Künstliche Intelligenz
Helmut Seul

Der Computer nimmt seit Jahren einen wichtigen Platz in unserem Berufs- und Privatleben ein und besitzt auch bei Jugendlichen einen hohen Stellenwert. Daher ist es
verständlich und entspricht dem Bedürfnis der Zeit, dass im Technologieunterricht der
Waldorfschulen die Elektronik und Informatik einen breiten Raum einnimmt, auch wenn
man bedauern muss, dass dafür verschiedene wertvolle Themen aus Zeitmangel verdrängt werden wie z.B. Technische Mechanik, Textil-, Papier- oder Wassertechnologie.
Der Computer verliert viel von seiner Faszination, wenn der Schüler erkennt, dass dieser
nur speichern, vergleichen und einfache logische Operationen durchführen kann, das
aber in einer ungeheuren Geschwindigkeit. Der Schüler sollte erfahren, dass es sich
beim Rechnen des Computers nicht um ein Rechnen im menschlichen Sinne handelt,
sondern dass »0«- und »1«-Zustände (0=Spannung ist nicht vorhanden, 1=Spannung
ist vorhanden) über logische Operationen zusammengefügt werden. Nur das Ergebnis
ist das gleiche. Rückblickend auf eine Computer-Epoche bietet es sich an, auch auf die
Konsequenzen des Computerzeitalters einzugehen. Hierzu gehört die Frage nach der so
genannten Künstlichen Intelligenz und der Zukunft des Computereinsatzes ebenso wie
eine Diskussion zu Computerspielen.

Künstliche Intelligenz
Der erste Computer wurde 1941 von Konrad Zuse noch mit Relais aufgebaut. Der 1946 in
den USA entwickelte Computer »Eniac« enthielt 18.000 Elektronenröhren und war zwei
Tonnen schwer. Der Ersatz der Elektronenröhren durch Transistoren brachte 1955 den
Durchbruch. Bereits mit dem Einsatz der ersten programmierbaren Computer sahen viele
Wissenschaftler die Möglichkeiten von Computeranwendungen voraus. Man träumte
von einem Siegeszug der so genannten Künstlichen Intelligenz (KI). Als einer der ersten
formulierte dies Alan Turing bereits 1950: »Wir dürfen hoffen, dass Maschinen vielleicht
einmal auf allen rein intellektuellen Gebieten mit dem Menschen konkurrieren. Aber mit
welcher sollte man am besten beginnen? Viele glauben, dass eine sehr abstrakte Tätigkeit,
beispielsweise das Schachspielen am geeignetsten wäre. Ebenso kann man behaupten,
dass es das Beste wäre, die Maschine mit den besten Sinnesorganen auszustatten, die
überhaupt für Geld zu haben sind. Und sie dann lehren, Englisch zu verstehen und zu
sprechen.«1 Man ging zunächst den ersten von Turing angegebenen Weg, der zweite sollte
später folgen. An dem exemplarischen Beispiel des Schachspiels sollte demonstriert werden, dass der Computer einmal die Intelligenz des Menschen erreichen, wenn nicht gar
übertreffen werde, denn es war bereits damals vorauszusehen, dass die Computer immer
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schneller und mächtiger würden. Das Schachspiel stellt mit seinen einfachen, aber klar
definierten Regeln und auf der anderen Seite durch seine Komplexität eine besonders
attraktive und ehrgeizige Aufgabe dar, die Mächtigkeit des Computers zu demonstrieren.
Die im Verlauf des Spiels unglaublich schnell anwachsende Zahl von Spielmöglichkeiten
bedeuten für einen Programmierer eine große Herausforderung. Theoretisch sind zehn
hoch 120 verschiedene Partien möglich. Dies ist eine nicht mehr vorstellbare Zahl, die sogar die Anzahl der bekannten Atome des Universums übertrifft. Aber hat man mit einem
den amtierenden Schachweltmeister schlagenden Schachcomputer schon gezeigt, dass
ein Computer menschliche Intelligenz besitzt, dass er wie ein Mensch denken kann?

Der Schachcomputer
Die auf das Schachspiel spezialisierten Computer wurden im Laufe der Jahre infolge der
gemachten Erfahrungen und der zunehmenden Schnelligkeit und Mächtigkeit der Computer immer effektiver. Seit 1997 hat kein Schachcomputer mehr gegen einen Groß- oder
Weltmeister verloren. Es kam 1997 zu einem der reizvollsten und in der Öffentlichkeit
stark beachteten Duelle zwischen dem damaligen Weltmeister Garri Kasparow und dem
mit hohem Aufwand auf Schach getrimmten Computer Deep Blue von IBM. Kasparow
verlor mit 2,5:3,5. Im Jahr 2000 spielte Kasparow gegen den Schachcomputer Fritz der
Firma Chessbase aus Hamburg unentschieden 2:2. Der deutsche Großmeister Hübner erreichte 2001 ebenfalls lediglich ein Unentschieden 3:3. 2002 rettete der neue Weltmeister
Kramnik in Bahrain – nach klarer Führung zu Beginn – ein knappes 4:4 gegen Blue Fritz.
Dessen Programm wurde stetig weiterentwickelt und im Dezember 2006 kämpfte Kramnik in Bonn gegen Deep Fritz bei der wohl letzten Möglichkeit um die »Vorherrschaft
des Menschen über die Maschine«. Kramnik verlor in dem auf 6 Partien angesetzten
Wettkampf mit 2:4. In den insgesamt als ausgeglichen beurteilten Partien machte Kramnik in der zweiten Partie ohne jede Not einen kleinen unnötigen, aber entscheidenden

Abb. 1 Der »Schachtürke«, der erste Schachautomat, sorgte im 18. Jahrhundert weltweit für Aufsehen und verdankte dies einer genialen Täuschung: Im Innern saß ein
zwergwüchsiger Schachmeister, der selbst Napoleon narrte.
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Fehler, sodass das Spiel kippte. Hier zeigt sich der entscheidende Unterschied zwischen
Mensch und Maschine. Der mit 3 Millionen Positionen und vielfältigem Schachwissen
vollgestopfte Deep Fritz bewertet im Schnitt acht bis zehn Millionen Züge pro Sekunde,
in der der Mensch bestenfalls einen Zug denkt. Viel Unsinn ist darunter, aber das System
ist rasend schnell und effektiv und findet den »optimalen« Zug. Jeder Fehler wird bestraft.
Und Menschen machen Fehler, weil sie auch Emotionen unterworfen sind, auch wenn sie
noch so scharfsinnig denken können. In rein rationalen Vorhersagen kann der Mensch die
Präzision des Computers nicht erreichen.
Hat also die künstliche Intelligenz über die menschliche oder natürliche triumphiert?
Diese Schlussfolgerung könnte man aus den Erfahrungen der letzten Jahre ziehen. Ist
der Computer also intelligenter als der Mensch? Wenn man Intelligenz gleichsetzt mit
Schachspielen, muss man dem zustimmen.
Trotz aller Rechenkraft kann ein Schachcomputer höchstens 14 Halbzüge bzw. jeweils
7 Züge von schwarz und weiß im Voraus berechnen. Im Durchschnitt sind bei einer bestimmten Stellung der Figuren 40 Züge des Gegners möglich. Für jeden dieser Züge gibt
es wieder 40 mögliche Züge, d.h. es müssen für 2 Halbzüge 40x40=1600 Züge berechnet
werden. Mit dem 3. Halbzug sind es bereits 40x40x40=64000 Möglichkeiten. Bei 14
Halbzügen müssen 4014 oder 2,7x1022 oder 27 Trilliarden mögliche Stellungen analysiert
werden. Eine durchschnittliche Schachpartie dauert ca. 80 Halbzüge. Alle Züge vorauszusehen schafft auch der schnellste Computer nicht. Die Züge müssen daher bewertet
werden, um unsinnige und zu nichts führende Züge frühzeitig aus der Liste der möglichen
zu entfernen.
Ein Schachspieler arbeitet völlig anders. Es genügt einem versierten Spieler ein Blick,
um ein Spiel beurteilen zu können. Er schließt 99% der möglichen Züge aus, weil sie
in der gegenwärtigen Situation unangebracht sind und beschränkt sich auf zwei bis drei
Züge, die er weiter verfolgt. Dabei kann er wesentlich mehr Zugfolgen als der Computer überschauen. Bei diesen langfristigen Überlegungen sind Fehler auch von einem
Weltmeister nicht ganz zu vermeiden, wobei auch die gegenwärtige Stimmungslage eine
große Rolle spielt. Möglich ist auch, dass der Mensch sich zu sehr auf Einzelheiten
konzentriert und das Ganze vernachlässigt. Der kleinste Fehler wird vom Computer aber
erkannt, gnadenlos bestraft und führt normalerweise zum Verlust der Partie.

Lernen als Grundlage der menschlichen Intelligenz
Im Gehirn, das die physische Grundlage für das Denken und die menschliche Intelligenz
bildet, entstehen zwischen den 100 Milliarden Nervenzellen (Neuronen) Gedächtnisspuren, die laufend verstärkt, gelöscht oder erneuert werden. Es ist ein lebendiges Gebilde, das dauernden Veränderungen unterworfen ist. Neue Gedächtnisinhalte bilden sich
dadurch, dass wir Erfahrungen sammeln, die sich manifestieren. Unser Alltag und das
Denken beruhen darauf, dass wir von unserer Geburt an gelernt haben und immer weiter
lernen. Alle Fähigkeiten, die wir besitzen, haben wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet. Das Gelernte findet seinen Niederschlag in unserem bewussten und unbewussten
Gedächtnis.2 Wir tragen die Idee des Baumes in uns, wenn wir einen Baum sehen, und
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erkennen dieses Gebilde sofort als Baum. Auch das Tier ist auf
Lernen angewiesen. Es lernt insbesondere in seinen Jugendjahren.
Sobald es aber erwachsen ist, was bis zu zwei Jahren dauert, behält
es die angelernten Eigenschaften weitgehend bei. Der Mensch hat
durch seine lange Jugendzeit die Möglichkeit, seine Intelligenz
auszubilden, die ihm seine Überlegenheit über die Tiere ermöglicht. Er lernt sein Leben lang.3
Ist auch ein Computer lernfähig? Dies ist eine Frage, die unmittelbar mit der Frage nach der Künstlichen Intelligenz zusammenhängt. Wenn ja, so ist die weitere Frage, welche Art des Lernens Abb. 2: Grundstellung des
das ist.
Streichholzschachcomputers
Man kann dem Computer tatsächlich eine gewisse Art des Lernens für bestimmte Anwendungen unterstellen. Wie das geschieht, kann am einfachen
Beispiel eines Streichholz-Schachcomputers demonstriert werden.4

Der Streichholz-Schachcomputer
Hierzu benötigen wir 24 gleich große Streichholzschachteln und 55 verschieden farbige
Perlen von ca. 5 mm Durchmesser. Das Schachbrett reduzieren wir auf ein quadratisches
Feld von 3 x 3 Felder, die Figuren auf je drei »Bauern« für jeden Spielpartner (Abb. 2).
Die »Bauern« können um je ein Feld vorwärts bewegt werden, wenn dieses frei ist.
Ein gegnerischer »Bauer« auf einem schrägen vorwärtsgerichteten Feld kann geschlagen
werden. Der geschlagene »Bauer« scheidet aus und wird vom Feld genommen. Gewonnen hat der Spieler, der einen »Bauern« bis in die dritte Reihe gebracht, alle gegnerischen
Figuren geschlagen oder den Gegner bewegungsunfähig gemacht
hat. Die Komplexität des normalen
Schachspiels wird
so drastisch auf
maximal 7 Züge
reduziert.
Das
Prinzip des Spiels
bleibt aber erhalten.
In Abb. 3 sind die
möglichen Züge
eingezeichnet. Um
die 24 Streichholzschachteln zu präparieren, werden Abb. 3: Beschriftungen der Streichholzschachteln
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Abb. 4: Streichholzschachcomputer (der Ausschneidebogen für die auf
die Schachteln aufgeklebten Bilder können bei der Redaktion per E-Mail
angefordert werden: erziehungskunst@waldorfschule.de

Abb. 5: Baumdiagramm einer
Zugfolge des Streichholzschachcomputers
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die einzelnen Bilder auf die Schachteln geklebt.
Sie
können aus einem
Ausschneidebogen,
der bei der Redaktion per E-Mail angefordert
werden
kann, ausgeschnitten werden (erziehungskunst@waldorfschule.de). Die
möglichen Computerzüge sind als Pfeile angegeben, wobei
zur Vereinfachung
zur senkrechten Mittelachse spiegelbildliche (symmetrische)
Züge weggelassen
sind. Im Innern der
Schachteln wird ein
Pappstreifen eingeklebt, so dass von
den in den Schubladen liegenden Perlen
nur eine vorn liegen
kann. Die Anzahl
der Perlen entspricht
der Anzahl der möglichen Computerzüge bzw. Anzahl der
Pfeile (Abb. 4). Ihre
Farben sind durch
die Farben der Pfeile
festgelegt.
Es beginnt der
menschliche Spieler mit Weiß. Dabei
gibt es drei mögliche
Züge a1-a2, b1-b2,
c1-c2. Die Züge a1a2 und c1-c2 sind

achsensymmetrisch. c1c2 wird daher nicht weiter beachtet. Den zweiten
Zug vollzieht der Computer (schwarze Figuren).
Hierzu wird die Schachtel, die die Stellung der
Figuren nach dem Zug
der weißen Figur zeigt,
geschüttelt. Der Computer führt den Zug aus, der
durch den Pfeil mit der
Farbe der Perle bestimmt
ist, die in der Schublade
vorn liegt. Den dritten Abb. 6: Lernkurve des Streichholzschachcomputers
Zug macht wieder der
menschliche Spieler. Die entsprechende Schachtel wird wieder geschüttelt, und so wird
der nächste Computerzug festgelegt. Gespielt wird, bis eine Partei gewonnen hat. Gewinnt der Computer, ist dieser »zufrieden«, verliert er, so entnehmen wir die jeweils letzte
Perle, die zum Verlieren geführt hat, aus der Schachtel. Der Computer kann somit diesen
Zug nicht mehr machen.
Im Baumdiagramm der Abb. 5 sind die Zugfolgen, die auf den ersten Zug b1-b2 folgen,
eingezeichnet. Mit wachsender Anzahl von Spielen wird die Anzahl der Computerzüge
immer weiter beschränkt, so dass dieser schließlich keine Fehler mehr macht und immer
gewinnt. Zur besseren Orientierung sind im unteren Feld der Schachteln die Computerzüge mit römischen und lateinischen Buchstaben nummeriert. Weiterhin sind dort die
Pfeile und Nummerierung des vorhergehenden Computerzuges eingetragen. Der zeitliche
Verlauf einer Folge von Spielen kann in einer Kurve demonstriert werden, indem man auf
der horizontalen Achse die Anzahl der Spiele und für jedes von Weiß gewonnene Spiel
eine Einheit nach unten und für ein vom Computer gewonnenes Spiel eine Einheit nach
oben geht. Abb. 6 zeigt ein Beispiel. Die Kurve geht zunächst langsam und dann immer
schneller nach oben und zeigt den typischen Verlauf einer Lernkurve. Ab dem 23. Spiel
hat der menschliche Spieler kaum noch eine Chance.
Eine reizvolle und anspruchsvolle Aufgabe für besonders interessierte Schüler ist die
Programmierung eines solchen Streichholz-Schachcomputers. Die Züge des Menschen
werden in den Computer eingegeben und die Lernkurve kann automatisch aufgezeichnet
werden. Es ist natürlich auch möglich, die Züge des menschlichen Spielers automatisch
zu erstellen. Interessant ist z.B., wie viele Züge nötig sind, bis der Computer eine bestimmte Anzahl mal hintereinander gewonnen hat. Das Programm kann auch auf einen
Streichholzschachcomputer mit 4x4 Feldern erweitert werden. Man kann sich auch die
Frage stellen, wie schnell die Anzahl der möglichen Züge bei einem solchen Schachcomputer ansteigt. Anregungen zur Programmierung findet man u.a. bei Ketterling.5
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Der Computer – eine Maschine
Verliert der Computer, wird bei den nächsten Spielen der vorher gemachte »fehlerhafte«
Zug nicht mehr durchgeführt. Er hat also auf Grund seiner Erfahrungen gelernt. Aber
was für ein Lernen ist das, und ist es mit dem menschlichen Lernen vergleichbar? Bei der
Durchführung des Spiels mit dem Schachcomputer wird deutlich, dass jeder Schritt, der
im Computer vorgenommen wird, und alle Entscheidungen vorher einprogrammiert sein
müssen, d.h. der Mensch hat seine Intelligenz auf den Computer übertragen und dieser
führt das aus, was ihm befohlen wird. Der Computer ist und bleibt also ein Hilfsmittel,
eine Maschine. Von »Selbstlernen« kann keine Rede sein. Jede Maschine ist auf dem
Spezialgebiet, in dem sie eingesetzt wird, dem Menschen überlegen, dazu hat der Mensch
sie gebaut. Sonst brauchten wir sie nicht. Ein Auto oder die Eisenbahn benutzen wir nur
deshalb, weil wir uns mit ihnen schneller bewegen können oder um schwere Lasten zu
transportieren. Ein Hebel, Flaschenzug oder Kran erlaubt uns, Lasten zu heben, die wir
mit reiner Muskelkraft nie bewältigen könnten. Die Maschine dient dem Menschen und
leistet auf Grund der menschlichen Intelligenz auf ihrem Spezialgebiet wesentlich mehr,
als es der Mensch selbst vermag. Der Mensch erweitert so seine eigenen beschränkten
Möglichkeiten.
Beim Computer, den man auf Grund seiner universellen Anwendbarkeit auch »König
der Maschinen« nennen kann, ist das nicht anders. Wir können dem Computer selbst keine menschliche Intelligenz zugestehen und können höchstens von Maschinenintelligenz
oder Maschinendenken sprechen. Computer arbeiten nur auf menschliche Befehle hin
und der Mensch ist es auch, der ihnen die nötige Energie zuführt. So rechnet ein Computer schneller und vor allem genauer, kann große Datenmengen verarbeiten oder auch
Prozesse simulieren. Er bleibt aber ein Werkzeug, nur dass er auf dem kognitiven Feld
eingesetzt wird, eine Domäne, die bisher dem Menschen allein vorbehalten war.
Der Programmierer von Deep Fritz, M. Feist, meinte dazu: »Ein Schachcomputer ist ein
hoch spezialisiertes System; in dem Bereich, auf dem es spezialisiert ist, ist es durchaus
intelligent; das darf man ruhig behaupten. Bloß, versuchen Sie doch einmal, mit einem
solchen Programm eine Unterhaltung zu führen. Das wird kläglich scheitern«.6

Menschliche Intelligenz
Die ersten programmierbaren Rechner lösten nicht nur unter Informatikern euphorische Reaktionen aus. Viele Wissenschaftler und Philosophen glaubten, den Schlüssel zum menschlichen Denken gefunden zu haben, dass das Gehirn in ähnlicher Weise arbeite wie ein Computer. Man setzte große Hoffnungen darauf, mit zunehmender Schnelligkeit der Computer
die Arbeitsweise des Gehirns nachvollziehen und verstehen zu können. Der Geist stelle
das Programm, die Software dar. Die Neuronen wurden als Speicherelemente und logische
Schalteinheiten betrachtet mit den Zuständen »1« und »0«. Man beschränkte sich auf rein
kognitive Prozesse. Wesentliche Eigenschaften des Menschen finden im Computermodell
keine Berücksichtigung, z.B. dass der Mensch Gefühle hat, Emotionen zeigt, Kontakt zur
Umwelt und anderen Menschen aufnehmen kann oder eine Entwicklung durchläuft.
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Die in den 1950er und 1960er Jahren von vielen Wissenschaftlern vermutete Analogie
zwischen menschlichem Gehirn und dem seriell und mit einem zentralen Prozessor arbeitenden Computer, bei dem alle Operationen hintereinander ablaufen, wurde im Laufe
der Zeit durch die neuen Erkenntnisse der Neurowissenschaften immer mehr in Frage
gestellt. Statt aus der Funktionsweise des Computers Rückschlüsse auf die Arbeitsweise
des Gehirns zu ziehen, ging man ab Ende der 1980er Jahre den umgekehrten Weg und
versucht das Gehirn – wenn auch auf sehr niedrigem Niveau – technisch nachzubilden.
Das menschliche Gehirn enthält ca. 100 Milliarden Neuronen, die über 100 Billionen
Verbindungen miteinander kommunizieren. Sie arbeiten aber im Vergleich zu den logischen Einheiten eines Computers sehr langsam. So kann ein Neuron in fünf Millisekunden einen Impuls generieren. Ein Computer schafft aber eine Operation bereits fünf
Millionen Mal schneller. Daraus schloss man, dass das Gehirn wie ein parallel arbeitender Computer funktionieren müsse, bei dem Milliarden von Neuronen aktiv sind. Ein
Mensch kann z.B. einen Baum auf einem Bild innerhalb von ca. ½ Sekunde erkennen.
In dieser Zeit kann nur eine Kette von 100 Zellen durchlaufen werden – unabhängig davon, wie viele Neuronen beteiligt sind. Es ist aber nicht denkbar, dass bei noch so vielen
Parallelrechnern ein solches Problem in 100 Schritten abgehandelt werden kann. Das Gehirn ist völlig anders strukturiert als seriell oder parallel arbeitende Computer. Das zeigt
auch bereits die völlig andere Vorgehensweise des Menschen beim Schachspiel.
Ein Computer kann zweifellos besser und schneller rechnen oder große Datenmengen
verwalten als ein Mensch. Der Mensch übertrifft ihn aber besonders im Alltagsgeschehen, wie Objekte erkennen, Sprache verstehen, sprechen, einfache Handhabungen wie
Schnürsenkel zusammenknoten usw., also durch die Vielfalt seiner Möglichkeiten. Alle
diese Tätigkeiten erfordern eine Menge unterschiedlichster Fähigkeiten, die sich der
Mensch im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Wir erkennen auch Gegenstände, die
teilweise verdeckt sind, verstehen jemanden, auch wenn wir nicht jedes Wort deutlich
hören, oder erkennen jemanden wieder, obwohl wir ihn schon viele Jahre nicht mehr
gesehen haben und er sich in der Zwischenzeit stark verändert hat. Wir sind also in der
Lage, Bruchstücke zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Das alles macht unsere Intelligenz aus. Die kognitiven Fähigkeiten des Menschen sind nur ein Teil der menschlichen
Intelligenz. Man muss auch die Verbindungen zur Welt hinzurechnen, die Sinne, die die
Welt erfassen oder das Tätigwerden in der Welt. Sitz der Intelligenz ist der gesamte Organismus. Dies ist auch der Grund, dass man heute andere Wege bei der Forschung zur
Künstlichen Intelligenz sucht.

Roboter
Man geht dabei den Weg, auf den Turner als zweite Möglichkeit für den Einsatz des
Computers hingewiesen hatte, nämlich die Maschinen mit »Sinnesorganen« auszustatten
und für uns arbeiten zu lassen (s. oben). Diese Methode wird bei der Mustererkennung
erfolgreich angewendet und kommt bereits in einer Vielzahl von Robotern zur Anwendung, die schneller und präziser arbeiten, als das ein Mensch vermag. Der dem Menschen
überlegene Schachcomputer als Beweis der Künstlichen Intelligenz hat seine Bedeutung
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völlig verloren. Er wird nur noch aus kommerziellen Interessen weiterentwickelt. Bei
der Suche nach einer neuen, ehrgeizigen, prestigeträchtigen und populären Anwendung
zur Künstlichen Intelligenz kam man 1991 auf die Idee, es mit dem Fußball spielenden Roboter zu versuchen. Diese Idee wurde in verschiedenen Instituten weiterverfolgt.
1997 wurde der erste RoboCup-Wettbewerb in Japan durchgeführt, bei dem verschiedene
Roboter-Mannschaften in verschiedenen Kategorien gegeneinander spielten. Der letzte
größere Wettbewerb fand 2006 in Bremen statt. Hatte man sich vor 50 Jahren das Ziel
gesetzt, den menschlichen Schachweltmeister zu übertreffen, so träumt man heute davon,
in weiteren 50 Jahren den amtierenden menschlichen Fußballweltmeister herausfordern
zu können.7
Man sucht heute nach Möglichkeiten, den
Menschen durch Roboter auch im Haushalt
oder bei Dienstleistungen zu ersetzen. Die
der menschlichen Gestalt nachempfundenen Maschinen (Humanoiden) sind z.B. in
der Lage, Tee aufzubrühen und zu servieren,
sie können einfache Fragen beantworten und
können am Empfang in Hospitälern oder an
Bahnhöfen eingesetzt werden. Bereits heute kann man Staubsauger oder Rasenmäher
im Versandhaus kaufen, die selbstständig
ihre Arbeit verrichten. Was sie brauchen,
ist Energie und den Befehl, mit der Arbeit
zu beginnen. Der Roboter wird in Zukunft
den Menschen sicherlich vermehrt ersetzen.
Die Möglichkeiten hierzu werden geschaffen
werden, auch wenn es im Hinblick auf die
So genannte Humanoiden spielen Fußball
vielen Arbeitslosen widersinnig erscheint.
Wir kommen damit der Notwendigkeit des Umdenkens der Gesellschaft, wie es Götz
Werner z.B. mit dem Vorschlag für ein Grundeinkommen für jeden Bürger tut, näher.7
Es ist ausgeschlossen, einen Roboter so zu programmieren, dass alle im Alltag auftretenden Fälle abgedeckt werden. Der Computer muss daher so strukturiert sein, dass er an
der Praxis lernen kann. Er muss auch unvorhergesehene Fälle bearbeiten können, ohne
dass das gesamte System zusammenbricht. Dies sind Eigenschaften, die dem Gehirn
zugeschrieben werden können. Daraus entstand die Idee, die Strukturen unseres Gehirns
nachzuahmen. Es wurden künstliche neuronale Netzwerke entwickelt, mit denen auf einem sehr niedrigen Niveau die Arbeitsweise des Gehirns mit Hilfe von mathematischen
Regeln stimuliert wird. Die neuronalen Netze bestehen aus parallelen Computereinheiten
(»Neuronen«), die miteinander verbunden und in mehreren Schichten aufgebaut sind.
Die Verbindungen sind so gestaltet, dass die Gewichtungen für die übertragenen Signale
verändert werden können. Man beginnt z.B. mit einer zufällig gewählten Einstellung der
Verbindungsstärken. Jetzt folgt die Test- oder Lernphase. Das gewünschte Ergebnis wird
mit dem tatsächlichen verglichen. Die Differenz zwischen beiden dient dazu, die Ver824
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bindungsstärken des Netzwerkes zu verändern, sie entweder zu erhöhen oder zu senken.
Das geschieht für jede Verbindung. Diese langwierigen Rechnereien erledigt ein serieller
Computer, der die Fehler berechnet und die Verbindungen optimiert. Bei kleinen Netzen
ist auch eine Korrektur per Hand möglich. Ist ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht,
werden die Werte gespeichert. Man kann sie bei Gelegenheit wieder aufrufen. Damit ist
die Testphase beendet. Interessanterweise erkennt ein solches System nicht nur die gleichen Bilder wieder, mit denen es trainiert wurde, sondern auch Bilder, die teilweise davon
abweichen, z.B. die gleichen Personen auf einem anderen Foto. Der Vorteil eines solchen
Systems besteht darin, dass die einzelnen »Neuronen« eine relativ geringe Bedeutung
haben und der Ausfall von einzelnen Elementen nicht wie bei seriellen Rechnern zum
Ausfall des Systems führt. Unscharfe und lückenhafte Informationen sind kein Hindernis
und führen nicht zum Absturz des Systems. Der größte Vorteil ist die Möglichkeit der
Selbstkorrektur und Orientierung an der Praxis. Wenn der Roboter beim Tee ausschenken die Tasse zerbricht, wird dieser Fehler sofort korrigiert, d.h., er macht den gleichen
Fehler nicht mehr. Bei kognitiven Anforderungen wird weiterhin der serielle Computer
eingesetzt werden, bei der Muster-, Sprach- oder Objekterkennung bieten die neuronalen
Netze Vorteile.
Das Lernen eines neuronalen Netzwerkes geht prinzipiell ähnlich vonstatten wie das
Lernen beim Streichholzschachcomputer, bei dem auch eine Lernphase durchlaufen wird,
bis der menschliche Spieler nicht mehr gewinnt. Diese Phase kann manuell oder auch mit
Hilfe eines Programms gestaltet werden. Auch wenn diese Art des Lernens auf einer hohen Stufe steht, ist es vom Menschen vorgeplant und dem Computer einprogrammiert.
Wir können also auch hier mit Berechtigung von Maschinenlernen sprechen, auch wenn
es dem menschlichen Lernen schon näher kommt.
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1997-2005 Freier Mitarbeiter beim Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW),
Stuttgart.
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