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1. Einleitung 

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein allgegenwärtiges Thema. Es wird reichlich darüber gere-

det und gleichzeitig weiß kaum jemand, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Es wird davon 

ausgegangen, dass künstlich intelligente Technologien sowohl Arbeitsprozesse als auch 

viele gesellschaftliche Prozesse verändern werden. Ob zum Vor- oder zum Nachteil, darüber 

scheint Uneinigkeit zu herrschen.  

Wissenschaft, Industrie, Regierung, ebenso wie Gesellschaft und Medien schenken der 

Künstlichen Intelligenz in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit. Und auch wenn die 

Künstliche Intelligenz bereits um 1956 erstmalig in der Computerwissenschaft auftaucht 

(Sesnik, 2012), ist das Thema derzeit präsenter denn je. Nachdem in den letzten 70 Jahren 

die theoretischen und technologischen Grundlagen für KI geschaffen wurden, verlassen die 

ersten als künstlich intelligent bezeichneten Systeme erst jetzt die Forschungslabore und be-

gegnen uns in unserem Alltag, beispielsweise in Form von sprechenden Geräten, digitalen 

Assistenten, kooperativen Robotern oder autonomen Fahrzeugen und Drohnen.  

Dass der Intelligenz-Begriff nicht eindeutig definiert ist, erschwert die Definition von Künst-

licher Intelligenz. Unter biologischer Intelligenz wird zumeist die Kombination von kogni-

tiven Fähigkeiten des Menschen – Hören, Sehen, Analysieren, Entscheiden und Handeln – 

verstanden. Künstliche Intelligenz steht dagegen für eine Technologie, die diese Leistung 

des menschlichen Verstandes virtuell nachahmt mit dem Ziel, autonom – sprich ohne 

menschliches Eingreifen – Lösungen für komplexe Problemstellungen zu erarbeiten (Gold-

hammer, Dieterich, & Prien, 2019, S. 4). Wenn intelligente Maschinen die kognitiven Fä-

higkeiten des Menschen kopieren, können sie Aufgaben lösen, die bisher nur dem mensch-

lichen Intellekt zugänglich waren. Menschen begegnen dieser Technologie daher mit 

Faszination und gleichzeitig mit Verunsicherung, wodurch das Thema stark emotional auf-

geladen ist. Es wird deutlich: Künstliche Intelligenz breitet sich einerseits in verschiedenen 

Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens aus, wird andererseits aber kontrovers wahr-

genommen und diskutiert.  

 

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit KI und mit den Gründen für die Unklarheit, was KI 

überhaupt ist. Es soll herausgefunden werden wie die Öffentlichkeit den Diskurs über KI 

und die darin konstruierte Wirklichkeit wahrnimmt. Die Untersuchung der diskursiven Ver-

handlung von Künstlicher Intelligenz steht dabei exemplarisch für das Verständnis, nach 
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welchen Regeln Wissen über ein komplexes Thema wie KI produziert wird und wer in der 

Öffentlichkeit definiert, was KI ist (Brennen, Howard & Nielsen, 2018, S. 2).  

Hinter diesen Überlegungen steckt das Diskursverständnis von Foucault (1981), nach dem 

es Künstliche Intelligenz als solche gar nicht gibt, sondern diese nur in einem Diskurs über 

die smarte Technologie besteht. Ergänzt durch Aspekte der kritischen Diskursanalyse nach 

Jäger und Jäger (2007) und politikwissenschaftlichen Ansätzen nach Schmidt (2008) ent-

stand die Annahme, dass die Konstruktion von Künstlicher Intelligenz von ihrem Publikati-

onsort abhängig ist. Demzufolge stellen Medien stellen ein anderes Bild von Künstlicher 

Intelligenz dar als beispielsweise die Wissenschaft oder die Wirtschaft.  

Massenmedien gelten als Austragungsort eines großen Teils der effektiven Aussagen zu ei-

nem Thema wie Künstliche Intelligenz (Jäger, 2011) und so verwundert es kaum, dass die 

Technologie angesichts des steigenden öffentlichen Interesses in deutschen Medien stark 

präsent ist. Massenmedien wird in der Kommunikationswissenschaft eine besondere Rele-

vanz für die Gesellschaft zugeschrieben, da sie die Einstellung und das Verhalten von Men-

schen und letztendlich auch gesellschaftlichen Strukturen verändern bzw. beeinflussen kön-

nen (Meyen, Löblich, Pfaff-Rüdiger & Riesmeyer, 2019, S. 134). Es stellt sich somit die 

Frage, wie der Diskurs über Künstliche Intelligenz in der Öffentlichkeit und insbesondere in 

den Medien konstruiert wird. Das übergeordnete Forschungsziel ist demnach die Beantwor-

tung der zentralen kommunikationswissenschaftlichen Frage, wie die Öffentlichkeit den Dis-

kurs und die darin konstruierte Wirklichkeit über ein Thema wie Künstliche Intelligenz 

wahrnimmt. Also nach welchen Regeln Wissen über ein Thema wie Künstliche Intelligenz 

produziert wird, wie entschieden wird welche Fakten wahr oder falsch sind und welche Rolle 

Medien dabei spielen. 

 

Der KI-Diskurs wird anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse untersucht. Die Methode eig-

net sich, denn es gehört zu den Stärken einer Diskursanalyse, nicht nur das aufzuzeigen, was 

gesagt wird, sondern auch das, was nicht gesagt wird, beispielsweise aufgrund von Ein-

schränkungen oder institutionalisierten Interessen. Die Logik, nach der bestimmte Aussagen 

aufgegriffen werden und andere nicht, also die Strategien, die das Sagbarkeitsfeld erweitern 

oder einengen, sind bei diesem analytischen Vorgehen von besonderem Interesse. 

Um zu erkennen, welche Inhalte im KI-Diskurs (k)eine Rolle spielen, folgt diese Masterar-

beit dem Vorschlag von Meyen et al. (2019), den Diskurs auch jenseits der Massenmedien 

zu betrachten, und es wird zusätzlich der wissenschaftliche und wirtschaftliche Diskurs un-

tersucht.  
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Die Auswahl fällt auf diese beiden gesellschaftlichen Handlungsfelder, da sowohl die Wis-

senschaft als auch die Wirtschaft in die Entwicklung und Forschung von Künstlicher Intel-

ligenz investieren und ihnen dadurch eine tragende Rolle im Diskurs zugeschrieben werden 

kann. Die Materialauswahl repräsentiert sowohl die mediale als auch die wissenschaftliche 

und wirtschaftliche Ebene. Es wurden Beiträge aus den Qualitätsmedien Frankfurter Allge-

meine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, tageszeitung und Der Spiegel ebenso unter-

sucht wie wissenschaftliche Beiträge unterschiedlicher Journals und unternehmerische 

Texte von führenden Technologieunternehmen in Deutschland (Microsoft, Google, Amazon 

und IBM). Um den aktuellen KI-Diskurs abzubilden, wurde der Untersuchungszeitraum auf 

das Jahr 2019 beschränkt. Da die Diskursanalyse nach einer „bearbeitbaren“ und „übertrag-

baren“ (Keller, 2011b, S. 79) Menge verlangt, wurden nach dem Konzept der Zentralität 

(Meyen, Löblich, Pfaff-Rüdiger & Riesmeyer, 2011, S. 157) insgesamt 324 Artikel ausge-

wählt, die grobanalysiert wurden und 153 Artikel, die feinanalysiert wurden. Ein Katego-

riensystem, welches aus den Erkenntnissen der Diskurstheorie sowie der Theorie über 

Künstliche Intelligenz entstanden ist, leitete durch den diskursanalytischen Forschungspro-

zess und dient nun der Nachvollziehbarkeit für den Leser1 (Löblich, 2016). 

 

Kapitel 2 und 3 beschreiben die theoretischen Grundlagen, auf denen diese Analyse basiert. 

So wird zunächst der Untersuchungsgegenstand Künstliche Intelligenz definiert und es er-

folgt ein historischer Rückblick über die Entwicklung der Technologie sowie eine Abbil-

dung ihres aktuellen Stands. Dies ermöglicht einen Überblick über das Forschungsgebiet 

und die gesellschaftlichen Handlungsfelder, in denen KI eine Rolle spielt und verdeutlicht 

noch einmal die Relevanz des Themas. Anschließend wird die Perspektive, mit der der Ge-

genstand untersucht werden sollte, ausführlich erläutert. Es wird auf das foucault’sche Dis-

kursverständnis sowie auf die Ansätze der kritischen Diskursanalyse eingegangen und da-

rauf, wie Diskurse untersucht werden können. Aus dem Forschungsinteresse und diesen 

theoretischen Überlegungen entstand ein Kategoriensystem, welches in Kapitel 3.3 vorge-

stellt wird. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird in Kapitel 4 das methodische Vorgehen 

beschrieben. Neben der Auswahl der Methode und des Materials werden hier auch die Ana-

lyse und die Auswertung des Materials genauer erläutert. Kapitel 5 bildet die Ergebnisse der 

Analyse in Thesenform ab. Wissenschaft, Wirtschaft und Medien formen ein individuelles 

Konstrukt von Künstlicher Intelligenz, welche in These 1 beschrieben werden. Die drei 

 
1 In dieser Masterarbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit auf eine durchgehende Verwendung weiblicher und 
männlicher Bezeichnungen verzichtet. Wo eine von beiden fehlt, ist diese jedoch stets implizit mitgemeint.  
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Handlungsfelder interagieren miteinander. Ihre Gemeinsamkeiten werden in These 2 be-

schrieben. Dass die Wissenschaft als Protagonist des KI-Diskurses gilt, weil sie ihn konstru-

iert und davon profitiert, zeigt These 3. These 4 geht darauf ein, dass die Wirtschaft dem KI-

Diskurs als Quelle und gleichzeitig als Feindbild dient. Wie die Medien aus der gesellschaft-

lichen Debatte über Künstliche Intelligenz ein gesellschaftliches Problem machen, be-

schreibt These 5. Im Fazit (Kapitel 6) erfolgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Er-

kenntnisse dieser Studie, ihre Limitationen und ein Ausblick auf weitere Forschungsansätze. 

2. Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der sowohl weit verbreitet als auch lose definiert ist 

(Brennen et al., 2018, S. 1). Das liegt zum einen daran, dass sich die KI-Forschung seit dem 

Aufkommen des Begriffs als interdisziplinäre Forschungsrichtung entwickelt hat und sich 

zum anderen stetig an aktuelle technische Möglichkeiten anpassen muss. Bei KI handelt es 

sich also vielmehr um einen Prozess als um ein Forschungs- oder Entwicklungsergebnis 

(Liebscher, 1987, S. 22f.). Das macht eine Definition problematisch, da dadurch zum einen 

ein Ziel bezeichnet wird, das erst noch erreicht werden muss und zum anderen die Gesamt-

heit der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bezeichnet werden, die zu diesem Ziel füh-

ren sollen (Sesnik, 2012). Ein weiterer Grund für die Problematik einer einheitlichen KI-

Definition ist der Intelligenzbegriff selbst. Auch menschlich intelligentes Denken und Han-

deln ist nicht eindeutig definiert, wenn es heißt es handelt sich dabei um die Fähigkeit, gut 

urteilen, verstehen und denken zu können (Schael, 2018, S. 548). Hinzu kommt, dass künst-

lich intelligente Systeme bereits selbstständig und effizient handeln, „aber häufig anders als 

Menschen“ (Mainzer, 2019, S. 13).  

Unterschiedliche Definitionen von Künstlicher Intelligenz stimmen in dem Punkt überein, 

dass es sich bei KI um technologische Systeme handelt, die menschliches intelligentes Ver-

halten simulieren. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass der Begriff Künstliche 

Intelligenz für eine Technologie steht, die die Leistung menschlichen Verstandes virtuell 

nachahmt mit dem Ziel, autonom – sprich ohne menschliches Eingreifen – und ohne der 

Vorgabe einzelner Schritte, Lösungen für komplexe Problemstellungen zu erarbeiten (Gold-

hammer et al., 2019, S. 4).  

Nachdem der französische Philosoph René Descartes bereits Mitte des 17. Jahrhunderts über 

eine Maschine schrieb, die eines Tages selbstständig Denken und Entscheidungen treffen 

kann (Wissenschaftsjahr, 2019), tauchte der ursprünglich englische Begriff Artificial Intel-

ligence (dt. Künstliche Intelligenz) erstmals im Jahr 1956 auf (Sesnik, 2012). Damals trafen 
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sich führende amerikanische Computer-Pioniere auf der sogenannten Dartmouth-Konfe-

renz, um sich über die Möglichkeiten selbst lernender Maschinen auszutauschen (ebd.). In 

den folgenden Jahren wurden die theoretischen und technologischen Grundlagen, auf denen 

die heutigen künstlich intelligenten Systeme basieren, entwickelt. Durch eine erhöhte Ver-

fügbarkeit und Menge von Daten und einer wachsenden Rechenleistung werden KI-

Anwendungen und -Lösungen erst jetzt effizient und umgreifend einsetzbar (Gröner & Hei-

necke, 2019, S. 14; S. 40). 

 

Die Technologie wird in nahezu allen gesellschaftlichen und industriellen Bereichen ange-

wendet und ihre Entwicklung wird nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch aus wirt-

schaftlicher Sicht stark gefördert. Auch politisch gewinnt KI an Bedeutung. Bis 2018 haben 

mehr als 25 Staaten weltweit Strategien für die Förderung von Künstlicher Intelligenz und 

darauf basierenden Anwendungen mit wirtschaftlichem Potenzial angekündigt oder bereits 

beschlossen (Reimer & Wegener, 2018, S. 599). Im November 2018 verabschiedete die 

Deutsche Bundesregierung ihre KI-Strategie. Damit gehe sie auf „die vielfältigen Signale 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik [ein], Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechno-

logie zu begreifen (...)“ (Bundesregierung, 2018).  

Das ausgeprägte Interesse von Industrie, Regierung und Wissenschaft an den Entwicklungen 

der Künstlichen Intelligenz führt dazu, dass das Thema in der Gesellschaft Aufmerksamkeit 

gewinnt und in der Öffentlichkeit stark diskutiert wird. Dennoch gibt es viele Unklarheiten, 

was die Auswirkung der Technologie betrifft. Beispielsweise herrscht eine öffentliche Dis-

kussion darüber ob und wie die Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen reguliert 

werden müssen (Brennen et al., 2018). Es verwundert daher kaum, dass die künstlich intel-

ligente Technologie in den Medien stark präsentiert wird. Brennen et al. (2018, S. 2) unter-

suchten den KI-Diskurs in britischen Medien, da sich die KI in verschiedene Bereiche des 

öffentlichen und privaten Lebens ausbreite und es daher wichtig sei zu verstehen, wie die 

technologische Forschung in der Öffentlichkeit dargestellt wird und wem Raum gegeben 

wird darüber zu diskutieren. Die vorliegende Analyse ist relevant, da die diskursive Ver-

handlung von Künstlicher Intelligenz in deutschen Medien bisher kaum untersucht wurde. 

Es kann dadurch nicht nur geklärt werden, was KI ist und was sie sein könnte, sondern auch, 

was KI für die Öffentlichkeit bedeutet (ebd.).  

 

Für die Auseinandersetzung mit dem KI-Diskurs ist ein tieferer Einblick in die Künstliche 

Intelligenz notwendig, um aufkommende Themen im Diskurs verstehen und einordnen zu 
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können. Im Folgenden werden daher KI-Begrifflichkeiten definiert und es wird auf die his-

torische Entwicklung der KI-Forschung eingegangen sowie ihr aktueller Stand dargestellt.  

Diese Arbeit basiert auf den foucault’schen Diskursverständnis, welches in Kapitel 3.1 aus-

führlich erläutert wird. Dennoch soll hier bereits erwähnt werden, dass eine Forscherin selbst 

Teil des „anonymen, zwingenden Gedankensystem[s]“ (Foucault, 2001, S. 666) in der Ge-

sellschaft ist, was es unmöglich macht, den KI-Diskurs von außen zu betrachten und so muss 

davon ausgegangen werden, dass auch die hier getroffenen Vorüberlegungen zu Künstlicher 

Intelligenz, sowie die Auswahl der Quellen, von einem oder mehreren Diskursen gelenkt 

wurden. Im Sinne der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wird das Vorgehen ausführlich 

erläutert.  

2.1 Wichtige KI-Begrifflichkeiten 

Zuerst sollen wichtige Begrifflichkeiten, die im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz 

stehen, diese bedingen oder aus ihr resultieren geklärt werden. Der nachfolgende Abschnitt 

geht auf verschiedene KI-Anwendungen und -Teilbereiche ein und erklärt Begriffe, die im 

Diskurs zu erwarten sind. Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass diese Aufstellung 

nicht den Anspruch hat vollständig zu sein, sondern vielmehr einen Überblick über Künstli-

che Intelligenz ermöglichen soll. Die Begriffserklärungen und -Abgrenzungen haben eine 

tiefere technologische Logik, auf die hier – im Anbetracht des Umfangs und der leichteren 

Verständlichkeit – nicht vollständig eingegangen werden kann.  

 

Big Data  

Das Sammeln großer Datenmengen und deren Verarbeitung in Echtzeit finden heute perma-

nent und auf jede erdenkliche Weise statt (Gröner & Heinecke, 2019, S. 65ff.). Die Gene-

rierung und Auswertung von enormen Datenmengen wird Big Data genannt und ist eine der 

wichtigsten Voraussetzungen für das KI-Zeitalter (ebd., S. 14). Die besonders großen Da-

tenmengen zeichnen sich durch ihr Volumen, ihre Vielfalt an Datentypen und Quellen, die 

Geschwindigkeit, in der sie entstehen, sowie die Unsicherheit der Qualität der Daten aus 

(Plattform Lernende Systeme (PLS), 2019). Das bedeutet, dass Daten nicht immer vollstän-

dig, teilweise fehlerhaft und aus unterschiedlichen Datenquellen zusammengestellt sein kön-

nen (Zweig, 2019, S. 313). „Jede KI-Anwendung ist nur so gut, wie die Qualität der Daten-

grundlage auf Basis derer der Lernprozess stattfindet“ (Gröner und Heinecke, 2019, S. 123).  
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Ein Beispiel bei dem entsprechend große Datenmengen analysiert werden sind Einkaufsda-

ten, die verarbeitet und ausgewertet werden und dann zu Empfehlungen führen (Zweig, 

2019, S. 313).  

 

Automatisierte bzw. autonome Systeme 

Als automatisierte Systeme werden Maschinen, Roboter und Softwaresysteme bezeichnet, 

„die einen vorgegebenen Handlungsablauf ausführen“ (PLS, 2019). Diese gelten erst als au-

tonom, „wenn sie ohne menschliche Steuerung und detaillierte Programmierung ein vorge-

gebenes Ziel selbstständig und an die Situation angepasst erreichen“ (ebd.). Es gibt unter-

schiedlich stark ausgeprägte KI-Anwendungen. Autonome Anwendungen, die in der Lage 

sind, menschliche Fähigkeiten zu ersetzen und augmentative Anwendungen, die die mensch-

lichen Fähigkeiten erweitern (Goldhammer et al., 2019, S. 4). Autonome Systeme verfügen 

über eine Sensorik, mit der sie ihre Umgebung wahrnehmen können und auf die sie proaktiv, 

situationsgerecht und ad hoc reagieren können. Sie sind lernfähig, was für die Anpassung 

des Handlungsablaufs essenziell ist (PLS, 2019). Ein Beispiel für autonome Systeme ist das 

fahrerlose Fahren. „Dabei übernimmt das System die Aufgaben des Fahrers in vollem Um-

fang, auf allen Straßentypen sowie in allen Geschwindigkeitsbereichen und Umfeldbedin-

gungen“ (ebd.). 

 

Schwache und starke KI 

Als schwache KI werden regelbasierte Systeme bezeichnet, die fähig sind Lösungen in ei-

nem spezifischen, eng definierten Kontext zu entwickeln und den Menschen intelligent beim 

Erreichen seiner Ziele zu unterstützen (PLS, 2019). Schwache KI-Systeme ersetzen also 

„eine bisher für spezifisch menschlich gehaltene kognitive Einzelfähigkeit“ (Zweig, 2019, 

S. 318) wie beispielsweise bei der Bilderkennung, beim Schachspiel oder der Maschinen-

wartung (ebd.). Lernende Systeme, die die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen in 

allen Bereichen und nicht nur in eng definierten Anwendungsfeldern imitieren oder deren 

kognitive Leistungen übertreffen, bezeichnet man dementsprechend als starke KI (ebd.; 

Goldhammer et al., 2019, S. 4). Das bedeutet, dass eine starke KI logisch denken, sich ent-

scheiden, planen und lernen kann sowie über Kommunikation in natürlicher Sprache verfügt 

und alle diese Fähigkeiten miteinander kombinieren kann.  

Eine schwache KI ist für einen spezifischen Anwendungsfall optimiert und kann nur diesen 

gut lösen. Auch wenn sie in diesem Fall ihre Leistungen verbessern kann, erlangt eine 

schwache KI kein tieferes Verständnis über die Problemstellung an sich und wäre in anderen 
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Bereichen nutzlos. Die heute verfügbaren künstlich intelligenten Systeme sind (fast) alle der 

schwachen KI zuzuordnen, denn eine starke KI wäre dem intelligentesten Menschen in na-

hezu allen Bereichen weit überlegen (Plattform Lernende System, 2019). Als Grundlage der 

schwachen KI dienen in den meisten Fällen Algorithmen und das Maschinelle Lernen. 

 

Algorithmus 

Ein Algorithmus ist eine festgelegte Handlungsanweisung, „um klar definierte mathemati-

sche Probleme zu lösen“ (Zweig, 2019, S. 50). Es handelt sich um einen Rechenvorgang, 

der nach einem bestimmten Schema eine Aufgabe in endlich vielen Schritten löst. Der Lö-

sungsvorgang ist immer gleich und kann an einem oder mehreren Computern angewendet 

werden (PLS, 2019). Algorithmen sind dementsprechend eine Sammlung von Berechnungs-

schritten, die auf Basis bestimmter Vorgaben und Strukturen Daten speichern und nach fest-

gelegten Regeln verarbeiten. Ein Algorithmus ist in der Lage, eine bestimmte Aufgabe, mit 

Daten, die ihm (von einem Menschen) zur Verfügung gestellt werden, zu lösen. Dement-

sprechend ist ein Algorithmus nicht gleich künstlich intelligent. Sobald ein Algorithmus aus 

Beispieldaten „ein Model abstrahieren kann, das auf neue Beispieldaten angewendet werden 

kann“ (ebd.), spricht man von einem Lernalgorithmus – einer besonderen Form von Algo-

rithmen, die die Grundlage für das Maschinelle Lernen sind (ebd.).  

 

Maschinelles Lernen 

Dieser Teilbereich der Künstlichen Intelligenz wird aktuell am häufigsten verwendet und 

kommt in praktisch allen modernen KI-Systemen zum Einsatz. Beim Maschinellen Lernen 

wird in Daten aus der Vergangenheit nach Mustern gesucht, die mit einem System von Me-

thoden ausgewertet werden und Zukunftsvorhersagen erlauben (Zweig, 2019, S. 316). Das 

bietet auf industrieller Ebene ein großes Potenzial und wird bereits angewendet. Ein Beispiel 

hierfür wäre der Einsatz in Bewerbungsprozessen. Daten einer Person sind mit ihrem Ver-

halten aus der Vergangenheit verknüpft. Durch das Maschinelle Lernen können Muster in 

den Eigenschaften erkannt und die Eigenschaften identifiziert werden, die in einer zuorden-

baren Häufigkeit mit einem bestimmten Verhalten auftreten. Die Muster werden mit be-

stimmten Entscheidungsregeln statistisch ausgewertet und so kann automatisiert entschieden 

werden, welcher Bewerber eingestellt werden sollte und welcher nicht (ebd.).  

Beim Maschinellen Lernen handelt es sich also um ein Computersystem, das selbstständig 

aus großen Datenmengen neue Daten generieren kann (Connect, 2018). Es „zielt darauf, 

dass Maschinen ohne explizite Programmierung eines konkreten Lösungswegs automatisiert 
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sinnvolle Ergebnisse liefern“ (PLS, 2019). Ein Algorithmus oder eine Maschine führen da-

bei eine Aufgabe immer wieder aus und lernen bezüglich eines gewissen Gütekriteriums, 

diese Aufgabe immer besser zu lösen (Fraunhofer, 2017, S. 6). Das bedeutet, wenn ein Al-

gorithmus eine Entscheidung getroffen hat, übernimmt ein zweiter Algorithmus (automa-

tisch) diese Entscheidungsregeln und kann für neue Daten eine neue Entscheidung treffen 

(Zweig, 2019, S. 316). Oft wird Maschinelles Lernen mit KI gleichgesetzt, obwohl es nur 

eine Methode bzw. ein Werkzeug von KI ist (Fink, Petersen & Voss, 2018). Das Lernen mit 

Hilfe von großen neuronalen Netzen wird als Deep Learning bezeichnet.  

 

Künstliche Neuronale Netze und Deep Learning  

Modelle des Maschinellen Lernens, die durch Aspekte des menschlichen Gehirns inspiriert 

sind, nennt man Künstliche Neuronale Netze (KNN) (PLS, 2019). KNNs gelten als Grund-

lage von Künstlicher Intelligenz und werden als ihre Infrastruktur bezeichnet (Connect, 

2018). Neuroinformatiker versuchen „die Arbeitsweise von menschlichen Nervensystemen 

und Gehirnen in mathematischen und technischen Modellen zu simulieren“ (Mainzer, 2019, 

S. 3). KNNs bestehen demnach aus kleinen Recheneinheiten (künstliche Neuronen), die je-

weils einfache mathematische Funktionen lösen. Wenn sich mehrere Neuronen in Knoten 

zusammenschließen, spricht man von künstlichen Synapsen, die komplexe Berechnungen 

realisieren können (PLS, 2019). Das System bildet durch den Zusammenschluss von Neu-

ronen Schichten, die eine hierarchische Struktur haben. Während die erste Schicht ein Mus-

ter erkennen kann, ist die zweite Schicht schon in der Lage ein Muster des Musters zu er-

kennen usw. Je komplexer das Netz ist, das heißt, je mehr Schichten von Neuronen es hat, 

desto komplexere Sachverhalte können damit verarbeitet werden (ebd.). Wenn es sich um 

ein neuronales Netz mit einer hohen Anzahl von Schichten handelt, spricht man von Deep 

Learning (Fraunhofer, 2017, S. 7). Diese sogenannten tiefen neuronalen Netze werden bei 

der Bild-, Sprach- und Objekterkennung angewendet und tragen erheblich zu dem Fortschritt 

moderner KI-Technologien in den letzten Jahren bei (Connect, 2018; PLS, 2019).  

2.2 Historischer Rückblick 

Nachdem die wichtigsten Begrifflichkeiten geklärt wurden, soll nun die KI-Historie betrach-

tet werden. Auch wenn es manchmal so scheint, da Künstliche Intelligenz derzeit in ver-

schiedensten Teilbereichen der Gesellschaft nahezu omnipräsent diskutiert wird, ist sie nicht 

neu. Bereits seit Jahrzehnten wird zu dieser Thematik geforscht und sie wird weiterentwi-

ckelt. Die KI-Forschung ist wie kaum eine andere Wissenschaft interdisziplinär. Zentrale 
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Grundlagen für die Umsetzung stammen aus den Fachgebieten der Mathematik (Statistik, 

Logik) und der Informatik (Gröner & Heinecke, 2019, S. 112). Darüber hinaus werden aber 

auch Ergebnisse aus unterschiedlichen Gebieten, wie der Linguistik, Philosophie, (kogni-

tive) Psychologie und Neurobiologie (Schael, 2018, S. 548) genutzt. Da man davon ausgeht, 

dass KI weite Teile unserer Gesellschaft beeinflusst, verändert und revolutioniert (Gröner & 

Heinecke, 2019, S. 112), beschäftigt sich auch die Sozialwissenschaft mittlerweile mit der 

Thematik. Es wird deutlich, dass sich die wissenschaftlichen Fortschritte auf unterschiedli-

che Bereiche und Disziplinen verteilen. Das macht Künstliche Intelligenz als Forschungsfeld 

komplex (Grant, Seruwagi & Dodd, 2011, S. 82f.).  

 

Was KI heute wirklich kann und was in der Entwicklung bisher passiert ist, wurde in unter-

schiedliche Phasen eingeteilt (Fink et al., 2018; Mainzer, 2019). Für die vorliegende Arbeit 

wurden die unterschiedlichen Einteilungen zusammengefasst und fünf Phasen identifiziert, 

die die KI-Entwicklung widerspiegeln. Die einzelnen Phasen können nicht exakt voneinan-

der abgegrenzt werden und überschneiden oder ergänzen sich teilweise. Während der ge-

samten KI-Entwicklung gab es immer wieder Rückschläge oder Pausen, die als „KI-Winter“ 

(Fink et al., 2018, S. 6) bezeichnet werden. Abbildung 1 stellt die Phasen vereinfacht dar 

und beinhaltet wichtige Meilensteine in der Entwicklung. 

 

 

Abbildung 1 – Phasen der KI-Entwicklung, Quelle: Eigene Darstellung 

Phase 0 – Grundsteine der KI-Forschung 

Phase 0 beschreibt die Entwicklungen vor der offiziellen Einführung der KI als Forschungs-

disziplin. In den 1930er Jahren wurden im Bereich der Logik und theoretischen Informatik 

wichtige Grundsteine für die KI-Entwicklung gelegt (Ertl, 2016, S. 6). Schon in den 1940er 

Jahren wurden die ersten mathematischen Modelle für Künstliche Neuronale Netze basie-

rend auf Ergebnissen der Hirnforschung entwickelt. KNNs sind heute einer der wichtigsten 
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Teilbereiche von KI. Damals fehlten zur Umsetzung noch entsprechend leistungsfähige 

Computer (ebd.). 

 

Phase 1– Systeme der Wissenspräsentation und allgemeine Problemlösungsverfahren 

Die Erfindung programmierbarer Rechenmaschinen in den 1950er Jahren ermöglichte der 

KI-Wissenschaft erste Fortschritte und wird daher als Beginn von Phase 1 der KI-

Entwicklung bezeichnet. Der britische Mathematiker Alan Turing beschäftigte sich mit der 

Frage, wie man herausfinden könnte, wann eine Maschine als intelligent bezeichnet werden 

kann (Mainzer, 2019, S. 10). Er entwickelte einen Test, bei dem ein menschlicher Fragen-

steller über eine Tastatur mit einem menschlichen und einem künstlichen Gesprächspartner 

kommuniziert, und schlug vor, eine Maschine künstlich intelligent zu nennen, wenn die Ver-

suchsperson nicht in der Lage ist herauszufinden, ob es sich um einen Menschen oder ein 

künstliches, automatisiertes Computerprogramm handelt (Fink et al., 2018, S. 6). Aus diesen 

Überlegungen resultierte 1950 der Turing-Test, der noch heute aktuell ist (ebd.). Der US-

amerikanische Logiker und Informatiker John McCarthy definierte 1955 als Erster Künstli-

che Intelligenz, als das Ziel eine Maschine zu entwickeln, die sich intelligent verhält (Ertl, 

2016, S. 1) und neben Zahlen auch Symbole verarbeiten kann (ebd. S. 9). 

 

Die von McCarthy initiierte Dartmouth-Konferenz gilt als Geburtsstunde der KI als akade-

mische Fachrichtung. Die erste KI-Konferenz dauerte mehrere Wochen und brachte erstmals 

führende Experten des Forschungsgebiets zusammen (Wissenschaftsjahr, 2019). Die Wis-

senschaftler kamen schon damals aus unterschiedlichen Disziplinen wie der Computerwis-

senschaft, der Mathematik, der Psychologie, der Linguistik und der Philosophie zusammen, 

um über Maschinenintelligenz zu sprechen.  

Die logikbasierte Symbolverarbeitung blieb bis in die 1980er Jahre hinein das Ziel von 

künstlich intelligenten Computern. Zu Beginn wurde Wissen manuell in eine Maschine ein-

programmiert und war somit begrenzt (Hecker et al., 2017, S. 5). Bezeichnend für diese 

Phase, speziell ab Mitte der 1960er Jahre, ist die „Konstruktion von spezialisierten Syste-

men, Methoden zur Wissensrepräsentation und ein Interesse an natürlichen Sprachen“ 

(Mainzer, 2019, S. 11). 1966 wird beispielsweise der wohl erste Chatbot am Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) von Joseph Weizenbaum entwickelt. ELIZA ist ein Compu-

terprogramm, das menschliche Sprache verarbeiten kann und gilt als Grundstein für die Ent-

wicklung von persönlichen künstlichen Assistenten (Wissenschaftsjahr, 2019). Im Prinzip 

befolgen die Systeme immer bestimmte Regeln, um ein vorher definiertes Problem zu lösen: 
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Sie machen aus Daten, die man ihnen zur Verfügung stellt (Eingabe), regelgeleitet eine Aus-

gabe. Das bedeutet, egal wie umfänglich und qualitativ hochwertig die verfügbaren Trai-

ningsdaten sind – die eine nahezu perfekte Illusion eines Gesprächs mit einer KI vermitteln 

– handelt es sich dabei immer um ein System, das Regeln befolgt und nicht selbstständig 

intelligent ist. 

 

Phase 2 – Expertensysteme  

Die Weiterentwicklung dieser spezialisierten Systeme war der Anfang von Phase 2, in der 

man sich auf das praktische und spezialisierte Programmieren fokussierte (Mainzer, 2019, 

S. 12). Von 1970 bis 1990 wurde sich auf die maschinelle Wissensverarbeitung mit manuell 

erstellten Wissensdatenbanken konzentriert und es entstanden die ersten Expertensysteme, 

die logisch Schussfolgern konnten (Fink et al., 2018, S. 6). Dabei handelt es sich um Com-

puterprogramme, „die Wissen über ein spezielles Gebiet speichern und aus dem Wissen au-

tomatisch Schlussfolgerungen ziehen, um konkrete Lösungen zu finden oder Diagnosen von 

Situationen bereitzustellen“ (Mainzer, 2019, S. 12). Bei Expertensystemen wird das Wissen 

hochspezialisierter Fachleute in einem Softwaresystem nachgebildet. Das bedeutet, sie sind 

in der Lage, eine Lösung für ein Problem aus einem begrenzten Fachgebiet zu liefern, das 

qualitativ dem eines menschlichen Experten entspricht (Reif, 2000). Zusätzlich sollen sie 

qualifizierte Fachleute, die auf eng begrenzte Aufgabengebiete spezialisiert sind, nachbilden 

und somit menschliche Experten bei Routineaufgaben unterstützen (ebd.). Die Systeme nut-

zen symbolisches Wissen, Fakten und Regeln wie zum Beispiel Klassenhierarchie, Wenn-

Dann-Aussagen und logische Formeln und werden für eng eingegrenzte Aufgaben in sehr 

strukturierten Gebieten (z.B. mathematische Beweise) eingesetzt (Hecker et al., 2017, S. 5). 

Ab den 1980er Jahren gewinnen Expertensysteme an wirtschaftlicher Bedeutung (Reif, 

2000).  

 

Phase 3 – Lernende Systeme 

Phase 2 setzte somit die Grundbausteine für Phase 3, in der aus dieser statistischen Daten-

analyse zur Gewinnung von Wissen aus großen Datenbanken durch Maschinelles Lernen 

und lernende Systeme eine neue Teildisziplin der KI entstand. Auch wenn die Entwicklung 

des Maschinellen Lernens bereits um 1980 begann, wird es erst in dieser Phase optimiert 

und angewendet (Gröner & Heinecke, 2019, S. 125ff.). Die Lernfähigkeit von Systemen ist 

seither ein zentraler Bestandteil von KI und führt dazu, dass sich die Systeme selbst opti-

mieren können (ebd., S. 112). „Lernende Systeme sind Maschinen, Roboter und 
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Softwaresysteme, die abstrakt beschriebene Aufgaben auf Basis von Daten, die ihnen als 

Lerngrundlage dienen, selbstständig erledigen, ohne dass jeder Schritt spezifisch vom Men-

schen programmiert wird“ (PLS, 2019). Mit den Entwicklungen des Internets und dem Be-

ginn der Digitalisierung um 2000 entsteht in Phase 3 eine neue Generation von Technologie 

(Hecker et al., 2017, S. 5f.), die die dafür notwendigen großen Mengen an Daten bereitstellt. 

Die Generierung und Auswertung von enormen Datenmengen wird Big Data genannt und 

ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das KI-Zeitalter (Gröner & Heinecke, 2019, S. 

14). 

Lernende Systeme „ermöglichen automatisierte Einschätzungen und Voraussagen, Vor-

schläge, Empfehlungen und Warnungen“ (Fink et al., 2018, S. 6) für ein bestimmtes Gebiet. 

Während Expertensysteme das logische Schließen ermöglichen, ermöglichen lernende Sys-

teme also induktives und dadurch auch unsicheres bzw. schwer nachvollziehbares Schluss-

folgern. Expertensysteme werden mittlerweile alltäglich verwendet, ohne dass sie als künst-

lich intelligent bezeichnet werden würden (Mainzer, 2019, S. 4). 

 

Phase 4 – Kognitive Systeme 

Aktuell befinden wir uns in Phase 4 der KI-Entwicklung, deren Ziel es ist maschinelles 

Lernverfahren mit wissensbasierten Methoden zu verbinden, um besser nachvollziehen zu 

können, wie ein System Entscheidungen trifft und Empfehlungen gibt. Die Kombination aus 

beidem kann der starken KI zugeordnet werden, da sie „intellektuelle Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten von Menschen imitieren bzw. deren kognitiven Leistungen sogar übertreffen“ 

(Goldhammer et al., 2019, S. 4) kann. Weiterhin werden „Verfahren des Maschinellen Ler-

nens eingesetzt, um aus großen (historischen) Datenmengen anhand von Modellen, Muster 

zu extrahieren“ (Hecker et al., 2017, S. 5f.). Big Data bildet die Basis für KI-gestützte Sys-

teme. Dazu findet Datensammlung und gleichzeitige -Verarbeitung heute zu jeder Zeit und 

auf jede erdenkliche Weise statt (Gröner & Heinecke, 2019, S. 65ff.). 

Die dafür benötigte Rechenleistung ist mittlerweile gegeben und wird durch das sogenannte 

Cloud Computing noch erweitert. Darunter versteht man „die Bereitstellung von Compu-

tingressourcen (z.B. Server, Speicher, Datenbanken, Netzwerkkomponenten, Software, 

Analyse- und intelligente Funktionen) über das Internet, also die Cloud“ (Microsoft Azure, 

2020). Um 2010 entsteht in dieser Phase das Deep Learning, das zum dynamischsten Bereich 

der KI-Forschung und -Anwendung zählt (PLS, 2019). Aktuelle Forschungen sollen die Sys-

teme robuster, breiter anwendbar und selbsterklärend werden lassen, indem sie abstraktes 

Expertenwissen nutzen und selbst abstrahieren lernen (ebd., S. 6). 
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2.3 Aktuelle KI-Lösungen und -Anwendungsbereiche  

Der historische Rückblick auf die Entwicklung der KI-Forschung verdeutlicht die Interdis-

ziplinarität und Komplexität dieses Forschungsfelds. Technologieunternehmen konnten die 

IT-Infrastruktur ausweiten und Rechenleistungen technologisch verbessern. Dadurch ist 

Künstliche Intelligenz anwendbar geworden und wird in immer mehr Bereichen eingesetzt. 

Aktuelle Forschungen über KI arbeiten daran, die Systeme robuster, (noch) breiter anwend-

bar und selbsterklärend, sprich transparenter, werden zu lassen. Ziel ist es, dass Systeme 

abstraktes Expertenwissen nutzen und selbst abstrahieren lernen. Das macht die Einsatz-

möglichkeiten von KI-Lösungen vielfältig (Hecker et al., 2017, S. 6). 

Ihre Anwendungsfelder erstrecken sich mittlerweile über verschiedenste industrielle und ge-

sellschaftliche Bereiche. Ob in Fabriken, Büros, Verwaltungen, Verkehr oder Haushalt – in 

nahezu allen Bereichen findet heute eine Automatisierung statt (Ertl, 2016, S. 12ff.). Gröner 

und Heineke (2019) gehen davon aus, dass KI-Anwendungen immer selbstständiger und 

umfassender werden, dass sie in alle Lebensbereiche eingreifen und auch immer mehr 

menschliches Verhalten in immer breiteren Handlungsfeldern automatisieren, ersetzen und 

an Leistung weit übersteigen können. Laut Hecker et al. (2017) können KI-Systeme ihre 

jeweilige Situation immer besser wahrnehmen und ihre Umwelt mithilfe ihres gesammelten 

Wissens interpretieren. „Das Wissen [...] nutzen sie auch, um ihre nächsten Aktionen, Äu-

ßerungen oder anderen Beiträge auszuwählen und so ihre Aufgabe zu erfüllen und ihre Ziele 

zu erreichen. Dabei lernen sie ständig weiter“ (ebd., S. 6). Aktuelle KI-Lösungen, wie bei-

spielsweise das autonome Fahren, funktionieren derzeit nur in einfachen Situationen. Je 

komplexer die Situation wird, desto unzuverlässiger wird die Lösung. Neben dem autono-

men Fahren ist auch Robotik ein gutes Beispiel für das aktive Lernen von Fähigkeiten. Ro-

boter lernen selbstständig das Laufen oder verschiedene motorische Fertigkeiten, wie z.B. 

das Fußballspielen (Ertl, 2016, S. 11). Über Sensoren können sie ihre Umwelt wahrnehmen, 

diese mit historischen Daten kombinieren und trainieren (Gröner & Heinecke, 2019, S. 

75ff.). Weitere aktuelle Anwendungen von KI-Systemen finden sich nach Gröner & Hei-

necke (2019) in sprach- und bildverstehenden Systemen, kollaborativen Robotern und an-

deren automatisierten Systemen (wie beispielsweise in Autos, Flugzeugen und Zügen), in 

Multi-Agenten-Systemen, Chatbots und einer instrumentierten Umgebung mit ambienter In-

telligenz.  

Die bisher größten Veränderungen durch Künstliche Intelligenz dürfte die Industrie erfahren 

haben. Durch eine intelligente Vernetzung „von Werkzeugen, Geräten, Sensoren, Fahrzeu-

gen etc. durch eingebaute Computersysteme sowie die Vergabe von eindeutigen digitalen 
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Kennungen (IP-Adresse)“ (PLS, 2019), dem sogenannten Internet der Dinge2, revolutioniert 

sich die Industrie und es wird von Industrie 4.0 gesprochen (Deckert, 2019, S. 18). KI findet 

durch die Entwicklungen in den Bereichen autonome Roboter und Transportmittel, smarte 

Geräte, Anlagen und Umgebungen sowie kognitiven Assistenten in den unterschiedlichsten 

Branchen Anwendung (Hecker et al., 2017): industrielle Produktion, Logistik, Automobil-

industrie/Mobilität, Sicherheit/Verteidigung, Marketing/Medien, Finanzdienstleistun-

gen/Versicherungswesen, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen, Konsumelektronik, Land-

wirtschaft und Recht/-Rechtsdienstleistungen. Technologische Weiterentwicklungen wie 

beispielsweise das Deep Learning machen die Anwendung auch in kreativen Bereichen wie 

der Malerei oder der Musik möglich (Ertl, 2016, S. 305). 

Der Einsatz von KI in der Industrie und zu anderen wirtschaftlichen Zwecken führt zu einer 

„Debatte über die Zukunft von Arbeit“ (Hecker et al., 2017, S. 15), die sich mit der Verän-

derung und Umstrukturierung von Arbeitsplätzen, -organisationen und -beziehungen be-

schäftigt (Goldhammer et al., 2019, S. 37). Zum einen ist unklar, wie viele und welche Ar-

beitsplätze durch den Einsatz von KI wegfallen, sich verändern oder neu hinzukommen und 

wie eine Mensch-Maschinen-Interaktion gestaltet werden müsste, um eine optimale Wert-

schöpfung zu erreichen (Bitkom & DFKI, 2017, S. 166). Zum anderen muss ein KI-

Berufsfeld aufgebaut werden, in dem entschieden werden muss, welche neuen Rollen, Qua-

litätsanforderungen und Wissensbestände sich für Arbeitnehmer ergeben (ebd.). In diesem 

Zusammenhang wird auch darauf eingegangen, dass sich Qualifizierungsstandards verän-

dern können und Weiterbildung in der digitalen Arbeitswelt an Bedeutung gewinnt (Deckert, 

2019, S. 26).  

 

Des Weiteren führt die Entwicklung von künstlich intelligenten Systemen und Anwendun-

gen zu einem Wandel von gesellschaftlichen und individuellen Handlungsfeldern, denn wie 

in anderen Bereichen auch etabliert sich KI als eine der Schlüsseltechnologien bei der Digi-

talisierung der Gesellschaft. Es werden zunehmend KI-Lösungen in die Prozesse und Ent-

scheidungen in Bereichen wie dem Gesundheits- oder Verwaltungswesen implementiert 

(Goldhammer et al., 2019, S. 4). Unsere Gesellschaft ist mittlerweile von intelligenten Sys-

temen umgeben, „die zwar selbstständig und effizient, aber häufig anders als Menschen un-

sere Zivilisation steuern“ (Mainzer, 2019, S. 2).  

 
2 „Im Internet der Dinge können Objekte und Geräte mit intelligenten Softwareschnittstellen und Sensoren 
versehen werden, um kollektiv Probleme zu lösen“ (Mainzer, 2019, S. 4). Das industrielle Internet ist beispiels-
weise in der Lage Produktions- und Vertriebsprozesse weitgehend selbstständig zu übernehmen (ebd.). 
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KI begegnet uns auch im privaten Bereich. Das nehmen wir manchmal bewusst und manch-

mal unbewusst wahr. Ein Spamfilter im E-Mail-Postfach, die Gesichtserkennung auf dem 

Smartphone oder der Sprachassistent zu Hause sind nur die offenkundigsten Beispiele (Grö-

ner & Heinecke, 2019, S. 12). Nahezu automatisch greifen wir auf KI-Systeme zurück, wenn 

wir beispielsweise Übersetzungsprogramme im Internet nutzen, eine neue Serie auf Netflix 

vorgeschlagen bekommen und individuell auf uns angepasste Online-Werbung sehen (ebd., 

S. 111). Dass diese Vorschläge auf Daten basieren, die wir durch unser Verhalten in einer 

digitalisierten Gesellschaft ständig produzieren und Anbietern zur Verfügung stellen, ist 

manchmal nicht direkt nachvollziehbar. Wie bereits erwähnt sind Daten in großen Mengen 

die Grundlage für KI-Systeme und die fallen überall dort an, „wo Sensoren mit dem Internet 

verbunden sind“ (Zweig, 2019, S. 85). Sensoren befinden sich in den Navigationssystemen 

unserer Smartphones, dem Thermostat der Smart Home Lösung, in Kameras und Technik-

zubehör wie Tastaturen und Computermäusen oder in Sprachassistenten. Alle diese Senso-

ren nehmen Informationen auf, die ihnen aktiv und auch passiv zur Verfügung gestellt wer-

den (ebd.). Die Sammlung und Verwendung von (persönlichen) Daten führt zu ethischen 

und philosophischen Problemstellungen, die den Datenschutz und die Privatsphäre betref-

fen.  

Auch über den persönlichen Bereich hinaus ergeben sich durch die Nutzung von Daten, die 

als Basis von Algorithmen und KI-Lösungen dienen, ethische Fragestellungen. Denn KI-

Systeme treffen eigenständige und weitreichende Entscheidungen, die nur so gut bzw. fair, 

sein können, wie die Qualität und Quantität ihrer Daten auf Basis derer der Lernprozess 

stattfindet (Gröner & Heinecke, 2019, S. 123). Das bedeutet bei einseitigen Datensätzen 

kann beispielsweise diskriminierendes Verhalten verfestigt werden. Die folgenden Anwen-

dungsbeispiele können dies verdeutlichen: Algorithmen von Google klassifizierten dunkel-

häutige Menschen auf Bildern als Gorillas und ein Chatbot von Microsoft übernahm in kür-

zester Zeit das rassistische Verhalten anderer Twitter-Nutzer und musste abgeschaltet 

werden (Hecker et al., 2017, S. 5). Darüber hinaus analysieren Algorithmen menschliches 

Verhalten und entscheiden über die Kreditwürdigkeit von Menschen (Ertl, 2016, S. 308) 

oder werden eingesetzt um zu beurteilen, ob ein Straftäter erneut straffällig werden könnte 

oder nicht (Hagendorff, 2019, S. 121). Neben dem ethischen Umgang mit Daten und der 

Beachtung der Privatsphäre, sind dementsprechend auch die Werte und Moral von Algorith-

men sowie von KI-Anwendungen und der -Entwicklung derzeit gesellschaftlich relevante 

Themen.  
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Nachdem Künstliche Intelligenz nicht nur den industriellen, sondern auch den gesellschaft-

lichen Bereich betrifft, ergibt sich auch eine politische Relevanz des Themas und die Forde-

rungen nach politischen Regulierungen von KI werden in allen Bereichen lauter. Es wurde 

bereits erwähnt, dass immer mehr Staaten weltweit Strategien für die Förderung von KI an-

kündigen oder beschließen (Reimer & Wegener, 2018, S. 599). Im November 2018 verab-

schiedete die Bundesregierung Deutschland ihre KI-Strategie. Auch das Wissenschaftsjahr 

2019 – eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung – thematisiert 

Künstliche Intelligenz. Dabei beteiligen sich Institutionen, Bildungseinrichtungen, Hoch-

schulen und Unternehmen mit ihrer Forschungskompetenz, Fragen rund um das Thema KI 

zu beantworten (Wissenschaftsjahr, 2019). Darüber hinaus geht es aus politischer Sicht auch 

darum, die Zukunftsfähigkeit von Ländern und Unternehmen zu sichern. Für die Künstliche 

Intelligenz bedeutet das in Deutschland, dass die Investitionen für Forschung und Entwick-

lung laufend steigen, mit dem Ziel, eine globale Marktführerschaft in diesem Gebiet zu er-

reichen (Gröner & Heinecke, 2019, S. 105f.). 

 

Wie sich KI genau entwickelt und welche Vor- bzw. Nachteile sie mit sich bringen wird, ist 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar (Gröner & Heinecke, 2019, S. 13). Auch wenn derzeit 

stark auf die Unterschiede von menschlicher und künstlicher Intelligenz eingegangen wird, 

stehen wir nach Deckert (2019) aktuell vor der Herausforderung zu klären, „wie menschliche 

und künstliche Intelligenz heute und in Zukunft effektiv und effizient zusammenwirken kön-

nen“ (ebd., S. 18). Je nach Aufgabenfeld sind heute Menschen oder Maschinen besser (Ertl, 

2016, S. 3). Bezüglich der Fähigkeiten des Menschen Signale aus der Umwelt wahrzuneh-

men und weiterzuverarbeiten, ist KI dem Menschen überlegen. Bezüglich emotionaler und 

sozialer Intelligenz gibt es bei KI aber noch große Schwächen und nur einfache Modelle für 

die Erkennung von Emotionen und sozialem Verhalten (Deckert, 2019, S. 17). Algorithmen 

können bisher nicht zuverlässig erkennen, welchem emotionalen Zustand oder welcher In-

tention eine menschliche Geste folgt oder was damit gemeint ist. Laut Deckert (2019, S. 17) 

können Indikatoren wie Wahrnehmung und Feinmotorik sowie kreative und soziale Intelli-

genz in naher Zukunft nicht von Maschinen ersetzt werden. Ob und inwieweit KI menschli-

che Intelligenz irgendwann übertreffen kann, wird mit Begriffen wie Superintelligenz, In-

telligenzexplosion und technologischer Singularität kontrovers diskutiert (Bostrom, 2014; 

Deckert, 2019, S. 18).  
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Aus diesen Überlegungen und Fakten zu Künstlicher Intelligenz ergeben sich verschiedene 

thematische Schwerpunkte, die im Diskurs darüber erwartet werden können und die später 

im Kategoriensystem (vgl. Kapitel 3.3) aufgenommen wurden. Nachdem der Untersu-

chungsgegenstand Künstliche Intelligenz erläutert wurde, gilt es im nächsten Schritt, die 

Perspektive zu klären, aus der auf diesen geschaut wird.  

3. Diskurstheorie 

Diese Arbeit folgt der Annahme, dass es ohne Subjekt und ohne Theorie kein Wissen gibt 

(Meyen et al. 2011, S. 33). Es wird folglich davon ausgegangen, dass es kein kontextfreies 

Wissen gibt und die Wahrnehmung der Welt nicht unvoreingenommen sein kann. Die Wahl 

der Theorie sowie die persönlichen Einstellungen, Vorkenntnisse und der gesellschaftliche 

Hintergrund der Forschenden lenken demnach den Blick auf den Untersuchungsgegenstand. 

Demzufolge könnte eine andere Person oder die Auswahl einer anderen Theorie zu anderen 

Ergebnissen führen. Um dennoch eine objektive Analyse zu ermöglichen und den Prozess 

nachvollziehbar zu gestalten, wird die theoretische Grundlage nun ausführlich erklärt und 

ihre Auswahl begründet. 

„Theorien stellen Begriffe bereit, die die Wahrnehmung der Wirklichkeit organisieren und 

die einzelnen Untersuchungsschritte sowie die Interpretation der Ergebnisse anleiten (Löb-

lich, 2016, S. 67). Das Forschungsproblem soll daher mit der Diskurstheorie nach Foucault 

(1981) strukturiert, organisiert und schließlich analysiert werden. Die Perspektive, aus der 

der Gegenstand Künstliche Intelligenz untersucht werden soll, wird u.a. durch Ansätze aus 

der deutschsprachigen kritischen Diskursanalyse von Jäger und Jäger (2007) sowie durch 

politikwissenschaftliche Ansätze von Schmidt (2008) ergänzt.  

3.1 Das foucault’sche Diskursverständnis 

Anders als das gängige Verständnis von Diskurs als ein hin und her gehendes Gespräch, 

versteht der französische Philosoph Michel Foucault (1981) unter einem Diskurs das durch 

Sprache entstehende Verständnis von Wirklichkeit und Wissen. Vor dem Hintergrund eines 

konstruktivistischen Welt- und Gesellschaftsbildes (Keller, 2011b, S. 271) interessiert er 

sich dabei vor allem für die Wechselspiele zwischen Macht und Wissen sowie für die Kon-

stitution von Bedeutung und Sinn in gesellschaftlichen Prozessen. Foucault ist dafür be-

kannt, dass er Selbstverständliches hinterfragt, und er geht davon aus, dass das menschliche 

Denken und Handeln von einer theoretischen Struktur abhängig sind, die er „diskursive Pra-

xis“ (Foucault, 1981, S. 171) nennt. Das bedeutet, dass „wir [uns] stets innerhalb eines 
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anonymen, zwingenden Gedankensystems, das einer Zeit und einer Sprache angehört“ 

(Foucault, 2001, S. 666), befinden. Der foucault‘sche Diskursbegriff bezeichnet also eine 

„Menge von Aussagen“, die sich „auf ein und dasselbe Objekt beziehen“ und damit „zur 

selben diskursiven Formation gehören“ (Foucault, 1981, S. 170). Diskurse bestimmen über 

die Möglichkeit von Aussagen und somit bildet die diskursive Praxis systematisch die Ge-

genstände ab, von denen wir sprechen oder auch nicht sprechen (ebd., S. 74). Aussagen 

können an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Zeiten, sowohl in geschriebener 

als auch in gesprochener Form, auftreten (ebd.). Foucault (1981) interessiert sich dafür, wie 

das Sagbarkeitsfeld entsteht und wie es dazu kommt, „dass eine bestimmte Aussage erschie-

nen ist und keine andere an ihrer Stelle“ (S. 42). Die Regeln und Beziehungen, die diese 

Aussagen ermöglichen, die Strategien, die das Sagbarkeitsfeld erweitern oder einengen und 

das komplexe Aussagesystem, das er als spezifische Konstellation von Wissen versteht, sind 

dabei besonders wichtig (Meyen et al., 2019, S. 155).  

 

Diskurse und Macht 

Diskurse sind eng mit Macht verbunden und können als Gegenstand von Deutungskämpfen 

verstanden werden. Sie entscheiden nicht nur über das Auftreten bestimmter Aussagen, son-

dern auch darüber, was wir über ein Thema wissen und was nicht und welche Fakten und 

Wissensbestände für uns wahr und andere hingegen falsch sind (Meyen et al. 2019, S. 42). 

Wahrheit wird nach Foucault (1978, S. 54) nach bestimmten Regeln produziert und ist nicht 

bereits gegeben. „Wahrheiten werden Wirklichkeiten zugewiesen. Wirklichkeit wird gedeu-

tet, nicht ‚erkannt‘. Und sie wird unterschiedlich gedeutet, je nach Interessenlage, nach Ziel-

vorstellungen, Traditionen und unterschiedlicher Geschichte“ (Jäger & Jäger, 2007, S. 7f.). 

Foucault (1991) geht davon aus, „daß (sic!) in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskur-

ses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird“ (S. 9f.). Ob eine Aus-

sage zu einem Diskurs gehört oder nicht, wird also durch ein Feld von Akteuren und ohne 

unmittelbare Intention geregelt. Die Machtstrukturen in einer Gesellschaft definieren dem-

nach Realität und werden durch den Diskurs gebildet. Der Kontext, in dem eine Aussage 

getroffen wird und den die Politikwissenschaftlerin Vivien Schmidt (2008, S. 313) meaning 

context nennt, entscheidet darüber, ob ein Diskurs erfolgreich ist oder nicht. Das was (nicht-

)sagbar ist, hängt folglich von zeitlichen, historischen und gesellschaftlichen Faktoren ab 

(Foucault, 1981). Diskurse verleihen sozialen Phänomen Bedeutung und konstruieren ge-

sellschaftliche Realität. Das heißt, sie bestimmen, was von der Gesellschaft zu einem be-

stimmen Thema wahrgenommen wird und was nicht und somit auch, welches Wissen 
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Menschen darüber besitzen oder auch nicht. Dadurch tragen sie zu einer Institutionalisierung 

des kollektiv verbindlichen Wissens bei (Keller, 2011a). „Der Diskurs mit seiner fortdau-

ernden Rekurrenz von Inhalten, Symbolen und Strategien zeigt nachhaltig Wirkung, indem 

er im Laufe der Zeit zur Herausbildung und Verfestigung von mehr oder minder festen ‚Wis-

senskernen‘ führt“ (Jäger & Jäger, 2007, S. 32). Macht und Wissen können nach diesen 

Annahmen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden, da sie sich gegenseitig bedin-

gen.  

 

Diskurse und Wissen 

Dabei wird unter dem Begriff Wissen nicht ein Erkenntnisstand verstanden, sondern das, 

was durch diskursive Praxis als gesellschaftlich etablierte Wirklichkeit entsteht und aner-

kannt wird (Keller, 2011a, S. 79). Wissen ist nicht absolut, sondern der „Raum, in dem das 

Subjekt die Stellung einnehmen kann, um von Gegenständen zu sprechen“ und „das Feld 

von Koordination und Subordination der Aussagen, wo die Begriffe erscheinen, bestimmt, 

angewandt und verändert werden“ (Foucault, 1981, S. 259f.). Die Diskurstheorie sieht Wis-

sen nur als „jeweils gültiges Wissen“ (Jäger & Jäger, 2007, S. 20) an. Diskurse üben als 

Träger dieses jeweils gültigen Wissens Macht aus, da sie letztendlich entscheiden, was wahr 

und was falsch ist und somit auch was sanktionsfrei zu einem Thema gesagt werden kann 

und was nicht. Als Folge dessen bedingen Diskurse auch Verhaltensweisen und (andere) 

Diskurse, „weil sie mögliche Konsequenzen des diskursiv vermittelten Wissens für das in-

dividuelle und kollektive Handeln und damit für die Gestaltung der Wirklichkeit auf-

zeig[en]“ (Jäger & Jäger, 2007, S. 32).  

Wenn Diskurse Verhaltensweisen und andere Diskurse bedingen und darüber entscheiden, 

welche Aussagen erscheinen und welche nicht, dann gibt es keine prinzipiell wahren oder 

falschen Diskurse (Foucault, 1978, S. 34). Dies führt zum einen dazu, dass bestimmte Aus-

sagen oder Diskurse als gegeben und normal gelten und nicht als „made by human beings“ 

(van Dijk, 1993, S. 258) – also von Menschen hergestellt – verstanden werden. Und zum 

anderen führt es dazu, dass die Macht über einen Diskurs zu bestimmen, verschoben werden 

kann, da Wahrheit nie endgültig ist und immer wieder (de-)legitimiert werden kann (Jäger 

& Jäger, 2007, S. 32).  

Mit Foucault (1981) sowie Jäger und Jäger (2007) wird davon ausgegangen, dass der Dis-

kurs (über KI) institutionalisiert und mit Machtwirkung ausgestattet ist. Das bedeutet, dass 

das, was gesagt wird, nicht nur Auswirkung auf die Vorstellung darüber hat, was über Künst-

liche Intelligenz (nicht-)sagbar ist, sondern auch darüber, was in diesem Zusammenhang als 
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wahr oder falsch gilt. Es gibt in unserer Gesellschaft also bestimmte Vorstellungen darüber, 

was Künstliche Intelligenz ist und was nicht. Unsere Realität und das, was wir über KI zu 

wissen meinen beruht jedoch nicht auf objektiven Wahrheiten, sondern entsteht im Diskurs. 

Es ist das Ziel dieser Arbeit den KI-Diskurs zu beschreiben, zu analysieren und herauszu-

finden, wer den Diskurs bestimmt.  

3.2 Kritische Diskursanalyse 

Die kritische Diskursanalyse (KDA) bietet eine Möglichkeit, bestehende Diskurse zu dekon-

struieren, sie in ihre kleinsten Einheiten zu isolieren, zu untersuchen und zu hinterfragen, 

bevor man diese dann wieder zu einem Gesamtbild zusammenfügt und interpretiert. Da Dis-

kurse stets eng miteinander verbunden sind oder sich gar überschneiden, ist es die Aufgabe 

einer Diskursanalyse dieses „Wuchern der Diskurse“ (Jäger & Jäger, 2007, S. 25) zu entwir-

ren. Für Foucault (1981) ist bei der Analyse die Frage entscheidend, wie es dazu kommt, 

„dass eine bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle“ (S. 42). Das 

Ziel der Diskursanalyse ist es also nicht nur herauszufinden, was sagbar ist, sondern – min-

destens genauso interessant – was nicht-sagbar ist. Foucault (1976) beschreibt, wie das kom-

plexe Konstrukt eines Diskurses, mit einem sogenannten „Werkzeugkasten“ (S. 53) aus dis-

kursiven Formationsregeln erfasst werden kann. Durch diese Regeln können Diskurse 

beschrieben und analysiert werden. Sie liefern eine Erklärung dafür, warum eine spezifische 

Art von Aussagen auftritt und eine andere nicht, und ermöglichen Erkenntnisse über Macht-

verhältnisse (Foucault, 1981, S. 48-103): 

• Formation der Themen und Gegenstände: Worüber wird (nicht) gesprochen (wenn 

es um KI geht)? 

• Formation der Äußerungsmodalitäten: Wer (gesellschaftlicher Status, persönlicher 

Hintergrund) spricht wo (Publikationsort) und aus welcher Perspektive (über KI)?  

• Formation der Begriffe: Mit welcher Rhetorik und in welcher Abfolge wird gespro-

chen (wenn es um KI geht)? Was wird als Beleg verstanden (Studien, Referenzen, 

Statistiken)? 

• Formation der Strategien: Wer gilt als legitimier Sprecher (über KI)? Wer kann das 

(KI-)Sagbarkeitsfeld erweitern oder einengen? Warum wurde ein bestimmtes Thema 

ausgewählt und nicht ein anderes? Warum wird ein Thema auf diese Art und Weise 

dargestellt? Welche Funktionen hat der KI-Diskurs (für Wissenschaft, Wirtschaft 

und die Medien)? An welchen Diskursen knüpft er an und welche verdrängt er 

(Meyen, 2017, S. 167)? 
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Die Formationsregeln werden auch in der vorliegenden Untersuchung eine wichtige Rolle 

spielen, reichen aber allein nicht aus. Denn auch wenn Foucault als Erfinder der Diskursthe-

orie bezeichnet werden kann, existiert neben seinen Ausführungen über Diskurse und der 

beschriebenen Analysekriterien keine von ihm ausgearbeitete Methode dafür. Foucaults For-

schungsvorgehen ist eher deskriptiv. Er schreibt, selbst er habe sich den „verschiedenen dis-

kursiven Gebieten [...] auf sehr tastende Weise genähert“ mit dem Ziel, „die diskursive For-

mation in all ihren Dimensionen und gemäß ihrer eigenen Charakteristika zu beschreiben“ 

(Foucault 1981, S. 95). 

 

Daher wurde die wissenschaftliche Diskursanalyse in Anlehnung an Foucault (1981) im 

deutschsprachigen Raum durch die kritische Diskursanalyse von den Sprachwissenschaft-

lern Jäger und Jäger (2007) weiterentwickelt und gilt als der wichtigste eigenständige Ansatz 

der Diskursanalyse. Auf dieses analytische Vorgehen soll hier zusätzlich Bezug genommen 

werden, da es weniger deskriptiv als die Herangehensweise von Foucault ist3. Es zeichnet 

sich durch einen kritischen Ansatz aus. „KDA heißt: gesellschaftlich brisante Themen auf-

greifen [...], scheinbar zeitlos gültige Aussagen hinterfragen und das benennen, was nicht 

sagbar ist und deshalb sofort einen Eklat auslösen würde“ (Meyen et al., 2019, S. 159f.). 

Jäger und Jäger (2007) gehen davon aus, dass Diskurse schon vor uns da waren und wir nicht 

an ihnen vorbeikommen. Und es ist wichtig, welche Wirkung „[e]etwas, was schon vor uns 

da war und an dem wir nicht vorbeikommen“ (Meyen et al., 2019, S. 160) hat. 

 

Ziel der KDA ist es, das jeweils Sagbare „in seiner qualitativen Bandbreite und in seinen 

Häufungen“ (Jäger, 2011, S. 94) zu erfassen. Gleichzeitig ist sich Jäger (2011, S. 94) darüber 

bewusst, dass das Sagbarkeitsfeld, beispielsweise durch direkte Verbote und Einschränkun-

gen, explizite Tabuisierung aber auch durch Konventionen, Bewusstseinsregulierungen etc., 

ausgeweitet oder eingeengt werden kann. Durch eine KDA kann der Wahrheitsanspruch all-

gemeingültiger Diskurse relativiert werden, indem selbstverständlich geltende Aussagen 

und Positionen hinterfragt werden. Zur Analyse von Diskursen schlagen Jäger und Jäger 

(2007) eine Struktur vor, mit der sich Diskurse unterteilen lassen (S. 25-31): 

 

 

 

 
3 Dieses Vorgehen bewährte sich bereits in einem zuvor durchgeführten Masterprojekt, an dem ich selbst teil-
nahm (Meyen et al., 2019, S. 164f.). 
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• Diskursstrang: Das Thema bzw. thematisch einheitliche Diskursverläufe (hier: KI) 

• Diskursstrangverschränkungen: Wenn verschiedene Diskursstränge zusammenhän-

gen oder sich überschneiden 

• Diskursfragmente: Eine einzelne Aussage bzw. ein Element des Diskursstrangs, das 

ein bestimmtes Thema behandelt; Diskursfragmente verbinden sich zu Diskurssträn-

gen (hier: zum Beispiel ein Zeitungsartikel, eine Pressemitteilung oder ein wissen-

schaftlicher Beitrag in einem Journal) 

• Diskursive Ereignisse: Ereignisse, die besonders herausgestellt werden und damit 

die Richtung und die Qualität des Diskursstrangs, zu dem sie gehören, beeinflussen  

• Diskursebene: Sozialer Ort von dem aus gesprochen oder geschrieben wird (hier: 

Wissenschaft, Wirtschaft, Medien)  

• Diskursposition: Der spezifische (ideologische) Ort von dem aus sich einzelne am 

Diskurs beteiligen 

Aus den Analysekategorien ergeben sich forschungsleitende Vermutungen. Danach existie-

ren unterschiedliche Diskursebenen, die den Kontext widerspiegeln, von dem aus gespro-

chen wird und es wird davon ausgegangen, dass jede von ihnen eine Eigenlogik aufweist. 

Es wird daher in der vorliegenden Untersuchung angenommen, dass sich der KI-Diskurs je 

nach Verhandlungsort (Wissenschaft, Wirtschaft und Medien) unterscheidet und die einzel-

nen Ebenen eine individuelle Logik haben. Weiter wird – angelehnt an Jäger und Jäger 

(2007) – davon ausgegangen, dass innerhalb dieser Diskursebenen Diskursstränge miteinan-

der agieren und sich die einzelnen Diskursebenen somit gegenseitig beeinflussen (ebd., S. 

27). 

Auch wenn die kritische Diskursanalyse nach Jäger und Jäger (2007) der Kommunikations-

wissenschaft hilfreiche Analysekategorien liefert, wird sie in dieser wissenschaftlichen Dis-

ziplin noch kritisch betrachtet. Das liegt daran, dass Medien in ihren Analyseeinheiten nur 

als kleiner Teil eines Diskurses angesehen werden. „Für die Kommunikationswissenschaft 

ist das zu wenig. Wer nach Wirkungen medial vermittelter öffentlicher Kommunikation 

fragt, der will wissen, was die Massenmedien mit dem Feld des Sagbaren zu tun haben“ 

(Meyen et al., 2019, S. 161). KDA alleine eignet sich also nicht dafür, Medienwirkungen zu 

untersuchen. Das hier verwendete Kategoriensystem, nutzt daher Aspekte der KDA und ori-

entiert sich gleichzeitig an den Formationsregeln von Foucault (1981). Ein solches Vorgehen 

ist mit dem foucault‘schen Verständnis vereinbar, da er die Formationsregeln selbst als 

„Werkzeugkasten“ (Foucault, 1976, S. 53) beschreibt, aus dem jeder das nehmen könne, was 

er für sein eigenes Gebiet und die eigene Forschung braucht (ebd.). 



 24 

Durch die Diskurstheorie lassen sich nach Löblich (2016, S. 72) genau die Merkmale her-

ausfiltern, die am Ende für die Untersuchung eines Diskurses wichtig sind und die die Kom-

plexität des Untersuchungsgegenstands reduzieren.  

3.3 Kategoriensystem 

Die Schnittstelle zwischen Theorie und Empirie bilden Kategoriensysteme, welche den ge-

samten Forschungsprozess leiten. Sie sind essenziell für die intersubjektive Nachvollzieh-

barkeit einer Studie, denn sie helfen nicht nur der Autorin, sich ihre persönliche Perspektive 

und das thematische Vorwissen bewusst zu machen, sondern erlauben „dem Leser, die Stu-

die nachzuvollziehen und die Befunde einzuordnen“ (Meyen et al., 2011, S. 35). Das Kate-

goriensystem gliedert einen Diskurs in einzelne Diskurselemente, macht diese analysierbar 

und grenzt somit einen komplexen Untersuchungsgegenstand ein. Außerdem entscheidet es 

darüber, welche Methode und welches Material für die Forschung ausgewählt werden und 

bildet „den Rahmen für die Interpretation des Materials“ (ebd., S. 36). Für jede Studie muss 

ein spezifisches Kategoriensystem angefertigt werden, das auf den entsprechenden theoreti-

schen Hintergrund und das konkrete Forschungsproblem angepasst wird. Dennoch ist es 

hilfreich, sich an bestehenden Diskursanalysen aus der Kommunikationswissenschaft zu ori-

entieren. So wird in der vorliegenden Studie Bezug auf ein Kategoriensystem von Meyen et 

al. (2019, S. 162) genommen, welches innerhalb eines Masterprojekts zum Mutterschafts-

diskurs entwickelt wurde4. Auch in dieser Studie wurde der Diskurs auf verschiedenen Ebe-

nen untersucht und das entwickelte Kategoriensystem erfolgreich eingesetzt. 

 

Das verwendete Kategoriensystem soll den Diskurs letztendlich vollständig abbilden, indem 

es einen Möglichkeitsraum eröffnet, der erfasst, was Künstliche Intelligenz ist und was dar-

über (nicht-)gesagt werden kann. Zudem soll es Aussagen über Wechselwirkungen zwischen 

den Diskursebenen erlauben und dabei jeweils die Besonderheiten der einzelnen Ebenen 

berücksichtigen (ebd.). Kategorien stellen dabei Analysebegriffe dar, die benennen, was im 

Material konkret untersucht werden soll (Löblich, 2016, S. 76). Die einzelnen Kategorien 

wurden daher an die vorliegende Studie angepasst und ergaben sich deduktiv, also aus der 

 
4 Für die Entwicklung des Kategoriensystems wurden dabei Texte aus verschiedenen (sozial-)wissenschaftli-
chen Disziplinen miteinander verglichen, um mögliche Kategorien zu sammeln. In einem weiteren Schritt wur-
den diese verdichtet, mit dem Ziel nützliche Analysekategorien für kommunikationswissenschaftliche Dis-
kursanalysen zu finden und ein wissenschaftliches Instrument zu erstellen, welches die Besonderheiten 
öffentlicher Kommunikation berücksichtigt und im Idealfall auch Aussagen über Medienwirkungen ermög-
licht. Die Verfasserin dieser Arbeit war selbst Teil des Masterprojekts und an der Entwicklung des Katego-
riensystems beteiligt. 
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Diskurstheorie und dem aktuellen Forschungsstand zu Künstlicher Intelligenz. Durch den 

spiralförmigen Ablauf von Studien in der qualitativen Sozialforschung, konnte das Analy-

seinstrument im Forschungsprozess iterativ an das Forschungsproblem angepasst, umstruk-

turiert und um neue Erkenntnisse ergänzt werden (ebd.). 

 

Basierend auf bestimmten, in Kapitel 2 und 3 vorgestellten Theorien, wird das hier zu 

Grunde liegende Kategoriensystem als ein künstlich geschaffenes Analyseinstrument ver-

wendet. Mit anderen Theorien wäre vermutlich ein anderes Kategoriensystem entstanden, 

was zu anderen Ergebnissen geführt hätte. Daher soll die Kategorienbildung nun ausführlich 

erläutert werden, um das Vorgehen verständlich und nachvollziehbar darzulegen und die 

Gütekriterien qualitativen Forschens – intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Gültigkeit und 

Übertragbarkeit – zu erfüllen (Meyen et al. 2011, S. 35f.; S. 47f.). An dieser Stelle muss 

auch erwähnt werden, dass kein Kategoriensystem garantieren kann, dass alle Diskurseigen-

schaften erkannt und erfasst werden. 

 

Für Foucault (1981) ist das Isolieren einzelner Diskurselemente und deren Untersuchung das 

Ziel der Analyse von Diskursen, da nur dadurch das Gesamtbild, also die diskursive Praxis, 

deutlich werden kann. Die Kategorienbildung orientierte sich daher stark an seinen Forma-

tionsregeln (vgl. Kapitel 3.2). Die Regeln wurden für die Forschung in Analysekategorien 

übersetzt. Die kritische Diskursanalyse von Jäger und Jäger (2007) hat es zum Ziel, das je-

weils (nicht-)Sagbare zu erfassen und fragt, wie es entstanden ist. Dafür schlagen sie die 

oben bereits genannten Analysekategorien vor, die sich in weiten Teilen für die vorliegende 

Analyse eignen (vgl. Kapitel 3.2). Zusätzlich werden in diesem Zusammenhang auch Stra-

tegien betrachtet, „mit denen das Feld des Sagbaren ausgeweitet oder auch eingeengt wird“ 

(Jäger, 2011, S. 94) bzw. wodurch die eigenen Diskurspositionen legitimiert und andere de-

legitimiert werden. Ob etwas sagbar ist oder nicht, ist zusätzlich abhängig von Kontext und 

Bedeutungsstrukturen, denen ein Diskurs unterliegt. Die Kategorien wurden demnach durch 

die Aspekte ideas und meaning structure/meaning context nach Schmidt (2008) ergänzt. Sie 

sollen der Beschreibung und der Identifizierung von Besonderheiten der unterschiedlichen 

Diskursebenen dienen. Aus diesen Überlegungen ergaben sich drei Hauptanalysekategorien, 

die den Diskurs strukturieren und analysierbar machen. Abbildung 2 zeigt das endgültige 

Kategoriensystem, das für die vorliegende Analyse verwendet wurde.  
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Diskursebene 

Wissenschaft (Disziplin, Position im Feld) 

Wirtschaft (externe Unternehmenskommunikation) 

Medien (Medienlogik, Filter, Publikum) 

Diskursposition 

Sprecher 
• Interessen (Anreize, Distinktion, Positionsverbesserung) 
• Herkunft (Path, Generation)  
• Normen und Werte (Weltanschauung, Religion)  
• Ressourcen (Bildung, soziale Position, Zugang zum Diskurs) 
• Rollen-/Selbstverständnis 

Ideen 
• Themen (worüber wird gesprochen), z.B.: 

o Forschung & Entwicklung 
o Gesellschaft 
o Anwendung 
o Politische Relevanz 
o Ethik 
o Wirtschaft & Industrie 
o Berufsfeld KI 

• Träger (Wer wird zitiert, auf wen wird sich berufen?) 
• Kontext/Bedeutungsstrukturen (Bezüge, auch implizit) 

Strategien 

Legitimation der eigenen 
Diskursposition 

• Belege, Referenzen, Quellen 
• Sprachliche Elemente (Frame, 

(konzeptuelle) Metapher, Kollek-
tivsymbol, Spin, Kontrast, Analo-
gie) 

• Sprachstil/Tonfall (Emotionen?) 
• Äußerungsmodalitäten (Platzie-

rung, Aufmachung) 

(De)Legitimation von kon-
kurrierenden�Diskursposi-
tion 

Abbildung 2 – Kategoriensystem, Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Meyen et al. 2019, S. 162 

Die Diskursebene nach Jäger und Jäger (2007, S. 28) bildet die Orte ab, von denen aus ge-

schrieben und gesprochen wird (hier: Wissenschaft, Wirtschaft, Medien). Wie bereits er-

wähnt, wird davon ausgegangen, dass sich der KI-Diskurs je nach Verhandlungsort unter-

scheidet und die einzelnen Ebenen eine individuelle Logik haben.  

Die Diskursposition als zweite Kategorie ist an Foucaults Äußerungsmodalitäten angelehnt 

und umfasst den Sprecher und seine Ideen (ebd. 1981, S. 61ff.). Ähnlich findet sich das auch 

bei Jäger und Jäger (2007, S. 28f.) wieder, bei denen die Diskursposition als spezifischer 

ideologischer Standort einer Person oder eines Mediums definiert ist. Auch wenn für 

Foucault der Sprecher keine Rolle spielt, da der Diskurs durch ihn spricht, geht diese Studie 

davon aus, dass es (vor allem auf medialer Ebene) wichtig ist, wer sich zu Künstlicher Intel-

ligenz äußert. Aspekte des Sprechers wie seine Interessen (Anreize, Distinktion, Positions-

verbesserung), seine Herkunft (auch sein Path genannt und seine Generation), seine Normen 

und Werte, sowie seine Ressourcen, auf die er sich bezieht, und sein Selbstverständnis 
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(Weltanschauung) tragen zu dessen Einordnung bei und werden daher in das Kategoriensys-

tem mitaufgenommen (Jäger & Jäger, 2007, S. 29; Schmidt, 2008, S. 314). Des Weiteren 

stützen die Themen, die er anspricht, sowie die Träger, auf die er sich beruft, und der Kontext 

bzw. die Bedeutungsstrukturen seine Ideen.  

Ziel der Diskursanalyse ist es, sowohl das Sagbare als auch das nicht-Sagbare zu untersu-

chen, was sich als schwierig erweist, wenn man nach Foucault (2001, S. 666) davon ausgeht, 

selbst Teil des Diskurses zu sein. Meyen et al. (2019) schlagen in diesem Zusammenhang 

vor, sich den Diskurs jenseits der Massenmedien anzuschauen, um alle möglichen Themen-

felder zu identifizieren. In der vorliegenden Arbeit wurde daher eine ausführliche Literatur-

recherche vorangestellt (vgl. Kapitel 2). Aus den Ergebnissen der Recherche ergab sich eine 

thematische Ausdifferenzierung des Kategoriensystems. Diese wurden durch das iterative 

Vorgehen an den Untersuchungsgegenstand angepasst und es entstand eine Auflistung der 

folgenden Themenfelder, die den möglichen Sagbarkeitsraum aufspannen: 

• Forschung & Entwicklung: Künstliche Intelligenz als wissenschaftliche Disziplin, 

Auseinandersetzung mit dem KI-Begriff, Forschungen im KI-Bereich, technologi-

sche Entwicklungen und/oder Grenzen von KI 

• Gesellschaft: Einsatz und Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz im gesell-

schaftlichen und privaten Bereich sowie das Verhältnis zwischen Mensch und Ma-

schine 

• Anwendung: Anwendungsfelder von Künstlicher Intelligenz (vgl. Kapitel 2.3) 

• Politische Relevanz: Thematisierung von politischen Aspekten der KI, politische/ge-

setzliche Regulierung und Definition von Grenzen der Künstlichen Intelligenz, Da-

tensicherheit 

• Ethik: Ethik der Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von KI, Thematisierung 

ethischer Problemstellungen und Fragen im Umgang mit KI 

• Wirtschaft & Industrie: wirtschaftliche und industrielle Folgen von KI-Systemen, 

Auswirkungen auf die bestehende Arbeitswelt, wirtschaftliche Potenziale und Gren-

zen des Einsatzes von KI, Auswirkungen von KI auf die Industrie 

• Berufsfeld KI: Entstehung neuer Berufe durch KI, Aus- bzw. Weiterbildung von KI-

spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Da Diskurse eine Repräsentation von Ideen sind und es sich zudem um einen interaktiven 

Prozess handelt, lässt sich anhand des Sprechers und des Adressaten erklären, weshalb man-

che von ihnen erfolgreich sind und andere nicht (Schmidt, 2008, S. 309). Die Strategien 

bilden daher die dritte Kategorie. Hierbei wird vor allem darauf geachtet, welche Positionen 
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(de-)legitimiert werden und wie die eigene Einstellung legitimiert wird. Dafür ist es nicht 

nur wichtig, auf welche Träger man sich beruft, sondern auch welche Belege, Referenzen 

und Quellen verwendet werden. Meyen et al. (2019, S. 161) schlagen angelehnt an die 

foucault‘schen Begriffe aus den Formationsregeln zudem vor, sprachliche Elemente zu un-

tersuchen und zu deuten. Denn dadurch könnte dem Thema KI ein klar definierter Rahmen 

gegeben werden, der bestimmte Aspekte hervorhebt und andere ausblendet (Wehling, 2016, 

S. 43). Darüber hinaus beeinflussen sie unser Verständnis von Wirklichkeit (Kirchhoff, 

2015, S. 120). Metaphern machen durch ihre vergleichende Struktur beispielsweise abstrakte 

Ideen vorstellbar, da sie „ganz automatisch, ohne unser Zutun und weitgehend von uns un-

bemerkt, unser alltägliches Denken“ (Wehling, 2016, S. 69) lenken. Kollektivsymbole sind 

ebenfalls „ein kollektiv bekanntes, [...] sofort einleuchtendes Symbol [...]“ (Link, 2013, S. 

74). Dabei handelt es sich um eine besondere Art der Metapher oder Analogie, die alle Mit-

glieder einer Gesellschaft kennen (Meyen et al., 2019, S. 163). Auch andere rhetorische Mit-

tel stellen ein Thema in einem bestimmten Blickwinkel dar, erlauben implizite Wertungen 

und Rollenzuschreibungen (Fairhurst, 2011, S. 46). Ironie und Sarkasmus werden beispiels-

weise verwendet, um eine Aussage zu bestärken oder Kritik zu äußern. 

Rhetorische Stilmittel setzen ein Weltwissen bei Rezipienten und einen bestimmen Kontext 

voraus und geben schlussendlich einen Aufschluss darüber, welche Perspektive ein Sprecher 

auf das Thema Künstliche Intelligenz hat. Somit sind der Sprachstil und der Tonfall wichtig 

für die Analyse. Insbesondere Mediendiskursanalysen fragen darüber hinaus auch – in An-

lehnung an die Formation der Äußerungsmodalitäten von Foucault (1981) – nach der Plat-

zierung und Aufmachung von Ideen, da diese nicht nur abhängig von deren Inhalten sind, 

sondern auch von deren Form, dem Adressaten, dem Anlass und dem Zeitpunkt (Schmidt, 

2008, S. 309).  

 

Das Kategoriensystem wurde so angelegt, dass alle drei Ebenen mit einem System unter-

sucht werden können. Dennoch sind die einzelnen Kategorien nicht auf allen Ebenen gleich 

wichtig. Während es beispielsweise für den Mediendiskurs von großem Interesse ist, wer 

spricht, interessieren auf wissenschaftlicher Ebene die Ideen mehr. Um zu verstehen, auf 

welche Kategorien auf den einzelnen Ebenen besonders Bezug genommen wurde und wa-

rum, werden nun die Besonderheiten ihrer Funktionslogik aufgezeigt. Es wird dadurch auch 

noch einmal begründet, warum neben der Medienebene, die wissenschaftlich und wirtschaft-

liche Ebene näher betrachtet werden sollen. 
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3.4 Besonderheiten der Diskursebenen  

Angelehnt an Foucault (1981) und Jäger und Jäger (2007) geht die Studie davon aus, dass 

der KI-Diskurs vom jeweiligen Verhandlungsort abhängig ist. Nach Meyen, Karidi, Hart-

mann, Weiß, & Högl (2017, S. 167), die den Resilienzdiskurs auf den Ebenen Wissenschaft, 

Wirtschaft und Medien untersuchten, formen (Fach-)Wissenschaftler, Public-Relations-Spe-

zialisten und Journalisten nach eigenen Regeln (die auch vom Publikum abhängen) ein Kon-

zept, wie ein Thema – beispielsweise Künstliche Intelligenz – verhandelt wird. Wie bereits 

erwähnt, wird vermutet, dass die einzelnen Ebenen aufeinander Bezug nehmen, sich anei-

nander anpassen und voneinander profitieren (Jäger & Jäger, 2007, S. 27).  

Es muss also erst herausgefunden werden, wem und wo Raum gegeben wird, um etwas über 

KI zu sagen, und danach muss analysiert werden, was darüber wo gesagt wird. Die einzelnen 

Ebenen müssen daher jeweils vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Handlungslogik be-

trachtet werden. Für die hier analysierten Ebenen ergeben sich folgende Besonderheiten. 

 

Wissenschaft 

Folgt man den zuvor aufgestellten Überlegungen zu Diskurs und Wissen (vgl. Kapitel 3.1), 

dann kann man davon ausgehen, dass Wissenschaft Wirklichkeit deutet. Es wird daher da-

von ausgegangen, dass das, was auf dieser Ebene nicht verhandelt wird, auch nicht auf den 

anderen beiden Ebenen zu finden ist. Die Deutung von Wirklichkeit geschieht immer vor 

dem subjektiven Hintergrund eines Wissenschaftlers und gilt nicht nur für das agierende 

Subjekt, sondern auch für den gesamten Diskurs auf Wissenschaftsebene (Jäger & Jäger, 

2007, S. 15). Demnach wird Wissenschaftlern die Definitionsmacht zugeschrieben. Nach 

Foucault (1978) kämpfen Wissenschaftler auf der allgemeinen Ebene um die Ordnung von 

Wahrheit. Dabei versteht er unter Wahrheit „das Ensemble der Regeln, nach denen das 

Wahre vom Falschen geschieden wird und das Wahre mit spezifischen Machtwirkungen 

ausgestattet wird“ (ebd., S. 53). Es ginge also nicht um die Wahrheit per se, sondern um den 

Status der Wahrheit und um ihre ökonomisch-politische Rolle. Dies kann auch als „Kampf 

um Definitionsmacht“ (Meyen et al., 2017, S. 168) bezeichnet werden, dessen Ausgang nie 

endgültig ist und gleichzeitig „nicht folgenlos für die hegemoniale Position bleiben kann“ 

(ebd.). Das wird auch durch den Wettbewerb zwischen den Forschenden deutlich, die Er-

gebnisse als erste präsentieren und somit (neue) Aspekte zum Diskurs beitragen wollen. Was 

gute Wissenschaft ausmacht und wie es dazu kommt, dass bestimmte Beiträge erfolgreicher 

sind als andere, kann von unterschiedlichen Faktoren abhängen. So ist beispielsweise die 

Anzahl von Publikationen eines Wissenschaftlers oder von Zitaten eines wissenschaftlichen 
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Beitrags ausschlaggebend für die Bekanntheit. Zur Funktionsweise dieser Ebene soll noch 

erwähnt werden, dass Forschung, auch wenn sie in einem geschützten Raum stattfindet und 

stets objektiv sein soll, von der Finanzierung (Drittmittel, Forschungsgelder, etc.) abhängig 

ist (Hornbostel, 2016, S. 32). 

Nach dem foucault’schen Diskursverständnis und den Ansätzen einer kritischen Diskursana-

lyse geht es in der Wissenschaft also um „Interessen, Macht und die Wirkung von Diskursen 

wie Umschichtungen in der Forschungsförderung [...]“ (Meyen et al., 2017, S. 167). Die 

wissenschaftlichen Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz als Forschungsdisziplin ver-

teilen sich auf unterschiedliche Bereiche und führen zu einer zunehmenden Komplexität der 

Disziplin und einer Zersplitterung in viele Teil- und Unterbereiche von KI (Grant et al., 

2011, S. 82). Dies führt dazu, dass es in dem Fach keine übergreifende Perspektive mehr 

gibt, wodurch sich Wissenschaftler auf bestimmte Gebiete fokussieren müssen und es für 

Ausstehende schwieriger wird, die Entwicklungen nachzuvollziehen und das Fach als Gan-

zes zu verstehen. Zudem haben Wissenschaftler heute einen schnelleren und breiteren Zu-

gang zu Informationen, was zu einer Beschleunigung und Schnelllebigkeit von Entdeckun-

gen führt. Es wird nach Grant et al. (2011, S. 83) angenommen, dass der Fokus von 

Wissenschaftlern dadurch auf ihren Studien und weniger der öffentlichen Diskussion dar-

über liegt. Darüber hinaus sorgt die Spezialisierung auch dafür, dass die Experten einen eher 

kurzsichtigen Blickwinkel haben, der sie daran hindert, ihr Fachgebiet aus der Vogelper-

spektive zu betrachten. Das heißt, das Auftreten von Visionären und vereinheitlichenden 

Experten wird weniger, da die Vorstellungen darüber, wie sich das Fachgebiet weiterentwi-

ckelt bzw. wohin es sich entwickeln sollte, immer kleinteiliger werden (ebd.).  

 

Wirtschaft 

Weltweit wird – nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene – stark in die Forschung und Ent-

wicklung von Künstlicher Intelligenz investiert. Unternehmen jeder Art integrieren KI be-

reits in ihre Produkte, beispielsweise in selbstfahrende Autos und autonome Waffen, in 

Dienstleistungen sowie in der Gesundheitsversorgung oder der Nachrichtenproduktion 

(Brennen et al., 2019, S. 2). Insbesondere große Tech-Unternehmen setzen auf KI und gehen 

davon aus, dass Kompetenzen in diesem Feld in Zukunft der Schlüssel sind, um wettbe-

werbsfähig zu bleiben (Gröner & Heinecke, 2019, S. 14). Es ist daher wichtig, diese Ebene 

genauer zu betrachten und zu verstehen, wie Unternehmen in der Öffentlichkeit kommuni-

zieren. 
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Die Unternehmens- bzw. Organisationskommunikation stellt ein verhältnismäßig junges 

Forschungsgebiet dar, welches sich aus unterschiedlichen Forschungsansätzen entwickelte. 

Dennoch kann hier nicht auf jede Einzelheit in der Entwicklung eingegangen werden und es 

wird sich auf die Besonderheiten dieser Diskursebene im Vergleich zu den anderen beiden 

Ebenen fokussiert. Vereinfacht gesagt sind Organisationen soziale Gebilde, die bestimmte 

Ziele und Zwecke erreichen wollen (Staehle, 1999, S. 415f.). Unternehmen bilden durch den 

absatzorientierten Aspekt eine besondere Form von Organisationen. Nach Mast (2019) tre-

ten Unternehmen bewusst an die Öffentlichkeit, präsentieren sich und kommunizieren ihre 

Ziele. Unternehmen haben eine Identität, „verfolgen Werte und bilden Kultur aus, d.h. sie 

legen fest, wie sie sich selbst sehen, welchen Zielen, Normen und Regeln sie folgen und 

welche Verhaltensmuster erwartet und praktiziert werden“ (ebd., S. 3). Diese Art der Kom-

munikation kann als Auftragskommunikation bezeichnet werden, die stets richtungsweisend 

und beeinflussend wirkt (Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V., 2005), was ein be-

sonderes Merkmal dieser Diskursebene darstellt. Nach Zerfaß (2004) steht bei der Unter-

nehmenskommunikation die Gewinnmaximierung im Mittelpunkt. Sie umfasse „alle kom-

munikativen Handlungen von Organisationsmitgliedern, mit denen ein Beitrag zur 

Aufgabendefinition und -erfüllung in gewinnorientierten Wirtschaftseinheiten geleistet 

wird“ (ebd., S. 287). 

Nach Derieth (1995) hat die Unternehmenskommunikation vier grundlegende Funktionen, 

die das Ziel einer positiven Unternehmensdarstellung in der Öffentlichkeit anstreben und 

aufeinander aufbauen. (1) Die Artikulation eigener Interessen steht im Vordergrund der 

Kommunikation von Unternehmen und ist die Grundlage des Imageaufbaus. Diese Funktion 

wird als Informations- und Artikulationsfunktion bezeichnet (ebd., S. 145f.). Das Hauptziel 

der Unternehmenskommunikation ist die Selbstdarstellung und der Imageaufbau des Unter-

nehmens. Diese intentionale, zweckgerichtete Kommunikation wird als (2) Konstruktions- 

oder Selbstdarstellungsfunktion beschrieben (ebd., S. 139f.). Dadurch und durch die (3) In-

tegrationsfunktion wird versucht unternehmerische Belange in öffentliche Kommunikation 

einzuschleusen und sich somit an der gesellschaftlichen Wirklichkeitskonstruktion zu betei-

ligen sowie die Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit zu lenken (ebd., S. 

139f.; S. 147). Die Kommunikation zwischen einem Unternehmen und der Öffentlichkeit ist 

wechselseitig und nimmt aufeinander Einfluss. Durch dialogorientierte, aktive und transpa-

rente Kommunikationsmaßnahmen soll ein Unternehmen mit der (4) Legitimations- und 

Präventionsfunktion positiv in der Öffentlichkeit positioniert werden und zu dessen Akzep-

tanz in der Gesellschaft beitragen.  
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Zur Erreichung ihrer Ziele nutzen Unternehmen verschiedene Kommunikationsinstrumente. 

Da diese Arbeit einen Überblick über den öffentlichen KI-Diskurs auf wirtschaftlicher 

Ebene geben möchte, können nicht alle Instrumente untersucht werden. Es findet daher eine 

Beschränkung auf die Untersuchung von externen Beiträgen auf den Unternehmenswebsei-

ten statt (beispielsweise Pressemitteilungen und Blogs). Durch das Internet können Unter-

nehmen direkt und ungefiltert mit der Öffentlichkeit kommunizieren und eigene Themen-

plattformen aufbauen (Pfeil & Zerfaß, 2014, S. 740). Somit bestimmen sie selbst über das 

Auftreten einzelner Aussagen und es wird angenommen, dass die Ebene der Unternehmens-

kommunikation bestimmte Themen, die in ihrem Interesse sind, stärker fokussieren und um-

fassender beleuchten als andere. Es stellt sich die Frage, ob sie damit auch den öffentlichen 

Diskurs mitbestimmen können. 

 

Medien 

Mit dem Diskursverständnis von Foucault (1981) als „Menge von Aussagen“, die „zur sel-

ben diskursiven Formation gehören“ und sich „auf ein und dasselbe Objekt beziehen“ (S. 

170), kann man davon ausgehen, dass Massenmedien Aussagen bündeln, zuspitzen und/oder 

in einem bestimmten Licht darstellen (Jäger, 2011, S. 101). Massenmedien lassen sich dem-

nach als „soziale Orte“ (ebd.) begreifen, da sie sozusagen zum Austragungsort eines großen 

Teils der effektiven Aussagen zum Thema KI werden. Martinsen (2009) geht davon aus, 

dass Öffentlichkeit in modernen Gesellschaften vor allem durch Massenmedien hergestellt 

wird (S. 37). Öffentlichkeit wird hier als ein Kommunikationsraum zwischen allen Bürgern 

und dem politischen System verstanden innerhalb dessen sich die Gesellschaft über Normen 

und Werte austauscht. Man kann von einer medial vermittelten Öffentlichkeit sprechen, 

wenn man bedenkt, dass Massenmedien aufgrund ihrer Reichweite, ihres Einflusses, ihres 

Prestiges oder ihrer Zitationshäufigkeit „eine Art Kern des Mediensystems“ (Krüger, 2017, 

S. 250) bilden und ihre Berichterstattung die öffentliche Agenda repräsentiert (Pfetsch & 

Marcinkowski, 2009, S. 11). Massenmedien konstruieren nach ihren eigenen Regeln und 

unter bestimmten Rahmenbedingungen – der sogenannten Medienlogik – die Realität (Mar-

tinsen, 2009, S. 37; Meyen et al., 2019, S. 134). Große gesellschaftliche Debatten über ein 

Thema wie Künstliche Intelligenz entstehen demnach nur, wenn Massenmedien es in ihrer 

Berichterstattung aufgreifen. 

Massenmedien bieten Informationen und Orientierung „über alle gesamtgesellschaftlich als 

relevant anzusehenden politischen, ökonomischen, kulturellen sowie sozio-kulturellen Ent-

wicklungen und leisten damit die Grundlage für individuelles und kollektives 
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Entscheidungshandeln“ (Jarren & Vogel, 2011, S. 25). Aktualität, Periodizität, Universalität, 

allgemeine Verfügbarkeit und Zugänglichkeit sind dabei Charakteristika der Massenmedien 

(ebd., S. 23). Leitmedien und Qualitätsmedien sind besondere Formen von Massenmedien. 

Sie weisen eine bestimmte normative, publizistische und redaktionelle Grundhaltung auf, 

die auch bei den Rezipienten wahrgenommen wird (ebd., S. 23). Für die Analyse von Medien 

ist es daher wichtig, die einzelnen Medien vor Beginn zu charakterisieren, was in Kapitel 4 

erfolgt. Leitmedien bzw. Qualitätsmedien beziehen sich in ihrer Berichterstattung auf ge-

samtgesellschaftliche Diskurse. Sie bilden diese aber nicht nur ab, sondern wirken eigen-

ständig auf sie ein, indem sie Themen aufgreifen und diese deuten (ebd., S. 24).  

Journalisten dieser Mediengattungen sind zumeist professionelle Berufsjournalisten und 

wählen ihre Informationen auf Basis eines systematischen Programms aus, welche von so-

genannten Nachrichtenwerten abhängen (ebd., S. 23). Somit haben nicht alle Informationen, 

Meinungen, Stimmen und Hintergründe die gleiche Chance Aufmerksamkeit zu bekommen 

und unerwünschte Nachrichten oder Themenaspekte werden nicht aufgenommen (Herman 

& Chomsky, 1988). Um bei der späteren Analyse argumentieren zu können warum gewisse 

Themenschwerpunkt gesetzt werden und andere Themen wegfallen, sollen die Filter von 

Herman & Chomsky (1988), nach denen Inhalte für die Medienberichterstattung ausgewählt 

werden, aufgezeigt werden. Sie gehen davon aus, dass bereits durch das Heranziehen von 

spezifischen Quellen (ebd., S. 18-25) eine Filterung stattfindet. Auch Journalisten selbst 

können als Filter bezeichnet werden. Sie sind durch ihren Hintergrund, ihre Bildung, ihre 

Berufsideologie und ihre Routinen eingeschränkt, auch wenn sie eine objektive und neutrale 

Berichterstattung anstreben: „Jeder Akteur hat erstens bestimmte Interessen, verfügt zwei-

tens über Ressourcen, diese Interessen durchzusetzen, und entwickelt dafür drittens Strate-

gien, die sein Wissen (Akteurfiktionen) über die Interessen und Ressourcen anderer Akteure 

spiegeln [...]“ (Meyen, 2014, S. 648). Dies gelte nicht nur für Personen die Medieninhalte 

produzieren, sondern könne auch auf andere gesellschaftliche Teilbereiche angewendet wer-

den (ebd.). Einfluss auf die Medienberichterstattung wird außerdem von Eigentürmern der 

Medienunternehmen vollzogen, da sie erstens Eliten gehören und zweitens in der Hand we-

niger Akteure liegen (Herman & Chomsky, 1988, S. 3-14). Weiter spiele die Finanzierung 

eine wichtige Rolle (ebd., S. 14-18). Man geht davon aus, „dass Nachrichtenthemen nach 

Wettbewerbskriterien ausgewählt, angeordnet und inszeniert werden – mit dem Ziel, die 

Publikumsgröße und damit den Gewinn zu maximieren“ (Meyen, 2015, S. 25). Demnach 

liegt es in der Handlungslogik der Massenmedien, dass sie eine exklusive, außergewöhnliche 

und vorher nicht da gewesene Perspektive einnehmen, um bestimmte Themen zu 
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beschreiben (Karidi, 2017). Auch die Produktion von Inhalten ist gewissen Filtern ausge-

setzt, indem sie massentauglich und allgemein verständlich sein muss und sich am hegemo-

nialen Diskurs, also an den vorherrschenden Positionen in einem Diskurs, orientiert (Herman 

& Chomsky, 1988, S. 26-28). 

 

Die Nachrichtenindustrie und somit auch die Medienberichterstattung traditioneller Medien 

unterliegen zudem einem strukturellen Wandel, der von wirtschaftlichen Faktoren und der 

digitalen Transformation abhängt. Nach Brennen et al. (2018, S. 2) ist die Fachberichterstat-

tung – einschließlich Wissenschafts- und Technologiejournalismus – besonders davon be-

troffen, was bedeutet, dass Medien ihre Wissenschafts- und Technologieressorts reduzieren 

oder ganz abschaffen. Dies hat zur Folge, dass Themen aus diesen Bereichen weniger in die 

Berichterstattung mitaufgenommen werden oder dass weniger Zeit und Ressourcen in eine 

Recherche investiert werden können. Teilweise führt es auch dazu, dass Journalisten aus 

anderen Bereichen über wissenschaftliche und/oder technische Themen schreiben und kein 

fachlich spezialisierter Journalismus mehr stattfindet (ebd.; Schäfer, 2017, S. 53).  

Es wird daher angenommen, dass Medien in der KI-Berichterstattung auf Journalisten aus 

anderen Bereichen zurückgreifen. Angelehnt an Brennen et al. (2018) kann man zudem da-

von ausgehen, dass diese Veränderungen die Berichterstattung über ein neues und komple-

xes Thema wie Künstliche Intelligenz erschweren. Auch Grant et al. (2011) argumentieren, 

dass ein hochtechnisches Thema wie dieses schwer in der Berichterstattung abzudecken ist 

und außerdem auch nicht in Mainstream Medien erwartet werden würde. Es ginge in der 

Berichterstattung viel mehr um exklusive Ereignisse. Man kann also davon ausgehen, dass 

Medien weniger Fokus auf technologische Funktionsweisen und Erklärungen darüber legen, 

als über interessante Wendungen in der Forschung und Anwendung der Technologie. Es 

wird daher mit Schäfer (2017, S. 51; S. 55) angenommen, dass wissenschaftliche Berichter-

stattung in den Qualitätsmedien entweder sehr kontrovers ausfällt oder stark quellengetrie-

ben und von PR-Bemühungen beeinflusst ist. Die Art und Weise wie journalistische Inhalte 

produziert, verarbeitet und konsumiert werden, verändert sich nicht nur durch die Digitali-

sierung, sondern auch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Berichterstattungen, 

in denen es viele Daten gibt, werden in manchen Medienunternehmen von künstlich intelli-

genten Systemen übernommen, wenn es beispielsweise um die Bereiche Sport, Wetter oder 

Finanzen geht (Bitkom & DFKI, 2017, S. 126f.). Daraus ergeben sich Vor- und Nachteile 

für den Journalismus und das könnte die Darstellung von Künstlicher Intelligenz auf der 

medialen Ebene auch indirekt beeinflussen. 
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Es wird deutlich, dass die einzelnen Diskursebenen, die in dieser Arbeit untersucht werden 

sollen, sich in ihrer Logik und ihrer Funktion unterscheiden und daher vorerst einzeln be-

trachtet werden müssen, bevor eine gesamte Analyse des KI-Diskurses stattfinden kann. Das 

genaue Analysevorgehen wird nun erläutert.  

4. Untersuchungsdesign  

„Das Kategoriensystem leitet den gesamten Forschungsprozess. Es grenzt den komplexen 

Gegenstandsbereich ein, entscheidet über die Auswahl oder Kombination von Methoden und 

Quellen (Triangulation) und leitet die Auswertung des Materials sowie die Interpretation der 

Daten an“ (Löblich, 2016, S. 76). Es bildet daher die Grundlage für die Offenlegung des 

Untersuchungsdesigns sowie die Reflexion der Entstehungsbedingungen und die Transpa-

renz des Forschungsprozesses. Nachfolgend wird daher die Methode vorgestellt und ihre 

Auswahl begründet. Anschließend werden die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses 

von der Auswahl über die Analyse und Auswertung des Materials dargelegt.  

4.1 Methodik 

Für die Analyse des Diskurses über Künstliche Intelligenz eignet sich eine qualitative In-

haltsanalyse. „Die Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Erhebung sozialer Wirklichkeit, bei 

der von Merkmalen eines manifesten Textes auf Merkmale eines nicht-manifesten Kontex-

tes geschlossen wird“ (Merten, 1995, S. 59). Es gehört zu ihren Stärken, einen gesellschaft-

lichen Diskurs aufzuzeigen sowie dessen Kontext und Eigenschaften zu identifizieren 

(Meyen et al., 2011, S. 140). Wie die qualitative Inhaltsanalyse mit ihren analytischen Stär-

ken den Anforderungen Foucaults an eine Diskursanalyse gerecht wird, wird im Folgenden 

erläutert.  

Die Kommunikationswissenschaft ist eher quantitativ-empirisch geprägt und qualitative Un-

tersuchungen kommen nur selten vor. Das liegt daran, dass Subjektivität und Willkür der 

Autorin laut Kritikern dazu führen, dass eigene Empfindungen mit in die Studie einfließen 

(Meyen et al., 2011, S. 34). Zudem wird die fehlende Repräsentativität qualitativer For-

schungen kritisiert (ebd.). Ein Diskurs ist im quantitativen Sinne aber nicht messbar (Keller, 

2011b, S. 275), da einzelne Diskursfragmente als Elemente eines „überindividuellen sozi-

historischen Diskurses“ (Keller, 2011a, S. 34) verstanden werden. Es geht bei der Analyse 

von Diskursen also nicht um die Häufigkeit von Inhalten, sondern um ihren Kontext, ihre 

Bedeutung und ihren Sinn. Das würde bei einem quantitativen Vorgehen vermutlich verlo-

ren gehen (Meyen et al., 2011, S. 143).  
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Die qualitative Methode bringt mehr Details an die Oberfläche, was die Untersuchung – 

zumindest auf medialer Ebene – näher an die Realität des Umgangs mit Medien rückt, als 

das Wissen über alle Artikel zu einem Thema (ebd., S. 144). Analysiert und ausgewertet 

werden können dadurch nämlich Merkmale und Besonderheiten, die die jeweilige diskursive 

Ebene kennzeichnen (ebd., S. 141). So fließt die journalistische Aufmachung und Kompo-

sition von Text und Bild sowie der persönliche und mediale Kontext der Entstehungsbedin-

gungen eines Textes in die Analyse mit ein und es können Schlüsseltexte ausgewählt wer-

den, die eine gesellschaftliche Debatte entscheidend prägen (ebd.). Des Weiteren spielen 

Rhetorik und sprachliche Stilmittel sowie latente Deutungen, versteckte Bezüge und Argu-

mentationsketten eine wichtige Rolle, die sich zum Teil über mehrere Sätze verteilen und in 

einer quantitativen Untersuchung unentdeckt bleiben würden (ebd.).  

Kommunikationswissenschaftliche qualitative Inhaltsanalysen zielen auf das Selbstver-

ständnis von Kommunikatoren ab (ebd.). Betrachtet man die analysierten Texte als Frag-

mente des Gesamtdiskurses, dann kann man davon ausgehen, dass die qualitative Inhaltsan-

alyse auch den gesellschaftlichen Diskurs aufdeckt, was Meyen et al. (2011, S. 143) als ein 

weiteres Ziel und eine der Stärken der Methode bezeichnen. Die Diskursanalyse ermöglicht 

es „Ereignisse, Handlungen oder Medienstrukturen in Alltag, Lebensgeschichte und Gesell-

schaftssystem“ (Löblich, 2016, S. 75) zueinander in Beziehung zu setzen und diese zu er-

läutern. Neben dem Selbstverständnis von Kommunikatoren und dem gesellschaftlichen 

Diskurs gehören demnach auch mögliche Medienwirkungen zu den Zielen einer qualitativen 

Inhaltsanalyse (Meyen et al., 2019, S. 141). Dies lässt sich aber auch auf die anderen beiden 

Ebenen übertragen. 

Ziel dieser Arbeit ist es, sich Kontexte und Bedeutungen zu erschließen und herauszufinden, 

wie Künstliche Intelligenz in den unterschiedlichen Diskursebenen der wissenschaftlichen, 

wirtschaftlichen und medialen Öffentlichkeit dargestellt wird. Dafür eignet sich die be-

schriebene Methode. Denn durch die Analyse der Texte auf den unterschiedlichen Diskurs-

ebenen können individuelle Aussagen über die jeweilige Verhandlung von Künstlicher In-

telligenz abgeleitet werden. Bei der qualitativen Forschung geht es um Aussagen, „die über 

das konkrete Untersuchungsobjekt hinausweisen und deshalb verallgemeinerbar sind“ 

(Meyen et al., 2011, S. 12). Somit lassen sich Schlüsse über das Forschungsproblem der 

Herstellung von Öffentlichkeit durch Medien ziehen. In der Kommunikationswissenschaft 

wird traditionell nach den „Zusammenhängen zwischen Medienentwicklung und sozialem 

Wandel“ (ebd., S. 58) und der Wirkung von Medien gefragt, da man davon ausgeht, dass 

Medien Wirklichkeit konstruieren und gesellschaftliche Strukturen beeinflussen (Meyen et 
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al., 2019, S. 134). Mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ist es zwar möglich einen Diskurs zu 

analysieren und seine Eigenschaften zu identifizieren, jedoch können keine belegbaren Wir-

kungsannahmen von Medien in der Öffentlichkeit gemacht und dementsprechend auch keine 

Aussagen über ihre Stellung im Diskurs getroffen werden (Meyen, 2013, S. 33). Wie bereits 

erwähnt kommt der qualitative Zugang zu einem Diskurs, der Realität des Medienumgangs 

aber näher als das Wissen über die gesamte Anzahl an Artikeln zu einem Thema, womit man 

nach Meyen et al. (2011) „vermutlich auch näher an den (möglichen) Wirkungen ist“ (S. 

144). Das Gesagte ist nach Foucault (1981) ebenso relevant wie das Nicht-Gesagte, also 

Themen, die nur kurz angerissen oder gar vollständig ausgeklammert werden. Die Analyse 

von etwas nicht vorhandenem ist schwer bzw. gar nicht möglich und wird als Schwäche der 

Methode anerkannt. Um zu erkennen, welche Inhalte im KI-Diskurs (k)eine Rolle spielen, 

wurde ein ausgiebiges Studium der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Themenschwer-

punkte vorgenommen (vgl. Kapitel 2) und das Vorgehen wurde ausführlich dokumentiert.  

 

Gütekriterien qualitativer Forschung  

Beim gesamten Forschungsprozess müssen die Gütekriterien qualitativer Forschung – Gül-

tigkeit, Zuverlässigkeit, Übertragbarkeit und Werturteilsfreiheit – eingehalten werden, in-

dem die Entstehungsbedingungen und einzelnen Schritte im Forschungsprozess begründet 

und transparent gemacht werden (Meyen et al., 2011, S. 47f.). Damit eine Studie das Krite-

rium der Gültigkeit erfüllt, müssen Fragestellung, Theorie, Methode und Ergebnisse aufei-

nander abgestimmt werden (ebd.). In diesem Kapitel wird daher die Auswahl einer passen-

den Methode für das Forschungsproblem begründet. Zuverlässigkeit lässt sich durch eine 

intersubjektive Nachvollziehbarkeit des gesamten Forschungsvorgehens gewährleisten 

(ebd.). Als methodische Grundlage dieser Forschung dient das aus der Theorie entwickelte 

und in Kapitel 3.3 vorgestellte Kategoriensystem. Es wird in der vorliegenden Arbeit kate-

goriengeleitet vorgegangen, um verallgemeinerbare Aussagen über den Untersuchungsge-

genstand machen zu können und dadurch den Forschungsprozess zu strukturieren und nach-

vollziehbar zu gestalten. Die Analysekategorien werden zu diesem Zweck ausführlich 

vorgestellt. In Kapitel 4 wird sowohl die Materialauswahl begründet, sowie das Analysevor-

gehen und die Auswertung beschrieben. Die umfassende Reflexion der Entstehungsbedin-

gungen dient neben der Gültigkeit der Studie auch der Übertragbarkeit (ebd.).  

Wie bereits erwähnt, wird qualitative Forschung oft wegen ihrer vermeintlichen Subjektivi-

tät kritisiert. Auch Meyen et al. (2011) gehen darauf ein, dass „die Wahl des Themas, das 

konkrete Erkenntnisinteresse, die Entscheidung für eine Methode und die Ergebnisse“ (S. 
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35) neben der theoretischen Perspektive auch von der Person abhängen. Sie schlagen im 

Sinne der Ansprüche qualitativer Forschung eine Selbstreflexion der Autorin vor (ebd.). Da-

bei sollen die Vorannahmen, die die Studie geleitet haben, das Vorwissen und die Rolle der 

Forschenden sowie ihr Verhältnis zum Forschungsgegenstand offengelegt werden (ebd.; 

Löblich, 2016, S. 77).  

 

Selbstreflexion 

Durch eine Offenlegung meiner Sprecherinnenposition möchte ich nun mein eigenes For-

schungsinteresse und mein Verhältnis zum Forschungsgegenstand darlegen: 

Ich studiere Kommunikationswissenschaft im Master an der LMU München. Die vorlie-

gende Untersuchung bildet die Abschlussarbeit meines Studiums. Während des Studiums 

arbeitete ich als Werkstudentin in der Kommunikationsabteilung von Microsoft Deutsch-

land. Dort konnte ich in den vergangenen zwei Jahren unterschiedliche Bereiche der Unter-

nehmenskommunikation kennenlernen und erleben, wie sie funktioniert. Auch wenn bei den 

Besonderheiten der Diskursebene Wirtschaft selbstverständlich Bezug auf wissenschaftliche 

Arbeiten über die Unternehmenskommunikation genommen wurde, spielt mein persönliches 

Vorwissen bei der Einordnung eine Rolle.  

Ich kam bei Microsoft darüber hinaus mit den unterschiedlichsten digitalen Themen in Be-

rührung. Im vergangenen halben Jahr lag der Schwerpunkt meiner Aufgaben im Themenbe-

reich der Künstlichen Intelligenz. Dadurch stand ich in einem täglichen Austausch mit KI-

Experten, hatte Zugriff auf aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich und nahm an Vorträ-

gen/Konferenzen o.Ä. regelmäßig teil. So entstand mein Interesse an Künstlicher Intelligenz. 

Um dieses Forschungsvorgehen möglichst transparent zu gestalten, möchte ich auch erwäh-

nen, dass vor allem die gesellschaftlichen Folgen von Künstlicher Intelligenz und die damit 

verbundenen ethischen Problemstellungen und Fragen mein besonderes Interesse geweckt 

haben. Daraus ist auch die Wahl des Themas der vorliegenden Masterarbeit entstanden.  

Bei der Analyse des Diskurses wird nach der soziodemografischen, kulturellen und persön-

lichen Position der Sprechenden gefragt und diese wird eingeordnet. Gleiches möchte ich, 

der Vollständigkeit halber auch über meine Person tun. Ich komme aus München und habe 

dort auch die meiste Zeit gelebt. Abgesehen von meinem Bachelor-Studium in Medien und 

Kommunikation, das ich in Passau verbracht habe und einem Erasmus-Semester in Utrecht 

(Niederlande), das ich während des Masters absolvierte. Ich bin in einer mittelständischen 

Familie aufgewachsen und mein Umfeld war immer hauptsächlich westlich und christlich 

geprägt. 
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4.2 Materialauswahl 

Nach dem foucault’schen Verständnis bildet die „[...] Gesamtheit aller effektiven Aussagen“ 

(Foucault, 1981, S. 41) über ein bestimmtes Thema einen Diskurs. In der vorliegenden For-

schung würde es sich demnach um die Gesamtheit aller Äußerungen über Künstliche Intel-

ligenz, die auf wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und medialer Ebene auftauchen, handeln. 

Allerdings ist es unmöglich, einen Diskurs in seiner gesamten Komplexität zu erfassen 

(Meyen, 2013, S. 31), denn die Diskursanalyse verlangt nach einer „bearbeitbaren“ und 

„übertragbaren“ (Keller, 2011b, S. 79) Materialmenge, die repräsentativ ausgewählt wird. 

Die Materialauswahl und auch die zu bearbeitende Menge hängt in erster Linie von der wis-

senschaftlichen Fragestellung ab. Die Ressourcen spielen aber auch eine Rolle (Meyen et al. 

2011, S. 145). In der vorliegenden Masterarbeit wird daher das Konzept der Zentralität nach 

Meyen et al. (2011) angewendet: „Je prominenter eine Aussage platziert ist, desto größer 

dürfte ihr Stellenwert im Diskurs sein“ (S. 157). Es wird sich somit auf herausgehobene 

Diskursbestandteile konzentriert. Die Annahme von Foucault, dass Wahrheit unter der Kon-

trolle von wenigen politischen und ökonomischen Mächtigen, wie beispielsweise Universi-

täten oder Massenmedien, hergestellt und verteilt wird, legitimiert dieses Vorgehen (ebd.; 

Foucault, 1978, S. 51).  

Mit Hinblick auf die anfangs erläuterte Diskurstheorie (vgl. Kapitel 3) geht es Foucault 

(1981) um die sogenannten Wahrheitsspiele in einer Gesellschaft und um das, was sagbar 

oder eben nicht-sagbar ist, also nach welchen Regeln Wissen über ein Thema wie Künstliche 

Intelligenz produziert wird und wie entschieden wird welche Fakten wahr oder falsch sind. 

Es ist das kommunikationswissenschaftliche Ziel dieser Arbeit, dies aufzudecken und her-

auszufinden, welche Rolle die Medien dabei spielen. Als Forscherin und Teil der Gesell-

schaft kann sich dem aktuellen Gedankensystem über Künstliche Intelligenz nicht entzogen 

werden. Der Raum des Sagbaren sollte daher jenseits der Massenmedien untersucht werden, 

indem zuerst der wissenschaftliche Diskurs über KI analysiert wurde. Da die Forschung und 

Entwicklung von Künstlicher Intelligenz auch stark aus wirtschaftlicher Perspektive ange-

trieben wird, sollte auch diese Ebene untersucht werden.  

Die Wahl des Untersuchungszeitraums hängt eng mit der des Materials zusammen und bei-

des wird von der Forschungsfrage gelenkt. Da der KI-Diskurs in Deutschland noch nicht 

zuvor untersucht wurde, sollte in dieser Untersuchung eine Abbildung des aktuellen Diskur-

ses geschehen. Daher wurde der Untersuchungszeitraum auf allen drei Ebenen auf das Jahr 

2019 eingegrenzt. Nach Meyen et al. (2019), sollten es die ausgewählten Beiträge im defi-

nierten Untersuchungszeitraum erlauben, die Berichterstattung eines konkreten Angebots 
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„in ihrer ganzen Breite zu erfassen“ (S. 146). Da man davon ausgehen kann, dass bestimmte 

Mediengattungen und Unternehmen gewissen Leitlinien bzw. Unternehmenszielen in der 

Berichterstattung folgen (vgl. Kapitel 3.4), hätte man den Zeitraum auf diesen beiden Ebe-

nen enger fassen können. Auf wissenschaftlicher Ebene hingehen erscheinen Publikationen 

nicht regelmäßig. Sie sind interdisziplinär und kommen aus verschiedenen Forschungsper-

spektiven. Daher wurde ein breiterer Zeitraum für die Untersuchung ausgewählt und im 

Sinne der Vergleichbarkeit auf allen drei Ebenen gleich angelegt.  

 

Materialauswahl auf wissenschaftlicher Ebene 

Der Zugang zum Untersuchungsgegenstand Künstliche Intelligenz sollte über die Ebene der 

Wissenschaft erfolgen. Die KI-Forschung ist interdisziplinär und komplex. Um herauszu-

finden wie KI wissenschaftlich verhandelt wird, sollten demnach Studien und Paper über KI 

unabhängig von ihrer Disziplin untersucht werden. Zur Suche von Schlüsseltexten aus den 

Untersuchungsdisziplinen Künstlicher Intelligenz wurde Google Scholar verwendet. Dabei 

handelt es sich um eine Suchmaschine des Unternehmens Google, welche auf nachweislich 

wissenschaftliche und akademische Informationen beschränkt ist (Mayr & Walter, 2006, S. 

133).  

Die wesentlichen Vorteile von Google Scholar sind die Aktualität und die Relevanzermitt-

lung wissenschaftlicher Dokumente (Söllner, 2006, S. 837). Somit werden viel zitierte wis-

senschaftliche Beiträge weiter oben in die Ergebnisliste gerankt. Es werden der Volltext und 

der Autor des Artikels, die Publikation, in der der Artikel erschienen ist, und die Häufigkeit, 

mit der er in der wissenschaftlichen Literatur zitiert wird, in das Ranking miteinbezogen 

(Google Scholar, 2020). Die Suchmaschine deckt ein großes Feld der Zeitschriftenlisten von 

Fachdatenbanken oder Verlagen ab (Mayr & Walter, 2006, S. 139). Vor allem im Hinblick 

auf das komplexe Forschungsfeld der Künstlichen Intelligenz bietet Google Scholar einen 

weiteren Vorteil, da es sich im Gegensatz zu Spezialsuchmaschinen nicht auf freiverfügbare 

und Disziplinen spezifische Ergebnisse beschränkt, sondern eine umfassende, interdiszipli-

näre Suche in Volltextbeständen ermöglicht (ebd., S. 133; S. 139). Ein Nachteil ist, dass 

nicht alle Beiträge, die angezeigt werden, auch zugänglich sind. So konnten einige Artikel 

nicht in die Analyse miteinfließen, da sie sich nicht öffnen ließen oder es nicht ersichtlich 

war, wo man sie offiziell einsehen bzw. erwerben kann. Dennoch werden die Abstracts aller 

Artikel angezeigt, wodurch man einen ersten Überblick über den KI-Diskurs auf wissen-

schaftlicher Ebene bekommen konnte.  
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Es wurde nach den Begriffen „Künstliche Intelligenz“ und „Artificial Intelligence“ im Zeit-

raum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 gesucht. Anders als bei den anderen beiden 

Ebenen, sollte sich hier nicht auf deutsche Ergebnisse beschränkt werden, da die Wissen-

schaft international funktioniert und nicht an Ländergrenzen Halt macht. Für „Künstliche 

Intelligenz“ ergaben sich 4.370 Treffer und für „Artificial Intelligence“ 123.000 Treffer. Im 

Sinne des Konzepts der Zentralität wurde sich jeweils vorerst auf die ersten 100 Ergebnisse 

beschränkt. Bei einer ersten Durchsicht fiel auf, dass die Beiträge oft sehr speziell waren 

und sich mit kleinteiligen Ergebnissen aus der KI-Entwicklung und -Forschung oder An-

wendungsfeldern beschäftigten, die für einen ersten Überblick über den KI-Diskurs zu spe-

zifisch waren. Daher konnte die Auswahl von vorneherein stark eingegrenzt werden. Die 

Suche über Google Scholar wurde zudem durch eine Recherche in relevanten KI-Journals 

aus dem Jahr 2019 ergänzt, wodurch 13 Beiträge zum Untersuchungsmaterial der wissen-

schaftlichen Ebene hinzugefügt wurden. Insgesamt wurden 30 Beiträge für die Analyse aus-

gewählt. 

 

Materialauswahl auf wirtschaftlicher Ebene 

Kapitel 3.4 hat gezeigt, dass wirtschaftliche Unternehmen ebenso in die Entwicklung und 

Forschung von Künstlicher Intelligenz investieren wie wissenschaftliche Einrichtungen und 

Forschende. Nach Gröner und Heinecke (2019, S. 70) schaffen große Technologieunterneh-

men Grundlagen für Künstliche Intelligenz, wie beispielsweise das Cloud Computing und 

entsprechende Rechenleistung und sind somit die „Vorreiter der Digitalisierung“ (S. 79). 

Daher sollte die Kommunikation der größten Technologieunternehmen analysiert werden. 

Je nach dem welches Ranking man betrachtet und auf welche Faktoren dabei Wert gelegt 

wird, unterscheidet sich die Aufstellung der größten Technologieanbieter. Nach Mittermeier 

(2019) befinden sich darunter beispielsweise Apple, Amazon, Alphabet (in diesem Fall mit 

Google gleichzusetzen), Microsoft und IBM. Hecker et al. (2017) bezeichnen Google, IBM, 

Microsoft, Amazon und Facebook als die wichtigsten KI-Konzerne. Es wurde sich für die 

gemeinsame Schnittmenge entschieden und folgende vier Unternehmen untersucht: 

 

(1) Google bzw. Alphabet 

Als eines der größten Technologieunternehmen der Welt verwundert es kaum, dass Google 

mit seiner scheinbar endlosen Menge an Daten und der vorhandenen Rechenleistung auf KI 

setzt und zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich zählt. Google wurde 1998 ge-

gründet (Patzwaldt, 2007, S. 192) mit der Mission, „[d]ie Informationen dieser Welt [zu] 
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organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar [zu] machen“ (Google, 2020). 2014 

übernahm Google das englische Unternehmen DeepMind. Diese Übernahme verfolgte das 

übergeordnete Ziel, Künstliche Intelligenz zu verstehen. Im Rahmen von DeepMind werden 

heute aufwendige Forschungen zu KI betrieben, intelligente Systeme werden vor- und auch 

unter Beweis gestellt (JAAI, 2017a). 2015 wurde das Unternehmen Google in die neu ge-

schaffene Holding Alphabet eingliedert (Gröner & Heinecke, 2019, S. 94). Neben den be-

kannten Google Anwendungen, wie beispielsweise Google Maps oder Google Play, laufen 

unter dem Alphabet-Dach andere vielfältige Unternehmensaktivitäten. Zum Beispiel im Be-

reich der Biotechnologie, des autonomen Fahrens und der Künstlichen Intelligenz (ebd.). 

Neben der KI-Entwicklung und -Forschung stellt Google auch eigene KI-Systeme auf ihrer 

Plattform Google Cloud zur Verfügung oder integriert KI in seine eigenen Produkte (JAAI, 

2017a). Bei der Google Cloud handelt es sich um einen Cloud Computing Service, der ver-

schiedene Management Tools, Datenspeicher- und Datenanalyse-Optionen für Maschinelles 

Lernen zur Verfügung stellt (ebd.). Mit TrensorFlow hat Google eine Open-Source-Platt-

form für KI geschaffen. Das System verarbeitet Sprache und Bilder und kommt in verschie-

denen Google-Produkten wie Gmail oder Google Suche zum Einsatz (Hecker et al., 2017, 

S. 11).  

 

(2) Microsoft  

Microsoft ist im KI-Bereich sehr aktiv. Das Unternehmen „bietet Entwicklern und Unter-

nehmen verschiedene Möglichkeiten, bestehende Produkte und Geschäftsmodelle, um kog-

nitive Technologien zu erweitern“ (JAAI, 2017c), engagiert sich mit dem Projekt AI for 

Good beispielsweise für die Entwicklung von KI in den Bereichen Klima, Wasser, Land-

wirtschaft und Biodiversität und legt mit AI and Research einen Fokus auf die KI-Forschung 

(Gürtler, 2019, S. 97). Hierfür arbeiten Entwickler und Forscher aus unterschiedlichen Be-

reichen mit Anwendungsentwicklern, Daten-Wissenschaftlern und Experten bei der Ent-

wicklung und Forschung von KI zusammen (ebd.).  

Die Microsoft Deutschland GmbH wurde 1983 als Tochterfirma der Microsoft Corporation 

in den USA gegründet. Sie wollen nach eigenen Angaben nicht nur „einen Beitrag zum 

Wachstum und zur Entwicklung des Standorts Deutschlands leisten“ (Microsoft, 2020a), 

sondern sich gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft dafür engagieren, digitale 

Technologien verantwortungsvoll einzusetzen und voranzutreiben (ebd.). Im KI-Bereich 

orientieren sie sich an Prinzipien, bei denen der Mensch und nicht die künstlich intelligente 

Maschine im Vordergrund steht. Im Grunde basieren die Prinzipien darauf eine transparente, 



 43 

nachvollziehbare und überprüfbare KI-Umgebung zu schaffen sowie einen verantwortungs-

bewussten und fairen Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu garantieren (Microsoft, 

2020b). Microsoft setzt KI nicht nur in eigenen Anwendungen, wie einer intelligenten Feld-

inhalt-Interpretation bei Excel, einem intelligenten Folien-Designvorschlag bei Power Point 

oder der intelligenten Assistentin Cortana, ein (ebd., S. 101). Mit Microsoft Cognitive Ser-

vices, basierend auf einer Cloud Plattform (JAAI, 2017c) stellt das Unternehmen Dienste 

zur Verfügung, die durch eine Bild-, Audio-, Text-, Sprach- und Emotionserkennung eine 

natürliche Kommunikation mit Computersystemen ermöglichen. Durch die Verwendung 

dieser Algorithmen, welche Partnern und Kunden zur Verfügung gestellt werden, können 

Entwickler ihren Anwendungen „das Sehen, Hören, Sprechen, Verstehen und Interpretieren 

menschlicher Bedürfnisse [beibringen]“ (Gürtler, 2019, S. 101). 

 

(3) Amazon 

Amazon legt einen starken Fokus auf die Künstliche Intelligenz. Das erkennt man an ihrer 

Konzentration auf die Herstellung eigener intelligenter Produkte, konkrete KI-

Einsatzzwecke und greifbare Verbesserungen, die man realistisch mit Künstlicher Intelli-

genz angehen kann (Gröner & Heinecke, 2019, S. 89). Nach ihrer Überzeugung kann KI das 

Leben besser machen. Ihre KI-Lösungen lassen sich in drei Bereiche unterteilen. Erstens 

gibt es cloudbasierte Services, die Entwicklern künstlich intelligente Lösungen zur Verfü-

gung stellen, die sie unternehmensspezifisch anpassen und anwenden können. Beispiels-

weise Amazon Lex, das bei der Erstellung von Sprach- und Textbots unterstützt, Amazon 

Poly, das Text in natürliche Sprache konvertiert oder Amazon Transcribe, das Sprache in 

Text verwandelt (ebd., S. 90). Amazon stellt zweitens KI-Plattformen und KI-Infrastruktur 

in der Cloud zur Verfügung. Dadurch können vorhandene oder eigene Datensätze mit spe-

ziellen intelligenten Lösungen bearbeitet und Anwendungen in möglichst kurzer Zeit trai-

niert werden (Scherk, Pöchhacker-Tröscher & Wagner, 2017, S. 45). Drittens setzt das Un-

ternehmen KI auch im kommerziellen Bereich ein. Ein Beispiel hierfür ist die KI-gestützte 

Prognose des zukünftigen Nutzungsverhaltens von Kunden (Gröner & Heinecke, 2019, S. 

83) oder die intelligente Sprachassistentin Alexa.  

Amazon wurde 1994 gegründet (Gröner & Heinecke, 2019, S. 80). Im KI-Bereich legen sie 

besonderen Wert auf den Austausch von Wissenschaft und Praxis, um Innovationen voran-

zutreiben. Deutschland scheint für das Unternehmen hierfür ein attraktiver Standort zu sein, 

da sie ein großes internationales Team von KI-Experten beschäftigen (Herbrich, 2019, S. 

65). 



 44 

(4) IBM 

IBM ist im Bereich der Künstlichen Intelligenz vor allem für das kognitive Computersystem 

Watson bekannt, das Fragen mündlich und schriftlich beantworten kann (Hecker et al, 2017, 

S. 11). Nachdem Watson ursprünglich „nur“ ein Supercomputer war, dem es im Jahr 2011 

gelang in einer US Quizshow die besten menschlichen Spieler aller Zeiten zu schlagen, steht 

es heute für „eine Marke für verschiedene, meist Cloud-basierte Services und Produkte mit 

einem mehr oder weniger hohen Anteil von auf künstlicher Intelligenz beruhenden Funkti-

onen“ (JAAI, 2017b). Watson kann unstrukturierte Daten erkennen, verstehen, zueinander 

in Beziehung setzen, interpretieren und beurteilen. Das System ist nach den IBM-Managern 

Hildesheim und Michelsen (2019) eine „modular aufgebaute Plattform mit vielfältigen, KI-

basierten IT-Services [...]“ (S. 130). Organisationen, Unternehmen und Anwender können 

auf die Services zurückgreifen und diese individuell an ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch, 

dass das System auf Algorithmen basiert, ist es lernfähig und kann auf den spezifischen 

Anwendungsfall trainiert werden (ebd.). Hildesheim und Michelsen (2019) bezeichnen 

Watson als einen „KI-basierte[n] Werkzeugkasten“ (S. 130) mit kognitiven Lösungen, die 

über die Cloud zur Verfügung gestellt werden.  

IBM verfolgt mit seiner Entwicklung und Forschung den Ansatz, „die Anwendung und Nut-

zung von KI so zu vereinfachen, dass möglichst viele Menschen davon profitieren können“ 

(ebd.). Mit diesem Ziel der Demokratisierung von Künstlicher Intelligenz gleichen sie sich 

mit Microsoft. Dadurch, dass das Unternehmen mit IBM Research und seinen weltweit zwölf 

Forschungslaboren die größte unternehmensgetriebene Forschungseinrichtung betreibt, wird 

deutlich, wie groß IBMs Fokus auf Forschung ist (ebd., S. 129).  

 

Da sich die vorliegende Arbeit mit dem deutschen Diskurs über KI beschäftigt, wurden die 

jeweiligen deutschen öffentlichen Unternehmenswebseiten analysiert und es wurden Bei-

träge ausgewählt, die sich vorrangig mit KI beschäftigen. Auf den jeweiligen Unternehmens-

webseiten wurde nach Beiträgen, Pressemitteilungen und Blogartikeln aus dem Jahr 2019 

mit einem eindeutigen Bezug auf Künstliche Intelligenz gesucht. Auf den meisten Seiten 

konnte man über die Suchfunktion der Webseite nach dem Begriff „Künstliche Intelligenz“ 

suchen und sich die Ergebnisse sortiert nach dem Datum anzeigen lassen. Eine Ausnahme 

bildete Google, da sie bei ihren Beiträgen selten ein Datum angeben. Insgesamt finden sich 

bei Google (19 Artikel), Microsoft (21 Artikel), Amazon (17 Artikel) und IBM (22 Artikel) 

79 Artikel, die sich für eine Analyse eignen. 
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Materialauswahl auf medialer Ebene 

In der Kommunikationswissenschaft geht man davon aus, dass „die massenmedial vermit-

telte Kommunikation von besonderer Relevanz für die Gesellschaft ist“ (Jarren & Vogel 

2011, S. 29) und „dass sie die Einstellungen und das Verhalten von Menschen und damit 

letztlich gesellschaftliche Strukturen beeinflussen und verändern“ (Meyen et al., 2019, S. 

134) kann. In einem letzten Schritt sollte daher die öffentliche Medienberichterstattung un-

tersucht werden.  

Um einen ersten Überblick über den öffentlichen Mediendiskurs über Künstliche Intelligenz 

geben zu können, sollten Leitmedien untersucht werden, „die sich am jeweiligen Machtpol 

des journalistischen (Sub-)Feldes befinden und dabei das Meinungsspektrum möglichst breit 

abdecken (Meyen et al., 2011, S. 149). Leitmedien zeichnen sich durch ihre hohe Verbrei-

tung und Reichweite aus. Sie dienen als journalistische Orientierung und werden häufig von 

anderen Medien erwähnt oder zitiert (Weischenberg, Malik & Scholl, 2006, S. 133f.). Im 

Sinne des Konzepts der Zentralität mussten die reichweitenstärksten, überregionalen Medien 

aus Deutschland in die Analyse miteinfließen. Zu ihnen gehören im Jahr 2019 die Bild Zei-

tung, Süddeutsche Zeitung (SZ)., Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.), Die Welt, Han-

delsblatt und tageszeitung (taz) – in dieser Reihenfolge (Schröder, 2019). Dennoch wurden 

die Bild Zeitung und das Handelsblatt aus der Analyse ausgeschlossen, da sie nicht zu den 

Qualitätsmedien gezählt werden. Qualitätsmedien widmen „sich in besonderer Weise dem 

öffentlichen Diskurs in der demokratischen Gesellschaft“ (Blum, Bonfadelli, Imhof & Jarren 

2011). Die folgenden Merkmale von Qualitätsmedien nach Blöbaum (2011) verdeutlichen, 

warum sich deren Analyse für ein wissenschaftlich komplexes und gleichzeitig gesellschaft-

lich viel diskutiertes Thema wie Künstliche Intelligenz eignet. Qualitätsmedien lassen sich 

am „Pol des journalistischen Feldes“ (ebd., S. 53) verorten. Sie fungieren als „Orientierungs-

position für Journalisten anderer Medien“ (ebd.) und zeichnen sich im Vergleich zu anderen 

Massenmedien durch ihre diverse und umfangreiche Berichterstattung aus. Qualitätsmedien 

nutzen vielfältige journalistische Darstellungs- und Vermittlungsformen und wählen ihre 

Themen nach ausgewogenen Selektionskriterien aus. 

Maurer und Reinemann (2006) schlagen vier Qualitätsmedien für eine Analyse vor: F.A.Z, 

SZ, Die Welt und Frankfurter Rundschau. Meyen et al. (2011) empfehlen diese Auswahl 

durch den Spiegel und die tageszeitung zu erweitern, um einerseits das politische Spektrum 

auszubreiten, und andererseits einen anderen Zeitungstyp mitaufzunehmen. Es wurden daher 

SZ, F.A.Z., Die Welt, taz und Der Spiegel in ihren jeweiligen Printausgaben analysiert. Die 



 46 

einzelnen Medien werden nun in kurzen Porträts vorgestellt, um die anschließende Interpre-

tation und Einordnung zu erleichtern und nachvollziehbar zu machen. 

 

(1) Süddeutsche Zeitung 

Die SZ ist mit einer Reichweite von knapp 340.000 Auflagen im Jahr 2019 nicht nur die 

größte überregionale Tageszeitung in Deutschland (Informationsgemeinschaft zur Feststel-

lung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), 2019), sondern wird auch als wichtigs-

tes Leitmedium in Deutschland bezeichnet (Meyen & Riesmeyer, 2009). Die Zeitung er-

scheint seit 1945 im Süddeutschen Verlag in München, sechs Mal in der Woche (Schrag, 

2018, S. 293). Sie beschreibt sich selbst als Medium für die „Gestaltungselite“ (Süddeutsche 

Zeitung Media, 2020), was auf ihre Leserschaft zurückzuführen ist, „die über eine über-

durchschnittliche Bildung, überdurchschnittliches Einkommen und überdurchschnittlichen 

Einfluss“ (Jandura & Brosius, 2011, S. 195) in der Gesellschaft verfügen. Das Gleiche gilt 

auch für die anderen Qualitätsmedien. Die SZ kann als gemäßigt links eingeordnet werden, 

da sie laut ihren Redaktionsleitlinien nach freiheitlichen und demokratischen Gesellschafts-

formen strebt und sich an liberalen und sozialen Grundsätzen orientiert (Schrag, 2018, S. 

239). Die Zeitung ist meinungsvielfältig und steht nach eigenen Angaben für einen investi-

gativen und fundierten Qualitätsjournalismus.  

Die Berichterstattung fokussiert sich auf wirtschaftliche, politische und kulturelle Themen 

sowie auf Sport und Wissenschaft (Süddeutsche Zeitung Media, 2020). Man findet aktuelle 

Nachrichten genauso wie Hintergrundberichte und Expertenanalysen. Inhalte, wie die um-

fangreichen Reportagen auf der „Seite Drei“, Leitartikel bekannter SZ-Autoren auf der „Mei-

nungsseite“ und Serien von wirtschaftlichen/wissenschaftlichen Experten beispielsweise 

„das Mittwochsessay“, sind besondere Formate in der Berichterstattung. 

 

(2) Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Mit einer Auflage von etwa 245.000 Exemplaren gehört auch die F.A.Z. zu den führenden 

überregionalen Tageszeitungen in Deutschland (IVW, 2019) und kann nach Weischenberg 

et al. (2006) als Leitmedium eingestuft werden. Die Zeitung erscheint seit 1949 sechs Mal 

in der Woche. Herausgegeben wird die Zeitung in einem deutschlandweit einmaligen Mo-

dell, dem Herausgebergremium. Es gibt also keinen Chefredakteur, sondern aktuell vier Her-

ausgeber, die jeweils die Zuständigkeit für ein Ressort übernehmen (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 2020b). Die Herausgeber bestimmen „die politische, wirtschaftliche und kulturelle 

Linie des Blattes“ (ebd.). Dabei müssen sie die „Unabhängigkeit von Regierungen, Parteien 



 47 

und Interessensgruppen“ (ebd.) garantieren und sich an freiheitlich-staatsbürgerlichen Wer-

ten orientieren. Finanziert wird die F.A.Z. durch die FAZIT-Stiftung. 

Die Linie der Zeitung kann als liberal-konservativ beschrieben werden und teilt sich in die 

Ressorts Politik, Feuilleton, Wirtschaft, Finanzmarkt und Sport auf. Des Weiteren erschei-

nen in der Zeitung Beilagen und Sonderseiten. In der Berichterstattung wird ein besonderer 

Fokus auf Wirtschaft und Börse gelegt (Schrag, 2018, S. 267). Dies kann u.a. auch durch 

den höheren gesellschaftlichen Status ihrer Leser erklärt werden, die „einkommensstark und 

konsumaufgeschlossen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2020c) sind.  

 

(3) Die Welt 

Die Welt erscheint sechs Mal in der Woche von Montag bis Samstag. Das ursprünglich un-

parteiische, liberale Blatt wurde 1946 gegründet und 1953 von Axel Springer übernommen. 

Nach der Übernahme wurde die Zeitung, nicht zuletzt durch den antidemokratischen Chef-

redakteur Hans Zehrer, immer konservativer (Sasse, 2012). In den 1960er Jahren schlug die 

Zeitung einen „deutlichen Rechtskurs“ ein, stellte Journalisten ein, die „nationale Leitbilder“ 

vermittelten und verlor dadurch „immer mehr liberal eingestellte Autoren“ (ebd.). Als Axel 

Springer 1985 starb und mit dem Umzug der Zentralredaktion 1993 nach Berlin, wurde die 

Blattlinie wieder liberaler (ebd.), ist aber immer noch als sehr konservativ einzustufen 

(Schrag, 2018, S. 290f.). Die aktuelle Reichweite liegt bei etwa 113.000 Exemplaren (IVW, 

2019).  

Die Berichterstattung besteht aus Nachrichten, Berichten, Kommentaren, Kolumnen und 

Hintergrundberichten zu Politik, Wirtschaft, Finanzen, Sport, Kultur, Wissenschaft, Litera-

tur, Reise, Motor, Stil und Internet (Die Welt, 2020). Im Vergleich zu den anderen Medien 

könnte man die Welt als „Versuchslabor“ (Sasse, 2012) bezeichnen. Dies zeigt sich u.a. da-

rin, dass oft neue Formate und Inhalte (beispielsweise für das Internet) getestet werden, oder 

die Zeitung als eine der ersten Redaktionen in Deutschland einen digitalen Newsroom etab-

lierte und ihre Redaktionen zusammenlegte (ebd.).  

 

(4) tageszeitung 

Die tageszeitung wurde 1978 als „linksalternatives, selbstverwaltetes, basisdemokratisches 

Zeitungsprojekt“ (Groll, 2012) in Berlin gegründet. Bei der Gründung der Zeitung wurde 

nicht an die wirtschaftliche Tragfähigkeit gedacht. Man wollte dezentrale Strukturen und 

jede Person konnte mitmachen, unabhängig von journalistischen und technischen Kenntnis-

sen (ebd.). Mit ihrem Ziel, eine alternative Gegenöffentlichkeit zu etablierten Medien zu 
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schaffen und ihrer Frauenquote, hat die taz bis heute in der deutschen Medienlandschaft 

gleich zwei Alleinstellungsmerkmale (ebd.). Die Zeitung erscheint seit 1979 täglich und hat 

derzeit eine Reichweite von etwa 50.000 Auflagen (IVW, 2019). Seit den 1990er Jahren 

erreicht die taz „alternative Besserverdiener“ (Groll, 2012) und zählt Meinungsbildner, Frei-

berufler sowie Entscheider zu ihren Lesern (tageszeitung, o.D.). Die Berichterstattung der 

Zeitung verfolgt immer noch das Ziel der Gegenöffentlichkeit und kann als linksorientiert 

eingestuft werden. Auch in ihrer Gestaltung unterscheidet sie sich von klassischen Quali-

tätsmedien, beispielsweise durch große Bildelemente und witzige, prägnante Überschriften 

(Groll, 2012).  

 

(5) Der Spiegel 

Der Spiegel sticht in dieser Auflistung heraus. Anders als die bisher genannten Medien han-

delt es sich hier nicht um eine überregionale Tageszeitung, sondern um ein wöchentlich er-

scheinendes Nachrichtenmagazin. Das Magazin ist mit rund 700.000 Exemplaren (IVW, 

2019) das auflagenstärkste Wochenmagazin in Deutschland (eurotopics, 2020). Es kann zu 

den Qualitätsmedien gezählt werden, da es ein hohes Ansehen genießt, Einfluss auf die öf-

fentliche Meinungsbildung nimmt (Meyen & Riesmeyer, 2009) und sich durch seinen be-

sonders investigativen Journalismus auszeichnet (Der Spiegel Media, 2020). Letzteres ist 

auch durch seine wöchentliche Erscheinungsform zu erklären, da dadurch mehr Zeit für in-

tensive Recherchen und gründliche Informationsbeschaffung bleibt. Das Magazin wurde 

1947 gegründet (Schrag, 2018, S. 278). Die Berichterstattung des Spiegels beinhaltet zu-

meist mehr Hintergrundinformationen als in anderen Medien. Jede Ausgabe beschäftigt sich 

mit einem bestimmten Titelthema, das intensiv beleuchtet wird. Dennoch deckt es verschie-

dene Themen ab. Durch das Magazinformat unterscheidet sich der Spiegel sowohl in der 

Gestaltung als auch in der Abwechslung seiner journalistischen Beiträge von den anderen 

Medien. Das Magazin richtet sich an „Personen mit hoher Bildung, in gehobenen Berufen“ 

(Der Spiegel Media, 2020). Der Spiegel beschreibt sich als „politisch unabhängig“ (ebd.), 

kann aber als linksliberal eingestuft werden (eurotopics, 2020). 

 

Da die Materialmenge auf medialer Ebene auch durch die bereits genannten Eingrenzungen 

noch sehr groß war, musste sie weiter eingegrenzt werden, wobei die Auswahlentscheidung 

für die konkreten Beiträge sich nicht mit Zahlen oder Daten begründen lässt und damit an-

greifbar ist (Meyen, 2013, S. 54). Hier soll die Auswahl nun genau beschrieben werden, um 

sie intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. Neben der Verfügbarkeit der Beiträge spielten 
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auch die Zentralität und Relevanz eine Rolle. Das heißt sowohl die Platzierung des Artikels 

in der gesamten Ausgabe sowie sein Umfang und die Prominenz des Autors werden berück-

sichtigt. So wird beispielsweise ein Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung auf der „Seite 

Drei“ relevanter eingestuft als ein kurzer Beitrag im Feuilleton.  

 

Um in den einzelnen Medien relevante Artikel für die Analyse zu finden, wurde eine Suche 

mit der Pressedatenbank Genios durchgeführt. Genios ist eine Tochterfirma der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung und der Handelsblatt Media Group und bietet eine Übersicht über die 

deutschsprachige Tages-, Wochen- und Fachpresse (Genios, 2018). Die Datenbank ermög-

licht es, in einzelnen Medien nach Suchbegriffen in einem bestimmten Zeitraum zu suchen, 

listet die Treffer sortiert nach Datum auf und gibt Informationen zu Erscheinungsort, Titel, 

Autor und Anzahl der Wörter. Dadurch wurde auch die Einordnung der Relevanz erleichtert, 

da der Umfang der Artikel vergleichbar wurde. Gesucht wurde nach dem Begriff „Künstli-

che Intelligenz“ in der SZ, F.A.Z., Welt, taz und im Spiegel. Die Suche ergab 400 Treffer in 

der SZ, 565 Treffer in der F.A.Z., 225 Treffer in der Welt, 102 Treffer in der taz und 44 

Treffer im Spiegel im Untersuchungszeitraum. Bei Genios kann man die Artikel nur einzeln 

erwerben, was in diesem Umfang nicht möglich war. Dennoch konnte ich mir mithilfe der 

Datenbank einen Überblick über die veröffentlichten Artikel zu Künstlicher Intelligenz ver-

schaffen, unpassende Beiträge aussortieren und gezielt nach relevanten Beiträgen für die 

Analyse suchen. Über die Universität gibt es einen Zugang zu einer weiteren Datenbank. 

LexisNexis funktioniert ähnlich wie Genios, nur dass dort nicht alle Medien, die in meine 

Analyse einfließen sollten, zur Verfügung stehen. Es bietet aber einen entscheidenden Vor-

teil, da man über den universitären Zugang die Artikel kostenlos als PDF-Datei herunterla-

den kann. Durch eine genaue Beschreibung der Gestaltung, Platzierung und des Umfangs 

war eine Einordnung der Relevanz des Artikels möglich. Für den Spiegel, die tageszeitung 

und die Welt konnten so alle Artikel gefunden werden. Die Artikel der F.A.Z konnten über 

das F.A.Z.-Bibliotheksportal und die der SZ über SZ LibraryNet heruntergeladen werden. 

Nach den genannten Kriterien der Zentralität wurden die Artikel in allen fünf Medien ein-

gegrenzt. Das heißt, für das jeweilige Medium verhältnismäßig kurze Beiträge (sofern sie 

nicht auf prominenten Seiten der Zeitung platziert wurden) und welche mit wenig oder kei-

nem Bezug auf Künstliche Intelligenz wurden aussortiert. Dieses Vorgehen dürfte im 

foucault’schen Sinne sein, da er die Konzentration auf herausgehobene Diskursfragmente 

mit dem „Wahrheitsbedürfnis sowohl der ökonomischen Produktion als auch der politischen 

Macht“ (Foucault, 1978, S. 51) legitimiert. Daraus ergab sich eine Materialmenge von 101 
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Artikeln in der SZ, 128 Artikeln in der F.A.Z., 80 Artikeln in der Welt, 56 Artikeln in der taz 

und 24 Artikeln im Spiegel. 

4.3 Analyse und Auswertung 

Die Beiträge der drei Ebenen wurden mit dem zuvor aufgestellten und beschriebenen Kate-

goriensystem (Kapitel 3.3) analysiert, wobei die einzelnen Kategorien nicht auf allen Ebenen 

gleich wichtig waren. Das Vorgehen wird nun erläutert.  

Für eine Grobanalyse wurde das gesammelte Material noch einmal ausgedünnt und Artikel, 

die sich zu wenig auf KI fokussierten aussortiert. Damit ergaben sich rund 30 Beiträge auf 

wissenschaftlicher Ebene, 61 Beiträge auf wirtschaftlicher Ebene und 233 Beiträge auf me-

dialer Ebene, die zunächst grobanalysiert wurden. Eine Auflistung befindet sich im Anhang. 

Dafür wurden die Beiträge mit ihrem Datum, Titel, Autor und Publikationsort (z.B. Ressort, 

Journal etc.) sowie ihrer formalen Aufmachung (Länge des Beitrags) und ihren inhaltlichen 

Informationen (z.B. ein Auszug aus dem Abstract, eine Einordnung des behandelten Themas 

oder Besonderheiten in der Gestaltung) in eine Excel-Tabelle aufgenommen. Die Tabelle 

befindet sich im Anhang. Ziel der Grobanalyse war es, sich einen Überblick über alle Bei-

träge im Untersuchungszeitraum zu verschaffen, mögliche Themenfelder zu erkennen und 

anschließend Beiträge für eine genauere Analyse auszuwählen. 

Bei der anschließenden Feinanalyse nach Meyen et al. (2019) wurden die durch die Groba-

nalyse erkannten herausragenden Diskursfragmente genauer untersucht. Dabei wurden die 

Artikel mehrfach intensiv gelesen und mithilfe des Kategoriensystems analysiert. Auch die-

ses Vorgehen wurde in einer Excel-Tabelle systematisch erfasst. Für jeden Beitrag wurde 

zudem ein Word-Dokument angefertigt, in dem einzelne Elemente der ausgewählten Bei-

träge den unterschiedlichen Kategorien aus dem Kategoriensystem zugeordnet wurden. Das 

Analysedokument befindet sich im Anhang. Neben Ankerzitaten, sprachlichen Besonder-

heiten und Schlüsselbegriffen konnten hier die Kernbotschaften und Auffälligkeiten in den 

einzelnen Analysetexten festgehalten werden. Auf diese Weise wurde sichtbar, welche The-

men und Unternehmen wiederholt in der Berichterstattung auftraten und welche Strategien 

verfolgt wurden. Zusätzlich wurden die jeweiligen Forschenden, Autoren und Journalisten 

mitaufgegriffen, um eine anschließende Analyse der Sprecher zu ermöglichen.5  

Besonders auf der medialen Ebene ist die Kategorie der Sprecher wichtig. Daher wurde auf 

dieser Ebene eine weitere Excel-Tabelle angelegt, die Informationen über die Interessen, 

 
5 Dieses Vorgehen hatte sich in einer früheren Diskursanalyse über den feministischen Diskurs über Mutter-
schaft bereits bewährt und wurde daher übernommen. 
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Herkunft, Normen und Werte, Ressourcen und das Rollen-/Selbstverständnis der Journalis-

ten beinhaltet. Teilweise konnten diese Informationen aus den Artikeln bzw. dem jeweiligen 

Medium abgeleitet werden, teilweise musste über die Hintergründe der Personen recher-

chiert werden. Die Tabelle befindet sich im Anhang. 

 

Bei der Feinanalyse wurde nach dem Prinzip der theoretischen Sättigung vorgegangen, das 

Meyen et al. (2019) empfehlen. Demnach kann man mit einer Analyse aufhören, wenn sich 

keine neuen Gesichtspunkte in den Beiträgen finden lassen. Das Prinzip wurde auf den ein-

zelnen Ebenen und auf der wirtschaftlichen und medialen Ebene zusätzlich bei den einzelnen 

Unternehmen bzw. Medien angewendet. Abbildung 3 zeigt die ursprüngliche und aussor-

tiere Materialmenge sowie die Anzahl der grob- und feinanalysierten Artikel für jede Ebene.  

 

Menge / Diskursebene Ursprüngliche 
Materialmenge 

Aussortierte  
Materialmenge Grobanalyse Feinanalyse 

wissen-
schaftliche 
Ebene 

Gesamt 200 30 30 12 

wirtschaftli-
che Ebene  Gesamt 79 79 61 45 

  Google 19 19 18 13 
  Microsoft 21 21 15 11 
  Amazon 17 17 9 9 
  IBM 22 22 19 12 
mediale 
Ebene Gesamt 1336 389 233 96 

  SZ 400 101 64 21 
  F.A.Z. 565 128 82 29 
  Die Welt 225 80 46 17 
  taz 102 56 28 21 
  Der Spiegel 44 24 13 8 

Abbildung 3 – Übersicht Materialmenge nach Ebenen 

Um einen Aufschluss darüber zu bekommen, wie Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft 

verhandelt wird und um zu ermitteln, ob es Unterschiede je nach dem sozialen Ort, von dem 

aus gesprochen wird, gibt, wurden die einzelnen Diskursebenen – Wissenschaft, Wirtschaft 

und Medien – in einem nächsten Schritt einzeln betrachtet und dann miteinander verglichen. 

Nachdem alle Artikel einzeln analysiert wurden, sollten die Erkenntnisse aus der Grob- und 

Feinanalyse auf den einzelnen Ebenen zunächst zueinander in Beziehung gesetzt werden. 

Auf wirtschaftlicher und medialer Ebene wurden zuerst die Beiträge der einzelnen 
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Unternehmen bzw. der Medien genauer betrachtet und ausgewertet, bevor die Erkenntnisse 

für die Ebene zusammengefasst wurden.  

Im Folgenden Kapitel beschreibt These 1 die jeweilige Verhandlung von Künstlicher Intel-

ligenz auf den einzelnen Ebenen und geht dabei besonders auf die Kategorien der Sprecher 

und der Ideen ein. Mit diesem Vorgehen konnte die Komplexität der einzelnen Ebenen auf 

ihre zentralen Strukturen minimiert sowie Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgedeckt 

werden, die in These 2 beschrieben werden. Darauf folgte eine Kontextualisierung, die die 

Abbildung des gesamten Diskurses erleichterte und Aussagen über die jeweilige Funktion 

der einzelnen Ebenen darin ermöglichte (vgl. These 3, 4 und 5). Für diese Einordnung wurde 

sich auf die Kategorie der Strategien konzentriert und es konnten – sofern nicht bereits ge-

schehen – Aussagen darüber getroffen werden.  

5. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Diskursanalyse über Künstliche Intelligenz vorge-

stellt. Einige Tendenzen und Diskurscharakteristika ließen sich schnell erkennen, während 

andere erst sichtbar wurden, nachdem die einzelnen Fragmente auf den Ebenen und die Ebe-

nen selbst zueinander in Beziehung gesetzt wurden. Daraus resultierten die fünf folgenden 

Thesen. 

5.1. These 1: Das wissenschaftliche, wirtschaftliche und mediale Konstrukt von 

KI 

Wissenschaftler, (Technologie-)Unternehmen und Journalisten von Qualitätsmedien formen 

nach bestimmten Regeln, die von ihrer jeweiligen Handlungslogik abhängig sind, ein indi-

viduelles Konstrukt von Künstlicher Intelligenz. Die Wissenschaft definiert interdisziplinär 

und komplex was Künstliche Intelligenz ist. Sie geht auf die Funktionen, Einsatzmöglichkei-

ten und Potenziale von Künstlicher Intelligenz ein, ebenso wie auf die Gefahren, Risiken und 

Bedenken im Umgang damit. Auf wirtschaftlicher Ebene geht es weniger um die Definition 

von künstlich intelligenter Technologie, als um ihre Entwicklung und Anwendung. Themati-

siert werden v.a. die Folgen von KI, die sich zum einem durch ihre Disruptivität und zum 

anderen durch ihr großes wirtschaftliches und gesellschaftliches Potenzial auszeichnen. Un-

ternehmen positionieren sich als KI-Mitgestalter, -Experten und -Partner, die für den tech-

nologischen Fortschritt verantwortlich sind, da sie Rechenleistung zur Verfügung stellen 

und wachsende Datenmengen bearbeitbar machen. Die Medien verbinden die wissenschaft-

liche und wirtschaftliche Ebene mit der breiten Öffentlichkeit. Es äußern sich auf medialer 
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Ebene feste und freie Journalisten zu KI – unabhängig davon, ob sie Experten für die Tech-

nologie sind oder nicht. Zudem kommen Vertreter der wissenschaftlichen und wirtschaftli-

chen Ebene in Gastbeiträgen, Interviews und Zitaten zu Wort. Journalisten greifen wissen-

schaftliche Befunde und industrielle Belange auf und setzen sich intensiv mit dem KI-Begriff 

auseinander – ohne ihn konkret zu definieren. 

 

Der Diskurs auf wissenschaftlicher Ebene: Definition von KI 

Der Untersuchungsgegenstand Künstliche Intelligenz wurde zuerst auf wissenschaftlicher 

Ebene untersucht. Bereits die intensive Auseinandersetzung mit der Technologie, die dieser 

Analyse vorangestellt wurde und die Recherche von Artikeln, die sich für die Analyse dieser 

Ebene eignen, zeigte, dass sich die Beiträge aus verschiedensten wissenschaftlichen For-

schungsdisziplinen zusammensetzen. Sie stammen aus der Informatik, Mathematik und an-

deren naturwissenschaftlichen Bereichen, wie der Medizin, der Psychologie oder der Biolo-

gie, ebenso wie aus geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereichen, wie der Philosophie 

und der Soziologie oder dem medien- und kommunikationswissenschaftlichen Bereich. Des 

Weiteren sind die einzelnen Forschungsgruppen multidisziplinär und international. Die wis-

senschaftliche Ebene setzt sich intensiv mit dem KI-Begriff auseinander, wobei sie sich auf 

Entwicklungsfortschritte in spezifischen KI-Bereichen fokussiert und sich mit kleinteiligen 

KI-Funktionen beschäftigt. Interdisziplinarität und Komplexität sind demnach charakteris-

tisch für die Ebene des Diskurses und machen es gleichzeitig schwer sie zu beschreiben. In 

dem komplexen Forschungsfeld lassen sich kaum eindeutige und allgemeingültige Aussagen 

mehr über die bevorstehenden Entwicklungen finden. Auch wenn es möglich ist, dass KI 

weitreichende Bereiche unserer Gesellschaft und Industrie verändern und beeinflussen wird, 

sind sich die Wissenschaftler nicht einig über die Auswirkungen. Velarde (2019) beispiels-

weise äußert Zweifel daran, dass man genau sagen könnte wie sich KI entwickeln und in-

wiefern sie unsere Zukunft beeinflussen wird (S. 41) und Kaplan und Haenlein (2019) be-

zeichnen KI als „überraschend unscharfes Konzept“ (S. 15), bei dem noch viele Fragen offen 

sind. Das kategoriengeleitete Vorgehen ermöglicht es dennoch Diskursstränge zu identifi-

zieren und Besonderheiten herauszuarbeiten, um die Ebene genauer zu beschreiben.  

Die Beiträge folgen der Idee, dass künstlich intelligente Maschinen technologische Systeme 

sind, die menschlich-intelligentes Verhalten nachahmen. KI wird dabei aber stark differen-

ziert betrachtet und ihre einzelnen Unterfunktionen oder Teilbereiche werden ausführlich 

beschrieben, klar voneinander abgegrenzt und ihrer jeweiligen Disziplin zugeordnet. Das 

wissenschaftliche Feld orientiert sich an den Ursprungsdisziplinen Mathematik und 
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Informatik und leitet daraus diese scheinbar allgemeingültige Definition von Künstlicher 

Intelligenz für die wissenschaftliche Ebene ab. Denn trotz des ausdifferenzierten For-

schungsfeldes nehmen Wissenschaftler immer wieder Bezug zu den gleichen KI-Pionieren 

aus den Ursprungsdisziplinen, wie beispielsweise Alan Turing (Kaplan & Haenlein, 2019, 

S. 16; Mühlhoff, S. 2019, S. 56; Velarde, 2019, S. 42). Mit dem Diskursverständnis von 

Foucault und den zuvor aufgestellten Annahmen über die Besonderheiten der wissenschaft-

lichen Ebene kann man davon ausgehen, dass der Machtpol des Feldes in diesen beiden 

Fachrichtungen liegt. In den Beiträgen werden dennoch Komponenten und Betätigungsfel-

der aus der Psychologie, Philosophie, Medien- und Kommunikationswissenschaft ergänzt. 

KI wird auf wissenschaftlicher Ebene dementsprechend facettenreicher und anwendungsori-

entierter verhandelt. So fließen beispielsweise auch gesellschaftliche und soziale Werte mit 

ein und es werden ethische und moralische Bedenken aufgegriffen. Denn, „wenn KI Dinge 

tut, die wir alle auch tun, liegt die Frage nahe, wie es dann um die Moral dieser Tätigkeiten 

beschaffen ist“, schreibt Matzner (2019, S. 46) in seiner Studie über autonome Systeme und 

die daraus resultierenden Probleme. Nach Noorbakhsh-Sabet, Zand, Zhang und Abedi 

(2019, S. 799) ergeben sich vor allem durch die Nutzung von (persönlichen) Daten ethische 

Herausforderungen. Diese teilen sie in eine Ethik von Daten und Privatsphäre, von Algorith-

men und von KI-Praktiken ein. Die unterschiedlichen ethischen Problemstellungen im Zu-

sammenhang mit der Datennutzung lassen sich auch in anderen Studien wiederfinden, wenn 

Gilvary, Madhuker, Elkhader und Elemento (2019) die Bedeutung von diversen und fairen 

Datensätzen betonen oder Car, Sheik, Wicks & Williams (2019, S. 3) sich die Frage stellen, 

ob große und geteilte Daten gute Daten sind. 

 

Die Wissenschaft definiert mit ihren Beiträgen zum Diskurs die Funktionen, Einsatzmög-

lichkeiten und Potenziale von Künstlicher Intelligenz, aber gleichzeitig auch ihre Kehrseite 

mit den Gefahren, Risiken und Bedenken im Umgang damit. Wissenschaftler sind sich einig, 

dass Künstliche Intelligenz durch technologische Fortschritte und entsprechend wachsende 

Rechenleistungen realisierbar wird und in immer mehr gesellschaftlichen und industriellen 

Bereichen Anwendung findet. So schreiben Gilvary et al. (2019, S. 555) in ihrer Studie zu 

KI in der Medizin, dass Datenmengen durch neueste technologische Entwicklungen bear-

beitbar werden und der Einsatz von KI dadurch erheblich zunehme. Auch Noorbakhsh-Sabet 

et al. (2019, S. 799) beschreiben die heutigen Anwendungen von KI als realitätsnah und 

gehen davon aus, dass durch die technologischen Fortschritte Algorithmen immer mehr Auf-

gaben übernehmen werden, die bisher auf den Menschen beschränkt waren. In den Beiträgen 
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finden sich daher auch viele Beispiele für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, die 

u.a. im medizinischen (Gilvary et al., 2019; Noorbakhsh-Sabet et al., 2019) und kreativen 

Bereich (Mersch, 2019) oder im öffentlichen Sektor (Gomes de Sousa et al., 2019) liegen 

und große Auswirkungen haben, wie z.B.: „Sicherheits- und Überwachungstechnologien, 

Asyl- und Immigrationsverfahren, Entscheidungen in Banken, Versicherungen, Arbeitsäm-

tern und Personalabteilungen, [...]“ (Matzner, 2019, S. 51). Darüber hinaus wird auch auf 

die multidimensionalen Folgen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz auf die Industrie 

eingegangen (z.B. Velarde, 2019, S. 41) und es wird angenommen, dass KI alle Branchen 

und Unternehmen betreffen wird (ebd., S. 45). Daraus ergibt sich eine gesellschaftliche Re-

levanz für die künstlich intelligente Technologie, die zum einen dadurch deutlich wird, dass 

mittlerweile auch Sozial- und Gesellschaftswissenschaftler sich mit dem Thema auseinan-

dersetzen und zum anderen dadurch, dass mehr als die Hälfte der grobanalysierten Beiträge 

gesellschaftliche Auswirkungen des KI-Einsatzes aufgreifen.  

Aus der vermehrten Anwendung von Künstlicher Intelligenz in industriellen und gesell-

schaftlichen Bereichen ergeben sich aus wissenschaftlicher Perspektive noch zwei weitere 

Probleme. Zum einen kritisieren Wissenschaftler, dass der KI-Begriff in der Öffentlichkeit 

zu wenig nuanciert betrachtet wird (Kaplan & Haenlein, 2019, S. 15) und zum anderen man-

gele es in Unternehmen und der Gesellschaft an Wissen und Verständnis für einen verant-

wortungsvollen Einsatz von KI (z.B. Car et al., 2019, S. 5 oder Gomes de Sousa et al., 2019, 

S. 2). Dem wissenschaftlichen Wissen wird dadurch ein höherer Stellenwert zugeschrieben 

als dem Wissen auf anderen Ebenen. Mit den zuvor aufgestellten Überlegungen zu den Be-

sonderheiten der wissenschaftlichen Ebene und dem diskurstheoretischen Verständnis nach 

Foucault (1981) kann das als ein Kampf um Definitionsmacht verstanden werden. Dies wird 

auch dadurch deutlich, dass sich die wissenschaftlichen Beiträge ausschließlich auf Belege, 

Referenzen und Quellen aus selbiger Ebene beziehen. Die Diskursebene funktioniert dem-

nach eigenständig und unabhängig von den anderen beiden untersuchten. 

Im wissenschaftlichen Diskurs soll zudem die multidisziplinäre Position legitimiert werden. 

Wissenschaftler aus den unterschiedlichen Bereichen rechtfertigen diese, indem sie ihre in-

dividuellen Bedeutungen für die KI-Entwicklung betonen. Beispielsweise schlagen Frank et 

al. (2019) eine multidisziplinäre Forschung vor, um Barrieren zu überwinden und die kom-

plexen Entwicklungen der Arbeitswelt in Verbindung mit dem technologischen Fortschritt 

quantitativ zu überwachen und vorhersagen zu können. Mühlhoff (2019) argumentiert für 

seine medienwissenschaftliche und sozialphilosophische Position im Feld, da „KI eine un-

weigerlich soziale und mediale Dimension besitzt“ (S. 64), die kritisch und auch politisch 
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untersucht werden müsste. Und Sinz, Pitkow, Reimer, Betghe und Tolias (2019, S. 976) 

gehen davon aus, dass nur durch den Einsatz von neurowissenschaftlichen Ansätzen neue 

Methoden (und eine bessere) Künstliche Intelligenz geschaffen werden könne.  

 

Der Diskurs auf wirtschaftlicher Ebene: Anwendung & Mitgestaltung von KI 

Die wirtschaftliche Ebene wird in der vorliegenden Forschung durch die Unternehmen 

Microsoft, Google, Amazon und IBM repräsentiert. Für die Beschreibung des wirtschaftli-

chen KI-Diskurses spielt die Kategorie der Sprecher eine weniger bedeutende Rolle, denn 

folgt man den zuvor aufgestellten Annahmen zur Unternehmenskommunikation (Kapitel 

3.4), verfolgen sie mit ihren Inhalten eine einheitliche unternehmerische Strategie. Der ein-

zelne Autor, sei er nun aus der PR-Abteilung oder einem anderen Bereich des Unterneh-

mens, für den er als Sprecher auftritt, äußert in der Regel nicht seine persönliche Meinung 

zu einem Thema, sondern die des Unternehmens. Die Porträts der Technologieunternehmen 

in Kapitel 4.2, können demnach als Sprecherprofile angesehen werden und fließen in die 

Auswertung der Ebene mit ein6. Die Porträts haben gezeigt, dass sich die untersuchten Un-

ternehmen stark mit der künstlich intelligenten Technologie beschäftigen und deren Ent-

wicklung vorantreiben. Dabei verfolgen sie ökonomische Ziele. 

Die Wirtschaft sieht Künstliche Intelligenz als „Schlüsseltechnologie“ (Wittel, Microsoft, 

2019), die sowohl in den unternehmerischen als auch den gesellschaftlichen Bereichen ne-

ben disruptiven Folgen ebenso große Potenziale mit sich bringt. Bei Google ist man davon 

überzeugt, „dass Gesellschaft und Wirtschaft enorm von KI profitieren werden“ (Webb & 

Chou, 2019). Microsoft beschreibt Künstliche Intelligenz als „Wachstumstreiber“ (Meisel, 

Richter & Reimann, 2019), bei IBM wird KI-Technologie als „Schlüssel zu innovativen Lö-

sungen“ (Rick, 2019) bezeichnet und Amazon geht darauf ein, dass das „goldene Zeitalter 

der KI“ (Amazon, 2019b) gerade erst anfängt. Auf wirtschaftlicher Ebene geht es demnach 

weniger um den KI-Begriff und seine Definition als um die Entwicklung und Anwendung 

von künstlich intelligenten Systemen. „Die Einsatzgebiete künstlicher Intelligenz sind viel-

fältig“ (Google, o.D.-d) und „breit gefächert“ (Mück, IBM, 2019). Sie betreffen unterschied-

liche Branchen und alle Lebensbereiche (ebd.; Rick, IBM, 2019). Die Unternehmen zeigen 

in ihren Artikeln umfangreiche industrielle Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bran-

chen, wie dem Handel (Herrmann, Microsoft, 2019), der Wartung und dem Service (z.B. 

Henoch, IBM, 2019 oder Schlabnitz, IBM, 2019) der Landwirtschaft, der Mobilität (Paulus, 

 
6 Aus diesem Grund wird bei der Zitation der analysierten Texte auf wirtschaftlicher Ebene auch das Unter-
nehmen angegeben.  
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IBM, 2019), der Medizin (Google, o.D.-b), dem Journalismus (Google, o.D.-a), oder der 

kommerziellen KI (u.a. Amazon, 2019c; Bressel, Google, 2019a und 2019b; Bronstein, 

Google, 2019; Chandra, Google, 2019; Holman, Google, 2019; Petter, Microsoft, 2019 oder 

Rakowski, Google, 2019). Darüber hinaus gehen sie auch auf soziale (z.B. Google, o.D.-b 

oder Meisel, Microsoft, 2019a) oder kulturelle (z.B. Murphy, Google, 2019) Anwendung 

von KI ein und es wird beschrieben, wie man durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, 

beispielsweise im Natur- und Artenschutz (Microsoft, o.D.), bei der Beseitigung von Krank-

heiten (Google, o.D.-b), in der Katastrophenwarnung oder bei der Vermisstensuche, „wirk-

lich was bewegen [könne]“ (Google, o.D.-c).  

Künstliche Intelligenz wird auf wirtschaftlicher Ebene durchgehend positiv bewertet, und 

KI wäre nur bedrohlich, wenn sie falsch eingesetzt würde. Es sei ein offener und transparen-

ter Umgang mit KI notwendig, damit die Technologie für alle verständlich und anwendbar 

wird. Die Unternehmen positionieren sich dadurch als Mitgestalter, Experten und Partner 

für KI. Die künstlich intelligente Technologie sei nichts „was uns passiert, sondern etwas, 

das wir aktiv mitgestalten können“ (Rogl, 2019), heißt es bei Microsoft, das sich als Experte, 

Partner (Britz, 2019; Haupt, 2019; Herrmann, 2019) und „Protagonist einer intelligenten 

Zukunft“ (Herrmann, 2019) präsentiert. Auch Google geht darauf ein, dass die technologi-

sche Entwicklung von Menschen gemacht wird und „das heißt, man kann diese Entwicklung 

gestalten“ (Google, o.D.-a). Dabei sei es wichtig, „sie in so viele Hände wie möglich zu 

legen“ (Ito, Google, o.D.) und zu entscheiden, was wir Menschen mit KI anstellen können 

und nicht umgekehrt. Während Google und Microsoft sich mit diesen Ansätzen vor allem 

auf industrielle und gesellschaftliche Anwendungen beziehen, wollen IBM und Amazon im 

Bereich der Forschung mitgestalten. Das wird dadurch deutlich, dass sie in ihren Beiträgen 

eigene Forschungen zitieren, die Eröffnung von Forschungszentren thematisieren und eng 

mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Die Ergebnisse bestätigten somit die zuvor aufge-

stellte Annahme, dass große Technologieunternehmen sich ebenso mit der Forschung und 

Entwicklung von KI beschäftigen wie die Wissenschaft und das nach außen tragen (z.B. 

Goedereis, Amazon, 2019a und 2019d oder Hartmann, IBM, 2019). Außerdem greifen auch 

die Unternehmen die ethischen Problemstellungen auf, die sich mit der Entwicklung und 

dem Einsatz von künstlich intelligenten Systemen ergeben. Sie verfolgen alle einen ähnli-

chen Ansatz und fordern einen transparenten und nachvollziehbaren Umgang mit der Tech-

nologie (z.B. Amazon, 2019d; Britz, Microsoft, 2019; Mojsilovic, IBM, 2019 oder Nadler, 

Microsoft, 2019). „Es muss nachvollziehbar sein, wie die KI trainiert wird, wie sie zu ihren 

Entscheidungen kommt sowie wann und wo sie eingesetzt wird“ (Hartmann, IBM, 2019). 



 58 

Die Aussagen zu gesellschaftlichen und industriellen Auswirkungen des KI-Einsatzes hän-

gen oft mit ethischen Problemstellungen und dem Zusammenwirken von Mensch und Ma-

schine zusammen. Die Unternehmen wollen damit zeigen, dass es um „menschengetriebene 

Technologie geht und nicht um technologiegetriebene Menschen“ (Fregin, Semet, Levels & 

de Grip, IBM, 2019) und sie wollen ihren eigenen verantwortungsvollen Umgang mit Künst-

licher Intelligenz präsentieren. So stellt Amazon in einem Artikel z.B. „die Frauen hinter 

Alexa“ (Goedereis, 2019b) ihrer intelligenten Sprachassistentin vor. Es wird ausführlich und 

transparent beschrieben, wie die Sprachsteuerung entwickelt wird und wer dahintersteckt. 

 

Microsoft, Google, Amazon und IBM präsentieren sich zudem als die Verantwortlichen für 

die technologischen Fortschritte, da sie Rechenleistungen und wachsende Datenmengen zur 

Verfügung stellen (Wittel, Microsoft, 2019) und darüber hinaus auch zu der Entwicklung 

und Forschung der Technologie beitragen. Außerdem führen sie eigene Studien zu der An-

wendung und den Folgen des Einsatzes von KI durch (z.B. Martin, IBM, 2019 oder Meisel, 

Microsoft, 2019b) und gehen auf Studien anderer Unternehmen oder wirtschaftlicher For-

schungsunternehmen (z.B. Voirin, Amazon, 2019) in ihren Beiträgen ein. IBM geht davon 

aus, dass „Tech-Unternehmen gefordert [sind], das Vertrauen in KI zu stärken und die er-

heblichen Vorteile der Technologie herauszustellen“ (Martin, IBM, 2019). Des Weiteren 

müssten Unternehmen zum einen mit der Politik zusammenarbeiten, um Standards für den 

Umgang mit KI zu setzen, und zum anderen mit der Wissenschaft, um die Entwicklung von 

KI voranzutreiben. Das wird dadurch deutlich, dass sie sich in ihren Beiträgen neben unter-

nehmenseigenen Studien auch auf wissenschaftliche (z.B. Rogl, Microsoft, 2019) und poli-

tische Quellen (z.B. Goedereis, Amazon, 2019d, Mesterházy, IBM, 2019 oder Wittel, Micro-

soft, 2019) sowie auf KI-Experten (Britz, Microsoft, 2019 oder Goedereis, Amazon, 2019c) 

beziehen. Google bezeichnet es als die Aufgabe der Unternehmen und der Politik Standards 

für Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt zu entwickeln (Google, o.D.-a) und Amazon 

fordert Wissenschaft, Politik und Gesellschaft dazu auf, stärker mit den Unternehmen zu-

sammenzuarbeiten und sich auszutauschen (Goedereis, 2019d). IBM spricht in diesem Zu-

sammenhang sogar von einer notwendigen Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Indust-

rie (Hartmann, 2019). Mit dem Diskurs über Künstliche Intelligenz wollen die Unternehmen 

suggerieren, dass sie Verantwortung für die Entwicklung und den Einsatz von KI überneh-

men und eine aktive Rolle einnehmen. Letztendlich legitimieren die Unternehmen damit ihre 

eigene Position im Diskurs. 
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Der Diskurs auf medialer Ebene: Hohe Präsenz und vage Definition von KI 

Künstliche Intelligenz ist auf medialer Ebene sehr präsent. Die Berichterstattung setzt sich 

intensiv mit dem KI-Begriff auseinander und dennoch herrscht keine Einigkeit darüber, was 

KI ist, was sie kann und wie sie gestaltet, reguliert und in die Gesellschaft integriert werden 

kann. Das kategoriengeleitete Vorgehen insbesondere die Einordnung der Sprecher und 

Ideen, ermöglichte es aber, Gemeinsamkeiten zu identifizieren.  

Die Sprecher der medialen Ebene setzen sich aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. 

Mithilfe des Kategoriensystems wurden bei der Analyse Aussagen über die Interessen, Her-

kunft, Normen und Werte, Ressourcen und das Rollen-/Selbstverständnis der Sprecher ge-

sammelt und ausgewertet. Dabei wurden auch die Medienporträts aus Kapitel 4.2 sowie die 

Funktionsweisen des Journalismus, die in Kapitel 3.4 beschrieben wurden, berücksichtigt. 

Die 398 gefundenen Beiträge stammen von 271 unterschiedlichen Autoren. Es kann nicht 

auf die einzelnen Sprecher eingegangen werden, aber es werden die Gemeinsamkeiten und 

Besonderheiten dieser Untersuchungskategorie herausgestellt. Personen, die im Untersu-

chungszeitraum Beiträge in Leitmedien über Künstliche Intelligenz veröffentlicht haben, 

lassen sich in drei unterschiedliche Gruppen einteilen:  

(1) Die erste Gruppe bilden Journalisten, die entweder bei den untersuchten Medien fest 

angestellt sind oder als freie Mitarbeiter für das jeweilige Blatt berichten. Sie schreiben zwar 

für unterschiedliche Ressorts, sind teilweise aber dennoch auf technologische Themen spe-

zialisiert. Im Anhang befindet sich eine Auflistung der Journalisten, die im Untersuchungs-

zeitraum mehr als einmal über Künstliche Intelligenz geschrieben haben und von denen min-

destens ein Artikel feinanalysiert wurde. Die Liste zeigt, dass nur wenige Journalisten im 

Untersuchungszeitraum vermehrt über KI schrieben, dennoch können sie teilweise als KI-

Experten bezeichnet werden. Diese Personen sind journalistisch ausgebildet und haben stu-

diert. Ihre fachliche Expertise haben sie entweder durch ihre Ausbildung oder ihr persönli-

ches Interesse aufgebaut. Georg Giersberg von der F.A.Z. ist beispielsweise gelernter Indust-

riekaufmann und schloss ein Studium der Betriebswirtschaftslehre ab. Als Journalist arbeitet 

er im Wirtschaftsressort und legt einen Fokus auf Messen und ihre Aussteller, wodurch er 

die Transformation der Wirtschaft und die sogenannte Industrie 4.0 miterlebt und sich daher 

mit den Folgen von Künstlicher Intelligenz auskennt (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

2020a). Alexander Armbruster arbeitet für dieselbe Zeitung. Er studierte Volkswirtschafts-

lehre und legte dabei einen Schwerpunkt auf internationale Wirtschaftsbeziehungen, Finanz-

märkte und Wirtschaftsethik (ebd.). Sein Interesse für ethische Belange in der Wirtschaft 

sowie Technologie und Globalisierung führten 2018 dazu, dass er ein Buch über Künstliche 
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Intelligenz veröffentlichte, in dem es um die wirtschaftlichen Potenziale der smarten Tech-

nologie geht (Frankfurter Allgemeine Buch, 2019).  

Die Recherche bezüglich der Sprecher hat aber auch gezeigt, dass nur wenige der Journalis-

ten, die Beiträge über Künstliche Intelligenz veröffentlichen, auch darauf spezialisiert sind. 

Das bestätigt die zuvor aufgestellte Annahme nach Grant et al. (2011), dass eine Speziali-

sierung auf einzelne wissenschaftliche Themenbereiche durch die strukturellen Veränderun-

gen in der Medienlandschaft weniger werden. Die fehlende fachliche bzw. wissenschaftliche 

Spezialisierung erschwert den Journalisten den Zugang zur wissenschaftlichen Ebene. Diese 

zeichnet sich durch ihre spezifische und kleinteilige Zusammensetzung aus, was eine zusätz-

liche Hürde darstellt, tiefer in das Thema einzusteigen und technologische Funktionsweisen 

verstehen bzw. erklären zu können. Selbst spezialisierten Fachjournalisten dürfte der Zugang 

durch die Komplexität und Interdisziplinarität der Forschungsrichtung erschwert werden. Im 

Zusammenhang mit der zuvor beschriebenen Handlungslogik von Qualitätsmedien führt das 

dazu, dass in der Berichterstattung interessante (bzw. unerwartete) Forschungsergebnisse 

und Anwendungen der Technologie aufgegriffen werden. Medien wählen ihre Themen nach 

bestimmten Wettbewerbskriterien aus, was dazu führt, dass Bereiche der KI-Entwicklung 

und -Forschung außerhalb des öffentlichen Fokus liegen, da sie als unwichtig bzw. unspek-

takulär eingeordnet werden. Auf medialer Ebene ist es besser, über große Durchbrüche zu 

berichten, als über viele kleine Entwicklungs- und Forschungsschritte. Die vage Definition 

von KI sowie die fehlende disziplinäre Einordnung und Abgrenzung des Möglichen zum 

Nicht-Möglichen bestätigen diese Annahme ebenso wie die Fokussierung der Artikel auf 

Anwendungen und Forschung sowie gesellschaftliche und industrielle Folgen.  

 

(2) Gastautoren, die aus dem wissenschaftlichen Bereich stammen, bilden die zweite große 

Gruppe. So gibt es beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung eine Beitragsserie, die „Der 

Geist in der Maschine“ heißt und sich in einzelnen Essays von Wissenschaftlern mit der 

Frage beschäftigt, was Künstliche Intelligenz bedeutet. Das Projekt, an dem die Zeitung be-

teiligt ist, bringt natur- und geisteswissenschaftliche Disziplinen zusammen und bildet KI 

als interdisziplinäres Thema ab (Kreye, 2019a). In die Grobanalyse sind 16 Serien-Beiträge 

miteingeflossen z.B. von George Dyson (2019) einem Wissenschaftshistoriker oder Carl Be-

nedikt Frey (2019) einem Wirtschaftswissenschaftler stammen. Wissenschaftler unter-

schiedlicher Disziplinen veröffentlichen darüber hinaus auch in anderen Bereichen der SZ 

und in anderen Medien ihre eigenen Beiträge, wobei die Süddeutsche Zeitung und die Frank-

furter Allgemeine Zeitung mit Abstand am meisten wissenschaftliche Gastbeiträge 
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aufweisen. Unter ihnen sind z.B. Alexander Filipovic, Professor an der Hochschule für Phi-

losophie in München (ebd., 2019) oder Regina Ammicht Quinn vom internationalen Zent-

rum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen (ebd., 2019). Zudem veröf-

fentlichen Wissenschaftler aus Disziplinen, die in unmittelbarer Verbindung zu Künstlicher 

Intelligenz stehen Beiträge in den Medien. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Achim Grun-

wald, Professor für Technikphilosophie und Technikethik an der Universität in Karlsruhe 

(ebd., 2019) und Gerhard Weiss Professor für Informatik und Künstliche Intelligenz an der 

Universität Maastricht (ebd., 2019a; 2019b; 2019c). 

 

(3) Die dritte, etwas kleinere Gruppe bilden auch Gastautoren. Im Gegensatz zur zweiten 

Gruppe zeichnen sie sich durch einen wirtschaftlichen Hintergrund aus. Das bedeutet, sie 

sind entweder Wirtschaftswissenschaftler oder arbeiten in Unternehmen, die sich auf die 

Entwicklung und Anwendung von künstlich intelligenten Systemen konzentrieren. Sie 

zeichnen sich demnach oft durch eine Spezialisierung auf wirtschaftliche und industrielle 

Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz aus. Beispiele hierfür sind Holger Bonin, For-

schungsdirektor am Institut der Zukunft der Arbeit in Bonn (ebd., 2019), der sich mit dem 

Wandel der Arbeitswelt durch den Einsatz von KI beschäftigt und Daniel Zimmer, ge-

schäftsführender Direktor des Instituts für Handel, der sich mit der Frage beschäftigt, welche 

Regeln für eine Sicherung des Wettbewerbs in Zeiten datengetriebener Geschäftsmodelle 

notwendig sind (ebd., 2019). Ein Artikel in der tageszeitung wurde von Ulrike Sellmann 

geschrieben, die bei einem Technologieunternehmen im Bereich der Softwareoptimierung 

arbeitet und ihren Beruf erklärt (ebd., 2019).  

 

In der Berichterstattung gilt die wissenschaftliche Literatur als Beleg, Referenz und Quelle 

(vgl. auch These 3). In einem Großteil der Artikel beziehen sich die Autoren auf wissen-

schaftliche Studien (z.B. Bilow, 2019; Frey, 2019; Grunwald, 2019 oder Lossau, 2019b) und 

zitieren Personen mit akademischem/wissenschaftlichem Hintergrund (z.B. Andrae, 2019; 

Bonin, 2019; Kreye, 2019b oder Schmundt, 2019a). Außerdem kommen Personen aus dem 

diesem Bereich in Interviews zu Wort, wie beispielsweise Antonio Krüger, der Chef des 

Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (Armbruster, 2019b), Nicholas 

Diakouplos, ein Informatiker der Northwestern University in Illinois (Witzenberger, 2019) 

oder Nigel Shadbolt, Professor am Jesus College und der Universität Oxford (Lossau, 

2019a). Zum Teil fungieren Personen aus diesen Bereichen auch als Träger, indem sich auf 

ihre Ergebnisse oder Einschätzungen bezogen wird. Beispielsweise bezieht sich die 
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tageszeitung auf den schwedischen Philosophen Nick Bostrom und bezeichnet ihn als 

„eine[n] der großen Visionäre unserer Zeit“ (Jage-Bowler, 2019) und die Süddeutsche Zei-

tung bezieht sich auf den KI-Forscher Iyad Rahwan und seine Forderung nach einem For-

schungsfeld der Maschinenethik (Kreye, 2019b). Gleichzeitig wird auf Studien von wirt-

schaftlichen Unternehmen (Petrick-Löhr, 2019; Weiss, 2019c), von privaten 

Forschungsunternehmen (Weiss, 2019b) oder z.B. vom Bundeswirtschaftsministerium 

(Heeg, 2019) eingegangen (vgl. auch These 4). Personen, die sich aufgrund ihres Berufs oder 

ihrer Ausbildung mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen oder damit arbeiten und dadurch 

als KI-Experten bezeichnet werden können, kommen in den Artikeln zu Wort (Martin-Jung, 

2019a). Beispiele hierfür sind Mitchell Baker, die Mitgründerin und Chefin des gemeinnüt-

zigen Mozilla Firefox Internetbrowsers (Bergt, 2019a) oder Mariana Lin, die beim Techno-

logiekonzern Apple für die Entwicklung der Persönlichkeit der smarten Sprachassistentin 

Siri zuständig ist (Kreye, 2019c). In der Berichterstattung werden zudem Zitate und Ein-

schätzungen von Personen aufgegriffen, die bei Unternehmen arbeiten und dort künstlich 

intelligente Technologien entwickeln oder anwenden (z.B. Armbruster & Lindner, 2019). 

Auffallend ist auch, dass sich die Leitmedien wiederholt auf politische Personen und Ein-

richtungen oder Veröffentlichungen zu Künstlicher Intelligenz, beispielsweise auf die KI-

Richtlinien der EU-Kommission (z.B. Bonse, 2019), beziehen. 

 

In den Beiträgen werden hohe Erwartungen an KI und gleichzeitig große Befürchtungen 

geäußert. Beispielsweise wird das wirtschaftliche Potenzial von KI anerkannt. Die Techno-

logie sei die „neue Elektrizität“ (Weiss, 2019b) und Daten der „Rohstoff unserer Zeit“ (Lee, 

2019). Umgekehrt wird vor KI gewarnt und große Tech-Unternehmen gelten mit ihrem Ein-

satz von künstlich intelligenten Systemen teils als positive, teils als negative Beispiele. KI 

wird einerseits als Lösung für gesamtgesellschaftliche Probleme präsentiert (Köhn, 2019) 

und andererseits werden massive Veränderungen, die die KI für die Gesellschaft und Indust-

rie mit sich bringt, problematisch dargestellt. „Technologie, Künstliche Intelligenz, maschi-

nelles Lernen, Datenflut – all das wird die Welt von Grund auf verändern“ (Eder & Kailua-

Kona, 2019). Besonders häufig wird hier auf die Grenzen und Gefahren sowie ethischen 

Bedenken von Künstlicher Intelligenz eingegangen. Ein Beispiel hierfür wäre das Aufkom-

men von sogenannten Deep Fakes – also Videos, die mit Hilfe von KI manipuliert wurden 

und täuschend echt aussehen (Hurtz, 2019; Lossau, 2019b). In diesen Videos kann man Per-

sonen Dinge tun und sagen lassen. Das ist im ersten Moment vielleicht lustig, könnte aber 

auch „Kriege auslösen“ (Lossau, 2019b), wenn beispielsweise einem Politiker Worte in den 
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Mund gelegt, die er selbst so nicht sagen würde. In These fünf wird noch ausführlicher auf 

die inhaltlichen Besonderheiten der medialen Ebene eingegangen.  

 

Die Handlungslogik der Massenmedien führt zu exklusiven und außergewöhnlichen Per-

spektiven auf bestimmte Themen (Karidi, 2017). Auch wenn die Überschriften und Bilder 

der analysierten Artikel teilweise aufmerksamkeitserregend sind, werden die Artikel zumeist 

neutral und auf Quellen und Fakten basierend formuliert. Abbildung 4 zeigt einige Über-

schriften, die Aufmerksamkeit erzeugen wie z.B. „Künstliche Intelligenz könnte Kriege aus-

lösen“ (Lossau, 2019b).  

 

Abbildung 4 – Schlagzeilen in den analysierten Medien, Quelle: Eigene Darstellung 

Auffallend war, dass in der Berichterstattung sarkastische und ironische Sprache verwendet 

wurde, um Aussagen zu verstärken. Ironie wird in den Artikeln oft eingesetzt, um Kritik zu 

üben. In der SZ soll beispielsweise verdeutlicht werden, dass Künstliche Intelligenz in immer 

weitreichenderen Gebieten einsetzbar wird. In einem Artikel heißt es, dass man als Laie 

bisher dachte kreative Gebiete, „seien vor KI einigermaßen sicher“ (Kedves, 2019). Nach 

Ansicht des Autors sei das aber „eine naive Vorstellung“ (ebd.). Auch in der taz begegnet 

man dem Einsatz der KI im musikalischen Bereich mit Ironie: „Wenn die Maschinen so gut 

klingen wie auf diesem Album, dann wird es schon nicht so schlimm werden, sobald sie die 

Macht übernehmen und uns versklaven [...]“ (Fleischmann, 2019). Sarkasmus hingehen, soll 

nicht nur Kritik äußern, sondern Fakten oder Äußerungen ins Lächerliche ziehen und sie 

dadurch delegitimieren. Um bei dem Beispiel des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in 

der Musik zu bleiben, heißt es in der SZ sarkastisch: „Mit Musik hat das erst einmal nichts 
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mehr zu tun. Es ist ein Rauschen, die Kakofonie aus den Werken aller Zeiten und Kulturen, 

Stilen und Komponisten – gleichzeitig gespielt [...]. Ist KI dann also kreativ? Niemals“ 

(Graff, 2019). Auch in bereits weiterverbreiteten Anwendungsszenarien werden die Fähig-

keiten und Fertigkeiten von KI entmachtet, wenn es beispielsweise um die Verdrängung der 

menschlichen Arbeit geht. Ein Artikel in der SZ, stellt die Revolution der Werkshallen in-

frage: „Richtig revolutionär? Das geht anders“ (Martin-Jung, 2019b) oder „Der Roboter, ein 

Facharbeiter, der nie müde wird? Wohl eher nicht“ (ebd.). Und auch im Spiegel werden 

verschiedene Beispiele sarkastisch aufgezählt, um zu zeigen, dass KI noch nicht so viel kann, 

wie immer behauptet wird: „Und auf dem Foto eines Faultiers [...] erkannte die künstliche 

Intelligenz einen Rennwagen. Dass schnelle Autos nicht in Bäumen herumzuhängen pfle-

gen, störte sie nicht weiter“ (Dworschak, 2019). In der tageszeitung wird so auch das Vor-

gehen der Bundesregierung bei der Erstellung eines KI-Observatoriums, das sich mit den 

Auswirkungen der Technologie auf den Arbeitsmarkt beschäftigen soll, kritisiert: „An sich 

sind KI-Anwendungen im Alltag nichts Neues, für das BMAS [Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales] anscheinend aber schon“ (Gießler, 2019).  

5.2 These 2: Gemeinsamkeiten der Diskursebenen 

Die Verhandlung von Künstlicher Intelligenz im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und 

medialen Diskurs weist Gemeinsamkeiten auf. Es herrscht Einigkeit darüber, dass Künstli-

che Intelligenz erst jetzt anwendbar wird und ihr Einsatz multidimensionale und weitrei-

chende Folgen auf Industrie und Gesellschaft mit sich bringt. Wissenschaftler, Unternehmen 

und Journalisten setzen ähnliche thematische Schwerpunkte, allerdings deuten sie sie an-

ders. So wird zum Beispiel das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine oder die Ausei-

nandersetzung mit ethischen Folgen des KI-Einsatzes unterschiedlich dargestellt. Insgesamt 

wird der KI-Diskurs aus einer allgemeinen Perspektive betrachtet und nicht als eigenstän-

diges Phänomen angesehen. Die Bezüge zu Nachbardiskursen (z.B. Bildung und Industrie 

4.0) und zu anderen gesellschaftlichen Handlungsfeldern (z.B. Politik) setzen die Künstliche 

Intelligenz in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext und eröffnen eine öffentliche Debatte. 

 

Mit Jäger und Jäger (2007) geht diese Studie davon aus, dass Diskursstränge in einer gege-

benen Gesellschaft den gesamtgesellschaftlichen Diskurs abbilden. Die einzelnen Ebenen 

eines Diskurses sind in der Regel miteinander verknüpft und stellen ein ineinander verwur-

zeltes Netz dar. Die Analyse hat es ermöglicht dieses „diskursive Gewimmel“ (Jäger & Jä-

ger, 2007, S. 25) zu entwirren und herauszufinden, wie die Ebenen KI verhandeln. Die 
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Beschreibung der Diskurse auf den einzelnen Ebenen hat gezeigt, dass jede nach ihren eige-

nen Regeln und ihrer jeweiligen Funktionslogik ein Konstrukt von Künstlicher Intelligenz 

formt (vgl. These 1).  

Nachdem das kategoriengeleitete Vorgehen es ermöglichte, die Besonderheiten der Ebenen 

zu beschreiben, konnten diese miteinander verglichen und Gemeinsamkeiten erkannt wer-

den. Durch eine Zuordnung der Themenfelder in den einzelnen Artikeln wurde deutlich, dass 

die Ebenen thematisch einheitliche Diskursverläufe aufweisen, die teilweise zusammenhän-

gen oder sich überschneiden. Bei der Grobanalyse wurde jeder Artikel den im Kategorien-

system erläuterten Themenfeldern zugeordnet. Ein Artikel konnte dabei mehrere Themen 

verhandeln. Eine Übersicht befindet sich im Anhang. Abbildung 5 zeigt die thematische 

Verteilung der einzelnen Ebenen. So greifen etwa die Hälfte der grobanalysierten Beiträge 

auf wissenschaftlicher Ebene die Themen Forschung und Entwicklung (47 Prozent), sowie 

Gesellschaft (53 Prozent) auf. Das Berufsfeld KI findet dagegen weniger Beachtung (3 Pro-

zent).  

 

Abbildung 5 – Themen in Artikeln der Grobanalyse nach Ebenen 

Die Darstellung verdeutlicht, dass Wissenschaft, Wirtschaft und Medien sich mit den glei-

chen Themen beschäftigen. Forschung und Entwicklung sowie Anwendungsfelder der Tech-

nologie und die daraus entstehenden gesellschaftlichen und industriellen Folgen werden fo-

kussiert. KI ist erst jetzt durch technologische Fortschritte anwendbar und 

multidimensionale, weitreichende Auswirkungen auf Industrie und Gesellschaft werden fol-

gen. Auf wirtschaftlicher Ebene heißt es z.B.: „Längst ist künstliche Intelligenz keine bloße 

Zukunftstechnologie mehr, sondern verändert schon heute mit wachsendem Tempo die Art 

und Weise, wie wir leben und arbeiten“ (Meisel, Microsoft, 2019b). Unabhängig davon, ob 
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die Artikel die technologischen Fortschritte negativ oder positiv einstufen, wird Künstliche 

Intelligenz auf allen drei Ebenen als „Schlüsseltechnologie“ (Wittel, Microsoft, 2019) bzw. 

„Zukunftstechnologie“ (u.a. Demary & Goecke, 2019; Kretschmer, 2019; Martin-Jung, 

2019a oder Mewis, 2019) bezeichnet. 

Die Feinanalyse zeigte, dass die Themen unterschiedlich dargelegt und gedeutet werden. 

Beispiele hierfür sind die Verhandlung des Verhältnisses von menschlicher und Künstlicher 

Intelligenz oder die Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen im Zusammenhang 

mit der Anwendung und Entwicklung von KI. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft be-

ziehen sich auf allen drei Ebenen häufig auf das Zusammenwirken von Mensch und Ma-

schine. Allerdings wird es unterschiedlich beschrieben. In der Wirtschaft wird stets betont, 

dass der Mensch sowie die Förderung seiner Fähigkeiten im Fokus der Entwicklungen ste-

hen müssen (Haupt, Microsoft, 2019; Nadler, Microsoft, 2019) und KI den Menschen unter-

stützen soll (Slonim & Aharonov, IBM, 2019). Künstliche Intelligenz wird als „sinnvolle 

Ergänzung“ (Nadler, Microsoft, 2019) oder als „Werkzeug“ (Google, o.D.-a) des Menschen 

beschrieben. Es würde immer die „menschliche Komponente“ (Amazon, 2019a) herausste-

chen und Roboter würden die „unbeliebten und anstrengenden Aufgaben“ (ebd.) überneh-

men. „Und die Roboter? Na ja, die übernehmen einfach das schwere Heben, damit auch 

diese Aufgabe erfüllt wird“, schreibt Amazon (ebd.) in diesem Zusammenhang und bezeich-

net die Maschinen als „Tanzpartner“ oder „Packesel“, die den Mitarbeitern mit ihrer „Mus-

kelkraft“ die Arbeit erleichtern (ebd.). Auf wissenschaftlicher Ebene spricht man von einem 

hybriden Mensch-Maschine-Netz, das auf bestimmten Strukturen im Zusammenspiel von 

Sozialität, Medialität und Technik beruht (Mühlhoff, 2019). Ebenso wie die Unternehmen 

gehen sie davon aus, dass die Technologie nur erfolgreich sein kann, wenn Mensch und 

Maschine zusammenarbeiten und nicht gegeneinander oder parallel zueinander. Auch in den 

Medien wird auf die Kooperation von Mensch und Maschine eingegangen (z.B. Dräger & 

Müller-Eiselt, 2019). Es wird hingenommen, dass der Einsatz von künstlich intelligenten 

Systemen unumgänglich ist: „Diese Entwicklung dürfte sich beschleunigen, ob es uns gefällt 

oder uns eher an Schreckensszenarien aus ‚Terminator‘ erinnert“ (Bellberg, 2019) bzw. „e-

her nach einem Horrorszenario denn nach einer wünschens- und lebenswerten Zukunftsvi-

sion“ (Bonse, 2019) klingen. Es wird von einer Zusammenarbeit von Mensch und Maschine 

gesprochen, die aber in einem Abhängigkeitsverhältnis der Maschinen vom Menschen statt-

findet. Die Trennung von menschlicher und Künstlicher Intelligenz wird mehrfach betont. 

Es sei ein „massives Problem“ (Matern, 2019), wenn die menschliche Kontrolle verloren 
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gehen würde. Doch „[...] solange Computer menschliche Programmierung benötigen, behal-

ten wir die Kontrolle“ (Dyson, 2019), heißt es in der SZ. 

Die Forschung und Entwicklung ebenso wie die Anwendung der künstlich intelligenten 

Technologie führt auf allen drei Ebenen zu ethischen Fragestellungen. Man scheint sich ei-

nig zu sein, dass es allgemeingültige Regulierungen dafür geben muss. Es bestehe ein „Man-

gel von und damit Bedürfnis nach Moral für die KI“ (Matzner, 2019, S. 52). Die Lösung und 

Verantwortung dafür werden allerdings unterschiedlich ausgelegt und sie betreffen wirt-

schaftliche, institutionelle und gesellschaftliche Bereiche. Auf wissenschaftlicher Ebene gibt 

es Forderungen nach ethischen Richtlinien und staatlichen Regulierungen für die Entwick-

lung, den Umgang und die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, denn Gomes de Sousa 

et al. (2019) stellen fest, dass „die Politik und die ethischen Implikationen des Einsatzes von 

KI alle Ebenen der Anwendung dieser Technologie“ (S. 8) durchdringen. Car et al. (2019, 

S. 5) rufen in diesem Zusammenhang in ihrer Studie dazu auf, eine digital-ethische Infra-

struktur zu entwickeln, die der Orientierung dient und Studien, in denen KI kritischer be-

trachtet wird, fordern durch Regeln, Gesetze und Kontrollen sogar eine „Überwachung von 

Seiten des Staates“ (Kaplan & Haenlein, 2019, S. 24). Auch die Technologieunternehmen 

fordern gemeinsame Standards, ethische Rahmenbedingungen und politischen Regulierun-

gen für den Umgang mit KI (z.B. Google, o.D.-a, 2019; Ito, Google, o.D.; Martin, IBM, 

2019; Smith, IBM, 2019 oder Webb & Chou, Google, 2019), um einerseits Gefühlen wie 

Ohnmacht und Überforderung in der Gesellschaft entgegenzuwirken und um andererseits 

eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung und einen sicheren Umgang damit gewährleisten 

zu können. IBM stellt fest, dass ethische und moralische Fragen zu KI in den Vordergrund 

rücken und eine gesellschaftliche Grundsatzdebatte auslösen, welche das Unternehmen vo-

rantreiben möchte, „da man sich den gesellschaftlichen und individuellen Grundrechten ver-

pflichtet“ (Mesterházy, 2019) fühlt. In den Medien lässt sich ein ambivalenter Ruf nach 

Ethik feststellen: Ethische KI als Grundsatz und Ethische KI als Technologie (Sloane, 2019). 

Während es in der Wissenschaft und der Wirtschaft vor allem um die Ethik und Moral der 

Entwicklung und Anwendung von künstlich intelligenten Systemen geht (z.B. Amazon, 

2019d; Google, o.D.-a; Hartmann, IBM, 2019; Herrmann, Microsoft, 2019 oder Webb & 

Chou, Google, 2019), gehen Medien auch stark auf persönliche Folgen von KI ein, indem 

sie Themen wie Datenschutz bzw. -missbrauch und den Schutz der Privatsphäre aufgreifen 

(z.B. Ihring, 2019; Kretschmer, 2019; Sloane, 2019 oder Zimmer, 2019). Allerdings wird 

auch deutlich, dass es mehr Aufrufe zu ethischen Diskussionen als eine Diskussion selbst 
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gibt und die Verantwortung für das konkrete Handeln grundsätzlich auf andere (z.B. die 

Regierung, wissenschaftliche Experten, technologische Unternehmen) verlagert wird.  

 

Nicht nur in diesem Zusammenhang wird der KI-Diskurs aus einer allgemeineren Perspek-

tive betrachtet und nicht als eigenständiges Phänomen angesehen. Künstliche Intelligenz 

wird dadurch in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gerückt und es werden Bezüge zu 

Nachbardiskursen und anderen gesellschaftlichen Handlungsfeldern sichtbar.  

Die Analyse hat beispielsweise gezeigt, dass eine mögliche Lösung der ethischen Problem-

stellungen nicht allein auf einer und auch nicht im Zusammenwirken der drei Ebenen gefun-

den werden kann. Medien sehen vor allem die Politik im Zugzwang. Die Verantwortung und 

die Herausforderung angemessene Regulierungen zu entwickeln liege im politischen und 

nicht im technologischen Bereich, heißt es in der Süddeutschen Zeitung (Frey, 2019) und die 

Welt schreibt: „Ein kluger Staat muss schon heute darüber nachdenken, welche Technolo-

gien er fördern und welche er beschränken möchte“ (Bellberg, 2019). Darüber hinaus solle 

mit Hilfe des Staates und „unter wesentlicher Beteiligung der Zivilgesellschaft“ (Krotz, 

2019) die Verwendung von KI gestaltet werden. Auch in der F.A.Z. heißt es, es sei eine 

„breite gesellschaftliche Debatte zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Einsatzes von 

Bewertungs- und Entscheidungsalgorithmen“ (Zimmer, 2019) nötig. Der Artikel schreibt 

aber auch der Wissenschaft eine aktive Rolle zu, die mit der Politik in eine Diskussion zur 

Regulierung von Algorithmen treten sollte (ebd.). Dem wird auf wissenschaftlicher Ebene 

zugestimmt. Car et al. (2019) gehen davon aus, dass Politiker eine ethisch-digitale Infra-

struktur errichten müssen, welche auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Auch wenn 

auf wirtschaftlicher Ebene die Rede von internationalen Regelungen und einem allgemein-

gültigen Haftungsrahmen ist (z.B. Webb & Chou, Google, 2019), sehen Unternehmen zum 

Teil die mögliche Lösung der ethischen Problemstellungen in der Entwicklung eigener Stan-

dards für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Künstlicher Intelligenz. IBM hat sich 

ebenso wie Microsoft „Prinzipien für Vertrauenswürdigkeit und Transparenz“ (Mesterházy, 

IBM, 2019) von KI-Lösungen auferlegt. Und Microsoft folgt „strengen ethischen Grundsät-

zen, besonders bei der Entwicklung von KI [...]“ (Herrmann, 2019). So würden sie sicher-

stellen, dass KI die Menschen „unterstützt und besser macht“, „die Privatsphäre achtet, aber 

nicht ersetzt oder Vorurteile verfestigt“ (ebd.). Darüber hinaus fordern die Unternehmen ge-

meinsame Standards, die der Orientierung und Strukturierung von Künstlicher Intelligenz 

dienen und die gemeinsam mit Politik, Gesellschaft und Wissenschaft erarbeitet werden 

müssen.  
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Auch wenn es um einen wirtschaftlichen Wettbewerb zwischen den Ländern geht und 

Künstliche Intelligenz zu einem geopolitischen Thema wird oder wenn industriepolitisch 

vor einer Monopolisierung großer wirtschaftlicher Unternehmen gewarnt wird (eine genau-

ere Ausführung folgt in These 4), entstehen Bezüge zum politischen Nachbardiskurs. Künst-

liche Intelligenz gilt stellvertretend für die „ungelösten Strukturfragen der Digitalisierung“ 

(Ammicht Quinn, 2019). So entsteht beispielsweise auch ein Bezug zum (Weiter-)Bildungs-

diskurs, wenn es um neue digitale Kompetenzen, die Menschen in der Arbeitswelt der Zu-

kunft brauchen, geht (Frank et al., 2019, S. 6531f.; Wittel, Microsoft, 2019) oder zum In-

dustriediskurs, wenn es um Industrie 4.0 und die Veränderungen durch Automation geht 

(Bartz, 2019; Giersberg & Marx, 2019). 

 

Die Gemeinsamkeiten der Ebenen zeigen, dass der Diskurs mit anderen Diskursen zusam-

menhängt und dass andere gesellschaftliche Handlungsfelder darin eine Rolle spielen. 

Künstliche Intelligenz ist das Thema einer gesellschaftlichen Debatte. Wie bereits vermutet 

agieren die Ebenen miteinander, beeinflussen sich gegenseitig und profitieren voneinander. 

Darauf wird in These 3 und 4 eingegangen. 

5.3 These 3: Wissenschaft – Protagonist des KI-Diskurses 

Der wissenschaftlichen Ebene kommt im KI-Gesamtdiskurs eine besondere Rolle zu. Die 

Wissenschaft formt ein Konstrukt von Künstlicher Intelligenz, auf das auch in der Wirtschaft 

und den Medien Bezug genommen wird. Sie bestimmt, was über KI sagbar ist und was nicht, 

da auf medialer und wirtschaftlicher Ebene keine Themen aufgegriffen werden, die nicht 

bereits aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet wurden. Darüber hinaus gelten wis-

senschaftliche Studien und Vertreter als Quelle bzw. legitime Sprecher in den Medien und 

auf Unternehmensseite. Die Wissenschaft ist aber nicht nur Konstrukteur des Diskurses, 

sondern profitiert auch von ihm. Denn der Gesamtdiskurs über Künstliche Intelligenz bün-

delt den interdisziplinären Ansatz der Forschung und fördert somit die Wahrnehmung der 

Wissenschaft als Einheit, wodurch ihre Förderung legitimiert wird. Darüber hinaus werden 

wissenschaftliche Forderungen (bspw. nach einer Maschinenethik) in Medien und Wirt-

schaft ernst genommen und öffentlich präsentiert. Auch davon profitiert die Wissenschaft, 

und sie kann als Protagonist des KI-Gesamtdiskurses bezeichnet werden. 

 

Die Wissenschaft konstruiert diesen Diskurs und profitiert gleichzeitig von ihm. Ähnlich 

wie beim Resilienzdiskurs, den Meyen et al. (2017) untersucht haben, wird Künstliche 
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Intelligenz in der Öffentlichkeit an wissenschaftliche Erkenntnisse gekoppelt. Mit Foucault 

(1981) ist diese Studie davon ausgegangen, dass Wissenschaft Wirklichkeit deutet. Die Er-

gebnisse haben dies bestätigt. Bei dem foucault’schen Verständnis handelt es sich nicht um 

die Wahrheit per se sondern um ihren Status. Die Wissenschaft thematisiert nach Jäger und 

Jäger (2007) Interessen, Macht und die Wirkung von Diskursen, die sich beispielsweise in 

Umschichtungen in der Forschungsförderung äußern. Dadurch, dass in den Medien immer 

wieder Bezug auf wissenschaftliche Studien, Erkenntnisse und Entwicklungen genommen 

wird und Wissenschaftler selbst in Zitaten und eigenen Beiträgen in der medialen Bericht-

erstattung zu Wort kommen, kann man davon ausgehen, dass sie das Sagbarkeitsfeld über 

Künstliche Intelligenz aufspannen und auf der allgemeinen Ebene erfolgreich um die Ord-

nung von Wahrheit kämpfen.  

Entgegen der Annahme nach Grant et al. (2011), dass in einem komplexen und kleinteiligen 

Forschungsfeld zu wenige Experten in der Berichterstattung der Medien zu Wort kommen, 

zeigt der aktuelle KI-Diskurs in der Öffentlichkeit also eine starke Präsenz von wissenschaft-

lichen Studien und Forschenden. Insbesondere in der SZ (z.B. Dyson, 2019; Filipovic, 2019; 

Frey, 2019 oder Grunwald, 2019) und der F.A.Z. (z.B. Malsburg, 2019; Markschies, 2019 

oder Wildemann, 2019) werden die Wissenschaftler, die zitiert werden oder die eigene Bei-

träge in den Medien veröffentlicht haben ausführlich vorgestellt und ihre jeweilige Expertise 

auf dem Gebiet herausgehoben. Es wurde bereits in These 1 angedeutet, dass die Berichter-

stattung von allen fünf analysierten Medien stark von wissenschaftlichen Quellen und Ver-

tretern dieser Ebene getrieben ist. Dabei wird sich oft auf mehrere Studien oder Personen 

bezogen, die aus unterschiedlichen Disziplinen (z.B. Bonin, 2019; Lobe, 2019 oder 

Schmundt, 2019a) oder von Forschungsinstituten (z.B. Grolle, 2019 oder Ronzheimer, 2019) 

stammen. Auch wenn die Medien der Wissenschaft eine Plattform bieten, spiegeln sie die 

Komplexität und teilweise auch die Interdisziplinarität der KI-Forschung nicht vollständig 

wider. Das zeigt sich in der vagen Definition von Künstlicher Intelligenz, der vereinfachten 

Darstellung der Technologie als einheitliches Konzept und der medialen Gleichsetzung der 

unterschiedlichen Ausprägungen von KI (vgl. These 1). In diesem Fall profitiert die Wis-

senschaft aber davon, dass der KI-Diskurs die Wahrnehmung der Wissenschaft als Einheit 

fördert. In den Medien wird ein Bild von Wissenschaft dargestellt, das Einzeldisziplinen 

nicht nebeneinanderher arbeiten lässt, sondern vereint an Künstlicher Intelligenz forscht. 

Auf allen drei untersuchten Ebenen wird die Multidisziplinarität der KI-Forschung und -

Entwicklung positiv dargestellt und legitimiert.  
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Insbesondere die Medien tragen die Dringlichkeit eines wissenschaftlichen Austauschs über 

Disziplinen hinweg, beispielsweise in der Serie „Der Geist in der Maschine“ in der Süddeut-

schen Zeitung, in die Öffentlichkeit. Darin werden Erkenntnisse, Meinungen und Studien 

aus Natur- und Technik- sowie Sozial- und Geisteswissenschaften miteinander verbunden 

und die Entwicklung und Forschung von KI wird als gemeinsames Ziel dargestellt (Kreye, 

2019a). Der vereinheitlichte wissenschaftliche Diskurs über Künstliche Intelligenz ist 

dadurch in der Öffentlichkeit präsent und das legitimiert seine Förderung. Somit profitiert 

die Wissenschaft vom gesamten KI-Diskurs.  

 

Dass auf wirtschaftlicher Ebene vermehrt ein Bezug zur Wissenschaft hergestellt wird, ein 

transparenter Austausch von Wissenschaftlern und unternehmerischen KI-Entwicklern 

(Smith, IBM, 2019) gefordert wird und die Unternehmen in Forschungseinrichtungen inves-

tieren zeigt, dass die Wissenschaft auch von der wirtschaftlichen Ebene profitiert. IBM nutzt 

die „Kraft der Wissenschaft“ (ebd.) und Amazon bündelt die Kompetenzen von Forschungs- 

und Industrieerfahrung (Goedereis, 2019a) für die Entwicklung ihrer KI-Systeme. 

Wissenschaftliche Forderungen werden sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der me-

dialen Ebene ernst genommen. Beispielsweise greift die SZ die Forderung nach einer eige-

nen Verhaltensforschung für Algorithmen von „Wissenschaftlern aus aller Welt“ (Kreye, 

2019b) auf. Es wird ausführlich darauf eingegangen, dass verschiedene Wissenschaftler, 

Universitäten und Digitalkonzerne an der sogenannten „Maschinenethik“ (ebd.) arbeiten 

sollten. Der Wissenschaft wird in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortung 

zugeschrieben. In den Medien wird die wissenschaftliche Meinung zu möglichen Regulie-

rungen von künstlich intelligenten Systemen oft aufgegriffen und wird gegenüber entspre-

chenden wirtschaftlichen Forderungen höher angesehen. Das Aufstellen angemessener Re-

geln und Leitlinien für die Entwicklung, den Umgang und die Anwendung von Künstlicher 

Intelligenz solle laut den Medien durch Wissenschaftler und die Politik geschehen. 

 

In These 1 wurde bereits darauf eingegangen, dass die einzelnen Ebenen trotz ihrer eigenen 

Funktionslogik und ihrem individuellen Konstrukt von KI aufeinander Bezug nehmen, sich 

aneinander anpassen und voneinander profitieren. Diese These verdeutlicht, dass die Wis-

senschaft vom KI-Diskurs am stärksten profitiert.  
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5.4 These 4: Wirtschaft – Quelle und Feindbild des KI-Diskurses 

Wirtschaftliche bzw. unternehmerische Belange werden im medialen Diskurs aufgegriffen. 

Die Berichterstattung in den Medien fokussiert sich thematisch stark auf KI-Anwendungen 

und den kommerziellen/industriellen Einsatz der Technologie. Zusätzlich finden sich in den 

Artikeln immer wieder Bezüge zu Vertretern, Nachrichten und Veranstaltungen der wirt-

schaftlichen Ebene. So gesehen fungiert die Wirtschaftsebene als Quelle der Medien und die 

unternehmerische Kommunikation ist im KI-Diskurs erfolgreich. Dennoch profitiert die 

Wirtschaft nicht uneingeschränkt davon. Das liegt erstens daran, dass wirtschaftliche Quel-

len und Sprecher in den Artikeln nicht (positiv) hervorgehoben werden und ihre Position im 

Diskurs teilweise delegitimiert wird. Zweitens werden Technologieunternehmen in der öf-

fentlichen Berichterstattung für unvorhersehbare Auswirkungen von KI sowie für daraus 

resultierende ethische und moralische Bedenken verantwortlich gemacht. Der mediale Dis-

kurs nutzt die Wirtschaft als Quelle und präsentiert sie gleichzeitig als Feindbild.  

 

Die zuvor aufgestellten Annahmen über die Funktionslogik der Unternehmenskommunika-

tion nach Derieth (1995) zeigen, dass Unternehmen ihre eigenen Interessen artikulieren und 

die unternehmerischen Belange in bestehende Kommunikationsprozesse (beispielsweise öf-

fentliche Kommunikation) integrieren wollen. Die Konstruktion unternehmerischer Schwer-

punkte und die Selbstdarstellung des Unternehmens dienen der Beteiligung an der gesell-

schaftlichen Wirklichkeitskonstruktion zu bestimmten Themenkomplexen wie Künstliche 

Intelligenz. Die untersuchte Unternehmenskommunikation von Microsoft, Google, Amazon 

und IBM ist insofern erfolgreich, als dass die mediale Berichterstattung auf wirtschaftliche 

bzw. unternehmerische Belange ausgerichtet ist. Bei der Grobanalyse wurden 48 Prozent der 

Artikel auf Medienebene dem Themenfeld der KI-Anwendungsfelder zugeordnet (vgl. Ab-

bildung 5). Dabei beziehen sich die Medien auf KI-Produkte, bzw. auf industrielle Einsatz-

gebiete, wie den Finanzbereich (Bartz, 2019; Haidar, 2019), die Medizin (z.B. Fuest, 2019b; 

Irmer, 2019 oder Reisinger, 2019), autonome Mobilität (z.B. Bth.; 2019; Fuest, 2019a; Krü-

ger, 2019 oder Liebchen, 2019), Lebensmittelversorgung (Ronzheimer, 2019), Medien (z.B. 

Grimmberg, 2019; Jungen, 2019 oder Pik., 2019) oder den Immobilienmarkt (z.B. Hunziker, 

2019; Ols., 2019 oder Schmundt, 2019b). Des Weiteren werden in den Artikeln Nachrichten 

über große Tech-Unternehmen, Neugründungen von auf (künstlich intelligente) Technolo-

gie spezialisierten Start-Ups und unternehmerische Geschäftsbeziehungen, die auf KI basie-

ren oder der Entwicklung von KI dienen, aufgegriffen. Es fiel bei der Grobanalyse auch auf, 

dass Veranstaltungen, Konferenzen und Messen mit einem technologischen Hintergrund in 
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die Berichterstattung miteinfließen und ausführlich thematisiert werden. Auf die in dieser 

Arbeit untersuchten Technologieunternehmen wird in den Medien ebenfalls eingegangen. 

Bereits die Grobanalyse verdeutlichte, dass Produkte und Entwicklungen der Unternehmen 

aufgegriffen werden und dass beispielsweise Führungskräfte aus den Unternehmen in Zita-

ten (z.B. Fischer, 2019; Heeg, 2019 oder Martin-Jung, 2019a) und Interviews (Armbruster, 

2019a) zu Wort kommen. In den Medien geht es um große Tech-Unternehmen, die sich 

wandeln und auf neue Entwicklungen im Bereich der digitalen sowie künstlich intelligenten 

Technologien setzen. Es werden Vorstände der Unternehmen zitiert (Armbruster & Lindner, 

2019) und es wird auf unternehmerische Forschungsfortschritte eingegangen (Lindinger, 

2019). Die Süddeutsche Zeitung beschreibt den Einsatz eines KI-Systems in der Herstellung 

von Parfüm. „Der kreative Kopf hinter diesen Düften war kein Mensch, sondern die vom 

IT-Konzern IBM entwickelte künstliche Intelligenz ‚Philyra‘, benannt nach der griechischen 

Göttin des Duftes, der Schönheit und der Heilung“ (Laukenmann, 2019).  

 

Wirtschaftliche bzw. unternehmerische Quellen und Belange fließen also ebenso in die me-

diale Berichterstattung mit ein wie wissenschaftliche Erkenntnisse, Befunde und Entwick-

lungen. Dabei werden sie teilweise nicht ersichtlich voneinander abgegrenzt und nebenei-

nander aufgeführt (z.B. Müller, 2019). Dennoch profitiert die Wirtschaft nicht wie die 

Wissenschaft davon. Das hat zwei Gründe. Erstens liegt es daran, dass wirtschaftliche Quel-

len und Sprecher nicht so stark und positiv hervorgehoben werden wie wissenschaftliche 

Sprecher. Im Spiegel wird beispielsweise der Leiter eines Google-Forschungslabors zitiert 

und als Wissenschaftler bezeichnet, jedoch wird seine Position schnell delegitimiert: „Der 

Wissenschaftler leitet das Quantum Artificial Intelligence Laboratory von Google. Oft ganz 

in Schwarz gekleidet und mit silbern glänzenden Turnschuhen wirkt er eher wie ein Künst-

ler“ (Schulz, 2019). Medien scheinen sich zudem über „das Potenzial der Technologie“ 

(Martin-Jung, 2019b), das auf wirtschaftlicher Ebene stark betont wird, bewusst zu sein. 

Denn auch auf medialer Ebene wird von einer „Zukunftstechnologie“ (Hagelüken, 2019; 

Kretschmer, 2019) bzw. „Schlüsseltechnologie“ (Weiss, 2019a) gesprochen und die Ent-

wicklung von KI wird als „fundamentalster Schritt des Menschen“ (Wildemann, 2019) be-

zeichnet. Die mediale Ebene geht auf die wirtschaftliche ein, wenn sie beschreibt, dass Ro-

boter und Algorithmen bald ganze Arbeitsschritte und -Prozesse übernehmen (Schenz, 2019) 

und immer mehr menschliche Arbeit ersetzen werden (Frey, 2019). Allerdings wird stärker 

auf die negativen bzw. ungewissen Folgen für die Arbeit eingegangen, wenn es z.B. heißt, 

dass die Verteilung von menschlicher Arbeit neu definiert werden müsse (Schenz, 2019). In 
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der SZ schreibt der Wissenschaftler Frey, dass Technologie der „Motor des gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen Wandels“ ist (ebd., 2019). Der Wirtschaftshistoriker veröffent-

lichte im Jahr 2013 eine Studie über die Zukunft der Arbeit, in der er voraussagte, dass 47 

Prozent der Arbeit durch Automatisierung bedroht sind (Marx & Neuscheler, 2019). In sei-

nem Beitrag geht er darauf ein, dass Roboter den Menschen immer mehr bei der Arbeit 

ersetzen werden und es die Frage sei, ob dies ein Vor- oder Nachteil ist (Frey, 2019). Der 

zweite Grund ist, dass große Technologieunternehmen in der öffentlichen Berichterstattung 

für unvorhersehbare Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz sowie für die daraus resul-

tierenden ethischen und moralischen Problemstellungen verantwortlich gemacht werden. 

Auch wenn die Analyse des wirtschaftlichen KI-Diskurses gezeigt hat, dass sich die Unter-

nehmen mit Ethik und Moral von KI beschäftigen, wird das in der medialen Berichterstat-

tung nicht aufgegriffen. Das transparente und verantwortungsbewusste Handeln von Unter-

nehmen, dass auf wirtschaftlicher Ebene stark präsentiert wird, wird im gesellschaftlichen 

Diskurs der Medien delegitimiert. KI wird als „Black Box“ beschrieben, deren Algorithmen 

das „Betriebsgeheimnis von Unternehmen“ (Kreye, 2019b) sind. In der Welt wird die feh-

lende Transparenz der Entscheidungsfindung von künstlich intelligenten Systemen kritisiert, 

die „auf der Oberfläche beeindruckend, in der Substanz schwer zu überprüfen sei“ (Reich-

wein, 2019). Menschen hätten es den Maschinen überlassen, „sich selbst schlauzumachen“ 

(Graff, 2019), heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Dies wird auch durch die Bebilderung 

der Artikel deutlich. Abbildung 6 zeigt, dass die Maschinen darin als selbstständige Wesen 

dargestellt werden, die eigenständig lernen und Entscheidungen treffen. Von außen würde 

man nicht mehr wissen, was sich genau in den neuronalen Netzen der Maschinen abspielt 

(ebd.). 

 

Abbildung 6 – Beispiel Artikel Bebilderung 1 (Links: „Maschine schlägt Menschen", Quelle: Freiberger, 2019 
| Rechts: „Wenn Maschinen selbstständig lernen", Quelle: Hofmann, 2019) 
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Die Wirtschaft profitiert aber nicht nur weniger von dem gesamten Diskurs, sondern Unter-

nehmen werden darüber hinaus auch als Feindbilder des Diskurses inszeniert. Es wird in den 

Medien vor einer „Monopolisierung“ (Kabisch, 2019) von digitalen Technologien, insbe-

sondere der Künstlichen Intelligenz durch große Technologieunternehmen gewarnt. Laut der 

taz beeinflussen diese Unternehmen „damit auch wesentlich, was KI kann und was nicht, 

wofür sie benutzt werden wird und wofür nicht“ (Krotz, 2019). Der „Machtzuwachs“ (Ne-

zik, 2019) bei diesen Unternehmen sei ein Problem, denn Algorithmen würden bereits Ent-

scheidungen treffen, die uns persönlich betreffen und sie können ungerecht sein, bestehende 

Vorurteile und Stereotype übernehmen und festigen (Ihring, 2019). Es sei daher wichtig, die 

Kontrolle zu behalten und zu klären, was Algorithmen entscheiden dürfen und was nicht. 

Die Entscheidung sollte, so heißt es in einem Artikel des Spiegels, nicht bei mächtigen Un-

ternehmen, sondern in der Politik liegen (Nezik, 2019).  

 

Die genauere Betrachtung der Formation der Begriffe nach Foucault (1981) und die Einord-

nung der sprachlichen Mittel haben gezeigt, dass die Unternehmen als negative Beispiele für 

den ethisch bedenklichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz gelten, obwohl sie als „Inter-

netgiganten“ (Krotz, 2019), „Digitalgiganten“ (Hagelüken, 2019) und „Tech-Riesen“ (Arm-

bruster & Lindner, 2019) beschrieben werden. Ihnen sowie ihren Interessen und Werten wird 

durch diese Formulierung eine „ungeheure Macht“ (Grunwald, 2019) verliehen und gleich-

zeitig bedient die negative Wortwahl das Feindbild gegenüber diesen Unternehmen. Die Be-

schaffung, die Nutzung und besonders der Missbrauch von (persönlichen) Daten durch große 

Technologieunternehmen wird mehrfach in der Berichterstattung aufgegriffen (z.B. Bergt, 

2019b). In der taz wird darauf eingegangen, dass „Internet-Monopolisten“ (Brosowsky, 

2019) Daten, die ihnen teilweise unfreiwillig überlassen werden, aus ökonomischen Grün-

den und aus „bloßem Profitinteresse“ (Filipovic, 2019) nutzen. Der Spiegel beschreibt ein 

Computerprogramm von Amazon, das „Bewerber anhand verschiedener Datenpunkte be-

wertete“ (Nezik, 2019). Obwohl der Einsatz des Systems die Auswahl objektiver machen 

sollte, wurden Männer systematisch bevorzugt. Das lag daran, dass die Datengrundlage, die 

für das Training genutzt wurde, bereits mehr männliche Beispiele beinhaltete (ebd.). Algo-

rithmen sind immer von den Daten, die ihnen Menschen zur Verfügung stellen, abhängig 

und beeinflusst. „Den Amazon Entwicklern war es entgangen, dass ein Algorithmus Vorur-

teile zementieren kann“, zitiert der Spiegel die Wissenschaftlerin Hannah Frey (ebd.). Dem 

Unternehmen wird damit Unwissenheit und Unüberlegtheit im Umgang mit Daten unter-

stellt und sie werden damit als Ursache für ethische und moralische Bedenken im Umgang 
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mit KI dargestellt. Die ethischen Prinzipien und selbstauferlegten Standards von Unterneh-

men werden in der medialen Berichterstattung sogar direkt delegitimiert. In der F.A.Z. 

schreibt Ammicht Quinn (2019) der Ruf nach Ethik sei „ambivalent“. Zum einen würden 

Unternehmen nicht genau definieren, was sie unter Ethik verstehen und zum anderen wird 

„die Bemühung um ethische Richtlinien [...] auch als Möglichkeit gesehen, sich im Wettbe-

werb gut zu platzieren und vielleicht auch rechtliche Regulierungen zu umgehen“ (ebd.). 

Nach der Funktionslogik der Unternehmenskommunikation (vgl. Kapitel 3.4) steht die Ge-

winnmaximierung im Mittelpunkt der Maßnahmen (Zerfaß, 2004, S. 287). 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die mediale Ebene die wirtschaftliche als 

Quelle und gleichzeitig als Feindbild nutzt. Somit profitiert die Wirtschaft nicht uneinge-

schränkt (wie die Wissenschaft) vom medialen KI-Diskurs. 

5.5 These 5: Medien – KI als gesellschaftliches Problem 

Medien greifen auf die wirtschaftliche und wissenschaftliche Konstruktion von Künstlicher 

Intelligenz zurück, wirken aber dennoch auf die Darstellung von KI in der Öffentlichkeit ein. 

Sie bilden das breite Themenspektrum aus Wissenschaft und Wirtschaft ab, wobei die Inter-

disziplinarität und Komplexität sowie eine genaue Definition und die Ausdifferenzierung der 

einzelnen Unterfunktionen verloren gehen. Medien machen aus der gesamtgesellschaftli-

chen Debatte über die Technologie ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das liegt an dem 

paradoxen Verhältnis gegenüber der Technologie zwischen Faszination und Bedrohung, das 

sich in den Artikeln widerspiegelt. Es wird vielmehr die Absicht oder das Potenzial hinter 

einer künstlich intelligenten Lösung beschrieben, statt ihre aktuelle Funktionalität. Die Ar-

tikel weisen eine starke Fokussierung auf Konkurrenz- und Angstthemen in der Berichter-

stattung sowie eine Politisierung von Künstlicher Intelligenz auf. Die Technologie wird un-

kontrollierbar und nicht nachvollziehbar dargestellt. Die Öffentlichkeit nimmt den Diskurs 

über Künstliche Intelligenz als gesellschaftliches Problem war.  

 

Es gibt in unserer Gesellschaft eine bestimmte Vorstellung darüber, was KI ist und was nicht. 

Die Diskurstheorie hat gezeigt, dass das, was wir über KI zu wissen meinen, nicht auf ob-

jektiven Wahrheiten beruht, sondern im Diskurs entsteht (vgl. Kapitel 3.1). Den Massenme-

dien wird in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Nach Jäger 

(2011) bündeln sie einen großen Teil der effektiven Aussagen zu einem Thema. Der KI-

Diskurs in den Medien greift nicht nur bestimmte Aussagen auf und bildet sie ab – während 
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andere nicht beachtet werden – sondern deutet die Aussagen auch. Obwohl in These 3 und 

4 beschrieben wurde, dass die mediale Berichterstattung über Künstliche Intelligenz stark 

quellengetrieben stattfindet, wirken die Medien eigenständig auf die Darstellung von Künst-

licher Intelligenz in der Öffentlichkeit ein. Sie konstruieren nach bestimmten Regeln und 

Rahmenbedingungen ihre eigene Realität von KI. 

Diese Arbeit ist davon ausgegangen, dass Qualitätsmedien sich bei der Produktion ihrer In-

halte zwar am hegemonialen Diskurs orientieren, sie diesen aber massentauglich und allge-

mein verständlich abbilden (müssen). Die analysierten Beiträge haben gezeigt, dass die Me-

dien das breite Themenspektrum der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ebene 

abbilden und einen ähnlichen Schwerpunkt setzen (vgl. These 2). Der Kontext, in dem der 

Begriff Künstliche Intelligenz in den Medien verwendet wird, ist breit und die akademische 

Komplexität und Interdisziplinarität gehen dabei verloren; ebenso wie eine eindeutige Defi-

nition, was unter Künstlicher Intelligenz verstanden wird, was sie kann oder nicht kann und 

eine Ausdifferenzierung der einzelnen Unterfunktionen.  

Massenmedial vermittelte Kommunikation hat eine besondere Relevanz für die Gesell-

schaft, da sie die Einstellung und das Verhalten von Menschen und letztendlich auch von 

gesellschaftlichen Strukturen verändern und beeinflussen kann (Meyen et al., 2019, S. 134). 

Es ist daher wichtig, zu verstehen, wie Künstliche Intelligenz in den Medien konstruiert und 

dargestellt wird. Diese These zeigt, wie die öffentliche Berichterstattung aus einer gesell-

schaftlichen Debatte ein gesellschaftliches Problem macht. Die Feinanalyse von 96 Artikeln 

in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Süddeutschen Zeitung, der tageszeitung, der 

Welt und dem Spiegel hat gezeigt, dass es dafür vier Gründe gibt: 

 

(1) Das paradoxe Verhältnis zur künstlich intelligenten Technologie in den Medien  

Der Künstlichen Intelligenz wird in den Medien eine große Bedeutung zugeschrieben. Die 

Darstellung von KI befindet sich irgendwo zwischen Faszination und Bedrohung. Techno-

logiedebatten sind die neuen Systemdebatten (Grunwald, 2019) und Künstliche Intelligenz 

ist ein „Trendthema“ (Heeg, 2019). Die aktuellen technologischen Entwicklungen seien 

zwar ein „fundamentaler Schritt der intellektuellen Evolution“ (Wildemann, 2019) des Men-

schen, ihr Einsatz hätte dadurch aber auch weitreichende (zumeist bedrohliche) Folgen für 

alle gesellschaftlichen Bereiche. Einerseits wird KI als relevante Lösung für eine Reihe von 

öffentlichen Problemen dargestellt (z.B. Krebsforschung, erneuerbare Energien, Mobilität 

etc.) andererseits werden parallel dazu „selbstfahrende Panzer, selbstständig kämpfende Ro-

boter und selbst organisierte Drohnen für Überwachung und Luftangriffe entwickelt und 
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gebaut“ (Krotz, 2019). Medien kritisieren, dass zumeist nur auf die Potenziale der Techno-

logie eingegangen wird und negative Folgen dabei vergessen werden (z.B. Krotz, 2019 oder 

Sloane, 2019). Daher finden sich in der Berichterstattung auch viele Beiträge über die ge-

fährlichen Auswirkungen von KI. Die Journalisten nehmen dabei selbst eine ablehnende 

Haltung gegenüber der Technologie ein, beziehen sich auf kritische KI-Experten oder lassen 

sie in ihren Beiträgen zu Wort kommen. Bei der Künstlichen Intelligenz „kann einiges 

schiefgehen“ warnt eine KI-Expertin in der taz und „Machtstrukturen würden so weiter ver-

festigt“ (Becke, 2019). In der Welt erklärt ein KI-Experte, dass sich künstlich intelligente 

Systeme „wie jede Technologie zum Guten wie zum Bösen einsetzen“ lassen und KI 

„Freund und Feind“ (Lossau, 2019a) sein kann.  

Die Medien begegnen der smarten Technologie also einerseits mit Begeisterung und stellen 

sie gleichzeitig als etwas Übernatürliches dar, das schwer einschätzbar ist. Ihr „kometenhaf-

ter Anstieg“ (Sloane, 2019) würde „bekannt[e] und unbekannt[e] Sicherheitsrisiken“ (Lieb-

chen, 2019) mit sich bringen. Bei KI würde es sich um eine vielversprechende Technologie 

handeln, deren Anwendung aber auch Alltag und Gesellschaft radikal verändern wird 

(Krotz, 2019) und daher eine „riesige Herausforderung“ (Bonin, 2019) ist.  

 

Bei gesellschaftlichen Debatten bieten Massenmedien der Gesellschaft einen Raum sich 

über Normen und Werte auszutauschen (Martinsen, 2009) und so verwundert es kaum, dass 

die Berichterstattung über Künstliche Intelligenz ethisch und moralisch bedenkliche Aus-

wirkungen des Umgangs mit der Technologie thematisieren. Es werden konkrete Forderun-

gen nach ethischen Richtlinien, Gesetzen und Normen gefordert – sozusagen ein „TÜV für 

Algorithmen“ (Zimmer, 2019) und den Umgang mit künstlich intelligenten Systemen. „KI 

müsse die menschlichen Grundrechte achten, also einem ‚ethischen Zweck‘ dienen. Und sie 

müsse technisch robust und zuverlässig sein [...]“, heißt es in der F.A.Z. (Heeg, 2019). Au-

ßerdem sollte ein Mensch immer wissen, „ob er mit einer Maschine oder seinesgleichen 

kommuniziert“ (ebd.). Die Medien sind sich einig, dass es sich bei KI um ein gesellschaftli-

ches Problem handelt, bei dem der Staat regulatorisch eingreifen muss: „Über die Möglich-

keiten der Computerentwicklung sollte ein staatliches Gremium entscheiden, dass das Ver-

trauen aller genießt“ (Matthies, 2019). Auch darüber hinaus wird KI politisiert. „Mehr Staat 

wagen“ (Bartz, 2019) titelt der Spiegel und in der Süddeutschen Zeitung geht es darum, KI 

industriepolitisch zu fördern oder geopolitisch im internationalen Wettbewerb voranzutrei-

ben (Hagelüken, 2019). 
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Medien definieren Künstliche Intelligenz durch ihr paradoxes Verhältnis ihr gegenüber un-

terschiedlich. Nicht nur unter den jeweiligen Medien lassen sich Unterschiede erkennen, 

sondern auch innerhalb eines Mediums. Das führt zu einer verzerrten Wahrnehmung der 

Technologie in der Öffentlichkeit.  

 

(2) Thematisierung potenzieller Auswirkungen von KI  

Der Fokus der Beiträge liegt auf der Absicht hinter einem neuen Produkt oder dessen Poten-

zial statt auf der aktuellen Funktionalität. Das erschwert die Unterscheidung für Lesende, 

was mit der Technologie tatsächlich möglich ist und was derzeit (nur) angestrebt wird. Bei-

spielsweise rezensiert die tageszeitung ein Buch des schwedischen Philosophen Nick 

Bostrom anhand dessen „potenziell disruptive Folgen einer Explosion künstlicher Intelli-

genz“ (Jage-Bowler, 2019) vorgestellt werden. In dem Artikel wird nicht klar abgegrenzt, 

was tatsächlich durch den Einsatz von KI folgen könnte, und was lediglich die – nicht wis-

senschaftlich begründete – Vision des Autors ist. Auch in der Süddeutschen Zeitung findet 

ein Vergleich mit einem Science-Fiction-Roman statt. Darin sind die Außerirdischen den 

Menschen durch ihre technologischen Fähigkeiten überlegen. Der Artikel beschäftigt sich 

damit, ob uns nun – da die künstlich intelligenten Systeme immer mehr in das Bewusstsein 

der Menschen eindringen – das Gleiche bevorsteht (Filipovic, 2019). In der tageszeitung 

wird die Überlegung aufgestellt, wie eine „Gott-Maschine“ (Kücking, 2019) aussehen würde 

und wie sie handeln würde. Am Ende des Artikels heißt es zwar, es wäre besser die Vorstel-

lung einer Gott-Maschine zu begraben (ebd.), es wird aber nicht darüber aufgeklärt, dass die 

Beschreibung der Funktionen rein fiktiv und weit entfernt von der Realität sind. In der Welt 

wird sogar ein gewöhnliches Küchengerät als künstlich intelligent und als „Vorbote des ent-

mündigten Kochs und Verbrauchers“ (Geiger, 2019) bezeichnet. Was das Gerät künstlich 

intelligent macht, wird nicht erklärt. 

 

Wissenschaftlichen Quellen werden unzureichend eingeordnet. Einerseits werden Befunde 

aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen zusammengefasst und andererseits findet keine 

klare Abgrenzung zu Einschätzungen aus dem wirtschaftlichen Bereich statt. Anstatt die 

Entwicklungen von Künstlicher Intelligenz kritisch zu hinterfragen, verstärkt die Berichter-

stattung häufig eigennützige Behauptungen von Unternehmen über den Wert und das Poten-

zial der Künstlichen Intelligenz. Medien greifen Übertreibungen von Unternehmen und teil-

weise auch von Forschern auf und machen daraus eindrucksvolle Geschichten (z.B. 

Laukenmann, 2019). Die Handlungslogik der Medien, die exklusive und originelle Inhalte 
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bevorzugt, erklärt, warum in den Artikeln eher über große Durchbrüche berichtet wird, als 

über die vielen kleinen mühevollen Forschungsschritte. 

 

Künstliche Intelligenz ist nicht intuitiv nachvollziehbar. Die Systeme lernen nützliche Dinge 

und dennoch verstehen sie sie nicht (Dworschak, 2019). Somit traut man der KI ohnehin oft 

mehr zu als sie eigentlich kann und die Darstellung von KI in den Medien verstärkt diese 

Vorstellung. Ein Beispiel hierfür ist die Berichterstattung über die Anwendung von KI in 

kreativen und künstlerischen Bereichen. „Bisher dachte man als Laie, der Einsatz von KI 

biete sich nur auf Gebieten an, in denen es strikt rational zugeht. Felder wie kreatives Schrei-

ben, Malerei, Komponieren, Gesang oder Humor seien vor KI einigermaßen sicher. Eine 

naive Vorstellung“ (Kedves, 2019), beschreibt ein Artikel in der SZ die Entwicklungen der 

smarten Technologie. Dass auch eine anscheinend kreative KI nur aus bereits bestehenden 

Daten, z.B. Notensequenzen, lernen kann und diese lediglich neu zusammensetzt, wird in 

dem Artikel nicht erklärt.  

 

(3) Konkurrenz um KI 

Künstliche Intelligenz wird in den Medien in vielerlei Hinsicht als Konkurrenzthema darge-

stellt. Das wird bereits durch die Wortwahl deutlich. Vermehrt finden sich Begriffe wie 

„Wettrüsten“ (Weissenburger, 2019) oder „Wettlauf“ (Mewis, 2019) in der Berichterstat-

tung. Der „Wettbewerb“ (Weiss, 2019a) um Künstliche Intelligenz würde die Wirtschaft 

„bisweilen härter als Sport“ (Bartz, 2019) machen, heißt es im Spiegel.  

In den Medien wird einerseits darauf eingegangen, dass Unternehmen die Technologie an-

wenden bzw. sie weiterentwickeln sollen, um selbst wettbewerbsfähig zu bleiben und um 

die Wirtschaft insgesamt anzukurbeln (Straubhaar, 2019). Andererseits warnen sie vor einer 

Monopolisierung von KI durch große Technologieunternehmen (vgl. auch These 4):  
Ihre Anwendung wird aber auch Alltag und Gesellschaft radikal verändern. Sorgen bereiten 

sollte uns dabei weniger die Technik selbst als vielmehr die Tatsache, dass sie von den größ-

ten Unternehmen der Menschheitsgeschichte entwickelt und gestaltet worden ist, die sie auch 

künftig betreiben wollen. (Krotz, 2019) 

Gleichzeitig herrscht auf internationaler Ebene ein Wettbewerb um die Entwicklung und 

Anwendung der künstlich intelligenten Technologie. Es wurde bereits erwähnt, dass das 

Thema in den Medien geo- und industriepolitisch instrumentalisiert wird. So geht es darum, 

sich gegen führende Länder wie China und die USA durchzusetzen (z.B. Ankenbrand, 

2019), die „an den Europäern vorbei ins digitale Zeitalter gesprungen“ (Lee, 2019) sind. Es 

wird darauf eingegangen, dass Deutschland bzw. Europa bei technologischen 
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Entwicklungen den Anschluss verloren hat (Dierig, 2019) und es nun darum ginge „verlo-

renes Terrain zurückzugewinnen“ (Bonse, 2019). Im globalen Wettbewerb u.a. um KI-

Talente (Weiss, 2019a) machen „die USA und China die neue Weltordnung unter sich aus. 

Wir [hier: Deutschland] dagegen haben wichtige Themen wie die Reform des Bildungssys-

tems und die digitale Transformation verschlafen“ (Andrae, 2019). Insgesamt sind sich die 

Medien einig, dass Deutschland in Sachen KI in unterschiedlichsten Bereichen „Nachhol-

bedarf“ (Hofmann, 2019) hat. In diesem Zusammenhang wird in der Berichterstattung da-

rauf eingegangen, dass die deutsche bzw. europäische Industrie geschützt werden müsse und 

durch Investitionen gefördert werden sollte. In der taz heißt es: „Im internationalen Ver-

gleich sind die Investitionen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“ (Gießler, 2019) und in 

der F.A.Z. wird festgestellt, dass Europa im KI-Investitionsmarkt „erschreckend schwach 

positioniert“ (Weiss, 2019b) ist. 

 

Weniger Wettbewerb als direkte Konkurrenz von Mensch und Maschine produzieren die 

Medien durch die Vermenschlichung der Technologie. Das geschieht entweder bei der Be-

schreibung von künstlich intelligenten Systemen mit menschlichen Merkmalen und Adjek-

tiven oder durch den direkten Vergleich menschlicher und maschineller Fähigkeiten: „So 

wie der Mensch bestimmte Begriffe in eine Suchmaschine eingibt, nutzt auch die KI-

Technologie Suchbegriffe. Nur dass sie es tausendmal schneller macht als der Mensch“ 

(Hofmann, 2019). In der SZ wird beispielsweise ein KI-System beschrieben, das eine Künst-

lerin bei der Produktion eines neuen Musikalbums verwendet hat. Das System wird als das 

„KI-Baby“ (Kedves, 2019) der Sängerin bezeichnet, „dem sie das Singen beibringt und für 

das sie mütterliche Gefühle hegt“ (ebd.). Die taz schreibt ebenfalls über das musikalische 

KI-System und geht auf die „übermenschliche Zusatznote“ (Fleischmann, 2019) ein. „KI ist 

wie ein Kleinkind“ (Wildemann, 2019), heißt es in der F.A.Z. und auch im Spiegel werden 

die Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz mit denen eines Kleinkindes verglichen 

(Dworschak, 2019). Wenn auch sarkastisch oder ironisch werden der KI somit menschliche 

Züge verliehen. Abbildung 7 zeigt, dass nicht nur durch sprachliche Mittel, sondern auch 

durch die Darstellung der Technologie auf Bildern, Maschinen als direkte Konkurrenten zum 

Menschen präsentiert werden.  
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Abbildung 7 – Beispiel Artikel Bebilderung 2 (Links: „Bedroht Digitalisierung die Arbeitswelt", Quelle: Bonin, 
2019 | Rechts: „Künstliche Intelligenz ist wie ein Kleinkind", Quelle: Wildemann, 2019) 

Diese Vergleiche finden besonders im Zusammenhang mit Robotern statt, da sie der Künst-

lichen Intelligenz einen Körper geben (Wimmer, 2019). Wenn beispielsweise in der Welt 

von einem „humanoid anmutende[n] Roboter“ (Bellberg, 2019) gesprochen wird, scheint es 

so, als würden künstlich intelligente Maschinen beginnen ein Eigenleben zu führen und man 

würde in Zukunft mit ihnen leben müssen. Der Vergleich zwischen Mensch und Maschine 

wird dadurch noch realer. „Dieser Helfer des Menschen – oder ist er sein Verdränger? – 

erledigt gemeinhin mechanische Arbeiten, und zwar stoisch, ohne krank zu werden und klag-

los“ (Marx & Neuscheler, 2019). Es sind Aussagen wie diese aus der F.A.Z., die es so aus-

sehen lassen, als sei Künstliche Intelligenz den Menschen überlegen, würde ihnen Aufgaben 

wegnehmen und sie letztendlich überflüssig machen. In erster Linie geht es dabei um die 

menschliche Verdrängung aus dem Arbeitsmarkt bzw. die Veränderung von jetzigen Beru-

fen. Während es anfangs hieß KI würde nur „einfachere Berufe“ (Haas, 2019) verändern 

oder überflüssig machen, geht man heute davon aus, dass auch „Arbeitnehmer mit akademi-

scher oder beruflicher Ausbildung [...] besonders stark mit KI konfrontiert“ (ebd.) sein wer-

den. Darüber hinaus gehen die Medien darauf ein, dass KI den Menschen auch (persönliche) 

Entscheidungen abnehmen wird, wie beispielsweise beim autonomen Fahren (Liebchen, 

2019) oder unserem Geschmack (Kabisch, 2019). 

 

(4) Angst vor KI 

Einige Artikel bezeichnen bereits einfache Chatbots als künstlich intelligent, andere stellen 

die Technologie als selbstständige Maschinen vor, die eigene und nicht nachvollziehbare 
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Entscheidungen treffen. Die Berichterstattung definiert nur vage, was KI ist (vgl. These 1) 

und schreibt der Technologie dennoch immer mehr Fähigkeiten zu:  
Es gibt einfache Programme, die wenige Kriterien überprüfen und dann ein klares Ergebnis 

auswerfen. Es gibt KI, die mit dem vorhandenen Wissen der Welt gefüttert wird und auf 

dieser Basis vorher definierte Entscheidungen trifft. Und es gibt die moderne KI, die sich 

ständig verändert, die neuronale Netze und eigene Entscheidungsmuster entwickelt. (Dornis, 

2019)  

Die Medien thematisieren Bedrohungen und Schwachstellen der Technologie und gehen da-

rauf ein, dass die falsche Anwendung oder ethisch bedenkliche Einsatzmöglichkeiten „ver-

heerende Auswirkungen“ (Johnson, 2019) haben können. Beispielsweise wenn künstlich in-

telligente Systeme zur „sozialen Kontrolle“ und zur „Überwachung“ (ebd.) eingesetzt 

werden. KI ermöglicht es immer größere Datenmengen immer schneller auszuwerten und so 

kommt es beispielsweise auch durch die Auswertung persönlicher Daten zu einer „Vermes-

sung“ (Scheele, 2019) von Menschen. „Unsere Art zu leben wird in Zukunft immer transpa-

renter werden, ob wir es wollen oder nicht“ (Hunziker, 2019). Mit dieser Aussage geht die 

Welt darauf ein, dass für den einzelnen Menschen oft nicht ersichtlich ist, wann er wo welche 

Daten produziert und wie diese ausgewertet werden (dürfen) und es wird signalisiert, dass 

man der KI ausgeliefert ist. 

 

In den Artikeln wird nicht nur auf die mangelnde Transparenz von KI-Systemen eingegan-

gen, sondern auch auf die fehlende Nachvollziehbarkeit von algorithmischen Entscheidun-

gen. Wenn es darum geht zu zeigen, wie KI zu gefährlichen und falschen Einschätzungen 

kommt, wird ihre Funktion ausführlicher erklärt. Beispielsweise wird vor Ungerechtigkeiten 

durch Algorithmen (Kretschmer, 2019) oder vor algorithmischer Diskriminierung (Sloane, 

2019) gewarnt. Künstliche Intelligenz würde bestehende Vorurteile und Stereotype überneh-

men und festigen und beispielsweise Geschlechter unterschiedlich bewerten (Ihring, 2019). 

In diesem Zusammenhang wird in der Berichterstattung erklärt, dass KI nur so gut sein 

könnte, wie die Daten, mit denen sie trainiert wird (Becke, 2019). Es würde demnach eine 

wichtige Rolle spielen, wie diese Daten ausgewählt werden und wer sie auswählt. Besonders 

deutlich wird das, wenn es um das Ausmaß der algorithmischen Entscheidungen geht, denn 

„Computer fällen zunehmend Entscheidungen, die tief in das Leben eingreifen“ (Zimmer, 

2019). In diesem Zusammenhang fallen Begriffe wie „Willkür“ (ebd.) von oder „Ohnmacht“ 

(Dornis, 2019) gegenüber Algorithmen. 
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In den Medien wird neben der fehlenden Transparenz und Nachvollziehbarkeit von künstlich 

intelligenten Systemen auch das mangelnde Wissen im Umgang mit KI und für die Funkti-

onsweisen von KI thematisiert (z.B. Petrick-Löhr, 2019). Obwohl die Technologie bereits 

weitreichend eingesetzt wird, gäbe es viele Unklarheiten und Herausforderungen, vor denen 

selbst KI-Experten Respekt äußern und über die die Regierung zu wenig wissen würde, um 

sie entsprechend zu regulieren. „Was wir heute erfinden, könnte sich früher oder später zu 

einer empfindungsfähigen Lebensform entwickeln und verdient entsprechenden Respekt“ 

zitiert die taz einen KI-Experten (Wimmer, 2019) und an einer anderen Stelle in der Zeitung 

warnt ein Experte vor der „Mensch-Maschine-Fusion“ (Matthies, 2019). Die SZ beschreibt 

KI als „das Unerklärliche“ und ihre Möglichkeiten würden die Vorstellungskraft übersteigen 

– selbst die von Wissenschaftlern (Kreye, 2019a).  

 

Es wurde bereits erwähnt, dass Medien die Politik dazu auffordern den Umgang mit KI zu 

regulieren. Gleichzeitig wird das aktuelle Vorgehen und das Wissen der Bundesregierung 

kritisiert: „Die Richtlinien für KI der Europäischen Union lassen viele Fragen offen“ (Mark-

schies), schreibt beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hinter den Bemühun-

gen, die Auswirkungen der Technologie zu untersuchen, stecke „Planlosigkeit“ (Gießler, 

2019) und „Wunschdenken“ (Weiss, 2019b).  

 

Es lässt sich insgesamt festhalten, dass Künstliche Intelligenz in den analysierten Medien 

als unkontrollierbar dargestellt wird und nicht nachvollziehbare, zum Teil unfaire Entschei-

dungen trifft. Das erweckt den Anschein, dass Menschen der Technologie ausgeliefert sind. 

Wenn selbst die Personen, die auf KI spezialisiert sind, Respekt vor ihr haben und Personen, 

die den Umgang damit regulieren sollen, als unwissend und überfordert dargestellt werden, 

scheint es, als könne die Technologie machen was sie wolle und das schürt Angst. Auch 

wenn in der Berichterstattung die Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Debatte er-

kannt wird (Zimmer, 2019), machen die analysierten Qualitätsmedien ein gesellschaftliches 

Problem aus der Künstlichen Intelligenz. Die Einordnung und Zusammenfassung der Ergeb-

nisse in den fünf Thesen folgt nun im Fazit. 
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6. Fazit 

Künstliche Intelligenz gestaltet unsere Gesellschaft neu. Die Technologie kann Effizienz 

und Produktivität in Unternehmen steigern, sie kann gesellschaftliche Probleme lösen und 

unsere Umwelt schützen, beispielsweise durch die Vermeidung von Staus oder durch ener-

gieeffiziente Gebäude. Die Technologie stellt aber auch eine Bedrohung u.a. für Arbeits-

plätze und unsere Bildung dar, sie erzeugt Angst und führt zu ethischen und sozialen Beden-

ken. Bereits heute sind die Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzszenarien der 

Technologie vielfältig und KI wird weitreichende und tiefgreifende Folgen für Industrie und 

Gesellschaft haben. Das Konzept der Künstlichen Intelligenz stellt somit auch für die Kom-

munikationswissenschaft ein relevantes Thema dar. Die Untersuchung der diskursiven Ver-

handlung von Künstlicher Intelligenz hilft zu verstehen, wie die Öffentlichkeit den Diskurs 

und die darin konstruierte Wirklichkeit wahrnimmt und zeigt, nach welchen Regeln Wissen 

über KI produziert wird und wie entschieden wird, was darüber sagbar ist und was nicht.  

 

Trotz des gesellschaftlich relevanten Themas existieren nur wenige Studien über die diskur-

sive Verhandlung der Technologie. Diese Arbeit untersuchte deshalb den Diskurs über 

Künstliche Intelligenz in Deutschland auf den Ebenen der Wissenschaft, Wirtschaft und Me-

dien. Die Analyse sollte Aussagen darüber zulassen, welche Bedeutung die einzelnen Ebe-

nen für den KI-Gesamtdiskurs haben. Aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive 

interessierte die Rolle der Medien im Diskurs besonders, da sie diesen abbilden und eigen-

ständig auf ihn einwirken sowie die öffentliche Wahrnehmung über ein Thema verändern 

oder beeinflussen können.  

Wie vermutet formen Wissenschaft, Wirtschaft und Medien nach bestimmten Regeln, die 

von ihrer jeweiligen Handlungslogik abhängig sind, ein individuelles Konstrukt von KI. Ins-

gesamt weisen sie ähnliche thematische Strukturen auf, wobei sie Themen unterschiedlich 

darstellen und deuten. Künstliche Intelligenz wird aus einer allgemeinen Perspektive und 

nicht als eigenständiges Phänomen betrachtet. Das wird durch Bezüge zu Nachbardiskursen 

und zu anderen gesellschaftlichen Handlungsfeldern, wie beispielsweise der Politik, deut-

lich. Der Diskurs verleiht der Künstlichen Intelligenz soziale Bedeutung und durch den ge-

samtgesellschaftlichen Kontext entsteht eine öffentliche Debatte über das Thema.  

Die Analyse zeigte, dass die Wissenschaft ein Konstrukt von Künstlicher Intelligenz formt, 

auf das sich sowohl Unternehmen als auch Medien beziehen und sie daher als Protagonist 

des Diskurses beschrieben werden kann. Das bedeutet, dass auf dieser Ebene darüber ent-

schieden wird, welche Aussagen über KI sagbar bzw. nicht sagbar sind. Die Wissenschaft 
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profitiert vom Gesamtdiskurs, da er den interdisziplinären Ansatz des Forschungsfeldes bün-

delt und die Wahrnehmung der Wissenschaft als Einheit ermöglicht.  

Auf der wirtschaftlichen Ebene spielt die Definition von KI eine weniger wichtige Rolle als 

ihre Anwendungsfelder oder ihre möglichen Auswirkungen. Die Kommunikation von Un-

ternehmen ist insofern erfolgreich, als dass wirtschaftliche Quellen im öffentlichen Diskurs 

aufgegriffen werden. Allerdings profitiert die Wirtschaft nicht uneingeschränkt davon, da 

Vertreter der Ebene nicht eindeutig zugeordnet werden und Unternehmen für unvorherseh-

bare Auswirkungen von KI sowie für die daraus resultierenden ethischen und moralischen 

Bedenken verantwortlich gemacht werden. 

Medien verbinden die wissenschaftliche und wirtschaftliche Darstellung von KI mit der Öf-

fentlichkeit, indem sie in ihrer Berichterstattung auf wissenschaftliche Befunde und wirt-

schaftliche Belange zurückgreifen. Sie bilden das breite Themenspektrum ab, wobei die In-

terdisziplinarität und Komplexität des Forschungsfeldes eine eindeutige Definition und die 

Ausdifferenzierung der einzelnen Unterfunktionen verloren gehen. Medien selektieren die 

möglichen Aussagen und bestimmten über ihr Auftreten im öffentlichen Diskurs. Durch die 

Auswahl, die Organisation und die Präsentation der Aussagen machen Medien aus der ge-

sellschaftlichen Debatte über Künstliche Intelligenz ein gesellschaftliches Problem. Das 

liegt an dem paradoxen Verhältnis zwischen Faszination und Bedrohung, welches die Me-

dien gegenüber der Technologie zeigen und das zu einer verzerrten Wahrnehmung von KI 

in der Öffentlichkeit führt. Außerdem wird über die Absicht oder das Potenzial hinter einem 

KI-System statt über seine konkrete und aktuelle Funktionalität berichtet, wodurch den Sys-

temen mehr zugetraut wird als sie tatsächlich können. Die starke Fokussierung auf Konkur-

renz- und Angstthemen, sowie die Politisierung des Themas führen außerdem dazu, dass KI 

unkontrollierbar und nicht nachvollziehbar zu sein scheint. Medien verleihen der KI große 

Relevanz, übertriebene Kompetenz und beinahe vollständige Autonomie. Das macht die 

Technologie zu einem gesellschaftlichen Störfaktor und Problem. 

 

Die Analyse ermöglicht es zwar, die Eigenschaften des KI-Diskurses zu identifizieren, und 

Aussagen über seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu treffen, jedoch können mit einer 

Diskursanalyse keine belegbaren Wirkungsannahmen von Medien in der Öffentlichkeit und 

über ihre Stellung im Diskurs gemacht werden. Es wäre daher interessant, nachfolgend eine 

Befragung unter Rezipienten der Medienangebote durchzuführen, um zu testen, wie der Dis-

kurs auf sie wirkt. Zudem wäre die Analyse des Alltagsdiskurses hilfreich, um herauszufin-

den, ob das in den Medien vorherrschende Verständnis von Künstlicher Intelligenz der 
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gesellschaftlichen Realität entspricht und um zu klären, wie der Mediendiskurs in der Ge-

sellschaft wirkt. In der Arbeit wurde darauf eingegangen, dass der Einsatz der künstlich in-

telligenten Technologie auch die Art und Weise wie journalistische Inhalte produziert, ver-

arbeitet und konsumiert werden verändern. Das könnte die Darstellung von Künstlicher 

Intelligenz auf der medialen Ebene auch indirekt beeinflussen, beispielsweise, wenn Jour-

nalisten um ihre eigene Profession fürchten. Diese Arbeit kann darüber keine Aussagen tref-

fen. Es wäre aber eine interessante Fragestellung für anknüpfende Forschungen. Da der KI-

Diskurs in Deutschland bisher kaum untersucht wurde, können die Ergebnisse insgesamt als 

Anregung für weitere Untersuchungen und tiefere Analysen über Künstliche Intelligenz oder 

vergleichbare Themen verstanden werden.  

 

Die Analyse des KI-Diskurses bietet zudem eine Grundlage für den öffentlichen Austausch 

darüber, wie Menschen die Technologie sinnvoll und nützlich einsetzen können. Die Basis 

dafür ist nämlich ein einheitliches Verständnis von Künstlicher Intelligenz, das eine gesamt-

gesellschaftliche Diskussion über potenzielle Auswirkungen und Folgen ermöglicht. Damit 

die Technologie sinnvoll und nützlich eingesetzt werden kann, ist es wichtig, sie zu verste-

hen und sich ihrer Auswirkungen bewusst zu werden. Die Entwicklung von Künstlicher In-

telligenz im Sinne einer demokratischen und integrativen Anwendung funktioniert nur durch 

einen Austausch unter gesellschaftlichen Handlungsfeldern wie der Wissenschaft, der Wirt-

schaft – wie die Analyse zeigte – der Politik und der Bevölkerung, die es am Ende betrifft. 

Nur so können die Chancen der Technologie bestmöglich genutzt und gleichzeitig Risiken 

erkannt und vermieden werden. Letztendlich sollte es um menschengetriebene Technologie 

und nicht um technologiegetriebene Menschen gehen. 
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