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CAMPUS

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Projekt mit
1,7 Millionen
Euro
gefördert

Neue Dimension des
musikalischen Miteinanders

Uni mit neuer Studie
zu Künstlicher
Intelligenz in Medizin

Erstmalig online: das Klangbilder-Konzert
des Musikwissenschaftlichen Seminars der Georgia Augusta
Von Udo Hinz

Göttingen. Künstliche Intelligenz

(KI) ist heute schon in vielen Bereichen großflächig im Einsatz.
Wie man dieses neue Werkzeug
künftig besser in der medizinischen Versorgung einsetzen
kann, will nun ein Team von Wissenschaftlern herausfinden, mit
dabei ist auch die Uni Göttingen.
Das
Verbundprojekt mit dem
Namen „Etablierung einer Plattform für die Entwicklung
und
Validierung von
KI-Lösungen in
der klinischen
Prof. Manuel
Routine“, kurz
Trenz
„Eva-KI“, wird
Foto: Universität mit 1,7 Millionen
Euro bei der Förderlinie „Digitale Innovation für
die Verbesserung der patientenzentrierten Versorgung im Gesundheitswesen“ vom Bundesgesundheitsministerium unterstützt.
Interaktionsprozesse
verstehen

Besonders wichtig ist es laut den
Forschern, dass die Daten, die
von der KI gesammelt werden,
möglichst gut für die Ärzte aufbereitet werden, damit sie effizient
in der Diagnose eingesetzt werden können. Dazu erklärt Manuel Trenz, Professor für interorganisationale Informationssysteme
an der Uni Göttingen: „Neben
der technischen und medizinischen Herausforderung geht es
darum, die Interaktionsprozesse
zwischen künstlicher Intelligenz
und Ärzten zu verstehen und so
zu gestalten, dass die neuen Informationen effizient für die
Diagnose eingesetzt werden, um
letztlich die medizinische Versorgung zu verbessern.“ Dafür konzentriert sich das Team auf die
Interaktion mit der neuartigen
Technologie und deren Akzeptanz.
Innovationen
scheitern an Akzeptanz

Derartige Innovationen scheiterten häufig an der Akzeptanz von
Entscheidungsträgern
und
könnten wegen mangelnder
Verbreitung nur beschränkt
Breitenwirkung erzielen, berichten die Forscher. Auch an dieser
Stelle will das Team ansetzen
und Akzeptanzmodelle sowie
nachhaltige Geschäftsmodelle
für die Verbreitung von KI-Lösungen im Gesundheitswesen zu
entwickeln. Das Forschungsteam setzt sich aus einem interdisziplinären Konsortium mit
Personal aus Informatik, Medizin
und Wirtschaftswissenschaften
zusammen.
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Campus
Termine

Göttingen. Einblicke in private

Zimmer von Musikerinnen und
Musikern, unterhaltsame Dialoge
mit Moderatorinnen zu den Musiktiteln, Online-Abstimmungen
und Kommentare im Chat: Das
jährliche Klangbilder-Konzert des
Musikwissenschaftlichen Seminars der Göttinger Universität
fand am Montagabend erstmalig
als Online-Meeting auf der Plattform Zoom statt. Es bot eine ganz
neue Dimension des Miteinanders
und war zugleich beste und sehr
abwechslungsreiche
Unterhaltung – von Folk über Pop bis hin zu
Metal.
Kreativität der Studierenden war
für das Online-Konzert gefordert:
Ihre Musik spielten sie in zwölf vorproduzierten Videos ein und gingen
dabei ganz unterschiedlich mit der
aktuellen Corona-Situation um.
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Prozent der Konzertzuhörer
gaben an, Dozierende zu sein.

Sarah Avischag Müller beispielsweise filmte für ihren Irish-Folk-Titel von sich selber vier Musikspuren
– dreimal auf der Violine und einmal
auf dem Piano. Die wuchtige Metalband „Mudgazer“ lieferte einen
Mitschnitt, den die Musiker mit geforderter sozialer Distanz als VideoKonferenz eingespielt hatten, sowie
ein künstlerisch verfremdetes Video
aus dem Probenraum.
Zweistimmiges
A-cappella-Stück

Sängerin Linnea Keizer sang „In
this Heart“ von Sinéad O’Connor als
zweistimmiges A-cappella-Stück
ein und filmte sich dafür zweimal –
und hatte in einem Video sogar
einen aktuell passenden Weihnachtspullover an. Marie Sandor reduzierte den bekannten FleetwoodMac-Song „Landslide“ auf die Essenz aus berührender Gesangsstimme und Ukulelen-Begleitung.
Sarah Siering und Christine
Bartling moderierten das OnlineKonzert sehr sympathisch und setzen nach den Titeln immer wieder
das Applaus-Emoji. Nach jedem
Musikstück interviewten sie die
Musiker, fragten nach und kitzelten
dabei interessante Informationen
heraus.
Cornelius Fiedler berichtete,
dass er an seiner gespielten Eigenkomposition „Memories“ für Piano

einen Monat gearbeitet hätte. Flötistin Jana Kristin Gartung erklärte
die jüdischen Wurzeln der Klezmer-Musik, und dass die GitarrenBegleitung ihres Beitrags von
ihrem Freund eingespielt wurde –
eine Herausforderung, da er aktuell in Neuseeland weilt. Die Popband „Stepdragon“ verriet nach
ihrem gut gelaunten plattdeutschen Titel „Koppel My“, dass ihr
Bandname nicht ganz jugendfrei
sei.
Parallel zur Musik und den Online-Gesprächen moderierte Kara
Gräser den Chat. Hier kommentierten die Zuschauer die Musik
und stellten weitere Fragen. Die
moderne Technik machte sogar
spontane Umfragen möglich: So

wurde online abgestimmt, zur
Halbzeit keine Pause zu machen.
Bei der Frage „Wer bist Du?“, gaben 65 Prozent der Zuschauer an,
dass sie Studierende seien, und
neun Prozent bezeichneten sich als
Dozierende.
Der Charme dieser Online-Veranstaltung war das respektvolle Zusammenwirken zwischen allen Teil-

nehmenden: Musizierende, Zuschauende, Moderation – ein ganz
neues Gemeinschaftsgefühl. Kleine
technische Pannen wie fehlender
Ton oder verzögerte Bildwiedergaben machten die Veranstaltung sogar noch sympathischer – ja
menschlicher. Wie fesselnd das
Konzert war, zeigte auch, dass die
rund 65 am Zoom-Meeting Teilneh-

Glanzpunkt des Studienjahres
Das Klangbilder-Konzert des Musikwissenschaftlichen Seminars
findet seit vielen Jahren
in der Vorweihnachts-

zeit im Göttinger Accouchierhaus an der
Kurze-Geismar-Straße
statt. Dabei spielen Studierende und Lehrende

Musik unterschiedlichster musikalischer Stilrichtungen. Es gilt als
Glanzpunkt des Studienjahres.

Screenshot

menden durchgehend online blieben.
Ganz zum Schluss gab es an diesem Abend sogar noch echten Applaus. Die Moderatorinnen animierten die Anwesenden, ihre Mikrofone am Computer einzuschalten und
laut zu klatschen.
Tobias Wolff, Leiter beziehungsweise Dozent des Kulturmanagement Seminars, trug maßgeblich dazu bei, dass dies Konzert unter den
Corona-Bedingungen online stattfinden konnte. Er brachte als Abschluss noch mal richtig Weihnachtsstimmung in das Online-Konzert:
Aus dem Weihnachtszyklus von Peter Cornelius (1824-1874) sang er andächtig zur eigenen Klavierbegleitung das Lied „Die Könige“.

Mit künstlicher Intelligenz gegen Hasstiraden
Göttinger Wissenschaftler an Forschungsprojekt beteiligt
Von Steffen Kahl

„Erdbeschleunigung“ ist das Thema einer Online-Vorlesung an der
Kinder-Uni der Universität Göttingen am Mittwoch, 16. Dezember.
Der halbstündige Videoclip wird
um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal
der Uni Göttingen ausgestrahlt
und ist dort anschließend dauerhaft verfügbar. Das Angebot richtet sich an Kinder der dritten bis
sechsten Jahrgangsstufe.
2021 Bücher sucht die Universität
Göttingen bei einer Sammelaktion
für das Wissensmuseum, das im
Herbst 2021 eröffnet werden soll.
Ziel soll es sein, aus diesen Büchern einen begehbaren Bücherturm zu bauen. Wer sich an der
Aktion beteiligen möchte, hat
montags bis freitags von 9 bis 17
Uhr die Möglichkeit, im Eingangsbereich des Auditoriums, Weender
Landstraße 2, Bücher in eine Sammelbox zu legen. Für die Abgabe
größerer Bestände bittet die Zentrale Kustodie um Kontaktaufnahme per E-Mail an kustodie@
gwdg.de.

Die wuchtige Metalband „Mudgazer“ liefert einen Mitschnitt, den die Musiker mit sozialer Distanz als Video-Konferenz eingespielt hatten.

Göttingen. Wissenschaftler der Uni-

versität Göttingen leiten ein internationales Projekt, das diszipliniertere Online-Diskussionen zum Ziel
hat. Projektleiter Dr. Valentin Gold
vom Methodenzentrum Sozialwissenschaften der Universität Göttingen erläutert hierzu: „Der bisherige
Ansatz zur Kontrolle von Beleidigungen und Hassnachrichten in sozialen Medien geht über ein Löschen der Nachrichten nicht hinaus.
Wir wollen deshalb einen virtuellen Moderator entwickeln, der
auf Basis künstlicher Intelligenz
erkennt, wann Diskussionen in sozialen Medien einen zunehmend
destruktiven Charakter aufweisen. Darüber hinaus soll der virtuelle Moderator auch intervenierend in die Debatte eingreifen und
dazu beitragen, eine Eskalation zu
verhindern.“ Dabei sollen situationsbedingt verschiedene Strategien zur Deeskalation von Konflikten in sozialen Medien zur Anwen-

dung kommen. Bevor der virtuelle
Moderator in echten Debatten
zum Einsatz komme, werde die Effektivität der verschiedenen Stra-

Themen rund um kulturelle Identität das Trennende und nicht das Gemeinsame. Dies führe dazu, dass
ein konstruktiver Austausch von Informationen, Fakten und Argumenten nur noch sehr begrenzt stattfinde.
Durchbruch könnte gelingen

Der virtuelle
Moderator soll
in die Debatten
eingreifen.
Projektleiter Valentin Gold,
Methodenzentrum Sozialwissenschaften der Uni Göttingen

tegien im Labor experimentell
überprüft.
Keine Hasstiraden

Hintergrund ist entsprechend der
Pressemitteilung des Methodenzentrums, dass sich Diskussionen in

Soziale Medien sind häufig Plattformen für Pöbeleien.

der digitalen Sphäre, also beispielsweise auf Facebook, Instagram
oder Twitter, schnell von engagiert-

Foto: AP

sachlich zu beleidigend oder attackierend entwickelten. Diskutierende betonten insbesondere bei

Mit der Etablierung einer Moderation auf der Basis von Künstlicher
Intelligenz könnte den Forschern,
die außer an der Universität Göttingen noch an der Technischen
Hochschule Warschau sowie an
den
Universitäten
Konstanz,
Maastricht und Dundee ihr wissenschaftliches Zuhause haben,
ein Durchbruch bei diesem Thema
gelingen.
Das Projekt vereint dabei unter
dem Namen „Deliberation Laboratory“ Expertise aus Philosophie,
Ethik,
Politikwissenschaft,
Sprachwissenschaft und Technikwissenschaft. Es wird von der
Volkswagenstiftung ab April über
vier Jahre mit 1,5 Millionen Euro
gefördert.

