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Roboter als Helfer
Wie Künstliche Intelligenz im Alltag unterstützt.

Menschenähnliche Roboter berei-
ten das Essen in der Küche zu, räu-
men die Wohnung auf und tragen
die Einkäufe nach Hause. Diese
Zukunfts-
träume sind
manchmal
im Fernse-
hen zu se-
hen. Tat-
sächlich
gibt es sol-
che tollen
Roboter
noch nicht.

Dabei helfen uns Roboter tat-
sächlich schon. Durch viele Woh-
nungen fahren Staubsauger-Robo-
ter. In einigen Restaurants bringen
fahrende Robo-Kellner das Essen
an den Tisch. Sehr viel wichtiger
noch sind Roboter in Fabrikhallen.
Fahrzeuge und andere große Ma-
schinen werden fast vollständig
von Roboter-Armen zusammenge-
fügt und verschweißt.

Beim Herstellen von Dingen
werden die Roboter immer selbst-

ständiger und klüger. Sie erkennen
ihre Umgebung und reagieren auf
die Menschen, die an ihrer Seite ar-
beiten.

Damit ein Roboter wahrneh-
men, verstehen, planen, schluss-
folgern und entscheiden kann,
braucht er eine Künstliche Intelli-
genz, kurz KI. Von ihr ist die Rede,
wenn Maschinen lernen können
und ihre Fähigkeiten dadurch ver-
bessern. In dieser Serie stellen wir
Bereiche vor, in denen KI bereits
zum Einsatz kommt und was sie
schon alles kann.

Wie hilfreich unsere Roboter in
Zukunft sein werden, hängt davon
ab, wie schlau die KI ist, die in ih-
nen steckt. Fachleute wie Aljoscha
Burchardt meinen, dass Künstli-
che Intelligenz sehr wichtig für
uns wird. Er sagt: „In Deutschland
werden immer weniger Kinder ge-
boren, viele ältere Menschen ge-
hen in Rente. Deshalb brauchen
wir die Roboter in Zukunft immer
dringender, um alle Arbeit zu erle-
digen.“ (dpa)

Mehr Fachkräfte aus Indien
Kanzler Olaf Scholz will gut ausgebildete Menschen nach Deutschland holen.

Deutschland und Indien sind
Nachbarn. Natürlich nicht, wenn
man auf eine Landkarte schaut. Da
liegt Deutschland in Europa, In-
dien in Asien. Aber sie sind Nach-
barn auf der Liste der größten
Wirtschaftsmächte der Welt. Dort
liegen sie auf Platz 4 und Platz 5.
Das heißt, fast nirgendwo sonst
wird so viel hergestellt wie in die-
sen beiden Ländern.

Auch haben die Menschen und
Firmen aus beiden Ländern mehr
und mehr miteinander zu tun.
Deutschland kauft aus Indien zum
Beispiel jede Menge Medikamen-
te, Kleidung und Nahrungsmittel.
Andersrum bezieht Indien von
uns etwa Maschinen, Flugzeuge
und Elektrotechnik. Milliarden
von Euro fließen so jedes Jahr hin
und her.

Damit die beiden Länder sich
noch besser verstehen und noch
mehr zusammenarbeiten, ist der
deutsche Kanzler Olaf Scholz nach
Indien geflogen. In der Hauptstadt
Neu Delhi traf er den indischen Re-

gierungschef Narendra Modi.
Scholz sagte, es gebe gute Bezie-
hungen der beiden Länder. „Und
ich hoffe, wir werden diese sehr
guten Beziehungen stärken.“

Der Kanzler besuchte auch den

Standort des deutschen Unterneh-
mens SAP in der Stadt Bengaluru.
Insgesamt sind etwa 1800 deut-
sche Unternehmen in Indien aktiv.
Scholz sagte, sie sollten dort noch
viel mehr Leute beschäftigen und
noch mehr Geld für Gebäude und
Maschinen im Land ausgeben.
Zahlreiche Inderinnen und Inder
kommen außerdem schon jetzt
nach Deutschland. Im Jahr 2021
etwa waren das rund 34.000.

Sie studieren hierzulande zum
Beispiel oder arbeiten in wichti-
gen Berufen, in denen oft Fach-
kräfte fehlen. Scholz möchte, dass
noch mehr gut ausgebildete Men-
schen aus Indien herkommen,
zum Beispiel Software-Fachleute,
die Computer-Programme entwi-
ckeln. Das ist manchmal gar nicht
so einfach, denn dafür brauchen
sie viele Papiere und Unterlagen.
Der Kanzler sagte: Er will es er-
möglichen, dass die Fachleute
und ihre Familien in Zukunft
leichter nach Deutschland kom-
men können. (dpa)

In Deutschland fehlt es an Fachkräf-
ten.  Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Die gute Nachricht
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Wegen des Kriegs in der Ukraine flo-
hen Millionen Menschen in andere
Länder. Foto: Christoph Soeder, dpa

Kinder sollen den gleichen Schutz
haben. Und zwar egal, ob ihre El-
tern verheiratet sind oder nicht.
Das ist ein typisches Beispiel für
Menschenrechte. Denn die sollen
für alle gleich sein. Ein anderes
Menschenrecht ist zum Beispiel:
Jeder soll seine Meinung sagen
dürfen. Wie aber steht es um diese
wichtigsten Rechte weltweit?

Mit dieser Frage befasst sich
eine Organisation der Vereinten
Nationen: der Menschenrechtsrat.
Er besteht aus vielen verschiede-
nen Ländern und traf sich im Land
Schweiz. Auch die deutsche Au-
ßenministerin Annalena Baerbock
hielt bei der Versammlung eine
Rede. Darin sprach sie über die
Kinder in der Ukraine, wo derzeit
Krieg herrscht. Sie versprach, sich
für die Kinder dort einzusetzen.
„Kinderrechte sind Menschenrech-
te und Menschenrechte sind allge-
meingültig“, sagte sie. (dpa)

Menschenrechte
stärken

Witzig, oder?

Kommt ein Frosch in den Supermarkt.
Fragt der Verkäufer: „Hallo, was möch-
test du kaufen?” Sagt der Frosch: „Quak”.

Josef kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Mit großen Augen
auf Futtersuche

Ihre Jacke haben die Graukopf-
Flughunde immer dabei. Eigent-
lich sind es ihre großen Lederflü-
gel. In die wickeln sie sich ein,
wenn sie schlafen wollen. Dafür
hängen sich die Tiere kopfüber an
einen Ast. Ihre Heimat ist die Ost-
küste des Landes Australien.

Flughunde sind gesellig. Wenn
sie sich auf einem Baum zum
Schlafen sammeln, wird es erst
mal sehr laut. Bei dem Geschnatter
geht es um die besten Plätze. Sie
gehören zu den sogenannten Fle-
dertieren, wie auch die in der Regel
viel kleineren Fledermäuse. Beide
sind miteinander verwandt.

Doch nicht nur in der Größe un-
terscheiden sie sich. Während Fle-
dermäuse sich mithilfe von Schall
orientieren und jagen, nutzen die
Flughunde dafür ihre großen Au-
gen. Mit denen sehen sie auch im
Dunkeln genug. Ihre Nase leitet
sie dann zum Futter: Früchte, Pol-
len, Rinde und sehr gern Eukalyp-
tus-Blüten. (dpa)

Graukopf-Flughunde haben einen
rotbraunen Pelz. Foto: James Ross, dpa

Schilder-Vielfalt
im Verkehr

Wusstest du, dass es in Deutsch-
land mehr als 400 verschiedene
Verkehrszeichen gibt? In verschie-
densten Farben von Rot über Gelb
bis Blau stehen sie am Straßenrand
und geben den Menschen Anwei-
sungen oder Hinweise.

Am häufigsten stelle er ein
Schild her, das „Vorfahrt gewäh-
ren“ bedeute, sagt der Chef einer
Schilderfabrik. Das Schild sieht
aus wie ein Dreieck mit der Spitze
nach unten, in Weiß mit einem ro-
ten Rand. Es bedeutet: Vorsicht!
An dieser Stelle müssen die ande-
ren Autos, Lastwagen oder Motor-
räder vorgelassen werden.

Kaum zu glauben, aber manche
Schilder sind extrem groß. So etwa
Verkehrsschilder mit Ortsangaben
auf Autobahnen. Die könnten
schon mal rund 60 Quadratmeter
groß sein, sagt der Experte. Zum
Vergleich: Eine Wohnung mit zwei
Zimmern kann eine ähnliche Grö-
ße haben. (dpa)

In Deutschland gibt es mehr als 400
verschiedene Verkehrsschilder.
Foto: Uli Deck, dpa

Wusstest du, ...

...dass Profis manchmal extra gelobt
werden, weil sie sich fair verhalten
haben? Das passierte vor kurzem bei
der Handball-Weltmeisterschaft: Für
die Schiedsrichter sah es aus, als
habe ein Spieler des algerischen
Teams dem deutschen Torwart An-
dreas Wolff den Ball ins Gesicht ge-
worfen. Das ist verboten und gibt

eine Zeitstrafe. Andreas Wolff gab
aber gleich ein Zeichen, dass ihn der
Ball erst am Arm berührt hatte. Ein
anderes Beispiel: Bei der Fußball-WM
war das Team aus Iran gegen die USA
rausgeflogen. Als ein Spieler danach
weinen musste, tröstete der Ameri-
kaner Antonee Robinson seinen
Gegner und umarmte ihn. (dpa)

Im Training dribbelt Elise durch die Halle. Weil die Kinder meist ohne Schieds-
richter spielen, ist Fairness wichtig. Foto: Katharina Köhler, dpa

Fair spielen beim Sport
Elise und Leon spielen Fußball im Team, aber ohne Schiedsrichter. Dafür ist es wichtig, dass
alle fair miteinander umgehen. Was das heißt und warum Profis manchmal unfair spielen.

Von Katharina Köhler

Ob Tischtennis, Hockey, Leicht-
athletik oder Fußball: Sport funk-
tioniert am besten mit Fair Play,
also fairem Spiel. Doch was genau
bedeutet das auf dem Spielfeld?
Der Sport-Wissenschaftler Marcel
Reinold erklärt es so: „Ein fairer
Sportler oder eine faire Sportlerin
ist eine Person, die auf der einen
Seite durchaus gewinnen will und
ernsthaft spielt.“ Auf der anderen
Seite achtet sie auf die Regeln und
zeigt Respekt vor dem Gegner.

Die achtjährige Elise kennt sich
gut mit Fair Play aus: In ihrem
Team im Jugend-Fußballklub Ber-
lin spielen die Kinder ohne
Schiedsrichter. Sie regeln fast alles
unter sich. Die Erwachsenen grei-
fen nur selten ein. „Fair spielen
heißt, wenn man zugibt, wenn
man was falsch gemacht hat“, er-
klärt Elise. Das gilt zum Beispiel
für Fouls: „Man merkt ja selber,
wenn man ein Bein gestellt hat.“

Ihr Team-Kollege Leon erzählt:
„Ich hab früher ganz viel ge-
grätscht.“ Von den Trainern hat er
aber gelernt: Das kann unfair sein,
weil andere sich verletzen könnten.
„Jetzt bin ich genauer, damit ich
den Ball treffe und nicht die Beine
weggrätsche.“ Sein Freund Massi-
mo ergänzt: Mitspieler und Gegner
sollte man nicht beleidigen. Und:
„Wenn jemand hinfällt, warten und
fragen: ,Ist alles okay?‘“ Die Trai-
ner von Elise, Leon und Massimo

sind stolz, wenn alle fair miteinan-
der umgehen. Weint jemand, weil
er sich wehgetan hat oder ein Tor
verschossen, würden ihn die ande-
ren trösten. Trainer Ole erzählt

auch: „Wenn der Ball im Aus landet
und zwei nicht sicher sind, wer ihn
zuletzt berührt hat, spielen sie
Schere, Stein, Papier.“ Es ist aber
nicht immer einfach, fair zu sein.

Zum Beispiel, wenn man sich är-
gert, weil das andere Team vorn
liegt. Manchmal spielen sogar Pro-
fis unfair. Sie tun zum Beispiel so,
als wären sie gefoult worden. Der
Experte Reinold sagt: „Sie wollen
sich dadurch einen Vorteil ver-
schaffen. Vielleicht hätten sie gern
einen Elfmeter, der ihnen nicht zu-
steht. Oder sie haben die Hand be-
nutzt, weil sie dachten, der
Schiedsrichter sieht es nicht.“

Aber warum machen Profis das?
„Sportler sind ehrgeizig. Sie wollen
gewinnen“, sagt der Experte. Das
sei sogar wichtig: „Wenn eine
Mannschaft gar nicht gewinnen
will, ist das Spiel langweilig. Wenn
man aber so sehr gewinnen will,
dass man die Regeln bricht, funk-
tioniere das Spiel nicht mehr, er-
klärt der Experte. Das sehen Leon
und Elise genauso. „Mir ist gewin-
nen so mittel-wichtig“, sagt Leon:
„Am wichtigsten ist eigentlich der
Spaß.“ Auch Elise findet vor allem
den Teamgeist schön am Fußball.
„Aber klar, es macht Spaß, wenn
man gewinnt!“

Im Profisport braucht es des-
halb meist einen Schiedsrichter.
„Seine Funktion ist es, als neutrale
Person die Einhaltung der Regeln
zu überwachen», erklärt der Ex-
perte Marcel Reinold. Denn wer
mit Leidenschaft spiele, bekomme
nicht unbedingt alles mit. Schieds-
richter hätten einen besseren
Überblick. Deshalb sind etwa im
Profi-Fußball Unparteiische auf
dem Platz.


