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Dr. Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Wiener Museums für AngewandteKunst (MAK), Dr. Hannes Androsch, Aufsichtsratschef des Austrian Institute of Technology(AIT), Prof. Manfred Tscheligi vom Center for Technology Experience am AIT sowie Wissenschaftsjournalist Dl Martin Kugler beim Auftakt für die Buchreihe "Technologie im Gespräch", die zukünftig jährlich erweitert werden soll (v.l.).
Foto: AIT Austrian Institute of Technology /APA-Fotoservice/Juhasz

"Man kann nicht nur

von der Speckkammer leben"
Im Zuge der Digitalisierung und Robotisierung, die auf unsere Gesellschaft zukommt, ist
das Jahrbuch "Technologie im Gespräch Discussing Technology 2017", ein unverzichtbares Nachschlagewerk mit vielfältigen Inhalten.
Von Marie-Theres Ehrendorff
-

Die

erstmals im Zuge der AlpbacherTechnoiogiegespräche erschienene
Publikation widmet sich der fortschreitenden Digitalisierung, die schneller
bei uns ankommen wird, als wir es uns erwarten. Als "einen Ton in einem Wake-upCall" will das der Aufsichtsratschefdes Austrian Institute of Technology (AIT), Hannes
Androsch, verstanden wissen.
Das Smartphone zelebriert heuer seinen
zehnjährigen Einsatz. Was damals von einigen als "Kuriosität" beäugt wurde, ist mittlerweile zum Alltagsgegenstand geworden.
Heute nutzen diese Technologie über zwei
Milliarden Menschen täglich. Für Androsch,
der auch Vorsitzender des Rats für Forschung
und Technologieentwicklung (RFT) ist, daher ein Anzeichen, wie rasch die Gesellschaft in das Zeitalter der Digitalisierung gewechselt ist.
"Österreich hinkt bei der digitalen Infrastruktur sowie bei der Berücksichtigung dieses umfassenden Trends im Bildungsbereich
nach", meint Androsch. Dass es uns trotzdem gut gehe, liegt daran, dass man an der
wirtschaftlichen Verwertung früherer Verdienste noch gut verdiene. "Man kann aber

nicht nur von der Speckkammer leben", sagt
er, "dieser Herausforderung müssen wir uns
stellen."

"Der Mensch lebt immer mehr in digitalen
Kontexten und wird so zunehmend mit Technologie durchwachsen", konstatiert Prof.
Manfred Tscheligi vom Center for Technology Experience am AIT.
"Das gilt für viele Febensbereiche, die man
im Rahmendes Buches Technologie im Gespräch Discussing Technology 2017 abzubilden versucht",so der Wissenschaftsjournalist Martin Kugler, der federführend
an der Neuerscheinung mitgewirkt hat.
Seine auch im Buch vertretene Sicht auf die
aktuelle Situation umriss der Direktor des
Wiener Museums für Angewandte Kunst
(MAK), Christoph Thun-Hohenstein, folgendermaßen. "Momentan steckt man im
größten Experiment der Menschheit, das
noch dazu in unglaublicher Geschwindigkeit
abläuft. Business as usual kann man sich angesichts der digitalen Totaltransformation
nicht mehr leisten. In den aktuellen Wahlkämpfen in Österreich und Deutschland
spielt die um sich greifende algorithmische
Sicht auf den Menschen jedoch erstaunli-
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cherweise bisher keine Rolle. Es werden vor
allem alte Konzepte verhandelt. Nun geht es
aber darum, Strategien zu entwickeln, um
die Digitalisierung mit ihren sich bietenden
Chancen für die Menschheit zu nutzen." <

"Technologie im Gespräch Discussing Technology 2017. Digitalisierung. Digitalisation",
Jahrbuch der Alpbacher Technologiegespräche 2017, Hrsg.: art:phalanx, Amalthea Signum Verlag, 136 Seiten.
-

Foto: AIT Austrian Institute of Technology/APA-Fotoservice/Juhasz
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Das Gehirn des Menschen gilt als das Organ, von dem man am wenigstenweiß. Mit den Mitteln der Optogenetik wollen Forscher einige der vielen Rätsel läsen.

Im Kopfgeht ein Licht auf
Mit eingeschleusten Proteinen und Licht kann man
schon seit längerem Zellen des neuronalen Netzwerks
steuern. Mittlerweile versucht man, diese Forschungen
der Optogenetik mit Schallwellen zu ergänzen. Und es

zeugen mittlerweile nicht nur in
Nervenzellen steuernd eingreifen
kann, sondern auch in Krebszel-

gibt klinische Versuche für Anwendungen am Auge.

Krebszellen, das ungehemmte
Wachstum,nachzumaehen. In der
Zwischenzeit gelang es auch, auf
eine zweite Eigenschaft der Krebszellen Einfluss zu nehmen, und

Peter Illetschko
Alpbach Es gibt mittlerweile viele Experimente in der Optogenetlk, die einiges Aufsehen erregt
haben, weil sie Gedanken an Heilungsansätze für spezifische
Krankheiten mitschwingen lassen: "Can Chronic Pain Be Treated
with Light?" Kann man chronischen Schmerz mit Licht behandeln?, fragte zum Beispiel vor
mehr als einem Jahr Krissy Lyon,
Doktorandin der Neurowissensehaften in Harvard, im ScieneeNewsportal der Bostoner Univer-

sität.

Die
Jungwissenschafterin
schrieb in ihrem Beitrag von Versuchen, das Protein Opsin sowohl

"eingeschaltet" als auch "abgeschaltet" in das Mausmodell zu
bringen konkret in schmerzleitende Neuronen in den Mauspfoten. Wenn das Protein im Qn-Modus eingebracht wurde, empfanden die Mäuse Schmerzen, ge-

langte aber die Transfusion im
Off-Modus dorthin und wurde das
Protein erst dann mit Licht aktiviert, konnte man das Schmerzempfinden verhindern.
Mindestens ebenso viel Hoffnungkönnte wohl mit anderen Experimenten gemacht werden: Ein
Team um den Biophysiker Harald
Janovjak vom IST Austria in Klosterneuburg konnte zeigen, dass
man mit crptogenetischen Werk-
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len.
Zunächst versuchte man die
fundamentale Eigenschaft der

zwar auf die Bildung von Metastasen. Dem legendären Physiker Richard Feynman wird ja folgende
Aussage zugeschrieben: Wer Vorgänge aus der Natur im Experiment wiederholt, versteht sie
auch. Womöglichkann, er sie dann
auch umkehren?

Für viele Wissenschafter er-

scheinen derartige Gedanken eindeutig verfrüht, auch weil die Anfängeder Optogenetikgar nicht so
lange zuiückliegen: lichtempfindliche Proteine wurden vom
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Österreicher Gero Miesenböckum
die Jahrhundertwende erstmals
genetisch in Organismen eingebracht, um Zellen mit lichtreizen

im neuronalenNetzwerk ein- und

auszuschalten und die Funktionen dieses Netzwerks damit besser analysieren zu können.
Auch andere Wissenschafter
haben die Technologie weiterentwickelt und gelten als Pioniere:
Dazu gehören Ed Boyden, heute
Professor am MassachusettsInstitute of Technology
Feng Zhang
(MIT),
vom Broad Institute,
der auch im Zusammenhang mitbahnbrechenden Arbeiten bezüglich der Genschere

genannt
CRISPR/Cas9
sowie der Arzt

wird,
und Stanford-Forscher
Karl Deisseroth, der das für Energiegewinnung und Orientierung

zuständige Lichtsinnprotein der
Süßwasseralge Chlamydomonas
reinhardtii in kultivierte Neuronen einbrachte.

Pionierarbeiten

unsere, teils durch Arbeiten ande-

rer Gruppen", sagt Miesenböck
zum Standard. Der größte Durchbruch sei aber nach seinen ersten

Arbeiten die Genentschlüsselung
des leitenden Proteins Channelrhodopsine der Grünalge gewesen, fortan ein wichtiger Hebel für
weitere optogenetische Arbeiten.
Oder wie Miesenböck sagt: "Ein
besonders einfach zu verwendender Lichtschalter."
Der Wissenschafter erklärt die
Technologie gern, sagt aber, dass
er daran selbst nicht mehr arbeiten will. "Mich interessieren
Tech niken um der Techn ik willen

nicht. Das Werkzeug, das ich brau-

che, um mehr über das Gehirn und
seine Schaltkreise zu verstehen,
ist gebaut." Nun widme er sich

Der Neurophysiologe Miesenböck aber hat in einergrundlegenden Publikation im Jänner 2002
die Prinzipien der Optogenetik
etabliert. Er hat mit dem "genetischen Lichtschalter" der Nervenzellen eigentlich schon während
seiner Tätigkeit am Memorial
Sloan Kettering Cancer Center
und an der Yale University ah
1999 gearbeitet. 2007 schließlich
wurde er auf den Waynflete-Lehrstuhl in Oxford berufen, wo er

Gründungsdirektordes Centre for

Neural CÖcuits and Behaviour ist.
Bei den kürzlich zu Ende gegan-

genen Alpbacher Technologiegesprächen erzählte er von den ersten Versuchen mit der Fruchtfliege Drosophilamelanogaster. Erberichtete auch von einem Briefwechsel mit Francis Crick neben
James Watson Entde-

cker der DNA-Doppelhelix
der 1999 in
einem Essay für die Royal Society (The impact
ofmolecular biology on
neuroscience) eine Art
Wunschliste deponierte, was Neurobiologen
in Zukunft entwickeln
sollten. Darin fand sich auch die
verrückt anmutende Idee, man
sollte, um das Gehirn besser zu
verstehen, Neuronen mit Licht
ein-und abschalten können.
Als Miesenböck Crick schließlich das erste Paper diesbezüglich
zuschickte, antwortete der damals
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85-jährige Medizinnobelpreisträger 2001 enthusiastisch: "I am excited to see, that the System already works, at least to some extent."
Er war also begeistert, dass es
funktionierte, wenn auch mit Luft
nach oben. "Verbesserungen waren nötig, das war uns bewusst,
das gelang dann auch teils durch

weiterführenden Fragen. Zum
Beispiel: Warum schlafen wir?
Und wieso gibt es in der Evolution
kein Leben, das ohne Schlaf auskommt? Hier sei man weit davon
entfernt, eine korrekte Antwortzu
kennen. Es gebe nur Theorien:
Schlaf diene zur Regenerationvon

Synapsen, den Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen zu anderen Zellen, heißt es da. Schlaf
helfe auch, überschüssige Stoffwechselprodukte zu entsorgen.
All diese Erklärungsversuche haben Miesenböck nie überzeugt.
Erst im vergangenen Jahr hat er
mit seiner Gruppe an der Oxford
University einen Schalter für das

l> Fortsetzung auf Seite 10
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Drei Wissenschafter, die mit und an optogenetischen Techniken arbeiten: Harald Janovjak vom IST Austria in Klosterneuburg,der Breakthrough-Prize-Gewinner Edward Boyden
vom Massachusetts Institute of Technology(MIT) und der Österreicher Gero Miesenböck, derzeit Professor an der Oxford University (von links).

I> Fortsetzung von Seite 9
Einschlafen der Taufliege entdeckt, das Paper wurde im Faehj oumal Nature publiziert. Miesenböck: "Es handelt sich um eine
kleine Zahl an Zellen, die eine extrem potente schlafregulatorische
Funktion ausüben." Die unpräzise Frage "Warum schlafen wir?"
könne man nun endlich präziser
formulieren: "Welcher Prozess
schaltet diese 24 Zellen im Gehirn
ein?"
Einer relativ neuen Entwicklung, die Optogenetik mit Magneto- oder Sonogenetik zu ergänzen,
kann Miesenböck nicht viel abgewinnen. "Da bin ich schon skeptisch." Der aus der Schweiz stammende IST-Austria-Forscher Harald Janovjak arbeitet aber bereits
mit diesem Technologiemix. Er
verweist auf einenSelbstversuch,
den viele Menschen vermutlich

als Kinder durchgefuhrt haben:
Den Daumen auf die Lichtquelle
einer aufgedrehten Tasehenlampe
halten. Janovjak zum STANDARD:

"Viele Farben des Lichts dringen

schlecht ins Gewebeein. Und diese Probleme hat man mit Magnetfeldern und mit Ultraschall

nicht."

Deswegen versucht er mit seinem Team durch Ultraschall
Lichtquellen dort zu erzeugen, wo
licht sonstnicht Vordringenkann.
Die Basis für dieseIdee ist ein seit
längerem bekanntes Phänomen:
die Sonolumineszenz. Vereinfacht gesagt, heißt das: Man bestrahlt eine Lösungmit Schallwellen und wird staunen, weil das
Wasser zu leuchten beginnt. Janovjak will diese Techniknützen,
um Gewebe degenerieren und
wieder regenerieren zu können,
also ein Gleichgewichtzu halten,
wie es im Körper wesentlich ist.
Kippt das Gleichgewicht, dann
entsteht möglicherweise Krebs
oder andererseits
(Zellwachstum)
durch verstärkten Zelltod Parkinson oder Diabetes Typ 1.

Ein Defizit der Technik
Was womöglich auch mit der
Ergänzung durch Sono-oder Magnetogenetik nicht gelingt, ist, ein

Defizit in der Optogenetik zu beseifigen, das Miesenböck so umschreibt: "Wir können durch optogenetische Mittel schon steuern.
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Unsere Interventionen sind aber
so grob, dass ein Ingenieur es
nicht als Kontrolle betrachten
würde, sondern als Anstoß, als
Störung. Wir stoßenunser System
an und sehen, was passiert. Kontrolle heißt aber, dass man einem
System eineBahn vorschreibt und
das System dort hält, das heißt,
dass man räumlich und zeitlich
aufgelöst mit Feedback steuert."
Das sei derzeit aber noch nicht
möglich.
Miesenböck sieht die nahe Zukunft der Optogenetik vor allem
in der Grundlagenforschung. Es
gehe um Erkenntnisgewinn, darum, "Verdrahtungsmuster" in

Gehirnen zu verstehen. Es gebe zu
viele Wissenschafter und Forschungsförderer, die lieber früher

als später klinische Anwendungen sehen wollen. Das sei ein allgemeiner Trend, aber schlecht für
die Wissenschaft. Auch der britische Wellcome Trust, eine Stiftung zur Förderungmedizinischer
Forschung, entwickle sich in diese Richtung.
Erste klinische Versuche, einen
direkten medizinischen Nutzen
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durch die Optogenetik zu generieren, gibt es allerdings bereits am
menschlichen Auge. Zerstörte
Zellen an der Netzhaut könnte
man eventuell durch Anregung
anderer Zellen ersetzen.
-

Zwischen dicken Uni-Verträgen und digitaler Zukunft
Zwei aktuelle Bücher bezüglich der Forschungsszene und Hochschulpolitik in Österreich
einigen Jahren sind die
Alpbacher Technologiegespräche auch die Zeit neuer
Bücher logischerweise über die
heimische Forsehungs- und

Seit

-

Hochschulszene. Diesmal heißt
das vom Rat für Forschung- und
Technologieentwicklung herausgebene Werk Zukunft und Aufgaben der Hochschulen, was nicht

wirklich aufregend klingt, in der
Community aber dank interessanter einzelner Beiträge sein Publi-

kum finden sollte.
Georg Winckler, der ehemalige
Rektor der Universität Wien, prognostiziert zum Beispiel ein baldiges Ende des weltweiten Erfolgs
des US-amerikanischen Uni-Systems. Die meisten Rankingverlierer, nämlich 22,
sieht er in den USA und
meint damit natürlich

nicht Spitzenreiter wie
die Harvard University,
sondern Unis wie Stony
Brook oder Ioawa. Der
Grund sei ein finanzieller.
Es habe nach der Finanzkrise
drastische Kürzungen gegeben.
Michael Stampfer, Geschäftsführer des WienerWissenschaftsfonds WWTF, schreibt in seinem
Beitrag über die Leistungsvereinbarungen zwischen den einzelnen
Universitäten und dem Wissenschaftsministerium. Aus seiner
Sicht ein Instrument, das übersteuert, "weil zu viele Signale mit
gewaltigem Arbeitsaufwand auf
beiden Seiten produziert werden". Er meint, dass diese Verträge mitwenig Prioritätenund noch
weniger Konsequenzen ausgestattet sind. Die Leistungsvereinbarungen seien aber auch "ein Fall
von üntersteuerung, weil sie den
Universitäten (...) keine
Richtung geben, schon
gar keine Richtung hin zu
internationaler Spitzenqualität."
Im aktuellen Jahr wurde noch ein zweites Buch
aufgelegt: Technologie im
Gespräch 2017, ein Jahrbuch, das vom AustriaInstitute of
Technology (AIT) präsentiertwurde. Zum Thema "Digitalisierung"
hat das Forschungszentrum nicht

nur einige seiner Wissenschafter
und Center-Leiter wie Andreas
Kugi oder Manfred Tscheligi um
Beiträge gebeten.
Martin Kugler, Chefredakteur
des Wissenschaftsmagazins Universum, hat einige Texte selbst
verfasst und Interviews geführt
mit Forschern wie dem Soziologen Jörg Fleckervon der Uni Wien
oder Dirk Helbing, Professor für
Computational Social Science an
der ETH Zürich. Bei dieser Gele-

genheit wiederholt Helbing beispielsweise, was er in vielenInterviews in den vergangenen Jahren
sagte: "Die Automatisierung wird zahlreiche
heutige Aufgaben übernehmen. Alles, was nach
Routinen, nach Regeln,
nach bestimmten Mustern abläuft, wird von
künstlicher Intelligenz

übemommen werden

-

einfach

weil es günstiger und effizienter
ist." Das ist nicht neu. Alles in allem bietet das Buch viel Lesestoff
aus der Hand eines Autors, der es

gewohnt ist, komplexe Themen
verständlich umzusetzen.
Hinter beiden Publikationen
steht Hannes Androsch, Vorsit-

zender des Forschungsrats und
des Aufsichtsrats beim AIT. Er
warntebei der Präsentationwie so
oft davor, im Zuge der Digitalisierung "hinterherzuhiuken". Ein

Befund, den er Österreich schon

häufig ausgestellt hat.
PeterIlletschko
Rat für Forschung und Technologieentwicklung (Hg.), "Zukunft und Aufgaben
der Hochschulen. 34,80 /
448 Seiten. LIT, Wien 2017
art:pha(anx (Hg.), "Technologie im Gespräch 2017 Discussing Technology" Jahrbuch
der Alpbacher Technologiegespräche 2017.136 S. AmaltheaSignum-Verlag, Wien 2017
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-
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INFO

Gesprächsgipfel
Die Technologiegespräche
sind Teil des Europäischen
Forums Alpbachund werden
alljährlich vom Austrian Institute of Technology (AIT)
und vom Hörfunksender Öl
veranstaltet sowie vom Verkehrs-, vom Bildungs- und
vom Wissenschaftsministerium kofinanziert. Unter dem
Generalthema "Konflikt und
Kooperation" traten heuer
neben dem Neurowissensehafter Gero Miesenböck
auch zahlreiche andere prominente Forscher auf: Mi-

chael Ignatieff, der Präsident
der Central European Univer-

sityin Budapest, der Physiker
Karsten Danzmann, der über

Gravitationswellen sprach,

der Komplexitätsforscher Simon Dedeom oder der Quantenphysiker RainerBlatt. Die
Arbeitswissenschafterin Sabine Közegi von der TU Wien
wurde als Leiterin des vom
Verkehrsministerium eingesetzen Roboterrats präsentiert. (red)

4/4

title

Die Presse

issue

19/08/2017

page

26

Ein Weckruf, Veränderungen zu sehen
Publikation. Mit einem erstmals bei den Technologiegesprächen in Alpbach ausgegebenen Jahrbuch wollen die Autoren die Tragweite der Digitalisierung aufzeigen.
dungspsychologinChristiane Spiel

VON ALICE GRANCY

wollen mit ihren Beiträgen wach"Was wir erleben, ist keine Sci- rütteln und zum Denken anregen.
ence-Fiction, das sind Fakten", In sieben Kapiteln stellen sie Meisagt der Aufsichtsratsvorsitzende lensteine der Digitalisierung und
des Austrian Institute of Technol- ihre Auswirkungen auf die Gesellogy (AIT) und Vorsitzende des schaft vor. Sie umreißen u. a., wie
Rats für Forschung und Technolo- sich die Arbeitswelt verändert, was
gieentwicklung Hannes Androsch. Roboter leisten können (und was
Der Wechsel vom industriellen ins nicht), welche Sicherheitsfragen
digitaleZeitaltersei ein "Umbruch, sich ergeben und zeigen Handder alle Lebensbereiche erfasst": lungsfelder auf, in denen die PoliKein Stein werde auf dem anderen tik gefordert ist.
bleiben, sämtliche Lebens- und
Arbeitsbereiche davon berührt "Aufwachen und handeln!"
und verändert, schreibt er in der Bisher betrachteten nur wenige
Einleitung von "Technologie im Foren das Gesamtbild, sagt ChriGespräch".
stoph Thun-Hohenstein, Direktor
Das erstmals erschieneneJahr- des Museums für Angewandte
buch ist der Digitalisierung in ih- Kunst (MAK), wo das Buch vorgeren vielen Facetten gewidmet. Es stellt wurde. Man sehe "vor lauter
wurde am Donnerstagnachmittag Innovationsbäumen den Wald
in Wien präsentiert. Kommende nicht mehr". Die Digitalisierung
Woche erhalten es alle Teilnehmer sei das größte Experiment in der
der Technologiegespräche (24. bis Geschichte der Menschheit: "Wir
26. August) beim Europäischen müssen aufwachen und handeln",
Forum Alpbach. Die Autoren da- sagt er und entwirft in seinem Beirunter auch bekannte Forscher trag Regeln für das Zusammenlewie der Computerwissenschaftler ben von Menschenund Robotern.
Manfred Tscheligi oder die BilMan habe mit der Publikation
-

-
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nicht nur aktuelle Fragen stellen,
sondern auch aufzeigen wollen,
welche Probleme schnell gelöst
werden müssen, sagt der Wissen-

schaftsjournalist Martin Kugler
("Universum", "Die Presse"). Ob

das Werk dazu beitragen kann?
Das von ihm redaktionell verantwortete Buch erklärt jedenfalls
hochkomplexe Fragen der Zeit
auf verständliche, abwechslungsreiche Weise und zeigt eindrucksvoll auf, wie sehr die Digitalisierung längst Leben und Arbeit

durchdringt.
Die
zweisprachige, auf
Deutsch und Englisch erschienene
Veröffentlichung soll jedenfalls
nur ein Ton in einem "Wake-upCall" sein, kündigt Androsch an.
Um der fortschreitenden Digitalisierung selbst Rechnungzu tragen,
gibt es die Neuerscheinung ab

kommenderWoche auch als pdf.
"Technologie im Gespräch Discussing Technology 2017. Digitalisierung. Digitalisation",
Jahrbuch anlässlich der Alpbacher Technologiegespräche 2017, Hrsg.: artphalanx, Amalthea Signum Verlag, 136 Seiten, 36 Euro.
-
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Österreich ist ein
Nachzügler bei
der Digitalisierung
Wien. Mangelhafte Ausbildung, zu
Wenig Geld an den Unis und eine
schwache Infrastruktur: Österreich
läuft Gefahr, im Übergang vom Industrie- zum Digitalzeitalter den
Zug zu verpassen. Obwohl der
Wandel alle Bereiche der Gesellschaft betrifft, wird er im Wahlkampf kaum aufgegriffen. "Wir
stehen bei der Umsetzung der nötigen Maßnahmen auf Platz 19 unter
35 Volkswirtschaften. Das macht
uns zum Nachzügler", warnt der
Chef des Forschungsrats, Hannes
Androsch, zur "Wiener Zeitung",
im Vorfeld der Technologiegespräche des Forum Alpbach.
Dennoch kann das Land Pioniere vorweisen. Einer von ihnen,
Sepp Hochreiter, widersteht Abwerbungsversuchen. Der Experte
für Künstliche Intelligenz bleibt an
der Linzer Johannes Kepler Universität. Seine Entwicklungen kommen in Smartphones und selbstfahrendenAutos zum Einsatz. B

"Bei der Digitalisierung ein Nachzügler"
Ausbildung, Unis, Infrastruktur und zu kleine Investitionen: Österreich läuft Gefahr, die digitale Alphabetisierung zu verpassen.
Von Eva Stanzl
Wien. Die Technologiegespräche
des Europäischen Forum Alpbach
starten am Donnerstag zum Thema Digitalisierung. Obwohl der digitale Wandel alle Bereiche der Gesellschaft verändert, wurde der
Umgang damit im Vorwahlkampf
bisher kaum aufgegriffen. Ein zu
den Technologiegesprächen " erscheinendes Jahrbuch will das
Thema ins Zentrum rücken. Hannes Androsch, Präsident des Forschungsrats und Aufsichtsratschef
des mitveranstaltenden Austrian
Institute of Technology, gibt Einblicke, wie weit Österreich damit ist.

m m s
"Wiener Zeitung": "Wir leben in
einer Umbruchszeitzwischen indus-

trieller und digitaler Revolution"
schreiben Sie einleitend zum Jahrbuch. Die Innovationsdynamik wer-

de entscheiden, welche Position ein
Land einnehmen wird. Sind wir vorne dabei oder hinten weg?
Hannes Androsch: Wir sind
bei der Umsetzung der Digitalisierung auf Rang 19 von 35 Volkswirtschaften ein Nachzügler. Das
beginnt in der Schule und betrifft
Universitäten, Forschung und die
Ausbildung von Personal in den
Informationstechnologien. In der
Infrastrukturliegen wir nicht einmal in der Zielsetzung richtig:
Während Deutschland 100.000
Milliarden für digitale Infrastruktur in die Hand nimmt, kommen
wir nicht einmal mit der "Breitbandmilliarde" voran. Wir laufen
Gefahr, keine hinreichende digitale Alphabetisierung zusammenzubringen, und vertiefen den Graben zwischen Stadt und Land bei
leistungsfähigen
Internet-Anschlüssen. Da rede ich noch nicht
vom Vergleich zur Schweiz, den
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Niederlanden, Skandinavien
Moment die Leitung reißt ab...

...

-

Südkorea oder Singapur.
Das Smartphone gibt es seit zehn
Jahren, und ich fahre gerade bei
...
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Ergebnisse für die Menschheit
nutzbar sind. Ob bei Klimawandel, Ressourcennutzung, sozialen
oder rechtlichen Aspekten: Die
Unis müssen sich interdisziplinär
federführend beteiligen.
Man erwartet sich also von den
Unis Beiträge zur Lösung konkreter
Probleme: Sie sollen die Leistungskraft des Standorts stärken wäh-

rend die Wissenschaft internationaler wird. Wie passt das zusammen?

Wissenschafter gehen dorthin,

wo sie die meisten Möglichkeiten
haben an US-Spitzenuniversitäten, bis vor kurzem nach Oxford
und Cambridge, weiterhin an die
ETH Zürich, nach Karlsruhe oder
Heidelberg. Und es hat einen guten Grund, warum China riesige
Anstrengungen unternimmt und
Universitäten und Forschung gewaltige monetäre Ressourcen zur
Verfügung stellt. Es stellt sich die
Frage, ob eine Pax Sinica kommt,
also eine Weltordnung bestimmt
von den Chinesen in der zweiten
-

Jahrhunderthälfte.
Die Universitäten brauchen
mehr Mittel in allen Bereichen und
ein zeitgemäßes Zugangs- und Studienmanagement. Denn dass wir
so viele Studenten mit einer so geringen Abschlussquote haben, weil

Linz vorbei und habe nicht einmal
im städtischen Raum einen einwandfreien Empfang.
Die Digitalisierung ändert die Arbeitswelt, schon jetzt entstehen neue
Berufe. Das Bildungssystem entlässt
jedoch immer mehrjunge Menschen
mit Leseschwächenin die Welt. Können wir überhauptSchritt halten?
Wir haben ernsthafte Ausbildungsdefizite. Es genügt nicht,
dass die Kinder ein iPad haben,
sondern sie müssen auch programmieren können. Abgesehen
davon brauchen wir mehr Absolventen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Initiativen wie "Silicon Austria" (Mikroelektronik-Zentrum, Anm.) sind
anzuerkennen, aber sie genügen
nicht. Denn die Digitalisierung betrifft alle Bereiche: Landwirtschaft,
Haushalte, Bergbau, Spitalwesen,

Pflegeassistenz, Energiesysteme,
Sicherheit. Roboter in Fabriken
sind nur die Fortsetzung der Automatisierung wie groß die Veränderung ist, sieht man schon heute
in Printmedien und Einzelhandel.
Wenn nun auch E-Autos aus China
kommen, droht eine schöpferische
Zerstörung für die deutsche Autoindustrie und uns als Zulieferer.
Wie wird die öffentliche Diskussion
dazu geführt?
Maschinenstürmerisch statt
das Lehrlingswesen anzupassen
und Interdisziplinarität in allen
Bereichen einzufordern, sind wir
geistig in einer Ladenschlusszeiten-Mentalität verfangen.
Was ist die Rolle der Hochschulen?
Hochschulen müssen neues
Wissen schaffen und Technologien entwickeln, aus denen Investitionen entstehen können, deren
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-

die Betreuungsrelation ineffizient
ist, ist eine Schwäche. (Gesetzesentwurf zur "Studienplatzfinanzierung" derzeit in Begutachtung,
Anm.) Dieser wichtige Schritt
muss aber gekoppelt sein mit entsprechender angemessener monetärer Ausstattung für die Unis.
Die Uni-Budgets 2019-2021 wurden
jüngst um 1,35 Milliarden auf 11,7
Milliarden Euro erhöht. Zu wenig?
Das ist anzuerkennen, aber gemessen an genannten anderen
Universitäten ein Tropfen auf den
heißen Stein eine Bluttransfusion verhindert den Kollaps, schafft
aber keine konkurrenzfähigeBelebung. Gleichzeitig geben wir für
alle möglichen Sachen Milliarden
aus und haben eine Steuerbelastungsquote von 44 Prozent. Andere Länder kommen mit viel weniger aus und bringen mehr zustande, daher mangelt es unserem System an Effizienz. Wir leben von
Dingen, die wir in der Vergangenheit richtig gemacht haben. Doch
man kann nicht ewig vom Speck
-

2/3

title

Wiener Zeitung

issue

19/08/2017

page

1, 29

in der Kammer zehren, sondern
muss für die Zukunft aussäen.

WISSEN
Beim Innovationsindikator 2017
des Frauenhofer Instituts und des

deutschen Zentrums für Innovationsforschung liegt Österreich auf
Platz 9 jahrelanger Spitzenreiter ist die Schweiz. Beim Digitalisierungsindikator, der hierbei
gesondert erstellt wurde, landet
Österreich allerdings nur auf
Rang 19. Vorreiter sind Skandina-

vien, die USA, Großbritannien,
Australien, die Niederlande, die
Schweiz, Israel und Singapur.

Andere Rankings zeigen auch eine
besorgniserregendeEntwicklung.
Im jüngsten World Competitiveness Ranking der Schweizer
WirtschaftshochschuleIMD
rutschte Österreich auf Platz 25
ab. Damit sind wir seit 2007 um
14 Positionen zurückgefallen.Im
Länderberichtwarnt die OECD
vor einer wachsenden Digitalkluft
bei heimischen Unternehmen und
Arbeitskräften im Vergleich zu
anderen OECD-Ländern. Die Organisation mahnt notwendige Änderungen ein, um den digitalen
Wandel in Wirtschaft und Ausbildung zu vollziehen, und den Ausbau des neuesten Daten-Übertragungsstandards5G.
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Forum Alpbach: Technologie-Jahrbuch soll
"Weckruf" sein
18. August 2017, 10:01

posten

Erstmals im Zuge der Technologiegespräche erscheinende
Publikation widmet sich der fortschreitenden Digitalisierung

Ein Stück Bewusstsein für die Veränderungen, die im Zuge der
Digitalisierung und Robotisierung auf die Gesellschaft
zukommen, soll ein nun erstmals im Zuge der Alpbacher
Technologiegespräche (24.-26. August) erscheinendes
Jahrbuch schaffen. Als "einen Ton in einem Wake-up-Call" will
das der Aufsichtsratschef des Austrian Institute of Technology
(AIT), Hannes Androsch, verstanden wissen.
Auswirkungen der Digitalisierung
Seit einiger Zeit sei greifbar, wie groß die Auswirkungen der
stark voranschreitenden Digitalisierung auf fast alle
Lebensbereiche bereits sind und weiter sein werden, so
Androsch am Donnerstagabend vor Journalisten in Wien. Heuer
stehe etwa das Zehn-Jahres-Jubiläum des Smartphones an.
Damals sei es von manchen als "Kuriosität" beäugt worden,
mittlerweile nutzen diese Technologie über zwei Milliarden
Menschen täglich. Für Androsch, der auch als Vorsitzender des
Rats für Forschung und Technologieentwicklung (RFT) fungiert,
nur ein Anzeichen, wie rasch die Gesellschaft in das Zeitalter
der Digitalisierung gewechselt ist.
Österreich hinke etwa bei der digitalen Infrastruktur sowie bei
der Berücksichtigung dieses umfassenden Trends im
Bildungsbereich nach. Dass es "uns trotzdem gut geht", liege
daran, dass man an der wirtschaftlichen Verwertung früherer
Verdienste noch gut verdiene. "Man kann aber nicht nur von der
Speckkammer leben", sagte Androsch, der Herausforderung
"müssen wir uns stellen".
Das gelte für viele Lebensbereiche, die man alle im Rahmen
des Buches mit dem Titel "Technologie im Gespräch –
Discussing Technology 2017" abzubilden versuche, so der
Wissenschaftsjournalist Martin Kugler, der federführend an der
Neuerscheinung mitgewirkt hat, die in Alpbach alle Teilnehmer
der Technologiegespräche erhalten. So kann der Auftakt für die
Buchreihe, die zukünftig jährlich anlässlich des Forums erweitert
werden soll, mit Beiträgen von und mit namhaften Experten, wie
dem Soziologen und Computerwissenschafter Dirk Helbing,
dem Automatisierungstechniker Andreas Kugi oder der
Bildungspsychologin Christiane Spiel aufwarten.
"Größte Experiment der Menschheit"
"Wir sehen vor lauter Innovationsbäumen den Wald nicht mehr",
umriss der Direktor des Wiener Museum für Angewandte Kunst
(MAK), Christoph Thun-Hohenstein, seine auch im Buch
vertretene Sicht auf die aktuelle Situation. Momentan stecke
man im "größten Experiment der Menschheit", das noch dazu in
unglaublicher Geschwindigkeit ablaufe, so der Museumsdirektor,
http://derstandard.at/2000062811439/Forum-Alpbach-Technologie-Jahrbuch-soll-Weckruf-sein
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dessen Haus sich beispielsweise in der aktuellen Ausstellung
"Hello, Robot" intensiv mit Digitalisierung und Robotik
auseinandersetzt.
"Business as usual" könne man sich angesichts der digitalen
"Totaltransformation" nicht mehr leisten. In den aktuellen
Wahlkämpfen in Österreich und Deutschland spiele die um sich
greifende algorithmische Sicht auf den Menschen jedoch
erstaunlicherweise bisher keine Rolle. Es würden vor allem alte
Konzepte verhandelt. Nun gehe es aber darum, Strategien zu
entwickeln, um die Digitalisierung, mit ihren sich bietenden
Chancen, für die Menschheit zu nutzen, sagte ThunHohenstein.
Der Mensch lebe immer mehr in digitalen Kontexten und werde
so zunehmend "durchwachsen mit Technologie", konstatierte
auch Manfred Tscheligi vom Center for Technology Experience
am AIT. Vielfach werde aber bei der Entwicklung mancher
Technologien nicht ausreichend darauf geachtet, welche
Erfahrungen die potenziellen Nutzer dann damit machen, so der
Forscher, der ebenfalls für einen Beitrag verantwortlich zeichnet.
(APA, 18.8.2017)
Links
Alpbacher Technologiegespräche

Aktuelle Spiele finden Sie unter Rätsel & Sudoku

© STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H. 2017
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.

·

·

·

·

http://derstandard.at/2000062811439/Forum-Alpbach-Technologie-Jahrbuch-soll-Weckruf-sein

2/2

21.8.2017

Alpbacher Technologiegespräche bringen Jahrbuch heraus

Quelle: futurezone.at
Adresse: https://futurezone.at/science/alpbacher-technologiegespraeche-bringen-jahrbuch-heraus/281.134.509
Datum: 17.08.2017, 17:50

DIGITALISIERUNG

Alpbacher Technologiegespräche bringen
Jahrbuch heraus
Kommende Woche ﬁnden wieder die Alpbacher Technologiegespräche statt. Als Vorabzuckerl gibt es
jetzt das Jahrbuch "Technologie im Gespräch 2017".

IV-Präsident Georg Kapsch anlässlich der Eröffnung der "Technologiegespräche" im Rahmen des Europäischen
Forum Alpbach - Foto: APA/PHILIPP NADERER

Vom 24. bis 26. August ﬁnden in Tirol wieder die Alpbacher Technologiegespräche statt, die vom
Austrian Institute of Technology mitorganisiert werden. Das diesjährige Thema heißt "Konﬂikt und
Kooperation". In den drei Tagen befassen sich Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops mit der
Frage, wie die Gesellschaft in Zukunft mit begrenzten Ressourcen umgehen soll, während
Klimawandel und Digitalisierung den Druck noch erhöhen.
Zur Einstimmung erscheint jetzt der Jahresbericht "Technologie im Gespräch 2017". Im Buch erklären
anerkannte Experten ihre Lösungsansätze für die anstehenden Probleme und es werden wichtige
Themen erklärt. Das Vorwort stammt vom AIT-Aufsichtsratsvorsitzenden Hannes Androsch.
Interviews gibt es unter anderem mit Dirk Helbing und Andreas Kugi zu lesen.
(FUTUREZONE) ERSTELLT AM 17.08.2017, 17:48

Stichworte: AIT, Alpbach, Europäisches Forum Alpbach,

https://futurezone.at/science/alpbacher-technologiegespraeche-bringen-jahrbuch-heraus/281.134.509/print
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Roboter: Design schafft Vertrauen
Tablets, Computerprogramme und das automatisch fahrende Auto sollen nicht nur schön sein, sie
sollen von den Menschen auch akzeptiert und genutzt werden. „Technologie muss Freude bereiten
oder motivieren“, meint ein Design-Experte.

Greifarme bei der Automobilherstellung sind orange und das ist kein Zufall: „Das wirkt
freundlicher, wodurch Menschen positiver an ihn herangehen“, sagt der Computerwissenschaftler
Manfred Tschilegi. Warum man sich bei der Entwicklung von neuen Technologien darüber hinaus
beim Menschen orientiert, erklärt er im Interview mit science.ORF.at.
Ab wann ist eine Maschine ein Roboter?
Manfred Tscheligi: Ein Roboter ist eine Maschine, die sich ihren Algorithmen entsprechend
autonom verhält und auf die Umwelt und den Menschen reagiert. Auch ein Chat-Bot ist ein
Roboter – nur, dass dieser keinen festen „Körper“ hat.
Wenn es um die Abgrenzung von Maschine und Roboter geht - spielt hier auch das
Imitieren eines Menschen eine Rolle – seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten?
Zur Person
Manfred Tscheligi ist seit mehr als 20 Jahren in den Bereichen Interaktiver Systeme, Human-Computer
Interaction, Usability Engineering, User Interface Design und User Experience Research tätig. An der
Universität Salzburg lehrt und forscht er als Professor für Human-Computer Interaction & Usability, am AIT
Austrian Institute of Technology leitet er das Center for Technology Experience.

Das Nachahmen des menschlichen Verhaltens ist sehr sinnvoll, damit künstliche Intelligenzen
akzeptiert werden. Roboter sollen nachfragen und in einen Dialog treten, der an die MenschMensch-Kommunikation angelehnt ist. Das erleichtert nicht nur die Kommunikation, sondern ist
auch für das Vertrauen wichtig.
Ist ein Roboter wie Pepper (siehe Foto) demnach gelungen?
Grundsätzlich sind Augen ein wichtiges Element, an dem man gewisse Reaktionen ablesen kann.
Ein Roboter kann dadurch nachfragend wirken, aufmerksam, freundlich, nachdenklich - das
vergrößert das Kommunikationsspektrum. Ein weiteres Merkmal ist, dass solche Roboter immer
kleiner als erwachsene Menschen gebaut werden. Somit hat er das Gefühl, überlegen zu sein –
auch das erleichtert die Kommunikation. Bei den Bewegungen ist es wichtig, dass der Roboter
langsam auf einen zukommt, behutsam seine Arme nach etwas ausstreckt und Abstand hält.
Abrupte Bewegungen wirken auf die meisten Menschen gefährlich. Hier lässt sich zum Teil viel
aus der Beziehung zwischen Menschen herleiten. Das Design ist aber nicht nur bei Haus- und
Industrieroboter wichtig, sondern wird vor allem bei autonomen Autos eine entscheidende Rolle
spielen.

BERTRAND GUAY / AFP

Roboter Pepper

Inwiefern?
Diese sehen nicht aus wie Roboter, im Grunde aber werden wir in einem physischen Roboter
fahren. Hier stellt sich einerseits die Frage, wie das Fahrzeug aussehen wird und wie es dadurch in
seiner Gesamtheit auf einen wirkt. Auf der anderen Seite müssen neue Kommunikationswege
designt werden. Der Mitfahrer muss nämlich laufend darüber informiert werden und verstehen
können, was das Auto macht, nur so werden Menschen dem Auto-Roboter vertrauen.
Das Buch
Das Jahrbuch „Technologie im Gespräch 2017“ ist in Englisch und Deutsch verfasst und im Almalthea Verlag
erschienen, mit einer Einleitung von AIT-Aufsichtsratvorsitzenden Hannes Androsch, der das Projekt initiiert
hat. In der Publikation berichten unterschiedliche Experten und Expertinnen über den Status quo in ihren
Fachbereichen – von Robotik über Blockchain-Technologie und das Bildungswesen bis hin zu den Sozial- und
Rechtswissenschaften.

Inwiefern soll Design die Skepsis gegenüber neuen Technologien in der Arbeitswelt nehmen,
vor allem wenn dadurch die Arbeit von Menschen übernommen wird?
Es werden zum Teil neue Aufgabenbereiche entstehen – hier muss Design einerseits ansetzen. Es
braucht beispielsweise jemanden, der die Roboter in einem Betrieb überwacht und steuert – das
kann kein Roboter machen. Es ist noch unklar, wie genau dieser Arbeitsplatz aussehen soll und
wie er für den Menschen sinnvoll gestaltet werden kann. Hier ist es wichtig, dass man schnell in
die Praxis übergeht und Ideen konkret durch Prototypen ausprobiert. Schließlich kann man nur so
tatsächlich sehen, wie der Mensch auf eine solche Umgebung reagiert und sich verhält. Noch wird
das zu wenig gemacht, sondern zu viel theoretisiert.
In dem Buch „Jahrbuch Technologie im Gespräch 2017“, in dem auch Sie einen Beitrag
verfasst haben, fordern Sie, dass Maschinen „Erfahrungen schaffen müssen, die emotional
wertvoll und für einen Menschen bedeutsam sind“. Welche Erfahrungen sollen an den
neuen Arbeitsplätzen entstehen?
Links


Technologiegespräche Alpbach



science.ORF.at-Archiv Technologiegespräche

Ich bevorzuge in diesem Zusammenhang das englische Wort „experience“ – also das, was
Menschen empfinden, wenn sie Technologie nutzen. Das kann Freude, Ästhetik, Unsicherheit,
Akzeptanz oder auch der sogenannte Flow-Effekt sein, wo man immer mehr und mehr von einer
Technologie möchte. Das sind unterschiedliche Qualitätsparameter, die bei der Gestaltung und
Entwicklung von Technologien eine gewichtigere Rolle spielen sollten. Bei der Schaffung eines
neuen Aufgabenbereichs, bei dem verschiedene Roboter überwacht werden sollen, kann
beispielsweise Freude der Hauptparameter sein. Es stellt sich also die Frage: Wie schaffe ich diese
Umgebung und designe die Roboter, damit sie beim Menschen Freude auslösen. So lange ich
diesen Effekt nicht erziele, muss ich weiterbauen.
Wie kann ein Industrieroboter bei der Autoherstellung etwa Freude auslösen?
Als Beispiel: Früher waren alle grau, jetzt sind sie oftmals orange. Das wirkt freundlicher,
wodurch Menschen positiver an ihn herangehen. Solche Überlegungen sollten in den Mittelpunkt
rücken. Denn bei der Digitalisierung geht es meist nur um die technische Entwicklung, man
vergisst aber den Menschen. Dieser muss die Technologie aber letztlich nutzen wollen.
Um noch einmal auf das Buch zu sprechen zu kommen, das im Rahmen der
Technologiegespräche in Alpbach erscheint: Hier werden in kurzen Interviews und Artikel
unterschiedliche Facetten der Digitalisierung angerissen. Etwa das Thema Cybersicherheit,
Bildung, Aufgaben der Politik und vieles mehr. Warum hat man dieses Format gewählt?
Technologiegespräche Alpbach
Von 24. bis 26. August finden im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach die Technologiegespräche statt,
organisiert vom Austrian Institute of Technology (AIT) und der Ö1-Wissenschaftsredaktion. Das Thema heuer
lautet „Konflikt & Kooperation“. Davor erscheinen in science.ORF.at Interviews mit Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, die bei den Technologiegesprächen vortragen oder moderieren.

Über Digitalisierung wird immer viel gesprochen und man weiß aber oft nicht, was es bedeutet,
auch wenn es sie schon lange gibt. Das Buch könnte hier einen gewissen Anreiz setzen, indem
man vielleicht auch Digitalisierung aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert. Ein
Computerwissenschaftler, der nicht interdisziplinär arbeitet, wird darunter etwa Big Data,
bestimmte Algorithmen oder dergleichen verstehen. Ich wiederum setze den Punkt dort an, wo
Technologien vom Menschen genutzt werden. Hier heißt Digitalisierung auch, dass man
Technologie verstehen und anwenden kann. Vielleicht können auch Experten in dem Buch neue
Betrachtungsweisen finden.
Jetzt gibt es die Technologiegespräche in Alpbach seit 34 Jahren: Dort sprechen Experten
aus unterschiedlichen Fachgebieten über Digitalisierung. Ist es da nie gelungen, eine solche
Diskussion zu führen?
Eine gute Frage, es wurden immer wieder wichtige Detailfragen diskutiert. Vielleicht sollte man
auch das Grundkonzept der Digitalisierung einmal übergreifender diskutieren – das müsste man
wahrscheinlich einmal anregen.
Interview: Ruth Hutsteiner, Ö1-Wissenschaft

