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Abstract 

Das vorliegende Gutachten beschäftigt sich mit Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher-Intelligenz-

Software in aufsuchenden, digitalen Angeboten der Migrationsberatung im Rahmen des Projekts 

Fem.OS – Aufsuchendes Orientierungs- und Beratungs-System in den sozialen Medien für 

Migrantinnen“. Das Gutachten soll einen Rahmen bieten, um die Entwicklung und den 

verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Migrationsberatung in Deutschland zu befördern. Um sich 

der Thematik zu nähern, wurden drei methodische Zugänge gewählt. Neben einer vertieften 

Literaturrecherche (Kapitel 2 und 3) des aktuellen Forschungsstandes sowie einer qualitativen, 

explorativen Befragung (Kapitel 4) unter Ratsuchenden, Beratenden und Stakeholder*innen der 

Migrationsberatung fand auch eine erste Konzeptentwicklung (Kapitel 5) zu Einsatzmöglichkeiten von 

KI in der digitalen Migrationsberatung statt. 

Bei der Recherche des aktuellen Forschungsstandes zu technischen Entwicklungen des Einsatzes von 

KI-Software in den Arbeitsbereichen der (aufsuchenden) digitalen Migrationsberatung zeigte sich, dass 

KI in diesem Arbeitsfeld in Deutschland aktuell noch kaum Anwendung findet. Weiterhin wurden im 

Rahmen dieses Gutachtens unterschiedliche Bestimmungen und Voraussetzungen für den Einsatz von 

KI betrachtet. Sowohl die technischen, als auch die (datenschutz-)rechtlichen Rahmenbedingungen 

einer Entwicklung und Implementierung von KI in der Migrationsberatung sind relativ komplex und 

erfordern umfangreiche Vorarbeiten, die beim aktuellen Stand der Entwicklungen am besten in Form 

eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts zu realisieren sind. Auch ethische Fragen müssen 

betrachtet werden. Die Nachvollziehbarkeit und Transparenz von KI-Systemen sowie die „objektive 

Aussagekraft“ ihrer Ergebnisse und mögliche Verzerrungseffekte werden dabei in den Mittelpunkt des 

ethischen Diskurses gestellt. 

Die qualitative Befragung im Rahmen dieses Gutachtens offenbarte eine grundsätzliche Offenheit von 

Beratenden und Stakeholder*innen gegenüber neuen Entwicklungen in der digitalen 

Migrationsberatung, die von den Befragten geäußerten Risiken und Chancen von KI hielten sich etwa 

in Waage. Die befragten Ratsuchenden standen dem Thema KI vergleichsweise etwas skeptischer 

gegenüber. In jeglichen Entwicklungsprozess ist zu bedenken, wie Nutzenden 

Partizipationsmöglichkeiten in der Entwicklung eingeräumt werden können. Nur wenn deren Rechte 

und Bedürfnisse angemessen berücksichtigt sind, kann die Akzeptanz der Technologien und damit 

auch der Erfolg der jeweiligen Projekte sichergestellt werden.  

Zuletzt wurden im Rahmen dieses Gutachtens elf verschiedene Szenarien für mögliche Anwendungen 

von KI in der digitalen Migrationsberatung konzipiert. Im Feld der digitalen (aufsuchenden) 

Migrationsberatung finden sich viele Ansatzpunkte für den Einsatz von Technologien aus dem Feld der 

Künstlichen Intelligenz. Dabei können sowohl Ansätze zur Unterstützung der fachlichen Arbeit im 

Backoffice, als auch Methoden zur direkten Unterstützung der Ratsuchenden oder zur Orientierung in 

den verschiedenen sozialen Medien als vielversprechende Anwendungsszenarien identifiziert werden. 

Aufgrund der Komplexität dieser Verfahren ist auch langfristig ein Einsatz im Bereich der 

Migrationsberatung nur in enger Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen denkbar. 
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1. Einleitung 

Das Projekt Fem.OS fördert durch aufsuchende Information, Erst- und Verweisberatung eine bessere 

individuelle, soziale und berufliche Integration von Migrantinnen aus Drittstaaten. Die aufsuchende 

Beratung findet in unterschiedlichen sozialen Medien statt und greift damit die Entwicklung auf, dass 

Migrant*innen die Sozialen Medien als eine der relevantesten Informationsquellen im Zusammenhang 

mit Ankommen und Orientierung in Deutschland verwenden. Diese selbstorganisierten Foren von 

Zugewanderten und Zuwanderungsinteressierten widmen sich Themen wie Leben und Arbeiten in 

Deutschland. Der aufsuchende Beratungsansatz von Minor knüpfte hieran bereits seit einigen Jahren 

durch Projekte wie „MB 4.0“, „Neu in Berlin“ oder „Neu in Berlin plus“ an. Die Beraterinnen im Projekt 

Fem.OS nutzen zur Kommunikation neben Deutsch die Sprachen der großen Zuwanderungsgruppen 

unter Drittstaatsangehörigen: Arabisch, Englisch, Französisch, Paschtu, Persisch, Portugiesisch, 

Russisch, Serbisch, Spanisch und Türkisch. Zentrale Themen der Beratung bestehen in der 

Arbeitsmarktintegration und der Hilfestellung bei frauen- und familienspezifischen Problemen. Um 

Verlässlichkeit und Qualität der Beratungsarbeit sicherzustellen, wird die Beratung durch Jurist*innen 

im Team rechtlich angeleitet.  

 

In der aufsuchenden Beratungsarbeit in den sozialen Medien nehmen digitale Daten, die von 

Nutzenden der Social-Media-Plattformen mit Beiträgen und Kommentaren generiert werden, eine 

wichtige Rolle ein. In den sozialen Medien entsteht eine Vielzahl an Texten und Informationen, die in 

der aufsuchenden Beratung ausgewertet und verarbeitet werden können, um zentrale Fragen und 

Themen zu identifizieren. Diese Daten werden zudem für die Auswertung, Evaluation und 

Weiterentwicklung der Beratung benötigt. 

 

Gleichzeitig hat die Entwicklung von Künstlicher-Intelligenz-Software (KI) zur Verarbeitung und 

Nutzbarmachung großer Datenmengen in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Der 

Beantwortung der Frage, ob und wie KI eine Möglichkeit darstellen könnte, digitale Daten zu 

verarbeiten und zu nutzen, gilt es sich daher nun auch im Bereich der aufsuchenden digitalen 

Migrationsberatung zu widmen: 

Minor hat das Institut für E-Beratung der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm mit der 

Erstellung eines Gutachtens über die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher-Intelligenz-Software in 

aufsuchenden, digitalen Angeboten der Migrationsberatung im Rahmen des Projektes „Fem.OS – 

Aufsuchendes Orientierungs- und Beratungs-System in den sozialen Medien für Migrantinnen“ 

beauftragt. 

 

Die übergreifende Zielsetzung des Gutachtens liegt in der Beantwortung der Frage, wie die Daten, die 

im Rahmen der digitalen Migrationsberatungsarbeit generiert und erfasst werden, so ausgewertet und 

genutzt werden können, dass sie die Arbeit der Beratenden unterstützten, die Qualität der 

Beratungsarbeit sichern und verbessern sowie für die Ratsuchenden den Zugang zu verlässlichen 

Beratungsinformationen erleichtern und deren Resilienz und Lernkompetenzen in Bezug auf das 

Leben in Deutschland stärken. 

 

Das Institut für E-Beratung bündelt seit 2012 Projekte, Expert*innenwissen und Aktivitäten 

elektronisch vermittelter Kommunikation im psychosozialen Beratungsbereich. Neben innovativen 
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Aus- und Weiterbildungsangeboten betreibt das Institut Forschungskooperationen und begleitende 

Evaluationen sowie unterschiedliche kooperative Praxisforschungsprojekte mit Partner*innen der 

psychosozialen Beratung. Verschiedene Forschungsprojekte am Institut für E-Beratung beschäftigen 

sich mit dem Einsatz von KI, beispielsweise um KI zu verstehen (KI-Kurs1, KAIMo2), außerhalb 

kommerzieller Interessen mit zu gestalten (CaSoTex)3 und sie als Entlastungsangebot (DiA4, 

Empowering Learning5, Smart Hospital6) in die psychosoziale Arbeit zu integrieren.  

 

Für die Zusammenarbeit im Projekt hat sich unter der wissenschaftlichen Projektleitung durch Prof. 

Dr. Robert Lehmann ein interdisziplinäres Fachexpert*innenteam, bestehend aus Professoren der TH 

Nürnberg unterschiedlicher Fakultäten und Mitarbeiter*innen des Instituts für E-Beratung, 

zusammengefunden. In mehreren Workshops wurden in einem kooperativen und iterativen Prozess 

zentrale Aspekte der Thematik beleuchtet. Die Workshops stellten dabei zudem die Grundlage für die 

Konzeptionierung verschiedener KI-Szenarien für mögliche Arbeitsprozesse in der digitalen 

Migrationsberatung dar. Das interdisziplinäre Team bringt aus den jeweiligen Disziplinen und 

Forschungsprojekten unterschiedliche Expertisen ein. Durch dieses Fachwissen können die Szenarien 

mit umfassenden Online-Beratungs-Know-How gepaart mit KI-Expertise und (datenschutz-

)rechtlichen, ethischen und technischen Kenntnissen angereichert werden. 

 

Die Auftragserfüllung begann am 24.09.2021 und endet am 10.12.2021. Das Projekt wird aus Mitteln 

der Bundesbeauftragten für Migration und Flüchtlinge und Integration finanziert.  

 

Es beinhaltete folgende Arbeitspakete: 

Arbeitspaket 1: Darstellung des aktuellen Kenntnisstandes aus Forschungserkenntnissen und 

technischen Entwicklungen über die Möglichkeiten für den Einsatz verschiedener Formen von KI-

Software in den Arbeitsbereichen der (aufsuchenden) digitalen Migrationsberatung.  

Arbeitspaket 2: Recherche und Aufführung der relevanten technischen, (datenschutz-) rechtlichen 

und organisationellen Bestimmungen und Voraussetzungen für den Einsatz von KI in den 

verschiedenen Arbeitsbereichen der (aufsuchenden) digitalen Migrationsberatung unter Beachtung 

relevanter ethischer Gesichtspunkte.  

Arbeitspaket 3: Durchführung einer explorativen, qualitativen Befragung unter den Nutzenden und 

Stakeholdern der Migrationsberatung über die Perspektive auf die Einsatzmöglichkeiten, die Bedarfe 

für und die Vorbehalte gegenüber KI sowie die Analyse und Auswertung der Befragungsergebnisse.  

Arbeitspaket 4: Konzeptionierung verschiedener Szenarien für mögliche Arbeitsprozesse in der 

digitalen Migrationsberatung unter Einsatz von KI mit besonderem Fokus auf die potenziellen 

Veränderungen im Vergleich zu den aktuellen Arbeitsprozessen und Angeboten.  

Arbeitspaket 5: Zusammenfassung der Texte aus den Arbeitspaketen in Form einer Publikation. 

                                                             
1 Kurs: KI und soziale Arbeit: https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/kurs-ki-und-soziale-arbeit/ 
2 Kann ein Algorithmus im Konflikt moralisch kalkulieren? (KAIMo): https://www.e-
beratungsinstitut.de/projekte/kaimo/ 
3Computergestützte Analyse Sozialwissenschaftlicher Texte (CASoTex) https://www.e-
beratungsinstitut.de/projekte/casotex/ 
4 Digitale Assistenz in der psychosozialen Beratung (DiA): https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/dia/ 
5 Empowering Learning – Ermöglichung adaptiven Lernens in der beruflichen Weiterbildung am Beispiel des E-
Commerce: https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/empowering-learning/ 
6 Smart Hospital: https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/smart-hospital/ 

https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/kurs-ki-und-soziale-arbeit/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/kaimo/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/kaimo/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/casotex/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/casotex/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/dia/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/empowering-learning/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/smart-hospital/
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Die Gliederung des vorliegenden Gutachtens ist analog zu der Reihenfolge der Arbeitspakete angelegt. 

In Kapitel 2 wird so zunächst der aktuelle Forschungsstand zum Einsatz von KI in der (aufsuchenden) 

digitalen Migrationsberatung beschrieben. Anschließend werden in Kapitel 3 die relevanten 

Rahmenbedingungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in den verschiedenen Bereichen der 

(aufsuchenden) digitalen Migrationsberatung dargestellt. Kapitel 4 umfasst die Beschreibung, 

Ergebnisdarstellung und Diskussion der qualitativen Befragung unter Ratsuchenden, Beratenden und 

Stakeholder*innen der Migrationsberatung. In Kapitel 4 und 5 werden elf Szenarien beschrieben und 

diskutiert, die konkrete Vorschläge für mögliche Arbeitsprozesse in der digitalen Migrationsberatung 

unter Einsatz von KI beinhalten. 
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2. Aktueller Forschungsstand zu KI in der digitalen Migrationsberatung 

Die übergreifende Frage dieses Kapitels lautet: „Zu welchen Fragen und Einsatzmöglichkeiten von KI, 

die für den Bereich der digitalen Migrationsberatung relevant sind, wird aktuell geforscht bzw. 

Entwicklungsarbeit betrieben?“ 

Zunächst sollen in 2.1 hierfür Definitionen der Zielgruppe und des Arbeitsfelds der digital 

aufsuchenden Migrationsberatung vorgenommen werden. Anschließend wird der Stand der 

Forschung anhand dreier Themenfelder umrissen: 2.2: Künstliche Intelligenz in der (digitalen) Sozialen 

Arbeit, 2.3: mehrsprachige Informations-, Wissensmanagements- und Lernunterstützungssysteme 

sowie 2.4: Good Practice-Beispiele für partizipative Prozesse zur Entwicklung von KI-Software. In 

Kapitel 2.5 werden abschließend zusammenfassend Potentiale von KI in der digitalen 

Migrationsberatung beschrieben. Diese Themenstränge im Rahmen von Kapitel 2 sind für ein iteratives 

Vorgehen bei der Erstellung des Gutachtens von hoher Relevanz. Zentrale Aspekte des aktuellen 

Kenntnisstandes dienten so auch als Basis für die Erstellung der Interviewleitfäden sowie die 

Konzipierung der Szenarien im Rahmen von Kapitel 5. Aufgrund des sehr engen Zeitplans konzentriert 

sich diese Ausarbeitung auf Arbeiten, die einen konkreten Bezug zu praktischen Ansätzen im 

erweiterten Kontext der Migrationsberatung aufweisen. Technische Grundsatzarbeiten konnten nur 

schlaglichtartig berücksichtigt werden.  

 

2.1 Definitionen 

Um die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher-Intelligenz-Software in aufsuchenden, digitalen 

Angeboten der Migrationsberatung näher zu beleuchten, erscheint es notwendig, dieses Arbeitsfeld 

und seine Adressat*innen trennscharf zu beschreiben. Zunächst werden hierfür die Zielgruppen, an 

die sich die Migrationsberatung richtet, definiert. Anschließend wird das Feld der aufsuchenden 

digitalen Migrationsberatung präzisiert und von der digitalen Migrationsberatung im Allgemeinen 

differenziert.  

2.1.1 Zielgruppen der Migrationsberatung  

Migrationsberatung in Deutschland richtet sich an alle Personen mit Migrationshintergrund zu Fragen, 

die einen unmittelbaren Bezug zum Migrations- bzw. Integrationsprozess haben. Aufgaben, Inhalte 

und Bezeichnung der Beratungsdienste unterscheiden sich dabei insbesondere nach Thema, Alter 

sowie rechtlichem Status. So richtet sich die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) 

an Personen über 27 Jahre, die Jugendmigrationsdienste (JMD) an Jugendliche von 12 bis 27 Jahren, 

während sich beispielsweise Flüchtlingsberatungsstellen an Geflüchtete mit oder ohne 

Aufenthaltsgenehmigung richten. Im Fokus dieses Gutachtens steht in erster Linie die 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, die sich vorrangig an Neuzugewanderte richtet. Das 

Beratungsangebot ist speziell auf diese Zielgruppe zugeschnitten und steht im Wesentlichen innerhalb 

der ersten drei Jahre nach Ankunft zur Verfügung. Die Beratung dient in erster Linie der Unterstützung 

bei der sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration.  

 

Zugewanderte Personen stellen lediglich eine Teilgruppe von Menschen mit Migrationshintergrund im 

Allgemeinen dar. Im Mikrozensus wird der Migrationshintergrund folgendermaßen definiert 

(Statistisches Bundesamt, 2021, S.3):  
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"Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil 

die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. 

 

Diese Definition umfasst folgende Personengruppen:  

1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer/-innen 

2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte 

3. (Spät-)Aussiedler/-innen 

4. Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch 

Adoption durch einen deutschen Elternteil erhalten haben 

5. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Kinder der vier zuvor genannten Gruppen.“ 

 

Im Folgenden wird diese Gruppe quantitativ näher gefasst. 2020 hatten nach Angaben des 

Mikrozensus 21,9 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund, also 26,7 Prozent 

der Bevölkerung. Davon sind mehr als die Hälfte deutsche Staatsangehörige, knapp zwei Drittel sind 

selbst zugewandert. Zugewanderte Personen leben durchschnittlich seit 21 Jahren in Deutschland, 

lediglich etwa ein Drittel (37,7%) von ihnen seit weniger als zehn Jahren (Statistisches Bundesamt, 

2021). Im Fokus der Migrationsberatung steht, wie bereits beschrieben, vor allem die Zielgruppe der 

Neuzugewanderten innerhalb der ersten drei Jahre nach Ankunft. Differenziert werden Zugewanderte 

meist nach ihren rechtlich definierten Einwanderungswegen und nach Herkunftsregionen und -

ländern.  

 

Das Migrationsgeschehen in Deutschland ist bereits seit längerer Zeit vorrangig durch Zuwanderung 

aus bzw. Abwanderung in andere europäische Staaten gekennzeichnet. Im Jahr 2020 kamen so 69,1 % 

aller zugewanderten Menschen aus einem EU-Land nach Deutschland, am häufigsten hatten sie die 

rumänische, polnische oder bulgarische Staatsbürgerschaft. Insgesamt konnten 2020 867.211 Zuzüge 

verzeichnet werden, was eine Abnahme der Zuwanderung um 23,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 

darstellt. Dies lässt sich auf zweierlei Ursachen zurückführen: Die Fluchtmigration, die in 2015/2016 

stark angestiegen war, ging in den letzten Jahren deutlich zurück. Weiterhin lässt sich der Rückgang 

durch die im März 2020 beginnende Corona-Pandemie erklären (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, 2021). 

2.1.2 Digitale Migrationsberatung und aufsuchende digitale 

Migrationsberatung 

Digitale Migrationsberatung  

Um digitale Migrationsberatung beschreiben zu können, erscheint es notwendig, vorab psychosoziale 

Onlineberatung im Allgemeinen zu definieren. Grundsätzlich lässt sich Onlineberatung zunächst durch 

„[…] eine aktive, helfende Begegnung/Beziehung zwischen einem/einer Ratsuchenden und einer/einem 

psychologischen BeraterIn“ (Andermatt et al., 2003, S. 2) beschreiben. Engelhardt und Storch heben in 

ihrer Definition von Onlineberatung hervor, „[….] dass Onlineberatung sämtliche Formen der Beratung 

einschließt, die auf die Infrastruktur des Internets angewiesen sind, um den Prozess der Beratung zu 

gestalten und die sowohl synchron/asynchron textgebunden (Forum, Einzelberatung, Chat) als auch 

synchron und textungebunden via Videochat, Avataren oder Internettelefonie stattfinden können“ 

(2013, S. 4). 
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Digitale Migrationsberatung findet demnach im Netz statt, richtet sich an Menschen mit 

Migrationsgeschichte und bedient sich unterschiedlicher Kanäle. Unerlässlich ist in der digitalen 

Migrationsberatung wie auch in der Präsenzberatung ein diskriminierungssensibler Sprachgebrauch 

(Hitzel-Abdelhamid, 2020).  Für die einzelnen Zielgruppen der Migrationsberatung haben sich bereits 

differenzierte Onlineberatungsangebote etabliert. So richtet sich die App mbeon beispielsweise an 

erwachsene Zuwanderer und bietet messengerbasierte Chatberatung an. Das Mail- und Chatangebot 

„Jmd4you“ der Jugendmigrationsdienste kann von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bis 27 

Jahren genutzt werden. 

Aufsuchende digitale Migrationsberatung 

Aufsuchende Beratung im Allgemeinen „erwartet nicht von Ratsuchenden, in eine Beratungsstelle zu 

kommen, sondern sucht sie dort auf, wo sie sich regulär aufhalten“ (Ballaschk & Ziegler, 2021, S. 11). 

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung findet dieser aufsuchende Beratungsansatz vermehrt auch 

im virtuellen Raum Anwendung. Aufgesuchte Orte sind dabei häufig soziale Medien, die von 

potenziellen Ratsuchenden genutzt werden, um sich zu informieren und untereinander auszutauschen 

(Ballaschk & Ziegler, 2021). Die aufsuchende digitale Migrationsberatung folgt demnach, wie in Kapitel 

1 beschrieben, „dem Kommunikationstrend unter Zuwandernden und Zugewanderten, sich zunehmend 

in selbst organisierten Gruppen und Kanälen auf Social-Media-Plattformen, über das Leben und 

Arbeiten in Deutschland in ihren Muttersprachen auszutauschen“ (Gouma, 2021). 

Dieser Ansatz soll beispielhaft anhand des Projektes Fem.OS beschrieben werden. Hier findet die 

Beratung bislang überwiegend über die Plattform Facebook statt, die Beratenden nutzen hierfür DS-

GVO-konforme berufliche Facebook-Konten. Mit diesem Profilen suchen die Beratenden Social-Media-

Gruppen und Foren und treten diesen bei. Innerhalb dieser Gruppen „finden die Beratenden Fragen, 

die die Ratsuchenden stellen und beantworten sie unter Beachtung der Maßgaben der 

Datenschutzgrundverordnung und des Rechtsdienstleistungsgesetzes“ (Gouma, 2021). 

Unterschiede dieser Beratungsformen 

Grundsätzlich kann demnach nach Angeboten der digitalen Migrationsberatung mit einer 

Kommstruktur und digital aufsuchenden Angeboten differenziert werden. Ein bedeutender 

Unterschied dieser beiden Beratungsformen liegt im Zugang: Ratsuchende der digitalen 

Migrationsberatung mit einer Kommstruktur nehmen aktiv Kontakt zu der jeweiligen 

Onlineberatungsstelle auf. Der aufsuchende Ansatz hingegen zeichnet sich im Projekt Fem.OS 

beispielsweise dadurch aus, dass Beratende in den sozialen Medien selbst Kontakt zu potenziellen 

Ratsuchenden aufnehmen. Sie identifizieren dabei in Foren und Gruppen Fragen von User*innen, bei 

denen Beratungs- und Informationsbedarf bestehen könnte. Thematisch stellen sich die beiden 

Beratungsformen mitunter sehr ähnlich dar: Ratsuchende können sich bei der App mbeon 

beispielsweise unter anderen mit Themen wie „Arbeit und Beruf, Deutsch lernen, Gesundheit und 

Wohnen“ (mbeon, o.J.) an Beratende wenden. Auch bei fem.Os sind vor allem Arbeitsmarktintegration 

und soziale, aufenthalts-, gesundheits-, frauen- und familienspezifischen Themen Inhalte der 

Beratung.  

Unterschiede liegen in der Reichweite der Beratung: Eine Besonderheit der digital aufsuchenden 

Migrationsberatung in Gruppen und Foren der sozialen Medien besteht darin, dass die zur Verfügung 

gestellten Informationen auch für Mitlesende sichtbar sind. Dadurch wird „nicht nur die konkrete 

Einzelfrage beantwortet, sondern gleichzeitig das Wissen über die Existenz von Beratungsstellen 
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verbreitet, indem Berater*innen sich über die Zeit auch in sozialen Medien eine Reputation aufbauen 

und Ratsuchende dort unterstützen, wo diese sich wohl und sicher fühlen.“ (Ballaschk & Ziegler, 2021, 

S. 11). Es handelt sich demnach um eine Form der Many-to-Many-Kommunikation, die zudem 

asynchron erfolgt. Soziale Communities können durch aufsuchende Beratung in ihrer 

Handlungskompetenz gestärkt werden, was auch von einzelnen User*innen als empowernd erlebt 

wird und individuelle Ressourcen freisetzt. Durch Folgekontakte besteht anschließend die Möglichkeit, 

in eine digitale oder analoge One-to-One-Kommunikation überzuleiten bzw. an entsprechende Stellen 

zu verweisen. Im Gegensatz dazu erfolgt die Migrationsberatung in der Regel als Einzelfallberatung 

und findet in den bislang etablierten Angeboten mit einer Kommstruktur im virtuellen Raum folglich 

ebenfalls in Form einer One-to-One-Kommunikation zwischen Ratsuchenden und Beratenden statt. 

Insgesamt bestehen zwischen diesen beiden Formen der Beratung demnach Unterschiede, aber auch 

Gemeinsamkeiten. Grundsätzlich lässt sich der aufsuchende Ansatz eher der Forenberatung zuordnen, 

wohingegen Angebote mit einer Kommstruktur bislang vorrangig Mail-, Chat- oder 

Messengerberatung anbieten.  

2.2. Künstliche Intelligenz in der (digitalen) Sozialen Arbeit 

Zu Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz finden in verschiedenen 

Arbeitsfeldern (digitaler) Sozialer Arbeit bereits seit geraumer Zeit fachliche Diskurse statt. Diese 

vollzogen sich bislang in erster Linie in Kreisen einzelner Expert*innen und sind demzufolge noch nicht 

in allen Praxisfeldern der Sozialen Arbeit angekommen. Es erscheint daher nicht verwunderlich, dass 

im deutschsprachigen Raum bis dato zunächst einzelne Projekte, gekennzeichnet durch einen eher 

explorativen Charakter, etabliert werden konnten. Im internationalen Kontext nimmt KI in der 

Beratung bereits mehr Raum ein. In verschiedenen Projekten, die im nachfolgenden Kapitel dargestellt 

werden sollen, kommen KI-Elemente in unterschiedlichen Beratungskontexten zum Einsatz. Da die 

Begriffe aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz im Diskurs der Sozialen Arbeit oft unscharf 

rezipiert werden, verfügt jeder Themenkomplex über eine Einleitung mit dem aktuellen Stand der 

Wissenschaft zu den betroffenen Teilbereichen. 

2.2.1 Natural Language Processing 

Einen bedeutenden Teilbereich im Bereich Künstlicher Intelligenz nimmt Natural Language Processing 

(NLP) ein. NLP ist Teilgebiet der Linguistik, Informatik und künstlichen Intelligenz und beschäftigt sich 

mit der Interaktion zwischen menschlicher Sprache und Computern. In Kapitel 3.1.2: „Natural 

Language Processing“ wird dieses Themengebiet aus technischer Sicht vertieft dargestellt. 

Vielversprechende Ergebnisse für textbasierte Analysen können durch maschinelle Lernverfahren 

erreicht werden, deren Basis ein manuell annotierter Trainingskorpus darstellt (Yadollahi et al., 2017). 

Verfahren zur Textanalyse waren im Feld der Sozialen Arbeit und der psychosozialen Beratung mit 

Ausnahme weniger Publikationen (Ghanem et al., 2018, Eckl & Ghanem, 2020) bislang nur vereinzelt 

Gegenstand von Forschungsprojekten. 

 

Hier knüpfte das Projekt Computergestützte Analyse Sozialwissenschaftlicher Texte (CASoTex) des 

Instituts für E-Beratung an, in dem Konversationen zwischen Beratenden und Ratsuchenden 

computergestützt analysiert wurden (Lehmann, Albrecht & Zauter, 2021). Insbesondere 

Qualitätsmerkmale professioneller psychosozialer Beratung und somit auch Wirkfaktoren der 

Onlineberatung wurden hier erfasst. Es konnte gezeigt werden, dass durch maschinelle Lernverfahren 
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bedeutsame Erkenntnisse zur sprachlichen Gestaltung von Beratungstexten und dem 

Beratungshandeln im Allgemeinen generiert werden können. Gleichzeitig wurden aber auch Grenzen 

und Hindernisse des Verfahrens deutlich, die beispielsweise in einem nächsten Schritt durch eine 

umfangreichere und einheitlichere Klassifikation von Beratungsthreads verbessert werden können 

(Grandeit et al., 2020). 

 

Diese KI-gestützten Analyseinstrumente werden im Rahmen verschiedener Evaluations- und 

Forschungsprojekte des E-Beratungsinstituts nutzbar gemacht: So wird im Projekt Begleitforschung zu 

Streetwork im Netz (BeSiN), das die digitale Streetwork von condrobs: „ConAction“ beforscht, eine KI-

gestützte Forenanalyse durchgeführt, um die Passgenauigkeit von aufsuchender Sozialer Arbeit in den 

digitalen Kommunikationsforen einschätzen zu können.7 Die computergestützte Analyse wird zudem 

in der Evaluation des Caritas Jugendfinanzcoachings (CJS) im Rahmen einer Chatanalyse um eine 

weitere Domäne der Onlineberatung weiterentwickelt.8 Beide Projekte laufen aktuell. 

 

Im Bereich NLP wird vor allem im internationalen Raum viel Forschung und Entwicklung betrieben. Das 

EmoTect-System von Kolog et al. (2019) befasst sich mit maschinellem Lernen und Texterkennung in 

der Beratung. Im Kontext Schulberatung können Schüler*innen mit eine*m Berater*in schriftbasiert 

über ein Formular in Kontakt treten. Die in diesem Rahmen entstehenden Texte werden durch KI-

basierte Emotionserkennung, die Emotionen nach vordefinierten Emotionskategorien klassifiziert, 

analysiert. Die Ergebnisse dienen der Unterstützung des*der Berater*in und werden in visueller Form 

übermittelt. Die Trainingsdaten für diese KI entstammen biographischen Texten von Schüler*innen, 

die von Berater*innen mit den sieben Grundemotionen nach Plutchik (Plutchik, 1980 nach Kolog et al., 

2019) klassifiziert wurden. Das EmoTect System wurde anschließend im Vergleich mit bestehenden 

Klassifikatoren des maschinellen Lernens wie beispielsweise dem J48-Entscheidungsbaum evaluiert. 

Die Leistung von EmoTect ist im Verhältnis zu anderen Klassifikatoren geeignet, um Emotionen in 

Texten zu erkennen. Das System sollte laut den Forscher*innen jedoch mit menschlicher Intuition 

kombiniert werden. In einer Studie desselben Forscherteams wurde zudem untersucht, inwieweit die 

eigenen emotionalen Zustände von Berater*innen die Wahrnehmung von in Texten ausgedrückten 

Emotionen beeinflussen (Kolog & Montero, 2017). Dabei konnte festgestellt werden, dass die 

Annotationen von Emotionen stark mit den selbstberichteten Emotionen der Berater*innen 

korrelieren: Der emotionale Zustand des*der Berater*in könnte demnach die Wahrnehmung von 

Emotionen im Text der Ratsuchenden beeinflussen. Hier könnte die Integration von KI-gestützten 

automatisierten Algorithmen in der Beratung eine Möglichkeit darstellen, die Arbeit von Beratenden 

zu unterstützen. Die menschliche Einschätzung der Emotionalität der Ratsuchenden kann so durch eine 

weitere, computervermittelte in Form eines automatisierten Systems zur Emotions- und 

Stimmungsanalyse angereichert, aber nicht ersetzt werden. 

 

Emotionserkennung im Kontext von Social Media wurde von Suttles und Ide (2013) erforscht, die eine 

Klassifizierung von Emotionen in Tweets vorgenommen haben. Auch hier wurden die Grundemotionen 

nach Plutchik (Plutchik, 1980 nach Suttles und Ide, 2013) für die Klassifizierung genutzt. Im 

abschließenden Vergleich mit ähnlichen Studien zur Emotionsklassifizierung erzielten die 

Forscher*innen in dieser Studie vielversprechende Ergebnisse (Suttles & Ide, 2013). Weiterhin konnten 

                                                             
7 https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/besin/ 
8 https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/chat-und-mailberatung/ 

https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/besin/
https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/chat-und-mailberatung/
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maschinelle Lernverfahren bei der Analyse von SMS-basierter Beratung genutzt werden, um Strategien 

der Berater*innen im Beratungsprozess zu explorieren, die mit besseren Ergebnissen verbunden sind 

(Althoff et al., 2016). Die so generierten Ergebnisse bieten eine Grundlage für die Schulung und 

Weiterentwicklung der Berater*innen.  

 

In der Notfallberatung der gemeinnützigen Organisation Crisis Text Line, die depressiven und 

suizidgefährdeten Jugendlichen rund um die Uhr Unterstützung per online-Chat bietet, kommt 

Künstliche Intelligenz ebenfalls zum Einsatz. Da die Beratungsstelle eine Vielzahl an Nachrichten erhält, 

wurde mittels KI unter 65 Millionen Textnachrichten ausgewertet, welche Begriffe statistisch am 

stärksten mit einem hohen Risiko für Suizidalität assoziiert sind (Dinakar et al., 2015). Durch diese 

Trainingsdaten konnte eine KI entwickelt werden, die Beratungsanfragen von sogenannten „high risk 

texters“ identifiziert, um diese durchschnittlich in weniger als 5 Minuten beantworten zu können und 

so eine Triage zu vermeiden. Hier liegt bislang keine umfassende Evaluierung vor, das Tool wurde aber 

von Beratenden in einer Akzeptanzstudie gut angenommen und als hilfreich empfunden (ebd.). 

 

Die Stärke der NLP-basierten Verfahren liegt in der schnellen Analyse großer und relativ 

unstrukturierter Datenmengen. Für den Bereich der Migrationsberatung erscheint daher eine 

Anwendung v.a. auf Beratungskommunikationen sowie ebenfalls auf nicht beratungsspezifische 

Kommunikationen in Sozialen Medien vorstellbar. Dabei sind sowohl relativ einfache Analysen in 

Bezug auf Häufigkeiten einzelner Worte und Satzstrukturen möglich, als auch die Erkennung 

komplexerer Sinnstrukturen auf der Basis maschineller Lernverfahren. Die bisherigen Anwendungen 

zeigen, dass die Qualität der Erkennung maßgeblich von der Qualität der Trainingsdaten abhängt. Es 

zeigt sich weiter, dass der Trainingsprozess der maschinellen Lernverfahren aktuell wenig 

standardisiert ist und nahezu immer im Rahmen wissenschaftlicher Forschungsprojekte erfolgte. 

Aufgrund der Komplexität dieser Verfahren ist auch langfristig ein Einsatz im Bereich der 

Migrationsberatung nur in enger Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen denkbar. Die 

Ergebnisse der bisherigen Studien machen jedoch deutlich, dass bei einer korrekten Umsetzung 

Anwendungen denkbar sind, die relevante Informationen aus großen Datenmengen identifizieren und 

diese auch unterstützend für Berater*innen aufbereiten können. 

2.2.2 Chatsbots als digitale Assistenzsysteme 

Unter Chatbot versteht man ein System, mit dem ein*e Benutzer*in einen Dialog führen kann (chat) 

und das bestimmte Aufgaben autonom erledigen kann (bot) (Stucki, D’Onofrio, Portmann, 2020). In 

Kapitel 3.1.3: „Chatbots aus technischer Perspektive“ werden sie aus technischer Sicht vertieft 

dargestellt. Grundsätzlich können Chatbots auch mehrsprachig konzipiert werden. Hier besteht 

allerdings das Risiko, dass Fragen nicht korrekt erkannt werden, was eine geringere Antwortqualität 

nach sich zieht (Kohne et al., 2020). Eine Verbesserung kann erreicht werden, wenn die Entwicklung 

des Chatbots nativ in mehreren Sprachen erfolgt. 

 

Chatbots zur Unterstützung von Ratsuchenden, aber auch Berater*innen stehen ebenfalls im Fokus 

von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich Soziale Arbeit und KI. Am Institut für E-

Beratung wurde im Projekt DiA (Digitale Assistenz) (Albrecht, Lehmann & Zauter, 2021) ein lernfähiger 

Chatbot für die psychosoziale Beratung entwickelt. Das Projekt ging unter anderem der Frage nach, 

wie aufwändig die Entwicklung eines KI-basierten Chatbots ausschließlich mit Open-Source-

Technologie ist. Dabei standen insbesondere das Training bzw. die Bereitstellung inhaltlichen Wissens 
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im Vordergrund. Gerade die technische Integration und Aktualisierungen der Wissens- und 

Informationsbestände stellten einen nicht unerheblichen Aufwand dar. In einer flankierenden 

Akzeptanz-Studie konnte festgestellt werden, dass insbesondere jüngere Zielgruppen eine prinzipielle 

Akzeptanz von Chatbots aufweisen, auch wenn die Anforderungen an die Gestaltung des Chatbots 

zwischen verschiedenen Gruppen teilweise deutlich differieren. Im Projekt wurde ebenfalls 

offensichtlich, dass nur ein bestimmter Anteil der Gesamtkommunikation mit dem Bot in 

themenspezifische Fragen und Antworten fließt. Ein knappes Viertel entfällt auf andere Aktivitäten wie 

Begrüßung, Verabschiedung sowie sonstige Bemerkungen. Neben der korrekten Beantwortung 

inhaltlicher Fragen ist die Gestaltung der „Persönlichkeit“ des Chatbots entscheidend, die den Umgang 

mit unvorhergesehenen Kommentaren und Aktivitäten zielgruppenadäquat gestaltet.  

 

An DiA schließt seit Beginn 2021 das Projekt IAI (Interactive Artificial Intelligence) an. Dieses dient der 

Entwicklung eines prototypischen Chatbots zur niederschwelligen Interaktion mit Jugendlichen zu 

schambesetzten Themen. Im Fokus steht hier einerseits ein realer Nutzen für die Ratsuchenden, indem 

ein Szenario verwendet wird, in dem aktuell keine perfekten Lösungen bestehen. In der technischen 

Entwicklung steht weiterhin die Frage der Adaptivität eines Chatbots im Vordergrund. Dabei soll ein 

Chatbotprototyp in der Lage sein, sein Kommunikationsverhalten an die individuellen Charakteristika 

seiner Gesprächspartner*innen auszurichten. Der Chatbot soll dabei keinen Ersatz, sondern eine 

Ergänzung für eine (Online-)Beratungsstelle darstellen9. 

 

Zu Chatbots in der digitalen Beratung und Therapie wird bereits seit einiger Zeit Forschung betrieben. 

Hier wäre als weiteres Beispiel der sog. Woebot anzuführen. Dieser Chatbot bietet Ratsuchenden 

aktive Unterstützung durch das Stellen von Reflexionsfragen und schätzt deren Situation ein. Anhand 

dieser Daten kann im Akutfall eine Empfehlung einer Beratungsstelle vor Ort erfolgen. In einer 

Akzeptanz- und Wirksamkeitsstudie des Bots konnte festgestellt werden, dass sich 

Depressionssymptome von Studienteilnehmer*innen, die nach eigener Aussage unter Symptomen von 

Angst und Depression leiden, signifikant verringerten (Fitzpatrick, Darcy & Vierhile, 2017). 

 

Auch die Caritas greift in einem Artikel ähnliche Ideen auf: So könnte ein KI-gestützter virtueller 

Empfangstresen für einfache Fragen von Ratsuchenden unmittelbare Lösungen bieten (Berger, 2021). 

Falls diese nicht ausreichen, könnte das System Ratsuchenden die Adresse der nächstgelegenen 

Beratungsstelle sowie einen Terminvorschlag übermitteln. Im Sinne einer Lernschleife durch 

überwachte Lernverfahren könnten Ratsuchende dem System anschließend rückmelden, ob diese 

Vorschläge hilfreich waren. Ein passendes Gegenstück dazu wäre eine Beratungsassistenz für 

Beratende, die den Fachkräfte Vorschläge für nächste Schritte in der Beratung unterbreiten könnten. 

Trainingsdaten hierfür könnten durch archivierte Fälle generiert werden, um im Beratungsverlauf 

Fragen oder Interventionen vorzuschlagen, die sich bei ähnlichen Fällen als zielführend erwiesen 

haben (ebd.). Diese Konzepte sind aktuell allerdings nur Überlegungen oder befinden sich im 

Konzeptstatus. 

 

Im Rahmen der Civic Innovation Platform des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 

entwickelte ein Team aus Forscher*innen eine Idee, wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen 

durch KI in den ersten Arbeitsmarkt eingebunden werden könnten. Ziel des Projekts liegt in der KI-

                                                             
9 https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/iai/ 

https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/iai/


 

 

2. Aktueller Forschungsstand zu KI in der digitalen Migrationsberatung          Seite 11 

basierten Übersetzung betrieblicher Kommunikation in leichte Sprache, um die Integration von 

Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder Leseschwierigkeiten zu erleichtern (Civic Innovation 

Platform, 2021a). Ein ähnliches Projekt im Rahmen der Civic Innovation Platform in Zusammenarbeit 

zwischen der Technischen Hochschule Nürnberg und der Bundesagentur für Arbeit setzt sich die 

Entwicklung einer KI-basierten Assistenz für die Unterstützung von Sachbearbeiter*innen und 

Jurist*innen bei der Erstellung von Bescheiden und Verordnungen zum Ziel (Civic Innovation Platform, 

2021b). Diese soll komplexe Formulierungen automatisch erkennen, visuell markieren und 

anschließend Vorschläge für Vereinfachungen induzieren. Beide Projekte haben bisher nur 

Konzeptstatus. 

 

Auch im finnischen Projekt MALVA wird eine KI-basierten Lösung für die Vorbereitung von 

Migrant*innen auf das Arbeitsleben angestrebt. Hier liegt ein Schwerpunkt in der Entwicklung eines 

Chatbots für Unternehmen, um die Integration zu fördern und bessere Beschäftigungsmöglichkeiten 

für ausländische Arbeitnehmer*innen zu schaffen. Da das Projekt sich derzeit noch in der 

Entwicklungsphase befindet, liegen hier bislang noch keine Ergebnisse vor (Zafar & Ahola, 2021).  

In einem Projekt japanischer Forschender konnte bewiesen werden, dass Chatbots Nicht-

Muttersprachler beim Schreiben in Englisch unterstützen können. Der Chatbot hat zumindest positive 

Auswirkungen auf den Wortgebrauch und die Selbstüberprüfung (Nagata, Hashiguchi & Sadoun, 2019). 

Der Einsatz von Chatbots nimmt auch in den Sozialen Medien schrittweise zu: Facebook bietet 

beispielsweise bereits die Möglichkeit der Implementierung eines Chatbots an10 . 

 

Chatbots bieten insgesamt interessante Potenziale für die Beratung (Stieler et al., 2021). Es zeigt sich 

jedoch, dass die Qualität und Einsatzbreite von Chatbots stark von den eingepflegten Wissens- und 

Informationsbeständen zur jeweiligen Domäne abhängen. Bisherige Anwendungen waren auf relativ 

eng beschriebene Themenbereiche beschränkt und gingen dennoch mit einem relativ hohen 

Entwicklungsaufwand einher. Weiterhin wird deutlich, dass die Akzeptanz der Zielgruppe 

entscheidend ist. Ein wichtiger Akzeptanzfaktor dabei ist eine „Chatbot-Persönlichkeit“, die von der 

Zielgruppe als angenehm empfunden wird (Shevat, 2017). Da in verwandten Bereichen die Evaluation 

von Chatbots eher mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit oder technische Korrektheit des Tools 

stattfindet und weniger mit Blick auf kognitive und emotionale Aspekte (Wollny et al., 2021), sollten 

zukünftige Projekte auf die Gesprächsanteile, die nicht direkt auf inhaltliche Fragen bezogen sind 

(Begrüßung, Umgang mit themenfremden Fragen und Bemerkungen) verstärkte Aufmerksamkeit 

richten, da sich die „Persönlichkeit“ des Bots an diesen Stellen besonders deutlich zeigt. Ebenfalls 

könnten kulturelle Gepflogenheiten stärker berücksichtigt werden. Auch in diesem Bereich sind die 

vorliegenden Entwicklungen keine ausgereiften Produkte, sondern exemplarische Anwendungen und 

Prototypen. Für einen Einsatz im Bereich der Migrationsberatung bedeutet das, dass eine eventuelle 

Entwicklung nur in Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten oder Hochschulen realisierbar ist. 

Neben der aufwändigen Entwicklung der Wissensbasis erfordert die für die Akzeptanz des Produktes 

notwendige zielgruppenorientierte Gestaltung der „Chatbotpersönlichkeit“ wissenschaftliches Wissen 

und empirische Vorarbeiten, die außerhalb des wissenschaftlichen Bereichs nur schwer umsetzbar 

sind. Inhaltlich vorstellbar sind Chatbots für die Migrationsberatung gegenwärtig eher als Ergänzung 

des digitalen oder analogen Beratungskontakts zur Klärung von simplen Anliegen, für die lediglich 

Sachinformationen benötigt werden. Potentiale für Ratsuchende lägen so unter anderem darin, dass 

                                                             
10 https://de-de.facebook.com/business/help/321167622310680?id=648321075955172 
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Informationen zeit- und ortsunabhängig verfügbar wären und durch die anonyme Mensch-Maschine-

Kommunikation möglicherweise auch die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme sinkt.  

2.3 Mehrsprachige Informations-, Wissensmanagements- und 

Lernunterstützungssysteme 

Für die Weiterentwicklung der digitalen Migrationsberatung um KI-Elemente erscheint es sinnvoll, 

einen vertieften Blick auf die maschinelle Übersetzung in unterschiedlichen Kontexten zu werfen. 

Lange Zeit konnten in diesem Bereich nur unzureichende Ergebnisse verzeichnet werden. Seit dem 

Launch des ersten Online-Dienstes Buble im Jahr 1997, dem eine Software zugrunde lag, die Sätze 

Wort für Wort durchging und dabei Wörterbücher der jeweiligen Sprache sowie Syntax- und 

Grammatikregeln beherrschte, kam es zu einer Vielzahl an technischen Entwicklungen (Schmalz, 

2019). Davor bestand lange Zeit die Auffassung, dass Computern die nötige Alltagserfahrung für 

kontextsensitive Übersetzung fehlt und demzufolge fehlerfreie, maschinelle Übersetzungen nie 

realisierbar sein werden (Winther Madsen, 2009). Durch künstliche Intelligenz und in diesem 

Zusammenhang insbesondere durch künstliche neuronale Netze, aus technischer Perspektive in 

Kapitel 3.1.1.2: „Stand der Technik“ näher ausgeführt, konnten jedoch bedeutende Fortschritte 

erreicht werden. Künstliche neuronale Netze sind dabei in der Lage, zusätzliches Wissen aus großen 

Datensätzen zu extrahieren (Schmalz, 2019). In Kapitel 3.1.2.3: „Mehrsprachigkeit und maschinelle 

Übersetzung“ wird dies aus technischer Sicht näher ausgeführt. 

 

Grundsätzlich kann bei Übersetzungsdiensten danach unterschieden werden, welchem Zweck sie 

dienen und wozu sie demnach in der Lage sein müssen. Übersetzungsdienste, die im kommerziellen, 

juristischen und politischen Kontext genutzt werden, müssen den jeweiligen Nutzer*innen 

Fehlerfreiheit garantieren. In diesen Fällen wird meist auf individuell gepflegte Datenbanken 

zurückgegriffen, deren Übersetzungsprogramme speziell an die jeweiligen Anwendungsdomänen 

angepasst werden. Anbieter in diesem Bereich sind beispielsweise Omniscien Technology, SDL, Yandex 

oder Systran (ebd.). Im Gegensatz dazu gibt es verschiedene Generalübersetzer durch Anbieter wie 

Google, Microsoft oder DeepL. Diese stehen allen Internetnutzer*innen zur Verfügung und decken 

zahlreiche Domänen ab. 

 

Die bereits aufgegriffenen künstlichen neuronalen Netze sollen an dieser Stelle anhand des Beispiels 

der Plattform DeepL erläutert werden. Die zugrunde liegenden neuronalen Netze sind sogenannte 

„Convolutional Networks“ (CNN). Für das Training dieser CNNs wurden über eine Milliarde übersetzter 

Sätze der Übersetzungs-Suchmaschine Linguee verwendet. Zudem entstammten zahlreiche 

Textproben Dokumenten von multilateralen Institutionen wie der Europäischen Union (Lernende 

Systeme, o.J.). Die hierdurch entstehenden Systeme wurden in verschiedenen Blindtests 

wissenschaftlich untersucht und waren Konkurrenzsystemen wie Google Translate oder Microsoft 

Translator deutlich überlegen (DeepL, 2018). 

 

Als zukunftsweisende Technologie im Bereich maschineller Übersetzung gelten demnach 

selbstlernende Systeme unabhängig von primär statistischen Methoden (Schmalz, 2019). 

Vorangetrieben wird diese Entwicklung durch die steigende Nachfrage nach maschinellen 

Übersetzungen sowie rasante technologische Fortschritte. Trotz diesen Fortschritten scheint die sog. 

vollautomatisierte high quality Übersetzung (FAHQT), die dem Niveau menschlicher Übersetzer*innen 
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gleichkommt, noch nicht erreicht. Dies lässt sich vor allem durch die Komplexität und Vielfalt der 

natürlichen Sprache und sowie die aufwändige Evaluierung der Übersetzungsergebnisse erklären. Eine 

weitere Problematik muss für die Migrationsberatung mit bedacht werden: Die Entwicklung 

selbstlernender Übersetzungssysteme setzt (wie die meisten KI-Verfahren) hochwertiges 

Trainingsmaterial voraus. Dieser Aspekt wird in Kapitel 3.1.2.3: „Mehrsprachigkeit und maschinelle 

Übersetzung“ näher betrachtet. 

 

Auch bei der ergänzenden Implementation von Übersetzungstechnologien in unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen finden sich einige relevante Ansätze. Diese können grob in mehrsprachige 

Informations-, Wissensmanagementsysteme und Lernunterstützungssysteme differenziert werden. 

 

Mehrsprachige Informations- und Wissensmanagementsysteme 

Informations- und Wissensmanagementsysteme hängen eng miteinander zusammen: Unter 

Informationssysteme fallen alle „betriebsinternen und -externen Informationsverbindungen sowie 

deren technische und organisatorische Einrichtung zur Informationsgewinnung und -verarbeitung“ 

(Lackes, 2018). Unter Wissensmanagement verstehen Probst, Raub & Romhardt (2012) 

Verbesserungen der organisatorischen Fähigkeiten auf allen Organisationsebenen durch einen 

besseren Umgang mit der Ressource Wissen. 

 

Hier ist zunächst „Welcome“ als mehrsprachiges Multiplattformsystem zu nennen, das einen wichtigen 

Stellenwert in der Orientierungs- und Integrationshilfe für Migrant*innen einnehmen soll und derzeit 

federführend von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten 

und Forschungszentren entwickelt wird (Welcome, 2020). Dabei kommen „mehrsprachige 

Sprachtechnologien, Wissensverarbeitung, immersive personalisierte Bildungs- und soziale 

Eingliederungstechnologien und Entscheidungsunterstützungsstrategien“ (Deutsches 

Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, o.J.) zum Einsatz. Die zentrale Vision des Projekts liegt 

dabei in der Entwicklung eines KI-gestützten mehrsprachigen Tools, das Migrant*innen bei der 

„Registrierung, Orientierung, Sprachunterricht, staatsbürgerlicher Bildung und sozialer und 

gesellschaftlicher Integration“ (ebd.) unterstützt. Der Dienst soll zukünftig sowohl von zugewanderten 

Menschen als auch von Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung genutzt werden können. Das 

Interaktionsverhalten wird je nach Anliegen, Kontext und dem Profil des*r Gesprächspartner*in 

angepasst. Langfristiges Ziel ist eine Anwendung, die auf einem mobilen Gerät abgerufen werden kann 

und im Rahmen derer Nutzer*innen mit einem Chatbot zu ausgewählten Themen in verschiedenen 

Sprachen kommunizieren können (Welcome, 2020). Der Projektstart lag im Jahre 2020, derzeit werden 

vor allem Pilotanwendungen getestet, deren Projektergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden. 

 

Ein weiteres mehrsprachiges Informationssystem für Migrant*innen stellt die Integreat-App dar, die 

sich durch einen Open Source Ansatz auszeichnet und neuzugewanderten Menschen auf kommunaler 

Ebene relevante Informationen für unterschiedliche Fragestellungen zur Verfügung stellt (Integreat, 

o.J.). Für KI-gestützte Übersetzungen ist Integreat eine Kooperation mit DeepL eingegangen, um 

Informationen mehrsprachig zur Verfügung stellen zu können. Ziel und Hintergrund der App besteht 

darin, mithilfe von digitalen Lösungen Kommunikation und das Verständnis zwischen Kulturen zu 

fördern, Zugewanderten den Zugang zu Informationen zu erleichtern und dem Fachkräftemangel 

entgegenzuwirken. Integreat wurde im Rahmen verschiedener Forschungs- und Abschlussarbeiten 
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bereits hinsichtlich einiger Aspekte evaluiert. Hier wurde auch der Partizipation von 

Neuzugewanderten bei der Weiterentwicklung des Angebots Rechnung getragen, indem deren 

Bedürfnisse und Anforderungen an die Plattform erfragt und berücksichtigt wurden. Aktuell findet 

zudem eine breit angelegte Wirkungsstudie statt, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Wirkung 

die App auf die soziale Integration, den Informationsbedarf und das individuelle Wohlbefinden hat 

(Digitalfabrik gGmbH, 2020). 

 

Mehrsprachige Lernunterstützungssysteme 

Lernunterstützungssysteme greifen auf verschiedene Methoden des adaptiven Lernens zurück, bei 

denen der Computer als interaktive Lehr/Lernhilfe fungiert und Materialien und Hilfestellungen 

individuell bereitgestellt werden (Meier, 2019). In diesen Zusammenhang werden häufig KI-basierte 

Lernumgebungen eingesetzt, die sich unmittelbar an Benutzer*in und den jeweiligen Lernstand 

anpassen (ebd.). Ebenfalls in dieses Feld fallen sog. Learning Analytics, also die algorithmische 

Auswertung von Daten über Lernende, unter anderem deren Lernverhalten, Lernprozess und 

Lernfortschritt, aber auch Daten über die Lernenden selbst (Schumacher, Ifenthaler & Schön, 2018). 

Hier ist ein besonderes Augenmerk auf Transparenz zu legen: Da es sich um hochsensible Daten 

handelt, sollten Lernende über die verwendeten Technologien und Algorithmen in jedem Fall 

aufgeklärt und bei der Einführung solcher Systeme miteinbezogen werden (ebd.). In den 

nachfolgenden Kapiteln wird diese zu gewährleistende Transparenz in Kapitel 3.2.2: 

„Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen“ aus datenschutzrechtlicher Sicht sowie in Kapitel 3.3.2: 

„(Berufs-)ethische Grundsätze der Sozialen Arbeit“ aus ethischer Sicht vertieft betrachtet. 

 

Auch beim Erlernen einer neuen Sprache kann künstliche Intelligenz den Lernprozess maßgeblich 

unterstützen. Das Sprachlernprogramm Duolingo nutzt beispielsweise maschinelle Lernverfahren, um 

die Aktivitäten und den individuellen Fortschritt von Benutzer*innen zu analysieren (Strasser, 2020). 

Hierdurch können personalisierte Unterrichtspläne erstellt sowie neue Lern- und 

Anweisungsstrategien erprobt und evaluiert werden. Die Struktur von Lernlektionen erfolgt je nach 

Nutzer*in individuell und personalisiert. Das System lernt aus diesen Differenzierungen und deren 

Korrelation mit verbesserten Ergebnissen im Spracherwerb und identifiziert so jeweils die optimalste 

Lernstrategie. Potentiale liegen hier vor allem in der Unmittelbarkeit durch die KI: Ergebnisse und 

Bewertungen stehen auf diese Weise sofort zur Verfügung. Duolingo zeichnet darüber hinaus das 

Angebot von multimodaler Sprachproduktion und -rezeption sowie automatisierte lexikalische 

Assoziationen mit entsprechenden Grafiken aus (Castro & New, 2016).  

Im Bereich E-Learning knüpft auch das Projekt Empowering Learning an, dessen begleitende Evaluation 

am Institut für E-Beratung angesiedelt ist. Ziel des Vorhabens ist hier die Entwicklung eines 

intelligenten Lern-Systems, das Menschen unkompliziert zu der berufsbezogenen Weiterbildung führt, 

die sie brauchen und das ihnen aufgrund ihres Nutzerverhaltens über differenzierte Lernwege ein 

erfolgreiches Lernen ermöglicht. Damit soll der Lernerfolg auf eine qualitativ höhere Stufe gehoben 

werden. Das Projekt läuft gerade noch, sodass noch keine Ergebnisse vorliegen. 

 

Insgesamt konnten durch lernunterstützende Systeme im Bereich KI eine Vielzahl an Fortschritten 

erlangt werden. Adaptive Lernsysteme können unter anderem die Metakognition bzw. 

Wahrnehmungen des eigenen Lernprozesses der Lernenden unterstützen und führen häufig zu einer 

Reduktion von Arbeits- und Lernzeit (Meier, 2019). Die Technologien, die in adaptiven 
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Lernumgebungen zur Verfügung stehen, können den Lernenden das Lernen also deutlich erleichtern, 

ein vollständiger Ersatz für professionelle persönliche Betreuung ist diese Technologie jedoch nicht. 

Die Notwendigkeit relevanter Trainingsdaten bedingt einen großen wirtschaftlichen Aufwand bei der 

Generierung eines hochwertigen adaptiven Lernangebots. Die aktuelle Literaturlage lässt es 

unwahrscheinlich erscheinen, dass im Feld der Migrationsberatung eine Eigenentwicklung sinnvoll zu 

realisieren ist.  

2.4 Good Practice partizipative Prozesse 

Co-Design und Partizipation nehmen bei der Entwicklung von KI einen immer zentraleren Stellenwert 

ein. Nur so kann das Problem des unbeabsichtigten Bias in Trainingsdaten und damit auch in den 

Ergebnissen der KI nachhaltig adressiert werden. Unter Bias versteht man Schiefstände in den Daten, 

welche Diskriminierungen von bestimmten Personengruppen verstärken können (vergleiche Kapitel 

3.1.2 2: „Trainingsdaten für NLP-Probleme“).  

 

Die Anwendung des Co-Design-Ansatzes im Kontext von Migrant*innen wurden bereits in mehreren 

Studien untersucht. Im Projekt ERICS (European Refugee Information and Communication Service) 

wurde in Zusammenarbeit zwischen T-Systems Multimedia Solutions, dem deutschen 

Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, der technischen Universität Berlin und der Aalto-

Universität ein Chatbot mit und für Migrant*innen entwickelt (Chen et al., 2020). Die Zielgruppe wurde 

im Rahmen des Projekts in allen Phasen des Forschungsdesigns aktiv miteinbezogen. Im Pre-Design 

fanden zunächst Interviews mit Expert*innen der Migrationsberatung statt, um Gesprächsabläufe und 

Beratungsprozesse im Feld der Migrationsberatung zu explorieren. Für die Entwicklung eines Prototyps 

wurde zudem ein Online-Fragebogen zu den Problemen von Migrant*innen bei der erfolgreichen 

Informationssuche und zu den Erwartungen zum Design des Chatbots entwickelt, um explizites Wissen 

über Nutzererfahrungen zu generieren und den Bot an den Bedürfnissen der Nutzer*innen orientiert 

zu gestalten (ebd.). Anschließend fand im Rahmen des Projekts eine teilnehmende Beobachtung statt, 

bei der die Forschenden Verhaltensweisen der Nutzer*innen in der Interaktion mit den Prototypen des 

Chatbots festhielten. In Co-Design-Workshops wurden den Teilnehmenden mehrere Vorschläge zu den 

Chatbot-Avataren mit unterschiedlichen Systempersönlichkeiten unterbreitet, um im zweiten 

Workshop einen endgültigen Avatar auswählen zu können (ebd.). 

 

Auch in einem Projekt von australischen Forschenden, das sich im Bereich Human-Centered computing 

(HCC) bewegte, wurde auf Co-Design gesetzt (Almohamed, Vyas, & Zhang, 2017). Ein zentraler 

Baustein dieses Projektes waren Informations- und Kommunikationstechnologien beim Wiederaufbau 

des sozialen Kapitals von Geflüchteten. Hier wurde das Co-design sehr visuell und niedrigschwellig 

gestaltet: In einem Workshop mit Migrant*innen wurde so beispielsweise eine Zeichenaktivität 

angeboten, um Rückschlüsse zu ziehen, was neu zugewanderte Flüchtlinge benötigen, um ihr 

Sozialkapital zu stärken. In dem Workshop wurde mit Personas als Technik gearbeitet, die von den 

Forschenden vorab anhand von anonymisierten realen Daten generiert worden. Auch im Projekt CiSA, 

das die Entwicklung eines internationalen Chatbots für ausländische Studierende zum Ziel hatte, 

wurden Personas für die Identifizierung typischer Problematiken oder Barrieren im Alltag verwendet 

(Heo & Lee, 2019). Im Projekt „Magic Machines for Refugees“ als weiteres Beispiel für Good Practice 

wurden für die Partizipation von irakischen geflüchteten in Australien kreative Techniken im Co-Design 

eingesetzt, um spezifischen Herausforderungen im Alltag der Zielgruppe zu identifizieren und 

anschließend Unterstützungsmöglichkeiten zu explorieren (Almohamed, Zhang & Yvas, 2020). Hier 
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wurden sog. „magic machines workshops“ genutzt, die die Vorstellungskraft für zukünftige 

Technologien begünstigen sollen und bereits in mehreren Studien zu Hyperconverged Infrastructure 

(HCI) genutzt worden.  

 

Bezüglich der Partizipation der Migrantinnen bei der Entwicklung der Software bestehen insgesamt 

also vielfältige Möglichkeiten: Co-Design sowie UX-Design stellen dabei sicher, dass die Orientierung 

stets an dem*r Nutzer*in stattfindet. Nähere Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 5.1.2: 

„Partizipative Entwicklung von KI-Systemen und in Kapitel 5.1.3: „UX-Design und Usability“. Im 

iterativen Vorgehen werden User*innen in allen Designphasen miteinbezogen und können so letztlich 

entscheiden, in welche Richtung sich ein KI-Produkt entwickeln soll. Die methodische Vielfalt reicht 

hier von Interviews oder Online-Befragungen der Nutzer*innen bis hin zum Einbezug von Personas 

bzw. deren gemeinsame Entwicklung. Für weiterführende Anwendungen im Bereich der KI sollte die 

Einbeziehung der Zielgruppen auf die Generierung bzw. Auswahl von Trainingsdaten ausgeweitet 

werden. So könnte ein Bias in den Daten früher erkannt werden und bereits an einem frühen Zeitpunkt 

der Entwicklung kritische Aspekte identifiziert werden.  

2.5 Potentiale von KI in der digitalen Migrationsberatung 

Die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Forschungserkenntnisse sollen nun auf das Arbeitsfeld 

der digitalen Migrationsberatung übertragen werden. An dieser Stelle wird zunächst ein kurzer 

Ausblick gegeben, der in Kapitel 5.2 in konkrete Szenarien mündet.  

 

Prinzipiell sind verschiedene Anwendungsformen und Einsatzmöglichkeiten von KI in der digitalen 

Migrationsberatung denkbar. Unterschieden wurde in diesem Teil des Gutachtens nach verschiedenen 

Teilbereichen der Künstlichen Intelligenz. Gemein ist diesen jedoch die notwendige Kombination mit 

menschlicher Intuition und Fachwissen. Zusammenfassend lässt sich zunächst feststellen, dass KI in 

der digitalen Migrationsberatung vor allem im deutschsprachigen Raum bislang eher eine 

untergeordnete Rolle spielte, wohl aber bereits in anderen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit konkrete 

Forschung und Entwicklung betrieben wird. Dieser state of the art lässt sich für die Migrationsberatung 

vermutlich adaptieren. KI-gestützte Lösungen in Form maschineller Lernverfahren könnten 

beispielsweise Emotionen oder zentrale Anliegen in Beratungstexten identifizieren und Beratende auf 

diese Weise unterstützen oder deren fachliche Einschätzungen um computergestützte Einschätzungen 

ergänzen. Weiterhin sind verschiedene Formen von Wissensmanagement-Tools denkbar, die 

Beratende wie Ratsuchende durch Informationen im Beratungsprozess entlasten können. KI-Elemente 

mit Fokus auf Ratsuchende könnten beispielsweise in Form verschiedener Lernunterstützungssysteme 

oder durch Chatbots für bestimmte Beratungsanliegen bereitgestellt werden. 

 

Als Grundlage für die weiteren Kapitel dieses Gutachtens können folgende Punkte festgehalten 

werden:  

 

1) KI möglich und sinnvoll: Auch wenn KI in der Sozialen Arbeit und der Migrationsberatung 

aktuell noch kaum eingesetzt wird, zeigen internationale Studien und Projekte ein 

Unterstützungspotenzial für die Prozesse und Zielgruppen der Migrationsberatung auf. Diese 

müssen zwar im weiteren Verlauf der Gutachtenerstellung kritisch hinterfragt werden, die 

berichteten Potenziale rechtfertigen jedoch eine weitere Beschäftigung mit der Thematik. 
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2) Trainingsdaten: Der „Motor“ fast aller KI-Anwendungen sind gut aufbereitete Trainingsdaten. 

Für eine Anwendung in der Migrationsberatung ist der Zugang zu solchen Daten entscheidend. 

Dabei ist zu klären, ob sie überhaupt vorliegen und falls ja, ob sie genutzt werden dürfen. Für 

diese Fragen ist insbesondere der Datenschutz, aber auch evtl. rechtliche Regularien zu Daten, 

die auf privatwirtschaftlich organisierten Plattformen lagern, zu beachten. 

3) Akzeptanz und Nutzen der Zielgruppen: Studien zu den verschiedenen Verfahren haben 

gezeigt, dass der Erfolg der jeweiligen Anwendung von der Akzeptanz bei den betreffenden 

Zielgruppen abhängt. Daher sollte dieser Aspekt sehr früh bei der Planung von KI-

Anwendungen mitbedacht werden. Eine möglichst partizipative Gestaltung der 

Entwicklungsprozesse sollte von vornherein mitbedacht werden. 

4) Wissenschaftliche Fundierung: Die Anwendung von KI-Verfahren im Bereich der Sozialen 

Arbeit und noch mehr im Bereich der Migrationsberatung steht noch ganz am Anfang ihrer 

Entwicklung. Bisher existieren fast ausschließlich prototypische Anwendungen oder proof-of-

concept Studien. Weiterhin sind hohe wissenschaftliche Ansprüche an die Ausgestaltung der 

Systeme zu stellen. Dies ist in der näheren Zukunft ausschließlich in einer Kooperation mit 

wissenschaftlichen Einrichtungen realisierbar.  
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3. Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI in der digitalen 

Migrationsberatung 

In diesem Kapitel werden die relevanten Rahmenbedingungen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz 

in den verschiedenen Bereichen der (aufsuchenden) digitalen Migrationsberatung dargestellt. 

Zunächst werden die technischen Rahmenbedingungen (Kapitel 3.1) möglicher Anwendungen der KI 

in diesem Feld vorgestellt. Darauf aufbauend werden die relevanten rechtlichen Aspekte (Kapitel 3.2) 

unter besonderer Berücksichtigung des Datenschutzes diskutiert. Die besonders in diesem sensiblen 

Feld der Sozialen Arbeit notwendige Diskussion ethischer Aspekte bildet einen weiteren Schwerpunkt 

dieser Darstellung (Kapitel 3.2). Abgerundet wird das Kapitel mit einer Würdigung verschiedenen 

weiterer relevanter Rahmenbedingungen, insbesondere aus der Perspektive der Beratenden und der 

Ratsuchenden selbst (Kapitel 3.4).  

3.1. Technische Rahmenbedingungen  

Die technischen Rahmenbedingungen umfassen komplexe technologische Zusammenhänge aus dem 

Bereich der Informatik. Im folgenden Kapitel sollen diese in aller Kürze und mit Bezug zur digitalen 

(aufsuchenden) Migrationsberatung dargestellt werden. Dabei wird der aktuelle Stand der 

Wissenschaft in diesem Bereich so dargestellt, dass er auch für Personen außerhalb der 

wissenschaftlichen Disziplin der Informatik nachvollziehbar ist.  

3.1.1 Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 

3.1.1.1 Begriffsdefinition 

Der Begriff Künstliche Intelligenz wird heutzutage sowohl in der Wirtschaft als auch im akademischen 

Bereich für fast alle datengetriebenen Dienste verwendet, obwohl bei weitem nicht alle „intelligent" 

sind. Daher wird an dieser Stelle eine Abgrenzung vorgenommen, um die später aufgeführten Ideen 

und Konzepte einordnen zu können. Tatsächlich ist der Begriff der Künstlichen Intelligenz sehr stark 

durch unser menschliches Verständnis von Intelligenz geprägt.  

In der Wissenschaft gibt es sehr viele verschiedene Meinungen darüber, was genau unter Intelligenz 

zu verstehen ist (Rost, 2013). William Stern, der Erfinder des Intelligenzquotienten, definiert Intelligenz 

als „… allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens bzw. 

Fähigkeit, sich unter zweckmäßiger Verfügung über Denkmittel auf neue Forderungen einzustellen" 

(Stern, 1912, S.3).  

Auch wenn keine allgemein akzeptierte Definition von Intelligenz existiert, so besteht doch 

weitgehender Konsens darüber, dass die Lernfähigkeit bzw. die Fähigkeit, sich an eine verändernde 

Umwelt anzupassen, ein wesentlicher Bestandteil von Intelligenz ist (Rost, 2013, S. 14; Manning, 2020). 

Eine Maschine kann als künstlich intelligent bezeichnet werden, wenn sie sich in einem bestimmten 

Kontext oder bei einer Aufgabe auf eine Art und Weise verhält, die wir bei einem Menschen als 

intelligent bezeichnen würden (McCarthy et al., 1955). Ein KI-System sollte also in der Lage sein: 

- aus Daten über die Anwendungsdomäne ein bestimmtes Verhalten zu erlernen, 

- das Verhalten an veränderte Bedingungen anzupassen und 

- situationsabhängig autonome Entscheidungen zu treffen. 
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Durch Fähigkeit zum Lernen und zur Adaption kann die Lösungskompetenz eines KI-Systems die des 

Menschen überschreiten (Russel, 2019). D.h. das KI-System kann unter Umständen schneller und 

sicherer Entscheidungen treffen als die Menschen, die das KI-System entworfen haben. Gleichzeitig 

kann es sein, dass die erlernte Entscheidungsgrundlage des KI-Systems für Menschen nicht mehr 

nachvollziehbar ist, sodass eine Erklärung für eine Entscheidung nicht ohne weiteres gegeben werden 

kann (siehe Kapitel 3.1.1.3: „Erklärbarkeit von Künstlicher Intelligenz“). 

Die meisten KI-Systeme heutzutage fallen in die Kategorie schwache KI (engl. Weak AI oder Artificial 

Narrow Intelligence). Diese Systeme sind für eine spezifische Aufgabe konzipiert, z.B. Bilderkennung, 

Spracherkennung oder die Prognose bestimmter Eigenschaften (Aggarwal, 2021). Unter starker KI 

(engl. Strong AI oder Artificial General Intelligence) versteht man hingegen Systeme, die über eine 

universelle Intelligenz verfügen und zu Menschen vergleichbare Leistungen bei allen intellektuellen 

Aufgaben erreichen. Starke KI-Systeme, die dieser Definition entsprechen, gibt es noch nicht und es ist 

nicht klar, ob und wann es sie geben wird (Aggarwal, 2021). 

Historisch werden zwei Arten von KI-Systemen unterschieden. Deduktive KI-Systeme (symbolische 

Expertensysteme) sind in der Lage, basierend auf einem Satz von allgemeinen Axiomen und Wenn-

Dann-Regeln logische Schlussfolgerungen für spezielle Situationen zu ziehen (Aggarwal, 2021, S. 2). Die 

eigentliche Herausforderung sind aber KI-Systeme für Aufgaben, die wir Menschen zwar einfach lösen, 

aber dabei unser Lösungsvorgehen nicht einfach beschreiben können (Goodfellow et al., 2018, S. 1). 

Wir haben beispielsweise gelernt, Sprache zu verstehen und Gesichter zu erkennen, können aber 

keinen Algorithmus dafür beschreiben. Induktiv arbeitende KI-Systeme adressieren dieses Problem, 

indem sie die Fähigkeit zur Mustererkennung aus Trainingsdaten erlernen (Aggarwal, 2021, S. 3). 

Dieser Prozess wird als maschinelles Lernen (Machine Learning) bezeichnet. Das Ergebnis 

maschinellen Lernens ist in der Regel ein statistisches Modell. 

Beim maschinellen Lernen werden drei Arten von Lernverfahren unterschieden (Manning, 2020):  

- Beim überwachten Lernen (Supervised Learning) lernt ein Computer eine in den 

Trainingsdatensätzen vorhandene Eigenschaft zu bestimmen bzw. vorherzusagen. Ein Beispiel 

dafür ist das Erkennen emotionaler Zustände in mündlichen oder schriftlichen Äußerungen. 

Die Trainingsdaten für derartige Aufgaben müssen in der Regel von Menschen manuell erzeugt 

werden (Data Labeling). Die Prognosegenauigkeit überwachter Lernverfahren lässt sich 

anhand der Trainingsdaten gut abschätzen. Dafür wird ein Teil der Daten beim Training 

zurückbehalten (Holdout) und später für die Überprüfung des Modells verwendet.  

- Unüberwachte Lernverfahren (Unsupervised Learning) versuchen ohne menschlichen Input, 

latent in den Daten vorhandene Strukturen aufzudecken. Ein typisches Beispiel ist das 

Clustering, bei dem versucht wird, ähnliche Objekte Gruppen (Clustern) zuzuordnen, wobei die 

Gruppen voneinander möglichst scharf abgegrenzt sein sollen.  

- Beim Reinforcement Learning versucht das System, sich über ein Trial-and-Error-Verfahren an 

eine optimale Lösung eines Problems heranzutasten. Ein Beispiel dafür ist der Prozess eines 

Roboters, Laufen zu lernen. Jeder Versuch wird anhand einer Fehlerfunktion bewertet, die 

dann zu einer Verhaltensanpassung führt. Dieser Prozess ist dem biologischen Lernen am 

ähnlichsten (Aggarwal, 2021, S. 31). 

 

Problematisch ist es bei allen Verfahren, wenn die realen Daten beim Einsatz des Modells in ihren 

statistischen Eigenschaften von den Trainingsdaten abweichen. Das ist insbesondere der Fall, wenn 
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öffentlich verfügbare Trainingsdaten (z.B. Twitter-Daten zur Emotionserkennung) in einem anderen 

Kontext eingesetzt werden. Ein weiterer Grund dafür ist die sog. Concept Drift, eine schleichende 

Verschiebung der statistischen Eigenschaften der vorherzusagenden Eigenschaften mit der Zeit. Je 

nach Anwendungsfall können daher mehr oder weniger häufig Modell-Anpassungen erforderlich 

werden. 

3.1.1.2 Stand der Technik 

Heutzutage arbeiten fast alle KI-Systeme induktiv, d.h. basierend auf maschinellen Lernverfahren. Die 

Grundlagen für diese Verfahren wurden zum Teil bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts gelegt 

(Döbel et al., 2018). So entstanden bereits in den 1940er Jahre erste Ansätze zu Künstlichen 

neuronalen Netzen (KNN). Aufgrund konzeptueller Schwächen, mangelnder Datenverfügbarkeit und 

geringer Rechenleistung konnten sich diese Ansätze aber lange nicht durchsetzen. Für weniger 

komplexe Anwendungsfälle, d.h. die Vorhersage von Variablen anhand niedrig-dimensionaler 

Merkmalsvektoren und relativ wenig Trainingsdaten, werden seit den neunziger Jahren erfolgreich 

einfachere Verfahren wie logistische Regression, Support Vector Machine oder Entscheidungsbäume 

eingesetzt. 

Erst mit der Verfügbarkeit großer Datenmengen („Big Data"), vor allem im Internet, und stark 

gestiegener Rechenkapazität rückten Künstliche neuronale Netze in den letzten 15 Jahren in den 

Vordergrund. Besonders leistungsfähig ist dabei das sog. Deep Learning. Hierbei werden komplexe 

neuronale Netze mit vielen Ebenen (Hidden Layers) und sehr vielen Lernparametern verwendet. 

 

Abbildung 1: Neuronales Netz (Nielsen, 2015) 

Abbildung 1 zeigt eine Darstellung eines neuronalen Netzes mit Eingabeschicht, drei Hidden Layers 

und Ausgabeschicht. Mathematisch gesehen sind Ein- und Ausgabe-Schicht Vektoren, die 

Verbindungen zwischen den Neuronen hingegen Matrizen, deren Werte beim Training gelernt werden. 

Bei der Bildverarbeitung würde die Eingabeschicht beispielsweise durch die Pixel-Repräsentation eines 

Bildes repräsentiert. Die in der Abbildung dargestellten vier Neuronen der Ausgabeschicht könnten für 

vier zu erkennende Klassen stehen. Aufgrund des mathematischen Aufbaus müssen für die 

Verarbeitung mit KNN alle Eingaben, auch Texte, in eine numerische Vektor-Repräsentation überführt 

werden. Beim Training lernen die inneren Schichten abstrakte Repräsentationen und grundlegende 

Eigenschaften. Bei Bildern könnten das z.B. grundlegende Formen sein, bei Texten beispielsweise 

Wortbedeutungen. 

Es gibt inzwischen viele Architekturen für tiefe neuronale Netze, die für unterschiedliche 

Anforderungen eingesetzt werden (Goodfellow et al., 2018). Bei Convolutional Neural Networks 
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(CNNs) werden die Daten in einigen Schichten mit einer mathematischen Faltungsoperation 

(Convolution) transformiert. Diese Verfahren haben sich insbesondere für die Bilderkennung 

durchgesetzt, werden inzwischen aber auch auf Texte angewandt. Für die Verarbeitung von 

Sequenzen, wie beispielsweise Zeitreihen oder Texte, werden häufig Recurrent Neural Networks 

(RNNs) verwendet, die eine Sequenz (wie einen Satz) schrittweise verarbeiten und sich in jedem Schritt 

eine Repräsentation des bisher verarbeiten Inputs merken. Eine spezielle Art von RNNs sind Long-

Short-Term-Networks (LSTMs), die insbesondere das Problem des „Vergessens" bei dieser Art der 

Verarbeitung adressieren. RNNs und LSTMs haben den rechentechnischen Nachteil, dass sie 

Sequenzen schrittweise verarbeiten und die Verarbeitung selbst deshalb nicht gut parallelisiert werden 

kann. Außerdem ist das Training relativ aufwändig. Gerade in der Text- und Sprachverarbeitung 

wurden diese Modelle in den letzten Jahren daher von Transformer-Modellen abgelöst, welche auf 

dem Attention-Mechanismus basieren (Vaswani et al., 2017). Attention ist eine Lerntechnik, die 

automatisch die höchste Aufmerksamkeit auf die bedeutsamen Teile der Eingabe, z.B. die wichtigsten 

Wörter in einem Satz, und deren Beziehungen legt.  

3.1.1.3 Erklärbarkeit von Künstlicher Intelligenz 

Von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz eines Modells ist das Vertrauen in dessen 

Vorhersagen. Wir als Menschen sollten verstehen können, auf welcher Basis ein Modell seine 

Entscheidungen trifft, insbesondere wenn das Leben anderer Menschen direkt von diesen 

Entscheidungen abhängt. Darüber hinaus hilft die Interpretierbarkeit dabei, Fehler im Modell oder 

einen versteckten Bias in den Trainingsdaten (vergleiche Kapitel 3.1.2.2: „Trainingsdaten für NLP-

Probleme“) zu erkennen sowie die Robustheit von Modellen abzuschätzen. 

Die meisten maschinellen Lernverfahren und insbesondere tiefe neuronale Netze erzeugen allerdings 

Black-Box-Modelle, bei denen ein direktes Modellverständnis nicht möglich ist. Das Forschungsfeld der 

eXplainable Artificial Intelligence (XAI) beschäftigt sich daher mit der Frage, wie diese Modelle 

erklärbar gemacht werden können oder präziser, wie die Entscheidungen dieser Modelle 

nachvollziehbar gemacht werden können (Arrieta et al., 2020). Einige Verfahren wie LIME (Ribeiro et 

al., 2016) stehen in Form von Open-Source-Software zur Verfügung und können somit direkt in 

Lösungen eingebunden werden.  

Die verschiedenen Technologien aus dem Bereich des maschinellen Lernens unterliegen einer sehr 

schnellen Entwicklung. Schon die heute einsetzbaren Ansätze weisen spannende Potenziale für die 

digitale Soziale Arbeit auf. Die Geschwindigkeit und Komplexität der Entwicklung macht es jedoch auch 

notwendig, dass in Projekten zum Einsatz der KI Vertreter*innen der Wissenschaft beteiligt sind. Nur 

so kann sichergestellt werden, dass potenzielle Entwicklungen wirklich die beste zur Verfügung 

stehende Technologie nutzen.  

3.1.2 Natural Language Processing 

Ein großes und für die Sozialwissenschaften besonders bedeutsames Themengebiet der KI-Forschung 

ist das Natural Language Processing, also die Verarbeitung natürlicher Sprache. Dabei geht es nicht um 

die Verarbeitung von Audio-Signalen, sondern vor allem um die inhaltliche Analyse von Texten und 

angrenzende Aufgaben, für die ein gewisses Textverständnis erforderlich ist. Die Anwendungsfelder 

umfassen Themenbereiche wie die Wissensextraktion (Objekte bzw. Entitäten und deren 

Beziehungen), maschinelle Übersetzung, die Beantwortung von Fragen zu Texten sowie die inhaltliche 
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Klassifikation in vordefinierte Kategorien (Otter et al., 2021). In dieses Aufgabenfeld fallen auch 

Sentiment- und Emotionsanalyse, Hate-Speech-Detection oder Fake-News-Detection.  

3.1.2.1 Stand der Technik 

Bis vor einigen Jahren wurden hauptsächlich „klassische" maschinelle Lernverfahren eingesetzt, die 

nicht auf neuronalen Netzen basieren, beispielsweise Naive Bayes, Entscheidungsbäume oder Support 

Vector Machines (Otter et al., 2021). Für viele Aufgaben, die sich durch eine statistische Erfassung von 

Worthäufigkeiten in den Trainingsdaten modellieren lassen, wurden damit gute Ergebnisse erreicht. 

Komplexere Probleme, wie die maschinelle Übersetzung, konnten aber damit nicht zufriedenstellend 

gelöst werden. Das erforderliche Verständnis der Semantik, also der Bedeutung von Wörtern und 

Aussagen, konnte erst in jüngster Vergangenheit durch tiefe neuronale Modelle, die auf großen 

Textdatenbeständen trainiert wurden, gebildet werden. 

Wie bereits ausgeführt arbeiten KNNs mit numerischen Vektoren. Ein wichtiges Problem ist daher die 

Abbildung der Eingabe auf eine Vektorrepräsentation, welche die für das Probleme wesentlichen 

Eigenschaften enthält. Word Embeddings sind mathematische Vektoren, welche die Semantik von 

Wörtern abbilden. 2013 wurde in der richtungsweisenden Arbeit von Mikolov et al. (Mikolov et al., 

2013) ein neuronales Modell vorgestellt, mit dem Word Embeddings aus einem Trainingskorpus 

erlernt werden können. Grundlage des Verfahrens ist die Annahme, dass Wörter, die in ähnlichen 

Kontexten vorkommen, eine ähnliche Bedeutung haben. Word Embeddings können aber nur die 

Semantik von einzelnen Wörtern abbilden. Um die Bedeutung eines ganzen Satzes oder längerer 

Textpassagen zu erfassen, sind Modelle erforderlich, welche den Wörtern im jeweiligen Kontext die 

richtige Bedeutung zuordnen können. 

Ein Meilenstein im Bereich NLP war daher die Arbeit des Google-Entwicklungsteams (Devlin et al., 

2018) „BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding". Die 

Autor*innen stellen hierbei eine komplexe Modellarchitektur vor, die auf dem Transformer-Ansatz 

basiert (Vaswani et al., 2017). Ein Transformer-Modell ist ein neuronales Netz, dass aus einem Encoder- 

und einem Decoder-Netz besteht. Der Encoder transformiert eine Eingabe, z.B. einen Satz auf Deutsch, 

in einen numerischen Vektor (Embedding), welcher die Bedeutung des Satzes erfasst. Der Decoder 

transformiert diesen Vektor in die gewünschte Ausgabe, beispielsweise die Übersetzung des Satzes auf 

Englisch. Sowohl Encoder und Decoder nutzen dabei den Attention-Mechanismus, der automatisch die 

Bedeutung wichtiger Wörter erlernt und hervorhebt. 

Alle komplexen NLP-Aufgaben erfordern ein Grundverständnis der entsprechenden Sprache bzw. 

Sprachen. Die Arbeit von Devlin (Devlin et al., 2018) ist daher nicht nur wegen der innovativen 

Modellarchitektur bedeutsam, sondern nicht zuletzt auch deshalb, weil die Autoren ein vortrainiertes 

Sprachmodell für die Allgemeinheit bereitgestellt haben, welches für eine Vielzahl von Aufgaben 

angepasst werden kann11. Man spricht hierbei von Transfer Learning (Aggarwal, 2021, S. 453). Dabei 

wird ein Modell mit sehr vielen, einfach zu beziehenden Daten auf eine bestimmte Aufgabe trainiert, 

um universelle Grundfähigkeiten zu erlernen. Das BERT-Modell erlernte beispielsweise anhand sehr 

vieler Texte aus Büchern und Wikipedia ein Grundverständnis für die Bedeutung von Wörtern sowie 

semantische Zusammenhänge. Ein solches Modell kann nun im Rahmen eines Fine-Tunings mit relativ 

wenigen Daten für eine bestimmte Zielaufgabe weiter trainiert werden. Erst durch diese Zweiteilung 

                                                             
11 https://github.com/google-research/bert  

https://github.com/google-research/bert
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beim Training ist es möglich, Aufgaben wie maschinelle Übersetzung oder qualitative Inhaltsanalyse 

mit menschenähnlicher Qualität zu lösen.  

Inzwischen basieren alle State-of-the-Art-Ansätze für NLP-Anwendungen auf Transformer Modellen12. 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl vortrainierter Modelle für verschiedenste NLP-Fragestellungen, 

die sehr einfach programmatisch verwendet werden können. Auf huggingface.co13 stehen aktuell über 

18.000 Modelle zur öffentlichen Nutzung bereit. Die Modelle sind dabei häufig auch multilingual, d.h. 

sie können für verschiedene Sprachräume eingesetzt werden. Englisch und westeuropäische Sprachen 

sind dabei allerdings deutlich stärker vertreten als die Sprachen aus dem Nahost-Bereich. 

Eine der Aufgaben, für die es bereits fertige Modelle gibt, ist das sog. Question Answering (Albrecht, 

2021). Solche Frage-Antwort-Modelle sind in der Lage, die Antwort auf eine bestimmte Frage in einem 

Artikel zu finden.14 Frei verfügbare Modelle können das inzwischen mit einer zum Menschen 

vergleichbaren Genauigkeit. Diese Modelle können sehr gut als Unterstützung bei der Suche nach 

Informationen im Internet oder in einem eigenen Datenbestand eingesetzt werden. Darüber hinaus 

gibt es auch vortrainierte Modelle für die Sentiment- und Emotionsanalyse. Nachdem diese Modelle 

meist mit Twitter- oder Amazon-Daten trainiert wurden, ist deren Anwendung auf Forendaten 

wahrscheinlich mit Qualitätsabstrichen verbunden. Vortrainierte Modelle wie diese haben den Vorteil, 

dass sie sofort eingesetzt werden können, ohne dass eigene Trainingsdaten benötigt werden. 

3.1.2 2 Trainingsdaten für NLP-Probleme 

Vortrainierte Transformer-Modelle wie BERT und neuere Varianten bilden heutzutage die Basis für die 

Lösung aller komplexen NLP-Aufgaben. Viele Fragestellungen dabei sind Klassifikationsprobleme, wo 

ein Text einer aus vielen Klassen oder Kategorien zugeordnet werden soll. Darunter fallen 

beispielsweise die Emotionserkennung (Acheampong et al., 2021), Hate-Speech und Fake-News-

Detection. Für derartige Aufgaben ist immer ein Fine Tuning erforderlich, wofür spezifische 

Trainingsdaten benötigt werden. 

Öffentlich verfügbare Trainingsdaten 

Für einige dieser Fragestellungen gibt es öffentliche Trainingsdaten und zum Teil auch bereits auf diese 

Daten abgestimmte Modelle zur sofortigen Verwendung. Öffentliche Trainingsdaten und darauf 

basierende Modelle haben aber einige gewichtige Nachteile: 

- Die Daten sind häufig nur auf Englisch verfügbar. Ein Ausweg mit zum Teil akzeptablen 

Qualitätsverlusten kann eine maschinelle Übersetzung sein. Das ist aber sehr von der Sprache 

und der Art der Problemstellung abhängig. 

- Die Trainingsdaten passen nicht zum gezielten Einsatzzweck: Ein Modell, das mit Daten für die 

Fake-News-Erkennung von COVID19-Nachrichten trainiert wurde, wird keine guten Ergebnisse 

zu Fake-News bezüglich des deutschen Arbeitsmarkts liefern.  

- Die Nutzungserlaubnis ist teilweise auf den akademischen Bereich beschränkt. 

 

 

                                                             
12 http://nlpprogress.com/  

13 https://huggingface.co/models  
14 Siehe https://demo.deepset.ai/ für ein Beispiel 

http://nlpprogress.com/
https://huggingface.co/models
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Manuell erstellte Trainingsdaten 

Um bei überwachten Lernverfahren gute Ergebnisse in einem spezifischen Szenario zu erhalten, ist es 

meist erforderlich, eigene Trainingsdaten zu erzeugen. Experten der Fachdomäne (Subject Matter 

Experts) müssen in diesem Prozess bestehende Rohdaten mit den entsprechenden Kategorien (Labels) 

annotieren. Dieser Prozess ist sehr zeit- und personalaufwändig. Gerade bei den vielfältigen 

inhaltlichen Fragestellungen im Beratungsbereich ist dieser Aspekt häufig ein limitierender Faktor. In 

Kapitel 3.1.4.2: „Datenaufbereitung“ wird der Prozess des Labelings näher ausgeführt. 

Umgang mit wenig oder nicht vorhandenen Trainingsdaten 

Es gibt verschiedene Ansätze unter dem Dachbegriff Weak Supervision, um den manuellen Aufwand 

der Erstellung von Trainingsdaten zu reduzieren (Ratner et al., 2019): 

- Beim Active Learning wird versucht, Rohdaten zu identifizieren, die möglichst starken Einfluss 

auf die Modellqualität haben. Expert*innen werden hier durch das System unterstützt, das 

aktiv Vorschläge für das Labeling unterbreitet. 

- Beim Semi-Supervised Learning werden zunächst nur wenige Trainingsdaten durch 

Expert*innen gelabelt. Basierend auf Annahmen über Kontinuität und räumliche Nähe werden 

dann die bisher ungekennzeichneten Daten automatisch annotiert. Trotz der dabei 

auftretenden Fehler in den Trainingsdaten ist ein mit dem Gesamtdatenbestand trainierter 

Klassifikator meist genauer als einer, der nur mit den manuell gelabelten Daten trainiert 

wurde. 

 

Darüber hinaus gibt es Verfahren, die mit sehr wenigen Trainingsdaten auskommen. Man spricht hier 

von Few-Shot-Learning (Wang et al., 2019). Ein Beispiel ist die Gesichtserkennung auf dem 

Smartphone, bei der ein Modell mit sehr wenigen Aufnahmen des Besitzers diesen von anderen 

Personen zu unterscheiden lernt. Few-Shot-Learning ist verwandt mit Transfer Learning, weil auch bei 

Few-Shot-Learning meist ein unabhängig von der eigentlichen Aufgabe antrainiertes Vorwissen 

verwendet wird. 

Bias und Fairness 

Trainierte Modelle können maximal so gut sein, wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Das 

bedeutet insbesondere, dass Schiefstände in den Daten (Bias) auch von den Modellen übernommen 

und teilweise sogar verstärkt werden. Aufgrund der schwierigen Erklärbarkeit sind solche 

Lernartefakte im Nachhinein zum Teil schwer erkennbar. Insbesondere beim Erlernen von 

Sprachmodellen aus öffentlichen Texten und Forendaten kann es sein, dass bestimmte latente 

Vorurteile mitgelernt werden. Bolukbasi et al. (2016) haben zum Beispiel in der Publikation „Man is to 

Computer Programmer as Woman is to Homemaker" gezeigt, dass die häufig für das Vortrainieren von 

Sprachmodellen verwendeten Daten aus Wikipedia und Google News einen starken Gender Bias 

haben. In Anwendungen, in deren Kontext ein latenter Bias problematisch sein könnte, sollte die 

Datenverteilung vorab untersucht und als Korrektiv berücksichtigt werden. 

Ein ähnliches Problem ist das der Fairness von Modellen. In bestimmten Situationen möchte man 

explizit ausschließen, dass Merkmale wie Geschlecht, Nationalität oder Alter einen Einfluss auf die 

Entscheidung haben. Die Untersuchung von Ansätzen, die diese Aspekte bereits beim Training 

berücksichtigen, ist ein aktuelles Forschungsfeld im Bereich der KI (Corbett-Davies & Goel, 2018). In 
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Kapitel 3.3: „Ethische Fragstellungen“ wird das Thema Bias aus ethischer Perspektive vertieft 

betrachtet. 

3.1.2.3 Mehrsprachigkeit und maschinelle Übersetzung 

Ein häufiges Problem bei der Arbeit mit Textdaten ist die Mehrsprachigkeit. Vielfach liegen Daten in 

unterschiedlichen Sprachen vor (z.B. aus unterschiedlichen national geprägten Foren), sollen aber nach 

vergleichbaren Kriterien analysiert und klassifiziert werden. Darüber hinaus liegen Trainingsdaten oft 

nur in einer Sprache vor, das Modell soll aber auch auf andere Sprachen anwendbar sein. Ein Spezialfall 

dieser Situation ist die Nutzung öffentlicher Trainingsdaten (z.B. zur Emotionserkennung), die meist 

nur auf Englisch in größerem Umfang zur Verfügung stehen. 

Eine Möglichkeit für den Umgang mit Mehrsprachigkeit ist die automatische Übersetzung. Hierbei gibt 

es zwei Möglichkeiten: Entweder die Trainingsdaten werden vor dem Training übersetzt und das 

Modell wird bereits in der Zielsprache trainiert oder es wird in der Trainingssprache trainiert und die 

realen Daten werden zur Prädiktionszeit in die Trainingssprache übersetzt.  

Neuronale Modelle auf Transformer-Basis erzielen heutzutage bei der automatischen Übersetzung 

sehr gute Ergebnisse, die vielfach eine ähnliche Qualität wie die von menschlichen Übersetzern haben. 

Inzwischen gibt es frei verwendbare Software-Bibliotheken und vortrainierte neuronale Modelle, mit 

denen hochwertige Übersetzungen auch ohne die kostenpflichtige Nutzung Cloud-basierter Dienste 

wie Google Translate oder deepl.com möglich sind. So sind beispielsweise mit Python-Bibliothek 

fairseq von Facebook (Ott et al., 2019) sehr gute Übersetzungen zwischen Englisch einerseits und 

Deutsch, Französisch oder Russisch andererseits möglich15. Die Universität Helsinki stellt sogar 

Transformer-basierte Übersetzungsmodelle für über 1300 Sprachpaare bereit16, die auch viele 

afrikanische Sprachen umfassen.  

Für Nahost-Sprachen gibt es noch keine frei nutzbaren Modelle mit vergleichbarer Qualität. Allerdings 

haben die Forscher*innen von Facebook 2020 ein weiteres Modell bereitgestellt, dass 100 Sprachen 

umfasst und alle 9.900 Sprachpaare für die Übersetzung ermöglicht (Fan et al., 2020). Die 

Übersetzungen wurden durch Muttersprachler*innen bewertet und als weitgehend semantisch 

korrekt befunden, wenn auch die Qualität nicht für alle Sprachpaare gleichermaßen gut ist. Auch dieses 

universelle Übersetzungsmodell kann prinzipiell frei genutzt werden, hat aber noch experimentellen 

Status17.  

Das Natural Language Processing ist für die sehr textlastige Soziale Arbeit auf jeden Fall eine der 

interessantesten Anwendungen aus dem Feld der Künstlichen Intelligenz. Da der größte Teil der 

Interaktion in der digitalen Migrationsberatung auf der Basis von digital ausgetauschten Texten 

stattfindet, sind Methoden, die die Analyse dieser Texte ermöglichen, ein wichtiger Baustein der 

zukünftigen Entwicklung. Die unterschiedlichen Arten von Trainingsdaten bergen zwar verschiedene 

technische oder rechtliche Herausforderungen, die zu erwartenden Erkenntnisgewinne lassen es 

jedoch lohnend erscheinen, diese Probleme zu bearbeiten.  

 

                                                             
15 https://github.com/pytorch/fairseq/blob/main/examples/translation/README.md 
16 https://huggingface.co/Helsinki-NLP 
17 https://github.com/pytorch/fairseq/tree/main/examples/m2m_100 

https://github.com/pytorch/fairseq/blob/main/examples/translation/README.md
https://huggingface.co/Helsinki-NLP
https://github.com/pytorch/fairseq/tree/main/examples/m2m_100
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3.1.3 Chatbots aus technischer Perspektive 

Soziale Beratung basiert auf der Kommunikation in natürlicher Sprache. Der Einsatz 

natürlichsprachlicher Benutzerschnittstellen (engl. präziser Conversational User Interfaces) in Form 

von Chatbots kann daher sehr gut bestehende Informationsangebote ergänzen. Ein Chatbot im 

engeren Sinne bezeichnet dabei die Software, welche die Dialogverarbeitung im Hintergrund 

übernimmt.  

Heutzutage nutzen viele Chatbots Techniken der Künstlichen Intelligenz für das Sprachverständnis und 

die Dialogsteuerung (McTear et al., 2016; Kohne et al., 2020). Das Forschungsgebiet der KI, welches 

sich mit diesen Fragen beschäftigt, heißt dementsprechend auch Conversational AI. 

3.1.3.1 Funktionsweise 

Um einen Dialog mit dem Nutzer führen zu können, muss der Chatbot bei jeder Äußerung des Nutzers 

die dahinterstehende Absicht erkennen und daraufhin eine entsprechende Aktion auslösen (z.B. 

Rückfrage „Was für einen beruflichen Abschluss haben Sie denn?" oder direkt die Suche nach einer 

Antwort in einer Wissensbasis). Abbildung 2 illustriert den Prozess und die beteiligten System-

Komponenten: 

• Speech-To-Text: Sofern der Input für das System ein Audio-Signal ist (wie beispielsweise bei 

Alexa oder Siri), wir dieses zunächst in Text umgewandelt. 

• Natural Language Understanding (NLU): Diese Komponente ist für die Erkennung der 

Nutzerabsicht (Intent) zu ständig. Die Frage „Wie finde ich einen Job?" würde beispielsweise 

dem Intent „Jobsuche" zugeordnet. 

• Dialog Management: Diese Komponente hat die Aufgabe, basierend auf der aktuellen 

Nutzereingabe und dem Kontext, d.h. dem Wissen über die aktuelle Situation, die nächste 

Aktion zu bestimmen. Der Kontext könnte beispielsweise der Ort sein, an dem sich der*die 

Benutzer*in gerade aufhält. Nächste Aktion könnte eine Rückfrage sein („Welchen Abschluss 

haben Sie denn?") oder die Informationsbeschaffung, wobei auf eine Wissensbasis zugegriffen 

wird. 

• Response Generation: Die Antwort wird dann wieder in natürlicher Sprache, d.h. als Text, 

formuliert. 

• Text-to-Speech: Optional kann der Text noch in Sprache (Audio) umgewandelt werden. 

 

 

Abbildung 2: Aufbau eines Chatbots (in Anlehnung an (McTear et al., 2016) 
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3.1.3.2 Arten von Chatbots 

Abhängig von der Art des bereitgestellten Informations- oder Beratungsdienstes können 

unterschiedliche Stufen von Chatbots unterschieden werden (Nichol, 2020): 

1) Digitale Benachrichtigungen (Notification Assistants): Diese sehr einfachen Chatbots 

erlauben nicht wirklich einen Chat, sondern senden nur eine Benachrichtigung über den Chat-

Kanal. Solche Bots werden häufig in der Werbung verwendet, um auf Angebote hinzuweisen. 

Bei Bots dieser Stufe kommt noch keine KI zum Einsatz. 

2) Frage-Antwort-Bots (FAQ Assistants): Chatbots für „Frequently Asked Questions" sind in der 

Lage, Standardfragen von Nutzer*innen zu beantworten. Die Dialoge sind aber auf das Muster 

Frage-Antwort beschränkt. FAQ-Bots nutzen teilweise KI-Verfahren für die Intent-Erkennung, 

arbeiten aber ansonsten weitgehend regelbasiert. 

3) Bots mit Kontextwissen (Contextual Assistants): Soll ein Bot eine persönliche Beratung 

ermöglichen, ist Kontextwissen über den Nutzer bzw. seine aktuelle Situation erforderlich. 

Bots, die diese Informationen erfragen und berücksichtigen können, können gezielte 

Informations- oder Service-Angebote unterbreiten. Ein Bot, der für die Frage nach 

Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung verschiedene Informationen abfragt und 

basierend darauf Vorschläge unterbreitet, fällt in diese Kategorie. KI-Verfahren kommen hier 

zusätzlich bei der Dialogsteuerung und der Generierung von Vorschlägen zum Einsatz. 

4) Beratende Assistenten (Consultative Assistants): Ein beratender Assistent ist darüber hinaus 

in der Lage, unterschiedlichste Informationen miteinander zu knüpfen, um flexibel eine 

situationsabhängige Beratung anzubieten.  

5) Adaptive Assistenten (Adaptive Assistants): Adaptive Assistenten können sich auf die 

Nutzer*innen und ihre Bedürfnisse einstellen. Neben Faktenwissen zur aktuellen Situation, die 

von den Nutzer*innen erfragt wurden, können auch implizite Aspekte, die sich aus dem 

Gesprächsverlauf ergeben, berücksichtigt werden. Beispiele dafür sind Sprachkenntnisse, 

Bildungsstand oder die emotionale Verfassung. Für die Generierung von Antworten und 

Ratschlägen wird hierbei viel implizites Wissen, das aus Trainingsdaten zu Beispielsituationen 

erlernt wurde, benötigt. 

3.1.3.3 Entwicklungsplattformen 

Für die Entwicklung von Chatbots stehen verschiedenste Plattformen zur Verfügung (Kohne et al. 2020, 

S. 67ff.). Die großen Cloud-Anbieter stellen alle cloud-basierte Entwicklungsumgebungen für Chatbots 

bereit, zu nennen sind hier z.B. Amazon Lex, Microsoft Bot Framework, Google Dialogflow. Die großen 

Anbieter zeichnen sich unter anderem durch die Vielzahl unterstützter Sprachen aus18. Im Open-

Source-Bereich hat sich das Framework Rasa für die Chatbot-Entwicklung etabliert. Darüber hinaus 

gibt es eine Vielzahl von Cloud-basierten Plattformen für die Entwicklung von Chatbots, ohne 

Programmieren zu müssen. Als Beispiel sei hier Chatfuel genannt, die am häufigsten eingesetzte 

Plattform für den Facebook Messenger (Kohne et al., 2020, S. 77). Hier ergeben sich auch (datenschutz-

)rechtliche Fragen, die in Kapitel 3.2.2: „Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen“ behandelt 

werden. 

                                                             
18 Sprachen für Google Dialogflow: https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/reference/language 

https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/reference/language
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3.1.3.4 Einbindung von Chatbots in sozialen Plattformen 

Neben der Frage nach der Entwicklungsplattform ist bei der Entwicklung eines Chatbots zu klären, auf 

welchen Webseiten oder innerhalb welcher Dienste er verfügbar gemacht werden soll. Häufig werden 

Chatbots auf organisationseigenen Webseiten eingebunden. Dieser Weg ist immer unproblematisch, 

da die Webseite der Organisation gehört und sie damit volle Kontrolle darüber hat. Die Reichweite ist 

allerdings beschränkt, da Ratsuchende aktiv die Webseite aufsuchen müssen. Alternativ oder 

ergänzend kann der Bot in einen Messaging-Dienst eingebunden werden. Die Vorteile sind dabei: 

• Große Reichweite über den Messaging-Dienst 

• Direkte Kommunikation mit dem Bot im vertrauten Chat-Tool 

• Einbindung des Bots als virtueller Kommunikationspartner in bestehende Chat-Kanäle und 

Gruppen. 

Die meisten populären Messaging Dienste bieten die Möglichkeit, Chatbots einzubinden. Für die 

Entwicklung des Bots ist man dabei nicht an eine Plattform gebunden, sondern kann mit einem 

beliebigen Bot-Framework einen eigenen Chatbot entwickeln.  

Offene Plattformen wie Telegram, vk.com oder Slack ermöglichen die Einbindung von Bots über eine 

definierte Schnittstelle.19 Nach der Anlage agiert ein Bot wie ein virtueller Benutzer: Man kann direkt 

mit ihm kommunizieren oder ihn in bestehenden Chat-Kanälen hinzufügen, sodass er (bei 

entsprechender Konfiguration und ggf. Freigabe durch die Gruppenadministration) die 

Kommunikation mithören und eigene Kommentare senden kann. 

Die Plattformen von Meta (einschließlich WhatsApp) sind da restriktiver. Auch hier kann man zwar 

einen eigenen Bot mit einer beliebigen Plattform entwickeln und ist nicht an Facebook-Werkzeuge 

gebunden. Die Bots können allerdings nicht als virtuelle Nutzer*innen an Gruppen-Chats teilnehmen.  

Voraussetzung für die Chatbot-Entwicklung bei WhatsApp ist die WhatsApp Applikation Programming 

Interfaces (API)20. Zugriff auf diese API erhalten nur mittlere und große Unternehmen nach 

Beantragung bei WhatsApp. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Limitationen, sowohl in Bezug auf die 

Entwicklungsplattform als auch in Bezug auf die Art und Häufigkeit der Kommunikation. 

3.1.3.5 Weitere Entwicklung 

Die Informationsbereitstellung für einen Bot ist sehr aufwändig, weil Bots in der Regel nur bestimmte 

Arten von Nutzer-Absichten (Intents) verarbeiten können. Für deren Erkennung ist es erforderlich, 

Trainingsdaten mit beispielhaften Äußerungen bereitzustellen. Darüber hinaus müssen die Intents bei 

der Bot-Entwicklung „vorgedacht" werden. Aktuelle Ansätze versuchen daher, vorhandenes Wissen 

aus unstrukturierten Texten (z.B. Wikipedia-Einträgen oder vorhandene FAQ-Dokumenten) mithilfe 

von KI-Verfahren für das Sprachverständnis zu erschließen (Gupta et al., 2020). 

Ein weiterer Aspekt der Forschung in diesem Bereich ist die Anpassung des Bots an die Nutzer*innen. 

So sind heutige Chatbots beispielsweise üblicherweise nicht kulturell adaptiv. Gerade in der Beratung 

von Migrant*innen spielt aber der kulturelle Hintergrund eine große Rolle. Rückfragen und Antworten 

                                                             
19 https://core.telegram.org/bots, https://vk.com/dev/bots_docs   
20 https://www.whatsapp.com/business/api  

https://core.telegram.org/bots
https://vk.com/dev/bots_docs
https://www.whatsapp.com/business/api
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des Chatbots könnten kulturabhängig als missverständlich, unhöflich oder gar offensiv empfunden 

werden. Hier wäre es hilfreich, wenn ein Chatbot „culture-aware" ist (Miehle et al., 2021).  

Unter dem Begriff des Chatbots sind sehr unterschiedliche Einsatzszenarien denkbar. Entsprechend 

unübersichtlich ist die aktuelle Marktlage. Zwar suggerieren einfache Baukästen (Kohne et al., 2020), 

dass ein Einsatz dieser Technologie mit wenig Aufwand auch von Laien realisierbar sei. Hochwertige 

Anwendungen setzen jedoch hoch komplexe und durchdachte Spezialentwicklungen voraus, die nur 

in enger Kooperation von Expert*innen für die Zielgruppe und die Technologie sinnvoll erstellt werden 

können. Auch hier ist eine Erstellung in enger Kooperation mit Hochschulen naheliegend.  

3.1.4 Trainingsdaten 

3.1.4.1 Datenbeschaffung 

Datenanalyse und maschinelles Lernen funktionieren nur mit ausreichend Daten. Diese Daten können 

mittels verschiedener Methoden aus diversen Quellen beschafft werden. Hierzu zählen folgende:  

- Crawling 

- Programmierschnittstellen  

- Optical Character Recognition und Audio-Transkription  

- Öffentliche Datenquellen und Daten in eigenen Applikationen  

 

Crawling 

Die primitivste Form der Datenbeschaffung ist das Crawling. Beim Crawling werden Webseiten 

aufgerufen, deren zu Grunde liegende Hypertext Markup Language (HTML) Struktur durchsucht und 

relevante Informationen extrahiert. Mögliche Informationen sind hierbei z.B. Texte, Zeitstempel, 

Nutzernamen. Der Prozess des Crawlings ist meist mit einem hohen Wartungsaufwand verbunden, da 

minimale Änderungen an der HTML-Struktur einer Webseite dazu führen können, dass die relevanten 

Informationen gar nicht mehr oder nur unvollständig extrahiert werden und der Crawlingauftrag 

angepasst werden muss. Dies gilt vor allem, wenn es das Ziel ist, langfristig und regelmäßig Daten aus 

einer Quelle zu beziehen. Das Problem kann mit KI-Ansätzen, die eine weitgehend automatische Text-

Extraktion ermöglichen, abgeschwächt werden (vgl. Ghanem et al., 2021). 

Neben den genannten technischen Aspekten sind hier rechtliche Aspekte relevant. Die meisten 

Webseiten haben ein für Crawler vorgesehenes Regelwerk, welche Webseite und welche Unterseiten 

davon durchsucht werden dürfen. Am häufigsten zum Einsatz kommt eine Datei namens robots.txt. 

Diese Datei ist im Stammverzeichnis einer Webseite hinterlegt (vgl. Ghanem et al., 2021). Betrachtet 

man hierfür beispielsweise die robots.txt der Webseite toytowngermany.com21 auf der Berater*innen 

in Projekten von minor aufsuchend tätig sind, kann man dieser entnehmen, dass Crawler generell die 

Seite durchlaufen dürfen. Die Unterseiten „search”, „service”, „wikibase” und „xtra” sind jedoch 

ausgeschlossen. Des Weiteren ist der Datei zu entnehmen, dass eine Ausnahme für den Crawler 

„SearchmetricsBot“ existiert, der alle Seiten durchlaufen darf mit Ausnahme der Stammadresse der 

Webseite. VKontakte22 erlaubt nur einen eingeschränkten Zugriff auf bestimmte Seiten wie z.B. Feeds 

                                                             
21 https://toytowngermany.com/robots.txt 
22 https://vk.com/robots.txt 

https://toytowngermany.com/robots.txt
https://vk.com/robots.txt
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zum Thema Coronavirus. Im völligen Gegensatz dazu steht die robots.txt von Facebook23, die jegliche 

Informationsextraktion untersagt, sofern keine ausdrückliche Erlaubnis seitens Facebook vorliegt. Die 

Einhaltung dieser Angaben wird nicht bzw. nur begrenzt forciert und könnte somit technisch 

umgangen werden. Eine Nichteinhaltung bricht allerdings die Nutzungsbedingungen und ist daher 

rechtlich nicht zulässig, wie Facebook ausdrücklich in den „Automated Data Collection Terms" 

festlegt24. Mehr hierzu im Kapitel 3.2: „Rechtliche Rahmenbedingungen“. 

Programmierschnittstellen   

Alternativ zum Crawling gibt es bei einigen Webseiten sogenannte Programmierschnittstellen oder 

auch API’s. Schnittstellen bieten einen einfachen Zugang zu den Inhalten einer Seite, jedoch beschränkt 

auf den Inhalt dessen, was der Betreiber offenlegen möchte (vgl. Ghanem et al., 2021). Dies kann von 

voller Transparenz bis hin zur vollständigen Intransparenz variieren, bei der nahezu unbrauchbare 

Informationen bereitgestellt werden. Große Transparenz bietet Reddit (reddit.com). Die Schnittstellen 

dieser Plattform ermöglichen das nahezu uneingeschränkte Sammeln von öffentlichen Informationen 

von Unterforen, sogenannten Subreddits, und den damit verknüpften Nutzer*innen. Telegram 

(telegram.org) bietet zwei Arten von Schnittstellen: Eine designiert für Nutzer*innen und eine für Bots. 

Die Schnittstelle von Telegram ist insofern eingegrenzt, dass man Teil einer Gruppe/Konversation sein 

muss, damit man diese auslesen kann. Selbiges gilt für die Schnittstelle der Bots. Ein Bot muss von 

einem berechtigten Nutzenden in die Konversation aufgenommen werden, erst dann kann dieser 

mitlesen. Die Vorteile, die Schnittstellen gegenüber Crawling bieten, sind zum einen rechtlicher Natur, 

da die Nutzung vom Betreibenden explizit gestattet ist und der Betreibende die Inhalte selbst 

kontrolliert. Zum anderen gibt es technische Vorteile. So sind diese API‘s beispielsweise selten 

strukturellen Änderungen ausgesetzt und es existiert meist eine aussagekräftige Dokumentation 

darüber, wie die API zu nutzen ist und wie mit Änderungen umgegangen werden kann. Die 

Rückwärtskompatibilität dient vor allem dem Zweck, dass eine Integration von Drittanbieter-

Applikationen, für welche diese Schnittstellen hauptsächlich vorgesehen sind, nach Änderungen 

weiterhin funktional bleibt, ohne dass Entwickler*innen der Fremdapplikation ihre Software anpassen 

müssen.25 Neben offiziellen Schnittstellen, die von dem Betreiber zur Nutzung Dritter vorgesehen sind 

und für die Nutzungslizenzen bestehen, existieren in einigen Fällen auch inoffizielle Schnittstellen. 

Diese sind zur Nutzung durch den Betreibenden der Plattform für die eigene Kommunikation seiner 

Plattform vorgesehen. Diese können theoretisch genutzt werden, unterliegen aber ebenfalls der 

Nutzungsvereinbarung und eine Nutzung ohne ausdrückliche Genehmigung des Betreibers ist 

untersagt.  

OCR 

Häufig liegen Dokumente in Papierform vor. Für die Nutzung müssen diese eingescannt und 

digitalisiert werden. Dadurch liegen die Dokumente jedoch erst als digitales Bild vor, dessenInhalte in 

der Regel nicht direkt durchsucht werden können. Hier kommt meist Texterkennung, auch Optical 

Character Recognition (OCR) genannt, zum Einsatz. Diese erkennt anhand von KI-basierten oder 

primitiveren Verfahren den Text innerhalb eines Bildes und kann diesen zur weiteren Nutzung in Form 

eines textbasierten digitalen Dokuments transformieren (Schantz, 1982). OCR hat einen sehr 

                                                             
23 https://facebook.com/robots.txt 
24 https://www.facebook.com/apps/site_scraping_tos_terms.php und  
https://about.fb.com/news/2021/04/how-we-combat-scraping/ 
25Semantic Versioning 2.0.0: https://semver.org/ 

https://facebook.com/robots.txt
https://www.facebook.com/apps/site_scraping_tos_terms.php
https://about.fb.com/news/2021/04/how-we-combat-scraping/
https://semver.org/
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ausgereiften und zuverlässigen Stand erreicht, vor allem seit größere Fortschritte in KI-basierten 

Verfahren erfolgt sind. Im Szenario 11: „KI-gestützte Dokumentenübermittlung“ (Kapitel 5.2.6) wird im 

Rahmen dieses Gutachtens eine OCR- Anwendung auch für den Bereich der digitalen 

Migrationsberatung konzipiert. Nichtsdestotrotz können Resultate und Inhalte je nach Qualität des 

Bildes und anderen Faktoren variieren. Die Erkennung gedruckter Texte funktioniert heutzutage in der 

Regel gut, Handschrifterkennung ist aber noch problematisch. Vor allem im Bereich numerischer 

Konvertierungen ist Vorsicht geboten, da hier im schlechtesten Fall komplett andere Zahlen mit stark 

variierender Bedeutung entstehen können.  

Audio-Transkription   

In manchen Fällen liegen Protokolle nicht in digitaler oder physikalischer schriftlicher, sondern in 

Audio-Form, z.B. als Diktat, vor. Diese Aufnahmen können mithilfe KI-basierter 

Spracherkennungssoftware automatisch transkribiert werden. Dabei wird als Ausgangsbasis meist die 

Wellenform der Audiodateien verwendet und diesen Buchstaben und/oder Wörtern zugeordnet 

(Kamath & Whitaker, 2019). Diese Verfahren sind, obwohl recht zuverlässig, weniger ausgereift als 

OCR und leiden stärker unter einer Sprachbarriere, da die meisten Verfahren auf englischen Audio- 

und Textdateien trainiert wurden. Für andere größere Sprachen wie beispielsweise Deutsch werden 

immer mehr Verfahren entwickelt, die auf einem ähnlich hohen Niveau funktionieren. Sprachen, die 

von kleineren Bevölkerungsgruppen gesprochen werden, haben wenig bis keinerlei Unterstützung 

durch solche Verfahren. Ähnlich problematisch ist der Umgang mit Dialekten und Mundart. Hier muss 

am besten auf eine Person zurückgegriffen werden, die diese Inhalte wie Muttersprachler*innen 

versteht und deren Inhalte entweder in der Originalsprache oder einer anderen Zielsprache direkt 

transkribiert. Sollte eine Transkription nur in die Originalsprache möglich sein und wird zur weiteren 

Verarbeitung eine andere Zielsprache benötigt, können diese neben einem*r richtigen Dolmetscher*in 

mit Hilfe von Übersetzungsdiensten und -verfahren automatisch in die Zielsprache übersetzt werden. 

Bei Übersetzung durch solche automatischen Mechanismen können wertvolle inhaltliche 

Informationen verloren gehen, da beispielsweise bestimmte Redewendung eine ganz andere 

Bedeutung in der Originalsprache haben. Dies gilt ebenfalls für andere Texte, die von einer Original- zu 

einer Zielsprache übersetzt werden, unabhängig davon, ob diese durch Audiotranskription oder OCR 

entstanden sind oder bereits in digitaler Form vorlagen.  

Öffentliche Datenquellen   

In Relation zu den im Vorfeld adressierten Methoden ist die Beschaffung aus öffentlichen Datensets 

verhältnismäßig einfach. Daten aus öffentlichen Datenquellen sind bereits aufbereitet. Häufig wurden 

sie für wissenschaftliche Zwecke erstellt und sind in Studien oder Publikationen genutzt worden. In der 

Regel liegen diese jedoch nicht in einer Form vor, die direkt verwendet werden kann, sondern müssen 

für die Weiterverarbeitung transformiert werden. Öffentliche Datenquellen, die exakt die Daten 

beinhalten, die benötigt werden, sind die Ausnahme. Beispielhafte Quellen, von denen solche 

Datensets bezogen werden können, sind Kaggle.com und Github.com. Auch hier können noch weitere 

Einschränkungen in Form von Nutzungslizenzen bestehen. Häufig ist die Nutzung, wie bereits in Kapitel 

3.1.2 2: „Trainingsdaten für NLP-Probleme“ erläutert, auf den wissenschaftlichen Bereich beschränkt. 

Eigene Applikation   

Als Betreiber einer eigenen (Beratungs-)Plattform können alle im Vorfeld genannten technischen 

Probleme umgangen werden. Bei einer eigenen Applikation kann direkt auf die Daten innerhalb einer 
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Datenbank in ihrer Urform uneingeschränkt zugegriffen werden und diese im Anschluss entsprechend 

transformiert werden. Sind die Datenbedürfnisse bereits im Vorfeld bekannt, können diese bei der 

Konzeption der Plattform bereits berücksichtigt werden. Zusätzlich zu den technischen Problemen 

können ebenfalls (datenschutz-)rechtliche Probleme adressiert werden. Ein Beispiel sind 

entsprechende Datenschutzhinweisen für die Nutzenden der Plattform, und 

Einverständniserklärungen, dass die Daten für die aufgeführten Zwecke, beispielsweise ein 

wissenschaftlicher Zweck, genutzt werden dürfen. 

3.1.4.2 Datenaufbereitung 

Für die Nutzung der Daten in der Analyse oder für das Training KI-basierter Modelle müssen die Daten 

in der Regel aufbereitet werden. Dieser Prozess umfasst unter anderem Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Datenqualität, die Anonymisierung sowie die Kennzeichnung von Trainingsdaten für 

überwachte Lernverfahren. 

Datenqualität 

Neben technischen und rechtlichen Aspekten, welche das Nutzungspotenzial der Daten einschränken, 

gibt es noch qualitative Faktoren. Insbesondere bei nutzergenerierten Texten erschweren die 

Verwendung von Umgangssprache, Rechtschreibfehler und der Einsatz von Kürzeln (z.B.:“lol") den 

erfolgreichen Einsatz von KI-Verfahren. Durch geeignete Regeln kann aber ein Großteil der Probleme 

erkannt und behandelt werden. 

Anonymisierung 

Abhängig vom Einsatzzweck kann eine Anonymisierung der Daten erforderlich sein. Vertrauliche 

Informationen, die relativ einfach zu erkennen sind, sind Namen, Anschriften und Telefonnummern. 

Hierfür kann zu einem gewissen Grad auf automatisierte Verfahren zurückgegriffen werden. Diese 

nutzen linguistische Modelle für die Analyse der Satzstruktur einschließlich der Erkennung von 

Wortarten (Nomen, Adjektive etc.) sowie für Entitätserkennung (Named Entity Recognition). Die 

Entitätserkennung versucht, mittels eines Klassifikations-Verfahrens innerhalb des Textes Entitäten 

wie z.B. Eigennamen zu identifizieren. Mit Hilfe dieser Informationen können z.B. Namen durch 

Pseudonyme ausgetauscht oder gänzlich aus dem Text entfernt werden. Aufgrund mangelhafter 

Orthografie und Grammatik sind diese Verfahren bei benutzergenerierten Texten aber nur bedingt 

einsetzbar.  

Darüber hinaus gibt es vielfach vertrauliche Informationen, die sich indirekt aus den Äußerungen 

ableiten und daher kaum automatisch erkannt werden können (z.B. „Ich bin bei mir in der Gruppe die 

einzige Muslima mit einem deutschen Freund"). Insbesondere bei Freitexten kann es daher sehr 

schwierig sein, sensible Informationen zu erkennen und zu anonymisieren, dass die für Auswertungen 

nötige semantische Bedeutung der Texte nicht verloren geht. Neuere Ansätze versuchen daher, 

mathematische Repräsentationen der Texte zu finden, die maschinelles Lernen ermöglichen, ohne 

dabei direkt auf die Texte zuzugreifen (Beigi et al., 2019).  

Annotation der Daten (Data Labeling) 

Überwachte Lernverfahren kommen meist zum Einsatz, wenn die Untersuchungsobjekte, z.B. Texte, 

gegebenen Klassen zugeordnet werden sollen (Fake News, Emotionen, etc.). Für das Training eines 

entsprechenden Klassifikators sind gekennzeichnete Trainingsdaten erforderlich. Der Schritt des 
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Kennzeichnens, auch Labeling genannt, wird in der Regel nicht mit KI-Verfahren bewerkstelligt, 

sondern muss durch Personen erfolgen, die im besten Fall Expertise in der Zieldomäne besitzen. Für 

das manuelle Labeling kann auf entsprechende Software zurückgegriffen werden. Prominente 

Beispiele hierfür sind WebAnno26, Inception27 oder MaxQDA28. Diese Tools ermöglichen es, Textstellen 

zu markieren und mit einer oder mehreren Kennzeichnungen zu versehen.  

Sofern für die Kennzeichnung keine spezifischen Fachkenntnisse erforderlich sind, kann das Labeling 

auch durch kostengünstige, fachfremde Arbeitskräfte übernommen werden. Beim sog. Crowdsourcing 

werden viele Personen (meist ehrenamtlich) am Labeling beteiligt. Ein kommerzielles Angebot stellt 

Amazons Dienst Mechanical Turk29 dar, bei dem das Labeling für eine geringe finanzielle Aufwendung 

von Dritt-Personen durchgeführt wird. Die Qualität der durch Crowd-Worker*innen erzeugten 

Trainingsdaten sinkt allerdings mit der Komplexität der Aufgabe.  

Passende und sinnvoll aufbereitete Daten sind die Grundlage für alle Anwendungen aus dem Bereich 

der Künstlichen Intelligenz. Sowohl die Datenquellen als auch die Formen der Aufbereitung können 

sehr vielfältig sein. Unabhängig vom spezifischen Nutzungsszenario ist die Bereitstellung der 

notwendigen Trainingsdaten für die jeweiligen KI-Anwendungen ein aufwändiges Unterfangen, bei 

dem viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Ein zentraler Faktor sind bei den 

meisten Szenarien datenschutzrechtliche Fragen.  

3.1.5 Fazit technische Rahmenbedingungen 

Das Feld der Künstlichen Intelligenz bietet viele unterschiedliche Verfahren, die das Potenzial haben, 

in der digitalen (aufsuchenden) Migrationsberatung eingesetzt zu werden. So können Lernverfahren 

aus dem Bereich des NLP die Textmengen aus dem Internet durchsuchen und strukturieren und 

teilweise sogar zwischen verschiedenen Sprachen übersetzen. Chatbots stellen zwar keinen Ersatz für 

eine vollständige und hochwertige Beratung dar, sie bieten allerdings spannende Chancen in klar 

definierten Anwendungsbereichen. Der „Treibstoff” für alle Szenarien sind die verschiedenen Arten 

der Daten. Erst der Zugriff und die korrekte Vorbereitung von Trainingsdaten machen Anwendungen 

der KI zu mächtigen Werkzeugen. Damit schließen direkt die rechtlichen und ethischen Fragen an, die 

in den nächsten Kapiteln behandelt werden. 

 

  

                                                             
26 https://webanno.github.io 
27 https://inception-project.github.io 
28 https://maxqda.de 
29 https://www.mturk.com 

https://webanno.github.io/
https://inception-project.github.io/
https://maxqda.de/
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3.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in den unterschiedlichen Bereichen berührt verschiedene 

Rechtsbereiche. Neben Fragen der Schweigepflicht sind dies insbesondere die verschiedenen 

Regelungen rund um den Datenschutz. Daher werden diese Fragen im folgenden Kapitel aus 

verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. 

3.2.1 Allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen 

Schweigepflicht 

Eine wesentliche Bedeutung in der Sozialen Arbeit und Beratung hat die Schweigepflicht § 203 StGB 

(Offenbarung von Geheimnissen) und das Zeugnisverweigerungsrecht. Diese Pflichten und Rechte 

können gleichwertig mit dem Begriff des Datenschutzrechts gesehen werden. Die Schweigepflicht ist 

für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Beratenden und Klient*innen und die damit verbundenen 

Beratungs- und Hilfsprozesse unabdingbar. Die Schweigepflicht ist eine persönliche Verpflichtung und 

damit auch Haftung von mitarbeitenden Fachkräften im Gegensatz zum Datenschutz, den in der Regel 

der Träger von Einrichtungen bzw. die entsprechende Organisationseinheit zu verantworten hat. Kein 

Offenbaren von Geheimnissen und Daten liegt vor, wenn diese Informationen und Daten anonymisiert 

werden bzw. anonymisiert weitergegeben werden oder diese befugt erfolgen. Befugt ist die Person 

oder der Träger, wenn z.B.: 

- die Einwilligung (Schweigepflichtsentbindung) erteilt wurde,  

- der rechtfertigende Notstand besteht,  

- die Anzeige einer geplanten schweren Straftat nach § 138 StGB oder 

- die Zeugnispflicht in Gerichtsverfahren vorliegt. 

 

Verantwortlichkeit, Haftung, rechtliche Regelungen der Plattformen 

Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz sollte sich jede Organisation bewusst machen, dass sich die 

Umsetzung im Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bewegt. 

Gesprächsdaten und Kommunikationsdaten (wie etwa die IP-Adresse des Nutzenden) sind 

personenbezogene Daten im Sinne der DS-GVO. Beim Einsatz von KI ergeben sich einige 

datenschutzrechtlichen Herausforderungen, die anfänglich einen höheren Aufwand bedeuten, der sich 

langfristig durch eine erhöhte Sicherheit und die Vermeidung datenschutzrechtlicher Sanktionen 

auszahlt. 

Zwischen Betreiber und Anbieter muss ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) geschlossen werden, 

wenn der Anbieter die Möglichkeit eines Zugriffs auf personenbezogene Daten hat. Der Grundsatz der 

Datensparsamkeit muss eingehalten werden, es dürfen demnach nicht maßlos Daten gesammelt und 

verarbeitet werden. Neben rechtlichen Anforderungen müssen auch technisch-organisatorische 

Anforderungen zum Datenschutz und der Datensicherheit erfüllt werden. Dazu gehört die 

Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste 

im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten.  

In der Regel hat der zwischengeschaltete Anbieter (z.B. Facebook oder WhatsApp) gleichfalls der 

Verantwortung, den Anforderungen zum Datenschutz nachzukommen. Es empfiehlt sich beim Einsatz 

von KI-Elementen in der Beratung, wie beispielsweise der Implementierung eines Chatbots, einen Link 
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oder ein QR-Code bzw. eine Grafik mit Link auf die weiterführenden Datenschutzbestimmungen für 

die Nutzer*innen erkennbar zur Verfügung zu stellen. 

Gesetze und EU-Regelungen zu Daten auf Facebook und Entwicklung von KI 

Die seit 20 Jahren bestehende E-Commerce-Richtlinie, die Online-Plattformen und digitale Dienste 

reguliert, wird aktuell von der EU überarbeitet. Der neue Entwurf besteht aus zwei Teilen: Der Digital 

Markets Act (DMA) soll den Wettbewerb zwischen den US-Konzernen und kleineren 

Digitalunternehmen fairer gestalten. Der Digital Services Act (DSA) zielt darauf ab, dass Facebook, 

Google und Co. mehr Verantwortung für die Inhalte auf ihren Plattformen übernehmen. Für ihre 

Inhalte sollen US-Konzerne den Kommissionsplänen nach sehr viel stärker unter Aufsicht gestellt 

werden. Bislang hatte die EU hier auf die Selbstverpflichtung der Unternehmen gesetzt. Haften sollen 

die Plattformen für illegale Inhalte auch in Zukunft nicht, sie müssen aber, wenn sie davon erfahren, 

tätig werden und sie schneller als bisher löschen. Bis der Entwurf in Kraft tritt, müssen noch die EU-

Staaten und das Europarlament zustimmen. Bis es zu einer Einigung kommt, könnten mehrere Jahre 

vergehen. Europa will das nächste Jahrzehnt zu einem „digitalen Jahrzehnt“ machen und mehr 

Führung im digitalen Bereich übernehmen. 

Die EU-Kommission hat den Entwurf einer Verordnung veröffentlicht, um europaweit eine einheitliche 

und verbindliche Regulierung zu gewährleisten (Europäischer Rechtsrahmen für Künstliche 

Intelligenz). Die Verordnung wäre das weltweit erste Gesetz, das ausdrücklich und ausschließlich das 

Thema KI zum Gegenstand hat. Die Regelungen würden sowohl Entwickler*innen als auch 

Unternehmen, die KI einsetzen oder importieren, betreffen. Mit dem Vorschlag versucht die EU den 

Spagat zwischen einer starken Förderung von KI-Technologien einerseits und der Regulierung zum 

Schutz der Bürger*innen sowie ihr Vertrauen in KI-Anwendungen andererseits. Das, was bislang vor 

allem in unverbindlichen Leitlinien formuliert wurde, soll mit der Verordnung gesetzlich verpflichtend 

werden – insbesondere die Vorgabe, dass KI-Systeme in der EU sicher, transparent, ethisch und unter 

menschlicher Kontrolle agieren müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden sie in verschiedene 

Risikoklassen eingeteilt, die vom minimalen Risiko über geringes und hohes bis hin zum 

unannehmbaren Risiko reichen. Systeme mit dem höchsten Risiko sollen grundsätzlich nicht 

verwendet werden dürfen. Als Beispiele nennt die EU-Kommission unter anderem Social Scoring durch 

Behörden oder Spielzeug, das mit einem Sprachassistenten versehen ist und Kinder zu riskantem 

Verhalten verleitet. KI-Anwendungen mit minimalem Risiko (die einen Großteil aller Systeme 

ausmachen dürften) hingegen sollen gar nicht weiter reguliert werden. Zu ihnen gehören zum Beispiel 

Spamfilter. Für Systeme mit einem nur begrenzten Risiko, hierzu gehören z.B. Chatbots, sollen geringe 

Transparenzverpflichtungen gelten, damit Nutzer*innen eine informierte Entscheidung darüber 

treffen können, ob sie diese Systeme verwenden wollen. Ob bzw. wann die Verordnung in Kraft treten 

wird, lässt sich allerdings nur schwer absehen. Es folgen zunächst Verhandlungen im EU-Parlament und 

im Europäischen Rat. Die Regulierung sollte daher nicht als Hemmnis, sondern als Chance 

wahrgenommen werden, damit die KI-Anwendungen weiterhin mit einem hohen Vertrauen eingesetzt 

und weiterentwickelt werden können. 

3.2.2 Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gibt den datenschutzrechtlichen Rahmen vor, innerhalb 

dessen sich Verfahren, die personenbezogene Daten verarbeiten – in diesem Fall Verfahren der 

Künstlichen Intelligenz (KI)-, zu bewegen haben. Je nach konkretem Szenario ist es in der 
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Migrationsberatung möglich, dass nicht nur die DSGVO einschlägig ist, sondern auch weitere 

Datenschutzvorgaben aus anderen Gesetzen zu berücksichtigen sind. Beispielsweise gibt es eine Reihe 

von spezielleren Vorschriften im Bereich des Sozialdatenschutzes. Bei KI-Verfahren sind häufig sehr 

viele personenbezogene Daten im Spiel, weshalb oft davon ausgegangen wird, dass der Einsatz 

derartiger Verfahren „aus Datenschutzgründen“ per se nicht zulässig sei. Dass dem nicht grundsätzlich 

so ist und welche Vorgaben genau einzuhalten sind, wird in diesem Abschnitt näher betrachtet.  

3.2.2.1 Grundsätze der DS-GVO 

Zunächst müssen wir festhalten, dass die DS-GVO die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

sehr allgemein regelt und nicht auf spezielle Verfahren eingeht; so sind etwa an keiner Stelle im Gesetz 

konkrete Vorgaben zu Verfahren der KI zu finden. Den ersten wichtigen Anhaltspunkt zur Zulässigkeit 

einer Verarbeitung liefern die Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten aus 

Art. 5 DS-GVO. Demnach sind laut Abs. 1 folgende Grundsätze einzuhalten: 

Art. 5 DS-GVO Abs. 1 

a) Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz 

b) Zweckbindung 

c) Datenminimierung 

d) Richtigkeit 

e) Speicherbegrenzung 

f) Integrität und Vertraulichkeit 

Der „Verantwortliche”, also nach Art. 4 DS-GVO jene „natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet”, ist nach Abs. 2 für die Einhaltung der 

vorgenannten Grundsätze verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen können 

(„Rechenschaftspflicht“).  

Im nächsten Schritt sollen nun die (für das Projekt relevanten) allgemeinen Grundsätze anhand ihrer 

weitergehenden Konkretisierungen in den diversen Artikeln der DS-GVO näher im Hinblick auf den 

Einsatz von KI-Verfahren in der Migrationsberatung untersucht werden.  

Rechtmäßigkeit  

Zunächst muss sichergestellt werden, dass Art. 6 DS-GVO eingehalten wird. Eine Verarbeitung ist 

demnach nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

Art. 6 DS-GVO 

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Antrag der 

betroffenen Person erfolgen; 
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c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Personen 

oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 

eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 

insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Für den Einsatz von KI in der Migrationsberatung lässt sich hierzu allgemein folgendes festhalten. Die 

Bedingungen a) bis e) kommen für die in dem Gutachten betrachteten Szenarien wohl nicht in Frage.  

Das Stützen auf eine Einwilligung ist in der Praxis häufig anzutreffen – ist aber in vielerlei Fällen weder 

die richtige noch die beste Vorgehensweise. Es gelten sehr hohe Maßstäbe an die Wirksamkeit einer 

datenschutzrechtlichen Einwilligung (Freiwilligkeit, Form, umfassende Information und 

Verständlichkeit). Nicht selten sind Einwilligungserklärungen, die in der Praxis zum Einsatz kommen, 

rechtlich nicht einwandfrei und die Einwilligung wäre demnach unwirksam. Außerdem können 

Einwilligungen von den Betroffenen jederzeit zurückgenommen werden. Man müsste sich in diesem 

Fall zumindest die Frage stellen, wie man damit umgeht, wenn die personenbezogenen Daten des 

Betroffenen zum Anlernen einer KI verwendet wurden (und im Modell enthalten sind) und die 

Einwilligung zur Verarbeitung der Daten nicht mehr vorliegt. Dieselbe Situation kann im Übrigen 

vorliegen, wenn der Betroffene von seinem Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) Gebrauch macht. In 

der Praxis wird es wohl kaum möglich sein, einzelne Daten aus einem trainierten Modell zu löschen. 

Würde man sich trotzdem für die Verarbeitung basierend auf einer Einwilligung entscheiden, könnte 

man eine derartige Einwilligungs-Abfrage beispielsweise nach der ersten Kontaktaufnahme 

(beispielsweise mit einem Chatbot) vorschalten. Erst nach erfolgter Einwilligung dürften die 

weitergehenden Schritte aus den Szenarien durchgeführt werden. In ihrer Arbeit „Streamwork und die 

Vernetzung virtueller Sozialer Arbeit“ stellen Brandstätter & Paukowitsch (2020) zu Recht fest, dass 

das Einholen von Einwilligungen in der Sozialen Arbeit im digitalen Umfeld äußerst schwierig ist. Die 

Autoren gehen – aus unserer Sicht fälschlicherweise – davon aus, dass lediglich die Einwilligung für 

diese Art von Arbeit in Frage kommen würde.  

Zielführender wäre die Verarbeitung auf Bedingung f), also zur Wahrung der berechtigten Interessen 

des Verantwortlichen oder eines Dritten, zu stützen. Hierbei muss eine sorgsame 

Interessenabwägung zwischen den Grundfreiheiten der Betroffenen und der Interessen des 

Verantwortlichen bzw. von Dritten erfolgen. Bei den in dem Gutachten besprochenen Szenarien lässt 

sich erkennen, dass die Zwecke der Verarbeitungen durchaus zum Wohle der Betroffenen sind – dies 

kann für die Interessenabwägung als äußerst nützlich gesehen werden.  

 Ausgehend von den in diesem Gutachten betrachteten Szenarien lässt sich feststellen, dass auch 

personenbezogene Daten bei der Verarbeitung anfallen können, aus denen beispielsweise die 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen 
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hervorgehen, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 

natürlichen Person. Die Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten ist nach Art. 9 DS-GVO 

grundsätzlich untersagt. Allerdings lässt sich für die im Gutachten betrachteten Szenarien feststellen, 

dass die Betroffenen diese (besonders sensiblen) personenbezogenen Daten offensichtlich öffentlich 

gemacht haben – durch die Veröffentlichung in einem sozialen Netzwerk. In diesem Fall lässt sich Art. 

9 Abs. 2 lit e) heranziehen, womit die Verarbeitung dieser Daten demnach zulässig ist.  

Transparenz 

Die DS-GVO spricht den Betroffenen eine Reihe von Rechten zu, u.a. das Recht auf Auskunft nach Art. 

15. Die betroffene Person hat demnach u.a. ein sehr weitreichendes Recht, alle sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die vom Verantwortlichen verarbeitet werden, in Erfahrung zu bringen. 

Dass dies in der Praxis für Verantwortliche mitunter schwer umzusetzen ist, hat Petrlic in seiner Arbeit 

„Identitätsprüfung bei elektronischen Auskunftsersuchen nach Art. 15 DSGVO – Wie die 

Betroffenenrechte der DSGVO nicht zum Bumerang für die Betroffenen werden“ aufgezeigt (Petrlic, 

2019a). Die in der Arbeit aufgezeigten Problemfelder werden auch bei den in diesem Gutachten 

vorgestellten Verarbeitungen entsprechend bearbeitet werden müssen. 

Einige der im Gutachten beschriebenen KI-Verfahren werden zu einer automatisierten 

Entscheidungsfindung führen. In diesem Fall sind nach Art. 15 Abs. 1 lit h) auch aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person bereitzustellen. Dies ist gerade bei KI-Verfahren häufig ein 

schwieriges Unterfangen, da die Verarbeitung selbst für den Verantwortlichen nicht immer 

unmittelbar nachvollziehbar ist. Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz führt aus, dass 

die KI-Einzelentscheidung typischerweise wie eine „Blackbox“ fällt und demnach nicht von außen 

einseh- oder nachvollziehbar ist, wie sie zu einer Entscheidung gekommen ist. Außerdem liefert sie 

„keine Begründung oder Kommentar, sondern präsentiert nur das Ergebnis oder handelt danach“. 

Geraden in Fällen, bei denen nicht nachvollziehbar ist, warum die KI zu einem bestimmten Ergebnis 

kommt, wäre eine „Erklärung wünschenswert – oder sogar notwendig“. „Nur so können Betroffene und 

Verantwortliche beurteilen, ob die Entscheidung auf angemessenen ‚Erwägungen‘ beruht oder auf 

einer Fehlgewichtung von Faktoren, die sich letztlich auf die Betroffenen diskriminierend auswirken“.  

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (2019) plädiert deshalb für Forschung zu KI mit 

erklärbarem und nachvollziehbarem Verhalten („explainable AI“). In der Praxis behilft man sich bisher 

damit, dass dem Betroffenen in einfacher und klarer Sprache erläutert wird, wie die Technologie rund 

um den KI-Algorithmus funktioniert – es ist nicht zwingend nötig, die Funktionsweise beispielsweise 

des verwendeten neuronalen Netzes offenzulegen, wie Hoeren & Niethoff ausführen (Hoeren & 

Niehoff, 2018). Bei den in diesem Gutachten vorgestellten Szenarien wäre es beispielsweise auch 

angebracht, transparent zu machen, woher die Trainingsdaten stammen und welche Daten das KI-

Verfahren heranzieht, um eine Entscheidung zu treffen. 

Zweckbindung 

Der Grundsatz der Zweckbindung bedeutet, dass personenbezogene Daten nur für festgelegte, 

eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden dürfen und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht 

zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden dürfen. Der Zweck muss dabei vor der Erhebung 

und Verarbeitung festgelegt werden und es benötigt hierfür einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand 

(siehe oben: Rechtmäßigkeit); für eine Zweckänderung bedarf eines neuen Erlaubnistatbestands. 
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Gerade bei Anwendungen wie Big Data bzw. KI geht es in der Praxis häufig darum, „Datenschätze“ für 

andere Zwecke zu nutzen, die vorab noch nicht bekannt waren. Dies ist i.d.R. mit dem 

Zweckbindungsgrundsatz nicht vereinbar. Es ist sehr schwierig, einen Erlaubnistatbestand für die 

„neue“ Verarbeitung zu finden. Gerade wenn die ursprüngliche Verarbeitung etwa auf eine 

Einwilligung gestützt wurde, wird es in den seltensten Fällen möglich sein, im Nachhinein eine 

Einwilligung für die neue Verarbeitung einholen zu können. 

Einen Ausweg stellen hier Maßnahmen der Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung dar. Werden 

personenbezogene Daten anonymisiert, so dass kein Rückschluss auf die Betroffenen mehr möglich 

ist, können diese Daten auch für andere Zwecke verwendet werden als ursprünglich angegeben 

(beispielsweise zum Antrainieren einer KI). Die richtige Anonymisierung ist allerdings alles andere als 

trivial (Kapitel 3.1.4.2: „Datenaufbereitung“). Petrlic stellt im Lehrbuch „Datenschutz: Einführung in 

technischen Datenschutz, Datenschutzrecht und angewandte Kryptographie“ unterschiedliche 

Ansätze zur Anonymisierung dar (Petrlic & Sorge, 2017). Außerdem bietet die Anonymisierung 

allgemein (aber auch speziell beim Einsatz von KI) den Vorteil, dass die weitgehenden 

Betroffenenrechte nicht mehr greifen (aufgrund von Art. 11 DS-GVO) – d.h. es müssen keine 

personenbezogene Daten mehr beauskunftet werden (siehe oben: Transparenz) bzw. auch die 

Löschproblematiken (siehe die nächsten DS-GVO Grundsätze) entfallen. Ist keine vollständige 

Anonymisierung der Daten möglich, so ist zumindest eine Pseudonymisierung anzustreben. Auch eine 

Pseudonymisierung wirkt Risiko-minimierend und vereinfacht eine Interessenabwägung nach Art. 6 

Abs. 1 lit f). 

In Bezug auf die in diesem Gutachten skizzierten Szenarien muss hier zwischen zwei 

Verarbeitungsvorgängen unterschieden werden. Einerseits geht es um den Vorgang des Trainings der 

KI mittels der erhobenen Daten und andererseits geht es um die Anwendung einer KI auf erhobene 

Daten. In Bezug auf das Training der KI wäre eine Zweckänderung ohne Anonymisierung wohl schwer 

zu begründen. Der Vorteil, wenn das Modell lediglich mit anonymisierten Daten angelernt wird besteht 

auch darin, dass das Modell dann auch für unterschiedliche Szenarien angewendet werden kann. In 

Bezug auf die Anwendung der KI auf erhobene Daten findet bei den von uns skizzierten Szenarien 

unserer Meinung nach keine Zweckänderung statt und damit sollten hier keine datenschutzrechtlichen 

Probleme bestehen.  

Datenminimierung 

Der Grundsatz der Datenminimierung bedeutet, dass personenbezogene Daten dem Zweck 

angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 

sein müssen.  

Dies bedeutet im Kontext von KI-Verfahren insbesondere, dass (zusätzliche) personenbezogene Daten, 

die für die (spätere) Anwendung des KI-Verfahrens nicht zwingend nötig sind, auch nicht in das Training 

mit einbezogen werden sollten. Ansonsten könnte es später zu bösen Überraschungen kommen, wenn 

Betroffene Gebrauch von ihrem „Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17 DS-GVO) machen. 

Schlimmstenfalls müsste das KI-Modell zurückgesetzt und neu trainiert werden, da eine Löschung 

personenbezogener Daten aus dem Modell in der Praxis kaum durchführbar sein wird. Für jene 

personenbezogenen Daten, die relevant sind für das Training, gilt wie oben bereits erwähnt, dass diese 

Daten idealerweise nur anonymisiert bzw. zumindest pseudonymisiert genutzt werden.  
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Speziell für das im Rahmen von Szenario 11: „KI-gestützte Dokumentenübermittlung“ (Kapitel 5.2.6) 

entwickelte KI-System lässt sich hier beispielsweise festhalten, dass in Dokumenten eine Reihe von 

personenbezogenen Daten enthalten sein können, die für das Anlernen der KI nicht relevant sind und 

zwingend vorab zu anonymisieren sind. 

Richtigkeit 

Der Grundsatz der Richtigkeit fordert, dass personenbezogene Daten richtig und erforderlichenfalls 

auf dem neuesten Stand sein müssen. Personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer 

Verarbeitung unrichtig sind, sind unverzüglich zu löschen bzw. zu berichtigen. Auch hier gilt für das 

Training der KI das bereits oben erwähnte, dass im Idealfall keine personenbezogenen Daten in das 

Training einfließen.  

Richtigkeit ist in erster Linie bei dem Szenario 11: „KI-gestützte Dokumentenübermittlung“ (Kapitel 

5.2.6) von großer Bedeutung, da hier personenbezogene Daten bei der Bearbeitung eines Falls 

anfallen. Wenn ein Analysetool beispielsweise automatisiert Fristen erkennt, dann können hierbei 

Fehler fatale Auswirkungen haben. 

Speicherbegrenzung 

Der Grundsatz der Speicherbegrenzung legt fest, dass personenbezogene Daten in einer Form 

gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es 

für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.  

Hier lässt sich etwa für die Szenarien 8 und 9: „KI-gestützte Messtools“ (Kapitel 5.2.4) und Szenario 11: 

„KI-gestützte Dokumentenübermittlung“ (Kapitel 5.2.6) festhalten, dass (ggf. pseudonymisierte) 

personenbezogene Daten nur solange gespeichert werden, wie dies für die Fallbearbeitung notwendig 

ist. Nach der Fallbearbeitung sollten die Daten gelöscht oder anonymisiert werden. 

Rechenschaftspflicht 

Die Einhaltung der vorgenannten Grundsätze muss durch den Verantwortlichen dokumentiert werden.   

Die Rechtsanwälte Schürmann, Rosenthal & Dreyer (o.J.) führen hierzu auf ihrer Website aus, dass die 

„Dokumentation durch technisches und operatives Monitoring“ zu erfolgen hat und u.a. Gewichtungen 

und Kriterien, nach denen die KI dazulernt und entscheidet ebenso dokumentiert werden müssen wie 

die Auswirkungen auf die Ergebnisse. Daher müssten für das technische Monitoring einerseits 

Veränderungen der Gewichtungen, die sich durch den Selbstlernprozess der KI ergeben, erkannt 

werden können. Andererseits könnte durch das sog. „Blackbox-Tinkering“ das operative Monitoring 

sichergestellt werden. Hierbei ließen sich Rückschlüsse hinsichtlich der Auswirkungen bestimmter 

Kriterien ziehen, indem man den Algorithmus Rohdatensätze verarbeiten lässt, die in bloß einem 

Kriterium verändert werden und das ausgegebene Ergebnis mit den Ergebnissen vergleicht, die auf 

originalen Datensätzen beruhen. Eine umfassende Methode zur Einhaltung der oben beschriebenen 

Grundsätze und deren Dokumentation stellt die nachfolgend diskutierte Datenschutz-

Folgenabschätzung dar. 
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3.2.2.2 Datenschutz-Folgenabschätzung  

Gemäß Art. 35 DS-GVO hat der Verantwortliche bei einer Verarbeitung, die, insbesondere bei 

Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur 

Folge hat, vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 

personenbezogener Daten durchzuführen.  

Für Verarbeitungen in der Praxis ist es für Verantwortliche nicht immer einfach festzustellen, ob für 

eine geplante Verarbeitung eine Verpflichtung zur Durchführung einer Datenschutz-

Folgenabschätzung (DSFA) besteht. Hilfreich ist hier ein Blick in die Kriterien zur Einordnung von 

Verarbeitungsvorgängen aus der Leitlinie im Working Paper 248 der Art. 29 Gruppe 

(Datenschutzgruppe nach Art. 29, 2017).  

Für die in diesem Gutachten betrachteten Szenarien lässt sich festhalten, dass zumindest folgende 

Kriterien mit großer Wahrscheinlichkeit erfüllt sein werden: 

1) Es findet ein Bewerten von Betroffenen statt. 

2) ggf. kann durch Szenario „KI-gestützte Dokumentenübermittlung“ und die darin 

enthaltene automatisierte Fristen-Erkennung eine Rechtswirkung oder ähnlich 

bedeutsame Wirkung entfaltet werden. 

3) ggf. könnte das großflächige Mitlesen auf sozialen Netzwerken als systematische 

Überwachung eingestuft werden. 

4) Datenverarbeitung in großem Umfang findet aufgrund der Anzahl der Betroffenen 

durch die Verarbeitung in sozialen Netzwerken statt. 

5) Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen findet ebenfalls im sozialen 

Netzwerk statt. 

6) Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen fallen bei der Migrationsberatung ebenfalls 

an. 

7) Die genutzten Verfahren sind als innovative Nutzung oder Anwendung neuer 

technologischer oder organisatorischer Lösungen zu klassifizieren. 

 

Schon bei der Erfüllung von zwei oder mehr der Kriterien aus dem WP wird davon ausgegangen, dass 

ein hohes Risiko gegeben ist und vom Verantwortlichen eine DSFA durchzuführen ist. Aus diesem 

Grund lässt sich für die in diesem Gutachten beschriebenen Szenarien ganz klar festhalten, dass die 

Durchführung einer DSFA erforderlich ist.  

Die DSFA stellt – richtig angewendet, und gerade in Kombination mit der Umsetzung von Privacy by 

Design – ein sehr mächtiges Werkzeug dar, um risikobehaftete Verarbeitungen sicher und 

datenschutzkonform durchzuführen. Leider wird die DSFA in der Praxis bisher jedoch häufig nicht 

richtig angewendet, wie Nägele, Petrlic & Schemmel (2020) in ihrem Beitrag „Die Datenschutz-

Folgenabschätzung in der Praxis“ aufzeigen. Gerade in dem sensiblen Bereich der Migrationsberatung 

– noch dazu beim Einsatz von KI-Verfahren – sollte auf die richtige Durchführung einer DSFA großer 

Wert gelegt werden.  

  



 

 

3. Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI in der digitalen Migrationsberatung          Seite 42 

3.2.2.3 Privacy by Design 

Gemäß Art. 25 DS-GVO hat der Verantwortliche unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung 

verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zum Zeitpunkt der Festlegung 

der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen wie folgt zu treffen. Diese sind dafür ausgelegt, die 

Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen 

Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen der DS-GVO zu genügen und die 

Rechte der betroffenen Personen zu schützen. Pseudonymisierung wird dabei explizit als geeignete 

Maßnahme genannt. Maßnahmen des Privacy by Designs (PbD) – also des technischen Datenschutzes 

– stellen einen wichtigen Baustein zur Risikominimierung, dar, der im Rahmen einer DSFA zu 

berücksichtigen ist.  

Für die Anwendung von KI-Verfahren in der Migrationsberatung lassen sich in Bezug auf PbD zwei 

grundsätzliche Empfehlungen aussprechen.  

1.) Wie bereits erwähnt, sollten ausschließlich anonymisierte Daten zum Erlernen des KI-Modells 

herangezogen werden. Anonymisierung ist in der Praxis ein schwieriges Unterfangen, wie Petrlic & 

Sorge (2017) im Lehrbuch Datenschutz: Einführung in technischen Datenschutz, Datenschutzrecht und 

angewandte Kryptographie“ zeigen. „Differential Privacy“ stellt eine statistische Eigenschaft dar, die 

Algorithmen erreichen können. Die statistische Eigenschaft gibt dabei – vereinfacht gesagt - an, wie 

wahrscheinlich es ist, dass man ausgehend von einem anonymisierten Datensatz Rückschlüsse auf 

einzelne Betroffene ziehen kann. Um möglichst hohe Anonymität zu schaffen, wird den Datensätzen 

„Rauschen“ in Form von Zufallswerten hinzugefügt. Dies ist in vielen Fällen ein sinnvolles Vorgehen, 

auch wenn dabei etwas Genauigkeit verloren geht. Gerade bei KI-Verfahren gibt es in diesem 

Zusammenhang allerdings die Problematik von (möglicherweise verstärkendem) „Bias“. Es ist bei KI-

Verfahren bekannt, dass Daten mit Bias, die in das Training einfließen, den bereits vorliegenden Bias 

noch weiter verstärken können. Es kann dabei zu unfairen Entscheidungen für Gruppen kommen, die 

in großen Datenmengen unterrepräsentiert sind. Nun arbeiten gerade Anonymisierungsverfahren so, 

dass Daten von unterrepräsentierten Gruppen weiter „versteckt“ werden; damit garantiert Differential 

Privacy gerade Anonymität – gleichzeitig kann der Bias dadurch noch verstärkt werden, wie 

Bagdasaryan & Shmatikov (2019) festgestellt haben. Inzwischen hat man in der Forschung das Problem 

erkannt und forscht an entsprechenden Verfahren, die sowohl Anonymität als auch Fairness im 

„Machine Learning“ erreichen sollen (Jagielski et al., 2019). Das Problem sollte im Rahmen der 

durchzuführenden DSFA in jedem Fall aufgegriffen werden.  

2.) Bei der Anwendung des KI-Verfahrens sollte ebenfalls geprüft werden, ob es nötig ist, dass 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Hier ist der Einsatz von Anonymisierung bzw. 

Pseudonymisierung ebenfalls anzustreben. Faber, Petrlic & Tsudik (2015) haben in ihrer Arbeit 

„UnLinked: Private Proximity-based Off-line OSN Interaction“ ein Verfahren entwickelt, das einen 

Abgleich von Gemeinsamkeiten von Personen in sozialen Netzwerken auf datenschutzfreundliche Art 

und Weise (mithilfe von Pseudonymisierung) ermöglicht. Es ist dabei möglich, dass Personen, die sich 

bisher nicht kennen, Gemeinsamkeiten auf sozialen Netzwerken suchen können, ohne dass sie dabei 

jeweils zu viel voneinander lernen. Nur wenn sie tatsächlich Gemeinsamkeiten haben (beispielsweise 

gemeinsame Freunde, Besuch der gleichen Universität, gleicher Wohnort, etc.), können sie diese 
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Gemeinsamkeiten einsehen. Durch kryptographische Maßnahmen wird sichergestellt, dass sie 

ansonsten nichts voneinander erfahren. Auch die Plattformbetreiber lernen dabei nicht, dass Personen 

sich „füreinander interessieren“. 

Das Verfahren wurde vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Baden-Württemberg (2015) besonders gelobt und in einer Pressemitteilung als Maßnahme für Privacy 

by Design beworben. Ähnliche technische Ansätze könnten für die datenschutzfreundliche Umsetzung 

der in diesem Gutachten aufgezeigten Szenarien aufgegriffen, erforscht und umgesetzt werden; damit 

wird am Ende auch die Akzeptanz unter den Betroffenen erhöht.  

3.2.2.4 Sicht der Behörden 

Im vorausgehenden Kapitel wurde der allgemeine, datenschutzrechtliche Rahmen festgelegt. Nun soll 

noch auf Aussagen der Datenschutz-Aufsichtsbehörden zum Thema KI eingegangen werden.  

Im „Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning“ gibt der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg die „Sicht der 

Datenschutzaufsichtsbehörden“ wieder und geht hier auf eine Reihe von Aussagen von Seiten der 

Aufsichtsbehörden ein (Kaulartz & Braegelmann, 2020). 

So hat etwa die „International Conference of Data Protection & Privacy Commissioners” auf ihrer 40. 

Sitzung im Jahr 2018 zum Thema KI verabschiedet, dass „die von der Datenverarbeitung Betroffenen 

[..] zudem zu ermutigen [seien], ihre Zugangs-, Informations- und Löschrechte geltend zu machen“. 

Weiter wurde bereits auf diese Thematik eingegangen und dabei festgestellt, dass dies in der Praxis 

wohl kaum umzusetzen ist – außer man setzt als Verantwortlicher von vornherein ausschließlich auf 

Anonymisierung, um dieser Problematik nicht zu begegnen.  

In der „Hambacher Erklärung“ hat der Zusammenschluss der deutschen Aufsichtsbehörden im Jahr 

2019 u.a. gefordert:  

„Die wohl bedeutendsten datenschutzrechtlichen und grundrechtsrelevanten Anforderungen, 

welche die Datenschutzaufsichtsbehörden zu entwickeln und zu überwachen haben, sind die 

Vermeidung von Diskriminierungen, z.B. infolge diskriminierender Trainingsdaten.“  

„Betroffene sowie Aufsichtsbehörden dürfen sich keinem sog. ‚Black Box‘-Algorithmus 

gegenüber finden.“  

Wie schon beschrieben, fordern die Aufsichtsbehörden konkret, dass nachvollziehbar sein muss, wie 

die KI zum Ergebnis kommt und dass „Betroffene über die involvierte Logik aufgeklärt werden müssen.“ 

„Vollständig automatisierte Entscheidungen oder Profiling durch KI-Systeme können daher nur 

äußerst eingeschränkt zulässig sein“ und „Betroffene haben beim Einsatz von KI in jedem Fall 

einen Anspruch auf das Eingreifen einer Person im Sinne einer Intervenierbarkeit in KI-Prozesse, 

auf die Darlegung ihres Standpunktes sowie auf die Anfechtung einer solchen Entscheidung.“ 

„Auch und gerade bei KI-Systemen müssen erweiterte Verarbeitungszwecke mit dem 

ursprünglichen Erhebungszweck unbedingt und nachprüfbar vereinbar sein – das gilt auch für 

die Nutzung personenbezogener Daten für Trainingszwecke der KI.“ 
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„Bei der Anwendung Künstlicher Intelligenz muss vom Verantwortlichen sichergestellt werden, 

dass keine unzulässige Diskriminierung stattfindet oder aus der Anwendung folgt.“ 

„Grundsatz der Datenminimierung […], ist jedoch nicht schon dadurch Genüge getan, dass die 

Daten des Einzelnen in einer großen Menge personenbezogener Daten scheinbar 

verschwinden.“ 

Aus den Ausführungen der Aufsichtsbehörden wird deutlich, dass die Aufsichtsbehörden (wie zu 

erwarten) sehr hohe Hürden an den Einsatz von KI-Verfahren stellen. Die Konferenz der unabhängigen 

Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder hat im Jahr 2019 auch noch ein 

Positionspapier zu „empfohlenen technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Entwicklung 

und dem Betrieb von KI-Systemen“ verabschiedet (DSK – Datenschutzkonferenz, 2019). Allerdings 

bleibt dieses Positionspapier gerade technischen Vorgaben schuldig. Dies mag der Tatsache geschuldet 

sein, dass, wie Petrlic (2019b) in mehreren Aufsätzen dargelegt hat („The General Data Protection 

Regulation: From a Data Protection Authority’s (Technical) Perspective“, „Stand der Technik bei 

Videokonferenzen – und die Interpretation der Aufsichtsbehörden“), die Aufsichtsbehörden nicht über 

die nötige technische Kompetenz verfügen. Es lässt sich festhalten, dass KI für den Datenschutz noch 

„Neuland“ ist und dass erst Gerichtsentscheidungen in diesem Bereich weitere Rechtssicherheit 

bringen werden müssen.   

3.3. Ethische Fragestellungen  

Über die Fragen der Einhaltung rechtlich verbindlicher Regeln und Gesetze hinaus, birgt der Einsatz 

von Künstlicher Intelligenz einige Fragestellungen, die einer ethischen Reflexion bedürfen, die über 

reine juristische Fragen hinausgehen. Aus Sicht der Sozialen Arbeit sind hier verschiedene ethische 

Blickwinkel zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. 

3.3.1 Digitalethik 

Die Digitalisierung und digitale Transformation von Lebens- und Arbeitswelten haben die 

(angewandte) Ethik in den letzten Jahren vor zahlreiche neue Herausforderungen gestellt.  

Als Teilbereich der Philosophie beschäftigt sich die Ethik u.a. mit den Kriterien für richtiges Entscheiden 

und Handeln. Im Zuge der Digitalisierung hat sich eine eigene „digitale Ethik“ entwickelt. Sie befasst 

sich mit den  

„spezifischen ethischen Fragen der digitalen Medien und Technologien. Sie befindet sich an der 

Schnittstelle zwischen Medienethik, Informationsethik und Technikethik. Digitale Ethik 

reflektiert (ethisch) richtiges Handeln und (moralische) Werte- und Normensysteme einer 

digitalen Gesellschaft. Zu den Aufgaben einer Digitalen Ethik gehört es, die Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Gesellschaft und die*den Einzelne*n zu diagnostizieren sowie 

konsistente Begründungen für moralisches Handeln und normative Standards zu erarbeiten. 

Des Weiteren kann sie bei Werte- und Normenfragen, die mit neuen Technologien und den 

daraus resultierenden sozialkommunikativen Praktiken verbunden sind, als 

Navigationsinstrument dienen. Eine zentrale Frage der Digitalen Ethik ist, wie wir ein gutes 

Leben in einer digitalen Gesellschaft realisieren können.“ (Grimm, 2018, S. 24). 

Auch von Capurro (2011, 2017) wird das Thema Digitalethik aufgegriffen. Laut ihm müsse die digitale 

Ethik auch Aspekte wie die digitale Kluft durch fehlende technische Zugänge aufgreifen. Zudem gelte 
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es, einen ethischen interkulturellen Dialog zu führen, um kulturelle Diversität im digitalen Raum 

nachzuvollziehen und zu pflegen. Insgesamt fragt digitale Ethik „nach dem Guten und Richtigen im 

Digitalen Wandel“ (Horn, 2017). Der Maßstab für ethische Reflexion ist hier vor allem das 

Menschenbild, anhand dessen sich ethische Normen und Maßstäbe für gutes Handeln ableiten lassen 

(ebd.). 

Im Fokus der Digitalethik standen dabei zuletzt häufig (teils-)autonome Technologien z.B. in Feldern 

der Medizin / Pflege, des Militärs oder im Finanzwesen. Im Feld der Migration erfolgt ein ethischer 

Diskurs bislang überwiegend im Zusammenhang mit dem Einfluss von KI-Technologien auf das 

internationale Migrationsmanagement. So werden in einigen Ländern wie etwa Kanada bereits 

algorithmische Entscheidungsfindungen bei der Einwanderungs- und Asylprüfung eingesetzt (Molnar 

& Gill, 2018). Auch das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zieht den Einsatz 

von KI-Systemen zur Identitätsprüfung, Grenzsicherung und -kontrolle oder zur Analyse von Daten 

über Asylbewerber*innen in Erwägung. Es wurden bereits Pilotprojekte durchgeführt, in denen 

Technologien wie automatische Gesichts- oder Dialekterkennungen, Namensumschreibungen und 

Analysen mobiler Datengeräte zur Identitätsüberprüfung eingesetzt wurden, um die 

Entscheidungsfindung im Asylverfahren zu unterstützen (Tangermann, 2017; Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge, 2018). Der erhoffte Vorteil des Einsatzes von KI-Systemen besteht darin, die Verfahren 

zu beschleunigen, teilweise zu automatisieren und die Angaben der Asylbewerber*innen besser 

verifizieren zu können. Die Risiken werden insbesondere darin gesehen, dass ein zu großes Vertrauen 

in die Treffsicherheit und „Objektivität“ von KI-Technologien zu schwerwiegenden 

Menschenrechtsverletzungen führen könnte. Asylsuchende könnten beispielsweise aufgrund einer 

falschen Identifizierung ihrer Freiheit beraubt oder bei Abschiebung von Verfolgung oder 

unmenschlicher Behandlung bedroht werden (Beduschi, 2020). 

Während im Feld des sicherheitspolitisch geprägten Migrationsmanagements bereits seit einiger Zeit 

ein ethischer Diskurs über den Einsatz von KI stattfindet, wird er im „sozialen Sektor“ und damit auch 

im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit bislang eher vernachlässigt (Gutwald et al., vorauss. 2022; 

vergleiche auch Kapitel 2.2: „Künstliche Intelligenz in der (digitalen) Sozialen Arbeit“). Die digitale 

Transformation in der Sozialen Arbeit wurde lange Zeit nur als „Austausch der analogen gegen digitale 

Werkzeuge interpretiert, der diese Vorgänge lediglich schneller oder komfortabler macht, darüber 

hinaus jedoch keine nennenswerten Wirkungen zeigt“ (Kreidenweis, 2018, S. 10). Zu Beginn standen 

vor allem Unterstützungsprozesse wie Dokumentations- und Abrechnungssysteme im Vordergrund. 

Damit sollten auch ihre Auswertungsmöglichkeiten optimiert, „die Personalplanung schneller und 

transparenter, die Arbeitsabläufe nachvollziehbarer und messbarer werden“ (Schöttler, 2018, S.152). 

Die Digitalisierung wurde dabei häufig mit einer „Ökonomisierung des Sozialbereichs“ assoziiert. 

Bereits die Implementierung der „klassischen IT“ hat damit Fragen nach dem Einfluss von 

softwarebasierten Arbeitsweisen auf das professionelle Handeln aufgeworfen (Bertsche & Como-

Zipfel, 2017; Kreidenweis & Dilger 2012). Mit zunehmender Einführung von digitalen 

Unterstützungssystemen zur Verbesserung des Qualitätsmanagements, die auch die Kernprozesse der 

Sozialen Arbeit berührten, wurde der Diskurs um Chancen und Risiken digitaler Assistenzsysteme 

sowie die damit verbundenen (berufs-)ethischen Implikationen deutlich intensiver. Neue Technologien 

wie die „Künstliche Intelligenz“ und „Big Data Analytics“ werden explizit erst in jüngeren Publikationen 

aufgenommen (vgl. Kutscher et al., 2020). 
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Ein Grund dafür, dass die (berufs-)ethische Befassung zum Einsatz digitaler Technologien in der Soziale 

Arbeit vergleichsweise spät erfolgt, könnte darin begründet sein, dass das Handlungsfeld der Sozialen 

Arbeit neben systemtheoretischen und diagnostischen Ansätzen überwiegend von theoretischen 

Ansätzen der Hermeneutik geprägt ist. Dies spiegelt sich z.B. in den oftmals induktiv geleiteten 

konzeptionellen Ansätzen des (Fall-)Verstehens oder auch in klassischen Konzepten der 

psychosozialen Beratung wieder, die die reflexiv gestaltete, von Empathie getragene zwischen-

menschliche Kommunikation und Beziehungsgestaltung zwischen Adressat*innen und Fachkräften als 

wesentliches Merkmal definieren. Auf der anderen Seite bieten digitale Daten durch Kombination und 

Rekombination die Chance, Lebenswelten von Klient*innen schneller und umfassender zu 

rekonstruieren, als es mit hermeneutischen Verfahren möglich ist (Wunder, 2021). 

Hermeneutische Ansätze scheinen zunächst dem Einsatz digitaler, auf maschinellen Berechnungen 

und Algorithmen beruhender, Technologien entgegenzustehen. Gerade in Bezug auf die neuen KI-

Technologien wird daher das Risiko einer zunehmenden De-Professionalisierung betont. Etwa durch 

Einschränkungen von Handlungs- und Gestaltungspielräumen und verzerrenden Einflüsse auf 

Urteilsbildungen von Fachkräften (Schierz, 2020; Kutscher, 2020; Schneider & Seelmeyer, 2018). Es 

spiegeln sich zudem Ängste vieler Akteure wider, dass der Mensch durch „kalte Technik“ ersetzt 

werden soll. So zeigt beispielsweise eine empirische Untersuchung, die über einen Zeitraum von fast 

zwei Jahren die Entwicklung assistiver Technologien in einem großen Sozialunternehmen begleitet hat, 

die Sorge von Fachkräften hinsichtlich eines möglichen Bedeutungsverlust des eigenen Berufsbildes 

und mögliche Beeinträchtigungen der klassisch von einer „menschlichen Nähe“ gekennzeichneten 

Beziehungsgestaltung mit Adressat*innen der Sozialen Arbeit (Schöttler, 2018, 145ff).  

3.3.2 (Berufs-)ethische Grundsätze der Sozialen Arbeit 

Auch die “Unvereinbarkeit” mit (berufs-)ethischen Grundsätzen der Sozialen Arbeit wird immer wieder 

aufgezeigt. In einschlägigen Lehrbüchern zu Ethik in der Sozialen Arbeit findet diese Thematik 

allerdings noch kaum Erwähnung. Übergreifend sind in diesem Zusammenhang insbesondere die 

Erklärung zu ethischen Grundsätzen der International Federation of Social Workers (IFWS, 2018) sowie 

die (berufs-)ethischen Standards des Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH, 2014) zu 

nennen. 

Die Verständigung über ethische Grundsätze in der Sozialen Arbeit soll insbesondere dazu beitragen 

die professionsspezifischen Zielsetzungen in einem höchstmöglichen Grad zu sichern. Der 

grundsätzliche globale Auftrag für die Soziale Arbeit wird dabei wie folgt definiert:  

„Soziale Arbeit ist ein praxisorientierter Beruf und eine akademische Disziplin, die 

gesellschaftlichen Wandel und Entwicklung, sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung und 

Befreiung von Menschen fördert. Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenrechte, 

der kollektiven Verantwortung und der Achtung der Vielfalt stehen im Mittelpunkt der Sozialen 

Arbeit. Gestützt auf Theorien der Sozialen Arbeit, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften 

und indigenem Wissen, bindet Soziale Arbeit Menschen und Strukturen ein, um 

Herausforderungen des Lebens anzugehen und das Wohlbefinden zu steigern.“ (IFWS, 2014).   

Der Erklärung des IFWS (2018) folgend sind unter anderem folgende Wertehaltungen für diese 

Zielerreichung unabdingbar:  
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a. Förderung des Rechts auf Selbstbestimmung und Teilhabe 

Fachkräfte haben „das Recht der Menschen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen“ zu respektieren 

und fördern. Die umfasst auch die „volle Beteiligung an allen Aspekten von Entscheidungen und 

Handlungen, die ihr Leben betreffen.“ 

b. Achtung der Vertraulichkeit und Privatsphäre  

Fachkräfte haben grundsätzlich die Rechte von Menschen auf Vertraulichkeit und Privatsphäre zu 

respektieren. Sie „informieren die Personen, mit denen sie in Kontakt treten, über solche Grenzen der 

Vertraulichkeit und Privatsphäre“. 

c. Förderung sozialer Gerechtigkeit 

Fachkräfte haben die Verantwortung, „Menschen in Bezug auf die Gesellschaft im Allgemeinen und in 

Bezug auf die Menschen, mit denen sie arbeiten, für soziale Gerechtigkeit zu engagieren.“ Das 

beinhaltet insbesondere auch die Bekämpfung von Diskriminierungen, z.B. nach Alter, ethnischer 

Zugehörigkeit oder Geschlecht.  

In der Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften und den Adressat*innen der Sozialen Arbeit ist es 

für einen wirksamen Beratungs- und Hilfeprozess nicht selten erforderlich, dass die Adressat*innen 

gegenüber den Fachkräften sensible und intimste Informationen zu sich und ihrem Umfeld offenbaren. 

Es bedarf daher eine höchstmögliche Sicherheit und Transparenz dazu, wie diese Informationen 

erhoben, verarbeitet und ggf. gespeichert oder an Dritte weitergeben werden. „Der Mensch muss in 

jeder Phase des Hilfeprozesses erkennen können, wo er steht, welche Mittel die Professionellen der 

Sozialen Arbeit einsetzen und welche Ziele verfolgt werden.“ (DBSH, 2014, 26). Das beinhaltet auch 

die Anforderung, dass Fachkräfte die Gründe für Ihre Entscheidungen und Vorgehensweisen 

begründen und darlegen können.  

Diese ethischen Aspekte erhalten insbesondere in Bezug mit Blick auf den Einsatz (neuer) Technologien 

und sozialer Medien nochmal eine besondere Relevanz. Die Nachvollziehbarkeit und Transparenz von 

KI-Systemen sowie die „objektive Aussagekraft“ ihrer Ergebnisse und mögliche Verzerrungseffekte 

werden dabei in den Mittelpunkt des Diskurses gestellt. Fachkräfte „müssen erkennen, dass die 

Nutzung digitaler Technologien und sozialer Medien die Praxis vieler ethischer Standards gefährden 

kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenschutz und Vertraulichkeit, Interessenkonflikte, 

Kompetenz und Dokumentation. [Sie] müssen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, 

um Schutz vor unethischen Praktiken beim Einsatz von Technologie [zu sichern]“ (IFWS 2018). Auch aus 

datenschutzrechtlicher Perspektive, wie in Kapitel 3.2.2.1: „Grundsätze der DS-GVO“ dargestellt, 

erscheint diese Transparenz von zentraler Bedeutung. 

Für die Entwicklung und Implementierung von KI-Systemen wurden daher bereits verschiedene 

Leitfäden entwickelt, unter anderem das Ethik-Briefing von Heesen et al. (2020), welches Kriterien für 

die verantwortungsvolle Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen definiert. Die hier 

beschriebenen Kategorien - Selbstbestimmung, Schutz der Privatheit und soziale Gerechtigkeit – 

spiegeln dabei die ethischen Grundsätze der Sozialen Arbeit wieder. Sie sollten bei der Integration 

ethischer Prinzipien in der KI- Entwicklung maßgebliche Parameter darstellen und sich auch im 

transparenten Entwicklungsprozess wiederfinden lassen. Den abstrakten ethischen Werten können 

dabei jeweils verschiedene konkrete Merkmale zugeordnet werden. Auch Spiekermann (2019) greift 

in ihren Ausführungen zur digitalen Ethik ähnliche Werte auf und bringt sie im Sinne einer 

Bedürfnispyramide für die digitale Welt in eine (kontextabhängige) Reihenfolge: Hier führt sie an, dass 
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hohe Werte wie beispielsweise die Sicherheit eines IT-Systems einer Reihe niederer Wertqualitäten 

wie Geheimhaltung und Richtigkeit von Daten oder Verantwortungsbewusstsein der Betreiber 

bedürfen. 

Selbstbestimmung und Schutz der Privatheit 

Die Attraktivität der neuen Technologien liegt darin, dass in einer hohen Geschwindigkeit große 

Datenmengen aus unterschiedlichen Datenquellen verarbeitet werden können. Damit wird maschinell 

Wissen erzeugt, dessen Entstehung von Menschen kaum noch nachvollzogen werden kann (Pietsch & 

Wernecke, 2017). Selbstlernende maschinelle KI-Systeme und musterkennende 

Auswertungstechnologien können „Denkprozesse" durchlaufen und Vorhersagen treffen, die für 

Menschen nicht erklärbar sind – nicht einmal mehr für diejenigen, die den Algorithmus zu Beginn des 

Trainingsprozesses entworfen haben (Pasquale, 2015). Die algorithmisierten Systeme sind damit 

grundsätzlich von einer Intransparenz gezeichnet. So können beispielsweise auch die konkreten 

Grundlagen / Berechnungen für Empfehlungen oder Entscheidungshilfen durch digitale 

Beratungsassistenzen nicht mehr identifiziert werden (vergleiche Kapitel 3.1.1.3: „Erklärbarkeit von 

Künstlicher Intelligenz“).  

Die Unvorhersehbarkeit und Undurchsichtigkeit solcher Muster, Entscheidungen und Vorhersagen 

stehen damit zunächst im Widerspruch zu den (berufs-)ethischen Standards der Sozialen Arbeit. Um 

das Recht auf Selbstbestimmung und den Schutz der Privatheit zu sichern, muss daher Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit im gesamten Entwicklungsprozess gegeben sein (Heesen et al., 2020). Nicht 

nur hinsichtlich der Frage, wie persönliche Daten und Informationen erhoben, verarbeitet und 

gespeichert werden, sondern insbesondere auch hinsichtlich der Frage welche Methoden und Mittel 

eingesetzt werden und auf welcher Grundlage sich sozialarbeiterischen Entscheidungen begründen 

(IFWS 2018; DBSH 2014).  

Der Intransparenz kann ein Stück weit entgegengewirkt werden, indem Nutzer*innen die Herkunft der 

Rohdaten offengelegt wird. Auf diese Weise wird Nachvollziehbarkeit generiert, die letztlich auch 

Aufmerksamkeit und Bewusstsein für den Einsatz von KI stärken soll. Um auch Menschen ohne 

tiefergehende KI-Kenntnisse dieses Verständnis zu ermöglichen, kann die Funktionsweise von KI-

Systemen auch niedrigschwellig durch Bildersprache erklärt werden (Heesen et al., 2020). In diesem 

Zusammenhang wird, wie im Kapitel 3.1.1.3: „Erklärbarkeit von Künstlicher Intelligenz“ aus technischer 

Sicht sowie in Kapitel 3.2.2.4: „Sicht der Behörden“ aus datenschutzrechtlicher Sicht bereits dargestellt 

wurde, aus der KI-Black-Box eine KI-White-Box, in der die Verarbeitung von Daten transparent und 

durch das System erklärbar wird (Lämmel & Cleve 2020, S.26). 

Die Anforderungen an Transparenz betrifft dabei nicht nur die Frage algorithmisierter Berechnungen, 

sondern auch die Mensch-Maschinen-Interaktion an sich. Dies lässt sich am Beispiel des Chatbots gut 

nachvollziehen: Für Nutzer*innen des Chatbots sollte stets offengelegt werden, ob mit einem 

Menschen oder einem Algorithmus kommuniziert wird. Ein Risiko könnte andernfalls beispielsweise 

darin bestehen, dass Ratsuchende in der Kommunikation mit dem Chatbot fälschlicherweise ein 

menschliches Gegenüber vermuten. Bestimmte Äußerungen eines*r User*in können die 

Kompetenzen des Chatbots übersteigen (Bendig et al., 2019). Diese Gefahr ist vor allem im Kontext 

einer sensiblen Kommunikation zu schambesetzten Themen oder krisenhafter Kommunikation, 

beispielsweise bei suizidalen Äußerungen, nicht zu unterschätzen und sollte bei der Entwicklung und 

Implementierung stets mitgedacht werden (Waag, Schiffhauer & Seelmeyer, 2020). Im Szenario 4 
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„Chatbot für schambesetzte Themen“ im Kapitel 5.2.2.1 dieses Gutachtens wird hierauf explizit 

eingegangen. 

Mit Blick auf die Interaktionsmuster von Menschen und Maschinen sind zudem die möglichen 

Einflussnahmen auf die Urteilsbildung von Fachkräften in den Blick zu nehmen. Fachkräfte bevorzugen 

tendenziell von Maschinen präsentierte Ergebnisse, selbst wenn diese falsch sind - ein Phänomen, das 

als Automatisierungsverzerrung bekannt ist (Wickens et al., 2015). Insbesondere bei algorithmisierten 

Assistenzsystemen, die zur Entscheidungsfindung eingesetzt werden, zeigt sich immer wieder, dass 

Fachkräfte an ihrer eigenen Fachlichkeit zweifeln bzw. nicht gegen die Empfehlungen der Maschine 

entscheiden (möchten), auch wenn sie dieser nicht vollständig zustimmen. Gapski beschreibt dieses 

Phänomen als “Spannungsverhältnis zwischen menschlicher Entscheidungskompetenz und 

„algorithmischer Autorität“ (Gapski, 2020, S.163)  

Soziale Gerechtigkeit 

Um dem Risiko einer mangelnden Gerechtigkeit und Diskriminierungen vorzubeugen, sind ethische 

Aspekte durch Entwickelnde von KI-Systemen bereits in einem frühen Stadium zu bedenken (Heesen 

et al., 2020), da Diskriminierungsrisiken bereits bei der Programmierung des Algorithmus entstehen 

können. Wie im Kapitel 3.1.2.2. „Trainingsdaten für NLP-Probleme“ bereits dargestellt wurde, können 

festgelegte Zielvariablen / Merkmale strukturelle Benachteiligungen bestimmter Personengruppen 

beinhalten. Werden beispielsweise für Auswahlverfahren von „guten Arbeitnehmer*innen“ im 

Rahmen der berufsbezogenen Zuwanderung Zielvariablen wie „Berufserfahrung“ hinterlegt, besteht 

das Risiko einer strukturellen Diskriminierung der Personengruppen, die üblicherweise eine höhere 

Wechselrate aufweisen (z.B. Frauen) oder von junge Arbeitnehmer*innen, auch wenn sie gleich gute 

oder gar bessere Leistungen erbringen können (vgl. auch Orwat 2019, S.77ff). Auch die 

Voreingenommenheit und stereotypen Assoziationen von Entwickler*innen könnten sich in den 

Algorithmen widergespiegelt und Diskriminierung so weiter fördern (Crawford et al., 2014; UN 

Secretary General's High-level Panel on Digital Cooperation, 2019).  

Weitere Diskriminierungsrisiken bestehen bei der Auswahl der Datensätze und Kennzahlen, die zur 

Berechnung und Training maschineller Verfahren herangezogen werden sollen. Grundsätzlich liegt es 

nahe die eigenen Fallakten (Lehmann & Klug, 2019; Lehmann et al., 2014) oder einschlägige 

Onlineplattformen (Ghanem et al., 2021) zu verwenden. Zielgruppenspezifische Datensätze aus dem 

Bereich der Sozialen Arbeit beinhalten jedoch das Risiko, dass bestimmte Personengruppen unter- 

oder überrepräsentiert sind oder Stereotypen abgebildet sein können. Strukturelle Muster wie zum 

Beispiel die ethnische Herkunft oder Einkommen/Vermögen könnten auch durch die KI als relevante 

Muster aufgefasst werden, und in der Entscheidungsfindung zu Grunde gelegt werden. Die Grenzen 

einer kulturell sich selbst reproduzierenden und stereotypisierenden Datenlage lässt sich gut am 

Beispiel von Gesichtserkennungstechnologien zur Identitätsüberprüfung an Grenzen und Flughäfen 

verdeutlichen. Die Gesichtserkennungstechnologien haben Schwierigkeiten, Menschen – 

insbesondere Frauen - mit einer dunkleren Hautfarbe zu erkennen, da die verwendeten Daten zum 

Trainieren der Algorithmen überwiegend Bilder von hellhäutigen männlichen Personen beinhalteten 

und damit nicht vielfältig genug waren (Buolamwini & Gebru, 2018). Das Gesichtserkennungssystems 

„rekognition“ des Unternehmens Amazon wiederum hat 28 Mitglieder des US-Kongresses fälschlicher 

Weise als Zielpersonen von Fahndungsbildern identifiziert. Das System wird durch Polizeikräfte in 

Oregon zum Abgleich von Aufnahmen aus sogenannten „body cams“ mit einer Datenbank von 

Fahndungsfotos eingesetzt. Die Rate der Falscherkennung bei Menschen mit einer dunkleren 
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Hautfarbe ist nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation „American Civil Liberties Union“ (ACLU) 

überproportional hoch (Orwat, 2019).  

3.3.3 Ethische Entwicklungen 

Dass moderne Technologien auch hilfreich für ratsuchende Neuzugewanderte und ihre 

gesellschaftliche Integration im Aufnahmeland sind, hat zuletzt Drydakis (2021) nachgewiesen. Auf 

Grundlage von Paneldaten über Zugewanderte aus europäischen, asiatischen und afrikanischen 

Ländern konnte er eine positive Assoziation zwischen der Anzahl der genutzten mobilen Anwendungen 

zur Erleichterung der gesellschaftlichen Integration von Zugewanderten und einem höheren 

Integrationsniveau, einem guten allgemeinen Gesundheitszustand und einer besseren psychischen 

Gesundheit darstellen. Der Studie nach ist der Grad der Integration von Zugewanderten positiv mit 

einer Vielzahl von mobilen Integrationsanwendungen, z. B. von öffentlichen Ämtern, städtischen 

Verkehrsmitteln, Stadtplänen, Übersetzungs- und Sprachassistenten verknüpft.  

So fördern mobile Sprach-Anwendungen nicht nur den Spracherwerb, sondern auch den Sprachfluss, 

eine bessere Intonation und das Selbstvertrauen beim Sprechen. Die Kommunikation und der 

Informationsaustausch, den mobile Integrationsanwendungen ermöglichen, stärkten zudem auch 

Vertrauen, Freude, Beruhigung und ein Gefühl der Sicherheit von Neuzugewanderten im 

Aufnahmeland. Der Einsatz von KI-Systemen wird deshalb weiter an Bedeutung in der 

migrationsspezifischen Beratung gewinnen, wie es sich auch in anderen Handlungsfeldern der Sozialen 

Arbeit bereits zeigt (Fulmer, 2019). Hier gilt es zukünftig, sozialarbeiterische Kompetenzen im 

Arbeitsfeld Migration (vgl. hier u.a. Wartenpfuhl, 2019; Polat, 2017) und Kompetenzen im Bereich 

„KI/Digitale Ethik und Soziale Arbeit“ sinnvoll miteinander zu verschränken. 

Der Einsatz von KI-Systemen ist nicht mehr eine Frage nach dem „Ob“, sondern nach dem „Wie“ 

geworden (Schrödter et al., 2020; Beranek, 2018; Niño, et al., 2017; Kutscher, 2020, S. 347ff.). Studien 

zeigen sowohl das Potential von KI-Systemen hinsichtlich ihrer Treffsicherheit von Vorhersagen, aber 

auch die Notwendigkeit weiterer Studien, um einen Umgang bzw. ein Entgegenwirken der aktuellen 

ethischen Implikationen zu erreichen. Unter Einbezug relevanter Bezugsdisziplinen wird die Frage zu 

klären sein, ob KI-Systeme ethisch begründete Entscheidung treffen können und wie eine digitale 

Operationalisierung von Werten und Normen gelingen kann (Gutwald et al., vorauss. 2022). Dies dürfte 

nicht trivial sein: Informationswissenschaftler und Philosoph Rafael führt hier aus, dass „Ethik im Sinne 

einer kritischen Reflexion über Moral sich naturgemäß nicht programmieren [lässt]. Man kann nur 

festgelegte moralische Regeln und Gesetze algorithmisieren.“ (2017, S.190). Es braucht demnach 

diverse und interdisziplinäre Teams an Entwickler*innen und flexible Modelle, die dieser Komplexität 

gerecht werden. Auch sollte künftig über mehr partizipative, zivilgesellschaftliche Beteiligung im 

Entwicklungsprozess von KI-Systemen nachgedacht werden, wie es auch in Kapitel 5.1.2: „Partizipative 

Entwicklung von KI Systemen“ ausgeführt wird, um das Vertrauen und die Kenntnis zu dieser 

Technologie zu fördern und verzerrenden Effekten entgegenzuwirken (vgl. auch Beining, 2020).  

Ethische Fragen, die sich im Entwicklungsprozess von KI-Systemen stellen, sollten dann auch im 

weiterem evaluatorischen Verlauf mitgedacht werden. Wenn KI bereits im Einsatz ist, gilt es, eine Form 

der (Selbst-)Regulierung auf Verletzung von Gerechtigkeitsprinzipien zur Überprüfung der KI-Systeme 

zu etablieren (Heesen et al., 2020). Die Verantwortung zur regelhaften Überprüfung obliegt dabei 
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zunächst den Unternehmen, die die Technologien entwickeln und einsetzen. Hinsichtlich der 

möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen braucht es aber auch eine darüberhinausgehende und in 

einen demokratischen Prozess eingebettete Normung.  

„Dazu zählt auch, dass die Ziele, die durch den Einsatz von KI erreicht werden sollen, zunächst 

gesellschaftlich reflektiert und entsprechend eingegrenzt werden müssen. Es muss klar sein, dass 

KI-Systeme, die dem gesellschaftlichen Interesse zuwiderlaufen, auch durch Standardisierung und 

Zertifizierung nicht zu akzeptablen Systemen werden“ (Beining, 2020, S.16).  

3.4. Weitere Voraussetzungen für den Einsatz von KI in der digitalen 

Migrationsberatung 

Neben den technischen und im weiteren Sinne rechtlich-ethischen Fragestellungen müssen auch die 

Voraussetzungen der Menschen, die mit den Systemen der Künstlichen Intelligenz interagieren sollen, 

in Betracht genommen werden. Dabei sind sowohl ihre Bedürfnisse und Ängste, als auch ihre 

Fähigkeiten im Umgang mit den jeweiligen Trägermedien von besonderer Bedeutung.  

3.4.1 Voraussetzungen seitens der Ratsuchenden  

KI-gestützte Tools wie beispielsweise Sprachassistenten oder Routenplaner am Smartphone haben 

längst Einzug in den Alltag von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gehalten – wenn auch 

nicht unbedingt in dem Wissen, dass es sich hierbei um Formen Künstlicher Intelligenz handelt. Wissen 

über und Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz stellen aber, wie in Kapitel 2.4: „Good-Practice 

Beispiele partizipative Prozesse“ dargestellt wird, maßgebliche Voraussetzungen für die Nutzung von 

KI-Anwendungen dar. 

Die jährliche Befragung von Bitkom (2020) belegt, dass Bekanntheit und Akzeptanz Künstlicher 

Intelligenz in Deutschland insgesamt in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. So 

gaben in der im Jahre 2017 durchgeführten Befragung noch mehr als ein Fünftel der Befragten an (22 

%), diesen Begriff noch nie gehört zu haben, im Jahre 2020 liegt dieser Wert nur noch bei 5%. Die 

befragten Bürger*innen sehen in Künstlicher Intelligenz zudem heute mehr Chancen (68%) als 

Gefahren (29%), im Jahr 2017 hielt sich diese Einschätzung noch in Waage.  

Menschen mit Migrationshintergrund sind dabei tendenziell reservierter und skeptischer gegenüber 

Künstlicher Intelligenz als Menschen ohne Migrationshintergrund, zu diesem Ergebnis kommt 

Sūna (2021) in einer ersten Auswertung der Befragung von Migrant*innen zum Thema digitale 

Kompetenz. Basierend auf der Studie „Kompass: Kompetenz und Künstliche Intelligenz“ des Projekts 

„Digitales Deutschland“ wurden im Januar und Februar 2021 in einer repräsentativen 

Telefonbefragung 1.602 Personen zu ihrem Wissen und ihrer Kompetenz in Bezug auf Künstliche 

Intelligenz und digitale Medien im Allgemeinen befragt. Auch wenn die Teilstudie nicht repräsentativ 

für Menschen mit Migrationshintergrund ist, liefert sie wichtige Hinweise. Im Rahmen dieser Studie 

werden (Neu-)zugewanderte nur als Teil einer größeren Gruppe erfasst. Es ist daher nicht sicher, 

inwieweit die Erkenntnisse auch auf diese spezielle Zielgruppe zutreffen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Mediennutzung und auch das Interesse an digitalen Technologien 

von Menschen mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 12 und 49 Jahren und Menschen ohne 

Migrationshintergrund insgesamt nicht grundlegend unterscheiden, Migrant*innen aber 

eine kritischere Selbsteinschätzung hinsichtlich der eigenen digitalen Kompetenzen angeben. Dabei 
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halten sie digitale Kompetenz, besonders die Fähigkeit, die eigene Privatsphäre im Internet zu 

schützen, mögliche Risiken im Internet zu erkennen, die Glaubwürdigkeit von Internetquellen zu 

erkennen und sich eigene Grenzen bei der Mediennutzung setzen zu können, für relevant und 

notwendig. Sūna verweist hier auf einen Unterstützungsbedarf in der Wissensvermittlung über 

Künstliche Intelligenz und den Ausbau kritisch-reflexiver Fähigkeiten. 

Sichtbar wird die Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz der Studie nach auch in der allgemeinen 

Einschätzung der Chancen und Risiken, die Künstliche Intelligenz mit sich bringt. So sind Migrant*innen 

aus EU-Herkunftsländern gegenüber KI besonders kritisch, während Migrant*innen aus Nicht-EU-

Ländern, sowie Befragte ohne Migrationshintergrund, KI als Chance sehen oder ambivalent sind in 

ihrer allgemeinen Einschätzung von KI. 

Migrant*innen aus Nicht-EU-Ländern haben nach eigenen Angaben weniger Allgemeinwissen über KI 

als Menschen ohne Migrationshintergrund und Migrant*innen aus EU-Ländern und verfügen zudem 

über weniger Kenntnisse zu ethischen Problemen im Kontext von KI. Mehr als die Hälfte der 

Migrant*innen aus einem Nicht-EU-Land sind der Meinung, dass Künstliche Intelligenz Menschen 

bewertet und ihnen dadurch Nachteile entstehen könnten. 

Eine weitere Ausdifferenzierung des Nutzungsverhaltens von Menschen mit Migrationshintergrund 

nimmt Tobias Stapf (2019) im Rahmen der Minor-Studie zur Bedeutung der Sozialen Medien für 

Ankommen, Orientierung und Teilhabe von Neuzugewanderten in Deutschland vor. Er analysiert auf 

Grundlage einer Befragung von Neuzugewanderten in Foren in den sozialen Medien, warum und 

worüber sich Neuzugewanderte auf welchen Plattformen informieren und inwieweit sich dieses 

Informationsverhalten auch nach soziodemografischen Faktoren wie Geschlecht, Alter und Sprache 

unterscheidet. Das Mediennutzungsverhalten Neuzugewanderter in Deutschland ist nach Analyse der 

Minor-Studie dabei so vielfältig und heterogen wie die Neuzugewanderten selbst. Dabei nutzen 

neuzugewanderte Frauen tendenziell Social-Media-Foren auf der Suche nach Informationen oder 

Unterstützung wesentlich intensiver als Männer. Einen Unterschied im Medienverhalten der 

Neuzugewanderten zum durchschnittlichen Medienverhalten in Deutschland zeigt sich in der Nutzung 

von Facebook: Während die durchschnittliche Nutzungsrate der Plattform in Deutschland stagniert, 

zeigen die Analysen der Minor-Umfrage, dass die Nutzungsraten in Deutschland durch Personen, die 

andere Sprachen als Deutsch sprechen, weiterhin steigen (siehe Abbildung 3).  
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Auch das Durchschnittsalter der Facebook-Nutzenden in Deutschland unterscheidet sich je nach 

Sprache. So ist das Durchschnittsalter von Facebook-User*innen in Deutschland, die das Netzwerk auf 

Englisch, Spanisch, Rumänisch oder Französisch nutzen, geringer als das von Facebook-User*innen in 

Deutschland im Allgemeinen. Das Durchschnittsalter von Facebook-Nutzenden z.B. in Polnisch, 

Italienisch und Bulgarisch ist wiederrum höher als das allgemeine Durchschnittsalter in Deutschland. 

Neben der Wahl der Plattformen variieren auch die Themen je nach Sprache. Während beispielsweise 

in polnischsprachigen Social-Media-Foren Fragen zum Arbeitsrecht dominieren, wurden in englisch- 

und französischsprachigen Foren Beiträge zum Thema Mietrecht am häufigsten erfasst. In den 

Befragungen von Beratenden im Rahmen dieses Gutachtens (Kapitel 4: „Befragung unter Nutzenden 

und Stakeholder*innen der Migrationsberatung“ ) ließ sich feststellen, dass durch ebensolche 

Variationen die Suche nach relevanten virtuellen Orten im Arbeitsalltag der aufsuchenden Beratung 

teilweise viel Zeit einnimmt. Hier könnte Künstliche Intelligenz Unterstützung bieten: Dieser Aspekt 

wird im Szenario 1: „Scan nach relevanten virtuellen Orten“ (Kapitel 5.2.1.1.1) explizit aufgegriffen. 

In der Dringlichkeit, mit der bestimmte Themen diskutiert werden, sieht Stapf ein Indiz für den hohen 

Informations- und Unterstützungsbedarfe von Neuzugewanderten - auch vor dem Hintergrund, das 

potentielle Beratungsstellen vor Ort oft nicht bekannt sind oder der Zugang erschwert ist. Erkenntnisse 

über potenziell ungedeckte Informationsbedarfe liefert die Minor-Studie durch den Vergleich der 

Themen, die in den Social-Media-Foren Neuzugewanderter in Deutschland diskutiert werden 

(Mietrecht, Gesundheit, Arbeitsrecht und Sozialrecht), mit den Themen, über die sich Migrant*innen 

vor ihrer Abreise nach Deutschland informieren (Lebenshaltungskosten, Arbeitsmarkt, 

Aufenthaltsrecht und Bildung).  

Abbildung 3: Vergleich der Facebook-Nutzungsraten für Personen über 18 Jahren in Deutschland (Stapf, 2019 © 
Minor) 
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Insgesamt belegt die Minor-Studie, dass Social-Media-Plattformen sowohl als Informationsquelle für 

Neuzugewanderte, als auch als soziale Plattform für Vernetzung und Kontaktpflege höher bewertet 

werden als analoge Informations- und Unterstützungsangeboten. Nur das vertrauliche, persönliche 

Umfeld aus Freunden, Verwandten sowie Bezugspersonen aus Institutionen oder Projekten werden 

noch positiver bewertet. Neuzugewanderte sehen in Sozialen Medien besonders hilfreiche 

Informationsquelle zu Fragen zum Arbeits- und Sozialrecht, zum Aufenthaltsrecht sowie zum Mietrecht 

und Verbraucherschutz. Auch bei der Arbeitssuche spielen Soziale Medien eine wichtige Rolle.  

Dass Neuzugewanderte Soziale Medien trotz aller Risiken auch zu persönlichen und sensiblen Fragen 

intensiv nutzen, beruht nach Stapf allen voran in der Möglichkeit der begleitenden Unterstützung 

durch Netzwerkmitglieder innerhalb der Foren – sei es für Übersetzungen, als Quelle für informelles 

Wissen, für Erläuterungen offizieller Informationen oder zum Erfahrungsaustausch im Umgang mit 

Institutionen. Gerade Personen, die das Angebot einer öffentlich finanzierten, professionellen und 

vertraulichen Beratung aus dem eigenen Herkunftsland nicht kennen und/oder eine Skepsis gegenüber 

staatlichen Institutionen aus ihrem Herkunftsland mitbringen, wenden sich auf der Suche nach Rat und 

Hilfe eher informellen Foren als staatlichen Ämtern und Behörden zu. Im Unterschied zu den oft 

migrationsbegleitenden Erfahrungen von Desorientierung, Kontrollverlust und Einflusslosigkeit 

erleben neuzugewanderte Menschen hier empathisches Verständnis für die eigene Situation, 

Begegnung auf Augenhöhe, Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit.  

Die Selbstorganisation in Social-Media-Kanälen ermöglicht nach Stapf damit auch Zugang zu Formen 

von Sozialem Kapital: zu Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen Neuzugewanderten 

einerseits („Bridging Social Capital“), zur gegenseitigen Unterstützung unter Menschen mit ähnlichen 

Erfahrungen andererseits („Bonding Social Capital“). So hoch die Barrieren für einen Zugang zu 

relevanten deutschsprachigen Netzwerken sind, so niedrigschwellig ist der Zugang zu den 

selbstorganisierten digitalen Netzwerken für Neuzugewanderte, die gegenseitige Unterstützung, die 

Erfahrungen von Selbstbefähigung und von gesellschaftlicher Teilhabe bieten. Damit einher geht 

allerdings auch die Gefahr, dass die digitalen Netzwerke und ihre Diskursdynamiken das Ankommen 

und die Teilhabe in der (analogen) lokalen Gesellschaft auch erschweren können.  

Stapf verweist zu Recht auf die lückenhafte Forschungslage, die zwar Erkenntnisse zur Mediennutzung 

Geflüchteter bietet, kaum aber Erkenntnisse über die Mediennutzung von Neuzugewanderten aus EU- 

und Drittstaaten – und das, obwohl diese Gruppen langfristig den größten Anteil unter den 

Neuzugewanderten ausmachen wird. Eine Differenzierung des Informations- und Nutzungsverhaltes 

nach rechtlicher Ausgangslage und Aufenthaltsstatus würde dazu beitragen, gemeinsame Themen und 

spezifische Bedarfe der jeweiligen Zielgruppen zu ermitteln.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Zusammenhang des Nutzungsverhaltens und 

Informationsbedarfs mit Aufenthaltsstatus, Geschlecht, Bildung, Sprache und ökonomischer Lage im 

Kontext der weiteren Erforschung der migrations- und einwanderungsspezifischen Themen und 

Diskurse in Social Media Kanälen noch deutlicher in den Blick genommen werden müsste. Zudem ist 

davon auszugehen, dass User*innen auch anhand der Nutzung der jeweiligen Social Media Spaces 

differenziert werden können. So gibt es zwischen Facebook-User*innen und Telegram- User*innen 

beispielsweise bedeutende Unterschiede (und Gemeinsamkeiten). In den sozialen Medien und damit 

auch im Kontext der aufsuchenden Beratung bewegt sich eine sehr heterogene Gruppe an User*innen. 

Ihre individuellen Bedürfnisse und Lebenswelten müssen bei der Entwicklung und Implementierung 

von KI in der aufsuchenden Beratung in den sozialen Medien berücksichtigt und ihre Bedenken und 
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Skepsis adäquat aufgegriffen und beantwortet werden. Im Kapitel 5.1.2: „Partizipative Entwicklung 

von KI-Systemen“ finden sich weitere Ausführungen zu Ansätzen partizipativer Entwicklung. 

3.4.2 Voraussetzungen seitens der Beratenden 

Während Beratende im persönlichen Umfeld digitalen Technologien meist offen gegenüberstehen, 

wird im beruflichen Setting eher Skepsis deutlich (Schönauer et al., 2021). Insgesamt herrschte im 

sozialen Bereich lange das Bild des Sozialarbeitenden vor, der digitale Technologien lediglich zögerlich 

annimmt oder gar ablehnt (ebd.). Durch Corona und den damit bedingten Digitalisierungsschub haben 

internetbasierte Beratungsformen vermehrt auch in Beratungsstellen Einzug gefunden, deren Angebot 

vorher nur Präsenzberatung beinhaltete. So könnten möglicherweise auch bislang eher skeptische 

Beratende sich im digitalen Setting erproben und dessen Potentiale (und Grenzen) wahrnehmen. Dies 

zeigte sich beispielsweise am Institut für E-Beratung durch eine Vervielfachung der Anfragen zu 

Weiterbildung im gleichen Zeitraum. Ein nächster Schritt wäre eine spezifische 

Weiterbildungsoffensive für diese Zielgruppen. Hier können passgenaue Angebote, wie sie 

beispielsweise im Kurs: KI und Soziale Arbeit an der virtuellen Hochschule Bayern entstehen einen 

Beitrag leisten30. 

Wie Sozialarbeiter*innen bzw. Beratende dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz gegenüberstehen, 

war bislang allerdings nur selten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen: Albrecht et al. 

(2021) entwickelten einen Chatbot-Prototypen für die psychosoziale Beratung und erprobten diesen 

in einem Feldtest mit Studierenden der Sozialen Arbeit mit Blick auf Funktionsfähigkeit und Akzeptanz. 

Insgesamt konnte hier festgestellt werden, dass eine prinzipielle Akzeptanz von Chatbots auch in der 

Sozialen Arbeit erreichbar ist. Auffällig war in der Betrachtung mit einer Vergleichsgruppe eines 

anderen Studiengangs allerdings, dass Studierende der Sozialen Arbeit zum einen deutlich mehr 

Datenschutzbedenken äußerten und zum anderen einem zu menschlichen Charakter des Chatbots 

deutlich kritischer gegenüberstanden. 

Die Perspektive auf den Einsatz von KI aus Sicht von Arbeitnehmer*innen im Allgemeinen wurde in 

einer Befragung von Bitkom untersucht. Hier betrachten 44 % der Befragten Künstliche Intelligenz als 

Gefahr (Bitkom, 2020). Befürchtungen sind dabei unter anderem eine stärkere Kontrolle am 

Arbeitsplatz (73%) oder der Verlust von Arbeitsplätzen (65%). Die Sorge darüber, eines Tages durch 

eine Maschine ersetzt zu werden, erscheint durch die Digitalisierung und damit einhergehenden 

tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt zunächst nachvollziehbar. Hier zeigt sich in einer Studie 

des Instituts für Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung (Dengler & Matthes, 2015) allerdings, dass im 

sozialen Bereich das Substitutierbarkeitspotenzial mit 5,3% verschwindend gering ist. Auch der Einsatz 

Künstlicher Intelligenz soll Beratende nicht ersetzen, sondern vielmehr im Beratungsprozess, in der 

Dokumentation sowie der Evaluation von Angeboten unterstützen und zur Reichweite und 

Verfügbarkeit von qualifizierten Beratungsangeboten für Ratsuchende beitragen. 

Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass auch zukünftige beratenden Tätigkeiten in erster 

Linie von Menschen durchgeführt werden. Befürchtungen und Skepsis sollten daher ernst genommen, 

gleichermaßen aber auch adäquat aufgefangen werden. In einer immer stärker digitalisierten Welt gilt 

es auch im Bereich der Beratung, digitale Medien gezielt einzusetzen, um so in diesem Bereich 

Kompetenzen zu erlangen und weiterzuentwickeln (Engelhardt, 2021). Hierfür ist eine Offenheit für 

                                                             
30 https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/kurs-ki-und-soziale-arbeit/ 
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neue Prozesse und Strukturen seitens der Beratenden erforderlich, die vor allem auch im Rahmen von 

Fort- und Weiterbildungen gezielt gefördert werden sollte: 

„Vor diesem Hintergrund wird eine der größten Herausforderungen sein, das Wissen und 

Können auf dem aktuellen technologischen Stand zu halten. Deswegen kommt gerade der 

(Weiter-)Bildung zukünftig eine ganz besondere Bedeutung zu“ (Dengler & Matthes, 2015, 

S. 22). 

Nicht zuletzt nimmt auch die Vernetzung zu anderen Fachkräften im Rahmen dieses 

Kompetenzerwerbs eine zentrale Rolle ein. Das Erlernen neuer Kommunikations- und 

Kooperationsfähigkeiten sowie die Weiterentwicklung methodischer Konzepte setzen den Grundstein 

für eine zielgruppengerechte Entwicklung der Onlineberatung am Puls der Zeit (Engelhardt, 2021). Eine 

zentrale Voraussetzung für den Einsatz von KI in der Beratung ist weiterhin, dass Beratende ein 

Verständnis für Möglichkeiten und Grenzen sowie ein Bewusstsein für ethische Standards im Bereich 

KI, wie im Kapitel 3.3.2: „Berufsethische Grundsätze der Sozialen Arbeit“ dargestellt, entwickeln.  

Hierfür gilt es zunächst, bestehende Ausbildungscurricula zur Onlineberatung31 um KI-Elemente zu 

erweitern oder neue Curricula zu entwickeln, die sich speziell diesem Aspekt widmen. Indem bereits 

im Zuge der Qualifizierung kommender Onlineberater*innen ein konstruktiver Diskurs zu KI-Elementen 

in der Beratung angeregt wird, können damit verbundene professionsspezifische Implikationen auf 

breiter Basis in das Feld der (aufsuchenden) digitalen Beratung hineingetragen und sinnvoll 

abgewogen werden. 

3.5. Fazit  

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Feld der (aufsuchenden) digitalen Migrationsberatung kann 

nur unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Voraussetzungen erfolgreich sein. Sowohl die 

technischen, als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind relativ komplex und erfordern 

umfangreiche Vorarbeiten, die beim aktuellen Stand der Entwicklungen am Besten in Form eines 

Forschungs- und Entwicklungsprojekts zu realisieren sind. Auch ethische Fragen müssen betrachtet 

werden. Vor allem aber müssen auch die Menschen, die von diesem Technologieeinsatz betroffen sind, 

in den Blick genommen werden. Nur wenn deren Rechte und Bedürfnisse angemessen berücksichtigt 

sind, kann die Akzeptanz der Technologien und damit auch der Erfolg der jeweiligen Projekte 

sichergestellt werden.  

                                                             
31 https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/weiterbildung/onlineberatungscurriculum-4-0/ 
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4. Befragung unter Nutzenden und Stakeholder*innen der Migrationsberatung 

Kapitel 4 umfasst die explorative, qualitative Befragung unter Nutzenden und Stakeholder*innen der 

Migrationsberatung. Die Interviews beschäftigen sich mit Einsatzmöglichkeiten, Potentialen und 

Bedenken gegenüber KI in der digitalen Migrationsberatung. Nachfolgend wird zunächst das 

methodische Vorgehen skizziert (Kapitel 4.1), um anschließend Ergebnisse der Interviews zu 

beschreiben (Kapitel 4.2) und zu diskutieren (Kapitel 4.3). 

4.1. Methodisches Vorgehen 

Zunächst soll das methodische Vorgehen im Rahmen der explorativen Befragung skizziert werden. 

Hierfür wird die Erstellung der Leitfäden, die Durchführung der Interviews und abschließend das 

Sampling der Befragung näher beschrieben. 

4.1.1 Erstellung der Leitfäden 

Die Datenerhebung erfolgte auf der Grundlage leitfadengestützter, explorativer Interviews (Helfferich, 

2019). Durch explorative Interviews können möglichst weite, auch unbekannte Wissensgebiete von 

Befragten erschlossen werden (Honer, 2011). Diese Form der Interviews wird mehr zum Aufbau von 

Theorien als zur Prüfung von Hypothesen genutzt. Ferner zeichnen sich explorative Interviews durch 

situative Flexibilität aus und bieten sich bei der Rekonstruktion von Sonderwissensbeständen an (ebd.). 

Sie eignen sich daher für das bislang kaum erschlossene Forschungsfeld der Künstlichen Intelligenz in 

der digitalen, aufsuchenden Migrationsberatung. Durch leitfadengestützte Interviews werden eine 

grobe Struktur und Themenvorgabe durch die fragende Person vorgegeben. Insgesamt besteht in 

dieser Interviewform ein Spannungsfeld von Offenheit und Strukturierung, in dem für Befragte genug 

Raum bleiben soll, um sich frei zu äußern (Kruse, 2014). 

 

In die Gestaltung der Leitfäden (siehe Anhang 2 & 3) flossen die Vorgaben des Projektkontors minor 

sowie Erkenntnisse zum Forschungsstand zu KI in der digitalen Migrationsberatung aus Kapitel 2 ein. 

Bei der Erstellung wurde besonderes Augenmerk auf niedrigschwellige und präzise Formulierungen 

gelegt. Befragt wurden Ratsuchende, Beratende und Stakeholder*innen der Migrationsberatung. 

Unter Stakeholder fallen all jene Personen, die in der Migrationsberatung eher eine koordinierende 

oder flankierende Funktion im Rahmen verschiedener Angebote einnehmen. Hierfür wurden zwei 

unterschiedliche Leitfäden erstellt; zum einen für die Gruppe der Ratsuchenden, zum anderen für die 

Gruppe der Stakeholder*innen und Beratenden. Diese unterschieden sich im Aufbau nicht maßgeblich, 

mündeten durch den Fokus auf die Perspektive der jeweiligen Zielgruppe jedoch in leicht 

unterschiedlichen Fragstellungen.  

 

Der Leitfaden beinhaltet zunächst die Frage nach soziodemographischen Daten der 

Interviewpartner*innen. Als Warm-up Frage zum Einstieg sollten die Befragten benennen, welche 

spontane Assoziation sie mit dem Begriff künstlicher Intelligenz verbinden. Wenn sich hier 

abzeichnete, dass bei den Befragten gar keine oder eine fälschliche Vorstellung von künstlicher 

Intelligenz bestand, wurde an dieser Stelle eine kurze Definition von KI unter Nennung konkreter 

Beispiele vorgenommen. Für den weiteren Verlauf des Interviews erschien es zentral, dass alle 

Befragten zumindest eine abstrakte Vorstellung davon haben, was KI bedeutet und wo sie ihnen im 

Alltag bereits begegnet.  
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Anschließend wurden Informations- und Lernbedarfe von Migrant*innen sowie Themen und 

Fragestellungen im Rahmen der Migrationsberatung erhoben.  

Die weiteren Fragestellungen zielten auf konkrete Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. 

Zunächst wurde erfragt, ob und wie der Einsatz von KI in der digitalen Migrationsberatung die vorab 

skizzierten Bedarfe und Themen decken können. In diesem Zusammenhang sollten die Befragten 

konkrete Szenarien bzw. Beispiele von KI-Systemen benennen, die für sie im Kontext der digitalen 

(aufsuchenden) Migrationsberatung vorstellbar wären. Im Anschluss wurde die Perspektive auf 

mögliche Potentiale sowie Bedenken zu KI in der Migrationsberatung erhoben. Zuletzt war es von 

Interesse, wie eine partizipative Entwicklung von KI unter Beteiligung der Interviewpartner*innen 

aussehen könnte und was den Befragten bei solch einer Beteiligung wichtig wäre. 

 

Bei der Entwicklung des Leitfadens wurde besonderes Augenmerk darauf gerichtet, Befragte mit 

unterschiedlichen Kenntnisständen zum Thema KI gleichermaßen anzusprechen. Der Leitfaden 

fungierte daher eher als methodische Stütze, von der bei Bedarf auch Abweichungen vorzunehmen 

waren. Dies war vor allem der Fall, wenn offenbar wurde, dass keine konkreten Vorstellungen zum 

Thema KI bestanden. In diesen Fällen wurden die Vorteile des explorativen Designs genutzt und 

beispielsweise konkrete Szenarien wie ein Chatbot für einfache Fragstellungen näher auf Chancen und 

Risiken beleuchtet. Alternativ wurde das Thema KI aus einer Meta-Perspektive abseits der 

Migrationsberatung diskutiert oder spezifische Bedarfe, Fragestellungen oder Wünsche im Rahmen 

der digital aufsuchenden Migrationsberatung erhoben, die der zielgruppenorientierten Entwicklung 

von Szenarien (Kapitel 5.2: „Anwendungsszenarien“) dienen sollten. 

4.1.2 Durchführung 

Die Interviews wurden je nach Präferenz der Befragten per Telefon oder Video durchgeführt und 

fanden im Zeitraum vom 08.10. – 19.10.2021 statt. Zehn der Interviews wurden in deutscher Sprache 

geführt, ein Interview erfolgte auf Englisch. Vorab fand ein Pretest des Leitfadens mit einer Person mit 

Migrationshintergrund statt, die lediglich marginale Kenntnisse im Bereich KI besitzt, um zu 

gewährleisten, dass die Fragen von allen Befragten verstanden werden können. Durchschnittlich 

dauerten die Interviews 30 Minuten. Insgesamt wurden elf Interviewpartner*innen befragt. Fünf 

Befragte wurden von Fem.OS akquiriert, darunter zwei Berater*innen und drei Ratsuchende, zu denen 

Kontakt durch die Berater*innen von Fem.OS hergestellt wurde.  

 

Darüber hinaus wurden sechs weitere Stakeholder*innen der Migrationsberatung durch das Institut 

für E-Beratung akquiriert. Vorab wurden diese per E-Mail kontaktiert und über das Gutachten als 

solches und die Modalitäten des Interviews informiert. Zudem wurde ihnen einige Tage vor dem 

Interview ein Dokument zugeschickt, das durch eine Mitarbeiterin des Instituts erstellt wurde und eine 

kurze Definition künstlicher Intelligenz vornahm (siehe Anhang 1). Dieses wurde ebenfalls vorab durch 

Personen ohne KI-Expertise auf Verständlichkeit geprüft. 

 

Auf Basis der Audiomitschnitte wurden zunächst paraphrasierende Zusammenfassungen der 

Antworten erstellt, die sich am vorliegenden Leitfaden orientierten. Diese Interviewprotokolle wurden 

anschließend in Form einer „zusammenfassenden Inhaltsanalyse“ (Mayring, 2015) analysiert. 

Hierbei wurde zunächst eine deduktive bzw. A-Priori-Kategorienbildung (Kuckartz, 2018) entlang des 

Leitfadens vorgenommen, bei der Kategorien mithilfe von Vorwissen durch Theoriekonzepte 
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entwickelt wurden. Die zugehörigen Unterkategorien wurden erst nach Durchführung der Interviews 

im induktiven Vorgehen erstellt.  

4.1.3 Sampling 

Die Kerndaten des Sampling sollen an dieser Stelle kurz umrissen werden. Abgesehen von 

soziodemographischen Daten wird die Zielgruppe der Ratsuchenden nicht näher beschrieben, um 

vollständige Anonymität zu gewährleisten.  

 

Es nahmen drei Ratsuchende, zwei Beratende sowie sechs Stakeholder*innen an den Interviews teil. 

Die elf Befragten waren zwischen 28 und 56 Jahre alt. Unter ihnen waren drei Männer und acht Frauen. 

Acht der Interviewpartner*innen haben einen Migrationshintergrund. 32 Der höchste 

Bildungsabschluss ist bei allen Befragten mindestens ein abgeschlossenes Studium. Nicht alle arbeiten 

in einem Bereich, in dem sie mit KI in Kontakt kommen, einige schon, einige sogar sehr intensiv. 

Insgesamt konnten mit den Befragten alle wesentlichen Aspekte der Migrationsberatung einbezogen 

werden. Es beteiligten sich Ratsuchende zu Migrationsfragen, Migrationsberatende, Leitungspersonen 

und Fortbildungsspezialist*innen. Die Beteiligten entsprechen einer repräsentativen Auswahl der 

Träger aus der Migrationsberatung und kommen sowohl aus unterschiedlichen Spitzenverbänden wie 

auch aus kleineren Trägern. 

  

                                                             
32 Aus Gründen der Anonymisierung wird das Geschlecht und sprachliche Eigenheiten der befragten Personen 
in der Darstellung der Ergebnisse verschleiert. 
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4.2. Ergebnisse 

Die Auswertung der Interviews fand angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring statt. 

Durch die A-Priori-Kategorienbildung entlang der Fragen des Leitfadens konnten sechs Oberkategorien 

gebildet werden: 

 

Oberkategorien zu KI Definition 

Verständnis  - Alle Äußerungen zum Verständnis künstlicher Intelligenz 

sowie berufliche Vorerfahrungen der Befragten mit 

diesem Thema. 

Einsatzmöglichkeiten  - Alle Äußerungen zu potentiellen Einsatzmöglichkeiten, 

Szenarien oder Beispielen von KI in der digitalen 

Migrationsberatung. 

Potentiale - Alle Äußerungen zu Potentialen von KI in der digitalen 

Migrationsberatung. 

Bedenken - Alle Äußerungen zu Bedenken von KI in der digitalen 

Migrationsberatung 

Partizipative Entwicklung  - Alle Äußerungen, die sich auf den partizipativen 

Entwicklungsprozess von KI in der digitalen 

Migrationsberatung unter Einbezug verschiedener 

Zielgruppen (Ratsuchende, Beratende, 

Stakeholder*innen) beziehen. 

Themen in der Migrationsberatung - Alle Äußerungen, die zentrale Themen, Fragestellungen 

und Bedarfe von Migrant*innen beschreiben, die im 

Kontext Migrationsberatung eine Rolle spielen. 

Tabelle 1: Kategorien der qualitativen Inhaltsanalyse (eigene Darstellung) 

Diesen Oberkategorien werden teilweise mehrere Unterkategorien zugeordnet. So fallen unter die 

Oberkategorie „Potentiale“ beispielsweise acht Unterkategorien. Die Kategorien werden nachfolgend 

unter Bezugnahme prägnanter Ankerbeispiele beschrieben. In der Ergebnisdarstellung wird meist 

zwischen der Perspektive der Ratsuchenden und der Perspektive der professionellen Fachkräfte, d.h. 

Beratende und Stakeholder*innen, differenziert. 

4.2.1. Verständnis  

Durch die vorab verschickten Informationen sollte allen Ratsuchenden und Beratenden ein 

grundsätzliches Verständnis künstlicher Intelligenz ermöglicht werden, um sinnvoll am Interview 

teilnehmen zu können. Wenn Befragte eine erkennbar falsche oder lückenhafte Vorstellung von KI 

hatten, wurde im Interview nochmals eine knappe Definition unter beispielhafter Nennung von KI-

Systemen, vorgenommen. 

Insgesamt hatten alle Befragten zumindest ein grundlegendes Verständnis von KI. Dies lässt sich 

vermutlich darauf zurückführen, dass Beratende sowie Stakeholder in beruflichen Kontexten bereits 

vermehrt zu diesen Themenstellungen im Austausch waren. Auch die Ratsuchenden hatten eine 

weitestgehend korrekte Auffassung hierzu, im Verlauf der Interviews aber noch wenig Vorstellungen 

zu konkreten Einsatzmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteilen.  
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Vorrangig assoziieren die Befragten den Begriff der „künstlichen Intelligenz“ mit Computern, 

Maschinen oder Robotern als sichtbare technische Einheiten. Relativ greifbar ist zudem die Vorstellung 

eine*r Stakeholder*in von KI als Computersoftware, die durch menschengemachte Programmierung 

menschenähnliches Wissen und Fähigkeiten erhalte. Infolge dessen können Entscheidungen durch das 

System getroffen werden, wie es sonst nur Menschen möglich ist. In diesem Zusammenhang besteht 

die Vorstellung, dass Künstliche Intelligenz mit dem Versuch „Maschinen menschenähnlicher zu 

machen“ in Verbindung stehe. Zweck oder Hintergrund von KI ist laut einer weiteren Stakeholder*in 

„die schnellere Vernetzung von Informationen zur Reduktion von Komplexität“. Zwei 

Stakeholder*innen assoziierten mit KI zudem „Schnelligkeit“ und „Arbeitserleichterung von repetitiven 

Aufgaben“. 

 

Von einem Teil der Befragten werden, Roboter wie R2D2 aus der Science-Fiction-Literatur und 

Verfilmungen erwähnt. Bei zwei Befragten fand zudem eine Assoziation zu Chatbots statt. Chatbots 

werden auch im weiteren Verlauf der Interviews von fast allen Befragten als Beispiel eines KI-System, 

das im Alltag bereits eine Rolle spielt, aufgegriffen. Dies wurde von den meisten 

Interviewpartner*innen negativ konnotiert, da Chatbots im Kontext verschiedener Kundendienste 

technisch noch nicht ausgereift seien.  

 

Vereinzelte Befragte mit vertieften KI-Kenntnissen bezogen sich weniger auf sichtbare Technologien 

wie Roboter, sondern nannten in erster Linie Fachbegriffe wie „neuronale Netze“, die mehr auf 

konkrete Verfahren künstlicher Intelligenz abzielten. 

 

Berufliche Vorerfahrungen mit KI 

Beratende und Stakeholder*innen wurden zudem danach gefragt, ob das Thema KI in ihrem 

Arbeitsumfeld bereits diskutiert werde. Ein Teil der Befragten berichtet, dass die Beschäftigung mit 

dem Thema in ihrem Arbeitsumfeld durch die zunehmende Digitalisierung - in diesem Zusammenhang 

vor allem auch im Zuge der Covid-19-Krise - zunahm. Fast alle gaben an, dass künstliche Intelligenz in 

Ihrem Arbeitsalltag aktuell in Form verschiedener KI-basierter Übersetzungs-Apps Anwendung findet.  

Über die Diskussion zu KI-Fragestellungen hinaus finden bei zwei der Befragten bereits erste 

„Gehversuche“ wie die Entwicklung eines Chatbots statt. Teils fehlen laut einer Stakeholder*in 

insgesamt noch die zeitlichen Gelegenheiten, ethische Fragstellungen sowie Möglichkeiten und 

Grenzen, die mit dem Einsatz von KI einhergehen, im größeren Rahmen zu diskutieren. An den 

Ergebnissen dieses Gutachtens wurde daher von allen Stakeholder*innen starkes Interesse bekundet, 

um sich mit dem Thema KI in der digitalen Migrationsberatung vertieft zu beschäftigen. Die teilweise 

berichtete vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema KI lässt sich sicherlich auch auf die Auswahl 

des Samplings zurückzuführen, da in erster Linie Personen befragt wurden, denen digitalen Formen 

der Beratung bereits vertraut sind.  
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4.2.2 Einsatzmöglichkeiten 

4.2.2.1 Einsatzmöglichkeiten aus Sicht der Beratenden und 

Stakeholder*innen 

KI- basierte Wissenssysteme 

Als mögliches Szenario wird von mehreren Befragten ein KI-basiertes Wissenssystem skizziert. Die 

Befragten thematisieren, dass der Zugang zu gesicherten und aktuellen Informationen im Bereich MBE 

für Ratsuchende und Beratende gleichermaßen von zentraler Bedeutung sei. Das Internet biete „eine 

Masse an Informationen“, die gleichzeitig für beide Zielgruppen unübersichtlich sei oder teilweise 

Falschinformationen erhalte. Es binde viele zeitliche Ressourcen, relevante und gesicherte 

Informationen zu finden, zu sammeln und ggf. aufzubereiten. Eine KI-basierte Unterstützung könne 

hier für Ratsuchende und Beratende die Orientierung in großen Datenmengen erleichtern und eine 

Zeitersparnis mit sich bringen. Dabei wäre es sinnvoll, dass die KI Informationen fortlaufend 

aktualisiert und diese in einem Wissensdokumentationssystem abgespeichert werden, damit 

Fachkräfte auf das vorhandene Wissen zugreifen können. So könnten auch Veränderungen der 

Informationen erfasst werden, da rechtliche Hintergründe sich im Themenfeld Migration schnell 

ändern können. Von zentraler Bedeutung sei es den Befragten nach zudem, nur richtige und rechtliche 

gesicherte Informationen herauszufiltern. 

 

Digitale Assistenzsysteme für Beratende 

Die Befragten brachten verschiedene Ideen für digitale Assistenzsysteme ein, die vor allem Beratenden 

Unterstützung bieten könnten. So könne laut einer Beraterin beispielsweise ein KI-basierter Timer bzw. 

eine Zeiteinschätzung sinnvoll sein, um abzuschätzen, wie lange die Beantwortung einer Frage 

ungefähr dauern wird. Eine weitere Interviewpartner*in regt zudem an, dass KI auch bei der 

Terminfindung im Beratungsprozess unterstützen könne. Zudem wäre es laut einer Stakeholder*in 

denkbar, dass KI beim Ausfüllen von Anträgen Unterstützung bietet. Ferner könne KI Beratende laut 

einer Stakeholder*in zudem vor nicht adäquater Beratung warnen: 

 

 „Ich glaube, es wäre ne Möglichkeit, dass mit KI so ne ein Stoppschild, rote Karte gezeigt 

werden würde, wenn man sieht, inhaltlich bin ich jetzt auf dem falschen Weg in der Beratung“ 

 

Digitale Assistenzsysteme für Ratsuchende  

Es wurden von den Beratenden verschiedene Formen digitaler Assistenzsysteme genannt, die von 

Ratsuchenden genutzt werden können. Von einigen befragten Berater*innen wurde ein möglicher KI-

Einsatz zu Beginn einer Beratung als „Empfang“, „help desk“ oder „virtuelles Intake“ genannt. So könne 

die Auftragsklärung zum Teil KI- gestützt vorgenommen werden. Chatbots könnten demnach laut einer 

Stakeholder*in  

 

„die Weichenstellung zum Beginn einer Beratung übernehmen und die Zeit überbrücken, bis 

sich die Fachkraft der Fragestellung intensiv widmen kann.“  
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Eine weitere Stakeholder*in greift eine ähnliche Idee auf und beschreibt: 

 

„die Künstliche Intelligenz-Beraterin könnte einfach spannend sein, so ein bisschen 

vorgeschaltet, so ein bisschen Empfang, dass Leute eben noch schneller die richtige Stelle 

finden.“ 

 

Auch wären Assistenzsysteme, beispielsweise in Form eines Chatbots laut einer Stakeholderin für 

einfache Fragen wie „Wohin wende ich mich, wenn ich eine Wohnung brauche?“ vorstellbar. Eine 

Stakeholderin trifft zudem die Einschätzung, dass ein Chatbot auch bei kulturellen Fragen vorstellbar 

wäre, damit Neuzugewanderte sich mit den kulturellen Gegebenheiten im Land vertraut machen 

können. Eine befragte Stakeholder*in nimmt hier insgesamt folgende Einschätzung vor: 

 

„Nur weil es einen Chatbot gibt, wird´s nicht weniger persönliche Gespräche für das Thema 

geben, aber weil es den Chatbot gibt, werden vielleicht manche Personen entweder informiert 

oder kommen ins Gespräch“ 

 

Die Grenzen eines Chatbots sehen alle Befragten bei komplexen und vielschichtigen Fragestellungen. 

Im Rahmen dieses Gutachtens wird dieser Aspekt in Kapitel 4.2.4.1: „Bedenken der professionellen 

Fachkräfte“ ausführlicher dargestellt.  

 

KI-gestützte Dokumentation 

Weiterhin binde die Dokumentation eines digitalen Streetworkeinsatzes laut einer beratenden Person 

vermehrt zeitliche Ressourcen. Für die Dokumentation sei unter anderem das Sichern der Antworten 

und des Beratungsortes sowie die Zuordnung des Anliegens zu bestimmten Kategorien erforderlich. 

Innerhalb dieser Kategorien wird jeweils der Haupteinfluss in der Beratung erfasst. KI könne ihr zufolge 

zum einen dabei helfen, die Antworten „schneller und leichter zu erfassen“ und zudem bei der 

Zuordnung zu Kategorien unterstützen. Auch bei der anschließenden Analyse der Dokumentation sieht 

sie die Möglichkeit einer KI-Unterstützung. 

 

KI-Scan in den sozialen Medien 

Ein Fokus der Interviews lag auf Einsatzmöglichkeiten von KI- Systemen in der aufsuchenden Beratung 

in den sozialen Medien. KI-Einsatz könnte den Fokus schneller auf wichtige Beratungsorte lenken. Die 

aufsuchende Beratung zeichnet sich laut den befragten beratenden Personen durch große 

Datenmengen aus. Ein großer Teil der Beratungsarbeit besteht darin, zunächst nach relevanten 

Gruppen und Foren und hier anschließend nach Fragen und Themen zu suchen, in denen eine Beratung 

sinnvoll erscheine. In vielen Gruppen werden laut einer Berater*in beispielweise Werbung oder 

irrelevante Inhalte gepostet, die für die aufsuchende Beratung keine Bedeutung haben. 

 

Hier könnte eine KI im Sinne eines Scans oder Filters relevante Themen identifizieren. Dadurch wäre 

eine Vorselektion möglich, bevor die Fachkraft selbst aktiv wird. Diese Vorselektion könne auch dabei 

helfen, dass keine Themen oder Fragen übersehen werden. Gleichzeitig könne hier auch eine 

Priorisierung danach sinnvoll sein, welche Fragen oder Themen ein rasches Einbringen der Beratenden 

erfordern.  
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Übersetzungstool 

Den Angaben zweier Stakeholder*innen zufolge könne ein Übersetzungstool für Beratende und 

Ratsuchende hilfreich sein. Sprachbarrieren können somit verkleinert oder vollständig abgebaut 

werden. Dies würde, nach Einschätzung der befragten Stakeholder*innen, die 

Informationsvermittlung deutlich vereinfachen. Nach Aussagen einer Stakeholder*in haben sich 

bereits einige kleine und große Unternehmen dementsprechend weiterentwickelt; hierdurch wird eine 

Infrastruktur für automatische Übersetzung schrittweise in die Wege geleitet. Diesen technischen 

Fortschritt solle man in Zukunft für Menschen nutzbar machen, die aufgrund der Sprachbarrieren 

ausgegrenzt oder benachteiligt werden. 

 

Computergestützte Analyse von Texten 

Eine befragte Person bringt die Idee auf, eine KI könne Beratungstexte auf verschiedene Aspekte hin 

analysieren und so beispielsweise eine „Anfrage hinter einer Anfrage“ ermitteln. Zudem wäre es 

sinnvoll, wenn eine KI feststellen könne, welche Form der Beratung bzw. welcher Kanal sinnvoll wäre. 

So könnte eine Empfehlung für Beratende getroffen werden, ob für das jeweilige Anliegen 

beispielsweise Messenger-Beratung, Videoberatung oder eine face-to-face-Beratung geeignet sein 

könnte. In diesem Zusammenhang bringt sie weiterhin die Idee ein, Chatbots oder andere KI-Systeme 

als weiteren „Beratungskanal“ im Sinne eines blended counselings in verschiedenen Phasen eines 

Beratungsprozesses einzusetzen. Gleichzeitig vermutet sie hier jedoch, dass KI dafür aktuell technisch 

noch nicht ausgereift genug sei. 

4.2.2.2 Einsatzmöglichkeiten aus Sicht der Ratsuchenden 

Insgesamt fällt auf, dass die befragten Ratsuchenden noch wenig klare Vorstellungen zu konkreten 

Einsatzmöglichkeiten von KI äußern. Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass die beruflichen 

Hintergründe der Ratsuchenden jeweils nicht mit KI in Zusammenhang stehen im Kontrast zu befragten 

Beratenden und Stakeholder*innen. Es wurde in den Interviews zwar durch kurze 

Informationsvermittlung versucht, diesem Informationsdefizit entgegenzuwirken, dies gelang jedoch 

nicht an allen Stellen. Eine der drei Ratsuchenden hatte zwar ein grundlegendes Verständnis von KI, 

aber keine konkrete Vorstellung, wie diese im Bereich Migrationsberatung genutzt werden könne. 

Chatbots könne sie sich beispielsweise aus Gründen, die in Kapitel 4.2.4.2: „Bedenken der 

Ratsuchenden“ näher ausgeführt werden, nicht vorstellen.  

 

Eine der ratsuchenden Personen brachte die Idee ein, dass KI in den ersten Schritten im 

Migrationsprozess hilfreich sein könne. Hier schlägt sie eine Art „Erste-Hilfe“ hinsichtlich sozialer 

Unterstützung vor. Sie beschreibt, dass Migrant*innen sich oft allein fühlen und einige Ängste hätten. 

Von Bedeutung sei laut ihr bei solch einer KI-gestützten Lösung vordergründig die Persönlichkeit eines 

Chatbots: 

 

„Der Chatbot sollte einfühlsam sein und ein Verständnis für Menschen haben“. 

 

Eine weitere ratsuchende Person führt ähnliche Gedanken aus: Sie ist der Meinung, dass Chatbots 

durch ihre zeitliche Unabhängigkeit vor allem für dringende Fragen oder Themen im Sinne eines 

„schnellen Hilfeservices“ sinnvoll wäre. Hier führt sie beispielhaft die Themen Mobbing und Rassismus 

an. 
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4.2.3 Potentiale 

4.2.3.1 Potentiale für Beratende und Stakeholder*innen 

Zeitersparnis und Entlastung 

Laut einem Großteil der Befragten Beratenden und Stakeholder*innen sollen KI-Systeme Beratende 

im Arbeitsalltag erleichtern und unterstützen. Durch Tools wie beispielsweise eine Sammlung von 

gesicherten Informationen zu Themen der Migrationsberatung müssten Beratende nicht mehr alle 

Gesetzessammlungen einzeln recherchieren. Damit gingen eine reduzierte Komplexität und hohe 

Zeitersparnisse einher, die weitere Vorteile nach sich ziehen würden: So können Beratende der 

eigentlichen qualitativen Beratungs- und Beziehungsarbeit mehr Zeit einräumen. Besonders repetitive 

Aufgaben könnten durch KI reduziert werden, was eine Arbeitserleichterung für Beratende nach sich 

ziehe. Laut einer der Stakeholder*innen könnte KI die Beratenden so in ihrer täglichen Arbeit 

entlasten, indem die KI beispielsweise Vorsortierungsarbeit übernehme. Eine Stakeholder*in äußert, 

der bedeutendste Vorteil wäre das  

 

„Vermeiden von unnützer Mehrarbeit, die den echten menschlichen Kontakt einschränkt, weil 

immer mehr Dokumentationsaufgaben entstehen“. 

 

Unmittelbarkeit 

KI-Systeme ermöglichen laut einem Großteil der Befragten „Schnelligkeit, Genauigkeit und 

Unbestechlichkeit“. Dies wäre vor allem in Bereichen hilfreich „in denen es darum geht, möglichst viel 

Wissen in kurzer Zeit präsent zu haben“. So könnten Beratende wie Ratsuchende schnell und 

unmittelbar die richtigen Informationen finden. Ratsuchende könnten zudem umgehend zu relevanten 

Internetseiten oder Ansprechpartner*innen vermittelt werden. KI-Systeme sind nicht an die gängigen 

Arbeitszeiten von Beratungsstellen gebunden, sondern rund um die Uhr verfügbar. Dies bedeutet für 

Ratsuchende höhere Flexibilität und Unterstützung in Echtzeit. 

 

Empirisch gesicherte Hinweise auf Nutzer*innenverhalten 

Eine der befragten Stakeholder*innen sieht in KI die Möglichkeit, Hinweise auf die Aktivitäten der 

Nutzer*innen im System, beispielsweise im Kontext eines Messengeres, zu erlangen. So könnte 

beispielsweise eruiert werden, ob das System anders genutzt wird als vorgesehen. Dadurch könnten 

am System fortlaufend Änderungen vorgenommen werden, die mehr dem Nutzungsverhalten der 

Ratsuchenden entsprechen.  

 

Abbau von Sprachbarrieren 

Als ein KI-Vorteil wird von einer Stakeholder*in angeführt, dass künstliche Intelligenz die 

Verständigung vereinfachen könne und so eigene geschriebene Inhalte für den Gegenüber vereinfacht 

sowie fremde Textbeiträge entsprechend verändert werden könnten. Sowohl Beratende als auch 

Ratsuchende könnten von einer KI-Übersetzung in Echtzeit profitieren, die Sprachbarrieren abbauen 

könnte.  

 

Vernetzung bestehender Datensätze  

Eine der Stakeholder*innen, die sich bereits in der Entwicklungsphase eines KI-Projekts befindet, 

bringt die Möglichkeit der Vernetzung als einen weiteren bedeutenden Vorteil ein. Die intelligente 
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Vernetzung durch KI könne auf zweierlei Ebenen stattfinden: Zum einen wäre es möglich, bestehende 

Datensätze miteinander zu vernetzen, die aktuell noch stark verteilt und an keinem zentralen 

Datenpool zusammengeführt sind. Diesem Desiderat könnte durch KI im Sinne einer neuen 

Datenstrategie entgegengewirkt werden. Zum anderen könne KI dabei helfen, durch diesen neu 

entstehenden Datenpool Fachkräfte und deren jeweiligen Kompetenzbereiche zu vernetzen. Die 

befragte Person führt zusammenfassend aus, dass der datengestützten Zusammenarbeit durch KI 

Vorschub geleistet werden könne. 

 

Abbau von Hemmschwellen 

Ein KI-Vorteil wäre laut einer der Stakeholder*innen, dass KI Hemmschwellen für die Inanspruchnahme 

einer Beratung abbauen könne. Vor allem für introvertierte Ratsuchende könne es von Vorteil sein, 

nicht unmittelbar mit einem Menschen vor Ort über das jeweilige Anliegen reden zu müssen. Für einen 

Einstieg in die Beratung könnten sich zurückhaltende Ratsuchende zunächst einer KI, beispielsweise 

einem Chatbot, anvertrauen. Laut einer befragten Stakeholder*in müssten sie so „nicht die Sorge 

haben, sich in einem Gespräch zu blamieren oder als unwissend dazustehen“. Dabei sollten 

Ratsuchende dennoch verschiedene Handlungsoptionen offenstehen, um eigenmächtig zu 

entscheiden, ob sie ein Gespräch vor Ort oder durch ein KI-System bevorzugen.  

 

Verhinderung von Ungleichheit 

Eine der Stakeholder*innen führt an, dass KI einer Ungleichbehandlung von Ratsuchenden vorbeugen 

könne. Indem der Informationsaustausch standardisiert erfolge, würden Ratsuchende beispielsweise 

auch im Umgang mit Jobcentern gleichbehandelt werden. Zusammenfassend trifft sie die Aussage „KI 

kann niemanden bevorzugen“. 

Gleichbehandlung ist bei der KI-Entwicklung in jedem Fall anzustreben. Diese vollständig zu 

gewährleisten, bringt in der Praxis aber sicherlich eine Vielzahl an Vorüberlegungen mit sich. Im 

wissenschaftlichen Diskurs werden die Themen Diskriminierung durch KI oder Thema Bias in 

Trainingsdaten aus technischer und ethischer Sicht breit diskutiert. Nähere Ausführungen hierzu lassen 

sich aus technischer Sicht in Kapitel 3.1.1.3: „Erklärbarkeit von Künstlicher Intelligenz“ und aus 

ethischer Sicht in Kapitel 3.3.2: „(Berufs-)ethische Grundsätze der Sozialen Arbeit“ wiederfinden.   

 

Keine Profitorientierung  

Eine der Stakeholder*innen führt weitere Vorteile an, die die KI-Entwicklung laut ihr im sozialen 

Bereich kennzeichnen: Für sie bestehe besonders im sozialen Bereich die Möglichkeit, KI-Systeme 

quelloffen zu entwickeln. Weiterhin sehe sie die bedeutende Chance, dass „der Mensch im Mittelpunkt 

steht, nicht der Profit“. 

4.2.3.2 Potentiale für Ratsuchende 

Überwindung von Sprachbarrieren 

Eine ratsuchende Person führt im Interview den Abbau von Sprachbarrieren als Vorteil Künstlicher 

Intelligenz an. KI- Systeme könnten ihr zufolge bei der Verständigung helfen, indem sie Texte in 

einfacher oder leichter Sprache (um)formulieren. Eine weitere befragte ratsuchende Person sieht in KI 

vor allem die Möglichkeit, Unterstützung zu erfahren, sich selbst besser auszudrücken und andere 

besser zu verstehen. 
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Unmittelbarkeit 

Von einer ratsuchenden Person wird der Vorteil der Unmittelbarkeit angeführt: Durch KI wäre es laut 

ihr möglich, „24/7“ Beratung in Anspruch zu nehmen. Sie stellt sich eine KI zudem „schneller als eine 

Beratung durch eine Person“ vor. 

4.2.4 Bedenken 

4.2.4.1 Bedenken der Beratenden und Stakeholder*innen 

Entmenschlichte Kommunikation 

Die Mensch-Maschine-Kommunikation wird von den Befragten auf unterschiedliche Weise als defizitär 

oder „entmenschlicht“ beschrieben. Der diesbezügliche Grundtenor aller 11 Interviews ist, dass KI den 

menschlichen Kontakt auf verschiedenen Kanälen nicht ersetzen, sondern lediglich unterstützen 

könne. In diesem Zusammenhang äußert eine Stakeholder*in:  

 

„Der qualitative Teil [der Beratung], der Beziehungsaufbau bedeutet, aber der auch die 

Begrenzung des Auftrags angeht oder das Aufdecken einer Anfrage hinter einer Anfrage. Das 

sehe ich als die besondere Arbeit der Beratungskraft. Da sehe ich noch keinen KI-Mehrwert, 

das sehe ich gerade als die eigentliche Arbeit der Beratungskraft.“ 

 

Dies stellt für viele der Befragten eine Kernkompetenz der Beratenden dar. Eine KI habe keine 

„menschlichen Gefühle“, aber gerade dieser Aspekt sei in Beratungen sehr wichtig. Hier manifestieren 

sich für die Befragten demnach klare Grenzen der künstlichen Intelligenz. Die oben zitierte 

Stakeholder*in grenzt Mensch und Maschine in ihren weiteren Ausführungen erneut voneinander ab: 

 

„Die Beratungskraft ist, meiner Meinung nach, gerade dazu als einzige in der Lage. Dieses 

Menschliche, Wertschätzende, immer wieder Abholende und die Anpassung des Auftrages sehe 

ich noch immer komplett in der menschlichen Hand.“ 

 

Dies entspricht mehrheitlich auch den Erfahrungen der befragten Stakeholder*innen und Beratenden, 

die zumeist negative Erfahrungen mit Chatbots, beispielsweise im Kontext verschiedener 

Kundendienste, machten. Bei komplexen Fragestellungen oder sensiblen Themen bzw. Fragstellungen 

erscheinen Chatbots den Befragten wenig sinnvoll. Hierfür müsste ein Bot „in die Tiefe gehen“. Dafür 

seien die den Befragten bekannten Chatbots aktuell technisch noch nicht ausgereift. Denkbar wäre es 

laut einer befragten Stakeholder*in daher, einen Chatbot zunächst für einfache Fragestellungen zu 

entwickeln, diesen umfassend zu testen und bei Erfolg schrittweise auszubauen. Generell müsse man 

laut einer befragten Stakeholder*in zwischen Beratung und Informationsvermittlung differenzieren – 

ersteres könne keinesfalls durch KI ersetzt werden, zweiteres zumindest in Teilen. 

 

Eine befragte Stakeholder*in regt hier an, dass es mehr Studien brauche, um zu eruieren, „wie ein 

Chatbot überhaupt bei Ratsuchenden ankommt“. Hier gibt eine der Beratenden zudem zu bedenken, 

dass Künstliche Intelligenz aktuell meist noch befremdlich wirke - für Ratsuchende, die sich ohnehin 

schon fremd in einem neuen Land fühlen, könne ein Chatbot möglicherweise abschreckend wirken.  
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Digitale Affinität der Zielgruppe 

Eine Stakeholder*in war zudem skeptisch, ob die Ratsuchenden das notwendige technologische bzw. 

digitale Wissen haben, um von KI-Anwendungen zu profitieren. Hier herrschen unter den Befragten 

durchaus unterschiedliche Meinungen, die möglicherweise auch in Zusammenhang mit der Arbeit mit 

unterschiedlichen Zielgruppen stehen: Eine weitere Stakeholder*in ist der Meinung, dass ein Chatbot 

von Migrant*innen sogar besser angenommen werden könnte, als von der deutschen Bevölkerung. 

Sie erlebt im Kontakt zu den Ratsuchenden eine Affinität für Digitales und trifft die Einschätzung, dass 

Ratsuchende über alle Altersgruppen hinweg Messengerdienste nutzen. Das Themenfeld 

Medienverhalten und Medienkompetenz von Migrant*innen wurde bereits durch Studien untersucht, 

nähere Ausführungen hierzu finden sich in Kapitel 3.4.1: „Voraussetzungen seitens der Ratsuchenden“. 

Stapf (2019) konnte feststellen, dass Social-Media-Plattformen sowohl als Informationsquelle für 

Neuzugewanderte, als auch als soziale Plattform für Vernetzung und Kontaktpflege höher bewertet 

werden als analoge Informations- und Unterstützungsangebote. 

 

KI als Konkurrenz  

Es wird von Beratenden und Stakeholder*innen die Befürchtung aufgeworfen, dass KI irgendwann 

Fachkräfte ersetzen könne. Eine befragte Person stellt weiterhin die These auf, dass KI, egal in welchem 

Bereich man sie einsetzt, zu Veränderungen der Sozialen Arbeit an sich führe. Sie führt an, dass die 

Kernkompetenz von Sozialarbeiter*innen dadurch tangiert und stillgelegt werde, weil eine KI diese 

übernimmt und so „Kompetenzen ausgehöhlt werden“. Eine andere Stakeholder*in trifft die 

Vermutung, der Beruf werde so „runtergespielt“. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass durch die KI-

Unterstützung Informationen von der Fachkraft nicht mehr so aktiv aufgenommen und verarbeitet 

werden. 

Von einigen Befragten wird die „Konkurrenz durch KI“ allerdings relativiert: Vielen erscheint diese 

Möglichkeit schwer vorstellbar, da Fachkräfte, insbesondere bei komplexen Fragestellungen, kaum 

ersetzt werden können. Eine Stakeholder*in, die in diesen Diskurs auch im Gespräch mit 

verschiedenen Migrationsberatungsstellen involviert war, trifft die Einschätzung: „Wir wollen 

ergänzen, nicht ersetzen“. 

 

Fehlender Datenschutz und Haftung 

Auch das Thema Datenschutz wird im Kontext KI und Migrationsberatung von einzelnen Befragten 

kritisch beleuchtet. Eine befragte Person gibt hier beispielsweise zu bedenken, dass sich für sie die 

Frage stellt, wo Informationen und Daten gespeichert werden. Zudem erscheine es ihr fraglich, ob die 

Zustimmung aller Nutzer*innen eingeholt werden könne. Der sichere Umgang mit persönlichen Daten 

müsse auf jeden Fall gelöst werden. Auch seitens der Migrationsberatungsstellen brauche es eine 

Zustimmung für die Freigabe der Daten aus dem Beratungskontext. Weiterhin spiele für eine der 

befragten Stakeholder*innen das Thema Haftung eine Rolle: Sie wirft die Frage auf, wer bei falschen 

Entscheidungen eines KI-Systems hafte.  

 

Fehlende Ressourcen 

Abseits der technischen Umsetzbarkeit stellt sich manchen Stakeholder*innen und Beratenden zudem 

die Frage, wie Ressourcen für den Einsatz von KI geschaffen werden können. Die Entwicklung eines 

Chatbots beispielsweise sei mit hohem Zeitaufwand und hohen Kosten verbunden, was vor allem im 

sozialen Bereich ein Hindernis darstellen könne. Für eine der befragten Stakeholder*innen ist KI aus 

diesem Grund gerade im Sozialen Bereich „Zukunftsmusik“: Der personelle Aufwand und die Kosten, 
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die mit der Implementierung und Pflege eines Chabots einhergehen, seien „in der Sozialen Arbeit 

schlichtweg unrealistisch“. Die Pflege eines Chatbots sei vor allem durch die ständige Anpassung an 

neue gesetzliche Regelungen aufwändig.  

 

Gefahr durch Bias 

Zwei Stakeholder*innen, die sich schon etwas vertiefter mit Künstlicher Intelligenz auskannten, kamen 

zudem auf das Thema Bias zu sprechen. Ein KI-System könne laut einer der beiden „je nachdem, welche 

Daten herangezogen werden, Ungleichheiten dann nochmal vergrößern“. Sie führt hier zudem aus, 

dass beispielsweise diskriminierendes Gedankengut, das schon in den Daten vorhanden sei, sich durch 

das System vermehren könne. Zudem sei es laut der anderen Stakeholder*in beispielsweise wichtig, 

dass es nicht zur Geschlechterdiskriminierung kommt:  

 

„Wenn wir jetzt unsere eigene KI-Welt für den sozialen Bereich und den interkulturellen 

Bereich bauen, dann haben wir vielleicht die Chance, das von Grund auf so zu bauen, dass wir 

keine Geschlechterdiskriminierung in unseren Modellen haben“.   

 

Sie sieht hier für den sozialen Bereich die große Chance,  

 

„das Glück zu haben, dass andere die Fehler schon gemacht haben, die wir vermeiden sollten“. 

 

Fehlende Interkulturalität  

Übersetzungsdienste hätten laut einer Stakeholder*in in den letzten Jahren „Quantensprünge“ 

gemacht. Dennoch sei hier aktuell noch keine vollständige Interkulturalität gegeben, da die kulturell 

unterschiedlichen Bedeutungen von Begrifflichkeiten durch KI-basierte Übersetzungen verloren 

gingen. Eine befragte Person gibt bezüglich der interkulturellen Kompetenz von KI-Systemen im 

Allgemeinen zu bedenken: 

 

 „Ich denke, das wird eine große Herausforderung, die auch schon bei Menschen schwierig ist. 

Zu verstehen, dass Menschen, die eine andere Sozialisation haben, zuerst mal anders reagieren, 

das ungefähr einzuschätzen“. 

 

Kultursensible Interaktion und Kommunikation falle demnach schon manchen Menschen schwer. Einer 

KI Interkulturalität „anzulernen“, dürfte daher eher eine besondere Herausforderung darstellen. Eine 

KI könne möglicherweise Bewegungen, Blicke oder Handlungen in eine ganz andere Richtung 

interpretieren. 

 

Unklare Reglementierung 

Weitere Unklarheiten bestehen laut einer Stakeholder*in auch in der Reglementierung von KI-

Systemen. Sie spricht hier zunächst von verschiedenen Szenarien wie der deutlichen Überlegenheit 

von Computern, die über Filme transportiert werden. Gleichzeitig verdeutlicht sie, dass Worst Case 

Szenarien auftreten können „wenn etwas nicht klar reglementiert ist und es klare Grenzen gibt, was 

Computer und Roboter machen können“. Teilweise bezweifle sie die Umsetzung klarer 

Reglementierungen und die Einschätzung von richtig/falsch, da die Entwicklung von KI auch immer vor 

dem Hintergrund wirtschaftlicher Interessen geschehe. 
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Fehlinformationen 

Eine Stakeholder*in sieht KI zudem als „offene Tür für alle möglichen Fehlinformationen oder vielleicht 

auch Fake-Informationen“. Eine weitere Stakeholder*in sieht hier vor allem in Kontext Beratung die 

Gefahr, dass ein KI-System einen Beratenden fehlleite. 

4.2.4.2 Bedenken der Ratsuchenden 

Entmenschlichte Kommunikation 

Im Gespräch mit den Ratsuchenden wird die „entmenschlichte Kommunikation“ thematisiert. Ob der 

Einsatz von Chatbots in unterschiedlichen Kontexten für sie denkbar wäre, wird besonders von den 

Ratsuchenden größtenteils recht klar negiert:  

 

„Eigentlich nein. Ich mag etwas persönlich, das ist für mich zu künstlich. Ich benutze das nicht, 

wenn es das auf verschiedenen Seiten gibt.“  

 

Eine ratsuchende Person stellt die Vermutung auf, dass diese nicht den Bedürfnissen der 

Ratsuchenden entspräche. Der persönliche Austausch sei für sie von Bedeutung. Wenn sie nach einer 

Beratung suche, stelle sie sich hierunter ein Gespräch mit einer Person vor. Wichtig sei der befragten 

Person in einer Beratung auch, dass die beratende Person an verschiedenen Stellen Nachfragen stelle. 

Hier erschließt sich ihr nicht, wie dieser persönliche Ansatz durch KI-Systeme umsetzbar wäre. Sie stelle 

sich KI-Systeme vor allem in einer standardisierten Version zu abgrenzten Themenfeldern vor und 

wisse nicht, wie ein solches System einer Beratung gerecht werden solle. 

4.2.5 Partizipative Entwicklung  

Im partizipativen Entwicklungsprozess von KI-Systemen gilt es, sowohl Ratsuchende, als auch 

Beratende und Stakeholder*innen einzubinden, um eine möglichst hohe Akzeptanz für die spätere 

Nutzung zu schaffen. (Vergleiche Kapitel 5.1.2: „Partizipative Entwicklung von KI-Systemen“) Wie 

dieser Prozess in der Praxis ausgestaltet werden könnte, war ebenfalls Inhalt der Befragung. 

Grundsätzlich konnten sich alle Befragten eine Partizipation im Entwicklungsprozess künstlicher 

Intelligenz vorstellen. Konkrete Vorstellungen hierzu hatten jedoch in erster Linie die befragten 

Stakeholder*innen. 

4.2.5.1 Partizipation der Ratsuchenden 

Die befragten Ratsuchenden zeigten sich gegenüber einem partizipativen Entwicklungsprozess 

größtenteils aufgeschlossen, hatten allerdings bislang kaum konkrete Vorstellungen einer möglichen 

Beteiligung. Bei einer der befragten ratsuchenden Personen zeigten sich eher ambivalente Gefühle bei 

der Frage nach einer möglichen Beteiligung: 

 

 „Ja, warum nicht… helfen ist immer gut. Also ich würde erstmal ja sagen. Aber ein skeptisches 

Ja“. 

 

Die zwei anderen Ratsuchenden sind ebenfalls unsicher, wie sie beteiligt werden könne, da sie noch 

keine klare Vorstellung haben, wie KI in der Migrationsberatung aussehen könne. Die befragten 

Stakeholder*innen brachten hinsichtlich der Partizipation der Ratsuchenden bereits konkrete Ideen 

ein. Eine Stakeholder*in hatte bereits eine bildliche Vorstellung und schlug so für den Beginn eines 
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Entwicklungsprozesses ein Abfragetool zur Erhebung der Bedarfe der Zielgruppe vor. Ein Ziel der 

partizipativen Entwicklung könne darin liegen, die Autonomie der Ratsuchenden zu stärken, indem 

diese durch Reflexionsfragen an die eigenen Bedürfnisse herangeführt werden: 

 

„Nicht wir führen die ratsuchende Person dahin, wo wir wollen, sondern sie führt sich selbst 

dahin, wo sie hin will. […] Durch viele Rückfragen, die kein Interview wären, sondern vielmehr 

eine Hilfe zur Selbsthilfe“  

 

Entscheidend sei laut einer der Stakeholder*innen dabei eine fortlaufende Beteiligung der 

potenziellen Zielgruppe, um kontinuierliches Feedback zu erhalten.  

4.2.5.2 Partizipation der Beratenden 

Die befragten Beratenden hatten wenig konkrete Vorstellungen zur Umsetzung eines partizipativen 

Entwicklungsprozesses, waren demgegenüber aber prinzipiell offen. Eine Berater*in äußert zum 

Abschluss des Interviews: 

 

„Ich bin motiviert. Ich glaube, das kann Beratung besser machen.“ 

 

Sie merkt an, dass für Implementierung von KI in der Beratung viel Zeit eingeräumt werden solle, damit 

die Mitarbeitenden sich daran gewöhnen können. Weiterhin führt sie aus, dass die zeitlichen 

Kapazitäten, die dieser Prozess einnehme, sich im späteren Verlauf lohnen können: 

 

„[…] heute Extra-Aufgaben, um für die Zukunft mehr Zeit zu haben“ 

 

Eine Stakeholder*in, die sich bereits in der Umsetzungsphase eines KI-Systems zur Unterstützung von 

Beratenden befindet, berichtet von unterschiedlichen Methoden für die Beteiligung von Beratenden. 

Zunächst wurden in ihrem Projekt freiwillige und engagierte Beratende akquiriert, die sich eine 

Partizipation vorstellen können. Diese wurden befragt, an welchen Stellen Künstliche Intelligenz sie im 

Arbeitsalltag unterstützen könne. In diesem Zusammenhang wurde ein typischer Arbeitstag 

konstruiert und die „größten pain points“ identifiziert. Anschließend wurden gemeinsam erarbeitet, 

welche datenbasierten Technologien hier eine Lösung darstellen könnten. Eine Auswahl an möglichen 

Technologien wurde in gemeinsamen Workshops auf Potentiale und Defizite hin untersucht und 

weiterentwickelt. 

 

Eine weitere Stakeholder*in ist der Meinung, Partizipation von Beratenden solle erst stattfinden, wenn 

bereits ein technischer ausgereifter Prototyp eines KI-Systems entwickelt wurde. Sie betonte in diesem 

Zusammenhang zudem, wie wichtig die Aufklärung der Beratenden über Nutzen und Funktionsweise 

von KI sei: 

 

„Wenn die Beratenden denken, ich brauche diese Informationen aus diesem Chatbot vorab 

nicht, und wenn das 90% der Beratenden sagen, dann braucht es das eben nicht. Die müssen 

halt mit an Bord sein.“ 
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4.2.5.3 Partizipation der Stakeholder*innen 

Alle befragten Stakeholder*innen stehen einer partizipativen Entwicklung grundsätzlich 

aufgeschlossen gegenüber. Eine konkrete Umsetzung könne laut einer Stakeholder*in beispielsweise 

in Form von Workshops und in diesem Zusammenhang einem gemeinsamen Brainstorming sowie der 

gemeinsamen Entwicklung von Konzepten liegen. Zudem solle das gemeinsame Ausprobieren im 

Vordergrund stehen.  

Eine der befragten Personen, die bereits im Entwicklungsprozess eines KI-Systems eingebunden ist, 

spricht hier zudem von der Notwendigkeit, einen Verband mit Personen aus verschiedenen Positionen 

von Geschäftsführung bis Beratenden zusammenzustellen. Durch diese Diversität können 

unterschiedliche Perspektiven und Interessen zusammengebracht werden. Laut einer weiteren 

befragten Person könne die Kontaktaufnahme „zu Städten, die bereits sich mit dem Thema KI 

beschäftigen“ stattfinden, um so aus Inputs und Erfahrungen zu lernen. Als Fazit für den partizipativen 

Entwicklungsprozess stellt eine der Stakeholder*innen abschließend fest:  

 

„Es sind viele Akteure, die mitspielen müssen“. 

4.2.6 Themen in der Migrationsberatung 

4.2.6.1 Themen aus Sicht der Beratenden und Stakeholder*innen 

Die Befragten beschreiben, dass es eine breite Vielfalt an Fragestellungen innerhalb der 

Migrationsberatung gebe, die je nach Gruppe von Ratsuchenden stark variiere. Im Zentrum stehen 

meist Fragen rund um das Aufenthaltsrecht. Dazu gehören beispielsweise Fragen zur 

Ausländerbehörde, dem Bürgeramt oder anderen Behörden. In diesem Zusammenhang wird auch die 

Bedeutung erwähnt, die deutsche Bürokratie und gesellschaftliche Teilsystem wie das 

Gesundheitssystem oder das Bildungssystem zu verstehen. Die Ratsuchenden benötigen 

Informationsquellen, um nachzuvollziehen, wie die deutsche Gesellschaft in ihren Teilbereichen 

funktioniert und sie sich in ihr selbstbestimmt bewegen können. Dabei geht es laut einer 

Stakeholder*in häufig um alltägliche Fragen wie: „Wie können meine Kinder betreut werden? Wie finde 

ich einen Schul- oder Kitaplatz? Wie kann ich Kontakt zu meiner Krankenkasse aufnehmen?“. Auch 

behördliche Prozesse wie die Beantragung von Bildungspaketen, Wohnberechtigungsscheine und 

Arbeitslosengeld spielen eine Rolle, sind laut einer befragten Person jedoch für „Ratsuchende teils 

schwer zu verstehen und selbst für Muttersprachler*innen kompliziert“. Weitere wichtige 

Themenbereiche sind Wohnen, Arbeit und Beruf. Gerade der Aspekt der Arbeitsmarktintegration ist 

relevant, da „diese die Position innerhalb der Gesellschaft maßgeblich bestimmt“.  

 

Beratende und Ratsuchende betonen insgesamt die Bedeutung von relevanten und zuverlässigen 

Informationen in den jeweiligen Sprachen der Ratsuchenden. Die deutsche Bürokratie bzw. die 

deutsche Gesetzeslage werden teils als sehr undurchsichtig erlebt; auch hier können Beratende 

Orientierung bieten. Weiterhin nimmt psychosoziale Unterstützung in der Beratung eine zentrale Rolle 

ein, da teils auch Erfahrungen von Diskriminierung und Gewalt Thema der Beratung sind. Ferner wird 

das Ankommen in einer völlig neuen Umgebung, häufig ohne informelles Netzwerk wie 

Arbeitskolleg*innen oder Freund*innen, als Belastung erlebt. Hier braucht es psychosoziale 

Unterstützung durch Beratende. 
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Insgesamt betonen die befragten Beratenden, dass Fragen rund um Arbeit, Wohnung und Sprache 

meist der Einstieg in eine Beratung sind, diese jedoch häufig „nur die Spitze des Eisbergs“ darstellen 

und sich in der Folge weitere, unbekannte Fragen, teilweise auch zu psychosoziale Themen, 

anschließen. Diese Einschätzung ist in der psychosozialen Beratung allgemein bekannt. Durch die 

Covid-19-Krise entstanden hier teils auch neue Fragen und Schwierigkeiten. Die Covid-19-Krise und 

damit einhergehende Veränderungen für Beratende wie Ratsuchende werden im aktuellen fachlichen 

Diskurs der (Online-)Beratungslandschaft an vielerlei Stellen thematisiert: Durch die Pandemie 

entwickelten die Beratungsstellen unterschiedliche Lösungen, um ihre Klient*innen zu erreichen und 

ihr Beratungsangebot aufrechtzuerhalten. Die Zahl der Nachfragen stieg in unterschiedlichen Feldern 

der Onlineberatung stark an (Jugendnotmail, 2021; Pressestelle der TelefonSeelsorge, 2021).  

4.2.6.2 Themen aus Sicht der Ratsuchenden 

Für zwei der Ratsuchenden ist das Thema Jobsuche zentral. Eine ratsuchende Person, die bereits 

längere Zeit in Deutschland lebt, beschäftige sich mit Themen rund um Migration in erster Linie, um 

andere Ratsuchende bei unterschiedlichen Fragestellungen unterstützen zu können. Abgesehen davon 

sind für sie eher aktuelle Statistiken zu Migration von Interesse. 

 

Eine der ratsuchenden Personen benennt eine Vielzahl an Themen, die sie aktuell beschäftigen. Zum 

einen greift sie Schwierigkeiten bei bürokratischen Prozessen in Zusammenhang mit Migration auf. 

Dokumente seien ihr zufolge sehr kompliziert zu verstehen und für jedes Land unterschiedlich. Sie 

würde ein Dokument bevorzugen, dass den Migrationsprozess verständlich und schrittweise 

beschreibt. 

In Zusammenhang mit Beratungsstellen und Behörden wurden hier im weiteren Verlauf der Interviews 

noch weitere Unzufriedenheiten besagter ratsuchender Person deutlich: 

 

“Sie [die Behörden] verstehen nicht, dass wir [Migrant*innen] verschiedene Sprachen sprechen. 

Sie denken, wir sind alle gleich“. 

 

Auch das Thema Covid-19 und damit einhergehenden Veränderungen wie eingeschränkten 

Kontaktmöglichkeiten wird von der befragten Person thematisiert: 

 

“Migrant*innen bekommen keine soziale Unterstützung. Es ist nicht leicht, Freunde zu finden, 

wir sind alle allein und es wurde während Covid 19 noch schlimmer“. 

 

Auch zu dieser Thematik wurden bereits umfassende Studien wie beispielsweise die Copsy-Studie oder 

die NAKO-Studie durchgeführt, die insgesamt ein zunehmendes Risiko für psychische Belastungen wie 

Angst- und Depressionssymptome, vermehrten Stress und verstärkte Einsamkeit durch die Covid-19-

Krise belegen konnten (Ravens-Sieberer et al., 2021; Berger et al., 2021). 
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4.3. Diskussion 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen Parallelen zu den Diskussionspunkten dieses Gutachtens aus 

ethischer (Kapitel 3.3: „Ethische Fragestellungen“) und datenschutzrechtlicher Sicht (Kapitel 3.2.2: 

„Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen“). 

Zudem fällt auf, dass wie in Kapitel 4.2.3: „Potentiale“ und 4.2.4: „Bedenken“ beschrieben, von den 

Interviewpartner*innen Risiken und Chancen gleichermaßen thematisiert werden: 

 

Chancen von KI Risiken von KI 

 

• Zeitersparnis und Entlastung 

• Unmittelbarkeit 

• Empirisch gesicherte Hinweise  

auf Nutzer*innenverhalten 

• Abbau von Sprachbarrieren 

• Vernetzung bestehender Datensätze 

• Abbau von Hemmschwellen 

• Verhinderung von Ungleichheit 

• Keine Profitorientierung 

 

• Entmenschlichte Kommunikation 

• Fehlende digitale Affinität der Zielgruppe 

• KI als Konkurrenz 

• Fehlender Datenschutz und Haftung 

• Fehlende Ressourcen 

• Gefahr durch Bias 

• Fehlende Interkulturalität 

• Unklare Reglementierung 

• Fehlinformationen  

Tabelle 2: Chancen und Risiken beim Einsatz von KI (eigene Darstellung) 

Es zeigt sich insgesamt ein diverses Bild: Die befragten Stakeholder*innen und Beratenden wogen 

Risiken und Chancen miteinander ab und zeigten sich insgesamt aufgeschlossen gegenüber neuen 

Entwicklungen in der digitalen Migrationsberatung. Die befragten Ratsuchenden standen dem Thema 

KI vergleichsweise etwas skeptischer gegenüber. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie 

bisher weniger Gelegenheit hatten, sich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen und so 

beispielweise hinsichtlich der Frage nach Chancen und Risiken teilweise äußerten, sich zu wenig mit 

dem Thema auszukennen, um eine fundierte Einschätzung treffen zu können. Da die Akzeptanz der 

ratsuchenden Zielgruppe für die anschließende Nutzung eines KI-Systems entscheidend ist, sollte 

dieser Skepsis weiter nachgegangen werden. Wie eine der Stakeholder*innen zum Ausdruck bringt, 

wären hier auch weiterführende Studien denkbar. Gleichzeitig soll an dieser Stelle betont werden, dass 

ein Sampling von elf Interviewpartner*innen keine gesicherten Rückschlüsse auf die jeweilige 

Zielgruppe erlaubt. Für einen gesicherteren Erkenntnisgewinn wäre eine vertiefte Literaturanalyse und 

weitere Studien nötig. 

 

Deutlich wird, dass KI für alle Befragten trotz der geäußerten Bedenken ein Zukunftsthema darstellt, 

dem man sich auch im Bereich der Migrationsberatung nicht verschließen könne. Bereits seit geraumer 

Zeit findet eine Nutzung von KI in vielen Bereichen des Alltags ganz selbstverständlich statt. Eine 

Stakeholder*in hebt abschließend hervor:  

 

„Ein Teil von uns ist schon digital“  

 

Gleichzeitig wird es vermutlich eine Herausforderung sein, für die in Kapitel 4.2.6: „Themen der 

Migrationsberatung“ dargestellten teils sehr komplexen Fragestellungen im Bereich der 

Migrationsberatung geeignete und technisch ausgereifte KI-Lösungen zu finden. Auch personelle und 

finanzielle Ressourcen wurden angesprochen. Hinzu kommt, dass dieses Themenfeld von häufig 
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wechselnden gesetzlichen Regelungen geprägt ist, die bei der Implementierung sorgsam bedacht 

werden müssen. Die Befragten sehen mögliche Schwierigkeiten teils auch als bewältigbare Hürden, so 

äußert eine der Stakeholder*innen beispielsweise: 

 

„Die Risiken, negativen Wirkungen oder Gefahren sind alle adressierbar. Wir haben die Chance, 

das anders aufzuziehen.“ 

 

Durch die Interviews hatten Gesprächspartner*innen aus drei unterschiedlichen Zielgruppen die 

Möglichkeit, ihre Ansichten zum Thema KI in der digitalen Migrationsberatung im Rahmen dieses 

Gutachtens einzubringen. Diese Heterogenität sollte auch den Entwicklungs- und 

Implementierungsprozess von KI-Systemen kennzeichnen: Ratsuchende, Beratende sowie 

Stakeholder*innen sollten gleichermaßen in verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses von KI-

Systemen partizipieren können. Zusammenfassend gilt es, alle Zielgruppen zu befragen, ob der 

Einbezug von KI-Systemen Lücken im Beratungsangebot füllen oder Beratungsprozesse optimieren 

kann. 

 

Der Partizipationsprozess ist nicht trivial und benötigt teils sicher hohe zeitliche und personelle 

Ressourcen. Letztlich kann aber stark angenommen werden, dass diese Beteiligung die anschließende 

Akzeptanz einer neuen Technologie bedeutend erhöhen wird. Anreiz für eine Teilnahme im 

Entwicklungsprozess ist für alle Zielgruppen gleichermaßen vermutlich die Möglichkeit, bestehende 

Angebote oder Prozesse zu optimieren und davon am Ende auch selbst zu profitieren. Für Beratende 

sind mögliche Anreize Arbeitserleichterung und Zeitersparnisse, da beispielsweise weniger 

Kapazitäten für den Dokumentationsprozess benötigt werden, wodurch mehr Zeit für die 

Beratungstätigkeit als solche bleibt. 

 

 

.  
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5. Szenarien für den Einsatz von KI in der digitalen Migrationsberatung  

In Kapitel 5 nun Szenarien beschrieben, die konkrete Vorschläge für mögliche Arbeitsprozesse in der 

digitalen Migrationsberatung unter Einsatz von KI beinhalten. Der Darstellung dieser Szenarien wird 

das Querschnittsthema der zielgruppenorientierten Entwicklung (Kapitel 5.1) vorangestellt, welches 

für alle Szenarien gleichermaßen relevant ist. Darauf aufbauend werden elf Szenarien beschrieben und 

unter Erläuterung von praktischen Anwendungsbeispielen Veränderungen zu aktuellen 

Arbeitsprozessen im Bereich der digitalen Migrationsberatung durch künstliche Intelligenz konstatiert 

(Kapitel 5.2). Abschließend sollen Qualitätsstandards der Onlineberatung unter Einbezug künstlicher 

Intelligenz umrissen werden (Kapitel 5.3) und ein Fazit gezogen (Kapitel 5.4) 

5.1 Zielgruppenorientierte Entwicklung von KI 

Bei der Entwicklung von KI-Systemen in der digitalen Migrationsberatung ist insbesondere darauf zu 

achten, dass die Anwendungen zielgruppengerecht gestaltet werden. Bevor in Kapitel 5.2 konkrete KI-

Anwendungsszenarien beschrieben werden, sollen zunächst Aspekte skizziert werden, die bei der 

zielgruppenorientierten Entwicklung von KI-Systemen von hoher Wichtigkeit sind.  

5.1.1 Zielgruppen der Migrationsberatung 

Die Zielgruppe der Migrationsberatung wurde in Kapitel 2.1.1 bereits näher beschrieben. Vorrangig 

richtet sich die Migrationsberatung an Neuzugewanderte innerhalb der ersten drei Jahre nach Ankunft. 

Neben den Ratsuchenden sind auch Migrationsberatende im Rahmen dieses Gutachtens im weitesten 

Sinne als Zielgruppen der Migrationsberatung zu verstehen, da sie in Verbindung zu den 

neuzugewanderten Personen stehen und im Integrationsprozess eine entscheidende Rolle 

einnehmen. In den nachfolgend skizzierten Szenarien finden sie daher ebenfalls an mehreren Stellen 

Erwähnung. Unter Beratenden werden alle Fachkräfte verstanden, die digital oder analog (aufsuchend) 

zu migrationsspezifischen Themen beraten.  

5.1.2 Partizipative Entwicklung von KI-Systemen 

Alle potentiellen Nutzer*innen eines KI-Systems sollten in Entwicklungs-, Bewertungs- und 

Einführungsprozesse integriert werden. Im Kontext der digitalen Migrationsberatung sind unter 

Nutzer*innen sowohl Beratende als auch Ratsuchende zu verstehen. Zunächst erscheint es hierfür 

relevant, Partizipation näher zu definieren. 

 

Partizipation meint „[…] an Entscheidungen mitzuwirken und damit Einfluss auf das Ergebnis 

nehmen zu können. Sie basiert auf klaren Vereinbarungen, die regeln, wie eine Entscheidung 

gefällt wird und wie weit das Recht auf Mitbestimmung reicht“ (Straßburger & Rieger, 2014, S. 

230). 

 

Wie unterschiedlich ausgeprägt und abgestuft Partizipation und damit auch partizipative Entwicklung 

im sozialen Bereich sein kann, sei an folgendem Modell, der Partizipationspyramide nach Straßburger 

und Rieger, kurz dargestellt. Vorgehensweise und Tragweite der Partizipation nehmen in der Praxis 

unterschiedliche Formen an: 
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Abbildung 4: Partizipationspyramide nach Straßburger und Rieger, 2014 

Diese Stufen der Partizipation werden hier aus institutionell-professioneller Perspektive sowie der 

Perspektive der Bürger*innen dargestellt. Partizipation geschieht schritt- bzw. stufenweise und ist vom 

jeweiligen Setting eines Projekts abhängig. Im Kontext der Interviews im Rahmen dieses Gutachtens 

wurden beispielsweise beide Zielgruppen (Beratende und Ratsuchende) partizipativ einbezogen, 

indem die Zielgruppe informiert, sowie deren Perspektive erfragt wurde. Im partizipativen 

Entwicklungsprozess von KI in der digitalen Migrationsberatung, beispielsweise im konkreten 

Entwicklungsprozess eines Chatbots, sind zunehmend auch höhere Stufen anzustreben, abhängig auch 

vom jeweiligen Szenario und den damit einhergehenden Möglichkeiten.  

 

Im Rahmen der partizipativen Entwicklung von KI-Systemen in der digitalen Migrationsberatung 

erscheint zudem eine diversitätssensible Gestaltung des Entwicklungsprozesses von hoher Bedeutung. 

Wie bereits in technischen und ethischen Ausführungen in Kapitel 3 dargestellt, soll so ein Bias in 

maschinellen Lernverfahren umgangen werden. Ferner sollten Responsivität und Flexibilität 

gewährleistet sein, um Designs zielgruppen- und lebensweltgerecht anzupassen. Wie im Kapitel 3.4.1: 

„Voraussetzungen seitens der Ratsuchenden“ dargestellt, kann solch eine Partizipation das Vertrauen 

und die Kenntnis zu dieser Technologie fördern und dadurch verzerrenden Effekten entgegenwirken. 

In der Partizipation kann zwischen zwei Arten von KI-Systemen differenziert werden. Zum einen 

Systeme, die die Beratung der Ratsuchenden im Frontend direkt beeinflussen und zum anderen 

Systeme, die in erster Linie als Unterstützung im Backend der Beratenden zu verorten sind. In Bezug 

auf die zwei partizipierenden Zielgruppen sind unterschiedliche Dinge zu beachten, die nachfolgend 

erläutert werden sollen.   

5.1.2.1 Partizipation von Ratsuchenden 

Im Rahmen einer partizipativen Entwicklung gilt es zunächst, die Zielgruppe der Ratsuchenden für die 

Beteiligung zu aktivieren, sie über Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren und zur aktiven 

Mitgestaltung zu motivieren. Zu berücksichtigen ist insbesondere, dass der Zielgruppe der Nutzen des 

persönlichen Einsatzes vermittelt wird. Anreiz für Ratsuchende könnte es sein, ein neues Angebot im 
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Rahmen der digitalen Migrationsberatung mitzugestalten oder die Praxis eines bestehenden Angebots 

zu verändern. In diesem Zusammenhang scheint es zudem wichtig, dass der Entwicklungsprozess, wie 

im Kapitel 3.2.2.1: „Grundsätze des DS-GVO“ beschrieben, von Beginn an durch Erklärbarkeit und 

Transparenz gekennzeichnet ist. Damit Nutzer*innen informierte Entscheidungen treffen können, 

müssen sie sich über Zweck und Konsequenzen der jeweiligen Prozesse im Klaren sein. Dies erscheint 

vor allem wichtig, da im Bereich KI teils sensible Daten benötigt werden, die nahezu alle 

Lebensbereiche betreffen (Mucha, Jacobi & Robert, 2019). 

 

Im Beteiligungsprozess sollten zu Beginn spezifische Bedarfe, Verbesserungspotentiale sowie 

Perspektiven auf Chancen und Grenzen von KI erhoben werden. In Kapitel 2.4: “Good Practice 

partizipative Prozesse“ wurden bereits Beispiele für Good Practice beim Co-Design in der KI-

Entwicklung dargestellt. Vor allem das Projekt ERICS, welches durch eine Kooperation mehrerer 

Forschungseinrichtungen die Entwicklung eines Chatbots mit und für Migrant*innen vorantreiben 

konnte, ist anzuführen (Chen et al., 2020). Sowohl Migrationsberater*innen als auch Migrant*innen 

wurden hier in einem iterativen Entwicklungsprozess durch verschiedene partizipative Methoden wie 

Workshops, Interviews oder Online-Fragebögen miteinbezogen. In Co-Design-Workshops wurden den 

Teilnehmenden mehrere Vorschläge zu den Chatbot-Avataren mit unterschiedlichen 

Systempersönlichkeiten unterbreitet, um im zweiten Workshop einen endgültigen Avatar auswählen 

zu können (ebd.). So konnte gewährleistet werden, dass sowohl die thematische Ausrichtung des Bots 

als auch die „Persönlichkeit“ des Chatbots nah an den Bedürfnissen der Nutzer*innen liegt. Dieses 

Projekt könnte durch seine methodische Vielfalt als Best-Practice-Beispiel gesehen werden und auch 

in anderen Kontexten in ähnlicher Form Anwendung finden. 

 

Aus den Interviews, die im Rahmen dieses Gutachtens mit Ratsuchenden geführt wurden, ging eine 

gewisse Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz im Allgemeinen, sowie Chatbots im Besonderen 

hervor. Dies deckt sich mit den im Kapitel 3.4.1: „Voraussetzungen seitens der Ratsuchenden“ 

dargestellten Ergebnissen der Studie „Kompass: Kompetenz und Künstliche Intelligenz“, in der 

festgestellt werden konnte, dass Befragte mit Migrationshintergrund reservierter und skeptischer 

gegenüber KI sind als Befragte ohne Migrationshintergrund (Sūna, 2021). Diesem Aspekt sollte weiter 

nachgegangen werden. Denkbar wären hier beispielsweise auch weitere quantitative Vorbefragungen, 

um Bedarfe, Befürchtungen und Perspektiven auf mögliche Einsatzmöglichkeiten im größeren Rahmen 

zu erheben und so auch der Heterogenität der Zielgruppe gerecht zu werden. Grundsätzlich bewegt 

sich Künstliche Intelligenz im Spannungsfeld ethischer, datenschutzrechtlicher und technischer 

Implikationen und Möglichkeiten. Die Perspektive der Nutzer*innen auf ebensolches Spannungsfeld 

sollte stets berücksichtigt und mitgedacht werden.  

5.1.2.2 Partizipation von Beratenden 

Ein erster Schritt zur Partizipation von Beratenden im Entwicklungsprozess fand im Rahmen der 

Interviews dieses Gutachtens statt. Mit Beratenden und Stakeholdern der Migrationsberatung wurden 

insgesamt acht Interviews geführt. Die Interviewpartner*innen bewegten sich in verschiedenen 

Kontexten der Migrationsberatung und waren so beispielsweise eher in einer koordinierenden 

Funktion oder in der praktischen Beratung tätig. (vergleiche Kapitel 4.1.3: „Sampling“). Aus diesen 

gingen verschiedene Ideen hervor, die im Kontext der nachfolgenden Szenarien nach Möglichkeit 

aufgegriffen wurden. Die Beratenden beschrieben den Nutzen von KI in der digitalen 

Migrationsberatung jeweils darin, die Qualität der Beratung zu verbessern und durch Zeitersparnisse 
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effizienter und effektiver arbeiten zu können. Diesen möglichen Potentialen sollte in einem 

partizipativen Entwicklungsprozess weiter nachgegangen werden.  

 

Gleichzeitig wurden im Rahmen der Interviews gewisse Bedenken oder Skepsis offenbar, die sich auch 

mit den Erkenntnissen aus dem Kapitel 3.4.2: „Voraussetzung seitens der Beratenden“ decken. 

Insbesondere wurde hier der Verlust des persönlichen Kontakts durch die Mensch-Maschine 

Interaktion genannt. Auch datenschutzrechtliche Fragen sowie Fragen der Haftung wurden im Rahmen 

der Interviews diskutiert. Diesen Vorbehalten gilt es Raum zu geben. Es erscheint unumgänglich, dass 

digitale Anwendungen abseits von technischen Implikationen aus dem Professionsverständnis heraus 

bewertet und kritisch überprüft werden (Schiffhauer, 2020). Beratende sollten zudem ethische und 

soziale Aspekte sowie mögliche Folgen einer Implementierung diskutieren und abwägen (ebd.). 

Chancen und Risiken sind hier kritisch zu reflektieren; in diesem Zusammenhang sollten auch negative, 

nicht intendierte Folgen aufgedeckt werden, um sie zu minimieren (Grunwald, 2010). Dieser Diskurs 

kann auch im Rahmen verschiedener Weiterbildungen stattfinden: Hierfür wird an der Technischen 

Hochschule Nürnberg beispielsweise der Kurs „KI und Soziale Arbeit“ konzipiert, der zukünftig ein für 

alle Interessierten offenes Kursangebot in diesem Themengebiet darstellt. 33 

5.1.3 UX-Design und Usability 

Die Akzeptanz zukünftiger Nutzer*innen von KI-Systemen ist von zentraler Bedeutung. Ist diese nicht 

gegeben, können Anwendungen aus technischer Perspektive zwar fehlerfrei sein, werden aber 

dennoch nicht genutzt. Um dem vorzubeugen und gleichwohl Akzeptanzrisiken und Konfliktpotenzial 

zu identifizieren, sind im Designprozess unterschiedliche Aspekte zu beachten. Beispielsweise sind 

User-Centered Design (UX-Design) und Usability zentrale Schlagworte, um einem 

nutzer*innenzentrierten Entwicklungsprozess zu gewährleisten. Oftmals wird in diesem 

Zusammenhang auch von Human-Centred Design (HCD) gesprochen. 

 

Lew und Schumacher (2020, S. 6) definieren UX-Design folgendermaßen:  

 

“User experience, or UX, asks designers to look at new technologies as experiences, not 

products. UX designers use models based on social sciences, especially psychology, to design 

experiences so that users can effectively and efficiently interact with things in their world” 

 

Menschzentrierte Gestaltung ist in der Norm DIN EN ISO 9241-210 verankert. Der Gestaltungsprozess 

verläuft dabei in vier Phasen: Verstehen des Nutzungskontextes, Festlegung der 

Nutzungsanforderungen, Entwurf von Gestaltungslösungen und Evaluation der Gestaltungslösungen 

(DIN EN ISO 9241-210:2019, S. 19). Zudem sind die sieben Interaktionsprinzipien nach ISO 9241-110 zu 

beachten, die nachfolgend aufgeführt werden (DIN EN ISO 9241-110:2020, S. 11): 

  

                                                             
33 https://www.e-beratungsinstitut.de/projekte/kurs-ki-und-soziale-arbeit/ 
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1) Aufgabenangemessenheit: Ein interaktives System ist aufgabenangemessen, wenn es die 

Benutzer bei der Erledigung ihrer Aufgaben unterstützt, d. h., wenn die Bedienfunktionen und 

die Benutzer-System-Interaktionen auf den charakteristischen Eigenschaften der Aufgabe 

basieren (und nicht auf der zur Erfüllung der Aufgabe gewählten Technologie).  

2) Selbstbeschreibungsfähigkeit: Wo immer erforderlich für den Benutzer, bietet das interaktive 

System angemessene Information an, die die Fähigkeiten des Systems und seine Nutzung 

unmittelbar offensichtlich machen, ohne dass hierzu unnötige Benutzer-System-Interaktionen 

erforderlich werden.  

3) Erwartungskonformität: Das Verhalten des interaktiven Systems ist vorhersehbar, basierend 

auf dem Nutzungskontext und allgemein anerkannten Konventionen in diesem Kontext.  

4) Erlernbarkeit: Das interaktive System unterstützt die Entdeckung seiner Fähigkeiten und deren 

Verwendung, erlaubt das Explorieren („Ausprobieren“) des interaktiven Systems, minimiert 

den Lernaufwand und bietet Unterstützung, wenn Lernen erforderlich ist.  

5) Steuerbarkeit: Das interaktive System erlaubt es dem Benutzer, die Kontrolle über die 

Benutzungsschnittstelle und die Interaktionen zu behalten, einschließlich der 

Geschwindigkeit, Abfolge und Individualisierung der Benutzer-System-Interaktion.  

6) Robustheit gegen Benutzungsfehler: Das interaktive System unterstützt den Benutzer beim 

Vermeiden von Fehlern, toleriert Benutzungsfehler im Falle von erkennbaren Fehlern und 

unterstützt den Benutzer bei der Fehlerbehebung.  

7) Benutzerbindung (en: user engagement): Das interaktive System stellt Funktionen und 

Informationen auf einladende und motivierende Weise dar und fördert so eine kontinuierliche 

Interaktion mit dem System. 

 

Durch UX-Design können interaktive Systeme gebrauchstauglicher gestaltet werden (Verbesserung der 

Usability), gleichwohl wird das Nutzungserlebnis (User Experience) optimiert. Die Evaluation der 

Usability kann beispielsweise in Form regelmäßiger Walk-Throughs mit Beratenden und Ratsuchenden 

stattfinden. Ferner wäre eine Tagebuchstudie für Beratende möglich (vgl. Zauter et al., 2021). In 

Tagebuchstudien können Nutzungsverhalten und User-Experience aus dem Nutzungskontext von 

User*innen heraus innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfasst werden (Kuniavsky, 2003, S. 370ff.). 

Empfohlen wird hier ein Zeitraum von einer bis vier Wochen. Im Anschluss an eine Tagebuchstudie 

können auch Interviews hilfreich sein, um offene Fragen zu klären (Rieman, 1993).  
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5.2. Anwendungsszenarien  

Bei der Migrationsberatung handelt es sich um einen äußert sensiblen Bereich, in dem die Nutzung KI-

gestützter Verfahren, vor allem in den sozialen Medien, auch aus datenschutzrechtlicher Perspektive 

sorgsam abgewogen werden muss. Im Kontext der in diesem Gutachten beschriebenen Szenarien lässt 

sich demnach konstatieren, dass die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung zwingend 

erforderlich ist. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass risikobehaftete Verarbeitungen 

sicher und datenschutzkonform durchgeführt werden. Zudem sollten, wie in den 

datenschutzrechtlichen Ausführungen in Kapitel 3.2.2.3: „Privacy by Design“ bereits erläutert, 

ausschließlich anonymisierte Daten zum Erlernen der jeweiligen KI-Modelle herangezogen werden, um 

zu gewährleisten, dass keine personenbezogenen Daten verwendet werden. Weiterhin sei hier auf die 

in im Kapitel 3.1.4.2: „Datenaufbereitung“ aufgegriffenen technischen Hürden einer Anonymisierung 

verwiesen. Die Schwierigkeit bei Freitexten könnte darin bestehen, sensible Informationen zu 

erkennen und diese so zu anonymisieren, dass die semantische Bedeutung der Texte nicht verloren 

geht. 

 

Entscheidend ist zudem die Qualität der Daten: Es macht einen bedeutenden Unterschied, in welcher 

Form der Strukturierung diese vorliegen und ob es sich um Prozessdaten (z.B. Nebenprodukte 

bestimmter Verwaltungsvorgänge) oder empirische Daten handelt (Pfeiffer, 2019). Zudem ist zu 

beachten, dass die Daten, die in diesen Szenarien diskutiert werden, meist durch Nutzer*innen im 

Kontext verschiedener Foren oder Gruppen generiert werden. Hinweise zur Datengrundlage und 

technischen Umsetzbarkeit werden im Kontext jedes Szenarios explizit angeführt.   

In der Darstellung der Szenarien werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Unterschieden 

werden kann hier zum einen danach, ob das Szenario die Zielgruppe der Beratenden oder der 

Ratsuchenden direkt adressiert. Weitere Schwerpunkte sind beispielsweise das Thema Partizipation 

oder Potentiale für Beratende im Sinne einer Arbeitserleichterung. Weiterhin variieren die Szenarien 

hinsichtlich Anwendungsformen, Voraussetzungen und Ausmaß des Einsatzes. Abhängig ist dies 

jeweils von der bereits vorhandenen Datengrundlage, die als Trainingsdaten genutzt werden können.  

 

Die folgenden elf Szenarien stellen eine, aus unserer Sicht, geeignete, aber beispielhafte Auswahl dar. 
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5.2.1 Computergestützte Analyse von Texten 

Die computergestützte Auswertung von Texten könnte im Kontext der Migrationsberatung in 

verschiedenen Zusammenhängen stattfinden. Diese werden nachfolgend beschrieben. 

5.2.1.1 Scanner  

Die aufsuchende Beratung in Foren und Gruppen greift die Entwicklung auf, dass Migrant*innen die 

Sozialen Medien als eine der relevantesten Informationsquellen im Zusammenhang mit Ankommen 

und Orientierung in Deutschland verwenden (Stapf, 2019). Der aufsuchende Beratungsansatz in 

unterschiedlichen Foren und Gruppen findet in mehreren Modellprojekten wie Fem.OS, Neu in Berlin, 

Neu in Berlin Plus und Migrationsberatung 4.0 Anwendung und soll hier anhand des Projekts Fem.OS 

kurz skizziert werden. 

 

Beratung durch die Beraterinnen von Fem.OS findet im Kontext migrationsspezifischer Gruppen in den 

Sozialen Medien, insbesondere auf der Plattform Facebook statt (Ferchichi et al., 2021). Das Projekt 

richtet sich speziell an Migrantinnen aus Drittstaaten und findet in zehn Sprachen statt. Mit dem Ansatz 

der digital streetwork in den Sozialen Medien zielt es dabei auf die individuelle, soziale und vor allem 

berufliche Integrationen von Frauen aus Drittstaaten in Deutschland ab. Charakteristisch für die 

Herangehensweise der Beratenden ist, dass keine weiteren Informationen über die ursprüngliche 

Frage hinaus von den Ratsuchenden erfragt werden. Sie zeigen durch ihre Kommentare lediglich 

mögliche Schritte auf, berichtigen falsche Informationen und stellen weiterführende Informationen 

zur Beantwortung der Frage zur Verfügung. Zusätzlich wird ein Schnittstellenmanagement für den 

Arbeitsmarktzugang in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit erprobt. So konnte bei einem 

Drittel der Fälle, in denen Fem.OS-Beraterinnen Ratsuchende auf jenes Angebot aufmerksam gemacht 

haben, an die örtlichen Agenturen für Arbeit und das Jobcenter weitergeleitet werden. In einem 

anonymisierten Verfahren wird das Anliegen nur mit der Bekanntgabe des Wohnorts an die zuständige 

Agentur für Arbeit oder das Jobcenter übermittelt. Alle Fragestellungen im Zusammenhang mit dem 

Arbeitsmarktangebot von Fem.OS werden zur Weiterentwicklung des Angebots von den Beraterinnen 

datenschutzkonform statistisch dokumentiert. Die Reichweite des Projekts beschränkt sich insgesamt 

nicht auf Frauen, die Fragen stellen, sondern auch auf diejenigen, die mitlesen und mitdiskutieren (sog 

„lurker“, vergleiche Szenario 9: „Aktivitätsmessung“, Kapitel 5.2.4.2). Bis zu 308 Rückfragen in den 

Kommentaren auf eine Fem.OS-Antwort zeigt, wie stark die Resonanz auf die Tätigkeit der 

Beraterinnen und damit Bedarf und Nachfrage ist. 
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5.2.1.1.1 Scan nach relevanten virtuellen Orten und Lernbedarfen 

Um relevante Foren und Gruppen in den Sozialen Medien zu identifizieren, bietet sich eine KI-

gestützter, inhaltlicher Scan an. Im Projekt Fem.OS hat sich die Anzahl der aufgesuchten Gruppen mit 

438 Social Media Spaces im September 2020 (Gouma & Salto, 2020) auf 741 Social Media Spaces im 

April 2021 (Ferchichi et al., 2021) stetig vergrößert. Um diese Reichweite der Beratung weiterhin 

sukzessive zu erweitern und relevante Gruppen in den Sozialen Medien zu identifizieren, gilt es 

herauszufinden, in welchen Gruppen aufsuchende Beratung besonders lohnenswert erscheint.  

 

Im bisherigen Projektverlauf von Fem.OS wurde deutlich, dass Beratungen besonders im Kontext 

spezifischer Themenfelder stattfinden: Mit Abstand am häufigsten werden der Zugang zum 

Arbeitsmarkt sowie Aufenthaltsrecht als Fragestellungen identifiziert. Darüber hinaus spielen Anliegen 

rund um Ämter und Behörden, die Anerkennung einer Ausbildung sowie Ehe und Partnerschaft eine 

Rolle (ebd.). Es ist demnach anzunehmen, dass insbesondere Communities in den sozialen Medien von 

Bedeutung sind, in denen Kommunikation rund um diese Themenfelder stattfindet. Die spezifischen 

Fragestellungen, die Fem.OS bisher dokumentierte, könnten die erste Grundlage für eine 

Kategorisierung und ein iterativ angelegtes Training der KI darstellen. Mit dem gelernten Algorithmus 

können Gruppen und Foren gezielt nach ähnlichen Themenfeldern durchsucht werden, um 

einschlägige Orte zu finden, an denen die Beraterinnen aktiv werden können. 

 

 
 

Die wiederholbare Analyse der Gruppen und Foren könnte so ein händisches Durchscrollen, das mit 

Mühe und zeitlichem Aufwand einhergeht, umgehen. In diesem Szenario könnten sowohl Ratsuchende 

als auch Beratende maßgeblich am Entwicklungsprozess beteiligt werden und das Modell in einem 

wechselseitigen Austausch über relevante Themen und Fragestellungen weiterentwickeln.  

 

Weiterhin besteht durch einen Scan die Möglichkeit, relevante Lernbedarfe unter den Ratsuchenden 

zu ermitteln. Zum einen können Lernbedarfe auf einer inhaltlichen Ebene erfasst werden, indem häufig 

gestellte Fragen oder Themen identifiziert werden, bei denen unter User*innen Unsicherheiten oder 

Wissenslücken bestehen. Darüber hinaus können damit einhergehende Interaktionen der User*innen 

wie die Anzahl an Likes oder die Häufigkeit an Aufrufen der Beiträge in die Analyse miteinfließen. So 

können in einem KI- gestützten Matching-Prozess der beiden Ebenen Themen identifiziert werden, die 

eine höhere Dringlichkeit oder Aktualität haben und demnach vorrangig als Lerneinheit bzw. -

Szenario 1 

Praxisbeispiel 1 

Beraterin Anna berät vor allem in englischsprachigen Gruppen auf Telegram. Ihr fällt auf, dass sie 

bisher in wenigen Gruppen Mitglied ist, die sich dem Thema „Familie und Ehe“ beschäftigen. Das 

Thema ist allerdings für viele ihrer Ratsuchenden in der Beratungsstelle von hohem Interesse. Mit 

Unterstützung des KI-gestützten Scans sucht sie gezielt nach diesem Oberbegriff. Durch die 

Suchfunktion werden ihr 30 Gruppen angezeigt, in denen dieses Thema eine prominente Rolle 

spielt. Das KI-System nimmt unmittelbar ein Ranking vor, welche dieser Gruppen für die Beratung 

am lohnenswertesten erscheinen. Mit einer Zusatzinfo wie beispielsweise „Kinder“, könnte Sie 

dies nochmal einschränken. 
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szenarien im Rahmen der digitalen Migrationsberatung konzipiert werden sollten. Die anschließende 

Aufbereitung und Evaluierung dieser Lern- und Wissensinhalte könnte ebenfalls KI-gestützt 

stattfinden, wie es in Szenario acht und neun skizziert wird. 

 

Technische Umsetzbarkeit 

Themen und Zielgruppen zu identifizieren, entspricht einer Ähnlichkeitssuche. Hier eignen sich 

unüberwachte Lernverfahren. Durch eine Topic-Analyse (Blei, 2012) kann ein Modell auf die 

Identifikation einer vorgegebenen Anzahl von Themen (Topics) trainiert werden. Ebenfalls ist der 

Einsatz von Clustering erfolgsversprechend. Denkbar wäre hier auch die Erstellung von Personas über 

unüberwachte Lernverfahren, d.h. Clustering oder Topic Modeling. Personen, die ähnliche Fragen 

haben oder ähnliche Antworten geben, könnten so automatisiert Gruppen zugeordnet werden. Für 

diese Gruppen könnten dann wieder zielgruppenspezifische Informations- und Beratungsangebote 

konzipiert werden. 

 

Datengrundlage 

Zu prüfen ist, ob die zu durchsuchenden Foren Zugriff auf Daten erlauben. Wie bereits im Kapitel 

3.1.4.1: „Datenbeschaffung“ dargestellt, ist die Informationsextraktion durch Crawling auf vielen 

Plattformen unproblematisch. Bei Facebook ist sie nur mit einer ausdrücklichen Erlaubnis, die 

voraussichtlich schwer zu bekommen ist, erlaubt. 

 

 

5.2.1.1.2 Scan nach Falschinformationen 

Im Rahmen der computergestützten Analyse von Texten kann mittels einer gezielt zu trainierenden KI 

ein Scan nach Falschinformationen stattfinden. Dies erscheint naheliegend, da die Identifikation und 

Korrektur von falschen oder irreführenden Antworten in den sozialen Medien in der aufsuchenden 

Beratung viel Raum einnehmen. Wie die Zwischenevaluation von Fem.OS ergab, widmete sich ein 

wesentlicher Anteil, 23% der dokumentieren Fragestellungen, Falschinformationen (Ferchichi et al., 

2021). Im Projekt „Migrationsberatung 4.0“ lag dieser Wert bei bis zu 40% (Garcin & Mahdi, 2020). Im 

Projekt „Migrationsberatung 4.0“ findet aufsuchende Informations- und Beratungsarbeit in 

bulgarischer, polnischer, rumänischer, englischer, kroatischer, italienischer, spanischer, französischer, 

griechischer und ungarischer Sprache statt. Themen sind in erster Linie der Zugang zu Arbeitsmarkt 

und Ausbildung, Arbeitsvertrag/Tarifvertrag oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

Migrationsberatung 4.0 richtet sich v.a. an Arbeitssuchende und Arbeitnehmer*innen aus Polen, 

Rumänien und Bulgarien in Deutschland und zielt darauf ab, die Arbeitsmarktintegration und die 

Rechte der Beschäftigten zu stärken. Ein Fokus des Projekts liegt zudem darin, Falschinformationen zu 

identifizieren und zu berichtigen.  

 

Hier soll das Szenario ansetzen. Eine speziell trainierte KI kann eine zeitnahe, schnelle Identifikation 

von Falschinformationen unterstützen und es den Beratenden so ermöglichen, sich frühzeitig in die 

Kommunikation miteinzuschalten und Aufklärungsarbeit zu leisten. Aktuelle Arbeitsabläufe werden 

auf diese Weise optimiert und beschleunigt. Hier sollten Beratende im Entwicklungsprozess beteiligt 

werden und könnten beispielsweise bei der Identifizierung von relevanten Kategorien und dem 

anschließenden Labeling unterstützen. Auf diese Weise wird der Reflexionsprozess der Beratenden 

Szenario 2 
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gefördert und der fachliche Austausch zum Thema „Falschinformationen“ angeregt. Diese KI-

Unterstützung könnte für die Beratenden in ihrem beruflichen Alltag eine Arbeitserleichterung 

bedeuten, die es möglich macht, den Fokus vertiefter auf Themen des Projekts wie die Stärkung der 

Rechte der Betroffenen zu richten. 

 

 
 

Technische Umsetzbarkeit 

Eine Möglichkeit für das Auffinden von Falschinformationen ist der Einsatz eines Modells, das auf diese 

Aufgabe trainiert wurde. Auch wenn es einige öffentliche Trainingsdatensätze in einem ähnlichen 

Kontext (Fake News Detection) gibt, wird man in dem spezifischen Umfeld der Migrationsberatung 

eigene Trainingsdaten für diesen Ansatz erstellen müssen, um damit das Fine Tuning für ein 

vortrainiertes Modell durchzuführen (vergleiche Kapitel 3.1.2.2: „Trainingsdaten für NLP-Probleme“). 

Einfacher ist ein Ansatz, bei dem nach Äußerungen gesucht wird, die auf Unsicherheiten hinweisen 

("Ich habe gehört, dass …"). Diese können dann durch die Berater*innen software-unterstützt auf ihre 

Korrektheit überprüft werden. Man könnte ggf. auf diesem Weg starten und damit sukzessive 

Trainingsdaten für eine spätere automatische Klassifikation aufbauen.  

 

Datengrundlage 

Zu prüfen ist, ob die zu durchsuchenden Foren Zugriff auf Daten erlauben. In diesem Szenario werden 

die bearbeiteten Interaktionen händisch von den Berater*innen gesammelt. Insofern liegt keine 

automatisierte Analyse einer Plattform vor. Daher wird der Zugriff nicht durch technische 

Sicherungsmaßnahmen erschwert, allerdings ist die rechtliche Grundlage für diese Form der 

Datensammlung zu klären. 

 

 

5.2.1.2 KI-basierte Klassifikation der Kommunikation 

Die Dokumentation von Beratungsprozessen ist in der analogen und digitalen Beratung ein wichtiger 

Arbeitsschritt. Aus den Interviews mit Beratenden ging hervor, dass diese Dokumentation aufwändig 

ist und teilweise vermehrt zeitliche Ressourcen bindet. (Vergleiche Kapitel 4.2.2.1: 

„Einsatzmöglichkeiten aus Sicht der Beratenden und Stakeholder*innen“). Neben dem Sichern des 

Beratungsortes, zumeist ist dies die URL des Forums, ist beispielsweise auch eine Zuordnung des 

Anliegens zu bestimmten Kategorien erforderlich. Hier wird in Form verschiedener Kategorien jeweils 

der Haupteinfluss in der Beratung erfasst. Die Zuordnung dieser Einflüsse falle aufgrund des 

umfangreichen Kategoriensystems teilweise schwer oder erfordere mitunter viel Zeit, beispielsweise 

Praxisbeispiel 2 

Berater Boris fällt vermehrt auf, dass seine Klient*innen häufig falsch zu Leistungen nach SGB II 

informiert sind. Er kann sich nicht erklären, woher die Falschinformation stammt und warum sie 

sich so schnell verbreitet. Mit dem Einsatz des KI-Scanners durchsucht er gezielt alle einschlägigen 

Foren und Gruppen. Im Ergebnis werden ihm zwei Gruppen angezeigt, in denen sich die 

Falschmeldung besonders häufig findet. Nun kann Boris gezielt in diesen Gruppen Beratung 

anbieten, um valide Informationen entgegenzusetzen. 

 

Szenario 3 
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bleibt beim Thema Corona unklar, ob es in der Kategorie „Gesundheit“ oder „gesellschaftliche Regeln“ 

zu verorten ist. 

 

Hier könnte eine KI-basierte Unterstützung hilfreich sein. Denkbar ist ein KI-basierter Vorschlag für die 

Zuordnung des Beratungstextes einer oder mehrerer Kategorien. Als Weiterentwicklung des 

bestehenden Systems wäre es zudem denkbar, weitere relevante Textbestandteile aus Fragen und 

entsprechenden Antworten zu extrahieren und die Dokumentation so zu optimieren. Am Beispiel 

Corona würde die KI weitere Gesprächsbestandteile zur Entscheidung heranziehen. Zudem kann ein 

ähnlicher Algorithmus für die Archivierung von Beratungsgesprächen entwickelt und eingesetzt 

werden. Auch die anschließende Analyse von Dokumentation und Archivierung kann, wie im Szenario 

8 und 9: „KI-gestützte Messtools“ (Kapitel 5.2.4) dargestellt, durch KI-Systeme erleichtert werden. 

Insgesamt bringt das eben skizzierte Szenario demzufolge vor allem organisationsintere fachliche 

Optimierungseffekte mit sich.  

 

 
 

Technische Umsetzung 

Mithilfe maschineller Lernverfahren auf Grundlage der einzuspeisenden Daten, beispielsweise zur 

bisherigen Dokumentationspraxis, können Modelle für ein automatisches Tagging entstehen, die im 

Kontextsystem eingesetzt werden und Vorschläge zur Dokumentation und Archivierung unterbreiten.  

 

Datengrundlage 

Neben dem Zugriff auf die zu untersuchenden Kanäle (s.o.) ist in diesem Szenario der Zugriff auf 

möglichst vergleichbare Daten notwendig, die von Fachkräften so aufbereitet werden, dass ein 

maschinelles Lernverfahren damit trainiert werden kann. Auf diese Weise können Beratende 

partizipativ am Entwicklungsprozess beteiligt werden. Die Trainingsdaten werden mit der Benutzung 

des Systems automatisch erweitert. Gerade dieser Ansatz gilt allgemein als vielversprechend: Eine 

verwendbare Basisversion einer KI, durch deren Benutzung sukzessive immer mehr Trainingsdaten 

entstehen und somit das System verbessert wird.   

  

Praxisbeispiel 3 

Beraterin Nina muss nach Abschluss eines Falles das Gespräch archivieren. Hierbei verlangt die 

Archivierung verschiedene Angaben, die in Jahresberichten auch gegenüber den Geldgebern 

statistisch ausgewertet werden. Manche Angaben sind schnell einzutragen, z.B. ob es sich um eine 

Frau oder einen Mann handelt. Bei anderen, wie beispielsweise der Einschätzung des Alters, muss 

sie sich noch einmal einlesen und versuchen, aus dem Gesprächsverlauf zu einer Einschätzung zu 

kommen. Auch die angesprochenen Themenfelder sammelt sie dabei und trägt alles in eine 

Statistikmaske ein. Mit dem neuen KI-basierten Klassifikator sind diese Felder bereits 

vorausgefüllt. Er liefert ihr mit seinen Vorschlägen Gedankenbrücken zu der Beratung, die das 

Ausfüllen der Felder deutlich beschleunigen. Wenn etwas falsch vorgeschlagen wird, kann sie die 

Eingabe schnell berichtigen. Die Zeitersparnis kann sie deutlich spüren. 
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5.2.2 Chatbots  

Im Kontext der Interviews fand häufig eine Assoziation zwischen künstlicher Intelligenz in der Beratung 

und Chatbots statt. Der aktuelle Forschungsstand zu diesem Thema und die Einbindung von Chatbots 

in soziale Plattformen wurden in Kapitel 3.1.3.4: „Einbindung von Chatbots in sozialen Plattformen“ 

bereits umfassend dargestellt. Im Kontext der Migrationsberatung erscheinen Chatbots zu 

verschiedenen, klar abgrenzbaren Themenfeldern prinzipiell vorstellbar. 

 

 

5.2.2.1 Chatbot für schambesetzte Themen 

Ein mögliches Szenario besteht in der Entwicklung eines Chatbots für schambesetzte Themen. Der 

Umgang mit schambesetzten Themen unterscheidet sich stark zwischen verschiedenen Kulturen (Azad 

& Wietfeld, 2015). Es existieren demnach kulturspezifische Unterschiede, welche Situationen und 

Verhaltensweisen Schamgefühle auslösen und wie diese Scham sich konkret äußert. An dieser 

Ausgangslage kann ein Chatbot wertvolle Erkenntnisse einsetzen, indem er seinen „Charakter“ 

anpasst. Die Interaktion mit dem Chatbot könnte helfen, Hemmschwellen zu überwinden , die in der 

Kommunikation zwischen Beratenden und Ratsuchenden zu schambesetzten Themen möglicherweise 

bestehen. Vorteile eines Chatbots liegen klar in der uneingeschränkten zeitlichen Verfügbarkeit. 

Zudem kann ein Chatbot für verschiedene sprachliche Hintergründe entwickelt werden und durch 

diese Mehrsprachigkeit unterschiedliche Zielgruppen adressieren.  

 

Aus den Befragungen der Ratsuchenden im Rahmen dieses Gutachtens ging hervor, dass Themen wie 

Mobbing oder Rassismus im Kontext eines Chatbots aufgegriffen werden könnten. In einem nächsten 

Schritt gilt es, Anwendungsfälle klarer zu definieren und anschließend zu prüfen, welche dieser 

Themen technisch umsetzbar erscheinen. Ziel und Zweck eines Bots sind dabei je nach Kontext 

unterschiedlich. Beispielsweise könnte durch einen Chatbot zum Thema Mobbing, ähnlich wie beim 

Chatbot gegen Hate Speech der Telekom, eine Vermittlung an geeignete Anlaufstellen erfolgen 

(Telekom, 2021).  

 

Die Befragungen der Stakeholder im Rahmen dieses Gutachtens ergaben zudem, dass bei der 

Entwicklung des Bots die Berücksichtigung kultureller Aspekte von Bedeutung sei. Hierunter fallen 

sowohl implizites, kulturelles Wissen als auch kulturelle Konventionen. Aufgrund der gelebten 

Interkulturalität in Deutschland und einer damit einhergehenden Vermischung von Kulturen und 

Konventionen könnte eine Schwierigkeit in der Entwicklung möglicherweise daran bestehen, dieses 

teils sehr abstrakte Wissen zu erfassen. Ein Fokus sollte in jedem Fall auf kultursensibler 

Kommunikation liegen, was in erster Linie durch den Einbezug der Zielgruppe bei der Entwicklung des 

Bots realisiert werden kann. Insgesamt gilt es, wie sowohl aus technischer als auch ethischer 

Perspektive ausgeführt, einem eventuellen Bias früh in der Entwicklung vorzubeugen. 

 

Weiterhin ging aus den Befragungen eine gewisse Skepsis gegenüber Chatbots im Allgemeinen sowie 

deren Kommunikationsverhalten hervor. Eine der Befragten gab hier zu bedenken, dass im Rahmen 

derart komplexer und vielschichtiger Fragestellungen keine Falschinformationen oder Schwierigkeiten 

im Kontakt mit Ratsuchenden auftreten dürften. Chatbots sind allerdings besonders in der Anfangszeit 

Szenario 4 
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häufig anfällig für Fehler. Um diesen Hürden zu begegnen, liegt es nahe, zunächst einen Chatbot zu 

wenig komplexen Fragestellungen, wie der Suche nach der nächstgelegenen Beratungsstelle, zu 

implementieren. Wenn dieser von Ratsuchenden gut angenommen wird und fehlerlos funktioniert, 

lassen sich mit den gesammelten Erfahrungen auch komplexere Fragestellungen realisieren. Wie in 

den ethischen Ausführungen in Kapitel 3.3.2: „((Berufs-)ethische Grundsätze der Sozialen Arbeit“ 

dargestellt, können bestimmte Äußerungen eines*r User*in die Kompetenzen des Chatbots 

übersteigen. Diese Gefahr ist vor allem im Kontext einer sensiblen Kommunikation zu schambesetzten 

Themen nicht zu unterschätzen und sollte bei der Entwicklung und Implementierung stets mitgedacht 

werden.  

 

Abhängig von der Art des bereitgestellten Informations- oder Beratungsdienstes kann man, wie in 

Kapitel 3.1.3.2 „Arten von Chatbots“ dargestellt, nach unterschiedlichem Stufen von Chatbots 

unterscheiden. Das eben beschriebene Vorgehen bestände demnach zunächst in einem Frage-

Antwort-Bot (FAQ Assistant) auf Stufe 2, der in der Lage ist, Standardfragen von Nutzer*innen zu 

beantworten. Der Bot könnte anschließend schritt- bzw. stufenweise ausgebaut werden, um 

schließlich auch als beratender Assistent auf Stufe 4 zu fungieren. Dieser kann unterschiedlichste 

Informationen miteinander verknüpfen, um flexibel eine situationsabhängige Beratung anzubieten. 

Dies erscheint auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass die Entwicklung von empathischen Chatbots 

derzeit, wie in Kapitel 2: „aktueller Forschungsstand zu KI in der digitalen Migrationsberatung“ 

beschrieben, technisch noch in den Anfängen steht. Ein Chatbot zu schambesetzten Themen stellt also 

aktuell noch ein Zukunftsszenario dar, dass in einem iterativen Prozess schrittweise erreicht werden 

könnte. 

 

Insgesamt sollte in diesem Szenario die Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund bereits 

im ersten Stadium des Entwicklungsprozesses ansetzen. Dabei stehen die Nutzenden im Sinne der 

menschenzentrierten Entwicklung nach DIN EN ISO 9241-210 im Mittelpunkt der iterativen 

Entwicklung. Projekte von Chen et al. (2020; siehe auch Kapitel 5.1.2.1: „Partizipation von 

Ratsuchenden“) sowie von Heo und Lee (2019; siehe auch. Kapitel 2.4: „Good Practice partizipative 

Prozesse“), welches die Entwicklung eines internationalen Chatbots für ausländische Studierende zum 

Ziel hatte, können hier als Orientierung dienen. Zunächst gilt es zu klären, welche Themen für 

Ratsuchende mit Scham verbunden sind. Die im Rahmen der Interviews dieses Gutachtens genannten 

Themenstellungen (vergleiche Kapitel 4.2.6: „Themen in der Migrationsberatung“) wären in diesem 

Kontext als Vorschlag denkbar, sicher ließen sich durch Workshops oder Befragungen noch weitere 

schambesetzte Themen und Situationen identifizieren. Im Rahmen eines solchen Vorgehens werden 

ggf. sog. Personas als Methodik des Design Thinkings eingeführt. So bestünde für Teilnehmende die 

Möglichkeit, individuelle Themenstellungen, Bedürfnisse und Erwartungen einzubringen, ohne diese 

direkt in Zusammenhang mit der eigenen Person zu setzen. Personas können die anschließende 

Evaluierung erleichtern, indem geprüft wird, ob der Chatbot den spezifischen Anliegen und 

Charakteristika der Zielgruppe entspricht. Alternativ wären hierfür auch qualitative oder quantitative 

Befragungen der Zielgruppe eine geeignete Methode. 

 

Die anschließende Entwicklung des Chatbots wird durch den Einsatz maschineller Lernverfahren 

realisiert. Das Testen eines Prototyps des Chatbots kann durch Ratsuchende in Form mehrerer 

Feedbackschleifen erfolgen. Dabei stehen neben der Korrektheit der Informationen auch die 

Persönlichkeit des Chatbots im Fokus. In der Kommunikation zu schambesetzen Themen erscheinen 
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Empathie sowie sensible Formulierungen dabei von hoher Relevanz. Hier wäre eine Orientierung an 

Projekten möglich, die im Rahmen von Kapitel 2: „Aktueller Forschungsstand zu KI in der digitalen 

Migrationsberatung“ dargestellt wurden. Die Partizipation kann in diesem Szenario bis zur Stufe 5 

(vergleiche Kapitel 5.1.2: „Partizipative Entwicklung von KI-Systemen“) stattfinden, was auf 

institutioneller Ebene bedeuten würde, das Entscheidungskompetenz teilweise abgegeben wird. 

Ratsuchende sind in diesem Sinne handlungsmächtig, ein Angebot in ihrem Sinne zu gestalten. Auf 

institutioneller Ebene bringt diese enge Partizipation auch hohe zeitliche Ressourcen mit sich. Hier ist 

individuell abzuwägen, welche der eben dargestellten Methoden der Partizipation umsetzbar 

erscheinen. 

 

Ziel der Implementierung von Chatbots besteht demnach nicht in einem Ersatz persönlicher Beratung, 

sondern vielmehr in einer Ergänzung. Dies bietet sich, so geht es auch aus den Befragungen der 

Beratenden und Stakeholdern hervor, zu verschiedenen Phasen im Beratungsprozess an. Vorteile für 

Beratende sind dabei die Unterstützung des Beratungsprozesses sowie die Schonung von zeitlichen 

Ressourcen.  

 

 
 

Technische Umsetzung  

In Kapitel 3.1.3 wurden technische Grundlagen zur Implementierung des Chatbots sowie die 

verschiedenen Arten bereits erläutert. Ein einfacher Frage-Antwort-Chatbot ist leicht zu realisieren, 

bietet einen guten Einstieg in dieses Szenario und kann bei Erfolg sukzessive in Richtung einer 

dialogbasierten Beratung erweitert werden. Für eine technische Umsetzung ist insbesondere die 

Informationsbereitstellung für einen Bot von Bedeutung. 

 

Datengrundlage 

Neben dem Zugriff auf die API der jeweiligen Social Media Spaces ist die Sammlung relevanter 

Informationen und die Repräsentation des Wissenssystems im Chatbot auf Datengrundlagen 

angewiesen. Diese können jedoch im partizipativen Entwicklungsprozess selbst erstellt werden und 

stellen daher keine datenschutzrechtliche Hürde dar. Die Anonymisierung dieser Daten muss auch hier 

gewährleistet werden. 

  

Praxisbeispiel 4 

Der Ratsuchende Liam fühlt sich in seinem aktuellen Arbeitsumfeld, einer Konditorei in Berlin, von 

seinem Vorgesetzten diskriminiert. Er möchte sich Hilfe suchen, kennt aber keine passenden 

Anlaufstellen. Sein Anliegen ist ihm zunächst unangenehm, er hat zudem die Befürchtung, sich an 

die falsche Ansprechperson zu wenden und nicht verstanden werden. Ein Freund erzählte ihm von 

einen Chatbot, der ganz gut funktioniert hat. Der Chatbot vermittelt Liam mit einer 

wertschätzenden und empathischen Grundhaltung passende Anlaufstellen in seiner Nähe, an die 

er sich wenden kann. Er fasst Mut, sein schwieriges Thema auch persönlich vorzutragen. 
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5.2.2.2 Virtueller help desk 

Eine weitere sinnvolle Möglichkeit zur Anwendung 

der Chatbottechnologie im sozialen Bereich (Berger, 

2021) ist der virtuelle help desk, bzw. das virtuelles 

Intake. Hier könnte durch gezielte Fragen das 

Anliegen eines*r Ratsuchenden ermittelt werden, 

um auf dieser Basis anschließend eine*n 

passende*n Berater*in zu finden.  

 

Solch eine Funktion wurde auch im Rahmen der 

Interviews als Möglichkeit der Arbeitserleichterung 

durch verschiedene Stakeholder thematisiert. 

 

Entscheidend hierfür ist es, eine KI-gestützte 

Fragestellung zu entwickeln und nicht, wie oft zu 

finden, das pure Abarbeiten großer Fragenkataloge. 

Eine trainierte KI kann den Dialog stark verkürzen 

und trotzdem passende Vermittlungsvorschläge 

anbieten. Falls ersichtlich wird, dass das Anliegen 

nicht im Kontext der Migrationsberatung verortet 

werden kann, könnte der virtuelle help desk eine 

Schnittstellen- und Vermittlungsfunktion zu 

anderen, möglicherweise geeigneteren 

Onlineberatungsangeboten einnehmen. Zudem 

könnte eine Zuordnung innerhalb des 

Beratungsfeldes herausgefunden und realisiert 

werden.  

Das virtuelle help desk unterstützt den*die 

Beraterenden zudem insgesamt bei einer ersten 

Auftragsklärung. 

 

Szenario 5 

Abbildung 5: Virtueller help desk (eigene 
Darstellung) 
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Als Risiko eines solchen Szenarios wurde im Kontext der Interviews ein sog. „Trägerhopping“ genannt. 

Hierunter versteht man den Verweis von Ratsuchenden an andere Stellen aufgrund von Unklarheiten 

bei der Zuständigkeit. Zudem sei es eine Voraussetzung, dass Ratsuchende das notwendige 

technologische Wissen haben, um von solchen Anwendungen zu profitieren. Möglich wäre das Intake 

also zunächst als Option für Ratsuchende neben einer direkten digitalen Nachricht an einen Berater*in. 

 

Technische Umsetzbarkeit 

Die technischen Grundlagen zur Einbindung eines Chatbots in soziale Plattformen wurden in Kapitel 

Kapitel 3.1.3.4 erläutert. Die Möglichkeit, Chatbots einzubinden, besteht auf den meisten populären 

Messaging Diensten. Die Entwicklung kann mit einem beliebigen Bot-Framework erfolgen. 

 

Datengrundlage 

Die Datengrundlage ist analog zum Chatbot für schambesetzten Themen (Szenario 4). Auch hier kann 

ein partizipativer Entwicklungsprozess die Generierung von Trainingsdaten erleichtern. 

 

 

5.2.2.3 Lernbot für Neuzugewanderte 

Ein weiteres Anwendungsszenario eines Chatbots bestünde in einem Lernbot, der sich speziell an die 

Zielgruppe der Neuzugewanderten richtet und diese beim Erlernen von Grundkompetenzen 

unterstützt. Wie in Kapitel 2.3: „Mehrsprachige Informations-, Wissensmanagements- und 

Lernunterstützungssysteme“ dargestellt, gibt es bereits kommerzielle Angebote, die künstliche 

Intelligenz für die Gestaltung eines (mehrsprachigen) Lernangebots nutzen. Der Lernbot im Rahmen 

dieses Szenarios grenzt sich von diesem breiten Angebot ab und wird speziell für die Zielgruppe der 

Neuzugewanderten und deren spezifischen Bedarfe konzipiert. Hierfür wird die Zielgruppe bereits 

frühzeitig in den Entwicklungsprozess eingebunden. Der Fokus im Entwicklungsprozess liegt auf 

mehreren klar definierten Lernszenarien, die Ratsuchende beim Ankommen in Deutschland Hilfe 

gewähren sollen, wie beispielsweise im Prozess der Arbeitssuche und Bewerbung. 

 

Der Lernbot für Neuzugewanderte unterstützt das Erlernen der deutschen Sprache, fungiert als 

Ergänzung zu einem Sprachkurs und dient dem Einüben und Wiederholen von Inhalten. In Form eines 

Praxisbeispiel 5 

Der Ratsuchende Esra wohnt erst seit kurzem in Deutschland. In vielen Fragen fühlt er sich unsicher. 

Vor allem das Thema Arbeitssuche beschäftigt ihn. Aber auch die Sache mit Corona findet er 

beunruhigend. Wen kann er das alles fragen? Er surft im Internet und landet bei einem virtuellen 

help desk. Er begrüßt zunächst den help desk, der ihm sofort antwortet und freundlich 

zurückschreibt. Er fragt anschließend "How to get a job?" Nun erkennt der Bot die englische 

Sprache und passt sich dieser sofort an. Es fragt nach der Art von Arbeit und dem Wohnort und 

schlägt ihm schließlich einen Beratungstermin in zwei Tagen in der Nähe vor. Das macht ihm Mut 

und er lässt sich auch noch die aktuellen Coronaregeln in seiner Stadt erklären, auch für den Besuch 

in der Beratungsstelle. Der virtuelle help desk fragt ihn schließlich noch um die Zustimmung, seine 

Antworten dem Beratenden schon einmal zuzuleiten. 

Szenario 6 
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Frage-Antwort-Dialogs können Ratsuchende Lerninhalte wiederholen und Vokabeln und Grammatik 

verstetigen. Möglich wäre es, einzelne Vokabeln zu trainieren oder ganze Sätze einzuüben. Dabei lässt 

sich „Der Lerntransfer nach einer Lerneinheit […] mit Hilfe des Lernbots durch einen kurzen, kollegialen 

Frage-Antwort-Dialog im Sinne eines „Wie war das gleich nochmal?“ steigern; Drill-and-Practice-

Übungen helfen beim Überprüfen des Gelernten“ (Kowald, 2019, S.32). 

 

Das Lernen im Dialog wird auch als Conversational Learning bezeichnet. Dabei erfolgt die Simulation 

einer elementaren Form des Lernens: Das Gespräch mit einem fachlich und pädagogisch kundigen 

Gegenüber. Um ein möglichst natürlichen und flüssigen Gesprächsverlauf zu ermöglichen, braucht es 

in der Konzeptionsphase eine frühzeitige Präzisierung von Anwendungsfall, Zielsetzung und Zielgruppe 

(Kowald, 2019). Das Potential eines solchen KI-Systems liegt vor allem im zeit- und ortunabhängigen 

Lernen, der Unmittelbarkeit des Feedbacks und der Möglichkeit der Wiederholbarkeit von 

verschiedenen Lektionen. Besonders zurückhaltende Personen profitieren von der Möglichkeit, 

automatisiertes Feedback zu erhalten (Schmidt & Strasser, 2018). Der Chatbot gibt der lernenden 

Person unmittelbare Rückmeldung zu Grammatik und Lexik, woraufhin Lernende eine Korrektur dieser 

Fehler vornehmen können. Sie können so schrittweise ihren Wortschatz ausbauen und sich selbst im 

Lernprozess als kompetent und selbstwirksam erleben. Nicht unterschätzt werden sollte bei der 

Entwicklung eines solchen Systems allerdings die Komplexität der Rolle der Rückmeldung des KI-

Systems. 

 

Die konkreten Möglichkeiten eines solchen KI-Systems unterscheiden sich hier je nach 

Komplexitätsgrad. Ein eher einfacher Chatbot könnte als Lernunterstützung fungieren und kurzes 

Feedback geben, ob Inhalte richtig oder falsch wiedergeben wurden. Ein Bot mit höherer Komplexität 

hingehen kann die Rolle eines Lerntutors einnehmen und Lernende bei der Erschließung von 

Wissensbeständen in ihrem Lernprozess didaktisch kompetent begleiten. Umsetzbar wäre eine 

ausdifferenzierter Form eines Bots mit unterstützenden Feedback-Leistungen wie „Prompting (z.B. das 

Zurverfügungstellung von ergänzenden Redemitteln), Hinting (Hilfestellungen für eine korrekte 

Eingabe des Lernenden) und Scaffolding (das unterstützende Begleiten während des gesamten 

Lernprozesses“ (Strasser, 2020, S. 4). Die Voraussetzung sind in jedem Fall klar beschriebene 

Lernszenarien mit vorhersehbaren Dialogen. Strasser (2020) trifft hier insgesamt die Einschätzung, 

dass KI-Systeme für das Erlernen einer Sprache sich noch in einer Beta Phase befinden. Ein 

interkulturelles Bewusstsein ist von einem solchen Chatbot nicht zu erwarten. In diesem Szenario 

beschränkt sich der Lernbot zudem auf den schriftlichen Dialog.  

 

 

Praxisbeispiel 6 

Die Ratsuchende Kasia ist vor kurzem zu ihrem Verlobten nach München gezogen und hat schon 

grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache. Sie möchte sich bald in einem Unternehmen 

bewerben und würde daher gerne Vokabeln und Redewendungen lernen, die ihr im Bewerbungs- 

und Vorstellungsprozess helfen könnten. Bei einer Internetrecherche stößt sie auf den Lernbot für 

Neuzugewanderte, der eine Lerneinheit zu diesem Thema anbietet. Sie probiert ihn gleich aus. Er 

hilft ihr unter anderem dabei, häufig gestellte Fragen im Vorstellungsprozess kennenzulernen. Im 

Dialog mit dem Lernbot kann sie sich die Lerninhalte erschließen. Sie wiederholt den Prozess so oft, 

bis sie das Gelernte verstanden hat und selbst anwenden kann. Auf ihr Bewerbungsgespräch fühlt 

sie sich nun gut vorbereitet. 
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Technische Umsetzbarkeit 

Wie im vorherigen Szenario bereits erläutert wurde, können Chatbots mithilfe eines Bot-Frameworks 

auf den meisten populären Messaging Diensten implementiert werden. Der Entwicklungsaufwand 

hängt stark von der Komplexität des zu realisierendem Lernszenarios ab. 

Datengrundlage 

Für eine ausgereifte KI-Lösung wird auch in diesem Szenario eine Vielzahl an Trainingsdaten benötigt. 

Wie in den vorherigen Szenarien erleichtert ein partizipativer Entwicklungsprozess die Generierung 

von Trainingsdaten und ermöglicht es darüber hinaus den Ratsuchenden, ein Lernszenario nach ihren 

Vorstellungen und Bedürfnissen zu gestalten und sich so als selbstwirksam zu erleben. 

 

 

5.2.3 Digitales Assistenzsystem  

Der Diskurs zu digitalen Assistenzsystemen innerhalb von Beratung fand bisher nur im Kontext weniger 

Publikationen und meist eher mit Blick auf Ratsuchende statt (Seelmeyer & Ley, 2018; Schiffhauer, 

2020). 

 

Dabei liegt in ihnen auch zur Unterstützung von Fachkräften der Sozialen Arbeit ein erhebliches 

Potential: 

Die Reflexion von Beratungstexten nimmt im Kontext von Onlineberatung und digitaler Streetwork 

einen zentralen Stellenwert ein. Im Fokus dieses Reflexionsprozesses stehen die unterschiedliche 

Interpretation von Texten und deren zugrundeliegenden Anliegen. Dieser Prozess kann durch eine KI-

gestützte Anwendung in Form einer digitalen Beratungsassistenz unterstützt werden. Die Auswertung 

von Beratungsinhalten mit Fokus auf spezifische Aspekte stellt den Kern eines solchen 

Assistenzsystems dar. Besonders Berater*innen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn oder auch 

ehrenamtliche Berater*innen könnte ein solches System Unterstützung bei der Formulierung einer 

Antwort bieten. Im Rahmen des Assistenzsystems können verschiedene Methoden und Modelle der 

Onlineberatung eingearbeitet werden. Ein geeignetes Konzept zur Systematisierung wäre hier das 

inzwischen auf breiter Basis etablierte Vier-Folien-Konzept nach Knatz und Dodier (2003). Es findet in 

erster Linie im Kontext der Mailberatung Anwendung und zeichnet sich durch seine strukturierte, 

praxisnah formulierte und lösungsorientierte Vorgehensweise aus. Insgesamt soll es Beratende dabei 

unterstützen, Anfragen von Ratsuchenden inhaltlich nachzuvollziehen und eine Antwort zu 

formulieren (Knatz, 2013). Den Beratenden werden auf vier Folien gezielte Fragen gestellt, die 

aufeinander aufbauen, den Reflexionsprozess anregen und deren Beantwortung das weitere Vorgehen 

im Beratungsprozess beeinflussen. Diese Reflexionsfragen könnten beispielsweise auch im Rahmen 

des Assistenzsystems aufgegriffen werden. Das System ist zudem in der Lage, eine große Zahl 

ortsspezifischer und sachbezogener Inhalte bereitzuhalten, die Beratende einer Antwort zugrunde 

legen können. Die KI und die beratenden Fachkräfte können zugunsten der Ratsuchenden ein Team 

aus Mensch und KI-System bilden. Die Entscheidung über die Gestaltung einer Antwort an die 

Ratsuchenden sollten dabei ausschließlich die menschlichen Berater*innen fällen. 

 

Szenario 7 
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Abbildung 6: Digitale Beratungsassistenz (eigene Darstellung) 

Das oben skizzierte Assistenzsystem unterstützt Prozesse, die aktuell für gewöhnlich im Kontext 

kollegialer Beratung oder Supervision stattfinden. Im Kontext Migrationsberatung würde sich hier 

beispielsweise auch anbieten, bestimmte Sachinformationen in Zusammengang mit Ämtern und 

Behörden, Aufenthaltsrecht sowie arbeitsmarktspezifische Themen durch die Beratungsassistenz 

bereit zu stellen.  

Vor der Einführung eines solchen Systems empfiehlt es sich, sich an Grundlagen der 

menschenzentrierten Gestaltung zu orientieren (Kapitel 5.1.3: „UX-Design und Usability) und Chancen 

und Risiken aus ethischer Sicht sorgsam abzuwägen. Insgesamt sollte Sorge getragen werden, dass 

keine sog. Deprofessionalisierungsrisiken entstehen, wenn Reflexionsschleifen im Beratungsprozess 

entfallen (Ley & Reichmann, 2020). Langfristig trägt das Assistenzsystem ggf. dazu bei, dass Beratende 

ihren Schreibstil weiterentwickeln und verfeinern. Insgesamt kann die menschliche Einschätzung 

durch das Assistenzsystem um computervermittelte Aspekte angereichert, aber sicherlich nicht ersetzt 

werden. Beratende sollten auch hier in der Entwicklung maßgeblich beteiligt werden.  

 

Im Projekt Fem.OS wurden im Rahmen der Erprobung des aufsuchenden Ansatzes 4.125 Fragen 

stichprobenartig identifiziert und 73% ausführlich beantwortet. Zudem werden bereits erfolgte, 

richtige Antworten bestätigt und abgelegt. Die geprüften Fem.OS-Antworten werden in einer 

Wissensdatenbank gesammelt, die kontinuierlich erweitert wird. Ein kontinuierlicher Lern- und 

Qualitätssicherungsprozess wird über Fallbesprechungen und die Beantwortung zufällig gewählter 

Fragen in Peer Reviews geprüft. Zentral für die Antwortqualität ist auch, dass eine Volljuristin Teil des 

Teams ist, um die Rechtssicherheit der Antworten zu gewährleisten. Diese dokumentierten, geprüften 

Daten würden die Implementierung eines digitalen Assistenzsystems erleichtern. Auch für andere 

Szenarien kann so eine Wissensdatenbank eine große Unterstützung darstellen. Im Kontext des 

Projekts Fem.OS wäre folgendes Praxisbeispiel denkbar (vergleiche Abbildung 6): 

 



 

 

5. Szenarien für den Einsatz von KI in der digitalen Migrationsberatung          Seite 95 

 
 

Technische Umsetzbarkeit  

Mithilfe maschineller Lernverfahren werden beliebig viele psychosoziale Beratungsinhalte unter 

verschiedensten Aspekten ausgewertet. Die bereits von Fem.OS intern dokumentierten Fragen und 

Antworten könnten die Entwicklung dieser Anwendung erleichtern. Ein entscheidender und 

beschleunigender Faktor hierbei ist die Menge der Trainingsdaten: Je mehr Daten, desto besser. 

Folgende Aspekte könnten den durch das Assistenzsystem unterbreiteten Vorschläge zu Grunde 

liegen: 

 

1) Methodische Hinweise mit Informationen, wie die Beratung effektiver gestaltet werden könnte. 

2) Problembezogene Hinweise, resultierend aus einer Analyse des konkreten Problems des 

Ratsuchenden. 

3) Kontextuelle Hinweise mit Zusatzinformationen zum räumlichen oder zeitlichen Kontext. 

 

Grundlage für Problembezogene Hinweise sind die vorliegenden Texte der Dialoge. Ein Modell für 

methodische Hinweise kann anhand spezifischer Trainingsdaten trainiert werden. Kontextuelle 

Hinweise können einfacher durch einen Such-Ansatz gefunden werden, bei dem ähnlich einer 

Suchmaschinen-Suche eine eigene Dokumentenbasis und/oder das Internet durchsucht wird. 

 

Datengrundlage 

Für die Umsetzung dieses Szenarios sind zunächst hochwertige Trainingsdaten notwendig. Diese 

könnten in einer kombinierten Anwendung mit dem Szenario 3 „KI-basierte Klassifikation der 

Kommunikation“ erstellt werden. Darüber hinaus ist auch in diesem Szenario der Zugang zu den 

Originalanfragen zu realisieren. Erfolgen diese über Social Media Plattformen, muss sichergestellt 

werden, dass die Anfragetexte in das zu entwickelnde System eingespeist werden können und dürfen. 

  

Praxisbeispiel 7 

Beraterin Lydia möchte eine Anfrage einer Ratsuchenden zur beruflichen Anerkennung 

beantworten. Sie arbeitet erst seit wenigen Wochen im Bereich der Migrationsberatung und kennt 

sich mit diesem Thema daher noch nicht vertieft aus. Die Beratungsassistenz unterstützt sie bei 

ihrer Anfrage durch methodische, problembezogene sowie ortsbezogene Informationen. Lydia 

liest sich in die Quellen ein. Das Verfassen einer Antwort fällt ihr nun leichter. 
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5.2.4. KI-gestützte Messtools 

Bei der Erfassung und Auswertung von relevanten Daten im Kontext eines Unternehmens herrscht im 

Allgemeinen bereits seit längerem folgende Aufforderung vor: „If it matters, measure it!“ (Singleton-

Green, 1993). Die Soziale Arbeit stellt hier keine Ausnahme dar. Der Diskurs rund um Messung von 

Aktivität und Wirkung im Kontext Sozialer Arbeit findet bereits seit längerem statt (Ottmann, 2021; 

Lehmann, 2016). Im Gegensatz zur Beratung im analogen Setting verfügt digitale, schriftbasierte 

Beratung über einen entscheidenden Vorteil: Alle Daten, die analysiert werden können, liegen ohne 

Verzerrungseffekte und in Echtzeit vor. 

Die im Kontext der digitalen Migrationsberatung vorliegenden Daten können auf unterschiedliche Art 

und Weise ausgewertet werden. Ottmann (2021) schlägt für die Soziale Arbeit im Allgemeinen 

beispielsweise ein Auswertungsdashboard vor, dessen Datenbestand bei jedem Öffnen aktualisiert 

wird. Auf diese Weise können Fachkräfte zeitnahes Feedback über die eigene Arbeit erhalten: 

 

 
Abbildung 7: Monitoring Dashboard, Ottmann 2021 

Eine große Chance liegt hier vor allem darin, systematisch Effekte und Wirkung eines Projekts zu 

erfassen. Aus den sog. „Big Data“ müssen allerdings jene Daten herausgefiltert werden, die für die 

Weiterentwicklung nötig sind, um sog. „Smart Data“ zu erzeugen (Ottmann, 2021). 
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5.2.4.1 Wirkungsmessung 

Das Forschungsdesiderat im Bereich Wirkungsmessung auf dem Feld der Onlineberatung lässt sich 

nicht von der Hand weisen: Zwar konnte im Feld der psychosozialen Onlineberatung die Wirksamkeit 

verschiedener Angebote nachgewiesen werden, Wirkmechanismen aber nicht abschließend ermittelt 

werden (Eichenberg & Aden, 2015; Schlapbach et al., 2018). Dies stellt sich im relativ neu 

erschlossenen Feld der digitalen Streetwork ähnlich dar. Messung rund um Wirkung, die Aktivität der 

Beratenden sowie die Identifikation konkreter Wirkmechanismen erscheinen daher besonders mit 

Blick auf die Legitimation der Beratungsarbeit für Kostenträger gewinnbringend. 

 

Die Abbildung von Wirkungen im digitalen Streetwork ist dabei nicht trivial. Allerdings ist denkbar, dass 

die Wirkungen des digitalen Streetwork in Änderungen des digitalen Verhaltens von Personen, die mit 

digitalen Streetworker*innen Kontakt hatten, sichtbar wird. So könnte eine Person, die einen guten 

Hinweis von einer Fachkraft erhalten hat, diesen selbst an anderen Stellen weitergeben. Weiterhin 

besteht die Möglichkeit, dass das Angebot des digitalen Streetwork von Ratsuchenden selbstständig 

im digitalen Raum „beworben“ wird. Um diese komplexen Auswirkungen im unübersichtlichen 

digitalen Raum zu messen, könnten KI-Verfahren zum Einsatz kommen. So könnten die Aktivitäten von 

Personen mit bestimmten Nicknames nachverfolgt werden oder auch bestimmte Aussagen, die von 

den Fachkräften gestreut wurden.  

 

 
 

Technische Umsetzbarkeit 

Eine trainierte KI kann positive Beratungswirkung, die von erfahrenen Beratenden kategorisiert wird, 

in großen Datenmengen wiedererkennen und so einen fundierten Fachbeitrag zur Wirkungsdiskussion 

liefern, da eine deutlich größerer Datenbasis generiert wird. 

 

Datengrundlage 

Eine erste Datenbasis könnte für Fem.OS das intern gesammelte und abgespeicherte Wissen der 

bisherigen Beratungen darstellen. Hier ist zu prüfen, welche weiteren Daten diesem Bestand im Sinne 

einer Wirkungsmessung noch hinzugeführt werden müssen. 

Szenario 8 

Praxisbeispiel 8 

Beratungsstellenleiterin Victoria möchte sich mit der Wirkung ihrer Beratungsstelle näher 

befassen. Sie bespricht sich mit ihren Kolleg*innen, was die Einschätzung von erfolgreicher 

Beratung ist. Eine Kollegin erzählt von einer Falschinformation, die sich lange gehalten hat, nach 

den letzten virtuellen Beratungseinsätzen aber weniger geworden ist.  

Das Team trägt zusammen die Falschinformation in das bereitgestellte Messtool ein. Sie erhalten 

eine Übersicht, in welchen Foren und in welchem Zeitraum die betreffende Information am 

häufigsten zu finden war. Zudem werden anonymisierte Nutzer*innen angezeigt, die häufig 

darüber gesprochen haben. Daneben Beraterpersonen, die das Thema aufgegriffen haben. Mit 

einem Klick auf die anonymisierten Namen können sie den Weg der Information nachverfolgen. 

Das Gesamtbild gibt ihnen einen Überblick über die erfolgreiche Intervention zu dieser 

Falschinformation. 
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5.2.4.2 Aktivitätsmessung  

KI-gestützte Aktivitätsmessungen sind im Kontext unterschiedlicher Zielgruppen denkbar: Zunächst 

könnte der Fokus auf den Beratenden und deren Aktivität im digitalen Raum liegen. In diesem 

Zusammenhang könnten beispielsweise die Beratungsaktivität in aufgesuchten Online-Communities 

sowie dazugehörige Themen und Fragestellungen erhoben werden. Diese Information kann von einer 

trainierten KI mit den Diskussionsaktivitäten verglichen werden, um so ein besseres Matching beider 

Aktivitäten zu erreichen. Damit ist ein gezielterer Einsatz von Beratung an ausgesuchten Orten 

erreichbar.  

 

Des Weiteren könnten Aktivitäten der Ratsuchenden gemessen werden. Hier wäre es von Interesse, 

welche aufgesuchten Communities aktuell am beliebtesten sind, wie sich das Verhältnis zwischen aktiv 

Schreibenden und Lurkern ausgestaltet und welche „Power User“ häufig neue Themen oder Posts 

initiieren und sich besonders aktiv beteiligen. Beide Analyseinstrumente ermöglichen im Sinne eines 

Monitorings eine wirkungsorientierte Ausrichtung der Beratungsarbeit. Die anschließende Verzahnung 

der Messung von Aktivitäten der Beratenden und Ratsuchenden kann die Ermittlung von Wirkfaktoren 

im Feld der aufsuchenden, digitalen Beratung maßgeblich voranbringen. 

 

 
 

Technische Umsetzbarkeit 

Die besondere Herausforderung, die von einer KI wirkungsvoll unterstützt werden könnte, liegt in der 

Verzahnung beider Aktivitätsmessungen. Es gilt einen Algorithmus zu entwickeln, der neben der rein 

deskriptiven Messung latente, versteckte, nicht schnell auszählbare Merkmale wertet und 

übereinanderlegt. Damit lernt die Maschine eine Vielzahl von Daten regelmäßig auszuwerten, um die 

menschliche Einschätzung vom wirkungsvollsten Beratungsort zu unterstützen.  

 

Datengrundlage 

Auch hier kann das intern gesammelte und abgespeicherte Wissen der bisherigen Beratungen eine 

erste Datengrundlage darstellen. Darüber hinaus müssen Daten zusammengetragen werden, die für 

eine Messung der Aktivtäten der Ratsuchenden herangezogen werden können. 

Szenario 9 

Praxisbeispiel 9 

Beratungsstellenleiterin Victoria möchte sich ein Bild über die Beratungsaktivitäten in ihrer 

Beratungsstelle machen und stellt sich die Frage, ob diese genau den Bedarf der Zielgruppe treffen. 

Sie bespricht sich mit ihren Kolleg*innen, welche Daten zur Verfügung stehen und welche Faktoren 

darüber hinaus auf Output und Impact der digital aufsuchenden Beratung Einfluss nehmen 

könnten. Diese Faktoren trägt sie in das bereitgestellte Messtool ein. Zudem trägt sie auch die drei 

großen Foren ein, die bei Ratsuchenden aktuell beliebt sind und die von ihnen häufig aufgesucht 

werden. Das Messtool vergleicht die Daten und gibt eine Einschätzung, welche der genannten und 

ggf. auch nicht benannten Foren sich eignen würden, um die Beratungsziele zu erreichen. Damit 

kann Victoria die digitalen Beratungseinsätze lenken. Und sie kann auf neue Themen, die sich in 

den Beratungsgesprächen ergeben, schnell reagieren, indem sie das Messtool mit neuen Inhalten 

Einschätzungen treffen lässt. 
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5.2.5 KI gestütztes Redaktionssystem für Wissensplattformen 

Aktuelles und gesichertes Wissen zu verschiedenen Themenbereichen nimmt im Kontext der 

Migrationsberatung einen zentralen Stellenwert ein (Lehmann et al., 2019). Beim Aufbau des digitalen 

Beratungsangebots mbeon beispielsweise nahm diese Tätigkeit im Bereich Marketing rund ein Drittel 

der Anstrengungen in Anspruch. Für die erfolgreiche Platzierung des Angebotes im Internet war die 

Entwicklung wertigen Contents ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Suchmaschine Google 

beispielsweise berücksichtigt inhaltlich relevanten Webseiten-Content bei der Listung der 

Suchergebnisse. 

Aus den Interviews mit Stakeholder*innen im Rahmen dieses Gutachtens ging hervor, dass der 

Prozess, Informationen rund um das Thema Migration zu sammeln und aktuell zu halten, ebenfalls als 

sehr aufwändig eingeschätzt wird. Eine KI-getriebene Unterstützung, die den redaktionellen 

Fachkräften passgenaue und aktuelle Informationen zuführt, wäre hier hilfreich und möglich.  

 

Hier kommt die sog. SEO (Search Engine Optimization) zum Tragen. Unter SEO werden alle 

Maßnahmen verstanden, „die dazu geeignet sind, die Position von Webseiten im Ranking der 

Suchmaschinen zu verbessern“ (Lewandowski, 2021, S.201). Diese Verbesserungen finden auf drei 

Ebenen statt (Richter, 2013): 

1. Zugänglichkeit: In diesem Kontext soll die Auffindbarkeit und Indexierbarkeit durch Suchmaschinen 

auf technischer Ebene optimiert werden. 

2. Relevanz: In diesem Zusammenhang finden eine Anpassung der Inhalte und eine Aufbereitung für 

Suchmaschinen statt. Maßnahmen hierfür betreffen die Formulierung und die Strukturierung von 

Texten oder ganzen Websites. 

3. Popularität: Hierunter versteht man Maßnahmen zur Steigerung der Popularität, beispielsweise 

durch die Bekanntmachung von Dokumenten über Social Media-Dienste. 

 

Die Bereitstellung von geprüftem Wissen, sowohl auf Websites als auch im Rahmen eines Auftritts in 

den sozialen Medien, macht ein Angebot für Ratsuchende attraktiv. Ein Fokus des Projekts Fem.OS 

liegt im sukzessiven Aufbau einer Reputation innerhalb der Netzwerke und unter der Zielgruppe 

Zunehmend wenden sich Ratsuchende mittlerweile auch in Form von Direktnachrichten an die 

Beraterinnen von Fem.OS. Dementsprechend ergaben sich 533 Beratungen per Messenger und 462 

Folgeberatungen (Ferchichi et al., 2021). Im Projekt „Neu in Berlin“ bzw. „Neu in Berlin Plus“ wird eine 

Facebook-Seite genutzt, um Informationsangebote zu veröffentlichen. Ferner werden weitere Social 

Media Plattformen bezüglich der Nutzung durch die Zielgruppen und für die Realisierbarkeit von 

aufsuchenden Informations- und Beratungsangeboten erprobt. Auch Ziele des Projekts „MB 4.0“ 

umfassen die Erprobung und Evaluation einer aufsuchenden Informations- und Beratungsarbeit in den 

Sozialen Medien und die Etablierung professioneller Präsenzen auf den entsprechenden Plattformen 

(Swarek, 2019). 

Szenario 10 
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Technische Umsetzbarkeit 

Hier müsste zunächst Crawling (vergleiche Kapitel 3.1.4.1: „Datenbeschaffung“) betrieben werden. Ein 

halb-automatischer Ansatz, der eine Internet Suche, ggf. verbunden mit einem Frage-Antwort-Modell 

verknüpft, um schnell Text-Vorschläge zu finden, kann ein guter Anfang sein.  

 

Datengrundlage 

Eine erste Datenbasis könnte für Fem.OS das intern gesammelte und abgespeicherte Wissen der 

bisherigen Beratungen darstellen, welches im Sinne einer KI-Unterstützung aufzubereiten und zu 

labeln wäre. Ergänzend hierzu wäre es möglich, weitere Informationen von offiziellen Organisationen 

zu sammeln, die im digitalen Raum veröffentlicht werden. Hier müsste jedoch stets gewährleistet 

werden, dass nur gesicherte, mit „Gütesiegel“ versehene Informationen gesammelt werden. Dazu 

könnte ein KI-gestützter Filter entwickelt werden, der dieses Qualitäts- und Gütekriterium sicherstellt. 

Kombinierbar wäre diese Punkt auch mit Informationen aus dem Scan nach Falschinformationen (vgl. 

Szenario 2). 

  

Praxisbeispiel 10 

Beraterin Linea möchte den Webauftritt ihrer Beratungsstelle bezüglich den Themen Kurzarbeit 

erweitern. Zu diesen Fragstellungen hatte sie in den letzten Monaten vermehrt Anfragen erhalten. 

Normalerweise benötigt sie viel Zeit, um einen neuen Bereich der Website zu erschließen. Durch 

das KI-gestützte Redaktionssystem wird dieser Prozess unterstützt. Sie erhält durch das KI-

gestützte Redaktionssystem passgenaue und aktuelle Informationen, die sie mit ihrer fachlichen 

Expertise vergleicht und anschließend auf ihrer Website einpflegen kann.  
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5.2.6 KI-gestützte Dokumentenübermittlung 

Im Bereich der Migrationsberatung spielt die 

Übermittlung von Dokumenten eine große Rolle (Hitzel-

Abdelhamid, 2020). Auch in der aufsuchenden, digitalen 

Beratung kann es beispielsweise in der 1:1 

Kommunikation via Messenger vorkommen, dass 

Ratsuchende Beratenden Dokumente in Zusammenhang 

mit spezifischen Fragestellungen übermitteln möchten 

oder die Einsicht in bestimmte Dokumente nötig wird, um 

einen Sachverhalt zu erfassen. Für diese Übermittlung ist 

eine datenschutzkonforme Lösung von hoher Bedeutung. 

 

Die Kombination aus einem datengeschützten 

Transfertool mit einem Analysetool könnte Ratsuchenden 

wie auch Berater*innen zu einer schnelleren 

Einschätzung eines Sachverhaltes verhelfen. Durch eine 

computergestützte Analyse wäre eine Kategorisierung 

von entsprechenden Themenfeldern oder 

Fragestellungen möglich. Anschließend könnte durch 

diese thematische Voranalyse eine konkrete passgenaue 

Zuordnung zu Beratenden im datengeschützten Raum 

stattfinden. Das trainierte Analysetool könnte 

beispielsweise darüber hinaus Fristen erkennen oder den 

Charakter eines Dokumentes als reines 

Informationsschreiben oder mit enthaltener 

Reaktionserfordernis. Hieraus ließe sich anschließend ein 

Handlungsbedarf für Beratende ableiten. 

 

 

 

 

Szenario 11 

Abbildung 8: KI-gestützte 
Dokumentenübermittlung (eigene 
Darstellung) 
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Technische Umsetzbarkeit 

Dokumente liegen, wie im Kapitel 3.1.4.1: „Datenbeschaffung“ dargestellt, zunächst als digitales Bild 

vor und können in der Regel nicht unmittelbar durchsucht werden. In diesem Szenario wird daher 

Texterkennung in Form von OCR genutzt. Auf diese Weise kann der Text innerhalb eines Bildes 

zunächst erkannt und zur weiteren Nutzung in Form eines textbasierten, digitalen Dokuments ablegt 

werden. 

In der aufsuchenden, digitalen Beratung spielt die Übermittlung von Dokumenten aktuell vermutlich 

eher eine untergeordnete Rolle. Eine Übermittlung im Rahmen von Facebook oder Telegram 

beispielsweise wäre zudem datenschutzrechtlich nicht günstig. Trainingsdaten müssten daher 

voraussichtlich erst generiert werden. Zudem muss zunächst, je nach Plattformbetreiber, rechtliche 

Klarheit darüber bestehen, ob derartige Technologien eingesetzt werden dürfen.  

 

Datengrundlage 

Für die Umsetzung dieses Szenarios sind hochwertige Trainingsdaten notwendig. Zudem ist auch hier 

der Zugang zu den anonymisierten Originalanfragen zu realisieren. Falls für vorhandene Dokumente 

bzw. Anfragen schon Eigenschaften wie Kategorien (Welche Art von Anfrage?) und die Dringlichkeit 

manuell eingetragen wurden, würde dies eine erste Datengrundlage ermöglichen.  

  

Praxisbeispiel 11 

Ahmed hat heute einen Brief bekommen mit 20 Seiten, die er nicht versteht. Sein Termin bei Frau 

Sing in der Beratungsstelle ist aber erst nächste Woche. Er erinnert sich an das Online-

Dokumenten-Übermittlungstool, was ihm Frau Sing neulich gezeigt hat. Er fotografiert die Seiten 

einzeln ab und verschickt sie damit. Frau Sing erhält von ihrem Klienten 20 abfotografierte Seiten 

verschiedener Formulare mit dem Hinweis, dass diese schnell ausgefüllt sein sollen und er nicht 

wisse, welche Informationen er hier noch benötige und an wen er sich wenden müsse. Durch den 

KI-gestützten, datensicheren Scan weiß Frau Sing unmittelbar, welche Themenfelder oder 

Informationen von Bedeutung sind und kann aufgrund ihrer Erfahrungen einschätzen, was nun 

Priorität hat und welche nächsten Schritte notwendig sind.  

Das KI-gestützte Dokumenten-Übermittlungstool macht ihr Vorschläge, welche Beratungsstellen 

und Behörden involviert und zuständig sind. Die Vorschläge stimmen mit ihrer ersten Einschätzung 

überein und beinhalten zudem noch Öffnungszeiten und Adressdaten. Sie antwortet Ahmed 

schnell und gezielt, er solle noch diese Woche einen Behördengang machen. Ahmed ist sehr 

erleichtert, dass die Antwort so schnell kommt und ist zufrieden, dass er etwas beitragen kann, 

um die Sache zu erledigen. Der Termin nächste Woche bei Frau Sing ist damit gut vorbereitet und 

er nimmt sich vor, auch noch andere Themen anzusprechen, die ihm wichtig sind. 
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5.3. Qualitätsmerkmale von KI in der Beratung  

Qualitätssicherung nimmt in der Sozialen Arbeit und damit auch im Kontext von (aufsuchender) 

Onlineberatung einen zentralen Stellenwert ein. Daher sollen die von Reindl (2015) beschriebenen 

allgemeinen Qualitätsstandards der Onlineberatung stichpunktartig dargestellt werden (siehe Tabelle 

3). 

Zielgruppenorientierung - Optische und inhaltliche Gestaltung der Webseite (z.B. 

Mehrsprachigkeit) 

- Barrierefreiheit 

- Geeignete Beratungstools für niedrigschwelligen Zugang 

- Spezifischer Beratungsansatz 

Transparenz des Angebots - Qualifizierung und Ausbildung der Beratenden,  

- Erreichbarkeit des Angebots 

- Information über mögliche Kosten  

- Leistungen und Grenzen des Angebots  

- Grad der Anonymität bzw. Pseudonymität sowie 

Speicherung und/oder Weitergabe von Daten 

Qualitätssicherung - klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 

- Mindeststandards und qualitätsrelevante Regeln 

- Maßnahmen zur Beseitigung von Problemen 

- Schritte zur Qualitätsentwicklung  

Ethische Gesichtspunkte - Bewusstsein darüber, dass Beratende im Netz verstärkt 

mit Themen konfrontiert sind, die juristisch relevante 

Grenzen überschreiten  

- Verlinkung nur auf Seiten, die den jeweiligen ethischen 

Standards entsprechen 

- Wertschätzende, empathische Grundhaltung  

- Anerkennen und Kommunizieren eigener Grenzen. 

Tabelle 3: Qualitätsmerkmale der Onlineberatung nach Reindl, 2015 

Hier stellt sich die Frage, wie die Qualität der angebotenen Beratungsdienstleistungen in 

Zusammenarbeit zwischen Beratenden und KI gesichert werden kann und welche Potentiale sich 

hieraus ergeben. Qualitativ hochwertige Onlineberatung kann nur in einem reflektieren und 

abgestimmten Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik (bzw. Maschine) gewährleistet werden 

(Engelhardt, 2021). Beim iterativen Entwicklungsprozess von KI in der digitalen Beratung müssen 

Qualitätsmerkmale demnach stets mitgedacht werden. Abseits der Onlineberatung auf Plattformen 

findet digitale Beratung aufsuchend in den sozialen Medien statt. Hier gilt es, ergänzend zu bereits 

benannten Qualitätsmerkmalen, weitere Punkte als Beratungsrichtlinien zu bedenken 

(Informationsverbund Asyl und Migration e. V.& Minor, 2018, S. 26):  
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- die Herstellung von Transparenz über den professionellen, nicht-privaten Hintergrund des 

Angebots in den sozialen Medien, konkrete Vorgaben in Bezug auf die Einhaltung des 

Rechtsdienstleistungsgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung 

- Schritte zum Aufbau einer positiven Reputation in den sozialen Medien 

- Umgang mit Administratorinnen und Administratoren der Foren 

- Sicherung einer ausreichenden Beantwortungsgeschwindigkeit 

- Sicherung der Qualität der Verweisberatung an andere digitale Angebote oder 

Präsenzberatung 

- Umgang mit wiederkehrenden Anfragen 

- Umgang mit der Selbsthilfekultur in den Foren der sozialen Medien 

- Umgang mit Falschinformationen, kontroversen Diskussionen und „Hate Speech“. 

 

Hier stellt sich die Frage, wie diese Qualitätsmerkmale der Onlineberatung und der aufsuchenden 

Beratung auf den Einsatz von KI-Elementen in der Beratung adaptiert werden können. Wie 

verschränken sich die jeweiligen Qualitätsmerkmale, in welchen Bereich sind sie aber möglicherweise 

auch konträr? 

Dies lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen: Beim etwaigen Einsatz von Chatbots sollte beachtet 

werden, dass diese in ihrem Interaktionsverhalten annäherungsweise dem jeweiligen Beratungsansatz 

entsprechen: Wenn eine Onlineberatung sich als systemisch begreift und Beratende entsprechend 

schult, sollten sich diese Methoden und Haltungen auch in den KI-Systemen wiederfinden lassen. Auf 

diese Weise können die Arbeit der Beratenden und der Einsatz von KI adäquat miteinander verschränkt 

werden. Bisweilen herrscht in der Onlineberatung allerdings ein eklektischer Ansatz verschiedener 

Beratungsmethoden und -haltungen vor (Mode-Scheibel, 2015). Viele Beratende beziehen sich auf 

mehrere Beratungsschulen und richten ihren Beratungsstil jeweils fallgebunden aus. Für die 

Übertragung dieses multimethodischen Ansatzes in KI-Systeme sind intensive Vorüberlegungen 

erforderlich. Hier ergibt sich auch ein mögliches Spannungsfeld beim Einsatz von KI-Systemen: Die die 

hohe fachliche Reflexivität kann die Erfassung und Auswertung von textlichen Bedeutungsebenen 

erschweren (Eckl & Ghanem, 2020; Ley & Reichmann, 2020). 

Vor der Entwicklung und dem Einsatz von KI-Elementen in der aufsuchenden, digitalen Beratung sollte 

demnach stets reflektiert werden, ob diese den Qualitätsstandards entsprechen und sich sinnvolle 

Synergien zwischen Mensch und Maschine herstellen lassen. 
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5.4. Fazit Szenarien  

Abschließend können folgende Punkte festgehalten werden: 

1) Vor und bei der der Entwicklung von KI-Systemen in der digitalen Migrationsberatung sollte 

die jeweilige Zielgruppe maßgeblich einbezogen werden. UX-Design ist in diesem 

Zusammenhang von Bedeutung und sollte zielgruppenorientiert eingesetzt werden. Risiken 

und Chancen von KI-Systemen sind vor allem mit Blick auf Nutzen und Akzeptanz für die 

Zielgruppe kritisch abzuwägen und partizipativ zu diskutieren. 

2) Um Qualitätsmerkmale umzusetzen und sinnvolle Synergien zwischen Mensch und Maschine 

herzustellen, müssen konzeptionelle und methodische Vorüberlegungen getätigt werden. 

3) Transparenz und ethische Gesichtspunkte sind maßgeblich für jegliche Entwicklung und 

Implementierung von KI-Elementen. Eine Aufklärung der Zielgruppe ist als verpflichtend 

anzusehen. 

4) Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der digitalen Migrationsberatung ist, zumindest im 

deutschsprachigen Raum, ein Novum. Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen der 

Qualitätssicherung kontinuierlich weiterzuentwickeln und am „state oft the art“ zu 

orientieren. Komplementär zu Mindeststandards und qualitätsrelevanten Regeln der 

Onlineberatung sollte ein KI-spezifisches Risikomanagement entwickelt werden. 

 

Im Feld der digitalen (aufsuchenden) Migrationsarbeit finden sich viele Ansatzpunkte für den Einsatz 

von Technologien aus dem Feld der Künstlichen Intelligenz. Dabei können sowohl Ansätze zur 

Unterstützung der fachlichen Arbeit im Backoffice, als auch Methoden zur direkten Unterstützung der 

Ratsuchenden oder zur Orientierung in den verschiedenen sozialen Medien als vielversprechende 

Anwendungsszenarien identifiziert werden. Allen Szenarien gemein ist, dass der aktuelle Wissensstand 

der Forschung klar darauf hindeutet, dass die Szenarien an sich technisch realisierbar sind und auch 

mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu einem positiven Ergebnis aus mindestens einer Perspektive 

führen. Die Tatsache, dass keines der Szenarien mit geringem Aufwand aus bestehenden Mitteln zu 

realisieren sein wird, sondern immer eine Umsetzung im Rahmen einer aufwändigen Projektstruktur 

nötig sein wird, zieht zwar einen größeren Aufwand bei der Vorbereitung der Finanzierung und 

Einbindung insbesondere wissenschaftlicher Partner nach sich. Die guten Erfolgsaussichten innerhalb 

der jeweiligen Szenarien und die Möglichkeiten, auf Basis der in jedem Szenario entstehenden 

Erkenntnisse noch weitergehende sinnvolle Anwendungen zu erschließen, rechtfertigen diesen 

Aufwand jedoch in jedem Fall. 
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6. Gesamtfazit und Ausblick 

Die übergreifende Zielsetzung dieses Gutachtens lag in der Beantwortung der Frage, wie die Daten, die 

im Rahmen der digitalen Migrationsberatungsarbeit generiert und erfasst werden, so ausgewertet und 

genutzt werden können, dass sie die Arbeit der Beratenden unterstützten, die Qualität der 

Beratungsarbeit sichern und verbessern sowie für die Ratsuchenden den Zugang zu verlässlichen 

Beratungsinformationen erleichtern und deren Resilienz und Lernkompetenzen in Bezug auf das Leben 

in Deutschland stärken. 

Aktueller Forschungsstand – KI als Novum der digital aufsuchenden Migrationsberatung? 

Um sich dieser Frage zu nähern, wurde zunächst der aktuelle Forschungsstand zu 

Forschungserkenntnissen und technischen Entwicklungen über die Möglichkeiten für den Einsatz 

verschiedener Formen von KI- Software in den Arbeitsbereichen der (aufsuchenden) digitalen 

Migrationsberatung betrachtet. Aktuell wird KI in der Migrationsberatung abgesehen von der Nutzung 

maschineller Übersetzungsdienste noch kaum in (digitalen) Beratungsstellen eingesetzt. 

Unterschiedliche internationale Studien und Projekte zeigen hier allerdings ein 

Unterstützungspotenzial für die Prozesse und Zielgruppen der Migrationsberatung auf. Es wird 

deutlich, dass in dieser neuen Technologie Potenziale liegen, die von innovativen Anbietern von 

Migrationsberatung aufgegriffen werden sollten. 

Es fanden bereits vereinzelte Forschungsprojekte statt, die beispielsweise die Entwicklung von KI-

Anwendungen im Co-Design mit Migrant*innen zum Ziel hatten. Studien zu den verschiedenen 

Verfahren haben gezeigt, dass der Erfolg der jeweiligen Anwendung maßgeblich von der Akzeptanz 

der betreffenden Zielgruppen abhängt. Daher sollte dieser Aspekt sehr früh bei der Planung von KI-

Anwendungen mitbedacht werden. Dies kann durch eine möglichst partizipative Gestaltung des 

Entwicklungsprozesses gewährleistet werden. In den sozialen Medien und damit auch im Kontext der 

aufsuchenden Beratung bewegt sich eine sehr heterogene Gruppe an User*innen. Ihre individuellen 

Bedürfnisse und Lebenswelten müssen bei der Entwicklung und Implementierung von KI in der 

aufsuchenden Beratung in den sozialen Medien berücksichtigt und ihre Bedenken und Skepsis adäquat 

aufgegriffen und beantwortet werden. 

Technik, Datenschutz und Ethik – was sind Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Einsatz 

von KI? 

Anschließend wurden technische, (datenschutz-) rechtliche und organisationelle Bestimmungen und 

Voraussetzungen für den Einsatz von KI näher beleuchtet und diskutiert. Aus technischer Sicht bietet 

das Feld der Künstlichen Intelligenz viele unterschiedliche Verfahren, die das Potenzial haben, in der 

digitalen (aufsuchenden) Migrationsberatung eingesetzt zu werden. So können Lernverfahren aus dem 

Bereich des NLP die Textmengen aus dem Internet durchsuchen und strukturieren. Der „Treibstoff” für 

alle Szenarien sind die verschiedenen Arten der Daten. Erst der Zugriff und die korrekte Vorbereitung 

von Trainingsdaten machen Anwendungen der KI zu mächtigen Werkzeugen. Daran schließen sich 

verschiede ethische und (datenschutz)rechtliche Fragen an: 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gibt den datenschutzrechtlichen Rahmen vor, innerhalb 

dessen sich Verfahren der Künstlichen Intelligenz zu bewegen haben. Je nach konkretem Szenario ist 

es in der Migrationsberatung möglich, dass nicht nur die DS-GVO einschlägig ist, sondern auch weitere 

Datenschutzvorgaben aus anderen Gesetzen zu berücksichtigen sind. Bei KI-Verfahren sind häufig sehr 
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viele personenbezogene Daten im Spiel, die spezielle Vorgaben nach sich ziehen. Die Durchführung 

einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) erscheint demnach zwingend erforderlich. Auf diese 

Weise kann gewährleistet werden, dass risikobehaftete Verarbeitungen sicher und 

datenschutzkonform durchgeführt werden. Weiterhin sollten ausschließlich anonymisierte Daten 

zum Erlernen der jeweiligen KI-Modelle herangezogen werden, um zu gewährleisten, dass keine 

personenbezogenen Daten verwendet werden. 

Von entscheidender Bedeutung für die Akzeptanz eines Modells ist zudem das Vertrauen in dessen 

Vorhersagen. Entwicklung und Implementierung von KI-Systemen sollten daher durch Transparenz 

gekennzeichnet sein: Nutzende sollten verstehen können, auf welcher Basis ein Modell seine 

Entscheidungen trifft. Aus der Perspektive von Ethik, Technik und Datenschutz spielt besonders im 

Bereich der digitalen Migrationsberatung das Thema Bias eine Rolle: Interpretierbarkeit hilft dabei, 

Fehler im Modell oder einen versteckten Bias in den Trainingsdaten zu erkennen. Ethische Fragen, die 

sich im Entwicklungsprozess von KI-Systemen stellen, sollten auch im weiterem evaluatorischen 

Verlauf mitgedacht werden. Wenn KI bereits im Einsatz ist, gilt es, eine Form der (Selbst-)Regulierung 

zu entwickeln. Nicht zuletzt wird bei der Entwicklung von KI-Systemen in der digitalen 

Migrationsberatung zudem unter Einbezug relevanter Bezugsdisziplinen die Frage zu klären sein, wie 

eine digitale Operationalisierung von Werten und Normen gelingen kann. 

Perspektive der Zielgruppe – sind Risiken von KI adressierbar? 

Wie verschiedene Zielgruppen und Akteure der digitalen Migrationsberatung den Einsatz von KI und 

damit einhergehende Chancen und Risiken betrachten, wurde im Rahmen dieses Gutachtens in Form 

explorativer, qualitativer Befragungen erhoben. Vor allem befragte Stakeholder*innen der 

Migrationsberatung zeigten sich insgesamt aufgeschlossen gegenüber neuen Entwicklungen in diesem 

Feld und hatten bereits konkrete Vorstellungen über Einsatzmöglichkeiten von KI. Die befragten 

Ratsuchenden standen dem Thema KI vergleichsweise etwas skeptischer gegenüber.  

Trotz geäußerter Bedenken stellt KI für die Mehrheit der Befragten ein Zukunftsthema dar, dem man 

sich auch im Bereich der Migrationsberatung nicht verschließen könne. Mögliche Risiken oder 

Bedenken werden als bewältigbare Hürden eingeschätzt. Gleichzeitig wird es laut den Befragten eine 

Herausforderung sein, für die teils sehr komplexen Themen und Fragestellungen im Bereich der 

Migrationsberatung geeignete und technisch ausgereifte KI-Lösungen zu finden. Auch personelle und 

finanzielle Ressourcen wurden angesprochen. Grundsätzlich konnten sich alle Befragten eine 

Partizipation im Entwicklungsprozess künstlicher Intelligenz vorstellen. Ein Anreiz für eine Teilnahme 

im Entwicklungsprozess ist für alle Zielgruppen vermutlich die Möglichkeit, bestehende Angebote oder 

Prozesse zu optimieren und davon am Ende auch selbst zu profitieren.  

KI in der digital aufsuchenden Migrationsberatung – welche Einsatzmöglichkeiten sind denkbar? 

Zuletzt wurden im Rahmen dieses Gutachtens elf verschiedene Szenarien für mögliche Arbeitsprozesse 

in der digitalen Migrationsberatung konzipiert. Potenzielle Einsatzmöglichkeiten variieren hinsichtlich 

möglicher Zielgruppen, Anwendungsformen, Voraussetzungen und Ausmaß des Einsatzes. Dabei kann 

konkret nach Ansätzen zur Unterstützung der fachlichen Arbeit im Backoffice, Methoden zur direkten 

Unterstützung der Ratsuchenden oder zur Orientierung in den verschiedenen sozialen Medien 

unterschieden werden. Denkbare KI-Szenarien, die teilweise auch in den Interviews benannt wurden 

sind unter anderem die computergestützte Analyse von Texten, Chatbots zu spezifischen 
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Fragestellungen, digitale Assistenzsysteme zur Unterstützung der Beratenden sowie KI-gestützte 

Messtools oder Redaktionssysteme. 

Qualitativ hochwertige digitale Migrationsberatung kann dabei nur in einem reflektieren und 

abgestimmten Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik (bzw. Maschine) gewährleistet werden. 

Beim iterativen Entwicklungsprozess von KI in der digitalen Beratung müssen Qualitätsmerkmale der 

Onlineberatung sowie der digital aufsuchenden Beratung demnach stets mitgedacht werden.  

Entscheidend ist für jegliche Entwicklung von KI-Systemen vor allem die Qualität der Daten: Trainierte 

Modelle können maximal so gut sein, wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Hier ist zu 

beachten, dass die Daten durch Nutzer*innen im Kontext verschiedener Foren oder Gruppen generiert 

werden. Je nach Datengrundlage unterscheidet sich damit auch die technische Umsetzbarkeit. Die 

Umsetzung wird daher aller Voraussicht nach nicht trivial und sollte im Rahmen einer komplexen 

Projektstruktur umgesetzt werden, die die Einbindung wissenschaftlicher Partner erforderlich macht. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Einsatz von KI in der digitalen Migrationsberatung nicht mehr 

eine Frage nach dem „Ob“, sondern nach dem „Wie“ darstellt. Daher bietet dieses Gutachten einen 

Rahmen, um die zukünftige Entwicklung und den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der 

Migrationsberatung in Deutschland zu befördern. Nun gilt es, Lösungen zu finden, die technische, 

ethische sowie datenschutzrechtliche Voraussetzungen gleichermaßen berücksichtigen und den 

Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen.   
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Anhang 1: KI-Erklärung für Interviewpartner*innen 

 

Künstliche Intelligenz – kurz erklärt 

 

Künstliche Intelligenz (engl. Artificial Intelligence, abgekürzt KI) ist der Versuch, 

menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen und ihm 

damit Intelligenz zu verleihen. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, 

kann eine KI abstrakt beschriebene Aufgaben und Probleme eigenständig lösen. 

Mit Künstlicher Intelligenz haben wir es oftmals im Alltag zu tun, ohne 
es zu merken: 

• in Form einer Sprachassistenz wie Siri  

• durch Online-Übersetzungsdienste wie DeepL 

• durch Empfehlungen von Streaming-Diensten wie Netflix 

 

 

KI-Systeme lernen zunächst nicht von sich aus. Sie müssen trainiert werden, und zwar mit vielen Daten. 

Hier kommen Methoden des maschinellen Lernens zum Einsatz. Maschinelles Lernen ist nichts 

anderes als die Suche nach Zusammenhängen und Ähnlichkeiten.  

Dafür benötigt es menschliche Unterstützung, um Systeme zu programmieren, die die 

Problemlösung anhand von Trainingsdaten erlernen. Dabei kommen bestimmte Algorithmen zum 

Einsatz, die in Trainingsdaten Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennen und diese auf neue Daten 

anwenden.  

Künstliche Intelligenz nimmt sehr unterschiedliche Formen an und hat so verschiedene Teilgebiete 

(siehe Grafik). Im Kontext Onlineberatung könnte KI beispielsweise im Rahmen maschineller 

Lernverfahren eingesetzt werden, um relevante Informationen aus großen Datenmengen wie 

Beratungstexten zu identifizieren und Strukturen und Muster zu erkennen.  
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Anhang 2: Leitfaden Stakeholder*innen 

 

Einleitung / Begrüßung 

Hallo Herr/Frau XXX, 

vielen Dank für Ihre Teilnahme am Interview!  

Künstliche Intelligenz spielt in immer mehr Bereichen unseres Alltags eine Rolle. Auch in der Sozialen 

Arbeit gewinnt sie an Bedeutung. Hier stellt sich die Frage, wie Elemente der künstlichen Intelligenz in 

die sozialarbeiterische Praxis einbezogen werden können. Chancen und Grenzen im Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz sind gleichermaßen zu betrachten und abzuwägen. In diesem Interview 

interessieren wir uns für Ihre Ansichten zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der digitalen 

Migrationsberatung. Die Befragung wird lediglich zu Transkriptions- und Auswertungszwecken 

aufgezeichnet. Ihre Angaben bleiben anonym. Das Interview dauert ca. 30 Minuten. 

 Sind Sie mit der Aufzeichnung des Interviews einverstanden? 

1. Soziodemografische Daten 
Zunächst habe ich ein paar allgemeine Fragen an Sie.  

1.1 Wie alt sind Sie? 

1.2 Was ist ihr höchster Abschluss? 

1.3 Welcher Nationalität gehören Sie an? 

1.4 In welchem Bereich der Migrationsberatung sind Sie aktuell tätig? 

 

2. Warm-up Frage 
Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Künstliche Intelligenz denken? 

Anmerkung: Wenn Befragte:r über keine/wenig/falsche Kenntnisse verfügt, an dieser Stelle kurze 

Definition von  KI und Nennung von Beispielen (z.B. Chatbots, KI-basierte Übersetung) 

 

3. Berufliche Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz 
3.1 Hatten Sie im beruflichen Kontext bereits Berührungspunkte mit KI-Elementen? 

(Beispielsweise KI-basierte Übersetzungstools) 

3.2 Wird das Thema künstliche Intelligenz in ihrem Arbeitsumfeld diskutiert? 

 

4. Informations- und Lernbedarfe 

4.1 Welche Informations- und Lernbedarfe haben Ratsuchende in der Migrationsberatung 

für gewöhnlich? 

4.2 Welche Themen und Fragen beschäftigen die Ratsuchenden?  

4.3 Auf welchen Social-Media-Plattformen bewegen sich Ratsuchende, um über diese 

Themen zu sprechen oder Informationen zu erhalten? 
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5. Einsatzmöglichkeiten von KI 
5.1 Wie könnte der Einsatz von KI in der Beratung diese Informations- und Lernbedarfe decken? 

5.2 Wie könnte künstliche Intelligenz darüber hinaus in der digitalen Migrationsberatung und 

insbesondere der digitalen Streetwork eingesetzt werden? 

Nachfragen: Fällt Ihnen ein konkretes Beispielszenario für den möglichen Einsatz von KI in der 
digitalen Migrationsberatung ein? Wie könnten Beratende und Ratsuchende in diesem Beispiel 
von KI profitieren? 
 

6. Vorteile künstlicher Intelligenz in der Migrationsberatung 
6.1 Welche Vorteile hätte der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Beratung für Beratende?  

6.2 Welche Vorteile hätte der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Beratung für 

Ratsuchende?  

Nachfragen: Was wäre für Sie ein Best-Case-Szenario beim Einbezug von KI-Elementen in der 
Beratung?  

 
 
7. Nachteile künstlicher Intelligenz in der Migrationsberatung 
Welche Bedenken hätten Sie beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Migrationsberatung? 

Nachfragen: Was wäre für Sie ein Worst-Case-Szenario beim Einbezug von KI-Elementen in der 
Beratung? Welche ethischen, (datenschutz-)rechtlichen oder technischen Nachteile könnten sich 
durch den Einsatz von KI ergeben? 

 
 

8. Beteiligung 
Wie könnten Sie selbst bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der Beratung beteiligt 

werden? 

Nachfragen: Könnten Sie sich eine solche Beteiligung prinzipiell vorstellen?  Was wäre Ihnen dabei 

wichtig? 

 

9. Abschluss 
Gibt es sonst noch etwas, dass sie hinsichtlich Ihrer Perspektive zu künstlicher Intelligenz in der 

Migrationsberatung ergänzen wollen? 

 

Danksagung und Verabschiedung 

Hiermit sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Nochmals herzlichen Dank für Ihre 

Teilnahme und Offenheit! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! 
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Anhang 3: Leitfaden Ratsuchende 

Einleitung / Begrüßung 

Hallo Herr/Frau XXX, 

vielen Dank für Ihre Teilnahme am Interview!  

Künstliche Intelligenz spielt in immer mehr Bereichen unseres Alltags eine Rolle. Auch in der Sozialen 

Arbeit gewinnt sie an Bedeutung. Hier stellt sich die Frage, wie Elemente der künstlichen Intelligenz 

in die sozialarbeiterische Praxis einbezogen werden können. Chancen und Grenzen im Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz sind gleichermaßen zu betrachten und abzuwägen. In diesem Interview 

interessieren wir uns für Ihre Ansichten zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der digitalen 

Migrationsberatung. Die Befragung wird lediglich zu Transkriptions- und Auswertungszwecken 

aufgezeichnet. Ihre Angaben bleiben anonym. Das Interview dauert ca. 30 Minuten. 

 Sind Sie mit der Aufzeichnung des Interviews einverstanden? 

 

1. Soziodemografische Daten 

Zunächst habe ich ein paar allgemeine Fragen an Sie.  

1.1 Wie alt sind Sie? 

1.2 Was ist ihr höchster Abschluss? 

1.3 Welcher Nationalität gehören Sie an? 

1.4 Welche Sozialen Medien nutzen Sie für Informationen rund um das Thema Migration?  

 

2. Warm-up Frage 

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an künstliche Intelligenz denken? 

Anmerkung: Wenn Befragte:r über keine/wenig/falsche KI-Kenntnisse verfügt, an dieser Stelle kurze 

Definition von  KI und Nennung von Beispielen (z.B. Chatbots, KI-basierte Übersetzung) 

 

3. Beratung good practice 

Wie stellen sie sich eine gute/gelungene Beratung vor? 

Nachfragen: Welche Wünsche oder Anforderungen haben Sie an Ihre:n Berater:in? Wie muss eine 

Beratung ablaufen, damit Sie anschließend zufrieden sind? 

4. Informationen und Lernbedarfe 

4.1 Nach welchen Informationen rund um das Thema Migration suchen Sie in den sozialen 

Medien? 

4.2 Welche Themenbereiche besprechen Sie in den Sozialen Medien/in Ihrer Beratung? 
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5. Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz 

5.1 Wie könnten diese Informationen in der Beratung durch künstliche Intelligenz vermittelt 

werden? 

5.2 Wie könnte künstliche Intelligenz auf den Social-Media-Plattformen, die Sie nutzen 

(Beispiel vom Anfang aufgreifen) eingesetzt werden? 

Nachfragen: Fällt Ihnen ein konkretes Beispiel für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der 

digitalen Beratung ein? Evtl. Rückbezug zu Frage 3 nach good practice in der Beratung 

 

6. Vorteile künstlicher Intelligenz in der Migrationsberatung 

Welche Vorteile hätte der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Beratung für Sie?  

Nachfragen: Was wäre für Sie ein Best-Case-Szenario beim Einbezug von KI-Elementen in der 

Beratung? 

 

7. Nachteile künstlicher Intelligenz in der Migrationsberatung 

Welche Bedenken hätten Sie beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Beratung? 

Nachfragen: Was wäre für Sie ein Worst-Case-Szenario beim Einbezug von KI-Elementen in der 

Beratung? Gibt es Themen in der Beratung, bei denen Sie den Einsatz von künstlicher Intelligenz eher 

kritisch betrachten würden? 

 

8. Beteiligung 

Wie könnten Sie selbst bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der Beratung beteiligt 

werden? 

Nachfragen: Könnten Sie sich eine solche Beteiligung vorstellen? Was wäre Ihnen dabei wichtig? 

 

9. Abschluss 

Gibt es sonst noch etwas, dass sie hinsichtlich Ihrer Perspektive zu künstlicher Intelligenz in der 

Migrationsberatung ergänzen wollen? 

 

Danksagung und Verabschiedung 

Hiermit sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Nochmals herzlichen Dank für Ihre 

Teilnahme und Offenheit! Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! 

 


