
Der Versuch einer Prognose

Z
Für meinen Bereich, das ma-
schinelle Lernen, glaube ich,

dass sich 2018 komfortorientierte
Assistenzsysteme wie Amazon Ale-
xa weiter ausbreiten.Wer sagt, „Ale-
xa,machdasLicht aus“ braucht eine
Verbindung zur physischen Welt,
einen intelligenten Lichtschalter et-
wa. Gransche: ‘“Alexa, bestell Klo-
papier’ ist kein Problem, aber ‘Alexa,
mach die Garage zu’ geht nur, wenn
das Tor Motor und Internet hat.“

Die Abwägung

Z
Die Konsequenz ist – für Privi-
legierte, die Systeme sind

teuer –, dass wir bequem auf der
Couch sitzen können. Aber: Was wir
nicht selbst tun, verlernen wir.Erha-
be einen Schreibtischjob, sitze viel,
sagt Gransche: „Mein Körper ver-
lernt reinphysischdieaufrechteHal-
tung. Muskeln und Feinmotorik
bauen ab.“ Das gelte auch für die
Psyche: „In dem Maße, in dem ich
Aufgaben delegiere, nimmt meine
Kompetenz dazu ab. Wenn Assis-
tenzsysteme mehr für uns tun, müs-
senwir unsGedankenmachen:Was
wollenwir eigentlichnoch selbst tun
können?“

Ein Plädoyer

Z
Assistenz kann helfen, das ist
eine Frage der Gestaltung.

Derzeit sind Assistenzen hauptsäch-
lich komfortorientiert: Mühselige
Aufgaben werden abgegeben. Viel-
leicht sollten wir dazu übergehen,
Technik kompetenzorientiert einzu-
setzen, sie so verwenden, dass wir
etwas besser können. Gransche
nennt als Beispiel einen Klimmzug-
apparat im Fitnessstudio. „Ein
Klimmzug ist schwer; bis man ihn
selber kann, hilft die Maschine.
Unterschied: Es ist nicht leichter, da-
mit der Klimmzug komfortabler ist.
Denn der komfortabelste Klimmzug
wäre keiner. Sondern es ist leichter,
damit man es irgendwann ohne Hil-
fe kann.“ Sein Wunsch: „Potenziale
vernetzter Systemedazunutzen, uns
zu Könnern zu machen, zu assistie-
ren, etwas selbst zu können.“

Die Hilfe zur Selbsthilfe

Z
Wir müssen als Gesellschaft
und jeder für sich überlegen,

was wir können wollen. Das ist keine
triviale Frage. Es gibt eine Fort-
schrittsdefinition, sagt der Forscher:
„In dem Maße, in dem wir ‘niedere’
Tätigkeiten delegieren oder automa-
tisieren, werden Fähigkeiten frei für
anspruchsvollere Aufgaben.“ Nach
dem Motto: Griechische Philoso-
phie konnte sich nur entwickeln,
weil Aristoteles Sklaven auf dem
Feld arbeiten ließ. „Hätte er selbst
geackert, hätte er sich keine Gedan-
ken zum Wesen der Freundschaft
machen können.“

Der Prüfstein von Technik

Z
Wenn sie versagt, wird deut-
lich, was sie uns alles ab-

nimmt. Würde der Strom komplett
ausfallen: Keine Woche und wir hät-
ten urzeitliche Zustände.Es sei nicht
schlimm, dass wir heuteDinge nicht
mehr können, die wir früher mal
konnten. „Ich plädiere aber dafür,
dass wir das, was wir dauerhaft kön-
nen wollen, nicht delegieren sollten.
Ich entscheide, was ich können will
– imBewusstsein, dass ich dann eine
Kompetenz erwerbe und eine ande-
re nicht“, so Gransche. So wie man
sich entscheide, A und nicht B zu
studieren.

Konsequenzen
der Nutzung
von Technik
Weg vom Komfort
zur Kompetenz

Von Hendrik Schulz

Siegen. Imneuen Jahrblicktmanzu-
rück – und in die Zukunft; oft sor-
genvoll.Dr. BrunoGransche ist Phi-
losoph und Zukunftsforscher am
FoKoS der Uni Siegen. Er erklärt,
wieAngst, Zukunft und Technik zu-
sammenhängen.

Warum haben die Menschen Angst
vor der Zukunft?
Dr. Bruno Gransche: Das ist vor al-
lem einDiskurs, der inDeutschland
geführtwird.Wir habenda zweiDy-
namiken oder Strömungen. Das ist
eine deutsche Eigenart, die „Ger-
man Angst“. Ein Paradoxon, weil
Deutschland alsNation vonTechni-
kern und Ingenieuren bekannt ist,
mit einer Spitzenposition im Ma-
schinenbau. Zum einen also sehr
technikaffinund technikkompetent
– und gleichzeitig mit einer gewis-
sen Skepsis in der Bevölkerung.

Woher kommt diese Skepsis?
Ich bin kein Historiker, aber im 20.
Jahrhundert gab es Regime, die sehr
technisch auf die Bevölkerung ein-
gewirkt haben – im Dritten Reich
war der Volksempfänger ein wichti-
ges Propagandamittel, später in der
DDRgab es dieAbhörmaßnahmen.
Technik wird vielleicht also im Or-
well’schen Sinne als Repressions-
Technik, in einem Missbrauchs-
Kontext negativ besetzt.

Kam diese Umdeutung dann nach
dem Krieg mit der Entnazifizierung?
Schon mit den Materialschlachten
imErstenWeltkriegwurdedeutlich,
was Technik auch im negativen Sin-
ne bewirken kann. Anfang des 20.
Jahrhunderts herrschte eine Tech-
nik-Euphorie – etwa die „unsinkba-
re“ Titanic, aus heutiger Sicht naiv.
Zwischen 1914 und 1918 hat man
dann gesehen, dass Technik ver-
nichten kann. Das wurde im Zwei-
tenWeltkrieg nochmal verstärkt.

Andere Nationen wie die USA ste-
hen Technik ganz anders gegenüber.
Die haben andere Ängste. Angst ist
eine spezielle Form von Zukunft,
eine negative Vorstellung davon,
was kommen wird oder kann. Sehr
pauschal gesagt stoßen bestimmte
technische Phänomene bei den
DeutschenaufSkepsis, so etwaswie

Strahlen: Atomkraft, Handystrah-
len, Körperscanner. InAmerika gibt
es das nicht. Aber echte Wachsker-
zen auf dem Christbaum gelten da
als grob fahrlässig.

Was ist Angst?
Was wir uns als Zukunft, als Mög-
lichkeit, vorstellen können – Angst,
Hoffnung – , sind verschiedeneMo-
di der Zukunftsreferenz, versehen
mit einem Wert. Das hängt von Er-
fahrungen ab. Erfahrungen sind ge-
wisse FormenvonWissenssedimen-
tierung über Erlebtes. Die drei In-
stanzen – das Vergangene (Erfah-
rung), das Gegenwärtige (Erleben)
und das Zukünftige (Erwartung) –
sind miteinander zyklisch verbun-
den: Was Sie erwarten, hängt von
ihrenErfahrungen ab,wie Sie etwas

erleben von Ihren Erfahrungen.
Und was für Erfahrungen Sie ma-
chen, hängt davon ab, was Sie vor-
her erwartet haben. Jemand, der
ängstlich ist oder eine Phobie hat,
erlebt ein volles Konzert als trauma-
tisch, macht die Erfahrung einer be-
engten Situation, während andere
einen geilen Abend haben.

Kann man das durchbrechen?
Ichwürde das nicht werten. Es han-
delt sich um eine geprägte Erfah-
rung, eine subjektive Position in der
Welt. Deshalb unterscheiden sich
zumBeispiel auch Zeugenaussagen
stark voneinander. Jeder hat andere
Erfahrungen und Erwartungen.
Dieses gegenseitige Bestimmen hat
Konsequenzen für unsere Hand-
lungsentscheidungen.Wennwir bei

der Technik bleiben: Politische Ent-
scheidungen werden in Deutsch-
land eher als Vorsichtsmaßnahmen
getroffen. Hier muss zum Beispiel
mit Studien belegt werden, dass ein
Arzneimittel keinegravierendenne-
gativenNebenwirkungenhat.Dann
darf es zugelassenwerden.InAmeri-
ka ist es andersherum: Sie müssen
beweisen, dass ein Medikament
schädlich ist.

Wie kommt es zur Vorreiterrolle der
USA in Sachen Innovation?
Auch da gibt es Mentalitätsunter-
schiede.Wir blicken indemBereich
häufig neidisch auf Amerika. Die
habeneinenanderenUnternehmer-
geist, nach demMotto „Wirmachen
einfachmal.“ Das hat auchmit Feh-
lerkultur zu tun. Für uns sieht das

manchmal so aus, dassmandort sie-
ben Firmen in den Sand gesetzt ha-
ben sollte, bis man ein erfolgreiches
Unternehmen gründet.

Ist die Mentalität in Deutschland
entwicklungshemmend?
Wir nehmen diese Mentalitäts-
unterschiede zur Kenntnis und
schauenuns an,wie neueTechnolo-
gien aufgenommenwerden.Die for-
schungspolitischePerspektive ist da
subjektiv eine andere als die Ver-
brauchersicht. Ein wissenschaftli-
ches Urteil ist immer differenziert:
In bestimmten Kontexten, für be-
stimmte Zielgruppen ist etwas posi-
tiv, für andere nicht. Man könnte
auch fragen: Ist Technikeuphorie in
anderen Ländern vielleicht naiv?
Wir haben ja durchaus begründete
Zweifel und entsprechende Erfah-
rungen aus der Geschichte. In Fra-
gen wie den Atommüllendlagern
gibt es wichtige Interessenskonfllf ik-
te – da ist es vielleicht gut, skepti-
scher heranzugehen, um dem Prob-
lem gerecht zu werden.

Positiv umgedeutet: Wir sind keine
Bedenkenträger, sondern gründlich.
Es ist bei Technik grundsätzlich so,
dass es immer Schadens- und Nut-
zenpotenziale gibt, immer unter-
schiedlich für verschiedeneZwecke
und Gruppen. Und sie sind immer
anders, als man das vorher geplant
hat. Technisches Handeln ist unsi-
cher. Technik stellt immermehrund
weniger zugleich her, als ursprüng-
lich beabsichtigt. Und genau das ist
eine Quelle für Innovation, denn
man kann einen tollen Nutzen fest-
stellen. Es ist aber auch eine Quelle
großerRisiken:Wennman feststellt,
dass es Katastrophenpotenzial hat.

So wie bei LSD...
Heroin konnten sie früher in der
Apotheke kaufen.Wirwissen nie so
genau, was herauskommt: Innova-
tion und Lösung oder Risiko. Wenn
wir zu skeptisch werden, tendieren
wir dazu, eine Technik vielleicht lie-
ber nicht weiter zu erforschen, weil
sie schaden könnte. Damit verun-
möglicht man aber auch das Nut-
zenpotenzial. Das ist die Goldfrage
bei Technikentwicklung: Wie kann
ich die Nutzenpotenziale optimie-
ren, ohne unter den Schadens-
potenzialen zu leiden.

„Angst ist eine spezielle Form von Zukunft“
Forscher Dr. Bruno Gransche von der Uni Siegen über Sorgen, Bedenken und begründete Zweifel

„Zukunftmenschlich gestalten“ ist das Themades FoKoS,woDr. BrunoGransche seit 2017 arbeitet. Dortwird ein Schwerpunkt
auf technische Entwicklungen gelegt, die interdisziplinär und fächerübergreifend untersucht werden. FOTO: HENDRIK SCHULZ
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1.Was Zukunftsforschung macht.
„Es geht um Technikfolgenab-

schätzung“, sagt Bruno Gransche.
„Wir schauen, welche positiven und
negativen Potenziale fürwen da sind
und geben Handlungsempfehlun-
gen – wie kann Technik so einge-
führt werden, dass wir von Nut-
zungspotenzialen profitieren kön-
nen, wie kann sie reguliert und abge-
sichert werden, damit wir nicht
unter dem Schaden leiden?“ Viele
würden Notfallsysteme empfehlen.
„Aber:Wenn icheinkomplexes tech-
nisches Systemmit Notfallsystemen
versehe, die im Ernstfall etwas ab-
schalten sollen, mache ich das Sys-
temnoch komplexer und erhöhe da-
mit die Wahrscheinlichkeit, dass
eine Katastrophe passiert.“ Eine Lö-
sung könne sein, einem eng gekop-
peltes System – vergleichbar Domi-
nosteinen, die einander umwerfen –
nicht noch weitere „Sicherungsdo-
minos“ hinzuzustellen, sondern die
Dominos zu entzerren. „Das wider-

sprichtaberdannderProduktivitäts-
logik: Ein Werkstück soll in einer
Produktionsstraße eng getaktet von
einem Schritt zum nächsten überge-
ben werden“, so Gransche.

2.Was der Forscher untersucht.
Neue Mensch-Technik-Rela-

tionen. Beispiel Facebook: Wer es
nicht hat, bekommt nicht mit, wenn
dort zu einer Party eingeladen wird.
„Das kann alle möglichen Konse-
quenzen haben: Sie lernen etwa
ihrenPartner oderArbeitgeber nicht
kennen. Das sind keine technischen
Phänomene, sondern soziale, aber
durch Technik vermittelt“, sagt der
Zukunftsforscher. Wennmanmögli-
cheEntwicklungspotenziale solcher
Mensch-Technik-Relationen an-
schaue, müsse man mehrere Optio-
nen denken.
Statistisch ließen sichdie errechnen:
A, B und C zum Beispiel. „Aber es
kann ja nochVarianteD geben. Und
E und F.“ Die Zukunftsforschung

unterstützt also Akteure bei Ent-
scheidungsproblemen und erweitert
ihre Möglichkeiten. „Wir steuern
quasi Variante D bei. Wenn A bis D
möglich ist, ist es besser, nicht nur A
bis C zu bedenken.“

3. Die Forschungsfelder.„Mir geht es um Verhältnisse
zwischen Mensch und Technik, die
neu sind, in denen es nochkeine ein-
geübten Verhaltensweisen gibt“, so
Gransche. Ein anderer Schwer-
punkt: lernende IT-Systeme. „Tech-

nik kann Sie als Person kennenler-
nen – damit müssen wir anders um-
gehen. Ob wir einen Faustkeil oder
einen Hammer in der Hand haben,
macht technisch keinen Unter-
schied. Aber wenn ein System ein
Profil von Ihnen anlegt und die In-
formation steuert, die Sie sehenoder
nicht sehen – dann schon.“ Erst
recht, wenn das System die Verbin-
dung mit anderen Gruppen und
Menschen lenkt. „Das ist historisch
eine neue Situation: Ihr Informa-
tionsstand, Ihre Interaktionen wer-
den vorarrangiert.“

4. Die Entwicklung.„Die Filterblase beschränkt
sich auf Informationen, Sie bekom-
men zurück, was Sie als Input hi-
neingeben.“ Laut Gransche geht es
aber inzwischenauchumDienstleis-
tungen: „DieEntwicklung führt vom
Computer weg hinaus in die Welt:
Wir durchsetzen unsere gesamte
Weltmit SensorenundAktuatoren.“

(Antriebselemente, Red.) Überall,
wo sich Menschen bewegten, seien
sie eineDatenquelle –und gleichzei-
tig Empfänger von Daten und
Dienstleistungen. Dr. Bruno Gran-
sche: „Nicht Sie bekommen ihre
GPS-Daten, sondern Google. Und
die machen daraus einen Mehr-
wert.“

5. Die Zielsetzung.Zukunftsforschung aus der
Kundenperspektive begreift sich
auch als Aufkkf lärung. „Ich möchte
Wissenschaft der Öffentlichkeit zu-
gänglich machen – auch auf die Ge-
fahr hin, vonFachkollegen dafür kri-
tisiert zu werden, weil man in einer
solchenKommunikation ungenauer
werden muss, als innerhalb der Dis-
ziplin.“ Medien und Wissenschaft –
an dieser Stelle nicht gut kompati-
bel. Gransche sieht es als einen Teil
des Auftrags der Wissenschaft – zu-
mal große Teile der Forschung von
der Öffentlichkeit finanziert seien.

Möglichkeiten und Aufkkf lärung: Arbeit eines Zukunftsforschers
Wenn eine Maschine die Welt beeinflusst: Bruno Gransche über neue Fragestellungen im Bereich digitaler Entwicklungen

„Das ist historisch
eine neue Situation:
Ihr Informations-
stand, ihre Interak-
tionen werden vom
System arrangiert.“
Dr. Bruno Gransche, FoKoS
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