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Zusammenfassung  Die Entwicklung des Computers und dessen Verbreitung in allen er-

denklichen Lebensbereichen hinterlässt deutliche Spuren im Leben der 
Menschen. Beschleunigung, Vernetzung, Mobilität und grenzenlose 
Erreichbarkeit sind in diesem Zusammenhang Stichworte, die man 
häufig mit der Digitalisierung von Gesellschaft verbindet – meist mit 
eher negativen Assoziationen. Sind wir in einer medial beschleunigten 
Alltagskultur noch Frau/Herr unserer Lage? Betrachten wir die neues-
ten technischen Entwicklungen kritisch genug? 
 
Die Schüler/-innen sollen sich in dieser Unterrichtseinheit mit den Mei-
nungen, Befürchtungen und Hoffnungen der Menschen in Bezug auf 
die Computertechnologie auseinandersetzen. Sie sollen dabei ihren 
eigenen Standpunkt reflektieren und sich als «Digital Natives» einen 
kritischen und distanzierten Blick auf die ihnen vertraute Materie erar-
beiten.  

   
Didaktik  Empfehlung: Bearbeiten Sie zunächst die Unterrichtseinheiten zur 

Computergeschichte und Technik, bevor Sie mit den folgenden Lektio-
nen beginnen. 

Die Lektionen 1 und 2 bauen aufeinander auf. Nach journalistischer 
Manier werden zunächst Meinungen auf der Strasse gesammelt, struk-
turiert und mit den eigenen Standpunkten abgeglichen. Durch die 
Strassenumfrage und die Kategorisierung der Antworten in Kleingrup-
pen hat die Unterrichtseinheit einen eher an den Lernenden orientier-
ten Charakter. Sie eignet sich für Schüler/-innen ab der Mittelstufe. Die 
Lektion 3 ist eher für die Sekundarstufe II entwickelt. Hier geht es um 
die Gefahren und Potenziale der «künstlichen Intelligenz».  

   
Lernziele  Lektionen 1 und 2: 

1. Die Schüler/-innen lernen die computertechnologiebezogenen 
Hoffnungen und Befürchtungen von Menschen auf der Strasse 
kennen. 

2. Sie strukturieren die Antworten der Passanten (Vox populi) und 
analysieren hierbei deren Inhalt und Argumentation. 

3. Sie vergleichen ihren eigenen Standpunkt mit der Volksmei-
nung. 

4. Sie entwickeln ein positives oder negatives Zukunftsszenario. 
 
Lektion 3: 

1. Die Schüler/-innen stellen fest, dass gesellschaftliche Grund-
ängste häufig in populären Spielfilmen verarbeitet werden (z. 
B. Angst vor der Computertechnologie im Film «Terminator»). 

2. Sie lernen den Begriff der «künstlichen Intelligenz» kennen. 
3. Sie erarbeiten Vor- und Nachteile der Entwicklung einer «star-

ken künstlichen Intelligenz». 
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Lektion 1 + 2  Computertechnologie – Hoffnungen und Befürchtungen 
   

Strassenumfrage: 
«Hoffnungen und 

Befürchtungen» 

 Filmausschnitt «Computergeschichte» (7:05 – 7:42) 
 
Die Schüler/-innen sollen ausgehend von den Statements der Passan-
ten im Film herausfinden, welche Haltung Menschen heute gegenüber 
Computern haben. Sie führen in Kleingruppen eine Strassenumfrage 
mit Video, Audio oder Papier und Bleistift durch:  
 
«Computer sind heutzutage kaum mehr aus dem Berufs- und Privatle-
ben wegzudenken. Welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinden 
Sie mit dieser Entwicklung in der Zukunft?» 
 
Jede Gruppe befragt mindestens 5 Personen. 
 
(25-30 min) 

   
Auswertung der Umfrage 

 
Hinweis: Auf http://linoit.com/ 
oder www.edupad.ch können 
die Schüler/-innen mit virtuel-
len Notizzetteln arbeiten. Die 
Zettel können auf einer Flä-
che hin- und her bewegt und 
mit unterschiedlichen Hinter-
grundfarben versehen wer-
den. Ausserdem ist eine 
Zusammenarbeit in virtuellen 
Teams möglich. 

 

 Die Kleingruppen schreiben zunächst die einzelnen Antworten stich-
wortartig auf je einen Zettel. Sie versuchen Kategorien aus den vorlie-
genden Antworten zu bilden und die Zettel entsprechend zu positionie-
ren. «Hoffnungen» und «Befürchtungen» bilden jeweils die Hauptkate-
gorien. Sie Schüler/-innen können die Kategorienbildung wahlweise 
auch mithilfe eines Web-Tools vollziehen (s. Hinweis, ggf. als Haus-
aufgabe). 
 
Mögliche Kategorien könnten sein: 
• Auswirkungen auf das Zusammenleben von Menschen 
• Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit 
• Auswirkungen auf die Produktion von Wissen 
• Auswirkungen auf Zeiterleben 
• Auswirkungen auf die Intelligenz, kognitive Leistungsfähigkeit von 

Menschen. 
 

 
 
(15-20 min) 

http://linoit.com/
http://www.edupad.ch/
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Bewertung und Diskussion  Im Plenum werden die gewählten Kategorien der Kleingruppen be-
sprochen. Schliesslich erfolgt eine Einigung auf ein klassenübergrei-
fendes Kategoriensystem. Die Kategorien werden auf ein Plakat ge-
klebt und die Schüler/-innen heften die Zettel mit den Antworten der 
Passanten an passender Stelle an.  
 
(10 min) 
 
Die Schüler/-innen erhalten Klebepunkte in zwei Farben (grün und rot). 
Sie sollen ihre eigenen Befürchtungen (rot) und ihre eigenen Hoffnun-
gen (grün) kennzeichnen, indem sie die Punkte an den passenden 
Stellen aufkleben. Aspekte, die noch nicht auf den Zetteln stehen, kön-
nen zusätzlich mit der entsprechenden Farbe ergänzt werden. 
 
(5 min) 
 
Die Fragen und Impulse, die die Lehrperson in die Diskussion ein-
bringt, orientieren sich stark an den Aussagen der Passanten und an 
den von den Schüler/-innen hinzugefügten Aspekten: 
• In welche Richtung geht die Entwicklung? 
• Warum gibt es bei Aspekt XY besonders viele Punkte? 
• Welche Vor- und Nachteile hat die ständige Vernetzung, Erreich-

barkeit? 
• Wie kann die Trennung von Mensch und Maschine noch aufrecht-

erhalten werden? Ist eine Trennung überhaupt sinnvoll? 
 

(15 min) 
   

Essay 
«Computer im Jahr 2013» 

 Die Schüler/-innen verfassen einen Essay zum Thema «Computer im 
Jahr 2030». Wahlweise schreiben sie ein Negativ- oder ein Positivsze-
nario. Die Schüler/-innen stellen den Text als Hausaufgabe fertig. 
 
(15 min) 

   
 

Lektion 3  Technikängste und künstliche Intelligenz 
   

Einstieg  Der Film «Computergeschichte» wird gezeigt. Falls die Schüler/-
innen den Film bereits kennen, wird lediglich der Ausschnitt von 7:05 
– 7:45 geschaut.  
 
Lehrerinput:  
Im Film werden Passanten zur ihrer Einstellung gegenüber Computern 
befragt. Ein Mann weist darauf hin, dass man aufpassen müsse, dass 
die Computer nicht irgendwann die Menschen beherrschen. Die Stras-
senumfrage wurde im Jahr 1982 durchgeführt – kurz nach der 
Markteinführung der ersten Personalcomputer. Viele Menschen stan-
den der computertechnischen Entwicklung damals skeptisch oder so-
gar ängstlich gegenüber. Die Befürchtung, Computer könnten sich 
selbstständig machen und die Kontrolle übernehmen, war so verbrei-
tet, dass sogar Filmemacher in Hollywood dieses Thema aufgegriffen 
haben.  
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Im Jahr 1984 erschien der Actionfilm «Terminator». Die düstere Sci-
ence-Fiction-Utopie von James Cameron spielt in einer Welt, in der 
sich die ursprünglich von Menschen entwickelten intelligenten Kriegs-
maschinen selbstständig gemacht haben und die Menschen als Skla-
ven für sich arbeiten lassen. Damit greift der Film genau jene Befürch-
tung des Passanten auf, die Menschen könnten die Kontrolle über die 
Computer verlieren. «Terminator» ist ein prominentes Beispiel dafür, 
wie aktuelle gesellschaftliche Grundängste in populären Kinofilmen 
verarbeitet werden. Technische Entwicklungen im Bereich der «künst-
lichen Intelligenz» lieferten und liefern immer wieder Ausgangsmaterial 
für Spielfilme des Action- und Science-Fiction-Genres. 
 
Die Schüler/-innen nennen einige Filme, die ähnliche Themen behan-
deln. Zum Beispiel: 
 
• HAL 9000 in «2001 Odyssee im Weltraum» (1968) 
• T-800 in «Terminator» (1984) 
• WOPR Computer in «War Games» (1983) 
• David in «A.I. – Künstliche Intelligenz» (2001) 
• R2D2 und C-3PO in «Star Wars» (1977) 
• Nr. 5 in «Nummer 5 lebt!» (1986) 
• Agent Smith in «Matrix» (Trilogie, 1999f) 
• Medizinisch-holografisches Notfallprogramm in «Startrek – Raum-

schiff Voyager» (1995 – 2001) 
 
(10-15 min) 

   
Erarbeitung  Die Schüler/-innen recherchieren die Bedeutung des Begriffs «künstli-

che Intelligenz». 
 
http://www.informatik.uni-
oldenburg.de/~iug08/ki/Grundlagen_Starke_KI_vs._Schwache_KI.html 
Seite der Uni Oldenburg, hier wird schwache künstliche Intelligenz von 
starker künstlicher Intelligenz unterschieden.  
 
 
Definition: 
• Schwache künstliche Intelligenz: Der Computer simuliert Intelligenz 

oder Teilbereiche von Intelligenz, z. B. Schachcomputer, Sprach-
erkennung, Schrifterkennung.  

• Starke künstliche Intelligenz (bislang noch nicht entwickelt): Der 
Computer ist intelligent, kann dazulernen und Vorgänge für der 
Durchführung planen. Er kann Dinge neu schöpfen (Kreativität), 
kann Emotionen empfinden und eigenständig Entscheidungen tref-
fen.  

 
Die Definitionen werden im Plenum abgeglichen.  
 
(25 min) 

   
 
 

Vertiefung  «Welche Vor- und Nachteile wären mit der Entwicklung einer starken 

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/%7Eiug08/ki/Grundlagen_Starke_KI_vs._Schwache_KI.html
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/%7Eiug08/ki/Grundlagen_Starke_KI_vs._Schwache_KI.html
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künstlichen Intelligenz verbunden? Welche ungeklärten Probleme tau-
chen auf?» Die Schüler/-innen werten die folgenden Internetquellen 
aus und ziehen ggf. weitere Quellen hinzu. 
 
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/projekt-synapse-computerchip-
soll-das-gehirn-nachahmen-a-781015.html 
Spiegelonline-Artikel, 2011 
 
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/die-gefahren-einer-
gehirnsimulation-fuer-die-menschheit-a-823928.html 
Computerforscher arbeiten an der Nachbildung eines menschlichen 
Gehirns, Spiegelonline, 2012 
 
http://www.informatik.uni-
oldenburg.de/~iug08/ki/Ethische_Aspekte.html 
Zusammenstellung der Uni Oldenburg (AG künstliche Intelligenz) von 
ethischen Problemen im Zusammenhang der KI-Entwicklung (SoSe 
2008/2009) 

   
Auswertung  Vorteile Nachteile/Unklarheiten/Probleme 

KIs könnten in Arbeitsfeldern 
eingesetzt werden, die für 
Menschen nicht attraktiv sind 
(Polizeidienst, Altenpflege ...) 

Es ist unklar, ob ein Maschinen-
bewusstsein Rechte hätte. Juris-
tisch gesehen wäre eine eigen-
ständige Instanz, die denkt, fühlt 
und handelt, einem Lebewesen 
zumindest gleichgestellt. 
 

KIs könnten zur Behandlung 
von Gehirnkrankheiten wie 
Alzheimer beitragen. 

Wenn KI-Ärzte Fehler machen, ist 
unklar, wer die Verantwortung 
übernimmt. Der Hersteller, die KI 
selber? 
 

KIs könnten politische Ämter 
ausführen, da sie nicht wie 
Menschen bestechlich sind, 
sondern neutral handeln. 

Es ist schwierig, KI-Abgeordnete 
wieder aus dem Parlament zu 
entfernen, wenn sie ausser Kon-
trolle geraten. 
 

Man könnte das Bewusstsein 
eines Menschen schrittweise 
auf Chips übertragen, was 
perspektivisch zur seelischen 
Unsterblichkeit führen kann. 
 

Das Wissen um die Unsterblichkeit 
würde den Charakter eines Men-
schenlebens massgeblich und 
unwiederbringlich verändern.  

KIs könnten ihr umfassendes 
in Datenbanken abgelegtes 
Wissen als Lehrer/innen an 
Schüler/-innen weitergeben. 
 

Können KIs soziale Kompetenz 
entwickeln? Können sie Bezie-
hungsarbeit leisten? 

 
Gemeinsame Auswertung im Plenum.  
 
(15 min) 

   
 

Abschluss  Option 1: Rückbindung an die Strassenumfrage im Film «Computer-

http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/projekt-synapse-computerchip-soll-das-gehirn-nachahmen-a-781015.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/projekt-synapse-computerchip-soll-das-gehirn-nachahmen-a-781015.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/die-gefahren-einer-gehirnsimulation-fuer-die-menschheit-a-823928.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/die-gefahren-einer-gehirnsimulation-fuer-die-menschheit-a-823928.html
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/%7Eiug08/ki/Ethische_Aspekte.html
http://www.informatik.uni-oldenburg.de/%7Eiug08/ki/Ethische_Aspekte.html
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geschichte»: Die Umfrage hat in den 80er-Jahren stattgefunden und 
eine Befürchtung war, dass die künstliche Intelligenz einst die 
Menschheit kontrollieren könnte.  
Was sind denn die aktuellen Ängste der Menschen bezogen auf die 
technische Entwicklung des Computers? Gibt es auch hier Filmbeispie-
le, die diese aktuellen Ängste aufgreifen? Welche? 
 
Option 2: Wo schlagen sich im Alltag Einflüsse der künstlichen Intelli-
genz nieder? 
 
Option 3: Im Film wurde die Befürchtung geäussert, dass die Compu-
ter die Menschen beherrschen. Tun sie das nicht schon längst? Dis-
kussion. 
 
(10 min) 

 


