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A responsible approach
to technology and artificial intelligence
The Hasler Foundation is
steeped in tradition, but
this year it launched a
programme to explore the
question of responsible
artificial intelligence.
thephilanthropist.ch

VOM TELEFONAPPARAT ZUR KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

Verantwortungsvoller Umgang
mit Technologie und
Künstlicher Intelligenz
Die traditionelle Hasler Stiftung hat im laufenden Jahr ein Programm zur
Erforschung verantwortungsvolle Künstlicher Intelligenz lanciert.
Im Coronajahr 2020 hat sie mit einer Ad-hoc-Förderung 1381 Endgeräte für
den Fernunterricht an Volksschulen finanziert.  
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Un usage responsable
de la technologie et de
l’intelligence artificielle
La traditionnelle Fondation Hasler a lancé cette
année un programme de
recherche sur l’usage responsable de l’intelligence
artificielle.
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