
Die Wiederentdeckung des Menschen 
Publikation. "Human Centered Innovation" ist das Thema des Jahrbuchs zu den Alpbacher Technologiegesprächen. 
Es zeigt, dass der Mensch mit seinen Talenten, aber auch Limitationen wieder im Fokus von Innovationen stehen soll. 

VON ALICE SENARCLENS DE GRANCY 

Einmal mehr war es der Industriel-
le und ehemalige Forschungsrat-
Chef Hannes Androsch, der mit 
deutlichen Worten die Aufmerk-
samkeit auf sich zog. Bei der Prä-
sentation des aktuellen Jahrbuchs 
zu den Alpbacher Technologiege-
sprächen am Mittwochvormittag 
lobte er zunächst den Wert der Co-
vid-19-Impfung für die Mensch-
heit - um später festzustellen, dass 
diese auf eine noch nie dagewese-
ne "Ballung von Dummheit" stoße. 
Noch nie sei so viel Wissen verfüg-
bar gewesen; doch der Mensch 
habe eine "beachtliche Neigung, 
sich verblöden und manipulieren 
zu lassen", so Androsch. Er ver-
wies dabei auf Verschwörungs-
theorien, Fake News und alterna-
tive Wahrheiten. 

Doch gerade dieses Beispiel 
verdeutlicht, was passiert, wenn 
sich Menschen bei der Entwick-
lung neuer Technologien nicht 
mitgenommen fühlen: Sie akzep-
tieren sie nicht - und verweigern 
ihre Nutzung. Und das passt wie-

derum zum Leitthema des vorge-
stellten Jahrbuchs: "Human Cente-
red Innovation". Damit gemeint 
ist, dass der Mensch mit seinen 
Werten und Bedürfnissen wieder 
stärker im Mittelpunkt der Tech-
nologieentwicklung stehen muss. 

Und zwar von Anfang an, wie der 
Chefredakteur der zum fünften 
M al ers chi en enen Publikati on, 
Wissenschaftsjournalist Martin 
Kugler, betonte. Er ortet diese 
"Rückkehr des Faktors Mensch" 
bereits in vielen Disziplinen. 
Synergie mit den Maschinen 

Daran, dass der Mensch neben sei-
nen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
auch Limitationen habe, erinnerte 
Manfred Tscheligi, der am Aus tri-
an Institute of Technology (AIT) 
und der Uni Salzburg zum Aus-

tausch zwischen technologischen 
Systemen und Menschen forscht. 
Es brauche Synergien und einen 
interdisziplinären Zugang, weil es 
eben um den Menschen gehe. 
"Wir verwenden nicht nur Techno-
logie, vielmehr leben wir mit ihr. 
Das löst bei uns Menschen auch 
viele emotionale Reaktionen aus", 
eröffnet er seinen Buchbeitrag. 

So sei etwa rund um Industrie 
4.0 noch von Produktionsstätten 
ohne Menschen gesprochen wor-
den, bei Industrie 5.0 denke man 
wieder stärker an den Menschen: 
"Die Systeme haben nicht funktio-
niert, weil sie keine Qualität für 
den Menschen hatten." Ähnliches 
sei beim gehypten Thema autono-
mes Fahren passiert; auch hier 
gehe es nun wieder stärker um ein 
Miteinander an der Schnittstelle 
von Mensch und Maschine. 

Aber sollte es nicht selbstver-
ständlich sein, bei der Entwicklung 
neuer Technologien - und deren 
Kommunikation - stets an den 
Menschen zu denken? Warum hat 
man ihn so lang außer Acht gelas-
sen? Das liege daran, dass "wir in 

Isolierung in Echokammem leben 
und diese größeren Zusammen-
hänge, die notwendig sind für den 
gesellschaftli chen Zusammenhalt, 
zunehmend in Vergessenheit gera-
ten haben lassen", sagt dazu Han-
nes Androsch. Der wissenschaftli-
che Geschäftsführer des AIT und 
Ko-Herausgeber der Publikation, 
Wolfgang Knoll, verwies hingegen 
darauf dass manche Themen in 
der öffentlichen Diskussion erst 
auftauchen würden, wenn sie die 
Experten schon lang beschäftigen. 

Insgesamt solle das Jahrbuch 
jedenfalls "vorab für Themen sen-

sibilisieren, die in Alpbach disku-
tiert werden", so Knoll. Das Fo-
rum wurde am Mittwoch eröffnet, 
die Technologiegespräche finden 
heuer am 26. und 27. August statt. 
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Präsentation des Jahrbuchs "Discussing Technology" zum Thema 
"Human Centered Innovation" 
Wissenschaftlicher Auftakt zu den Alpbacher Technologiegesprächen 

Wien (OTS) - Das Jahrbuch "Discussing Technology" erscheint anlässlich der Alpbacher Technologiegespräche und 

liefert einen wissenschaftlichen Beitrag zum Generalthema des Europäischen Forums Alpbach 2021 "The Great 
Transformation". Heuer wurde dafür der Schwerpunkt "Human Centered Innovation" gewählt - im Bewusstsein, 
dass bei allen Transformationsprozessen und bei jeglicher Technologieentwicklung der Mensch, seine Bedürfnisse 

und Werte von Anfang an im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen müssen. Nur so kann erreicht werden, dass die 

Technik dem Menschen dient - und nicht umgekehrt -, und dass Technologien in keinen unüberwindbaren Konflikt 

zu menschlichen Werten geraten. 

Herausgegeben von Hannes Androsch, Wolfgang Knoll und Anton Plimon sind in dem Jahrbuch Beiträge von 

Markus Murtinger, Andreas Kugi, Matthias Scheutz, Manfred Tscheligi, Matthias Weber und Christoph Thun-

Hohenstein zu ausgewählten Themenbereichen versammelt, die einen aktuellen Überblick über "Human Centered 

Innovation" geben. Eingehend thematisiert werden unter anderem die Gestaltung von Mensch-Maschine-

Schnittsteilen und Fähigkeiten von Robotern der Zukunft. Unter dem Schlagwort "Industrie 5.0" werden derzeit 

Technologien entwickelt, die eine sinn- und vertrauensvolle Kollaboration zwischen Mensch und Maschine 

ermöglichen, bei der die jeweiligen Stärken bestmöglich genutzt werden. 

Aber auch in vielen anderen Bereichen wird man sich zunehmend bewusst, dass die systematische Berücksichtigung 

des Faktors Mensch wesentlich ist. Das reicht vom "One-Health"-Ansatz in den Life Sciences über Klimaszenarien 

bis hin zur Transformation unserer Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme. Überdies rufen die Künste immer wieder 

in Erinnerung, dass wir Menschen uns nicht sogenannten "Sachzwängen" beugen dürfen, sondern mit Kreativität 

und einem ganzheitlichen Blick Visionen und wünschenswerte Szenarien entwickeln können und müssen. 

Allen Teilnehmer der Alpbacher Technologiegespräche wird das Jahrbuch "Discussing Technology" in gedruckter 

Form kostenlos zur Verfügung gestellt. Es ist auch im Buchhandel erhältlich (Holzhausen, 172 S., 36 Euro ISBN 

978-3-903207-59-2,). Eine digitale Version ist unter folgender Adresse abrufbar: [www.ait.ac.at/efatec] 
(http ://www. ait. ac. at/efatec) 

Alpbacher Technologiegespräche 2021 

Die Alpbacher Technologiegespräche, die vom AIT Austrian Institute of Technology und ORF Radio Öl gestaltet 

und organisiert werden, finden heuer am 26. und 27. August 2021 zum 38. Mal im Rahmen des Europäischen 
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Forums Alpbach statt. Thematisch stehen die diesjährigen Gespräche unter dem Motto "The Great Transformation". 

Bei allen Transformationsprozessen von Wirtschaft und Gesellschaft spielen Technologien wie etwa Digitalisierung, 

Künstliche Intelligenz oder Quantencomputer eine zentrale Rolle, die bei den Technologiegesprächen eingehend 

thematisiert werden. Wichtige Fragestellungen sind weiters, wie Forschung, Technologie und Innovation in der Post-

Covid-Ära funktionieren wird und wie wir am besten mit der Komplexität der "Green Transformation" umgehen. 

Wertvolle Beiträge zum Umgang mit den drängenden Zukunftsfragen können überdies die Künste bieten, die eine 

"Art of Radical Change" vertiefen. 

* Das Programm zu den Alpbacher Technologiegesprächen 2021 finden 

Sie hier: [www.ait.ac.at/efatec] (http://www.ait.ac.at/efatec) 

* Tickets können hier erworben werden: 

[https://2021 .alpbach.org/tickets/] 

(https://2021 .alpbach.org/tickets/) 

Weitere Bilder in der [APA-Fotogalerie] 

(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/26018) 
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Nicht etwa die menschenlee-
re Fabrik, in der Roboter-
hände die aus Fleisch und 

Blut ersetzen, sondern die Idee ei-
ner funktionierenden Partner-
schaft zwischen Mensch und Ma-
schine steht im Zentrum der Tech-
nologiegespräche am 26. und 27 
August beim Europäischen Forum 
Alpbach. 

Was das genau bedeutet, habe 
die Corona-Pandemie bereits deut-
lich gemacht, sagte der Industrielle 
Hannes Androsch, Doyen der vom 
Austrian Institute of Technology 
(AIT) und dem Sender Öl veran-
stalteten Technologiegespräche. 
"Ohne langjährige Vorarbeit in der 
Forschung wäre es nicht möglich 
gewesen, so schnell mit Impfstof-
fen zu reagieren", sagte er vor 
Journalisten am Mittwoch. Glei-
chermaßen seien pandemische Er-
eignisse, von denen in diesem 
Jahrhundert noch weitere zu er-
warten seien, nicht der einzige 

Technik, die dem Menschen dient 
Roboter ganz allein sind weniger effizient als erhofft: Die Alpbacher Technologiegespräche haben 

zweckdienliche Firmen der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine im Blickpunkt. 

"Die Maschine kann den Men-
schen nicht ersetzen, sondern wir 
müssen Produktionsprozesse zu-

rückholen, wo es sinnvoll er-

scheint", führte Kugler aus. 

"Menschen haben Fähigkeiten 
und Limitationen. In bestimmten 
Kontexten sollten sie Synergien 
mit Maschinen entwickeln und 
das muss im Bewusstsein der Ent-
wickler sein", sagte Manfred 
Tscheligi vom AIT Center for 
Technology Experience und der 
Uni Salzburg. Dies erfordere den 
interdisziplinären Zugang von 
Technologie, Psychologie, Design 
und Neurowissenschaften. 

Covid-19: "Meilenstein trifft 
auf Dummheit" 

Warum aber nimmt etwa ein er-
heblicher Anteil der Bevölkerung 
die derzeit wohl am meisten auf 
Menschen ausgerichtete Entwick-
lung der Impfungen gegen Covid-
19 nicht an? In einer Zeit, "wo es 
noch nie so viel Wissenszugang" 
gab, mache auch ein erkleckliches 
Maß an Fake News und Verschwö-
rungstheorien ihren Weg durch 
die Gesellschaft, sagte Androsch, 
auf die weitverbreitete Impfskep-
sis angesprochen. 

Hier werde bewusst vielfach 
falsch argumentiert: "Die Techno-
logie kann die Unzulänglichkeit 
und Fehlerhaftigkeit des höchsten 
Produktes der Schöpfung nicht er-
setzen. Das müssen schon die 
Menschen selber machen", sagte 
der ehemalige Aufsichtsratschef 
des AIT: "Sie haben aber eine 
doch beachtliche Neigung, sich 
manipulieren und verblöden zu 
lassen." Beim Thema Covid-19-
Impfung trifft für den früheren 
Chef des Forschungsrates ein 
"Meilenstein der Bewusstseinsbil-
dung für Wissenschaft und For-
schung" auf eine erstaunliche 
"Ballung an Dummheit". 

Zu den Programmpunkten in 
Alpbach zählen Themenblöcke 
wie Forschung nach Covid, Wis-
senschaft für das Leben und Na-
türliche Intelligenz. 

Von Eva Stanzl "apokalyptische Reiter" der Gegen-
wart. Hinzu käme die immer be-
drohlichere Erderwärmung, Cy-
ber-Kriminalität und eine Flücht-
lings- und Migrationswelle, die ak-
tuell durch das Regime der Taliban 
in Afghanistan an Dynamik gewin-
ne. Vor diesem diffizilen Hinter-
grund müsse die "große Transfor-
mation der Digitalisierung, des de-
mografischen Wandels und der De-
karbonisierung vollzogen werden. 

In diesem Umfeld ortete das 
Jahrbuch mit dem Titel "Discus-
sing Technology" und dem Thema 
"Human Centered Innovation", das 
die inhaltliche Grundlage der Ver-
anstaltung darstellt, einen Pers-
pektivenwechsel in den Wissen-
schaften. "Das Prinzip, dass der 
Mensch von Anfang an im Zent-
rum der Aufmerksamkeit stehen 
muss, gewinnt an Bedeutung", 
sagte Martin Kugler vom AIT, der 
gemeinsam mit Androsch das 
Buch herausgibt, das auch online 
unter www.ait.ac.at/efatec herun-
tergeladen werden kann. 

Darin wird eine Weiterentwick-
lung zum Konzept "Industrie 4.0", 
das die automatisierte, weitestge-
hend autonome Herstellung vorge-
stellt. Die industrielle Produktion 
solle mit moderner Informations-
und Kommunikationstechnik zwar 
verzahnt bleiben, jedoch müssten 
nicht nur Profitabilität, sondern 
auch Nachhaltigkeit und Praktika-
bilität im Zentrum von weiteren 
Entwicklungen stehen. 

Beispiele: Die Güterproduktion 
dürfe nicht bloß wettbewerbsorien-
tiert, sondern müsse auch umwelt-
freundlich ablaufen. Weltweite Lie-
ferungen auf Abruf, also Lieferket-
ten ohne Lagerhäuser, hätten sich 
als weniger effizient erwiesen als 
angenommen und müssten ange-
passt werden. Auch die Fingerfer-
tigkeit und Problemlösungskompe-
tenz von Robotern sei hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben, wie 
Andreas Kugi vom Institut für Au-
tomatisierung der TU Wien im Ka-
pitel "Industrie 5.0: Mensch und 
Maschine als Partner" darlegt. 
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