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Arbeitshinweis 

»Digitalisierung« ist ein Schlagwort, dem man heute – auch in Bezug auf 
Schule – auf Schritt und Tritt begegnet. Soweit hinter dem Wortgebrauch 
überhaupt ein Konzept steht, läuft es darauf hinaus, das Lernen durch ver-
mehrten Einsatz von elektronischen Werkzeugen zu verbessern. Der Autor 
verlässt diesen eingetretenen Pfad und unternimmt es, ein neues Paradigma 
zu skizzieren und auf Bildung anzuwenden, das in den letzten Jahren als 
»Kultur der Digitalität« reüssiert hat und insbesondere die Möglichkeit – 
und Notwendigkeit! – kollaborativen Lernens betont. 

Da das großenteils noch Zukunftsmusik ist, steht die Lerneinheit im letzten 
Lernbereich dieses Bandes. Sie kann selbständig bearbeitet werden; siehe 
aber auch die Beiträge im Lernbereich 26. 

 

Lernziele 

Nach dem Durcharbeiten dieser Lerneinheit kann die Leserin/der Leser 

– die beiden Begriffe Digitalisierung und (Kultur der) Digitalität unter-
scheiden 

– erkennen, dass die technologiegetriebene Debatte der Digitalisierung 
nicht die eigentliche Herausforderung für Schulen darstellt 

– verstehen, dass es sich bei der Kultur der Digitalität um einen echten 
Paradigmenwechsel handelt 

– die Chancen einer Bildung der Digitalität für den Unterricht erkennen 

– die Nähe einer Bildung der Digitalität zum humanistischen Bildungsideal 
nutzen 
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1 Was eigentlich ist eine digitale Schule? 

»Weder in den Auswertungen der Pisa-Studie noch in den 
Metaanalysen des neuseeländischen Pädagogen John Hatties 
finden sich irgendwelche Belege dafür, dass erfolgreicher 
Unterricht irgend etwas mit dem Einsatz von Computern zu 
tun hat.«                      (KAUBE 2019, S. 192) 
 

Wie schwierig die Auseinandersetzung mit dem Thema einer digitalen Bil-
dung ist, kann man ungefähr erahnen, wenn man aktuelle Handlungsemp-
fehlungen oder Veröffentlichungen liest. Stellvertretend hierfür nehme ich 
einen Satz aus der BMBF-Veröffentlichung »Bildungsoffensive für die 
digitale Wissensgesellschaft«, welche die inhaltliche Grundlage für den 
sogenannten Digitalpakt darstellte. Kapitel 4 trägt die Überschrift »Digitale 
Bildung« und beginnt mit folgendem Satz: »Bildung wird auch weiterhin in 
klassischer analoger Form stattfinden und klassische Inhalte vermitteln« 
(BMBF 2016, S. 10). 

Beim Lesen stellten sich mir sofort folgende Fragen: Was genau ist die 
»klassische analoge Form« von Bildung? Warum wird sie einer digitalen 
Form gegenübergestellt? Was genau könnten »klassische Inhalte« im Ein-
zelnen sein? Was bedeutet »vermitteln« in diesem Zusammenhang? 

Die heftige Auseinandersetzung um die Digitalisierung von Bildung ist 
auch deshalb so unfruchtbar, weil eher selten geklärt wird, was darunter 
eigentlich verstanden wird. Und das fängt bereits beim Begriff der Bildung 
an, der in einem großen Teil von Veröffentlichungen schlichtweg durch 
Lernen ersetzt worden ist, und hört beim Schlagwort einer digitalen Schule 
noch lange nicht auf. 

Viele Veröffentlichungen, wie etwa die aktuelle Broschüre des NETZWERKS 

DIGITALE BILDUNG (o.J.), kommen ohne einen direkten Verweis darauf, was 
sie unter digitaler Bildung verstehen, aus. Plakativ geht es sofort darum, 
dass Schule anders sein soll, als sie heute ist, und das Lernen der Zukunft, 
das natürlich individualisiert und personalisiert stattfindet, nun beginnt. 
Eine »Digitale Schule« biete völlig neue Möglichkeiten (GAIDA 2021). 
Dafür müssten zwar »Unterrichtsmethoden angepasst werden« (MDR o.J., 
Minute 00:35), Schulen könnten sich aber dennoch gut auf einen digitalen 
Schulalltag vorbereiten. 

Lehrkräfte seien für eine digitale Schule »ein wichtiger Schlüsselfaktor« 
(HENKELMANN 2020, S. 28) einer digitalen »Zukunft der Bildung« (GAIDA 
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2021), wird dabei oft betont. Um die entsprechenden Kompetenzen zu er-
werben, müssten die Lehrer wiederum ein Leben lang lernen. Kann man 
sich eigentlich aussuchen, ob man künftig digital lehrt oder doch lieber 
analog lernt? Oder geht es um einen hochindividualisierten Unterricht 2.0, 
der gezielt auf einzelne Schülerinnen und Schüler hin angepasst wird? 

Die digitale Technik bietet offensichtlich einen Projektionsrahmen für vie-
lerlei Unterrichtsideen und implizite Zukunftsentwürfe von Schule (hierzu 
schön KERRES 2020). Doch das ist nicht gleichbedeutend mit dem, was 
unter einer digitalen Transformation von Bildung zu verstehen ist. Eine 
solche hat aus meiner Sicht mit einem tiefgreifenden kulturellen Paradig-
menwechsel zu tun, der sich auch in Schulen als Organisationen zeigt und 
als ein völlig neues Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrkräften jenseits klassischen Unterrichts am ehesten zu fassen ist (Kapi-
tel 2). 

Dabei geht es insbesondere um völlig andere Möglichkeiten, wie Lehr- und 
Lernprozesse kollaborativ im Sinne eines Bildungsauftrags gestaltet werden 
können, denn »das Internet als ein Handlungsraum ist ebenso ein Lehr- und 
Lernraum« (NOLLER 2021a, S. 52) geworden (Kapitel 3). Dabei knüpft das 
neue Verständnis einer »Digitalität der Bildung« zumindest prinzipiell an 
das humanistische Bildungsideal an (Kapitel 4), ist also keine völlig neue 
Idee oder absurde Herangehensweise. 
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2 Unterricht: analog und digital 

»Die binäre Kodierung einer digitalen vs. analogen Welt 
bleibt […] einer Denkfigur verhaftet, die die Reichweite des 
Digitalen verkennt.«             (KERRES 2020, S. 14 f.) 

 
Bereits MCLUHAN (2011) hat aufgezeigt, dass das Phänomen der Digitali-
sierung spätestens mit der Typografie festzustellen ist. Die beweglichen 
Lettern stellten, gegenüber der analogen Handschrift, diskrete Einheiten dar. 
Deshalb ging die technische Revolution für ihn auch vom Buchdruck und 
seiner Technik aus. Das noch frühere Beispiel eines Mosaiks zeigt, dass 
eine digitale Kodierung nicht notwendig an Computer gebunden ist, denn es 
»ist ein digitales Verfahren, bei dem visuelle Informationen mithilfe von 
verschiedenfarbigen Steinen codiert werden, ähnlich wie bei einem digita-
len Bild, das aus Bildpunkten besteht« (STALDER 2016, S. 101). 

Der Begriff Digital stammt tatsächlich aus der Nachrichtentechnik und geht 
zurück auf das englische Wort für »Ziffer«. Von der Beutung her sind damit 
im Bereich der Elektrotechnik diskrete, also klar abgrenzbare Einheiten – 
gegenüber analogen, fließenden Formen der Übermittlung – von Daten 
gemeint. Die rasante Entwicklung von nach diesen Prinzipien funktionie-
renden Technologien und schließlich auch des Internets hat eine Übertra-
gung des Begriffs auf Medien nahegelegt. Dabei ist eine technikdetermi-
nierte Betrachtungsweise des Medieneinsatzes im Unterricht zum dominie-
renden Strang geworden. 

 
2.1 Wider eine binäre Technikdeutung 

Digitalisierung meint heute vor allem die Umwandlung analoger Medien, 
wie etwa des Buches, in digitale Formate oder die Einführung und die Nut-
zung digitaler Technologien, also von technischen Artefakten, die auf einer 
digitalen Grundlage arbeiten. Dabei kann von einem Ende der Schriftkultur 
»keine Rede sein, im Gegenteil: Es wird so viel geschrieben und gelesen 
wie noch nie zuvor« (HAUSMANN 2009, S. 38). 

Im Bereich von Schule und Bildung wird mit diesem Begriff zunächst auf 
die Technologie im Sinne von Artefakten (WLAN, Tablet etc.) rekurriert. 
Die Herkunft und auch fortgesetzte Anwendung in diesem technischen Sinn 
stellt bei einer inhaltlichen Übertragung auf das Thema Bildung aber inso-
fern ein Problem dar, als »die Kategorien[,] mit denen Bildung beschrieben 
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wird […], das Feld« konstituieren (ALLERT & ASMUSSEN 2017, S. 38). Das 
heißt, was über die technische Kategorie einer Digitalisierung bestimmt 
wird, repräsentiert das Verständnis von digitaler Bildung. 

Bei der Digitalisierung von Schule geht es insofern und primär um ein in-
strumentelles Paradigma. Digitale Werkzeuge, digitale Medien des Ler-
nens, inklusive einer entsprechenden Nutzung in der Schule, bedeuten hier 
konsequenterweise, dass »das Digitale (nur) als etwas Zusätzliches« 
(KERRES 2020, S. 5) – oder gar als sich ausschließendes Szenario (siehe 
HOCHSCHULFORUM DIGITALISIERUNG 2016, S. 121) – im Unterricht be-
schrieben wird. Der Einsatz der digitalen Geräte und Medien kommt im 
besten Fall zu bestehenden Praktiken des analogen Bildungsgeschehens 
hinzu2 – oder wird gleich zum Gegenteil, also zu einem reinen Onlineler-
nen, uminterpretiert. 

Damit wird jedoch »der epochale Einschnitt« (KERRES 2020, S. 5) einer 
Bildung der Digitalität völlig unterschätzt. Bildung der Digitalität ist näm-
lich, in der von mir nun weiter ausgeführten Lesart, »nicht additiv in der 
Bildungsarbeit zu verstehen« (a.a.O., S. 26). Die Digitalität als kulturelles 
Muster (STALDER 2016) durchdringt vielmehr auch unsere Lebens- und 
Arbeitswelten, weil mit dem Internet kein neues Medium (NOLLER 2021a),3 
sondern, viel fundamentaler, ein virtueller bzw. sozialer Handlungsraum 
(vgl. dazu BOES & KÄMPF 2016) entstanden ist, der sowohl didaktisch als 
auch vor allem mathetisch2

4 in Schule und Hochschule fruchtbar gemacht 
werden kann. 

 

                                                           
2  Darauf deuten sowohl die Begriffe eines digital gestützten Unterrichts als auch verschiede-

ne Veröffentlichungen wie etwa die Aussage »Für zeitgemäßen Unterricht mit digitalen 
Werkzeugen« (HENKELMANN 2020, Titel) unzweideutig hin. »Argumentiert wird für die 
These, dass der Begriff [eines digital gestützten Unterrichts] eher dazu einlädt, über die 
Fortsetzung des traditionellen Unterrichts mit digitalen Hilfsmitteln nachzudenken, als die 
Auswirkungen des kulturellen Wandels auf das schulische Lernen zu reflektieren« 
(KROMMER 2020). 

3  Das Internet »ist kein Medium, sondern die Bedingung der Möglichkeit von Medialität« 
(NOLLER 2021a, S. 50). 

4  Gegenüber der Didaktik als Wissenschaft der Lehre ist die Mathetik die Wissenschaft des 
Lernens, geht also von einer anderen Perspektive aus.  
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2.2 Von einer Digitalisierung des Unterrichts … 

Das Paradigma der Digitalisierung von Unterricht behandelt das Lernen im 
Unterricht in der Regel als Eigenschaft der technischen Objekte und 
schreibt ihnen dabei »ein erhebliches pädagogisches Potenzial zu« (KAUBE 
2019, S. 195). Vor allem »die technische Option der Personalisierung« 
(ALLERT & RICHTER 2016, S. 5) bestimmt hier die Diskussion. Unter dieser 
Perspektive erscheint die Digitalisierung von Unterricht leicht, weil die 
Technologie von allen Kindern genutzt wird, die Geräte quasi nur richtig 
eingesetzt werden müssen. 

In die Richtung einer breiten Nutzung digitaler Technologien äußert sich 
beispielsweise das HOCHSCHULFORUM DIGITALISIERUNG (2016). Für das 
CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) kommen DRÄGER u.a. (2014) zu 
einer gewagten Feststellung: Aufgrund der Verwendung der digitalen Me-
dien und Geräte sei die Grundeinstellung der Generation Y heutzutage »kol-
laborativer«. Das heißt, »Studierende lösen Aufgaben heute eher im Team 
als alleine« (S. 5). 

SCHULMEISTER & LOVISCACH (2017) beginnen einen lesenswerten Aufsatz 
mit einer dazu gegenläufigen Feststellung: Die heutigen Studierenden wür-
den gerade keine »kollaborative DNA« aufweisen. Die private Nutzung 
digitaler Medien würde sich auch »nicht zwangsläufig in den Hochschulall-
tag« übersetzen (S. 2 f.). Der Nachweis der gegenteiligen Aussage bezieht 
sich wiederum auf eine Studie von PERSIKE & FRIEDRICH (2016), die im 
Kern darauf hinausläuft, dass, je nach Arbeitsbelastung, ein großer Teil der 
Studierenden nicht an Gruppenarbeiten teilnehmen würden. 

Problematisch an diesen Studien ist, dass vom jeweiligen Design her ledig-
lich untersucht wird, wie digitale Geräte beim traditionellen Unterricht oder 
in der Präsenzlehre unterstützen können. Unterricht und Präsenzlehre blei-
ben aber gerade dadurch das unhinterfragte und gültige Bildungsparadigma. 
In diesem Punkt treffen sich dann auch die Analysen von HATTIE (2015) zu 
einem erfolgreichen Unterricht mit den Ausführungen von SCHULMEISTER 

& LOVISCACH (2017) und den Überlegungen von KAUBE (2019). 

Tatsächlich liegt die Wirksamkeit einer Bildung der Digitalität nicht in den 
Medien bzw. der eingesetzten Technik im Unterricht begründet. Es geht um 
eine neue Lernkultur, die das selbstbestimmte und kollaborative (gemein-
schaftliche) Lernen oder auch das aufgabenbezogene Lernen mit unter-
schiedlichen Medien und Zugängen in den Mittelpunkt stellt (vgl. dazu 
KERRES 2017). Mit anderen Worten: »Digitalität impliziert ein anderes 
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Verständnis von Lernen« (HAUCK-THUM 2019, ab Minute 13:06), als es das 
bisher gültige Paradigma des Unterrichts tut. 

 

2.3 … zur Digitalität des Lernens 

Bereits in den täglichen sozialen Beziehungen sind »technisch mediatisierte 
Kontakte häufiger als Face-to-Face-Kontakte« (DÖRING 2003, S. 421; Kur-
siv im Original), und das fernmündlich funktionierende (analoge) Telefon 
stellte bereits eine frühe Revolution einer Präsenz, verstanden als direktes 
Gegenüber von Menschen, dar. 

Dieser Revolution war das Buch »als Sprache ohne [direkten] Gesprächs-
partner« (WYGOTSKI 1974, S. 333) – im Sinne der Gutenberg-Galaxis (MC-

LUHAN)5 – vorausgegangen. WYGOTSKI bezieht sich dabei auf die Schrift-
sprache allgemein. »Dort wird der auszudrückende Gedanke in weitaus 
größerem Maße als in der mündlichen in den formalen Bedeutungen der 
benutzten Wörter ausgedrückt. Die geschriebene Sprache ist eine Sprache 
ohne Gesprächspartner. Darum ist sie eine maximal entwickelte; die syn-
taktische Gliederung erreicht damit ihr Maximum« (ebd.). 

Versteht man digitale Technologien nicht nur in ihrer technischen Eigenart, 
sondern auch in ihren untrennbar damit verbundenen sozialen Funktionalitä-
ten, dann stellen sie, gesellschaftlich gesehen, Kulturtechnologien dar. Als 
Kulturtechnologien müssen Menschen mit ihnen – ganz im Sinne von 
Werkzeugen – adäquat umgehen lernen. Der Kern der Herausforderungen 
steckt dabei aber in den »Handlungsroutinen, Kommunikationsnormen, 
soziale[n] Strukturen, Identitätsmodelle[n], Raumvorstellungen etc.« (HEN-

NIG u.a. 2019, S. 14). 

Der kulturwissenschaftlich entstandene und durch STALDER 2016 geprägte 
Begriff der Digitalität, eine Wortverbindung von Digital und Realität bzw. 
Materialität, greift diesen grundlegenden Zusammenhang zwischen Medien-
verständnis, Mediennutzung und Medienproduktion auf. Der Begriff zielt 
dabei auf eine Verbindung von digitalen und analogen Realitäten ab und 
kennzeichnet die kulturelle Seite der Digitalisierung (vgl. hierzu NOLLER 
2019, ALLERT & RICHTER 2016). 

                                                           
5  »Die Typographie ist nicht nur eine Technik, sondern sie ist selbst eine Rohstoffquelle oder 

ein Rohstoff, wie es die Baumwolle, das Holz oder das Radio sind; und wie jeder Rohstoff 
formt es nicht nur unsere persönlichen Sinnesverhältnisse, sondern auch die Modelle ge-
meinschaftlicher Interdependenz« (MCLUHAN 2011, S. 213). 
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Erst eine ausbuchstabierte Digitalität des Lernens ermöglicht es am Ende zu 
verstehen, was als Paradigma beispielsweise in einer Didaktik der Digitali-
tät (NOLLER 2021b) aufgegriffen wird: Dass sich Lehrende und Lernende 
gleichermaßen und miteinander, also gemeinschaftlich, einbringen können. 
Für den konkreten Unterricht bedeutet die Digitalität des Lernens auch, dass 
analoge und digitale Bildung sinnvoll ineinandergreifen können, jedenfalls 
keine Dualität oder ausschließliche Wahlmöglichkeit zwischen digital oder 
analog darstellen. 

»Wir können aus der Kultur der Digitalität nicht heraustreten« (ALLERT & 

ASMUSSEN 2017, S. 30). Erst wenn die realen gesellschaftlichen Verände-
rung von Lern- und Bildungsprozessen, »die immer mehr auch virtuelle 
Realitäten« einschließen (NOLLER 2021a, S. 40), in den Blick genommen 
werden, kann man verstehen, warum es nachgerade einen Paradigmen-
wechsel durch die digitale Transformation von Bildung im Sinne einer Digi-
talität des Lernens gibt. Ein Paradigmenwechsel nach KUHN (1970) stellt 
nicht nur eine technologisch inkrementelle Weiterentwicklung, beispiels-
weise von analog auf digital, dar, sondern eine grundsätzlich andere Heran-
gehensweise und auch komplett unterschiedliche Rahmenbedingungen, 
wobei sich auch die Betrachtungsweise geändert hat. 

 

2.4 Die drei Paradigmen der Digitalität 

Wie ist dieser Paradigmenwechsel für die Bildung nun näher zu bestimmen? 
Ich orientiere mich an STALDERs »Kultur der Digitalität« (2016). Dazu ist 
es aber, ähnlich wie bei den Begriffen Digitalität und Digitalisierung, not-
wendig, den von ihm verwendeten Kulturbegriff näher zu bestimmen. 

STALDER bezieht sich auf einen symbolischen bzw. bedeutungshaltigen 
Kulturbegriff, wie ihn beispielsweise GEERTZ (1991) skizziert hat. Für 
GEERTZ entstehen menschliche Kulturen in Folge ihrer aufeinander bezoge-
nen »symbolischen Handlungen«. Dabei ist die Kultur individuell hand-
lungsleitend, weil sie den Menschen ermöglicht, ihrem Handeln einen Sinn 
abzugewinnen. Kultur besteht als symbolisches Bedeutungsgeflecht in 
»dichten Beschreibungen«, die gemeinschaftlich »geschrieben« und indivi-
duell »gelesen« und interpretiert werden können.6 

                                                           
6  Dies ist rein metaphorisch zu sehen, also nicht im Sinne eines echten Textes, auch wenn die 

Mechanismen der Bedeutungszuschreibung und Dechiffrierung ähnlich sind, weil sie sprach-
lich vermittelt bleiben. Das bedeutet, dass Sprachhandlungen echte Handlungen darstellen. 
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Da Schule grundlegend auch eine gesellschaftliche Organisation der kultu-
rellen Vermittlung von Bedeutung darstellt, gilt das natürlich auch für Schu-
len und die darin behandelten Inhalte, die immer schon kulturelle Leistun-
gen dar- und vorstellen. Sie werden bisher in Form einer speziellen Kultur 
und Technik, nämlich der Buchkultur, vermittelt. 

Bezüglich der Digitalität zeigt STALDER nun drei wesentliche Kriterien bzw. 
Paradigmen auf, die sich kulturell verändern bzw. vorherrschend werden, 
nämlich die Referentialität, die Gemeinschaftlichkeit und schließlich die 
Algorithmizität. 

2.4.1 Referentialität 

Die Referentialität erlaubt den Menschen eine Orientierung in der Welt. Für 
die Einzelnen ist es wichtig, über ihre Bezüge Ordnungsmuster für ihre 
eigenen Handlungen zu erzeugen, die sie gerne teilen und damit mit-teilen. 
Dadurch wird Kultur »öffentlich«. Um sie zu verstehen ist es wiederum 
zentral, »nach ihrer Bedeutung zu fragen« (GEERTZ 1991, S. 16). Referenti-
alität stellt deshalb eine Eigenschaft vieler kultureller Verfahren und Ar-
beitsweisen dar, weil es auch hier im Prinzip darum geht, kritisch-reflexive 
Bezüge herzustellen. 

Die Bedeutungsaushandlung durch Bezüge ist auch für erfolgreiches Lernen 
und einen nachhaltigen Wissensaufbau von Menschen eine notwendige 
Bedingung. »Es gelingt nicht, einen Satz oder einen Abschnitt, dessen Be-
deutung man nicht verstanden hat, zu einer ›erinnerbaren‹ Informationsein-
heit zu organisieren« (ZIMBARDO 1992, S. 280).7 Erst wenn es eine Bedeu-
tung für sie hat, können Schülerinnen und Schüler bestehende Informatio-
nen aufgreifen, kreativ verändern, weiterverarbeiten oder auch umdeuten. 

Unterricht und Lehre, die nach dem Paradigma der Referentialität gestaltet 
werden, betonen deshalb nicht die Wiederholung und Reproduktion beste-
henden Wissens, sondern die performative (durch das Handeln im Unter-
richt) und aktive Aufnahme bestehender Informationen zur eigenen Umdeu-
tung, Weiterführung und Anwendung.  

Die Schülerinnen und Schüler, wie auch Studierende, tragen in diesem Fall 
im Prozess des Lernens auch als Produzenten neuen und spezifischen Wis-
                                                           
7  Jedenfalls nicht im Sinne eines längere Zeit überdauernden Informationsgehaltes. Am 

deutlichsten zeigt sich das mittlerweile beim sogenannten Bulimie-Lernen auf Prüfungen 
hin. Diese kurzfristige und sinn-lose Abspeicherung ist kurz nach der Prüfung bereits wie-
der vergessen. 
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sens bei. »Die freie Verfügbarkeit und Zugänglichkeit, insbesondere durch 
das Internet, erlaubt diese Praxis und Form« (NOLLER 2021a, S. 41). 

2.4.2 Gemeinschaftlichkeit 

Gemeinschaftlichkeit bezieht sich darauf, dass der Vorgang der Referentia-
lität im Regelfall im Rahmen von Gruppen passiert. Er kann deshalb keine 
individuelle Leistung darstellen, weil Bedeutung nur gemeinsam hergestellt 
werden kann.8 Die Auswahl der eigenen Bezüge muss, wie in einem Ge-
spräch, von anderen validiert, bestätigt und gegebenenfalls angepasst wer-
den. »Deshalb ist das eigentliche Subjekt der Kulturproduktion unter den 
Bedingungen der Digitalität nicht der Einzelne, sondern die nächstgrößere 
Einheit« (STALDER 2016, S. 128). 

Gemeinschaftlichkeit beruht auf dem, was TOMASELLO (2010, 2020) »ge-
teilte Intentionalität« nennt. Gemeint ist damit, dass Handlungen von Men-
schen im Regelfall aufeinander bezogen sind, weil ein kollaboratives Ziel 
intendiert ist. Dabei haben die Beteiligten nicht nur die individuelle und die 
gemeinschaftliche Ebene präsent, sie können sich darüber hinaus in die 
Situation anderer versetzen.  

Auch im klassischen Unterricht geht es um gemeinschaftliche Bedeutungs-
aushandlungen (vgl. hierzu HAUCK-THUM 2019, ab Minute 24:31). Ge-
meinschaftlichkeit kann zwar auch unreflektierte Zwänge beinhalten, doch 
sie ist vor allem die Voraussetzung dafür, Autonomie, Mündigkeit und 
Dialogfähigkeit zu lernen, denn diese können nur im gemeinsamen Prakti-
zieren erworben werden. 

Unterricht und Lehre, die nach dem Paradigma der Gemeinschaftlichkeit 
gestaltet werden, lösen sich vom Vereinzelungsparadigma der individuellen 
Lernreise. Sie setzen auf Kollaboration beim Lernen und nutzen dafür echte 
und partizipative Projektarbeit. Dabei geht es am Ende um eine gemein-
schaftlich erbrachte Leistung, nicht um einen individuellen Leistungsnach-
weis. 

                                                           
8  Paradigmatisch kann man das an der Sprache zeigen. Die Sprachgemeinschaft legt durch 

ihren Gebrauch die Bedeutung der Worte fest. Sie geht damit den einzelnen Mitgliedern 
immer schon voraus. Vgl. dazu WITTGENSTEIN 2003: »Die Bedeutung eines Wortes ist sein 
Gebrauch in der Sprache« (§ 43). 
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2.4.3 Algorithmizität 

Algorithmizität schließlich stellt den sich verändernden Umgang mit Tech-
nologien, insbesondere sozialen Medien, und von Algorithmen, dar. Nicht 
nur aufgrund der Referentialität und Gemeinschaftlichkeit ist die Menge an 
Daten und Informationen im Internet unüberschaubar geworden.9 

Um sich darin orientieren, also die notwendigen Bezüge überhaupt herstel-
len zu können, bedarf es Sortieralgorithmen, beispielsweise in Form einer 
künstlichen Intelligenz, oder auch von Suchmaschinen wie etwa Google. 
Algorithmen stellen über die gefundenen Muster einen Rahmen her, der 
noch vor der Gemeinschaftlichkeit wichtig ist, um überhaupt gemeinsame 
Bedeutungen konstituieren zu können. »Gleichzeitig sind Algorithmen an 
der Konstruktion genau der Komplexität beteiligt, die wir nur mit ihrer 
Hilfe […] beherrschen können« (KROMMER 2019). 

Mustererkennung ist auch für das Lernen und den Wissensaufbau von Men-
schen entscheidend. Es ist nachgerade paradigmatisch, denn erst über die 
Muster, nicht etwa über eine ausgefeilte Detailliertheit, verfügen Menschen 
über kausale Erklärungsansätze und bedeutungshaltige Zusammenhänge, 
sich die Welt zu erschließen. Darauf bauen am Ende auch Klassifizierung, 
Begriffsbildung und Abstraktion im Unterricht auf. 

Unterricht und Lehre, die nach dem Paradigma der Algorithmizität gestaltet 
werden, greifen diesen Umstand aktiv auf. Smartphone, Computer sowie 
auch die Anwendung von Suchmaschinen werden ein aktiver Teil der Lern-
prozesse. Dabei steht im Vordergrund, die Vieldeutigkeit der Kultur zu 
betrachten und die Interessengebundenheit der Techniken zu erkennen, um 
sie selbstbestimmt gestalten und adäquat einsetzen zu können. 

Zwischenergebnis: Im Rahmen einer Digitalität von Bildung geht es um den 
produktiven Umgang mit den immer vorhandenen Unbestimmtheiten beim 
Lernen und eine kreative Nutzung bzw. Umdeutung des vorhandenen Wis-
sens. Besonders geht es dabei um »die Fähigkeit und Bereitschaft zu  
Selbst-, Mitbestimmung und Solidarität« (ALLERT & RICHTER 2016, S. 3). 
Um tatsächlich Bildung im Rahmen der Digitalität zu betreiben, reicht das 
Erlernen der Bedienung entsprechender Kulturtechniken, also der Einsatz 
als Werkzeuge, bei weitem nicht aus. 

                                                           
9  »Strenggenommen ist eine kategoriale Unterscheidung zwischen sozialen Prozessen, die 

sich in und durch technologische Infrastrukturen vollziehen, und technischen Prozessen, die 
sozial konstruiert sind, nicht aufrechtzuerhalten« (STALDER 2016, S. 166). 
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2.5 Lernen versus Bildung 

Im instrumentellen Digitalisierungsparadigma zielt ein großer Teil von 
Unterricht und Lehre auf die Vermittlung und Verarbeitung von Fakten, mit 
unterschiedlichen Methoden, ab. In der Studie von HATTIE (2015) wird das 
als »Oberflächen-Lernen« (S. 35) bezeichnet (siehe hierzu auch TRAUTWEIN 
u.a. 2018). Nach dieser Lesart soll digitales Lernen in der Schule vermitteln, 
wie mit digitalen Medien verantwortlich umzugehen ist. Die verantwor-
tungsvolle Nutzung digitaler Medien wird insofern als Lehr- und Lerninhalt 
beschrieben. 

Der Unterricht in Schulen nimmt dabei die Bestimmtheitsräume, Wiederho-
lungsroutinen und Kontrollmechanismen (GUNIA 2012) in den Blick.10 Von 
den Schülerinnen und Schülern werden daraufhin bezogene Handlungen im 
Sinne einer Reproduktion von Wissen erwartet. Dabei gerät Bildung unter 
der Hand zur »absoluten Metapher« des Lebenslangen Lernens (vgl. hierzu 
DELLORI 2016).11 In diesem Fall wird Bildung so verstanden, besonders viel 
(auswendig) zu wissen, weil man es als reproduktiven Vorgang gelernt hat, 
gemäß dem Digitalisierungsparadigma durch allerlei unterschiedliche Ge-
rätschaften und vielfältigen Medieneinsatz im Unterricht. 

Das zentrale Element einer Digitalität von Bildung ist demgegenüber die 
performative Einbettung des Lernens in Praktiken situierten Lernens (GERS-

TENMEIER & MANDL 2001, GREENO 1998), also eines kollaborativen Zu-
sammenhangs, auch und gerade in Schulen. Der Kerngedanke von Bildung 
der Digitalität als reflexivem Prozess hat zur Folge, dass Bildung etwas ist, 
was man nicht im strengen Sinn vermitteln oder im Unterricht lehren kann, 
sondern selbst – eben situiert oder als Praktik – vollziehen muss. 

Das steht erst einmal quer zur klassischen Vorstellung von Unterricht in 
Schulen. Dieser bedeutete historisch eine Einschränkung und Fokussierung 
des Lernens von Kindern auf ein weitgehendes Instruktions- bzw. Unter-
weisungssetting (vgl. hierzu KLIER 2021 und Punkt 4.1).  

                                                           
10  »Auf der [Ebene] des Könnens aber steht die gezielte Etablierung von Wiederholungsrouti-

nen und Kontrollmechanismen. Gewährleistet werden soll die spontane und situationsge-
rechte Abrufbereitschaft erworbener Kenntnisse für Entscheidungsprozesse und Handlun-
gen« (GUNIA 2012, S. 3). 

11  DELLORI (2016) spricht von der »absoluten Metapher« des »lebenslangen Lernens«. In 
ihrer Arbeit zeigt sie sehr deutlich, dass damit alles gekennzeichnet und darunter alles ver-
standen werden kann, was mit lernen zu tun hat. Letztlich lässt sich auch Bildung im le-
benslangen Lernen auflösen. 
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Der mediale und zugleich kulturelle Charakter von Bildungsprozessen – 
gerade in Schulen – sollte deshalb immer und sehr bewusst in den Blick 
genommen werden. Die verwendeten Technologien haben erst organisiert 
als wechselseitiger Austausch zwischen »menschlichen und technischen 
Akteuren« (HAUCK-THUM 2021a, S. 6) ein prokonstitutives Potential der 
lernkulturellen Gestaltung von Bildung als selbst-reflexiven Prozess. 

 

2.6 Was aber ist digitale Kompetenz? 

Für Hochschulangehörige wie auch Lehrkräfte »ist eine hohe Digitale Kom-
petenz [...] zentral« (HOLDENER u.a. 2016, S. 65; Kursiv im Original). Des-
halb werden Lehrpläne daraufhin umgestellt und Schulen digital fit ge-
macht. Warum auch nicht? Geht es doch beispielsweise beim vieldiskutier-
ten 4-K-Modell (Kreativität, Kritisches Denken, Kollaboration und Kom-
munikation) explizit um Kompetenzen, »die für die ungewissen beruflichen 
Anforderungen im 21. Jahrhundert bedeutsam« scheinen (NARR & FRIED-
RICH 2021). 

Die meisten Vorstellungen einer digitalen Kompetenz folgen zunächst, 
unter dem Leittext einer digital literacy,12 dem Digitalisierungsparadigma 
von Unterricht, verstanden als Bedien- bzw. Nutzbarkeit digitaler Techno-
logien im und für das Unterrichtsgeschehen. Besonders folgenreich für 
diese Diskussion war die Definition von WEINERT (2001, S. 27), der Kom-
petenzen ganz allgemein als »Verfügbarkeit allgemeiner Problemlösestrate-
gien« bezeichnete. 

Diese Definition basiert bereits auf grundlegenden »Annahmen, wie Tech-
nik, Arbeit, Berufe und Gesellschaft künftig sein werden« (KERRES 2020, 
S. 17). Bei WEINERT eben individuelle Problemlösestrategien – beispiels-
weise im Unterschied zu Wissen als reflexivem und gemeinsamen Akt. Eine 
so verstandene digitale Kompetenz bedeutet allerdings nur eine »Verfügung 
über Wissen, das man gar nicht im Sinne von Bildung verinnerlicht haben 
muss« (GRUSCHKA 2018, S. 28). 

Der kompetente Einsatz und die Nutzung digitaler Medien im Unterricht 
und Studium sind letztlich erst durch »die gesellschaftlichen Strukturen, die 

                                                           
12  Digital literacy ist dabei nicht gleichbedeutend mit digitaler Bildung. »In der OECD-

Sprache heißt das Literacy, und Literacy ist etwas anderes als Bildung. Literacy soll Men-
schen in die Lage versetzen, sehr flexibel je nach Situation Wissensbestände für Problemlö-
sungen zu nutzen« (GRUSCHKA 2018, S. 28). 
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Szenarien, die kulturellen Praktiken« (HAUCK-THUM 2019, ab Minute 
11:05) möglich. Die notwendigen Kompetenzen sind auch im Unterricht 
von der gemeinschaftlichen Gestaltung abhängig. Erst die Gemeinschaft-
lichkeit stellt sicher, dass Kompetenz nicht ausschließlich auf eine »Kompe-
tenz des Individuums« (ALLERT & ASMUSSEN 2017, S. 63) reduziert wird 
und dass keine »unterkomplexe Reduktion des Lernens auf Kompetenzen 
und Handlung« (NARR & FRIEDRICH 2021) vorliegt. 
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3 Tiefenstrukturen der Digitalität 

»Der Beamer im Seminarraum ist vermutlich deswegen so er-
folgreich, weil er jahrzehntelang stabilisierte Routinen des 
Lernens und Lehrens in der Präsentation und der frontalen 
Unterweisung stärkt.«               (KERRES 2020, S. 5) 

 
Egal, ob webbasiertes Lernen, multimediale Anwendungen oder auch Simu-
lationen bzw. technologiegestütztes Lernen zu Hause – eine Betrachtung 
rein auf der Ebene der Anwendungen zeigt keine oder geringe Effekte im 
Sinne eines erfolgreichen digitalen Lernens. Im Vergleich zum traditionel-
len Unterricht lässt sich auf der Werkzeugebene lediglich zeigen, dass das 
Lernen mit digitalen Medien weder »zu substantiell höheren«, aber eben 
»auch nicht zu niedrigeren Lernleistungen führt« (KERRES 2020, S. 3). 

Soll es tatsächlich um eine Bildung der Digitalität gehen, ist eine Betrach-
tung der zugrunde liegenden Tiefenstrukturen, also der ablaufenden Lern-
prozesse, notwendig. Bisher jedoch liegt der Schwerpunkt der empirischen 
Forschung evidenzbasiert13 auf der Ebene der Sichtstruktur bzw. der Werk-
zeugebene. Sie befasst sich also weitgehend mit den Methoden, die mithilfe 
digitaler Geräte und Anwendungen umgesetzt werden können und die von 
Dritten unschwer erkennbar sind. 

 
3.1 Vom (digitalen) Werkzeuggebrauch 

In empirischen Studien zeigt sich immer wieder, dass das Potenzial der 
neuen Medien beim Lernen weder von Studierenden noch von Hochschul-
angehörigen ausgenutzt wird. Sie verwenden die Medien auf relativ simple 
Weise, »ohne vertiefte, kritische oder kreative Auseinandersetzung oder 
substantielle Änderungen der Lehr- und Forschungspraktiken« (HOLDENER 
u.a. 2016, S. 68). Auch aus der privaten Nutzung sind »kaum Fähigkeiten 
entstanden, wie sie nun in der Hochschule erwartet werden« (HAUCK-THUM 
2019, ab Minute 09:35). 

Das gilt relativ unmittelbar auch für Schulen und ihren Unterricht und ist 
dem Umstand geschuldet, wie Medien und ihr Einsatz im Unterricht norma-

                                                           
13  »Eine einseitige Betonung auf systematisch gewonnenes quantitatives Wissen über pädago-

gische Prozesse unterschlägt (und diskriminiert damit) das gesamte handlungsleitende Wis-
sen, das in der Praxis erworben wird, dort reflektiert wird und dort auch funktioniert« 
(FUCHS 2016). 
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lerweise verstanden werden: überwiegend als reine Werkzeuge zur didakti-
schen Gestaltung. Konzeptionell geht dies auf das technisch konzipierte 
Sender-Empfänger-Modell von Claude SHANNON (1948) zurück.14 Dieses 
Verständnis bleibt jedoch blind für »die Tatsache, dass Medien keine neu-
tralen Kanäle, sondern prägende Formen sind, die maßgeblichen Einfluss 
auf Kultur und Gesellschaft nehmen« (KROMMER 2019). Wodurch sie na-
türlich auch Auswirkungen auf das Lernen in Schulen und das aufgebaute 
Wissen darin haben, weil sich im Werkzeuggebrauch kulturelle Erwartun-
gen und Normen mit dem Zweck und Ziel des Einsatzes treffen (vgl. hierzu 
OERTER 1987a). 

Gegenüber einer bloßen Konzentration auf Computer, Tablets und digitale 
Medien als Werkzeuge zeigt sich umgekehrt bereits analog, dass der Einsatz 
von Computern beispielsweise dann effektiver ist, »wenn das Peer-Lernen« 
[Gemeinschaftlichkeit] und »das Feedback optimiert wird« [Referentialität] 
(HATTIE 2015, S. 266 f.). Deshalb möchte ich mich bei der Analyse einer 
Lernkultur der Digitalität von der Sichtstruktur15 des Einsatzes digitaler 
Geräte zur Tiefenstruktur (RENKL 2015, TRAUTWEIN u.a. 2018)16 vorarbei-
ten, weil erst darüber das Lernen im Zeichen der Digitalität, nämlich als 
Prozess entsprechender Praktiken (BEETHAM u.a. 2012, LAVE 1991, LAVE 

& WENGER 1991), analysiert werden kann. 

 

                                                           
14  Medien sind in den Augen von SHANNON reine Übertragungskanäle von Informationen. 

Wie diese von einem Ort zum anderen gelangen, ist für die Information selbst egal. »The 
channel is merely the medium used to transmit the signal from transmitter to receiver. It 
may be a pair of wires, a coaxial cable, a band of radio frequencies, a beam of light etc.« 
(SHANNON 1948, S. 2). Historisch interessant ist, dass diese ursprünglich rein technische 
Festlegung später, zusammen mit WEAVER als Co-Autor, zu dem bis heute am meisten ver-
wendeten Informations-, Kommunikations- und Medienmodell ausgebaut wurde (siehe 
hierzu auch SHANNON & WEAVER 1976). 

15  »Sie operieren mit Methoden, die irgendwie Spaß machen und sozial integrativ wirken 
sollen. Schüler werden beschäftigt mit Methoden wie Präsentation, Gruppenarbeit, Klip-
perts Methodentrainings oder so schönen Dingen wie ›fishbowls‹, die die Inhalte des Unter-
richts nur noch als Spielmaterial benutzen« (GRUSCHKA 2018). 

16  »Zu den Tiefenstrukturen von Unterricht gehören Merkmale der Lehr-Lern-Prozesse, die 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind […], aber gewichtig und tragend sind. Tiefen-
strukturen zielen auf die Qualität der Interaktion der Lernenden mit dem Lernstoff und die 
Qualität der Interaktion zwischen den Beteiligten« (a.a.O., S. 8). 
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3.2 AufgeMOOCT und E-gelernt? 

Schöne neue Welt des elektronischen Lernens oder neudeutsch: des E-
Learning. Begrifflich kann man darunter zunächst einmal alles zusammen-
fassen, was in irgendeiner Art und Weise über elektronische Geräte im 
Bereich des Unterrichts angewendet wird. Zur Unterstützung der Lehr- bzw. 
Lernprozesse kommen hier verstärkt digitale Medien zum Einsatz. Entspre-
chend vielfältig sind, auf der Ebene der Sichtstruktur, sowohl die verwende-
ten Technologien, als auch die damit realisierte Unterrichtsgestaltung. 

Die Vorstellung, über elektronische (und mechanische) Hilfsmittel beim 
Lernen zu unterstützen, reicht dabei weit in die Geschichte zurück. So be-
schreibt beispielsweise der italienische Ingenieur Agostino Ramelli 1588 
mit dem »Bücherrad« die wahrscheinlich erste Lernmaschine. Das Leserad 
ermöglichte es, ohne in der Bibliothek hin und her laufen zu müssen, über 
verschiedener Literaturquellen (Folianten) am Platz zu verfügen (vgl. hierzu 
THISSEN o.J.). 

An der Entwicklung speziell von MOOCs (Massive Open Online Courses), 
also von massiv bzw. stark skalierbaren Kursen, lässt sich dabei die Pfadab-
hängigkeit des Instruktionssettings bei der Unterrichtsgestaltung ablesen 
(vgl. hierzu KLIER 2014). Die unmittelbar dem Digitalisierungsparadigma 
folgende Überlegung war dabei zunächst nicht unlogisch: Warum sollte es 
nicht möglich sein, statt einer realen Person, die hinter dem Rednerpult 
präsentiert (also vor-liest) oder eben einer Lehrkraft vorne an der Tafel (am 
Whiteboard), ein Video davon aufzunehmen und es über das Netz allen 
(oder zumindest den Schülern) zugänglich zu machen? 

Gerade in der Corona-Pandemie wurde dieses Konzept massenweise umge-
setzt, als der Unterricht kurzerhand einfach per Videokonferenz durchge-
führt wurde. Anstatt aber die weit zurückreichenden Erkenntnisse um den 
Einsatz von (nicht mehr ganz so neuen) Medien bzw. der Medienpädagogik 
kritisch daraufhin zu reflektieren, ob dies tatsächlich ein erfolgreiches Vor-
gehen darstellen kann, folgte auch die Entwicklung während der Pandemie 
konzeptionell zunächst weiterhin dem rein technologisch fixierten Digitali-
sierungsparadigma. 

Bei einem weitgehend technisch geprägten bzw. motivierten Einsatz digita-
ler Medien, wie beispielsweise im Rahmen sogenannter xMOOCs, gibt es 
hohe Abbruchraten, wie es die folgende Abbildung 1 zum Ausdruck bringt. 
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Abb. 1: Verlaufskurve aktiver MOOCs 

Zum Start des MOOCs gab es 23.000 Aufrufe, die jede Woche kontinuierlich 
abnehmen. Als der Kurs endet, gibt es nur noch etwa 100 Aufrufe. MOOCs wei-
sen typischerweise eine hohe Drop-Out-Quote auf. Noch deutlicher reduziert sich 
die Zahl in Bezug auf abschließende bzw. zertifizierte Teilnehmer. 

Quelle: EBNER (2017) – Präsentationsfolie 13 

 
Für digitalen Unterricht in einer solchen Form – wenn beispielsweise der 
klassische Unterricht einfach per Videokonferenzsystem durchgeführt wird 
– ergibt sich deshalb auf der lerntechnischen/tiefenstrukturellen Ebene ein 
äußerst fragwürdiges Ergebnis. 

Einen wirklichen Paradigmenwechsel im Sinne einer Bildung der Digitalität 
gab es erst über die Entwicklung von sogenannten cMOOCs, also konnekti-
vistischen Settings.17 Dieses schlägt tatsächlich konzeptuell auf der Ebene 
der Tiefenstruktur einen völlig neuen Weg vor bzw. ein. Doch noch stehen 
solche Konzepte konträr dazu, dass die Voraussetzung dafür, nämlich ein 

                                                           
17  Der Konnektivismus sieht sich als digitale Lerntheorie, die im Unterschied zu den klassi-

schen individualpsychologischen Lerntheorien (Behaviorismus, Kognitivismus und Kon-
struktivismus) die Gemeinschaftlichkeit aufgreift. 
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»freies, selbstgesteuertes Lernen und Partizipation« im »schulischen Bil-
dungskontext nicht forciert wird« (SPANG 2015). 

Auf der Ebene der Tiefenstruktur geht es jedoch genau darum. Es geht um 
die durchgängige Anwendung der drei Paradigmen der Digitalität, nämlich 
der Referenzialität, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität. Diese 
werden neuerdings in sogenannten P4P-MOOCs (P4P = Peer for Peer oder 
Pupil for Pupil), also Kursen von Lernenden für Lernende, auch im Bereich 
der Schule ausprobiert (vgl. hierzu SPANG 2015). 

Die Tiefenstruktur der Referentialität 

Auch die allermeisten E-Learning-Programme folgen pfadabhängig dem 
Digitalisierungsparadigma von Unterricht. Deshalb ist bereits der Begriff 
hochproblematisch, denn eigentlich geht es in den allermeisten Programmen 
um ein Instruktionssetting (E-Teaching), das didaktisch unterschiedlich gut 
umgesetzt wird (dazu kritisch SESINK 2003). Auf der Ebene der Tiefen-
struktur, also der tatsächlichen Programmierung, folgen sie weitgehend den 
dazu passenden behavioristischen Überlegungen (hierzu schön visualisiert 
KROMMER 2015). 

Das Folgenschwere daran ist, dass E-Learning und xMOOCs damit »radikal 
individualistische, individualisierende« Technologien darstellen (WATTERS 
2017).18 Im Prinzip steht die Tiefenstruktur der Digitalität von Lernprozes-
sen völlig konträr zum individualistischen Digitalisierungsparadigma. Auch 
das kann man aufgrund der Entwicklung der MOOCs ableiten. 

Bereits dem konnektivistischen »Selbstorganisationsparadigma« von soge-
nannten cMOOCs liegt lerntechnisch die Referentialität zu Grunde. Refe-
rentialität ist »eine Methode, mit der sich Einzelne in kulturelle Prozesse 
einschreiben und als Produzenten konstituieren können« (STALDER 2016, 
S. 95).19 Zentral geht es hierbei um die Aushandlung von Bedeutung für die 
Einzelnen über Bezüge und Querverweise (siehe hierzu 2.4.1). 

Beim Paradigma der Referentialität wird allgemein im Rahmen von Lern-
prozessen »bereits mit Bedeutung versehenes Material«, beispielsweise 

                                                           
18  Damit wird Bildung insgesamt »zu einem radikal individualistischen Akt«. »The computer 

is a radically individualistic, individualizing technology; education becomes a radically in-
dividualistic act« (ebd.). 

19  Im Rahmen konnektivistischer MOOCs müssen die Studierenden sowie Schülerinnen und 
Schüler, die einen Kurs erfolgreich absolvieren wollen, regelmäßig eigene Beiträge liefern, 
also nicht im strengen Sinn einfach nur zuhören. 
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aufbereitete Lernunterlagen und eingesetzte Medien, »verwendet, um neue 
Bedeutung zu schaffen« (a.a.O., S. 97). Gerade bei der Bedeutungsaushand-
lung beziehen sich die Lernenden nicht nur persönlich aufeinander und die 
Organisation, sondern bilden auch eine Beziehung »zum Thema oder In-
halt« (KLIER 2020, S. 93). Lernende sind im Rahmen von cMOOCs keine 
isolierten Individuen mehr, sondern lernen partizipativ und vernetzt in der 
Gemeinschaft (Community). 

 

3.3 Von der digitalen Präsenz 

Es ist nicht wirklich überraschend, dass analoge Präsenzsitzungen digitalen 
und virtuellen Formen des Lernens konträr gegenübergestellt werden. Be-
sonders unter den Bedingungen der Coronakrise wurden sie dabei romanti-
siert und als Präsenz im Klassenraum »zu einem idyllischen, von menschli-
cher Wärme und Nähe geprägten Ort stilisiert« (KROMMER 2021).  

Nach dieser Lesart ergibt sich also bereits aus der gleichzeitigen physischen 
Anwesenheit ein nachhaltiger Lernprozess oder eine gelungene Diskussion 
bzw. Kommunikation. »Dass während der Corona-Krise in stoßgelüfteten 
Klassenzimmern unter Einhaltung der Abstandsregeln weder Wärme noch 
Nähe zu finden war, wird geflissentlich ausgeblendet« (KROMMER 2021). 
Kein Wort auch darüber, dass es im Klassenraum möglicherweise mehr 
Fälle von misslungener Kommunikation als von gelungener gibt. 

Die Priorisierung einer rein physischen Anwesenheit als Präsenz auf Ebene 
der Sichtstruktur, wie sie im Rahmen der Auseinandersetzung mit Formen 
des Digitalen Unterrichts allgemein passiert, lässt sich erst einmal gut ver-
stehen. Historisch betrachtet wurde die Präsenz aus dem Bereich der Ar-
beitswelt übertragen. Hier wird mit Präsenzpflicht, die auch im Unterricht 
besteht, die physische Anwesenheit am Arbeitsplatz eingefordert. 

Folgenreich war hier wie da allerdings, dass im Laufe der Zeit eine Gleich-
setzung von Anwesenheit mit Arbeitsleistung oder auch mit Lernen erfolgt 
ist. Begrifflich hat eine Präsenz (von lat.: praesentia = Gegenwart und prae-
sens = gegenwärtig) demgegenüber mindestens zwei unterschiedliche Be-
deutungen. Sie steht nicht nur für eine eher physisch gemeinte Anwesenheit, 
sondern auch für eine eher zeitlich zu verstehende Gegenwart. Diese wie-
derum kann auch virtuell hergestellt werden, wie die Corona-Pandemie 
nachdrücklich gezeigt hat. 
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Die Tiefenstruktur der digitalen Präsenz 

Dass das erfolgreiche Lernen von Studierenden, genauso wie von Schüle-
rinnen und Schülern, anderen Kriterien als der analogen Präsenz folgt, kann 
wiederum aus den vielfältigen Schwierigkeiten bezüglich der Aufmerksam-
keitssteuerung abgeleitet werden. Auf der Ebene der Tiefenstruktur eines 
Lernvorgangs meint Präsenz zumindest gleichbedeutend mit der physischen 
Anwesenheit die Geistes-Gegenwart, also eine geistige Anwesenheit. Diese 
Art von Anwesenheit ist wiederum nicht auf rein physische Räume be-
schränkt. 

Dabei gibt es einen Trade-Off (verstanden als gegenläufige Abhängigkeit) 
zwischen zeitlicher Verfügbarkeit und Aufmerksamkeit dergestalt, dass, je 
länger die physische Anwesenheitszeit ist, desto weniger konzentrierte 
Aufmerksamkeit auf diese Zeitspanne hin gesehen möglich wird. Über 
digitale Plattformen wiederum kann die erweiterte gemeinsame asynchrone 
Gegenwart lerntechnisch sehr gut aufgegriffen und genutzt werden. Digitale 
Konzepte wie das eines »Flipped« oder »Inverted Classroom« greifen die 
geistige Anwesenheit über synchrone und asynchrone (Lern-) Zeiten auf. 

Virtuelle Präsenz im Paradigma der Digitalität bedeutet, die Inhalte wäh-
rend unterschiedlicher Zeiträume lernen zu können. Die Beteiligten können 
sich durch eine asynchrone (und damit erweiterte) Aufmerksamkeitsspanne 
weitgehend darauf konzentrieren, miteinander zu kommunizieren und ihre 
Beziehung zum Thema zu gestalten. Letztlich geht es auch bei einer digita-
len Präsenz um die adäquate Vernetzung der Schülerinnen und Schüler mit 
den zu lernenden Inhalten, also die Referentialität und Gemeinschaftlich-
keit. 

Andersherum gilt natürlich auch: Alleine dadurch, dass Online-Lehrveran-
staltungen im virtuellen Raum oder über digitale Geräte stattfinden, sind die 
Probleme, eine geistige Präsenz zu erzeugen, weder einfacher noch schwe-
rer zu lösen. Virtuelle Präsenzen funktionieren zwar im Prinzip wie deren 
analoge Pendants, aber die Aufgabenstellung, die Aufmerksamkeit über das 
konkrete Lernsetting zu steuern, ist, selbst wenn sie anders gelagert ist, als 
Aufgabe genauso vorhanden. 

 

3.4 Digitale Aufmerksamkeiten 

Der Digitalisierung von Unterricht folgen auf Ebene der Sichtstruktur digi-
tale Tools, welche die Aufmerksamkeit der Schüler und Studierenden durch 
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eine »Spielifizierung« (Gamification) oder »Quizifizierung« erreichen wol-
len. Keine Frage: Auf dieser Ebene funktionieren die digitalen Anwendun-
gen sehr gut. Dennoch stellt der Einsatz in Bezug auf die Digitalität von 
Unterricht meist einen Rückschritt dar, weil die Anwendungen einfach 
»herkömmlichen Unterricht«, der einen starken Fokus auf passive Schüler 
hat, »in einen digitalen Rahmen« übertragen (WAMPFLER 2017, S. 16). 

Intendiert ist mit den unterschiedlichen digitalen Anwendungen am Ende, 
Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, also die Aufmerksamkeit gezielt zu 
adressieren. Für die meisten Lernprozesse ist die willkürliche Aufmerksam-
keit eine notwendige Voraussetzung, damit sie gelingen. In der Lernpsycho-
logie wird die Steuerung der Aufmerksamkeit häufig als »kognitive Strate-
gie« betrachtet. Willkürliche Aufmerksamkeit und bewusstes Lernen gehen 
dabei zurück auf die menschliche Fähigkeit zu Handlungen, vor allem in 
(kleinen) Gruppen (OERTER 1987b, S. 685 ff.). 

Im Alltagsgebrauch, wie auch im Unterricht oder im Rahmen von Lehre, 
wird Aufmerksamkeit meist als Fähigkeit verstanden, länger an einer Sache 
oder beim Thema zu bleiben, ohne sich leicht ablenken zu lassen. Feststel-
len lässt sich eine Veränderung der Gewohnheiten und der Aufmerksam-
keitssteuerung aufgrund der »digitalen Kommunikation« im Unterricht (vgl. 
hierzu WAMPFLER 2018).20 Nicht gedeckt durch die Studien sind aber Aus-
sagen wie beispielsweise die einer Verkürzung der durchschnittlichen Auf-
merksamkeitsspanne (vgl. hierzu und zum Folgenden Klier 2017). 

Die Tiefenstruktur digitaler Aufmerksamkeit 

Auf der Ebene der Tiefenstruktur von Aufmerksamkeit zeigt sich, dass 
Aufmerksamkeit ein Konstrukt mit mehreren Dimensionen ist. Mit anderen 
Worten: Aufmerksamkeit bezieht sich auf unterschiedliche geistige Fähig-
keiten und hirnphysiologische Vorgänge. Bewusste Aufmerksamkeit wird 
zunächst über das Arbeitsgedächtnis induziert und hat einen äußerst selekti-
ven Charakter. 

Nicht nur das: Die Menge an Informationen, die Menschen in einer be-
stimmten Zeit bewusst aufnehmen können, ist grundsätzlich begrenzt. Ent-

                                                           
20  Der Zusammenhang ist in etwa so: »Ein Roman erfordert heute keine andere Aufmerksam-

keitsstruktur als früher. Doch meine Erwartung an die User Experience hat sich verändert 
[…] Schreibe und lese ich viele Texte in sozialen Netzwerken, dann enttäuscht ein Roman 
in seiner Form die aufgebauten Erwartungen an Interaktivität, Belohnung oder Kommuni-
kation« (ebd). 
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gegen der vielfachen Lehr- und Unterrichtspraxis können Menschen Detail-
informationen überhaupt nur ganz schlecht speichern (FERNBACH 2017). 
Das, was an Informationen hinterlegt ist, ist normalerweise »seicht und 
oberflächlich« (LAWSON 2006). Der Witz daran ist, dass Menschen das 
eigentlich auch gar nicht brauchen, weil sie über die Gemeinschaftlichkeit 
und Referentialität immer schon auf das Wissen und die Informationen 
anderer Menschen zurückgreifen können. 
 

Abb. 2: Vier besonders schlecht gezeichnete Fahrräder 

Die Grafik zeigt Zeichnungen von Menschen, für die das Fahrrad ein alltäglicher 
Gebrauchsgegenstand ist. Dennoch können sie alleine bzw. aus dem Gedächtnis 
die Details nur rudimentär richtig wiedergeben. »Für Individuen ist die Menge, die 
wir über die Welt wissen, verschwindend gering. Ein Psychologe schätzte, dass 
der Wissensspeicher eines Individuums etwa ein Gigabyte beträgt, viel weniger als 
auf einen typischen USB-Stick passt. Deshalb fällt es den meisten von uns schwer, 
auch nur ein paar ausländische Staatsoberhäupter zu nennen oder ein Bild von 
einem Fahrrad zu zeichnen« (FERNBACH 2017). 

Quelle: LAWSON 2006, S. 1670 
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An der Tiefenstruktur der Aufmerksamkeit lässt sich das Paradigma der 
Gemeinschaftlichkeit besonders gut erläutern, denn Aufmerksamkeit hat in 
Lernprozessen zwei wichtige Seiten: 

 Aufmerksam sein: Auf der einen Seite zieht, was einmal Aufmerksam-
keit gefunden hat, weitere Aufmerksamkeit nach sich. Dadurch kann 
dauerhaftes Interesse aufgebaut werden. Darüber wiederum wird (frei-
willig bzw. sinnhaft) Wissen in bestimmten Bereichen akkumuliert. 

 Aufmerksam werden: Auf der anderen Seite, und auch das ist beispiels-
weise als »selektive Wahrnehmung« schon lange bekannt, geraten be-
stimmte Lernangebote sehr schnell in den oder auch aus dem Fokus, 
wenn ihnen (keine) Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

 
Die Fähigkeit zur bewussten Steuerung der Aufmerksamkeit ist tief in den 
biologischen Ausstattungsmerkmalen des Menschen verankert. So ist bei 
Menschen beispielsweise der weiße Teil des Auges, Sklera oder Lederhaut 
genannt, etwa drei Mal größer als bei den über 200 Arten nichtmenschlicher 
Primaten. Dies ermöglicht es Menschen sehr gut, der Blickrichtung anderer 
Menschen – und damit der Richtung ihrer Aufmerksamkeit – zu folgen.21 
Die menschliche Aufmerksamkeitssteuerung ist insofern vor allem ein ge-
meinschaftlicher Akt. Dafür sind Schulen quasi ein lebender Beweis. 

Unter den Bedingungen der Digitalität wird das Lernen gerade durch die 
gemeinschaftliche Aufmerksamkeitssteuerung bestimmt. Auf der individu-
ellen Ebene geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die angebotenen Inhalte 
hin zu fokussieren, die Verbindung zwischen den Elementen herzustellen 
und schließlich die eigenen wichtigen Aspekte hinzuzufügen, um die Be-
deutung aushandeln zu können (BROSZIO 2018). 

Bedeutung selbst wiederum kann sich nur intersubjektiv, also auf der ge-
meinschaftlichen Ebene ergeben. Das heißt, sie muss auch im Lernprozess 
von anderen bestätigt werden. »Bedeutung wie auch Handlungsfähigkeit 
können nur im Austausch mit anderen entstehen, sich festigen und wandeln. 
Das ist nichts Bemerkenswertes, Menschen sind biologisch und kulturell 
soziale Wesen« (STALDER 2016, S. 129). 

 

                                                           
21  »Und so könnte es sein, dass die Möglichkeit zur Blickverfolgung in kooperativen Gruppen 

entstand, in denen es für alle von Vorteil war, den Aufmerksamkeitsfokus der anderen zur 
Lösung gemeinsamer Aufgaben im wahrsten Sinne des Wortes im Auge zu behalten« (TO-

MASELLO 2010, S. 66). 
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3.5 Unendliche Weiten virtueller Räume 

Empirisch weitgehend unerforscht und auch theoretisch noch wenig einge-
holt ist bisher die Frage, wie sich Lernen in einer Kultur der Digitalität 
jenseits der Untersuchung einzelner Anwendungen darstellt. Wie gelingt 
Lernen im asynchronen Modus im virtuellen Raum, also über Videokonfe-
renzsysteme wie BigBlueButton oder gar Lernplattformen wie etwa Moodle 
(Rheinland-Pfalz), mebis (Bayern) oder itsLearning (Bremen)?22

 

Das ist insofern keine einfach zu beantwortende Frage, als die Raumdimen-
sion bereits in analogen Settings, als sogenannter »dritter Pädagoge«, eine 
zentrale Rolle spielt und auch hier deutlich vernachlässigt wird (vgl. hierzu 
SESINK 2014 sowie KLIER 2017).23 Eine rein analoge Präsenz ohne den 
dazugehörigen Raum gibt es nicht. Das Raumkonzept zeigt sich als qualita-
tive Eigenschaft aber auch – oder vielleicht gerade – im virtuellen Raum. 

Räume wie etwa Klassenzimmer oder Hörsäle sind bereits im herkömmli-
chen Bildungskontext nie alleine architektonisch zu sehen. Sie sind immer 
auch Kulturraum, Freiraum und Le(hr)erraum. Lehr- und Lernräume wer-
den, genauso wie öffentliche Räume, wesentlich durch Kommunikation 
hergestellt. Dabei werden ihnen Bedeutungen zugeordnet. 

Insofern kann man auch nicht einfach der analogen Präsenz, womöglich 
noch gedacht »als Urquell humaner Geselligkeit«, den virtuellen Raum als 
»Distanz« gegenüberstellen, der »mit Hilfe unpersönlicher Technik« not-
dürftig überbrückt wird (KROMMER 2021). Die Qualität des virtuellen Rau-
mes ergibt sich eben nicht aus der verwendeten Technik. Wird der Begriff 
des virtuellen Raumes als »Reflexionsterminus« (LUDWIG & PETERSHEIM 
2004, S. 262) einem Verständnis des realen oder wirklichen Raumes gegen-
übergestellt, so führt das in die völlig falsche Richtung. 

                                                           
22  Die aufgelisteten Plattformen sind nur als Beispiel gedacht. Daran lässt sich zeigen, dass es 

bisher keine einheitliche Strategie der verschiedenen Bundesländer dazu gibt. Andererseits 
stellt Moodle oft die Basis für eigenentwickelte Plattformen dar. 

23  »Wir lehren, was Bewegung, Entwicklung und Bildung uns bedeuten, nicht über das, was 
wir sagen und behaupten, nicht nur über unsere didaktischen Konzepte und Arrangements, 
sondern in ganz hohem Maße auch durch den Wert, den wir der Gestaltung des […] Raums 
für Bildungsprozesse beimessen, und den Aufwand, den wir in sie investieren« (SESINK 
2014, S. 42). 
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Die Tiefenstruktur virtueller Räume 

Erfolgreiches Lehren und Lernen ist kein mythologisches oder digitales 
Geheimrezept. Es ist in den entsprechenden Räumen als »Aktivität […] 
sichtbar« (HATTIE 2015, S. 31). Diese Aktivitäten sind auch in virtuellen 
Bildungsräumen möglich. Auch virtuelle Räume zeichnen sich schließlich 
durch die gemeinsamen Handlungen, Erwartungshaltungen und Kommuni-
kationsstrukturen aus. Auf der tiefenstrukturellen Ebene geht es bei virtuel-
len Räumen um die Frage der Realisierung von selbstbestimmten Hand-
lungsmöglichkeiten der Lernenden. 

Lehren und Lernen gehören zu speziellen Formen des Handelns, jedenfalls 
dann, wenn beides bewusst angestrebt und durchgeführt sowie gemein-
schaftlich organisiert wird. Lernen in virtuellen Räumen bedeutet insofern 
keinesfalls, dass es sich um nicht-reale oder eingebildete Aktivitäten han-
delt. Entsprechend der menschlichen Kommunikationsmöglichkeiten eröff-
nen sich durch die Digitalität der Bildung in virtuellen Räumen, abhängig 
von ihrer technologischen Ausstattung, vielfältige neue Formen, Interaktio-
nen und Zusammenarbeit im Sinne eines gemeinschaftlichen Lernprozesses. 

Allerdings gilt das erst, wenn das Instruktionssetting in den Hintergrund 
tritt. Aus dem engen Handlungsbezug der Aufmerksamkeitssteuerung kann 
man mindestens ableiten, dass das Lernen in virtuellen Räumen weitgehend 
aufgaben- oder projektbasiert stattfinden muss. Erst über die gemeinschaft-
liche Auseinandersetzung zur Bedeutung kann es zu einer aktiven Mitarbeit 
kommen. Lehren und Lernen müssen im virtuellen Raum als im wahrsten 
Sinne des Wortes be-greiflich machende Vermittlungsprozesse bezüglich 
spezifischer Inhalte verstanden werden. 

Dazu gehört an erster Stelle, die richtigen Fragen zu stellen und unter-
schiedliche Antworten erarbeiten zu lassen. »Wenn sich die Lernenden nun 
mit den Fragen identifizieren, wird die notwendige Motivation entzündet, 
selbst nach Antworten zu suchen. Genau dann und nur dann kommen die 
Lernenden vom passiven Hören ins aktive Tun. Statt vorgefertigte und di-
daktisch aufbereitete Lehrinhalte wiederzugeben, geht es um das selbststän-
dige Erarbeiten von Lösungen« (HENSEL-BÖRNER 2018). 

Bereits 1967 untersuchte Alfred YARBUS die Abhängigkeit von Kognition 
und Wahrnehmung in Bezug auf die Aufgabenstellung. Er maß dazu die 
Blickbewegungen während des Betrachtens des Gemäldes „Der unerwartete 
Besucher“ von Ilya Repin mit dem in Abbildung 3 gezeigten Ergebnis. 
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Deutlich verschieden ist der Fokus der visuellen Aufmerksamkeit bei der 
Betrachtung der Bildquelle, eben je nach Aufgabenstellung. 
 

Abb. 3: Aufmerksamkeit in Abhängigkeit der Aufgabenstellung 

Quelle: Lucs-kho in der englischen Wikipedia. Verwendung als gemeinfreie Datei. 
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yarbus_The_Visitor.jpg 

 
Sichtbares Lernen entsteht also auch im virtuellen Raum nicht schon alleine 
aufgrund der technischen Gegebenheiten. Und transitives »Bilden«, ver-
standen als »jemandem etwas beibringen« und »Lerngegenstände präsentie-
ren«, gehört im virtuellen Raum komplementär und untrennbar zum intran-
sitiven »Sich-Bilden«, verstanden als »Menschen Raum geben für ihre Ent-
wicklung aus eigenem Impuls« (SESINK 2014, S. 32). Instruktion und Kon-
struktion, vor allem aber Gemeinschaftlichkeit, Referenzialität und schließ-
lich Algorithmizität liegen auf der Ebene der Tiefenstruktur virtueller Räu-
me besonders nahe beieinander. 
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Im wahrsten Sinne des Wortes wird bei einer kollaborativen Prozessgestal-
tung Lernen im virtuellen Raum als Prozess »sicht- und beobachtbar« (HAT-

TIE 2015, S. 45). Es werden Ergebnisse produziert, die von allen als Res-
sourcen des weiteren Lernprozesses genutzt werden können. Diese Ergeb-
nisse müssen am Ende eigentlich nicht noch einmal gesondert abgeprüft 
werden. 

 

3.6 Digital schon mal geprüft? 

Wie aus dem bisher Ausgeführten hervorgegangen sein sollte, steht die 
Digitalität von Bildung ziemlich quer zu einer reinen Digitalisierung schuli-
schen Unterrichts. Besonders deutlich wird dies in dem Zusammenhang, auf 
den es am Ende sowohl in der Schule als auch im Studium ankommt: den 
Noten bzw. der Leistungsmessung. Denn wohl wenig prägt die digitale 
Lernkultur so sehr wie die am Ende der Lernprozesse stehenden Prüfungen. 

Entsprechend geht es auch im Digitalisierungsparadigma um Dinge wie 
etwa eine elektronische Eignungsdiagnostik (E-Diagnostik), formative E-
Assessments für Lernfortschritte und schließlich auch summative elektroni-
sche Prüfungen zur Leistungsmessung (vgl. hierzu HOCHSCHULFORUM 

DIGITALISIERUNG 2016, S. 124 ff.). Dem Instruktionsparadigma folgend, 
zielen diese Formen der Leistungsmessung im Regelfall auf die vollständig 
individuelle Reproduktion bestehenden Wissens ab, mit klar verteilten Rol-
len zwischen Lehrenden und Prüflingen.24 

Die Tiefenstruktur von Prüfungen der Digitalität 

Die Einbindung digitaler Plattformen und sozialer Medien in den reproduk-
tionsorientierten Lernkontext digitaler Schulen oder die Lernprozesse eines 
digitalen Studiums muss unter der derzeitigen Prüfungspraxis notwendi-
gerweise scheitern. Interesse an Gemeinschaftlichkeit, Referentialität und 
Algorithmizität erscheint den zu Prüfenden »nur wie ein überflüssiger und 
zeitintensiver Umweg« (GRELL & RAU 2011, S. 17). 

                                                           
24  Die ganze Debatte folgt dabei implizit der Diskussion, die sich rund um das Thema von 

Intelligenzquotienten herauskristallisiert hat. Dabei geht es insbesondere um das Dogma 
des vererbten Merkmals, dass in den Individuen stecken soll. Wie wenig dieses Dogma die 
kulturelle Realität abbildet und wie wenig es empirisch gedeckt ist, habe ich in meinem 
Blogbeitrag (KLIER 2021) nachgezeichnet. 
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Für Schülerinnen und Schüler werden die Paradigmen der Digitalität von 
Bildung deshalb genauso irrelevant wie für die Studierenden, weil sie im 
Bereich der Leistungserbringung systematisch unterbunden werden (vgl. 
hierzu KROMMER 2019).25 »Wenn wir die Menschen atomisieren, sie tren-
nen und unabhängig beurteilen, bilden wir eine Art Abtrennung zwischen 
ihnen und ihrem natürlichen Lernumfeld« (ROBINSON 2010 ab Minute 
10:45). 

Sollen digitale Lernprozesse im Sinne einer Digitalität der Bildung tatsäch-
lich möglich werden, dann geht es auch um völlig neue Vorstellungen des 
Prüfungsgeschehens. Insbesondere die »tradierten, asymmetrischen Rollen-
skripte – hier die Lehrenden als Experten, dort der unwissende Studierende 
als abhängiger Prüfling« (REIS & RUSCHIN 2007, S. 9) verlangen neue Prü-
fungsrollen und Vorgehensweisen, wie etwa das Peer-Grading, also die 
gegenseitige und gleichwertige Beurteilung von Schülerinnen und Schülern 
untereinander.26 

 

                                                           
25  »So setzt die Schule in der Regel immer noch auf Prüfungsformate, die einseitig auf den 

Paradigmen der Oralität und Skriptografie beruhen und strikt auf das isolierte Individuum 
ausgerichtet sind. Im Abitur gibt es hand(!)-schriftliche Examina und mündliche Prüfungen, 
für die der Leitspruch „Du weißt nur, was Du im Gedächtnis trägst“, gilt und in denen je-
weils die Leistung eines einzelnen Menschen im Zentrum steht« (ebd.). 

26  »Mit Bezug auf die Rollenskripte ist der/die Prüfer/in zumindest zeitweise als begutachten-
der Peer, der Prüfling als Experte im ausgewählten Sachgebiet gefordert« (ebd.). 
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4 Digitalität der Bildung zwischen Künstlicher 
Intelligenz und humanistischem Ideal 

»In einer Kultur der Digitalität ist Schule nicht mehr ein Ort, 
an dem Wissen vermittelt wird, sondern ein Lernort, an dem 
Kinder und Jugendliche echte Bildungserfahrungen sam-
meln.«                       (HAUCK-THUM 2021b) 
 

Stimmt die bisherige Argumentation, und die Kultur der Digitalität bedeutet 
auch einen Paradigmenwechsel im Bereich der Bildung, dann wird sehr 
schnell deutlich, warum sich die Positionen deutlich widersprechen und die 
Diskussionen zum Teil so erbittert geführt werden. Das bisherige Paradigma 
des Unterrichts, basierend auf der Buchkultur und Technik des Buchdrucks, 
wird so lange beibehalten und »palliativ«27 mit digitaler Technik versehen, 
bis ein tatsächlicher Paradigmenwechsel als Bruch erfolgt. Dabei gibt es aus 
meiner Sicht allerdings ein erstes Konzept der Digitalität von Bildung, an 
das sich gut anschließen ließe: das humanistische Bildungsideal als »eine 
soziale Praxis« (DÖRPINGHAUS 2009, S. 10). 

 
4.1 Von der historischen Unterrichtung … 

Auf der kulturellen Ebene betrachtet geht es in der derzeitigen Diskussion 
darum, dass das Schulbuch – und auch die Lehrkräfte – als Gatekeeper 
gesicherten Wissens durch das Internet als Informationsquelle und virtuel-
len Handlungsraum abgelöst werden.28 Dabei hatte, historisch betrachtet, 
bereits das Schulbuch diesen Umbruch vorgezeichnet. Dadurch nämlich, 
dass sich Schülerinnen und Schüler darüber Inhalte unabhängig vom Unter-
richt aneignen konnten, eröffneten sich in der »konkreten Lehr-
Lernsituation z.B. Freiräume für Diskussionen und Erläuterungen, die es 
zuvor nicht gab« (KROMMER 2019).29 

                                                           
27  »Palliative Didaktik beschreibt dann die Ummantelung alter pädagogischer Prinzipien und 

lerntheoretischer Konzepte durch digitale Technik« (KROMMER 2019). 
28  Dies stellt auch eine enorme Gefahr dar, die nicht übersehen werden sollte, und auf die 

STALDER (2016) auch wiederholt hinweist. Das auszuführen und zu diskutieren bleibt 
wichtig, würde allerdings den Rahmen und Fokus dieses Aufsatzes sprengen. 

29  Umso bedauerlicher ist es, dass es im derzeitigen Unterricht weitgehend nur zur Nachberei-
tung in Form von Hausaufgaben benutzt wird. Das wiederum hat die digitale Form eines 
Flipped Classrooms deutlich befördert. Das Konzept eines umgedrehten Klassenzimmers, 
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Die tradierte Unterrichtsgestaltung als primär angelegtes Instruktionssetting 
geht ohnehin auf pragmatisch-technische Überlegungen bei der Gestaltung 
des Bildungssystems zurück (vergleiche hierzu und zum folgenden KLIER 
2021). Schule zielte von Beginn an auf die ökonomische Effizienz und die 
Verrichtung technisch organisierter Arbeitsprozesse nach der Schule. Die 
Instruktionsanforderungen wurden dabei nach einem Maschinen- bzw. ky-
bernetischen Modell und den Erfordernissen des 19. Jahrhunderts gestal-
tet.30 

Das spiegelt sich letztlich auch in den parallel dazu entstandenen Lerntheo-
rien, namentlich des Behaviorismus, wieder. Als Paradigma findet man es 
auch in der derzeitigen Diskussion um ein Wissen, das wirkt, also die soge-
nannte evidenzbasierte Pädagogik, wieder. »Auffällig an der übergreifenden 
›What Works‹-Bewegung ist, dass sie ›Praxis‹ in jedwedem Bereich als 
effektive Intervention nach dem Muster zweckrationalen Handelns versteht, 
ohne dabei den Spezifika der jeweiligen Praxisfelder Rechnung zu tragen« 
(BELLMANN & MÜLLER 2011, S. 16; Kursiv von A.K.). 

Das Methoden- und Toolset des Unterrichts in Schulen, so würde man heute 
sagen, entspricht keinesfalls der Bandbreite menschlichen Lernvermögens. 
Im Gegenteil: »Die in dieser Tradition dargestellten Unterrichtsinhalte und 
-methoden sind ein eher kleiner und ausgewählter Ausschnitt aus den ver-
schiedenen Formen des menschlichen Lernens und der Vermittlung von 
Wissen und Fähigkeiten« (JENSEN 1969, S. 7). Die derzeitige Digitalisie-
rungsdebatte von Unterricht mit ihrem instrumentellen Technologiefokus 
kann von daher nahtlos an diese Tradition anschließen.  

Das zeigt sich nicht zufällig und hochaktuell bei der Diskussion um den 
Einsatz künstlicher Intelligenzen (KI) im Schulunterricht. Diese biete, so 
die vielfache Aussage, »erhebliche Potenziale für alle Bereiche der schuli-
schen Bildung« (SCHÖNERT & SPIEWAK 2021, S. 40). Dabei bestehe »ein 
breiter wissenschaftlicher Konsens, dass KI-gestützte Systeme nicht erset-
zend, sondern vielmehr ergänzend-begleitend zu Präsenz-Lernsettings ein-
zusetzen sind« (SCHMID, BLANC & TOEPEL 2021, S. 6). Ein altbekanntes 
Argument der Digitalisierungsdebatte. 

                                                                                                                           
bei dem der Unterricht zur Vertiefung vorher vorbereiteter Inhalte dient, baut also auf den 
Möglichkeiten und Freiräumen der Buchkultur auf. 

30  Das politische Programm der zuständigen Wissenschaft, nämlich der Psychologie, wurde 
ebenfalls sehr deutlich formuliert: »Nicht Erklären oder Verstehen ist Aufgabe der Psycho-
logie, sondern Vorhersagen und Kontrollieren« (HERZOG 2012, S. 178). 
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Um den Schülerinnen und Schülern Antworten zu geben, idealerweise noch 
bevor sie die entsprechende Frage gestellt haben, erstellt eine KI Profile. Sie 
macht das aufgrund der vorliegenden Daten über das vergangene Verhalten. 
Sie macht insofern – entgegen der drei Paradigmen einer Bildung der Digi-
talität – sinn-freie Vorschläge. Für eine KI sind Menschen beim Lernen 
ohnehin nur »Black Boxes, die rein über ihre messbaren Reiz-Reaktions-
Beziehungen erfasst werden. Bewusstsein, Wahrnehmung oder Intention 
spielen für sie keine Rolle« (STALDER 2016, S. 199).31 

Die fremdgesteuerte und behavioristisch vollzogene Koppelung von »Reiz, 
Reaktion und Rückmeldung« vollzieht sich zwar nur – evidenzbasiert –  
entlang der Sichtstrukturen. Sie feiert aber gerade dadurch in »Gestalt von 
Kahoot, LearningApps und Learning Snacks palliative Urständ« (KROMMER 
2019; Kursiv im Original). Versteht man die Historie des Unterrichtens als 
Paradigma von Schule, so versteht man auch das derzeitige Revival des 
»Daten-Behaviorismus« (STALDER, a.a.O.) dazu. 

Im Rahmen einer Kultur der Digitalität gebildete Menschen reagieren aller-
dings nicht auf Reize, wie es etwa eine Künstliche Intelligenz tun muss. Sie 
antworten auf Fragen, die natürlich auch im virtuellen Raum gestellt werden 
können. Genau damit können sie an das Vorbild der humanistischen Bil-
dungsidee anschließen. 

 

4.2 … zur humanistischen Bildung der Digitalität 

Eine echte Bildung der Digitalität bedeutet zuallererst eine »Absage an die 
Verbindung von Reiz und Reaktion«, wie sie in derzeitigen KI-Lösungen 
vorgenommen wird (DÖRPINGHAUS 2009, S. 10). Eine entsprechende Kom-
petenz der Digitalität erweitert die humanistische Vorstellung einer Welter-
schließung zur Möglichkeit der Zukunftsgestaltung. Es geht bei einer Digi-
talität der Bildung also nicht um die Beherrschung der digitalen Geräte zum 
Lösen von Problemen. Wie im Original geht es darum, die den Medien 
»zugrundeliegende Kultur zu gestalten« (NARR & FRIEDRICH 2021). 

Ein Anschluss an das humanistische Bildungsideal ist dadurch sehr leicht 
möglich, weil sich hier die Fähigkeit der Welterschließung erst dann ergibt, 
wenn Menschen danach streben, »auf eine bestimmte Art und Weise in der 

                                                           
31  »Psychologische Dimensionen wurden (und werden auch in der Neuauflage des Behavio-

rismus) ignoriert, weil sie schlecht empirisch beobachtbar sind« (STALDER 2016, S. 199). 
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Welt zu sein« (BIERI 2005). Dabei geht es vor allem um »das Ausloten von 
Handlungsoptionen, von Veränderbarkeit und Grenzen« (ALLERT & 

ASMUSSEN 2017, S. 35). Eine Bildung der Digitalität ermöglicht die Ent-
wicklung von eigenen Standpunkten und von da aus »eine Orientierung in 
der Welt« (GRUSCHKA 2018). 

Geht man auf die humanistische Lesart von Bildung zurück, dann befähigt 
eine solche zur umfassenden Reflexion auf das eigene Leben, das unaus-
weichlich eingewoben ist in ein Netzwerk mit anderen Menschen (Gemein-
schaftlichkeit). Das eigene Leben besteht dabei aus einem Wechselspiel, 
genauer eigentlich einer Dialektik, von Fürsorge und Selbstsorge. Bildung 
stellt in diesem Verständnis reflektierte Handlungsgründe sicher, die es 
ermöglichen, dieses Wechselspiel zwischen dem Ich und dem Wir kulturell 
zu gestalten – und sich damit »einschreiben« (STALDER 2016, S. 95) zu 
können. 

Bildung ist, folgt man dem humanistischen Bildungsideal weiter, die Suche 
nach Erkenntnis und nach Neuem, nicht die Suche nach Verwertbarkeit des 
Bekannten im Rahmen des Studiums oder der Arbeitswelt. Es ist die Suche 
nach sich selbst und der eigenen Position im Geflecht der Kultur (Referenti-
alität). »Bildung entsteht nur in der Auseinandersetzung mit Fremdem« 
(DÖRPINGHAUS 2009, S. 9). Sie hat, anders als das bereits bestimmte Lernen 
im Unterricht, das »Unbestimmte zum Projekt« (ALLERT & ASMUSSEN 
2017, S. 42 f.). 

Humanistische Bildung bedeutet, »sichfremdwerden« (DÖRPINGHAUS, 
a.a.O.) zu müssen, um sich anschließend wieder neu zu finden; Sichfremd-
werden, um etwas anders zu machen und anders zu denken. Oder, wie ins-
besondere Wilhelm von HUMBOLDT es wohl gesehen haben würde: Es geht 
um eine »fundamentale Doppelbewegung« des Lernens und Denkens, um 
ein sich Auseinander-Setzen mit Inhalten, um sie anschließend, gemein-
schaftlich, zusammen zu denken und Bezüge herzustellen (vgl. dazu 
HOFMANN 2010). Bildung ist in diesem Sinne eine Antwort auf die Erfah-
rungen, die Menschen machen, im Sinne der Herstellung von Bedeutung. 

Erst über Bildung, so die humanistische Auffassung, kann eine echte Bezie-
hung mit den Gegenständen der physischen Welt genauso hergestellt wer-
den, wie Beziehungen zur Mitwelt entwickelt und Fürsorge für die anderen 
Menschen in einer Gemeinschaft geleistet werden (Algorithmizität). Umge-
kehrt ergibt sich erst aus dieser Gemeinschaftlichkeit, »sich von etwas in 
Frage stellen zu lassen, dem Nicht-Wissen den Primat einzuräumen und den 
Irrtum als menschlich zu betrachten« (DÖRPINGHAUS, a.a.O.). Irrtümer und 
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Fehler, aber auch ihre Korrekturen sind insofern auch »unverzichtbare Mo-
mente« einer echten Bildung der Digitalität (ebd.). 

Über die konsequente Verwirklichung der drei Paradigmen verknüpft eine 
Bildung der Digitalität das Lernen der Inhalte mit dem, was Immanuel 
KANT als Urteilskraft bezeichnet hat. Erst darüber können reflektierte Hand-
lungsgründe sichergestellt werden. Bildung der Digitalität kann durch die 
Gemeinschaftlichkeit den Erwerb von Autonomie, Urteilskraft und Kritik-
fähigkeit ermöglichen. Erst daraus lässt sich schließlich substanzielles Wis-
sen und eine »substantielle Individualität« (KLAFKI 2007, S. 26)32 aufbauen. 

Deshalb schließt eine Bildung der Digitalität nahezu vollständig an den 
humanistischen Bildungsbegriff an, »der Bildung als ein reflektiertes Ver-
hältnis des Menschen zu den Dingen [Referenzialität], zu den Anderen und 
zu sich [Gemeinschaftlichkeit] versteht: als ein Sich-ins-Verhältnis-Setzen 
zur Welt [Algorithmizität]« sieht (KERRES 2020, S. 19). 

                                                           
32  »Der Individualitätsbegriff – einschließlich des von Pestalozzi geprägten Begriffs der 

›Individuallage‹, deren Berücksichtigung für ihn eine der unverzichtbaren Bedingungen der 
Menschenbildung ist –, wird von den klassischen Bildungstheoretikern nicht ›individualis-
tisch‹, als selbstbezogene Vereinzelung verstanden, er meint vielmehr immer substantielle 
Individualität, ist durch die Beziehung des Individuellen zum Allgemeinen charakterisiert« 
(KLAFKI 2007, S. 26). 
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Übungsaufgaben 
 
1. Verfolgen Sie die Debatten in Ihrer Schule bzw. in ihrem Kollegium. 

Welchem Paradigma, also der Digitalisierung oder der Digitalität, ord-
nen Sie diese Debatten zu? 

2. Versuchen Sie Beispiele aus ihrer konkreten Unterrichtspraxis zu finden, 
die eine Kultur der Digitalität ermöglichen könnten. 

3. Suchen Sie sich Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie die Inhalte 
und Unterschiede der beiden Paradigmen diskutieren können. Vernetzen 
Sie sich also und tauschen sich aus. Lässt sich daraus eine Community 
in ihrer Schule bilden? 
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