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Nachhaltigkeit & Ethik
in der IT

Ausschreibungen

OCG Wettbewerbe
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.

Einreichfrist: 28. Februar 2022

www.ocg.at/fp

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-fh

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 vorschlagen. Die beste Arbeit wird in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt.
Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

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 Forschungseinrichtungen entwickelt wurde, waren Ethik und
Nachhaltigkeit noch weitgehend unbeachtete Themen. Die OCG hat bereits bei ihrer
Gründung 1975 den Menschen in den Mittelpunkt gestellt: Die Förderung der IKT unter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkung
mit Mensch und Gesellschaft schließt immer 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 Rohstoffverbrauch umgehen? Welche Auswirkungen
hat die IKT auf unser Klima? Wie können wir
die Künstliche Intelligenz zu unserem Nutzen einsetzen? Wie steht es mit Privatsphäre, Datenschutz und Überwachung?
Vom OCG Arbeitskreis Nachhaltigkeit und
Information bis zu Projekten, die schon Kinder für die Themen KI und Robotik sensibilisieren, reicht diesbezüglich die Bandbreite
der Tätigkeiten der OCG.
Mit ihren Wissenschaftspreisen trägt die
OCG dazu bei, dass Lösungen für die brennenden Probleme der Gegenwart und Zukunft kreativ und wissenschaftlich fundiert
gesucht und gefunden werden. Lesen Sie
dazu die Artikel mit Interviews der Preisträgerinnen und Preisträger.

Wie in allen anderen Bereichen unseres Lebens, muss sich auch die OCG auf die Gegebenheiten der Covid-19-Pandemie einstellen. Durch die Digitalisierung ist es uns
gelungen, unsere Tätigkeit erfolgreich weiterzuführen. Dazu hat unser Netzwerk an
Expert*innen, unsere Funktionär*innen und
das Team der OCG beigetragen. Gemeinsam werden wir das Ziel weiterverfolgen,
die IKT für die Gesellschaft nach ethischen
Richtlinien und nachhaltig für die nachkommenden 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
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OCG News

OCG Preise zeigen Vielfalt der
Informatik

Vertrag mit ACM
abgeschlossen
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 Publikation in der ICPS bedeutet zeitnahe
weltweite Dissemination und akademische Anerkennung.
Als kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Organisation von Konferenzen ergänzt die OCG mit diesem Vertrag
zur internationalen Veröffentlichung von
Tagungsbänden ihr Angebot.

Wir alle hoffen, dass es mit vereinten Kräften gelingen wird, die Covid-19-Pandemie
zu überwinden und auch wieder größere
internationale Veranstaltungen durchführen 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.

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 Programmiersprache 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 Parkour absolvieren konnte.
Wir danken dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie (BMK) für die Unterstützung des Sommerkurses 2021.
Selbstfahrende Autos war das Thema beim OCG Sommercamp. Fotos: OCG/HIrsch

Die OCG Preise sind nicht nur ein
schönes Mittel, um talentierte Personen für ihre herausragenden Leistungen 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*innen zunehmend mit ethischen und
nachhaltigen Fragestellungen auseinander. Das zeigen die Interviews mit
den drei OCG Preisträger*innen.
Der GI-Dissertationspreis, der von
den Computer- und Informatikgesellschaften 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 Hardware fehlerfrei zu machen (Seite 8).
Der OCG Förderpreis wurde 2020
gleich an zwei Studierende vergeben (der OCG Förderpreis FH 2020
war bei Erscheinen dieser Ausgabe
noch nicht entschieden): Nicolas
Grossmann für seine Masterarbeit an
der TU Wien „Pelvis Runner, Vergleichende 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 Internationalen Informatik Olympiade (IOI):
Matthias Pleschinger ist mit seinen
14 Jahren ein Informatik-Ausnahmetalent 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 Nachhaltigkeit in der Informatik.
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Wettbewerbe & Preise

Interview mit 14-jährigem Informatiktalent
von Irina Scheitz

„Mit Informatik kann
ich fast alles machen.“
Matthias Pleschinger ist kein durchschnittlicher 14-Jähriger. Als bisher
jüngster österreichischer Teilnehmer
gewann der Salzburger die Bronze-Medaille 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 Mathematik 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 Irina 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 dadurch neue Freunde kennengelernt, mit
denen ich mich richtig über Fachthemen
austauschen kann. Ich hatte bisher nur
einen Freund, mit dem das geht. Wir reden eigentlich täglich darüber, aber die
meisten Leute tun sich mit diesem Thema schwer.
Deine Mutter, die dich sehr unterstützt,
hat mir im Vorgespräch verraten, dass
du eine Klasse im Gymnasium übersprungen und dieses Semester begonnen hast, Mathematik zu studieren.
Waren Schule und Informatik Studium
nicht genug Herausforderung?
Das geht eigentlich ganz gut. Das Mathematik Studium ist für mich aber eine größere Herausforderung als Informatik, weil
ich mich noch nicht so intensiv mit der
Mathematik auseinandergesetzt habe.
Dennoch lässt es sich gut mit dem Informatik Studium kombinieren.

Wie bist du eigentlich zur Informatik gekommen?
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 Informatik fast alles machen, alles modellieren. 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 Informatikbildung im Schulsystem?
In der Schule lernt man hauptsächlich
Microsoft Produkte anzuwenden, was
auch gut ist, aber halt nicht wirklich Informatik. Es hängt noch sehr stark von
einzelnen Lehrpersonen ab, was und wie
Informatik unterrichtet wird.
Wie könnte man Informatik besser fördern?
Indem man schon viel, viel früher logisches und analytisches Denken fördert,
auch zum Beispiel in Mathematik und
Physik. Ich glaube, viele junge Menschen
würden sich mehr für Informatik interessieren, wenn es ihnen früher vermittelt
werden würde.
Sind Initiativen wie das Projekt Go4IT
oder die Informatik Olympiade sinnvolle
Initiativen, um Jugendliche für Informatik zu begeistern?
Also ich hätte wahrscheinlich auch ohne
Wettbewerbe mit Informatik weiter gemacht, halt weiterhin als Hobby. Das
Projekt Go4IT von der Uni Salzburg hat

Matthias Pleschinger, Foto: privat

eine Partnerschaft mit meiner Schule
und war dort für Oberstufenschüler ausgeschrieben. Aber meine Mutter hat mit
dem Organisator Professor Wolfgang
Pree geredet, und er war einverstanden,
dass ich auch bereits in der zweiten Klasse AHS mitmachen konnte. So hatte ich
die Möglichkeit, bereits mit elf Jahren zu
studieren.
Würdest du gerne an anderen Informatik-Wettbewerben und Projekten teilnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Man sollte mehr von
diesen Projekten und Programmen anbieten 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 akademischen oder wirtschaftlichen Weg einschlage, aber auf jeden Fall mache ich
etwas mit Informatik.
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GI-Dissertationspreis-Gewinnerin Daniela Kaufmann im Gespräch
von Irina Scheitz

„Manuell müsste man mehr
Zustände überprüfen, als es
Atome im Universum gibt.”
Der GI-Dissertationspreis ging dieses
Jahr an die Österreicherin Daniela Kaufmann von der Johannes Kepler Universität Linz. Die Mathematikerin, die über
Umwege zur Informatik gestoßen ist,
schrieb ihre Arbeit über Hardware-Verifizierung 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 hatte 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 Institut 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 unseren unterschiedlichen Interessen entstanden.
Arbeiten das Mathematik- und das Informatik-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 wieder zu spannenden Diskussionen geführt
hat.
Könnten Sie Ihre Forschung für mich als
Laiin noch einmal erklären?
Damit Computer korrekt funktionieren,
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müssen sowohl Soft- als auch Hardware
fehlerlos sein. Ich bin im Bereich Computer Hardware tätig und dort gibt es
verschiedene Komponenten, die für verschiedene Anwendungen entwickelt
wurden. Ich beschäftige mich mit den
digitalen Schaltungen, genauer gesagt
Multiplizierern. Ich stelle mit meinen Methoden 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 sicherzustellen? Man kann natürlich sagen,
man führt jede mögliche Multiplikation
durch, aber wir sagen immer, dass wir
dann mehr Zustände überprüfen müssten, als es Atome im Universum gibt. Das
ist manuell praktisch unmöglich. Mit der
formalen Verifikation können wir beweisen, ob digitale Schaltungen wirklich korrekt sind.
Und ist das jetzt Theorie oder gibt es da
schon ein praktisches Beispiel?
Wirklich eingesetzt wird das in der Computerherstellung. Bei der Entwicklung
von Prozessoren werden direkt Verifikationen 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 Schaltungen einzeln sitzen, sondern die sind
auch wieder komplex verbaut. Aber wir
hoffen, dass wir unsere Methoden weiterentwickeln können, so dass sie schlussendlich hoffentlich irgendwann in der

Industrie Anwendung finden.
Was sind die größten Herausforderungen in diesem Forschungsfeld?
Aufgrund der Digitalisierung sämtlicher
Lebensbereiche, Stichwort Cloud Computing, ist die größte Herausforderung, dass
die ganzen Systeme immer komplexer
und kompakter werden. Testsimulationen
alleine reichen einfach nicht, weil Zustände existieren können, die da nicht abgedeckt werden und das wollen wir mit unserer formalen Methode vermeiden.
Das aktuelle OCG Journal befasst sich
mit dem Thema Nachhaltigkeit in der
Informatik, wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema?
Wir sind an dem Punkt, wo wir uns dringend um das Thema Nachhaltigkeit
kümmern müssen, sonst fahren wir unseren Planeten mit Vollkaracho an die
Wand. Ich sehe es problematisch, wenn
wir jetzt überall einfach die Digitalisierungskeule draufgeben, ohne uns zu
überlegen, woher der Strom kommt, den
wir dafür brauchen. Ein weiteres Problem sehe ich beispielsweise darin, dass
die Software-Updates für Handys immer
weniger lang angeboten werden. Die
Hardware wäre noch o.k., aber es gibt keine 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

Wettbewerbe & Preise
Der GI-Disserationspreis geht an Daniela
Kaufmann, hier bei der Preisverleihung auf der
INFORMATIK 2021, Foto: Oliver Mackeldanz

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 meiner Mathematiklehrerin, die mich dann
unterstützt hat, ein Mathematik-Studium zu machen.
Schon während dem Bachelor für Mathematik, habe ich gemerkt, dass mir
Informatiklastiges mehr liegt und dann
gibt es an der JKU auch den Master Computermathematik, 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 geworden.
Glauben Sie, dass Ihre Schulwahl damals 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 Tourismusschule 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 Frauen 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 Interesse 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 Informatik 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 Informatikerin 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 hervorragend erfüllen, ist auf jeden Fall sehr
wichtig. Deshalb hat es die OCG besonders gefreut, dass der diesjährige GI-Dissertationspreis an eine junge Informatikerin 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, sondern ein Preis im gesamten deutschsprachigen 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, sondern ich freue mich, dass auch mein Forschungsbereich damit Aufmerksamkeit
bekommt.
Vielen Dank für das Interview. Ich gratuliere Ihnen noch einmal herzlich zur
Auszeichnung und wünsche Ihnen alles
Gute für Ihre weitere Karriere in der IT!
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OCG Förderpreisträger Nicolas Grossmann im Gespräch
von Irina Scheitz

„Fähigkeit mit komplexen Daten
zu arbeiten, brauche ich täglich.“
man durch das Programmieren einfach
Antworten auf komplexe Fragestellungen finden kann.
Wie sind Sie auf das Thema für Ihre Arbeit gestoßen?

OCG Förderpreisträger Nicolas Grossmann,
Foto: privat

Was bedeutet der OCG Förderpreis für
Sie?
Ich habe an dem Thema für mindestens ein Jahr gearbeitet, weil ich es persönlich sehr spannend fand, direkt mit
Forscher*innen im Bereich der Krebstherapie zusammenzuarbeiten. Hierbei
ist es besonders nett zu wissen, dass die
Möglichkeit besteht, einen direkten, positiven 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 Gewinner des OCG Förderpreises ausgewählt
wurde.
Wie sind Sie zur Informatik gekommen?
Ich glaube, mein schulischer und akademischer 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-Stunde in der Hauptschule. Daher beschloss
ich, danach eine HTL mit Informatikschwerpunkt zu besuchen. Damals fand
ich es bereits besonders spannend, wie
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Im Zuge der Lehrveranstaltung „Visualisierung medizinischer Daten“ meines
Masterstudiums an der TU Wien befasste
ich mich zum ersten Mal damit, wie medizinische Daten so dargestellt werden
können, dass man sie leichter interpretieren 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 meiner Praktikumsarbeit zu dem Thema „2D
Darstellung von Organen“ als auch zu
meiner Masterarbeit, bei der ich anatomische Änderungen von Organen visualisierte.
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 Patient*innen-Daten besitzt, für deren
Analyse keine vordefinierten Tools existierten. Zu erkennen, wie man komplexe
Daten – seien es Gruppen von Organformen oder Sammlungen von diversen
Routinganfragen – transformieren muss
und herauszufinden, welche Modelle dafür 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

ich in der Lage war, mich spannenden
Forschungsgebieten im Bereich „Explainable AI” zu widmen und neue Ideen direkt umzusetzen, merkte ich schnell, dass
einem das wissenschaftliche Umfeld extrem viel abverlangt und sehr kompetitiv
ist. Daher beschloss ich, in die Wirtschaft
zu wechseln, wo ich einerseits nach einer
Stelle mit einem fordernden Aufgabengebiet suchte, aber andererseits auch
sehr viel Wert auf die Work-Life-Balance
legte.
Herzlichen Glückwunsch zum OCG Förderpreis und danke für das Gespräch!

Nicolas Grossmann ist Data Scientist
bei Upstream Mobility (einer Tochter
der Wiener Stadtwerke) und absolvierte 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.
Visualisierung der aktuellen Routinganfragen-Ziele von Fahrgästen zusammen mit
ihren Ursprungsregionen, Bild: Nicolas Grossmann
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Mobilität mit Mehrwert
von Nicolas Grossmann

Intelligente Datenanalyse für
nachhaltige Infrastruktur
Das Unternehmen Upstream Mobility,
das in Wien durch die WienMobil-App
bekannt ist, setzt besonders im Data
Science Bereich einen Fokus auf Projekte 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 Fragestellungen zur Nutzung und Planung
ihrer Infrastruktur mittels intelligenter
Datenanalysen zu unterstützen. In der
Vergangenheit wurden bereits verschiedenste Fragestellungen zu den Themen
Planung öffentlicher Infrastruktur, Verkehrssteuerung 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 öffentlichen 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 Fahrgastströmen 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 erhalten. Hierfür werden mittels verschiedenster Sensoren Zu- und Ausstiege gezählt.
Die gesammelten Fahrgastzahlen können dann in einer Streckennetzkarte dargestellt werden. Daraus erhoffen wir uns,
genauere Erkenntnisse über wichtige
Umstiegspunkte und stark ausgelastete
Streckenteile zu erhalten, die langfristig
die Planung öffentlicher Verkehrsanbieter unterstützen sollen.
Anstatt die tatsächliche Anzahl an Fahrgästen aktiv zu messen, versuchen wir
in einem weiteren Projekt, die täglich
erwartbaren Fahrgastströme innerhalb
Wiens indirekt vorherzusagen. Dazu
nutzen wir die aktuellen Routing-Anfragen der WienMobil-App, um zu bestimmen, welche Regionen Wiens als
Ziel eingegeben werden. Basierend
auf diesen Informationen trainieren wir
Machine Learning Modelle, welche die
erwartbaren Anfragemengen für bestimmte Regionen vorhersagen. Durch
Visualisierung dieser Informationen
zeigt sich nicht nur auf einen Blick, an
welchen Stationen ein erhöhtes Fahrgastaufkommen zu erwarten ist, sondern es lassen sich auch sogenannte
Ausreißer-Ereignisse wie Konzerte und
andere Großveranstaltungen identifi-

zieren. Langfristig kann der Informationsgewinn zum Beispiel genutzt werden,
um individuelle Fahrgastinformation zu
ermöglichen.

Prognosemodell für
Wasserverbrauch
Wir beschäftigen uns jedoch nicht nur
mit Mobilitätsdaten. In einer Kooperation mit der MA31 arbeiten wir in den
nächsten Monaten an der Entwicklung
eines Prognosemodells für den Wasserverbrauch 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 sollen. 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, welches den Verbrauch der nächsten Tage
zuverlässig vorhersagen kann.

Machine Learning
und Visualisierung
Beispiele wie diese zeigen, dass die Nutzung von Machine Learning und Visualisierung in der Lage ist, datengetriebene
Antworten auf eine Vielzahl von Fragestellungen zu liefern, deren Komplexität
andere Methoden nur schlecht erfassen/
darstellen können. Die verantwortungsvolle Nutzung der Informationen als zusätzlicher Schwerpunkt bringt weitere
Hürden und ethische Fragestellungen
mit sich, auf die wir beispielsweise mit
Anonymisierung und Absicherung der
Daten eingehen.
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OCG Förderpreisträger Roland Perko im Gespräch
von Irina Scheitz

„Erkenntnisse aus der
Wissenschaft sind für alle da.“
Wie sind Sie auf das Thema Ihrer Doktorarbeit, die mit dem OCG Förderpreis
ausgezeichnet wurde, gestoßen?

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

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 zugrundeliegenden Topografie. Die Ableitung von einer Höhen- oder Tiefeninformation von zwei Bildern ist prinzipiell ein
fundamentales Problem, sowohl in der
Computer Vision als auch in der Photogrammetrie und in der Fernerkundung.
Umso schöner, dass ich mich mit allen
drei interdisziplinären Fachgebieten wissenschaftlich beschäftige, was eher selten 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.

Was mich persönlich sehr an diesem
Preis freut ist, dass ich diese Arbeit während 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 vorgesehen war, in die Arbeit geflossen, inklusive etlicher durchgearbeiteter Nächte. Ich
habe die Arbeit somit ihr gewidmet und
deshalb freut es mich umso mehr, dass
sie ausgezeichnet wurde.

Sie haben aber zuvor Technische Mathematik studiert?
Ja, und auch meine Doktorarbeit war der
Technischen Mathematik zugeordnet,
wobei deren Inhalte schon sehr informatiklastig waren. Auch die beiden Mentoren meiner Doktorarbeit sind im Bereich
der Informatik angesiedelt.
Sie haben bereits fünf Preise für Ihre
Forschungsleistungen erhalten. Was bedeutet 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 diese 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-
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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 Bildungskarenz. 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 Hinblick auch auf Ihre Tochter, was meinen
Sie, wie können junge Frauen für die Informatik 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 Gender Gap natürlich höchst problematisch.
In der Mathematik ist es besser, aber gerade 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 familienunfreundlich. Auch auf persönlicher Ebene ist das
für mich ambivalent, wenn ich meinen
Lebensweg ansehe. Wenn man eine Karriere inkl. Doktorarbeit und Habilitation
anstrebt, dann impliziert das All-in-Arbeit
und da hat meine Frau beruflich zurückgesteckt, 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 unzufriedenstellend.
War es eine bewusste Entscheidung im
wissenschaftlichen Bereich zu bleiben?
Ja schon, ich wollte immer in der Forschung 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 Privatwirtschaft meist nur kapitalistischen Nutzen haben. In der Wissenschaft können
die Erkenntnisse für alle genutzt werden.
Herzlichen Glückwunsch zum OCG Förderpreis und danke für das Gespräch!
Roland Perko forscht zurzeit an der
Joanneum Research Forschungsgesellschaft 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).
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Forschungsprojekte für Nachhaltigkeit
von Janik Deutscher, Ronald Perko mit Irina Scheitz

Informatik im Einsatz zur
Rettung der Wälder
Wir sind darauf angewiesen, dass Wälder CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen
und so den Treibhauseffekt schwächen.
Nun führen aber Waldschäden durch
Brände oder Schadinsekten und exzessive Abholzung auf der ganzen Welt
dazu, dass manche Wälder mehr CO2

freisetzen als sie speichern. Diese Entwicklung ist alarmierend. Umso wichtiger daher die aktuelle Forschungstätigkeit an der Joanneum Research in Graz
zu den Themen Borkenkäfer-Monitoring
und nachhaltige Zertifizierung von Holz.

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

Borkenkäfer-Monitoring

„Wir haben die letzten Jahre ganz massive 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 zuletzt Rekordmengen an Schadholz hatten“, erklärt der Forschungsleiter.

Insektenbefall hat in den letzten Jahren
den Wäldern Mitteleuropas zunehmend
zugesetzt. Neben den wirtschaftlichen
Schäden von mehreren hundert Millionen Euro im Jahr kommt es zu einer Beeinträchtigung des ökologischen Gleichgewichts der Wälder. Um Käferbefall

Die meisten Borkenkäfer-Monitoring
Dienste basieren aktuell auf terrestrischen Methoden, etwa die Bestimmung 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 Sattelite-Based Bark Beetle Monitoring Service)
werden gezielt Satellitenbilder der Sentinel-Missionen zur Problemerfassung eingesetzt.
Mit Satellitenbildern der Sentinel-2 Mission der European Space Agency (ESA),
die seit 2015 kostenlos verfügbar sind,
kann man Gebiete, die von Borkenkäfern
befallen sind, schnell erkennen. Im Projekt 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

Spektrale Entwicklung und Detektion eines Borkenkäferbefalls (hier am Beispiel eines befallenen 10x10 m2 Pixels) in einer Zeitreihe von Sentinel-2
Satellitenbildern.
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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 auswerten kann. Somit kann man über das
ganze Jahr beobachten, wie sich der Käferbefall ausbreitet”, erklärt Deutscher.

Klassifikation von
Schadursachen im Wald
Methodisch wird mit einem Zeitreihenmodell gearbeitet, das sehr genau anzeigt, wenn Abweichungen zwischen
einer neuen Beobachtung und der Modellvorhersage auftreten. Aktuell arbeitet
das Team daran zwischen langsameren
spektralen Änderungen – wie beim Käferbefall – und abrupten Änderungen,
z. B. durch einen Holzschlag, Sturmwurf
oder auch Brände noch genauer zu unterscheiden, 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 Berücksichtigung unterschiedlichster Faktoren
(z. B. aktueller Befall, Brutzyklen, Wetter,
Standortparameter) soll mittels KI-Methoden bestimmt werden, welche Bestände am stärksten gefährdet sind.
Spektrale Entwicklung und Detektion eines Borkenkäferbefalls (hier am Beispiel
eines befallenen 10x10 m2 Pixels) in einer
Zeitreihe von Sentinel-2 Satellitenbildern.
Um nicht nur Informationen über die Größe der geschädigten Fläche zu erhalten,
sondern auch darüber welches Holzvolumen innerhalb dieser Flächen beschädigt 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,

14

OCG Journal | 03-04  2021

Orthorektifiziertes Pléaides Bild (oben) und reliefschattiertes digitales Oberflächenmodell (unten)
mit einer Abdeckung von 400 km2 bei einer Bodenauflösung von 50 cm und einem Höhenbereich von 1200 bis 2100 m. Bilder: Joanneum Research

Wettbewerbe & Preise
diese nachhaltigere Forstwirtschaft, die
im Gegensatz zu einer kompletten Rodung von Forstbeständen steht.
Zugang zu den Daten liefert in diesem
Projekt die Firma Sentinel Hub. Sie bietet die Satellitendaten über einem Data
Cube an, in dem die Daten bereits so aufbereitet vorliegen, dass sie für beliebige
Regionen und Zeitpunkte per Zeitreihenanalyse ausgewertet werden können.

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

muss nur das Oberflächenmodell immer
wieder aktualisiert werden.
„Ein weiterer Aspekt ist, dass wir nicht nur
mit klassischen optischen Satellitendaten arbeiten, denn in Gebieten wie den
Tropen ist die Erdoberfläche aufgrund
der Bewölkung meist verdeckt. Ein Forschungsschwerpunkt an der Joanneum
Research ist daher, dass wir die 3D-Modellierung auch mithilfe von Radarsatelliten ermöglichen. Deren Daten sind
zwar wesentlich komplexer zu bearbeiten, aber als aktive Sensoren, deren ausgesandte elektromagnetische Wellen
Wolken durchdringen können und von
der Erdoberfläche reflektiert werden,
sind sie unabhängig von Wetter und Tageszeit. Damit kann man dann auch bei
jeder Wetterlage Höheninformationen
ableiten, die wir für die 3D-Modelle benötigen”, ergänzt Perko.

um umfangreiche Überprüfungen vor
Ort durchzuführen. In dem von der FFG
geförderten Projekt EO-EnForCe (Earth
Observation to Enhance Forest Certification) 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 Fällung entwickelt. Entlang der ganzen Lieferkette kann dadurch rückverfolgt werden, woher der Baum kommt.

EO-EnForCe – Überprüfungswerkzeug für die
nachhaltige
Zertifizierung von Holz

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

Ein weiteres ökologisches sowie ökonomisches Problem, dem sich das Forschungsteam annimmt, betrifft illegal
geschlägertes Holz, das mitunter als
zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung auf dem Markt landet.
Eine Ursache dafür ist, dass Zertifizierungsstellen wie FSC oft die Ressourcen
und logistischen Möglichkeiten fehlen,

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

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 Straßen wieder zuwachsen. Hier besteht jedoch das Problem, dass die Stereodaten,
von denen sich die notwendige Höheninformation ableiten lässt, im Gegensatz
zu den 2D-Daten noch nicht kostenfrei
verfügbar sind.
Beide vorgestellten Projekte brauchen
eine Vielzahl an Mitwirkenden aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Allein die
technische Seite benötigt Personen aus
den Fachrichtungen Photogrammetrie,
Fernerkundung, KI, Statistik und Computer Vision. Aber auch auf Anwender*innenseite 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 Grundvoraussetzung für das Gelingen des Forschungsprojekts, sind sich Janik Deutscher und
Roland Perko einig.

Über die Projekte
Das Projekt BEAT IT! wird von der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert.
https://projekte.ffg.at/projekt/3769895
Das Projekt EO-EnForCe wird von der
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG gefördert.
https://projekte.ffg.at/projekt/4052516
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Aktuelle Herausforderungen der nachhaltigen Informatik
von Kevin Mallinger, A Min Tjoa und Simon Tjoa

Informatics & Sustainability
Das wissenschaftliche Forschungsgebiet der Informatik, welches sich mit
der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Daten beschäftigt (Volker,
2006) (z. B. Codebasis, Systemarchitektur, IoT-Umgebung), wird in seinen
Außenwirkungsbereichen zumeist mit
soziologischen Aspekten (Programmierer*innen, Benutzer*innen, Organisationsstruktur, Arbeitsplatzkultur usw.) in
Verbindung gebracht. Der Design-Fokus liegt auf praktischen Aspekten wie
Effizienz, Benutzerfreundlichkeit oder
Skalierbarkeit. Diese Ziele sind von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz der Technologie und die Schaffung
von Mehrwert (Baxter und Sommerville,
2011). Der sozio-technologische Fokus
beschleunigte die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten 70 Jahren erheb-
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lich und wirkte sich positiv auf artifizielle
Systeme wie das Verkehr- und Gesundheitswesen 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 beginnende Beschleunigung dieser Entwicklungen wird heute als Startpunkt
des Anthropozäns (das Zeitalter des
Menschen) bezeichnet, in welchem der
Mensch und seine technologischen Entwicklungen 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 debattiert und mündete in einer Vielzahl von
überstaatlichen Initiativen (Pariser Abkommen, The Green Deal, SDGs usw.).
Zur Erreichung dieser Ziele wird auf das
Potenzial neuer digitaler Technologien
verwiesen, alte systemische Wirkmechanismen eines nicht nachhaltigen
Technologieeinsatzes zu durchbrechen
und die vielfältigen sozio-ökologischen
Potenziale neuer Entwicklungen im Sinne der Nachhaltigkeit und Resilienz zu
nutzen. Die Notwendigkeit zur Erweite-

Abbildung 1: Dimensionen eines technologisch geprägten sozio-ökologischen Systems
(angelehnt an Nan and Sansavini, 2017)

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
rung eines nachhaltigen Technologieverständnisses und dessen Nutzen für globale 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 & Sustainability 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 adressieren, kann in der nachhaltigen Technologie-Entwicklung die Suche nach Synergien zwischen einzelnen Ideologien im
Fokus stehen. So erhöht beispielsweise 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 Erforschung eines Äquilibriums zwischen
Effizienz und Widerstandsfähigkeit (Abbildung 2) eines der Hauptanliegen des
interdisziplinären
Forschungsbereichs
von Informatics & Sustainability.

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

nologien die Fragilität (kaskadenartige
Fehlerpropagation, Erhöhung der Angriffsfläche, Single-Points-of-Failure) sozio-ökologischer Systeme erhöhen und
das Erreichen gesetzter politischer Ziele
(SDGs, The Green Deal, Farm to Fork usw.)
gefährden.
Eine weitere Gefahr kann darin gesehen werden, dass die Verbreitung neuer
Technologien auf begünstigte Gruppen
beschränkt ist, was bestehende Ungleichheiten vergrößern wird. So werden
weltweit überwiegend Bevölkerungsgruppen mit höherem Einkommen als
sogenannte „Early Adopters“ mit großem
Vorsprung neue Technologien übernehmen. Dieser unterschiedliche Zugang zu
neuen Technologien schafft weitere Klüfte in Bereichen wie Bildung, Gesundheit
und Beschäftigung. Es besteht daher die
Gefahr, dass diejenigen, die diesen besseren Zugang zu neuen Technologien
haben, Innovationen in einer Richtung
beeinflussen, welche die Ungleichheit
weiter verstärken könnten. In der Folge könnten IT-Spitzentechnologien wie
Künstliche Intelligenz und Robotik die
Arbeitsmärkte in eine Richtung verzerren, 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 Technologien 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 Merkmale benachteiligen, ist eine weitere große Aufgabe.
Um den raschen technologischen Wandel für eine integrative und nachhaltige
Entwicklung nutzbar zu machen, müssen Regierungen und andere Interessengruppen 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 angesprochenen Herausforderungen zu
meistern. Daher ist es notwendig, jetzt
tätig zu werden und Forschung im Bereich der nachhaltigen Informatik weiter
zu verstärken.

Kevin Mallinger ist
Forscher im Institut für Information
Systems Engineering
an der TU Wien und
Forschungsgruppenleiter im Bereich der systemischen
Komplexitäts- und Resilienzerhebung
bei SBA Research.
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Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT

Mit neuen Technologien gegen den Klimawandel
von Österreichischer Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz

Möglichkeiten für Robotik
und KI zur Bekämpfung des
Klimawandels
Der Klimawandel stellt eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar,
welche durch die zunehmende Umweltverschmutzung 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. Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) könnten, richtig eingesetzt, genutzt werden,
um den Klimawandel zu bekämpfen
und nachhaltige gesellschaftliche Prozesse zu implementieren.
In diesem Beitrag wollen wir, in Übereinstimmung mit dem White Paper
des Rates [1], aufzeigen, welche Chancen und Herausforderungen für Robotik
und KI (R&KI) bestehen, einen Beitrag für
eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Wir
nennen Beispiele für mögliche Anwendungsszenarien, 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 erwähnten Beispiele stellen eine Auswahl an Anwendungsfeldern dar, in denen KI und

Robotik einen Beitrag zur Erreichung
dieses Ziels leisten können [3].
R&KI können in der Landwirtschaft eingesetzt werden, um Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Etwa
im Pflanzenbau kann der Verbrauch von
Ressourcen wie Wasser und Pestiziden
reduziert und damit auch der Energieverbrauch verringert werden.
KI, kombiniert mit industrieller Automatisierung, ermöglicht es, Produktionsprozesse flexibel und möglichst effizient zu
gestalten und dabei Qualität und hohe
Standards am Arbeitsplatz gewährleisten. Das gilt auch als Wegbereiter für die
Rückverlagerung bestimmter Produktionsbereiche nach Europa [4,5], wodurch
unnötige Transportwege vermieden werden können.

KI kann helfen, erneuerbare Energiequellen in das Netz zu integrieren, indem
ie genaue Prognosen für die Stromversorgung erstellt, auf der Grundlage von
Wetterdaten, historischer Leistung und
Echtzeitbildern [6]. KI-basierte Analyse
von Satellitenbildern („Fernerkundung“)
kann dazu beitragen, vollständige Datenbanken der Energieinfrastruktur zu
erstellen [7].
KI kann zur Verbesserung des Eisenbahnbetriebs und der Wartung eingesetzt
werden und damit einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten. Aktuelle Ansätze inkludieren die vorausschauende Wartung
von Gleisen [8], die automatische Erkennung ineffizienter Beladung [9] und die
Vorhersage der voraussichtlichen Ankunftszeiten von Güterzügen [10].
Das Raumklima ist die Hauptquelle des
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Energieverbrauchs in Gebäuden. KI-gestützte Vorhersage und Steuerung kann
zu erheblichen Effizienzsteigerungen bei
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen führen [11] und flexible Nachfrageoptionen 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 ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten die
Umwelt zu überwachen und bessere
Entscheidungshilfen zu liefern [13]. Das
europäische Copernicus-Projekt [14] beispielsweise macht solche Informationen
für Behörden und verschiedene Interessensgruppen nutzbar. KI-basierte Fernerkundung wird auch zur Erkennung
von Abholzungsaktivitäten in tropischen
Wäldern [15] und zur Überwachung des
Straßengüterverkehrs [16] eingesetzt.
Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, ist ein sehr starkes Treibhausgas.
R&KI können dazu beitragen, durch den
Einsatz von Sensoren, Drohnen und Infrarotkameras, Lecks in der Erdgasinfrastruktur zu erkennen. Österreich als
Erdgas-Drehkreuz könnte von solchen
Technologien profitieren und flüchtige
Emissionen aus Erdgasanlagen reduzieren [17,18,19,20].
KI bietet enorme Möglichkeiten, aus umfangreichen Daten relevante Informationen zu extrahieren und so beispielsweise
bei der Zusammenstellung von Klimaschutzberichten [21], beim Verständnis
der ideologischen Polarisierung [22] und
bei der Analyse der finanziellen Offenlegungen von Unternehmen zu klimabezogenen Risiken [23] helfen.

Herausforderungen
Nicht immer ist jedoch sichergestellt,
dass der Einsatz von R&KI in den genannten und angrenzenden Anwendungsfeldern 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 fossiler Lagerstätten zu beschleunigen [24].

20

OCG Journal | 03-04  2021

Und auch wenn in einem gewissen Bereich eine Reduktion des Energieverbrauchs erreicht wird: Auswirkungen auf
Energiesysteme sind komplex und in bestimmten Fällen wird die erzielte Reduktion durch andere Effekte – sogenannte
Rebound Effekte – übertroffen. Dies kann
etwa passieren, wenn aufgrund von Effizienzgewinnen Produkte günstiger gefertigt und angeboten werden können
und daher verstärkt nachgefragt werden.
Besonders wichtig ist die Diskussion ethischer Fragen, die durch den Einsatz von
KI aufgeworfen werden [25,26]. Für einen
verantwortungsvollen Einsatz von KI in
Österreich ist es notwendig, dass entsprechende Technologien in einer Art und
Weise entwickelt werden, die Themen wie
Privatsphäre und Datenschutz, Sicherheit,
Transparenz, Abschwächung von Vorurteilen, menschliches Handeln und Beschäftigungseffekte 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 gesamtenergetischen Auswirkungen dieser Anwendungen zu untersuchen. Aufgrund der Neuheit dieser Entwicklungen gibt es derzeit
jedoch kaum Informationen zur tatsächlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die vorhandenen Schätzungen sind zumeist auf bestimmte
Teilbereiche und Fallstudien beschränkt.
Angesichts des ehrgeizigen Zeitplans für
die Dekarbonisierung in Österreich ist
es aber wichtig, die potenziellen Auswirkungen von Technologien zu bewerten,
um darauf basierend Prioritäten setzen
zu können. Untersuchungen zur Folgenabschätzung von R&KI-Anwendungen
müssen demnach rasch vorangetrieben
werden. Für einzelne Organisationen,
die KI nutzen wollen, können Fallstudien
ähnlicher Projekte zumindest eine gewisse Orientierung bieten.
Die Anwendung und Nutzung von
R&KI-Technologien haben direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Es ist
daher von entscheidender Bedeutung,
erwartbare
negative
Auswirkungen
rechtzeitig durch wirksame Maßnahmen

abzumildern. Dazu gehört die Bereitstellung von Ressourcen für die Aus- und
Weiterbildung auf individueller, Unternehmens- und Branchenebene. Während 9 bis 12 Prozent der derzeitigen Arbeitsplätze von Automatisierung bedroht
sind, wird insgesamt eine Zunahme der
verfügbaren Arbeitsplätze von 0,4 Prozent jährlich erwartet [27]. Fortschritte
werden also neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, bergen aber die Gefahr, dass sich Ungleichheiten zwischen
Arbeitnehmer*innen vergrößern [28].
Ansätze, um den Umgang mit KI rechtsverbindlich 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 unverhältnismäßigen Aufwand verursacht.
Um dieses Gleichgewicht zu erreichen,
sollte nach Ansicht der EK ein risikobasierter Ansatz verfolgt werden.“ [29]. Bislang sind die Steuerungsmechanismen
für solche Bewertungsprozesse allerdings noch nicht festgelegt und es ist unerlässlich, dass klare Bewertungskriterien
festgelegt werden, damit Technologieanbieter ihre Entwicklungs- und Einführungsprozesse entsprechend gestalten
können.

Fazit
Robotik und KI können dazu beitragen
den Klimawandel zu bekämpfen und
unsere Umwelt zu schützen. Ob dies gelingt, hängt jedoch von den Rahmenbedingungen ab, die es gilt, politisch klug
zu gestalten. Dabei ist es essenziell, dass
vor allem die interdisziplinäre und multiperspektivische Forschung von Robotik- und KI-Forscher*innen mit Wissenschaftler*innen aus Disziplinen, die sich
mit dem Klimawandel beschäftigen, gefördert wird. Wir glauben, dass Österreich
die Chance hat, in einigen Anwendungsfeldern eine Führungsrolle zu übernehmen, wenn durch die Politik ein stimulierender Rahmen gesetzt wird.
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Die Herausforderungen für ethische und nachhaltige IKT
von Dina Barbian

Wie viel Ethik braucht die
Informatik?
Die Technik sollte dem Menschen dienen und zur Steigerung der Wohlfahrt
führen, doch leider wurden in der Vergangenheit
technologische
Errungenschaften in der Informations- und
Kommunikationsbranche nur teilweise
zum Nutzen der Menschheit eingesetzt.
Zunehmende Vernetzung und Kommerzialisierung führten eher zu Überwachung, 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 Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien sind.

Rolle der Ethik in der
Informatik im Laufe der Zeit
In den Anfängen der Informatik ging
es darum, den Menschen bei seiner Arbeit 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 computerunterstützt durchzuführen. Die
Hauptherausforderung war, mit der „geringen“ Rechenleistung den größtmöglichen Nutzen zu erlangen. Damals spielte
die Ethik eher eine untergeordnete Rolle.
Anders ist es jedoch heute: Durch die Erfindung des Internets, eine zunehmende
Vernetzung, das Versenden von Daten
und das entsprechende Speichern in der
Cloud sieht sich die Informatik mit ganz
anderen Herausforderungen konfrontiert. Die Entwicklung des Mikrochips im
Jahr 1958 durch Jack Kilby führte dazu,
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dass Transistoren, Widerstände und Kondensatoren in ein geldstückgroßes Bauteil passten und dadurch die Rechner
eine Miniaturisierung erfuhren. Heute
sind sogar Konsumgüter mit Mikrochips
bestückt und damit sind Datenaustausch
und Fernsteuerung auch im Konsumgüterbereich möglich. Die Rechenleistung
ist über die Jahrzehnte immer besser geworden. Durch das Auslagern von Daten
in die Cloud ist diese eher ein sekundärer,
limitierender Faktor geworden. Heutzutage geht es eher um Gefahren wie Datenklau, Cyberangriffe, Tracking, Tracing,
Einsatz von KI-Algorithmen zur personalisierten Klassifizierung etc. Damit bekommt die Nutzung von Informationsund 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 zunehmende Monopolisierung bei den Internet-Dienstleistern ab. Gab es zum Beispiel in den 90er Jahren eine Vielzahl an
Suchmaschinen, so hatte Google bereits
Anfang des 21. Jahrhunderts das Monopol und ist heute mit einem Marktanteil
von über 90 Prozent die dominierende
Suchmaschine. Doch nicht nur Google,
sondern auch andere Tech-Riesen, beherrschen das Internet. Darunter Apple,
Facebook und Amazon. Diese vier Unternehmen haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung von sechs Billionen Euro,
also ungefähr fünfmal so viel wie der

gesamte DAX (Reck, 2021). Ihre Gewinne
generieren sich durch Plattformen. Anders als auf realen Märkten laufen alle geschäftlichen Transaktionen online ab. Man
redet hier deswegen von einer „Plattformökonomie“. Für Konsument*innen sind
die Dienste zumeist kostenlos, zumindest
was den Einsatz von Geld betrifft. Betrachtet 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 Regulation - GDPR) sind zumindest gewisse Datenschutzgrundlagen für Europa geregelt.
Diese gelten aber nicht für den Rest der
Welt.

Automatisierung –
Gefahr für Arbeitsplätze
Die zunehmende Vernetzung der „Dinge“ (Internet of Things) – egal ob Konsumgüter (vernetzte Kaffeemaschinen,
Wäschetrockner, Waschmaschinen etc.)
oder Industriegüter (vernetzte Maschinen, Werkzeuge) – wirft nicht nur Fragen 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 notwendige Steuern und Abgaben (z. B. zur Fi-
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Abb. 1: Gefährdete Arbeitsplätze durch den Einsatz von Robotern (Kaiser, 2015)

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 verdrängt werden könnten.
Über 18 Mio. Arbeitsplätze wären demnach nach dieser Erhebung allein in
Deutschland gefährdet. Dies sind 59 Prozent aller Berufe. Dabei handelt es sich
vornehmlich um Tätigkeiten, die standardisiert sind, wie etwa Büroarbeiten oder
Montageberufe.

Steigender Rohstoffund Energieverbrauch
Abgesehen von der schwierigen globalen Situation des Datenschutzes und des
zunehmenden
Automatisierungsgrades, muss beim Thema Ethik auch auf
die Rohstoffe fokussiert werden, die zur
Produktion von Computern und der gesamten IKT-Infrastruktur (Server, Rechenzentren, Übertragungstechnik etc.) nötig
sind. Bereits 2011 hat die Europäische Union 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)
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geordnete Rolle (McGovern, 2020). Für
den Abbau von Seltenen Erden werden
in China Chemikalien verwendet, die sowohl die Umwelt zerstören als auch der
Gesundheit der Menschen vor Ort schaden (Rüttinger et al., 2014). Im Fall von
Coltan aus dem Kongo spricht man sogar von „Blutmineralien“, weil durch den
Rohstoffabbau kriegerische Auseinandersetzungen finanziert werden. Dieser
Rohstoff steckt in Smartphones, Laptops
und anderen Elektrogeräten (Kückmann,
2014). Bereits 2015 hat das EU-Parlament
beschlossen, auf solche Mineralien zu verzichten (Ohne Verfasser, 2015), doch bisher hat sich wenig getan. Gerade durch
die zunehmende Elektromobilität und
einer damit verbundenen Nachfrage dieser Materialien bei der Batterieproduktion, wird der Abbau geradezu angefeuert.
Mittlerweile hat die Internetnutzung
durch den hohen Rohstoff- und Energieverbrauch 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 Energieals auch der Materialverbrauch durch die
Internetnutzung in den nächsten Jahren
steigen wird.
Greenpeace (2017a) hat in seinem Report
„Clicking Green“ darauf aufmerksam gemacht, dass der Energieverbrauch bereits

Dimensionen erlangt hat, die dem Verbrauch von ganzen Ländern entspricht.
Wäre das Internet ein Land, dann hätte 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, verbunden mit einer Steigerung der Effizienz, gerade durch die großen Tech-Riesen vorangetrieben werden sollte, denn
deren Rechenzentren verbrauchen sehr
viel Energie.

Geplanter VerschleiSS
von Hardware und Zunahme 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 Endgeräte bereits nach 2 bis 5 Jahren ausgetauscht werden. Vor 10 Jahren geschah
dies noch nach 5 bis 7 Jahren. Auch uneinheitliche Ladekabel führen zu einem
unnötigen Verschleiß. Dem möchte die
EU-Kommission entgegenwirken. Dazu
hat diese am 23. September 2021 vorgeschlagen, zukünftig einen einheitlichen
Ladestecker für alle elektronischen Endgeräte zuzulassen (Europäische Kommission, 2021). Zuvor hatte die EU auf die
freiwillige Reduzierung der Ladegeräte
durch die Industrie plädiert, womit allerdings keine vollständige Lösung erzielt
werden konnte. Daher schlägt die Kommission nun klare Rechtsvorschriften vor.

Einsatz von Künst
licher Intelligenz
Daten sind die Grundlage für das Trainieren von Machine-Learning-Modellen.
Nachdem die großen Tech-Riesen über
Plattformen große Mengen an Daten
sammeln, ist die Grundlage für einen Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz gegeben. Das Auswerten der Daten
führt zu einer Klassifizierung der Konsument*innen mit dem Ziel, diesen personalisierte Angebote zu präsentieren, die
sie zu mehr Käufen animieren sollen. Bereits 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 Angebote erhalten (DigitasLBI, 2016). Doch
der Einsatz von KI und das Trainieren von
ML-Modellen verursacht erneut einen
steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch. Je mehr Daten bei einigen wenigen Anbietern konzentriert sind, umso
größer ist außerdem die Gefahr der Zentralisierung von Daten, Kapital und Macht.
Der Einsatz von KI-Methoden kann damit
zu einer algorithmischen Lenkung und
einer Kontrolle durch einige wenige große Tech-Unternehmen führen. Diese haben so noch stärker die Möglichkeit, den
Markt zu beherrschen und nicht-kommerzielle (oftmals kleinere) Unternehmen zu verdrängen. Zuboff (2018) hat
diese Entwicklung in ihrem Buch „Das
Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ thematisiert. Die Autorin geht auf
die Methoden der Verhaltensauswertung

und -manipulation sowie auf deren soziale, politische, ökonomische und technologische Folgen ein.

Fazit
Während Ethik in den Anfängen der Informatik kaum eine Rolle gespielt hat,
gewinnt sie heute zunehmend an Bedeutung. Das Internet mit den vorherrschenden Plattformökonomien wirft
Fragen auf, welche die Ethik in den Fokus
rücken. Dies betrifft den zunehmenden
Energie- und Rohstoffverbrauch, die Monopolisierung der großen Tech-Konzerne,
geplante Obsoleszenz, Datenschutz, Einsatz von KI-Methoden zur gezielten Überwachung und Manipulation. Es gibt aber
auch Plattformen, die dieser Entwicklung
entgegenwirken. Einen guten Überblick
bietet hierzu: https://ethical.net/resources.
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Die neue Nachhaltigkeit
von Stefan Bauer und Alin Kalam

Messung interdisziplinärer
Nachhaltigkeit
Im Dezember 2019 hat die Europäische
Kommission das Ziel ausgegeben, die
Netto-Emissionen von Treibhausgasen
bis zum Jahr 2050 auf 0 zu reduzieren. Der sogenannte European Green
Deal wird nun durch die lokale Gesetzgebung Europäischer Nationen (z. B.
verpflichtendes CO2 Reporting für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiter*innen in Deutschland) ein wichtiges
Thema für Unternehmen. Ohne einen
innovationsgetriebenen & lösungsorientierten Ansatz werden die aktuellen Herausforderungen der Dekarbonisierung
von Organisationen eine unerreichbare
Illusion bleiben.

Das Sustainista Ökosystem, Grafik: Autoren
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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 Praxis helfen könnten, sich in Nachhaltigkeitsaspekten zu verbessern. Sustainista, eine Initiative zur datenzentrierten
Nachhaltigkeit, zielt auf die Entwicklung
und Etablierung von wissenschaftlich
neuartig- und praxisnahen Kennzahlen
(KPIs), die u. a. auf Drittdaten & Tech-Innovationen 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 Nachhaltigkeitsziele zu definieren bzw. zu erreichen, werden 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 Nachhaltigkeit messbar machen?
Die fortschreitende digitale Transformation hat unsere Wirtschaft mehr denn je
in ein postmodernes informations- und

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
technologie-zentrisches Umfeld verwandelt, das durch die COVID-19 Krise sogar
beschleunigt wurde. Die digitale Transformation sollte um eine nachhaltige
Transformation ergänzt werden und eine
Symbiose bilden. Nachhaltigkeit wird im
organisationalen Kontext durchaus interdisziplinär gesehen und adressiert gesellschaftspolitische Themen. Zum Beispiel
verursachen die Kraftstoffmotoren auf
Europas Straßen nicht nur Schadstoffe,
sondern sind oft auch kostspielig. Der Ersatzteilmarkt ist seit Jahren heiß gelaufen
und Kund*innen haben bei den gängigsten Händlern kaum Indikatoren, wie viele
Tonnen Schadstoff ihr Wagen verursacht.
Besonders interessant wird das Thema
gerade jetzt nach der ökosozialen Steuerreform, denn Kund*innen müssen sich
mehr denn je Gedanken hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Faktoren
machen. Sustainista kombiniert in einem
interdisziplinären Ansatz Drittdaten und
Bestandsdaten von Fahrzeugen, um diese ganzheitlichen Berechnungen durchzuführen. Die Wirtschaft bietet viele ähnliche Herausforderungen dieser Art, um
Konsument*innen und Unternehmer
hinsichtlich nachhaltiger Kaufentschei-

dungen zu unterstützen. Sustainista hilft
beiden Seiten dabei, diese Herausforderungen strategisch und operativ richtig
zu adressieren. Folgende Schwerpunkte
werden dabei gesetzt:
 Sustainable Finance: Investitionen in
umweltfreundliche Technologien sowie Produkte & Services, die auch die
lokale Wirtschaft stärken
 Der Mensch im Mittelpunkt: Nachhaltige digitale Transformation (z. B.
KI-Regulierung, transparente Technologien), um die Wettbewerbsfähigkeit
zu stützen
 Innovationsfähigkeit der Unternehmen: Zukunftstechnologien für Nachhaltigkeit nutzen
 Kaufentscheidungen der Verbraucher*innen: Sichtbarmachung von
nachhaltigen Produkten und Services

Wie werde ich ein
Sustainista?
Wollen Sie neue Wege in der Messung von Nachhaltig gehen? 2022 wird
Sustainista mit internationalen Forschungs-Partnern zur Verbesserung des
weltweiten Verständnisses von interdisziplinärer Nachhaltigkeit zusammenarbeiten und freuet sich auf Ihre Beteiligung.
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und Lektor.

Code of Ethics and Professional Conduct
von Katharina-Resch-Schobel

IFIP Code of Ethics
Zur Feier des 60. Jahrestag der IFIP wurde in einer Serie von Veranstaltungen
der von der IFIP Generalversammlung
angenommene Code of Ethics and Professional 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 benefits when the ethical decision-making

process is accountable to and transparent to all stakeholders. Open discussions about ethical issues promote this accountability 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 heruntergeladen werden: https://www.ipthree.
org/wp-content/uploads/IFIP-Code-ofEthics.pdf
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IDE@S vernetzt Unternehmen, Hochschulen und den allgemeinen öffentlichen Sektor
von Sarah Stryeck, Miguel Rey Mazón und Claire Jean-Quartier

Vernetzungsprojekt IDE@S
Wir sind konfrontiert mit globalen Herausforderungen wie der digitalen Transformation, aber auch der Wahrung von
technischer und Daten-Souveränität.
Auf europäischer Ebene wird diesen
Herausforderungen mit großen Initiativen und Konzepten begegnet (z. B.
GAIA-X1 und EOSC2 für technische und
Daten-Souveränität, Datenökonomie für
Digitale Transformation3). Diese großen
europäischen Projekte geben eine Richtung vor, wie die Ziele durch regionale,
nationale oder disziplinspezifische Maßnahmen in kleinerem Maßstab in die Tat
umgesetzt werden können. Essenziell
ist, dass die einzelnen Initiativen miteinander sprechen, voneinander lernen
und aufeinander aufbauen.
Das Land Steiermark hat mit seinem
umfassenden Netzwerk an Hochschulen,
Clusterorganisationen (z. B. Automobil-,
Silicon Alps-, GreenTech- und Humantechnologie-Cluster), Kompetenzzentren
und Unternehmen enormes Innovationspotential. Das vom Land Steiermark
geförderte Projekt Innovative Data Environment @ Styria (IDE@S) soll dabei
regionale Hochschulen, Unternehmen
und den öffentlichen Sektor vernetzen.
Hochschulen können dadurch auf Marktbedürfnisse eingehen, die Industrie kann
Forschungsaktivitäten auslagern, während Behörden sich auf die Erstellung von
Richtlinien und Investitionen konzentrieren. Zusammen kann auf Daten wie auch
auf Expertise zurückgegriffen werden, die
neue Entwicklungen zum Nutzen für die
Gesellschaft fördern. Der Zugang zu modernen Infrastrukturen und Diensten soll
1 www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html
2 www.eoscsecretariat.eu/sites/default/files/
eosc-sria-v08.pdf
3 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=6210
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eine effiziente, sichere und nachhaltige
Nutzung großer Datenmengen erleichtern. IDE@S erarbeitet dazu ein Konzept
für eine nachhaltige, kollaborative Dateninfrastruktur in der Steiermark, greift dabei 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 Innovation Hubs9,10).

Nachhaltigkeitsaspekte in IDE@S
Das Thema Nachhaltigkeit wird in diesem
Projekt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Einerseits soll
Datenaustausch im Sinne der Informationsnachhaltigkeit gestaltet werden. Eine
nachhaltige Nutzung von Daten im Zuge
der Digitalisierung und des zugehörigen
Datenwachstums wird durch die FAIR
Prinzipien (findable, accessible, interoperable, reusable) beschrieben, welche weiteres Personal und Expertise zu Datenmanagement und Datenwissenschaften
erfordern. Das neue Berufsfeld von Data
Stewards spielt hier u. a. eine wichtige
Rolle. Auf Basis einer Befragung relevanter steirischer Unternehmen über Lücken
zu diesem Thema sollen im Rahmen
von IDE@S neue Ausbildungskonzepte
entwickelt werden. Andererseits bieten
Daten den Unternehmen oft einen Wettbewerbsvorteil und der Nutzen der Allgemeinheit steht den eigenen Interessen
gegenüber. Ein zugehöriges Hindernis
des uneingeschränkten Datenaustausches 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 können 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 Unternehmen zunehmend von computergenerierten 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 Förderung von Open-Source Projekten auch
eine vereinfachte Optimierung von Algorithmen, die in der Folge zu Energieeffizienz führen kann. Daten wiederzuverwenden und nicht nochmals erstellen zu
müssen, ist die Grundlage für Nachhaltigkeit. Zusätzliche Datenströme durch
gesteigerten Datenaustausch bewirken
allerdings auch einen erhöhten Energieverbrauch. Die voranschreitende Digitalisierung kann und muss daher durch
strategische Ansätze nachhaltig gestaltet
werden wie z. B. durch Föderierung, die
einen optimierten Ressourceneinsatz erlaubt, oder — wie es in IDE@S angestrebt
wird — durch die Verknüpfung und Erweiterung vorhandener Infrastrukturen,
anstatt neue Rechenzentren aufbauen
zu müssen. IDE@S kann hier als zentraler Knotenpunkt dienen, um unterschiedliche 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
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zu schaffen, bedarf es eines klaren Governance Konzepts mit Nutzungsbedingungen für teilnehmende Parteien sowie
eines Geschäftsmodells für eine nachhaltige Not-for-Profit-Organisation.

Ethische Aspekte in IDE@S
Gerade im medizinischen Umfeld weiß
man besonders um den Wert von Daten und die grundlegende Wichtigkeit
diese zu teilen. In diesem Bereich spielt
Datenschutz eine große Rolle beim Teilen von personenbezogenen Daten. Es ist
essenziell, die rechtlichen Aspekte (z. B.
DSGVO) zu beachten sowie auch etwaige
Anonymisierung oder Pseudonymisierung vorzunehmen, um die Individuen zu
schützen. Für Forschungsprojekte werden Ethikkommissionen miteinbezogen,
die gewährleisten, dass die Verwendung
von Patient*innen-Daten entsprechend
ethischer Richtlinien erfolgt. Die letzten
zwei Jahre haben am Pandemiebeispiel
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das Potenzial des internationalen Informationsaustausches aufgezeigt. Nie zuvor wurden so rasch und bereitwillig klinische und epidemiologische Daten sowie
Grundlagen- und andere Forschungsdaten der Allgemeinheit zu Verfügung gestellt. Der öffentliche Nutzen am Beispiel
Medizin ist offensichtlich, auch andere
Domänen können hier mitspielen. Neben anderen – vor allem angewandten
– Fachgebieten stellen beispielsweise
Geowissenschaften, Klimatologie oder
Ingenieurwissenschaften gängige interdisziplinäre Forschungsfelder dar und
umfassen meist Daten von unterschiedlichsten Quellen.
Neue Technologien wie z. B. künstliche
Intelligenz (KI) bieten enormes Potential
für Innovation. Es entstehen aber auch
neue Herausforderungen bei der Nutzung von KI, wie die Vertrauenswürdigkeit der KI. Hier müssen auch ethische
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Aspekte bereits bei der Entwicklung
betrachtet werden, sodass KI-gestützte
Entscheidungen basierend auf entsprechend ethischen Richtlinien getroffen
werden und keine Benachteiligung von
Personen(-gruppen) mit sich bringen.
Im Allgemeinen ist der Mehrwert von
Kooperationen für Forschung und Entwicklung klar ersichtlich. Doch für Unternehmen ist Profitsteigerung ein zentrales Ziel, wodurch ein öffentlicher Nutzen
nicht vordergründig erscheint und weniger bereitwillig Daten zu Verfügung gestellt werden. Finale Entwicklungen entstehen jedoch in Zusammenarbeit mit
Unternehmen. Schlussendlich werden
komplexe Fragestellungen nur durch die
Einbindung aller Gesellschaftsgruppen
gelöst werden.
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Gedanken zur Komplexität einer einfachen Frage
von Wolfgang Pekny

Der Footprint des Internet
„Wie groß ist der Footprint des Streamings, eines T-Shirts, einer Milchflasche,
einer Solaranlage, eines E-Autos, einer
E-Mail?“, lauten die Fragen von hunderten Menschen in meinen Workshops.
Diesen Menschen ist gemeinsam, dass
sie ihren Fußabdruck verkleinern wollen, aber allzu oft fehlt es an Wissen, woher der große Fußabdruck denn eigentlich kommt.

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

 Wie weit kann ein Durchschnittsauto
(mit Verbrennungsmotor) mit diesem
Fußabdruck fahren? (200 km)
 Wie lange kann man in einem Flugzeug damit fliegen? (8 Min.)
 Wie lange kann man ein Smartphone/
Tablet damit nutzen? (ein halbes Jahr)

Und wie ist das nun
mit den Smartphones
und dem Internet?

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

In keinem anderen Sektor der Gesellschaft 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 vieltausendfache daneben. In der Übung
wird der durchschnittliche Ökologischen
Fußabdruck eines Kilos Rindsbraten als
Referenz angesetzt und gefragt, wieviel
andere Leistung mit dem gleichen Fußabdruck bereitgestellt werden könnte.

Die Nutzung des Smartphones beinhaltet Herstellung, Transport, Verpackung,
Strom, Entsorgung, W-LAN Router, Internetanbindung, Sendmasten, die Serverfarmen der Provider und all der Anlagen
von Google, Facebook, Netflix und Co.

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 skalierbar und können auf Länder, Produkte, Dienstleistungen und auch auf Lebensstile bezogen werden. Footprints zeigen damit die absoluten Grenzen des „Raumschiffs 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 Biokapazität (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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In Sachen IKT ist daher meine zentrale
Aussage:
Virtualisierung und Digitalisierung
(also Umstieg auf IT-Leistungen) bringt
eine deutliche Verbesserung des Ökologischen Fußabdruckes und in den allermeisten Fällen auch des Carbon-Footprint.

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 bereits etwa 2-3 % des globalen Treibhauseffektes ausmachen. Damit hat die IT den
CO2-Ausstoß des internationalen Flugverkehrs überholt (nicht nur durch die
Corona-Pause). Das ist eigentlich erfreulich, denn während nur 8 % der Weltbevölkerung 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 persönliches Empowerment betrifft.

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
Auch in der persönlichen Footprint-Bilanz spielt die IT kaum eine Rolle. Freilich
muss auch bedacht werden, dass der
Rebound Effekt – immer größere Datenmengen – 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 durchschnittlichen Computers (damals Desktop) 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 bedingt, 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 Substitutionseffekten rechnen, denn Kalender,
Musik-Abspielgeräte, Navi, Kompakt-Kameras 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).
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Die Digitalisierung verursacht ökologische
Probleme, kann sie aber
auch lösen helfen
Hier soll bewusst nicht auf die sozialen
Probleme, die oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen und die miese Bezahlung 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 Mitarbeiter*innen fair bezahlt würden.
Genau betrachtet gehen Metalle, Mineralien, selbst Wasser im Raumschiff Erde
nie verloren. Durch die menschliche Nutzung werden nicht erneuerbare Ressourcen 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-

Klimabilanz einer Leberkäs-Semmel, Bild: Autor
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cher wieder zu verwenden. Die meisten
Knappheiten sind vorwiegend menschgemachte Probleme.

Kreislaufwirtschaft
IKT wird auch in Zukunft Materialien
brauchen – darunter auch durchaus seltene Metalle, mit denen sorgsam umgegangen werden muss. Jedes moderne
IT-
Gerät wäre bei etwas gutem Willen
(und Design) nicht nur gut reparierbar,
sondern sehr wohl auch zerlegbar wiederverwertbar. Dies geschieht im Moment kaum, weil einerseits die gesetzlichen 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 Altgeräte nicht ökonomisch attraktiv. Entsprechend 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 werden 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

Schwerpunktthema: Nachhaltigkeit & Ethik in der IT
könnte in Kooperation gemeinsam mit
Nordafrika rasch durch Sonnenkraft
energieautonom werden. Dazu kommen
zusätzlich große Potentiale aus WindEnergie, die selbst unter Einbeziehung
der durchaus aufwändigen Zwischen
speicherung der erneuerbaren Energien
eine ökologisch verträgliche StromBereitstellung
schon
in
wenigen
Jahrzehnten denkbar machen.

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

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

Insgesamt ist zu erwarten, dass der Nachfrage-Deckel, gemeinsam mit Effizienzsteigerungen den Rebound-Effekt im
Bereich Consumer-Anwendungen abfangen kann.

Rebound-Effekt
Natürlich kann auch die effizienteste
Technologie zum Problem werden, wenn
zu viel davon konsumiert wird! Ohne
Nachdenken wird jede Effizienzsteigerung durch Mehr wieder zunichte gemacht. Man nennt dies Rebound-Effekt.
Wir kennen das nur allzu gut von den
Flachbildschirmen. Zwar ist ein moderner Flatscreen um vieles effizienter als
seine Vorgänger mit Kathodenstrahlröhren, doch wird der Vorteil durch die heute
größere Anzahl an Bildschirmen meist
wieder wettgemacht. Jetzt ist eher unbestreitbar, dass ein moderner 65“ 4K Bildschirm angenehmer zu betrachten ist als
seine Vorgänger. Auch dass ein Mobiltelefon 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 Geräte als Problem. Aber auch hier ist die
Menge der Dokumente, Bilder und Filme, die 9 Milliarden Menschen pro Tag
konsumieren können, faktisch begrenzt.
Streaming, die aufwändigste der IT-Applikation (heute für fast 80 % des Energiebedarfs des Internets verantwortlich) hat einen natürlichen Deckel, denn mehr als 24
Stunden am Tag kann niemand schauen/
streamen.

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

Technische Potentiale
Gerade auf technischer Seite wird nichts
unversucht gelassen, den Energiebedarf
der IKT zu reduzieren, sei es durch immer effizientere Prozessoren oder optische Übertragungs-Systeme. Auch kann
die Abwärme von Rechenzentren und
Serverfarmen sinnvoll eingesetzt werden. Schließlich wird fast die gesamte
elektrische Energie in Wärme verwandelt 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 Untersuchung 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 Abschätzungen spielt die Art des Stroms, die zum
Einsatz kommt!

Ist die IT-Branche zukunftsfähig?
Wie dargestellt, ist der weitere Ausbau von ITK Leistungen bezüglich der
bio-physikalischen Begrenzungen im
Raumschiff Erde im Prinzip verträglich,
die Branche damit potenziell zukunftsfähig. Mit der vollständigen Dekarbonisierung unseres Energie-Systems kann der
weiteren Virtualisierung unserer Welt gelassen entgegengesehen werden.
Dies ist kein Freibrief für die Produzenten,
Netzbetreiber oder Web-Plattformen. Im
Gegenteil, es ist ein Auftrag. Ein erfüllbarer 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 Conditio 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 Geschäftsführer 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 Vermittler der komplexen Zusammenhänge
des Globalen Wandels in Wirtschaft,
Kommunen und Zivilgesellschaft und
betreibt dazu u. a. den Footprintrechner www.mein-fussabdruck.at
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Understanding Intelligent Things!
von Martin Kandlhofer, Ágoston Kemenesi und Petra Weixelbraun

Education and Awareness for
Intelligent Systems ENARIS
Die zunehmende Digitalisierung und
Automatisierung durch den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz (KI) sowohl in der
Arbeitswelt (Industrie 4.0, Smarte Logistik, Big Data etc.) als auch im Alltag (Assistenzsysteme, Smart-Devices, Social
Media etc.) geht mit großen Herausforderungen für das Bildungssystem und
die Gesellschaft einher. Diese reichen
vom Wecken des Interesses und der Vermittlung 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 verantwortungsvolle Nutzung der Technologie zu
erreichen, bedarf es junger Menschen
mit der Fähigkeit, diese neuen Technologien 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 Verständnisses 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 anzustreben. Das Projekt ENARIS begegnet
diesen Herausforderungen auf 2 Ebenen:
 Zum einen soll das Interesse an KI bei
jungen Schüler*innen im Alter von 10-

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 Kooperationsprogramm Interreg V-A Österreich-Ungarn ist ein europäisches Förderprogramm, 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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14 Jahren geweckt und früh ein technisches Grundverständnis vermittelt
werden. Die Einbindung von Lehrkräften durch einen Train-the-Trainer
Ansatz gewährleistet dabei eine breite
und nachhaltige Verbreitung.
 Zum anderen soll durch offene und
niederschwellige Angebote das Bewusstsein für gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische Aspekte
von KI in der breiten Bevölkerung (Kinder, Eltern, Lehrlinge, Berufstätige etc.)
gestärkt werden.

Hauptziele und Resultate
 Förderung des Verständnisses und
eine breite Bewusstseinsbildung hinsichtlich 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-Ausbildungssystem speziell für junge Menschen
(10-14) entwickelt. Durch die Train-theTrainer Einbindung von Lehrkräften/
Lehramtsstudierenden kann eine
größere Zahl an Institutionen in ländlichen sowie urbanen Regionen adressiert werden.
 Breite Bewusstseinsbildung für Potentiale und Risiken von KI: Entwicklung
und Durchführung von „AI-for-Everybody“ Workshops für die breite Bevölkerung zur Bewusstseinsbildung
hinsichtlich ethischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und technischer
Aspekte.

Wissenschaft & Projekte

 Einbindung des entwickelten KI-Ausbildungssystems in extra-curriculare
Aktivitäten von Bildungseinrichtungen (z. B. Nachmittags- bzw. Vormittagsaktivitäten) sowie in den regulären Unterricht.
Zur Projektlaufzeit werden – mittels des
entwickelten
KI-Ausbildungssystems
– aktuelle und zukünftige Lehrkräfte
(Lehramtsstudierende) geschult, welche
im Anschluss Schüler*innen und jungen 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-

Martin Kandlhofer
arbeitet im Bereich
Forschung, Innovation und internationale Projekte in der
OCG. Er schloss das
Masterstudium Softwareentwicklung
2010 und das Doktoratsstudium an
der TU Graz 2017 ab. In seiner Dissertation beschäftige er sich mit der
Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Lehrkonzepten im Bereich
Robotik und Künstliche Intelligenz.

ten. Durch die Einbindung von Bildungsdirektionen und weiterer Bildungsinstitutionen in Österreich und Ungarn bereits
in der Projektentwicklungsphase wird
eine nachhaltigere Verankerung in bildungspolitischer Hinsicht angestrebt. Zu
diesem Zweck wird ein Advisory Board installiert, welches sich aus Vertreter*innen
der Bildungsdirektionen und Bildungsinstitutionen der Bundesländer und Regionen des Österreichisch-Ungarischen
Programmgebiets zusammensetzt.
In der initialen Projektphase wurden
mittels Online-Umfragen Bedarfsanalysen innerhalb der Projektzielgruppen
durchgeführt. Darauf aufbauend erfolgte die Konzeption der KI Module sowie
der Themen für die „AI-for-Everybody“

Ágoston Kemenesi
ist Senior Projektmanager für das
Projekt ‚ENARIS‘ im
Mobilis Interaktiven
Ausstellungszentrum
in Győr (Ungarn). Er ist qualifizierter
Mittelschullehrer für Informatik, und
Instruktor im MobilITy digitalen Erlebniszentrum. Sein Fachgebiet umfasst
die Ausbildung von Schüler*innen
in der Primar- und Sekundarstufe
im Bereich block- und textbasiertes
Programmieren.

Workshops. Anschließend wurden die
ersten Prototyp-Module für das KI-Ausbildungssystem rund um die Themen
„Definition von KI“, „Überwachtes Lernen“ sowie „Ethik und Gesellschaft“ entwickelt 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 Straßenverkehr“, „KI im Umfeld von Schule und
Arbeitsplatz“, „KI und Kunst“ sowie „KI
und Alltagshelden“. In der nächsten Projektphase liegt der Fokus nun auf der
Entwicklung weiterer Module sowie der
Durchführung von Workshops und Schulungen.
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kreative methodische Zugänge im
Bereich Fachdidaktik Deutsch an der
Universität Wien und ist auch in den
Fächern Mediengestaltung und Bildnerische Erziehung an der Universität
Linz tätig.

03-04  2021 | OCG Journal

35

Empowerment without the buzz!
von Martin Kandlhofer und Anna Lieckfeld

Projekt TrainDL
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 anderem auf „guten Kenntnissen und einem guten Verständnis datenintensiver
Technologien wie der künstlichen Intelligenz“ 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 zukünftige Kompetenzen durch und über
Bildungssysteme hinweg demokratisiert
sowie die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Informatikausbildung in ganz Europa unterstreicht. Dabei wird einerseits
der unterschiedliche Zugang zum Informatikunterricht, andererseits aber auch
die Digitalisierung aller Lebensbereiche
und die Gefahr einer digitalen Kluft (digital Gap) berücksichtigt.
Das dreijährige Projekt wird von der Europäischen 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 Datenkompetenzen und Kompetenzen für Künstliche Intelligenz (KI) und deren bildungspolitische Umsetzung in der Aus- und
Weiterbildung von Lehrpersonal. Informatiklehrer*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 Unterricht zu integrieren. Weiters werden Po-
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licy Empfehlungen zur strukturellen und
strategischen Implementierung von Daten- und KI-Kompetenzen in die nationalen 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 Policy Experimentation Ansatz (siehe Abbildung 1), um die Anwendbarkeit der
Projektergebnisse und eine nachhaltige 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 Rahmenbedingungen in den jeweiligen Bildungssystemen 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 Informatik evaluiert. Innovative Fortbildungen und Unterrichtsmaterialien sollen
in weiterer Folge die Demokratisierung
von Zukunftskompetenzen fördern und
Schüler*innen in Europa einen gleichberechtigten Zugang über die allgemeine
Schulbildung ermöglichen.

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

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 (Deutschland)
 National Agency for Education (Litauen)
 Vilnius University (Litauen)
 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (Deutschland)
 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)

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 Informatik-Monitor
(https://informatik-monitor.de)

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)

Moderne Technologie und Robotik für junge Menschen
von Martin Kandlhofer

ManuCode Summer School
Im August 2021 konnte trotz Corona-Pandemie im Lakeside Park in Klagenfurt die ManuCode Summer School
stattfinden. Die Mission der 16 Teilnehmenden war es, Roboter in nur 72 Stunden zu programmieren, um lebensrettende Güter in einer Pandemie zu
produzieren.

Bei der European Summer School ging
es um Coding, Robotik, Künstliche Intelligenz, 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 gefördert. Die Projektpartner der OCG sind
Joanneum Research und die University of
Tartu (Estland).
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Mehr als 300 Frauen nahmen an 19. ditact_women´s IT summer studies teil
von Katharina Resch-Schobel

Frauen für die erfolgreiche
Gestaltung der Zukunft
„Mehr Frauen dazu zu motivieren in der
IT Fuß zu fassen, in diesen Bereichen aktiv Gestalterinnen zu werden und sich
damit auch in meist gut bezahlten Branchen 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 individuell zusammenstellen konnte. Die
mehr als 300 Teilnehmerinnen kamen
aus Österreich, Deutschland, der Schweiz,
Großbritannien und den Niederlanden.
Insbesondere die Programmierkurse waren dieses Jahr sehr schnell ausgebucht.
Wir sehen, dass die Scheu vor diesen Kursen immer mehr abnimmt. Das bestärkt
das didact Team darin, den erfolgreichen
Weg weiterzugehen.

„Der wirtschaftliche Erfolg von
Unternehmen steigt mit einem
höheren Frauenanteil im Managementlevel.“
Brigitte Bach
Vorständin der Salzburg AG

Call for Lectures
20. ditact:
22. August bis 3. September 2022
Bewerben Sie sich als Lektorin:
https://ditact.ac.at/event/ditact-2022/
call

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 Herausforderungen unserer Zeit nicht verzichten können,“ so Bach.

Smarte Schule und Interaktive Medienkunst
Auch dieses Jahr gab es wieder das Modul „Smarte Schule“ in Kooperation mit
der Pädagogischen Hochschule Salzburg. Die Kurse des Moduls richten sich
insbesondere an (angehende) Lehrer*innen.
Das Modul Kunst & IT in Kooperation mit
der Universität Mozarteum und dem Museum der Moderne für den Kurs „Interaktive Medienkunst“ gab es heuer das erste
Mal und hebt die interdisziplinären Möglichkeiten bei der ditact hervor.
Das ditact Team am Infodesk, Foto: ditact

Girl Power bei der ditact
Neben dem vielseitigen Angebot für Erwachsene gab es bei der ditact auch dieses Jahr wieder drei Kurse für Mädchen
und junge Frauen: Die jüngsten Entdeckerinnen (8-11) machten in der IT-Forscherinnenwerkstatt ihre ersten Experimentierversuche, die Teilnehmerinnen
im Kurs „Roberta – wir lassen die Roboter
tanzen“ (12-16) bauten und programmierten 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 Förderung 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.

Intern

E-MINT 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, Naturwissenschaften, Technik) zu machen.

„Eye-Opener von wichtigen Themen für
uns als Eltern, für unsere Kinder, für die

Laden Sie die App kostenlos herunter und fördern auch Sie digitale Neugier!

Gemeinde und die Gesellschaft allgemein.“
Julia, 31

Hole

nS
E-M ie sic
h
INT
App die
!

Projektpartner von E-MINT:
www.e-mint.at/app

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

 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
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