
„Die müssen rausgehen und sich selbst Daten besorgen“

KI-Pionier Sepp Hochreiter hat lernfähigen Maschinen ein funktionierendes 
Kurzzeitgedächtnis gegeben und damit maßgeblich zu ihrem aktuellen Siegeszug beigetragen. 
Wir haben den Uni-Professor gefragt, ob Künstliche Intelligenz auch ein Bewusstsein 
entwickeln kann. Und welche Art von Gehirn sie dafür bräuchte.

Herr Hochreiter, es heißt, durch die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz stehen wir 
womöglich kurz vor der Erkenntnis, woher unser eigenes Bewusstsein kommt. Was halten Sie 
davon?

Erst mal halte ich das für Blödsinn (lacht). Zum einen bauen wir in der KI Forschung ja nicht das 
menschliche Gehirn nach. Und was das Bewusstsein ist, ist für mich ohnehin klar. Da verstehe ich 
gar nicht, warum die Leute das immer so beschäftigt. Wer in der Welt agieren und sie beeinflussen 
will, muss auch ein Verständnis von sich selbst haben. Bewusstsein ist für mich lediglich eine gute 
Repräsentation von einem selbst in der Umwelt. Umgekehrt betrachtet führt ein besseres 
Verständnis der Welt automatisch zu so etwas wie Bewusstsein.

Wie könnte denn der Weg zum Weltverständnis für KIs aussehen?

Dafür müssten zunächst einmal sehr viele sensorische Inputs zusammengeführt werden. Die KI 
müsste zum Beispiel sehen, riechen und hören können und gleichzeitig in der Lage sein, ihre 
Umgebung zu manipulieren. Denn irgendwann können wir nicht mehr genug Daten produzieren, 
um die KI zu füttern. Da reicht es auch nicht, sie etwa im Internet lesen zu lassen. Dort findet sie 
nur Worte. Das Adjektiv „schwer“ aber bleibt eine abstrakte Sache, solange man noch nie etwas in 
der Hand gehabt hat. Deshalb müssen sie rausgehen und sich selbst Daten besorgen. Das kann in 
Form eines Roboterkörpers oder auch eines selbstfahrenden Autos sein. Bis KIs die Welt verstehen, 
ist es aber noch ein langer Weg. Und leider ist gerade bei selbstfahrenden Autos der Mangel an 
Verständnis noch immer die Ursache für viele Unfälle. Das ist ja zum Teil ein Wahnsinn, was die in 
Amerika auf die Straße lassen! Uber und Tesla machen eine Vollbremsung, wenn Blätter von einem 
Baum auf die Fahrbahn fallen. Wenn ich dagegen weiß, dass ich über Blätter drüberfahren kann, 
hab ich bereits viel von der Welt verstanden.

Was würde sich denn dabei im Inneren einer KI abspielen?

Um die Umgebung zu manipulieren und zum Beispiel selbst auszuprobieren, ob man über Blätter 
fahren kann oder ob etwas schwer ist und runter fällt, braucht man sogenanntes „Bestärkendes 
Lernen“. Das ist eine Art des maschinellen Lernens, die es einer KI ermöglicht, verschiedene 
Aktionen zu setzen, auch wenn erst ganz zum Schluss eine Bewertung erfolgt. Nach diesem Prinzip 
funktioniert zum Beispiel Alpha Zero, die KI, die sich selbst das Schachspielen beigebracht hat. Die
hat man gerade mal vier Stunden lang gegen sich selbst spielen lassen und dann war sie schon 
besser als Deep Blue, der Schachcomputer, der seinerzeit Kasparow geschlagen hat. Obwohl an 
dem jahrzehntelang von allen möglichen Schachgroßmeistern herum gefeilt worden ist. Das war für
alle ein ziemlicher Schock.

Wie ließe sich das ummünzen auf eine KI, die die Welt verstehen möchte?

Das Wesentliche beim „Bestärkenden Lernen“ ist, dass die KI nicht sofort nach jeder kleinen Aktion
ein Feedback vom Menschen bekommt. Das unterscheidet es vom viel einfacheren „Überwachten 
Lernen“. Da bekommt die KI einen Input, zum Beispiel ein Bild einer Katze, und unmittelbar 
danach wird ihr gesagt, ob sie das auch richtig erkannt hat. Nach Tausenden oder Millionen solcher 



Einzelaktionen hat sie dann schließlich gelernt, wie eine Katze aussieht. Das funktioniert bereits 
sehr gut und wird auch schon in vielen Bereichen angewandt. Zum Beispiel erkennen Maschinen ja 
jetzt schon Verkehrszeichen oder auch Hautkrebs besser als Menschen. Beim „Bestärkenden 
Lernen“ dagegen muss die KI selbst rauskriegen, ob und wo sie einen Fehler gemacht haben könnte
und auch welche Aktion besser gewesen wäre.

Aber dass etwas schiefgegangen ist, sagt ihr trotzdem der Mensch?

Das kann sein, muss aber nicht. Die Maschine braucht zwar zum Schluss eine Bewertung, die muss 
aber nicht unbedingt vom Menschen kommen. Unter Umständen kann sie sich die auch einfach von 
der Umgebung abholen. Geht zum Beispiel einem Roboter der Strom aus, weil er vergessen hat, 
sich aufzuladen, ist das schlecht. Und die Strafe besteht darin, dass er stehen geblieben ist.

Noch liegt eine KI mit Weltverständnis ja in weiter Ferne. Welche konkreten Probleme beschäftigen 
Sie denn in ihrer aktuellen Forschungsarbeit?

Ein Aspekt des „Bestärkenden Lernens“, der bislang noch ungelöst ist, ist der sogenannte „Delayed 
Reward“ (verzögerte Belohnung, Anm.). Ein klassisches Beispiel dafür wäre eine lange 
Schachpartie, an deren Ende ich zwar weiß, dass ich verloren habe, aber nicht unbedingt, welcher 
Zug der entscheidende war. Ein herkömmliches System würde vielleicht sagen, es war der Letzte, 
denn da bin ich mattgesetzt worden. Aber eigentlich war es wichtig, dass ich viel früher schon die 
Dame verloren habe.  Hier kommen meine Long Short-Term Memory (LSTM) Netze ins Spiel 
(siehe „Zur Person“), die der KI gewissermaßen ein Gedächtnis verleihen. Alpha Zero lernt ja im 
Wesentlichen aus Vorhersagen, indem es vor jedem Zug in die Zukunft schaut, um abzuschätzen, ob
der Zug eher zum Gewinn oder eher zum Verlust führen wird. Unsere Herangehensweise ist eine 
ganz andere: Mithilfe von LSTM können wir die Vergangenheit Revue passieren lassen und bereits 
zu Ende gespielte Sequenzen nachträglich analysieren. Da sind alle Entscheidungen bereits 
getroffen und das Netzwerk kann nun versuchen, in diesen Sequenzen die Muster zu erkennen, die 
für Sieg oder Niederlage verantwortlich waren. 

Und doch hat auch Alpha Zero offensichtlich gelernt, gut Schach zu spielen...

Natürlich. Aber das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Schach ein deterministisches 
Spiel ist, bei dem es keine Zufälligkeiten gibt. Auch wenn der Verzweigungsgrad hoch sein mag, 
bewegt man sich bei Brettspielen doch in einem perfekten Weltmodell, in dem der Gegner die 
einzige Unbekannte ist. Und den wiederum kann ich relativ leicht simulieren, um gegen mich selbst
zu spielen und laufend Zukunftsprognosen zu erstellen. Die reale Welt dagegen ist voller 
Zufälligkeiten, die sich unmöglich voraussagen lassen. Wir Menschen planen zwar auch in die 
Zukunft; wenn etwas passiert schauen wir aber erst einmal zurück, um festzustellen, warum es 
passiert ist. 
In einem unserer aktuellen Projekte geht es darum, diese wichtigen Ereignisse in einem Prozess zu 
identifizieren. Dazu haben wir eine KI namens RUDDER (Return Decomposition for Delayed 
Rewards, Anm.) entwickelt und sie Atari Computerspiele aus den Achtzigerjahren spielen lassen. 
Auch bei diesen Spielen gibt es bereits am Anfang Entscheidungen zu treffen, die sich erst viel 
später auswirken. Da sind wir mit RUDDER bereits besser als Google, Facebook oder das MIT.

Aber das Ziel kann doch nicht sein, alte Computerspiele zu knacken...

Natürlich nicht. Das ist nur eine Simulation, um die Methode auszuprobieren. Eine mögliche 
Anwendung, mit der wir uns beschäftigen, wäre die Smart City. Da geht es unter anderem darum, 
Ampeln zu schalten und den Verkehr zu regeln. Das sind auch Aktionen, deren Resultat man erst 
viel später sieht. Nämlich ob dann eine halbe Stunde später ein Stau entstanden ist oder nicht. Und 



auch die Preisgestaltung im Handel wird in Zukunft komplett von KIs übernommen werden. Da 
haben wir gerade ein Projekt mit Zalando laufen, bei dem es zum Beispiel um die Frage geht, ob 
man einen Rabatt geben soll oder welche Produkte in die Werbung kommen und welche nicht. Auch
solche Entscheidungen wirken sich natürlich erst viel später aus. Für die jetzigen KIs sind solche 
Aufgaben noch sehr schwer zu lösen, weil sie die Zeit zwischen der entscheidenden Aktion und 
dem Ergebnis nicht überbrücken können. Wir arbeiten deshalb an Systemen, die sich so etwas 
merken können. So kann die KI aus ihren Fehlern und Erfolgen selber lernen, was wichtig ist – 
ähnlich, wie wir Menschen das tun.

Wäre es da nicht wünschenswert, dass nicht nur die Software, sondern auch die Hardware analog 
zum menschlichen Gehirn funktioniert?

Das ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber dass die gängige Computerhardware nicht gerade ideal ist 
für KI, steht fest. Ein großes Problem besteht darin, dass immer stur zwischen Speicherung und 
Verarbeitung von Daten unterschieden wird. Da gibt es einen Hauptspeicher und einen Prozessor, 
und um zu rechnen müssen die Daten von einem zum anderen transportiert werden. Alleine der 
Zeitaufwand dafür ist schon problematisch. Im Gehirn dagegen ist Datenspeicherung und 
Datenverarbeitung das gleiche. Sobald die Daten reinkommen, werden sie auch schon verarbeitet. 
Wenn ein Lichtstrahl auf das Auge trifft, wird er nicht erst einmal gespeichert, um ihn später zu 
analysieren, sondern Netzhaut und Sehnerv fangen gleich an, Unwichtiges auszufiltern und zu 
wegzuwerfen. Ähnliches könnte man sich auch für Computerhardware vorstellen. Da wären dann 
auf einem Chip Milliarden von Prozessoren, die sowohl speichern als auch verarbeiten. Damit 
wären beide Prozesse sozusagen vermischt.

Im Gegensatz zu Computern, die ja nur die Zustände „null“ und „eins“ kennen, funktioniert unser 
Gehirn doch eher analog, indem es ständig seine neuronalen Verbindungen verstärkt oder 
abschwächt. Wäre das nicht die ideale Basis für eine Hardware für KI?

Es gibt natürlich auch Leute, die in diese Richtung forschen. Nicht zuletzt, weil unser Gehirn auf 
diese Art auch sehr energieeffizient arbeitet. Andererseits sind wir in der digitalen Technologie 
bereits so stark, dass sich die Frage stellt, ob wir das wirklich wieder zurückdrehen wollen. Es gibt 
aber auch andere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel schon vor Jahren vorgeschlagen, 
differenzierbare Computer zu bauen. Die hätten dann ein Betriebssystem, das wie ein neuronales 
Netz arbeitet. Da funktioniert nicht immer alles so präzise wie wir es von herkömmlichen 
Computern gewöhnt sind. Jetzt ist es ja so, dass auch noch das letzte Pixel links oben exakt definiert
ist. Das braucht man für eine KI nicht.

Das heißt, Computer könnten ungenauer werden?

Computer sollten ungenauer werden! Dann wären sie schneller und bräuchten außerdem weniger 
Energie. Was bringt es denn, wenn meine KI zum Beispiel die Außentemperatur auf acht Stellen 
hinter dem Komma kennt? So genau denkt kein Mensch. Und für das letzte Bit der letzten 
Kommastelle muss ich noch mal genau soviel Energie aufbringen, wie für alle anderen. Eine eigene
Hardware für neuronale Netze sollte also lieber mit ungefähren Werten arbeiten. Damit wäre man 
dem Gehirn als Vorbild schon viel näher. Wir Menschen rechnen ja auch nicht alles genau aus.



Zur Person:

Sepp Hochreiter wurde 1967 im bayrischen Mühldorf geboren. Im Rahmen seiner Diplomarbeit 
entwickelte er bereits 1991 gemeinsam mit Jürgen Schmidhuber die sogenannten Long Short-Term 
Memory Netze (zu deutsch etwa „lang anhaltendes Kurzzeitgedächnis“) für neuronale Netzwerke, 
die als Meilenstein in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz gelten. Ohne sie würden sich etwa 
die Sprachverarbeitungsprogramme, wie sie heute auf praktisch jedem Smartphone laufen, am Ende
eines Satzes nicht mehr an das erste Wort erinnern können. Heute ist Hochreiter Professor am 
Institut für Machine Learning der Universität Linz, wo er auch gerade ein neues Labor für 
Künstliche Intelligenz aufbaut.


