
Anton Zeilinger

Quantenphysiker
Universität Wien

Quantenphysik ist eines
der Fundamente der
modernen Wissenschaft

sie geht gegen unsere Intuition;
sie ist "verrückt"

- sie hat mathematische Schönheit
- sie ergibt keinen Sinn

es ist eine spezifisch österreichische Tradition,
grundlegende Fragen zu stellen

auf der Suche nach der Realität -
Überraschungen als Nebenprodukt

Was sind die
fundamentalen
Grenzen der
Vorhersagbarkeit?
Die Grenzen
kausaler
Erklärungen?

"Wenn ein System ausreichend komplex ist,
werden Vorhersagen unmöglich"
es erschöpft die gesamten Informationsressourcen
des Universums > man kann es nicht einmal mehr
denken
der Beobachter wird Teil des Beobachteten
> eine Trennung ist unmöglich

Zufälligkeit von (Quanten-)
Ereignissen > "selbst Gott
kennt sie nicht"

Wenn Gott die Welt
in einer Art und
Weise erschaffen
wollte, dass es darin
Überaschungen gibt,
warum nicht?

Bedeutung von
Überraschungen/
Offenheit der Welt

nicht alles ist eine Überraschung, aber die Welt ist sehr offen
"Die Welt ist wesentlich offener, als irgendjemand zugeben will"
wir können nicht vorhersagen oder wieder-vorhersagen
wir mögen Erklärungen und Ursachen, aber sie sind nicht immer da
Offenheit hat etwas Positives
"Ich würde nicht in einer Welt leben wollen, wo alles
vorherbestimmt ist"
Offenheit hat eine eigene Qualität

Surprise Factors in den
vergangenen Jahren

allgemein

Finanzkrise: Leute, die behaupten, sie hätten nicht
gewusst, was vor sich gegangen ist
"Alle sozialen Systeme sind sehr seltsam"

Persönliche Interessen sind immer stärker, als die der Gemeinschaft

persönliche
Überraschungen

Forschungsarbeit begann aus
rein philosophischer Neugierde;
erwartete nichts Anwendbares
ABER: eine neue Technologie
entwickelt sich daraus
Quantencomputer

werden besser als alle Computer sein:
nimmt eine Superposition ein, kann
alle Probleme gleichzeitig lösen und ist
viel schneller

funktioniert, weil Information nicht
als Modell/binär dargestellt ist,
sondern jedes Modell kann
gleichzeitig schwarz und weiß sein

Wünsche

dass uns jemand eines Tages
erklärt, was Realität
ausmacht; worum es geht

es klingt so, als hätte Wissen/Information
eine zentrale Rolle - das ist überraschend

"Es scheint so, als ob die Realität weder
außerhalb ist (und wir keine Rolle darin
spielen) noch ist sie nur von uns mental
konstruiert. Sie liegt irgendwo dazwischen."

Eine Gesellschaft, wo Geld nicht (das einzige)
Mittel der Anerkennung ist

"Ich würde LehrerInnen zum
bestbezahlten Segment in der
Bevölkerung machen"

die Chancen für Überraschungen
groß halten > nächste Generation

LehrerInnen sind der wichtigste Teil
unserer Gesellschaft

um eine Überraschung zu erzeugen, muss
man den Geist der Leute verändern

offen sein!
in die Peripherie gehen
Individualität ist sehr wichtig

DiskussionKomplexität der
Zufälligkeit

Zusammenhang zwischen Ungewissheit in den
Sozialwissenschaften und in der Physik

Erscheint es nur zufällig, weil wir es nicht verstehen?

Könnte es eine Kausalität von irgendwo ganz anders geben?

objektive versus
subjektive Zufälligkeit

objektiv: es gibt keine Ursache

subjektiv: wir kennen die Ursache nicht

Wie steht es um den freien Willen/Freiheit/Entscheidungsfreiheit?
Einfluss des Einzelnen

Zufälligkeit ist eine Abstraktion;
es ist eine Art und Weise, das Unbekannte zu systematisieren

Was ist die Natur des Wissens?

"Nachsicht ist eine exakte Wissenschaft"

Themen
Handlungsempfehlungen

Geld in Grundlagenforschung stecken, weil auch etwas Anwendbares dabei herauskommen kann

Programme für hochbegabte Kinder schaffen; Individualismus fördern

nach Möglichkeiten einer Gesellschaft suchen, in der Geld nicht die einzige Art der Anerkennung ist

mehr Anerkennung für die Arbeit von LehrerInnen (vom Kindergarten bis zur Universität)

"Die primäre Rolle eines Politikers ist es, so viele Optionen wie möglich
so lange wie möglich offen zu halten" (Metternich)
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Anton Zeilinger

Quantum Physicist
University of Vienna

Quantum Physics is one of the
foundations of modern science

runs against our intuition, it's "crazy"

- it has mathematical beauty
- it doesn't make sense

specific Austrian tradition to ask fundamental questions

in search of reality - surprises as a side effect

What are the
fundamental limits
of predictability?
The limits of causal
explanations?

"If the system is sufficiently complex,
prediction becomes impossible"
it exhausts the total information
sources of the universe > you cannot
even think it anymore
observer becomes part of
the observed
> separation impossible

randomness of (quantum)
events > "even God
doesn't know"

If God wanted to create
the world in a way that
there are surprises in it,
why not?

Importance of surprise/
Openness of the world

Not everything is a surprise, but the world is very open
"The world is much more open than anyone likes to admit"
we cannot predict or re-predict
we like explanations and causes but  they are not always there
openness has something positive
"I would not like to live in a world where
everything is predetermined"
there is a quality to openness

Surprise Factors over
the past years

greater scale

financial crisis: people who claim they
had no idea of what was going on
"All social systems are very strange"

personal interests is always stronger
than the interests of the community

personal surprise

work started out of
philosophical curiosity,
expected nothing applicable
BUT: new technology is
emerging from it
quantum computers

will better than any computer:
has a superposition, can solve
problems all at once and much
faster

works because information is not
represented as models/binaries
but every model can be both
black and white at the same time

wishes

that someone some day tells us
what reality is all about

it sounds as if knowledge/information
has a crucial role - that is surprising

"It seems to be that reality is neither
out there (and we have no role) nor is
it just constructed by us mentally. It's
somewhere in between"

a society where money is not the (only)
means of recognition

"I would make teachers the best
paid segment of the population"

keep chances of surprises high
> next generation

teachers are the most
important part of our society

to create a surprise you have to change the minds of people

be very open!
go into the periphery
individuality is very important

discussioncomplexity of
randomness

connection between uncertainty in social sciences and physics

Is it just random because we don't understand it?

Could there be causality from somewhere totally different?

objective versus subjective randomness
objective: there is no cause

subjective: we don't
know the cause

What about human will / freedom / choice?
Impact of individuals

randomness is an abstraction; it's a way of systematizing the unknown

What is the nature of knowing?

"Hindsight is an exact science"
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Topics
Suggestions for Action

put money into fundamental research because it might lead to something applicable

create programs for highly gifted children; support individualism

find ways for a society where money is not the means of recognition

more appreciation for the work of teachers (from kindergarden to university)

"The primary role of a politician is to keep as many options open for as
long as possible" (Metternich)



David Katz

Ernährungswissenschaftler
Yale University, USA

Was sind die Hauptaspekte in der
Prävention chronischer Krankheiten
und welche Rolle spielt die Ernährung?

tatsächliche Todesursachen (in den USA):
Herzkranheit, Krebs, Schlaganfall, Diabetes
ABER: Krankheiten sind nicht die Ursachen,
sie sind Folgen - was verursacht sie?

Faktoren chronischer Krankheiten sind dominiert von:
- feet (Füße; physische Aktivität),
- forks (Gabeln; Essgewohnheiten) und
- fingers (Finger; Tabak/rauchen)

Anlage/Umwelt Debatte (nature/nurture) scheint falsch
zu sein: durch die Macht des Lebensstils können wir
Anlage und Umwelt beeinflussen

"Wissen ist nicht Macht. Es mag erforderlich sein, es mag eine
Voraussetzung sein. Es ist jedoch eindeutig unzulänglich."

"Wie übersetzt man das, was wir wissen, in das, was
wir routinemäßig tun?"

Wenn Wissen nicht
Macht ist und das
wirkliche Ziel ist,
Wissen in Verhalten
umzusetzen, wo
können wir ansetzen?

die Natur des Hindernislaufes verstehen: Was steht im Weg?
Als Menschen sind wir für eine Welt gemacht, wie sie den
größten Teil der evolutionären Zeitspanne war (natürliche
Selektion)
ABER: Die Welt ist heute anders, als sie es jemals war.

die Energiebilanz-Gleichung ist aus dem Gleichgewicht geraten
"Wir sind Polarbären in der Sahara"

"Unser Gehirn hat einfach die falsche Größe. Nicht groß
genug, um wirklich alles zu verstehen, aber groß genug, um
diese Welt übertrieben komplex zu machen. Wir werden dick
und krank weil wir können."
Welche kulturellen Ansatzpunkte haben wir in der
Gesellschaft?
z.B. wie kann man die Welt durch Humor verändern?

Macht und Verantwortung:
Was sind die Sandsäcke in
einem Damm gegen die Flut
ungesunder Angebote?

"Aus großer Kraft folgt große Verantwortung"
im öffentlichen Gesundheitswesen:
"Bevor wir Leute auffordern, Verantwortung zu übernehemen,
müssen wir dafür sorgen, dass sie die Macht dazu haben"
(eingeschränkte) Intervention der Regierung:
funktionelle Lebensmittel alleine sind nicht genug

Zuckerbrot statt Peitsche
(carrots instead of sticks)

Essen ist der Kraftstoff für den Körper;
wenn es Kindern wichtig ist, ist es auch Eltern wichtig

Metrik: z.B. Gesamtindex für Ernährungsqualität
(Overall Nutritioun Quality Index): Wege finden, wie
man nährstoffreiches Essen subventionieren kann
(mit Steuergeldern), um später bei den Ausgaben im
Gesundheitswesen zu sparen
> Preisnachlass in der Höhe von Cent jetzt macht
sich später in Dollar bezahlt

Kategorien von Wissen:
- was
- wie: Den Leuten funktionelles
Wissen geben!

Ernährungsdetektoren: die Leute werden von
Lebensmittelfirmen manipuliert
> gebt ihnen die Mittel, narhhaftes Essen zu identifizieren!

Statistiken sind anonym und manchmal
bedeutungslos für Leute > einen persönlichen
Zugang zu dem Thema schaffen

Überraschungen der
letzten Jahre

die Schnittstelle zwischen menschlicher Aspiration und neuester
Technologien öffnet möglicherweise neue Wege zu Freiheit

Grad der menschlichen
Leichtgläubigkeit aufgrund
ihrer Verzweiflung

Überraschung verwandelt sich in Enttäuschung

die Leute missachten die einfachsten
Kinderlektionen

der Glaube der Leute an Schwindel-Diäten

Diskussion

Kochkenntnisse
unterrichten

anderes Konzept für Supermärkte:
ein Essensrezept anbieten und alles
dazu in einem Gang anordnen

Problem von Zeit, Wissen und Fertigkeit

Zuckerbrot und
Peitsche/
Karate und Judo

Problem von Statistiken im Allgemeinen

großer Aufkleber auf jedem Päckchen Zigaretten
- warum nicht auch auf ungesundem Essen?

Veränderung in der Nachfrage beim Essen wird
auch das Angebot verändern (Judo statt Karate)

Regulierung kann ungesund werden:
unbeabsichtigte Konsequenzen sind ein
Problem in der politischen Umsetzung
> Durchsetzung der richtigen
Entscheidung kann schwierig sein

Welche Bestimmungen sind am
wirksamsten? Vorschriften sind notwendig,
z.B. betreffend giftiger Inhaltsstoffe

Worauf soll
geachtet werden?

die Chance eines Bundeslandes
wie Oberösterreich ist, einen
ganzen Damm zu bauen

testen, definieren, systematisch die
gesamte Lösung zusammensetzen

verschiedene Sandsäcke finden und sie zusammenfügen

zeigen, dass Leute gesünder werden

> entschlossene Umsetzung

Wie können wir Leute dazu bewegen, sich
nach ihrem Wissen zu verhalten?

Themen
Handlungsempfehlungen

Wege finden um das, was Leute wissen, in das umzusetzen, was sie routinemäßig tun

Leute mit funktionellem Wissen ausstatten ("wissen wie")

Methoden und Maßstäbe anwenden, um Leute dazu zu befähigen, bessere
Entscheidungen zu treffen; mit Supermärkten zusammenarbeiten

gute Vorschriften definieren, öffentliche Ordnung, Leute dazu ermutigen, das Richtige zu tun

Oberösterreich als Testlabor verwenden, um die Gesamtlösung für
eine gesündere Population zusammenzustellen
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David Katz

Nutritionist
Yale University, USA

What are the main aspects in
the prevention of chronic
diseases and role of nutrition?

actual causes of deaths (in the USA):
heart disease, cancer, stroke, diabetes
BUT: diseases are not causes, they are effects - what causes them?

factors for chronic disease are dominated by:
- feet (physical activity),
- forks (dietary pattern) and
- fingers (tobacco/smoking)

nature / nurture debate seems to be false: with the
power of lifestyle we can affect nature and nurture

"Knowledge is not power. It may be necessary. It may
be a prerequisite. It is clearly insufficient."

"What is the translation of what we know into what
we routinely do?"

If knowledge is not
power and the real
goal is to translate
what we know into
what we do, what are
the levers of action?

understanding the nature of the obstacle course:
What is in the way?
We (as humans) are designed for a world like it
has mostly been over the evolutionary time span
(natural selection)
BUT: The world is different from what it has been
ever before

energy balance equation is out of balance
"We are polar bears in the Sahara"

"Our brains are just the wrong size. Not big enough
to truly understand everything but certainly big
enough to create inordinate complexity out of this
world. We get fat and sick because we can."
What levers do we have in culture?
e.g. How can you change the world through humor?

Power and Responsibility:
What are the sandbags in
a levee against the flood
of unhealthy choices?

"With great power comes great responsibility"
in public health practice:
"Before we ask people to take responsibility we
must make sure they are in power"

(limited) government intervention: functional food alone won't be enough

carrots instead
of sticks

food is the fuel that runs the body;
if kids care, parents care

metrics: e.g. Overall Nutritional Quality Index:
find ways to subsidize nutritious food (with tax money)
to save on medicare
> discount in cents now pays off as dollars later

categories of knowledge:
- what is
- how to: give people
functional knowledge!

nutrition detectors: people are manipulated by food
companies
> give them the means to identify nutritious food!

statistics are anonymous and sometimes meaningless
for people > make the issue up close and personal

Surprises over
the past years

interface of human aspiration and new age technology
is potentially opening up new pathways to freedom

degree of human
gullibility
out of desperation

surprise turns into disappointment

people abandon the simple lessons of childhood

people's belief in scam diets

discussion

teaching
cooking skills

different concept for supermarkets: provide
recipe for dinner and have everything in one isle

problem of time, knowledge, and skill

carrots and sticks/
karate and judo

problem of statistics in general

big sticker on every pack of cigarettes,
why not on unhealthy food?

change of food demand will affect supply
(judo instead of karate)

regulation can become unhealthy:
unintended consequences as a
problem of public policy
> enforcement of the right decision
can be difficult

Which regulations are most effective?
Regulation is necessary e.g. in terms of
poisonous ingredients

What to look at?chance of a province like
Upper Austria is to
construct the whole levee

test, define, systematically put together
the composite solution

find all the different sandbags, put them together

show that people become healthier

> definitive action

How can we get people to act based on
what they know?
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Topics
Suggestions for Action

find ways of translating what people know into what people routinely do

provide people with functional knowledge (knowledge of "how to")

apply methods and metrics to empower people to make better
choices; work with supermarkets

define good regulations, public policy, encouraging people to do the right thing

use Upper Austria as a test laboratory to put together the whole composite solution
for a healthier population



Janne Teller

Autorin
Dänemark/USA

Woher kommt Fiktion?
Warum brauchen wir sie?
Wie verwenden wir sie?

tiefgehendes, menschliches Bedürfnis nach Kommunikation
von dem, was nicht in Worten gesagt werden kann
> Lücke in der Kommunikation kann durch Geschichten
gefüllt werden

Worte für sich haben noch keine Körperlichkeit; Literatur
verwendet nichts (Worte) und erschafft etwas daraus
> Körperhaftigkeit der Literatur formt sich in der
Vorstellung des Lesers/der Leserin

"Literatur erdet uns, sie erinnert uns daran, wer wir
unterhalb aller Oberflächlichkeiten sind, auf denen wir
uns in der Welt bewegen und nur vorgeben, wer wir sind."

wir brauchen Literatur in unserer
wettbewerbsgesteuerten und fassadenhaften
Gesellschaft; die Literatur braucht unsere schnellebige
Gesellschaft nicht aber wir brauchen sie als eine
gesünderer Nahrung für die Seele

die Macht von Kunst und Literatur ist nicht übernatürlich oder
exklusiv, sie kann einem dabei helfen, den Glauben in die
Menschheit wiederzuerlagen

Ist Überraschung der
Kern guten
Geschichtenerzählens?

es gibt einen (universellen) "Atem" in der Kunst; der
Autor/die Autorin muss etwas von sich selbst offenbaren,
das der Leser/die Leserin fühlen kann
sich Zugang verschaffen zum allgemeinen "See" der Gefühle
universeller See: bestimmte grundlegende Charakteristika
des Menschen, grundlegende Wahrheiten, die seit
tausenden von Jahren gleichbleibend sind

die Triebfeder ist
immer, etwas zu
lernen; schreiben
über etwas, was
man selbst nicht
versteht

"Die Geschichte verdichtet sich zu etwas,
das viel klüger ist, als ich als Person, so dass
ich viel später lerne, was mir die Geschichte
beibringt"

Überraschungen in der Literatur lehren einen
etwas über die menschliche Natur, von dem
man weiß, dass es wahr ist

"Wo ich glaube, dass Überraschungen in der
Literatur interessant werden, ist, wenn du
herausfindest, dass du etwas weißt, von dem
du nicht gewusst hast, dass du es weißt."

verschiedene Perspektiven in Geschichten: Charaktere
verhalten sich in der Geschichte stimmig aber ihr Verhalten
ist überraschend, wenn man es von außen betrachtet

Surprise Factors in
den letzten Jahren

allgemein

Die Macht negativer Kräfte, die Veränderung verhindern,
egal wie groß der Wille ist

"Warum akzeptieren wir so viele Dinge, von denen wir
wissen, dass sie falsch sind?"

persönliche Überraschungen

der plötzliche Erfolg meines vor 10 Jahren
geschriebenen Buches "Nichts" über den Sinn
des Lebens

Worum geht es in
unserer
gegenwärtigen
Geschichte?

unlebbare Gesellschaft weil es
keine Autorität gibt, gegen die
man rebellieren kann
> es ist ein System ohne
Anführer

junge Leute richten ihre Aggression
nach innen, gegen sich selbst

"Wir haben eine System in der
heutigen Welt geschaffen, in
dem Wettbewerb alles ist"

die, die durchschnittliche Fähigkeiten haben
zu dem motivieren, was wir alle in der Welt
sehen möchten; wo wirkliche Originalität auf
einer menschlichen Ebene liegt

darüber zu sprechen, wie man ein besserer
Mensch werden kann, ist völlig out

jede/r, der/die ethische Fragen stellt,
wird das Spiel verlieren

"Wir haben das Leben zu einer
Erwartungsshow gemacht"

Kann Literatur
gefährlich sein?

Fragen über den Sinn des Lebens zu stellen werden
für gefährlicher gehalten, als Sex und Gewalt

"Wenn wir anfangen, diese Fragen zu stellen [über den
Sinn des Lebens] ergibt diese Konkurrenzkampf-Spirale,
mit der alle Geld verdienen, keinen Sinn mehr."

angesammelte Erfahrung kommt durch die Medien
als Autor/Autorin hat man Macht - man darf diese
Macht nicht missbrauchen
> einen Verhaltenscodex einführen

Diskussion

junge Generation

junge Gernationen in westlichen, liberalen Ländern wenden sich
autoritären Bewegungen zu; junge Generationen in Diktaturen
kämpfen für Prinzipien und konstitutionelle Rechte

"Wie können wir den Glauben an einer bessere Gesellschaft
zurück zu unseren jungen Leuten bringen? " (ethische Würde
und grundlegende demokratische Rechtsprinzipien)

mehr Glauben in Individuen stecken, die
die Welt verbessern möchten

Was ist die
Rechtfertigung für
fiktionale Literatur?

was man von der Fiktion lernt ist sehr real

Sachbücher = Spiegel  davon, was da ist
Belletristik = magischer Spiegel , der das Innere des Menschen
zeigt; er lehrt Wahrheiten, Wissen und tiefgründige Dinge

Nach welcher Art von Erkenntnis streben wir? Es gibt
verschiedene Sprachen für verschiedene Arten von Wissen.

Wie kann man das System erkunden?

durch eine Geschichte

Suchtverhalten: als Problem der
Gesellschaft, nicht des Individuums

neue Parameter für Erfolg finden

Themen
Handlungsempfehlungen

Literatur als nährreichen Stoff zum Nachdenken betrachten

Geschichten verwenden, um universelles Wissen/universelle Wahrheit zu
enthüllen, um Zugriff zu dem "universellen See" der Gefühle zu erlangen

ein System schaffen, in dem der Wettbewerb darin liegt, der/die Beste zu
sein, der/die man sein kann, nicht der/die Beste vor allen anderen

Wissen enthüllen, von dem wir nicht gewusst haben, dass wir
es haben (durch Literatur)

Perspektiven verändern (durch Literatur)

Wie kann uns Literatur dabei helfen,
das System zu erkunden?

"Das ist eine offene Diskussion"
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Janne Teller

author
Denmark/USA

Where does fiction come
from? Why do we need
it? How do we use it?

deep seeded human need for communication of what
cannot be said in words
> gap in communication can be bridged through stories

words per se do not have a physicality; fiction takes nothing
(words) into the potent of something (story) and thereby creates
> the physicality of fiction forms in the imagination of the reader

"Fiction grounds us, it reminds us of who we are
beneath all those surface levels we roam around in
the superficial world - and pretend who we are."

we need fiction in our competition driven society and
facade driven society; fiction does not need our
fast-paced society but we need it as a healthier soul diet

the power of art and literature is not supernatural or exclusive,
it can help you regain belief in humanity

Is surprise the
essence of good
storytelling?

there is a (universal) 'breath' to art;
the writer has to give something from
herself/himself that the reader can feel
access the reservoir lake of emotion
universal lake: certain basic characteristics in human beings,
basic truths, that have been the same for many thousand years

driving force is
always to learn
something; write
about something
you don't
understand

"The story adds up to something that is much
more knowledgeable than I am as a person
so that I learn much later from the story
what it has to teach me"

surprises in literature that teach you something
about the human being that you know is true

"Where I think surprises in literature become
interesting is when you learn that you know
something you did not know you knew"

different perspectives in stories: characters act
coherently in the story but their actions are
surprising when viewed from the outside

Surprise Factors over
the past years

greater scale

strength of negative forces and powers that prevent
change, no matter how big the will

"Why do we accept so many
things that we know are wrong?"

personal surprise

sudden success of the 10 year old book "Nothing"
("Nichts") about the meaning of life

What is our
current story
about?

unlivable society because there is no
authority to rebel against
> it is the System not the leaders

young people turn their aggression inwards

"We have created a system in
today's world where competition
is everything"

encouraging those who have average skills for what we all
expect we would like to see, where real originality lies on a
human level

talking about becoming better persons is completely out

everyone asking ethical questions will lose the game

"We have turned life into an 'expector' show"

Can fiction be
dangerous?

asking questions about the meaning of life are
considered a more dangerous topic than sex or violence

"If we start asking those questions [about the
meaning of life] that competition spiral that
everyone is making money on does not make
sense."

accumulated experience comes through the media
as a writer you have power - you must not misuse this power
> create a code of conduct

discussion

young generations

young generations in "Western" liberal countries go for
authoritarian movements; young generations in dictatorships
fight for principles and constitutional rights

"How can we bring that belief in a better society back to our
young people?" (ethical honor and basic democratic rights)

put more faith into individuals who want
to make the world better

What is the justification
for fiction?

what you learn through fiction is very real

non-fiction = mirror  of what is there
fiction = magical mirror that shows the inner human
beings; teaches truths, knowledge in deeper things

What kind of knowledge are we after? There are
different languages for different kinds of knowledge.

How can you explore
the system?

through a story

addictive behavior: problem of society
rather than individual

find new parameters of success
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Topics
Suggestions for Action

think of literature as nutritious food for thought

use stories to uncover universal knowledge/truth, to access the "universal lake" of emotion

create a system where competition is about being the best you can be,
not the best "above" other people

uncover knowledge that we did not know we had (through literature)

change perspectives (through literature)

"This is an open-ended conversation"

How can literature help us explore the System?



Jesus Crespo Cuaresma

Ökonom
Wirtschaftsuniversität Wien

Welchen Zweck
hat die Ökonomie?

versucht, die sozialen
Interaktionen zwischen Menschen
zu  erklären (allgemein gesehen als
politische Ökonomie)

ökonometrische Modelle erstellen;
Methoden entwickeln, die
versuchen, wirtschaftliche
Phänomene zu beschreiben

z.B. um Revolutionen zu verstehen

z.B. um
Demokratisierungsprozesse
zu verstehen

z.B. den Einfluss von Bildung erforschen

die Unsicherheit wirtschaftlicher und sozialer Beziehungen
erforschen, um sie besser zu verstehen > letztlich:
Vorherhsagen treffen und Anwendungen definieren

Notwendigkeit eines
Paradigmenwechsels in der
Wirtschaftswissenschaft

mitberücksichtigen der Risikoaversion
Meta-Abstratkion als normales Instrument
(statt rein mathematischer Modelle)
Vermischen theoretischer Hintergründe von
möglichen Erklärungen  > Verstehen durch
Betrachtung von Meta-Modellen
WirtschaftswissenschaftlerInnen
konzentrieren sich normalerweise auf
einfache Potentialanalysen
> Meta-Modelle beinhalten Information
über die Unsicherheiten/Unschärfen
individueller Modelle

Biologie (Darwin)
in der Wirtschaft

Neuroökonomie (Ernst Fehr): versucht
die neurologische Quelle ökonomischer
Aktivität herauszufinden, z.B. Wo im
Gehirn ist Altruismus angesiedelt?

Politische Lethargie

Bedeutung von Bildung für
demokratische Prozesse
"Führt eine Extra-Schulstunde
Philosophie ein. Das würde an sich schon
unseren Zugang zur Politik verbessern."

Grenzen von Modellen

Verwechseln wir die Landkarte mit  der Landschaft?
Augrund begrenzter Zeit und begrenzter Information sind alle Modelle nur Annäherungen

die Kommunikation zwischen Wissenschaft und politischer
Entscheidungsfindung ist nicht gut genug

PolitikerInnen müssen die Limitiertheit von Modellen kennen

falsches Paradigma in
politischer
Entscheidungsfindung:
Modelle werden und
wurden für bare Münze
genommen und für die
Realität gehalten

die Politik verwendet die Ökonomie als
Abwehrmechanismus / Ausrede

politische Entscheidungsträger verstehen den Grad der
Abstraktion von Modellen nicht ausreichend

die Transitionsmechanismen zwischen Entscheidungsträgern
und Ökonomen haben versagt

Modelle werden mathematisch immer komplexer

das Vertrauen in Modelle wird immer größer

"Die Grundlage politischer Entscheidungsfindung war falsch"

"Menschen erkennen die Grenzen der Wissenschaft und die Grenzen der
Abstraktion nicht an."

ein Foto erfasst nie die Realität > gebt den Leuten ein
Fotoalbum, das die Realität besser beschreibt

Surprise Factors
Überraschungen

allgemein

die große Überraschung ist das Fehlen
von Überraschungen

Fehlen von (positiven) Überraschungen in der Finanzkrise

Mangel an Diskussion über die Regulierung der Finanzmärkte

auf
persönlicher
Ebene

Entfaltung der eigenen
Forschungsergebnisse in der Realität: in
Nordafrika (Demokratisierungsprozess)

Welche langfristigen demographischen
Veränderungen und Bildungsprozesse führen zu
einer positiven Konfliktbewältigung, welche
resultieren in Bürgerkriegen?

Diskussion

Zusammenwirken von Demographie, Energie und Politik

Chance für OÖ

Modellierung auf einer regionalen Ebene ist
komplizierter, faszinierender und wichtiger

Konzentration auf Synergien und Überhang (Spillovers)

eigene Strategien entwickeln

Forschungsprojekt: Welche Dimensionen sollen optimiert werden?

relevantesten Faktoren
für das Wachstum
sub-nationaler
Volkswirtschaften

Sitz einer Hauptstadt

Wohlstand der Region (Distanz zur wirtschaftlichen "Grenze"/Ziel/Marker)

Anteil der Leute mit Hochschulabschluss = Bildungsgrad und
Innovationspotential (Fähigkeit zur Verschiebung der Grenze/des Ziels)

Wie definiert
man
Wohlstand?

Wege finden, mit denen Dinge messbar gemacht werden, die nicht messbar sind

die Gesellschaft in mehr Dimensionen als
"Pro-Kopf-Einkommen" verbessernz.B. Human Development Index

Verändert das Maßsystem!

Was ist das Ziel einer reichen Gesellschaft? Nicht Wachstum sondern
... sozialer Zusammenhalt?

Loslösung der Finanzmärkte von der realen Ökonomie
> Spekulation steht über der Realität

"Wir sind sehr anmaßend"

Themen
Handlungsempfehlungen

Bewusstsein schaffen dafür, dass Abstraktion/Modelle nicht die Realität sind

PolitikerInnen müssen die Grenzen und Limitiertheit von Modellen kennen

ein Meta-Modell entwickeln, das mit der Unvorhersehbarkeit und den Unschärfen individueller Modelle umgehen kann

Bildung als ein Schlüsselfaktor in funktionierenden Demokratien: einen extra-Kurs
Philosophie im Lehrplan hinzufügen, um das allgmeine Politikverständnis zu verbessern

Neue Dimensionen finden, wie Wohlstand in wohlhabenden Gesellschaften
gemessen werden kann. Was ist das Ziel? Was wollen wir verbessern/steigern?
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Wie messen wir Wohlstand?



Jesus Crespo Cuaresma

Economist
Vienna University of

Economics and Business

What is the purpose
of economics?

tries to explain social
interactions among people (in
general - as "dismal science")

build econometric models,
develop methods that try to
explain economic phenomena

e.g. to understand revolutions

e.g. to understand
democratization processes

e.g. to investigate impact of education

exploit the uncertainty of economic and social
relationships to improve understanding of it
> eventually: prediction and application

Need of a paradigm
shift in economics

taking risk aversions into account
meta-abstraction as a normal
instrument (instead of solely
mathematical models)
mix theoretical backgrounds of potential
explanation of the world together > make
sense of it by looking at meta-models
economists usually concentrate on single
potential explanation > meta-models
contain information about the uncertainty
that individual models contain

biology (Darwin)
in economics

Neuroeconomics (Ernst Fehr): try
to find the neurological source of
economic activity; e.g. Where does
altruism come from in your brain?

political lethargy

importance of education for
democratic processes

"Give an extra course of philosophy to
kids. That would by itself improve the
way we approach politics."

limits of models

Do we confuse the map with the territory?
With finite time and finite information all models are approximations

communication between science and policy-making has not been good enough
politicians need to know the limitations of models

wrong paradigm in
policy making:
models are and were
taken at face value,
as if they were reality

policy makers use economics as defense mechanism

policy makers do not understand the level of abstraction of models

transition mechanism between policy makers
and economists has been failing

models become more and more
complex mathematically

belief in models becomes stronger

"The paradigm at the policy making level has been wrong"

"People don't acknowledge the limits of science, the limits of abstraction."
a photo never captures reality > give people a photo album to describe reality better

Surprise
Factors

greater
scale

big surprise is the lack of surprises

lack of (positive) surprises in the financial crisis

lack of discussion on the regulation of financial markets

personal
surprise

research unfolding in reality: in Northern
Africa (democratization process)

Which long-term demographic and educational processes
make conflict successful, which ones lead to civil wars?

discussion

interaction of demographics, energy, and politics

opportunity
for Upper
Austria

modeling on a regional basis is more
complicated, fascinating, and more necessary

concentrate on the synergies and spillovers

develop own strategies

research project: which dimensions should be optimized?

most relevant
factors for the
growth of
sub-national
economies

capital city or not

wealth of the region (distance to economic 'frontier')

proportion of people with a tertiary degree = education
and ability to innovate (ability to move the frontier)

how to define
welfare?

find ways to measure things that are not measurable

improve society in more dimensions
than 'income per capita'e.g. Human Development Index

change the metric!

What is the aim in a rich society? Not growth but ... Social cohesion?

separation of real economy and financial markets > speculation over reality

How do we measure well-being?

"We are very pretentious"
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Topics
Suggestions for Action

raise awareness that abstraction / models are not reality

politicians need to know the limitations of models

create meta-models that can deal with unpredictability or uncertainties of individual models

education as a key factor in working democracies: add an extra course of philosophy
in the school curriculum to improve politics

find new dimensions of measuring well-being in wealthy societies
What is the goal? What do we want to improve?



Karin Kneissl

Nahost Expertin

Wurzeln des
Phänomens der
derzeitigen
Aufstände im
Nahen Osten

Überraschend: Proteste gingen
von der säkularen Jugend aus

Entwicklung von der dominierenden
Marktwirtschaft zurück zu einem Gesellschaftsideal

Aufstand der jungen Bevölkerung

Massenrevolte in Tunesien und Ägypten umfassen alle Bevölkerungsschichten

Rechtsstaatsprinzip

Transparenz > Verantwortlichkeit der herrschenden Klasse

neue Selbstsicherheit, Durchsetzungsfähigkeit

Freiheit ist im politischen Diskurs in der arabischen Sprache nicht
so wichtig wie Gerechtigkeit (Achtung, Würde, Beteiligung )

"Wahlen machen eine Gesellschaft nicht zwangsläufig gerecht."

Satellitenkanal
Al Jazeera

wurde Teil der Revolution

war Kommunikationskanal UND Motor

hat die Südliche Hemisphäre nachhaltig beeinflusst

trägt zum neuen säkularisierten Denken bei

verbessert/vereinheitlicht die 'klassische' Arabische Sprache

Probleme und
Wurzeln der
Veränderung

Stillstand, Unterdrückung

z.B. United Nations
Development Program
(UNDP) Bericht

Mangel an Freiheit

Hälfte der Nation (weibliche Bevölkerung) nimmt
nicht aktiv an gesellschaftlichen Prozessen teil

ungerechte Verteilung der Ressourcen

der Irakkrieg hat den Prozess durch die Deformation des
Rechtsstaatsprinzips und der Demokratie verzögert

Energie-
interessen

Mittlerer Osten hat 80% der strategischen Rohstoffe: Öl und Gas

> Bevölkerung hatte nie die Möglichkeit, ihr
Recht auf Selbstbestimmung auszuüben

Pipelines waren die Basis zum Ziehen der Nationalgrenzen
zwischen Syrien und dem damaligen Mesopotamien

was Veränderungen begünstigt hat: junge Generation und die
Verwendung neuer Technologien (soziale Netzwerke) UND
Berichterstattung der Proteste via Satellitenfernsehen (Al Jazeera)

Testosteron als Faktor
in dieser Revolution

"Rasierte junge Männer Mitte 20" (säkular)

aggressive junge Männer

Frustration auf hormoneller Ebene

Prognose:
Was passiert
als nächstes?

in Libyen: Konflikt der einzelnen Stämme untereinander

es gibt für Libyen keine
militärische Lösung

Intervention der NATO von außen führt zur Frustration unter den Rebellen

Genderaspekt: Männer im Weißen Haus waren gegen
die militärische Intervention, Frauen dafür

vielleicht: temporäre Aufteilung Libyens
mit ägyptischer Einflussnahme

öffnet die Büchse der Pandora

Traum 1911 und 2011 hat sich nicht verändert:
Panarabismus : die Arabische Welt vereinen

Welche Stimmen werden sich durchsetzen?

enormes säkulares Potential

Auswirkungen
auf den
Europäischen
Diskurs über
den Islam

demographische Veränderungen in Europäischen Ländern sind Tatsache
Entstehung einer wirklich multi-polaren Ordnung auf einer internationalen Ebene (z.B. Türkei)

möglicherweise: Trend zur Rückkehr der MigrantInnen in ihre Heimatstaaten
Rollenumkehrung: Europa stagniert, "unterentwickelte" Länder sind lebendig und im Wandel begriffen

Diskussion

Rolle der
Intellektuellen in
der Bewegung?

sehr mutige Leute, die ihr Leben riskieren

Sippenhaftung

Kunst hat den Menschen auch Hoffnung gegeben

die Anfänge der Revolution in Ägypten und
Tunesien waren eine anführerlose Revolution

Umkehrung der Rollen:
junge Leute inspirieren die
älteren "Intellektuellen"

nicht: ältere, weisere
Genration, die die Jugend
mitreisst/entflammt

SONDERN: junge Leute, die
Beiträge auf Twitter stellen

Muslimische Bruderschaft verliert an Bedeutung

Fundamentalismus
oder
Politikverdrossenheit
(wie in Europa)?

Was können wir tun?

junge Menschen wählen vermehrt für radikale Parteien

Machtlosigkeit in der Führungselite überall in Europa

Engwicklung im Nahen Osten könnte in
Richtung pro-Chinesische Emirate gehen

Europäische Verbissenheit

Wer weckt
Europa auf?

Einfluss auf
Oberösterreich

Verträge werden in Zukunft
anders zustande kommen

andere Art der Vertragsverhandlung für
Geschäfte mit und im Nahen Osten

keine Verträge mit herrschenden
Patriarchen mehr SONDERN: Verträge,
die in einem parlamentarischen Prozess
ratifiziert werden > dauert länger

Energie

es hat wenig Veränderung/Entwicklung in der Art sich
fortzubewegen gegeben; wir verwenden vom Prinzip
her die gleichen Motoren, dieselben Kraftstoffe

wie wir uns bewegen (Auto, Schiff, Flugzeug) hat
sich nicht verändert > verlangt nach Innovation!

alternative Energie > Energieautonomie
Energie ist ein Druckmittel zur Veränderung in der Geopolitik

die Aufteilung des Mittleren Ostens nach dem Ersten
und Zweiten Weltkrieg fand um des Öl willens statt

"Wer macht Energiepolitik?"
NICHT die Regierung

SONDERN Energieunternehmen

Überarbeitung der Parameter, die in etwas resultieren,
das wert ist, Energiestrategie gennant zu werden

Die Triebkraft säkularer, junger Leute
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Themen
Handlungsempfehlungen

Vorbereitung auf neue Herausforderungen, mit dem mittleren Osten
Geschäfte zu machen (neue Verträge, neue Art der Verhandlungsführung)

Energie: Geopolitischer Ansatz; alternative Energie, Energieautonomie

Parameter für eine echte Energiepolitik/Energiestrategie entwickeln

"Testosteron ist
eine treibende Kraft
in Revolutionen"



Karin Kneissl

Middle East Expert

roots of the
phenomenon
of the current
uprising in the
Near East

surprise: protests were started
by secular young people

development from the dominance of the
market to the return of societies

uprising of young

mass revolts in Tunisia and Egypt
include all layers of society

rule of law

transparency > accountability of a ruling class

new self-assertiveness

freedom/liberty is not as important in political discourse
in the Arabic language as justice (dignity, participation)

"Elections do not necessarily turn a society into a just one."

emergence of the satellite
TV channel Al Jazeera

became part of the revolution

was communication channel and engine

influenced Southern hemisphere

contributes to new secular thinking

has improved language level of 'classical' Arabic

problems
and
roots of
change

stagnation, repression

e.g. United Nations
Development Program report

absence of freedom

half of the nation (female population)
not actively participating in the society

unjust distribution of resources

Iraq war delayed the process with the
deformation of rule of law and democracy

energy
interests

Greater Middle East holds 80% of strategic commodities: oil and gas

> population never had the opportunity to
exercise their right of self-determination

pipelines were the origin of nation borders
between Syria and (then) Mesopotamia

facilitators for change: young generation together with new technology
(social networking) AND reports about protests via satellite TV (Al Jazeera)

testosterone as a factor
in this revolution

"Shaved young men in their 20s" (secular)

aggressive young men

frustration on a hormone level

trajectory:
what happens
next?

in Libya: tribes against tribes

there is no military
solution to Libya

outside intervention by NATO leads to frustration among rebels

gender aspect: men in the White House
against military intervention, women all for it

maybe: temporary partition of Libya with Egyptian influence
will open a Pandora's box

dream in 1911 and 2011:
Pan Arabism : uniting the Arab world

which voices will prevail?

enormous secular potential

effects on the European
discourse about Islam

demographic changes in European countries are going on

emergence of true multipolar order on an international level (e.g. Turkey)

maybe: return of migrants (migration back to home countries)
role reverse : Europe is stagnant, "underdeveloped"
countries are alive and changing

discussion

role of individual
intellectuals in the
movement?

very courageous people, risking their lives

kinship liability

art also gave people hope

the beginnings of the revolution in Egypt
and Tunisia were a leaderless revolution

reverse of roles: young
people inspiring older
"intellectuals"

not: older, wiser generations
inflaming the youth

BUT: young people
writing tweets

Muslim brotherhood is losing importance

fundamentalism or
frustration with
politics (as in
Europe)?

what can we do?

young people voting for extremist parties

powerlessness in the leading elite all over Europe

we could see pro-Chinese emirates

European morosityWho is awakening Europe?

impact on
Upper Austria

contracts in the future will be written in a different way

negotiate in different ways for business in the region

no longer contracts with patriarchs BUT: contracts that can
be ratified in parliamentary process > takes more time

energy

we have seen little development in how we commute;
same type of engines, same type of fuel

principle of how we move (car, ship, plane) has
not changed > change needed here!

alternative energy > self-sufficiency in energy
energy as a lever for changing geopolitics

carving up of the Middle East after World
War I was done in the name of oil

"Who runs energy policy?"
NOT government

BUT power companies

rewrite the parameters that would result in
something worth calling energy policy

The driving force of secular young people
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Topics
Suggestions for Action

prepare for new ways of doing business in the Middle East
(new forms of contracts, new ways of negotiating)

energy: geopolitical approach; alternative energy, self-sufficiency

rewrite the parameters into something worth calling energy policy

"Testosterone has been a
driving force in revolutions"



Kevin Warwick

Kybernetiker
University of Reading,

GB

Was hat künstliche
Intelligenz zu
bieten?

In der Praxis schafft man mit künstlicher Intelligenz Technologie,
die denken, kommunizieren und interagieren kann.

Menschen sind in ihren Fähigkeiten limitiert. Wie können wir wachsen? Können
wir uns zusätzliche Fähigkeiten geben, mentale Fähigkeiten, Gedächtnis etc.?

"Warum nicht 'upgraden' und selbst teilweise Maschine werden?"

auf einer limitierten Ebene: Implantate, die mit anderen technologischen Geräten
kommunizieren (z.B. Radiofrequenz Identifikationsgerät)

größer gedacht: das Nervensystem an einen Computer andocken und mit dem
Internet verbinden
> zusätzliche Sinne (z.B. Ultraschallsensor)
> Ausehnung des Nervensystems über das Netzwerk (z.B. Kontrolle einer
Roboterhand in England mental gesteuert von New York via Internet)
> telepathisch kommunizieren

positives
Potential von
künstlicher
Intelligenz

kann Menschen mit
Behinderungen oder
neurologischen
Krankheiten helfen

technologische Behandlung von
neurologischen Krankheiten
(Parkinson, vielleicht sogar
Schizophrenie, Alzheimer, Demenz)

z.B. Parkinson: Stimulation aber auch
Vorhersage von Anfällen, bevor sie beginnen
> Einblick in die Funktionsweise des Gehirns

andere Möglichkeiten, z.B. den Menschen
Implantate einsetzen, die sie daran hindern,
falsches Essen zu sich zu nehmen ("slimplant")

Aufrüsten,
Verbessern
unserer mentalen
Fähigkeiten

"Wie wir kommunizieren, ist entsetzlich.
Wir sollten uns als Menschen schämen."

Möglichkeit der direkten Gehirn-zu-Gehirn
Kommunikation
(anstalt hochkomplexe elektro-chemische Signale
in serielle Druckwellen - Sprache - zu konvertieren,
diese aufzunehmen - hören - und wiederum in
elektro-chemische Signale umzuwandeln)

Warum sollen wir nicht unsere Fähigkeiten
vermehren, wenn wir können?

Möglichkeit schaffen - Optionen bieten

z.B. besseres Gedächtnis

z.B. bessere Art, zu kommunizieren

mit dem Computer verlinken:
die Welt in mehr Dimensionen verstehen

andere Überraschungen

kabellose Stromübertragung
(Idee, die auf Nikola Tesla zurückgeht)
steht vor dem Durchbruch
mögliche Auswirkungen:
- keine Kabel mehr nötig
- Transformation des VerkehrswesensGrenze zwischen Mensch und

Maschine/Technologie

Was es bedeutet, Mensch zu sein; was
es bedeutet, mehr als Mensch zu sein.

"Ich bin bei dem Abenteuer für die Menschheit dabei"
Wird die Manipulation bestimmter menschlicher
Aspekte durch die Technologie verdrängt?

Ethische Aspekte?

kommerzielle Interessen
militärische Interessen

Frage der Durchsetzung
direkt

indirekt (kultureller Druck)

Wie können wir einen guten
Ausgang garantieren?

Angst vor der Technologie

Angst vor Robotern

"Als Wissenschaftler öffnetst du die Kiste." ... "Jede neue
wissenschaftliche Entwicklung kann im Endeffekt positiv oder negativ
genutzt werden."

Kulturelle und
evolutionäre
Konsequenzen
von Implantaten

neuer Stolz der
Unvollkommenheit

z.B. Leute, die keine
Hörimplantate wollen

Was ist
normal?

Kafka's "Metamorphose" als Inspiration: Wie
behandelt die Gesellschaft das 'Abnormale'?

manche genetische Erkrankungen
haben evolutionäre Vorteile

Ignoriere die Norm! Fordere sie heraus!

Wir werden gewinnen und verlieren,
verbessern, uns anpassen, verändern.

Lasst uns die Evolution riskieren, es ist
der nächste Schritt und es ist alles
ohnedies ein Experiment!

die menschliche Erfahrung verbessern,
indem man 'upgradet', was es bedeutet,
Mensch zu sein (von außen statt von innen)

Forschungsagenda
für die Zukunft

"Wir müssen uns jetzt mit der Verbesserung/Erweiterung
des Menschan auseinandersetzen!"

technologische, philosophische und soziale Aspekte
der Verbesserung des Menschen erforschen

soziale Aspekte der
Verbesserung des
Menschen

Wie werden jene mit mehr
Fähigkeiten die "gewöhnlichen"
Menschen behandeln?

Themen
Handlungsempfehlungen

Sollen wir das menschliche Erleben durch die Verwendung von
Technologie upgraden?

Sich vorbereiten für zukünftige technologische Innovationen, wie
kabellose Stromübertragung und technologisch aufgewertete Menschen

Können wir als Menschen mit neuer Technologie, neuen
Wahrnehmungsmöglichkeiten und neuen Herausforderungen umgehen?
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"Es ist eine echte Veränderung
der Spielregeln!"

Warum upgraden wir uns nicht?



Kevin Warwick

Cyberneticist
University of Reading

UK

What does Artificial
Intelligence have
to offer?

Artificial Intelligence in practice
means building technology that can
think, communicate, and interact.

Humans are limited in their abilities. How can we
grow? Can we give ourselves more abilities, mental
abilities, memory, etc.?

"Why not upgrade and become part machine yourself?"

limited scale: implants that communicate with other
technological devices (e.g. radio frequency identification device)

larger scale: plug nervous system into computer and onto
the Internet
> extra senses (e.g. ultrasonic sense)
> extension of nervous system across the network (e.g.
control robot hand in England mentally from New York via
the Internet)
> communicating telepathically

upside
potential
of AI

helping people
with disabilities
and neurological
diseases

technological treatment of neurological
diseases (Parkinson's, maybe even
Schizophrenia, Alzheimer, Dementia)

e.g. Parkinson's disease: stimulation but also
prediction of tremors before they start
> insight in how the brain operates

other possibilities, e.g. give people an
implant that stops them from eating
wrong food ("slimplant")

upgrade, enhance
our mental abilities

"How we communicate is terrible. We
should be embarrassed as humans."

possibility of communicating directly brain to brain
(instead of converting highly complex
electro-chemical signals into serial pressure waves -
speech - , pick them up - hearing - and convert
them back into electro-chemical signals)

Why not have more abilities if we can?

provide opportunity - provide options

e.g. better memories

e.g. better ways to communicate

link to computer: understand the world
in more dimensions

other surprises

Wireless power transmission
(idea going back to Nikola Tesla) is about to happen;
possible effects:
- no wires necessary
- transformation of transport

boundary between human and
technology

What it means to be human, what
it means to be more than human.

"I'm on for the ride for humanity"
Will the manipulation of certain
human aspects be pushed down
by technology?

Ethical Aspects?

commercial interests
military interests

question of enforcement
direct

indirect (cultural pressure)

How do we guarantee good outcomes?
fear of technology

fear of robots

"As a scientist you open the box." ... "Any new
scientific development could end up being used
positively or negatively."

Cultural and
evolutionary
consequences of
implants

new pride of
imperfection

e.g. people who don't want
hearing implants

What is normal?

Kafka's "Metamorphosis" as inspiration:
How does society treat the 'abnormal'?

some genetic diseases have
evolutionary advantages

Ignore the norm! Push it!

We will gain and we will lose,
enhance, adapt, change.

Let's risk evolution, it's the
next step, it's all an
experiment anyway!

enhance human experience by upgrading
what it means to be human (from the
outside rather than from the inside)

Research agenda for the future

"You have to look at human enhancement, now!"
investigate technological, philosophical and
social aspects of human enhancement

social aspects of human
enhancement

How will those with more abilities
treat "ordinary" human beings?

"It's a real game changer!"

Why not upgrade as humans?
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Topics
Suggestions for Action

Should we upgrade the human experience by using technology?

Prepare for future technological innovations like wireless power
transmission and enhanced human beings

As humans, can we handle new technology, new senses, new opportunities?



Shared Thoughts

work with uncertainty

random error

socioeconomic meta-models that include
notions of uncertainty

be curious, be open, try new things
free will

What is predictable?
What isn't? What are
the limits of knowing?

learn from past: we may have been able to predict
things in the past if we would have had the data
question paradigms, question dogmas
raise awareness of the limits of models

make subjectivity part of the model
make uncertainty part of the model
"social systems are strange" -
people are unpredictable
be ready for new developments

help people
become healthier

put together composite solution to decrease chronic diseases
empower people to take responsibility in all matters of life

enable people to make healthy food choices
turn knowledge into action
food for thought - like art/literature
encourage people to become active members of
society: participating in democratic processes
environment and energy

geopolitical approach, alternative energy, self-sufficiency

help people become
better humans

define other metrics besides money as a
measure of what matters

determine factors of welfare
have people take responsibility in society

human-machine "upgrade"?
(responsible use of technology)
be in touch with the "universal
lake of emotions"

policy

determine metrics to define different
aspects of welfare

preventive healthcare

rewrite energy policy
prepare businesses for new ways of
doing business with the Middle East

education

nutrition; food, feet, fingers
raise awareness for abstraction of models
reward work of teachers (e.g. better pay)

extra course of philosophy to
improve political engagement

read literature to learn about ourselves
programs for highly gifted children

get away from competitive system and raise
awareness of how to become better persons
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Themenflächen

mit der
Ungewissheit
arbeiten

Zufallsfehler
sozio-ökonomisches Meta-Modell, das Aspekte
der Unsicherheit/Unschärfe mitberücksichtigt
neugierig sein, offen sein, neue
Dinge ausprobieren
freier Wille

Was ist vorhersehbar,
was nicht? Wo sind die
Grenzen des Wissens?

von der Vergangenheit lernen: wir hätten möglicherweise
in der Vergangenheit Dinge prognostizieren können, wenn
wir die Daten gehabt hätten
Paradigmen hinterfragen, Dogmen hinterfragen
Bewusstsein für die Grenzen der
Modelle schaffen
Subjektivität in das Modell einbauen
Unsicherheit/Unschärfen in das
Modell einbauen
"soziale System sind seltsam" -
Menschen sind schwer einschätzbar
bereit sein für neue Entwicklungen

den Leuten
helfen, gesünder
zu werden

die gesamte Lösung zusammensetzen, um chronische
Krankheiten zu reduzieren
Leute dazu befähigen, Verantwortung in allen Lebensbelangen zu übernehmen
Leute befähigen, gesunde Ernährungsentscheidungen zu treffen
Wissen in die Tat umsetzen
Denkanstöße - wie aus der Kunst/Literatur
Leute dazu ermutigen, aktive Mitglieder der Gesellschaft zu sein:
in demokratischen Prozessen mitzuwirken
Umwelt und Energie
geo-politischer Ansatz, alternative Energie, (wirtschaftliche) Unabhängigkeit

den Leuten helfen,
bessere Menschen
zu werden

andere Maßstäbe als Geld heranziehen,
um zu messen, was zählt

Faktoren des Wohlstandes definieren
den Leuten gesellschaftliche
Verantwortung übertragen

Mensch-Maschine "upgrade"?
(verantwortungsvoller Umgang mit Technologie)

mit dem "universellen Meer der
Gefühle" in Kontakt sein

Politik

Maßstäbe bestimmen, um verschiedene
Aspekte des Wohlstandes zu definieren

präventive Gesundheitspflege
Energiepolitik neu formulieren

Betriebe auf neue Arten der Geschäftsverhandlungen im
Mittleren Osten vorbereiten

Bildung

Ernährung; Essen, Bewegung, gesunder Lebensstil
Bewusstsein für den Abstraktionsgrad von Modellen schaffen

die Arbeit von LehrerInnen honorieren
(z.B. in der Form besserer Bezahlung)

Extra Stunden in Philosophie um das
politische Engagement zu verbessern

Literatur lesen, um mehr über uns selbst zu lernen
Programme für hochbegabte Kinder

von rein konkurrenzbetonten Systemen wegkommen und
Bewusstsein dafür schaffen, wie man ein besserer Mensch wird
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Sonntagsgespräch
(Experten-Beirat-Politik)

Die Arbeit eines Think Tanks
ist es, Probleme in einen
neuen Kontext/Rahmen zu
stellen (reframe)!

schwache Signale erkennen
im Gesundheitswesen

neuer Maßstab, um Lebensfreude und Wohlstand zu messen
Summer School Verbindung (Traunkirchen)

Politik mit jungen Menschen verknüpfen
Energie etc.

Wie offen soll OÖ sein?

Demographische Veränderungen sind eine Realität

Migration/Immigration
= wechselseitiger Prozess

z.B. Investitionen österreichischer Firmen in
Osteuropa: mit der Hilfe Türkischer Immigranten
könnten OÖ Betriebe den Markt weiter erschließen

Wenn wir in den Köpfen nicht offen sind, wie
können wir offen für Immigranten sein?

Wer sind wir als Menschen?
Was sind unsere nationalen und kulturellen Marker?

Wo wird OÖ in 30 Jahren sein?

in der Wirtschaft?

sozial?
kulturell?

politisch?

Veränderung in Richtung intelligenterer Produkten, nicht
mehr vom Alten, sondern NEUE FELDER erschließen

in der Kommunikation

in der Technologie

in der Wissenschaft

Vertrauen und Rebellion

allen Generation ist eine wachsende Unzufriedenheit mit der
Politik gemeinsam > verschiedene Arten der Rebellion

Langfristig eine Lösung
finden, um VERTRAUEN
zurückzubringen

in die Politik

in Nachbarn

in die Wirtschaft

Unzufriedenheit
junger Menschen

Trennung zwischen jungen Menschen und der Zivilgesellschaft

Technologie schafft eine
parallele Gesellschaft

= Symptom und Lösung: Wie kann man das untersuchen?

Cyber-Mobbing

Praktikumsgeneration soziale Spaltung: man muss es sich leisten können

Karriereperspektive ist nicht so einfach,
wie früher > führt zur Frustration Wie ist man (sein eigener) Unternehmer?

Selbstachtung

Haltung junger Menschen in
OÖ generieren

Beteiligungsstudien mithilfe neuer Technologie

ein öffentliches Forum schaffen

Internationale Akademie Traunkirchen" (Zeilinger) als Input von den Jungen Menschen nutzen

junge Menschen verwechseln die
Anerkennung ihrer Existenz mit Ruhm

> lässt den Großteil mit einem Mangel
an Selbstwertgefühl allein

Krise in der Politik
Mangel an Vertrauen und Authentizität

Verbindung zu jungen Leuten herstellen

sozialer Zusammenhalt!

eine bessere Gesellschaft schaffen

herausfinden, wie man andere
Dimensionen schaffen kann

Freude

Vertrauen

Individualität

Forschungsprojekt
ökonomische Instrumente, um ein Ranking zu machen

Ranking sozialen Zusammenhalts: Welche Dimensionen sollen darin enthalten sein?

kulturell sensibel bleiben

anderes Maß für Zufridenheit als Geld

Gesundheit

eine Gesellschaft, die nicht mit chronischer Krankheit belastet ist, ist
eine menschlicher Gesellschaft > auch Kraftstoff für die Wirtschaft

wir haben das Wissen, um 80% der chronischen Krankheiten zu reduzieren

feet (Bewegung), fork (Ernährung), fingers (Lebensstil)

OÖ gesünder
machen

1 Stunde Ernährungskunde in der Schule

Wissen und tatsächliches Verhalten verknüpfen

Überprüfen, was Leute essen

gesunde Bevölkerung > gesunde Wirtschaft

Adaption eines Programmes; z.B. Ernährungsskala

2 Gegensätzlichkeiten: Denken - Wissen > Wissen - Handeln

Voraussetzungen

Wille, gesünder zu werden

den Weg ebnen
Dinge einfacher machen

den Leuten die Fähigkeit
und die Macht geben

Wege finden, um Wissen in
Handlungen umzusetzen

Gesundheit sollte ein
ganzheitliches Konzept sein

Zuckerbrot statt Peitsche

berührt viele andere Punkte > Multiplikatoreneffekt

Gesundheit ist eine Frage des Lebensstils!
Information UND Veränderung der Präferenzen

Gesundheitswesen versus Leute, die Geld verdienen wollen

den Politikern helfen, das richtige Werkzeug zu bekommen

Vorschlag: Sandsäcke identifizieren
> von den BürgerInnen ausgehende Studie

Schwierigkeit, ein verpflichtendes Konzept zu
erarbeiten, das nicht in die persönliche
Freiheit oder in die Privatsphäre eingreift

Problem von Freiheit versus Verantwortung

Problem der Wahrnehmung

Gegensätzlichkeit in der
Technologie

Leute tendieren dazu, sich auf ihre Blackberries zu
konzentrieren anstatt sich in die Augen zu schauen

Technologie hilft dabei, Grenzen niederzureißen

die Leute in der unmittelbaren Umgebung nicht wahrnehmen

Unterschied zwischen
Denken und Wissen

Freiheit versus Sicherheit

Facebook/Twitter vernichtet das Denken
Selektionswerkzeuge finden, um Über-Information zu vermeiden

Was ist die Wissensgesellschaft?

Veränderung in der Einstellung
> Veränderung des Denkens

Bringt Facebook das Denken um?

Soziale Netzwerkgemeinschaften >
überbrücken die Grenzen der Nationalstaaten

Beteiligung im politischen Leben

Problem in der Verbindung: Politik - Gesellschaft - Einzelperson

die Politik sollte einen ersthaften Versuch starten, die
Internetgeneration in öffentliche Meinungsprozesse zu integrieren

Wahlbeteiligung = normaler Weg, politische Entscheidungen zu treffen

Parallelgesellschaften

parallele Möglichkeiten
bestehende Ordnung: in der Gesundheit,
Wirtschaft, Energie...
alteingeführte Ordnung werden durch
parallele Denkstrukturen herausgefordert

ein frisches, alternatives Angebot schaffen:
gesund, optimistisch, integriert, ganzheitlich

Thomas von Aquin:
"Gesundheit ist
weniger ein
Zustand als
vielmehr eine
Haltung, die mit
der Freude am
Leben gedeiht"
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Sunday Meeting
(Experts-Advisory
Board-Politicians)

The work of a think tank is to
reframe the way you see a
problem!

detect weak signals before they arrive
in public health
new matrix to determine
happiness (welfare)
summer school connection
(Traunkirchen)
connect politics with young people
energy, etc.

How open should OÖ be?

demographic changes are a reality

migration/immigration
= two-way process

e.g. investments by Austrian companies in Eastern
Europe: with the help of Turkish immigrants OÖ
companies could go further into the market

If we are not open in our mind how can we be
open for immigrants?

Who are we as persons?
What are our national and cultural tags?

Where will OÖ be in 30 years?

in economics?
socially?
culturally?
in political terms?

change into more intelligent products,
not more of the same but NEW FIELDS

in communication

in technology

in research

trust and rebellion

all generations share a growing dissatisfaction with politics
> various types of rebellion

find solutions on a
long-term basis to bring
back TRUST

in politics

neighbors

economy

dissatisfaction of
young people

disconnection of young people and civic society

technology creates a parallel society
= symptom and solution: How to explore that?

cyber-mobbing

internship generation social split: you have to be able to afford it

career perspective is not as easy as
it used to be > leads to frustration how to be an entrepreneur?

self-esteem?

generate attitudes of young people in OÖ
participatory research with the use of technology

create public forum

use "Internationale Akademie Traunkirchen" (Zeilinger) as input from young people

young people confuse recognition of
existence with fame > leaves largest group with a lack of self-esteem

crisis in politics
lack of trust and authenticity

establish connection to young people

social cohesion!

create a better society

find out how to define other dimension

happiness

trust

individuality

research project
economic instruments to create ranking

ranking of social cohesion: which dimensions should it contain?

remain culturally sensitive
measures of satisfaction other than money

health

society that is not burdened by chronic disease is a more human society > also fuel for business
we have the capacity and knowledge to reduce 80% of all chronic disease

feet, fork, fingers

make OÖ healthier

1 lesson of nutrition in schools

link knowledge and actual behavior

check-up what people eat

public health > healthy economy

adaptation of a program; e.g. nutrition scale

2 dichotomies: thinking - knowing > knowing - doing

prerequisites

will to become more healthy

pave the way
make things easier

give people the skill and power

find ways of translating knowing into doing

health should be a holistic concept
carrots instead of sticks

touches a lot of other things > multiplier effect

Health is a matter of lifestyle!
information AND change of preferences

public health versus people who want to make money
help politicians get the right tools

suggestion: identify sandbags
> community-based participatory research

difficulty in creating a compulsory
concept that does not interfere with
freedom or intrude on privacy

problem of freedom versus responsibility

problem of recognition

dichotomy in technology
people tend to look at their blackberry rather than into each other's eyes

technology helps breaking down barriers
fail to recognize people sitting next to you

difference between
thinking and knowledge

freedom versus security
Facebook/Twitter kills thinking

find tools / means of selection to avoid over-information
What is the information society? (Wissensgesellschaft)

change of attitude > change of thinking

Does Facebook kill thinking?

social networking communities >
breaking down of boundaries of nations

participation in political life

problem in the connection:
politics - society - individuals

politics should make a serious attempt to include the
Internet generation in public opinion processes

participation in elections = normal way of making public decisions

parallel societies

parallel opportunities
established orders: on health, economy, energy, ...

established orders are challenged by parallel thinking
find a set of fresh, parallel choices:
healthy, optimistic, integrated, holistic

Thomas von Aquin:
"Gesundheit ist
weniger ein
Zustand als
vielmehr eine
Haltung, die mit
der Freude am
Leben gedeiht"
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