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In einer virtuellen Umgebung können Nutzerinnen und Nutzer durch verschiedene Themeninseln und KI-
Schwerpunkte navigieren und die Vielfalt von KI-Systemen im Praxiseinsatz kennenlernen. Die KI.Welten 
dienen als Impuls- und Ideengeber für den Mittelstand, als Lernumgebung für den Einsatz in Schulen, Uni-
versitäten und anderen Bildungseinrichtungen oder als digitale Erkundungslandschaft für neugierige Tech-
nikfans. Gefördert von den Ministerien für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) 
sowie für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen sind die KI.Welten ab sofort 
kostenfrei unter welten.ki.nrw abrufbar. 

Mit wenigen Klicks lernen, wo und wie Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen kann? Das geht jetzt 
mit einer virtuellen Entdeckungstour durch die »KI.Welten«, eine interaktive Explorationsplattform von 
KI.NRW. In einem browserbasierten Tool können sich Nutzerinnen und Nutzer ganz intuitiv durch multi-

Der Mensch im Fokus
Die virtuelle KI-Entdeckungstour – 
spielerisch, einfach und bequem von zuhause – 
Per Klick auf die Webseite welten.ki.nrw
Anwendungsfelder für Künstliche Intelligenz (KI) entdecken – spielerisch, einfach und bequem von 
zuhause: Die Kompetenzplattform Künstliche Intelligenz Nordrhein-Westfalen KI.NRW geht mit der 
interaktiven Explorationsplattform »KI.Welten« an den Start und schafft einen umfassenden Über-
blick über die Einsatzmöglichkeiten von KI im privaten und beruflichen Kontext.

Die KI.Welten stehen kostenfrei auf der Website welten.ki.nrw bereit und werden kontinuierlich um weitere Themeninseln ergänzt. Für Aus-
stellungen, Showrooms, Veranstaltungen und Messen wird es außerdem ein physisches Exponat geben, das die KI-Anwendungsfälle mit 
VR-Technologie erfahrbar macht.

http://wohnungswirtschaft-heute.de/
https://welten.ki.nrw/
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dimensional ausgestaltete Arbeits- und Lebenswelten bewegen und alltägliche Anwendungsfelder von KI-
Systemen erforschen. Ziel ist es, die zahlreichen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI-Systemen 
aufzuzeigen und zu vermitteln, wie KI-Technologie bereits jetzt unseren Alltag durchdringt.

Ein Beitrag für mehr Aufklärungsarbeit beim Thema KI

»Studien haben gezeigt, dass immer mehr Menschen verstehen, was KI ist. Bei der Frage, wo KI-Systeme 
genau zum Einsatz kommen können, fühlen sich aber noch nicht alle gut abgeholt. Genau hier setzen wir 
mit den KI.Welten an, indem wir veranschaulichen, dass KI bereits allgegenwärtiger Teil unseres Alltags ist. 
Wir zeigen konkrete Anwendungsfälle auf und erklären die Vorteile, die KI-Systeme mit sich bringen. Dabei 
kann jeder und jede etwas lernen, egal ob Schülerin, Student, Arbeitnehmer, Chefin oder Rentner. Mit den 
KI.Welten wollen wir unter Adressierung einer breiten Zielgruppe zur Aufklärungsarbeit beim Thema KI 
beizutragen«, sagt Dr. Christian Temath, Geschäftsführer KI.NRW.

Alltägliche KI-Anwendungsfälle spielerisch erforschen

Verfolgt wird ein spielerischer Ansatz, indem das Wissen in kleinen Einheiten auf verschiedene Themen-
inseln verteilt wird. So kann man in Abteilungen eines Unternehmens (Marketing, Produktion, Lager etc.) 
oder auch in Funktionsbereiche einer Wohnung (Küche, Wohnzimmer, Bad etc.) eintauchen und erhält über 
spezielle Marker Hinweise dazu, wo KI-Systeme heute schon genutzt werden. In der Themeninsel »Lager/
Logistik« sind das beispielsweise Transportdrohnen, Pick-and-Place-Roboter oder sensorgestützte Sortier- 
und Förderbänder, in der Themeninsel »Wohnen & Freizeit« intelligente Fernseher, KI-Rennspiele oder 
die Software für Musikproduktion. Möchte man mehr über die entsprechenden Anwendungsfälle wissen, 
werden diese via Klick in einer Infobox ausführlich erklärt. Eine Filterfunktion bietet zudem eine gezieltere 
Suche an, um konkrete KI-Schwerpunkte wie »Sprachtechnologien«, »Bilderkennung und -verstehen« oder 
»Datenanalyse und Prognose« in den KI.Welten hervorzuheben.

Die Kompetenzplattform KI.NRW baut Nordrhein-Westfalen zu einem bundesweit führenden Standort für 
angewandte Künstliche Intelligenz (KI) aus und etabliert das Land in internationalen Netzwerken. Als zen-
trale Landes-Dachorganisation für Künstliche Intelligenz vereint KI.NRW den Dreiklang aus Spitzenfor-
schung, Innovation und Unternehmertum. Ziel ist es, den Transfer von KI aus der Spitzenforschung in die 
Wirtschaft zu beschleunigen, eine Leitregion für berufliche Qualifizierung in KI aufzubauen und Impulse 
im gesellschaftlichen Dialog zu setzen. Dabei stellt KI.NRW die Menschen und ihre ethischen Grundsätze 
in den Mittelpunkt der Gestaltung von Künstlicher Intelligenz. KI.NRW wird gefördert durch die Landes-
ministerien MWIDE und MKW und geleitet von einem der europaweit führenden Forschungsinstitute auf 
den Gebieten der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens, dem Fraunhofer-Institut für Intel-
ligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in Sankt Augustin.

Mirco Lange
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In der Themeninsel 
»Wohnen & Freizeit« 
intelligente Fernse-
her, KI-Rennspiele 
oder die Software 
für Musikproduktion. 
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