant in 
der OCG im Einsatz. Ab Oktober 2018 
leistet er seinen Zivildienst in der OCG.

Themenschwerpunkt: Coding
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Mehr als 70 Vertreter und Vertreterin-
nen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Arbeitnehmerseite haben in der Ar-
beitsgruppe „Forschung, Entwicklung & 
Innovation“ der Plattform Industrie 4.0 
Österreich eine Technologie-Roadmap er-
arbeitet. Darin wurden acht ineinander-
greifende Forschungsfelder identifiziert.

Experten prognostizieren, dass durch In-
dustrie 4.0 Produktinnovationen, neue Ge-
schäftsmodelle, Qualitätsverbesserungen, 
verbesserte Produktivität und Ressource-
neffizienz angestoßen werden. Angesichts 
dieser Chancenvielfalt geht man von einer 
Reindustrialisierung der heimischen Indus-
trie aus – laut Schätzungen sollen dadurch 
bis 2025 47-48 Mrd. Euro an zusätzlicher 
Produktion und 22-38 Mrd. Euro an zu-
sätzlicher Wertschöpfung entstehen. 

„Wir wollen die Digitalisierung fest in den 
Köpfen verankern – denn durch die dabei 
entstehenden Chancen, ob nun globaler 
Wettbewerb, neue Geschäftsmodelle oder 
Innovationsfähigkeit, können sich öster-
reichische Unternehmen weiterentwickeln 
oder sogar neu erfinden. Mit der Tech-
nologie-Roadmap für Industrie 4.0 wol-
len wir die Weichen dafür stellen“, führt 
Kurt Hofstädter, Vorstandsvorsitzender der 
Plattform Industrie 4.0 Österreich & Leiter 
Siemens Digital Factory CEE, aus. 

dIe aChT forsChuNGsfeLder
 Â Virtualisierung: Präzise digitale Abbil-
dungen – Stichwort digitaler Zwilling – bil-
den die Voraussetzung für Industrie 4.0.

 Â Sensorsysteme: Messsysteme liefern 
wichtige Informationen für die Produk-
tion und gewinnen somit vor allem für 
die Qualitätskontrolle zunehmend an 
Bedeutung. Sensoren müssen deshalb 
intelligenter (Selbstdiagnose, voraus-
schauende Instandhaltung) und ener-
gieeffizienter werden.

 Â Software Engineering ist eine Indust-
rie 4.0 Schlüsseltechnologie, ermöglicht 
sie doch die Verhaltenssteuerung und 
-kontrolle von Systemen.

 Â Physische Systeme: Smarte Maschinen 
und Roboter werden zentral für die Pro-
duktion. Mittels 3D-Druck wird schnel-
ler und sicherer produziert.

 Â Cyber-Physical-Systems: Maschinen 
sollten zukünftig mit Menschen intera-
gieren und zusammenarbeiten, anstatt 
nur Aufgaben zu erledigen. 

 Â Arbeits- und Assistenzsysteme: Mit 
Assistenzsystemen wie Augmented Re-
ality wird die Benutzerschnittstelle zwi-
schen Mensch und Maschine verbessert.

 Â Wertschöpfungsnetzwerke und 
Geschäftsmodelle: Industrie 4.0 ver-
ändert die Wertschöpfung und Ge-
schäftsmodelle – Produzenten werden 
zunehmend zu Serviceanbietern. 

 Â Domänenwissen und Schlüsseltech-
nologien: Erfahrungs- und Prozesswis-
sen der Mitarbeiter gepaart mit neuen 
Technologien kann praxisnahe Innovati-
onen schaffen.

„Die von uns identifizierten Felder kann 
man wie eine erfolgreiche Fußballmann-
schaft sehen – jeder Einzelne hat eine 
wichtige Rolle, doch zum Meistertitel führt 
nur ein abgestimmtes Zusammenspiel. Die 
Technologie-Roadmap soll ein Indikator 
für Politik und Unternehmen sein, welche 
technologischen Entwicklungen für eine 
erfolgreiche und nachhaltige Industriepro-
duktion in Österreich erstrebenswert wä-
ren“, betont Stefan Rohringer, AG-Leiter  
„Forschung, Entwicklung & Innovation“ 
der Plattform Industrie 4.0 Österreich & 
Leiter des Infineon Technologies Austria 
AG Development Centers.

Liebe Leserinnen und Leser,  
Lesen Sie auf den nächsten Seiten Beiträge zum Themenschwerpunkt Industrie 4.0. 
Danke an dieser Stelle an alle Autorinnen und Autoren.

 Â S. 30 Plattform Industrie 4.0
 Â S. 31 Start für Pro²Future
 Â S. 32 Im Gespräch mit IBM Generaldirektorin Patrizia Neumann
 Â S. 34 Industrie 4.0 Experten-Runde
 Â S. 38 Vom digitalen Zwilling bis zur intelligenten Fabrik
 Â S. 40 Denkfabrik für denkende Fabriken
 Â S. 41 Wie IoT Grenzen sprengt, Gastkommentar

plattform Industrie 4.0 präsentiert roadmap

von Christine Wahlmüller-Schiller

Industrie 4.0 Roadmap 

Plattform Industrie 4.0: v.l. GF Roland Sommer, Stefan Rohringer, AG-Leiter Forschung, Entwicklung & 
Innovation und Infineon, Isabella Meran-Waldstein, Vorstandsmitglied & Industriellenvereinigung, Kurt Hof-
städter, Vorstandsvorsitzender & Leiter Siemens Digital Factory CEE, Foto: © Brandenstein Communications
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Themenschwerpunkt: Industrie 4.0

ComeT-Kompetenzzentrum in Linz

von Christine Wahlmüller-Schiller

Start für Pro2Future

v.l.: JKU-Vizerektor Alexander Egyed, TU Graz-Vi-
zerektor Horst Bischof, Pro²Future-Geschäftsführer 
Alois Ferscha und Pro²Future-Geschäftsführer 
Heimo Theuretzbacher-Fritz , Foto: ©  Pro2Future

Produkte und Produktionssysteme der 
Zukunft werden „denken“! Das ist die 
Vision und das übergeordnete For-
schungsziel des neuen COMET-Kompe-
tenzzentrums Pro²Future. Die Industrie 
steht vor einer gewaltigen Transfor-
mation, „Industrie 4.0“ wirft viele For-
schungsfragen auf.

Industrieunternehmen aus Oberösterreich 
und der Steiermark haben in Kooperation 
mit führenden technischen Universitäten 
und internationalen Forschungseinrichtun-
gen diese Herausforderung zur Initiative 
für ein thematisch weltweit erstes For-
schungszentrum gemacht. Mitte Septem-
ber wurde der Start des neuen Pro²Future 
Forschungszentrums an der Linzer Uni 
gefeiert. Rund 50 Forscherinnen und For-
scher werden in der ersten Zentrumsphase 
mit einer im COMET-Förderungsprogramm 
genehmigten Finanzierung von rund 17 
Mio. Euro in Linz, Graz und Steyr an den 
Produkten und Produktionssystemen der 
Zukunft arbeiten. Die Strategie fasste Alois 
Ferscha, wissenschaftlicher Geschäftsfüh-
rer des COMET-Zentrums Pro²Future und 
Leiter des Instituts für Pervasive Com-
puting an der JKU in einem Satz zusam-
men: „Wir wollen hier eine neue Indust-
rietechnik mit eingebetteter Intelligenz 
entwickeln.“ Das Zauberwort dazu lautet  
kognitiv, und Ferscha ließ damit bereits 
eine Ära nach Industrie 4.0 anklingen, 
mit einer Technologie, die „aus dem Hin-
tergrund heraus beobachtet, analysiert, 
schlussfolgert, und autonom entscheidet 
und handelt – eine Technik, die mitdenkt“. 
Die Miniaturisierung der Mikroelektronik, 
zusammen mit einer globalen Vernetzung 
im Internet und WWW haben in der letz-
ten Dekade zu völlig neuen industrie- und 
wirtschaftsrelevanten Einsatzszenarien 
eingebetteter Informations- und Kommu-

nikationstechnologien geführt. Digitalisie-
rung und Virtualisierung eröffnen ein nie 
da gewesenes Spektrum an Möglichkeiten 
für zukünftige Produkte (Smarte Produkte, 
Digitale Produkte, Online-Produkte) und 
deren Herstellungsprozesse (Intelligente 
Fabriken, „Digitale“ Produktion, Virtuelle 
Fabriken). Erstmals können und müssen 
Produkte und Produktionssysteme als eng 
verwoben verstanden, gestaltet, entwi-
ckelt und betrieben werden.

sTraTeGIe uNd zIeL
Pro²Future steht für Products and Producti-
on Systems of the Future. Pro²Future setzt 
bei Forschungsfragen und Anwendungs-
potenzialen an, die aus der Verschränkung 
aus Produktgestaltung und den dazugehö-
rigen Produktionssystemen entstehen, und 
vereinigt erstmals weltweit diese beiden 
Aspekte zu einem holistischen Innovations-
ansatz. Zentraler Fokus sind eingebettete 
künstliche Intelligenz (KI)-Technologien, 
mithilfe derer Produkte und Produkti-
onssysteme mit menschenähnlichen ko-
gnitiven Fähigkeiten wie Wahrnehmen, 
Interpretieren, Verstehen, Memorieren 
und Lernen, Vorhersagen, Schlussfolgern 
und entsprechend kognitionsgesteuertem 
Handeln ausgestattet werden. Laienhaft 
könnte man von „Produkten, die denken“, 
bzw. „Produktionssystemen, die denken“ 
sprechen. 

Pro²Future konsolidiert Zentrumsfor-
schungsergebnisse in zwei Kernbereichen 
(Areas), nämlich Area 4.1 Kognitive Pro-
dukte und Area 4.2 Kognitive Produktions-
systeme. Sie werden unterstützt von den 
drei Grundlagenbereichen Area 1 Maschi-
nelles Wahrnehmen und Bewusstsein, Area 
2 Kognitive Robotik und Shop Floors und 
Area 3 Kognitive Entscheidungssysteme.

Pro²Future wird von Forschung und Indus-
trie getragen: Ein Konsortium bestehend 
aus 24 weltführenden österreichischen 
Industrieunternehmen aus den Bereichen 
Prozessindustrie (Stahl: AMAG, Leistritz, 
Primetals, voestalpine Stahl; Kunststoff: 
Poloplast), Automatisierung und Steue-
rungstechnik (AVL, Azo, Fabasoft, KEBA, 
Knapp, Siemens), Werkzeuge und Kom-
ponenten (AMS, Andritz, ENGEL, EP-
COS-TDK, GAW-Unicor, Magna, Soplar, 
TCM, Trumpf, Wacker Neuson), sowie 
Endprodukte (Fischer, Fronius, Tiger) ist 
beim Forschungs- und Innovationsver-
bund Pro²Future mit an Board. Neben der 
JKU (Johannes Kepler Universität Linz) und 
der TU Graz sind auch PROFACTOR, ÖFAI 
(Österr. Forschungsinstitut für Artificial In-
telligence), evolaris sowie internationale 
Partner (TU München, DFKI Kaiserslautern, 
Universitäten Stuttgart, Uppsala und Lor-
raine) beteiligt.
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Im Gespräch mit IBm Generaldirektorin patricia Neumann

von Christine Wahlmüller-Schiller

Prozessoptimierung im Fokus
Sie stehen seit Oktober 2017 an der 
Spitze von IBM Österreich – wie sieht 
Ihre Bilanz nach rund einem Jahr aus?
Neumann: Es ist schon so viel passiert, dass es 
mir gefühlt viel länger erscheint. Verlaufen ist 
das Jahr mit ganz, ganz vielen Gesprächen am 
Markt, vor allem auch mit Zuhören: Wie wer-
den wir wahrgenommen und was wünscht 
sich der Kunde. Und was sind die nächsten 
Schritte, die da anstehen. Auch durch die 
Regierungsumbildung gab es natürlich vie-
le Gespräche mit der Politik und den neuen, 
handelnden Personen. Das Feedback war für 
mich persönlich sehr wertvoll, da ich doch vie-
le Jahre im Ausland verbracht habe.

Was ist das für ein Gefühl – nach so vie-
len Jahren im Ausland jetzt wieder in 
Österreich zu sein?
Man lernt viel, wenn man einige Jahre weg 
ist. Dieser Outside-In Blick hilft mir jetzt auch, 
wo ich wieder auf den österreichischen Markt 
treffe, einige Dinge anders zu beurteilen. Ich 
empfinde Österreich als sehr Europa-lastig im 
positiven Sinne. Unser Anliegen als IBM ist ja 
ähnlich wie das unserer Kunden: Den Stand-
ort Österreich gut zu positionieren und wei-
ter visibel zu machen. Wir sind in der Mitte 
von Europa – das ist wahrer als je zuvor. Auch 
die Zusammenarbeit mit Deutschland und 
Schweiz ist sehr wertvoll.

Was sind denn Ihre persönlichen 
Schwerpunkte, um hier voranzukom-
men? IBM hat ja fast alles, wenn es um 
IT geht…
Wir haben sicherlich vieles, die Palette ist noch 
immer sehr breit. Wie vieles, das haben wir 
zuletzt im großen Rahmen auf der CeBIT im 
Juni gezeigt – wir hatten da etwa 60 Demo-
punkte und mehr als 25 Kunden-Referenzen 
und werden diese auch am 6. November auf 
der THINK Wien vorstellen. Dabei sind drei 
Säulen wichtig, auf denen wir unser Portfo-
lio aufbauen: Cloud, Artificial Intelligence (AI) 
und IT-Security. 

Wenn Sie es reihen müssten, was wäre 
für Sie die Reihenfolge?
Das ist eine sehr gute und sehr schwierige 
Frage, weil die Themen eigentlich zusam-
menhängen. Cloud ist Mandatory und wird 
passieren, es ist nicht mehr wegzudenken. 
Cloud per se ist aber nur die Basis der Infra-
struktur. Das wäre viel zu kurz gegriffen, zu 
sagen: Schön, jetzt habe ich die Infrastruktur 
„cloudifiziert“, das genügt. Kleiner Exkurs 
zum Verständnis: Cloud umfasst in der IBM 
sowohl Private als auch Public Cloud, Hybrid 
Cloud und natürlich auch Multi Cloud. Cloud 
ist einfach Basis für neue Geschäftsmodelle. 
Aber wie komme ich dazu? – Und da kommt 
die zweite Säule AI ins Spiel. Aber die Cloud ist 
die Basis, damit AI-Geschäftsmodelle funktio-
nieren. Und natürlich kann das nur funktionie-
ren, wenn dabei auch an IT-Security gedacht 
wird. Security in der Cloud und auch der si-
chere Umgang mit Daten.

Letztlich spielen ja alle drei Säulen zu-
sammen. AI ist für IBM ein ganz großes 
Thema – Stichwort Watson – wie sieht 
denn da Ihre Strategie aus?
Bei AI gibt es ein Thema, das ich ganz klar 
herausstreichen möchte. Wir sind als IBM für 
den Enterprise Kunden da. Es geht uns dar-
um, wie wir mit AI einem Unternehmen, einer 
Bank, einer Versicherung, einer Behörde, aber 
auch einem Mittelständler auf seiner Reise 
weiterhelfen können. Und vor allem um den 
Nutzen d.h. im Industrie-Kontext zweckge-
bundene AI. Der zweite Punkt ist komplette 
Transparenz: Was steckt denn da dahinter? 
Welche Daten wurden verwendet und war-
um kommt es zu dem Ergebnis? Nur durch 
Transparenz kann Vertrauen in AI entstehen. 
Drittens geht in das Ausbildungs-Thema hin-
ein, d.h. wer ist denn der Nutzer, wen braucht 
es im Unternehmen und auf Kundenseite, der 
mit AI umgehen kann. Wichtiges Grundprin-
zip overall bei AI: Es geht immer um ein gutes 
gemeinsames Agieren von Mensch und Ma-
schine. Was auch immer AI liefert, bereichert 
den Job jedes einzelnen. Ob es Ihre oder mei-

ne Tätigkeit ist: AI soll ergänzend, bereichernd 
und unterstützend sein.

Watson wird ja schon länger angebo-
ten. Wie ist denn die Akzeptanz bei 
den Unternehmen? Sind Sie überhaupt 
schon in dem Stadium: Ja, AI will ich 
einsetzen? Und in welchem Ausmaß ist 
das der Fall?
Die Akzeptanz und Bereitschaft, Daten in die 
Cloud zu geben und AI einzusetzen, war vor 
fünf Jahren sicherlich noch nicht so da. Heute 
sind die meisten Unternehmen sehr offen ge-
genüber diesen Themen. Aber die Frage ist: 
Wo fängt man an? Wir haben alle viele Daten, 
die Daten sind strukturiert und unstrukturiert. 
Es geht um Bildmaterial, um Video, um Ton, 
es geht um Zusammenhänge und Musterer-
kennung und am Ende des Tages lernende 
Interaktion: Was sagt das System und was 
sagt der Experte. Wo sich sehr gut beginnen 
lässt, sind z.B. Customer Services. Unterneh-
men, die ihre Kunden in Call Centern bedie-
nen. Oder etwa im IT-Helpdesk. Das sind An-
wendungsbereiche, wo auch schon sehr viel 
passiert. Thema Chatbot: Wie spricht denn 
ein Kunde heute mit einem Anbieter, etwa 
einer Versicherung. Da kann der Chatbot zum 
Einsatz kommen. Wir in der IBM setzen AI 
im Umgang mit Personalentwicklung, beim 
online Bewerbungsprozess oder auch zur Ta-
lentförderung ein. Als Beispiel für den erfolg-
reichen AI-Einsatz kann ich etwa auch Mondi 
nennen, wo mittels einer Robotik-Automati-
sierungs-Engine (oder ‚mit einem intelligenten 
Bot’) der Abschluss in der Buchhaltung auto-
matisiert abläuft – und der Experte greift nur 
im Ausnahmefall ein. 

Jetzt ist Industrie 4.0 in aller Mun-
de, das ist wieder ein großer Schlag-
wort-Begriff, aber was verstehen Sie 
darunter und wie gehen Sie hier mit 
Ihren Kunden auch um?
Wenn ich hier einmal vornehmlich den Ma-
nufacturing Bereich hernehme, dann sind das 
die vielen unterschiedlichen Maschinen und 
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Devices, die mit Sensoren ausgestattet sind. 
Diese Devices und Daten werden verknüpft 
und auf einer IoT Platform zusammengeführt, 
um die Daten dieser Geräte zu vernetzen, 
zu verwalten und zu analysieren. Jetzt kann 
man sagen, man benützt die Daten in der 
Optimierung der Produktionsmaschine selbst, 
d.h. man nutzt die Daten dieser Maschine, 
um das Thema Predictive Maintenance anzu-
gehen. Anderes Beispiel: Ein produzierendes 
Unternehmen wie etwa Kone, das Aufzüge 
oder Rolltreppen erzeugt, erhält über Sensorik 
entsprechende Daten und kann damit erken-
nen, wann etwa ein Aufzug gewartet werden 
muss. D.h. es geht darum, zu warten, wenn 
es wirklich notwendig ist. Oder bei einer Fahr-
radfirma geht es darum, durch Datenauswer-
tung, die Qualität zu steigern und Ausschüsse 
zu reduzieren.

Da finde ich, ist der Hafen Rotterdam ein sehr 
anschauliches Beispiel mit jährlich 140.000 
Schiffen, die gelöscht werden müssen. Die 
Frage ist, wie optimiere ich den Hafenbetrieb, 
eingedenk von Faktoren wie Wetter, verschie-
den großen Schiffen mit unterschiedlichsten 
Frachtgütern – hier ist es kein Produkt, son-
dern der Prozess, der optimiert wird. Stich-
wort digitaler Zwilling: Der ganze Hafen wird 
quasi digital abgebildet.

Wo stehen denn die österreichischen 
Unternehmen?
Ich habe rund ein bis zwei Gespräche mit 
Kunden pro Tag: in allen Gesprächen ist Di-
gitalisierung als Thema verankert. Es kommt 

natürlich darauf an, mit wem man spricht. 
Beim CEO und bei den Fachbereichen ist 
ganz wichtig, wie komme ich zu neuem Ge-
schäft, wie kann ich meinen Umsatz mithilfe 
von Digitalisierung erhöhen. Beim CFO geht 
es darum, den Finanzabschluss zu optimieren 
und der COO ist daran interessiert, dass der 
Betrieb reibungslos und ohne Stehzeiten läuft. 
Die Herausforderung ist immer: Wo fängt 
man an? Gerade die Optimierung und Predic-
tive Maintenance von Produktionsmaschine – 
da gibt es mehrere Unternehmen, mit denen 
wir Lösungen realisieren. Hier gibt es schon 
eine sehr hohe Akzeptanz. 

Wie sind Sie bei IBM strukturiert, um 
dieses Thema bei den Kunden kompe-
tent vermitteln zu können?
Die IBM Organisation hat sich geändert. Wir 
haben nicht mehr HW, SW und Services wie 
früher, sondern wir haben den Cloud Bereich, 
wir haben die Watson Business Unit bereits 
2014 gegründet und wir haben als dritten 
großen Bereich den Service Bereich, mit 60 
bis 70 Prozent des Umsatzes auch der größte 
Bereich. Hier geht es darum, gemeinsam mit 
dem Kunden digitale Strategien zu erarbeiten 
und zu beraten und da benchmarken wir uns 
mit anderen Consulting-Unternehmen am 
Markt.

Wie ist da Ihre Strategie, um sich vom 
Mitbewerb zu differenzieren?
Wir sind einfach ein Partner, der von der Be-
ratung, über die  Umsetzung, bis hin zum Be-
trieb den Kunden end-to-end auf seiner Reise 
begleiten kann. Der zweite Punkt: Alles was 
wir besprochen haben, hat mit Daten zu tun. 
Der Outcome, die Erkenntnis ist Sache und 
Besitz des Kunden. Wir wollen nicht morgen 
die bessere Bank werden.

Wie gehen Sie jetzt in der Beratung 
vor? Denn viele Unternehmen fragen 
sich ja jetzt: Wie schaffe ich so ein 
Transformationsprojekt?
Das ist tatsächlich eine große Herausforde-
rung. Wir haben in den letzten Jahren dazu 
auch zwei digitale Agenturen gekauft, 2016 
die ecx.io, die in Wels und Wien mit über 200 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertreten 
ist. Die zweite Firma ist Aperto, die in Berlin 
agiert. Zum Umgang: Wir sehen, dass das 
Thema immer mehr top-down in den Vor-
standsetagen angesiedelt wird.

Stichwort: Bildung und Skills: Woher 
bekommt man nun die Leute, die in-
novativ sind und adäquat beraten 
können?
Wir kommen von der Informatik und Mathe-
matik, die bringt uns aber nicht weiter, wenn 
wir nicht auch das Business des Kunden ver-
stehen. Aber auch umgekehrt: Die, die das Bu-
siness verstehen, kommen nicht weiter, wenn 
sie nicht auch etwas von der Technologie ver-
stehen. Ein Stück Affinität und informatisches 
Denken sollte in der Ausbildung daher in sehr, 
sehr vielen Rollen mitverankert werden. Es 
muss nicht jeder programmieren lernen, aber 
jeder muss als Anwender das Verständnis ha-
ben und es schadet niemandem, auch einmal 
selbst eine App zu programmieren.

Themenschwerpunkt: Industrie 4.0

Generaldirektorin von IBM Österreich Patricia Neumann Foto: IBM/Pepo Schuster

patricia Neumann arbeitet seit 1995 
für IBM in verschiedenen Funktionen 
und Führungspositionen. Sie begann 
ihre Karriere als Spezialist im Bereich 
Global Financing und wechselte 
anschließend in den Vertrieb. Nach 
der Übernahme der Leitung von IBM 
Global Financing Österreich begann 
ihre internationale Karriere. Es folgten 
Stationen in London als Sales Manager 
Global Financing für IBM Europa und 
Vertriebsdirektorin für den Bereich Fi-
nancial Services bei IBM CEMA (Central 
Europa, Mittlerer Osten und Afrika).

Danach folgten mehrere Positionen für 
IBM DACH (Deutschland, Österreich 
und der Schweiz) als Vice President 
für den Geschäftskundenvertrieb und 
zuletzt als Vice President für das IBM 
Systems Hardware Sales-Team. Seit 1. 
Oktober 2017 ist sie Geschäftsführerin 
der IBM Österreich.

Es geht aber nicht nur um 
Sensorik und Datenauswertung, 
sondern auch um Prozess-
Optimierung.
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Industrie 4.0 experten-runde

von Christine Wahlmüller-Schiller

Der Weg zur smarten Produktion
Die Industrie-Welt blickte Ende April 
nach Hannover. Auf der Hannover Mes-
se war das Schlagwort „Industrie 4.0“ 
wieder beherrschendes Thema bzw. In-
dikator, wie sehr die Industrie in revolu-
tionärer Weise in Veränderung ist. Wir 
haben fünf heimische Experten dazu ge-
fragt, was Industrie 4.0 heute tatsächlich 
bedeutet, welche Use Cases es gibt und 
wohin die Reise geht.

„Themen wie Industrie 4.0 und IoT be-
schäftigen uns bei SAP schon lange - mit 
dem neuen digitalen SAP-Innovationssys-
tem Leonardo, das zahlreiche zukunfts-
orientierte Technologien wie Analytics, 
Machine Learning, Blockchain und AI be-
inhaltet, gibt es nun eine neue Zugangs-
weise, mit der wir Unternehmen dabei un-
terstützen, die digitale Transformation zu 
bewältigen und rasch zur Einführung von 
digitalen Innovationen zu kommen. Wir 
sind auch Partner der Pilotfabrik Industrie 
4.0 und arbeiten hier mit der TU Wien und 

anderen Partnern am „Zusammenführen“ 
der physikalischen Welt mit deskriptiven 
Systemen“, leitet Christoph Kränkl, Coun-
try Manager bei SAP Österreich, die Ge-
sprächsrunde ein.

Mit der Produktionsforschung seit vielen 
Jahren befasst ist Univ.-Prof. Detlef Ger-
hard. Er leitet seit zwölf Jahren den For-
schungsbereich Maschinenbauinformatik 
und Virtuelle Produktentwicklung der TU 
Wien und ist dort seit einigen Jahren auch 

Dekan der Fakultät für Maschinenwesen 
und Betriebswissenschaften: „Gemeinsam 
mit meinen Kollegen Prof. Bleicher und 
Prof. Sihn habe ich die Pilotfabrik Industrie 
4.0 aufgebaut. Da setzen wir mit unseren 
Teams im Wesentlichen drei Dinge um: Ers-
tens die Lehre zu unterstützen, d.h. Dinge 
begreifbar zu machen, zweitens Forschung 
im Bereich intelligenter Produktionssyste-
me – auch hier geht es um konkrete Um-
setzung – und drittens Technologietransfer, 
hier ist die Kooperation mit den Industrie-
partnern am Deutlichsten. Da entwickeln 
und implementieren wir gemeinsam mit 
Industriepartnern Lösungen, damit wol-
len wir gerade auch KMUs Anregungen 
geben, wie sie das Thema Industrie 4.0 in 
ihrem eigenen Umfeld umsetzen können“, 
zählt Gerhard auf. 

„Wir haben die Entscheidung getroffen, 
Industrie 4.0 als eines der Fokusthemen in 
Österreich aus dem riesigen Portfolio des 
Fujitsu Konzerns herauszunehmen – schon 

alle Fotos: © timeline/Rudi Handl

Christoph Kränkl, SAP Country Manager 
Österreich

v.l.n.r. Wolfgang Leindecker, Christian Hofmann, Josef Höckner, Christine Wahlmüller-Schiller, Christoph Kränkl, Detlef Gerhard
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allein deswegen, weil wir der letzte Herstel-
ler sind, der noch ein Werk in der Region 
hat. Das Werk in Augsburg in Deutschland 
existiert nur deshalb, weil wir genau dort 
Industrie 4.0 schon seit rund fünfzehn Jah-
ren ganz konkret umsetzen“, betont Josef 
Höckner, seit zwei Jahren CTO bei Fujitsu 
Österreich. Das Fujitsu Werk in Augsburg, 
wo nach wie vor Server und Laptops pro-
duziert werden, gilt als Musterschüler und 
Pionier in punkto Industrie 4.0. „Darüber 
hinaus übernehmen wir viele Themen, die 
in Japan forciert werden und transferieren 
dieses Know-how mehr und mehr nach 
Europa“, fügt Höckner hinzu. 

KompLexe ThemaTIK uNd 
herausforderuNGeN
„Wenn wir über die Use Cases sprechen, 
dann müssen wir uns darüber unterhalten, 
dass vieles, was wir heute Industrie 4.0 
benennen, schon seit 15, 20 Jahren State 
of the Art ist“, bringt Christian Hofmann, 
beim IT-Servicedienstleister Tieto für den 
Manufacturing Bereich verantwortlich, 
das Gespräch auf die Begriffsdefinition. 
Hofmann, der auch viele Jahre bei Tieto in 
Finnland & Schweden verbracht hat, stellt 
zudem fest, dass „Skandinavien in punk-
to Industrie 4.0 in meiner Wahrnehmung 
gegenüber Zentraleuropa zwei, drei Jahre 
voraus ist“. Hofmann agiert auch als Leiter 
der Expertengruppe „Neue Geschäftsmo-
delle“ der heimischen „Plattform Industrie 
4.0“. Diese Expertengruppe wurde 2018 
im Rahmen der Plattform Industrie 4.0 
gegründet, „weil das der logische nächste 
Schritt ist, von der Produktionsoptimierung 
hin zu Smart Products und Outcome Ba-
sed-Modellen“, erklärt Hofmann.  

Prozessautomatisierung wird ja schon seit 
Jahrzehnten betrieben, aber was ist nun 
das Neue an Industrie 4.0, wozu braucht 

es eine Pilotfabrik und was passiert dort 
tatsächlich? „In der Pilotfabrik Industrie 4.0 
versuchen wir die Dinge, die in der Prozes-
sindustrie schon seit einiger Zeit umgesetzt 
sind, auch für die diskrete Fertigungsindus-
trie anwendbar zu machen, wobei auch in 
der Prozessindustrie der wesentliche Fokus 
auf dem Optimieren des Prozesses liegt. 
Neu ist, dass über entsprechende Sensorik 
sehr viele Daten verschiedener Maschinen 
eines Produktionssystems erfasst werden, 
dass man damit die Produktivität und den 
Automatisierungsgrad in der diskreten Pro-
duktion verbessern kann“, sagt Gerhard. 
Neben dem Thema Optimierung gibt es 
noch weitere Aspekte. „So schauen wir 
etwa die Betriebsphase von Maschinen 
für Smart Maintenance Fragestellungen 
an und wir haben das Ziel, Daten aus den 
unterschiedlichen Lebenszyklus-Phasen im 
Sinne von Qualitätsmanagement wieder 
zurückzuführen, d.h. wir verwenden die 
Erkenntnisse aus dem Betrieb eines Pro-
dukts, um Schwächen des Produkts zu er-
kennen und in der Produktentwicklung zu 
beheben. Wesentlich ist der Unterschied, 
dass wir versuchen, unterschiedliche Sys-
temkomponenten der Produktion mitei-
nander in Beziehung zu bringen und die 
Daten dann zu analysieren, daraus Schlüs-
se zu ziehen und daraus Verbesserungen 
zu generieren“, stellt Gerhard fest. Die 
Pilotfabrik wurde 2015 initiiert und 2016 
offiziell eröffnet. Rund 20 Industriepartner 
sind beteiligt. Jetzt geht es konkret darum, 
ganzheitliche Industrie 4.0 Use Cases zu 
zeigen und angreifbar zu machen. „Wir 
haben jeden Donnerstag Demo-Produk-
tionsbetrieb, hier kommen interessierte 
Firmen, aber auch Schulklassen. Darüber 
hinaus haben wir auch einen Open Lab 
Day zwei Mal pro Jahr, wo gebündelt Use 
Cases gezeigt werden. Anhand dieser Use 
Cases kann man sich sicher gute Anregun-
gen holen“, so Gerhards Einladung an alle 
Interessierten.

proBLem: heTeroGeNe  
masChINeNWeLT
„In  der Industrie-Automatisierung sehen 
wir, dass gerade ein Paradigmenwechsel 
stattfindet: weg von einer stark segmen-
tierten, auf proprietären Technologien auf-
gebauten Welt hin zu offenen Standards“, 
betont Wolfgang Leindecker, für Marke-
ting und Vertrieb im Bereich Industrie bei 

TTTech verantwortlich. TTTech, in der Öf-
fentlichkeit vor allem durch  wesentliche 
Beiträge zum autonomen Fahren bekannt, 
wurde 1998 als Spin-Off der TU Wien 
gegründet und agiert heute mit mehr als 
600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weltweit als Technologieführer im Bereich 
vernetzte Sicherheitssteuerungen, die in 
selbstfahrenden Autos, in der Luft- und 
Raumfahrt, in der Energieproduktion so-
wie für industrielle Prozessautomatisierung 
zum Einsatz kommen. 

Besonders augenscheinlich wird diese Ver-
änderung laut Leindecker in der heteroge-
nen Maschinenwelt einer typischen Pro-
duktionsumgebung: „Es gibt heute rund 
zehn verschiedene relevante Eco-Systeme 
für die industrielle Kommunikation – und 
es ist beinahe unmöglich, Maschinen aus 
den unterschiedlichen Welten sinnvoll mit-
einander zu verbinden. Maschinenbauer 
müssen viel investieren, um sich an diese 
unproduktive Vielfalt anzupassen. Für eine 
selbst-optimierte Produktion ist es essenti-
ell, dass Maschinen interoperabel werden 
und sich gegenseitig auf Anhieb verste-
hen. Genau das liefert der Kommunika-
tionsstandard OPC UA auf Basis von TSN 
Netzwerken für die Echtzeit-Vernetzung.“ 

TTTech setzt auf diesen Standard und hält 
fertige Lösungen parat: „Wir entwickeln 
Hightech-Lösungen und passen sie an 
verschiedenste Märkte an. Wir müssen da 
ungefähr 10, 15 Jahre voraus entwickeln, 
damit die Technologien Marktreife erlan-
gen und letztlich in Serienprodukte hin-
einkommen können“, erklärt der TTTech 
Manager.

Das Schlagwort „Industrie 4.0“ sieht er im 
Begriff „Industrial IoT“ verdichtet: „Indust-
rial IoT heißt, dass die klassische IT Welt mit 
der OT Welt – das ist die Automatisierungs-
welt, die Steuerungs- und Feldbus-Welt 
– zusammenwächst, also Konvergenz von 
IT und OT. Das funktioniert auch als nettes 
Wortspiel und ergibt dann IoT“, so Lein-
decker. Er setzt mit einem Vergleich fort: 
„Das ist etwa so wie vor 20 Jahren. Damals 
hatten wir die Telekom/Voice-Welt und die 
Netzwerk- und IT-Welt – dann kam Voice 
over IP und die beiden Welten wurden mit 
einer Reihe von neuen Anwendungsmög-
lichkeiten verschmolzen. Genau das Glei-

alle Fotos: © timeline/Rudi Handl

Josef Höckner, CTO Fujitsu Österreich
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che passiert jetzt aus meiner Sicht hier.“

In der Praxis laufen eine Reihe von Bestre-
bungen in diese Richtung ab. So hat sich 
eine Gruppe von Branchenführern rund 
um ABB, Belden, Bosch Rexroth, B&R, Cis-
co, Hilscher, KUKA, National Instruments, 
Phoenix Contact, Pilz, Schneider Electric, 
TTTech und WAGO zusammengetan (zu-
sammen als „Shapers“ bekannt), um eine 
Kommunikationslösung für Echtzeit- und 
Sensor-to-Cloud-Anwendungen im indus-
triellen Umfeld zu entwickeln. Zur Han-
nover Messe 2018 wurde diese Gruppe 
noch um Rockwell Automation erweitert. 
Siemens hat in Hannover ebenso Steue-
rungen auf Basis von OPC UA über TSN 
gezeigt. Damit hat sich ein Großteil des 
Weltmarktes bereits auf die neue Welt der 
Offenheit verständigt.

der meNsCh Im mITTeLpuNKT
„Es gibt schon sehr viele Ansätze, wo Un-
ternehmen begonnen haben, verstärkt 
in die Digitalisierung und Industrie 4.0 
einzusteigen – in die Abbildung der Rea-
lität in der digitalen Welt. Man hört sogar 
immer wieder die Meinung: ‚Wir tun das 
schon sehr lange, etwa mit modernen 
Fertigungsstraßen und der damit verbun-
denen Optimierung.‘ Und das ist auch 
richtig. Aus unserer Sicht entwickeln sich 
aber gerade jetzt sehr viele neue Ideen 
und Geschäftsmodelle. Wir empfehlen 
dabei, immer vom User oder Kunden her 
zu denken. Und Kunde ist nicht immer 
der Unternehmenskunde, sondern jeder, 
der in der Wertschöpfungskette mit einem 
digitalen Prozess in Berührung kommt! Im 
Industrie 4.0-Zeitalter benötigen Hersteller 
intelligente, vernetzte Lösungen, die vo-
rausschauende Methoden ermöglichen. 
Speziell unsere Lösungen für die Ferti-
gung helfen Kunden, vom Industrial IoT 
zu profitieren, denn sie verbinden Geräte, 
Personen und Prozesse in der erweiterten, 
digitalen Lieferkette. Außerdem sorgen sie 
dafür, dass Produktions- und Geschäftsab-
läufe eng miteinander verknüpft werden“, 
fasst Kränkl zusammen.

„Das zweite Thema, mit dem sich die 
Kunden intensiv beschäftigen, sind die 
Stammdaten in den IT Systemen. Denn die 
Eindeutigkeit dieser Stammdaten – egal 
ob Kunden- und Lieferantenstamm, Ma-

terialstamm oder Equipment-Nummern 
– ist die Basis für alle Digitalisierung. Bei 
einem Kundenbesuch hörte ich: Es ist toll, 
dass wir mit Drohnen über unsere Anlagen 
fliegen können, wir fotografieren auch 
unseren Lagerbestand – aber es nützt uns 
nichts, weil dahinter die Stammdaten noch 
nicht so verfügbar sind, um damit Ersatz-
teile oder Verbrauchsteile direkt bestellen 
zu können. Damit sind wir von Predictive 
Maintainance noch weit entfernt“, schil-
dert Kränkl eine ganz konkrete Situation. 
Und weiter: „Wir sehen, dass die tech-
nische Innovation in der Fertigung zwar 
massiv vorwärts geht, und es gibt im Mo-
ment sehr viele experimentelle Inseln und 
Pilotversuche, aber wir erleben es genauso 
oft, wenn es dann um die Abdeckung der 
komplette Prozesskette geht, dass dann 
oft die Erkenntnis in vielen Unternehmen 
da ist: Das müssen wir erst hinbauen bzw. 
ordentlich abbilden. Und das sind Eingrif-
fe, die gehen nicht im Zeitraum weniger 
Wochen, sondern die werden die Unter-
nehmen die nächsten Monate intensiv be-
schäftigen“, schätzt Kränkl.

uNTerNehmeN müsseN sICh 
äNderN
„Man darf nicht vergessen, dass das The-
ma Industrie 4.0 kein Evolutions-, sondern 
ein Revolutions-Thema ist. Überall auf der 
Welt brechen wir gerade komplette Pro-
duktionsstrukturen auf – da liegt viel Chan-
ce drinnen, aber auch wahnsinnig viel Ver-
änderung. Die Unternehmen sind teilweise 
noch gar nicht dafür gebaut, damit um-
gehen zu können“, betont Josef Höckner. 
Das Thema müsse jedenfalls vom Vorstand 
bzw. Management des Unternehmens 
getragen werden und sei jedenfalls kom-
plex: „Kein Unternehmen ist derzeit in der 
Lage, das Thema Industrie 4.0 vollinhaltlich 
abdecken zu können – das gibt es derzeit 
nicht“. Höckner rät Unternehmen, „nicht 
sofort alles über Bord zu werfen, sondern 
einmal zu nutzen, was vorhanden ist – In-
dustrieanlagen haben nun einmal nicht 
eine Nutzungszeit von nur drei Jahren, die 
werden länger genutzt. Daher gilt es Wege 
zu finden, mit all diesen Anlagen eine Ge-
samtlösung zu bauen – das kann kein Ein-
zelner. Da geht es darum, die notwendige 
Microservice Architektur aufzubauen, um 
das Thema Zusammenarbeit und ich muss 
mir Gedanken aus User-Sicht machen. Ei-

nige Unternehmen haben das schon er-
folgreich vorgezeigt. Das Bekannteste ist 
sicher Amazon, weil es genau aus diesem 
Verständnis des Bedienens der Bedürf-
nisse des Users perfekt agiert, mit einer 
ganz anderen Struktur, wie wir in Europa 
Unternehmen führen“, gibt Höckner zu 
bedenken. „Da ist bei uns noch wahnsin-
nig viel Umdenken notwendig, da ist noch 
viel an Veränderung auch in den Model-
len der Arbeitswelt notwendig, da haben 
wir noch ein gutes Stück Weg zu gehen“, 
sieht Höckner auch noch große organisa-
torische Herausforderungen. „Aber es ist 
für Europa eine der größten Chancen, die 
wir in den nächsten Jahren haben, weil das 
Thema der Kosten der Manpower in Euro-
pa in solch einer Lösungsumgebung nicht 
mehr so eine große Rolle spielt.“ Ander-
seits liegen „rund 60 bis 70 Prozent des 
IoT Marktes in Asien – dort finden die gro-
ßen Entwicklungen statt, dort müssen wir 
unseren Blick hinrichten“, sagt Höckner.

prozess KNoW-hoW uNd 
LosGrÖsse eINs
Christian Hofmanns Replik darauf: „Opti-
mismus braucht das Land! Es wird zu viel 
Angstmache um das Phänomen Industrie 
4.0 betrieben.“ Hofmann sieht zwei Trei-
ber: „Industrie 4.0 bietet Produktionsun-
ternehmen die Chance, die erfahrenen 
Maschinenbediener, die 20 Jahre gelernt 
haben, Optimierungen in einer Fabrik zu 
machen und die jetzt langsam in den Ru-
hestand gehen, mit modernen Werkzeu-
gen auszustatten. Es geht darum, dieses 
Prozess-Know-how zu bewahren und 
neue Optimierungsmöglichkeiten fakten-
basiert zu bewerten. Der zweite Treiber ist 
Losgröße EINS – und ich denke, dass der 
Anteil an Kundeneinzelfertigung sowohl 
für die Produktion, als auch für das an-

Christian Hofmann, Leitung Bereich Manufac-
turing Tieto
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schließende Servicegeschäft weiter an Be-
deutung gewinnen wird.“ Hofmann sieht 
hier die Industrie gefordert, neues Wissen 
aufzubauen, um mit diesen Herausforde-
rungen umzugehen zu können. Industrie 
4.0 bezeichnet er als „Sammelbegriff von 
Maßnahmen, Methoden und Werkzeu-
gen, etwa Design Thinking Artificial Intel-
ligence, und Industrial IoT die reif genug 
sind, um diese Challenges zu bewältigen“. 

Hofmann pflichtet auch Wolfgang Lein-
decker bei: „Es geht darum, wie wir mit 
Normen und Standards die Kommunikati-
on zwischen den Maschinen und Produkti-
onszellen aufrechterhalten bzw. ausbauen 
können, und wie man Daten in gesicherter 
und geordneter Form zur Verfügung stellt. 
Pilotfabriken sind da ein ganz wichtiges 
Vehikel, um Know-how aufzubauen und 
in die Industrie zu transferieren, wie man 
mit einem heterogenen Maschinenpark 
umgeht. Es wäre natürlich schön, eine ho-
mogene Fabrik von einem Hersteller zu be-
treiben, wo alle Maschinen einfach mitei-
nander kommunizieren – aber die Realität 
sieht anders aus: 99 Prozent der Fabriken 
sind heterogen“, stellt Hofmann fest.

„Neben den technologischen Herausfor-
derungen geht es aber zusätzlich darum, 
nun die User-Experience in diesen Verän-
derungsprozess zu inkludieren. Das Ziel 
des neuen ganzheitlichen Ansatzes von 
SAP Leonardo besteht darin, Unternehmen 
in ihrer gesamten digitalen Innovations-
strategie zu unterstützen. Es besteht aus 
mehreren Ebenen, einer Methoden-Ebene, 
einer Technologie-Ebene, die u.a. Machi-
ne Learning, Analytik, Blockchain oder AI 
beinhaltet, und baut dann zusätzlich auf 
Know-how und Erfahrungen auf, die wir 
aus den unterschiedlichen Branchen ein-

bringen. D.h. wir haben bereits bestimmte 
im Markt erprobte Anwendungsfälle und 
Referenzen“, erklärt Christoph Kränkl. 
„Mit Design Thinking Workshops schaffen 
wir es mit unseren Kunden in vier Wochen 
bis zur Umsetzung eines Prototyps und in 
sechs bis acht Wochen zum functional Pro-
totyp“, so Kränkls konkrete Zeitangaben 
dazu.

dIGITaLer zWILLING uNd 
zuKuNfT
„Das ist ja das, was wir derzeit unter Di-
gital Twin, digitaler Zwilling, verstehen. Ich 
baue mir den digitalen Zwilling meiner Fa-
brik und verknüpfe mehrere Datenquellen. 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Bei einem 
heimischen großen Unternehmen der Pro-
zessindustrie haben wir schon sehr früh, 
vor fünf Jahren, begonnen, den digitalen 
Zwilling der Fabrik zu machen – dann auf 
Basis der gewonnenen Daten, Optimie-
rungen vorzunehmen – ganz spezifisch 
für einzelne Produktionsbereiche“, erzählt 
Hofmann. „Nur Daten sammeln und ir-
gendetwas schön visualisieren ist sicher zu 
wenig – wir wollen konkrete Aktivitäten 
auslösen, z.B. Produktionsneuplanung, 
Maschinenwartung, Logistik, Optimierung, 
aber auch z.B. Mitarbeiter Schulung.“

In der technischen Produktentwicklung 
gehören geometrische Beschreibung, Si-
mulation und die Schaffung eines digita-
len Abbilds auch im Betrieb schon lange 
zum Repertoire. „Die Herausforderung 
liegt darin, auch für intelligente, vernetzte 
Produkte (sog. Cyber-Physische Systeme) in 
diese Richtung zu gehen – da bin ich ein 
bisschen vorsichtig mit dem Begriff digi-
taler Zwilling“, meint Univ.-Prof. Gerhard. 
„Wir müssen künftig in der Lage sein, dem 
Kunden eine verifizierte Aussage geben 
zu können, dass ein intelligentes System 
robust arbeitet. Beispiel autonomes Fah-
ren, da sind in jüngster Zeit auch einige 
unschöne Unfälle passiert: Ein Kunde will 
ganz genau wissen, was er kauft. Und in 
dem Moment, wo die Dinge immer intelli-
genter werden, wird es sehr schwierig, das 
Systemverhalten gegenüber dem Kunden 
für jeden erdenklichen Fall dokumentie-
ren zu können, da geht es dann auch um 
ethische und rechtliche Fragestellungen“, 
stellt Gerhard fest. Bei der Plattform Indus-
trie 4.0 „geht es uns darum, gerade auch 

für heimische Klein- und Mittelbetriebe 
Vorarbeiten zu leisten, etwa Normen und 
Standards zu konsolidieren, oder Hand-
lungsempfehlungen für Forschung und 

Qualifikationserfordernisse abzuleiten. 
Gerade in punkto Geschäftsmodell-Inno-
vation werden wir noch viel mehr konkre-
te Use Cases zeigen, um das Verständnis 
zu schaffen, wieviel eigentlich schon in der 
heimischen Industrie zum Thema I40 un-
ternommen wird“, betont Christian Hof-
mann. Hierzu haben wir dieses Jahr für die 
Mitglieder der Plattform schon „Use-Cases 
Days“ abhalten. „Die Anwendungsfälle 
gehen vermehrt in Richtung Outcome Ba-
sed Businessmodelle – die Unternehmen 
sind sehr zurückhaltend, die Modelle, die 
sie heute schon haben, am Gesamtmarkt 
zu kommunizieren. Derzeit sind häufig nur 
Pilotkunden in diese eingeweiht. Wir wer-
den aber in naher Zukunft ECO-Systeme 
entlang einer Wertschöpfungskette sehen, 
die kooperative I40 Lösungen mit gemein-
samen Datenräumen entwickeln werden“, 
fügt Hofmann hinzu. 

Für den Standort beurteilt Wolfgang Lein-
decker die Veränderungen optimistisch: 
„Ich glaube, wir befinden uns in unserer 
Region in einer wunderbaren Ausgangs-
lage: Die Automatisierung kommt größ-
tenteils aus Mitteleuropa, die ganze Welt 
schaut auf das, was hier passiert. Die hier 
ansässigen Maschinenbauer dominieren 
den Weltmarkt. Entscheidend ist, dass 
wir den Sprung auf die nächste Generati-
on nicht verpassen, und dass wir unseren 
Technologie-Vorsprung jetzt zu unserem 
Vorteil nutzen.“

Univ.-Prof. Detlef Gerhard, TU Wien

Wolfgang Leindecker, Marketing u. Vertrieb im 
Bereich Industrie bei TTTech
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IBm: auf dem Weg in die industrielle zukunft

von Marilies Rumpold-Preining

Vom digitalen Zwilling bis zur 
intelligenten Fabrik
Begriffe wie „digitaler Zwilling“, „vor-
ausschauende Wartung“ oder „Smart 
Factory“ bewegen heute die Wirtschaft. 
Nicht überraschend, denn die Entwick-
lungen rund um das Internet of Things 
(IoT) nehmen weltweit weiter an Fahrt 
auf. Die Kombination aus schnellen 
und mobilen Netzen, leistungsfähiger 
Hardware sowie neuen Verfahren zur 
Datenanalyse und künstliche Intelligenz 
beschleunigen diesen Prozess. Industrie-
analysen gehen daher auch davon aus, 
dass der Markt rund um die Vernetzung 
von Sensoren und Aktoren, von Indus-
trieanlagen und Haushaltsgeräten bis 
2020 mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
ein Volumen von 470 Milliarden Dollar 
anwachsen wird.

KreIsLaufprozess für produKT- 
uNd prozessopTImIeruNG
Was verbirgt sich aber nun konkret hinter 
dem eingängigen Begriff des digitalen Zwil-
lings? Anfang 2017 hat IBM zum ersten 
Mal ihr Konzept des digitalen Zwillings auf 
der Hannover Messe präsentiert. Der digi-
tale Zwilling ist eine genau digitale Nachbil-
dung eines in der echten Welt existierenden 
Objekts oder Prozesses und steht für die Be-
gleitung entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. Dieser digitale Zwilling erlaubt 
ganz unterschiedliche Perspektiven auf sein 
physisches Gegenstück. Zudem steht er in 
ständiger Interaktion mit ihm: Nahtlos wer-
den alle Etappen des Lebenszyklus erfasst 
und analysiert, vom Design und der Ent-
wicklung eines Objekts, über die Fertigung 
bis hin zu den Produktionsprozessen, der 
Logistik und schließlich dessen Betrieb. Das 
Besondere: Beobachtungen und Sensorda-
ten aus dem laufenden Betrieb fließen in 
Echtzeit in das Modell zurück und können 
damit zur permanenten Optimierung und 
für laufende Updates genutzt werden. 

hafeN roTTerdam BeKommT 
dIGITaLeN zWILLING
Anschaulicher wird das Konzept des digi-
talen Zwillings, wenn man sich ein konkre-
tes Anwendungsbeispiel ansieht. So wird 
der Hafen Rotterdam – der sich über ein 
42 km langes Hafengelände von der Stadt 
Rotterdam bis zur Nordsee erstreckt – mit 
den IoT-Technologien von IBM ausgestat-
tet und ein digitaler Zwilling erstellt. Der 
digitale Zwilling ist eine exakte digitale 
Nachbildung, die alle Ressourcen im Ha-
fen Rotterdam widerspiegelt und Daten zu 
Schiffsbewegungen, Infrastruktur, Wetter, 
Geografie und Wassertiefe mit hundert-
prozentiger Genauigkeit verfolgt. Dieser 
Teil der Digitalisierungsinitiative hilft dabei, 
Szenarien zu testen und besser zu verste-
hen, wie die Effizienz des Betriebs gestei-
gert und gleichzeitig strenge Sicherheits-
standards eingehalten werden können.

WarTuNG: VoN CoNdITIoN-
Based BIs presCrIpTIVe
Solange Maschinen, Anlagen und Geräte 
laufen, müssen sie gewartet und repariert 
werden. Aber nach wie vor wird, um das 
Risiko von Ausfällen auf ein Minimum zu 

reduzieren oder die Maschinen-Lebens-
dauer zu verlängern, bei der Wartung zu 
oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen – 
und bisweilen auch daneben. Mit anderen 
Worten: Es wird meist zu viel, zu früh und 
zu ungezielt gewartet. Untersuchungen 
zeigen, dass bis zu einem Drittel der War-
tungskosten verschenktes Geld ist. 

Das Ziel lautet daher: „Zero Unplanned 
Downtime“ –  also Anlagen und Maschi-
nen so zu warten, dass Ausfälle oder Pro-
duktionsprobleme gar nicht erst entste-
hen. Die Kunst: Wartungsintervalle nicht 
noch enger, sondern nach tatsächlichem 
Bedarf zu takten. Die Schlüsselwörter lau-
ten: Condition-Based Maintenance (CBM), 
also die zustandsabhängige Wartung von 
Maschinen und Anlagen sowie Predictive 
beziehungsweise Prescriptive Maintenan-
ce. Wobei bei Predictive Maintenance zu-
sätzlich Prognosen über den zukünftigen 
Wartungsbedarf gestellt werden und das 
Konzept von Prescriptive Maintenance 
sogar noch einen entscheidenden Schritt 
weitergeht: Hier wird ermittelt, welches 
Wartungszeitfenster das betriebswirt-
schaftlich optimalste ist. Darüber hinaus 

Foto: IBM
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geht es auch um die optimierte Ersatzteil-
planung und -beschaffung und um ganz 
grundsätzliche Fragen, etwa, ob War-
tungsintervalle lokal oder global optimiert 
werden sollen. All das wird möglich durch 
die bessere Ausstattung von Geräten mit 
intelligenter Sensorik, durch den Einsatz 
smarter Software oder KI-basierter Sys-
teme. Allen Ansätzen zugrunde liegt die 
Sammlung und Analyse von Daten, die 
direkt in den Anlagen, Maschinen, Cy-
ber-Physikalischen-Systemen (CPS – sie 
sind bereits mit intelligenter Sensorik aus-
gestattet) und Produktionsprozessen ent-
stehen. Diese Analysen geben – teilweise 
im Rahmen von Edge-Computing auch be-
reits direkt vor Ort – Aufschluss über den 
jeweils aktuellen Maschinenzustand. Das 
finnische Unternehmen KONE überwacht 
mit Hilfe der IBM Watson IoT-Plattform 
weltweit Millionen von Aufzügen, Rolltrep-
pen, Dreh- und Automatik-Türen. Die dort 
verbauten Sensoren liefern Daten, die per-
manent gesammelt und analysiert werden 
und helfen, technische Probleme frühzeitig 
zu erkennen. KONE kann damit in Echtzeit 
reagieren und wenn nötig auch über die 
Cloud entsprechende Maßnahmen einlei-
ten.

VoN INdusTrIe 4.0 zur  
INTeLLIGeNTeN faBrIK 
Das Konzept von Industrie 4.0 steht für 
die Integration verschiedener Maschinen, 
IT-Systeme und Anwendungen. Ziel ist die 
hochgradige Flexibilisierung der Produk-
tion bis zur Losgröße 1 bei gleichzeitig 
möglichst maximaler Maschinenauslas-
tung. Dazu muss der permanente nahtlo-
se und medienbruchfreie Datenaustausch 
zwischen Maschinen und Prozessen si-
chergestellt werden. In einer perfekten 
Industrie 4.0-Welt organisieren sich ein-
zelne Fertigungslinien selbständig und 
bedarfsgerecht. Ändern sich etwa die Be-

stellungen oder die Mengen verfügbarer 
Ausgangsmaterialien, passen die Anlagen 
die Fertigung automatisch an die neuen 
Gegebenheiten an. In der intelligenten 
Fabrik wird dieses Konzept noch ergänzt 
um den Einsatz KI-basierter Technologien, 
die bei IBM aus der Cloud kommen und 
über die Watson IoT-Plattform zur Verfü-
gung gestellt werden. Dazu gehören unter 
anderem Sprach-, Bild-, Text- oder Geräu-
schanalysen. Sie können an verschiedenen 
Stellen im Produktionsprozess unterstüt-
zend eingesetzt werden: als intelligenter 
Assistent des Werk-Mitarbeiters an seinem 
Arbeitsplatz, im Rahmen der Steuerung 
Cyber-Physischer-Systeme oder in der vo-
rausschauenden Wartung und Qualitätssi-
cherung. Damit wird es möglich, zentrale 
Themen wie Produktivitäts- und Qualitäts-
steigerung sowie Fehlerminimierung, die 
bereits seit Jahrzehnten die produzieren-
den Unternehmen beschäftigen, neu zu 
bewerten und anzugehen.

INTeGraTIoN VoN aI
KI-basierte Systeme helfen nicht nur, Un-
ternehmensabläufe und Fertigungsprozes-
se weiter zu automatisieren, sondern mit 
intelligenten Algorithmen auch vollkom-
men neue Produkte und Dienstleistungen 
sehr schnell zu entwickeln. Etwa damit 
Flugzeuge nicht nur automatisch ihre 
Systeme überwachen, sondern daraus Er-
kenntnisse für effizientere Triebwerke mit 
geringerem Kraftstoffverbrauch gewinnen 
können oder smarte Fabriken durch die in-
telligente Auswertung von Daten ihre Pro-
duktionsfehler früher erkennen. 

Um die Potenziale zur weiteren Optimie-
rung der Produktionsprozesse durch Indus-
trie 4.0 zu evaluieren, hat John Deere ein 
Pilotprojekt im Traktorenwerk Mannheim, 
dem größten John Deere Werk außerhalb 
Nord-Amerikas, gestartet. Die zukünftigen 

Potenziale sollen durch eine stärkere Ver-
zahnung der traditionellen Lean-Producti-
on-Methoden mit Industrie-4.0-Ansätzen 
gehoben werden. Das Projekt liefert die 
Basis für eine zunehmend digitale Fab-
rik und schafft die Voraussetzungen für 
selbstkontrollierende logistische Prozesse 
mit automatisierter Materialversorgung 
sowie für eine papierlose Fabrik, in der 
sämtliche Dokumentationen und Infor-
mationen online verfügbar sind. Durch 
Echtzeitdaten wird die Visualisierung von 
Prozessen in Echtzeit ermöglicht. Assis-
tenzsysteme mit kognitiven Fähigkeiten 
liefern beispielsweise automatisch die 
Montageanweisungen zum jeweiligen Ar-
beitsplatz und beziehen den Mitarbeiter 
aktiv in den Informationsfluss ein.

INdusTrIe 4.0 IN ÖsTerreICh
Laut einer Studie von Salzburg Research 
ist Industrie 4.0 in der Wahrnehmung der 
österreichischen Unternehmen keine Revo-
lution, sondern eine Evolution – allerdings 
mit weitreichenden Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit. Die Einschätzung 
als reine Evolution ist allerdings auch eine 
stark verkürzte Sichtweise und birgt das 
Risiko, nicht bei den (künftigen) Innova-
tionsführern der Digitalisierung dabei zu 
sein. Industrie 4.0 ist aber definitiv auch 
eine Chance für die etablierten Unterneh-
men, mittels einer „Digital Re-Invention“ 
neue Umsatzquellen zu erschließen. Somit 
werden IoT und kognitive Systeme zu ei-
nem echten Innovationstreiber für die Wirt-
schaft. Doch diese Entwicklung schreitet 
sehr schnell voran – die Weichen müssen 
jetzt gestellt werden. Das gilt insbesonde-
re für den exportorientieren Wirtschafts-
standort Österreich. Hier war Innovation 
schon immer gleichzusetzen mit Wettbe-
werbsvorteilen, die angesichts wachsender 
Globalisierung nicht hoch genug bewertet 
werden können.

Themenschwerpunkt: Industrie 4.0
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Die Seestadt in Aspern im 22. Wiener 
Gemeindebezirk macht nicht nur als ei-
nes der größten Stadtentwicklungsge-
biete Europas von sich reden. Mitten in 
diesem Smart-City-Leuchtturmprojekt 
ist auch ein Eldorado für die Automati-
sierung, Digitalisierung und Vernetzung 
der industriellen Fertigung der Zukunft 
angesiedelt: In Atos Competence Center 
für Industrie 4.0 lassen sich schon erste 
Visionen erfüllen.

Bevor technologische Errungenschaften in 
der eigenen Fertigung zum Einsatz gelan-
gen, ermöglicht der IT-Dienstleister Atos 
der produzierenden Wirtschaft in seinem 
Industrie 4.0-Labor in der Wiener Do-
naustadt, neue Verfahren zu entwickeln, 
zu perfektionieren und zu testen. Unter 
wissenschaftlicher Anleitung und mit tech-
nologischer Expertise stehen in diesem 
Competence Center die Virtualisierung 
der Produktion, flexible Automation und 
Maschinenkommunikation an der Tages-
ordnung. Aktuell sind bei Atos bereits 60 
gebrauchsfertige Industrie 4.0-Anwendun-
gen verfügbar, darunter Predictive Main-
tenance, Augmented Service Technician, 
Additive Manufacturing und 3D-Druck, 
Mobile Worker, Mobile Plant Monitoring 
und Industrial Data Platforms, um nur ein 
paar Beispiele zu nennen.

Warum das Ganze? Binnen kürzester 
Zeit hat die Digitalisierung von Enginee-
ring- und Manufacturing-Prozessen die 
nächste industrielle Entwicklungsstufe und 
Benchmark gesetzt. Sie eröffnet der pro-
duzierenden Wirtschaft eine Fülle neuer 
Möglichkeiten, bringt aber auch hohe An-
forderungen im globalen Markt mit sich. 
Produktinnovationen, neue Geschäfts-
modelle, verbesserte Produktivität, Quali-

tätssteigerungen und Ressourceneffizienz 
sollen in der Reindustrialisierung Wettbe-
werbsfähigkeit sichern.

Industrie 4.0 bewirkt bis 2025 hierzulande 
bis zu 48 Milliarden Euro an zusätzlicher 
Produktion und zwischen 22 und 38 Milli-
arden an zusätzlicher Wertschöpfung. Da-
rüber hinaus verlagern Industrieunterneh-
men tendenziell steigend ihre Produktion 
nach Österreich zurück. Vor diesem Hinter-
grund setzt Atos in seinem Zukunftslabor 
konkrete Innovationsimpulse für die Wei-
terentwicklung intelligenter Produktion. 

KI BrauChT faCh- uNd  
urTeILsKrafT
Hinter smarten Prozessen und künstlicher 
Intelligenz liegen allerdings immer noch 
die Erfahrung und Expertise spezialisierter 
Fachkräfte: Das im Competence Center 
tätige Atos-Team besteht aus Top-Berate-
rInnen für Industrie 4.0-Use Cases, Soft-
ware-EntwicklerInnen sowie TechnikerIn-
nen. Mit Workshops, Proof of Concepts 
sowie Demonstrationen bereits aktiver Use 
Cases wird den Betrieben hier der gangba-
re Weg für ihre Umsetzung funktionieren-
der Industrie 4.0-Projekte aufgezeigt – von 
der Beratung bis hin zu ersten Ergebnissen 
einsatzbereiter Lösungen.

Ein Beispiel gefällig? Schauplatzwechsel in 
Echtzeit: Mithilfe der „Remote Team Sup-
port-Lösung“ von Atos kann ein Ingenieur 
am Standort Wien durch die „digitalen 
Augen“ eines Mitarbeiters blicken, der in 
weiter Ferne Hilfestellung benötigt. Mit-
tels Body-Cam oder Datenbrille etwa kann 
der Mitarbeiter dort remote aus der Ferne 
angeleitet werden. So bekommt techni-
scher Support im Außendienst eine völlig 
neue Dimension – zumindest, solange die 

Menschheit noch nicht „beamen“ kann.

Atos investiert zudem in die Ausbildung 
von Top-Nachwuchskräften und kooperiert 
nicht nur mit verschiedenen Fakultäten der 
TU Wien sowie anderen Hochschulen und 
technischen Lehranstalten. Gemeinsam 
mit Partnern werden auch Schulungen 
zu den Themen Fertigungstechnik, Ferti-
gungsprozesse, Sensorik, Mechatronik und 
Robotik ausgetragen. Fort- und Weiterbil-
dungsprogramme im Bereich Digital Skills 
und technologischer Innovation für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine 
industrienahe und integrative Ausbildung 
für die Produktion von morgen komplettie-
ren das Angebot. Mit langfristig gesicher-
ten und neu geschaffenen Arbeitsplätzen 
und Aufgabenfeldern wird auf die Stand-
ortsicherung abgezielt.

Um sich selbst ein Bild zu machen, lädt 
Atos Interessierte ins Competence Center 
in der Seestadt Aspern ein, um sich inspi-
rieren zu lassen. Nähere Informationen un-
ter atos.net/austria
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Heute ist jedes „Ding“ – von der Indust-
rieausrüstung bis zu Konsumgütern po-
tenziell vernetzt und sendet Daten, die 
ausgewertet werden. Damit können Fer-
tigungsunternehmen Maschinenausfälle 
vorhersagen und Abläufe entsprechend 
optimieren. Autos fahren autonom. Ge-
tränkeautomaten fordern Nachschub 
an, wenn es nötig ist. Das ist heute fast 
schon Alltag in der digitalisierten Welt. 
Doch wie können Unternehmen durch 
die Verknüpfung des Internet of Things 
(IoT) mit Geschäftsvorgängen weiteren 
Nutzen generieren?

IoT wird in der industriellen Fertigung auch 
IIoT genannt – das Industrial Internet of 
Things. Maschinen, Sensoren, Prozesse 
und Menschen werden vernetzt. Daten 
aus allen internationalen Niederlassungen 
und Produktionsstätten fließen zusam-
men. Unternehmen können sie erstmals 
in Echtzeit und gesammelt auswerten. 
Dadurch verbessert sich beispielsweise die 
Wartung von einem statischen zu einem 
dynamischen Ablauf, der unter anderem 
Rahmendaten aus der Logistik berücksich-
tigt. Das macht Lieferzeiten verlässlicher 
und Kunden letztlich zufriedener.

IIoT-daTeN VeräNderN 
GesChäfTsmodeLLe
IIoT-Daten unterstützen Entscheidungen 
von Konstrukteuren, Außendienstlern und 
Vertriebsmitarbeitern. Außerdem verän-
dern IIoT-Daten Geschäftsmodelle: Unter-
nehmen verkaufen nicht mehr Produkte, 
sondern deren Leistung, was man Pro-
dukt-als-Service oder Anlage-als-Service 
nennt.

Diese Entwicklung verändert den Betrieb 
der Anlagen und das Rechnungswesen. Da 
IIoT auf einer Plattform fußt, ist es flexibel, 
skalierbar und einfach nutzbar. Unterneh-
men gewinnen so an Dynamik!

Die fünf großen Handlungsfelder von IIoT 
lauten derzeit „intelligente Produkte“, „di-
gitale Anlagen“, „vernetzte Fertigung“ 
(Industrie 4.0), „vernetzte Fahrzeuge“ und 
das „Internet von Allem“ (Internet of Ever-
ything, IoE). In einer vernetzten Wirtschaft 
werden die IIoT-Daten für Experten inner-
halb und außerhalb von Unternehmen 
und Branchen immer wertvoller: Anlagen-
betreiber, Versicherungen, Behörden, Kun-
den und Lieferanten erzeugen gemeinsam 
Werte. Bisher gesetzte Grenzen kann die 
Technologie rasant ausweiten – was aber 
auch ein neues Denken bei den Verant-
wortlichen in den Unternehmen erfordert.

der dIGITaLe zWILLING 
maChT es mÖGLICh
Bei IIoT erfolgt die Steuerung über einen 
sogenannten digitalen Zwilling. Er bildet 
ein physisches Objekt live und digital ab: 
seine Eigenschaften, den Zustand, seinen 
Geschäftskontext. Über den gesamten Le-
benszyklus kombiniert ein digitaler Zwilling 
Echtzeit- mit historischen Daten, kann so 
Prognosen erstellen, Warnungen ausspre-
chen und trägt dazu bei, die physische 
Welt besser zu kontrollieren.

Auf der diesjährigen Hannover Messe wur-
de das Beispiel „Bottling on Demand“ von 
Krones, einem deutschen Unternehmen 
mit Fokus auf Abfüllung und Verpackung 
von flüssigen Nahrungsmitteln, vorgestellt: 
Die Idee besteht in der Produktion der Los-
größe 1. Kunden bekommen somit „ihr“ 
individuelles maßgeschneidertes Produkt. 
Bei der Hannover Messe war das eine Fla-
sche in Wunschgröße mit Wunschinhalt 
und Wunschetikett. Die Auswahl der Fla-
schen, die Abfüllung des Getränks und die 
Fertigung des Etiketts fanden jeweils in ei-
ner speziellen Maschine statt. 

SAP bildete dabei die erste Maschine, die 
sich die vom Konsumenten individuell be-

stellte Flaschen greift, als digitalen Zwilling 
ab: Der Prozess von der Ideenfindung im 
Innovationsmanagement über die Kalku-
lation der Kosten bis hin zur Konstruktion 
des neuen Greifers für die individuelle Fla-
sche im 3D-Druck wurde gezeigt.

sap LeoNardo uNTer-
sTüTzT BeI umseTzuNG
IIoT lässt sich technisch leicht umsetzen 
und ist in nur acht Wochen produktiv. Das 
digitale Innovationssystem SAP Leonar-
do liefert alle Voraussetzungen, um IIoT 
schnell und erfolgreich umzusetzen. SAP 
Leonardo Internet of Things verbindet be-
liebig viele Dinge, Menschen und Prozesse 
auf Basis der SAP Cloud Platform. Auf ihr 
führen Unternehmen Daten, Services und 
Tools zusammen. Außerdem lassen sich 
neue Anwendungen erstellen und ausfüh-
ren. SAP Leonardo Internet of Things kann 
außerdem Technologien wie maschinelles 
Lernen, Big Data, Analysen und Blockchain 
reibungslos einsetzen. 

Themenschwerpunkt: Industrie 4.0
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Web accessibility Certificate austria: das zertifikat für barrierefreie Websites

von Christine Wahlmüller-Schiller

OCG präsentiert neues 
Zertifikat WACA
Ab sofort vergibt die OCG das erste un-
abhängige Qualitätssiegel in Österreich 
für barrierefreie Websites. Die Kurzbe-
zeichnung WACA steht für Web Acces-
sibility Certificate Austria und wurde 
von der OCG in Kooperation mit einem 
ExpertInnen Konsortium, bestehend aus 
WissenschaftlerInnen der Universität 
Linz, MitarbeiterInnen der Hilfsgemein-
schaft der Blinden und Sehschwachen 
Österreichs, von myAbility und des Ver-
eins Accessible Media sowie Webexper-
tInnen der Digital-Agenturen gugler 
brand & digital, web-tech coaching, Wi-
enfluss und Zensations entwickelt. Von 
Zensations stammt auch die Entwick-
lung der CI und die Konzeption und das 
Design für die WACA Website.

2016 hat der OCG Arbeitskreis „Barriere-
freiheit durch IKT“ die Initiative zu einer 
Zertifizierung gestartet. 2018 wurde ein 
Pilotprojekt gemeinsam mit dem Lebens-
mittelkonzern REWE International AG 
durchgeführt. Anfang Juni wurden die ers-
ten WACA Zertifikate an REWE Internatio-
nal AG feierlich übergeben. Ab sofort sind 
Einreichungen zur WACA-Zertifizierung 
möglich. Nach erfolgreichem Audit wird 
das WACA Zertifikat von der OCG in den 

drei Abstufungen Gold, Silber oder Bronze 
für zwei Jahre vergeben, danach ist eine 
Re-Zertifizierung notwendig. WACA ge-
prüfte Websites werden mit dem WACA 
Label optisch sichtbar ausgezeichnet.

Warum BarrIerefreIe 
WeBsITes?
Barrierefreie Websites zu schaffen heißt: 

Webangebote zur Verfü-
gung zu stellen, die von 
allen Menschen in gleicher 
Weise einfach, rasch und 
komfortabel genutzt wer-
den können. „Das ist nicht 
nur eine sozial-ethische 
Aufgabe, sondern auch 
rechtlich verbindlich vorge-
schrieben“, verweist OCG 
Generalsekretär Ronald Bie-
ber auf die gültige Rechts-
lage. 

Das Thema Zugänglichkeit und Barriere-
freiheit von Webangeboten ist in Öster-
reich sowohl in der Bundesverfassung, als 
auch im Behindertengleichstellungspaket 
und im E-Government-Gesetz rechtlich 
verankert. Auch der E-Government-Ak-
tionsplan 2016–2020 enthält „Inklusion 
und Barrierefreiheit“. Ende 2016 wurden 
die Richtlinie über den barrierefreien Zu-
gang zu Webseiten im EU-Parlament be-
schlossen, sie basiert auf den „Web Cont-
ent Accessibility Guidelines“ (WCAG 2.0), 
die vom World Wide Web Consortium 
(W3C) festgelegt wurden.

„Jeder Website-Betreiber, der öffentlich 
Produkte, Leistungen oder Services im In-
ternet anbietet, ist demnach verpflichtet, 
seine Website barrierefrei zu gestalten 
– bei Nichteinhaltung drohen in Zukunft 
auch Sanktionen“, warnt Ronald Bieber. 
Mit dem neuen WACA Zertifikat kann jede 

Von links nach rechts: Wolfgang Leitner (Zensations), Michael Aumann (GF) und Rhea Göschl (beide 
myAbility), Werner Rosenberger (WACA), Jo Spelbrink und Wolfram Huber (beide Accessible Media)
Foto: ©  OCG

Klaus Miesenberger, Uni Linz und Leiter des OCG Arbeitskreises 
„Barrierefreiheit durch IKT“   Foto: © JKU Linz
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Website, die sich einem entsprechenden 
Auditverfahren erfolgreich unterzieht, als 
barrierefrei nach WCAG 2.0 – AA ausge-
zeichnet werden. Drei Konformitätsstufen 
(A, AA, AAA) wurden in den WCAG de-
finiert. 

VIeLe pLuspuNKTe für  
uNTerNehmeN
Eine WACA Zertifizierung bietet Unterneh-
men viele Vorteile: Neben Qualitätssiche-
rung und Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben und damit Vermeidung von Klagen 
kann vor allem durch die barrierefreie An-
passung und Gestaltung der Website die 
User Experience und Nutzbarkeit der Web-
site durch eine viel größere Nutzer-Gruppe 
entscheidend verbessert werden. Men-
schen mit Einschränkungen, die eine für 
sie gut brauchbare Website entdeckt ha-
ben, sind zudem sehr loyale, treue Nutzer 
des entsprechenden Webangebots. Auch 
die Auffindbarkeit barrierefreier Websites 
über Suchmaschinen ist ein Vorteil. Last 
but not least bietet die Auszeichnung 
durch WACA als barrierefreie Website für 
das Unternehmen oder die Institution auch 
einen Image-Vorteil.

1,7 mIo. meNsCheN IN 
ÖsTerreICh BeeINTräChTIGT
Blindheit und Sehbehinderung, Gehörlo-
sigkeit und nachlassendes Hörvermögen, 
Lernbehinderungen, kognitive Einschrän-
kungen, eingeschränkte Mobilität und Be-
wegungsfähigkeit, Sprachbehinderungen 
– Beeinträchtigungen gibt es viele. Rund 
1,7 Mio. Österreicherinnen und Österrei-
cher sind in irgendeiner Weise dauerhaft 
oder temporär beeinträchtigt. Umso wich-
tiger ist es, möglichst vielen Menschen Zu-
gang zu IKT-Angeboten, zum Internet und 
Web-Angeboten zu ermöglichen – das ist 
auch ein erklärtes Ziel des Arbeitskreises 
„Barrierefreiheit durch IKT“ der OCG, ge-
leitet von Univ.-Prof. Klaus Miesenberger, 
Leiter des Instituts Integriert Studieren 
an der Uni Linz. „Stellen sie sich vor, die 
Auffahrt zur Autobahn würde so gebaut, 

dass nur einspurige Fahrzeuge rauf kom-
men – einfach undenkbar, oder? Aber wie 
oft sind Menschen mit Beeinträchtigungen 
heute von unterschiedlichsten IKT-Ange-
boten ausgeschlossen? Da müssen wir Ab-
hilfe und Bewusstseinsbildung schaffen“, 
fordert Miesenberger eindringlich. „Barri-
erefreie Web-Angebote sind eine wichti-
ge Säule, um die drohende digitale Kluft 
zu überwinden“, ergänzt Klaus Höckner, 
OCG Vizepräsident und im Vorstand der 
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Seh-
schwachen Österreichs.

mÖGLIChKeITeN für  
BarrIerefreIe WeBsITes
Laut den WCAG 2.0 Richtlinien müssen 
barrierefreie Websites nach vier Prinzipien 
gestaltet sein. Sie müssen wahrnehmbar, 
bedienbar, verständlich und robust sein. 
Die einfachste Möglichkeit ist es, auf opti-
sche Merkmale für die verbesserte visuelle 
Wahrnehmbarkeit wie Schriftgröße, -farbe 

und ausreichende farbliche Kontraste zu 
achten. Bei der Bedienbarkeit sollten auch 
mobil eingeschränkte Personen in der Lage 
sein, etwa über assistierende Technologi-
en, wie z.B. Screenreader oder spezielle 
Tastaturen, Webangebote gut nutzen zu 
können. Generell können alle Web-User 
von WACA zertifizierten Websites profitie-
ren: Barrierefreie Websites sind allgemein 
bedienungsfreundlicher und ermöglichen 
ein einfacheres Handling sowie ein ange-
nehmeres Arbeiten.

eCKdaTeN zu WaCa
•  Unabhängige Zertifizierungsstelle: Ös-

terreichische Computer Gesellschaft 
(OCG)

•  WCAG  konform mit drei Abstufungen: 
Gold – Silber – Bronze

•  Kennzeichnung mit Label auf der ge-
prüften Website

•  Audit von qualifizierten Fachkräften
•  Gültigkeit zwei Jahre
•  Re-Zertifizierung nach zwei Jahren 
•  Preis richtet sich nach Größe, Umfang 

und Komplexität der Website 
•  Einreichungen ab sofort möglich: 

www.waca.at

Weiterführende Links
OCG Arbeitskreis Barrierefreiheit durch IKT: www.ocg.at/ak-bf-ikt 
Die Umsetzung der WCAG 2.0 Richtlinien ist fester Bestandteil der E-Government-Stra-
tegie Österreichs: www.digitales.oesterreich.gv.at/barrierefreies-web-zugang-fuer-alle
Der EU-Fahrplan: directive2102.eu

Das sind die Vorteile von barrierefreien Websites. Graphik: © OCG

Gesellschaftliche Kohäsion
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roland Wagner preis 2018 und heinz zemanek preis 2018

von Katharina Resch-Schobel

Roland Wagner Preis 2018

Der Australier Michael Curran erhielt für 
den kostenlosen Screenreader NVDA 
(Non Visual Desktop Access) im Juli bei 
der ICCHP (International Conference on 
Computers Helping People with Spe-
cial Needs) in Linz den Roland Wagner 
Award 2018. NVDA ist eine gemeinsame 
Entwicklung mit dem ebenfalls blinden 
James Teh.

Die OCG stiftete im September 2001 den 
Preis Roland Wagner Award on Computers 
Helping People with Special Needs. Mit 
dem Preis werden Personen bzw. Institu-
tionen ausgezeichnet, die sich um IKT für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
verdient machen. Der Preis wird alle zwei 
Jahre verliehen und ist mit 3.000,- Euro 
dotiert. Es gibt fast 300 Million blinde und 
sehschwache Menschen auf der Welt. Die 
meisten Screenreader sind sehr teuer – 
meist sogar teurer als die Computer selbst. 
NonVisual Desktop Access (NVDA) ist eine 
Software, die auf der ganzen Welt einen 
kostenlosen und quelloffenen Zugang zum 
Computer ermöglicht. NVDA ist es auch 
gelungen, sich als Gratis-Produkt am Markt 
zu etablieren, hinter den drei großen teu-
ren Screenreadern hat NVDA immerhin ei-
nen Marktanteil von 14,6% erreicht. Durch 

die Integration eines Sprachsynthesizers 
und die Möglichkeit der Ausgabe in Braille-
zeilen wird blinden Menschen die Nutzung 
des Computers mit dem Windows-Be-
triebssystem ermöglicht. Das Projekt wird 
durch Spenden finanziert und von Adobe 
Systems und Google finanziell unterstützt. 
Auch Firmen wie Mozilla, Microsoft, IBM 
und Yahoo! haben sich angeschlossen und 
ihre entsprechenden Produkte entspre-
chend gestaltet, um den Blinden und Seh-
schwachen einen Zugang zu ermöglichen. 
Mit NVDA wurde ein leistbarer Zugang 
entwickelt und so blinden und sehschwa-
chen Menschen gesellschaftliche Teilhabe  
ermöglicht. Von Freiwilligen wurde die 
Software bereits in mehr als 40 Sprachen 
übersetzt und sie wird in mehr als 120 Län-
dern verwendet.

 K. Höckner, M. Curran, E.A. Draffan, K. Miesen-
berger; Foto: © R. Pavlicek 

Heinz Zemanek Preis 2018

Am 30. Mai fand in der OCG das Hearing 
zum Heinz Zemanek Preis 2018 (HZP) statt. 
Zwölf junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler waren von den österrei-
chischen Universitäten nominiert worden, 
davon wurden sieben eingeladen, ihre Ar-
beiten der Jury des HZP zu präsentieren:

•  andreas arzt (JKU Linz), Flexible and 
Robust Music Tracking, Betreuer Ger-
hard Widmer

•  ronald de haan (TU Wien), Parameteri-
zed Complexity in the Polynomial Hierar-
chy, Betreuer Stefan Szeider

•  daniel Gruss (TU Graz), Software-based 
Microarchitectural Attacks, Betreuer Ste-
fan Mangard

•  Veronika Loitzenbauer (Uni Wien), Im-
proved algorithms and conditional lower 
bounds for problems in formal verifica-
tion and reactive synthesis, Betreuerin 
Monika Henzinger

•  andreas pavlogiannis (IST), Algorithmic 
Advances in Program Analysis and Their 
Applications, Betreuer Krishnendu Chat-
terjee

•  daniel posch (AAU Klagenfurt), Towards 
Effective Multimedia Dissemination in 
Information-Centric Networks, Betreuer 
Hermann Hellwagner

•  aina Niemetz (JKU Linz), Bit-Precise 
Reasoning Beyond Bit-Blasting, Betreuer 
Armin Biere

Die DissertantantInnen hatten 20 Minuten 
Zeit für die Präsentation ihrer Dissertation. 
Es ist besonders erfreulich, dass mit Vero-
nika Loitzenbauer und Aina Niemetz auch 
zwei Wissenschaftlerinnen für den Preis 
nominiert waren.

Um 16:00 Uhr hatte die Jury fertig bera-
ten und gratulierte daniel Gruss zum Sieg. 
DI Dr. Daniel Gruss arbeitet in der Secure 
Systems Goup am Institut für Angewandte 
Informationsverarbeitung und Kommuni-
kationtechnologie der TU Graz.
Der mit 5.000 Euro dotierten Preis wur-
de beim Austrian Computer Science Day 
2018 am 15. Juni 2018 in Salzburg an Da-
niel Gruss übergeben.

Für den nächsten Heinz Zemanek Preis im 
Jahr 2020 erwarten wir uns wieder zahlrei-
che hervorragende Einreichungen, denn in 
diesem Jahr jährt sich auch der Geburtstag 
den Namesgebers zum 100. Mal.

Hearing zum Heinz Zemanek Preis 2018, 
Foto: © OCG
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jugend-Videowettbewerb von VCLa mit 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

von Christine Wahlmüller-Schiller

Algorithmen in 60 Sekunden

Beim Jugend-Videowettbewerb „Algorithmen in 60 Sekun-
den“ für die 5. bis 13. Schulstufe haben sich rund 300 Schüle-
rinnen und Schüler beteiligt

Um junge Menschen zu motivieren, sich mit dem großen Zu-
kunftsthema „Algorithmen“ auseinanderzusetzen, schrieb das 
Vienna Center for Logic and Algorithms (VCLA) an der Techni-
schen Universität Wien einen Jugend-Videowettbewerb aus. Die 
20 besten Videos wurden nun von einer Jury ausgewählt. Bewer-
tet wurden die Videos in der Kategorie „5. bis 8. Schulstufe“ und 
„9. bis 13. Schulstufe“. Die zehn besten Einreichungen beider 
Kategorien werden auf YouTube veröffentlicht. Die drei besten 
Videoteams aus beiden Kategorien wurden zur feierlichen Preis-
verleihung mit Prof. Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien, am 
28. Juni 2018 an die TU Wien eingeladen. Vergeben wurden die 
Auszeichnungen von Martin Bauer vom Bildungsministerium. 
Die besten Videos aus beiden Kategorien erhalten Geldpreise im 
Wert von 6000 EUR. Die drittplatzierte Videos aus beiden Kate-
gorien bekamen Sachpreise von der OCG und DaVinciLab.  OCG 
Generalsekretär Ronald Bieber und DaVinciLab Geschäftsführerin 
Anna Gawin überreichten die Preise.

das War dIe aufGaBe
Gesucht waren Kurzvideos mit einer Länge von maximal 60 Se-
kunden. Sie sollen sich inhaltlich mit ganz grundlegenden Fragen 
über die digitale Welt beschäftigen: Was sind Algorithmen und 
wie funktionieren sie? Gibt es Algorithmen außerhalb des Com-
puters? In welchen Bereichen können Algorithmen sinnvoll ein-
gesetzt werden? In welchen Bereichen können Algorithmen die 
Menschheit weiterbringen? Was sind mögliche Gefahren beim 
Einsatz von Algorithmen?

dIe preIsTräGer IN 
KaTeGorIe 1 
(5.-8. sChuLsTufe):

•  Platz 1: Fehlerkorrektur 
analog und digital Eu-
ropaschule Linz, NMS 1.a 
und 1.b Klasse, LehrerIn-
nen: Sandra Mayerhofer, 
Wolfgang Wagner; Schüle-
rInnen: Sahar Ghadiri, Nora 
Ezzo, Renee Jungmayr, Sven 
Marceta, Muhamed Demi-
rel, Yahya Aygün, Kira To-
mani, Julian Haider, Kathari-
na Rezo, Oliver Hausleitner, 
Klara Zordoky, Nils Hesse, 
Gabriel Federspielker, Matil-
da Pührerfellner.

•  Platz 2: Algorithmen in 
60 Sekunden (feat Ligh-
ting, MCQueen, Maseradi 
Team RÖPL: Julian Köppl, 
Alexander Rode, BG/BRG 
Keimgasse Mödling, Wien

•  Platz 3: Schindl Elena Fen-
kart, Emma Huchler, Tea-
na Blagojevic, Esma Alkis. 
Gymnasium Bludenz; Leh-
rer: Paulus Fonatsch.

dIe preIsTräGer IN 
KaTeGorIe 2 
(9.-12. sChuLsTufe)

•  Platz 1: Wie Algorith-
men Menschen beein-
flussen David Meyer, HTL 
Anichstraße – HTLinn, Inns-
bruck

•  Platz 2: Glitch Team Aldo-
rithmus: Laura Scheidl, 
Mona Abdel Baky, Pilar 
Stieber, Jasmin Weber, Die 
Graphische – Die Schule der 
Medien, Wien

•  Platz 3: Algorithmen in 
unserem Umfeld Team 
Katze: Hannah Morscher, 
Zeia Gholam, Tim Wingert, 
Clemens Makoschitz, Die 
Graphische – Die Schule der 
Medien, Wien

Die Videos auf YouTube:  
https://youtu.be/JrroUSkdKH0

Weitere Informationen:  
www.vcla.at/activities/algorith-
men-wettbewerb

Ronald Bieber (OCG), Stefan Szeider (TU Wien), Elena Fenkart, Emma Huch-
ler, Esma Alkis (alle 3: Gymnasium Bregenz), Martin Bauer (BMBWF), Anna 
Gawin (DaVinciLab). Foto: © VCLA

Ronald Bieber (ÖCG), Martin Bauer (BMBWF), Zeia Gholam, Tim Wingert, 
Clemens Makoschitz (alle 3: Die Graphische), Christine Wahlmüller-Schiller 
(OCG), Stefan Szeider, Agata Ciabattoni (beide TU Wien). Foto: © VCLA
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Neue oCG mitglieder stellen sich vor

Robo Wunderkind GmbH
Mariahilferstrasse 101/ 21, 1060 Wien
https://robowunderkind.com

Das Wiener EdTech-Start-up Robo Wun-
derkind produziert modulare Roboter-Bau-
sätze für Kinder ab sechs Jahren. Aus Wür-
feln, in denen unterschiedliche Motoren 
und Sensoren stecken, können Kinder 
binnen weniger Minuten verschiedene 
Roboter bauen, und diese nach Lust und 
Laune mit Lego kombinieren. Ihren Robo-
ter können sie dann mit der Robo Code 
App (für IOS und Android) in einem intu-
itiven grafischen Interface programmieren 

und ihn Aufgaben lösen lassen. Mädchen 
und Buben lernen so nicht nur spielerisch, 
Probleme auf kreative Art und Weise zu 
lösen, sondern machen dabei auch erste 
Schritte in die Welt des Programmierens. 
Mit der Robo Live App können sie ihren 
Roboter auch direkt steuern.

Nach mehr als drei Jahren Entwicklung ist 
Robo-Wunderkind seit wenigen Wochen 
über robowunderkind.com erhältlich. 
Mehr als 2.000 Bausätze wurden be-
reits an technikbegeisterte Mädchen und 
Buben in über 60 Ländern ausgeliefert. 
Derzeit ist Robo Wunderkind dabei, ein 
internationales Vertriebsnetzwerk aufzu-
bauen, im Herbst kommen neue Module 
auf den Markt. Eine Kernzielgruppe sind 
Schulen: Ein Lehrplan für den Einsatz der 
Roboter-Bausätze, um junge Mädchen 

und Buben für Technik, Roboter und Pro-
grammieren zu begeistern, wurde bereits 
an mehreren Wiener Volks- und Mittel-
schulen erfolgreich getestet. Die Wirt-
schaftsagentur Wien hat Robo Wunder-
kind Bausätze erworben und verleiht diese 
an Wiener Schulen. Auch an Schulen in 
Kalifornien, Kanada und Großbritannien 
wird Robo Wunderkind bereits erfolgreich 
im Unterricht eingesetzt. 

„Wir wollen jungen Mädchen und Buben 
Berührungsängste mit der Technik neh-
men und sie spielerisch an das Program-
mieren heranführen.“, sagt Anna Iarotska, 
Mitgründerin und CEO von Robo Wun-
derkind. „Als neues OCG Mitglied freuen 
wir uns sehr auf den Austausch mit Orga-
nisationen, Unternehmen und Experten, 
die diese Vision teilen.”

Buchtipp

Bitcoin auf den Punkt gebracht
Blockchain und Bitcoin – fast jeder hat 
heute schon davon gehört. Aber was 
steckt hinter Bitcoins? Was ist eine Kryp-
towährung und wie funktioniert das 
Kaufen? Wie kann Bitcoin in der Praxis 
eigentlich verwendet werden?

Anita Posch, seit über 20 Jahren im Inter-
net-Business, hat sich seit 2014 intensiv 
mit dem Thema Kryptowährungen be-
schäftigt und jetzt einen schmalen, aber 
umso brauchbareren Überblicks-Ratge-
ber verfasst, der das komplexe Thema 
anschaulich und verständlich erklärt. Das 
Buch liefert damit den perfekten Einstieg 
für alle, die endlich wissen wollen, was 
Bitcoin ist und wie man Bitcoins nutzen 
kann. Grundlage für Bitcoin ist die Block-
chain-Technologie, die im Buch allerdings 
nur kurz erklärt wird. Wer darüber mehr 
wissen will, sollte sich andere Informati-
onsquellen oder Bücher besorgen. Das 
Buch ist tatsächlich hauptsächlich dem 
Thema Bitcoin aus Sicht der praktischen 
Verwendung gewidmet. Das Wichtigste 

vorweg: Jeder kann bei Bitcoin mitma-
chen, die Bitcoin Software kann jederzeit 
von jedem User weltweit aus dem Internet 
heruntergeladen und installiert werden 
(über http://bitcoin.org). Die revolutionäre 
Idee ist, dass beim digitalen Geld Bitcoin 
das Geld direkt zwischen den Personen 
sicher digital übermittelt wird. Ohne zwi-
schengeschaltete Bank oder Kreditkar-
ten-Unternehmen. 

Um beim digitalen Geld Bitcoin „mitzuma-
chen“, benötig man drei Dinge: ein Wallet 
(digitale Geldbörse), eine bitcoin Adresse, 
das ist die Kontonummer und den priva-
ten Schlüssel bzw. Seed, übersetzt ist das 
das Passwort für das Konto. Wichtig da-
bei ist, erklärt die Autorin ganz klar, dass 
der private Schlüssel sicher verwahrt wird. 
Wer seinen privaten Schlüssel verliert, 
kann nicht mehr auf seine bitcoin Daten 
zugreifen. Wer sich jetzt erwartet , seine 
gesamten Geld-Transaktionen am besten 
schon morgen auf Bitcoin umstellen, zu 
können ist am Holzweg – auch das zeigt 

Anita Posch, Bitcoin & Co.  
Posh Media Verlag 2018

Termin: 

Workshop am 26.11 2018 in der OCG

dieses Buch ganz klar: Fakt ist, dass Bitcoin 
als bekannteste digitale Kryptowährung 
nach wie vor ein Experiment darstellt. 
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Veranstaltungen
Einen ausführlichen Überblick bietet Ihnen der Veranstaltungs-
kalender unter blog.ocg.at

EBDVF 2018 
European Big Data Value Forum  
12.- 14. November 2018, Wien 
Kontakt: www.european-big-data-value-forum.eu

GEWINN InfoDay 2018 
mit OCG Coding Workshops  
14. November 2018, Messe Wien 
Kontakt: www.gewinn.com/veranstaltungen/gewinn-info-
day-wien

Interpädagogica 2018 
OCG mit Messestand vertreten  
15.-17. November 2018, Stadthalle Graz 
Kontakt: www.interpaedagogica.at

Neues Geschäft durch IT 
Podiumsgespräch in Kooperation mit dem Report Verlag 
22. November 2018, OCG, Wien 
Kontakt: eventmaker.at/report_verlag/podiumsgespraech_neu-
es_geschaeft_durch_it

OCG Horizonte 
Intelligente Mobilität  
28. November 2018, OCG, Wien 
Kontakt: www.ocg.at/horizonte

150 Jahre GHNR 
Ein Geburtstagssymposium für G. Haring und N. Rozsenich 
03. Dezember 2018, Saal Labstelle Wien 
Kontakt: www.ocg.at/geburtstagssymposium

Deutsch-Österreichisches IT-Sicherheitsforum 
in Kooperation mit AHP International GmbH & Co. KG 
04. Dezember 2018, OCG, Wien 
Kontakt: www.ocg.at/Deutsch-Oesterreichisches-IT-Sicherheitsforum

WeAreDevelopers AI Congress Vienna 
4.-5. Dezember 2018, Hofburg Wien 
Kontakt: www.wearedevelopers.com/ai-congress

IMAGINE 18 
Technology bridging Generations  
4.-6. Dezember 2018, Austria Center Vienna, Wien 
Kontakt: www.imagine-ikt.at

Software Quality Days 2019
The complexity and challenges of Software Engineering and 
Software Quality in the Cloud
15.-18. Jänner 2019, Wien
Kontakt: www.software-quality-days.com/

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 Current 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



BIBER DER INFORMATIK 2018

AUF LOS GEHT‘S LOS

Österreichische Computer Gesellschaft • 1010 Wien • Wollzeile 1

...Ist ein internationaler Schülerwettbewerb

...Registrierung und Anmeldung für Lehrer

   http://wettbewerb.biber.ocg

...Informatisches Denken für alle

   ab der dritten Schulstufe

...Viele Beispielaufgaben unter:

   www.ocg.at/biber-aufgaben

5. - 16.  
November 

2018


