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MAKING IN DER
SCHULE

«Making» hat sich in den
letzten Jahren im Schulkontext immer mehr verbreitet. Der Titel Chance
Makerspace bietet hierfür
einen hilfreichen Einstieg.
Nachdem in einem ersten
Abschnitt die theoretischen Grundlagen vorgestellt werden, stehen in
drei weiteren Teilen Umsetzungsbeispiele aus der
Praxis im Vordergrund.
Wie die Herausgebenden
in ihrer Einleitung treffend
beschreiben, handelt es
sich beim Makerspace um
einen offenen, experimentellen Denk-, Lern- und
Werkraum, «der Lernenden die Ressourcen für die
Umsetzung eigener Ideen
und Projekte anbietet».
Die unterschiedlichen
Beiträge zeigen die Breite
des Makings auf und verfallen nicht der Tendenz,
Making auf informatische
und digitale Inhalte zu
reduzieren oder es lediglich als Mittel zum Zweck
eines vermeintlich zeitgemässen Unterrichts zu
degradieren. Das Buch
kann eine Inspiration für
Lehrpersonen und Dozierende aus verschiedenen
Fächern sein, die die
Chancen eines Makerspaces nutzen möchten.
– Thomas Schmalfeldt

Selina Ingold, Björn
Maurer und Daniel
Trüby, Hrsg. Chance
Makerspace: Making
trifft auf Schule.
München: kopaed,
2019. 352 Seiten.

Von Menschen
und Maschinen
«Können Maschinen denken?», fragt Alan Turing
1950 in einem denkwürdigen Aufsatz, der nun als
Neuübersetzung in einer
zweisprachigen Ausgabe
erscheint (Reclam 2021).
Die Frage beschäftigt
uns heute mehr denn je.
Sogar an den von Turing
diskutierten Einwänden
gegen Künstliche Intelligenz hat sich seit
70 Jahren kaum etwas
geändert. Da wir uns
«Denken» ohne Bewusstsein und Emotionen nur
schwer vorstellen können, entwirft Turing ein
Imitationsspiel und regt
zu einem Frage-und-Antwort-Experiment an, das
inzwischen als «TuringTest» geläufig ist.
Wenn eine Maschine sinnvolle Wortfolgen oder
sogar Kunst hervorbringt, ist das noch
kein Beweis dafür, dass
sich dahinter ein denkendes Wesen oder gar
eine poetische Seele
verbirgt. Aber könnte
dabei so etwas wie Literatur entstehen? Um
dieser Frage nachzugehen, hat sich Schriftsteller Daniel Kehlmann
auf den Versuch eingelassen, gemeinsam mit
einer Maschine eine
Geschichte zu schreiben.
Von seinen Erfahrungen
berichtet er in seiner
Stuttgarter Zukunftsrede unter dem Titel
«Mein Algorithmus und
ich» (Klett-Cotta 2021).
Man kann den Spiess auch
umdrehen, wie es der
britische Autor und
Nobelpreisträger Kazuo
Ishiguro in seinem Roman
«Klara und die Sonne»
tut (Blessing 2021).
Seine Ich-Erzählerin ist
ein humanoider Roboter
und dafür programmiert,
als Künstliche Freundin
einem Kind Gesellschaft
zu leisten und für dessen Wohlbefinden und
Sicherheit zu sorgen. Wo
ziehen wir bei diesem
fiktionalen Imitationsspiel die Grenzen, um
zwischen So-tun-als-ob
und echter Zuneigung zu
unterscheiden?
– Daniel Ammann
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