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Alpbach Extra

Wir bringen die Seminarwoche
in die Gespräche.
HEUTE: Künstliche Intelligenz

Tipp des Tages

Hacken lernen,
Gorilka-Shots trinken

H

acking ist nicht nur was für Nerds.
Es ist viel schlimmer: Hacking kann
auch eine queer-feministische Praxis sein. Wer dabei sein will, hat bei
Mz*Baltasar’s Laboratory Gelegenheit dazu.
Das Künstlerinnen-Kollektiv lädt am 24.,
25. und 26. August jeweils von 9:30 bis
11:30 ins Hallenbad, um dort Schaltkreise
und Smartphones auseinanderzunehmen und
die digitale Welt nach eigenem Gutdünken
neu zu programmieren. Die Workshops sind
nur für Frauen, Mädchen, Trans- und Nonbinary-Menschen. Am Nachmittag gibt es
jeweils von 14:00 bis 17:00 Open Labs für
alle. In jedem Fall gilt: Mz*Baltazar’s
Lab ist der Ort für furchtloses Tun.
Wer am Abend noch Lust auf eine Party hat,
kann mit der IG Kiew feiern. Die wird nämlich fünf Jahre alt und lädt zum 26sten
Geburtstag der Ukraine (bezogen auf den
24. August 1991). Ab 21:00 gibt es also im
Hallenbad die berüchtigten Gorilka-Shots
(Schreibweise nicht verifiziert).

W

IENER ZEITUNG: Lernende
Systeme, die Entscheidungen treffen, den Haushalt schupfen, hinterm Steuer sitzen oder
Terminkalender führen: Kaum ein
Tag vergeht ohne Meldungen über
neue Fortschritte der künstlichen
Intelligenz (KI). Alles Vision oder
bereits Realität?
Alexandra Kirsch: Bevor Maschinen solche Arbeiten reibungslos
ausführen können, muss noch einiges geschehen. Heute lernen die
Systeme aus sehr vielen Daten:
Etwa hat Google mit Deep Learning einem Computer beigebracht,
Katzen zu erkennen. Dazu musste
er mit sehr vielen Beispielen gefüttert werden. Das Ziel muss sein,
dass Computer auch aus wenigen
Beispielen lernen und so wie Menschen Regeln und Allgemeinwissen daraus ableiten können.
Wie lernt eine Maschine?
Ein künstliches System lernt aus
Beispielen und kann diese nach
Beendigung der Lernphase verallgemeinern, indem es damit
Statistik betreibt. Wie bei jeder
Statistik, müssen auch hier die

Programmierer ganz genau überlegen, welche Aspekte der Welt in
den Datensatz sollen und welche
Variablen sie wie modellieren,
damit kein seltsamer Durchschnittswert herauskommt. Das
System „erkennt“ aus den Lerndaten Muster und Gesetzmäßigkeiten. Je mehr Beispiele es hat,
desto leichter tut es sich, auch
unbekannte Informationen zu
beurteilen, die zwischen zwei Datenpunkten liegen.
Was würde passieren, wenn
ein Computer alles Wissen zur
Verfügung hätte? Wäre er dann
unendlich weise?
Wenn ein Computer unendlich
viele Daten im Programm hätte,
müsste er nicht mehr lernen, sondern er müsste nur nachschauen,
wie es beim letzten Mal war. Davon sind wir weit entfernt. Trotzdem sind es unglaublich viele Daten und je komplexer die Aufgabe
ist, die ein Computer lernen soll,
ist, desto mehr Daten braucht er
exponentiell. Nehmen wir an,
jede Variable kennt 100 Beispiele. Bei zwei Variablen wären 100
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Wie Maschinen denken
Expertise statt Schwerarbeit auf der einen, Mensch-gegen-Maschine-Szenarien auf der
anderen Seite: Die Diskussion über den Einfluss des digitalen Wandels auf den Arbeitsmarkt
wird derzeit intensiv geführt, wobei unterschiedliche Zahlen in die Runde geworfen
werden und verschiedene Zukunftsbilder im Raum stehen. Künstliche Intelligenz gilt als
Schlüsseltechnologie dieses Jahrhunderts. Doch welche Jobs sie machen wird, hängt davon
ab, was genau sie können wird. Denn auch Computer, Roboter und Co. haben ihren Grenzen,
erläutert die Medieninformatikerin Alexandra Kirsch.
Interview: Eva Stanzl

mal 100, also 10.000 Beispiele
nötig, bei drei eine Million, um
etwas zu bewältigen. Je näher die
Datenpunkte zusammenliegen,
desto besser wird der Computer,
weil er weniger zwischen den
Punkten raten muss.
Technische Systeme können
bereits eine Reihe von nützlichen
Dingen, aber vieles können sie
nicht. Sie wollen den Gebrauch
von KI für uns erleichtern.
Dazu wollen Sie ein Verständnis
davon gewinnen, wie Menschen
Probleme lösen. Was machen Sie
dabei genau?
In meinem Leben bekomme ich
die Lösung wahrscheinlich nicht
mehr hin, aber ich versuche zu
analysieren, wie Menschen Entscheidungen treffen. Wir lassen
uns zwar relativ stark beeinflussen, treffen aber in den meisten
Fällen sehr gute Entscheidungen.
Wenn Sie etwa Ihre Handy-App
fragen, was Sie heute Mittag
essen sollen, würde die nach irgendwelchen Kriterien sämtliche
Vorschläge generieren, die relevant sein könnten. Sie hingegen
würden kurz überlegen, worauf
sie Lust haben und wo sie üblicherweise hingehen, wären also
sehr viel schneller und flexibler.
Als Mensch wägt man selten
numerisch ab, sondern man ist
intuitiv. Das versuche ich, im Algorithmus umzusetzen. Denn die

natürlichsten Erklärungen sind
für die Maschinen nicht eindeutig, weil sie nicht dasselbe Wissen haben.
Gibt Ideen dazu, wie Maschinen
Lebenserfahrung, Hausverstand
und Allgemeinwissen lernen
können?
Dazu bin ich relativ ratlos und
ich würde behaupten, andere
Kollegen sind es auch. Es gibt ein
Projekt, Gyc genannt, bei dem
Forscher eine maschinenauswertbare Wissensdatenbank des
Alltagswissens herstellen, indem
sie versuchen, alles Wissen der
Welt in logische Formeln zu fassen und in mathematischer Logik
zu formalisieren. Als ich in der
Datenbank allerdings einmal den
Begriff „Hund“ eingegeben habe,
war dort nicht zu erfahren, dass
dieses Tier einen Schwanz hat.
Demgegenüber arbeiten Roboter
auf dem Mars und liefern
Forschungsdaten von entfernten
Kometen. Wie gibt es das?
Das genau ist die Diskrepanz. Wir
haben schon lange Maschinen,
die bestimmte, ganz klar definierte Aufgaben besser können als
Menschen, bei denen man sich
als Programmierer ganz genau
darauf einstellen kann, was wann
und wo passieren soll. Künstliche
Intelligenz ist aber eine Maschine, die auf Ideen kommen kann,

an die ich als Programmierer
nicht gedacht habe. Ich kenne
keine Maschinen, die heute dazu
in der Lage sind, daher verrichten
sie nur stereotypen Tätigkeiten.
Worin ich eher eine Gefahr sehe,
ist, dass Entscheider die Möglichkeiten zu ernst nehmen und glauben, sie müssen jetzt plötzlich
alles durch Maschinen ersetzen.
Das hat man in Call Centers versucht, indem man die Menschen
so billig wie möglich machte und
ihnen Listen gab, aus denen sie
Antworten auf Fragen vorlesen
mussten. Wenn man eine Aufgabe so runterkocht, ist der Schritt
zur Maschine zwar kein großer,
aber mit Service hat das nichts
mehr zu tun.
Es gibt unterschiedliche
Berechnungen, wie viele Jobs
gefährdet sind – von 70 über 42
bis zu nur neun Prozent.
Was schätzen Sie?
Die neun Prozent klingen am
realistischsten, denn keine Maschine würde es schaffen, von
zu Hause in den Hörsaal zu kommen. Solche universellen Banalitäten kann eine Maschine nicht.
Noten aneinanderreihen, um ein
Musikstück zu komponieren, ist
nämlich weniger komplex als
sich mit einem Musiker darüber auszutauschen, wie man das
Fortsetzung nächste Seite

Seminarwoche Europäisches Forum Alpbach
Digitale Visionen
mit Fantasie

Alpbachkolumne
Von Eva Stanzl

Sie ist eine der größten und mächtigsten
Fähigkeiten unseres Daseins, macht den
Menschen zum Mensch, gibt dem Leben
die Seele und der Leidenschaft Flügel,
schafft Visionen, kann Konflikte im Keim
ersticken und schickt einen Lichtstrahl
durch den Tunnel des Dunkels einer
ausweglosen Situation: die Fantasie. Wenn
wir das wollen, und uns etwas trauen.
Denn gleichzeitig neigen wir Menschen
immer wieder dazu, eher wenig Fantasie
aufzubringen. Entwicklungen schreiben

wir oftmals linear fort, wenn wir in die
Zukunft blicken. Tendenziell gehen
wir davon aus, dass sich die Gegenwart
entweder verstärken wird – oder
zusammenbricht. Wir nehmen an, dass die
Wirtschaft weiter wächst weil sie wachsen
muss, dass wir unsere Jobs verlieren weil
die Roboter kommen, oder dass künstliche
Intelligenz irgendwann zwangsläufig so gut
sein muss wie wir.
Doch es muss nicht so kommen.
Künstliche Intelligenz könnte auch ganz
andere Fähigkeiten gewinnen als wir. Sie
könnte als wandelndes Lexikon wirken,
während wir endlich Zeit haben, auf der
Basis gesicherter Informationen kreative
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Pläne zu schmieden. Roboter müssen uns
auch nicht überflüssig machen, sondern sie
könnten der Menschheit sogar zusätzliche
Bedeutung verleihen, weil diese endlich
Raum für soziales Engagement gewinnt,
wenn sie nicht täglich im Hamsterrad
laufen muss. Die Wirtschaft könnte
weniger auf Wachstum als auf Erhalt
ausgerichtet sein und dabei allen ihren
Platz einräumen. Materieller Wohlstand
verliert an Wert, Bedeutung haben
Zusammenleben, Kooperation, Freiheit
und Rücksichtnahme und eine gerechte
Verteilung. Es ist Zeit, die Digitalisierung
zu gestalten mit einer Fantasie, die uns
nicht abschafft, sondern uns nützt.

Wie Maschinen denken

Alexandra Kirsch
forscht unter
anderem über
Mensch-RoboterInteraktion.

Fortsetzung von Seite 1

Stück schön spielt oder gut intoniert. Selbst automatisiertes Busfahren wäre ein Problem, denn
der Busfahrer muss auch alten
Menschen ins Fahrzeug helfen,
Fahrkarten verkaufen oder Auskunft über den Anschluss geben.
Roboter nehmen uns also weniger
Jobs weg, als wir befürchten
könnten?
Oft denkt man bei Robotern an
intelligente Roboter, die ihre Umgebung wahrnehmen. Doch bei
Industrierobotern fehlt es genau
daran. Sie nehmen nicht wahr, ob
unter ihnen ein Werkstück liegt.
Sondern die Fabrik ist so gut koordiniert, dass das Werkstück im
richtigen Moment genau an der
Stelle liegt, wo der Roboter zugreift. Läge es nicht da, würde er
seine Handlungen genauso ausführen, weil er gar keine Sensoren dafür hat. Die Wahrnehmung
des Sehens zu erzeugen ist viel
schwieriger, als einfach eine Kamera draufzuschrauben.
Wenn es gelänge, Maschinen zu
schaffen, die lernen, wahrnehmen
und denken wie Menschen, wie
darf man sich eine solche Welt
vorstellen?
Nehmen wir an, sie wären Roboter mit einem Körper, die in
dieser Welt leben. Über Drucksensoren könnten sie fühlen und
Lichtreize könnten sie so verarbeiten, dass sie wissen, was sie
sehen. Somit könnten sie ähnliche Dinge wie Menschen – und
ähnliche Dinge nicht. Wie wir
würden auch sie wohl langsam
rechnen, Fehlinvestitionen tätigen und Rechtschreibfehler machen. Unsere Stärke liegt aber
genau darin, dass wir über Fehler sinnerfassend hinweglesen
und geschmierte Handschriften
entziffern, weil wir wissen, dass
es trotzdem Sinn ergibt. Fehlertoleranz und Flexibilität machen
Menschen in einer unsicheren
und schwer beobachtbaren Umwelt so gut. Uns ist ja nicht einmal bewusst, wie wenig wir von
unserer Umwelt wahrnehmen.

Wir glauben sogar, unser Blickwinkel ist 180 Grad, weil das
Gehirn etwas dazu interpretiert
und das Gefühl eines Gesamtbildes erzeugt. Das hat auch zur
Folge, dass wir Dinge übersehen,
die das Gesamtbild stören. Der
Roboter übersieht nichts, er verliert daher das Gesamtbild schon
beim nichtigsten Anlass, weil er
nur ausführen kann, was ihm der
Programmierer sagt. Um einen
flexiblen Roboter zu schaffen,
müsste der Programmierer alle
erdenklichen Verhaltensweisen
von Menschen mitbedenken. Wir

„Unser Bauchgefühl ist
unglaublich gut.
Denn wir wissen vieles
nicht und müssen
trotzdem Entscheidungen
treffen. Das Bauchgefühl
macht uns intelligent
und flexibel.“
Alexandra Kirsch,
Universität Tübingen
hingegen kriegen zwar nicht einmal mit, wenn sich etwas ändert,
können aber blitzartig improvisieren, sobald wir das merken.
Manche Software-Experten
versprechen immer intelligentere
Algorithmen für industrielle
Unternehmen, andere sogar „Algorithmen als Chefs der Zukunft“,
da ist von „intelligenten Vorschlägen, wie der normale Tagesablauf
eines Unternehmens optimiert
und Störungen in der Lieferkette
abgefangen werden können“,
dem „Zusammenspiel zwischen
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Mensch und Maschine“ oder
„Agiler Optimierung“ die Rede,
KI soll sogar „20 bis 30 Prozent
besser als jedes Bauchgefühl“
sein. Was sagen Sie dazu?
Unser Bauchgefühl ist unglaublich gut. Denn wir wissen vieles
nicht und müssen trotzdem Entscheidungen treffen. Das Bauchgefühl macht uns intelligent und
flexibel. Beweisen kann ich etwas
nur mit einem Mathematischen
Modell, aber den Zusammenhang zwischen dem Modell und
der Welt kann ich nicht beweisen
– den muss schon ein Mensch
nachvollziehbar machen. Ich
stimme zu, dass es zu viele Chefs
heute in großen Unternehmen
gibt, aber das hat nichts damit zu
tun, dass eine Maschine es besser
kann. Sondern es liegt daran dass
es zu viele Hierarchieebenen
gibt, innerhalb derer jeder Arbeit
weitergibt. Um hier einzusparen,
braucht man aber keine Künstli-

che Intelligenz, wie schon „agile
Optimierung“ sagt: Da geht es
schlicht darum, Prozesse zu optimieren, um schneller, besser, billiger zu produzieren, nicht zu viel
in die Zukunft zu planen und von
Tag zu Tag zu schauen, ob es noch
funktioniert – eigentlich, was jeder Kleinbetreib täglich macht.
Dass man das von Software unterstützt, ist gang und gäbe und
hat weder mit KI noch mit Chef
sein etwas zu tun.
Wenn ich Waren online kaufe,
passiert etwas wenig geschäftsförderndes: Ich bekomme dasselbe
Produkt immer wieder vorgeschlagen, obwohl ich es bereits habe.
Woran liegt das?
Das passiert, weil die Algorithmen
eben nicht intelligent sind, sondern statistisch arbeiten. Durch
Maschinenlernen bekommen sie
genau das. Es werden Ähnlichkeiten berechnet und die orientieren
sich daran, was Sie bereits bestellt
haben, also schlagen die Algorithmen das wieder vor. Dabei merken sie einfach nicht, dass das
Ding sich selbst ähnlich ist.

Auf die Ohren kommt es an:
Google-Forscher haben
einem Computer beigebracht,
Katzen zu erkennen.
Allerdings brauchte der
Rechner unzählige Beispiele,
um die charakteristischen
Merkmale abzuleiten.
Foto: pimmimemom / fotolia

Zur
Person
Alexandra Kirsch
ist Juniorprofessorin für
Mensch-Computer-Interaktion und Künstliche Intelligenz an der Universität Tübingen. Ihre Forschung hat
das Ziel, technische Systeme
für Menschen verständlicher
und in Alltagssituationen
einsetzbar zu machen. Dabei
untersucht sie in Zusammenarbeit mit Psychologie
und Neurowissenschaften
die Mensch-Roboter-Interaktion, autonome Entscheidungsfindung, Planung,
Wissensrepräsentation
und maschinelles Lernen.
Alexandra Kirsch hat 2003
ihr Diplom und 2008 ihre
Promotion in Informatik an
der TU München absolviert
und ist Mitglied des Jungen
Kollegs der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Beim Europäischen Forum
Alpbach diskutierte sie
zusammen mit Tarek Besold
und Hermann Hauser zum
Thema „The RenAIssance:
Schöne Neue Welt“.
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Fabriksarbeiter oder
Kreativdirektor?
Maschinen brauchen
Durchbruch
Sie spielen meisterhaft Poker,
arbeiten, ohne zu ermüden,
und recherchieren blitzartig im
Internet. Doch wie realistisch
ist es, dass Roboter
tatsächlich so gut werden
wie Menschen?
Von Eva Stanzl
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Kognitionsforscher
Tarek Besold hofft auf
einen Quantensprung in
der Roboterentwicklung.

D

er deutsche Kognitionsforscher Tarek Besold betont,
dass wahre Intelligenz viel mehr
Zutaten hat, als gute Programme
derzeit zu bieten haben. „Begriffe
wie Neugier oder Vorstellungskraft im Zusammenhang mit diesen Systemen zu gebrauchen, ist
ganz bewusst gemachtes Marketing. Diese Systeme können höchstens ein paar Zeitschritte in einer
Situation vorausplanen“, erläutert
der Experte des Digital Media Lab
der Universität Bremen.
Ist künstliche Intelligenz eine
Umwälzung aller Lebensbereiche,
werden wir künftig Roboter als
Freunde, Chefs und Mitarbeiter haben? „Von Robotern, die sich in der
Alltagswelt bewegen, ist die Welt
weit entfernt“, sagt Besold. Ein
Rückblick: Künstliche Intelligenz
(KI) gilt heute zwar als Schlüssel-
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technologie, wurde aber seit ihrer
Erfindung Mitte der 1950er Jahre
mehrmals gehypt und totgesagt.
Derzeit ist ihre Weiterentwicklung
von leistungsfähigeren Computern
getrieben: Mehr Speicherplatz auf
kleinerem Raum bringt auch mehr
Leistung. Trotzdem funktioniert
selbst Tiefes Lernen so, dass der
Computer aus dem Detail anhand

von vielen Daten Wissen aufbaut.
„Nur, wenn wir es in den nächsten
fünf Jahren schaffen, dass auch
Maschinen qualitativ abstrahieren und generalisieren, geht die
Entwicklungskurve weiter steil
nach oben“, betont Besold. „Wenn
nicht, dann werden wir weiter-

hin hervorragende Bild-Klassifikatoren, Fabriksarbeiter und Terminplaner haben und alles wird
spezialisierter und verlässlicher
werden. Aber es wird keinen
Quantensprung geben.“

ers

enkt man an künstliche Intelligenz und Roboter, so hat
man zahlreiche Vorstellungen
und Ideen im Kopf. Etwa welche
Einsatzgebiete sinnvoll sind, was
will man eigentlich erreichen,
welche menschlichen Jobs werden ersetzt, wie wird sich das
Leben verbessern, wenn Roboter
als Werkzeuge eingesetzt werden? Wie sollen Menschen und
intelligente Maschinen zusammenleben? Selten jedoch denkt
man daran, ob Roboter eigentlich
Schmerz empfinden können sollen. Es erscheint auf den ersten
Blick auch paradox. Wovor sollte
man sich denn fürchten, wenn
das eigene Stahlskelett erst bei
extremen Temperaturen schmilzt
oder beschädigte Bauteile doch
ohnehin einfach ausgewechselt
werden können? Doch ist das
eigentliche Thema dahinter ein
anderes: Künstliche Intelligenz
muss Schmerz verstehen, um
mit Menschen zusammenleben
zu können. Denn nur wenn ein
Schmerzempfinden
vorhanden
und ein Bewusstsein für Schmerz
gegeben ist, kann man im Alltag
Verletzungen vermeiden.
„Wer als Mensch aufwächst, lernt,
wie der eigene Körper auf seine
Umwelt reagiert, und wird im
Laufe der Entwicklung immer
geschickter“, so Sami Haddadin,
Director, Institute of Automatic

Wirklich intelligente
Maschinen müssen leiden
Auf den ersten Blick scheint es seltsam, wenn man hört, dass auch Roboter ein Schmerzempfinden benötigen.
Allerdings bedeutet wirkliche Intelligenz, sich seiner selbst bewusst zu sein und seine Grenzen zu kennen.
Von Gregor Kucera

Control, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. „Und
nach einiger Zeit und viel Training kann der Mensch sensitiv
und sinnvoll mit seiner Welt
interagieren.“ Haddadin arbeitet im Bereich der sogenannten
„Soft Robotics“ unter anderem an
Robotern, die aus verformbaren
Materialien bestehen, etwa Silikon, Plastik, Gummi oder Stoff
und sitzt in Alpbach am Panel
„Neue Materialien und autonome Systeme“. Dabei wird unter
anderem über autonome Fahrzeuge, lernende Maschinen und
Roboter diskutiert, die in kluger
Verbindung mit neuartigen Materialien und digitaler Steuerung
eine neue Generation autonomer
Systeme bilden. Diese werden un-

seren Alltag verändern. Welche
Chancen bieten sich uns? Welche
Risiken müssen wir im Auge behalten? Wie wird sich die Rollenverteilung zwischen Mensch und
Maschine entwickeln?
Künstliches Nervensystem
Haddadin und sein Kollege Johannes Kühn haben ein artifizielles
Roboternervensystem entwickelt,
das Robotern in Zukunft helfen
soll, unvorhersehbare Ereignisse,
die eine Gefahr für sie bedeuten,
zu erkennen und entsprechend
zu reagieren. Das Roboternervensystem ist vom menschlichen
inspiriert und soll über Sensoren Gefahren abschätzen und
einordnen und entsprechende
Gegenreaktionen einleiten kön-

nen. „Natürlich handelt es sich
nicht um die menschliche Art
zu fühlen. Es ist die technische
Imitation der sensorischen Erfassung beim Menschen gekoppelt
mit einer nachgelagerten algorithmischen Interpretation des
Sinneseindrucks sowie nachgelagerter Planung sinnvoller Reaktionen. Ähnlich dem nozizeptivem Schmerz beim Menschen
kann so auf Größen wie Drücke
oder Temperaturen durch sinnvolle Reflexe reagiert werden“, so
Haddadin. „Schmerz ist ein ureigenster Schutzmechanismus des
Menschen, der es uns erlaubt,
potenziell gefährliche Situationen
schnell und effektiv aufzulösen
oder auch bei zu großer Belastung diese entsprechend zu redu-

zieren. Das Wissen um Schmerz
erlaubt es uns aber auch in gewisser Weise, empathisch mit unserem Gegenüber umzugehen und
beispielsweise die Kraft eines
Händedrucks adäquat zu dosieren. Und genau diese Fähigkeiten
benötigen Roboter der nächsten
Generation: einen Selbstschutzmechanismus aber eben auch,
und das ist natürlich zentral, soll
ein Roboter mit dem Menschen
stets feinfühlig und sanft umgehen“, meint Haddadin. In diesem
Zusammenhang werden auch immer wieder die Roboter-Regeln
des Science-Fiction-Autors Issac
Asimov erwähnt. Diese lassen
sich in der Realität nur umsetFortsetzung nächste Seite
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zen, wenn ein selbst-bewusster
Roboter auch Schmerz empfinden kann. Die Regeln lauten, das
zu allererst Menschen beschützt
werden müsse, dass man ihnen
zweitens zu gehorchen hat und
man sich drittens als Roboter
dann auch selbst beschützt.
Nicht zu menschenähnlich
Eine interessante Frage bei den
aktuellen Entwicklungen und
technologischen
Verbesserungen ist, wie realistisch und menschenähnlich wir Humanoide
die Roboter eigentlich wirklich
haben wollen. Martina Mara, Medienpsychologin und Leiterin des
Forschungsbereiches „RoboPsychology“ am Ars Electronica Futurelab, wird bei den Technologiegesprächen auf dem „Robots are
coming“-Panel teilnehmen und
sieht die aktuellen Innovationen
in manchen Bereichen am Leben
der Menschen vorbei entwickelt:
„Manchmal begegnet man der
Vorstellung, dass Roboter, die
besonders menschlich gestaltet
werden, besonders gut ankommen, weil wir Menschen ja gerne
mit Menschen interagieren. Aus
der Psychologie ist aber bekannt,
dass sehr menschliche aussehende Maschinen oft negative Reaktionen bei Menschen auslösen.“ So
würden lebensgroße Roboter mit
Silikonhaut und Kunsthaar weniger vertrauenserweckend als viel
mehr furchterregend, bedrohlich
und gruselig wahrgenommen. Daher sind gerade in Bereich neuer
Werkstoffe und Materialien noch
wichtige Untersuchungen anzustellen. Die „RoboPsychology“ hat
im Übrigen nichts mit Robotern
auf dem Freudschen Sofa zu tun,
oder dem Einsatz von Maschinen
in der Psychotherapie. „Es geht
um das Wohlbefinden der Menschen, die mit den Robotern zu
tun haben werden. Wie kann ein
Roboter so gestaltet sein, sowohl
in seinem Aussehen wie auch
seinem Verhalten und wie er implementiert wird, dass er in der
Zusammenarbeit mit Menschen
bestmöglich eingesetzt werden
kann“, so Mara.
Besonders Augenmerk gilt dabei
dem „Uncanny Valley“-Effekt. Dieses schon in den 70er Jahren vom
japanischen Robotiker Masahiro
Mori beschriebene Phänomen
bezeichnet einen bisher hypothetischen und paradox erscheinenden Effekt in der Akzeptanz
dargebotener künstlicher Figuren
auf die Zuschauer. „Bis zu einem
gewissen Grad an Menschlichkeit
werden Roboter gut akzeptiert,
etwa Asimo, der eine erkennbare Kopfpartie und Gliedmaßen
hat, aber wie ein Roboter wirkt.
Ab einem gewissen Punkt geht
mehr Menschlichkeit aber nicht
mit mehr Akzeptanz einher. Und
bei zu viel Ähnlichkeit sinkt die
Sympathie ab“, so Mara.
Insofern kommt auch dem Verständnis für den Menschen, seine
Emotionen und seine Empfindungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Alltagseinsatz von
Robotern zu. In der Fabrikshalle
fernab von menschlichen Kollegen mag eine gewisse Unkenntnis
des eigenen Todes und Schmerzes
vermutlich egal sein, aber etwa
in der Pflege muss eine künstliche Intelligenz schon viel mehr
menschliche Aspekte verstehen
können.
Nach dem derzeitigen Stand der
Technik können sich Menschen
von smarten Endgeräten ihre
Körperfunktionen messen lassen,
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sie auswerten und abspeichern.
Allerdings setzt dies keine intelligenten Maschinen voraus,
sondern lediglich Algorithmen
und Datenbanken. Bis eine selbstbewusste künstliche Intelligenz
diese vielen Werte und deren
Auswirkungen auf den menschlichen Körper wirklich „fühlen“
oder zumindest „nachfühlen“
kann, wird es noch dauern. Viel
länger als man derzeit vielleicht
glauben mag.
Thomas Metzinger, Professor der
Philosophie an der JohannesGutenberg-Universität in Mainz,
meint dazu: „Das menschliche
Denken ist deshalb effizient, weil
wir so viel leiden.“ Nur Wesen
mit bewusstem Erleben können
leiden, daher kann auch ein unbewusster Roboter nicht leiden.
Allerdings kann auch ein selbstbewusster Roboter ohne die Fähigkeit, Zustände mit negativer
Valenz hervorzubringen, nicht
leiden. „Ich bin schon oft gefragt
worden, ob wir selbst-bewusste
Maschinen machen könnten, die
hervorragend intelligent sind und
unfähig zu leiden. Kann es wirkliche Intelligenz ohne Sorge um die
eigene Existenz geben?“

24. August 2017

Diskussion
Roboter, neue Materialien
und autonome Systeme
Am heutigen Nachmittag
geht es fast ausschließlich
um die Veränderungen durch
AI, Roboter und autonome
Systeme. Martina Mara
ist Teil des Panels „Die
Roboter kommen, fürchtet
euch (nicht!)“ von 14:15 bis
15:45 im Elisabeth-HerzKremenak-Saal im Congress
Centrum Alpbach. Ebendort
fi ndet im Anschluss ab 16:15
die Paneldiskussion
„Neue Materialien und
autonome Systeme“ statt,
bei dem unter anderem Sami
Haddadin zu Gast ist.

Hondas Asimo: „Bis zu einem gewissen Grad an Menschlichkeit werden Roboter gut akzeptiert“, meint Medienpsychologin Martina Mara. Foto: Francois Lenoir/Reuters

Entgeltliche Einschaltung

Digitalisierung:
Die Chance für Österreich
Damit Österreich als Wirtschafts- und Forschungsstandort das ganze Potenzial der
gegenwärtigen digitalen Revolution ausschöpfen kann, fördert das Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) gezielt Forschung und Entwicklung
in diesem Bereich. Schwerpunkte sind außerdem der Ausbau der digitalen Infrastruktur, Technologieförderung und regulatorische Maßnahmen.

1

85 Millionen Euro jährlich:
Das ist die Summe, mit der
das Infrastrukturministerium Forschung und Entwicklung im Bereich „Industrie 4.0.“ fördert.
Neben Pilotfabriken werden Stiftungsprofessuren, Weiterbildung
in Betrieben und Studien zu den
Auswirkungen von Industrie 4.0
auf Ausbildung und Arbeitsmarkt
in Österreich finanziert. Das Ziel:
Österreichs Position als attraktiven und wettbewerbsfähigen Industriestandort zu erhalten und
zu stärken. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie sieht seine Aufgabe
darin, durch seine Expertise und
sein Know-how den entsprechenden Rahmen für eine positive Entwicklung im Bereich IKT und Digitalisierung zu schaffen.
Das bmvit tritt in erster Linie als
Fördergeldgeber auf, um neue Entwicklungen voranzutreiben oder
zu unterstützen. Dafür werden
maßgeschneiderte Forschungsförderungsprogramme wie etwa
„IKT der Zukunft“ entwickelt oder
Plattformen wie zum Beispiel „Industrie 4.0“ geschaffen. Das bmvit
unterstützt aber auch die Anwendung von digitalen Technologien
in den Unternehmen oder die Qualifizierung von Arbeitskräften.
„SILICON AUSTRIA“
Mit dem Forschungszentrum „Silicon Austria“ an den Standorten in
Graz, Linz und Villach werden die
heimischen Kompetenzen der Mikroelektronik gebündelt. Die österreichische Forschung soll zur internationalen Spitze aufschließen.
Silicon Austria wird vom bmvit
und den beteiligten Bundesländern Steiermark, Kärnten und
Oberösterreich mit insgesamt
140 Millionen Euro gefördert. Die
Industriepartner steuern in den
nächsten fünf Jahren weitere 140
Millionen Euro bei. An den drei
Standorten des Forschungszentrums entstehen bis zu 500 HighTech-Arbeitsplätze.
Schwerpunkt von Silicon Austria
sind Weiterentwicklungen im Be-

Selbstfahrende Autos sind eine neue Herausforderung für den Verkehr.
Foto: Reuters / Yuya Shino

reich Systemintegration wie etwa
für autonome Fahrzeuge (Graz);
Sensorik und Leistungselektronik
(Villach) sowie Hochfrequenztechnologien (Linz).
STIFTUNGSPROFESSUREN
Durch die Vergabe von zwei neuen Stiftungsprofessuren an der
Technischen Universität Wien und
der Universität für Bodenkultur
(BOKU) im Verkehrsbereich baut
das bmvit die Wissensbasis und
österreichische Kompetenzführerschaft im Verkehrsbereich an der
Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft/Gesellschaft weiter aus. Die
Stiftungsprofessuren sollen bestehende Wissenslücken schließen
und u.a. die Grundlage für gezielte
und weiterführende Mobilitätsforschung und Innovation bilden.
Die auf der BOKU unter Beteiligung der Stadt Wien, den Ländern
Niederösterreich und Salzburg,
Bombardier und dem Wirtschaftsforum Waldviertel einzurichtende
Professur „Automatisierung und
Digitalisierung im Verkehrs- und
Mobilitätssystem“ schafft die notwendigen wissenschaftlichen Evidenzen, um die gesellschaftlichen
Auswirkungen der Digitalisierung
und des automatisierten Fahrens
auf alle Verkehrsmittel und Mobilitätsformen besser zu verstehen.
An die TU Wien und ihre mitfinan-

zierenden Partner aus der Wirtschaft wie Diamond Aircraft Industries GmbH, Test-Fuchs GmbH,
FACC Operations GmbH Rübig
GmbH & Co KG und Frequentis AG
wurde eine Professur im Bereich
„Luftfahrzeugsysteme“ vergeben,
um eine instituts- und fakultätsübergreifende Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Luftfahrzeugsysteme zu ermöglichen.
Die Stiftungsprofessur soll die
Zusammenarbeit mit nationalen

und internationalen Forschungsund Industriepartnern intensivieren und die Ausbildung einer
nächsten Generation an Fach- und
Führungskräften für die österreichische Luftfahrtzulieferindustrie
sicherstellen. Das Infrastrukturministerium stellt je Professur in den
ersten fünf Jahren bis zu 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, die in
gleicher Höhe von den jeweiligen
Universitäten und Partnerorganisationen aufgebracht werden. Mit
seinen Stiftungsprofessuren verzahnt das bmvit die Kompetenzen
aus Wissenschaft und Wirtschaft.
Die besten Expertinnen und Experten aus Theorie und Praxis
forschen gemeinsam an wichti-

gen Zukunftsfragen: Dazu gehört
etwa, wie wir unseren Verkehr
organisieren, wenn immer mehr
selbstfahrende Autos gemeinsam
mit herkömmlichen Fahrzeugen
auf unseren Straßen unterwegs
sind. Und Österreich erhält an der
TU Wien ein Ausbildungszentrum
für innovative Luftfahrttechnologien. So wird der Standort gestärkt und werden Arbeitsplätze
ins Land geholt.
INDUSTRIE 4.0:
NEUE PILOTFABRIKEN
In der Seestadt Aspern in Wien im
Technologiezentrum aspern IQ
läuft bereits seit zwei Jahren Österreichs erste Pilotfabrik für Industrie
4.0. Nun richtet das Infrastrukturministerium zwei weitere Pilotfabriken in Graz und in Linz ein. Federführend verantwortlich für die
neuen Testlabore sind in Graz die
Technische Universität Graz und in
Linz die Johannes Kepler Universität. Das Ziel ist, Neuentwicklungen
etwa im Bereich der Produktion
oder Zusammenarbeit von Mensch
und Maschine schneller zur Marktreife zu führen. In computergesteuerten und digital vernetzten
Systemen sind die Anforderungen
besonders komplex.
Das Infrastrukturministerium fördert die neuen Pilotfabriken mit
bis zu zwei Millionen Euro über
eine Laufzeit von drei Jahren. In
den neuen Pilotfabriken werden
jeweils mehr als vier Millionen
Euro investiert. Zum Beitrag des
Technologieministeriums kommen noch weitere Investitionen
von Partnern wie den jeweils
mehr als 20 Unternehmen, darunter Siemens Österreich, Magna
Steyr und Engel Austria.
FIT 4 4 – DIGITALE
AUSBILDUNG
Fünf Millionen Euro werden für die
digitale Ausbildung für niedrigqualifizierte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer vom bmvit bereitgestellt. Vor dem Hintergrund,
dass einfache Routinetätigkeiten
durch die Digitalisierung in den
nächsten Jahren wegfallen, brauchen Beschäftigte in dem Bereich
neue Zukunftsperspektiven. Herzstück des Programms ist daher
die Fortbildung direkt im Betrieb,
auch Datenbrillen für Trainings
in der Virtuellen Realität werden
zum Einsatz kommen. Das Programm startet im Herbst 2018.
Der digitale Wandel erfordert viele
Aktivitäten, um seinen Anforderungen gerecht zu werden. Für alle
Gesellschaften ist er die zentrale
Zukunftsherausforderung. Österreich hat großes Potenzial, die
Digitalisierung zu einer Chance zu
machen.

