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Exzerpt von R. König: 

Fabian Raschke: Künstliche Intelligenz, 2. Aufl. 2019 

 

„Zur Natur künstlich intelligenter Systeme gehört, dass sie die Auswirkungen ihrer 

Entscheidungen messen und die Ergebnisse in künftige Entscheidungsfindung einbeziehen. 

Sie entscheiden mit Feedback-Schleifen. Wenn der Tesla ... einen Unfall baut, funkt es 

dieses Feedback zurück in den Zentralrechner, und alle anderen Teslas werden nach dem 

nächsten Software-Update in vergleichbaren Situationen (hoffentlich) deutlich defensiver 

fahren.“ (p178) 

 

 

Künstliche Intelligenz 

„KI=Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, intellektuelle Tätigkeiten 

auszuführen, zu denen sonst nur das menschliche Gehirn fähig ist. Diese Tätigkeiten sind 

die Kapazität für Wissen und die Befähigung, sich dieses Wissen anzueignen. Zusätzlich die 

Fähigkeit zu Urteilen, Beziehungen zu verstehen und eigene Gedanken und Meinungen zu 

produzieren. Künstliche Intelligenz ist ein Wesen/Dasein, welches komplexe Probleme lösen 

kann.“ (S. 6) 

 

„Intelligenz ist die Fähigkeit des Denkens, Vorstellens, Erinnern, Verstehens und des 

Wiedererkennens von Mustern, aber auch des Treffens von Entscheidungen, aus denen 

wiederum gelernt werden soll. KI zielt darauf ab, ein menschliches Verhalten, jedoch eine 

übermenschliche Intelligenz, zu kreieren.“ (S. 6) 

 

Einer der Hauptvorteile von KI: ihre Entscheidungen basieren nicht auf Emotionen, sondern 

auf Logik. (S. 6) 

Einer ihrer Nachteile: Stand heute ist KI „noch unkreativ, was ihre Antworten bei der 

Kommunikation betrifft. Sie kann die Logik ihrer eigenen Entscheidungen und Erklärungen 

nicht nahvollziehen, oder selbst argumentieren.“ Will sagen: Sie macht sich keine wirklichen 

Gedanken, „sondern greift nur auf ihre bestmöglichen Datensätze zurück.“ (S. 7) 

 

Starke KI soll unseren Verstand perfekt repräsentieren sowie Vernunft und alle menschlichen 

Fähigkeiten besitzen. „Unsere momentane Technik kommt dieser Vorstellung nicht nähernd 

nah und es wird diskutiert ob diese Art von KI überhaupt jemals möglich sein wird.“ (S. 9) 

Schwache KI will Maschinen und Computer so programmieren, damit sie Intelligenz 

vortäuschen. Gedanken-ähnliche Eigenschaften und Abläufe werden imitiert – s. Alexa, Siri 

oder Schachprogrammen. Aber: das hat nichts mit tatsächlicher autonomer Intelligenz, 

sondern nur mit dem Abrufen von zur Verfügung gestellten Daten zu tun (S. 10).  

 

 

Die Geburtsstunde der KI war 1956: Prof. McCarthy von der Stanford University entwickelte 

zusammen mit Prof. M.L. Minsky vom MIT und Prof. H. Simon zusammen mit C.E. Shannon 

des IBM (S. 12). Allein: noch immer sind wir heute von einer solchen KI entfernt, „wie sie sich 

die Menschen damals vorgestellt haben“ (S. 13). 

 

Offizielle Definition des Maschinellen Lernens: „´Ein künstliches System lernt aus Beispielen 

und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern´“ (S. 14). „Der Computer 

wird also mit Informationen und Erfahrungen versorgt, die ich ihm die Fähigkeit geben, die 



feldnerkoenig.de  2 
 

Aufgabe zukünftig besser und effizienter zu erledigen. Der Maschine wird erklärt, wie das 

Rätsel funktioniert, doch die Lösung dazu findet sie selbst heraus.“ (S. 14) 

 

Maschinelles Lernen wird in zwei algorithmischen Ansätzen verfolgt:  

• Überwachtes Lernen: hier ist immer menschliche Unterstützung bei der in- und 

Ausgabe von Daten involviert. (S. 14) nach und nach soll das System selbst 

Assoziationen herstellen – z.B. der Spamordner im E-mail Fach.  

• Unüberwachtes Lernen: Hier wird das System mit Massen an Daten gefüttert, aus 

denen es selbst schlau werden muss. Der Algorithmus erzeugt aus dem Input ein 

Modell, das anschließend Vorhersagen ermöglicht. (S. 15) Eingriffe vom Menschen 

sind nicht mehr möglich – z.B. im Aktienmarkt, wenn ein Trend-Analyseprogramm 

vorhersagt, wann und warum Aktien fallen und wann das wieder passieren wird. (S. 

16) 

 

„Ein Programm mit der Fähigkeit selbst zu lernen, kann sich exponentiell verbessern und 

wird keine Schwierigkeiten haben, die menschliche Intelligenz binnen kürzester Zeit zu 

überholen und weit zu übersteigen. (S. 16) 

 

Unser Dasein (besser: unser Lernen) basiert auf dem Versuch-Irrtums-Prinzip (S. 17). 

 

Maschinelles Lernen ermöglicht uns z.B. „aufwendige und langwierige Arbeiten, wie das 

Sortieren von Akten oder Auswerten von Rechnungen, an den Computer abzugeben.“ (S. 

19). Es kann z.B.  

• bei der Diagnose von Krankheiten behilflich sein, indem Daten aus „elektronischen 

Patientenakten ausgewertet werden und erkannte Muster eine Diagnose, sowie 

entsprechende Behandlungsvorschläge, ermöglichen. Schon heute arbeiten 

Maschinen in der Erkennung von Körper-Unregelmäßigkeiten und machen so 

beispielsweise Tumore“ aus.  

• bei der Erkennung von Objekten, Tieren und Gesichtern. So helfen Computer „Fehler 

oder Schäden im Endprodukt“ zu erkennen. So was kann ein Computer besser, weil 

er größere Datenmengen schneller erkennen, auswerten und einteilen kann als 

Menschen – „und das ohne potenzielle Fehler oder Irrtümer“ (S. 20) 

 

 

Künstliche neuronale Netzwerke sind eines der Hauptwerkzeuge beim maschinellen Lernen. 

Sie sollen die Art und Weise, wie Menschen lernen, imitieren. „Neuronale Netze bestehen 

aus Input und Output Layern, sowie aus einem versteckten Layer, der aus Einheiten besteht, 

die die Ergebnisse des Input Layers in etwas verwandeln, das der Output Layer verwenden 

kann.“ (S. 21) Solche künstlichen neuronalen Netzwerke sind wesentlich fortgeschrittener als 

befehls-basierte Computersysteme.  

„Genau wie ein Kleinkind nach wiederholtem Hinweis, hunderten Beispielen und erfolglosen 

Vermutungen lernt, eine Katze zu erkennen, lernt auch ein künstliches neuronales Netzwerk 

durch massive Mengen an Versuchs-Durchgängen und Daten.“ (S. 22) 

 

Sogar „einfache Tiergehirne sind wesentlich fortgeschrittener in Funktionen, die für 

Computer noch unmöglich erscheinen“ (S. 23). Aber man macht Fortschritte. selbstfahrende 

Autos oder Roboter mit menschähnlichen Fähigkeiten gibt es schon, und sie werden weiter 

optimiert. Sie können adaptiv lernen, d.h. „Daten selbstständig auswerten und basierend auf 
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ihrer individuellen Interpretation der Realität, Änderungen an ihrer eigenen Programmierung 

vornehmen.“ (S. 23) So kann KI Lügen identifizieren oder durch Betätigung der Bremse 

einen Unfall verhindern.  

 

„Deep Learning ist eine besondere Technik des machine Learning, bei der die Systeme 

beigebracht bekommen, was Menschen automatisch können, aus Beispielen lernen.“ Es ist 

„Machine Learning“  (S. 25) Hier kann „der Algorithmus selbst einschätzen, ob eine 

Vorhersage genau ist oder nicht. Es ist der Schlüssel zu Technologien wie selbstfahrende 

Autos, die zwischen Fußgängern und Laternen unterscheiden können. Es ist der Schlüssel 

zu Sprachsteuerung, die bereits in Geräten wie Smartphones“ etc. verwendet wird (S.25) 

Hier lernt der Computer, „Klassifizierungs-Aufgaben direkt aus Bildern, Text oder Ton zu 

lösen.“ Und das mit einer Genauigkeit, die menschliche Leistung „weit überschreitet.“  

 

„Obwohl die Theorie des Deep Learning bereits 1980 aufgestellt wurde, waren die größten 

Fortschritte erst die letzten Jahre möglich.“ (S. 26) Das u.a. deshalb, weil dazu Unmengen 

von Daten verarbeitet werden müssen – was nur die neuere Comutertechnologie (neue 

Chips und Grafikprozessoren) in kurzer Zeit erlaubt.   

 

Merke: 

• Machine Learning (ML) nutzt Algorithmen um Daten zu analysieren, aus den Daten 

zu lernen, und aus dem Gelernten schließlich Entscheidungen zu treffen.  

• Deep Learning als Unterkategorie des ML strukturiert Algorithmen in Layer und 

erschafft damit ein künstliches neuronales Netzwerk, das lernen kann und selbst 

intelligente Entscheidungen trifft. (S. 27). 

 

Es gibt verschiedene Ebenen neuronaler Netze. Es gibt eine Eingabe- und Ausgabeschicht – 

dazwischen befinden sich Schichten, „auf denen das eigentliche Lernen stattfindet.“ Auf der 

ersten Ebene beginnt das System mit der Identifizierung von relativ einfachen Mustern – bei 

Bildern z.B. unterschiedliche Helligkeitsstufen der einzelnen Pixel, auf der zweiten kommen 

Kanten hinzu, dann Formen etc. Dabei fließen immer mehr Trainingsdaten ein. „Je mehr 

Trainingsdaten zur Verfügung stehen, umso besserwird das Resultat“ der KI (S. 29). 

 

Natural Language Processing (NLP) ist eine KI, die sich mit dem Sprachverständnis von 

Computern beschäftigt. Das System soll dabei lernen, menschliche Sprache zu verstehen, 

zu interpretieren und zu manipulieren. (S 30) 

Alexa z.B. aktiviert sich automatisch, sobald es die menschliche Stimme erkennt, versteht 

dann die Absicht des Gesprochenen und basierend darauf wird eine Aktion erledigt – 

begleitet von einer grammatisch tadellosen Rückmeldung. Und das in etwa 5 Sec. NLP 

ermöglicht es Computern auch, Texte zu verstehen und zu interpretieren und sogar Gefühle 

zu messen und zu bewerten. (S. 30f) 

 

Die NLP-Schritte, um (Sprach-)Daten erfolgreich zu sichern:  

• Spracherkennung und Segmentierung der erfassten Laute in Wörter und Sätze 

• Unterscheidung der Grundformen der Wörter und der grammatikalischen 

Zusammensetzung  

• Ausmachen der Funktionen einzelner Wörter und ihrer Bedeutung für den Satz 

(Substantiv, Verb ...) 

• Schlussfolgerung auf die Bedeutung einzelner Satzteile und schließlich ganzer Sätze 
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• Erkennen von Satz-Zusammenhängen und -beziehungen (S. 32) 

 

Stilmittel wie Ironie, rhetorische Fragen etc. können aber immer noch nicht erkannt werden.  

 

Anwendungsfelder: 

• E-Mail Spam Ordner 

• AB, der die gesprochene Nachricht als Mail verschickt 

• Suchleiste auf Webseiten, um Zusammenhänge zwischen Wörtern und Textteilen zu 

entdecken (S. 34) 

 

 

 

Maschinenethik/Roboterethik 

Maschinenethik sprich ethische Probleme im Bereich der KI an. Es wird künftig kaum zu 

vermeiden sein, dass Roboter Entscheidungen über Leben oder Tod in unvorhersehbaren 

Situationen machen werden müssen (S. 38). Sollte z.B. ein selbstfahrendes Auto, bei dem 

Versuch, Fußgängern auszuweichen, in den Gegenverkehr fahren und damit seine Insassen 

in Gefahr bringen? (S. 38) 

 

Es muss dazu eine sichere Taktik, d.h. ein Programm/Algorithmus mit feststehenden Wenn-

Dann-Regeln her, an die sich der Roboter halten muss. Dazu werden „ethische 

Überwachsungs-Algorithmen eingebaut“ (S. 39). Wie z.B. bei einer Kampfdrohne: „Wenn 

Gebäude mit Zivilisten in unmittelbarer Nähe sind (Krankenhäuser, Schulen ...), wird der 

Angriff nicht ausgeführt.“ (S. 40) 

 

 

 

Logik der KI 

Bereits heute kann ein neuronales Netzwerk Schlussfolgerungen aus einfachen Fakten 

ziehen. Z.B.: Es erhält Fakten über Menschen und kann daraus Aussagen über ihre 

Beziehungen zueinander machen. „Zwei Menschen, die beide die Eltern einer anderen 

Person sind, müssen ebenfalls miteinander verwandt sein.“ (S. 42) 

 

„Was ist der Unterschied zwischen einer Komposition von Bach und der eines Computers 

basierend auf den Kompositionen von Bach? Bach verzauberte Millionen mit seiner 

Abbildung seiner tiefsten Gefühle mithilfe von Musik. Eine Maschine kann nicht mehr als 

diese Darstellung blank zu imitieren. Es stecken keine wahrhaften Emotionen dahinter, wofür 

wir Menschen ein spezielles Gespür haben.“ (S. 45) 

(Tests zeigen aber, dass sich die getesteten Menschen von den Bachcomputerkopien mehr 

angesprochen fühlen als vom Original, RK) 

 

KI-Geräte werden „nicht von Neugier angetrieben, sondern von Parametern und Variablen.“ 

(S. 45) 

(Was anderes meint als Neugier? Es ist wohl nicht mehr als eine nette Illusion, sie sei etwas 

anderes als ein Algorithmus aus Paramatern und Variablen, RK) 
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Anwendungen  

• In großen Firmen übernehmen Roboter Fließbandarbeitsplätze, Menschen haben 

hier noch eine eher überwachende Funktion 

• Aktien-Firmen lassen per KI Daten analysieren und basierend auf diesen Analysen 

kaufen und verkaufen – ohne menschliches Eingreifen.  

• Gaming-Hersteller nutzen KI als Gegenspieler – z.B. beim Schach 

• Autonomes Fahren 

• Verschlüsselungen – Vorreiter hier Google, überhaupt hat Google bei KI wohl die 

Nase weit vorn (S. 47) 

• IBM mit seinem als KI bekannten Watson gewann eine Quizshow gegen die zwei 

erfolgreichsten Kandidaten.  

• Wettervorhersagen 

• Expertensysteme sollen Hindernisse in Nischenberiechen überwinden. Diese 

Systeme verwenden statistische Analysen und Data Mining, um diese Probleme zu 

lösen, indem sie die Lösungen durch einen logischen Fluss von Ja-Nein-Fragen 

ableiten. Drei-Teile: Wissensbasis, die alle Informationen, Daten und Regeln und 

Beziehungen speichert; Inferenzmaschine, die Informationen aus der Wissensbasis 

anfordert, diese analysiert und mit einer Lösung oder Empfehlung antwortet; Regel 

als Bedienungsanweisung, die die gegebenen Konditionen mit dem Ergebnis 

verbindet (S. 50). 

• Data-Mining oder Wissens-Extraktion: Meint vor allem Datenauswahl, 

Datenbereinigung, Vorverarbeiten von Daten etc. Data-Mining sucht versteckte 

Muster und Beziehungen zwischen Daten-Elementen. (S. 50) 

 

• Schwerindustrie: hier sind Roboter mit KI „sehr verbreitet“ in gefährlichen Jobs 

• Automatisierte Texterstellung: Primär im Journalismus, wo Texte nicht mehr von 

Menschen verfasst werden, sondern durch einen bereits programmierten 

Algorithmus. (S. 51) “Die Texte sind dabei kaum von normalen Menschen verfassten 

Artikeln zu unterschieden.“ (S. 51) 

• Intelligente virtuelle Agenten/Chatbots :“Ein Agent ist ein, oft in Computerspielen, im 

Kundensupport und in sozialen Netzwerken genutzter, animierter Charakter. Sie 

interagieren mit Nutzern, lösen eigenständig Probleme und machen auf diese 

aufmerksam.“ (S. 52) 

• Robotergesteuerte Prozessautomatisierung: Hier gibt Robotersoftware Daten über 

die Benutzeroberflächen ein.  

 

 

Künftige Anwendungen: 

• Smartes Privatleben: Alexa ist heute schon eine treue Helferin in vielen Haushalten, 

da sie automatische Einkaufszettel anfertigt etc. und manchen schon eine imaginäre 

Freundin ist. (S. 54) 

• Einzelhandel: Statt Anprobe wird einfach auf einem Monitor angezeigt, ob die Sachen 

uns passen und uns stehen. (S. 54) 

• Medizin: Vor allem hier wird die KI stark zum Einsatz kommen. Diagnosen werden 

nicht nur von behandelnden Ärzten kontrolliert, sondern auch von Computern, die auf 

alle früheren Daten und Infos im Zusammenhang mit der vermuteten Krankheit 
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zurückgreifen können. Auch in der Altenpflege können Roboter eingesetzt werden (S. 

54). 

• Industrie/Smart Factory: Künftig werden die Maschinen sich selbst überprüfen und 

Fehler behandeln können.  

• Innovative Kommunikation: Im Fokus stehen hier Chatbots, also Softwaresysteme, 

die die Kommunikation mit dem Kunden automatisieren (S. 55) 

 

 

KI in Verbindung mit dem Internet der Dinge (IdD), also der internationalen Vernetzung aller 

Daten, verspricht ein besonders hohes Potenzial (S. 56). KI soll dabei als Kerntechnologie 

für das IdD auftreten, „in dem bis 2020 mehr als 50 Mrd. Geräte miteinander vernetzt sein 

könnten.“ (S. 56) 

 

Vergl. hierzu auch die spannende Dokumentation von Tilman Wolff und Ranga Yogeshwar 

(WDR 20.08.2019): 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/video-der-grosse-umbruch--wie-

kuenstliche-intelligenz-unser-leben-veraendert-100.html 

 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/video-der-grosse-umbruch--wie-kuenstliche-intelligenz-unser-leben-veraendert-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/video-der-grosse-umbruch--wie-kuenstliche-intelligenz-unser-leben-veraendert-100.html

