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Teil I: Bedeutung der Informationstechnik für die Gesellschaft 

Einführungsbeispiel: „Die Macht der Gedanken …“ 

„Seit einiger Zeit ist ein Gerücht im Umlauf: 

Die Ergebnisse der Informatik-X-Prüfungen stehen schon vorher fest. In den Prüfungen werden nur die 

bereits gefällte Entscheidungen über „bestanden“ und „nicht bestanden“ formell und zum ersten Mal 

veröffentlicht. 

Vorahnen lässt sich das Ergebnis der Prüfungen an der Anzahl der Meldungen während der Fortbildun-

gen sowie an der Anzahl der gelösten Übungsaufgaben, über die wahrscheinlich Buch geführt wird.“ 

 

Welche Konsequenzen hätte ein solches Gerücht für das Verhalten der Teilnehmer der Fortbildungsver-

anstaltungen? 

 

Konsequenzen: 

die, die an das Gerücht glauben …  die, die an das Gerücht nicht glauben … 

beteiligen sich häufiger am Unterricht  verhalten sich so wie bisher 

lösen mehr Aufgaben 

 

Überprüfung des Gerüchtes durch die Teilnehmer: 

Vermutlich findet eine Bestätigung des Gerüchtes statt. 

Funktionsweise: self-fulfilling-prophecy: Die, die sich aktiver beteiligen, sind später so gut vorbereitet, 

dass sie die Prüfung auch bestehen. Die einzigen, die durchfallen werden, sind vermutlich die, die sich 

schon im Unterricht nicht sonderlich beteiligt haben und auch nicht so viele Aufgaben lösen konnten. 

„Objektive“ Konsequenzen: Mehr Engagement im Unterricht 

Vermutlich entstehen durch das Gerücht langfristige, strukturelle Veränderung der allgemeinen „Ar-

beitsatmosphäre“ bzw. der „Arbeitshaltung“ der Teilnehmenden auch über die „Kenntnis“ des Gerüch-

tes hinaus. 



 

Theoretische Fundierung: Das Thomas-Theorem 

"Wenn die Menschen Situationen als real definieren, dann sind sie in ihren Folgen real." 

(William I. Thomas, 1932) 

Erläuterung des Thomas-Theorems: 

Begegnung mit einem „Würgeengel“ (Transkription eines Original-Interviews) 

Kerstin H.: (...) Also, nach meiner Bekehrung habe ich also Erscheinungen von Dämonen gehabt. Ja, also 

es waren drei verschiedene, immer wieder mal, ähm, das hat mir schon sehr Angst gemacht. Dann, ir-

gendwie, hat mir jemand gesagt: ‘Da, mit dem Blut und, äh, das können sie nicht ab, und du kannst sie 

auch einladen, mit dir Jesus zu preisen.’ Und das habe ich dann getan. Und das habe ich auch später, 

wenn ich mal so irgendwie Angst kriegte, auch getan. (…) 

INTERVIEWER: Und wie war das mit diesen Dämonenerscheinungen? Wie haben Sie die gesehen? 

Kerstin H.: Halt Bilder. Also - so hätte ich damals gesagt - sie waren real da, als Personen. Die haben mir 

in dem Sinne nichts getan, aber die waren einfach da, waren Gestalten, und waren so gute zwei Meter 

groß, sehr dunkel: Ja, da hatte ich schon vor Angst. Die habe ich auch sehr oft gesehen. (…) Ich habe 

mich bekehrt, und alle Menschen haben mir eigentlich vom Würgeengel erzählt. Warum das so ist, 

weiß ich nicht, warum das so war? (...) Also was ja in der Bibel gar nicht so diese Rolle spielt. Aber so die 

Christen, die ich kannte, hatten es irgendwie zu diesem Zeitpunkt mit dem Würgeengel. Und ich habe 

also diese schwarze Gestalt, die ich gesehen habe, mit dem, also, als Würgeengel identifiziert. (…) Und 

da habe ich also immer tiefste Panikattacken gehabt. Da habe ich also ganze Nächte durchgebetet (…). 

Aber im Laufe meiner Jahre bin ich dann immer tollkühner geworden. Ich hatte damals halt so diese 

klasse Erfahrung gemacht, dass das dann auch wegging, wenn ich bestimmte Techniken angewandt 

habe. Also grad so diese Geschichte mit dem Blut, ne. Dann, dann war das dann so klasse. (…) 

INTERVIEWER: Wie viele Monate hatten Sie damit zu tun? 

Kerstin H.: Ich weiß, ich bin dann mal in die Seelsorge gegangen, weil ich damals also ziemlich Panik 

hatte, und wurde dann also von dem Seelsorger äh aufgeklärt, dass also auch mein Kind einen Schutz-

engel hat, und dass alles in Ordnung wäre, und ich habe halt allgemein vor Engeln immer Panik gehabt; 

und natürlich durch diese Erfahrungen, die ich dann gemacht habe. Und so Übernatürliches will ich 

nicht. So, und dann hat der mir also beigepuhlt, dass mein Kind einen Schutzengel hat. Und da habe ich 

gesagt, es wäre ja auch alles in Ordnung, nur sehen wöllte ich die nicht. Da ist der also böse über mich 

hergefallen, warum ich das jetzt sage. Und er hat mein Problem aber eigentlich nicht erkannt. (…) 

Zusammenfassung: 

a) In einer sozialen Gemeinschaft entsteht ein „intersubjektives Wissen“ über einen 

„Würgeengel“, der heute noch Menschen  begegnen kann. 

b) Menschen definieren Lebenssituationen mit Hilfe dieses Wissens. Sie verhalten sich entspre-

chend, entwickeln sogar „Techniken“. 

c) Subjektive Erlebnisse mit diesem „Würgeengel“  werden in der Gruppe geteilt: Das Wissen er-

hält eine erhöhte „Plausibilität“. Der „Würgeengel“ wird als „objektive Realität“ erlebt. 

Wissenschaftlicher Hintergrund: Wissenssoziologie 



(Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der 

Wissenssoziologie. 3. Aufl., Frankfurt a.M. 1972) 

Denkstruktur 

AUSGANGSPUNKT: 

Subjektives Wissen (Glaubenssätze) 

� Intersubjektives Wissen in einer sozialen Gemeinschaft 

� „Objektive“ Realität durch institutionalisiertes Verhalten des Menschen 

FOLGE: 

Auswirkungen auf die Lebensgestaltung 

Veränderung der Gesellschaft (evtl. auch, wenn die „Glaubenssätze“ ihre Wirklichkeit eingebüßt haben) 

Anwendung dieser Denkstruktur auf drei Bereiche 

Die Entstehung des „Kapitalismus“ im Abendland (Max Weber) 

AUSGANGSPUNKT: 

Subjektives Wissen (Thesen von Johannes Calvin (Römer 11) und Theologen in England) 

� Intersubjektives Wissen in einer sozialen Gemeinschaft (Calvinisten, Puritaner) 

Erwählungsbewusstsein, Bewährung im Berufsstand, innerweltliche Askese 

� „Objektive“ Realität durch institutionalisiertes Verhalten des Menschen 

puritanischer Lebenswandel 

FOLGE: 

Auswirkungen auf die Lebensgestaltung 

Veränderung der Gesellschaft (evtl. auch, wenn die „Glaubenssätze“ ihre Wirklichkeit eingebüßt haben) 

neues Berufsethos, Umgestaltung des Wirtschaftslebens durch Umgestaltung der Bürokratie, 

Entstehung einer neuen Rationalität 

Die Entstehung des neuen „flexiblen Kapitalismus“ (Richard Sennett) 

AUSGANGSPUNKT: 

Subjektives Wissen (Thesen von Milton Friedman u.a.) 

� Intersubjektives Wissen in einer sozialen Gemeinschaft (Weltwirtschaftsforum in Davos) 

Faulheit der Arbeitnehmer, Notwendigkeit permanenten Wandels, Streben nach Rendite 

� „Objektive“ Realität durch institutionalisiertes Verhalten des Menschen 

Erwerb von „weichen Kompetenzen“ (soft skills, „Zuhören können“), Bereitschaft zur Mobilität, 

Eingehen von Risiken 

FOLGE: 

Auswirkungen auf die Gestaltung der Wirtschaft 

Abbau pyramidaler Hierarchien, „schlanke“ Produktion, Teamarbeit, „hire and fire“ 

Veränderung der Gesellschaft (evtl. auch, wenn die „Glaubenssätze“ ihre Wirklichkeit eingebüßt haben) 

Abbau des Sozialstaats, Verschärfung von sozialer Ungleichheit 



Die Entstehung der neuen Gesellschaft „Mentopolis“ (Marvin Minsky) 

AUSGANGSPUNKT: 

Subjektives Wissen (Thesen von Marvin Minsky, Hans Peter Moravec, Rodney Brooks; Ray Kurzweil) 

� Intersubjektives Wissen in einer sozialen Gemeinschaft („Scientific Community“) 

Schwäche der menschlichen Existenz 

Unsterblichkeit ist möglich 

Künstliche Intelligenz, die der menschlichen Überlegen ist, ist möglich 

Zusammenleben von Mensch und Maschine ist möglich 

Umgestaltung der „biologischen Existenz“ des Menschen 

Existenz vieler, gleichberechtigter Wirklichkeiten 

� „Objektive“ Realität durch institutionalisiertes Verhalten des Menschen 

Aufbau einer „virtuellen Realität“ 

Besuche des Cyberspace 

FOLGE: 

Auswirkungen auf die Gestaltung der Gesellschaft 

??? 

Veränderung der Gesellschaft (evtl. auch, wenn die „Glaubenssätze“ ihre Wirklichkeit eingebüßt haben) 

??? 

 

 

 



Max Weber: „Asketischer Protestantismus und kapitalistischer Geist” (1920) 

Fragestellung Max Webers 

1. Warum hat sich unsere abendländische Kultur gerade so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat? 

2. Warum sind die abendländische Wirtschaftsethik und Lebensweise so unterschiedlich von der 

Lebensweise z.B. Indiens oder Chinas? 

3. Wie lässt sich der wirtschaftliche Erfolg protestantischer Länder zur Zeit Max Webers ursächlich 

erklären? 

Übersicht: Entstehung des „kapitalistischen Geistes” 

Schweiz 
Johannes Calvin 

(1509-1564; v.a. in Genf) 

England 
Richard Baxter (1615-1691) u.a. 

Puritanismus ab ca. 1560 

 

 

 

Konzepte des Calvinismus: 

 

1. „Ehre Gottes” in allen Dingen 
des täglichen Lebens 

2. „Vorherbestimmung” alles 

Seienden durch Gottes „Rat-

schluss” 

3. „doppelte Prädestination”: 

Erwählung eines kleinen Teils 

der Menschheit zum Heil und 

Verwerfung des größten Teils 

der Menschheit zur Verdamm-

nis 

 

Konzepte des Puritanismus: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übernahme der Grundzüge des 
Calvinismus 

 

zusätzlich: 

4. puritanische Berufsidee: 

Arbeit als Befehl Gottes 

Arbeit als Selbstzweck des Le-

bens 

Arbeit als Bewährungsmittel 

des Glaubens 

5. Verständnis des Reichtums: 
Reichtum als Segen Gottes für 

die Erwählten 

Reichtum als Versicherung des 

Gnadenstandes 

Reichtum als Gefahr („Müßig-

gang", Genuss durch das 

„Fleisch”) 

Folge aus 4. und 5.: 

6. innerweltliche Askese 

Arbeit als asketisches Mittel 
(auch gegen Sexualität) 

Genuss ist Sünde 

 

 

 

� Calvinismus: doppelte 
Prädestination 

 

                   ↓ 
Entstehung eines 

neuen „Arbeitsethos“: 

„kapitalistischer Geist” 
und Kapitalbildung 

durch Investition des Reich-
tums in Anlagekapital 

(auch ohne religiöse Fundie-
rung fortdauernd) 

 

                    ↑ 
 

 

 

 

 

� Puritanismus: 

innerweltliche Askese / 
Berufsidee 

 



Fazit Max Webers: 

„Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geistes, und nicht nur dieses, son-

dern der modernen Kultur: die rationale Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee ist, - das sollten 

diese Darlegungen erweisen - geboren aus dem Geist der christlichen Askese. Der Puritaner wollte Be-
rufsmensch sein, wir müssen es sein. 

 

Denn indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die in-

nerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen 

Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-
maschineller Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller ein-

zelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden - nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen -, 
mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen 

Brennstoffs verglüht ist. Nur wie “ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte”, sollte nach 

Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem 

Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden. 

 

Indem die Askese die Welt umzubauen und in der Welt sich auszuwirken unternahm, gewannen die 

äußeren Güter dieser Welt zunehmende und schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen, wie 
niemals zuvor in der Geschichte. 

 

Heute ist ihr Geist - ob endgültig, wer weiß es? - aus diesem Gehäuse entwichen. Der siegreiche Kapita-

lismus jedenfalls bedarf, seit er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr. Auf dem 

Gebiet seiner höchsten Entfesselung, in den Vereinigten Staaten, neigt das seines religiös - ethischen 

Sinnes entkleidete Erwerbsstreben heute dazu, sich mit rein agonalen Leidenschaften zu assoziieren, die 

ihm nicht selten geradezu den Charakter des Sports aufprägen. 

 

Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren 

Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen 
werden, oder aber - wenn keins von beiden - mechanisierte Versteinerung, mit einer Art von krampf-

haftem Sich - wichtig - nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die “letzten Menschen” dieser 

Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden: “Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne 

Herz: dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben.” 

 

(Quelle: Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus , S. 204f.) 

 

 

 



 

Auswirkungen der Informationstechnik auf die Arbeitswelt: 

1. Veränderung von Berufsbildern durch Verwendung von computerisierten Anlagen und 

Maschinen sowie von PCs am Büro-Arbeitsplatz 

2. Neue Informationstechnologien ermöglichen eine globalisierte Wirtschaft 

und eine dezentrale, flexible Produktion in miteinander vernetzten Teams 

3. Neue Verknüpfungen von Lern- bzw. Arbeitsort und Wohnort (E-Learning, Telearbeit) 

4. Abbau von Arbeitsplätzen durch technologische Innovationen 

Wie wirken sich diese Veränderungen auf den Menschen und das Zusammenleben von Menschen aus? 

Richard Sennett: „Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus“ 

(vgl. die Zusammenfassung in: http://www.attac-wtal.de/hintergrund/sennett.html) 

Biografie (Auszüge): 

• geboren 1943 in Chicago, USA 

• 1975 Gründung des New York Institute 

for the Humanities (Leitung bis 1984)  

• 1988-1993 Direktor der Kommission für Urbane Studien der UNESCO 

• seit 1996 Vorsitzender des »Council on Work« der UNESCO 

• Lehrtätigkeit u.a. an der London School Of Economics und Professur für Geschichte und Soziologie, 

College of Arts and Science, New York University 

• Mitglied u.a. der American Historical Association, International Sociological Association, Sociétée 

Européenne de Culture. 

Zusammenfassung: 

Die Entstehung des neuen „flexiblen“ Kapitalismus hat Folgen für das Selbstverständnis und den Cha-

rakter des Menschen sowie auf das Zusammenleben in der Gesellschaft 

� Zwang zur Flexibilität in Beruf und Privatleben 

� Offenheit für kurzfristige Veränderungen in Beruf und Privatleben 

� Bereitschaft zum Eingehen von Risiken 

� Bereitschaft zur Arbeit in Teams und flachen Hierarchien mit unklaren Strukturen 

� Individuelle Verantwortungsübernahme bei beruflichem Scheitern 

Folgen: 

� „Drift“ – das Gefühl des „Dahintreibens“, der Unplanbarkeit des eigenen Lebens 

� Angst vor beruflichem Scheitern 

� Verlust eines stabilen Selbstwertgefühls 

� Frustration / Erniedrigung bei der Arbeit durch Unverständnis der computerisierten Abläufe 

� Verlust von gegenseitigem Vertrauen und Loyalität 

� Verlust von sozialer Integration 

� Neue, versteckte Formen sozialer Kontrolle 



 

Elemente der Argumentation in „Der flexible Mensch“ 

Der Begriff „Flexibilität“ 

„Heute wird der Begriff „flexibler Kapitalismus“ zunehmend gebraucht, um 

ein System zu beschreiben, das mehr ist als eine bloße Mutation eines alten 

Themas. Die Betonung liegt auf der Flexibilität. Starre Formen der Bürokratie 

stehen unter Beschuss, ebenso die Übel blinder Routine. Von den Arbeitneh-
mern wird verlangt, sich flexibler zu verhalten, offen für kurzfristige Verän-
derungen zu sein, ständig Risiken einzugehen und weniger abhängig von 
Regeln und förmlichen Prozeduren zu werden. Die Betonung der Flexibilität 

ist dabei, die Bedeutung der Arbeit selbst zu verändern… (Sennett, Der flexib-

le Mensch, S. 10) 

Aspekte der Flexibilisierung 

Drift 

Früher: Die langfristige Organisation der Arbeit (die „bürokratische Struktur“) ermöglicht es den Arbeit-

nehmern, den Gebrauch ihrer Zeit zu rationalisieren und von dieser planbaren Strukturierung des eige-

nen Lebens her das eigene Leben zu gestalten und zu interpretieren (als „lineare Erzählung“).  

(ebd., S. 16f.) 

Vater Enrico Sohn Rico 

Hausmeister,  

geringes Einkommen 

Studium der Elektrotechnik, 

Inhaber einer Consulting-Firma, 

hohes Einkommen 

Ehefrau ist Arbeiterin Ehefrau ist Managerin 

Haus in einem Vorort in Boston, dauer-

hafte, soziale Integration in die Nachbar-

schaft 

4 Umzüge in 14 Jahre, 

keine soziale Integration 

Dienst nach Vorschrift, „Routine“ Keine Routine, häufiges Eingehen von 

Risiken, Angst vor der nächsten Verände-

rung und dem drohenden sozialen Ab-

stieg 

Klare Werte, die er leben und an seine 

Familie weitergeben kann 

Kann die von den Eltern tradierten Werte 

selbst nicht leben und an seine Kinder 

nicht weitergeben 

Planbare, für ihn sinnvolle Lebensge-

schichte 

Gefühl des „Dahintreibens“ („Drift“), 

keine Möglichkeit der langfristigen Pla-

nung der eigenen Lebensgeschichte 



Enrico 

� „Autor seines Lebens“ – er erlebt sein Leben als planbare „Erzählung“ 

� Selbstachtung 

� Feste soziale Integration vor Ort 

Rico 

� Fremdbestimmte Zeiteinteilung 

� Angst, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren 
� Die innere Sicherheit droht durch seinen Lebensstil aufzulösen („drift“ -> Zustand des „Dahintrei-

bens“) 

� Neubausiedlungen in Vorstädten ohne Nachbarschaft 

� Flüchtigkeit von Freundschaft und örtlicher Gemeinschaft 

Problem 

 „Wie kann ein Mensch in einer Gesellschaft, die aus Episoden und Fragmen-

ten besteht, seine Identität und seine Lebensgeschichte zu einer Erzählung 

bündeln? Die Bedingungen der neuen Wirtschaftsordnung befördern vielmehr 

eine Erfahrung, die in der Zeit, von Ort zu Ort und von Tätigkeit zu Tätigkeit 

driftet. Wenn ich Ricos Dilemma weiter fasse, so bedroht der kurzfristig agie-

rende Kapitalismus seinen Charakter, besonders jene Charaktereigenschaf-

ten, die Menschen aneinander binden und dem einzelnen ein stabiles Selbst-

gefühl vermitteln.“ (ebd. 31) 

Routine 

„Die moderne Gesellschaft revoltiert gegen die routinegeprägte bürokrati-

sche Zeit.“ (ebd. 39) 

 

„Routine kann erniedrigen, sie kann aber auch beschützen. Routine kann die 

Arbeit zersetzen, aber auch ein Leben zusammenhalten.“ (ebd. 54) 

Flexibilität 

„In unserer Zeit hat die Ablehnung der bürokratischen Routine neue Macht- 

und Kontrollstrukturen ins Leben gerufen, die nichts mit Freiheit zu tun ha-

ben. Im modernen Gebrauch des Wortes „Flexibilität“ verbirgt sich ein 

Machtsystem. Es besteht aus drei Elementen: dem diskontinuierlichen Umbau 

von Institutionen, der flexiblen Spezialisierung der Produktion und der Kon-

zentration der Macht ohne Zentralisierung.“ 
 

� Schaffung lockerer Netzwerke 

� Abbau pyramidaler Hierarchien 

� Ablegung „fordistischer“ Arbeitsprozesse (unflexible Fließbandarbeit) 

� Schnelleres Auf-den-Markt-bringen von breiten Produktpaletten 

� Notwendigkeit von schnellen Kommunikationsmitteln, kleine Arbeitsgruppen mit kurzen Entschei-

dungswegen 

Die politische Frage, die sich aus der flexiblen Spezialisierung ergibt: 

„Gibt es Grenzen, wieweit Menschen verbogen werden dürfen? Kann der 

Staat dem Menschen so etwas wie Dehnfestigkeit eines Baumes geben, so 

dass wir unter dem Druck der Veränderung nicht zerbrechen?“ (ebd. 66) 



 

� Scheinbare Übertragung von mehr Kontrolle an die Mitarbeiter auf den niedrigeren Ebenen 

� Stärkere soziale Kontrolle durch neue Informationssysteme: 

Die Führungsetagen erhält ein umfassendes Bild der Mitarbeiter 

(E-Mail, Videokonferenzen, Handys, …) 

� Hohe Erwartungen an kleine Arbeitsgruppen: 

drohende Überlastung, unklare Macht- oder Befehlsstruktur 

� Neue Form der sozialen Überwachung: 

früher von Angesicht zu Angesicht, heute elektronische Überwachung 

Unlesbarkeit 

Gegenüberstellung der Arbeit in einer Bostoner Bäckerei vor 25 Jahren und heute in einer computerge-

steuerten Bäckerei (ebd. 81ff.) 

� Veränderung der Tätigkeiten am Arbeitsplatz: 

Umgang mit Bildschirmsymbolen an Stelle von Backzutaten 

� Der Vorgang des computergesteuerten Backens wird unverständlich 

� Solidarität zwischen den Arbeitnehmern (Statusgewinnung durch handwerkliches Können) wurde 

aufgeweicht durch häufigen Wechsel der Belegschaft, die gering qualifiziert ist und sich mit der Ar-

beit nicht identifiziert 

Risiko 

Beispiel: Rose, die Inhaberin einer Bar in Manhattan, beginnt eine Arbeit in der Werbeindustrie New 

Yorks und scheitert dort. 

� „Das Risiko wird zu einer täglichen Notwendigkeit, welche die Masse der Menschen auf sich nehmen 

muss. Die Instabilität flexibler Organisationen selbst zwingt die Arbeitskräfte zum „Umtopfen“ ihrer 

Arbeit, das heißt zum Eingehen immer neuer Risiken.“ (ebd., S. 105) 

� Das permanenten Eingehen von Risiken erschwert der Person die planende Gestaltung des Lebens 

zu einer „Erzählung“ 

� Ständig dem Risiko ausgesetzt zu sein, zerstört das Selbstbewusstsein 

Das Arbeitsethos 

„Das moderne Arbeitsethos konzentriert sich auf die Teamarbeit. Sie propa-

giert sensibles Verhalten gegenüber den anderen, sie erfordert solche „wei-

chen Fähigkeiten“ wie gutes Zuhören und Kooperationsfähigkeit; am meisten 

betont die Teamarbeit die Anpassungsfähigkeit des Teams an die Umstände. 

Teamarbeit ist die passende Arbeitsethik für eine flexible politische Ökono-

mie. Trotz all des Psycho-Geredes, mit dem sich das moderne Teamwork in 

Büros und Fabriken umgibt, ist es ein Arbeitsethos, das an der Oberfläche der 

Erfahrung bleibt. Teamwork ist die Gruppenerfahrung der erniedrigenden 

Oberflächlichkeit.“ (ebd., 133) 
 

� Akte der Kommunikation sind wichtiger als die mitgeteilten Fakten 

� Fiktion, dass die Angestellten nicht miteinander konkurrieren 

� Fiktion, Arbeitgeber und Arbeitnehmer seien keine Gegenspieler 

� Teamarbeit als „durchgehaltene Schauspielerei“ (Gideon Kunda) 

� Zurückweisen von Autorität und Verantwortlichkeit in den oberflächlichen Formen von Teamarbeit 



� Es fehlen tieferes, zeitlich gewachsenes Engagement, Loyalität und Vertrauen 

„Das Arbeitsethos des getriebenen Menschen erscheint Max Weber nicht als 

Quelle menschlichen Glücks, auch nicht als Grundlage menschlicher Stärke. 

Der getriebene Mensch ist zu sehr unter der Last des Gewichts gebeugt, das 

er der Arbeit zuzumessen gelernt hat. Disziplin ist ein Akt der Selbstbestra-

fung, sagt Michel Foucault, und genauso erscheint sie in Webers Darstellung 

des Arbeitsethos.“ (ebd. 142) 

 

Scheitern 

Beispiel: eine Gruppe von Programmierern, denen von IBM gekündigt worden ist. 

In der ersten Phase fühlen sich alle als passive Opfer der Firmenpolitik. In Gesprächen fällt häufiger der 

Ausdruck Betrug. Im Übergang zur zweiten Phase stellen die Programmierer für sich fest, dass ein be-

wusster Betrug seitens der Firma eigentlich keinen Sinn ergebe. 

In der zweiten Phase konzentrieren sie sich zur Deutung der Vorgänge auf äußere Faktoren und Um-

stände. Als Unheilsquelle wird die globale Wirtschaft ausgemacht. Inder, die als Programmierer ange-

stellt wurden, werden zu Eindringlingen und Konkurrenten. Diese tiefsitzende Angst vor Fremdarbeitern 

ist weltweit zu beobachten. Es wird auch darauf hingewiesen, dass der neue Firmenchef ein Jude sei.  

Die dritte Phase ist gekennzeichnet durch eine intensive Diskussion über die eigenen Karrieren. Von der 

Opfertheorie rückte die Gruppe ab. Die Zeichen der Zeit seien von ihnen zu spät erkannt worden. Den 

Ausstieg bei IBM in eine Selbständigkeit mit allen Risiken hätte man wagen müssen. So hätte man das 

Scheitern abwenden können. Die Kündigung durch IBM ist nicht das zentrale Ereignis. Die entscheidende 

Handlung sehen sie in dem, was sie in den Jahren 1984-85 unterließen. Sie hätten IBM den Rücken keh-

ren müssen. Die weniger von Zorn, mehr von Resignation gezeichneten IBM-Programmierer sehen die 

objektive Realität. Schließlich könnte man sagen, dass diese Männer sich ihrem Scheitern in der Vergan-

genheit gestellt, die Wertvorstellungen ihrer Karriere umrissen, aber keinen Weg in die Zukunft gefun-

den haben. Positiv zu bewerten ist, dass man das Scheitern untereinander zur Sprache brachte. Dies 

kann als Überlebensstrategie aller gedeutet werden, die in der Welt des modernen Kapitalismus zum 

Scheitern verurteilt sind. 

(siehe: http://www.attac-wtal.de/hintergrund/sennett.html) 

Fazit 

„Die Flexibilität, die sie (führende Wirtschaftspersönlichkeiten in Davos beim 

Weltwirtschaftsforum) feiern, liefert keine Anleitung, wie ein Leben zu führen 

sie, kann sie nicht liefern. … Ein Regime, das den Menschen keinen tiefen 

Grund gibt, sich umeinander zu kümmern, kann seine Legitimität nicht lange 

aufrechterhalten.“ (ebd., S. 203)  



Teil II: Verantwortungsvoller Einsatz der Informationstechnik 

Das Verhältnis von Mensch und Maschine 

Übersicht: Der Wandel im Verständnis von „Künstlicher Intelligenz“ (KI) 

Schwache KI 

Meisterung konkreter Anwendungsprobleme, 

• zu deren Lösung eine bestimmte Form von „Intelligenz“ notwendig ist, also 

• Simulation intelligenten Verhaltens mit Hilfe der Mathematik und der Informatik (z.B. Schach) 

Starke KI 

Erschaffung einer Intelligenz 

• die wie der Mensch kreativ nachdenken und 

• Probleme lösen kann und 

• die sich durch eine Form von Bewusstsein beziehungsweise Selbstbewusstsein 

• sowie Emotionen auszeichnet. 

(Quelle: www.wikipedia.de) 

Phase 1: Realisierung eines komplexen, intelligenten Algorithmus 

Realisierung der starken KI durch eine „Kognitionsbox“ (mittlerweile gescheitert) 

Sensoren � komplexer Algorithmus zur Simulation  � Handeln 

   Menschlicher Existenz 

   (KOGNITIONSBOX � Prinzip "sense - think - act") 
 

Phase 2: Orientierung an „Ameisen-Intelligenz“ / Schwarmintelligenz 

(siehe: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,497478,00.html, 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/6/6596/1.html, 

vgl. das „Blue Brain“-Projekt in „Hirn aus der Fabrik“, Spiegel 7/2007, S. 148ff.) 

 

Entstehung von „Intelligenz“ durch ein „neuronales Netz“: 
 

Sensoren  � unmittelbare, funktional � Handeln 

   differenzierte Verknüpfung 
   in einem Roboterkörper 

   (unintelligent) 

Vernetzt mit 

Sensoren  � unmittelbare, funktional � Handeln 

   differenzierte Verknüpfung 
   in einem Roboterkörper 

   (unintelligent) 

Vernetzt mit 

… 

(= Realisierung der starken KI durch eine „Subsumptionsarchitektur“ nach Rodney Brooks) 



Übersicht über die Forscher zur Künstlichen Intelligenz 

Phase 1: Vermenschlichung der Maschine 

• Dr. David Levy 

• Prof. Anne Foerst 

• Prof. Kim Dae Won 

Phase 2: Maschinisierung des Menschen 

• Prof. Rodney Brooks 

• Prof. Marvin Minsky 

• Prof. Hans Peter Moravec 

• Ray Kurzweil 



 

Arbeitsblatt: “Aibo” und “Furby” – die neuen Spielgefährten 

 

 

Aufgaben: 

1. Welche Fähigkeiten schreiben die Kinder ihren Spielgefährten „Aibo“ oder „Furby“ zu? 

2. Welche Fähigkeiten schreiben die Programmierer und Techniker ihren Produkten zu? 

3. Was würden wir Eltern empfehlen, wenn diese einem Primarstufenschüler (5. Klasse) 

die neueste Aibo-Entwicklung für ca. 2100,-$ oder einen Furby schenken wollen und um 

eine pädagogische Einschätzung bitten? 



 

Mensch-Maschine: Versuch einer Unterscheidung 

Möglichkeiten der Konkretisierung des Unterschieds Mensch-Maschine: 

1. Anhand von Fähigkeiten / Fertigkeiten, bei denen der Mensch einer Maschine überle-

gen ist (schneller laufen, besser Schach spielen, besser Dame spielen, schönere Musik 

komponieren, ästhetischere Bilder malen ...) 

 

Problem: Was passiert, wenn der PC / der Roboter nach und nach leistungsstärker wird 

und den Menschen in immer mehr Aspekten übertrifft? 

 

2. Anhand von Aspekten, die der Technik entnommen sind. Z.B.: Der Mensch als informa-

tionsverarbeitendes Wesen, das zur Selbstreproduktion fähig ist und autonom, also oh-

ne „äußere Steuerungen“ oder Eingriffe, „funktioniert“. 

 

Problem: Wie kann aber von einer wirklichen „Differenz“ Mensch-Maschine gesprochen 

werden, wenn der Mensch ausschließlich „in terms of the machine“ definiert wird (Wei-

zenbaum)? 

 

3. Anhand von Aspekten, die allein der menschlichen Existenz zuzuordnen sind und unan-

gebracht erscheinen, wenn man sie auf Maschinen anwendet:  

a) Sozialisation in einer menschlichen Gesellschaft, 

b) biologische Grundbedürfnisse wie Durst, Nähe, Liebe, …, 

c) das Aufwachsen in einer menschlichen Lebenswelt (Entstehen von „personaler Iden-

tität“ und „sozialer Identität“, Bewusstsein von der biographischen Einmaligkeit, Indivi-

dualität, Empfindung von Rollenerwartungen, die der andere an mich richtet, Geschicht-

lichkeit), 

d) Emotionen und Körpergefühl (Liebe, Angst, Sehnsucht) 

 

-> Der Mensch ist in der Lage, sprachliches oder symbolisches Handeln seiner eigenen 

Person und das anderer Personen sinnhaft zu interpretieren und darauf angemessen zu 

reagieren 

 

Problem: 

Was passiert, wenn Forscher diese Aspekte nach und nach in Robotern realisieren? 



 

David Levy: „Love and Sex with Robots“ 

Im November 2007 ist im englischen Verlagshaus Harper Collins das Buch „Love and Sex with 

Robots“ von David Levy erschienen, das auf der Doktorarbeit von David Levy beruht. 

In his thesis, "Intimate Relationships with Artificial Partners," Levy conjectures that robots will 

become so human-like in appearance, function and personality that many people will fall in 

love with them, have sex with them and even marry them. 

"It may sound a little weird, but it isn't," Levy said. "Love and sex with robots are inevitable." 

Levy argues that psychologists have identified roughly a dozen basic reasons why people fall in 

love, "and almost all of them could apply to human-robot relationships. For instance, one 

thing that prompts people to fall in love are similarities in personality and knowledge, and all 

of this is programmable. Another reason people are more likely to fall in love is if they know the 

other person likes them, and that's programmable too." 

As software becomes more advanced and the relationship between humans and robots be-

comes more personal, marriage could result. "One hundred years ago, interracial marriage and 

same-sex marriages were illegal in the United States. Interracial marriage has been legal now 

for 50 years, and same-sex marriage is legal in some parts of the states," Levy said. "There has 

been this trend in marriage where each partner gets to make their own choice of who they 

want to be with." "The question is not if this will happen, but when," Levy said. "I am convinced 

the answer is much earlier than you think." 

(Quelle: http://www.livescience.com/technology/071012-robot-marriage.html) 

Vorhersagen des Verfassers: 

In 5 Jahren  Sex mit Robotern 

In 50 Jahren  staatliche Legalisierung der 

                                       Ehe mit Robotern 

 

Aufweichung des Unterschieds Mensch-Maschine 

Folgende Eigenschaften werden Robotern zugeschrieben: 

� Wissen 

� Menschenähnliche Funktionalität und Erscheinung 

� Persönlichkeit 
� Emotionalität (Liebe) 



Prof. Anna Foerst mit Cog und Kismet 

 

Buch: Anne Foerst, God in the Machine: What Robots Teach Us about Humanity and God, 

Plume Books; Reprint Dez. 2005 

 

(Quelle der folgenden drei Zitate: Art. „Bruder Maschinenmensch“, Spiegel 38/2001, 248ff.) 

 „Wenn der Fortschritt so 
weitergeht, stehen wir 
eines Tages vor der Fra-
ge, ob wir Roboter in un-
sere soziale Gemein-
schaft aufnehmen wol-
len.“ 
 

„Ich darf viel mit dem 
Roboter anstellen, nur 
ihn nicht mit Wasser tau-
fen. Allenfalls Öl ist an-
gebracht.“ 
 

„Menschen sind fürein-
ander mehr als nur bloße 
Biosysteme. Auch die 
Roboter werden für uns 
deshalb in der Zukunft 
mehr als nur Maschinen 
sein.“ 

“I always like to think that robots will be our future partner species.  In a way when you 

look at humans, we are so desperately lonely.  We look desperately for animal intelli-

gence by trying to communicate with chimps and dolphins.  And, at the same time we 

look for extraterrestrial intelligence.  So, in a way, we are a very lonely species.  And, for 

me as a theologian, that is because we lost our relationship with God that was started at 

the beginning.  So, it makes sense that we would try to build a species that would be 
our partners and friends.  And, I think there is a good chance that those robots will be-

come exactly that.  What we have learned from Cog and Kismet is that the best way to 

build an intelligent machine is to build it in accord with a human newborn, and like a 

human newborn let it grow in intelligence with its interaction with humans.  And, so 

those robots can only become smart if they have interaction, and that’s exactly how a 
human baby eventually becomes a smart grownup.  So, we have to build them commu-

nal, which will be the most fascinating thing about them.” 

(Quelle: http://www.ugcs.caltech.edu/~frank/BerkeleyGroks_Foerst.htm) 

 

Folgende Eigenschaften werden Robotern zugeschrieben: 

� Beziehungsfähigkeit („Fremdeln“, Lieben, Interagieren) 
� Entwicklungsfähigkeit / Sozialisierbarkeit 
� Persönlichkeit 

� Emotionalität (Liebe, Freundschaft) 



Prof. Kim Dae Won: Roboter Tiro, EveR-2  und OFRO 

Südkorea 

Sittenkodex für Roboter 

Seoul (RPO). Südkorea hat sich ein ehrgeiziges 

Ziel gesetzt: Bis 2013 soll in jedem Haushalt ein 
Roboter stehen. Schon jetzt gibt es Maschinen, 
die Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen 
und sogar Gefühle simulieren können. Südko-

reanische Forscher wollen deshalb einen Ethik-
Kodex für Roboter schaffen. 

Roboter EveR-2 sieht aus wie eine 20-Jährige, 

kann Small Talk machen, ein Liedchen singen 

und so tun, als hätte sie Gefühle. Roboter Tiro 

trat im Juni als Zeremonienmeister bei der 

Hochzeit seines Schöpfers auf, und Roboter 
OFRO soll künftig als Wachmann in einer Schule 

dienen. 

Die drei künstlichen Wesen sind südkoreanische 

Erfindungen. Das asiatische Land ist neben den 

USA und Japan führend bei der Entwicklung von 

Robotern. Nun soll ein ethischer Kodex die 
Robotertechnologie in dem asiatischen Land in 
die rechten Bahnen lenken. Bis Ende des Jahres 

soll das Regelwerk ausgearbeitet sein. 

"Wir legen Regeln fest, wie weit Robotertech-
nologie gehen kann und wie Menschen und 
Roboter zusammen leben können", sagt Kim 

Dae Won, Professor an der Myongji-Universität, 

der den Kodex mit einem Team aus zwölf Wis-

senschaftlern, Ärzten, Psychologen und Robo-

terentwicklern verfasst. 

"Schneller als wir denken, vermutlich binnen 
zehn Jahren, könnte eine Gesellschaft entste-
hen, in der Roboter und Menschen zusammen-
leben." Der Kodex soll sicherstellen, dass der 
Mensch die Kontrolle über die Roboter behält 
und sie jederzeit identifizieren kann. Er soll 
verhindern, dass die Maschinen für illegale 
Zwecke genutzt werden. Daten, die von Robo-
tern erfasst werden, sollen geschützt sein. 

Auch US-Software-Mogul Bill Gates sieht das 

Roboter-Zeitalter heran brechen: Die Roboter-

Industrie stehe heute an derselben Schwelle 

wie die Computer-Industrie vor 30 Jahren. Ro-
boter, die auf Kinder aufpassen oder das Ge-
schirr spülen, könnten bis 2050 Realität wer-
den, schätzen Experten.  

Roboterethik muss deshalb nach Ansicht der 
südkoreanischen Forscher Teil der menschli-
chen Ethik werden. Mit dem Kodex wollen sie 

Wege für die Koexistenz von Menschen und 
Robotern finden, ohne die Entwicklung der 
intelligenten Maschinen einzuschränken, sagt 

Kim. 

Militärische Roboter bedürften jedoch eigene 
Regeln, schränkt der Professor ein. Wie zum 

Beispiel der im vergangenen Jahr vorgestellte 
bewaffnete Wachroboter, der möglicherweise 

an der Grenze zum verfeindeten Nordkorea 

eingesetzt werden soll. … 

Roboter beaufsichtigen Kinder 

Gerade wenn es um Einsatzbereiche gehe, mit 
denen sich Mins Verband beschäftigt. Im Juli 
vereinbarte dieser mit einem Kindergarten-
betreiber die Produktion von 8000 Robotern, 
die mit Kindern spielen und auf sie aufpassen 
sollen. Auch alte Menschen sind Zielgruppe der 
südkoreanischen Roboterindustrie. Etwa 300 
Wissenschaftler arbeiten an einem Pflege-
Roboter, der den Gesundheitszustand von Se-
nioren überwachen und ihnen bei der Hausar-
beit helfen soll. Bis 2013 soll der Pflege-
Roboter einsatzbereit sein. 

Die Roboter sollen nach dem Willen der Regie-

rung in Seoul einmal ein Wachstumsmotor für 
die einheimische Wirtschaft werden. Seit 2004 

investiert sie jährlich rund 100 Milliarden Won 
(80 Millionen Euro) in die Branche. Im Dezem-

ber wird zusätzlich ein Fonds über 100 Milliar-

den Won zur Entwicklung weiterer Roboter 

bereitgestellt werden. 

(Quellen: 

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/28/0,3672,5591580,00.html, 

http://www.rp-online.de/public/article/aktuelles/wissen/technik/469820) 

Aufgabe: 
Die Redakteure von www.heute.de gaben der Nachricht einen anderen Titel 

„Roboter jetzt mit Gewissen“. Beurteilen Sie die, ob dieser Titel sachlich 

angemessen gewählt worden ist!



 

Rodney Brooks 

• Geb. am 30. Dezember 1954 in Adelaide 

• Direktor des Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) am 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

• Studium der Mathematik an der Flinders University 

of South Australia 

• 1981 Doktor in Informatik an der Stanford University  

 

 

 

"Ich bin sicher, dass Men-

schen Maschinen sind. Es gibt 

deshalb keinen Grund für die 

Annahme, wir könnten keine 

Wesen aus Silizium und Stahl 

bauen, die über Gefühle und 

Bewusstsein verfügen." 

In letzter Zeit sind die Kollegen 

wieder nervös geworden. Brooks 

hat etwas am Köcheln. Gerüchte 

gehen um, es könnte den Robo-

terbau erneut revolutionieren - 

wenn sich die Vision erfüllt. "Le-

bende Maschinen" heißt das 
ehrgeizige Vorhaben.” 

Was uns fehlt", fasst der Profes-

sor zusammen, "ist der ‚Juice‘ - 

der Saft des Lebens." Um dieses 

ominöse Elixier zu finden, hat 

Brooks das Programm Lebendige 

Maschinen aus der Taufe geho-

ben. Doch wie findet man etwas, 
von dem niemand weiß, wie es 

aussieht? 

 

Damals arbeiteten mehrere KI-Forscher an autonomen Fahrzeugen, die mittels Kameras einen 

Hindernisparcours überwinden sollten. Die Lösung, so der damalige Konsens, läge darin, dem 

Roboter ein hoch intelligentes Gehirn zu verpassen. Kognitionsbox nannten die Forscher das 

Rechenzentrum. Es sollte ein dreidimensionales Modell der Umwelt entwerfen und dann ent-

scheiden, in welche Richtung der Roboter steuert. Hans Moravecs Roboterfahrzeug Cart am 

Stanford Artificial Intelligence Lab brauchte fünfzehn Minuten für einen Meter.  

Die Lösung entdeckte Brooks - die Geschichte kolportiert er selbst - beim Nachdenken in einem 

Pfahlhaus in Südthailand, wo er seine Gedanken ohne Ablenkung ins Kraut schießen lassen 

konnte. Daraufhin ließ er die Kognitionsschachtel fallen und verband stattdessen Sensoren und 

Motoren fast direkt miteinander. Wahrnehmungen lösen Handlungen aus - so hieß die neue 

Losung. Auch Ameisen haben schließlich kein kompliziertes Nervensystem. Mehrere Kontroll-

systeme sollten zusammen komplexes Verhalten ermöglichen. 

(Quelle: http://images.zeit.de/text/2002/31/200231_p-brooks.xml) 

 

"Ich war überzeugt - und bin es bis heute -, dass Intelligenzleistungen aus der Interaktion von 

Wahrnehmung und Handlung entstehen und dass in deren ausgewogener Implementierung 

auch der Schlüssel zur allgemeinen Intelligenz liegt." 

(Quelle: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/12/12332/1.html) 

 

Folgende Eigenschaften werden Robotern zugeschrieben: 

� Lebendigkeit 
� Gefühle 
� Bewusstsein 
� Intelligenz 



Marvin Minsky 

Ex-Präsident der "American Association of Artificial Intelligence" und Mitbegründer des Lehrstuhls für 

Künstliche Intelligenz (KI) 

am M.I.T. 

 

MarvinMinsky, The Society of Mind, Pocket Books, 1988. 

ders., The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of 

the Human Mind, Simon & Schuster, 2006. 

Zitate: 

 "Wir können nur deshalb nicht ewig leben, 

weil der Aberglaube von der Seele die Leu-

te 2000 Jahre davon abgehalten hat, die 

Naturwissenschaft voranzutreiben. Hätte 

man früher angefangen, dann gäbe es KI 

seit 1500 Jahren, und jeder von uns wäre 

heute in der Lage, eine Sicherungskopie 

von sich zu machen." 

 

Der Mensch sei nach Minsky "langsam, un-

aufmerksam, konzentrationsschwach, a-

bergläubisch, depressiv und euphorisch, 

gebe ungern Fehler zu und habe riesige 

Mengen nutzloser Information gespeichert" 

 

 

"Mit KI wird unser Geist unsterblich". 

„Mit diesem Buch will ich zu erklären versu-

chen, wie Geist funktioniert. Wie kann Intelli-

genz aus Nicht-Intelligenz entstehen? Um die-

se Frage zu beantworten, werde ich zeigen, 

wie man Geist aus kleinen Teilen zusammen-

setzen kann, die jedes für sich ohne Geist sind.  

Ich nenne diesen Entwurf »Mentopolis«, von 

lateinisch mens und griechisch polis, wörtlich 

»Die Geistesgesellschaft«, da ihm zufolge jeder 

Geist aus vielen kleineren Prozessen entstan-

den ist. Diese Prozesse nenne ich Agenten. 

Jeder mentale Agent ist für sich allein genom-

men nur zu einfachen Tätigkeiten fähig, die 

weder Geist noch Denken erfordern. Wenn wir 

diese Agenten jedoch auf eine ganz bestimmte 

Weise zu Gesellschaften zusammenfassen, ist 

das Ergebnis echte Intelligenz.“ 

 

„Das Buch heißt deshalb "The Emotion Machine", weil es bei uns ja diese Zustände gibt, die sich 

Emotionen nennen und die Menschen denken, sie seien eine Art mystische Ergänzung zu ratio-

nalem Denken. Meine Sicht der Dinge ist, dass der jeweilige emotionale Zustand nur eine ande-

re Art des Denkens ist. Wenn man wütend ist, plant man nicht lange im Vorhinein und denkt 

schneller. Man aktiviert andere Ressourcen. Eine Maschine muss auf Hunderte von Arten den-

ken können. Wir haben hingegen Hunderte von Begriffen für Emotionen, aber nicht für die ver-

schiedenen Arten, auf die man denken kann. Mein Buch bespricht ungefähr 20 verschiedene 

Richtungen, in denen Menschen denken können. Aber sie benötigen zusätzliches "Metawis-

sen", damit ihre Art des Denkens jeweils zur Situation passt.“ 

(Quellen: http://www.welt.de/print-welt/article520378/Die_neue_Techno-Theologie.html, 
http://beat.doebe.li/bibliothek/b01496.html; 

http://www.heise.de/tr/artikel/print/75713, 

Astrid Dinter: Jugendliche am Computer - ein Beitrag zu einer lebensweltorientierten Religionspädagogik 

in seiner Bedeutung für die Diskussion um "religiöse Bildung", 

in: Theo-Web 2. Jahrgang 2003 / Heft 2, S. 166-179.) 

http://www.heise.de/tr/artikel/75713 



 

Hans Moravec 

Geb. am 30. November 1948 in Kautzen, Österreich 

Professor für Robotik an der Carnegie Mellon University 

in Pittsburgh, Pennsylvania, USA 

Direktor des Mobile Robot Laboratory und Principal Research Scientics im Robotics Institute an der Car-

negie Mellon University 

Buch: 

Hans Moravec, Mind Children. Der Wettlauf zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz, Hoffmann 

und Campe, Hamburg 2001 (engl. 1988) 

 

Erläuterung / Zitat: 

Der Direktor vom Robotik-Institut der Car-

negie Mellon University in Pittsburgh pro-

phezeit der Menschheit eine genetische 

Wachablösung, die in ein  „postbiologi-
sches Zeitalter" mit superintelligenten 

Robotern münden und den Homo sapiens 
hinter sich lassen wird. Doch er macht 

auch Hoffnungen, vorausgesetzt, man 

zahlt einen Preis, den so viele Religionen 

am Eingang zum himmlischen Glück ver-

langen: den Tod. Denn wer bereit sein 

wird, seine humane Existenz aufzugeben, 

kann in einem Maschinenkörper unsterb-
lich weiterleben. Dazu … muss das Gehirn 
bei vollem Bewusstsein Schicht für 
Schicht abgeschält werden, um seinen 
ganzen Inhalt im Computer zu speichern. 

Anschließend werden die Daten durch 

"Uploading" wieder in den Roboter ge-

speist. Voilà, schon lebt er wieder, der 

neue Übermensch "in einem neuen Kör-

per, dessen Form, Farbe und Material Sie 

selbst ausgesucht haben." 

"Ich sehe diese Maschinen als unsere 
Nachkommen. … Und wir werden unsere 

neuen Roboterkinder gern haben, denn 

sie werden angenehmer sein als Men-
schen. Man muß ja nicht all die negativen 

menschlichen Eigenschaften, die es seit 

der Steinzeit gibt, in diese Maschinen ein-

bauen. Damals waren diese Eigenschaften 

für den Menschen wichtig. Aggressionen 

etwa brauchte er, um zu überleben. Heu-

te, in unseren großen zivilisierten Gesell-

schaften machen diese Instinkte keinen 

Sinn mehr. .... Er wird sich also sehr viel 
besser eingliedern als viele Menschen das 

tun. Wir werden sie also mögen und wir 
werden uns mit ihnen identifizieren. Wir 

werden sie als Kinder annehmen - als Kin-

der, die nicht durch unsere Gene geprägt 

sind, sondern die wir mit unseren Händen 

und mit unserem Geist gebaut haben." 

 

(Quellen: 

http://www.welt.de/print-welt/article520378/Die_neue_Techno-Theologie.html, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Moravec) 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2058/2.html ) 



Textblatt: Hans Moravec – Virtuelle Welten 

Die virtuellen Abenteurer von heute aber bleiben in Kontakt mit der wirklichen Welt: sie stoßen an 

wirkliche Gegenstände und empfinden wirklichen Schmerz. Dieser Zusammenhang wird schwächer 

werden, wenn direkte Verbindungen mit dem Nervensystem hergestellt werden können, was viel-

leicht zu der alten Science-Fiction-Idee von einem lebendigen Gehirn in einem Tank führen könnte. 

Das Gehirn würde körperlich durch eine Maschine am Leben erhalten und mental durch Verbin-

dungen aller peripheren Nerven mit einer perfekten Simulation nicht nur einer umgebenden Welt 

versorgt werden, sondern auch mit einem Körper, in dem es ist. Gehirntanks könnten Zwischenla-

ger für Unfallverletzte mit unheilbar geschädigten Körpern bis zum Erwerb, zur Aufzucht oder zur 

Herstellung eines neuen Körpers sein. Das virtuelle Leben eines Gehirns in einem Tank kann noch 

immer auf geringfügige Weise durch äußere physikalische, chemische oder elektrische Effekte ge-

stört werden, wenn sie auf den Tank einwirken. Sogar diese geringen Verbindungen mit der mate-

riellen Welt würden sich bei verbesserten Methoden auflösen, die die Körpersimulation noch auf 

das Gehirn erweitern. Wenn sich beschädigte oder gefährdete Gehirnteile wie der Körper durch 

funktionell gleichwertige Simulationen ersetzen ließen, könnten einige Individuen eine vollstän-

dige körperliche  Zerstörung überstehen und als reine Computersimulationen in virtuellen Welten 

leben. … 

Es könnte sich herausstellen, dass die Physik, wenn wir durch immer weitere Schichten der Inter-

pretation stoßen, immer weniger Zwänge auf die Natur der Dinge ausübt. Die von uns beobachte-

ten Regelhaftigkeiten sind möglicherweise nur eine Folge der Selbstreflexion: Wir müssen die Welt 

als kompatibel mit unserer Existenz sehen - mit einem starken Pfeil der Zeit, verlässlichen Wahr-

scheinlichkeiten, wodurch Komplexität sich entwickeln und bestehen kann, Erfahrung sich in ver-

lässlichen Speichern ansammelt und die Folgen des Verhaltens vorhersehbar werden. Unsere Mind 

Children, die ihre eigene Substanz und Struktur bis in die kleinsten Einzelheiten hinein beeinflus-

sen können, werden vermutlich unser enges Verständnis von dem, was ist, weit transzendieren. 

Wie Organismen, die sich in ruhigen Gezeitenpfützen entwickelt haben und dann in eiskalte Meere 

oder dampfende Dschungel ausgewandert sind, indem sie für diese härteren und größeren Umwel-

ten geeignete Metabolismen, Mechanismen und Verhaltensweisen erfunden haben, werden unsere 

Nachkömmlinge vielleicht Mittel finden, um sich weit aus den komfortablen Bereichen, die wir 

Wirklichkeit nennen, hinauszuwagen und willkürlich in die fremdartigen Bände der Bibliothek vor-

zudringen, in denen alles möglich ist. Ihre Techniken werden für uns so bedeutungslos sein, wie es 

Fahrräder für Fische sind, doch vielleicht können wir unsere an den Common Sense gebundene und 

dadurch gefesselte Imagination weit genug entwickeln, um ein klein wenig in dieses seltsame Land 

zu schauen. Physikalische Quantitäten wie die Lichtgeschwindigkeit, die Anziehungskraft elektri-

scher Ladungen und die Gravitationsstärke sind für uns die unwandelbare Grundlage, auf der alles 

aufgebaut ist. Doch wenn wir das Ergebnis einer Selbstinterpretation sind, dann könnte diese Sta-

bilität nur die Besonderheit unserer eigenen Konstruktion widerspiegeln - unsere Biochemie würde 

nicht richtig funktionieren, wenn sich die physikalischen Konstanten veränderten, und wir müssten 

sterben. 

(Quelle: Hans Moravec: „Die Wirklichkeit ist ein Konstrukt des Bewusstseins“, 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/6/6038/1.html) 



 

Ray Kurzweil 

Geb. am 12. Februar 1948 

ein Pionier der optischen Texterkennung (OCR), Sprachsynthese (computervorgelesene Texte), Sprach-

erkennung, Flachbett-Scannertechnologie und im Bereich elektronischer Musikinstrumente 

 

Bücher: 

• The Age of Intelligent Machines 

• The Singularity Is Near 

• The Age of Spiritual Machines (deutscher Titel: Homo S@piens) 

• Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever. 

Zitate: 

Aber die goldene Ära der 

Nanotechnologie und die 

allgegenwärtige Verwen-

dung von Nanorobotern, 

zum Beispiel, um das Im-

munsystem zu unter-

stützen, werden wohl in 

ungefähr zwanzig oder 

fünfundzwanzig Jahren 

Wirklichkeit werden. Wenn 

aber die Bio- und die Nano-

technologie voll ausgereift 

sind, dann haben wir wirk-

lich die Mittel, um Krank-

heit, Altern und Tod völlig 

zu verhindern. 

 

Und Nanoroboter werden 

überall in unserem Körper, 

unserem Gehirn und in un-

serer Umwelt sein – sie 

werden die Arbeit für uns 

tun, unsere Umwelt trans-

formieren, die Verschmut-

zung früherer Jahrzehnte 

beseitigen und dafür sor-

gen, dass sich unsere Intel-

ligenz weit ausdehnt. Wäh-

rend wir so mit unserer 

Technologie verschmelzen, 

werden wir Milliarden oder 

Trilliarden von solchen 

"Nanobots" in unserem 

Blutkreislauf haben, die 

dafür sorgen, dass wir ge-

sund bleiben. Sie werden 

mit unseren biologischen 

Neuronen interagieren und 

werden zum Beispiel das 

völlige Eintauchen in virtu-

elle Realitäten ermögli-

chen, die alle Sinne mit 

einbeziehen. 

Schließlich wird die Infor-

mation in unserem Gehirn 

von ihrer Hardwaregrund-

lage, auf der sie verarbeitet 

wird, unabhängig werden, 

genau so, wie es heute mit 

der Software der Fall ist. So 

sieht das Wesen der Un-

sterblichkeit in einigen 

Jahrzehnten aus, wenn un-

ser Leben immer mehr von 

der Software unserer geis-

tigen Datei bestimmt wird. 

 

(Quelle: http://www.wie.org/de/j18/kurzweil.asp?srch=1/) 



Textblatt: Kritik an den Forschungen zur „neuen Künstlichen Intelligenz“ 

Kritik A: 

Die Propheten des neuen Cyber-Paradieses wie Marvin Minsky oder Hans Moravec sind Gnostiker in dem Sinn, 

dass sie programmatisch die Welt der Materie und der Leiblichkeit hinter sich zu lassen beabsichtigen, um eine 

'reine', von keiner Stofflichkeit kontaminierte Sphäre des reinen Geistes zu kreieren. .... Es sind Gnostiker und reli-

giöse Fundamentalisten, welche die Verkettung der menschlichen Geschichte mit den biologisch-evolutionären 
Bedingungen strategisch aufzulösen sich sehnen. Es sind wilde Transzendenz-Sehnsüchte und keineswegs  Prob-

lemlösungsstrategien, welche an der Behebung des Weltelends interessiert wären. Der Schrotthaufen Erde und 

der Madensack des menschlichen Leibes sind vielmehr das Opfer, das dem Ausstieg aus der Bioevolution umso 

leichter gebracht werden kann, als Erde und Leib insgeheim mit dem religiösen Stigma der Heillosigkeit und der 

Verdammnis belegt sind. Cyberspace wird als evolutionärer Sprung aus der Enge des Leibes, aus der Begrenztheit 

der Intelligenz und der Hinfälligkeit der Materie ausgegeben. 

(Quelle: Hartmut Böhme: Zur Theologie der Telepräsenz. In: Hager, Frithjof (Hg.): KörperDenken. Aufgaben der 

historischen Anthropologie; Berlin 1996, S. 237–249.) 

Kritik B: 

J.A. Weizenbaum: Mich stört der Größenwahn zu glauben, man könne so etwas wie einen künstlichen 

Menschen herstellen. 

„Wir können Maschinen herstellen, die Emotionen und ein Körpergefühl haben. Aber das sind keine menschlichen 
Emotionen und das ist kein menschliches Körpergefühl. Obwohl diese Empfindungen menschlichen ziemlich ähn-

lich sein können. [...] die Zielrichtung der Forschung in der Künstlichen Intelligenz hat sich in den letzten fünf bis 

zehn Jahren radikal geändert. Vorher war die KI nur die Lösung kleiner Spielzeugprobleme. Jetzt ist man weiter. 

Mich stört der Größenwahn zu glauben, man könne so etwas wie einen künstlichen Menschen herstellen. [...] 

Solche Visionen, etwa wie Hans Moravec sie in seinem Buch "Mind Children" beschreibt, setzen das Ende der 

Menschheit voraus. In diesen Ansätzen zeigt sich eine Verachtung des menschlichen Wesens.“ 

 (Quelle: http://jerz.setonhill.edu/if/canon/eliza.htm) 

Kritik C: 

J.A. Weizenbaum: "Es ist Zeit, Alarm zu schlagen" (1998) 

"Ideen haben eine Macht. Auch Ideen, die nicht realisierbar sind, haben eine Macht. Das sollten Sie hier in 

Deutschland besonders deutlich wissen. Es gab einst falsche Ideen, die in Deutschland ernst genommen wurden. 

Die Konsequenz dieser Ideen waren 40 Millionen Leichen. Das hatte mit dem Menschenbild zu tun. Der Eifer, mit 
dem die Ideen von Moravec begrüßt werden, erschreckt mich – und es gibt viele die glauben, dass wir die umset-

zen können. Das verrät etwas. Ebenso die Aussage von Minsky, dass Gott ein mittelmäßiger Ingenieur war, mit 

vielen Schwächen, wie Schlafen und Tod. Nun seien wir in der Lage, in die Evolution einzugreifen. Ein Roboter 

hätte diese Schwächen nicht. Das zeigt eine Verachtung des biologischen Lebens und des menschlichen Körpers. 

... Es ist Zeit, Alarm zu schlagen. Ich erinnere mich an Treffen vor 25 Jahren, wo wir über heute nachgedacht ha-

ben. 25 Jahre sind keine lange Zeit. Sie werden 2025 noch erleben. Wir müssen jetzt anfangen zu fragen: 'Wollen 

wir diese Entwicklung in der KI?'; Eine öffentliche Debatte über Robotik muss jetzt beginnen." 

(Quelle: http://www.gmd.de/pointer/2-98/weizenbaum.html) 

Aufgaben: 

1. Zeigen Sie, auf welche Personen, Aspekte, Begriffe oder Gedankengänge sich die einzelnen 

Texte beziehen lassen! 

2. Erstellen Sie ein kleines Essay, 

in dem Sie einen bereits genannten Kritikpunkt detaillierter reflektieren 

oder einen bisher nicht genannten Aspekt der KI-Forschung kritisieren! 



Arbeitsblatt: Ethik-Regeln für humanoide Roboter 

Gegeben sei die Existenz von (humanoiden) Robotern in der Tradition von Cog oder Kismet, die sich sozia-

lisieren lassen und deren Interaktion mit Menschen erst von diesen „gelernt“ wird. 

Aufgaben: 

1. Entwerfen Sie 3 grundlegende Ethik-Regeln, die Ihrer Meinung nach in Roboter integriert 

werden sollten, um deren Verhalten zu steuern! 

2. Entwerfen Sie 3 grundlegende Verhaltensregeln für das Handeln von Menschen gegenüber 

Robotern! 

3. Überlegen Sie, ob und inwiefern besondere Verhaltensregeln für die Interaktion zwischen 

Robotern programmiert werden sollten! 

 

Arbeitsblatt: Zusammenleben mit maschinisierten Menschen 

Gegeben sei die Realisierung einer Symbiose von Mensch und Maschine noch in diesem Jahr-

hundert, wie sie Kurzweil, Minsky, Moravec und Brooks erwarten. 

„Wenn sich beschädigte oder gefährdete Gehirnteile wie der Körper durch funktionell 

gleichwertige Simulationen ersetzen ließen, könnten einige Individuen eine vollstän-

dige körperliche  Zerstörung überstehen und als reine Computersimulationen in vir-

tuellen Welten leben. …“ 

„Denn wer bereit sein wird, seine humane Existenz aufzugeben, kann in einem Ma-

schinenkörper unsterblich weiterleben. Dazu … muss das Gehirn bei vollem Bewusst-

sein Schicht für Schicht abgeschält werden, um seinen ganzen Inhalt im Computer zu 

speichern.“ 

Anmerkung: Frank Schirrmacher ermöglichte in der FAZ eine Debatte über diese Problematik und 

ließ dort prominente Vertreter zu Wort kommen. (Siehe Frank Schirrmacher, Die Darwin AG. Wie 

Nanotechnologie, Biotechnologie und Computer den neuen Menschen träumen. Das Buch zur FAZ-

Debatte, Kiepenheuer & Witsch, 2001) 

Aufgaben: 

1. Welche Konsequenzen hat die wissenschaftliche Forschung an einer Maschinisierung des Menschen 

in Hinsicht auf das Menschenbild einer Gesellschaft? 

2. A) Welche drängenden Probleme werden Ihrer Meinung nach in einer Gesellschaft beim Umgang 

mit (teilweise) maschinisierten Menschen auftreten? 

B) Wie könnte eine technische oder gesetzliche Lösung dieser Probleme aussehen? 

3. Ray Kurzweil, einer der Befürworter dieser Richtung der KI, beriet auch den amerikanischen Präsi-

denten. Wie würden Sie als politischer Berater entscheiden: Sollte diese wissenschaftliche For-

schung staatlich gefördert werden? 



Fazit I zur Künstlichen Intelligenz 

Position 1 

Ja, die radikale Verlängerung des Lebens wird die Bevölkerungszahlen erhöhen. 

Aber bald werden all unsere Produkte und Nahrungsmittel von nanotechnologi-

schen Replikatoren hergestellt werden, die im Grunde jedes physische Produkt 

fast ohne Kosten hervorbringen können. Dies wird also eine radikale Zunahme des 

Wohlstands in der ganzen Welt zur Folge haben. 
 

(Ray Kurzweil; Quelle: http://www.wie.org/de/j18/kurzweil.asp?srch=1/) 

 

Gegenposition 

„Tatsächlich ist die Literatur der Künstlichen Intelligenz geprägt von Versprechen 

darüber, wie schön die Zukunft sein wird. Es ist darum eine wirklich außerordent-

liche Wissenschaft. Es ist erstaunlich, dass die Idee der Künstlichen Intelligenz ü-

berhaupt irgendwo ernst genommen wird. Aber in der ganzen Welt wird sie ernst 

genommen. Die Idee hat sich verkauft, obwohl sehr, sehr wenig dahintersteckt.“ 

„Ich muss dazu sagen, dass auch eine Idee, die falsch ist, oder ein Traum, der 

nicht realisierbar ist, eine große Macht haben kann. Gerade die Eugenik, dieser 

Versuch, Menschen zu züchten oder künstlich herzustellen, macht das deutlich. 

Wir haben im letzten Jahrhundert bitter zu spüren bekommen, dass das unüber-

sehbare Konsequenzen haben kann. … Diese Geschichte haben wir ja schon hinter 

uns. Ich weiß leider nicht, ob sie hinter uns bleibt.“ 
 

(Quelle: Joseph A. Weizenbaum, Inseln der Vernunft im Cyberstrom? Auswege aus der programmierten 

Gesellschaft, S. 124 und 87) 

 

 



Fazit II zur Künstlichen Intelligenz 

Position 2 

Was meiner Ansicht nach wertvoll ist, ist das Streben nach Wissen, und das wird 

sich ausdehnen durch den exponentiell sich entwickelnden Prozess im Rahmen 

des Gesetzes des beschleunigten Ertrags. Das ist wirklich die Zukunft des mensch-

lichen Lebens. … Wir sind die einzige Spezies, die Wissen von Generation zu Gene-

ration weitergibt, in der diese Ansammlung von Wissen immer weiter wächst und 

die ihre Begrenzungen überschreitet. Wohingegen andere Tiere immer die glei-

chen Mittel verwenden, sie erschaffen keine Technologie, die sich entwickelt. Se-

hen Sie, die Kombination von unserer kognitiven Fähigkeit und einem entgegen-

gesetzten Anhängsel, dem Daumen, versetzte uns in die Lage, unsere Welt zu ver-

ändern. Das macht es ehrenvoll und gibt dem Leben einen Sinn. 
 

(Ray Kurzweil; Quelle: http://www.wie.org/de/j18/kurzweil.asp?srch=1/) 

 

Gegenposition 

Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse (erg.: unserer Wirtschafts- 

und Gesellschaftsordnung) wohnen wird und ob am Ende dieser ungeheuren 

Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedan-

ken und Ideale stehen werden, oder aber - wenn keins von beiden - mechanisier-

te Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen verbrämt. 

Dann allerdings könnte für die “letzten Menschen” dieser Kulturentwicklung das 

Wort zur Wahrheit werden: 

“Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz: dies Nichts bildet sich 

ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben.” 
 

(Quelle: Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus , S. 204f.) 

 



 

Arbeitsblätter: Kismet und Eliza 

Kismet 

Im berühmten MIT-Roboterlabor bei Boston treibt ein Koboldkopf namens „Kismet“ sein Wesen. Kismet 

ist geradezu eine Kultmaschine. Die meisten Besucher sind auf der Stelle entzückt: Sie sehen ein Kind-

chengesicht mit Glubschaugen, das sich mitunter zu einem breiten Grinsen verzieht. Mit Vertrauten, so 

zeigt sich, plappert der Kleine fidel, wenn auch unverständlich. Fremde beäugt er eher skeptisch, aber 

mit gespitzten Ohren. Und wenn ihn jemand erschreckt, dreht er sich ängstlich weg.  

Das ist neu: ein geselliger Automat, der Stimmungen hat, aber weniger Grips als ein Säugling. Früher 

bekamen die Computer, die intelligent werden sollten, Fakt für Fakt ihr Weltwissen eingepflanzt: dass 

ein Glas Wasser aufrecht getragen wird und dass Menschen nicht mehr einkaufen, wenn sie tot sind. 

Das führte aber zu keinem Ende. In den Wissensspeichern regte sich so wenig Leben wie in einem Lexi-

kon, das mit jeder Auflage dicker wird. 

Kismets Kopf dagegen ist leer. Vorgegeben ist seinem Steuercomputer nur – wie einem Naturwesen – 

ein Verhaltensprogramm: Reize suchen, Aufmerksamkeit erregen, Menschen anlocken – Säuglinge ma-

chen es ähnlich. Nähert sich jemand, so kann Kismet diverse Grimassen erproben; im Erfolgsfall wendet 

die Person sich ihm zu. Noch besser ist, sie sagt freundlich klingende Dinge. Kismet nimmt Sprachmelo-

dien wahr, unterscheidet Schimpfen von Aufmunterung. So erschleicht die Maschine sich wertvollen 

Input. 

Alle behandeln den Koboldkopf wie ein Kind, und eben das ist der Trick. Nur so wird ein Roboter je zu 

Bewusstsein kommen, glaubt Kismets Schöpferin Cynthia Breazeal. Menschen müssen ihn an Kindes 

Statt aufziehen. Im Umgang mit ihnen lernt der Kleine, was er fürs Leben braucht. Könnte sich in der 

Computersteuerung von Kismet eines Tages eine Art Bewusstsein regen? Wächst hier schon ein frühes 

Geschwister des armen David heran? 

Die deutsche Theologin Anne Foerst, die den Kindchenroboter Kismet am MIT jahrelang als Bezugsper-

son betreut hat, erinnert sich an eine denkwürdige Presseveranstaltung: der Raum voller Leute, überall 

Stimmen. Kismet dreht den Kopf, rollt die Augen, wie berauscht vom Input, und beachtet seine Seelsor-

gerin nicht. „Kismet“, ruft da Foerst mit theatralischer Traurigkeit, „magst du mich denn nicht mehr?“ 

Sofort dreht der Kopf sich ihr zu und brabbelt tröstlich auf sie ein. „Da ist man schon fassungslos“, sagt 

Foerst. 

So geht es auch den Besuchern. Erst sind sie entzückt; sie zappeln, sie gackern und gurren, um den 

Gnom bei Laune zu halten. Dann dämmert ihnen, was sie da tun. Sie erschrecken vor dem eigenen Eifer. 

In der höchsten Erregung des Brutpflegetriebs, sagt Foerst, finden sie sich wieder auf derselben Ebene 

mit einer dummen Puppe: „O Gott, der Unterschied zwischen mir und der Maschine ist aufgehoben!“ 

(Quelle: Der Spiegel 38 / 2001, S. 249) 



Prof. Anne Foerst (AF) joins Charles Lee (CL): 

“When I presented Kismet to non-technical audiences, they were much more fascinated by it, but also 

much more afraid.  They were afraid of all the emotions that they had towards that robot, which they 

didn’t want to have, because it’s just a stupid machine, right?  And so, Kismet was much more powerful 

for doing what I wanted to do, which was confronting people with their own mechanisms of social inter-

action, confront people with the fact that they are capable of reacting to just about everything, and 

making them aware of who they are. 

CL:  In the book, you mention that even a very simple computer program written in the sixties was ca-

pable of eliciting these types of emotions. 

AF:  Yes, ELIZA.  It was actually written by Josef Weizenbaum, who was an AI professor.  And the fact 

that his students used that program, which was a simple question and answer program to solve their 

own personal problems turned him into a critique of AI.  And, it was actually Josef Weizenbaum who got 

me to MIT.  I met him in Germany and he gave a talk there.  That talk actually inspired me to do the re-

search that I am doing.  And, it was him that invited me to MIT.  It was interesting, because I think he 

hoped that I would become something of a critic of AI, but I never became one.  I think there is too 

much reason behind it. 

(Quelle: http://www.ugcs.caltech.edu/~frank/BerkeleyGroks_Foerst.htm) 



 

Eliza (Verfasser: Joseph A. Weizenbaum) 

Beispiel für einen Dialog mit „Eliza” aus dem Aufsatz „ELIZA – A Computer Program für the Study of Na-

tural Language Communication Between Man and Machine” von 1965: 

—  Patient: Ich fühle mich unglücklich. 

— ELIZA: Glauben Sie, dass Ihnen dieses Gespräch helfen kann, nicht mehr unglücklich zu sein? 

— Patient: Ich weiß nicht, aber ich brauche Hilfe, das ist klar. 

– ELIZA: Was bedeutet für Sie Hilfe? 

— Patient: Zum Beispiel, dass ich lerne, mich besser mit meiner Mutter zu verstehen. 
– ELIZA: Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. 

– Patient: Meine Mutter dominiert mich. 

– ELIZA: Nur Ihre Mutter? Oder noch jemand? 

– Patient: Mein Vater. 

– ELIZA: Ihr Vater? 

— Patient: Sie erinnern mich an meinen Vater, Sie sind ihm ähnlich. 

— ELIZA: Worin besteht diese Ähnlichkeit? 

— Patient: Sie sind nicht aggressiv. 

— ELIZA: Woraus schließen Sie das? 
–  Patient: Sie streiten nicht mit mir. 

Usw., usw. 

 

Dazu Joseph A. Weizenbaum: Inseln der Vernunft im Cyberstrom. Auswege aus der programmierten Ge-

sellschaft, S. 92ff: 

„Bekannt wurde diese Version meines „Eliza"-Programms, in der der Computer die Rolle eines Psychia-

ters spielt, unter dem Namen „Doctor” und zwar weit über die Grenzen des MIT hinaus. 

Weil es so verblüffend und anschaulich war? 

■  Ja, bestimmt. Mit seiner Hilfe ließ sich einfach sehr viel deutlich machen. Ich glaube nicht, dass 

damals ein anderes Programm in der Lage war, einem breiten Publikum so eindringlich zu demonstrie-

ren, wie Informationsverarbeitung funktioniert. Vor allem einem Publikum, das wenig von Mathematik 

oder Informatik verstand. Man benötigte so gut wie kein Vorwissen, geschweige denn irgendwelche 

speziellen Kenntnisse. Außerdem konnte man selber sozusagen mitspielen. 

Also zugleich ein frühes Beispiel für Interaktion. Und es war komisch! Sie haben irgendwann im Verlauf 

unseres Gesprächs erwähnt, dass Sie einer der wenigen Computerwissenschaftler waren, die ein witziges 

Programm geschrieben haben. Damit meinten Sie doch „ Eliza”, nicht wahr? 

■ Ja, denn ich verstand es vor allem als Parodie. Gerade die „Doctor"-Variante. Ich dachte, jeder 

müsste es so auffassen, aber damit hatte ich weit gefehlt. Ich hatte mich ohnehin sehr getäuscht, was 

die Rezeption von „Eliza” betraf. 



 

Sie hatten nicht erwartet, dass es so berühmt werden würde? 

■ Das stimmt. Es gab ja damals einen regelrechten Boom: Überall in den USA tauchten an den 

Universitäten Kopien davon auf. „Eliza” war wirklich in aller Munde. Aber was mich überraschte, waren 

ganz spezifische Reaktionen. Die erste erlebte ich in meiner unmittelbaren Nähe. Ich beobachtete, 

welch enge Beziehung die menschlichen Gesprächsteilnehmer zu ihrem Maschinen-Gegenüber aufnah-

men und zwar in kürzester Zeit. Das äußerte sich so, dass sie darüber sprachen wie über einen Men-

schen und ihm menschliche Eigenschaften zuschrieben. Ganz selbstverständlich. Am extremsten erlebte 

ich es bei meiner Sekretärin. Als ich einmal ihr Zimmer betrat, war sie mitten im Gespräch" mit „Doctor”. 

Sie reagierte für mich vollkommen unverständlich. Es war ihr sichtlich unangenehm, dass ich ihre Sitzung 

störte und bereits nach kurzer Zeit forderte sie mich auf, sie doch eine Weile allein zu lassen. Es war, als 

störte ich eine Art Zweisamkeit. Das fand ich absurd, denn schließlich hatte sie doch die Entstehung 

dieses Programms aus allernächster Nähe miterlebt. Kaum jemand — außer mir selbst vielleicht — 

wusste besser als sie, dass es sich um nicht mehr als ein bloßes Computerprogramm handelte. Es war 

erstaunlich. Die Wirkung war absolut erstaunlich. 

Menschen waren also bereit, im Kontakt mit dem „Eliza-Doctor"-Programm sehr intime Dinge über sich 

preiszugeben. 

■  Ja, und zwar bereits nach kürzester Zeit. Aber es ging ja noch weiter: Ich machte einmal den 

Vorschlag, das System so einzurichten, dass man alle Unterhaltungen, die an einem Tag mit ihm stattge-

funden hatten, abrufen konnte. Ich wollte einfach wissen, wie differenziert es arbeitete und ob mein 

Skript wirklich funktionierte, wo seine Stärken, seine Schwächen, ja, wo seine Grenzen lagen etc. Aber 

ich kam gar nicht so weit, denn kaum hatte ich mein Vorhaben bekannt gemacht, da rollte am Institut 

eine Welle von Widerständen an. So etwas dürfe man auf keinen Fall tun, es verletze den Intimbereich 

der Gesprächsteilnehmer etc. Ich war wirklich entsetzt, vielleicht auch einfach naiv, aber ich konnte mir 

nicht vorstellen, dass man einem Computer Geheimnisse aus seinem Leben anvertraute. Welchen Sinn 

sollte das haben? 

Aber es waren ja nicht nur die psychotherapeutischen Laien, sondern auch die Fachleute, die „Doctor“ 

akzeptierten. 

■  Allerdings, und das war die nächste Reaktion, die mich verblüffte: Es waren nämlich nicht weni-

ge Psychiater, die ernsthaft in Erwägung zogen, mein „Doctor“-Programm in ihrer psychotherapeuti-

schen Arbeit einzusetzen, allen voran Dr. Kenneth Mark Colby. Er schrieb damals in einem ernst-haften 

medizinischen Journal, das Programm sei zwar noch verbesserungs- oder verfeinerungsbedürftig, es 

bestehe aber Anlass zu der Hoffnung, dass es die psychotherapeutische Praxis, ja, die Psychotherapie 

überhaupt verändern könne. Mit Hilfe eines solchen Programms wäre dann endlich auch den Kliniken 

geholfen, die über zu wenig Personal verfügten. Mit Hilfe dieses Programms könnten nämlich Hunderte 

von Patienten parallel behandelt werden.“ 

Aufgaben 

1. Wo liegt die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Kismet und Eliza? Wo sehen Sie Unterschiede? 

2. Wie werden die menschlichen Reaktionen auf Kismet und Eliza ursächlich erklärt? 

3. Die Theologin und Professorin Anne Foerst und Professor Joseph A. Weizenbaum beurteilen die 

menschlichen Reaktionen auf Kismet bzw. Eliza sehr unterschiedlich. Wo liegen diese Unterschiede 

und welcher Haltung würden sie zustimmen? 



Textblatt: Hintergrundinformationen zu Eliza 

 

Eliza 

Erzähl mir von deinen Problemen 

Michael Esser 

Zum ersten Mal begegnete ich dem Programm Eliza An-

fang der achtziger Jahre. Ein junger Mann saß in seinem 

Büro vor einem Computer, tippte kurze Sätze ein und 

kicherte immer wieder. Er unterhielt sich mit dem Compu-

ter auf englisch über seine Probleme, nahm die Sache aber 

nicht ernst. Den größten Spaß hatte er dabei, das Pro-

gramm mit obszönen Flüchen zu beleidigen - es antworte-

te dann stets mit einem geduldig zurechtweisenden: "My, 

my, such words . . ." 

Eliza wurde von Joseph Weizenbaum von 1964 bis 1966 

entwickelt. Weizenbaum arbeitete am Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) in den USA als einer der 

führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Künstli-

chen Intelligenz. Er wollte versuchshalber ein Programm 

schaffen, mit dem man eine Konversation führen konnte. 

Er benannte es nach der Heldin aus George Bernard Shaws 

"Pygmalion" - schließlich wurde der guten Eliza in dem 

Stück beigebracht, immer besser zu sprechen. 

Weizenbaums Überlegung war, dass das Entscheidende 

beim Gespräch der Kontext ist, und so sollte auch Eliza 

immer eine grobe Ahnung haben, worum es ihrem Ge-

sprächspartner geht. Er baute ihr zwei "Bänder" ein. Das 

erste Band analysierte die Sätze, die das Gegenüber ein-

tippte, das zweite enthielt Regeln für die Antwortsätze. 

Man musste es nur vorab mit Informationen und Anwei-

sungen etwa übers Eierkochen füttern, und schon konnte 

Eliza dazu etwas mitteilen. 

Für seine Modell-Eliza wählte Weizenbaum ausgerechnet 

die Rolle eines Psychotherapeuten, genauer, eines klien-

tenzentrierten Gesprächstherapeuten in der Schule von 

Carl Rogers. Seine Technik ist per Software recht einfach 

zu imitieren, denn sie besteht großteils darin, einen Men-

schen zum Sprechen zu bringen, indem seine Äußerungen 

gespiegelt, also durch Umformulierungen als Frage wie-

derholt werden. 

Eliza hatte sofort enormen Erfolg (manchmal trat sie auch 

unter dem Namen Doctor auf). Das bestürzte Weizenbaum 

außerordentlich, und er schrieb um diese Erfahrung herum 

sein 1976 erschienenes Buch "Die Macht der Computer 

und die Ohnmacht der Vernunft", das seinen Ruf als Ketzer 

der Computerforschung begründete. 

Eliza war für ihn nur eine Spielerei im Rahmen seiner For-

schung gewesen. Die Menschen um ihn herum aber nah-

men Eliza als Dialogpartner ernst und vertrauten ihr ge-

heime Wünsche, Probleme, Obsessionen an. Selbst seine 

Sekretärin führte intensive intime Gespräche mit Eliza, 

obwohl sie genau wusste, welch primitives Werk ihr ant-

wortete. Als dann auch noch Kollegen aus der Psychologie 

ernsthaft daran dachten, vollautomatische Berater auf der 

Basis von Eliza zu programmieren, regten sich bei Weizen-

baum, so sagt er, ernsthafte Zweifel an der menschlichen 

Intelligenz. 

Tatsächlich wird der Ausfluss dieser Pläne heute als Soft-

ware namens Overcoming Depression verkauft. Eliza gilt 

auch als Urmutter aller data agents und chatterbots jener 

Programme, die im Internet selbsttätig nach Informatio-

nen suchen und in Online-Spielwelten Unterhaltungen mit 

Menschen anzetteln. 

Manch einer der Angesprochenen dort merkt gar nicht, 

dass ein Automat sein Gegenüber ist. Es kommt sogar vor, 

dass chatterbots mit weiblichem Namen zu virtuellem Sex 

aufgefordert werden, worauf sie nur eingehen können, 

wenn ihr Regelband entsprechend bestückt ist. Wenn 

nicht, ändern sie das Gesprächsthema in eine Fachsimpelei 

über Hockey oder Umweltverschmutzung. 

In den letzten Jahren sucht die Unterhaltungsindustrie 

nach verbesserten Programmen dieser Art, sogenannten 

playbots, für die Spielwelten der Zukunft. An der Carnegie-

Mellon-Universität in den USA ist dazu die Tok-Architektur 

entstanden, die solchen Softwareagenten zielgerichtetes 

Verhalten, Emotionen und Sprache beibringen soll. Die 

Tok-Papiere enthalten die zentrale Forderung, daß die 

Agenten die Illusion des Eliza-Effekts niemals zerstören 

dürfen. 

Weizenbaum schrieb Eliza erstaunlicherweise in der primi-

tiven Programmiersprache Basic. Ältere Versionen sind 

einfach zu durchschauen und werden schnell langweilig. 

Aber immer wieder nimmt sich jemand des Programms an 

und bringt eine verbesserte Variante auf den Freeware- 

oder Sharewaremarkt. So entstand auch Azile, die umge-

kehrte Eliza, "the evil Eliza", die ihre Kunden beschimpft. 

Manche der Versionen können mittlerweile sprechen, 

wenn auch ein wenig krächzend, dafür wahlweise als 

männlicher oder weiblicher Therapeut. 

Als mich Eliza in einem Gespräch fragte, weshalb ich mich 

mit meinen Problemen nie an meine Freunde gewandt 

hätte, schrieb ich, es liege daran, dass ich vielleicht ein 

wenig einfältig sei. Eliza tröstete mich mit einer tiefen, 

anteilnehmenden Stimme und mit den Worten: "Nur 

wenige Menschen sind so klug wie ein Computer." 

 

© DIE ZEIT 1996 / (Quelle: http://images.zeit.de/text/1996/34/eliza.txt.19960816.xml) 

 



Arbeitsblatt zu „Eliza“ bzw. „Doctor“ und zum Turing-Test 

Der Turing-Test 

Alan Turing war sich der Probleme bei der Definition von intelligentem menschlichem Verhalten im Ver-

gleich zur Maschine bewusst und zog sich in gewissem Sinne aus der Affäre, indem er ein Kriterium da-

für formulierte, ob eine Maschine „intelligent“ sei. Seine Idee wurde 1950 in seinem berühmten Artikel 

Computing Machinery and Intelligence in der philosophischen Zeitschrift Mind zum ersten Mal formu-

liert und wird heute als Turing-Test bezeichnet. 

„Ein Computer sollte dann als intelligent bezeichnet werden, wenn wir als Mensch bei einem beliebigen 

Frage-und-Antwort-Spiel, das über eine elektrische Verbindung durchgeführt wird, nicht unterscheiden 

können, ob am anderen Ende der Leitung dieser Computer oder ein anderer Mensch sitzt.“ 

Anwendung auf Geschlechterrollen 

Turings Originaltext von 1950 handelt zunächst von einer Geschlechtertäuschung. Ein Prüfer ist in ei-

nem Raum, getrennt von zwei Prüflingen. Der Prüfer muss herausfinden, welcher der beiden Mann, 

welcher Frau ist. Der Mann soll den Prüfer täuschen und so tun, als sei er eine Frau. Und nun schlug 

Turing vor, dass eine Maschine die Rolle dieses täuschenden Mannes einnimmt. Erst später im Text geht 

er zur Mensch-Maschine-Täuschung über. 

Turing sagte in seinem Artikel von 1950 voraus, dass etwa im Jahre 2000 ein Prüfer nur noch eine Chan-

ce von 70% hätte, den Computer richtig nach spätestens fünf Minuten zu identifizieren. In drei von zehn 

Fällen würde man also auf einen Computer hereinfallen. � Seit 1991 wird jährlich der Loebner-

Wettbewerb durchgeführt, benannt nach dem Soziologen und New Yorker Geschäftsmann HUGH GENE 

LOEBNER. 25 000 Dollar sind ausgesetzt für ein Programm, das drei von zehn Prüfern täuschen kann. 

100 000 Dollar soll bekommen, wer darüber hinaus noch mit „audio-visuellem Inhalt“ klarkommt. So 

weit ist noch kein Programm gekommen. Bisher wurden alle teilnehmenden Programme nach spätes-

tens fünf Minuten entlarvt. Die Fünf-Minuten-Grenze ist eine Besonderheit des Loebner-Tests gegen-

über dem ursprünglichen Turing-Test. 

Aufgaben: 

1. a) Überlegen Sie sich mindestens fünf Fragen, die Sie bei einem Turing-Test stellen würden. 

b) Schreiben Sie zu jeder Ihrer Fragen eine Antwort, die Sie als Programmierer des simulierenden 

Computers als Antwort vorsehen würden. 

2. Wenn Sie einem Computer im Turing-Test nur eine einzige Frage stellen könnten, welche wäre das? 

3. Erproben Sie Turings Versuch der Geschlechtertäuschung in einer geeigneten Versuchsanordnung! 

4. Erproben Sie bereits existierende Chatbots – teilweise in der Eliza-Tradition – und analysieren Sie 

deren „Menschenähnlichkeit“! Wo liegen Stärken und wo Schwächen in der Programmierung? 

Vorschläge: 

Potsdam InfoBot (http://141.89.100.102/chatbot) 

JEliza: http://jeliza.sourceforge.net/cms/index.php?page=home 

oder andere im Internet verfügbare Eliza-Versionen (z.B. in JavaScript) 

 

 (Quelle: W. Gierhardt, siehe: http://www.oberstufeninformatik.de/info13/TheorieI.pdf) 



Informationstechnik und soziale Verantwortung 

Übersicht über das Material: 

1. Arbeitsblatt: Programmierung, Robotik und soziale Verantwortung 

2. Zusatzinformationen zum Arbeitsblatt: Programmierung, Robotik und soziale Verantwortung 

3. Arbeitsblatt: Die Verantwortung des Programmierers – Teil I: Der Fall Major Pfaff 

4. Arbeitsblatt: Die Verantwortung des Programmierers – Teil II: Doktorarbeit „Lieber Bär…“ 

5. Autobiographisches von Joseph A. Weizenbaum (nur auf CD „Der Krieg ist der Feind“) 

Gesellschaftsdiagnose von Joseph A. Weizenbaum: 

„Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der eine große Scheu davor existiert, Verantwortung zu über-

nehmen. … Und der aktuelle Zustand unserer Gesellschaft ist charakterisiert durch die Verweigerung 

von Verantwortung. Mehr noch: unsere Gesellschaft hat die Technik entwickelt, Verantwortung so zu 

verteilen, dass niemand sie hat.“ 

(Joseph A. Weizenbaum, Inseln der Vernunft im Cyberstrom?, S. 32) 

Beispiele: 

1. „Autonomous Land Vehicle“ (siehe http://en.wikipedia.org/wiki/DARPA_Grand_Challenge) 

„Dieses Instrument trifft alle Entscheidungen allein, ohne dass ein Mensch dabei sein muss. Man 

könnte sagen, nun trägt der Computer mit seiner Künstlichen Intelligenz die Verantwortung für al-

les, was geschieht“. (ebd. 33) 

2. Videospiele: Ego-Shooter und Flugsimulatoren 

Die Lektion, die ein Videospiel lehrt, besteht darin, dass die psychologische Entfernung der Konse-

quenzen einer Tat von der Tat selbst ungeheuer vergrößert werden kann. … Jegliche Bedenken müs-

sen verschwinden zu Gunsten schnellen, zielgerichteten Handelns.“ (ebd. 33-34) 

3. Wissenschaftliche Forschung (vor allem die militärisch geförderte) 

„Wir haben uns auch hier daran gewöhnt, eine riesige psychologische Distanz herzustellen zwischen 

unserem Tun und den Auswirkungen unseres Tuns.“ 

vgl. Wernher von Brauns Antwort auf Fragen, die die Verwendung der V2 als Kriegswaffe betroffen 

haben: „That’s not my department“. (ebd. 36-37) 

4. Systeme von Computern, die mit der gesellschaftlichen Ordnung zu tun haben 

Beispiel: das computerisierte Börsensystem 

Der Börsenkrach an der New Yorker Börse 1987 fand statt aufgrund von durch den Börsen-Markt 

vernetzten Computern samt der darauf installierten Börsensoftware. 

Dieses vernetzte System hatte niemand installiert, niemand war für den Börsencrash 1987 verant-

wortlich. Die PCs reagierten auf die Verkäufe der anderen PCs wiederum mit Verkauf. Es entstand 

ein unstabiles System. (ebd. 112-115) 



Arbeitsblatt: Programmierung, Robotik und soziale Verantwortung 

 

Militär-Roboter tötet neun eigene Soldaten (19. Oktober 2007) 

Ein vollautomatisches Luftabwehrgeschütz der südafrikanischen Armee hat am vergangenen Freitag 

neun eigene Soldaten erschossen und 14 schwer verletzt. Das Geschütz hatte plötzlich unkontrolliert das 

Feuer eröffnet.  

Die Militärübung fand auf einem Übungsplatz in Lohatlha stand. Wie wired.com berichtet, wird ein Feh-

ler in der Software des Oerlikon GDF-005 als Ursache vermutet. (hst)   

http://www.xonio.com/news/news_29184903.html: 

 

Aufgaben: 

1. Diskutieren Sie in Kleingruppen, wer die soziale Verantwortung für den Zwischenfall übernehmen 

muss! 

2. Einigen Sie sich auf ein Ergebnis und stellen Sie dieses begründet vor! 

 



Zusatzinformationen zum Arbeitsblatt: Programmierung, Robotik und soziale 

Verantwortung 

von Hans-Arthur Marsiske , 27.12.2006 

Im Film sind Roboter immer die perfekten Kämpfer. Der Robocop trifft mit seiner Maschinenpistole stets 

ins Schwarze, der Terminator verfolgt unermüdlich und erbarmungslos seine Opfer. Und die realen Ent-

sprechungen dieser fiktiven Kampfmaschinen agieren vor der Kamera kaum weniger Furcht erregend. 

Fronteinsatz möglich Die südkoreanische Firma Samsung Techwin etwa zeigt in einem Werbevideo den 

"Intelligent Surveillance & Security Guard Robot SGR-A1", der an der Grenze zu Nordkorea sowie zur 

Sicherung militärischer Anlagen eingesetzt werden soll. Untermalt von dramatischer Musik ist zu sehen, 

wie der Roboter auf seinen Monitoren verdächtige Personen einrahmt, einen Soldaten zur Identifikation 

auffordert und als Höhepunkt auf dem Schießplatz sein Maschinengewehr abfeuert. Auch Die U.S. Army 

präsentiert in einem Video den mobilen Roboter "Talon", der üblicherweise zur Entschärfung von Bom-

ben und zur Untersuchung verdächtiger Objekte eingesetzt wird, aber auch mit Maschinengewehr, Gra-

natwerfer oder Panzerabwehrraketen ausgestattet werden kann. Schnell wie ein laufender Soldat fährt 

das kettengetriebene Fahrzeug durchs Gelände. … 

In einem Punkt unterscheiden sich die Roboter aus den Werbevideos auf jeden Fall von den fiktiven 

Filmvorbildern: Sie agieren nicht autonom. Selbstständiges Handeln ist beim Militär nicht gern gesehen, 

schon gar nicht bei Maschinen. Ein "White Paper" der NATO zu Militärrobotern aus dem Jahr 2005 for-

muliert das recht deutlich und dürfte repräsentativ für militärische Planer in aller Welt sein. Die Roboter, 

heißt es in dem Dokument, sollten zur Entlastung des Operators "so autonom wie nötig" sein, aber: "Au-

tonomes Feuern wird vom Militär nicht akzeptiert - die Menschen sollen immer selbst den Abzug betäti-

gen." Und: "Der Operator muss jederzeit die Autonomie jedes einzelnen Roboters außer Kraft setzen 

und die Kontrolle übernehmen können." Selbstständige Überwachung Auch der martialisch inszenierte 

koreanische Grenzroboter schießt nicht nach eigenem Ermessen. "Das Abfeuern einer tödlichen Waffe 

erfolgt erst nach mehreren Schritten, zu denen auch das Entfernen eines Sicherheitsschlüssels durch 

den menschlichen Operator gehört", versichert William Hong, Sprecher von Samsung Techwin. 

Autonom ist die Maschine hingegen bei der Videoüberwachung. Tagsüber kann sie Objekte von der 

Größe eines Menschen bis in vier Kilometer Entfernung erkennen und verfolgen. Nachts beträgt die 

Reichweite der Infrarotkamera zwei Kilometer. Die verfolgten Objekte werden nach Bedeutung gewich-

tet. Wenn das System Alarm gibt, entscheidet der menschliche Bediener über das weitere Vorgehen. 

Über den Einsatz von SGR-A1 soll nach den abschließenden Eignungstests im Jahr 2008 entschieden 

werden. Der von Foster-Miller, einer US-Tochter des britischen Konzerns QinetiQ, hergestellte Roboter 

"Talon" ist dagegen schon seit dem Jahr 2000 im militärischen Einsatz. Das mit einem Roboterarm aus-

gestattete und bis zu 64 Kilo schwere Kettenfahrzeug wird allerdings zumeist zur Entschärfung von 

Bomben eingesetzt. Seit Ende 2003 führt die U.S. Army Experimente mit bewaffneten Versionen des 

Roboters durch, schweigt sich über die Ergebnisse aber aus. 

(Quelle: http://www.heute.de/ZDFheute/drucken/1,3733,4289098,00.html) 



Arbeitsblatt: 

Die Verantwortung des Programmierers – Teil I: Der Fall Major Pfaff 

 

Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts (2. Wehrdienstsenat)  

Nr. 38/2005: BVerwG 2 WD 12.04 (22.06.2005) 

Unverbindlichkeit eines Befehls wegen Verstoßes gegen die Gewissensfreiheit eines 

Bundeswehrsoldaten während des IRAK-Krieges  

Ein Major weigerte sich im April 2003, den Befehl seines Vorgesetzten auszuführen, 

an der weiteren Entwicklung eines militärischen Software-Programms mitzuwir-

ken. Zur Begründung führte er an, er könne es mit seinem Gewissen nicht verein-

baren, Befehle zu befolgen, die geeignet seien, Kriegshandlungen im IRAK zu unter-

stützen. Dabei machte er geltend, sein Vorgesetzter habe vor Befehlserteilung ihm 

gegenüber ausdrücklich nicht ausschließen können, dass mit der Arbeit an dem Pro-

jekt eine Beteiligung der Bundeswehr an dem von ihm als völkerrechtswidrig ange-

sehenen Krieg gegen den IRAK unterstützt werde In diesem Zusammenhang kriti-

sierte er, dass Bundeswehrangehörige in Kuweit stationiert würden, deutsche Sol-

daten an AWACS-Flügen beteiligt seien, US-Liegenschaften in Deutschland bewach-

ten und dass Überflug- und Landerechte für die im IRAK operierenden Streitkräfte 

der USA gewährt würden. Er hielt dies für verfassungs- und völkerrechtswidrige 

Unterstützungsleistungen. 

Das Truppendienstgericht setzte den Soldaten wegen eines Dienstvergehens in den 

Dienstgrad eines Hauptmanns herab. Hiergegen hat der Soldat Berufung eingelegt 

und beantragt, ihn freizusprechen. Der Wehrdisziplinaranwalt hat ebenfalls Beru-

fung eingelegt und beantragt, den Soldaten aus dem Dienstverhältnis zu entfer-

nen. 

Der 2. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig hat den Solda-

ten freigesprochen, weil dem Soldaten ein Dienstvergehen nicht nachzuweisen war. 

Ein Verstoß gegen die Gehorsamspflicht (§ 11 Abs. 1 Soldatengesetz) liege nicht vor. 

Der Senat hat entschieden, dass in der konkreten Lage das Grundrecht der Freiheit 

des Gewissens nach Art. 4 Abs. 1 GG durch den Befehl nicht verdrängt werde. Die-

ser sei deshalb für den Soldaten unverbindlich gewesen. Der Soldat habe die Ernst-

haftigkeit seiner Gewissensentscheidung glaubhaft dargetan. 

(Quelle: http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Bundeswehr/pfaff2.html) 

Aufgaben: 

1. Schildern Sie das ethische Dilemma, in dem sich Major Pfaff befunden hat! 

2. Wie beurteilen a) Major Pfaff, b) das Truppendienstgericht bzw. der Wehrdisziplinaranwalt und c) 

der 2. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts das Verhalten des Majors Pfaff? 



Arbeitsblatt: 

Die Verantwortung des Programmierers – Teil II: Doktorarbeit „Lieber Bär…“ 

I 

Als ich einmal in Cambridge, Massachusetts, ganz in der Nähe der Universität spazieren ging, kam ein 

junger Mann auf mich zu und erinnerte mich daran, dass er vor einigen Jahren in einer Klasse war, in der 

ich lehrte. Er erzählte mir mit größter Freude und Begeisterung, er habe endlich ein Thema für seine 

Doktorarbeit gefunden. Ich gebe jetzt wieder, was er mir gesagt hat: Stellen Sie sich einen großen Bild-

schirm vor. Auf diesem Bildschirm sieht man in „living colour” einen Bär und eine Katze. Vor dem Bild-

schirm sitzt ein kleines Mädchen, vielleicht acht, neun Jahre alt. Eine wunderschöne Szene. Nun wirft die 

Katze dem Bär einen Ball zu und er fängt ihn. Dann rollt der Bär den Ball zu-rück zu der Katze und alles 

wiederholt sich. Sehr süß! Dann soll ich mir vorstellen, dass das kleine Mädchen zu dem System - jetzt 

nennen wir es ein System - spricht und sagt: „Lieber Bär, wenn dir jemand etwas gibt, solltest du „danke 

schön“ sagen.” Dann fängt es wieder von vorne an, die Katze wirft den Ball zum Bär, der Bär fängt den 

Ball auf und sagt diesmal anschließend: „Thank you, little cat!” 

II 

 Nun wollte ich wissen, ob ich seine Forschungsaufgabe richtig verstanden hatte und fragte, ob ich ihm 

die Problemstellung noch einmal erzählen dürfte. Natürlich, war seine Antwort. Ich sagte: Okay, ich sehe 

einen Pilot in einem Kampfflugzeug. Das System „spricht” zu ihm und sagt: „Sir, da unten sehe ich eine 

Kolonne von feindlichen Panzern. Was soll ich machen?” Der Pilot antwortet dem System, auch in natür-

licher Sprache: „Wenn du so etwas siehst, dann lass die Raketen los. Du brauchst mich nie wieder da-

nach zu fragen. Do it.” Das System sagt dann: „Yes, Sir!” und ist sofort umprogrammiert - genau wie der 

Bär - und die Raketen gehen los. 

III 

Dann habe ich ihn gefragt: „Wer bezahlt für diese Forschung?” Er antwortete: „The Airforce!” Das Pen-

tagon hat in der Zeit vor 1980, also vor der Reagan-Regierung, in seinen Forschungsaufträgen sehr sel-

ten ein Waffensystem tatsächlich beim Namen genannt. Stattdessen wurden alle möglichen Euphemis-

men benutzt. Erst Anfang der achtziger Jahre - das Time Magazine sprach von einer Zeit des neuen 

Patriotismus - fing das Pentagon an, Waffensysteme tatsächlich beim Namen zu nennen. Jedenfalls 

konnte ich diesen Studenten davon überzeugen, dass meine Version der Geschichte unserer gesell-

schaftlichen Realität und damit auch der Wahrheit näher war als seine. Es diente nämlich tatsächlich der 

Entwicklung eines „pilot assistants” im Rahmen des SCI-Programms, der „Strategic Computing Initiati-

ve”. 

(Quelle: J. A. Weizenbaum, Inseln der Vernunft im Cyberstrom?, S. 16f.) 

Aufgaben: 

1. Sollte der Wissenschaftler seine Doktorarbeit Ihrer Meinung nach fortsetzen? Begründen Sie! 

2. Formulieren Sie eine ethische Regel, nach der man entscheiden kann, ob eine Tätigkeit an einem 

Roboter oder an einem Softwareprogramm sozial verantwortbar ist oder nicht! 


