Sachinformation

Künstliche Intelligenz – Einführung: Perspektiven auf KI
Es existieren unterschiedliche Sichtweisen zu Künstlicher Intelligenz und vor allem dazu, wie sich
KI-Anwendungen künftig weiterentwickeln könnten. Nachfolgend werden die drei am weitesten
verbreiteten Szenarien aufgegriffen.

Szenario „KI ersetzt uns“
„Intelligente Roboter bevölkern die Erde und existieren gemeinsam mit uns Menschen. Sie wurden
von Menschen nach ihrem Ebenbild entwickelt und zum Leben erweckt. Mithilfe ihrer Künstlichen
Intelligenz entwickeln sie ein Eigenleben und setzen sich über die Vorherrschaft der Menschen
hinweg.“
Diese Erzählung findet sich in zahlreichen Filmen, Büchern, Computerspielen, Theaterstücken und
anderen Kunstwerken wieder. Den Menschen kommt dabei meist die Rolle zu, ihre Existenz und
ihren Planeten vor den gefährlich gewordenen intelligenten Maschinen zu schützen. Filme wie
„Matrix“ oder „Blade Runner“ machten diese negativen Zukunftsszenarien in den letzten Jahrzehnten populär. Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung scheinen sie näher an die Gegenwart heranzurücken und werden auch in den Medien aufgegriffen.

Szenario „KI rettet uns“
Neben der eher negativen Sicht auf Künstliche Intelligenz existiert auch eine positive Vorstellung
von der Zukunft mit KI. Diese Vorstellung besagt, dass KI eine Supermaschine ist, die eigenständig Probleme löst und das Leben der Menschen einfacher macht. Im Vergleich zum Menschen
kann sie sehr viel mehr Informationen verarbeiten, ist körperlich weniger beschränkt und „unverletzlich“. Die KI ist den Menschen überlegen, denn sie ist in ihren Entscheidungen keinen Gefühlen
unterworfen, also rationaler. Sie entscheidet stets vernünftig. Demnach will sie die Menschen nicht
ersetzen oder gar vernichten.

Szenario „KI unterstützt uns“
Vor allem in Fachkreisen setzen sich Expertinnen und Experten differenzierter mit dem Thema
auseinander. Sie vertreten häufig keine der beiden bislang geschilderten Ideen der Zukunft von KI.
Vielmehr herrscht in den Fachkreisen häufig die Vorstellung, dass KI sich in einigen Bereichen zu
einer wertvollen Assistentin entwickelt, die den Menschen bei bestimmten Aufgaben Arbeit abnehmen kann. Dabei sollen Menschen stets diejenigen bleiben, die die Kontrolle über die Maschinen behalten.

Wie sieht die gegenwärtige Realität aus?
Die Ansichten über die Zukunft von KI gehen also stark auseinander, haben aber dennoch eines
gemein: Sie trauen KI einiges zu. Das wirft die Frage auf, wie weit KI bis jetzt entwickelt ist, welche
Chancen sich daraus ableiten lassen und welche Herausforderungen zu bewältigen sind.
Um das beurteilen zu können, sollten folgende Fragen geklärt werden:






Was bedeutet KI genau?
Kann natürliche Intelligenz tatsächlich künstlich nachgebildet werden?
Was macht die Intelligenz von Maschinen aus?
Wie lernt eine KI und inwiefern ist sie intelligent?
Welche beispielhaften Anwendungen gibt es und wie funktionieren sie?
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Wie und wobei kann KI helfen?
Welche Risiken birgt KI und wie kann ihnen begegnet werden?
Wo liegen derzeit die Grenzen?
Welche künftigen Entwicklungen lassen sich daraus ableiten?
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