
Bergs Nerds

Nerds retten die Welt!
Folge 1: Gespräch mit Jürgen Schmidhuber, Pionier auf dem 
Forschungsgebiet der künstlichen Intelligenz.
Von Sibylle Berg, 23.01.2018 

Professor Jürgen  Schmidhuber  ist:  wissenschaDlicher  (irektor  des 
Schweizer Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz AI(SI)-, ProfesK
sor für künstliche Intelligenz AUI- an der Lni Mugano, Professor SLPSI, CitK
gründer und Nhief Scientist der Schweizer Firma 2naisense. Im Jahre 071; 
war er der meistzitierte Informatiker des europäischen UontinentsV oD wird 
er als «ater der modernen UI bezeichnetV die »(eep MearningjK)lgorithmen 
seiner Forschungsgruppen stecken heute in Tedem Smartphone.

Seine Rhemengebiete sind neuronale 2etze, xobotik, maschinelles MerK
nen, UolmogorowKUompleyität, digitale Phösik, xobotik Awobei ich auf die 
UolmogorowKUompleyität, eines meiner Steckenpferde, heute nicht eingeK
hen mHchte-.

Guten Corgen, –err Schmidhuber Z haben Sie sich heute schon um den 
Wustand der ?elt gesorgtE

Nein. Aber darüber nachgedacht. 

(as kenne ich. !s führt immer zu dem Satz: »Cacht doch, bis ihrs habtvj 
)ber Berkleinern wir die uniBerselle Frage. (ie Miste Ihrer Rätigkeiten inK
klusiBe der UolmogorowKUompleyität ist für den einen oder anderen aufK
merksamkeitsdeÜzitären Meser etwas überbordend. Gelingt es Ihnen, Ihren 
Oeruf in drei Sätzen zu beschreibenE

Ein Satz reicht. Ich baue Maschinen, die aus Erfahrung lernen.
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?ie sieht Ihr Ragesablauf aus, wenn Sie nicht irgendwohin qiegen, Bon irK
gendwoher zurückkehren oder etwas erÜndenE

Aufwachen, frühstücken, nachdenken, mit Mitarbeitern reden, Ideen 
zu Papier bringen, Vortragsanfragen beantworten, lustige Mittagspause 
mit Doktoranden, Geschäve und Anrufe erledigen, Sport, Gitarre. 

Ich liebe dieses «ideo Bon Ihrer ?ebsite:

Swarmanoid, the movie

(ie Lmsetzung theoretischer Gedanken und )lgorithmen in Z ähm Z (inge 
oder Staatsbürger, wie Sophia, diesen unglaublich passiBKaggressiB wirkenK
den xoboter, der Tetzt Oürger Bon SaudiK)rabien ist. 2a Ta. Cuss man mHK
gen. xoboter sind also schon brillant darin, ermüdende )rbeiten auszufühK
ren. Sie sind gute –elfer der 9berwachungsindustrie und machen unglaubK
liche Fehler, die Censchenleben ruinieren kHnnen. UHnnen Sie mir sagen, 
an welcher !ntwicklung sie gerade arbeiten und wie Ihre )rbeit konkret 
aussiehtE

Ich Jersuche immer noch, zu Jollenden, was ich Jor fast Jier -ahrzehn:
ten anöngL eine künstliche Intelligenz zu bauen, die lernt, weit klüger zu 
werden als ich, und alle Probleme lyst, die ich selbst nicht lysen kann. 
Eine Maschine, die gar keine richtige Maschine mehr ist, die sich selbst 
immer weiter Jerbessert, ohne wesentliche Schranken, ausser den fun:
damentalen Schranken der Bogik und der PhWsik. 

Professor Jürgen 
Schmidhuber.zvg

«Fürchte dich nicht, denn viele kluge 
und neugierige KIs werden von ihren 
Ursprüngen in der Zivilisation und vom 
Leben im Allgemeinen zunächst faszi-
niert sein. Damit haben sie ein Motiv, 
Leben nicht auszurotten, sondern zu 
schützen.»
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?odurch und wann entdeckten Sie die xobotik für sichE ?ar es ein langK
samer ProzessE Äder gab es den Coment grosser, erregter UlarheitE

Als xub wollte ich meinen EinUuss auf die ;elt maRimieren.

ABerständnisBolles 2icken der Gesprächspartnerin, die das Problem kennt-

Knd da wurde mir klar, dass es mit meinem eigenen Verstand nicht so 
weit her istZ also blieb mir gar nichts anderes übrig, als zu Jersuchen, 
kluge ?oboter zu bauen, die lernen, meine eigenen engen Schranken zu 
überwinden und mein bisschen HreatiJität ins Knermessliche zu stei:
gern. 

)propos –Hhepunkt, gibt es so etwas in Ihrer UarriereE (er Coment, an 
dem Sie dachten: So, das war es Tetzt Z mehr kommt nicht. Äder Z als posiK
tiBer Censch: ?ie soll ich Temals wieder so etwas erscha enE 

Ich hatte seit dem letzten -ahrtausend ein paar ganz brauchbare Ein:
sichten in das ;esen der Intelligenz. (um xeispielL ;ie implementiert 
man künstliche NeugierF ;ie baut man ein SWstem, das seinen eige:
nen SelbstJerbesserungsalgorithmus JerbessertF Knd manche unserer 
BernJerfahren für künstliche neuronale Netze hatten auch enormen Er:
folg in der Industrie. 

2eugier in Censchen zu implementieren, wäre aber auch nicht schlecht, in 
einer Weit, in der die «ereinfachungssucht zu einer kolossalen «erblHdung 
beiträgt. ?ie funktioniert dasE

Es geht zum xeispiel mit einem ?oboter und zwei lernenden Modulen, 
dem Gestalter und dem ;eltmodell. Das )auptziel des ?oboters kynn:
te sein, regelmässig zur AuUadestation zu gelangen, was zu positiJer 
xelohnung qjreudeT führt, ohne auf dem ;eg an )indernissen anzu:
stossen, was negatiJe xelohnung qSchmerzenT nach sich zieht. Die Sum:
me aller xelohnungen soll maRimiert werden. Der Gestalter ist ein All:
zweckrechner, zum xeispiel ein rekurrentes neuronales Netz, das ein:
strymende Eingaben qetwa Jon einer HameraT in )andlungsse1uenzen 
umsetzt. Das ;eltmodell qmeist ebenfalls ein neuronales NetzT lernt da:
bei, Jorauszusagen, was passieren wird, wenn der Gestalter etwas tut. 
Der Gestalter nutzt seinerseits das ;eltmodell, um zu planen und wün:
schenswerte Kmgebungszustände qmit hoher xelohnungT herbeizufüh:
ren. Knd ganz wichtigL Er lernt auch, neugierig ERperimente auszufüh:
ren, die das ;eltmodell weiter Jerbessern. Denn auch dafür kriegt er 
eine xelohnung, wie ein menschlicher ;issenschavler, der sich freut, 
weil er eine Einsicht hatte.

Grossartig. ?ann immer ich einen Wusammenhang theoretisch Berstehe, 
beginne ich den Uopf gegen die ?and zu schlagen, weil ich die technische 
Lmsetzung kaum begreife. «ermutlich wird die UI die )rt Bon PerfektiK
on erreichen, die man mit einer Feuchtausstattung nie erreichen wird. (as 
ProTekt, Censchen zu Caschinen zu machen scheint gescheitert.

Schon seit -ahrtausenden haben Menschen Jersucht, andere zu ihren 
maschinenähnlichen SklaJen zu machen. Ich bin nicht sicher, ob die:
ses »Pro0ektj wirklich gescheitert ist, denn selbst unsere heutige Gesell:
schav beruht darauf, dass irgendwo arme Hinder unter sklaJenähnli:
chen xedingungen O:Shirts nähen oder Hobalt schürfen. HI kynnte da 
wohl einst wirklich Abhilfe schaÜen. 

?obei auch die Uobalt oder seltene !rden schürfenden UIs das Problem 
der endenden xessourcen nicht beheben kHnnen. So ergeben sich aus TeK
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der MHsung, die man Ündet, neue Probleme. (ie man wieder lHsen kann. !s 
wäre wunderbar, wenn der )I klüger wäre als wir. Z ?as mHchten Sie gerne 
erreichenE

Ich will immer noch meinen xubentraum Jerwirklichen. Ich glaube tat:
sächlich nach wie Jor, dass ich Jielleicht noch erleben werde, wie HIs, 
die Jiel schlauer sind als ich, anfangen werden, das ;eltall zu kolonisie:
ren und umzugestalten und auf eine neue Stufe der HompleRität zu hie:
Jen und intelligent zu machen. Das Ende dieses Prozesses werde ich na:
türlich nicht miterleben, denn wegen der beschränkten Bichtgeschwin:
digkeit wird das etliche zig Milliarden -ahre dauern. Aber schon lange 
Jorher werden Jiele aufregende Dinge passieren, und ganz Jiele Men:
schen werden gewaltig Jon HI proötieren.

2a, ho en wir mal, dass das )ll frei Bon Mebensformen ist und die !rde noch 
ausreichend lange eyistiert. Für sehr Biele Censchen ist die UI gleichbeK
deutend mit dem ?egfall Bon fünfzig Prozent der )rbeitsplätze für CenK
schen und mit dem xisiko der nicht kontrollierbaren Prozesse in der sogeK
nannten Olackboy im Inneren der UI. (er Fall, in dem die UI sich in einer eiK
genen Sprache unterhalten hat, war kHstlich. Für Maien. )ber auch IRKProÜs 
wie !lon Cusk warnen Bor der Lnkontrollierbarkeit der UI. ?as sagen Sie 
ihm zu seiner OeruhigungE 

Das, was ich ihm sagte, als er mich Jor ein paar -ahren einlud, dar:
über zu diskutierenL jürchte dich nicht, denn Jiele kluge und neugie:
rige HIs werden Jon ihren Krsprüngen in der (iJilisation und Jom Be:
ben im Allgemeinen zunächst fasziniert sein. Damit haben sie ein MotiJ, 
Beben nicht auszurotten, sondern zu schützen. Knd auch später wird es 
kaum direkte (ielkonUikte und Streit zwischen Menschen und autono:
men superklugen HIs geben, denn Betztere werden sich bald Jor allem 
für andere superkluge HIs interessieren und kaum für Menschen, denn 
die meisten ;esen interessieren sich eben für solche, die ihnen ähnlich 
sind und mit denen sie (iele teilenL jlamingos für andere jlamingos, 
«»:0ährige Mädchen für andere «»:0ährige Mädchen, HIs für andere HIs. 
Knd langfristig werden sowieso fast alle HIs Jiele Bicht0ahre Jon der xio:
sphäre entfernt sein, weil fast alle ?essourcen weit weg sind, was direk:
ten (ielkonUikten mit Menschen einen ?iegel Jorschiebt. Der Mensch 
muss nach wie Jor Jiel mehr Angst haben Jor anderen Menschen, denn 
der Mensch bleibt des Menschen ärgster jeind qaber auch sein bester 
jreundT.

Ich stimme Ihnen zu. Censchen sind mitunter reizend. )ber Aund das sind 
natürlich immer die anderen- sie haben bald erfolgreich alle Rierarten ausK
gelHscht, sie Bernichten den Planeten, wackeln immer noch in Uriege. GlauK
ben Sie, intelligente xoboter kHnnten das xegulatiB sein, das uns im CoK
ment fehltE 

Ich will das nicht ausschliessen.

!ntwicklungen Bon Ihnen, die Sie Bielleicht besser zusammenfassen kHnK
nen als ich, werden Bon Google zur UIKForschung Berwendet. Lnter 2etzK
aktiBisten ist Google ein anderes ?ort für 9berwachung. (as ist BermutK
lich wie alles auf der ?elt nur eine Seite Z sehen Sie auch herBorragende 
Oeispiele in den Meistungen des UonzernsE

Na 0a, Google hat 0a HI:Entwicklungen der KniJersitäten und kleinerer 
jirmen in grossem Massstab Jerwendet, um das Beben Jieler Menschen 
leichter zu machen. Googles immer bessere Suchmaschine oder Google 
Maps sind doch für Jiele ein Gewinn. 
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Ja, Bielleicht ist es den meisten Censchen auch egal, womit sie ihre OeK
uemlichkeit zahlen. 

Seit -ahrtausenden entstehen in unserer (iJilisation immer komple:
Rere Superorganismen wie Städte, Staaten, grosse jirmen und ande:
re !rganisationen. Sie bestehen ov aus Jielen einzelnen Menschen, so 
wie 0eder Mensch aus Jielen (ellen besteht. Nun muss man sich klar:
machenL ;er sich so zusammenschliesst, muss notwendigerweise ei:
nen Oeil seiner PriJatsphäre aufgeben. Die (ellen in meinem Hyrper ha:
ben wenig PriJatsphäre, denn ständig werden sie Jon der kyrpereige:
nen Polizei qzum xeispiel den ImmunzellenT inspiziert, ob sie Jielleicht 
Eindringlinge qwie HrankheitserregerT oder Hrebszellen sind. ;er als 
Schmarotzer erkannt wird, wird sogleich bekämpv. Diese Art der per:
manenten –berwachung erlaubt überhaupt erst kompleRe Vielzeller. 
Auch funktionsfähige Staaten müssen natürlich ihre Einwohner über:
wachen, um zum xeispiel herauszuöndenL ;er ist gefährlich für die an:
deren, wer Jerdient was, wer soll wie Jiel Steuern zahlen, wer soll Sozi:
alhilfe bekommen, wer nichtF -e kompleRer die Arbeitsteilung und der 
!rganisationsgrad eines Gemeinwesens, desto weniger sinnJoll ist das 
Honzept der totalen PriJatsphäre. Manche Staaten haben eben aus hi:
storischen Gründen weniger Probleme mit dieser Oatsache als andere, 
in denen die –berwachung einmal übertrieben wurde. 

!ntwicklungen, wie sie in Nhina bereits sichtbar, in !uropa in «orbereitung 
sind Z sprich biometrische Gesichtserkennung, die mit der UI BerknüpD 
zum kompletten digitalen 9berwachungssöstem ausgebaut wird Z, setzen 
sich durch, weil Censchen gerne klare )nsagen haben und das Söstem der 
Sozialpunkte einen positiBen ?ettbewerb befeuern wird. !s stünde zu BerK
muten, dass man sich und seine angebliche Freiheit nicht zu wichtig nehK
men soll, weil die sogenannte IndiBidualität des Censchen nicht mehr war 
als ein CarketingKRrick, um Rurnschuhe zu Berkaufen.

All das ist nicht wirklich neu, denn es gab Jon 0eher xestrebungen, an:
dere zu überwachen. Ein xekannter meinte einmal zu mir, dass nicht der 
HGx, sondern die Hirche den besten Geheimdienst aller (eiten hatte. In 
0edem Dorf gab es einen, der alles über alle wusste, sogar über die, die 
nicht zur xeichte gingen. Dieses ;issen war zwar für die Hirche zumeist 
belanglos, doch brach der xeichtJater mal in den wenigen kirchenpoli:
tisch wichtigen Angelegenheiten das xeichtgeheimnis, durve er selbst 
Absolution erwarten. 

Seit 1 7 nimmt die Intelligenz der ?eltbeBHlkerung ab. Ist es also begrüsK
senswert, dass geniale RechK!ntwickler alle traditionellen Sösteme durch 
neue Sösteme ersetzen, um die Censchen für die Folgen ihrer schwindenK
den Intelligenz zu wappnenE

Mir gefällt zwar der alte SpruchL 9Die Summe aller Intelligenz der 
Menschheit bleibt konstant, doch die Menschen werden immer mehr.3 
Es gibt allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass er wahr istQ Im Ge:
genteil, Intelligenz dreht sich ums Problemlysen, und Jiele Menschen 
wurden durch ihre Smartphones Jiel bessere Problemlyser, denn sie ha:
ben nun das ;issen der ;elt an ihren jingerspitzen. 

?as sagen Sie zu der Rhese, dass die Oenützung Bon !ndgeräten zu einem 
)bbau des für UreatiBität zuständigen )reals unserer Gehirne führtE –eisst 
das, positiB betrachtet, dass der Censch der WukunD andere Fähigkeiten 
entwickeln wird, die die fehlende UreatiBität ersetzen, und handelt es sich 
bei all den ?arnungen nur um den (igitalpessimismus der lterenE 
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Ich glaube nicht daran, dass 0unge Beute heute weniger kreatiJ als ihre 
Grosseltern sind. Sie nutzen ihre HreatiJität eben anders, weil sich die 
;elt geändert hat und Jieles, was einst HreatiJität erforderte, heute tri:
Jial ist. HreatiJität spielt sich 0a stets an der Grenze zwischen dem schon 
xekannten und dem noch Knbekannten ab, das man aber durch neue 
ERperimente und Einsichten bekannt und damit letztendlich langweilig 
macht, wodurch sich die Grenze zum noch Knbekannten weiter hinaus:
schiebt. Siehe hierzu meine formale Oheorie des Spasses und der Hreati:
Jität q9formal theorW of fun3T, welche erlaubt, auch den HIs Neugier und 
Einfallsreichtum einzuimpfen.

Sie sind auch Uünstler. Ist Uunst nicht eigentlich das 2erdKOetätigungsfeld 
für Censchen, die nicht über Ihre mathematischen Ralente BerfügenE

Hunst und Mathematik haben Jiel miteinander zu tun, auch wenn man:
che Hünstler das nicht wahrhaben wollen. Neugier und HreatiJität in 
Hunst und ;issenschav sind meines Erachtens getrieben Jom obi:
gen PrinzipL xelohnung für )andlungsse1uenzen oder ERperimente, 
die Daten erzeugen, die bisher unbekannte ?egelmässigkeiten aufwei:
sen. Homponisten und PhWsiker haben beide das xedürfnis, durch ihre 
)andlungen neue Muster dieser Art zu schaÜen. Knsere ?oboter auch.

Äder sie halten sich in einer ?elt, in der künstlerische Fähigkeiten nicht 
besonders wichtig scheinen, für unfähig. ?elche )uswirkung menschliK
cher (ummheit ist Ihnen aktuell am meisten zuwiderE

Dass man ov Jersucht, die Bysung der aus eigener Dummheit erwach:
senden Probleme anderen aufzuhalsen, ohne deren Einwilligung. 

Gelingt es Ihnen, Ihre GHdelmaschine Berständlich zu beschreibenE

jangen wir mal mit Hurt Gydel an. Er wurde ov als der wichtigste Ma:
thematiker des zwanzigsten -ahrhunderts bezeichnet. Er begründete 
die theoretische Informatik, indem er die ganzen (ahlen als uniJerselle 
formale Sprache Jerwendete. Dies erlaubte ihm, einen selbstreferenti:
ellen Satz hinzuschreiben, der Jon sich selbst behauptet, dass er nicht 
bewiesen werden kann durch ein Programm, das aus gegebenen ARio:
men qfür Arithmetik usw.T Oheoreme herleitet. Entweder ist dieser Satz 
wahr  dann gibt es wahre, doch unbeweisbare Oheoreme, was auch die 
Schranken der HI zeigt. !der er ist falsch, dann bricht die Jiel geliebte 
Mathematik an diesem ;iderspruch zusammen. Gydel zeigte dies « « 
in ;ien. Später ging er nach Amerika, ebenso wie ein weiterer grosser 
ysterreichischer Denker, der dann GouJerneur Jon Halifornien wurde. 
Die Gydelmaschine treibt Gydels Selbstreferenztrick nun einen Schritt 
weiter. Sie ist eine Allzweck:Problemlyserin mit einer sich selbst Jer:
bessernden Sovware, die sich selbst komplett umschreiben kann, und 
zwar auf eine ;eise, die in gewissem Sinne theoretisch optimal ist. 

–ut abv Z ?ie wird, allen ?arnungen zum Rrotz, Ihre )rbeit das Meben eiK
niger oder Bieler Censchen Berändern oder im guten Fall BerbessernE

Das tut sie heute schonQ Die lernenden neuronalen Netze meiner Oeams 
an der Oechnischen KniJersität München und am Schweizer HI:Ba:
bor IDSIA qinsbesondere das 9long short:term memorW3 oder BSOMT 
stecken nun in drei Milliarden Smartphones und werden 0eden Oag mil:
liardenfach genutzt, zum xeispiel in jacebooks automatischer –ber:
setzung qüber Jier Milliarden Mal pro OagT, Googles Spracherkennung 
auf zwei Milliarden Android:Oelefonen, Apples 9 uicktWpe3 auf einer 
Milliarde iPhones, Amazons 9AleRa3 und so weiter. Knd schon Jor fünf 
-ahren, als ?echner noch zehnmal teurer waren, konnte unser 9Deep 
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Bearning3 erstmals ;ettbewerbe zur Hrebsfrüherkennung gewinnen. 
xald wird alle medizinische Diagnostik übermenschlich gut sein. Knse:
re HI hat also schon längst angefangen dazu beizutragen, das menschli:
che Beben leichter und länger und gesünder zu machen. 

–err Professor, ich danke Ihnen für Ihren Äptimismus. Lnd für das GeK
spräch.

Illustration )ley Solman
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