IK und KI – ein Herz und eine Seele?
Ein Streit über künstliche Intelligenz im Kontext von Informationskompetenz

Christine Burblies und Tamara Pianos

jetzt wird die KI-Sau
durchs Dorf getrieben,
ich hab schon viele
Hypes kommen
und gehen sehen.

KI gestützt kann man doch
zukünftig ganz tolle
Sachen machen: „Wo und
wie finde ich Infos zu…?
“Wo finde ich ein
Gegenargument zu..?
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Ja, ABER: Das ist doch
rein mechanisch: Lernt
man dabei wirklich
was?
Ja, schon, wenn man es
richtig macht. Und man
kann auch erst einmal
Vorwissen automatisiert
und spielerisch abfragen
ABER: Es wird ja selten richtig
gemacht und geht nur gut bei
Ja/nein - richtig/falsch - 10, 25,
75 - Ist doch nur für Multiple
Choice geeignet…

Nee, perspektivisch könnte man auch ein „künstliches
Beratungsgespräch“ machen - Anregung zum Nachdenken am Point
of Need. Man kann die Leute auch bei Spielen unterschiedliche
Level durchspielen lassen und je nach Vorwissen etc. spielen die
dann recht schnell in den höheren Leveln oder ziehen nochmal
mehrere leichte Schleifen.
Tja, wenn das denn
klappt.

Außerdem kann man das zeit- und
ortunabhängig machen. Man muss nicht
Dienstag um 16:00 Uhr zu einer Schulung
gehen, sondern kann sich eine MOOCEinheit oder ein Video oder ein Spiel auch
nachts um 2:00 ansehen oder mit einer Art
IK-Alexa ein paar Fragen durchgehen.

ABER…

Aber die Menschen vereinzeln und vereinsamen dann total, wenn sie
nur vor dem Rechner sitzen. Das kennen wir ja von unseren Kindern.
Ich sage nur Generation Handynacken. Außerdem kann ein Mensch
besser eingreifen, gerade bei heiklen Themen und Gemütszuständen
Und so toll wie das momentan bei Telefonanbietern funktioniert…
„Wenn Sie Ihrem Vertrag verlängern möchten, drücken Sie die 1“,
„ansonsten gucken Sie sich auch gerne unsere Seiten im Internet an.“

Mag sein…

Aber mal ein anderes Beispiel: „Ich suche seriöse Informationen zum
Thema Geschlechtsumwandlung “ - weil ich darüber eine Arbeit
schreibe oder weil es mich persönlich interessiert, da spreche lieber
mit einer Maschine als mit einem Menschen, der das Thema vielleicht
peinlich findet oder mir unterschwellig seine Meinung dazu
präsentiert…

•
•

Women also Snowboard:
Overcoming Bias in
Captioning Models
Weapons of Math
Destruction

Als wenn Technik immer neutral wäre. Es
gibt ganz interessante Beiträge dazu wie
wenig neutral diese Algorithmen sind. So
eine KI-Alexa hätte doch auch eine
Agenda – genau wie ein
voreingenommener Mensch, der sie
programmiert hat. Hier, kannst du mal
lesen:

Stimmt schon, aber da muss man versuchen, alles möglichst
transparent anzulegen, so dass man Voreingenommenheiten erkennen
kann. Aber ich denke KI kann an vielen Stellen helfen: Ich tippe eine
Suche ins System und das System fragt mich nach meiner Intention…

Ja, Ja, so wie der Hund oder die nervige
sprechende Büroklammer mit Augen, die
immer sagte: „Anscheinend wollen Sie
einen Brief schreiben. Brauchen Sie
Hilfe?“ Es gibt ja einen Grund, warum die
das inzwischen wieder eingestellt haben.

Was wurde eigentlich aus Karl Klammer?

Aber jetzt oder in naher Zukunft geht das ganz anders und viel besser,
…Nicht nervig, nicht aufdringlich, aber immer präsent: Wofür brauchen
Sie die Information? Ich habe zum Thema „xy“ 837 Beiträge gefunden,
davon sind 412 der Meinung, dass xy hilft, 234 meinen, dass es schädlich
ist, 12 geben einen Überblick über bislang publizierte Beiträge zum
Thema. Aus den letzten drei Jahren gibt es 76 Beiträge, davon sind…
(schön visualisiert etc.), Wollen Sie wirklich nur „Peer reviewed“
Beiträge lesen? → Hier finden Sie mehr Infos dazu was das bedeutet…
Ja, ABER das setzt voraus, dass die
Leute sich auch mit den Details
beschäftigen wollen, die wollen doch
nur schnell die wichtigsten 5 Beiträge.
Ja, aber das wollen sie heute doch auch schon und lassen sich auch
von Menschen nicht immer überzeugen, dass es noch mehr Sachen
zu beachten gibt. Wenn der Prof gesagt hat 5 Artikel reichen, dann
suchen die heute auch keinen 6. Artikel mehr.

Technik kann (bald) viel bessere
und präzisere Antworten auf viele
Fragen liefern als viele
Informationsspezis.

Ja, Ja, das mag sein, bei „Ich möchte Infos zu
Methoden der biophysikalischen Chemie, zur
Strömungsmechanik,
Wechselwirkungsgesetzen“ Dazu kann ich
schnelle und gute Antworten finden, aber wer
zeigt mir, dass ich manche Informationen auch
mal hinterfragen sollte? Und was ist mit Fake
News und Predatory Journals?
Libraries in the Age of Artificial Intelligence

Es kommt doch auf die Kompetenzen an: Das Medium ist da nachrangig.
Kritisches Denken sollte auf vielerlei Wegen vermittelt werden, aber KI
könnte hier zumindest auch unterstützen… Also eine „IK-Alexa“, die dann
mal so Fragen aufwirft wie: „Was für eine Art von Information/Inhalt habe
ich vor mir? (Nachricht, Kommentar, wissenschaftlicher Artikel? Satire?)
Ist die Information vollständig? Wenn nicht, was fehlt? Von wem kommt
die Information? Wer ist die Quelle? Warum sollte ich ihr vertrauen?
Welche Agenda verfolgt diese Person/Institution? Sieht die URL seltsam
aus? Welche Beweise werden angeführt? Wurde die Aussage überprüft
oder in Frage gestellt? Gibt es alternative Erklärungen oder Deutungen?
Erfahre ich, was ich wissen muss?“

vgl. B. Kovach & T. Rosenstiel, BLUR: How
to know what‘s true in the age of information
overload, New York, 2011, S. 32.

Klingt klasse, aber das ist doch nun
wirklich Zukunftsmusik. Und willst Du
allen Ernstes die gut ausgebildeten
Kolleginnen und Kollegen mit deiner
Alexa ersetzen? Das geht mir echt zu
weit.

Mehr Technologie hat nur selten zu weniger Arbeit
geführt. Aber die Aufgaben ändern sich. In einer
idealen Welt kann KI dabei helfen, unsere immer
komplexer werdenden Aufgaben schneller und besser
zu bewältigen und Raum für andere Dinge zu
schaffen. Nur ein Beispiel: Wir können schon heute
durch Bilderkennung und automatisches Tagging von
Bildinhalten nervige Bildrecherche extrem verkürzen.

VideoSearch4Archives

Also für mich ist das nur ein
Trend oder ein Hype, wie
man so sagt. Was man damit
wirklich erreicht, wird man
erst in Jahren sehen.

Wie sagst du so schön: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der
Zeit. Wir dürfen hier nicht den Anschluss verpassen. Der Wandel hat
doch längst begonnen, am KIT experimentieren sie mit Alexa in der
Auskunft, in Wildau oder Madrid und anderswo setzen sie Pepper,
den Roboter, bereits für Führungen ein! Und Stella von der SUB
Hamburg war ihrer Zeit einfach nur voraus, die kommt bestimmt
noch mal zurück – vielleicht unter anderem Namen und mit neuer
Frisur und in 3 D oder so…

Pepper an der TH Wildau
Pepper in Madrid
https://www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/projekte-der-stabi/abgeschlossene-projekte/chatbot-stella.html

Und wenn uns das eines Tages mal aus den Händen rutscht, wir die
Kontrolle verlieren? Also für mich soll kein Roboter denken. Ich sage nur
„deep learning“. Am Ende lernt doch so ein Computer viel schneller, als
wir es uns heute vorstellen können. Also mir ist es unheimlich, wenn ich,
kaum habe ich bei Google was gesucht, schon irgendwelche Angebote
angezeigt bekomme, nach denen ich gar nicht gefragt habe.

Ja, das ist dir https://www.khanacademy.org/
zu recht unheimlich, hat aber wenig mit KI zu
tun, sondern mehr mit Cookies und Datenschutz. KI
ermöglicht es uns zukünftig, maßgeschneidert auf die
individuellen Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer
einzugehen. Und das gilt auch für individuelles Lernen.
Lernprogramme können so entwickelt werden, dass sie
sich auf dein Wissen, deine Lerngeschwindigkeit, eben auf
deine speziellen Bedürfnisse einstellen.

Khan Academy
Lost in Antarctica
Guided Walk

Und was ist mit Humor? Von Ironie oder kontextabhängigen
Zusammenhängen ganz zu schweigen, oder kann mir Dein
Chatbot sagen, was ich meine, wenn ich Golf sage??

Das mit dem Golf ist nicht so schwer, das erschließt sich aus dem
Kontext oder kann kurz abgefragt werden, die Infos dazu liegen ja
z.B. in der Wikipedia schon vor, aber mit dem Humor hast du
Recht, das könnte noch eine Weile dauern bis so ein Chatbot nicht
nur unfreiwillig komisch ist, sondern wirklich lustig mitreden kann.
Naja, wie immer liegt die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen.

Eins ist uns beiden wichtig:
WIR BLEIBEN DRAN

Amazon Echo: Nachrichtensprecher löst Massenbestellung aus
Worst Alexa fails: Amazon Echo users share voice assistant's biggest screw-ups

#genaumeinhumor
#alexafail

Vision: Alexa für IK –
von vertrauenswürdigen Informationseinrichungen
Alexa und co heute
• Funktionieren immer besser
• 24/7 verfügbar
• Intransparent
• Was passiert mit den Daten?
• Daten liegen bei Amazon, Google
& co
• Verlust von Fertigkeiten, da Alexa alles
regelt

Vision: „IK-Alexa“
• 24/7 verfügbar
• kontextsensitiv
• Transparent + DGSVO-konform
• Regt zum kritischen Denken und
Hinterfragen von Informationen an im
Sinne des ACRL-Frameworks
• In Kombination mit echten Menschen,
die helfen können
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IK-Alexa: Wie könnte das gehen?
• Knowledge-Base mit Inhalten aus Bibliotheken
(Publikationen, Forschungsdaten…) , allen möglichen
Fragestellungen und Hinweisen aus dem IK-Kontext, Informationen rund um
“banale” Fragen.
• KI zum Matchen von Fragestellungen, Bedürfnissen und Hinweisen
• Auf Basis vorhandener Angebote oder eigener DGSVO-konformer Weg?
• Realistisch eher Chatbot als Smart Speaker, also eher StellaX.0 als IK-Alexa
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Lektüre zum Thema
•

Alexa, übernehmen Sie!? Künstliche Intelligenz und Bibliotheken (1)

•

Cortana, kannst Du Kunden beraten? Künstliche Intelligenz und Bibliotheken (3)

•

Humanoider Roboter assistiert ab sofort in der Hochschulbibliothek

•

Kooperationsangebote der TIB und des L3S für die Wirtschaft

•

Künstliche Intelligenz in Bibliotheken: Hype oder Realität?

•

Alexa joins the reference desk KIT

•

Artificial Intelligence and its applications in Libraries

•

10 Roles For Artificial Intelligence In Education,

•

Librarians' Perceptions of Artificial Intelligence and Its Potential Impact on the Profession

•

Libraries in the Age of Artificial Intelligence

•

Revisiting 25 Predictions I Made About The Future Of Education
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Veranstaltungshinweis
TIB und KI
Künstliche Intelligenz
Leibniz Startup & Industry Event - 20. November 2018
Künstliche Intelligenz in der industriellen Anwendung
https://www.tib.eu/de/service/termine/detail/leibniz-startup-industry-event-kuenstliche-intelligenz/
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Fertig
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Danke! Fragen? Anregungen?
Christine Burblies
Christine.Burblies@tib.eu
TIB
https://www.tib.eu/de/
Dr. Tamara Pianos
t.pianos@zbw.eu
ZBW
www.zbw.eu
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Ein Beispiel aus den Logfiles von EconBiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jemand suchte nach „gewinnspanne gemüse“
EconBiz liefert dazu 4 Treffer aus den Jahren 2004-2006 (man könnte mehr finden)
Google Scholar: 633 Treffer u.a. zu Speiseeis, Gewinnspanne bei Gemüse-Spätzle
Google: 11.900 Treffer u.a. von Chefkoch.de, Stern.de
EBSCO Business Source Complete oder eine Primo-Instanz: 0 Treffer
Postuliertes Anliegen: Aktuelle Informationen zu Gewinnmargen beim Anbau und Verkauf
von Gemüse, vielleicht für eine Hausarbeit o.ä.
Mögliche Unterstützung durch Stemming, Ähnliche Titel, Thesaurus, Übersetzungen,
Definitionen aus Wörterbüchern…
Bewussten Umgang mit dem Rechercheanliegen fördern durch kontextsensitive Hilfen und
individuelle Beratung (mehr, weniger, präziser finden, Gefundenes bewerten…)
→ mögliche Lösung: IK-Chatbot mit kontextsensitiven Fragen, Hinweisen und
Unterstützungsangeboten

