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Wenn die Roboter das Sagen haben
Ellwangen

Abtsgmünd
Schwäbisch
Gmünd

Unterschneidheim

Aalen Bopfingen

Technik soll
Pädagogik
folgen
Schule Am Abtsgmünder
Ratstisch ist ausführlich
über das Thema neue
Medien gesprochen
worden.
Abtsgmünd. Im Verwaltungsaus-

schuss des Abtsgmünder Gemeinderates ist ausführlich der Medienentwicklungsplan der Kommune beraten worden. Obwohl die
Abtsgmünder Schulen mit elektronischen Medien schon sehr gut
ausgestattet sind, erfordern die
neuen Fördermöglichkeiten ein
Umdenken.
Der
Leiter
der
Friedrich-von-Keller-Schule, Stefan
Schempp, informierte das Gremium ausführlich über den aktuellen Stand des Medienentwicklungsplanes (MEP) in Abtsgmünd. Es sei bereits eine Arbeitsgruppe gebildet worden,
sagte er. Man orientiere sich an
dem vom Landesmedienzentrum
zur Verfügung gestellten Sieben-Schritte-Modul, wobei man
die Darstellung des Ist-Zustandes
bereits abgearbeitet und dokumentiert habe.

Realistisch bleiben
Man war sich im Gremium darüber einig, dass trotz aller Euphorie über die neuen Medienmöglichkeiten und deren Förderungen durch Bund und Land in den
Schulen und dabei vor allem in
den Grundschulen immer noch
der Grundsatz „Technik folgt der
Pädagogik“ und nicht „Pädagogik
folgt der Technik“ gelten müsse.
Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Lehrkräfte entsprechend qualiﬁziert werden müssen, dass man für die Betreuung
und Beschaffung von neuen Medien technische Sach- und Fachkompetenz benötige und die Kosten für Betrieb, Support und Wartung in Verantwortung des Schulträgers blieben, betonten Stefan
Schempp und Bürgermeister Armin Kiemel.
Das Gremium hatte noch ein
anderes Thema zu besprechen:
Der Verwaltungsausschuss hat
der Sozialstation Abtsgmünd einen Abmangelzuschuss von 2000
Euro zur Erhaltung der Nachbarschaftshilfe gewährt. Das Vorhaben ist ein gemeinschaftliches
Projekt der Sozialstation sowie
der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde. Beide
haben ihre ﬁnanzielle Unterstützung zugesagt. Da eine größere
Anzahl von Personen ohne Konfession in der Gemeinde versorgt
werde, würden es die Kirchengemeinden begrüßen, wenn die bürgerliche Gemeinde sich auch beteiligen würde.
fa

Falscher Alarm
Schwäbisch Gmünd. Mit 14 Ein-

satzkräften und fünf Fahrzeugen
rückte die Feuerwehr am Donnerstag gegen 15 Uhr zu einem
Alarm in die Adam-Riese-Straße
aus. Wie sich herausstellte, war
in einer Firma aus einem Kompressor Öl ausgetreten, wodurch
es zur Rauchentwicklung kam
und der Brandmelder auslöste.

Vorfahrt missachtet
Schwäbisch Gmünd. Zwei Leicht-

verletzte und ein Schaden in
Höhe von rund 2000 Euro sind
die Bilanz eines Unfalls, der sich

Vortrag In der ausverkauften Rendezvous-Reihe des Gschwender Musikwinters ist der Physiker und Neurobiologe
Dr. Christoph von der Malsburg im Bilderhaus zu Gast. Von Rainer Kollmer

E

r forscht als Senior Fellow
an neuronalen Netzwerken
und
„Computer
Vision“ am Frankfurt Institute for Advanced Studies. Mit
Blick auf das Rendezvous-Thema
„Der Kapitalismus. Ein Missverständnis“ schien „Künstliche Intelligenz“ (KI) zunächst nur eine
Randnotiz zu sein. „Das Thema
betrifft Dinge, die mich sehr bewegen“, machte der Experte jedoch gleich zu Anfang im
Gschwender Bilderhaus klar.
Bereits nach 20 Minuten zeigte Malsburg, dass die KI als Spielball von Politik und Wirtschaft
zum Gefährder menschlicher
Existenz, von Arbeitsplätzen und
kulturellem Leben werden kann.
Im ersten Teil seines Vortrags
ging er auf die Frage ein, was
Künstliche Intelligenz ist. In der
Folge stand die Überlegung, was
im Hinblick auf KI unser Leben
zukünftig ausmachen würde.
„Werden wir noch in die Welt
passen, die wir im Begriff sind zu
schaffen?“, lautete dazu eine pointierte Formulierung auf einer Präsentationsfolie.

Zahlen und Prozesse
Die beiden Wurzeln der KI sind
die Algorithmen und die Neuronen. Die Verfahrensvorschrift als
Rechenprogramm, die in den Algorithmen eingearbeitet ist, sorgt
dafür, dass ein Computer, der
Schnelligkeit und eine große Kapazität besitzt, sich Dinge mer-

Arbeitsauftrag bearbeitet werden
kann. Die gegenwärtige Erregung
bei diesem Thema verstecke sich
hinter dem Begriff „Deep Learning“. Bereits vor 60 Jahren wurden erste Versuche gemacht, den
Computern die Möglichkeit für
schlussfolgernde Lernprozesse
einzupﬂanzen. Malsburg zeigte
anhand von etlichen Beispielen,
wie Computer durch digitalen Erkenntnisgewinn Gegenstände
oder Gesichtszüge weitgehend
zuverlässig erkennen können. „KI
ist aber nur ein Schatten vorheriger menschlicher Gedanken“,
schränkte der Wissenschaftler
ein. „Ein Algorithmus hängt natürlich davon ab, was der Programmierer gedacht hat.“

Der Biologe Dr. Christoph von der Malsburg spricht in Gschwend vor
einem ausverkauften Bilderhaus.
Foto: Rainer Kollmer

ken kann und damit menschliche
Fähigkeiten überﬂügelt. Der neuronale Ansatz der KI ist der Ver-

such, Prozesse im menschlichen
Gehirn als Algorithmus zu verfassen, der von einem Computer als

Am Menschen orientieren
Noch ist Künstliche Intelliganz in
den Maschinen nur ein Werkzeug,
das jedoch mit geeigneten Algorithmen zukünftig auch menschliches Verhalten an den Tag legen
könnte. Es wird entscheidend
sein, wie das Verhalten der Maschinen, die immer „intelligenter“
werden, in Zukunft organisiert
wird und welche Grenzen gesetzt
werden sollten.
Den Ausﬂug in die Mechanismen des menschlichen Verhaltens lenkte der Biologe zum
menschlichen Gehirn. Als Beispiel nannte er Bergsons „Élan vital“, den Antrieb zum Leben, der
zunächst das Schema der Arterhaltung im Blick hat. Während

beim Tier dabei nur eine enge
ökologische Nische ausgefüllt
wird, ist das Verhalten des Menschen entwicklungsfähig und
weitgehend frei. Dieser komplizierte Umstand macht den Robotern große Probleme. Die Technik vernachlässigt Verhaltensorganisationen, deren Struktur
nicht bekannt ist. Ein menschlicher Gruppeninstinkt oder ein
Hungergefühl ist Robotern nur
schwer beizubringen.
„Was sollen die wollen?“, lautete das ernst gemeinte Wortspiel
von Malsburg. Eine Antwort auf
die Frage nach den Wertesystemen, die Computer haben müssten, gibt es gegenwärtig nicht.
Der Wissenschaftler befürchtet,
dass wir durch KI nach und nach
unsere Kontrollmöglichkeiten
aufgeben und uns an Organisationen wie Staat und Wirtschaft
ausliefern. Der damit einhergehende Standardisierungszwang
dürfte zu Kulturverlust und einer
Abgabe unserer Lebenssubstanz
führen.
Die Schlussdiskussion im Bilderhaus ließ viele Fragen offen.
Wird KI zu Arbeitslosigkeit führen? Wie sehen die ethischen Regeln für einen Roboter aus? Können wir die Entwicklung beeinﬂussen? Das Publikum schwankte zwischen Optimismus und
weitgehender Resignation. „Ich
sehe die Ethik nicht“, lautete eine
geäußerte Meinung aus dem
Kreis der Zuhörer.

Land fördert Neubau
der Notaufnahme
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Gschwend

Krankenhaus Am Stauferklinikum in
Mutlangen wird investiert. Der Ostalbkreis
erhält dafür einen Zuschuss.
Mutlangen. Für den Neubau der

zentralen Notaufnahme, des Zytostaselabors und weiterer Funktionsbereiche am Mutlanger Stauferklinikum erhält der Ostalbkreis
eine Förderung des Landes in
Höhe von 9,2 Millionen Euro.
Dies teilte Regierungspräsident
Wolfgang Reimer jetzt Landrat
Klaus Pavel mit.
Nachdem sich die Patientenzahlen in der zentralen Notaufnahme im Jahr 2016 nahezu verdoppelt haben und weil die Räume im onkologischen Bereich
überlastet sind, muss baulich reagiert werden. Die aktuelle Planung berücksichtigt bundes- und
landesweite Entwicklungen zur
Patientennotfallversorgung. Das
heißt, die ambulante Notfallpraxis wird in die Räume der zentralen Notaufnahme integriert. Es
erfolgt eine gemeinsame Patientensteuerung und -einordnung
durch den Betrieb einer gemeinsamen Empfangstheke zwischen
Klinik und ambulanter Praxis.
Wichtig und von großer Bedeutung für die nachfolgenden
ambulanten und stationären Behandlungsprozesse ist eine ge-

am Donnerstag gegen 14 Uhr ereignete. Eine 83-jährige Autofahrerin missachtete an der Einmündung der Rektor-Klaus-Straße
mit der Rechbergstraße die Vorfahrt einer 34 Jahre alten Frau.

Schilder beschädigt
Schwäbisch Gmünd. Vom Hauber-

weg kommend, bog ein 35-Jähriger am Donnerstag gegen 13.40
Uhr auf die Rektor-Klaus-Straße
ein. Aus Unachtsamkeit überfuhr
er die Verkehrsinsel, wobei zwei
Schilder beschädigt wurden und
ein Gesamtschaden von rund
3000 Euro entstand.

meinsame Einstufung der Schwere der Erkrankung sowie des entsprechend individuellen Versorgungsbedarfes der Patienten und
eine klare Gliederung der Behandlungsprozesse und Patientensteuerung innerhalb des Gesamtraumkonzeptes.

Bessere Übersichtlichkeit
Die Behandlungsräume und der
Wartebereich sind so angegliedert, dass das Praxis- und Klinikpersonal vom Empfang sowie die
behandelnden Ärzte und der Erstversorgungsbereich eine gute
Einsicht auf die Wartezonen und
umliegende Funktionsbereiche
haben. Damit sei eine sehr gute
Patientensteuerung zwischen
Notfallpraxis und zentraler Notaufnahme der Klinik gegeben,
heißt es. Aufgrund neuer Anforderungen sei außerdem eine umfangreiche Sanierung insbesondere der Lüftungstechnik erforderlich. Eine Integration des neuen
Labors in die Baumaßnahme habe
den Vorteil, dass die Zytostaselösungen direkt in den darüberliegenden onkologischen Bereich
geliefert werden können.

Straßensperrung
In der Innenstadt
wird aufgegraben
Schwäbisch Gmünd. Ab Montag,

18. März, wird die „Untere Zeiselbergstraße“ im Bereich Sebaldplatz für den Verkehr halbseitig
gesperrt. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten. Der Verkehr
wird von der Königsturmstraße
kommend über die Paradiesstraße, Sebaldstraße und Parlerstraße zur Waldstetter Brücke geleitet. Autofahrer aus Richtung
Straßdorf und Waldstetten können wie gewohnt über die „Untere Zeiselbergstraße“ fahren. Gebaut wird bis 22. März.

Neu in Stuttgart!
Jetzt Tickets sichern unter

musicals.de

