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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ. Maschinen nehmen Menschen nicht nur mühsame Handarbeit ab,
sondern zunehmend auch Denkarbeit. Frei zugängliche Technologieplattformen erlauben
neugierigen Laien, Möglichkeiten und Grenzen denkender Maschinen selbst auszuloten.
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Die Automatisierung der Kopfarbeit
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