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WAS IST DIGITALE ETHIK?

• Wenn wir von Digitaler Ethik sprechen, 

was meinen wir eigentlich damit?

• Die Digitale Ethik ist eine Erweiterung der allgemeinen Medienethik. 

• Zu den Aufgaben einer Digitalen Ethik gehört es, die Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Gesellschaft und den Einzelnen zu 

diagnostizieren und konsistente Begründungen für moralisches 

Handeln und normative Standards zu erarbeiten. 

• Sie versucht Verhalten sowie Handlungen im digitalen Leben („On-life“) 

auf seine Verantwortbarkeit hin zu untersuchen und reflektiert die 

Bedingungen für ein gutes, gelingendes Leben. 
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WAS IST DIGITALE ETHIK?

Reflexionsfähigkeit, 
Verantwortung und 

Zusammenhalt

Mit Fragen, wie dieser, 
beschäftigt sich die Digitale 

Ethik

„Wer übernimmt 
und warum und in 
welchem Maße für 

was die 
Verantwortung?

Vernetzung, 
Datenmissbrauch, 

Unsicherheit, Soziale 
Medien, Privatsphäre, 

Sicherheit
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MENSCHLICHES HANDELN –

FREIHEIT UND VERANTWORTUNG

• Menschliches Handeln ist die Grundlage von 
Kommunikation und Kommunikation ist immer 
das Ergebnis menschlicher Intentionen, Motiven 
und Entscheidungen, die mehr oder weniger freiwillig und mehr 
oder weniger rational getroffen werden. 

• Handeln erfolgt dabei nicht instinktgesteuert, determiniert oder 
programmiert, sondern in relativer Freiheit zur Entscheidung 
zwischen Handlungsalternativen. 

• In dem Maße aber, in dem kommunikatives Handeln menschliche 
Freiheit voraussetzt, wird durch diese Freiheit auch 
Verantwortung begründet. 

• Wie ich mich in der digitalen Welt verhalte, welche Haltung ich 
habe und wie ich mit Konflikten umgehe, ist Ausdruck meines  
Denkens, meiner Persönlichkeit und meiner Reflexionsfähigkeit. 
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DIGITALE ETHIK  - ZENTRALE FRAGE: 

Wie ist ein gelingendes Leben unter den 

Bedingungen der Digitalisierung möglich? 

• Die Leistungsfähigkeit einer Digitalen Ethik (Capurro 2010) 

besteht darin, dass sie über das Anwendungsgebiet 

empirischer Analysen hinaus theoretische 

Begründungskontexte für eine Bewertung gesellschaftlich-

kultureller (ethischer) Phänomene zur Verfügung stellen 

kann. 

• Gleichwohl braucht sie empirischen Befunde der 

Kommunikations- und Medienwissenschaft, um Aussagen 

über die „Wirklichkeit“ reflektieren zu können. (Rath 2010, 

143 f )
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ENTSCHEIDUNGEN - KRITERIEN

• Für unsere Entscheidungen 

benötigen wir Kriterien und 

Bewertungen; auch für 

Kommunikation gilt, dass wir nicht 

allein aufgrund von 

zweckrationalen Kalkülen und 

Heuristiken (Effizienz und 

Effektivität) handeln, sondern 

moralische Normen, also 

Erwägungen darüber, was gut oder 

böse, richtig oder falsch in einer 

bestimmten Situation ist, 

überdenken.
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DIE ENTWICKLUNG ZU EINER DIGITALEN 

GESELLSCHAFT

• Der schnelle Wandel unserer heutigen Lebensweisen 

hängt vor allem mit den schnellen Veränderungen in der 

wissenschaftlichen und technologischen Welt und ihren häufigen 

Innovationen zusammen. Insbesondere die Revolution der digitalen 

Medien hat sowohl positive als auch negative Erwartungen geweckt. 

• Die Entwicklung hin zu einer digitalen Gesellschaft, die always-on ist, also 

zunehmend digital interagiert, hat den Handlungsspielraum der Nutzer 

erweitert: Nicht mehr nur Medien- und Kommunikationsinhalte zu 

rezipieren, sondern sich selbst in den Medien präsentieren und Inhalte 

produzieren zu können, bedeutet ein Mehr an kommunikativer Freiheit, 

aber auch an Verantwortung. 

©ACPC



TRANSFORMATION
Überforderung, 

Verunsicherung, 

Selbstbild

Wertekonflikt

Raum für 
Konflikte 
erweitert

Privatsphäre, Big 
Data, Sicherheit  

Freiheit, 
Verantwortung

• globales Informationsnetz 

• neue Erfahrungs- und 

Entfaltungsmöglichkeiten

• Varaibles Selbstbild 

• Online vs. Offline

• Schwelle in der virtuellen 

ungleich niedriger als in 

der realen Welt

• Personen oder bestimmte 

Gruppen zu demütigen

• die Würde zu verletzen

• Hass zu schüren

• Cybermobbing, Grooming, 

Internetkriminalität, usw.
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VIELE FRAGEN ENTSTEHEN
• Was bedeutet es, dass die digitale Kommunikation zu einem integralen

Bestandteil unseres Lebens wird?

• Wie viel Aufklärung lässt sich im digitalen Zeitalter nachvollziehen?

• Wie können wir versuchen, diesen Prozess zu erfassen und zu reflektieren?

• Was heißt ethisches Handeln im digitalen Zusammenhang?

• Wie handelt man richtig im Zeitalter der Digitalisierung und

welche Herausforderungen kommen auf uns zu?

• Was sind die Vorteile und Risiken?

• Welchen Einfluss haben diese Veränderungen auf die Gesellschaft?

• Auf welche Weise können philosophische Ansätze Menschen befähigen, kritische

Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die ihnen helfen, gute Urteile sowie

freie und verantwortungsvolle Entscheidungen im Leben zu treffen?

©ACPC



DIGITALE TRANSFORMATION FÜHRT ZU 

VERÄNDERUNGEN IM GESELLSCHAFTLICHEN 

BEREICHEN

 Werte und Normen

 Erweiterung der Möglichkeiten des Menschen

 Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mensch und Maschine 

 Always-On 

 Internet der Dinge 

 Künstliche Intelligenz (KI) 
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OPTIMISTISCHE ANSÄTZE FÜR DIGITALE MEDIEN

• Mehr Demokratie durch Partizipation

• Freiheit – Innovationen - Kreativität

• Anonymität – „undercover“ Journalismus-

• whistleblower Situation

• Kommunikation –über Grenzen

• Flexibilität

• Vielfalt – Pluralität

• Zusammenarbeit

• Hilft Menschen, sodass sie unabhängig

• von ihre physische Erscheinung, frei von Diskriminierung wegen Geschlecht, Ethnie,

Alter, Behinderung, Hautfarbe... Partizipieren können.

Online-Communities & Foren als Orte des Diskurses & der freien Meinungsäußerung

(Rheingold, 1993)
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PESSIMISTISCHE ANSÄTZE: VERLIEREN WIR UNSERE 

FÄHIGKEIT ZU DENKEN?

• "Macht uns Google dumm?" (Carr, 2008)

• „Digitale Demenz“ (Spitzer, 2012)

• „Gefahren der Computernutzung bei Kindern“ 

(Weizenbaum, 2005)

• "Multitasking" als "Körperverletzung" (Schirrmacher, 2009)

• "Immer mehr von uns verzweifeln daran, dass sie ihre eigene

Aufmerksamkeitsspanne bewältigen können. Eigentlich geht es um eine ganz

einfache Frage, nämlich: Was ist wirklich wichtig? Um eine Antwort auf diese

Frage zu erhalten, müssen wir die Komplexität reduzieren. Auf der Suche nach

Orientierungsmedien wirken Technologien als Filter, aber am Ende geht es um

das menschliche Urteilsvermögen." (Bolz, 2010)
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STANDARDSITUATIONEN DER TECHNOLOGISCHEN 

KRITIK?
• „Wofür zum Teufel ist das gut?“

• „Wer würde so etwas wollen?“

• „Es ist nur für privilegierte oder obskure Minderheiten.“

• „In letzter Zeit sind das Web und die sozialen Medien wegen aufkommender

Phänomene wie Hassreden, Post-Wahrheit und gefälschte Nachrichten, kriminelle

Aktivitäten in die Kritik geraten.“ (Passig, 2013)

• „Es ist die plötzliche Sichtbarkeit des Schreckens, die beunruhigt. Wir spüren ein

untergründiges Beben, eine konstante Verstörung durch Vernetzung und können

uns ihr Kaum entziehen.“ (Pörksen, 2018)
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DIALEKTIK VON OPTIMISMUS & PESSIMISMUS IN 

BEZUG AUF DIE TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG 

• Web macht uns:

 Sicherer und unsicherer, 

 aufgeklärter und abhängiger zugleich

 Mehr Informationen / Wissen und mehr Fehlinformationen
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BESTEHT EIN BEDARF AN DIGITALER AUFKLÄRUNG?
„Eine neue intellektuelle Anstrengung, um die grundlegenden Anforderungen für unsere 

laufenden Versuche zu beschreiben, Menschen und Menschheit in Mitglieder der „digitalen 

Gesellschaft"; zu verwandeln“ (Urchs/Cole 2013).

These: Digitalisierung und Vernetzung schaffen neue technische, soziale, kulturelle und 

wissenschaftliche Bedingungen. Um diese Veränderungen vollständig zu erkennen, müssen wir 

sie zunächst kategorisieren, bevor wir beginnen können, ihre neuen Eigenschaften vollständig zu 

beschreiben und zu verstehen.

These: Das Leben in einer so grundlegend anderen Welt wird komplexer, aber nicht unbedingt 

komplizierter. In der Tat wird es einfacher und weniger stressig sein. 

These: Wir brauchen eine digitale Aufklärung: Neue und originelle intellektuelle Kategorien, die 

uns helfen werden, als Menschen in einer grundlegend veränderten Welt zu funktionieren. Nur so 

können wir kritisch und produktiv über uns selbst und unsere Rolle in einer digitalen Gesellschaft 

nachdenken. (Urchs/Cole 2013)

©ACPC



WISSENSAUFBAU IN EINER DIGITALISIERTEN UND

VERNETZTEN WELT

Kontinuierlicher Wissensaufbau der vernetzte Individuen:

• Der Mensch als ein Wesen, das Wissen und Werkzeuge schafft und von 

beiden abhängig ist. (Mittelstraß, 2000)

• Verknüpfung digitaler Medien mit persönlichen und sozialen Prozessen. 

„Homo retis“, im Sinne von Menschen im Netz, aber auch im Sinne eines 

Menschen im Netz. (Lenk, 2010)
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DIE ROLLE DER SOZIALEN MEDIEN

Der Wissensaufbau in den sozialen Software Tool wie Wikis ermöglichen

prinzipiell eine Teilnahme an verschiedenen digitalen Medienformen (z.B.

Learning Management Systeme, Instant Messaging, verschiedenen

Formen von Web 2.0-Tools), die in verschiedenen Lernkontexten wie

Universitäten erfolgreich eingesetzt werden. (Frey, 2013)

(©Gutounig 2015)
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DIGITAL ECOSYSTEM STUDY PROGRAM CONTENT 

STRATEGY 

18

collaboration

(©Gutounig 2016)
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ALGORITHMEN & WAHRHEITSFINDUNG IM WEB

 Probleme von Student*innen die Informationen

richtig zu bewerten (Wineburg ea 2016, Safer

Internet, 2017)

Filter 
Bubbles

Fake
News 

Fact 
checking

©ACPC



IST DER MENSCH GEFANGEN IN EINEM NETZ VON 

ALGORITHMEN? 

• Die Filterblase - Eli Pariser (1980): 

 Es werden unsere Haltungen und Meinungen, die wir schon haben, verstärkt 

 Wir verlieren zunehmend die Herausforderung an uns selbst zu arbeiten.

• Durch die gefilterten Informationen bewegen wir uns in einem gedanklichen 

Tunnel, da wir keine neuen Impulse erhalten.

• Die Werbungen und Anregungen, was wir als nächstes kaufen sollen, wird auf dem 

aufgebaut, was bereits gesucht, gekauft und angeklickt wurde. 

• „Ein Eichhörnchen, das vor deinem eigenen Haus stirbt, könnte für dich in diesem 

Moment interessanter sein als Menschen, die in Afrika sterben.“ (Facebook 

Gründer, Zuckerberg 1984) 
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IMMANUEL KANT

„Was bedeutet es, sich im Denken zu orientieren?“ 

(Kant, 1786)

Immanuel Kant betonte, wie wichtig es ist, schon in jungen 

Jahren die Fähigkeit zu haben, das eigene Denken zu nutzen. 

„So ist es für den Einzelnen sehr schwierig, sich aus dem Unmündigen 

herauszuarbeiten…Diese Erleuchtung  erfordert  nichts als Freiheit - und die 

Unschuldigste, die man „Freiheit“ nennen kann:  die  Freiheit seine Vernunft in allen 

öffentlichen Angelegenheit zu nutzen.“
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AUFKLÄRUNG UND URTEILSVERMÖGEN

• Wie Immanuel Kant betonte, hängt die Fähigkeit, Fakten auf innovative Weise auf 

die Welt anzuwenden, vom Urteilen ab. 

• Das bedeutet, sich Fakten nicht nur zu merken, sondern sie aus kritischer 

Perspektive zu synthetisieren, zu überdenken und neu zu gestalten. So braucht die 

Urteilsbildung  das Denken für sich selbst - das Urteil kann nicht aus Lehrbüchern 

gelernt werden.

• Das Denken für sich selbst beinhaltet einen Prozess des Wachstums der 

individuellen Autonomie bei der Entwicklung der Fähigkeit zu Vernunft. 
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WIE KANN DIE PHILOSOPHIE UND IM SPEZIELLEN DIE 

DIGITALE ETHIK BEI DIESEM VORHABEN 

HELFEN?

„Ohne neues Denken werden wir orientierungslos in eine Zukunft gezwungen, auf 

die wir nicht vorbereitet sind. Digitalisierung und Vernetzung schaffen eine Welt, 

die uns nicht überfordert, die uns aber zwingt, neue Spielregeln und neue 

Gesellschaftsmuster zu finden, mit denen wir selbstbestimmt und 

eigenverantwortlich auf die Herausforderungen reagieren können...Vor allem 

müssen wir lernen Neues auch neu zu denken.“(Bolz, 2018)

Ein zentrales Ziel der Philosophie ist es, das Urteilsvermögen zu stärken.  
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PHILOSOPHIE UND URTEILSVERMÖGEN

• „Gutes Urteilsvermögen ist kein Wissen, das direkt gelehrt werden kann, noch ist

es ein Regelwerk." (Berlin, 1996)

• Das Philosophieren fördert komplexes Denken im Rahmen einer

philosophischen Forschungsgemeinschaft – „Community of Inquiry“. Bereits

Kinder und Jugendliche werden befähigt, kritisches, kreatives, einfühlsames

Denken anzuwenden, sowie selbstkritische Reflexions,- und Urteilsfähigkeit zu

entwickeln.

• Es ist möglich, selbst zu denken (Plato, Meno).
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AUFKLÄRUNG & URTEIL

• Jeder hat die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und zum kritischen Denken:

„If you have Socratic culture, there should be no one who´s not able to

participate in thatBut you have to have the rights kind of schools, which don´t do

rote learning, which practice a lot of critical thinking and Socratic questioning“

(Nussbaum, 2014)

• Ziel der liberalen Bildung ist es, die Menschheit zu kultivieren, damit Kinder

"Weltbürger" werden können. (Arendt, 2006)
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WIE KANN BILDUNG REKONSTRUIERT WERDEN?

"Wir müssen die Bildung so rekonstruieren, dass Kinder lernen, überlegtere Urteile 

zu fällen, die nach Hannah Arendts Worten auf die Schaffung einer besseren 

gemeinsamen Welt abzielen." 

Ann M. Sharp "Aufgewachsen in einer globalen Welt“, 2008
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MATTHEW LIPMAN

“Wie soll das  Denken- kritisches, kreatives, einfühlsames 

Denken - gefördert werden, und wie kann es so gestaltet 

werden, dass sie den Erwerb dieser Fähigkeiten erleichtern;

In der Praxis heißt es, dass  die Verbesserung des 

vernünftigen  Urteilens, Argumentierens  und das 

Bewusstsein für einfühlsames Denkens  Ziel der Bildung sein 

muss.

Wir wollen Menschen, die eigenständig denken und 

verantwortungsbewusst handeln: Es wichtig, dass sie ein 

gutes Urteilsvermögen entwickeln.....“

Matthew Lipman (1991)
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FÄHIGKEITENANSATZ

• Der Ansatz wurde von Amartya Sen und Martha Nussbaum entwickelte. Der 

"Capability Approach“ basiert auf den Menschenrechten und der Auffassung, dass 

das Leben auf der Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgerichtet sein 

sollte. Freiheit und Wohlbefinden sind sowohl auf individueller als auch auf 

gesellschaftlicher Sicht von moralischer Bedeutung.

• Kann der Capability-Ansatz dazu beitragen, die Ziele der Bildungssysteme zu 

überdenken, indem er das Wohlbefinden analysiert und aus individueller und 

gesellschaftlicher Sicht gut abschneidet? 

• Kann „Digitale Ethik" ein effektiver pädagogischer Ansatz sein, der das 

Wohlbefinden der Kinder in den Mittelpunkt stellt, um kritisches, kreatives sowie 

einfühlsames Denken zu fördern? 
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ANFORDERUNGEN

• Veränderungen im Bereich der Bildung

In der digitalen Welt muss ein Wandel von 

der Ansammlung von Wissen hin zu der 

Notwendigkeit stattfinden, kritische, kreative, 

soziale, insbesondere demokratische 

Fähigkeiten zu entwickeln.
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KRITISCHES DENKEN

"Denken ist eine Methode, eine Methode der intelligenten Erfahrung, die ihren 

eigenen Weg geht" (Dewey 1916).

• Kritisches Denken als Grundlage für die Entwicklung eines Bewertungs- und 

Orientierungssystems  Reflexives Denken (Dewey)

• Kritisches Denken als "fundiertes und reflektierendes Denken, das auf 

Entscheidungen ausgerichtet ist, was man glaubt oder wie man handelt" (Ennis

1987).

• Critical thinking as skillful, responsible thinking that facilitates judgment 

(Lipman 1980)
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KRITISCHES DENKEN

"Kritisches Denken" als "wichtigste Kompetenz" im Umgang mit dem Internet.

(Gilster 1997)

 Zentrale Fähigkeit im Zeitalter der digitalen Medien und der 

Informationsgesellschaft. 

erforderliche pädagogische Maßnahmen, die jungen Menschen kognitive, 

affektive, soziale und weltoffene Fähigkeiten vermitteln.

(Sharp, 2010).

 World-making skills (Goodman, 1978)

Wissen und Verantwortung sind mehr denn je 

miteinander verflochten. 

©ACPC



DIGITALE ETHIK

• Digitale Kompetenz wird oft auf bloße digitale Kompetenz reduziert, die meist als 

Fähigkeit zum Umgang mit digitalen Werkzeugen verstanden wird. Doch diesem 

Ansatz  fehlt sowohl das kritische Denken und Urteilsvermögen als Voraussetzung 

für den Umgang mit Medien als auch das Bewusstsein für die Verantwortung sowie 

die Fähigkeit, Chancen und Risiken im Bezug auf das Internet zu erkennen.

• Die Europäische Kommission ist bemüht, den europäischen Bürger*innen 

Instrumente in die Hand zu geben, die ihnen eine besseres Verständnis der 

digitalen Medien, ermöglichen.
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UNSER PROJEKT

DIGIETHIK – „Ethik – Fürsorge und Bildung“ Professionalisierung 

der sozialen Arbeit in der Bildung ethischer Kompetenzen im 

digitalen Nutzungsverhalten“
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