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Von
n derr Ame
eise zum Algo
orithmus
Lernen
n und Forschen
F
mit Sim
mulation: Betrachttungen aanlässlich
h einer
Tagun
ng in Linzz.
chen möchten dass drreißig Proze
ent ihrer
Warum entstehen Gettos? Nehmen wirr an, Mensc
elbst ähnlich
h sind, also der gleiche
en Ethnie un
nd sozialen Gruppe ang
gehören.
Nachbarn ihnen se
ngt nach niccht viel, Multikulti sche
eint möglich
h.
Das klin
Eine Co
omputersim
mulation belehrt uns e
eines besseren: Diese
er unschulddige Wunsch führt
dazu, d
dass man faktisch von
n siebzig P
Prozent Me
enschen gle
eicher Herkkunft umge
eben ist.
Erhöht man den Wert
W
von 30
0 Prozent no
och ein we
enig, ist man schnell b ei hundert Prozent.
ekt.
Das Gettto ist perfe
Warum führt Tem
mpo 160 paradoxerweiise zu eine
er Verlangsa
amung dess Verkehrs?
? Da die
LKWs nach wie
e vor 80 Kilomete
er in der Stunde fahren m
müssen, sind die
windigkeitsu
unterschiede enorm, ständig wird
w
besch
hleunigt unnd gebrem
mst, der
Geschw
gleichm
mäßige Flusss ist dahin.
Zugegeben: Neu isst diese Erkenntnis ni cht, die Verkehrswissenschaftlerr wissen da
as schon
Aber für Kinder
K
oder auch Po
olitiker kann
n man dies mit vieleen kleinen bunten
lange. A
Flitzerch
hen, die sicch immer wieder
w
ver klumpen, schön
s
veran
nschaulicheen. Eine Sim
mulation
sagt me
ehr als tausend Bilder.
"The Ag
ge of Simulation", war der Titel d er Tagung im Linzer Ars
A Electronnica Center (12. bis
14. Jänn
bis 13. August); In vielen Forschu ngszweigen, gleich
ner, eine Ausstellung läuft noch b
ob grun
ndlagen- od
der anwend
dungsorienttiert, gehörren Simulationssoftwaare und 3-D-Brillen
längst zzum Alltag. Als Erkenn
ntnisinstrum
ment und Ko
ostensenker ist Virtual Reality nic
cht mehr
wegzud
denken. Die
e Autoindus
strie muss ihre Airbag
gs nicht mehr im Craashtest enttwickeln,
sondern
n kann diess auf die Millisekunde genau im Computer modellieren
m
n. Die Biom
mediziner
basteln an neuen Arzneien,
A
in
ndem sie M oleküle erstmal virtuell mixen, Paaläontologen
n setzen
den Tyrannosauruss Rex wiede
er zusamme
en und bere
echnen wie schnell er laufen konn
nte.
en simulier en fleißig. Ihre Anima
ationen zeiggen, dass aufgrund
a
Auch die Sozialwisssenschafte
endynamik eines Syste
ems, Effektte entstehen, die den Absichten
A
dder Akteure zuwider
der Eige
laufen, Gettos zum
m Beispiel.
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Folgen
n ohne Ursache
U
Mitunte
er hat sogaar die gute alte Kausaallogik ausg
gedient, we
enn Simulattionen nahe legen,
dass ess Folgen oh
hne Ursachen gibt. St aus etwa können
k
aus
s dem Nichhts entstehe
en, ganz
ohne q
quer liegenden Baum oder Unffall. Für de
en Wiener Sozialwisssenschaftlerr Harald
Katzmair vom Co-V
Veranstalterr FAS reseaarch lässt sich dies auc
ch positiv w
wenden, näm
mlich als
erarchische Modelle un
nd "bottom--up"-Ansätze
e.
Votum ffür nicht-hie
Simulationen macchen ansc
chaulich, d
dass Syste
eme auch
h ohne zeentrale Steuerung
nieren. Ein Schwarm
S
von Staren e
etwa hat ke
einen Leitvo
ogel. Vögel bbefolgen nu
ur einige
funktion
wenige Regeln, wie einen gew
wissen Absstand halten
n und sich am
a linken unnd rechten Nachbar
O
n waren d
den Progra
ammierern für die A
Aufklärung dankbar.
d
orientieren. Die Ornithologe
ehrt haben Ameisenforscher werttvolle Algorrithmen für die Informaatik gelieferrt, als sie
Umgeke
untersuchten wie Ameisen
A
de
en kürzeste
en Weg zwis
schen Bau und Futterqquelle gleich
hsam im
n.
Kollektivv errechnen
Mit Hilffe der so gefundenen
g
en finden heute
h
Inform
mationen dden kürzestten Weg
Algorithme
durchs Netz. Schlie
eßlich disku
utierte man
n in Linz auc
ch, inwiefern Simulatioonen in Sch
hule und
Lehre e
eingesetzt werden
w
kön
nnen. Gerfri ed Stocker vom AEC plädierte füür einen verrspielten
Zugang zur Realitätt, um junge
en Mensche
en wieder Lust
L
an Natu
urwissenschhaft und Te
echnik zu
vermitte
eln. Inform
mationen müssten
m
ab
ber entsprrechend gut inszenieert sein, um die
Adressaaten zu erre
eichen, den
nn die Konkkurrenz ist hart. An virtuelle Wellten haben sich die
Nutzer vvon Gameb
boy und Play
ystationläng
gst gewöhn
nt.
(Oliver Ho
ochadel/DER STANDARD,
S
Print-Ausgabe
P
, 16. 1. 2006)
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