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Ausschreibungen

OCG Wettbewerbe

Heinz Zemanek Preis

Der Preis für hervorragende Dissertationen auf dem Gebiet der Informatik wird alle 
zwei Jahre verliehen.

Nominierungsberechtigt sind Universitäten und Forschungsstätten in Österreich, 
die das Promotionsrecht im Bereich der Informatik haben. Sie dürfen max. zwei 
Dissertationen aus dem Gebiet der Informatik und fachverwandten Bereichen vor-
schlagen. Die beste Arbeit wird in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt. 
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

OCG Förderpreis

Einreichungen müssen im Zeitraum Oktober 2019 bis Dezember 2021 an einer 
österreichischen Universität approbiert und mit einem Sehr gut beurteilt worden 
sein. Die beste Arbeit wird von einer Jury ermittelt. Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.

OCG Förderpreis-FH

Einreichungen müssen im Zeitraum Oktober 2019 bis Dezember 2021 an einer 
österreichischen Fachhochschule approbiert und mit einem Sehr gut beurteilt 
worden sein. Die beste Arbeit wird von einer Jury ermittelt. Der Preis ist mit 2.000 
Euro dotiert.

Einreichfrist: 28. Februar 2022 www.ocg.at/fp

www.ocg.at/fp-fhEinreichfrist: 28. Februar 2022

Nominierung bis: 21. März 2022 www.ocg.at/hzp



Editorial

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

Als 1969 das Arpanet – der Vorläufer des 
heutigen Internets – zur Vernetzung von 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen entwickelt wurde, waren Ethik und 
Nachhaltigkeit noch weitgehend unbeach-
tete Themen. Die OCG hat bereits bei ihrer 
Gründung 1975 den Menschen in den Mit-
telpunkt gestellt: Die Förderung der IKT un-
ter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkung 
mit Mensch und Gesellschaft schließt im-
mer schon Ethik und Nachhaltigkeit mit ein.

In dieser Ausgabe des OCG Journals liegt 
der Schwerpunkt auf Fragen, die uns als 
Gesellschaft fordern: Wie legen wir ethische 
Kriterien in der IKT fest? Wie werden wir mit 
dem steigenden Energie- und Rohstoffver-
brauch umgehen? Welche Auswirkungen 
hat die IKT auf unser Klima? Wie können wir 
die Künstliche Intelligenz zu unserem Nut-
zen einsetzen? Wie steht es mit Privatsphä-
re, Datenschutz und Überwachung? 

Vom OCG Arbeitskreis Nachhaltigkeit und 
Information bis zu Projekten, die schon Kin-
der für die Themen KI und Robotik sensibi-
lisieren, reicht diesbezüglich die Bandbreite 
der Tätigkeiten der OCG.

Mit ihren Wissenschaftspreisen trägt die 
OCG dazu bei, dass Lösungen für die bren-
nenden Probleme der Gegenwart und Zu-
kunft kreativ und wissenschaftlich fundiert 
gesucht und gefunden werden. Lesen Sie 
dazu die Artikel mit Interviews der Preisträ-
gerinnen und Preisträger.

Wie in allen anderen Bereichen unseres Le-
bens, muss sich auch die OCG auf die Ge-
gebenheiten der Covid-19-Pandemie ein-
stellen. Durch die Digitalisierung ist es uns 
gelungen, unsere Tätigkeit erfolgreich wei-
terzuführen. Dazu hat unser Netzwerk an 
Expert*innen, unsere Funktionär*innen und 
das Team der OCG beigetragen. Gemein-
sam werden wir das Ziel weiterverfolgen, 
die IKT für die Gesellschaft nach ethischen 
Richtlinien und nachhaltig für die nach-
kommenden Generationen zu fördern.

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



4 OCG Journal | 03-04  2021

Inhalt

[ 16

Wettbewerbe und Preise
7 „Mit Informatik kann ich fast alles 

machen.“
Interview mit 14-jährigem 
Informatiktalent

8 “Manuell müsste man mehr 
Zustände überprüfen, als es 
Atome im Universum gibt.”
GI-Dissertationspreis-Gewinnerin 
Daniela Kaufmann im Gespräch

10 „Fähigkeit mit komplexen Daten 
zu arbeiten, brauche ich täglich.“
OCG Förderpreisträger Nicolas 
Grossmann im Gespräch

11 Intelligente Datenanalyse für 
nachhaltige Infrastruktur
Mobilität mit Mehrwert

12 „Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft sind für alle da.“
OCG Förderpreisträger Roland 
Perko im Gespräch

13 Informatik im Einsatz zur Rettung 
der Wälder
Forschungsprojekte für 
Nachhaltigkeit

OCG News
6 Vertrag mit ACM abgeschlossen

Kooperationsvereinbarung für 
Events

 OCG Sommercamp 2021
Erste Präsenzveranstaltung für 
Schüler*innen

 OCG Preise zeigen Vielfalt der 
Informatik
Wir stellen vor: unsere 
Preisträger*innen

G
ra

fi
k:

 is
to

ck
/m

et
am

or
w

or
ks



503-04  2021 | OCG Journal 

[ 34

Wissenschaft & Projekte
34 Education and Awareness for 

Intelligent Systems ENARIS
Understanding Intelligent Things!

36 Projekt TrainDL
Empowerment without the buzz!

37 ManuCode Summer School
Moderne Technologie und Robotik 
für junge Menschen

News und Intern
38 Frauen für die erfolgreiche 

Gestaltung der Zukunft
Mehr als 300 Frauen nahmen an 19. 
ditact_women´s IT summer studies 
teil

39 E-MINT App

39 Impressum

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
16 Informatics & Sustainability

Aktuelle Herausforderungen der 
nachhaltigen Informatik

19 Möglichkeiten für Robotik 
und KI zur Bekämpfung des 
Klimawandels
Mit neuen Technologien gegen den 
Klimawandel

22 Wie viel Ethik braucht die 
Informatik?
Die Herausforderungen für ethische 
und nachhaltige IKT

26 Messung interdisziplinärer 
Nachhaltigkeit
Die neue Nachhaltigkeit

27 IFIP Code of Ethics
Code of Ethics and Professional 
Conduct

28 Vernetzungsprojekt IDE@S
IDE@S vernetzt Unternehmen, 
Hochschulen und den allgemeinen 
öffentlichen Sektor

30 Der Footprint des Internet
Gedanken zur Komplexität einer 
einfachen Frage

Fo
to

: O
C

G



6 OCG Journal | 03-04  2021

OCG Preise zeigen Vielfalt der 
Informatik 
Die OCG Preise sind nicht nur ein 
schönes Mittel, um talentierte Perso-
nen für ihre herausragenden Leistun-
gen auszuzeichnen, sie zeigen auch 
die Vielfalt an Themen und Bereichen, 
mit denen sich Informatiker*innen 
auseinandersetzen. Informatik ist eine 
relativ neue Disziplin, entwickelt sich 
aber rasant. Gleichzeitig setzt sich die 
neue Generation von Informatiker*in-
nen zunehmend mit ethischen und 
nachhaltigen Fragestellungen ausei-
nander. Das zeigen die Interviews mit 
den drei OCG Preisträger*innen. 

Der GI-Dissertationspreis, der von 
den Computer- und Informatikge-
sellschaften aus Deutschland, der 
Schweiz und Österreich gemeinsam 
vergeben wird, ging für das Jahr 2020 
an die österreichische Mathematikerin 
Daniela Kaufmann. Sie beschäftigt 
sich mit Computer Algebra, um Hard-
ware fehlerfrei zu machen (Seite 8).

Der OCG Förderpreis wurde 2020 
gleich an zwei Studierende verge-
ben (der OCG Förderpreis FH 2020 
war bei Erscheinen dieser Ausgabe 
noch nicht entschieden): Nicolas 
Grossmann für seine Masterarbeit an 
der TU Wien „Pelvis Runner, Verglei-
chende Visualisierung Anatomischer 
Änderungen“ (Seite 10) und Roland 
Perko für seine Arbeit an der TU 
Graz „Mapping with Pléades“, die im 
Bereich Fernerkundung angesiedelt 
ist (Seite 12).

Der Bronze-Gewinner der Internati-
onalen Informatik Olympiade (IOI): 
Matthias Pleschinger ist mit seinen 
14 Jahren ein Informatik-Ausnahme-
talent und hat noch viel Zeit sich zu 
spezialisieren (Seite 7). 

Die Preisträger*innen sprachen mit 
Irina Scheitz von der OCG darüber, wie 
sie zur Informatik gelangten, woran 
sie aktuell arbeiten und über Themen 
wie Diversität, Ethik und Nachhaltig-
keit in der Informatik. 

OCG Sommercamp 2021

Spielerisch die Grundlagen der Robotik vermitteln und junge Menschen für 
informatisches Wissen zu begeistern – das war beim OCG Sommercamp in den 
Räumen der OCG wieder möglich. Die erfahrenen Trainer der OCG begleiteten 
die Teilnehmenden beim Lösen der Aufgaben. Dazu wurden die Grundlagen der 
Programmierung des LEGO Mindstorm EV3 sowie der blockbasierten Program-
miersprache MakeCode gemeinsam erarbeitet. Am letzten Tag stellten die jungen 
Nachwuchs-Informatiker*innen bei einem kleinen Wettbewerb ihr Können unter 
Beweis: Sie programmierten den Roboter so, dass dieser selbstständig einen Par-
kour absolvieren konnte.

Wir danken dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie (BMK) für die Unterstützung des Sommerkurses 2021.

Vertrag mit ACM  
abgeschlossen

OCG News

Die OCG hat mit der ACM (Association for 
Computing Machinery) einen Vertrag zur 
Veröffentlichung von Tagungsbänden 
internationaler Konferenzen in der ACM 
International Conference Proceedings 
Series (ICPS) abgeschlossen. Eine Pub-
likation in der ICPS bedeutet zeitnahe 
weltweite Dissemination und akademi-
sche Anerkennung. 

Als kompetenter und zuverlässiger Part-
ner bei der Organisation von Konferen-
zen ergänzt die OCG mit diesem Vertrag 
zur internationalen Veröffentlichung von 
Tagungsbänden ihr Angebot.

Wir alle hoffen, dass es mit vereinten Kräf-
ten gelingen wird, die Covid-19-Pandemie 
zu überwinden und auch wieder größere 
internationale Veranstaltungen durch-
führen zu können. Die OCG ist gerüstet 
und freut sich auf eine gute Zukunft!

Die ACM ist mit 100.000 Mitgliedern die 
weltweit größte Computergesellschaft.
Seit 1. Juli 2020 ist Gabriele Kostsis, OCG 
Vorstandsmitglied und ehemalige OCG 
Präsidentin, Präsidentin der ACM.

Selbstfahrende Autos war das Thema beim OCG Sommercamp. Fotos: OCG/HIrsch
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Matthias Pleschinger ist kein durch-
schnittlicher 14-Jähriger. Als bisher 
jüngster österreichischer Teilnehmer 
gewann der Salzburger die Bronze-Me-
daille bei der International Olympiad 
of Informatics (IOI) 2021. Bereits mit elf 
Jahren begann er ein außerordentliches 
Informatik Studium an der Uni Salzburg. 
Dieses Semester kam noch ein Mathe-
matik Studium dazu.  Dass Schule und 
Uni für ihn gut vereinbar sind und was 
Informatik für ihn bedeutet, erzählt der 
junge Mann, der sich in seiner Freizeit 
für alles interessiert, was mit logischem 
Denken zu tun hat, im Gespräch mit Iri-
na Scheitz für das OCG Journal.

Was bedeutet es für dich, dass du an der 
IOI teilgenommen hast und gleich die 
Bronze-Medaille gewonnen hast? 

Es ist schön. Aber wirklich toll war, dass 
man dort so viele Leute trifft, die sich für 
das gleiche interessieren. Ich habe da-
durch neue Freunde kennengelernt, mit 
denen ich mich richtig über Fachthemen 
austauschen kann. Ich hatte bisher nur 
einen Freund, mit dem das geht. Wir re-
den eigentlich täglich darüber, aber die 
meisten Leute tun sich mit diesem The-
ma schwer.

Deine Mutter, die dich sehr unterstützt, 
hat mir im Vorgespräch verraten, dass 
du eine Klasse im Gymnasium über-
sprungen und dieses Semester begon-
nen hast, Mathematik zu studieren. 
Waren Schule und Informatik Studium 
nicht genug Herausforderung?

Das geht eigentlich ganz gut. Das Mathe-
matik Studium ist für mich aber eine grö-
ßere Herausforderung als Informatik, weil 
ich mich noch nicht so intensiv mit der 
Mathematik auseinandergesetzt habe. 
Dennoch lässt es sich gut mit dem Infor-
matik Studium kombinieren.

Wie bist du eigentlich zur Informatik ge-
kommen? 

Das hat sich langsam entwickelt. So mit 
fünf Jahren habe ich immer bei meiner 
Mutter am Laptop mitgearbeitet, Excel 
und so. Bis sie mir, als ich sechs war, dann 
einen eigenen Laptop gekauft hat.

Was fasziniert dich an der Informatik?

Dass du alles, was du dir in deinem Kopf 
abstrakt denkst, realisieren kannst. Mit 
genug Zeit und Willen kann ich mit Infor-
matik fast alles machen, alles modellie-
ren. Informatik ist mehr als ein Hobby, ich 
habe kein Wort dafür. Das ist einfach so 
ein Gefühl, wenn ich etwas ausprobiere 
und dann spüre „Ja, du hast jetzt etwas 
geschafft“. 

Wie ist deine Einschätzung von der In-
formatikbildung im Schulsystem?

In der Schule lernt man hauptsächlich 
Microsoft Produkte anzuwenden, was 
auch gut ist, aber halt nicht wirklich In-
formatik. Es hängt noch sehr stark von 
einzelnen Lehrpersonen ab, was und wie 
Informatik unterrichtet wird. 

Wie könnte man Informatik besser för-
dern?

Indem man schon viel, viel früher logi-
sches und analytisches Denken fördert, 
auch zum Beispiel in Mathematik und 
Physik. Ich glaube, viele junge Menschen 
würden sich mehr für Informatik interes-
sieren, wenn es ihnen früher vermittelt 
werden würde.

Sind Initiativen wie das Projekt Go4IT 
oder die Informatik Olympiade sinnvolle 
Initiativen, um Jugendliche für Informa-
tik zu begeistern?

Also ich hätte wahrscheinlich auch ohne 
Wettbewerbe mit Informatik weiter ge-
macht, halt weiterhin als Hobby. Das 
Projekt Go4IT von der Uni Salzburg hat 

eine Partnerschaft mit meiner Schule 
und war dort für Oberstufenschüler aus-
geschrieben. Aber meine Mutter hat mit 
dem Organisator Professor Wolfgang 
Pree geredet, und er war einverstanden, 
dass ich auch bereits in der zweiten Klas-
se AHS mitmachen konnte. So hatte ich 
die Möglichkeit, bereits mit elf Jahren zu 
studieren. 

Würdest du gerne an anderen Informa-
tik-Wettbewerben und Projekten teil-
nehmen?

Ja, auf jeden Fall. Man sollte mehr von 
diesen Projekten und Programmen an-
bieten und auch bekannt machen. 

Was möchtest du später machen?

Jetzt mache ich einmal den Bachelor in 
Informatik und Mathematik in Salzburg 
fertig und dann möchte ich in jedem Fall 
noch ein Masterstudium machen. Später 
weiß ich noch nicht, ob ich einen akade-
mischen oder wirtschaftlichen Weg ein-
schlage, aber auf jeden Fall mache ich 
etwas mit Informatik.  

„Mit Informatik kann  
ich fast alles machen.“

Matthias Pleschinger, Foto: privat

Interview mit 14-jährigem Informatiktalent

von Irina Scheitz
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Der GI-Dissertationspreis ging dieses 
Jahr an die Österreicherin Daniela Kauf-
mann von der Johannes Kepler Univer-
sität Linz. Die Mathematikerin, die über 
Umwege zur Informatik gestoßen ist, 
schrieb ihre Arbeit über Hardware-Ve-
rifizierung mittels Computer Algebra 
auf Gröbner Basis. Für das OCG Journal 
sprach mit ihr Irina Scheitz.

Wie sind Sie auf Ihr Doktorarbeitsthema 
„Formal Verification of Multiplier Circuits 
using Computer Algebra” gestoßen?

Über Umwege. Ich habe Mathematik 
studiert und meine Masterarbeit über 
formale Methoden geschrieben. Ich hat-
te Interesse an einem Doktorrat, aber an 
meinem Institut ging das aufgrund von 
fehlenden freien Stellen nicht. Ich wurde 
an die Informatik verwiesen und habe 
mich dort bei Prof. Armin Biere vom Ins-
titut für Formale Modelle und Verifikation 
gemeldet. Er meinte, er hätte ein Thema, 
wo Mathematik-Background gut wäre. 
Das Thema Formale Verifikation mit Hilfe 
von Computer Algebra ist dann aus un-
seren unterschiedlichen Interessen ent-
standen. 

Arbeiten das Mathematik- und das In-
formatik-Institut öfter zusammen? 

Ja, schon, und das war auch das Gute an 
meiner Doktorarbeit, weil wir dann noch 
den Prof. Manuel Kauers vom Institut für 
Algebra an Bord geholt haben. So hatte 
ich zwei Betreuer, was auch immer wie-
der zu spannenden Diskussionen geführt 
hat.

Könnten Sie Ihre Forschung für mich als 
Laiin noch einmal erklären?

Damit Computer korrekt funktionieren, 

müssen sowohl Soft- als auch Hardware 
fehlerlos sein. Ich bin im Bereich Com-
puter Hardware tätig und dort gibt es 
verschiedene Komponenten, die für ver-
schiedene Anwendungen entwickelt 
wurden. Ich beschäftige mich mit den 
digitalen Schaltungen, genauer gesagt 
Multiplizierern. Ich stelle mit meinen Me-
thoden sicher, dass diese Multiplizierer 
korrekt sind, also dass, wenn man eine 
Multiplikation von Zahlen durchführt, 
100 % richtige Zahlen rauskommen. Was 
kann man tun, um die Korrektheit sicher-
zustellen? Man kann natürlich sagen, 
man führt jede mögliche Multiplikation 
durch, aber wir sagen immer, dass wir 
dann mehr Zustände überprüfen müss-
ten, als es Atome im Universum gibt. Das 
ist manuell praktisch unmöglich. Mit der 
formalen Verifikation können wir bewei-
sen, ob digitale Schaltungen wirklich kor-
rekt sind. 

Und ist das jetzt Theorie oder gibt es da 
schon ein praktisches Beispiel?

Wirklich eingesetzt wird das in der Com-
puterherstellung. Bei der Entwicklung 
von Prozessoren werden direkt Verifi-
kationen durchgeführt, aber es ist noch 
immer sehr viel manueller Aufwand. Also 
wirklich vollautomatisierte Methoden, so 
wie wir sie versuchen zu entwickeln, gibt 
es bis jetzt noch nicht. 

Und ist man davon noch weit entfernt?

Ja, eher schon, denn es ist ja leider nicht 
so, dass in einem Prozessor diese Schal-
tungen einzeln sitzen, sondern die sind 
auch wieder komplex verbaut. Aber wir 
hoffen, dass wir unsere Methoden wei-
terentwickeln können, so dass sie schlus-
sendlich hoffentlich irgendwann in der 

Industrie Anwendung finden. 

Was sind die größten Herausforderun-
gen in diesem Forschungsfeld?

Aufgrund der Digitalisierung sämtlicher 
Lebensbereiche, Stichwort Cloud Compu-
ting, ist die größte Herausforderung, dass 
die ganzen Systeme immer komplexer 
und kompakter werden. Testsimulationen 
alleine reichen einfach nicht, weil Zustän-
de existieren können, die da nicht abge-
deckt werden und das wollen wir mit un-
serer formalen Methode vermeiden.

Das aktuelle OCG Journal befasst sich 
mit dem Thema Nachhaltigkeit in der 
Informatik, wie ist Ihre Meinung zu die-
sem Thema?

Wir sind an dem Punkt, wo wir uns drin-
gend um das Thema Nachhaltigkeit 
kümmern müssen, sonst fahren wir un-
seren Planeten mit Vollkaracho an die 
Wand. Ich sehe es problematisch, wenn 
wir jetzt überall einfach die Digitalisie-
rungskeule draufgeben, ohne uns zu 
überlegen, woher der Strom kommt, den 
wir dafür brauchen. Ein weiteres Prob-
lem sehe ich beispielsweise darin, dass 
die Software-Updates für Handys immer 
weniger lang angeboten werden. Die 
Hardware wäre noch o.k., aber es gibt kei-
ne Software mehr dafür. Da müsste man 
auch dringend ansetzen. 

Wie sind Sie ursprünglich zur Informatik 
gekommen?

Definitiv nicht auf dem geradlinigsten 
Weg. Es war zwar immer das Interesse 
für Technik da, aber mit 15 habe ich mich 
für die Tourismusschule entschieden. 
Ich habe dann eh recht schnell gemerkt, 
dass das nicht so meines ist. Es gab dort 

„Manuell müsste man mehr  
Zustände überprüfen, als es  
Atome im Universum gibt.”

GI-Dissertationspreis-Gewinnerin Daniela Kaufmann im Gespräch

von Irina Scheitz
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auch außer Mathematik kein einziges 
naturwissenschaftliches Fach. Aber zum 
Glück kann man ja nach der Matura auch 
etwas völlig anderes machen. So hatte 
ich damals längere Gespräche mit mei-
ner Mathematiklehrerin, die mich dann 
unterstützt hat, ein Mathematik-Studi-
um zu machen. 

Schon während dem Bachelor für Ma-
thematik, habe ich gemerkt, dass mir 
Informatiklastiges mehr liegt und dann 
gibt es an der JKU auch den Master Com-
putermathematik, der biegt dann schon 
in Richtung Informatik ab. Eben durch 
die Masterarbeit, die schon das Thema 
formale Methoden hatte, bin ich jetzt im 
Doktorat richtig zur Informatikerin ge-
worden. 

Glauben Sie, dass Ihre Schulwahl da-
mals damit zu tun hatte, dass es als 
Mädchen eher naheliegend war, in eine 
Tourismusschule zu gehen, als in eine 
naturwissenschaftliche, technischere 
Richtung zu gehen? 

Das ist eine gute Frage. Doch, eigentlich 
schon, wenn ich darüber nachdenke. Ich 
bin damals schon ein bisschen vor der 
Wahl gestanden, ob ich in eine andere 
Richtung gehe. Also es war jetzt nicht 
so, dass mich da etwas groß von außen 
beeinflusst hätte, aber offenbar war die 

soziale Erwartungshaltung in die Tou-
rismusschule zu gehen größer und dort 
waren auch eigentlich mehr Mädchen. 

Wie könnte man junge Frauen mehr für 
Informatik begeistern? 

Ich denke ja nicht, dass man junge Frau-
en extra für Informatik begeistern muss, 
gerade am Anfang ist das Interesse da. 
Mädchen und Frauen spielen ja auch 
gern Computerspiele oder rätseln gerne 
– das ist ja auch nichts anderes als Inter-
esse an Logik und damit Informatik. Das 
Problem ist, dass irgendwo, irgendwann 
etwas passiert, wo das Interesse auf der 
Strecke bleibt. 

Und auch das Bild von Frauen von Infor-
matik in den Medien ist ja total verzerrt. 
Wenn ich erzähle, dass ich Mathematik 
studiere und einen Informatik-Doktor 
habe, gibt es Leute, die sagen: „Das sieht 
man dir ja gar nicht an!” Und ich denke 
mir: „Wie soll ich denn bitte als Infor-
matikerin aussehen?” Da sehe ich mich 
jetzt schon in der Pflicht, dieses Bild von 
Frauen in der Informatik zu verändern. 
Ich arbeite auch gerne auf Messen und 
da merke ich schon, dass Frauen eher zu 
mir kommen als zu meinen männlichen 
Kollegen. 

Die Vorbildwirkung, die Sie ja hervor-
ragend erfüllen, ist auf jeden Fall sehr 
wichtig. Deshalb hat es die OCG beson-
ders gefreut, dass der diesjährige GI-Dis-
sertationspreis an eine junge Informati-
kerin gegangen ist. Welche Bedeutung 
hat der Preis für Sie persönlich?

Ich sehe den GI-Dissertationspreis als 
große Anerkennung der Community. Es 
ist ja nicht nur ein nationaler Preis, son-
dern ein Preis im gesamten deutschspra-
chigen Informatikraum. Das macht mich 
schon ziemlich stolz, dass ich mich da mit 
meiner Dissertation profilieren konnte. 
Aber dieser Preis ist jetzt nicht nur eine 
persönliche Anerkennung für mich, son-
dern ich freue mich, dass auch mein For-
schungsbereich damit Aufmerksamkeit 
bekommt.

Vielen Dank für das Interview. Ich gra-
tuliere Ihnen noch einmal herzlich zur 
Auszeichnung und wünsche Ihnen alles 
Gute für Ihre weitere Karriere in der IT!

Der GI-Disserationspreis geht an Daniela 
Kaufmann, hier bei der Preisverleihung auf der 
INFORMATIK 2021, Foto: Oliver Mackeldanz
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Was bedeutet der OCG Förderpreis für 
Sie?

Ich habe an dem Thema für mindes-
tens ein Jahr gearbeitet, weil ich es per-
sönlich sehr spannend fand, direkt mit 
Forscher*innen im Bereich der Krebs-
therapie zusammenzuarbeiten. Hierbei 
ist es besonders nett zu wissen, dass die 
Möglichkeit besteht, einen direkten, po-
sitiven Einfluss auf Menschen zu haben. 
Daher war es schön zu erfahren, dass ich 
auch die Jury von der Bedeutung dieses 
Themas und meiner Arbeit überzeugen 
konnte und als einer der beiden Gewin-
ner des OCG Förderpreises ausgewählt 
wurde.

Wie sind Sie zur Informatik gekommen?

Ich glaube, mein schulischer und akade-
mischer Werdegang sind geprägt von 
einer Reihe an Lehrer*innen, die meine 
Interessen für die Informatik erkannten 
und förderten. Ich interessierte mich für 
Informatik seit meiner ersten EDV-Stun-
de in der Hauptschule. Daher beschloss 
ich, danach eine HTL mit Informatik-
schwerpunkt zu besuchen. Damals fand 
ich es bereits besonders spannend, wie 

man durch das Programmieren einfach 
Antworten auf komplexe Fragestellun-
gen finden kann.

Wie sind Sie auf das Thema für Ihre Ar-
beit gestoßen?

Im Zuge der Lehrveranstaltung „Visua-
lisierung medizinischer Daten“ meines 
Masterstudiums an der TU Wien befasste 
ich mich zum ersten Mal damit, wie me-
dizinische Daten so dargestellt werden 
können, dass man sie leichter interpre-
tieren kann. Die Leiterin der LVA, Renata 
Raidou, motivierte mich dann mit ihrer 
Leidenschaft für das Gebiet, mich noch 
weiter mit medizinischer Visualisierung 
zu befassen. So kam ich sowohl zu mei-
ner Praktikumsarbeit zu dem Thema „2D 
Darstellung von Organen“ als auch zu 
meiner Masterarbeit, bei der ich anato-
mische Änderungen von Organen visua-
lisierte.

Inwieweit können Sie dieses Wissen nun 
in Ihrer jetzigen Tätigkeit einsetzen?

Im Zuge meiner Masterarbeit war ich 
oft mit dem Problem konfrontiert, dass 
man eine große Menge komplexer Pa-
tient*innen-Daten besitzt, für deren 
Analyse keine vordefinierten Tools exis-
tierten. Zu erkennen, wie man komplexe 
Daten – seien es Gruppen von Organ-
formen oder Sammlungen von diversen 
Routing anfragen – transformieren muss 
und herauszufinden, welche Modelle da-
für geeignet sind, sie zu analysieren ist 
eine Fähigkeit, die ich mir im Zuge dieser 
Arbeit angeeignet habe und von der ich 
nun in meiner Tätigkeit als Data Scientist 
täglich Gebrauch mache.

Warum haben Sie sich für eine Karriere 
in der Wirtschaft entschieden?

Die Entscheidung in die Wirtschaft zu 
wechseln traf ich, nachdem ich bereits 
zwei Jahre als Universitätsassistent an 
der TU Wien gearbeitet hatte. Obwohl 

„Fähigkeit mit komplexen Daten 
zu arbeiten, brauche ich täglich.“

OCG Förderpreisträger Nicolas Grossmann im Gespräch

ich in der Lage war, mich spannenden 
Forschungsgebieten im Bereich „Explai-
nable AI” zu widmen und neue Ideen di-
rekt umzusetzen, merkte ich schnell, dass 
einem das wissenschaftliche Umfeld ext-
rem viel abverlangt und sehr kompetitiv 
ist. Daher beschloss ich, in die Wirtschaft 
zu wechseln, wo ich einerseits nach einer 
Stelle mit einem fordernden Aufgaben-
gebiet suchte, aber andererseits auch 
sehr viel Wert auf die Work-Life-Balance 
legte.

Herzlichen Glückwunsch zum OCG För-
derpreis und danke für das Gespräch!

Visualisierung der aktuellen Routinganfra-
gen-Ziele von Fahrgästen zusammen mit 
ihren Ursprungsregionen, Bild: Nicolas Gross-
mann

OCG Förderpreisträger Nicolas Grossmann, 
Foto: privat

Nicolas Grossmann ist Data Scientist 
bei Upstream Mobility (einer Tochter 
der Wiener Stadtwerke) und absol-
vierte davor das Masterstudium Visual 
Computing an der TU Wien. Mit seiner 
Abschlussarbeit gewann er den OCG 
und ILW Förderpreis. Rechts finden 
Sie einen Beitrag von Grossmann 
über seine Tätigkeit.

von Irina Scheitz
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Das Unternehmen Upstream Mobility, 
das in Wien durch die WienMobil-App 
bekannt ist, setzt besonders im Data 
Science Bereich einen Fokus auf Projek-
te mit Nachhaltigkeit und Nutzen für die 
Allgemeinheit, wodurch ich vor einigen 
Monaten auf diese Firma aufmerksam 
wurde. Eine der Hauptaufgaben der 
Abteilung ist es, Städte bei diversen Fra-
gestellungen zur Nutzung und Planung 
ihrer Infrastruktur mittels intelligenter 
Datenanalysen zu unterstützen. In der 
Vergangenheit wurden bereits verschie-
denste Fragestellungen zu den Themen 
Planung öffentlicher Infrastruktur, Ver-
kehrssteuerung und Optimierung von 
Baustellen behandelt. 

Hierfür wurden eine Reihe verschiedenster 
Informationsquellen, wie anonymisierte 
Mobilitätsdaten, Wetter- und Eventdaten 
miteinander kombiniert, um Antworten 
zu liefern. Da für mich die Kombination 
aus Nachhaltigkeit mit Fokus auf den öf-
fentlichen Verkehr und herausfordernder 
Datenquellen besonders interessant ist, 
freute ich mich, dass ich ab September 

das Team von Upstream Mobility als Data 
Scientist unterstützen konnte.

VOrHErSAGE VON FAHr-
GASTSTrÖMEN BEI DEN 
WIENEr LINIEN
Eines der ersten Projekte, in die ich direkt 
involviert wurde, befasst sich mit dem 
laufenden Monitoring der Auslastung 
ausgewählter Busse. In Zusammenarbeit 
mit den Wiener Linien ist es unser Ziel, 
mittels Echtzeitdaten genauere Einblicke 
in die täglichen Fahrgastströme zu erhal-
ten. Hierfür werden mittels verschiedens-
ter Sensoren Zu- und Ausstiege gezählt. 
Die gesammelten Fahrgastzahlen kön-
nen dann in einer Streckennetzkarte dar-
gestellt werden. Daraus erhoffen wir uns, 
genauere Erkenntnisse über wichtige 
Umstiegspunkte und stark ausgelastete 
Streckenteile zu erhalten, die langfristig 
die Planung öffentlicher Verkehrsanbie-
ter unterstützen sollen.

Anstatt die tatsächliche Anzahl an Fahr-
gästen aktiv zu messen, versuchen wir 
in einem weiteren Projekt, die täglich 

erwartbaren Fahrgastströme innerhalb 
Wiens indirekt vorherzusagen. Dazu 
nutzen wir die aktuellen Routing-An-
fragen der WienMobil-App, um zu be-
stimmen, welche Regionen Wiens als 
Ziel eingegeben werden. Basierend 
auf diesen Informationen trainieren wir 
Machine Learning Modelle, welche die 
erwartbaren Anfragemengen für be-
stimmte Regionen vorhersagen. Durch 
Visualisierung dieser Informationen 
zeigt sich nicht nur auf einen Blick, an 
welchen Stationen ein erhöhtes Fahr-
gastaufkommen zu erwarten ist, son-
dern es lassen sich auch sogenannte 
Ausreißer-Ereignisse wie Konzerte und 
andere Großveranstaltungen identifi-

zieren. Langfristig kann der Informations-
gewinn zum Beispiel genutzt werden, 
um individuelle Fahrgastinformation zu 
ermöglichen.

PrOGNOSEMODELL Für 
WASSErVErBrAUCH
Wir beschäftigen uns jedoch nicht nur 
mit Mobilitätsdaten. In einer Koopera-
tion mit der MA31 arbeiten wir in den 
nächsten Monaten an der Entwicklung 
eines Prognosemodells für den Wasser-
verbrauch Wiens. Damit die Stadt täglich 
mit ausreichend Wasser versorgt und 
kein Überschuss angefordert wird, muss 
drei Tage im Vorhinein bestimmt werden, 
welche Wassermengen über die Wiener 
Hochquellleitung beschafft werden sol-
len. Das aktuelle Wetter spielt hierbei 
eine entscheidende Rolle. Um diesen auf 
Erfahrungswerten basierten Prozess in 
Zukunft zu unterstützen, versuchen wir, 
in diesem Projekt den Wasserverbrauch 
der letzten zehn Jahre zu analysieren und 
zusammen mit den ZAMG Wetterdaten 
ein Prognosemodell zu berechnen, wel-
ches den Verbrauch der nächsten Tage 
zuverlässig vorhersagen kann.

MACHINE LEArNING 
UND VISUALISIErUNG
Beispiele wie diese zeigen, dass die Nut-
zung von Machine Learning und Visuali-
sierung in der Lage ist, datengetriebene 
Antworten auf eine Vielzahl von Frage-
stellungen zu liefern, deren Komplexität 
andere Methoden nur schlecht erfassen/
darstellen können. Die verantwortungs-
volle Nutzung der Informationen als zu-
sätzlicher Schwerpunkt bringt weitere 
Hürden und ethische Fragestellungen 
mit sich, auf die wir beispielsweise mit 
Anonymisierung und Absicherung der 
Daten eingehen.

Wettbewerbe & Preise

Intelligente Datenanalyse für 
nachhaltige Infrastruktur

Mobilität mit Mehrwert

von Nicolas Grossmann
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Wie sind Sie auf das Thema Ihrer Dok-
torarbeit, die mit dem OCG Förderpreis 
ausgezeichnet wurde, gestoßen? 

Prinzipiell beschäftigt mich das Thema 
der 3D-Rekonstruktion schon lange und 
man benötigt es auch aktuell. Wenn man 
sich z. B. Google Earth anschaut, so sieht 
man auch die Satellitenbilder inkl. der zu-
grundeliegenden Topografie. Die Ablei-
tung von einer Höhen- oder Tiefeninfor-
mation von zwei Bildern ist prinzipiell ein 
fundamentales Problem, sowohl in der 
Computer Vision als auch in der Photo-
grammetrie und in der Fernerkundung. 
Umso schöner, dass ich mich mit allen 
drei interdisziplinären Fachgebieten wis-
senschaftlich beschäftige, was eher sel-
ten vorkommt. Ich habe auch in meiner 
Habilitation versucht, diese drei Bereiche 
zu verbinden. Mein Diplomarbeitsthema 
habe ich damals so gewählt, dass es sich 
in meine Habilitation optimal einfügt. 

Sie haben aber zuvor Technische Mathe-
matik studiert? 

Ja, und auch meine Doktorarbeit war der 
Technischen Mathematik zugeordnet, 
wobei deren Inhalte schon sehr informa-
tiklastig waren. Auch die beiden Mento-
ren meiner Doktorarbeit sind im Bereich 
der Informatik angesiedelt. 

Sie haben bereits fünf Preise für Ihre 
Forschungsleistungen erhalten. Was be-
deutet der OCG Förderpreis für Sie?  

Ich finde, dass der OCG Preis doch die 
höchste Auszeichnung in Österreich für 
Masterarbeiten im Bereich der Informatik 
darstellt und das ist nicht alltäglich. Ich 
habe auch einen weiteren Preis für die-
se Arbeit gewonnen, und zwar aus dem 
Bereich der Geoinformation, also einem 
Teilbereich der Informatik. Zusätzlich ist 
es noch nie vorgekommen, dass der OCG 
Preis an eine Arbeit mit Schwerpunkt Fer-

nerkundung vergeben wurde und ich bin 
sehr stolz, den Preis nach fast 20 Jahren 
wieder an die TU Graz geholt zu haben.

Was mich persönlich sehr an diesem 
Preis freut ist, dass ich diese Arbeit wäh-
rend meiner Karenz verfasst habe, das 
heißt ich habe meine Tochter vom ersten 
bis zum zweiten Lebensjahr betreut und 
es ist natürlich auch Zeit, die für sie vorge-
sehen war, in die Arbeit geflossen, inklusi-
ve etlicher durchgearbeiteter Nächte. Ich 
habe die Arbeit somit ihr gewidmet und 
deshalb freut es mich umso mehr, dass 
sie ausgezeichnet wurde.  

Das interessiert mich. Wie ist es möglich, 
ein Kleinkind zu betreuen und nebenbei 
ein Studium mit Master abzuschließen? 

Das war nur möglich, weil meine Frau in 
Elternkarenz war und ich in Bildungska-
renz. Es war eigentlich so geplant, dass sie 
früher zurück in das Arbeitsleben geht, 
aber es ist anders gekommen. Ansonsten 
wäre das nicht machbar gewesen. 

Verstehe. Frauen sind in der Informatik 
ja noch eher unterrepräsentiert, in Hin-
blick auch auf Ihre Tochter, was meinen 
Sie, wie können junge Frauen für die In-
formatik begeistert werden, so dass sie 
es auch beruflich oder in einem Studium 
weiterverfolgen? 

Man kann ein Kind nicht drängen in eine 
Richtung zu gehen, aber ich glaube, dass 
ich vielleicht eine Begeisterung mitgeben 
kann, dass ich den Beruf gerne mache 
und da mit gutem Beispiel voran gehe. 
Und man kann auch so Aktionen nutzen 
wie die Lange Nacht der Forschung oder 
das Technische Kinder Museum. 

Gesellschaftlich gesehen ist dieser Gen-
der Gap natürlich höchst problematisch. 
In der Mathematik ist es besser, aber ge-
rade in der Informatik oder noch mehr in 
der Elektrotechnik ist es alles andere als 

ausbalanciert. Man sieht das vor allem am 
Mangel an Professorinnen, also je höher 
die Karriereleiter, desto geringer wird die 
Frauenquote. Und auch wenn an der TU 
Graz z. B. das Diversitäts-Thema sehr gut 
behandelt wird, so ist das akademische 
System generell eher familienunfreund-
lich. Auch auf persönlicher Ebene ist das 
für mich ambivalent, wenn ich meinen 
Lebensweg ansehe. Wenn man eine Kar-
riere inkl. Doktorarbeit und Habilitation 
anstrebt, dann impliziert das All-in-Arbeit 
und da hat meine Frau beruflich zurück-
gesteckt, damit das möglich ist. Ich habe 
hier leider auch keine Lösung dafür. Man 
sieht das Problem, weiß aber nicht, wie 
man es beheben kann; das ist unzufrie-
denstellend.  

War es eine bewusste Entscheidung im 
wissenschaftlichen Bereich zu bleiben? 

Ja schon, ich wollte immer in der For-
schung bleiben. In der Privatwirtschaft 
gibt es eben andere Herausforderungen. 
Gerade in dem Sektor, in dem ich arbeite, 
ist vieles mit Amerika verknüpft und das 
heißt dann auch Conference Calls in der 
Nacht zu haben. Was mir auch nicht so 
zusagt ist, dass Erkenntnisse in der Privat-
wirtschaft meist nur kapitalistischen Nut-
zen haben. In der Wissenschaft können 
die Erkenntnisse für alle genutzt werden.

Herzlichen Glückwunsch zum OCG För-
derpreis und danke für das Gespräch!

„Erkenntnisse aus der  
Wissenschaft sind für alle da.“

OCG Förderpreisträger roland Perko im Gespräch

Roland Perko forscht zurzeit an der 
Joanneum Research Forschungs-
gesellschaft mbH in Graz, wo seine 
Methoden u. a. zur Erstellung von 
digitalen 3D-Oberflächenmodellen 
eingesetzt werden. 

Lesen Sie im Folgenden einen Beitrag 
zu Perkos Projekten (Projektleitung: 
Janik Deutscher).

von Irina Scheitz
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Wir sind darauf angewiesen, dass Wäl-
der CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen 
und so den Treibhauseffekt schwächen. 
Nun führen aber Waldschäden durch 
Brände oder Schadinsekten und exzes-
sive Abholzung auf der ganzen Welt 
dazu, dass manche Wälder mehr CO2 
freisetzen als sie speichern. Diese Ent-
wicklung ist alarmierend. Umso wichti-
ger daher die aktuelle Forschungstätig-
keit an der Joanneum research in Graz 
zu den Themen Borkenkäfer-Monitoring 
und nachhaltige Zertifizierung von Holz. 

Borkenkäfer-Monitoring  
Insektenbefall hat in den letzten Jahren 
den Wäldern Mitteleuropas zunehmend 
zugesetzt. Neben den wirtschaftlichen 
Schäden von mehreren hundert Millio-
nen Euro im Jahr kommt es zu einer Be-
einträchtigung des ökologischen Gleich-
gewichts der Wälder. Um Käferbefall 

früher zu erkennen und Forstbesitzer*in-
nen möglichst rasch über diesen zu infor-
mieren, setzt ein Forscher*innen-Team 
unter Leitung von Janik Deutscher an der 
Joanneum Research in Graz satellitenba-
sierte Erdbeobachtung ein.  

„Wir haben die letzten Jahre ganz massi-
ve Käferschäden in Österreich erlebt, zum 
einen waren 2018 und 2019 sehr trockene 
Jahre und davor gab es viel Sturmwurf, 
was dazu geführt hat, dass die Wälder für 
Schädlinge anfällig wurden und wir zu-
letzt Rekordmengen an Schadholz hat-
ten“, erklärt der Forschungsleiter.  

Die meisten Borkenkäfer-Monitoring 
Dienste basieren aktuell auf terrest-
rischen Methoden, etwa die Bestim-
mung von Käferpopulationen mittels 
Pheromonfallen. Diese liefern jedoch 
nur punktuelle Informationen und kön-

nen ein rechtzeitiges Erkennen neuer 
Schädlingsbefälle nicht flächig erfassen. 
Im Forschungsprojekt BEAT IT! (A Satteli-
te-Based Bark Beetle Monitoring Service) 
werden gezielt Satellitenbilder der Senti-
nel-Missionen zur Problemerfassung ein-
gesetzt.  

Mit Satellitenbildern der Sentinel-2 Mis-
sion der European Space Agency (ESA), 
die seit 2015 kostenlos verfügbar sind, 
kann man Gebiete, die von Borkenkäfern 
befallen sind, schnell erkennen. Im Pro-
jekt werden diese Gebiete mit Hilfe von 
Bildverarbeitungsmethoden detektiert 
und Forstunternehmen erhalten eine 
Karte, die ihnen einen Überblick über 
die Schadgebiete verschafft. Neuartig 
ist vor allem die schnelle Detektion von 
neuem Käferbefall. „Wir verwenden hier 
einen Near Real Time Ansatz, der es uns 
ermöglicht, sehr rasch zu erkennen, wo 

Informatik im Einsatz zur  
Rettung der Wälder

Spektrale Entwicklung und Detektion eines Borkenkäferbefalls (hier am Beispiel eines befallenen 10x10 m2 Pixels) in einer Zeitreihe von Sentinel-2 
Satellitenbildern.

Wettbewerbe & Preise

Forschungsprojekte für Nachhaltigkeit

von Janik Deutscher, Ronald Perko mit Irina Scheitz
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Käferschäden auftreten. Wobei Near Real 
Time leider nicht heißt, dass wir täglich 
Bilder bekommen, sondern nur wenn es 
nicht bewölkt ist, also so alle 10-15 Tage 
im Schnitt eine Szene, die man dann aus-
werten kann. Somit kann man über das 
ganze Jahr beobachten, wie sich der Kä-
ferbefall ausbreitet”, erklärt Deutscher. 

KLASSIFIKATION VON 
SCHADUrSACHEN IM WALD 
Methodisch wird mit einem Zeitreihen-
modell gearbeitet, das sehr genau an-
zeigt, wenn Abweichungen zwischen 
einer neuen Beobachtung und der Mo-
dellvorhersage auftreten. Aktuell arbeitet 
das Team daran zwischen langsameren 
spektralen Änderungen – wie beim Kä-
ferbefall – und abrupten Änderungen, 
z. B. durch einen Holzschlag, Sturmwurf 
oder auch Brände noch genauer zu un-
terscheiden, um auch die Schadursachen 
noch besser bestimmen zu können.

ZIEL: rISIKOMODELLIErUNG 
MIT KI UND  
SATELLITENBILDErN 
Zukünftig soll es auch möglich sein, 
Prognosen zu stellen, wo der Käfer als 
nächstes auftreten könnte. Unter Berück-
sichtigung unterschiedlichster Faktoren 
(z. B. aktueller Befall, Brutzyklen, Wetter, 
Standortparameter) soll mittels KI-Me-
thoden bestimmt werden, welche Be-
stände am stärksten gefährdet sind. 

Spektrale Entwicklung und Detektion ei-
nes Borkenkäferbefalls (hier am Beispiel 
eines befallenen 10x10 m2 Pixels) in einer 
Zeitreihe von Sentinel-2 Satellitenbildern.

Um nicht nur Informationen über die Grö-
ße der geschädigten Fläche zu erhalten, 
sondern auch darüber welches Holzvo-
lumen innerhalb dieser Flächen beschä-
digt ist, kommt die Methode von Perko 
zum Einsatz, um aus einem 3D-Modell 
auch das Holzvolumen abzuleiten. 

Aus Stereodaten von Satelliten kann man 
ein 3D-Oberflächenmodell ableiten. Um 
das Holzvolumen zu berechnen, braucht 
man zusätzlich ein Bodenmodell, dass 
üblicherweise aus Laserscannerdaten 
generiert wird und in Österreich flächig 
verfügbar ist. Da die Vegetation wächst, 

Orthorektifiziertes Pléaides Bild (oben) und reliefschattiertes digitales Oberflächenmodell (unten) 
mit einer Abdeckung von 400 km2 bei einer Bodenauflösung von 50 cm und einem Höhenbe-
reich von 1200 bis 2100 m. Bilder: Joanneum Research
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muss nur das Oberflächenmodell immer 
wieder aktualisiert werden. 

„Ein weiterer Aspekt ist, dass wir nicht nur 
mit klassischen optischen Satellitenda-
ten arbeiten, denn in Gebieten wie den 
Tropen ist die Erdoberfläche aufgrund 
der Bewölkung meist verdeckt. Ein For-
schungsschwerpunkt an der Joanneum 
Research ist daher, dass wir die 3D-Mo-
dellierung auch mithilfe von Radarsa-
telliten ermöglichen. Deren Daten sind 
zwar wesentlich komplexer zu bearbei-
ten, aber als aktive Sensoren, deren aus-
gesandte elektromagnetische Wellen 
Wolken durchdringen können und von 
der Erdoberfläche reflektiert werden, 
sind sie unabhängig von Wetter und Ta-
geszeit. Damit kann man dann auch bei 
jeder Wetterlage Höheninformationen 
ableiten, die wir für die 3D-Modelle benö-
tigen”, ergänzt Perko. 

eo-enforCe – ÜBerprÜ-
FUNGSWErKZEUG Für DIE 
NACHHALTIGE  
ZErTIFIZIErUNG VON HOLZ 
Ein weiteres ökologisches sowie öko-
nomisches Problem, dem sich das For-
schungsteam annimmt, betrifft illegal 
geschlägertes Holz, das mitunter als 
zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Be-
wirtschaftung auf dem Markt landet. 
Eine Ursache dafür ist, dass Zertifizie-
rungsstellen wie FSC oft die Ressourcen 
und logistischen Möglichkeiten fehlen, 

um umfangreiche Überprüfungen vor 
Ort durchzuführen. In dem von der FFG 
geförderten Projekt EO-EnForCe (Earth 
Observation to Enhance Forest Certifica-
tion) wird ein Tool entwickelt, mit dem die 
nachhaltige forstliche Bewirtschaftung 
und die Holzherkunft einfacher überprüft 
werden kann.

Auch hier wird mit Satellitenbilddaten 
und der Berechnung von Holzvolumen 
gearbeitet. Das Projekt arbeitet u. a. mit 
dem Start-up Beetle ForTech zusammen, 
das Technologien für die Rückverfolgung 
von Rundholz bis zurück zum Ort der Fäl-
lung entwickelt. Entlang der ganzen Lie-
ferkette kann dadurch rückverfolgt wer-
den, woher der Baum kommt. 

Globale Initiativen wie Global Forest 
Watch (www.globalforestwatch.org), lie-
fern bereits jetzt Daten zu großflächigen 
Waldänderungen.  Um Aussagen über 
eine nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wäldern treffen zu können, braucht es 
jedoch auch die Erfassung von kleinräu-
migen Einschlägen. 

„Mit den Daten von Sentinel-1 und -2, 
können wir auch Auswirkungen des so-
genannten Selective Logging im Wald 
detektieren. Dabei werden nur einzelne 
besonders wertvolle große Bäume ent-
nommen, der Eingriff erfolgt weitestge-
hend lokal und man lässt den Rest vom 
Wald halbwegs intakt”, erklärt Deutscher 

diese nachhaltigere Forstwirtschaft, die 
im Gegensatz zu einer kompletten Ro-
dung von Forstbeständen steht.

Zugang zu den Daten liefert in diesem 
Projekt die Firma Sentinel Hub. Sie bie-
tet die Satellitendaten über einem Data 
Cube an, in dem die Daten bereits so auf-
bereitet vorliegen, dass sie für beliebige 
Regionen und Zeitpunkte per Zeitreihen-
analyse ausgewertet werden können.

Perkos Methode zur Erstellung von 
3D-Daten wird auch bei diesem Projekt 
eingesetzt, um Daten zur Biomasse und 
Holzvolumen zu erhalten, etwa ob der 
Wald wieder nachwächst oder ob Stra-
ßen wieder zuwachsen. Hier besteht je-
doch das Problem, dass die Stereodaten, 
von denen sich die notwendige Höhen-
information ableiten lässt, im Gegensatz 
zu den 2D-Daten noch nicht kostenfrei 
verfügbar sind.  

Beide vorgestellten Projekte brauchen 
eine Vielzahl an Mitwirkenden aus unter-
schiedlichen Fachdisziplinen. Allein die 
technische Seite benötigt Personen aus 
den Fachrichtungen Photogrammetrie, 
Fernerkundung, KI, Statistik und Compu-
ter Vision. Aber auch auf Anwender*in-
nenseite kommen viele Personen hinzu, 
die einen völlig anderen Background als 
die IT-Spezialist*innen haben. Das geht 
bis zur Einbindung der Nutzer*innen in 
der Forstwirtschaft, für die hauptsächlich 
die Usability der Tools interessant ist. Die 
Interdisziplinarität ist Grundvorausset-
zung für das Gelingen des Forschungs-
projekts, sind sich Janik Deutscher und 
Roland Perko einig. 

Projektleiter Janik Deutscher und OCG Förderpreisträger Roland Perko, beide Joanneum  
Research, Foto: Carina Sobe

über die Projekte

Das Projekt BEAT IT! wird von der 
Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft FFG gefördert.  
https://projekte.ffg.at/projekt/3769895 

Das Projekt EO-EnForCe wird von der 
Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft FFG gefördert.  
https://projekte.ffg.at/projekt/4052516 

Wettbewerbe & Preise
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Das wissenschaftliche Forschungsge-
biet der Informatik, welches sich mit 
der systematischen Darstellung, Spei-
cherung, Verarbeitung und übertra-
gung von Daten beschäftigt (Volker, 
2006) (z. B. Codebasis, Systemarchi-
tektur, IoT-Umgebung), wird in seinen 
Außenwirkungsbereichen zumeist mit 
soziologischen Aspekten (Programmie-
rer*innen, Benutzer*innen, Organisati-
onsstruktur, Arbeitsplatzkultur usw.) in 
Verbindung gebracht. Der Design-Fo-
kus liegt auf praktischen Aspekten wie 
effizienz, Benutzerfreundlichkeit oder 
Skalierbarkeit. Diese Ziele sind von ent-
scheidender Bedeutung für die Akzep-
tanz der Technologie und die Schaffung 
von Mehrwert (Baxter und Sommerville, 
2011). Der sozio-technologische Fokus 
beschleunigte die wirtschaftliche Ent-
wicklung in den letzten 70 Jahren erheb-

lich und wirkte sich positiv auf artifizielle 
Systeme wie das Verkehr- und Gesund-
heitswesen oder der Energieproduktion 
aus. Auf der anderen Seite verstärkte 
der technozentrierte Aufschwung die 
wahrgenommene Trennung zwischen 
der Bevölkerung und ihrer natürlichen 
Umwelt. Die in den 1950er-Jahren be-
ginnende Beschleunigung dieser Ent-
wicklungen wird heute als Startpunkt 
des Anthropozäns (das Zeitalter des 
Menschen) bezeichnet, in welchem der 
Mensch und seine technologischen Ent-
wicklungen als der primäre Treiber des 
ökologischen Wandels identifiziert wird 
(Steffen et al., 2015).

NACHHALTIGE  
teCHnologie-entWiCklung

Dieser kausale Zusammenhang wurde 
in den letzten Jahren politisch debat-
tiert und mündete in einer Vielzahl von 
überstaatlichen Initiativen (Pariser Ab-
kommen, The Green Deal, SDGs usw.). 
Zur Erreichung dieser Ziele wird auf das 
Potenzial neuer digitaler Technologien 
verwiesen, alte systemische Wirkme-
chanismen eines nicht nachhaltigen 
Technologieeinsatzes zu durchbrechen 
und die vielfältigen sozio-ökologischen 
Potenziale neuer Entwicklungen im Sin-
ne der Nachhaltigkeit und Resilienz zu 
nutzen. Die Notwendigkeit zur Erweite-

Informatics & Sustainability

Aktuelle Herausforderungen der nachhaltigen Informatik

von Kevin Mallinger, A Min Tjoa und Simon Tjoa

Abbildung 1: Dimensionen eines technologisch geprägten sozio-ökologischen Systems  
(angelehnt an Nan and Sansavini, 2017)
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rung eines nachhaltigen Technologiever-
ständnisses und dessen Nutzen für glo-
bale Herausforderungen wird ebenso im 
Informatik-Kontext diskutiert und führte 
zu vielfältigen Forschungsinitiativen (z. B. 
Digital Humanism, The Biosphere Code). 
Technologiekonzepte zu finden, die sich 
gleichzeitig auf technologische, soziale 
und ökologische Aspekte konzentrieren, 
ist nun die große Herausforderung, vor 
dem das Feld der Informatics & Sustaina-
bility steht. Vor allem aus dem Blickwinkel 
heraus, dass Nachhaltigkeit und Resilienz 
je nach Zielrichtung aus verschiedenen 
Dimensionen betrachtet werden können 
(Abbildung 1) .

Um diese Herausforderung zu adressie-
ren, kann in der nachhaltigen Technolo-
gie-Entwicklung die Suche nach Syner-
gien zwischen einzelnen Ideologien im 
Fokus stehen. So erhöht beispielswei-
se die Entwicklung von nachhaltigem, 
wartbarem Code und Architekturen (z. B. 
Verwaltung von Abhängigkeiten durch 
Containerisierung und Microservices) die 
Langlebigkeit und Resilienz bestehender 
Produkte und senkt damit verbundene 
Kosten in Form von Stromverbrauch. 

Die Nutzung von Synergien ist jedoch 
nicht immer möglich. Daher ist die Er-
forschung eines Äquilibriums zwischen 
Effizienz und Widerstandsfähigkeit (Ab-
bildung 2) eines der Hauptanliegen des 
interdisziplinären Forschungsbereichs 
von Informatics & Sustainability. 

GEFAHrEN DEr TECHNOLO-
gie-iMpleMentierung

Forscher*innen aus unterschiedlichen 
Bereichen (Ahlborg et al., 2019; Redman 
und Miller, 2015; Anderies, 2014) haben 
dabei auf die Gefahren der Technolo-
gie-Implementierung in sozio-ökologi-
schen Umgebungen – ohne der Nutzung 
abgestimmter Frameworks und dem 
Mangel von systemischen Kenntnissen 
der Wechselwirkungen zwischen Men-
schen und ihrer Umwelt – hingewiesen. 
Dies gilt insbesondere, da die Einführung 
neuer Technologien eine weitere Ebene 
der Komplexität hinzufügt (Vergleich Ab-
bildung 1), was wiederum zu einer Steige-
rung des dynamischen Systemverhaltens 
führen kann (emergente Phänomene, 
Unsicherheit, Rückkopplungszyklen 
usw.). Werden diese Komplexitätsheraus-
forderungen nicht spezifisch adressiert, 
kann die Einführung neuartiger Tech-

nologien die Fragilität (kaskadenartige 
Fehlerpropagation, Erhöhung der An-
griffsfläche, Single-Points-of-Failure) so-
zio-ökologischer Systeme erhöhen und 
das Erreichen gesetzter politischer Ziele 
(SDGs, The Green Deal, Farm to Fork usw.) 
gefährden.

Eine weitere Gefahr kann darin gese-
hen werden, dass die Verbreitung neuer 
Technologien auf begünstigte Gruppen 
beschränkt ist, was bestehende Un-
gleichheiten vergrößern wird. So werden 
weltweit überwiegend Bevölkerungs-
gruppen mit höherem Einkommen als 
sogenannte „Early Adopters“ mit großem 
Vorsprung neue Technologien überneh-
men. Dieser unterschiedliche Zugang zu 
neuen Technologien schafft weitere Klüf-
te in Bereichen wie Bildung, Gesundheit 
und Beschäftigung. Es besteht daher die 
Gefahr, dass diejenigen, die diesen bes-
seren Zugang zu neuen Technologien 
haben, Innovationen in einer Richtung 
beeinflussen, welche die Ungleichheit 
weiter verstärken könnten. In der Fol-
ge könnten IT-Spitzentechnologien wie 
Künstliche Intelligenz und Robotik die 
Arbeitsmärkte in eine Richtung verzer-
ren, wo global gesehen viele Menschen 

Abbildung 2: Systemisches Äquilibrium zwischen Simplizität und Komplexität (basierend auf Lietaer, 2011)
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die Vorteile der meisten dieser Techno-
logien nicht nutzen können und von den 
zukünftigen Arbeitsmärkten verdrängt 
werden.

Die Sicherstellung, dass KI-Modelle auf 
eine möglichst vollständig repräsentative 
Datenbasis arbeiten und Menschen nicht 
auf Grund ihrer demografischen Merk-
male benachteiligen, ist eine weitere gro-
ße Aufgabe. 

Um den raschen technologischen Wan-
del für eine integrative und nachhaltige 
Entwicklung nutzbar zu machen, müs-
sen Regierungen und andere Interes-
sengruppen daher sicherstellen, dass die 
Vorteile der Spitzentechnologien auf der 
Nutzerseite möglichst vielen Menschen 
zugutekommen, insbesondere den 
Schwächsten und denjenigen, die am 
weitesten zurückliegen.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die an-
gesprochenen Herausforderungen zu 
meistern. Daher ist es notwendig, jetzt 
tätig zu werden und Forschung im Be-
reich der nachhaltigen Informatik weiter 
zu verstärken.

Simon Tjoa leitet 
das Department 
Informatik & Security 
an der FH St. Pölten. 
Er ist Leiter des OCG 
Arbeitskreises Nach-

haltigkeit und Informatik.

A Min Tjoa ist Uni-
versitätsprofessor für 
Softwaretechnik an 
der Technischen Uni-
versität Wien. Er ist 
Executive Chairman 

des COMET-Zentrums Secure Busi-
ness Austria (SBA), Vice-Chairperson 
der United Nations Commission on 
Science and Technology for Develop-
ment (UN-CSTD) der Jahre 2015-2021.

Kevin Mallinger ist 
Forscher im Insti-
tut für Information 
Systems Engineering 
an der TU Wien und 
Forschungsgruppen-

leiter im Bereich der systemischen 
Komplexitäts- und Resilienzerhebung 
bei SBA Research.
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Der Klimawandel stellt eine existenziel-
le Bedrohung für die Menschheit dar, 
welche durch die zunehmende Um-
weltverschmutzung und andere nicht 
nachhaltige Praktiken des Menschen 
verschlimmert wird. Es besteht daher 
dringender Handlungsbedarf, um eine 
katastrophale Klimakrise zu vermeiden. 
Um dies zu erreichen, bedarf es neuer 
Lösungsansätze und Werkzeuge. robo-
tik und Künstliche Intelligenz (KI) könn-
ten, richtig eingesetzt, genutzt werden, 
um den Klimawandel zu bekämpfen 
und nachhaltige gesellschaftliche Pro-
zesse zu implementieren.

In diesem Beitrag wollen wir, in Über-
einstimmung mit dem White Paper 
des Rates [1], aufzeigen, welche Chan-
cen und Herausforderungen für Robotik 
und KI (R&KI) bestehen, einen Beitrag für 
eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Wir 
nennen Beispiele für mögliche Anwen-
dungsszenarien, diskutieren mögliche 
Fallstricke und stellen Überlegungen 
zur Einbettung in das österreichische 
Ökosystem aus Forschung, Technologie 
und Innovation an.

CHANCEN
Die österreichische Regierung hat das 
Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen 
in Österreich bis 2040 auf netto null zu 
reduzieren [2]. Die im Folgenden erwähn-
ten Beispiele stellen eine Auswahl an An-
wendungsfeldern dar, in denen KI und 

Robotik einen Beitrag zur Erreichung 
dieses Ziels leisten können [3].

R&KI können in der Landwirtschaft ein-
gesetzt werden, um Prozesse zu automa-
tisieren und effizienter zu gestalten. Etwa 
im Pflanzenbau kann der Verbrauch von 
Ressourcen wie Wasser und Pestiziden 
reduziert und damit auch der Energie-
verbrauch verringert werden.

KI, kombiniert mit industrieller Automa-
tisierung, ermöglicht es, Produktionspro-
zesse flexibel und möglichst effizient zu 
gestalten und dabei Qualität und hohe 
Standards am Arbeitsplatz gewährleis-
ten. Das gilt auch als Wegbereiter für die 
Rückverlagerung bestimmter Produkti-
onsbereiche nach Europa [4,5], wodurch 
unnötige Transportwege vermieden wer-
den können.

KI kann helfen, erneuerbare Energie-
quellen in das Netz zu integrieren, indem 
ie genaue Prognosen für die Stromver-
sorgung erstellt, auf der Grundlage von 
Wetterdaten, historischer Leistung und 
Echtzeitbildern [6]. KI-basierte Analyse 
von Satellitenbildern („Fernerkundung“) 
kann dazu beitragen, vollständige Da-
tenbanken der Energieinfrastruktur zu 
erstellen [7].

KI kann zur Verbesserung des Eisenbahn-
betriebs und der Wartung eingesetzt 
werden und damit einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Aktuelle Ansätze in-
kludieren die vorausschauende Wartung 
von Gleisen [8], die automatische Erken-
nung ineffizienter Beladung [9] und die 
Vorhersage der voraussichtlichen An-
kunftszeiten von Güterzügen [10].

Das Raumklima ist die Hauptquelle des 

Möglichkeiten für Robotik 
und KI zur Bekämpfung des 
Klimawandels

Mit neuen Technologien gegen den Klimawandel

von Österreichischer Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz

Die Autor*innen dieses Beitrags:

Matthias Scheutz, Sabine Köszegi, Mark Coeckelbergh,  
Corinna Engelhardt-Nowitzki, Fridolin Herkommer, Franz Höller, Lynn Kaack, 
Andreas Kugi, Martina Mara, Erich Schweighofer

über den rat:

Der Österreichische Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz ist ein Bera-
tungsorgan des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie, des-sen Empfehlungen allen ÖsterreicherInnen zur 
Verfügung stehen. Er identifiziert und diskutiert aktuelle und künftige Chancen, 
Risiken und Herausforderungen, die sich aus dem Einsatz von Robotik sowie 
Künstlicher Intelligenz ergeben.
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Energieverbrauchs in Gebäuden. KI-ge-
stützte Vorhersage und Steuerung kann 
zu erheblichen Effizienzsteigerungen bei 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen 
für Wohn-, Gewerbe- und Industriean-
wendungen führen [11] und flexible Nach-
frageoptionen für den Ausgleich des 
Stromnetzes bieten [12].

KI hat zu enormen Verbesserungen in 
der Fernerkundung geführt, etwa durch 
neue Methoden zur Objekterkennung. 
In Verbindung mit der zunehmenden 
Verfügbarkeit von Satellitenbildern er-
geben sich zahlreiche Möglichkeiten die 
Umwelt zu überwachen und bessere 
Entscheidungshilfen zu liefern [13]. Das 
europäische Copernicus-Projekt [14] bei-
spielsweise macht solche Informationen 
für Behörden und verschiedene Interes-
sensgruppen nutzbar. KI-basierte Fer-
nerkundung wird auch zur Erkennung 
von Abholzungsaktivitäten in tropischen 
Wäldern [15] und zur Überwachung des 
Straßengüterverkehrs [16] eingesetzt.

Methan, der Hauptbestandteil von Erd-
gas, ist ein sehr starkes Treibhausgas. 
R&KI können dazu beitragen, durch den 
Einsatz von Sensoren, Drohnen und In-
frarotkameras, Lecks in der Erdgasinf-
rastruktur zu erkennen. Österreich als 
Erdgas-Drehkreuz könnte von solchen 
Technologien profitieren und flüchtige 
Emissionen aus Erdgasanlagen reduzie-
ren [17,18,19,20].

KI bietet enorme Möglichkeiten, aus um-
fangreichen Daten relevante Informatio-
nen zu extrahieren und so beispielsweise 
bei der Zusammenstellung von Klima-
schutzberichten [21], beim Verständnis 
der ideologischen Polarisierung [22] und 
bei der Analyse der finanziellen Offenle-
gungen von Unternehmen zu klimabe-
zogenen Risiken [23] helfen.

HErAUSFOrDErUNGEN
Nicht immer ist jedoch sichergestellt, 
dass der Einsatz von R&KI in den genann-
ten und angrenzenden  Anwendungsfel-
dern auch so gestaltet ist, dass dem Klima 
tatsächlich geholfen wird. So etwa, wenn 
KI im Bereich der Öl- und Gasförderung 
eingesetzt wird, um die Ausbeutung fos-
siler Lagerstätten zu beschleunigen [24].

Und auch wenn in einem gewissen Be-
reich eine Reduktion des Energiever-
brauchs erreicht wird: Auswirkungen auf 
Energiesysteme sind komplex und in be-
stimmten Fällen wird die erzielte Reduk-
tion durch andere Effekte – sogenannte 
Rebound Effekte – übertroffen. Dies kann 
etwa passieren, wenn aufgrund von Effi-
zienzgewinnen Produkte günstiger ge-
fertigt und angeboten werden können 
und daher verstärkt nachgefragt werden.

Besonders wichtig ist die Diskussion ethi-
scher Fragen, die durch den Einsatz von 
KI aufgeworfen werden [25,26]. Für einen 
verantwortungsvollen Einsatz von KI in 
Österreich ist es notwendig, dass entspre-
chende Technologien in einer Art und 
Weise entwickelt werden, die Themen wie 
Privatsphäre und Datenschutz, Sicherheit, 
Transparenz, Abschwächung von Vorur-
teilen, menschliches Handeln und Be-
schäftigungseffekte berücksichtigt.

Viele Robotik- und KI-Anwendungen zur 
Bewältigung des Klimawandels sind neu 
und noch nicht im regulären Betrieb. 
Aus den zuvor genannten Gründen ist es 
allerdings wichtig, die gesamtenergeti-
schen Auswirkungen dieser Anwendun-
gen zu untersuchen. Aufgrund der Neu-
heit dieser Entwicklungen gibt es derzeit 
jedoch kaum Informationen zur tatsäch-
lichen Reduzierung der Treibhausgase-
missionen und die vorhandenen Schät-
zungen sind zumeist auf bestimmte 
Teilbereiche und Fallstudien beschränkt. 
Angesichts des ehrgeizigen Zeitplans für 
die Dekarbonisierung in Österreich ist 
es aber wichtig, die potenziellen Auswir-
kungen von Technologien zu bewerten, 
um darauf basierend Prioritäten setzen 
zu können. Untersuchungen zur Folgen-
abschätzung von R&KI-Anwendungen 
müssen demnach rasch vorangetrieben 
werden. Für einzelne Organisationen, 
die KI nutzen wollen, können Fallstudien 
ähnlicher Projekte zumindest eine gewis-
se Orientierung bieten.

Die Anwendung und Nutzung von 
R&KI-Technologien haben direkte Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Es ist 
daher von entscheidender Bedeutung, 
erwartbare negative Auswirkungen 
rechtzeitig durch wirksame Maßnahmen 

abzumildern. Dazu gehört die Bereitstel-
lung von Ressourcen für die Aus- und 
Weiterbildung auf individueller, Unter-
nehmens- und Branchenebene. Wäh-
rend 9 bis 12 Prozent der derzeitigen Ar-
beitsplätze von Automatisierung bedroht 
sind, wird insgesamt eine Zunahme der 
verfügbaren Arbeitsplätze von 0,4 Pro-
zent jährlich erwartet [27]. Fortschritte 
werden also neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten schaffen, bergen aber die Ge-
fahr, dass sich Ungleichheiten zwischen 
Arbeitnehmer*innen vergrößern [28].

Ansätze, um den Umgang mit KI rechts-
verbindlich zu regeln gibt es bereits auf 
EU-Ebene. In ihrem Weißbuch zur KI 
schlägt die Europäische Kommission (EK) 
vor, dass: „[...] der neue Rechtsrahmen 
für KI zielführend und nicht übermäßig 
präskriptiv sein [sollte]‚ um zu vermeiden, 
dass er insbesondere für KMU einen un-
verhältnismäßigen Aufwand verursacht. 
Um dieses Gleichgewicht zu erreichen, 
sollte nach Ansicht der EK ein risikoba-
sierter Ansatz verfolgt werden.“ [29]. Bis-
lang sind die Steuerungsmechanismen 
für solche Bewertungsprozesse aller-
dings noch nicht festgelegt und es ist un-
erlässlich, dass klare Bewertungskriterien 
festgelegt werden, damit Technologie-
anbieter ihre Entwicklungs- und Einfüh-
rungsprozesse entsprechend gestalten 
können.

FAZIT
Robotik und KI können dazu beitragen 
den Klimawandel zu bekämpfen und 
unsere Umwelt zu schützen. Ob dies ge-
lingt, hängt jedoch von den Rahmenbe-
dingungen ab, die es gilt, politisch klug 
zu gestalten. Dabei ist es essenziell, dass 
vor allem die interdisziplinäre und mul-
tiperspektivische Forschung von Robo-
tik- und KI-Forscher*innen mit Wissen-
schaftler*innen aus Disziplinen, die sich 
mit dem Klimawandel beschäftigen, ge-
fördert wird. Wir glauben, dass Österreich 
die Chance hat, in einigen Anwendungs-
feldern eine Führungsrolle zu überneh-
men, wenn durch die Politik ein stimulie-
render Rahmen gesetzt wird.



2103-04  2021 | OCG Journal 

Literaturverzeichnis

[1] ACRAI, 2018. Die Zukunft Österreichs mit Robotik und 
Künstlicher Intelligenz positiv gestalten.

[2] Bundeskanzleramt Österreich, 2020. Aus Verantwortung 
für Österreich. Regie-rungsprogramm 2020–2024.

[3] Rolnick, D., Donti, P. L., Kaack, L. H., Kochanski, K., et al., 
2019. Tackling cli-mate change with machine learning. 
https://arxiv.org/abs/1906.05433.

[4] Ancarani, A., Di Mauro, C., 2018. Reshoring and Industry 
4.0: How Often Do They Go Together? IEEE Engineering 
Management Review 46 (2), pp. 87–96. ISSN: 0360-8581, 
DOI: 10.1109/EMR.2018.2833475.

[5] De Backer, K., Menon, C., Desnoyers-James, I., Moussiegt, 
L., 2016. Reshoring: Myth or Reality? OECD Science, Tech-
nology and Industry Policy Papers, No. 27, OECD Publis-
hing, ISSN: 2307-4957, DOI: 10.1787/23074957.

[6] Perera, K. S., Aung, Z., Woon, W. L. 2014. Machine Learning 
Techniques for Supporting Renewable Energy Genera-
tion and Integration: A Survey. Int. WS on Data Analytics 
for Renewable Energy Integration, pp. 81–96. Springer.

[7] Yu, J., Wang, Z., Majumdar, A., Rajagopal, R. 2018. DeepSo-
lar: A Machine Learning Framework to Efficiently Const-
ruct a Solar Deployment Database in the United States. 
Joule 2 (12), pp. 2605–2617, DOI: 10.1016/j.joule.2018.11.021.

[8] Jamshidi, A., Hajizadeh, S., Su, Z., Naeimi, M., et al., 2018. A 
decision support approach for condition-based main-
tenance of rails based on big data analy-sis. Transpor-
tation Research Part C: Emerging Technologies, 95, 
pp.185–206.

[9] Lai, Y. C., Barkan, C. P. L., Drapa, J., Ahuja, N., et al., 2007. 
Machine vision analysis of the energy efficiency of inter-
modal freight trains. Institution of Me-chanical Enginee-
rs, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit 221 (3), pp. 
353–364.

[10] Barbour, W., Mori, J. C. M., Kuppa, S. and Work, D. B., 
2018. Prediction of arri-val times of freight traffic on US 
railroads using support vector regression. Transportation 
Research Part C: Emerging Technologies 93, pp. 211–227.

[11] Kazmi, H., Mehmood, F., Lodeweyckx, S. and Driesen, J., 
2018. Gigawatt-hour scale savings on a budget of zero: 
Deep reinforcement learning based optimal control of 
hot water systems. Energy, 144, pp.159–168.

[12] Hu, Q. and Li, F., 2013. Hardware design of smart home 
energy management system with dynamic price respon-
se. IEEE Transactions on Smart Grid, 4 (4), pp.1878–1887.

[13] Zhu, X. X., Tuia, D., Mou, L., Xia, G.-S., et al., 2017. Deep Lear-
ning in Remote Sensing: A Comprehensive Review and 
List of Resources, IEEE Geoscience and Remote Sensing 
Magazine 5 (4), pp. 8–36, DOI: 10.1109/MGRS.2017.2762307.

[14] Copernicus; vgl. https://www.copernicus.eu/en.

[15] Hethcoat, M. G., Edwards, D. P., Carreiras, J. M., Bryant, R. 
G., et al., 2019. A machine learning approach to map tro-
pical selective logging. Remote sensing of environment, 
221, pp. 569–582.

[16] Kaack, L. H., Chen, G. H. and Morgan, M. G., 2019. Truck 
traffic monitoring with satellite images. 2nd ACM SIGCAS 
Conf. on Computing and Sustainable Societies, pp. 
155–164.

[17] Mayfield, E. N., Robinson, A. L. and Cohon, J. L., 2017. 
System-wide and su-peremitter policy options for the 
abatement of methane emissions from the US natural 
gas system. Environmental Science & Technology, 51 (9), 
pp. 4772–4780. DOI: 10.1021/acs.est.6b05052.

[18] Wang, J., Ravikumar, A. P., and Brandt, A. R. 2019. Tech-
no-economic Analysis of Deep-Learning-Enabled Au-
tomated Natural Gas Leakage Detection Tech-nologies. 
AGUFM 2019, GC51M-0960.

[19] Ravikumar, A. P., Sreedhara, S., Wang, J., Englander, J., 
et al., 2019. Single-blind inter-comparison of methane 
detection technologies – results from the Stanford/EDF 
Mobile Monitoring Challenge. Elementa: Science of the 
Anthro-pocene, 7 (1), DOI: 10.1525/elementa.373.

[20] Wang, J., Tchapmi, L. P., Ravikumar, A. P., McGuire, M., et 
al., 2020. Machine vision for natural gas methane emissi-
ons detection using an infrared camera. Applied Energy, 
257.

[21] Minx, J. C., Callaghan, M., Lamb, W. F., Garard, J., et al. 2017. 
Learning about climate change solutions in the IPCC and 
beyond. Environmental Science & Policy, 77, pp. 252–259.

[22] Farrell, J. 2016. Corporate funding and ideological polariz-
ation about climate change. PNAS; National Academy of 
Sciences, 113 (1), pp. 92–97.

[23] Kölbel, J. F., Leippold, M., Rillaerts, J., and Wang, Q. 2020. 
Does the CDS mar-ket reflect regulatory climate risk 
disclosures? DOI: 10.5167/uzh-187908.

[24] Greenpeace, 2020. Oil in the Cloud: How Tech Companies 
are Helping Big Oil Profit from Climate Destruction. Ver-
fügbar unter: https://www.greenpeace.org/usa/reports/
oil-in-the-cloud.

[25] Coeckelbergh, M., 2020. AI Ethics. The MIT Press Essential 
Knowledge series. ISBN: 978-0-262-538190.

[26] Hochrangige Expertengruppe für künstliche Intelligenz, 
2019. Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI.

[27] Peneder, M., Bock-Schappelwein, J., Firgo, M., Fritz, O., 
et al., 2017. Ökonomi-sche Effekte der Digitalisierung in 
Österreich. WIFO-Monatsber., 90 (3), pp. 177–192.

[28] OECD Employment Outlook 2019, The Future of Work, 
OECD Publishing, DOI: 10.1787/9ee00155-en.

[29] EK, 2020. Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz – ein 
europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen. 
COM(2020) 65 final.

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT



22 OCG Journal | 03-04  2021

Die Technik sollte dem Menschen die-
nen und zur Steigerung der Wohlfahrt 
führen, doch leider wurden in der Ver-
gangenheit technologische Errun-
genschaften in der Informations- und 
Kommunikationsbranche nur teilweise 
zum Nutzen der Menschheit eingesetzt. 
Zunehmende Vernetzung und Kom-
merzialisierung führten eher zu über-
wachung, Intransparenz, steigendem 
rohstoff- und Energieverbrauch sowie 
zu Menschenrechtsverletzungen in den 
Lieferketten. Damit rückt die Ethik in 
den Vordergrund und es stellt sich die 
Frage, wie fair die Nutzung und der Ein-
satz von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien sind. 

rOLLE DEr ETHIK IN DEr  
INFOrMATIK IM LAUFE DEr ZEIT
In den Anfängen der Informatik ging 
es darum, den Menschen bei seiner Ar-
beit mit der Hilfe eines Computers zu 
unterstützen. Dabei ging es in erster 
Linie darum, analoge Größen in eine 
maschinenlesbare Sprache (0 und 1) 
umzuwandeln bzw. Berechnungen com-
puterunterstützt durchzuführen. Die 
Hauptherausforderung war, mit der „ge-
ringen“ Rechenleistung den größtmögli-
chen Nutzen zu erlangen. Damals spielte 
die Ethik eher eine untergeordnete Rolle.

Anders ist es jedoch heute: Durch die Er-
findung des Internets, eine zunehmende 
Vernetzung, das Versenden von Daten 
und das entsprechende Speichern in der 
Cloud sieht sich die Informatik mit ganz 
anderen Herausforderungen konfron-
tiert. Die Entwicklung des Mikrochips im 
Jahr 1958 durch Jack Kilby führte dazu, 

dass Transistoren, Widerstände und Kon-
densatoren in ein geldstückgroßes Bau-
teil passten und dadurch die Rechner 
eine Miniaturisierung erfuhren. Heute 
sind sogar Konsumgüter mit Mikrochips 
bestückt und damit sind Datenaustausch 
und Fernsteuerung auch im Konsumgü-
terbereich möglich. Die Rechenleistung 
ist über die Jahrzehnte immer besser ge-
worden. Durch das Auslagern von Daten 
in die Cloud ist diese eher ein sekundärer, 
limitierender Faktor geworden. Heutzu-
tage geht es eher um Gefahren wie Da-
tenklau, Cyberangriffe, Tracking, Tracing, 
Einsatz von KI-Algorithmen zur perso-
nalisierten Klassifizierung etc. Damit be-
kommt die Nutzung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) 
eine neue Dimension und die Ethik spielt 
dabei eine große Rolle. Spiekermann hat 
diese Problematik 2019 in ihrem Buch 
über „Digitale Ethik“ thematisiert. 

MONOPOLISIErUNG UND 
PLATTFOrMÖKONOMIE 

Im Laufe der Jahre zeichnete sich eine zu-
nehmende Monopolisierung bei den In-
ternet-Dienstleistern ab. Gab es zum Bei-
spiel in den 90er Jahren eine Vielzahl an 
Suchmaschinen, so hatte Google bereits 
Anfang des 21. Jahrhunderts das Mono-
pol und ist heute mit einem Marktanteil 
von über 90 Prozent die dominierende 
Suchmaschine. Doch nicht nur Google, 
sondern auch andere Tech-Riesen, be-
herrschen das Internet. Darunter Apple, 
Facebook und Amazon. Diese vier Unter-
nehmen haben mittlerweile eine Markt-
kapitalisierung von sechs Billionen Euro, 
also ungefähr fünfmal so viel wie der 

gesamte DAX (Reck, 2021). Ihre Gewinne 
generieren sich durch Plattformen. An-
ders als auf realen Märkten laufen alle ge-
schäftlichen Transaktionen online ab. Man 
redet hier deswegen von einer „Plattfor-
mökonomie“. Für Konsument*innen sind 
die Dienste zumeist kostenlos, zumindest 
was den Einsatz von Geld betrifft. Be-
trachtet man jedoch die Algorithmen, die 
von den Tech-Riesen eingesetzt werden, 
so bemerkt man, dass Konsument*innen 
mit ihren persönlichen Daten „zahlen“. 
Fragen darüber, wie viel Daten über den 
Menschen gespeichert werden dürfen 
oder welche Daten auf welchen Medien 
wie lange vorgehalten werden dürfen, sind 
in vielen Ländern der Erde unbeantwortet. 
Durch Datenschutz-Grundverordnungen 
(bzw. EU General Data Protection Regula-
tion - GDPR) sind zumindest gewisse Da-
tenschutzgrundlagen für Europa geregelt. 
Diese gelten aber nicht für den Rest der 
Welt. 

AutoMAtisierung –  
GEFAHr Für ArBEITSPLäTZE 
Die zunehmende Vernetzung der „Din-
ge“ (Internet of Things) – egal ob Kon-
sumgüter (vernetzte Kaffeemaschinen, 
Wäschetrockner, Waschmaschinen etc.) 
oder Industriegüter (vernetzte Maschi-
nen, Werkzeuge) – wirft nicht nur Fra-
gen der Datensicherheit auf, sondern 
gerade im industriellen Bereich können 
viele Arbeiten automatisiert und hier die 
menschliche Arbeit ersetzt werden. Was 
passiert mit all den geringqualifizierten 
Menschen, die durch Automatisierung 
freigesetzt werden? Wer zahlt notwen-
dige Steuern und Abgaben (z. B. zur Fi-
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nanzierung der Renten, Arbeitslosigkeit 
oder generell zur Sicherung der sozialen 
Systeme), wenn überwiegend Maschinen 
die menschliche Arbeit übernehmen? 
Abbildung 1 zeigt die Berufe, die durch 
den Einsatz von Robotern in Zukunft ver-
drängt werden könnten.

Über 18 Mio. Arbeitsplätze wären dem-
nach nach dieser Erhebung allein in 
Deutschland gefährdet. Dies sind 59 Pro-
zent aller Berufe. Dabei handelt es sich 
vornehmlich um Tätigkeiten, die standar-
disiert sind, wie etwa Büroarbeiten oder 
Montageberufe. 

steigender roHstoff- 
UND ENErGIEVErBrAUCH
Abgesehen von der schwierigen globa-
len Situation des Datenschutzes und des 
zunehmenden Automatisierungsgra-
des, muss beim Thema Ethik auch auf 
die Rohstoffe fokussiert werden, die zur 
Produktion von Computern und der ge-
samten IKT-Infrastruktur (Server, Rechen-
zentren, Übertragungstechnik etc.) nötig 
sind. Bereits 2011 hat die Europäische Uni-
on eine Liste mit kritischen Rohstoffen 

veröffentlicht und auf diese Problematik 
hingewiesen (Europäische Kommission, 
2011). Seitdem wurde die Liste alle drei 
Jahre aktualisiert, zuletzt im September 
2020 (Europäische Kommission, 2020). 
Derzeit werden 30 Rohstoffe gelistet (s. 
Abb. 2), die kritisch sind, weil diese eine 
wirtschaftliche Bedeutung für Europa 
haben und gleichzeitig ein Versorgungs-

risiko darstellen. Dies bedeutet, dass sie 
entweder von wenigen Abbauländern 
bezogen werden oder nicht rezyklierbar 
und somit endlich sind. 

In den Abbauländern herrschen zudem 
schwierige Arbeitsbedingungen (zum 
Teil auch Menschenrechtsverletzungen) 
und oftmals spielt der Umweltschutz bei 
der Rohstoffgewinnung eher eine unter-

Abb. 2: Liste der kritischen Rohstoffe (Europäische Kommission, 2020)

Kritische Rohstoffe 2020 (neu gegenüber 2017 in Fettdruck)

Antimon Hafnium Phosphor

Baryt Schwere Seltene Erden Scandium

Beryllium Leichte Seltene Erden Siliciummetall

Wismut Indium Tantal

Borat Magnesium Wolfram

Kobalt Natürlicher Grafit Vanadium

Kokskohle Naturkautschuk Bauxit

Flussspat Niob Lithium

Gallium Metalle der Platingruppe Titan

Germanium Phosphorit Strontium

Abb. 1: Gefährdete Arbeitsplätze durch den Einsatz von Robotern (Kaiser, 2015)
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geordnete Rolle (McGovern, 2020). Für 
den Abbau von Seltenen Erden werden 
in China Chemikalien verwendet, die so-
wohl die Umwelt zerstören als auch der 
Gesundheit der Menschen vor Ort scha-
den (Rüttinger et al., 2014). Im Fall von 
Coltan aus dem Kongo spricht man so-
gar von „Blutmineralien“, weil durch den 
Rohstoffabbau kriegerische Auseinan-
dersetzungen finanziert werden. Dieser 
Rohstoff steckt in Smartphones, Laptops 
und anderen Elektrogeräten (Kückmann, 
2014). Bereits 2015 hat das EU-Parlament 
beschlossen, auf solche Mineralien zu ver-
zichten (Ohne Verfasser, 2015), doch bis-
her hat sich wenig getan. Gerade durch 
die zunehmende Elektromobilität und 
einer damit verbundenen Nachfrage die-
ser Materialien bei der Batterieprodukti-
on, wird der Abbau geradezu angefeuert.

Mittlerweile hat die Internetnutzung 
durch den hohen Rohstoff- und Ener-
gieverbrauch eine globale Bedeutung 
erlangt. Dabei haben gerade einmal 4 
Milliarden (von fast 8 Mrd.) Menschen 
weltweit Zugang zum Internet, mit einer 
steigenden Tendenz. Es ist daher davon 
auszugehen, dass sowohl der Energie- 
als auch der Materialverbrauch durch die 
Internetnutzung in den nächsten Jahren 
steigen wird.

Greenpeace (2017a) hat in seinem Report 
„Clicking Green“ darauf aufmerksam ge-
macht, dass der Energieverbrauch bereits 

Dimensionen erlangt hat, die dem Ver-
brauch von ganzen Ländern entspricht. 
Wäre das Internet ein Land, dann hät-
te dieses weltweit den sechsthöchsten 
Stromverbrauch. Eine ältere Studie aus 
Schweden kam bereits 2010 auf ähnliche 
Ergebnisse (Malmodin et al., 2010). Allein 
Video-Streaming macht über die Hälfte 
des Energieverbrauchs aus. Greenpeace 
(2017a) betont, dass ein Stromverbrauch 
durch 100 % erneuerbare Energien, ver-
bunden mit einer Steigerung der Effizi-
enz, gerade durch die großen Tech-Rie-
sen vorangetrieben werden sollte, denn 
deren Rechenzentren verbrauchen sehr 
viel Energie.

GEPLANTEr VErSCHLEISS 
VON HArDWArE UND ZU-
NAHME AN ELEKTrOMüLL
Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls die 
Ethik betrifft, ist der geplante Verschleiß 
von Geräten von Seiten der Hersteller 
(Obsoleszenz) – sei es, dass Updates nicht 
zur Verfügung gestellt werden oder dass 
es keine Ersatzteile mehr gibt und somit 
eine Reparierbarkeit unmöglich ist. Dies 
alles führt dazu, dass noch mehr Geräte 
durch neue ersetzt werden, was erneut 
den Rohstoffabbau anfeuert. Geplanter 
Verschleiß bzw. geplante Obsoleszenz 
wurde ebenfalls schon im Jahr 2017 von 
Greenpeace im Report „Guide to Greener 
Electronics“ erwähnt. Auch das Verkleben 
von Bauteilen gehört dazu, denn dies 

führt zu einer Irreparabilität der Geräte. 
Die Konsequenz ist, dass digitale End-
geräte bereits nach 2 bis 5 Jahren ausge-
tauscht werden. Vor 10 Jahren geschah 
dies noch nach 5 bis 7 Jahren. Auch un-
einheitliche Ladekabel führen zu einem 
unnötigen Verschleiß. Dem möchte die 
EU-Kommission entgegenwirken. Dazu 
hat diese am 23. September 2021 vorge-
schlagen, zukünftig einen einheitlichen 
Ladestecker für alle elektronischen End-
geräte zuzulassen (Europäische Kom-
mission, 2021). Zuvor hatte die EU auf die 
freiwillige Reduzierung der Ladegeräte 
durch die Industrie plädiert, womit aller-
dings keine vollständige Lösung erzielt 
werden konnte. Daher schlägt die Kom-
mission nun klare Rechtsvorschriften vor.

einsAtZ von kÜnst-
LICHEr INTELLIGENZ 
Daten sind die Grundlage für das Trai-
nieren von Machine-Learning-Modellen. 
Nachdem die großen Tech-Riesen über 
Plattformen große Mengen an Daten 
sammeln, ist die Grundlage für einen Ein-
satz von Methoden der Künstlichen Intelli-
genz gegeben. Das Auswerten der Daten 
führt zu einer Klassifizierung der Konsu-
ment*innen mit dem Ziel, diesen perso-
nalisierte Angebote zu präsentieren, die 
sie zu mehr Käufen animieren sollen. Be-
reits 2016 wurde in einer globalen Studie 
zum Online-Kaufverhalten gezeigt, dass 
87 Prozent der Online-Shopper mehr 

Abb. 3: Zusammenhang Software – Hardware – Natürliche 
Ressourcen (Hilty et al., 2017)
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kaufen, wenn sie individualisierte Ange-
bote erhalten (DigitasLBI, 2016). Doch 
der Einsatz von KI und das Trainieren von 
ML-Modellen verursacht erneut einen 
steigenden Energie- und Ressourcenver-
brauch. Je mehr Daten bei einigen we-
nigen Anbietern konzentriert sind, umso 
größer ist außerdem die Gefahr der Zent-
ralisierung von Daten, Kapital und Macht. 
Der Einsatz von KI-Methoden kann damit 
zu einer algorithmischen Lenkung und 
einer Kontrolle durch einige wenige gro-
ße Tech-Unternehmen führen. Diese ha-
ben so noch stärker die Möglichkeit, den 
Markt zu beherrschen und nicht-kom-
merzielle (oftmals kleinere) Unterneh-
men zu verdrängen. Zuboff (2018) hat 
diese Entwicklung in ihrem Buch „Das 
Zeitalter des Überwachungskapitalis-
mus“ thematisiert. Die Autorin geht auf 
die Methoden der Verhaltensauswertung 

und -manipulation sowie auf deren sozia-
le, politische, ökonomische und technolo-
gische Folgen ein.

FAZIT
Während Ethik in den Anfängen der In-
formatik kaum eine Rolle gespielt hat, 
gewinnt sie heute zunehmend an Be-
deutung. Das Internet mit den vorherr-
schenden Plattformökonomien wirft 
Fragen auf, welche die Ethik in den Fokus 
rücken. Dies betrifft den zunehmenden 
Energie- und Rohstoffverbrauch, die Mo-
nopolisierung der großen Tech-Konzerne, 
geplante Obsoleszenz, Datenschutz, Ein-
satz von KI-Methoden zur gezielten Über-
wachung und Manipulation. Es gibt aber 
auch Plattformen, die dieser Entwicklung 
entgegenwirken. Einen guten Überblick 
bietet hierzu: https://ethical.net/resources.
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Im Dezember 2019 hat die Europäische 
Kommission das Ziel ausgegeben, die 
Netto-Emissionen von Treibhausgasen 
bis zum Jahr 2050 auf 0 zu reduzie-
ren. Der sogenannte European Green 
Deal wird nun durch die lokale Gesetz-
gebung Europäischer Nationen (z. B. 
verpflichtendes Co2 reporting für un-
ternehmen mit mehr als 250 Mitarbei-
ter*innen in Deutschland) ein wichtiges 
Thema für Unternehmen. Ohne einen 
innovationsgetriebenen & lösungsorien-
tierten Ansatz werden die aktuellen He-
rausforderungen der Dekarbonisierung 
von Organisationen eine unerreichbare 
Illusion bleiben.

DIE DEKArBONISIErUNG DEr 
WIrTSCHAFT ErFOrDErT 
NEUE HErANGEHENSWEISEN
Laut einer qualitativen Analyse von 
mehreren Unternehmen fehlen heute 
zeitgemäße Standard-Methoden bzw. 
die wissenschaftliche Definition der 
Kennzahlen, die den Kunden in der Pra-
xis helfen könnten, sich in Nachhaltig-
keitsaspekten zu verbessern. Sustainis-
ta, eine Initiative zur datenzentrierten 
Nachhaltigkeit, zielt auf die Entwicklung 
und Etablierung von wissenschaftlich 
neuartig- und praxisnahen Kennzahlen 
(KPIs), die u. a. auf Drittdaten & Tech-In-
novationen basieren. Die Vision ist die 

Messbarmachung von Nachhaltigkeit, 
um Unternehmen und Endverbrauchern 
ein Werkzeug zur Entscheidungsfindung 
und echte Handlungsperspektiven in die 
Hand zu geben. Um die Nachhaltigkeits-
ziele zu definieren bzw. zu erreichen, wer-
den transparente und leicht abrufbare 
Indikatoren benötigt. Das Motto „What 
you can’t measure, you can‘t manage” ist 
also auch in diesem Kontext bedeutend. 

WIE KANN MAN NACHHAL-
TIGKEIT MESSBAr MACHEN?
Die fortschreitende digitale Transforma-
tion hat unsere Wirtschaft mehr denn je 
in ein postmodernes informations- und 

Messung interdisziplinärer 
Nachhaltigkeit

Die neue Nachhaltigkeit

von Stefan Bauer und Alin Kalam

Das Sustainista Ökosystem, Grafik: Autoren
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technologie-zentrisches Umfeld verwan-
delt, das durch die COVID-19 Krise sogar 
beschleunigt wurde. Die digitale Trans-
formation sollte um eine nachhaltige 
Transformation ergänzt werden und eine 
Symbiose bilden. Nachhaltigkeit wird im 
organisationalen Kontext durchaus inter-
disziplinär gesehen und adressiert gesell-
schaftspolitische Themen. Zum Beispiel 
verursachen die Kraftstoffmotoren auf 
Europas Straßen nicht nur Schadstoffe, 
sondern sind oft auch kostspielig. Der Er-
satzteilmarkt ist seit Jahren heiß gelaufen 
und Kund*innen haben bei den gängigs-
ten Händlern kaum Indikatoren, wie viele 
Tonnen Schadstoff ihr Wagen verursacht. 
Besonders interessant wird das Thema 
gerade jetzt nach der ökosozialen Steu-
erreform, denn Kund*innen müssen sich 
mehr denn je Gedanken hinsichtlich öko-
logischer und ökonomischer Faktoren 
machen. Sustainista kombiniert in einem 
interdisziplinären Ansatz Drittdaten und 
Bestandsdaten von Fahrzeugen, um die-
se ganzheitlichen Berechnungen durch-
zuführen. Die Wirtschaft bietet viele ähn-
liche Herausforderungen dieser Art, um 
Konsument*innen und Unternehmer 
hinsichtlich nachhaltiger Kaufentschei-

dungen zu unterstützen. Sustainista hilft 
beiden Seiten dabei, diese Herausforde-
rungen strategisch und operativ richtig 
zu adressieren. Folgende Schwerpunkte 
werden dabei gesetzt:

 � Sustainable Finance: Investitionen in 
umweltfreundliche Technologien so-
wie Produkte & Services, die auch die 
lokale Wirtschaft stärken

 � Der Mensch im Mittelpunkt: Nach-
haltige digitale Transformation (z. B. 
KI-Regulierung, transparente Techno-
logien), um die Wettbewerbsfähigkeit 
zu stützen

 � Innovationsfähigkeit der Unterneh-
men: Zukunftstechnologien für Nach-
haltigkeit nutzen

 � Kaufentscheidungen der Verbrau-
cher*innen: Sichtbarmachung von 
nachhaltigen Produkten und Services

WIE WErDE ICH EIN 
SUSTAINISTA? 
Wollen Sie neue Wege in der Mes-
sung von Nachhaltig gehen? 2022 wird 
Sustainista mit internationalen For-
schungs-Partnern zur Verbesserung des 
weltweiten Verständnisses von interdiszi-
plinärer Nachhaltigkeit zusammenarbei-
ten und freuet sich auf Ihre Beteiligung.

Stefan Bauer ist Ex-
perte für nachhaltige 
Tech-Innovationen, 
leidenschaftlicher 
Forscher und Desi-
gner von Bildungs-

programmen. Er ist Co-Initiator von 
„Sustainista“ und Lektor.

Alin Kalam ist 
Experte für datenge-
triebene Unterneh-
menstransformation 
hinsichtlich der 
nachhaltigen Digita-

lisierung mit KI & Automatisierungsfo-
kus. Er ist Co-Initiator von „Sustainista“ 
und Lektor.

Zur Feier des 60. Jahrestag der IFIP wur-
de in einer Serie von Veranstaltungen 
der von der IFIP Generalversammlung 
angenommene Code of Ethics and Pro-
fessional Conduct präsentiert. In diesem 
Dokument sind die ethischen Werte der 
Mitgliedsgesellschaften festgehalten. 
Alle in der IKT beschäftigten Menschen 
müssen sich bewusst sein, dass ihr 
Handeln auf andere Menschen und die 
Gesellschaft Auswirkungen hat und sie 
daher von ethischen Prinzipien geleitet 
sein müssen.

„The entire computing profession bene-
fits when the ethical decision-making 

process is accountable to and transpa-
rent to all stakeholders. Open discussi-
ons about ethical issues promote this ac-
countability and transparency.“ Präambel 
IFIP Code of Ethics 

Als Mitglied der IFIP sieht sich die OCG als 
nationale Computer Gesellschaft sowie 
die in den Gremien der IFIP vertretenen 
OCG Funktionärinnen und Funktionäre 
diesem Code of Ethics verpflichtet.

Der Code of Ethics and Professional 
Conduct kann im Internet herunter-
geladen werden: https://www.ipthree.
org/wp-content/uploads/IFIP-Code-of-
Ethics.pdf

IFIP Code of Ethics

Code of Ethics and Professional Conduct

von Katharina-Resch-Schobel

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
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Wir sind konfrontiert mit globalen Her-
ausforderungen wie der digitalen Trans-
formation, aber auch der Wahrung von 
technischer und Daten-Souveränität. 
Auf europäischer Ebene wird diesen 
Herausforderungen mit großen Initi-
ativen und Konzepten begegnet (z. B. 
GAIA-X1 und EOSC2 für technische und 
Daten-Souveränität, Datenökonomie für 
Digitale Transformation3). Diese großen 
europäischen Projekte geben eine rich-
tung vor, wie die Ziele durch regionale, 
nationale oder disziplinspezifische Maß-
nahmen in kleinerem Maßstab in die Tat 
umgesetzt werden können. Essenziell 
ist, dass die einzelnen Initiativen mitei-
nander sprechen, voneinander lernen 
und aufeinander aufbauen.

Das Land Steiermark hat mit seinem 
umfassenden Netzwerk an Hochschulen, 
Clusterorganisationen (z. B. Automobil-, 
Silicon Alps-, GreenTech- und Human-
technologie-Cluster), Kompetenzzentren 
und Unternehmen enormes Innovati-
onspotential. Das vom Land Steiermark 
geförderte Projekt Innovative Data En-
vironment @ Styria (IDE@S) soll dabei 
regionale Hochschulen, Unternehmen 
und den öffentlichen Sektor vernetzen. 
Hochschulen können dadurch auf Markt-
bedürfnisse eingehen, die Industrie kann 
Forschungsaktivitäten auslagern, wäh-
rend Behörden sich auf die Erstellung von 
Richtlinien und Investitionen konzentrie-
ren. Zusammen kann auf Daten wie auch 
auf Expertise zurückgegriffen werden, die 
neue Entwicklungen zum Nutzen für die 
Gesellschaft fördern. Der Zugang zu mo-
dernen Infrastrukturen und Diensten soll 

1 www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Naviga-
tion/EN/Home/home.html

2 www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/
eosc-sria-v08.pdf

3 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu-
ment.cfm?action=display&doc_id=6210

eine effiziente, sichere und nachhaltige 
Nutzung großer Datenmengen erleich-
tern. IDE@S erarbeitet dazu ein Konzept 
für eine nachhaltige, kollaborative Daten-
infrastruktur in der Steiermark, greift da-
bei zurück auf vergangene Projekte und 
kollaboriert mit laufenden Projekten (u. a. 
EuroCC4, Data Market Austria5, FAIR Data 
Austria6, Data Intelligence Offensive7, Big 
Data Value Association8, Digital Innovati-
on Hubs9,10).

NACHHALTIGKEITSAS-
pekte in ide@s
Das Thema Nachhaltigkeit wird in diesem 
Projekt aus unterschiedlichen Perspek-
tiven betrachtet werden. Einerseits soll 
Datenaustausch im Sinne der Informati-
onsnachhaltigkeit gestaltet werden. Eine 
nachhaltige Nutzung von Daten im Zuge 
der Digitalisierung und des zugehörigen 
Datenwachstums wird durch die FAIR 
Prinzipien (findable, accessible, interope-
rable, reusable) beschrieben, welche wei-
teres Personal und Expertise zu Daten-
management und Datenwissenschaften 
erfordern. Das neue Berufsfeld von Data 
Stewards spielt hier u. a. eine wichtige 
Rolle. Auf Basis einer Befragung relevan-
ter steirischer Unternehmen über Lücken 
zu diesem Thema sollen im Rahmen 
von IDE@S neue Ausbildungskonzepte 
entwickelt werden. Andererseits bieten 
Daten den Unternehmen oft einen Wett-
bewerbsvorteil und der Nutzen der Allge-
meinheit steht den eigenen Interessen 
gegenüber. Ein zugehöriges Hindernis 
des uneingeschränkten Datenaustau-
sches stellt die Sorge einer möglichen 

4 https://eurocc-austria.at
5 https://datamarket.at
6 https://forschungsdaten.at/fda
7 www.dataintelligence.at
8 www.bdva.eu
9 www.dih-innovate.at
10 www.dihsued.at

Datenmanipulation dar. Unternehmens-
interne Vorschriften und Richtlinien kön-
nen Datenaustausch weiters behindern. 
Allerdings ist bei vielen Unternehmen das 
Bewusstsein über die eigenen Daten und 
deren Wert noch nicht ausgeprägt, um 
den nächsten Schritt einer Strategie des 
Datenaustausches zu bedenken. Dabei 
hängt die Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen zunehmend von computer-
generierten Daten ab. IDE@S zielt auch 
darauf ab, einerseits das Bewusstsein 
rund um die eigenen Daten zu steigern 
und andererseits neue Kooperationen zu 
ermöglichen.

Weiters kann die Nachhaltigkeit der 
technischen Infrastruktur berücksichtigt 
werden. Beispielsweise ermöglicht För-
derung von Open-Source Projekten auch 
eine vereinfachte Optimierung von Algo-
rithmen, die in der Folge zu Energieeffi-
zienz führen kann. Daten wiederzuver-
wenden und nicht nochmals erstellen zu 
müssen, ist die Grundlage für Nachhal-
tigkeit. Zusätzliche Datenströme durch 
gesteigerten Datenaustausch bewirken 
allerdings auch einen erhöhten Energie-
verbrauch. Die voranschreitende Digi-
talisierung kann und muss daher durch 
strategische Ansätze nachhaltig gestaltet 
werden wie z. B. durch Föderierung, die 
einen optimierten Ressourceneinsatz er-
laubt, oder — wie es in IDE@S angestrebt 
wird — durch die Verknüpfung und Er-
weiterung vorhandener Infrastrukturen, 
anstatt neue Rechenzentren aufbauen 
zu müssen. IDE@S kann hier als zent-
raler Knotenpunkt dienen, um unter-
schiedliche Stakeholder zu verbinden, 
deren Grundprinzipien und Standards 
einfließen zu lassen und gemeinsame 
Strategien für Daten-, Informations- und 
Wissensmanagement zu entwickeln. Um 
eine solche kollaborative Infrastruktur 

Vernetzungsprojekt IDE@S

IDE@S vernetzt Unternehmen, Hochschulen und den allgemeinen öffentlichen Sektor

von Sarah Stryeck, Miguel Rey Mazón und Claire Jean-Quartier
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zu schaffen, bedarf es eines klaren Go-
vernance Konzepts mit Nutzungsbedin-
gungen für teilnehmende Parteien sowie 
eines Geschäftsmodells für eine nachhal-
tige Not-for-Profit-Organisation. 

etHisCHe Aspekte in ide@s
Gerade im medizinischen Umfeld weiß 
man besonders um den Wert von Da-
ten und die grundlegende Wichtigkeit 
diese zu teilen. In diesem Bereich spielt 
Datenschutz eine große Rolle beim Tei-
len von personenbezogenen Daten. Es ist 
essenziell, die rechtlichen Aspekte (z. B. 
DSGVO) zu beachten sowie auch etwaige 
Anonymisierung oder Pseudonymisie-
rung vorzunehmen, um die Individuen zu 
schützen. Für Forschungsprojekte wer-
den Ethikkommissionen miteinbezogen, 
die gewährleisten, dass die Verwendung 
von Patient*innen-Daten entsprechend 
ethischer Richtlinien erfolgt. Die letzten 
zwei Jahre haben am Pandemiebeispiel 

das Potenzial des internationalen Infor-
mationsaustausches aufgezeigt. Nie zu-
vor wurden so rasch und bereitwillig klini-
sche und epidemiologische Daten sowie 
Grundlagen- und andere Forschungsda-
ten der Allgemeinheit zu Verfügung ge-
stellt. Der öffentliche Nutzen am Beispiel 
Medizin ist offensichtlich, auch andere 
Domänen können hier mitspielen. Ne-
ben anderen – vor allem angewandten 
– Fachgebieten stellen beispielsweise 
Geowissenschaften, Klimatologie oder 
Ingenieurwissenschaften gängige inter-
disziplinäre Forschungsfelder dar und 
umfassen meist Daten von unterschied-
lichsten Quellen.

Neue Technologien wie z. B. künstliche 
Intelligenz (KI) bieten enormes Potential 
für Innovation. Es entstehen aber auch 
neue Herausforderungen bei der Nut-
zung von KI, wie die Vertrauenswürdig-
keit der KI. Hier müssen auch ethische 

Aspekte bereits bei der Entwicklung 
betrachtet werden, sodass KI-gestützte 
Entscheidungen basierend auf entspre-
chend ethischen Richtlinien getroffen 
werden und keine Benachteiligung von 
Personen(-gruppen) mit sich bringen. 

Im Allgemeinen ist der Mehrwert von 
Kooperationen für Forschung und Ent-
wicklung klar ersichtlich. Doch für Unter-
nehmen ist Profitsteigerung ein zentra-
les Ziel, wodurch ein öffentlicher Nutzen 
nicht vordergründig erscheint und weni-
ger bereitwillig Daten zu Verfügung ge-
stellt werden. Finale Entwicklungen ent-
stehen jedoch in Zusammenarbeit mit 
Unternehmen. Schlussendlich werden 
komplexe Fragestellungen nur durch die 
Einbindung aller Gesellschaftsgruppen 
gelöst werden.

Claire Jean-Quartier 
ist Forschungsas-
sistentin im IDE@S 
Projekt und bringt 
Erfahrung aus dem 
Qualitätsmanage-

ment sowie der Bioinformatik und der 
biomedizinischen Forschung mit, die 
alle Schritte des Datenzyklus einbe-
zieht.

Miguel Rey Mazón 
ist Projektmanager 
von IDE@S und hat 
über 10 Jahre Er-
fahrung im Bereich 
Technologietransfer. 

Bevor er Teil des RDM Teams der 
TU Graz wurde, arbeitete er u. a. für 
CSIC in Spanien und die University of 
Aberdeen in Schottland.

Sarah Stryeck ist 
PostDoc an der TU 
Graz und Senior 
Researcher am 
Know-Center. Sie 
koordiniert das Pro-

jekt Innovative Data Environments @ 
Styria und leitet im Projekt EuroCC die 
Task Competence Mapping für HPC, 
Big Data und AI.
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„Wie groß ist der Footprint des Strea-
mings, eines t-shirts, einer Milchflasche, 
einer Solaranlage, eines E-Autos, einer 
E-Mail?“, lauten die Fragen von hunder-
ten Menschen in meinen Workshops. 
Diesen Menschen ist gemeinsam, dass 
sie ihren Fußabdruck verkleinern wol-
len, aber allzu oft fehlt es an Wissen, wo-
her der große Fußabdruck denn eigent-
lich kommt.

Fliegen hat einen großen Fußabdruck, 
das hat sich endlich herumgesprochen, 
Fleisch auch. Man könnte meinen, die 
Aufklärung greift nun endlich. Aller Or-
ten wird über Klima, Plastik-Müll, Ama-
zon-Krake, Internet und Smartphones 
geredet. Es ist gut, wenn Menschen hell-
hörig werden und begreifen, dass nicht 
alles für immer wachsen darf. Aber hier 
wird viel durcheinander gebracht. Ge-
rade mit Plastik und der IKT haben sich 
zwei beliebte Sündenböcke gefunden.

Nehmen wir das Verbot der Plastik-
sackerl. Eine einfache Klimabilanz einer 
Leberkäs-Semmel zeigt uns die Fehlein-
schätzung in Bezug auf Klimaschutz: Die 
Klimaauswirkung des Fleischproduktes 
ist etwa 250-mal so hoch wie die des Plas-
tiksackerls.

UND WIE IST DAS NUN 
MIT DEN SMArTPHONES 
UND DEM INTErNET?
In keinem anderen Sektor der Gesell-
schaft liegt das Bauchgefühl so weit von 
der Realität entfernt wie im Bereich IKT, 
wie mir ein Quiz in meinen Seminaren 
und Vorlesungen jedes Mal aufs Neue 
vor Augen führt. Die Schätzungen der 
Teilnehmenden liegen hier um das viel-
tausendfache daneben. In der Übung 
wird der durchschnittliche Ökologischen 
Fußabdruck eines Kilos Rindsbraten als 
Referenz angesetzt und gefragt, wieviel 
andere Leistung mit dem gleichen Fuß-
abdruck bereitgestellt werden könnte. 

 � Wie weit kann ein Durchschnittsauto 
(mit Verbrennungsmotor) mit diesem 
Fußabdruck fahren? (200 km)

 � Wie lange kann man in einem Flug-
zeug damit fliegen? (8 Min.) 

 � Wie lange kann man ein Smartphone/
Tablet damit nutzen? (ein halbes Jahr)

Die Nutzung des Smartphones beinhal-
tet Herstellung, Transport, Verpackung, 
Strom, Entsorgung, W-LAN Router, Inter-
netanbindung, Sendmasten, die Server-
farmen der Provider und all der Anlagen 
von Google, Facebook, Netflix und Co.

In Sachen IKT ist daher meine zentrale 
Aussage: 

Virtualisierung und Digitalisierung 
(also Umstieg auf IT-Leistungen) bringt 
eine deutliche Verbesserung des Ökolo-
gischen Fußabdruckes und in den aller-
meisten Fällen auch des Carbon-Foot-
print.

DEr FOOTPrINT DEr IKT IST 
JEWEILS NUr EIN KLEINEr TEIL 
des energie-verBrAuCHs 
IN DEN SEKTOrEN INDUSTrIE, 
TrANSPOrT UND GEBäUDEN
Weltweit wird davon ausgegangen, dass 
die Gesamtemissionen der IT 2020 be-
reits etwa 2-3 % des globalen Treibhausef-
fektes ausmachen. Damit hat die IT den 
CO2-Ausstoß des internationalen Flug-
verkehrs überholt (nicht nur durch die 
Corona-Pause). Das ist eigentlich erfreu-
lich, denn während nur 8 % der Weltbe-
völkerung jemals ein Flugzeug von innen 
gesehen haben, nutzen bereits 90 % der 
Menschheit das Internet und oft genug 
profitieren sie auch davon, insbesondere 
was Informationszugang und persönli-
ches Empowerment betrifft.

Der Footprint des Internet

Gedanken zur Komplexität einer einfachen Frage

von Wolfgang Pekny

Was sind Footprints

Die Erde ist ein Raumschiff mit begrenzter Tragkraft. Footprints helfen dabei, eine 
Verbindung zu den Produkten und deren Gebrauch herzustellen, sie sind voll ska-
lierbar und können auf Länder, Produkte, Dienstleistungen und auch auf Lebens-
stile bezogen werden. Footprints zeigen damit die absoluten Grenzen des „Raum-
schiffs Erde“. Würden alle Menschen auf der Welt so Ressourcen- und CO2-intensiv 
leben wie wir in Europa, dann würde es drei Planeten von der Qualität der Erde 
bedürfen, um diese Lifestyle- und Wirtschaftsformen aufrecht zu erhalten. 

Dabei ist der CO2-Fußandruck (Carbon-Footprint) ein Maß für die Belastung der 
Atmosphäre durch Klimagase, angegeben in kg oder Tonnen CO2e (Kohlendioxid 
Äquivalenten) 

Der Ökologische Fußbadruck ist das größere Maß. Auch hier wird CO2 einbezogen, 
dazu aber auch noch die Naturbeanspruchung, angegeben in beanspruchter Bio-
kapazität (der Leistung biologische produktiver Flächen) Fläche in Global Hektar 
(gha) bzw. Global Quadratmeter (gm²). 

Mehr zu den unterschiedlichen Footprints auf www.footprint.at/footprint-family
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Auch in der persönlichen Footprint-Bi-
lanz spielt die IT kaum eine Rolle. Freilich 
muss auch bedacht werden, dass der 
Rebound Effekt – immer größere Daten-
mengen – seinen Tribut fordert. 

WAS HAT SICH IN DEN LETZTEN 
15 JAHrEN AM SEKTOr IT AN 
ENTWICKLUNG GETAN?
Um 2005 war der Footprint über den 
gesamten Lebenszyklus eines durch-
schnittlichen Computers (damals Desk-
top) etwa 240 kg CO2e pro Nutzungsjahr. 
Davon entfielen weniger als 20 % auf die 

Herstellung (Ressourcen), 70 % auf den 
Strom und nur etwa 10 % entfiel auf die 
Nutzung des Internets. Heute hinterlässt 
ein Smartphone/Tablet zwischen 60 und 
80 kg CO2e pro Nutzungsjahr. Davon ist 
etwa ein Drittel durch die Herstellung be-
dingt, nur wenige Prozent verursacht der 
Strom daheim – dafür fällt nun deutlich 
mehr als die Hälfte durch die Nutzung 
des Internets an. Dazu muss man noch 
den gesteigerten Nutzen mit Substitu-
tionseffekten rechnen, denn Kalender, 
Musik-Abspielgeräte, Navi, Kompakt-Ka-
meras etc. wurden zum Großteil hinfällig.

DEr FOOTPrINT DES 
SMArTPHONES
Die repräsentative Nutzung eines 
normalen Smartphones (über 3 Jahre) 
verursacht weniger als 0,2 kg CO2e pro 
Tag. Selbst bei exzessiver Nutzung mit 
Verdoppelung der täglichen Nutzung 
(z. B. viel Streaming) entsteht nur ein 
Klimafußabdruck von etwa 400 Gramm 
CO2e pro Tag. Dies entspricht etwa 2 km 
mit einem konventionellen Auto oder 30 
g Fleischwaren oder 150 g Druckpapier 
(was etwa einer dünnen Tageszeitung 
oder einer Postwurf-Werbung entspricht).

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
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DIE DIGITALISIErUNG VEr-
UrSACHT ÖKOLOGISCHE 
PrOBLEME, KANN SIE ABEr 
AUCH LÖSEN HELFEN
Hier soll bewusst nicht auf die sozialen 
Probleme, die oft unmenschlichen Ar-
beitsbedingungen und die miese Be-
zahlung eingegangen werden. Nicht weil 
diese Probleme weniger wichtig wären, 
sondern weil sie in Ökobilanzen nicht 
sinnvoll abbildbar sind. Ein elektronisches 
Gerät aus Südostasien hätte die gleiche 
Klimawirkung, auch wenn die Mitarbei-
ter*innen fair bezahlt würden.

Genau betrachtet gehen Metalle, Mine-
ralien, selbst Wasser im Raumschiff Erde 
nie verloren. Durch die menschliche Nut-
zung werden nicht erneuerbare Ressour-
cen z. B. Metalle nur von der Geosphäre 
in die Technosphäre verlagert. Dort sind 
sie nicht verloren, sondern nur geparkt 
und in der Regel theoretisch sogar einfa-

cher wieder zu verwenden. Die meisten 
Knappheiten sind vorwiegend mensch-
gemachte Probleme.

KrEISLAUFWIrTSCHAFT
IKT wird auch in Zukunft Materialien 
brauchen – darunter auch durchaus sel-
tene Metalle, mit denen sorgsam umge-
gangen werden muss. Jedes moderne 
IT- Gerät wäre bei etwas gutem Willen 
(und Design) nicht nur gut reparierbar, 
sondern sehr wohl auch zerlegbar wie-
derverwertbar. Dies geschieht im Mo-
ment kaum, weil einerseits die gesetzli-
chen Vorgaben fehlen und andererseits 
die Rohstoffe viel zu billig angeboten 
werden. Billig durch Ausbeutung von 
Menschen UND Umwelt! Unter diesen 
Umständen ist ein Aufarbeiten der Altge-
räte nicht ökonomisch attraktiv. Entspre-
chend enden viele Geräte in Afrika, was 
für berechtigte Kritik sorgt.

Mit ordnungspolitischen Vorgaben und 
Kostenwahrheit (braucht mehr als nur 
eine CO2-Steuer!) kann die Infrastruktur 
zur Kreislaufschließung geschaffen wer-
den und diese Probleme sind nicht nur 
für die IKT weitgehend gelöst. 

Unterm Strich braucht die IT also 
vor allem Strom. Der ist heute noch 
begrenzt. Der ökologisch verträgliche 
Strom ist tatsächlich noch Mangelware. 
Virtualisierung ist Teil der Elektrifizierung 
der Welt. Dass im Moment das Web mit 
schmutzigem Strom betrieben wird, ist 
ein Versagen bei der Energiewende aber 
langfristig kein grundsätzliches Problem. 
Ich bin überzeugt, dass Strom bald mit 
geringem Footprint bereitgestellt werden 
kann und wird. Windkraft, Erdwärme 
und v. a. Sonnenkraft haben enormes 
Potential. Ihre Footprints liegen schon 
heute bei einem Zehntel bis Zwanzigstel 
des marktüblichen Stroms. Europa 

Klimabilanz einer Leberkäs-Semmel, Bild: Autor
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könnte in Kooperation gemeinsam mit 
Nordafrika rasch durch Sonnenkraft 
energieautonom werden. Dazu kommen 
zusätzlich große Potentiale aus Wind-
Energie, die selbst unter Einbeziehung 
der durchaus aufwändigen Zwischen-
speicherung der erneuerbaren Energien 
eine ökologisch verträgliche Strom-
Bereitstellung schon in wenigen 
Jahrzehnten denkbar machen.

Die gute Nachricht: Der Ökologische 
Fußabdruck (die Naturbeanspruchung), 
der Carbon-Footprint (die Klimawirkung) 
und auch der Materialbedarf insgesamt 
werden pro IKT-Leistung weiter abneh-
men.

reBound-effekt
Natürlich kann auch die effizienteste 
Technologie zum Problem werden, wenn 
zu viel davon konsumiert wird! Ohne 
Nachdenken wird jede Effizienzsteige-
rung durch Mehr wieder zunichte ge-
macht. Man nennt dies Rebound-Effekt.

Wir kennen das nur allzu gut von den 
Flachbildschirmen. Zwar ist ein moder-
ner Flatscreen um vieles effizienter als 
seine Vorgänger mit Kathodenstrahlröh-
ren, doch wird der Vorteil durch die heute 
größere Anzahl an Bildschirmen meist 
wieder wettgemacht. Jetzt ist eher unbe-
streitbar, dass ein moderner 65“ 4K Bild-
schirm angenehmer zu betrachten ist als 
seine Vorgänger. Auch dass ein Mobiltele-
fon aus dem Jahr 2005 besser zu nutzen 
war als eines aus dem Jahr 1995. Mit dem 
Auftauchen der Smartphones wurde die 
Latte nochmals völlig neu gelegt. Aber 
die Entwicklung flacht merklich ab, die 
Vorteile werden immer marginaler, der 
Reiz neuer Geräte wenig attraktiv.

So bleibt die steigende Nutzung der Ge-
räte als Problem. Aber auch hier ist die 
Menge der Dokumente, Bilder und Fil-
me, die 9 Milliarden Menschen pro Tag 
konsumieren können, faktisch begrenzt. 
Streaming, die aufwändigste der IT-Appli-
kation (heute für fast 80 % des Energiebe-
darfs des Internets verantwortlich) hat ei-
nen natürlichen Deckel, denn mehr als 24 
Stunden am Tag kann niemand schauen/
streamen. 

Mit Smart-Homes kommen heute noch 
weitere Anwendungen dazu. Doch ge-
rade hier zeigt sich ein sehr günstiges 
Aufwand-Nutzen Verhältnis. Meine aktu-
ellen Untersuchungen zeigen, dass mit 
einem überschaubaren Zusatzaufwand 
für intelligente Heiz- und Kühltechnik ein 
Vielfaches an Einsparung bei der Klima-
wirkung erzielt werden kann. Ähnliches 
gilt für Smart-Buildings und Smart-Cities. 

Insgesamt ist zu erwarten, dass der Nach-
frage-Deckel, gemeinsam mit Effizienz-
steigerungen den Rebound-Effekt im 
Bereich Consumer-Anwendungen ab-
fangen kann. 

Freilich gibt es da auch noch Blockchain 
und Industrie 4.0, mit Konzepten wie 
IoT und digitalen Zwillingen, die sicher 
weiter steigenden Bedarf an Rechen- 
und Netzleitung erzeugen werden. Der 
Blockchain-Technologie etwa im Bereich 
der Lieferkettenüberwachung wird aber 
hohes Potential auch bezüglich ökologi-
scher und sozialer Vorteile zugesprochen. 

TECHNISCHE POTENTIALE
Gerade auf technischer Seite wird nichts 
unversucht gelassen, den Energiebedarf 
der IKT zu reduzieren, sei es durch im-
mer effizientere Prozessoren oder opti-
sche Übertragungs-Systeme. Auch kann 
die Abwärme von Rechenzentren und 
Serverfarmen sinnvoll eingesetzt wer-
den. Schließlich wird fast die gesamte 
elektrische Energie in Wärme verwan-
delt und die kann genutzt werden, was 
heute schon in Glashäuser, Schulen und 
Schwimmbäder geschieht.

Ein anderer, freilich komplexer Weg sind 
effizientere Algorithmen und bessere 
Schadabwehr. 2009 ging bei einer Un-
tersuchung eines E-Mail Providers bis 
zu 90  % der Rechenleistung für SPAM 
verloren (zum Filtern und Schützen vor 
Malware). Das bedeutet grob auch 90 % 
der aufgewendeten Energie. Die böte ein 
enormes Feld für Verbesserungen.

Eine Schlüsselrolle bei all diesen Abschät-
zungen spielt die Art des Stroms, die zum 
Einsatz kommt!

ist die it-BrAnCHe Zu-
KUNFTSFäHIG?

Wie dargestellt, ist der weitere Aus-
bau von ITK Leistungen bezüglich der 
bio-physikalischen Begrenzungen im 
Raumschiff Erde im Prinzip verträglich, 
die Branche damit potenziell zukunftsfä-
hig. Mit der vollständigen Dekarbonisie-
rung unseres Energie-Systems kann der 
weiteren Virtualisierung unserer Welt ge-
lassen entgegengesehen werden.

Dies ist kein Freibrief für die Produzenten, 
Netzbetreiber oder Web-Plattformen. Im 
Gegenteil, es ist ein Auftrag. Ein erfüllba-
rer Auftrag. Tatsächlich werden die Big 5 
wohl bei den ersten sein, die tatsächlich 
CO2-Neutralität für ihre Geschäftsfelder 
beanspruchen werden können. Denn 
sie haben die finanziellen Mittel, ihren 
Strombedarf tatsächlich bald CO2-neutral 
bereitzustellen.

Die Kreislaufwirtschaft ist eine Condi-
tio sine qua non für jede zukunftsfähige 
Gesellschaft – ohne sie gäbe es keine 
Zukunft. In Bezug auf Klimawandel oder 
den Ressourcen-Bedarf kann für die 
Branche also mittelfristig Entwarnung 
gegeben werden.

Wolfgang Pekny, 
Gründer und Ge-
schäftsführer von 
footprint-consult 
ist seit 45 Jahren 
im Umweltschutz 

aktiv, darunter mehr als 20 Jahre als 
Kampagnendirektor und Think-Tank 
bei Greenpeace. Pekny ist Spezialist 
für den Ökologischen Fußabdruck 
und Ökobilanzierungen und hat 
dazu Lehraufträge an Boku und FH 
Technikum.  Er sieht sich als Vermitt-
ler der komplexen Zusammenhänge 
des Globalen Wandels in Wirtschaft, 
Kommunen und Zivilgesellschaft und 
betreibt dazu u. a. den Footprintrech-
ner www.mein-fussabdruck.at

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
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Die zunehmende Digitalisierung und 
Automatisierung durch den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz (KI) sowohl in der 
Arbeitswelt (Industrie 4.0, Smarte Logis-
tik, Big Data etc.) als auch im Alltag (As-
sistenzsysteme, Smart-Devices, Social 
Media etc.) geht mit großen Herausfor-
derungen für das Bildungssystem und 
die Gesellschaft einher. Diese reichen 
vom Wecken des Interesses und der Ver-
mittlung von Grundlagen von KI über die 
Förderung einer sinnvollen Verwendung 
bis zur Bewusstseinsbildung hinsichtlich 
Risiken und Möglichkeiten. Der Osten 
Österreichs sowie der Westen Ungarns 
als zusammenhängende Projektregion 
ist geprägt von einigen urbanen Zentren 
und einer großen Anzahl an ländlichen 
Regionen. Um der Abwanderung von 
qualifizierten Kräften entgegenzuwirken 

sowie eine nachhaltige und verantwor-
tungsvolle Nutzung der Technologie zu 
erreichen, bedarf es junger Menschen 
mit der Fähigkeit, diese neuen Techno-
logien zu verstehen und einzusetzen. 
Gerade Applikationen von KI erlauben 
eine Wertschöpfung abseits von urbanen 
Zentren oder ohne Zugriff auf natürliche 
Ressourcen. Die Begeisterung sowie die 
Vermittlung eines grundlegenden Ver-
ständnisses für KI muss bereits in jungen 
Jahren erfolgen. Dies bildet die Basis für 
die Entscheidung junger Menschen, eine 
Karriere (Ausbildung, Studium, Beruf) in 
einem von KI geprägten Bereich anzu-
streben. Das Projekt ENARIS begegnet 
diesen Herausforderungen auf 2 Ebenen: 

 � Zum einen soll das Interesse an KI bei 
jungen Schüler*innen im Alter von 10-

14 Jahren geweckt und früh ein tech-
nisches Grundverständnis vermittelt 
werden. Die Einbindung von Lehr-
kräften durch einen Train-the-Trainer 
Ansatz gewährleistet dabei eine breite 
und nachhaltige Verbreitung. 

 � Zum anderen soll durch offene und 
niederschwellige Angebote das Be-
wusstsein für gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und technische Aspekte 
von KI in der breiten Bevölkerung (Kin-
der, Eltern, Lehrlinge, Berufstätige etc.) 
gestärkt werden. 

HAUPTZIELE UND rESULTATE
 � Förderung des Verständnisses und 

eine breite Bewusstseinsbildung hin-
sichtlich technischer, ökonomischer, 
sozialer und ethischer Aspekte von KI. 
Langfristig soll das Projekt somit einen 
positiven Einfluss auf die Berufswahl 
junger Menschen haben.

 � Förderung des Interesses und eines 
grundlegenden Verständnisses von KI: 
Es wird ein modulares KI-Ausbildungs-
system speziell für junge Menschen 
(10-14) entwickelt. Durch die Train-the-
Trainer Einbindung von Lehrkräften/
Lehramtsstudierenden kann eine 
größere Zahl an Institutionen in länd-
lichen sowie urbanen Regionen adres-
siert werden.

 � Breite Bewusstseinsbildung für Poten-
tiale und Risiken von KI: Entwicklung 
und Durchführung von „AI-for-Ever-
ybody“ Workshops für die breite Be-
völkerung zur Bewusstseinsbildung 
hinsichtlich ethischer, gesellschaftli-
cher, wirtschaftlicher und technischer 
Aspekte.

Education and Awareness for 
Intelligent Systems ENARIS

Understanding Intelligent Things!

von Martin Kandlhofer, Ágoston Kemenesi und Petra Weixelbraun

ENArIS Short-Facts

Projektkonsortium:
 � Technische Universität Graz
 � Österreichische Computer Gesellschaft 
 � Mobilis Science Center Győr

Fördergeber:
Das Projekt ENARIS wird im Programm Interreg V-A AT-HU gefördert. Das Koope-
rationsprogramm Interreg V-A Österreich-Ungarn ist ein europäisches Förder-
programm, das die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Grenzregion 
stärkt, um Lösungen für gemeinsame regionale Herausforderungen zu finden.

Projektlaufzeit:
Oktober 2020 – September 2022

Projektwebsite: https://enaris.org

OCG Website www.ocg.at/enaris
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 � Einbindung des entwickelten KI-Aus-
bildungssystems in extra-curriculare 
Aktivitäten von Bildungseinrichtun-
gen (z. B. Nachmittags- bzw. Vormit-
tagsaktivitäten) sowie in den regulä-
ren Unterricht.

Zur Projektlaufzeit werden – mittels des 
entwickelten KI-Ausbildungssystems 
– aktuelle und zukünftige Lehrkräfte 
(Lehramtsstudierende) geschult, welche 
im Anschluss Schüler*innen und jun-
gen Kindern dieses Wissen, sowohl in 
außer-curricularen als auch in regulären 
schulischen Aktivitäten, weitervermitteln 
können. Dieser Train-the-Trainer Ansatz 
generiert Multiplikatoren, um auch nach 
Projektende das System weiterzuverbrei-

ten. Durch die Einbindung von Bildungs-
direktionen und weiterer Bildungsinstitu-
tionen in Österreich und Ungarn bereits 
in der Projektentwicklungsphase wird 
eine nachhaltigere Verankerung in bil-
dungspolitischer Hinsicht angestrebt. Zu 
diesem Zweck wird ein Advisory Board in-
stalliert, welches sich aus Vertreter*innen 
der Bildungsdirektionen und Bildungs-
institutionen der Bundesländer und Re-
gionen des Österreichisch-Ungarischen 
Programmgebiets zusammensetzt. 

In der initialen Projektphase wurden 
mittels Online-Umfragen Bedarfsana-
lysen innerhalb der Projektzielgruppen 
durchgeführt. Darauf aufbauend erfolg-
te die Konzeption der KI Module sowie 
der Themen für die „AI-for-Everybody“ 

Workshops. Anschließend wurden die 
ersten Prototyp-Module für das KI-Aus-
bildungssystem rund um die Themen 
„Definition von KI“, „Überwachtes Ler-
nen“ sowie „Ethik und Gesellschaft“ ent-
wickelt und in Pilot-Kursen zusammen 
mit Lehrer*innen evaluiert. Parallel dazu 
erfolgte die Entwicklung und Abhaltung 
erster „AI-for-Everybody“ Workshops mit 
den Schwerpunktthemen „Alles was Du 
über KI wissen musst“, „KI im Straßen-
verkehr“, „KI im Umfeld von Schule und 
Arbeitsplatz“, „KI und Kunst“ sowie „KI 
und Alltagshelden“. In der nächsten Pro-
jektphase liegt der Fokus nun auf der 
Entwicklung weiterer Module sowie der 
Durchführung von Workshops und Schu-
lungen.

Wissenschaft & Projekte

Martin Kandlhofer 
arbeitet im Bereich 
Forschung, Innova-
tion und internatio-
nale Projekte in der 
OCG. Er schloss das 

Masterstudium Softwareentwicklung 
2010 und das Doktoratsstudium an 
der TU Graz 2017 ab. In seiner Dis-
sertation beschäftige er sich mit der 
Entwicklung, Umsetzung und Evalu-
ierung von Lehrkonzepten im Bereich 
Robotik und Künstliche Intelligenz.

Petra Francesca 
Weixelbraun ar-
beitet im Bereich 
Educational AI am 
Institut für Software-
technologie

der TU Graz am Projekt ENARIS. Sie 
schreibt zurzeit ihre Masterarbeit über 
kreative methodische Zugänge im 
Bereich Fachdidaktik Deutsch an der 
Universität Wien und ist auch in den 
Fächern Mediengestaltung und Bild-
nerische Erziehung an der Universität 
Linz tätig.

Ágoston Kemenesi 
ist Senior Projekt-
manager für das 
Projekt ‚ENARIS‘ im 
Mobilis Interaktiven 
Ausstellungszentrum 

in Győr (Ungarn). Er ist qualifizierter 
Mittelschullehrer für Informatik, und 
Instruktor im MobilITy digitalen Erleb-
niszentrum. Sein Fachgebiet umfasst 
die Ausbildung von Schüler*innen 
in der Primar- und Sekundarstufe 
im Bereich block- und textbasiertes 
Programmieren.
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Künstliche Intelligenz und Big Data 
spielen eine immer größere rolle in 
unserer Gesellschaft. Dies spiegelt sich 
auch im Aktionsplan für digitale Bildung 
der Europäischen Union wider. Einer der 
Schwerpunkte dieses Aktionsplans ist 
der Ausbau der digitalen Kompetenzen 
und Fertigkeiten, welcher unter ande-
rem auf „guten Kenntnissen und ei-
nem guten Verständnis datenintensiver 
Technologien wie der künstlichen Intel-
ligenz“ basiert [1].

Das Projekt TrainDL - Teacher Training 
in Data Literacy, Computer Science and 
Artificial Intelligence Competences - zielt 
darauf ab, die Lücke bei den digitalen 
Kompetenzen zu schließen, indem es zu-
künftige Kompetenzen durch und über 
Bildungssysteme hinweg demokratisiert 
sowie die Notwendigkeit einer zeitgemä-
ßen Informatikausbildung in ganz Euro-
pa unterstreicht. Dabei wird einerseits 
der unterschiedliche Zugang zum Infor-
matikunterricht, andererseits aber auch 
die Digitalisierung aller Lebensbereiche 
und die Gefahr einer digitalen Kluft (digi-
tal Gap) berücksichtigt. 

Das dreijährige Projekt wird von der Euro-
päischen Union im Programm Erasmus+ 
gefördert und umfasst wissenschaftliche 
und politische Partner aus Deutschland, 
Litauen und Österreich. Konkretes Ziel 
ist die Entwicklung und Evaluierung von 
Bildungskonzepten für Datenkompe-
tenzen und Kompetenzen für Künstli-
che Intelligenz (KI) und deren bildungs-
politische Umsetzung in der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonal. Infor-
matiklehrer*innen, aber auch Lehrkräfte 
aller MINT-Fächer und der Primarbildung 
sollen darin unterstützt werden, diese 
Themen auf zugängliche und fachlich 
fundierte Art und Weise in den Unter-
richt zu integrieren. Weiters werden Po-

licy Empfehlungen zur strukturellen und 
strategischen Implementierung von Da-
ten- und KI-Kompetenzen in die natio-
nalen Curricula und Bildungssysteme in 
Europa entwickelt. Ausgehend von den 
Partnerländern Litauen, Österreich und 
Deutschland sollen die Projektergebnisse 
letztendlich auch für die Anwendung in 
EU-Mitgliedstaaten und darüber hinaus 
adaptierbar sein.

TrainDL basiert auf einem iterativen Po-
licy Experimentation Ansatz (siehe Ab-
bildung 1), um die Anwendbarkeit der 
Projektergebnisse und eine nachhalti-
ge bildungspolitische Verankerung zu 
gewährleisten. Der Prozess der Policy 
Experimentation umfasst generell das 
Testen von Relevanz, Wirksamkeit sowie 
Skalierbarkeit politischer Maßnahmen 
durch Feldversuche in unterschiedlichen 
Ländern unter Anwendung fundierter 

Evaluierungsmethoden [2]. Der Policy 
Experimentation Ansatz ermöglicht es, 
die tatsächlichen politischen Rahmenbe-
dingungen in den jeweiligen Bildungs-
systemen laufend ins Projektgeschehen 
zu integrieren. Bildungsbehörden und 
Ministerien aus allen Projektländern sind 
daher auch Partner im Projekt.

In drei iterativen Feldversuchen werden 
die im Zuge des Projektes entwickelten 
Open Educational Resources (OER) und 
Fortbildungsmodule für Lehrer*innen 
verschiedener Schulstufen sowie für 
Lehramtsstudierende des Faches Infor-
matik evaluiert. Innovative Fortbildun-
gen und Unterrichtsmaterialien sollen 
in weiterer Folge die Demokratisierung 
von Zukunftskompetenzen fördern und 
Schüler*innen in Europa einen gleichbe-
rechtigten Zugang über die allgemeine 
Schulbildung ermöglichen.

Projekt TrainDL

Empowerment without the buzz!

von Martin Kandlhofer und Anna Lieckfeld

Abbildung 1: Iterativer Policy-Experimentation und Interventions-Prozess in TrainDL



3703-04  2021 | OCG Journal 

Wissenschaft & Projekte

TrainDL Short-Facts

Das Projekt wird über das Programm EU Erasmus+ EACEA/38/2019 gefördert.

Projektlaufzeit: 03.2021 – 02.2024

Projektpartner:
 � Gesellschaft für Informatik e.V. (Deutschland)
 � Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (Deutsch-

land)
 � National Agency for Education (Litauen)
 � Vilnius University (Litauen)
 � Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (Deutsch-

land)
 � Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Deutschland)
 � Österreichische Computer Gesellschaft OCG (Österreich)
 � Universität Potsdam (Deutschland)
 � Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (Deutschland)
 � Freie Universität Berlin (Deutschland)
 � Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Österreich)

Website: https://train-dl.eu

referenzen

[1] https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_de (zuletzt besucht am 10.11.2021)
[2] https://aer.eu/call-for-proposals-erasmus-european-policy-experimentation-in-the-fields-of-education-and-training 

(zuletzt besucht am 10.11.2021)

Im August 2021 konnte trotz Coro-
na-Pandemie im Lakeside Park in Kla-
genfurt die ManuCode Summer School 
stattfinden. die Mission der 16 teilneh-
menden war es, roboter in nur 72 Stun-
den zu programmieren, um lebens-
rettende Güter in einer Pandemie zu 
produzieren.

Bei der European Summer School ging 
es um Coding, Robotik, Künstliche Intel-
ligenz, Human-Robot Interaction sowie 
Projektmanagement und Teamwork. 
Vorerfahrung ist bei der Zielgruppe 
(Schüler*innen ab der Sekundarstufe 
II und ihre Lehrkräfte, Lehrlinge sowie 
Studierende auf Bachelor-Level) nicht 
notwendig. Zeitgleich – und übertragen 

auf einem großen Bildschirm – lief die 
Summer School auch an der Universität 
Tartu in Estland, dem Projektpartner von 
ManuCode.

Das Projekt ManuCode wird über das 
Programm EU EIT Manufacturing ge-
fördert. Die Projektpartner der OCG sind 
Joanneum Research und die University of 
Tartu (Estland).

ManuCode Summer School

Moderne Technologie und robotik für junge Menschen

von Martin Kandlhofer

Anna Sarah 
Lieckfeld arbeitet als 
Teamleitung Bildung 
bei der Gesellschaft 
für Informatik e.V. Ein 
Schwerpunkt ihrer 

Arbeit liegt hier auf der Unterstützung 
der Informatischen Bildung in der 
Schule. So auch im Projekt TrainDL, 
das sie leitet. Darüber hinaus ist sie 
in weitere Bildungsprojekte an der 
Schnittstelle Informatische Bildung 
und Kompetenzerwerb bei Kindern 
und Jugendlichen eingebunden und 
aktualisiert gerade – gemeinsam 
mit den entsprechenden Kollegen 
aus dem GI-Netzwerk - den Informa-
tik-Monitor  
(https://informatik-monitor.de)



„Mehr Frauen dazu zu motivieren in der 
IT Fuß zu fassen, in diesen Bereichen ak-
tiv Gestalterinnen zu werden und sich 
damit auch in meist gut bezahlten Bran-
chen breit zu machen“ – diesem Ziel ist 
die 19. ditact ist mit ihrem vielfältigen 
Programm heuer wieder einen Schritt 
nähergekommen. 

2 WoCHen – 45 kurse – 
300 TEILNEHMErINNEN
Zwei Wochen lang bot die ditact ein 
spannendes Kursprogramm (online und 
vor Ort), das sich jede Teilnehmerin in-
dividuell zusammenstellen konnte. Die 
mehr als 300 Teilnehmerinnen kamen 
aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, 
Großbritannien und den Niederlanden. 
Insbesondere die Programmierkurse wa-
ren dieses Jahr sehr schnell ausgebucht. 
Wir sehen, dass die Scheu vor diesen Kur-
sen immer mehr abnimmt. Das bestärkt 
das didact Team darin, den erfolgreichen 
Weg weiterzugehen.

„Der wirtschaftliche Erfolg von 
Unternehmen steigt mit einem 
höheren Frauenanteil im Ma-
nagementlevel.“

Brigitte Bach 
Vorständin der Salzburg AG

Bei der Online-Eröffnung machte die 
Keynote-Speakerin DI Dr. Brigitte Bach, 
Vorständin der Salzburg AG, deutlich, wie 
dringend die Wirtschaft starke weibliche 
Persönlichkeiten und Führungskräfte 
braucht. „Diversität und eine neue Kultur 
in den Führungsebenen sind Assets, auf 
die wir angesichts der Herausforderun-
gen unserer Zeit nicht verzichten kön-
nen,“ so Bach.

SMArTE SCHULE UND IN-
TErAKTIVE MEDIENKUNST
Auch dieses Jahr gab es wieder das Mo-
dul „Smarte Schule“ in Kooperation mit 
der Pädagogischen Hochschule Salz-
burg. Die Kurse des Moduls richten sich 
insbesondere an (angehende) Lehrer*in-
nen.

Das Modul Kunst & IT in Kooperation mit 
der Universität Mozarteum und dem Mu-
seum der Moderne für den Kurs „Interak-
tive Medienkunst“ gab es heuer das erste 
Mal und hebt die interdisziplinären Mög-
lichkeiten bei der ditact hervor.

GIrL POWEr BEI DEr DITACT
Neben dem vielseitigen Angebot für Er-
wachsene gab es bei der ditact auch die-
ses Jahr wieder drei Kurse für Mädchen 
und junge Frauen: Die jüngsten Entde-
ckerinnen (8-11) machten in der IT-For-
scherinnenwerkstatt ihre ersten Experi-
mentierversuche, die Teilnehmerinnen 
im Kurs „Roberta – wir lassen die Roboter 
tanzen“ (12-16) bauten und programmier-
ten ihrer eigenen Roboter und der Kurs 
„Programmiere dein eigenes Videospiel“ 
richtetet sich an die 14- bis 19-Jährigen.

20. DITACT: 22. AUGUST 
BIS 3. SEPTEMBEr 2022  
Die ditact ist ein Projekt der Salzburger 
Hochschulkonferenz in Zusammenarbeit 
mit ihren Kooperationspartnern. Die För-
derung von Frauen in der IT ist der OCG 
ein besonderes Anliegen, daher trägt sie 
gerne durch ihre aktive Arbeit im ditact 
Beirat zur Verwirklichung der Ziele der 
ditact bei.

Frauen für die erfolgreiche 
Gestaltung der Zukunft

Mehr als 300 Frauen nahmen an 19. ditact_women´s IT summer studies teil

von Katharina Resch-Schobel

Call for Lectures

20. ditact: 
22. August bis 3. September 2022 

Bewerben Sie sich als Lektorin: 

https://ditact.ac.at/event/ditact-2022/
call

Das ditact Team am Infodesk, Foto: ditact
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Holen Sie sich die
E-MINT App!

Als Eltern sind Sie Vorbilder für Ihre Kinder!
Machen Sie Ihr Kind neugierig – geben Sie Ihrem Kind 
einen Startvorteil ins Leben!

„Eye-Opener von wichtigen Themen für 
uns als Eltern, für unsere Kinder, für die 
Gemeinde und die Gesellschaft allgemein.“
Julia, 31

www.e-mint.at/app

Das Team von E-MINT hat im Rahmen des 
Programms FEMtech Forschungsprojekte des 
FFG eine App entwickelt, um Eltern dabei zu 
unterstützen ihre Kinder neugierig auf MINT 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik) zu machen.

Laden Sie die App kostenlos herunter und för-
dern auch Sie digitale Neugier!

Projektpartner von E-MINT:

 � Zentrum für Angewandte Spieleforschung der  
Donau-Universität Krems

 � ovos media gmbh
 � MOVES – Zentrum für Gender und Diversität
 � Otelo Genossenschaft
 � Österreichische Computer Gesellschaft

www.e-mint.at

E-MINT App



IT-Sicherheit zertif izieren

ISO/IEC 27001
Wir zertif izieren Ihre Informationssicherheit 
nach ISO/IEC 27001 und bescheinigen jetzt 
auch die NIS-Anforderungen für Betreiber 
wesentlicher Dienste.

Österreichische Computer Gesellschaft • 1010 Wien • Wollzeile 1
www.ocgcert.com
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