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Warum geben wir Menschen freiwillig so viel persönliche Informationen (Daten) preis? 

Und um das auch richtig zu machen, kaufen wir sogar Geräte wie z.B. Alexa, Siri, 
Bewegungs-Tracker, installieren uns Apps ohne Geld zu bezahlen etc. 

Apropos Bewegungs-Tracker: Bei mir ist es noch so, dass ich es merke (noch), wenn ich einige 
Schritte gehe oder mich andererseits bewege. Ich weiß also nicht was mir der Tracker 
anzeigen soll?  

Ach so, die 1000 Schritte? Hmm, was aber wenn die 1000 Schritte überschritten sind und ich 
noch nicht zu Hause angekommen bin. Muss ich dann auf den nächsten Tag warten? Ohne 
Tracker könnte ich es noch bis nach Hause schaffen. 

 

 

 

Kurios: Wenn uns irgendwann die eigenen und freiwillig gestreuten Daten Schaden zu führen 
oder wir dadurch eine Benachteiligung erfahren – falls wir es überhaupt merken, wird der Ruf 
nach dem Gesetzgeber wiedermal laut das er es per Gesetz richten soll, was wir freiwillig und 
ohne Zwang angerichtet haben. 

Datenschutzgesetze und Richtlinien sind ausreichend vorhanden, doch diese werden uns 
niemals gegen das eigene, freiwillige „Tun“ schützen können. Vielleicht beobachtet jeder 
einmal selbst, ob er in einigen Situationen überhaupt noch „selbstbestimmend“ ist? 

KI - Künstliche Intelligenz: Mittlerweile ist laut den Pressemeldungen fast jeder Anbieter von 
Sprach-Assistenten betroffen, dass Menschen Sprachnachrichten mithören. 



Lassen Sie uns doch einmal mit „gesundem Menschenverstand“ nachdenken. Wie soll denn 
eine Maschine ohne dem „Anlernen“ durch uns Menschen funktionieren. Oder die 
Industrieroboter, die bilden auch nur die manuelle Arbeit der Menschen am Fließband ab. 

Und so ist es auch bei den Sprachassistenten – diese müssen doch ein Wort verstehen, 
digitalisieren, verarbeiten und darauf reagieren. Aber welches Wort macht was? Das muss der 
Mechanismus doch irgendwie erlernen. Schwierig wird es bei der Mehrdeutigkeit der Wörter. 

Hier sollte doch jedem klar sein, dass die KI derzeit noch Menschen sein werden! Weshalb 
also der Trubel und die Aufregung das Menschen mithören, wer soll es sonst tun, KI? 

Die Daten sind dann aber da: In dem Fall ist es doch egal ob die Menschen das heute hören 
oder später, wenn es digitalisiert ist auswerten und ggfs. lesen und uns gezielt Produkte 
anbieten wo wir noch gar nicht wissen das wir sie benötigen. 


