~mysterium humanum~
als rocket science für
das 21. Jahrhundert

Dr. Judith Klaiber

Was ist
Digitalisierung?

Differenzlinien?
• Digital
• Online
• Schnell

und analog
und offline
und langsam

• Nah

und fern

• Ich

und die anderen

• Privat

und öffentlich

• Wahr

und unwahr

• Echt

und unecht

• Richtig

und falsch
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Dreischritt
• Alles,

was sich automatisieren lässt, wird
automatisiert.

• Alles,

was sich digitalisieren lässt, wird
digitalisiert.

• Alles,

was sich vernetzen lässt, wird vernetzt.

• Robotik:

cognified - adoptified - humanified

Unter dem Vorzeichen #finanziell_rentabel

3 digitale Paradigma
• »Don’t

make me wait for it.«

• »Don’t

make me ask for it.«

• »Don’t

make me buy it.«

@ Ch. Burkhardt

»Das Internet ist
kaputt.«
@ Sascha Lobo

»The system is
failing.«
@ Tim Berners-Lee

»Das Internet ist
ein Geschenk
Gottes.«
@ Papst Franziskus

Artificial
Intelligence
&
Theologische
Anthropologie
± 1960

Artificial
Intelligence

Künstliche Intelligenz?
Maschinelles Lernen!
• 1955:

„Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwicklen, die sich verhalten,
als verfügten sich über Intelligenz.“ (John McCarthy)

• Unterscheidungslinien in der AI-Forschung:
• Schwache / eingeschränkte AI
• Starke / generelle AI
• Künstliche Super-Intelligenz
• Generelle Frage: „Wie bringt man ein Computerprogramm,

das eine
bestimmte Aufgabe hat, dazu aus Erfahrungen zu lernen und mit diesen
Erfahrungen die Aufgabe in Zukunft besser zu erfüllen?“ (Mitchell 2010)

• Trainiertes

Lernen: Klassifikation und Vorhersagemodelle; Funktion

lernen

• Untrainiertes

Lernen: Clustering; Erkennen von Inhalten in großen
Datenmengen und Dimensionsreduktion

• Verstärktes
• Deep

Lernen: mit/durch Erfahrung

Learning: Algorithmen in Netzstrukturen (ähnlich Nervenzellen) als
neuronale Netze.

Künstliche Intelligenz?
Maschinelles Lernen!
• Grundprinzipien

maschinellen Lernens(von Luxburg 2020: 5f)

1. Aufgabe: ein (!) klar definiertes Ziel - fest vorgegeben
2. Suchraum: klar definierter Raum - fest vorgegeben
3. Bewertungsfunktion: Kriterien - fest vorgegeben
4. Trainingsdaten: bis zu gewissem Grad zufällig erzeugt
5. Lernverfahren / Lernalgorithmus: Optimierung z.B. von SpielStrategien - fest vorgegeben
6. Ergebnis: nur bedingt kontrollierbar - nicht fest vorgegeben

Fluide Grenzen von Intelligenz, Kreativität, Verstehen und Erklären!

Künstliche Intelligenz?
Maschinelles Lernen!

Künstliche Intelligenz?
Maschinelles Lernen!
• Sprachassistenten,

Bildanalysesoftware, Suchmaschinen, Sprach- und
Gesichtserkennungssysteme.

• Robotik,

autonome Fahrzeuge, Drohnen oder »Internet of Things«.

Verhältnis zur Gesellschaft? (Bovenschulte/Stubbe 2018: 217)

• KI

als Bestandteil der Gesellschaft = Sinn und Zweck von AI nur
dann, wenn mit sozialen Projekten, gesellschaftlichen Werten und
Lebenswelten gekoppelt.

• KI

als Herausforderung der Gesellschaft = Rollenverständnisse neu
klären, Mutation und Selektion aktiv gestaltet.

• KI

als Spiegel der Gesellschaft = menschliches Selbstverständnis
ist auf dem Prüfstein, „Technoreligion“ mit quasi-religiösen
Versprechen (Erlösung und/oder Verdammnis)

Was ist der Mensch?

Menschenbilder
traditionell vs. naturalistisch

Naturalistisches
Menschenbild
Der Mensch
a) ist wie alle anderen Lebewesen ein Produkt der natürlichen Evolution und verfügt »von Natur
aus« weder über einen metaphysischen essentiellen Wesenskern noch eine daraus oder aus
göttlicher Fügung resultierende spezifische Würde oder inhärenten Wert,
b) kann keine qualitative Sonderstellung für sich beanspruchen, die nicht auf einer
speziesisti- schen Begründung beruhen würde,
c) ist ein rein innerweltliches Wesen, das nach seinem Tod nicht individuell weiter existiert,
d) ist nicht (substanz-)dualistisch in einen körperlichen und einen geistigen Anteil gespalten,
e) schreibt sich und seinen Mitmenschen (idealiter) aufgrund reziproker Übereinkunft in
pragmatischer Absicht Personalität und einen besonderen moralischen Status zu,
f) verfügt in eingeschränkter Weise über die Fähigkeit, die eigenen Entscheidungen und
Handlungen in Abhängigkeit von inneren und äußeren Kontingenzen zu kontrollieren,
g) ist daher auch in eben jenem eingeschränkten Sinn für seine Handlungen verantwortlich,
h) verfügt über Rationalität, welche allerdings nicht (gänzlich) von emotionalen Einflüssen
separiert werden kann,
i) unterscheidet sich graduell in unterschiedlichen (kulturellen) Eigenschaften von
nichtmenschlichen Tieren,
j) hat die Möglichkeit, seine »erste« Natur durch kulturelle, technische Praktiken zu
verändern, ohne dadurch unweigerlich zu einem »künstlichen« Wesen zu mutieren.
(Beck 2013: 271)

Traditionelles
Menschenbild
Der Mensch
a) ist von Gott nach seinem Bilde geschaffen und verfügt deshalb über eine gottgegebene
Würde,
b) ist als »Krone der Schöpfung« Inhaber einer qualitativen Sonderstellung in der Welt,
c) verfügt über eine unsterbliche »Seele« und muss deshalb keine Angst vor dem Tod haben,
d) hat Würde aufgrund seiner Fähigkeit zur Autonomie,
e) besitzt einen vom Körper unabhängigen Geist,
f) ist eine Person und deshalb mit einem besonderen moralischen Status versehen,
g) verfügt über Willens- und Handlungsfreiheit,
h) ist schuldfähig und deshalb für seine Taten verantwortlich,
i) ist ein Vernunftwesen und als solches von seinen Gefühlen relativ unabhängig,
j) unterscheidet sich qualitativ, nicht nur graduell, von nichtmenschlichen Tieren,
k) grenzt sich aufgrund seiner Natürlichkeit von trans- oder posthumanen Lebensformen ab,
1) differiert wesentlich von gemachten Entitäten, z.B. gentechnisch hergestellten Klonen
o.ä.
(Beck 2013: 56)

Theologische
Anthropologie

Theologische
Anthropologie
• Der

Mensch sei „(…) nicht die in sich fraglose, fraglos gebliebene
Unendlichkeit der Wirklichkeit; er ist die Frage, die leer, aber
wirklich und unausweichlich vor ihm aufsteht und die von ihm nie
überholt, nie adäquat beantwortet werden kann.“ (Rahner 1976)

• Der

Mensch ist als einziges Wesen in der Lage, seine eigene
Existenz zeitlich und ontologisch zu übersteigen. Jenseits,
Ewigkeit und Schöpfungsmacht, auf die er stößt, wird »Gott«
genannt. (Valentin 2020) —> säkulare Lesart: »Unverfügbarkeit«
(Rosa 2019)

• Menschliche

Existenz ist aus theol.-anthro. Perspektive als
ursprünglich gesollt und gewollt gedacht; zugleich freies Subjekt
seiner Daseinsdeutung (Langenfeld/Lerch 2018: 9).

• Topos

des »neuen Menschen« ideengeschichtlich betrachtet uralt in 2020 digitalisiert, i.S. religiös-dataesk, global und in
Echtzeit.

• „Sorge

um das Geheimnis Mensch und den unhintergehbaren
Ermöglichungsgrund seines Daseins“ (Polak 2019)

Theologische
Anthropologie
Tangiert klassische Themenfelder:

• Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft mit Gott
• Menschliche Gottebenbildlichkeit: Geschöpf
• Verhältnis von Natur und Gnade
• Subjektivität, Vernunft und Gottesfrage
• Gottes „möglicher Partner und Freund“ (Th. Pröpper)
• Existenz des Menschen in Sünde und Gnade
• Gottes Selbstoffenbarung
• Selbstmitteilung durch den Sohn und im Geist
• Gottes wirksame Gnade und menschliche Freiheit
• Ineinander von Indikativ der Gnade und Imperativ der
(aktiv und passiv)

Freiheit

Theologische
Anthropologie
Theologische Rede ist immer zugleich anthropologisch gewendet, da jede
theologische Erkenntnis im menschlichen Subjekt konstituiert ist (Pirker
2013: 323)
Der Mensch ist

• ausgerichtet auf absolute Wahrheit
• radikal in Freiheit verantwortet
• im individual- und sozialethischen Sinne auf Zwischenmenschlichkeit
• im Wissen um Herkunft und Zukunft (Preis der Sterblichkeit)
• als Wesen in Raum und Zeit
• in Gemeinschaft mit anderen Menschen
• in seiner konkreten, menschlichen Geschichtlichkeit frei handelnd
»Er ist dadurch allein Mensch, daß er immer schon auf dem Weg zu Gott
ist…« (Rahner 1976)

aus

Organisationen &
Institutionen
Konzepte zu Artificial Intelligence

Weißbuch_Zur
künstlichen Intelligenz
Europäische Kommission 2020
• Eine

europäische KI müsse auf den Werten und Grundrechten wie Menschenwürde
und Schutz der Privatsphäre fußen (EUV Art. 2)

• Hauptsächlich

werden Fragen juristischer Art, wie Haftungsfragen im
Schadensfall oder „lernende“ Rechtsrahmen diskutiert.

• Der Mensch kommt im Weißbuch folgendermaßen in den Blick:
• Schutzbedürftig in Bezug auf Privatsphäre
• Rechtsträger*in - Würdeträger*in - Werteträger*in
• Eigentümer*in von Daten
• Konsument*innen - Nutzer*innen - Verbraucher*innen
• Bedürftig hinsichtlich einer KI-Bildung(nur für erwerbstätige Erwachsene)
• „als unbedingt im Mittelpunkt“ stehend
• Leitlinien für vertrauenswürdige KI: Vorrang menschlichen Handelns und
Aufsicht, technische Robustheit und Sicherheit, Privatsphäre und
Datenqualität, Transparenz, Vielfalt - Nichtdiskriminierung und Fairness,
gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen, Rechenschaftspflicht.

• Fehlend

sind weitergehende Reflexionen über: Bildung, Kunst und Kultur,
Zivilgesellschaft, Religion, Sport, Umwelt, Klima, Mobilität und Wohnen.

Rome Call for
AI Ethics
Tagung im Vatikan 2020
• Gedanken zu Ethik, Bildung und Recht.
• AI bewirke enorme Veränderungen für menschliches

Leben - großes
Potential für Verbesserung des sozialen Miteinanders und des
persönlichen Wohlergehens.

• Rückgriff

auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: Neue
Technologie müsse der gesamten „Menschheitsfamilie“ dienen und die Würde
- insbesondere der Vulnerablen - sowie der Umwelt berücksichtigen.

• Technischer

Fortschritt müsse die Freiheitsgrade vergrößern &
menschliche Brillanz bekräftigen. Zugleich: Umfassendes Bekenntnis zur
gemeinwohlorientierten Ethik (vgl. Kath. Soziallehre).

• Wichtig: Transparenz hinsichtlich des »purpose« bestimmter Algorithmen.
• Im Bereich der Bildung müsse Interdisziplinarität gefördert werden:
Gedanke der Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit.

• Richtlinien

für algor-ethics: Transparenz, Inklusive, Verantwortung,
Unparteilichkeit, Reliabilität, Sicherheit und Privatsphäre.

• Drei

normative Ansprüche: Inklusion aller Menschen, das Gute für die
Allgemeinheit im Fokus, Komplexität des ökologischen Umfelds.

Robotisation of Life
Europäische Bischofskonferenz 2019
• Fokus

auf Robotik, kein explizites Dokument zu AI bis dato
vorhanden.

• Kultur(-pessimistische)

Sicht: Imitationen menschlicher Wesen
würden nicht länger toleriert werden. Ein Verlangen zur Überwindung
fragiler (letztlich) sterblicher biologischer Konditionen sei
offensichtlich = anthropologische Krise.

• Sorge

vor Ökonomisierungsdruck: Unterscheidung zwischen Möglichkeit
und Bedingung.

• Unterscheidungslinie

zwischen Mensch und Roboter sei die

»Kreatürlichkeit«.

• Anthropologie,

die auf jüdisch-christlicher biblischer Tradition
basiere, wird stark gemacht: Artikulation als Person und primär
Aufgabe bzw. Vergrößerung von Schöpfung, bei gleichzeitig
Verantwortlichkeit.

• Kritische

Anfragen bzgl. eines rechtlichen Status für Roboter als
»electronic person«: Personfundament sei Existenz als »hu_man«.

Zusammenschau
• Dynamisierung
• Auf Basis der

unterbestimmt.

und Katalyse von Horizonten und Bestimmungen des Menschen.
betrachteten Paper allerdings: undifferenziert, ahistorisch und

• Fluidität

und Fragilität von einstmals entscheidenden Grenzziehungen großflächig
unbearbeitet.

• Haraway

(1985!): (1) Tier und Mensch, (2) Mensch und Maschine sowie (3)
Physikalisch und Nicht-Physikalisch

• Genese und Geltung? Schöpfungsnarrativ vs. Evolutionsnarrativ
• Herausforderung von Natur und Gnade, Verschärfung nach Stellenwert
Gewissens

• Passende Referenzgröße zu „Intelligenz“?
• Verständnis von Freiheit zu Autonomie: menschliche
Handlungsfreiheit?

des

Willens- und

• Conditio Humana: Bedürftigkeit, Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, Körperlichkeit?
• Binäre Codierung als reduktionistisches und polarisierendes Moment?
• Null = Nichts (aka alles Andere?)
• Eins = unum (allumfassende Einheit)

»Do you want to
become better than
nature intended?«
@ Hello, Robot! MAK 2017

„… werden wir noch wissen, was es bedeutet ‚lebendig‘ zu sein,
zu lieben, zu lachen und zu weinen, wie ein Baum riecht, wie
sich unsere Haut anfühlt oder wie Salzwasser schmeckt?“
@ Artificial Tears - Singularität und Menschsein

»Don’t be a
robot.«
@ Christoph Burkhardt

