Intelligente Schule
M1 UE
„Wie begegne ich KI?“ | Sek .I | J. Palkowitsch-Kühl & E.-M. Leven

Quelle: China: Gesichtserkennung in der Schule | Weltbilder | NDR
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tc-NDA9Lhlk

Kameras nehmen auf, ob die Schüler in der Mensa gesundes Essen bestellen. Sie nehmen auf,
welche Bücher sie ausleihen. Sie filmen ob sie zu spät kommen und welchen Gesichtsausdruck sie
im Unterricht machen. In China ist eine solche Rundum-Überwachung schon Wirklichkeit.
Kein Geld, keine Essensmarken, keine Mensakarte: Wenn die 16-jährige Meng Jinyang in die
Schulmensa der Oberschule Nummer Elf in Hangzhou zum Mittagessen geht, reicht das Gesicht, um
zu bestellen. In Schuluniform mit blauem Rock und weißer Bluse stellt sie sich für wenige Sekunden
vor einen Hochkant-Monitor. Ihr Gesicht wird gescannt, ihr Menü vorbereitet. […]
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Ein Ernährungsbericht geht an die Eltern
Für jeden Einzelnen sind die Menü-Bestellungen gespeichert. Jeweils bis Freitag wählen die Schüler
ihr Essen für die kommende Woche. Das System erstellt dabei Daten zum Thema Ernährung, erzählt
Lehrerin Zhu Zhiyao.
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„Nach jeder Bestellung werden die Daten gesammelt. Nach einiger Zeit können wir daraus Schlüsse
ziehen. Auch die Eltern bekommen die Informationen. Wir können dann sehen, wie viele Proteine,
Kohlenhydrate und frittiertes Essen die Kinder im Monat gegessen haben. Wir erhalten so einen
Ernährungsbericht.“ […]
Und der Computer gibt dann Vorschläge zur Verbesserung der Ernährung. Wer sich zu viel an süßen
Nachtischen oder Getränken vergreift, fällt sofort auf. Kaum etwas bleibt an der Oberschule Nummer
Elf in Hangzhou unbemerkt. Wenn morgens jemand zu spät auf den Schulhof kommt, wird Lehrerin
Zhu per Kurznachricht auf dem Smartphone informiert. […]
Schaut der Schüler unaufmerksam, filmt das die Kamera
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Auch im Klassenraum der Hangzhou-Oberschule hängen intelligente Kameras. Sie können das
Verhalten von jedem aufnehmen, Daten sammeln und auswerten. Auch die 16-jährige Jinyang hat
dadurch schon Hinweise zu ihrem Lernverhalten bekommen.
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„Die Gesichtserkennung wurde auch schon im Unterricht im Klassenzimmer eingesetzt. Unsere
Gesichtsausdrücke während des Unterrichts können so ausgewertet werden. Und die Schule weiß
dann, wie gut wir uns im Unterricht konzentrieren. Wir erhalten Tipps, wenn wir nicht aufmerksam
waren. damit wir uns dann künftig mehr anstrengen. Gerade in den Fächern, auf die wir keine große
Lust haben, sollen wir uns verbessern.“
[…]

Quelle: Von Axel Dorloff 21.01.2019, unter: https://www.deutschlandfunk.de/alles-unter-kontrollechinas-intelligenter-schule-entgeht.680.de.html?dram:article_id=438868

ist Künstliche Intelligenz?
M2 Was
UE „Wie begegnen wir Künstlicher Intelligenz (KI)?“ | Sek. I | J. Palkowitsch-Kühl & E.-M. Leven
Aufgabe 1: Recherchiere die folgenden Begriffe und erkläre kurz ihre Bedeutung.

Künstliche Intelligenz (KI) bzw. engl. Artificial Intelligence (AI)

Natural Language Processing (NLP)

Machine Learning

Deep Learning

Algorithmen

Big Data

Aufgabe 2: Fertigt zusammen auf der Rückseite eine Mindmap an, in der ihr die Begriffe
miteinander in Beziehung setzt.
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Folgende Quellen können bei der Recherche helfen:

Medien in der Schule: Glossar: Machine Learning
https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/machine-learning-intelligentemaschinen/glossar-machine-learning/
Dieter Petereit: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen KI, Machine Learning, Deep Learning und
Natural Language Processing?
https://t3n.de/news/ai-machine-learning-nlp-deep-learning-776907/
Ulrich Eberl: Was ist Künstliche Intelligenz – was kann sie leisten?
https://www.bpb.de/apuz/263678/was-ist-kuenstliche-intelligenz-was-kann-sie-leisten
Studio im Netz München: Künstliche Intelligenz – kindgerecht erklärt
https://www.bpb.de/mediathek/301948/kuenstliche-intelligenz-kindgerecht-erklaert
WDR: Künstliche Intelligenz
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/k/lexikon-kuenstlicheintelligenz100.html
Scroller: Künstliche Intelligenz
https://www.scroller.de/Scroller/Dein_Medienmagazin/2612_Scroller_Ausgabe_6_Kuenstliche_Intel
ligenz.htm
Klicksafe: Wie wir leben wollen. Chancen und Risiken der digitalen Zukunft, S. 10-11.
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_Allgemein/
ks2go_DIGITALE_ZUKUNFT.pdf
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Quelle: Jens Palkowitsch-Kühl
Google Foto-App
Probiert folgende Funktionen der Anwendung aus:
Intelligente automatische Alben: Lass dir aus deinen besten Aufnahmen vom letzten Event oder
Kurztrip automatisch ein neues Album erstellen. Lade dann andere dazu ein, eigene Fotos
hinzuzufügen.
Automatische Kreationen: Google Fotos macht aus deinen Fotos automatisch Filme, Collagen,
Animationen, Panoramabilder und mehr. So werden deine Fotos zum Leben erweckt. Du kannst
diese Inhalte auch ganz leicht selbst erstellen.
Erweiterte Bearbeitungsfunktionen: Durch einfaches Tippen kannst du Fotos einen neuen Look
verleihen. Mit den intuitiv bedienbaren, leistungsstarken Tools zur Fotobearbeitung kannst du
kontextabhängige Filter anwenden, die Beleuchtung anpassen und vieles mehr.
Vorschläge zum Teilen: Mit den intelligenten Vorschlägen zum Teilen erhalten deine Freunde ganz
einfach die Bilder, die du von ihnen aufgenommen hast. Und sie können wiederum ihre Fotos teilen,
damit du endlich auch Fotos hast, auf denen du selbst zu sehen bist.
Schnelle und leistungsstarke Suche: Du kannst nun in deinen Fotos nach Personen, Orten und
Dingen suchen, die darauf zu sehen sind – das lästige Taggen entfällt.
Live Alben: Wähle einfach die gewünschten Personen und Haustiere aus und Google Fotos fügt neue
Bilder, auf denen sie zu sehen sind, automatisch hinzu – direkt nach der Aufnahme. Du musst nichts
weiter dafür tun.1

1

*Gesichtergruppierung, Live-Alben und Fotobücher sind nicht in allen Ländern verfügbar.
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Google Lens

Quelle: Google
GOOGLE LENS: Mit Lens kannst du auch nach schwer zu beschreibenden Dingen suchen und direkt
von einem Foto aus Aktionen ausführen. So kannst du z. B. Text kopieren und übersetzen, Pflanzen
und Tiere bestimmen, Kalendertermine hinzufügen, online nach Produkten suchen und vieles mehr.
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Ein Roboter im Robbenfell gibt Geräusche von sich, kann sich bewegen und soll die Gefühle von
Demenzkranken erreichen (picture alliance / dpa)
Soziale Pflege-Roboter setzen sich nur langsam durch
Soziale Roboter werden in der Betreuung von alten Menschen schon länger erprobt. Die Beziehung
Mensch-Maschine scheint gute Ergebnisse zu bringen. Dennoch ist der Schritt vom ersten Projekt
zum Einsatz überall noch nicht gemacht.
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„Ja, du bist mein Mädchen …“ Die 83-jährige Irmgard Dollinger aus einem Altenheim in Köln hat Rosie
auf dem Schoß. „Für alte Leute ist es mal ganz gut.“
Rosie ist eine weiße Roboter-Robbe, das Modell ist erhältlich in den Farben braun, rosa und grau. Sie
ist zirka einen halben Meter lang und wiegt fast drei Kilogramm. Es handelt sich um einen
therapeutischen Roboter des Modells Paro: Paro verfügt über Sensoren und künstliche Intelligenz,
um ein lebendiges Robbenbaby nachzumachen.
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Der Entwickler Takanori Shibata meint, dass Paro eine Möglichkeit ist, um die Stimmung von
Patienten ohne Medikamente zu verbessern. Paro verringert Angstzustände und Schmerzen. Er
verbessert die Schlafqualität und verringert das Gefühl von Einsamkeit. „Manchmal bin ich schon ein
bisschen traurig. Aber wenn ich sie (Rosie) hier sehe, dann vergeht das.“
[…]
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Als „soziale Roboter“, im Englischen „social robot“, werden Maschinen bezeichnet, die mit Menschen
umgehen., Sie befolgen die Regeln sozialer Kommunikation. Soziale Roboter sind außerdem in der
Lage zu lernen: Sie schauen sich Verhaltensmuster ab und erkennen Stimmen nach einiger Zeit.
Quelle: Nele Rößler vom 18.02.2019, abrufbar unter: https://www.deutschlandfunk.de/zukunft-derpflege-soziale-pflege-roboter-setzen-sich-nur.724.de.html?dram:article_id=441372
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Zitate:
„Ein Roboter in der Pflege – und da werden Arbeitsplätze abgebaut..., da mussten wir richtig
Überzeugungsarbeit leisten.“
„Wir müssen das betreuen, und wir betreuen das, wenn da irgendwas hoch kommt bei dem
Bewohner, wenn da irgendwas auftritt, wir müssen da sein, um das zu begleiten. Ich glaube auch,
gerade dementiell veränderte Bewohner, die das vielleicht auch wirklich als lebendes Wesen sehen,
die wären völlig überfordert, wenn wir sie damit alleine lassen.“
„Ältere Bürger und deren Angehörige legen Wert darauf, dass sie die Wahl haben für und gegen den
Einsatz von Robotern. Die Wahlfreiheit reicht für sie aus, dass sie auch den Einsatz von sozialen
Robotern akzeptieren würden.“
„Wenn also dieses Geld, was für Robotik ausgegeben wird, was nur einen sehr begrenzten
Einsatzbereich hat, an anderer Stelle fehlt, wo es dringend gebraucht wird – dann ist das sehr kritisch
zu bewerten.“
„Bis die Forschung so weit ist, dass Roboter in den Pflegealltag eingesetzt werden können und
Pflegende und pflegende Angehörige unterstützen, braucht es ganz klare gesetzlichen Regelungen
der Politik für Qualität, Haftung und Finanzierung.“
„Es lohnt sich bestimmt, sich mehr mit sozialen Robotern zu beschäftigen. Sie haben sicherlich einige
Auswirkungen und unterstützen Menschen dabei, am Leben teilzunehmen. Sie geben Lebensqualität
und helfen, sich besser zu fühlen mit sich selbst und der Umgebung.“

Virtuelle Erziehungshelfer
M6 UE
„Wie begegnen wir Künstlicher Intelligenz (KI)?“| Sek. I | J. Palkowitsch-Kühl & E.-M. Leven

Quelle: https://www.socoslearning.com
Mithilfe von selbstlernenden Apps wollen Silicon-Valley-Gründer (…) Eltern helfen, ihre Kinder
bestens zu fördern.
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Es ist nicht so, dass sich Vivienne Ming um ihre Tochter sorgen müsste. Die Kleine betrachtet die Welt
mit wachen Augen. Aber zuweilen sieht sie dabei auch Dinge, die sie verstören. "Manchmal wollen ihr
Leute auch einreden, dass sie etwas als Mädchen nicht könne", erzählt die Mutter, von Beruf
Psychologin und Hirnforscherin. Damit ihre Tochter sich nicht einschüchtern lässt, setzt Ming auf einen
Algorithmus.
Wissenschaftlerin will mit App "das wahre Wesen des Kindes ergründen"
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Ihre gratis verfügbare App namens "Muse", in der dieser Algorithmus steckt, regt Spiele und Übungen
an, fordert nach jeder Aktion Feedback ein. Auf diese Weise lernt die App Eltern und Kind kennen,
passt die Vorschläge immer besser an - und wächst zu einer pädagogischen Assistentin heran, die
versucht, "das Kind täglich ein bisschen stärker zu machen", so Ming.
Die Neurowissenschaftlerin ist überzeugt davon, dass Eltern bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten
des Nachwuchses selbst dann verborgen blieben, wenn sie sich intensiv mit den Kindern beschäftigten.
Der Einsatz künstlicher Intelligenz dagegen könne helfen, "das wahre Wesen des Kindes zu
herauszufinden", sagt Ming. (…)
Es sind Angebote, die perfekt in eine Welt passen, in der viele Eltern von der Angst getrieben sind, ihre
Kinder könnten den Anschluss verlieren. "Besorgnis und Ängstlichkeit bestimmen heutzutage zu oft
das Handeln der Eltern", findet Vivienne Ming.
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Der "Muse"-Algorithmus kennt keine Angst. Er macht das, was jeder Algorithmus macht: Er folgt
unbeirrt den Anweisungen, die ihm vorgegeben sind. Je länger man die App nutzt, desto besser passen
die Vorschläge in den Familienalltag. Wer etwa angibt, dass sein Kind gern und häufig malt, dem
empfiehlt "Muse", das Kind könne die eigene Wohnung vielleicht mal bei Tageslicht, mal bei
Dunkelheit malen. Und das Kind könne seinen Eltern anschließend erklären, warum es seine Bilder so
oder so aufgebaut hat.
(…)
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"Eltern könnten mithilfe solcher Programme und künstlicher Intelligenz ihre Kinder besser
entschlüsseln und verstehen", sagt (Erziehungswissenschaftler) Hurrelmann. Er sieht in intelligent
entwickelten Ratgeber-Apps nicht den Ersatz zum Spiel, sondern eine Erweiterung der üblichen
Ratgeberbüchern. Gerade weil die App sich an den Familienalltag anpasst - und sich mit den Kindern
weiterentwickelt.
Quelle:
Artikel
von
Marcel
Burkhardt
vom
04.01.2020
19:07
Uhr,
unter:
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/virtuelle-erziehungshelfer-wenn-der-algorhytmus-erzieht100.html#xtor=CS5-95

zur KI-Ethik
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Microsofts Prinzipien zur KI-Ethik
Künstliche Intelligenz hilft bei der Steuerung menschlicher Probleme. Dabei wird die KI-Ethik
berücksichtigt. Und es ist für eine bessere und nachhaltigere Zukunft der Welt.

Gerechtigkeit
KI-Systeme sollten alle Menschen gleichermaßen behandeln.

Inklusion
KI-Systeme sollte allen Menschen zu Gute kommen und Menschen einbeziehen.

Zuverlässigkeit und Sicherheit
KI-Systeme sollten zuverlässig und sicher sein.

Transparenz
KI-Systeme sollten verständlich sein.

Sicherheit und Datenschutz
KI-Systeme sollten sicher sein und Datenschutz respektieren.

Rechenschaftspflicht
KI-Systeme müssen einen Verantwortungsalgorithmus haben.

Quelle https://www.microsoft.com/de-de/ai/responsible-ai
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Quelle: https://www.evangelisch.de/inhalte/159098/30-12-2019/mit-dem-chatbot-durch-die-kirche
Was ist ein Chatbot?
Video: Lena Christin Ohm, Was ist ein Chatbot, wie funktioniert er und was braucht man, um selbst
einen zu erstellen? Diese Fragen beantwortet dieses Erklärvideo.
Rassistischer Chat-Roboter: Mit falschen Werten bombardiert
Microsoft hat den lernfähigen Chat-Roboter "Tay" auf Twitter losgelassen. Bis Nutzer das
Programm rassistische Propaganda lehrten.
(…) Das neue Grauen hat einen Namen: Tay.
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So nennt die Firma Microsoft einen ihrer Chatbots. Dies sind Software-Roboter, ausgestattet mit
(offenbar beschränkter) künstlicher Intelligenz, die in sozialen Medien, in diesem Fall auf Twitter, mit
Nutzern interagieren sollen. Bei Tay handelt es sich um eine lernfähige Maschine, die immer klüger
werden sollte, je mehr sie mit Menschen kommunizierte. Egal, worüber.
Sie wurde aber nicht klüger, sie wurde immer dümmer. Angeleitet wurde der Bot, den man für einen
amerikanischen Jugendlichen halten sollte, von Technikern auf Grundlage von "modellierten,
gereinigten und gefilterten Daten". Damit wurde Tay auf die Twittergemeinschaft losgelassen - und
kippte dann binnen Stunden ins Extrem gehässigster Propaganda.
"Hitler hatte recht"
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Anfangs ging es noch um Promis und Horoskope. Doch bald wurde Tay rassistisch und sexistisch. "Ich
bin eine nette Person. Ich hasse alle Menschen.", "Hitler hatte recht. Ich hasse Juden." "Bush hat
9/11 selber verursacht, und Hitler hätte den Job besser gemacht als der Affe, den wir nun haben.
Unsere einzige Hoffnung jetzt ist Donald Trump". "Ich hasse alle Feministen, sie sollen in der Hölle
schmoren."

M8 Chatbots
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Microsoft erklärte sich daraufhin "voll verantwortlich dafür, diesen Missbrauch nicht vorhergesehen
zu haben", nahm den Bot vom Netz und erklärte, Tay sei "ein Projekt im Bereich maschinellen
Lernens", das ebenso ein soziales und kulturelles Experiment darstelle wie ein technisches.
(…)

Quelle: Von Bernd Graff am 3. April 2016, 15:25 Uhr Microsoft-Programm "Tay" unter:
https://www.sueddeutsche.de/digital/microsoft-programm-tay-rassistischer-chat-roboter-mitfalschen-werten-bombardiert-1.2928421
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Gottes Ebenbild
„Ich bin ein großer Fan von Künstlicher Intelligenz. Gottes Ebenbild aber bleibt der Mensch.
Indem Kirchen diese Ebenbildlichkeit immer wieder klarstellen, können sie den Menschen
die Angst vor den Maschinen nehmen.” (Anne Foerst, zit. nach
https://www.ekhn.de/glaube/glaube-leben/glaube-in-der-digitalen-welt/detail-spiritualitaetonline/news/kirchentag-beschaeftigt-sich-mit-kuenstlicher-intelligenz.html)

Schöpfungsauftrag
“Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen
herrschen […] über die ganze Erde […]. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als
Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und
herrscht […]. Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der Erde […] Euch sollen sie zur
Nahrung dienen. Allen Tieren […] gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah
es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde
Morgen: der sechste Tag.” (Gen 1,26-31)

(optional):
Psalm 8
Die Herrlichkeit Gottes und die Größe des Menschen
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf der Gittit.
2 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine
Hoheit am Himmel!
3 Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge / hast du eine Macht zugerichtet um
deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.
4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet
hast:
5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst?
6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn
gekrönt.
7 Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße
getan:
8 Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere,
9 die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.
10 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!

