
 

 

Künstliche Intelligenz und Kreativität   
Auftaktveranstaltung des AK Arbeit und Bildung vom 18.03.2019 

 
Einführung Krau: Der AK Arbeit und Bildung hat sich vorgenommen, das 
gleichlautende Thema der Werkbund-Jahrestagung 2017, das so viele Fragen 
aufgeworfen hatte, fortzusetzen. Wir entschieden uns im Laufe mehrerer Sitzungen, 
den Blick auf das Wechselverhältnis von Künstlicher Intelligenz und Kreativität zu 
fokussieren, in der Annahme das es die berufliche Praxis vieler insbesondere 
jüngerer Werkbundmitglieder berührt. Schon im Vorfeld der heutigen Veranstaltung 
gab es Rückmeldungen, dass die Welt der Daten und Algorithmen auf dem Weg zu 
KI für viele bereits zur Herausforderung und zum Experimentierfeld geworden ist. 
Daher wünschen wir uns für diese Reihe den Dialog von Vorträgen berufener 
Experten mit persönlicher Werkerfahrung der Kreativen im Werkbund. 
 
Prof. Kilian Stauss: Designer mit dem Büro processform 
und 
Dr. jur. Dipl.-Ing. Christoph Laub: Prüfer beim EPA (Medizininformatik), Ingenieur, 
Jurist 
 
Teilnehmer aus dem DWB mit einigen Eingeladenen, die teilweise mit digitalen 
Techniken arbeiten (v.a. CAD, auch Analyse von Kundendaten) zu tun haben, nicht 
aber mit KI; ein Teilnehmer (wer?) Beteiligung an Start-Up-Firma, die Datenerhebung 
zum Thema KI macht. 
 
Christoph Laub:  
 
hat im täglichen EPA-Leben Berührung mit KI bezogen auf 
Business Methods (Datenerhebung, die aber weitergehen kann als bloße 
Tabellenerhebung) 
Pattern Recognition (Vorhersehbarkeit von Entwicklungen aufgrund grafischer 
Informationen) 
Expertensysteme (Anamnesen helfen zur Verbesserung von Diagnostik) 
 
Von uns zum Einstieg gebeten, uns zu erklären, was KI ist und wie sie funktioniert, 
führt er aus: 
KI leiste generell das Erkennen von menschlichen Gedankenstrukturen auf logische, 
algorithmische Art und Weise. Z.B. Wirtschaftsexperten interessiert die 
Vorhersagbarkeit von Veränderung, die Medizinwissenschaft die personalisierte 
vertiefte Analyse von Patienten. Künstliche Intelligenz sei unterscheidbar in 
 

- starke künstliche Intelligenz (Mechanisierung des menschlichen Denkens, 
des menschlichen Intellekts) – bisher keine Anwendung bekannt (ggf. im 
militärischen Bereich) 

 
- schwache künstliche Intelligenz (Simulieren von logischen 

Gedankenstrukturen); hierbei ist die technische Bedingung linguistisch und 
neuroinformationstechnisch; man benötigt Software, die man programmiert 
und die sich dann selber programmiert (neurologische Informatik seit 50 



 

 

Jahren bekannt, erlebt nun eine Renaissance). Die Software muss z.B. in der 
Lage sein, Konsumenten abzubilden und deren Bedürfnisse zu erfassen, von 
denen sie selbst noch garnichts wissen. Dazu muss sie Milliarden logischer 
Neuronen erfassen, die sich vernetzen können aufgrund von Algorithmen. 
Wichtig ist dabei, dass das System lernt, neben der Logik auch deren 
Umkehrung, sodass Computer-Neuronen auch wieder gekappt werden 
können bei Fehlschlüssen, verbunden mit dem Versuch eine neue 
Funktionalität über einen neuen Algorithmus zu schaffen. Basierend auf einer 
menschlich-philosophischen und mathematischen Schlussfolgerung, so wird 
ein KI-System trainiert – entweder über wissensbasierte Systeme (Business 
Methods) mit immensen Datenmengen, die klassifiziert sind und dann an das 
System bestimmte Fragen stellen können (Bsp. 1: computergenerierte, 
graphische Darstellung eines Pferdes im Winter bei Regen über die Eingabe 
vieler vergleichbarer Darstellungen in das System. Dies über Tausende von 
Versuchen in wenigen Minuten, trial and error, um zur Darstellung eines 
Pferdes zu kommen. Bsp. 2: ThyssenKrupp hat alle seine Fahrstühle weltweit 
miteinander vernetzt, damit diese voneinander lernen und die technische 
Anfälligkeit jedes einzelnen Aufzugs minimieren.) oder eine linguistische 
Mustererkennung (Übersetzungsprogramme, Google), statistisches 
Verständnis bzw. Pattern Recognition im graphischen Sinn (Bsp.: 
Medizininformatik - Erkennen und Wiedererkennen von Pathologien durch 
neural networks und andauerndes Lernen des Systems hin zu einer 
dauernden Ergebnisverbesserung). Im Rahmen dieser Systeme ist die 
Robotik, also kybernetische Systeme, vielleicht noch am wenigsten entwickelt 

 
          Von welchen Arten von Intelligenz sprechen wir? Es scheint sinnvoll, KI wie  
          folgt zu unterscheiden: 
     -    Pattern recognition - linguistische Mustererkennung, sprachlich-textlich; so  
          Google, das Bücher erkennen kann, Google kann Bücher statisch verstehen,  
          aber nicht vom Inhalt her; der KI-Schritt wäre, Bücher linguistisch weiter  
          zu schreiben. In der Medizin wäre das die Erkennung genetischer Muster, die  
          einen Menschen erkranken lassen. 

- kognitive Intelligenz (logisch basierter Erkenntnisgewinn – Sie ist sehr, sehr 
weit (2011 IBM Watson hat den Menschen bei Quizen übertroffen, seit 1990 
Schach, Go erledigt, selbst beim Pokern können KI-Systeme menschliche 
Strategien weitgehend vorhersehen) 

- senso-motorische Intelligenz (aktuell schon nah am Menschen) 
- akademische Intelligenz, bei der Wissen akkumuliert wird mit logisch 

basierter Erkenntnisgewinnung und fortentwickelt wird, indem sie sich im 
akademischen Alltag trainiert 

- emotionale Intelligenz – kann KI bisher noch nicht gut; (ein Turing-Test 
würde prüfen, ist das eine Maschine oder ein Mensch, der reagiert?) 

- soziale Intelligenz – kann KI noch überhaupt nicht. 
 
 
Kilian Stauss: 
Versteht Design als Verknüpfungsdisziplin, die Logik, Ethik und Ästhetik  
verbindet, angeregt vom Strukturalisten Claude Lévi-Strauss. 
 



 

 

KI hat beim Werkbund selbstverständlich mit Kreativität zu tun - es geht um das 
Erschaffen, Neues auszuprobieren, und das Infragestellen als das Gegenteil von 
Erschaffen, ich nenne es Minimieren. Ich mache als Designer ganz viele Dinge, die 
ich nicht gelernt habe. Es macht mir Spaß, dafür die Werkzeuge zu erfinden. 
 
Im 19. Jh ist das Erschaffen von Originalität erfolgreiche Grundlage unseres Tuns, im 
20. Jh  passiert das Gegenteil, wir haben diesen Anspruch aufgegeben, verstärkt in 
den letzten Jahrzehnten.  
Zu unterscheiden ist nach normativer Kreativität und nach erforschender 
Kreativität, die etwas Neues entwickelt. 
Der Wandel lässt sich an Picassos „Bull´s Head“ (1952) erklären: 
Erschaffung ist hier gleich null, hier ging es nur um Neuzusammenstellung von 
vorhandenen Gegenständen (wo ist der schöpferische Prozess beim Erschaffer, 
beim Betrachter? Picasso hat sich zur Genese des Werks nie geäußert) 
Was ist Kreativität: 
Mit Bezug auf das ins Auge springende „philosophische Dreieck“ auf seiner 
Homepage, wozu ihn (der strukturalistisch denkende Anthropologe) Lévy-Strauss 
inspiriert habe: 
Ausgehend vom Blick auf das Gestern aus dem Wunsch, das Neue zu erzeugen: Es 
gibt nichts Neues ohne das Alte. 
Der Kreative habe immer einen konservativen Blick auf das, was er vorfindet und 
zugleich den Wunsch, es zu verändern und zu verbessern, verbunden mit der Lust 
am Destruktiven. Nur so kann er Neues schaffen - Kreativität umfasst das Konstante 
und das Variable, Norm und das Vorgefundene zerstörende Freiheit. 
 
Vorstellung von drei Beispielen, die im Büro Stauss seit 2010 zur Beschäftigung mit 
graphisch-inhaltlicher, automatischer Sortierung mit Hilfe von Datenbanken führte. 
Die drei Projekte bauen als Lernprozess aufeinander auf: 
 
Architektouren für die BYAK (mit 4 graphischen Lösungen) 
Claudia Schreiber: Gestaltung ihrer Website (mit 8 graphischen Lösungen) 
Deutsches Ziegel Zentrum Süd als Digitaliserung der großen Zahl von eingereichten 
Wettbewerbsbeiträgen (mit 674 Lösungen) 
 
Der Auftrag der Architektenkammer an Stauss: bei der hohen Zahl an Einreichungen 
von Vorschlägen  für die architektouren die Übersichtlichkeit für die Jury zu erhöhen. 
Stauss setzte bei den Wahrnehmungsmustern der Betrachter an und erarbeitete eine 
visuelle Ordnung zur Präsentation der Arbeiten. Heutige Sehgewohnheiten galten 
ihm dabei als objektive Leitlinie, wieviel Möglichkeiten der Anordnung kann ein 
Mensch in kurzer Zeit aufnehmen? Es durfte hier nicht darum gehen, selbst schon 
Werturteile einzubauen. 
Die Teilnehmer können sich nun selbst einloggen, müssen zur Darstellung das 
vorgegebene Format nutzen. Auch eine Hilfe für die Jurymitglieder, die vorab einen 
Eindruck über die eingereichten 700 Arbeiten über die Datenbank gewinnen können. 
 
Frage Krau: Schon bei der Anordnung von Bildern setzt man Rahmen („Framing“ ist 
heute ein hochaktuelles Thema); Welches Foto  wird vorteilhaft besonders groß 
wiedergegeben? Das kann dazu führen, dass etwa eines, das dem Einreicher wichtig 
war, wegbleibt. Als Vorstufe für den Bau von Algorithmen, bleibt das zu bedenken. 



 

 

 
Stauss: Es ist ein Paradoxon: zufällige Projekte generierten durch die von mir 
gewählte Anordnung sehr positives Feedback, wohingegen „handgemachte“ weniger 
Emotionen weckten. Positives Ergebnis: die Zahl der Einreicher ist durch das 
standardisierte, digitale Verfahren der Architektouren signifikant gestiegen! 
 
Die Arbeit des Ordnens und Strukturierens war mir, besonders auch beim 
Büchermachen, immer sehr wichtig; ein Prozess der Optimierung. 
Ein Beispiel: der typografisch geschulte Setzer war für das Buchlayout mal ein 
hochgeachteter Beruf. Es gibt diesen heute nicht mehr. In hoher Geschwindigkeit 
gab es einen Kulturumbruch. Ich weiß nicht, ob das Frühere oder Heutige besser ist. 
Aber ich weiß, ich kann mir die alte Kulturtechnik einfach nicht mehr leisten. Wir sind 
da zwangsweise im Mainstream angekommen. Es bleibt nur übrig, sich den 
Herausforderungen zu stellen. 
Auch bei der Homepage von Claudia Schreiber ging es um eine nützliches Ordnen. 
Für Aufträge muss sich ein Architekt heute immer wieder neu bewerben. Dafür 
braucht man eine Datenbank mit einem festgelegten Satzspiegel, der das immer 
wieder zeitsparend umzusetzen ermöglicht. 
 
Auch die anderen von uns bearbeiteten Beispiele des Ordnens nach gleichen 
Grundlagen führten zu erhöhter Wahrnehmungsakzeptanz. Immer geht es um die 
Vorgabe von Hochformat und Querformat in beschränkter Varianz.Ist das eine 
Einschränkung der Kreativität der Jury oder eine nützliche Entscheidungshilfe? 
Ist das aber schon ein kreativer Prozess, wenn man nur den Schorf wegkratzt oder 
ist das nur ein Säubern oder Putzen? 
 
Diskussion: 
 
Laub: Die KI kann bei tausenden von Seiten z.B. eines Verlagsprogramms über 
Auswählen, Verwerfen das Nützlichste herausfinden. Manchmal hängt die 
Vorstellungskraft der Wahrnehmung so weit hinterher, dass man gar nicht im Stande 
ist, die Möglichkeiten vorzudenken. Bei KI-Einsatz hätte die Zahl von 674 Lösungen 
ja leicht auf 70 heruntergebrochen werden können; das wäre doch eine sinnvolle 
Vorauswahl gewesen. 
 
Krau: Ausgehend von eingespielten Wahrnehmungsgewohnheiten scheint es mir um 
neue Abhängigkeiten zu gehen, die der Algorithmus systematisch erkennt und die  
von ihm daher als nützlich ausgewählt werden (auch wenn die Vorgabe des 
optimalen Satzspiegels bei Ihnen noch analog verlief). Die Ordnung verstärkt die 
Wirkung des Zeitgeistes bzw. erschafft ihn. 
 
Stauss: Als advocatus diaboli sage ich, es sind mit den Vorgaben Seiten entstanden, 
die ich ästhetisch voll und ganz vertrete. Es ist eine heute unvermeidbare, weil Zeit 
sparende Vorschau, die Entscheidungen erleichtert. 
Laub: es geht häufig darum, eine Öffentlichkeit etwas in einer Anmutung zu 
präsentieren, dass sie sagen kann „äh cool“. 
 



 

 

Krau: Viele, die an einem Wettbewerb teilnehmen, machen die bittere Erfahrung, 
dass die Vorprüfung die Arbeiten zur Vereinfachung durch ein formales Raster 
presst, bei dem inhaltlich wichtige Aussagen übersehen werden. 
 
Stauss: Der Zufall spielt tatsächlich oft eine große Rolle, er kann aber auch positiv 
unterstützend wirken. 
 
Lachenmann: Kreativität wird durch Normierung/Formatierung reduziert. 
 
Kerscher: Er kam zu völlig neuen Erkenntnissen mit seinem DAV-Projekt 
(Deutschen Alpenverein). Der Auftrag war, neue Kletterhilfen zu gestalten. CAD 
wurde hier zum wichtigen Werkzeug zur Formvorstellung (Simulation) und 
anschließend als Hilfe bei der Produktion; das macht handwerkliche Dinge 
weitgehend obsolet. 
Laub: das CAD-System könnte durch KI Lösungsansätze generieren, um 
automatisch statische Anforderungen einzuarbeiten etc. 
Was bringt die Vernetzung mit anderen Designern – Potenzierung oder Halbierung 
von Wissen?  
Kerscher: Ja, Wissen vermehrt sich, Vernetzung erfolgt über soziale Netzwerke und 
den Enthusiasmus jedes Einzelnen.  
Dieser neue Fertigungsprozess ermöglicht schnelle Realisierung von Prototypen 
weltweit; Kletterwandelemente, die sensorgesteuert Bewegungsprobleme beim 
Sportler erkennen und dessen Temperatur in einzelnen Körperteilen misst, 
unterbeanspruchte Körperpartien ermittelt und Vorschläge neuer Bewegungsprofile 
entwickelt. 
Krau: setzt das nicht beim Produktentwickler der Kletterhilfen ein körperliches 
Wissen als Bergsteiger voraus (worüber Sie ja verfügen), das dem Algorithmus 
zugefüttert werden muss, wie immer das geht? 
Kerscher: Mithilfe der Datenwelt verstehe ich heute jedenfalls sehr viel besser, was 
ich jahrelang gemacht habe. Der menschliche Denkraum erweitert sich für uns alle 
enorm. 
Schuberth: CAD-Anwendung – Variationen innerhalb eines Rahmens, aber auch 
schon Nutzen des Algorithmus zur Generierung eines Gebäudes, das bspw. 
vordefinierten Nutzungsvoraussetzungen entspricht. 
Grafiker: Betrifft auch die Anwendung des erweiterten Wissens. So ist wohl bei der 
individuellen Ausformung der einzelnen Schallmuscheln im Konzertsaal Hangzhou, 
KI sehr erfolgreich eingesetzt worden. 
Laub: in der Diskussion fällt auf, dass reine mathematisch-physikalische 
Simulationen abzugrenzen sind von selbstlernenden Systemen, die man als KI 
beschreiben kann, die Auszüge menschlicher Wahrnehmungen oder 
Schlussfolgerungen simulieren. 
Lachenmann: leichtfertige Aufgabe von Entscheidungsfähigkeit; ich bin erstaunt, wie 
bereit man hier ist, sich selbst durch Muster zu beschneiden, ohne diese zu 
hinterfragen. in Freiheiten zu beschneiden. Beispiel Kunstprojekt von Alexander 
Peterhaensel: KI-basierte Wahlkabine, die mittels Gesichtserkennung vorgab, die 
politische Gesinnung zu erkennen, ohne tatsächlich gewählt zu haben.Interessant 
dabei war die Reaktion des Publikums, die sich eher lustig machte über die 
einzelnen „Wähler“ als zu hinterfragen, warum man sich bereitwillig in ein 
vorgegebenes Muster hineinpressen lässt. Warum hinterfragt man nicht diese 



 

 

Systeme oder auch Monopole wie die Abhängigkeit von der Software der großen 
Konzernen wie z.B. Microsoft? 
Schuberth: In einer Analogie zu mailbots etc., die bspw. Tweets generieren und 
zusehends rechtsextremere Meinungen in einer Art sich verstärkendem Loop 
generieren, in die Welt schicken und die öffentliche Meinung vorprägen; würde es für 
die Wahrnehmung kreativer Berufe bedeuten, dass diese nur noch nach einer 
vordefinierten Ästhetik beurteilt werden (Designbots, Artbots). 
 
Krau: Wie ließe sich die Arbeit bspw. für die Architektenkammer heute mittels KI 
machen? Wäre es sinnvoll, dass das System erkennt, was Substanz hat und wirklich 
weiterführt? 
Antwort Stauss: Auftraggeber will gar nicht mehr wissen, das ist also nicht 
notwendig; Analogie zur Musik – das Apple-Programm Logic hat eine Drum-
Sequenz, die man digital einsetzen kann unter Vorgaben (laut, leise, 
einfacher/komplizierter Takt) mit verblüffenden Ergebnissen. 
Antwort Laub: Drum-Computer kann mit KI zu reagieren lernen auf die 
menschengemachte Musik; zwei artifizielle Instrumente  können aber in naher 
Zukunft nicht ausschließlich computerbasiert „miteinander“ musizieren (virtuelles 
Saxofon mit virtuellen Drums). Der sog. Turing-Test1 lässt noch lange auch sich 
warten, der erkennt, was die Maschine macht, was der Mensch, wenn diese 
miteinander kommunizieren. 
Antwort Stauss: Diskussion über Werkbegriff – Readymade, Versatzstücke zu 
verwenden, ist doch heute längst OK, ohne das Werk minderwertig zu machen. Zu 
Zeiten Picassos Bullhead galt die Verwendung von Readymades als unkünstlerisch. 
Lachenmann: Studie des amerikanischen Wissenschaftlers Michal Kosinski, der 
20.000 Fotos von Dating-Plattformen eingespeist hat in einen selbstlernenden 
Algorithmus zuletzt mit einer Treffer-Wahrscheinlichkeit von knapp 70-90%. Bei 
dieser hoch umstrittenen Studie sind die verwendeten Muster das Problem; man 
kann nicht mehr hineinschauen in das verwendete System. Wo gibt man seine freie 
Wahlmöglichkeit freiwillig an Systeme ab? 
Kerscher: Rahmen können auch die Funktion haben, sich dagegen zu sperren. 
Gerade die Aufgaben der Kreativen ist es, die Rahmen zu hinterfragen, genauso wie 
es die ethische Verantwortung der Wissenschaftler ist, KI zu kontrollieren. 
Krau: Facebook & Co. haben ein intentionales Interesse am User, gegen den man 
sich doch sperren kann; man tritt Facebook einfach nicht bei, wenn der Rahmen 
zweifeln lässt. 
Grafiker: Wir haben die Macht an die Programmierer abgegeben. Ich bin völlig 
frustriert. Wir haben verloren. Wir rezipieren nur alte Formen, wir schaffen nichts 
Neues mehr. 
Lachenmann: Effizienzdruck macht denkfaul, man akzeptiert Dinge, die einen 
einschränken. Wie können wir uns selber ausstatten, dass wir genug Wachsamkeit 
bewahren und entscheidungsfähig bleiben? 

                                                        
1 Wikipedia v. 22.03.19: „Im Zuge dieses Tests führt ein menschlicher Fragesteller über eine Tastatur 
und einen Bildschirm ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern eine 
Unterhaltung. Der eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Wenn der 
Fragesteller nach der intensiven Befragung nicht klar sagen kann, welcher von beiden die Maschine 
ist, hat die Maschine den Turing-Test bestanden, und es wird der Maschine ein dem Menschen 
ebenbürtiges Denkvermögen unterstellt.“ 



 

 

Stauss: Könnte Aufgabe des Werkbunds sein zu fragen, wo der Einsatz von KI 
kreativ eingesetzt sinnvoll ist. 
Krau: Wir sind wohl darauf angewiesen, den Computer zu verwenden, ohne 
Systeme komplett zu durchschauen in einer derart komplexen Welt. 
Stauss: Methodenwechsel fühlt sich aktuell noch nicht sehr komfortabel an. Haben 
wir eigentlich das Recht, uns über Parship o.ä. lustig zu machen? Gibt es einen 
Unterschied zwischen biologisch-dynamischem und Algorithmus-initiiertem 
Verlieben? 
Laub: Emotionale und soziale Intelligenz kann die Parship-KI noch nicht leisten, d.h. 
es gibt nur eine kognitive Fassung. Daher bleibt offen, ob eine vom Algorithmus 
gestiftete Beziehung die emotionalen Wünsche erfüllt und hält. 
Krau: Könnte im Fall der Architektouren durch einen guten Algorithmus nicht mehr  
 Chancengleichheit und eine objektivere Qualitätsbeurteilung hergestellt werden? 
Antwort Stauss: Ja, aber ich bin nicht die Jury und habe kein inhaltsbasiertes  
System geschaffen, sondern ein rein formales. KI kann inhaltliche Kriterien  
 verknüpfen, was wir nicht gemacht haben. Schon recht einfache Systeme  
 generieren eine ziemlich komplexe Zahl von Ergebnissen, bei denen man seit  
 zehn Jahren gar nicht so viele Änderungswünsche hat. Vielleicht verändern  
 sich durch KI manche Prozesse auch nicht. Wenn wir das Layout für ein KI- 
 Magazin machen würden, dann könnten wir vielleicht den Entstehungsprozess  
 des Layouts für den Benutzer nachvollziehbar machen.  
 Einwurf Laub: …aber die publizierten Themen würden möglicherweise in einen  
 anderen Zusammenhang gebracht, räumlich, thematisch. 
 
Fazit:  
Das Feedback der Anwesenden: Mit der Erfahrung der Werkbundmitglieder lässt 
sich das Thema auf anspruchsvollem Niveau kontrovers und weiterführend 
diskutieren.  
Das Format soll fortgeführt werden. Praxisbeispiele/Erfahrungsberichte sind sehr 
wichtig. Es geht auch ums Spannungsfeld der Diskussion zwischen Vertrautem und 
anderem Blickwinkel. Junge Leute sollen unbedingt dabei sein und ihr Wissen 
einbringen; sie sind viel näher dran als wir, die vermeintlich die Segel schon 
gestrichen haben. 
 
Teilnehmer: 
 
Christoph Laub 
Kilian Stauss 
Ingrid Krau 
Angelika Schmitz 
Andrea Heigl 
Julia Lachenmann, Galeristin 
Horst Haffner 
Julius Kerscher 
Beate Grentzenberg 
62-jähriger Grafiker (Name Mertens?) 
Günter, Miriam Wagmann mit Tochter (Pia?) 
zwei Freunde von DWB-Vorstand Matthias Schmuderer (Michael Fehn Executive bei 
EON Czech mit Sohn) 



 

 

Lukas Loske mit Mutter 
Christian Schuberth 
et al. 


