
1

Gibt es philosophische Probleme 
der digitalen Welt?

Dr. phil. Christof Schalhorn, München, 2010 

©

Zur freundlichen Beachtung:

• Die folgenden Folien dokumentieren meinen am 15.10.2010 im 
Gasteig/München gehaltenen Vortrag.

• Der ca. einstündige Vortrag ist für ein allgemeines Publikum 
konzipiert.

• Die hier gezeigten Folien werden mündlich kommentiert.  
Insbesondere zur ‚digitalen Welt‘ gibt es viele Beispiele.

• Die Bildquellen der Folien sind angegeben. Die Textquellen 
der Folien sind:
Teil 1: Wikipedia, Serres & Farouki ‚Thesaurus der 

exakten Wissenschaften‘
Teil 2: die ‚Frage-2010‘-Debatte auf www.edge.org
Teil 3: Frank Schirrmacher ‚PAYBACK‘

• Weitere Literatur und Auskünfte: kontakt@schalhorn.de
©



2

THESEN
• Es gibt Probleme der digitalen Welt.
• Diese betreffen das Wohl, bedrohen aber nicht das 

Wesen des Menschen.
• Das Wohl des Menschen ist philosophisch relevant. 

Aber die Philosophie muss – speziell für das 
Internet – keine neuen Themen behandeln oder 
Disziplinen generieren.

• Die Philosophie kann a) Kategorien/Überlegungen 
zum Wohl des Menschen beisteuern und  b) ideolo-
gische Anmaßungen zurückweisen.

• Dieser Vortrag beschäftigt sich besonders mit b).

©

Übersicht

1. Die digitale Welt (Digitalisierung)
2. Chancen, Gefahren, Segnungen, Probleme
3. Internet-“Philosophie“
4. Erwiderungen
5. Fazit – Digital-Philosophie
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1. Die digitale Welt (Digitalisierung)

©

Backend
1. Analogsignal: beschreibt den zeitlich 

kontinuierlichen Verlauf einer 
physikalischen Größe

2. Digitalisierung: Quantisierung und 
Abtastung zu definierten Zeitpunkten

3. Digitalsignal: 
• hat einen abgegrenzten und gestuften 

Wertvorrat 
• ist in der zeitlichen Abfolge bzw. räumlichen 

Verteilung nur zu bestimmten Punkten definiert 

Quelle: u.a.  Wikipedia, 
Thesaurus d. ex. Wiss.©
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Backend

Quelle: Wikipedia©

Backend
4. Codierung: überführt ein Digitalsignal in 

eine binäre Darstellung
5. Binärsystem: Zahlensystem, das zur 

Darstellung von Zahlen nur zwei 
verschiedene Ziffern benutzt: 1 und 0. Ihr 
Stellenwert entspricht der zur Stelle 
passenden Zweierpotenz

6. Bit: Maßeinheit einer Binärziffer (mit 0 oder 
1); Byte: Sammlung von 8 Bit

Quelle: u.a.  Wikipedia, 
Thesaurus d. ex. Wiss.©
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Backend

Beispiel: 1101 entspricht der Zahl 13
Erläuterung der Stellen (von rechts):
1 (20): gegeben = 1
2 (21): nicht gegeben = 0
4 (22): gegeben = 1
8 (23): gegeben = 1

131 + 4 + 8 =

©

Backend

• Ein Algorithmus ist eine formale 
Handlungsvorschrift zur Lösung eines 
Problems in endlich vielen Schritten.

• Die Tätigkeit von Computern kann durch 
Algorithmen vollständig beschrieben 
werden.

Quelle: u.a.  Wikipedia, 
Thesaurus d. ex. Wiss.©
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Back-Frontend: Merkmale (1)

• Datenumwandlung – Digitalisierung
• Datenkomprimierung – Speicherung
• Datenverarbeitung – Schnelligkeit
• Datenbearbeitung – Leichtigkeit

– Anlegen
– Kopieren
– Verändern
– Löschen

©

Back-Frontend: Merkmale (2)
• Hypertext, Hypermedia
• Hyperlink

• Beispiele: 
– Online-Hilfe
– computer-aided design (CAD)
– Webseite
– Suchmaschine

Quelle: u.a. Sissi Closs, 
Wikipedia, Thesaurus d. 
ex. Wiss.©
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Frontend – Digitale Welt

• Digitale Welt = durch 
Digitaltechnik 
geprägte soziale Welt

• Werkzeuge + Medien
• Arbeit + Unterhaltung
• Computer + 

Telekommunikation

• Publikation
• E-Commerce
• Verwaltung
• Produktion/Steuerung
• Handel
• …
• Internet

©

Frontend – Digitale Welt

Probleme ?

• Second Life …

• First Life …

©
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2. Chancen, Gefahren, Segnungen,
Probleme

Frage des Jahres 2010:
„Wie verändern Internet und vernetzte Computer 

die Art wie wir denken?“ (How is the Internet 
changing the way you think?)

172 Antworten auf der Website Edge.org. 
http://www.edge.org/q2010/q10_index.html#responses 

©

Was ist/leistet das Internet?
• „globales Netzwerk aus Computern; zum Anzeigen 

und Austauschen von Daten“
• Hypermedium

– Information / Publikation
– Kommunikation / Interaktion
– Speicherung / Outsourcing
– Virtualisierung von Zeit, Ort, Identität
– Integration ‚aller‘ Medien mit neuen Techniken

• Komplettierung durch (mobile) Telekommunikation

©
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Quelle: xofee.de/zeit-zeitung; 
tischlerei-dukatz.de©

Quelle: Wikipedia
©
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Folgen
• Gigantischer Publikations-/Vertriebskanal
• Kommunikationsformen (E-Mail …)
• Unterhaltungsformen (virtuelle Spiele …)
• Sozialformen (Communities …)
• Kriminalitätsformen (Dialer, Phishing …)
• …

Alles neu – oder Altes neu kombiniert?

©

Bewertung hinsichtlich kognitiv-
sozialer Leistungen

POSITIV
• Arbeitserleichterung, 

Zeitersparnis
• Meinungsfreiheit/ 

Demokratisierung
• Transparenz
• Nischenmeinungen
• Beförderung von 

Kreativität
• Mehr Weisheit

NEGATIV
• Überlastung
• Fragmentierung
• Verlust kognitiver 

Fähigkeiten 
(Aufmerksamkeit, Konzen-
tration, Gedächtnis …)

• Limitierung
• Visualisierung
• Wiederholung, nicht 

Wahrheit©
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3. Internet-“Philosophie“
• These: Wesentliche Kategorien des 

Menschseins – Denken, Freiheit oder Moral –
werden radikal verändert, verloren, ersetzt.

• Basis: Computer-Neuro-Materialismus, wobei 
das Paradigma der Künstlichen Intelligenz (im 
Internet) wiederauflebt

• Anspruch: radikal, zwingend, ‚metaphysisch‘
• Tonlage: visionär, apokalyptisch, warnend

©

Beispiel: Thomas Metzinger
• Das Internet:

– betrifft uns nicht nur kognitiv, sondern im ‚tiefsten Kern‘ 
und ‚Selbst‘

– baut das Gehirn um

• Positiv: externer Speicher, kognitive Prothese, 
emotionale Selbstregulation, Denk-Hilfe, Multitasking

• Form von Entpersonalisierung, weil wir unsere 
Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle verlieren (durch 
die Werbe- und Unterhaltungsindustrie)

• „Public Dreaming“ = kollektiver Klartraum

©
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Beispiel: /Frank Schirrmacher/

• PAYBACK (2009)

• «Warum wir im Informationszeitalter 
gezwungen sind zu tun, was wir nicht 
tun wollen, und wie wir die Kontrolle 
über unser Denken zurückgewinnen»

©

/Schirrmachers/ Befunde
• Informationsflut /-überangebot, 
• Überforderung der Aufmerksamkeit, Kontrollverlust
• Angst zu verpassen
• Multitasking 
• Selbstausbeutung
• Selbst-Amputation
• Manipulierbarkeit, Konsumismus
• Verlust der Lesekompetenz 
• Verlust selbstständigen Denkens
• Ohnmacht gegenüber Superrechnern
• …

©
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„Zeitenwende“-These
„Die digitale Gesellschaft ist im Begriff, ihr Innenleben 
umzuprogrammieren. Auf der ganzen Welt haben 
Computer begonnnen, ihre Intelligenz zusammenzu-
legen und ihre inneren Zustände auszutauschen und die 
Menschen sind ihnen gefolgt. […] Wir werden das 
selbständige Denken verlernen, weil wir nicht mehr 
wissen, was wichtig ist und was nicht. […] Denn das 
Denken wandert nach außen, es verlässt unser Inneres 
und spielt sich auf digitalen Plattformen ab.“ (S. 20)

„Das Werkzeug [der vernetzte Computer] hat den Kopf, 
der es ersann, umgearbeitet.“ (S. 156)

©

Die Internet-Philosophie ist der…
• Computer-Neuro-Materialismus

– Hardware: Körper (= Maschine)
– Software/‘Wetware‘: Computerprogramm =  

Gehirn/Neuronen = Geist 
• Folgen durchs Internet:

– Aufgehen im Internet
– Verlust selbstständigen Denkens …
– Verlust des freien Willens …

©
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4. Erwiderungen
Die folgenden Erwiderungen beziehen sich auf Thesen der in 

„PAYBACK“ beschriebenen, hier als ‚Computer-Neuro-
Materialismus‘ bezeichneten philosophischen Ideologie.

1. Zuerst (A) werden die Konsequenzen des naiven 
Identifizierens Mensch = Gehirn = Computer und 
Überwältigung durch das Internet visualisiert. Und das 
Identifizieren rückläufig beschritten: mit dem Resultat eines 
metaphysischen Super-Computers = -Gehirns = -Menschens, 
der sich so seine Gedanken macht.

2. Dann (B) wird an die nicht digitalisierbare Lebenswirk-
lichkeit erinnert.

3. Zuletzt (C) folgen die einzelnen Erwiderungen als Fragen 
bzw. Thesen.©

Quelle: xofee.de/zeit-zeitung; 
tischlerei-dukatz.de

A) Die Identifizierungs-Tour

©



15

Quelle: …kissling.at, uzh.ch©

©
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$ $ $   !!!

©

Love  !!!

©
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B) Nicht digitalisierbare 
Lebenswirklichkeit

• Sinne: Geruch, Berührung … Multimedia
• Tätigkeiten: schlafen, essen, lieben, 

sprechen, bewegen, morden, …
• (Un-)Fertigkeiten: Kreativität, Idealismus, 

Leiden … Der ganze Mensch

Übrigens: Die Menschen haben 
immer gewaltige Datenmengen 
produziert. Nur jetzt treten sie 
(auch) digital auf und sind damit 
erfass- und quantifizierbar!©

C) Erwiderungen gegen den 
Computer-Neuro-Materialismus
1. mit Computer-Bezug = C
2. mit Mittel-Bezug = M
3. mit Freiheit-Bezug = F
4. mit Denk-Bezug = D
5. mit Sorge-Bezug = S

©
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C1 – Was ist neu?

• Warum bedarf es des Internets – also der 
elektronischen Vernetzung –, wenn wir 
doch immer schon anderweitig (etwa 
sprachlich) mit anderen 'Hirnen' vernetzt 
sind?

©

C2 – Überwältigung?

• Ist es computertechnisch real(isierbar), dass 
ein Computerprogramm ein anderes 
‚überwältigt‘?

• Ist es nicht eher so, dass die Vernetzung von 
Computern auf Kooperation zielt, eine 
gemeinsame Plattform erfordert – und einen 
gewaltigen Aufwand bedeutet?

©
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C3 – Pleiten, Pech, Pannen?
• Was besagen folgende alltägliche und 

prinzipiell nicht auszuschließende 
Computer-Probleme ?
– Programmierfehler 
– Systemabstürze
– Physikalische Abhängigkeiten (Strom, Kabel)
– Fehlbedienung

©

C4 – Selbstentwicklung?

• Kann ein Computerprogramm ein 
(komplexes) anderes Computerprogramm 
entwickeln?

©
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C5 – Cyberterrorismus?

• Was besagt der Umstand, dass es Menschen 
gibt, die (über) das Internet zerstören? 

©

VIRUS !

©
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VIRUS !

©

M1 – Mensch ohne Kopf?

• Bewirkt ein neues technisches Mittel 
wirklich eine „Selbst-Amputation“ von 
Fertigkeiten?

• Steht der „Selbst-Amputation“ nicht 
zumindest eine „Selbst-Erweiterung“ 
gegenüber?

©
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M2 – Ich bin Maschine!

• Ist es nicht logisch, dass ich – teilweise und 
temporär – zu der Maschine werde, die ich 
bediene?

©

F1 – Noch unfreier?

• Wie kann dann das Internet uns 'noch' 
unfreier machen, wenn wir eh schon –
prinzipiell – unfrei sind? 

©
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F2 – Unmoralische Angebote?

• Wenn Computer unser (vergangenes) 
Verhalten dazu benutzen, uns entsprechende 
Angebote zu machen,
– dann passen sie sich doch erst einmal an uns an ?
– dann kann ich mich doch wohl umentscheiden !

©

F3 – Unvorhersehbarkeit?

• Bin ich unfrei, wenn ein Computer – oder 
ein Mensch! – mein Handeln ‚vorhersehen‘ 
kann?

©
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F4 – Verweigerung?

• Bin ich unfrei, wenn ich dem ‚Befehl‘ eines 
Computers – oder Menschens!– folge?

©

F/D – Autonomie des Internet?

• Wer bedient den globalen Hirn-Computer?
• Er – oder sie oder es – sich selbst?

©
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Denken (1)
• Schwacher Begriff von Denken:

‚eine bestimmte – x-beliebige – Tätigkeit neben andern‘
• Mittelstarker Begriff von Denken:

‚- zusätzlich kommt das Denken in zahlreichen anderen, 
begrifflich strukturierten Tätigkeiten vor:
– Erkennen / Wahrnehmen
– Vorstellen / Erinnern
– Erfinden
– Intendieren
– Handeln / Gestalten
– …

©

Denken (2)
• Starker Begriff von Denken:

‚das vollbewusste, sich um Logik und Wahrheit 
bemühende Denken hat universell-objektive 
Bedeutung‘
– Mathematik / Logik
– Wissenschaft
– Philosophie

• Problem: Wenn man den starken Begriff von Denken 
benutzt, um die alleinige (!) Wahrheit (!) des 
schwachen zu beweisen (!) …

©
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D1 – Theorie ohne Theorie?

• Können Daten für sich selbst sprechen?
• Wo haben jemals Daten selbst eine Theorie 

erzeugt?

©

D2 – Analphazahl?

• Ist das Denken ‚ohnmächtig‘, weil es 
computer-basierte Rechnungen nicht 
versteht? 

©
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D3 - Mehrerlei Denken

• Würden wir es merken können, wenn das 
Internet unser Denken verändert? 

• Mit welchem Denken sage ich, dass das 
Internet mein Denken verändert hat?

• Muss dann nicht das ‚alte’ Denken 
zumindest im‚neuen’ Denken enthalten 
sein?

©

D4 – Denken als 
Einheit+Überblick

• Gefahr: Verlust der Fähigkeit, 
Zusammenhänge zu denken: einerseits 
scharf und genau, andererseits umfassend 
integrativ

• Aber: Denken ist schließen, reflektieren, 
erkennen (bewerten) …

• Denken ist ‚transzendieren‘

©
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D5 – Meta-Denken

• Wer sagen kann, er ist von etwas abhängig, 
ist in gewisser Weise prinzipiell nicht davon 
abhängig. 

• Wer über etwas (das Internet) reflektieren 
kann, ist in gewisser Weise darüber hinaus. 

©

D5‘ – Bin ich blöd?

• Kann ich zu einer ‚anderen Intelligenz‘ 
werden und die Frage nicht mehr 
beantworten können, ob ich blöd bin?

©
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S – Wieso sorgen?

• Wie kann und warum soll ich mich um 
etwas – und gar den Menschen! – sorgen, 
wenn eh alles zufällig und determiniert ist?

©

5. Fazit – Digital-Philosophie

• Es gibt Probleme der digitalen Welt.
• Diese betreffen das Wohl, bedrohen aber nicht das 

Wesen des Menschen.
• Das Wohl des Menschen ist philosophisch relevant. 

Aber die Philosophie muss – speziell für das 
Internet – keine neuen Themen behandeln oder 
Disziplinen generieren.

• Die Philosophie kann a) Kategorien/Überlegungen 
zum Wohl des Menschen beisteuern und  b) ideolo-
gische Anmaßungen zurückweisen.

©


