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Willkommen!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nicht nur die Stadt Karlsruhe feiert dieses Jahr Geburtstag,
es gibt auch andere Ereignisse zu feiern: Eine der Firmen, die
sich in den vergangenen Jahren maßgeblich für die Vernetzung
der Karlsruher IT-Firmen und einen nachhaltigen Gedankenaustausch eingesetzt hat, unser Gründungsmitglied andrena
objects ag, feiert ihr 20-jähriges Bestehen.
Eine der Veranstaltungsreihen, die aus dieser Firmengeschichte hervorgingen, ist der Karlsruher Entwicklertag und
auch dieser feiert Geburtstag – dieses Jahr vom 20.-22. Mai findet die Konferenz Jahr zum 10. Mal statt – Anlass genug, dem
Erfolgsmodell etwas auf den sprichwörtlichen Grund zu gehen,
was wir in diesem Magazin tun.
Der VKSI freut sich zudem über ein neues Firmenmitglied,
die PTV AG , die mit ihrer nun schon 36-jährigen Firmengeschichte zeigt, was es braucht, um in einem sich schnell wandelnden Markt langfristig erfolgreich und nachhaltig zu sein.
Allerdings haben wir in diesem Jahr nicht nur Grund zum
Jubeln – mit Klaus Tschira müssen wir von einem der Großen und vor allem Großherzigen Abschied nehmen. Die Rubrik
»Karlsruher Köpfe« widmet sich deshalb in diesem Heft mit
dem Unternehmensgründer und Mäzen.
Das Jahr 2015 führt uns zudem durch immer neue Skandale
rund um Nachrichtendienste vor Augen, welche Verantwortung auf den Schultern der IT-Gemeinde liegt und welche großen gesellschaftlichen und politischen Aufgaben sich neben der
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reinen Technologie in puncto Sicherheit und Vertrauen stellen.
Hier lohnt sich sicher auch ein Blick in unsere aktuelle Kolumne zum Thema Cybertrends.
Passend dazu legt das aktuelle Theaterstück des Badischen
Staatstheaters »Ich bereue nichts« die Finger in offene Wunden und zeigt, dass gerade heute Sicherheit und Datenschutz
Werte sind, für die wir Softwareingenieure eintreten müssen
– sei es in der Kommunikation von Privatpersonen, oder bei
hochkomplexen industriellen Systemen, wie sie im vorliegenden Heft am Beispiel der Steuerungsanlagen der Firma Siemens beschrieben werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen viele hoffentlich
interessante Denkimpulse bei der Lektüre unseres aktuellen
VKSI-Magazins.

Ihr Vorstand des VKSI

Klaus Krogmann, Rainer Neumann, Christian Popp
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Der Verein der Karlsruher Softwareingenieure e.V. (VKSI) wurde
im Oktober 2008 gegründet. Sein Vereinsziel lautet, eigenständige und
fokussierte Maßnahmen zu ergreifen, um die öffentliche Wahrnehmung
der Softwaretechnik als Ingenieurdisziplin zu fördern, Kenntnisse und
Erfahrungen in der Softwaretechnik zusammenzuführen und weiterzugeben, Innovationen in der Softwaretechnik zu beschleunigen und zu verbreiten und den wissenschaftlich-technischen Nachwuchs zu fördern. Der Verein hat sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, ein Bild über die Vielfalt von
Software Engineering in Karlsruhe zu vermitteln und die Attraktivität des
Karlsruher Software-Arbeitsmarktes zu transportieren.
Bildnachweis: by-studio/Fotolia.com S. 1; Michael Dessecker S. 18;
Felix Grünschloß S. 9, 10; Dr. Susann Mathis S. 2, 5, 8, 14, 15, 16;
Tom Kohler S. 6, 7
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KARLSRUHER KÖPFE

Klaus Tschira ✝
E

in Nekrolog beginnt naturgemäß mit dem Ende: Tschira starb am 31. März 2015 unerwartet an einem Herzinfarkt. Doch sein
Schaffen und nicht zuletzt seine Stiftungen werden ihn noch lange überdauern. Nach Abitur und Physik-Studium in Karls
ruhe arbeitete der 1940 in Freiburg geborene Tschira von 1966 bis 1972 als Systemberater bei IBM in Mannheim. 1972 war Tschira
einer der fünf Gründer der Systemanalyse und Programmentwicklung GbR in Weinheim, aus der 1988 die SAP AG hervorging.
26 Jahre später wechselte er in deren Aufsichtsrat. Seit diesem Rückzug aus dem SAP-Tagesgeschehen war Tschira als Mäzen und
Förderer tätig. Der Wein- und Musikliebhaber und zweifache Familienvater kochte gerne, so kann man lesen, und ließ anscheinend nie jemanden im Regen stehen. Sein unerwarteter Tod rief viele bestürzte Reaktionen hervor. Bewundernde, liebevolle und
traurige Nachrufe haben sein Leben, seine Leistungen und seine Persönlichkeit ausführlich gewürdigt, im Folgenden zitieren wir
einige Auszüge:
Der Software-Milliardär
David Jolly, New York Times: »Klaus E. Tschira, whose pioneering role in the business software revolution made him one
of Germany’s richest men, died on Tuesday in Heidelberg. He
was 74. (…) »We wanted to develop the software within IBM,«
Hasso Plattner, one of Mr. Tschira’s colleagues at the time, said
in an interview. »But the conditions weren’t right. Management
probably didn’t see the potential.« (…) So Mr. Tschira, Mr.
Plattner and three other colleagues — Dietmar Hopp, HansWerner Hector and Claus Wellenreuther — left IBM to develop
the software on their own. They formed a company called SAP,
short for Systems, Applications and Products in Data Processing. (…) »We had no computer of our own, so we had to work
on customers’ computers, usually at night,« Mr. Plattner said.
»That was stressful.« (…) Though it was »a team effort,« Mr.
Plattner said, Mr. Tschira played a major role in developing all
three of those products and led the development of software
used by human resources departments to manage hiring, payroll processing and employee records.«
Der Kommunikator
Bei der Gründung des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) sagte Klaus Tschira am KIT: »Ich bin
fest davon überzeugt, dass die Wissenschaft eine Bringschuld
hat, der Öffentlichkeit ihre Erkenntnisse und Denkweisen
näherzubringen.« Prof. Dr. Carsten Könneker, Chefredakteur
Spektrum der Wissenschaft schreibt: »... gründeten die Klaus
Tschira Stiftung und das Karlsruher Institut für Technologie
2012 das NaWik, dessen Kooperationspartner von Beginn an
der Verlag Spektrum der Wissenschaft war. Auch wenn ihm
Wertschätzung für Wissenschaft sehr am Herzen lag, war Klaus
Tschira nicht darauf aus, die Gesellschaft aus allen Kanälen
gleichsam mit Forschung zu beschallen. Marketing und eine
überzogene Darstellung von Errungenschaften der Wissenschaft, wie sie regelmäßig zu lesen, zu hören und zu sehen sind,
waren sein Ding nicht.«

Der Astronom
Wegen seines Engagements im Rahmen der Entwicklung des
Kleinsatelliten DIVA wurde im Jahr 2000 ein Asteroid nach
ihm benannt. Markus Pössel, www.haus-der-astronomie.de,
schreibt: »Klaus Tschira saß stets ein jungenhafter Schalk im
Nacken. Unumwunden erzählte er jedem, wie er als Schüler von
seinen Karlsruher Klassenkameraden »Planetenheini« gerufen wurde, weil er sich brennend für Astronomie und Naturforschung interessierte. Wohl auch aus dieser Erfahrung heraus
setzte sein späteres Engagement für die Wissenschaftskommunikation bereits im Kindergarten an. So gründete er die Forscherstation, welche bereits viele Erzieher sowie Grundschulpädagogen fortbildete (...) Doch er baute auch gerne: »Etwa das
spektakuläre Haus der Astronomie am Max-Planck-Institut für
Astronomie in Heidelberg, welches der Spiralgalaxie M51 nachempfunden ist. Oder – ganz aktuell – die »ESO Supernova« in
Garching, die 2017 eröffnet werden soll.«
Der Gründer und Mäzen
Bereits 1995 hatte Tschira die Klaus Tschira Stiftung in Heidelberg gegründet, die sowohl Schüler für Naturwissenschaften und Informatik begeistern als auch Spitzenforscher unterstützten sollte. Sie ist bis heute eine der größten Stiftungen
Deutschlands. Später kam das European Media Laboratory als
Institut für angewandte Informatik hinzu. »Klaus Tschira war
ein Mäzen, der seine lebenslange Leidenschaft für die Naturwissenschaften in unzählige Projekte gegossen hat«, sagte
Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
(Grüne). Er sei stets unprätentiös und auf die Sache konzentriert gewesen. »Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet.
Seine prägenden Beiträge für die Wissenschaft werden wir sehr
vermissen«, sagte Bauer. Seinem finanziellen Engagement ist
es beispielsweise zu verdanken, dass das Deutsche Museum den
Nachlass von Konrad Zuse erforschen kann, den Tschira der
Familie Zuse abgekauft hatte. Mit der Gerda und Klaus TschiraStiftung kaufte er dem Freistaat Sachsen die Wilhelm-OstwaldGedenkstätte ab, um sie als »Denkstätte« für Biologen und
Chemiker zu betreiben.«

Dietmar Hopp sagte über seinen verstorbenen Freund: »Auch in kritischen Phasen verlor er nie den Blick für das Wesentliche und
Aufgeben war nie eine Option für ihn – das hat ihn für uns alle so wertvoll gemacht.«
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Nachruf von Susann Mathis

Klaus Tschira ✝
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1995

Gründer der gemeinnützigen Klaus-Tschira-Stiftung in
Heidelberg zur Förderung der Naturwissenschaften, der
Informatik und der Mathematik

1997

Gründer der Forschungseinrichtung European Media
Laboratory (EML)

1998

Rückzug aus dem operativen Geschäft bei SAP

1998-2007

Mitglied des Aufsichtsrats der SAP

1999

Deutscher Stifterpreis

10.12.2008

Gründung des Hauses der Astronomie in Heidelberg

2009

Mitgründung der Gerda und Klaus Tschira Stiftung

2010

Gründung des Heidelberger Instituts für Theoretische
Studien gGmbH (HITS)
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10 JAHRE ENTWICKLERTAG

Der Anfang war recht hemdsärmelig organisier
Karlsruhe feiert 2015 seinen 300. Geburtstag, es ist damit eine recht junge Stadt. Der Entwicklertag begeht seinen 10. Geburtstag, das wiederum ist für eine Konferenz schon ein recht stattliches Alter. Das VKSI Magazin sprach zu diesem Thema mit
Matthias Grund, Vorstand andrena objects ag und Initiator des Entwicklertags. Die Fragen stellte Florian Junge.
FJ: Wie hat es mit dem Entwicklertag

vor zehn Jahren angefangen?
MG: Bei dieser Frage muss man nochmal

weitere zehn Jahre, also insgesamt 20
Jahre zurückgehen. 1995 haben wir das
ObjektForum Karlsruhe gegründet. Wir
hatten das ObjektForum als Abendveranstaltung konzipiert und wollten damit eine
Plattform zur Verfügung stellen für all das,
was es in Karlsruhe und Umgebung an
interessanten Geschichten rund um Softwareentwicklung gibt. Dazu haben wir
einmal im Jahr unseren Call for Contributions für die monatlich stattfindenden
Abendveranstaltungen rausgeschickt und
mit der Zeit immer mehr Zulauf bekommen, auch immer mehr Anfragen, dieses
oder jenes Thema zu behandeln. Mit der
Zeit haben sich immer mehr Kolleginnen
und Kollegen mit Beiträgen gemeldet, so
dass wir schließlich beschlossen haben, all
das, was wir hatten, an einem Tag zusammenzufassen.
FJ: Das heißt der erste Entwicklertag
dauerte auch wirklich nur einen Tag.
MG : Ja, er dauerte einen Tag und war
damals auch noch recht hemdsärmelig
organisiert. Der Technologiepark hatte
uns zwei mittelgroße Räume zur Verfügung gestellt und die waren an diesem
einen Tag komplett ausgebucht. Daraufhin haben wir sehr bald, vielleicht schon
im zweiten, sicher aber im dritten Jahr,
zusätzlich den Agile Day eingerichtet, um
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den verschiedenen Karlsruher SoftwareGruppen, die bereits mit dem Thema Agilität befasst waren, ein Austauschformat
zu bieten. Am Anfang war dieser Agile Day
eher schwächer ausgeprägt, mittlerweile
ist das einer der Konferenzschwerpunkte.
FJ: Ist das Thema Agilität der Haupt-

grund für das extreme Wachstum des
Entwicklertags?
MG: Nein, ich glaube der Hauptgrund ist
die Plattform und dass es einen Bedarf
gibt hier in Karlsruhe, nicht nur die eigene
Firma zu sehen, sondern auch die anderen
Unternehmen und sich auf allen Ebenen
auszutauschen, sowohl auf der Ebene der
Entwickler wie auch auf der Ebene des
Managements. Wir haben mit dem Entwicklertag in Karlsruhe etwas ziemlich
einzigartiges: nämlich einen intensiven
Austausch zwischen der akademischen
Welt auf der einen Seite und der Industrie auf der anderen Seite. All das macht
wahrscheinlich den besonderen Reiz des
Entwicklertags aus, dazu kommt der Regionalcharakter, die Möglichkeit, mit allen
Anwesenden direkt in Kontakt zu treten:
den Kollegen aus einer interessanten
Karlsruher Firma, dem Professor für Softwaretechnik, dem IT-Leiter der Bank, der
Studentin, die den Förderpreis gewonnen
hat, und den Gurus aus aller Welt. An einzelnen inhaltlichen Themen ist der Erfolg
weniger festzumachen.

FJ: Wer waren die wichtigsten Partner

für die Entstehung des Entwicklertags?
MG: Wir haben den Entwicklertag, genau
wie das ObjektForum, gemeinsam mit
dem Technologiepark aus der Taufe gehoben. Zu Beginn war es wichtig für uns,
einen Partner zu haben, der uns kostenfrei
Räume zur Verfügung stellt, weil wir die
Veranstaltung von Anfang an als Low cost
Angebot für die Teilnehmer konzipiert
haben. Es ist ja nach wie vor so, dass wir
keine Honorare für die Referenten zahlen
können oder wollen. Außerdem versuchen
wir nach wie vor, den Entwicklertag mit
geringem Organisationsaufwand durchzuführen, im Prinzip macht das andrena
Back-Office die Organisation nebenher
(wenngleich die Belastung jedes Jahr ein
bisschen größer wird). Mittlerweile wird
der Entwicklertag aber gesponsert durch
fast alle Karlsruher IT Organisationen,
das ist wichtig für uns, um die Gesamtkosten einigermaßen niedrig zu halten.
FJ: Und die inhaltlichen Partner? Der

Entwicklertag hatte ja nicht von Anfang
an ein Programmkomitee, das für die
Ausgestaltung des Entwicklertags verantwortlich zeichnet.
MG: Die Organisation des Entwicklertags
ist gewachsen, sie war nie so geplant wie
sie im Augenblick dasteht. Es hatte sich
nach und nach eine Vielzahl von Einreichungen ergeben, damit wurde ein Auswahlprozess notwendig am Anfang sind
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Interview mitt Matthias Grund von Florian Junge
wir noch relativ hemdsärmelig vorgegangen, haben es mit der Zeit aber dann
doch in eine Form gegossen. So haben wir
zunächst neben dem ObjektForum als
Gründungspartner die Regionalgruppe
Karlsruhe der Gesellschaft für Informatik,
mit als Partner aufgenommen und damit
war es geboten, den Prozess etwas formaler zu gestalten. Mittlerweile haben wir
tatsächlich ein festes Programmkomitee,
bestehend aus Kollegen von der GI, von
der andrena und vom VKSI. Inzwischen ist
noch die Karlsruher IT Security Initiative
dazu gestoßen, somit haben wir nun ein
Sechserkomitee, das jedes Jahr den Aufruf zur Einreichung von Beiträgen anstößt
und die Auswahl für die Konferenz trifft.
Außerdem bekommen wir Unterstützung
von Regional-Initiativen, wie Java User
Group, .Net User Group, Google Developer Group und Softwerkskammer.
FJ: Gibt es besondere Highlights aus der

zehnjährigen Geschichte des Entwicklertags?
MG : Wir hatten eigentlich immer eine
Mischung aus international renommierten Sprechern und Karlsruher Referenten und tatsächlich haben nicht unbedingt
die international renommierten Sprecher
die größte Resonanz gefunden, sondern
es waren durchaus auch Karlsruher Sprecher. Von daher ist es schwer, einzelne
Highlights herauszuheben. Ich möchte
vielleicht auf einen Sprecher hinweisen,
weil er nicht aus unserer Branche kommt,
das ist Dr. Andreas Boes vom Institut für
sozialwissenschaftliche Studien, ISF ,
in München. Er ist mit seinen Keynotes
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hatten – das hat zum einen mit der Karlsruher Entwicklerszene, zum anderen auch
mit andrena objects zu tun – das ist das
Thema Embedded Software / industrielle Software. Das werden wir dieses Jahr
ändern, und einige Beiträge der Konferenz
werden den aktuellen Stand beleuchten.
Auch die Frage, wie Agilität, Embedded
Software und Engineering zusammengehen, wird eine wichtige Rolle spielen und
ein weiterer neuer Schwerpunkt behandelt die Frage: Industrie 4.0 und welche
Anforderungen an die Informatik gehen
daraus hervorgehen. Zu den Themen wird
es zum Beispiel auch eine Keynote von Siemens und einen Beitrag von SAP geben.
FJ: Und was darüber hinaus sollte man
Matthias Grund

Fotos: Tom Kohler

dieses Jahr auf keinen Fall verpassen?
MG: In diesem Jahr ist besonders hervor-

schon fast so etwas wie ein Stammgast
beim Entwicklertag und erhält bei der
Evaluation durch die Besucher immer
die besten Noten. Boes ist Soziologe und
blickt aus einer Außensicht auf unser
Metier und auf die Art und Weise wie wir
arbeiten und das sorgt jedes Mal wieder
für neue aha Erlebnisse und interessante
Diskussionen.
FJ: Wie hat sich die inhaltliche Ausrich-

tung des Entwicklertags über die Jahre
entwickelt?
MG: Ein klassischer Schwerpunkt des Entwicklertags der letzten zehn Jahre war die
Entwicklung von Business Software, von
auch Desktop Software. Was wir dagegen
in der Vergangenheit kaum beleuchtet

zuheben Professor Troge von der Musikhochschule, der uns auch eine Art von
Out-of-the-Box Blick erlaubt. Troge wird
über Kreativität beim Programmieren und
Kreativität beim Komponieren sprechen
und darüber, welche Parallelen es gibt
und wo die Unterschiede sind. Das wird
sicher sehr interessant, und Professor
Troge wird die alte Diskussion beleuchten: Was ist unsere Arbeit zu charakterisieren – ist es Handwerk, ist es Kunst
oder ist es Ingenieurwesen; Und was ist
wichtiger, das Genie oder das Team? Zu
dieser Dauerdiskussion wird Professor
Troge neue Aspekte hinzufügen, das wird
sicher spannend.
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GESELLSCHAFT

»Ich bereue nichts.«


Interview mit Konstantin Küspert, Dramaturg und Autor – von Susann Mathis

Ein Projekt über die NSA und Edward Snowden am Badischen Staatstheater

In einer der ersten Szenen kommt der Schauspieler nackt auf die Bühne, vor sich trägt er einen Bildschirm. Vielleicht sei das ja
das Bild der totalen Überwachung, spricht er ins Publikum, denn in der Vorbereitung des Stückes habe der Regisseur ihn nicht
nur gezwungen, sich selbst auszuziehen, sondern auch, seine Google Daten hacken zulassen. Anschaulich zeigt er, was man aus
seinen Daten herauslesen kann. Detailliert erläutert er uns, was man auf diese Weise über sein Leben erfahren kann.

SM: Das Theater erscheint vielen Menschen eine elitäre Einrichtung, die von der normalen Welt abgeschlossen ist. Das
Karlsruher Staatstheater selber scheint sich aber überhaupt
nicht abzuschließen.
KK: Das Staatstheater ist ja kein reiner Kunstbetrieb, sondern
wir machen Kultur und haben damit auch einen Bildungsauftrag
und einen Repräsentationsauftrag in der Stadt, d.h.: wir machen
für viele verschiedene Leute Theater. Wir wollen eben nicht nur
unser Abonnentenpublikum erreichen, sondern auch ganz neue
Schichten erschließen. Ob mit der Gründung des Jungen Staatstheaters oder Projekten für Migranten und für Menschen, die
nicht aus einem akademisch geprägten Hintergrund kommen:
Es gibt ein großes Bestreben von der Leitung des Theaters, diese
ansonsten hermetisch wirkende Institution Theater zu öffnen.
SM: Was bringt einen Theatermacher dazu, sich mit den
Methoden seiner Welt eines aktuellen Problems anzunehmen?
KK: Ich begreife meinen Auftrag vielleicht als eine Mischung aus
Volkshochschule, Zeitung und Kulturbetrieb. Und dabei greifen
wir auch, denn auch das ist unsere Aufgabe, Themen auf, die die
Gesellschaft bewegen, die einen Einfluss auf die Gesellschaft
haben. Wir haben schon einmal, in einer ähnlichen Konstellation
wenn gleich auch in einer größeren Gruppe ein aktuelles Thema
aufgegriffen, zum Thema »NSU«, und so lag es nahe, wieder
mit dem gleichen Regisseur Jan-Christoph Gockel und Thomas
Halle, dem Schauspieler, ein aktuelles Thema aufzugreifen und
nach theatralen Umsetzungen zu suchen.
SM: Wie sieht eine solche Suche nach theatralen Umsetzungen
aus – wenn man also weit darüber hinausgehen will, Geschehnisse einfach nur abzubilden oder vielleicht einen Protest zu
schüren?
KK: Wir haben sehr lange recherchiert, wir haben uns mit vielen
Leuten getroffen, unter anderem mit IT-Spezialisten von der
Karlsruher Sicherheitsinitiative und Leuten aus dem Umfeld
von Snowden. Wir haben sehr viel gelesen und uns zu Brainstormings immer wieder zusammengesetzt. Und dabei sind Fragen
entstanden wie zum Beispiel: Kann es nicht sein, dass Snowden einfach nur gegen Schimären kämpft? Daraus entstand das
Bild, den Schauspieler in einer Szene wie Don Quijote gegen
Windmühlen kämpfen zu lassen. Ein anderes wichtiges Bild
ist die Überwachung. Dieses Gefühl, sich nackig zu machen vor
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den Überwachungsmechanismen der NSA – da haben wir dann
eben den Schauspieler nackig gemacht. Wir haben alle sehr viel
geschrieben, auch Thomas Halle, der Schauspieler, daraus haben
wir dann destilliert und das Stück in einer sehr knappen Probenphase – wir hatten eigentlich nur zwei mal eine Woche – zügig
zusammengebaut.

Konstantin Küspert 

Foto: Mathis

Das Stück beginnt mit der Suche nach dem richtigen Bild –
Ein einzelner Schauspieler, Thomas Halle, kommt auf die
Bühne oder richtiger: er hat seine Garderobe am Rand der
Bühne eingerichtet und tritt in die Mitte. Dort beginnt mit
der Suche nach dem ersten Bild des Stückes, in welchem die
Zuschauer schon mittendrin sind. Mit einem Rubik’s Würfel
in der Hand beschreibt er eine fiktive Szene in einem Moskauer Tunnel – eine Fahrt zur Person Edward Snowden.
Doch er verwirft diesen ersten Versuch: »das wird nicht das
erste Bild sein«. Viele weitere erste Bilder wird er noch entund verwerfen: Snowdens Begegnung mit den Journalisten
Greenwald und Poitras oder die Aufzeichnung der Antwort
von James Clapper vor dem US Kongress »No Sir, not wittingly«, Elemente aus der Geschichte und Szenen aus Snowdens Biografie. Auf der Suche nach einer Antwort auf die
Frage, wo die Intention Snowdens herkommt, woraus sich
dieser Charakter entwickelt hat, trifft er keine Entscheidung
– dem Zuschauer bleibt die Wahl.
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SM: Das bedeutet aber auch, dass auch für Autoren beim Theater die Teamarbeit sehr wichtig ist, das stellt man sich normalerweise anders vor.
KK: Es gibt dieses klassische Autorending, dass man sich zurückzieht für mehrere Monate und dann ein Werk entsteht, dass man
aus sich heraus geschöpft hat. Jedoch gerade beim Theater ist
es eine große Chance, einen Text gemeinsam mit dem Regisseur
und den Schauspielern zu entwickeln, und gleichberechtigt
daran zu arbeiten. Jeder mit der ihm gegebenen Spezialisierung und dem im gegebenen Fokus. Das ist wesentlich
effektiver, als wenn man sich einem solchen Stoff alleine
nähert.
SM: Wie hat die Beschäftigung mit dem Thema Überwachung Sie und Ihre Kollegen verändert?
KK: Thomas Halle hat hier sicher den größten Sprung von uns
allen gemacht. Er hatte sich vorher lediglich mit den Grundfunktionen seines Smartphones ausgekannt, seit unserer
Recherche verschlüsselt er jede einzelne seiner
E-Mails. Und kennt sich jetzt auch wirklich
gut aus. Und ist auch in der Lage, beide
nach Gesprächen mit den Zuschauern
Fragen zu beantworten, die für das
Stück inhaltlich relevant sind.
»Müssen wir doch erkennen,
dass das iPhone, auf das wir alle
so sehnlich warten, nur eine
Wanze ist, mit der man zufällig auch telefonieren kann«,
sagt der Schauspieler, bevor
ein Überseekoffer auf die
Bühne rollt und er mit

Thomas Halle als Edward Snowden 
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den Zuschauern ein Tutorial beginnt: Der Schauspieler erläutert PGP Verschlüsselung – Pretty Good Privacy – für alle.
Während er die einzelnen Schritte der Verschlüsselung erläutert, wird ihm aus dem Überseekoffer ein Kettenhemd übergestreift, eine Rüstung über das Kettenhemd gezogen. Bei dem Schritt,
dass er nun eine Signatur und
ein kleines Schloss in seinem
Mailprogramm besitzt, wird
die Rüstung um gepanzerte Arme ergänzt. Am Ende
verteilt er Rüstungen im
Zuschauerraum, um überhaupt mit ihnen kommunizieren zu können. Doch
»er fühlt sie nicht«. Entweder sicher oder nackt, lautet
seine Schlussfolgerung. k

Foto: Felix Grünschloß/Badisches Staatstheater
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k

SM: Informationstechnologie spielt eine große Rolle in unserem Leben heute und mutet dann in diesem Zusammenhang
auch sehr bedrohlich an, umso mehr, da nur noch Spezialisten
verstehen, was da geschieht. Wie war es, das Thema mit ITSpezialisten zu behandeln?
KK: Was uns zum Beispiel am Anfang immer fasziniert hat, war
die Sprache der Spezialisten. Wenn es darum geht, ob eine Verschlüsselung sicher oder weniger sicher ist, dann lautet etwa
ein Argument: »das ist sehr starke Mathematik«. Das klingt für
Außenstehende natürlich erst mal ein wenig wie »das ist sehr
starke Magie«. Es war sehr lehrreich zu sehen, wie die Informationstechnologie in unser alltägliches Leben eingreift. Sie
ist grotesk omnipräsent und gleichzeitig ist uns in dieser Phase
zum ersten Mal klar geworden, dass es sich im Prinzip nur um
komplexe Rechenaufgaben handelt.
SM: Snowden ist ja eine erstaunliche Figur. Er verschließt sich
seinen Erkenntnissen nicht, sondern zieht seine Konsequenzen. Inwieweit ist Snowden ein Held, eine Ausnahmeerscheinung?

KK: Oberflächlich betrachtet taugt Edward Snowden wirklich nur
sehr bedingt zum Helden. Er ist dieser blasse, nerdige Computergeek, der am Anfang auch immer mit dieser geklebten Brille
aufgetreten ist. Man weiß von ihm, dass er sich freiwillig für den
Kriegseinsatz gemeldet hat, sich aber dann im Trainingslager
beide Beine gebrochen hat. Er entspricht dem Klischee eines
introvertierten, schmächtigen Nerds und nicht dem Klischee
des Superman. Viele Informationen aus seinem Privatleben hält
er zurück. Auch das mindert seine mediale Verwertbarkeit. In
anderer Hinsicht taugt er dann aber doch zum Helden, nämlich
weil er systematisch ein Ziel verfolgt hat. Denn hat sich ja wirklich einstellen lassen mit dem Ziel, diese Daten zu stehlen, dann
hat er über eine lange Zeit schon den Kontakt zu Greenwald und
Poitras aufgenommen – d.h. er hat sich über lange Zeit hinweg
in Gefahr begeben. Das war keine Kurzschlusshandlung. Und
das erfordert viel Mut. Er hat ein gefestigtes Set an moralischen
Regeln und denen ist er gefolgt. Und das war sicherlich nicht
leicht für ihn und das ist vielleicht wiederum das, was ihn tatsächlich zum Helden macht. Für uns ist er in jedem Fall ein Held.

Preis für Thomas Halle
Der Schauspieler Thomas Halle erhielt für seine Leistung in
der Inszenierung den diesjährigen Günther-Rühle-Preis. Die
Jury des Günther-Rühle-Preises bezeichnete den Preisträger
Thomas Halle in ihrer Begründung als »virtuosen Spieler und
als jemanden, der zum Denken anregt«. Halle stelle sich in »Ich
bereue nichts« »dem Phänomen Edward Snowden und der
durch ihn ausgelösten Überwachungs-Debatte« mit »Dringlichkeit und Unbedingtheit«, er bringe »sich und seine Person
buchstäblich selbst ins Spiel und wird so im besten Sinne Identifikations- und Spiegelungsfigur für uns, die wir dem Thema
der totalen Überwachung bislang wohl mehr oder weniger
indifferent (bis ignorant) gegenüberstanden«.
Thomas Halle 

Ich bereue nichts
Ein NSA-Projekt von Jan-Christoph Gockel,
Thomas Halle & Konstantin Küspert.
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Vier Fragen an den IT-Sicherheitsexperten Dirk Fox, einer der Partner in der
Recherche und Vorbereitung des Theaterstücks:

1

Die Autoren des Stücks »Ich bereue nichts…« wurden von
Euch, das heißt von der Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative
beraten. Wie kam der Kontakt zustanden und was hat Euch als
IT-Spezialisten daran interessiert?
DF: Die Autoren hatten sich an das CyberForum gewendet, um
Kontakt zu Spezialisten im IT-Sicherheitsbereich herzustellen.
Für uns ist es eine ganz großartige Geschichte, dass sich Künstler
mit dem Thema IT-Sicherheit, Big Data, Verschlüsselung etc.
beschäftigen. Wir erreichen schon mit den Anti-Prism-Parties
sehr viele Menschen, aber über das Theater wird nun noch mal
eine ganz neue Gruppe von Menschen angesprochen.

2

Konstantin Küspert, einer der Autoren sagte, für ihn
klinge »starke Mathematik« wie »große Magie«. Wie ist
es umgekehrt für Euch gewesen, mit den Künstlern mathematische Themen zu bearbeiten?
DF: Gerade das Thema Verschlüsselung ist eines unserer Technikthemen, das am weitesten weg ist von der Kunst. Kunst will
das Gegenteil von verschlüsseln, Kunst will öffnen. Die beiden
Themen sind wie Feuer und Wasser. Verschlüsselung und Datenschutz behandelt viele technische und darüber hinaus auch noch
rechtliche Detailfragen, die sehr trocken sind und von Außenstehenden nur schwer zu fassen. Dennoch haben wir eine Brücke
gefunden und zwar die Persönlichkeit von Edward Snowden.
Über seine – wahre – Heldengeschichte und die Frage: »Warum
hat er sein Leben geopfert?« sind wir das Thema gemeinsam
angegangen.

3

Ist denn Kunst oder speziell das Theater überhaupt ein
auch für die Zukunft gangbarer Weg, schwierige Technikthemen für eine breite Öffentlichkeit verständlich zu
machen?
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DF: Ich finde es hervorragend, wie sich die Künstler in das Thema
hinein gearbeitet haben, denn ganz klar kommt hier auf die
Kunst eine große Rolle zu. Wir haben ja auch schon im Vorfeld
Anti-Prism-Partys veranstaltet und dabei große Unterstützung
vom ZKM und seinem Leiter Peter Weibel bekommen, denn er
hat ganz klar gesehen und argumentiert: Das Thema hat mit
Freiheit und damit originär auch mit Kunst zu tun.

4

Wie gefällt dir das Ergebnis?
DF: Ich bin begeistert. Die Autoren haben großartige Bilder
gefunden. Das Stück wirft viele Fragen auf, die es – natürlich –
nicht beantworten kann. Das kann das Theater den Zuschauern
nicht abnehmen.
Aber das Wichtige ist: Das Stück bietet vielen Menschen
einen Zugang zu der Frage, welche Implikationen die Technik
auf unsere Gesellschaft hat und damit ist es wegweisend. Was
die Kunst natürlich nicht kann, das ist, die Blackbox aufzubohren. Sie kann das Technikding nur umkreisen, sie kann nicht
eintauchen, aber das liegt in der Natur der Sache.

Dirk Fox
Vorstand des Cyberforum e.V., Geschäftsführer
der Secorvo Security Consulting GmbH und Initiator der Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative
(KA-IT-Si), ist Diplom-Informatiker und
beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit
Fragen der Informationssicherheit und des
Datenschutzes in Forschung, Entwicklung und
Beratung.

Dirk Fox
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VERANSTALTUNGSHINWEIS

XP Days: Neue Formate
26.-28. November 2015 in Karlsruhe

Abwechslungsreiche Sessions

Die XP Days Germany sind bekannt für eine enorme Vielfalt an Session-Formaten. Neben Vorträgen gibt es Erfahrungsberichte, Fishbowls, interaktive Workshops, Hands-On-Sessions am
Rechner, Spiele, Kurzvorträge und Pecha Kuchas.
So erzeugen wir viele Impulse zum Mitmachen.

Keynotes

Neue Ideen entstehen, wenn man aus den
gewohnten Denkstrukturen ausbricht. Deshalb
werfen die Keynote-Sprecher auf den XP Days
gerne einen Blick über den Tellerrand der IT-Welt
und liefern den Stoff für kontroverse Diskussionen, Gedankenspiele und anregende Gespräche.

Mehr Open Space

Bislang fand Open Space nur am Samstag statt.
Wir sind davon überzeugt, dass dieses Format
eine Bereicherung für alle Konferenzteilnehmer
ist. Deshalb bieten wir schon am Donnerstag
einen Open Space an. Hier können die Themen
aus den Sessions und der Keynote vertieft und
zusätzliche Themen eingebracht werden.

Abendveranstaltungen

Der Wert einer guten Konferenz bemisst sich
nicht allein an der Qualität der Vorträge, sondern
zunehmend an den Möglichkeiten zum Netzwerken. Die sind bei den XP Days fest ins Programm eingebaut: Open Space, Lean Coffee und
die Pausen zwischen den Sessions laden zum
Austausch ein. Die Abendveranstaltungen verlängern diese Möglichkeit und eröffnen andere
Perspektiven: bei den Locations und dem
Abendprogramm lassen wir uns immer wieder
etwas Neues einfallen.

Workshop-Vormittag

Eine weitere Erfahrung fließt in diesem Jahr mit
ein: Längere Workshops/Hands-On-Sessions
funktionieren nur bedingt in Konkurrenz zu kürzeren Sessions. Daher wird sich nun ein kompletter Vormittag auf Workshops konzentrieren. Wir
wissen, dass nicht alle Workshops für alle Teilnehmer gleichermaßen spannend sein werden und
bieten daher als Alternative das Format Lean
Coffee an.

Kinder-/Familienprogramm

Wir planen, am Samstag auch Kindern und
Jugendlichen erste Einblicke in die Programmierung von Computern zu geben; zeitgleich zum
Open Space. Dies ermöglicht - hoffentlich - auch
vielen Eltern die Teilnahme am samstäglichen
Community Day.

Ablauf:
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Im Gehirn des Kraftwerks
Softwareentwicklung bei Siemens am Standort Karlsruhe



Fotos: Mathis

Wer Siemens hört, denkt an Turbinen, Wäschetrockner oder Röntgengeräte, aber nicht an Software, zumindest nicht sofort.
Dennoch arbeiten weltweit etwa 18.000 Software-Entwickler bei dem Technologiekonzern. Der Standort in Karlsruhe ist ein
Zentrum für Prozessautomatisierung, Fertigungsautomatisierung, Gebäudeautomatisierung und Industrial Services. Im
Siemens Industriepark sprechen Steffen Wagner und Klaus Baumgartner mit dem VKSI Magazin über die „Softwareschmiede
Siemens“.
SM: Siemens Karlsruhe ist in den VKSI eingetreten. Ist Siemens überhaupt eine Softwarefirma?
Baumgartner: Noch wird Siemens nicht als Softwarefirma wahrgenommen. Mit Siemens assoziiert man eher einen Industrieriesen, der Züge, Kraftwerke und Computertomografen herstellt.
Wir versuchen aber diese Außenwirkung zu korrigieren, etwa
indem unsere Kollegen auf Fachmessen wie der JavaLand, der
OOP, der JAG oder der Java Conference zeigen, wie bei Siemens
moderne Technologien, etwa jscript oder typescript, verwendet
und weiterentwickelt werden.
Wagner: Gleichzeitig findet bei Siemens intern ein Umbruch statt.
„Früher“ waren die meisten Produkte tatsächlich eher hardwarelastig, heute bewegt sich der Trend in Richtung Digitalisierung,
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also Software. Dazu gehört etwa die übergeordnete Infrastruktur wie zum Beispiel ERP Systeme. Früher kamen Sie für viele
Anwendungen alleine mit Hardware aus. Heute geht fast nichts
mehr ohne Software. Erst diese macht die Hardware „intelligent“. So liegt es in unserem eigenen Interesse, die Automatisierung in Richtung der Digitalisierung weiter nach vorne zu treiben
und dieses zentrale Feld mit zu besetzen.
Baumgartner: Auch in den industriellen Bereichen, in denen wir
arbeiten, wird die Softwareleitstelle immer wichtiger. Sie managet die ganzen Gewerke einer Domäne, zum Beispiel: ankommende Alarme behandeln, Steuerungen ausführen, Protokolle
über den Systemzustand ausgeben lassen oder sogar den Zugang
von Servicedienstleistern verwalten. Heute steht Software klar
VKSI MAGAZIN Nr. 12 Sommer 2015

Von Susann Mathis
ganz oben in der Wertschöpfungskette und dort sitzt der erste
Ansprechpartner für das Geschäft. Die Rolle der Hardware wird
kleiner.
SM: Aber es gibt doch auch nur wenige, die solche Hardware
wie ein Kraftwerk tatsächlich bauen können?
Wagner: Das ist richtig, doch auch hier ist die Leittechnik das
Gehirn und das Nervensystem der Anlage. Außerdem kündigen
sich im Kraftwerksmarkt große Veränderungen an: Neben den
Großanlagen werden immer mehr kleinere dezentrale Stromerzeugungseinheiten entstehen. Damit treten ganz neue Player in
den Markt ein, das ändert die Anforderungen an die Steuerung
– und damit an die Software.

Turbinen. Das ist eine interessante Frage, denn hier versuchen
wir auch bei der Hardware-Entwicklung, agile Prozesse reinzubringen. Natürlich gibt es hier gewisse Hürden zu überwinden,
aber es wird darüber nachgedacht, agile Prinzipien anzuwenden. Trotzdem bleibt eine Tatsache: Die Industrie-Zyklen für
Entwicklung sind länger im Vergleich zu Softwarelieferungen.
Baumgartner: Wir sprechen von Zeiträumen, die oft mehrere
Jahre dauern. Manche Kunden denken gerade alle zehn Jahre
mal über ein Software Upgrade nach. Neue Bedürfnisse und kürzere Zyklen entstehen aber auch hier – vor allem durch gewachsene Anforderungen an die IT-Sicherheit oder auch neue Bedarfe, was Webanwendungen anbelangt.

SM: Siemens produziert und betreut Hardware, gleichzeitig
folgt auch Siemens dem Trend, mit agilen Methoden zu entwickeln, da treffen doch Kulturen aufeinander, wie lösen Sie
diesen immanenten Konflikt?
Baumgartner: Natürlich ist es mehr eine Evolution als eine
Revolution. Inzwischen werden Lean-Konzepte und agile Softwareentwicklung auch bei Siemens betrieben und sind weit
verbreitet. Die Grundmechanismen, die die kürzeren Zyklen
der agilen Softwareentwicklung überhaupt erlauben, sind den
Mitarbeitern mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Vor
allem in den Bereichen, die große Softwaresysteme mit mehreren
Hunderttausend Lines of Code entwickeln, also große ClientServer-Systeme, in diesen Abteilungen kommen heute vorwiegend agile Methoden zum Einsatz.
Wagner: Wir liefern zum einen Hardware mit Embedded Systemen, aber wir liefern auch die übergeordneten Leittechnik-Systeme. Vor allem mit unserer Hardware sind wir in einen großen
Product Lifecycle Management Prozess eingebunden, der schon
weit vor der Produktion beginnt mit der Bedarfsanalyse, Spezifikationsphase, dann hinterher mit dem Deployment, der Nachlieferung und so weiter. Intern befinden wir uns zum Beispiel
gerade im Planungsprozess für die nächsten Verbesserungen von

SM: Was ist für Softwareentwickler bei Siemens interessant?
Wagner: Intern wurde in den letzten Jahren eine „Common
Remote Service Plattform“ entwickelt, die es über alle Siemens
Bereiche hinweg möglich macht, schnelle Entwicklungen an den
Kunden zu geben und ein Netz zu allen Siemens-Kunden aufbaut
und verwaltet. Hier wird gerade die nächste Stufe gebaut und das
unterstützt uns nicht nur in der Vernetzung mit dem Kunden,
sondern hilft auch, Software schneller auszuliefern oder Ferndiagnose durchzuführen.
Baumgartner: Software Entwicklung insgesamt bei Siemens
bedeutet: Embedded Software, Verwaltungssysteme, Leittechnik, darüber die Global Remote Service Plattform. Dazu gehören
außerdem Mobile Apps, Webinterfaces und Cloud-Lösungen.
Auch intern geht man aktuell immer mehr zu einem „cloud first“Ansatz über, damit Daten eher im Netzwerk als lokal gesichert
werden, um so den Zugriff und die Verwaltung zu erleichtern.
Wagner: Aber es gibt auch noch ganz andere Faktoren, die
Siemens als Arbeitgeber interessant machen: Der Konzern
bietet, gerade durch seine Größe und seine weltweite Präsenz, eine hohe Flexibilität in Bezug auf Standort und Tätigkeit. Man kann ins Ausland gehen, den Fachbereich wechseln,
zum Beispiel von Gebäudeautomatisierung in den Energie
bereich oder auch zur Medizintechnik. Es gibt unterschiedliche

Klaus Baumgartner, Siemens AG

Steffen Wagner, Siemens AG
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k Weiterbildungschancen und Karrierepfade und darüber hinaus
bietet Siemens moderne Arbeitsbedingungen, wie etwa flexible
Arbeitszeiten inklusive Home Office, Elternzeit oder die Arbeit
in internationalen Teams.

SM: Und woran arbeiten die Softwareentwickler bei Siemens
in Karlsruhe?
Wagner: Softwareentwickler bei Siemens Karlsruhe arbeiten vor
allem in der Prozess-Automatisierung, in der Stromerzeugung
und für integrierte Sicherheitslösungen. Ganz konkret handelt
es sich dabei zum Beispiel um die Leittechniksoftware für das
Dampfkraftwerk im Rheinhafen. Siemens hat diese Kraftwerkssteuerung, also quasi das Gehirn des Kraftwerks, aufgebaut und
innoviert sie nun permanent weiter. Wir sind hier die Nummer
1 am Weltmarkt. Von uns stammen aber auch zum Beispiel die
Zutrittskontrollen bei SAP. Darüber hinaus arbeiten wir am
Entwicklungsstandort Karlsruhe an Softwarelösungen für die
Energiewende oder die Industrieautomatisierung.
SM: Bietet Siemens spezielle Weiterbildung für SoftwareIngenieure an?
Baumgartner: Wir bieten Schulungen und Ausbildungsmöglichkeiten für interne Karrierepfade an, um Fachkräfte zu KeyEntwicklern oder Senior-Softwarearchitekten auszubilden. Zu
unserem „Software-Curriculum“ gehören dabei moderne Methoden wie Requirements Engineering, Software Craftsmanship,
Clean Code, Test Driven Development, Pattern Thinking, agile
Entwicklungsmethoden und so weiter. Hier verfolgt Siemens
weltweit das Ziel der „People Excellence“.

Wagner: Das „Software-Curriculum“ bei Siemens ist ein praxis-

orientiertes System- und Softwarearchitekten-Curriculum. Der
Begriff System beschränkt sich hier nicht allein auf IT-Systeme,
sondern auf alle technischen Systeme, z. B. Steuerungstechnik
oder auch Kraftwerke. Siemens verfolgt hier zwei wesentliche
Ziele: Zum einen soll die Qualifikation erfahrener System- und
Softwarearchitekten weiter verbessert werden, zum anderen
soll durch eine Vorauswahl und eine Zertifizierung sichergestellt werden, dass die System- und Softwarearchitekten über
die technischen und sozialen Fähigkeiten verfügen, die sie benötigen, um Systeme oder Software mit besonders kritischen oder
innovativen Anforderungen entwickeln zu können. Genau diese
Kombination aus verschiedenen Systemen und Software macht
Siemens als Arbeitgeber so interessant.
Klaus Baumgartner, Leiter Entwicklung von
Sicherheits- und Leitsystemen im Bereich der
Zutrittskontrolle, Einbruchmeldetechnik und
Videoüberwachung bei der Siemens Building
Technologies in Deutschland, ist Diplom-Ingenieur und seit über 20 Jahren im Bereich der Softwareentwicklung in verschiedenen Rollen tätig.

Steffen Wagner, Leiter Forschung und Entwicklung bei der Siemens AG für Kraftwerksleittechnik, ist diplomierter Betriebswirt und Elektrotechniker. Er beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren
mit Software- und Systementwicklung und ist
Mitglied des Siemens Software Strategy Boards.

Anzeige

Ideen, Konzepte und Texte für Print und Online
Dr. Mathis Kommunikation
Kontakt: Dr. Susann Mathis ∙ sm@ma-this.de ∙ 0172 1001400 ∙ www.ma-this.de
16

VKSI MAGAZIN Nr. 12 Sommer 2015

NACHLESE

Gedenk-, Geburts- und Jahrestage
Dieses Jahr wird Karlsruhe 300 Jahre alt, vor 25 Jahren wurde
zum ersten Mal der Feiertag der Deutschen Wiedervereinigung
begangen, vor 20 Jahren andrena objects gegründet und vor
zehn Jahren startete der Entwicklertag.
Die schöne alte Zwölf wird bei Jubiläen dagegen viel zu wenig
beachtet. Dabei hat doch unser VKSI Magazin derweil das volle
Dutzend erreicht. Das Dutzend war früher eine gebräuchliche
Mengenangabe und symbolträchtige Zahl. In der Rechtschreibung schreibt man bis zwölf die Zahlen aus, ab 13 tun’s dann die
Ziffern. Dornröschens Eltern haben nur zwölf goldene Teller,
können zur Taufe somit nur zwölf der 13 Feen einladen. Damit
begann im Märchen das Unglück. Erstaunlich, dass auch heute
noch viele das Schicksal herausfordern, indem sie ihre Teller
und Tassen in Zwölfereinheiten anschaffen. Wir machen mit
dem VKSI Magazin jedenfalls sicherheitshalber weiter.
Neben Softwarethemen – so ist uns aufgefallen – geraten
auch immer mehr Themen aus anderen Bereichen in das VKSI
Magazin. Das liegt nun aber nicht an der Schluderei unserer Auswahl, sondern am zunehmend umfassenden Einfluss

unserer Branche. Das elfte Magazin hat den Professor der
Musikinformatik, Thomas A. Troge portraitiert und die Live
Coding Laptop Band „Benoît and the Mandelbrots“ im Interview vorgestellt. In diesem Magazin legen wir Ihnen mal wieder
ein Stück des Badischen Staatstheaters ans Herz: Das NSA Projekt „Ich bereue nichts“ von Jan-Christoph Gockel, Thomas
Halle & Konstantin Küspert beschäftigt sich mit der Person und
der Mission Edward Snowdens. Denn da das Jahr 2015 uns den
kontinuierlichen Bruch des Briefgeheimnisses zum einen und
die vielfältigen Bedrohungen durch Datendiebstahl zum anderen überdeutlich vor Augen führt, bleibt
uns keine Wahl, als uns auch mit diesem
Thema auseinanderzusetzen. Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Susann Mathis
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Auch die zweite Devoxx4Kids war ein Erfolg
Von Katja Arrasz-Schepanski



Fotos: Michael Dessecker

Die Devoxx4Kids ist eine Tagung für Kinder. Angelehnt ist sie an die Devoxx, die alljährliche Konferenz für Java-Entwickler.
Die Devoxx4Kids richtet ihren Fokus auf die Programmierer, Entwickler und Informationsdesigner von Morgen. Die Idee zur
dieser Kindertagung entstand vor einigen Jahren in der belgischen Java User Group (BeJUG) und findet seither weltweit großen
Anklang. Die erste wie auch die zweite Devoxx4Kids in Karlsruhe bot den Kindern vier Workshops an, in denen sie Spiele und
Roboter programmierten, Quadrocopter steuerten und die Grundlagen der Elektronik erlernten. Die Kids haben in jeweils vier
Zweiergruppen pro Workshop Übungen absolviert, wobei der Lernspaß im Vordergrund stand.

Am 11.04.2015 fand die zweite
Devoxx4Kids in Karlsruhe statt. Dieses
Mal hieß es, 24 Plätze an wissbegierige
Mädchen und Jungen zu vergeben. Was
uns sehr freute: Es haben sich sehr viele
Mädchen angemeldet, im Verhältnis
mehr als das letzte Mal. Das lässt annehmen, dass sich auch die weibliche Generation langsam aber sicher dem Thema
»Technik und Informatik« annimmt und
sich dafür interessiert.
Wir hatten auch zwei »Wiederholungstäter«, sprich zwei Kids, welche
bereits im September da waren. Wir
hatten leichte Bedenken, dass die beiden sich vielleicht langweilen würden,
das war aber zum Glück nicht der Fall.
Wir hatten allgemein den Eindruck, als
hätten die Kids wieder viel Spaß beim
Lernen gehabt. Zumindest hat das auch
das erste Feedback ergeben, welches wir
noch am gleichen Tag erhalten haben.

18

Das freut uns natürlich außerordentlich
und bestärkt uns, weiterhin die Devoxx4Kids zu organisieren und anzubieten.
Es war auch klasse, dass die Karlshochschule uns wieder ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Die
Räume sind mit allem, was wir für unsere
Workshops brauchen, ausgestattet. Auch
das Karlscafé öffnete wieder seine Pforten für uns und versorgte und mit leckerem, heißem Kaffee.
An dieser Stelle möchten wir uns
bedanken. Danke, dass so viele tolle Kinder da waren. Danke an die vielen Helfer und Mentoren. Insbesondere Oliver
Milke und Alexander Bischoff, die den
Kinder wieder das »Internet der Dinge«
mittels Tinkerforge näher gebracht
haben. Die beiden engagieren sich sehr
für die Devoxx4Kids, waren auch mit auf
der JavaLand4Kids und werden bei uns
im September ebenfalls wieder dabei sein.
Ihr seid uns echt ans Herz gewachsen.

Aber auch den Sponsoren ist zu danken.
Exensio hat mit dem Bronze-Sponsering
auch zu diesem tollen Event beigetragen. Zu guter Letzt danken wir unserem
Arbeitgeber, der synyx GmbH & Co. KG.
Es ist nicht selbstverständlich, dass eine
Firma so viel Energie, Mittel und Arbeitszeit in ein Non-Profit Event steckt.
Zum Organisationsteam gehören
außerdem Christian Mennerich und
Tobias Schneider.
Wir hoffen für September, wenn es neue
Workshops geben wird, genauso viele
Helfer und Sponsoren finden zu können.
Wir wollen wieder 32 Kindern die Möglichkeit bieten, sich spielerisch mit dem
Thema zu beschäftigen. Wer noch Ideen
für neue Workshops hat oder vielleicht
auch als Mentor dabei sein will, kann sich
gerne bei uns melden. Wir freuen uns
über jede Unterstützung.
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CYBERTRENDS

»iloveyou«
Es passiert und es passiert immer öfter. Hacker aller Provenienzen, aus China, der Ukraine, IS oder Nordkorea, nutzen die
unendlichen Freiheiten der globalen Datenverbindungen und
schleichen sich in die Netzwerke und Computer bekannter und
unbekannter Organisationen oder Firmen ein. Laut BITKOM
wurde in den vergangenen zwei Jahren jedes zweite Unternehmen in Deutschland Ziel eines Hackerangriffs.
Die Politik ist alarmiert und spätestens wenn die Empörungsroutine auch die ewig mahlende wöchentliche Talksshowroutine von Jauch bis Illner erreicht hat, soll endlich gehandelt werden. Da wird das »Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit
informationstechnischer Systeme«, kurz »IT-Sicherheitsgesetz« als Allheilmittel gepriesen, was aber nur die Fälle offenlegt, an Symptomen kuriert und alles in einen Topf wirft. Es
gibt aber keine einfachen universellen Lösungen.
Das jüngste Beispiel einer erfolgreichen Hackerattacke auf
den französischen Sender TV5Monde war zum Beispiel weniger den brillanten IT-Gotteskriegern als vielmehr bodenloser
Ignoranz und Sorglosigkeit auf Seiten der Journalisten und
Mitarbeiter des Senders zu verdanken. Die gewählten Passwörter für offen zugängliche Systeme waren völlig dilettantisch (Beispiel: »das Password bei YouTube«, richtig für den
YouTube-Kanal!) und wurden im Nachgang auch noch im Hintergrund live gesendeter Interviews auf Post-Its an der Wand
gezeigt. Das mag ein extremer Fall sein, zeigt aber eine zentrale

P@$$ wo rd !

Schwachstelle offener Systeme auf – den Menschen. Obwohl
das Passwort als ID allein schon seit vielen Jahren eigentlich
überkommen ist und eine Vielzahl an Technologien z.B. zur
Zwei-Faktoren-Authentifizierung existiert, verschlechtert sich
die Lage eher. Insbesondere die Nutzer von Webdiensten sind
schlicht nicht bereit, Bequemlichkeit und Usability für mehr
Sicherheit aufzugeben. Der Staat kann hierbei nicht wirklich
helfen, es sei denn, er würde maschinengenerierte 16stellige
alphanumerische Passwörter ohne Wiederverwendung gesetzlich vorschreiben, was nicht passieren wird. Der Privatnutzer
hat auch, allen Unkenrufen der 17 Oberdatenschützer zum
Trotz, tatsächlich weniger Schutzbedürfnis und mehr Interesse
an offenen Systemen als die Wirtschaft oder die Betreiber und
der kritischen Infrastrukturen. Hier geht es ans Eingemachte.
Wettbewerber oder sogar ganze Staaten spionieren und klauen
und werden offenbar vom Bundesnachrichtendienst teilweise
sogar unterstützt, wenn aktuelle Meldungen der Wahrheit entsprechen.
Die deutsche Industrie liebäugelt deshalb ganz offen mit
einem eigenen, geschlossenen Datennetz. Seit der HannoverMesse gibt es die Initiative »Industrial Data Space«, gesteuert
vom Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme. Die genauen Strukturen eine solchen separaten Netzes für industrielle Anwender sind noch unklar, es soll
aber eben keinen »großen Datenhaufen« mehr geben, sondern
einzelne dedizierte und zertifizierte Anbieter und Dienstleister, die Daten nach klaren Regeln verwalten. Erste Ergebnisse
sollen zur CeBIT im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Man
wird sehen, ob das Ziel einer offen marktwirtschaftlichen sicheren Lösung erreichbar ist. Im Moment fehlt mir da der Glaube. Wenn der Industrial Data Space in Deutschland kommt,
scheint sich das Netz auch sicherheitstechnisch weiter zu
spalten: ein Datenraum für die Industrie, sehr schnell und sehr
sicher, und einen zweiten, in dem alle Daten mit geringen Hürden zugänglich sind und die Passwörter weiterhin »123456«,
»P@$$word!« und »iloveyou« lauten können.

Matthias Hornberger ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender des CyberForum e.V.. Er ist im Hauptberuf CFO der KIZOO AG (ehemals WEB.DE AG),
deren Vorstand er seit dem Börsengang im Jahr
2000 angehört. Die Durlacher KIZOO Technology
Ventures hilft jungen Startup-Teams im ITUmfeld zu wachsen. Der Schwerpunkt liegt auf
Seed- und Frühphasen-Finanzierungen von SaaS,
Internet & Mobile Services und Social Applications.
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Karriere @ Wibu-Systems

Ihr zukünftiger Arbeitsplatz ist in unserer Zentrale in Karlsruhe.

Embedded Software Entwickler
Wibu-Systems entwickelt in der Technologieregion Karlsruhe die Zukunft
des Produktschutzes: von Software auf
Mikrocontrollern, Embedded Systemen,
industriellen Steuerungen, mobilen Devices, PCs, Servern, SaaS Anwendungen bis
zur Cloud. Unsere Motivation ist, höchste
Sicherheit zu erreichen, diese stetig zu verbessern und Angreifern eine Nasenlänge
voraus zu sein.
Wir sind aktiv in Forschung und Entwicklung rund um Industrie 4.0 und IoT
mit KIT, FZI und anderen Forschungseinrichtungen und Unternehmen sowie im
VDMA, BITKOM, VKSI, Cyberforum oder
der SmartFactoryKL.
Entdecken Sie Ihre Entwicklungschancen
bei Wibu-Systems – als verantwortungsvoller Teamplayer mit Gestaltungsspielraum
und Begeisterung.

WIBU-SYSTEMS AG
Rüppurrer Straße 52-54
76137 Karlsruhe 0721-93172-0
www.wibu.com

Professional Services Consultant
Security Software-Entwickler Java
J2EE-/Datenbankentwickler & Architekt
Test- und Software-Ingenieur
Ihr Profil:
■■

Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine
vergleichbare Berufserfahrung als Software Entwickler/in

■■

Sie kennen verschiedene Betriebssystem-Plattformen

■■

Kryptographie interessiert Sie und Sie besitzen Grundkenntnisse

Warum sollten Sie sich bei Wibu-Systems bewerben?
■■

Sie arbeiten mit fitten Kollegen und bringen etwas voran

■■

Mit Top-Ausstattung nutzen Sie modernste Entwicklungsprozesse
mit Fokus auf Qualität und Langlebigkeit

■■

Ihre Kenntnisse bleiben topaktuell durch Einsatz neuester
Technologien, Werkzeugen sowie kontinuierliche Weiterbildung

■■

Sie arbeiten an Security-Lösungen für Industrie 4.0 und das Internet
der Dinge (IoT)

■■

Erfolgsbeteiligung, perfekte Nahverkehrsanbindung und PKWStellplatz im Herzen von Karlsruhe

Haben Sie gerne Spielraum bei der Arbeit und dabei spannende fachliche Herausforderungen? Willkommen bei einem agilen Mittelständler,
der weltweit führend ist in Sachen Security in einem wachsenden Markt.
Bewerben Sie sich jetzt mit Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung bei
jobs@wibu.com – Wir freuen uns auf Sie!

