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Hier lerne ich
von Generationen.
Und sie von mir.

SEI, WER DU SEIN WILLST!
Liebe Leser*innen,
wer heute mit der Schule beginnt, wird ausgebildet für
Jobs, die es noch nicht gibt. Wer heute mit seinem Studium
anfängt, wird vermutlich in Branchen arbeiten, welche es
vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Die Zukunft hat viele
Namen: Augmented Reality, künstliche Intelligenz, autonome Systeme, Blockchain und Bioengineering. Demnach
ändern sich auch die Anforderungen.
Wissen wird immer weniger relevant. Google weiß das
meiste oft schneller und detaillierter. Umso wichtiger ist
es, dass man ständig und freiwillig lernt, dass man Trends
folgt, sich mit Technologien auseinandersetzt. Gefragt ist
eher der Generalist als der Spezialist.
Wichtig ist die Bereitschaft, sich anzupassen und Risiken
einzugehen. Kein Job ist sicher, weder im Konzern noch
im Start-up. Baue dir rechtzeitig ein Netzwerk auf. Je digi
taler unsere Welt wird, desto wichtiger sind persönliche
Beziehungen zu Menschen.

Chiara Euler, Digital Innovation Management

jobs.viessmann.de

Dazu sollte man seine Leidenschaften entdecken. Finde deine Begeisterung für dich selber und suche dir Projekte statt
einen Arbeitsplatz. Schon während Schulzeit und Studium
sollte man seine Vorlieben ausleben. Mache dein Hobby
zum Beruf, dann fühlt es sich nie wie Arbeit an.
Wir sind Teil einer spannenden Phase der Menschheit.
Wir leben länger als jede andere Generation. Unsere
Gesellschaft in Deutschland ist reicher denn je. Es gibt
eine einzigartige Ära des Friedens und der persönlichen
Freiheit.
Jeder kann sein, wer er will. Du hast keine Grenzen. Setz
dir deine eigenen Ziele!

Fabian Westerheide,
Unternehmer und Investor mit Leidenschaft
(auch für künstliche Intelligenz)
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Mit VR-Brillen oder kommunizierenden Lautsprechern zielen
Coder*innen auf die menschlichen
Sinne ab – und stoßen dabei auf
neue
Herausforderungen. Die
Trendforscherin Bianca Stockreiter
sagt: „Gerade beim Programmieren
einer sinnlichen Erfahrung ist es
wichtig, die Psychologie von uns
Menschen zu kennen.“

Weniger als ein Fünftel der
Bewerber*innen für IT-Stellen sind
weiblich. Das muss sich ändern,
meint Lisa Ludwig, Chefredakteurin
von Broadly . Sie fordert: „Vergesst,
dass uns anerzogen wurde, dass
sich Jungen für Videospiele und
Autos und Mädchen für Puppen
und Schminke interessieren.“

Im Fußball entscheidet die perfekte Vorbereitung über Sieg und
Niederlage. Coder*innen liefern
die Werkzeuge. Fußballtrainer
Julian Nagelsmann ist sicher: „Das
wird in Zukunft neue Expert*innen
mit ganz spezifischen Kenntnissen
und Arbeitsfeldern rund um das
Team hervorbringen.“

Lasst euch nichts vorschreiben: Die
IT-Branche braucht Girl-Power –
ab Seite 14

Mit Hightech zum Sieg: Codende
Schlüsselspieler*innen –
ab Seite 18

Kopfkino: Wie Coder*innen unsere Sinne ansprechen – ab Seite 6
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DIE BESTEN FILME FÜR CODER*INNEN
Einmal so sein wie… Filme liefern den Stoff, aus dem
unsere Zukunftspläne sind. Und kaum ein Stoff ist so
spannend, kreativ und zukunftsfähig wie das Arbeiten mit
Computertechnologie. Sollte es also ausnahmsweise mal mit
der Motivation hapern, helfen dir diese vier Filmklassiker
wieder an den Computer.
Seite 42
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1. KLOTZ-CODE FÜR KINDER
Programmierer*innen werden immer jünger! Um Kinder zwischen fünf
und 13 Jahren mit der objektbasierten Programmierung vertraut zu machen, setzt das Kickstarter-Projekt Algobrix auf Haptik: Statt Befehle zu
schreiben, werden diese einfach mit Lego-ähnlichen Blöcken aneinander gelegt. Verschiedene Ausbaumöglichkeiten sorgen für verschiedene
Schwierigkeitsstufen. algobrix.com
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2. ANGRIFF DER ROBOTER-SPINNEN
Zukünftige Robotik-Entwickler*innen können mit Hexa erste Gehver
suche auf sechs Beinen unternehmen. Das Paket besteht aus Hard- und
Software, wobei letztere über eine Art Marktplatz mit neuen Anwen
dungen ergänzt werden kann. vincross.com/hexa

3. EINE UNGEWÖHNLICHE STELLENANZEIGE
Statt auf Jobbörsen oder Personaler*innen griff Apple bei der Ausschrei
bung für die Stelle eines „Entwicklers für kritische Infrastruktur“ auf eine
besonders gewiefte Methode zurück. Das Unternehmen versteckte die
Anzeige auf einem seiner Server. Einen ersten Eignungstest sparte sich
Apple so. jobs.apple.com

4. SKYPE BEKOMMT EINEN CODE-EDITOR
Statt zum Probearbeiten für eine Programmierstelle auf die andere Seite
des Landes zu fahren genügt künftig Skype: Der Messenger enthält in
der Vorschauversion im Web einen eigenen Code-Editor. In diesem können Bewerber*innen zeigen, wie gut sie C, C++, C#, Java, Javascript,
Python und Ruby beherrschen. skype.com
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5. PROGRAMMIERER MÖGEN'S POPPIG

Fotos: Riccardo Volpato, Georgijevic/iStock, Warner Bros., Algobrix, Vincross, Microsoft, TEDx Talks, Universum Film

KOPFKINO
Künstliche Intelligenz und neue
Technologien verändern radikal
die Art, wie wir Informationen
aufnehmen und wie Menschen
mit Maschinen kommunizieren.
Ein spannendes Tätigkeitsfeld für
Coder*innen. Wir zeigen, welche
Möglichkeiten es heute schon gibt
– und welche in der Zukunft auf
uns warten.
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Chopin, Tiësto oder doch Nightwish? Weder noch: Mainstream-Pop
ist statistisch gesehen mit 28 Prozent die liebste Musikrichtung von Programmierer*innen. Auf Platz zwei folgt mit zwölf Prozent Elektro, dicht
gefolgt von Klassik mit elf Prozent. Den vierten Platz mit zwei Prozent
macht Reggae. Laut einer Umfrage von Qualtrics hören 96 Prozent der
Softwareentwickler*innen täglich zumindest zeitweise Musik während
der Arbeit, 78 Prozent nannten Musik sogar als beste Form der Motivation. Nur sechs Prozent brauchen absolute Stille.

6. 82-JÄHRIGE ENTWICKELT SPIELE-APP
Masako Wakamiya hat das geschafft, wovon viele träumen: Mit 82 Jahren brachte sich die Japanerin das Programmieren kurzerhand selbst
bei und programmierte die Gaming-App Hinadan für ältere Spieler. Die
Nutzer müssen Zierpuppen in traditionellen japanischen Kostümen in
eine bestimmte Reihenfolge bringen. Die ersten Versuche unternahm die
Bankkauffrau mit Excel-Kunst, um im Anschluss in sechs Monaten eine
Spiele-App für Senior*innen zu entwickeln.

5
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7. „THE CIRCLE“ ZEIGT EINE TECH-VISION
1949 veröffentlichte George Orwell mit dem Roman „1984“ eine düstere
Vorhersage für das ausklingende 20. Jahrhundert. Ganz so schlimm wie
von Orwell beschrieben sieht unser Alltag zwar nicht aus, obwohl sich
einige Parallelen erkennen lassen. „The Circle“ mit Emma Watson und
Tom Hanks (als Blu-Ray und DVD erhältlich) zeigt, wie eine von Technologie-Giganten dominierte Welt aussehen könnte.

Mehr spannende News findet ihr auf
code.design/fastforward
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Vor 50 Jahren haben die Menschen noch Schallplatten aufgelegt und Dias
angeschaut. Heute fliegen uns beim Streamen von Musik und Filmen täglich
Milliarden Megabyte um Ohren und Augen. Der Blick in die Zukunft zeigt:
Die Sinne des Menschen werden in noch häufigerem Kontakt mit
Programmiertem stehen.

AUF GEFÜHL
PROGRAMMIERT
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b Vulkanausbruch oder
Erd
beben – die Spanierin
Moon Ribas ist immer
live dabei. Elf Millionen
Sinneseindrücke prasseln
ohnehin schon pro Sekunde auf uns ein. Der
33-Jährigen ist das aber nicht genug: Die
Cyborg-Künstlerin hat sich einen Chip in ihren Ellenbogen implantieren lassen, der über
eine App seismografische Daten empfängt.
Bebt irgendwo die Erde, vibriert es zeitgleich
in Ribas’ Arm. Eine reichlich abgedrehte Idee
von der Zukunft?
Vor einigen Jahrzehnten dachten Fernseh
zuschauer, dass sie eine ähnlich abgedrehte
Science-Fiction-Vision zu sehen bekommen.
Auf dem Raumschiff Enterprise versorgte
Offizierin Uhura den auf fremden Planeten
umherirrenden Captain Kirk mithilfe eines
sonderbaren Kommunikators mit UmgebungsDaten. Heute wissen wir, wie schnell diese
Technologie in unserem Alltag angekommen
ist: Mittlerweile wirkt es eher außerirdisch,
nicht mithilfe von Google Maps zu navigieren
oder sich nach der Wetter-App zu richten.
In den 1980er-Jahren war das sprechende Auto K.I.T.T. in „Knight Rider“ eine
TV-Serie wert. Heute bitten SmartphoneBenutzer*innen ihre Sprachassistenz wie
selbstverständlich, ihnen ein Taxi zu rufen.
Statt in Plattenläden zu stöbern, vertrauen
wir Song-Empfehlungen von StreamingAlgorithmen. Und noch vor drei Jahren
hätte sich keiner vorstellen können, dass
Menschenmassen mit dem Smartphone in der
Hand hinter Büsche kriechen, um Pokemons
zu fangen. Kurz: Coder*innen liefern uns das
komplette Kopfkino. Ob Nase, Augen oder
Mund – wir stehen bereits jetzt in ständigem
Kontakt mit Code. Und der Trend wird sich
weiter verstärken.
„Bisher spielt sich die Digitalisierung von
Sinneswahrnehmungen vor allem im visuellen und auditiven Bereich ab“, sagt Bianca
Stockreiter. Sie ist Innovation-Analystin beim
Trendforschungsunternehmen
Trendone
in Berlin und beschäftigt sich mit den
Wechselwirkungen zwischen Technologie und
Gesellschaft. „Auch Riechen, Schmecken und
Tasten stecken in der Experimentierphase“, erklärt Stockreiter. So könnte es sein, dass auch
bei Hobby-Köch*innen künftig jedes Gericht

zur Delikatesse wird. Und das nicht etwa,
weil man so besonders talentiert den Löffel
schwingt – sondern weil der Löffel digitale
Informationen weiterleitet und Köchin oder
Koch entsprechende Anweisungen gibt.
Während diese Idee noch auf eine Umsetzung
wartet, sind Sprachassistenzsysteme schon
weiter. Auf jedem modernen Smartphone
findet sich mittlerweile eine fleißig plappernde Begleitung. Intelligente Boxensysteme
erobern unsere Wohnzimmer. Das momentane Problem: Im Zusammenleben mit Alexa,
Siri und Co. passt sich heute noch eher der
Mensch an die Technologie an – und nicht
umgekehrt.

„BEIM
PROGRAMMIEREN
EINER SINNLICHEN
ERFAHRUNG
IST ES WICHTIG,
EMPATHISCH
ZU SEIN“
BIANCA STOCKREITER
Ein Zustand, der sich nach Ansicht der
Expert*innen bald ändern wird. „Virtuelle
Assistenten werden eine eigene Persönlichkeit
bekommen“, erklärt die Trendforscherin: „Der
Programmierer steht dann vor vielen Fragen:
Wie interagiert sie mit den Kollegen? Wie
designt man sie so, dass sie die Familie
oder Mitarbeiter akzeptieren? All diese
Entscheidungen haben Auswirkungen.“ Und
zwar darauf, ob Alexas Enkel unseren Alltag
dauerhaft erleichtern oder eine technische
Spielerei bleiben.
Auch Virtual-Reality-Entwickler*innen arbeiten daran, sich einen festen Platz in unserer täglichen Welt zu schaffen – und einige
liefern bereits das volle Programm für unseren Kopf. Das Sensik Experience Lab aus
Holland hat beispielsweise kürzlich „Sensory
Reality Pods“ herausgebracht: In der Kabine
können Stressgeplagte über eine VR-Brille

beim Strandbesuch nicht nur die Wellen des
Ozeans sehen. In die Wände eingebaute
Licht-, Sound-, Wind- und Geruchsmodule
sorgen dafür, dass sie gleichzeitig das
Meeresrauschen hören, das Salz auf der
Zunge schmecken und eine Brise spüren.
Start-ups und Forscherteams weltweit versuchen, möglichst viele Sinne anzusprechen,
um ein immer tieferes Eintauchen in virtuelle
Realitäten zu gewährleisten – die sogenannte Immersion. Dabei helfen Geruchsmasken
mit Duftpatronen, Handcontroller oder
Gesichtselektroden, die Schmecken und
Kauen simulieren. Die Hardware ist dabei nur
ein Aspekt: „Das Storytelling muss vielschichtiger werden“, sagt Stockreiter: „Gerade beim
Programmieren einer sinnlichen Erfahrung ist
es wichtig, die Psychologie der Menschen zu
kennen und empathisch zu sein.“
Zumindest empathische Zwecke werden mithilfe von künstlicher Intelligenz und virtueller
Realität jetzt schon verfolgt. Sie werden immer öfter zu Therapie- und Heilungszwecken
verschrieben. Schon jetzt lenken VR-Spiele
Patient*innen von ihren Schmerzen ab.
In der Unterhaltungswelt ist die Technologie
nicht mehr wegzudenken – und wird sich
noch weiter entwickeln: Dass in sogenannten
4D-Kinos bei der Filmszene von der Familie
bei Tisch der Lasagne-Duft von der Leinwand
strömt, wird in naher Zukunft genauso selbstverständlich sein, wie mithilfe einer VR-Brille
nach Feierabend von der Couch auf die
Bahamas zu jetten.
Das Essen bei Mama kann das virtuelle
Erlebnis selbstverständlich genauso wenig
ersetzen wie den realen Urlaub. Muss es
auch nicht. „Es geht nicht um einen Ersatz,
sondern um eine Erweiterung unserer Sinnes
eindrücke. Künftig wird es beides geben“,
meint Stockreiter: „Das Echte wird dadurch
noch besonderer werden.“ So wie die echten
Vibrationen, die die Cyborg-Künstlerin Moon
Ribas immer dann spürt, wenn ihr seismografischer Chip anschlägt.

Doris Neubauer
Auf den folgenden Seiten:
Wie Code mit Augen, Mund,
Nase und Ohren interagiert.
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PARALLELE
UNIVERSEN

KOMM, LASS
UNS REDEN!

Virtual und Augmented Reality erschaffen neue Welten
und erweitern Horizonte. Noch ist die Technik teuer, aber
in vielen Bereichen bereits nicht mehr wegzudenken.

AUF DER ISS
SEHEN
ASTRONAUTEN
HOLOGRAFISCHE
DIAGRAMME
Ein Großteil davon trifft derzeit auch auf AR
und VR zu. Selbst die bereits im Mainstream
verankerte Playstation VR kostet in etwa so viel
wie die zugehörige Konsole. HTCs Vive oder
die Oculus Rift sind je nach Zubehör zwischen
450 und 800 Euro erhältlich. Eine schnelle
Hardware-Verbreitung ist deshalb unwahrscheinlich. Das ist vor allem aus Käufersicht
völlig verständlich. Warum für ein paar
Spielereien mehrere hundert Euro zahlen? Eine
wirkliche „Killer-App“ fehlt bisher.
Jetzt könnte Apple den Startschuss für einen Boom im AR-Bereich geben. Seit dem
Betriebssystem iOS 11 für iPhone und iPad
hat
das
Technologie-Unternehmen
aus
Cupertino den Grundstein gelegt für künftige Entwicklungen im Bereich der Augmented
Reality. ARKit nennt sich die Technik, die mit
dem Update schlagartig auf der Hälfte aller
8

700 Millionen iPhones weltweit zur
Verfügung steht. Mit ARKit sind
Programmierer in der Lage, mit wenig
Aufwand virtuelle Objekte mit dem
Kamerabild zu verschmelzen. Die
Entwickler haben das neue Feature
wohlwollend aufgenommen Einerseits
aufgrund der einfachen Handhabung
aus Entwicklersicht, andererseits aufgrund der Qualität der AR-Darstellung
aus Nutzersicht.
Eines der ersten Unternehmen, das
auf ARKit setzt ist Ikea. Mit seiner
App ermöglicht der Möbelhändler, VR-Technik hat riesiges Potenzial – kämpft aber noch um den Sprung in den Alltag
Einrichtungsgegenstände zu Hause
virtuell aufzustellen. Laut Ikeas DigitalChef Michael Valdsgaard ist das nur der auf weitere Plattformen wie Microsofts Hololens
Anfang: „Stell dir vor, du machst 30 lineare oder Sonys Playstation VR, die trotz ihres hohen
Schritte. Dann landest du in der Wohnung auf Preises eine beträchtliche Installationsbasis aufder anderen Seite der Straße. Jetzt stell dir vor, weist, ist eine logische Konsequenz.
die 30 Schritte wären exponentiell. Weiß du, Ob die App-Ökonomie es tatsächlich schafft,
wie weit du kämst? 26 Mal um die Erde. Das ist Kunden einen Mehrwert und „Killer-Apps“ zu
der Einfluss, den ARKit auf die Welt der Apps bieten, wird sich in den kommenden Jahren
haben wird.“
zeigen. Für den Erfolg der Technologie ist die
An der Einrichtungs-App haben Ikeas Ent Akzeptanz unter Privatkunden aber nicht unbewickler nur etwa sieben Wochen gear- dingt ausschlaggebend. Viel wichtiger ist die
beitet. Eine der größten Aufgabe war die Nachfrage durch Unternehmen. Und die ist
Digitalisierung der mehr als 2.000 enthaltenen vielversprechend.
Einrichtungsgegenstände in digitale Abbilder, Der Paketdienst UPS trainiert schon heute seine
sogenannte Assets. Dieser Grundstock steht Fahrer mit Vive-Headsets in virtueller Realität,
später auch für andere Plattformen wie ARCore Gefahrensituationen auf der Straße zu vervon Google zur Verfügung, das ähnliches für meiden. Der US-Heimwerkermarkt Lowe’s
Android wie ARKit für iOS leistet. Der Schritt lässt Angestellte und Kunden – ebenfalls mit

VIRTUELL ODER AUGMENTED?
Beim Blick durch die Datenbrille sehen wir entweder
eine virtuelle oder eine erweiterte Welt. Der Unterschied:
Virtual Reality spielt sich komplett auf dem Bildschirm ab,
die echte Umgebung spielt dabei keine Rolle: Videospiele
funktionieren meist auf diese Art. Augmented Reality hingegen verknüpft digitale Inhalte mit der analogen Welt.
Beim Einkauf im Supermarkt könnten Träger*innen einer
AR-Brille zum Beispiel Sonderangebote, Einkaufslisten
oder der schnellste Weg durch die Supermarkt-Gänge
zum gesuchten Produkt eingeblendet werden.

W
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amsung machte 2016 den Anfang,
Sony und LG folgten: Die neuen
Fernseher der Elektronikhersteller
kommen allesamt ohne 3D aus.
Es ist ein rasanter Absturz für eine
hoch gelobte Technologie, die in absehbarer
Zeit nur noch eine Nebenrolle in Kinos spielen wird, die für die 3D-Version der neuesten
Blockbuster ein paar Euro mehr verlangen können. Vom anfänglichen Hype ist nicht mehr viel
übrig.
Die Entwicklung weist auf den ersten
Blick Ähnlichkeiten zu Augmented Reality
(AR) und Virtual Reality (VR) auf: Als
Zukunft der Technologie gehandelt, waren
3D-Monitore und -Beamer noch vor Kurzem
von der Industrie gehypt. Gleichzeitig aber
waren sie teuer, Inhalte rar und Käufer entsprechend zurückhaltend.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns mit Maschinen so
unterhalten wie mit Menschen. Der Schlüssel zum gegenseitigen
Verständnis ist die Programmierung von künstlicher Intelligenz.

Vive-Headsets – in einem virtuellen Raum
Badezimmer fliesen und Zäune anstreichen.
Die Aussichten auf Geschäftsanwendungen
sind sogar so groß, dass Analyse-Firmen
wie IDC die globalen Gewinne in den
nächsten vier Jahren um 100 Prozent steigen sehen.
Alleine der Einzelhandel hat 2017 weltweit
knapp 350 Millionen Euro in AR und VR
investiert, um Apps wie den virtuellen IkeaKatalog zu ermöglichen. Produzierende
Unternehmen, deren Mitarbeiter mit
Datenbrillen
beispielsweise
schneller
den Status einer Maschine erkennen und
Reparaturen veranlassen können, liegen mit
260 Millionen Euro knapp darunter.
Klar ist: Die Brillen sprengen alte Grenzen.
Sogar auf der Internationalen Raumstation
ISS sehen Astronauten durch Microsofts
Hololens holografische Diagramme auf
Objekten, mit denen sie zurzeit arbeiten.
Der Vorteil: Weniger Training und Verzicht
auf die oft schwierige Kommunikation im
Weltall.
Aber ist das eine Garantie, dass AR und
VR erfolgreich sein werden? Im Gegensatz
zu 3D-Fernsehen, das vor allem der
Unterhaltung dient, bietet die virtuelle und
erweiterte Realität einen tatsächlichen
Mehrwert. Wie genau dieser aussieht, werden uns Programmierer in den kommenden
Jahren zeigen.

Justus Zenker

enn Menschen sich
unterhalten, dann finden Spracherkennung,
Inhaltsanalyse
und
Informationsverarbei
tung simultan statt. Während unser Gegenüber
noch vom Urlaub spricht, verknüpft unser
Gehirn bereits Informationen zu Finanzen,
Urlaubsplanung oder -erinnerungen und stellt
uns damit ein Potpourri möglicher Rückfragen
zur Verfügung. Bei Sprachassistenzsystemen
ist der Prozess linear – aber nicht unbedingt
weniger komplex.
Die Geschichte der Spracherkennung beginnt
1952. Bell Laboratories legt mit dem Programm
Audrey, das gesprochene Zahlen am Telefon
erkennt, den Grundstein. Zehn Jahre später feiert IBM den Durchbruch mit Shoebox,
das ganze 16 englische Wörter versteht. Aus
dem Spracherkennungsprogramm des US-Ver
teidigungsministeriums geht weitere zehn Jahre
später Harpy hervor, das mit 1.011 Wörtern
über den Wortschatz eines Dreijährigen verfügt. Die im vorigen Jahrtausend eingesetzte
Sprach
erkennungsprogramme basierten auf
Sprachassistenten wie Amazons Alexa erobern die Wohnzimmer.

der Erkennung von festen Ton- und Wortmustern.
Ihre jüngeren Brüder und Schwestern hingegen arbeiten mit statistischen Modellen und
Analysen. Diese liefern Wahrscheinlichkeiten
für verschiedene Wörter, wobei dasjenige mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit gewählt wird.

HARPY HATTE MIT
1.011 WÖRTERN DEN
WORTSCHATZ EINES
DREIJÄHRIGEN
Ein weiterer Faktor für den Durchbruch der
Sprachtechnik ist die Verlagerung der Analyse
in die Cloud auf leistungsfähige Hardware.
Waren früher noch ruhige Arbeitsplätze und
Headsets für eine passable Spracherkennung
notwendig, funktioniert das Gespräch mit der
künstlichen Intelligenz inzwischen auch im Auto
oder im Café.
Als Geburtsstunde für virtuelle Assistenz dürfte
die Gründung des Projekts CALO (Cognitive
Assistant that Learns and Organizes) gelten, das im Mai 2003 am Stanford Research
Institute startete. „Ziel des Projekts ist es, eine
kognitive Software zu entwickeln, die logisch
denkt, aus Erfahrung lernen kann, macht, was
man ihr sagt, Entscheidungen begründet und
sicher auf überraschende Fragen antwortet“,
erklären die Entwickler*innen. Außerdem soll
die Software durch stetige Interaktion mit den
Anwender*innen schlauer werden.
Aus CALO ging 2007 das Spin-off Siri hervor.
Drei Jahre später startete Siri als App für Apples
iOS. Siri-Mitbegründer Dag Kittlaus hatte schon
damals eine sehr konkrete Vorstellung von der
sprachgesteuerten Zukunft: „Es wird einen virtuellen Assistenten geben, der alles für dich
macht – Flüge buchen, Kleidung kaufen – und
dein Leben in jeder Hinsicht plant.“

Justus Zenker
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<KOPFKINO>

MACH, WAS WIRKLICH ZÄHLT.

<ANZEIGE>

DUFTE
GESCHICHTEN
ERZÄHLEN
Ein österreichischer Tüftler hat
eine Geruchsorgel programmiert.
Das Gerät hat die Ausmaße einer
Kinoleinwand und wiegt 1,6 Tonnen.

H

ast du schon einmal auf einer
Geruchsorgel gespielt? Nein?
Kein Wunder, denn dieses faszinierende Instrument ist bislang
einmalig. Es hat die Ausmaße
einer Kinoleinwand, wiegt 1,6 Tonnen und
passt nicht eben in jedes Wohnzimmer. Die
Rede ist vom sogenannten Smeller 2.0 – einer
Art Orgel aus Röhren und Kammern, die auf
Knopfdruck Gerüche erzeugt.
Erfunden hat die olfaktorische Wundermaschi
ne der Österreicher Wolfgang Georgsdorf,
der sie im Rahmen des Osmodrama Festivals
für Geruchskunst 2016 in Berlin installierte und

Der Smeller beeindruckt schon alleine durch seine enormen Abmessungen und seine futuristische Optik

damit für eine kleine Sensation sorgte. Die
Innovation ist die elektronische Steuerung über
ein eigens entwickeltes Interface, das es ermöglicht, Gerüche kontrolliert und passgenau
einzusetzen.
Man kann den Smeller ganz einfach über ein
Notebook „dirigieren“ und beliebig mit anderen Funktionsgruppen koppeln – wie in der
Musik beim Sampling und Sequencing. Film,
Ton- und Geruchsspur lassen sich synchron
abspielen – in Echtzeit oder nach festgelegter
Choreografie. Damit ist ein Siebenmeilenschritt
in Richtung 4D-Kino gelungen. Seit Anfang des
20. Jahrhunderts träumen Filmemacher davon,

szenische Darstellung durch Geruchseindrücke
zu ergänzen und so ein sensorisches Rundum
erlebnis zu erzeugen. Denn Gerüche haben
starken Einfluss auf menschliche Emotionen und
Erinnerungen. Unser Sinnessystem programmiert sich quasi von selbst und kreiert unser
eigenes Kopfkino.
Diesen Umstand macht sich der Künstler
Georgsdorf zunutze: „Unsere Nase ist eine
Zeitmaschine“, meint er und fügt hinzu:
„Mithilfe des Smellers können wir mit Gerüchen
Geschichten erzählen.“

Nadine Kube

LAUTSTARKE PUNKTLANDUNG
Neue Lautsprecher-Technologie sorgt
nicht nur für sehr guten Sound,
sondern transportiert den Klang auch
treffsicher bis ins Ohr.

D

ass die Entwicklungen im
Soundbereich abgehen wie eine
Rakete, kann man jetzt tatsächlich hören. Die neuesten Formate
fügen eine bis dato unbekannte
Komponente in das Klangerlebnis ein: nämlich
die Höhe der Soundquelle.
Im Kino- und Heimkino-Sektor waren die Boxen
bisher in einem Kreis um die Betrachter*innen
angeordnet. Zum Beispiel in der populären Konstellation mit fünf Boxen und einem
Subwoofer – dem sogenannten 5.1-System.
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Systeme wie Dolby Atmos oder auch DTS:X setzen jetzt auf zusätzliche Deckenlautsprecher.
Das erlaubt Sound-Effekte wie über die Köpfe
kreisende Hubschrauber und Regen.
„Das ist die größte Umwälzung im
Heimkinobereich seit der Vorstellung der ersten Surround-Klangformate in den 1980er-Jahren“, sagt beispielsweise Kevin Miyagi vom
Hi-Fi-Hersteller Onkyo. Töne lassen sich frei
im Raum verschieben, können in verschiedenen Lautstärken und Abständen vom Hörer
auftauchen. Programmierer*innen müssen mit
Algorithmen dafür sorgen, dass der Sound
auch wirklich an der richtigen Stelle landet.
Das bedeutet auch: Die Mitarbeiter*innen müssen nicht nur in die Tasten hauen, sondern auch
ganz genau hinhören – damit es in Sachen
Sound weiter steil aufwärts geht.

Maximilian von Harsdorf

#ADMIN
FOLGE DEINER BERUFUNG.

Fotos: Gianmarco Bresadola, princeoflove/Adobe Stock

Eine Wissenschaft für sich: Die perfekte Ausbreitung des Schalls

ehr
bundesew.de
karrier

<TEST>

<ERSTE SCHRITTE>

HIER KANNST DU
GLEICH LOSLEGEN

WELCHER IT-JOB PASST ZU DIR?
Programmierer*in? Designer*in? Oder doch Produktmanager*in? Unser Test kann dir
dabei helfen, den Job zu finden, für den du mit deinen Qualitäten und Vorlieben am
besten geeignet bist. Kreuze jeweils die Antwort an, die auf dich zutrifft, und zähle
dann die Punkte zusammen.

Ich stoße zu einer Gruppe mir
fremder Leute. Ich …

… komme schnell mit allen ins Gespräch.
0|3|3
… halte ich mich zunächst lieber im 		
Hintergrund und mache mir einen Eindruck
von den anderen. 3 | 1 | 0

2.

Ich habe eine großartige neue
Idee für ein Projekt. Jetzt …

… kann ich es nicht abwarten, mich sofort
an die Umsetzung zu machen. 1 | 2 | 3
… muss ich erst ein zweites Mal nachdenken. Schließlich könnte ich in meiner
ersten Euphorie mögliche Fehler übersehen
haben. 3 | 2 | 1

3.

Ich stehe vor einer schwierigen
Entscheidung. Am Ende ent-		
scheide ich mich …

… für das, was mein Kopf mir sagt. Am
Ende siegt die Vernunft. 3 | 2 | 2
… für das, was mein Bauch mir sagt. Auf
den ist am Ende immer Verlass. 0 | 2 | 2

4.

In meinem Tagesablauf taucht
ein unvorhergesehener Termin
auf. Das …

… passt mir überhaupt nicht in den Kram.
Schließlich habe ich bereits meine festen
Pläne und ändere die nur ungern.
1|1|3
… ist aber eine schöne Überraschung. Ich
mag es spontan. 1 | 2 | 0

5.

Auf meinem Schreibtisch …

… hat jeder Bleistift und jeder Block 		
seinen genauen Platz – und an dem liegt
er dann auch. Denn Unordnung macht
mich verrückt. 2 | 0 | 3
… herrscht Chaos, das nur ein so genialer
Geist wie ich durchblickt. 0 | 3 | 1

6.

Meine Interessen …

… sind ganz klar definiert. In meinen
Fachgebieten will ich ein echter Experte
sein. 3 | 0 | 0
… sind breit gestreut. Ich probiere mich
gerne in vielen Bereichen aus und will
mich nicht auf einen spezialisieren.
1|1|3

7.

Wenn ich einen Tag alleine vor
mich hintüftle, dann …

… bin ich am produktivsten. Ich finde es
entspannend, wenn einen keiner ablenkt.
3|1|0
… ist das für mich der Horror. Ich brauche
immer etwas Trubel um mich herum.
1|2|1

8.

Mit meiner Arbeit …

… muss sich vor allem einer beschäftigen:
und zwar ich selbst. Dabei muss mir nicht
ständig jemand über die Schulter schauen.
3|1|1
… sollen sich auch andere auseinandersetzen: Ich will präsentieren, was ich
gemacht habe und freue mich über 		
Feedback. 0 | 3 | 1
12
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IN WELCHEM GEBIET
HAST DU DIE MEISTEN
PUNKTE GESAMMELT?

eht es nach dem Sänger
Will.i.am, sind „Coder die
Rockstars von heute“. Was
beide Berufsgruppen eint:
Übung macht den Meister
oder die Meisterin. Auch Rock-Legenden wie
Dave Grohl oder Mick Jagger haben irgendwann erste schiefe Töne aus ihrer ersten Gitarre
gequetscht. Genauso wenig starten Program
mierer*innen ihre Karriere mit hyperkomplizierten Hacks. Zum Glück kann man sich erste
Einblicke und Erfolgserlebnisse auch einfacher
holen. Wir stellen einige Möglichkeiten vor.

BLAUE PUNKTE
Als Entwickler*in bist du digitale*r Archi
tekt*in einer neuen Zeit. Du hauchst digi
talen Ideen Leben ein und löst Probleme
mithilfe von Technologie. Dazu arbeitest
du in diversen Programmiersprachen,
Softwareumgebungen und Disziplinen –
eigenständig oder im Team.

KRÄFTE AN DIE HAND
Ein ziemlich guter Start für die Coding-Karriere ist das kostenlos für iPads erhältliche Swift.
Bei Swift handelt es sich um eine von Apple
entwickelte Programmiersprache, die unter der
Open-Source-Lizenz jedem zur freien Verfügung steht. Vor allem aber ist sie mit der populären Programmiersprache Objective-C kompatibel. Die App Swift Playgrounds nimmt euch
an die Hand und erklärt Lektion für Lektion die
Grundlagen des Programmierens.

MIT DEM BAUKASTEN

ORANGE PUNKTE
Du hast die Fähigkeiten, die es
braucht, um mit erfolgreichen digitalen
Produkten die Zukunft zu gestalten.
Als Interaktionsdesigner*in machst du
Software intuitiv zugänglich: Du analysierst
und gestaltest unsere Interaktionen mit
Computern aller Art und beeinflusst so
einen wichtigen Teil unserer digitalen
Zukunft.

Lego Boost ist ein sanfter Einstieg in die Welt
des Programmierens. Die Creative Toolbox
enthält neben 847 Lego-Teilen drei sogenannte Boost-Bausteine. Das Move Hub ist so etwas wie das Gehirn und enthält neben zwei
Anschlüssen für weitere Boost-Steine einen
Sechs-
Achsen-Sensor. Weitere Bausteine: ein
Farb- und Abstandssensor sowie ein externer
Monitor. Um diese drei Bauteile baut ihr einfach euren Roboter auf. Anschließend geht’s
ans Eingemachte: die Programmierung. Um
den Einstieg zu erleichtern, verzichtet Lego auf
komplizierte Befehle und lässt euch stattdessen
vorgefertigte Befehle – genau wie Legobausteine – zusammenstecken.

GRÜNE PUNKTE
Du bist ein*e Alleskönner*in – und bringst
damit alle Voraussetzungen für eine Stelle
als Produktmanager*in mit. Du planst
und organisierst die Produktentwicklung,
koordinierst das Entwicklungsteam und
verhilfst dem Produkt zu nachhaltigem
Erfolg. In dieser Funktion bist du digitale*r
Macher*in von morgen.

Natürlich ist dieser Test nur ein
kleiner Hinweis – und keine
endgültige Empfehlung. Wenn
ihr euch weiter rund um Jobs in
der Tech-Branche informieren
wollt, könnt ihr euch gerne an unseren Experten
Martin aus dem CODE+DESIGN-Team wenden. Er
hilft euch weiter. Ihr erreicht ihn über E-Mail:
martin@code.design

SWIFT NIMMT NACHWUCHS-

PROGRAMMIEREN

Profi für autonomes Fahren beweisen wollt,
werdet ihr bei Udacity fündig. Für Kurse mit einem sogenannten Nanodegree, also einem Mini-Abschluss, verlangt Udacity eine Gebühr in
Höhe von 200 Euro pro Monat. Andere Anbieter sind komplett kostenlos. Allerdings werden
die meisten Kurse auf Englisch abgehalten. Eine
gute Alternative zu Udacity ist Udemy. Dort kosten zwar auch alle Kurse Geld, dafür sind viele
auch auf Deutsch erhältlich.
IM TEAM ARBEITEN
BEI DEN CODE CAMPS

Die App Swift Playgrounds ist kostenlos im Apple Store erhältlich
ZUM NANODEGREE
MIT UDACITY
Falls ihr weder iOS- noch Android-Apps basteln und euch lieber als Webentwickler*in,
Kenner*in von künstlicher Intelligenz oder

Ihr wollt im Team Programmieren lernen und
euch von Expert*innen vor Ort Tipps und Kniffe
abholen? Dann schaut auf den Code Camps
vorbei. Bei denen gibt es für Interessierte einen
spannenden Einstieg in die digitalen Wunderwelten (mehr Infos auf Seite 32).

Justus Zenker

VOM ANALOGEN ZUM
DIGITALEN BAUKASTEN

Fotos: beatpavel/iStock, Lego, Apple, dpunkt Verlag

1.

Den Karrierestart als Programmierer*in muss man nicht auf morgen
verschieben. Wir zeigen dir, mit welchen Tools du erste Fähigkeiten
ganz allein trainieren kannst.

Mit Scratch könnt ihr gut auf den Kenntnissen
aufbauen, die ihr durch Lego oder Tinkerbots
erworben habt. Die Programmiersprache
wurde speziell für Einsteiger entwickelt und
zeichnet sich dadurch aus, dass sie grafisch
funktioniert. Das heißt, ähnlich wie bei dem
Baukasten-Beispiel werden Befehle durch Klicken und Ziehen zusammengesteckt und nicht
geschrieben. Praktisch: Blöcke passen nur dann
zusammen, wenn die Funktion Sinn ergibt. So
entstehen keine Fehler. Selbstständige, komplizierte Programme sind mit Scratch zwar nicht
möglich, dafür bildet die Entwicklung die perfekte Brücke zwischen Baukastenprinzip und
echter Programmiersprache.

BUCHTIPP: SPIELE MIT SCRATCH
Die Programmiersprache Scratch ist besonders für den
Einstieg in die Programmierwelt geeignet. Mit einem neuen Buch taucht Al Sweigart mit seinen Leser*innen auf
272 Seiten voll in das Thema ein. Nach einer kurzen
Einleitung folgen schnell konkrete Projekte, Anleitungen zur
Nachprogrammierung bekannter Spiele wie Snake sowie
abschließende Kapitel mit Wiederholungsfragen.
Erschienen im punkt.verlag für 22,90 Euro
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<GLEICHSTELLUNG>

<GLEICHSTELLUNG>

VORBILDER

GUTE
GRÜNDE?
SHERYL
SANDBERG

3

1

SABINE BENDIEK
Die Vorsitzende von
Microsoft Deutschland studierte unter
anderem Managementwissenschaften
am Massachusetts Institute of Technology
(MIT) in Cambridge
und sagt: „Wir können es uns nicht leisten, auf das Potenzial
weiblicher Talente zu
verzichten.“

2

Jungen interessieren sich für Videospiele und Autos, Mädchen für
Puppen und Schminke? Vergesst die Rollenbilder, brecht mit den
Klischees! Denn die Tech-Branche braucht Vielfalt. Traut Euch was!

W

enn wir von Digitali
sierung reden, dann
geht es dabei nicht
nur darum zu verstehen, welche Daten
wir im Internet veröffentlichen oder ob jedes
Klassenzimmer einen Computer hat. Es geht darum, unsere Welt entscheidend mitzugestalten.
Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte
Programmierunterricht an Schulen. Sie glaubt,
dass Coden „eine der Basisfähigkeiten von jungen Menschen wird, neben Lesen, Schreiben,
Rechnen”. Und damit ist die Bundeskanzlerin
nicht allein.
Technik bestimmt nicht nur, wie wir kommunizieren, arbeiten und uns die Zeit vertreiben; sie
eröffnet uns eine vollkommen neue Welt der
Möglichkeiten. Visionär*innen wie die Berline
rin Adina Popescu revolutionieren durch Virtual
Reality die Art und Weise, wie wir besser
lernen und Datenmengen darstellen können –
vergleichbar einem begehbarem Gedächtnis.
14

Andere wollen mit Videospielen psy
chische
Erkrankungen erfahrbar machen, Traumata
aufarbeiten oder Augenkrankheiten heilen. Die
Tech-Branche stellt schon jetzt die Weichen
dafür, wie unsere Zukunft aussehen wird. Auch
deswegen ist es so wichtig, dass die TechBranche so divers und vielfältig ist wie unsere
Gesellschaft.

FRAGT EUCH: „WAS
WILL ICH MIT MEINEM
LEBEN MACHEN?“
Vergesst für einen Moment das Klischee der
„Männer-“ und „Frauenberufe“. Vergesst das
vermeintlich wissenschaftlich fundierte Memo
eines Google-Mitarbeiters, in dem er behauptet, Frauen seien von Natur aus besser
für Pflegeberufe geeignet. Vergesst, dass uns

über Generationen hinweg anerzogen wurde,
dass sich Jungen für Videospiele und Autos und
Mädchen für Puppen und Schminke interessieren, obwohl Statistiken zeigen, dass 47 Prozent
der deutschen Videospiele-Fans weiblich sind –
Tendenz steigend.
Lasst euch nicht vorschreiben, was ihr könnt
und wofür ihr euch begeistern dürft. Fragt
euch: „Was will ich mit meinem Leben machen?“ Wenn die Antwort darauf programmieren und entwickeln lautet, dann macht es.
Gerade ihr, junge Frauen, die ihr noch in der
Minderheit seid. Nehmt euch den Raum und
lasst euch nicht von Menschen verunsichern,
deren Rollenbilder im vorletzten Jahrhundert
steckengeblieben sind.
Wer in festgeschriebenen Kategorien und
Schubladen denkt, ist nicht die Zukunft. Ihr seid
die Zukunft.

Lisa Ludwig
(Chefredakteurin Broadly)

SARKEESIAN
Die Kanadierin setzt
sich mit Rollenbildern
von weiblichen
Videospiel-Figuren
auseinander. Für die
Video-Serie „Tropes
vs. Women“ sammelte sie 160.000
Euro ein. Über die
Hass-Kampagne, die
daraufhin über sie
hereinbrach, sagt
sie: „Was passiert,
ist schlimm. Aber es
wird mich nicht davon abhalten, meine
Videos zu machen!“

61,5 %
50,5 %
Fachkräftemangel in IT-Berufen entgegenwirken
56,1 %
59,1 %
Positive Veränderung des Arbeitsklimas durch Frauen
45,1 %
54,5 %
Positive Auswirkung auf Image des Unternehmens
42,2 %
31,8 %
Frauen bringen neue Ideen/Sichtweisen mit

MEDIEN
GESCHICHTE
Neue Ausstellung

Anzeige

1 Amali de Alwis hat mit Code First: Girls ein Unternehmen geschaffen,
dass sich für mehr Frauen in der Tech-Branche stark macht. 2 Frauen auf
einem Coding-Workshop in Toronto. 3 Ein Wikimedia-Team erhält beim
Open Minds Award den Preis für „Diversity“. 4 In Ghana ermutigt TechGuru Regina Honu andere Frauen, sich mit IT zu beschäftigen.

ANITA

Warum Top-1000- und ITUnternehmen mehr Frauen
auf IT-Positionen setzen.

Top-1000-Unternehmen
IT-Unternehmen
Quelle: F.A.Z.
Fotos: Amali de Alwis/Wikimedia, Jon Lim/Wikimedia, Jean-Frédéric/Wikimedia, Chickymaria/Wikimedia, HonuMicrosoft, Facebook, Slowking4/Wikimedia

„LASST EUCH NICHTS
VORSCHREIBEN!“

4

Sie ist die wohl berühmteste Managerin
der Welt. Sheryl
Sandberg (48) ist
bereits seit 2008
Geschäftsführerin
von Facebook.
Unter ihrer Leitung
entwickelte sich das
soziale Netzwerk
zu einem Milliarden-
Unternehmen.

www.technoseum.de

< FA R M I N G 4 . 0 >

<ANZEIGE>

DAS WACHSTUMSFELD

Die BARMER hat das Code+Design Camp in Berlin im Frühjahr 2018 gefördert und begleitet.
Wir haben mit Mercedes Motz, Startup Consultant bei BARMER, über das Engagement gesprochen.
Mercedes, welche Art des digitalen Arbeitens hat die

Landwirtschaft hat nur noch wenig mit Gülle, Mistgabeln und dreckigen Händen zu tun.
Hochmoderne Agrartechnik hilft, Milliarden von Menschen mit Essen zu versorgen.
Anlagenbauer (VDMA). Jede Zeile Code ist
dabei wie ein zartes Pflänzlein. Irgendwann
trägt es entscheidend zur Lösung der wirklich
wichtigen globalen Probleme bei. „Abgesehen
davon handelt es sich immer noch um ein echtes Wachstumsfeld“, sagt der Experte.

„IMMER MEHR
ENTWICKLER ARBEITEN
DARAN, DASS DIE
MENSCHHEIT AUCH
MORGEN NOCH
GUT VERSORGT IST“
CHRISTOPH GÖTZ

Im vergangenen Jahr setzte die Branche allein
in Deutschland 7,5 Milliarden Euro um, von denen rund 75 Prozent im Export erwirtschaftet

wurden. „Wir reden jedoch meistens von regional höchst individuellen Produkten. Jedes Land
ist anders, alleine deshalb ist die Branche so
spannend“, sagt Götz. Das sei anders, als bei
einem iPhone: „Die werden in China gebaut
und dann einfach in die ganze Welt geschafft.
Wir aber müssen wirklich immer direkt zu den
Leuten.“ So vielfältig wie die Möglichkeiten
sind auch die Wege in die Branche. Gesucht
werden Programmierer*innen, Ingenieur*innen
und Elektrotechniker*innen.
Noch steht die digitale Disruption in der
Agrartechnik am Anfang. Die Branche wird von
globalen und mittelständischen Unternehmen
beherrscht. Start-ups, vor allem aus dem
univer
sitären Bereich, haben noch immer
beste Er
folgs
aussichten, weil es noch viele
digitale Felder gibt, die brachliegen und deren
Kultivierung einen guten Ertrag versprechen.
Wer also wirklich die Welt verändern will,
startet in der Agrartechnik 4.0 durch. Denn wer
guten Code sät, kann irgendwann eine bessere
Welt ernten.

Fotos: Livingimages/iStock, tdub303/iStock, Onfokus/iStock, georgeclerk/iStock

D

en Beruf Bauer oder Bäuerin gibt
es bereits seit Jahrtausenden.
Und auch heute gilt mehr
denn je: Wer Menschen wirklich helfen will, sollte in die
Landwirtschaft gehen. Denn Landwirte kämpfen derzeit mit den großen Herausforderungen
der Menschheit: Es ist abzusehen, dass eine
stetig wachsende Welt
bevölkerung ernährt
werden muss, dass der Klimawandel nur mithilfe von guter Boden- und Landschaftspflege
bekämpft werden kann und dass der Anteil
von nachwachsenden Rohstoffen in der
Energiegewinnung immer wichtiger wird.
Wer bei Landwirtschaft automatisch an Gülle,
Mistgabeln und dreckige Hände denkt, liegt
falsch. Die Zukunft des Berufs hat noch immer
mit Feldarbeit zu tun, aber auch mit Technik.
Längst sind Algorithmen so wichtig wie das
Säen, Düngen und Ernten.
„Unter dem Schlagwort Farming 4.0 arbeiten
immer mehr Entwickler in der Agrartechnik
daran, dass die Menschheit auch morgen
noch gut versorgt ist“, erklärt Christoph Götz
vom Verband Deutscher Maschinen- und

BARMER auf dem Code+Design Camp erlebt?

Motz: Wir waren total fasziniert, wie gut die Jugendlichen im Team
gearbeitet haben. Und auch teamübergreifend haben sich Mädchen
wie Jungs gegenseitig unterstützt. Das kreative Chaos, das zu den
Ideen führt und die Diskussionen, die dabei stattfinden, gehören ja
auch in der späteren Berufswelt zum Arbeitsalltag dazu.
Und wir haben auch gehört, dass die Teams ausgemacht haben,
wann sie Pausen brauchen. Eine Gruppe hat sich sogar Pflanzen
gekauft, um eine angenehmere Arbeitsatmosphäre zu haben.
Wir finden es natürlich super, wenn die Jugendlichen von sich aus
über diese Gesundheitsthemen nachdenken.

„KREATIVITÄT UND DISKUSSION
GEHÖREN ZUM ARBEITSALLTAG
DAZU“
MERCEDES MOTZ

Wie denkt ihr über die Arbeitswelt der Zukunft — und die
Art, wie wir künftig arbeiten?

Motz: Ich glaube, dass in Zukunft fast alle Arbeit digital sein wird.
Und diese Berufe werden stark von eigenverantwortlichem Teamwork
und kreativem Denken bestimmt sein. Es war spannend zu sehen, wie
die Jugendlichen selbst ihren „Arbeitstag“ strukturiert haben. Manche
haben sich ganz bewusst entschieden, mittags nach dem Essen einen
kleinen Spaziergang zu machen, um den Kopf wieder frei zu kriegen.
Außerdem hätte ich nicht gedacht, dass ein Raum mit 100 Jugendlichen
so ruhig sein kann. Da war volle Konzentration angesagt und das
Klischee, dass Jugendliche am liebsten super laute Musik um sich haben, wurde auch eher widerlegt.
Was war euer größter Aha-Moment auf dem Camp?
Motz: An einem Tag erzählte mir eine Teilnehmerin, dass sie jeden
Abend mit der BARMER Alexa Skill „Schlafenszeit“ einschläft und
wie gut das funktioniert. Ich glaube, dass es für uns alle eine große
Überraschung war, wie bewusst sich die Jugendlichen mit Themen wie
Gesundheit, Stress, Work-Life-Balance und Lebensqualität im Allgemeinen auseinandersetzen. Es gab ja auch eine App mit dem Ziel, sich
gegenseitig zu gesunder Lebensweise zu motivieren. Auch in dieser
Gruppe haben wir extrem viele gute Ideen gehört. Wir freuen uns,
dass wir als Partner auf dem Camp dabei sein konnten und sind uns sicher, dass diese Jugendlichen die Arbeitswelt der Zukunft – und dabei
vor allem auch die nachhaltige geistige und körperliche Gesundheit
beim Arbeiten – positiv mitgestalten werden.

Alexander Becker

Mistgabel war gestern: Die moderne Landwirtschaft macht sich modernste Technologien in Form von Drohnen, Maschinen und Software zu Nutze.

Es müsste einen Trick geben,
mit dem man besser einschläft.
Gedacht, gemacht:
Der BARMER Schlafenszeit-Skill.
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Mit dem BARMER Schlafenszeit-Skill für Amazon
Echo kannst du jeden Abend besser abschalten.
Mehr Infos unter: barmer.de/schlafenszeit
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<SPIELFELD>

<SPIELFELD>

D

ieser Neuzugang der TSG
Hoffenheim hatte im Sommer
2017 ein ganz besonderes
Kaliber: Sechs Meter breit,
drei Meter hoch – und gleich
vier Augen. Da staunten selbst die sonst so
abgezockten Fußball-Profis nicht schlecht.
TSG-Trainer Julian Nagelsmann hatte am
Trainingsplatz eine riesige Videowand installiert. Vier Kameras, die neben dem Feld angebracht waren, nahmen alle Bewegungen der
Kicker auf – und übertrugen sie live auf den
Bildschirm.
Der Clou: Nagelsmann selbst konnte mit einem Tablet die Übertragung anhalten, vorund zurückspulen und sogar Linien – etwa
für Laufwege – auf den gigantischen Monitor
zeichnen. Wenn die Spieler sich also nicht
so verhielten, wie vom Trainer-Shootingstar
gewünscht, konnte er sie noch direkt auf
dem Platz korrigieren und den Fehler auf der
Videowand aufzeigen.
„Die Anforderungen des Fußballs an die
Spieler wachsen. Gleichzeitig steigen die
Erwartungen der Profis an uns Trainer. Sie
sind wissbegierig und fordern viele Informationen ein. Das führt letztlich zu einer Spezialisierung – nicht nur im Trainerteam, sondern
auch im ganzen Verein“, sagt Nagelsmann zu
Code+Design. „Ich bin mir sicher, dass das in
Zukunft neue Experten mit ganz spezifischen
Kenntnissen und Arbeitsfeldern rund um das
Team hervorbringen wird – sei es zum Beispiel
in der Analyse oder der Leistungsdiagnostik.“
Der Fußball ist mittlerweile voll von Technik –
und die wäre ohne die Algorithmen dahinter
wertlos. Programmierer*innen werden somit
immer mehr zu Schlüsselspieler*innen.
Nicht jede Neuerung ist so auffällig wie die
Videowand. Die Brustgurte, die auch bei
Vereinen wie Bayern oder Dortmund zum
Einsatz kommen, werden zum Beispiel erst
sichtbar, wenn die Kicker ihre Trikots lupfen. Die Tech-Gadgets, die optisch an einen
BH erinnern, zeichnen mithilfe eines kleinen
Sensors Daten wie Geschwindigkeit, Laufwe-

PROGRAMMIERTER
DOPPELPASS

Fotos: jacoblund/iStock, TSG 1899 Hoffenheim, ToheyVector/Adobe Stock

Fußball-Trainer*innen nutzen immer mehr Daten und digitale Technik, um ihr Team auf
den Gegner einzustimmen. Von der Spielanalyse bis zur Leistungsdiagnostik entwickeln
Programmierer*innen Algorithmen für den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb.
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„ICH BIN MIR
SICHER, DASS DIE
ZUKUNFT NEUE
EXPERTEN MIT GANZ
SPEZIFISCHEN
KENNTNISSEN UND
ARBEITSFELDERN
HERVORBRINGEN
WIRD“
JULIAN NAGELSMANN

ge oder auch die Herzfrequenz der Profis in
Echtzeit auf. Über die passende Software lassen sich die Daten auslesen – und liefern dem
Trainerstab wichtige Erkenntnisse. Wer nicht
hundert Prozent gibt, fliegt sofort auf. Aber
auch Überbelastungen sollen so frühzeitig
erkannt werden. Das derzeit beliebteste System kommt von Marktführer GPSports – und
kostet interessierte Vereine rund 50.000 Euro.
Während GPS-Gurte nur die Bewegungen
des eigenen Teams aufzeichnen und ausspielen, nutzen Trainingsfüchse auch andere Programme, um sich bestmöglich auf die
gegnerische Mannschaft vorzubereiten – und
das Zauberwort dabei lautet: Big Data.
Längst werden Spiele aus allen möglichen
Kameraperspektiven aufgezeichnet. Tools wie
Match Insight nutzen und kanalisieren die Flut
an Informationen, die ein Mensch in keinem
Fall in derartiger Präzision aufnehmen könnte.
Ob bevorzugte Laufwege, Schuss- und Passverhalten bis hin zu Mustern bei Standardsituationen: Dem Computer entgeht nichts. Über
entsprechende Software werden die Informationen visuell ansprechend aufbereitet und zur
Gegner-Analyse genutzt. Auch die DFB-Elf
um Coach Joachim Löw nutzte das Tool der
Software-Firma SAP – und wurde damit 2014
Weltmeister. Vier Jahre später wissen wir, dass
Daten allein keine Tore schießen.
„Entscheidend ist auf dem Platz“, besagt nicht
ohne Grund eine alte Fußballweisheit. Auf dem
Feld muss immer noch ein Mittelfeld-Stratege
wie Deutschlands Toni Kroos den genialen Pass
spielen. Aber Programmierer*innen oder Daten-Analysten können einem talentierten Spieler weitere Informationen liefern, die diesem
helfen, auf dem Platz neue Lücken und Räume
zu sehen, oder wie Sportjournalist Christoph
Biermann in seinem Buch „Matchplan“ feststellt: „Die Zukunft im Fußball wird nicht einfach
denen gehören, die über die Daten verfügen,
sondern jenen, die aus Informationen die besten Schlüsse ziehen.“

Maximilian von Harsdorf

BIG DATA IN ANDEREN SPORTARTEN
Nicht nur im Fußball spielen Daten eine große Rolle. In der Formel 1 zeichnet jeder Rennstall
an einem Rennwochenende rund 250 Terabyte Daten auf. Ob zu heiße Bremsen, abbauende
Reifen oder der Abstand zum Vordermann: Jedes Detail wird analysiert und an die Ingenieur*innen in der Box weitergegeben. Auch in den meisten US-Sportarten ist Big Data nicht
mehr wegzudenken. Besonders im Basketball und Baseball werden die Spieler*innen über
Analyse-Tools bis ins Detail ausgeleuchtet. Vorreiter war das MLB-Team der Oakland Athletics. Weil das Geld für Superstars fehlte, vertraute Trainer Billy Beane auf die Macht der Statistiken: Die nutzte er, um unterbewertete Spieler im Markt zu finden und für seine Mannschaft
zu verpflichten. Als Konsequenz erreichte die Außenseiter-Mannschaft sensationell die Playoffs und kam zwischenzeitlich auf einen Rekord von 20 gewonnenen Spielen hintereinander.
Die Geschichte ist Vorbild für den Film „Moneyball – Die Kunst zu gewinnen“ mit Brad Pitt.
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messen, was messbar ist, und messbar machen,
was noch nicht messbar ist.‘ Das soll der Universalgelehrte Galileo Galilei einst gesagt haben – und er hat Recht damit. Nur wenn etwas
messbar ist, kann man es auch gezielt beeinflussen.“

Riesige gläserne Kuppeln, Magnetschwebebahnen und Gebäude im Einklang mit der Natur:
So sehen die Macher des Films „Tomorrowland“
die Zukunft.

PROGNOSEN ZUFOLGE
WÄCHST BIS 2025
DIE DATENMENGE
JÄHRLICH UM
30 PROZENT

daraus resultierende Datenflut wird riesige Ausmaße annehmen. Eine Studie des IT-Marktbeobachtungsunternehmens IDC geht von einer
jährlichen Wachstumsrate von 30 Prozent bis
2025 aus. Das Magazin „Spektrum der Wissenschaft“ rechnete vor, dass es in zehn Jahren schätzungsweise 150 Milliarden vernetzte
Messsensoren geben wird. Dann wird sich die
gespeicherte Datenmenge sogar alle zwölf
Stunden verdoppeln.
Um mit diesen riesigen Datenmengen
umgehen zu können, wird es
eine große Menge an Entwickler*innen,
Programmierer*innen und Techni-

In „I-Robot“ machen sich
Roboter selbstständig. Reine
Fiktion? Auch in der Realität
werden die mechanischen
Gesellen immer autonomer.

UND ES WIRD
150 MILLIARDEN

DIE ZUKUNFT KOMMT GANZ
AUTOMATISCH

MESSSENSOREN
GEBEN
Heinecke erklärt: „In unserem Fall ermöglichen
hoch lokale Luftqualitätsdaten zum Beispiel die
systematische Maßnahmenplanung und -durchführung. Pflanzen wir neue Bäume oder stellen
Mooswände auf, können wir sofort sehen, wie
stark sie die Luftqualität verbessern. So können
Städte ihr begrenztes Budget am effektivsten
und effizientesten einsetzen.“ Der Haken: Die
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sieren, sorgen sie dafür, dass die Räume die
gewünschte Temperatur erreichen und die entsprechende Beleuchtung uns behaglich empfängt – stets perfekt auf Klima und Lichtverhältnisse abgestimmt.
Was sich wie die Vision aus einem ScienceFiction-Thriller anhört, ist jeweils nur noch einen
kleinen Schritt von der Marktreife entfernt. Die
Ideen von Smart Citys, vom intelligenten Wohnen und vom autonomen Fahren ließen sich
theoretisch bereits umsetzen. Die Konzepte
sind längst fertig, es fehlt noch an der nötigen
Datenmenge und an einigen Jahren Arbeit von
engagierten Entwickler*innen.

SMART CITY KONZEPTE
SIND LÄNGST FERTIG,
ES FEHLT NOCH AN
DER NÖTIGEN DATENMENGE UND
EINIGEN JAHREN 
ARBEIT ENGAGIERTER
ENTWICKLER*INNEN

Der Schlüssel zum Erfolg dieser Vision hängt
maßgeblich vom Siegeszug der Algorithmen
ab. Mit ihrer Hilfe werden Computer so schlau,

dass sie selbstständig Entscheidungen fällen
können. Sie brauchen nur genügend Daten und
klare Handlungsanweisungen. Wie wichtig die
schlauen Computer-Programme für unser aller
Leben werden, zeigt sich allein schon darin,
dass die Heidelberger Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) sie beispielsweise zu
den fünf wichtigsten Mega-Trends zählt, die unser Leben bis zum Jahr 2030 prägen werden.
Allerdings leben die smarten Formeln vor allem
von den Daten, mit denen sie versorgt werden.
Je mehr die Programme über uns wissen, desto
genauer können sie ihre Angebote auf unsere
individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Die nötigen Daten für die Anwendungen der nahen
Zukunft liefern wir selbst: Durch unser Surf-Verhalten, unsere gespeicherten Gesundheitsdaten und unsere Bewegungsprofile. Immer mehr
Geräte um uns herum sammeln unzählige kleine Infoschnipsel.
Die Straßenlaternen werden künftig Sensoren
haben, damit sie möglichst stromsparend zum
richtigen Moment an- und ausgehen. Auch die
Mülltonnen werden genau wissen, wann es
Zeit für die Müllabfuhr ist. Damit können sich
die Stadtwerke der Zukunft sehr viele unnütze
Fahrten sparen. Das schont den Geldbeutel der
Kommunen und die Umwelt.
Das Hamburger Start-up Breeze beispielsweise entwickelt derzeit Sensoren, die dabei helfen sollen, die Luftqualität zu überwachen. Ihr
System ist dabei bis zu tausendmal günstiger,
als es die bisherigen Techniken sind. Auf die
Frage, warum man solche Daten überhaupt
braucht, antwortet Gründer Robert Heinecke
im Gespräch mit CODE+DESIGN: „‚Man muss

Früh übt sich, wer die Welt verändern will. Beim Code+Design Camp hat ein Team um
die Teilnehmerin Julia Hamblin-Trué ein Spiel namens „Your Future. Your Choice“ entwickelt, das die Aufmerksamkeit auf den Umweltschutz und den Klimawandel richtet. Der
Spieler schlüpft dabei in die Rolle eines Wissenschaftlers, der zunächst in einem Albtraum
vorhersieht, wie die Welt 2030 aussehen wird, wenn die Menschheit so weiterlebt wie
bislang. Anschließend kann er Entscheidungen treffen: und die tragen entweder zu der
zunehmenden Verschmutzung oder aber dem Schutz der Umwelt bei. In weiteren Camps
plant das Team mehr Level und Figuren hinzuzufügen. Auf Seite 32 kannst du dich über
weitere Projekte der Code Camps informieren.

Anzeige

ir schreiben das Jahr
2030: In der Stadt
der Zukunft steuern
Autofahrer*innen den
Wagen längst nicht
mehr selbst. Das hat ein schlauer Computer
übernommen. Unzählige Sensoren in der gesamten Metropole versorgen den Bordrechner
und das Verkehrsleitsystem mit so vielen Daten,
dass sich die Geschwindigkeit in Echtzeit jeweils dem aktuellen Verkehrsstrom anpasst.
Stau? Selbstfahren kennen die Jüngeren nur
noch aus den Erzählungen ihrer Eltern.
Auch deshalb kommen alle Menschen wesentlich entspannter und schneller zur Arbeit. Ebenfalls zum gemütlichen Pendel-Erlebnis trägt der
Umstand bei, dass die Nachrichten- und Entertainment-Einheit des selbstfahrenden Autos
fast schon besser als die Fahrer*innen weiß,
welche Musik sie gerade hören, welches Buch
sie gerade lesen oder welchen Film sie gerade
sehen wollen.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Vernetzung und Automatisierung unser Leben verändern wird, spielt sich zeitgleich in der Wohnung ab. Denn während wir Pendler*innen auf
der Arbeit angekommen und damit beschäftigt
sind, unsere Brötchen zu verdienen, bestellt
der Kühlschrank zu Hause automatisch den Belag, der auf das Brötchen von morgen soll. Ein
Staubsauger-Roboter fegt derweil die letzten
Krümel des Frühstücks weg. Unsere Heizung
und die Lichtanlage warten dagegen darauf,
dass wir uns mit unserem selbstfahrenden Auto
wieder unserer Wohnung nähern. Sobald wir
einen gewissen Punkt auf dem Heimweg pas-

Fotos: Disney, 20th Century Fox

Algorithmen und Big Data sind der Treibstoff der Smart Citys von morgen. Schon heute entscheiden
Programmierer*innen, wie wir in Städten leben, arbeiten oder reisen werden.

CODE CAMPS HABEN DIE ZUKUNFT IM BLICK
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gehen“, erzählt sie. Dort betreute sie die erste
Kundenzufriedenheitsstudie, die Viessmann in
der Volksrepublik durchführte. „Ich wollte seit
Beginn meines Studiums ins Ausland gehen, am
liebsten nach China. Das war eine der besten
Erfahrungen, die ich bisher machen durfte in
meinem Leben.“
Jetzt ist Chiara im Team Innovationsmanagement, das auf Initiative der Digital Transformation Task Force entstand. „Es ist cool, am Thema
Digitalisierung zu arbeiten“, sagt Chiara. Deswegen blieb sie im Team und schrieb auch ihre
Bachelor-Arbeit über Innovationsmanagement.
Seit ihrem Abschluss im Juni 2017 gehört sie fest
zum Team. Zusammenarbeit mit Startups, Märkte und Trends beobachten: „Das sind meine Themen, das ist genau das, was mich interessiert.“
Im Team ist sie verantwortlich für das interne
Crowdsourcing. Kollektiv teilen Mitarbeiter ihre
Ideen zu neuen Produkten, Geschäftsmodellen
und Services. Chiara sorgt dafür, dass aus Ideen Innovationen werden.

Für Filmemacher ist die Zukunft seit jeher ein spannendes Thema: In „Das fünfte Element“ sausen
Autos durch die Luft (l.). Um „Minority Report“ (u.)
so glaubwürdig wie möglich aussehen zu lassen,
engagierte Star-Regisseur Steven Spielberg sogar
Zukunftsforscher.
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Chiara verantwortet das interne
Crowdsourcing beim international
agierenden Heiz- und EnergiesystemHersteller Viessmann. Die 22-Jährige
sorgt dafür, dass aus den Ideen der
Mitarbeiter Innovationen werden.

3

soren auch ihren Ist-Zustand“. Aufgrund dieses
Abgleiches ließe sich etwa der Verkehrsfluss
anpassen. „Zuerst dachte ich, das ist wie im
Film ‚Matrix‘, in dem die Menschen nur Simulationen sind“, sagt Cerf. „Aber im Ernst, Smart
Citys sind das nächste Ding, das ist nicht nur
ein Buzzword.“
Der Film-Vergleich zeigt, dass das anbrechende Zeitalter des Algorithmus eine Vielzahl von
ethischen und moralischen Fragen mit sich
bringt. Ist eine Welt überhaupt erstrebenswert,
in der sich weite Teile unseres Verhaltens mit
Big Data vorhersagen lassen? Ist der Mensch
in einer solchen Welt überhaupt noch ein freies
Wesen mit einem freien Willen? Auch diesen
Fragen müssen wir uns ernsthaft stellen.
Derzeit beherrscht allerdings noch ein gewisser Spieltrieb die Debatte. So machte das
Projekt „Superkühe“ einige Schlagzeilen. Dabei statteten Wissenschaftsjournalisten des
WDR Rinder auf drei Bauernhöfen im Bergischen Land mit Chips aus. Über die Website

C

Superkuehe.wdr.de konnten Interessierte live
am Leben und Alltag der Kühe teilhaben.
Die Aktion will darauf aufmerksam machen,
dass die immer größere Weltbevölkerung
immer effektiver ernährt werden muss. In der
Landwirtschaft wird mithilfe von Sensoren
und Algorithmen längst an einem besseren
Ressourcen-
Management gearbeitet. Einmal
mehr sollen Daten helfen, die Welt zu einem
besseren Ort zu machen. Und einmal mehr
können die Coder*innen Weltverbesserer sein.

Alexander Becker

Mehr zum Wachstu
msfeld
Agrartechnik:
Seite 16

Fotos: Tobis, 20th Century Fox, Sony

ker*innen brauchen. Allen Jobs, die sich seriös
mit Algorithmen und Verarbeitung von Daten
beschäftigen, gehört die Zukunft. Und diese
Expert*innen werden die Zukunft maßgeblich
mitgestalten.
Heinecke empfiehlt allen, die mit der Schule fertig sind und sich für Digitalisierung und Algorithmen interessieren, sich mit Informatik oder
Wirtschaftsinformatik zu beschäftigen. „Es
muss nicht direkt ein ganzes Studium sein. Es
gibt viele Möglichkeiten, Programmierkurse zu
belegen: an Hochschulen oder auch kostenfrei
im Internet.“ Bei der Studien- und Berufswahl
sollte man jedoch die Digitalisierung auf jeden
Fall im Blick haben und sich immer fragen:
„Wird es den Wunschberuf in fünf, zehn oder
30 Jahren überhaupt noch geben?“
Wie nahe wir uns bereits an den Visionen bewegen, zeigen eine Reihe von Pilotprojekten.
Mercedes-
Benz beispielsweise präsentierte
eine Vision zur Stadt der Zukunft. Teil des Projektes ist das autonome Valet Parking von Daimler und Bosch. Die Idee: Über eine App reservieren wir ein Fahrzeug, es fährt selbstständig
pünktlich zum Übergabeort. Nach der Rückgabe über die App sucht sich der Wagen in
Schrittgeschwindigkeit selbst einen Stellplatz.
Damit die Autos überhaupt autonom fahren
können, brauchen sie eine lückenlose Vernetzung mit der Verkehrsinfrastruktur. An solchen
Konzepten arbeiten unter anderem die Entwickler von Googles Spezial-Einheit für künstliche
Intelligenz. Im Gespräch mit „Die Zeit“ erzählte
Vinton G. Cerf von der KI-Unit des Internetkonzerns von einem Projekt in Singapur, bei dem
die Profis versuchen, ein möglichst detailliertes
3D-Modell der Stadt zu entwickeln, „um deren Ressourcenverbrauch und den Verkehr zu
verstehen“. Die Idee ist, „dass die Stadt später
ihren Soll-Zustand kennt und dank vieler Sen-

„WIR MACHEN AUS
ARBEITNEHMERN
UNTERNEHMER“
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hiara Euler musste in den
Semesterferien nie in einem
Fastfood-Restaurant jobben, wie
so viele ihrer Freunde. Sie hatte
bereits im Studium einen vielseitigen und gut bezahlten Job – bei Viessmann
in Allendorf. „Ich wollte von Anfang an Geld
verdienen. Unabhängigkeit ist mir sehr wichtig“,
sagt die 22-Jährige. „Und ich wollte wissen, wie
ein Unternehmen tickt.“ Der Praxisbezug gehört
beim Studium Plus, dem dualen Studienkonzept
der Technischen Hochschule Mittelhessen, dazu.
So hat sich Chiara mit 17 Jahren auch nicht für
einen Studienplatz, sondern für eine Stelle bei
Viessmann beworben. Den Studienplatz in BWL
gab es dann quasi dazu. „Das war ein super
cooles Gefühl, direkt in einem Unternehmen angenommen zu werden“, sagt sie.
„Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt“
Chiara hat sich für den Studiengang Business
Administration mit der Spezialisierung auf

Mittelstandsmanagement eingeschrieben. Das
Studium war ziemlich exklusiv, nur fünf Kommilitonen waren in ihrem Semester. Die Praxisphasen absolvierte sie bei Viessmann. Dabei lernte
sie viele Unternehmensbereiche kennen und
baute ein Netzwerk auf. „Für mich war klar,
dass ich in einem technologie-orientierteren
Unternehmen arbeiten möchte, als Ergänzung
zu meinem betriebswirtschaftlichen Studium“,
erklärt sie.
Schon das Bewerbungsgespräch habe sie komplett von Viessmann überzeugt. „Der Personaler hat mir das Gefühl gegeben, er habe den
ganzen Tag auf mich gewartet“, erinnert sie
sich. „Mitarbeiter stehen hier im Mittelpunkt.“
Das fand sie ansprechend.
„Was mich an Viessmann total fasziniert: Ich
kenne kein Unternehmen, dass sich so schnell
wandelt und so schnell an die Herausforderungen der Umwelt anpasst“, sagt Chiara. „Alle
haben kapiert, warum die Digitalisierung und
der kulturelle Wandel für uns so wichtig sind.“
Der junge CEO Max Viessmann habe es geschafft, die Menschen mitzunehmen und die
Weichen für die Zukunft zu stellen.
„Eine der besten Erfahrungen
in meinem bisherigen Leben“
Fünf verschiedene Praktika absolvierte Chiara
während des Studiums bei Viessmann. Eine
Station war die Marktforschung: „Ich hatte
die Chance, für drei Monate nach China zu

Chiara unterstützt Kollegen dabei,
Gründer zu werden
Sie betreut auch das interne Entrepreneurshipund Accelerator-Programm. Es unterstützt Mitarbeiter dabei, eigene Startups zu gründen.
„Jeder Mitarbeiter kann zum Unternehmer im
Unternehmen werden. Wir stellen dafür die
Methoden und Tools zur Verfügung: Wie man
einen Businessplan schreibt, zum Beispiel. Vor
allem geben wir den Leuten eine Bühne, um ihre
Ideen relativ schnell beim Top-Management
anbringen zu können.“ Was auf der Innovationsplattform geschieht, ist transparent. Jeder
im Unternehmen kann sehen, was dort passiert
und kann Projekte kommentieren. „Hierarchien
spielen auf der Plattform keine Rolle“, betont
Chiara. „Unser Ziel ist es, den Erfolg von Viessmann auch in der Zukunft zu sichern.“
Und an diesem Ziel will Chiara weiter arbeiten.
Von ihrem Teamchef wurde sie für das Leadership-Programm des Unternehmens nominiert.
„Dazu gehören die Mitarbeiter, in denen großes Potenzial gesehen wird, Führungskraft zu
werden“, sagt Chiara. Hier bekommt sie die
Trainings, Workshops und die Tools an die
Hand, dass sie bald selbst ein Team leiten kann.
Vielleicht sogar in China.

Bei Viessmann kannst Du aktiv dazu
beitragen, die Lebensräume der
zukünftigen Generationen zu gestalten
– vom komfortablen Zuhause bis zu
einem bewohnbaren Planeten.
Bewirb dich für ein Duales
Studium, eine Ausbildung oder
ein Praktikum:
jobs.viessmann.de

<BERUF>

IRGENDWAS
MIT COMPUTER

D

24

„IN DER SPIELWELT BIN ICH DER GOTT“
David Salz (39) von Sandbox Entertainment über seinen Job als Chief Technology Officer,
die Fehlersuche unter der Dusche und den Reiz daran, Gott spielen zu können.

D

avid, du bist offiziell Chief
Technology Officer (CTO).
Was verbirgt sich hinter
dem Titel?
Der Titel ist etwas sperrig (lacht).
Am Ende heißt das nichts anderes, als ich als
Chef-Entwickler für die Abteilung der Programmierer verantwortlich bin. Das sind bei uns momentan zehn Leute.
Programmierst du in dieser Position
auch noch selbst?
Ja, und das ist mir auch wichtig. Mein Job ist
es, mich tief mit der Technik hinter einem Spiel
auszukennen – und ich kann meiner Meinung
nach nur jedes Detail kennen, wenn ich auch
selbst noch Hand an den Code anlege. Es gibt
allerdings auch Kollegen, die das anders machen. Die stecken nur noch in einer Management-Position.

Fotos: Max von Harsdorf

ie Branche wächst. Und wächst. Und wächst. Nach Berechnungen des Digitalverbands Bitkom haben Ende 2017 mehr als eine
Million Menschen in Deutschland einen Job in den Berufsbereichen Informationstechnik (IT), neue Medien und Telekommunikation – allein 850.000 entfallen auf die IT. IT ist eine große
Branche – die in sich zahllose unterschiedliche Möglichkeiten bietet. Denn kein
Job ist wie der andere. Das bedeutet für dich: Du hast eine große Chance, dich
genau an der Stelle einbringen zu können, an der deine Leidenschaft und deine
Stärken gefragt sind. Du denkst in Zahlen? Oder bist du ein Bilder-Mensch? Du
willst ständig auf Achse sein? Oder schätzt du die Gemütlichkeit deiner vier
Wände? Du bist Teamplayer? Oder doch eher Einzelkämpfer*in? Alles kein
Problem. Du musst nur wissen, wohin du willst. Und das ist zugegebenermaßen manchmal gar nicht so einfach. Was versteckt sich hinter den kryptischen
Job-Bezeichnungen? Passt die tägliche Arbeitsrealität tatsächlich zu den Erwartungen, die du an den Job hast? Wir wollen dir dabei helfen, herauszufinden, in
welche Richtung dein Weg führen könnte. Auf Seite
12 haben wir einen kurzweiligen Test erstellt. Und
Auf den folgenden Seiten
wir haben auf den folgenden Seiten unterschiedliche
stellen vier Tech-Profis ihren
Menschen aus der Coding- und Design-Branche in
Job vor:
ihrem Arbeitsalltag begleitet und sie nach den Erfah- Chief Technology Officer
rungen gefragt, die sie jeden Tag aufs Neue in ihrem
- Backend-Entwickler
Job machen. Zugegeben: Wir stellen nur einen win- VR-Journalistin
zigen Bruchteil dieser Million Menschen vor. Aber
- SAP-Entwicklerin
schon der zeigt ansatzweise, wie viele MöglichkeiUnd wir haben nachgefragt:
ten das Berufsfeld bietet. Und er zeigt, was all diese
Was macht eigentlich ein*e
Menschen eint: Sie gestalten die Zukunft mit. Es ist
Hacker*in?
Zeit, dass du die Zukunft in deine Hände nimmst.

Wie hat deine Begeisterung für
Code begonnen und wie bist du
Programmierer geworden?
Das hat angefangen, als ich zehn Jahre alt
war. Damals habe ich Computerspiele kennengelernt und war sofort begeistert. Ich habe
meine Teenager-Jahre hauptsächlich vor dem
Bildschirm verbracht und meine Lieblingsspiele
nachgecodet. Schon während meines Informatikstudiums habe ich einen ersten Job in der
Branche ergattert.

Was fasziniert dich seit Jahrzehnten
an dem Job?
Es ist so, als könnte man ein wenig Gott spielen.
In der Spielwelt bin ich als Programmierer der
Gott: Ich kann alles machen und verändern.
Dinge erwachen auf Grund meiner Arbeit zum
Leben. Auf der anderen Seite ist der Code eines
Computerspiels auch immer ein großes Puzzle,
man ist immer auf der Suche nach Lösungen.

„DER CODE EINES
COMPUTERSPIELS IST
AUCH IMMER EIN
GROSSES PUZZLE,
MAN IST IMMER
AUF DER SUCHE
NACH LÖSUNGEN
Und du kannst dich in dieses Puzzle
vertiefen …
Genau. Teilweise knobelt man wochenlang an
einer Schwachstelle. Und manchmal sehe ich
am Morgen den Code vor mir, wenn ich unter
der Dusche stehe, und finde einen Fehler.

Letztlich setzt du aber meist Dinge
um, die sich andere – die Designer –
ausgedacht haben. Stört dich das
manchmal?
Nein. All die schlauen und kreativen Designer
sitzen da, können aber ohne meine Hilfe nichts
machen. Das finde ich viel frustrierender. Wenn
du mit einer Person ein Spiel machen willst,
dann muss das ein Programmierer sein. Bei einem großen Projekt ist die Arbeit auf deutlich
mehr Schultern verteilt. Meist ist es so, dass die
Designer eine Idee haben, und du bist derjenige, der sagt, ob das in der Zeit umsetzbar ist
oder eben nicht.
Was ist dein Rat an junge Leute, die
sich überlegen, als Programmierer in
die Spielebranche zu gehen?
Als allererstes: Stellt sicher, ob ihr wirklich programmieren wollt! Das findet man nur raus, indem man sich über ein Buch, über ein Tutorial
erste Schritte aneignet und herausfindet, ob das
jetzt toll ist oder nicht. Zu meiner Zeit hatten
wir Leute im Studium, die nur gelesen haben,
dass es in der Branche Jobs gibt, sonst aber
nichts darüber wussten. Wenn man aber nicht
auf Programmieren steht, macht man sich damit unglücklich: Dann kann es ein langweiliger
Horror-Job sein. Für alle anderen gibt es nichts
Schöneres!

Interview: Maximilian von Harsdorf
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„ALS ICH
ANFING, HATTE
ICH KEINE
AHNUNG“

Mehr zu ersten Schritten
als Programmierer*in:
Seite 12

„KEINE ANGST VOR DEM
SCHWARZEN KASTEN“
Newsletter liefern nicht nur ProduktUpdates. Sie sammeln Informationen.
Dass dabei die richtigen Daten
eingeholt werden, dafür sind
Backend-Entwickler*innen wie
Raimund Jacob-Blödorn zuständig.

R

aimund, wo liegt
der Unterschied zwischen Frontend- und
Backend-Entwicklung?
Jeder kennt das Prozedere: Du meldest sich auf einer Website für einen Newsletter
an, erhältst per E-Mail einen Bestätigungslink
und bekommst Updates in dein Postfach. Alles,
was du direkt im Browser oder der E-Mail siehst,
hat der Frontend-Entwickler gemacht. Was man
als User nicht wahrnimmt, ist das Dahinter: Was
sind die inhaltlichen Anforderungen? Welches
Problem soll es für Fachabteilungen lösen?
Darum kümmern sich Backend-Entwickler. Die
Grenzen sind aber nicht starr.
Wie sieht dein Alltag aus?
Die Marketing-Abteilung möchte zum Beispiel
mit einem technischen System Kunden gewinnen. Daraufhin erstellen wir im Team Daten-
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modelle und legen fest, welche Daten im
System gespeichert werden, was diese
aussagen und wie sie ausgewertet werden
können. Dann beginnen wir meist, in Java
zu programmieren. Später machen es die
Frontend-Kollegen für die User anwendbar.
Was macht dir an deinem Job so
viel Spaß?
Der schwarze Kasten mit Text, von dem ich
weiß, dass er etwas bewirkt. Auch wenn er
noch nicht schön aufbereitet ist. Mir macht
das Strukturieren von Problemen und Lösungen Spaß, dass man aufgrund bestimmter
Strukturen weiß, wie etwas funktionieren
könnte, wobei man manchmal knobeln
muss.
Was sollte ein*e BackendEntwickler*in noch beherrschen?
Wer sich wegen grafischer Effekte für
Computer begeistert, dem wird der Zugang schwerfallen. Sich in andere hineinversetzen, die Fähigkeit, theoretisch und
abstrakt denken zu können, sind wichtig.
Wir schreiben Programme, ohne dass man
direkt etwas sieht. Angst vor dem schwarzen Kasten mit Text ist fehl am Platz.

Interview: Doris Neubauer

F

ranziska Decker arbeitet als Ent
wicklerin bei Status C, einem
Berliner Unternehmen, das sich auf IT-
Unternehmensberatung der Logistik
und Automobilindustrie spezialisiert
hat. Sie kümmert sich um die Programmierung
und Optimierung von Datenbanksystemen

Fotos: Pinuts, Into VR, Status C

Aus einem Faible für Mathematik
wurde für Franziska Decker ein Job.
In dem sitzt die 29-Jährige nicht nur
vor dem Computer, sondern ist in
ganz Deutschland unterwegs.

mit SAP-Software, durch die Verwaltung
und operative Prozesse wie Lagerhaltung,
Warenverschiebungen und Transportabläufe
abgebildet werden. „SAP ist modulartig aufgebaut und riesengroß, man kann die Systeme
an x-beliebigen Stellen erweitern“, erklärt sie.
Aber dafür muss man ABAP beherrschen, eine
SAP-eigene Programmiersprache.
Franziska hatte von jeher ein Faible für Mathe
matik, wählte nach der Schule diesen Studiengang und absolvierte an der TU Berlin ihren
Bachelor. Sie sagt: „Mit einem Mathematik-
Studium hat man gute berufliche Chancen, weil
man logisches Denken und Abstrahieren dort
quasi eingepflanzt bekommt.“ Das Modul Computerorientierte Mathematik ist dabei Pflicht –
man lernt die Grundlagen des Programmierens
und einschlägige Algorithmen, die man später
für den Bereich Optimierung braucht. Weil sich
Franziska dafür begeistern konnte, vertiefte sie
sich immer weiter in dieses Gebiet.
Als sie noch in den Prüfungen steckte, wurde
sie von einem Recruiter angesprochen und kam
in die Firma, in der sie heute noch tätig ist. „Als
ich mich dort bewarb, hatte ich keine Ahnung,
was SAP ist – war also ein totaler Frischling“,
sagt sie rückblickend. Aber ein Gespür für die
Zusammenhänge war von Anfang an da.
Das Notwendige lernte sie über Schulungen
und durch die Praxis, denn in Franziskas Tätigkeitsbereich sitzt man nicht nur am Computer

und wartet auf Anweisung, sondern wird
automatisch in die betriebswirtschaftlichen
Prozesse beim Kunden einbezogen. Deswegen liebt Franziska ihren Job: „Die Arbeit
ist abwechslungsreich und kreativ und herausfordernd. Die Projekte sind immer anders von den Anforderungen her, kein Tag
gleicht dem anderen.“

Nadine Kube

„MAN MUSS SICH GUT
VERSTECKEN KÖNNEN“
360-Grad-Videoaufnahmen ermöglichen uns,
echte Orte virtuell zu erleben. VR-Journalistin
Christiane Wittenbecher erklärt, warum das
für ihr Berufsfeld ganz neue Möglichkeiten
schafft – und neue Herausforderungen.

C

hristiane, wo liegt der Unterschied
zwischen VR- und klassischem
Videojournalismus?
Wir denken nicht in Bildern, sondern in Orten
und welche Rolle ein bestimmter Ort spielt.
Bei einer Geschichte über die Ostukraine konnten wir die
Obdachlosen in ihren zerstörten Häusern zeigen. Eine
zweite Möglichkeit sind Augenzeugenberichte. Menschen,
die in ihrer Umgebung etwas erzählen. Und eine dritte
Stärke von 360-Grad-Videos ist, dem Zuschauer eine Rolle
zu geben. In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen lassen wir die Zuschauer in die Rolle
eines Gefangenen schlüpfen. Wir überlegen uns immer, was
wir zeigen und wie wir mit dem Betrachter interagieren wollen.

Welche Eigenschaften muss man mitbringen?
Man muss viel mehr planen und den Standort des
Kamera-Rigs vorbereiten – einerseits um die Dynamik

Ihr
wollt mehr über Jobs rund um
die Tech-Branche erfahren?
Dann schaut bei den
Code+Design Camps vorbei!
Dort stellen Experten ihre
Jobs vor und beantworten
deine Fragen.

richtig einzufangen, andererseits um technisch bedingte
Unschärfen zu vermeiden. Im Gegensatz zum klassischen
Journalismus haben wir viel weniger Kontrolle beim Filmen.
Außerdem muss man sich gut verstecken können (lacht).
Wenn wir nicht selbst die Rolle als Moderator haben, dürften wir grundsätzlich nicht im Bild zu sehen sein, damit der
Betrachter das Gefühl hat, der Protagonist redet mit ihm.
Würde ich auf der anderen Seite stehen, steht man als
Zuschauer zwischen zwei Personen und das ist dann weniger immersiv. Das Verstecken ist eine Herausforderung, weil
ich weniger Kontrolle habe.
Ist die Produktion nach dem Filmen auch eure
Aufgabe?
Unser Anspruch ist, alles aus einer Hand zu liefern. Wir
glauben, dass wir als Journalisten selbst am besten wissen, wie Bilder wirken sollen. Zusätzliche Schritte sind das
Stitching, bei dem die verschiedenen Kamerabilder zusammengefügt werden, und das digitale Entfernen des Stativs.
Eine Herausforderung ist die Handhabung des Materials.
Das ist nicht komplex, aber erfordert Konzentration, weil die
Datenmengen riesig sind. Dadurch sind wir beim Filmen aber
auch effektiver. Das klingt nach viel Aufwand, ist aber gar
nicht so viel mehr als bei einer klassischen Videogeschichte.
Das ist alles Routine.

Interview: Justus Zenker
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Studieren an der CODE

Gespräch mit dem Studenten Christoph Janke
Ich lerne programmieren, weil sich die digitale Welt exponentiell
vergrößert und ich diese Zukunft als digitaler Architekt und Programmierer mitgestalten und formen möchte.
Studieren war seit der fünften Klasse mein Traum. Seitdem habe ich
mir eine Hochschule immer als Ort vorgestellt, an dem ich meine eigenen Interessen verfolgen kann und nicht nur mit meinem Wissen, sondern auch als Mensch wachse. Mit dem neuen didaktischen Konzept
und dem Peer-to-Peer-basierten-Lernen an der CODE, habe ich diesen
Ort endlich gefunden.

DER UNBEDINGTE WILLE,
PROBLEME ZU LÖSEN

„ICH LERNE PROGRAMMIEREN,
WEIL DIE DIGITIALE WELT SICH
EXPONENTIELL VERGRÖSSERT“
CHRISTOPH JANKE

Wer von Hacker*innen spricht, flüstert oft automatisch. Ihr Tun wird meist mit illegalen IT-Machenschaften assoziiert,
insgesamt aber herrscht gepflegtes Achtelwissen. Lino Helms von der Seriösen Gesellschaft rückt einiges gerade.
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und beseitigen sie. Sie sind in Research- und
Development-Abteilungen tätig und kreieren
Innovationen. Sie beraten Unternehmen bezüglich ihrer IT-Sicherheit, ihrer Arbeitsprozesse,
ihrer Innovationen.

„HACKER DENKEN
UM DIE ECKE
UND FINDEN
DIE ETWAS ANDEREN
LÖSUNGEN
LINO HELMS
Gute Hacker*innen bringen mit: Geduld,
sehr viel Empathie, den unbedingten Willen,
Probleme zu lösen, die Fähigkeit, große
Informationsmengen zu verarbeiten, und Talent,
ungewöhnliche Lösungen zu finden.

Die technische Umsetzungsfähigkeit kommt bei
genügend Leidenschaft fast von allein. Das ist
wie Vokabellernen, was man gern tut, will man
eine Sprache unbedingt sprechen können.
Neben diesen Eigenschaften leben und schätzen Hacker*innen einen Katalog an ethischen
Werten, die unter anderem vom Chaos Computer Club (C3) aufgeschrieben und weiterentwickelt werden. Dazu gehören unter anderem:

Hacker*in zu werden, ist kein Berufswunsch.
Es ist ein – ironisch oder ernst gemeinter – Titel, den einem das Umfeld verleiht. Ich wurde
schon in der Schulzeit so genannt – was kein
Wunder ist, da ich bereits mit fünf Jahren begonnen habe zu programmieren – erst zum
Spaß, dann im Familienbetrieb, jetzt im eigenen Unternehmen, der Seriösen Gesellschaft in
Hamburg. Wir entwickeln zum Beispiel einen
neuartigen, digitalen Hotelschlüssel oder testen
Internet-of-Things-Geräte auf Sicherheitslücken.

• Auf Computer, Software und auf Wissen sollten alle Menschen frei zugreifen können. Deshalb sind Hacker*innen auch Transparenz und
der Verzicht auf ‚Hoheitswissen‘ sehr wichtig.
• Autoritäten und Hierarchien wird misstraut –
Toleranz und Respekt sind sehr wichtig. Das
führt manchmal zu heftigen Diskussionen innerhalb der Szene: Einige sagen, Hacker*innen
sollten nur nach ihren Fähigkeiten beurteilt werden, nicht nach ihren politischen Ansichten. Andere finden es inakzeptabel, derselben Community anzugehören wie etwa Nazis.

Protokoll: Elke Fleing
Fotos: Georgijevic/iStock, Lino Helms

N

iemand
ist
von
Beruf
Hacker*in. Hacken ist eine
Denkweise, eine Lebensein
stellung, ein Ober
begriff für
bestimmte Wertvorstellungen
und
für
bestimmte
Fähigkeiten
und
Eigenschaften. Und nein, Hacker*innen sind
nicht zwangsläufig Computerspezialist*innen.
Es gibt viele, die noch nie eine Zeile SoftwareCode geschrieben oder niemals eine ComputerHardware-Komponente gebaut haben.
Wau Holland hat treffend formuliert: „Ein
Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg
zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine
Toast zubereiten kann.“ Leute, die ihr Auto
tunen, nutzen dazu auch Hacks, ebenso wie
Life-Hacker*innen, die zum Beispiel eine
leere Plastikflasche in ein auto
matisches
Pflanzenbewässerungssystem umbauen.
Tatsächlich
nutzen
viele
Hacker*innen
Hard- und Software, um neue Wege bei
Problemlösungen zu gehen: Sie analysieren
Software auf Schwach- oder Fehlerstellen

Auf
Code+Design Camps könnt
ihr selbst Programme
schreiben – und diese auf
Schwachstellen testen.

Wie ich auf die CODE kam? Irgendwann hat Magdalena Rogl von
Microsoft einen Beitrag über die CODE auf Facebook geteilt und über
die Wichtigkeit von digitaler Ausbildung geschrieben. Seitdem hat
mich das Konzept und die Idee der CODE fasziniert. Der für mich
entscheidende Punkt war, als ich zum ersten Mal vom solidarischen
Finanzierungskonzept gelesen habe, das den Grundsatz hat, allen
Menschen, egal mit welchem Hintergrund, das Studium zugänglich zu
machen. Der Bewerbungsprozess der CODE deckt verschiedene
Ebenen von Kompetenzen ab. Von einer schriftlichen Bewerbung
(mit Fragen als Hilfe), über ein kurzes Videotelefonat, eine Aufgabe
und einen Auswahltag. Für mich persönlich war es sehr wichtig, dass
die CODE mir eine Art zweite Chance gegeben hat im Bewerbungsprozess, nachdem ich meine Aufgabe in einer – im Nachhinein betrachtet – ziemlich unverständlichen und konfusen Weise eingereicht
hatte. Wir haben darüber geredet, ich durfte es neu aufbereiten und
einreichen und schlussendlich hat es funktioniert. Das hat den Prozess
freundlich gemacht und viel Stress genommen.
Die CODE erweckt ein völlig neues Lernkonzept zum Leben. Für mich
war es wichtig, in den ersten zwei Semestern herauszufinden, wie ich
am besten lerne, Inhalte aufnehme und Fähigkeiten entwickle. Mein
Tip an dich: Nimm dir Zeit, um für dich selbst zu erkennen, wie dein
individueller Tipp aussehen soll.
Das Highlight meines Studiums ist für mich die Vielseitigkeit und die
Möglichkeit, mir meinen eigenen Weg zu gestalten. Mein persönlicher
Mentor hilft mir diesen zu finden und meine fachliche und persönliche
Entwicklung voranzubringen.
CURIOSITY-DRIVEN EDUCATION
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
BERLIN

www.code.berlin | hello@code.berlin
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EIN BUNTER CAMPINGPLATZ
FÜR CODER
Auf den Code+Design Camps können auch Anfänger kreative IT-Projekte verwirklichen.
Der Organisator sagt: „Wir wollen gesellschaftliche Probleme angehen.“
für die Umsetzung verantwortlich ist: „Wichtig
ist uns dabei, dass wir nicht nur ein bisschen
vor dem Computer sitzen, sondern wirklich
Projektideen angehen.“

„JUGENDLICHE
SOLLEN FRÜHZEITIG
EINBLICK BEKOMMEN“
MARTIN BETZ

Ob Hamburg, Berlin, Köln oder Frankfurt;
ob Schreiner-Werkstatt oder StraßenbahnMuseum: Die Städte und Locations sind jeweils
andere. Das viertägige Rahmenprogramm
ist jedoch immer gleich aufgebaut. Am ersten Tag ist ein Kennenlernen angesagt, die
Teilnehmer*innen bringen Ideen mit, die sie im
Camp angehen wollen. In einer BrainstormingRunde besprechen die Interessierten, welche
Themen für eine praktische Umsetzung in Frage
kommen. Dann bilden sich Gruppen von bis

zu sechs Personen, die die unterschiedlichen
Projekte in den drei weiteren Tagen ausarbeiten. Am letzten Tag präsentiert schließlich jedes Teams das Ergebnis seiner Arbeit. Coaches
begleiten das Camp. Auf der einen Seite
erzählen sie den Teilnehmern im Gespräch
aus ihrem Arbeitsleben, helfen so bei der
Berufsorientierung. Auf der anderen Seite stehen sie bei der Umsetzung der Projekte zur
Seite. „An erster Stelle steht der Gedanke, dass
sich die Teilnehmer untereinander helfen“, erklärt Martin. „Erst wenn sie auf diese Art nicht
weiterkommen, können sie die Coaches fragen.“
Dass das Konzept ankommt, zeigen die Zahlen: Bei jeder Veranstaltung meldeten sich weit
über 100 Interessierte an. Viele Teilnehmer reisten sogar zu mehreren Camps, brachten auch
Freunde mit. „Jetzt wollen wir noch mehr Leute dafür begeistern – gerade auch Leute, die
bisher noch gar keinen Kontakt mit Informatik
hatten“, sagt Betz. Künftig will er das Code+Design Camp in noch mehr Städten organisieren.
Damit auch wirklich ganz Deutschland, basteln,
programmieren und über clevere Code-Ideen
grübeln kann.

Maximilian von Harsdorf

„JEDER KANN
SICH KREATIV
AUSTOBEN“
Hendrik Hofstadt war schon bei drei
Code+Design Camps dabei. Hier
berichtet er von seinen Erfahrungen

Fotos: CODE+DESIGN

Z

wei Jungen und ein Mädchen
betrachten fasziniert, wie der
mannshohe 3D-Drucker langsam ein Zahnrad ausspuckt –
das Ersatzteil soll später in ihrem
Roboter landen. Eine Werkbank weiter steckt
eine andere Gruppe Mädchen die Köpfe über
einem Monitor zusammen. Tagelang haben sie
Charaktere für ein Videospiel gezeichnet. Jetzt
geht es darum, die Skizzen im Programm zum
Leben zu erwecken. Im Konferenzraum debattieren währenddessen fünf Jugendliche mit einem Mentor über ein Authentifizierungssystem,
kritzeln Skizzen auf ein Flipchart.
Es ist eine kurze Momentaufnahme, aber
schon die zeigt: Es ging überaus lebhaft zu auf
dem Frankfurter Code+Design Camp, das im
Sommer in den Räumen des Coworking Space
Tatcraft stattfand. Ein bunter Camping-Platz für
Coder*innen und Designer*innen! Das Event in
Frankfurt war nur eines, aus einer mittlerweile
beachtlichen Reihe an Code+Design Camps.
„Wir haben die Camps ins Leben gerufen, damit Jugendliche schon frühzeitig einen Einblick
in die IT-Welt bekommen und sich im Optimalfall
auch dafür begeistern“, erklärt Martin Betz, der
als Geschäftsführer der Initiative Code+Design

Fotos:

Auf den Code+Design Camps wird getüftelt, getippt und diskutiert. Die Teilnehmer suchen sich ihre Projekte selber aus – und machen sich dann mit Feuereifer an die Umsetzung.
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Ich war schon auf den Code+Design
Camps in Köln, in Berlin und in Frankfurt.
Warum ich in regelmäßigen Abständen
vorbeischaue? Weil man jedes Mal etwas
Neues lernt!
Ich habe beispielsweise auf dem ersten
Camp mit meinem Team eine Android-
App entwickelt und dabei viel über Ortungstechniken auf dem Handy gelernt.
Beim zweiten Mal haben wir eine spaßi
ge App nach dem Vorbild von Jodel entwickelt. Und zuletzt haben wir wieder
etwas ganz anderes versucht: und zwar
eine Online-Anmeldung für das Camp zu
entwickeln. Die halte ich in ihrer bisherigen Form nämlich noch für verbesserungs
würdig.
Ansonsten gibt es aber gar nichts zu meckern. Das Beste ist, dass man sich in seiner Kreativität austoben kann – und dabei
ist es ganz egal, ob man Profi ist oder zu
den blutigen Anfänger*innen gehört. Ich
habe zum letzten Camp drei Freunde mitgenommen, die am Anfang noch wenig
Ahnung von der Materie hatten. Am Ende
haben sie mit einem autonom fahrenden
Roboter ein richtig cooles Projekt hinbekommen.
Bei den Code+Design Camps finden immer Leute mit unterschiedlichen Interessen
zusammen. Das macht die Zusammenarbeit so spannend. Wie gut der Zusammenhalt ist, kann man auch daran sehen, dass
meistens nach Ende des Tagesprogramms
noch zusammen losgezogen wird: Wir waren zum Beispiel mit dem kompletten Team
in einer Karaoke-Bar.
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MEHR INFOS UNTER …

INFORMATIVES
FÜR INFORMATIKER
Diese Fakten rund um die Karriere
solltet ihr kennen, wenn ihr euch
für eine Zukunft im Coding-Bereich
interessiert.

GEHALTSCHECK
So gut verdienen Coder*innen im Vergleich
mit anderen Branchen.

8%

WELCHE SCHULABSCHLÜSSE SIND
FÜR CODER*INNEN RELEVANT?
Wer Informatik an einer Universität, technischen Universität, Gesamthochschule oder
an einer Fachhochschule studieren möchte,
braucht je nach Studiengang das Abitur oder
das Fachabitur als Voraussetzung. Auch an
Fachhochschulen sind je nach Studiengang
Abitur, Fachabitur oder die fachgebundene
Hochschulreife notwendig. Aber auch ein
Meistertitel wird als Zugangsberechtigung für
ein Fachhochschulstudium anerkannt. Für ein
Informatikstudium im Rahmen einer Ausbildung
an einer Berufsakademie beziehungsweise Dualen Hochschule muss die Bewerberin oder der
Bewerber außerdem einen Ausbildungs- oder
Praktikumsvertrag vorlegen können, der für
die Studienzeit gültig ist. Für eine Ausbildung
Fachinformatiker*in reicht der Realschulabschluss.
WELCHE MÖGLICHKEITEN DER BERUFS-

INFORMATIK-STUDIEREN.DE
EINSTIEG.COM
AUSBILDUNG.DE
BVSI.DE
STAUFENBIEL.DE
GEHALT.DE

4%
weniger als 30.000 Euro
23%
19%
30.000 bis 39.9999 Euro
46%
54%
40.000 bis 49.999 Euro

möglich. Die Studiengänge bieten Abschlüsse
als Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of
Science (M.Sc.) an. Die Regelstudienzeit beträgt für den Bachelor sechs bis acht Semester und für den Master zusätzlich zwei bis vier
Semester. Die Ausbildung Fachinformatiker*in
dauert drei Jahre und wird üblicherweise im
Dualen System absolviert. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, sich nur im Betrieb ausbilden zu
lassen. Berufsakademien verleihen bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss eine staatliche
Abschlussbezeichnung.
Neben staatlichen Schulen bieten auch private Institute Studiengänge im Informatik-Bereich
an: etwa die Berliner Code University oder das
Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.

porsche.de/karriere-eins-zu-null

WIE IST EIN NORMALES INFORMATIKSTUDIUM AUFGEBAUT?

18%
21%
50.000 bis 59.999 Euro
6%
4%
60.000 bis 69.999 Euro
1%

Die Eingangssemester vermitteln Grundkenntnisse der praktischen, theoretischen und
technischen Informatik sowie die nötigen mathematischen Grundlagen. Das Informatik-
Grundstudium ähnelt dem Mathematik-Studium. Im zweiten Teil des Informatik-Studiums
findet eine stärkere Spezialisierung statt.
WELCHE STUDIENGÄNGE GIBT ES?

0%
70.000 Euro und mehr

AUSBILDUNG GIBT ES?
Studienangebote in Deutschland im Fachbereich Informatik gibt es an Universitäten,
technischen Universitäten, Gesamthochschulen
und Fachhochschulen. Auch ein Fernstudium ist

Du bist irgendwie ein Nerd.
Wir sind irgendwie Nerds.
Wir sollten uns kennenlernen.

Absolvent*innen aller Fachrichtungen
Absolvent*innen der Informatik
Quelle: Staufenbiel Institut GmbH,
Kienbaum Consultants International GmbH

Informatik, Wirtschaftsinformatik, Angewandte
Informatik, Technische Informatik, IT-Management, Energieinformatik, Medieninformatik,
Kommunikations- und Medieninformatik, Informatik für audiovisuelle Medien, Medizinische
Informatik, Bioinformatik.
WAS MACHT EIN INFORMATIKER?
Das Berufsbild Informatiker*in ist vielfältig und richtet sich nach den fachlichen
Anforderungen je nach Spezialisierung und
Einsatzgebiet. Da sich die Branche ständig
weiterentwickelt, kommen außerdem laufend
neue Tätigkeitsfelder hinzu. Zu den Aufgaben
aller Informatiker*innen gehört aber immer
die Entwicklung und Wartung von Soft- und
Hardware. Die meisten Informatiker*innen sind
fest angestellt. Viele arbeiten aber auch als
Selbstständige oder im eigenen Unternehmen.

Fotos: rozelt/iStock

Sonja Klövekorn
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Warum verzichten Sie auf ein
Grundstudium, das alle auf ein ähnliches Level bringt?
Da würden sich doch nur die, die noch Defizite
haben, abrackern. Während sich wieder andere, die bereits einen höheren Wissensstand
haben, langweilen. Das wäre doch Unsinn.

darstellt. Dadurch kann das Verzahnen der
Disziplinen auf einem ganz anderen Level
stattfinden. So stößt man auch in die Räume
zwischen den Bereichen – und genau in denen
gibt es meiner Erfahrung nach auch die interessantesten Jobs.
Wer oder was bestimmt, welche
Themen in den Projekten angegangen
werden?
Da gibt es drei Modelle. Auf der einen Seite ist
es möglich, dass unsere Partner aus der Industrie
etwas an uns herantragen. Der Vorteil in dem
Fall ist, dass das dann auch mit einer sehr realitätsnahen Expertise begleitet wird. Auf der
anderen Seite überlegen auch wir Professoren
uns mögliche Themen. Mit unseren Erfahrungen
können wir sagen: Das wird den Studierenden
Spaß machen. Und wir können auf bestimmte
Kompetenzen und Rollen abzielen.

Bedeutet das, dass im Studium auf der
CODE Spezialwissen wichtiger ist als
die Grundlagen?
Nein, überhaupt nicht. Allerdings finden wir
nicht in einem langwierigen Grundstudium, sondern direkt in den Projekten heraus, in welchen
Bereichen beim Einzelnen noch Nachholbedarf
besteht. Und dann arbeiten wir daran. Im
Gegensatz zu normalen Studiengängen läuft es
also von der Anwendung zu den Grundlagen.
Warum?
An den anderen Universitäten fängst du mit den
Grundlagen an und musst dann irgendwelche
Klausuren darüber schreiben – die Note ist die
Hauptmotivation. Bis du das Wissen dann aber
anwenden kannst, dauert es oft Jahre. Das ist
eine jahrzehntealte Praxis, die sich kaum einer
traut anzuzweifeln. Aber genau das macht die
CODE – und das gefällt mir gut.

„ISOLIERTE
DISZIPLINEN SIND EIN
KONZEPT VON
GESTERN – DAS IST

Gibt es an der CODE Noten?
Wir
versuchen,
weitestgehend
darauf
zu verzichten. An deren Stelle tritt das

MURKS. DAS COOLE
IST, DIE DISZIPLINEN ZU

Kompe
tenzraster. Und an dem erkennen potenzielle Arbeitgeber, über welche Fähigkeiten
ein Absolvent verfügt. Die Industrie achtet
meiner Erfahrung nach viel mehr auf bestimmte Kenntnisse als auf Noten. Und die können
wir so viel genauer herausarbeiten. Über das
Kompetenzraster erwirbt man sich auch die
Zulassung für seine Bachelorarbeit.

„MOMENTAN
KOMMEN AUF
20 STUDIERENDE
DREI PROFESSOREN.
DAS IST NATÜRLICH
ÜBERRAGEND“
Was ist damit? Bleibt die ebenfalls
unbenotet?
Nein. In der gibt es eine Note. Aus einem einfachen Grund: Wir wollen eine Vergleichbarkeit
mit anderen Universitäten. Und wir glauben,
dass wir innerhalb dieser Vergleichbarkeit sehr
gut abschließen.

SO VIEL KOSTET
DIE CODE
Als Privathochschule kostet die CODE
University die Studierenden Geld.
Dennoch wollen die Betreiber, dass
sich alle Interessierten ein Studium
leisten können. Daher gibt es zwei
Modelle. Entweder eine von der Studienzeit unabhängige und in Raten
zahlbare Gesamtsumme von 26.892
Euro. Bei einer Regelstudienzeit von
36 Monaten entspricht das 747 Euro
im Monat.
Auf der anderen Seite besteht auch
die Möglichkeit, die Studiengebühren
erst im Nachhinein zu bezahlen. In
diesem Fall zahlen die Studierende
beginnend mit dem ersten Job über
zehn Jahre rund 6,5 Prozent ihres Jahreseinkommens an die CODE.
Weitere Infos gibt es unter:
code.berlin/de/admission.

Interview: Maximilian von Harsdorf

VERBINDEN“

S

ie haben Ihre Stelle an
der Hochschule Mannheim
vorübergehend aufgegeben,
um an der CODE als Dozent zu
arbeiten. Warum?
Eigentlich sind alle staatlichen Universitäten
langsam und bedacht. Es ist oft schwer, Inno
vationen umzusetzen. An der CODE haben wir
hingegen eine ganz andere Geschwindigkeit.
Man kann schon sagen, dass einiges mit der
heißen Nadel gestrickt ist. Und wahrscheinlich
stolpert man auf dem Weg auch mal. Aber unser Modell ist ambitioniert und es ist fordernd.
Darauf habe ich eine unglaubliche Lust.
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In welchen Punkten unterscheidet sich
das Modell der CODE von anderen?
Normalerweise hast du an der Universität unterschiedliche Fakultäten. Hier eine naturwissenschaftliche, hier eine geisteswissenschaftliche.
Alles streng getrennt. Aber für mich sind isolierte Disziplinen ein Konzept von gestern – das ist
Murks. Das Coole ist, die Disziplinen zu verbinden. Und genau das machen wir.
Und wie? Es gibt auch an der CODE
unterschiedliche Studienrichtungen.
Das stimmt. Aber alle haben ein gemeinsames
Projekt, das auch den Kern des Studiengangs

Das ist ein spannender Bottom-upAnsatz. Wie wollen Sie diese
Atmosphäre schaffen?
Existenziell ist für mich das Verhältnis von
Studierenden und Dozenten. Momentan kommen auf 20 Studierende drei Professoren. Das
ist natürlich überragend. So ist garantiert, dass
jeder, der sagt, dass wir etwas anders machen
sollen, ein offenes Ohr findet. Es geht nicht darum, stumpf Wissen zu vermitteln. Wir wollen
den Menschen als einzelnen erkennen und ihn
in die Richtung lenken, die ihn erfüllt. Wissen
kann man sich aus Büchern, aus dem Netz ziehen. Das Zwischenmenschliche kann man sich
nicht anlesen – und genau da setzen wir an!
Es ist anzunehmen, dass Leute mit
unterschiedlichem Vorwissen auf die
CODE kommen. Wie wollen Sie das
ausgleichen?
Da gibt es nicht viel auszugleichen. Wir haben ein Kompetenzraster. Leute mit höherem
Wissensstand übernehmen bei einem Projekt
schwierigere Aufgaben. So können wir bestimmte Kompetenzen anerkennen.

Du willst mehr Publikum?
Mach was mit Medien!

Fotos: CODE University

Professor Hartmut Wöhlbier ist an der CODE University of Applied Sciences
Studiengangsleiter im Bereich Interaction Design. Im Interview spricht er
über die Besonderheiten der CODE und erklärt, warum Studierende eine ganz
wichtige Rolle einnehmen.

Und der dritte Einflussfaktor?
Der sind die Studierenden selbst. Es ist ganz
entscheidend, was sie an uns herantragen. Wir
wollen eine Atmosphäre erreichen, in der sich
die Studierenden selber Gedanken machen, an
was sie arbeiten wollen.

Foto: bruce mars/Unsplash

„WIR TRAUEN UNS,
JAHRZEHNTEALTE
PRAXIS ANZUZWEIFELN“

Im Team mit Redakteuren, Designern und Marketingexperten schaffst
du begeisternde Storys und erhöhst durch datenbasierte Kampagnen
die Aufmerksamkeit für Unternehmen, Verlage und Institutionen.
Erfahre mehr!
jobs.solokarpfen.de

<ANZEIGE>
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3 STUDIERENDE ERZÄHLEN VON IHREM STUDIUM
AN DER CODE – EINER HOCHSCHULE, DIE DIGITALE
PIONIERE AUF DIE JOBS DER ZUKUNFT VORBEREITET

Hallo, ich bin Fran, 26 Jahre alt, komme aus dem Jemen und bin seit
September 2018 #nextgen Produktmanagement-Studentin an der CODE!
Meine Hintergrundgeschichte ist schnell erzählt: Ich habe an meiner vorherigen Universität Grafikdesign studiert – an sich ein relativ neuer Studiengang – und diesen jedoch wegen des veralteten Bildungssystems
abgebrochen. Uns wurden Dinge gelehrt, die vor 500 Jahren Relevanz
gehabt hätten und nicht heute. Ich entschied mich also, die Dinge selbst
in die Hand zu nehmen und arbeitete in den folgenden Jahren in unserem
Familienunternehmen mit, welches sich auf Marketing und Unternehmensberatung spezialisiert hatte. Außerdem fing ich an, freiberuflich für kleine
und mittlere Unternehmen in den Bereichen Grafikdesign und Social Media
Management zu arbeiten. Eine Zeit lang habe ich mich dabei sogar auf
Food-Fotografie spezialisiert.
Mich jahrelang nicht an einer weiteren Universität einzuschreiben, war die
beste Entscheidung, die ich je getroffen hatte, weil ich so über die CODE
stolperte. Sie ist für mich bis heute die einzige Fachhochschule – basierend
auf meiner bescheidenen Forschung – die ihr Studium nach den heutigen
Anforderungen umsetzt und ihr Bildungssystem auf Neugierde gründet! Mit
am meisten fasziniert mich das STS-Programm: eine Lehrreihe, die uns erlaubt, unseren inneren Philosophen zu entfesseln und das eigentlich Zweifellose zu hinterfragen.
Es ist extrem einfach, an sich selbst zu zweifeln oder an der Art und Weise,
wie das Gehirn funktioniert, wenn der Rest der Welt auf einer anderen
Seite steht als du. Es gibt kein besseres Gefühl, als danach endlich eine
Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu finden, die ähnliche Prinzipien haben, leidenschaftlich und engagiert sind und einen guten Einfluss in unserer
Welt und für die kommenden Generationen erzielen möchten. Und genau
das habe ich an der CODE gefunden. Die erste Lektion, die ich an dem
Tag meiner Einschreibung an der CODE lernte ist, niemals an sich selbst zu
zweifeln und immer aufgeweckt zu schauen, was um einen herum passiert.

Hallo! Mein Name ist Lennard und ich war einer der 88 Studierenden, die
ihr Studium an einer Hochschule begonnen haben, die Monate vor dem
Semester weder einen Campus noch Studis hatte. Seit dem Start an der
CODE haben wir einen wesentlichen Einfluss darauf nehmen können, wie
die CODE in Zukunft aussehen wird. Für mich ist es etwas Besonderes, ein
Pionier einer Hochschule zu sein und die damit verbundenen Möglichkeiten zu haben.
Nachdem ich meine Kommilitonen und Kommilitoninnen besser kennengelernt und erste Freundschaften geschlossen hatte, kamen ein paar Freunde
und ich auf die Idee, eine Konferenz zum digitalen Produktmanagement
zu organisieren, die die erste Studie-Initiative der CODE wurde (https://
unicon.berlin). Den Pioniergeist der CODE schätze ich sehr und es ist eine
großartige Gelegenheit, die Gemeinschaft und den Ruf unserer Hochschule
mitzugestalten.
Ein Ort wie die CODE zieht auch einen interessanten Haufen an Leuten an:
Menschen, die verrückt genug sind, um an einer Hochschule zu studieren,
die keine Absolventen hat, die sie repräsentieren kann. Meine Mitstudierenden kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen – von Schulabgängern über ehemalige Köche bis hin zu Psychologen. Vor dem Hintergrund
dieser unterschiedlichen Lebensläufe lernen wir nicht nur von den Lehrenden der CODE, sondern ein großer Teil unseres Wissens kommt von unseren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wenn du Fragen zu etwas hast,
ist die Chance groß, dass einer deiner Mitstudierenden dir helfen kann.
Außerdem gefällt mir die allgemeine Atmosphäre auf dem Campus sehr
gut. Unsere Professoren und Professorinnen und das Team von der CODE
sind wirklich zugänglich und bemühen sich ständig, die Erfahrung der Studierenden zu verbessern.
Ich habe auch einen Artikel auf unserem Medium-Blog darüber geschrieben, warum ich mich entschieden habe, an die CODE zu gehen. Checkt es
mal aus: https://code.berlin/warum-code-lennard

CURIOSITY-DRIVEN EDUCATION
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
BERLIN
https://code.berlin | hello@code.berlin

Hi, ich bin Moritz. Ich studiere Interaction Design an der CODE, besuche
aber auch Kurse von dem Studiengang Product Management.
Im Jahr 2017 habe ich mich bei der CODE für Product Management beworben, weil ich einen eher wirtschaftsorientierten Hintergrund habe, weshalb das Studium die offensichtliche Wahl zu sein schien. In der Schule
hatte ich bereits ein paar wirtschaftliche Fächer und Seminare besucht,
wie zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Wirtschaft. Vor
dem Semesterstart an der CODE hatte ich außerdem gerade erst ein 3-monatiges Praktikum in Produktentwicklung und Online-Marketing absolviert.
Nach dem Orientierungssemester (dem ersten Semester an der CODE)
habe ich allerdings bemerkt, dass ich davon profitieren könnte, mich mehr
auf Interaction Design zu konzentrieren. Das spezielle Lernkonzept der
CODE spielt eine wichtige Rolle für meine bisherigen Erfahrungen hier.
Bevor ich an der CODE anfing, habe ich ein Semester lang Wirtschaftsingenieurwesen in Augsburg studiert. Zuerst war es aufregend in eine neue
Stadt zu ziehen und neue Leute kennenzulernen, aber bald wurde mir klar,
dass öffentliche Universitäten aufgrund ihrer Größe sehr anonym sind und
sich niemand um einzelne Studierende kümmert.
Die meisten Professoren und Professorinnen hatten keine Lust, Vorlesungen
vorzubereiten, sondern wollten lieber ihren Forschungsprojekten nachgehen und viele meiner Mitstudierenden hatten keine anderen Ziele als sich
auf ihre bevorstehenden Tests vorzubereiten.
Für mich ist es sehr wichtig, von Gleichgesinnten umgeben zu sein und hier
bei CODE fühle ich mich sehr inspiriert und herausgefordert.
Jetzt habe ich Zeit, Dinge zu lernen, die mir wichtig sind, und mit wunderbaren Professoren und Professorinnen zu arbeiten.
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Name: RaspberryPi
ID: RaspberryPi
Type: Alexa-Enabled Device
App: No
Category: Wireless Speakers
Description: RaspberryPi
Interact: Hands-free
Distribute commercially: No
Childrens product: No

HALLO, COMPUTER!
Aus einem Lego-Koffer voller bunter Steine und einer Portion Kreativität
baut ein Kind eine ganze Stadt. Der Einplatinencomputer Raspberry Pi
überträgt dieses Prinzip auf die digitale Welt.

1. SD-KARTE VORBEREITEN
Bevor ihr ein Betriebssystem für den Raspberry
Pi auf eure SD-Karte spielt, formatiert die Karte,
etwa mit dem SD Memory Card Formatter:
sdcard.org/downloads/formatter_4

spielsweise den eures Smartphones. Wählt in
der jetzt auf dem Bildschirm erscheinenden Liste
das Betriebssystem Raspbian. Nach einem
Klick auf „Install (i)“ wird das Betriebssystem installiert. Das dauert eine Weile. Nach Abschluss
der Installation klickt ihr auf „OK“ und wartet,
bis euch Raspbian auf dem Desktop begrüßt.
Bevor ihr loslegt, aktualisiert noch die Software.
Dazu öffnet ihr oben links das Terminal, gebt
folgenden Befehl ein und bestätigt den Befehl
mit der Eingabe-Taste:
sudo apt get update && sudo apt
get upgrade
3. BEI AMAZON ALS ENTWICKLER*IN
ANMELDEN
Während die Aktualisierung läuft, öffnet ihr auf
dem Raspberry Pi oben links den Browser und
gebt folgende URL ein:

raspberrypi.org/downloads/noobs

developer.amazon.com
Durchlauft die Registrierung und wählt beim
dritten Schritt „Payment“ zweimal „No“, damit
die Anmeldung ohne Kreditkarte klappt.

2. RASPBERRY PI VORBEREITEN
Steckt nun die SD-Karte in den Raspberry Pi.
Auch Tastatur, Maus, Mikrofon, Monitor-Kabel
und Micro-USB-Kabel könnt ihr mit dem Rasp
berry Pi verbinden. Das Stromkabel schließt ihr
an euren Rechner. Alternativ könnt ihr einen
klassischen USB-Stromadapter verwenden, bei38

cd Desktop
sudo bash setup.sh config.txt
Verknüpft den Rasp
berry Pi mit eurem Amazon-Konto, in
dem ihr den Authentifizierungs-Server mit dem Befehl startet:
sudo bash starauth.sh

6. CODE KORRIGIEREN

„Allowed return URLs“ sind jeweils:

4. ALEXA-PROFIL ERSTELLEN
Wählt oben im Menü „Alexa“ und erstellt einen
neuen „Alexa Voice Service“. Das gelingt, indem ihr hier und im nächsten Dialog auf „Get
Started“ klickt. Gebt dann folgende Informationen ein:

HEIMKINO
Ein besonders einfaches Raspberry-Projekt ist die Programmierung zu
einem Heimkino-System, um am Fernseher einfach auf Filmportale wie
die öffentlich-rechtlichen Mediatheken zugreifen oder Filme von Festplatte abspielen zu können. Dazu müsst ihr nur wie im ersten und zweiten
Schritt hier auf der linken Seite beschrieben Noobs auf die SD-Karte
kopieren und bei der Installation OSMC_Pi2 wählen. osmc.tv

RETRO-SPIELEKONSOLE

Im Code von Amazon gibt es einen Fehler: Alexa antwortet nur
über HDMI. Damit eure Raspberry-Sprachbox auch ohne Monitor und mit einem über den Klinkenanschluss verbundenen Lautsprecher funktioniert, passt den Code im Terminal an:

http://localhost:3000/authresponse
https://localhost:3000/authresponse
Akzeptiert die Lizenzbedingungen und klickt
dann auf „Finish“. Das Zertifikat aktiviert ihr im
Browser unter:

cd ~/Desktop/avs-device-sdk/mediaplayer/src
sudo pico MediaPlayer.cpp
Sucht mit [ctrl]+[W] nach „autoaudiosink“, ersetzt es durch „alsasink“ und speichert die Datei mit [ctrl]+[X]. Wechselt in den
Ordner „build“ und korrigiert Alexa mit folgenden Befehlen:

Gebt als „Consent Privacy Notice URL“ einfach
„www.beispiel.de“ ein und klickt auf „Save“.

cd ~/Desktop/build
make SampleApp && TZ=UTC ./SampleApp "/
home/pi/Desktop/build/Integration/AlexaClientSDKConfig.json" "/home/pi/Desktop/
third-party/alexa-rpi/models" DEBUG9

5. ALEXA-APP INSTALLIEREN
Jetzt beginnt der spannende Teil. Öffnet auf
dem Raspberry Pi ein zweites Terminal-Fenster
und gebt folgenden Befehle ein:

Wer noch einmal in die 1980er und 1990er Jahre abtauchen will, dem
empfehlen wir Retro Pi. Die Installation macht aus eurem Raspberry Pi
nicht nur eine, sondern mehrere Spielkonsolen. Vom Amiga über Atari,
den C64, Gameboy, NES und sogar die Playstation 1 ist alles mit dabei.
retropie.org.uk

NETZWERK-FESTPLATTE
Ihr habt noch eine alte Festplatte im Schrank und wisst nichts damit anzufangen? Wie wäre es denn mit einer drahtlosen Netzwerk-Festplatte, auf die ihr und der Rest der Familie oder eure Freunde zugreifen
könnt? Die Geschwindigkeit ist zwar begrenzt, für eine kleine Dokumenten-Sicherung oder als Musik-Sammlung reicht die Leistung aber aus.
pcwelt.de/1907451

7. RASPBERRY-SPRACHBOX STARTEN

cd Desktop
wget https://raw.githubusercontent.com/alexa/avs-device-sdk/master/tools/RaspberryPi/setup.sh
wget https://raw.githubusercontent.com/alexa/avs-device-sdk/master/tools/RaspberryPi/config.txt
pico config.txt

Gebt in ein neues Terminal-Fenster folgende Befehle ein:
cd Desktop
sudo bash startsample.sh

NETZWERK-DRUCKER

Eure Raspberry-Sprachassistenz ist jetzt betriebsbereit. Sie startet wie ein Amazon Echo: Sagt „Alexa“. Einstellungen wie den
Standort, der etwa für das Wetter relevant ist, konfiguriert ihr
über die kostenlose App für Android oder iOS.

HARDWARE
· Raspberry Pi 3
· Micro-USB-Ladekabel und
Stromadapter
· Micro-SD-Karte mit mindestens
8 GB Speicher
· USB-Mikrofon
· Externe Lautsprecher
· USB-Tastatur und -Maus
· HDMI-fähiger Computer-Monitor
oder Fernseher

PAC-MAN MIT DEM RASPBERRY
UND WEITERE BASTELPROJEKTE

Gebt im Raspberry-Browser „localhost:3000“ ein, meldet
euch an und akzeptiert die Verknüpfung über „Allow“.

http://localhost:3000
https://localhost:3000

developer.amazon.com/lwa/sp/overview.html

Anschließend ladet ihr das Betriebssystem
Noobs herunter:

Entpackt nach dem Download die Datei und
kopiert alle Daten auf die formatierte SD-Karte.

Klickt unten auf „Next“ und im folgenden Dialog „Create new profile“. Verwendet als Name
und Beschreibung „RaspberryPi“. Öffnet auf
dem Raspbian-Desktop oben links das Startmenü und startet unter „Accessories“ den „Text
Editor“. Kopiert in diesen aus dem Browser den
Eintrag „Client ID“ und „Client secret“ aus dem
Reiter „Web“. Gebt bei „Allowed origins“ jeweils folgende Adresse ein:

Nicht nur Festplatten, sondern auch Drucker entfesselt ihr mit einem Rasp
berry Pi vom sonst benötigten USB-Kabel. Das ist zum Beispiel praktisch
im Büro, damit alle Kollegen den Drucker verwenden können, ohne erst
Kabel tauschen zu müssen. spon.de/ad1YJ

8. OHNE MONITOR VERWENDEN
Aktiviert im Startmenü unter „Preferences“ und „Rasp
berry Pi Configuration“ im Reiter „Interfaces“ die Fernbedienung VNC. Installiert dann auf eurem Hauptrechner das Programm VNC Viewer:
realvnc.com/download/viewer

Fotos: robtek/iStock

A

us einer Box, die im Aus
lieferzustand so gut wie nichts
kann, entstehen mit etwas
Bastelarbeit die tollkühnsten
Projekte – und das dank einer erstaunlichen Bandbreite ausführlicher
Anleitungen im Internet. Unser Favorit zum
Nachbauen: der Raspberry Pi als Sprachbox,
die entweder auf Knopfdruck oder sogar
sprachgesteuert funktioniert.

Tragt in die Felder die erstellte Product ID „RaspberryPi“, Client ID und Client Secret ein. Achtung: Wenn ihr die Angaben
über den Befehl [ctrl]+[C] aus dem Text Editor kopiert, müsst
ihr diese im Terminal mit [Hochstelltaste]+[ctrl]+[V] einfügen.
Mit [ctrl]+[X], [Y] und der Eingabe-Taste beendet ihr die Bearbeitung. Inzwischen ist die Aktualisierung fertig. Startet den
Raspberry Pi neu. Das klappt am schnellsten mit dem Befehl
„sudo reboot“ im Terminal. Nach dem Neustart öffnet ihr das
Terminal und startet die Installation der Alexa-Anwendung. Gebt
folgende Befehle ein und folgt den Anweisungen im Terminal:

Gebt die IP-Adresse des Raspberry Pi im VNC Viewer
ein – zu finden bei Mouse-over des Netzwerk-Symbols
auf dem Raspberry Pi. Meldet euch nun mit IP-Adresse,
Benutzernamen „pi“ und Kennwort „raspberry“ an.

ZUSAMMEN TÜFTELN
Ihr wollt unter fachkundiger Anleitung
mit dem Raspberry tüfteln? Bei den Code
Camps arbeiten die Teilnehmer regelmäßig
mit der Allzweckwaffe. Nur ein Ergebnis der
Arbeit: Ein fahrender Roboter, der seinen
Besitzern selbständig Wasserflaschen aus
dem Kühlschrank holt. Mehr Infos zu den
Code Camps findet ihr auf S. 30.

Justus Zenker
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BURGENBAUER
GESUCHT

IMPRESSUM

CHEFREDAKTEUR (V. I. S. D. P.)
Martin Betz
(martin@code.design)

Die Games-Branche boomt. Aber wie arbeiten die Erschaffer*innen der virtuellen Welten? Und mit welchen Problemen
haben sie zu kämpfen? Wir haben uns in deutschen Studios
auf Spurensuche begeben.

J

äger hetzen in einer weitläufigen Steppe hinter einem gewaltigen Mammut her. Währenddessen wehrt sich eine Magierin
mit funkensprühenden Zaubersprüchen gegen eine Bande
von Straßenräubern, die ihr auf der Reise durch den Wald
am Wegesrand auflauern. In der Stadt wiederum hämmert
ein Schmied auf seinen Amboss ein, formt glühendes Eisen zu neuen
Werkzeugen und Waffen. In der virtuellen Fantasy-Welt Albion ist immer
etwas los.
In dem weitläufigen Büro-Komplex des Berliner Spiele-Entwicklers Sandbox ist das Gewusel fast genauso groß. Einige Mitarbeiter*innen eilen
durch die Gänge, andere sind in angeregter Diskussion, wieder andere
sitzen konzentriert vor ihrem Rechner. Sie alle arbeiten an „Albion Online“, einem Rollenspiel, das im Sommer 2017 auf den Markt gekommen
ist. Und die virtuellen Burgenbauer sind dafür verantwortlich, dass sich
zehntausende Spieler*innen in den virtuellen Welten austoben können.
„Um heutzutage ein komplexes Videospiel zu entwickeln, brauchst du
mehr als nur eine Handvoll Mitarbeiter“, sagt Stefan Wiezorek. Der
38-Jährige ist der Gründer und Chef von Sandbox. Er erklärt: „Unser
Personal fängt bei den Programmierern an, geht über Entwickler der
Website bis hin zu Spezialisten wie beispielsweise Riggern, deren einzige Aufgabe es ist, jedes einzelne 3D-Objekt im Spiel zu modellieren.“
Mehr als zehn Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete Sandbox im vergangenen Jahr – und das als verhältnismäßig kleiner Entwickler. Solche
Zahlen machen klar: Videospiele sind ein ernstzunehmendes Geschäft.
Schätzungen zufolge sollen 2020 weltweit Videospiele für mehr als 85
Milliarden Dollar gekauft werden – und die Tendenz ist deutlich steigend.
Zum Vergleich: Hollywood, also die US-amerikanische Filmindustrie, hat
im Jahr 2017 rund 43 Milliarden Dollar umgesetzt.
Im virtuellen Universum von Albion treffen sich Jäger, Magier und Krieger.

Auch nach der Veröffentlich

ung wird Albion ständig wei
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terentwickelt.

In der Eingangshalle des Studios hängen Konzept zeichnungen an

WELTWEITER MARKT FÜR VIDEOGAMES
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81,9 85,4
beiter*innen – hatten allerdings in der Vergangenheit mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen.
Ein Grund dafür: die große Konkurrenz. Wiezorek sagt: „Grundsätzlich
gab es noch nie ein so großes Unterhaltungsangebot wie momentan –
ob Filme, Serien, Hörbücher oder eben Games. Wir müssen aufpassen,
dass wir die Menschen nicht übersättigen.“ In einer Zeit, in der viele der
großen Entwickler das Risiko scheuen, erhofft sich der Sandbox-Chef
von der jungen Generation viele neue Impulse. Und nicht nur der. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte bei einem Besuch der Spiele-Messe
2019

2020

„UNSER PERSONAL FÄNGT

Umsatz in Milliarden US-Dollar; Quelle: PwC

BEI DEN PROGRAMMIERERN
AN, GEHT ÜBER ENTWICKLER DER

„Die Branche der Computerspiele hat sich rasant entwickelt“,
sagt Wiezorek. Seine Firma ist das beste Beispiel dafür, wie
schnell es gehen kann. 2012 startete Sandbox noch mit einem Team von drei Mann. Erste Ideen wurden in der Küche einer Eigentumswohnung ausgetüftelt. „Mit der Zeit wurden unsere
Ideen immer komplexer und konkreter. Uns war klar, dass wir für die Umsetzung entsprechendes Personal brauchen“, erklärt der Firmengründer.
Heute verteilen sich die Mitarbeiter*innen auf unterschiedliche Räume.
Dort sitzen sie – ähnlich wie in der Schule – an langen Bänken an ihren
Computern, verteilt auf Teams aus unterschiedlichen Expertisegruppen.
Große Pläne an der Wand zeigen auf, welche Themen als nächstes abgearbeitet werden müssen.
Über ganz Deutschland verteilt gibt es mittlerweile mehrere prominente
Games-Entwickler. So wurde etwa die in Frankfurt beheimatete Firma
Crytek bereits im Jahr 2004 durch den Hit „Far Cry“ berühmt. Die Goodgame Studios aus Hamburg feierten mit dem Browser-Spiel „Goodgame Empire“ einen großen Erfolg. Beide beschäftigen hunderte Mitar-

WEBSITE BIS HIN ZU SPEZIALISTEN
WIE DEN RIGGERN“
STEFAN WIEZOREK

Gamescom: „Wer heute Spiele entwickelt, kann seine Kenntnisse vielleicht morgen in der Industrie einbringen.“ Der Sandbox-Chef glaubt,
dass sich dabei Kreativität und Risikofreude auszahlen. „Es ist wichtig,
junge Teams zu fördern und sie in die Position zu bringen, selber eine
Firma zu gründen“, erklärt Wiezorek: „Wir brauchen Leute mit dem Mut,
eigene kreative Projekte voranzutreiben.“

Maximilian von Harsdorf

Sandbox-Chef Stefan Wiezorek zockte früher selber Online-Rollenspiele. Jetzt hat er sein eigenes erschaffen.
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Auch in der Spiele-Industrie sind VR-Brillen ein großes Thema. Immer
mehr Studios entwickeln Games, die auf das Erleben in der virtuellen
Realität zugeschnitten sind. Das Problem: Nur ein Bruchteil der Spieler*innen besitzt eines der teuren Gadgets. Laut Statistiken nutzen
nur 0,23 Prozent der Leute, die auf der populären Spiele-Plattform
Steam unterwegs sind, die VR-Brille HTC Vive. Weitere 0,14 Prozent
besitzen eine Oculus Rift. Damit sich der VR-Trend im Games-Bereich
dauerhaft durchsetzt, sind neue Modelle gefragt, die mit innovativer
Drahtlostechnologie funktionieren und günstiger sind.
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<FILME>

<FRAGEBOGEN UND VERLOSUNG>

01101101 01110101 01110101 01110101 01110011 00101110 00100000
01000100 01101111 01101110 01100101 00100000 01101101 01110101
01110101 01110101 01110011 00101110 00100000 01000100 01101111
01110001 01110101 01100001 01101101 00100000 01100110 01100101
01101100 01101101 01110101 01110101 01110101 01110011 00101110
01101100 01101101 01110101 01110101 01110101 01110011 ..00101110
Ob wirklich wahr oder nur gut erfunden: Filme uber das
Coden gibt es viele. Wir stellen einige Highlights vor.

..
Die VIER besten Filme fur Coder

TRON
„Tron“ aus dem Jahr 1982 gilt als Begründer der Hacker-Filme. Der
Programmierer Kevin Flynn (Jeff Bridges) wird bei dem Versuch, in
ein Computersystem einzudringen, von einem Laser digitalisiert und
im Computer rematerialisiert. Nun versucht er, das Überwachungssystem Tron zu finden – seine einzige Hoffnung. 2010 erschien der
Nachfolger „Tron: Legacy“, 2012 folgte die Zeichentrickserie „Tron:
Der Aufstand“, die auf den beiden Filmen basiert.

„WIR LEBEN IN EINER
AUFREGENDEN ZEIT“
Fünf Fragen an den einst besten
Außenverteidiger der Welt, der nun
die Ideen junger Menschen fördert.

VERBLENDUNG
2011 erschien unter der Regie von David Fincher („The Social Network“)
die US-Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von Stieg Larsson.
Daniel Craig spielt den Enthüllungsjournalisten Mikael Blomkvist, der sich
zur Aufgabe gemacht hat, das Verschwinden von Harriet Vanger aufzuklären. Gemeinsam mit der Hackerin Lisbeth Salander (Rooney Mara)
kommt er dabei einem dunklen Geheimnis auf die Spur.

V

ergangenes Jahr hat sich der
Fußball-Weltmeister von 2014
aus dem aktiven Fußball
ge
schäft verabschiedet. Nun
will Philipp Lahm, der zuletzt
beim FC Bayern München gespielt hat, seine
Karriere als Unternehmer vorantreiben. Er unterstützt verschiedene Start-ups und engagiert
sich für die Non-Profit-Organisation Startup
Teens, die junge Menschen dabei begleitet,
ihre eigenen Ideen unternehmerisch umzusetzen. Grund genug, einmal nachzufragen, was
den Mittdreißiger antreibt.

MATRIX
Die 1999 begonnene „Matrix“-Trilogie der Wachowski-Geschwister hat
einen der vermutlich bekanntesten Film-Hacker hervorgebracht: Neo,
gespielt von Keanu Reeves. Neo begreift dank seines Lehrmeisters Morpheus (Laurence Fishburne), dass die Welt, in der er lebt, nur eine virtuelle Traumwelt ist, in der er eigentlich gefangen ist: die Matrix. Neo gilt als
der Auserwählte, der die Menschheit aus der Matrix retten wird.

Welche Fähigkeiten, die man als
Fußballer braucht, bringen einen auch
im normalen Berufsleben weiter?

23 – NICHTS IST SO WIE ES SCHEINT
Der Film „23 – Nichts ist so wie es scheint“ von 1998 beruht auf der
wahren Begebenheit des sogenannten KGB-Hacks: Eine Gruppe junger
deutscher Hacker um Karl Koch (August Diehl) wurde vom sowjetischen
Geheimdienst KGB angeheuert, um Computerspionage zu betreiben.
Karl verliert dabei immer mehr den Bezug zur Realität, hat mit Drogen zu
kämpfen und glaubt an eine weltweite Verschwörung.
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Teamgeist, Respekt, Toleranz, Verlässlichkeit
und Hilfsbereitschaft.
Sie engagieren sich verstärkt in der
Start-up-Szene. Warum?
Die Nachwuchsförderung ist für mich ein wichtiges Thema. Damit sich aus den Träumen der
Jugendlichen Ziele entwickeln, brauchen sie
die Unterstützung von erfahrenen Experten.
Auf welche technischen Entwicklungen
der nahen Zukunft sind Sie schon
gespannt?
Wir leben in einer aufregenden Zeit. Themen
wie selbstfahrende Autos, virtuelle Realität,
Spracherkennung oder Blockchain sowie die
Fortschritte bei der Robotik und künstlichen
Intelligenz verändern gerade unser Leben von
Grund auf. Junge Menschen wachsen in dieser
digitalisierten Welt auf und haben die Chance,
diese, etwa als Programmierer, aktiv mitzugestalten. Ich bin einfach gespannt, was noch
alles kommt.

Was würden Sie gerne erfinden?
Es gibt heutzutage viele junge und kluge Köpfe, die nützliche Dinge erfinden. Ich selbst sehe
mich da eher in der Position, die Talente zu
motivieren und zu unterstützen – deshalb auch
mein Engagement in der Start-up-Szene.
Können Sie sich eine persönliche
Zukunft ganz ohne Fußball vorstellen?
Nein, der Fußball wird immer ein Teil meines
Lebens bleiben – durch ihn habe ich viel gelernt. Irgendwann ziehe ich die Fußballschuhe bestimmt wieder an, zum Beispiel für die
FT Gern (Freie Turnerschaft Gern, bei der Lahm
mit dem Fußballspielen begann, Anm. der Redaktion).
Interview: Christoph Strobel

AB AUF DEN SPIELPLATZ

Fotos: Andras Acktun, Vierfarben

WIR VERLOSEN FÜNF EXEMPLARE DES BUCHS
„PROGRAMMIEREN LERNEN MIT SWIFT PLAYGROUNDS“.

Fotos: Disney, Sony, Warner Bros.

Ihr wollt mehr über die Daten-Akrobaten auf der Leinwand erfahren? Auf unserer Website
diskutieren und besprechen wir die neuesten Coding-Filme und -Serien. Holt euch Anregungen
und gebt eure eigene Meinung ab! Schaut vorbei auf code.design/filme

Vom Fußballer zum Unternehmer: Philipp Lahm unterstützt Nachwuchstalente.

Auf Seite 13 haben wir euch bereits Swift als
Open-Source-Programmiersprache von Apple
vorgestellt. Wie ihr am besten einsteigt und
euch auch ohne Vorwissen in der iPad-App
Swift Playgrounds zurechtfindet, zeigt euch der
Autor Philip Kiefer in seinem Buch „Programmieren lernen mit Swift Playgrounds“. Auf mehr als
300 Seiten erklärt er, wie ihr die Spielfigur Byte
durch knifflige Welten steuert, dadurch den

Sprachcode lernt und zum Beispiel eine Drohne über Swift-Befehle steuert. Das Buch ist im
Rheinwerk Verlag erschienen und kostet 24,90
Euro (E-Book 21,90 Euro) – oder nichts, wenn
ihr eine E-Mail an die Redaktion schreibt. Unter allen Einsendungen mit dem Betreff „Swift“
verlosen wir fünf Exemplare des Buchs. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

ALLE INFORMATIONEN
ZUM GEWINNSPIEL:
CODE.DESIGN/GEWINNSPIEL
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Studium für digitale
Produktentwicklung
Die CODE ist eine von Grund auf neu gedachte Hochschule in Berlin. Unser projektbasierter Lehransatz
ermöglicht ein praxisnahes und staatlich anerkanntes Studium – und zwar ohne Vorlesungen,
ohne Klausuren und ohne Noten. Egal, ob designen, managen oder coden: An der CODE bekommst
du genau das Studium, welches du haben möchtest.
Staatlich anerkannter Bachelor of Arts in

Interaction Design

Product Management

www.code.berlin
hello@code.berlin
+49 (30) 120 859 61

Fotos:

Software Engineering
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