
 

Projekt Künstliche Intelligenz/Data Annotation 

Unter dem Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) versteht man bestimmte Systeme, die intelligentes 
Verhalten aufweisen, indem sie ihre Umgebung analysieren und bis zu einem gewissen Grad 
autonome Entscheidungen treffen. Diese Systeme existieren auf Basis von reiner Software und 
agieren so in einer virtuellen Umgebung (z.B. Sprachsteuerung, Suchmaschinen, 
Gesichtserkennung) oder können in eine Hardware eingebunden sein (z.B. autonomes Fahren, 
Brain-Computer Interface).  

Die grundsätzliche Idee der KI ist es, menschliche kognitive Prozesse mithilfe von 
Computermodellen darzustellen, zu nutzen oder gar zu optimieren. Dabei ähneln diese Modelle 
der KI der Verzweigung des menschlichen Hirns (Neuronen) und sind so in der Lage, mehrere 
Prozesse gleichzeitig zu absolvieren und Informationen breit zu streuen. Bei diesen Modellen 
spricht man von sogenannten „Künstlichen Neuronalen Netzen“. 

Einer der wichtigsten kognitiven Prozesse, der intelligentes Denken erst ermöglicht, ist die 
menschliche Fähigkeit zum Lernen. Das Lernen erlaubt es, neue Zusammenhänge zu erkennen, 
effizientere Abläufe zu gestalten und zuvor geschehene Fehler zu korrigieren. Diese Fähigkeit ist 
auch zentral für die Entwicklung einer KI, hier spricht man vom sogenannten „Machine Learning“ 
(ML). Das Machine Learning ermöglicht es einer KI komplexe Probleme zu lösen, die nicht durch 
simple symbolische Regeln (Programmiersprache) darzustellen sind.  

Ein Beispiel für das ML ist das sogenannte „supervised learning“. Bei diesem Modell wird ein 
Künstliches Neuronales-Netz (Software)  mit großen Mengen an kategorisierten/annotierten Daten 
(von Menschen kategorisiert, d.h. supervised) „gefüttert“, um dann selbständig Zusammenhänge 
zu erkennen und ein gewisses Grad an Autonomie zu erreichen. So kann man z.B. eine KI mit einer 
großen Menge an Bildern von Hunden und Katzen „füttern“ und die dazugehörige Interpretation 
(was ist Hund, was ist Katze) annotieren. Wenn die Daten aussagekräftig waren und alle Feinheiten 
dieser Kategorien enthielten, wird das KI-System durch ML-Algorithmen in der Lage sein bei 
„rohen“/unbenannten Bildern, unabhängig vom „Supervisor“, zu erkennen, wenn es sich um eine 
Katze bzw. Hund handelt. Diese Abläufe, wie in dem vereinfachten Beispiel beschrieben, lassen sich 
nicht nur auf alle möglichen Daten (Text, Audio, Video, Bild,) beziehen, sondern haben theoretisch 
unbegrenzte Anwendungsgebiete. So kann die KI z.B. trainiert werden, CT oder Röntgenbilder auf 
bestimmte Diagnosen auszuwerten, in Verbindung mit „Virtual Reality“ therapeutische 
Interventionen zu schaffen, wirtschaftliche Prozesse zu optimieren oder autonomes Fahren zu 
ermöglichen.  

Im Umkehrschluss lässt sich aber auch sagen, dass eine KI nur so gut sein kann, wie die Qualität der 
Daten, mit denen sie trainiert worden ist. Der Prozess, bei dem diese Daten für das maschinelle 
Lernen vorbereitet werden, nennt sich „Data-Annotation“, hier werden Daten je nach Anspruch der 



 

KI kategorisiert, beschriftet und segmentiert. Für die Data-Annotation werden 
Computerprogramme verwendet, die in ihrem Aufbau der gängigen Bildbearbeitungssoftware (MS 
Paint, Photoshop) ähneln und es dem Benutzer ermöglichen, z.B. Daten für das autonome Fahren 
vorzubereiten. Dabei werden die Bestandteile einzelner Videosegmente mithilfe von sogenannten 
„bounding boxes“(2D) oder „cuboids“(3D) markiert und beschriftet (Abb.). 

Dies ermöglicht es der KI, sich autonom in der Umwelt zu orientieren (Erkennung von anderen 
Autos, Schildern etc.) und bestimmte Zusammenhänge zu erkennen (Gefahrensituationen). 

Ein anderes Beispiel ist das Annotieren von Audiodateien, z.B. für eine Spracherkennung wie in 
modernen Smart Home Geräten. Auch hier werden Audioaufnahmen in unterschiedliche 
Segmente unterteilt, markiert und mit einzelnen Wörtern bzw. Buchstaben beschriftet. Wenn die 
KI mit einer großen Menge an qualitativ hochwertigen Daten trainiert wurde, ist sie so in der Lage, 
Sprachsegmente trotz Dialekte, Akzente oder verzerrter Aufnahmen zu erkennen.  

Wie die Anwendungsgebiete der KI, so variieren auch die dazugehörigen Annotation-Prozesse. Die 
zugrunde liegende Aufgabe dieser Prozesse ist jedoch immer den Daten für die KI einen Kontext zu 
verleihen. Auch wenn die Data-Annotation ein recht simpler, monotoner Prozess ist, erfordert sie 
ein hohes Maß an Konzentrationsfähigkeit, Detailgenauigkeit und logischem Verständnis – alles 
Stärken von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. 

• Für weitere Detailinformationen steht Ihnen gerne unser Mitarbeiter Herr Oleg Neumann 
zur Verfügung unter Telefon 00491633377969 oder E-Mail oleg.neumann@autismus-
koelnbonn.de 
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