Leben 3 0 Mensch Sein Im Zeitalter Ka Nstlicher I
Yeah, reviewing a books Leben 3 0 Mensch Sein Im Zeitalter Ka Nstlicher I could amass your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, realization does not
recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as capably as contract even more than supplementary will offer each success. bordering to, the proclamation as without difficulty as sharpness of this Leben 3 0 Mensch Sein Im Zeitalter Ka Nstlicher I
can be taken as without difficulty as picked to act.

Weisheit und Glaube - Claus Boltzen 2020-08-11
Weisheit und Glaube zwei Begriffe eines überholten Weltbildes? Weisheit bloß ein nahezu vergessenes
unerreichbares und zu abstraktes Ideal menschlicher Reife? Glaube getragen von einem 'irrationalen'
Geborgenheitsgefühl und beschwert durch dogmatischen Ballast, unvereinbar mit der Zweckrationalität
unseres digitalen Zeital-ters? Was ist Weisheit überhaupt? Aus welchen Komponenten besteht sie? Welches
sind ihre überall wirksamen mächtigen Gegenspieler? Können wir im Laufe unseres Lebens ein wenig
weiser werden? Ist es heute noch möglich zu glauben? Sind Weisheitsorientierung und christlicher Glaube
vereinbar? Gibt es für das eigene Handeln ein noch höheres Leitprinzip als Weisheit?
(Dis)Obedience in Digital Societies - Sven Quadflieg 2022-03-31
Algorithms are not to be regarded as a technical structure but as a social phenomenon - they embed
themselves, currently still very subtle, into our political and social system. Algorithms shape human
behavior on various levels: they influence not only the aesthetic reception of the world but also the wellbeing and social interaction of their users. They act and intervene in a political and social context. As
algorithms influence individual behavior in these social and political situations, their power should be the
subject of critical discourse - or even lead to active disobedience and to the need for appropriate tools and
methods which can be used to break the algorithmic power.
Der Mensch als Rohstoff - Christian Blasge 2021-04-01
Gentechnik, Nanotechnik, Robotik, Künstliche Intelligenz. Welche Revolutionen stehen uns bevor und wie
denken die großen Konzerne darüber? Mit welchen Gefahren ist zu rechnen, wie hat sich unser Leben
bereits verändert und wohin führt diese Reise? Zur Beantwortung dieser Fragen wagt Christian Blasge
einen Ausflug in die menschliche Psyche und untersucht dabei, inwieweit sich unsere Gesellschaft
mittlerweile in einem Modus der vollständigen Konkurrenz befindet. Getrieben ist die Entwicklung durch
die Stigmatisierung des Menschen als "Mängelwesen", das überwunden werden soll. Dazu dienen die
Digitalisierung und Automatisierung menschlicher Arbeitskraft, deren Auswirkung auf den Arbeitsmarkt
und den Menschen selbst untersucht werden. Viele der technologischen Neuerungen des beginnenden 21.
Jahrhunderts haben einerseits neue Freiheiten mit sich gebracht, die andererseits zu Überforderung,
Entwurzelung und Entfremdung führen können. Verbunden ist das Zeitalter der Digitalisierung aber auch
mit dem Mythos, Probleme ließen sich durch Konsum lösen, gekoppelt mit dem Trend, sich (freiwillig oder
unfreiwillig) zu dem Vermarkter einer Ware und gleichzeitig selbst zu einer Ware zu machen. Im Kontext
von Künstlicher Intelligenz und fortschreitenden persönlicher Optimierung drängt sich die Frage auf: "Was
ist der Mensch und darf er so bleiben, wie er ist?" Technik-Utopisten (alb)träumen von Maschinen mit
Bewusstsein und von Superintelligenzen, die unsere Lebenswelt neu gestalten. Sie schwärmen von der
Überwindung der menschlichen Biologie, der Abschaffung aller Krankheiten bis hin zur Unsterblichkeit;
und sie bestehen auf der bestmöglichen genetischen Ausstattung für unsere Nachkommen. Das Buch endet
mit der brisanten Debatte über den Trans- bzw. Posthumanismus. Eine (schöne?) neue Gesellschaft mit
optimierten Menschen, autonomen Robotern und virtuellen Entitäten wird unsere Lebenswelt von Grund
auf verändern. Daher bedarf es, so der Autor, dringend eines neuen Gesellschaftsvertrags, wie mit den
Früchten des Fortschritts umgegangen werden soll.
Die Sphinx des digitalen Zeitalters - Rainer Patzlaff 2021-05-17
Eine tiefsinnige Analyse des Medienforschers Rainer Patzlaff, die das Thema der Digitalisierung in einen
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großen bewusstseinsgeschichtlichen Zusammenhang einbettet. Mit profunder Sachkenntnis schildert der
Autor den Siegeszug der digitalen Technik und daneben ihre ungewollte Kehrseite, die uns vor völlig neue
Aufgaben stellt. Eindringlich macht dieses Buch deutlich, dass die Aufgaben nicht zu bewältigen sind ohne
den mutigen Schritt zu einer grundlegenden Verwandlung des eigenen Ich. "Die Digitalisierung bringt uns
in eine scheinbar unauflösbare Zwickmühle: Einerseits beglückt sie uns mit großartigen technischen
Möglichkeiten, andererseits zahlen wir dafür einen hohen, eigentlich unannehmbaren Preis – den Verlust
der Freiheit und der Würde unserer Individualität. Wir stehen vor einer historischen Herausforderung, der
wir nur gewachsen sein werden, wenn wir die digitale Technik als Aufgabe begreifen, die uns einen neuen
Entwicklungsschritt abverlangt." Rainer Patzlaff
Life 3.0 - Max Tegmark 2017-08-29
New York Times Best Seller How will Artificial Intelligence affect crime, war, justice, jobs, society and our
very sense of being human? The rise of AI has the potential to transform our future more than any other
technology—and there’s nobody better qualified or situated to explore that future than Max Tegmark, an
MIT professor who’s helped mainstream research on how to keep AI beneficial. How can we grow our
prosperity through automation without leaving people lacking income or purpose? What career advice
should we give today’s kids? How can we make future AI systems more robust, so that they do what we
want without crashing, malfunctioning or getting hacked? Should we fear an arms race in lethal
autonomous weapons? Will machines eventually outsmart us at all tasks, replacing humans on the job
market and perhaps altogether? Will AI help life flourish like never before or give us more power than we
can handle? What sort of future do you want? This book empowers you to join what may be the most
important conversation of our time. It doesn’t shy away from the full range of viewpoints or from the most
controversial issues—from superintelligence to meaning, consciousness and the ultimate physical limits on
life in the cosmos.
Gott und die digitale Revolution - Severin J. Lederhilger 2019-05-29
Algorithmen nehmen zunehmend Einfluss auf unser Leben. Ein Konsens darüber, dass nicht das technisch
Mögliche, sondern das gesellschaftlich Sinnvolle passiert, setzt einen konstruktiven Dialog voraus. Segen
oder Fluch der Digitalisierung hängen wesentlich von vorgegebenen Werturteilen ab. Doch wer legt diese
fest und wer setzt sie durch? Die Kirchen sind sowohl mit dem Potenzial neuer Kommunikationsmittel als
auch mit dem Traum humanoider künstlicher Intelligenz konfrontiert. Welche kritische Bedeutung fällt in
einem technokratischen Welt- und Menschenbild der theologisch-ethischen Reflexion des biblischen
Gottesbildes zu? Eine kontroverse Debatte über die aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung, die damit
verbundenen Hoffnungen, Erwartungen und Befürchtungen.
Care - Vom Rande betrachtet - Reimer Gronemeyer 2021-06-30
»Care« steht im Zentrum des Lebens - aber am Rande der Gesellschaft. An den Abbruchkanten der Existenz
werden Widersprüche besonders deutlich. Die Beiträger*innen des Bandes spannen einen Bogen von der
Verletzlichkeit der Existenz und den Bewegungen des Gemüts am Rande des Lebens und der Gesellschaft
hin zu Fragen, wie Care die Wissenschaft, die Gesellschaft und deren Organisationen vom Rande aus zu
transformieren vermag: Was hilft uns dabei, mit den unauflösbaren Widersprüchen des Lebens und
Sterbens umzugehen? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ein inter- und transdisziplinärer Dialog mit
dem Wirken von Andreas Heller.
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Lösungsfokussierte Beratung: Ein Fünf-Bausteine-Modell - Christa H. Herold 2021-05-10
Der verdichtete Lebensalltag im digitalen Zeitalter stellt uns vor zahlreiche Herausforderungen:
Insbesondere wenn es darum geht, Ziele möglichst rasch und ohne Umwege zu erreichen, sind Flexibilität,
Kreativität und vor allem Gesprächskompetenz gefragt. Das Fünf-Bausteine-Modell von Christa Herold,
basierend auf der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg,
unterstützt Menschen dabei, Lösungsideen zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. Durch die
Verknüpfung der Elemente Lösung, Erwartung, Problem, Wunder und Wandel wird lösungsfokussiertes
Arbeiten Realität. Kompaktes Theoriewissen, sofort umsetzbare Praxistipps sowie zahlreiche Fallbeispiele
lassen den Ansatz lebendig werden. Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, etwa für die Wunderfrage
und zur Skalierung, tragen zum Gesprächsgelingen bei und festigen die systemisch-lösungsfokussierte
Haltung. Als Basiswerkzeug sorgt das Fünf-Bausteine-Modell für eine zielgerichtete, lösungsorientierte
Kommunikation in Beratung und Coaching, außerdem unter anderem im Gesundheits- und Sozialwesen, in
der Verwaltung, in Schulen und Kindergärten sowie in Unternehmen.
Mensch - Doris Nauer 2018-06-27
Gehört das christliche Menschenbild im 21. Jahrhundert auf den Müllhaufen der Geschichte? Ist es
angesichts moderner Hirnforschung, Gentechnologie und Künstlicher Intelligenz endgültig zu entsorgen?
Oder sind wir an einem Punkt der Geschichte angelangt, an dem gerade die christliche Anthropologie
hilfreiche Impulse für das gegenwärtig äußerst umstrittene Verständnis von Mensch-Sein liefern könnte?
Sowohl in Pfarrgemeinden als auch in christlich getragenen Einrichtungen und Diensten des
Gesundheitswesens wird zwar noch auf das christliche Menschenbild verwiesen. Was genau damit gemeint
ist und welche Konsequenzen sich daraus für alltägliches Handeln ableiten, bleibt jedoch zumeist relativ
vage. Dieses Buch richtet sich an alle, die sich über die typisch christliche Sicht informieren und sich eine
eigene Meinung bilden wollen. Es handelt sich um den Folgeband des Buches "Gott. Woran glauben
Christen? Verständlich erläutert für Neugierige".
Kommunikation für die digitale Ära - Sebastian Pflügler 2020-07-12
New Work, Home-Office und Digitalisierung haben die Art, wie wir zusammenarbeiten, stark verändert.
Teams arbeiten immer verstreuter, globaler und seltener an einem Ort miteinander – die Kommunikation
findet daher zunehmend digital statt. Damit der Austausch, die Produktivität und nicht zuletzt das
Zwischenmenschliche jedoch nicht leiden, bedarf es einer neuen Art von Kommunikation. Sebastian
Pflügler erläutert, wie man digital effizient kommuniziert, aber auch, dass manches schwierige Gespräch
weiterhin besser von Angesicht zu Angesicht stattfinden sollte. Und er zeigt, dass auch digitale
Kommunikation empathisch bleiben muss.
Evolutionstheorie im Wandel - Axel Lange 2020-05-29
Die klassische Evolutionstheorie ist unvollständig. Zwar ist die heutige Theorie, die auf Darwin basiert,
anhaltend erfolgreich. Doch auf viele Fragen bietet sie keine Erklärung. Welche Vererbungsformen
existieren neben der genetischen? Wie entstehen komplexe Variationen im Embryo und evolutionäre
Innovationen, z.B. Vogelfeder oder Schildkrötenpanzer? Wie wirkt die Umwelt auf die Entwicklung der
Arten und wie verändern Arten ihre Umwelt? Warum ist die Evolution von Vögeln, Korallen oder
menschlicher Kultur mit der natürlichen Selektion allein nicht erklärbar? Immer stärkere Forderungen
treten auf, die Synthetische Theorie umfassend zu erweitern. Die Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte
machen ein erhebliches Um- und Neudenken erforderlich. Unsere KI-basierte, nicht-biologische
Technosphäre ist in die Evolutionstheorie zu integrieren. Das verständlich geschriebene, exzellent
recherchierte Buch liefert spannende neue Erkenntnisse und ist gespickt mit faszinierenden neuen
Beispielen aus der Evolutionsbiologie.
New Work - Benjamin Berend 2022
The essential introduces the New Work idea, the core of which is to pursue work that one "really, really
wants". This approach is updated with regard to the three areas of individual, organization and society.
Special consideration is given to findings from positive psychology and strength-oriented organizational
research. With reference to examples and scientific findings, innovative working time models,
organizational forms and management practices are presented. Finally, New Work is discussed in the
context of progressive social ideas such as basic income, breathing life courses and post-growth. The
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content Digitization and post-digitization "Digital Athens" - Where is Digitization Leading? New Work I: The
individual level New Work II: The organizational level New Work III: Work in the 21st century The target
groups Entrepreneurs, employees, managers, economists, philosophers, coaches, trainers, politicians,
educators Students and lecturers of education, economics and sociology The authors Dr Benjamin Berend is
a research associate at the Chair of Learning and Instruction at the University of Trier. He is a founding
member of the German Society for Positive Psychological Research (DGPPF). Prof. Dr. Michaela BrohmBadry holds the Chair of Learning and Instruction at the University of Trier. She is President of the DGPPF.
The translation was done with the help of artificial intelligence. A subsequent human revision was done
primarily in terms of content.
Management 4.0 – Unternehmensführung im digitalen Zeitalter - Michael Erner 2018-12-05
Die Digitalisierung führt zu radikalen Umbrüchen im Wettbewerb, im Kundenverhalten sowie in der
Arbeitswelt und stellt damit Unternehmen und Management vor neue Herausforderungen. Im vorliegenden
Buch werden die Gestaltungsoptionen für ein Management 4.0, also ein auf die digitale Ökonomie
zugeschnittenes Management, analysiert und dargestellt. Welcher Veränderungsbedarf ergibt sich dabei
und welches sind die passenden Strategien? Hierzu stellen Experten aus Wissenschaft und Praxis neue
digitale funktionsbezogene und funktionsübergreifende Managementansätze vor. Das Buch liefert damit
konkrete Antworten auf die Frage, wie die Digitalisierung die verschiedenen, betrieblichen
Managementbereiche heute und zukünftig beeinflusst und beeinflussen wird, was zu tun ist, um den
Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen und diese in chancenreiche Möglichkeiten zu
verwandeln sowie letztlich welche Anpassungsnotwendigkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten der
jeweiligen Managementkonzepte sich vor diesem Hintergrund ergeben. Damit wird Praktikern,
Wissenschaftlern, Lehrenden und Studierenden verschiedenster betriebswirtschaftlicher Fachbereiche
gleichermaßen in einem Buch ein umfassender Überblick über die Auswirkungen der Digitalisierung auf
das Corporate Management sowie die wichtigsten funktionalen Managementbereiche vermittelt.
Das Science Fiction Jahr 2020 - Hardy Kettlitz 2020-10-01
Seit 1986 erscheint "Das Science Fiction Jahr" in ununterbrochener Reihe. Von Wolfgang Jeschke im Heyne
Verlag ins Leben gerufen und nach einigen Jahren im Golkonda Verlag wird das Jahrbuch seit 2019 von
Hardy Kettlitz und Melanie Wylutzki herausgegeben. Das Kompendium bietet einen Rückblick über das,
was die Science Fiction in Literatur, Comic, Game, Film & TV im vergangenen Jahr hervorgebracht hat und
gleichzeitig einen Kommentar zu relevanten Aspekten und Entwicklungen des Genres. Einen besonderen
Fokus legt die 35. Ausgabe des Jahrbuchs auf das Thema "Gender, Queer, Diversity", das Autor*innen in
Interviews, Essays und Rückschauen nebst anderen Themen beleuchten. Abgerundet wird die Chronik mit
Buchrezensionen, einer Übersicht über die wichtigsten vergebenen Genre-Preise, einer Würdigung
bedeutender Persönlichkeiten des Genres sowie einer Bibliographie der in Deutschland erschienenen SF.
Mit Beiträgen von Cheryl Morgan, Bernhard (Barbara) Kempen, Jasper Nicolaisen, Judith Vogt, Lena
Richter u.v.m.
Künstliche Intelligenz und Strafzumessung - Benedikt Kohn 2021-10-11
Große regionale Unterschiede im Strafmaß sind in Deutschland ein lange bekanntes Problem. Der Autor
untersucht in seinem Werk, ob und wie mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz eine Verbesserung erzielt
werden kann. Dabei begibt er sich zunächst auf eine Reise in andere Länder aus Europa und der Welt, in
denen bereits heute technische Unterstützung im Bereich der Justiz im Einsatz ist und diskutiert
verfassungsrechtliche und praktische Fragen hinsichtlich einer Verwendung in Deutschland. Sodann stellt
er mögliche Einsatzformen von Künstlicher Intelligenz im deutschen Strafzumessungsrecht dar und
benennt konkrete Anforderungen an die Umsetzung eines solchen Projekts.
Die chinesische KI-Revolution - Claudia Bünte 2020-07-03
Tiefe Einblicke in die KI-optimierten Verkaufs- und Angebotsprozesse in China aus Käufer- und AnbieterPerspektive Wie das Konsumentenverhalten sich ändert und zum Treiber der Transformation in Handel und
Marketing wird 20 Empfehlungen zu Marketing-, Handels- und Performance-Management für westliche
Unternehmen Dieses Buch erläutert die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in China und
macht die bahnbrechenden Konsequenzen für den Alltag der Konsument*innen, den Handel und das
Marketing sichtbar. Das Reich der Mitte investiert massiv in KI und hat sich damit eine beindruckende
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Führungsrolle in der weltweiten Wirtschaft erarbeitet. Wer sich auf die Zukunft vorbereiten will, muss
heute nach China schauen. Die Autorin beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, die Pläne zu
Künstlicher Intelligenz, die Rolle des Datenschutzes und berichtet von ihren eigenen Vor-Ort-Erfahrungen.
In zahlreichen Praxisbeispielen macht sie deutlich, warum China bei der Digitalisierung weiter ist als der
sogenannte Westen: In den Boden eingelassene Fußgängerampeln, bargeldloses Bezahlen über
Gesichtserkennung oder Fanginformationen zu jedem einzelnen Fisch über QR-Code im Supermarkt sind
hier schon lange Realität. Sie erläutert die wichtigsten Plattform-Ökosysteme von Tencent, JD und Alibaba
und Super Apps wie WeChat und erklärt, wie diese radikale Transformation das Konsumentenverhalten
verändert, die Customer Journey optimiert und somit ein New Retail und ein New Marketing entstehen
lässt – heute in China, und sehr bald in unserer westlichen Welt. Aus dem Inhalt Warum China bei
Künstlicher Intelligenz demnächst weltführend sein könnte Chinesisches und europäisches
Datenschutzrecht im Vergleich Was die Plattformsysteme von Alibaba, Tencent und JD dem Marketeer
bieten Warums Plattform-Ökosysteme und digitale Pay-Funktionen alles verändernt Der neue Handel:
Smart Retail und Online-merge-Offline Das neue Marketing: Verändertes Konsumentenverhalten treibt die
Transformation Der mobile-only-Alltag in China 8 China-Expert*innen aus unterschiedlichen Branchen und
ihre Einschätzungen zu den Marketing- und Handels-Entwicklungen in China 20 Praxistipps: So sollten wir
uns im Westen auf die digitale Revolution vorbereiten Mit Berichten zu Ihren China-Erfahrungen von Matti
Antila (Microsoft Finnland und platformbusinessmodel.com), Heiko Anemüller (ING Retail China), Beatrix
Frisch (Mackevision CG Technologies), Sascha Kurfiss (XQ Digital), Jens-Peter Labus (Labus Digital),
Matthias Müller (Centre for Industry and Trade in Taicang), Peter Petermann (Wavemaker) und Arne
Weber (Faytech)
Smart HRM - Christian Gärtner 2020-06-01
Dieses Buch zeigt anwendungsnah, welche digitalen Tools und Methoden sich in der Personalarbeit
bewährt haben: von People Analytics über Chatbots und Robotic Process Automation bis hin zu Augmented
und Virtual Reality. Dabei werden nicht nur Praxisbeispiele vorgestellt, sondern auch die Möglichkeiten
und Grenzen anhand wissenschaftlicher Studien sowie rechtlicher und ethischer Aspekte diskutiert. Bei
„Smart HRM“ geht es nämlich nicht nur um digitale Tools, sondern um deren kluge Anwendung. Deshalb
sollten HR-Professionals über die zugrunde liegenden Technologien Bescheid wissen und darüber, ob der
Einsatz digitaler Tools legal und legitim ist. Alles andere wäre nicht „smart". Dann aber ermöglichen solche
Tools effektive, effiziente oder gar innovative Produkte und Dienstleistungen entlang der HRWertschöpfungskette.
2030 - Sven Gábor Jánszky 2018-08-29
Lieben Sie Ihre Zukunft? Oder haben Sie Angst vor ihr? Nach diesem Buch werden Sie sich entscheiden
können. 2030 werden einige der größten Menschheitsprobleme gelöst sein. Aber es entstehen neue
Bedrohungen, die unser Menschenbild vor größte Probleme stellen. Umwälzende Lebensveränderungen in
Privat- und Berufsleben warten auf uns. Was wie Science-Fiction klingt, ist bereits dabei, Wirklichkeit zu
werden! Seien Sie bereit für eine packende Zeitreise ins Jahr 2030! Neue Technologien bringen neue Jobs,
für die wir heute noch nicht einmal Namen kennen. Neue Supercomputer berechnen die meisten
Situationen in unserem Leben voraus: Predictive Enterprises, Predictive Cities, Predictive Life. Was werden
wir in 10 Jahren essen? Werden wir noch krank? Wohin fahren wir in den Urlaub? Wieso werden unsere
Autos kostenlos fahren? Warum werden schon 2030 die ersten Menschen zu Cyborgs? So haben Sie sich
Ihre Zukunft nicht vorgestellt? Vielleicht! Sie kommt trotzdem! Genau deshalb sollten Sie dieses Plädoyer
für Ihre Zukunft lesen. Nichts in diesem Buch ist ausgedacht. Denn unsere Zukunft kommt nicht zufällig.
Sie wird heute schon durch Forscher in Laboren entwickelt, durch Unternehmen hinter verschlossenen
Türen getestet und durch Investoren in unsere Welt gedrückt. Begleiten Sie die Familie Seedorf durch
einen faszinierenden und spannenden Tag im Jahr 2030. Dieses Buch gibt Ihnen die Chance, schon heute
hinter die Kulissen der Zukunftsmacher zu schauen und sich in ihre Zukunft zu verlieben.
Kreatives Kapital - oder aus welchem Stoff Innovationen sind - Stefan Bornemann 2020-01-19
"Kreatives Kapital" erzählt die erkenntnisreichen, spannenden und oft verrückten Geschichten von
Erfindern, Tüftlern und Visionären und entwickelt daraus das Modell des Kreativen Kapitals. Erzählerisch
führt das Buch quer durch die Geschichte von der Steinzeit in die Zukunft, immer auf der Suche nach
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kreativen Personen und ihren Erfolgsstrategien. Der Schlüssel zu kreativer Leistung schlummert dabei oft
in der spezifischen Gestaltung von Kooperation und Kollaboration, also in der gelingenden Passung von Ego
und Öko. "Kreatives Kapital" erzählt nicht nur die Geschichten Kreativer, sondern verdichtet sie mit
Forschungsbefunden zu pragmatischen Ansätzen und Interventionen. Das Themengebiet des Buches ist die
Kreativität und berührt dabei die Bereiche: Team, Lernen, Digitalisierung, Motivation, Management, Flow
und Glück - und das gleichermaßen kurzweilig wie wissenschaftlich fundiert.
Lernwelt Museum - Torben Giese 2021-10-04
In diesem Band werden die Entwicklungshorizonte und Verständnispotentiale der Museen als Lernwelten
vorgestellt. Architekten/innen erläutern den Zusammenhang zwischen Lernen und Lernraum und leiten
Strategien bei der Planung von musealen Lernwelten ab. Experten/innen aus der musealen Praxis
übertragen den Lernwelten-Begriff auf verschiedene Museumssparten und setzen sich mit den Lernformen,
Lerninhalten und Lernräumen auseinander.
Handbuch der Künstlichen Intelligenz - Günther Görz 2020-12-16
Das Handbuch gibt einen umfassenden Überblick über grundlegende und moderne Methoden und
Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Die Themen reichen von Kognition, Neuronale Netze, über
Maschinelles Lernen, Sprach-und Bildverarbeitung bis hin zu Robotik und Software-Agenten und
Anwendungen in der Industrie 4.0. Herausgeber und Autoren sind Spezialisten auf den jeweiligen
Teilgebieten. Ein Muss für jeden, der sich mit dem Thema KI befasst.
Das Gelingen der künstlichen Natürlichkeit - Olivia Mitscherlich-Schönherr 2021-10-25
Mit disruptiven Biotechnologien kann immer grundlegender in das menschliche Leben eingegriffen werden.
Dem stehen die rasanten Fortschritte in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz gegenüber. In dieser
doppelten Entwicklung werden die Grenzen zwischen menschlicher Natur und Technik diffus. Hieran
entzünden sich grundlegende Fragen in Bezug auf unser Mensch-Sein: Werden Menschen unter
therapeutischen Eingriffen mit disruptiven Biotechnologien – wie etwa Tiefer Hirnstimulation – zu Cyborgs?
Lässt sich das Mensch-Sein mit disruptiven Biotechnologien optimieren: mit Hilfe von Eingriffen in das
menschliche Erbgut, von Gesundheits-Apps, Psychopharmaka, Neurofeedbacks, Implantaten? Lassen sich
Anwendungen von Biotechnologien zu Zwecken der Therapie und des Enhancements überhaupt klar
unterscheiden? Stehen wir bereits am Anfang einer Ersetzung des Menschen durch die Technik, wie in
trans- und posthumanistischen Utopien suggeriert wird? Der vorliegende Band setzt sich mit diesen und
ähnlichen Fragen in interdisziplinärer Perspektive auseinander und regt damit zur Diskussion über neue
Formen menschlichen Lebens mit disruptiven Biotechnologien an.
Die Automatisierung der Justiz - Nikolas Graichen 2022-08-22
Künstliche Intelligenz (K.I.) und das Recht sind seit Kurzem zwei Aspekte, die nicht länger voneinander
getrennt betrachtet werden können. Vor dem Hintergrund eines potentiellen Einsatzes und ggf. gar der
Vertretung von Richtern durch K.I. muss eine rechtliche Einordnung erfolgen. Der Frage der
verfassungsrechtlichen Zulässigkeit, etwaigen Auswirkungen auf die Menschenwürde und dem Verständnis
einer funktionierenden, dem Menschen dienenden Justiz geht die Monographie ebenso nach, wie der
Einordnung der Richter:innen aus soziologischer Sicht. Neben der rechtlichen Einordnung wird daher auch
der Einfluss des Menschen für eine "gute" Rechtsprechung analysiert.
Deep Medicine - Eric Topol 2019-11-21
Wie Künstliche Intelligenz das Gesundheitssystem unterstützt und es für Ärzte, Pflegekräfte und Patienten
besser macht Potenzielle Risiken für Bereiche wie Datenschutz und Arbeitsmarkt Ausblick auf zukünftige
Entwicklungen im Gesundheitswesen Einer der bekanntesten amerikanischen Ärzte zeigt auf, wie
Künstliche Intelligenz die Medizin revolutionieren wird »›Deep Medicine‹ zeigt auf faszinierende Weise, wie
Machine Learning die medizinische Forschung und Versorgung verändert. […] Unsere brillanten KI-Tools
ermöglichen es uns, mehr über uns selbst – unseren Körper und unseren Geist – zu lernen, als wir uns je
vorstellen konnten. Aber sie können sich nicht in den Patienten einfühlen. Dieses Buch ist ein wichtiger
Schritt in Richtung einer gesünderen Gesellschaft mit gesünderen Individuen.« – Garri Kasparow,
Schachweltmeister und Autor von ›Deep Thinking‹ Ärzte sind permanent überlastet; die menschliche
Interaktion mit den Patienten kommt zu kurz. Das führt häufig zu Behandlungsfehlern und Fehldiagnosen.
Im Gesundheitswesen leiden alle Beteiligten darunter, dass der Mensch nicht mehr im Zentrum der
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Behandlung steht. Eric Topol zeigt, wie Künstliche Intelligenz zukünftig wesentliche Prozesse in der
Medizin optimieren könnte: Die Verarbeitung natürlicher Sprache hilft bei der Aufzeichnung von
Arztgesprächen und der Auswertung der Krankengeschichte, Deep-Learning-Algorithmen erstellen anhand
unserer individuellen medizinischen Daten maßgeschneiderte Behandlungspläne und virtuelle Assistenten
übernehmen das Coaching für eine gesunde Lebensführung. Indem die KI Ärzten diese und weitere
Aufgaben abnimmt, kann sie vor allem dafür sorgen, dass diese wieder mehr Zeit für ihre Patienten haben.
Innovativ und optimistisch macht Deep Medicine deutlich, wie alle Beteiligten des Gesundheitswesens von
Künstlicher Intelligenz profitieren werden. Dabei lässt der Autor jedoch auch die Risiken und
Nebenwirkungen einer medizinischen KI-Revolution nicht außen vor. Mit einem Nachwort von KI-Pionier
Jürgen Schmidhuber, dessen Team an der TU München und am Schweizer Forschungsinstitut IDSIA tiefe
neuronale Netze entwickelt hat, die 2012 als erste einen medizinischen Bilderkennungswettbewerb
gewannen.
Jäger, Hirten, Kritiker - Richard David Precht 2018-04-23
Dass unsere Welt sich gegenwärtig rasant verändert, weiß inzwischen jeder. Doch wie reagieren wir
darauf? Die einen feiern die digitale Zukunft mit erschreckender Naivität und erwarten die Veränderungen
wie das Wetter. Die Politik scheint den großen Umbruch nicht ernst zu nehmen. Sie dekoriert noch einmal
auf der Titanic die Liegestühle um. Andere warnen vor der Diktatur der Digitalkonzerne aus dem Silicon
Valley. Und wieder andere möchten am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und zurück in die
Vergangenheit. Richard David Precht skizziert dagegen das Bild einer wünschenswerten Zukunft im
digitalen Zeitalter. Ist das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten, überhaupt ein Verlust? Für
Precht enthält es die Chance, in Zukunft erfüllter und selbstbestimmter zu leben. Doch dafür müssen wir
jetzt die Weichen stellen und unser Gesellschaftssystem konsequent verändern. Denn zu arbeiten, etwas zu
gestalten, sich selbst zu verwirklichen, liegt in der Natur des Menschen. Von neun bis fünf in einem Büro zu
sitzen und dafür Lohn zu bekommen nicht! Dieses Buch will zeigen, wo die Weichen liegen, die wir richtig
stellen müssen. Denn die Zukunft kommt nicht - sie wird von uns gemacht! Die Frage ist nicht: Wie werden
wir leben? Sondern: Wie wollen wir leben?
Wie digital wollen wir leben? - Andreas Dohmen 2019-09-16
Wir machen Onlinebanking, posten auf Facebook und regeln die Raumtemperatur zu Hause aus der Ferne
per App. Wir richten elektronische Klassenräume ein und erfinden die Arbeit neu für Industrie 4.0. Und wer
die elektronischen Medien bespielen kann, kann damit sogar Wahlen gewinnen. Die digitale Transformation
verändert nicht nur das Leben jedes Einzelnen, sondern auch die Gesellschaft, die Wirtschaft und die
Weltanschauung. Vieles wird bequemer, doch jeder Schritt, den wir machen, hat Mitwisser, die wir nicht
kennen und die uns im besten Fall nur einen Marktwert zumessen. Um das eigene Leben in der Hand zu
behalten, müssen wir die digitale Transformation zunächst verstehen. Andreas Dohmen vermittelt - ohne
Vorwissen vorauszusetzen - die vielen komplexen Aspekte, Grundlagen, Hintergründe und Zusammenhänge
dieser Entwicklung. Ihm geht es darum, über das nötige Wissen zu verfügen, um letztendlich selbst zu
entscheiden, wie digital wir leben wollen. ” Topthema: Digitalisierung und die Folgen für die Einzelnen ”
Grundlagenwissen einfach vermittelt ” alles Wichtige in einem Band
Human Resource Management 4.0 - Michael Hesseler 2022-08-22
Dieses Buch nimmt die Leser:innen mit auf eine Reise durch das unwegsame Gelände der Digitalisierung.
Professionelles HRM muss die damit einhergehenden Veränderungen mit klugen Entscheidungen initiieren
und begleiten, um zusammen mit anderen Unternehmensbereichen den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern.
Der Autor folgt dabei den praktischen Erfahrungen und wählt einen interdisziplinären Zugriff aus den
Perspektiven der Betriebswirtschaft, der Soziologie, der Psychologie und Sozialpsychologie sowie der
Neurowissenschaften, der Informatik, der Arbeitswissenschaft und letztlich der Unternehmensethik.
Zukunftsorientiert berücksichtigt er v.a. die künstliche Intelligenz sowie die Bio- und Nanotechnologie
hinsichtlich der Deckung des Bedarfs an Personalressourcen durch die Generation Y und die Generation Z.
Das Buch umfasst empirische Befunde, Fallbeispiele, wichtige Begriffsdefinitionen und ein Glossar.
Eine musikalische Geschichte der Menschheit - Michael Spitzer 2021-06-13
Vor 165 Millionen Jahren wurde der Rhythmus geboren. Vor 66 Millionen Jahren erklang die erste Melodie.
Vor 40 000 Jahren erschuf der Homo sapiens das erste Musikinstrument. Seitdem wurde Musik ein immer
leben-3-0-mensch-sein-im-zeitalter-ka-nstlicher-i

bedeutenderer Teil menschlichen Lebens und erfüllt unsere Umgebung und unseren Alltag mit Klängen in
kaum überschaubarer Form. Der renommierte Musikwissenschaftler Michael Spitzer geht der Frage nach,
wie sich die Beziehung zwischen Mensch und Musik über Jahrtausende entwickelte. Wie formt Musik unser
alltägliches Leben, welchen Einfluss nimmt sie auf Evolution und Weltgeschichte? Die zentrale Einsicht
dieses faszinierenden Buches lautet: Seien es die Klänge unserer frühesten Vorfahren oder die von Mozart
oder The Beatles – es ist die Musik, die uns zu Menschen macht.
Leben 3.0 - Max Tegmark 2018-12-27
Der unterlegene Mensch - Armin Grunwald 2018-11-05
Alle reden von Digitalisierung. Wunderbare Zukunftsperspektiven werden entworfen. Komfort und
Wohlstand, mehr Gesundheit und möglicherweise die digitale Unsterblichkeit warten auf uns. Diese neuen
Annehmlichkeiten sind aber nur die eine Seite der Medaille. Zunehmende Abhängigkeit von digitalen
Technologien, das Risiko totaler Überwachung, massenweise Übernahme menschlicher Arbeitsplätze durch
Roboter, die Manipulation öffentlicher Meinung, der drohende Kontrollverlust des Menschen über die
Technik – diese andere Seite zeigt bedrohliche Züge. In diesem Buch entwirft der Physiker, Philosoph sowie
Deutschlands führender Technikfolgenabschätzer Armin Grunwald ein kritisches Bild der Welt von morgen
und zeigt auf, womit wir zu rechnen haben, wenn wir die Digitalisierung nicht bewusst gestalten und uns
selbst komplett ersetzbar machen.
Die Baustellen der Titanic - Herbert Rauch 2021-07-28
Wir müssen in Ruhe Überlegungen anstellen, - auch wenn es wohl sehr knapp werden kann oder wir
vielleicht schon zu spät dran sind. Wie bei einer Notfallsoperation, dürfen wir nichts unversucht lassen.
(aus dem Vorwort von Herbert Rauch) Der vorliegende Sammelband kann als eine Weiterführung jener
Bücher, die im Kurz-Jargon der Autoren und eines eher kleinen Kreises von "Eingeweihten" auch als
"Titanic I" und "Titanic II" bezeichnet werden, angesehen werden. "Titanic I" steht dabei für das Buch "Die
Wende der Titanic. Wiener Deklaration für eine zukunftsfähige Weltordnung", "Titanic II" für "Glo-c-al
Balance. Der Umbau der Titanic". Der Schwerpunkt von Titanic II lag in der Vorstellung des SEEDKonzepts. SEED steht dabei für "Secure-Base Earth Equilibrium Development" und ist als Entwurf einer
Architektur einer zukunftsfähigen (Welt-)Gesellschaft zu verstehen. "Titanic III" ("Die Baustellen der
Titanic") - das vorliegende Werk - schließlich enthält eine Sammlung von Artikeln, die im Laufe der letzten
10 Jahre entstanden sind und als Vertiefung, Weiterführung und Ergänzung der Inhalte von "Titanic I" und
"Titanic II" gesehen werden können.
Künstliche Intelligenz - Volker Wittpahl 2018-10-23
Dieses Buch ist eine Open-Access-Publikation unter einer CC BY 4.0 Lizenz. Künstliche Intelligenz (KI)
klingt in aktuellen Debatten oft abstrakt und alltagsfremd. Doch die meisten Internetnutzerinnern und nutzer sind bereits täglich mit ihr konfrontiert – wenn auch unbewusst: sei es bei der Sprachsteuerung des
Smartphones, bei Kaufempfehlungen im Online-Shop oder bei der Abfrage von auf Webseiten häufig
gestellten Fragen (Frequently Asked Questions, FAQ). KI ist ein Teilaspekt der Digitalisierung, der als
Schlagwort immer häufiger in den Medien auftaucht. Das aktuell große Interesse liegt darin begründet,
dass es in den vergangenen Jahren verschiedene technologische Fortschritte gab, welche die Nutzung der
KI nun auf andere Ebenen heben. Mit diesem Themenband des Instituts für Innovation und Technik (iit)
„Künstliche Intelligenz“ erhalten Leserinnen und Leser einen schlaglichtartigen Einblick in die KI
hinsichtlich ihrer Technologien, aktuellen und potenziellen Anwendungen sowie Auswirkungen auf die
Gesellschaft.
Nicht offensichtliche MEGATRENDS - Rohit Bhargava 2022-01-21
In den letzten zehn Jahren hat Rohit Bhargavas jährlicher Non-Obvious Trend Report dazu beigetragen,
dass über eine Million Leser mehr als 100 Trends entdeckt haben, die unsere Kultur derzeit prägen. Was
wäre, wenn auch Sie die Trends vorhersagen könnten, die Ihr Geschäft verändern können? Diese
Sonderausgabe (zum 10-jährigen Jubiläum) bietet einen beispiellosen Blick hinter die Kulissen der
Heuhaufen-Methode des Autors, um Trends zu identifizieren und zu lernen, wie Sie Trends selbst
kuratieren und vorhersagen können. Sie müssen kein Futurist oder Innovator sein, um zu lernen, wie man
wie einer denkt. Der Schlüssel zum Wachstum Ihres Unternehmens oder zur Förderung Ihrer Karriere in
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den nächsten zehn Jahren liegt im besseren Verständnis der Gegenwart. Die Zukunft gehört den nicht
offensichtlichen Denkern und dieses Buch ist Ihr Leitfaden, um einer zu werden. Der Autor beschreibt in
seinem Buch nicht nur die Trends, sondern auch die gesellschaftlichen Auswirkungen sowie die
Herausforderungen, die an die Unternehmen und die Mitarbeiter gestellt werden. Und er gibt einen
Leitfaden an die Hand, wie Sie auf darauf reagieren und selbst neue Trends entdecken können, bevor
andere es tun. Diese Jubiläumsausgabe hat es in sich: - Der Autor gewährt einen Einblick in die Methodik,
die auch für Laien sehr gut nachvollziehbar ist. - Es warten 10 MEGA-Trends auf den Leser, die kaum
spannender sein könnten. - Ein Rückblick führt alle Trends der letzten 10 Jahre auf und gibt eine
Bewertung, wie gut sich die Trendvorhersagen über die Jahre bewährt haben. - Ein Vorwort über Covid-19
rundet das Bild ab. Denn diese Zeit hat einige der Trends beschleunigt. Die englische Originalausgabe war
Finalist bei den "Internation Book Awards" und den "National Indie Excellence Awards 2019" und schaffte
es auf die Bestseller-Liste der "Washington Post".
The Triumph of Artificial Intelligence - Günter Cisek 2021-10-25
The book demonstrates to readers interested in social life in an understandable way how AI works and how
it will dramatically change all areas of life. From the history of AI to its techniques and its diverse fields of
application to its ethical-philosophical implications, all relevant aspects are presented in detail. The author
does not remain descriptive, but also takes a critical stance on AI development in clear words. For the
reader, the explanations are designed as a professional support corset, in order to be able to act as a
knowledgeable counterpart to the AI experts. The last two chapters take the reader into the future of life
with super AI. With daring scenarios, the author alerts the reader in an enjoyable way to the breathtaking
and socially highly explosive perspectives associated with AI and the ethical and philosophical questions
that arise from it. This book is a translation of the original German 1st edition Machtwechsel der
Intelligenzen by Günter Cisek, published by Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer
Nature in 2021. The translation was done with the help of artificial intelligence (machine translation by the
service DeepL.com). A subsequent human revision was done primarily in terms of content, so that the book
will read stylistically differently from a conventional translation. Springer Nature works continuously to
further the development of tools for the production of books and on the related technologies to support the
authors.
Künftige Intelligenz - Michael Brendel 2019-06-17
Der Essay beschreibt die Geschichte und aktuelle Anwendungsfelder Künstlicher Intelligenz in gut
verständlicher Sprache und wirft einen Blick in die nahe und mögliche fernere Zukunft mit der
"Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts", wie Chinas Staatschef Xi Jinping sie nennt. Im Mittelpunkt
steht die Frage, welche Haltung wir Menschen als Individuen, als Gesellschaft und als Völkergemeinschaft
zu den immer leistungsfähigeren smarten Algorithmen finden. Denn die Technologie dringt, meist
unbemerkt, in immer mehr Lebensbereiche vor, die bislang als menschliche Domänen gegolten haben denken wir an die Automatisierung der Arbeitswelt, selbstfahrende Autos oder autonome Waffensysteme.
Die Einführung des Internets, das ähnlich weitreichende Veränderungen mit sich gebracht hat, wurde von
keinem kritischen Diskurs begleitet. Vielleicht wären uns sonst Fake News, Hassrede und Cybermobbing
erspart geblieben. Doch der gegenwärtige Stand der KI-Entwicklung gibt uns noch die Gelegenheit, uns
über die Möglichkeiten und Risiken der Technologie auszutauschen, die Anfragen an unser menschliches
Selbstverständnis zu diskutieren und mögliche Grenzen zu definieren. Nutzen wir die Zeit! Es ist besser,
unser Menschsein jetzt zu hinterfragen, als irgendwann eine weit entwickelte KI diese Frage beantworten
zu lassen. Beginnen wir das wichtigste Gespräch unserer Zeit!
Unfair Fashion - Dana Thomas 2020-06-14
"Was soll ich anziehen?", fragen wir uns jeden Morgen. "Etwas Neues!", sagt die Bekleidungsindustrie. Sie
produziert dafür jährlich 80 Milliarden Kleidungsstücke. Immer billiger und ohne Rücksicht auf die Umwelt
und die etwa 1,3 Milliarden Menschen, die sie beschäftigt. Tag für Tag kaufen Abermillionen Menschen
Kleidung, ohne dabei einen einzigen kleinen Gedanken an die Folgen ihres Kaufes zu verschwenden. Seit
der Erfindung der Webmaschine vor fast 250 Jahren hat sich die Mode zu einem schmutzigen, skrupellosen
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Geschäft entwickelt, bei dem auf Kosten der Menschen und der Erde reichlich Gewinne eingefahren
werden. Und immer waren Sklaverei, Kinder- und Gefangenenarbeit ein fester Bestandteil ihrer
Wertschöpfungskette – bis zum heutigen Tag. In ihrem akribisch recherchierten Buch analysiert Dana
Thomas messerscharf die Sünden der globalen Fashionindustrie. Und sie beschreibt die sich formierende
Gegenbewegung zur "Fast Fashion": visionäre Unternehmen, die Mode nachhaltig produzieren und mit
ihren Innovationen die Branche in eine positivere Zukunft führen können. Es ist dafür noch nicht zu spät!
5G Mobilfunknetze: Strahlende Zukunft oder gefährliche Strahlung; Was erwartet uns? - Maik
Lindner 2020-10-22
5G – von Politik und Wirtschaft gelobt und gefeiert, bei Wissenschaftlern und Experten umstritten und von
den Gegnern hartnäckig bekämpft: Um den Mobilfunk wird schon vor der 5G-Einführung heftig gestritten.
Wer hat Recht und wem sollen wir glauben? Die Suche nach Antworten führt den Autor von den Anfängen
des Mobilfunks bis hin zu seinen modernen, verführerischen Einsatzmöglichkeiten, aber auch zu den
unterschätzten, ignorierten oder auch einfach "übersehenen" Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt, vor
denen bereits eine ganze Volksgruppe auf der Flucht ist: die Elektrosensiblen. Doch mit 5G kommen noch
viel tiefgreifendere Veränderungen: Mikrochips, Robotik, der Aufbruch ins All, künstliche Intelligenz,
Digitalisierung und das Internet der Dinge, globale Überwachung und damit auch das Ende der
Privatsphäre, wie wir sie kennen. Während die öffentliche Diskussion anhält, sucht der Autor nach
Lösungen, entdeckt mögliche Alternativen und ergründet, wohin uns diese Entwicklungen führen könnten.
Letztlich begreift er, dass Mobilfunk in naher Zukunft sogar überflüssig werden könnte, da bereits
namhafte Wissenschaftler von einem bevorstehenden globalen Erwachen der Menschheit sprechen.
Menschlicher Geist und Künstliche Intelligenz - Edwin Hübner 2020-12-04
In der gegenwärtigen Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, bei der Fähigkeiten des menschlichen
Denkens mehr und mehr auf Computer übertragen werden, bindet sich der Mensch immer stärker an ein
sich selbst steuerndes, autonom lernendes System. Mit den damit verbundenen Utopien des
Transhumanismus, das menschliche Bewusstsein an ein universal vernetztes Computerwesen
anzuschließen, wird auch das Überleben des Menschen in seiner bisherigen Form infrage gestellt. Kann
sich der menschliche Geist im Zeitalter der KI weiterentwickeln und zu sich selbst finden oder wird er von
der Maschinenintelligenz übernommen? Anders gefragt: Kann sich der Mensch als geistiges Wesen in der
Zukunft behaupten? Oder geht er in einer globalen artifiziellen Intelligenz auf? In einer umfassenden
Studie setzt sich der Medienpädagoge Edwin Hübner mit den heute brennenden Fragen der Künstlichen
Intelligenz und des Transhumanismus auseinander. An vielen anschaulichen Beispielen skizziert er aktuelle
Tendenzen und künftige Gefahren und zeigt, dass sich uns damit auch die Frage nach dem Wesen des
Menschen, nach seinem Selbstverständnis neu stellt.
Das Leben nach Google - George Gilder 2020-03-19
Erst einmal Google fragen! Die Suchmaschine ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – und sie ist
völlig kostenlos. Nicht ganz, meint George Gilder. Denn: Der Google-Kunde ist gläsern, er bezahlt mit
seinen Daten, wird mit Werbung überschwemmt. Und zu allem Überfluss hebeln Bots und Malware die
Internetsicherheit aus. Genau aus diesen Gründen steht das Geschäftsmodell von Google, aufgebaut auf Big
Data und finanziert durch Werbeeinnahmen, vor dem Aus. An seine Stelle tritt die Blockchain-Technologie,
die das Internet revolutionieren und damit die großen Internetfirmen unserer Zeit in Bedrängnis bringen
wird. Gilder beschreibt diesen fundamentalen Umbruch und zeigt auf, wie die Welt nach Google aussehen
wird: sicherer, werbefrei und kostenpflichtig.
Digitalisierung und Weiterbildung - Steffi Robak 2022-10-17
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Erwachsenen- und Weiterbildung aus? Das Buch zeigt die
Bandbreite der Forschungsperspektiven und Anwendungsfelder. Ausgehend von grundlagentheoretischen
Forschungsansätzen werden spezifische Themenfelder sowie anwendungsbezogene Vorhaben zur
Gestaltung mediengestützter Lehr-Lern-Konzepte aufgegriffen. Die Beiträge zeigen dabei die Relevanz
bildungswissenschaftlicher Forschung für die Gestaltung der digitalen Transformation. Es werden
interdisziplinäre Forschungs- und Anwendungsfelder entworfen, die ohne fundierte
erwachsenenpädagogische Perspektiven nicht auskommen.
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