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Press Release 
 
Dear Ladies and Gentlemen, 
dear friends of the Cultural Entrepreneurship Institute, 
 
The online conference Ethics and Digitalisation – 1 October 2020, 1:30-7:30 pm – in 
partnership with Venice International University is the second in a series that will 
reach out over time to more and more people in Europe. The aim is to inform women 
and men in politics, business, research, the arts – in fact, anyone interested – about 
applying ethical, humanist principles and Europe’s democratic values to all digital 
processes so that the Internet, social media, AI, robotics and any other digital 
systems are placed in the service of people and not the other way round. We hope 
that over time this valuable network will generate unexpected, powerful ideas (Medici 
Effect) to enhance the digital transformation currently underway in the interests of 
people and the planet. 
The conference will be a platform for academics to explain their different approaches 
and for companies, foundations, projects and campaigns to present their ideas. As 
ethics is an abstract concept for many people, practical examples are important and 
offer fascinating perspectives. 
We are pleased and proud to present our gender-balanced programme. 
After an opening talk by Dr. Clara Mavellia (Cultural Entrepreneurship Institute, 
Berlin) and Prof. Carlo Giupponi (Venice International University), the programme 
begins with a number of eminent speakers – Dr Mariarosaria Taddeo (Oxford 
University), Prof. Fiorella Battaglia (LMU München) and Prof. Ruth Hagengruber 
(Universität Paderborn). Several committed, competent and passionate international 
figures – Prof. Riccardo Pozzo (Università Tor Vergata, Roma), Prof. Sabine Oertelt-
Prigione (Radboud University Medical Center ), Prof. Carla Bagnoli and Prof. Cecilia 
Robustelli (Università di Modena e Reggio Emilia) will talk about their work. 
Between the talks there will be presentations of wonderful companies, projects and 
campaigns such as Plinio Il Giovane, Pro Quote Medien and Luisa Neubauer. 
Our keynote speaker will be Professor Luciano Floridi, who will inspire the audience 
with food for thought. 
As Luciano Floridi is a kind of international influencer in the field of information ethics, 
we are expecting a lot of interest. The languages will be international too: Luciano 
Floridi will speak English, the German speakers will use German or English, and the 
Italian speakers will choose Italian or English, so there will be something for 
everyone. 
Please find below already now the direct link to the conference, which will stream live 
on YouTube, so that everyone who wants to take part have time before 1 October to 
note the details and pass them on to others – and then, on 1 October, log on free of 
charge as virtual participants. 
 
You are welcome to follow our conference live on YouTube by clicking this link: 
 



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Md2huuE5QSOpmP1Y_6Ej_w 
 
We wish everyone an inspiring, exciting day. 
 
Dr Clara Mavellia 
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Pressemitteilung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
Die Onlinekonferenz Ethics and Digitalization – 1. Oktober 2020, 13:30-19:30 Uhr – 
in Zusammenarbeit mit der Venice International University ist als zweite einer Serie 
konzipiert, die mit der Zeit immer mehr Menschen in Europa erreichen wird. Ziel ist 
es, Frauen und Männer aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst etc. sowie alle 
interessierten Bürger*innen über die Anwendung von ethischen, humanistischen 
Prinzipien und demokratischen Werten Europas bei allen digitalen Prozessen zu 
informieren, um sicher zu stellen, dass Internet, Social Media, KI, Robotik und alle 
anderen digitalen Systeme dem Wohl der Menschheit dienen und nicht umgekehrt. 
Dabei kann dieses wertvolle Netzwerk im Laufe der Zeit unerwartete, starke Ideen 
(Medici effect) für die derzeitige digitale Transformation zum Wohle von Menschen 
und Planeten generieren. 
Auf der Konferenz werden sowohl Akademiker*innen ihre verschiedenen Ansätze 
schildern als auch Unternehmen, Stiftungen, Projekte und Initiativen ihre Ideen 
präsentieren. Da für viele Menschen Ethik ein abstraktes Konzept ist, sind praktische 
Beispiele wichtig und spannend. 
Wir freuen uns, ein gender balanced Programm zu präsentieren. 
Nach dem Eröffnungsbeitrag durch Dr. Clara Mavellia (Institut für Cultural 
Entrepreneurship Berlin) und Prof. Carlo Giupponi (Venice International University) 
werden zunächst die renommierten Referentinnen Dr Mariarosaria Taddeo (Oxford 
University), Prof. Fiorella Battaglia (LMU München) und Prof. Ruth Hagengruber 
(Universität Paderborn) das Wort ergreifen. Weitere internationale und besonders 
engagierte, kompetente Persönlichkeiten, wie z. B. Prof. Riccardo Pozzo (Università 
Tor Vergata, Roma), Prof. Sabine Oertelt-Prigione (Radboud University Medical 
Center), Prof. Carla Bagnoli und Prof. Cecilia Robustelli (Università Modena e 
Reggio Emilia) werden folgen.  
Abwechselnd wird es Präsentationen von engagierten Unternehmen, Projekten und 
Initiativen geben, u. a. Plinio Il Giovane, Pro Quote Medien und Luisa Neubauer. 
Die Keynote wird von Prof. Luciano Floridi (Oxford University) gehalten: seine 
Überlegungen zum Thema werden sicher zum Nachdenken anregen.  
Da Luciano Floridi inzwischen eine Art internationaler Influencer der 
Informationsethik ist, erwarten wir eine große Resonanz. Auch sprachlich wird es 



international zugehen: L. Floridi wird auf Englisch sprechen, die deutschen 
Redner*innen auf Deutsch oder Englisch und die italienischen Redner*innen auf 
Italienisch oder Englisch, d.h. es wird für alle etwas geben.  
Auch finden Sie schon jetzt den direkten Link zu der Konferenz als YouTube-
Livestream, sodass alle, die dabei sein wollen, bis zum 1. Oktober Zeit haben, ihn 
sich zu merken bzw. weiter zu verbreiten und am 1. Oktober - unentgeltlich – mit 
einem Klick virtuell dabei zu sein. 
Durch Klicken auf diesen Link können Sie die Veranstaltung live auf YouTube 
verfolgen: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Md2huuE5QSOpmP1Y_6Ej_w 
 
  
Wir wünschen einen inspirierenden, spannenden Tag!  
 
Dr. Clara Mavellia 
 
 
 
 

 
 
 
 


