
Kolleg-Treffen 
am 1./2. Oktober 2022 in Friedrichshafen

Am ersten Wochenende des Monats Oktober treffen sich die Betreiber 
unterschiedlicher Kampfsportschulen am Bodensee auf Einladung von 
Toni Dietl. Es sind immer hochkarätige Referenten zu den verschie-
densten Themen eingeladen, die nicht mit Kampfsport direkt zu tun 
haben, aber für uns wichtig sind. 
In diesem Jahr hat sich Toni fast übertroffen: Fabian Mahnke, Experte 
für den Einsatz künstlicher Intelligenz. 
Das war erst einmal nichtssagend aber die Abbildung des Buches von 
Fabian Mahnke, „Smarter Schreiben“, zeigte schon auf, wohin der Weg 
gehen soll. 
Jeder von uns nutzt KI im täglichen Leben. Wenn ich nach Hause fahre, 
zeigt mein Display im Wagen an, dass auf der Leonorenstraße wenig Ver-
kehr ist. Wenn ich freitags gegen 13.30 Uhr häufig meine Stoppuhr im 
Handy nutze, steht im Display freitags um 13.30 Uhr „Stoppuhr star-
ten?“. Bei Whats-App Nachrichten werden uns nach dem ersten Buch-
staben schon Wörter vorgeschlagen, die wir immer in einem bestimmten 
Zusammenhang nutzen.

Also sind wir alle schon vertraut mit KI, ohne darüber nachzudenken. 
Was ist nun beim Schreiben anders? Wir konnten vor Ort Fragen stellen 
oder Begriffe erklären lassen und das Ergebnis war verblüffend. Wenn 
nur ein Faktor bei der Frage verändert wurde, kam z. B. bei freundlich 
zu wissenschaftlich der Inhalt in einem ganz anderen Stil zustande. Das 
war so faszinierend und so schnell und präzise, dass keine natürlich In-
telligenz in der gleichen Zeit mithalten kann. Es wurde nicht nur ein 
Ergebnis sondern verschiedene zur Auswahl angezeigt. Einfach genial. 

Beim Herstellen von Flyer usw. sind wir alle auf Bilder angewiesen. Ohne 
Bild keine Aufmerksamkeit. Natürlich kann man seine Mitglieder foto-
grafieren und alle Zustimmungen für die Veröffentlichung einholen oder 
Bilder kaufen aber man kann es auch anders machen: mit KI. Hier kann 
ich Bilder oder Zeichnungen in verschiedenen Stilen erstellen lassen – 
ein Beispiel wurde uns gezeigt mit dem Ergebnis vom weiblichen Steven 
Hawking-Hulk -, die ich ohne Bedenken oder Verletzung von Copyright 
etc. nutzen kann. 
Zwei Kollegen haben sich abends noch mit dem Programm beschäftigt, 
weil sie so wie ich total begeistert waren. Ich konnte meine Geduld zü-
geln, denn mit dem Handy ist es doch nur ein kleines Vergnügen und 
das Programm ist so kompliziert, dass man sich erst einarbeiten muss. 

Danke an Toni Dietl für dieses tolles Event, an dem wir uns abends und 
am nächsten Tag noch mit den Kollegen austauschen konnten und nach 
einer Nacht schlafen immer noch von dem Einsatz der KI begeistert wa-
ren. 

1.479 km für Hin- und Rückweg bei insgesamt 7 Stunden Regen waren 
die Veranstaltung Wert. 
 

Marion


