
Study these terms and add “machine learning expert” to your list of accomplishments. 

The Basics:
Artificial Intelligence (AI): The capability of a machine to imitate intelligent human behavior.

Applied AI (sometimes referred to as Vertical AI or Narrow AI): “Smart” systems that address a specific need, 
like trading stocks, or personalizing ads.

General AI (also known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human 
being can. 

Machine Learning (ML): A subset of artificial intelligence that enables computers to learn without explicit 
programming.

Geeking Out:
Big Data: Extremely large information assets that require cost-effective, innovative forms of data processing 
to enhance insights into trends and behaviors, precise decision making, and process automation.

Deep Learning: A subset of ML that is inspired by the structure of the human brain and uses artificial neural 
networks to process data similar to the way neurons do in our brains. It involves feeding massive amounts of 
data through the neural network to “train” the system to accurately classify the data.

Natural Language Processing (NLP): A field focused on programming computers to process and understand 
human language. It enables computers to carry out tasks such as translation, sentiment analysis, and speech 
recognition.

Next Level:
Augmented Reality (AR): Digital information (like pictures and/or sound) overlaid on top of an image or 
integrated with an environment.

Virtual Reality (VR): The computer-generated simulation of a three-dimensional image or environment that 
can be interacted with in a seemingly real or physical way by a person using special electronic equipment.

Google-related:
Google Brain: Google’s deep learning artificial intelligence research project.

Waymo: Google’s self-driving car project.

Project Magenta: Google’s research project focused on using machine learning to create art and music.

Machine Learning – ein Glossar für Anfänger 

Diesen Überblick könnt ihr hier als PDF herunterladen. Wollt ihr mehr zum Thema Machine Learning wissen? 
Dann werft einen Blick in unseren Guide Machine Learning 101.

Mit diesen Begriffen seid ihr bereits auf dem Weg zum Experten für Machine Learning.  

Systeme oder Geräte, die in der Lage sind, alle Aufgaben zu erledigen, 
die auch ein Mensch erledigen kann. 

Künstliche Intelligenz (KI)

Angewandte KI 
(im Deutschen oft als 
„schwache KI“ bezeichnet)

Allgemeine KI 
(auch bekannt als „starke KI“) 

Die Fähigkeit eines Computersystems, intelligentes menschliches Verhalten 
nachzuahmen. 

Ein Unterbereich der künstlichen Intelligenz. ML ermöglicht es Computern, 
ohne explizite Programmierung zu lernen. 

Googles Forschungsprojekt zum 
Thema Künstliche Intelligenz und 
Deep Learning.

Die kosteneffiziente, innovative 
Form der Verarbeitung von extrem 
großen Datenmengen mit dem Ziel, 
Trends und Verhaltensweisen zu 
analysieren, präzisere, wissens-
basierte Entscheidungen zu er-
möglichen und Prozesse weiterge-
hend zu automatisieren. 

Big Data

Eine Basistechnologie von Machine 
Learning, die sich an der Struktur des 
menschlichen Hirns orientiert. Deep 
Learning nutzt neuronale Netzwerke 
um Daten in ähnlicher Weise zu ver-
arbeiten wie die Neuronen in unseren 
Gehirnen. Dazu werden gigantische 
Datenmengen in das neuronale 
Netzwerk eingespeist, um das Sys-
tem darauf zu trainieren, diese Daten 
akkurat zu klassifizieren.

Deep 
Learning

Dieser Bereich beschäftigt sich 
damit, Computern die Fähigkeit zu 
verleihen, menschliche Sprache 
zu verarbeiten und zu verstehen. 
Zu den Anwendungsbereichen 
gehören maschinelle Übersetzun-
gen, Spracherkennung und Senti-
ment-Analysen. 

Verarbeitung 
natürlicher 
Sprache 
(NLP)

Geek-Level: Anfänger

Augmented 
Reality 
(AR)

Digitale Informationen wie Bilder 
oder Sound, die über ein Bild gelegt 
oder in eine Umgebung integriert 
werden. 

Virtual 
Reality 
(VR)

Die computergenerierte Simu-
lation eines dreidimensionalen 
Bildes oder einer Umgebung, mit 
der Menschen über spezielles 
elektronisches Equipment fast 
realistisch interagieren können. 

Geek-Level: ExperteGeek-Level: Fortgeschritten

Google 
Brain

Waymo

Project
Magenta

In diesem Forschungsprojekt setzt 
Google Machine Learning dazu ein, 
Kunst und Musik zu schaffen. 

Googles Projekt zur Entwicklung 
autonom fahrender Kraftfahrzeuge. 

Geek-Level: Google

Intelligente Systeme, die einen sehr genau umrissenen Bedarf adressieren, also 
zum Beispiel mit Aktien handeln oder Werbung personalisieren. 

Machine Learning (ML)

http://www.criteo.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/Machine-Learning-eBook-November-DE.pdf

