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Zielsetzung des Seminars

Neuronale Netze (NN) sind Schlüsselelemente der künstlichen Intelligenz, die heute zu 
Erstaunlichem in der Lage sind. Sie sind Grundlage vieler Anwendungen im Alltag wie beispiels-
weise Spracherkennung, Gesichtserkennung auf Fotos oder die Umwandlung von Sprache in Text. 
Trotz ihrer Verbreitung und zunehmenden Bedeutung ist ihre Funktionsweise noch immer meist nur 
in Fachkreisen bekannt.  

Dieses Seminar nimmt die Schüler und Schülerinnen (SuS) mit auf eine unterhaltsame Reise, 
die mit ganz einfachen Ideen beginnt und ihnen Schritt für Schritt zeigt, wie NN arbeiten.

Zunächst lernen sie die mathematischen Konzepte kennen, die den NN zugrunde liegen. 
Dafür müssen sie kein Mathe-Cracks sein; alle mathematischen Ideen werden behutsam und mit 
vielen Beispielen und Illustrationen erläutert.

Dann geht es in die Praxis: nach einer Einführung in die leicht zu lernende Programmiersprache 
Python bauen sie allmählich ihr eigenes NN auf. Die SuS bringen ihm bei, handgeschriebene Zahlen
zu erkennen, bis eine Performance erreicht wird, die einem professionell entwickelten Netz 
ebenbürtig ist.

Im dritten Schritt wird dieses NN so optimiert, dass es eine Zahlenerkennungsquote von 98% 
erreicht – nur mit einfachen Ideen und simplem Code.

In der Seminarbeit suchen sich die SuS einen Anwendungsfall, der sie besonders interessiert, 
programmieren ein passendes NN dafür und analysieren ihren Entwurf anhand einschlägiger 
Kriterien.

Es sollen sich alle SuS angesprochen fühlen, die Freude an analytischem Denken haben und sich 
vorstellen zu können, einem Computer das „Lernen“ beizubringen. Python-Kenntnisse sind von 
Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung, Freude am Programmieren aber schon ;) .

Mögliche Themen für die Seminararbeiten:

- Gesichts- und Mustererkennung

- Verkehrsleitsystem, Hinderniserkennung

- Robotersteuerung, Ampelschaltung

- Sprach- und Musikerkennung

- Wettervorhersage

- Fahrplan-, Dienstplanoptimierung

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: ---


