
Wilsons Algorithmus: Farblich abgeänderte Visualisierung von Mike Bostock.

Programmier dich doch 
selbst!
Nach einem Blick in Vergangenheit und Gegenwart der Schritt 
in die Zukun.D saC Ziel Cind opm,uterb die Cich Cel-Ct ,rpW
grammierenD ?ie Cpll daC gehenz ?ir laden Sie ein Tum letTten 
Reil unCerer EeiCe durch sigitalienD
Von Thomas Preusse, Hanna Wick, 27.06.2018
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Iine Mdeeb die vartin VecheA Apr fuäregung Cchneller reden l«CCtD »Big 
opdeF nennt er CieD »fngelehnt an Big sataD senn auch wir -rauchen grpCCe 
satenmengenb nur Cind eC keine jptpCb fudipC pder VidepCb Cpndern e-en 
opdeDF opdeb den :emand -ereitC geCchrie-en hat und Apn dem vaCchinen 
nun lernen Cpllenb waC daC heiCCtü Tu ,rpgrammierenD 

Splcher opde Cteht heute maCCenweiCe ärei Tur Veräygungb Apr allem in der 
saten-ank Githu-D Sie iCt ein Tentraler BeCtandteil der Sp.wareWopmmuW
nit– J Cp Tentralb daCC vicrpCp. Cie fnäang 7uni äyr 5bU villiarden 2SWspllar 
gekau. hatD sa teilen y-er PU villipnen NutTer ihre örpgrammeb villiarden 
und f-ermilliarden Apn opdeWBeäehlenD Zeile um Zeile in die RaCten gehauW
enb im SchweiCCe ihreC fngeCichtCD fuch die örpgrammierer der Ee,u-lik 
ha-en ihren opde auä der ölattäprm H(entlich gemachtD

sieCen opdeWSchatT will vartin VecheA nun he-enD Mn Ceinem C,artaniW
Cchen Byrp an der IRx Zyrich J RiCchb opm,uterb ?andtaäelb Stuhl J erkl«rt 
erb wie daC gehen CpllD vit kynCtlicher MntelligenTb natyrlichD f-er nicht nur 
mit neurpnalen NetTenb wie wir Cie geCtern in Reil MM  )»Blick in die Black 
BpLFK kennengelernt ha-enb Cpndern auch mit TuC«tTlichen vethpden deC 
maCchinellen qernenCD
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vuCter im opde Tu erkennenb den ÄpnteLt Tu eräaCCen J daC iCt äyr vaCchiW
nen CchwierigD Viel Cchwieriger :edenäallCb alC einäach nur ÄatTen in Bildern 
Tu Onden. sie fuäga-e gleicht eher der S,racherkennungb denn auch örpW
grammieren iCt eine S,racheb allerdingC mit einer anderenb Cehr mathemaW
tiCchen qpgikD Bei natyrlichen S,rachen h«ngt Tum BeiC,iel die Bedeutung 
p. Apn -enach-arten ?Hrtern a-D Bei opm,uterC,rachen hingegen -eeinW
!uCCen Cich auch VerCatTCtyckeb die weit Apneinander entäernt CtehenD

sie fuäga-e iCt alCp trickreichD spch immer mehr jprCcher auä der ?elt 
glau-enb daCC Cie Cich lHCen l«CCtD saCC opm,uter die Struktur unCerer Sp.W
ware tatC«chlich AerCtehen und Cie dann um-auen kHnnenD saCC wir auä 
dem ?eg Cind Tur Cich Cel-Ct ,rpgrammierenden vaCchineD

Wie schlau ist Deep Code?
Iin futpmatb der unC auch npch die örpgrammierar-eit a-nimmtD ser 0uaW
Ci Ceine eigenen qpchkarten CtanTt und Cich Cel-Ct damit äyttertD ser unCere 
?ynCche AerCteht und Cie Cel-Ctt«tig in opde umwandelt J daC iCt die ViCiW
pnD 

Äeine neue ViCipnb wphlgemerktb a-er eineb die heute Aiel attraktiAer 
Ccheint alC npch Apr einigen 7ahrenD qange Zeit AerCuchten jprCcherb den 
opm,utern alle Eegeln mitTuge-enb die eC äyrC eigenCt«ndige örpgrammieW
ren -raucht J eine frt grundlegende Grammatik deC opdeCD spch daC äunkW
tipnierte nur -ei ganT Cim,len BeiC,ielen und war daTu npch eLtrem myhW
CamD Sp.wareWS–ntheCe galt alC kindiCche Rr«umereiD

xeute iCt daC anderCü saC MntereCCe w«chCtb und auch Gppgleb vicrpCp. und 
andere MnduCtriegiganten Cind auä den Zug auägeC,rungenD jaCt riecht man 
Cchpn den kpmmenden x–,eD vanche ,rp,heTeien dem jprCchungCge-iet 
gar einen «hnlichen Bppm wie den neurpnalen NetTenD

Martin Vechev.

«Wir wollen verstehen, weshalb das Sy-
stem eine bestimmte Änderung vor-
schlägt.»

»?ir gehen heute nicht mehr wirklich regel-aCiert Apr wie Apr einigen 7ahrW
TehntenFb Cagt VecheAD »?ir Cind :etTt datengetrie-en wie der GrpCCteil der 
MnäprmatikDF 7eder RaCtenhie- ein saten,unktb :ede örpgrammTeile wertW
Apller EphCtp(D

Npch Cind die jprtCchritte kleinb a-er eC gi-t Cieü sie Sp.ware see, opde 
auC VecheAC Gru,,e Tum BeiC,iel Ondet v«ngel in örpgrammenb die venW
Cchen entgehenD saäyr Cchaut see, opde Cich auä Githu- nicht nur den 
opde Cel-Ct anb Cpndern auch deCCen Teitliche Ver«nderungD saC örpgramm 
weiCC alCpb wie andere Intwickler -eCtimmte jehler -ehe-en pder auch AerW
Cchlimm-eCCernD

fm Inde ,r«Centiert see, opde äyr :eden vangel eine qHCungb Camt BeW
gryndungD »?ir wpllen AerCtehenb weChal- daC S–Ctem eine -eCtimmte 1nW
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derung AprCchl«gtD Nur Cp kHnnen wir RranC,arenT und Irkl«r-arkeit gaW
rantierenFb Cagt VecheAD »2nd nur Cp wird daC örpdukt am Inde auch akW
Te,tiertDF saC EeCultat iCt eine frt futpkprrektur äyr Sp.wareb «hnlich wie 
wir eC Apn ReLtnachrichten auä dem xand– kennenD

?aC VecheA AerCuchtb iCt ein erCter SchrittD saC n«chCte Zielü ein VerApllW
Ct«ndigungCC–Ctem äyr opdeD van kann Cich daC AprCtellen wie die xiläe -ei 
Gppgleb wenn man nach etwaC CuchtD Äaum ti,,t man daC erCte ?prt einb 
Cchl«gt Gppgle Cchpn mHgliche Such-egri(e Apr J -aCierend auä singenb 
nach denen andere -ereitC geCucht ha-enD

Sp «hnlich wyrde daC dann auch -eim örpgrammieren a-lauäenü sie Sp.W
wareWIntwicklerin myCCte nur die erCten ,aar Zeilen ihreC opdeC CchreiW
-enb und Cchpn wyrde der örpgrammierWfutpmat den EeCt machenD 3der 
TumindeCt CinnAplle VprCchl«ge daäyr lieäernb wie der opde weitergehen 
kHnnteD

Screenshot
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Iinen xaken hat die Mdee allerdingCü VerApllCt«ndigungCC–Cteme Cind imW
mer a-h«ngig Apm satenin,ut J alCp Apn demb waC wir venCchen tunb waC 
wir venCchen ,rpgrammierenD vyll reinb vyll rauCD Gpld reinb Gpld rauCD

?«re Githu- ein Schrptt,latTb k«me -ei Big opde äplglich nichtC Brauch-aW
reC TuCtandeD sa kHnnte Cich vartin VecheA npch Cp grpCCe vyhe ge-enD 
?eil in der p(enen Sp.wareWsaten-ank a-er Aiel 0ualitatiA hpchCtehender 
opde Tu Onden iCtb kHnnen vaCchinen gut darauC lernenD 2nd Aielleichtb 
meint VecheAb :ab Aielleicht kHnnen Cie irgendwann Cpgar Cp gut ,rpgramW
mieren wie heute IL,ertenD

sann kHnnte :eder qaie mit der vaCchine C,rechenD »örpgrammieren äyr 
die vaCCen#Fb Cchw«rmt frmandp SplarWqeTama Apm vaCCachuCettC MnCtiW
tute pä Rechnplpg–b einer der Vprreiter auä dem Ge-iet der Sp.wareWS–nW
theCeD »Mch glau-eb daC wird den 7p- deC örpgrammiererC AHllig neu deOW
nierenDF

?enn alle äehlerärei ,rpgrammieren kHnntenb nicht nur die Su,erWxacker 
J dann h«tten wir alle daC ?erkTeug in der xandb daC unCere heutige ?elt 
Cp Ctark Aer«ndertü den opdeD
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Zum BeiC,iel -ei der jirma vicrpCp.ü Sie war eine der erCtenb die PY  
im Ge-iet der Sp.wareWS–ntheCe ein kpnkreteC örpdukt AprweiCen kpnnW
tenD IC handelt Cich um ein jeature im örpgramm ILcelb mit dem man Aiel 
Cchneller eine qiCte AerApllCt«ndigen kannD

jlaCh jill -raucht einen Mn,ut und einige BeiC,iele daApnb welchen 3ut,ut 
man Cich wynCchtD sann Ondet eC die erwynCchte qHCungb alC opm,uterW
,rpgrammD Nun ar-eitet vicrpCp. daranb dieCeC jeature mit neurpnalen 
NetTen Tu Aer-eCCern J damit eC -eginntb auC Ceinen eigenen jehlern Tu 
lernenb und Cich äyr neue fuäga-en nutTen l«CCtD

»?ir wpllenb daCC ein NutTer der vaCchine Ceine f-Cicht ganT einäach mitW
teilen kannb Ctatt Schritt äyr Schritt :ede fuCCage C,eTiOTieren Tu myCCenDF 
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Sp erkl«rt eC vicrpCp.WjprCcher EiCha-h Singh in einem öpdcaCtD »?ir 
nennen daCü die sempkratiCierung deC örpgrammierenCDF

How to Use Flash Fill in Microsoft Excel 2016 Tutorial

Änackige Schlagwprte hat daC jprCchungCge-iet :edenäallC Cchpn ,aratD 
Bigopde sempkratiCierungD sa kann natyrlich die jirma Gppgle nicht 

auCCen Apr -lei-enü fuch Cie eL,erimentiert mit der Sp.wareWS–ntheCeb 
Tum BeiC,iel mit neurpnalen NetTenb die andere neurpnale NetTe -auenD 
samit will Gppgle auch etwaC gegen den jachkr«.emangel tunD senn ILW
,erten äyr kynCtliche MntelligenT Cind derTeit vangelware auä dem 7p-W
marktD

Sp.ware alC IrCatT äyr den venCchenD Iin alter RraumD 2nd einerb der 1ngW
Cte herau eCchwHrtü Apr dem Inde der fr-eitb Apr menCchlicher NutTlpW
Cigkeitb Apr eLiCtenTieller NptD

sie venCchenb wie Cp p. -ei technplpgiCchen Schy-enb wyrden durch Cich 
Cel-Ct ,rpgrammierende Sp.ware nicht gleich y-er!yCCigD IrCtenC h«tW
ten örpgrammierer dann mehr Zeitb kreatiAere Sp.ware Tu Cchrei-enb Ctatt 
myhCam jehler auCTu-eCCernD ZweitenC -rauchte eC auä a-Ceh-are Zeit 
npch immer :emandenb der dem opm,uter ,r«TiCe Cagtb waC er tun CpllD

van kann Ceine vaCchine auch in Zukun. nicht einäach anCchreien pder 
treten und meinenb daCC Cie Cchpn AerCtehtD »jyr die Äpmmunikatipn deC 
BeäehlC -raucht eC nach wie Apr algprithmiCcheC senkenFb erkl«rt der opmW
,uterwiCCenCcha.ler Iran ahaA Apm Rechnipn in xaiäaD »?ie CpnCt -rinW
gen wir die vaCchine daTub unCere f-Cicht Tu erkennenzF

ser Beäehl an die vaCchine muCC alCp Cp lpgiCch Ceinb daCC Cie ihn auch erW
äaCCen kannD ser iCraeliCche Mnäprmatiker glau-t deChal- nichtb daCC örpW
grammierkenntniCCe y-er!yCCig werden kHnnten )wie eC andere tunKD flW
lerdingC wyrde Cich unCere Mnteraktipn mit vaCchinen wphl Ctark wandelnD

Wünsche, die wir zeichnen können
ÄHnnten wir opm,uter leichter ,rpgrammierenb wyrden wir Cicher anderC 
mit ihnen umgehenD 7ede )gute und dppäeK Mdee lieCCe Cich !ugC in eine 
Sp.ware umwandelnD Neue saten-ankz Schpn äertig# Neuer ?etterradar 
äyrC Smart,hpnez Zackb ,arat# Iin GlyckwunCchWGeneratprb der autpmaW
tiCch die jace-ppkWSeiten meiner jreunde -eC,ieltb wenn Cie Ge-urtCtag 
ha-enz pu gpt it#
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GewiCCe Beäehle kHnnten wir den vaCchinen Aielleicht Cpgar direkt mit unW
Cerer Stimme ge-enD Mmmerhin iCt die S,racherkennung heute Cchpn TiemW
lich gutb wie Siri und fleLa TeigenD ?ir kHnnten im wahrCten Sinn deC ?prW
teC mit der vaCchine redenD

fndere ?ynCche kHnnten wir Tum BeiC,iel TeichnenD ?ie -ei VecheAC 
neuer fnwendung Mnäer2Mb die auC einer einäachen SkiTTe äyr eine f,, den 
entC,rechenden opde äyrC 2CerWMnteräace -erechnetD »samit kann man daC 
seCign ein Styck weit autpmatiCierenFb Cagt IRxWjprCcher VecheAD Neue 
GeCtaltung äyr deine Cchicke ?e-Citez xier haCt du CieD

inferui.com

sie kreatiAe Mdee muCC Twar npch immer Apm venCchen kpmmenD spch 
daC örpgrammieren deC qa–putC ä«llt wegD 2nd damit auch die fr-eitb mit 
der Cich Aiele Sp.wareWIntwickler heute -eCch«.igenD sie venCchen wyrW
den nicht y-er!yCCigb a-er ihr Beruä wyrde Cich Ctark wandelnD 
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sie meiCten jachleute Cind Cich in der Rat einigü 3hne die j«higkeit Tur 
Sel-Ct,rpgrammierung kHnnen vaCchinen niemalC wirklich intelligent 
werdenD spch auch mit dieCer j«higkeit iCt MntelligenT nicht garantiertD 
fuch Cich Cel-Ct ,rpgrammierende opm,uter kHnnen Tiemlich dumm -leiW
-enD

sar,ab die jprCchungCa-teilung deC amerikaniCchen vilit«rCb -eCchrei-t 
die kynCtliche MntelligenT in drei ?ellenü

Die drei Wellen der künstlichen Intelligenz
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1. Handgefertigtes Wissen
Handgefertigte Algorithmen automatisieren Expertenwissen.
Ein Beispiel sind Schachcomputer, denen alle Regeln direkt einprogram-
miert sind. Diese Stufe liegt bereits hinter uns.

2. Statistisches Lernen
Der Computer lernt Regeln aus grossen Datensammlungen. Ein Beispiel ist 
die Erkennung von Sprache oder Bildern. Diese Stufe ist Stand der Technik.

3. Kontextuelle Anpassung
Die Maschine lernt nicht nur aus Daten. Sie versucht gleichzeitig mit einem 
Modell zu verstehen, was sie da «sieht» oder «hört». Das System sollte also 
fähig sein, aus dem Kontext heraus die jeweils richtige Lösung zu wählen. 
An dieser Stufe wird gerade herumprobiert.

flle grpCCen MRWjirmen und Aiele jprCcherteamC rund um die ?elt AerCuW
chen derTeitb die dritte ?elle Tu erwiCchenD fuch vartin VecheA und Ceine 
ÄpllegenD Sie wpllen die Sp.wareWS–ntheCe Tum jliegen -ringenD Nehmen 
wir anb Cie h«tten dereinCt IräplgD sann kann man Cich die Zukun. auä Twei 
frten auCmalenü

Im ersten Szenario gi-t eC -eCCere ?erkTeuge äyr örpgrammierer und seW
Cignerb die Sp.wareWIntwicklung wird e Tienterb und ein Reil der fr-eit 
wird durch kynCtliche MntelligenT autpmatiCiertD saC ermHglicht ganT neue 
fr-eitCweiCenb «hnlich wie auch in anderen SektprenD spch die IntwickW
lerin -lei-t im opck,itD sieCe Zukun. iCt Cehr wahrCcheinlichb auch wenn 
man heute npch nicht Cagen kannb wann eC Cp weit Cein wirdD

Im zweiten Szenario Ccha  eC :emandb AerCchiedene neurpnale NetTwerW
ke und andere Äpm,pnenten der kynCtlichen MntelligenT tatC«chlich Tu etW
waC GrHCCerem Tu Aerkny,äenD Zu einem S–Ctemb daC ÄpnteLt AerCteht und 
CinnApll NeueC kreiertb inkluCiAe opdeD saC w«re die Grundlage äyr eine geW
nerelle kynCtliche MntelligenTD
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Alexa randomly laughing compilation

Debatte: «Wie behalten wir die Maschinen im Griff?»

Sind wir zu sehr von Maschinen abhängig? Oder nehmen sie uns genau die 
Arbeiten ab, die uns nur lästig sind und die sie sowieso besser können? Ha-
ben Sie Angst davor, dass Maschinen einmal besser funktionieren als das 
menschliche Gehirn? Und warum muss ich eigentlich selbst programmieren 
können? Hier geht es zur Debatte mit Autorin Hanna Wick und IT-Spezialist 
Andreas Moor, heute Mittwoch von 8 bis 11 Uhr.
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