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Forschungsintegrität und Künstliche 
Intelligenz mit Fokus auf den 

wissenschaftlichen Schreibprozess 

Traditionelle Werte auf dem Prüfstand für eine neue Ära 

Nicolaus Wilder, Doris Weßels, Johanna Gröpler, Andrea Klein & Margret Mundorf 

Einleitung 

Dass Künstliche Intelligenz (KI) die traditionelle Art und Weise, wie Wissenschaft praktiziert 
wird, in ihren Grundfesten verändern wird, ist nicht erst seit der Lösung des seit etwa 50 Jah-
ren im Zentrum biochemischen Rätselns stehenden Problems der Proteinfaltung durch Deep-
Minds Künstliche Intelligenz AlphaFold 2.0 offenkundig, der zugesprochen wird, die Biologie 
von Grund auf zu transformieren (Callaway, 2020). Die Diskussion um die Bedeutung, die KI 
für wissenschaftliche Erkenntnisprozesse hat, hat eine lange Tradition (The Royal Society, 
2017; The Royal Society & The Alan Turing Institute, 2019). Was sich aber besonders in den 
letzten Jahren verändert hat, ist die Präsenz KI-basierter Anwendungen (Tahiru, 2021), die 
sich in den (akademischen) Alltag nahezu unbemerkt eingeschlichen hat, sowie deren Quali-
tät, die die Ergebnisse mitunter nicht mehr als Erzeugnisse einer Künstlichen Intelligenz er-
kennen lässt. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des aktuellen und hoch kontroversen 
Diskurses um GPT-3 von OpenAI, einem KI-basierten Sprachprozessor, der mühelos Texte 
generiert, die die MIT Technology Review als „shockingly good – and completely mindless“ 
(Heaven, 2020) bezeichnet. Mithilfe solcher Software-Tools reicht ein Klick, um Texte um-
schreiben, paraphrasieren, zusammenfassen oder gänzlich neu generieren zu lassen. Und 
diese Möglichkeit hat unzweifelhaft Auswirkungen auf die fundamentalen Praktiken wissen-
schaftlichen Arbeitens sowie das Erlernen dieser Praktiken. Die klassische Publikation – als 
das Prädikat wissenschaftlicher Leistungen von Individuen oder Forschungskollektiven seit 
2500 Jahren – steht wohlmöglich an einem Scheidepunkt, was z. B. die vollständig KI-gene-
rierte Publikation „Lithium-Ion Batteries – A Machine-Generated Summary of Current Re-
search“ (Beta Writer, 2019) beim Springer-Verlag verdeutlicht. 

Damit steht schlussendlich das wissenschaftliche Selbstverständnis zumindest auf dem 
Prüfstand – unweigerlich verbunden mit der Frage, welche Werte und welches 
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Selbstverständnis von Wissenschaft dem akademischen Nachwuchs mit auf den Weg gegeben 
werden soll, um diesen auf die komplexen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. 
Können uns die traditionellen Werte zur Forschungsintegrität auch in Zeiten KI-gestützter 
Wissenschaft die nötige Orientierung bieten oder verlieren sie ihre Klarheit und Anwendbar-
keit? Wie verhält es sich mit Transparenz und Nachvollziehbarkeit beim Einsatz von Anwen-
dungen, die sich dadurch auszeichnen, bei jeder Verwendung genuin Neues und somit Nicht-
reproduzierbares zu erzeugen? Reicht es gegebenenfalls, Modifikationen in der Deutung der 
Werte vorzunehmen, oder müssen sie aufgegeben und durch neue ersetzt werden? Diese Fra-
gen sind dabei nicht nur theoretisch reizvoll, sondern auch praktisch dringlich, besteht doch 
einerseits sowohl eine bereits stark ausgeprägte faktische Präsenz von KI im Bildungsbereich 
(Chen et al., 2020) als auch ein immer stärker werdender politischer Wille, KI fundamental in 
Wissenschaft und Forschung zu integrieren (GWK, 2020), und andererseits der Grundge-
danke, dass für den Einsatz und die Ergebnisse von KI letztlich immer der Mensch in der 
Verantwortung steht (Université de Montréal, 2018). 

Um sich diesen Fragen zu nähern, wird zunächst exemplarisch vergleichend ein Kanon an 
Grundwerten wissenschaftlichen Arbeitens über verschiedene Ebenen – europäisch, national, 
organisations- und disziplinspezifisch – aufgezeigt. In einem zweiten Schritt wird ein Einblick 
gegeben in das, was bereits jetzt KI-gestützt im akademischen Alltag möglich ist, am Beispiel 
der wissenschaftlichen Textproduktion, um dann in einer den Beitrag abschließenden Syn-
these zu diskutieren, inwieweit die Grundwerte zur Forschungsintegrität anwendbar sind auf 
eben jene Praktiken. Der hier vorliegende Artikel versteht sich dabei als Eröffnung eines Dis-
kurses über die Adäquatheit der zur Diskussion stehenden Grundwerte. 

Grundwerte zur Forschungsintegrität 

Der Anfang wissenschaftlichen Denkens – also des Logos – kann als Reaktion auf den „Zerfall 
des Mythos“ (Deppert, 2019, 72) im antiken Griechenland gedeutet werden und ist somit der 
Versuch, ein durch diesen Zerfall entstandenes, für gesellschaftliches Zusammenleben jedoch 
notwendiges Orientierungsvakuum zu füllen. Diese Idee von Wissenschaft als Orientierung – 
die weit über das bloße Ansammeln deskriptiven Wissens hinausgeht – hat bis in die Gegen-
wart Bestand (Mittelstraß, 2019). Doch will Wissenschaft Orientierung stiften, bedarf sie 
selbst orientierender Prinzipien, eben Grundwerten zur Forschungsintegrität, da sie sich an-
sonsten in performativen Selbstwidersprüchen (Kranz, 2017) verstrickt und damit ihre Glaub-
würdigkeit aufs Spiel setzt. Den Entwurf dieser neuen Orientierungsprinzipien sieht Deppert 
in der Philosophie Sokrates’ zu einem ersten Höhepunkt kulminiert mit dem Vermeiden in-
nerer Widersprüche (einer Art moralisches Konsistenzkriterium), der Idee der Selbstverant-
wortlichkeit, dem „Vertrauen in die Verläßlichkeit des eigenen Denkens“ (Deppert, 2019, 
79f.) sowie dem Gebrauch der Vernunft, verstanden als Streben nach dem Rechten und 
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Guten, also dem, was Mensch und Welt dienlich ist und beiden keinen Schaden zufügt 
(ebd., 127). Letztlich sind es im Kern diese 2500 Jahre alten Überlegungen, die ideengeschicht-
lich den Diskurs um Forschungsintegrität bis in die Gegenwart bestimmen, wo jedoch nicht 
mehr der Kampf gegen den Mythos im Zentrum steht, sondern vielmehr gegen die immer 
häufiger an die Öffentlichkeit gelangenden Fälle absichtlichen Fehlverhaltens in der Wissen-
schaft (Resnik & Shamoo, 2011; Fanelli, 2009; OECD, 2007).1 

Als Zäsur für die aktuelle Auseinandersetzung um die Bestimmung gemeinsamer orientie-
render Werte in der Wissenschaft bietet sich das „Singapore Statement on Research Integrity“ 
(World Conference on Research Integrity, 2010) an, das im Rahmen der „2. World Con-
ference on Research Integrity“ formuliert wurde und erstmalig auf transkontinentaler und 
disziplinübergreifender Ebene einen Konsens über Prinzipien und Verantwortungen für Wis-
senschaftler:innen abbildet. Auf der Grundlage von vier Grundprinzipien – Ehrlichkeit, Ver-
antwortlichkeit, Professionelles Verhalten und Fairness sowie klare Organisation – werden 14 
konkrete Verantwortungen für die Anwendung in unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Handlungsfeldern bestimmt. Andere Leitfäden auf globaler Ebene versuchen der Komplexität 
des Diskurses durch differenziertere, dafür weniger trennscharfe Grundwerte gerecht zu wer-
den (IAC & IAP, 2012), die aber letztlich in späteren Dokumenten wieder zu vier Grundwer-
ten zusammengeführt werden, wie im „Statement of Principles for Research Integrity“ (Global 
Research Council, 2013) als Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit, Fairness und Rechenschaftspflicht. 
Dieses orientiert sich begrifflich sehr dicht am Singapore Statement, lediglich die spezielle Be-
zeichnung der klaren Organisation wird im weiteren Begriff der Rechenschaftspflicht aufge-
hoben. 

Auf europäischer Ebene wurde mit der „Europäischen Charta für Forscher“ bereits 2005 ein 
Kodex mit Rechten und Pflichten für Wissenschaftler:innen formuliert, in dem jedoch keine 
Grundwerte genannt werden, sondern die Einhaltung von lokal oder disziplinspezifisch gel-
tenden Grundwerten eingefordert wird (Europäische Kommission, 2005). Das ändert sich mit 
der Veröffentlichung des „Europäischen Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung“ 
(ALLEA, 2011), der in der ersten Fassung zunächst noch acht Grundwerte benennt, diese je-
doch in der aktuellen überarbeiteten Fassung (ALLEA, 2018) – orientiert am „Statement of 
Principles for Research Integrity“ – zu vier Grundwerten zusammenfasst. Diese sind: Zuver-
lässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Rechenschaftspflicht. Verweisen Zuverlässigkeit und 

 
1  Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des vorliegenden Beitrags müssen eigentlich zu klärende As-

pekte vernachlässigt bleiben. Dies betrifft insbesondere Begriffsarbeit sowohl an dem sich noch in der 
Aushandlung befindenden Begriff der Forschungsintegrität selbst (Shaw, 2019) als auch an einer nä-
heren Bestimmung dessen, was damit gemeint ist: Werte, Prinzipien, Normen etc. (Peels et al., 2019). 
Was im Folgenden versucht wird, ist eine Annäherung an die inhaltliche Bestimmung im Diskurs 
ausgehandelter orientierender Grundwerte – hier schlicht verstanden als die Bevorzugung bestimm-
ter Handlungen vor anderen (Schwemmer, 2013) – in der Wissenschaft in dem Maße, wie sie eine 
Übertragung auf den Gegenstandsbereich der KI sinnvoll ermöglichen. 
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Verantwortlichkeit in den unterschiedlichen Kodizes auf sehr Ähnliches, nämlich eine ver-
antwortungsbewusste Durchführung von Forschung, und zielen somit auf eine Qualitätssi-
cherung methodischen Vorgehens ab – letztlich herrscht Einigkeit in Bezug auf den Gegen-
stand und Uneinigkeit in Bezug auf den adäquaten Begriff –, ist der Unterschied zwischen 
Fairness und Respekt ein qualitativer in Bezug auf den Gegenstand. Während sich Fairness 
im Wesentlichen auf den Umgang mit anderen Personen bezieht, bezieht sich Respekt gleich-
ermaßen auf Mensch und Welt, ist also als Erweiterung zu verstehen. 

Auf nationaler Ebene gelten für Deutschland seit 1998 und aktuell in der dritten Fassung 
vorliegend die „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (DFG, 2019) als Re-
ferenzdokument für Forschungsintegrität. Auch dort werden zunächst allgemeine abstrakte 
Prinzipien festgelegt, um anschließend in Handlungsaufforderungen für gute wissenschaftli-
che Praxis in Bezug auf den Forschungsprozess konkretisiert zu werden. Anders jedoch als bei 
den globalen und europäischen Kodizes wird hier nicht zunächst ein verbindlicher Werteka-
non festgeschrieben, sondern es geht vielmehr um die (Selbst-)Verpflichtung von Organisati-
onen und Wissenschaftler:innen zu den in ihrer Disziplin und Organisation geltenden Stan-
dards sowie um Organisationsprinzipien der Forschungslandschaft. In den weiteren Ausfüh-
rungen werden dann aber doch eben jene Werte genannt, wie Verantwortung in Bezug auf die 
Qualitätssicherung des Forschungsprozesses sowie gegenüber der Gesellschaft, Respekt im 
Umgang mit Mensch, Natur und Kultur, die Forderung nach einem begründeten, nachvoll-
ziehbaren und dokumentierten Vorgehen – was der Idee der Rechenschaftspflicht entspricht 
– sowie Ehrlichkeit. Auf organisationsspezifischer Ebene handelt es sich dann in der Regel um 
eine Umsetzung und Konkretisierung der DFG-Leitlinien (siehe z. B. CAU, 2017; TH Wildau, 
2002).2  

Ein abschließender Blick auf disziplinspezifische Leitlinien (z. B. VDI, 2002) lässt ebenfalls 
keine nennenswerten Abweichungen in Bezug auf die Grundwerte zur Forschungsintegrität 
erkennen. So ist beispielsweise auch im Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft (DGfE, 2016) die Rede von Lauterkeit in Bezug auf den wissenschaftlichen 
Arbeitsprozess, Fairness in Bezug auf den Umgang mit beteiligten Personen sowie Verantwor-
tung im Hinblick auf den Einsatz von Ressourcen. 

Da die im Europäischen Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung (ALLEA, 2018) 
formulierten vier Grundwerte – Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Rechenschaftspflicht – 
allem Anschein nach so etwas wie einen gegenwärtigen Konsens der scientific community 
über die Grundwerte zur Forschungsintegrität abbilden und die Werte dort zudem sehr weit 
gefasst werden, bietet es sich an, zunächst diese Werte im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit 

 
2  „Mit Inkrafttreten des Kodex zum 01.08.2019 müssen alle Hochschulen und außerhochschulischen 

Forschungseinrichtungen die 19 Leitlinien und ihre Erläuterungen rechtsverbindlich umsetzen, um 
Fördermittel durch die DFG erhalten zu können.“ Abgerufen am 21.06.2021 von 
https://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html. 
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und Sinnhaftigkeit in Bezug auf KI-gestützte wissenschaftliche (Schreib-)Praktiken hin zu be-
trachten. Die größte Herausforderung bei diesem Unterfangen besteht darin, dass in keinem 
der genannten Dokumente eine intensionale Bestimmung der Grundwerte vorgenommen 
wird. Der über ein alltagssprachliches Verständnis hinausgehenden Bedeutung der Werte 
kann man sich letztlich nur nähern, indem man versucht, diese aus der Extension – in diesem 
Fall der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten für bestimmte wissenschaftliche Hand-
lungsfelder – zu rekonstruieren. Doch bevor dies geschieht, soll zunächst ein exemplarischer 
Einblick in das gegeben werden, was bereits mit einfachen Mitteln an KI-gestützten wissen-
schaftlichen Praktiken möglich ist, um so eine fundierte Diskussion der Grundwerte zu erlau-
ben. 

Gegenwärtige Möglichkeiten KI-gestützter wissenschaftlicher 
Textgenerierung 

IT-gestützte Technologien für Lernen, Lehre und Forschung gewinnen nicht erst durch die 
COVID-19-Pandemie an Bedeutung. Auffällig ist dabei, dass KI-basierte Tools bisher, zumin-
dest in der Wahrnehmung derjenigen, die sich aus professioneller Sicht mit Lernen und Leh-
ren beschäftigen, stark unterrepräsentiert bis nicht existent sind (Hart, 2020). Während klas-
sische Tools für die Unterstützung des Schreibprozesses, wenn es um Grammatik oder Recht-
schreibung geht, vielfältige Hilfestellungen bieten, scheitern diese jedoch bei anspruchsvolle-
ren Aufgaben, die zur Verbesserung der semantischen Textqualität führen sollen. Das bedeu-
tet, dass z. B. der Aufbau einer Argumentationskette oder auch die Stringenz der Argumenta-
tion vom Menschen selbst übernommen werden muss (Strobl et al., 2019). Im Rahmen des 
Schreibprozesses werden von Studierenden zudem Online-Paraphrasierungs-Tools eingesetzt 
(Prentice & Kinden, 2018). Aber auch hier kann die Qualität der Ergebnisse leiden, wenn Stu-
dierende die zugrunde liegenden Texte nicht verstanden haben und durch das unbedarfte Pa-
raphrasieren fehlerhafte Aussagen und semantische Brüche entstehen. Darüber hinaus birgt 
dies Plagiatsrisiken in Bezug auf die Originalität der Ergebnisse (Rogerson & McCarthy, 
2017). 
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Im Hinblick auf die Generierung und Bearbeitung von Texten wird rückblickend vermut-
lich 2019 als das Jahr für den Durchbruch der Künstlichen Intelligenz in Form des Natural 
Language Processing (NLP) bewertet werden. Das Sprachmodell GPT-2 der früheren Non-
Profit-Organisation OpenAI aus San Francisco steht für diesen Durchbruch. Analog zu den 
bekannten Möglichkeiten der Autovervollständigung bei Messenger-Diensten sind derartige 
statistische Sprachmodelle darauf trainiert, jeweils schrittweise das nächste Wort auf Basis der 
vorherigen Textsequenzen als das wahrscheinlichste vorherzusagen. Außerdem können 
Tools, die auf diesen Sprachmodellen basieren, sich an dem Sprachstil des Inputs orientieren 
und in diesem Stil auch Textsequenzen generieren und fortführen (Radford, Wu, Amodei et 
al., 2019). 

Das Akronym GPT-2 steht für ein künstliches neuronales Netz mit dem Namen Generative 
Pretrained Transformer 2. Es handelt sich um ein Deep Learning System (Jones, 2014), das 
auf der Transformer-Architektur von Google beruht (Vaswani et al., 2017). Die Veröffentli-
chung der ersten Version dieses Algorithmus wurde begleitet von der Befürchtung, dass durch 
diese selbstständig textgenerierende Software vermehrt Fake News produziert und verbreitet 
würden. Daher wurde sie zunächst nur in Auszügen veröffentlicht (Kremp, 2019). Die Voll-
version des Modells wurde erst im November 2019 publiziert. Die Datengrundlage des 
1,5 Milliarden Parameter umfassenden neuronalen Netzes besteht aus mehr als 8 Millionen 
Dokumenten, die ca. 40 Gigabyte Text entsprechen (Radford, Wu, Child et al., 2019).  

Bereits im März 2020 wurde der Nachfolger GPT-3 veröffentlicht, der seit Juni 2020 das 
erste kommerzielle Produkt von OpenAI darstellt. Microsoft hat eine Exklusivlizenz und Zu-
gang zum Quellcode des Sprachmodells. Eine Integration in die Azure-Dienste sowie ein Öff-
nen explizit auch für die Wissenschaft sind geplant (Scott, 2020). Diese Version arbeitet be-
reits mit 175 Milliarden Parametern basierend auf einer Datengrundlage von 45 Terrabyte, 
d. h. der mehr als zehnfachen Menge im Vergleich zu den bisherigen KI-Sprachmodellen 
(Brown et al., 2020). Erste Anwendungsbeispiele zeigen, dass neben der automatischen Gene-
rierung von Texten (Moorstedt, 2020) auch vielfältige andere Einsatzgebiete abgedeckt wer-
den (Chojecki, 2020). 

Forschende und Studierende können sich mit Software-Tools, die auf solchen Modellen ba-
sieren, auf immer einfachere und effizientere Art und Weise schriftliche Texte bis hin zu Ab-
schlussarbeiten generieren lassen. Darüber hinaus enthalten Übersetzungslösungen, wie z. B. 
DeepL, bereits leistungsstarke KI-Funktionalitäten (DeepL GmbH, 2020), die häufig nicht als 
solche wahrgenommen werden. Werden derartige Übersetzungslösungen in Verbindung mit 
bereits vorhandenen, digital verfügbaren Dokumenten (z. B. Studienarbeiten anderer Studie-
render) und Rewriting-Tools, wie z. B. Quillbot, in geschickter Weise kombiniert, entstehen 
quasi auf Knopfdruck vermeintlich neue Texte (Weßels, 2020). Auf diese Art generierte Texte 
können nicht mehr als Plagiate identifiziert werden, weisen doch aktuelle Plagiatserken-
nungs-Softwarelösungen selbst bei nicht durch KI erstellten Texten nur unzureichende Er-
gebnisse auf (Foltýnek et al., 2020). Daher werden bereits erste Forderungen nach einer 
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Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Texte laut (Meier, 2020). Neben dieser Diskussion, 
wie Wissenschaft angemessen auf die neuen Möglichkeiten reagieren soll, beginnt parallel der 
Diskurs darüber, ob und inwieweit auch Forschung oder Teile des Forschungsprozesses, da-
runter auch das wissenschaftliche Schreiben, durch KI ersetzt werden (Voshmgir, 2020). Da-
bei scheint sich ein neues Paradigma zu formen, das KI als eine Art Teammitglied betrachtet, 
mit dem man gemeinsam eine kollaborative Intelligenz bildet, um so zukünftige Probleme zu 
lösen (Kankanhalli, 2020). 

Anwendbarkeit der Grundwerte im Zeitalter Künstlicher Intelligenz 

Der Einsatz von KI zum Zweck wissenschaftlicher Textproduktion in Forschung und Lehre 
birgt also gleichermaßen Möglichkeiten wie Risiken (Meyer & Weßels, 2020; Strobl et al., 
2019; Schmohl et al., 2019). Will Wissenschaft die bisher weder faktisch noch theoretisch ab-
sehbaren Möglichkeiten zum Guten einsetzen, sie also in den Dienst der Gemeinschaft stellen, 
bedarf es orientierender Prinzipien. Während in den zuvor diskutierten Kodizes zur For-
schungsintegrität eine Vielzahl von Handlungsfeldern explizit thematisiert werden, bleibt auf 
dieser allgemeinen Ebene (bisher) eine Orientierung für den Einsatz von KI in der Wissen-
schaft aus. Daneben gibt es einen umfangreichen Diskurs über orientierende Prinzipien für 
KI (Bartneck et al., 2021; Europäische Kommission, 2019; Floridi, 2019; Université de Mon-
tréal, 2018). Diese betreffen jedoch im Wesentlichen die Entwicklung. Was bisher unterbe-
leuchtet bleibt, ist die Frage, wie Wissenschaftler:innen KI als Instrument zu Forschungszwe-
cken einsetzen sollen (Hwang et al., 2020). Daher gilt es im Folgenden zu diskutieren, ob die 
traditionellen Grundwerte dazu geeignet sind, eine ausreichende Orientierung für den Um-
gang mit KI zu leisten. 

Zuverlässigkeit 

Zuverlässigkeit kann wohl als der fundamentalste wissenschaftliche Wert gesehen werden, ist 
er doch vielmehr Definitionskriterium von Wissenschaft, deren Funktion es ist, Wissen zu 
generieren, das systematischer, nachvollziehbarer und begründeter – eben zuverlässiger – ist 
als individuell situatives bzw. lebensweltliches Wissen. Ein Verzicht auf Zuverlässigkeit hätte 
unweigerlich einen gesellschaftlichen Vertrauensverlust zur Folge und würde das gesamte tra-
dierte Konzept Wissenschaft infrage stellen. Wie aber lässt sich Zuverlässigkeit im Zeitalter 
Künstlicher Intelligenz konkretisieren? Hierzu bedarf es zunächst einer Rollenklärung im Zu-
sammenspiel von Mensch und Maschine. Der Mensch in Wissenschaft und Forschung kann 
in diesen drei primären Rollen auftreten: 
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1. Mensch als „Creator“ der KI (Programmierung von Algorithmen, Modellierung von Mo-
dellen, Auswahl und Bereitstellung der Datenbasis, Testen der Software, Überwachung 
des Systemverhaltens usw.) 

2. Mensch als „Tool-Expert“ für die zielkonforme Auswahl oder auch Konfiguration einer 
KI-Anwendung 

3. Mensch als „User“ von bereitgestellten und (gesellschaftlich akzeptierten) KI-Anwen-
dungen 

Eine Beurteilung der Zuverlässigkeit kann nun spezifisch für die obigen Rollen erfolgen. In 
den diskutierten Kodizes wird sichtbar, dass diese (noch) nicht differenziert werden. Es wird 
die Position vertreten, dass die jeweiligen Forschenden, die User also, dafür verantwortlich 
sind, die Zuverlässigkeit der im Forschungsprozess eingesetzten Verfahren und Instrumente 
sicherzustellen. Dieses Vorgehen ist weder leistbar noch sinnvoll vor dem Hintergrund der 
oben differenzierten Rollen. 

Um Zuverlässigkeit im Folgenden zu analysieren, wird eine systemische Perspektive ge-
wählt und die soziotechnische Zusammenarbeit von Mensch und Maschine betrachtet, letz-
tere verstanden als KI-basierte Anwendung des maschinellen Lernens. Hierfür können als 
Grundlage die folgenden Kriterien für Zuverlässigkeit im Sinne der Vertrauenswürdigkeit KI-
gestützter Systeme (Huchler et al., 2020) angeführt werden: 

• Qualität der verfügbaren Daten 
• Transparenz, Erklärbarkeit und Widerspruchsfreiheit 
• Verantwortung, Haftung und Systemvertrauen 

Das Vertrauen der Gesellschaft und des Individuums (hier als Tool-Expert und User) in KI-
basierte Anwendungen erfordert von den Akteur:innen in der Rolle des Creators im Hinblick 
auf die obigen drei Gruppen von Kriterien ein hohes Maß an Transparenz, Erklärbarkeit und 
Überprüfbarkeit. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, benötigt eine gute wissenschaft-
liche Praxis im KI-Zeitalter neue und vor allem differenzierte Orientierungen, die die User im 
Hinblick auf die Sicherstellung der Zuverlässigkeit entlasten. Hierzu bedarf es eines neuen 
Regelungssystems der KI-Governance mit klar definierten Strukturen und Prozessen, die so-
wohl als Definitionsrahmen (für das WAS) wie auch als Handlungsrahmen (für das WIE) 
konzipiert werden müssen. Eine KI-Governance könnte zu einer Kennzeichnungspflicht der 
von Wissenschaftler:innen verwendeten KI-Systeme in ihren Publikationen führen und im 
Bereich NLP letztlich zu qualitätsgeprüften KI-Sprachmodellen und darauf basierenden 
Werkzeugen. Der TÜV-Verband (2020) hat in seinem Positionspapier zur Sicherheit KI-ge-
stützter Anwendungen seine Mitwirkung signalisiert und die Bedeutung unabhängiger 
Prüforganisationen betont. 
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Ehrlichkeit 

„Ehrlich“ sind im allgemeinen Sprachgebrauch Personen, die die Wahrheit sagen, zuverlässig 
und rechtschaffen sind. In der Wissenschaft ist Ehrlichkeit „bei der Entwicklung, Durchfüh-
rung, Überprüfung, Berichterstattung und Kommunikation von Forschungsarbeiten in trans-
parenter, fairer, vollständiger und unvoreingenommener Weise“ (ALLEA, 2018, 4) essenziell. 
Jeder Schritt von Antragstellung bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse soll im Sinne einer 
nahtlosen Qualitätssicherung überprüfbar sein, um Datenmanipulationen oder erfundene Er-
gebnisse gar nicht erst zu ermöglichen bzw. frühzeitig zu erkennen und zu ahnden sowie Me-
thodenfehler aufzudecken (DFG, 2019, 14f.). Transparenz im Umgang mit neuen Methoden, 
wozu auch die Einbeziehung von KI in den Forschungsprozess gezählt werden kann, ist laut 
Leitlinie 7 der DFG besonders wichtig. Das Prinzip 5 der „Montréal Declaration for a Respon-
sible Development of Artificial Intelligence“ zielt im Umgang mit KI genau auf diesen Aspekt 
der Transparenz ab: „AIS must meet intelligibility, justifiability, and accessibility criteria, and 
must be subjected to democratic scrutiny, debate, and control“ (Université de Montréal, 2018, 
12). Die Funktionsweise und der Quellcode des KI-gestützten Systems sollen demnach offen-
gelegt und jegliche unerwünschten Verhaltensweisen dokumentiert und gemeldet werden. 
Die Verantwortung soll immer bei dem Creator oder User liegen. In einem Co-Autor:innen-
Gespann aus Mensch und KI-Tool würde der/die menschliche Autor:in demnach immer auch 
für die KI verantwortlich sein. Wie kann ein:e Wissenschaftler:in aber einem System Ehrlich-
keit auferlegen, das im Sinne der Reproduzierbarkeit nie zweimal dieselben Ergebnisse liefern 
wird, weil es programmiert wurde, um „mitzudenken“ und so neue Ideen anzustoßen? Oder 
noch fundamentaler formuliert: Das Konzept der Ehrlichkeit ist schlicht nicht anwendbar auf 
NLP-Systeme, deren Funktion darin besteht, eingehende Informationen nach einem be-
stimmten Algorithmus zu verarbeiten, unabhängig davon, ob der Input wahr oder falsch ist. 

Die Möglichkeiten der KI-gestützten Systeme einzuschränken, um sie unter Kontrolle zu 
behalten, widerspricht wiederum der Idee von KI, die laut Definition der EU-Kommission 
„Systeme mit einem ‚intelligenten‘ Verhalten, die ihre Umgebung analysieren und mit einem 
gewissen Grad an Autonomie handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen“, umfasst (Europäi-
sche Kommission, 2018, 1). Es bedarf einer modifizierten Definition des Wertes Ehrlichkeit, 
wenn Forschende zwar ihren Anteil am Text sowie die verwendeten KI-Tools offenlegen kön-
nen, aber die Funktionsweise der Letzteren selbst nicht vollständig durchdrungen haben. 
Können Ehrlichkeit und Transparenz nur so weit erwartet werden, wie der/die menschliche 
Partner:in ausschließlich KI-generierte Textpassagen oder Ideen und Übersetzungen verwen-
det, die er/sie selbst nachvollziehen und erläutern kann? Dies bedeutete allerdings, das Poten-
zial von KI-gestützter Textproduktion nicht auszuschöpfen und intelligenten Systemen 
grundsätzlich zu misstrauen. Wird Ehrlichkeit darüber hinaus herangezogen, um das künst 
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-liche Manipulieren oder Generieren von Daten zu unterbinden, so werden die Grenzen der 
Anwendung dieses Wertes auf den Einsatz von KI-Systemen deutlich, ist doch genau das de-
ren Funktion. 

Respekt 

Unter Respekt wird gemeinhin eine Haltung der Achtung, Wertschätzung und Anerkennung 
verstanden. Dies bezieht sich im Rahmen von Forschung auf „Kollegen, Forschungsteilneh-
mer, die Gesellschaft, Ökosysteme, das kulturelle Erbe und die Umwelt“ (ALLEA, 2018, 4). 
Wie aber lässt sich Respekt im Hinblick auf KI-gestützte Textgenerierung deuten? 

Wer den Kolleg:innen Respekt zollt, achtet sowohl sie als Person als auch ihre Leistungen 
für das Feld. Im Wissenschaftsbetrieb wird Anerkennung derzeit in hohem Maße über die 
Bezugnahme auf Texte ausgedrückt. Wenn künftig vermehrt KI-Tools zum Einsatz kommen, 
ist der Mehrwert dieser Praxis des Zitierens fraglich, da das Erschließen, Überblicken und 
Zitieren bestehender Gedanken KI-Tools schneller erledigen als der Mensch. Letztlich wären 
es also die Maschinen, die den Respekt zollen würden, womit die Praktik obsolet wäre. Viel-
mehr könnte es darauf ankommen, den eigenen Beitrag deutlich zu benennen, um den erziel-
ten Fortschritt zu kennzeichnen. Dies würde inhaltlich der Forschung und auf der persönli-
chen Ebene dem Vorankommen des/der Autor:in dienen. 

Respekt gegenüber Kolleg:innen zeigt sich auch durch Transparenz bezüglich aller Beitra-
genden zu einer Publikation. Gemäß ALLEA (2018, 7) sollen „wichtige Arbeiten und intellek-
tuelle Beiträge anderer, einschließlich von Kooperationspartnern, Assistenten und Förderern, 
die die veröffentlichten Forschungsarbeiten in geeigneter Form beeinflusst haben“, gewürdigt 
und zitiert werden, wobei sich schon jetzt unterschiedliche Praktiken bei der (Nicht-)Nen-
nung von Personen zeigen, die z. B. durch Feedback den Forschungsprozess prägen (Osborne 
& Holland, 2009, 3). Da bei KI-gestützten Schreibprozessen aufgrund der Verschmelzung von 
Mensch und Maschine die jeweilige Leistung nicht abgegrenzt werden kann, ist diese gefor-
derte Transparenz nicht zu gewährleisten. 

Unter Respekt für Gesellschaft und Umwelt sind das Nichtschadensprinzip, die Kultursen-
sibilität und das Einbeziehen der Öffentlichkeit zu verstehen. Forschende sollen potenzielle 
Schäden, aber auch Risiken, die mit ihrer Tätigkeit einhergehen, „erkennen und bewältigen“ 
(ALLEA, 2018, 6). Angesichts der rasant fortschreitenden Entwicklung technischer Möglich-
keiten, insbesondere in Bezug auf KI, vermag jedoch niemand die Folgen sicher abzuschätzen. 
Bisherige Orientierungen greifen hier somit nicht. Besser steuerbar erscheint hingegen die 
Bewusstheit über den kulturellen Kontext, in dem Forschung stattfindet und den sie möglich-
erweise verändert. Durch den Einsatz von KI, insbesondere des NLP, besteht die Gefahr, dass 
Forschung einseitig wird und stetig den Mainstream inklusive seiner Fehler reproduziert 
(Hao, 2020). Auf Respekt im Sinne von Kultursensibilität von Forschung ist demnach 
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verstärkt zu achten. Das Einbeziehen der Gesellschaft in Forschungsprojekte (Citizen Science) 
könnte durch KI-Tools gefördert, der Zugang zu wissenschaftlichem Wissen und somit Par-
tizipation erleichtert werden. Im Dienste von Wissenschaftskommunikation bzw. Public Un-
derstanding of Science können KI-Tools den Forschenden die Aufgabe abnehmen, ihre Er-
gebnisse in gut verständlicher Form aufzubereiten, sodass die Öffentlichkeit besser informiert 
wird. 

Rechenschaftspflicht 

Der Europäische Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung bezieht Rechenschafts-
pflicht umfänglich auf den gesamten Forschungsprozess „von der Idee bis zur Veröffentli-
chung, für deren Verwaltung und Organisation, für Ausbildung, Aufsicht und Betreuung und 
für ihre weiteren Auswirkungen“ (ALLEA, 2018, 4). Im Hinblick auf den Einsatz KI-basierter 
Systeme ist die Frage, wer wofür und wem gegenüber rechenschaftspflichtig ist, bislang unge-
klärt. So stellt z. B. die Montréal Declaration einerseits eindringlich klar, der Einsatz von KI 
dürfe nicht die Verantwortung des Menschen bei Entscheidungen mindern (Université de 
Montréal, 2018, 16). Andererseits will sie bei Schäden die Schuld und Verantwortung von 
Entwickler:innen und Nutzer:innen der KI beschränkt wissen, solange die KI zuverlässig und 
bestimmungsgemäß eingesetzt wurde (ebd.). 

Dies zieht auch für den KI-gestützten wissenschaftlichen Schreibprozess eine Reihe unge-
klärter Fragen nach sich: Können wissenschaftlich Schreibende als bloße User (siehe oben) 
überhaupt ihrer Rechenschaftspflicht Genüge tun, wenn sie KI einsetzen? Was bedeutet Re-
chenschaftspflicht, wenn sie entsprechende Werkzeuge nutzen, ohne sich über die Prozesse 
der Textentstehung (geschweige denn die performative Wirkung des Schreibproduktes) im 
Klaren zu sein? Die „Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI“ der Europäischen Kom-
mission (2019) nennen Rechenschaftspflicht in Beziehung mit sechs weiteren Anforderungen. 
Konkretisierend werden beispielhaft „Nachprüfbarkeit, Minimierung und Meldung von ne-
gativen Auswirkungen, Kompromisse und Rechtsbehelfe“ aufgezählt (ebd., 18). Prüft man die 
genannten Kategorien der Rechenschaftspflicht im Hinblick auf KI-gestützte wissenschaftli-
che Schreibprozesse, so lässt sich feststellen, dass sie kaum individuell einlösbar sind. 

Mit dem Kriterium der Nachprüfbarkeit verbindet die hochrangige Expertengruppe für 
künstliche Intelligenz, „dass Algorithmen, Daten und das Entwurfsverfahren einer Bewertung 
unterzogen werden können“ (ebd., 24). Interne und externe Prüfung sowie Bewertungsbe-
richte sollen das Vertrauen in die Technik fördern. Den einzelnen wissenschaftlich Schrei-
benden als User von KI-gestützter Software bleibt lediglich, möglichst auf entsprechend ge-
prüfte und bewertete Produkte zurückzugreifen und diese auszuweisen. In Gänze nachprüf-
bar ist jedoch weder der wissenschaftliche Schreibprozess mithilfe von KI-Tools noch der fer-
tige Text. 
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Beim Kriterium der Minimierung und Meldung von negativen Auswirkungen geht es um 
Abwendung von Risiken, negativen Folgen und den Schutz von Personen und Personengrup-
pen. Hier bleibt ein Spielraum der Abwägung und des Ermessens – und somit der Unsicher-
heit, denn auch dieses Kriterium bleibt an die fehlende Nachprüfbarkeit geknüpft.  

Bei Interessen- und Wertekonflikten verlangen die Ethik-Leitlinien nachdrücklich ethisch 
vertretbare Kompromisse, die mit einer Begründungs- und Dokumentationspflicht einherge-
hen und kontinuierlich zu prüfen sind. Kommt ein Kompromiss nicht zustande, so ist eine 
andere Nutzung oder Entwicklung von KI-Systemen gefordert. Als letzte Maßnahme bleiben 
Vorkehrungen für Rechtsschutz und Rechtsmittel. 

Letzten Endes zielen die Ethik-Leitlinien auf „Vorkehrungen […], die die Verantwortlich-
keit und Rechenschaftspflicht für KI-Systeme und deren Ergebnisse vor und nach deren Um-
setzung gewährleisten“ (ebd., 24). Diese Forderung greift für die wissenschaftlich schreiben-
den User jedoch nur beschränkt. Sie können begründend, beschreibend und dokumentierend 
transparent und nachprüfbar machen, mit welchen – womöglich zertifizierten – Tools sie 
wozu und in welcher Weise arbeiten. Darüber hinaus können sie als einzelne User keine zu-
verlässigen Angaben machen. Einer Idee von Rechenschaftspflicht, bei der die/der Einzelne 
nicht für jedes Detail verantwortlich sein muss, sehr wohl aber für das Ganze der Arbeit (Sha-
moo & Resnik, 2009, 101f.), entspricht dies nicht. 

Ausblick 

Die hier geführte Diskussion offenbart sowohl Notwendigkeit als auch Schwierigkeit der Re-
flexion traditioneller Werte guter wissenschaftlicher Praxis im Hinblick darauf, sie an einen 
durch KI-Technologien ausgelösten disruptiven Wandel wissenschaftlicher Praktiken am 
Beispiel der Textgenerierung anzupassen. Die vier Grundwerte Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, 
Respekt und Rechenschaftspflicht müssen sich nun nicht mehr nur auf rein menschliche Au-
tor:innenschaft beziehen lassen, sondern auf ein kollaboratives Konstrukt aus Mensch und 
Maschine, das beim heute schon absehbaren Einsatz von Schreibbots eine symbiotische Struk-
tur aufweist und genau darin einen großen gesellschaftlichen Nutzen entfalten kann. Wenn 
Mensch mit Maschine gemeinsam Texte beliebig konstruiert, modifiziert und veröffentlicht, 
ergeben sich in allen Lebenszyklen der wissenschaftlichen Textarbeit vielfältige neue Heraus-
forderungen, zu denen sich Wissenschaft positionieren muss. Zumindest prima facie scheint 
eine einfache Adaption des Grundwertekanons keine ausreichende Orientierung für den Um-
gang mit diesen Herausforderungen zu bieten. Insbesondere die traditionelle Zuweisung der 
Verantwortung für Forschungsintegrität an die jeweils forschenden Individuen und Kollabo-
rationen ist von den Einzelnen nicht mehr zu leisten. Sie bedarf daher einer alternativen Ver-
teilung.
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Die sich andeutende Komplexität und Radikalität des hier skizzierten Problemraums muss 
es darüber hinaus erlauben, sich zunächst einmal von dem Faktischen, Altbekannten zu lösen, 
um im Raum des Möglichen nach Lösungen zu suchen (Kralemann, 2011). Dies kann durch 
einen radikalen Perspektivenwechsel geschehen, der als Pendant genauso disruptiv wirkt wie 
die auslösende KI-Disruption im Problemraum. Eine solche, den Diskurs eröffnende Mög-
lichkeit, könnte wie folgt aussehen: 

Während wir heute in der wissenschaftlichen Praxis eine – nebenbei bemerkt ressourcen-
verschlingende – Kennzeichnungspflicht für die Gedanken anderer verlangen, könnten wir 
im Zeitalter Künstlicher Intelligenzen und der Kollaboration von Mensch und Maschine eine 
Kennzeichnung primär für die eigenen Textpassagen verlangen, die entweder direkt von 
dem/der menschlichen Autor:in stammen oder unter seiner/ihrer Leitung als machine leader 
in der Kollaboration von Mensch und Maschine entstanden sind. Das wiederum würde be-
deuten, dass wir die Qualität einer wissenschaftlichen Arbeit vorrangig an der intellektuellen 
und originären Eigenleistung der eigenen Textpassagen festmachen würden, und hätte zudem 
den angenehmen Nebeneffekt, Wissenschaftler:innen wieder mehr Zeit für ihre eigentlichen 
denkenden und forschenden Tätigkeiten zu eröffnen.3 Die in der Praxis dominierende Lite-
raturarbeit rückt damit in den Hintergrund und verliert drastisch an Bedeutung. Und es stellt 
sich die Frage, ob wir die Quellenverwendungsnachweise zukünftig überhaupt noch als erfor-
derlich erachten müssen oder auch darauf verzichten könnten, denn sie stehen dann ohnehin 
der wissenschaftlichen Community als ubiquitäres Gut im Sinne der Zielsetzung von Open 
Science (European Commission, 2019) zur Verfügung. 
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