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Ein Werk-, aber kein
Sie stellten das Jahrbuch vor (v. I. n. r.):
Redakteur DI Martin
Kugler, Dr. Hannes

Kraft der KI. Die Kombination aus Wissenschaft und
selbstlernender Intelligenz
ist kein Zukunftsthema
mehr, sondern längst in

Androsch (Co-Herausgeber), Prof. Dr. Wolfgang Knoll (wissen-

unserem Alltag integriert.
Viele Anwendungenwerden
im Tech-Jahrbuch"KI in
der Praxis / Applying AI"
beleuchtet.

schaftlicher
GeschäftsführerAIT
Austrian Institute of
Technology).

Von Martin Krenek-Burger

"Machine learning"

das klingt
hochgestochen, doch jeder, der ein
Smartphone besitzt, kennt diverse
Anwendungen. Man denke nur an
die Texterkennung, auch "predictive
typing" genannt, an das biometrische Entsperren des Handys mittels
Fingerabdruck oder an die Sprachsteuerung "Siri". Im Gesundheitswesen sind diagnostische Verfahren zu
nennen,die Interpretation von Röntgenbildern oder auch die Vorhersage
des Risikos, wie schwer man an COVTD-19 erkranken wird.
"Es gibt viele weitere KI-Methoden, die alle bestimmte Stärken und
-

Schwächen haben", sagt Martin
Kugler, der Redakteur des Jahrbuchs
zu den Alpbacher Technologiegesprächen 2022 Titel des Werks: "KL
in der Praxis/Applying AI": Besprochen werden u. a. die automatische
Erkennung von Fake News oder von
Cyberangriffen oder auch die Entwicklung von Robotern zur Reparatur defekter Geräte.
-

Sicherheitsanalysen problematisch
Ein problematischer Punkt sind Anwendungen, bei denen es um Sicherheit geht, denn Kl-Systeme liefern stets nur Wahrscheinlichkeiten,
gibt der KI-Forscher und Datenanalytiker des AIT Austrian Institute

Technology, Ross King, zu bedenken: "Sicherheit passt nicht mit
zuWahrscheinlichkeitsaussagen
sammen. Ich bin sehr skeptisch bei
sicherheitskritischen Anwendungen:
Hier kann man den Menschen nicht
komplett ersetzen."
Dass durch KI-Methoden jedenfalls fantastische neue Möglichkeiten
erwachsen, sieht auch die Wissenschaftsforscherin Dr. Helga Nowotny
als gegeben an. "Wir stehen erst am
Anfang des Potenzials von KI. Wir
müssen erst lernen, die enormen Datenmengen, über die wir jetzt verfügen, besser zu nützen", sagt Nowotny.
Sie verspricht sich davon, kausale Zusammenhänge besser zu verstehen
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und dadurch zu lernen, unbeabsichtigte Folgen unseres Handelns früher
zu erkennen und entsprechend anders zu handeln.
Herausgeber des Jahrbuchs ist,
neben dem AIT, der Industrielle und
Vizekanzler a. D. Dr. Hannes Androsch. "Wer die Vorherrschaft für
Künstliche Intelligenz besitzt, beherrscht die Welt. Das mag übertrieben sein, zeigt aber die Tendenz. Nur
wer auf diesem Feld erfolgreich ist,
wird auch insgesamt erfolgreich
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Neues Buch:
"Kl in der Praxis"
AUCH HEUER gibt es wieder das Jahrbuch der Serie DiscussingTechnology zu
den Alpbacher Technologiegesprächen,
herausgegeben von Hannes Androsch,
Wolfgang Knoll und Anton Plimon. Das
Buch ist dem Thema "Kl in der Praxis" gewidmet unter anderem werden Sicherheit & Fake News sowie spezifische Themen wie beispielsweise Kl in Arztpraxen,
bei der High-Tech-Stadtplanungoder im
Bereich Green IT behandelt. Interviews mit
Forschern wie Helga Nowotny, Katja
Schechtner, Andreas Kugi oder Ross King
zeigen, dass Kl im Alltag angekommenist,
aber ihre Grenzen hat. Das Buch kann
auch als PDF heruntergeladen werden:
-

ait.ac.at/efatec.
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Künstliche Intelligenz braucht
gute Methoden und Daten
Vieles ist neu beim Forum Alpbach, doch
eines bleibt gleich: Kurz vor den Technologiegesprächen erscheint das Jahrbuch
"Technologie im Gespräch" (auf Deutsch
und Englisch). Zum sechsten Mal hat der
Journalist Martin Kugler das Werk arrangiert, das vom Austrian Institute of Technology (AIT) herausgegeben wird.
Der Einstieg ist eine angenehme Heranführung an das Thema "Künstliche Intelligenz" (KI), mit Infografik und lexikaler Erklärung. Begriffe wie Neuronale
Netzwerke oder überwachtes Lernen belegen, wie eng moderne Technik mit der
Medizin und Psychologie verknüpft ist.
Quasi ein Blick in die Zukunft ist das "Metaversum", das virtuelle und reale Welten
verschwimmen lässt. Aufgelockert durch
Interviews mit Forschenden zeigt das
Buch, was wichtig wird, damit KI unser
Leben sinnvoll unterstützen kann, (vers)
Hannes Androsch, Wolfgang
Knoll, Anton Plimon (Hg.):

"Kl in der Praxis"

Holzhausen Verlag
192 Seiten
freier Download:
tinyurl.com/3a4bz4e4
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Neuerscheinung: Jahrbuch
Discussing Technology: KI in
der Praxis
Beitrag der AIT-Wissenschaftskommunikationzum
Alpbach Technology Symposium
Wien (OTS) Im Zentrum des Jahrbuchszum Alpbach
Technology Symposium2022 stehen praktische
Anwendungenvon KünstlicherIntelligenz (Kl). Der
Sukkus der Experten: Kl-Methoden stellen in vielen
-

Bereichen ein wertvollesHilfsmittel dar, sind aber kein Allheilmittel. Und es gibt Bereiche, wie etwa
sicherheitskritischeoder Personen-bezogeneAnwendungen,bei denen man sehr vorsichtig mit Kl umgehen
sollte.
Künstliche Intelligenz (Kl) ist längst kein reines Zukunftsthema mehr. Vielmehr durchdringen Methoden der Kl
immer weitere Bereiche unseres Lebens und Arbeitens. Sie ermöglichen überdies große Fortschritte in
Wissenschaft, Forschung und Technologieentwicklung. Und: Die Technologie wird dringend benötigt, um die
Anhäufung von Schocks, Krisen und Umbrüchen, die wir zur Zeit erleben, zu bewältigen. "Angesichts der
planetarischen Gefahren und Herausforderungen brauchen wir dringend entsprechende technologische
Entwicklungen und Innovationen, um diese zu bewältigen und weitere Gefahren abzuwehren damit es nicht,
wie Martin Rees gemeint hat, unser letztes Jahrhundert wird", sagte Hannes Androsch am Mittwoch bei der
Präsentation des Jahrbuchs zu den Alpbach Technology Symposium 2022, dessen Herausgeber er als
langjähriger Doyen des Symposiums ist.
Das Thema dieses bereits zum sechsten Mal erscheinenden Jahrbuches "Dlscussing Technology" lautet "Kl in
der Praxis / Applying AI". Im Konkreten geht es um die Anwendung von Kl-Methoden in bestimmten Domänen
und für spezifische Fragestellungen (in der Fachsprache "vertical AI") im Unterschied zu Algorithmen, die in
vielen Bereichen einsetzbar sind ("horizontal AI") und in Richtung einer "Artificial General Intelligence" (AGI)
gehen.
-

-

Wo und wie Kl sinnvoll eingesetzt wird

"In dem Jahrbuch wollen wir zeigen, in welchen Bereichen und zu welchen Fragstellungen Methoden der Kl
sinnvoll eingesetzt werden können und welchen Nutzen man in den Bereichen Forschung, Technologie und
Innovation daraus ziehen kann", erläutert der wissenschaftliche Geschäftsführer des AIT Austrian Institute of
Technology, Wolfgang Knoll, der gemeinsam mit seinem Kollegen in der AIT-Geschäftsführung, Anton Plimon,
Mitherausgeber des Jahrbuchs ist. Dieser Beitrag des AIT Wissenschaftskommunikation stellt den
wissenschaftlichen Auftakt zum Technology Symposium dar und wird kostenlos an alle Teilnehmerlinnen
verteilt; überdies steht es zum freien Download auf [www.ait.ac.at/efatecl (http://www.ait.ac.at/efatec) zur

Verfügung.
Vielzahl an Methoden
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"Wenn von Kl die Rede ist, meint man damit meist maschinelle Lernverfahren. Doch das ist eine verkürzte
Sichtweise: Es gibt sehr viele Kl-Methoden, die alle bestimmte Stärken und Schwächen haben", sagte Martin
Kugler, Wissenschaftskommunikator am AIT, der die Redaktion des Jahrbuchs übernommen hat. Anhand
zahlreicher Beispiele wird gezeigt, wo wir bei der Anwendung von Kl in verschiedenen Domänen derzeit stehen.
Dies reicht von nützlichen Tools für unser Alltagsleben über den Einsatz im Gesundheitswesen und in der
Stadtplanung bis hin zu Sprachalgorithmen und der Entwicklung (teil-)autonomer Maschinen, die eng mit dem
Menschen Zusammenarbeiten. Bei all diesen Beispielen, die unter anderem aus den Laboren des AIT und
anderer heimischer Forschungsstätten stammen, wird deutlich, wie die unterschiedlichsten Kl-Methoden
nutzenstiftend angewendet werden können, wo ihre Grenzen liegen und in welchen Bereichen man besser auf
ihren Einsatz verzichten sollte.

Vorsicht bei sicherheitskritischenAnwendungen
Ein problematischerPunkt sind insbesondereAnwendungen,bei denen es um Sicherheitgeht denn KlSysteme liefern stets nur Wahrscheinlichkeiten, gibt der Kl-Forscher und DatenanalytikerRoss King (AIT) zu
bedenken: "Sicherheit passt nicht mit Wahrscheinlichkeitsaussagenzusammen. Ich bin sehr skeptisch bei
sicherheitskritischen Anwendungen:Hier kann man den Menschen nicht komplett ersetzen." Dass man die
Möglichkeitenvon Kl nicht überschätzendarf, betontauch der Automatisierungs-ForscherAndreas Kugi (TU
Wien und AIT). "Man muss die Möglichkeitender neuen Methoden gezielt nutzen. Aber man muss vorsichtig
sein und nicht jede neue Methode als Allheilmittelbetrachten."
Kl: Nützliche Werkzeugein der Tool-Box der Methoden
In der Forschung stellen Kl-Methoden jedenfalls wertvolle neue Werkzeuge in der Tool-Box der vorhandenen
Methoden dar, streichen Kugi und King unisono hervor das reicht von der automatischen Erkennung von Fake
News oder Cyberangriffen bis hin zur Entwicklung von Robotern zur Reparatur defekter Geräte. Kein
Selbstzweck, sondern ein Werkzeug ist Kl auch für Martin Grödl und Moritz Resl, bekannt als Künstler-Duo
"Process Studio for Art and Design", die derzeit als Artists in Residence des ARTTEC-Programms am AIT tätig
-

-

-

sind: Sie setzen Kl dafür ein, ihre künstlerischen Ideen auf innovative Art umzusetzen.
Dass durch Kl-Methoden jedenfalls fantastische neue Möglichkeiten erwachsen, sieht auch die
Wissenschaftsforscherin Flelga Nowotny: "Wir stehen erst am Anfang des Potenzials von Kl. Wir müssen erst
lernen, die enormen Datenmengen, über die wir jetzt verfügen, besser zu nützen", so Nowotny. Sie verspricht
sich davon, kausale Zusammenhänge besser zu verstehen und dadurch zu lernen, unbeabsichtigte Folgen
unseres Handelns früher zu erkennen und entsprechend anders zu handeln.
Abwägung zwischen Privacy und Nutzen
Bei der Einführung datenbasierter Kl-Systeme gibt es immer auch Widerstände. Um eine Balance im Dilemma
zwischen Privacy und Nutzen zu finden, schlägt die Stadt- und Mobilitätsforscherin Katja Schechtner (MIT,
OECD) eine "risikogewichtete Regulierung" vor. Überdies müsse man stets fragen, ob ein automatisches System
etwas besser kann als der Mensch; wenn nicht, dann solle man ein neues System auch nicht installieren. Oder
wie Andreas Kugi es ausdrückt:
"Nicht jeder neue Besen kehrt immer und überall besser."

Jahrbuch zum AlpbachTechnologySymposium2022 (DiscussingTechnology):
Hannes Androsch, Wolfgang Knoll, Anton Plimon (Hg.)
Kl in der Praxis / Applying AI
ISBN 978-3903-207660, Verlag Holzhausen, 192 Seiten
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Kostenloser Download: fwww.ait.ac.at/efatecl(http://www.ait.ac.at/efatec%20)
Alpbach Technology Symposium 2022
Nach zwei Jahren, in denen das Europäische Forum Alpbach Corona-bedingt virtuell bzw. hybrid abgehalten
wurden, finden das Alpbach Technology Symposium, das vom AIT Austrian Institute of Technology und ORF
Radio Öl als Teil des Forums ausgerichtet wird, heuer wieder als Präsenzveranstaltung statt: Von 25. bis 27.
August warten unter dem Generalthema "The New Europe" zwei volle Tage mit 40 Stunden hochkarätige
Debatten in mehr als 20 Plenary Sessions, Workshops und Content Partner Sessions auf die Teilnehmerinnen
Die Themen der Gespräche folgen den großen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht von Infound Cyberwar über die Energiekrise und verletzliche Lieferketten bis hin zu RNA-basierte Medizin der Zukunft.
Diskutiert werden weiters die geopolitischen Folgen von Technologien, die Rolle der Künste bei der
-

Transformation, Klimaschutz in Mobilität und Industrie, Fake News, Mikroelektronik, Bioökonomie,
Leichtmetalltechnologien, die Verschmelzung von Mensch und Technik sowie Künstliche Intelligenz. Ergänzt
wird das Programm durch zahlreiche Networking und Community Events viele Gelegenheiten, in denen sich
die Technologie-Community zum persönlichen Austausch treffen kann.
-

Weitere Informationenund Tickets:
[www.ait.ac.at/efatec

] (www.alpbach.org"target="

blank">http://www.ait.ac.at/efatec%20c)fwww.alpbach.org1
(http://www.alpbach.org/)
Weitere Bilder in der [APA-Fotogalerie]
(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/30104)
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Forum Alpbach: Mit künstlicher Intelligenz gegen Krisen
Das Europäische Forum Alpbach sucht dieses Jahr Antworten
auf die Krisen unserer Zeit.
Klimawandel,Coronakrise, Inflation, Krieg in der Ukraine: Das Europäische Forum Alpbach
will Antworten auf die Krisen unserer Zeit finden und zwar mithilfe von künstlicher
Intelligenz (Kl). Als thematischer Auftakt wurde am Mittwoch das diesjährige Jahrbuch
zum Thema "Kl in der Praxis" vorgestellt.
-

"Angesichts der planetarischen Gefahren und Herausforderungen brauchen wir dringend
entsprechende technologische Entwicklungen und Innovationen, um sie zu bewältigen",
sagt Hannes Androsch, Herausgeber des Jahrbuches und ehemaliger Aufsichtsratschef
des AIT Austrian Institute of Technology, bei einem Pressegespräch in Wien.
Neben wissenschaftlichen Möglichkeiten, die die Technologie eröffne, habe Kl auch eine
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"enorme geopolitische Bedeutung im Kampf um Vormachtstellungen", hält Androsch fest.
Die weltweite Wassernot, die Getreideknappheit sowie die Erderwärmung seien nur einige
Beispiele aus einer Reihe von Krisen, bei denen Kl Abhilfe schaffen könne.

Martin Kugler, Hannes Androsch und Wolfgang Knoll (v.

I. n. r.) geben

mit ihrem Buch einen

Vorgeschmackauf die diesjährige

Technologiegesprächedes Forum Alpbach.
AIT/APA-Fotoservice/Schedl/LudwigSchedl
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Dystopische Vorhersagen sind übertrieben
"Künstliche Intelligenz

ist schon längst kein Zukunftsthema

mehr, sondern

mitten in

unserem Leben angekommen", sagt Martin Kugler, AIT-Wissenschaftskommunikator und
Journalist. Man müsse nur das Smartphone betrachten: Es gäbe bereits ein Dutzend
Anwendungen, wie Predictive Typing oder biometrisches Entsperren per Fingerabdruck, die
die meisten täglich nutzen.
Kl ist allerdings nicht gleich

Kl, wie Kugler

betont:

"Wenn von

Kl die Rede

ist, meint man

damit meist maschinelle Lernverfahren. Kl ist aber viel mehr." Beim Forum Alpbach wolle

man sich konkreten Anwendungen, der sogenannten "Vertical AI", widmen und nicht nur
auf der Meta-Ebene diskutieren.
Vor wenigen Jahren sei in der Szene noch wenig Realismus vorhanden gewesen. Debatten
seien von dystopischen Befürchtungen oder utopischen Erwartungen dominiert worden

"Manche haben gefürchtet, dass uns die Kl wie in Goethes
über den Kopf wächst", so Kugler, der für das Jahrbuch zahlreiche

ohne viel Praxisbezug.
"Zauberlehrling"

Interviews mit KI-Forscher*innen führte

-

darunter die Wissenschaftsforscherin Helga

Nowotny, die Mobilitätsforscherin Katja Schechtner oder der Automatisierungsforscher
Andreas Kugi.

"Alle Expertinnen

mit denen ich geredet

dystopischen Vorhersagen übertrieben

habe, sagen,

dass diese

sind", so der Journalist.
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"Kl ist ein Werkzeug unter vielen"
wird, berge sie laut den Experten dennoch
aufzuzeigen. "Kl ist ein Werkzeug unter vielen",

Auch wenn Kl den Menschen nicht überflügeln
Gefahren. Diese gelte es im Forum Alpbach
betont AIT-Kommunikator Kugler und

meint, sie habe viele Beschränkungen.

Zum einen sei Kl stark von der Qualität ihrer Trainingsdaten abhängig, mit denen sie

wird, und liefere nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Gerade bei Anwendungen, bei
denen Sicherheit die Maxime ist, müsse Kl mit Vorsicht eingesetzt werden. Hinzu komme,
gefüttert

dass sie in vielen Anwendungsbereichen enorm energieintensiv sei und sich
Datenschutzprobleme auftun

könnten, da Kl stets

mit einer Datenflut arbeite.

Das Europäische Forum Alpbach beschäftigt sich dieses Jahr mit der Zukunft Europas
APA/BARBARA GINDL

Androsch: "Riesiger Aufholbedarf"bei Kl
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"Es geht nicht mehr darum, ob uns Kl weiterhelfen wird, sondern wie wir sie
weiterentwickeln können", hält AIT-Geschäftsführer Wolfgang Knoll fest. In vielen
Bereichen habe Kl großes Potenzial. Dass Österreich dieses Potenzial auch nutzen kann,
bezweifelt Jahrbuch-Herausgeber Androsch allerdings: "Gegenüber anderen Ländern sind
wir weit im Rückstand. Wir haben einen riesigen Nach- und Aufholbedarf."
Wenig nachvollziehbar

sei, dass

hier auf eine erst 2040 in Vollbetrieb gehende

neue "Universität für Digitalisierung" in Linz setze, während an der Universität Linz bereits
das nötige Know-how für eine entsprechende Einrichtung vorhanden sei. Androsch will in
Wien selbst eine einschlägige Ausbildungsstätte für Kl und Digitalisierung einrichten.
Hierzu bräuchte er ein Startkapital von rund 10 Millionen Euro.

Reine Vor-Ort-Veranstaltung
Das Forum Alpbach wird vom 21. August bis 2. September diese Denkansätze vertiefen
vor allem im Zuge der Technologiegespräche, die vom 25. bis 27. August stattfinden und
vom AIT gemeinsam mit Ö1 veranstaltet werden. Anders als in den vergangenen Jahren ist
das Event heuer als reine Vor-Ort-Veranstaltung in Alpbach organisiert. Neu ist auch die
Aufteilung in 2 Wochen: Es wird bis zum 27. August eine "Conference Week" mit
Symposien, Workshops und Möglichkeiten für Networking geben. In der "Lab Week", der 2.
-

Woche, sollen

die Teilnehmenden in Kleingruppen Schlüsselfragen in der Tiefe besprechen

können.

Erwartet werden über 4.000 junge Menschen aus ganz Europa. Tickets und einen
Überblick über das Programm gibt es online auf der Webseite des Europäischen Forum
Alpbach.
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Forum Alpbach: Tech-Jahrbuch
zeigt "mystifizierte" KI als
Werkzeug
Große Umwälzungen versprachen sich vor wenigen Jahren Forscher,
Politiker und Technologieunternehmer von Anwendungen der Künstlichen
Intelligenz (Kl). Mittlerweile ist die Kl etwa im Smartphone mannigfach
präsent. Der oft "mystifizierte" Ansatz sei zum Werkzeug geworden, über
dessen Einsatz das am Mittwoch präsentierte Jahrbuch zu den Alpbacher
Technologiegesprächen (25. bis 27.8.) informieren soll. Die Bedeutung des
Themas würde hierzulande trotzdem zu wenig gewürdigt.

Kl-Thema "desillusionierter" im positiven Sinne

Wer sein Handy mittels Fingerabdruck entsperrt, die automatischen
Vorschläge beim Eintippen einer Nachricht nutzt oder auf
Sprachsteuerungssysteme zurückgreift, nutzt auch Kl. Die Technologie "ist
mitten im Alltag angekommen", so der Wissenschaftsjournalist und
Buchautor Martin Kugler. Während noch vor wenigen Jahren viele
dystopische Erwartungen und Befürchtungen kursierten, dass es durch den
breiten Einsatz von maschinellem Lernen und Co zur baldigen Entwicklung
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einer Art "generellen Intelligenz" kommen wird, die den Menschen in
seinen Fähigkeiten überflügelt, gebe es nun mehr Realismus in der Szene.
Sorge erst bei Siphonreinigung
So lasse der an der Technischen Universität (TU) Wien und am Austrian
Institute of Technology (AIT) tätige Automatisierungstechniker Andreas
Kugi im Buch unter dem Titel "Kl in der Praxis" wissen, dass er sich erst
Sorgen mache, wenn er einem autonomen Roboter gegenübersteht, der
dazu fähig ist, den Siphon eines Waschbeckens zu reinigen. Diese für
Menschen mitunter recht gut zu bewältigende Aufgabe werde für solche
Systeme nämlich noch lange ein Mirakel bleiben, erklärte Kugler, der für die
Veröffentlichung eine Vielzahl an Interviews geführt hat. Unter den
Gesprächspartnern finden sich u.a. die Wissenschaftsforscherin Helga
Nowotny, die Mobilitätsforscherin Katja Schechtner oder auch Experten mit
Verbindungen zum AIT, das gemeinsam mit Ö1 die Alpbacher
Technologiegespräche veranstaltet.
Um das Kl-Thema kommt man auch heuer in Alpbach nicht herum wenn
auch ein Stück weit "desillusionierter" im durchaus positiven Sinne, wie der
wissenschaftliche Geschäftsführer des AIT und Ko-Herausgeber der
Publikation, Wolfgang Knoll, sagte. Weiter im Vordergrund stünden die
Geopolitik, beispielsweise in Form der Verwerfungen von Lieferketten im
Gefolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, die Zukunft der
aktuell unsicheren Energieversorgung, die Covid-19-Pandemieoder die
Klimakrise. Angesichts all der großen Themen wolle man im Bereich der Kl
den Fokus auf konkrete Anwendungsbeispiele legen.
Androsch ortet "riesigen Nach- und Aufholbedarf"
Gerade hier tue sich momentan ein "weites Feld" auf, das auch in der
Wissenschaft neue Erkenntnisse in der Molekularbiologie, der
Neurowissenschaften,der Nanotechnologie oder der Medizin verheißt, wie
der frühere Chef des Forschungsrates und ehemalige AIT-Aufsichtsratschef,
Hannes Androsch, betonte. Dass Österreich hier am Ball bleiben kann,
bezweifelte er: "Wir haben einen riesigen Nach- und Aufholbedarf." Wenig
-
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nachvollziehbar sei, dass man hier auf eine erst langwierig einzurichtende
neue "Universität für Digitalisierung" in Linz setzt, während sich an der Uni
Linz bestehende, namhafte Institute, wie jenes des Kl-Pioniers Sepp
Hochreiter mit der Finanzierung schwer täten.
Hier "geschieht nicht genug", so Androsch, der mit der deutschen
Helmholtz-Gemeinschaft ein einschlägiges Ausbildungszentrum nach Wien
bringen möchte. Zum Start einer solchen "Data Science School" nach
deutschem Vorbild bräuchte es rund zehn Millionen Euro.
Service: Jahrbuch zu den Alpbacher Technologiegesprächen 2022:
"Discussing Technology: Kl in der Praxis/Applying AI", Hannes Androsch,
Wolfgang Knoll, Anton Plimon (Hg.), Holzhausen Verlag, 192 Seiten.
Weitere Informationen: www.ait.ac.at/efatec und www.alpbach.org
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