


Freund oder Feind? Was sollen kluge Roboter dürfen und was nicht? Wie werden wir uns mit ihnen  
arrangieren? Für sein Werk »Man Machine« inszenierte der Fotokünstler Vincent Fournier Roboter in  

Alltagssituationen. Dieses Porträt zeigt InMoov, einen Open-Source-Roboter zum Nachbauen





Ein Gespenst geht um. Es hat Adern aus Kupfer, 
Knochen aus Stahl, ein Gehirn aus Elektronik  

mit künstlicher Intelligenz. Man kann sich 
wunderbar davor gruseln. Oder einfach mal 

das Licht anmachen

Text Niels Boeing Fotos Vincent Fournier

Der will nicht 
nur spielen





A ls Lee Sedol begreift, dass er die entschei-
dende Partie des Go-Matches verloren 
hat, stützt er erschöpft seinen Kopf in 
die rechte Hand. »Ich fühlte mich 
machtlos«, sagt er später. »Ich habe viel 
Erfahrung im Go-Spielen, aber ich habe 

noch nie so viel Druck verspürt.« Lee Sedol gilt als einer 
der besten Spieler des japanischen Brettspiels, das noch 
sehr viel komplexer als Schach ist. Doch was er am 
12. März 2016 erlebt, sprengt nicht nur seine Vorstel-
lungskraft, sondern auch die vieler Fachleute: Er verliert 
die dritte Partie in Folge gegen den von Google ent-
wickel ten Computer AlphaGo. 

Dass eine sogenannte künstliche Intelligenz, kurz 
KI, dieses Spiel schon 2016 meistern würde, hatten 
Experten für unmöglich gehalten. Frühestens zehn Jahre 
später werde es so weit sein, hieß es. Einige hielten es 
sogar für prinzipiell ausgeschlossen, dass ein Computer 
einen Go-Champion wie Lee Sedol schlagen könnte, 
umfasst das Brettspiel doch 2 × 10170 mögliche Spielsi-
tuationen. Zum Vergleich: Das sichtbare Universum hat 
nach derzeitigem Wissensstand »nur« 1082 Atome.

»Ich habe noch nie so viel Druck verspürt« – diese 
Aus sage steht für die jüngste Debatte über künstliche 
Intelligenz. Immer mehr Tätigkeiten, in denen der 
Mensch sich lange souverän fühlte, können die neuen 
KI-Programme auch oder besser. Schach und Go spielen, 
Quizfragen beantworten, Akten und Aufsätze durch-
forsten, Zeitungsartikel schreiben, Auto fahren – die 
Liste wird Monat für Monat länger. Selbst nüchterne 
Forscher kommen ins Grübeln: Wird der Mensch am 
Ende überflüssig? »Das ist für mich genau der Punkt, 
der mich seit Monaten in einen Panikmodus versetzt«, 
sagte der Informatiker Christoph von der Malsburg 
kürzlich der ZEIT, »wir werden wie Tiere im Zoo sein.«

Ja, der Fortschritt in der KI-Forschung ist beein-
druckend. Aber wer näher heranzoomt, sieht: Er ist 
nicht allumfassend. Genau genommen hat sich der Fort-
schritt nur in einer Hälfte des Forschungsgebiets ereignet. 
Oder, in den Worten des 2016 verstorbenen KI-Pioniers 
Marvin Minsky: »KI-Forscher haben sich mit Proble-
men beschäftigt, die Menschen schwierig finden, wie 
etwa Schachspielen, aber sie sind nicht mit den Pro ble-
men vorangekommen, die Menschen leicht finden.«

Als das Forschungsgebiet der KI 1956 auf der 
»Dartmouth-Konferenz« in den USA ausgerufen wurde, 
war nicht nur der Enthusiasmus groß, sondern auch die 
Selbstüberschätzung der Forscher, wie man heute weiß. 
Sie gingen davon aus, dass sie bis Ende der 1970er Jahre 
denkende Maschinen entwickeln würden, die es mit 
dem Menschen aufnehmen könnten. Bald wurden ge-
schickte Algorithmen programmiert, Rechenoperatio-
nen im Computer, die auch komplizierte Eingangsdaten 
verarbeiten können. Die ersten Schachcomputer ent-
standen und sogenannte Expertensysteme, die in einem 
umgrenzten Wissensgebiet Entscheidungen treffen 

sollten. Doch Ende der 1970er war klar, dass die For-
scher ihr Ziel meilenweit verfehlt hatten. Im darauf-
folgenden Jahrzehnt versuchte man es mit einem neuen 
Ansatz: künstlichen neuronalen Netzen, die ähnlich wie 
die hochvernetzten Hirnzellen des Menschen Daten 
verarbeiten sollten. Die neuronalen Netze bestanden aus 
drei Neuronenschichten: einer für die Eingangsdaten, 
einer für die Ausgabe sowie einer »verborgenen« Schicht 
dazwischen, in der die eigentliche Erkenntnisarbeit ge-
leistet wurde. Die Ergebnisse waren bescheiden, bald 
galt auch dieser Ansatz als Sackgasse.

Drei Entwicklungen änderten alles: 1997 veröf-
fentlichten Sepp Hochreiter und Jürgen Schmidhuber 
das Konzept der »Long Short-Term Memory«, des 
langen Kurzzeitgedächtnisses für neuronale Netze. Sie 
hatten eine mathematische Methode gefunden, mit 
deren Hilfe über mehrere verborgene Schichten Fehler 
etwa beim Erkennen einer Katze auf Fotos korrigiert 
und für rund tausend Lernschritte erinnert werden 
konnten. Dies war die Geburtsstunde des »Deep Lear-
ning«, des tiefen Lernens. Zweitens war die Rechenleis-
tung von vernetzten Computern in den 2000er Jahren 
endlich groß genug, um die komplexen Aufgaben der 
KI zu bewältigen. Und drittens wuchsen die Daten im 
Internet – Sprachproben, Fotos, Dokumente – zu einem 
wahren Schatz. Ein künstliches neuronales Netz muss 
trainiert werden. Das war nun möglich. 

Soll das neuronale Netz etwa Barack Obama er-
kennen, wird es mit Zigtausenden Bildern von Obama 
gefüttert. Wenn die Ausgangsneuronen den ehemaligen 
US-Präsidenten fälschlicherweise nicht erkennen, wird 
dies zurück in die verborgenen Neuronenschichten ein-
gespeist, die ihr Zusammenspiel daraufhin neu aus-
richten – so lange, bis Obama auch auf ganz neuen Fotos 
zuverlässig erkannt wird. Die künstlichen Neuronen 
kann man allerdings nicht sehen: Sie sind mathemati-
sche Objekte wie Funktionen und Matrizen in den 
Schaltkreisen des Rechners. 

Wie die Bilderkennung abläuft, erklärt Josef van 
Genabith vom Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz in Saarbrücken so: »Die erste ver-
borgene Schicht filtert aus den Pixeln eines Bildes 
Kanten heraus, die zweite Elemente wie Augenbrauen, 
die dritte die ganze Augenpartie, die vierte das ganze 
Gesicht.« Diese »Geistergesichter« werden immer weiter 
verfeinert, bis das Gesicht von Obama in den Neuronen-
schichten eingeprägt ist. 

Theoretisch könnte man die Gewichtung der ein-
zelnen Neuronen zu einem bestimmten Zeitpunkt der 
Rechenoperation sogar auslesen und nachschauen, wel-
chen Lernschritt das neuronale Netz gerade macht. 
Praktisch finden jedoch aberwitzig viele Verarbeitungs-
schritte pro Sekunde statt, die sich nicht ohne Weiteres 
überprüfen lassen. Daher rührt auch das Unbehagen: 
Man kann nicht mehr nachvollziehen, was eine KI beim 
Deep Learning genau anstellt. 





Im Jahr 2015 unterbot ein Deep-Learning-System von 
Microsoft beim Bild erken nungs wett be werb Image Net 
erstmals die menschliche Fehlerrate von 5,1 Prozent: 
Das System lag nur in 4,94 Prozent der Fälle daneben. 
Derartige Meldungen häufen sich inzwischen in einer 
Weise, die viele Menschen beunruhigt. Etliche Experten 
bleiben jedoch gelassen.

Zum einen müssen die Deep-Learning-Systeme für 
jede neue Aufgabenstellung mit Datenmassen trainiert 
werden. Ein System, das auf die Erkennung von Katzen 
trainiert wurde, kann auf In sta gram- Bil dern nicht von 
allein Babys identifizieren. Würde es dennoch ein Mus-
ter erkennen, das tatsächlich einem Baby entspricht, 
wüsste es noch nicht, was ein Baby ist. Die Algorithmen 

könnten »einem Roboter nicht sagen, wohin er sich im 
Raum wenden soll, um ein Baby aufzunehmen, oder wo 
er eine Flasche hinhalten soll, um das Baby zu füttern«, 
spottet Rodney Brooks, der am Massachusetts In sti tute 
of Technology seit den 1980ern an Robotern und künst-
licher Intelligenz forscht.

Was künstlichen Intelligenzen bis heute fehlt, egal 
ob als Soft ware oder in Gestalt von Robotern, ist ein 
tiefes Verständnis ihrer Umwelt. Schon ein dreijähriges 
Kind weiß, wo es die Flasche ansetzen muss, um das zwei 
Monate alte Geschwisterchen zu füttern. »KI-Systeme 
versagen nach wie vor, wenn es um Alltagswissen geht 
oder bei der Abwicklung des ›sozialen Mit ein an ders‹, 
das uns Menschen leichtfällt«, sagt Ipke Wachsmuth, 
der an der Universität Bielefeld viele Jahre den For-
schungsbereich »Wissensbasierte Systeme« geleitet hat. 

Diese Darstellung von Wissen in einem Computer 
ist jene Hälfte der KI-Forschung, die nicht annähernd 
so rasant vorankommt wie das Deep Learning mit seiner 
Mustererkennung. Dabei sind auf diesem Gebiet seit 
den 1980er Jahren ehrgeizige »ko gni ti ve Architekturen« 

Ein Algorithmus kann vielleicht 
Babybilder erkennen, er weiß 
damit aber noch lange nicht, wie 
man dem Baby die Flasche gibt

Der Roboter »Reem B« der spanischen Firma PAL kann einiges. Doch diese Szene ist gestellt 





entwickelt worden, die das menschliche Weltwissen 
modellieren sollen. In ihnen sind Konzepte wie »Vogel« 
in sogenannten Ontologien abgelegt. Der Begriff 
stammt aus der Philosophie und beschreibt eine Samm-
lung von Klassifizierungen und Beschreibungen. Ein 
Vogel ist: ein Wirbeltier, ein fliegendes Tier, ein gefie-
dertes Tier; er schlägt die Flügel im Flug auf und ab, 
bewegt sich durch die Luft, kann aus eigener Kraft die 
Schwerkraft überwinden ... Diese Ontologien binden 
auch Datenbanken wie Wikidata und DBpedia ein.

Das seit 1984 aufgebaute System Cyc zum Beispiel 
ist mit rund 300 000 Konzepten und drei Millionen 
dazu passenden Daumenregeln die bislang größte 
Sammlung solcher Ontologien. Anders als beim Deep 

Learning lernen die Datenbanken die Konzepte nicht 
von selbst. »Die Wissensmodellierung wird oft noch von 
Hand gemacht«, sagt Josef van Genabith. In Cyc sind 
Hunderte Jahre Arbeitszeit geflossen, um das Wissen 
eines fünfjährigen Kindes zu erfassen. 

Dass Ansätze wie Cyc keinen Durchbruch gebracht 
haben, liegt daran, dass man bisher versucht hat, natür-
liche Sprachen komplett durch formale, an die Mathe-
matik angelehnte Sprachen abzubilden. Inzwischen ist 
klar, dass dieser Ansatz sich für große Sprachsysteme 
kaum umsetzen lässt. »Die Systeme kommen nicht mit 
den Mehrdeutigkeiten natürlicher Sprache oder mit 
Metaphern zurecht, und beides ist maßgeblich dafür 
verantwortlich, dass die menschliche Sprache so effizient 
funktioniert«, sagt van Genabith. 

Ein Mensch versteht sofort, was das Wort »Vogel« 
in einer bestimmten Situation bedeutet. Fliegt eine 
Möwe vorbei, ist das fliegende Tier gemeint. Hat sich 
ein Mitmensch gerade seltsam benommen, umschreibt 
»Vogel« eine psychische Macke. Sagt jemand: »Der 
Vogel ist noch in der Luft«, kann ein Flugzeug gemeint 

Hunderte Jahre Arbeitszeit 
dauert es, das Weltwissen eines 
Fünfjährigen in einer für Rechner 
lesbaren Form zu speichern 

Reem B, entwickelt 2008, hielt zwei Stunden durch – dann musste er an die Steckdose





sein. »Ein komischer Vogel« ist ein zwielichtiger Zeitge-
nosse. Wir wissen es aus dem Kontext. Uns wird nicht 
schwindelig, der KI schon. 

Und es wird noch komplizierter. Der Kognitions-
forschung zufolge speichern Menschen Konzepte wie 
»Vogel« auf unterschiedliche Weise ab: als Prototypen, 
Beispiele und Theorien. Prototypen sind gewissermaßen 
abstrakte Vögel, Beispiele sind die konkreten Vogel-
arten, mit denen man aufgewachsen ist – Tauben und 
Spatzen –, Theorien beschreiben »Vogel« im Kopf an-
hand bestimmter Eigenschaften und Kontexte. Dieses 
Wissen, woraus die Welt besteht, wie die Dinge der Welt 
sich zu ein an der verhalten, was der Mensch meint, wenn 
er etwas sagt, und wie ein anderer darauf angemessen 
reagieren soll – all das kann bis auf Weiteres keine KI 
erfassen. Künstliche Intelligenzen sind hoch speziali-
sierte Idioten, die ein paar Sachen dramatisch viel besser 
als Menschen können. Das bedeutet aber auch, dass sie 
vor allem nützliche Werkzeuge sein könnten.

Für die Ökonomen Andrew McAfee und Erik 
Brynjolfsson sind sie genau das. So wie Maschinen in 
den vergangenen 200 Jahren dem Menschen immer 
mehr mühsame Arbeit abgenommen haben – niemand, 
der eine Waschmaschine hat, möchte zum Waschbrett 
zurück –, würden KI-Systeme nun die eintönigen Tätig-
keiten der modernen Büroarbeit übernehmen. Können 
sie auch kreativ sein? Durchaus, schreiben McAfee und 
Brynjolfsson in ihrem neuen Buch Machine, Platform, 
Crowd. Als Beispiel nennen sie eine mit KI-Methoden 
ausgestattete De sign soft ware, die einen Wärmetauscher 
etwa für Klimaanlagen entworfen hat. Das Ding sieht 
seltsam aus: Die Kühlrippen sind verzerrt – ein mensch-
licher Designer hätte diese Form sicher nicht gewählt. 

Tatsächlich jedoch ist die neue Form deutlich effizienter, 
um Wärme aus einem Raum abzutransportieren. 

Der Designer, sagen McAfee und Brynjolfsson, 
wird nicht überflüssig. Sondern er gibt die Richtung vor: 
»Um zu wissen, was die Menschen als Nächstes wollen, 
benötigt man normalerweise ein tief gehendes Ver-
ständnis dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und 
die Welt mit allen Sinnen und Emotionen zu erfahren.« 
Die Unternehmensberatung PwC sieht in Zukunft 
Teams aus KI und Mensch als »Zentauren« zu sam men-
arbei ten. So wie in der griechischen Mythologie ein 
Zentaur halb Mensch, halb Pferd und damit schlag-
kräftiger als ein Fußsoldat war, könnte ein Zentaur des 
digitalen Zeitalters die mühsamen Analysen und Rechen-
arbeiten der KI überlassen. Der Mensch konzentriert sich 
auf die wichtigen Entscheidungen, die große Linie, das 
Verständnis der Welt, die Einbettung in den Alltag.

Das wird nicht jeden beruhigen. Vielleicht kommt 
aber die größte Beunruhigung über die künstliche Intel-
ligenz aus dem Wort »Intelligenz«, das den Menschen 
in seiner Einzigartigkeit zu kränken scheint. Der KI-
Forscher Wolfgang Wahlster schlug vor, KI als »kom-
mende Informatik« zu übersetzen. Ein kluger Gedanke. 
Dann könnten wir von der fruchtlosen Debatte, ob 
denkende Maschinen die Welt übernehmen werden, zu 
der wichtigeren Frage kommen: Wie können wir diese 
»kommende Informatik« so einsetzen, dass möglichst 
alle Menschen von ihr profitieren?!—

Niels Boeing ist beeindruckt von den jüngsten Durchbrüchen 
der KI-Forschung. Er hat sich vorgenommen, aus einem der 
verfügbaren Baukastensysteme ein einfaches neuronales Netz 
selbst zusammenzubauen und es anschließend zu trainieren.


