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Einführung

Das Wort Digitalisierung ruft viele Assoziationen und Bilder hervor. Angefangen bei 
Rechnern, über smarte Telefone und Kühlschränke, bis hin zu Robotern und selbst-
fahrenden Autos. Diese digitalen Objekte basieren auf einer Übertragung, Erweiterung 
oder Substitution der analogen Welt in einen binären Zahlencode, der aus Einsen und 
Nullen besteht. Das grundlegende Ziel einer so verstandenen Digitalisierung liegt darin, 
Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und nutzbar zu machen. 
Der Soziologe Armin Nassehi bewertet diese Technik als Reaktion auf die Komplexi-
tät der Sozialstrukturen moderner Gesellschaft. In seinem Buch „Muster“ hat er eine 
soziologische Theorie der Digitalisierung entwickelt, die sich an den Fragen orientiert, 
welches Problem die Digitalisierung löst und ob die moderne Gesellschaft bereits ohne 
digitale Technik eine digitale Gesellschaft war.1 Nassehi lokalisiert das Bezugsproblem 
der Digitalisierung in der modernen Gesellschaft selbst – genauer: in der Komplexität 
der modernen Gesellschaft.2 Der Einsatz digitaler Technik ermögliche eine Muster-
erkennung, durch die das menschliche Verhalten kalkulierbarer werde. In diesem Sinn 
ist der Einsatz digitaler Technik für Nassehi die Konsequenz eines Prozesses, der bereits 
im 19. Jahrhundert mit der Erfassung von Sozialstatistiken begonnen hat. Die Radikalität 
des Digitalen besteht demzufolge darin, „dass die Digitalität der Gesellschaft in ihrer 
eigenen Struktur und in ihrer Komplexität begründet liegt“3.
Zugleich verändert die Digitalität die Gesellschaft enorm. Ein Leben in der Digitali-
tät bedeutet massive Herausforderungen, durch die unsere Arbeit, unsere Privatheit, 
unser Sozialwesen, die Politik sowie unsere Kulturtechniken verändert werden. Wir als 
Menschen und als Gesellschaft müssen uns dazu verhalten – wobei nicht immer klar 
ist, wozu und auf welche Weise wir uns verhalten können. Narrative „von lernenden, 
autonom entscheidenden, handelnden und vertrauenswürdigen Systemen“4 erwecken 
Ralph Charbonnier zufolge den falschen Eindruck, dass wir Menschen eigenen auto-
nomen digitalen Entitäten gegenüberstehen. Diese Rede von autonomer Technik erzeuge 
im Menschen ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Dadurch könne ein gefährlicher Prozess 
einsetzen, durch den Verantwortung auf Verantwortungsträger geschoben werde, die es 
nicht gebe. Auf diese Weise werde die Chance leichtfertig vertan, „die realen Orte der 
Verantwortung zu identifizieren und Verantwortungsträger in den Dialog mit Ethik zu 

1 Vgl. Armin Nassehi: Muster. Theorie des Digitalen, München 2019, 318.
2 Vgl. ebd.
3 Nassehi: Muster (s. Fußnote 1), 321.
4 Ralph Charbonnier: Computer lernen nicht. Ein Beitrag zur Sprachkritik im Digitalisierungsdiskurs, 

in: Zeitzeichen 9/2019, 48 – 50. Charbonnier ist als Oberkirchenrat in der EKD zuständig für das 
Referat Sozial- und Gesellschaftspolitik.



EZW-Texte Nr. 264/20194

bringen“5. Charbonnier regt deshalb eine größere Vorsicht beim sprachlichen Umgang 
im Digitalisierungsdiskurs an. 
Der israelische Historiker Yuval Noah Harari geht hingegen davon aus, dass die Macht 
der Daten längst vorangeschritten und der Mensch nur noch bedingt handlungsfähig 
ist. Er konstatiert beispielsweise eine Datenreligion, den „Dataismus“, und proklamiert, 
dass dieser sich bereits im Establishment der Wissenschaft eingerichtet habe.6 Der Da-
taismus konstruiere das Universum allein aus virtuellen Datenströmen und bemesse 
den Wert der Lebewesen nach ihren jeweiligen Beiträgen zur Datenverarbeitung. Im 
Dataismus werde die homozentrische Weltsicht durch eine datazentrische abgelöst.7 
Der Mensch tritt demnach hinter die Daten, die er produziert, zurück. Er wird zum 
Mittel und gilt nicht mehr als Zweck an sich.8 Zudem konstatiert Harari im Dataismus 
metaphysische Aspekte. Er begründet dies damit, dass keine Experten in der Lage seien,  
über ihr Spezialgebiet hinauszublicken. Das Ganze könne von niemandem mehr erfasst 
werden.9 Der Mensch wird nach Hararis Ansicht durch dieses Mysterium der Daten-
ströme manipuliert. Biotechnologien und Computeralgorithmen seien in der Lage, 
„unseren Körper, unser Gehirn und unseren Geist zu verändern sowie durch und durch 
virtuelle Welten zu erschaffen“10.
Obgleich Hararis Diagnose als extrem gelten kann, ist er nicht der Einzige, der sehr 
grundlegende Auswirkungen der Digitalisierung auf den Menschen diagnostiziert. Auch 
der Philosoph Richard David Precht stellt fest, dass das Menschensein, die Verbindung 
des Menschen zur Natur und zu sich selbst, durch die Digitalisierung eine fundamentale 
Wandlung erfahre. „Was uns begegnet, stammt aus Menschen- oder Maschinenhand 
[…]. Diese Welt ist ohne Transzendenz. Denn je mehr der Mensch via Technik über die 
Natur herrscht, umso seelenloser erscheint ihm das Beherrschte.“11 Precht leitet aus seiner  
Prognose einen Handlungsappell ab und plädiert für eine „Kultur der Achtsamkeit“, 
die konzentriert genug ist, um Resonanz wahrzunehmen und zu pflegen.12 Er verbleibt 
damit nicht in einem Ohnmachtsgefühl, sondern fordert zur Verantwortungsübernahme 
heraus. Zudem möchte Precht ein Nachdenken über den Gebrauch und den Nutzen 
von Technik anregen. Nicht die Frage der Technik sei entscheidend für unser Leben, 

5 Ebd., 48.
6 Vgl. Yuval Noah Harari: Homo Deus, München 2017, 497.
7 Vgl. Volker Jung: Digital Mensch bleiben, München 2018, 34.
8 Die sogenannte „Selbstzweckformel“ bezieht sich auf Immanuel Kant, der in der Grundlegung der 

Metaphysik der Sitten folgenden Imperativ formulierte: „Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in 
deiner Person, als in der Person eines anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 
brauchest“ (Immanuel Kant: Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1797, Frankfurt a. M. 2014, 61).

9 Vgl. Harari: Homo Deus (s. Fußnote 6), 75.
10 Ebd., 244.
11 Richard David Precht: Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft, München 2018, 78.
12 Ebd., 166.
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sondern die Kultur.13 Die Reflexionen darüber, wie wir Technik verstehen und einsetzen 
wollen, ist zu einer wichtigen Zukunftsfrage geworden. 
An dieser Stelle setzt auch der vorliegende EZW-Text ein. Er möchte eine Reflexion 
darüber anregen, welche ethischen Richtlinien und Überlegungen den Umgang mit 
und den Einsatz von Digitalisierung in verschiedenen Lebensbereichen bedingen, und 
zudem danach fragen, welche Impulse eine christliche Ethik zu einem solchen Nach-
denken beitragen kann. 
Die Notwendigkeit ethischer Reflexionsprozesse ist inzwischen nicht mehr nur in der 
Wissenschaft evident – sie findet auch ihren Niederschlag in Curricula der KI-Stu-
diengänge –, sondern wurde auch von der Politik erkannt und gefördert. Im Juli 2018 
wurde eine Datenethikkommission einberufen, die über den Einsatz von Algorithmen 
und Künstlicher Intelligenz sowie den Umgang mit Daten diskutiert.14 Ethik ist für die 
Politik dabei als Maßstab für gesetzliche Regulierung zur Gestaltung und Bewahrung 
der freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung von Bedeutung. In diesem Zu-
sammenhang wird ein Ethikverständnis evident, das Ethik als Reflexion von Moral, als 
Reflexion der Normen und Werte, die einem guten Leben zugrunde liegen, begreift. Sie 
ist in diesem Sinn diskursiv angelegt und lädt zu einem Nachdenken darüber ein, was 
für Menschen wir sein wollen und wie wir zusammenleben wollen.15 Für digitale Ethik 
bedeutet dies, dass sie nach „angemessenen und legitimen Haltungen und Handlungs-
weisen für das Leben in der Digitalität“16 sucht. 
In Deutschland haben sich in ethischen Debatten zwei Großgruppen der Ethik etabliert: 
die teleologischen Ethiken (von griechisch télos „Ziel“), die Ziele fokussieren, und die 
deontologischen Ethiken (von griechisch deon „Pflicht“), welche auf die Pflichten ab-
zielen.17 Für die Diskussion der Digitalisierung ist aus dem Bereich der telelogischen 
Ethik insbesondere der Utilitarismus von Interesse. Dieser ist vor allem im englischspra -
chigen Raum durch Jeremy Benthan und John Stuart Mill zu einer der einflussreichsten 
moralphilosophischen Positionen aufgestiegen. Als ein Kerngedanke des Utilitarismus 
kann die Auffassung gelten, dass Handlungen aufgrund ihrer Folgen beurteilt werden 
und zur Beurteilung vor allem ihr Nutzen herangezogen wird. Der Nutzen wird an 
dem gemessen, was als in sich gut gilt.18 Dieser Nützlichkeitsgedanke lässt sich in der 
digitalen Ethik einsetzen, um nach den Verwendungszusammenhängen, nach den An-
wendungsmöglichkeiten und den Folgen von digitaler Technik zu fragen. Digitale Ethik 
analysiert die Kosten-Nutzen-Relation von digitalen Technologien für den Menschen 

13 Vgl. ebd., 12.
14 Vgl. Datenethikkommission, https://www.bmi.bund.de/DE/themen/it-und-digitalpolitik/datenethik 

kommission/datenethikkommission-node.html (Abruf: 31.10.2019).
15 Vgl. Petra Grimm / Tobias O. Keber / Oliver Zöllner (Hg.): Digitale Ethik. Leben in vernetzten Welten, 

Stuttgart 2019, 11.
16 Ebd.
17 Vgl. Otfried Höffe: Ethik. Eine Einführung, München 2013, 53.
18 Vgl. ebd., 61.
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und die Gesellschaft.19 Wie jedoch die Nützlichkeit definiert und in welchem Bezugs-
rahmen das in sich Gute bestimmt wird, bedarf weiterer Reflexionen. Dieser Aspekt führt 
zur Kritik am Utilitarismus vor allem aufseiten der Vertreter deontologischer Ethiken.
Deontologische Ethiken lassen sich im Kern dadurch bestimmen, dass sie sich durch 
das Beurteilungskriterium des Pflichtgedankens auszeichnen.20 Eine Handlung wird 
danach bewertet, ob der Handelnde aus einer normativen Verpflichtung heraus han-
delt. Eine Handlung wird in der deontologischen Ethik, die sehr stark von Immanuel 
Kant geprägt wurde, nicht von ihren Konsequenzen, ihrem Nutzen her, sondern von 
der Verpflichtung zu bestimmten Verhaltensweisen – etwa im Blick auf die Menschen-
würde – her bewertet. In Bezug auf die Digitalisierung stellen sich aus der Perspektive 
der deontologischen Ethiken häufig Fragen nach der Verletzung von höheren Werten.
Beide ethischen Grundmodelle vermögen somit wichtige Aspekte zu einer Ethik des Di-
gitalen beizutragen, treten aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Beurteilungsprinzipien 
des sittlichen Guten auch in Konflikt und Konkurrenz zueinander. Für solche ethischen 
Richtungsentscheidungen sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse erforderlich. 

Zu den Beiträgen des EZW-Textes

Die Aufsätze dieses EZW-Textes möchten aus unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Perspektiven tragfähige Impulse für diesen Verständigungsprozess beitragen und zudem 
speziell danach fragen, welche Koordinaten der christliche Glaube und das christliche 
Menschenbild zu den ethischen Fragen eines Lebens in der Digitalität beitragen kann.

Die Grundlage für die Diskussion ist das Verstehen ihres Gegenstandes. Dieser Aufgabe 
widmet sich der Artikel von Stephan Trahasch. Er geht davon aus, dass die Digitalisie-
rung auf der mittelbaren und unmittelbaren Anwendung der IT auf Organisationen, 
Prozesse und Produkte beruht. Er führt dies aus und beschreibt die Entwicklungen der 
Informatik, durch die Objekte der realen Welt in den digitalen Raum übertragen, dort 
erweitert oder gänzlich übersetzt werden. Trahasch nimmt insbesondere die digitale 
Analyse von Daten mittels künstlicher Intelligenz in den Blick und stellt durch seine 
Erläuterungen zum Machine Learning eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung vor. 

Nach dieser Einführung in technologische Grundlangen wendet sich der EZW-Text 
Praxisfeldern zu, in denen die verändernde Kraft der Digitalisierung Umwälzungen 
hervorruft und ethische Fragen evoziert. 

19 Vgl. Grimm / Keber / Zöllner (Hg.): Digitale Ethik (s. Fußnote 15), 15.
20 Vgl. Peter Prechtl: Deontologisch, in: ders. / Franz-Peter Burkard (Hg.): Metzler Philosophielexikon. 

Begriffe und Definitionen, Stuttgart / Weimar 21999, 101.



7EZW-Texte Nr. 264/2019

Melissa Henne widmet sich den ethischen Implikationen des Einsatzes von Robotern 
im Pflegebereich. Sie insistiert in ihrem Beitrag auf einer begrifflichen Schärfung und 
einer konkreten Explikation der ethischen Grundlagen für den Bereich diakonischer und 
sozialer Arbeit. Dabei sollten möglichst vielfältige Perspektiven einbezogen werden.

Reinhard Heil, Christian Wadephul und Karsten Wendland erörtern die Frage, ob Ro-
boter und KI-Systeme eine Art von Bewusstsein haben, und zeigen auf, wie sehr die 
Beantwortung von der Definition des Bewusstseins abhängig ist. Für eine konstruktive 
Auseinandersetzung mit den Phänomenen plädieren die Autoren für eine transdiszi-
plinäre Debatte über KI und Bewusstsein, die sich nicht an begrifflichen Differenzen 
aufhängt, sondern Phänomene gemeinsam zu ergründen versucht.

Philipp Kohler betrachtet den Transhumanismus genauer und arbeitet utopische, wahr-
scheinliche und realistische Zukunftsszenarien menschlicher Selbstoptimierungen sowie 
die Rolle der Technik heraus. Dabei zeigt er auch die weltanschauliche Komponente 
des Transhumanismus auf und beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Strebens nach 
einer Verbesserung und Erneuerung des Menschen auf die conditio humana.

Wenke Klingbeil-Döring analysiert aus einer philosophischen Perspektive, wie die Digi-
talisierung die Arbeitsformen, die Arbeitsbereiche und den Begriff von Arbeit verändert. 
Diesem Wandel müsse mit einer neuen Arbeitsethik 4.0 begegnet werden, die sowohl 
die individuelle Selbstverwirklichung durch Arbeit als auch die soziale Integration durch 
Arbeit betone und verteidige.

Julia Lumma erörtert am Beispiel des Journalismus die Herausforderungen einer Pro-
fession durch die Digitalisierung. Der Journalismus muss sich verändern, da durch die 
Digitalisierung der Medienbranche das klassische Sender-Empfänger-Modell entfalle. 
Lumma sieht darin jedoch auch Chancen für eine stärkere Einbindung des Nutzers und 
seiner Bedürfnisse.

Ulrike Höppner referiert aus ihren Forschungen zu Privatheit und Internet und deckt Irr-
tümer über Anonymität im Netz auf. Sie stellt heraus, dass es der Kenntnis grundlegender 
technischer Prozesse bedarf, um die Auswirkungen des Internets auf die Privatsphäre 
verstehen zu können. Zudem plädiert sie dafür, Anonymität als etwas Ambivalentes 
wahrzunehmen, das weder vollständig gut noch vollständig schlecht ist. Hass im Internet 
kann Höppner zufolge nicht durch die Aufhebung von Anonymität unterbunden werden.

Im Anschluss an diese Betrachtungen zu einzelnen Praxisfeldern der Digitalisierung 
werden die ethischen Herausforderungen eines Lebens im Digitalen aus theologischer 
Perspektive erörtert. 
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Marcell Saß bedenkt in seinem Artikel, welche Impulse die evangelische Ethik zum 
rasanten Wandel der Gesellschaft in der Digitalität beitragen kann, und zeigt auf, wie 
kirchliche Praxen selbst durch die Digitalisierung verändert werden. Er plädiert dafür, 
in der Theologie mutiger Ansätze aufzugreifen, welche die Konstruktion der Gesell-
schaft durch Digitalisierung als mediatisierten Vorgang beschreiben. Dies könne zu 
einer Neuvermessung der Religionstheorie führen, in der Religion dann wesentlich 
als kommunikative Praxis erscheint. Saß spricht sich dafür aus, den Mut zu haben, die 
Kommunikation des Evangeliums unter veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen neu zu kontextualisieren.

Viera Pirker thematisiert die Grundbedeutung der Digitalität, den durch die Digitali-
sierung ausgelösten Wertewandel sowie Fragen, welche die kultur- und gesellschafts-
verändernde Kraft der Digitalisierung für theologische, anthropologische und ethische 
Bereiche hervorruft. Pirker zeigt auf, dass die christliche Anthropologie durch das Leben 
in Digitalität erneut mit grundständigen Fragen des Menschseins konfrontiert ist. Diese 
müssten durch die lebendige Interaktion von Einzelnen beantwortet werden, das erfor-
dere zugleich eine Neuentdeckung der Kirche als „Bauwerk aus lebendigen Steinen“.

Matthias Kreplin und Gernot Meier zeigen im abschließenden Beitrag dieses Bandes 
Brennpunkte der gegenwärtigen Diskussion und der technischen Entwicklungen zur 
Künstlichen Intelligenz auf und weisen die in diesem Zusammenhang auftretenden 
ethischen Fragestellungen aus. Hierzu analysieren die Autoren etwa den Einsatz von 
Pflegerobotern und Fragen der Verantwortungsübernahme im Zusammenhang mit selbst-
fahrenden Autos. Abschließend entwickeln sie eigene theologische Impulse für den 
Umgang mit dem dynamischen Leben in der Digitalität.

Die aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen zusammengetragenen Texte des 
vorliegenden Bandes verstehen sich aus der Sicht der Herausgeberin und des Heraus-
gebers nicht als abschließende Antworten für eine ethische Ausrichtung und Gestaltung 
der Digitalisierung, sondern möchten vielmehr Impulse für notwendige gesellschaftliche 
Aushandlungsprozesse setzen.

Hanna Fülling und Gernot Meier
Berlin, im November 2019


