


2. Grund: Das Vermächtnis von Science-Fiction

1. Grund: Es existiert keine offizielle Definition.

3. Grund: Was leicht scheint, ist in Wahrheit ganz schön schwierig…

…und was schwierig erscheint, ist eigentlich ganz leicht.

Grundbegriffe

Autonomie
Die Fähigkeit, ohne permanente Anleitung durch 
einen Nutzer Aufgaben in einem komplexen Umfeld 
auszuführen.

Anpassungsfähigkeit
Die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen und 
dadurch die Leistung zu verbessern.



Übung 1: Handelt es sich um KI oder nicht?

1. Eine Tabelle, die Summen und andere vordefinierte Funktionen auf Basis vorhandener 
Daten berechnet

2. Vorhersage von Börsentrends durch Anpassung einer Kurve an historische Daten zu 
Aktienkursen

3. Ein GPS-Navigationssystem zur Bestimmung der schnellsten Route

4. Ein Musikempfehlungssystem wie Spotify, das Musik basierend auf dem Hörverhalten des 
Nutzers empfiehlt

5. Big-Data-Speicherlösungen, die riesige Datenmengen (z. B. Bilder oder Videos) speichern 
und für viele Nutzer gleichzeitig abspielen können

6. Bildbearbeitungsfunktionen wie Helligkeit und Kontrast in Anwendungen wie Photoshop

7. Stiländerungsfilter in Anwendungen wie Prisma, die ein Foto als Ausgangsbasis 
verwenden und daraus Varianten in unterschiedlichen Kunststilen (impressionistisch, 
kubistisch etc.) erstellen
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Turing Test  …

Chinesisches Zimmer  … 







Lass uns zunächst die folgenden Definitionen analysieren, die wir bereits eingeführt haben:
1.„coole Sachen, die Computer nicht können“
2.Maschinen ahmen intelligentes menschliches Verhalten nach
3.autonome und adaptive Systeme
Deine Aufgabe:
•Hältst du diese Definitionen für gut? Sieh dir jede noch einmal an und versuche, herauszufinden, inwiefern sie falsch liegen –
sowohl in Bezug auf Aspekte, die deiner Meinung nach zu KI zählen, aber in der Definition nicht berücksichtigt werden, als auch 
umgekehrt. Erläutere deine Antworten in ein paar Sätzen pro Schwachstelle (es genügt nicht, zu sagen, dass alle Definitionen 
gut oder schlecht wirken).
•Formuliere auch eine eigene, bessere Definition, die einige der Probleme löst, die du bei den obigen Definitionen festgestellt 
hast. 

Deine Antwort:
„coole Sachen, die Computer nicht können“ Diese Definition ist "ein Witz", der historische Wurzeln hat (KI-Winter), als die 
Erwartungen an die KI zu hoch gesetzt waren - im Bereich der schwachen KI kann davon keine Rede mehr sein, im Bereich der 
starken KI wird man sehen ... Maschinen ahmen intelligentes menschliches Verhalten nach Die Schwachstelle dieser Definition 
ist, dass ja der Computer nicht nur durch KI in vielen Fällen den Menschen bereits überlegen ist, nur durch Nachahmen ist das
nicht möglich. autonome und adaptive Systeme Kann besser durch selbstlernende Systeme ausgedrückt werden. Der Begriff 
Künstliche Intelligenz muß auch im historischen Kontext gesehen werden, der Begriff ist ein "bewegliches Ziel". Heutzutage 
wird KI vor allem mit maschinellem Lernen in Verbindung gebracht.



Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, aber hier ist unsere Meinung:
„Coole Sachen, die Computer nicht können“
Positiv: Die Definition passt sich an neuartige Problemstellungen der Zukunft an und umfasst ein breites 
Spektrum an KI, wie z. B. Computervision und natürliche Sprachverarbeitung.
Negativ: Sie schließt alle „gelösten“ Probleme aus. Zudem ist es schwierig, zu beurteilen, was „cool“ ist.
„Maschinen ahmen intelligentes menschliches Verhalten nach”
Positiv: Genauso wie oben. Nachahmen ist ein passender Begriff, da somit nicht erforderlich ist, dass KI-Lösungen 
intelligent „sind“ (was auch immer das bedeuten mag), sondern sich stattdessen lediglich intelligent verhalten 
müssen.
Negativ: Die Definition ist insofern selbstreferenziell, da sie direkt zu der Frage führt, was „intelligent“ ist. Somit 
ist sie zu eng gefasst, da sie lediglich menschenähnliches intelligentes Verhalten einschließt und andere Formen 
von Intelligenz wie die sogenannte Schwarmintelligenz ausschließt (z. B. bei Ameisenkolonien).
„Autonome und adaptive Systeme”
Positiv: Die Definition stellt zwei Haupteigenschaften von KI heraus, umfasst Aspekte wie Roboter, selbstfahrende 
Autos usw. und schließt auch KI-Methoden auf Basis maschinellen Lernens mit ein, die sich an die Trainingsdaten 
anpassen.
Negativ: Und wieder führt dies zu weiteren Fragen. Ebenso ist die Definition von „autonom“ nicht sehr eindeutig 
(ist ein Staubsaugerroboter auch autonom? Wie sieht es mit einem Spamfilter aus?). Zudem müssen nicht alle KI-
Systeme autonom sein. In der Tat können wir oft durch die Kombination menschlicher und maschineller 
Intelligenz viel mehr erreichen.



Definition 1 ist so nicht korrekt, denn Computer bilden die Grundlage für KI. Mittels Software und Computersystemen wird KI 
"erschaffen". 

Definition 2 bezieht sich zum einen nur auf einen Teilbereich von KI, dem maschinellen Lernen. Zum anderen ahmen Maschinen 
mittels KI nicht einfach allgemein menschliches Verhalten nach, sondern führt eine spezifische Aufgabe aus, je nach Bedarf 
beliebig oft und optimiert eben diese dabei immer weiter. Ebenso ist die Bewertung von "intelligentem" Verhalten 
diskussionswürdig. Somit kann man sagen, dass die Maschine mittels KI zwar menschliches nachahmt, ob dieses jedoch 
intelligent ist, oder nicht, muss je nach Situation individuell geklärt werden. 

Definition 3 ist hier wohl noch die passendste, aber auch hier fehlen insbesondere die Aspekte der allgemeinen vs. spezifischen 
KI sowie der starken vs. schwachen KI. Meine eigene Definition von KI lautet gemäß dem, was ich hier bisher gelernt habe: Als KI
bezeichnet man autonome und adaptive Systeme, die aufgrund entsprechender Programmierung in der Lage sind, ein 
spezifisches und situativ bedingtes Verhalten (motorisch, visuell, kognitiv) auszuführen, bzw. eine ebenfalls spezifische Aufgabe 
(motorisch, visuell, kognitiv) zu erledigen. Dabei optimiert die KI ihr eigenes Ergebnis mit jeder Ausführung. 


