Machine Learning – die Kurzfassung
Ihr habt keine Zeit, unser E-Book zum Thema Machine Learning zu lesen? Hier findet ihr
alles Wesentliche im Überblick:
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General AI (also known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human
being can.

Wie funktioniert es?

Machine Learning (ML): A subset of artificial intelligence that enables computers to learn without explicit
Machine Learning basiert heute auf sogenanntem Deep Learning, einem innovativen technologischen
programming.
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In vielen technologischen Bereichen wird heute bereits Machine Learning eingesetzt – zum Beispiel bei
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Google-related:
Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.
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Bereichen und Fähigkeiten, in denen Menschen den Maschinen überlegen sind, zum Beispiel Kreativität,
Empathie und Leidenschaft. KI schafft für uns den Freiraum, in großen Maßstäben zu denken und kreativ zu
sein. Und sie wird uns dabei helfen, die großen Probleme der Welt zu bewältigen – wie etwa Krebs oder den
Klimawandel; so lauten zumindest viele Prognosen. Kurz gesagt: Macht euch keine Sorgen. Möglicherweise
wird alles sogar besser als vorher.

Oder wollt ihr euch intensiver mit dem Thema Machine Learning auseinandersetzen? Ein guter Ausgangspunkt
dafür ist unser Guide Machine Learning 101.

