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Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze

Experiment 1 (Delegation)

 Die generelle Adoptionsbereitschaft für Künstliche Intelligenz (KI) ist eher negativ.
	Die höchste Bereitschaft liegt vor, wenn man nicht selbst von der Entscheidung betroffen ist.
	Die niedrigste Bereitschaft liegt vor, wenn die Entscheidung der KI nicht transparent ist.

Experiment 2 (Akzeptanz)

	Die generelle Akzeptanzbereitschaft für Entscheidungen, die durch eine KI getroffen werden, ist eher 
positiv.

	Die Akzeptanzbereitschaft ist am kleinsten, wenn die KI intransparent handelt, also kein Rational 
bereitstellt.

	Die Akzeptanzbereitschaft ist am größten, wenn die Konsequenz der Entscheidung auch diejenigen 
Personen betreffen, die die KI einsetzt.

Stimmungsbild in der Gesellschaft

	Männer weisen eine höhere Akzeptanzbereitschaft gegenüber KI auf als Frauen oder diverse Personen.
	Insgesamt gesehen ist die Akzeptanzbereitschaft für KI im Bereich des autonomen Fahrens am 

höchsten.
	Die geringste Akzeptanzbereitschaft herrscht beim Einsatz von KI im Bereich der Rechtsprechung vor.
	Während des Ausbruchs der Corona-Pandemie (April 2020) sank die Zustimmung zum Einsatz von KI in 

den Bereichen Bildung, Medizin und Rechtsprechung, insgesamt stieg die Zustimmung jedoch

Einstellungen und Erfahrungswerte gegenüber KI

	Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist der Auffassung, dass KI in Zukunft unsere Gesellschaft 
verändern wird.

	Nicht einmal die Hälfte der Befragten hat bereits erste Erfahrungen mit KI-Verfahren gemacht.
	Die Mehrheit der Befragten zeigt eine große Bereitschaft, mehr über KI lernen zu wollen.
	Während des Ausbruchs der Corona-Pandemie (April 2020) zeigten die Befragten eine größere 

Zustimmung zu zukünftigen positiven Entwicklungen von KI
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1  Motivation, Hintergrund und Zielsetzung

Bereits seit Jahren wird in der breiten Öffentlichkeit über die Entwicklung und Auswirkungen der Digitalisie-
rung von Wirtschaft- und Gesellschaft diskutiert. Davon ausgehend ist als neue Welle dieses weitreichenden 
Diskurses mittlerweile der Begriff der künstlichen Intelligenz (KI) immer mehr in den Fokus gerückt. Obwohl 
der Einsatz von KI noch ganz am Anfang steht, hat es unser alltägliches Leben (häufig unbewusst) bereits 
durchdrungen. So werden beispielsweise bei Onlinerecherchen, Sprachassistenten oder Online-Shopping 
Verfahren der KI genutzt. Vermutlich kann man die heutige Bedeutung von KI an kaum einem anderen 
Gerät so gut greifbar machen wie dem des Smartphones. Bei zahlreichen Applikationen sind heutzutage 
KI-basierte Verfahren dafür verantwortlich, dass die Nutzung des Smartphones vereinfacht wird, wie Abbil-
dung 1 zeigt (Deloitte, 2018). 
 

Aufgrund der Bedeutung von KI versuchen zahlreiche Experten und Forscher Ein- und Ausblicke in diese 
oftmals abstrakte Thematik zu geben, um so die Bedeutung und Einsatzgebiete von KI verständlicher und 
greifbarer zu machen. Laut Branchenverband Bitkom sehen dabei 62% aller Deutschen KI vor allem als 
Chance und lediglich 35% als Risiko für ihr alltägliches Leben (Bitkom, 2018). Weiter gaben die Befragten 
an, dass der Einsatz von KI insbesondere zur Unterstützung von älteren Menschen und Ärzten sowie als 
Entlastung innerhalb der Verwaltung wünschenswert wäre. Aber auch in anderen Bereichen, wie z.B. Polizei 
und Weiterbildungsmöglichkeiten werden Verbesserungspotenziale durch KI erhofft. Diese optimistische 
Haltung gegenüber dem Einsatz von KI spiegelt sich bereits heute wider. Bereits Anfang 2019 gab es allein 
in Deutschland über 150 Start-Ups, deren Geschäftsidee maßgeblich auf dem Einsatz von KI-Verfahren 
basiert (Insitut der deutschen Wirtschaft, 2018). Bis zum Jahr 2030 wird prognostiziert, dass durch KI sogar 
das gesamte Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland um 430 Milliarden Euro steigen kann, 
indem insbesondere Krankheiten besser bekämpft und Ressourcen effizienter eingesetzt werden können 
(PwC, 2018). Darüber hinaus werden jedoch auch große Potenziale in dem für Deutschland so wichtigen 
produzierenden Gewerbe gesehen. Die wirtschaftsstarken Branchen von Kraftfahrzeug- und Maschinen-
bau, Chemie und Elektrotechnik können auf eine zusätzliche Wertschöpfung von 32 Milliarden Euro in den 
nächsten fünf Jahren durch die Verwendung von KI-Verfahren hoffen (iit, 2018). 

Abbildung 1: Verwendung von KI in 
Smartphone Apps
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Branchenübergreifend konnte bereits nachgewiesen werden, dass die der KI zugrundeliegenden Algorith-
men im Vergleich zum Menschen die besseren Entscheidungsträger sind (Kahneman, Rosenfield, Gandhi, 
& Blaser, 2016). Nichtsdestotrotz herrscht bislang wenig Wille, KI im Rahmen von Entscheidungsprozessen 
einzusetzen. Gründe für algorithmische Aversion sind unter anderem übertriebenes Selbstvertrauen, man-
gelnde emotionale Verbindung sowie wahrgenommene Unzuverlässigkeit (Broadbent, 2017; Gray, 2017; 
Grove & Meehl, 1996; Highhouse, 2008) doch vor allem der Glaube, Menschen sei es möglich, Perfektion zu 
verwirklichen (Einhorn, 1986; Highhouse, 2008). Menschen sind jedoch limitiert in ihrer Fähigkeit, Informa-
tionen aufzunehmen und zu verarbeiten (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002). Aufgrund der 
zunehmenden Verfügbarkeit von Daten und Informationen hat sich die Diskussion von einem angemessen 
Umgang mit Informationsknappheit zu einer Bewältigung mit Informationsüberlastung verlagert (George, 
Haas & Pentland, 2014; Hilbert & López, 2011; van Knippenberg, Dahlander, Haas & George, 2015). KI sind 
an dieser Stelle zu einem großen Hoffnungsträger geworden und werden zunehmend bei strategischen 
Entscheidungen eingesetzt (Parry, Cohen & Bhattacharya, 2016)

Die vorliegende Studie behandelt diesen wichtigen und vielseitigen Punkt im gesellschaftlichen Miteinander, 
dem Einsatz von KI in Entscheidungssituationen und auf welche Akzeptanz diese dort trifft. Ein explora-
tiv-empirischer Versuchsaufbau mit einer standardisierten Onlinebefragung wurde gewählt, um diejenigen 
Faktoren zu identifizieren, welche die Akzeptanz von KI maßgeblich beeinflussen. 
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2  Vorgehensweise und Stichprobenbeschreibung

Die vorliegende Wertestudie ist nach 2017 und 2018 die nunmehr dritte Studie, die sich mit ethischen, 
gesellschaftlichen und werteorientierten Fragestellungen auseinandersetzt. An der standardisierten On-
line-Befragung beteiligten sich im September und Oktober 2019 insgesamt 1.999 Personen. Ein explora-
tives quantitativ-empirisches Untersuchungsdesign wurde gewählt, um Faktoren zu identifizieren, die die 
Adoptionsbereitschaft von künstlichen Intelligenzen beeinflussen.

 

Die Teilnehmer der Studie waren größtenteils zwischen 20 und 39 Jahren alt bei einer ungefähren Gleich-
verteilung zwischen den männlichen und weiblichen Geschlechtergruppen. Dies entspricht dem typischen 
Nutzer digitaler Technologien in der heutigen Zeit. Zehn Personen kreuzten „divers“ an, aufgrund der gerin-
gen Fallzahl und der deshalb stark eingeschränkten Aussagekraft wurde auf eine differenzierte Auswertung 
nach diesem Geschlechtsmerkmal in den folgenden Analysen verzichtet.

Die Studie untergliedert sich in vier Teile: Es wurden zwei Experimente mit korrespondierenden Vorstudien 
zur Überprüfung der Manipulationschecks1 sowie eine anschließende allgemeine Befragung durchgeführt.

1. Im ersten Experiment wurden den Teilnehmern mehrere Szenarien vorgelegt, in denen Sie aufgefor-
dert wurden zu entscheiden, eine Management-Entscheidung an eine KI auszulagern – oder auch nicht.

2. Im zweiten Experiment wurden den Teilnehmern verschiedene Szenarien vorgestellt, in denen durch 
KI eine Entscheidung getroffen wurde. Die Aufgabe der Teilnehmer bestand nun darin anzugeben, 
inwieweit sie diese Entscheidungen akzeptieren würden.

3. Im dritten Teil wurden den Teilnehmern fünf gesellschaftlich relevante Themenbereiche präsentiert, 
in denen der Einsatz von künstlichen Intelligenzen diskutiert wird. Die Teilnehmer sollten hier angeben, 
inwieweit sie diesen Einsatz akzeptieren würden.

4. Im vierten Teil wurden den Teilnehmern verschiedene Fragen zu ihrem derzeitigen Umgang und Erfah-
rungswerten mit künstlichen Intelligenzen gestellt.

Abbildung 2: Alter und Geschlecht 
der Teilnehmer

1 Mit dem Begriff „Manipulation“ (auch Interventionsphase) wird bezeichnet, wenn Personen im Verlauf eines  
 Experiments unterschiedlichen (Kontroll-)Bedingungen ausgesetzt werden. In den „Manipulationschecks“ wird  
 statistisch überprüft, ob diese unterschiedlichen Bedingungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
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3  Experiment zur Delegationsbereitschaft an eine KI

Im ersten Experiment wurde eine Werkschließung simuliert und die Teilnehmer gebeten, sich in die Position 
eines leitenden Angestellten zu versetzen. Im Anschluss wurden sie gefragt, ob sie diese ethisch wichtige 
Entscheidung an eine KI auslagern würden.

Das Szenario lautete:
 

Anschließend wurde folgende Frage gestellt: 

 

Anhand von Mittelwertvergleichen und Varianzanalysen wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:

	Die generelle Adoptionsbereitschaft für KI ist eher negativ (M=3,8).2 

	Die höchste Bereitschaft liegt vor, wenn man nicht selbst von der Entscheidung betroffen ist (M=4,2).

	Die geringste Bereitschaft liegt vor, wenn die Entscheidung der KI nicht transparent ist (M=3,1).

	Eine Entscheidung wird eher an eine KI ausgelagert, wenn diese im eigenen Entscheidungsbereich liegt 
(M=4,1), als wenn im Namen eines anderen gehandelt werden soll (M=3,4) [F (6,243); p = 0,014].3 

	Die Adoptionsbereitschaft von KI ist signifikant höher, wenn die Berechnungskriterien des Algorithmus 
transparent sind (M=3,8), als wenn dies nicht der Fall ist (M=3,1) [F (7,151); p = 0,008].

2 Mittelwerte auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) und 7 (stimme voll und ganz zu).
3  Der Wahrscheinlichkeitswert (p) ist wie folgt zu interpretieren: p ≤ 0,05 = leicht signifikant, p ≤ 0,01 signifikant, 
 p ≤ 0,001 = hochsignifikant. Die F-Verteilung stellt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung einer stetigen Zufallsvariablen dar.  
 Diese wird bei einer Varianzanalyse zum Testen verwendet, um herauszufinden, ob die Grundgesamtheit zweier 
 Stichproben die gleiche Varianz aufweisen. 
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4  Experiment zur Akzeptanzbereitschaft von KI

Im zweiten Experiment ein Szenario wurde beschrieben, in dem eine Entscheidung über eine Werksschlie-
ßung getroffen wurde – wahlweise von einer KI oder von einem Manager. Die Teilnehmer wurden anschlie-
ßend gebeten, sich in die Perspektive eines Betroffenen der Entscheidung zu versetzen und gefragt, wie sehr 
sie diese Entscheidung respektieren würden.

Das Szenario lautete konkret: 

 
Anschließend wurde folgende Frage gestellt: „Wie denken Sie über diese Entscheidung?“
 

Anhand von Mittelwertvergleichen und Varianzanalysen wurde dieses Experiment mit dem Statistikpro-
gramm SPSS mit folgenden Ergebnissen ausgewertet:

	Die generelle Akzeptanzbereitschaft für Entscheidungen, die durch eine KI getroffen werden, ist eher 
positiv (M=4,5).

	Die Akzeptanzbereitschaft für KI ist am kleinsten bei Entscheidungen, wenn die KI kein Rational bereit-
stellt, also keine Transparenz bei der Entscheidungsfindung herrscht (M=3,6).

	Die Akzeptanzbereitschaft für KI ist am größten bei Entscheidungen, deren Konsequenzen auch die 
delegierende Person betreffen (M=5,4).

	Die Akzeptanzbereitschaft bei inhaltsgleichen Entscheidungen ist durchweg höher, wenn sie von einer 
realen Person als von einer KI getroffen wird. Das einzige Szenario, in dem kein Unterschied zwischen 
beiden Szenarien feststellbar ist, liegt vor, wenn die Entscheidung für eine andere Person getroffen 
wurde.



10
DRITTE WERTESTUDIE

5  Stimmungsbild zum Einsatz von KI in fünf Gesellschaftsbereichen

Der dritte Teil der Studie widmete sich einem Stimmungsbild über den Einsatz von künstlichen Intelligenzen 
in fünf gesellschaftlich relevanten Themenbereichen, in denen der Einsatz von KI stark diskutiert wird: Poli-
tik, Bildung, Recht, Mobilität und Medizin.
 

Männer weisen in allen fünf Gesellschaftsbereichen grundsätzlich eine höhere Akzeptanz bei dem Einsatz 
von KI auf als Frauen. Unabhängig vom Geschlecht ist jedoch festzustellen, dass Entscheidungen auf Basis 
von KI beim autonomen Fahren auf eine höhere Akzeptanz stoßen als in den übrigen vier Bereichen. Am 
wenigsten werden Entscheidungen auf Basis von KI in der Rechtsprechung akzeptiert. 
 

Abbildung 3: Stimmungsbild zur Akzeptanz von 
KI-Entscheidungen in fünf Gesellschaftsbereichen

Abbildung 4: Akzeptanz von KI-Entscheidungen 
in der Politik
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Bei der Frage, ob öffentliche Investitionsentscheidungen auf der Grundlage von KI getroffen werden sol-
len, zeigt sich geschlechter- und ebenen übergreifend, dass deutlich weniger als die Hälfte der Befragten 
dies befürwortet. Auf Bundesebene ist bei Frauen ein höherer Zuspruch als bei Männern festzustellen. Auf 
Landes- und Kommunalebene sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede marginal, wobei der Einsatz 
von KI eher auf Landes- als auf Kommunalebene der Entscheidungskompetenz von Politikern vorgezogen 
werden würde.
 

Bei juristischen Entscheidungen wird eine deutliche Präferenz einer Entscheidungsfindung durch Richter 
gegenüber der auf Basis von KI sichtbar, wobei kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen festzu-
stellen sind. Ungefähr ein Viertel ist der Auffassung, dass in öffentlich-rechtlichen Straf- und Zivilprozessen 
Entscheidungen auf der Basis von KI-Verfahren getroffen werden sollten.

Abbildung 5: Akzeptanz von KI-Entscheidungen in 
der Rechtsprechung

Abbildung 6: Akzeptanz von KI-Entscheidungen in 
der Mobilität
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Geht es um das Thema Mobilität erhält die Entscheidungsfindung auf der Basis von KI unter den fünf be-
fragten Gesellschaftsbereichen die größte Zustimmung, wobei bei Männern die Zustimmung deutlich stär-
ker ausfällt als bei Frauen. Auffällig ist, dass geschlechterübergreifend Fahr-Entscheidungen während des 
Autofahrens durch KI mehr akzeptiert werden als bei Versicherungsthematiken oder in Gefahrensituationen.

Die Akzeptanz der Entscheidung einer KI bei einem ethischen Dilemma (aus dem Abschlussbericht der 
Ethikkommission) ist hingegen verhalten. Die Studienteilnehmer wurden vor folgendes ethisches Dilemma 
gestellt und anschließen zu ihren Einstellungen befragt: 
 
 

 
Anschließend wurden die Studienteilnehmer nach ihrer Akzeptanzbereitschaft gefragt. 
 
   

Grundsätzlich ist der überwiegende Teil der Befragten nicht bereit, solch eine Entscheidung zu akzeptieren. 
Am ehesten ist bei Männern die Bereitschaft zu erkennen, eine derartige Entscheidung zu akzeptieren, die 
vorab durch Programmierer getroffen wurde. Jedoch weist auch hier der Wert lediglich etwas mehr als ein 
Drittel Zustimmung auf. Frauen positionieren sich hierbei noch einmal deutlicher, für nur 20% der Studien-
teilnehmerinnen wäre solch eine Entscheidung akzeptabel.

     weiblich                         männlich

ja
20 % ja

36 %

nein
80 %

nein
64 %

Abbildung 7: Zustimmung zum 
ethischen Dilemma
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Auch in der Medizin ist bei Männern grundsätzlich eine höhere Akzeptanz von KI-Entscheidungen anstelle von 
menschenbasierten Entscheidungen vorhanden. Geschlechtsübergreifend zeigt etwa ein Drittel der Befragten 
die Bereitschaft sich eher auf KI-Verfahren zu verlassen, wobei die größte Akzeptanz bei medizinischen Diag-
nosen festzustellen ist. Geht es um Entscheidungen zu lebenserhaltenden Maßnahmen, stehen Frauen KI fast 
ausnahmslos ablehnend gegenüber und auch bei Männern kann sich dies nur eine kleine Minderheit vorstellen.
 

Beim Politikfeld Schule ist der Sachverhalt deutlich: menschliche Entscheidungen werden mehrheitlich bei 
allen befragten Einzelthemen gegenüber KI-basierten Entscheidungen vorgezogen. Zwar zeigen auch hier 
Männer eine größere Bereitschaft sich auf KI-Verfahren einzulassen als Frauen, doch auch bei ihnen über-
wiegt die Befürwortung von Entscheidungen durch den Menschen. Am ehesten würden KI-basierte Ent-
scheidungen bei Abschlussprüfungen und -aufgaben akzeptiert werden. Bei Entscheidungen zum Übertritt 
von Grund- auf weiterführende Schulen sowie dem Versetzen eines Schülers werden Entscheidungen durch 
Menschen deutlich bevorzugt. 

Abbildung 8: Akzeptanz von KI-Entscheidungen in 
der Medizin

Abbildung 9: Akzeptanz von KI-Entscheidungen in 
der Schule
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6  Allgemeine Einstellungen gegenüber KI

Im letzten Teil der Studie wurden die Teilnehmer nach ihren Einstellungen und Erfahrungswerten im Bereich 
von Künstlichen Intelligenzen befragt.

Bei der Abfrage von grundsätzlichen Einstellungen zur Entwicklung und zum Fortschritt von KI ergibt sich 
kein eindeutiges Bild. Die Befragten zeigen teils widersprüchliche Einstellungen: So freut sich einerseits eine 
Mehrheit auf die zukünftige Entwicklung von KI und weist eine positive Erwartungshaltung auf, andererseits 
bereitet die weitere Entwicklung von KI den Befragten aber ebenso Sorgen. Hinsichtlich der Entwicklungs-
geschwindigkeit von KI ist ein eher zurückhaltendes Bild zu erkennen. Insbesondere Frauen lehnen hier eine 
höhere Geschwindigkeit ab.

 

Schließlich haben wir nach den Erfahrungen und dem Wissensstand zu KI gefragt. Hier zeigt sich, dass mehr 
ein Drittel – bei Männern sogar fast die Hälfte – bereits erste Erfahrungen mit KI-Verfahren gemacht hat. Bei 
über der Hälfte der Befragten offenbart aber die Bereitschaft, mehr über KI lernen zu wollen. Dementspre-
chend ist – über alle Geschlechtergruppen hinweg – nur eine Minderheit der Meinung, dass KI kein „Buch 
mit sieben Siegeln“ darstelle.
 

Abbildung 10: Einstellungen zur weiteren 
Entwicklung von KI

Abbildung 11: Bisherige Erfahrungen mit KI
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Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist der Auffassung, dass KI in Zukunft die Art und Weise wie 
unsere Gesellschaft funktioniert verändern wird. In diesem Sinne wird erwartet, dass KI-Verfahren eine we-
sentliche Rolle im beruflichen Umfeld und mit leichten Abschwächungen auch im privaten Umfeld spielen 
wird. Ob diese Entwicklungen jedoch zu einer besseren Zukunft führen, darüber sind sich die Befragten 
nicht einig. So sind eher Männer der Auffassung, dass diese Veränderungen zu positiven Entwicklungen 
führen, Frauen tendieren eher zu einer pessimistischeren Haltung.

Abbildung 12: Erwartungshaltung und 
Veränderungen durch KI
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7  Exkurs: Nacherhebung – Einstellungen zur KI während der Corona-Pandemie

Während der laufenden Corona-Pandemie in Deutschland ist auch das Thema KI in verschiedenen Bereichen 
in den Vordergrund gerückt: Ob als ärztliches Entscheidungs-Unterstützungssystem im Falle zu weniger 
Intensivplätze wie in Italien, Spanien oder New York oder integriert in einer Corona-Tracking-App, um In-
fektionsketten nachverfolgen zu können. Unsere Vermutung war, dass sich die Einstellungen gegenüber KI 
aufgrund dieses Hintergrunds verändern würden. Aus diesem Grund wurde Mitte April 2020 eine Nacher-
hebung mit teilweise identischen Fragen bei 735 Personen durchgeführt und die Ergebnisse mit denen aus 
der Erhebung im vergangenen Jahr verglichen.
 

Die allgemeine Zustimmung zum Einsatz von künstlichen Intelligenzen in verschiedenen gesellschaftlichen 
Themenbereichen ist während der Corona-Pandemie in drei von fünf betrachteten Gesellschaftsbereichen 
zurückgegangen. Der stärkste Rückgang ist im Themenfeld Bildung (-7%) zu verzeichnen, gefolgt von der 
Medizin (-5%) und der Rechtsprechung (-3%). Eine mögliche Erklärung dafür könnten die wahrgenommen 
negativen Auswirkungen der Covid-Pandemie innerhalb dieser Bereiche sein. Vor allem in der Bildung waren 
die ersten digitalen Gehversuche von Hochschulen und insbesondere von Schulen von Anlaufschwierigkei-
ten gekennzeichnet.

Ähnliche negative Wahrnehmungen dürften auch im medizinischen Bereich entstanden sein, als die Nach-
richten von überfüllten Krankenhäusern um die Welt gingen. Möglicherweise hat dies zu negativen Aus-
strahlungseffekten auf die generelle Bereitschaft, Technologie in diesen Bereichen zu akzeptieren, geführt. 
Diese Annahme wird dadurch unterstrichen, dass für die Bereiche, in denen es während der Pandemie keine 
negative Berichterstattung gab, die Zustimmungswerte stabil geblieben sind.

Abbildung 13: Akzeptanz von KI in fünf 
Gesellschaftsbereichen 2019 und 2020
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Die Befragten wurden zudem zu ihren allgemeinen Einstellungen gegenüber künstlichen Intelligenzen be-
fragt. Dabei ist eine leicht positive Tendenz zu erkennen. So ist beispielsweise eine höhere Zustimmung bei 
„Positiver Einstellung zu KI“ (+4%), „Freude auf weitere Entwicklung von KI“ (+2%), „erste Erfahrungen 
mit KI“ (+2%) und „Bestreben mehr über KI lernen zu wollen“ (+2%) zu verzeichnen. Ein Erklärungsansatz 
hierfür könnte sein, dass ein Großteil der Bevölkerung durch die Tätigkeit im Home Office in Berührung mit 
digitalen Kommunikationstechnologien kam und diese sehr schnell in die tägliche Arbeit integrierte. Dies 
könnte zum Abbau von etwaigen Technologieresistenzen geführt und die generelle Zustimmung zu Tech-
nologie und KI erhöht haben.
 

Abbildung 14: Einstellungen zu und 
Erfahrungen mit KI 2019 und 2020
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Bei der anschließenden Abfrage zur Erwartungshaltung an KI wird diese positive Tendenz bestätigt. Vor 
allem bei der Frage, ob künstliche Intelligenzen „uns in eine bessere Zukunft führen werden“ stieg die Zu-
stimmung während der Corona-Pandemie im Vergleich zu 2019 deutlich an (+8%). Dies steht im Gegensatz 
zur sinkenden Zustimmung bezüglich des Einsatzes von KI in den Bereichen Medizin und Bildung (Abb. 13) 
und unterstreicht unsere Vermutung, dass während unserer Erhebung die negative Berichterstattung über 
die Bereiche im Allgemeinen einen Ausstrahlungseffekt auf die Technologie- und der damit verbundenen 
KI-Akzeptanz hat.
 

Letztendlich sind die Befragten auch generell nicht abgeneigt, eine Corona-App in ihr tägliches Leben zu 
integrieren. Während die Zustimmung zu einer verpflichtenden Lösung und eines Nicht-Einsatzes vergleichs-
weise gering ist, liegt eine hohe Zustimmung zum Einsatz einer Corona-Tracking App auf freiwilliger Basis 
vor (67% Zustimmung).

Abbildung 15: Erwartungshaltungen und 
Veränderungen durch KI 2019 und 2020

Abbildung 16: Einstellungen zu einer 
Corona-Tracking-App 2020
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8  Resümee und Ausblick

Betrachtet man die wissenschaftliche Literatur und praktische Beispiele bestehen kaum noch Zweifel an 
der Tatsache, dass KI und automatisierte Entscheidungssysteme in der Lage sind und zum Teil bereits sogar 
Aufgaben übernehmen, die bisher ausschließlich dem Menschen vorbehalten waren. Vor allem bei ethisch 
relevanten Entscheidungen, wie z.B. in diesem Beitrag das Entlassen von Arbeitnehmern, können die mit 
der Entscheidung verbundenen Konsequenzen weitrechender Natur sein. Diese Studie möchte mit seinem 
explorativen Design ein Stimmungsbild über die Akzeptanz von künstlichen Intelligenzen liefern und prakti-
sche Erkenntnisse bieten, die zur weiteren Entwicklung von KI-Verfahren und deren zielgerichtetem Einsatz 
genutzt werden können. 

So ist zunächst festzuhalten, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung differenziert nach Einsatzgebiet von KI 
betrachtet werden muss. Die stärkste positive Resonanz wird KI in Bezug auf die Mobilitätsbranche zuteil 
und hier insbesondere bei der Entwicklung des autonomen Fahrens. Dementsprechend können erste prak-
tische Erfolge in diesem Bereich als Katalysator für einen Vertrauensgewinn auch in anderen Bereichen wie 
der Medizin, Bildung und Rechtsprechung genutzt werden. 

Nichtsdestotrotz sollten auch die Bedenken oder gar Sorgen der Menschen beachtet werden, die im Zu-
sammenhang mit der fortschreitenden Entwicklung von KI zu vernehmen ist. Die Ergebnisse Studie zeigen 
zudem, dass viele der Befragten bereits Erfahrungen mit KI gemacht haben und sich auch zutrauen, diese 
Thematik grundsätzlich zu verstehen. Dennoch herrscht Unsicherheit darüber, ob und inwiefern KI-Fort-
schritte zu positiven Entwicklungen in der Gesellschaft führen können. Abhilfe hierbei könnten groß ange-
legte, auch politisch organisierte Informationskampagnen zum Thema KI sein, um die Bevölkerung adäquat 
zu informieren und bereits geschaffene Mehrwerte durch KI im alltäglichen Leben hervorzuheben. Bei einer 
Abschwächung der vorherrschenden Skepsis gegenüber KI könnten durch eine höhere Verwendungsbereit-
schaft sowohl die Entwicklungsgeschwindigkeit als auch der praktische Nutzen gesteigert werden.
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