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Leben Digital. Eine Frage der Ethik!
Gesundheitsapps, Smart Home oder vom Algorithmus maßgeschneiderte Informationen: Digitale Technologien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch helfen sie uns wirklich nur dabei, Entscheidungen zu treffen, Aufgaben zu erledigen oder produktiver zu sein? Ist die Digitalisierung der Schlüssel für
ein gelungenes Leben oder auch ein Weg in Abhängigkeit, Isolierung und Kontrolle?
Am 29. August 2019 trafen sich über 180 Experten aus Medien, Bildung, Politik, Kultur und Regulierung
in der Evangelischen Akademie Frankfurt, um ethische Fragen der Digitalisierung zu diskutieren. Zu der
interaktiven Fachtagung hatten die Medienanstalt Hessen (LPR Hessen) und die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) in Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), dem Erfurter Netcode und
der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) eingeladen.

„Was du nicht willst, dass man dir tu' …“
Die Gastgeber erläuterten einführend den Hintergrund der Tagung und
formulierten die wesentlichen Fragen.
„Werte in der digitalen Mediengesellschaft sind ein Thema, das einer
breiten gesellschaftlichen Debatte bedarf“ stellte Joachim Becker, Chef
der Medienanstalt Hessen, fest. „Mit fünf Institutionen haben wir einen
Gastgeberkreis, der sich dieser großen Frage stellen kann“, so Becker.
Joachim Becker

„Die moderne Medienwelt fordert von uns neue Antworten“, hob
Jochen Fasco, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, hervor.
Diese im gemeinsamen Diskurs zu finden, das sei seine Hoffnung.

Jochen Fasco

Dr. Wolfgang Kreißig, Vorsitzender der KJM, verwies auf aktuelle
Gefahren im Netz: auf Filterblasen, auf Hass und Diskriminierung.
„Wir müssen uns fragen, was wir aus technischer, pädagogischer und
rechtlicher Sicht dagegen tun können“, so Dr. Kreißig.

Dr. Wolfgang Kreißig

In der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen lang erprobt, verwies
Markus Bräuer, der Medienbeauftragte des Rates der EKD, auf eine alte
biblische Weisheit: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch
keinem andern zu.“ So rasant sich Technik und KI auch entwickeln,
die Sehnsucht nach einem achtungsvollen Umgang sei weiterhin aktuell.

Markus Bräuer

Trotz aller Kritik an problematischen Inhalten dürfe man nicht vergessen,
dass das Netz auch sehr hochwertige Angebote bereithalte, sagte die
Vorsitzende des Erfurter Netcode, Kirsten Kramer. „Wir sollten auch
überlegen, wie wir gute Inhalte sichtbarer machen können“, so ihr Appell.

Kirsten Kramer

Wer bin ich und welche Gesellschaft wollen wir?
Gelingendes Leben bedarf bestimmter Fähigkeiten –
gerade in der digitalen Welt
Den inhaltlichen Impuls gab Prof. Dr. Simone Dietz, Professorin für Praktische
Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, deren Forschungsschwerpunkte unter anderem moralisches Verhalten sowie Medienethik und
Internet sind. Dietz stellte in ihrem Vortrag bestimmte Fähigkeiten als Voraussetzungen für ein gutes Leben heraus. Sie transformierte diese auf Platon und
Aristoteles zurückgehenden Überlegungen auf die digitale Gesellschaft:
„Ethik in der Digitalisierung ist eine Ethik der Selbstsorge“, hob Dietz hervor. Ein gutes Leben sei ein
selbstbestimmtes Leben: Auch in der digitalen Welt brauche es individuelle Entscheidungs- und
Gestaltungsspielräume.
Die Fähigkeit der vernünftigen Einsicht sei ein weiteres wesentliches Merkmal. Zur Orientierung in
der Welt benötige der Mensch Wissen und Information, die digital nahezu umfassend verfügbar seien.
In Zeiten von Fake News müsse der Mensch aber auch über die Urteilskraft verfügen, die angebotenen
Informationen einzuordnen.
Eine zweckorientierte Lebensweise beinhalte die Selbstreflexion darüber, selbst zu entscheiden, welche
digitale Technik mir tatsächlich dienlich sei. Nicht alle angebotenen digitalen Funktionen, Technologien
oder Anwendungen seien wesentlich und von persönlichem Nutzen.
Als weitere wichtige Fähigkeiten benannte Dietz Besonnenheit und Mäßigung, die in der omnipräsenten
Medienwelt auch Selbstdisziplin erforderten. So seien eine ständige Erreichbarkeit oder auch die
andauernde Suche nach Informationen sozialen Beziehungen nicht immer dienlich oder im privaten
Bereich auch störend.
Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion seien wichtige Fähigkeiten, denen gestylte InstagramStories nicht dienlich seien. Auch sollte man die Selbstwahrnehmung nicht an das Urteil von Sport-Apps
koppeln, sondern sich besser auf den eigenen Körper und den eigenen Verstand verlassen.
Gerechtigkeit und Respekt gegenüber Menschen und Dingen üben, sei in der digitalen Welt, in der
ständig aus der Distanz bewertet würde und Urteile weitreichende Folgen haben könnten, eine wichtige
Voraussetzung für eine gelingende Interaktion. „Wenn der lauteste Schreihals die Diskussion bestimmt“,
sollten Kommentarfunktionen anders gestaltet werden, schlug Dietz vor. Die digitale Welt fordere von uns
ständig Bewertungen: Urteile über Produkte, Fotos von Freunden oder Urlaubsziele. Einen solchen „kurzen
Prozess“ durch die eigene Bewertung sollten wir uns in unserem sozialen Umfeld nicht zu Eigen machen,
warnte Dietz.
Die Digitalisierung befördere soziale Teilhabe, was Menschen sehr beglücken könne. Technologie dürfe
hier bestimmte Gruppen der Gesellschaft aber nicht ausschließen.

Szenarien eines gelingenden digitalen Lebens
Unter der Fragestellung ‚Smart oder klug?‘ diskutierten die hessische
Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus und Peter Post von der
Agentur Scholz & Volkmer mit Prof. Dietz – moderiert von
Prof. Dr. Roland Rosenstock (Professur für Praktische Theologie/
Religions- & Medien
pädagogik an der Universität Greifswald sowie
Vorsitzender des Fachbeirates beim Erfurter Netcode).

Prof. Dr. Roland Rosenstock

Prof. Dr. Kristina Sinemus stellte in ihrer Funktion als hessische
Digitalministerin klar, dass die Digitalisierung dem Menschen nutzen müsse
und nicht umgekehrt. „Ethische Fragen müssen der Taktgeber sein für eine
am Menschen orientierte Digitalisierung“, erläuterte Sinemus die Arbeit
des Ethik-Rates. Ein Vorbild, das man nur übernehmen müsse, gibt es aus
Sicht der Ministerin nicht. „Wir müssen eine eigene Digitalkultur entwickeln“. Hierbei sei die Politik gefordert, Handlungsspielräume zu eröffnen
und Alternativen anzubieten.

Prof. Dr. Kristina Sinemus

„Es gibt 'ne Menge Sachen, die Maschinen besser können“, stellte
Peter Post fest, was aber kein Freibrief für die großen Player sei. Er hob die
Bedeutung von Transparenz hervor, die er oft vermisse. Selbstbestimmung
und das Angebot von Alternativen seien auch aus seiner Sicht essenziell.
Die Nutzer sollten nicht akzeptieren, dass man bestimmten Dingen nichts
entgegensetzen könne und nach Alternativen suchen – auch zu Angeboten
wie beispielsweise Facebook. „Im Netz lassen wir uns mehr gefallen als im
öffentlichen Leben“, kritisierte Post und sprach sich für eine schärfere Regulierung aus, die zwar unpopulär, „jetzt aber nötig!“ sei.
Peter Post

Meinungsbildung in Zeiten von Kostendruck,
Algorithmen und alternativen Wahrheiten
Die Fish-Bowl unter Moderation von Karsten Frerichs (epd) hatte die Meinungsbildung zum Thema. Inwiefern diese durch den Kostendruck innerhalb der Medienhäuser oder durch alternative Wahrheiten verzerrt oder
beeinflusst wird, diskutierten die Experten kontrovers:
Die Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Birgit Stark (Uni Mainz)
stellte fest, dass sich die Mediennutzung und mit ihr die Meinungsbildung
zwar erheblich verändert hätten, die Nutzer sozialer Netzwerke aber durchaus auch andere Quellen zur Information heranziehen würden. Im Zusammenspiel von Social Media und den klassischen Medien würden sich neue
Themen und andere Sichtweisen ergeben, wobei den klassischen Medien
mehr Vertrauen entgegengebracht würde als den sozialen Netzwerken.
Den Nutzern sei grundsätzlich klar, dass die Qualität der Information unterschiedlich sei. Problematisch wäre, dass in sozialen Netzwerken oft nicht
mehr nachvollziehbar sei, woher eine Information stamme.

Karsten Frerichs

Prof. Dr. Birgit Stark

Den Beitrag von Rezo kurz vor der Europawahl bezeichnete Stefan
Kuzmany (Spiegel Online) als „Alarmzeichen“. Rezo habe keine journalistische Ausbildung und seine Informationen seien auch nicht ausgewogen, monierte Kuzmany. Bezogen auf die sozialen Medien warnte
Kuzmany: „Wir dürfen uns nicht zu sehr treiben lassen!“ Fake News würden
Journalisten eher als Vorwurf von bestimmten Lesern begegnen. Wenn die
klassischen Medien nicht jede Debatte der sozialen Medien spiegeln und
Trump’sche Mitteilungen nicht grundsätzlich aufgreifen, würde man alternativen Wahrheiten auch keine weitere Verbreitungsplattform bieten.
Journalisten sollten sich unbedingt auch in den sozialen Medien bewegen,
forderte dagegen Cordt Schnibben von der Reporterfabrik: „Man kann
sich die Arroganz der Verweigerung sozialer Medien nicht mehr leisten!“
Gleichzeitig sollten Blogger und Influencer das journalistische Handwerkszeug erlernen, wenn sie ihrer Verantwortung gerecht werden wollen.
Die sozialen Medien hätten sich inzwischen zu einer ‚fünften Gewalt‘
entwickelt. Damit sei es erforderlich, dass Wissen der Medienmacher als
vierter Gewalt im Staat auf diese neue fünfte Gewalt zu transformieren.
Schnibben hob in diesem Zusammenhang die Arbeit der Reporterfabrik
hervor, die auch die aktuellen Meinungsbildner des Social Web im Focus
hätte.

Stefan Kuzmany

Dass Algorithmen für den Journalismus kein Schreckgespenst sein müssen, sondern sinnvoll und hilfreich, stellte Claus Grewenig, Mediengruppe RTL Deutschland, fest. Unabhängig davon hält auch er es für wichtig,
dass sich die ausgebildeten Journalisten in den sozialen Medien bewegen,
was die Mediengruppe RTL auch offensiv verfolge. Nur hier könnten die
Zielgruppen angesprochen werden, die den klassischen Medien „verloren“
erscheinen. Sein Haus setze hier auf das klassische journalistische Handwerkszeug, das sich auch im Social Web bewähre.

Cordt Schnibben

Claus Grewenig

Hass, Gewalt und Diskriminierung:
Wege aus der Gewaltspirale
Wer sich mit digitaler Kommunikation und dem Social Web beschäftigt,
kommt um eine Auseinandersetzung mit Hass, Gewalt und Diskriminier
ung im Netz nicht herum. Die Diskussion mit den Experten leitete
Dr. Peter Widlok (Landesanstalt für Medien NRW).

Dr. Peter Widlok

„Wenn man im Netz Stellung nimmt zu bestimmten Themen, zieht man
viel Hass auf sich“, berichtete Rayk Anders, Blogger und freier Journalist.
Er habe versucht, sich dagegen zu wehren, sei aber bei Polizei und Staatsanwaltschaften nicht weit gekommen. „Es interessiert keine Sau!“, musste
Anders erfahren. Aber auch bei Facebook sei er nicht weitergekommen.
Deren „Löschpolitik“ sei für ihn nicht nachvollziehbar.
Kinder kämen inzwischen schon in recht jungen Jahren mit Hassbotschaften im Netz in Kontakt, erläuterte die Medienforscherin und -pädagogin
Prof. Dr. Friederike Siller (Technische Hochschule Köln und Fachbeirat
Erfurter Netcode). Sobald sie über ein Smartphone verfügten – etwa ab
10-12 Jahren – wären sie mit Cybermobbing und Hate Speech konfrontiert.
Wenn es nicht gelinge, die Gewalt im Netz einzudämmen, müssten die
Kinder wenigstens in die Lage versetzt werden, mit solchen Inhalten umzugehen. Und für sich selbst lernen, keine solchen Botschaften zu verbreiten. Die Förderung der Medienkompetenz junger Menschen sei eine
gesellschaftliche Pflicht, sagte Siller.

Rayk Anders

Björn Schreiber (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter –
FSM) plädierte dafür, die Diskussionskultur im Netz aufrecht zu erhalten,
dabei aber die Hassbotschaften zurückzudrängen. Er appellierte an die gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung, der sich alle stellen müssten.

Prof. Dr. Friederike Siller

Dass die Landesmedienanstalten – gegebenenfalls gemeinsam mit den
Staatsanwaltschaften – tätig werden können, wenn ein Rechtsbruch vorliege, verdeutlichte der Vorsitzende der Kommission für Jugendmedienschutz
(KJM), Dr. Wolfgang Kreißig. Er betonte nicht nur das Erfordernis der
Regulierung und einer guten Zusammenarbeit der Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden, sondern auch den Austausch und die Kooperation mit
den Anbietern der Plattformen. Den öffentlichen Diskurs zu ermöglichen
und gleichzeitig Hasskommentare zu eliminieren, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die
erfolgreiche Initiative ‚Verfolgen statt nur Löschen‘ in NRW.
Facebook sei selbst sehr aktiv, wenn es um die Löschung von Hassbotschaften ginge, sagte Marie Teresa Weber (Facebook). Die Plattform beschäftige 30.000 Prüfer weltweit, um Hasskommentare zu eliminieren. In
Deutschland seien schon im ersten Quartal dieses Jahres etwa 160.000
Kommentare gelöscht worden, stellte Weber klar. Dass Nackt-Aufnahmen
schneller gelöscht würden als Hasskommentare, erklärte Weber mit der
leichteren Auffindbarkeit solcher Bilder mittels Algorithmen und der unterschiedlichen Wertvorstellungen von Nacktheit weltweit.

Björn Schreiber

Dr. Wolfgang Kreißig

Marie Teresa Weber

Markt der Möglichkeiten: Modellprojekte und Ansätze
zur Förderung ethischen Medienhandelns
Im Anschluss an die Diskussionsrunden wurden acht Projekte vorgestellt, die
ethisches Medienhandeln fördern:
Die von Andrea Bätzig vorgestellte Initiative Aktiv gegen Cybermobbing
der Thüringer Landesmedienanstalt in Zusammenarbeit mit der Thüringer
Polizei verfolgt das Ziel, Schüler der Klassenstufen 6-10 über Cybermobbing
zu informieren und Schutzmechanismen zu entwickeln.
Kirsten Kramer und Dr. Martin Ritter präsentierten den Erfurter Netcode.
Ziel des bundesweit tätigen Vereins ist die Förderung qualitativ hochwertiger Angebote für Kinder im Netz. Der Verein setzt Impulse für eine Werte
diskussion und verleiht besonders guten Angeboten ein Gütesiegel.
Nadine Eikenbusch präsentierte das von der Europäischen Kommission
beauftragte Projekt Klicksafe/Ethik macht klick – eine Sensibilisierungskampagne zur Förderung der Medienkompetenz im Umgang mit dem
Internet, die in Deutschland von den Landesmedienanstalten Rheinland-Pfalz
und NRW gemeinsam umgesetzt wird.
Bei News Caching geht es um Nachrichten, Fake News, Hate Speech &
Co. Daniel Hildebrandt (medienblau) stellte das Projekt der Medienanstalt
Hessen vor, bei dem Schüler und Lehrer lernen, sich in Online-Nachrichten
zurecht zu finden.
#NichtEgal tritt für ein gutes Miteinander auf YouTube und darüber hinaus
ein. Philipp Buchholtz (medienblau) stellte die von YouTube, klicksafe und
weiteren Partnern gestartete Initiative für Toleranz und Respekt vor, die mit
Schülern in einem Peer-to-Peer-Konzept arbeitet.
Cordt Schnibben präsentierte Reporter 4you. Das Projekt verfolgt das Ziel,
Schüler über Medien und Informationen zu informieren. Dazu arbeiten
professionelle Journalisten direkt mit Schülern zusammen. Das Projekt ist
eingebettet in die Reporterfabrik, der WebAkademie des Journalismus.
Barbara Banczyk präsentierte Verfolgen statt nur Löschen, eine Initiative
zur Rechtsdurchsetzung im Netz aus NRW. In einem koordinierten Vorgehen
von Strafverfolgungsbehörden, renommierten Medienhäusern und der
Landesanstalt für Medien NRW werden rechtswidrige und strafbare Äußerungen im Netz verfolgt und die Verfasser konsequent zur Verantwortung
gezogen.
Beim Projekt WERTE LEBEN – ONLINE engagieren sich Jugendliche
mit vielen Aktionen gegen Cybermobbing, Hate Speech & Co im Netz.
Franziska Raschka und Saskia Eilers präsentierten die Initiative, ein
Modell
projekt von JUUUPORT e. V., der NLM und weiteren Partnern.
Ausgebildete ‚Scouts‘ rufen andere Jugendliche zu mehr Verantwortung für
das eigene Verhalten im Netz auf.

Was können wir selbst tun für eine gute digitale
Gesellschaft? Und was fordern wir von Anderen?
Das Ende der Tagung bildeten Co-Creations – Denkräume, in denen die
Teilnehmer Ideen, Vorschläge und Forderungen erarbeiten konnten, um
Fehlentwicklungen der Digitalisierung und der digitalen Kommunikation
zu begegnen. Diskutiert wurden Themen, die das persönliche oder das Arbeitsumfeld betreffen. Wie gehen wir mit digitalen Helfern um? Was macht
heutzutage Qualitätsjournalismus aus? Und was passiert mit unseren Daten
im Netz? Hierbei sollten die Teilnehmer nicht nur überlegen, was Politik
oder Unternehmen zur Förderung ethischen Handelns beitragen können.
Gesucht wurde auch nach Möglichkeiten jedes Einzelnen, um zu einem gelingenden digitalen Leben beizutragen.
Die Teilnehmer diskutierten lebhaft, kontrovers und konstruktiv. Die entwickelten Ideen und Vorschläge waren vielfältig und beinhalteten Forderungen an Dritte ebenso wie Forderungen an uns selbst. Die Tagungsmoderatorin Annegret Grimm (Grimm-Kommunikation) sammelte die Ideen
und Vorschläge ein.
Qualitätsangebote für Kinder – Aufwachsen in digitalen Welten
Um qualitativ hochwertige Angebote für Kinder im Netz zu entwickeln,
bedürfe es einer nachhaltigen Förderung anstelle der ‚Projektitis‘. Hier seien
ausreichende öffentliche Mittel erforderlich. Medienbildung sei auch Aufgabe der Grundschule, in deren Lehrplänen die Medienbildung eine stärkere Rolle einnehmen sollte. Bildungsserver der Länder könnten um Informationen für Eltern zu Fragen der Medienerziehung erweitert werden. Der
vorschulische Bereich sei in das Medienbildungskonzept einzubeziehen.
Die Verantwortung für ein gutes Aufwachsen in der digitalen Welt liege
bei Eltern, Erziehern und Pädagogen. Nur durch gemeinsames Wirken und
überzeugende Vorbilder unterstütze man das Aufwachsen in der digitalen
Welt. Hierzu sei es auch für uns Erwachsene wichtig, Schritt zu halten mit
den digitalen Möglichkeiten und unsere Vorbildfunktion wahrzunehmen.
Alternative Wahrheiten und Fake News
Alternativen Wahrheiten und Fake News sollten wir persönlich entgegentreten und selbst aktiv werden. Beispielsweise durch ‚Gegenbeiträge‘ und
Hinweise auf seriöse Quellen mit recherchierten und belegten Fakten.
Gerade junge Menschen in unserem persönlichen Umfeld sollten wir für
das Problem sensibilisieren.
Qualitätsjournalismus
Zur Förderung des Qualitätsjournalismus könnten wir besonders gute Beiträge über Social Media teilen und damit selbst zur verbesserten Wahrnehmung dieser Texte, Audios oder Videos beitragen. Wichtig sei, die
Ausbildung junger Journalisten zu verbessern und auch die Menschen einzubeziehen, die keine journalistische Ausbildung haben, aber als Blogger
oder Influencer aktiv an der Meinungsbildung teilhaben. Die Medien sollten den Qualitätsjournalismus nicht selbst durch überzogene Eigenkritik
schlecht reden. Eine positive Wirkung auf junge Menschen im Sinne eines
Recruiting könnte auch eine spannende TV-Serie über eine Redaktion haben, in der die Arbeit von Reportern imagefördernd geschildert wird.

Annegret Grimm

Wahl-O-Mat, Google Maps & Alexa: Der Umgang mit digitalen
Helfern
Digitale Helfer wie Wahl-O-Mat, Alexa oder Google Maps haben positive
Potenziale. Vor deren Nutzung sollte jeder individuell überlegen, welche
Helfer wirklich notwendig und welchen ‚Preis‘ wir dafür zu zahlen bereit
sind. Die Preisgabe von persönlichen Daten ist vielleicht ein hoher Preis, so
dass jeder genau abwägen sollte, welcher Hilfsmittel man sich bedienen
möchte.
Umgang mit Daten
Die Datenschutzbestimmungen der meisten Anbieter seien für den Laien
nicht mehr nachvollziehbar. Die Plattformen müssten verpflichtet werden,
diese Bestimmungen kurz und verständlich zu fassen, um dem Nutzer eine
brauchbare Information zu geben. Auch sollten die Medien das Thema
der Datentransparenz im Fokus haben und die Nutzer aufklären, welche
Risiken bestehen.
Zusammen-Leben in vernetzten Welten
Die Netikette als Verständigung darüber, wie man in der digitalen Welt
beruflich und privat miteinander kommuniziert, muss immer wieder neu
verhandelt werden. Dazu gehört auch die Frage, ob wir selbst jederzeit
erreichbar sein wollten. Die Digitalisierung hat Teilhabe und teilen leichter
gemacht. Die positiven Möglichkeiten zu nutzen – bei der Nachbarschaftshilfe, im Elternbeirat, im Sportverein – ist der richtige Weg für eine gelingende digitale Gesellschaft.

Wie es weiter geht? Breite gesellschaftliche Debatte notwendig
„Die Ausgestaltung unseres digitalen Lebens bedarf einer breiten gesellschaftlichen Debatte“, resümierte
Joachim Becker, Direktor der gastgebenden Medienanstalt Hessen. „Unser Angebot, ethische Fragen der
Digitalisierung mit Experten unterschiedlicher Fachrichtungen zu diskutieren, ist auf ein so großes Interesse
gestoßen, das zeigt, dass wir hier den richtigen Weg wählen“, so Becker weiter.
Die Kooperationspartner Jochen Fasco (TLM), Markus Bräuer (EKD), Dr. Wolfgang Kreißig (KJM) und
Kirsten Kramer (Erfurter Netcode) werden die gewonnenen Erkenntnisse und Ideen in die Diskussionen innerhalb ihrer Institutionen einbringen und weiterentwickeln, kündigten sie an. Dabei unterstrichen sie nicht nur
institutionelle Verantwortlichkeiten, sondern auch individuelle: Jeder Mensch stehe vor der Herausforderung,
das eigene Handeln dahingehend zu überprüfen, ob es im Sinne eines gelungenen digitalen Lebens sinnvoll und
nachhaltig ist.

