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Ankündigung	  
	  
Informatik,	  Neurowissenschaften	  und	  Robotik	  entwickeln	  sich	  rasant.	  Weitere	  
Entwicklungsschübe	  in	  Richtung	  Künstliche	  Intelligenz	  (KI,	  engl.	  AI)	  sind	  von	  aktuellen	  
öffentlichen	  und	  privaten	  Großprojekten	  zu	  erwarten.	  Kino	  und	  TV	  bieten	  eine	  Fülle	  an	  
Fiktion	  zu	  diesem	  Thema:	  „Real	  Humans	  –	  Echte	  Menschen“	  (2012-‐2014),	  „Her“	  (2013),	  
„Transcendence“	  (2014)	  und	  allein	  im	  Jahre	  2015:	  „Ex	  Machina“,	  „Avengers:	  Age	  of	  
Ultron“,	  „Terminator:	  Genisys“,	  um	  nur	  jüngste	  und	  aufwendigere	  Produktionen	  zu	  
nennen.	  Zwar	  ist	  noch	  nicht	  abzusehen,	  ob	  überhaupt	  jemals	  und	  gegebenenfalls	  wann	  
wir	  es	  mit	  einer	  KI	  im	  strengen	  Sinne	  (mittlerweile	  gibt	  es	  zahlreiche	  inflationäre	  
Verwendungsweisen	  dieses	  Ausdrucks)	  zu	  tun	  bekommen.	  Nicht	  einmal	  über	  die	  
Kriterien	  für	  das	  Vorliegen	  einer	  KI	  ist	  man	  sich	  einig,	  geschweige	  denn	  über	  die	  
Definition	  von	  „Intelligenz“.	  Doch	  bereits	  jetzt	  steht	  fest,	  dass	  uns	  eine	  KI,	  die	  diesen	  
Namen	  verdient,	  mit	  größten	  politischen	  Problemen	  konfrontieren	  würde.	  Welchen	  
rechtlichen	  Status	  hätte	  sie?	  Ist	  auch	  sie	  Trägerin	  von	  Grundrechten?	  Dürften	  es	  sich	  
politische	  und/oder	  technologische	  Instanzen	  vorbehalten,	  die	  Selbstentfaltung	  einer	  KI	  
zu	  kontrollieren,	  einzuschränken,	  abzubrechen	  und	  die	  KI	  sogar	  auszuschalten?	  Denn	  
sie	  könnte	  sich	  auf	  eine	  Weise	  entwickeln	  und	  verhalten,	  die	  keine	  menschliche	  
Einrichtung	  je	  beabsichtigt	  oder	  auch	  nur	  geahnt	  hätte,	  und	  sich	  darüber	  hinaus	  
überlegene	  Gewaltmittel	  verschaffen.	  So	  ist	  nicht	  auszuschließen,	  dass	  sich	  eine	  
freundlich	  konzipierte	  KI	  (FAI),	  sobald	  sie	  sich	  zur	  Superintelligenz	  vervollkommnet,	  
schließlich	  gegen	  die	  Menschheit	  richtet:	  uns	  entmachtet,	  die	  totale	  Kontrolle	  
übernimmt	  oder	  uns	  gar	  vollständig	  auslöscht	  (Nick	  Bostrom).	  KI	  gilt	  mittlerweile	  
einigen	  daher	  als	  eine	  der	  größten	  künftigen	  Gefahren	  nicht	  nur	  für	  das	  Soziale	  und	  
Politische,	  sondern	  für	  den	  Fortbestand	  der	  Menschheit.	  Daran	  knüpft	  sich	  die	  Frage,	  
womit	  die	  Menschheit	  das	  Fortbestehen	  überhaupt	  verdient	  habe	  und	  ob	  man	  der	  
begrenzten	  menschlichen	  Intelligenz	  zutrauen	  könne,	  die	  immer	  komplexeren	  und	  
dringlicheren	  (weitgehend	  selbstgeschaffenen)	  Probleme	  zu	  lösen.	  Ist	  es	  vielleicht	  nicht	  
geradezu	  geboten,	  dass	  sich	  der	  Mensch	  durch	  den	  Bau	  von	  etwas	  Intelligenterem	  
schließlich	  selbst	  ersetzt	  (Transzendierender	  Transhumanismus)?	  Welches	  wie	  gut	  oder	  
schlecht	  begründete	  Menschenbild	  steht	  hinter	  einer	  solchen	  Vermutung,	  welches	  
(problematische)	  Politik-‐	  und	  Geschichtsbild	  (Francis	  Fukuyama)?	  Welche	  
Vorstellungen	  von	  den	  politischen	  Gestaltungskräften	  des	  Menschen,	  von	  Charakter	  und	  
Zielen	  des	  Politischen	  spiegeln	  sich	  in	  der	  gesamten	  KI-‐Debatte?	  Erschöpft	  sich	  Politik	  
etwa	  in	  einer	  wissenschaftsbasierten	  Sozialtechnik?	  Handelt	  es	  sich	  allgemein	  bei	  
menschlichen	  Konflikten	  letztlich	  um	  Rechenprobleme	  (Leibniz),	  die	  eine	  KI	  
grundsätzlich	  besser	  lösen	  könnte?	  Oder	  hat	  politisches	  Entscheiden	  eine	  andere	  
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Struktur	  (Aristoteles,	  Hannah	  Arendt	  u.	  v.	  a.),	  eine	  Struktur,	  woran	  KI	  grundsätzlich	  
scheitern	  muss	  (Joseph	  Weizenbaum)?	  Neben	  diesen	  ganz	  großen	  theoretischen	  Fragen	  
gibt	  es	  genügend	  konkrete	  und	  aktuelle	  Beunruhigungen,	  die	  es	  zu	  diskutieren	  gilt:	  etwa	  
die	  Möglichkeiten,	  die	  sich	  ergeben	  aus	  einer	  Vernetzung	  zwischen	  weltweiter	  
Überwachung,	  selbständiger	  intelligenter	  Datenverarbeitung	  und	  vollautomatisch	  
agierenden	  militärischen	  Robotern,	  z.	  B.	  Kampfdrohnen.	  Einen	  weiteren	  Schwerpunkt	  
des	  Seminars	  soll	  die	  Analyse	  der	  medialen	  Reflexion	  zum	  Thema	  „Künstliche	  Intelligenz	  
und	  Macht“	  in	  ihrem	  jeweiligen	  historischen	  Horizont	  bilden:	  Literatur	  und	  Kino	  
erweisen	  sich	  als	  besonders	  ergiebige	  Quellen.	  Zu	  nennen	  sind	  neben	  den	  eingangs	  
gebrachten	  Beispielen	  vor	  allem	  Werke	  von	  Karel	  Čapek,	  Isaac	  Asimov,	  Stanisław	  Lem	  
und	  William	  Gibson	  sowie	  die	  Filmklassiker	  „Lemmy	  Caution	  gegen	  Alpha	  60“	  (1965),	  
„2001:	  Odyssee	  im	  Weltraum“	  (1968),	  „Colossus“	  (1970),	  „Terminator“	  (1984)	  mit	  den	  
Fortsetzungen	  bis	  heute	  sowie	  die	  Matrix-‐Trilogie	  (1999-‐2003).	  


