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Am 6. und 7. Juni wird Graz wie-
der einmal zum Zentrum für 
Vordenker, wenn das Fifteen 
Seconds Festival 5.000 kreative 
Köpfe auf das Gelände der Stadt-
halle lockt. Die WOCHE bietet 
schon jetzt und in den kom-
menden Wochen einen exklusi-
ven Einblick in die Welt des Fif-
teen Seconds. Einer der Speaker 
am Festival wird Jost Bernasch 
sein, CEO des Grazer Unterneh-
mens Virtual Vehicle. Er berich-
tet von seinen Erwartungen ans 
Festival, die Mobilität der Zu-
kunft und welche Chancen sie 
für Graz mit sich bringt.
WOCHE: Wie kam es zur Ver-

bindung zwischen Virtual Ve-
hicle und Fifteen Seconds?
Jost Bernasch: Wir haben das 
Festival bereits in den letzten 
Jahren gespannt verfolgt, da-
mals noch in der Zuschauerrol-
le. Heuer haben die Veranstalter 
die Themen am Festival um die 
Bereiche Technik und Mobili-
tät erweitert, da war es schnell 
klar, dass das für uns interes-
sant ist. Das Festival bietet auch 
die Chance, Leute aus anderen 
Branchen als der Automobil-
szene kennenzulernen und auf 
unsere Themen aufmerksam zu 
machen.
Wie erklären Sie jemandem, 
der noch nie von Ihrem Un-
ternehmen gehört hat, was Sie 
tun?
Wir sind ein internationales 
Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum für die Automobil- 
und Bahnindustrie. Man kann 
auch sagen, wir entwickeln die 

Technologie von morgen und 
versuchen dabei, mit Produkten 
aus Österreich und Europa wirt-
schaftlich konkurrenzfähig und 
hocheffizient zu sein. Stellen Sie 
sich vor, Sie wollen ein Fahrzeug 
mit technischen Hilfsmitteln 
wie einem Spurhalteassistent, 
Bremsassistent etc. – das soll 
dann natürlich nicht doppelt so 
viel kosten wie das gleiche Auto 
von einem japanischen Herstel-
ler.
Welche Themen wollen Sie in 
Ihrer Keynote am Fifteen Se-
conds Festival behandeln?
Ich will über aktuelle Fragestel-
lungen rund um automatisier-
tes und autonomes Fahren spre-
chen. Wir haben beispielsweise 
gerade ein Labor für automati-
siertes Fahren namens Drive.
LAB eröffnet, in dem wir darstel-
len wollen, wie autonome Fahr-
zeuge funktionieren. Es ist wie 
ein Fahrlehrer für das autono-
me Fahrzeug – dieses soll ja fah-
ren und reagieren, wie man es 
erwartet. Im Labor bekommen 
wir Feedback und können das 
Verhalten des Fahrzeugs weiter 
verbessern und verständlich 
darstellen.
Die Zukunft der Mobilität ist 
ja auch in Graz immer ein gro-
ßes Thema. Können die mo-
dernen Entwicklungen, die 
Virtual Vehicle ja maßgeblich 

vorantreibt, auch in Graz für 
eine bessere Verkehrssituati-
on sorgen?
Die mittelfristig erhoffte Lösung 
im autonomen Fahren sind ja 
beispielsweise Shuttle-Fahrten 
in und um Städte, und das wür-
de durch die dadurch sinken-
den Fahrzeugzahlen natürlich 
auch dem Verkehrsfluss in Graz 
helfen. Dass diese Lösung dem 
Verkehrsproblem in Graz jetzt 
in zehn Jahren ein Ende setzt, 
wäre allerdings eine Illusion. 
Aber das Service und die Mög-
lichkeiten, nicht mit dem eige-
nen Fahrzeug unterwegs sein zu 
müssen, steigen natürlich.
Kann man sagen, wie lange es 
dauern wird, bis vollautoma-
tisiertes Fahren übernehmen 
wird?
Wichtig ist zu sagen, wo! In Sin-
gapur wird aktuell ein Pilotpro-
jekt geplant, in dem die Infra-
struktur in einem neu gebauten 
Stadtteil bereits für autonomes 
Fahren geeignet sein wird. Auch 
auf Abschnitten von Autobah-
nen wird autonomes Fahren 
bald möglich sein. Diese Ent-
wicklung wird nicht von einem 
Tag auf den anderen kommen, 
aber schrittweise bewegen wir 
uns darauf zu.

Das Interview führte 
Stefan Haller

Jost Bernasch, CEO von 
Virtual Vehicle, gibt 
einen Einblick in seine 
Keynote am Fifteen 
Seconds Festival.

Experte für die Mobilität der Zukunft: Jost Bernasch, CEO des 
Grazer Unternehmens Virtual Vehicle Virtual Vehicle

Auch Autos ohne Fahrer 
brauchen Fahrlehrer

Das Programm der Oper Graz für 
die neue Saison präsentierten 
vor kurzem Intendantin  Nora 
Schmid, Chefdirigentin Oksana 
Lyniv und Ballettdirektorin Beate 
Vollack. „Wir haben einen Spiel-
plan erarbeitet, der musikalisch 
einen Bogen von Mozart bis in die 
Gegenwart spannt. Dabei präsen-
tieren wir auch Stücke, die erst-
mals in Graz zu erleben sein wer-
den“, so die Intendantin. Mit dem 
neuen Programm will man an die 
bisherigen Erfolge anknüpfen. So 
wurde die Oper Graz gleich acht 
Mal für den Musiktheaterpreis 
prämiert, die Verleihung findet 
am 23. Juni in Innsbruck statt.

Neues Programm: O. Lyniv, 
N. Schmid, B. Vollack (v.l.) Oliver Wolf

Nominierungen und 
neues Programm

An der FH Joanneum startet der 
Masterlehrgang „Medienkom-
petenz und Digital Literacy“. Im 
Mittelpunkt der ab Herbst 2019 
beginnenden, dreisemestrigen 
Ausbildung steht die Vermittlung 
medialer, kommunikativer und 
technologischer Kompetenzen 
im Kontext zur Digitalisierung. 
„Wenn digitale Grundbildung ver-
mittelt und digitale Zukunftsof-
fensiven gestartet werden sollen, 
braucht es professionelle Vermitt-
ler sowie Spezialisten mit fun-
diertem Know-how. Davon gibt es 
aber noch viel zu wenige“, so Lehr-
gangsleiter Heinz M. Fischer. Die 
Studiengebühr beträgt 2.900 Euro 
pro Semester, Anmeldungen sind 
ab sofort möglich. 

Vorreiter in Sachen Medienlehr-
gänge: die FH Joanneum FH Joanneum

Neuer Lehrgang an 
der FH Joanneum


