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Projekttage Künstliche Intelligenz 

Da sich Künstliche Intelligenzen immer mehr in der Gesellschaft etablieren, stellt sich die Frage, ob die 

Weiterentwicklung und Verbreitung Künstlicher Intelligenzen so weitergehen sollte wie bisher, oder 

nicht. 

 

Folgende Lösungsmöglichkeiten gibt es: 

1.Ja, sie sollten genau so weitergehen 

2.Nein, sie sollten gar nicht so weitergehen, da  

3.Ja, sie sollten so weitergehen, allerdings mit bestimmten Änderungen 

4.Nein, sie sollte nicht so weitergehen, allerdings sollten bestimmte Aspekte beibehalten werden 

Viele Argumente sprechen für die Weiterentwicklung und Verbreitung Künstlicher Intelligenz. 

Zunächst einmal arbeiten Künstliche Intelligenzen schneller und präziser als Menschen, wodurch sie die 

Arbeit schneller verrichten und zeitgleich durch die Entlastung des Menschen viel Zeit für ihn einsparen 

können. Darüber hinaus können sie langweilige und gefährliche Aufgaben für den Menschen 

übernehmen und unter allen Umgebungsbedingungen arbeiten, wodurch sie das Verrichten riskanter 

und langwieriger Aufgaben erleichtern und teilweise sogar erst ermöglichen. 

Da sie nicht müder werden können sie ihre Arbeit auch rund um die Uhr verrichten. 

Sie sind auch flexibler als Menschen und können ohne jahrelange Studiengänge verschiedenste 

Aufgaben verrichten, da sie für jedes Problem, das sie lösen können, neu programmiert werden können. 

Nachdem sie etabliert sind, sind Künstliche Intelligenzen hinzu günstiger als menschliche Arbeitskräfte 

und vor allem in Zukunft werden die kosten vermutlich weiter sinken. 

 

Gegen die Weiterentwicklung und Verbreitung von Künstlichen Intelligenzen sprechen jedoch auch 

einige Argumente. Vor allem die Vernichtung vieler Arbeitsplätze wird immer wieder als Argument 

gegen die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz. 

Künstliche Intelligenzen können auch nur repetitive Aufgaben ausführen, keine kreativen, da sie zwar 

Daten analysieren und weiterverarbeiten können, aber für jede Funktion neu programmiert werden 

müssen. Sie können sich also nicht an unerwartete Situationen anpassen. Künstliche Intelligenzen haben 

auch Nachteile gegenüber Menschen. Sollte eine bspw. ausfallen, wird viel Zeit für die Reparatur oder 

ggf. eine Neuprogrammierung benötigt, welche wiederum von einer menschlichen Arbeitskraft 

durchgeführt werden muss. Dies ist wieder mit Kosten verbunden. 

Künstliche Intelligenzen haben auch keine Emotionen und kein Gewissen, sie können also Arbeit 

verrichten, können jedoch nur begrenzt zwischenmenschlichen Kontakt oder zwischenmenschliche 

Kommunikation ersetzen, sind also kein guter Ersatz für Freunde oder eine Familie.  

Auch die Fehler- bzw. Täuschungsanfälligkeit spricht gegen die Verlässlichkeit der Künstlichen 

Intelligenz, da diese sich auf eine vollständige und vor allem fehlerfreie Datenbasis verlässt und z.B. 

gegen Hackerangriffe verwundbar ist. 

 

Die Werte die in diesem Konflikt relevant sind, sind einerseits der Comfort, der durch die automatisierte 

und von Künstlicher Intelligenz ausgeführte Arbeit für den Menschen entsteht. Auch die Sicherheit, die 



durch die Zuverlässigkeit der Künstlichen Intelligenz für den Arbeitgeber ist ein weiterer Wert, der von 

der Künstlichen Intelligenz gefördert wird. Auch die Arbeiter, die dank der Künstlichen Intelligenz keine 

gefährlichen Aufgaben übernehmen müssen haben mehr Sicherheit. 

Auch die Vielseitigkeit der Künstlichen Intelligenz ist ein wichtiger Wert, denn sie ist ein bedeutender 

Vorteil gegenüber menschlichen Arbeitern und senkt nebenbei die Kosten und erhöht den Comfort des 

Firmeninhabers, da dieser nicht viele verschiedene Mitarbeiter einstellen und sich nicht um diese 

kümmern muss. 

Die Effizienz ist, in diesem Fall, einer der wichtigsten Werte, da sie der größte Vorteil einer Künstlichen 

Intelligenz gegenüber einem menschlichen Arbeiter ist.   

 

Zum einen erhöht der Einsatz Künstlicher Intelligenzen den Alltagcomfort erheblich.  

Sie arbeiten verlässlicher als Menschen und werden dabei auch nicht müde, wodurch sie rund um die 

Uhr arbeiten können. Darüber hinaus verrichten sie die Arbeit effizienter als Menschen wodurch viel Zeit 

eingespart werden kann, welche für weitere Arbeit aufgewandt werden kann. 

Sie können auch gefährliche Arbeiten verrichten und unter allen Umgebungsbedingungen arbeiten, 

wodurch sie Arbeiten verrichten können, die Menschen entweder nur unter hohen Risiko oder garnicht 

verrichten können. Darüber hinaus sind Künstliche Intelligenzen flexibler als Menschen, denn sie müssen 

beispielsweise nicht jahrelang studieren um nur einen Fachbereich zu beherrschen sondern können 

innerhalb von vergleichsweise kurzer Zeit für beliebige andere Aufgaben umprogrammiert werden. 

 

Es gibt natürlich auch Argumente, die gegen die Künstlichen Intelligenzen sprechen. 

Das Hauptargument is hierbei die Vernichtung von Arbeitsplätzen, welche eine logische Folge der 

Verbreitung Künstlicher Intelligenzen ist, da diese viele Aufgaben besser und teilweise kostengünstiger 

als Menschen erledigen können. Die Verbreitung und Entwicklung Künstlicher Intelligenzen schafft 

natürlich auch neue Arbeitsplätze, jedoch bei Weiten nicht so viele, wie sie vernichtet, da eine einzelne 

Künstliche Intelligenz mehrere menschliche Arbeitskräfte ersetzen kann  

Davon abgesehen bringt die Verbreitung Künstlicher Intelligenzen selbst auch negative Aspekte mit sich. 

Die Verbreitung von Überwachungskameras in China basiert beispielsweise stark auf der 

Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenzen. Man kann argumentieren, dass diese die Sicherheit der 

Menschen erhöht, sie stellt jedoch zeitgleich einen starken Eingriff in ihre Privatsphäre dar. 

Künstliche Intelligenzen können Menschen natürlich auch nicht ganz ersetzen, da sie keine Emotionen 

und kein Gewissen haben, weswegen sie zwar Arbeit übernehmen, aber den zwischenmenschlichen 

Kontakt, bzw. Die zwischenmenschliche Kommunikation nur sehr begrenzt ersetzen können. 

Auch die Fehler- und Täuschungsanfälligkeit künstlicher Intelligenzen ist ein großes Problem, da die 

Zuverlässigkeit Künstlicher Intelligenzen auf einer vollständigen und vor allem fehlerfreien Datenbank 

basiert, welche, mit Zugriff, beliebig verändert werden kann.  

 

Zusammengefasst erfüllen Künstliche Intelligenzen ihre Arbeit also sehr schnell, effizient, kostengünstig 

und zuverlässig. Durch sie haben die Menschen die Möglichkeit ihre Zeit für weniger langweilige und 

kreative Aufgaben aufzuwenden oder für andere Beschäftigungen zu sparen, wodurch sie auch den 

Comfort der Menschen erhöht. 

Sie automatisieren auch viele Prozesse und können repetitive Aufgaben selbstständig erfüllen. 

Sie Vernichten zwar einige Arbeitsplätze, schaffen aber auch neue. 

Sie können Menschen nicht ganz ersetzen, da sie keine Gefühle oder Emotionen haben, können ihnen 



aber das Leben um einiges erleichtern. 

Besonders im Bereich der Wirtschaft sind Künstliche Intelligenzen eine sehr wertvolle Bereicherungen. 

 

Nach Abwägung dieser Argumente ergibt sich das Urteil, dass die Weiterentwicklung und 

Weiterverbreitung der Künstlichen Intelligenzen so wie bisher fortgeführt werden sollte, die 

Weiterentwicklung und Verbreitung Künstlicher Intelligenzen allerdings bestenfalls noch beschleunigt 

werden sollte, denn je schneller sich die Künstlichen Intelligenzen Weiterentwickeln und Verbreiten, 

desto schneller können sie das Leben der Menschen positiv beeinflussen und desto schneller entwickeln 

wir Menschen uns als Zivilisation weiter. 

 

Folgen dieses Umgangs mit der Weiterentwicklung und Verbreitung Künstlicher Intelligenzen würde die 

Automatisierung vieler Arbeitsprozesse deutlich beschleunigen. 

Dabei würde allerdings auch zeitgleich die Gefahr von Hackerangriffen steigen, denn je mehr Künstliche 

Intelligenzen exisitieren, desto mehr können gehackt werden und desto größer sind somit auch die 

möglichen Folgen von Hackerangriffen.  

Wenn die Weiterentwicklung und Verbreitung von Künstlichen Intelligenzen beschleunigt werden soll, 

muss diese natürlich auch gefördert werden und somit steigen die Investitionen in den Bereich der 

Künstlichen Intelligenz. 

Es würden darüber hinaus auch viele neue Ethikfragen entstehen, wie beispielsweise die Frage, ab wann 

etwas als intelligentes Leben bezeichnet werden kann oder ob eine Künstliche Intelligenz ein Recht auf 

Existenz oder anderweitige Rechte hat. 


