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„Im Zuge dieser Transformation wird 
sich weltweit fast alles ändern, was
Menschen tun, wie sie es tun und 
warum sie es tun, und auch ihr 
Verständnis wer sie sind.“
(Große Transformation21 - Fredmud Malik)

Segen oder Fluch?



Digital Technologien und 
insbesondere  Künstliche Intelligenz 
(KI) sowie Robotik sind die größte 
Chance für die Menschheit!?

… so viel Chance war noch nie da!?



Qualityland ist ein Ort in der Zukunft, wo der 
Kühlschrank selbst Milch und Wurst nachbestellt, 
menschliches Leben kuratiert, 
durch Algorithmen optimiert 
sowie weitestgehend 
fremdbestimmt ist.

…ist es das was wir wollen?

Digitalotopia ist ein Ort in 
der Zukunft, wo Menschen 
ihre Potentiale entfalten, Kreativität sowie Freiheit 
dominieren und Mensch erkennt was Menschsein
ausmacht.



Was ist das überhaupt Digital und Digitalisierung?
Die Basis sind 
Daten, Algorithmen, Vernetzung  Technologie

 Digital: 0 und 1, Mikrochips seit 70er Jahre, digitale & soziale Medien, digitale 
Kommunikation, Internet, digitale und mobilen Geräte, Sprachassistenten

 Digitalisierung: Prozess Dinge digital zu machen oder digital zu nutzen, Effizienz
 (Digital) Technologien:  Rechenpower, Speicherkapazität, Künstliche Intelligenz,  

Robotik, Sensoren, Aktoren, Blockchain, Big Data, Internet of Things, schnelles Internet, 
Flugtaxis, etc.

 Veränderung von Märkten: Disruption, kombinatorische Innovationen basierend auf 
verschiedenen Technologien (z.B. Smartphone), Plattformökonomie, Netzwerkeffekte, 
geringe Grenzkosten, Geschäftsmodelle, Effektivität, Personalisierung

 Veränderung von Kultur: Agilität, Selbstorganisation, Mindful Leadership, Startup und 
Innovations-Kultur, Fehlerkultur, Sinn- und Werte- Orientierung

 Digitale Transformation / Revolution (Veränderung von allem): Everything 4.0, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Erkenntnisprozesse, Bildung, Schule, Gesellschaft, Mensch, 
Kindergarten, etc. 



 Wir erreichen das Equivalent der 
Rechenleistung eines menschlichen 
Gehirns für $ 1000 in 2023.

 Wir erreichen das Equivalent der 
Rechenleistung eines menschlichen 
Gehirns für 1 cent in 2037.

 Wir erreichen das Equivalent der 
gesamten biologischen 
Rechenleistung der Menschheit für 
$ 1000 in 2049.

 Wir erreichen das Equivalent der 
gesamten biologischen 
Rechenleistung der Menschheit für 
1 cent in 2059.

Exponentielles Wachstum der Computer-Rechenleistung 
seit 70er Jahre!? Und bald Quantencomputer…!

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PPTMooresLawai.jpg



Digitale Transformation ist Epochenwandel 
und Geschichte, die sich in neuem 
Gewand wiederholt:
- Wandel
- Transformation
- Revolution
- Evolution

Die Digitalisierung treibt den Wandel der Gesellschaft 
und nicht bloß der Industrie an.

Bildquelle: https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts



Alles wird smart und alles was 
digitalisiert werden kann wird 
digitalisiert:

smartphone, smartwatch, smart home, 
smart car, smart city, smart body, smart 
school, smart office, smart healthcare, 
smart democracy, smart human,…



EKG und Blutdruck: E-Health am Handgelenk



Qualityland ist ein Irrtum und ein Irrweg -
Digitalrauschen und Komplexität 
nehmen stetig zu und führen zur 
VUCA Welt

Big Data macht die Welt zwar 
transparent und prädiktiv, jedoch nicht 
zwingend deterministisch und 
berechenbar, sondern probabilistisch 
und unscharf



Künstliche
Intelligenz
&

Robotik
Bild: Talos - In Greek mythology, Talos or Talon was a giant automaton made of bronze to protect Europa in Crete from pirates
and invaders. He circled the island's shores three times daily. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medeia_and_Talus.png





Kognitive oder Digitale (R)Evolution?

Künstliche Intelligenz (KI) wird 
kognitive digitale Superintelligenz!?
(Technologische Singularität 2025 bis 2045 (?), 
Ray Kurzweil)

KI ist die gefährlichste Technologie, die 
die Menschheit je geschaffen hat, doch 
sie ist zugleich die größte Chance für die 
Menschheit!?



Mit KI-Bots und 
Intelligenten Digitalen Assistenten (IDA) 
können wir die selbstgeschaffene 
Komplexität unserer technisierten 
Zivilisation beherrschbar machen

KI und Blockchain könnten die wichtigste 
neue Infrastruktur des 21ten Jahrhunderts 
bilden (Cognitive Internet)



Wandel der Kommunikation:

Digitalisierung wird die Art und 
Weise wie wir von 
Mensch zu Mensch und 
Mensch zu Maschine
(Human Computer Interaction) 
kommunizieren und interagieren 
weiterhin maßgeblich verändern 
und Grenzen überwinden

Bild: Homo Selfieniensis aus SELFIEMANIA25 - Serie, 
2014 – 2016 von Takis Velmachos



Das Verhältnis von Mensch und 
(Computer-)Maschine wird menschlich

Das Verhältnis von 
Mensch und 
Wirklichkeit wird 
virtuell sowie 
augmentiert

Bild: Roboter Sophia - By International Telecommunication Union -
https://www.flickr.com/photos/itupictures/35008372172, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64035565



Digitalisierung, Roboterisierung und 
Automatisierung führen weiter zu einer 
Entgrenzung von Arbeit, dann zu höherer 
Arbeitslosigkeit, dann zu  weniger Arbeitszeit…

…schließlich könnte der Mensch 
gänzlich von der Notwendigkeit 
befreit werden, arbeiten zu 
müssen, um einen 
Lebensunterhalt zu verdienen 
oder Arbeit könnte zumindest
menschengerecht und sinnstiftend
gemacht werden…

Bild: https://fred.stlouisfed.org/series/CP#0 



Anthropozän (ab ca.1950) und Technosphäre 
verändern Umwelt und Klima

Bildquelle: http://www.ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=TAR%20-%20WG1&f=Techinical%20Summary



Welt am Scheideweg zwischen 
Demokratie 2.0 und Totalitarismus 2.0

Welche Gesellschaft 
wollen wir wollen?
partizipative liquide Demokratie, 
Soziokratie, Holocracy, 
Datendiktatur, Datentotalitarismus, 
Autokratie, Humankyberkratie, 
Dezentralized Autonomos Organisations (DAO), 
Decentralized Borderless Voluntary Nation (DBVN)

Bild: BATTLE, Acrylic Paint on Canvas, approx. 50 x 70 cm (h x w) (Takis Velmachos ca. 2001)



Digital Technologien, von denen wir 
uns aktuell abhängig machen, 
bieten die Chance, die Wirtschaft, 
die Politik, das Finanz- sowie 
Geldsystem, unser Leben und unsere 
Gesellschaft zu revolutionieren und
insgesamt humanistischer zu 
gestalten



KI und Robotik sind der Schlüssel 
(IDAs, Bots, Roboter) uns von der 
zunehmenden Komplexität und 
Kompliziertheit in der VUCA-Welt
und den Multilemmata unserer 
selbst geschaffenen Zivilisation zu 
befreien 





Für Digitalotopia reichen 
bestehenden Regeln nicht aus, 
es werden neue Prinzipien, Regeln, 
Verantwortlichkeiten, eine neue 
Ethik und ein neues Wertesystem 
benötigt…



Glokalisierung als Lösung für die 
Welt und die Netzwerkgesellschaft:

Digitale Transformation ist ein globaler 
Prozess der das globale gesellschaftliche 
Gefüge weiter verändern wird 
(globales Dorf)

Die großen Herausforderungen müssen 
global gelöst und lokal umgesetzt werden



Im Spiegelbild  
(künstlicher) digitaler 
(kognitiver) Superintelligenz
stellen wir uns die Frage nach 
dem Menschsein, werden 
erkennen können was 
Menschsein ausmacht und 
reichen uns als Menschheit 
vielleicht endlich wirklich die 
Hände.

Bild Gatebox https://gatebox.ai/



Aufklärung 2.0 und Bildung 4.0 

…sind der Schlüssel
für das Menschsein 

im Digitalen Zeitalter

Bild: https://i.pinimg.com/originals/b2/fe/50/b2fe5079cadda7129710cfe4102628f4.jpg



Das menschliche Bewusstsein ist 
bedeutungsvoller als künstliche (kognitive) 
Superintelligenz. 
Es ist das, was uns von digitaler 
Superintelligenz maßgeblich 
unterscheidet. Es liegt darin das 
Potential zur Freiheit und 
Selbstbestimmtheit.

 Mehr Bewusstseinskunde, 
neben Digitalkunde?  

Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Phra_Ajan_Jerapunyo-
Abbot_of_Watkungtaphao.jpg



Der Schlussstein einer Aufklärung 2.0 für 
das Digitalzeitalter könnte daher so lauten: 
„Aufklärung 2.0 ist der Ausgang des 
Menschen aus der selbstverschuldeten 
Unmündigkeit, die das Unvermögen ist, 
sich seines Bewusstseins (freier Wille) ohne 
Leitung eines Anderen oder äußerer 
beeinflussender Faktoren, wie 
beispielsweise Digitaler Medien und 
Computer-Algorithmen, zu bedienen.“



Homo Selfieniensis  Homo Digitalis 
 Homo Deus  Leben 3.0

Seed AI; superintelligente selbstoptimierende und 
selbstreproduzierende Maschinen!?

Was ist der Mensch? Und was ist die Wirklichkeit? 
 Organismen sind mehr also nur Algorithmen, 

und Leben ist nicht nur Datenverarbeitung…
 Die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, 

sondern nur die messbare Seite der Welt 
(Daten)…



Digital Technologien und insbesondere 
künstliche Intelligenz sind die größte 
Chance für die Menschheit…
sie werden alles verändern…
und zwar was wir wollen, wie wir es 
wollen, warum wir es wollen… 
und wie wir uns als Mensch, sowie 
die Wirklichkeit verstehen!



„In einem wankenden Schiff fällt um, 
wer stillsteht, nicht wer sich bewegt“
(Ludwig Börne)



„Der Mensch ist der erste Freigelassene 
der Schöpfung; er stehet aufrecht. Die 
Waage des Guten und Bösen, des 
Falschen und Wahren hängt in ihm: 
er kann forschen, er soll wählen".
(Johann Gottfried Herder, 1744 – 1803)



Sind wir bereit für die 
(R)Evolution der 
Wirklichkeit?

Sascha Berger

Digitalotopia.com        
sascha.berger@outlook.com

Bild: CYBERUNICORN, 2017, Mixed Media on Canvas, 65 x 90 cm (h x b)

Takis lmachos


