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Das Szenario
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2040

ist das Jahr in dem Thias, als Abgeordneter der
ländlichen Gebiete Europas, seinen Weg in die Megacity Köln antritt.
Alle zehn Jahre findet dort ein Treffen der Politiker des ländlichen und
städtischen Lebens statt. Thias ist europäischer Staatsbürger und mit
26 Jahren nicht nur der jüngste Abgeordnete, sondern es ist auch seine
erste Vollversammlung. In dem letzten Vierteljahrhundert änderte sich
das städtische Bild stärker als das Ländliche. Die Digitalisierung hatte
einen enormen Einfluss auf die sozialen Strukturen. Individualisierung
förderte nicht nur die eigenen Interessen, sondern schaffte es auch,
global Menschen in Communities zusammenzuführen. Das ländliche
Leben war eine von vielen als altmodisch angesehene Vorstellung
des guten Lebens, die zwar stark von der Technisierung profitierte,
aber gleichzeitig gewisse Moralvorstellungen hochhielt und sich somit
teilweise dem Einfluss der Vermarktung sozialer Praktiken entzog.
Thias Aufgabe setzt also eine hohe vermittlerische Fähigkeit voraus.
Um seine Reise und das Zurechtfinden in der Stadt zu vereinfachen,
wurde Thias empfohlen sich einen intelligenten Begleiter, namens
Gaia, anzuschaffen. „Ich bräuchte mal einen Gaia“ spricht er in
den Raum, als würde er laut denken. Jeder Raum seines Hauses
besitzt eine Fernfeld-Spracherkennung. An zentralen Stellen sind
holografische Displays platziert, die dank der Lichtfeldtechnik ein
dreidimensionales Hologramm erzeugen. Diese Displays dienen
einerseits als Kommunikationsmedium, andererseits kann Thias hier
noch einmal seine Bestellung überprüfen. Der junge Mann geduldet
sich eine ganze Stunde, bis seine Bestellung endlich eintrifft. Diese
Zeit brauchte Gaia um alle existierenden Daten über Thias zu sammeln
und zu einem individuellen Nutzerprofil zusammenzustellen. Während
der junge Abgeordnete seine letzten Sachen in den Koffer packt, hört
er ein Summen durch das geöffnete Fenster, dort, an einer Drohne,
befindet sich seine Lieferung. Das Paket wird sanft auf den Boden
vor seinem Haus abgelegt, und als Thias ins Freie tritt, sieht er die
Drohne nur noch als kleinen, unscharfen Punkt am Horizont. Da ist
es also, Gaia. Ein kleiner, kabelloser In-Ear-Kopfhörer, der sein Leben
erleichtern soll. Der Fokus der Branche von künstlichen Intelligenzen
lag mittlerweile auf einer zurückhaltenden, unterstützenden Funktion,
denn Jahre der Reizüberflutung hatte viele Kunden verschreckt und
das Bedürfnis nach Ruhe erzeugt.

Onlineverbindung physisch mit
dem Haus verknüpft

Personalisiertes K.I.
Assistenzsystem
Lieferungen per Drohne
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Künstliche Intelligenz bekommt
ein Bewusstsein

K.I. Assistenszsystem kontrolliert
das Smart Home

Quantencomputer steigern die
Rechenleistung

2020 kamen die ersten physischen Assistenten auf den Markt, die
komplette Aufgaben im Haushalt automatisiert ausführen konnten.
Dadurch, dass alltägliche Herausforderungen nun nicht mehr die
Einbindung von Menschen voraussetzte, gab es mehr Freizeit, von
der oft nicht gewusst wurde, wie sie gefüllt werden sollte. Der Mangel
an kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen führte zu
einer sinkenden Nachfrage der intelligenten Alltagshelfer. Die Kunst
war es nun Services zu erschaffen, die es ermöglichten den Alltag
der Menschen friktionslos zu machen, den Menschen die Illusion zu
schenken, sie hätten die volle Kontrolle. Es wurde ein intelligentes
Bewusstsein entwickelt, das Menschen aktiv in Aufgaben einspannte
und sie ebenso komplett übernahm, wenn die Motivation der Menschen
sank. Gerade im Bereich der Alterspflege war die Erkenntnis wichtig,
dass einfache Bewegungen, wie das tägliche Bekleiden, schon nach
wenigen Wochen von den Senioren verlernt wurden, wenn sie nicht
aktiv in die Bewältigung der Aufgabe mit eingebunden wurden. Die
von Gaia gewählte Stimme zur Kommunikation empfindet Thias direkt
als angenehm, als er seinen intelligenten Begleiter im Ohr platziert
hat. „Wollen wir los?“, fragt Gaia, „Gib mir noch 5 Minuten“, antwortet
Thias.
300 Sekunden später sieht Thias sein Auto am Küchenfenster
vorbeifahren. Während Thias noch versucht zu begreifen, was vor
sich geht und vor die Tür tritt, bekommt er die Information, dass
alle Fenster geschlossen und alle Heizungen ausgestellt sind. Sein
Koffer rollt vollautonom an ihm vorbei, auf das Auto zu. Vor zwanzig
Jahren führte die Verbreitung von künstlichen Intelligenzen an einen
Punkt, an dem sich für die Menschen die Frage des Vertrauens
stellte. Ist es möglich Schaltkreisen zu vertrauen? Diese Entscheidung
für die K.I. stand allerdings nie in Zweifel. Künstliche Intelligenzen
funktionieren wie eine Blackbox. Der Input wird so lange angepasst,
bis der gewünschte Output erzielt wird. Herauszufinden welche
Informationen die Intelligenz behält, was sie daraus lernt und wie
sie diese miteinander verknüpft sind, ist nicht möglich. Deswegen
bestanden die Optionen darin einen guten Service, von dem wir
technisch nicht verstehen was genau passiert, zu akzeptieren, oder
die gewohnte Bequemlichkeit abzulegen und auf diese Technik
komplett zu verzichten. So entwickelte sich über die Jahre, mit der
Erfahrung einer von Menschen nicht gekannten Zuverlässigkeit, ein
Vertrauen zu künstlichen Intelligenzen. Es blieb keine andere Option
als zu vertrauen. Zusätzlich kam die Umstellung großer Unternehmen
auf Quantencomputer. Diese funktionieren nicht binär, sondern
können auch jede erdenkliche Position zwischen eins und Null
gleichzeitig annehmen. Das führte zu einer enormen Steigerung der
Rechenleistung und ermöglichte den Algorithmen sich selbst weiter
zu verbessern. Diese Entwicklung erschwerte das Nachvollziehen der
Entscheidungen der intelligenten Geräte umso mehr. Letzenendes
überzeugten zusätzlich die schlichten Fakten. Zum Beispiel die Zahl
der Verkehrstoten, diese befand sich auf dem niedrigsten Level, seit
Beginn der Massenproduktion von Automobilen.

Die Fahrt nutzt Thias um sich auf die Versammlung
vorzubereiten, dabei antizipiert seine Raumumgebung,
woran er arbeiten möchte, und stellt ihm die
notwendigen Informationsquellen zur Verfügung,
zumindest tut sie das eigentlich – denn Thias weiß
absolut nicht, worüber er reden soll. Sicherlich ist
die Versorgung auf dem Land nicht gleichzusetzen
mit den in der Stadt angebotenen Services,
darüber könnte er sich auslassen. Aber der jetzige
Fortschritt war auch so schon für viele Menschen
fordernd und eine noch schnellere Entwicklung
wollte er der Landbevölkerung nicht zumuten. Die
meisten Klagen erhielt Thias wegen der rostenden
Windparks, die die ländliche Idylle störten. Seit dem
Durchbruch der Fusionsenergie war es nicht mehr
lohnenswert Windräder zu betreiben. Solaranlagen
hingegen erlebten eine Wiedergeburt, als die
quantenmechanischen Prozesse der Fotosynthese
verstanden und reproduzierbar wurden. So konnten
nun annähernd 100 % der aufgenommenen Energie
umgewandelt werden. Gerade als Thias sich damit
abfinden will, dass seine erste Ansprache vor
Namhaften Politikern mit rostenden Windrädern
beginnt, hält sein autonom fahrendes Auto
scheinbar im Nirgendwo. „In zwei Kilometern staut
es sich, deswegen kannst du hier in den Unipod
einsteigen, die haben ja eine extra Fahrspur“, erklärt
Gaia. Nachdem Thias aus seinem Auto gestiegen
ist, steigt direkt eine fremde Person in sein Auto
und fährt davon. Diese Option des Carsharings
hatte Thias beim Kauf des Autos so festgelegt,
dadurch konnte der Kaufpreis für sein Auto um eine
beträchtliche Summe reduziert werden. Nun sieht
Thias ein zweirädriges Gefährt auf sich zukommen,
das eher hoch als lang ist und einem Ei ähnelt.
Unipods sind nicht nur das beliebteste öffentliche
Verkehrsmittel, sondern bestechen auch durch ihre
Individualisierbarkeit. Einzelne Unipods können sich
zu einem großen ganzen Transportmittel im Verband
zusammenschließen. Das spart nicht nur Platz,
sondern schafft auch modulare Begegnungsräume,
deren Ausstattung von staatlicher Seite vorgegeben
ist. In diesen Begegnungsräumen steht immer frisches
Obst zur Verfügung und die Wände sind mit dünnen,
transparenten und flexiblen Bildschirmen überzogen.
Diese Bildschirme können zur Informationsaufnahme
genutzt werden, sind aber in erster Linie dafür
gedacht, sich anderen Anwesenden vorzustellen.

K.I. Assistenssystem arbeitet
kontextbasiert

Fusionsenergie ändert unser
Leben

Intelligente Verknüpfung von
Verkehrsmitteln
Neue Finanzierungsmodelle
durch Sharing

Öffentlicher Personenverkehr
wird Individuell
Begegnungsräume im
öffentlichen Personenverkehr
Kennenlernen ohne
Sprachbarrieren

Bei
Interesse
werden
alle
notwendigen
Informationen die zur Charakterbeschreibung
notwendig sind von Gaia visuell aufgearbeitet und
in einer für das Gegenüber angenehmen Weise
dargestellt. Mit dem Aufkommen virtueller Welten
wurde eine neue Art des Kennenlernens beliebt.
Anstatt sich wie gewohnt vorzustellen und entweder
mit Statussymbolen anzugeben, oder den vor dem
Spiegel geübten Small Talk abzuspielen, gab es
die Möglichkeit sich über seine eigene visuelle
Welt vorzustellen, die erkundet werden konnte.
Das erzeugte eine bis dato ungekannte Intimität,
die zuvor mit Sprache nicht zu vermitteln war.
Die zunehmende Individualisierung stellte in der
Vergangenheit einige Herausforderungen dar und
anscheinend war der Staat bemüht die Leute wieder
mehr zusammenzuführen, zumindest war das der
Eindruck, der sich bei Thias verfestigte. Als die
Unipods auf den Markt kamen, waren sie Vorreiter
der Individualisierung und verkündeten ein großes
Markenversprechen.
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Freie Mobilität - zuverlässiger Transport - individuell zugeschnitten.
Jedem stand diese Art der Mobilität zur Verfügung, die den
Bedürfnissen angepasst werden konnte. Es sollte niemandem mehr
an Unterhaltung, einem Workspace oder einem Rückzugsort fehlen.
Ein Unipod bietet reichlich Platz für eine Person und ist, genau wie der
Gemeinschaftsraum, über und über mit Bildschirmen bedeckt. Dort
wird für die Person relevante Unterhaltung gezeigt, zumeist lässt sich
nahtlos der Medieninhalt konsumieren, der zuvor über ein anderes
Gerät, an einem anderen Ort, konsumiert wurde. Diese Bildschirme
sind frei bespielbar und können auch als Workspace genutzt werden.
Durch die Automatisierung der Arbeitswelt wurde mehr Freiraum für die
Bedürfnisse des Einzelnen geschaffen, so wurde der gesellschaftliche
Konsens immer kleiner und es bildeten sich viele kleine Communities.
Diese Gemeinschaften gehen meist in Symbiose mit Unternehmen,
so ergibt sich ein Entwicklungszyklus, der sicherstellt, dass die
Bedürfnisse der Nutzer schnell erkannt und in Produktform umgesetzt
werden. Innerhalb der Communities war ein ideales Leben möglich,
dessen Mangel an Reibung zu einem schleichenden Prozess führte,
der das öffentliche, durchmischte Leben verblassen ließ. Thias ist kein
Gegner der auf ihn zugeschnittenen Information. Er ist sich zwar um das
Individualisierungsproblem bewusst, sieht es aber eher als Kleinigkeit
an, denn ein anderes großes Problem scheint gelöst: Die Benutzung
der Unipods ist gratis und steht jedem Bürger zur Verfügung. Wir sind
weit gekommen, denkt Thias und lehnt sich zurück. Die Bildschirme
flackern kaum merklich. „Oliver, dein Massage-Unipod ist jetzt bereit“
ertönt es aus den Lautsprechern. „Witzsensivität auf 20 %“, sagt Thias,
der weiß, dass solche Services nicht existieren. „Hast du es eilig Oliver,
soll ich dein Vorankommen laut Premiumvereinbarung beschleunigen?“
„Zeig mir meine Bilder“, sagt Thias, um seinen Verdacht zu bestätigen.
Tatsächlich, ihm wird das falsche individuelle Profil zugewiesen.
Einige der Bilder wünscht Thias nie erblickt zu haben, aber ein Mann
taucht unter den Bildern immer wieder auf. Vielleicht hat der besagte
Oliver momentan das Profil von Thias offen? Nun, ich habe nichts zu
verbergen, denkt Thias, aber macht sich, von Neugier getrieben, auf
den Weg in den Begegnungsraum der Unipods. Dort steht ein Mann,
der sich leicht verloren im Raum umschaut, Thias erkennt diesen Mann
von den Fotos wieder.

Nutzerzentrierte Marktwirtschaft
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„Oliver?“, fragt er, „Thias“ erwidert dieser trocken. „Ich wusste gar nicht,
dass Unipods extra Leistungen anbieten“ äußert sich Thias erstaunt.
„Nun, das sollst du auch gar nicht, das ist den wichtigen Menschen
in der Gesellschaft vorenthalten. Ich habe hart gearbeitet um an den
Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin. Ich habe mich immer an die
Regeln der Marktwirtschaft gehalten und war einfach erfolgreicher
als viele andere. Deswegen steht es mir zu besondere Rechte in
Anspruch zu nehmen.“ Verwirrt von der stark rechtfertigenden Haltung
Olivers fragt Thias: „Darf ich deine virtuelle Welt besuchen?“, in dem
Bestreben Olivers Position besser zu verstehen. „Wenn du dich danach
mit deinem Neid zurückhalten kannst, gerne“ antwortet Oliver und
lässt Thias an seiner Welt teilhaben. „Du hast dir also die europäische
Staatsbürgerschaft gekauft, deine Kinder durch Leihmutterschaft in
Entwicklungsländern bekommen und dir eine neue Niere von einem
Studenten gekauft. Meinst du nicht, dass die Vermarktung sozialer
Praktiken die sie definierenden Normen beschädigen und entwerten?
Wir können nicht alles einer Marktlogik unterwerfen, ebenso wenig
Mobilität.“ „Ich habe alle Entscheidungen in Übereinkunft mit dem
Vertragspartner geschlossen und jeder hat seinen Nutzen daraus
gezogen. Ich sehe nicht, was daran verwerflich sein soll.“ Sowohl
der Gaia von Thias, als auch der von Oliver, säuseln den Besitzern
gute faktische Argumente ins Ohr, sodass am Ende der Diskussion
Thias und Oliver das Gefühl haben, als Gewinner aus der Diskussion
hervorzugehen. Besänftigt, setzen sich beide wieder in ihren
persönlichen Unipod. Thias Fahrzeug löst sich ab und kommt in der
Innenstadt zum Halt. Er steigt aus und erblickt eine Stadt, durchmischt
von Menschen aus aller Welt. Früher hätte er all diese Menschen als
Touristen wahrgenommen. In der heutigen Freizeitgesellschaft geht
man global, innerhalb seiner Community, seinen Vorlieben nach.
Das gemeinsame, weltumspannende Interesse an verschiedensten
Aktivitäten hat zu einem Angleichen des Stadtbildes weltweit geführt.
Dieser Wandel bringt auch andere Herausforderungen mit sich, so
ist es mittlerweile international möglich jedem Arzt die persönliche
Krankenakte vorzulegen. Die gesundheitsrelevanten Daten werden
dezentral und verschlüsselt, in einer Blockchain, gespeichert,
sodass durch die Freigabe des Patienten jederzeit auf das aktuelle
Gesundheitsbild des Menschen eingegangen werden kann und
ganzheitliche Entscheidungen, bezüglich der weiteren Behandlung,
getroffen werden können. Auch Sprachbarrieren können Dank der
simultan Übersetzung von Gaia umgangen werden. Dabei nimmt
Gaia nicht nur die gesprochenen Wörter auf und übersetzt sie,
sondern nimmt auch eine Tonmodulation des Gegenübers vor und
verwendet so die Stimme des Gesprächspartners. Thias hat auch
schon auf andere Art die Blockchaintechnik genutzt. Er macht in
seiner Freizeit Musik und lädt seine Songs auf einer Plattform namens
Valyou hoch. Dort wird sein Musikstück in eine unverwechselbare
kryptografische Nummer umgewandelt und erhält einen Zeitstempel.
Somit ist er der unbestreitbare Urheber. Jedes Mal, wenn sein Lied
verwendet wird, lässt sich sein Ursprung zurückverfolgen. Jeder
Kauf seiner Lieder wird direkt über die Plattform abgewickelt und
dank der entsprechenden intelligenten Kryptowährung, wandert, wie
von ihm vorher festgelegt, 80 % der Einnahmen zu ihm und 20 % an
die beteiligte Sängerin. Dadurch wurden Autorengesellschaften, als
Zwischeninstanz, überflüssig und der Kontakt zwischen Künstler und
Konsument gestärkt.
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K.I. Assistenzsystem prägt
Selbstwertgefühl

Blockchaintechnik für
dezentralisierte Services

„Siehst du den Dom da vorne links? Da musst du in die Straße
einbiegen. Dann sind wir schon da“, navigiert Gaia. „Das sieht hier nicht
sonderlich vertrauenserweckend aus“, meint Thias. „Hallo Thias ich
bin Norea“, flüstert es aus einer kleinen Nebenstraße, „ich kam nicht
umhin festzustellen, dass du auf dem Weg zur großen Versammlung
bist, können wir uns kurz unterhalten?“ „Person nicht im Strafregister
verzeichnet“, hört Thias Gaia sagen. „Klar, kommst du vom Land? Hast
du ein Anliegen, das du vertreten wissen möchtest?“ „Bist du schon
aufgeregt wegen deiner Rede?“ „Wieso sollte ich aufgeregt sein? Ist
doch nur ein Abgleich von Erfahrungen, das wird protokolliert und gut
ist.“ „Ist dir aufgefallen, dass die Individualisierung aller Lebensbereich
dazu geführt hat, dass Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen
kaum noch in Kontakt treten? Der Staat hat sich aus den meisten
Belangen die den freien Austausch zwischen Menschen betreffen
herausgehalten. Aber das funktioniert nicht, wie du merkst. Vor lauter
Individualisierung und Angst jemanden ungewollt zu diskriminieren
bleiben die Menschen innerhalb ihrer Communities. Sind dir auf deiner
Reise die Begegnungsräume in den Unipods aufgefallen, zu denen wir
dich geleitet haben? Diese Räume haben wir durchgesetzt. Gesunde
Ernährung, die Ermunterung der Informationsaufnahme, Kontakt mit
Anderen. Wir setzen uns für einen Staat ein, der Tugenden hat.“
„Das hört sich schon falsch an, ohne überhaupt großartig darüber
nachzudenken“, sagt Thias.

„Ich mache es kurz – Mobilität ist ein Akzelerator für Freiheit. Mobilität
sollte frei sein für alle.“ „Aber das ist sie doch“ „Ich denke, wir haben
dir heute sehr wohl vorgeführt, dass Mobilität nicht in dem Sinne frei
ist, wie sie es sein sollte.“ „Hast du etwas die Unipods… und meinen
Gaia…“ „Gehacked? Tu doch nicht so bestürzt. Es ist ziemlich leicht,
Leute an der Nase herumzuführen, ich mach dir die Welt widdewidde
wie sie mir gefällt. Deswegen mein Anliegen: Setze dich dafür ein,
dass eine Diskussionskultur geschaffen wird. Momentan ignorieren wir
unsere moralischen Überzeugungen, als Zeichen des Respekts des
Gegenübers. Dadurch wird Uneinigkeit unterdrückt, anstatt vermieden.
Das was du heute in den Unipods gemacht hast, der Versuch Oliver
zu verstehen, davon brauchen wir viel mehr um eine gerechtere
Gesellschaft zu schaffen, anstatt nur ihre Illusion zu wahren.“ „Norea,
ich weiß zu schätzen was du zu sagen hast, aber wie stellst du dir
das vor? Über jede Kleinigkeit muss diskutiert werden, da verlieren wir
uns doch.“ „Nein, wir finden uns. Aufrichtiges Feedback zu bekommen
versetzt mich in die Lage, regelmäßig meinen Standpunkt hinterfragen
zu können. Ich lerne dazu, probiere Neues aus und wachse daran.
Und jeder Mensch hat ein Anrecht, sowohl vom Wissen anderer, als
auch der eigenen Aufrichtigkeit profitieren zu dürfen. Lass es dir durch
den Kopf gehen, ich sorge dafür, dass du verstanden wirst.“
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Thias hat noch zwei Stunden, bis seine Versammlung beginnen soll.
„Gaia, ist hier eine Wohnung verfügbar, in der ich arbeiten kann?
Möglichst ruhige Lage, bitte.“ „Zwei Straßen weiter, die rote Tür,
erster Stock. Ich kann dir die Tür öffnen sobald wir davorstehen.“ Der
Platzmangel in der Stadt führte zu zwei Entwicklungen, einerseits
waren nun viele Häuser modular eingerichtet, andererseits kam
grade eine starke Nutzen-statt-Besitzen-Kultur auf. Transportkosten
waren durch die Energierevolution stark gesunken, ebenso die
Herstellungskosten, sodass Nutzgegenstände einfach und schnell
zum Wunschort bestellt werden konnten. Thias brauchte noch eine
kleine Stärkung und betrat einen Snackshop. Hingegen der damals
weitverbreiteten Meinung hatte der lokale Einzelhandel bestand. Das
Ansprechen der menschlichen Sinne war auch im Jahr 2040 noch
nicht ersetzbar. Allerdings hatte auch hier die Digitalisierung Einzug
gehalten. Vor zwanzig Jahren tauchten die ersten Prototypen von
Geschäften auf, die sich der Kassen entledigten. Ein digitales Abbild
des Kunden wurde erzeugt, das von vielen Kameras und Sensoren
durch den Raum verfolgt wurde. So konnte genau verfolgt werden,
was der Kunde in seine Tasche steckte. Das machte das Bezahlen
vor Ort überflüssig. Seitdem hatte sich aber nicht nur die Technik
weiterentwickelt. Auch die anfallenden Daten wurden zur Verbesserung
genutzt. Es konnte nun gemessen werden, wie lange welche Produkte
angeschaut wurden und ob es in die Hand genommen wurde, bevor
es den Weg ins Regal zurückfand. All diese Daten verbesserten das
Produktdesign auch auf multisensorische Art. Momentan gibt es eine
alternative Bewegung, die vermehrt Lebensmittel, wie Marmelade
oder Backwaren selbst herstellt und in die Regale der Supermärkte
legt. Dort wird die Reinheit des Produkts durch Sensoren sichergestellt
und dann zum Verkauf freigegeben. Thias entscheidet sich für die
selbst gemachte Linsensuppe von Oma Berta, die nun auch wirklich
selbst gemacht und nicht das Produkt einer Marketingstrategie ist.
Thias macht sich auf den Weg zur angeforderten Wohnung. Als er
eintritt, spricht er wieder einmal frei in den Raum „Arbeitsatmosphäre“.
Sämtliche Möbel verändern ihre Position oder Form und bilden eine
Umgebung, die zum konzentrierten Arbeiten einlädt. Er versucht an
seiner Rede zu arbeiten, aber das Gespräch mit Norea beschäftigt
ihn immer noch. Sie erwartet viel zu viel von ihm, sein erster Auftritt
sollte nicht davon beeinflusst sein, was jemand Fremdes ihm auferlegt
hat. Er hat eigene Werte, für die er steht und die er vertreten wollte,
nicht zuletzt hat er die Pflicht seine ländliche Community gebührend
zu vertreten.
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Auflösung des städtischen
Raumproblems durch intelligente
Organisation

Neue Datenquellen für das
Design

Verwertungs- und Teilhabekultur

Städtische modulare
Räumlichkeiten
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Innerhalb der kurzen Zeit war es ihm auch gar nicht möglich, die
scheinbar wirren Ansichten von Norea zu verinnerlichen. Aber das
ist es nicht, was ihn beschäftigt. Er hat das Gefühl eine andere Art
der Information wahrgenommen zu haben, die unter einer faktischen
Schwelle liegt. Als Beispiel fallen ihm quantisierte Systeme ein,
deren Zustände eine gewisse Unbestimmtheit haben. Dieses Gefühl
lässt ihn nicht los, er ist es gewohnt konkrete Befehle zu geben und
verständliche Anweisungen zu bekommen. Jetzt hat er ein Wissen,
das er gefühlt wahrnimmt, von dem er aber nicht faktisch weiß, worum
es geht. Er nimmt Gaia aus dem Ohr, atmet tief durch und lässt den
bisherigen Tag noch einmal Revue passieren. Dann sagt er: „Gaia
notiere.“ „Wir hatten große Angst, als immer mehr Jobs wegfielen
aufgrund der fortschreitenden Automatisierung. Bis zuletzt glaubten
wir, dass die Digitalisierung neue Berufsfelder schaffe, die wir
noch nicht antizipieren können. Zuerst wurden monotone Arbeiten
ersetzt, aber selbst monotone Arbeiten können sinnstiftend für die
Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls und der Wertschätzung
sein. Die Rolle des Sinnstiffters wollten Religionen und Ideologien
für sich beanspruchen, aber Technik wurde unser Sinnstifter. Es
kamen Werkzeuge auf den Markt, die uns die Möglichkeit gaben uns
mit uns selbst zu beschäftigen. Sie suggerierten uns Freiheit und
Gerechtigkeit, aber eben diese Werte dürfen nicht das Produkt einer
Illusion sein, die gefüttert wird durch individualisierte Informationen.
Dabei soll die Individualisierung nicht ins Negative gerückt werden.
Die freie Zeit, die die Automatisierung mit sich brachte, war der
eigenen Selbstfindung und Selbstreflexion überaus dienlich. So
wurden die eigenen Weltbilder immer freier von Ideologien und auch
der verbesserte Gemütszustand und die gestiegene Gesundheit
sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Dank des Datenflusses konnten
uns technische Geräte nützliches Feedback geben, eine Kultur des
ontologischen Designs entstand. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem
wir unsere Erfahrungen und Wünsche wieder offen kommunizieren
müssen. Ein neues Zusammenkommen um herauszufinden, wo
es in Zukunft hingehen soll, wie wir Gelerntes einbringen können.
Das funktioniert sicherlich nicht, indem wir weiterhin verschweigen,
was uns stört. Und ja, leider werden unsere Bemühungen eine
neutrale Verhandlungsposition einzunehmen, um eine gerechte
Entscheidungsfindung zu ermöglichen, nicht umsetzbar sein. Aber da
wir jetzt gelernt haben uns selbst zu respektieren, fällt es uns vielleicht
leichter, diesen Respekt unserem Gegenüber zukommen zu lassen.
Mobilität beschreibt schon lange nicht mehr nur eine physische Reise,
sondern steht für einen der größten Wünsche der Menschheit, das
Leben in Bewegung – ein bewegtes Leben. Eine Verfügbarkeit, die
über das Materielle hinausgeht. Zu dieser Verfügbarkeit muss auch
eine Diskussionskultur zählen.
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Wir haben gelernt uns selbst besser verstehen. Wir sollten dieses
Wissen als Grundlage nehmen, um einander zu verstehen. Mobilität
heißt auch frei verfügbares Wissen, Gleichheit und die Möglichkeit zur
Möglichkeit.“
Thias steht auf dem Podium der Vollversammlung und sieht in die
Gesichter der Abgeordneten. Jemand hustet, einige Anwesen nicken,
aber niemand bemüht sich zu einer Antwort. Soll das erste Mal,
dass Thias in Erscheinung tritt, zeitgleich sein Letztes sein? Er fasst
Hoffnung darin, einen Denkanstoß gegeben zu haben. Aber würden
Politiker Argumente finden wollen, die der Bevölkerung empfehlen
ihre schützenden Filterblasen zum Platzen zu bringen und wie
würden sie dazu animieren wollen sich mit verschiedensten Themen
zu beschäftigen, die im weiteren Lebensverlauf eventuell keine
Relevanz mehr für das Selbst haben? Thias verlässt das Gebäude. Mit
gesenktem Kopf betritt er den Vorhof und schlängelt sich durch das
Gewirr an Menschen, er fragt sich, ob er zu viel Bedeutung in die von
ihm benannte Problematik hineininterpretierte. Die Frage die er sich
nicht stellte, war, warum Gaia sich nicht eingeschaltet hatte um ihn zu
korrigieren. Jemand rührt Thias an seiner Schulter. Er blickt auf und
erkennt Oliver, den er im Unipod getroffen hatte. „Ich weiß nicht wieso,
aber deine Rede lief anscheinend auf allen Gaias weltweit – ich konnte
das nicht abschalten. Ich habe darüber nachgedacht, was du eben
gesagt hast, und ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich es echt
beschissen fand. Ich arbeite sehr hart und möchte für die Aufwendung
meiner Arbeitskraft auch entsprechend entlohnt werden. Und wie
kann man einer Führungskraft zeigen, dass sie überdurchschnittliche
Leistungen erbringt, wenn nicht durch Vorteile die anderen nicht
zukommen? Ich glaube, du bist einfach neidisch. “
Thias lächelt und das Gespräch beginnt.
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Design Research
Methods

Personas
Die Personas sind für das
Zukunftsszenario
überaus
zuträglich, weil sie dabei
helfen, Visionen zu erschaffen
und Konflikte aufzuzeigen.
Aus diesen Personas lassen
sich dann auch Archetypen
ableiten, die helfen das
Szenario spannender und
emotional
nachvollziehbar
zu machen. Personas helfen
dabei, dass die Charaktere
ihre
Rolle
beibehalten
und sich die Geschichte
durch sie klarer gestaltet.
Der
Protagonist
dieses
Szenarios heißt Thias Matt
und ist ein junger Politiker aus
Belgien. Sein Antagonist ist
Oliver Zuckzess, der mit Einfluss
und Macht die Umstände
bewahren will, die Thias gerne
ändern würde. Die Motivation
eine Änderung anzustoßen
bekommt er von seiner
Mentorin, Noréa Mentores.
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“

Ich stehe ein für Gleichheit und Gerechtigkeit, die
in den ländlichen Bereichen immer noch zu
Wünschen übrig lässt.

Mont Rigi

Thias Matt
Abgeordneter der ländlichen
Gebiete Europas

Alleinstehend

26 Jahre

Englisch

Deutsch

Politiker

Eigenheim

Französisch

GaiaOS

Ziele
Zu einer gerechteren Gesellschaft anregen
Diskussionskultur wiederbeleben
Tieferes Verständnis seiner Welt erlangen

Tech Skills
Gaia
Apps
Hadware

Motivationen

Pain Points

Thias stellt die Individualisierung in

Thias Meinung kann sich nicht richtig

Frage. Dabei erkennt er, dass diese

formen, weil er kein konstruktives

hilfreich ist um eigene Wünsche und

Feedback bekommt. Als junger

Bedürfnisse zu erkennen. Er sieht aber

Politiker hat er nur bedingten Einﬂuss.

auch, dass diese Erkenntnisse wieder

Coding

in die Gesellschaft kommuniziert
werden müssen. Er setzt sich

Design

deswegen für eine freie Mobilität in

Soziale Skills

allen Belangen ein.

Hacking

Weitere Einﬂüsse

Soft Skills
Extrovertiert

Introvertiert
Improvisieren

Thias beﬁndet sich auf einer Entdeckungsreise, er möchte dazulernen, mehr über sich

Denken

Fühlen

Dabei versucht er sich für eine gute Sache einzusetzen, aus der Überzeugung heraus

Familie

Freunde

Kreativ

Prosaisch

Vorangehend

Subaltern

Planen

selbst in Erfahrung bringen und schlussendlich ein tieferes Verständnis erlangen.
etwas verändern zu müssen.

“

Zufriedenheit lässt sich durch eine gezielte
Steuerung der Communities herstellen.

Aachen

Verheiratet

46 Jahre

Oliver Zuckzess

Englisch

Deutsch

Unternehmer

Eigenheim

Mandarin

GaiaOS

Erfolgreicher Unternehmer

Ziele
Erhaltung seines Status
Förderung der Individualismus-Kultur

Tech Skills
Gaia
Apps

Motivationen

Pain Points

Oliver ist bedacht darauf das Bild von

Oliver hat Angst, dass seine Daten

Gleichheit zu wahren um

kompromittiert werden und somit

Ungleichheiten unter den Tisch zu

Nachfragen entstehen.

kehren und die Illusion von

Hadware

Zufriedenheit zu wahren. Eine klare

Coding

Aufteilung in verschiedene
Communities mit deﬁnierten

Design

Wünschen hilft seinem Unternehmen

Soziale Skills

den Proﬁt zu maximieren.

Hacking

Weitere Einﬂüsse

Soft Skills
Extrovertiert
Planen

Introvertiert
Improvisieren

Oliver mag es nicht wenn seine Autorität infrage gestellt wird und verwehrt sich
deswegen einer Diskussionskultur. Er empﬁndet die Erfüllung der Bedürfnisse einzelner

Denken

Fühlen

Familie

Freunde

Kreativ

Prosaisch

Vorangehend

Subaltern

Communities als richtigen Weg um den Frieden zu wahren.

“

Der Staat muss eine Politik des moralischen
Engagements etablieren.

Leszno

Alleinstehend

29 Jahre

Norea Méntores

Englisch

Deutsch

Aktivistin

Mietwohnung

Polnisch

GaiaOS

Aktivistin

Ziele
Etablierung einer Diskussionskultur
Etablierung einer Politik des moralischen Engagements
Eine gerechtere Gesellschaft

Tech Skills
Gaia
Apps
Hadware

Motivationen

Pain Points

Norea hat bereits herausgefunden wie

Norea hat keinen direkten Einﬂuss auf

die Individualisierung von Erlebnissen

die Politik.

und Produkten zur Steuerung der

Die Zufriedenheit innerhalb der

Gesellschaft ausgenutzt werden kann

Communities bietet wenig Platz für

und versucht dies zu verhindern.

ihre Erkenntnisse.

Coding
Design
Soziale Skills
Hacking

Weitere Einﬂüsse

Soft Skills
Extrovertiert
Planen

Introvertiert
Improvisieren

Norea hat ein Händchen für Technik und kennt die Tricks und Kniﬀe,
um an die gewünschten Daten zu kommen.

Denken

Fühlen

Familie

Freunde

Kreativ

Prosaisch

Vorangehend

Subaltern

Das führt dazu, dass sie zu Einsichten kommt,
die anderen verschlossen bleiben.

Artefakteanalyse
Diese Artefaktanalyse soll dazu dienen, die materiellen, ästhetischen und
interaktiven Eigenschaften des mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten
Assistenten Gaia zu untersuchen.
Gaia ist ein In-Ear-Kopfhörer, der einseitig in das Ohr der Benutzer eingesetzt
wird. Dabei lässt der kaum sichtbare Kopfhörer Umgebungsgeräusche
durch. Das weiche Kunststoffmaterial hat ein Erinnerungsgedächtnis und
kann über viele Stunden getragen werden, ohne unangenehm zu drücken.
In dem Gehäuse des Assistenten befindet sich ein Ohrknochen-Mikrofon,
das aus der Vibration der Knochen Sprache filtern kann. Außerdem
verschiedene Sensoren zur Messung der Beschleunigung, Rotation, des
Pulses und der Körpertemperatur. Das Ausdrücken von Emotionen und
Persönlichkeit wird durch eine in verschiedenen Farben pulsierende LED
gewährleistet. Die Stimme des Assistenzsystems wird, genau wie die
Wortwahl, dem Geschmack der Benutzenden angepasst. Das Produkt
kann bei defekt ohne Weiteres an das Unternehmen zurückgeschickt
werden, dort werden die funktionierenden Teile wiederverwertet
und der Besitzer erhält innerhalb kürzester Zeit sein Gerät zurück.
Weil das Unternehmen weiß, wie abhängig einige Menschen von den
Serviceleistungen sind, bekommen sie für den Zeitraum der Reparatur
ein Ersatzgerät gestellt. Dort ist natürlich ein Back-up der Künstlichen
Intelligenz vorhanden, sodass es einen nahtlosen Übergang gibt.
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Während einige Leute den Vergleich zum Drogenkonsum für legitim
halten, erinnert die Serviceleistung andere an die Lehren des Buddhismus,
die darauf abzielen einen Zustand des Flusses zu erreichen. Die
angebotenen Leistungen beinhalten sämtliche Navigation, Organisation
und Unterhaltung. Hervorzuheben ist die besonders gelungene
antizipierende Intelligenz, die genau weiß, wann welche Informationen
gewünscht sind und wann die intrinsische Motivation des Nutzers groß
genug ist, damit sich die K.I. zurückhalten kann. Obwohl die Hürde der
Steuerung durch Sprache relativ niedrig ist, können komplexe Aufgaben
von der K.I. erledigt werden. Ihr große Stärke ist die Kontextbezogene
Datenverarbeitung. Somit bietet sich das Produkt sowohl für den
privaten als auch den gewerblichen Gebrauch an. Der Anschaffungspreis
von Gaia richtet sich danach, inwieweit die Daten von Unternehmen
weiterverarbeitet werden dürfen.
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Liebes&Abschiedsbrief.
Der Liebes- und Abschiedsbrief eines Nutzers an ein Produkt liefert
intime Einsichten in das, was Menschen an den Produkten schätzen
und was sie von ihnen erwarten. Diese persönliche Botschaft richtet
sich eigentlich an ein Produkt und nicht an eine Person. Im Falle
von Gaia ist die Mischung sehr interessant, denn die K.I. ist eine
Personifikation in Produktform. Hier kann offensichtlich auch der
Eindruck von Nähe und Beziehung entstehen, was zu Problemen in
der Mensch-Maschine-Interaktion führen kann. Das Gefühl mit einem
wirklichen Menschen zu interagieren, kann zu Handlungen führen, die,
aufgrund zwischenmenschlicher Erfahrung, gut vorhersehbar sind,
kann aber auch zu emotionalen Bindungen führen, die die Nutzer in
eine Abhängigkeit führen. Hier gilt es zum Beispiel devote Menschen
dahin zu führen, selbst Kontrolle zu übernehmen und sich nicht nur den
Weisungen der Künstlichen Intelligenz hinzugeben. Ebenso bestehen
Herausforderungen bei romantischen Gefühlen, bei Schizophrenie
oder anderen psychischen Erkrankungen und denjenigen, die zum
Glauben in eine höhere Wesenheit neigen. Für das Schreiben eines
Briefes standen je zehn Minuten zur Verfügung.

Anmerkung: Der Abschiedsbrief bezieht sich in seiner Grundstruktur
auf die Phasen der infantilen Sexualität nach Freud.
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Der Morphologische Kasten

hilft das Thema
Mobilität in Einzelteile zu zerlegen, die anschließend wieder miteinander kombiniert werden
können. Das hilft der Ideenvielfalt besonders in Bezug auf neue Produkte, Verbesserungen von
Services und Updates und kann zu einem neuen Gesamtlösungsansatz führen. Die Einzelteile,
die auf mein Szenario eingewirkt haben wurden mit einem roten Punkt gekennzeichnet.

Anmerkungen zum Szenario
Ich habe mich gefragt, warum in den Beispielszenarien die Wirkung auf die
Gesellschaft außen vorgelassen, oder nur unterschwellig impliziert wird.
Jetzt weiß ich es. Die Verstrickungen, nicht nur in logischer, sondern auch
erzählerischer Hinsicht, dürfen nicht unterschätzen werden. Dabei ist es ohne
Frage wichtig, auch die Änderungen in der Gesellschaft genau zu betrachten,
denn Design erzeugt Handlungen, Handlungen erzeugen Gewohnheiten und
prägen damit unser alltägliches Leben. Der Leser muss erfahren, inwiefern
Lösungen bisher fehlgeschlagen sind und welche Änderungen geplant sind.
Gut gestaltete Charaktere helfen, diese Informationsflut zu verarbeiten. In
diesem Szenario scheint das Leben im Jahr 2040 zu kurz zu kommen. Auf die
Entwicklungen und Features der Produkte wird häufig nicht näher eingegangen.
Dagegen steht ein schwer zu verdauender Block an Überlegungen und
Denkansätzen.
Allerdings stelle ich mir genau so die Zukunft vor. Eine Verschmelzung mit
der Technik, die organisch wirkt und im Alltag kaum auffällt oder zur Last
wird. Mobilität die es ermöglicht sich nicht mit den Einzelheiten der Mobilität
auseinanderzusetzen zu müssen. Dem gegenüberstehen in meinem
Text, sowohl qualitativ als auch quantitativ, die Fragen des gemeinsamen
Zusammenlebens. Fragen, die gerne unterdrückt werden, weil die aktive
Beschäftigung eine weitere Belastung darstellt. Damit uns diese Last nicht
erdrückt, ist die einzige Option, sich aktiv mit Fragen zu Mobilität, Werten und
dem Miteinander in einer sozialen Gesellschaft auseinanderzusetzen.
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