
 
 

Elemente einer „Kritik der Künstlichen Vernunft“ – Anmerkungen zu HAWKINGs Warnung 
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Zusammenfassung 

Es wächst ein gewisses Unbehagen angesichts der zunehmenden Automatisierung in Beruf und Alltag.  In zahlrei-

chen akademischen Publikationen und in der öffentlichen Diskussion wird intensiv vor Maschinen neuen Typs ge-

warnt, nicht zuletzt diese Aussage von HAWKING zitierend und aufgreifend:   

Computer werden intelligenter sein als Menschen, es besteht also die Gefahr, dass die Geräte 

eigene Intelligenz entwickeln und die Welt dominieren werden. (Stephen William Hawking, 2001) 

 

Es werden Befürchtungen vorgebracht, dass die maschinelle Künstliche Intelligenz (KI) den Menschen in abseh-

barer Zeit überlegen sein und die Gesellschaft von Maschinen beherrscht werden wird – in einem imperium compu-

tatrum.  Zu fragen ist:  Bestehen diese Befürchtungen zu Recht? 

 

Der Aufsatz versteht sich auch als ein Beitrag zum Wissenstransfer sowohl im Metier des Information Managements 

als auch der Erkenntnistheorie.  Es wird zunächst eine Reihe von wissenschaftlich begründeten und verfügbaren, 

aber nicht unbedingt allgemein bekannten Aspekten dargelegt.  In der Konklusion kommt der Aufsatz zu der Er-

kenntnis, dass die populäre Diskussion vor eher den falschen Phänomenen warnt und macht konsequenterweise 

aufmerksam auf einige reale Gefahren der zunehmenden nicht-sinnhaften Automatisierung. 

Der drohenden Dominanz durch sinnlose oder unausgereifte Prozesse und Maschinen im Alltag und im Berufsleben 

muss entsprechend entgegen getreten werden.  

1 Aus HAWKINGs Warnung abgeleitete Fragen 

Aus dem obigen Zitat von HAWKING – belegt u.a. bei [Hans01] – lassen sich mehrere Teilfragen ableiten: 

• Was ist maschinelle Künstliche Intelligenz (KI) und welche Eigenschaften können ihr zugesprochen werden? 

• Was genau stellt das Wissen und Können der KI dar – inwiefern ist es natürlicher Intelligenz überlegen? 

• Was könnte die konkrete Gefahr einer „maschinellen Dominanz“ sein, vor der die „KI-Furcht“ berechtigt ist? 

 

Die Beantwortung dieser Teilfragen soll eine Antwort auf die sich ergebende Generalfrage ermöglichen, ob der 

„normale Mensch“ einer drohenden Beherrschung seiner Existenz durch „die Maschinen“ (noch) ausweichen kann.  

Weiter soll gezeigt werden, welche konkreten Maßnahmen gegebenenfalls hierfür zu ergreifen wären.  Respektive, 

sollte maschinelle Dominanz schon – auch teilweise – eingetreten sein, wie diesem Zustand abzuhelfen wäre. 

2 Eine Projektion der menschlichen Psyche:  Der (Pseudo-) Anthropomorphismus der Roboter 

Wir nähern uns der Problematik, indem wir uns die Tatsache bewusst machen, dass Menschen ihre Mitmenschen 

– als solche! – sehr effizient erkennen können [Jime11].  Dies muss(!) auch der Fall sein, denn es ist eine schiere 

Überlebensnotwendigkeit, andere Menschen sehr schnell zu erkennen, und auch rasch empathisch taxieren zu 

können:   

• Ist da irgendeine andere Person in meiner unmittelbaren Nähe? 

• Wer ist dieser Gegenüber – ist mir diese Person bekannt?  

• Was ist die psychische Verfassung dieser Person – ist sie mir „wohl“ oder „übel“ gesonnen? 

• Ist mir diese Person physisch oder psychisch über- oder unterlegen? 

 

Der Mensch hat im Laufe der Evolution die Fähigkeit der schnellen Identifikation und Einschätzung menschlicher 

Gesichter als einen unmittelbaren Reflex des Erkenntnisapparates herausgebildet.  Diese Wahrnehmungsfähigkeit 

ist hochspezialisiert, und der Erkennung der meisten anderen Gegenstände und Objekte weit überlegen [Jime11].  

Das Erkennen von einem „übel gesonnenen und überlegenen“ Gegenüber ist der Auslöser der Furcht, aus der ein 

– eventuell überlebensnotwendiges – Flucht- oder Abwehrverhalten resultiert. 

 

Aber, diese Fähigkeit kann übersteuern, und der Mensch erkennt auch Nicht-Menschen als Menschen.  Es entste-

hen menschenähnliche – pseudo-anthropomorphe – Projektionen.  Die Projektion von Gesichtern und Gefühlen in 



 
 

unbelebte Objekte (speziell, bspw., die „Gesichter“ von Autos) kann durchaus unterhaltsame Formen annehmen 

[Lisc13].  So soll es sogar Menschen geben, die ihrem Auto des Morgens gut zureden, um den Kaltstart des Motors 

zu erleichtern, oder die Return-Taste am PC besonders fest drücken, um den Computer zu höherer Leistung zu 

ermuntern.  Wir erkennen diese Übersteuerung auch, wenn Haustiere vermenschlicht werden, etwa in der Form 

von „mein Hund versteht mich ganz genau“, etc.  Die Übersteuerung des Erkennens von übel Gesonnenen und 

Überlegenen hat Legionen von pseudo-anthropomorphen Monstern in der Literatur hervor gebracht [Fils17]. 

 

Anthropomorphismen werden in der Technik – und auch der Kunst – aktiv gestaltet.  So erhalten Roboter oft ein 

„menschliches Antlitz“, sie erscheinen als automatisierte und mechanisierte Figuren, verfügen über „Augen“, „Glied-

maßen“, etc., obwohl diesen mechatronischen Elementen nicht unbedingt und immer eine sinnvolle konstruktive 

Funktion zugewiesen ist.  In die Roboter wird ein pseudo-anthropomorphes „Wesen“ offenbar hineinprojiziert – und 

entsprechend technisch gestaltet.  Im Zitat von HAWKING finden wir anthropomorphe Elemente; der Künstlichen 

Intelligenz wird eine „Entwicklung“, eine „überlegene Dominanz“ und implizit eine Böswilligkeit unterstellt – denn 

sonst müsste ja vor ihr nicht gewarnt werden. 

 

Wir erkennen damit in HAWKINGs Zitat eine psychische Projektion:  Roboter werden als „üble und überlegene“ 

Pseudo-Menschen wahrgenommen und auch in die humane Empathie miteinbezogen – es kommt in der Konse-

quenz zu dem eigentlich ganz merkwürdigen Effekt, das sich Menschen vor Maschinen „fürchten“ sollen.  Wir ver-

suchen im weiteren Verlauf des Beitrags zu zeigen, dass diese(!) „KI-Furcht“ eher unbegründet ist, aber anderen 

bestimmten Formen der sogenannten „Digitalisierung“ mit Vorsicht begegnet werden sollte. 

3 Eine weitere Projektion der menschlichen Psyche:  Das (Pseudo-) Wissen der Computer 

Der Begriff „Wissen“ wird bei WILLE [Will00] – in erfreulicher Pragmatik und Prägnanz – rekursiv so erläutert: 
• Wissen   =  Information  +  Fähigkeit, sie zu nutzen. 

• Information   =  Daten   +  Bedeutung (Semantik) 

• Daten   =  Zeichen   +  Syntax 

 
Daten sind demnach Elemente (Wörter) wi einer Formalen Sprache L(G) im Sinne von CHOMSKY; mithin also 

Zeichenketten mit einer Struktur, letztere bestimmt durch die Grammatik G.  
Eine Information ergibt sich aus der Interpretation von Daten; Wissen ist nach WILLE so zu verstehen, dass es – 

durch eine Person! – „internalisierte Information“ ist.  

 

Konsequenterweise spricht WILLE von einem „menschenbezogenen Wissensverständnis“.  Wissen kann also als 

„erklärte Information“ verstanden werden:  Eine Person erklärt einer anderen Person einen Sachverhalt und schließt 

so den semantic gap (die „semantischen Lücke“, oder Bedeutungslücke, in der Drei-Welten-Lehre – siehe unten):  

Eine Datenstruktur per se weiß nicht, was sie (für einen Menschen!) bedeutet.  

Das macht man sich am Beispiel einer Pixelmatrix klar, welche ein Bild (z. B. eine digitalisierten Photographie auf 

einem Bildschirm) darstellt.  Das Bild wird zum Bild erst durch die Betrachtung durch eine Person, vordem ist und 

bleibt es eine bloße Matrix von Zahlenwerten.  Die TURINGschen Maschinen habe keinen Zugang zur Bedeutung 

der Daten – sie können immer nur regelbasiert eine Datenstruktur in eine andere wandeln.  

 

Die Drei-Welten-Lehre von ECCLES ET POPPER [PoEc89] liefert hierzu einen Bezugsrahmen; sie stellt die aktuelle 

kritisch-rationale ontologische Position dar.  Die drei Welten sind  

• die materiellen Objekte („Sachen“) der „Welt 1“,  

• das psychische Bewusstseins („Ich“) der „Welt 2“, und  

• die immateriellen Dinge (Daten, Software, Theorien, mathematische Sätze, „Gedanken“) der „Welt 3“.   

Es gilt die fehlende Semiotik der reinen Dokumentation – „ein Buch weiß nicht, was in ihm steht“ (HEIDEGGER). 

 

Das erkennende menschliche Subjekt ist „verantwortlich“ für die Bedeutung der Wörter und der Dinge:  Es überwin-

det die semantische Lücke (semantic gap) und weist den Erzeugnissen des menschlichen Geistes (Sprachinhalten, 

Informationen), aber auch maschinell erzeugten Daten, eine Bedeutung zu. 

 

In einer Seitenbetrachtung kann man die Rolle des sogenannten „Maschinellen Wissens“ vor dem Hintergrund des 

POPPERschen Modells erläutern:  Maschinelles Wissen (wie es prominent der Computer HAL 9000 im Film „2001“ 

von KUBRICK repräsentiert) kann es nach dem oben dargestellten Modell gar nicht geben, weil Maschinen (nach 

dem TURINGschen Verständnis) notwendigerweise auf der Ebene der Verarbeitung von Daten (Zeichen mit Syntax) 

verharren und ihnen somit die „Bedeutung“ der verarbeiteten Daten nicht zugänglich ist.  Damit scheitern Computer 

notwendigerweise an der Objekt-Subjekt-Schwelle – eben dem semantic gap.  Pointiert lässt es sich so formulieren, 



 
 

dass Wissen (das Verstehen und Anwenden von Daten und Informationen) – im Gegensatz zur bloßen Manipulation 

von Zeichen – kein technisches, sondern ein biologisches, und darüber hinaus ein soziales Phänomen ist.  Es gibt 

im Gegenzug und in der Tat „Daten-freies“ (vulgo „un-dokumentiertes“) menschliches Wissen und Können, und ein 

nicht-maschinelles menschliches Verständnis der Welt. 

 
Abbildung 1: Das Modell der Drei Welten nach POPPER ET ECCLES [PoEc89], modifiziert; das Subjekt schliesst die Lücke (den semantic gap) zwi-
schen den Zeichen (Wörtern, Texten, Software) und dem Bezeichnetem (Materie, Dinge, Sachen); es weist den ersteren eine Bedeutung zu. 

 

In der Konsequenz muss das sogenannte „kodifizierte Wissen“ [Hans99] der Maschinen kollabieren – und das tut 

es tatsächlich.  Dies ist Fall, wenn die Speicherung von Wissen oder Informationen als bloße Daten erfolgt, ohne 

dass ein Mensch(!) die „Erklärung“ für die Interpretation (oder: Lesart) weitergibt. 

 

  
 
Abbildung 2:  Zwei gescheiterte Versuche, „Wissen“ von Menschen unabhängig weiterzugeben.   
Links:  Der Der kretisch-minoische „Diskos von Phaistos“ (17. Jh. v. Chr. [?]):  Der Versuch scheitert, weil mittlerweie der soziale Kontext der 
Wissenübermittlung verloren gegangen ist – es gibt wohl keinen Menschen mehr, der die Schrift interpretieren kann, obwohl die „Datenlage“, die 
Inschrift mit ihren Zeichen und Worttrennungen klar „lesbar“ ist, sie konnte aber bislang nicht schlüssig entziffert werden.   
Rechts:  Plakette an der Raumsonde Pionier 2 (ca. 2. Hälfte 20. Jh. n. Chr. [?]):  Der Versuch scheitert kläglich und im Ansatz schon hier auf der 
Erde, weil eine Vielzahl unerklärter formaler (Bedeutung der Symbole) und sozialer Konventionen (Grußgeste des „Mannes“) interpretiert werden 
müssen. Wie werden wohl diejenigen Außerirdischen zurecht kommen, die jemals versuchen sollten, diese Plakette zu entziffern? 

 

Es wird natürlich nicht verkannt, dass es der geradezu selbstverständliche Anspruch der KI ist, einige der physio-

mechanisch-biologischen Phänomene elektro-mechanisch nachzuahmen.  Dies gelingt (nur) zum Teil.  Von weitaus 

größerer Bedeutung ist hingegen die soziale Komponente des Wissens.   

 

Die dahingehende Verwechslung von „Daten“ und „Wissen“ kann illustriert werden, wenn man sich zu einer „Da-

tenfrage“ (etwa: „Wie heißt die Hauptstadt des US-Bundestaates Kalifornien?“ – das könnte man notfalls durch „KI“ 

oder einen Blick in ein Lexikon klären) die zur gegebenen Antwort erkenntnistheoretisch sinnvollen und notwendi-

gen Zusatzfragen „Woher weißt Du das?“ (schon schwieriger, wenn es eben kein[!] aktueller Lexikon-Aufruf ist) und 

„Woher weißt Du, dass das wahr ist?“ (dies adressiert die Vertrauenswürdigkeit[!] der Quelle!) stellt.  Das sozial 

akzeptierte Wissen einer Person ist ein durch Computer nicht simulierbarer „social common sense“. 

 

Das wahre und verlässliche Wissen – die erfahrbare „Wahrheit“ schlechthin – ist in der natürlichen Intelligenz ein 

zwar biologisch fundiertes, aber intersubjektiv gebildetes soziales Phänomen. Ein Faktum gilt dann als „wahr“, wenn 



 
 

es aus einer verlässlichen Quelle stammt, wenn also sozio-psychologisch(!) vertrauensvolle(!) Personen als Auto-

ren fungieren – oder fungierten. 

 

Es konnte dargelegt werden, dass die Datenspeicherungen und Datenverarbeitungen von Maschinen (Computern, 

Robotern) mit dem biologischen und sozialen Phänomen des menschlichen Wissens keinesfalls gleichzusetzen 

sind.  Umgekehrt speichert das menschliche Gehirn sehr wohl (quasi-maschinell) gewisse Dateninhalte, es erfolgt 

im menschlichen Gehirn auch eine gewisse algorithmische Datenverarbeitung.  

 

Der Mensch erkennt die partielle Ähnlichkeit seines Denkens mit dem Wirken der Datenverarbeitungsmaschinen – 

und es kommt zu der psychischen Projektion, dass diese Maschinen – menschenähnlich – etwas „wissen“ könnten.  

Dies ist aber nicht der Fall. 

4 Die Maschinen TURINGs können den – reflexiven(!) – TURING-Test nicht bestehen 

Bereits im Jahr 1950 formulierte Alan TURING die Skizze des TURING-Tests.  Der Test soll dazu dienen, festzustellen, 

ob ein Computer ein menschliches Denkvermögen hat, ob also das Ziel der „denkenden Maschine“ endgültig er-

reicht ist. 

Der Test ist so aufgebaut, dass eine menschliche Person als Fragesteller über einen Chat (ohne Sicht- und Hörkon-

takt) mit einem ihm vorher unbekannten Gesprächspartner eine Unterhaltung führt.  Wenn der Mensch im Chat 

nach geraumer Zeit nicht klar argumentativ begründen kann, ob das Gegenüber eine Maschine ist, so hat diese 

den TURING-Test bestanden, da der Maschine ein menschlich-ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt wurde. 

 

Dieser Test wird in der Diskussion über die Grenzen der KI stets neu angeführt und modifiziert.  Der alte Mythos 

von der denkenden Maschine wird immer wieder in der Form des „intelligenten Gesprächspartners mit maschinel-

lem Bewusstsein“ für den (dann) unterlegenen Menschen inszeniert [Metz01]. 

 

Unterstellen wir, eines Tages besteht eine Maschine M1 vollumfänglich den TURING-Test.  Nun wird diese Maschine 

kopiert, und es existieren zwei Maschinen, M1 und M2; sie sind technisch gleichwertig.  Nun modifizieren wir den 

TURING-Test etwas, zum „reflexiven TURING-Test“:  Statt einer menschlichen Person (die ja M1 eine Menschen-

gleichheit bescheinigt hat), führt nun M2 den Chat mit M1.  Der Test würde umgekehrt, M1 testet M2, identisch 

enden, wegen der Gleichwertigkeit der Kandidaten M1 und M2.   

Was kann nun passieren?  Der Test kann entweder damit enden, dass M2 erkennt,  dass M1 eine Maschine ist – 

was bedeutet, dass M1 den TURING-Test, entgegen der Annahme, doch nicht besteht.  Oder aber M2 bescheinigt 

M1 dessen Menschengleichheit – was objektiv falsch und zudem einigermaßen absurd ist, da sich nunmehr zwei 

Maschinen(!) gegenseitig ihre „Menschlichkeit“ bestätigen würden. 

 

Wegen der Antinomie des an(!) TURING-Maschinen von(!) TURING-Maschinen durchgeführten „reflexiven TURING-

Tests“ kann dieser nie gelingen:  Das Testergebnis ist entweder „nicht bestanden“ – oder aber absurd.   

5 Das menschliche Gehirn ist nicht im Ganzen mittels einer (TURING-) Maschine simulierbar 

Die bereits referenzierte Drei-Welten-Lehre von ECCLES ET POPPER [PoEc89] stellt das psychische Bewusstsein 

(„Ich“) und das erkennende menschliche Subjekt als „unerkennbar“ dar.  Dies hat seine logische Begründung darin, 

dass durch ein Erkennen und Begreifen des „Ich“ seine Subjekt-Natur verloren gehen und es zum Objekt – was es 

per definitionem ja nicht ist – werden würde.  Das vorsokratische γνωθι σεαυτον – „erkenne dich selbst!“ – läuft seit 

über 2.500 Jahren ins Leere. 

 

In der Konsequenz, ebenfalls in [PoEc89], reflektieren ECCLES ET POPPER eine Aussage von TURING:  „Gib genau 

an, worin deiner Meinung nach ein Mensch einem Computer überlegen sein soll, und ich werde einen Computer 

bauen der deinen Glauben widerlegt.“  Das „genau“ in TURINGs Aussage ist sehr relevant. 

 

Diese „hinreichend genaue“ Bestimmung ist aber in weiter Ferne, sie ist gar unmöglich:  Denn weiter führen ECCLES 

ET POPPER aus, dass für die menschliche Intelligenz bislang keine allgemein akzeptierte Definition formuliert werden 

konnte – und diese Aussage gilt seit vielen Jahrzehnten absolut unverändert.  Weil diese allgemein akzeptierte 

Definition für das „Vorbild Mensch“ fehlt, lassen sich auch keine allgemein akzeptierten Aussagen über die maschi-

nelle Simulation menschlicher Intelligenz – in Form von KI – treffen.  Das Vorhandensein und der Ausprägungsgrad 

von KI lassen sich nicht objektiv überprüfen bzw. messen.   



 
 

 

Die Diskussion bleibt auf der phänomenologischen Ebene einzelner maschineller Errungenschaften:  Denn die 

Simulation des nur partiell verstandenen menschlichen Gehirns durch KI kann nur partielle Ergebnisse liefern, das 

ist der klassische Gegenstand der sogenannten „Schwachen KI“ – während sich der Gegenstand der „Starken KI“ 

gar nicht erst erschließt:  Die Simulation eines unverstandenen Vorbilds muss notwendigerweise scheitern. 

 

Im März 2018 lautet eine Zeitungsmeldung bekannten Musters:  „Der Zukunftsforscher Ray KURZWEIL prophezeit, 

dass sie [die KI-Maschinen] 2029 so intelligent sein werden wie wir – und niemand mehr erkennt, ob er mit Maschi-

nen oder Menschen spricht“ (http://www.sueddeutsche.de/digital/kuenstliche-intelligenz-robotergehirne-brauchen-

regeln-1.3907264). 

Meldungen dieser Art lesen wir seit vielen Jahrzehnten; es wird etwa immer wieder intensiv versichert, in „wenigen 

Jahren“ seien perfekt(!) funktionierende natürlich-sprachliche Übersetzungscomputer verfügbar.  Angesichts der 

nach Maßgabe der oben dargelegten Gründe nicht erreichbaren Ziele der Starken KI müssen solche Ankündigun-

gen der Total-Simulation des menschlichen Gehirns nicht weiter beachtet werden. 

 

Wir versuchen aber im Weiteren zu zeigen, dass die partiellen(!) Simulationen nicht unbedenklich sind. 

6 Noch eine Projektion der menschlichen Psyche:  Die „Denkleistung“ der maschinellen „Superhirne“ 

Ein Algorithmus ist eine Prozess- oder Handlungsvorschrift zur Erzielung eines bestimmten Ergebnisses.  Er be-

steht aus – endlich vielen, definierten – einzelnen Anweisungen und Funktionen.  Ausführbare Algorithmen können 

formal als ein Computer- oder als ein mechanisches Programm implementiert werden, aber auch in prosaischer 

menschlicher Sprache (zum Beispiel als ein „Kochrezept“) formuliert sein [Hoff11]. 

 

Die Kompliziertheit eines Algorithmus drückt sich – unter anderem – aus in dessen Anzahl funktionaler Einzel-

Anweisungen, bedingten Verzweigungen, Behandlung von Sonderfällen, etc.  Oder, im Falle einer mechanischen 

Realisierung, in der Form und Anzahl der in der Maschine verbauten Teile. 

Die Komplexität eines Algorithmus drückt sich aus in dessen Verbrauch an Laufzeit, oder anderer Ressourcen.  Die 

Kompliziertheit und die Komplexität eines Algorithmus stehen in vielen Fällen in einem reziproken Verhältnis:  Je 

komplizierter das Verfahren, desto weniger Komplexität hat es.  Als Beispiele sind komplizierte Sortier- und Such- 

Verfahren zu nennen, deren Laufzeit niedriger ist als die einfacher Verfahren.  Auch ist das Komplexitätsmaß des 

Kraftstoffverbrauchs bei komplizierteren Triebwerken in der Regel – relativ – niedriger als bei primitiveren. 

 

Das menschliche Gehirn ist in der Lage, auch sehr komplizierte Algorithmen auszuführen – solange sie von über-

schaubarer Komplexität sind.  Maschinen hingegen sind bezüglich der Komplexität der erbringbaren Rechenleis-

tung dem menschlichen Gehirn haushoch überlegen, wenn diese Leistungen auf der Basis von Algorithmen mit 

überschaubarer Kompliziertheit erbracht werden können. 

Ein Beispiel zur Illustration: Die algorithmische Basis des Schachspiels ist sehr überschaubar und unkompliziert, 

die Regeln können von jedem Grundschüler verstanden werden – und sie sind relativ einfach maschinell zu pro-

grammieren.  Die Komplexität des Spiels aber, nach Maßgabe der Anzahl der Figuren und der Felder auf dem 

Schachbrett, verlangt vom Menschen sportlichen Ehrgeiz.  Und der Mensch ist – wie allgemein bekannt – spiele-

risch in vielen Fällen den heutigen Schachcomputern unterlegen. 

 

In der pseudo-anthropomorphen Beurteilung des maschinellen Gegenübers verwechselt der Mensch offenbar die 

Kompliziertheit mit der Komplexität – und ist von der „Denkleistung“ der Maschine maßlos beeindruckt.  Als Ergeb-

nis dieser psychischen Projektion billigt der Mensch den Maschinen gar das Attribut eines dem Menschen überle-

genen „Superhirns“ zu – seit vielen Jahren geht das schon so!   

Und so sind die „Superhirne“ der 1970-er Jahre heute als Billigst-Taschenrechner überall verfügbar.  Die „Super-

hirne“ der 1990-er werden heute als Kaufhaus-Schachcomputer massenweise zum Kauf angeboten. 

 

Dass hier tatsächlich eine pseudo-anthropomorphe psychische Projektion vorliegt, kann man auch daran erkennen, 

dass die allgemein verfügbaren Graphikprozessoren – mit bemerkenswert hohen Rechenleistungen – eben nicht 

als „Superhirne“ apostrophiert werden:  In der Manipulation ikonischer Daten erkennt der normale Mensch eben 

keine ihm möglicherweise überlegene Denkkonkurrenz. 

 

Bill MCDERMOTT, derzeit Vorstand bei der SAP AG, führt dazu aus:  „Seit vor 20 Jahren ein Computer den Schach-

weltmeister Gary KASPAROV besiegte, wird jeder Fortschritt in der künstlichen Intelligenz (KI) von der Öffentlichkeit 

als weiterer Schritt in Richtung eines immer stärkeren Konkurrenzkampfes zwischen Mensch und denkender 



 
 

Maschine betrachtet.  Der Gedanke, wohin das letztendlich führen könnte, ist angsteinflößend.  Nach dem Schach-

triumph von Deep Blue gelang es auch anderen Computern mit künstlicher Intelligenz auf spektakuläre Weise, 

menschliche Gegner zu schlagen:  Kandidaten in der Quizshow Jeopardy und in jüngerer Zeit den Weltmeister im 

Brettspiel Go.  Die neueste Version der Google-Software AlphaGo hat sich das Strategiespiel ganz ohne mensch-

liche Hilfe selbst beigebracht.“ [McDe18].   

7 Das Dressieren der Maschinen – wer trägt eine (ethische) Verantwortung? 

Der letzte Satz im obigen Zitat von MCDERMOTT verdient Beachtung:  Eine Maschine namens „AlphaGo“ soll sich 

doch tatsächlich ihre Fähigkeiten „selbst beigebracht haben“ – was ist da passiert? 

 

Das künstliche ANN-System „AlphaGo“ hat sich gar nichts „selbst beigebracht“, aber es hat aus Beispielen „gelernt“ 

und kann diese nach Maßgabe der – von Menschen(!) organisierten(!) – Lernphase verallgemeinern.  Das System 

hat, von den Beispielen abstrahierend, gewisse Gesetzmäßigkeiten „erkannt“.  Das System hat, anders ausge-

drückt, das Schema einer gewonnenen Go-Partie destilliert und kann dieses Schema nun erfolgreich simulieren. 

 

Dem in diesen Systemen verwendeten ANN wird ein Verhalten „antrainiert“; es ist jedoch kein Einblick in den erlern-

ten algorithmischen Lösungsweg möglich.  Dieser ist quasi ein „impliziter“ Algorithmus. 

 

Die künstlichen neuronalen Netze (artificial neural network – ANN), sind Netze aus künstlichen Neuronen.  Sie 

haben ein biologisches Vorbild in den natürlichen neuronalen Netzen, den Nervenzellvernetzungen im Gehirn der 

diversen Lebewesen – und so auch im Gehirn des Menschen.  Neuronale Netze sind nicht prinzipiell neue Maschi-

nen, sondern bezüglich des Berechenbarkeitsmodells äquivalent zur TURING-Maschine. 

 

Das Verhalten dieser impliziten Algorithmen ist nicht unbedingt einwandfrei vorhersehbar – es erscheint uns dann 

als „nicht-kausal“.  Denn die Lernbeispiele für das Training hat man nicht immer unter voller Kontrolle.  Berüchtigt 

wurde 2015 ein Programm von google, das dunkelhäutige Menschen als Gorillas bezeichnete – was schon arg 

bedenklich ist.  Das Programm hatte bei google wohl eine „schlechte Erziehung“ genossen.  

(http://www.spiegel.de/netzwelt/web/google-fotos-bezeichnet-schwarze-als-gorillas-a-1041693.html). 

 

Für die ethische Beurteilung der Situation ziehen wir die Analogie zur Dressur (oder Abrichtung) heran; dies ist die 

Ausbildung von Tieren zu einem bestimmten Zweck.  Nutztiere werden zu Arbeitszwecken „abgerichtet“, während 

„dressierte“ Tiere eher zum Vergnügen ihrer Halter oder zum Vergnügen eines Publikums dienen. 

 

Unerwünschtes Verhalten der Tiere wird bestraft, beziehungsweise erwünschtes Verhalten wird belohnt oder ge-

lobt.  Durch diese Konditionierung erwirbt das Tier in einem konvergierenden Lernprozess das erwünschte Verhal-

ten – es erwirbt dieses Verhalten mittels eines impliziten Algorithmus‘ in seinem Gehirn.  Dass dieser Lernprozess 

komplett erfolgreich ist – dafür gibt es keine Garantie!  Dies zeigen Unfälle mit dressierten Raubtieren oder plötzlich 

bissigen „Der-macht-nichts“-Hunden nur allzu deutlich.  Die Gründe für ein solches „nicht-kausales“ Fehlverhalten 

erschließen sich nicht immer. 

 

Verübt das dressierte Tier nun eine „Straftat“ (der „brave Hund“ hat wider Erwarten zugebissen – mithin eine Körper-

verletzung begangen) so kann man kaum das Tier strafrechtlich belangen oder ethisch verantwortlich machen.  

Auch den Dompteur oder den Abrichter trifft wohl keine wirkliche Schuld – wenn(!) er das fragliche Tier unter An-

wendung der entsprechenden üblichen Vorsichtsmaßnahmen (an der Leine geführt, in einen Käfig gesperrt, etc.) 

gehalten oder geführt hat. 

 

Aber, die Analogie liefert einen Hinweis, wie Aussagen der klassischen Ethik auf implizit-algorithmisch begründete 

maschinelle Handlungen übertragen werden können.  Der notorische „Verkehrsunfall mit einem autonom fahrenden 

Auto“ hat im März 2018 eine erste tragische Realisierung erfahren.  „Ein autonom fahrender Volvo des Fahrdienst-

Vermittlers Uber hat in Tempe im US-Staat Arizona eine Frau überfahren, obwohl zusätzlich ein Sicherheitsfahrer 

am Steuer saß. Uber stoppte die Versuche mit seinen selbstfahrenden Fahrzeugen umgehend.“   

(https://www.auto-motor-und-sport.de/news/toedlicher-unfall-autonom-fahrendes-auto-uber-volvo/). 

 

Wer muss für einen Unfall eines selbstfahrenden Fahrzeugs (für das Delikt einer jeden KI!) haften – wer trägt eine 

Verantwortung?  Im Sinne der gezeigten analogen Isomorphie ist das wohl zu vergleichen mit der Haftung des 

Halters, der (s)einen Hund unbeaufsichtigt frei laufen lässt! 



 
 

8 Zu einer historischen Perspektive und Taxonomie der (sinnhaften) Automatisierung  

Man könnte in Anlehnung an SCHILLER fragen „Was heißt und zu welchem Ende studiert man Automatisierung?“  

Diese Frage soll in analytischer Form – unter Beachtung von historischen Analogien – beantwortet werden. 

 

In der DIN V 19233 liest man „das Ausrüsten einer Einrichtung, so dass sie ganz oder teilweise ohne Mitwirkung 

des Menschen bestimmungsgemäß arbeitet“ als eine Definition der Automatisierung.  Der Begriff „Automat“ hat im 

griechischen die Bedeutung von „sich selbst Bewegendem“, im Sinne von selbsttätigem Handeln.  Die antiken 

Griechen kannten die Αυτοματια als die Göttin der unverhofften, ohne menschliches Zutun eintretenden, glücklichen 

Ereignisse. 

 

Die Systeme der Automatisierung können Aufgaben eigenständig erledigen, die vom System erzielten Lösungen 

dieser Aufgaben sind so zu verstehen, dass sie seitens des Konstrukteurs der Automaten willentlich angestrebt 

worden sind.  

 

Was ist passiert, als der Mensch den ersten Automaten konstruierte?  Dies dürfte in prähistorischer Zeit in Form 

der Konstruktion einer Fallgrube für die Erbeutung von Tieren erfolgt sein.  Was sind die Charakteristika? 

• Der Mechanismus wurde von Menschen in der Absicht konstruiert, Tiere zu fangen oder zu erlegen, und 

damit einen verbesserten Jagderfolg zu erzielen.  Nach Maßgabe bestimmter Bedingungen – ein hinrei-

chend schweres Tier gerät auf die getarnte labile Abdeckung der Fallgrube – entscheidet der Automat und 

handelt entsprechend bestimmungsgemäß. 

• Der Mechanismus arbeitete nach Inbetriebnahme selbstständig, es musste kein Mensch mehr für das Ergrei-

fen der Beute und den Jagderfolg vor Ort präsent sein.  Die Falle war permanent – sinngemäß „rund um die 

Uhr“ – betriebsbereit. 

• Mit dem Automat der Fallgrube konnten größere Tiere und mehr Tiere erlegt werden, als dies vorher manuell 

der Fall war.  Der Automat hat die Produktivität der Jagd massiv erhöht. 

• Der Automat kann aber auch nicht-sinnhaft arbeiten.  Es konnten auch Tiere gefangen werden, die gar nicht 

erwünscht waren, oder es gerieten sogar Menschen unbeabsichtigt und unglücklicherweise in die Falle.   

• Der Mensch hat daraus gelernt, dass Automaten sozusagen eine Kehrseite haben.  In den biblischen „Sprü-

chen“ findet sich bereits die Erkenntnis „Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ – Kap. 26, V 27. 

 

Man erkennt sofort, dass selbst primitive Automaten eine mächtige Wirkung entfalten – und gefährlich sein können.  

Historisch viel später wurden Automaten nicht nur zur Erhöhung einer Produktivität, sondern auch zur bloßen Unter-

haltung konstruiert, etwa in der Form von automatischen Musikinstrumenten, Spieluhren, etc.  Man kam aber kaum 

auf den Gedanken, diese frühen Formen der Automatisierung negativ zu sehen.  Das änderte sich erst, als mit 

Automaten die ökonomische Basis traditioneller Berufsbilder zerstört wurde.  Der Berufsstand der Weber hatte 

bekanntermaßen dramatisch unter der Entwicklung von Webautomaten zu leiden.  Mit dem Aufkommen der Photo-

graphie fürchteten die Portraitmaler um ihre Existenz, es könnten dergleichen weitere Fälle identifiziert werden. 

 

 

Man kann auch fragen, was passiert ist, als der Mensch die ersten nicht-humanen neuronalen Netze nutzen 

konnte?  Auch das dürfte in prähistorischer Zeit geschehen sein, in Form der Abrichtung von Tieren, speziell Hun-

den [Zime92].  Was sind hier die Charakteristika? 

• Die Abrichtung eines Hundes (canis lupus familiaris) ist die Programmierung eines nicht-humanen biologi-

schen neuronalen Netzes.  Die Abrichtung erfolgt zu vielerlei Zecken.  Abgerichtete Hunde helfen als Jagd-

hunde, Hütehunde, Wachhunde.  Sie dienen auch zur Unterhaltung und als Sozialpartner des Menschen. 

• Der Haushund hilft seinen „Herren“, bestimmte Ziele der Produktivität zu verfolgen, und – gegenüber der 

reinen menschlichen Leistungsfähigkeit – massiv zu verbessern.  Dabei nützlich ist ein dem Menschen 

überlegenes Hör- und Geruchsvermögen, aber auch die überlegene Bewegungsfähigkeit des Hundes. 

• Nach Maßgabe bestimmter – in der Abrichtung vermittelter Bedingungen – entscheidet der Hund selbst-

ständig und handelt entsprechend bestimmungsgemäß. 

• Nach Maßgabe weiterer Erziehung und Erfahrung lernt ein Hund auch selbstständig und entwickelt seine 

Fähigkeiten weiter. 

• Hunde mit Fehlverhalten (vulgo „schlecht erzogen“) können sich als für den Mensch sehr gefährlich erwei-

sen, sie sind aggressiv, und beißen, zum Teil ohne erkennbaren, oder vorher unbedachten, Anlass. 

 

Auch hier erkennt man sofort, dass selbst diese frühen Programmierungen nicht-humaner neuronaler Netze einen 

fulminanten Machtzuwachs für den Abrichter und Besitzer entfalten – und sehr gefährlich sein können.  Auch das 

dürfte man schon sehr bald erkannt haben.  Heute ist die Hundepopulation oftmals ein Problem.  Es gibt leider 

keine gemeinsame Beißstatistik für das gesamte deutsche Bundesgebiet.  Im Zeitraum September 2000 bis August 



 
 

2001 wird die Zahl der Bissverletzungen in der Schweiz auf etwa 10.000 geschätzt – in Deutschland dürften es 

zehnmal mehr gewesen sein.  Die US-Gesundheitsbehörde beziffert die jährliche Anzahl medizinisch behandelter 

Hundebisse in den USA mit insgesamt etwa 800.000, jährlich sterben etwa 16 Verletzte. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Haushund) 

 
Abbildung 3: Das sozio-ökonomische System „Mensch und Hund“ dürfte das historisch früheste Modell einer Programmierung eines nicht-
humanen neuronalen Netzwerks darstellen. 

 

Man könnte argumentieren, dass sich die menschliche Zivilisation über viele Tausend Jahre hinweg an die Nütz-

lichkeit und die Gefahren der Automatisierung und des Gebrauchs nicht-humaner neuronaler Netze gewöhnen 

konnte und die Modalitäten – inklusive der damit verbundenen Risiken – vollumfänglich adaptiert hat. 

 

Heute aber tritt eine neue Qualität von Gefahren auf.   

 

Zum einen haben heutige Systeme in der „Lokalität“ und „Zeitlichkeit“ massiv stärkere Auswirkungen.  Die Automa-

ten, die etwa die Arbeitsplatzcomputer mit den jeweiligen Software-Updates versehen, sind von absolut globaler 

Ausdehnung.  Ihre Lebensdauer ist zum Teil eminent; einige Teile des Windows-Betriebssystems sollen Jahrzehnte 

alt sein.  Ähnliches gilt für die globale Präsenz der großen Onlinehändler und die Lebensdauer ihrer Dateien mit 

Kundendaten. 

Zum anderen ersetzen Automaten und neuronale Netze den direkten sozialen Kontakt.  Dienstleistungen werden 

nicht mehr von Menschen für Menschen, sondern von entsprechenden Maschinen für Menschen erbracht.  Das hat 

massive Auswirkungen auf das, was wir unter „Gesellschaft“ verstehen. 

 

Wenn sich Computer-basierte Entscheidungen als „falsche“ – nicht-sinnhafte, unangemessene, nachteilige, wider-

sprüchliche, etc. –  Entscheidungen herausstellen, dann müssen diese erkannt werden können.  Die Gesellschaft 

ist gefordert, Maßnahmen zur Verhinderung, beziehungsweise zur Korrektur, falscher Computer-basierter Entschei-

dungen zu ermöglichen und zu ergreifen. 

9 Automatisierung im kritisch-rationalen Diskurs – Ansätze einer „Kritik der Künstlichen Vernunft“ 

Im Zuge der fortschreitenden Automatisierung führen Maschinen Prozesse mittels expliziter oder impliziter Algo-

rithmen effizient aus.  Dies kann ein sehr sinnvoller Beitrag zu weiterer wirtschaftlicher Wertschöpfung und Wohl-

stand sein. 

 

Kann man erkennen, ob die Maschinen und ihre Prozesse – wirklich – sinnvoll konstruiert sind?  Das Problem 

scheint in der Tat zu sein, dass nicht-sinnhafte Automatisierung nicht sofort als solche erkannt werden kann.  Um 

diesen Aspekt zu illustrieren, betrachten wir einige Beispiele: 

• Personenkraftwagen erfahren seit Jahren einen zunehmenden Grad an Automatisierung.  Das Antiblockier-

system der Bremse der PKW ist allgemein nützlich, bringt aber auf losem Grund, wie Schotter, Nachteile mit 

sich.  Auch eine automatische Überwachung von Servicezyklen, wie etwa die Vorführung zur Hauptuntersu-

chung entlastet den Fahrer, hat aber Nachteile, wenn sich der Wagen Computer-verhindert nicht mehr in 

Betrieb nehmen lässt, da „der TÜV abgelaufen“ ist. 

• Die permanent seitens der Hersteller verordneten „Updates“ der Betriebssysteme der Personal-Computer 

und Smartphones sollten am Ende deren Zuverlässigkeit erhöhen.  Vom System dem Nutzer zur Unzeit 

aufgezwungene und umfangreiche Aktualisierungen sind mehr als ärgerlich, verhindern sie doch das sinn-

hafte Benutzen dieser Maschinen. 



 
 

• Das Setzen von „Cookies“ und andere Datensammlungen im Netz sollen eigentlich dazu dienen, den Nutz-

wert der Informationssysteme zu erhöhen, führen aber auch zu massiven Belästigungen, wenn auf der Basis 

der gesammelten Daten ein bestimmtes Kundenverhalten vermutet wird, und der Nutzer eine Unzahl „maß-

geschneiderter individualisierter Werbung“ erhält. 

• Die Konstruktion garantierter Prozesse, die zu einem bestimmten Termin auszuführende Transaktionen 

(Bestellungen, Überweisungen, etc.) definieren, kann mittels der Blockchain-Smart-Contract-Technik sehr 

sinnvoll sein.  Andererseits sind diese Transaktionen nicht mehr korrigierbar, wenn sich die Paradigmen 

geändert haben sollten, etwa wenn sich die Überweisung eines Geldbetrags als das Resultat eines Betrugs 

herausstellt. 

 

Die Beispiele zeigen, dass sich hier die Nicht-Sinnhaftigkeit einer Automatisierung jeweils kaum erkennen oder 

vorhersagen ließ, beziehungsweise vorhersagen lässt.  Der Leser dürfte keine Schwierigkeiten haben, aus eigener 

Erfahrung Situationen zu benennen, wo sich vorher sinnhafte Automaten später dann bevormundend, einnehmend-

totalitär, oder fehlerhaft verhalten haben. 

Diese Nicht-Sinnhaftigkeit – oder Fehlerhaftigkeit – hat sich erst später ergeben, typischerweise als eine Lücke im 

Modell der zugrunde liegenden Situation der Anwender.  Es dürfte kaum einen Ansatz geben, mit dem sich unan-

gemessene Anwendungen sicher und im Voraus erkennen lassen. 

 

Der Kritische Rationalismus nach POPPER fragt nicht nach der Beweisbarkeit einer wissenschaftlichen Theorie, 

sondern fragt, wie man deren eventuelle Fehler finden kann, und was dann zu tun ist – im Rahmen der sogenannten 

Falsifikationen [Popp96]. 

 

Wir sehen hier den Ansatz des Kritischen Rationalismus ganz ähnlich im Metier der Automatisierung.  Es kann nicht 

entscheidend sein, wie man im Voraus eine sinnvolle Automatisierung konstruiert und findet – oder was man für 

die Erlangung idealer automatisierter Verhältnisse tun sollte.  Stattdessen ist es viel wichtiger zu sehen und dafür 

zu sorgen, dass schlechte und nicht-sinnhafte Automaten ausgeschaltet und Missstände beseitigt werden können.  

 

Eine umfangreiche Begründung für normative Automatisierung ist aus kritisch rationaler Sicht abzulehnen.  In den 

Vordergrund ist stattdessen die Frage zu stellen, wie schlechte und fehlerhafte Automaten erkannt und verbessert 

werden können 

 

Gesellschaftlich – und gefördert durch das Wirken der Hochschulen – ist ein kritisch-rationaler Offener Diskurs für 

Automaten zu pflegen [Popp11].  Demzufolge kann es keine normativ korrekten Automaten – das „sinnvoll“ kann 

nicht objektiv bewiesen werden – sondern nur in gewissem Rahmen „bewährte Automaten“ geben.  Fallen nicht-

sinnvolle Automatisierungen auf, so ist es das Recht und die Pflicht eines jeden, diesen entgegen zu wirken. 

 

Für dieses Entgegenwirken braucht der Mensch zwei „Mechanismen der Falsifikation“, mittels derer man nicht-

sinnhafter Automatisierung ausweichen und entkommen kann: 

• OFF:  Das kontrollierte Abschalten von Automaten, und dadurch das Wiedererlangen der manuellen 

Kontrolle über eine Situation oder einen Prozess, und 

• ESC:  Das kontrollierte Ausweichen vor dem Handeln eines Automaten und das Wiedererlangen der 

sozialen Kontrolle, indem handelnde Menschen an die Stelle des fehlerhaften Automaten treten, 

 

Diese beiden „Mechanismen der Falsifikation“, sind jeweils ohne weitere Kollateralschäden zu implementieren.  Sie 

bieten die Möglichkeit der konsequenten kritisch-rationalen konstruktiven Verbesserung der Automaten. 

 

Eine Inbetriebnahme von (neuen) Automaten sollte ohne eine systematische Planung dieser beiden Optionen 

„OFF“ und „ESC“ eigentlich nicht möglich sein dürfen. 

 

Akademischer Fortschritt soll zur Wahrung und Verbesserung von Wohlstand und Lebensqualität sinnvoll umge-

setzt werden. Die Hochschulen sind aufgerufen, zu warnen, wo nicht-sinnhafte Automatisierung umgesetzt wird, 

die dem Menschen die Handlungsautonomie nimmt, weil sie alternativlose, nicht korrigierbare Prozesse darstellt – 

dies ist die eigentliche Gefahr für die gesamte Gesellschaft, weniger die „Künstliche Vernunft“ an sich. 

 

 

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae. 

Seneca, de tranquillitate animi (XVII, 10) 
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