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Analyse der instabil gewordenen Welt. Und zieht daraus konkrete
Folgerungen für die Verantwortung Deutschlands und seiner Partner für
westliche Werte und Interessen." Prof. Matthias Herdegen, Universität
Bonn "Maximilian Terhalle is a refreshing independent voice on
European and German security policy. There is a pressing need for
systematic, clear-eyed, and realistic thinking about Germany's role in a
rapidly changing world, and this wide-ranging collection of essays is an
important contribution to a much-needed set of debates." Prof. Stephen
Walt, Harvard University, Kennedy School of Government "The Germans
have, for very understandable historical reasons, long been reluctant to
engage in the kind of strategic thinking that comes naturally to the
Anglo-Saxon world. Maximilian Terhalle, who is one of the Federal
Republic's most innovative experts in the field, is rightly dissatisfied with
this opting out of the real world. His new book is a must-read for anyone
who wants to understand modern German strategy, or rather the lack of
it, and the need for a National Security Council in the FRG." Prof.
Brendan Simms, Cambridge University "Drawing on wide reading and
with a nod to Max Weber, this thoughtful collection of essays by
Maximilian Terhalle demonstrates the importance of strategic thinking
and how it can be applied to the big issues of war and peace in the
modern world." Prof. Lawrence Freedman, King's College London "Die
NATO ist strategisch nicht hirntot. Vielleicht aber bald eines seiner
Mitglieder. Wer auch immer Deutschland führen wird, täte gut daran,
sich den von Terhalle vorgelegten strategischen Kompass sehr genau
anzusehen. Die eventuelle Wiederwahl Trumps und der
unwahrscheinliche Machtverzicht Putins und Xis bedürfen nicht nur
einer erkennbar europäischen Hand im Kanzleramt, sondern auch eines
völlig neuen, eben strategischen Mindsets. Terhalles Konzepte für
Entscheider sowie seine konkreten Ideen für die Zukunft westlicher
Sicherheitspolitik bieten genau das." Karl-Theodor zu Guttenberg,
Bundesminister a.D., New York/München "Strategisches Denken fehlt im
Land des Carl von Clausewitz in allen Bereichen. In der Politik, der
Wirtschaft und der Entwicklung von Leitlinien, wie Europa in einer Welt
im Umbruch gestaltet werden sollte. Prof. Terhalles Buch zeigt
Grundlagen auf und gibt Anregungen in wesentlichen Feldern der Politik.
Es sollte von Entscheidern gelesen und genutzt werden." General a.D.
Klaus Naumann, ehem. Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und
Generalinspekteur, München
Was sollen wir von Künstlicher Intelligenz halten? - John Brockman
2017-06-22
Der bekannte Visionär und Herausgeber der Internetzeitschrift »Edge«
John Brockman fragt die führenden Wissenschaftler, Philosophen und
Künstler unserer Zeit, was sie von denkenden Maschinen halten. Stephen
Hawking warnt davor, dass die Weiterentwicklung der Künstlichen
Intelligenz das Ende der Menschheit bedeute. Andere hingegen feiern
das neue Zeitalter der Superintelligenz, da menschliche Kapazitäten
mittels intelligenter Maschinen enorm ausgeweitet würden. Sicher ist,
dass KI aus dem Bereich der Science-Fiction Einzug in die Realität, ja in
unseren Alltag gefunden hat. Mit Beiträgen u.a. von Steven Pinker,
Martin Rees, Rolf Dobelli, George Dyson, Hans Ulrich Obrist, Gerd
Gigerenzer, Andrian Kreye und Haim Harari. »Eine äußerst anregende
Lektüre.« Brain Pickings
Verändere dein Bewusstsein - Michael Pollan 2019-01-30
Verändere dein Bewusstsein ist die faszinierende Erkundung der neuen
Forschung zu Psychedelika wie LSD und Psilocybin, in der die ›neurale
Korrellation‹ von mystischer und spiritueller Erfahrung und die
Mechanismen von weit verbreiteten mentalen Krankheiten wie
Depression, Sucht und Obsessionen untersucht werden. Und ein
großartiger Reisebericht von der Geschichte und der Wirkung
psychedelischer Substanzen. In den 50er und 60er Jahren wurden
psychedelische Substanzen von Psychiatern als Wundermittel betrachtet,
mit denen man psychische Erkrankungen beeinflussen und behandeln

Possible Minds - John Brockman 2019-02-19
Science world luminary John Brockman assembles twenty-five of the
most important scientific minds, people who have been thinking about
the field artificial intelligence for most of their careers, for an
unparalleled round-table examination about mind, thinking, intelligence
and what it means to be human. "Artificial intelligence is today's story-the story behind all other stories. It is the Second Coming and the
Apocalypse at the same time: Good AI versus evil AI." --John Brockman
More than sixty years ago, mathematician-philosopher Norbert Wiener
published a book on the place of machines in society that ended with a
warning: "we shall never receive the right answers to our questions
unless we ask the right questions.... The hour is very late, and the choice
of good and evil knocks at our door." In the wake of advances in
unsupervised, self-improving machine learning, a small but influential
community of thinkers is considering Wiener's words again. In Possible
Minds, John Brockman gathers their disparate visions of where AI might
be taking us. The fruit of the long history of Brockman's profound
engagement with the most important scientific minds who have been
thinking about AI--from Alison Gopnik and David Deutsch to Frank
Wilczek and Stephen Wolfram--Possible Minds is an ideal introduction to
the landscape of crucial issues AI presents. The collision between
opposing perspectives is salutary and exhilarating; some of these figures,
such as computer scientist Stuart Russell, Skype co-founder Jaan Tallinn,
and physicist Max Tegmark, are deeply concerned with the threat of AI,
including the existential one, while others, notably robotics entrepreneur
Rodney Brooks, philosopher Daniel Dennett, and bestselling author
Steven Pinker, have a very different view. Serious, searching and
authoritative, Possible Minds lays out the intellectual landscape of one of
the most important topics of our time.
Was macht uns schlauer? - John Brockman 2013-09-26
Der große Visionär, Wissenschaftsaktivist und Literaturagent John
Brockmann hat den führenden Köpfen aus unterschiedlichsten
Disziplinen die Frage gestellt, welche neuen wissenschaftlichen
Konzepte und Ideen unser Wissen wesentlich erweitern werden. Hierbei
sind die Naturwissenschaften ebenso wie die Philosophie, die Künste und
die Rechts- und die Wirtschaftswissenschaften angesprochen. Eine
spannende Debatte u. a. mit Daniel Kahneman, Richard Dawkins, Brian
Eno, J. Craig Venter, Martin Rees, Ernst Pöppel, Gerd Gigerenzer,
Nicholas Christakis, Lisa Randall, Hans Ulrich Obrist, Steven Pinker und
George Dyson. »Man muss Brockman und den Wissenschaftlern dankbar
sein. Viel zu selten werden Fragen diskutiert, die an unserem
Selbstverständnis als Mensch rütteln oder Überzeugungen und mit ihnen
Deutungshoheiten und Herrschaftsstrukturen in Frage stellen.«
Deutschlandradio Kultur
Strategie als Beruf - Maximilian Terhalle 2020-04-30
Strategisches Denken und Handeln dient vitalen Interessen. Es verlangt
den Blick auf die Macht – und in eine Zukunft, die diese vitalen
Interessen entsprechend widerspiegeln soll. Dies gilt immer, besonders
aber, wenn Weltordnungen im Umbruch sind. Strategie als Beruf widmet
sich den zentralen Konzeptionen der hierzulande vernachlässigten,
wiewohl von Deutschen mitgeprägten Strategic Studies und bietet
strategischem Denken und Handeln damit erstmalig Grundlagen auf dem
Stand der internationalen Forschung an. Konkrete Strategievorschläge
sind integraler Bestandteil des Buches. Das Buch enthält deutsche und
englische Beiträge. "Terhalle's insightful, balanced, and perceptive
essays bring the tools of strategic studies to bear on a range of current
international issues. Theoretically sophisticated and empirically
grounded, the analysis will be of great value to both the scholarly and
policy communities." Prof. Robert Jervis, Columbia University, New York
"Maximilian Terhalle gehört zu den frühen Streitern für eine strategische
Ausrichtung unseres internationalen Ordnungsdenkens und der
deutschen Außenpolitik. Sein scharfsinniges Buch bietet eine klare
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konnte. Als aber LSD und Psilocybin »aus dem Labor entkamen« und von
der Gegenkultur vereinnahmt wurden, lösten sie moralische Panik und
einen backlash aus. Das führte Anfang der 70er Jahre dazu, dass
Psychedelika verboten wurden und die Forschung eingestellt wurde. Seit
zehn Jahren wird dank engagierter Wissenschaftler, Aktivisten und
Psychonauten wieder geforscht. Diese Forschung verändert unser
Verständnis der Zusammenhänge zwischen dem Gehirn und dem
Bewusstsein. Wissenschaftler beginnen, die »neurale Korrelation« von
mystischer und spiritueller Erfahrung zu identifizieren und die
Mechanismen, die bei so weit verbreiteten mentalen Erkrankungen wie
Depressionen, Angstneurosen, Sucht und Obsessionen, aber auch bei
ganz gewöhnlichem Unglücklichsein wirksam sind, besser zu verstehen.
Michael Pollan erkundet diese aufregende Thematik auf zwei sich
überkreuzenden Wegen, zum einen journalistisch und historisch, zum
anderen persönlich. Durch das Vertiefen in wissenschaftliche Erkenntnis
und in die Erfahrung veränderter Zustände des Bewusstseins gelingt es
ihm, unser Verständnis von Geist und Selbst und unserem Platz in der
Welt neu auszuloten.
Mein Kampf - Adolf Hitler 2018-03-04
Published in the German language, this is the infamous Main Kampf, by
Adolf Hitler.
12 Rules For Life - Jordan B. Peterson 2019-08-19
Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der modernen Welt
überleben? Bestsellerautor Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage
humorvoll, überraschend und informativ. Er erklärt, warum wir Kinder
beim Skateboarden alleine lassen sollten, welches grausame Schicksal
diejenigen ereilt, die alles allzu schnell kritisieren und warum wir
Katzen, die wir auf der Straße antreffen, immer streicheln sollten. Doch
was bitte erklärt uns das Nervensystem eines Hummers über unsere
Erfolgschancen im Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie Disziplin,
Freiheit, Abenteuer und Verantwortung und kondensiert Wahrheit und
Weisheit der Welt in 12 praktischen Lebensregeln. Der SPIEGELBestseller jetzt in überarbeiteter Neuausgabe.
Artificial General Intelligence - Ben Goertzel 2020-07-06
This book constitutes the refereed proceedings of the 13th International
Conference on Artificial General Intelligence, AGI 2020, held in St.
Petersburg, Russia, in September 2020. The 30 full papers and 8 short
papers presented in this book were carefully reviewed and selected from
60 submissions. The papers cover topics such as AGI architectures,
artificial creativity and AI safety, transfer learning, AI unification and
benchmarks for AGI.
Wie hat das Internet Ihr Denken verändert? - John Brockman 2011

bringt.
Wenn Affen von Affen lernen - Mario Herger 2020-02-27
Was ist Intelligenz im künstlichen und menschlichen Sinn? Können
Maschinen Bewusstsein entwickeln und wie würden wir das erkennen?
Sind Maschinen fähig, Empathie zu zeigen und zu fühlen? InnovationsGuru Dr. Mario Herger gibt darauf Antworten. Er verdeutlicht die
vielfältigen Chancen und positiven Auswirkungen von KI auf alle Aspekte
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Spannende
Gespräche mit KI-Vordenkern und KI-Praktikern aus dem Silicon Valley
vermitteln dem Leser wertvolle neue Erkenntnisse und Mindsets. Ein
unentbehrlicher KI-Ratgeber für Gegenwart und Zukunft!
Routledge Handbook of Financial Technology and Law - Iris H-Y
Chiu 2021-04-30
Financial technology is rapidly changing and shaping financial services
and markets. These changes are considered making the future of finance
a digital one.This Handbook analyses developments in the financial
services, products and markets that are being reshaped by
technologically driven changes with a view to their policy, regulatory,
supervisory and other legal implications. The Handbook aims to illustrate
the crucial role the law has to play in tackling the revolutionary
developments in the financial sector by offering a framework of legally
enforceable principles and values in which such innovations might take
place without threatening the acquis of financial markets law and more
generally the rule of law and basic human rights. With contributions
from international leading experts, topics will include: Policy, High-level
Principles, Trends and Perspectives Fintech and Lending Fintech and
Payment Services Fintech, Investment and Insurance Services Fintech,
Financial Inclusion and Sustainable Finance Cryptocurrencies and
Cryptoassets Markets and Trading Regtech and Suptech This Handbook
will be of great relevance for practitioners and students alike, and a first
reference point for academics researching in the fields of banking and
financial markets law.
Wenn Träume erwachsen werden - Jaron Lanier 2015-05-15
Jaron Laniers Essays erstmals als Buch - ein einzigartiger Einblick in den
Ideenkosmos des großen Internetvisionärs Mit Kreativität und
visionärem Blick, der nie kulturpessimistisch ist, sondern sich aus dem
Wissen um Chancen und Fluch der neuen Technologien speist, denkt er
diese in die Zukunft weiter. Lanier, der als Vater des Begriffs »Virtuelle
Realität« gilt, hat 1983 sein erstes Computerspiel entwickelt. 1985
machte er sich mit Freunden selbstständig, um Technologien für die
neue, virtuelle Welt zu entwickeln. Ab der Jahrtausendwende hat sich
Lanier dann zunehmend kritisch mit den Heilversprechen der digitalen
Welt auseinander gesetzt. Seine Forschungen und Entdeckungen hat er
von Beginn an mit Essays begleitet, in denen er seine Errungenschaft in
ihren Implikationen für die Gesellschaft überprüft und einen Blick in die
Zukunft richtet.
Darwin im Reich der Maschinen - George B. Dyson 2001-06-01
"Beim Spiel von Leben und Evolution sitzen drei Spieler am Tisch:
Menschen, die Natur und Maschinen. Ich bin entschieden auf der Seite
der Natur. Die Natur, vermute ich, ist aber auf der Seite der Maschinen."
George Dyson führt vor, dass das Leben, nachdem es sich zunächst
durch die biologische Evolution entwickelte, nun noch einmal entsteht,
diesmal durch die spontane Evolution der Intelligenz innerhalb unseres
rasch expandierenden Informationsnetzes. Das Ergebnis ist eine digitale
Wildnis, in der bisher unbekannte Geschöpfe entstehen – Geschöpfe, die
uns in Hinblick auf Geschwindigkeit, Intelligenz und Langlebigkeit bald
überlegen sein werden. Dieses originelle Buch zeigt, wie die Entstehung
der Maschinen mit ihrem Eigenleben – und möglicherweise einem
eigenen Geist – schon lange in der Literatur und Wissenschaft
vorausgesehen wurde, nachweisbar in den Werken von Hobbes, Samuel
Butler, Erasmus Darwin und anderen. Dyson beschreibt diese alternative
intellektuelle Geschichte und erzählt, wie frühere Denker das
durchgespielt haben, was dann zu den Entdeckungen der
wissenschaftlichen Abenteurer des 20. Jahrhunderts, unter ihnen Alan
Turing, Norbert Wiener und John von Neumann, wurde. Wie Dyson
schreibt, handelt dieses Buch nicht von der Zukunft. Es geht darum, wo
wir jetzt stehen und wie wir hierher kamen; was aufregend genug ist.
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes - Gary Chapman 2020-06-10
Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen Liebessprache
anspricht. Um es Menschen leichter zu machen, seine Nähe
wahrzunehmen, auf ihn zu hören, bedient sich Gott meist einer
persönlichen Sprache der Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen
führt. So erfahren viele Menschen seine Gegenwart besonders im
Gottesdienst, andere bei praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder
andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel auf sich wirken lassen.

The Extended Mind - Annie Murphy Paul 2021
A bold new book reveals how we can tap the intelligence that exists
beyond our brains--in our bodies, our surroundings, and our relationships
Use your head. That's what we tell ourselves when facing a tricky
problem or a difficult project. But a growing body of research indicates
that we've got it exactly backwards. What we need to do, says acclaimed
science writer Annie Murphy Paul, is think outside the brain. A host of
"extra-neural" resources--the feelings and movements of our bodies, the
physical spaces in which we learn and work, and the minds of those
around us-- can help us focus more intently, comprehend more deeply,
and create more imaginatively. The Extended Mind outlines the research
behind this exciting new vision of human ability, exploring the findings of
neuroscientists, cognitive scientists, psychologists, and examining the
practices of educators, managers, and leaders who are already reaping
the benefits of thinking outside the brain. She excavates the untold
history of how artists, scientists, and authors--from Jackson Pollock to
Jonas Salk to Robert Caro--have used mental extensions to solve
problems, make discoveries, and create new works. In the tradition of
Howard Gardner's Frames of Mind or Daniel Goleman's Emotional
Intelligence, The Extended Mind offers a dramatic new view of how our
minds work, full of practical advice on how we can all think better.
Die Vierte Industrielle Revolution - Klaus Schwab 2016-06-27
Die größte Herausforderung unserer Zeit Ob selbstfahrende Autos, 3-DDrucker oder Künstliche Intelligenz: Aktuelle technische Entwicklungen
werden unsere Art zu leben und zu arbeiten grundlegend verändern. Die
Vierte Industrielle Revolution hat bereits begonnen. Ihr Merkmal ist die
ungeheuer schnelle und systematische Verschmelzung von Technologien,
die die Grenzen zwischen der physischen, der digitalen und der
biologischen Welt immer stärker durchbrechen. Wie kein anderer ist
Klaus Schwab, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in der Lage
aufzuzeigen, welche politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Herausforderungen diese Revolution für uns alle mit sich
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Das Buch "Die fünf Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman ist
eine persönliche Einladung an Sie, Gottes Stimme in Ihrem Leben
wahrzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.
Ansturm der Algorithmen - Wolf Zimmer 2019-09-27
Der durch die „Blumenkinder“ des Silicon Valley entfesselte digitale
Rausch droht, die Vernunft durch den Aberglauben zu ersetzen, man
könne die Welt rechnend vervollkommnen. Wer aber glaubt, die
Probleme einer ungewissen Welt mit technologischen Gewissheiten lösen
zu können, hat weder etwas von der Welt noch etwas von der
Technologie verstanden. Im digitalen Sittenbild aus Silizium und Statistik
ersetzt Rechnen das Denken, Wahrscheinlichkeit wird für Wahrheit
ausgegeben und Korrelation verdrängt Kausalität. Die Hohepriester der
Digitalisierung fragen nicht, ob wir das, was sie verkünden, für gut und
richtig halten. Gut und richtig sind keine Kategorien des Digitalen.
... trotzdem Ja zum Leben sagen - Viktor E. Frankl 2010-12-09
Mehrere Jahre musste der österreichische Psychologe Viktor E. Frankl in
deutschen Konzentrationslagern verbringen. Doch trotz all des Leids, das
er dort sah und erlebte, kam er zu dem Schluss, dass es selbst an Orten
der größten Unmenschlichkeit möglich ist, einen Sinn im Leben zu
sehen. Seine Erinnerungen, die er in diesem Buch festhielt und die über
Jahrzehnte Millionen von Menschen bewegten, sollen weder Mitleid
erregen noch Anklage erheben. Sie sollen Kraft zum Leben geben.
Makers - Chris Anderson 2013-01-28
Alle können heute im Internet selbst kommunizieren, publizieren und
sich informieren. Doch die eigentliche Revolution steht uns erst noch
bevor: das „Internet der Dinge“. Mit wenig Aufwand und zu geringen
Kosten kann jeder selbst Produkte designen und fertigen – Schmuck und
Modellbauteile, Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und vieles mehr. Wer
eine schlaue Produktidee hat, kann etablierten Herstellern Konkurrenz
machen, die Macht der Markenunternehmen wird gebrochen. Der
Bestseller-Autor und Internet-Visionär Chris Anderson stellt in seinem
neuen Buch den vielleicht faszinierendsten Megatrend vor, der unsere
Welt von Grund auf verändern wird: den Trend zur Eigenproduktion.
Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung - James
Clear 2020-04-21
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige
Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear,
erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für
Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden
Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine
Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und
Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen.
Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche Höchstleistungen,
berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem Rauchen
aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.
Handbook of Artificial Intelligence for Music - Eduardo Reck
Miranda 2021-07-02
This book presents comprehensive coverage of the latest advances in
research into enabling machines to listen to and compose new music. It
includes chapters introducing what we know about human musical
intelligence and on how this knowledge can be simulated with AI. The
development of interactive musical robots and emerging new approaches
to AI-based musical creativity are also introduced, including
brain–computer music interfaces, bio-processors and quantum
computing. Artificial Intelligence (AI) technology permeates the music
industry, from management systems for recording studios to
recommendation systems for online commercialization of music through
the Internet. Yet whereas AI for online music distribution is well
advanced, this book focuses on a largely unexplored application: AI for
creating the actual musical content.
Journey of the Mind: How Thinking Emerged from Chaos - Ogi Ogas
2022-03-08
Two neuroscientists reveal why consciousness exists and how it works by
examining eighteen increasingly intelligent minds, from microbes to
humankind—and beyond. Why do you exist? How did atoms and
molecules transform into sentient creatures that experience longing,
regret, compassion, and even marvel at their own existence? What does
it truly mean to have a mind—to think? Science has offered few answers
to these existential questions until now. Journey of the Mind is the first
book to offer a unified account of the mind that explains how
consciousness, language, self-awareness, and civilization arose
incrementally out of chaos. The journey begins three billion years ago
with the emergence of the universe’s simplest possible mind. From there,
the book explores the nanoscopic archaeon, whose thinking machinery
consists of a handful of molecules, then advances through amoebas,
possible-minds-twenty-five-ways-of-looking-at-ai

worms, frogs, birds, monkeys, and humans, explaining what each “new”
mind could do that previous minds could not. Though they admire the
triumph of human consciousness, Ogi Ogas and Sai Gaddam argue that
humans are hardly the most sophisticated minds on the planet. The same
physical principles that produce human self-awareness are leading cities
and nation-states to develop “superminds,” and perhaps planting the
seeds for even higher forms of consciousness. Written in lively,
accessible language accompanied by vivid illustrations, Journey of the
Mind is a mind-bending work of popular science, the first general book to
share the cutting-edge mathematical basis for consciousness, language,
and the self. It shows how a “unified theory of the mind” can explain the
mind’s greatest mysteries—and offer clues about the ultimate fate of all
minds in the universe.
AI-Superpowers - Kai-Fu Lee 2019-08-21
Weltordnung - Henry A. Kissinger 2014-11-10
Henry Kissinger über die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts
Hat das westlich geprägte Wertesystem im 21. Jahrhundert angesichts
aufstrebender Mächte mit gänzlich anderem Menschenbild und
Gesellschaftskonzept als Basis einer Frieden stiftenden Weltordnung
ausgedient? Henry Kissinger, über Jahrzehnte zentrale Figur der USAußenpolitik und Autorität für Fragen der internationalen Beziehungen,
sieht unsere Epoche vor existenziellen Herausforderungen angesichts
zunehmender Spannungen. In der heutigen global eng vernetzten Welt
wäre eine Ordnung vonnöten, die von Menschen unterschiedlicher
Kultur, Geschichte und Tradition akzeptiert wird und auf einem
Regelwerk beruht, das in der Lage ist, regionale wie globale Kriege
einzudämmen. Der Autor analysiert die Entstehung der
unterschiedlichen Ordnungssysteme etwa in China, den islamischen
Ländern oder im Westen und unternimmt den Versuch, das Trennende
zwischen ihnen zusammenzuführen und den Grundstein für eine
zukünftige friedliche Weltordnung zu legen.
Lolita - Vladimir V. Nabokov 1970
"Erzähl' mir doch nichts!" Die kybernetische Gesellschaft als
epistemische Krise - Stephanie Anne Kathrin Frank 2020-12-18
Künstliche Intelligenz ganz einfach als Werkzeug, als "modernen
Hammer" verstehen? Fehlerhafte Analogien untersuchen die
vorliegenden Essays ebenso wie die Motive, die jene Versuche einer
anschlussfähigen kulturhistorischen Situierung erst antreiben. Im Fokus
der Befragungen steht dabei immer das Subjekt als zoon kybernetikon
und seine voranschreitende Integration in ein cyber-technologisches
Environment. Ob digitale Körperfürsorge oder affektive
Wahrnehmungsverdatung durch Algorithmen - diskutiert wird, wie die
unhintergehbare Berechen- und Beweisbarkeit ehemals subjektiver
Erfahrungen in einer kybernetischen Gesellschaft neuartige
erkenntnistheoretische Ritualisierungen begründen könnte, die ihre
Wirkmächtigkeit letztlich auch gegenüber künstlerischen Prozessen
entfalten.
Human Compatible - Stuart Russell 2020-06-18
»Das bedeutendste Buch über KI in diesem Jahr.« - THE GUARDIAN,
24.10.2019 Werden Maschinen bald auf nahezu allen Gebieten
intelligenter sein als der Mensch? Auch wenn dies vielversprechend
klingt, ist die Entwicklung einer Superintelligenz zugleich ein
ernstzunehmendes Risiko. Denn ist diese einmal da, können wir nicht
mehr einfach den Stecker ziehen. Niemand kann die Chancen und
Risiken der künstlichen Intelligenz besser beurteilen als Stuart Russell,
der seit mehr als einer Dekade an vorderster Front der KI-Forschung
arbeitet. Er veranschaulicht mit brillanten Analogien, wie sich natürliche
und künstliche Intelligenz voneinander unterscheiden, und macht
deutlich, dass wir vermeiden müssen, dass die Maschinen für uns
unkontrollierbar werden. Fundiert, eindringlich und visionär zeigt
Human Compatible neue Perspektiven und Lösungswege für die KIForschung auf, um zu gewährleisten, dass superintelligente Maschinen
unsere Ziele verfolgen und nicht ihre eigenen. Stimmen zum Buch:
»Dank Russell habe ich erkannt, dass unsere Fähigkeit, superintelligente
Maschinen zu kontrollieren, begrenzt ist. [...] Sein neues Buch wird das
Thema KI der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, mehr als jedes
andere Buch, das ich kenne.« - JUDEA PEARL, Turing-Award-Gewinner
und Autor von The Book of Why »Dieses wundervoll geschriebene Buch
thematisiert eine grundlegende Herausforderung für die Menschheit:
zunehmend intelligente Maschinen, die tun, was wir von ihnen
verlangen, aber nicht, was wir tatsächlich wollen. Eine unverzichtbare
Lektüre, wenn Sie sich für unsere Zukunft interessieren.« - YOSHUA
BENGIO, Gewinner des Turing Award 2018 und Co-Autor von Deep
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Learning. Das umfassende Handbuch
Was ist Ihre gefährlichste Idee? - John Brockman 2009

der sogenannten Adoptivkaiser. Mark Aurel war der letzte von ihnen,
denn in seinem Sohn Commodus stand ein leiblicher Erbe der
Herrscherfunktion bereit. Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte Mark
Aurel daher vorwiegend im Feldlager. Hier verfasste er die
Selbstbetrachtungen, die ihn der Nachwelt als Philosophenkaiser
präsentieren und die mitunter zur Weltliteratur gezählt werden. "
Die wundersame Geldvermehrung - Hans-Werner Sinn 2021-11-22
In seinem neuen Buch setzt Hans-Werner Sinn dort an, wo sein
Bestseller »Der Corona-Schock« endete: die Finanzierung des
Euroraums aus der Druckerpresse hat in der Finanz- und Coronakrise
ungeheure Ausmaße angenommen. Es wird für Deutschland und seine
Nachbarn immer schwieriger, überhaupt noch einen Weg zwischen der
Zombifizierung ganzer Wirtschaftszweige und einer Inflation zu finden.
Der bekannteste deutschsprachige Ökonom warnt eindringlich vor den
Gefahren der massiven Ausweitung der Geldmenge, die aus dem
europäischen Traum von gemeinsamen Frieden und Wohlstand einen
Albtraum machen könnte.
Der Weg des wahren Mannes - David Deida 2014-01-23
Der ultimative spirituelle Wegweiser für Männer. Was ist meine wahre
Bestimmung im Leben? Was wollen die Frauen wirklich? Was macht
einen guten Liebhaber aus? David Deida untersucht die wichtigsten
Themen im Leben eines Mannes von Karriere und Familie über Frauen
und Intimität zu Liebe und Spiritualität um Männern einen praktischen
Wegweiser für ein Leben in Integrität, Echtheit und Freiheit zu geben.
Mit klaren Hinweisen, stärkenden Erkenntnissen, Körperübungen und
vielem mehr unterstützt Sie der international anerkannte Experte für
Sexualität und Spiritualität, ein erfülltes Leben zu verwirklichen jetzt
sofort und ohne Kompromisse! "Es ist an der Zeit, sich über das MachoIdeal nur Rückgrat und kein Herz hinauszuentwickeln," schreibt David
Deida. "Es ist aber auch an der Zeit, sich über das sensible Softie-Ideal,
nur Herz und kein Rückgrat, hinauszuentwickeln."
Alles zerfällt - Chinua Achebe 2012-04-05
Der Afrika-Roman, der die moderne afrikanische Literatur begründete
und die Weltliteratur prägte – endlich in neuer Übersetzung! Chinua
Achebe erzählt von Verrat und Rache, von Leidenschaften, die keine
Ruhe finden, und von Sehnsüchten, die keine Zukunft haben. Okonkwo,
stark und jähzornig, stösst sich an den strengen Stammesregeln und
zerbricht an dem Regime der britischen Kolonialherren. In seinem
Meisterwerk beschreibt Achebe den Konflikt einer archaischen Kultur in
einer Sprache, die rituell-sprichwörtlich, dokumentarisch und elementar
poetisch ist: Mit diesem Roman erhielt der Kontinent eine Stimme.
Selbstbild - Carol Dweck 2016-05-02
Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten, Karrieremenschen – in
der Regel sprechen wir Erfolge den Begabungen des Menschen zu. Doch
dieser Glaube ist nicht nur falsch, er hindert auch unser persönliches
Fortkommen und schränkt unser Potenzial ein. Die Psychologin Carol
Dweck beweist: Entscheidend für die Entwicklung eines Menschen ist
nicht das Talent, sondern das eigene Selbstbild. Was es damit auf sich
hat, wie Ihr eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese Erkenntnisse
für sich persönlich nutzen können, erfahren Sie in diesem Buch.
Hello World - Hannah Fry 2019-03-14
Weitere Informationen zum Buch und zur Autorin finden Sie beim
Special Sie sind eines Verbrechens angeklagt. Wer soll über Ihr
Schicksal entscheiden? Ein menschlicher Richter oder ein ComputerAlgorithmus? Sie sind sich absolut sicher? Sie zögern womöglich? In
beiden Fällen sollten Sie das Buch der jungen Mathematikerin und
Moderatorin Hannah Fry lesen, das mit erfrischender Direktheit über
Algorithmen aufklärt, indem es von Menschen handelt. Algorithmen
prägen in wachsendem Ausmaß den Alltag von Konsum, Finanzen,
Medizin, Polizei, Justiz, Demokratie und sogar Kunst. Sie sortieren die
Welt für uns, eröffnen neue Optionen und nehmen uns Entscheidungen
ab - schnell, effektiv, gründlich. Aber sie tun das, ohne zu fragen, und
stellen uns vor neue Dilemmata. Vor allem jedoch: Wir neigen dazu,
Algorithmen als eine Art Autorität zu betrachten. statt ihre Macht infrage
zu stellen. Keine Dimension unserer Welt, in der sie nicht längst Einzug
gehalten haben: Algorithmen, diese unscheinbaren Folgen von
Anweisungen, die im Internet sowieso, aber auch in jedem
Computerprogramm tätig sind, prägen in wachsendem, beängstigendem
Ausmaß den Alltag von Konsum, Finanzen, Medizin, Polizei, Justiz,
Demokratie und sogar Kunst. Sie sortieren die Welt für uns, eröffnen
neue Optionen und nehmen uns Entscheidungen ab - schnell, effektiv,
gründlich. Aber sie tun das häufig, ohne uns zu fragen, und sie stellen
uns vor neue, keineswegs einfach zu lösende Dilemmata. Vor allem aber:
Wir neigen dazu, Algorithmen als eine Art Autorität zu betrachten, statt
ihre Macht in Frage zu stellen. Das öffnet Menschen, die uns ausbeuten

Grundkurs Künstliche Intelligenz - Wolfgang Ertel 2009-07-24
Alle Teilgebiete der KI werden mit dieser Einführung kompakt, leicht
verständlich und anwendungsbezogen dargestellt. Hier schreibt jemand,
der das Gebiet nicht nur bestens kennt, sondern auch in der Lehre
engagiert und erfolgreich vertritt. Von der klassischen Logik über das
Schließen mit Unsicherheit und maschinelles Lernen bis hin zu
Anwendungen wie Expertensysteme oder lernfähige Roboter. Sie werden
von dem sehr guten Überblick in dieses faszinierende Teilgebiet der
Informatik profitieren. Und Sie gewinnen vertiefte Kenntnisse, z. B.
hinsichtlich der wichtigsten Verfahren zur Repräsentation und
Verarbeitung von Wissen. Vor allem steht der Anwendungsbezug im
Fokus der Darstellung. Viele Übungsaufgaben mit Lösungen sowie eine
strukturierte Liste mit Verweisen auf Literatur und Ressourcen im Web
ermöglichen ein effektives und kurzweiliges Selbststudium. "Wolfgang
Ertel [...] schafft es auf rund 300 Seiten verständlich zu erklären, wie
Aussagenlogik, maschinelles Lernen und neuronale Netze die
Grundlagen für künstliche Intelligenz bilden." Technology Review
04/2008
Doing AI - Richard Heimann 2021-12-14
Artificial intelligence (AI) has captured our imaginations—and become a
distraction. Too many leaders embrace the oversized narratives of
artificial minds outpacing human intelligence and lose sight of the
original problems they were meant to solve. When businesses try to “do
AI,” they place an abstract solution before problems and customers
without fully considering whether it is wise, whether the hype is true, or
how AI will impact their organization in the long term. Often absent is
sound reasoning for why they should go down this path in the first place.
Doing AI explores AI for what it actually is—and what it is not— and the
problems it can truly solve. In these pages, author Richard Heimann
unravels the tricky relationship between problems and high-tech
solutions, exploring the pitfalls in solution-centric thinking and
explaining how businesses should rethink AI in a way that aligns with
their cultures, goals, and values. As the Chief AI Officer at Cybraics Inc.,
Richard Heimann knows from experience that AI-specific strategies are
often bad for business. Doing AI is his comprehensive guide that will help
readers understand AI, avoid common pitfalls, and identify beneficial
applications for their companies. This book is a must-read for anyone
looking for clarity and practical guidance for identifying problems and
effectively solving them, rather than getting sidetracked by a shiny new
“solution” that doesn’t solve anything.
Inteligência Artificial - Felipe Barcarollo 2021-06-17
"O livro, Inteligência artificial: aspectos ético-jurídicos, traz um tema de
fronteira e ainda pouco explorado na área do Direito. As possibilidades e
os desafios dessa tecnologia, que se encontra no centro da chamada
Quarta Revolução Industrial, ainda se situa em uma fase inicial de
desenvolvimento. A convergência tecnológica, onde se posiciona a
Inteligência Artificial (IA), apresenta evidências de crescimento
exponencial, aumentando ainda mais a importância das questões éticas e
jurídicas que deverão ser mobilizadas. In Apresentação, por Wilson
Engelmann"
Künstliche Intelligenz für Dummies - Ralf Otte 2019-06-05
Künstliche Intelligenz begegnet uns immer mehr im täglichen Leben.
Egal ob intelligente Autos, Roboter, Chatbots oder Systeme, die uns im
Schach und Go besiegen, KI wird immer wichtiger. Ralf Otte beschreibt
präzise und dennoch einfach diejenigen Algorithmen, die all das
ermöglicht haben, erläutert Beispielanwendungen aus der Industrie,
erklärt die zugrundeliegende Mathematik und zeigt darüber hinaus klare
Grenzen für die Künstliche Intelligenz der nächsten Jahre auf. Egal ob
Informatiker oder nicht, um dieses Buch zu verstehen genügt
Mathematikwissen auf Oberstufenniveau.
Die nächsten fünfzig Jahre - John Brockman 2002
Selbstbetrachtungen - Marc Aurel 2018-05-13
"Wer nur das, was zur rechten Zeit geschieht, für ein Gut hält, wem es
gleichgültig ist, ob er eine größere oder kleinere Zahl vernunftgemäßer
Handlungen aufzuweisen habe, wer zwischen einer länger oder kürzer
dauernden Betrachtung der Welt keinen Unterschied macht, für den ist
auch der Tod nichts Furchtbares."" Mark Aurel (121-180), auch Marc
Aurel oder Marcus Aurelius, war von 161 bis 180 römischer Kaiser und
als Philosoph der letzte bedeutende Vertreter der jüngeren Stoa. Mit
seiner Regierungszeit endete in mancherlei Hinsicht eine Phase innerer
und äußerer Stabilität und Prosperität für das Römische Reich, die Ära
possible-minds-twenty-five-ways-of-looking-at-ai
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wollen, Tür und Tor. Es verhindert aber auch, dass wir bessere
Algorithmen bekommen. Solche, die uns bei Entscheidungen
unterstützen, anstatt über uns zu verfügen. Die offenlegen, wie sie zu
einer bestimmten Entscheidung gelangen. Demokratische, menschliche
Algorithmen. Dafür plädiert dieses Buch - zugänglich, unterhaltsam,
hochinformativ.
Steering Human Evolution - Yehezkel Dror 2020-05-07
Humanity must steer its evolution. As human knowledge moves a step
ahead of Darwin’s theories, this book presents the emergence of humanmade meta-evolution shaping our alternative futures. This novel process
poses fateful challenges to humanity, which require regulation of
emerging science and technology which may endanger the future of our
species. However, to do so successfully, a novel ‘humanity-craft’ has to
be developed; main ideologies and institutions need redesign; national
sovereignty has to be limited; a decisive global regime becomes

possible-minds-twenty-five-ways-of-looking-at-ai

essential; some revaluation of widely accepted norms becomes essential;
and a novel type of political leader, based on merit in addition to public
support, is urgently needed. Taking into account the strength of
nationalism and vested interests, it may well be that only catastrophes
will teach humanity to metamorphose into a novel epoch without too high
transition costs. But initial steps, such as United Nation reforms, are
urgent in order to contain calamities and may soon become feasible.
Being both interdisciplinary and based on personal experience of the
author, this book adds up to a novel paradigm on steering human
evolution. It will be of great interest to scholars and researchers of
modern history, evolution sciences, future studies, political science,
philosophy of action, and science and technology. It will also be of wide
appeal to the general reader anxious about the future of life on Earth.
Comments on the Corona pandemic add to the book’s concrete
significance.
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