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Projekt „Digitale Ethik“ 
 
„Digitalisierung“ scheint zum Schlüsselwort des 21. Jahrhunderts geworden zu sein. Roboter, 
Künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren, überhaupt: eine vernetzte Welt sind die großen 
Zukunftsprojekte. Meist steht dabei jedoch die technische Seite der Entwicklung im Vordergrund. Was 
das alles mit dem Menschen macht, welche ethischen Konsequenzen sich daraus ergeben, wird immer 
noch zu wenig bedacht.  
 
Insofern hat die kombinierte AB/AI 1701 Neuland betreten, indem sie sich im 1. Halbjahr mit dem 
Projekt „Digitale Ethik“ beschäftigt hat. Eine Fülle von Einzelaspekten wurde in Kleingruppen 
erarbeitet (Virtual Reality, Smart Home; Autonomes Fahren; Industrie 4.0; Darknet u.a.). Dazu kamen 
eine Projektfahrt nach Essen (Ausstellung „I was a Robot“), eine Auseinandersetzung mit einer 
filmischen Darstellung der Thematik („Ex Machina“) und eine Begegnung mit der Medienpädagogin 
Eva-Lotte Heine mit dem Schwerpunkt Cybermobbing.  
 
Die Ergebnisse ihrer Projektarbeit möchte die Klasse nun der Schulöffentlichkeit präsentieren – und 
tut dies dem Thema angemessen ebenfalls auf digitale Art und Weise. Neben den hier genannten 
Projektaktivitäten sind die ausführlichen Ergebnisse der Kleingruppen in der Cloud unter „Digitale 
Ethik“ nachzulesen.  
 

 
AB  /  AI  1701  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ausstellung „I was a Robot“ 

 
Die Ausstellung „I was a Robot“ im Museum Folkwang in Essen präsentierte dem Betrachter einen 
umfassenden Einblick in populärkulturelle Erzeugnisse und Phänomene zum Themenfeld Mensch und 
Maschine (Plakate, Romanhefte, Videospiele etc.).  
 
Seit dem frühen 20. Jahrhundert ziehen Roboter den Menschen 
in seinen gedanklichen Bann. Ungehemmter Fortschrittsglaube 
steht gegen düstere Weltuntergangsphantasien. Science-fiction-
Literatur und -Filme haben viel von dem vorweggenommen, 
was uns mittlerweile in der Realität beschäftigt: autonome 
Fahrzeuge, Cyborgs, Kampfroboter, Künstliche Intelligenz. 
Auch wenn im Detail manches anders gekommen ist, wurden 
bereits viele Probleme, die derartige Techniken mit sich 
bringen, erkannt und angesprochen. Eines der bekanntesten 
Beispiele dafür sind die berühmten „Robotergesetze“ von Isaak 
Asimow (siehe Bild oben).  
 
Die Ausstellung „I was a Robot“ präsentierte ein visuelles 
Paralleluniversum zwischen Vergangenheit und Zukunft und 
sorgte damit für zahlreiche Denkanstöße.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Ex Machina“ – wenn Roboter sich selbst erkennen 
 
Der Film „Ex Machina“ (Groß-Britannien 2015; Regie und Drehbuch: Alex Garland) behandelt ein 
klassisches Science-fiction-Szenario: Kann ein Roboter ein Bewusstsein entwickeln und was 
geschieht, wenn er es tatsächlich tut? Nur dass diese Möglichkeit angesichts der rasanten Entwicklung 
„Künstlicher Intelligenz“ gar nicht mehr so Science-fiction-mäßig erscheint.  

 
In einem abgeschiedenen Walddomizil schießt 
Nathan, CEO von Blue Book, der „größten 
Suchmaschine der Welt“, wie es in dem Film 
heißt, seine Millionengewinne in die Forschung 
an künstlicher Intelligenz. Caleb, ein junger, 
talentierter Programmierer, darf den 
öffentlichkeitsscheuen Chef sieben Tage lang in 
der Wildnis besuchen. Nathan präsentiert ihm 
seine jüngste Kreation: den weiblichen 
Androiden Ava (vgl. „Eva“). Mehr noch, Caleb 
soll herausfinden, ob die Maschine ein dem 
Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. 
 
Zwischen den Beteiligten entwickelt sich ein 
Katz-und-Maus-Spiel. Ein ungleiches Duell, weil 
Nathan der Roboterfrau doch jederzeit den 
Stecker ziehen könnte. Gleichzeitig wollen die 
beiden Männer aber auch herausfinden, was 
passiert, wenn ein Roboter ein Bewusstsein 
entwickelt – hat die künstliche Intelligenz dann 
(automatisch) eine Veranlagung für 
unmoralisches Verhalten? Avas Freiheitsdrang 
jedenfalls befähigt sie zu einer blutigen Tat.  
 
„Ex Machina“ trägt die Züge eines 
Psychothrillers, aber der Film illustriert auch 

eindringlich die Probleme und Fragen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz mit sich bringt. 
Sind wir für den Tag X gerüstet, an dem eine von Menschen gebaute Maschine bewusstseinsfähig 
wird?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cybermobbing 
 
Das Phänomen ist nicht neu, aber die 
Art, wie es auftritt: Mobbing verlagert 
sich mehr und mehr in die virtuelle 
Welt, ins Internet und in soziale 
Netzwerke. Deren ständige 
Verfügbarkeit gewährleisten 
Smartphones, die unter Jugendlichen 
flächendeckend verbreitet sind. Das 
bedeutet aber auch: Anders als beim 
klassischen Mobbing gibt es keine 
Schutzzonen mehr; auch zu Hause ist 
man nicht mehr sicher, denn das Netz ist 
immer und überall.  
 
Eva-Lotte Heine, Medienpädagogin aus 
Herford, hatte deshalb für die 
Projektklasse einen Cybermobbing-
Workshop vorbereitet und kam so über 
ein Thema ins Gespräch, das dem einen oder anderen vielleicht nicht nur theoretisch bekannt sein 
dürfte, denn eine Umfrage aus dem Jahr 2017 ergab, dass 46 % aller Jugendlichen im Alter von 18 bis 
19 Jahren jemanden in ihrem Bekanntenkreis kennen, der schon einmal per Handy „fertiggemacht“ 
wurde.  
 

Frau Heine berichtete auch aus der 
eigenen Praxis. Besonders das 
Mobbing mittels in falsche Hände 
geratener Aktfotos scheint ein 
ungewöhnliches Ausmaß angenommen 
zu haben. Weiter erarbeitete die 
Referentin mit den Schülerinnen und 
Schülern Regeln für das ethische 
Verhalten im Cyberspace („Knigge 
2.0“). Bleibt zu hoffen, dass solche 
Regeln auch beherzigt werden, denn 
Regellosigkeit und Egozentrismus 
nehmen (nicht nur in der virtuellen 
Welt) leider immer mehr zu.  
 
 


