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EDas duale Studium der „Informationstechnologie“ mit der 
Studienrichtung „Medieninformatik“ gibt den Absol-

vent_innen das Rüstzeug an die Hand, um Medi-
enprodukte mit moderner Computertechnik zu 

erstellen und medienbezogene Software zu 
entwickeln. Arbeitgeber sind zum Beispiel 

Unternehmen aus dem Bereich der Web- 
und App-Entwicklung, Werbeagenturen, 
Verlage sowie Ton- und Filmstudios.

Die Berufsakademie Sachsen mit ihren sieben Studien-
akademien in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glau-
chau, Leipzig sowie Plauen und Riesa bietet ein drei-
jähriges duales Studium in den Bereichen Wirtschaft, 
Technik sowie Sozial- und Gesundheitswesen in über 
40 Studiengängen an. Die 4.500 Studierenden wer-
den sowohl in den Studienakademien als auch bei den 
jeweiligen Praxispartnern auf eine berufliche Tätig-
keit vorbereitet. Nach erfolgreichem, dreijährigen Stu-
dium verleiht der Freistaat Sachsen einen anerkannten 
Abschluss „Bachelor“. Dieser ist dem Bachelorabschluss 
der Hochschulen in jeder Hinsicht gleichgestellt. Die 
Vermittlungsquote der Absolventen ist mit über 90 Pro-
zent überdurchschnittlich hoch. Im Anschluss besteht 
für die Absolventen die Möglichkeit, ein Masterstu-
dium an einer Hochschule aufzunehmen, sofern die 
entsprechenden Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind.
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Mit der zunehmenden Digi-
talisierung aller gesellschaft-
lichen Bereiche haben sich 
bereits in den 90er Jahren völ-
lig neue Berufsfelder aufge-
tan. Zu ihnen gehört die Medi-
eninformatik als typisches Kind 
des Informationszeitalters. Die 
Informatik als die Wissenschaft 
der Speicherung, Verarbeitung 
und Übertragung von Informa-
tionen hat sich hier mit den sich 
rasant entwickelnden Medien 
und Technologien verbunden. 

Der daraus entstandene Beruf 
Medieninformatiker*in steht 
sowohl für eine Ingenieurdiszi-
plin, als auch für eine multime-
diale Kommunikationspraxis. 
Teilgebiete wie Medientheo-
rie, Mediengestaltung, Medi-
enpsychologie und Medien-
didaktik werden in komple-
xer Weise z.B. mit Informatik, 

Betriebswirtschaft, Kommuni-
kationswissenschaft, Marke-
ting und Publizistik verknüpft.  

Medieninformatiker*innen sind 
aktiv eingebunden in die Erstel-
lung und Bearbeitung digita-
ler Medien wie Text, Bild, Audio 
und Video. Sie kooperieren in 
unterschiedlichen Unterneh-
men, Institutionen und Agen-
turen mit Managern, Mar-
ketern, Textern oder Redak-
teuren. Sie beraten Kunden 
und gestalten deren Webauf-
tritte und Informationsprozesse. 

Ein Beispiel für das vielfältige 
Duale Studium ist das Modul 
„Publizistisches Arbeiten/Print 
online“, in dem durch Projektar-
beit diese Broschüre entstand. 
Man erkennt sofort, dass es den 
Studierenden Spaß gemacht 
hat, zu selbst gewählten The-
men in kreativer und verständ-
licher Weise Fachartikel zu 
schreiben und für die attraktive 
Veröffentlichung zu gestalten.

VORWORT
Prof. Dr. Arndt Vitzthum

Studienrichtungsleiter Medieninformatik
Standort Dresden
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Im März 2020 kam alles 
anders. Der Vorlesungssaal 
wurde geschlossen und wir 
blieben zu Hause. Hätte mir 
jemand vorher die Frage 
gestellt hätte, ob ich mir 
z.B. Rhetorik-Seminare mit 
praktischen Übungen auch 
auf dem Bildschirm vorstel-
len kann, wäre ein katego-
risches „Nein!“ gekommen. 
Doch dann kam eben vieles 
ganz anders, weil es anders 
kommen musste. Keine 
Exkursion mehr zur Buch-

messe nach Leipzig. Kein 
Marketing zum Anfassen 
bei Firmenbesuchen. Kein 
Erlebnis öffentlicher Diskus-
sionen im Dresdner Stadtrat 
oder im Landesparlament.  
Keine Expertengespräche 
vor Ort bei der Sächsischen 
Zeitung oder der Mehrwert-
macher GmbH. Ich stand 
erst einmal völlig hilflos da. 
Da musste dringend eine 
neue online-Didaktik her.

Fortsetzung siehe Seite 6
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Im März 2020 kam alles anders. Der Vorle-
sungssaal wurde geschlossen und wir blieben 

zu Hause. Hätte mir jemand vorher die 
Frage gestellt hätte, ob ich mir 

z.B. Rhetorik-Seminare mit 
praktischen Übungen 

auch auf dem Bild-
schirm vorstel-

len kann, wäre 
ein kategori-

sches „Nein!“ 
gekommen. 
Doch dann 
kam eben 
vieles ganz 
anders, weil 
es anders 
k o m m e n 
m u s s t e . 
K e i n e 
E x k u r s i o n 
mehr zur 

B u c h m e s s e 
nach Leipzig. 

Kein Marke-
ting zum Anfas-

sen bei Firmenbe-
suchen. Kein Erlebnis 

öffentlicher Diskussio-
nen im Dresdner Stadtrat 

oder im Landesparlament.  Keine 
Expertengespräche vor Ort bei der 

Sächsischen Zeitung oder der Mehrwertmacher 
GmbH. Ich stand erst einmal völlig hilflos da. Da 
musste dringend eine neue online-Didaktik her.

Wir waren direkte Kommunikation gewöhnt. 
Zur gleichen Zeit und am selben Ort mit den ganz 
natürlichen Ausdrucksformen wie Blickkontakt, 
Händedruck oder Distanzverhalten. Das ist nicht 
1:1 mit E-Mails und PowerPoint-Präsentationen, 
Kamera und Mikrofon ersetzbar. Aber vieles lässt 
sich wenigstens anteilig kompensieren, wenn 
wir uns neu ordnen. Und es hilft, wenigstens das 
Lächeln der Partner auf dem Bildschirm zu sehen, 

die Skizzen und Grafiken lebhaft zu erläutern 
oder die Texte gleich gemeinsam zu arbeiteten.

Inzwischen haben wir uns an vieles gewöhnt? 
Wir erkennen immer häufiger den Anderen/
die Andere an der Stimme. Wir warten gedul-
diger ab, bis Angesprochene ihre Kamera ein-
schaltet haben und dann etwas verzögert auf 
die Fragen antwortet. Und immer weniger haben 
Scheu davor, von allen Beteiligten in Nahauf-
nahme, quasi als Portrait für alle Welt, gesehen 
zu werden. Inzwischen haben wir die Beleuch-
tung unseres Arbeitsplatzes besser eingestellt, 
den Hintergrund der Studentenbude etwas 
mehr aufgeräumt oder einen künstlichen Hinter-
grund mit Strand und Palmen eingeblendet. Ich 
wenn ich meine PC-Technik laienhaft bediene, 
gibt sich immer jemand hilfsbereit. Es geht doch, 
wenn auch nicht immer ideal, aber es geht doch.

Nur einmal ging es nicht mehr. In meiner Nähe 
hatte in Radebeul irgendwo ein Blitz eingeschla-
gen. Und da wollte mein Computer nicht mehr.

Ein gelungenes Beispiel. Ein 3-Tage-Pro-
jekt innerhalb des Moduls Öffentlichkeitsar-
beit/PR. Die Studierenden sollten sich an drei 
Tagen mit einem Komplex digitaler und analo-
ger Kommunikation beschäftigen. Die ursprüng-
lich dafür geplante Exkursion in den Sächsi-
schen Landtag war durch die Festlegungen 
für den Lockdown seit einem Jahr nicht mehr 
möglich. Inzwischen hatte sich die Landtags-
verwaltung auf die neuen Bedingungen gut 
eingerichtet und kam dadurch auch meiner 
Lehrabsicht in interessanter Weise entgegen.

Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
gibt vielfältige Print-, Video- und Weberzeugnisse 
heraus. Vor allem im letzten Jahr hat sich da viel 
getan. Besonders praxisrelevant für Medieninfor-
matiker waren z.B.  der Prototyp der neuen Inter-
net-Präsentation sowie die Nutzung von sozialen 
Medien wie von Twitter, Instagram oder YouTube. 

Sein oder nicht sein? Frei nach Shakespeare: 
Online oder non-line in Corona?
Autor: Dr. rer. pol. G. Dietmar Rode

Studium und Beruf
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Ein besonderes Angebot des Besucherdienstes 
ist die neue Videokonferenz, bei der auf einem 
virtuellen Rundgang mit 360°-Blick durch das 
gesamte Landtagsgeschehen geführt wurde. 
Das ist vor allem in den sächsischen Ober- und 
Berufsschulen in anschaulicher Weise nutzbar. 
Anschließend gab ein beeindruckendes online-
Gespräch mit zwei Landtagsabgeordneten (CDU 
und DIE LINKE) Einblicke in deren reale Arbeit.

Einen ganzen Tag lang Tag konnten die Stu-
dierenden öffentliche Redeauftritte im Land-
tagsplenum beobachten und Redner aus rhe-
torischer Sicht beurteilen. Natürlich durf-
ten wir im Lockdown weder das Gebäude, 

noch die Besuchertribüne betreten. Aber die 
Debatte wird ja auch live ins Internet über-
tragen und das Archiv ermöglicht den Ein-
blick in mehrere Jahre politischer Rhetorik. 

Das war Goldgräberstimmung für Medien-
informatiker.

Die bewusste Verbindung von offline- und 
online-Lehrveranstaltungen nennt die moderne 
Didaktik Blended Learning. Und wenn wir diese 
Corona-Krise endlich überwunden haben, wer-
den wir uns auch daran erinnern, was wir in die-
ser Zeit geschafft und hin zu gelernt haben.
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Einen Artikel wie diesen kann man vermutlich zu 
Beginn eines jeden Semesters an den meisten 
Hochschulen in ganz Deutschland lesen. Auch 
ich möchte ein Bild meines Studiums der Medi-
eninformatik  im Verlauf der ersten 5 Semester 
aufzeigen. Daraus leite ich relevante Erkennt-
nisse ab und entwickle Ideen zur Verbesserung. 

Was macht diesen Artikel, neben den ande-
ren, dann aber zusätzlich lesenswert?

Es ist die Perspektive.

Ich habe mein Abitur vor 25 Jahren erhalten. Mit 
meinen 45 Jahren gehöre ich demnach zu den 
ältesten Studenten der Berufsakademie. Zudem 
gibt es einen Professor an der BA, der an einer 
anderen Hochschule mein Dozentenkollege ist.

Die Situation erscheint etwas verschoben. Ist 
sie auch. Aber sie ist nicht so ungewöhnlich, 
wie ich eingangs dieses Studiums dachte. Es 
gibt noch andere aus meiner Generation, die 
dieselbe Entscheidung trafen. Damit zeich-
net sich ein klares Bild des Bildungsmarktes in 
der heutigen Zeit ab. Studieren geht immer. Es 
ist ein Bestandteil des lebenslangen Lernens.

Die Gründe für eine die Aufnahme eines Stu-
diums in meinem Alter  können vielfältig sein. 
Manch einer entschließt sich einfach spät für eine 
Hochschulausbildung, der andere wechselt das 
Berufsfeld oder möchte seine Gehaltsaussich-
ten durch einen höheren Abschluss verbessern.

Letzteres hängt mit den unsteten Berufsbiogra-
fien zusammen, die viele in ihrem Leben erwar-
tet. Ich selbst gehöre zu einer der ersten Gene-
rationen, die sich damit abfinden muss, dass 
eine Arbeitsbiografie einfach nicht mehr so 
ist wie früher. Dieser Gedanke klingt sehr ste-
reotypisch. Trotzdem ist er zeitgemäß. Noch 
vor wenigen Jahren wählte man einen Beruf 
und übte ihn oft bis zur Rente aus. Daran ist 
heute in vielen Fällen nicht mehr zu denken.

Bis hierhin stellen sich nur Fragen. Es gibt aber 
auch Gründe, weshalb ich meinen bisherigen 
Weg verlies und im Jahr 2018 damit begann, 
Medieninformatik zu studieren. Und die lie-
gen klar in den Vorteilen des BA-Studiums.

Dazu gehört der planmäßige Wechsel zwischen 
Theorie und Praxis. Dieser kann, wenn konse-

Mein Studium – Gründe, Erkenntnisse, 
Ideen
Autor: Kirsten Lassig

Studium und Beruf
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quent gestaltet, sehr förderlich sein. Die Kompri-
mierung der Studieninhalte und die daraus fol-
gende Verkürzung der Studienzeit sind eben-
falls von Vorteil. Ausschlaggebend für meine 
persönliche Entscheidung war aber, dass mir 
der gewählte Praxispartner ein Gehalt zahlt. 
Dies federt die radikale Umstellung meines bis-
herigen Lebens wenigsten in finanzieller Weise 
etwas ab. Auch für viele jüngere Menschen 
stellt dies eine hohe Motivation dar, sich genau 
für dieses Ausbildungsmodell zu entscheiden.

Und indem ich diese Vorteile anspreche, 
zeige ich gleichzeitig auch in Richtung mög-
licher Nachteile. 

Die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis 
funktioniert in der Realität nicht immer optimal. In 
einigen Fällen bildet die Praxisphase recht spora-
disch die gelernten oder zu vermittelnden Inhalte 
ab. In diesem Fall wird das enorme Potential die-
ses Studiums dann nur unzureichend genutzt.

Leider ist auch die Spanne der gezahlten Gehäl-
ter derart groß, dass die Einen während des 
Studiums ein finanziell entspanntes Leben 
haben, währenddessen andere Mitstudenten 
nicht allein von diesem Geld leben können. An 
der Komprimierung in Form des Dualen Stu-
diums ist nichts auszusetzen, denn jeder weiß, 
worauf er sich damit einlässt: auf ein hohes 
Lernpensum und einen straffen Stundenplan.

Meines Erachtens bietet die Berufsakademie, 
mit einigen Ausnahmen und Anpassungen 
ein nahezu perfektes Studium an. Dazu gehört 
die gute technische Ausstattung, das qualifi-
zierte Personal und ein generell sehr gutes Lern-
klima. Zukünftig sollten  die Praxispartner aber 
stärker dazu animiert werden, zielgerichteter 
und intensiver auf die Studieninhalte einzuge-
hen. Dadurch würden Theorie und Praxis stär-
ker ineinandergreifen und den Lerneffekt ver-
stärken. So wäre es auch weniger vom Zufall 
abhängig, ob der Praxispartner einer ist, der 
eher sich selbst oder dem Studium zuträglich ist.

Vielleicht überträgt man den kommenden 
Semestern auch nicht gleich die Verantwortung, 
zu Beginn ihres Studiums in Gehaltsverhandlun-
gen zu gehen. Eine Vereinheitlichung der Bezah-
lung wäre von Vorteil, um allen von vorn herein 
eine einheitliche finanzielle Grundlage zu bieten.

Trotz dieser Kritikpunkte überwiegen die positi-
ven Aspekte eines Studiums an der Berufsakade-
mie Dresden deutlich. Wichtig ist, mit seinen Ideen 
und Anregungen immer in Dialog zu treten und 
so konstruktiv an deren Realisierung zu arbeiten. 
Glücklicherweise stößt man damit an der Berufs-
akademie Dresden immer auf ein offenes Ohr.
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Frauen in der Informatik – ein seltenes 
Phänomen?
Autor: Lena Franz

Du, als Frau, studierst Medieninformatik? Das ist 
ja seltsam, macht dir dasSpaß? Und bist du dann 
auch so ein Nerd? Fragen über Fragen und alle 
mit Klischees behaftet. Doch woher kommen 
diese Klischees und entsprechen sie der Wahr-
heit? Sind Frauen, die Informatik studieren, wirk-
lich so selten, wie von vielen angenommen?

Es ist das Jahr 2021. Täglich werden neue Apps 
entwickelt, technische Fortschritte gemacht 
und die Welt wird scheinbar immer “digita-
ler“. Doch wer sind die Mitarbeiter in der deut-
schen IT-Branche? Stimmt die allgemeine 
Annahme tatsächlich, dass die Informatik eine 
von Männern dominierte Wissenschaft  Ist? 
Gerade einmal 20 Prozent der Informatik Stu-
dierenden sind weiblich, und dabei ist auch 
nicht sicher, ob sich diese Frauen nach dem 
Studium einen Beruf in der IT-Branche suchen.

Warum Frauen in der Informatik eine Selten-
heit sind

Zu Beginn der Computerentwicklung, am 
Anfang des 20. Jahrhunderts, war das Pro-
grammieren noch ein typischer Frauenberuf.  
Damals trugen berühmte Frauen wie Grace 
Hopper (amerikanische Informatikerin und 
Computerpionierin, 1906 – 1992) einen ent-
scheidenden Teil zu dem bei, was wir heute 
in der Technik für selbstverständlich halten. 

Doch im Laufe der Jahrzehnte veränderte sich 
dieses Bild derart, dass Studentinnen heutzu-
tage mitunter schief angeguckt werden, wenn 
sie sich als Frau für Technik und Programmie-
rung interessieren oder sogar im Informatik-
Bereich studieren. Die Meinung, Technik sei 
nichts für Mädchen, wird bereits durch Eltern 
oder in der Schule geprägt. Beispielsweise ken-
nen viele Schüler*innen das Vorurteil, dass sie in 
den Fremdsprachen tendenziell besser sind als 
beispielsweise in Mathe. In Folge dessen ist es 
wenig verwunderlich, dass die Leistungskurse 
mit sprachlichem Schwerpunkt im Abitur über-
wiegend von Schülerinnen besucht sind und 

technische Fächer von Jungen. Aufgrund der-
art frühzeitig gesteuerter Interessen ist es wenig 
verwunderlich, dass sich Frauen später auch 
seltener für ein technisches Studium entschei-
den.  Dabei ist gerade gleichberechtigte Diversi-
tät in jeder Branche wichtig, denn sonst hätte es 
wahrscheinlich  keine Sprachassistenten gege-
ben, welche weibliche Stimmen nicht verste-
hen oder Gesundheits-Apps, die hauptsächlich 
auf den männlichen Körper ausgerichtet sind. 

Natürlich tragen auch die Frauen selbst Verant-
wortung dafür, wenn sie sich gegen ein techni-
sches Studium entscheiden. Verschiedene Vor-
urteile und Unsicherheiten können dazu führen, 
dass sie sich nicht für diese Branche interessie-
ren. Dazu gehört zum Beispiel der Wunsch, eine 
eigene Familie zu gründen und die Befürch-
tung, dass dies nicht mit einem Informatik-
Beruf vereinbar sei.  Dabei bietet gerade die 
IT-Branche, beispielsweise durch Homeof-
fice Regelungen oder Teilzeitmodelle, heut-
zutage vielfältige Möglichkeiten, Familie und 
Beruf sinnvoll und individuell zu vereinen. 

Ein weiteres Problem, welches auch durch Serien 
und Filme unterstützt wird, ist die Annahme, 
dass Informatiker Exoten wären, die mit unge-
waschenen Haaren und ohne soziale Kontakte 
an ihrem Schreibtisch sitzen und sich den gan-
zen Tag durchgängig nur mit ihrem Computer 
beschäftigen. Das sind krasse Vorurteile, die in 
den meisten Fällen nicht viel mit der Realität zu 
tun haben. Natürlich ist die Arbeit am Computer 
ein wichtiger Bestandteil, doch zusätzlich benö-
tigen IT-Spezialisten auch Kreativität, müssen in 
einer Gruppe arbeiten können und kommuni-
kationsfähig sein, um Projekte zu führen, vorzu-
stellen und gemeinsam an ihnen zu arbeiten. 

Viele Vorurteile, die das negative Image 
eines Berufs in der IT-Branche begünsti-
gen, können leicht widerlegt werden. Aller-
dings braucht es dazu eine realistische Auf-
klärung durch die Unternehmen selbst, das 
frühzeitige Beibringen von technischem Ver-

Studium und Beruf
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ständnis und das Unterstützen von Mädchen, 
sich eher für Mathe und Naturwissenschaf-
ten als nur für Fremdsprachen zu interessieren. 

Ein Blick auf die Welt

Blickt man auf andere Kulturen und in andere 
Länder, so findet man überall einen geringen 
Frauenanteil in der Informatik, wenn auch unter-
schiedlich ausgeprägt. Ein interessantes Phäno-
men, mit welchem sich der Psychologe Gijsbert 
Stoet von der britischen Leeds Beckett Universi-
tät und David C. Geary von der Universität Mis-
souri in den USA beschäftigen, ist das „Gen-
der Equality Paradox“.  Dieses besagt, dass in 
den Ländern, in denen die Gleichstellung der 
Geschlechter weit fortgeschritten ist, der Frauen-
anteil in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) sehr gering 
ist. Anders ist es aber oft in Entwicklungs- und 
Schwellenländern. Hier ist der Frauenanteil grö-
ßer. Das könnte sich darauf zurückführen las-
sen, dass das Gebiet der Informatik vor allem 
Frauen in diesen Ländern die Möglichkeit bie-
tet, daran zu wachsen. da informatische Kennt-
nisse weltweit stark nachgefragt sind, eröffnen 
sie zunehmend Chancen auf ein besseres Leben.    

Eine Statistik der UNESCO zeigt den „Prozen-
tualen Anteil an Frauen auf der Welt, die in 
Naturwissenschaften, Mathematik oder Sta-
tistik an Hochschulen eingeschrieben sind“ 
(siehe Abb.1). Es ist klar erkennbar, dass die 
Anteile von Land zu Land variieren, und beson-
ders Deutschland, Frankreich und Teile Süd-
amerikas im untersten Bereich liegen. Das heißt 
in anderen Regionen der Welt sind deutlich 
mehr Frauen in technischen Berufen zu Hause.

Kann dieses „Problem“ gelöst werden?

Da es zunehmend nicht genügend Männer für 
die offenen Stellen in der Informatik gibt, ist der 
Frauenmangel auch ein ökonomisches Problem. 
Es liegt im besonderen Maße in der Verantwor-
tung moderner IT-Unternehmen , verstärkt Frauen 

anzuwerben. Auch eine Quotenregelung könnte 
helfen, den Frauenmangel auszugleichen. Diese 
Regelung bedeutet, dass Unternehmen, die eine 
bestimmte Größe erreicht haben, bei Neubeset-
zungen eine Frauenquote von 30 Prozent errei-
chen müssen.  Wird dies nicht erfüllt, bleiben die 
Stellen unbesetzt. Diese Regelung für Neube-
setzungen in Aufsichtsrätedn. Jedoch könnte sie 
auch im Falle der MINT-Berufe helfen, um eine 
größere Diversität zu erreichen. Doch um eine 
solche Quote zu erreichen, müssen sich deutlich 
mehr Frauen entscheiden, ein Informatikstudium 
zu beginnen und später auch in dieser Branche 
zu arbeiten. An dieser Stelle sehen Experten vor 
allem die Eltern und die Schulen in der Pflicht.  
Bereits in der Grundschule sollte man versu-
chen, bei allen Kindern technisches Interesse 
und Verständnis zu wecken. Und auch später, in 
den  weiterführenden Schulen, sollte die Ausbil-
dung in den technischen und naturwissenschaft-
lichen Fächern nicht vernachlässigt werden.

Doch unabhängig von dem, was Eltern und 
die Schulen an dieser Stelle verbessern kön-
nen, sollten auch die Unternehmen versu-
chen, die Hindernisse für Frauen aus dem Weg 
zu schaffen, um neue Fachkräfte zu gewin-
nen. Das bezieht sich nicht nur auf die Infor-
matik, sondern auf alle MINT-Berufe, in denen 
Frauenmangel herrscht, wie die Statistik zeigt. 

Nur 2 von 31

Auch in unserer Seminargruppe ist der Anteil 
an Frauen sehr gering. Gestört hat mich das nie. 
Denn auch wenn ich gegenüber manchen Kom-
militonen manchmal das Gefühl habe, nicht 
ernst genommen zu werden, sind die meisten 
Männer sehr offen und hilfsbereit. Wahrschein-
lich, weil wir uns am Ende ja doch in einer ähn-
lichen Situation befinden, und jeder auf seine 
Weise einen Zugang zur Informatik hat. Verwun-
dert sind eher die Menschen, die ich im priva-
ten Leben treffe. Die meisten sind erstaunt über 
das Studium, für das ich mich entschieden habe, 
und sie reagieren mit Sätzen wie: „Das macht dir 
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Spaß?“ oder „Bist du da jetzt auch so ein Nerd“. 
Auf eine gewisse Art kann ich das nachvollzie-
hen, denn es ist für Frauen schon etwas unge-
wöhnlich. Auf der anderen Seite finde ich es 
jedoch schade, dass es eben so angesehen wird, 
und sich nicht mehr Frauen für ein Informatikstu-
dium entscheiden. Denn wie bereits beschrie-
ben, ist eine Diversität in den meisten Beru-
fen von großer Bedeutung. Aus diesem Grund 
würde ich es befürworten, wenn bereits Grund-
schüler ein technisches Verständnis erhalten und 
man auch Mädchen dabei unterstütz, die Inter-
esse an MINT-Berufen zeigen. Frauen sind nicht 
weniger in der Lage, zur technischen Weiterent-
wicklung beizutragen, wie die Geschichte zeigt.

ElektrikerIn

MänneranteilFrauenanteil

MechatronikerIn

MachinenbauingieurIn

IngenieurIn Fahrzeugtechnik

ElektroingenieurIn

VertriebsingenieurIn

Software-EntwicklerIn

Web-EntwicklerIn

WirtschaftingenieurIn
MitarbeiterIn Forschung

& Enwicklung

95%

94%6%

93%7%

90%10%
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80%20%

79%21%

44%56%

95%

99%
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Abb. 2: Anteil der Bewerbungen in MINT-Berufen 2019 (Quelle: StepStone)
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Kann ich die Sachen in meinem Berufsleben 
anwenden, die ich in meinem Studium lerne?
Autor: Jonas Lieber

Schon viele standen in ihrem Leben vor der Frge 
„Was nun?“ - Studieren oder eine Ausbildung 
machen? Dann kommen auch die typischen 
Argumente,die für ein Studium sprechen. Ein 
Studium ist meist vielseitig und bietet dadurch 
viele Karriereoptionen. So kann man zum Bei-
spiel nach dem Studium als Medieninformatiker 
in verschiedene Bereiche wie Design, Marketing 
oder Entwicklung von Medien gehen und man 
ist nicht auf einen Beruf beschränkt. Des Wei-
teren bietet das Studium bessere Karriere- und 
Aufstiegschancen. Meist bevorzugen Unterneh-
men Akademiker für höhere Positionen. Daraus 
folgt auch, dass der Verdienst von Akademikern 
oft viel besser ist, als von Arbeitnehmern ohne 
Studium. Aber nur einen Abschluss zu haben, 
bringt einen nicht weit. Man wird höchstens im 
Bewerbungsverfahren bevorzugt. Man muss 
sein Wissen auch anwenden können. Dabei 
wird vielleicht sogar deutlich, dass das Studium 
nicht ausreichend auf den Beruf vorbereitet. 

Viele Studenten werden mit Anforderungen 
konfrontiert, die sie nicht allein mit Studien-
wissen erfüllen können. Dabei ist klar, dass 
das Studium nur eine Grundlage bildet. Auch 
die Berufsausbildung fokussiert sich meis-
tens nur auf spezielle Aspekte einesBeru-

fes. Also warum dann Studieren? Nur des Gel-
des wegen? Das kann doch nicht alles sein. 

Bildung wird in einem vielschichtigen Sys-
tem vermittelt. Sowohl Schulen als auch Stu-
dieneinrichtungen sind auf bestimmte Band-
breiten ausgerichtet.  die oder weniger Erfor-
dernisse der Praxis abdecken. Das heißt, man 
bekommt nur das Grundwissen, und dieses 
bildet dann die Basis, auf der man selber auf-
bauen muss. Dabei lernt man verschiedene 
Grundfertigkeiten die man im Leben braucht. 

Bezogen auf meine persönliche Erfahrung sind 
Themen wie Grundlagen der Programmierung 
und Web-Programmierung wichtig für die Pra-
xisphasen, in denen ich mich mit der Software-
entwicklung von Webanwendungen beschäf-
tige. Natürlich reichen dies Grundlagen nicht, 
um durchweg produktiv mit zu wirken. Deshalb 
beschäftige ich mich auch in meiner Freizeit mit 
diesen Themen, um mich zu vertiefen und zu 
spezialisieren. Hierbei helfen mir aber die zuvor 
erwähnten Grundlagen, da im Prinzip alles dar-
auf aufbaut und ich so Neues einfacher ver-
arbeiten kann und somit schneller aufnehme. 

Studium und Beruf
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Um sich zu spezialisieren hilft natürlich frühzei-
tig ein Praktikum im Studium oder das System 
der Dualen Ausbildung wie an der Berufsakade-
mie mit abgestimmten Phasen die zwischen The-
orie und Praxis wechseln. Damit bekommt man 
relativ schnell einen Einblick in Themen, die im 
Berufsleben gefragt sind, und auf die man sich 
dann während des Studiums fokussieren kann. 

Natürlich erscheinen uns nicht alle einzelnen 
Lehrveranstaltungen gleich wichtig. Aber man-
che, wie zum Beispiel Mathematik, das man-
cher Studieremde nicht so mag,  ist weit über 
das engere Berufswissen hinaus bedeutsam. 

Das Studium bietet nicht nur eine Basis für das 
Wissen im späteren Berufsleben, sondern hilft es 
auch bei der persönlichen Entwicklung. Damit 
sind vor allem Grundfertigkeiten gemeint. Wenn 
wir nochmal auf das Beispiel Mathematik im 
Studium eingehen, so hilft mir dieses Fach per-
sönlich vor allem in der selbstständigen Arbeit. 
Ein Problem zu erfassen, um es dann alleine zu 
lösen, ist wohl eine der wichtigsten Fähigkei-
ten. Aber sich auch selbstständig zu organi-
sieren oder selbstverantwortlich Wissen durch 
Schulungen, Literatur und Ausprobieren anzu-
eignen. Dass ist das was Unternehmen von 
uns Absolventen sehen wollen. Diese Fertig-
keit wird im Studium enorm verbessert, da man 
oft vor eigenverantwortlichem Lernen steht. 

Uns wird nicht umsonst davon gesprochen, dass 
wir das Lernen lernen müssen. Und das ist nach 
dem Studium im Beruf noch lange nicht ausge-
lernt. Wer sich effektiv und schnell weiterbilden 
kann, ist klar im Vorteil. Die im Studium unter  opti-
malen Bedingungen kennengelernten Methoden 
lassen sich in vielen Fällen variabel anwenden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist innerhalb und 
außerhalb des Studiums ist der Erfahrungsaus-
tausch. Der Transfer zwischen Hochschule und 
Praxisbetrieb spielt da eine wichtige Rolle. Die 
Halbwertszeit des Wissens ist im Informations-
zeitalter und mit der digitalen Revolution deutlich 
kürzer geworden. dass heißt, unser aktuell erwor-
benes theoretisches und praktisches Wissen istin-
nerhalb eines bestimmten Zeitraums nur noch zu 
50% aktuell. Die andere Hälfte ist überholt und 
veraltet. Wir sprechen beim Schulwissen von etwa 
20 Jahren, beim Hochschulwissen sind es nur 10 
Jahre, bei spezifischem beruflichen und techni-
schen Wissen 5 – 3 Jahre und im EVD-Bereich 
ist es gar nur ein Jahr, in dem 50% des heute 
erworbenen Fach- und Spezialwissens  „verfällt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das, 
was man im Studium lernt, eine Grundlage bildet 
für die Arbeitswelt. Deshalb liegt es in der eigenen 
Verantwortung, sich auf Basis dieses Wissen wei-
terzubilden und nicht stehen zu bleiben, um erfolg-
reich in seinem Berufsleben voranzuschreiten.

EDV-Wissen
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Wissens

5 10 15

berufliches Fachwissen
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Studieren mit Kind – geht das?
Autor: Hagen Dressel

Wer nicht nur Student, sondern auch Vater oder 
Mutter ist, der wird gleich doppelt belastet. Die 
Studierenden müssen nicht nur Vorlesungen 
besuchen, Hausarbeiten verfassen und lernen, 
sondern sich auch gleichzeitig um die lieben Klei-
nen kümmern. Studieren mit Kind geht ins Geld 
und an die Nerven. Zum Glück ist heutzutage 
Studieren mit Kind durchaus machbar. Immer 
mehr Studierende haben mindestens ein Kind. 

Laut der 21. Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks hatten im Sommersemester 2016 
sechs Prozent aller Studierenden mindestens ein 
Kind. In Zahlen sind das ca. 131.000 Studierende. 
Damit ist Studieren mit Kind zwar immer noch eher 
die Ausnahme, aber im Vergleich zu 2012 haben 1 
Prozent mehr Studierende ein Kind. Frauen haben 
dabei anteilig etwas häufiger Kinder, als Männer. 

Ein gutes Zeitmanagement ist unabdingbar!

Studieren mit Kind ist eine Doppelbelastung. Ein 
Studium ist meist ein Vollzeitjob und erfordert viel 
Zeit. Ebenso brauchen Kinder aber auch viel Zeit, 
die man ihnen geben muss. Wann sollen die Stu-
dierenden neben den Alltagspflichten noch ler-
nen? Im Grunde beschränkt sich die Lernzeit auf 
ganz bestimmte, selbst gewählte Zeitpunkte des 

Tages. Dies im Auge zu behalten und gekonnt, 
zielführend durchzuziehen bedeutet, einen 
enormen Konzentrations- und Organisationsauf-
wand. Meist kann neben Einkäufen, zur Kita het-
zen, um pünktlich an der Uni zu sein, und Arztbe-
suchen nur gelernt werden, wenn die Kinder im 
Bett sind. Das wiederum erfordert viel Disziplin.

Zu einem guten Zeitmanagement gehört außer-
dem insgesamt eine gute Selbstorganisation. 
Wer alles vor sich her schiebt und erst in der Prü-
fungsphase anfängt, etwas zu erarbeiten, hat mit 
oder ohne Kind oft ein Problem. Besser ist es 
daher, sich schon im Semester regelmäßig Zeit 
zu nehmen, um etwas für das Studium zu tun.

Weiterhin stellte die Corona Pandemie Studie-
rende mit Kind vor vielfältigen Herausforde-
rungen. Die Kinderbetreuung fiel weg und das 
Sommersemester ist digital gestartet. Das lan-
desrechtliche Hochschulgesetz und das Hoch-
schulrahmengesetz des Bundes regelt, dass 
solange für Kinder studierender Eltern die (Not-)
Betreuung nicht zur Verfügung steht, können sie 
innerhalb der Hochschule (Fakultät/Familien-
büro/Gleichstellungsbeauftragte) darauf auf-
merksam machen, dass sie nicht gleichberechtigt 
an den digitalen Lehrveranstaltungen/Prüfungen 

Studium und Beruf
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teilnehmen können und können dort mögliche 
Ersatzleistungen/Nachteilsausgleiche erfragen. 

Allerdings ist zu bedenken, dass Studieren heute 
weit mehr als nur der Erwerb von Fachwissen 
in den Lehrveranstaltungen der Universitäten 
bzw. Fachhochschulen ist. Kontakte mit ande-
ren Studierenden, die Teilnahme an Arbeitsgrup-
pen, an Zusatzkursen, Exkursionen, an Tagun-
gen und Kongressen und Auslandssemester 
sind erwünscht und Praktika während des Stu-
diums sind zum Teil Pflicht. Diese Zusatzanfor-
derungen sowie das konzentrierte Lernen vor 
Klausuren erfordern unterschiedlich intensive 
außerfamiliale Kinderbetreuung. Unter Umstän-
den ist die Sicherung dieses variierenden 
Betreuungsbedarfs schwieriger als die Organi-
sation der notwendigen Kinderbetreuung bei 
einem eingespielten Berufsalltag (1). Deshalb 
ist ein stabiles soziales Netzwerk sehr vorteilhaft. 

Unterstützung ist sehr wichtig!

Unterstützen können die Eltern, Großeltern, Ver-
wandten oder auch Freunde. All die Menschen 
können das Kind bzw. die Kinder regelmäßig und/
oder in Notfällen betreuen, wenn die Eltern ver-
hindert sind. Gerade in Prüfungsphasen ist diese 
Unterstützung wichtig. So haben die Studieren-
den mehr Zeit, um sich in Ruhe vorzubereiten.

Studentenwerke und Hochschulen unterstützen 
die Vereinbarkeit von Studium und Familienauf-

gaben mit vielseitigen Angeboten: Kinderbe-
treuung, psychosoziale Beratung, Familienwoh-
nungen in Wohnheimen sowie Spiel- Wickel- und 
Stillräume. Auch das Studentenwerk Dresden 
bietet für ca. 48.000 Studierende von neun Hoch-
schulen in Dresden, Zittau und Görlitz diesen 
Service. Das Leistungsspektrum erstreckt sich 
auch auf die Studierenden der Berufsakademie 
Sachsen – Staatliche Studienakademie Dresden. 

Dennoch haben viele studierende Eltern 
laut Studie mit einigen Schwierigkei-
ten zu kämpfen. Neben finanziellen Proble-
men wurde besonders häufig die familien-
unfreundliche Studienorganisation genannt. 

Das Studium trotzdem meistern!

Die studierenden Eltern können mit ein paar 
Strategien das Studium trotz der vielfältigen Her-
ausforderungen meistern. So sollten Vorlesun-
gen, Seminare und Tutorien zeitnah nachbear-
beitet werden. Die Vorlesungsinhalte müssen 
regelmäßig wiederholt werden und nicht erst 
kurz vor der Prüfung. Vielleicht kann eine Vor-
lesung aufgezeichnet werden, wenn eine Vor-
lesung nicht besucht werden kann. Ansonsten 
muss das Material anderweitig besorgt werden. 

Studieren mit Kind – geht das? Na klar, wenn stu-
dierende Eltern Durchhalten und Hilfe anneh-
men kann das zum erfolgreichen Studium führen. 
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Digitales Lernen im Vergleich zu Face-
to-Face Learning
Autor: Steven Geweiler

Digitalisierung prägt unser Leben, wir sind kom-
plett vernetzt, haben überall und immerZugang 
zur digitalen Welt. Das stellt uns alle vor neue 
Herausforderungen, bietet aber auchneue Chan-
cen und Möglichkeiten. Wir können so viele Auf-
gaben mittlerweile digital und vor allem nicht 
ortsgebunden erledigen. Den gesellschaftli-
chen Prozess, innerhalb dessen so etwas von 
statten geht, nennen wir Digitale Revolution. 

Warum sollten wir dann nicht auch das Ler-
nen digitalisieren? Was ist überhaupt digi-
tales Lernen, in welchen Formen existiert 
das, und warum wird es immer wichtiger? 

Was sind die Vorteile bzw. Nachteile gegen-
über dem Face-to-Face Learning? Was 
wird aus dem eigenen Studium und den 
beruflichen Erfahrungen dazu sichtbar? 

Face-to-Face Learning ist unter Studenten das 
Übliche, der Dozent oder Professor hält seine 
Vorlesung zu einer festen Zeit. Die Studieren-
den schalten sich regelmäßig, nicht selten aber 
auchab oder sie beschäftigen sich mit anderen 
Dingen. In den Zeiten von Corona mussten, auf-
grund von Hygiene- und Kontaktbestimmungen, 

Alternativen in kürzester Zeit geschaffen werden. 
Dozenten wurden gezwungen, den Stoff anders 
zu vermitteln. Einige entschieden sich dazu, die 
Materialien den Studenten einfach selbst zu über-
lassen und nutzen dazu die Lernplattform OPAL. 
Andere versuchten,  auch unter online-Bedingun-
gen den Dialog mit den Studierenden aufrecht zu 
erhalten, was aber gar nicht immer so einfach war. 

Das Wort Studium kommt aus dem Lateinischen 
von „studere“ und bedeutet nicht umsonst sich 
sich bemühen, etwas eifrig betreiben, streben.
Das gilt aber nicht nur für die Studenten, die immer 
wieder vor neue Herausforderungen gestellt wer-
den. Auch Dozenten und Professoren müssen 
sich um das digitale Studieren bemühen. Andere 
Lehrende entschieden sich hingegen für Video-
vorlesungen zu festen Zeiten über Zoom oder 
andere Video-Programme im Netz. Die Frage ist 
hier jetzt, welche Lernform jetzt welche Vor- und 
Nachteile bietet und ob es eventuell auch eine 
gute Mischung aus beiden Formen geben kann.

Der große Vorteil einer Präsenzveranstaltung 
liegt vor allem in den Möglichkeiten der direkten 
Kommunikation. Wie Paul Watzlawick schon in sei-

Studium und Beruf
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nem 1. Axiom sagte: “Man kann nicht nicht kom-
munizieren”. So kann der Lehrende die zwischen-
menschliche Kommunikation in Präsenz besser 
deuten als während einer Online-Veranstaltung. 
Erkennt der Lehrende vielleicht fehlende Motiva-
tion, zum Beispiel durch umherschweifende Bli-
cke, müden Gesichtsausdruck oder andere mimi-
sche Reaktionen, kann er schnell darauf reagie-
ren und seine Lehrweise anpassen. Aus eigener 
Erfahrung kann ich auch feststellen, dass die 
zwischenmenschliche Kommunikation während 
einer Präsenzveranstaltung wesentlich aktiver ist, 
als während einer Online-Veranstaltung. Hierbei 
verbringen, sowohl Lehrende als auch Studenten 
die Online-Veranstaltung meist allein. Aber es 
gibt auch Nachteile der Präsenzlehre. Zum einen 
ist man immer an Zeit und Ort gebunden. Dies 
gilt zwar auch quasi für so manche E-Learning 
Veranstaltungen, allerdings könnte man da die 
Online-Veranstaltung aufnehmen. Weitere Nach-
teile der Präsenzlehre sind das festgelegte Lern-
tempo und das weniger selbstbestimmte Lernen. 

Beim E- Learning müssen wir uns zum größ-
tenTeil selbst motivieren und selbständig ler-
nen. Das kann natürlich als Vor- und als Nach-
teil gesehen werden. Es hängt von den unter-
schiedlichen Lerntypen der Studierenden ab. 
Gibt es zu einem Modul keine Online Vorle-
sung, sondern nur das bereitgestellte Material, 
ist man äußerst flexibel, was sein Lerntempo, 
den Ort und die Zeit des Lernens angeht. Einer 
der großen Nachteile im E-Learning ist das feh-
lende soziale Umfeld. So können nur bedingt 
oder kaum Gruppeninteraktionen stattfinden. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass man nicht jedes 
Modul als Online Veranstaltung abhalten kann. 
So könnten zum Beispiel Module wie Rhe-
torik nur schwer online veranstaltet werden.

Im Endeffekt ist es allerdings abhängig von der 
Bildungseinrichtung, welche Lernform wiebe-

vorzugt wird. Es gibt auch eine Mischung aus 
beiden Lernformen, diese nennt sich Blen-
ded Learning. Hierbei wird versucht die Vor-
teile aus beiden Lernformen zu kombinieren.

Das wäre vermutlich ein guter Kompromiss. 
Zum Abschluss bitte ich Herrn Dr. G. Diet-
mar Rode, doch einmal kurz seine Meinung 
und Erfahrung zu den Lernformen erläutern.
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Kommentar: Digitales Lernen im Ver-
gleich zu Face-to-Face Learning
Autor: Dr. G. Dietmar Rode

Lieber Steven,

da haben Sie eine sehr interessante Diskus-
sion aufgemacht. Die Betrachtung von „face-to-
face-Lernen“ und „digitalem Lernen“ ist für die 
aktuelle Didaktik (Lehre vom Lehren und Ler-
nen) sehr wichtig. Dass ermöglicht und verlangt 
unsere unsere hochtechnisierte Lernumgebung. 
Gemeinsames Lernen kann quasi ohne lokale 
Grenzen, unabhängig vom Zeitpunkt unserer 
Lernbereitschaft und mit nie gekannten Daten-
mengen stattfinden. Ich muss jedoch feststellen, 
dass einige Begriffsbestimmungen für eine sol-
che Diskussion häufig noch problematisch sind. 

Face to face bedeutet, zur gleichen Zeit am sel-
ben Ort zu kommunizieren, also auch zu lernen. 
Digital zu lernen bezieht sich jedoch im Alltags-
gebrauch mehr darauf, mit Hilfe digitaler Technik 
und mit Rechnerprogrammen (PC gestützt, über 
das Internet usw.) zu lernen. Genau betrach-
tet erfolgt Lernen immer digital und analog 
zugleich. Und deshalb müssen wir auch solche 
Ausdrücke wie „Online-Lernen“ oder „Lernen 
im Netz“ gesondert verstehen und die bishe-
rige Bezeichnung „E-Learning“ (vielleicht besser 
elektronisch gestütztes Lernen) neu betrachten.

Bevor man überhaupt von Digitalisierung spre-
chen konnte, also dem Prozess gesellschaftli-
cher Kommunikation mit Hilfe digitaler Tech-
nik, hatte Paul Watzlawick Ende der 60er Jahre 
festgestellt, dass menschliche Kommunikation 
immer gleichzeitig digital und analog erfolgt.  

Digital bedeutet „eindeutig“ (digit – der Fin-
ger, die Ziffer) und das begann damit, dass die 
Menschen Zahlen und Buchstaben erfanden. 
Das Zeichen 1 bedeutet deshalb erst einmal gar 
nichts, sondern ist einfach nur ein Symbol wie 
z.B. bei „ein Mensch“, was dann wiederum ana-
log ist. Und der Buchstabe „A“ wird praktisch 
erst dann brauchbar, wenn er in einem seman-
tischen Zusammenhang steht. Dieser ist dann 
analog, was „mehrdeutig, ausdeutbar“ heißt. 

Die von uns verwendeten Begriffe und Worte 
haben verschiedene Bedeutungen. Aber wir 
können sie mittlerweile auch digital erzeu-
gen, also beispielsweise mit einem Text-
verarbeitungsprogramm schreiben. Im All-
tagsgebrauch nennen wir das dann „digita-
lisiert“, obwohl es eben nicht ganz exakt ist.

Studium und Beruf
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Ich schlage deshalb vor, Steven, dass wir für 
die weitere Diskussion zu Ihrem Thema von 
Lernen sprechen, das in Präsenzveranstaltun-
gen oder online (z.B. über Video-Konferenzen) 
stattfindet, und das mit Hilfe unserer herkömm-
lichen Sprache und/oder mit digitaler Tech-
nik. Und hier gewinnt dann auch die Bezeich-
nung „blended learning“  (integriertes Ler-
nen) eine verständliche Bedeutung, nämlich als 
Lernprozess mit den unterschiedlichen Medien 
und Methoden, aber immer digital und ana-
log zugleich. Wie unterscheiden sich beispiels-
weise das Selbststudium mit dem gedruckten 
Buch und dem Lesen eines E-Books mit dem 
Laptop? Was ist dabei digital und was analog? 

In den letzten Monaten habe ich durch die 
Erfordernisse gegen die Corona-Pandemie 
Covid-19 sehr viele online-Lehrveranstaltun-
gen durchführen müssen, was ich mir vorher 
nicht hätte vorstellen können (z.B. Rhetorik). 
Natürlich geht das, wenn man über die erfor-
derliche Technik verfügt und sie beherrscht. 
Dass dabei manches gewöhnungsbedürf-
tig ist, haben wir gemeinsam kennen gelernt. 

Vor allem, dass wir nur den Bildschirm vor uns 
haben, und „nicht wirklich“ die anderen Men-
schen, verändert einiges. Es gibt in dieser Hin-
sicht noch viel nachzudenken und zu ler-
nen (Meta-Lernen). Das ist auch spannend, 
kann Spaß machen und eröffnet neue Wege. 

Aber ich finde auch immer wieder bestä-
tigt, dass die direkte Kommunikation, zur glei-
chen Zeit und am selben Ort mit dem Blick 
ins Gesicht des Kommunikationspartners und 
dem Händedruck durch nichts zu ersetzen ist. 
Wir Menschen bleiben eben soziale Wesen. 
Wäre das nicht ein interessantes Thema für die 
Bachelorarbeit eines Medieninformatikers?
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Wie hilft Ihnen Berufserfahrung in der 
IT?
Autor: Renick Büttner

Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Studium 
bereits abgeschlossen – und sind auf dem 
Weg in die Berufswelt, als Bewerber in einer 
Branche, die sich gerade noch entwickelt. Der 
Bedarf an Stellen ist enorm. Fachkräfteman-
gel heißt es. Dennoch wird es Ihnen nicht leicht 
gemacht, in die Stelle Ihrer Wahl zu schlüpfen.

Intern werden die Ressourcen angefordert, und 
damit eine Stelle konkret ausgeschrieben wer-
den kann. Die Personaler (Personalverantwortli-
che, Human Resources Manager, Leiter und Mit-
arbeiter der Personalabteilung) haben im Nor-
mallfall klare, traditionelle Wertevorstellungen. 
Im Vergleich zu etablierten Branchen oder Berufs-
gruppen ergibt sich nun ein Problem. Die Anfor-
derungen in der Ausschreibung stimmen nur 
selten mit der Realität, das heißt mit dem spezi-
fischen Arbeitsplatz, überein. Utopische Vorstel-
lung treffen auf verunsicherte Bewerber. Kann 
man eine Stelle überhaupt präzise definieren, 
für einen sich ständig wandelndes Berufsfeld? 

Ein Beispiel: Stellenausschreibung bei IBM. Es 
geht um die Administration von Kubernetes, ein 
Cloud-Framework. Gefordert werden 12 Jahre 

oder mehr berufliche Erfahrung. Jedoch exis-
tiert dieses Framework erst seit 5 Jahren. Seit-
dem findet eine öffentliche, rege Diskussion statt.

Personaler, die Erfahrung in anderen Bran-
chen gesammelt haben, müssen nun den 
Sprung schaffen, sich an diese neue Heraus-
forderung anzupassen. Sie brauchen dabei 
Ihre Hilfe, und Ihre Überzeugungsfähigkeit. 

Wieso passen traditionelle Konzepte nicht in 
die IT? In der Regel sind IT-Berufe kein Hand-
werk im herkömmlichen Sinne. Egal ob Admi-
nistrator, Software-Architekt, Designer oder 
Programmierer. Alle diese Berufe, und viele 
mehr, müssen sich Monat für Monat neuen 
Gegebenheiten anpassen. Neue Betriebssys-
teme, neue Standards, neue Updates. Zu jeder-
zeit kann eine Prozedur obsolet werden, und 
erfordert Anpassungen. Anpassungsfähigkeit.

Selbst, wenn Sie im Lebenslauf 5 Jahre Erfahrung 
mit Framework X vorweisen können, bedeu-
tet das nicht, dass Sie nach einem Trendwech-
sel auch mit Framework Y umgehen können. 
Es werden neue Fähigkeiten und Fertigkeiten 
benötigt. Ihr Wissen in der IT wird innerhalb von 
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durchschnittlich 1,5 Jahren an Aktualität verlie-
ren – das müssen sich auch die Personaler end-
lich vor Augen führen. Ein besonderes Augen-
merk liegt hier auf Ihrer Anpassungsfähigkeit. 

Sind Sie in der Lage, Ihre bisherige  „Kom-
fortzone“ zu verlassen? Haben Sie in der Ver-
gangenheit bereits vergleichbares durchlebt? 
Können Sie sich neuen technologischen Kon-
zepten öffnen? Sie werden diese Fragen zum 
aktuellen Zeitpunkt vielleicht noch nicht beant-
worten können. Aber Sie haben nun Fragen, 
die Sie auf Ihrem Weg beantworten können.

Schauen wir uns eine Berufsausbildung näher an. 
Auszubildende erlernen einen Beruf, theoretisch 
sowie praktisch. Neben dem Beruf wird aber 
auch vermittelt, wie eine Unternehmung geführt 
wird. Wie ein Produkt oder Dienstleistung ent-
steht. Aber vor allem: Anpassungsfähigkeit, und 
wie diese aussieht. Eventuell erleben sie, welche 
Veränderungen notwendig sind, um ein Unter-
nehmen in die Zukunft zu steuern. Oder wie 
Sie Kunden von morgen zeitgemäß bedienen.

Jetzt kommt ein Duales Studium ins Spiel. Sie 
als Student an der Berufsakademie können bei-
des haben. Die Möglichkeit Ihren Bachelortitel 
zu erwerben, sowie zu lernen, wie Sie oder Ihre 
Umgebung sich ins Berufsfeld an- bzw. einpassen. 
Sie nutzen damit Ihre Zeit während des Studiums 
effizient, um sich mehrereTüren offen zu halten.

Sie möchten nach dem Bachelor Ihren Masterab-
schluss beginnen? Kein Problem, Sie haben beruf-
liche Erfahrung gesammelt. Durch die erworbe-

nen Fähigkeiten haben Sie bereits einen weiten 
Blick. Das ist u.a. eine optimale Grundlage, um eine 
wissenschaftliche Untersuchung zu beginnen.

Falls nicht, starten Sie mit viel Schwung in Ihre 
Karriere. Ihr zukünftiger Arbeitgeber wird Ihre 
praktische Erfahrung sowie Ihren Bildungsgrad 
schätzen. Bei frischen Absolventen eines Studi-
ums gibt es eine Einstiegshürde, da diese meist 
Einarbeitung in allen Bereichen benötigen. Wie 
läuft die Arbeit in einer Organisation ab? Wie 
funktioniert Teamwork? Wie kommunizieren Sie 
intern miteinander? Hier punkten Sie mit einer 
soliden Basis, welche Ihnen eine schnelle Inte-
gration in ein neues Unternehmen ermöglicht.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass 
Ihr Praxispartner Sie übernimmt. Da Sie 
in diesem Fall bereits alle Strukturen ken-
nen, ist Ihre Produktivität besonders hoch.

Kurz zusammengefasst: Mit Ihrem Bache-
lorabschluss an der Berufsakademie stu-
dieren Sie Ihre Fachrichtung, und sammeln 
zeitgleich Erfahrungswerte. Nutzen Sie ein 
Duales Studium als Werkzeug, um für Ihre Kar-
riere eine optimale Basis zu schaffen. Ihnen 
stehen im Anschluss mehrere Wege offen.

Und auch nicht belanglos: Durch Ihr ver-
einbartes Gehalt finanzieren Sie Ihr Stu-
dium sicher von Beginn an. Mit diesem kön-
nen Sie fest rechnen. Nutzen Sie diesen wirt-
schaftlichen Vorteil, um sich noch mehr auf 
Ihr Studium und Ihren Beruf zu fokussieren.
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Wir stehen kurz vor der Weihnachtszeit. Kurz 
vor dem Zeitpunkt, an welchem sich zahlreiche 
BürgerInnen neue Smart-Geräte zulegen wer-
den. Sehr viele besitzen heutzutage ein solches 
Gerät, sei es als Smartphone, Laptop oder Tablet. 

Mit der Nutzung der Geräte geht die stei-
gende Popularität und Wichtigkeit moder-
ner Webservices einher, welche aus unse-
rem Alltag nicht mehr wegzudenken 
sind, sei es auf Arbeit oder in der Freizeit. 

Haben Sie sich allerdings schon einmal die Frage 
gestellt, woher die Webdienste kommen? Sie 
werden von tausenden von Servern, welche Rund 
um die Welt verteilt sind, zur Verfügung gestellt. 
Aufgrund des hohen Energiebedarfs der Com-
puter (Server), welche die weltweite IT-Infrastruk-
tur zur Verfügung stellen, machen sie mittlerweile 
über 1.5% des weltweiten Strombedarfs aus.

Wenn Sie sich ein solches Rechenzentrum 
mit enormem Stromverbrauch vorstellen, so 
denken Sie vermutlich an eine Halle, voll-
gestopft mit Computern und Kabeln. Natür-
lich ist diese Vorstellung nicht falsch. Aller-
dings lässt sie einen wichtigen Aspekt außer 
Acht: Viele der Dienstanbieter nutzen eigene, 
kleine Server um ihre Services anzubieten.

Dies hat den Vorteil, dass sie ihr System lokal 
betreuen und etwaige Hardwarekomponen-
ten austauschen können. Dies hat allerdings 
auch den Nachteil, dass Firmen längere Zeit 
mit der gleichen Hardware auskommen müs-
sen. Aufgrund dessen setzen sie auf leistungs-
starke Systeme, welche über einen längeren 
Zeitraum genutzt werden können. Das System 
ist dabei nie komplett ausgelastet, was letzt-
endlich zur ineffizienten Energienutzung führt.

Diese Probleme treten bei großen Rechenzentren 
gar nicht oder nur selten auf. Die professionellen 
Serveranbieter halten ihre Technik stets durch War-
tung der Komponenten und Planung der räum-
lichen Verteilung des Rechensystems effizient.

Kunden können immer genau so viel 
Rechenleistung abverlangen, wie sie benö-
tigen. Die Cloud ist somit allein durch 
ihre dynamische Struktur umweltfreundli-
cher als herkömmliche, unvernetzte Server.

Diese Vorteile waren Christof Fetzer, Professor für 
Informatik an der TU Dresden, bestimmt bekannt, 
als er den Bau seines neuen Hauses plante.

Es sollte ein Haus werden, welches der Umwelt 
so wenig wie möglich schadet. Dafür mach-
ten er und sein Kollege Jens Struckmeier sich 

Cloud für die Umwelt - Wie Daten uns 
warmhalten
Autor: Vinz Spring
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Gedanken. Sie zogen verschiedene erneuer-
bare Energien in Betracht. Bereits 2019 wurde 
über 42 Prozent der Energie in Deutschland aus 
erneuerbaren Quellen gefördert¹. Die Auswahl 
der Technologien war dementsprechend groß.

Fetzer und Stuckmeier konzentrier-
ten sich deshalb nicht auf die Energiege-
winnung an sich, sondern damit, wie wir 
überschüssige Energie recyclen können.

Sie kamen auf die brillante Idee, die Abwärme, 
welche zwangsläufig beim Betrieb eines Com-
puters entsteht, aufzufangen und damit Fetz-
ners Haus zu heißen. Problematisch bei der 
Umsetzung war allerdings, dass nicht jeder 
einen Computer im Keller hat, dessen Abwärme 
zum Heizen des gesamten Hauses ausreicht.

Da kam es sehr gelegen, dass an der TU Dresden 
neue Server benötigt wurden, für die kein mehr Platz 
war. Man verlegte Sie kurzerhand in Fetzers Keller.

Das Konzept ging auf und schon nach kurzer 
Zeit konnten sie das Haus beheizen und die Kos-
ten dafür durch die Servernutzer finanzieren. 

Damit war eine Vision Realität geworden und 
eine neue Geschäftsidee wurde geboren.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, dem Aus-
stieg Hetzners und einer Neugründung unter 
dem Namen “Cloud & Heat” hat das Unterneh-
men heute (10 Jahre später) über 100 Kunden in 
Deutschland². Mit dem weltweit enormen Bedarf 
an Servern könnte man bis 2035 theoretisch 40 
Prozent aller Häuser warmhalten³. Außerdem 
kann, durch Verwendung dezentraler Cloudsys-
teme, der Stromverbrauch pro aktivem Benutzer 
in Großfirmen um 30% und in mittelständigen 
Unternehmen um bis zu 90% gesenkt werden.

Die Wiederverwendung von bestehender 
Abfall-Wärme ist eine Idee mit großem Poten-
tial. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass auch 
andere Firmen darüber nachdenken, wie sie 
dem Konzept von Cloud & Heat folgen kön-
nen. Die Umwelt wäre mit Sicherheit dankbar.
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Open-Source Software im öffentlichen 
Dienst
Autor: Nante Buchner

Die Corona-Warn-App zeigt, dass mit öffent-
lichen Geldern Open-Source Software erfolg-
reich entwickelt werden kann. Der aktuelle Sta-
tus im öffentlichen Dienst ist jedoch anders. 
Vorherrschend sind proprietäre Software und 
Windows als Betriebssystem. Die Gründe für 
einen Umstieg können vielfältig sein. Die Zurück-
haltung der öffentlichen Ämter und das geschei-
terte Projekt LiMux zeigen jedoch auch, dass 
der Wechsel zu Open-Source Software nicht 
immer reibungslos verläuft und nicht immer 
am Ende erfolgreich ist. Initiativen wie Public 
Money? Public Code! fordern schon seit länge-
rem, durch öffentliche Gelder finanzierte Soft-
ware müsse öffentlich zugänglich gemacht wer-
den. Open-Source-Software bedeutet, dass der 
Quellcode öffentlich einsehbar ist und von Drit-
ten genutzt und verbreitet werden darf. Außer-
dem darf die Software verändert werden, um 
sie an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Aktuell sind in der öffentlichen Verwaltung an vie-
len Stellen proprietäre (nicht-freie) Programme 
für Behördenvorgänge in Verwendung. Diese 
werden Fachanwendungen genannt und setzen 
meist Windows als Betriebssystem voraus. Es 
entstehen Abhängigkeiten zum Softwareherstel-
ler und zu Microsoft als Hersteller von Windows. 
Der Kunde zahlt für Lizenzen, um die Software 
nutzen zu können. In diesem Fall zahlt der öffent-
liche Dienst an einen Hersteller, um dessen Pro-
dukt nutzen zu dürfen. Wenn der Softwareprodu-
zent den Vertrag nicht verlängert, kündigt oder 
insolvent geht, steht dem Kunden das Programm 
nicht mehr zur Verfügung. Durch die intensive 
Integration von Software in sämtliche Arbeitspro-
zesse bedeutet das im schlimmsten Fall Arbeits-
unfähigkeit und Verlust der bisher verarbeiteten 
Daten. Mit Open-Source-Software stünde immer 
noch der Quellcode zur Verfügung, welcher von 
einem anderen Anbieter weiterentwickelt wer-
den kann. In offenen Formaten gespeicherte 
Daten wären in anderen Anwendungen verar-
beitbar. Dadurch werden Abhängigkeiten zu 
einzelnen Herstellern abgeschwächt. Handels-

embargos, welche aktuell z.B. von der US-ame-
rikanischen Regierung eingesetzt werden, sind 
ebenfalls weniger wirksam. Die regionale Wirt-
schaft wird gestärkt, wenn man lokale Dienstleis-
ter mit der Entwicklung beauftragt, statt Software-
lizenzen bei großen Unternehmen einzukaufen. 
Häufig wird auch die Sicherheit der Anwendun-
gen als Argument für Open-Source genannt. 
Grundsätzlich stimmt das auch, solange sich 
auch jemand dafür verantwortlich fühlt. Wenn 
viele Experten den Quellcode auf Sicherheitslü-
cken untersuchen können, aber jeder sich dar-
auf verlässt, dass andere diese Arbeit überneh-
men, werden Sicherheitslücken nicht gefunden.

Aus Sicht des Datenschutzes hat es große Vor-
teile, wenn man den Quellcode einsehen 
und modifizieren kann. Dem Hersteller ist es 
somit nicht möglich, ungewollte Telemetrie-
daten zu erfassen. Wenn statt z.B. amerika-
nischer Software-Produkte lokale Dienstleis-
ter zu Einsatz kommen, stellt auch der CLOUD 
Act keine mehr Gefahr für den Datenschutz 
dar. Dieses amerikanische Gesetz verpflich-
tet amerikanische Firmen dazu, US-Behör-
den auch dann Zugriff auf Daten zu gewähren, 
wenn deren Speicherort nicht in den USA liegt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ein-
satz proprietärer Software die digitale Souverä-
nität der Bundesrepublik schwer beeinträchtigen 
kann. Trotz der Probleme, die Closed-Source-
Software mit sich bringt, verwenden aktuell noch 
sehr viele Kommunen und Länder keine quellof-
fenen Alternativen und Umstellungen erfolgen 
nur langsam. Das liegt an der Vielzahl der Fach-
anwendungen, welche proprietär sind und nur 
auf Windows laufen. Solange diese noch in Ver-
wendung sind müssen Kompromisse gefunden 
werden. Andernfalls droht der Umstieg zu schei-
tern. Dies war beispielsweise beim Münche-
ner Projekt LiMux der Fall. Die Stadtverwaltung 
wollte von Windows auf Linux umsteigen, da 
der Support für das bis dahin verwendete Win-
dows NT 4 Ende 2003 auslief. Bis 2013 wurden 
15.000 PCs auf eine angepasste Ubuntu-Ver-

Moderne Technolgien



29
sion umgestellt. Jedoch wurde schon Ende 2017 
die Rückkehr zu Microsoft Windows beschlos-
sen. Hauptgrund war der aufwändige Parallelbe-
trieb von Windows und Linux, notwendig durch 
inkompatible Fachanwendungen. Die nächste 
Stadtregierung beschloss die Rückkehr zu Win-
dows, wobei wiederum enorme Kosten durch 
Lizenzen und den mit dem Richtungswech-
sel verbundenem Aufwand entstanden. Aktuell 
haben die Stadtratsfraktionen SPD und Grüne 
im Koalitionsvertrag wieder das Ziel gesetzt 
„Wo immer technisch und finanziell möglich […] 
auf offene Standards und freie Open Source-
lizenzierte Software“ zu setzen und so „abseh-
bare Herstellerabhängigkeiten“ zu vermeiden.

Neben dem gescheiterten Pionierprojekt aus Mün-
chen gibt es auch andere Projekte, die erfolgrei-
cher verlaufen. So setzt die Stadt Schwäbisch Hall 
seit 2002 aus Kostengründen auf Ubuntu statt auf 
Windows,. In einer virtuellen Umgebung laufen 
die Fachanwendungen, welche noch Windows 
benötigen. Auch die Landesregierung in Schles-
wig-Holstein plant langfristig die Ablösung der 
heute noch eingesetzten proprietären Software.

Würde bundesweit auf offene Software gesetzt, 
könnten die einzelnen Kommunen von der 
Arbeit anderer profitieren. Der Umstieg von 
Windows und die Weiterentwicklung vorhan-
dener Programme könnte dadurch enorm 
beschleunigt werden. Durch Mitarbeit an Open-
Source-Software welche bereits eingesetzt 
wird, wird die Qualität verbessert und Sicher-
heitslücken potentiell schneller gefunden. 

Dass an vielen Stellen trotzdem gezögert wird, die 
Umstellung auf quelloffene Software zu wagen, 
hat viele Gründe. Zum einen ist die Umstellung 
aufwendig. Mitarbeiter müssen umgeschult wer-
den, Software muss angepasst oder neu geschrie-
ben werden. Zum anderen gibt es ein enges 
Zusammenspiel von Microsoft Programmen, wel-
ches in seiner Gesamtheit schwer zu ersetzen 
ist. Außerdem gibt es noch sehr viele Vorurteile 
gegenüber Linux und quelloffener Software, was 
deren Bedienbarkeit angeht. Wettbewerbstech-
nisch könnte es zu Problemen kommen, wenn 
man quelloffene Software in der Ausschreibung 
bevorzugt und es wäre möglich, dass sich weni-
ger Anbieter finden. Vor allem ist es jedoch the-

oretisch möglich, die Vorteile offener Software 
auch bei proprietären Programmen zu errei-
chen. Durch den Vertrag kann der Zugang zum 
Quellcode geregelt werden, genauso wie strik-
ter Datenschutz klar festgelegt werden kann. Die 
Sicherheit der Software kann durch unabhängige 
Sicherheits-Audits gewährleistet werden. Meist 
werden diese Punkte jedoch vernachlässigt und 
ob sich Konzerne wie Microsoft solche konkre-
ten Forderungen stellen lassen ist zu bezweifeln. 

Die jahrelang geschaffenen Abhängigkeiten las-
sen sich nicht über Nacht beseitigen. Eine lang-
fristige und möglichst bundesweite Zielsetzung 
zu mehr quelloffener Software muss auch den 
Austausch zwischen den Kommunen einbezie-
hen, damit Produkte nicht doppelt entwickelt 
werden. Wichtig sind offene Standards, um den 
Austausch von Informationen zu gewährleisten. 
Open-Source-Software bedeutet nicht automa-
tisch besserer Code. Letzendlich ist die Doku-
mentation entscheidend darüber, ob die Software 
einen Mehrwert für die Gemeinschaft bieten kann.

Aus Erfordernissen, die durch die Corona-Situa-
tion bedingt sind,  werden immer mehr cloudba-
sierte Dienste eingesetzt. Häufig wird dabei auf 
große Anbieter wie Google, Amazon oder Micro-
soft gesetzt, da diese skalierbare Lösungen und 
einen langfristig nutzbaren Dienst versprechen, 
und das mit regelmäßigen Kosten. Das Bewusst-
sein dafür, dass es dazu Alternativen geben muss, 
ist vorhanden, wie das deutsch-französische Pro-
jekt Gaia-X und der Sovereign Cloud Stack zeigen.

Durch die genannten Beispiele wird sichtbar, 
dass eine Entscheidung für oder gegen Open-
Source neben den technischen Aspekten vor 
allem eine politische und finanzielle ist. Aktu-
elle Entwicklungen wie der amerikanische Han-
delskrieg und die immer wieder auftretenden 
Datenschutzverstöße großer Softwarekonzerne 
sind ein leuchtendes Warnsignal, was in der Dis-
kussion um den Einsatz quelloffener Software 
beachtet werden sollte. Open-Source bietet 
das Potential, die Grundlage einer souveränen 
Gemeinschaft im digitalen Bereich zu werden.
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Smart Cities – Eine urbane Revolution?
Autor: Lukas Handrick

Smarte Objekte haben schon jetzt Einzug in 
unser alltägliches Leben gehalten. 

Gerade im Haushalt sind sie kaum noch weg-
zudenken. Seien es Thermostate, welche die 
Wohnung auf eine optimale Temperatur heizen 
oder der Sprachassistent, mit dem man nicht nur 
alles bequem vom Sofa aus steuern kann, ¬son-
dern der im Notfall auch als mehr oder weniger 
adäquater Gesprächspartner herhält. Smarte 
Geräte können unseren Alltag deutlich verein-
fachen. Demnach ist es auch nicht verwunder-
lich, dass versucht wird, die Ansätze und Techno-
logien des Smart Home auch auf das öffentliche 
Leben und die Stadt-entwicklung zu übertragen.

Doch was sind überhaupt „smarte“ Geräte? 

Smart ist auch synonym für clever und heißt auf 
Deutsch intelligent, klug, schlau. Als „smart“ 
wird ein Gerät bezeichnet, wenn es in der Lage 
ist, sich mit anderen Geräten zu vernetzen um 
autonom Daten auszutauschen, zu verarbei-
ten oder selbständig neue Daten zu erheben. 
Somit können einzelne Geräte oder Systeme 
aus verschiedenen smarten Objekten eigenstän-
dige Aktionen ausführen, einfache Steuerungen 
übernehmen oder dem Nutzer detaillierte Informa-
tionen zu bestimmten Sachverhalten bereitstellen. 

Genau diese Funktionen will man sich nun 
auch in der Städteplanung zu Nutze machen. 

Und dieser Ansatz ist gar nicht so neu, wie man 
vielleicht denken mag.  Bereits Anfang der 
2000er beschrieb die Idee der „Smart City“ 
die Nutzbarmachung digitaler Technologien 
für das öffentliche Leben. Und so entwickelte 
sich diese Idee weiter zu einem Vorhaben um 
Städte effizienter, technologisch fortschrittli-
cher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. 

Das Konzept dahinter ist denkbar simpel. In allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens sollen smarte 
Geräte zum Einsatz kommen, welche eine Viel-
zahl an Daten erfassen und sammeln. Anhand 
derer kann beispielsweise die Verwendung ver-
schiedener Ressourcen genauer gesteuert wer-
den. So lässt sich der Verkehr je nach Tages-
zeit und Aufkommen regeln. Trinkwasser kann 
bedarfsabhängig, effizienter zugeteilt wer-
den und Routen für die Abfallentsorgung las-
sen sich vorab und individuell planen. Dadurch 
können nicht nur Kosten gespart werden, son-
dern es ermöglicht auch einen verantwortungs-
volleren Umgang mit diversen Ressourcen. 

Auch in der Stadtplanung können die so gesam-
melten Daten zum Einsatz kommen. Wozu soll 
man teure Stadtplaner engagieren, wenn die 
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Bürger einer Stadt doch am besten Wissen wie 
sie geplant werden sollte? – Das ist zugegeben 
eine sehr spitz formulierte Frage. Smart Cities 
bieten jedoch die Möglichkeit, auf bestimmte, 
von den Bürgern generierte, Daten zurückzu-
greifen. So lassen sich beispielsweise Flaschen-
hälse in der Verkehrsführung oder sehr beliebte 
Linien des ÖPNV schnell erkennen und aus-
bauen. Bei der Stadtplanung kann dadurch 
viel präziser und effektiver auf die Bedürfnisse 
der Einwohner eingegangen werden, ohne 
dass diese aktiv an der Planung beteiligt sind.

Aber die Bürger sollen nicht nur passiv mit der 
Stadt interagieren können. In einer smarten 
Stadt ist es ebenso möglich, dass die Menschen 
aktiv mit der Stadt vernetzt sind. Seien es App-
gesteuerte Straßenbeleuchtungen in weniger 
stark frequentierten Bereichen der Stadt oder 
die Möglichkeit einfach und schnell per Smart-
phone an Bürgerentscheiden teilzunehmen. 

Doch wie so vieles haben Smart Cities nicht nur 
Vorteile, sondern besitzen auch einige Risiken, 
über die man sich bei der Entwicklung geeigne-
ter Technologien Gedanken machen muss. Allem 
voran steht hier der Datenschutz. Wenn in der 
gesamten Stadt, an den verschiedensten Orten, 
Daten erhoben werden sollen, dann ist es für den 
einzelnen Bürger kaum möglich, genau zu wissen, 
wo und vor allem welche Daten gesammelt wer-
den. Schnell kommt auch der Gedanke an einen 
Überwachungsstaat auf. Demnach ist es wichtig, 
neben den nötigen Technologien auch entspre-
chende Datenschutzkonzepte für die Datenerfas-

sung im öffentlichen Raum auszuarbeiten bezie-
hungsweise bereits bestehende Konzepte auf 
die Anforderungen einer Smart City anzupassen.

Wie man sieht, sollen Smart Cities durch tech-
nische Innovationen in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens unseren Alltag erleichtern 
und effizienter machen. Sie bieten jedoch noch 
zahlreiche Herausforderungen, nicht nur tech-
nischer Natur. Einige dieser Innovationen wer-
den zum Teil schon in der Praxis angewendet, 
andere sind bislang nur Zukunftsvisionen. Die 
Forschung und Entwicklung immer weiter voran 
und auch die Europäische Union sowie die Bun-
desregierung unterstützen diesen Prozess. 

Durch das EU-Programm „Horizont 2020“ soll 
die Entwicklung europäischer Städte hin zu 
Smart Cities gefördert und vorangetrieben wer-
den. Auch die Bundesregierung stellte mit der 
„Smart City Charta“ ein Konzept zur Unterstüt-
zung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
und zur Verwirklichung der globalen Nachhal-
tigkeitsziele der UN vor. Es werden Leitlinien für 
die digitale Entwicklung von Smart Cities formu-
liert und finanzielle Förderungen angeboten.

Städte sollen zunehmend modernisiert und digi-
talisiert werden. Bis wir jedoch eine vollstän-
dige Vernetzung wie im Smart-Home-Bereich 
auch in Städten wiederfinden werden, wird es 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Es handelt sich 
hierbei eher um eine sukzessive Eingliederung 
neuer Technologie, als um einen abrupten, revo-
lutionären Umschwung der Stadtentwicklung.
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Künstliche Intelligenz in der Arbeits-
welt
Autor: Florian Rütz

Taryn Southern, eine amerikanische Sängerin, 
die bereits einige Lieder und sogar ihr Album „I 
AM AI“ mit Hilfe von künstlicher Intelligenz pro-
duziert hat, schwärmte in einem Interview im US-
amerikanischer Fernsehsender CNN von ihrem 
etwas anderen Songschreiber und Komponisten: 
„Auf eine lustige Art und Weise habe ich einen 
neuen Partner, der niemals müde wird 
und über endloses Wissen 
über das Pro-
duzieren von 
Musik ver-
fügt“.1 Die-
ses Beispiel 
offenbart das 
große Potential 
künstlicher Intel-
ligenz und zeigt 
auf, dass sich die 
Disziplin nicht auf 
maschinelle Berei-
che beschränkt, 
sondern sogar in kre-
ativen Arbeitsfeldern 
genutzt werden kann.

Künstliche Intelli-
genz (KI), beziehungs-
weise Artificial Intel-
ligence (AI), simuliert 
menschliche Intelligenz 
mit Maschinen, insbeson-
dere mit Hilfe von Compu-
tersystemen. Dies umfasst 
das Lernen notwendiger 
Informationen und Regeln, 
die Prognose zukünftiger 
Zustände auf Basis des erlern-
ten Wissens und die Selbst-
korrektur. Sie besitzt ein enor-
mes Potenzial, um die Wirt- schaft zu 
revolutionieren, und kann als eine Kombination 
aus maschinellem Lernen, Tiefenlernen, Verar-
beitung natürlicher Sprache, Bildverarbeitung, 
Ton- und Sprachverarbeitung, kognitiver Psy-

chologie, medizinischer Bildgebung und vielem 
mehr betrachtet werden. Somit ist KI ein fester 
Bestandteil der Industrie 4.0 und kann als die 
nächste große Entwicklung betrachtet werden: 
umfassende Digitalisierung der industriellen 
Produktion. Immer mehr Unternehmen setz-

ten auf Künstliche Intelligenz, 
um Arbeitsschritte zu optimie-
ren und kostengünstiger zu 
machen. Dennoch befindet 
sich KI nach wie vor in einer 
frühen Entwicklungsphase. 
Es ist noch viel Arbeit erfor-
derlich, bevor die vielver-
sprechende Technolo-
gie in den Alltag über-
gehen wird und sich das 
volle Potenzial entfaltet. 

Abgesehen von der 
Musikindustrie wird 
Künstliche Intelligenz 
momentan vor allem 
für Suchmaschinen, 
digitales Marketing, 
dem Auswerten von 
Nutzerverhalten, 
Bi lderkennung, 
S p r a c h e r k e n -
nung, Video-
klassifizierung, 
Objekterken-
nung und auto-
nomes Fahren 
eingesetzt.2 
Diese Bei-

spiele decken 
jedoch nur einen kleinen 

Bereich der Anwendungsgebiete ab. 

Da man davon ausgehen kann, dass sich KI immer 
mehr zu einem Schlüsselelement für den Dienst-
leistungssektor3 entwickeln wird, stellt sich die 
Frage, ob die Ablösung durch Maschinen ent-
sprechende Arbeitsplätze gefährdet. Exper-
ten gehen jedoch davon aus, dass sich mit der 
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Ausbreitung der Technologie auch neue Stellen 
ergeben, die den Verlust ausgleichen könnten.3 
Laut einem Bericht der BMWI (Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie) haben KI und 
die damit verknüpften Technologien das Poten-
tial, die wirtschaftlichen Strukturen wesentlich zu 
verändern. Einerseits wird der Einsatz von KI in 
Verbindung mit weiteren Automatisierungen wie 
Industrierobotern Stellenabbau in den Einsatz-
bereichen zur Folge haben. Andererseits kön-
nen neue, KI-basierte Produkte, Anwendungen 
und Geschäftsmodelle Wachstums- und Beschäf-
tigungsimpulse geben, die unter Umstän-
den den Stellenverlust (über)kompensieren. 

Eine Studie des Deutschen Instituts für Deutsche 
Wirtschaft (IZA) bestätigt diesen Trend. In Deutsch-
land wurden 2018 im Monat rund 3.000 Stellen 
wegen künstlicher Intelligenz oder Softwareent-
wicklung abgebaut, während das Land insgesamt 
ein Wachstum in dazugehörigen Berufen erfuhr, 
das mit neuen, unbesetzten Stellen einherging. 

Vom Arbeitsplatzrückgang sind bislang vor 
allem Verkehrs- und Logistik- sowie Dienstleis-
tungs-, Reinigungs- und Handelsberufe betrof-
fen. Zwischen 2013 und 2016 verringerte sich 
die Stellenanzahl um 13 bis 20 Prozent. Fach-
arbeiter, Handwerker und IT-Fachleute wur-
den hingegen dringend gesucht.4 Langzeit-
studien gehen davon aus, dass 40 bis 50 Pro-
zent aller Berufe verschwinden könnten.5

Unbestreitbar scheint, dass KI einen festen 
Platz in der täglichen Arbeitswelt finden und 
sie revolutionieren wird. Deshalb ist es notwen-
dig, dass wir die Ausbildung nächster Genera-
tionen anpassen und uns großflächig auf den 
zunehmenden Einsatz der Technologie vorberei-
ten. Auch wenn der Gedanke künstlicher Intelli-
genz viele Menschen verängstigt, kann sie unse-
ren Alltag erheblich erleichtern. Ein Beispiel stel-

len intelligente Maschinen dar, die uns schwere 
geistige und körperliche Arbeit abnehmen. 

Auch wenn KI ein großes Potential birgt, scheint 
eine dramatisch schnelle Veränderung der 
Arbeitswelt mit einhergehender Massenentlas-
sung unwahrscheinlich. Forscher der Universi-
täten Boston und Utrecht haben beispielsweise 
aufgezeigt, dass die Automatisierung in den 
Niederlanden den Arbeitsmarkt zwar verändert, 
dies jedoch langsam von statten geht. Effekte, 
die mit der KI-Technologie einhergehen, konn-
ten bisher nicht nachgewiesen werden.6 In den 
kommenden Jahren dürften die größten Her-
ausforderungen die gerechte Arbeitsverteilung 
und eine faire Entlohnung der Arbeiter sein. 

Ergreifen wir frühzeitig die richtigen Gegen-
maßnahmen, könnten wir eine Gesellschaft auf-
bauen, in der jeder weniger für sein Einkom-
men arbeiten muss und mehr Zeit für das Pri-
vatleben bleibt. Das entgegengesetzte Extrem 
wäre eine Gesellschaft, in der eine Handvoll 
hochbezahlter Fachkräfte von den neuen Tech-
nologien profitiert, während die Kompetenzen 
anderer Menschen nicht mehr benötigt wer-
den und Massenarbeitslosigkeit aufkommt.7

Zuletzt sollten auch die psychologischen Aus-
wirkungen des Einsatzes künstlicher Intelligenz 
nicht unterschätzt werden. Schon bei geringfü-
giger Konfrontation mit künstlicher Intelligenz 
entwickeln viele Menschen Gefühle von Wertlo-
sigkeit, Austauschbarkeit und Einsamkeit.8 Was 
den Alltag erleichtern soll, bedeutet gleichzei-
tig auch weniger menschlicher Kontakt, weniger 
Emotionen und weniger Fehlertoleranz. Ob wir 
uns diese Entwicklung in einer bereits von Per-
fektionismus und kühler Rationalität geprägten 
Gesellschaft wünschen? Um Ernst Ferstl zu zitie-
ren: „Das größte Problem mit dem Fortschritt 
ist - auch die Nachteile entwickeln sich weiter.“
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Ambient Computing - Wie die Allgegenwart 
von Computern unseren Alltag verändert
Autor: Jonas Fichtner

Die Entwicklung von Computern und deren 
Leistungsfähigkeit hat in den letzten Jah-
ren einen gewaltigen Sprung gemacht. Denkt 
man zurück an das Zeitalter der Großrech-
ner und Rechenmaschinen sind die Techno-
logien kaum noch miteinander vergleichbar. 

Wurden Computer wie der ENIAC - „Electronic 
Numerical Integrator and Computer“ zu Beginn 
der 1940er Jahre noch entwickelt, um beispiels-
weise Flugbahnen von Projektilen oder Bomben 
im zweiten Weltkrieg zu berechnen , so sollten 
die Geräte in den darauffolgenden Jahrzehn-
ten bereits die ersten Privathaushalte erobern. 

Mit Beginn der 1960er Jahre entwickelten erste 
Firmen Schnittstellen für Tastaturen und andere 
externe Geräte. Immer mehr rückte der Anwen-
der in den Fokus der Computerhersteller. Das 
sogenannte „Personal Computing“ durchdrang 
nach und nach den Arbeitsmarkt und Datenver-
arbeitung wurde mit Hilfe des PC’s am individu-
ellen Arbeitsplatz genutzt, um arbeitsspezifische 
Probleme zu lösen. Die technologischen Grenzen 
waren dabei klar. Der PC war die zentrale Anlauf-
stelle auf dem Schreibtisch, die man während sei-
ner Arbeitszeit oder für die private Nutzung auf-
suchte. In unserer heutigen, modernen Gesell-
schaft ist dieser Ansatz bereits längst überholt.

Ein Loblied auf die vielen kleinen Helfer

1991 veröffentlichte Mark Weiser einen Aufsatz 
mit dem Titel „The Computer for the 21st Century“. 
Er beschreibt, wie Computer in der Zukunft all-
gegenwärtig werden und dabei im Hintergrund 
unseres Alltags agieren. Unauffällig und kaum 
wahrnehmbar unterstützen Sie bei der Informa-
tionsversorgung und dienen als Zuarbeiter bei 
den täglichen Aufgaben.  Aus der Perspektive 
von 2020 betrachtet ist es beinahe unglaublich, 
wie präzise und visionär Weisers Vorstellung der 
Computertechnologie des 21. Jahrhunderts war. 

Der Ansatz der Allgegenwärtigkeit von Com-
putertechnologie in unserem Alltag wurde von 

ihm als sogenanntes „Ubiquitous Computing“ 
bezeichnet und später durch das industrielle Kon-
zept des „Pervasive Computing“ erweitert.  Dieses 
umschreibt nicht nur das ständige Vorhanden-
sein von Computern in unserer täglichen Umge-
bung, sondern auch die vollständige Vernetzung 
dieser. Synonym für „Pervasive Computing“ steht 
dabei der Begriff „mobile Computing“, welcher 
besonders in der heutigen Zeit verwendet wird. 

Heutzutage ist die Nutzung von mobiler Compu-
tertechnologie völlig selbstverständlich. What-
sApp Nachrichten auf der Smartwatch zu lesen 
und diese später auf dem Smartphone oder Tab-
let zu beantworten, gehört genauso zu unserem 
Alltag, wie die Nutzung von Touchpads beim 
Buchen einer Fahrkarte für Bus und Bahn. Die 
uns ständig umgebende Technik ist bereits so 
gut integriert, dass wir Sie kaum bewusst wahr-
nehmen. Durch immer raffiniertere Techniken 
gelingt es, Computerprozessoren und Micro-
chips auf kleinsten Platinen zu platzieren, um 
diese beispielsweise in Kleidungsstücken zu ver-
stecken. Das sogenannte „Wearable Compu-
ting“, also das integrieren von Computern in trag-
bare Kleidungsstücke, ist längst keine Science 
- Fiction mehr. Smartshirts erobern die Fitness-
märkte und liefern Live - Daten über Herzschlag, 
Puls und Fortschritt beim täglichen Workout. Die 
Jalousien im eigenen Schlafzimmer öffnen sich 
automatisch bei Sonnenaufgang und der Kühl-
schrank erinnert an die fehlende Milch, die beim 
Einkaufen beinahe vergessen wurde. Es stellt sich 
daher nicht mehr die Frage; ob diese Entwick-
lung positiv oder negativ bewertet werden sollte, 
denn Computertechnik im Alltag des modernen 
Menschen ist schlicht nicht mehr wegzudenken. 

Eine ökologische und ökonomische Industrie

Neben den kleinen technischen Helfern, die uns 
das Privatleben angenehmer machen sollen, hat 
smarte Computertechnologie auch die Indus-
trie durchsetzt. Ein besonderer Fokus liegt hier 
auf der Agrarwirtschaft, die mit Hilfe von intelli-
gent agierenden Maschinen effizienter gemacht 
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werden soll.  Mit der wachsenden Welt-
bevölkerung steigt auch die Nach-
frage nach Lebensmitteln propor-
tional. Um der Nachfrage gerecht 
werden zu können, wird der tech-
nische Fortschritt genutzt, um 
mithilfe des sogenannten „Pre-
cision Farming“ bzw. „Smart Far-
ming“, nachhaltigere und effizien-
tere Landwirtschaft zu betreiben.  

Technisch umgesetzt wird das 
unter anderem mit Hilfe von 
Sensoren, die an verschiedenen 
Punkten auf einem Anbaufeld 
angebracht werden. Diese Senso-
ren nehmen permanent Daten auf, 
und senden diese über kabellose 
Verbindungen an einen zentralen 
Rechner. Ein Beispiel wäre hier der PH - Wert 
des Bodens. Der Rechner wertet diese Daten aus 
und teilt der vollautomatisierten Düngemaschine 
mit, in welchem Maße diese an den unterschied-
lichen Stellen düngen soll. Dadurch soll nicht 
nur erreicht werden, dass der Ernteertrag so 
hoch wie möglich ausfällt, sondern auch der 
Boden fruchtbar für den weiteren Anbau 
bleibt. Derartige Konzepte erfahren 
bereits große Unterstützung in der Politik. 

Das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Digitalisierung in der Landwirtschaft mit-
zugestalten, und ist in diesem Bereich in 
den letzten Jahren immer aktiver geworden. 

Geworben wird dabei besonders mit Projekten, die 
vorhandene GPS-Daten nutzen, um den Fahrweg 
selbstfahrender Erntefahrzeuge zu optimieren. 
Das spart Treibstoff und damit CO2 Emissionen. 

Was bringt die Zukunft? 

Computersysteme werden stetig intelligenter 
und können dank ihrer rasanten Weiterentwick-
lung immer komplexere Aufgaben überneh-

men. Sprachsteuerungen wie Amazon Alexa, Siri 
oder Cortana erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Im nächsten Jahrzehnt werden unsere Geräte 
daher vernetzter sein, als je zuvor. Aufgrund 
der großen Datenmengen, die bereits über 
jeden einzelnen von uns existieren, wird intelli-
gente Technik erahnen können, welche Bedürf-
nisse wir haben und wie wir uns verhalten wer-
den. Mit dem Ausbau des 5G Netzes, das flä-
chendeckend die dauerhafte Verfügbarkeit einer 
hohen Bandbreite garantiert, kann die Verwen-
dung von künstlicher Intelligenz noch schnel-
ler voranschreiten. Dadurch werden Technolo-
gien wie autonome Fahrzeuge und Augmen-
ted Reality noch stärker etabliert und „Ambient 
Computing“ wird einen immer größeren Raum 
in unserem natürlichen Umfeld einnehmen.
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NDI – Revolution im Broadcast- und 
Videobereich
Autor: Tobias Bräuer

„Alles ist Netzwerk, nur dieses Video nicht. 
Warum?“

Bereits ein Jahr nach diesem Zitat von Dr. Andrew 
Cross präsentierte das Unternehmen NewTek 
aus San Antonio, Texas NDI auf der internationa-
len Broadcast-Messe 2015 in Amsterdam. Hinter 
dem Kürzel NDI verbirgt sich das „Network Device 
Interface“, durch das mehrere Video-Systeme 
miteinander in Verbindung treten können. Dabei 
wird über IP kommuniziert und die Video-, Audio- 
und Datenströme können framegenau in Echt-
zeit kodiert, gesendet und empfangen werden. 
Um die Verbreitung dieser Technologie zu forcie-
ren entschied sich NewTek und der Kopf des Ent-
wicklerteams, Andrew Cross, den Standard, das 
verwendete Protokoll und ein Software-Develop-
ment-Kit uns interessierten Entwicklern für Hard- 
und Software frei zur Verfügung zu stellen.

Eine neue Ära hat für Live-Produktionen 
begonnen

Stellt euch die Möglichkeiten einer Kamera vor, 
die als Zugang für jede NDI-kompatible Hardware 
oder Software dienen kann – von überall aus in 
eurem Netzwerk. Jede Quelle ist gleichzeitig wie-
der ein Empfänger und für weitere Geräte im Netz-
werk abrufbar. Man muss sich nie wieder fragen, 
ob einem die Eingänge ausreichen. Befreit eure 
Live-Produktionen von den Fesseln der Hardware-
Anschlüsse und dem kilometerlangen Kabelsalat. 

Dabei sind Sorgen um anstehende Investi-
tion unbegründet, NDI erfordert keine Investi-
tionen in teure Standort-Upgrades, neue Netz-
werkinfrastruktur oder proprietäre Hardware. 
Ein Netzwerk mit hoher Bandbreite ist optio-
nal, da die Gigabit-Ethernet-Netzwerkinfrastruk-
tur, die bereits heute in so gut wie jedem priva-
ten Haushalt vorhanden ist, problemlos mehrere 
NDI-Video-, Audio- und Metadatenströme über 
eine gemeinsame Verbindung verwalten kann. 

Sogar WLAN (Wireless Local Area Network) ist 
mit ausgewählten kompatiblen Produkten, die 
den NDI-HX-Standard mit einer besonders effizi-
enten Kompression verwenden eine Möglichkeit.

Produktionen auf der ganzen Welt verfügbar

Anstatt mit dem Produktionslastwagen zu jeder 
Veranstaltung zu reisen, verbindet man sich nur 
noch zu den Kameras vor Ort. Arbeitsschritte 
wie z. B. Videoverarbeitung, Bild- und Tonabglei-
che oder das Senden von Tally-Informationen 
kann dann von jedem Ort der Welt stattfinden an 
dem man einen Zugang zum Netzwerk ermög-
licht. Diese Verbindung lässt sich innerhalb weni-
ger Minuten kostengünstig, ohne Latenz und mit 
geringer CPU-Auslastung einrichten und betrei-
ben. Zudem kann man seine Sendung bequem 
im eigenen Studio produzieren und muss keine 
zusätzlichen mobilen Produktionswagen anmie-
ten, man spart nicht nur eine große Menge an 
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Reise- und Mietkosten für Personal, Video- und 
Tonequipment, man macht Arbeitsschritte effi-
zienter und schont zuletzt auch noch das Klima.

Keyfacts

Weitere Vorteile dieser Technologie liegen 
an der fortlaufenden Entwicklung durch New-
Tek und die Entwickler-Community. NDI bietet 
auch die Möglichkeit, deutlich mehr Quellen für 
das Mischen einer Live-Produktion zu verwen-
den als es mit dem alten Standard in der Bran-
che, dem SDI (Serial Digital Interface) möglich 
war. Im Gegensatz zum SDI muss keine direkte 
Verbindung zwischen den jeweiligen Geräten 
bestehen, um die Signale übertragen zu können.

Außerdem kann NDI rein softwarebasiert genutzt 
werden und ist nicht mehr abhängig von proprietä-
rer Hardware, die auch noch zumeist sehr teuer ist. 

Fazit

Einen funktionierenden NDI-Stream zu realisie-
ren, ist mit ein wenig Einarbeitung in die techni-
schen Grundlagen kein Hexenwerk und gerade 
das ist die Stärke, welche das NDI-Ökosystem 
mit sich bringt. Es ermöglicht fast jedem Laien 
mit etwas Engagement den Einstieg in die Welt 
des Streamings und der Video-Produktionen 
zu finden. Auch wenn es nicht gleich die Live-
übertragung eines Bruce Springsteen Konzert 
sein wird, sondern eher kleinere Projekte, wie 
die Übertragung eigener Tutorials auf Youtube. 

Und auch im professionellen Bereich der 
Video-Produktionen bei uns Medieninfor-
matikern findet NDI gerade wegen der 
bereits erwähnten Vorteile viele Fürspre-
cher und erfreut sich einer ständig wachsen-
den Community an Entwicklern und Nutzern.

Seid inspiriert und probiert es aus!
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Informationstechnik im Auto - Chancen 
und Probleme
Autor: Georg Hanisch

In den vergangenen zehn Jahren wurden unsere 
Haushalts- und Alltagsgegenstände immer mehr 
vernetzt. Thermostate können ferngesteuert wer-
den, Kühlschränke haben Displays und künstli-
che Intelligenzen sind als „Helfer“ in unsere Häu-
ser eingezogen. Auch unsere Fahrzeuge sind 
von diesem Wandel nicht unberührt geblieben. 
Ganz im Gegenteil - durch die hohe Geschwin-
digkeit und Unfallgefahr suchen Hersteller stets 
nach neuen Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Sicherheit und Effizienz ihrer Autos. Die Digitali-
sierung findet jedoch nicht nur unter der Haube 
statt, sondern auch vor den Augen des Fahrers: 
Tachos werden immer häufiger durch Displays 
ersetzt und viele Knöpfe zu Optionen in einem 
Menü reduziert. Sollte man also den neuen Sys-
temen vertrauen, oder gibt es Mängel zu berück-
sichtigen? Schauen wir uns die Chancen und Pro-
bleme dieser neuen Assistenz etwas genauer an.

Die meisten modernen Fahrzeuge besitzen 
ein Arsenal an Sensoren und Kameras an ihrer 
Außen- und Innenseite (siehe Abb. 1). So werden 
zum Beispiel Infrarot Sensoren und Kameras für 
die Abstandsmessung zu Objekten in der Umge-
bung verwendet. Die gemessenen Daten wer-

den vom Fahrzeug kontinuierlich ausgewertet 
und sobald beim Einparken oder bei Fahrt eine 
gewisse Entfernung unterschritten wird, fängt das 
Auto an zu piepen oder bremst. Solche Systeme 
sind bereits weit verbreitet und in manchen Län-
dern sogar vorgeschrieben. So kann in den USA 
kein neues Fahrzeug ohne eine Rückwärtskamera 
verkauft werden, welche dem Fahrer die Sicht 
beim Einparken auf einem Display anzeigt. Viele 
Fahrzeuge haben zusätzlich noch Reifendruck-, 
Temperatur- und Abgassensoren um Probleme 
zeitiger zu erkennen und ökologischer zu fahren. 

Sollte einer dieser Sensoren etwas Ungewöhnli-
ches messen, wird es dem Fahrer über die Displays 
im Innenraum angezeigt und ein Termin kann bei 
der konfigurierten Werkstatt angefragt werden. 
Die einzelnen Sensoren sind meist nur ein Teil 
einer Sicherheitsfunktion des Autos. Viele Fahr-
modi und Funktionen greifen auf verschiedene 
Sensoren gleichzeitig zu, dazu aber später mehr.

Denn neben Sicherheit bringt die Digitalisierung 
von Fahrzeugen auch einen gewissen Luxus mit 
sich. Die Funktionen des Fahrzeuges wie Fahr-
modus, Klimaanlage oder Sitzposition können 
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über den Touchscreen wie bei einem Handy 
angepasst werden. Dieser kann neben Fahrzeug-
informationen auch fast alle Medien wiederge-
ben, die auch ein Handy oder Tablet darstellen 
kann. Die Eingabe geschieht dabei meist über 
den Touchscreen, doch gibt es noch eine Alter-
native: Wählräder oder Touchpads in der Mit-
telkonsole oder Extra-Buttons für die wichtigs-
ten Funktionen werden oft zusätzlich eingebaut. 
Sehr fortschrittliche Hersteller (z.B. Tesla oder 
BMW) bieten auch eine App an, mit der verschie-
dene Einstellungen am Fahrzeug vorgenommen 
werden können, ohne sich in dessen Nähe zu 
befinden. So kann man mit der BMW-App sein 
Fahrzeug im Winter jeden Tag ab einem gewis-
sen Zeitpunkt vorheizen lassen. Hat man sein 
Auto in einem großen Parkplatz verloren, kann 
die App von Tesla den genauen Standort anzei-
gen. Die Verbindung von Smartphone und Fahr-
zeug hat auch Sicherheitsvorteile: die Außen-
kameras zeichnen automatisch auf, sobald sich 
eine Person dem Auto nähert und können einen 
Alarm an das Handy des Besitzers schicken. 

Doch der Fortschritt kommt nicht ohne Prob-
leme. Nicht selten werden wichtige Features 
in Menüs versteckt. So muss der Fahrer seine 
Augen von der Straße nehmen, um auf das Dis-
play zu schauen und dabei bringt er sich und 
andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Auch 
für ältere Menschen, die ohne solche Techno-
logie aufgewachsen sind, können die digita-
len Displays mehr Hürde als Hilfe sein. Viele 
Hersteller sind sich dessen bewusst und fügen 
für die wichtigsten Funktionen Knöpfe oder 
Regler hinzu. Auch um das Ablenkungs-Pro-
blem der Displays zu lösen gibt es bereits ver-
schiedene Ansätze. So werden wichtige Funk-
tionen als Knopf auf das Lenkrad gelegt z.B. 
für die Lautstärke oder den Sprachassistenten.

Begibt sich der Fahrer entgegen der Erwar-
tung doch einmal in eine gefährliche Situa-
tion, gibt es verschiedene intelligente Sys-

teme, um einen Unfall zu verhindern. Zurzeit 
am weitesten verbreitet sind der Notbrems-
assistent und der Tempomat. Der Notbrems-
assistent misst über Radar und Kameras stän-
dig die Distanz zu den vorherigen Fahrzeugen. 

Wenn sich die Distanz schlagartig verringert, 
kann es dann zu einer Vollbremsung kommen 
(siehe Abb. 2). Sollte der Vordermann seine 
Geschwindigkeit reduzieren, bremst der Assis-
tent so lange, bis eine Geschwindigkeit erreicht 
wurde, die den Mindestabstand gewährleistet. 
Nach Expertenschätzungen kann ein Bremsassis-
tent in allen Fahrzeugen die Zahl der Verkehrsto-
ten um bis zu 9% senken, deshalb soll er ab 2022 
in allen Neuwagen in den USA vorzufinden sein. 

Der Tempomat (engl. “cruise control”) ist ein 
aktiveres Hilfsmittel: Er hilft dem Fahrer, wichtig 
vor allem bei langen Fahrten, eine eingestellte 
Geschwindigkeit beizubehalten. Ist dieser akti-
viert, so muss der Fahrer kein Gas geben und 
kann sich mehr auf die Straße konzentrieren. Ein 
Tempomat wird von Herstellern oft mit dem Spur-
halteassistenten kombiniert, bei dem das Auto 
einlenkt, sobald es sich einer Spurmarkierung zu 
sehr nähert. Eine weitere Entwicklung des Tem-
pomats kann bereits in stop-and-go Verkehr 
oder Staus automatisch anhalten und den Motor 
abschalten. Wenn vor dem Fahrzeug wieder Platz 
frei wird, schaltet der Tempomat den Motor wie-
der an und fährt bis zum vorhergehenden Auto.

Der Trend scheint also zu einem vernetzten und 
menschenunabhängigen Fahren zu gehen, bei 
dem Menschen am Steuer immer mehr Auf-
gaben abgenommen werden. Dennoch man-
gelt es noch an Erforschung und Testung die-
ser Technologien, bevor man ohne Bedenken 
die Hände vom Steuer nehmen kann. Dann wer-
den digitale Medien eine noch stärkere Rolle 
einnehmen als bisher, da das Display nicht 
mehr vom Fahren ablenkt, sondern als reine 
Informations- und Unterhaltungsquelle dient.
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Alternative Eingabegeräte für Compu-
terspiel
Autor: Dominic Schulze

Mensch und Maschine vereint 

Trotz der rasanten Entwicklung von Hard- und 
Software gibt es in dieser Beziehung nach wie vor 
einen Engpassden wir überwinden müssen. Denn 
auch wenn es Menschen gibt, die mit 450 Anschlä-
gen pro Minute schreiben können, ist das allei-
nige Verwenden von Maus und Tastatur kein opti-
maler Weg, mit Computern zu kommunizieren. 

Deswegen versuchen einige Forscher, die Ver-
bindung des Gehirns mit dem Computer noch 
schneller zu machen, indem sie entweder meh-
rere Eingabemethoden kombinieren oder sich 
gleich Körper und Gehirn zunutze machen. Doch 
nicht nur Schnelligkeit ist wichtig, auch einfa-
ches und intuitives Benutzen soll mit diesen 
neuen Technologien ermöglicht werden. Aus 
diesem Grund ist auch die Computerspielbran-
che an diesen neuen Technologien interessiert.

Eyetracker 

Die wohl einfachste und meist auch günstigste 
Methode, die Breitbandverbindung zum Com-
puter auszubauen, ist das Verwenden eines Eye-

trackers. Dieses Gerät ermöglicht das Aufzeich-
nen und Analysieren von Blickbewegung in 
Echtzeit. Anhand dieser Daten können Anwen-
dungen dann genau bestimmen, wo der Nut-
zer hinschaut und dementsprechend reagie-
ren. Eye Tracking, auch Blickerfassung genannt, 
wird in Computerspielen meist zur Steigerung 
der Immersion und zur Erweiterung der vorhan-
denen Steuerung genutzt. Jedoch kann es auch 
körperlich eingeschränkten Menschen helfen, 
überhaupt mit digitalen Medien umzugehen. 

Derzeit unterstützen mehr als 150 Spiele wie 
Tom Clancy‘s The Division, Project Cars 2 und 
Arma 3 das Eye Tracking. Jedoch ist der Grad 
der Implementierung sehr unterschiedlich. Die 
meisten Spiele nutzen das Eye Tracking ledig-
lich zur dynamischen Erweiterung des Sichtfel-
des und zum besseren Anvisieren von Objek-
ten. Doch es gibt auch einige Programme, die 
das Eye Tracking anderweitig verwenden. Don‘t 
Look zum Beispiel verzichtet ganz auf das Ver-
wenden einer Maus und steuert, bis auf das Lau-
fen, alle möglichen Interaktionen mit den Augen. 

Moderne Technolgien
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Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI)

Doch auch die Steuerung mit dem Körper 
ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. 
Denn sogenannte BCI auch Brain-Compu-
ter-Interfaces genannt sollen es ermögli-
chen elektronische Geräte direkt mit dem 
Gehirn zu steuern. Diese Technologie, auch 
Brain-Machine-Interface genannt, steckt 
zwar noch in ihren Kinderschuhen, dennoch 
gibt es einige vielversprechende Konzepte. 

Besonders faszinierend ist vor allem ein For-
schungsprojekt an der Universität Pittsburgh. Dort 
spielt Nathan Copeland Final Fantasy XIV. Sein 
Charakter läuft durch die Welt, bekämpft Monster 
und weicht diesen auch geschickt aus, wenn sie 
ihn angreifen. Seinen Charakter steuert er aber 
nicht mit Maus und Tastatur, denn Nathan ist seit 
einem Autounfall im Jahre 2004 querschnittsge-
lähmt. In Nathans Gehirn wurden vier Mikroelekt-
rodenbündel implantiert, die elektrischen Signale 
seines Gehirns aufzeichnen. Diese sogenann-
ten Utah Arrays ermöglichen es, Roboterarme 
und vor allem auch Computerspiele zu steuern.

Virtual Reality (VR) 

VR ermög- licht es 
n i c h t nur, die 

F i n - ger als 
Ü b e r t r a -

g u n g s m e -

dium zu nutzen, sondern den ganzen Körper. Je 
nach VR-Ausrüstung können Kopf, Hände und 
sogar Füße virtualisiert werden. Das erlaubt es 
dem Nutzer auf eine völlig neue Art und Weise 
in virtuelle Welten einzutauchen und sich frei zu 
bewegen. Umso besser die technische Umset-
zung und die Umgebung gestaltet ist, desto grö-
ßer ist der Immersionseffekt. Perfekte Immersion 
erleben Nutzer beispielsweise, wenn sie verges-
sen, dass sie sich auf einem virtuellen Tisch nicht 
abstützen können und einfach umfallen. Jedoch 
gibt es einen großen Nachteil. Einige Menschen 
bekommen bei längerem Verweilen in der virtu-
ellen Welt Motion Sickness. Diese Art der Reise-
krankheit entsteht, wenn das Auge etwas ande-
res sieht, als das Innenohr spürt. VR-Spiele bieten 
deshalb häufig viele unterschiedliche Fortbewe-
gungsoptionen an, beispielsweise Teleportation. 
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Die neue Konsolengeneration: Playsta-
tion 5 vs. Xbox Series X
Autor: Henry Nguyen

Mit dem Erscheinen der Playstation 5 und Xbox 
Series X läuten Sony und Microsoft die nächste 
Konsolengeneration ein. Die sogenannte „Next-
Gen“ verspricht Gaming in 4K- Auflösung, flüssige 
60 FPS (Bilder pro Sekunde) und Raytracing. Die 
neue Hardware ist leistungstechnisch gesehen 
mit fähigen Gaming PCs zu vergleichen. Dort 
konnten Spieler*innen bereits 
in den Genuss von 4K und Ray-
tracing kommen, sofern man in 
einen teuren 1000€ PC investiert 
hat. Mit einem Preis von 499€ für 
die Standardversionen schicken 
Sony und Microsoft ihre Konso-
len auf den Markt. Zum ersten 
Mal bieten zudem beide Kon-
solenhersteller zum Start günsti-
gere Varianten ihrer Konsolen an. 

Die Playstation 5 „digital edition“ 
ist für 100€ weniger zu haben, 
verliert jedoch ihr 4K Blu-Ray 
Laufwerk und kann somit nur auf 
Sonys digitales Spieleangebot 
zugreifen. Microsoft bietet mit 
der 299€ teuren Xbox Series S 
ein günstiges Einsteigermodell, welche 
Spiele statt in 4K nur in Full-HD Auflösung aus-
gibt und ebenfalls das Blu-Ray Laufwerk verliert. 

Unter Fans ist die Nachfrage nach den neuen 
Konsolen enorm. Wer sich nun doch noch zu 
Weihnachten Weihnachten eine neue Playstation 
5 oder Xbox Series X zulegen möchte, kommt 
leider zu spät. Aufgrund der riesigen Nach-
frage waren nur Minuten nach dem Start des 

Vorverkaufs jegliche Bestände ausverkauft. 

Technische Daten
In Sachen Leistung sind die 
neuen Konsolen im Vergleich 
zur alten Generation um etwa 
das 3-fache performanter. Die 
folgende Tabelle vergleicht die 
bekannten Spezifikationen.

In Sachen Hardware setzt Micro-
soft vermehrt auf pure Leistung, 
demnach hat die Series X gegen-

über der Playstation 
5 bei Prozessor- und 
Grafikleistung etwas 
die Nase vorn. Sony 
hingegen verbaut 
eine eigens entwi-

ckelte, super-schnelle 
SSD mit der Ladezeiten um das 

19-fache verringert werden sollen 
und konzentriert sich, laut Chefentwickler Mark 
Cerny, auf eine effizientere Systemarchitektur.

Playstation 5 Xbox Series X
AMD „Zen 2“ mit 8 Kernen, bis zu 

3,5 GHz und variabler Taktrate
CPU AMD „Zen 2“ mit 8Kernen und 3,8 

GHz Taktrate

10,3 Terraflops AMD Radeon mit bis 
zu 2,23 GHz

GPU 12 Terraflops AMD custom GPU mit 
1.825 GHz

16 GB GDDR 6 RAM 16 GB GDDR 6

825 GB, mittels NVMe SSDs erwei-
terbar

Speicher 1 TB, mittels proprietären Speicher-
karten erweiterbar

Unterstützt 4K und 8K TVs Auflösung Unterstützt 4K und 8K TVs

19. November 2020 Erscheinungsdatum 10. November 2020

499€ Preis 499€

Moderne Technolgien
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Geschäftsstrategien

In der aktuellen Konsolengeneration ist Sonys 
Playstation 4 gegenüber Microsofts Xbox One 
im Hinblick auf Verkaufszahlen deutlich über-
legen. Seit 2013 verkaufte sich die PS4 über 
109 Mio. mal. Microsofts Konsole schafft es laut 
Schätzungen gerade mal auf 49 Mio. Einheiten. 

Inzwischen hat sogar die 2017 erschienene Nin-
tendo Switch mit 53 Mio. verkauften Exemplaren 
die Xbox überholt. Ein wichtiger Grund dafür 
sind die angebotenen Inhalte. Ein Großteil 
der Xbox Spiele sind von Drittherstellern 
und somit auch für PS4 erhältlich. Mic-
rosofts Konsole mangelte es für lange 
Zeit an großen Exklusivtiteln, die genü-
gend Spieler von der Konsole überzeu-
gen konnten. Groß angekündigte Titel 
wie „Crackdown 3“ oder „Quantum 
Break“ stellten sich als Enttäuschun-
gen für viele Fans heraus. Mit der Xbox 
Series X verfolgt Microsoft jedoch nun 
eine neue Strategie. Anders als beim 
traditionellen Ansatz mit Hilfe von gro-
ßen Exklusivtiteln Konsolenverkäufe 
anzutreiben, setzt Microsoft zum Start 
der neuen Kon-
sole den Fokus 
auf innovative 
A n g e b o t e . 

E h e m a l s 
e x k l u s i v e H a u s m a r -
ken wie „Gears of War“ oder „ H a l o “ 
erscheinen nun auch zeitgleich für den PC. Mit 
dem „Gamepass“ bietet Microsoft für 10€ im 
Monat eine Art Netflix für Spiele, bei welchem 
auch neue Spiele zum Start erhältlich sein wer-
den. Zudem lassen sich mit der „xCloud“ Xbox 
Spiele auch auf Smartphones und anderen 
Geräten streamen. Laut Jason Ronald, dem 
Managementdirektor der Series X, steht der 
Spieler im Mittelpunkt und nicht die Plattform. 
Mit der kürzlichen Akquisition zahlreicher nam-
hafter Entwicklerstudios, darunter auch der 
legendäre „Skyrim“ und „Fallout“ Entwickler 
Bethesda, erweitert Microsoft zudem sein Portfo-
lio Hauseigener Studios und kann damit zukünf-zukünf-
tig auch mit Nintendo und Sony mithalten.tig auch mit Nintendo und Sony mithalten.

Bei beiden Konsolen mangelt es zum Start 
jedoch an noch großen Launch-Titeln. Sony geht 
mit einem neuen Spider-Man-Spiel und einem 
Remake von „Demon’s Souls“ an den Start, wäh-
rend der Series X nach der Verschiebung von 
„Halo Infinite“ ein Launch-Highlight ausbleibt.  
Spieler*innen müssen sich allerdings nicht fürch-
ten, beide Konsolen unterstützen Spiele der aktu-
ellen Generation. Bei Microsoft reicht die Abwärts-

kompatibilität sogar bis zur allerersten Xbox 
zurück.

Der PC bleibt Lead-Plattform

Der Release neuer Konsolen 
bedeutet auch für den PC stets 
einen Generationensprung. Da 
bei der Entwicklung von Mul-
tiplattform-Titeln stets sicher-
gestellt werden muss, dass die 
Spiele auch auf der schwächsten 
Konsole laufen, werden bei jeder 
neuen Konsolengeneration auch 
für den PC technische Neuerun-
gen möglich. Davon können PC-
Spieler*innen nur profitieren. Denn 
kurz vor dem Start der neuen Kon-
solen kündigten die beiden größ-
ten Hersteller für Gaming Hard-
ware, NVIDIA und AMD, neue und 
leistungsstarke Modellreihen an. 
Mit NVIDIAs RTX 3090 zum Bei-
spiel sollen sich bereits jetzt Spiele 

in prachtvoller 8K Auflösung spielen 
lassen, sofern man das nötige Kleingeld dafür 
hat. Somit bleibt der PC auch in Zukunft in Sachen 
Leistung und grafischer Vielfalt weiter vorn. 

Es wird spannend

Mit der Playstation 5 und der Xbox Series X gehen 
Sony und Microsoft in die nächste Runde. Zwar 
unterscheiden sich die Konsolen auf Hardware-
ebene nur in Details, dafür verfolgen beide Firmen 
sehr unterschiedliche Ansätze im Vertrieb ihrer 
Spiele. Wer am Ende des Rennens als Sieger her-
vorgeht lässt sich nicht sagen. Eines steht jedoch 
fest: Egal ob PS5, Series X oder PC, wer letztend-
lich am meisten profitiert, sind die Spieler*innen! 
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Als Entwickler von 3D-Modellen steht man zu 
Beginn eines Projekts meistens vor vielen Proble-
men. Das Endresultat muss man im Prinzip schon 
im Kopf haben. Dabei ist nicht nur das visuelle 
Ergebnis relevant, sondern auch die technische 
Herangehensweise. Gerade wenn Modelle für 
3D-Anwendungen erstellt werden, ist eine umfas-
sende Nutzbarkeit enorm wichtig. Mit einem der 
größten Probleme beschäftigt sich dieser Artikel. 

Die Polygone

Das Gestalten von 3D-Anwendungen, wie zum 
Beispiel Spiele, ist wie das Einkaufen mit einer 
Einkaufsliste, ohne zu wissen, wieviel Geld man 
ausgeben darf. Wie sich die Geometrie eines 
Modells auf die Performance der Anwendung 
auswirkt, wird mit den „Kosten“ gemessen. Diese 
ergeben sich vor allem aus dem Arbeitsaufwand, 
zum Beispiel aus der Anzahl der Polygone, der 
Auflösung der Texturen, der Anzahl der Materi-
alen und deren Beschaffenheit. Spricht man als 
Gamedesigner von Polygonen, so meint man 
damit Dreiecke, da moderne Spiele-Engines 
Dreiecke beschleunigt rendern, d.h. vorausbe-
rechnen, Erstellung einer Grafik aus Rohdaten 
oder einer Skizze. Eine Grafikkarte handelt nur 
Scheitelpunkte, sogenannte Vertices, und Dreie-
cke. Die Anzahl kann sich von 2 Dreiecken für eine 
einfache Wand bis hin zu mehreren Zehntausend 
für ein komplexes Charaktermodell erstrecken.

Qualität vs. Quantität

Bleiben wir einmal beim Beispiel der Wand. Ein 
einfacher Raum besteht zumeist aus vier Wän-
den. Modelliert man jede Wand aus zwei Dreie-
cken, so wäre der gesamte Raum mit acht Dreie-
cken gestaltbar. Allerdings produziert man damit 
sehr harte Karten und absolut glatte Flächen. 

In der Realität ist aber keine Kante genau, keine 
Fläche hundert Prozent glatt. Unsere Welt besteht 

vielmehr aus Unebenheiten und Abweichungen. 
Will man also ein glaubwürdiges Modell erstel-
len, ist man gezwungen, mehr Geometrie zu 
erzeugen. Dabei ist zu erwähnen, dass man neu 
an einer bestimmten Stelle Hinzugefügtes dann 
auch sinnvoll und logisch in die restliche Geome-
trie integrieren muss. Rundet man also die Kante 
zwischen zwei Wänden etwas ab und produziert 
dabei mindestens 4 neue Dreiecke, brauchen die 
Scheitelpunkte auf der einen Seite auch einen 
logischen Ankerpunkt auf der anderen Seite. 

Man erzeugt also für den gesamten Raum 16 neue 
Dreiecke für eine kaum sichtbare Änderung. Für 
den Grafikprozessor (GPU  Graphics Processing 
Unit) bedeutet dies aber schon weitere 16 Ele-
mente zu bearbeiten, auf die jede Berechnung 
für Licht, Transparenz, Entfernung und vieles 
mehr separat angewendet werden müssen. Und 
genau da fängt der Leidensweg des Gestalters an. 

Polygone – Heute hau ich mal raus
Autor: Torsten Löwe

Anwendungsentwicklung
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Mittlere Qualität und mittlere Quantität

Für das aktuelle Projekt des Studiengangs 
Medieninformatik im fünften Semester werden 
3D-Modelle für eine VR-Anwendung benötigt. 
Zum Beispiel habe ich hierfür einen Fernseher in 
der Optik der 50er Jahre gestaltet. Ich habe mir 
verschiedene reale Modelle angesehen, die Form 
und die Ästhetik studiert, und mir im Anschluss 
ein Bild von meinem Modell gemacht. In dieser 

Zeit wurde viel mit abgerundeten Ecken und in 
die Form eingearbeiteten Elementen gearbeitet. 
Das Modell musste also zwangsweise mehr Geo-
metrie erhalten. Wiederum bedeutet das Gestal-
ten für VR den doppelten Rendering-Aufwand 
der GPU, da für jedes Auge separat gerendert 
wird. Also verdoppelt sich auch die Auswirkung 
jedes zusätzlichen Dreiecks, und damit auch die 
persönliche Einschränkung beim Gestalten. Ich 
gebe Dir einen Stift und Du kannst damit alles 
malen, was Du willst. Aber mal ja nicht zu viel…

Also bin ich an jedes Element in seiner einfachs-
ten Form herangegangen und habe Stück für 
Stück etwas Qualität hinzugefügt und wieder 
entfernt, um schlussendlich einen akzeptablen 
Mittelweg zu finden. Ist es am Ende das Modell 
geworden, welches ich im Kopf hatte? Nein. 
Ist es für die Anwendung im Kontext mit den 
anderen Modellen nutzbar? Ja. Hat es die rich-
tige Anzahl an Dreiecken, um der Performance 
Anwendung nicht zu schaden? Vielleicht.  

Modell des Fernsehers in Blender und tex-
turiert in der Anwendung. Dreiecke: 938

Freie Qualität und freie Quantität

Im Rahmen eines anderen Projektes sollte ein 
Plattenspieler modelliert werden. Dieser wurde 
nur für ein einziges gerendertes Bild benö-
tigt. Es gab also keinerlei Einschränkung der 
Polygonanzahl, dafür ein hohes Maß an Detail-
treue. Freiheit? Nein. Aber zumindest die Frei-

heit, die Elemente so zu erstellen, wie ich das 
wollte. Mit der nötigen Qualität und der zuge-
geben an manchen Stellen völlig übertriebe-
nen Geometrie. Könnte dieses Modell in einer 
3D-Anwendung genutzt werden? Niemals.

Modell des Plattenspielers in Blen-
der und texturiert im gerenderten 
Bild. Dreiecke 1 Plattenspieler: 99.434

Fazit

Als Gestalter von 3D-Modellen wird man anwen-
dungsbedingt immer dieselben Zustände durch-
leben. Enthusiasmus, Tatendrang, Enttäuschung, 
Einsicht, Angst, Reduzierung, Erleichterung, Hin-
nahme. Mit wachsender Erfahrung kann sich die 
Reihenfolge ändern oder man kann bestimmte 
Punkte komplett eliminieren. Aber man begegnet 
ihnen mit Sicherheit im nächsten Projekt wieder.
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Wie gute User Experience unseren All-
tag erleichtert
Autor: Nils Vietze

Oft hört oder liest man, wie wichtig gute User 
Experience (UX, deutsch: Nutzererfahrung), auf 
Webseiten ist. Oder wie gute User Experience die 
Conversion Rate in die Höhe treibt. Außerdem fällt 
in diesem Zusammenhang oft das Wort Usability.

Doch was hat es damit auf sich? Wo liegen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede und was 
kann der Alltag in diesen Punkten von der digita-
len Welt lernen? Das soll hier beantwortet werden.

Doch wer schreibt hier eigentlich? Mein Name 
ist Nils und ich arbeite seit mehr als zwei Jah-
ren als User Experience Consultant bei Ver-
int (früher m-pathy). Zu meinen täglichen Auf-
gaben gehört es, Usability und User Expe-
rience auf den Webseiten unserer Kunden 
zu untersuchen und auszuwerten, sowie Vor-
schläge für deren Verbesserung zu entwerfen.

Als User Experience wird das Nutzungser-
lebnis eines bestimmten Produktes bezeich-
net. Es spiegelt die Erfahrungen sowie Emp-
findungen einer Person während der Benut-
zung eines Produktes wider. Damit ist User 
Experience sehr subjektiv und dynamisch.

Usability wiederum beschreibt die Benut-
zerfreundlichkeit im objektiven Sinne. Beide 
Begriffe sind eng mit einander verbun-
den. Oft wird auch davon gesprochen, dass 
User Experience die Usability um den ästhe-
tischen und emotionalen Faktor erweitert.

Bei guter User Experience soll der Nutzer nicht nur 
schnell und reibungslos an sein Ziel kommen, son-
dern auch positive Gefühle wie Spaß oder Freude 
bei der Benutzung erleben. Oft merkt man gute 
Usability und User Experience nicht. Erst wenn 
einem etwas im Weg steht, bestimmte Schritte 
erschwert oder gar verhindert, fällt es negativ auf.

Es gibt zahlreiche negativ Beispiele aus dem 
Internet. Ein Beispiel: keine klaren Hierarchien, 
bei denen nicht zu erkennen ist, was zum Menü 
gehört, was der Inhalt und was Werbung ist. Zwar 
liegt es meist im Auge des Betrachters, aber bei 
meinem Beispiel arngren.net werden alle Prin-
zipien über den Haufen geworfen. Nur wenige 
Kontraste und dünne Schriftarten erschweren die 
Lesbarkeit und beeinflussen die User Experience.

Anwendungsentwicklung
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Neben solchen Negativbeispielen gibt es auch 
klare und orientierende Richtlinien. Hier kann 
der Leitspruch „Don‘t make me think“ angeführt 
werden. Das Ziel ist es, den Nutzer nicht zum 
Nachdenken zubringen, wie etwas denn funk-
tionieren könnte. Alles soll so intuitiv wie mög-
lich sein. Denn wenn etwas nicht funktioniert, wie 
zum Beispiel ein Bestellvorgang, fangen die Nut-
zer an nachzudenken und entscheiden sich im 
schlimmsten Fall gegen einen Kauf des Produktes.

Auch außerhalb der digitalen Welt spielen Usa-
bility und User Experience eine wichtige Rolle. 
Oft haben wir nicht mehr das Gefühl, von der 
Technik unterstützt zu werden. Stattdessen 
ärgern wir uns, weil wir sie nur unzureichend 
bedienen können. Und man fragt sich: „Bin ich 
zu blöd?“. So können Fahrkartenautomaten, 
die sich „weigern“, bei einem Betrag von weni-
ger als 5€ einen 20€-Schein anzunehmen, dazu 
führen, dass man seinen Zug verpasst und das 
nächste Mal doch lieber mit dem Auto fährt.

Diese Frage sollte man sich jedoch im alltäg-
lichen Leben nicht stellen müssen. So haben 
selbst die kleinsten Dinge wie Aufräumen oder 
eine gewisse Grundordnung einen positiven Ein-
fluss auf die User Experience. Auch das Einhalten 
von gängigen Regeln und Konventionen hilft die 
User Experience zu verbessern. Ein weiterer wich-
tiger Punkt ist es mögliche Schusselfehler abzu-
fangen. Hier wurde ich letztlich positiv von mei-
nem Mail Programm überrascht, da es mich dar-
auf hinwies, dass ich keinen Anhang an meiner 
Mail habe, obwohl ich in der Mail geschrieben 
habe, dass sich eine Datei im Anhang befindet. 
So wurde die Software von einem reinen Tool zu 
einem Unterstützer. Und das macht gut UX aus.

Oft werden diese positiven Dinge gar nicht 
wahrgenommen und als selbstverständ-
lich angesehen. Wenn man jedoch mit offe-
nen Augen durch das Leben geht, findet 
man immer wieder kleine Dinge, zu denen 
sich schlaue Köpfe Gedanken gemacht 
haben, um unser aller Leben zu erleichtern.
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Prozedurale Modellierung in Videospie-
len
Autor: Christian Daus

Virtuelle Welten zu erstellen, die interaktiv, visu-
ell ansprechend und abwechslungsreich sind, ist 
ein komplexer Prozess. Ob im Bereich Gaming 
oder in der Filmindustrie: mit zunehmender 
Rechenleistung von PCs und Smartphones 
wachsen sowohl die Möglichkeiten, als auch 
die Ansprüche an Qualität, Umfang und Detail-
liertheit virtueller Medieninhalte.Dieser Arti-
kel gibt zunächst einen kurzen Überblick über 
die Erstellung interaktiver Medien im Allgemei-
nen. Dabei werden Vor- und Nachteile von her-
kömmlichen Herangehensweisen erörtert und 
im Kontrast dazu das Konzept der prozedura-
len Modellierung vorgestellt. Schließlich wird 
eine grobe Richtlinie zur Verwendung der richti-
gen Methode je nach Anwendungsfall gegeben.

Im Verlauf der Realisierung einer interaktiven 
Szene müssen alle 3D-Modelle, inklusive Texturen, 
Animationen und deren Interaktionsmöglichkei-
ten erstellt oder besorgt werden. Danach erfolgt 
die Komposition der virtuellen Welt mit Hilfe die-
ser Elemente. Grundlage für Layout und Stim-
mung der Szene bilden oft Konzeptzeichnungen, 
die zu Beginn eines Projektes ein klares, gemein-
sames Ziel für alle beteiligten Personen schaffen.

Zur Erstellung der verschiedenen Elemente 

einer Szene wird spezielle Software benötigt. 
Für 3D Modelle können beispielsweise Blen-
der, Maya oder Houdini benutzt werden. Mit 
GIMP, Photoshop oder Substance Painter kön-
nen diese Modelle, um realistische Ober-
flächen und Details ergänzt werden (Textu-
rierung). Am Ende laufen alle Dateien in einer 
Game Engine, wie z.B. Unreal oder Unity (spe-
zielle Frameworks für Computerspiele), zusam-
men. Hier erfolgt die Szenen-Komposition, (u.U.) 
Animation und insbesondere die Verwendung 
von Skripten zur Programmierung von Spiel-
logik und Spielerinteraktionen mit der Welt.

Jedes dieser Programme erfordert speziali-
sierte Teammitglieder, wodurch ständige Kom-
munikation unabdingbar diffiziler wird, wollen 
wir  gemeinsame Ideen umsetzen. Gleichzei-
tig kommt es im Projektverlauf oft zu Änderun-
gen und Anpassungen, sodass viele Szenen Ele-
mente (Assets) verändert werden oder sogar 
komplett neu angefertigt werden müssen. Dieser 
Prozess sorgt dafür, dass manche 3D-Modelle bis 
zu ihrer finalen Version mehrfach überarbeitet, 
neu texturiert, animiert und neu platziert werden.

Dies führt zu langen Entwicklungszeiten, ermög-
licht jedoch eine hohe Qualität und eine sehr 
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genaue Umsetzung des Konzeptes, da der Desig-
ner die volle Kontrolle über das Endergebnis hat.

Als Beispiel für eine solche Herangehensweise 
kann „The Witcher 3: Wild Hunt“ genannt wer-
den. Über etwa 3,5 Jahre hinweg haben rund 240 
Angestellte von CD Projekt RED eine etwa 54 km² 
große, begehbare Welt geschaffen, in welcher der 
Spieler bis zu 200 Stunden unterhalten wird [1].

Für das Spiel „Minecraft“ wurde ein völlig ande-
rer Ansatz gewählt. Jeder Baum, Berg, Fluss, 
Ozean und jede Höhle werden erst beim Spie-
len generiert. Der Programmierer/Desig-
ner legt mathematische Regeln und Parame-
ter fest, mit dessen Hilfe die gesamte Welt von 
Minecraft anhand von Algorithmen (prozedu-
ral) erzeugt wird. Dadurch ist es möglich, als 
einziger Entwickler, eine abwechslungsrei-
che, quasi unendlich große Welt zu erschaffen. 
Dies gilt sowohl für die reinen 3D-Modelle als 
auch für Texturen und interagierbare Inhalte.

Natürlich kann man die Welt von Minecraft 
nur schwer mit der aus Witcher 3 vergleichen. 
Es ist nahezu unmöglich, mit automatisierten 
Prozeduren einzigartige Inhalte zu kreieren. 

Die Vorteile liegen jedoch auf der Hand: durch 
die abstrakte Beschreibung der Modelle durch 
Parameter und Algorithmen können Anpassun-
gen sehr einfach vorgenommen werden, was 
den Iterationsprozess (in sich schrittweise wie-
derholenden Rechengängen) stark beschleunigt. 
Besonders für Welten mit vielen ähnlichen Objek-
ten/Szenen ist dieser Ansatz gut geeignet. Dabei 
kommen oft Pseudo-Zufallsprozesse zum Einsatz, 
um bspw. einen Wald aus Bäumen mit variieren-
den Größen, Formen und Farben zu erschaffen.

Andererseits ist die Formulierung geeigneter 
Algorithmen für die Realisierung einer konkre-
ten Idee sehr kompliziert. Formen und Konzepte 
müssen abstrahiert werden und können oft nur 
indirekt über die Parameter des Algorithmus 
modifiziert werden. Dies erschwert eine genaue 

Umsetzung mit vielen einzigartigen Details.

Viele professionelle Programme wie Houdini 
oder Substance Painter profitieren von solchen 
Modellierungsansätzen und setzen sich immer 
weiter durch. Auch in anderen Programmen, 
wie Blender, gibt es Programmier-Schnittstel-
len, mit denen prozedurale Assets erstellt wer-
den können. Diese bilden jedoch eher die Aus-
nahme, da Programmierung und Asset-Design 
selten in einem Teammitglied vereint sind.

Insgesamt kann gesagt werden, dass es immer 
vom Projekt und der Team-Zusammensetzung 
abhängt, welche Herangehensweise bevorzugt 
werden sollte. Tatsächlich vermischen sich die 
vorgestellten Methoden immer mehr: selbst in 
Witcher 3 wurde ein automatisiertes Tool ver-
wendet, um einen großen Teil der Bäume zu plat-
zieren (SpeedTree). Zum Erstellen von Terrain, 
d.h. Berge und Flüsse usw., gibt es auch viele 
Programme, die diesen Prozess vereinfachen.

Kombinierte Methoden eignen sich außerdem 
gut für die Integration von künstlicher Intelligenz. 
Hierzu gibt es verschiedene Ansätze. Angenom-
men ein Designer möchte ein Gebäude in einem 
bestimmten Baustil erstellen. Dazu kann er ein 
Deep-Learning Programm mit einer Reihe von 
Bildern/Modellen als Referenz verwenden, um 
ähnliche Gebäude zu erzeugen. Die Parame-
ter sind damit abstrakt im Deep-Learning-Algo-
rithmus definiert und müssen nicht explizit vom 
Programmierer festgelegt werden. Von den 
erzeugten Gebäuden wählt der Designer die-
jenigen aus, die seinen Vorstellungen am bes-
ten entsprechen, und diese werden dann wie-
der als Referenz für den Algorithmus verwendet.

Prozedurale Modellierung bietet viele Mög-
lichkeiten, konventionelle Modellierung zu 
beschleunigen und somit Iterationsprozesse 
und Entwicklungszeit zu verkürzen. Daher soll-
ten, insbesondere kleinere Teams, eine Inte-
gration automatisierter Methoden in ihren 
Entwicklungsprozess in Betracht ziehen.
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Wie eine Webseite erstellt wird und was 
dabei beachtet werden sollte
Autor: Tobias Kinder

Das Internet ist in Deutschland längst kein 
Neuland mehr für die Mehrheit der  Bür-
ger. Laut einer ARD/ZDF-Onlinestudie nutz-
ten im Jahr 2019 rund 66,4 Millionen Deutsche 
das Internet, 67 Prozent davon sogar täglich.

Das Internet wird im alltäglichen Sprachgebrauch 
in erster Linie mit dem  sogenannten Surfen im 
Web verbunden, welches aus unserem Leben 
kaum noch weg zu denken ist, weil es in vieler-
lei Hinsicht einen erheblichen Mehrwert bringt.

Umso wichtiger ist deshalb, dass für das Sur-
fen im Web auch entsprechende Inhalte ange-
boten werden. Alles, was der Internetnut-
zer dafür aufruft, sind Webseiten, welche 
das entsprechende Angebot bereitstellen.

Dass man in der heutigen Zeit kein Informati-
ker sein muss, um eine einfache, aber schöne 
Webseite zu erstellen, ist eine Chance, die sich 
jeder zu Nutze machen kann. Denn heutzutage 
ist jede Branche im Internet mit einem eigenen 
Auftritt vertreten und sogar viele Privatperso-
nen nutzen diese Möglichkeit. Dass viele Men-
schen oder Firmen mit ihren Webseiten dabei 
sogar viel Geld verdienen, ist nur ein Aspekt.

Grund genug, für interessierte Menschen, in die 
Digitale Welt einzusteigen und mit einem eige-
nen Internetauftritt durchzustarten. Dieser Arti-
kel bietet hierbei als Starthilfe einen kurzen 
Leitfaden für das Erstellen eines Webauftritts.

1. Schritt – Reflexion

Bevor eine Webseite erstellt wird, sollten 
wir nachdenken, um was es auf dieser Web-
seite überhaupt gehen soll, welchen Namen 
sie tragen kann und ob sie sich einem Corpo-
rate Design (Style) einzuordnen ist. Ganz wich-
tig ist hierbei, zu analysieren, wie der Webauf-
tritt aufgebaut sein soll, welche Inhalte ange-
boten werden und wie diese zu gliedern sind.

Auch rechtliche Aspekte sind zu analysie-
ren: Beim Ausdenken eines Namens für die 

Webseite sollte beachtet werden, dass die-
ser meist auch dem Domainnamen entspricht, 
also dem Namen der URL, unter welcher die 
Seite erreichbar ist. Um hierbei rechtliche Kon-
sequenzen im Vornherein zu verhindern, sollte 
die Markenrecherche gründlich vollführt wer-
den, da viele Namen, und beispielsweise auch 
Logos, urheberrechtlich geschützt sind oder als 
Domainnamen sogar schon vergeben wurden. 

Ein guter Anlaufpunkt hierfür ist die Web-
seite des Deutschen Patent- und Markenamtes, 
auf welcher bereits patentierte Marken über-
prüft werden können. Namenrechtliche Prob-
leme können umgangen werden, indem ein 
nichtpatentierbarer Name wie Brötchen-Ver-
kauf oder sein eigener Name wie Hans-Kör-
ner verwendet wird. Im Falle eines Streites 
wäre man hier meist auf der sicheren Seite.

2. Schritt – Benötigte Technologien erörtern

Mit der Reflexion und dem Kon-
zept der Webseite ist die Grundlage 
für eine technische Planung gegeben. 

Handelt es sich um eine kleine Webseite, wel-
che nur mäßig Inhalt bieten soll, empfiehlt es 
sich eine einfache Frontendseite. Hierfür ist eine 
einfache Auszeichnungssprache wie HTML5 
mit der Stylesheet-Sprache CSS, und für Effekte 
die dynamische Sprache JavaScript/ JQuery, 
zwecklmäßig. Branchenüblich wird heutzutage 
vor allem das Framework Bootstrap 4 empfoh-
len, da es gerade in Bezug auf die heute sehr 
wichtige Responsivität (mobile Anpassung) 
bereits gute Vorlagen und Techniken bietet. 

Die angegebenen Technologien sind recht 
anfängerfreundlich und es gibt auch viele 
Tutorials zum Erlernen dieser Fähigkeiten.

Für umfangreichere Webseiten wie Blogs, 
Online-Shops oder andere größere Seiten emp-
fiehlt sich für Anfänger vor allem die Nutzung 
eines Content-Management-Systems (CMS). Die 
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meisten CMS laufen mittels der serverseitigen 
Sprache PHP und der Datenbanksprache MySQL. 

Ein sehr bekanntes CMS ist Wordpress, wel-
ches im Jahr 2020 rund 36,3 Prozent der Web-
seiten im Internet verwenden. Die Vorteile eines 
CMS sind vor allem das Nutzen einer Daten-
bank und das Verwalten der Webseite über 
einen Administrationsbereich. Durch das Hin-
zufügen von Plugins oder Templates aus einem 
sehr großen Marktplatz können mittels weni-
ger Klicks sehr viele Funktionen zur Webseite 
zugefügt werden, ohne dass Coding-Kenntnisse 
benötigt werden. Das Nutzen eines CMS erfor-
dert jedoch einiges an Einarbeitung, was aber 
durch angebotene Tutorials erleichtert wird. 

Alternativen zu Content-Management-Syste-
men sind beispielsweise auch PHP-Webfra-
meworks wie Laravel, Symfony oder CakePHP. 
Diese haben oft eine sehr gute Performance und 
Sicherheit und sie bieten eine Reihe an Werk-
zeugen zum Erstellen von datenbankbasierten 
Seiten. Diese Frameworks sind aber umfang-
reich und für Anfänger eher schwer zu erlernen.

Schritt 3 – Herangehensweise / Umsetzung

Das Erstellen einer Webseite mittels der erörter-
ten Technologien erfolgt in der Regel lokal mit-
tels Entwicklungsumgebungen wie XAMPP. Ein-
mal installiert bietet das Tool die Möglichkeit, 
einen lokalen Apache-Webserver zu starten. So 
kann das Webprojekt unter “localhost“ im Brow-
ser aufgerufen und angesehen werden sowie 
auch eine Datenbank über das Panel gestar-
tet und genutzt werden. Das simuliert im Prin-
zip einen Online-Server und bietet eine opti-
male Entwicklungsumgebung bevor die Web-
seite wirklich im Internet veröffentlicht wird.

Nach Fertigstellung der Webseite folgt der 
nächste Schritt, die Webseite im Internet zu pub-

lizieren. Hierfür wird ein Internet-Hoster benö-
tigt, wovon es im Internet zahlreiche gibt. Eine 
Empfehlung wäre der in Sachsen liegende 
Hoster All-Inkl. Über diesen kann geprüft wer-
den, ob die Wunschdomain noch frei ist und 
diese auch direkt zusammen mit einem Web-
space gebucht werden kann. Nach erfolgreicher 
Buchung sind die Hauptwerkzeuge zum Veröf-
fentlichen der Webseite vor allem ein File-Trans-
fer-Protokoll (FTP) und eine MySQL-Datenbank, 
wozu wir über die Hoster-Oberfläche Zugang 
erhalten. Mit einem Programm wie FileZilla kann 
sich nun in den FTP-Zugang eingeloggt wer-
den, welcher wie ein Online-Dateisystem funk-
tioniert. In das Hauptverzeichnis werden nun 
die Webseite-Daten geladen. Ist es eine einfa-
che Webseite ohne Datenbank, sollte sie jetzt 
online unter der Domain ersichtlich sein. Läuft 
die Webseite mit einer Datenbank, muss diese 
in der Hoster-Oberfläche noch erstellt wer-
den. In der lokalen XAMPP-Datenbank können 
wir nun eine Exportdatei erstellen und in die 
Datenbank des Hosters importieren. Die Web-
seite sollte nun funktionieren und unter der 
registrierten Domain im Internet aufrufbar sein.

Durch weitere Schrittekann noch versucht wer-
den, die Besucherzahl der Webseite, den soge-
nannten Traffic, zu erhöhen. Dies wird vor 
allem durch Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
erreicht, welche in der heutigen Zeit unabding-
bar ist. Auch empfiehlt es sich, extern Werbung 
zu schalten, um neue Besucher auf die Web-
seite zu locken und eventuell sogar Einnahme-
konzepte mit der eigenen Webseite umzusetzen.

Mit der auf dem Leitfaden basierenden Vorstel-
lung für die Erstellung einer eigenen Webseite 
bietet sich jetzt der perfekte Moment, so richtig 
im Web mit der eigenen Webseite einzusteigen.
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Mangelnde Akzeptanz des Software-Tes-
tings
Autor: Dominic Renz

Ariane 5 startete ihren Erstflug am 4. Juni 1996. 
Nach 37 Sekunden Flugzeit wich die Rakete stark 
von ihrem Kurs ab und musste mitsamt ihrer Nutz-
last, vier Cluster-Satelliten, gesprengt werden. Es 
stellte sich heraus, dass die in Teilen von der Ari-
ane 4 übernommene Software nicht den Anforde-
rungen entsprach, und nicht ausreichend getes-
tet worden war. Glücklicherweise kamen keine 
Menschen ums Leben, doch der materielle Scha-
den belief sich auf etwa 500 Millionen US-Dollar. 
Dies ist nur ein Beispiel, das die Notwendigkeit 
von Softwaretests zeigt. Auch im Alltag stoßen wir 
immer wieder auf Software, die nicht funktioniert, 
oder zumindest nicht so, wie sie sollte. Das sorgt 
für Frust bei Nutzern und führt zu Imageschä-
den und Gewinneinbußen bei Unternehmen. 

Was ist Software Testing? 

Software Testing ist ein Prozess, um die Funk-
tionalität einer Softwareanwendung zu bewer-
ten. Es dient dazu festzustellen, ob die entwi-
ckelte Software die Anforderungen erfüllt oder 
nicht. Außerdem identifizieren wir mit Software 
Testing Mängel und stellen damit sicher, dass 

das Produkt weitgehend fehlerfrei funktionieren 
kann. Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Soft-
ware Testing Methoden. Mithilfe von Software 
Testing Tools lässt sich fast jede Software testen 
und somit die Software Qualität sicherstellen.

Warum ist Software Testing so wichtig?

Das einführende Beispiel zeigt anschaulich, dass 
Software Testing  wichtig ist, um Sicherheit zu 
gewährleisten, seien es nun die Sicherheitssys-
teme einer Rakete, oder der Schutz persönlichen 
Daten eines Nutzers einer App. Zum anderen 
kann durch kontinuierliches Testen Geld gespart 
werden. Werden Fehler erst am Ende der Ent-
wicklung und nicht am Anfang gefunden, ist der 
Aufwand und damit auch die damit verbunde-
nen Kosten, diese zu beheben, erheblich größer. 

Neben diesen Hauptaspekten wird aber auch 
überprüft, ob die Qualität der Software den 
Anforderungen und der Funktionalität entspricht, 
umeine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen.
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Woher kommt die mangelnde Akzeptanz 
fürs Testing?

Das Software Testing wird in der Entwicklung 
oft als Nebentätigkeit unterschätzt, obwohl 
30% - 70% der Entwicklungszeit normaler Soft-
ware mit dieser Tätigkeit verbracht wird. Dies hat 
viele Gründe. Ein wesentlicher Aspekt ist der lei-
der viel zu häufige Ansatz, bei Entwicklungen, 
die mehr Zeit als geplant in Anspruch nehmen, 
einfach die Zeit für die Qualitätssicherung, also 
das Testing, was meistens am Ende stattfindet, 
zu kürzen. Der Ansatz, dass die Software schon 
keine Fehler haben wird, da sie von fähigen Ent-
wicklern erstellt wurde, wird regelmäßig in allen 
Bereichen der Softwareentwicklung widerlegt. 
Der zunächst vermiedene Aufwand für das Tes-
ting muss dann häufig in mehrfacher Form nach-
geholt werden, da zu spät entdeckte Fehler oft 
zu erheblichem Änderungsaufwand führen. 

Zum Glück gibt es mittlerweile viele Ansätze, das 
Testing bereits in den Entwicklungsprozess durch 
agile oder iterative Vorgehensweisen zu integrie-
ren, sodass das Testing nicht einfach gestrichen 
werden kann. Ein weiterer zentraler Punkt für die 
mangelhafte Akzeptanz vom Testing ist, dass die-
ses als höchst monoton und unkreativ angese-
hen wird, was für einen Teil davon auch zutrifft. 

Fasst man das Testing ausschließlich als das 
Abarbeiten von Testfallspezifikationen nach dem 
Motto „Gib in das Input-Feld einen Wert, prüfe den 
Rückgabewert und hake Punkt 17 auf dem Test-
protokoll ab“ zusammen, ist es schwer gute Argu-
mente gegen diese Art der Tätigkeit zu finden. Ist 
diese Aufgabe aber nur ein Teil der Arbeit und 
gehören die Testfallerstellung und weitere Auf-
gaben des Testings mit dazu, wird die Aufgabe 
sofort deutlich anspruchsvoller und kreativer. 

Gerade die Testfallerstellung ist oft ein sehr kom-
munikativer Prozess, der intensive Diskussionen 
mit den Erstellern der Anforderungen und teil-
weise auch den Entwicklern benötigt. Ein ele-
mentarer Schritt zur Beseitigung der Monotonie 

ist die Einführung von Software-Werkzeugen, die 
gleichartige Schritte übernehmen können und die 
eine systematische Planung einer Testarchitektur 
erfordern, mit der schnell wiederverwendbare 
und erweiterbare Tests erstellt werden können. 

Da der Aufwand zur Automatisierung aller-
dings auch beträchtlich sein kann, wird immer 
diskutiert, wann sich dieser Aufwand lohnt. Die 
beiden genannten Hauptgründe für die man-
gelnde Akzeptanz des Testings können als Aus-
löser einer Negativspirale gesehen werden, 
die das Ansehen weiter reduziert. Beispielhafte 
Schritte sind: Durch das Abstempeln als mono-
tone Arbeit werden entweder gering qualifizierte 
Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die aus irgendwel-
chen Gründen im Produktionsprozess als nicht 
so wichtig angesehen werden, für Testing-Arbei-
ten eingesetzt. Das Testing wird dann auch nur 
maximal als „Dienst nach Vorschrift“ abgehan-
delt, findet nicht alle gravierenden Fehler und 
sein geringer Nutzen ist damit „bewiesen“. 

Ein anderer Schritt besteht darin, dass das sys-
tematische Testen von Software in vielen Lehr-
plänen von Hochschulen nur eine geringe Rolle 
spielt. Lehrende wollen ihre Lernenden nicht mit 
angeblich monotonen Aufgaben langweilen, 
was dazu führt, dass der Ausbildungsstand zum 
Thema Testing relativ gering ist. Absolventen 
„spüren“ nicht die Bedeutung des Testings und 
sehen Jobs in diesem Bereich als minderwertig an.

Wie aber schon erwähnt, ist das Software-Testing 
ein sehr umfangreiches Aufgabengebiet mit vie-
len Facetten und kann durchaus Spaß machen. 
Mittlerweiße ist auch zu sehen, dass das Soft-
ware-Testing immer besser in Entwicklungspro-
zesse integriert wird und dadurch ein besseres 
Qualitätsmanagement entsteht. Für alle, die an 
diesem Aspekt der Softwareentwicklung inte-
ressiert sind, ist an dieser Stelle noch das Buch 
„Qualitätssicherung durch Softwaretests“ von 
Prof. Dr. Kleuker zu empfehlen, dass einem ein 
gutes Grundverständnis des Testings vermittelt. 
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Klein, aber fein - Animationen im Web 
am Beispiel von Vue.js
Autor: Carl Richter

Da der Mensch ein stark visuell orientiertes Wesen 
ist, verstärkt sich die Wirkung von Bildern erst 
mit Hilfe von Animationen. Unsere Augen ach-
ten von Natur aus auf sich bewegende Objekte. 
Animationen sind wie eine Augenweide - ein-
prägsame und leuchtende Elemente einer Web-
seite, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken. 

Gute Animationen haben einen Zweck, sie sind 
aussagekräftig und funktional. Sie können die 
Benutzererfahrung verbessern, wenn sie sowohl 
zur richtigen Zeit als auch am richtigen Ort ein-
gebunden werden. Sie fokusieren gezielt auf 
die wichtigen Interaktionen mit der Benut-
zeroberfläche oder stellen Beziehungen zwi-
schen mehreren Elementen her, ohne den Nut-
zer zu sehr abzulenken.  Somit wandern Ani-
mationen auf dem schmalen Grat zwischen 
Effekthascherei und natürlichem Erscheinungsbild. 

Klein, aber fein – so sollte sich eine anspre-
chende Animation nicht nur veräußern, nein, 
so werden auch Animationen in Vue.js (Java-
Script-Framework für Webapplikationen)  imple-
mentiert. Die Funktionsweise ist nah an CSS-
Animationen gehalten und bietet dennoch die 
Möglichkeit zur Einbindung von expliziten Java-
Script-Bibliotheken zum Animieren. Diese bei-
den Punkte gestalten sich als großer Vorteil für 
bewanderte Webentwickler, da die Einarbei-
tungszeit kurz ausfällt. Anhand eines Übergangs 

zwischen zwei Elementen soll im Weiteren der 
Ablauf einer solchen Animation erläutert werden.

Da ein Übergang aus einer einführenden und 
ausführenden Bewegung besteht, wurde auch 
in Vue.js eine „Enter“-Phase für das hereinkom-
mende Element und eine „Leave“-Phase für das 
verlassende Element vorgesehen. Welche Phase 
zuerst ausgeführt wird, kann mit Hilfe der Anima-
tionsmodi „in-out“ oder „out-in“ unterschie-
den werden. Wie in Abbildung 1 angedeutet, 
werden während dieser Phasen den betreffen-
den Elementen automatisch Klassen zugewie-
sen. Diese ermöglichen die optische und zeitli-
che Anpassung der Animation mittels CSS . Das 
mögliche Repertoire reicht von simplen Trans-
parenz-Änderungen (siehe Abb. 1) bis hin zur 
Kombination aus bspw. der Veränderung von 
Größe, Farbe und Rotationswinkel der Elemente.

Sollte dem Entwickler der Funktionsumfang 
von CSS (Cascading Style Sheets) nicht genü-
gen, gibt es auch dafür eine Lösung. Durch 
sogenannte „JavaScript-Hooks“ (Einstiegs-
punkte in den Code der Applikation)  kön-
nen bspw. die dynamische Anpassung von Ani-
mationszeit oder die Einbindung einer exter-
nen Bibliothek (z. B. Anime.js) realisiert werden.

Für beide bereits erwähnten Phasen gibt es drei 
Funktionen, also für die „Enter“-Phase zum Bei-
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CSS-Klassen in Vue.js

Opcacity: 0

v-enter

v-enter-active v-leave-active

v-enter-to

Enter Leave

v-leave-tov-leave

Opcacity: 0Opcacity: 1 Opcacity: 1

spiel „beforeEnter“, „enter“ und „afterEnter“ . Diese 
können ähnlich wie die CSS-Klassen verwendet 
werden. Der entscheidende Unterschied besteht 
darin, dass dadurch auch programmatisch auf 
Zustände der Applikation bzw. anderer Elemente 
reagiert werden kann. Vereinfacht gesagt: Wenn 
ich über einen Bach springe, ist es von Vorteil, 
dass ich weiß wieviel Anlauf ich nehmen muss.

Jeder Medieninformatiker sollte stets im Kopf 
behalten, dass der Erfolg einer Webseite oder 
App von den ersten Sekunden der Wahrneh-
mung abhängt. Das sofortige Aufpoppen von 

Inhalten ist für den Menschen ein unnatürli-
ches Phänomen. Sinnvoll eingesetzte Anima-
tionen suggerieren einen natürlichen Ablauf. 
Daher können sie den entscheiden Unterschied 
in der Bewerbung von Produkten oder -unter-
nehmen im Vergleich zur Konkurrenz ausma-
chen. Das Framework Vue.js bietet durch die 
simple, aber gut durchdachte Integration sol-
cher Animationen eine gute Möglichkeit diese 
für die eigene Webapplikation zu nutzen.
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TikTok war vergangenen Jahr weitverbreitet in 
den Schlagzeilen, nicht zuletzt mit dem Down-
loadverbot in den USA durch Trump. Die App 
wurde in der Corona-Phase und durch die Einfüh-
rung der „Reels“ bei Instagram immer bekann-
ter. Doch was steckt dahinter? Kann sie even-
tuell sogar Vorteile für Unternehmen bieten?

Tiktok - Was ist das überhaupt?

Bei TikTok handelt es sich um ein soziales Netz-
werk aus China, bei dem der Schwerpunkt auf 
kurzen Videoclips liegt. Besonders bekannt sind 
dabei Tanzvideos und Lippensynchronisatio-
nen zu bestimmten Songs. TikTok wird als App 
für IOS und Android angeboten und gehört 
seit 2020 zu den sich am schnellsten verbrei-
tenden und mobilen Apps der Welt. Ursprüng-
lich entstand TikTok aus der damaligen App 
musical.ly, die sich nur auf Lippensynchroni-
sationen von Musikvideos beschränkte.  

Zum Erstellen eines klassischen Videoclips 
sucht man sich zuerst einen Song aus der 
umfangreichen Bibliothek aus. Danach lässt 
sich ein Playback-Video erstellen. Dieses kann 
man mit Effekten durch verschiedene Fil-
ter, Zeitraffer und Zeitlupe kreativ bearbeiten. 

Via Instagram, Facebook, Twitter und What-
sApp können die kurzen Videos geteilt wer-
den. Durch die „Zuschauer“ können immer neue 
Videos über die interne Suche über Stichworte 
oder Hashtags gefunden werden. Die NutzerIn-
nen können sich im integrierten Chat oder über 
Kommentare zu einzelnen Clips austauschen.  

Aktuelle Trends

TikTok basiert zum größten Teil auf so genann-
ten „TikTok-Challenges“. Dies ist eine gute 
Gelegenheit, neue Follower zu bekommen. 
Indem man sich einem Trend anschließt, kann 
man vom allgemeinen Interesse profitieren. 
An sich kann alles zu einer Challenge werden, 
sei es ein aktueller Song oder ein bestimm-

ter Tanz. Diese Trends sind zusammenge-
fasst verschiedene, aber von Grund auf ähnli-
che Videos unter einem bestimmten Hashtag.

Solch ein Hashtag kann auch ein bestimm-
tes Thema vorgeben, das jeder Nutzer selbst 
interpretiert und mit eigenen Inhalten füllt. Ein 
gutes Beispiel ist #ingermanywedontsay. Hier-
bei erläutert man, wie die Deutschen manche 
Dinge ausdrücken: Also zum Beispiel „Häh?“ 
statt „Entschuldigung, das habe ich nicht ver-
standen. Wiederhole das doch bitte nochmal.“.

Besonders beliebt sind seit kurzem Tutorials, 
die in einem Videoclip auf einfache Art und 
Weise bestimmte Themen erklären, zum Bei-
spiel wie man mit wenigen Zutaten einen schnel-
len Kuchen bäckt. Aber auch Erklär-Videos wer-
den immer mehr zum Trend. Dabei werden 
in 15 bis 60 Sekunden schwierigere Sachver-
halte einfach erklärt. Beispielsweise das, was 
im weiblichen Körper bei der Menstruation vor-
geht oder wie eine Steuererklärung funktioniert.  

Zum wohl aktuellsten Trend zählt der Hashtag 
#Verzerrer. Man stellt sich dabei selbst vor die 
Kamera mit dem Untertitel: Vor dem Krafttraining 
… nach dem Krafttraining. Im ersten Teil steht die 
Person normal vor der Kamera. Dann läuft eine 
Art Laser über das Bild und verzerrt die Person in 
der Breite. Dieser Effekt kann beliebig angewen-
det werden wie auch zum Verzerren des Gesich-
tes mit Grimassen oder anderen Gegenständen. 

Chancen für Unternehmen

Zahlreiche Möglichkeiten bietet TikTok auch für 
Unternehmen. Die Nutzer bei TikTok sind rela-
tiv jung, da das offizielle Mindestalter bei 13 Jah-
ren liegt. Der Großteil der Nutzer ist unter 24 
(siehe Abbildung 1), aber auch die Nutzerzahl 
bis 32 Jahre steigt stetig. TikTok bietet gerade 
bei jungen Zielgruppen großes Potenzial für 
digitales Marketing. Dabei werden drei verschie-
dene Arten angeboten. Ersteres ist das soge-
nannte „Owned Media“. TikTok bietet die Mög-

TikTok – Mehr als nur Tanzvideos
Autor: Maxi Gutmann
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lichkeit, Follower zu erreichen. Jeder Nutzer hat 
beim Start der App die Wahl zwischen einem 
“Für dich”- Feed und einem “Folge ich”- Feed. Im 
“Folge ich”- Feed werden ausschließlich Inhalte 
der Accounts angezeigt, denen der Nutzer folgt. 
Wenn man genügend Reichweite hat, dann kann 
man allein mit den Inhalten des Accounts und 
seinen Followern punkten, ähnlich wie bei Instag-
ram. Allerdings steht diese Funktion im Vergleich 
zu anderen Plattformen eher im Hintergrund. 

Des Weiteren gibt es das sogenannte „Ear-
ned Media“. Auf TikTok hat man bereits beim 
ersten Video die Chance, Millionen von Men-
schen zu erreichen, denn besonders krea-
tive und unterhaltsame Videos werden mit viel 
Reichweite belohnt. Man hat hier eine viel grö-
ßere Möglichkeiot, schnell bekannt zu wer-
den als auf anderen Sozialen Plattformen.  

Ein gutes Beispiel lässt sich von dem Handels- und 
Dienstleistungskonzern Otto mit seinem Slogan 

für die Kampagne #MachDichZumOtto anführen. 
Die Initiative erreichte 109,7 Millionen Aufrufe und 
traf damit genau das Interesse der Nutzer. 

Und zu guter letzt wird die Option „Paid Media“ 
angeboten. Man hat die Möglichkeit, sich Reich-
weite zu erkaufen und so seine Zielgruppe 
gezielter anzusprechen. Auch Werbeanzeigen 
kann man schalten lassen. Diese sind im Ver-
gleich zu anderen Social Media Plattformen 
noch relativ preisgünstig und somit gerade 
für junge Unternehmen eine gute Option.   

Die Nutzung von TikTok ist keine Erfolgsgaran-
tie. Wenn jedoch die jüngere Generation eine 
Zielgruppe ist, dann gibt es für ein Unternehmen 
kaum einen Weg vorbei an dieser Plattform. Der-
zeit sind noch relativ wenige Unternehmen auf Tik-
Tok zu finden. Man muss experimentieren, was gut 
ankommt. Gerade jetzt hat man noch die Chance, 
sich von anderen Unternehmen abzuheben und 
diese Gelegenheit sollte man unbedingt nutzen. 

Alter 16-24

69%

54% 46% weiblich
54%

männlich
54%

Alter 25+

31%

TikTok - Demografie Statistiken
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Im Spagat zwischen den Texten – Blogging 
versus Journalismus
Autor: Patrick Richter

Vor der Reise nach Lissabon mit einem guten 
Reiseblog Pläne schmieden? Oder die täglichen 
Nachrichten im Web oder der Zeitung nachle-
sen? Für den Leser ist der Sprung zwischen Info-
blog und Nachrichtenseite kein Großer. Was den 
Texter oder Journalisten anbetrifft, handelt es 
sich um zwei komplett verschiedene Disziplinen. 
Absolventen der Medieninformatik sind nach 
ihrem Studium nicht nur in der Lage, Inhalte reflek-
tiert zu konsumieren, sondern auch die Texte 
selbst zu erstellen. Zwischen Bericht, Nachricht 
und Infoblog-Artikel gibt es Gemeinsamkeiten, 
die Regeln sind aber gelegentlich verschieden. 

Ein gewisser Unterschied besteht schon in der 
Hauptzeile, bzw. der Überschrift. Ob Blog, oder 
klassischer Bericht: Sie muss neugierig machen 
und dem Leser schon suggerieren, um wel-
ches Thema es sich im Text handelt und mög-
licherweise ebenfalls, wie an dieses herange-
gangen wird. Die Hauptzeile kann sachlich bis 
kreativ sein - allzu ausgefallene Wortspiele sind 
allerdings bei beiden zu vermeiden. Der Knack-
punkt liegt hier vor allem darin, dass der Inhalt 
des Blogbeitrags ausschließlich für den Web-
Bereich geschrieben wird. Wichtig ist es des-
halb besonders bei online-Beiträgen:  Die Über-
schrift sollte nach Möglichkeiten ein wichtiges 
Keyword enthalten. Essentiell wichtig ist das, 
damit der Inhalt von den gängigen Suchma-
schinen richtig eingeordnet wird und letzten 
Endes der Leser den Text gut im Internet findet. 

Damit der wichtige Teil der Überschrift vom 
Internet-Nutzer lesbar ist, sei empfohlen, sich 
hier möglichst kurz zu halten. Anders verhält 
es sich beispielsweise im Print-Journalismus. 
Hauptzeilen können hier kreativer gestaltet sein 
- Schlüsselwörter müssen nicht zwingend ent-
halten sein. Wichtig ist, dass der Leser der Zei-
tung auf den Inhalt neugierig wird, obwohl er 
nicht unbedingt danach gesucht hat. So mache 
Zeitungen verwenden darum teilweise unter-
schiedliche Überschriften für denselben Bericht 
in der gedruckten und der Online-Ausgabe.

Die Einleitung muss sitzen

Weiter geht es mit der Einleitung: Wird der Leser 
den Text bis zum Ende lesen, oder hier bereits 
abbrechen? Die Einleitung muss darum in journa-
listischem und Blog-Beitrag vor allem eines sein: 
interessant. Dieser Artikel hätte mit einer Flos-
kel beginnen können, wie: „Blog-Artikel werden 
in der Zeit der Digitalisierung immer wichtiger.“ 
oder „Jeder kennt es, man sucht online nach Arti-
keln und stößt auf einen sogenannten Blog“. All-
gemeine Sätze wie diese sind für keine Textform 
zu empfehlen. Schon der Einstieg langweilt den 
Leser, die Motivation zum Weiterlesen muss also 
im Anschluss härter erkämpft werden, als nötig 
- falls es hier nicht schon zu spät ist. Ein szeni-
scher Einstieg, oder dem Leser seine eigene Ver-
bindung zum Thema verdeutlichen, ist hier also 
beispielsweise das bessere Mittel der Wahl. Die 
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Herangehensweisen sind unzählig - Hauptsache 
interessant. Die Einleitung sollte dabei nie mehr 
als zehn Prozent des Gesamttextes einnehmen.

Freie Wortwahl, aber bitte mit Keywords

Jetzt muss schon bedacht werden, die richti-
gen Worte zu wählen. Ein Reiseblog kann bei-
spielsweise in der Ich-Form darüber erzäh-
len, welche Orte einer Stadt die besten sind. 
Eigene, subjektive Erlebnisse können im Vor-
dergrund stehen und der Leser kann persönlich 
per „Du“ oder „Sie“ angesprochen werden. Das 
kommt im klassischen Journalismus eher selten 
vor - Nachrichten und Berichte müssen objek-
tiv gestaltet werden und in der Ich-Form werden 
allenfalls Kommentare, seltener Essays geschrie-
ben. Klar, auch dort geht es um Subjektive Mei-
nung. Perspektivische Inhalte müssen Spiegel, 
Sächsische Zeitung und Co allerdings in Inter-
net und Zeitung gleichermaßen kennzeichnen.

Lockere Sprache ist im Infoblog möglich, die 
Wortwahl muss aber der Website entspre-
chend gewählt werden. Ob nun als Auftrags-
arbeit oder für die eigene Website – eine klare 
Linie ist hier wichtig. Während der Reiseblog in 
lockerem Ton geschrieben ist, wird ein Infoblog 
zum Versicherungsvergleich höchstwahrschein-
lich eher einer seriösen Wortwahl folgen. Wich-
tig auch hier: Eine gute Verwendung von zwei 
bis vier ausgewählten Keywords kann sein, wel-
che jedoch die freie Wortwahl einschränkt. Diese 
Wörter nun zuhauf zu verwenden, wäre kontra-
produktiv. Suchmaschinen filtern ihre Ergebnisse 
nach einer natürlichen Verwendung der wichti-
gen Worte. Offizielle Angaben von Google gibt 
es zum Algorithmus übrigens nicht, jedoch soll-
ten die Keywords nicht mehr als zwei Prozent 
des Textes einnehmen. Diese dann in jedem 
Satz zu verwenden, würde also nicht nur dem 
Lesefluss schaden, sondern auch der Online-
Relevanz und somit dem Erfolg des Textes.

Apropos Lesefluss: Große Textblöcke, wie in 
den Tageszeitungen, sind in Infoblogs zu ver-
meiden. Während auf gedrucktem Papier platz-
sparend gearbeitet werden muss, besteht 
dieser Zwang online nicht. Mit jedem neuen 
Thema, oder Gedanken sollte darum ein 
Absatz gemacht werden. Endlostexte scha-
den der Übersicht für den Leser und die Moti-

vation zum Weiterlesen sinkt – und damit auch 
die Verweildauer, ein Faktor den die Suchma-
schinen stark in Betracht ziehen. Zwischenüber-
schriften schaffen dann noch zusätzliche Über-
sichtlichkeit, um den Besucher der Website mit 
der Optik des Textes bei der Stange zu halten.

Infoblogs müssen Google gefallen

Grundsätzlich bleibt also festzuhalten, dass der 
Blogger in einigen Bereichen sehr viel freier 
agieren kann, als der Journalist. Die publizisti-
schen Grunddisziplinen Nachricht und Bericht 
müssen bei den Verlagshäusern nicht nur objek-
tiv geschrieben und in der Regel nüchtern 
gestaltet sein, sondern auch dem Medienkodex 
folgen. Wer einen Blogtext verfasst, kann hin-
gegen subjektiv arbeiten, ist aber stark an die 
Interessen seiner Zielgruppe und die sich regel-
mäßig wandelnden Anforderungen der gro-
ßen Suchmaschinen gebunden. Unter korrek-
ter Beachtung dieser steht dem Erfolg des eige-
nen Online-Textes jedoch nichts mehr im Weg.
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Fake-News: Nichts außer der Wahrheit
Autor: Till Richter

Ob durch Fernsehen, Radio, Zeitung oder Social 
Media – im heutigen Zeitalter sind die Men-
schen einem ständigen Informationsfluss aus-
gesetzt, bei dem die Möglichkeit besteht, 
die neusten Informationen zu jeder Zeit und 
überall zu erhalten oder selbst zu verbreiten. 

Dabei stellt sich die Frage, wer die Wahrheit der 
verbreiteten Informationen garantiert oder ob es 
sich vielleicht um sogenannte „Fake-News“ han-
delt. Der Begriff „Fake-News“ tauchte bei dem 
Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2016 in der 
USA häufiger auf, als Donald Trump den dorti-
gen Medien die Verbreitung von Fake-News vor-
warf. Fake-News bedeutet übersetzt gefälschte 
Nachrichten, die vorwiegend mit Absicht einen 
falschen Inhalt vortäuschen. In Deutschland ist 
hierfür die Bezeichnung „Lügenpresse“ bekannt. 

Doch heutzutage werden Informationen, die 
vermeintlich für wahr gehalten werden, unge-
hemmt über Social-Media-Plattformen wie Face-
book oder Twitter verbreitet. Mit solchen „Jeder-
manns Medien“ werden die Verbreitung und 
die wiederholte Berichterstattung bestärkt, 
sodass sich eine Korrektur oder die Revision des 
Inhalts als problematisch gestaltet.  Die Verbrei-

tung von Fake News resultiert zum einen aus der 
Unwissenheit über den gefälschten Inhalt oder 
zum anderen aus der Absicht, politische Hetze 
zu betreiben oder Geld damit zu verdienen. 

Fake-News finden überall Einzug und werden auf 
der ganzen Welt verwendet, beispielsweise um 
Wahlkampf zu betreiben. Das wohl bekannteste 
Beispiel ist Donald Trump, der Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika. “Mister President” 
ist eine unerschöpfliche Quelle von Fake-News, 
der mit seinen maximal 280 Zeichen umfassen-
den Twitter-Posts (Tweeds) Neuigkeiten verbrei-
tet. Die erste Lüge in seiner Amtszeit war am 
ersten Tag nach seiner Amtseinführung, indem 
nachträglich veränderte Bilder bezüglich der 
Teilnehmerzahlen an diesem Event veröffentlicht 
wurden.  Darauf folgten vermehrt Lügen, sodass 
im Jahr 2020 Twitter erstmal die Tweets von 
Trump überprüft und widerlegt.  Seitdem gibt es 
viele Webseiten, welche Trumps Aussagen und 
Tweets einem Faktencheck unterziehen, um der 
Bevölkerung zu zeigen, wieviel er doch verdreht.  

Da jedoch nicht jede veröffentlichte Informa-
tion, Statistik oder ein manipuliertes Bild über-
prüft werden kann, ist der Leser angehalten, 
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die Informationen selbst kritisch zu hinterfra-
gen. Anhaltspunkte dafür können beispiels-
weise die Form des Berichtes sein, indem mit 
Übertreibungen und reißerischen Überschrif-
ten oder Darstellungen gearbeitet wird, um die 
Aufmerksamkeit des Lesers zu erhalten. Hinge-
gen beinhaltet ein seriöser Artikel einen neutra-
len und sachlichen Sprachstil, die wesentlichen 
Fragen des Sachverhaltes werden geklärt sowie 
sind der Verfasser und die verwendeten Quellen 
zu erkennen.  Zur Minimierung von Fake News 
wird an jeden appelliert, diese Anhaltspunkte zu 
beachten und den Inhalt kritisch zu hinterfragen.

Auch in Deutschland gibt es Fake-News. Hierzu-
lande werden diese allerdings weniger für eine 
Person genutzt, sondern um vermehrt Hass zu 
schüren und gegen bestimmte Gruppen zu het-
zen. Diese beinhalten überwiegend die Hetze 
gegen Ausländer und Flüchtlinge. Zum Beispiel 
wurden Nachrichten verbreitet, worin verschie-
dene Bevölkerungsgruppen schwerwiegende 
Verbrechen, wie Mord, Terroranschlägen oder 
die Gründung von Terrorzellen beschuldigt wur-

den. Die Nachricht beruhte auf einen echten 
Angriff, jedoch wurden die Fakten gezielt verän-
dert. Opfer einer Messerstecherei war laut Poli-
zei ein 28 jähriger Mann, bei der allerdings keine 
Täter bekannt war. Laut der Nachrichtenmeldung 
handelte es sich aber bei dem Opfer um ein 
Mädchen, welches bei der Messerangriff gestor-
ben sei, und einen Mann, der ihr helfen wollte. 
Außerdem seien die Täter mehrere Flüchtlinge 
gewesen.  Solche Nachrichten sollen den Hass 
gegen diese Menschen und Bevölkerungsgrup-
pen schüren und die Bevölkerung verunsichern. 

Aktueller Zusatz (Januar 2021): Im Zusammen-
hang mit dem peinlichen Abgang von Donald 
Trump als US-Präsident und der von ihm initiier-
ten Capitol-Revolte vom 06. Januar, kam es zu 
Boykott-Maßnahmen gegen ihn durch Medien-
konzerne wie Twitter oder Facebook. Die dadurch 
ausgelöste Diskussion, ob die Freiheit der Mei-
nungen durch solche Unternehmen einge-
schränkt werden kann oder primär der parlamen-
tarischen Gesetzgebung und ihrer staatlichen 
Umsetzung bedarf, ist noch lange nicht am Ende.
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Auswertung der Kurzbefragung zur 
Sächsischen Zeitung
Autor: Franz David

Worum geht es? Was ist die Zielstellung?

Unter den Studenten der Berufsakademie Dres-
den wurde eine Stichproben-Befragung durch-
geführt. Den Studierenden der Seminargruppe, 
die gemeinsam die Befragung durchführten, war 
über zwei Monate ein Abonnement der E-Paper-
Ausgaben der Sächsischen Zeitung gegeben 
worden, um nicht selbst wie „der Blinde über die 
Farbe“ reden zu müssen. Dazu wurde von ihnen 
ein Befragungsbogen an Kommilitonen verteilt 

– über E-Mail und über das online-Por-
tal Opal – . Von den angeschriebenen 
31 Personen antworteten 19 (ca. 61 %).

Das Ziel bestand darin, das Interesse für das klas-
sische Medium Zeitung (SZ) unter Studenten zu 
ermitteln. Was zeichnet dieses Medium aus und 
welche Stärken, Schwächen, Potentiale und Gren-
zen sind erkennbar? Solche Befragungen wur-
den bereits in vorangegangenen Jahren durch-
geführt und konnten demzufolge, trotz der weni-
gen Probanden, auf bestimmte Trends verweisen.

Es wurden verschiedene Fragen gestellt, 
die teilweise mehrfach beantwortet und 
kommentiert werden konnten. Dazu sollte 
auch eine SWOT- Matrix ausgefüllt werden. 

Ergebnisse

Mehr als die Hälfte der Befragten (ca 53 %) liest 
keine Tageszeitung. Nur etwa 16 % schauen regel-
mäßig in eine Tagespresse (siehe Diagramm 1). 

Beim Motiv zum Lesen werden die „loka-
len“ und die „politischen Informationen“ 
am höchsten bewertet (siehe Diagramm 2).

Dass die meisten der Befragten sich über das 
Internet informieren, wird bei den Antworten der 
3. und 4. Frage deutlich. Die SZ wird überwiegend 
als gleichwertiger oder unterschwelliger Kommu-
nikationskanal im Vergleich zu Internet, Fernsehen 
und Radio betrachtet (siehe Diagramm 3 und 4).

Vor allem Rentner, aber auch Berufstä-
tige, werden als typische Zielgruppen 
der SZ eingeschätzt (siehe Diagram 5). 
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Diagramm 1

Welche Gewohnheiten haben Sie als Zeitungsleser?

Diagramm 2 

Welches Motiv haben Sie/könnten Sie entwickeln, um regel-
mäßig eine Tageszeitung zu lesen?
a) gelegentliche oder kontinuierliche politische Information
b) lokale Informationen
c) berufliche Orientierung
d) Hobbies
e) Langeweile
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Diagramm 3

Welchen Wert hat die Tageszeitung (konkret: Sächsische Zei-
tung) für Ihre kontinuierliche und aktuelle Informiertheit
a) sehr wichtig, zuverlässig 
b) ein gleichwertiger Kanal unter anderen 
c) ein unterschwelliger Kanal unter anderen 
d) unklar 
e) problematische Methode 
f) „Lügenpresse“

SWOT-Analyse

Diese Analyse steht für die Bereiche Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken; es sind die 
Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe 
dafür (strengths, weaknesses, opportunities, 
threats). Mit dem Fokus auf die „SWOT“ soll eine 
aktuelle Situation systematisch analysiert und ver-
deutlicht werden. Das kann eine wichtige Grund-
lage für Verbesserungen und Effektivität sein. 

Um die Analyse zu vereinfachen, werden nur 
die drei meist genannten und als aussagefä-
hig eingeschätzten Stichpunkte aus den vier 
Bereichen ausgewählt (TOP 3). Die Reihen-
folge richtet sich nach der Häufigkeit ihrer 
Benennung und/ oder nach ihrer Schlüssigkeit.
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Diagramm 4

Welche anderen Kommunikationskanäle nutzen Sie vorzugs-
weise?

Diagramm 5 

Wer ist aus Ihrer Sicht die typische Zielgruppe für die Sächsi-
schen Zeitung?
a) Kinder/Jugendliche im Schulalter b) Auszubildende und 
Studierende c) Berufstätige d) Rentner e) Sonstige

SWOT-Tabelle

Stärken Schwächen

1. lokale News
2. ausgebildete Personen
3. etablierter und als zuverlässig anerkannter 
Kommunikationskanal

1. muss bezahlt werden
2. Notwendigkeit von Abos
3. Umweltbelastung durch Druck

Chancen Risiken

1. lokale Informationen
2. sichtbare Qualität
3. durch online-Portale und e-paper jüngere 
Generation binden

1. Konkurrenz durch kostenlose Medien im 
Internet
2. Aussterben der traditionellen Leserschaft
3. journalistischer Anspruch sinkt um Gewinne 
zu steigern
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Wichtung der „TOP 3“ (SWOT) und Zusam-
menhänge zwischen S-O und W-T

S1 (Stärke): Lokale News (Informationen) - das 
sind Hauptinhalte der Tagespresse. Sie gehören 
zu den wichtigsten Stärken. Es ist zwingend erfor-
derlich, diese beizubehalten und auszubauen. 

S1-O1 (Stärken-Chancen-Kombination): Die 
Zeitung sollte ihre Kompetenzen und Kapazi-
täten durch sehr genaue, verifizierte Recher-
chen im Bereich lokale Nachrichten erhöhen. 
Dadurch zeigt sie, die Beiträge sind aus erster 
Hand, verlässlich und seriös.

S2: Ausgebildete Mitarbeiter sind ein Garant für 
gutes Handwerk. Das muss beibehalten werden.

S1-O2: Nur aus- und aktuell weitergebildete 
Mitarbeiter sind konstant in der Lage, eine gute 
Qualität in journalistischer Hinsicht, aber auch 
bezogen auf Gestaltung und Layout zu lie-
fern. Eine enge Zusammenarbeit zwischen allen 
Arbeitsbereichen führt zu sichtbarer Qualität.

S3: Zuverlässigkeit und Bekanntheit in der Flut der 
Nachrichten-Plattformen ist ein Plus. Viele Men-
schen greifen zu bereits Bewährtem, Bekanntem. 

S3-O3: Die jüngere Generation erreicht man 
sehr gut über das Internet. Durch weitrei-
chende Vernetzung der Journalisten können 
aktuelle Nachrichten besonders schnell im – 
zum Beispiel – e-paper veröffentlicht werden.

W1 (Schwäche): Dass für die Zeitung/ Arti-
kel gezahlt werden muss, gehört zum wirt-
schaftlichen und inhaltlichen Konzept. 

W1-T1 (Schwächen-Risiken-Kombination): 
Kostenlose Nachrichten sind unter Umstän-
den nicht in jedem Fall gut recherchiert, sind oft 
nicht zurückverfolgbar und können sich nicht 
immer auf Seriösität berufen. Eine qualität-
volle Arbeit darf ihren Preis haben. Das Risiko, 
dadurch Leser zu verlieren, kann bis zu einer 
(wirtschaftlich) kritischen Masse in Kauf genom-
men werden. 

W2: Abos binden Leser und sind bei der Zei-
tung ein wichtiger Bestandteil des wirtschaft-
lichen Managements: Wieviele Exemplare 

drucke ich, wieviele werden mir auf jeden 
Fall – durch Abos garantiert – abgenommen? 

W2-T2: Auch wenn die traditionelle Leserschaft 
droht „auszusterben“, gehört das Abo zur Grund-
idee der Zeitungsarbeit. Das scheint im Moment 
nicht wirklich verzichtbar, muss aber beob-
achtet werden. Wichtig ist, multimedial (unter 
anderem mit sozialen Medien) zu arbeiten. 

W3: Es scheint auf den ersten Blick, dass die 
Umwelt durch den (Aus-)Druck der vielen Exem-
plare mehr belastet wird. Das muss seriös bilan-
ziert werden. Dem gegenüber steht der Ener-
gieverbrauch der einzelnen Leser, die Herstel-
lung von Laptops/ Computern/ Smartphones 
einschließlich ihrer Entsorgung und auch die 
Tatsache, dass heute Papier u.a. aus schnell 
nachwachsendem Gras und anderen Materi-
alien hergestellt werden kann. Dort sind Wei-
terentwicklungen im Gespräch und abseh-
bar. Davon unabhängig, „lebt“ die Papier-
form vom Druck. Das ist der „Preis“ für eine 
Zeitung, die man in den Händen halten kann. 

T3: Zwischen W3 und T3 kann kein schlüssiger 
Zusammenhang hergestellt werden, daher wer-
den die Antworten separat ausgewertet. Ein Qua-
litätsmanagement und die offene Diskussion mit 
den Lesern kann einschränken, dass der journa-
listische Anspruch zugunsten der Gewinne sinkt. 

Ideen und Vorschläge

Abschließend wird gefragt: „Was würden 
Sie tun, wenn Sie Chefredakteur wären?“.

Um auch hier eine Überschaubarkeit zu gewähr-
leisten, wird eine Auswahl aus den als aussa-
gefähig eingeschätzten Antworten vorgestellt: 

• auf jeden Fall dafür sorgen, dass eine Zei-
tung zu jedem Zeitpunkt politisch neutral ist; 
(Kommentar: Politische Diversität sollte abgebil-
det werden.)

• neutrale Berichterstattung (auch bei polari-
sierenden Themen);

• größere Bühne für investigativen Journalis-
mus (zum Beispiel krautreporter.de);
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• Abholung verschiedener Zielgruppen;

• Strategien für die Gewinnung jüngerer Leser; 

• kurzweilige Themen (Kommentar: Dafür ist 
eine Tageszeitung nur bedingt geeignet.)

Fazit

Den Mitarbeitern der SZ ist seit längerem 
bekannt, dass der Anteil der Zeitungsleser, vor 
allemder jüngeren, zurückgeht. Dies spiegelt 
auch diese Befragung wider, die allerdings nicht 
als repräsentativ eingeschätzt werden kann. 
Sie wurde, zum Beispiel, ausschließlich bei Stu-
denten und dort nur in einer Fachrichtung und 
eines Matrikels (mit überwiegend männlichen 
Studenten) durchgeführt. Unter Umständen 
wäre die Befragung an einer anderen Hoch-
schule mit - zum Beispiel - geisteswissenschaft-
licher Prägung, ganz anders ausgefallen. Daten 
unter anderem zum Alter, Geschlecht oder kul-
turellem Hintergrund wurden nicht erhoben. 

Gut und zielführend ist, dass in der vorliegen-
den Befragung offene und geschlossen Fra-
gen gestellt wurden, die nicht suggestiv sind. 

Das Ergebnis der Befragung verdeutlicht, dass 
Änderungen und Neustrukturierungen einen 
Beitrag zur besseren Marktstellung einer Tages-
zeitung leisten können. Dazu müssen Kapazi-
täten und finanzielle Mittel bereitgestellt wer-
den. Weiterhin muss ein weiteres Umdenken 
bei den Mitarbeitern und Journalisten dahin-
gehend stattfinden, multimedial zu arbeiten 
(„online first“). Zu Gunsten der Aktualität, vor 
allem für online-Leser, muss die Arbeitsweise 
angepasst werden: sofortiges „Einpflegen“ von 
Artikeln ins Internet, keine „Gesamt-Lieferung 
am Ende des Tages“ für den Nachtdruck mehr. 
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Moderne Unternehmensführung
Autor: Jonas Wagner und Alexander Hesse

Die Informatik gilt als die Branche mit den 
schnellsten Veränderungen überhaupt. Was 
heute noch der Status Quo ist und von allen ver-
wendet wird, kann in fünf Jahren schon als ver-
altet und Nischenprodukt angesehen werden. 
Dieser schnelle Wechsel aktueller Technolo-
gien verlangt nicht nur von den Entwicklern und 
Administratoren eine ständige Weiterentwick-
lung, sondern auch von den Firmen, in welchen 
diese angestellt sind. Starre Routinen und sträu-
ben vor Neuerungen kann Unternehmen heutzu-
tage schnell an den Rand ihrer Existenz bringen.

Diese Schnelllebigkeit ist einer der Gründe, wes-
halb sich besonders in jungen IT-Firmen eine 
neue Art der Unternehmensführung findet. 
Unter den Praxispartnern der BA-Dresden befin-
den sich auch einige Unternehmen, welche dem 
klassischen Ansatz abgesagt haben und eine 
moderne und offene Unternehmensstruktur und 
-führung anstreben. Nachfolgend werden wir 
zwei dieser Unternehmen und deren Ansätze 
einmal mit einem klassischen Unternehmen nach 
verschiedenen Gesichtspunkten vergleichen.

Wir konzentrieren uns dabei auf drei Punkte: 

• Die Skalierbarkeit, welche angibt, bis zu wie 
vielen Mitarbeitern ein Unternehmen mit einer 
Struktur funktionieren kann. 

• Der nächste Punkt ist die Verantwortung die 
jeder Mitarbeiter selber zu tragen hat. 

• Und als letztes Vergleichen wir noch die 
Transparenz im Unternehmen und untersuchen, 
wie viel Informationen verschiedene Mitarbeiter 
erhalten können.

Um zu verstehen, was genau eine moderne 
Unternehmensführung ausmacht, sollte zunächst 
einmal geklärt werden, was eine klassische 
Unternehmensführung und -struktur definiert.

Ein klassisches Unternehmen

Starre Strukturen und eine feste Hierarchie sind 
die Punkte, die ein klassisches Unternehmen 
für viele Menschen ausmachen. Das Ziel des 
Unternehmens ist es, weiter zu wachsen und 
den Gewinn zu maximieren. Die Ziele der Ange-
stellten sind meistens, selber weiter im Unter-
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nehmen aufzusteigen, um mehr Geld zu ver-
dienen und mehr Verantwortung zu tragen.

Skalierbarkeit: unendlich

Das klassische Unternehmen setzt auf eine ver-
tikale Skalierung, welche auf die Struktur einer 
Pyramide anstrebt. Das bedeutet, dass es ver-
schiedene Ebenen gibt, welche klar über den 
anderen angeordnet sind. Die oberste Ebene 
ist die Chefetage, hier befinden sich typischer-
weise die Geschäftsführung und auch die größ-
ten Gehälter. Je weiter ein Unternehmen wächst 
umso mehr Ebenen gibt es und es können immer 
neue Ebenen eingefügt werden. Aus dieser 
Ansicht stammt auch die Metapher der Karriere-
leiter, welche man hinauf klettern kann. Bei die-
ser steigt man in den Ebenen immer weiter auf.

Verantwortung: steigend

Ähnlich dem Gehalt steigt auch die Verantwor-
tungen in einem klassischen Unternehmen verti-
kal an. Je höher die Ebene, auf der man sich im 
Unternehmen befindet, desto größer ist die zu 
tragende Verantwortung. Angestellte auf nied-
rigster Ebene, haben somit so gut wie keine 
Verantwortung und folglich auch nicht viel Mit-
spracherecht in Entscheidungsfindungen.

Transparenz: kaum

Wirkliche Transparenz ist in klassisch orga-
nisierten Unternehmen eher selten zu fin-
den. Viel mehr haben die meisten Mitarbei-
terInnen einen oder mehrere Vorgesetzte, die 
mehr Informationen haben, als man selbst, 
und auf dieser Grundlage Entscheidun-
gen treffen und anschließend Aufgaben an 
ihre unterstellten MitarbeiterInnen verteilen. 

Ein holakratisches Unternehmen

Eine neue Art der Unternehmensführung und 
Entscheidungsfindung in modernen Unterneh-
men nennt sich Holakratie (altgriechisch holos 
“vollständig, ganz” und kratia “Herrschaft”). 

Holakratie ersetzt das seit mehreren Jahrzehnten 
typischerweise pyramidenförmige Organigramm 
eines Unternehmens und somit auch dessen hier-
archische Struktur, durch dynamisch organisierte 
Kreise. Alle MitarbeiterInnen eines Unterneh-

mens üben mindesten eine Rolle in diesem aus. 
Rollen in diesem Sinne werden durch ihre Aufga-
ben, Tätigkeiten und Verantwortungen beschrie-
ben und sind in den eben genannten Kreisen 
organisiert. So gibt es immer einen Oberkreis 
der das gesamte Unternehmen repräsentiert 
und mehrere sich in ihm befindende Unterkreise.  

Grundlagen

Mehrere eigens entwickelte Prinzipien bilden die 
Grundbausteine eines holakratischen Unterneh-
mens. Als Erstes besitzt jedes Unternehmen ein 
Purpose. Der Purpose ist mit dem Sinn und Zweck 
des Unternehmens gleichzusetzen und dient 
deshalb allen MitarbeiterInnen als grundsätzli-
ches Leitmotiv in ihrer Entscheidungsfindung. 

Nach dem Purpose ist das Formulieren von Span-
nungen maßgeblich für selbstorganisiertes Arbei-
ten. Spannungen entstehen, wenn ein Umstand 
das Arbeiten innerhalb einer Rolle erschwert oder 
wenn RollenfüllerInnen etwas benötigen, um ihre 
Arbeit richtig oder besser ausführen zu können.

Durch die dynamische Steuerung des Unter-
nehmens können MitarbeiterIinnen mindes-
tens einmal wöchentlich ihre gesammelten 
Spannungen in dafür vorgesehenen Mee-
tings erläutern und andere RollenfüllerIn-
nen um Unterstützung bitten. Damit zum Bei-
spiel in eben diesen Meetings auch Lösungen 
oder nächste Schritte zum Lösen einer Span-
nung gefunden und formuliert werden können, 
bedarf es vor allem einer Sache - Transparenz. 

Jede Rolle bekommt zu jeder Zeit Zugang zu 
allen, für die optimale Ausübung ihrer Rolle, 
hinsichtlich des Purpose, wichtigen und im 
Unternehmen vorliegenden, Informationen. 
Die Unternehmensstruktur wird im Sinne der 
Transparenz veröffentlicht und iterativ aktuali-
siert, wodurch allenMitarbeiterInnen die Ein-
sicht in Rollen, Zuständigkeiten, Herrschafts-
gebiete, Richtlinien und Meeting Ergebnisse 
ermöglicht wird. Außerdem ist jedes Mitglied 
eines Kreises verpflichtet, auf Anfrage Auskunft 
über dessen aktuelle Projekte, Prioritäten, Prog-
nosen, Checklisten und Kennzahlen zu geben.

Abschließend wichtig für selbstorganisier-
tes Arbeiten sind verteilte Autoritäten. Ent-
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scheidungen sollen immer dort getroffen wer-
den, wo die größte, fachliche Kompetenz liegt. 
So kann zum Beispiel jeder Kreis im Unterneh-
men selber entscheiden, welche Rollen nicht 
mehr benötigt werden und gleichzeitig auch 
neue Rollen selbst konzipieren und initialisieren. 

Skalierbarkeit: nicht abzusehen

Während klassische Unternehmen eine endlose 
Skalierbarkeit aufweisen, stößt Holakratie dort 
schnell an Grenzen. Bei Unternehmen mit mehr 
als 400 MitarbeiterInnen lässt sich vermuten, dass 
eine holakratische Unternehmensstruktur schnell 
unübersichtlich werden kann. Weiterhin steigt 
mit der Unternehmensgröße auch der bürokra-
tische Aufwand und erhöht somit die Heraus-
forderung zu jeder Zeit Transparenz zu gewähr-
leisten. Da Holakratie selbst jedoch erst im Jahr 
2016 in Form der Holacracy Constitution veröf-
fentlicht wurde, ist es nur schwer bis kaum mög-
lich, bewiesene Aussagen über die Skalierbar-
keit von holakratischen Unternehmen zu treffen.

Verantwortung: verteilt auf alle Mitarbeiter

In klassischen Unternehmen steigt die Verant-
wortung der MitarbeiterInnen mit jeder Beför-
derung an und grundsätzlich gilt, je höher der 
eigene Job im Pyramiden- Organigramm, desto 
mehr Gehalt und mehr Verantwortung. Hier-
bei gibt es große Unterschiede zu den holakra-
tisch organisierten Unternehmen. Aufgrund des 
selbstorganisierten Arbeitens müssen Mitarbei-
terInnen mehr Verantwortung übernehmen. Je 
mehr Verantwortungen man selbst hat, desto 
besser und eigenständiger können schließlich 
Entscheidungen getroffen werden. So vertei-
len sich die Verantwortungen im Unternehmen 
und liegen nicht nur bei einzelnen Personen. 
Dies ist ebenfalls ein typischer Indikator für fla-
che Hierarchien innerhalb eines Unternehmens. 

Transparenz: insofern rechtlich möglich - 
100%

Der wohl größte Unterschied zwischen einem 
klassischen Unternehmen und einem holakrati-
schen liegt eindeutig in der Transparenz. Damit 
alle MitarbeiterInnen gewissenhafte Entschei-
dungen treffen können, um ihrer Verantwor-

tung gerecht zu werden, bedarf es vor allem 
Transparenz. Während in klassischen Unterneh-
men die Informationen und Hintergründe einer 
getroffenen Entscheidung von Stufe zu Stufe 
abnehmen, bleibt der Informationsgehalt und 
die Informationsdichte in einem holakratisch 
organisierten Unternehmen immer gleich. Alle 
haben dieselben Informationen und benöti-
gen eben diese, für ihre Entscheidungsfindung.

Ein Unternehmen Namens „Sandstorm“ 

Im Gegensatz zur Holakratie oder klassischen 
Unternehmensführung versucht Sandstorm 
nicht, sich an strenge Regeln oder haarge-
nau an Bücher zu halten. Sandstorm verzich-
tet bewusst auf interne Hierarchien, was dazu 
führt, dass es weder Vorstand noch eine Chef-
etage gibt. Im Zentrum stehen die Mitglie-
der von Sandstorm, die Sandstormies. Wir stre-
ben eine Balance aus Freude an der Arbeit, 
einem guten Verhältnis von Arbeit zu Freizeit 
und der Wirtschaftlichkeit von Sandstorm an.

Auch wenn wir Spaß haben wollen handelt 
es sich am Ende um ein Unternehmen, wel-
ches Rechnungen und Gehälter zahlen muss.

Skalierbarkeit: Unbekannt

Bereits zur Gründung gab es Bedenken zur Ska-
lierbarkeit des offenen Ansatzes, über welchen 
viel diskutiert wurde. Ein Unternehmen mit fünf 
Leuten ohne Hierarchie ist deutlich einfacher zu 
managen, als eines mit 100 Leuten. Aktuell gibt 
es 20 Sandstormies. Immer wieder mussten Fein-
heiten in der Art und Weiße wie wir arbeiten 
angepasst werden. Im Kern jedoch, hat sich an 
der Offenheit nichts geändert. Die exakte Ska-
lierbarkeit ist bisher noch nicht erforscht. Es ist 
anzunehmen, dass das Konzept ab einer gewis-
sen Anzahl von Angestellten nicht mehr funk-
tioniert. Wo sich diese Grenze befindet ist von 
Unternehmen zu Unternehmen unterschied-
lich und im Fall Sandstorm noch nicht bekannt.

Verantwortung: Verteilt, je nach Interesse

Jeder soll Verantwortung übernehmen. Für das 
Projekt an welchem gerade gearbeitet wird und 
für sich selber. Hier kommt das Konzept des 
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„Managers of One“ ins Spiel. Ich arbeite für mich 
selber und habe alles so gut es geht im Über-
blick. Dieser Ansatz ist relativ simpel, kostet aber 
viel Energie und ist nicht für jeden geeignet.

Transparenz: 100%

Die Transparenz ist Sandstorms zentrale Kompo-
nente. Hier gilt der Ansatz, dass nicht jeder alles 
wissen muss, aber stets alles wissen darf, wenn 
es den Wunsch oder das Bedürfnis gibt. Dies 
beginnt bei einfachen Dingen wie dem Gehalt 
der Anderen, was dem eigenen Gehalt ent-
spricht, bis hin zu regelmäßigen, kurzen Updates 
zu aktuellen Einnahmen, Ausgaben, Kontostand 
und viele mehr. Da alle Sandstormies bei allen 
Themen mitdiskutieren dürfen, müssen sie auch 
informiert sein. Daher kann sich jeder alle Infor-
mationen beschaffen, wenn diese benötigt sind, 
oder es einfach Interesse an dem Thema besteht.

Fazit

Was genau unterscheidet nun die moderne 
von der klassischen Unternehmensfüh-
rung? Anhand von drei ausgewählten Merk-
malen wurden in diesem Artikel sowohl Vor- 
u. Nachteile zu dieser Thematik erörtert. 

Beide vorgestellten Unternehmen ähneln sich 
sehr, wodurch immer wieder auffiel, dass sich 
moderne Unternehmensführungen doch stark 
von den klassischen Ansätzen unterscheidet.

So tendieren Unternehmen mittlerweile dazu, 
Verantwortungen lieber auf viele MitarbeiterIn-
nen zu verteilen, anstatt sie gebündelt an eine 
Führungsposition zu heften. So wird mehr eigen-
verantwortliches Arbeiten und Selbstorganisa-
tion ermöglicht. Außerdem ist es wahrscheinlich, 
dass wichtige Entscheidungen auch von Mitar-
beiterInnen getroffen werden, die sich im spe-
ziellen Themengebiet am besten auskennen.

Nicht ganz so eindeutig ließen sich Aussa-
gen über die Skalierbarkeit dieser modernen 
Ansätze treffen. Darüber bis zu welcher Größe 

es einem Unternehmen möglich ist, sich moder-
ner Führungsansätze zu bedienen, konnte nur 
gemutmaßt werden. Es scheint jedoch so, als 
wären die Unternehmensgröße und der zu 
betreibende Aufwand um mittels niedriger Hie-
rarchien ein Unternehmen zu managen direkt 
proportional, weswegen mit steigender Mitar-
beiterInnen Zahl neumodische Führungsform 
wie Holakratie eher schwer umzusetzen sind. 

Weiterhin sticht bei den beiden vorgestell-
ten Unternehmen die Wichtigkeit eines trans-
parenten Informationsflüssen hervor. Wo in 
eher klassischen Unternehmen Entscheidun-
gen von einzelnen Entscheidungsträgern getrof-
fen werden, kann sich in modernen Unterneh-
men jeder einzelne so gut wie möglich in die 
Firma einbringen. Grund dafür ist vor allem, 
dass alle MitarbeiterInnen einen Zugang für 
die dafür benötigten Informationen erhalten.

Abschließend muss jeder selbst entschei-
den, welche Form der Unternehmensführung 
am besten für einen selbst geeignet ist. So 
etwas wie eine richtige Führungsform gibt es 
nicht. Während sich so Mancher in den stark 
hierarchischen Strukturen unterdrückt fühlt, 
mag es Andere überfordern, komplett selbst-
ständig und selbstorganisiert zu arbeiten. 

Glücklicherweise haben vor allem junge Men-
schen heutzutage die Möglichkeit, selbst zu ent-
scheiden welchem Unternehmer und welche 
Form der Unternehmensführung am besten für 
einen selbst geeignet ist. So etwas wie eine rich-
tige Führungsform gibt es nicht. Während sich so 
mancher in den stark hierarchischen Strukturen 
unterdrückt fühlt, mag es Andere überfordern, 
komplett selbstständig und selbstorganisiert zu 
arbeiten. Glücklicherweise haben vor allem junge 
Menschen heutzutage die Möglichkeit, selbst zu 
entscheiden, welchem Unternehmer und wel-
cher hierarchisch oder nicht-hierarchischen 
Organisationsform sie sich anschließen möchten.
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Failure is an Option
Autor: Georg Bieger

Ich bin seit knapp einem Jahr Teil eines kleinen 
Spiele-Studios, dass wir zu viert im Rahmen unse-
res Studiums gegründet haben. Eine der ersten 
und härtesten Lektionen, die wir als Spieleent-
wickler lernen mussten ist, wie komplex selbst die 
Entwicklung der einfachsten Funktionen ist. Was 
ich als Spieler inzwischen für selbstverständlich 
halte, kann mich als Entwickler in den Wahnsinn 
treiben. Zieht man dann noch in Betracht, dass 
wir sehr hohe Ansprüche an unsere Arbeit haben, 
ist ein Scheitern praktisch vorprogrammiert. 

Da stellt sich sehr schnell die Frage, wie wir mit 
einer so scheinbar aussichtslosen Prognose 
umgehen sollten. In unserer Gesellschaft gibt 
es eine Abneigung gegen das Versagen, gegen 
Fehlschläge und Fehler. Gerade im Unterneh-
mertum wird oft nach den Schuldigen gefragt, 
wenn etwas schief geht, fast so, als ob jeder Feh-
ler mit Absicht begangen wurde. Gleichsam ver-
stecken sich eben jene “Schuldigen” im Falle 
einer Krise oft hinter Ausreden, Strohmännern 
oder entziehen sich gar gänzlich der Verant-
wortung. Daraus entsteht ein enorm hoher Leis-
tungsdruck und ein Mangel an Verantwortung, 
der jede Kreativität im Keim erstickt: Um Fehler 
zu vermeiden, werden eben nicht die interessan-
testen oder neuesten Möglichkeiten in Betracht 
gezogen, sondern die sichersten und vorherseh-
baren. Keine besonders attraktive Philosophie.

Doch es geht auch anders: Valves CEO Gabe 
Newell verkündete zum Beispiel 2012, dass 
die Firma auf eine flache Hierarchie umstel-
len würde, wo jeder Entwickler an den Projek-
ten arbeiten könnte, die ihn am meisten interes-
sierten. Dies hatte zur Folge, dass der Entwick-
ler 8 Jahre lang keine größeren Spiele mehr 
veröffentlichte. Etwa 2018 begann dann ein 
Umdenken, zurück zu einer traditionellen Orga-
nisation. Der Versuch kann also als klarer Fehl-
schlag betrachtet werden und doch sieht Valve 
darin einen wichtigen Umweg. (vgl. “Half-Life: 
Alyx - Final Hours”, Geoff Keighley). Ihr Erfolg 
am Markt, bei Kritikern und Spielern scheint 
diese Sichtweise zu untermauern. Auch wenn 

wir es ihnen wohl kaum gleichtun können, ergibt 
sich für uns daraus eine interessante Devise:

Failure is an option. (dt.: Versagen ist eine Option)

Das zuvor gefürchtete Scheitern wird nicht als 
Katastrophe, sondern als notwendiger Schritt 
auf dem Weg zum fertigen Produkt betrach-
tet. Umwege, Sackgassen und Wiederholun-
gen gelten bis zu einem gewissen Grad als ele-
mentare Nebenprodukte beim Erkunden unbe-
kannter Prozesse. Wenn man nach tagelanger 
Arbeit feststellt, dass man ein Problem bedeu-
tend einfacher hätte lösen können oder wenn 
eine vor Wochen getroffene Entscheidung sich 
endlich als falsch herausstellt, ist es völlig nor-
mal zu denken: “Das hätten wir uns auch spa-
ren können”. Doch der Rückblick entspricht nicht 
der Realität und wichtig ist im ersten Anlauf 
nicht wie effizient man seine Ziele erreicht, son-
dern nur, dass man den Weg gegangen ist. 

Doch am Beispiel von Valve wird auch klar, dass 
diese Herangehensweise ihre eigenen Tücken 
mit sich bringt: Projekte werden verworfen, 
Deadlines werden verpasst und Ziellosigkeit 
greift schnell um sich. Für unser kleines Team 
ist es daher besonders wichtig, unsere kreative 
Freiheit auf solider Organisation und sinnvol-
len Ausgleichsmechanismen zu fundieren, um 
bei der Sache zu bleiben. Demnach erledigen 
wir zuerst solche Aufgaben, die als Grundlage 
für weitere Bausteine dienen, oder von denen 
wir hoffen, dass sie sich nicht mehr bedeutend 
ändern werden. Um den Überblick zu behalten, 
dokumentieren wir unsere Arbeit auf einer virtu-
ellen Pinnwand, die für das ganze Team zugäng-
lich ist. Und wenn wir eben jene Aufgaben ange-
hen, bei denen das Ergebnis ungewiss ist, setzen 
wir uns Deadlines in kurzen Intervallen, um das 
Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren.

Ob diese Maßnahmen genügen, um die nötige 
Struktur zu liefern wird sich erst noch zeigen. 
Doch bereits in den ersten Monaten unseres 
neuen Projektes haben wir eine deutliche Ver-
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besserung gegenüber unserem vorhergehen-
den Spiel bemerkt. Aktuell stehen wir unserer 
ersten wirklich bedrohlichen Hürde gegenüber: 
Die Grundsysteme sind voll funktional und die 
wichtigsten Grafiken sind erstellt, aber wir haben 
noch kein Gefühl dafür, wie sich unser Spiel spielt. 
An diesem Punkt ist unser letztes Projekt geschei-
tert, weil wir uns nicht von einem rigiden Prozess 
lösen konnten. Dieses Mal haben wir jedoch von 
Beginn an darauf hingearbeitet, dass wir uns jetzt 
die Fehltritte und Irrwege leisten können, die wir 
auf dem Weg zu unserem Spiel begehen werden.
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Für uns ist es nicht nur eine App, 
sondern unsere Mission

Staffbase ist der führende Anbieter in Europa 
für Mitarbeiter-Apps und moderne Intranets.
 
Mit elf weltweiten Standorten, darunter Berlin, 
London, Amsterdam, New York und Vancouver, 
bietet das Chemnitzer Unternehmen ein inter-
nationales Arbeitsumfeld für über 450 Mitarbei-
ter*innen. Die Förderung vielfältiger Talente ist 
in unserer Unternehmens-DNA verankert. Ob 
in der Kundenbetreuung, im Marketing, in der 
Produktentwicklung oder im Bereich Program-
mierung: wir bieten spannende Projekte und 
Aufgaben in einem dynamischen Umfeld.  

Seit 2018 sind wir Praxispartner der BA Dresden 
und unterstützen den Studiengang Medien-
informatik. Warum sich die Förderung für beide 
Seiten lohnt, beantwortet euch Renick:

„Die Synthese aus theoretischen 
Grundlagen und der täglichen 
Arbeit am Produkt, war für mich 
der Sprung in meine Berufung!”

Renick Büttner, Dualer Student Development

Wenn Du auf der Suche nach einem Praxispartner 
bist, oder Dich für Werkstudentenstellen im Bereich 
Software Engineering interessierst, dann nimm Kon-
takt auf unter recruiting@staffbase.com. Wir legen 
Wert darauf, dass sich Dein Studium lohnt und bieten 
ein umfangreiches Benefit-Paket.
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Wir stellen ein — 
Werde Teil von 
#TeamStaffbase!

Software Engineer
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Software Engineers! Wachse mit uns und werde Teil 
unserer spannenden Mission.

Das erwartet Dich: 

Arbeit an unseren web-
basierten Clients, ein-
schließlich nativer Apps, 
und an unseren RESTful-
Webservices.

Kollaboration in einem 
funktionsübergreifenden 
Scrum-Team, also einem 
Startup in einem Startup.

Coden, coden, coden. Du 
machst die Dinge besser, 
als Du sie vorgefunden 
hast. 

Iterativer Ansatz, die 
Beibehaltung einer guten 
CI/CD-Pipeline und eine 
Wertlegung auf Auto ma-
tisierung. 

Dein Profil:

</>

 F Problemlöser ist Dein zweiter Vorname und Du 
magst Teamarbeit. 

 F Du hast eine Leidenschaft, Dinge aufzubauen und 
auszuprobieren. 

 F Du hast Erfahrung in React.js, JavaScript und Type-
Script (unser Frontend) oder in Kotlin, Go oder Java 
(unser Backend).

 F Idealerweise hast Du bereits mit MongoDB, Post-
gres, Elasticsearch, Redis oder Kafka gearbeitet und 
kennst Dich mit REST und Microservices aus.

 F Du legst Wert auf Qualität sowie auf sauberen Code 
und das Erlernen neuer Dinge.

 F Du besitzt gute Englischkenntnisse.

Arbeite mit Gleichgesinnten und Top-Tech-Talenten zusammen und werde 
Teil unserer Product Organisation. Scanne einfach den QR-Code und sende 
uns deine Bewerbung.

  







