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„Die Intelligenz ist ein Ge-

schenk des Teufels“, behaup-

tete Fjodor Dostojewski, und 

für Arthur Schopenhauer war 

sie „die Magd des Willens“, was 

beweist, dass sich schon im-

mer intelligente Menschen mit 

dem beschäftigten, was sie rea-

liter ausmachte. Aber was ge-

nau ist Intelligenz, abgesehen 

von einem dehnbaren Begriff, 

zu dem es über hundert Defi -

nitionen gibt? David Wechsler 

beispielsweise beschreibt die 

Intelligenz eines Menschen als 

„zusammengesetzte oder globa-

le Fähigkeit des Individuums, 

zweckvoll zu handeln, vernünf-

tig zu denken und sich mit sei-

ner Umgebung wirkungsvoll 

auseinanderzusetzen“. 

Lapidar klingt dagegen die 

Erklärung „Intelligenz ist das, 

was Intelligenztests messen“. 

Der Begriff „Artifi cial Intelli-

gence“, künstliche Intelligenz 

(KI), wurde am 1956 am ame-

rikanischen Dartmouth Col-

lege während einer Konferenz 

geprägt. Unabhängig von den 

Methoden gibt es in der KI zwei 

verschiedene Zielsetzungen: Im 

kognitionswissenschaftlichen 

Zweig geht es darum, Theorien 

über die menschliche Informa-

tionsverarbeitung zu überprü-

fen, mit dem Ziel, das Denken 

besser zu verstehen. Im ingeni-

eurwissenschaftlichen, produkt-

orientierten Zweig hingegen 

wird menschliche Intelligenz 

simuliert, das heißt intelligente 

Programme werden entwickelt 

und Maschinen konstruiert, die 

sprechen, lernen und Probleme 

lösen können. 

Doch zurück zum Begriff: Ein 

Maß für künstliche Intelligenz 

liefert ein 1950 von Alan Turing 

ersonnener Test, der die Frage 

klären soll: „Können Maschinen 

denken?“ Dabei werden einem 

Menschen und einer Maschine 

Fragen gestellt. Je schwerer 

die Antworten der Maschine 

von jenen des Menschen zu un-

terscheiden sind, umso intelli-

genter ist sie. Turing vermute-

te, dass es bis zum Jahr 2000 

möglich sein werde, Computer 

so zu programmieren, dass der 

durchschnittliche Anwender 

eine höchstens 70-prozentige 

Chance habe, Mensch und Ma-

schine erfolgreich zu identifi -

zieren, nachdem er fünf Minu-

ten mit ihnen „gesprochen“ hat. 

Dass sich diese optimistische 

Vorhersage nicht erfüllte, gilt 

heute für einige als Zeichen der 

Überheblichkeit seitens der Pi-

oniere der künstlichen Intelli-

genz. Bislang hat kein Compu-

terprogramm den Turing-Test 

bestanden, doch schaffte im Ok-

tober 2008 das beste Programm 

bei einem Experiment an der 

University of Reading es, 25 

Prozent der menschlichen Ver-

suchsteilnehmer zu täuschen.

Kickende Roboter

KI wurde einer breiten Mas-

se durch das legendäre Schach-

duell von Weltmeister Garri 

Kasparow gegen den Compu-

ter „Deep Blue“ zum Begriff. 

Science -Fiction wurde zur Reali-

tät – zumindest auf dem Schach-

brett. Doch an der Aufgabe, die 

vielschichtige menschliche In-

telligenz nachzubauen, beißt 

sich die Wissenschaft nach wie 

vor die Zähne aus. Noch spie-

len Roboter mit Bauklötzen 

oder Fußball. Aber die Fort-

schritte sind gewaltig. Die Tat-

sache, dass bereits im Jahr 2015 

menschenähnliche Roboter die 

österreichische Fußballnatio-

nalmannschaft“ schlagen sollen, 

wie der Wiener TU-Professor 

Peter Kopacek erklärte, dürfte 

eher ein Indiz gegen die Kicker 

aus Fleisch und Blut denn für 

die Kühnheit seiner Gedanken 

sein. Die Forscher konzentrie-

ren sich mit Vehemenz auf an-

dere Felder, etwa am Deutschen 

Forschungszentrum für Künst-

liche Intelligenz (DFKI), einer 

gemeinnützigen Private- Public-

Partnership-Einrichtung mit 

über 500 Mitarbeitern, die sich 

in den letzten 25 Jahren auf dem 

Gebiet innovativer Software-

Technologien zu einem der welt-

weit wichtigsten „Centers of 

Excellence“ etabliert hat. Auf-

trag des DFKI ist, Ergebnisse 

anwendungsorientierter Grund-

lagenforschung in kundenorien-

tierte Anwendungen und Pro-

dukte umzusetzen. Inhaltliche 

Schwerpunkte sind Bildverste-

hen und Muster erkennung, Wis-

sensmanagement, Grafik und 

Agenten, Sprachtechnologie, 

intelligente Benutzerschnitt-

stelle, Wirtschaftsinforma-

tik, sichere kognitive Systeme, 

Mensch-Maschine-Interaktion 

und Robotik. 

Intelligente Suche

Ein großes Thema ist die se-

mantische Verarbeitung und 

Suche von Informationen in 

heterogenen Datenquellen im 

Bereich Wissensmanagement. 

Mithilfe semantischer Techno-

logien sollen Orientierung im 

Web und Effi zienz in Unterneh-

men gefördert werden. Dabei 

ist die Suche so intelligent, dass 

sie ein Ergebnis liefert, gleich-

gültig ob in einer E-Mail, Grafi k 

oder verschiedenen Offi ce-Pro-

grammen hinterlegt. Auf diese 

Weise wird Know-how prozess- 

und nicht mehr mitarbeiterbe-

zogen abgerufen. Gerade Glo-

bal Player können damit rund 

um die Uhr auf den gesamten  

Datenbestand des gesamten 

Unternehmens zurückgreifen. 

Wann diese Vision wahr werden 

wird, lassen die Forscher des 

DFKI offen. Gearbeitet wird 

mit Hochdruck daran.

Künstlich oder intelligent
Das menschliche Gehirn, das gemeinhin als 
evolutionärer Geniestreich gilt, ist das End-
produkt einer Entwicklung. Die Forschung 
hinsichtlich künstlicher Intelligenz hingegen 
steckt derzeit noch in den Kinderschuhen.

Schachmatt: Im „Spiel der Könige“ haben Computer die Nase vorn. 1997 musste sich der ehemalige 

Schachweltmeister Garri Kasparow dem Schachcomputer „Deep Blue“ geschlagen geben. Foto: EPA
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