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Aussagen über die Zukunft – „Foresight“ speisen sich aus der strukturierten Betrachtung zweier Perspektiven:


Pus h: Aufdecken emergenter Trends und Entdeckungen - Analyse und Bewertung möglicher Implikationen



Pull: Identifikation, Antizipation und Analyse von Bedarfen und Impact Faktoren – Analyse und Bewertung
möglicher Entwicklungen



Und der Ableitung konsistenter

möglicher Zukünfte daraus

Das Fraunhofer INT - 45 Jahre Foresight Erfahrung – Unterstützung für Staat und Wirtschaft
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Klingt einfach, ist es aber nicht: Langfristige Zukunftsaussagen.
„Vorhersagen sind eine komplizierte Angelegenheit, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen“
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Minimalerwartung
Wirts chaftliche
Veränderungen

Wenn‘s so schwierig ist, warum machen wir‘s überhaupt?
Unsicher bedeutet nicht unwichtig





Ausgangssituation:


~2006 waren NOKIA und Blackberry die
Weltmarktführer für Mobiltelefone. Beide galten als
ausgesprochen innovativ.



Apple war als “Kultmarke” im PC/Laptopmarkt mit
einem begrenzten, aber loyalen Kundenkreis und über
die innovative Musikplattform ITunes bekannt.

Innerhalb von 10 Jahren sind Nokia und Blackberry praktisch
verschwunden, und Smartphones haben klassische
Mobiltelefone nahezu verdrängt
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Ausgangssituation:


~2006 waren NOKIA und Blackberry die
Weltmarktführer für Mobiltelefone. Beide galten als
ausgesprochen innovativ.



Apple war als “Kultmarke” im PC/Laptopmarkt mit
einem begrenzten, aber loyalen Kundenkreis und über
die innovative Musikplattform ITunes bekannt.

Innerhalb von 10 Jahren sind Nokia und Blackberry praktisch
verschwunden, und Smartphones haben klassische
Mobiltelefone nahezu verdrängt

Langfristige, fundierte Entscheidungsfindung ist essentiell
für das Überleben von Unternehmen und Organisationen
„foresight matters“
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Reden wir über Wissenstransfer, was ist das eigentlich

 „Transfer is the process through which one unit is affected by the experience of another.(1)“


Transferwege:


Transfer durch Köpfe: Menschen bringen Ihr Erfahrungswissen in einer neuen Umgebung ein




Transfer in Köpfen: Menschen erkennen beim/nach erlernen neuer Fakten, Theorien und Regeln dass sie
dieses Wissen in einem neuen Kontext vorteilsbringend einsetzten können.




findet dann statt, wenn Menschen die etwas wissen auf Menschen treffen die etwas brauchen, und
beide erreichen ein gemeinsames Verständnis wovon sie reden

findet dort statt wo neu erlerntes wissen bewusst oder unbewusst in einem neuen Kontext erprobt
wird.

Trans fer ist also ein komplett alltäglicher und eng mit dem Prozess des Lernens und Erproben verknüpfter
Prozess der elem entar Mens chlich ist. Transfer manifestiert sich darin, dass die “empfangende” Einheit durch
eine Änderung ihres Wissenstandes Veränderungen in ihrer Leistungsfähigkeit erfährt
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wird.

Trans fer ist also ein komplett alltäglicher und eng mit dem Prozess des Lernens und Erproben verknüpfter
Prozess der elem entar Mens chlich ist. Transfer manifestiert sich darin, dass die “empfangende” Einheit durch
eine Änderung ihres Wissenstandes Veränderungen in ihrer Leistungsfähigkeit erfährt
Transfer passiert dort wo erlernte Fakten, Regeln und Theorien in einen neuen Kontext eingebracht werden, wo
sie die Leistungsfähigkeit verbessern
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Welche Aspekte müssen wir uns also anschauen um Aussagen zur Zukunft des
Wissenstransfers zu machen?



Transfer passiert dort wo erlernte Fakten, Regeln und Theorien in einen neuen Kontext eingebracht werden, wo
sie die Leistungsfähigkeit verbessern.
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Transfer passiert dort wo erlernte Fakten, Regeln und Theorien in einen neuen Kontext eingebracht werden, wo
sie die Leistungsfähigkeit verbessern.

Wie w ird indiv iduelles oder
ins titutionelles Lernen in der
Zukunft aus s ehen?
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Wer handelt im Trans ferw es en
der Zukunft?

Wie s ieht die „Wis s ens w elt“ der
Zukunft aus ?

Welche Aspekte müssen wir uns also anschauen um Aussagen zur Zukunft des
Wissenstransfers zu machen?



Transfer passiert dort wo erlernte Fakten, Regeln und Theorien in einen neuen Kontext eingebracht werden, wo
sie die Leistungsfähigkeit verbessern

Wie w ird indiv iduelles oder
ins titutionelles Lernen in der
Zukunft aus s ehen?

Wer handelt im Trans ferw es en
der Zukunft?

Wie s ieht die „Wis s ens w elt“ der
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Grober Aufschlag: Drei Fragenkomplexe determinieren die Zukunft des Transfers
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Wie wird Lernen in der Zukunft gestaltet,
wer oder was lehrt und wer oder was lernt?
Heute lernen Menschen von Menschen, bleibt das so?


Lernen: Aneignung neuer Fertigkeiten/Kompetenzen („Absichtlich“ oder „Unabsichtlich“), Grundvoraussetzung
dafür sich in einer sich verändernden Umwelt zurecht zu finden.



Heute:





„Absichtliches“ Lernen institutionalisiert aber zufällige, nicht organisierte Formen des Lernens gewinnen
zunehmend an Bedeutung.



Vermittlung von wissenschaftlich-technologischen Fertigkeiten weiterhin von Mensch-zu-Mensch
Lernprozessen dominiert zunehmend durch IT Systeme unterstützt, aber nicht getrieben.



Maschinelles „Lernen“ ist absehbar auf sehr spezifische, strukturierte Fragestellungen begrenzt.

Entwicklung:


Zunehmend lernen Menschen bei Auseinandersetzung mit simulierten, virtuellen Szenarien, sei es strukturiert
(Pilot-Flugsimulator) oder unstrukturiert (Computerspiele).



Maschinelles Lernen erweitert sich vom spezialisierten zum generellen Lernen.
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Vermittlung von wissenschaftlich-technologischen Fertigkeiten weiterhin von Mensch-zu-Mensch
Lernprozessen dominiert zunehmend durch IT Systeme unterstützt, aber nicht getrieben



Maschinelles „Lernen“ ist absehbar auf sehr spezifische, strukturierte Fragestellungen begrenzt.

Entwicklung:


Zunehmend lernen Menschen bei Auseinandersetzung mit simulierten, virtuellen Szenarien, sei es strukturiert
(Pilot-Flugsimulator) oder unstrukturiert (Computerspiele)



Maschinelles Lernen erweitert sich vom spezialisierten zum generellen Lernen
Der Einsatz von virtuellen und simulierten Realitäten in jeder Form von Lernen wird massiv zunehmen.
Maschinelles Lernen wird flexibler und leistungsfähiger
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Wer handelt im Transferwesen der Zukunft?
Wie entwickeln sich Nachfrage und Bedarf?





Heute:



Grenzen zwischen Wissens-schaffend und Wissens-verwertend verschwimmen zunehmend und etliche Akteure
dienen als „Übersetzer“ (Transferstellen, Berater etc..).



Spannbreite der für ein Unternehmen relevanten Information wird immer größer, interne R&D kann nur noch
in wenigen spezifischen Bereichen den Bedarf abdecken.

Entwicklung:


Wissenstransfer aus externen Quellen wird massiv an Relevanz gewinnen. Anforderungen an Geschwindigkeit
und wirtschaftlicher Impact von Transfer steigen enorm.



Die Frage des Wissenstransfers selber, bzw. der dabei angewandten Tools und Methoden wird dadurch selber
zur wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Disziplin.



Die Leistungsfähigkeit dieser Tools und Methoden wird wettbewerbsentscheidend.
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Heute:



Grenzen zwischen Wissens-schaffend und Wissens-verwertend verschwimmen zunehmend und etliche Akteure
dienen als „Übersetzer“ (Transferstellen, Berater etc..).



Spannbreite der für ein Unternehmen relevanten Information wird immer größer, interne R&D kann nur noch
in wenigen spezifischen Bereichen den Bedarf abdecken.

Entwicklung:


Wissenstransfer aus externen Quellen wird massiv an Relevanz gewinnen. Anforderungen an Geschwindigkeit
und wirtschaftlicher Impact von Transfer steigen enorm.



Die Frage des Wissenstransfers selber, bzw. der dabei angewandten Tools und Methoden wird dadurch selber
zur wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Disziplin.



Die Leistungsfähigkeit dieser Tools und Methoden wird wettbewerbsentscheidend.

Der Bedarf für effizienten Transfer aus einer immer weiter wachsenden Menge an Information in eine immer
agilere Lebens- und Arbeitswelt steigt massiv, während sich die Grenzen zwischen den Wissens-Schaffenden
und –Verwertenden sowie Mensch und Maschine zunehmend aufweichen.
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Wie sieht die Wissenswelt der Zukunft aus?
Die Wissensexplosion, Informationsüberflutung für Entscheidungsträger





Heute:



Die verfügbare und zugängliche Menge an Information wächst exponentiell, die Zugangsschranken fallen,
zusätzliche schwer verifizierbare Informationskanäle öffnen sich.



Dadurch wächst automatisch die Anzahl der Transferchancen, während gleichzeitig die zum Erkennen dieser
notwendige Kognitive Kapazität dramatisch ansteigt –> Informationsüberfluss.

Entwicklung:


Die Menge an verfügbarer Information explodiert,
während gleichzeitig Fragestellungen bezüglich Integrität
und „Ownership“ von Information in den Vordergrund
treten.



Der Bedarf an Verfahren und Werkzeugen um die
wachsende Informationsmenge beherrschbar zu machen
wächst dramatisch – Die Beherrschung dieser entwickelt
sich zum zentralen Wettbewerbsfaktor und zur
gesellschaftlichen Herausforderung.
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Kurzer Exkurs zum Thema Informationsüberflutung:
Was passiert mit Menschen, die mit Information überhäuft werden?
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Kurzer Exkurs zum Thema Informationsüberflutung:
Was passiert mit Menschen, die mit Information überhäuft werden?



Studien aus unterschiedlichen Fachrichtungen zeigen, dass:
[…]die Qualität von Entscheidungen ansteigt wenn der Entscheider zusätzliche Information in den Entscheidungsfindungsprozess
mit einbezieht. Sobald aber die zur Verfügung stehende Informationsmenge in dem für die Entscheidung zur Verfügung
stehenden Zeitraum einen bestimmten Punkt überschreitet sinkt die Entscheidungsqualität jedoch wieder ab. […]



Warum fällt die Kurve wieder ab?



Symptome:
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Stress, Angst, Verwirrung,
zufällige Selektion von
Information, verwerfen
potentiell wichtiger
Information…..

Schneller ist nicht immer besser:
„dual process theory of reasoning (DPT)“





DPT: Entscheidungen zum selben Sachverhalt können im Gehirn auf zwei unterschiedlichen
Wegen zustande kommen:


Ty p 1 schnelle, unbewusste und
überwiegend von Bias (Erfahrung) geprägte
Entscheidungen (Intuition)



Ty p 2 langsamere Entscheidungen: sorgfältigere,
erfahrungsbildende Beschäftigung mit der Entscheidung .
(Analyse)

Informationsüberflutung v ers tärkt Tendenz zu Ty p 1
Ents cheidungen. Auch bei Fragestellungen die dafür wenig
geeignet erscheinen wird auf Typ 1 Entscheidungsfindung
zurückgegriffen anstatt die Komplexität voll zu erschließen
und die Entscheidung danach sorgfältig abzuwägen.
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und die Entscheidung danach sorgfältig abzuwägen.
Informationsüberflutung
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Lastabwehr

Bias

Bias, das vornehme Wort für Vorurteil



Bias wird im Rahmen der DPT mit Typ 1 Entscheidungen verbunden und tritt in einer
ganzen Reihe unterschiedlicher Formen auf.



Grundsätzlich ein für den Alltag unerlässliches Konzept, dass uns hilft schnelle und hinreichend gute
Entscheidungen zu treffen



Ausgesprochen hinderliches Phänomen wenn es darum geht komplexe und/oder neue Zusammenhänge zu
erfassen.
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Los s Av ers ion

Anchoring Bias

Wir fühlen den Schmerz eines Verlustes
doppelt so stark wie die Freude eines
Gewinnes. Daher vermeiden wir intuitiv alles
was einen Verlust bedeuten könnte, selbst
wenn die Wahrscheinlichkeit eines positiven
Ausganges objektiv betrachtet überwiegt.

Wir neigen dazu Information die uns kurz vor
einer Entscheidung zugetragen wurde in die
Entscheidungsfindung einzubeziehen, selbst
wenn sie vollkommen irrelevant für die
Entscheidung ist.

Ov erconfidence Bias

Recency Bias

Wir neigen dazu unsere eigenen Fähigkeiten
zu überschätzen und glauben, dass wir
schlauer sind als der Rest.

Wir neigen dazu kürzlich beobachtetes
Verhalten überproportional in die Zukunft zu
projizieren.
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Central Tendency
Bias
Wir neigen dazu Werte die größer sind als der
Durchschnitt einer Verteilung zu
unterschätzen und Werte die kleiner sind als
der Durchschnitt einer Verteilung zu
überschätzen

Confirm ation Bias
Wir bevorzugen Information die unsere
existierenden Ansichten bestätigt

Av ailability Bias
Wir neigen dazu uns auf Information zu
Fokussieren (insbesondere in Overload
Situationen) die leicht zugänglich sind, d.H.
kürzlich erhalten, einprägsam präsentiert, oder
besonders bewegend sind.

Narrativ e Bias
Wir neigen dazu zusammenhängenden
Geschichten mehr zu glauben als rein
quantitativen Fakten.

Informationsüberflutung und Transferperformance



Die Wissenswelt der Zukunft wird für Menschen ohne geeignete Hilfsmittel zu Informationsüberfluss führen.



Durch das zunehmende „Ausweichen“ auf Typ 1 Entscheidungsfindung bei steigender kognitiver Last wird
die Qualität unserer Entscheidungen im Zustand der Informationsüberlast immer mehr von Bias geprägt



Je größer der Informationsüberlast, desto weniger analytisch werden dadurch unsere Entscheidungen, immer
mehr wichtige Information wird verworfen. Bias zwingt uns dazu bestehende Verknüpfungen gegenüber
neuen zu verwerfen.



Transfer geschieht da wo Menschen […] Ihr Erfahrungswissen in einer neuen Umgebung einbringen und/oder
beim erlernen neuer Fakten, Theorien und Regeln erkennen dass sie dieses Wissen in einem neuen Kontext
vorteilsbringend einsetzten können. -> Informationsüberflutung setzt unsere Fähigkeit zum Transfer massiv
herab.
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vorteilsbringend einsetzten können. -> Informationsüberflutung setzt unsere Fähigkeit zum Transfer massiv
herab.

Die Wissensexplosion macht es unerlässlich, dass wir uns, wenn wir eine gute Transferperformance
erreichen wollen, Tools bauen die kognitive Last verringern ohne dabei Bias zu befördern.
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Was folgt nun daraus für die Zukunft des Transfers?

Der Einsatz von virtuellen und simulierten Realitäten in jeder Form von Lernen wird massiv
zunehmen. Maschinelles Lernen wird flexibler und leistungsfähiger
Der Bedarf für effizienten Transfer aus einer immer weiter wachsenden Multiplizität an
Information in eine immer agilere Lebens- und Arbeitswelt wird massiv ansteigen, während
sich die Grenzen zwischen
den Wissens-Schaffenden und -Verwertenden zunehmend
Today
Pos s ible Futures
aufweichen.
Die Wissensexplosion macht es unerlässlich, dass wir uns, wenn wir eine gute
Transferperformance erreichen wollen, Tools bauen die kognitive Last verringern ohne
dabei Bias zu befördern.
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Die Wissensexplosion macht es unerlässlich, dass wir uns, wenn wir eine gute
Transferperformance erreichen wollen, Tools bauen die kognitive Last verringern ohne
dabei Bias zu befördern.

Bleibt Trans fer eine Dis ziplin, in der m ens chliche Intelligenz der küns tlichen Intelligenz
überlegen is t?
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Wie entwickelt sich denn KI in den nächsten Jahren und,
Was ist eigentlich KI genau?


Starten wir mit der Frage: Was ist eigentlich Intelligenz?



Intelligenz ist letztlich Sammelbegriff für die kognitive
des Menschen.



Kognition ist die von einem verhaltenssteuernden System ausgeführte Umgestaltung von Informationen. Zu
den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen zählen :
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Wahrnehmung und Aufmerksamkeit,
Erinnerung und Lernen,
das Problemlösen, Kreativität und Vorstellungskraft,
das Planen und die Orientierung,
die Argumentation,
die Selbstbeobachtung (Introspektion),
der Wille,
und das Glauben.

Leistungsfähigkeit

Wie entwickelt sich denn KI in den nächsten Jahren und,
Was ist eigentlich KI genau?
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Leistungsfähigkeit

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit,
Erinnerung und Lernen,
das Problemlösen, Kreativität und Vorstellungskraft,
das Planen und die Orientierung,
die Argumentation,
die Selbstbeobachtung (Introspektion),
der Wille,
und das Glauben.

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine technische Vorrichtung die einzelne oder alle dieser kognitiven Fähigkeiten
beherrscht.
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Evolution der Künstlichen Intelligenz

Zeit
S elf
aw arenes s

Theory of m ind

Lim ited m em ory m as chines

Reactiv e m as chines
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Die KI nimmt die Situation momentan war, und
reagiert darauf, Sie hat kein internes Konzept der
Umgebung und ist auf eine spezifische Aufgabe
trainiert und optimiert
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Die KI hat ein limitiertes „Gedächtnis“ um ein
Situationsbewusstsein für eine spezifische Aufgabe
aufzubauen (z.B. selbstfahrende Autos). Die
erfasste Information geht aber nicht in das
„Langzeitgedächtnis“ der KI ein und verändert es
dadurch als Teil einer Lernerfahrung
Die KI nimmt die Situation momentan war, und
reagiert darauf, Sie hat kein internes Konzept der
Umgebung und ist auf eine spezifische Aufgabe
trainiert und optimiert

Evolution der Künstlichen Intelligenz

Zeit
S elf
aw arenes s

Theory of m ind

Lim ited m em ory m as chines

Reactiv e m as chines
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Die KI erfasst die Welt um sich herum und bildet
nicht nur ein wachsendes Abbild dieser, sondern
versteht, dass die anderen Objekte in dieser Welt
ggf. eigene Motive für ihr Handeln haben
Die KI hat ein limitiertes „Gedächtnis“ um ein
Situationsbewusstsein für eine spezifische Aufgabe
aufzubauen (z.B. Selbstfahrende Autos). Die
erfasste Information geht aber nicht in das
„Langzeitgedächtnis“ der KI und verändert es
dadurch als Teil einer Lernerfahrung
Die KI nimmt die Situation momentan war, und
reagiert darauf, Sie hat kein internes Konzept der
Umgebung und ist auf eine spezifische Aufgabe
trainiert und optimiert
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Die KI versteht Ihr eigenes Verhalten, indem sie sich
ihrer Selbst, und ihrer Motive bewusst ist. Aus
diesem Wissen heraus kann sie auch Annahmen
über die internen Beweggründe anderer tätigen
Die KI erfasst die Welt um sich herum und bildet
nicht nur ein wachsendes Abbild dieser, sondern
versteht, dass die anderen Objekte in dieser Welt
ggf. eigene motive für ihr handeln haben
Die KI hat ein limitiertes „Gedächtnis“ um ein
Situationsbewusstsein für eine spezifische Aufgabe
aufzubauen (z.B. Selbstfahrende Autos). Die
erfasste Information geht aber nicht in das
„Langzeitgedächtnis“ der KI und verändert es
dadurch als Teil einer Lernerfahrung
Die KI nimmt die Situation momentan war, und
reagiert darauf, Sie hat kein internes Konzept der
Umgebung und ist auf eine spezifische Aufgabe
trainiert und optimiert
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https://www.engadget.com/2016/03/12/watch-alphago
-vs-lee-sedol-round-3-live-right-now/?guccounter=1
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Erinnerung und Lernen
das Problem lös en,

Theory of m ind

Kreativ ität und
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Wats on

das Planen und die
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Deep Blue
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der Wille
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Evolution der Künstlichen Intelligenz – die nächsten 20 bis 30 Jahre

Machines in the next, more
advanced, class not only form
representations about the
world, but also about other
agents or entities in the
world. In psychology, this is
called "theory of mind" – the
understanding that people,
creatures and objects in the
world can have thoughts and
emotions that affect their
own behavior.
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Evolution der Künstlichen Intelligenz > 30 Jahre
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Bleibt Transfer eine Disziplin, in der menschliche Intelligenz der
künstlichen Intelligenz überlegen ist?

Transfer passiert dort wo erlernte Fakten
Regeln und Theorien in einen neuen Kontext
eingebracht werden wo sie die
Leistungsfähigkeit verbessern
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Bleibt Transfer eine Disziplin, in der menschliche Intelligenz der
künstlichen Intelligenz überlegen ist?
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Erinnerung und Lernen
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Theory of m ind

Transfer passiert dort wo erlernte Fakten
Regeln und Theorien in einen neuen Kontext
eingebracht werden wo sie die
Leistungsfähigkeit verbessern

das Problem lös en,
Kreativ ität und
Vors tellungs kraft
das Planen und die
Orientierung

Lim ited m em ory m as chines

die Argum entation,
die S elbs tbeobachtung
(Intros pektion),

Reactiv e m as chines
der Wille

Damit KI zu einem autarken Akteur im Transfer wird muss sie „Theory of Mind“ Status erreichen. Absehbar
bleibt menschliche Intelligenz, massiv unterstützt von smarten IT Werkzeugen, dass Maß der Dinge
© Fraunhofer

Fazit
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Fazit



Der Bedarf für Transfer steigt unweigerlich und
stark an.



Gleichzeitig explodiert die Wissensbasis und clevere
IT-Systeme halten Einzug in alle Lebenssituationen



Menschen werden nicht ohne effiziente und smarte IT Tools
in der Lage sein effizienten Wissenstransfer zu realisieren.



KI wird auf längere Zeit nicht in der Lage sein Menschen bei Wissenstransfer zu übertreffen.

Die Entwicklung von cleveren Tools zur Erschließung von Wissen, zur Darstellung und Strukturierung von
Erkenntnissen ist somit nicht nur eine gute Idee, sondern elementare Notwendigkeit wenn man dauerhaft
vorne mithalten will.
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Vielen Dank Für die Aufmerksamkeit.
Gibt es Fragen?

Dr. René Bantes
Abteilungsleiter „Technologieanalysen und strategische Planung“
Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen
Appelsgarten 2, 53879 Euskirchen, Germany

Tel: +49(0)2251/18-185
rene.bantes@int.fraunhofer.de
www.int.fraunhofer.de
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