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LINKS TO KNOW

ACTION SUMMARY

„Zwischen 2020 und 2030 wird sich das Wissen der gesamten Menschheit 
voraussichtlich alle zwei Jahre verdoppeln“  
 
Doch reden wir hier von Wissen, oder lediglich der bloßen Information? Der, der erst einmal 
kein hinterfragen bevorsteht? Denn im Gegensatz zur Information ist Wissen dynamisch. 
Es entwickelt sich weiter, breitet sich aus, schafft neue Zugänge. Es ist wie ein Maulwurf, 
der sich den Weg bahnt und alles zur Seite schiebt was ihm begegnet. 
Für mich setzt „Wissen“ auch „Verstehen“ voraus. 
Denn was wäre ein Unternehmen mit einem großen Tank an Wissen ohne das 
Anwendungsgebiet für dieses Wissen zu kennen?  

TRENDING TOPIC

FACEBOOKWISSENSVERNETZUNG [1]

• Facebook, Amazon, Google, IBM und 
Microsoft sind eine Partnerschaft im 
Bereich der AI eingegangen 

• Dazu wurde eine Non-Profit-
Organisation namens  
"Partnership on AI“ gegründet 

• Diese soll sich im Wesentlichen mit 
ethischen Grundsatzfragen bei der 
Entwicklung der neuen Technologie 
auseinandersetzen 

• Die Zusammenarbeit umfasse den 
Austausch von Verhaltensanalysen, das 
Erarbeiten von Best-Practice-Modellen 
sowie die Publikation der gewonnenen 
Erkenntnisse 

• Parallel arbeiten die Tech-Giganten an 
ihren eigenen Produkten weiter

1. HTTPS://TECHCRUNCH.COM/2016/09/28/
FACEBOOK-AMAZON-GOOGLE-IBM-AND-MICROSOFT-
COME-TOGETHER-TO-CREATE-HISTORIC-
PARTNERSHIP-ON-AI/ 

3. HTTPS://WWW.PLAY-HUB.DE/

2. HTTPS://BLOG.GOOGLE/TOPICS/INSIDE-GOOGLE/
INTRODUCING-THE-KEYWORD-OUR-NEW-OFFICIAL-BLOG/

GOOGLE „KEYWORD“ [2]

• 2004 startete Google das erste Blog 

• Im Laufe der Jahre sind mehr als 100 
weitere Blogs in dutzenden Sprachen 
dazu gekommen 

• „The Keyword“ ist zukünftig der 
Aggregator vieler dieser Blogs 

• Insgesamt laufen hier die Inhalte von 19 
einzelnen Blogs zusammen

SKY PLAY HUB [3]

• In München schafft Sky sein eigenes 
Innovationszentrum 

• Sowohl Kunden, Partner, Experten als 
auch Mitarbeiter entwicklen hier 
gemeinsam Ideen 

• Startups brauchen lediglich eine 
„fertige“ Idee um teilzunehmen
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SCHNELLES WISSEN

GOOD TO KNOW

Bewusstsein ist wesentlicher als alles andere 

• Für Nicholas Humphrey, britischer  
Psychologe, ist das eigene Bewusstsein 
zentrales Element für das Verständnis 

• Ihm zufolge sind Wahrnehmungen  
nichts, was uns widerfährt, sondern  
etwas, was wir tun 

• Humphreys befasste sich vor allem  
mit der evolutionären Psychologie
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• Für ihn werden wir mehr und mehr zu 
Wissenstouristen, die von Gipfel zu 
Gipfel springen 

• Wissen braucht Verständnis, das erst 
durch das Hinterfragen entsteht 

• Schnelles Wissen ist für ihn aus 
diesem Grund ein Hemmnis für die 
Entwicklung unserer Gesellschaft, 
solange der Kontext fehlt 
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