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Was hat künstliche
Intelligenz zu
bieten?

In der Praxis schafft man mit künstlicher Intelligenz Technologie,
die denken, kommunizieren und interagieren kann.

Menschen sind in ihren Fähigkeiten limitiert. Wie können wir wachsen? Können
wir uns zusätzliche Fähigkeiten geben, mentale Fähigkeiten, Gedächtnis etc.?

"Warum nicht 'upgraden' und selbst teilweise Maschine werden?"

auf einer limitierten Ebene: Implantate, die mit anderen technologischen Geräten
kommunizieren (z.B. Radiofrequenz Identifikationsgerät)

größer gedacht: das Nervensystem an einen Computer andocken und mit dem
Internet verbinden
> zusätzliche Sinne (z.B. Ultraschallsensor)
> Ausehnung des Nervensystems über das Netzwerk (z.B. Kontrolle einer
Roboterhand in England mental gesteuert von New York via Internet)
> telepathisch kommunizieren

positives
Potential von
künstlicher
Intelligenz

kann Menschen mit
Behinderungen oder
neurologischen
Krankheiten helfen

technologische Behandlung von
neurologischen Krankheiten
(Parkinson, vielleicht sogar
Schizophrenie, Alzheimer, Demenz)

z.B. Parkinson: Stimulation aber auch
Vorhersage von Anfällen, bevor sie beginnen
> Einblick in die Funktionsweise des Gehirns

andere Möglichkeiten, z.B. den Menschen
Implantate einsetzen, die sie daran hindern,
falsches Essen zu sich zu nehmen ("slimplant")

Aufrüsten,
Verbessern
unserer mentalen
Fähigkeiten

"Wie wir kommunizieren, ist entsetzlich.
Wir sollten uns als Menschen schämen."

Möglichkeit der direkten Gehirn-zu-Gehirn
Kommunikation
(anstalt hochkomplexe elektro-chemische Signale
in serielle Druckwellen - Sprache - zu konvertieren,
diese aufzunehmen - hören - und wiederum in
elektro-chemische Signale umzuwandeln)

Warum sollen wir nicht unsere Fähigkeiten
vermehren, wenn wir können?

Möglichkeit schaffen - Optionen bieten

z.B. besseres Gedächtnis

z.B. bessere Art, zu kommunizieren

mit dem Computer verlinken:
die Welt in mehr Dimensionen verstehen

andere Überraschungen

kabellose Stromübertragung
(Idee, die auf Nikola Tesla zurückgeht)
steht vor dem Durchbruch
mögliche Auswirkungen:
- keine Kabel mehr nötig
- Transformation des VerkehrswesensGrenze zwischen Mensch und

Maschine/Technologie

Was es bedeutet, Mensch zu sein; was
es bedeutet, mehr als Mensch zu sein.

"Ich bin bei dem Abenteuer für die Menschheit dabei"
Wird die Manipulation bestimmter menschlicher
Aspekte durch die Technologie verdrängt?

Ethische Aspekte?

kommerzielle Interessen
militärische Interessen

Frage der Durchsetzung
direkt

indirekt (kultureller Druck)

Wie können wir einen guten
Ausgang garantieren?

Angst vor der Technologie

Angst vor Robotern

"Als Wissenschaftler öffnetst du die Kiste." ... "Jede neue
wissenschaftliche Entwicklung kann im Endeffekt positiv oder negativ
genutzt werden."

Kulturelle und
evolutionäre
Konsequenzen
von Implantaten

neuer Stolz der
Unvollkommenheit

z.B. Leute, die keine
Hörimplantate wollen

Was ist
normal?

Kafka's "Metamorphose" als Inspiration: Wie
behandelt die Gesellschaft das 'Abnormale'?

manche genetische Erkrankungen
haben evolutionäre Vorteile

Ignoriere die Norm! Fordere sie heraus!

Wir werden gewinnen und verlieren,
verbessern, uns anpassen, verändern.

Lasst uns die Evolution riskieren, es ist
der nächste Schritt und es ist alles
ohnedies ein Experiment!

die menschliche Erfahrung verbessern,
indem man 'upgradet', was es bedeutet,
Mensch zu sein (von außen statt von innen)

Forschungsagenda
für die Zukunft

"Wir müssen uns jetzt mit der Verbesserung/Erweiterung
des Menschan auseinandersetzen!"

technologische, philosophische und soziale Aspekte
der Verbesserung des Menschen erforschen

soziale Aspekte der
Verbesserung des
Menschen

Wie werden jene mit mehr
Fähigkeiten die "gewöhnlichen"
Menschen behandeln?

Themen
Handlungsempfehlungen

Sollen wir das menschliche Erleben durch die Verwendung von
Technologie upgraden?

Sich vorbereiten für zukünftige technologische Innovationen, wie
kabellose Stromübertragung und technologisch aufgewertete Menschen

Können wir als Menschen mit neuer Technologie, neuen
Wahrnehmungsmöglichkeiten und neuen Herausforderungen umgehen?
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"Es ist eine echte Veränderung
der Spielregeln!"

Warum upgraden wir uns nicht?


