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3TH1CS – Die Ethik der digitalen Zeit

Hintergrundinformationen zum Buch

Unsere Welt hat sich gewandelt. Die Digitalisierung ändert tiefgreifend, wie wir arbeiten,
spielen, leben, kommunizieren und miteinander umgehen. Fast jeder Aspekt unseres Lebens
hat heute eine digitale Komponente.
Ethik ist der Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen und der Bewertung
menschlichen Handelns befasst. Es benötigt viel Sorgfalt und tiefgehende Überlegungen, um
explizit und begründet herauszuarbeiten, was ethisch erstrebenswert ist und was nicht. Die
Digitalisierung bringt hierfür viele Möglichkeiten und Fallstricke – und sie konfrontiert uns mit
vielen Fragen. Wir müssen uns gründlich mit diesen Fragen befassen, um unsere Lebenswelt so
zu gestalten, dass sie uns ein moralisches Leben erlaubt. Und wir müssen gemeinsam
definieren, was wir uns in der digitalen Gesellschaft unter diesem moralischen Leben vorstellen.
Die Regeln, die momentan unser Leben bestimmen, unsere Gesetze und Bräuche, wurden
mehrheitlich in der Zeit vor dem Internet entwickelt. Die Zusammenhänge, Situationen und
unser Leben an sich haben sich verändert.
Wir haben zwanzig Themen ausgewählt, die Ethiker, Wissenschaftler diverser Disziplinen,
Politiker und Bürger in Atem halten und von denen wir glauben, dass sie eine lebhafte Debatte
verdienen. Wir haben verschiedene Experteninnen und Experten eingeladen, jeweils eines
dieser Themen gemäß ihren eigenen Ideen und Ansichten zu bearbeiten. Wir haben sie
gebeten, ihren persönlichen Standpunkt darzulegen, eine provokative Beobachtung zu
präsentieren oder eine Aussage, die eine Debatte entfacht.
Wir haben inspirierende Beiträge erhalten und wir hoffen, dass diese Beiträge eine Dynamik
entfachen und Teil einer breiten Diskussion werden, die über den akademischen und
Expertendiskurs hinausgeht. Die Welt verändert sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit.
Wo auch immer die Realität unser bestehendes Wertesystem herausfordert, ist die Disziplin der
Ethik besonders wichtig, um uns in unseren Handlungen eine Orientierung zu bieten. Wir
finden, dass jede und jeder Einzelne eingeladen werden sollte, an der Debatte über Ethik für
die digitale Zeit teilzunehmen.
Vor diesem Hintergrund veröffentlicht iRights.Media dieses Buch unter einer Creative
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