deutscher ingenieurinnenbund e. V.

Datum: am 2020-11-13 um 14:00 - 16:00
Titel: "INTELLIGENZ" - Jahrestagung mit Mitgliederversammlung

Die Jahrestagung 2020 beschäftigt sich mit dem Thema "INTELLIGENZ" und betrachtet es aus
drei Perspektiven: menschlich - künstlich - verantwortlich
001. MENSCHLICH
Intelligent (von lateinisch intellegere "erkennen", "einsehen"; "verstehen") möchte jeder Mensch
sein - und verwechselt es doch oft mit schlau oder erfolgreich.
Was ist Intelligenz aus Sicht der Wissenschaft?
Laut Wikipedia gibt es keine allgemeingültige Definition. Stattdessen gibt es in der Psychologie
verschiedene Theorien, die Intelligenz erklären wollen.
Was können wir daraus lernen?
Ist Intelligenz angeboren oder entwickelt sie sich?
Wie kann sie gemessen werden?
Können nur Einzelpersonen oder auch Gruppen intelligent sein?
002. KÜNSTLICH
Schon lange sind die Menschen von der Idee künstlicher Intelligenz fasziniert, Science Fiction
prägt unsere Erwartungen und Ängste.
Doch was steckt wirklich hinter Künstlicher Intelligenz (KI)?
Die Computerwissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt, heute wird KI
in den verschiedensten Bereichen eingesetzt.
Wo steht die Forschung heute und was kommt in Zukunft auf uns zu?
Welche Formen von KI gibt es?
Wie nutzen wir KI im Alltag oder werden dadurch beeinflusst?
003. VERANTWORTLICH
Welche Folgen haben unsere Ideen und unsere Neu-Schöpfungen?
Als Einzelne haften wir für unsere Produkte - Verantwortung ist persönlich. Doch mit der
steigenden Komplexität von Neuentwicklungen ist eine Einzelperson immer weniger in der Lage
die Folgen ihres Tuns zu überblicken - wie kann sie dann noch die Verantwortung dafür
übernehmen?
Wer muss oder kann es dann tun?
Darf man einer Maschine Verantwortung übertragen, nur weil sie als "intelligent" bezeichnet
wird?
Kann eine Maschine überhaupt Verantwortung übernehmen?
Welche philosophischen, ethischen und politischen Voraussetzungen hat Verantwortung?

Das Thema wird im Rahmen von Workshops, Vorträgen und Exkursionen bearbeitet.
Die Veranstaltung ist in Planung.
Das komplette Programm steht voraussichtlich im Sommer 2020 zur Verfügung.
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