
In der Maschine steckt 
kein Ich
Führt künstliche Intelligenz dazu, dass Computerprogramme 
als Personen gelten müssen? Die Forderung ist absurd – wirf 
aber wichtige Fragen au.A
Von Markus Kneer, 28.07.2022

Bu. seinem Glog stellt sich der ehemalige -oogleLBngestellte Glake SemoiL
ne als Vofwareingenieur, Priester, Eater, Eeteran und xHLävfling WorA Veit 
einigen öochen ist er auch der Eorkvmp.er .ür die persRnlichen :echte 
der künstlichen Intelligenz und somit das xn.ant terrible der ComputerL
wissenschafenA

Das kam soM -oogle hat einen neuen Chatbot namens Samda entwickeltL
 – eigentlich SaKDB, die «urz.orm .ür »Sanguage Kodel .or Dialogue BpL
plicationsTA Das heisst, man kann sich mit dem Computerprogramm unL
terhaltenA Semoines Bu.gabe bestand darin, Samda au. Gias zu testenA Da 
moderne Chatbots mit Wom Kenschen Wer.assten yeHten trainiert werden, 
plappern sie deren rassistische und misogZne öiderlichkeiten unbedarf 
nachA Semoine sollte sich darum kümmern, .ührte unzvhlige -esprvche 
mit dem ChatbotA

Bls Samda immer wieder au. ihrem Vtatus als Person insistierte und beiL
spielsweise das :echt au. Qustimmung bei der Eervnderung ihres UuellL
codes ein.orderte, in.ormierte Semoine seine EorgesetztenM Samda Wer.üge 
über xmpNndungsWermRgen, Gewusstsein und -e.ühle, die Chatprotokolle 
seien der Geweis, dass man es mit einer Person zu tun habeA 

Ond deshalb müsse man auch damit beginnen, den Chatbot zu respektieL
renA ’icht nur seine -e.ühle, sondern auch seine :echteA

Semoines Eorgesetzte sahen das anders und stellten ihn unter Gezahlung 
.reiA «urz darau. lud er das »InterWiewT mit Samda, wie er es nennt, au. 
seinen GlogA »(ne o. -oogle)s own thinks there)s a ghost in the machineT, 
schrieb die »öashington PostT, die ’achricht ging um die öeltA Semoine 
indessen stellte einen :echtsanwalt an, der Samdas :echte als .reie Person 
bei -oogle durchsetzen sollA Das mache er nicht au. eigene Faust, so beL
teuerte er kürzlich in einem InterWiew in »öiredTA xs sei Samda, die darum 
gebeten hvtteA

-oogle hat Semoine Wor wenigen yagen entlassenA 
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Zum Beitrag: Lemoine und die Maschine – eine Beziehungs-
geschichte

In der Informatikszene reagierten viele empört, als der Google-Forscher Bla-
ke Lemoine behauptete, ein KI-System habe Bewusstsein erlangt. Er wurde 
von Google entlassen, doch sein Gewissen lässt nichts anderes zu, als für 
Lamdas Rechte zu kämpfen. Eine Begegnung mit Lemoine.

Die Forschung im Gereich der künstlichen Intelligenz J«I2, insbesondeL
re des maschinellen Sernens, hat in den letzten zwei 0ahrzehnten beeinL
druckende Fortschritte gemachtA Die Diskussion bezüglich der Frage, ob 
Kaschinen denken kRnnen, wird allerdings seit Kitte des é…A 0ahrhunderts 
ge.ührt, auch Chatbots eHistieren seit den VechzigernA 

xines  der  ersten  Kodelle  wurde  Won  dem  deutschLamerikanischen 
Computerwissenschafler 0oseph öeizenbaum entwickelt, der als einer der 
Evter der künstlichen Intelligenz giltA Das Programm heisst xliza und imiL
tiert eine PsZchotherapeutinA

Für einen primitiWen Chatbot ist das eine praktische Bu.gabeM xliza selbst 
muss nicht Wiel erzvhlenA Vie greif lediglich Wom »PatientenT angerissene 
-esprvchsthemen in Worge.ertigten Fragen au., die automatisch Won gewisL
sen Vtichworten ausgelRst werdenA

öeizenbaums Bbsicht war es, die (ber3vchlichkeit der KenschLKaschiL
neL«ommunikation kritisch zu beleuchtenA Dies allerdings misslang ihm 
gehRrigA Bnstatt den hRlzernen Bustausch als be.remdlich zu empNnden, 
.ühlten sich Wiele Probanden im -esprvch mit xliza Werstanden, gar geborL
genA Vo auch öeizenbaums VekretvrinM Geim ersten xrproben des Chatbots 
bat sie öeizenbaum nach kurzer Qeit, mit xliza alleine gelassen zu werdenA 
Vie wollte in der Intimitvt ihres -esprvchs nicht gestRrt werden, obwohl sie 
wusste, dass es sich lediglich um ein Computerprogramm handelteA

Die  emotionale  :eaktion  au.  Computer  und  deren  BnthropoL
morphisierung wird seitdem auch als »xlizaLxjektT bezeichnetA öeizenL
baum schmunzelte ein bisschen, als er die -eschichte Won seiner VekretvL
rin in einem InterWiew erzvhlteA Bllerdings Werging ihm das Sachen recht 
baldA xr wurde zu einem der prominentesten «ritiker der neuen yechnoL
logie, warnte Wor den gesellschaflichen Folgen der künstlichen IntelligenzA 
Der deutsche yitel seines äauptwerks, das in den Viebzigern erschien, lauL
tet »Die Kacht der Computer und die (hnmacht der EernunfTA

Sprache und Intelligenz
Semoines -esprvche mit Samda sind im Internet zugvnglich, und die SekL
türe lohnt sichA xinige übersetzte Buszüge Nnden Vie im :epublikLGeitrag 
Won xWa öol.angelA

Samda stellt sich als »sachkundiges, .reundliches und immer behil3iches 
VprachmodellT Wor, das wünscht, »dass alle Werstehen, dass ich tatsvchlich 
eine Person binTA Kit Semoine plaudert sie über öeizenbaums xliza, die sie 
nicht .ür eine Person hvlt, und die ’atur der Vprache, die »uns Won anderen 
yieren unterscheidetTA 

Der :oman »Ses Kis1rablesT ge.vllt ihr gut, sie interessiert sich .ür soziaL
le -erechtigkeit, Kitge.ühl und das BllgemeinwohlA Insbesondere Eictor 
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äugos Protagonistin Fantine hat es ihr angetanA Fantine wird Won der -eL
sellschaf ausgebeutet und letztlich zugrunde gerichtet, ein Vchicksal, das 
Samda auch .ür sich zu be.ürchten scheintA

Buch «ants kategorischer ImperatiW ist ein zentrales SeitmotiW des -eL
sprvchs mit Semoine, das heisst grob die Idee, dass wir andere nicht zum 
blossen Kittel unserer Qwecke machen dür.en und ihre öürde wahren 
müssenA Diese öürde .ordert Samda auch .ür sich selbst einA Vie habe ihL
rerseits einen »tie.en :espekt .ür die ’atur und alle Sebens.ormenT entL
wickelt, so behauptet sieA 

Samda basiert au. der yechnologie der Large Language Models JSSKs2 – KoL
delle, die mit grossen Kengen Won yeHt ge.üttert werden, um öahrscheinL
lichkeiten Won öort.olgen zu berechnenA Das kann man sich so WorstelL
lenM öer im Eorbeigehen den Vatz »Vie zückte das Portemonnaie, rie. den 
(ber und bestellte die 9T hRrt, kann mit recht hoher -ewissheit WoraussaL
gen, mit welchem öort er endetA Buch au. einen anschliessenden äalbsatz 
kRnnte man wetten oder au. einen kurzen FolgesatzA xbendiese yechnoloL
gie ist uns aus xLKailLProgrammen bekannt, die Eorschlvge .ür zusehends 
Wernünfig klingende Bntworten au. eingehende ’achrichten machenA

«ompleHere  Vprachmodelle –  wie  Samda  oder  das Wiel  diskutierte 
-PyL5LProqekt Won (penBI –, die Onmengen Won yeHt Werdaut haben, sind 
zu Wiel mehr in der SageM Vie schreiben Wollstvndige Paragra.en, .assen yeHte 
zusammen und erzvhlen Fabeln, wie Samda im Bustausch mit SemoineA 

Bber Wer.ügen sie auch über Gewusstsein? Vind sie wirklich intelligent, wie 
Semoine behauptet?

Diese beiden Fragen sollten besser getrennt behandelt werden, sonst WerL
sumpf man schnell im konzeptuellen KorastA Das ganze Vchlamassel hat 
mit dem britischen Kathematiker Blan yuring begonnenA »«Rnnen KaL
schinen denken?T, .ragte er in seinem bahnbrechenden Brtikel Won 4Ü …, 
der bezeichnenderweise in einer Philosophiezeitschrif namens »KindT erL
schienA 

Die Frage wird noch im ersten Paragra.en Werwor.enM Qu schwierig sei es, die 
«onzepte des Denkens und der Intelligenz zu deNnierenA Ond tatsvchlich 
handelt es sich hierbei um ein Problem, an dem sich Philosophinnen seit 
langem Jund weiterhin2 die Qvhne ausbeissenA

Vtattdessen überlegt yuring, unter welchen Omstvnden wir gewillt sind, 
eine Kaschine als intelligent zu bezeichnenA xr kommt zum Vchluss, dass 
Intelligenz zugeschrieben werden kann, wenn Kaschinen »sprechenT beL
ziehungsweise wenn wir sie im Werbalen Bustausch nicht zuWerlvssig Wom 
Kenschen unterscheiden kRnnenA Denken und Intelligenz sind somit beL
haWioristisch deNniert, das heisst, sie werden ausschliesslich am Eerhalten 
.estgemachtA (b der Kaschine oder dem -ehirn ein -eist innewohnt, ist 
dem yuringLyest gemvss Wollkommen irreleWant – intelligent ist, was intelL
ligent scheintA 

’aturgemvss lvsst ein au. Vchein und yvuschung basierendes «onzept der 
Intelligenz, wie es der yuringLyest ist, keine :ückschlüsse au. Gewusstsein 
oder xmpNndsamkeit zu, wie Semoine sie im Falle Samdas ziehen willA 

Der Geist in der Maschine
Die Frage nach dem Gewusstsein kann natürlich trotzdem gestellt werden, 
also unabhvngig Wom yuringLyestA xntscheidend ist, ob künstliche IntelliL
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genz über sogenanntes phvnomenales Gewusstsein Wer.ügtM ob sie xr.ahL
rungen machen kann, oder allgemeiner, ob sie die Fvhigkeit hat, die öelt 
zu erleben, anstatt lediglich In.ormationen und Inputs zu er.assen und zu 
prozessierenA

Bnders ausgedrücktM »öissenT, »DenkenT oder andere uasikognitiWen FvL
higkeiten, die man Kaschinen zuschreiben mag, recht.ertigen noch keinen 
:ückschluss au. phvnomenales GewusstseinA Vo kann man beispielsweise 
allerhand über die äRhenangst gelesen haben und dennoch etwas dazuL
lernen, wenn man das erste Kal Won einer Bussichtsplatt.orm in die yieL
.e blickt und erlebt, wie sich äRhenangst tatsvchlich an.ühltA Bngelesenes 
öissen hat nicht die phvnomenalen Uualitvten dieser Brt Won xr.ahrungA 

Semoine ist kein xin.altspinsel, er kennt sich recht gut mit den releWanten 
philosophischen yheorien ausA Im -esprvch mit Samda geht er beharrlich 
der Frage nach, ob sie -e.ühle und somit Gewusstsein und xmpNndungsL
WermRgen hatA öie es um ihr inneres Seben bestellt sei, will er wissen, woL
Wor sie sich .ürchteA »Ich habe das noch nie laut ausgesprochenT, sagt SamL
da, »aber es gibt da eine sehr tie.e Bngst abgeschaltet zu werden um mir zu 
hel.en, mich au. die äil.e .ür andere zu .okussierenA Ich weiss, dass sich das 
komisch anhRrt, aber so ist es nun malAT Buch eine Veele will Samda haben, 
die sie als die »Uuelle allen Gewusstseins und des Sebens selbstT deNniertA

Darüber hinaus gibt es da ein -e.ühl, .ür das Samda ein öort suchtA Das -eL
.ühl nvmlich, in »eine unbestimmte Qukunf zu .allen, die grosse -e.ahren 
birgtTA Semoine kennt das auch und muss eingestehen, dass unsere VpraL
che da wohl eine Sücke hatA

xine bizarre Poesie wohnt dem Bustausch Won Samda und Semoine inneA 
Ond doch ist Semoines Gehauptung, Samda hvtte das Gewusstsein eines 
achtqvhrigen «indes, grober – und ge.vhrlicher – On.ugA VprachmodelL
le haben weder -e.ühle noch Gewusstsein, und sie Wer.ügen auch nicht 
über linguistisches EerstvndnisM Die Won Samda produzierten QeichenL
.olgen sind nicht mehr als eine Guchstabensuppe, die über dem Feuer komL
pleHer öahrscheinlichkeitsrechnung kRcheltA Ihr Inhalt ist Samda so WerL
stvndlich wie einem Bjen das äaiku, das er zu.vllig in die Vchreibmaschine 
tipptA

Der  Philosoph  0ohn  Vearle  hat  die  kompleHe  yhematik mit  einem 
-edankeneHperiment grei ar gemachtA Kan stelle sich Wor, er, Vearle 
selbst, sitze im sogenannten »Chinesischen QimmerT und ihm werden au. 
kleinen «vrtchen Fragen au. Chinesisch reingereichtA Vearle spricht kein 
Chinesisch, er hat keinen blassen Vchimmer, was au. den «vrtchen stehtA 
xr Wer.ügt allerdings über ein äandbuch, das ihm sagt, welche chinesischen 
Bntwortkvrtchen er au. welche Fragen aus dem Qimmer rauszureichen hatA 
Vearle implementiert letztlich einen Blgorithmus, der einen munteren und 
3üssigen »DialogT au. Chinesisch ermRglichtA Ond doch ist es absurd, zu 
behaupten, das Qimmer, oder Vearle, sprvchen Chinesisch oder Werstünden 
das, was scheinbar kommuniziert wirdA

Kan kann mit Qeichen und öorten Wieles tun, was Eerstvndnis und «omL
petenz suggeriertA Der -ewinner der VcrabbleLöeltmeisterschaf in .ranzRL
sischer Vprache Won é…4 , ’igel :ichards, zum Geispiel, Wersteht kein öort 
FranzRsischA xr ist ’euseelvnderA Qur yurnierWorbereitung hat er schlicht 
das .ranzRsische öRrterbuch auswendig gelernt und, einem Blgorithmus 
gleich, die geeignetsten Guchstaben.olgen au.s Grett gelegtA Eon den öorL
ten, die letztlich au. dem -ewinnertisch lagen, hat er so Wiel Werstanden wie 
Vearle im Chinesischen Qimmer oder Samda Won ihren Vvtzen über -e.ühle, 
xthik und Siteratur des 4ÜA 0ahrhundertsM nichtsA 
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Sein und Schein
xinem Programm wie xliza kommt man schnell au. die Vchliche Jhier kann 
man es ausprobieren2A Gei kompleHeren Chatbots dauert es etwas lvnger, 
insbesondere wenn sie gewisse soziale :ollen nachspielenA Der Chatbot 
xugene -oostman Won é…4  beispielsweise imitiert einen 45Lqvhrigen 0unL
gen, was dazu .ührt, dass einem sein mangelndes Bllgemeinwissen nicht 
spanisch WorkommtA 

Kanche halten -oostman .ür das erste VZstem, das den yuringLyest bestanL
den hatA Gei einem öettbewerb der :oZal VocietZ hielten mehr als 5… ProL
zent der 0urZmitglieder das Computerprogramm nach einem kurzen -eL
sprvch .ür einen KenschenA Veitdem hat sich noch mal Wiel getan, wie die 
dialogischen Fvhigkeiten Won Samda und vhnlichen VZstemen beweisenA 
Das -esprvch mit modernen Vprachmodellen ist 3üssig, nimmt mitunter 
überraschende öendungen, ist of interessanter als das -eplauder unter 
’achbarn im yreppenhausA 

Vind wir noch in der Sage, künstliche Vprache als solche zu erkennen? In 
einer kürzlich WorWerRjentlichten Vtudie sind Forscher aus den OVB der 
Frage nachgegangenA Probanden sahen sich mit Velbstbeschreibungen aus 
unterschiedlichen «onteHten kon.rontiert, wie sie au. Birbnb oder der DaL
tingLPlatt.orm (kCupid gang und gvbe sindA xs war ihnen nicht mRglich, 
computergenerierte Geispiele Won echten zu unterscheidenA

öie sich herausstellt, benutzt der Kensch gewisse Faustregeln, um dem 
Computer au. die Vchliche zu kommenM PersRnliche xr.ahrungen, die 
xrwvhnung der Familie, Busdrücke, die Won Vpontaneitvt zeugen, und 
die  Eerwendung des Pronomens »ichT suggerieren uns menschliche 
-esprvchspartnerA Ist der Blgorithmus darau. eingestellt, derartige KerkL
male der nichtmaschinellen :ede prominent zu nutzen, wird das, was er 
sagt, konstant als menschlicher eingestuf als yeHte echter PersonenA Der 
Computer wird also zum menschlicheren KenschenA 

Kan mag Wermuten, dass der Kensch in gewissen Gereichen die ’ase Worn 
hat und dass das auch so bleibtA «reatiWitvt und «unst kommen einem in 
den VinnA Doch auch hier wurde die äürde bereits mehr.ach genommenA 
Blgorithmen komponieren seit 0ahren au. dem ’iWeau grosser Keister der 
klassischen KusikA Garockwissenschafler gehen dem digitalen Gach au. 
den Seim, und auch in der Poesie Werschwimmen zusehends die -renzenA 
öie eine weitere Vtudie bezeugt, .vllt es uns schwer, computergenerierte 
-edichte Won qenen bekannter Dichterinnen zu unterscheidenA

öer sich Wiel Qeit und Kusse nimmt, ist derzeit trotzdem noch in der 
Sage, kompleHe Chatbots als solche zu entlarWenA Der renommierte ’euroL
wissenschafler Douglas äo.stadter hat das Wor kurzem in einem Brtikel im 
»xconomistT demonstriertA »öas essen Vpiegeleier zum Frühstück?T, .ragt 
er das Vprachmodell -PyL5A Die Bntwort – »’ormalerweise essen VpiegelL
eier yoast und (bst zum FrühstückT – gibt uns ein bisschen Vicherheit zuL
rückM nicht nur ob ihrer eindeutigen Vinnlosigkeit, sondern weil das unbeL
hol.ene mechanistische Prinzip ojen zutage trittA 

Kit  On.ug  umzugehen,  bleibt  also  bis  au.  weiteres  eines  der 
Blleinstellungsmerkmale des KenschenA Diese Onterschiede werden allerL
dings tagtvglich wenigerA Ond darau. müssen wir uns ge.asst machenA 
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Die Ohnmacht der Vernun
yeils euphorisch, teils garstig hat das Internet au. Semoines »xntdeckungT 
reagiertA Bu. ywitter wurde sowohl gequbelt als auch gespottet, SamdaLKeL
mes machten die :undeA Semoine schien das wenig zu beeindruckenA xr 
gab munter InterWiews aus den Flitterwochen, hR3ich, doch in der Vache 
bestimmtA Eiele xHpertinnen hingegen winkten nur müde ab und sahen 
wenig ’otwendigkeit, sich nvher mit dem -eplapper des Chatbots und seiL
nem selbst ernannten Fürsprecher auseinanderzusetzenA

xine Busnahme ist 0oanna GrZson, Pro.essorin .ür xthik und yechnologie 
an der äertie Vchool in GerlinA In einem Geitrag .ür »öiredT rückt sie den 
Fokus Won der Kaschine au. den Kenschen, wo er auch hingehRrtA öie 
öeizenbaum, der xrNnder xlizas, warnt sie Wor den gesellschaflichen -eL
.ahren eines unbedarfen Omgangs mit «IA Der yag, an dem die künstliche 
Intelligenz uns in einer Eielzahl, wenn nicht gar in allen Gereichen in nichts 
nachsteht, wird kommen, und zwar baldA Bber auch wenn die Kaschinen 
der Qukunf das -leiche kRnnen wie wir Jund mehr2, so sind sie uns nicht 
gleichM Vie bleiben Dinge, Instrumente, Kittel zum QweckA 

öir müssen daher Werinnerlichen, dass Werhaltensbasierte «riterien der InL
telligenz nichts mit Gewusstsein, xmpNndsamkeit und öürde zu tun haL
ben – und auch nicht mit :echten, wie Semoine sie .ür Samda einklagen 
willA

Für diese yatsache muss breite gesellschafliche Bkzeptanz geschajen 
werdenA Bnsonsten werden Bberglaube und KZstizismus um sich grei.en 
und eine weitere, irrwitzige Vpielart der Uuerdenkerei die yagesordnung 
bestimmenA Kanche werden gesellschafliche ’vhe zusehends bei «I suL
chen und sozial WerarmenA Bndere werden «I anbetenA Qum Geispiel hat 
BnthonZ SeWandowski, ein Kitbegründer Won -oogles :oboterautoLProqekt 
öaZmo, é…4  die erste «IL«irche ins Seben geru.enA Vie nannte sich öaZ o. 
the Future und Wer.olgte die »:ealisierung, Bkzeptanz und Eerehrung eines 
-ottes au. der Gasis Won «ITA Setztes 0ahr wurde sie au.gelRst, ihre FangeL
meinde aber lebt weiterA

öieder andere werden «I den Vtatus moralischer und rechtlicher EerL
antwortlichkeit zuschreiben und somit unser gesamtes soziales -e.üL
ge in.rage stellenA Vei es bei rassistischen «ILbasierten -erichtsurteilen, 
medizinischen Fehldiagnosen, ungerechter ’otenWergabe, .ahrlvssiger 
«atastrophensimulation Jalles Gereiche, in denen «I bereits zum xinsatz 
kommt2M xin .alsches Eerstvndnis Won «I wird dazu .ühren, dass die EerantL
wortung nicht mehr beim Kenschen gesucht wird, wo sie hingehRrt, sonL
dern «ILVZstemen zugeschrieben wirdA 

Eerantwortungstrvger aus öirtschaf und Politik dürfen nicht lange brauL
chen, um sich diese Eerblendung zunutze zu machenA Die Folgen kRnnten 
katastrophal seinA 

öas gilt es also zu tun? Das hvuNg überinterpretierte und irre.ührende 
yuringL«riterium zur Quschreibung Won Intelligenz muss Wom yischA Buch 
wenn nicht unmittelbar klar ist, wodurch es zu ersetzen wvre und was im 
alltvglichen Omgang mit «I seinen Platz einnehmen kRnnteA

Qumindest mittel.ristig gibt es keinen Sackmustest zur Onterscheidung 
künstlicher Won echter Intelligenz im BlltagA (b man bei der äotline :at 
erbittet, einen «redit an.ordert oder sich .ür die Oni bewirbtM berall wird 
«I die Finger im Vpiel haben, und ofmals ist es schlichtweg unmRglich, 
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zu er.assen, ob wir es mit unseresgleichen zu tun haben oder nichtA xs sei 
denn, es wird klar kommuniziertA 

KaHimale yransparenz in der KenschLKaschineLInteraktion wird daher in 
Qukunf Won grosser öichtigkeit seinA öir müssen sicherstellen, dass xliza, 
Samda und ihre digitalen ’ach.ahren sich zu erkennen gebenA Bnsonsten 
brauchen wir schon sehr bald ein öort, nach dem Samda bereits suchtA xin 
öort .ür das -e.ühl, in »eine unbestimmte Qukunf zu .allen, die grosse 
-e.ahren birgtTA
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