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WHAT THE FACT

WHAT THE FACT

A.I. : Künstliche Intelligenz, zumeist der
ware zu entwickeln, die menschliche Intelligenz simulieren kann. Z.B. in Spielen
über einfache Algorithmen.

knüpfen und zu verarbeiten. Wenn man
Kanzlerin.

PRO
M

liche künstliche Intelligenz managt nicht nur zunehmend
unser tägliches Leben, sondern unterwandert auch schleichend den Arbeitsmarkt – George Orwell lässt grüßen.

an kennt das ja von diversen MeinungsmacherInnen:
-

und irgendwie ängstlich. Eigentlich gehört uns die Welt,
doch wir wollen sie irgendwie nicht, im Gegensatz zum

D

och sieht man sich diese Meldungen einmal genauer
an, so bemerkt man, dass die wenigsten dieser Projekte in absehbarer Zeit konkurrenzfähig sein werden.

sächlich ihre liebe Not: Dem Arbeitsmarkt. Prekariat wird

CONTRA
D

menschliches Gehirn hat! Natürlich ist es verlockend zu resignieren, vor allem aufgrund des immer kälteren Windes,
der vor allem jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt
entgegen schlägt, aber genau hier liegt der springende
Punkt. Solange die Arbeitswelt sich vor allem als Markt
dukt dessen Gegebenheiten bis zur Selbstaufgabe anpasst
und sich ausbeuten lässt, sollten wir uns nicht den Kopf

sich einmal am Arbeitsmarkt etabliert, hat man aber erst
recht keine Ruhe – zumindest wenn man einer US-Studie
mit dem Titel “The Future of Employment: How Suscep2034 dem verstärkten Einsatz von Computertechnik zum
Opfer fallen werden.

I

n sämtlichen Industriezweigen ist das schon seit Jahrzehnten nichts Neues, wurde hier doch klassische Manstraßen ersetzt. Die Studie schlägt in dieselbe Kerbe wie
zahlreiche Medienberichte in letzter Zeit: Google, Facebook und Co. entwickeln immer neue Logarithmen, die

branche scheint nicht ausgeschlossen. Unternehmen wie
Amazon werden sich freuen.

Studien, Zeitungs- und Erfahrungsberichte brandmar-

hochgebildet, unzählige Sprachen sprechend und meist

A

ber diese fortschreitende Entwicklung wird auch vor
Jobs, die für AkademikerInnen relevant sind, nicht Halt

-

-

Auslandsaufenthalte und Arbeitspraxis neben dem Studi-

Text: Bernhard Schindler

W

obei sich diese Realität in absehbarer Zeit gehörig
direkte Konkurrenz zu jungen Jobsuchenden treten. In
diesem Kontext klingt auch die ökonomische Idee der
-

Kopfzerbrechen bei vielen arbeitenden Menschen. Nicht
weniger als 47% aller derzeit in den USA verfügbaren
Arbeitsplätze werden in den nächsten 20 Jahren der Au-

schon vor Jahren eine virtuelle Geisterstadt sein sollen,
hat aber aktuell mehr User denn je), aber ein grundsätz-

N

ur was tun? Eine Maschinensteuer einführen, wie sie
in den 1980ern in Österreich angedacht war, kann
nicht die Lösung sein. Für den/die einzelne/n Junge/n wird
-

beliebige All-inklusive-Ausbildungsprogramme zu bediesich zusätzlich und das nicht nur für den klassischen Faan wirklich neuen Ideen und der Allgemeinheit an Selbstvertrauen mangelt, um die Stärken des Einzelnen wieder

abgelöst wird. Durch die fortschreitende Entwicklung im
besser. Nur geht manchmal nicht mehr, schon gar nicht zu
ausbeuterischen Löhnen.

unter Wert zu verkaufen, seine Nischen zu erobern und
vernetzt zu denken. Dann stehen die Chancen gut, dass
echte Menschen mit echten Ideen auch weiterhin unersetzbar bleiben.

Altenheimen wird nicht erst seit gestern auf Roboter geund Amazon will neuerdings auf Drohnen setzen, um Pakete auszuliefern. Man könnte also meinen, eine unheim-
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-

A

ndererseits, und das ist der Silberstreif am Horizont,
sollte man als junge/r StudentIn die Meinung großer
US-Elite-Universitäten wirklich ernst nehmen: Wir lernen
und bilden uns für Jobs, die es heute noch nicht gibt.

sind hierfür Beispiele. So übernahm der Webriese zuerst
Boston Dynamics, den ehemaligen Roboterzulieferer des
Pentagons, und kürzlich für 500 Millionen US-Dollar das
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