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Zum Vortragenden: Dr. Tobias Thelen

Tobias Thelen erlangte 2009 seinen Doktor in 
Künstlicher Intelligenz und Computerlinguistik an der 
Uni Osnabrück und ist seit dem Dozent am Institut für 
Informatik, als Lehrbeauftragter für Web-Technologien 
und E-Learning. Seit 2019 ist er auch Dozent am Institut 
für Kognitionswissenschaften. Zudem ist er als 
stellvertretender Geschäftsführer bei virtUOS, dem 
Zentrum für Digitale Lehre und Hochschuldidaktik an 
der Uni Osnabrück tätig.



Jean-Marc Côté, zwischen 1899 und 1910, s. 
https://publicdomainreview.org/collection/a-19th-

century-vision-of-the-year-2000
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“Über” oder “mit”?



Lernen über KI
Verstehen, was KI ist

Lernen mit KI
Etwas mithilfe von 

KI-Anwendungen lernen

Lernen mit KI über KI



Ideale Bildung und 
die Medien



Ideale Bildung

Gute Bildung:

- Lernen als Dialog zwischen Tutor:in und 
Peers

- Tutor:innenrolle: Bedürfnisse der 
Lernenden verstehen und ihnen helfen, 
Bildungsziele zu erreichen

Aber:
- Sehr teure Form der Bildung
- Skaliert nicht gut, weil die Tutor:innenrolle 

anspruchsvoll ist



Bildungsmedien

- Lernmedien:
- Didaktische Progression
- Komplexität reduzieren
- Erklärungen und Übungen
- Für Selbststudium oder als Teil formaler 

Bildung
- Lerntechnologie:

- Erweitert Lernmedien
- Erweitert Kommunikation
- Hilft Lernprozesse zu organisieren
- Übernimmt Teile der Rollen von Lehrenden 

und Tutor:innen
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https://www.gutenberg.org/files/28299/28299-h/28299-h.htm


KI als 
Effizienzoptimierung
Lernen mit KI



Beispiel 1:
Optimierung der 
Vergabe von 
Teilstipendien
Rabatte, Rabatte, Rabatte

Stable Diffusion 1.4, 
“Students waiting in line in front of a university, 

color pencil”

Aulck, Lovenoor, Dev Nambi, and Jevin West. "Increasing Enrollment by 
Optimizing Scholarship Allocations Using Machine Learning and Genetic 

Algorithms." Proceedings of The 13th International Conference on 
Educational Data Mining (EDM 2020). https://eric.ed.gov/?id=ED608000 

After deploying themodel and confirming student enrollment decisions, the uni-versity actually saw a 23.3% increase in enrollment yield.

https://eric.ed.gov/?id=ED608000


Beispiel 2: Meine Schildkröte hat bis Freitag keine Zeit

Screenshot: duolingo.com, 3.11.2022

Daily Streak

Wettkampf

Belohnungen

Kleine ZieleAugenzwinkernde 
Beispiele,

Angepasste 
Übungen Knuffige Figuren



Beispiel 2: Meine Schildkröte hat bis Freitag keine Zeit

Screenshot: duolingo.com, 3.11.2022

Was wird hier 
eigentlich 
optimiert?

Lernerfolg?

Intensität der 
App-Nutzung?

Finanzielle Erträge?

Erfolg ist 
kaufbar!



Beispiel 3: E-Learning für Analphabet:innen

Kompetenzbezogene Analyse

“die Kaufrau”

+ Großschreibung Konkreta
+ Diphthong <au>
+ Zusammenschreibung 

Komposita
- Konsonantendopplung an 

Kompositionsgrenze

“der Orring”
+ Konsonantendopplung an 

Kompositionsgrenze
- Dehnungs-h



KI-Analyse ermöglicht:

- Auswahl von Übungen 
passend zum 
Kenntnisstand der 
Lernenden

- Einblicke für Kursleitungen 
(in Diskussion)

- Analysen für 
Übungsautor:innen

Beispiel 3: E-Learning für Analphabet:innen



Die Wikipedia ist ein sehr großes Lexikon im Internet. Wenn man 
etwas nicht weiß, kann man es dort vielleicht erfahren. Auf dieser 
Website sind also Texte gesammelt, in denen man etwas 
nachschlagen kann.

Die Wikipedia ist das größte Nachschlagewerk der Welt. Der Name 
ist aus zwei Teilen zusammengesetzt: Das Wort „Wiki“ bedeutet 
„schnell“ in der Sprache von Hawaii. Das „pedia“ steht für das 
englische Wort „encyclopedia” für Lexikon.

Erfinder der Wikipedia ist unter anderem Jimmy Wales aus den 
USA. Er wollte das Wissen der gesamten Welt so anbieten, dass 
jeder leicht heran kann. Die Wikipedia lebt davon, dass Menschen 
ehrenamtlich mitmachen. Das heißt, dass sie nicht dafür bezahlt 
werden. Sie machen das aus Spaß am Wissen, und sie wollen 
anderen Menschen mit ihrem Wissen helfen. Zehntausende 
Menschen aus der ganzen Welt machen mit. Sie nennen sich selbst 
„Wikipedianer“.

https://klexikon.zum.de/wiki/Wikipedia

Beispiel 4: Hase und Igel



Wikipedia is a very large encyclopedia on 
the Internet. If you don't know something, 
you might be able to find it out there. So 
this website collects texts where you can 
look something up.

Wikipedia is the largest reference work in 
the world. The name is composed of two 
parts: The word "wiki" means "fast" in the 
language of Hawaii. The "pedia" stands for 
the English word "encyclopedia" for 
encyclopedia.

One of the inventors of Wikipedia is Jimmy 
Wales from the USA. He wanted to offer 
the knowledge of the whole world in such a 
way that everyone can easily get to it. The 
Wikipedia lives from the fact that people 
participate voluntarily. This means that 
they are not paid for it. They do it for the 
fun of knowledge, and they want to help 
other people with their knowledge. Tens of 
thousands of people from all over the 
world participate. They call themselves 
"Wikipedians".

Wikipédia est une très grande encyclopédie sur 
l'Internet. Si vous ne savez pas quelque chose, 
vous pouvez peut-être le trouver là-bas. Ce site 
Web rassemble donc des textes où vous pouvez 
rechercher quelque chose.

Wikipédia est le plus grand ouvrage de 
référence au monde. Son nom est composé de 
deux parties : Le mot "wiki" signifie "rapide" dans 
la langue d'Hawaï. Le "pedia" correspond au 
mot anglais "encyclopedia" pour encyclopédie.

L'un des inventeurs de Wikipédia est Jimmy 
Wales, des États-Unis. Il voulait offrir les 
connaissances du monde entier de manière à ce 
que tout le monde puisse y accéder facilement. 
La Wikipédia vit du fait que les gens participent 
volontairement. Cela signifie qu'ils ne sont pas 
payés pour cela. Ils le font pour le plaisir de la 
connaissance, et ils veulent aider d'autres 
personnes avec leurs connaissances. Des 
dizaines de milliers de personnes du monde 
entier y participent. Ils se nomment eux-mêmes 
"Wikipédiens".

Wikipedia on hyvin laaja tietosanakirja 
Internetissä. Jos et tiedä jotain, saatat löytää 
sen sieltä. Tälle sivustolle kerätään tekstejä, 
joista voi etsiä jotain.

Wikipedia on maailman suurin hakuteos. Sen 
nimi koostuu kahdesta osasta: Sana "wiki" 
tarkoittaa Havaijin kielellä "nopeaa". "Pedia" 
vastaa englanninkielistä sanaa 
"encyclopedia".

Yksi Wikipedian keksijöistä on 
yhdysvaltalainen Jimmy Wales. Hän halusi 
tarjota tietoa kaikkialta maailmasta niin, että 
se olisi helposti kaikkien saatavilla. Wikipedia 
elää siitä, että ihmiset osallistuvat 
vapaaehtoisesti. Tämä tarkoittaa, että heille ei 
makseta siitä. He tekevät sitä tiedon vuoksi, ja 
he haluavat auttaa muita ihmisiä 
tietämyksellään. Osallistujia on kymmeniä 
tuhansia eri puolilta maailmaa. He kutsuvat 
itseään wikipedioitsijoiksi.

Übersetzungen: deepl.com

Beispiel 4: Hase und Igel



Wikipedia ist eine sehr umfassende Enzyklopädie im 
Internet. Wenn Sie etwas nicht wissen, finden Sie es 
vielleicht dort. Auf dieser Website werden Texte 
gesammelt, die Sie nach etwas suchen können.

Wikipedia ist die größte Suchmaschine der Welt. Das Wort 
"wiki" bedeutet auf Hawaiianisch "schnell". "Pedia" 
bedeutet "Enzyklopädie".

Einer der Erfinder von Wikipedia ist Jimmy Wales aus den 
Vereinigten Staaten. Er wollte Informationen aus der 
ganzen Welt auf eine Art und Weise bereitstellen, die für 
jeden leicht zugänglich ist. Die Wikipedia lebt von den 
freiwilligen Beiträgen der Menschen. Das bedeutet, dass 
sie dafür nicht bezahlt werden. Sie tun es wegen des 
Wissens, und sie wollen anderen Menschen mit ihrem 
Wissen helfen. Es gibt Zehntausende von Beiträgen aus 
der ganzen Welt. Sie nennen sich selbst Wikipedianer.

Die Wikipedia ist ein sehr großes Lexikon im Internet. Wenn 
man etwas nicht weiß, kann man es dort vielleicht erfahren. Auf 
dieser Website sind also Texte gesammelt, in denen man etwas 
nachschlagen kann.

Die Wikipedia ist das größte Nachschlagewerk der Welt. Der 
Name ist aus zwei Teilen zusammengesetzt: Das Wort „Wiki“ 
bedeutet „schnell“ in der Sprache von Hawaii. Das „pedia“ steht 
für das englische Wort „encyclopedia” für Lexikon.

Erfinder der Wikipedia ist unter anderem Jimmy Wales aus den 
USA. Er wollte das Wissen der gesamten Welt so anbieten, dass 
jeder leicht heran kann. Die Wikipedia lebt davon, dass 
Menschen ehrenamtlich mitmachen. Das heißt, dass sie nicht 
dafür bezahlt werden. Sie machen das aus Spaß am Wissen, 
und sie wollen anderen Menschen mit ihrem Wissen helfen. 
Zehntausende Menschen aus der ganzen Welt machen mit. Sie 
nennen sich selbst „Wikipedianer“.

Deutsch -> Englisch -> Französisch -> Finnisch -> Deutsch 
(Automatisch übersetzt mit deepl.com)

Original

Beispiel 4: Hase und Igel



KI als Metaphernfalle
Lernen über KI



https://t3n.de/news/per-ki-mit-tieren-sprechen-moeglichkeiten-gefahren-expertin-1509794/

…[Den Algorithmus] wollen sie auf die rund 
vier Milliarden unterschiedlichen 
Klickgeräusche der Pottwalsprache 
trainieren. Nach fünf Jahren soll jedes 
Geräusch einem bestimmten Kontext 
zugeordnet sein. Der nächste Schritt stellt 
die Entwicklung eines interaktiven Chatbots 
dar, über den mit den Wildtieren 
kommuniziert werden soll.

…

Bakker betont: „Dies schafft die Möglichkeit 
der ausbeuterischen Nutzung von Tieren. 
Und die militärische Nutzung von Tieren hat 
eine lange Tradition, sodass dies ein Weg 
ist, der meiner Meinung nach viele 
Alarmglocken schrillen lässt.“

Beispiel 1: “Per KI mit Tieren sprechen”



Beispiel 2: Komplexität, wegreduziert

Egal ob biologisch oder künstlich − jedes neuronale Netz besteht aus 
einer Vielzahl einfacher Einheiten, den Neuronen, die Signale empfangen 
und untereinander weiterleiten. Neuronen sind einfachste 
Informationsverarbeitungselemente und bestehen aus einem Zellkörper 
und Leitungen, die die Neuronen miteinander verbinden.

https://course.elementsofai.com/de/5/1

https://tow
ardsdatascience.com

/w
hat-the-hell-is-perceptron-626217814f53

“kneeling cat knight, portrait, finely 
detailed armor, intricate design, silver, silk, 
cinematic lighting, 4k” 
(Stable Diffusion, https://www.reddit.com/r/StableDiffusion/comments/x51kgk/knight_cat/)



Beispiel 2: Komplexität, wegreduziert

https://abstrusegoose.com/474



Beispiel 3: Primärerfahrungen

Primärerfahrungen bringen die durch Medien (vor allem das 
Fernsehen) gemachten Erfahrungen auf den Boden der Tatsachen: 
sie schaffen einen eigenen unverfälschten Wirklichkeitsbezug.

https://hofwallberg.de/waldorfpaedagogische-angebote/paedagogische-ziele/

Wir brauchen KI-Primärerfahrungen!
Keine irreführenden Metaphern.
Keine übersimplifizierenden Teilerkärungen.



Beispiel 3: Primärerfahrungen

https://course.elementsofai.com/de/5/2
(ganz unten auf der Seite)

https://research.google.com/semantris/

https://liner.ai

Stable Diffusion selbst ausprobieren!

Online: 
https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion

MacOS: https://diffusionbee.com/ 

Windows: https://github.com/cmdr2/stable-diffusion-ui

https://course.elementsofai.com/de/5/2
https://research.google.com/semantris/
https://liner.ai
https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion
https://diffusionbee.com/
https://github.com/cmdr2/stable-diffusion-ui


Fazit
Die Zukunft der Bildung



Lernen über KI
KI-Anwendungen sind nicht intuitiv zu 

verstehen. Wir alle müssen sie verstehen, 
um gestaltungsfähig zu bleiben. 

Metaphern und Teilerkärungen helfen 
aber nicht.

Lernen mit KI
KI optimiert die Effizienz von 

Bildungsprozessen, 
im Guten wie im Schlechten

Lernen mit KI über KI:
Primärerfahrungen sammeln!



Jetzt beginnt der Dialog!
(Videoaufnahme endet hier)



Check-In



Fragen an Tobias 
Thelen?



Pause



Was hat Dich 
besonders 
überrascht?



Worüber möchtest 
Du Dich gerne mit 
anderen mehr 
austauschen?



Check-Out & 
Fragebogen



Bis nächste Woche! :)


