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Was ist künstliche Intelligenz? Intelligenz?

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teil Deines täglichen Lebens 
und bietet viele spannende Möglichkeiten, aber sie kann auch 
Probleme schaffen oder verschlimmern, wenn sie nicht 
verantwortungsbewusst entwickelt oder eingesetzt wird.

KI-Technologie bezieht sich auf Computer oder Maschinen, die 
programmiert sind, um Aufgaben auszuführen, von denen wir 
glauben, dass nur Menschen diese ausführen können - indem sie 
menschliche Gedanken oder Verhaltensweisen kopieren.
Die Technologie wird eingesetzt, um Dinge vorherzusagen (z. B. 
wie sich ein Virus sich ausbreiten kann), Empfehlungen 
auszusprechen (z. B. welche Online-Videos man sich als nächstes 
ansehen sollte) oder Entscheidungen zu treffen (z. B. wie ein 
Aufsatz benotet werden soll). 
KI kann auf verschiedene Weise funktionieren: durch Befolgung 
einer Reihe von Regeln, die in ein System eingegeben werden, 
aus großen Datenmengen lernen (z. B. Deine Noten, Dein 
Gesundheitszustand, Dein Suchverhalten usw.), oder durch 
Versuch und Irrtum. Die Daten, die KI-Systeme verwenden, 
können aus Sprachaufnahmen, Text, Bildern oder Videos 
stammen. KI-Systeme suchen nach Mustern in diesen Daten. 
Wenn KI-Technologien ein Muster entdecken, interagieren sie mit 
uns, indem sie uns eine gelernte Rückmeldung in Form einer 
Antwort, Empfehlung oder Entscheidung anbieten. 
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Chancen und Risiken?

Technologie ist selten einfach nur gut oder schlecht - aber ihr 
Einsatzkann positive oder negative Folgen haben. Es hängt 
davon ab, wer sie entwickelt und wie sie eingesetzt wird.
Ein Beispiel:

KI-Anwendungen können Dir helfen, neue Fähigkeiten zu 
entwickeln, Dein Vokabular zu verbessern und Dein Wissen durch 
Lerneinheiten zu erweitern. Allerdings benötigen KI-Systeme eine 
Menge Daten, um zu lernen, und wenn sensible persönliche 
Daten gesammelt werden, kann dies Auswirkungen auf Dein 
Recht auf Privatsphäre haben.KI-Technologien können Ärzten 
helfen, Krankheiten zu erkennen und Behandlungen anzubieten. 
Wenn diese Technologien jedoch eilig entwickelt werden, ohne 
verschiedene Gruppen oder Umfelder zu berücksichtigen, können 
die Technologienunbeabsichtigte und unerwünschte Folgen 
haben.KI-Systeme können Empfehlungen aussprechen, wem man 
in den sozialen Medien folgen oder welche Lieder man hören 
sollte. Jedoch können diese Vorhersagen Filterblasen erzeugen, 
die die Informationen, die Du finden kannst, einschränken.

(inoffizielle Übersetzung der kija Salzburg)



Was Du tun kannst

Erforsche …

Besprich AI mit 
Deinen 
Eltern oder 
Betreuungs-
personen.
Zum Beispiel mit 
dem Leitfaden A 
bis Z der KI.
Vielleicht weißt Du 
bereits
mehr als sie, also 
mach ein Quiz für 
sie!

Überlege …

Diskutiere mit Deinen Freunden, was AI 
ist und wie sie euch beeinflusst. Zum 
Beispiel:
 Inwiefern sind KI-Technologien 

bereits ein Teil Deines täglichen 
Lebens?

 Woran denkst du, wenn jemand KI 
sagt?

 Was reizt und beunruhigt Dich an 
KI?

 Was möchtest Du noch über KI 
lernen?

 Was kann Deiner Meinung nach 
getan werden, damit KI für Kinder 
besser gemacht wird?

Online-Kurse wie Elements of AI bieten 
nützliche Informationen, die dabei 
helfen, darüber nachzudenken, was KI 
ist und wie sie die Gesellschaft 
beeinflusst. 

Handle …

Überlege, wenn du teilst
Die Daten, die Du einer Lern-App, einen Chatbot oder einer Social-
Media-Seite zur Verfügung stellst, werden von der Anwendung oder 
dem Betreiber der Website verwendet, geteilt und gespeichert. Es 
ist wichtig, nur Daten zu teilen, die Du teilen möchtest und musst, 
und dass Du Dich so gut wie möglich erkundigst, wie Deine Daten 

verwendet werden.

Inspiriere Deine Lehrer
Sprich mit deinen Lehrern und ermutige sie dazu Aktivitäten zu 
organisieren, bei denen alle etwas über KI und Datenschutz lernen 

können. Wenn Du Mitglied in einer Schülervertretung bist, 
informiere dich über die Richtlinien deiner Schule zum
Einsatz von KI-Technologie.

Mache bei lokalen Initiativen mit

Wenn Du Dich sehr für Themen im Zusammenhang mit
Datenschutz und der Rolle der Technologie in unserem Leben 
interessierst,  finde heraus, ob es in Deiner Umgebung eine 
Organisation gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigt. 

Weitere Informationen findest Du auf der UNICEF
Voices of Youth Website. 
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https://atozofai.withgoogle.com/intl/en-US/
https://course.elementsofai.com/
https://www.voicesofyouth.org/ai
https://www.voicesofyouth.org/ai

