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Transhumanismus und Posthumanismus 

Zum Abschluss unserer Betrachtungen über die Menschen wollen wir einen Ausblick in mögliche 

zukünftige Entwicklungen der menschlichen Existenz wagen.  

In den Medien lesen wir immer wieder Berichte über künstliche Intelligenz und Roboter, die 

menschenähnlich sind und menschliche Aufgaben erledigen. Denken Sie an den berühmten 

Roboter „Sophia“ der Firma Hanson, dem sogar die Staatsbürgerschaft von Saudi Arabien 

gegeben wurde. 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=S5t6K9iwcdw 

(interview with robot Sophia) 

Wie wird sich die Menschheit verändern, wenn ein zentrales Merkmal der Menschen – die 

Intelligenz– auf Maschinen übertragen werden kann?  

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=IDm0uSvZRHQ 

(Transhumanismus – Mensch 2.0: Quarks und Co) 

 

1) Sehen Sie die beiden kurzen Videos an und überlegen Sie, welche Gefühle diese 

Entwicklungen bei Ihnen auslösen. Wie wünschenswert ist eine solche Entwicklung in Ihren 

Augen? Begründen Sie. 

2) Definieren Sie die Begriffe „Transhumanismus“ und „Posthumanismus“. 

3) Lesen Sie den folgenden Textauszug und lösen Sie die darunter stehenden Aufgaben. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S5t6K9iwcdw
https://www.youtube.com/watch?v=IDm0uSvZRHQ
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Rodney Brooks: Technologische Aufrüstung des Körpers 
 

In 20 Jahren wird die Chirurgie weit angenehmer und verfügbarer sein als heute. Es 
wird viele Techniken zur Implantation von Elektronik und Metall in den menschlichen 
Körper geben, um verlorene Fähigkeiten auszugleichen. Natürlich wird man hier nicht 
Halt machen. Es wird eine ganz neue Art von Verbesserungen für den menschlichen 
Körper geben. 
Es werden zunächst medizinisch indizierte Ergänzungen des Körpers sein, aber bald 
wird der Druck unaufhaltsam zunehmen, diese Technologien auch zu anderen 
Zwecken einzusetzen. So wie die kosmetische Chirurgie alltäglich geworden ist, 
werden technologische Verbesserungen des Körpers irgendwann sozial akzeptabel 
sein. Gesunde Menschen werden Robotertechnologie in ihre Körper implantieren 
lassen. 
Wie könnte es dazu kommen? [...] Betrachten wir ein Szenario eines graduellen 
Wandels, der zu einer grundlegenden Umkehrung unserer Haltung führen wird. So 
wie die künstlichen Gehörschnecken heute schon fast Routine sind, wird es mit 
Netzhautimplantaten bei Menschen geschehen, die ihr 
Augenlicht durch Degeneration ihrer Retina verloren haben. […] Es wird ausreichend 
Nachfrage von Menschen mit zwei schlechten Augen geben, deren bevorzugte 
Behandlung moralisch geboten erscheint. Aber diese Behandlungen bringen eine 
Verbreitung dieser Technologien und Operationstechnik mit sich, die sie Routine 
werden lassen. 
Einige könnten sich dann für eine kleine Verbesserung ihres schlechten Auges 
entscheiden. Vielleicht möchten sie eine Siliziumnetzhaut, die für Nachtsicht optimiert 
ist. Wir können bereits Siliziumraster für Digitalkameras bauen, die bei Dunkelheit 
viele Male empfindlicher sind als das menschliche Auge. [...] Warum das nutzlose 
Auge nicht verbessern, um ihm diese Fähigkeit zu geben? [...] 
Die verbesserte Nachtsicht wird so attraktiv werden, dass Menschen mit zwei absolut 
gesunden Augen bereit sein werden, eins dafür zu opfern. [„.] Menschen mit 
extremen Hobbys könnten eine Veränderung ihrer Augen ebenfalls nützlich finden 
und sich dafür entscheiden, wenn sie bezahlbar sind. Bergsteiger, Höhlenforscher, 
Extremläufer, Polar-Trekker und -Schlittenfahrer könnten alle Gefallen an der Idee 
finden, in der Dunkelheit sehen zu können. [...] 
Es gibt andere Möglichkeiten, uns zu erweitern. Viele der Technologien, die 
unverzichtbare Teile unseres Lebens geworden sind, befinden sich außerhalb 
unserer Körper – sie sind die neuen Talismane, die wir täglich mit uns herumtragen. 
Die auffälligsten sind die Handys. [...] Dann gibt es natürlich das Internet, jenen 
externen Informationsraum, der bereits das Leben vieler beherrscht. [...] Was, wenn 
wir all diese externen Geräte nach innen verlegen könnten? Was wäre, wenn sie alle 
nur Teil unseres Geistes wären, so wie unsere Seh- und Hörfähigkeit? 
 
 
1. Geben Sie den Grundgedanken von Brooks' Text wieder. Welche Beispiele nutzt 
er zur Illustration seiner These? 
2. Würden Sie Ihren Körper in der Art und Weise optimieren lassen, die Brooks 
vorschlägt? Begründen Sie ausführlich. 
 
 

[Auszug aus Rodney Brooks: Menschmaschinen. Wie uns die Zukunftstechnologien neu erschaffen. übers. von 

Andreas Simon. Frankfurt a. M.: Campus 2002, S. 246-249] 


