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Die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) betrachten viele Menschen eher mit 
Sorge als mit Begeisterung. Unter anderem besteht die Angst, dass KI-Systeme Bewusstsein 
entwickeln und als super-intelligente, uns überlegene Systeme die Herrschaft übernehmen und uns 
vielleicht sogar ausrotten könnten. Wesentlich realer ist es, dass wir Menschen aus reiner 
Denkfaulheit zunehmend den Maschinen wichtige Entscheidungen überlassen und dass wir gerne 
immer noch mehr Daten von uns preisgeben, wenn wir dafür Information und Waren immer noch 
bequemer geliefert bekommen. Im Workshop habe ich einen aus mehreren Teilen bestehenden 
interaktiven Vortrag gehalten. 

In einem ersten Teil haben wir uns die Entwicklung des Forchungsgebiets KI seit seiner offiziellen 
Namensgebung „Artificial Intelligence“ im Jahr 1956 angeschaut. Wir haben gesehen, dass die 
Geschichte der KI durch sehr starke Auf und Abs geprägt ist. Die Abs – sogenannte KI-Winter – 
entstehen jeweils dadurch dass zu viele Erwartungen auf eine ganz bestimmte Technologie gesetzt 
werden. So kam es Ende der 1980er Jahre zu einem Winter, da die hohen Erwartungen, die man in 
Expertensysteme gesteckt hatte, nicht erfüllt wurden. Eine wesentliche Ursache war das sogenante 
Knoweldge Engineering Bottleneck – es musste erkannt werden, dass es unmöglich ist, das Wissen 
eines menschlichen Experten vollständig zu formalisieren. Zum einen, ist nur ein Teil des Experten-
Wissens in einem Bereich – sei es Qualitätskontrolle in der industriellen Fertigung oder 
medizinische Diagnostik – explizit und kann verbalisiert werden – ein großer Teil unseres Wissens 
ist implizit, also unserer Introspektion nicht zugänglich. Zum anderen, basieren Schlussfolgerungen 
immer auch auf common sense knowledge, das schwer zu fassen ist. 

Im Kontext der Klärung der Begriffe „starke“ und „schwache“ KI haben wir den Intelligenzbegriff 
aus kognitionspychologischer sowie informatischer Perspektive diskutiert und Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede aufgezeigt. Die Alltagsverwendung des Begriffs „Intelligenz“ meint insbesondere
die Fähigkeit zu besonders anspruchsvollen kognitiven Leistungen, etwa in Physik zu promovieren 
oder Schach auf Bundesliganiveau zu spielen. Wir finden es nicht besonders intelligent, wenn 
jemand gut Apfelschorle mischen kann, einen Witz versteht, oder erkennt, dass eine Person traurig 
ist. Genau die letztgenannten Leistungen sind aber deutlich schwerer algorithmisch zu fassen und 
damit schwerer in einem KI-System nachzubilden, als die erstgenannten. Dazu kommt, dass 
menschliche Intelligenz allgemein ist – eine Person, die Verkehrszeichen erkennen kann, kann meist
auch Dreisatzaufgaben lösen, Zeitungsartikel zusammenfassen oder ein Spiegelei braten. KI-
Systeme sind dagegen eher „Fachidioten“ – ein neuronales Netz, das man trainiert hat, deutsche 
Verkehrszeichen zu erkennen, kann keine australischen Schilder erkennen und schon gar keine 
anderen bildbasierten Klassifikationsaufgaben lösen wie etwa verschiedene Möbelstöcke 
unterscheiden.

Das Thema „maschinelles Lernen“ haben wir zunächst allgemein eingeführt und „Lernen“ als 
Induktion charakterisiert, also der Generalisierung eines allgemeineren Modelles aus Daten oder 
Beobachtungen. Wir haben gesehen, dass die Anforderung an Menge und Qualität der Daten, die 
gerade die aktuell so beliebten tiefen neuronalen Netze benötigen, in vielen Anwendungen einen 
Flaschenhals darstellen. Womöglich wird der nächste KI-Winter durch ein Data Engineering 
Bottleneck ausgelöst. 

Da in vielen Anwendungsbereichen entscheidend ist, dass Menschen nachvollziehen können, 
aufgrund welcher Information ein gelerntes Modell seine Entscheidung trifft, wird aktuell viel 
Forschung im Bereich der sogenannten „erklärbaren KI“ (eXplainable AI, XAI) betrieben. Hier 
werden Methoden entwickelt, mit denen man Entscheidungen von tiefen neuronalen Netzen aber 



auch von mit anderen Ansätzen des maschinellen Lernens gelernte Modelle transparent und 
nachvollziehbar machen kann. Veranschaulicht durch konkrete Anwendungen habe ich dafür 
plädiert, KI zur kognitiven Unterstützung und Förderung von Menschen zu entwickeln. Mensch-KI-
Partnerschaften sollten dazu führen, dass Mensch und KI durch wechselseitige Erklärung 
voneinander lernen können und sich die jeweiligen Schwächen eher ausgleichen als verstärken. 

Weiterführende Infomationen:

Beim vom BMBF und vom Stifterverband geförderten Projekt KI-Campus werden viele 
Lernangebote zum Thema KI gemacht. Eines davon stammt von Ute Schmid und ihrem Team von 
der Fraunhofer IIS Projektgruppe Erklärbare KI (https://www.iis.fraunhofer.de/eki): 
https://ki-campus.org/courses/erklaerbareki2020 

Das deutschsprachige Handbuch der Künstlichen Intelligenz erscheint 2021 in der sechsten Auflage.
Dort erhält man einen wissenschaftlich fundierten Überblick in die Methoden und Themengebiete 
der KI, jeweils verfasst von den Expertinnen und Experten aus dem deutschsprachigen Raum.
Görz, Günther; Schmid, Ute; Braun, Tanya (2021).  Handbuch der Künstlichen Intelligenz. (6. 
Auflage). De Gruyter.

Eine allgemeinverständliche Einführung in maschinelles Lernen gibt das Sammelband:
Kersting, K., Lampert, C., Rothkopf, C. (Hrsg.): Wie Maschinen lernen. Künstliche Intelligenz 
verständlich erklärt. Springer 2019
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