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THEMA

KI – Künstliche
Intelligenz

„… das Gute behaltet“
Die rollende Roboter-KI „Sophia“ plaudert mit
UN-Vizegeneralsekretärin Amina J. Mohammed
und wird von Saudi Arabien zur Staatsbürgerin
erklärt – Medienereignisse 2017. Doch längst ist
das, was man schwache KI nennt, notwendiger
Bestandteil unseres Alltags, ob als Suchmaschine,
als Sprachassistent, in der Medizin, in der Logistik,
im Aktienhandel oder bei selbstfahrenden Fahr
zeugen. Sie gilt als einer der größten Innovations
treiber. Aber es gibt auch Warnungen, dass KI
die Menschen lückenlos überwachen, belohnen
und bestrafen, Arbeitsplätze wegnehmen, mit

Rob otern Krieg führen oder unbeherrschbares
Bewusstsein erlangen kann bzw. könnte. Chancen
ausloten und sicherstellen, dass KI-Systeme auch
in Zukunft den Menschen und Gottes Schöpfung
dienen und beherrschbar bleiben, sind daher
bleibende Herausforderungen.
„Prüfet alles, aber das Gute behaltet“, sagt der
Apostel Paulus. Dieser Appell an unsere konstruktiv-kritische Vernunft ist sicher auch hier nicht die
schlechteste Devise, bedeutet aber, sich mit dem
Thema intensiv auseinanderzusetzen.

Ihr
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HINTERGRUND

Künstliche Intelligenz
Der Begriff Künstliche Intelligenz (kurz: KI) ist seit geraumer Zeit zu einem buzzword avanciert.
Im Zusammenhang mit Computerprogrammen und -spielen wird offensiv mit einer hohen KI geworben;
der Begriff taucht auf im Kontext der sogenannten Industrie 4.0, auch die sich allmählich etablierenden
Roboter im Bereich der Altenpflege werden, so heißt es, mit einer zunehmend besseren Künstlichen
Intelligenz ausgestattet. Der kürzlich verstorbene Physiker und Nobelpreisträger Stephen Hawking
warnte indessen – ebenso wie der Tesla-Chef Elon Musk – mehrfach vor der KI und sah darin eine
potenzielle Gefahr für den Fortbestand der Menschheit.
von: Dr. Thomas Damberger, Private Pädagogische Hochschule Linz

U

„Was wir also gemein
hin natürliche Intelli
genz nennen, ist nichts,
was eindeutig und
unzweifelhaft bestimm
bar wäre, sondern
im Wesentlichen ein
Konstrukt.“
Dr. Thomas Damberger

2

m einzuschätzen, ob die Künstliche Intelli
genz ein Fluch oder doch vielmehr ein
Segen darstellt, erscheint es sinnvoll, zunächst einmal zu beleuchten, um was es sich im
Falle der KI eigentlich handelt.
Künstliche Intelligenz ist, so eine naheliegende
Erklärung, eine künstliche, d. h. von Menschen
hergestellte Form der natürlichen Intelligenz. Pro
blematisch an diesem Satz ist die Tatsache, dass
es alles andere als eindeutig ist, was denn die natürliche Intelligenz eigentlich sein soll. Der deutsche Psychologe William Stern hat 1912 Intelligenz
als eine allgemeine Fähigkeit eines Indiv iduums
charakterisiert, sein Denken bewusst auf neue
Forderungen einzustellen. Analysiert man nun
aber den Diskurs rund um das Thema Intelligenz,
so wird man zahlreiche unterschiedliche Theorien
und Modelle von Intelligenz feststellen. So veröf
fentlichte Charles Edward Spaerman bereits mehrere Jahre vor Stern seine breit rezipierte Gene

ralfaktorentheorie, die in den 1940er-Jahren von
Louis Leon Thurstone zu einem Modell erweitert
wurde, das nicht nur zwei, sondern mehrere gemeinsame Faktoren umfasst. Gut 20 Jahre später
entwickelte Raymond Bernhard Cattell die Theorie
einer kristallinen bzw. fluiden Intelligenz. Und wiederum 20 Jahre danach legte Adolf Otto Jäger
Anfang der 1980er-Jahre sein Berliner IntelligenzStrukturmodell vor, dem – fast zeitgleich – der in
Harvard lehrende Howard Gardner 1983 eine
Theorie der multiplen Intelligenz gegenüberstellte.
Was wir also gemeinhin natürliche Intelligenz nennen, ist nichts, was eindeutig und unzweifelhaft
bestimmbar wäre, sondern im Wesentlichen ein
Konstrukt.

KI und Deep Learning
Es ist daher naheliegend, dass die KI nicht das
künstliche Äquivalent der natürlichen Intelligenz
sein kann. Vielmehr handelt es sich hierbei um
die Simulation von intelligentem Verhalten. John
McCarthy (1927–2011) hat Mitte der 1950er-Jahre
am Dartmouth-College in Hanover (New-Hamp
shire, USA) eine in der Öffentlichkeit kaum beachtete Konferenz organsiert, die sich dem Thema
Künstliche Intelligenz widmete. Zu den Anwe
senden gehörten Computerpioniere wie Nathan
Rochester, Claude Shannon und Marvin Minsky.
In ihrem Antrag zur Finanzierung der Veranstal
tung, den McCarthy et al. bei der RockefellerFoundation einreichten, haben sie die KI sinngemäß als Fähigkeit einer Maschine beschrieben,
etwas zu tun, wozu ein Mensch, wenn er es täte,
Intelligenz benötigen würde. Folgt man dieser
Beschreibung, so wäre das, was ein einfacher
Taschenrechner leistet, eine Form von Künstlicher
Intelligenz. Menschheitsbedrohend scheint das
zunächst einmal nicht zu sein.
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Seit Anfang dieses Jahrtausends erlebt die
Forschung und Entwicklung rund um den Bereich
Künstliche Intelligenz eine Renaissance. Man
orientiert sich dabei am menschlichen Gehirn.
Dieses besteht im Wesentlichen aus Neuronen,
die über Synapsen miteinander in Verbindung stehen. Erhält ein Neuron einen Reiz, entwickelt sich
in der Zelle ein Ionenstrom. Bis zu einem bestimmten Schwellenwert geschieht gar nichts.
Erst wenn der Schwellenwert überschritten wird,
feuert das Neuron ein Signal an die Nachbarzellen.
Das wiederum erinnert an das Prinzip des Digi
talen, das lediglich die Zustände 0 und 1 (und
nichts dazwischen) kennt. Der als Maschinelles
Lernen bzw. Deep Learning bezeichnete Ansatz
besteht nun darin, mit informatischen Mitteln die
Neuronenverbände des Gehirns zu einem sogenannten Künstlichen Neuronalen Netz (kurz: KNN)
nachzubauen. Während die Vernetzung der Neu
ronen im menschlichen Gehirn ausgesprochen
unübersichtlich ist, besticht ein KNN durch einen
klaren, hierarchischen Aufbau. Die erste Schicht
künstlicher Neuronen (man spricht hier auch von
Knoten) wird als Eingabeschicht bezeichnet. Die
Knoten dieser Schicht sind mit Knoten der darunterliegenden Schicht verbunden und diese wiederum mit den Knoten der nächsten Schicht usw.
Die letzte Schichte wird Ausgabeschicht genannt.
Trainiert wird ein Künstliches Neuronales Netz,
indem man ihm z. B. zahlreiche Fotos zeigt, auf
denen menschliche Gesichter zu sehen sind.
Nach und nach entwickelt das System auf Basis
dieser Fotos ein Feature-Set, sprich: ein Modell,
welches Auskunft darüber gibt, wie ein menschliches Gesicht aussieht. Dabei geht das KNN
systematisch vor. In der ersten Schicht werden
helle und dunkle Pixel unterschieden, später dann
Geraden von Ungeraden usw. Schicht für Schicht
wird das Feature-Set differenzierter, sodass das
System am Ende ein brauchbares Modell von
einem menschlichen Gesicht hat.
Im Anschluss gilt es für das System zu lernen,
ob das jeweils präsentierte Foto ein menschliches
Gesicht enthält oder nicht. Wird ein solches vom
System richtig erkannt, folgt ein positives Feed
back. Das Feedback sorgt dafür, dass die Verbin
dungen bestimmter künstlicher Neuronen verstärkt
werden. Ein ausbleibendes positives Feedback
sorgt hingegen für eine Schwächung der Ver
bindung. Je mehr Daten das System erhält, desto
bessere Ergebnisse kann es liefern. Wenn Google,
Facebook, Amazon und Co. ihre jeweiligen KISysteme durch Milliarden von Bildern trainieren,
die NutzerInnen über soziale Netzwerke oder
Cloud-Dienste zur Verfügung stellen, können sie
schnell ausgezeichnete Resultate erzeugen.
Ein KI-System, das sich vollständig durch
Algorithmen beschreiben lässt und auf einem bestimmten Gebiet (bspw. in der Mustererkennung)

Künstliche Intelligenz: Mögliche Aufgaben
Frage: Bei welchen Aufgaben befürworten Sie es, wenn Maschinen mit künstlicher
Intelligenz sie übernehmen, bei welchen Aufgaben lehnen Sie dies ab?
Lehne ich ab

Weiß nicht

Befürworte ich

Durchführung von Vorstellungsgesprächen
77

9

14

Auswahl eines Bewerbers für einen Arbeitsplatz
73

9

17

Steuerung von Waffensystemen in einer kriegerischen Auseinandersetzung
71

11

18

Auswahl und Zulassung für eine Schule oder Universität
62

11

27

Benotung von Klausuren
59

11

30

Als Gesprächspartner an einer Service-Hotline eines Unternehmens
57

10

33

Steuerung von Autos Im Straßenverkehr
52

11

37

Erstellen eines (Zeitungs-)Berichts über ein Fußballspiel
41

15

45

Erstellen eines (Zeitungs-)Berichts über den Aktienkurs eines Unternehmens
37
0%

20 %

14
40 %

49
60 %

80 %

100 %

Quelle: YouGov. Repräsentative Befragung in Deutschland (ab 18 Jahre), n = 2.000 Befragte, Feldzeit: 24. bis 28. August 2018

sehr gute Leistungen erzielt, wird als schwache KI
bezeichnet. Diese Form der KI existiert gegenwärtig. Dem gegenüber steht die starke KI, deren
Möglichkeit von vielen, aber nicht allen Experten
bestritten wird. Mit einer starken KI hätten wir es
zu tun, wenn ab einem bestimmten Komplexi
tätsgrad die KI eine Form von Bewusstsein ent
wickeln würde. Eine Art Zwischenform stellt die
generelle bzw. universelle KI (englisch: Artificial
General Intelligence, kurz: AGI) dar. Das KI-Sys
tem ist hier in seinen Leistungen nicht nur auf ein
einziges Gebiet beschränkt, sondern kann in allen
möglichen Bereichen wirksam werden. Ein Be
wusstsein muss damit nicht einhergehen. Auch
die universelle KI existiert derzeit noch nicht.

Anwendungsgebiete & Aussichten
Ein großes Anwendungsgebiet Künstlicher Intelli
genz liegt im Bereich computer vision, d. h. in der
Bilderkennung. Gängige Fotoprogramme sind
bereits heute in der Lage, Gesichter auf Fotos zu
erkennen und mit Namen und weiteren Daten zu
verk nüpfen. Im großen Maßstab wird dieses An
wendungsgebiet der KI gegenwärtig in China im
Rahmen mehrerer Pilotprojekte eingesetzt. Bei
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VERANSTALTUNG
ZUM THEMA KI
Fachtag mit
Prof. Dr. Thomas
Damberger
28. Februar 2019,
10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung der EKHN,
Mainz
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ZUM AUTOR
Thomas Damberger promo
vierte 2012 an der Techni
schen Universität Darmstadt
mit einer kritischen Analyse
pädagogischer und techno
logischer Versuche der
Menschenverbesserung.
Die Arbeit wurde 2013 mit
dem Preis für hervorragende
wissenschaftliche Arbeiten
der Ernst-Ludwigs-Hoch
schulgesellschaft ausge
zeichnet. Seit Oktober 2018
ist Thomas Damberger an der
Privaten Pädagogischen
Hochschule in Linz tätig.
Seine Forschungsschwer
punkte liegen in den
Bereichen: Medienbildung,
Theorie und Philosophie der
Bildung und Erziehung,
Human Enhancement und
Transhumanismus.

spielsweise sind in Shanghai, einer Metropole mit
über 24 Millionen Einwohnern, Tausende von Ka
meras im öffentlichen Raum angebracht, die den
Verkehr überwachen. Dabei werden keineswegs
nur Kraftfahrzeuge und deren Nummernschilder
erfasst, sondern auch die Gesichter der Fußgän
ger, Fahrrad- und Scooterfahrer usw. Wird ein Ver
kehrsverstoß registriert, erhalten die Verkehrssün
der direkt eine Kurznachricht auf ihr Smartphone.
Unternehmen wie Affectiva und Emotient verwenden Künstliche Intelligenz zur automatischen
Gefühlsanalyse. Bereits mithilfe der Frontkamera
eines Smartphones ist es auf diese Weise möglich, minimale Bewegungen der Gesichtsmusku
latur, die wir bewusst nicht steuern können, die
aber wertvolle Informationen über unsere emotionale Verfassung liefern können, zu registrieren und
auszuwerten. Computer können auf diese Weise
nicht nur feststellen, was wir tun, sondern auch,
wie wir uns fühlen, während wir es tun. Fitness
armbänder und Smartwatches können mit KIUnterstützung spezifische biometrische Daten –
beispielsweise den individuellen Puls – erfassen
und einer ganz bestimmten Person zuordnen. Der
Herzschlag wird dadurch zur persönlichen und
unverwechselbaren Signatur.
Künstliche Intelligenz findet Anwendung im
Bereich der Spracherkennung. Dass Alexa, Siri
und Cortana uns zunehmend besser verstehen,
ist Ergebnis von KI und Deep Learning. Und
mehr noch: Auf Basis weniger Daten sind NaturalLanguage-Generation-Anwendungen (NLG) in der
Lage, eigenständig Texte zu konzipieren. Etliche
Zeitungsartikel und Beiträge auf Unternehmens
webseiten werden bereits heute von KI-Anwen
dungen verfasst. Wenn hinreichend viele Daten
zur Verfügung stehen, wird es möglich sein,
ganze (Schul-)Bücher, individuell und auf die

Bedürfnisse des Users ausgerichtet, automatisiert
generieren zu lassen.
Das Weltwirtschaftsforum mit Sitz in Genf geht
davon aus, dass 2025 große Konzerne maßgeblich in ihren Entscheidungen von Künstlicher
Intelligenz unterstützt werden. Eine Studie des
McKinsey Global Institute hat bereits 2013 die KI
als zweitwichtigste disruptive Technologie hervorgehoben (Platz 1 ist das mobile Internet). KI wird
verstärkt im militärischen Kontext Einsatz finden,
ausgehend von Drohnen, die ihre Ziele auf Basis
der vorhandenen Daten erfassen, verfolgen und
„ausschalten“, über Kampfroboter bis hin zu
Soldaten, deren Seh-, Hör-, Kommunikations- und
vor allem Kampffähigkeit durch KI „enhanced“
(deutsch: verbessert) wird.
Im zivilen Bereich werden persönliche Assis
tenten à la Siri, Alexa usw. zunehmend zum Ein
satz kommen. Diese Systeme werden über zahlreiche Sensoren in unserer Umgebung (auch in
unserer Kleidung und unseren Gebrauchsgegen
ständen) mehr über uns, unsere Lebensweise, unsere Gesundheit, unsere finanziellen, beruflichen
und zwischenmenschlichen Potenziale in Erfah
rung bringen und uns beratend und unterstützend
zur Seite stehen. Durch solche Systeme wird unsere Leistungsfähigkeit zunehmen, unser Human
kapital wird optimiert, und genau deswegen wird
es eine ökonomische Notwendigkeit sein und nur
scheinbar eine freie Wahl, auf die Möglichkeiten,
die uns die Künstliche Intelligenz bieten wird, zurückzugreifen. Die Kehrseite dieser Technologie
ist die Gefahr der Kontrolle, der Steuerung und
der Manipulation und damit genau das Gegenteil
dessen, was nicht nur das große Ziel der Auf
klärung war, sondern (angeblich) noch immer den
Anspruch von Bildung und Demokratie darstellt:
Mündigkeit. 
■

Künstliche Intelligenz: Risiko und Nutzen
In den letzten Jahren konnten Forscher und Ingenieure große technologische Fortschritte im Bereich Künstliche
Intelligenz machen. Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Produkten und Dienstleistungen eingesetzt.
Manche Experten sehen darin einen großen Fortschritt, andere Experten warnen vor möglichen Risiken.
Frage: Ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz Ihrer Meinung nach im Allgemeinen mit mehr Risiko oder
mehr Nutzen verbunden, oder sind Risiko und Nutzen ungefähr gleich groß?
GENERATION

14 %

Risiko ist größer als Nutzen
26 %

15 %
GESAMT

Risiko und Nutzen sind
ungefähr gleich groß
Nutzen ist größer als Risiko

Millennials
(18–36 Jahre)

Generation X
(37–53 Jahre)

Baby Boomers
(54–72 Jahre)

15 %

17 %

12 %

18 %

14 %

45 %

44 %

22 %

25 %

13 %

46 %

Weiß nicht
45 %

29 %

Quelle: YouGov. Repräsentative Befragung in Deutschland (ab 18 Jahre), n = 2.000 Befragte, Feldzeit: 24. bis 28. August 2018
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IM GESPRÄCH

Frankfurt am Main
will Institut für Artificial
Intelligenz (AI)
Drei Fragen an Peter Feldmann, den Oberbürgermeister
von Frankfurt am Main.

Sie haben angekündigt, dass Sie Wirtschaft, Wis
senschaft und Unternehmen zur Gründung eines
Vereins einladen wollen, mit dem Ziel, Frankfurt
zu einer KI-Stadt (KI = Künstliche Intelligenz) zu
machen. Was versprechen Sie sich davon?
Feldmann: Zum ersten runden Tisch, Mitte Okto

„Für uns als Stadt sehe
ich gerade bei Mobili
tät, Nachhaltigkeit und
Umwelt großen Bedarf
an auf Künstlicher
Intelligenz basierenden
Lösungen.“
Peter Feldmann

ber, durfte ich Vertreter von zwei Dutzend Unter
nehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen
aus dem Rhein-Main-Gebiet begrüßen. Alle beschäftigen sich in irgendeiner Form mit dem
Thema KI. Die Region Frankfurt Rhein-Main muss
man also nicht erst zur KI-Region machen – sie ist
es bereits. Das Institut „AI Frankfurt“ soll die hier
versammelte Expertise bündeln. Eine Plattform
soll entstehen, auf der Wissen anwendungsbezogen geteilt wird – für alle, von Unternehmen über
die Wissenschaft bis hin zu öffentlichen Einrich
tung en. Dadurch verspreche ich mir, dass der
Wirts chaftsstandort Rhein-Main gestärkt wird.
Insb es ondere für kleine und mittelständische
Unternehmen, die sich selbst keine großen For
schungsabteilungen leisten können, sehe ich
Chancen, von dieser Technologie zu profitieren.
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Haben Sie Ideen, wie KI zur Stadtentwicklung eingesetzt werden könnte?
Feldmann: Für uns als Stadt sehe ich gerade bei
Mobilität, Nachhaltigkeit und Umwelt großen Be
darf an auf Künstlicher Intelligenz basierenden
Lösungen. Nehmen Sie den Straßenverkehr: Dort
entsteht eine Unmenge von Daten, mit der wir bis
jetzt nicht viel anfangen können. Künstliche Intel
ligenz kann helfen, diese Informationen zu ordnen
und daraus Sinnvolles abzuleiten. Den Verkehr in
einer Stadt klug zu steuern, effizienter mit unseren
begrenzten Ressourcen zu haushalten oder auf
die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren – da erhoffe ich mir in Zukunft Antworten
aus der praktischen Anwendung von KI. Und mit
Fragen aus diesen Bereichen werden wir uns als
Stadt, hoffentlich in gar nicht allzu ferner Zukunft,
an das AI Frankfurt wenden können. Wir werden
dort selbst Kunde sein.

Wie werden die Bürgerinnen und Bürger daran
beteiligt?
Feldmann: Beim „AI Frankfurt“ gibt die Stadt die
Impulse. Wirtschaft und Wissenschaft werden die
Hauptakteure sein und den Weg bestimmen.
Gleichwohl ist es in dieser Stadt Frankfurt seit
jeher Tradition, eine breite Debatte zu führen: Was
macht diese neue Technologie mit uns? Über
nehmen jetzt die Maschinen das Kommando?
Also, für den gesellschaftlichen Diskurs muss
am Institut ebenso Platz sein. Denn klar ist, dass
wir gerade beim Thema Künstliche Intelligenz
nicht weit kommen werden, wenn uns die Ak
zeptanz der Bürger fehlt. Zur Aufgabe des „AI
Frankfurt“ sollte deshalb auch gehören, Wissen
über Künstliche Intelligenz in der Öffentlichkeit
zu verbreiten, damit eine fundierte öffentliche De
batte möglich wird.
■
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KOMMENTAR

Eckpunkte für nationale
KI-Strategie – Bundesregierung
will Spitzenreiter werden
Im Sommer 2018 veröffentlichte die Bundes
regierung ein zwölfseitiges Papier mit Eckpunkten
für eine nationale KI-Strategie. Enthalten ist ein
Mix aus staatlichen Förderungen für die Wirtschaft
und Lockerung des Rechtsrahmens, um der
Industrie bei der Entwicklung datenintensiver
Technologien auf die Sprünge zu helfen. Dafür
möchte die Regierung auch verstärkt öffentliche
Daten für Firmen verfügbar machen.

Alexander Fanta ist
EU-Korrespondent für netz
politik.org in Brüssel. Er
berichtet über Datenschutz,
Urheberrecht und alles
Digitale. 2017 beschäftigte
er sich als Stipendiat am
Reuters-Institut für
Journalismusforschung in
Oxford und bei der NZZ
in Zürich mit Projekten zum
Roboterjournalismus.
Kontakt: alexander.fanta@
Netzpolitik.org oder unter
@FantaAlexx

von: Alexander Fanta und Constanze Kurz, netzpolitik.org

„Die noch immer breit
diskutierte Frage der
Kooperation ziviler
Forschung in KI-Fragen
mit den Militärs
ignoriert die Bundes
regierung komplett.“
Alexander Fanta und
Constanze Kurz

D

em Eckpunktepapier fehlt eine Definition,
die umreißen würde, was die Bundes
regierung unter „Künstlicher Intelligenz“ versteht – und was nicht. Entsprechend sollten wir
uns in Zukunft nicht wundern, wenn noch mehr
Forschungsfelder mit dem Begriff KI geschmückt
werden, um an einem möglichen Geldregen der
Bundesregierung zu partizipieren. Denn das
vers pricht die Bundesregierung in erster Linie:
Förderung von Projekten, Kompetenzzentren, An
wendungsforschung.

Wissenschaft als Zulieferer der Wirtschaft
Generell wird die KI von der Bundesregierung als
ein Bereich gesehen, in dem die Wissenschaft der
Wirtschaft zuarbeiten müsse. Das entspricht dem
von der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek
(CDU) jüngst nochmal betonten Wissenschafts
verständnis: Karliczek verwechselt Bildung mit
Ausbildung und hält Universitäten und Hochschu
len für bloße Zulieferer der Wirtschaft, aus denen
vor allem Innovationen generiert werden müssten.

Fromme Wünsche
ZUM WEITERLESEN
Die nationale KI-Strategie
der Bundesregierung:
https://www.ki-strategiedeutschland.de/home.html
netzpolitik.org e. V.
https://netzpolitik.org
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ZU DEN AUTOREN

Manche Vorschläge postulieren Wünsche für den
künftigen KI-Einsatz, ohne klarzumachen oder
auch nur anzudeuten, auf welchem Wege sie erreicht werden könnten. Dazu gehört beispielsweise die Schaffung von „begründetem Vertrauen
[in KI-Technologien] auf der Basis transparenter
Verfahren und einer Nachvollziehbarkeit für die
Bürgerinnen und Bürger“. Ein frommer Wunsch.
Warum sollte bei Unternehmen, die mit KI angerei-

Constanze Kurz ist promo
vierte Informatikerin, Autorin
und Herausgeberin mehrerer
Bücher, aktuell zum Cyberwar.
Ihre Kolumne „Aus dem
Maschinenraum“ erscheint im
Feuilleton der FAZ. Sie ist
Aktivistin und ehrenamtliche
Sprecherin des Chaos Com
puter Clubs. Sie erhielt den
Werner-Holtfort-Preis für bür
ger- und menschenrechtliches
Engagement, den ToleranzPreis für Zivilcourage und die
Theodor-Heuss-Medaille für
vorbildliches demokratisches
Verhalten. Kontakt:
constanze@netzpolitik.org

cherte Geschäftsmodelle haben, ein Interesse an
„Transparenz“, Nachvollziehbarkeit oder auch nur
partiellen Einblicken der Nutzer bestehen?

Offene-Daten-Hoffnungen
Die stärkere Nutzung öffentlicher Daten nimmt in
den Eckpunkten eine wichtige Rolle ein. Das ist
richtig so, denn beim Thema Open Data hinkt
Deutschland schon länger hinterher. Im Papier der
Bundesregierung heißt es: „Daten der öffentlichen
Hand und der Wissenschaft werden verstärkt für
die KI-Forschung geöffnet und deren wirtschaftliche und gemeinwohldienliche Nutzung im Sinne
einer Open-Data-Strategie (sic) ermöglicht.“ Es fehlt
aber eine grundsätzliche Open-Data-Strategie.
Auch zeigt die Bundesregierung mit ihrem
Vorstoß zur Nutzung persönlicher Daten etwa im
Gesundheitswesen wenig Sensibilität für die Ge
fahren: Denn selbst angeblich anonymisierte Da
ten lassen sich nur allzu leicht de-anonymisieren.
Wer sich fragt, ob in dem Eckpunktepapier
der ausgesprochen wichtige Bereich der militäri
schen KI-Forschung auch nur angesprochen wird,
der wird enttäuscht: Mit keinem Wort widmet sich
das Papier der Problematik. Die noch immer breit
diskutierte Frage der Kooperation ziviler For
schung in KI-Fragen mit den Militärs ignoriert die
Bundesregierung komplett.
Die Debatte über KI muss öffentlich geführt
und Rahmenbedingungen müssen definiert werden. Wir bleiben dran.
■

ZGV · PERSPEKTIEFE 47 · DEZEMBER 2018 · THEMA: KI – KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KOMMENTAR

„Die Vermessung des Menschen“ –
christliche Anthropologie
im Zeitalter der Digitalisierung
Am 13. Februar 1989 wurde eine neue Folge von „Star
Trek: The Next Generation“ ausgestrahlt: „The Measure of
a Man (dt.: Wem gehört Data). Mittlerweile hatten sich
die Fernsehzuschauer an die neue Crew des Raumschiffes
Enterprise gewöhnt, bei deren Reisen in fremde Welten
stets auch ein ganz spezielles Besatzungsmitglied dabei
ist, nämlich der Android Lt. Commander Data. Als künstliche Lebensform ist es sein Ziel, menschlicher zu werden. Obwohl dem Menschen kognitiv und physisch weit
überlegen, studiert Data intensiv menschliches Verhalten,
sucht menschliche Emotionen zu verstehen und zu
imitieren, scheitert jedoch dabei stets an seiner technisch
bedingten Unfähigkeit eigene Emotionen zu erleben.
von: Prof. Dr. Marcell Saß, Philipps-Universität Marburg,
Dekan des Fachbereichs Ev. Theologie

I

„Nur hat die Zukunft
schon begonnen; und
der Transformations
prozess, den wir
gegenwärtig erleben,
hat längst die Art, wie
wir leben, kommuni
zieren, fühlen und
denken, dramatisch
verändert.“
Prof. Dr. Marcell Saß

n der Folge „The Measure of a Man“ möchte
der Wissenschaftler Bruce Maddox Data in
seine Einzelteile zerlegen, um ihn besser verstehen zu können und – schließlich – zu kopieren,
damit zahlreiche weitere Androiden den Dienst in
der Sternenflotte aufnehmen können und den
Menschen dienen. Data verweigert seine Zu
stimmung, weil er Maddox für nicht hinreichend
qualifiziert hält, solch ein kompliziertes Experiment
durchzuführen. Daraufhin wird von höchster Stelle
angeordnet, dass Data versetzt wird und sich der
Prozedur zu unterziehen habe. Data kündigt daraufhin an, seinen Dienst zu quittieren, was ihm
mit dem Hinweis versagt wird, dies sei nicht möglich, schließlich sei er Eigentum der Sterneflotte.
Captain Picard strengt daraufhin eine gerichtliche Anhörung an, in der Datas Status geklärt
werden soll. Der emotional geführte Prozess mündet in einen bemerkenswerten Dialog zwischen
Picard und Maddox, der mit der Frage beginnt: „Is
Data sentient“ (dt.: empfindsam)? Maddox präsentiert drei Kriterien, die gelten müssen. Ein
empfindsames Wesen muss intelligent (intelligent)
und selbst-bewusst (self-aware) sein sowie
Bewusstsein (consciousness) haben. Relativ
schnell wird deutlich, dass Data die ersten beiden
Kriterien auf Anhieb erfüllt. Er ist überaus intelligent und sich seiner selbst und der Situation, in
der er sich befindet, sehr bewusst. Auch das
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Sophia ist ein vom Hongkonger Unternehmen
Hanson Robotics entwickelter humanoider
Roboter. International bekannt wurde Sophia
durch ihr im Vergleich zu bisherigen Roboter
varianten besonders menschliches Aussehen
und Verhalten. (Quelle: Wikipedia)

dritte Kriterium, Bewusstsein, scheint er zu erfüllen. Der Prozess endet damit, dass die Richterin,
Captain Philippa Louvois, entscheidet, Data dürfe
selbst entscheiden und keinesfalls als Eigentum
angesehen werden.

Was ist der Mensch?
The „Measure of a Man“ verhandelt im Gewand
einer Fernsehserie der 1980er-Jahre eine grund
legende Frage, die schon Kant gleichsam als Bün
delung der Fragen, was wir wissen können, tun
sollen und hoffen dürfen, verstanden hat: Was ist
der Mensch? Vor 30 Jahren mag das rein unterhaltsame Science-Fiction gewesen sein. Immerhin
hatten Smartphone, Internet und Künstliche In
telligenz noch nicht ihren Siegeszug begonnen.
Der Wilhelmshavener Schreibmaschinenhersteller
Olympia etwa war zu diesem Zeitpunkt noch der
Überzeugung, dass Computer sich gegenüber
der Schreibmaschine niemals durchsetzen würden. Ein tragischer Irrtum – wenige Jahre später
wurde das Werk geschlossen.
Innerhalb nicht einmal zweier Dekaden haben
sich die ersten, riesigen Computer nicht nur auf
Hosentaschengröße verkleinert, sondern geben
uns Zugang zur Welt in einem bis dato ungekannten Ausmaß. Wir haben das GutenbergZeitalter verlassen und sind im globalen digitalen
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Pepper ist darauf programmiert, Menschen und deren Mimik
und Gestik zu analysieren und auf diese Emotionszustände
entsprechend zu reagieren. (Quelle: Wikipedia)

Zeitalter angekommen. Online wird Handel ge
trieben, nach Informationen gesucht, mit Freunden
kommuniziert oder gar ein neuer Liebespartner
gefunden. Diese rasante Medienevolution ist
durchaus eine Medienrevolution.
Während der Android Data eine zum Lachen und
Nachdenken anregende Figur einer ScienceFiction-Serie ist, aus Zeiten, in denen ein Android
in der Tat eine absurde Vorstellung war, ist nun
gegenwärtig kaum ein Thema so emotional aufgeladen, wie die Frage Künstlicher Intelligenz. Der
Pflegeroboter Pepper und der Segensroboter
BlessU-2 haben umfangreiche Kontroversen ausgelöst. In der aufgeladenen Stimmung solcher
Debatten lässt sich erahnen, dass es hier um sehr
grundsätzliche anthropologische Fragen geht. Die
technischen Innovationen der letzten Jahre bedürfen offenbar einer neuen Antwort auf eine alte
Frage: Was ist der Mensch? Bemerkenswert ist
nun, wie extrem die Positionen zur Digitalisierung
ausfallen können. Die Debatte changiert zwischen
Untergangsszenario und Heilsversprechen. Das
gilt übrigens auch für Religion und Kirche. Mah
nende Worte, das Mensch-Sein inmitten eines
technisch rasanten Fortschritts nicht zu verges-

TIPPS UND LINKS
Hrsg.: Wolfang Achtner u.a., Künstliche Intelligenz und
menschliche Person, N.G.Elwert Verlag, Marburg 2006.
Künstliche Intelligenz in 5 Minuten erklärt:
www.youtube.com/watch?v=3RsmRMqX2IY
Künstliche Intelligenz. Unsere letzte Erfindung?
www.youtube.com/watch?v=0Xbpb-AvISc
Anna – das vernetzte Leben. Algorithmen und Künstliche
Intelligenz im Verbraucheralltag: www.annasleben.de
Grundfragen der Maschinenethik,
Catrin Misselhorn, Reclam, 2018
Aus Politik und Zeitgeschichte: Künstliche Intelligenz,
68. Jahrgang, 6-8/2018, 5. Februar 2018
ZIRP. Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz: www.zirp.de
Institut für digitale Ethik der Medienhochschule Stuttgart:
www.digitale-ethik.de/digitalkompetenz/10-gebote/
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sen, finden sich ebenso wie intensive kirchliche
Digitalisierungsstrategien, die bisweilen aber recht
hilflos wirken im Horizont dessen, was gegenwärtig andernorts erprobt und entwickelt wird. Die
Zukunft gestalten zu wollen – das eint jedoch die
verschiedenen Positionen.
Nur hat die Zukunft schon begonnen; und der
Transformationsprozess, den wir gegenwärtig erleben, hat längst die Art, wie wir leben, kommunizieren, fühlen und denken, dramatisch verändert.
Was fehlt, ist ein tiefer gehendes Nachdenken
über zeitgemäße anthropologische Grundlagen
christlicher Religion. Der Hinweis auf „das“ christliche Menschenbild, um etwa potenziellen Gefähr
dungen der Digitalisierung zu begegnen, reicht da
allein kaum mehr aus.
Es ist vielmehr hilfreich, sich daran zu erinnern,
wie sehr sich alles, was da heute bisweilen als
christliches Menschenbild firmiert, letztlich selbst
sehr spezifischen, historisch bedingten Transfor
mationsprozessen verdankt. Übersehen wird angesichts der gegenwärtig als Beunruhigung empfundenen Veränderungen gelegentlich, dass der
Protestantismus selbst seine Entstehung einer
medientechnischen Innovation verdankt: dem
Buchdruck. Und das, was wir heute in theologischen und gesellschaftlichen Diskursen selbstverständlich als Individualität, Subjekt, Mensch
und Humanismus begreifen, wurde im Zeitalter
der Aufklärung grundgelegt – einer Zeit, die der
Historiker Reinhart Koselleck als bahnbrechende
„Sattelzeit“ beschreibt. Was der Mensch ist, lässt
sich eben nicht unabhängig von den gesellschaftlichen Kontexten oder als unveränderliche Tat
sache denken. Und es lässt sich ebenso wenig
ausschließlich im Rückgriff auf vergangene Zeiten
normativ beantworten.
Ganz gleich, ob man nun dem Data aus dem Jahr
1989 bei seinen Versuchen zuschaut, menschlich
zu sein, oder etwa Michel Serres’ beeindruckende
„Liebeserklärung an die vernetzte Generation“
(„Erfindet Euch neu!“) liest: Für Theologie und Kir
che sind spannende Zeiten angebrochen, herausfordernd, aber zugleich auch faszinierend. Jenseits
mahnender moralischer Empörung oder atemlos
wirkender Digitalisierungsbemühungen wäre es
dann sinnvoll und geboten, Digitalisierung, Künst
liche Intelligenz und neue Kommunikationstechno
logien als Chance zu einer Re- bzw. Neu-Formu
lierung christlicher Anthropologie zu verstehen und
ebenso tradierte theologische Denkfiguren neu zu
vermessen. Das alles übrigens wäre zudem gut
evangelisch, denn schließlich bedarf die Kommu
nikation des Evangeliums einerseits der Aufmerk
samkeit für kommunikative Kontexte und übersieht andererseits nicht, dass schon mit dem Wort
Evangelium ein Medienp hänomen gemeint ist:
nämlich der Versuch, die Erfahrungen mit Jesus
Christus anderen je in ihrer Zeit zu vermitteln. ■

ZUM WEITERLESEN
Hilfe in der Pflege: Roboter
„Pepper“ stellt sich vor
www.mdr.de/wissen/
pflegeroboter-pepper-100.html
Weltweit erster Segens
roboter „BlessU-2“ auf der
Weltausstellung
https://gott-neu-entdecken.
ekhn.de/veranstaltungenprojekte/projekte-der-ekhn/
segensroboter-blessu-2.html
Michel Serres, Erfindet
Euch neu! Eine Liebes
erklärung an die vernetzte
Generation, Frankfurt/M. 2013.
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