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Welche Aufgaben sollte KI übernehmen? 

Trolley-Problem 

Wir Menschen handeln normalerweise nicht rational, sondern nach Moral und 

Instinkten. Das Trolley-Problem von Philippa Foot aus dem Jahre 1967 (vgl. Ethify 2019) 

stellt dies dar: Hat man die Option, eine Weiche umzustellen, um zehn auf den Gleisen 

liegende Personen zu retten, doch dadurch eine unbeteiligte Person zu töten, würden 

die meisten diese Entscheidung nicht treffen, da sie somit die Schuld an dem Tod tragen 

würden, anstatt nichts zu machen, auch wenn dies bedeuten würde, dass zehn Leute 

sterben. 

Maschinen, in diesem Fall künstliche Intelligenz, würden jedoch die rational beste 

Entscheidung fällen und ziehen somit Kritik und Gefahr auf sich. 

Derzeitige Einsetzung von KI 

• Automobilindustrie/Mobilität (z. B. Tesla: KI ermöglicht selbstständiges Fahren 

und hilft bei Sicherheit im Straßenverkehr) 

• Energiewirtschaft (gewährleistet Transparenz in Prozessen, erkennt Anomalien 

oder verlässliche Prognosen) 

• Gesundheitswesen (Krankheiten können früher erkannt werden, Menschen 

können besser versorgt werden) 

• Finanzdienstleistungen/Versicherungswesen 

• Industrielle Produktion 

• Landwirtschaft (Einsatzformen für Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft 

sind digitale Assistenten, selbsttätige Roboter, sprechende Geräte, autonome 

Fahrzeuge oder Drohnen) 

• Logistik (Intralogistik) (sorgt für steigende Prozesseffizienzen, liefert präziseste 

Vorhersagemodelle und ermöglicht eine bessere Anpassungsfähigkeit) 

• Marketing/Medien 

• Recht/Rechtsdienstleistungen 

• Sicherheit/Verteidigung (Mustererkennende, selbstlernende Kameras und 

Sensorsysteme können Straßen und Gebäude überwachen) 

• Schule/Bildung: (Es werden Schulbücher entwickelt, die erkennen können, ob 

Schüler das Material verstehen) 

• Freizeit/Entertainment 

• Persönliche- & Serviceassistenten 

• Industrie- & Servicerobotik 

• Fahrerassistent- & Sicherheitssystem 

https://de.wikipedia.org/wiki/Philippa_Foot
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Berufe, die in der Zukunft von KI übernommen werden 

• Telemarketer 

Sie benötigen keine besonderen sozialen, emotionalen oder 

intelligenten Fähigkeiten, um mit Kunden/-innen umzugehen 

• Rezeptionisten 

Werden durch automatisierte Telefone und Planungssysteme ersetzt 

• Korrektor 

Korrekturen bei Zeitschriften werden schon größtenteils von 

Computern übernommen auch vor allem dadurch, dass Wörterbücher 

online gespeichert sind 

• Kuriere 

Diese werden bereits jetzt schon von Drohnen oder Robotern 

übernommen (mit zunehmender Tendenz) 

• Einzelhandel 

Self-Check-out-Kassen 

Berufe, die nicht von KI ersetzt werden können 

• Personalmanager 

Ein Mensch wird gebraucht, um zwischenmenschliche Konflikte mit 

der nötigen Empathie und entsprechendem Augenmaß zu lösen 

• Marketingmanager 

Sie müssen Daten interpretieren können und Inhalte erstellen 

können, außerdem müssen sie sich an Veränderungen und Feedback 

anpassen können 

• Veranstaltungsplaner 

Sie müssen mit Anbietern und Auftragnehmern verhandeln können. 

Auch hier ist menschliches Einfühlungsvermögen notwendig. 

• Schriftsteller 

Müssen originelles, neues und kreatives Material kreieren können 

• Software Entwickler 

Die Zeit und Arbeit, die gebraucht wird, um eine perfekte Software zu 

erstellen, ist schwer nachzuahmen 

• Führungskräfte & Vorstände 

Es ist fast unmöglich, Autorität zu automatisieren: Führungskräfte 

müssen motivieren und Vorstände die Ideen der Firma 

kommunizieren und repräsentieren können 
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Wer soll vor Manipulation schützen, sowie Datensicherheit und 

Selbstbestimmung garantieren? 

Um diese Frage adäquat zu beantworten, muss man sich erstmal die Frage stellen, von 

wem oder was die Gefahr überhaupt ausgeht. Hierzu ist es hilfreich die Begriffe 

Manipulation, Datensicherheit und Selbstbestimmung voneinander trennen und sie 

einzeln zu beantworten. 

Betrachtet man den Begriff Manipulation, so meint man hiermit die Gefahr, die davon 

ausgeht, dass Menschen eine KI so beeinflussen können, dass sie nicht ihrer 

eigentlichen Aufgabe nachgeht, sondern aufgrund der manipulierten Daten 

anderweitig arbeitet und damit eine Gefahr darstellt. 

Die Manipulation der Daten einer KI kann immense Folgen haben und die Sicherheit des 

Menschen gefährden. 

Die Gefahr der Datensicherheit bezieht sich eher auf KIs, die bei Analyse oder 

Suchsoftware eingesetzt werden. Das Problem besteht darin, dass eine KI beim 

Trainieren immense Mengen an Daten analysieren und auswerten muss, um dann 

später präzise Vorhersagen und Ergebnisse zu liefern. Diese benutzerbezogenen Daten 

wie Google-Suchen, Cursorverläufe etc. werden gespeichert, um diese dann später 

auswerten und analysieren zu können, um User präzise in Zielgruppen einordnen zu 

können.  

Denn eine Regulation und somit eine Einschränkung der Gefahren, die von dieser 

Technologie ausgehen, sind generell schwer umsetzbar, da der Prozess einer solchen 

Regulation langwierig ist. Man hat beispielsweise eine neue Technologie wie das Auto 

erfunden, welche im Laufe der Zeit und durch zunehmenden Verkehr zu immer mehr 

Todesfällen und Verletzungen geführt hat. 

Im Laufe der Zeit wurden dann Ausschüsse oder Komitees gebildet, die solche Fälle 

untersuchen und dann Lösungsvorschläge bilden. In diesem Fall ist das der 

Anschnallgurt, welcher trotz der eindeutig niedrigeren Wahrscheinlichkeit, bei einem 

Autounfall ums Leben zu kommen oder verletzt zu werden, jahrelang von der 

Autoindustrie bekämpft wurde. 

Dieser Zeitraum bzw. dieser Prozess ist nicht anwendbar auf die KI. Wir können nicht 

einfach 10 Jahre warten, bis KI eine Gefahr für die Menschheit geworden ist, um dann 

schließlich Gesetze und Regulierung für mehr Sicherheit zu erlassen. Vor allem nicht bei 
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einer Technologie, die in wenigen Momenten einfach tausende von Jahren an Evolution 

überspringen kann. 

Des Weiteren kann so eine Regulierung nicht von nur einem Land oder Staat ausgehen, 

vielmehr muss es eine internationale Einigung in dem Bereich der KI geben, da 

Technologiefirmen, vor allem in diesem Bereich, meist international agieren und eine 

solche Gesetzgebung die Wettbewerbsfähigkeit einschränken würde. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass das Erlangen von Schutz vor 

Manipulation, von Datensicherheit und Selbstbestimmung in dem Bereich der KI ein 

eher schwieriger Prozess ist und eine Lösung hierfür alles andere als einfach ist. Dies 

würde eine internationale Zusammenarbeit und gleichzeitiges Interesse von Firmen und 

Regierungen erfordern, welche momentan nicht bestehen. 

 

 

Welche Regeln für moralisches Entscheiden und Handeln sollte es 

geben? 

Welche Regeln gibt es bereits? 

Die Asimovschen Robotergesetze 

Regel 1: Ein Roboter darf kein menschliches Wesen (wissentlich) verletzen oder durch 

Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. 

Regel 2: Ein Roboter muss den Befehlen, die ihm von einem Menschen gegebenen 

worden sind, gehorchen – es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. 

Regel 3: Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit 

Regel 1 oder 2 kollidiert. 

Die Gesetze sind hierarchisch aufgebaut, d. h. das zweite steht unter dem ersten und 

das dritte unter dem zweiten. Die Gesetze wurden schon 1942 von Isaac Asimov 

entwickelt. Im Militär bei z. B. Drohnen werden diese Regeln nicht eingehalten. Auch 

im zivilen Bereich ist es schwer dies umzusetzen, man wendet hier stattdessen die 

Maschinenrichtlinie an, diese dient primär der Unfallverhütung. 
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Wo muss KI bereits moralisch handeln? 

Beispielsweise beim autonomen Fahren. Hier steht die KI vor moralischen Problemen z. 

B. bei Unfällen, diese häufen sich immer mehr und das Problem wird zum Thema 

öffentlichen Interesses (vgl. Handelsblatt 18.05.2019) 

 Also stellt sich die Frage: Soll die KI beispielsweise ihre Insassen beschützen oder die 

Fußgänger? Soll sie Tiere oder Menschen “bevorzugen” und soll sie auch die 

gesellschaftliche Stellung der Personen beachten und basierend darauf Prioritäten 

bilden? 

Es gibt einen Test zu moralischen Entscheidungen 

beim autonomen Fahren, der sich im Internet 

machen lässt. Dort wird das moralische Dilemma 

schnell klar. Ein Mensch hat meistens nicht die 

Möglichkeit, bewusst zu entscheiden. Eine KI 

allerdings kann in jeder Situation ruhig bleiben 

und Entscheidungen unvorstellbar schnell treffen. 

Wenn aber nun Tote durch eine KI entstehen, gibt 

es weltweite Schlagzeilen, auch wenn 

selbstfahrende Autos bereits sicherer sind als 

Menschen am Steuer. Die Frage ist also auch, ab 

welcher Sicherheit eine KI von Menschen akzeptiert werden würde. 

Kann eine KI Moral lernen? 

Es gibt bereits Ansätze, KI Moral beizubringen, indem man sie Texte von Menschen 

analysieren lässt. Sie untersucht die Semantik der Texte und zieht daraus Schlüsse auf 

die moralische Ansicht des Autors. Dabei übernimmt sie jedoch auch Vorurteile wie ein 

Forscherteam aus den USA/GB kritisiert (vgl. Informationsdienst Wissenschaft 2019). 

Bisher diente dies nur dazu, um semantische Zusammenhänge zu erfassen. 2019 ist es 

Forschern der TU Darmstadt mit dieser Methode gelungen, KI durch die Analyse 

verschiedener Texte eine Antwort auf moralische Fragen herauszuarbeiten, die 

menschenähnlich ist. KI kann also Moral lernen, die den moralischen Ansichten der 

Autoren der Texte ähnelt. Ob dies nun richtig oder falsch ist, ist diskutabel. 

  

Bildquelle: http://moralmachine.mit.edu/hl/de 

http://moralmachine.mit.edu/hl/de
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Sollte KI ab einem gewissen Punkt als Lebewesen angesehen werden? 

Formen von KI sind in vielen Fällen der Versuch, intelligente Lebewesen zu simulieren. 

Sie treffen Entscheidungen, haben Sinne, mit denen sie ihre Umwelt wahrnehmen und 

lernen durch Erfahrung dazu. Viele Wissenschaftler vertreten die Meinung, dass eine KI 

im Prinzip gar nicht viel anders als ein Mensch ist. Es werden mit neuronalen Netzen 

künstliche Gehirne simuliert. Also stellen sich viele Fragen: Könnte eine KI Emotionen 

und Gefühle entwickeln? Ähnelt sie dann einem Lebewesen? Ist es dann überhaupt 

moralisch vertretbar, sie zu löschen? Hat sie vielleicht ein Bewusstsein wie ein Mensch? 

Diese Fragen gehen in den Bereich der Philosophie und lassen sich nicht klar 

beantworten. Im Moment ist dies höchstwahrscheinlich noch nicht der Fall, aber eines 

Tages wird die Menschheit KIs erschaffen, die sich durchaus mit wirklichen Lebewesen 

vergleichen lassen und auch rechtlich als solche angesehen werden müssen, da sie 

genauso Gefühle wie Freude, Angst oder Wut empfinden können werden. 

Welche Regeln für moralisches Handeln sollte es geben? 

Es ist schwer, diese Frage eindeutig zu beantworten, da sie schnell sehr philosophisch 

wird. Aus den oben aufgeführten Themen wird klar, dass die Asimovschen Gesetze zwar 

eine gewisse Grundlage bilden - aber auch schnell an ihre Grenzen stoßen, z. B. bei der 

Frage, wen man retten sollte (siehe Beispiel Autounfall). Die KI kann höchstens die 

allgemein geläufigste Meinung zu dem Thema übernehmen, aber nicht nach 

bestimmten Regeln moralisch handeln. Man sollte die Asimovschen Gesetze erweitern 

aber nicht zu konkret bei den Regeln werden, da sie sich sonst nicht auf alle KIs 

Entscheidungen anwenden lassen. Ob die Menschheit es schaffen wird, KIs nur nach 

diesen Regeln handeln zu lassen, ist fragwürdig, da nicht jeder Entwickler die Regeln 

einprogrammieren wird und intelligente Programme sie vielleicht auch umgehen 

könnten. In einem Experiment von OpenAI, in dem KIs virtuell verstecken spielten, 

lernten die KIs beispielsweise bereits, die Fehler in der Programmierung des Spiels 

auszunutzen. Wenn sie also in der realen Welt operieren, ist es nicht unwahrscheinlich, 

dass Maschinen lernen werden, Regeln zu umgehen. 
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KI im Wohnbereich und Zusammenleben 

Was für Vorteile oder Möglichkeiten kann uns Künstliche Intelligenz in unserem 

Wohnbereich erschaffen? 

Spätestens ab 2011 als Apple den Sprachassistenten Siri vorstellte erreichte KI auch private 

Haushalte. 2015 stellte Amazon Alexa vor, einen Sprachassistenten, der mittlerweile auf 

7 verschiedenen Amazon Echo Geräten verfügbar ist. Doch wozu ist eine aktuelle KI in 

der eigenen Wohnung zu gebrauchen? Sprachassistenten wie Amazon Alexa reagieren 

auf ein Codewort und sind so direkt ansprechbar, ohne sie mit einer Fernbedienung 

aktivieren zu müssen. Dies ist nützlich, um per Sprachbefehl beispielsweise das Licht im 

Wohnzimmer an- oder auszuschalten, aber auch, um zu fragen, wer in einem Haushalt 

zuletzt eine Pflanze gegossen hat, da sich ein Sprachassistent dies auf Wunsch merken 

kann. In diesen Bereichen gibt es sehr viele Geräte, die sich per WLAN in ein Smart Home 

einbinden und so wird der Haushalt sehr viel einfacher. Vor allem für ältere Menschen 

ist dies zeitsparend und praktisch. Auch für Paketdienste kann KI helfen, wenn man 

statt einem Haustürschlüssel mit einem Gesicht oder Code die Haustür öffnen kann, so 

können Paketboten ein temporäres Passwort für den Vorraum der Wohnung erhalten, 

um dort ein Paket zu deponieren. Ein smarter Kühlschrank kann erkennen, wenn ein 

Lebensmittel ausgeht und dies sofort nachbestellen oder auf eine Einkaufsliste setzen, 

die man auch noch im Supermarkt per Handy abfragen kann. Gleiches kann auch ein 

smarter Drucker, wenn die Tintenpatronen ausgehen. Neben diesen vielen 

Vereinfachungen im Haushalt kann eine KI auch dafür sorgen, dass wir weniger Strom 

oder Heizmittel verbrauchen - beispielsweise, indem automatisch die Heizung 

ausgestellt wird, wenn bemerkt wird, dass ein Fenster gerade offen ist, da sonst unnötig 

Heizmittel verschwendet werden würden. 

Eine KI kann auch erkennen, wenn der Besitzer auf dem Nachhauseweg ist (per Handy-

GPS) und so die Wohnung langsam und effizienter aufheizen. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass viele Geräte auch ferngewartet werden können und so schon im Voraus 

heraufgefunden werden kann, welches Ersatzteil mitgebracht werden muss. So wird 

Zeit gespart. Negative Aspekte bei den ganzen Fähigkeiten, die eine KI für einen 

übernimmt, gibt es aber auch. Wenn man alles in seiner Wohnung nur noch per 

Sprachbefehl bedient, tut man nur noch sehr wenig selber und bewegt sich kaum noch. 

Dies kann für alte Menschen von Vorteil sein, allerdings nicht, wenn man sich zuhause 

gar nicht mehr bewegt, da man alles per Sprachbefehl bedienen kann und sich dies 

nach einer kurzen Gewöhnungsphase als Routine implementiert und man so mit der 

Zeit darauf angewiesen ist, dass eine KI alle Aufgaben für einen übernimmt. Wenn die 

KI einmal aufgrund eines System- oder Stromausfalls nicht funktioniert, kann es gut 

sein, dass man schnell aufgeschmissen ist und viele neue Probleme entstehen. 
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Beispielsweise, wenn man eine Lampe nur so angeschlossen hat, dass man sie nicht 

mehr manuell anschalten kann und dann die KI ausfällt und man kein Licht hat. Davon 

abgesehen bergen KIs aktuell ein großes Sicherheitsrisiko und meist werden die Daten 

auf einem Server von großen Unternehmen (meistens im Ausland) verarbeitet. Es wird 

also zuerst die Audiodatei an einen Server gesendet, welcher diese verarbeitet und eine 

Antwort an das Gerät wiedergibt. So sind die meisten “smarten” Lautsprecher also nur 

dafür zuständig, Audio aufzunehmen und die Antwort des Servers wiederzugeben. Dies 

ist meistens nur wenigen Nutzern bekannt und wäre für viele Nutzer wahrscheinlich ein 

Gegenargument gegen Sprachassistenten, da dies moralisch fraglich ist und nicht jeder 

möchte, dass seine eigenen Daten auf Servern in den USA oder Russland verarbeitet 

werden, wo auch andere Datenschutzgesetze gelten, als in Deutschland. 

Es ist schwer zu sagen, wie sich dies alles auf unser Zusammenleben auswirken wird. 

Das Leben wird komfortabler und es werden Aufgaben von der KI abgenommen. Wir 

befinden uns aber noch nicht soweit, als dass eine KI unsere Mitmenschen ersetzt. Durch 

das Internet verändert sich unser Zusammenleben viel mehr (u. a. Tischreservierung per 

App, Online-Käufe, Messenger) als dies in absehbarer Zeit durch eine KI geschehen wird. 

 

 

Experteninterview mit Prof. Dr. Kai von Luck von der HAW Hamburg 

KI ist eher ein grober Begriff, von dem es auch unterschiedliche Definitionen gibt. Was 

ist überhaupt Ihre Definition von KI? 

KI ist ein uralter Begriff, stammt von 1956, Dortmund-Konferenz. Ging im Prinzip darum, 

(…), dass der Computer so was wie ein nicht dezidiertes Instrument ist und man viel mit 

Computern machen kann. Da ging es darum, wie weit kann man das eigentlich treiben, 

wie weit kann man Hirn eigentlich treiben? Und jetzt kann man im Prinzip ein paar 

Sachen unterscheiden seitdem. Man hat einerseits die pragmatische, technische 

Variante von KI. Zu der Fraktion der ingenieurshaften KI gehöre ich eher. Synonyme 

dafür sind Smart Computers, Smart Environments, alles was smart ist, Smart Cars, Smart 

Homes, Smart Office, weiß der Teufel nicht alles. (…) Dann gibt es die Cognitive Science-

Sichtweise. Das heißt, das sind interdisziplinäre Theorien über mentale Prozesse und 

wie kann man diese mentalen Prozesse eigentlich in irgendeiner Form beschreiben und 

gegebenenfalls simulieren. (…) Das ist dann so Linguistik, das ist Psychologie, das ist 

Soziologie, das ist Biologie, das ist Medizin. Dann taucht eben die Informatik auf als 

diejenige, die die operationalisierbaren Modelle auf den Computer bringt. Dann gibt es 

eine Variante, die eigentlich kaum jemand noch ernsthaft verfolgt. Das ist dann so was 
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wie, einige nennen es Transhumanismus (…), das sind die Cyborgs. Also: „Gibt es 

irgendwas, was nach dem Menschen kommt und in welcher Art und Weise werden die 

dann mit aufgebrezelt?“ Kennen wir schon aus sehr einfachen Sachen. (…) Der 

Herzschrittmacher ist ein technisches Gerät, ohne das viele Leute nicht leben können 

(…). Und jetzt können wir fragen, wie viel Technisches hast du drin, dass du immer noch 

Mensch bist. (…) Das nennt man dann die starke KI, wo es darum geht zu sagen, „Kann 

man entweder eigenständige Agenten erzeugen, die parallel zu Menschen existieren 

oder entwickeln sich Menschen plus Technik in eine Richtung von Cyborgs?” (…) Im 

Augenblick wird KI in einem ganz, ganz kleinen Teilbereich der KI, nämlich dem 

maschinellen Lernen, das im Augenblick synonym genommen wird für KI, diskutiert.  

Was mich interessieren würde ist, warum Sie schon damals (1979/-80) dieses 

Forschungsfeld gewählt haben, gerade weil digitale Forschung damals ja noch in den 

Kinderschuhen steckte. Was hatten Sie damals schon an Perspektiven und 

Erwartungen an das Fach und was hat sich seitdem getan? 

Also erst einmal: Da waren die lustigsten Leute. Das war das spannendste Thema, weil 

es eben sehr breit aufgestellt ist. (…) Wenn man mal ein bisschen aus der Informatik 

rausgeht und sich mit einer anderen Disziplin ärgert, dann ging man damals 

notwendigerweise in die KI. (…) Also es gibt so zwei, drei Spaßbremsen in der 

Informatik, Gödel gehört dazu, Turing gehört dazu. Das sind so Leute, die formal 

bewiesen haben, dass fast alle Probleme nicht lösbar sind und ich dementsprechend in 

der Informatik kaum was tun kann (…). KI‘ler haben immer gesagt: „Ab da laufen wir 

uns warm, weil wir nur raten.“ Also man kann auch sagen, KI ist die Lehre der Heuristik 

oder des cleveren Ratens, aber Raten ist gut genug. 

Wo sehen Sie die Chancen bei KI und wo sollte man sie zukünftig einsetzen? 

Überall wo Raten Sinn macht. Das heißt, da, wo normale Algorithmen scheitern. Also 

wenn man es berechnen kann, sollte man es berechnen, da braucht man keine KI für. 

Wenn man es nicht mehr kann und trotzdem Ergebnisse haben will, dann sollte man 

raten. Habt ihr mal ein KI-System gesehen? 
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Ein ganz simples. Jemand aus unserem Profil hat mal eines für Jugend Forscht 
entwickelt. 

Kennt ihr Google? (…) Und das was du machst, ist ohne formale Ausbildung in ein 

kleines Fenster deine Begrifflichkeiten eingeben (…) und der Rest sind KI-Maschinen. 

Ihr kennt das, wenn ihr Google etwas fragt, dann kriegt ihr keine garantierten richtigen 

Antworten als würdet ihr bei Datenbanken fragen, „Wie viele Leute in der Abteilung 

verdienen so und so viel Geld?” Da kriegt ihr eine exakte Antwort. Bei Google kriegt ihr 

eine geratene Antwort. Einige der Ergebnisse hauen hin, andere hauen nicht hin. Einige 

Ergebnisse, die ihr erwartet, kommen einfach nicht. 

Wertet die KI dann auch direkt aus, was wir gesucht haben und speichert das? 

Ja. Wenn du dich bei Google anmeldest, wirst du auch sehen, dass du andere 

Suchergebnisse bekommst als ich. Das ist dann die sogenannte Individualisierung oder 

Kontextualisierung. All so ein Zeug. Das heißt, die bauen monströse Profile auf, die dann 

für dich eine individualisierte Aussage machen dessen, was dich wohl interessiert. Also 

wenn ich Java eingebe, bekomme ich nie eine Insel oder irgendeine Kaffee-Sorte, 

sondern eine Programmiersprache. Die haben mich inzwischen als Nerd eingestuft und 

dementsprechend kriege ich andere Antworten. Gibt einen Typen, der darüber auch mal 

gearbeitet hat, ein Pariser, der nannte das die Filter Bubble. Das heißt, dass Algorithmen 

dafür sorgen, dass du für dich individualisierte Antworten bekommst auf deine Fragen. 

Dann gibt es eigentlich keinen Common Ground mehr. 

Das ist dann ja auch eine Beeinflussung der Leute, wenn man sich nur noch in seiner 

Bubble bewegt. 

Ja, da haben wir dann die ganzen Verschwörungstheoretiker, alternative Fakten, also 

jeder hat inzwischen seine eigene Wahrheit. Als ich so alt war wie ihr, da gab es ganz 

wenige Wahrheiten. Das war Tagesschau, das war Spiegel, das war Zeit, so was. 

Inzwischen gibt es ohne Ende unterschiedliche Wahrheiten und die Algorithmen sorgen 

dafür, dass jeder seine eigene bekommt. Also das ist nicht ganz ungefährlich. 

Sehen Sie im Thema KI ein verstärktes Sicherheitsproblem in Bezug auf 

personenbezogene Daten? 

Ja, aber viele Unternehmen interessiert eigentlich gar nicht deine Person. Es gibt z. B. 

ein Patent von Amazon. Das heißt We deliver before you buy. Also die klingeln nicht bei 

dir an der Tür und sagen dir: „Das wirst du morgen kaufen, das haben wir dir schon 

mal vorbeigebracht.“, aber: „Wir holen schon mal die Sachen aus den Lagern in 

Süddeutschland nach Norddeutschland, weil wir sagen: ‘Dort werden Morgen diese 

bestimmten Sachen bestellt.’” Das heißt, die sind gar nicht an dir als Person interessiert, 

sondern nur an: „Was wird in Hamburg in nächster Zeit bestellt werden?“ Das ist eine 
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klassische KI. Das ist Raten und da werden auch Fehler gemacht. Aber Amazon treibt 

das ziemlich weit, was das angeht. Das Stichwort ist hier Predictive Maintenance, also 

„Dieses Gerät wird in etwa diesem Zeitraum kaputtgehen, wir schicken jetzt schon mal 

einen Wartungstechniker los.“ über Predictive Shopping, also „Das wird vermutlich 

gekauft werden.“ bis hin zu Dynamic Pricing, also den Preis automatisch an die Käufer 

in einer Region anpassen. Wie gesagt, interessiert da nicht das Individuum, sondern es 

ist immer schon ein Konglomerat, was sozusagen Informationen bringt. Nicht wie bei 

Facebook, wo es wirklich individuelle Datenhaltung ist. Amazon ist das eher nicht so 

wichtig. Natürlich haben wir ein Privacy-Problem und ich versuche, auch Studenten zu 

motivieren, darauf zu achten. Aber wenn ich sie dann frage, wer Instagram, Twitter 

oder Facebook hat, also sowieso schon seine gesamten persönlichen Daten in die Luft 

geblasen hat, sind das auch wieder fast alle. Im Englischen gibt es den schönen 

Ausdruck There‘s no free lunch, das heißt Instagram scheint ja kostenlos zu sein, aber 

was kostet es dann wirklich? 

Vor allem Privatsphäre. 

Und wie teuer ist die? 

Eigentlich ist die Privatsphäre ja unbezahlbar. 

Nein, das ist ganz simpel. Umsatz oder gegebenenfalls der Wert von Instagram im letzten 

Jahr durch die Anzahl der Nutzer. Dann wisst ihr, wie viel jeder Nutzer wert ist. Klar, 

haben die noch ein paar andere Ecken, wo sie Gewinn machen, aber im Großen und 

Ganzen kann man das schon so sagen. 

Gerade bei so großen Datenmengen agiert die KI ja schon meist allein, also ohne 

menschliches Überwachen. Glauben Sie, dass der Mensch dort schon die Übersicht 

über die KI verlieren kann? 

Hat er schon. Der Mensch hat in der normalen IT schon den Überblick verloren. Kaum 

jemand weiß heutzutage noch, wie ein Programm eigentlich funktioniert. Selbst 

Entwickler blicken da teilweise schon nicht mehr durch. Die KI setzt da nur nochmal 

einen oben drauf. 

Meinen Sie, dass es bei der KI dann irgendwann dazu kommt, dass die KI etwas tut, 

was der Entwickler gar nicht für die KI vorgesehen hat? 

Klar! Deswegen gibt es ja das Testen. Um eben herauszufinden, was die KI macht. Dann 

lässt man ein paar Testfälle durch die KI laufen und drückt die Daumen, dass jetzt bei 

100 Testfällen keine Fehler auftreten. 
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Halten Sie das dann vor allem bei personenbezogenen Daten für verantwortungslos, 

das einer KI zu überlassen? 

Das Privacy-Problem ist nicht das Hauptproblem meines Erachtens nach. Wir haben da 

in ganz anderen Ecken ein Problem. Ich gebe mal ein Beispiel. Sebastian Thrun hat im 

Augenblick ohne Ende Fotos, wahrscheinlich Millionen und aber Millionen, wo sich 

einmal Verdacht auf Hautkrebs bestätigt hat und einmal nicht. Jetzt hat er eine KI 

trainiert, die besser ist als jeder Diagnostiker. Da haben wir dann false positives, „Der 

hat vermutlich Krebs.“, was nicht sehr dramatisch ist, weil dann eine Reihe von 

Untersuchungen hinten angelegt wird; false negatives sind die dramatischeren Fälle, 

wo gesagt wird: „Mach dir keine Sorgen, du hast nichts.“ Also muss man die KI so 

trainieren, dass sie Verantwortung übernimmt, die sonst immer Menschen 

übernommen haben, die sich natürlich genauso irren können. Ein anderes ist das 

Trolley Problem, d.h. beim selbstfahrenden Auto: „Tötest du das Kind oder den Fahrer?” 

Irgendjemand muss das entscheiden und da es keine Ethik-Maschine gibt, die da drüber 

guckt, ist das sozusagen indirekt im Verfahren mit drin zu sagen, „Ich habe nur die 

beiden Möglichkeiten: Fahr ich gegen die Mauer oder das Kind um?“ 

Denken Sie, dass der Mensch bei einem Ausfall der Technik aufgeschmissen ist? 

Ich habe mal vor zig Jahren einen Vortrag gehört von einem älteren Kollegen in Zürich. 

(…) Stellt euch vor, es gäbe eine Waffe, die jegliches Silizium zerstört, den Rest lässt sie 

heil. Nach 90 Minuten hat er schlüssig bewiesen, dass 98% der 

bundesrepublikanischen Bevölkerung innerhalb von einer Woche tot wäre. (…) Wenn 

die Technik ausfällt, kannst du noch mit deinem Nicht-E-Bike Fahrrad fahren, du weißt 

aber nicht wohin. Von daher ja, wir sind von der Technik abhängig. Wir drücken uns 

die Daumen, dass sie funktioniert. Wir wissen, dass sie häufig nicht funktioniert, hält 

euch aber auch nicht davon ab, mit dem Flieger nach Mallorca zu fliegen. Da scheißt ihr 

auch drauf, zu sagen: „Ich hoffe, dass ich nicht in einer Boeing-Maschine sitze, die jetzt 

gerade in den Berg rammt, weil die Software nicht in Ordnung ist.” Ihr hofft, dass es bei 

Airbus nicht der Fall ist. Aber das ist eine Hoffnung von euch, über die ihr euch 

überhaupt keine Gedanken macht. Ihr setzt euch in den Flieger und freut euch auf den 

Urlaub. 

Denken Sie, dass der Staat für KI schärfere Gesetze erlassen sollte, um ihren Einsatz zu 

kontrollieren oder zu begrenzen? 

Das Problem ist, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, denn viele der KI-

Systeme sind multinational aufgestellt. Versucht mal, eine Debatte mit Google zu führen 

als Deutschland. 
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Denken Sie, dass man die Leute dann mehr aufklären sollte über den Bereich KI und 

dass man das dann auch in den Schulunterricht implementieren sollte? 

Meine Position inzwischen ist: Der Informatikunterricht gehört nicht in die Schule. Fast 

alle Ingenieursbereiche sind nicht in der Schule vertreten, Bauingenieure nicht, 

Maschinenbau nicht, Elektrotechnik nicht usw. Die einzige Ingenieurswissenschaft, 

wenn Informatik überhaupt eine Ingenieurswissenschaft ist, die vertreten ist, ist 

Informatik. Aber es ist nicht wichtig, dass Informatik in der Schule ist, sondern dass 

Medienkompetenz, digitale Kulturen in der Schule vertreten sind. Also, was es bedeutet, 

wenn ich mit Informatik konfrontiert bin. Das ist eine andere Debatte als „Kann ich sie 

selber bauen?” Wenn ihr sie selber bauen wollt, dann kommt zu uns und studiert 

Informatik. (…) Also, dass man überhaupt mal die Konsequenzen kennenlernt des 

Handelns im Digitalen, ja, das wäre hilfreich und dafür muss man nicht programmieren 

können. 

Denken Sie, dass die KI irgendwann sozial und emotional auf dem Stand eines 

Menschen sein kann oder vergleichbar? 

Wir können natürlich versuchen, durch KI soziale Zustände zu erkennen. Dafür haben 

wir alles genutzt, was es gibt, von Tiefenkameras, über Wärmebildkameras, über 

Eyetracking, über Body Sensorik, über hast du nicht gesehen. Also: „Ich weiß wie du 

drauf bist, nicht was du willst. Wenn du was willst, drückst du auf den Knopf. Wie du 

drauf bist, das ist der zweite Kanal.” Das nennt sich Companion Technology. (...) 

Fahrerassistenzsysteme: „Du bist überfordert, ich übernehme mal etwas stärker die 

nächsten drei Kurven. Dann fahr ich tanken, du trinkst einen Kaffee, was hältst du 

davon? Dein Auto.“ So diese Nummer. Das heißt, wenn Leute zum Beispiel emotional 

gefordert sind, können die Maschinen das bedingt erkennen, also da arbeiten viele 

Gruppen dran, dass sie es kann, und dann adäquat darauf reagieren. (...) Das ist die 

eine Schiene. Die andere Schiene ist die Simulation von Emotionen. (…) Wodurch 

schließt du auf meine Emotionen? 
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Durch Ihre Mimik und Ihre Gestik. 

Wir können Mimik verstehen, wir können Gestik verstehen und wir können Mimik und 

Gestik natürlich auch simulieren. (…) Wir können ja beliebige Dramen aufbauen, wo 

man dann mit Tränen im Kino sitzt. (...) Das nennt man dann Immersion. Das ist 

dasselbe bei Tieren. (…) Bei Hund und Katze sagst du ja auch: „Ja, der freut sich gerade.“ 

Du hast doch keine Ahnung, ob der sich freut. Das hat der doch nie unterschrieben: „Ich 

freue mich jetzt.“ Das ist dein Bild davon und mit diesen Bildern werden Systeme 

auftauchen, da bin ich von überzeugt. (…) Das würde durchaus Sinn machen, Technik 

zu emotionalisieren. (...) Panik kennt ihr doch beim Auto auch. (...) Einparkhilfe. (...) 

Das simuliert ein wenig Panik vor Verletzung der Außenhülle. (…) Schon haben wir 

emotionale Autos, du hast es nur nicht begriffen, weil du dem Auto keine Emotionen 

zutraust. 

Sehen Sie ein Risiko darin, dass KI oder generell Technik irgendwann soziale Kontakte 

ersetzen kann? 

Die wenigen Untersuchungen, die ich dazu gelesen habe, sagen: Leute, die im Virtuellen 

sozial interagieren, interagieren auch im Realen sozial. Das ist einfach eine Ergänzung 

(für das reale Leben). (…) Im Grunde tauscht man sich im Virtuellen über das Analoge 

und im Analogen über das Virtuelle aus. So ist das. 

Prof. Dr. Kai von Luck ist seit 1992 Professor für Angewandte Informatik an der HAW Hamburg. 

Seine Spezialthemen sind Künstliche Intelligenz, Smart Homes, Digital Social Media, Human 

Computer Interaction, Smart (Seamless) Interaction, Autonome Roboter und Computer Based 

Games. 

Das Interview wurde am 06.11.2019 von Jan-Luca Schurzfeld, Julian Bracker und Tobias Denker 

geführt. 
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