
Maschinelles Lernen in der Schule
Aufgaben

Arbeitsmaterial A1

i) Auf einem PC wird zu zweit das Malprogramm Paint (o.ä.) geöffnet. Eine(r) versucht nun, mit
Hilfe der Maus ein Bild zu malen, das den Namen einer Lehrerin oder eines Lehrers an Eurer Schule
darstellt, der oder die andere probiert, den Namen zu erraten. Gibt es z.B. eine Frau Müller, so kann
eine Mühle skizziert werden, gibt es z.B. einen Hr. Bäumer, so könnten mehrere grob skizzierte Bäume
dabei helfen, den richtigen Namen zu erraten.

ii) Überlegt zu zweit einmal ganz unvoreingenommen und ganz kleinschrittig, wie der Ratepartner auf
die Lösung kommen konnte. Welches Wissen und welche Fähigkeiten waren dazu notwendig? Diskutiert
im Anschluss kurz die Frage, warum und wodurch wir Menschen überhaupt in der Lage sind, eine solche
Rateleistung zu vollbringen.

iii) Oben in der Abbildung siehst Du sechs Schuhe und darunter sechs Socken, die Benutzer von
Google Quickdraw (s. unten) mit der Hand gemalt haben. Um es vorweg zu nehmen, ein Computer
hat bei allen zwölf Zeichnungen richtig erkannt, ob es Socken oder Schuhe waren. Überlegt zusammen,
anhand welcher Merkmale ihr erkennt, ob es sich um einen Socken oder einen Schuh handelt? Überlegt
umgangssprachlich ganz grob einen Algorithmus, mit dem ein Computer erkennen könnte, um was es
sich handelt - in der Form: wenn . . . dann . . . und . . . oder wenn . . . usw.
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Arbeitsmaterial A2

i) Öffnet zu zweit einen Browser und navigiert zu quickdraw.withgoogle.com. Auf dieser Seite gibt
es ein kleines interaktives Programm, das versucht, zu erraten, was ihr am Bildschirm mit der Maus
gemalt habt. Dazu bekommt ihr nacheinander sechs Aufgaben wie z.B. „Zeichne eine Straßenlaterne in
19 Sekunden“. In der zur Verfügung stehenden Zeit probiert das Programm so schnell wie möglich, das
von euch Gezeichnete richtig zu erkennen. Spielt dieses je zwei Mal durch und probiert, möglichst viel
Gezeichnetes vom Programm richtig erraten zu lassen. Es gewinnt von euch, wer die höchste Punktzahl
erreicht.

Arbeitsmaterial A3

i) Neben Quickdraw oder digitalen Assistenten wie Siri und Cortana begegnen uns im Alltag bereits sehr
viele Anwendungen, in denen Maschinen befähigt werden, zu lernen, damit sie mit unscharfen, nicht-
exakten Informationen umgehen können. Fertigt eine Liste mit zehn Punkten an, für die ihr vermutet
(!), dass dort ähnlich mächtige Werkzeuge eingesetzt werden wie bei der Zeichnungserkennung von
Quickdraw oder der Spracherkennung von digitalen Assistenten wie Siri und Co. (zwei dieser zehn
Punkte sind bereits ausgefüllt):

• Erkennen von Zeichnungen (Google Quickdraw)

• Spracherkennung (Siri, Cortana)

• ...

Arbeitsmaterial A4

i) Überlegt, welche Bestandteile ein künstliches Neuron benötigen könnte und skizziert ein stark verein-
fachtes grafisches(!) Modell eines künstlichen Neurons (mit möglichst wenigen Bestandteilen). Bedenkt
dabei, dass später evtl. viele Neuronen zu einem Netz(werk) zusammengefügt werden, und dass dieses
Netz dann einen bis mehrere Eingänge und einen bis mehrere Ausgänge besitzen kann. Überlegt auch,
wie ihr folgende Fragen lösen könnt:

• Wie könnte ein Dendrit modelliert werden?

• Eine Synapse bestimmt im Prinzip in diesem Modell, wie stark eine Verbindung zwischen zwei
Neuronen ist. Wie könnte man unterschiedliche Stärken an einer Verbindung (bzw. an einem
Dendriten) modellieren?

• Wie könnte der Zellkörper mit dem Schwellwert modelliert werden?
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• Wie könnte man modellieren, dass der Schwellwert nur übertroffen wird, wenn es genug Ein-
gangssignale von feuernden Vorgängerneuronen gibt?

• Wie könnte ein Axon modelliert werden?

• Wie könnte man das Feuern des Neurons modellieren?

Arbeitsmaterial A5

i) Erstellt in der Gruppe für alle folgenden zweistelligen booleschen Funktionen außer F6 und F9 ein
künstliches Neuron, das die Muster 0 und 1 trennt, indem ihr das Neuron mit passenden Gewichten
und Schwellwert bestimmt und ein Bild wie im nebenstehenden Beispiel zeichnet, in dem ihr die 0en
und 1en, die sich aus der Funktion ergeben, durch eine einzige gerade Linie trennt.

Tabelle mit Funktionen:

x1 x2 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F7 F8 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F6 F9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
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ii) Warum lassen sich die Funktionen F6 und F9 nicht mit nur einer geraden Linie trennen? Um die
1en von den 0en trennen zu können, ist ein komplizierteres Netz notwendig. Tipp: Nutze dazu eines
der folgenden mehrschichtigen Netze, die Du mit richtigen Werten ausfüllen musst.

Tipp: Du kannst Dein Ergebnis in der Modellierungssoftware MemBrain überprüfen, die unter membrain-nn.de
kostenlos zum Download verfügbar ist. Lade Dir dazu die Anleitung „Simulation eines Netzes mit Mem-
Brain“ herunter.
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iii) Ergänze die fehlenden Werte, so dass ein künstliches neuronales Netz entsteht, das die folgen-
de Funktionen linear trennt (also korrekt umsetzt). Dazu können beliebige Dezimalzahlen verwendet
werden. Überprüfe Deine Lösung anschließend in MemBrain auf Richtigkeit.

Arbeitsmaterial A6

i) Lade MemBrain von membrain-nn.de herunter und installiere es, falls noch nicht geschehen. Lade
dann die Anleitung „Klassifikation mit einer booleschen Funktion in MemBrain“ herunter und simuliere
zunächst von Hand die Gewichtsänderungen für das folgende Netz mit den gegebenen Startgewichten
mittels der Hebb’schen Lernregel. Simuliere dann in MemBrain mit Hilfe der Anleitung, wie das Netz
dies automatisch lernt.

ii) Wie sehen die Gewichte und Schwellwerte des künstlichen Neurons aus der nachfolgenden Abbildung
aus, nachdem es mit der Hebb’schen Lernregel die folgende boolesche Funktion gelernt hat (η = 0,5)
?
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x1 x2 y
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1

Die Hebb’sche Lernregel lautet:

wij(t+ 1) = wij(t) + η · (yj − oi) · xi

• x1 und x2: Eingaben

• yi: gewünschte Ausgabe

• oi: tatsächliche Ausgabe

• o/+/-: Gewichte bleiben so / werden erhöht / werden verringert

• η: Lernrate, hier der Einfachheit halber fest auf 0,5

• w1, w2: Gewichte, hier jeweils die neuen Werte nach der Berechnung

Ergänze dazu die folgende Tabelle:

x1 x2 yi oi o/+/- w1 w2

0 0
0 1
1 0
1 1
...
...
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Arbeitsmaterial A7

i) Lade Dir die Anleitung für die Gesichtserkennung herunter und bearbeite diese mit Deiner Gruppe!
Welche Erkennungsrate schafft ihr?

ii) Unter autonomousweapons.org findest Du ein Video namens Slaughterbots, das sich mit Gesichts-
erkennung und Miniatur-Killerdrohnen beschäftigt. VORSICHT(!): Auch wenn das Video nur eine
Fiktion ist, solltest Du zunächst Deine Eltern das Video schauen lassen und danach mit Ihnen bespre-
chen, ob Du es Dir anschauen solltest. Es reicht auch, den folgenden Text zu lesen:

Die Seite ist eine Initiative gegen den Einsatz von autonomen Waffen. Im Stil einer Apple Keynote
wird hier für eine Miniatur-Killerdrohne geworben - natürlich nur fiktiv. Die Drohne ist in der Lage,
Gesichter, auf die es programmiert ist, mit Hilfe eines Gesichtsmodells und neuronalen Netzen wie-
derzuerkennen und mit Hilfe eines Miniatur-Sprengsatzes diese Person zu töten. Auch wenn dies nur
düstere Zukunftsmusik ist, ist die Technik für ein solches Vorhaben prinzipiell bereits vorhanden (und
auch Du hast bereits eine - wenn auch stark vereinfachte - Gesichtserkennung durchgeführt), lediglich
die Miniaturisierung ist ein Hemmnis - das war allerdings in der Menschheitsgeschichte noch nie ein
Problem, wenn man z.B. Computer aus den 1950er Jahren mit denen von heute vergleicht. Daher liegt
es in unserer Hand, so etwas zukünftig zu verhindern! Wir sind also bei den Schattenseiten maschinellen
Lernens angekommen.

Diskutiert zunächst in der Gruppe, dann in der Klasse, welche Gefahren sonst noch bestehen, wenn
maschinelles Lernen missbräuchlich eingesetzt wird! Worauf müssen wir zukünftig achten? Welche
Probleme könnten auf uns zukommen? Vielleicht helfen Dir die folgenden Stichworte: Deep Fake Videos,
Autonomes Fahren, Moral Machine, Tay (Chatbot von Microsoft), Fake News, Militärschläge der USA
im Nahen Osten, Kreditfähigkeitsbestimmung, Personaleinstellung bei Amazon mittels KI, Compas
(correctional offender management profiling for alternative sanctions), Watson Therapieempfehlung,
Skynet (der NSA). Findet noch weitere Beispiele!

Arbeitsmaterial A8

i) Modelliere ein künstliches neuronales Netz im MemBrain mit einem Eingabe- und einem Ausga-
beneuron und beliebig vielen versteckten Neuronen. Erstelle im Lesson Editor ca. zehn Muster mit
den x- und y-Werten einer beliebigen Funktion (als Ein- und Ausgabe). Auch wenn dies in MemBrain
theoretisch anders möglich ist, wäre es in dieser Aufgabe gut, den x- und y-Wertebereich auf [0..1]
zu beschränken. Sollte dir keine geeignete Funktion einfallen, kannst du es mit f(x) = x oder mit
f(x) = x2 versuchen.
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Arbeitsmaterial A9

Die folgende Aufgabe sieht vor, einen Fragebogen mit 5 (oder mehr) Fragen zu entwerfen und die
Antworten auf ein zweidimensionales Koordinatensystem abzubilden, um einen guten Überblick zu
bekommen. Dazu soll ein Fragebogen entworfen werden, in dem jede Frage es erfordert, die Antwort
auf einer Skala zwischen 0 und 1 einzutragen (z.B. „gefällt mir gar nicht“ bis „gefällt mir sehr gut“).
Für jede Person, die daran teilnimmt, erhält man dann einen Eingabevektor, der wie folgt aussehen
könnte:

(0.3 0.3 0.2 0.7 0.8)

Wird das Autoencoder-Netz mit allen Kombinationen aus Eingabevektoren und Ausgabevektoren (die
ja identisch sind) trainiert, kann man im Anschluss für jeden Eingabevektor die Aktivierungswerte der
mittleren beiden Neuronen in MemBrain ablesen und diese in ein zweidimensionales Koordinatensystem
eintragen. So erhält man eine zweidimensionale Grafik mit einer Übersicht, welche Personen ähnliche
Einschätzungen abgegeben haben.

i) Entwickelt einen solchen Fragebogen und erhebt damit ca. 15-20 Datensätze.

Tragt die Werte in eine CSV-Datei ein und orientiert euch an dem folgenden Schema (die Neuronen
müssen dieselben Namen tragen wie in der CSV-Datei in der ersten Zeile angegeben; die zehn Werte
sind je zwei Mal die fünf erhobenen Daten hintereinander kopiert):

in1;in2;in3;in4;in5;ou1;ou2;ou3;ou4;ou5

0.3;0.3;0.2;0.7;0.8;0.3;0.3;0.2;0.7;0.8

Erstellt zu zweit dann einen solchen Autoencoder in MemBrain, importiert die Trainingsdaten als
CSV-Datei und trainiert das Netz.

Für jede Person können danach mittels Think On Input (mit den gleichen Daten des Trainingsda-
tensatzes) nun die Aktivierungen der beiden mittleren Neuronen abgelesen werden und z.B. in Excel
eingetragen werden. So lässt sich später daraus ein Diagramm erstellen.

Arbeitsmaterial A10

i) Analysiere die folgenden Varianten desselben Netzes und begründe (z.B. anhand eines Beispiels), dass
es prinzipiell egal ist, ob man ein neuronales Netz durch Variante A oder Variante B modelliert:
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Hintergrund: Um die Umsetzung eines neuronalen Netzes in einer Programmiersprache so einfach wie
möglich zu gestalten, werden Schwellwerte häufig als zusätzliche Eingänge modelliert und es wird der
Schwellwert auf den Wert 0 gesetzt. Dies funktioniert ebenso gut.

ii) Bei künstlichen neuronalen Netzen werden die Gewichte eines Netzes (das meist aus vielen einzelnen
künstlichen Neuronen besteht) vor dem Lernen mit zufälligen Werten initialisiert. Beurteile mit Hilfe
der Hebb’schen Lernregel, warum es für das Verhalten des Netzes prinzipiell egal ist, mit welchen
Startwerten ein solches Netz angelegt wird.

iii) Maschinelles Lernen ermöglicht es z.B. einem künstlichen neuronalen Netz in Millisekundenschnelle
Gesichter wiederzuerkennen, die es vorher erlernt hat. Diese Technik kann natürlich nicht nur auf Ge-
sichter angewendet werden, sondern z.B. auch auf das menschliche Gangmuster. Die Art, wie wir gehen,
ist so individuell wie ein Fingerabdruck und eignet sich bestens dafür, Personen anhand ihrer Gangmus-
ter biometrisch zu erkennen oder auch in Kategorien wie „ jung-alt“ oder „gesund-krank“ einzuordnen.
Dazu muss das Netz einmal mit genug Daten (z.B. über eine Videokamera mit entsprechender kluger
Software) trainiert werden, so dass es neue, fremde Daten in das zugrundeliegende Schema einordnen
kann. Politiker X hat von dieser Methode gehört und fordert, diese Technik weiter auszubauen. So
könnten seiner Meinung nach Netze entwickelt werden, die unter anderem Gangmuster in die Katego-
rien „terrorverdächtig-nicht terrorverdächtig“ einordnen können. Nimm begründet Stellung zu der Idee,
zu Möglichkeiten, Grenzen, Gefahren und den sich daraus ergebenen Konsequenzen!

iv) Neuronale Netze wie sie für Bild- und Spracherkennung von Apple, Facebook, Google & Co. ver-
wendet werden, besitzen nicht nur wesentlich mehr Neuronen und Schichten als in unseren Beispielen,
sondern werden auch mit millionenfach mehr Daten trainiert als in allen unseren Beispielen, damit es
nicht zum so genannten Overtraining kommt. Informiere Dich über das Thema Over- / Undertraining
bei neuronalen Netzen im Internet und begründe, warum die von uns durchgeführte Gesichtserkennung
mit ziemlicher Sicherheit ein Overtraining provoziert hat!
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v) Die Performance und schlussendlich der Erfolg eines künstlichen neuronalen Netzwerks hängt von
der Auswahl der Trainingsdaten ab! Diskutiert, welche Problematik sich daraus ergeben könnte!

vi) Der Mensch denkt logisch und nicht nur in Mustern - er kann z.B. Nonsens und Humor in Bildern
erkennen. Diskutiert, inwiefern künstliche neuronale Netze nur gute Augen bzw. gute Mustererkenner
sind oder inwiefern man ihre Leistung als intelligent bezeichnen kann! Betrachtet auch in diesem Zu-
sammenhang noch einmal die Hebb’sche Lernregel! Ist sie die ultimative Intelligenzformel? Begründet
eure Ausführungen!

vii) Ist ein so unglaublich komplexes Netz wie z.B. das Quickdraw-Netz von Google intelligent oder nur
ein Blendwerk an Komplexität? Schaut abschließend noch einmal in die Daten hinein, indem ihr am
Ende eines Spiels auf ein nicht erkanntes Bild in Google Quickdraw klickt. Es zeigt euch an, für was
es eure Zeichnung gehalten hat. Versucht, mit eurem erworbenen Wissen ein Urteil zu fällen!

Autor: Dr. Daniel Janssen, Gymnasium Dionysianum, Rheine
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