
www.uni-graz.at

Noch eine Frage für die Zukunft:
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KEY FINDING
Moderne Technologien schaffen viele 
neue Möglichkeiten – und stellen uns 
damit vor neue Entscheidungen. Als 
Brückenbauerdisziplin vermittelt die 
Ethik zwischen analoger und digitaler 
Welt und schafft Orientierungsmög-
lichkeiten. Der Mensch – und zwar 
alle Menschen – muss bei den Über-
legungen und Handlungen im Fokus 
bleiben. Sonst läuft man Gefahr, den 
Fortschritt nur noch um des Fort-
schritts willen zu verfolgen und am 
Ende zum Zauberlehrling zu werden, 
der nicht mehr bestimmt, sondern be-
herrscht wird.

 WIE KANN IHRE FORSCHUNG  
 DIE GESELLSCHAFT VERÄNDERN? 

In einer Welt, in der alles messbar sein 
soll, müssen wir den Menschen wieder in 
den Mittelpunkt rücken. Rasante Verän
derungen in der Technologie bieten viel 

Positives, engen aber auch unseren Spiel
raum ein. Dem wirkt die Ethik entgegen, 
indem sie Handlungsoptionen aufzeigt.

 WELCHES PROBLEM, MIT DEM  
 SIE HEUTE KÄMPFEN, WIRD 2050  

 KEINE ROLLE MEHR SPIELEN? 
Die Leute haben bis dahin bemerkt, dass 
auch Maschinen nicht immer objektive 
und faire Urteile fällen, und mehr Tole
ranz gegenüber menschlichen Fehlern 
entwickelt. Künstliche Intelligenz wird 

zwar noch viel stärker als heute als tech
nisches Hilfsmittel benutzt, aber kritisch 
in den ganzen Prozess humaner Entschei

dung eingebunden sein.

 WELCHE ROLLE SPIELT FÜR SIE  
 DIE DIGITALISIERUNG? 

Digitalisierung und Technisierung verän
dern unsere Sichtweise auf Werte wie So
lidarität oder Gerechtigkeit. Der Mensch 
wird teils offensichtlich, teils nur schein
bar aus der Verantwortung genommen. 

Darüber hinaus beeinflussen soziale Me
dien und Netzwerke unsere Urteile. Des
wegen betrachten wir als EthikerInnen 
neben der Wirtschaft und der Umwelt 

diesen Bereich besonders intensiv.

 WAS MACHT DIE UNIVERSITÄT  
 GRAZ FÜR SIE SO BESONDERS? 

Die Theologie hier befasst sich mit 
brennenden Themen und steht in einem 
ausgesprochen intensiven Austausch mit 
gesellschaftlichen Kräften. Auch die In

terdisziplinarität – etwa im Schwerpunkt 
Smart Regulation – ermöglicht zukunfts
orientierte Forschung. Wir können unse
re Perspektive in die Sozial, Rechts und 

Naturwissenschaften einbringen.

Thomas Gremsl, Institut für Ethik und Gesellschaftslehre
Technologische Möglichkeiten wie automatisierte Datenverarbeitung oder künstliche Intelligenz 
werden immer häufiger eingesetzt, um schnell und zuverlässig eine Sachlage zu überblicken. Aber 
sind die scheinbar objektivierten Entscheidungen, die Maschinen treffen, dann auch wirklich ge
recht? Wie weit sollte doch der fehleranfällige Faktor Mensch einbezogen werden? Mit diesen Fragen 
setzt sich der Ethiker und Theologe Thomas Gremsl in seiner Forschung auseinander.
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