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I. Die
”
Magie“ von Deep Learning liegt in der Fähigkeit, in Daten

”
versteckte“ Zusam-

menhänge zwischen Eingangsdaten und Ergebnisdaten durch
”
Trainieren“ eines künstlichen

Neuronalen Netzes in eine sehr kompakte Form zu extrahieren, die – anders als das
sehr rechenzeitaufwendige Trainieren selbst – hinterher sehr leicht als

”
Modell“ für den

Zusammenhang (z.B. eine Vorhersage) verwendet werden kann. Dieses überaus prak-
tische Format eroberte rasch zahllose Anwendungsfelder (und löste etliche ehemalige
KI-Meilensteinprobleme, wie Go/Poker, maschinelle Spracherkennung und Übersetzung,
medizinische Diagnose) als endlich die nötigen technischen Voraussetzungen (Prozessor-
leistung, große Datensätze - etwa seit 2007) erreicht wurden - die Algorithmen gab es
schon mehr als 30 Jahre früher.

II. Entscheidend für diese Erfolge sind große Trainingsdatensätze und eine starke Ska-
lierung von Rechenleistung – die Rechenzeitkosten zur Generierung einer Lösung für
ein komplexes Problem können in die Millionen EUR gehen (wie etwa für Go durch
AlphaZero, oder komplexe Roboterbewegungen – OpenAI). Selbst dann ist das Gelern-
te/Trainierbare auf – gemessen am Menschen – vergleichsweise enge

”
Fähigkeitenkorridore“

begrenzt, eine Übertragung auf andere Domänen erfordert in der Regel Trainieren mit
neuen Daten. Technologieentwicklung in dieser Richtung ist daher nur für sehr ressour-
censtarke Player vielversprechend (DeepMind/Google, Facebook, Länder mit niedrigen
Hürden für die Erfassung großer Datensätze – allen voran China).

III. Eine weitere Voraussetzung sind Trainingsdaten in der Form von
”
Frage - Antwort“-

Paaren (z.B. Bild - Objektname; sog.
”
gelabelte Daten“). Ohne Trainingsantworten sind

die leistungsfähigen Standard-KI-Verfahren des sog.
”
überwachten“ (d.h., anhand von

Antworten) Lernens nicht einsetzbar und es bedarf anderer Methoden, die Antworten
durch aufwendige Simulation, Optimierungsverfahren oder

”
Trial and Error“ allein aus

den
”
Frage“-Daten ermitteln (unüberwachtes oder

”
Reinforcement“-Lernen). Dies ist

derzeit ein sehr aktuelles Forschungsgebiet, ebenfalls mit sehr hohem Bedarf an Rechen-
resourcen.

IV. Noch
”
härtere Nüsse“ für die heutige KI bieten Anwendungen, für die insgesamt sehr

wenige Datenbeispiele (mit oder ohne Antworten) verfügbar sind. Aktuelle Forschungs-
ansätze (

”
Few-shot/one-shot“-Learning,

”
Learning to Learn“) sind ermutigend, können

aber die große Lücke zwischen dem extrem datenintensiven Lernen der heutigen KI und
dem oft überaus datensparsamen menschlichen Lernen noch nicht schließen. Dies zeigt
daß wichtige Dinge noch unverstanden sind und hier ein wichtiges Forschungsfeld (

”
res-

sourcen/datensparsames/schnelles Lernen“) liegt, das auch bessere Chancen im Kon-
kurrenzwettbewerb mit den

”
großen Playern“ bietet. Die Ausrichtung auf Daten- und
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Resourcensparsamkeit steht zudem in besserer Passung zur europäischen Perspektive auf
eine

”
Data Economy“ die Fragen des Datenschutzes und der Privatheit ernst nimmt.

V. Was im Blickfeld der aktuellen KI noch immer weitgehend fehlt: die kognitive Interak-
tion zwischen Mensch und KI-System, besonders wenn es um Handeln in der realen Welt
geht (z.B. in der Robotik). KI kann hier wertvolle

”
Funktionsmodule“ bereitstellen (z.B.

visuelle Erkennung, natürliche Sprache, Entscheidungsunterstützung). Solche Teilfunk-
tionen müssen aber in ein auf den Menschen ausgerichtetes Zusammenwirken gesetzt
werden. Entsprechende Systeme müssen sich in Echtzeit kontextsensitiv und einfühlsam
auf ihre menschlichen Interaktionspartner einstellen können. Damit dies gelingt, müssen
wir technische Erkenntnisse und Erkenntnisse über menschliches Denken, Fühlen und
Kommunizieren interdisziplinär verbinden – ein Beispiel für diese Forschungsrichtung
ist etwa das CITEC in Bielefeld. Ziel ist dabei die Erweiterung von technisch neutra-
ler künstlicher Intelligenz um eine enge Bezogenheit auf den Menschen - der Schritt
von künstlicher Intelligenz zu interaktiver Kognition. Dazu gehört auch die Frage wie
technische Systeme auf unsere Motivation einwirken: über Assistenz oder z.B. indem sie
uns etwas abverlangen und dadurch am Ende unsere eigenen Fähigkeiten trainieren und
entfalten helfen.

Was kann helfen:

• Forschung und Firmengründungen in ausgewählten, global konkurrenzfähigen KI-
Teilgebieten fördern, die (noch) nicht im Fokus großer Player (USA, China) liegen

• KI-Forschung á la Google & Co. nicht nur nachlaufen, sondern eigene Akzente
setzen und konsequent ausbauen

• Universitäten geeignet ausstatten, damit sie in Ausbildung und Forschung mit den
rasant steigenden Anforderungen der rasch wachsenden Zukunftsbereiche Informa-
tik, KI, soziotechnische Systeme (auch: Neuro- und technisch orientierte Kogniti-
onsforschung) mithalten können

• Deutsche Universitätsgehälter sind im KI-Bereich nicht konkurrenzfähig; als einzige
Chance für die Gewinnung hochqualifizierter Forscher in diesem Bereich bleiben
attraktive Tenure-track-Stellen mit planbaren Karrierewegen.

• vorhandene Ressourcen durch bestmögliche Vernetzung stärken.
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