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Wie Technik das Leben leichter macht

E inen intelligenten Menschen 
künstlich zu erschaffen, das 
beschäftigt die Menschen seit 

Jahrhunderten. Auch heute faszinie-
ren künstliche Intelligenz (KI) und 
Roboter, die nichts anderes sind als 
von einem Computer gesteuerte Ma-
schinen. Begleitet haben diese Ideen 
immer auch Ängste: Machen die Ma-
schinen uns überflüssig? Und was, 
wenn sie die Macht übernehmen?

Leonardo da Vinci hatte schon im 
15. Jahrhundert zur Belustigung ei-
ner Fürstenfamilie einen mechani-
schen Ritter entworfen, den ein Fla-
schenzugsystem bewegte. Im 18. 
Jahrhundert erregte der „Schachtür-
ke“ des Beamten der Österrei-
chisch-Ungarischen Monarchie, 
Wolfgang von Kempelen, Aufsehen. 
Erweckte er doch den Eindruck, er 
spiele selbstständig Schach. Des Rät-
sels Lösung? In seinem Inneren ver-
barg sich ein Mensch.

Auch in der Literatur beschäftig-
ten sich Menschen mit ihren künst-
lich geschaffenen Pendants. Die 
Schriftstellerin Mary Shelley ließ im 

19. Jahrhundert Frankenstein einen 
künstlichen Menschen bilden. Und 
der Name „Roboter“ geht auf ein 
Theaterstück aus dem Jahr 1920 von 
Karel Čapek zurück, „R.U.R. – Ros-
sums Universal Robots“. „Robots“ 
waren Menschen, die in Fabriken  
hergestellt wurden. 

Zu faul zum Rechnen

Weniger mystisch ist die technische 
Entwicklung der heutigen Roboter 
und ihrer Vorläufer. Der Brite Charles 
Babbage speicherte im 19. Jahrhun-
dert sich wiederholende Rechnungen 
auf einer Lochkarte und erfand so 
eine mechanische Rechenmaschine. 
Den ersten funktionierenden pro-
grammgesteuerten Computer baute 
1941 Konrad Zuse. Er sei zu faul zum 

Rechnen, sagte Zuse von sich. Heute 
werden nirgendwo auf der Welt so 
viele Roboter eingesetzt wie in Euro-
pa. In Deutschland kommen auf 
10.000 Beschäftigte 338 Industrie- 

Faszination künstliche Intelligenz
roboter. Sie übernehmen Aufgaben 
in der Automobil- und Metallindustrie 
sowie im Maschinenbau. Service- 
roboter, zum Beispiel fürs Staubsau-
gen, leisten Dienste auch in Privat-
haushalten. An Robotern in Medizin 
und Pflege wird gearbeitet. 

Ob ein System „intelligent“ ist, 
hängt davon ab, ob es „lernt“: Ein 
Computer wird so programmiert, 
dass er bestimmte Entscheidungs-
strukturen des Menschen nachah-
men kann. Das wirft auch ethische 
Fragen auf: Wer ist schuld, wenn ein 
autonom fahrendes Auto einen Un-
fall verursacht? Ist es diskriminie-
rend, wenn ein Computerprogramm 
die Auswahl von Bewerbern über-
nimmt? Und wenn KI Aufgaben in 
der Pflege abdeckt, wo bleibt dann 

der soziale Aspekt der Pflege? Tech-
nische Entwicklungen bieten viele 
neue Möglichkeiten – wir haben es in 
der Hand, wie wir sie einsetzen. 

Claudia Šabić

R.U.R., Inszenierung um 1935
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W.U.R., Deutsche Erstausgabe, Orbis, 
Prag-Leipzig 1922
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