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Dieses Buch diskutiert die Digitalisierung, Robotisierung und
Automatisierung der Gesellschaft und Wirtschaft und den Einsatz
von künstlicher Intelligenz aus einer ethischen Perspektive. Nach
einer Einleitung zur Beziehung zwischen Moral und Technologie
und einer Bewertung der Moralfähigkeit von Technologien führt
das Buch in einem ersten Teil ethische Prinzipien ein, die der
ethischen Beurteilung der digitalen Transformation der Gesellschaft und Wirtschaft zugrundeliegen. In einem zweiten Teil
werden Chancen und Herausforderungen der digitalen Trans-
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formation aus einer ethischen Sicht analysiert. In einem dritten
Teil werden hinsichtlich der Herausforderungen ethische Lösungsansätze entwickelt.
Einer der Forschungsschwerpunkte von Peter G. Kirchschläger
(Theologische Fakultät der Universität Luzern und Visiting Fellow
an der Yale University) liegt auf der Digitalisierung, Robotisierung
und Automatisierung der Gesellschaft und Wirtschaft und dem
Einsatz von künstlicher Intelligenz aus ethischer Perspektive.
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The digitalization, robotization, and automatization of society and
of economy and the use of artificial intelligence embrace chances
and challenges from an ethical perspective. Due to their moral
capability technological progress must receive its ethical orientation
from humans.
This book discusses digital transformation from an ethical standpoint. After an introduction on the correlation between morality
and technology and an assessment of the moral capability of
technologies, the book introduces in a first part ethical principles
serving the evaluation of the digital transformation of society and
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of economy and the use of artificial intelligence. In a second part,
the digital transformation and its chances and challenges are
analyzed from an ethical perspective. In a third part, ethical
approaches addressing the challenges are developed.
One of the research-focuses of Peter G. Kirchschlaeger (Department
of Theology at the University of Lucerne and Visiting Fellow at Yale
University) lies on digitalization, robotization, and automatization
of society and of economy and the use of artificial intelligence
from an ethical perspective.
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