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Was ist das eigentlichen Konzept und Ziel des Circle? 
 

Welche der im Roman entwickelten Möglichkeiten werden gegenwärtig schon praktiziert? 

(HF) 

 

Ist es nicht notwendig aktuell aus Gründen der Lebens-Sicherheit die Transparenz-Forderung 

(Überwachungskameras allerorten, Datenspeicherung etc) zu diskutieren? (HF) 

 

Selbstrechtfertigungen des Circle für sein Konzept 

 
Garantiert Transparenz eine Welt, die vom  Bösen gereinigt ist, privat wie öffentlich? (HF) 

Ist Sicherheit und Schutz ein Argument für Überwachung, Selbstüberwachung (moralische 

Unterwerfung)? (CL) 

Ist Transparenz etwas Schlimmes? (FW) 

Sind Tech-Unternehmen wirklich böse und digital natives naiv? (FW) 

Die Argumentation des Circle ist hoch moralisch - gegen die Lüge, für die Gesundheit, gegen 

Verbrechen, gegen "das Böse". Wo liegt der Denkfehler? (MHR) 

 

Mit welchen Argumenten wird die Circle-Vision gestützt, sind es alles zentral moralische 

Argumente? (HF) 

 

Welche ethischen Gegenargumente haben wir? (MHR) 

 

Das Menschenbild in der digitalen Welt 

Welches Menschenbild steht hinter einer totalisierten Socialmedia geprägten Welt und wie 

kontrastiert es mit dem traditionellen humanistisch geprägten Menschenbild? (MHR) 

Steht hier in der digitalen Welt das Ideal des Individualismus gegen ein Schwarmdenken? 

(MHR) 

Zum Wohle der Gesellschaft (welches „Wohl“ und welche Moralvorstellungen, wie werden 

Wertevorstellungen zukünftig „vermittelt“)? (MF) 

Ersetzt Veröffentlichung des eigenen Tuns, die »mittelalterliche« Sozialkontrolle in kleinen 

Städten und heute noch in Dörfern? (CL) 

Ist es wahrscheinlich, dass die Sozialkontrolle von Elektronik übernommen wird? (CL) 



Wie kann die Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung auch jenseits der digitalen 

Medien befriedigt werden? (MK) 

Steht die Verpflichtung zur Partizipation und die Zulassung der Partizipation anderer an 

meinen Aktivitäten nicht ganz in der amerikanischen Tradition (frage Dich nicht, was der 

Staat für Dich tun kann, sondern etc), hier ausgeweitet auf die Gesellschaft insgesamt? (HF) 

 

Was hat Bestand in meinem Leben und was ist ein sinnvolles Leben? (MK) 

Welche Spuren kann ich in und durch mein Leben in dieser Welt hinterlassen? (MK) 

Wie wird unser Denken und auch Verhalten gesteuert? (MF) 

Akzeptanz und Umgang 
 

Ist die Beurteilung der Macht wahrscheinlich? Und ist das das eigentliche Problem? (CL) 

 

Ist es nicht ein pragmatisches Argument, dass man viel Geld durch die Zentralisierung aller 

Daten spart? (HF) 

 

Was können wir mit guten Gründen zulassen und was wollen wir nicht? (HF) 

Welche Innovationen sind eventuell mit „Vorsicht“ umzusetzen, nicht zuletzt, weil die 

Menschen Zeit benötigen, sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen? (MF) 

Wie können und müssen wir die Arbeitsprozesse der digitalen Zukunft gestalten? (MF) 

Wie verlaufen die Informationsflüsse? (MF) 

Wie werden Mensch und Maschine zukünftig miteinander kommunizieren? (MF) 

 

Das Buch als sozialer Faktor 
 

Der Schriftsteller als jemand der mehr am Puls der Zeit ist als manche Wissenschaft - Kunst 

als Mittel und Macht im kommunikativen gesellschaftlichen Prozess (MHR) 

 

Ist The Circle ein ernsthafter Beitrag zu einer wichtigen Debatte oder soll das Buch in erster 

Linie unterhalten? (FW) 

 


