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2.2 Künstliche Intelligenz 

Während ML hauptsächlich darauf fokussiert, Maschinen durch Lernansätze eine Intel-
ligenz zu verleihen, umfassen Methoden der Künstlichen Intelligenz (Englisch „Artifical 
Intelligence (AI)“) als Obermenge des ML ebenso Ansätze, welche die Automatisierung 
intelligenten Verhaltens fokussieren oder zumeist versuchen, menschliches Verhalten 
zu imitieren. Hierzu zählen die symbolische KI, welche sich einer Intelligenzleistung 
von einer begrifflichen Ebene nähert oder die neuronale KI, welche sich einer Intelli-
genzleistung von einer nicht-begrifflichen, datenorientierten Ebene nähert. Weiter 
existieren Algorithmen einer Simulationsmethode, welche sich möglichst realitätsge-
treu an der kognitiven Leistung des Menschen orientieren, sowie Algorithmen einer 
phänomenologischen Methode, die sich an einer KI möglichst nah an der ergebnis-
wirksamen Darstellung orientieren. 

Die Betrachtungen der KI sind insbesondere vom Bereich des Cognitive Computing 
(CC) zu unterscheiden, da sie nur schwer abzugrenzen sind. Unter CC wird zum einen 
die Simulation menschlicher Gedanken verstanden, sodass selbstlernende Systeme 
die Datenverarbeitung, -wahrnehmung und Mustererkennung in einer Weise organi-
sieren, wie es auch das menschliche Gehirn durchführt (Marr, 2016). Zum anderen wird 
CC auch als Plattform verstanden, welche diverse Ansätze der KI und des ML eint sowie 
weiterhin die hardwareseitige Realisierung betrachtet. Die Einordnung als Teilmenge 
von KI wie auch zu ML ist somit zurzeit nicht allgemein anerkannt, denn kognitive Sys-
teme beziehen verschiedene ML-Techniken wie auch verschiedene Teilbereiche der 
KI ein, bringen diese zusammen und lassen sie ineinandergreifen. 

Weiter sind regionale Unterschiede in der Verwendung der Begrifflichkeiten zu erken-
nen. Einige Berichte sprechen auch von einer maschinellen Intelligenz, meinen jedoch 
KI. Andere identifizieren dessen Teilgebiete in ML, maschinelles Sehen (Computer Vi-
sion), NLP und Robotik (Marr, 2016), sodass im Folgenden ML als ein wichtiger Bestand-
teil von CC verstanden wird. Nachfolgende Unterkapitel fokussieren hierbei diverse In-
terpretationsansätze von KI sowie Methoden und Ansätze der KI. 

2.2.1 Symbolische KI 

Basierend auf einem Top-down-Ansatz ist eine Symbolische KI (SKI) bestrebt, Intelli-
genz durch verständliche Begriffe nachzubilden. Durch die sogenannte Symbolik blei-
ben Wissensdeterminanten eindeutig benennbar und die Arbeitsweise eines KI-ba-
sierten Systems bleibt transparent. 
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2.2.2 Neuronale KI 

Neuronale Netze gehören zum Ansatz des überwachten Lernens. Durch gelabelte Trai-
ningsdaten und eine Rückverzweigung kann das neuronale Netz trainiert werden. Neu-
ronale Netze sind die Basis vieler Deep-Learning-Methoden (Kennedy, 2010). Hierun-
ter wird ein tiefes neuronales Netz verstanden, welches viele Knotenpunkte in unter-
schiedlichen Schichten enthält (Marr, 2016). 

Basierend auf einem Bottom-up-Ansatz ist die Neuronale KI (NKI) bestrebt, das 
menschliche Gehirn so präzise wie möglich nachzubilden. Auch wenn im Verbund di-
verse Einheiten kooperieren, um einen relevanten Output zu erzeugen, so können 
Wissensdeterminanten nicht eindeutig benannt werden. Weiterhin bleibt die Arbeits-
weise eines KI-basierten Systems intransparent. Diverse Methoden und Ansätze einer 
NKI sind im Bereich von künstlichen neuronalen Netzwerken zu finden. 

Künstliche Neuronale Netze (KNN), im Englischen als Artificial Neural Networks be-
zeichnet, basieren auf der Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Ziel ist es, für 
eine gewisse Problemstellung ein Netz aus Knotenpunkten und verknüpfenden Kanten 
aufzubauen. Diese Knotenpunkte sind die Neuronen des Netzes. Sie sind über meh-
rere Schichten angeordnet, die unterschiedliche Zwecke verfolgen. Das Lernen wird 
durch Veränderungen der Querverbindungen ermöglicht. Ein einfaches neuronales 
Netz besteht aus einer Eingabeschicht, einer versteckten Schicht sowie einer Ausgabe-
schicht. Die Eingabedaten werden in mathematische Werte überführt. Dieser voran-
stehende Schritt wird als Feature-Konstruktion bezeichnet. Die Features stellen die Ein-
gabewerte für das zu erstellende ML-Modell dar. Die Werte der Eingabeschicht wer-
den in der versteckten Schicht mittels mathematischer Operationen verarbeitet. Die 
entstehenden neuen numerischen Werte werden in der Ausgabeschicht gesammelt 
und schlussendlich in ein für den Benutzer verständliches Ergebnis interpretiert. Der 
Einsatz von neuronalen Netzen reicht von Bild- und Spracherkennung, der Filterung 
von sozialen Netzwerken bis hin zu medizinischer Diagnostik. 

Neuronale Netze gehören größtenteils zum Ansatz des überwachten Lernens. Durch 
gelabelte Trainingsdaten und eine Rückverzweigung kann das neuronale Netz trainiert 
werden. Neuronale Netze sind hierbei die Basis vieler Deep-Learning-Methoden 
(Kennedy, 2010). Hierunter wird ein tiefes neuronales Netz verstanden, was viele Kno-
tenpunkte in unterschiedlichen Schichten enthält (Marr, 2016). 
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2.2.3 Simulationsmethodenbasierte KI 

Basierend auf Simulationsmethoden ist eine Simulationsmethodenbasierte KI (SMKI) 
bestrebt, sich so nah wie möglich an den kognitiven Prozessen des Menschen zu ori-
entieren. Eine Problemlösung soll sich somit an menschlichen Problemlösungsstrate-
gien orientieren und intelligentes Verhalten imitieren (Ramacher & von der Malsburg, 
2009). 

2.2.4 Phänomenologiemethodenbasierte KI 

Eine Phänomenologiemethodenbasierte KI (PMKI) ist bestrebt, sich so nah wie möglich 
an den tatsächlichen Ergebnissen zu orientieren. Der Ursprung der Erkenntnisgewin-
nung wird somit in unmittelbar gegebenen Erscheinungen vermutet, welche als Phäno-
mene bezeichnet werden. Insofern es möglich ist Phänomene formal zu beschreiben, 
können algorithmische Ansätze intelligentes Verhalten generieren (Bower & Beeman, 
2012). 

2.2.5 Schwache KI 

Zurzeit sind KI-Anwendungen im Bereich der schwachen KI einzuordnen. Diese defi-
niert sich dadurch, dass sie auf mathematische Modellierungen zurückzuführen sind, 
welche für einen spezifischen Problembereich optimiert wurden und konkrete Anwen-
dungsprobleme meistern können. Sie unterstützen somit das menschliche Denken 
und technische Anwendungen (Nilsson, 2009). Aufgrund der hohen Fokussierung auf 
spezifische Anwendungsprobleme einer schwachen KI geht es hier nicht um die Schaf-
fung eines Bewusstseins, sondern um die Simulation eines intelligenten Verhaltens mit-
tels mathematischer und informatikbasierter Ansätze (Buxmann & Schmidt, 2019; Otte, 
2019; Winter, 2018). 

2.2.6 Starke KI 

In dem gegenwärtig noch theoretischen Bereich einer starken KI sind Ansätze zu fin-
den, welche mit dem Menschen eigenständig und auf Augenhöhe arbeiten können. 
Hier wird ein intelligentes Verhalten nicht nur simuliert, wie es im Bereich der schwa-
chen KI-basierten Anwendungen typisch ist, sondern es wird aufgrund der Schaffung 
eines eigenständigen Bewusstseins des Systems eine echte Intelligenz geschaffen 
(Buxmann & Schmidt, 2019; Otte, 2019; Winter, 2018). 


