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Selbstlernende autonome Systeme?
Medientechnologische und medientheoretische Bedingungen
am Beispiel von Alphabets Differentiable Neural Computer
(DNC)

Thomas Christian Bachle, Christoph Ernst,
Jens Schrdter und Caja Thimm

Einleitung
Mit der seit einiger Zeit sehr popularen Zuschreibung des »Autonomen« an
Computersysteme, Maschinen oder Roboter verbindet sich die Wahrnehmung
eines neuen Entwicklungszeitalters der kiinstlichen Intelligenz (KI). Als eine

der wichtigsten Voraussetzungen dieser »autonomen« Systeme gilt eine weitgehend unabhangige Lernfahigkeit, die zumeist technisch begrundet wird:
Ihre Rechenleistung war noch nie so hoch,sie konnen aus einem zuvor ungekannten Datenreichtum Wissen generieren,das wiederum Grundlage fur eine
selbststandige Adaptionsleistung ist. Zugleich funktioniert dieses maschinelle
Lernen in botfom-up-Prozessen, eine (von Menschen) vorgegebene Wissensoder Orientierungsordnung ist scheinbar obsolet.
Im Zentrum des Beitrags steht genau dieser Zusammenhang,der die Dis-

kursivierung des maschineilen Lernens im Hinblick aufden Aspekt des Autonomen betrachtet. Wie argumentiert wird, gelten maschinelles Lemen und
die dadurch beschriebene Selbstprogrammierung der Computersysteme als
zentrale Bedingung fiir die ihnen zugeschriebene Fahigkeit eines autonomen
Handelns. Verfolgt werden dabei insbesondere drei Thesen (Kap. i und 2): 1.
Die Annahmen uber die Autonomie selbstlernender Systeme beruhen aufKategorienfehlern und tradierten Zuschreibungsmustern an KI-Systeme. 2. Die dem

maschineilen Lernen zugrunde gelegten Modelle von Kognition, Handlung
und Wissen vernachlassigen zugleich die spezifische Rolle von Medientechno-

logien bei der Konzeption von Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozessen.

3. Eng damit zusammen hangt die Notwendigkeit,die Beschreibungskategorie
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des Autonomen nicht aufTechnik (»Maschinen sind autonom, weil sie eigenstandig lernen k6nnen«) zu reduzieren, sondern stets um mediale Praktiken
zu erweitern. Abschliefiend (Kap. 3) wird im Lichte dieser Thesen beispielhaft

der sogenannte Differentiable Neural Computer(DNC)diskutiert. Dieser wurde
von DeepMind- einem Unternehmen,das zum Google-Mutterkonzern Alpha
bet gehdrt - mit der Fahigkeit entwickelt, in diagrammatischen Strukturen wie beispielsweise der London Tube Map - Probleme zu losen. Wie sich zeigt,
wird ein solches System zwar als Hybrid zwischen Mensch und Maschine diskursiviert, doch bleibt fraglich, ob diese Form des maschinellen Lernens die
mit dem BegrifFdes Lernens implizierten Erwartungen, zumindest vorlaufig,
nicht(auch) wird enttauschen miissen.

1. »Kunstliche« Intelligenzen und ihre
»NATURUCHEN« VORBILDER

Das menschliche Gehirn konnte wie ein Computer funktionieren - diese An-

nahme leitet (in Ermangelung einer trefFenderen Alternative) noch immer oFt
implizit die Arbeit der Psychologic, der Neurowissenschaften oder aber der InFormatik.' Sie erfuhr gleichwohl in den vergangenen (ahrzehnten neben zum
Teil fundamentaler Kritik stele Weiterentwicklungen, indem immer neue
menschliche Eigenschaften zum Bildspender fiir technologische Entwicklungen, Fahigkeiten oder Attribute wurden. Fines der bekanntesten Beispiele ist
das von der Europaischen Kommission im Jahr 2013 ins Leben gerufene Hu
man Brain Project, zu dessen Zielen neben einer umfassenden Datenanalyse
des Gehirns bis bin zu seiner »Simulation« auch die Entwicklung neuer Computersysteme steht: »Develop brain-inspired computing, data analytics and robotics« (HumanBrainProject 2017).
Zwar ist dieser metaphorische Austausch, der immer auch eine erkenntnistheoretische Konstruktion ist, historisch betrachtet alles andere als eine neue
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Beobachtung. Jedoch scheint erst die Kybernetik mit Beginn der i94oer Jahre eine Synthese der Mensch- und Technologiemodelle ermoglicht zu haben
(Rieger 2003). Zu den weitreichenden ontologischen und epistemologischen
Konsequenzen zahlen bis heute die sowohl im popularen Diskurs als auch in
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen vorgenommenen Analogiebildungen und Aquivalenzsetzungen bei der Beobachtung des Menschen und
technologischen Systeme (hierzu ausFuhrlich Bachle 2014).
Kiinstliche Intelligenz wird oft sehr einfach funktional begriindet: Aufgaben, die bei Menschen Intelligenz voraussetzen, jedoch statt von diesen auch
von einem Computersystem gelost werden konnen, machen dieses System in
seiner diskursiven Deutung zu einer kiinstlichen Intelligenz. Dabei ist Intelli
genz selbst als (vermeintlich) mess- und skalierbare »naturliche« menschliche
Eigenschaft das Produkt einer wissenschaftlichen Konstruktionsleistung(Rose
1996). Viel spricht dafiir, dass die Messverfahren eines »menschlichen IQ« mithin konstitutiv sind fiir das durch den Test beschriebene Referenzobjekt »Intelligenz«. Die beim Menschen gepriiften Kompetenzen (zum Beispiel ein gutes
oder schlechtes Sprachverstehen) werden zur Orientierimgsgrofie fiir die Programmierung kunstlicher Intelligenzen. Insbesondere die Kompetenz eines
Computerprogramms,in einer naturlichen Sprache zu kommunizieren, wurde
dadurch zum zentralen Definitionsmarker einer kiinstlichen Intelligenz.^
Intelligenz ist folglich eine diskursiv hergestellte Zuschreibimg einer anthropologischen Grundeigenschaft, die in einem zweiten Schritt modellhaft
in eine funktional aquivalente Problemlosungskompetenz von Computerprogrammen iibersetzt wird. Es ist daher auch kein Zufall, dass sich die Kognitionswissenschaft und die Erforschung kunstlicher Intelligenz zur gleichen
Zeit entwickeln und sich deren Modelle wechselseitig aufeinander beziehen.
So ist umgekehrt auch die modellhafte Beschreibung menschlicher Wahrnehmungsprozesse mitunter inspiriert von Begriffen der Informatik und der Informationstechnologie (vgl. einschlagig Roth 1997). Im Abstract eines bis heute
relevanten kognitionspsychologischen Aufsatzes von Jean M. Mandler - iiberschrieben als Bauanleitung: »How To Build A Baby« - heilSt es beispielsweise:

11 Jiingst etwa haben Jonas und Kording (2017) die Frage gestellt, ob eine Neurowissenschaftlerin in der Lage sei, einen Mikroprozessor zu verstehen; »There is a popular
beliefin neuroscience that we are primarily data limited, and that producing large, multimodal, and complex datasets will, with the help of advanced data analysis algorithms,
lead to fundamental insights into the way the brain processes information." Wie die

A mechanism of perceptual analysis by which infants derive meaning from perceptual
activity Is described. Infants use this mechanism to redescribe perceptual information
into image-schematic format. Image-schemas create conceptual structure from the
spatial structure of objects and their movements, resulting in notions such as anima-

Autoren etwas ernuchternd feststellen, sind die in der Neurobiologie gebrauchlichen

cy, inanimacy, agency, and containment. [...] In addition to enabling preverbal thought,

Datenanalyseverfahren zwar in der Lage, bestimmte strukturelle Eigenschaften des
Mikroprozessors zu abstrahieren. Ein tiefergehendes Verstandnis der Informationsverarbeitung kannjedoch nicht erreicht warden. In Analogie legen sie nahe, dass ein ahnliches methodisches Defizit auch fur den eigentlichen Gegenstand der Neurobiologie
- das Gehirn - gelten muss.

image-schemas provide a foundation for language acquisition by creating an interface

2 I Neben dem bekannten Turing-Test lasst sich dies an Projekten der Kybernetik der
1950er und 1960er Jahre ablesen, so etwa auch Terry Winograds SHRDLU (1972); fur
eine Diskussion des »kybernetischen Gehirns« vgl. Pickering(2010).
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between the continuous processes of perception and the discrete nature of language.

(Mandler 1992:587)

Obwohl der Ansatz die Korperlichkeit von Wahrnehmung betont und damit

gerade nicht von reibungsloser Obersetzung in abstrakte Informationen ausgeht, wird die Wahrnehmung als Reprasentation modelliert, die durch Bildschemata (»image-schemas«) vermittelt erfolgt, die wiederum aus der durch
Objekte definierten raumlichen Struktur abstrahiert werden.^ Diese Bildschemata stellen - der kognitionspsychologischen Theorie zufolge - eine Grundlage fiir den Spracherwerb dar, da sie als »Interface« zwischen der Wahrneh
mung eines Welt-Kontinuums einerseits und der Sprache als System diskreter
(symbolischer) Einheiten dienen. Entscheidend ist im vorliegenden Kontext
die aus der Medien- und Informationstechnologie entliehene Begriffssprache.

Defizite kiinstlicher Intelligenzen wurden in der Vergangenheit vor allem im
Vergleich zu ihren menschlichen Vorbildern definiert. In der Folge wurde den
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entsprechend auf metaphorischen und modellhaften Erweiterungen des KIDiskurses um durch »naturliche« Phanomene bereicherte - anthropomorphe
oder analoge - Eigenschaften. Zugleich beruhen menschliche Intelligenz und
Wahrnehmung immer auf Praktiken, die wesentlich durch Medientechnologien gepragt sind. Obersehen wird dabei zumeist, dass die operative Logikder
kiinstlichen Intelligenz algorithmenbasiert und dadurch streng durch eine determinierte formale Sprache konstituiert ist.
Aller dieser Bedingungen und Annahmen zum Trotz haben Kl-Systeme
heute eine zusatzliche menschliche Eigenschaft entwickelt, die sie weiter in die
Nahe eines autonomen,quasi-menschlichen Akteurs riickt: Sie konnen lernen.

2. mSeLBSTLERNENDE SySTEIV1E« - ZUM ZUSAMMENHANG

VON WiSSEN, AUTONOMIE UND TECHNIK

symbolisch-abstrakt operierenden Computerprogrammen ein Korper »hinzuprogrammiert«, um die ontologische Qualitat von embodiment in die kunstliche Intelligenz zu kopieren (vgl. etwa Weber 2003)." Gegenwartig werden

Eine der jiingsten und derzeit popularsten Zuschreibungen an technische Sys
teme, hinter der sich konzeptuell der KI-Diskurs verbirgt, ist das Attribut des
Autonomen. Autonomie ist ein SchlusselbegrifF der Ideengeschichte der Mo-

unter dem Schlagwort affective computing Ansatze diskutiert, die auch Emotio-

derne und

nen zum Teil codifizierbarer Bedeutungen machen, um Prozesse und Inter-

face-Strukturen von Kl-Systemen noch naher an ihre menschlichen Vorbilder
zu rucken (vgl. Calvo et al. 2015; darin insb. Picard 2015).
Von Interesse sind fiir den vorliegenden Beitrag dabei zwei Aspekte: Einer
seits weist die Modellierung einer kiinstlichen oder einer natiirlichen Intelli
genz offensichtliche Beziigezu(Medien-)Technologien auf. Andererseits stehen
die hier(am Beispiel eines »kunstlichen Babys«) dargelegten Erkenntnis- und
Lernprozesse in einem Analogieverhaltnis zu den Modellen des maschinellen
Lernens. Kognitionspsychologische und informationstechnologische Terminologien, Modelle und Pramissen informieren sich folglich gegenseitig. Das

enthalt zugleich eine neue Auffassung von Normativitat und eine eigene Konzeption von
Freiheit. Dem Gedanken der Autonomie zufolge ist ein Gesetz, das wahrhaft normativ
ist, eines, als dessen Urheber wir uns selbst betrachten konnen; und eine Freiheit, die

im vollen Sinne wirklich ist, driickt sich in Gestalt eben solcher selbstgegebener Gesetze aus(Khurana 2011: 7).

Zumindest implizit werden diese Bedeutimgsdimensionen auch im Akt der
Bezeichnung sogenannter »autonomer« Systeme immer mitkonstruiert: Im
Sinne der ausgefiihrten Analogiebildung und Anthropomorphisierimg besitzt

maschinelle Lernen - so die zentrale im Folgenden verfolgte These — basiert

ein autonomes (KI-)System folglich - wodurch es mit dem vernunftbegabten

3 I Entworfen wurde der Begriff der "image-schemas" bei Lakoff 1987; Johnson 1987;
vgl. im Kontext von Diagrammatikzuletztauch Ernst 2014; Ernst 2015.

in normativ geregelten soziokulturellen Kontexte zu wirken. Autonomie fiir KI-

Menschen gleichzieht - die Freiheit, sich selbst Gesetze zu geben und dadurch

4 I Auch das Baby im Beispiel von Jean M. Mandler ist embodiod - setzt sich genau dar
in aber von der Maschine ab, So fuhrt Mandler in den Auftaktpassagen ihresTextes aus,

dass es auf einer niedrigen Ebene der Wahrnehmungsorganisation keinen Unterschied
macht, Ob man uber Kleinkinder.Tiere, Maschinen oder neuronale Netze spricht: -Young

infants, like lower organisms, industrial vision machines, can form perceptual proto
types by learning to abstract the central tendencies of perceptual patterns.™ (Mandler
1992: 587-588) Die genannten kognitlven Systeme beginnen aber sich dann zu unterschelden, wenn die Frage auftaucht, was ein Konzept bedeutet - wenn es also um die
Entwicklung von Grundlagen fiir das Verstehen geht.

Systeme wird in der informatischen und kognitionswissenschaftlichen Fachforschung entsprechend als Prozess eines selbstbestimmten, situationsadaquaten
Operierens definiert, was die Fahigkeiten, Teilprobleme zu erkennen und zu
kategorisieren, Regeln fiir ihre Losung zu formulieren sowie diese in Empfehlungen und Aktionen umzusetzen, einschliefit. Die Interaktion von in diesem
Sinne autonomen Kl-Systemen mit kulturell verankerten Wissensformen und

sozialen Normstrukturen fiihrt dazu,dass die Durchsetzung von Gesetzen und
Normen nicht mehr allein dem Menschen vorbehalten sind. Vielmehr sind Sze-

narien denkbar, in denen artifizielle Akteure adaptiven Regelsystemen folgen
und diese zugleich fiir die Interaktion mit menschlichen Akteure anpassen.
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Um von einem selbstbestimmten - autonomen - Adaptationsprozesses
sprechen zu konnen,istdas maschinelle Lernen von zentraler Bedeutung. Der
BegrifF geht zuruck auf den Informatiker Arthur Samuel, dessen oft zitierte

Seibstiernende autonome Systeme?

nur eine eigenstandige Erkenntnisfahigkeit des Computersystems (»Lernen

programmiert und damit vorgegeben werden miissen, sondern eigenstandig
neue Muster abstrahiert werden konnen. Wenngleich die Idee eines »neuronalen Netzes« sehr viel alter ist.* scheint sie in jungerer Zeit technologisch
durch eine immer bessere Rechenleistung und eine komplexere Modellarchitektur auch praktisch umsetzbar: Neuronen in einem kiinstlichen neuronalen
Netzwerk(KNN)sind in einer Hierarchie von Schichten organisiert, deren Verbindungen mit Gewichtungen versehen sind. Bestimmte Verbindungen sind
starker als andere und konnen sich wahrend eines Lernprozesses dynamisch
verandern (vgl. ausfuhrlich Kaplan 2016: 29-31). Je hoher eine Schicht in der
Hierarchie liegt. desto komplexer sind die darin verarbeiteten Konzepte. Wah
rend — so die Analogie zum menschlichen Gehirn - etwa eine tiefer liegende
Schicht visuelle Sinnesreize verarbeitet. wird eine dariiberliegende Schicht aktiviert, die zur semantischen Interpretation fahig ist.
Neuronale Netzwerke bilden dabei ihre komplexeren natiirlichen Vorbilder nach. Das bedeutet, dass keine Entsprechung zwischen Symbolen auf der
einen Seite und Objekten und Konzepten auf der anderen Seite herzustellen
ist, sondern dass sich diese jeweils durch die Aktivitat unterschiedlicher Ele-

wie Menschen«) unterstellt, sondern eine von der Programmierung unabhangige freie Handlungsfahigkeit (»wie Menschen«). Mit anderen Worten ist das
Verstandnis von maschinellem Lernen in seinen Pramissen qua Definition an

unterschiedlich realisierte Durchlassigkeit von Reizen iiber interneuronale
Synapsen geschieht, erreichen kiinstliche neuronale Netzwerke ihr Ziel mit

Definition das maschinelle Lernen als einen Teilbereich der Informatik be-

trachtet, die Computer mit der Fahigkeit ausstattet, zu lernen, ohne dafur explizit programmiert worden zu sein (Samuel 1959). Interessanterweise finden
sich subtile Erweiterungen dieser Definition wie diese: »Machine learning is

the science ofgetting computers to act without being explicitly programmed«,^
womit Lernen konzeptuell und durchaus folgenreich durch die prinzipiell angenommene Handlungsfahigkeit eines Computers ersetzt wird, die nicht auf
eine menschliche Programmierung angewiesen ist. Fine aktuelle aggregierte
Definition,® die gleich beide Dimensionen beriicksichtigt, lautet folgendermai2en; »Machine Learning is the science of getting computers to learn and
act like humans do, and improve their learning over time in autonomous fash
ion, by feeding them data and information in the form of observations and re
al-world interactions.« (TechEmergence 2016) Ganz erheblich wird darin nicht

mente innerhalb des Netzwerks konstituieren. Wahrend dies im Gehirn durch

der Vorstellung einer Selbstgesetzgebung (vulgo: »Selbstprogrammierung«)

Hilfe von funktionalen Hierarchien und Wahrscheinlichkeiten. Lernen in

orientiert und damit das wesentliche, durch technologische Beschreibungsmodi festgesetzte Charakteristikum autonomer Systeme. Das maschinelle

einem KNN erfolgt bei einer Sortiertaufgabe(»Ist aufdem Foto eine Katze oder
ein Hund abgebildet?«) beispielsweise durch die Anpassung von statistischen
Gewichtungen, die bestimmten Merkmalen zugeordnet werden. Je haufiger
sortiert wird, desto wahrscheinlicher wird eine korrekte Zuordnung. Lernen
wird auf diese Weise zu einem Optimierungsproblem deklariert, das sich mathematisch Idsen lasst. Waren die automatische Mustererkennung und das
maschinelle Lernen bisher darauf angewiesen, dass Daten in systeminteme
Reprasentationen iibersetzt wurden, erlauben im sogenannten Deep Learning
hierarchisch strukturierte Schichten von Reprasentationen die Verarbeitung
und das »Erlernen« viel komplexerer Informationen:

Lernen' ist wie auch die Begriife »neuronales Netzwerk« oder »Big Data« zu
einem wichtigen Schlagwort in der Entwicklung von Kl-Systemen geworden
und reiht sich damit in die vormals gebrauchten Analogien einer kommunizierenden,fiihlenden oder korperlichen Intelligenz ein.

Eigenstandig »lernende« Computerprogramme sind nicht weniger als eine
»stille Revolution«, die in den letzten beiden Jahrzehnten stattgefunden hat
(Alpaydin 2016: ix). Die Modelle des maschinellen Lernens sollen in der Lage
sein, das menschliche Nervensystem nachzuahmen. Die Berechnungsverfahren erreichen hier eine »Lern-Autonomie« dadurch, dass nicht alle Schritte

Deep-iearning methods are representation-learning methods with multiple levels of

5 I Dieses ZItat ist der erste Satz aus der Ankundigung eines Online-Seminars zum Thema "Maschine Learning™ an der Stanford University (durchgefuhrt vom 22.09.2014 bis

representation, obtained by composing simple but non-linear modules that each trans
form the representation at one level (starting with the raw input) into a representation

01.12.2014; http.7/online.stanford.edu/course/machine-learning-l).

at a higher, slightly more abstract level. With the composition of enough such transfor
mations, very complex functions can be learned.(LeCun/Bengio/Hlnton 2015:436)

6 I Das TechnologieblogTechEmergence(2016)gibt diese -aggregated definition-, die
sich aus unterschiedlichen Quellen speist und auf Grundlage von Experteninterviews
zusatzlich verandert wurde.

7 I Deep Learning ist ein Ansatz des maschineilen Lernens (s.u.) und zugleich eignen
sich der Begriff und die Assoziationen damit hervorragend fiir Produktmarketing, wie

8 I 1943 schlagen Warren S. McCulloch und Walter Pitts -Neuronen- als Rechenein-

bei »DeepMind«, Kap. 3.

helten vor. Vgl. McCulloch/Pitts(1943).
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Im popularen Diskurs wird die Analogienbildung zum menschlichen Gehirn
zwischen Informatik und Kognitionswissenschaft noch offensichtlicher. wie
etwa in diesem Technologieblog:
Die Grundidee, Merkmaie hierarchisch uber viele Schichten zu lernen, kommt unter an-

derem aus den kognltiven Wissenschaften; So konnte schon vor langem gezeigt warden,
dass im visuelien Kortex die von den Augen aufgenommene Information schichtweise
verarbeitet und in hohere Reprasentationen uberfuhrt wird. Auch im visuelien Kortex
des Gehirns sind die Neuronen schichtweise angeordnet. in hdheren Schichten werden
die Schiusselreize auch immer komplexer.(Herta/Loser 2015)

Entscheidend ist nun. dass dieses Lernen - neben der begrifflichen Analogiebildung -

ohne zuvor determinierte Kategorien (z.B. welches Merkmal wird als Variable
definiert und welche Zustande kann sie annehmen.') konnen Daten uberhaupt
nicht existieren. In die Grundlage des Wissens eines selbstlernenden Systems
sind damit stets schon soziokulturelle Normen und Praferenzen (z.B. der Programmierer oder Unternehmen) oder aber auch die spezifische Struktur einer
Formalsprache (z.B. der Code einer Software) bereits eingeschrieben (Fried
man 1997: Gitelman 2013).
Die Basis eines eigenstandigen Lernens ist folglich immer schon mit soziokulturell konstruierten und technisch gepragten Bedeutungen versehen.
Dennoch verstarkt sich durch die Zuschreibung von Autonomie an ein selbstlernendes System die Wahrnehmung,die darin produzierten Formen des Wis

sens seien de-subjektiviert und daher - ahnlich dem Big-Data-Wissen -objektiv(er).'

a)engverbunden mit dem Big-Data-Diskurs ist, indem es vermeintlich ein
neues, entsubjektiviertes Wissen anbieten kann;

b) Das Verhaltnis von explizitem and Impllzlten Wissen

b) symptomatisch ist fur ein altes Problem der KI-Forschung, namlich das
Spannungsverhaltnis zwischen explizitem und implizitem Wissen und
c) ganz wesentlich ein mediales Problem darstellt, das im Zwischenbereich

Gilbert Ryles kategoriale Unterschied zwischen einem expliziten knowing that
und einem praxeologischen Handlungswissen im Sinne des impliziten kno
wing how ist ein altes Problem der Kiinstlichen Intelligenz-Forschung (vgl. Ryle
1971: Dreyfus 1972). Letzteres stellt fur die in ihrer zeichenhaften Eindeutig-

einer Autonomie des menschlichen Geistes und der Zuschreibung einer Auto-

nomie der Medien angesiedelt ist.

keit hochgradig determinierten formalen Sprachen eine besondere Herausforderung dar. Auch fiir diese Schwierigkeit bietet das maschinelle Lernen eine

a) Die Korrelatlonen von Big Data, die Konnektionen

vermeintliche Losung an. Das sogenannte reinforcement learning verzichtet
weitgehend auf eine menschliche Supervision, die Modelle optimieren sich
quasi-autonom (nach durch Menschen gesetzten Vorgaben)in Trial-and-ErrorSchleifen. Die Optimierung eines Losungswegs dauert auf diese Weise zwar

neuronaier Netze

Lernende Computerprogramme sind vermeintlich nicht langer auf eine
menschliche Programmiererin angewiesen, die detailliert Losungswege fur
eine spezifizierte Aufgabe vorgibt. Sie konnen vielmehr aus Daten, eigenstandig und »eigengesetzlich« Losungswege optimieren. Voraussetzung dafiir ist
ein hinreichend groKer Datenbestand,aus dem heraus diese Form von Prozessoptimierunggeneriert werden kann. Das maschinelle Lernen kann deshalb zu
einem Diskurs gerechnet werden, der seit einigen Jahren unter das Schlagwort
»Big Data« gefasst wird. Durch eine wahrscheinlichkeitsbasierte Analyse von
groSen Datenbestanden werden korrelative Zusammenhange zwischen Va-

riablen hergestellt. Es entsteht ein spezifisches Wissen, das menschlicher Herstellung Oder Interpretation nicht bedarf, diese gar ubersteigt, und zugleich

aufkausale Verknupfungen verzichten kann (einschlagig Mayer-Schonberger/
Cukier 2013 zu dieser Auffassung).
Zu Recht sind diese Annahmen iiber ein von menschlichen Interpretatio-

langer, doch ist das selbstlernende Kl-System in der Lage, Strategien zu entwickeln, die seine Programmierer nicht vorhergesehen haben (Alpaydin 2016:
125-127). In der Theorie ware damit ein probabilistisches Erlernen >richtigen<
Praxiswissens zumindest vorstellbar. Auch Menschen handeln bekannterma-

Ren in sozialen Kontexten nicht zwingend angemessen. Ist die KI mit Hilfe
des konnektivistisch organisierten, autonomen, maschinellen Lernens nicht
auch in der Lage. die mit einer praskriptiv-symbolgebundenen Struktur assoziierte Schwierigkeit einer Anpassung an unbekannte Umwelten zu iiberwinden? Das System lernt eigenstandig in direkter Interaktion mit zuvor unkate-

gorisierten Objekten und Akteuren, gibt sich eigenstandig Gesetze und ist gar
in der Lage, eigene Programmierungen und damit eigenes Handlungswissen
herzustellen. Nicht alle miissen durch einen Code zuvor festgeschrieben, son-

nen befreites, gar universelles oder »objektiveres« Wissen in den vergange-

dern konnen in Lernprozessen durch das System selbst verfasst werden.

nen Jahren stark kritisiert worden (z.B. Boyd/Crawford 2012). Auch fur das auf
Datenanalyse basierende maschinelle Lernen miissen ahnliche Einwande geltend gemacht werden. Insbesondere betrifft dies die Vorstellung, mit einer gro6en Menge an Daten sei eine neutrale Reprasentation der Welt moglich. Doch

9 I Vgl. fur diese Zusammenhange und eine ausfuhrliche Kritik an den vermeintlich neuen Formen des Wissens Bachie (2016).
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Mit der Moglichkeit einer Selbstgesetzgebung entsteht nun der Eindruck,
selbstlernenden Systeme verfiigten - endlich - iiber eine eigene agency. So
heiSt es als Konsequenz in einem phiiosophischen Beitrag, der sich mit der
Zuschreibung von Verantwortung an durch neuronale Netzwerke erschafFene
autonome Systeme befasst:

Selbstiernende autonome Systeme?

intakt, auch das autonome System ist bei der Herstellung eigener Gesetze auf
die Reprasentationen und Operatoren des Codes der formalen Sprache (Lessig
1999) angewiesen. Ein VerstoS gegen die Regeln dieser Sprache ist prinzipiell
nicht mdglich.

Andererseits wird agency als Handlungsmacht in jungeren theoretischen
Annaherungen an das Mensch/Technik-Verhaltnis nicht mehr ausschlieSlich

Now it can be shown that there is an increasing class of machine actions, where the

menschlichen Akteuren zugeschrieben.'" Vielmehr ist von Netzwerken zwi

traditional ways of responsibility ascription are not compatible with our sense of justice
and the moral framework of society because nobody has enough control over the ma
chine's actions to be able to assume the responsibility for them.(Matthias 2004:177)

schen unterschiedlichen menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren

Durch die eigenstandige Handlungsfahigkeit solcher Systeme entsteht eine
Leerstelle der Verantwortlichkeit - ein responsibility gap. Begrifflich ist diese
Qualifikation auch dem Aufklarungsdiskurs zuzurechnen: Eine autonom

handelnde Entitat erfordert auch eine entsprechende Zuschreibung von Ver
antwortung fur eben dieses Handeln und die Gesetze, nach denen dieses

durchgefiihrt wird. Matthias (ebd.: 182-183) fuhrt entsprechend u.a. folgende
Konsequenzen an: i. Programmierer erschafFen Software-Organismen, die

auszugehen, wodurch Menschen, technische Apparate oder Objekte immer
schon in einem Verhaltnis gegenseitiger Beeinflussung vorliegen. Es ist umso
erstaunlicher,dass die Zuschreibung des »Autonomen« an technische Systeme
in eine Zeit fallt, in der die Idee einer autonomen oder gar determinierenden
Technizitat in der medientheoretischen Diskussion meist vehement zuriick-

gewiesen wird. In jeder Mensch/Maschine- oder Mensch/Technik-Interaktion
ist deshalb eine Bedeutungskonstruktion impliziert, die den relationalen und
dynamischen Charakter beriicksichtigt. Eine einseitig, weil technisch begriin
dete Attribuierung eines »autonomen Technischen« ware eine unzureichende
und illegitime Verkiirzung. Diese medialen Bedingungen des praxeologischen

sich eigenstandig weiterentwickeln und dadurch nicht mehr in vollem Umfang auf Fehler kontrolliert werden konnen; 2. Das Verhalten der Maschine

Wissens werden im Folgenden genauer ausgefiihrt.

wird durch die Interaktion eines solchen selbstlernenden Systems mit seiner
Umwelt bestimmt; 3. Eine flexible Anpassung an unbekannte Situationen ist
dabei auf die Moglichkeit angewiesen, Fehler zu machen; 4. Dies bedeutet

c) Die Beziehung zwischen der Autonomie und Kulturtechnik

Viele Deutungen »selbstlernender Maschinen« reduzieren den BegriflF des
Technischen. Die Durchdringung des Sozialen mit Technologien macht deut-

Einschrankungen, diese Systeme zu iiberwachen, da deren Wissen und Funk-

lich, dass Technik - und so auch die »selbstlernenden Maschinen« - eine

tionsweise menschliche Fahigkeiten ubersteigt.
In einem technizistischen Sinne scheint mit diesen Voraussetzungen und

kulturelle Dimension hat. Anthropogenese kann, auch als Symbolgebrauch,
nicht von Technogenese bereinigt werden." Gerade in medientheoretischen
Diskursen konnte sich daher die Perspektive etablieren, einen weitgefassten

den daraus gezogenen Konsequenzen - Autonomie und Verantwortung - eine
Entitat erschafFen,die den menschlichen Akteuren mit einer machtigen agency
gegeniibertritt. In einem praxeologischen Sinne jedoch ist dies nicht der Fall.
Die technologisch begriindete Zasur setzt sich in der Interaktion zwischen
menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren nicht ohne Weiteres fort.

TechnikbegrifF zu verwenden, bei dem auch Kulturtechniken, etwa Kommu-

nikationspraktiken wie Lesen und Schreiben,zur Sphare des Technischen zahlen (Winkler 2008: 91-92). Technik ist nicht nur ein Gegenstand innerhalb des
Sozialen, sondern ein Konstitutionsmoment von sozialer Praxis imd Normati-

Wie ist dies zu verstehen.'

vitat. Aus Sicht der Medientheorie ist Technik im PraxisbegrifF,so auch in den

Einerseits beriicksichtigt ein dergestalt aufseine technizistisch begriindete
Modellierung verkiirztes Lernen nicht die Bedingungen seines doppelten Cha-

nach MafSstaben des Gelingens oder Misslingens innerhalb eines Kollektivs

rakters: Freiheiten ergeben sich stets nur innerhalb bestehender Normen,eben

bewertet werden,sondern bringen in ihrem performativen Vollzug die Regeln,

Praktiken des Lernens, selbst enthalten. Praktiken konnen nicht einfach nur

auch die Freiheit. gegen Normen verstoflen zu konnen. Autonomie besteht mit

anderen Worten auch in der Moglichkeit, Regeln nicht zu befolgen (vgl. auch

10 I Viei zitiert und besonders hervorzuheben ist die Kritik in Bruno Latours (2008)

Khurana 2011). Kreativitat bricht mit Orthodoxie. Selbst wenn man davon ausgeht, dass ein selbstlernendes System implizites Praxiswissen erlernen kann,
indem die Software eigenstandig Regeln abstrahiert oder auch aus Abweichungen von der Regel wiederum Muster ableitet, ist sie zu deren kreativer

Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT), welche die Differenz aus Natur und Soziaiem als eine

Oberschreitung unfahig. Die urspriinglichen konzeptuellen Probleme bleiben

11 I Vgi. etwa mit Blickaufdie Entwicklungvon Software Frabetti 2015.

Perspektive kritisiert, die letzten Endes der Priviiegierung des Menschen dient und die

heute unter dem Siegel 'posthumanen Diskurse fortgefiihrt wird (vgl. z.B. Thielmann/
Schiittpelz 2013).
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denen sie folgen, iterativ mil hervor (vgl. die Beitrage in Schatzi/Knorr-Centina/Savigny 2001 sowie Reckwitz 2003). Diese Dimension von sozialer Praxis
ist haufig am Beispiel der Fahigkeit beschrieben worden,sich aufdas Sprechen
einer Sprache zu verstehen, also als Praxiswissens eines knowing how, fiir das
ein knowing that nicht zwingend erforderlich ist. Die Sprache wird als paradigmatischer Fall einer innerhalb einer Kultur zu autonomem Handeln befahigenden Praxis angesehen (Brandom 2011: 81-89). Diese im Geiste des lingustic turn gepragte Beurteilung basiert auf der Einschatzung, Sprache sei das
maSgebliche Medium sozialer Praxis. Erstens wird die Sprache als irreduzibel

fur die Konstitution von Bedeutung und mithin Normativitat betrachtet (vgl.
Brandom 2011). In dieser Funktion gilt sie zweitens als der paradigmatische
Fall aller semiotischen Prozesse und kann, etwa unter Rtickgriflf auf den Begriff der »Lebensform« bei Ludwig Wittgenstein, dariiber hinaus auch als das
Muster fur die Textur von Normativitat (vgl. auch Renn 2006: 201-207. insb.
202) fungieren. Dass Menschen in einer Weise sprachfahig sind. die in der
Natur ohne Vorbild ist. und eng mit der Sprache verbunden. tiber ein Bewusstsein verfiigen, liefert eine Begriindung fur das Argument. Autonomie dem
Menschen vorzubehalten.

Oblicherweise verzichten sprachphilosophische Diskurse in ihrem Verstandnis des Praxisbegriffs allerdings auf eine Betrachtung der Technik. Ver-

Selbstlernende autonome Systeme?

ohne das AulSen demnach nicht denkbar. Diese Relation zu einem AuSen hat

dabei meistens auch Einfluss auf die Metaphorisierung des jeweiligen Innen.
also die Vergegenstandlichung und Typisierung einer Bewusstseinsleistung.
Eines der klassischen Diskussionsfelder fiir diesen Zusammenhang ist das
Verhaltnis von Erinnerung. Schrift und Technik." Erinnerungen sind als kognitive Leistungen an externalisierte Erinnerungsmedien geknupft und konnen. etwa als Mnemotechnik. zum Gegenstand spezifischen Techniken des
Erinnerns werden.

Im Problem der Exterioritat von geistigen Leistungen wie der Erinnerung
bildet sich -zumal da. wo es um das Prozessieren von Zeichen geht- auch die
Diskussion um Autonomie ab. Zielte die Medientheorie haufig aufeine Kritik
an der These einer Autonomie des Geistes bzw. des Bewusstseins bei der Kons

titution seiner Leistung. verfiel sie bei ihrer Kritik nicht selten in das andere
Extrem: Nicht der Geist oder das Bewusstsein. so die These, sondern die Me

dien selbst seien autonom gegenuber dem >lnnen< des Menschen." Es ist diese
Frontstellung zwischen einer Autonomie des Geistes und einer Autonomie der
Medien, die sich durch die techniktheoretische Betrachtung des Verhaltnisses

von Geist. Korper und Praxis uber die letzten Jahre zugunsten fiexiblerer Modellierungen aufgeweicht hat. Der Schliisselbegriff hier ist »Kulturtechnik«.

steht man Technik jedoch als Teil des Praxisbegriffs und impliziert man dabei,

Zwar ist der BegrifF, zumal in der Medienwissenschaft. auslegungsbediirftig.
Dort wo der Kulturtechnik-BegrifF aber an die Stelle eines lange Zeit in den

wie unter anderem in dem oben zitierten Aufsatz von Jean M. Mandler. eine
starke embodiment-These, in der konzeptuelle Begriffe des Denkens und der

tritt. so etwa in dem Verstandnis des Begriffs, das Sybille Kramer und Horst

Sprache auf verkorperten Bildschemata (»image-schemas«) aufbauen, dann
gewinnt man eine zusatzliche Betrachtungsebene. Bedeutungen und ihre soziale Normierung in Praktiken sind in einer materiellen. verkorperten Struk-

Bredekamp Anfang der zoooer Jahre vorgelegt haben. ist das Konzept unzweideutig praxistheoretisch gedacht (vgl. Kramer/Bredekamp 2003). Kulturtechniken treten nicht als spezifische Vermogen eines individuellen Subjekts in

Kulturwissenschaften dominierenden strukturtheoretischen Diskursdenkens

tur situiert, die fiir die Interaktion mit der Umwelt eine Voraussetzung ist. Aus

Erscheinung, sondern vielmehr als geteilte und vor allem verteilte Praktiken,

Sicht der Medientheorie ist es ein erweitertes Verstandnis von Schrift. welche

die auf eine »Versinnlichung und exteriorisierende Operationalisiertmg des

die (medien)technische Seite am Praxisbegriff illustriert. Diese Bindung von

Denkens« (ebd.: 18) zielen:

Praxis an materielle Dispositionen hat zu einer Reihe von wichtigen erkenntnistheoretischen Einsichten gefiihrt. Insbesondere zu nennen ist die in der Kognitionswissenschaft sehr aktuelle. in der Sache aber altere Diskussion um die
wExterioritat des Geistes« (Kramer/Koch 1997). Die Autonomie von Bewusst-

seinsleistungen kann nicht in einem abgeschlossenen Innen gesehen werden,
sondern ergibt sich aus verauKerlichten Praktiken. die mit wahrnehmbaren,

Das Kognitive bleibt nicht eingeschlossen In die unsichtbare Innerlichkeit der mentalen

Zustande eines Individuums; Intelligenz und Geist werden zu einer Art distributivem, da-

mit auch kollektivem Phanomen. das sich bildet im handgreifiichen Umgang des Men
schen mit Dingen und symbolischen und technischen Artefakten.(Ebd.: 18)

materiell greifbaren Medien verknupft sind." Kognition und Erkenntnis sind
12 I Oblicherweise wird das Theorem von der Exteroritat des Bewusstseins als Pra-

autonome Instanzen zu verstehen sein. Vgl. im weiteren Kontext auch die Auseinander-

misse verwendet, eine Konzeption von Bewusstsein im Sinne autonomer Innerlichkeit
zuriickzuweisen. Die Exterioritatdes Bewusstseins in diesem Sinne ais ein Problem ver-

setzung mit der These von der Autonomie der Medien bei Kramer 2008.

auBerlichter, technischer Medialitat zu verstehen. hat in der Medientheorie allerdings

297-302).

zuderDebatte dariibergefuhrt, inwiefern Medien gegenuber dem Bewusstsein hierals

14 I Einen Einblick in diese Debatte geben die Beitrage in Koch/Kramer 1997.

13 I Vgl. etwa die Ausfuhrungen zum »externen Gedachtnisfeld" bei Donald (2008:
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Dabei benennen Kramer und Bredekamp unter anderem die »Aufdeckung der
>stummen< Prozeduren des Wissens« (ebd.: 18) als ein zentrales Desiderat der
Kulturtechnikforschung. Im Rahmen dieser ofFenkundigen rhetorischen Anlehnung an den BegrifF des »tacit knowing® bei Michael Polanyi (1967) wird
dem »impliziten« und dem »verkorperten Wissen« besondere Relevanz zugesprochen. Prinzipiell, so Kramer und Bredekamp, sei davon auszugehen, dass

Selbstlernende autonome Systeme?

3. DeepMind: Differentiable Neural Computer(DNC)Maschinelles Lernen und die Exterioritat
DES GEDACHTNISSES
Im Oktober 2016 erschien in der Zeitschrift Nature ein Artikel mit dem Ti-

tel Hybrid computing using a neural network with dynamic external memory."
Verfasst von einer Arbeitsgruppe der von Google gekauften Firma DeepMind,
wird der »difFerentiable neural computer (DNC)« vorgestellt. Die Vorziige

Kulturtechniken als ein in materielle Welt verstricktes, sozial geteiltes und verteiltes »k6rperlich habitualisiertes und routinisiertes K6nnen« (Kramer/Bredekamp 2013:18) auFzufassen seien, die auFeiner »Dissoziierung des impliziten >Wissen wie< vom expliziten >Wissen dass< beruhen® (Kramer/Bredekamp
2013:18). Diese Einschatzung des Verhaltnisses von Exteroritat und implizitem
Wissen hat auch Konsequenzen fiir die Autonomiedebatte.
Konzipiert die Sprachphilosophie das Praxiswissen als das implizite kno
wing how des Befolgens und der kreativen Variation sprachlicher Regeln und

ternal read-write memory® gesehen, das der Weiterentwicklung artifizieller
neuronaler Netze dient (Graves et al. 2016: 471). Wahrend bisherige Konzepte
fiir neuronale Netzwerke die Ressourcen zum Prozessieren und zur Speicherung in einem Netzwerk vermischen, sieht das Konzept des DNC ein separa
tes Gedachtnis (»memory®) vor (ebd.: 471). Auf dieser Grundlage kann diese

sieht sie in diesem Wissen eine der Quellen personlicher Autonomie innerhalb
einer Gemeinschaft,so erganzt die Medientheorie diese Perspektive durch die

Maschine synthetische Fragen beantworten und komplexe Schlussfolgerungsprobleme losen. Wie mittlerweile haufig bei Entwicklungen im Feld der KI

These, es existiere ein fiir diese Autonomie konstitutives und vorgangiges im-

und des maschinellen Lernens war die Publikation des Ansatzes von einem

plizites Praxiswissen in der Interaktion mit materiellen Strukturen, das heiSt

groRen medialen Echo begleitet (vgl. etwa Quach 2016). Die Artikel priesen
die Entwicklung des DNC als einen wichtigen Fortschritt in der Entwicklung
von Lernfahigkeit und kreativer Problemlosungskompetenz von Kl-Systemen.

insbesondere der Wahrnehmung und der kreativen Manipulation externalisierter semiotischer Strukturen.'' Werden damit einerseits Konzepte der Auto
nomie des Geistes kritisiert, so ordnet der Kulturtechnik-BegrifF andererseits

dieser Maschine gegeniiber anderen Modellen wird in der Existenz eines »ex-

Matt Burgess titelte im Magazin Wired gar: »DeepMind's A!learned to ride the

kognitive Prozesse nicht einfach einer medialen Autonomie unter, die aulSer

London Underground using human-like reason and memory® (Burgess 2016).

einem unspezifischen Verweis auf die konstitutive Verstrickung des Innen in
das AuKen iiber das Ausspielen von Paradoxien nicht hinauskommt.
Diese medientheoretische Debatte um die Frage, inwiefern Wissen praktisch und auf externe Medien angewiesen ist, bietet eine zusatzliche Perspek
tive auf Konzeptionalisierungen von maschinellem Lernen: Welche Konzepte
des maschinellen Lernens bilden Analogien zur Sphare impliziten Praxiswissens und der Kulturtechniken aus? Wie eine mogliche Antwort auf diese Fragen aussehen konnte,zeigt die Betrachtung des Differentiable Neural Computer

Worauf griindet sich der Optimismus?
Die Antwort liegt in der spezifischen Architektur der Maschine, insbe
sondere ihrem Gedachtnis. Dieses Gedachtnis gilt als >externalisiert<, weil

(DNC), der im Herbst 2016 als Innovation im Bereich des maschinellen Ler
nens prasentiert wurde.'®

das neuronale Netz unabhangig von seiner Grofie handeln kann (Graves et
al. 2016: 471). Die Maschine kann selektiv in das Gedachtnis schreiben und

selektiv aus dem Gedachtnis lesen. Dies fiihrt zu der Fahigkeit, Inhalte des
Gedachtnisses operativ verandern zu konnen (ebd.: 471). Zur Anwendung
kommt dabei eine »Memory-Matrix®, bei der Informationen nicht-eindeutig
gespeichert sind, sondern in Form einer Verteilung. Wie bei den in Kap. 2 be-

schriebenen Modellierungen des maschinellen Lernens wird gewichtet, wie
haufig eine Verteilung an einer Lese/Schreib-Operation beteiligt ist(ebd.: 471).
Aufbauend darauf werden drei Modi der Informationsbearbeitung des
Gedachtnisses dargelegt. Folgt man der Darstellung der Autoren, ist die erste

Funktion ein auf Ahnlichkeit basierender Prozess des »Content Lookup®, wo15 I Vgl. auch Kramer/Bredekamp(2003:18), wo speziell der innovative Charakter von
Kulturtechniken betont wird. Vgl. zur generellen medientheoretischen Diskussion zu-

dem das Themenheft/Wed/err undimplizites Wissen der ZeitschriftWav/gat/onen (Ernst/
Schroter 2017).
16 I Vgl. hier auch die Eriauterungen zur Bedeutung dieses >>monster|s)« im Kontext der
aktuelien Forschungzu neuronaien Netzwerken Jaeger(2016: hier 468).

bei insbesondere ein »associative recall® modelliert wird. Das Gedachtnis soil

in der Lage sein, auch weniger starke Ahnlichkeiten zwischen gespeicherten
Inhalten zu beriicksichtigen, was eine einfachere Mustervervollstandigung er17 I WIr konzentrleren uns hier auf das konzeptlonelle Layout des in diesem Artikel be-

schriebenen Systems, nicht auf seine mathematische Beschrelbung und Begrundung.
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moglicht. In der zweiten Funktion werden Ubergange zwischen konsekutiv
geschriebenen Orten von Inhalten des Gedachtnisses aufgezeichnet. Die Maschine erlangt damit die Fahigkeit, zu rekonstruieren, wann etwas geschrieben wurde, auch wenn die Daten nicht in aufeinander folgenden Zeitabschnitten niedergelegt wurden. In der dritten Funktion wird schlieSlich die Relation

von Schreiben und Speicherzuweisung skizziert. Der Speicher kann flexibel
verwaltet werden: Durch Schreiben kann er wichtiger werden. durch Lesen dagegen in seiner Bedeutung abnehmen. Das System kann zudem Speicher, der
nicht mehr gebraucht wird, neu zuweisen (ebd.: 471-472).

rimenten, die zu diesem Zeitpunkt mit dem DNC durchgefiihrt wurden. Die
Aufgaben, die der DNC zu bewaltigen hatte, bestanden unter anderem darin,
zwanzig synthetische Textfragen zu beantworten, die jeweils kurzen »Story®Charakter haben. Diese Aufgaben werden als »bAbl-tasks« bezeichnet. Dabei
handelt es sich um einen gangigen Test, mit dem gepriift wird, wie Kl-Systeme
in der Lage sind, natiirliche Sprache zu verstehen." Aus den jeweiligen Stories
miissen als lernfahig bezeichnete Maschinen wie der DNC deduktive Schliisse
ableiten konnen;

Diese Ordnungsprinzipien des Gedachtnisses - seine »attention mecha
nisms® - erlauben eine dynamische Organisation von Informationen. die wie von den Autoren betont wird - explizit am Beispiel des Hippocampus von
Saugetieren orientiert ist (ebd.: 472). Das Gedachtnis des DNC weist, so die Behauptung, Parallelen zum assoziativen »Free Recall® des Menschen auf. Dabei

The dataset consists of short 'Story* snippets followed by questions with answers that
can be inferred from the stories: for example, the story >John is in the playground. John
picked up the football.• followed by the question 'Where is the football?' with answer
•playground' requires a system to combine two supporting facts, whereas >Sheep are

wird besonders der Umstand hervorgehoben, dass Menschen sich auch in der

of?' (answer, >wolves<) tests its facility at basic deduction (and resilience to distrac-

Reihenfolge erinnern, wie ihnen etwas erstmals prasentiert wurde (ebd.: 472).

tors).(Ebd.:472)

afraid of wolves. Gertrude is a sheep. Mice are afraid of cats. What is Gertrude afraid

Diese Analogie zum Gedachtnis von Saugetieren, also auch dem des Men
schen, ist bemerkenswert. weil das Gedachtnis des DNC von den Verfassern

Die Satze des bAbl-Tests haben immer einen Handelnden, eine Aktion und

zunachst noch mit dem RAM (Random Access Memory)eines herkommlichen
Computers verglichen wurde: »If the memory can be thought of as the DNC's

ein Set aus Argumenten (ebd.: 472). Damit haben die Satze eine Struktur, die

RAM,then the network, referred to as the >controller<. is a differentiable CPU

Form iibersetzt werden konnen:

einfach diagrammatisiert, das heiiSt im konkreten Fall in eine graphenlogische

whose operations are learned with gradient descent.® (Ebd.: 471). In Bezug auf
die Fahigkeiten des DNC zeigt sich die Analogiebildung zum Menschen zu
dem in der Beschreibung derjenigen Leistungen, welche mit der Maschine
erreicht werden sollen. Aufeiner begleitenden Website von DeepMind,auf der
die Einsichten des DNC-Projekts noch einmal anschaulich dargestellt werden,
heil^t es: »Neural networks excel at pattern recognition and quick, reactive deci
sion-making, but we are only just beginning to build neural networks that can

think slowly-that is, deliberate or reason using knowledge.®(DeepMind 2016).
Das Ziel des DNC-Projektes ist es also, artifizielle neuronale Netzwerke zu

entwickeln, die in der Lage sind, abwagend, reflektierend (»deliberate«) und
urteilend (»reason«) zu denken, dabei auf bekanntes Wissen zuruckgreifen
und dieses Wissen in Lernprozessen kreativ fiir die Losung von Problemen
einsetzen,'® die dem System bisher nicht bekannt waren - mithin: die in der

Lage sind, neues Wissen zu generieren. Als zukiinftige Anwendungsbereiche
fiir die Systeme werden unter anderem das szenische Verstehen, die Sprachverarbeitung und kognitives Mapping, wie etwa beim Verstehen von Metaphern
notig ist, genannt(ebd.: 475). Die positive Einschatzung der Leistungsfahigkeit
der Maschine ergibt sich in den Augen der Verfasser aus einer Reihe von Expe18 I Vgl. DeepMind (2016), wo es helBt: »Learning machines that can store knowledge
quickly and reason about it flexibly."

Such sentences could easily be rendered in graphical form: for example John is in the
playground' can be diagrammed as two named nodes, 'Playground' and >John', con
nected by a named edge >Contains<. In this sense,the prepositional knowledge in many
of the [...| tasks is equivalent to a set of constraints on an underlying graph structure.
Indeed, many important tasks faced by machine learning involve graph data, including
parse trees,social networks, knowledge graphs and molecular structures. We therefore
turn next to a set of synthetic reasoning experiments on randomly generated graphs.
(Ebd.: 472-473)^0

19 I »bAbl« ist ein Teilprojekt von Facebooks Kl-Forschung, bei dem es um automatisierte Texterkennung und Textverstehen geht. Die 20 sogenannten "bAbl-TaskS" bilden
derzeit einen Standard in der Entwicklung solcher maschineller Fahigkeiten. Auf der
Website des Projektes heiBt es:"The aim is that each task tests a unique aspect of text
and reasoning, and hence test different capabilities of learning models." Vgl. Facebook
Research (2016)

20 I Konkret helRt es bei DeepMind (2016): »One of the simplest data structures is
a list - a sequence of variables that can be read item by item. For example, one could

store a list of players' names on a sports team and then read each name one by one. A
more complicated data structure is a tree. In a family tree for instance, links from chil-
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Aus Sicht der Diagrammatik-Forschung sind sowohl die Liste. der Stamm-

baum und der Graph als Diagramme zu betrachten.^' Obersetzt in die Sprache
der Medientheorie besteht die Leistung der Maschine also darin. in graphenlogisch beschreibbaren diagrammatischen Relationen zu >denken<. Von den
Entwicklern wird diese Fahigkeit in einer Reihe von Experimenten erprobt.
von denen besonders die Navigation durch die bekannte London Tube Map
- also das Diagramm des U-Bahn-Netzes von London, die in der Geschichte
der Diagrammatik und der Informationsvisualisierung klassischen Status hat
(Schneider/Ernst/Wdpking 2016:114)- in der Presse Aufmerksamkeit aufsich
gezogen hat.

Rrcky

The theme connecting these tasks is the need to learn to represent and reason about
the complex, quasi-regular structure embedded in data sequences. In each problem,
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Was dem Entwurf des DNC rhetorische Wirksamkeit verleiht, ist der Um-

stand, dass mit der diagrammatischen Modellierung komplexer semiotischer
Strukturen - in diesem Fall Satzen der naturlichen Sprache und ihrer Obersetzung in graphenlogische Relationen - ein potenziell machtiger Hebel geinteragieren zu lassen." Im vorliegenden Kontext ist dafur die Funktionalisierung des Gedachtnisses vorgesehen:

b London Underground

Miry

Undefgrpund input

and family trees.« (Graves et al. 2016: 471) Anschaulich illustriert ist das unter
anderem in der Aufgabe,in einem Stammbaumdiagramm Verwandtschaftsbeziehungen zu erkennen,die nur implizit in der diagrammatischen Darstellung
des Stammbaums angelegt sind (siehe die gestrichelte Linie in Abb. 1): »Taken
together, the bAbI and graph tasks demonstrate that DNCs are able to process
and reason about graph-structured data regardless of whether the links are im
plicit or explicit.« (Ebd.: 475)

funden zu sein scheint, um Maschinen mit kulturellen Inhalte aller Art kreativ

Abbildung 1: Graph tasks.
t Random graph
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domain regularities, such as the conventions for representing graphs, are Invariant
across all sequences shown; on the other hand,for any given sequence, a DNC must de
tect and capture novel variability as episodic variables In memory.This mixture of largescale structure and microscopic variability Is generic to many problems that confront
a cognitive agent. For example. In visual scenes, stories and action plans, broad reg
ularities bind together novel variation In any exemplar. Rooms statistically have chairs
In them, but the shape and location of a particular chair In a room are variables. These

variable values can be written to the external memory of a DNC, leaving the controller
network free to concentrate on learning global regularities.(Ebd.: 475)

Die Maschine sollte anhand des U-Bahn-Diagramms Fragen wie »How do
you get from Piccadilly Circus to Moorgate.'« oder »What is directly adjacent to
Moorgate. going north on the Northern Line?« beantworten. Dazu wurde sie
zuvor anhand zufallig generierter Graphen trainiert. Die prinzipielle Einsicht

bei der Beobachtung dieser Lernprozesse war, dass die spezifisch als externalisiert beschriebene Architektur dazu beitragt, dass der DNC die gestellten
Aufgaben nicht nur eigenstandiger und effizienter lost, sondern sich die L6sungswege prinzipiell auch merken und diese dementsprechend auf andere

Beispiele in generalisierter Form anwenden kann (vgl. auch DeepMind 2016):
»We show that it can learn tasks such as finding the shortest path between
specified points and inferring the missing links in randomly generated graphs,
and then generalize these tasks to specific graphs such as transport networks
dren to parents can be followed to read out a line of ancestry. One of the most complex
and general data structures is a graph, like the London Underground network."
21 I Vgl. etwa dieTextauswahl in Schneider/Ernst/Wopking(2016).

Aufder das DNC-Projekt begleitenden Webseite wird das Unterfangen der Entwicklung des DNC in Beziehung zu den Erinnerungstheorien von Platen, John
Locke, Marcel Proust und anderen gestellt (vgl. DeepMind 2016). Tatsachlich
macht das Beispiel aber auch klar, wo die Grenzen solcher Analogien liegen.
Zunachst ist noch einmal hervorzuheben, wie suggestiv das Beispiel der
London Tube-Map ist. Nicht nur, dass jede/r Leser/in dieses Diagramm kennt
und sich dieses wunderbar in jeder Zeitschrift abbilden lasst. Vielmehr ist gerade das Auffinden der kurzesten Route in einem U-Bahn-Plan ein allgemein
bekanntes und sofort verstandliches Beispiel fiir diagrammatisches Denken.
22 I Aufgegriffen werden damit zwel semiotlsche u.a. bel Charles S. Pelrce formullerte,
Ideen; zum einen die Idee, dass diagrammatische Zelchen Innerhalb derSemiose eine
Sonderstellung in Transfer- und Ubersetzungsprozessen zwischen Zelchen zufSllt, zum

anderen der Gedanke, dass alles deduktlve schlussfolgernde Denken diagrammatisch
Ist. Vgl. Pelrce 1976: 314; Stjernfelt 2007; Ernst 2015.
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Das Fallbeispiel ist paradigmatisch fiir die Kulturtechnik des Diagramm- und
Kartenlesens und als solches fiir das schlussfolgernde Denken in veraulSerlichten Raumrelationen in der Umwelt generell. Genau dieser Umstand wird
im vorliegenden Beispiel mit Aussagen zur Leistungsfahigkeit einer als >externalisiert< modellierten Gedachtnisstruktur verschrankt, die - wenngleich
sie sich strukturell nur auf die Nachbildung des Gehirns beziehen - in ihren

praktischen Konsequenzen und Anwendungshorizonten zwangslaufig auch
Fragen nach technischen Modellierbarkeit und Simulierbarkeit von Exteroritat
von Erkenntnisprozessen aufwerfen.

Denkt man das Beispiel in dieser Richtung weiter, dann ergeben sich
schnell entscheidende Probleme. Ist die Verstandlichkeit und der Bekannt-

heitsgrad der dargestellten Inferenzen einerseits ein wesentlicher Baustein fiir
seine Faszinationskraft, so wird andererseits unterstellt, dass der Obergang
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Weise zu erkennen, dass man in eine raumliche Konfiguration neue Relatio
nen und damit auch neue Bedingungen einfuhrt.^''
So gesehen mag der DNC zur Optimierung einer >autonomen< Orientierung im Raum beitragen. Ein rekonfigurierendes Denken in und mit raumlichen Relationen leistet die Maschine (noch) nicht.^^ Aus medientheoretischer Sicht wiirde dies die Fahigkeit einer Interaktion mit einer Konfiguration
voraussetzen, die nicht nur Informationen in einem Aufien gespeichert hat,
sondern in einem interagierenden Verhaltnis zu diesem AuSen steht. Dieses
Verhaltnis ist selbst wieder durch implizite Relevanzkriterien geleitet. Solche
Relevanzkriterien setzen unter anderem einen Kbrper voraus, der iiber (kultur-)technisches Wissen verfugt. Daraus ergibt sich, dass - wie etwa Robert
Brandom betont hat - die Folgebeziehungen, die aus einer Konfiguration herausgelesen werden, sehr viel weniger denen einer Ableitung als denen einer

ne weitere mediale Obersetzungsleistung notig macht. Zupass kommt dem

Obersetzung entsprechen (vgl. Brandom 2011, Jager 2012). Es gibt also einen
systematischen Unterschied zwischen logischer Objektivitat und derjenigen
praktischer Offenheit (vgl. Brandom 2011: 68-72), wie sie philosophisch an der
Sprache festgemacht wird. Fiir eine derartige praktische Offenheit aber ist,
das muss in Erganzung der sprachphilosophischen Perspektive aus medien-

Design der Lernexperimente mit der DNC hier, dass sowohl die sprachlich for-

theoretischer Sicht bemerkt werden,auch die visuell-raumlogische Verfassung

mulierten Fragen als auch der U-Bahn-Plan diagrammatisiert werden konnen
oder bereits in diagrammatischer Form vorliegen, also in einer semiotischen
Form,die aufraumlogische Beziehungen hin >gelesen< werden kann.^'
Ausgeklammert werden dann allerdings die medientheoretischen Bedingungen der Konstitution des Sets diagrammatischer Relationen. Unter realweltlichen Bedingungen mussten diese Relationen erst hergestellt und/oder
konstant auf die Eindeutigkeit der logischen Relationen hin evaluiert werden,
beispielsweise dann, wenn man es mit sprachlichen Aussagen zu tun hat, die
sich nicht so ohne Weiteres eindeutig diagrammatisieren lassen wie die hier
gewahlten formalen syntaktischen Strukturen oder aber, wenn es um Diagramme geht, die man selbst verandern muss, um ein Problem zu losen. Es
ist also das Eine, in einer gegebenen Konfiguration implizite und unsichtbare Beziehungen zwischen Relationen zu erkennen und auf dieser Grundlage

impliziten Wissens,so etwa in Gestalt der oben bereits referierten Bildschema-

zwischen der graphenlogischen Modellierung der im U-Bahn-Plan angelegten Probleme und ihre Losung durch die Maschine bruchlos vonstattengeht.
Anders formuliert: Dem Layout des Ansatzes zufolge wird impliziert, dass das
logische Auslesen von Relationen in einer materiell-semiotischen Umwelt kei-

ta (»image-schemas«), von entscheidender Bedeutung (vgl. auch Ernst 2014:
Ernst 2015). Oberdies kommen bei solchen >starkeren< Formen des Lernens

mediale Obersetzungsprozesse, etwa zwischen einer analytischen Betrachtung des Londoner U-Bahn-Plans und einer dabei artikulierten sprachlichen
Einschatzung,zum Tragen (vgl. hier auch Jager 2012: 22-25).
Indirekt driickt sich diese Begrenzung des Anspruchs,der an maschinelles
Lernen derzeit noch gestellt werden kann, schliefilich auch in einer Doppel-

bbdigkeit auf Ebene der Analogiebildungen aus, die bei der Beschreibung des
DNC erkenntnisleitend sind. Zwar ist die Analogie zum Menschen und seiner

Fahigkeit zur Erinnerung eine Parallele, die sehr haufig und fast reflexartig
gezogen wird. Das diskutierte Beispiel weist jedoch eine zweite Bedeutung

Probleme zu Ibsen. Etwas Anderes ist es, iiber die - durch Kulturtechniken

auf. Der DNC wird namlich in dem Text nicht nur in Analogie zum Gedachtnls von Saugetieren, sondern auch dem Gedachtnis eines Computers gesetzt.

gepragte - praktische Fahigkeit zu verfiigen, unsichtbare Beziehungen in der

Im Entwurf der DNC heifit es etwa, das artifizielle neuronale Netzwerk sei

ein »Controller« und mit dem Prozessor eines herkbmmlichen Computers zu
vergleichen. Die Merkfahigkeit hingegen wird in Analogie zu Random Access
Memory(RAM)eines Computers in der klassischen Von-Neumann-Architek-

tur beschrieben (vgl. DeepMind 2016). Daran ist zu erkennen, dass die Meta23 I Die Bedingungen fur Kreativitat des Denkens mit graphischen Relationen und speziell das Lernen mit ihnen sind in der DIagrammatik-Forschung relativ klar beschrieben.
Vgl. aus semiotischer und pragmatistischer Sicht beispielsweise den Ansatz von Hoff

24 I Vgl. zur Semiotik diagrammatischer Darstellungssysteme hier auch Hoffmann

mann (2005).

25 I Vgl. dazu auch Wbpking 2016.

2005; Stjernfelt 2007.
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phorisierung von Kl-Systemen gerade nicht in dem Sinn linear verlauft, dass
der Ausgangsbereich von Analogien und Metaphern nur vom (bekannten)
Menschen auf die (unbekannte) Technik fuhrt. Vielmehr ist die Konzeption
von Kl-Systemen auch durch Metaphorisierungen und Analogiebildungen
gepragt, die auf bereits bekannte Computer-Technologien referieren. In ihrer
diskursiven Reprasentation sind lernende Kl-Systeme - zumindest im vorliegenden Beispiel -etwas >Drittes<, >Hybride< zwischen Mensch und Computer;
anthropozentrisch gedacht, sind diese Kl-Systeme nicht Mensch, aber mehr

Selbstlernende autonome Systeme?
verfahren, das primar der Optimierung von Analyseprozessen dient. Zugleich
wird dem »maschinellen Lernen« diskursiv und durchaus problematisch das
Potential zugeschrieben, sehr alte Probleme der KI-Forschung auf innovati
ve Weise nach Vorbild des menschlichen Gehirns losen zu konnen. Etwas er-

niichternd resiimiert: Computer konnen durchaus- in einem eng definierten
und sehr reduzierten Sinne - »lernen«. Wie sich ein menschliches Lernen von

seiner maschinellen Entsprechung unterscheidet, bleibt hingegen eine groSe
Unbekannte.

als Computer.^' Entlang dieser Linie kann auch der LernbegrifF eingeschatzt
werden.
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