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Tipp des Tages

Trust me, I’m a Robot!

V

ertrauen Sie einem Roboter mehr
als einem Krankenpfleger? Intelligente Systeme übernehmen immer
verantwortungsvollere Aufgaben. Unsere Telefone überlisten uns, Algorithmen lernen aus ihren Fehlern und Embryos werden genetisch verändert. Was
vor Jahren wie Science Fiction klang,
ist heute möglich oder rückt bald in
greifbare Nähe.
Doch in welchen Bereichen ist künstliche Intelligenz wirklich schlauer als
der Mensch? Wo ist menschliche Steuerung und Kontrolle notwendig? Und
wie schlau ist es überhaupt, Robotern
zu vertrauen? Welchen Einfluss haben
technologische Errungenschaften in der
Robotik, künstlichen Intelligenz und
Genetik auf Medizin, Bildung, Gesellschaft und Politik? Und wo liegen Potenziale für „Konflikt und Kooperation“ in
der künftigen Koexistenz von Menschen
und Maschinen? In Kooperation mit der
Academia Superior lädt der Club Alpbach
Oberösterreich zu einem Kamingespräch
mit dem Genetiker Markus Hengstschläger, der Medienpsychologin Martina Mara
und dem Informatiker Sepp Hochreiter in
das Hotel Alpenhof von 18:00–19:45 Uhr.

W

IENER ZEITUNG: Sollten
Kinder und Jugendliche
mehr Computerspiele spielen?
Konstantin Mitgutsch: Das hängt
von den Games ab, wie viel gespielt wird und in welchem Kontext. Der Kontext hat einen ganz
wesentlichen Einfluss darauf, was
bei Lernerfahrungen passiert. Ich
kann also unter sehr guten Bedingungen, mit dem richtigen Spiel
und der richtigen Person bedeutsame Lernprozesse anregen. Das
kann aber im Umkehrschluss
nicht jedes Spiel bei jeder Person
zu jeder Zeit.
Das sehen viele Eltern und Lehrer
sicher skeptisch …
Diese große Angst vor Spielen,
die vor zehn Jahren relativ stark
war, ist etwas abgeflacht. Jetzt
herrscht eine eigenartige Mischung aus völliger Überschätzung, also Games müssen jetzt
das Bildungssystem retten, und
völliger Überforderung vor. Ich
bin selbst Vater von zwei kleinen
Kindern, ich kenne das und viele
Erwachsene kommen zu mir und
sagen, diese Anziehungskraft der
neuen Medien ist so stark, ich
kann mich kaum mehr wehren.
Das betrifft auch Computerspiele – die binden die Aufmerksamkeit enorm. Aber theoretisch sind
Spiele ideale Lernwerkzeuge.
Jedes Spiel ist ein Lernspiel. Die
Frage ist, wie setze ich es ein und
wie bedeutsam ist der Lernpro-

„Mit Bildung spielt man nicht!“
Computerspielforscher
Florian Mitgutsch mit
Stipendiaten des Europäischen
Forums Alpbach.
Foto: Andrei Pungovschi

Lernen im nächsten Level
Computerspielforscher Konstantin Mitgutsch über die Gamifizierung der Hochschulen,
Lernen mit neuen Medien und die große Achillesferse des Digitalen.
Interview: Anja Stegmaier

zess, der dabei ausgelöst wird.
Was sind die unterschiedlichen
Lernprozesse?
Es gibt die informative Wissensaneignung und es gibt Spiele, in
denen es um Simulationen, Politik und komplexe Systeme geht,
die etwa in der Krebsforschung
angewendet werden. Und es gibt
das transformative Lernen, da
geht es um Perspektivenwechsel.
Hierbei ist es wichtig, dass es immer in einer Realität eingebettet
ist. Ich kann in einer Simulation
viel über die Komplexität der Welt
lernen. Das dann umzusetzen
und meine Welt zu verstehen ist
aber nochmal ein anderer Prozess
– und das leistet das Spiel nicht.
Beim Lernen werden Spiele noch
wenig konstruktiv angewendet.
Hirnforscher sagen, Lernen ist
nicht Wissen aneignen, sondern
es müssen Erfahrungen gemacht
werden, mit Emotionen – können
das Computerspiele leisten?
Ja, ohne Frage. Und viel besser
als die Realität. Wir haben es mit
Jugendlichen zu tun, die können
sich im Geschichtsunterricht kein
Datum merken, und gleichzeitig
ziehen sie sich die gesamte Geschichte von Rom in einem Spiel
rein - und merken sich alles. Weil
es eben so emotional ist. OnlineMultiplayerspiele haben zudem
den sozialen Aspekt dabei. Nicht
körperlich – da geht schon einiges
verloren, ohne Frage –, aber das

sind stark emotionale Lernprozesse. Ein Problem, das wir da jedoch
haben, ist, dass das Digitale fair
ist im Unterschied zur Realität.
Ein Spiel konfrontiert uns selten
mit totalen Ungerechtigkeiten –
denn dann würde es keiner spielen. Im Spiel wird meine Leistung
in einem Setting prämiert und
gewürdigt. In der Realität ist das
nicht so. Da kann ich viel leisten
und wenn ich Pech habe, sitze
ich am falschen Ende und werde
nicht gewürdigt. Das merke ich
bei vielen Spielern, die in diesen
Spielen sehr viel lernen, sich aber
gleichzeitig sehr passiv mit der
Realität auseinandersetzen oder
zurückziehen.
Ist das nicht die Gefahr,
sich frustriert ins Digitale
zurückzuziehen?
Ich habe bei meiner Untersuchung namens „Playography“ biografische Interviews mit Spielern
geführt und sie nach den Computerspielen gefragt, die sie in ihrem
Leben gespielt haben und welche
Bedeutung sie ihnen geben. Es hat
sich herausgestellt, dass erst dann
ein Spiel einen bedeutsamen und
emotionalen Lernprozess auslöst,
wenn es einen Zusammenhang
mit der Realität gibt. Das heißt,
ich habe eine Erwartung, ein Thema im Leben und in dem Spiel
gibt es eine Erfahrung, wo ein
Konnex hergestellt werden kann.
Das sind Lernerfahrungen, wo

Wissen
„Serious Games“ haben ihren Ursprung in
den 1970er Jahren, als es darum ging, Spiele
für stadtpolitische Veränderungen zu nutzen.
Groß geworden ist der Begriff mit der Digitalisierung. Serious Games sind Computerspiele, die
einen Zweck haben, der über das normale Spiel
und die Unterhaltung hinausgeht. Etwa in den
gesellschaftskritischen Bereich, in den Gesundheitsbereich und in die Bildung. Das wahrscheinlich erfolgreichste klassische Serious Game ist

Spieler sagen, ich habe plötzlich
verstanden, was Einsamkeit heißt,
ich habe zum ersten Mal darüber
nachgedacht, was Ausgrenzung
bedeutet. Das sind die spannenden Lernprozesse. Die sind von
außen aber sehr schwer herzuführen - das hat mit den Biografien
der Spielenden zu tun.
Wie kann aber etwa Kooperation
digital entstehen ohne eine persönliche Interaktion?
Wir leben in einer Welt, in der wir
bereits hauptsächlich digital kooperieren. Wir haben zusätzlich
halt noch körperliche Treffen. Ich
arbeite mit vielen internationalen Kunden und jedes Mal ist die
Skype-Konferenz ein Eierlauf, bis
alle da sind. Ich komme mir dabei vor wie ein Steinzeitmensch.
Die Gamer schaffen es tagtäglich,
stundenlang online komplexe Probleme miteinander zu lösen. In
den Spielen, die wir entwickeln,
vermischen wir Digitales mit Realem. Denn gerade in dieser Vermischung und in der Reflexion
der Vermischung liegt die Riesenchance.
Wie werden Konflikte erlebt und
durchgestanden – kann digitale
Kommunikation das leisten?
Für die Kooperation ist das Digitale durchaus nützlich aber
der Konflikt ist einer der großen
Achillesfersen des Digitalen.
Durch ein Wegklicken kann ein

Konflikt schnell gelöst werden, indem ich einfach aussteige. Nicht
umsonst gibt es dieses „HateSpeech-Problem“ in Foren. Das ist
eines der viel größeren Themen,
als die Gewaltfrage bei Computerspielen - der Umgang miteinander im Digitalen. Dadurch, dass
das Körperliche weg ist, ist auch
eine Schutzzone dahin und die
Leute gehen heftig miteinander
um. Es gibt also viel Konflikt im
Digitalen aber wenig konstruktiv
geführten Konflikt – auch in Computerspielen.
Gibt es Ansätze der Game-Industrie, das anzugehen?
Es gab den Versuch eines EthikTribunals in einem Spiel. Wenn
ein Gamer im Spiel unethisch
handelte, bekam er eine Anzeige
und es folgte ein Tribunal, wo das
diskutiert und über Konsequenzen für die Person entschieden
wurde. Da gab es großen Aufschrei. Ein halbes Jahr lang wurde
es probiert, dann aber nicht mehr
verwendet.
Es gibt Konfliktlösungsspiele wie
etwa „Peacemaker“ oder „Darfur
is dying“, politische Spiele, um
Empathie und Verständnis zu
lernen. Funktioniert das?
Ich sage mal beinhart: Nein, das
funktioniert nicht. Spiele sind
sehr gute Türöffner für emotionale
Fortsetzung nächste Seite

Zur Person
„America’s Army“, welches zum Rekrutieren von
Soldaten in den USA verwendet wird. Pädagogisch
interessant ist das Spiel „Remission“, welches in
der Krebsforschung verwendet wird und ausführlich empirisch untersucht worden ist. Man hat
festgestellt, dass krebskranke Jugendliche durch
das Spielen des Spiels mehr Medikamente zu sich
nehmen und dadurch 15 Prozent mehr Heilungschance bei der Behandlung erreichen.

Konstantin Mitgutsch ist Computerspielforscher und setzt
sich mit den Möglichkeiten auseinander, Medien einzusetzen,
um Lernerfahrungen anzuregen. Nach seiner Dissertation am
Massachusetts Institute of Technology (MIT) hängte er seine
akademische Karriere an den Nagel und machte sich mit „Playful Solutions“ selbständig, einer kleinen Firma, in der spielerische Lösungen für ernsthafte Probleme für Unternehmen und
Organisationen weltweit entwickelt werden.
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Verstehen durch
Erleben:
Computerspiele
als Therapie

Alpbachkolumne
Von Walter Hämmerle

Widerspruch!
Ein Argument wird nicht besser, je öfter es wiederholt wird.
Diese Einsicht ist eigentlich eine Banalität. Ein Argument
wächst natürlich mit der Gegenrede. „Ich bin der Geist, der
stets verneint“, lässt Goethe seinen Mephisto sagen. Das wäre
allerdings eine ausgezeichnete Selbstbeschreibung für die
Universitäten verstanden als freie Denkräume. Hier sollte Kritik
die erste Studenten- und Professorenpflicht sein und die Lust am
Widerspruch den Verstand Schritt für Schritt ein klein bisschen
nähen an die Vernunft heranführen.
Wirklich spannend ist die Lust am Widerspruch vor allem dort,
wo es gegen die etablierten Denkmuster, gegen die intellektuelle
Hegemonie des Zeitgeists geht. Nichts ist langweiliger als
Seminare und Debatten, in denen sich alle selbst bestätigen
und sich darüber einig sind, wo der gemeinsame Gegner steht.
Das ist praktizierter Konformismus und geistige Orthodoxie in
Reinkultur. Die Idee der Universität könnte davon nicht weiter
entfernt sein.
Die besten Hochschulen haben sich stets unbequeme Denker
geholt, die wider den Zeitgeist löckten. Sogar am Höhepunkt des
Kalten Krieges lehrten und forschten an den Eliteuniversitäten
des kapitalistischen Westens kreative Denker, die sich auf Marx
beriefen und den Sozialismus predigten. Und zwar quer durch den
Fächerkanon. Weil von der Kollision unterschiedlicher Meinungen
alle profitieren.
Heute hat es den Anschein, als gehe es bei der Besetzung
der Lehrstühle vor allem darum, dass der oder die Neue sich
möglichst reibungslos ins bestehende Meinungsklima des
Instituts einfügt.
Dabei sollte doch das genaue Gegenteil das Ziel sein! Das
mag vielleicht für alle Beteiligten bequem sein, ist aber sicher
nicht der tiefere Grund, warum die Freiheit der Wissenschaft in
Verfassungsrang steht und mit dem Geld der Bürger finanziert
wird.
Weil eben ein Argument, auch wenn es „en vogue“ ist, nur durch
Widerspruch besser wird.

Lernen im
nächsten Level
Fortsetzung von Seite 1

Prozesse und soziale Lernprozesse, aber durch die Tür gehen muss
der Spieler schon selbst. Ich kenne
die Spiele, habe sie analysiert und
kenne die Studien dazu. Sie sind
gut, um eine Thema aufzumachen. Bei „Darfur is dying“ setze
ich mich damit auseinander, dass
es im Sudan ein menschenrechtliches Problem gibt. Wenn Personen
selbst etwas zum Thema mitbringen und das Spiel spielen, kann
das schockieren und empathisch
berühren. Es gibt aber ganz viele,
die lassen das gar nicht an sich
heran. Wenn ich also so ein Spiel
einsetze und einen guten Kontext
biete, um darüber zu reden, also
noch einen Artikel dazu lese oder
eine Doku anschaue, dann hat das
eine große Chance. Die Schwierigkeit hierbei ist das „Preaching
to the choir“-Problem, dass es im
Journalismus auch gibt. Die Leute
lesen die Zeitung, die ihrer Meinung entspricht. Auch bei den
Spielen gibt es das Problem, dass
die Leute, die gesellschaftlich aufgeschlossen und kritisch sind, solche sogenannten Serious Games
spielen. Wenn solche Spiele aber
wirklich Transformationsprozesse
auslösen sollen, dann müssten die
Leute Serious Games spielen, die
das Thema bisher nicht verstanden haben.
Was wären sinnvolle spielpädagogische Maßnahmen in der
Hochschule?
Es gibt in Paris die „School42“.
Sie rekrutiert über ein Computerspiel ihre Studierenden in einem Sommerprojekt. Das Ganze
ist aufgebaut wie eine Karte. Der
Studierende bewegt sich frei darin und muss im Laufe seiner Studienzeit in Gruppen arbeiten, um

die Aufgaben zu lösen. In New
York gibt es die „Quest to learn“,
die ganz auf Games basiert. Unser Schul- und Hochschulsystem
ist ja aber bereits sehr gamifiziert. Das Problem ist, dass es
schlecht gamifiziert ist. Das Notensystem ist nichts anderes als
eine Punktesammlung. Ich unterrichte selbst an der Universität
und mir fällt auf, dass Studierende nur ein Seminar absolvieren,
damit sie einen Schein holen für
das nächste „Level“. Wenn ich ein
guter Student bin und das Spiel
so spiele, wie es designt ist, dann
mache ich genau das. Ich hole mir
mit wenig Aufwand möglichst
viel. Mir fällt bei der heutigen
Generation auch auf, dass diese
Bereitschaft, sich einem System
zu unterwerfen, weil es halt so
ist, geringer wird.
Tatsächlich? Die Generation hört
ja ständig, sie sei unengagiert,
konform und resigniert...
Gerade die Resignation ist das
schlimme. Die Studierenden sagen: Das ist die Anforderung, ich
mach genau das und keinen Zentimeter mehr. Die wachsen in einer
Welt auf, die stark interaktiv ist.
Und im Hochschulbereich könnte man jetzt überlegen, wie man
interessante Aktivitäten in das
System reinholt. Die Frage ist, wie
muss Bildung ausschauen, damit
sie aktivierend und involvierend
ist. Diese Frage findet hochschulpolitisch aber nicht statt. Der
Lernprozess des Lernenden steht
weit unten, wenn bildungspolitische Prozesse stattfinden. Im
Spiel steht der Lernprozess des
Spielenden im Fokus. In der Bildung wäre es an der Zeit, sich diese Frage auch zu stellen.
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Neue, digitale Medien sind in Verruf: Suchtgefahr, Vereinsamung und
Konzentrationsstörungen. „Computerspiele sind ein Medium von vielen“, sagt
dagegen Game-Designerin Doris C. Rusch. Sie erweitern wie jede kreative
Betätigung den Horizont und fördern die Selbstreflexion.
Von Anja Stegmaier

I

ch bin eine Blume in einem
Gartenbeet. Rosa und frisch.
Doch um mich wächst Unkraut,
Schnecken bedrohen mich. Ich
muss das Unkraut rausreißen,
die Schnecken wegrubbeln. Meine Gartenkiste soll perfekt sein.
Schnell, das Gießen nicht vergessen, sonst vertrocknet alles. Aber
wenn ich gieße, kommen noch
mehr Schnecken, und das Unkraut wächst. Ich schaffe es nicht.
Ich bin zu schwach. Immer wie-

„Die Spieler benehmen
sich wie
die Betroffenen.“
der meldet sich aus dem Off eine
Stimme, ich soll mich mehr anstrengen, ich soll nicht aufgeben.
Ich soll es schönmachen, es muss
perfekt werden. Also mache ich
weiter, obwohl es sinnlos scheint.
Ich komme kaum hinterher, die
Schnecken und das Unkraut zu
entfernen. Aber die Stimme hört
nicht auf, mich anzutreiben.
Das „Perfection Game“ ist eines
von vier Spielen und Filmen des
transmedialen Projekts „For the
records“ der Game-Designerin
Doris C. Rusch. Die Wissenschafterin hat die Spiele mitentwickelt,
sie sollen helfen, psychische
Krankheiten wie Bipolarität, Medikamentensucht,
Zwangsneurosen und Essstörungen zu verstehen. „So ist es, wenn sich die
Angst aufbaut. Genau das sind
die Emotionen, die hochkommen,
wenn bei einem Menschen mit
Essstörung Nahrung zugeführt
wird“, erklärt Rusch das Spiel.
„Die Spieler benehmen sich wie
die Betroffenen. Sie agieren aus
all den Mechanismen und Symptomen einer Essstörung in diesem symbolischen Raum.“ Das
„Perfection Game“ wurde wie
die anderen Spiele mit betroffenen Menschen entwickelt. Sie
bauen die Welt, wie sie sie erleben nach, um ihre Erfahrungen
digital erlebbar zu machen. In
diesem Raum, im Spiel, erkennt

der Spielende die Wirklichkeit
der Betroffenen und die Ziele als
gegeben an und kann so deren
Verhalten verstehen. „Das ist eine
ganz andere Basis für Dialog, als
wenn man nur von sich ausgeht
und sagt: Das ist doch Wahnsinn,
warum machst du das? Aber so
erleben weltfremde Menschen
diese Erfahrungen selbst.“
Doris C. Rusch kommt eigentlich
aus den den Geisteswissenschaften. Ihr ging es immer um das Geschichtenerzählen – und die Natur
des Menschen. Als passionierte
Gamerin und Büchernärrin ist sie
von den Fragen angetrieben: Wie
kann man andere besser verstehen? Wie können Menschen sich
selbst besser verstehen?. Ob Literatur, Filme oder Games, letztlich
gehe es bei allen Medien darum,
Erfahrungen für andere erlebbar
zu machen. „Spiele haben ganz
andere Möglichkeiten, als traditionelle lineare Medien – und das
Spannende ist, wir wissen immer
noch nicht, wie man das genau
nutzt“, sagt Rusch.
Analoger als gedacht
Beim Game-Design, also beim
Entwickeln von Spielen, geht es
aber nicht darum, Programmieren zu können, im Gegenteil:
Game-Design kommt als Methode
in der Beratung ganz analog zur
Anwendung. „Alles, was ich brauche, ist ein großes Flipchart-Papier, eine Box mit Legos, ein paar
Bleistifte und Index-Karten“, sagt
Rusch. Das Festmachen am Material, die Möglichkeit, physisch
Sachen herumschieben zu können sei schneller, billiger und zugänglicher, so die Professorin der
De Paul Universität. Der Designprozess ist aber immer derselbe.
Es gehe darum, zu verstehen, wie
Regeln funktionieren, nach denen
Menschen leben, was das Ziel
und was der Konflikt sind. Habe

Zur Person
Doris C. Rusch hat Philosophie, Literatur und Englisch an der Universität Wien
studiert und forscht als Associate Professor
an der De Paul Universität in Chicago zur
Theorie und Praxis von Game Design, wo sie
das Play4Change Labor gründete. Derzeit
absolviert sie einen Master am College of
Education im Bereich Clinical and Mental
Health Counseling. Ihre Forschungserkenntnisse und reflektierte Praxiserfahrung
hat sie im 2017 erschienenen Buch „Making
Deep games – Designing Games with Meaning and Purpose“ publiziert.

Foto: Doris C. Rusch

man das gefasst hat, könne man
ein Spiel programmieren. „Einen
nicht-digitalen Prototyp zu bauen
ist immer die erste Stufe – auch
für ein digitales Spiel“, so Rusch.
Digitale Rollenspiele
Computerspiele können also
menschliches soziales Verhalten
positiv beeinflussen – doch wie
kann man dann die Spieler vor
Manipulation schützen, fragen
die Kritiker. Vor Jahrzehnten
wurden andere Medien, wie Radio oder Fernsehen benutzt, um
Propaganda zu verbreiten. „Es
ist noch nicht so lange her, da
wurde der Walzer verboten“, gibt
Rusch zu denken. Dann war Rock
’n’ Roll dafür verantwortlich, die
Gesellschaft ins Verderben zu
führen. „Auch Comics galten als
anrüchig, bis Art Spiegelmann
‚Mouse‘ gemacht hat und den Holocaust in einem Comic verarbeitet hat – jetzt sind halt Computerspiele der Sündenbock.“
Die sehr männlich dominierte
und pubertierende Ecke, aus der
die Spiele kommen, sei Grund für
die Skepsis, erklärt Rusch. Alles
sei lange sehr technisch gewesen

„In den Regeln der
Spiele steckt die
Botschaft.“
und es gebe zudem sehr wenig
Leute mit diversen Hintergründen, die Spiele designen.
„Spiele sind immer noch so ein
bisschen das, was Porno für den
Film ist“, entgegnet Rusch den
Pauschalisierern. Digitale Spiele
sind negativ besetzt, was meist
an dem Inhalt der Spiele liegt.
Doch nur, weil viele Spiele „Shooter“ sind und auf eine gewisse Art

23. August 2017

gewalttätig, sollte man das nicht
mit dem Medium gleichsetzen, so
die Game-Designerin. „Ein Spiel
schafft einen Möglichkeitsraum,
in dem man Erfahrungen machen
kann, die im echten Leben nicht
so leicht zugänglich sind. Und in
den Regeln der Spiele steckt die
Botschaft.“ Game-Design umfasst
genau dieses Herzstück eines jeden Spiels – von der grundsätzlichen Idee des Spiels, bis hin zu
wer oder was, wie und warum,
wo, was machen muss oder kann.
Allerdings brauche es immer eine
Offenheit beim Spielenden, genauso, wie eine Therapie nicht
fruchten wird, wenn der Klient
nicht bereit ist, sich zu verändern.
Jedenfalls müssen sich auch die
Kritiker eingestehen: Das Medium wird nicht verschwinden. Im
Gegenteil: Es wächst eine Generation heran, die erwartet, dass
Medien interaktiv sind – und das
betrifft nicht nur das Medium des
Computerspiels. Rusch plädiert
dafür eine Kompetenz zu entwickeln, es gilt zu verstehen, wie
Spiele funktionieren. Computerspiele lediglich als „Schmudddelmedium“ abzustempeln hält die
Wissenschafterin für stark kurzsichtig. „Jede Art von kreativer
Betätigung erweitert unseren
Horizont und befördert Selbsteinsicht und Selbstreflexion.“
Keine Alternative zu
Entertainment-Games
Spiele mit „guter Absicht“ haben
es aber schwer, bei den Betroffenen anzukommen. Bei Lernspielen gelte es, eine authentische künstlerische Version zu
entwickeln und umzusetzen, so
Rusch. Der gute Zweck, der mitunter übergestülpt wird, schreckt
die meisten Spieler ab. Solche
Lernspiele sind somit meist das
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Digital Erleben, wie sich eine Essstörung anfühlt. Das „Perfection Game“ von Gamedesignerin Doris C. Rusch. Foto: Screenshot
kleinere Übel zu traditionellen
Medien. Sie konkurrieren in der
Freizeit nicht mit den unterhaltenden Computerspielen, die
Spaß machen, sondern werden
gespielt, anstatt ein Buch zu lesen
oder sich eine langweilige Vorlesung anzuhören.
Großes Interesse der Medizin
In den USA gibt es bereits großes Interesse an der Involvierung
und aktiven Partizipation durch
Game-Design als ein Tool der Intervention bei psychisch Erkrankten. Die psychische Gesundheit
mit digitalen Medien zu fördern

Wissen
Deep Games sind Spiele, die zum Nachdenken anregen
sollen. Mit einem Zweck und einer Bedeutung geht es
bei ihnen um mehr, als an der Oberfläche sichtbar ist.
Deep Games sagen etwas über die menschliche Natur
aus, provozieren Gedanken und fördern Einsichten
über den Spielenden selbst und andere.
hat sich auch das Centerstone
Research Institute (CRI) vorgenommen. Es will auf diese Art
vielen Menschen den Zugang zu
psychischer Beratung und Unterstützung zukommen lassen, die

sonst keinen Zugang dazu hätten.
Special Ressources Research und
Ithrive Games arbeiten zudem
daran, digitale Spiele zu nutzen,
um Teenagern zu helfen, ihr volles Potenzial zu leben, basierend

auf Prinzipien der positiven Psychologie. Auch im Bereich LehrerInnenbildung gibt sehr viel
Interesse, Game-Design als Tool
für Classroom Management nutzen. Die Methode soll helfen, zu
verstehen, was die Schwierigkeiten sind, wenn etwa Schulen zusammengeführt werden, wie man
einen Lehrplan macht und um die
Empathie zwischen Lehrern und
Schülern zu stärken. Mit Prinzipien des Game-Design kann über
Konflikte, die es in der Schule
gibt, auf diese Weise systemisch
und problemorientiert nachgedacht werden.
Entgeltliche  Einschaltung
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Die Hochschulen befinden sich ohne Zweifel in einem außergewöhnlichen Wandel.
Digitale Technologien verändern Forschung und Lehre, moderne Kommunikations-
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„Wir haben
keine simplen
Wahrheitsansprüche“
Gegen Verschwörungstheorien scheint kaum ein
Kraut gewachsen, umso
mehr muss die Wissenschaft
in den Boulevard, die
Universitäten müssen
sich im Gewirr von „Fake
News“, Fakten und Lügen
als kritische Öffentlichkeit
unbedingt einbringen,
sagt die Rechtsphilosophin
Elisabeth Holzleithner.
Interview: Anja Stegmaier

W

IENER ZEITUNG: Der
Kimawandel ist „Bullshit“,
Medien, die unangenehme Details
aufdecken, liefern „Fake News“
und Unwahrheiten gelten als „alternative Fakten“ – was können
Universitäten dem sogenannten
postfaktischen Zeitalter entgegenhalten?
Elisabeth Holzleithner: Die Universitäten müssen sich hier als
kritische Öffentlichkeit unbedingt
einbringen. Man muss aber gleich
zwei Dinge unterscheiden. Das
eine sind „Fake News“ im Sinne
von schlichten Lügen, die bewusst
verbreitet werden, aber als Wahrheit gelten sollen: Wenn etwa der
Präsident der USA ein Telefongespräch mit dem mexikanischen
Präsidenten erfindet und öffentlich behauptet, es hätte stattgefunden. Eine schlichte Lüge also,
die als Pseudowahrheit Realität
erzeugen soll. Das andere Thema
ist die Gültigkeit von Wissen generell, das nach bestimmten Methoden erzeugt und nach bestem
Gewissen recherchiert wurde.
Hier ist die Frage: Welchen Wahrheitsanspruch stelle ich und inwieweit muss ich meinen eigenen
Erkenntnisgewinnen immer auch
kritisch gegenüberstehen. Das ist
auch je nach Disziplin sehr unterschiedlich, wenn man etwa an
Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften oder Literaturwissenschaften denkt. die Universitäten
müssen auf jeden Fall leisten, ein
Bewusstsein dafür zu schaffen.
Sind Universitäten heute
überhaupt noch die „Säulen der
Wissensgesellschaft“?
Ja, selbstverständlich. Die Universitäten sind weiterhin ein
Ort kritischer, reflektierter Wissensgewinnung; ein Ort, wo wir
den Anspruch haben, jungen
Menschen beizubringen, Wissen
methodisch zu generieren und
immer auch kritisch zu hinterfragen. Diesen Anspruch haben die
Universitäten keinesfalls aufgegeben.
Postfakten heißen auf Englisch
„post-truth“. Wie steht es mit der
Wahrheit in den Universitäten?
Die Wissenschaft produziert Fakten und Theorien...
Ich glaube nicht, dass die Universitäten in den letzten Jahren und
Jahrzehnten dem selbstgenerierten Wissen unkritisch gegenübergestanden wären. Wir haben keine simplen Wahrheitsansprüche
nach dem Ablauf: These, Methode, Ergebnis ist gleich Wahrheit.
Objektivität bedeutet schlicht
intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Das heißt, wenn jemand dieselben Methoden anwendet wie
ich, dann kommt die Person zu
einem gleichen Ergebnis. Gleichzeitig weiß man gerade in den
Sozial- und Kulturwissenschaften aber auch, dass man sich mit
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den angewandten Methoden dem
untersuchten Gegenstand nur
annähern kann. Es gibt einfach
je nach Disziplin ein sehr breites
Spektrum an Wissen, das man
generieren und das dann auch
kritisch hinterfragt werden kann.
Ein mathematisches Problem ist
von einer anderen Qualität als
eine moralphilosophische Herausforderung.
Früher haben ein paar Kreationisten gesagt, die Evolutionstheorie
ist auch nur eine Theorie. In den
USA glauben viele, dass es den
Klimawandel nicht gibt, in der
Türkei soll die Evolutionstheorie
nicht mehr unterrichtet werden
– die Wissenschaft scheint an Autorität verloren zu haben. Ist die
Relativierung nicht eine Gefahr?
Das ist schlichte, wohl auch vom
politischen Willen gesteuerte Ignoranz. Und gegen diese Art von
Ignoranz ist kein Kraut gewachsen. Das sind Leute, die keinen
kritisch nachfragenden Zugang
zur Realität haben, sondern der
Zugang ist Pippi-Langstrumpfartig: Ich richte mir die Welt, wie
sie mir gefällt. Das ist ein hartnäckiges Abschotten gegenüber kritischem Erkenntnisgewinn und
nicht zu vergleichen mit dem kritischen Hinterfragen eines innerwissenschaftlichen, methodengeleiteten Diskurses.
Was können die Universitäten
konkret tun, um dagegen
aufzutreten?
Die Uni Wien hat etwa das Projekt „Third Mission“ ins Leben
gerufen mit dem Anspruch, akademisch gewonnenes Wissen in
die Gesellschaft hineinzutragen
– und zwar so, dass es auch verständlich ist. Menschen sollen
für dieses wissenschaftliche Wissen begeistert werden. Das halte
ich für einen ganz wesentlichen
Auftrag der Universitäten, und
ich bin überzeugt, dass wir dafür
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unsere eigene Sprache kritisch
unter die Lupe nehmen müssen.
Denn Wissen muss vermittelbar
sein. Und dass das gelingen kann,
zeigen Initiativen wie die „Kinderuniversität“, die Kinder von früh
auf für Wissenschaft begeistert.
Die Kinderuni erreicht vornehmlich Kinder aus Familien, die
eine Afﬁnität zu Wissenschaft
haben. Wie erreiche ich Leute, die
mit dieser Welt nie in Berührung
gekommen sind?
Man sollte Menschen, die keine
akademischen Abschlüsse haben,
nicht unterschätzen. Viele sind
sehr offen für neue Erkenntnisse
und informieren sich etwa über
populärwissenschaftliche Magazine. Wie man aber Menschen erreichen kann, die verschwörungstheoretisch unterwegs sind und
gut abgesicherte Fakten wie den
Klimawandel leugnen, da bin ich
ziemlich ratlos. Denn wenn man
es sich einmal eingerichtet hat in
einer bestimmten Art von Realität
und anderes nicht gelten lässt,
weil das eh nur die „großkopferten Wissenschaftler“ sagen und
das alles nur Lug und Trug ist,
dann ist mit Argumenten nicht
viel zu erreichen. Man kann versuchen, so viel wie möglich so gut
wie möglich zu vermitteln, und
das heißt dann auch, dass sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur in sogenannten Qualitätsmedien äußern.
Es geht auch um die Frage, inwieweit schafft es die Wissenschaft
in den Boulevard.
Wie steht es um die Werte und Fähigkeiten, die Forscherinnen und
Wissenschaftler in diesen Zeiten
brauchen und haben sollten. Werden die an der Uni vermittelt?
Eine Haltung der kritischen
Wahrhaftigkeit und des Versuchs,
nach bestem Wissen und Gewissen Erkenntnisse zu schaffen,
zur Verfügung zu stellen, kritisierbar zu machen und damit
auch die Gesellschaft ein wenig
zum Besseren zu verändern – das
sind Prinzipien und Werte, die
mir persönlich wichtig sind, und
ich würde auch behaupten, die
österreichische Universitätslandschaft hat das auf ihren Fahnen
geschrieben. Es ist eine absurde
Vorstellung, heute zu sagen, die
jungen Menschen kommen an die
Uni, wir betrachten sie als unkritische Masse und wollen sie bloß
indoktrinieren. Wobei: Die zunehmende Verschulung der Universitäten mit dem zunehmenden
Druck, den die Studierenden
wahrnehmen und die Vorstellung,
dass Unis Dienstleistungsunternehmen sind, die etwas liefern,
was die Studierenden konsumie-

ren, um dann karrieretechnisch
erfolgreich zu sein - eine solche
Engführung ist schon problematisch. Umso wichtiger ist es, ein
universitäres Ethos zu kultivieren und zu vermitteln.
Manche ForscherInnen tun sich ja
schon schwer mit der Lehre. Und
jetzt sollen sie noch öffentliche
Figuren in der Gesellschaft sein
und sich einbringen. Ist das zu
viel verlangt oder eine gerechtfertigte Forderung?
Es hat sich etliches geändert. Die
Lehre ist im Gesamtpaket mittlerweile sehr wichtig. An den
Universitäten ist das Bewusstsein
dafür heute viel größer. Früher
ist man regelrecht mit einem
Fußtritt in den Hörsaal befördert
worden. So auf die Art, „stell dich
hin und mach das“. Heute gibt
es Lehrgänge an den Unis, wo

„Fake News
vorzubeugen, indem
man Menschen dabei
unterstützt, Lügen
und Manipulation zu
erkennen, das halte ich
für eine Kernaufgabe der
Universität.“
Elisabeth Holzleithner,
Uni Wien
gelernt wird, wie man das didaktisch sinnvoll macht im Hörsaal.
Universitäten versuchen auch,
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu zu motivieren, dass
sie sich öffentlich artikulieren.
Die Universität Wien etwa macht
das mit der „Semesterfrage“, die
sich aktuellen Themen widmet,
zum Beispiel: „Wie leben wir in
der digitalen Zukunft?“ Hier gibt
es auch eine Kooperation mit einer Tageszeitung. Ich halte das
für sehr wichtige Initiativen, und
es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die hier sehr aktiv sind.
Auch und gerade bei den Naturwissenschaften habe ich den Eindruck, dass der Vermittlungswille
sehr groß geworden ist. Da gibt
es etliche recht prominente Persönlichkeiten, etwa zum Thema
Klimawandel, die sich immer wieder zu Wort melden. Das ist ein
wichtiger Beitrag, um Fake News
vorzubeugen, indem man Menschen dabei unterstützt, Lügen
und Manipulation zu erkennen
und dem etwas entgegen zusetzen – wie gesagt, das halte ich für
eine Kernaufgabe der Universität
und damit selbstverständlich für
eine gerechtfertigte Forderung,
der wir gerne nachkommen.

„Mehr Verbindung von
Studium und sozialem Leben“
Zu wenig Kreativität, zu viele Abschlüsse. Anja Stegmaier sprach
mit der Politik-Studentin Julia Hedlin über zu wenig Praxiserfahrung
und die Individualisierung des Studiums.
Foto: Anja Stegmaier

WIENER ZEITUNG: Wie sollte die Universität der
Zukunft aussehen?

Bist du zufrieden, wie sich Arbeit und Studium
verbinden lassen?

Ich bin eigentlich ziemlich glücklich mit meiner UniErfahrung in Schweden. Aber es könnte schon kreativer sein. Die Studenten sollten mehr in Freizeitaktivitäten eingebunden sein. An meiner Heimatuniversität
Umea gibt es nicht so viele Vereine. Ich habe ein Austausch-Semester in Cardiff verbracht, die machen das
richtig gut, da gibt es 100 oder mehr Clubs und Vereine. Du fühlst dich von Beginn an willkommen und
lernst viele Leute kennen. Ich würde mir wünschen,
dass es mehr Verbindung von Studium und sozialem
Leben gibt. Problematisch wird in Zukunft sicher
sein, dass es eine Art Inflation von Ansprüchen an
die Studierenden gibt. Wir müssen immer mehr tun,
mehr Abschlüsse haben – ich habe das Gefühl, für
alles braucht jeder einen Masterabschluss. Die Jobs,
die man dann nach dem Studium aber tatsächlich bekommt - für die braucht man das gar nicht. Diese Entwicklung des Systems sehe ich sehr skeptisch.

Ich habe ein Semester lang ein Praktikum gemacht,
das fand ich richtig gut, denn man bekommt die
Verbindung zur Arbeitswelt, einen Einblick in den
Arbeitsplatz. Die Praxiserfahrung ist aber an vielen
Stellen noch weit ausbaufähig.
Wie stehst du zur Digitalisierung an den
Hochschulen?
Ich finde das eigentlich super, denn die Anwesenheit
an der Uni ist nicht unbedingt für jeden etwas. Und
trotzdem brauchst du heutzutage einen Abschluss.
Wenn du lieber einen Onlinekurs machst, dann ist
das super. Wenn nicht, auch gut. Es sollte jedenfalls
individuell möglich sein, das zu entscheiden. Ich
persönlich gehe gerne auf die Universität und besuche die Veranstaltungen. Ich mag auch das soziale
Leben am Campus mit den Events.

