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Du wirst unnötig werden. Du glaubst, du bist besonders, einzigartig und dass das, was auch
immer es ist, das du tust, unmöglich ersetzt werden kann. Du liegst falsch. Während du das hier
liest, laufen überall auf der Welt Millionen von Algorithmen, die nur mit einem Ziel von
Computerwissenschaftlern erschaffen wurden: zu tun, was auch immer Menschen tun können,
aber besser…
Das ist das Argument für ein Phänomen namens technologische Arbeitslosigkeit, eines, das die
moderne Gesellschaft zu durchdringen scheint. Doch ist dies wirklich der Fall? Oder ist es
lediglich eine futuristische Fantasie? Was wird in den nächsten Jahren aus uns werden und was
können wir tun, um einen katastrophalen Kollaps der Gesellschaft zu verhindern? „Roboter
stehlen deinen Job, aber das ist OK: Wie man den Wirtschaftskollaps glücklich
überlebt“ erforscht den Einfluss technologischen Fortschritts auf unser Leben, was es bedeutet,
glücklich zu sein und gibt Vorschläge, um den System-Kollaps zu vermeiden.
Pistonos Werk erschien 2012 erstmals auf Englisch und wurde danach auf Italienisch, Spanisch
und Chinesisch übersetzt. Die deutschsprachige Version erschien 2014 bei serendii publishing.
ÜBER DEN AUTOR:
Federico Pistono ist Autor, wissenschaftlich Lehrender, sozialer Aktivist, Blogger aufstrebender
Filmemacher und hat über Wissenschaft, Technologie, Internet-Communities, künstliche
Intelligenz und Klimawandel geschrieben. Er ist BSc in Computer-Wissenschaften der Universität
von Verona und hat den Online-Kurs „Machine Learning“ der Stanford Universität
abgeschlossen. 2012 hat er ein spezielles Programm, das darauf abzielt, die großen
Herausforderungen der Menschheit durch exponentiell wachsende Technologien zu fördern, an
der die Singularity Universität im NASA Ames Research Park im Silicon Valley absolviert.
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