
Was ist Intelligenz?
 lateinisch, wörtlich: “wählen zwischen …”
 keine einheitliche Definition

Verschiedene Arten von Intelligenz
 kognitive Intelligenz
 Schach, Go, Brettspiele

 sensomotorische Intelligenz 
 Sehen, Riechen, Autofahren, …

 emotionale Intelligenz
 Empathie, Wutausbrüche, …

 soziale Intelligenz
 Stimmung von menschlichen Gruppen 

erkennen oder beeinflussen

Was können KIs heute?
 bisher nur schwache KIs (“Fachidioten”)
 eine Schach-KI kann kein Auto fahren

Leistungen von KIs je nach Intelligenzart
 kognitive Intelligenz
 teils besser als Menschen (z.B. Go)

 sensomotorische Intelligenz
 teils sehr gut (z.B. Sehen, Hören)
 teils sehr schlecht (z.B. Riechen)

 emotionale Intelligenz
 kaum

 soziale Intelligenz
 kaum

Sind KIs gefährlich?
 Starke KIs bergen Risiken, sind zeitlich aber

noch sehr weit entfernt. An ihrer Sicherheit
wird heute bereits geforscht.

 Schwache KIs sind Werkzeuge und ebenso
gefährlich wie ihre Benutzer.
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Wie sieht ein neuronales Netzwerk?

„Ich meine, wir leben bereits in einer Welt mit fliegenden Robotern,
die Menschen töten. Ich mache mir keine Sorgen darüber, wie
leistungsstark die Maschinen sind, ich mache mir Sorgen darüber,
wem die Maschinen Macht geben.“

Randall Munroe, xkcd.com (Comic #1968, übersetzt)

Was ist ein künstliches Neuron?
 mehrere Eingänge (𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,𝑥𝑥3,…)
 genau ein Ausgang (𝑦𝑦)
 je größer die Eingangswerte, 

desto größer der Ausgangswert

Was ist ein KNN?
 mehrere Ebenen aus vernetzten Neuronen
 die Ausgänge früherer Neuronen sind 

die Eingänge der späteren Neuronen
 Verbindungen sind gewichtet
 je größer das Gewicht einer Verbindung,

desto größer ihr Einfluss auf das Neuron

Wie lernt ein KNN?
 Anfang: Verbindungen bekommen 

zufällige Gewichte
 Training (siehe Diagramm)
 sehr viele Eingabe-Zielwert-Paare
 sehr viele Wiederholungen
 Ende, wenn Fehler klein genug ist

 Ziel: korrekte Ausgaben für 
unbekannte Eingaben
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Künstliche Neuronale Netzwerke (KNN)

Wie sehen neuronale Netzwerke?

Filtern von Bildern
 es gibt viele verschiedene Filter für Bilder
 verschiedene Filter betonen verschiedene 

Bildstrukturen (z.B. Kanten, Bögen, etc.)

Erlernen von Filtern
 neuronale Netzwerke

können Filter erlernen
 es werden hilfreiche Filter zur 

Lösung der Aufgabe erlernt
 spätere Netzwerkebenen 

kombinieren Filter der vorheri-
gen Ebenen zu neuen Filtern

Beispiel: Gesichtserkennung
 1. Ebene: Kanten
 2. Ebene: Kombinationen 

von Kanten
 3. Ebene: Nasen, Augen, …
 4. Ebene: Gesichtspartien
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