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Wo wird Künstliche Intelligenz (KI) in der Wirtschaft ange-
wendet? Was ist heute bereits Realität und wie werden sich 
die Lösungen in den nächsten Jahren weiterentwickeln? 
Was ist der konkrete geschäftliche Nutzen und wie führt 
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Jede Interaktion mit Menschen ermöglicht so weiteres Lernen, 
was den Fortschritt auf diesem Gebiet auch in den nächsten 
Jahren vorantreiben wird. Schon heute sind viele Benutzer-
schnittstellen sprachgesteuert. 

Aber nicht nur an der Spracherkennung, sondern auch an der 
Sprachgenerierung wird unter Hochdruck gearbeitet. Google 
hat im Mai 2018 auf der Entwicklerkonferenz Google I/O das 
Google Duplex vorgestellt. Die KI-Lösung vereinbarte selbst-
ständig einen Restaurantbesuch und einen Friseurtermin, aber 
nicht nur dies: Die generierte Sprache war so gut wie nicht von 
der eines Menschen zu unterscheiden (Leviathan/Matias, 2018). 
Auch die typischen »ums« und »ahs«, die Menschen unwillkür-
lich als Fülllaute einstreuen, wurden genutzt, um ein möglichst 

natürliches Spracherlebnis zu generieren. Sie 
wollen sich selbst überzeugen? Werfen Sie einen 
Blick in das Video via QR-Code oder über den Link 
www.youtube.com/watch?v=znNe4pMCsD4.

Diese Technologie ist nicht nur ein Forschungsvorhaben. Wenn 
man zu einer ausgewählten Nutzergruppe von Google-Pixel-Te-
lefonen gehört, kann man Google Duplex bereits heute für Res-
taurantreservierungen nutzen.

www.youtube.com/watch?v=znNe4pMCsD4
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Dialoge zwischen Mensch und Maschine

ELIZA beherrschte nur sehr einfache Dialoge. Heutige Chatbots 
sind da viel weiter, wie die vielen Beispiele zeigen, die in Kapi-
tel »KI in der Interaktion« gelistet sind. Und trotzdem unterlie-
gen sie derzeit noch inhaltlichen Limitierungen. Zumeist be-
schränken sie sich auf Dialoge zu einer bekannten und häufigen 
Fragestellung. 

Können KI-Lösungen aber in Zukunft auch argumentieren und 
anspruchsvolle Beratungsaufgaben wahrnehmen? Der erste 
Schritt in diese Richtung ist bereits getan. 2018 stellte IBM das 
Forschungsproject Debater vor. Diese KI-Lösung hört sich die 
Argumente des menschlichen Gegenübers an und entwickelt 
auf dieser Basis eine eigene, neue Argumentation. Zielsetzung 
ist es, das Publikum davon zu überzeugen, die Position zu dem 
debattierten Thema zu überdenken. 

BEISPIEL: PROJECT DEBATER VS. DEBATTIER-MEISTER

Project Debater trat öffentlich unter anderem gegen Noa Ovadia, die israe-
lische Meisterin im Debattieren aus dem Jahr 2016, sowie im Jahr 2019 ge-
gen den Rekord-Debattengewinner Harish Natarajan an. Nach den Veran-
staltungen war die Mehrheit des Publikums jeweils der 
Meinung, dass Project Debater ihr Wissen mehr bereichert 
habe als der menschliche Counterpart. Doch verschaffen 
Sie sich selbst einen Eindruck: https://www.youtube.com/
watch?v=m3u-1yttrVw

https://www.youtube.com/watch?v=m3u-1yttrVw
https://www.youtube.com/watch?v=m3u-1yttrVw


20 Meilensteine in der Entwicklung von KI 

10762-0001__TG__Kuenstliche_Intelligenz__[Druck-PDF] | Seite 20 | 24.07.2019

Autonomes Lernen: AlphaZero 

Lange Zeit galt Go, ein ursprünglich aus China stammendes 
strategisches Brettspiel, als zu komplex für Computersysteme. 
Bei 10170 möglichen Stellungen auf dem aus 19 waagrechten 
und 19 senkrechten Linien bestehenden Spielbrett führen klas-
sische Methoden zur Bestimmung des nächsten besten Spiel-
zugs nicht zum Erfolg. Zum Vergleich: Die geschätzte Anzahl 
von Atomen im Universum liegt bei ca. 1080. 

DeepMind, ein britisches KI-Unternehmen, das 2014 von der Al-
phabet-Holding, zu der auch Google gehört, übernommen wur-
de, stellte sich der Herausforderung und entwickelte AlphaGo, 
ein KI-basiertes Computerprogramm zum Spielen von Go. Nach 
ersten Tests trat AlphaGo 2016 in einem mehrtägigen Turnier 
gegen den koreanischen Großmeister Lee Sedol an. Vor dem 
ersten Spiel war Lee Sedol noch sehr optimistisch und ging da-
von aus, dass die menschliche Intuition der KI überlegen ist. 
Nach der ersten verlorenen Partie sagte Sedol, dass er sprach-
los sei und AlphaGo ein perfektes Spiel gemacht habe. Über 
200 Mio. Online-Zuschauer beobachteten, wie AlphaGo ge-
wann. Aber nicht nur das. In den fünf Spieltagen konnten sie 
völlig neue, kreative und aus menschlicher Sicht schöne Spiel-
züge von AlphaGo sehen. Am Ende verlor Lee Sedol das Turnier 
deutlich mit 4:1 gegen AlphaGo (BBC News, 2016). Ähnlich ging 
es dem chinesischen Go-Großmeister Ke Jie. Er verlor im Mai 
2017 gegen eine verbesserte Version von Alpha Go. 
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Während AlphaGo noch von Menschen gespielte Partien zum 
Training genutzt hatte, lernten die Folgeversionen selbstständig 
durch das Spielen gegen sich selbst. AlphaGo Zero gewann 
nach drei Tagen Training gegen die Vorversion, und zwar deut-
lich mit 100:0 (Silver, David et al., Oktober 2017). Das Computer-
programm zeigte, dass es erfolgreich Wissen und ein eigenes 
Verständnis von Go aufbauen konnte – und dies ganz ohne Trai-
ning durch den Menschen. Mit der nächsten Version demonst-
rierte DeepMind, dass so nicht nur Go, sondern auch andere 
Spiele gelernt werden können. Als Beispiele wurden Schach 
und Shogi, ein japanisches Spiel, gewählt. Die neue Version 
AlphaZero gewann Go nach drei Tagen 60:40 gegen AlphaGo 
Zero. Für Schach brauchte AlphaZero nur neun und für Shogi 
sogar nur zwei Stunden, um die jeweils besten bisherigen Com-
puterprogramme zu besiegen. 

Die Fähigkeit zu verallgemeinern wird neben der Fähigkeit 
selbst zu lernen als eines der wichtigen Merkmale von wirklich 
intelligenten Systemen, d. h. von Artificial General Intelligence 
(übersetzt: starke KI), angesehen. AlphaZero und die damit ver-
bundene Technologie, Deep Reinforcement Learning, sind hier 
ein Durchbruch. DeepMind geht davon aus, dass dieser Ansatz 
nicht nur für Spiele, sondern auch für andere Aufgabenstellun-
gen anwendbar ist, bei denen eine Vielzahl von Aktionen in der 
richtigen Reihenfolge durchgeführt werden muss, z. B. in Pla-
nungsprozessen. 
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AlphaGo und seine Nachfolgeversionen inspirierten viele For-
scher und auch Regierungen. Die New York Times bezeichnete 
die Siege gegen die Go-Profis als einen »Sputnik-Moment« für 
China (New York Times, 2017). Das Land, das massiv in KI inves-
tiert und die Strategie verfolgt, bis 2030 weltweit Nummer eins 
in KI zu werden, schloss 2018 auf. Das in China entwickelte 
Go-Computerprogramm Golaxy gewann nur ein Jahr, nachdem 
Ke Jie gegen Alpha Go verloren hatte, und zwar ebenfalls gegen 
Ke Jie (Fu, 2018). 

Die drei Treiber für den Fortschritt von KI
Für den rasanten Fortschritt von KI in den letzten Jahren gibt es 
drei Gründe: 

1. Verbesserte Algorithmen 

2. Um mehr als einen Faktor von 100.000.000.000.000.000 ge-
sunkene Kosten für Rechenleistung, gerechnet vom ersten 
Computer bis heute 

3. Exponentielles Wachstum der Daten, die für Machine Lear-
ning genutzt werden können

Diese Treiber werden sich in den nächsten Jahren weiter ver-
stärken. 


