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Die Zeitschrift (gegr. 1948) hat ihren Schwerpunkt in Untersuchungen 
zu Erziehung und Bildung im gesellschaftlichen und kulturellen Wandel 
in nationaler und internationaler Perspektive. Dabei wird folgenden 
Gesichtspunkten besondere Aufmerksamkeit geschenkt: dem Verhältnis von 
Theorie und Praxis in bildungspolitischen Prozessen sowie in der schulischen 
und außerschulischen, die Bereiche des lebenslangen Lernens umfassenden 
Wirklichkeit; der interdisziplinären Herangehensweise an pädagogische 
Fragestellungen; der historischen Fundierung gegenwärtiger Geschehnisse 
und Entwicklungen; dem internationalen und interkulturellen Vergleich.
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Gefördert und umstritten:
Digitalisierung im Bildungswesen

Zur Einleitung in dieses Heft

Gisela Miller-Kipp / Eva Matthes

Wandern aus der Gesellschaft – aus ökonomischem und/oder aus sozio-
kulturellem Wandel – neue Techniken und Technologien in den Bildungs-
sektor ein, sind die Reaktionen darauf in der zuständigen Wissenschaft
absehbar : Zunächst gibt es normatives und grundsätzliches, hernach
pragmatisches Bedenken, dem sich alsbald praktisches Planen und Beraten
zugesellen; es folgen Praxisversuche, Einführungen und „Innovationen“, die
einen Berg von empirischer Forschung – Beobachtung, Begleitung, Eva-
luation – nach sich ziehen. Dieser Aneignungsverlauf war zuletzt vor einem
halben Jahrhundert bei der vielversprechenden, dann still verebbten „Ky-
bernetik-Welle“ samt ihrer Offerte programmierten Lernens zu beobachten.
Jetzt stehen der „Digitalisierungshype“ samt digitalem Lernen an, allerdings
mit dem entscheidenden Unterschied, dass dessen Medien, anders als die-
jenigen programmierten Lernens, fest und unumkehrbar in der Alltags-
kultur verankert sind. Diskurs, Forschung und Praxen der Digitalisierung
haben sich im Bildungssektor komplex entwickelt. Um darüber mit dem
vorliegenden Heft dennoch hinreichend zu informieren, wendet es sich dem
Bildungswesen zu und thematisiert davon einen klar begrenzten Ausschnitt,
nämlich institutionalisierte Bildungspraxen im primären und im sekundä-
ren Bereich; ergänzend wird ein Blick auf die Produktion digitaler Medien
geworfen. Zur Verortung dieses Ausschnitts im erziehungswissenschaftli-
chen Feld seien zunächst Anhaltspunkte gegeben:

Da ist als erstes der Prozess der Digitalisierung selbst, ökonomisch von
Marktinteressen vorangetrieben, pädagogisch genährt von der Hoffnung,
mit derDigitalisierung von Schule undUnterricht, hauptsächlich verstanden
als flächendeckende Versorgung mit digitalen Medien, das Lernen be-
schleunigen bzw. optimieren, und wachsende Stofffülle sowie zunehmende
Komplexität schulischer Interaktion gut meistern zu können. Solcher
Hoffnung begegneten viele von Anfang an mit Skepsis, teils anthropolo-
gisch-normativ, teils anthropologisch-empirisch begründet. Eine prägnante
normative Stellungnahme hat Werner Wiater in dieser Zeitschrift abge-
geben. Er hat darauf verwiesen, dass digitales Lernen nicht per se schon
Bildung fördere und solchen Anspruch mit dem humanistischen Bil-
dungsbegriff – Humboldt – zurückgewiesen (Wiater : Digitale Bildung –
ein kritischer Zwischenruf. In: BuE 71.2018, 110–117). Eine anthropolo-
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gisch-empirische Kritik der Digitalisierung von Unterricht hat Klaus Zie-
rer geschrieben und damit gemeingängig verbreitete Skepsis unter
Schlagzeilen wie „Weg mit dem Bildschirm“ oder „Wettstreit um Ablen-
kung“ oder „Digitale Demenz“ differenzierend diskutiert. Zierer bestimmt
die Anforderungen an und die Bedingungen für gelingendes (derzeit:
„nachhaltiges“) Lernen: „Lernen ist Anstrengung“; es braucht Herausfor-
derungen, positive Beziehungen und anhaltende Motivation, um über
oberflächliches Verständnis hinaus „Tiefenverständnis“ herbeizuführen; die
allfällige Begeisterung für Smartphone, Tablet und Co. halte bei Lernenden
aber nicht vor, nehme vielmehr mit ihrem Gebrauch kontinuierlich ab
(Zierer : „Die Grammatik des Lernens“. In: FAZ, 4.10. 2018, Bildungswel-
ten, S. 7). Ebenso haben Gerald Lembke und Ingo Leipner früh auf die
nicht hintergehbaren anthropologisch-psychologischen Bedingungen von
Lernen und Bildung, dabei besonders auf den Prozess kognitiver Reife,
aufmerksam gemacht, dessen Erfordernisse – gegenständliches Erkunden,
intersubjektive Kommunikation – von digitalenMedien nicht erfüllt würden
(Die Lüge der digitalen Bildung: Warum unsere Kinder das Lernen verler-
nen. München 2015). Das anthropologisch-(lern)psychologischeWissen, an
das hier erinnert wird, ist in der Erziehungswissenschaft fundamental; es
erweist auch die Rede vom „digitalen Lernen“ als begrifflich leichtsinnig und
missverständlich – „Kein Mensch lernt digital“ (sc. Ralf Lankau 2017).

Auf dem Boden eben dieses Wissens plädierte im letzten Jahr die viel
beachtete Stavanger-Erklärung zur Zukunft des Lesens für einen „wohl
bedachten Umbau der Lesewelten im digitalen Zeitalter.“ Die Erklärung
wurde von über 130 Forscher*innen und Praktiker*innen aus den Gebieten
des Lesens, Schreibens und Publizierens in ganz Europa unterzeichnet
(Erklärung vom Januar 2019; z. B. in: https://nova-award.de/nachrichten-
zukunft/2019/30/01/eread [20.01. 2020]). Derzeit konzentrieren sich die
Verfasser*innen auf die Frage, warum „Leser aller Altersstufen […] Texte auf
Bildschirmenweniger ernst [nehmen] als gedruckte Texte“ (Zwischenbilanz
„Wo stehen wir jetzt?“ In: FAZ, 24.01.2020, S. 11) – womit wiederum die
Bildungspotenz der digitalen Medien als solche in Frage steht. Forschungen
und Diskurse dazu versammeln sich in der Erziehungswissenschaft unter
„Bildung 4.0“; Sigrid Hartong hat sie zuletzt zusammengefasst (Bildung
4.0? Kritische Überlegungen zur Digitalisierung von Bildung als erzie-
hungswissenschaftliches Forschungsfeld. In: Z. f. Päd. 65.2019, 424–444);
sie melden die zuvor skizzierten Zweifel an der digitalen Erziehungs- und
Bildungswelt an.

Skepsis, Kritik und Anmahnung positiv wendend, hat der einflussreiche
Rat für Kulturelle Bildung Digitalisierung als kulturellen Prozess an-
erkannt und dazu aufgerufen, diesen Prozess jetzt zu gestalten. Dafür gibt
der Rat Empfehlungen an die Bildungs- und Schulpolitik und Impulse für
Schule und Lehrer*innenbildung. Diese Impulse sind u. a.: beim Einsatz
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digitaler Medien die sinnliche Wahrnehmung zu beachten und zu schärfen;
Nachdenken über das sinnliche Wahrnehmen zu fördern; digitalen Unter-
richt als Erfahrungsraum zu begreifen und zu organisieren (Alles Immer
Smart. Kulturelle Bildung, Digitalisierung, Schule. Essen 2019; auch unter :
https://www.rat-kulturelle-bildung.de/index.php?id=59 [20.01. 2020]). –
Man kann diese Impulse als pragmatische Wendung der Forschung und des
Diskurses über die Digitalisierung im Bildungswesen lesen. Solcher Aus-
richtung sind die ersten fünf Beiträge des vorliegenden Heftes zuzuordnen.
Sie sind bildungspraktisch orientiert und in der Tendenz optimistisch, al-
lerdings nicht ohne gegen eine rein technisch-instrumentelle Handhabung
digitaler Medien darauf hinzuweisen, dass diese Medien soziales Verhalten,
Interaktion undKommunikation in der Lern- und Bildungspraxis verändern
– so unisono ihr empirischer Befund. Er wird bzw. ist in der Bildungs- und
Schulgeschichte beglaubigt; dort kann man nachlesen, dass bislang jedes
Lern- und/oder Bildungsmedium eine spezifische Veränderung sowohl des
Lern- und Bildungsprozesses als auch der Lern- und Bildungssituation mit
sich brachte. – Den gezeigten pädagogischen Pragmatismus stellt zuletzt der
Forums-Beitrag mit harter bildungsökonomischer Kritik in Frage.

Im ersten Beitrag des vorliegenden Heftes sieht Rudolf Kammerl den
Einsatz digitaler Medien in der Schule als einen „tiefgreifenden Mediati-
sierungsprozess“ an (107), der im Zuge des digitalen Wandels der Gesell-
schaft nicht aufzuhalten, allerdings subjektverträglich zu gestalten sei. Ins-
besondere sei zu beachten, dass der Gebrauch digitaler Medien Bezie-
hungsverhalten und Identitätsentwicklung verändere. Deshalb diskutiert
Kammerl über die Kompetenzen, derer Lehrkräfte bedürfen, um digitale
Medien im Schulunterricht im Blick auf Bildung und Lernen gewinnbrin-
gend zu nutzen; anhaltender Lernerfolg etwa ist noch keineswegs zu beob-
achten. Vielmehr zeigten europäische Vergleichsstudien übereinstimmend,
dass digitale Medien, lediglich instrumentell eingesetzt, im Unterricht nur
leichte positive Effekte haben und weder digitale Kompetenzen aufbauen
noch fördern. Im Fazit bescheinigt der Autor den Lehrkräften hierzulande
großen Fortbildungsbedarf – bei ihnen herrsche noch immer das Buch als
Leitmedium vor – und den Schulen hierzulande massiven Ausstattungs-
mangel, abhängig freilich von schulpolitischer Kleinstaaterei. Diesem Aus-
stattungsmangel sucht das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) derzeit durch die Bereitstellung massiver Finanzen im
„Digitalpakt“ mit den Ländern abzuhelfen.

Den Bericht von Kammerl schreibt Mandy Schiefner-Rohsmit einem
Problemaufriss und einem kritischen Forschungsbericht zur Digitalisierung
in der Lehramtsausbildung fort. Schiefner-Rohs begreift diese Ausbildung
als „strukturelle Herausforderung“ und verortet sie in der „Trias von For-
schung, Berufsorientierung und eigener Biographie“ (124 f.). Dazu stellt sie
fest, dass es für Schulung oder Ausbildung von digitaler Kompetenz noch
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keine verbindlichen Richtlinien – Zielvorgaben und/oder Curricula – gebe.
Daher böten die meisten Hochschulen zertifizierte Kurse an, die jedoch
defizitär, i. e. einseitig technologieorientiert seien. Es sei aber notwendig „in
den Blick zu nehmen“, wie die Digitalisierung „soziale Ordnungen, Struk-
turen und Praktiken verändern und welche Auswirkungen diese Verände-
rungen auf pädagogisches Handeln und die Gestaltung von Schule haben“
(130).

Dem ist hinzuzufügen, dass zu entsprechenden Workshops, zur Infor-
mation und zur Schulung in Sachen digitale Kompetenz in der Lehramts-
ausbildung die Hochschulen seit gut einem Jahr vermehrt einladen.

Den Formaten von Hochschulbildung unter den Bedingungen der Digi-
talisierung geht der Beitrag von Kerstin Mayrberger nach. Ebenso wie
Kammerl begreiftMayrbergerdieDigitalisierung anHochschulen als Teil
eines gesellschaftlichen Transformationsprozesses und hebt hervor, dass auf
dessen globale Marktmechanismen die öffentlich finanzierten Universitäten
hierzulande schlecht vorbereitet seien. In der Sache stellt die Autorin „vier
Lernwege“ für die Hochschulbildung im Jahre 2030 vor (139), die sie aus
eigener Forschung entwickelt hat: 1. ein Studium direkt nach der Schule und
vor der Erwerbstätigkeit („klassisches Modell“, ebd.); 2. ein verkürztes
„Basisstudium“, das über die Zeit der Berufstätigkeit durch weitere „Lern-
blöcke diverser Bildungsanbieter ergänzt und erweitert wird“ (ebd.); 3. eine
Serie „komplett individuell kombinierbarer Bildungsbausteine“ (ebd.);
4. ein Studium aus dem Berufsleben oder dem allgemeinen Lebenslauf
heraus. – Mit Ausnahme des „klassischen Modells“ erfordern die vorge-
stellten Modelle Anpassungen und Veränderungen im Lehrbetrieb der
Hochschulen. Mayrberger umreißt einige solcher Veränderungen, nicht
ohne auf noch weiterhin erheblichen Forschungsbedarf hinzuweisen. –
Einschlägige Forschungen zur Thematik präsentierte die Deutsche Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) vor drei Jahren in
ihren Mitteilungen unter „,Universität 4.0‘. Folgen der Digitalisierung aka-
demischer Lehre und Forschung“ (Erziehungswissenschaft. Heft 55,
28.2017).

Handlungsorientierung im Blick, fragt Bernhard Schmidt-Hertha
nach der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung (EB). Sie, diese Digi-
talisierung, werde dort seit einer Dekade kritisch beobachtet, was auf Grund
der besonderen gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Medien in der EB
auch geboten sei. Schmidt-Hertha weist auf folgende, sich dort inzwi-
schen gut abzeichnende Trends und Handlungsoptionen hin: 1. Die mit der
Digitalisierung einhergehenden lebensweltlichen Veränderungen würden
als unvermeidbar angesehenund sind, auch daher, grundsätzlich erwünscht.
2. Die Digitalisierung berge, was bislang wenig beachtet worden sei, Risiken
von Exklusionsprozessen sowohl auf individueller als auch auf kollektiver
Ebene. 3. Solche Exklusion könne durch die Vermittlung grundlegender
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Kompetenzen im Umgang mit digitalen Technologien verhindert werden.
4. Diese Kompetenzen seien weitgehend umrissen. Da in der EB unter den
Bedingungen von Digitalisierung selbstgesteuertes Lernen anzustreben sei,
müsste insbesondere die Einstellung der Lehrenden gegenüber digitalen
Medien positiv gestärkt werden; hier komme es auf das Gefühl an, mit di-
gitalen Medien so umgehen zu können, dass sie zum Gelingen von Lehr-
Lern-Situationen beitragen.

ZumGelingenvonLehr-Lern-Situationen beizutragen, ist konventioneller
Anspruch auch der Bildungsmedienverlage; heute gilt er für ihr Angebot
digitaler Medien. Über deren Entwicklung, Formate und besondere Leis-
tungen bzw. Lernvorteile berichtet aus erster Hand Ilas Körner-Wel-
lershaus – er ist ein Insider der Bildungsmedien- undVerlagsbranche. Hier
vorliegend verfolgt er die Entwicklung digitaler Medien seit dem ersten
Internethype vor 20 Jahren. Auch seinerzeit hatte das BMBF Fördergelder für
die Entwicklung innovativer, i. e. netzbasierter und computergestützter
Lernprogramme für den Schulunterricht bereitgestellt. Das sei kein son-
derlicher Erfolg gewesen und leide bis heute an der „niederschwellige[n]
Ausstattung vieler Schulen mit entsprechender Hardware“ (170) sowie
immer noch an fehlender digitaler Kompetenz bei den Lehrkräften – dies im
Übrigen die übereinstimmende Klage in allen Beiträgen des vorliegenden
Heftes. Beides, mangelnde Ausstattung und mangelnde Kompetenz, seien
die Hauptgründe für den im internationalen Vergleich geringen Einsatz
digitaler Medien an deutschen Schulen. Dagegen bemühten sich die Bil-
dungsmedienverlage um die Entwicklung handhabbarer und (Lern)Erfolg
versprechender digitaler Medien mit der Richtlinie, „didaktisch gestaltete
und verantwortete Lehr- und Lernprozesse“ zu fördern (176). Insofern sähen
sich die Verlage als „partnerschaftliche Mitgestalter“ schulischen Lernens
„an der Seite der Lehrer*innen“ (177). – Nun sind Bildungsmedienverlage
nicht nur solche „Partner“, sie sind selbstverständlich auch konkurrierende
Marktunternehmen mit notwendigem Profitinteresse – Körner-Wellers-
haus streift den ökonomischen Sachverhalt nur am Rande bei Ausführun-
gen zu Urheberrecht, Lizenzformen und Datenschutz.

Die Wirtschaftsinteressen bei der Digitalisierung im Bildungswesen, die
Rückseite der pädagogischenMedaillewennman sowill,werdenderzeit heftig
diskutiert; dabei gibt es Klartext: „Bund und Länder rufen an Schulen und
Universitäten dieÄra der digitalen Bildung aus. Die Lehrkonzepte bilden aber
nicht pädagogische Erkenntnisse, sondern die Interessen der IT-Wirtschaft
ab“ (RalfLankau: „Der bildungsferneCampus“. In: FAZ, 02.10. 2019, S.N4).
Ein Augenöffner für diese Interessen ist der Forums-Beitrag von Thomas
Höhne. Er nimmt sich das Schulcloud-Projekt vor, das seit 2016 vom Hasso
Plattner Institut (also SAP) zusammen mit heinekingmedia, einem
führendenUnternehmen imBereich interaktive und digitaleKommunikation,
angeboten und wiederum vom BMBF finanziell unterstützt wird. An diesem
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Projekt weist Höhne nach, wie und dass pädagogische Ansprüche hinter die
„technologisch-ökonomische Rationalisierung des Lernens“ zurücktreten
(187) und ökonomische Effizienz Vorrang hat; damit zeichne sich eine
„Kommerzialisierung und Hybridisierung von Digitalem und Ökonomi-
schem“ (190) im Bildungswesen ab. In der schulischen Praxis verdichte sich
diese Entwicklung bereits zum vielfach angepriesenen „Smart-Learning“.

Die Vehemenz der vorgetragenen bildungsökonomischen Kritik und die
Scharfsicht auf den „bildungsindustriellen Komplex“ (Richard Münch
2018; vgl. Rez. im vorliegenden Heft) erinnern an den Diskurs in der Erzie-
hungswissenschaft vor nunmehr einem halben Jahrhundert, als Elmar
Altvater und Freerk Huisken mit den von ihnen herausgegebenen „Ma-
terialien zur politischenÖkonomie des Ausbildungssektors“ (Erlangen 1971)
erstmals in der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit wieder materialis-
tisch auf Bildungspraxis blickten und damit eine (auf-)klärende Kontroverse
inspirierten. Heute wäre eine vergleichbare Befassung mit der Digitalisierung
im Bildungswesen durchaus zu wünschen. Man kann schwerlich übergehen,
dass sich das bildungspolitische Kalkül ökonomischer Effizienz auf das Ein-
sparen von Personalkosten sowohl in der Schule – man kommt langfristig bei
steigendenSchüler*innenzahlenmitweniger Lehrkräften aus–, als auch inder
Schulverwaltung konzentriert. Dort zeichnet sich mit der digitalen Steuerung
des Schulsystems ein Verlust des Primats der Pädagogik ab. Das aber wäre
Thema eines anderen Heftes.
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Digitale Medien und Schule

Rudolf Kammerl

Zusammenfassung: Mit Blick auf den tiefgreifenden Mediatisierungsprozess wird
das Zusammenspiel der Kompetenzen der Schüler*innen und schulischer Bil-
dungsangebote diskutiert. Vor dem Hintergrund aktueller Forschungsbefunde zur
Rolle digitalerMedien an Schulenwerden zentrale Fragen zurWeiterentwicklung des
Bildungssystems zur Diskussion gestellt und aus bildungstheoretischer Sicht be-
leuchtet.
Schlüsselbegriffe: Medienkompetenz, Digitalisierung, Medienbildung, Innovation

Summary: Focusing on the process of mediatization, the article discusses the in-
terplay between competencies of pupils and formal and educational opportunities.
Regarding the current research to digitization in schools, central questions on the
further development of the education system are put and examined from an edu-
cational theory perspective.
Keywords: Media literacy, digitization, media education, innovation

1 Digitaler Wandel als gesellschaftlicher Transformationsprozess

Um Informationen zu erhalten, wird heute primär gegoogelt oder digital
recherchiert. Social Media Plattformen sind mittlerweile die wichtigste
Nachrichtenquelle, während die Presse dramatische Werbeeinbrüche und
Auflagenverluste zu verzeichnen hat und auch Lehrkräfte erleben, dass
durch die starke Nutzung von Erklärvideos auf Videoportalen das Bil-
dungsmonopol von Schule zunehmend relativiert wird. Auch auf der Ebene
der interpersonalen Kommunikation ist besonders bei jüngeren Menschen
kommunikatives Handeln zunehmend durch Social Media und Smart-
phones geprägt. 97 % der Zwölf- bis Neunzehnjährigen verfügten 2018 über
ein eigenes Smartphone als ständigen Begleiter. Jugendliche verbrachten
dabei ihrer eigenen Einschätzung zufolge etwa dreieinhalb Stunden (214
Min) täglich online (mpfs 2018, 33). In der Gruppe der Sechs- bis Drei-
zehnjährigen waren 2018 40 % (beinahe) täglich online (mpfs 2019, 32), gut
50 % verfügten über ein eigenes Smartphone. Diese quantitative Zunahme
der (Online-)Mediennutzung geht unweigerlich mit qualitativen Verände-
rungen von sozialen Interaktionen und deren Funktionen einher : „perma-
nent online“ und „permanent connected“ verändern u. a. das Beziehungs-
handeln und die Identitätsentwicklung (Vorderer 2015). Erreichbarkeit
und Reaktionszeiten werden anstelle von räumlicher Nähe relevanter und
die strategische Darstellung des eigenen Selbst im Netz zählt zu den Auf-
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gaben der Identitätsentwicklung. Für die Individuen ändern sich Kommu-
nikationsformen und -inhalte sowie die an der Kommunikation beteiligten
Akteur*innen. Diese Entwicklungen auf den unterschiedlichen Ebenen der
Kommunikationsstrukturen lassen sich weniger als technischer Prozess,
sondern eher als sozialer Wandel (digitaler Wandel) beschreiben und wer-
den in den Sozialwissenschaften als Zusammenspiel von Medien-, Kom-
munikations- und gesellschaftlichem Wandel unter dem Begriff der Me-
diatisierung untersucht (Krotz 2001; Couldry / Hepp 2017; Hepp 2018).

Für Kinder und Jugendliche gilt besonders, dass sie im digitalen Wandel
zunehmend mit den Chancen und Risiken digitaler Mediennutzung kon-
frontiert sind. Einerseits wird herausgestellt, dass „digitale Kompetenzen
[…] immer häufiger Grundlage erfolgreicher Arbeits- und Bildungsbio-
grafien“ sind (BMFSFJ 2017, 299). Andererseits werden die Risiken gefähr-
dender Inhalte und Kontakte sowie die kommerziellen Interessen der An-
bieter*innen problematisiert. Auch die steigenden Mediennutzungszeiten
werfen die Frage auf, ob dadurch Bildungsaufgaben vernachlässigt werden.
Inwiefern Heranwachsende Chancen nutzen und Risiken vermeiden kön-
nen, ist maßgeblich von ihren Kompetenzen abhängig. Diesen hier umris-
senen Fragen und Problemen gehe ich im Folgenden mit Fokus auf Schule
und Unterricht in vier Abschnitten – von pragmatischen Bestandsaufnah-
men bis zu bildungstheoretischen Überlegungen – nach.

2 Differenzen und Defizite bei digitalen Kompetenzen

Achtklässler*innen erreichen nach den internationalen Vergleichsstudien
ICILS 2013 und ICILS 2018 bei den computer- und informationsbezogenen
Kompetenzen nur Mittelmaß. Nur 2 % erreichen die höchste von fünf
Kompetenzstufen, rund 33 % die beiden untersten. Dabei sind soziale Dis-
paritäten in Deutschland deutlich ausgeprägter als im Durchschnitt der
Vergleichsgruppen EU und OECD. Der Unterschied des Niveaus computer-
und informationsbezogener Kompetenzen bei Jugendlichen aus niedrigeren
sozialen Lagen und Adoleszenten mit Migrationshintergrund im Vergleich
zum Kompetenzniveau sozial privilegierter Jugendlicher ist hierzulande si-
gnifikant höher als in Ländern, in denen die Förderung Computer- und
informationsbezogener Kompetenzen stärker in Schulen verankert ist (Bos
et al. 2014; Eickelmann et al. 2019). Dass das Fehlen formaler Bildungs-
möglichkeiten soziale Ungleichheit verschärft, wurde in der Vergangenheit
schon häufiger als Folge des digitalenWandels herausgestellt (BMFSFJ 2013,
183). Während global betrachtet für die Weltbevölkerung ein „Digital Di-
vide“ schon dadurch existiert, dass der Zugang zu digitalen Informationen
nicht allen Menschen zu Verfügung steht, ist in den Industrienationen die
digitale Spaltung in erster Linie eine Frage der Kompetenzen, mit denen die
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Nutzenden digitale Medien einsetzen. Schüler*innen mit niedrigeren
Kompetenzniveaus können sich schlechter imNetz vor Risiken schützen, sie
können schlechter Fake-News erkennen u. v. a. m. Abhängig von ihren di-
gitalen Kompetenzen profitieren deshalb Heranwachsende vom digitalen
Wandel nicht gleichermaßen.

3 Digitalisierung im Bildungssystem oder Bildung in der digital
vernetzten Welt?

Auf fehlende Kompetenzen und sozial bedingte Unterschiede bei Kompe-
tenzen von Schüler*innen kann unterschiedlich reagiert werden. Ob und
wenn ja, welche interpersonalen Unterschiede pädagogisch bearbeitet wer-
den sollen und/oder als Selektionskriterien verwendet werden, ist eine
Frage, über die sich streiten lässt. Gleichzeitig besteht in einem Bildungs-
system, zu dessen gesellschaftlichen Funktionen auch Selektion und Allo-
kation gehören, die Notwendigkeit, Kriterien anzuwenden, mit denen in-
terpersonelle Unterschiede festgestellt und als Entscheidungsgrundlage für
den Zugang zu höheren formalen Bildungsabschlüssen herangezogen wer-
den können. An sich wertneutrale Differenzen werden in diesem Verfahren
als Erfolg oder Misserfolg bewertet. Welche Kriterien ausgewählt und wel-
ches Verhalten wie bewertet wird, erfolgt über die Bestimmung konkreter
Zwecke (insbesondere die gesellschaftlich definierten qualitativen und
quantitativen Bedarfe an Bildung undGebildeten) und dieDurchsetzung der
Gültigkeit entsprechender Anforderungen (Heid 2003, 37).

Bei der Definition dessen, was gesellschaftlich erwünscht ist und was als
gebildet gelten soll, wirkt die unterschiedlich verteilte Definitionsmacht
verschiedener sozialer Gruppen und Interessensverbände mit. Ob und in-
wiefern Kompetenzen imUmgangmit digitalenMedien bei der Bestimmung
dessen, was Ziele und Inhalte formaler Bildung sein sollen, Berücksichtigung
finden, hängt also davon ab, wie sich das Kräfteverhältnis zwischen Befür-
wortern und Gegnern einer entsprechenden Ausrichtung schulischer Bil-
dung verschiebt. Im Rahmen des voranschreitenden digitalen Wandels ist
damit zu rechnen, dass eine stärkere Verankerung digitaler Medien durch
eine zunehmend breite Mehrheit eingefordert wird. Aktuell sind die Berei-
che der Medienbildung und der informatischen Bildung in den Lehrplänen
noch schwach verankert. Die Begabungen der heranwachsenden Generation
zur Gestaltung des digitalen Wandels werden derzeit nicht systematisch
gefördert und spielen für formale Bildungsabschlüsse in allgemeinbildenden
Schulen kaum eine Rolle. Ob zukünftig das Beherrschen der lateinischen
Sprache oder einer Programmiersprache, die Analyse von Gedichten oder
(Internet-)Memen im Abitur geprüft werden, ist in erster Linie davon ab-
hängig, was bildungspolitisch gewollt ist. Mit den Beschlüssen „Medien-
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bildung in der Schule“ (KMK 2012) und „Bildung in der digitalen Welt“
(KMK 2016) hat sich die Kultusministerkonferenz dafür ausgesprochen, in
Schulen die digitale Infrastruktur für Lernen und Unterrichten auszubauen
und Kompetenzen zu fördern, die für eine aktive, selbstbestimmte Teilhabe
in einer digitalen Welt erforderlich sind (Kompetenzbereiche: „Suchen und
Verarbeiten“, „Kommunizieren und Kooperieren“, „Produzieren und Prä-
sentieren“, „Schützen und sicher agieren“, „Problemlösen und Handeln“
sowie „Analysieren und Reflektieren“). Dabei wurden der Europäische Re-
ferenzrahmen „DigComp – Digital Competence Framework for Citizens
2.0“, das kompetenzorientierte Konzept für die schulische Medienbildung
der Länderkonferenz Medienbildung und Ergebnisse der Studie ICILS 2013
herangezogen.

Damit werden die zwei zentralen Bereiche aufgegriffen, die auch im
wissenschaftlichen Diskurs zentral sind. Zum einen geht es um die Frage,
wie mit digitalen Medien Lern- und Arbeitsprozesse effektiv unterstützt
werden können. Dafür sollen digitale Geräte und Software, insb. Lernplatt-
formen, Lernprograme (Tutorielle Systeme, Simulationen, Serious Games
u.ä.) fachdidaktisch so eingesetzt werden, dass damit die Zielsetzungen des
Fachunterrichts besser erreicht werden. Zum anderen soll auch überMedien
gelernt werden. Die genannten Kompetenzen der Schüler*innen sollen so
gefördert werden, dass alle höhere Kompetenzniveaus erreichen. Dabei
werden nicht nur instrumentelle Fertigkeiten für die Mediennutzung
adressiert, sondern eben auch die Bereiche der Medienkritik, der Medien-
gestaltung und der Medienkunde. Sollen die Kompetenzbereiche breit und
gezielt gefördert werden, ist die Rezeption digitaler Medien und/oder Nut-
zung digitaler Lernanwendungen nicht ausreichend, sondern Formen der
produktiv-kreativen Gestaltung und der Reflexion sowie der Analyse digi-
taler Medien werden bedeutsamer. Digitale Medien und informatische Sys-
teme sind in der Medienbildung und in der informatischen Bildung Unter-
richtsgegenstände, die aus unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet wer-
den. Das interdisziplinäre Modell des Frankfurt-Dreiecks unterscheidet
dabei die technologische und mediale Perspektive, die gesellschaftliche
Perspektive und die Interaktionsperspektive.

Neben diesen beiden zentralen Themenfeldern des Lernens mit und über
Medien betrifft Digitalisierung aber auch zunehmend weitere Bereiche.
Kommunikations- und Verwaltungsprozesse in Schulen und Schulverwal-
tung finden zunehmend digital statt, ebenso die Lehrkräftebildung und die
Kommunikation mit Eltern, im Kollegium, in Schulen und mit externen
Partnern (Welling et al. 2015). Digital vernetzten Schulen eröffnen sich
neue Möglichkeiten der Kommunikation und Kooperation. Die organisa-
torischen Grenzen pädagogischer Interaktion können völlig neu gedacht
werden. Die aktuellen Strategiepapiere sehen eine eher strukturkonservative
Herangehensweise vor. Die Kompetenzförderung soll fachintegrativ erfol-
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gen. Bundeslandübergreifende gemeinsame Maßnahmen bleiben weitge-
hend aus. Jedes Bundesland verfolgt seine eigene Strategie. Unterricht an den
Schulen findet nach wie vor vorwiegend in Klassen getrennt und im
45 Minuten-Takt vormittags statt, wobei digitale Medien in Deutschland
vorwiegend zur Unterstützung des Frontalunterrichts eingesetzt werden;
und obwohl längst andere informationstechnische Möglichkeiten vorhan-
den sind, darf Schulwissen nach wie vor in erster Linie in Schulbüchern
präsentiert werden, und diese werden nach wie vor Schüler*innen am Ende
eines Schuljahres weggenommen.

Neben den Beschlüssen und Strategiepapieren wird im Kontext vom
„Digitalen Bildungspakt“ bzw. „DigitalPakt Schule“ auf den Aufbau techni-
scher Infrastrukturen für das „Lernen in der digitalenWelt“ fokussiert. Es ist
in erster Linie vom schnellen Internet, von der Anschaffung interaktiver
Whiteboards und Tablets die Rede. Weder aus bildungstheoretischer noch
bildungspraktischer Sicht sind diese semantischen Unterschiede vernach-
lässigbar. Ob mit moderner Infrastruktur dieselben Lerninhalte wie im
Bildungssystem „der Kreidezeit“ erlernt werden sollen, oder ob eine gezielte
Förderung neuer Kompetenzbereiche – systematisch und auf hohemNiveau
– verankert werden soll, ist eine der zentralen Fragen.

3.1 Curriculare Entwicklung neuer Bildungsangebote

Laut KMK sollen bereits ab dem Schuljahr 2018/19 alle Kinder vom Schul-
eintritt an die oben genannten Kompetenzen in Schulen entwickeln können.
Damit dies gelingen kann, müsste eine Operationalisierung der Kompe-
tenzbereiche und -niveaus sowie eine entsprechende curriculare Veranke-
rung erfolgen, es müssten Materialien sowie Konzepte für eine Schul- und
Unterrichtsentwicklung identifiziert werden, die diesen Kompetenzerwerb
in allen Schularten ermöglichen, und Lehrkräfte müssten in der Lehrerbil-
dung die erforderlichen pädagogischen Kompetenzen in den Bereichen
Mediendidaktik, Medienethik, Medienerziehung und medienbezogene
Schulentwicklung erwerben können. Die aktuelle bildungspolitische Stra-
tegie „Bildung in der digitalen Welt“ fächerübergreifend und integrativ als
Aufgabe schulischer Bildung zu verankern, müsste also mit umfangreichen
Maßnahmen flankiert werden, damit Schule einen systematischen Beitrag
zum Kompetenzerwerb leistet. Diese zusätzliche fachübergreifende Aufgabe
wird aber oft von den Lehrkräften vernachlässigt. Schließlich war sie auch
bislang kaum in der Lehramtsausbildung verankert. Deshalb sind hier be-
sondere Anstrengungen nötig. Es müsste in der Lehramtsausbildung und in
der Forschung die Expertise ausgebaut und esmüsste systematisch evaluiert
werden, ob – gerade in Deutschland – eine bessere Förderung der „Digitalen
Kompetenzen“ gelingt.
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In den oben bereits erwähnten internationalen ICILS-Vergleichsstudien
wurden auch die Zusammenhänge zwischen einem regelmäßigen Einsatz
digitaler Medien in den Schulen und den computer- und informationsbe-
zogenenKompetenzen der Schüler*innen untersucht. Dabei zeigte sich, dass
die Art und Weise, wie in deutschen Schulen digitale Medien für schulbe-
zogene Zwecke genutzt werden, in einem negativen Zusammenhang mit den
mittleren computer- und informationsbezogenen Kompetenzen steht.

„Der Leistungsunterschied zwischen Schülerinnen und Schülern, die mindestens
wöchentlich digitale Medien in der Schule für schulbezogene Zwecke nutzen, und
denen, die dies seltener oder nie tun, beträgt 12 Leistungspunkte zugunsten
Letzterer. Im internationalen Vergleich ist weiter ersichtlich, dass sich lediglich in
Portugal ein entsprechender signifikanter negativer Zusammenhang zeigt. In
Dänemark, Finnland, Uruguay und den USA zeigt sich diesbezüglich ein positiver
Zusammenhang und in den verbleibenden ICILS-2018-Teilnehmerländern ist
kein statistisch signifikanter Zusammenhang ersichtlich“ (Schaumburg et
al. 2019, 262 f.).

Dieser Befund, der schon in ICILS 2013 (Eickelmann et al. 2014, 223 f.)
berichtet wurde, weist auf ein großes Problem bei der Qualität des Unter-
richts in deutschen Schulen hin, das sich bei einer weiteren Steigerung der
Nutzungshäufigkeit digitaler Medien in den Schulen vergrößern könnte,
wenn nicht umfangreiche Qualitätssicherungs- und Lehrerbildungsmaß-
nahmen erfolgen. Anders als in anderen Ländern scheint die Art undWeise,
wie Schüler*innen in deutschen Schulen mit digitalen Medien arbeiten und
lernen, nicht zur Steigerung ihrer Kompetenz beizutragen, sondern diese
eher zu verhindern. Wenn dieser negative Einfluss nicht in einen positiven
Einfluss gewandelt werden kann, sollte dann der Ausbau der digitalen In-
frastruktur nicht besser gestoppt werden? Zwar weist die Autor*innen-
gruppe zurecht darauf hin, dass noch weitere mögliche Einflussfaktoren
geprüft werden müssten, um hier eindeutige Effektgrößen zu bestimmen
(Schaumburg et al. 2019, 266), aber auch die Begleitforschung in anderen
Schulversuchen in Deutschland zeigt, dass eine verstärkte Integration digi-
taler Medien keineswegs notwendig dazu beiträgt, dass Schüler*innen in
ihren digitalen Kompetenzen gefördert werden. Wenn einseitig nur eine
instrumentelle Nutzung digitaler Medien zum fachlichen Lernen erfolgt,
findet keine Förderung der digitalen Kompetenzen statt (Kammerl et
al. 2016, 105). Die Schüler*innen selbst schätzen mehrheitlich die metho-
dische Kompetenz der Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien gering
ein. Die Lehrkräfte können nicht so gut (46 %) oder schlecht (20 %) mit
digitalen Lern- und Lehrmethoden umgehen (Stifterverband 2019).
Über die Allgemeinbildung hinaus wird die Bedeutung von Spezia-

list*innenweiter zunehmen.Obbei informatischen Fragen im engeren Sinne
oder Fragen des Internetrechts, derGestaltung viraler Kampagnen oder eben
bei der Entwicklung netzbasierter Bildungsangebote – in allen gesell-
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schaftlichen Bereichen werden zunehmend auch Personen mit weiterge-
henden Kenntnissen erforderlich.Während sich berufliche Schulen in Teilen
schon auf die veränderten Bedarfe eingestellt haben, sind allgemeinbildende
Schulen noch zurückhaltend. In absehbarer Zeit wird es zunehmend auch
allgemeinbildende Schulen geben, die mit einem ausgeprägten Profil im
Bereich digitale Bildung entsprechende Unterrichtsfächer und Zweige an-
bieten werden. Diese Entwicklung ist wünschenswert, muss aber sorgfältig
begleitet werden. Würden Sie Ihr Kind lieber auf eine Joseph-Weizenbaum-
Schule schicken oder auf eine Mark-Zuckerberg-Schule?

3.2 Leitmedienwechsel? Leitmedienwechsel und Qualitätssicherung!

Schüler*innen und ihre Eltern finden zu praktisch allen Themen Informa-
tionen und Anleitungen im Netz. Sie können jederzeit und überall, je nach
Präferenz, Texte und Filme rezipieren und/oder Fragen an die Community
stellen. Betrachtet man das Medienrepertoire der heranwachsenden Gene-
ration, dann hat das Netz längst andere Medien als Leitmedium abgelöst.
Auch in den meisten beruflichen Handlungsfeldern ist die Digitalisierung
weit vorangeschritten. Beispielhaft zeigt sich im Wissenschaftsbetrieb, dass
Online- und Open-Access-Zeitschriften zunehmend Bücher und gedruckte
Hefte als Leitmedien ablösen. Die traditionellen Angebote des Bildungs-
systems sind hingegen zeitlich und räumlich limitiert. Sie sind nicht für alle
zugänglich und sie sind nicht auf die aktuellen Interessen der Lernenden
ausgerichtet. Die Rolle der Schulen und Universitäten bei der Vermittlung
von Wissen wird dadurch zunehmend relativiert. Es gibt unterschiedliche
Diagnosen zum Ausmaß und zur Dynamik dieses Prozesses. In vielen
Beiträgen wird auch für das Schulsystem von einem Leitmedienwechsel
(Döbeli et al. 2018) ausgegangen. Für das Gutenberg-Schulsystem werden
eine „Digitale Bildungsrevolution“ (Drager / Müller-Eiselt 2015) und
eine „Kultur der Digitalität“ (Allert / Richter 2017) propagiert.

Die Verbindung von Lehr- und Lernprozessen ist notwendigerweise
kommunikativ vermittelt. Neben der Sprache und den Mitteln der nonver-
balen Kommunikation sind Medien ein zentrales Element der Vermitt-
lungstätigkeit von Lehrkräften. Spätestens seit dem 17. Jahrhundert werden
Medien für pädagogische Zwecke produziert und im Unterricht eingesetzt.
Dabei sind die modalen und codalen Darstellungsmöglichkeiten die Stärken
von Medien, die sie für didaktische Zwecke nutzbar machen. Mit Medien
können unterschiedliche Sinne angesprochen werden. Durch die Encodie-
rung und Decodierung gelingt didaktische Reduktion und Abstraktion. Mit
Medien können die Dimensionen Größe (Vergrößerungen, Verkleinerung),
Zeit (Slow Motion, Zeitraffer) und Raum (Übertragung und Aufzeichnung)
bearbeitet werden. Print- und technische Medien verfügen über Speicher-
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funktionen. Die Funktionalitäten wurden bereits vor dem digitalen Wandel
vielfältig für didaktische Zwecke genutzt. Durch die digitalen Medien in der
vernetzten Gesellschaft werden aber nun die Stärken der Medien potenziert.
Es können viel mehr Informationen abgespeichert, verteilt und genutzt
werden. Comenius’ Traum, „Allen alles zu lehren“, erscheint zunehmend
einfacher realisierbar. Durch die Verbreitung und Verfügbarkeit werden
neue Formen weltweiter Kommunikation möglich. Wesentlich bedeutsamer
dabei ist aber das Merkmal der Interaktivität, durch das die Möglichkeiten
der Differenzierung und Individualisierung erheblich erweitert werden.
Eine besondere Stärke digitaler Lernsysteme liegt daran, dass sie unmittel-
bar auf die individuelle Aktivität des Lernenden eine darauf bezogene
Rückmeldung geben. Diese Funktion wird schon elementar für einfache
tutorielle Systeme, aber auch das zentrale Element in Simulationen, Serious
Games und Open Worlds.

Wichtig zu verstehen ist, dass die Entwicklung digitaler Medien noch
relativ in den Anfängen steht. Folgt man der Analyse einiger Soziolog*innen
und Kulturwissenschaftler*innen, hat der Computer das Buch bereits als
Leitmedium (das Medium, das kulturell, wirtschaftlich und gesellschaftlich
die stärkste Bedeutung hat) abgelöst. Mit diesem Leitmedienwechsel geht
aber ein Überschuss an Sinn und kulturellen Möglichkeiten einher, der – je
nach Lehrmeinung – zu einer neuen Gesellschaft führt (Baecker 2007;
Stadler 2016) oder zumindest mit einem gesellschaftlichen Wandel ein-
hergeht (Hepp 2018). So ist zu erwarten, dass der Leitmedienwechsel im
Bildungssystemnur eine Frage der Zeit ist. Auf der anderen Seite dominieren
imBildungssystemderzeit noch die Akteur*innen der Buchkultur und deren
Geschäftsmodelle. Die „Kleinstaaterei“ des Bildungsföderalismus bremst die
Entwicklung aufwendigerer Softwareentwicklung für die Schulen. Neben
unterschiedlichen Schwerpunkten in den Curricula gelten die unterschied-
lichen Interpretationen des Datenschutzes als Hemmschuh. So gibt es z.B.
zur Frage, welche dienstlicheNachrichten Lehrkräfte überMessengerdienste
austauschen dürfen oder welche Schüler*innendaten unter welchen Vo-
raussetzungen abgespeichert werden dürfen, in den Bundesländern sehr
unterschiedliche Auslegungen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in
erste Linie eher einfach zu entwickelnde Lernapps zur Verfügung stehen, die
der Idee des programmierten Unterrichts und des tutoriellen Lernens folgen
und zum Teil aus anderen kulturellen Kontexten (mit anderen Standards
beim Datenschutz) kommen. Aufwendigere Lernsoftware für den deutschen
Vormittagsmarkt zu produzieren, dürfte für viele Anbieter*innen noch zu
unattraktiv sein. Weiter dämpfen die zurückliegende „Dynamik“ bei der
Ausstattung der Schulen und die bisherigen Forschungen die Erwartungen.
Die Versorgung der Schulen mit schnellem Internet ist sehr unterschiedlich
verteilt. Die Quote der Schulstandorte, die mit mindestens 50 Mbit/s
versorgt sind, reicht von 49 % in Sachsen-Anhalt bis 92 % in Hamburg

114 Rudolf Kammerl



(DeutscherBundestag 2019, 4). Deutsche Schulen liegen dabei unter dem
EU-Durchschnitt und die strategischen Konnektivitätsziele der EUsehen bis
2025 eine Versorgung der Schulenmit 1 Gigabyte/s vor (das 20igfache von 50
Mbit/s).

In Metastudien zu älteren Untersuchungen zeigen sich nur leicht positive
Effekte digital unterstützten Unterrichts (Tamim et al. 2013; Hattie 2009).
Auf der Basis einer aktuelleren Auswertung von 110 experimentellen und
quasi-experimentellen Studien zum Lernen mit mobilen Endgeräten aus
demZeitraumvon 1993–2013 berichten Sung et al. einemittlere Effektstärke
von 0.523 bzw. dass 69.95 % der Lernenden signifikant bessere Leistungen
erzielten als jene ohne mobile Digitaltechnologien (Sung et al. 2016, 257).
Die Autoren machen in ihrer Analyse deutlich, dass das Potenzial des Ler-
nens mit mobilen Geräten dabei nicht auf die Geräte selbst, sondern auf das
Zusammenspiel mit geeigneter Software und einem durchdachten pädago-
gischen Setting zurückzuführen ist. Für den effizienten Einsatz im Unter-
richt seien zum einen auf den konkreten Unterricht angepasste Lernumge-
bungen und zum anderen professionelle Fortbildungsprogramme für den
Einsatzmobiler Geräte imUnterricht vonnöten. EineMetastudie zumGame-
Based Learning in der Grundschule (Hainey et al. 2016) macht deutlich,
dass selbst bei diesem engeren Fokus unterschiedliche (Lern-)Spielegenres
und deren Effekte differenziert betrachtet werden müssen.

Zusammenfassend: digitale Medien können positive, neutrale oder auch
negative Effekte auf den Unterricht haben. Die Bewertung erfolgt ja zum
einen immer hinsichtlich der unterschiedlichen Zielsetzungen des Unter-
richts und zum anderen können digitale Medien auch methodisch gut und
weniger gut eingesetzt werden. Die Studienergebnisse machen jedenfalls
deutlich, dass digitale Medien nicht automatisch den Unterricht verbessern
(Hattie 2009, 221). Dies lässt sich einerseits damit erklären, dass digitale
Medien keine homogene Intervention darstellen, sondern in sehr vielfältiger
Weise im Unterricht eingesetzt werden (Ross et al. 2010). Andererseits
wissen wir aus der Unterrichtsforschung, dass für den Erfolg einer unter-
richtlichen Intervention eine Vielzahl von Faktoren wichtig ist (Helmke
2010; Petko 2014). Offensichtlich kommt es dabei auch darauf an, die Rolle
der digitalen Medien für die Förderung von Kompetenzen domänenspezi-
fisch differenziert zu betrachten. Während für die Förderung der Kompe-
tenzbereiche der KMK-Strategie entsprechende Maßnahmen auch mit di-
gitalen Medien stattfinden müssen, ist der Nutzen für die Förderung von
Lesekompetenz und insbesondere für mathematische und naturwissen-
schaftliche Kompetenzenmöglicherweise anders zu gewichten (OECD 2015,
153 ff.). In allen Fächern gleichermaßen mit tutoriellen Lernapps pro-
grammierten Unterricht (wieder) einzuführen, scheint jedenfalls keine gute
Idee zu sein. Die Forschung macht deutlich, dass digitale Medien nicht au-
tomatisch den Unterricht verbessern, sondern in Wechselwirkung mit an-
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deren Faktoren stehen, die für den Erfolg einer unterrichtlichen Intervention
wichtig sind. Insgesamt liegen aber offenbar Potenziale vor, denen wissen-
schaftlich begleitet nachgegangen werden muss.

3.3 Organisatorischer Rahmen der Bildungsangebote

Mit den Möglichkeiten onlinegestützter Wissensvermittlung und Koopera-
tion stellt sich die Frage, inwiefern die Bindung professionell organisierter
Lehr-Lernprozesse an Bildungsorte verändert und auch zeitliche Begren-
zungen neu organisiert werden können. Bereits jetzt experimentieren
Schulen damit, Instruktionssequenzen online zu organisieren und die Prä-
senz in der Schule für Übungen und Anwendungsaufgaben zu nutzen (In-
verted bzw. Flipped Classroom). Im tertiären Bereich sind die Entwicklun-
gen bereits weitreichender. Hier gibt es eine Fülle von Angeboten, die zu
einer breiten Vielfalt von Themen auf unterschiedlichen Niveaus Online-
Kursangebote bereitstellen und ortsunabhängig agieren (neben Hochschu-
lenwie die Fernuniversität Hagen, die Virtuelle Hochschule Bayern oder The
Open University auch private Online-Akademien wie Udacity und coursera
oder Plattformenwie edx oder futurlearn). Die technischen Lösungen für die
Entwicklung von Online-Schulen gibt es also schon. Es stellt sich die Frage,
warum diese nicht stärker genutzt werden. Warum ist es nicht selbstver-
ständlich, dass Schüler*innen auch jenseits derUnterrichtszeiten online eine
Lehrkraft oder einen Tutor zu fachlichen Fragen konsultieren können?
Weiter wäre auch – gerade in der Oberstufe – über neue Formen der Indi-
vidualisierung und Flexibilisierung nachzudenken. Ein Zusammenspiel von
überregionalen Online-Schulen und lokalen Lernzentren könnte mögli-
cherweise schneller zu professionellen Angeboten führen als die Ansätze
einzelner Schulen.

Für die systematische Erforschung der Chancen für die Unterrichts- und
Schulentwicklung wäre meiner Meinung nach die Einrichtung von ent-
sprechenden Laborschulen erforderlich, die an Universitäten mit Lehr-
kräftebildung angebunden sind. Die verschiedenen Modellversuche und
Pilotprojekte, die bislang durchgeführt wurden, hatten bislang nur einge-
schränkte Aussagekraft. Zum einen waren die (insb. personellen) Ressour-
cen und damit die Gestaltungsspielräume im laufenden Schulbetrieb gering
und zum anderen waren die Projekte und ihre wissenschaftliche Begleitung
meist nur von kurzer Laufzeit.
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4 Bildungstheoretische Überlegungen

In der Bildungstheorie sind sowohl der transitive („Handwerkermodell“) als
auch der reflexive bzw. klassische Bildungsbegriff (sich selbst bilden) be-
kannt. Während der transitive Bildungsbegriff vor allem auf Bildung in
formalen Kontexten mit ihren räumlichen und zeitlichen Abgrenzungen zu
ihrer Umwelt fokussiert und eine schulpädagogische Perspektive wider-
spiegelt, ist beim reflexiven bzw. klassischen Bildungsbegriff diese Limitie-
rung im Sinne einer kontextübergreifenden und lebenslangen Weiterent-
wicklung des reflexiven Verhältnisses zu sich selbst, zum anderen und der
Welt nicht bekannt. Im aktuellenmedienpädagogischen Fachdiskurs werden
Anschlüsse an die Tradition der klassischen Bildungstheorie gesucht. So
wurde u. a. aufbauend auf den Entwurf einer allgemeinen strukturalen Bil-
dungstheorie eine Theorie der Medienbildung vorgelegt (Marotzki /
Jörissen 2008). Immedienpädagogischen Fachdiskurs wirdMedienbildung
meist als lebenslanger Bildungsprozess verstanden, der in unterschiedlichen
Kontexten stattfindet und in dessen Rahmen durch eine aktive und reflek-
tierende Auseinandersetzung mit Medien und deren Folgen zunehmend
Medienkompetenz entwickelt wird. Medienkompetenz ist der Zielbegriff,
Medienbildung der Begriff zur Beschreibung des dazugehörigen Entwick-
lungsprozesses (Tulodziecki 2011). Dieses Grundverständnis findet sich
auch in den Erklärungen der Kultusministerkonferenz wieder.

Wenn in der klassischen Tradition der Zweck von Bildung darin gesehen
werden kann, dass die nachwachsenden Generationen ihre Fähigkeit zur
Selbstbestimmung entwickeln, dann ist entsprechend zu diskutieren, welche
Kompetenzen besonders notwendig werden, um in einer von digitalen
Medien geprägten Gesellschaft partizipieren und diese gestalten zu können.
Nach meiner Einschätzung sind insbesondere in drei Bereichen verstärkte
Enkulturationshilfen nötig:

1. Reflexionsfähigkeit: Während Heranwachsende sich im Rahmen des Soziali-
sationsprozesses vor allem instrumentelle Fertigkeiten selbst aneignen, sind
sie bei der Entwicklung der Fähigkeit zur (kritischen) Reflexion der media-
tisierten Gesellschaft und des eigenen Medienhandels auf Unterstützung
durch die ältere Generation angewiesen. Jugendliche können zwar schnell die
VerwendungvonkostenlosenOnline-Diensten erlernen, dieGeschäftsmodelle
deren Anbieter*innen verstehen sie aber nicht gleichermaßen.

2. Aktivierung von Produktivität und Kreativität: In der Verwendung di-
gitaler Medien bleiben Heranwachsende meist in der Rolle der Konsu-
ment*innen und Benutzer*innen stehen. Die Chancen digitaler Medien
werden zu wenig ausgeschöpft, wenn sie keine Kompetenzen erwerben,
selbst ihre Interessen mit Hilfe digitaler Medien zu äußern. Statt sich auf
die Rezeption von Medien und das Liken mitgeteilter Standpunkte zu
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beschränken, muss auch eine Befähigung zur Artikulation eigener
Standpunkte und deren Aufbereitung in einer ansprechenden Form
stattfinden. Angesichts der Dynamik des digitalen Wandels darf sich
Kreativität nicht auf die Nutzung bestehender Kanäle beschränken.
Heranwachsende sollten die Gestaltungsmöglichkeiten erkennen und
neue Anwendungen entwickeln können. „Makey Makey“, die „Play“ (das
Creative Gaming Festival) oder „Jugend hackt“ sind hierfür Beispiele.

3. Diskursive Beteiligung an der Kultivierung der digitalen Welt: Die Befähi-
gung zur Selbstbestimmung kann nicht als individueller Prozess verstanden
werden. Fragen des Datenschutzes oder des Jugendmedienschutzes können
nicht individualistisch auf den Kompetenzerwerb des Einzelnen verkürzt
werden, sondern erfordern auch rechtliche und politische Maßnahmen. Da
gesellschaftlich in einerDemokratie sichergestelltwerdenmuss, dass sichdie
nachkommenden Generationen an der kollektiven Selbstbestimmung be-
teiligen,müssenHeranwachsende ermutigt undbefähigtwerden, sich in den
politischen Diskurs einzubringen. Dies betrifft das Themenfeld der Netz-
politik im weiteren Sinne, aber auch netzgestützte Partizipationsmöglich-
keiten und politische Diskurse im Netz sind dabei Gegenstände medien-
pädagogischer Arbeit mit Jugendlichen.

5 Der vernachlässigte Erziehungsauftrag in der digital vernetzten
Gesellschaft

Kinder und Jugendliche sind durch digitale Medien in vielfältiger Weise ge-
sellschaftlichen Einflüssen ausgesetzt und zum anderen selbst Akteur*innen
digitaler Praxis. Rund 33 % der Schüler*innen haben schon Cybermobbing
miterlebt (MPFS 2018). Hass- und Fake-Nachrichten, digitale Kettenbriefe,
Sexting, „Happy Slapping“ sind bekannte Phänomene in Social Media, aber
auch in Klassenchats. Die erzieherische Beeinflussung des Mediennutzungs-
verhaltens ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Neben den Eltern, dem
Jugendmedienschutz, den Medienunternehmen, der außerschulischen Kinder-
und Jugendarbeit sind auch die Schulen gefordert, präventiv und interventiv zu
agieren. Die Erziehungsaufgabe der Schule hat für das Berufsbild der Lehrkräfte
auch in der zunehmend digitalen Gesellschaft nach wie vor zentralen Stellen-
wert. Lehrkräfte kennen die sozialen, kulturellen und technologischen Le-
bensbedingungen, etwaige Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und Bar-
rieren von und für Schüler*innen und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss
auf deren individuelle Entwicklung (KMK 2019). Aber wie kann der scheinbar
etwas aus der Mode gekommene „Erziehungsauftrag“ interpretiert werden?

In Abgrenzung zur Bildungstheorie beschreibt Benner die Prinzipien
„Aufforderung zur Selbsttätigkeit“ und „Überführung gesellschaftlicher
Determination in pädagogische Determination“ als konstitutiv für die Er-
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ziehungstheorie. Sofern die Aufarbeitung von vermeintlichen und tatsäch-
lichen Medieneinflüssen und das Entgegenwirken hierzu in der medien-
pädagogischen Praxis intendiert sind, scheint es, dass die gesellschaftliche
Determination in eine pädagogische überführt werden soll. Eine relative
Abkopplung von sozialisatorischen Einflussfaktoren soll erreicht werden. In
Rahmen einer nicht-affirmativen Erziehungstheorie (Abgrenzung zur
funktionalen Erziehung) ist aber auch ein rein intentionales Erziehungs-
verständnis abzulehnen und als Problemverkürzung bzw. Fehlform päd-
agogischer Handlungstheorien anzusehen (Benner 2001, 132).

Das Generationenverhältnis in der Erziehung darf nicht in einer hierarchi-
schen Asymmetrie (Erziehender auf der einen und zu Erziehende auf der Ge-
genseite) wurzeln, in der die ältere Generation die künftige Bestimmung der
nachwachsenden Generation ohne Austausch festlegt. Die Intentionalität päd-
agogischen Handelns muss in eine intergenerationale Fragedimension über-
führt werden, mit der die heranwachsende Generation aufgefordert wird, selbst
zur Bearbeitung der Probleme ihrer Zeit (mit-)tätig zuwerden. Nur so kann die
Legitimität pädagogischer Interaktion und pädagogischen Wirkens ethisch
begründet werden (Benner 2001, 147). Die Aufforderung zur Selbsttätigkeit
muss also gesellschaftlich klar formuliert werden. Hier klaffen aber die
Durchdringung aller Lebensbereiche mit digitalen Medien auf der einen Seite
und die gesellschaftlich organisierten Angebote zur kreativen und kritischen
Bearbeitung der damit einhergehenden Fragen auf der anderen Seite noch weit
auseinander. Eine nicht-affirmative medienerzieherische Praxis kann aber als
Voraussetzung für die Möglichkeit von Medienbildung – nicht nur des Einzel-
nen, sondern der Gesellschaft – angesehen werden.

Die mediatisierte Gesellschaft muss kultiviert werden. Enkulturations-
hilfe zu leisten, bedeutet, kulturelle Produktivität und Kreativität der Her-
anwachsenden zu aktivieren und somit kulturelle Praxen neu zu erschaffen.
Hieran anschließend lässt sich die These formulieren, dass die gesell-
schaftliche Beeinflussung der Heranwachsenden durch Medien in eine
pädagogische Beeinflussung überführt werden muss, welche die Selbstbe-
stimmung ermöglicht, indem sie einerseits die kritische Reflexionsfähigkeit
fördert und zum anderen einen produktiven und kreativen Umgang mit der
Medienwelt eröffnet. Die Formulierung des Frankfurt-Dreiecks „Bildung in
der digital vernetzen Welt“ (Brinda et al. 2019) spiegelt diese Perspektive
gut wider (hier, im Dagstuhl-Dreieck1 und im Aktionsplan der EU von
2016–20202 findet sich auch die Kurzform „Digitale Bildung“).

1 Vgl. https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erkla__rung_2016–03–23.pdf
(24. 02. 2020).

2 Vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4301896&fro
m=EN (24. 02. 2020).
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Digitalisierung (in) der Lehrer*innenbildung –
Problemaufriss und Forschungsperspektiven

Mandy Schiefner-Rohs

Zusammenfassung: Der folgende Artikel stellt den Diskurs um Digitalisierung (in)
der Lehrer*innenbildung inklusive seiner Spezifika vor.Während viele Studien dafür
plädieren, mehr digitale Medien in die Lehrer*innenbildung zu integrieren, wird im
folgenden Artikel die Perspektive gewendet und die Lehrer*innenbildung selbst als
soziale Praxis vorgenommen. Damit rückt die Notwendigkeit in den Fokus, Digita-
lisierung als sozio-materiellen Prozess in seinen Implikationen für die Lehrer*in-
nenbildung zu konzeptualisieren sowie Aneignungsprozesse angehender Leh-
rer*innen und damit subjektives (Medien-)Handeln stärker in den Blick zu nehmen,
um Medienbildung in der Lehrer*innenbildung als berufsbiographischer Entwick-
lung Rechnung zu tragen. Basierend auf empirischen Forschungsarbeiten, werden
aktuelle Herausforderungen sowie weitere Forschungsaufgaben innerhalb der Leh-
rer*innenbildung vorgestellt.
Schlüsselbegriffe: Lehrer*innenbildung, Digitalisierung, Medienbildung, berufsbio-
graphisches Entwicklungsprojekt

Summary: The following article presents scientific discourses on digitization in
teacher education, its specifics included. While many studies argue in favour of
integrating more digital media into teacher education, the following article turns the
perspective and focuses on teacher education as a social practice. The design of
teacher education as a task of professional biographical development is considered
with reference to media education. Based on empirical research on digitization in
teacher education, current challenges and problems as well as further research tasks
are identified.
Keywords: Teacher education, digitization, media education, career development
project

1 Lehrer*innenbildung und Digitalisierung

Um die Spezifika der Digitalisierungsprozesse für die Lehrer*innenbildung
herauszuarbeiten, ist es notwendig, sich sowohl die Besonderheiten der
Gestaltung der Lehrer*innenbildung in Deutschland zu vergegenwärtigen
als auch Digitalisierung als Prozess zu verstehen und sich ihm unter der
Perspektive von Bildungsfragen zuzuwenden.
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1.1 Lehrer*innenbildung als berufsbiographisches Entwicklungsprojekt

Lehrer*innenbildung findet in Deutschland zu weiten Teilen zwar an
Hochschule und Studienseminar statt, zielt aber auf die Schule als Hand-
lungsfeld. Als berufsbiographisches Entwicklungsprojekt (Terhart 2011)
konzipiert, umfasst sie drei unterschiedliche Phasen mit je eigener Dignität:
das Hochschulstudium mit meist zwei Fächern und einem bildungswis-
senschaftlichen Teil, die Phase des Vorbereitungsdienstes bzw. des Refe-
rendariats sowie die Phase des Berufseinstiegs mit der Fort- und Weiter-
bildung. Somit sind unterschiedliche Institutionen an der Gestaltung von
Lehrer*innenbildung beteiligt : Hochschule, Studienseminar, Fort- und
Weiterbildungsinstitute bzw. Pädagogische Landesinstitute, aber auch die
Schule selbst. Lehrer*innenbildung ist damit immer eine Querschnittsauf-
gabe, sowohl in Hochschulen zwischen unterschiedlichen Fachbereichen als
auch in der Lehrer*innenbildungskette zwischen unterschiedlichen Insti-
tutionen.

Die Ermöglichung von (Medien-)Bildungsprozessen ist eine lebensbe-
gleitende Aufgabe, die in der Schule einen wichtigen Start erfährt. So sind
Lehrer*innen neben dem Elternhaus die ersten Instanzen der Auseinan-
dersetzung mit digitalen Medien und haben hier insbesondere auch eine
Aufgabe unter der Perspektive von Chancengleichheit, um allen Schü-
ler*innen Medienbildungsprozesse zu ermöglichen. Daher müssen Leh-
rer*innen zum einen selbst medienkompetent sein, aber auch angemessenes
Handeln mit, in und durch Medien mit Schüler*innen reflektieren, was zur
Notwendigkeit führt, dass die Frage sowohl nach der Gestaltung als auch der
Vermittlung von Medienbildung schon früh in den Fokus der Lehrer*in-
nenbildung trat (z. B. Spanhel 1999; Tulodziecki 1999; Schulz-Zander
1999). Viele Arbeiten beschäftigten sich dann damit, Kompetenzen von
Lehrer*innen für ihre Aufgabe der Medienbildung zu definieren.1 Abgeleitet
wurden neben allgemeiner Medienkompetenz sowohl Anforderungen der
Fachdidaktik, die sich auf den Einsatz digitaler Medien zur Vermittlung von
Fachinhalten beziehen als auch Kompetenzen von Medienerziehung. Im
Modell medienpädagogischer Kompetenz (Blömeke 2000) wurden dann
abgeleitet aus den Aufgaben von Lehrer*innen auch sozialisationsbezogene
wie Schulentwicklungskompetenzen hinzugenommen.

Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung weist die Lehrer*innenbil-
dung aber auch auf strukturelle Herausforderungen hin; denn zur Leh-
rer*innenbildung gehört die Trias von Forschung, Berufsorientierung und

1 Auch im internationalen Bereich sind Bestrebungen erkennbar, erforderliche Wis-
sensbestände zu ordnen, um daraus Ausbildungskonzepte für die Professionalisierung
der Lehrer*innenbildung zu generieren. Hingewiesen sei an dieser Stelle vor allem auf
das TPCK-Modell oder das europäische Framework digiCompEdu, welche auch in
Deutschland zunehmend adaptiert werden.
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eigener Biographie (Weyland 2010). Folglich kommt es, vor allem in der
ersten Phase, immer wieder zu einer Gleichzeitigkeit von akademischer
Hochschulbildung und professionellen Berufsanforderungen. Eine Haupt-
aufgabe besteht damit darin, angehenden Lehrer*innen die Möglichkeiten
zu eröffnen, strukturelle Bedingungen des Lehrer*innenhandelns voraus-
schauend und explizit zu bearbeiten sowie reflexive Lerngelegenheiten zu
gestalten (u. a. Wildt 2003; Terhart 2011; Helsper 2002; Tulodziecki
2012). Die Konzeption von Lehrer*innenbildung als Querschnittsaufgabe
sowohl innerhalb der Hochschule als auch zwischen unterschiedlichen In-
stitutionen sowie die Verbindung von Berufsanforderungen und akademi-
scher Bildung schaffen damit je eigene Herausforderungen für Medienbil-
dung in der Lehrer*innenbildung (vgl. Kap. 3).

1.2 Digitalisierung als kultureller Prozess

Innerhalb der pädagogischen Diskussion findet man die Auseinanderset-
zung mit Medien unter zwei Perspektiven (Selwyn 2007; 2010): Zum einen
wird Technologie als Lösung für Skalierbarkeit, Effizienz und Kostenein-
sparungen gesehen, zum anderen aber auch als Form von Zugänglichkeit
und Fairness. Allerdings sind die Veränderungen deutlich weitreichender,
als dies mediendidaktische Perspektiven abbilden: Denn die Veränderung
unserer Alltagskommunikation durch digitale Medien hat Folgen für unser
Zusammenleben (Krotz 2012; Krotz / Hepp 2012; Hepp 2018), aber auch
für pädagogische Fragen. Unter der Perspektive der Veränderung des Um-
gangsmit Zeit findet eine zunehmendeVerdichtung undBeschleunigung des
Alltags statt. ImmermehrOrte sind „Medienorte“, darüber hinaus entstehen
neue, hybride Räume2. Und nicht zuletzt verändert die Durchdringung des
Alltags mit digitalen Medien auch soziale Kontexte: Zum einen werden
immer mehr Kontexte durch Mediengebrauch charakterisiert, zum anderen
begründen zunehmend Medienpraktiken soziale Kontexte (Krotz / Hepp
2012; Hepp 2018). Einher geht damit auch ein Kulturwandel (vgl. auch
Stalder 2016; Mau 2017; Pörksen 2018), wie er sich zum Beispiel aktuell
im Umgang mit Informationen zeigt (wie OER oder das Phänomen der
Memes, aber auch aktuelle Debatten um Fake News). Darüber hinaus ent-
stehen Netzwerkpraktiken durch die immer weiter voranschreitende Data-
fizierung des Alltags (Houben / Prietl 2018). Zwar ist Digitalisierung an
sich kein neues Phänomen (vgl. Nassehi 2019), allerdings werden sich da-
durch ergebende Veränderungen in der Gesellschaft – und damit in Schule

2 Das Phänomen Pok"mon Go führte deutlich vor Augen, wie neue Räume innerhalb der
bisherigen Umwelt entstehen und welche Implikationen diese für (Medien-)Handeln
haben.
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undLehrer*innenbildung – erst allmählich sichtbar. Hier bleibt festzuhalten,
dass es beim Prozess der Digitalisierung nicht um ein rein technologisches
Phänomen handelt, sondern vor allem sozio-materielle Prozesse im Fokus
stehen, die Kommunikation und damit auch Kultur verändern (Rat Für
kulturelle Bildung 2019). Das erfordert auch eine Aktualisierung der
bisherigen Auseinandersetzung in der Lehrer*innenbildung.

Angesichts der oben skizzierten kulturellen Veränderungen ist eine
Weitung von Medienbegriffen und -verständnissen in der schulpädagogi-
schenDiskussionumLehrer*innenbildung notwendig: DigitaleMedien sind
in der oben skizzierten Perspektive als Werkzeuge, Inhalte und Phänomen
(in) der Lehrer*innenbildung adressierbar. Denn nimmt man die Verände-
rungen der Gesellschaft durch Digitalisierung ernst, hat dies unter dreifa-
cher Perspektive Implikationen für Schule und Lehrer*innenbildung (vgl.
Jörissen 2016): Erstens mit didaktischem Bezug unter der Frage der Ver-
änderung von Lehr-Lernmitteln, z. B. den Einsatz digitaler Werkzeuge in
Schule und Unterricht oder die Perspektive auf innovative Hochschullehre.
Zweitens kann unter pädagogischem Bezug die Frage von angemessenen
Inhalten in der Lehrer*innenbildung adressiert werden, z. B. Medien- und
Informationskompetenz (Schiefner-Rohs 2012b), Medien- und Daten-
bildung oder informatorische Bildung. Drittens stehen unter kultureller
Perspektive Fragen der Transformation von Lebenswelten im Fokus, z. B. die
Veränderung vonWerten oderWissen durch den Prozess der Digitalisierung
und der damit verbundenen Veränderung von Schule als gestaltete und zu
gestaltende Institution (Blömeke / Herzig 2009).

2 Stand der Forschung zu Digitalisierung in der Lehrer*innenbildung

Die Frage ist, wie sich diese Perspektiven in der Forschungstätigkeit zur
Lehrer*innenbildung niederschlagen. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass
eine Auseinandersetzung mit digitalen Medien innerhalb der Schulpäda-
gogik kaum stattfindet, sie ist als Disziplin erstaunlich „medienblind“ (vgl.
auch Eickelmann 2013). Wenn dort eine Thematisierung digitaler Medien
erfolgt, dann vor allem in der Perspektive vonMediendidaktik mit der Frage
danach, wie digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden. Schultheore-
tische Auseinandersetzungen, die gerade unter der oben genannten kultu-
rellen Perspektive notwendig werden, sind kaum zu finden (vgl. ebd.).
Forschungsergebnisse zum Themenfeld Lehrer*innenbildung und Medien
finden sich aber auch in anderen Disziplinen, vor allem in der Medienpä-
dagogik. Schaut man auf empirische Befunde der letzten Jahre speziell unter
der Brille digitaler Medien in der Lehrer*innenbildung (u. a. Blömeke 2001;
2003; Herzig / Grafe 2006; Gysbers 2008; Kleimann / Özkilik / Göcks,
2008; Kammerl / Ostermann 2010; Schiefner-Rohs 2012a; b; Kam-
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merl / Mayrberger 2014; Schmid et al. 2017), so kommen diese Unter-
suchungen zu eher ernüchternden Ergebnissen, was die Auseinandersetzung
der Lehrer*innenbildung als Disziplin und Profession mit digitalen Medien
betrifft. Die empirischen Ergebnisse lassen sich dabei auf drei Ebenen zu-
sammenfassen:

Es gibt erstens aus Perspektive der (angehenden) Lehrer*innen eine
mangelnde Auseinandersetzungmit digitalenMedien: Lehramtsstudierende
sind, befragt man sie in gängigen Mediennutzungsstudien (Kleimann /
Özkilic / Göcks 2008; Schmid et al. 2017; Zawacki-Richter 2015), an-
scheinend wenig medienaffin, d. h. sie nutzen wenig(er) digitale Medien als
beispielsweise Vergleichsgruppen anderer Fächer. Aber auch Lehrer*innen
im Schulalltag nehmen selten an medienbezogenen Fortbildungen teil
(Eickelmann et al. 2016). Auf der Ebene der Bildungsadministration ist
zweitens festzuhalten, dass immer noch kaum verbindliche Verankerungen
in Form von Curricula oder, bezogen auf die universitäre Lehrer*innenbil-
dung, in Modulhandbüchern sichtbar sind. Stattdessen existieren unter-
schiedliche Zugänge zumThemenfeld digitalerMedien in der 1. und 2. Phase
der Lehrer*innenbildung (Eickelmann 2013; Schiefner-Rohs 2012a;
Mau 2017; Monitor Lehrerbildung 2018): So gibt es nur in einzelnen
Bundesländern landesweite Curricula und nur an wenigen Hochschulen
verbindliche Ziele von Medienbildung in der Lehrer*innenbildung. Einige
Hochschulen lösen dies über das Angebot von Zertifikaten und freiwilligen
Fortbildungen oder Schwerpunktbildungen innerhalb der Hochschule (vgl.
Bremer 2011; Monitor Lehrerbildung 2018; Schiefner-Rohs 2018).
Und nicht zuletzt findet man drittens auf der Ebene der Inhalte eine Redu-
zierung auf Geräteformen oder technologisch orientierte Aneignungspro-
zesse. Das ist beispielsweise feststellbar in der Veranstaltungswahl Studie-
render (Blömeke 2001; 2003), die häufig technologieorientierte Veranstal-
tungen wählen, in den Curricula in der Lehrer*innenbildung, in denen vor
allem Lehren und Lernen mit Medien überwiegt (vgl. Schiefner-Rohs
2012a) sowie in den Schwerpunkten der Lehrer*innenfortbildung, in denen
(medien-)didaktische Angebote dominieren. Unter der oben ausgeführten
dreifachen Perspektive der Adressierung von digitalen Medien in der Leh-
rer*innenbildung (als Werkzeuge, Inhalte und Phänomene) ist an dieser
Stelle zumindest schon ein Desiderat zu konstatieren: Viele Untersuchungen
beschränken sich unter mediendidaktischer Perspektive auf die Frage der
Gestaltung von Unterricht durch digitale Medien und die damit verbunde-
nen meist mediendidaktischen Kompetenzen von Lehrer*innen.
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3 Herausforderungen der Forschung zur Digitalisierung (in) der
Lehrer*innenbildung

Die Forschungstätigkeit zu Digitalisierung in der Lehrerbildung lässt sich,
wie gesehen, nicht auf eine Disziplin beschränken, sondern ist vielfältig mit
je eigener Perspektive sowohl auf die Frage der Medien wie auch der Leh-
rer*innenbildung3. Neben dieser Problematik gibt es aber weitere Heraus-
forderungen der Forschung zur Digitalisierung in der Lehrer*innenbildung:
Eine erste Herausforderung liegt auf der Ebene von Förderpolitiken: So er-
geben sich empirische Befunde oft aus bildungspolitischer Notwendigkeit,
sodass Studien zum Themenfeld Digitalisierung und Lehrer*innenbildung
vonStiftungenund / oder Lobbyverbänden (z. B. Bertelsmann-Stiftung,
der Initiative D21, der Telekom Stiftung) in Auftrag gegeben werden.
DieGefahr imRahmendieser Auftragsforschung ist allerdings, dass sich hier
bildungspolitische mit normativen Ansprüchen und der Empirie vermi-
schen können. Genuin (schul-)pädagogische Perspektiven oder empirische
Arbeiten zum Stand und Auswirkungen der Digitalisierung innerhalb der
Lehrer*innenbildung gibt es kaum, so dass im Forschungsstand immer
wieder auf Daten von Stiftungen oder Verbänden zurückgegriffen wird.
Zudemwird im Rahmen dieser Studien4 oft nur auf die Hochschule geblickt,
die Phasigkeit der Lehrer*innenbildung damit aus dem Blick verloren.

Eine zweite Herausforderung liegt auf der Ebene der methodischen Zu-
gänge zu Digitalisierung und Lehrer*innenbildung: Die meisten Studien zu
Digitalisierung in der Lehrer*innenbildung bestehen aus Befragungen von
Studierenden und/oder Lehrer*innen sowie aus Dokumentenanalysen (z. B.
von Lehrplänen oder Curricula). Damit schränkt man aber die Erkennt-
nisgewinnung ein: Zum einen auf Ergebnisse, die „berichtbar“ sind, zum
anderen auf Ergebnisse, die niedergeschrieben sind. So kannMedienbildung
aber auch stattfinden, ohne dass es dafür ein Curriculum gibt. Eine me-
thodisch breitere Perspektive wird nur selten eingenommen. Einher gehtmit
diesen Erhebungsformen der Nachteil, dass meist die Nutzung bzw. das
Vorhandensein von digitalenMedien als Indikator für Gelingen interpretiert
wird, also gemäß dem Motto „Je mehr Medien genutzt und/oder eingesetzt

3 So wird das Thema der Digitalisierung in der Lehrer*innenbildung mit unterschied-
lichen Schwerpunkten bezogen auf die Phasigkeit bearbeitet: Es gibt im Vergleich viel
Forschungstätigkeit zur ersten Phase an der Hochschule, während zum Vorberei-
tungsdienst oder zur Lehrer*innenfort- undweiterbildung in Bezug auf digitaleMedien
kaum Forschungsarbeiten vorliegen (vgl. Schiefner-Rohs 2015; 2016).

4 So fokussieren sich sowohl der Monitor Lehrerbildung als auch die Studien der
Bertelsmann Stiftung unter dem Titel „Lehrerbildung“ nur auf die Hochschule und
damit die erste Phase der Lehrerbildung. Vorbereitungsdienst und Fort- und Weiter-
bildung werden nicht in den Blick genommen (Monitor Lehrerbildung 2018;
Schmid et al. 2017).
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werden, desto besser“. Das bloße Vorhandensein oder die Angabe von
Nutzung wird damit quasi zum Qualitätsmerkmal von Lehre und/oder von
(Studien-)Programmen. Kritisch zu fragen wäre hier aber mindestens, ob
digital immer gleichzusetzen ist mit „besser“. Nicht selten besteht die Ge-
fahr, dass „alte“ Konzepte einfach nur digitalisiert werden (vgl. z. B. die
aktuellen Erhebungen der ICILS-Studie von Eickelmann et al. 2019). So
hielt Cuban schon 2001 fest „Teachers at all levels of schooling have used the
new technology basically to continue what they have always done“ (2001,
178). Das heißt, nur durch die Anwesenheit von Technologie verändert sich
Lehren (und Lernen) kaumund vor allem nicht automatisch. Digitalisierung
muss demnach als sozio-materielle Praxis erfasst werden, Befragungen bzw.
Dokumentenanalysen nehmen diese Perspektive aber (zu) wenig auf. Es
fehlen sowohl eine Perspektive, die den konkreten Vollzug medienbasierter
Praktiken in den Blick nimmt, als auch Erhebungen, welche der Komplexität
des Gegenstands gerecht werden und Digitalisierung nicht mit dem bloßen
Nutzen von digitalen Medien gleichsetzen (vgl. Kap. 1.2).

Somit entstehen drittens Herausforderungen auf der Ebene der ange-
messenen Adressierung der Phänomene: Unter der Perspektive digitale
Medien wird in bisherigen Studien und den dazugehörigen Forschungs-
projekten eher die Oberflächenstruktur von Schule und Lehrer*innenbil-
dung adressiert. So geht es in vielen Diskussionen oftmals um die „Inte-
gration“ digitaler Medien in Schule und Unterricht mit einem möglichst
„reibungslosen Einsatz digitaler Medien im Unterricht“ (KMK 2016, 25,
Hervorhebung MSR). Inhärente Widersprüche, die z. B. durch die implizite
Standardisierung durch Tablet-Klassen und Clouds entstehen, die durch
digitale Medien mögliche „Vermessung“ von Schüler*innen und darin
mitschwingende Perspektiven der Ökonomisierung und Verwertung oder
die Frage nach Affordanzen von Software u.v.m. werden forschungsseitig
bisher kaum bearbeitet. Doch nicht nur die Perspektive der Digitalisierung
wird vereinfachend adressiert, sondern es gibt innerhalb der Forschung
auch wenig Auseinandersetzung mit der Komplexität von Lehrpersonen-
bildung als berufsbiographischem Entwicklungsprojekt (Terhart 2011).
So stehen einzelne Forschungsperspektiven lose nebeneinander, die Pha-
senhaftigkeit der Lehrer*innenbildung wird wenig mitgedacht.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass aktuelle Forschungsperspektiven für
die angemessene Adressierung des Themenfeldes Digitalisierung und Leh-
rer*innenbildung bisher nicht ausreichen. Notwendig wird sowohl eine
subjektorientierte Wendung (vgl. Schiefner-Rohs / Hofhues 2018) sowie
eine stärkere praxeologische Perspektive auf Medienhandeln (vgl. Trox-
ler / Schiefner-Rohs 2020).
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4 Fazit und weiterer Forschungsbedarf

Unter erziehungswissenschaftlicher Perspektive und vor allem in der Leh-
rer*innenbildung ist insbesondere in den Blick zu nehmen, wie sich unter
der Perspektive von Digitalisierung soziale Ordnungen, Strukturen und
Praktiken verändern und welche Auswirkungen diese Veränderungen auf
pädagogisches Handeln und die Gestaltung von Schule haben (vgl. z. B.
„Grammatik von Schule“, Tyack / Tobin 1994; Schiefner-Rohs 2014).
Eine so verstandene transformative Medienbildung in der Lehrer*innen-
bildung nimmt eine kritische Distanz zu technologischen Entwicklungen
und medialen Trends ein, integriert aber auch das Wissen über die Gestal-
tung von Medien sowie das Aufdecken zentraler Medien-Prinzipien. Es gilt,
(angehende) Lehrer*innen für sich verändernde Kultur- und Kommunika-
tionsaspekte zu sensibilisieren und neue (Bildungs-)Räume zu eröffnen
(u. a. Sesink 2013). Notwendig wird eine „für Veränderungen und Innova-
tionen, aber auch für Ungewissheit offene Haltung und Kompetenzen, die
nicht nur auf bestehende Wissensbestände, sondern auf reflektierte Flexi-
bilität setzen“ (van Ackeren et al. 2019, 106).

Dieses Konzept kommt auch der Lehrer*innenbildung als berufsbiogra-
phischem Entwicklungsprojekt entgegen, lässt sie sich doch nicht auf eine
Phase oder Institution beschränken. Unter subjektorientierter Perspektive
spricht die Lehrer*innenbildung als reflexive und soziale Praxis Möglich-
keitsräume an, die nicht nur „der Aneignung eines feststehenden Lernstoffes
(dienen), sondern [auch] der Einsozialisation“ (Rhein 2015, 40) in alter-
nativeHandlungspraktiken. Das Erleben (undReflektieren) anderer Praxis –
in der Lehrer*innenbildung durchaus gängig im Argument der Distanzie-
rung von der schulischen Praxis – macht es möglich und notwendig, dass
(angehende) Lehrer*innen nach individueller und gemeinsamer Reflexion
aufgeklärte Entscheidungen hinsichtlichMedien treffen können, gleichzeitig
sensibilisiert es aber auch notwendigerweise für Unsicherheit und Unge-
wissheit (vgl. Floden / Clark 1991; Rabe-Kleberg 1999, 22; Paseka /
Keller-Schneider / Combe 2018) und verändert berufsbiographische
Deutungsmuster (Dirks 2000; Holzbrecher 2001) unter der Perspektive
der Professionalisierung (Bonnet / Hericks 2014). Mit dieser Hand-
lungsentlastung von unmittelbarer (Lehr-)Praxis durch Ausprobieren und
Reflektieren lässt sich Medienbildung im Studium als erster Teil einer be-
rufsbiographischen Entwicklungsaufgabe deuten (Terhart 2011) und auch
in den späteren Phasen der Auseinandersetzung immer wieder reflexiv be-
arbeiten. Vorgebeugt wird so einer Reduktion von Bildungsfragen auf
Qualifizierungsdimensionen (oft unter der Metapher des „Fit Machens“
verwendet, vgl. Schiefner-Rohs 2019) mit einem gleichzeitigen Werk-
zeugbegriff von Medien. Eine Forschung zur Lehrer*innenbildung, die Di-
gitalisierung in allen Aspekten ernst nimmt, muss damit sowohl Anforde-
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rungen von Lehrer*innenbildung als auch Perspektiven von Digitalisierung
als Strukturmoment Rechnung tragen und damit Handlungs- und Aneig-
nungspraktiken, d.h., das „Wie?“ medienpädagogischer Praxis (Benne-
witz 2011, 207) in den einzelnen Phasen in denBlick nehmen.Hinzu kommt
auch eine stärkere Beachtung von Lehrer*innenbildner*innen (vgl. Uerz et
al. 2018), um Bedingungen von Medienbildung und -handeln zu eruieren
sowie die der Lehrer*innenbildung inhärente Ambivalenzen sicht- und be-
arbeitbar zu machen.

Damit wäre es dann möglich, Anforderungen an Forschung und Gestal-
tung von Lehrer*innenbildung in Bezug auf (medien-)pädagogisches Me-
dienhandeln zu formulieren: Es geht darum, erstens Phänomene zu ver-
stehen, d. h., nicht mehr digitale Medien in Schule oder Hochschule zu
adressieren oder allein deren passgenaue Integration in den Blick zu neh-
men, wie es häufig getan wird, sondern (auch) Veränderungen von Schule,
Hochschule und Lehrer*innenbildung in einer digitalen Kultur in den Blick
zu nehmen (etwa Individualisierung, Auflösung von Rollen und Räumen
inkl. der darin enthaltenen Ambivalenzen). Darüber hinaus geht es zweitens
darum, Subjekte zu befähigen, d. h., reflexiveMedienbildung in allen Phasen
der Lehrer*innenbildung in Form von Gestaltung und Untersuchung päd-
agogischen Medienhandelns als berufsbiographische Entwicklungsaufgabe
zu adressieren. Drittens geht es darum, Veränderungen von und in (Bil-
dungs-)Organisationen in den Blick zu nehmen, d. h., aktuell beispielsweise
auch nachzufragen, welche Rolle digitale Daten darin spielen, und dazu über
die in der Lehrer*innenbildung enthaltene „Formatierung“ durch das Zu-
sammenspiel vonHandeln und Struktur (vgl. Hedtke 2007) nachzudenken.
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Digitalisierung und Digitalität
in der Hochschulbildung

Kerstin Mayrberger

Zusammenfassung:Der Beitrag behandelt das Thema Digitalisierung und Digitalität
in derHochschulbildung ausMikro-,Meso- undMakroperspektivemit Bezug auf die
technischen und didaktischen Entwicklungen in diesem Feld und benennt glei-
chermaßen politische und ökonomische Interessen wie auch strategische Forde-
rungen an die Hochschulen heute. Es wird ein Überblick zum empirischen For-
schungsstand gegeben und auf Desiderata eingegangen sowie der Ansatz einer
partizipativen Mediendidaktik als möglicher Zugang in diesem komplexen Zusam-
menspiel am Beispiel von Offenheit in der akademischen Bildung erläutert.
Schlüsselbegriffe: Partizipative Mediendidaktik, Open Educational Practices (OEP),
Forschung, Beziehungen

Summary: The present article discusses the topic of digitization and digitality in
higher education from amicro, a meso, and amacro perspective on the technical and
educational developments in this field; to add, it identifies political and economic
interests as well as strategic requirements for universities today. An overview of
present empirical research is given and desiderata are addressed; further, the
example of openness in academic education is used to illustrate the approach of a
participatory media education as a possible access to this complex interaction.
Keywords: Participatory media education, Open Educational Practices (OEP), re-
search, relations

Einleitung: Zur Rolle von Digitalisierungsprozessen
im universitären Bildungsbereich

Die Forderung nach mehr und vor allem schnellerer Digitalisierung im
Hochschulbereich ist nicht neu, doch scheint sie in den letzten Jahren be-
sonders laut geworden zu sein – wie auch für den formalen Bildungsbereich
insgesamt. Nachfolgend werden exemplarisch Digitalisierungsprozesse im
universitären Bildungskontext fokussiert:

Die deutsche Universität als Bildungsorganisation sowie die universitäre
Bildung oder konkreter die universitäre Lehre steht – je nach Perspektive –
mehr oder weniger stark zur Disposition. Beruft man sich auf die Tradition
der vor allem staatlichenUniversitäten inDeutschland, wird nachwie vor die
Idee einer „Bildung durch Wissenschaft“ wie auch „Zweckfreiheit“ als
Leitbild einer Präsenzuniversität hochgehalten (vgl. Wissenschaftsrat
2015, 9) – heute in strategischen Papieren vielfach allgemein als leitende Idee
eines „forschenden Lernens“ zusammengefasst abgegolten. Zugleichwird in
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viel nachgefragten Strategiepapieren zur Digitalisierung in der Lehre und
der Universität insgesamt auf die zentrale Rolle von digitalen Medien oder
eine Digitalisierung von (forschender) Lehre Bezug genommen. Nach wie
vor findet in solchen Prozessen eine grobe Orientierung an den Dimensio-
nen (universitärer) Hochschulbildung statt, wie sie vom Wissenschafts-
rat (WR) 2015 mit Blick auf Person und Arbeitsmarkt als hochschulische
Bildungsziele formuliert wurden: (Fach-)Wissenschaft, Persönlichkeitsbil-
dung und Arbeitsmarktvorbereitung (WR 2015, 9). Lehre solle den Aufbau
von fachwissenschaftlichem Wissen fördern, Persönlichkeitsbildung sowie
Beschäftigungsfähigkeit (möglichst) sicherstellen. Eine ähnliche Ausrich-
tung findet sich im Strategiepapier zur „Bildung in der digitalen Welt“ von
Seiten der Kultusministerkonferenz (KMK), das sich neben Schule und
Beruflicher Bildung sowie Weiterbildung auch auf die Hochschullehre be-
zieht (KMK 2016) und um eine Empfehlung zur Digitalisierung der Hoch-
schullehre mit acht Zielvorstellungen erweitert und konkretisiert wurde
(KMK 2019). Das 2014 gestartete länderübergreifende Hochschulforum
Digitalisierung formuliert als Ziel, den Diskurs zur Hochschulbildung zu
orchestrieren (HFD 2019). Der Wunsch hinsichtlich stetiger Aktivitäten zur
Verbesserung universitärer Lehre wurde Ende 2019 augenscheinlich noch-
mals durch die Einrichtung einer länderübergreifenden Organisationsein-
heit für „Innovation in der Hochschullehre“ (vgl. BMBF 2019) institutio-
nalisiert.

Diese knappe Skizze unterschiedlicher Perspektiven und Interessenslagen
aus Wissenschaft, Politik sowie Wirtschaft auf den gesellschaftlichen Sektor
Hochschulbildung, konkreter auf die universitären Bildung und Lehre für
eine zukünftige Handlungsfähigkeit der heutigen Lernenden, soll verdeut-
lichen, weshalb der nachfolgende Beitrag einen mitunter weiten Bogen um
das derzeit vielfältig beachtete Themenfeld des universitären Lehrens und
Lernens unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität zieht –
und damit deutlich über die einfache Darstellung von Forschungsstand und
Forschungsdesiderata hinausgehen muss, um ein umfassendes Bild der In-
teressen unterschiedlicher Stakeholder*innen aufzuzeigen, was auch nor-
mativ motivierte Entwicklungslinien einschließt. Daher nimmt der Beitrag
auch eine für die Debatte über Digitalisierung, Bildung und Universität
wichtige Vertiefung vor. Dazu wird über derzeitig häufig benannte Themen
und Schlagwörter eine Art plakatives Feld in Form von Entwicklungslinien
zur Digitalisierung an Hochschulen gezogen und das Feld systematisch
abgesteckt (1), bevor ein Fokus auf universitäre Lehre gelegt wird (2).
Nachfolgend wird eine begriffliche Differenzierung und Schärfung – wie-
derum ausmediendidaktischer Perspektive – vorgenommen (3). Dem folgen
ein knapper Abriss der empirischen Forschungslage zur universitären Lehre
unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität (4) und eine
ausführliche Vertiefung am Beispiel der Thematik Partizipation und Of-
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fenheit, dies auch, um strukturelle Rahmenbedingungen und politische
Perspektiven in diesem Feld weiter zu illustrieren (5). Der Beitrag schließt
mit einem Fazit und einem Ausblick ab (6).

1 Entwicklungslinien zur Digitalisierung an Hochschulen

Im Folgenden wird, bisweilen auch plakativ, gezeigt, welche Diskussionsli-
nien den Diskurs um eine Digitalisierung in der Hochschule und konkreter
in der Hochschullehre in den letzten Jahren geprägt haben (vgl. für einen
soliden Überblick HIS-HE 2019 sowie als derzeit möglichen Entwick-
lungsstand das „Modell einer digitalen Hochschule“, 186 ff.). Um eine Idee
davon zu erhalten, welche Themen als zukunftsweisende Tendenzen oder im
Kontext der Digitalisierung von Lehren und Lernen eine Rolle spielen, lohnt
sich für einen an Werkzeugen oder Online-Tools ausgerichteten Ansatz-
punkt ein Blick eben auf häufig verwendete Tools (vgl. Hart 2019). Ori-
entiert man sich eher an Technologien für die Lehre oder mediendidakti-
schen Konzepten – im internationalen Kontext diskutiert unter dem
Schlagwort „Educational Technology“ –, so gibt der jährlich erscheinende
Horizon-Report (Bryan et al. 2019) eine Orientierung. Hier wird bei-
spielsweise für eine sehr nahe Zukunft eingeschätzt, dass eine stärkere
Adaption und Weiterentwicklung im Bereich von Mobilem Lernen (u. a.
durch die Zunahme von Virtual und Augmented Reality sowie erneuerter
Formen zur Kollaboration) erfolgt sowie Technologien zur (Lern-
stands-)Analyse in Form von Learning Analytics sowie Educational Data
Mining eine zunehmende Rolle spielen werden. Passend dazu wird darüber
hinaus auf längere Sicht erwartet, dass Mixed Reality sowie Künstliche In-
telligenz eine größere Bedeutung in der Lehre erlangen werden und län-
gerfristig Technologien wie Blogchain oder virtuelle Assistenten weiterent-
wickelt und stärker zum Einsatz kommenwerden. Diese Schlagwörter sollen
einen Eindruck geben – doch werden solche Trends selten systematisch
hinsichtlich ihrer Prognosekraft evaluiert, weshalb sie lediglich als Ideen-
richtung zu werten sind. Mit einem weiteren Blick auf den Gesamtprozess
der Digitalisierung in der Lehre im Hochschulbereich wird mit dem
Whitepaper Bologna Digital 2020 (Rampelt / Orr / Knoth 2019) der eu-
ropäische Raum in einen länderübergreifenden Blick genommen. Hier
wurden im Austausch mit unterschiedlichen Stakeholder*innen sechs
prioritäre Themen identifiziert und diskutiert:

„1.More Proactive Preparation, Admission andTransition, 2. Skills for the
Digital Age, 3. New Mobility Patterns: Virtual Exchange and Blended Mo-
bility, 4. Recognition of (Prior) Learning, 5. Quality Assurance and 6. Stra-
tegies for Teaching and Learning“ (Rampelt / Orr / Knoth 2019, 8).
Zudem erschien 2019 aus deutscher Perspektive eine weitere Trendanalyse
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mit Fokus auf die Hochschullandschaft 2030, die sich konkret auf die Ent-
wicklung der Hochschule bezüglich derzeitiger und zukünftiger Studien-
modelle fokussiert und die davon ausgeht, dass sich mit der Digitalisierung
Anforderungen an die Qualifikation und Kompetenzen von Studierenden
von Seiten der Gesellschaft und Wirtschaft ändern werden, wie auch das
Lern- und Studienverhalten und didaktische Entwicklungen in den Fächern
(Orr et al. 2019). Interessant ist hierbei, dass, der bildungswissenschaftli-
chen Perspektive entsprechend, die Lernenden ins Zentrum des Konzepts
gerückt wurden, da sie die Zielgruppe der Hochschulbildung und von di-
daktischen Konzepten darstellen, die sich wiederum im dargelegten Ver-
ständnis an den Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft
orientieren (Orr et al. 2019, 14). Digitale Technologien, die Unabhängigkeit
von Ort und Zeit und eine Vermischung von physischer und virtueller
Realität ermöglichen, werden hierbei als Mittel betrachtet, um
(Hoch-)Schulbildungsziele besser und effektiver zu erreichen (Orr et
al. 2019, 15).

Als Ergebnis des Projektvorhabens wurden basierend auf diversen Befra-
gungsformen schließlich vier vom Individuum ausgehende Lernwege für die
Hochschulbildung im Jahr 2030 entwickelt und entsprechende Folgen für das
Hochschulsystem aufgezeigt. Die Modelle gehen über das derzeit bekannte
Regelformat, dass ein Studium eher in einem drei- bis fünfjährigen Studien-
block abgeschlossen wird, hinaus und messen einem potenziell flexiblen und
lebenslangen Lernen eine höhere Relevanz bei. Hier wird unterschieden
zwischen einem ersten eher klassischen Modell („Tamagotchi“), das von
einem Studium des unmittelbaren Übergangs von der Schule an die Hoch-
schulen ausgeht und der Erwerbstätigkeit vorangestellt ist. Die Hochschule
wird als temporär geschlossenes und unterstützendes Ökosystem begriffen.
Ein zweites Modell („Jenga“) stellt eine Art verkürztes Erststudium oder Ba-
sisstudium heraus, das über die Lebenszeit individuell durch weitere Lern-
blöcke diverser Bildungsanbieter ergänzt und erweitert wird. Das dritte Mo-
dell („Lego“) geht nunmehr von keiner kompakt an einer Hochschule absol-
vierten Studieneinheit mehr aus, sondern von komplett individuell kombi-
nierbaren Bildungsbausteinen, die in Form von Modulen oder Lerneinheiten
unterschiedlicher Größe bei unterschiedlichen Bildungsanbietern abgefragt
und absolviert werden. Siewerden dann individuell kombiniert und führen zu
einem zusammengesetzten Studienabschluss. Hochschulen kommt dann
neben dem Angebot von flexiblen Lerneinheiten vor allem die Aufgabe der
formalenAnerkennung zu.Das vierteModell („Transformer“) geht von einem
späterenÜbergangausdemBerufslebenbzw. aus demallgemeinenLebenslauf
an die Hochschule aus, was didaktische Modelle für stärker flexible Studie-
rende erfordern kann (vgl. Orr et al. 2019).

Die vier Lernwege, benannt nach bekannten Spielzeugen, illustrieren gut,
dass es sich bei der Digitalisierung von Lehren und Lernenweniger umTools
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als um ein curriculares Gesamtkonzept oder einen organisatorischen Ge-
samtrahmen handelt, der Governance, Strukturen und Finanzen nicht aus-
schließen kann und der mit allen Chancen und Herausforderungen, die eine
zunehmende Digitalisierung mit sich bringt, in der jeweiligen Form po-
tenziell realisiert werden kann. In diesen Modellen, wie auch den zuvor
exemplarisch benannten Themenfeldern, wird deutlich, dass sich neben
bestehenden Formen des Lehrens und Lernens weitere Möglichkeiten und
völlig neue Studien- und Lernmodelle auftun, die sich der Zeit und den
veränderten Lebenslagen und gesellschaftlichen Anforderungen entspre-
chend entwickeln und die vonHochschulen ausgestaltet werden; vermutlich
wird besonders die vor allem deutsche öffentlich finanzierte Präsenzuni-
versität mit ihren tradierten Leitbildern von einem solchen digitalen
Transformationsprozess (u. a. ELI 2018) stärker herausgefordert werden (s.
Mayrberger 2019b, 61 ff.), da hinter dem vermeintlichen technologischen
Hype und damit allerorts postulierten Druck zur Veränderung im Jahr 2020
– ob nun am Beispiel von Digitalisierung in der Lehre empirisch erwiesen
oder nicht – ein gesellschaftlicher Transformationsprozess hinsichtlich
veränderter Lebensläufe steht, der auch auf lange Sicht von etablierten for-
malen Bildungsinstitutionennur schwer ignoriert werden kann. AmBeispiel
der vermehrten internationalen Ausrichtung von Hochschulen, auch zur
Gewinnung internationaler Studierender für die eigenen Studienangebote
und deren Finanzierung, zeigt sich bereits, dass hier globale Marktmecha-
nismen zu wirken beginnen. Unbenommen dieser weiten Perspektive auf
das Themenfeld der Digitalisierung der Hochschulbildung bleibt dennoch
aus fachlicher Sicht zu klären, was im konzeptionellen und theoretischen
Sinne hinter dem häufig als Oberbegriff genutzten Terminus der Digitali-
sierung zu verstehen ist und welche Sichtweise aus erziehungswissen-
schaftlicher und besonders mediendidaktischer Perspektive als derzeit
tragfähig einzuschätzen ist.

2 Relevanz einer begrifflichen Differenzierung im Sinne einer
theoretischen Rahmung

Von derÖkonomie bis zur Bildung wird eine digitale Transformation je nach
primärer Perspektive auf Technologien, soziale oder kulturelle Praxis mit
divergierenden Konnotationen versehen: einerseits wird sie deutlich als
(digitale) Disruption gekennzeichnet, andererseits als (digitaler) Wandel
beschrieben – doch was im Kern in jedem Fall deutlich wird, ist ein gesell-
schaftlicher Veränderungsprozess durch, mit und über Digitalisierung und
Digitalität, der sich derzeit vollzieht und stetig vollziehen wird – auch im
(akademischen) Bildungskontext (u. a. Stalder 2018). Digitalität drückt
sich mit Stalder (2016, 13) wesentlich als drei kulturelle Formen in einer
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Veränderung der Strukturbedingungen des Handelns durch Referenzialität,
Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität aus.

Ob nun mehr oder weniger euphorisch betrachtet, zeigt sich ein Konsens
darin, dass Veränderung und Wandel wie auch Transformation die derzei-
tigenDebatten kennzeichnen. Innovationsgeschwindigkeit stellt dabei einen
Trend innerhalb einer tiefgreifenden Mediatisierung dar (Hepp / Hase-
brink 2017), der sich aus der Mediatisierung heraus entwickelt hat. Me-
diatisierung als Metaprozess (u. a. Krotz 2017) sowie eine Kultur der me-
diatisierten Welten (vgl. Hepp 2013), wie sie über die letzten Jahre aus der
Kommunikations- und Medienwissenschaft als Impulse kamen und breit
rezipiert und be- wie erarbeitet wurden (siehe Krotz 2017 für einen
Überblick sowie Hepp / Krotz 2014 zur Rolle des Begriffs Mediatisierung
bis heute), erweisen sich auch für die Medienpädagogik – hier aus erzie-
hungswissenschaftlicher Perspektive – als disziplinübergreifender frucht-
barer Bezugsrahmen. Unterhalb dieser übergreifenden Perspektiven erfolgt
aus mediendidaktischer Sicht eine Differenzierung zwischen Medien,
Technologien und digitalen Bildungsmedien sowie zwischen Digitalisierung
und Digitalität (siehe zur differenzierten begrifflichen Diskussion ausführ-
licher Mayrberger 2019b, 24 ff. u. 48 ff.). Für den Bereich der Hoch-
schulbildung sei an dieser Stelle auf die anschauliche nachfolgende Diffe-
renzierung zwischen Digitalisierung und Digitalität verwiesen:

„Die zentrale Herausforderung der Universitäten unter den durch die Digitalität
veränderten Bedingungen ist nicht primär, welche Geräte nun angeschafft werden
sollen, sondern wie sie ihre eigenen Praktiken unter diesen Bedingungen umge-
stalten sollen und wollen. […] Die Herausforderungen der Digitalität liegen also
nicht primär auf technischer, sondern auf epistemologischer und organisatori-
scher Ebene. Nur wenn man darauf Antworten entwickelt, kann man die Infra-
struktur so ausbilden, dass sie den veränderten Anforderungen an Lehre, For-
schung und gesellschaftlicher Einbettung gerecht wird“ (Stalder 2018, 14 f.).

Dieser im Zuge einer Mediatisierung beschriebene Wandlungsprozess
oder eben Transformationsprozess ist auch im Rahmen einer erzie-
hungswissenschaftlich ausgerichteten Medienpädagogik zu spüren und
manifestiert sich in mediendidaktischen Debatten um ein Lehren und
Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität – womit
bewusst die reine Mikroperspektive auf die Gestaltung von Interaktionen
in einer konkreten Lehr- und Lernsituation um Einflussfaktoren von Seiten
der Meso- und gar Makroebene erweitert wird. Insbesondere in komplexer
werdenden Interaktionszusammenhängen, wie es die derzeitigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen gekoppelt mit Digitalisierung und Digitalität
mit sich bringen, sind die Folgen für die individuelle wie kollektive Lebens-,
Lern- und Arbeitswelt komplex. Mit Blick auf derzeitige Entwicklungen
oder eine zeitgemäße Ausrichtung erscheint es angemessen – und davon
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geht der vorliegende Beitrag aus – mediendidaktische Praxis zunehmend
als emergente Praxis und entsprechender Praktiken zu begreifen und eine
agile Perspektive selbstverständlicher als bisher in die Konzepte, Theorien
und Ansätze einfließen zu lassen (Mayrberger 2017; Mayrberger
2019a).

3 Empirische Forschungslage

Die empirische Forschungslage zur Digitalisierung und Digitalität im Kon-
text der Hochschullehre kann je nach Perspektive als reichhaltig oder sehr
ausbaufähig beschrieben werden. Es kommt darauf an, ob man auf die
Entwicklungen, Strukturveränderungen und Trends schaut, sich fragt, wie
hoch die Ausstattungsquote von Bildungsinstitutionen oder von privat
Nutzenden mit aktueller Technologie ist, wie hoch der Nutzungsgrad von
ausgewählten Angeboten ist oder ob man konkret Angebote evaluieren will
oder eben untersuchen möchte, inwiefern einzelne didaktische Konzepte
oder Lernformen in bestimmten Situationenwirksam, effektiv oder effizient
sind. Je nach Erkenntnisinteresse kann man hier auf eher psychologische,
mitunter experimentellere Studien zurückgreifen oder auf bildungswissen-
schaftlich entwicklungsorientierte Forschung, die auch fach- wie medien-
didaktische Fragen aufgreift, wie auch auf qualitativ orientierte Untersu-
chungen komplexer Szenarien – oder eine Kombination dieser. Da zumeist
komplexe Szenarien in Einzelfallstudien untersucht wurden, sind Fragen der
Vergleichbarkeit schwierig und je nach Perspektive liegen mitunter auch
widersprüchlich interpretierbare Ergebnisse vor.

Da bereits zu Fragen der Digitalisierung in der Hochschulbildung in
Kapitel 1 auf ausgewählte, aktuelle deskriptive Untersuchungen zur struk-
turellen und konzeptionellen Beschreibung von Entwicklungen und ver-
muteten Trends hingewiesenwurde und sichweitere vorwiegend deskriptive
Untersuchungen zu ausgewählten Themenfeldern in eine ähnliche Richtung
bewegen (vgl. zur Übersicht https://hochschulforumdigitalisierung.de/pu-
blikationen), soll nachfolgend auf die beiden Bereiche Nutzung und Wirk-
samkeit eingegangen werden. Denn wenngleich bisher gezeigt wurde, dass
das Feld Digitalisierung im Hochschulbildungskontext breiter zu fassen ist,
so wird mit Blick auf das Lehren und Lernen zumeist einerseits die Frage
aufgeworfen, inwiefern Technologien überhaupt von Studierenden genutzt
oder moderne didaktische Szenarien nachgefragt würden bzw. inwiefern
solche Szenarien an Hochschulen im Einsatz seien. Damit verbunden stellt
sich dann andererseits die Frage nach einer Wirksamkeit, zumeist verbun-
den mit der Hoffnung, hier konkrete Quoten oder Steigerungswerte be-
nennen zu können, wenn bestimmteWerkzeuge oder didaktische Szenarien
in den Fächern Anwendung finden.
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Im Kontext der Mediennutzung an Hochschulen liegen für den deutsch-
sprachigen Raum kaum repräsentative Studien vor. Die letzte Studie dieser
Art war der Monitor Digitale Bildung (Schmid et al. 2017), der u. a. auf-
zeigte, dass die medientechnische Ausstattung bzw. Infrastruktur an
Hochschulen bereits gut sei, doch deutlich machte, dass didaktisch als in-
novativ geltende Szenarien noch stark ausbaufähig wären. So zeigte sich
2017, dass über die Hälfte der häufigsten und gelegentlichen Einsatzszena-
rien von digitalen Medien sich zusammengenommen auf die Unterstützung
von (Lehrenden-)Vorträgen bezog, die Nutzung von Lernmanagementsys-
temen angegeben wurde und dann wiederum an dritter Stelle, dass für
Vorträge klassische Lehr- und Lernmittel verwendet würden, wie auch PDF-
Dokumente und E-Books für Veranstaltungen genutzt würden oder Stu-
dierende mit Software arbeiteten. Blended-Learning-Formate wurden von
knapp der Hälfte der befragten Lehrenden praktiziert und gut ein Fünftel
arbeitete mit vorbereitenden Videos für die vertiefende Präsenzveranstal-
tung, also mit Varianten von Inverted-Classroom-Ansätzen (Schmid et
al. 2017, 15). Aus Perspektive der Studierenden wurde deutlich, dass sie
einen Methodenmix bevorzugten, der sich auch in einer entsprechenden
Medienverwendung ausdrückt (Schmid et al. 2017, 19). Zusammengefasst
kam die Untersuchung in Form einer Bestandsaufnahme zu den folgenden
wichtigsten Ergebnissen (Schmid et al. 2017, 6): Trotz guter Infrastruktur
blieben didaktische Potenziale oft ungenutzt; so würden angereicherte
Lehrveranstaltungen durch Videos oder Präsentationstools zwar schon zum
Alltag gehören, doch weniger die Integration interaktionsfördernder sozia-
ler Medien oder Formate wie Inverted-Classroom. Es konnte weiter festge-
stellt werden, dass bei Lehrenden eine Skepsis gegenübermobilenGeräten in
Veranstaltungen mit Verweis auf Ablenkungs- und Störungspotenziale
überwiegt. Hochschulleitungen sehen dagegen in der Digitalisierung der
Lehre die Möglichkeit den als derzeitige Herausforderung wahrgenomme-
nen Entwicklungen begegnen zu können, wozu die Individualisierung sowie
der Umgang mit Diversität oder das Thema Kontrolle von Lernerfolgen bzw.
E-Assessment zählen. BeimUmgangmit offenen, freien Bildungsmaterialien
(OER) zeigte sich zum Zeitpunkt der Befragung 2016/17 eine deutliche
Ambivalenz bei Lehrenden: Potenziale vonOERwurden zwar gesehen, doch
konnten ob großer Unsicherheiten vor allem in Bezug auf Qualitätsfragen
und rechtliche Aspekte nicht ausgenutzt und lediglich im persönlichen
Umfeld Materialien geteilt werden.

Wenngleich die Hochschulleitungen für Lehrende und Studierende als
Treibende einer Digitalisierung in der Lehre gesehen werden, konnte gezeigt
werden, dass das Engagement bei Lehrenden mit deren Eigeninitiative steht
und fällt. Deutlicher fiel das Urteil noch 2017mit Bezug auf die Studierenden
aus: „Die Studierenden sind in der Regel keine enthusiastischen Treiber der
Digitalisierung. Sie nutzen die digitalen Angebote, die Lehrende ihnen
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machen – oder eben auch nicht. Insbesondere Lehramtsstudierende erwei-
sen sich als wenig digital-affin“ (Schmid et al. , 6). Will man über die vor-
liegenden Einzelstudien hinaus und im Gegensatz zu sporadisch durchge-
führten hochschulinternen Evaluationen repräsentativ etwas über das Me-
diennutzungsverhalten von Studierenden in Erfahrung bringen, so besteht
die Möglichkeit, über entsprechende bevölkerungsweite Untersuchungen
eine annähernde Betrachtung der ausgewählten Zielgruppe mit dem ent-
sprechenden Bildungsgrad und der Altersgruppe vorzunehmen und auf
Daten aus demD21-Digital-Index (InitiativeD21 e. V. 2018/2019) wie auch
auf die regelmäßig erscheinenden JIM-Studien (Feierabend / Rathgeb /
Reutter 2019) zurückzugreifen. Was sich bis hier aus empirischer Sicht
deutlich abzeichnet, ist die wesentliche Rolle der Lehrenden im Kontext von
Hochschulbildung, das Thema Lehren und Lernen unter den Bedingungen
der Digitalisierung und Digitalität im Sinne eines Theorie-Praxistransfers
im eigenen Fach zu stärken oder eben zurückzustellen.

Entsprechende empirische Forschung sowie praxisorientierte Forschung
zur Rolle von digitalen Medien und didaktischen Szenarien im akademi-
schen Bildungskontext erfolgte über die letzten Jahrzehnte vor allem ver-
stärkt im internationalen Raum, da groß angelegte Förderprojekte in
Deutschland anfänglich zumeist auf die Entwicklung von Lernumgebungen
oder deren strategische Verankerung sowie didaktische „Leuchtturmsze-
narien“ und deren Evaluation abzielten. Diese Problematik wurde erkannt
und seit 2016 bzw. 2017 werden auf Bundesebene zusätzlich zu anderen
Förderaktivitäten über 35 empirisch grundlegender ausgerichtete For-
schungsvorhaben zur Digitalisierung in der Hochschullehre durch das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert
(siehe https://www.wihoforschung.de/de/forschung-zur-digitalen-hoch
schulbildung-619.php). Da die Projektabschlüsse noch im Gange sind und
auf deren Ergebnisse noch nicht zurückgegriffen werden kann, wird nach-
folgend in dieser Zusammenschau auf zeitnah publizierte Überblicksbei-
träge eingegangen, um einen Gesamteindruck des aktuellen Forschungs-
stands zur Digitalisierung in der Lehre zu geben und aufzuzeigen, welche
Tendenzen sich abzeichnen.

Konkret haben sich aus dieser Motivation heraus Schulmeister und
Lovizac (2017) mit konkreten Mythen von Digitalisierung in der Lehre
befasst und zu ausgewählten vier Themenfeldern den Stand der Forschung
hinsichtlich tragfähiger Aussagen gesichtet. Bei den vier Themen handelt es
sich um ein verändertes Lernen sogenannter „Digital Natives“ bzw. Studie-
render heute, den Einsatz vonmobilenGeräten in der Präsenzlehre sowie die
Rolle von Vorlesungsaufzeichnungen und Blended Learning, wie schließlich
die Frage, inwiefern Abstimmungssysteme in der Präsenzlehre hilfreich
seien. Übergreifend kommen sie nach Erörterung der einzelnen Themen-
bereiche zu dem Fazit, dass es schließlich immer auf mediendidaktische
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Fragestellungen ankommt oder, wie sie es ausdrücken, „kommt es darauf an,
wer was wannwie mit der Technik macht“ (Schulmeister / Lovizac 2017,
13). Sie kommen zu drei deutlichen Folgerungen, wonach Studierende
überwiegend klassische Lehrmethoden bevorzugten bzw. stark in tradierten
Nutzungsverhalten in Prüfungsphasen verhaftet sind und weiter Studie-
rende eine klar strukturierte Auswahl an Medienangeboten präferierten,
denn eine Vielfalt an Online-Tools. Es zeigt sich auch, dass Medieneinsatz
dann am erfolgreichsten ist, wenn er den Präsenzunterricht nicht komplett
ersetzt. Sie kommen zu dem Fazit:

„Die Unterstützung des Lehrens und Lernens durch digitale Medien kann in der
Tat vorteilhaft sein, jedoch nur dann, wenn sie die unterschiedliche Methodologie
der Disziplinen berücksichtigt und an die didaktischeUmgebung und die sozialen
Kontexte und Motivationen der Studierenden angepasst ist. Lernen profitiert
stark vom ,Analogen‘: die unmittelbare Präsenz, die unvermittelte Interaktion
zwischen Lernenden und Lehrenden und Teilhabe an Wissen und Erkenntnis-
prozesse.“ (Schulmeister / Lovizac 2017, 13 f.).

Das Fazit der Autoren zeigt dabei, dass allein eine strukturelle Entwicklung
von Hochschulen mit Blick auf Digitalisierung zwar zur Modernisierung
oder Profilierung dieser beitragen kann (Getto / Kerres 2018), doch mit
Blick auf die Lehre die didaktische Frage bzw. die Frage der akademischen
Lehrentwicklung unter den Bedingungen vonDigitalisierung und Digitalität
weiterhin die zentrale Aufgabe bleibt. Besonders das Herausstellen der Rolle
von Interaktionsräumen und Beziehungen macht deutlich, dass der Status
Quo an tradierten Lernformaten in der Hochschule einer Lernenden ori-
entierten Weiterentwicklung bedarf.

Wenngleich aus dem Kontext der Lehrer*innenbildung heraus publiziert,
so erscheint der Überblicksbeitrag von Heike Schaumburg (2018) hier
passend und erwähnenswert, da dieser explizit auf lerntheoretische Rah-
mungen von Lehr- und Lernszenarien eingeht. So kommt Schaumburg
(2018) in ihrem Beitrag zu empirischen Befunden zur Wirksamkeit unter-
schiedlicher Konzepte des digital unterstützten Lernens zu dem Schluss,
dass sich nach über 40 Jahren Forschung zur Lerneffektivität digitaler Me-
dien folgendes festhalten ließe:
„1. Digitale Medien verbessern die Lerneffektivität nicht. Schlimmstenfalls

sind sie unschädlich.
2. Das lernförderliche Potenzial digitaler Medien wird im Rahmen kon-

struktivistischerUnterrichtsmethoden eher ausgeschöpft als imRahmen
eines lehrerzentrierten Unterrichts.

3. Auf die Lehrkraft kommt es an – der Einsatz digitalerMedien imRahmen
konstruktivistischer Unterrichtsmethoden muss sorgfältig vorbereitet,
begleitet und ausgewertet werden, um das lernförderliche Potenzial
auszureizen“ (Schaumburg 2018, 38).
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Für den vorliegendenKontext ist dabei besonders relevant, dass „die Art und
Weise der didaktischen Einbindung in den Unterricht entscheidend für die
Lerneffektivität digitaler Medien ist und dass schülerorientierte und kon-
struktivistische Ansätze hier ein größeres Potenzial aufweisen als die Ein-
bindung in einen lehrerzentrierten Unterricht“ (Schaumburg 2018, 37).
Diese Ergebnisse zeigen ebenso, dass eine technikzentrierte Perspektive,
d.h., welche Informations- und Kommunikationstechnologien oder welche
Software welcher Firma am Ende angeschafft und genutzt werden, für einen
gelingenden Unterricht nicht förderlich ist. Vielmehr stellt sich – in Rück-
griff auf die vorherigen Ausführungen – die Frage nach den Praktiken, die
die Schüler*innen im Zuge einer Unterrichtspraxis erfahren, erleben und
inkorporieren sollen. Denn es zeige sich,

„dass das lernförderliche Potenzial digitaler Medien im Rahmen schülerorien-
tierter, problemorientierter und offener Unterrichtsformen offenbar besser er-
schlossen werden kann als in einem lehrerzentrierten Unterricht. Die vorliegen-
den Meta-Analysen geben Hinweise, dass im Kontext solcher auch als ,kon-
struktivistisch‘ bezeichneten methodischen Unterrichtsarrangements eine (teil-
weise bedeutend) höhere Lerneffektivität erzielt wird“ (Schaumburg 2018, 36 f.).

Die Entscheidung für bestimmte mediendidaktische Praktiken im Fachun-
terricht oder weiter medienpädagogischen Handlungspraxen in der Schule
ist hier also von großer Bedeutung. Zu diesem Schluss kamen nach Sichtung
von Metastudien und mit explizitem Blick auf den Hochschulkontext auch
Stegmann und Fischer (2016):

„Die metaanalytischen Befunde lassen zwar den Schluss zu, dass der Einsatz
digitaler Medien in der Hochschule eher positive Effekte im Vergleich zu uni-
versitären Lehr- Lernformen ohne digitale Medien hat. […] Die hier berichteten
metaanalytischen Befunde […] lassen den Schluss zu, dass die Wirkung auf das
Lernen stark davon abhängt, wie die digitalen Medien eingesetzt bzw. genutzt
werden. Wenn auch Befunde aus anderen Bereichen als der Hochschule berück-
sichtigt werden, lässt sich der Schluss ziehen, dass dieWirkung umso stärker ist, je
aktiver bzw. konstruktiver die Aktivitäten sind, in denen sich die Lernenden durch
den Einsatz digitaler Medien engagieren können […]. Systematische negative
Effekte sind für den Einsatz digitaler Medien im Hochschulbereich selten nach-
gewiesen. […] Die Befunde legen nahe, dass ein zentraler Faktor erfolgreicher
Implementation digitaler Medien die systematische Qualifizierung des Lehrper-
sonals ist“ (Stegmann / Fischer 2016, 5).

Übersichtsdarstellungen zur Sichtung von Studien und Metastudien zur
Wirksamkeit von Technologie beim Lernen liegen international bereits
einschlägige vor (vgl. Tamim et al. 2011), doch erscheint für den vorlie-
genden Kontext besonders dieÜberblicksarbeit von Stegmann et al. (2018)
zu Ansätzen und Befunden der empirischen Bildungsforschung zum Lehren
und Lernen mit digitalen Medien über formale Bildungskontexte hinweg
relevant. Deren wesentliche Ergebnisse lauten, „dass der Einsatz digitaler
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Medien unter bestimmten Voraussetzungen einen positiven Einfluss auf den
Wissenserwerb hat“ (Stegmann et al. 2018, 983), doch für einen nachhaltig
positiven Einfluss digitaler Medien im formalen Bildungskontext „die vor-
handene und zukünftige Evidenz noch systematischer zusammengefasst
werden, die gewonnenen Erkenntnisse in angemessener Form an Prakti-
ker*innenkommuniziert werdenund günstigeRahmenbedingungen für den
Einsatz digitaler Medien an den entsprechenden Institutionen geschaffen
werden“ müssten (Stegmann et al. 2018, 983 f.).

4 Partizipatives Lernen und Lehren im Sinne von Open Educational
Practice (OEP) an der Hochschule unter den Bedingungen
von Digitalität

Insgesamt zeigt der ausführliche Einblick in die empirische Forschungslage,
dass die Digitalisierung im Sinne einer vornehmlichen Technisierung aus
mediendidaktischer Sicht eine wichtige Rahmenbedingung für ein verän-
dertes Lehren und Lernen in den Fächern darstellt. Doch kommt aus me-
diendidaktischer Perspektive den sozio-kulturellen Praktiken und einer
Lehrpraxis in Form einer sich entwickelnden und formierenden Digitalität
eine zentrale und auch herausfordernde Rolle zu, die mit der Bedeutung der
Qualifikation und Haltung der Lehrenden anfängt und bei den förderlichen
organisationalen Infrastrukturen und administrativen wie rechtlichen
Rahmenbedingungen weitergeht bis hin zu politischem Rückhalt für derart
neue Entwicklungen.

Digitalisierung im Kontext von Hochschule und insbesondere Hoch-
schullehre wird vor allem in den letzten Jahren bildungspolitisch motiviert
auf Mikro-, Meso- wie Makroebene stark thematisiert. Die derzeitige De-
batte zeichnet sich, wie in Kapitel 2 dargelegt wurde, trotz differenzierender
Bemühungen noch überwiegend durch eine vornehmliche Technikzentrie-
rung mit Blick auf Infrastruktur und organisationale Strategiebildungs-
prozesse sowie durch Lehr- und Lernszenarien unter Verwendung vonmehr
oder weniger innovativer Technologie aus. Sie vernachlässigt demgegenüber
deutlich die prozessorientierte Subjektperspektive über die Makro- und
Meso- und insbesondere Mikroebene hinweg. Hier tut sich ein Span-
nungsfeld auf, welches sich sehr gut am Verhältnis von Open Educational
Resources (OER) und einer Open Educational Practice (OEP) illustrieren
lässt (Bellinger / Mayrberger 2019). Ausgehend von der Annahme, dass
mit zunehmendem Grad an Digitalisierung der Hochschullehre und einer
sich spezifisch entwickelnden Digitalität (Stalder 2018) den Subjekten für
die (Weiter-)Entwicklung ebendieser spezifischen Praktiken eine besondere
Bedeutung für die Qualität des Lehrens und Lernens in virtueller und phy-
sischer Realität zukommt und somit der Beziehungsgestaltung der betei-
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ligten Akteur*innen auch in Form von Ko-Aktivität (Mayrberger 2020),
wird die Position vertreten, auf die Rolle von Partizipation (Mayrberger
2012) im Sinne der jeweiligen Bereitschaft der Verantwortungsabgabe und
-übernahme für den Lernprozess einen besonderen Fokus zu legen. Dafür
wird ein eigener Ansatz einer partizipativenMediendidaktik vorgeschlagen,
der bisher als heuristisches Modell vorliegt (Mayrberger 2014; Mayr-
berger 2019b) und einen möglichen Ansatzpunkt bietet, OEP mit praxis-
theoretischen soziologischen wie auch mediatisierten kommunikations-
wissenschaftlichen Forschungsperspektiven (Mayrberger 2020) zu ver-
binden. Die partizipativeMediendidaktik steht für einModell einer kritisch-
konstruktivistischen Mediendidaktik und knüpft an allgemeindidaktische
Überlegungen (u.a. Tulodziecki 2011; Kerres 2018) wie auch an eine
allgemeine konstruktivistische Didaktik (u. a. Reich 2012) an. Sie fokussiert
das partizipative Element in der Gestaltung von Lernumgebungen unter den
Bedingungen von Digitalisierung, Digitalität (u. a. Stalder 2016; Stalder
2018) und (tiefgreifender) Mediatisierung (u. a. Krotz 2017; Hepp 2018).
International anschlussfähig ist der Ansatz u. a. in der Diskussion um eine
Open Pedagogy (vgl. Hegarty 2015; DeRosa / Jhangiani 2017) sowie
Open Educational Practices (OEP) (vgl. Bozkurt / Koseoglu / Singh
2019; Bellinger / Mayrberger 2019).

Der Ansatz beansprucht – auch entlang der Makro- und Mesoebene –
Aspekte von Partizipation und Medien in ihren unterschiedlichen Ausprä-
gungen als relevante Kontexte zu berücksichtigen. Schwerpunkte bilden
daher das zentrale Strukturelement des Partizipationsraums wie das
Strukturelement des sogenannten Medienbalkens. Diese sind wiederummit
vier Bedingungsebenen verbunden: gesellschaftliche Bedingungen, institu-
tionelle Bedingungen des Bildungskontextes, interpersonale Bedingungen
im Lehr- und Lernprozess sowie die Bedingungsebene der Akteur*innen, die
mindestens aus dem personalen Kontext der Lehrenden und Lernenden
(Biographie, Diversität), der Technologien und der Organisation bestehen.
So hat das Thema OER 2019 auf der Makroebene bildungspolitisch noch-
mals sehr an Bedeutung gewonnen. Ende November 2019 wurde von der 40.
Generalkonferenz der UNESCO mit der „UNESCO OER Recommendation“
eine zwischenstaatliche Empfehlung ausgesprochen, dass ihre Mitglieds-
staaten OER fördern mögen1. Sie verfolgt fünf zentrale Ziele: „(i) Building
capacity of stakeholders to create access, use, adapt and redistribute OER;
(ii) Developing supportive policy ; (iii) Encouraging inclusive and equitable
quality OER; (iv) Nurturing the creation of sustainability models for OER;
and (v) Facilitating international cooperation” (UNESCO 2019, 6 f.). Diese

1 https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oer
sowie in deutscher Version unter https://open-educational-resources.de/wp-content/
uploads/UNESCO-Empfehlung-zu-OER-1.pdf (16.12.219).
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Empfehlung wird auch von der bundesdeutschen Bildungspolitik aufge-
griffen, die kurz nach der Verabschiedung öffentlich eine eigene Bundes-
strategie für OER für das Jahr 2020 angekündigt hat2 und auf OER bezogene
Förderaktivitäten im Rahmen von Schule, Hochschule und Weiterbildung
seit 2016 verweist sowie auf die nationale OER-Informationsstelle OERinfo3.
Zudemwird das Thema Openness bzw. noch deutlicher Open Pedagogy mit
seiner direkten Verbindung zu OEP in Zusammenhang mit den Sustainable
Development Goals (SDG) bzw. GlobalenNachhaltigkeitszielen im Sinne der
Agenda 20304 gebracht. Hierfür wird von der UNESCO im Jahr 2019 fol-
gende übergreifende Zielstellung benannt: Die UNESCO „sieht in OER eine
Chance zur Förderung von Wissensgesellschaften und zur Förderung von
Bildung für alle Menschen weltweit. OER verfügen über das Potenzial, Bil-
dungsqualität zu verbessern sowie Dialog, Verbreitung von Wissen und
Capacity Building zu fördern. Damit leisten OER einen direkten Beitrag zur
Umsetzung der Bildungsagenda 2030.“5 Konkret geht es hierbei vor allem
(aber nicht nur) um das SDG 4, dessen übergreifende Formulierung lautet:
„Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige
Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen.“6

Diese Zielstellung wird ausdrücklich in der UNESCO OER-Recommen-
dation 2019 betont und spiegelt damit auch die frühere Forderung der ersten
Kapstadter Erklärung (Cape town Open Education Declaration 2007/
2017) wider :

„We encourage educators and learners to actively participate in the emerging
open education movement. Participating includes: creating, using, adapting and
improving open educational resources; embracing educational practices built
around collaboration, discovery and the creation of knowledge; and inviting peers
and colleagues to get involved. Creating and using open resources should be
considered integral to education and should be supported and rewarded ac-
cordingly.”

Die heutige Diskussion umOEP konzentriert sich vor allem auf die Rolle von
OER für OEP und offene Bildung. Übergeordnet illustriert das Beispiel
Openness im Hochschulbildungsbereich sehr gut, inwiefern politische
Entwicklungen zusammen mit Ergebnissen empirischer Forschung ein
Themenfeld verstärken können – in diesem Fall einschließlich der damit
einhergehenden gesellschaftlichen Verantwortung und normativen Fragen.

2 https://twitter.com/BMBF_Bund/status/1196775368750968833 (16. 12.2019).
3 https://open-educational-resources.de/ (16. 12.2019).
4 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nach
haltigkeitsziele-1553514 (16. 12. 2019).

5 https://www.unesco.de/bildung/open-educational-resources (16. 12. 2019).
6 https://www.unesco.de/bildung/bildungsagenda-2030 (16. 12.2019).
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5 Fazit und Ausblick

Die dargelegten Positionen zumThemaDigitalisierung undDigitalität in der
Hochschulbildung greifen dieMikro-,Meso- undMakroperspektiven auf die
technischen und didaktischen Entwicklungen in diesem Feld auf, benennen
politische und ökonomische Interessen wie auch strategische Forderungen
an die Hochschulen. Insbesondere die heutigen Präsenzuniversitäten
scheinen gefordert, sich in diesem Prozess des Wandels der Hochschul-
landschaft neu und klar zu positionieren, um im internationalen Wettbe-
werb um Studierende wie auch mit Blick auf nationale Entwicklungen zu
flexibler werdenden Bildungsbiographien und lebenslangem Lernen an-
schlussfähig zu bleiben. Der dargelegte empirische Forschungsstand konnte
deutlich machen, dass es in diesem breiten interdisziplinären Feld des
Lehrens und Lernens mit Medien trotz vorliegenden Studien weiterhin viele
offene Fragen zur nachhaltigen Verankerung zeitgemäßer Lehr- und Lern-
formen gibt oder – der Komplexität eher angemessen formuliert – das
Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digi-
talität weiterhin Desiderata aufweist.

Bislang lassen sich dennoch Tendenzen zeigen, an die weiterführende
Untersuchungen anknüpfen können, wenn eine eher konstruktivistisch
orientierte Lehre und eine an den Lernenden orientierte didaktische Ge-
staltung vonLernumgebungen als nachhaltig förderlicher eingestuft werden.
Hierbei besteht der Konsens, dass die Rolle der Lehrenden als Impulsge-
bende (noch) wesentlich ist und eine reine Online-Lehre noch nicht die
Vorteile gleichermaßen kompensieren kann, die der Austausch in der Si-
tuation vor Ort und in der zwischenmenschlichen Interaktion und Bezie-
hungsgestaltung mit sich bringt. Es wird abschließend der Ansatz einer
partizipativen Mediendidaktik am Beispiel von Open Educational Practices
angeführt, um unter Einbindung internationaler Diskussionen und Erfah-
rungen im Feld von Open Pedagogy und OEP sowie OER diesen Status Quo
hinsichtlich der Weiterentwicklung einer offenen und frei zugänglichen
akademischen Lehre weiter zu eruieren und kritisch zu betrachten. Hierbei
stehen vor allem Aspekte einer veränderten Praktik des Lernens der Stu-
dierenden und damit auch veränderte Lehrpraktiken im Fokus, die wie-
derum als konstituierend für eine sich weiter entwickelnde Form von Digi-
talität der akademischen Lehre betrachtet werden können.
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Digitalisierung und Erwachsenenbildung

Bernhard Schmidt-Hertha

Zusammenfassung: Erwachsenenbildung ist vielfältig von Digitalisierung betroffen,
wenngleich der Terminus in den Diskursen oft hinreichend unscharf bleibt. Einer-
seits werden Weiterbildungsinstitutionen politisch adressiert als Qualifikationsin-
stanzen mit dem Auftrag, Erwachsene auf das Leben in einer digitalisierten Gesell-
schaft und Wirtschaft vorzubereiten, und für diese Vermittlungstätigkeit selbst di-
gitale Medien zu nutzen. Andererseits versteht sich Erwachsenenbildung als Ort
kritischer Diskurse zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Der Beitrag thematisiert
diese Diskrepanz und verweist dabei auch auf daraus resultierende neue Anforde-
rungen an Organisationen und Professionelle in der Erwachsenenbildung.
Schlüsselbegriffe: Lernmedien, Didaktik, Professionalität, Organisationsentwicklung

Summary: Adult education is affected by digitization in many ways, even if the term
often remains fuzzy in the discourses. On the one hand, adult education institutions
are addressed by policy makers as qualification agencies, which are in charge of
preparing adults for living in a digitalized society and economy. In the sameway, they
are expected to make use of digital media in their teaching programs. On the other
hand, adult education sees itself as a place for critical discourses related to social
development. The paper picks up these discrepancy and points to demands for
organisations and professionals in the field of adult education resulting from that.
Keywords: Learning media, didactics, professionalism, organisational development

1 Digitalisierung: globaler Trend oder Chimäre?

Kaum eine aktuelle Auseinandersetzung mit der Entwicklung bzw. der ge-
genwärtigen Situation des Bildungssystems kommt ohne einen Verweis auf
die Digitalisierung aus.Ähnliches lässt sich ebenfalls für viele Themenfelder
der Wirtschaftswissenschaften, Arbeitssoziologie oder Organisationspsy-
chologie feststellen. Es entsteht der Eindruck, dass die Phänomene, die unter
dem Begriff der Digitalisierung verhandelt werden, unsere Gesellschaft (wie
auch andere) in weiten Teilen dominieren und Produktions- wie Repro-
duktionsprozesse gleichermaßen revolutionieren.

Unter dem Terminus „Digitalisierung“ wird eine Vielfalt von Phänome-
nen verhandelt, die von der Mediatisierung von Lebensbereichen über das
sogenannte Internet der Dinge bis hin zu neuen Produktionsweisen (z. B.
Industrie 4.0) reichen. Digitalisierung wird damit zu einem Container-Be-
griff, aus dem sich schwerlich pädagogisches Handeln ableiten lässt. So wird
es zunehmend schwieriger, konkrete Qualifikationsanforderungen heraus-
zuarbeiten, die im Zuge der Digitalisierung von Arbeitsplätzen relevant
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werden (Schmidt-Hertha et al. 2011) oder sich ändernde Anforderungen
an Bürger*innen zu formulieren, die mit Prozessen der Digitalisierung
einhergehen. Zumeist wird hier wieder auf die Relevanz von Schlüssel-
kompetenzen verwiesen, wie sie spätestens seit den Arbeiten von Dieter
Mertens (1974) immer wieder als Anforderung moderner Industriege-
sellschaft hervorgehoben werden, einige Studien betonen aber auch die
Abkehr von Routine-Tätigkeiten (Böving / Umbach 2019). Schlüssig
scheint daher die Diagnose, dass es sich bei Digitalisierung nicht um einen
durch technologische Entwicklungen determinierten Prozess handelt, son-
dern diese als „gestaltbarer und zu gestaltender Prozess“ (Böving / Um-
bach 2019, 108) zu verstehen ist. Gleichzeitig scheinen die in diesem Zu-
sammenhang in bildungswissenschaftlichen Diskursen verhandelten Tech-
nologien (internetbasierte Tools zur Anreicherung vonUnterricht, Blended-
Learning-Szenarien, E-Learning, etc.) keineswegs mehr besonders neu oder
innovativ, werden sie doch schon seit den 1990ern intensiv diskutiert und
beforscht (z. B. Vosniadou et al. 1996). Auch die mit diesen Diskursen
verknüpften Fragestellungen zur Gestaltung pädagogischer Arrangements,
zur Balance von Selbst- und Fremdsteuerung, zur Aufbereitung von Lern-
materialien oder zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden sind kei-
neswegs neu, sondern beziehen sich eher auf die klassischen Probleme
pädagogischen Handelns.

Der gesamte Bildungsbereich – und somit auchdie Erwachsenenbildung –
muss sich also zunächst einmal der Frage stellen, was ist neu an den „neuen
Medien“? Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass Digitalisierung weder
grundlegende pädagogische Fragen beantworten noch diese obsolet machen
kann, ungeachtet dessen aber neue Möglichkeiten eröffnet, mit diesen Fra-
gen umzugehen. Dabei sind weder eine generelle Ablehnung digitaler Me-
dien in Lehr-Lern-Kontexten noch deren unreflektierter Einsatz als eine
angemessene Reaktion anzusehen. Vielmehr geht es um die Fragen, welche
neuen didaktischen Möglichkeiten ergeben sich aus aktuellen digitalen
Technologien, wie können diese sinnvoll genutzt werden undwelche Risiken
und Grenzen gilt es dabei im Blick zu behalten. Diese Fragen betreffen die
Erwachsenenbildung und die dort Tätigen sowohl hinsichtlich der inhalt-
lichen wie der didaktisch-methodischen Gestaltung ihrer Angebote.

2 Erwachsenenbildung und ihr Beitrag zur Digitalisierung

Erwachsenenbildung hat sich seit ihren Anfängen sowohl verfügbarer Me-
dien für Lehr- und Lernzwecke bedient als auch sich kritisch mit medialen
Entwicklungen auseinandergesetzt und sich darum bemüht, ihre Zielgrup-
pen und Adressaten zur zielführenden Nutzung dieser Medien zu befähigen.
Gleichzeitig wurden mediale Vermittlungsformen auch als Alternative zu
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den etablierten Bildungsinstitutionen diskutiert. Alle vier Aspekte des
Umgangs mit medialen Innovationen in der Erwachsenenbildung sind auch
hinsichtlich digitaler Medien in den Blick zu nehmen, wobei zunächst die
beiden letztgenannten im Fokus stehen.

Die kritische Kommentierung und Begleitung medialer Entwicklungen
hat in der Erwachsenenbildung Tradition (Rohs 2019) und lässt sich von den
Anfängen audiovisueller Medien zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die
Einführung des Privatfernsehens bis zur Verbreitung des Internets als neues
Massenmedium um die Jahrtausendwende nachvollziehen. Der deutsche
Volkshochschulverband warnte 1998 in einer Stellungnahme sehr ein-
dringlich vor den Gefahren des Privatfernsehens und rief die Verantwortli-
chen in privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen dazu
auf, „Hörfunk und Fernsehen nicht allein dem Marktkalkül und dem Quo-
tendenken zu unterwerfen und […] durch kontinuierliche Produktion von
Programmqualität die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung des
Rundfunks zu sichern“ (Deutscher Volkshochschulverband 1998, 5).

Vergleichbar kritische Kommentierungen zur medialen Entwicklung sind
angesichts der aktuellen technologischen und medialen Entwicklungen
kaum zu finden und es stellt sich die Frage, ob dies als Zeichen kritikloser
Akzeptanz von Digitalisierungsprozessen oder Resignation gegenüber einer
häufig als alternativlos und evolutionär beschriebenen Entwicklung zu
werten ist. Demgegenüber wird die Aufgabe, Menschen auf die Digitalisie-
rung vorzubereiten und insbesondere Kompetenzen im Umgang mit digi-
talen Technologien zu vermitteln, mehr denn je an die Erwachsenenbildung
herangetragen und von dieser traditionell auch als solche angenommen.
Zudemwerden durchwissenschaftlich untermauerte Defizitdiagnosen (z. B.
die PIAAC-Studie; OECD 2013) Rufe nach Qualifizierungsangeboten und
Lernarrangements für Erwachsene zum Erwerb von „digital literacy“
(Buckingham 2010) von Seiten nationaler (BMBF 2019) und supranatio-
naler Akteur*innen (OECD 2016) im politischen Feld laut.

Dabei werden unter dem Stichwort des „digital divide“ bereits seit den
1990er-Jahren ungleich verteilte Kompetenzen im Umgang mit internetba-
sierten Medien als neue Quelle sozialer Ungleichheit problematisiert. Der
Wettlauf um Mediennutzungskompetenzen wird somit diskursiv als gesell-
schaftlicher Verteilungskampf gerahmt, und die Förderung der Fähigkeiten
im Umgang mit digitalen Medien zum Instrument der Eröffnung individu-
eller Lebenschancen stilisiert. Wissenschaftlich stützen sich diese Argu-
mentationen vor allem auf Querschnittstudien, die auf Zusammenhänge von
sozioökonomischer Lage und Medienkompetenz verweisen (z. B. Initiati-
ve D21 2019), aber kaum in der Lage sind, Ursachen und Wirkungen zu
differenzieren.
Ähnlich wie in anderen gesellschaftlichen Krisenszenarien (z. B. Rieger-

Ladich 2020) werden Bildungsprozesse allgemein und die Erwachsenen-
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bildung im Besonderen als Schlüssel zu deren Bewältigung adressiert. Die
Akteur*innen in der Erwachsenenbildung selbst greifen diese Anrufungen
auf und nutzen sie, um die eigene Systemrelevanz zu unterstreichen und
Fördergelder zu akquirieren. Die Argumentationslinien bauen dabei auf
mindestens vier Prämissen auf.

1. Die mit dem Begriff der Digitalisierung angesprochenen Veränderungen
sind grundsätzlich gewünscht oder zumindest unvermeidbar.

2. Diese Entwicklungen bergen Risiken von Exklusionsprozessen, die so-
wohl für die betroffenen Individuen als auch für die Gesamtgesellschaft
problematisch sind.

3. Eine Vorbereitung der Individuen auf technologische Entwicklungen
durch die Vermittlung grundlegender Kompetenzen im Umgang mit di-
gitalen Technologien kann solche Exklusionsprozesse verhindern.

4. Die diesbezüglichen Kompetenzanforderungen an die Einzelnen sind
weitgehend klar umrissen, sodass eine gezielte Vorbereitung auf aktuelle
bzw. zukünftige Anforderungen möglich ist.

Alle genannten Punkte wären durchaus diskussionswürdig, scheinen sich
aber auf einen relativ breiten Konsens in Politik, Wissenschaft und Bil-
dungspraxis stützen zu können. Für die letzte Prämisse gilt dies allerdings
nur eingeschränkt, da – spätestens, wenn es um zukünftige Anforderungen
geht – in der konkreten Ausgestaltung von Bildungsangeboten Unklarheiten
bezüglich deren inhaltlicher Ausrichtung spürbar werden. Während inter-
national anknüpfend an das Konzept der „media literacy“ von einer „digital
literacy“ als zentrale Kulturtechnik und Voraussetzung zur gesellschaftli-
chen Teilhabe im Zeitalter der Digitalisierung gesprochen wird (Bucking-
ham 2010), scheint die gerade in der deutschsprachigen Medienpädagogik
immer wieder betonte Medienkritikfähigkeit (Baacke 1996; Rott 2020) in
den Hintergrund zu rücken. Blossfeld et al. (2018) schlagen vor diesem
Hintergrund den Begriff der „digitalen Souveränität“ vor, die neben Wissen
und Fähigkeiten im Umgang mit Technologien auch die Befähigung zur
ethisch-reflexiven Auseinandersetzung mit digitalen Medien und ihren
Folgen umfasst.

Hinsichtlich der Voraussetzungen für berufliche Teilhabe in digitalisier-
ten Arbeitsumgebungen scheint es noch wesentlich offener zu sein, über
welche Kenntnisse und Fähigkeiten Arbeitnehmer*innen zukünftig verfü-
gen müssen. Hier werden Qualifizierungskonzepte hinsichtlich Digitalisie-
rung aber deutlich weiter gefasst und fokussieren u. a. veränderte Formen
der Unternehmensorganisation (Stichwort Agilität; Greßer / Freisler
2018), Fragen des Umgangs mit Daten im Unternehmen oder den Ausbau
generischer Kompetenzen (z. B. Schmidt-Hertha et al. 2011). Es scheint,
dass hier der Umgang mit den digitalen Technologien selbst (also die digital
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literacy) gar nicht im Zentrum der Qualifizierungsbedarfe steht, sondern die
durch die technologischen Entwicklungen – aber vermutlich nicht nur durch
diese – veränderte Arbeitsorganisation.

3 Digitalisierung in der Erwachsenenbildung

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen in Unternehmenskontexten
fällt auf, dass in Bezug auf die Rolle digitaler Medien in Einrichtungen der
Erwachsenenbildung primär der unmittelbare Einsatz von digitalen Tech-
nologien in Lehr-Lern-Arrangements und die damit verbundenen Anfor-
derungen an die Beteiligten im Zentrum stehen. Zwar wird auch hier auf die
mit der Nutzung digitaler Medien in Bildungskontexten veränderten di-
daktischen Gestaltungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht (z. B. Whit-
ton / Moseley 2019), Veränderungen in den organisationalen Abläufen,
Arbeitsweisen und Strukturen werden aber kaum thematisiert. Das heißt,
Digitalisierung im Erwachsenenbildungssektor wird primär verbunden mit
der Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lern-Prozessen und der Frage, welche
Möglichkeiten und Grenzen sowie Anforderungen an Lehrende und Ler-
nende sich daraus ergeben.

Versteht man unter Digitalisierung in der Erwachsenenbildung in einem
sehr engen Sinn die Nutzung digitaler Medien im Kontext von Lehr-Lern-
Prozessen, so scheinen die teilweise sehr überschwänglichen Darstellungen
des didaktischen Potenzials dieser Technologien (Blossfeld et al. 2018)
sich nur sehr verzögert in deren praktischer Umsetzung im Bildungsbereich
zu realisieren (Scharnberg et al. 2017). Auch in Schulen und Hochschulen
fällt die Realität der Mediennutzung im Unterricht deutlich hinter die seit
Jahrzehnten diskutierten Potenziale digitaler Medien zurück (Blossfeld et
al. 2018). In der Erwachsenenbildung wird dies – ähnlich wie in schulischen
Kontexten – besonders häufig auf eine defizitäre technische Ausstattung und
fehlende Kompetenzen der Lehrenden zurückgeführt (Sgier / Haber-
zeth / Schüepp 2018; Scharnberg et al. 2017), wobei aber auch die
Nachfrageseite in den Blick genommen werden muss. Das Interesse an
medial gestützten Weiterbildungsangeboten dürfte nicht nur von der in-
haltlichen Ausrichtung und den Lernzielen des jeweiligen Angebots ab-
hängig sein (Scharnberg et al. 2017), sondern auch von den Lern- und
Mediennutzungsgewohnheiten der Teilnehmenden. Nicht nur milieubezo-
gen ist das Interesse an digitalen Medien in Lehr-Lern-Kontexten sehr un-
terschiedlich verteilt (Barz / Tippelt 2004), sondern auch in Abhängigkeit
vonAlter, Bildungshintergrund und beruflichemUmfeld ist von divergenten
Mediennutzungsmustern und -präferenzen auszugehen (Schäffer 2003).
Betrachtet man die Ergebnisse des Adult Education Surveys (AES) 2016 für
Deutschland, so zeigt sich nicht, dass der Einsatz digitaler Medien vor allem
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in individuell-beruflichen Weiterbildungen und bei naturwissenschaftlich-
technischen Themen wahrscheinlicher ist, sondern gerade Personen im
Osten Deutschlands und mit höheren Bildungsabschlüssen häufiger digital
angereicherte Weiterbildungsangebote nutzen (Gensicke / Schrader
2017). So liegt der Anteil digital gestützter Weiterbildungsformate an den
insgesamt besuchten Weiterbildungen bei den Personen mit höherer
Schulbildung bei knapp 58 %während nur etwasmehr als ein Drittel der von
Personenmit einfachen Schulabschlüssen besuchtenWeiterbildungen durch
digitale Medien unterstützt werden (Gensicke / Schrader 2017, 246).

Es stellt sich neben der Frage der technischen Möglichkeiten und des
Knowhows der Dozierenden also auch die Frage nach der Offenheit und des
Interesses verschiedener Zielgruppen an medial unterstützten Weiterbil-
dungsformaten sowie vor allem nach dem didaktischen Mehrwert. Schon
1998 hat Kerres zurecht darauf verwiesen, dass der Einsatz digitalerMedien
für sich noch keinerlei didaktischen Gewinn bedeutet, sondern diese al-
lenfalls neuen Möglichkeiten zur Realisierung didaktischer Prinzipien er-
öffnen (Kerres 1998, 11).

Die Veränderung erwachsenenpädagogischer Angebote durch digitale
Medien lässt sich nach einer Kategorisierung von Hughes (2005) auf drei
Ebenen verorten. Um motivierende Effekte digitaler Medien zu nutzen und
von deren Nimbus als Innovationsgeneratoren zu profitieren werden bis-
herige Darbietungsformen durch digitale Medien angereichert oder ersetzt,
ohne dabei die Art der Instruktion, die Lern- und Aneignungsformen oder
die Inhalte zu verändern. Es geht hier allein um den Ersatz (replacement)
analoger Techniken (z. B. Overhead-Folien) durch digitale (z. B. Power-
Point-Folien). Von einer Erweiterung (amplification) kann nach Hughes
(2005, 281) dann gesprochen werden, wenn digitale Medien zur Intensivie-
rung von Lernen oder zur Steigerung der Effizienz von Vermittlungspro-
zessen beitragen. Hierzu gehören z. B. die Nutzung digitaler Medien zur
Begleitung, Vor- oder Nachbereitung erwachsenenpädagogischer Angebote
bis hin zu Flipped-Classroom-Konzepten, die instruktionale Anteile der
Lehre in den virtuellen Raum auslagern und die gemeinsame Präsenz der
Lernenden und Lehrenden für die weitere Auseinandersetzung mit den
online präsentierten Inhalten nutzen. Von einer Transformation (transfor-
mation) des Lehr-Lern-Geschehens spricht Hughes (2005, 281) allerdings
erst dann, wenn durch die Nutzung der Möglichkeiten digitaler Technolo-
gien sich Lerninhalte verändern sowie Lerngewohnheiten und bisherige
Problemlösestrategien in Frage gestellt werden. Damit verbundenwäre dann
auch eine Veränderung der Rollen von Lehrenden und Lernenden, wie sie in
den Anfängen des Einsatzes digitaler Medien in den 1990ern häufiger pro-
pagiert und konstruktivistisch gerahmt wurde (Reinmann / Mandl 1998).

Gerade vor dem Hintergrund einer konstruktivistisch geprägten „Er-
möglichungsdidaktik“ (Arnold 2003), wie sie in der Erwachsenenbildung
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viel Zuspruch erfährt, scheinen digitale Medien erweiterte Möglichkeiten zu
eröffnen, die es weiter zu nutzen gilt. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der
Einsatz digitaler Medien per se noch keinenMehrwert verspricht und neben
didaktischen Aspekten auch die Voraussetzungen und Vorlieben der Ler-
nenden zu berücksichtigen sind. Es muss also im Einzelfall entschieden
werden, ob und wie digitale Medien die Lernprozesse Erwachsener unter-
stützen können und sollen. Diese Entscheidung obliegt in der Regel den
Lehrenden, die für die mediale Rahmung ihrer erwachsenenpädagogischen
Angebote (mit-)verantwortlich und deshalb näher in den Blick zu nehmen
sind.

4 Anforderungen an Professionelle

Von Erwachsenenbildner*innen wird erwartet, dass sie in der Lage sind,
begründete didaktische Strategien unter Berücksichtigung von Zielgruppen
und Teilnehmenden zu entwickeln sowie über ein breites Spektrum me-
thodischer Instrumentarien verfügen, um diese umzusetzen (z. B. Lencer /
Strauch 2016). Da digitale Medien das Spektrum möglicher Methoden zur
Umsetzung didaktischer Prinzipien erheblich erweitern, wird von Lehren-
den in der Erwachsenenbildung heute auch mehr und mehr erwartet, die
Klaviatur eines sich schnell erweiternden Angebots digitaler Technologien
zur Unterstützung von Lehr-Lern-Prozessen zumindest zu kennen, idea-
lerweise auch weitgehend zu beherrschen. Darüber hinaus sollen sie aber
auch die Mediennutzungsgewohnheiten der Teilnehmenden kennen und
berücksichtigen sowie den Medieneinsatz an den Erfordernissen der zu
vermittelnden Inhalte ausrichten (Schmidt-Hertha et al. 2017).

Diese Erwartungen scheinen andererseits sehr hoch gegriffen, in einem
Tätigkeitsfeld, das vor allemvon neben- und freiberuflich Tätigen abgedeckt
wird und in dem es kaum systematische Aus- undWeiterbildungsstrukturen
gibt. Eine erste empirische Untersuchung der Voraussetzungen von Leh-
renden in der Erwachsenenbildung in drei zentralen Teilbereichen medi-
enpädagogischer Kompetenz (Mediendidaktik, medienbezogene Einstel-
lungen und Selbststeuerung, medienbezogene Feldkompetenz) verweist auf
unterschiedliche Profile von in der Erwachsenenbildung Tätigen in diesem
Kompetenzbereich (Rohs et al. 2019). An der Befragung, die sowohl aus
einstellungsbezogenen Fragen als auch aus einem Test zur Erfassung me-
diendidaktischer Kompetenz bestand, nahmen insgesamt 1524 in der Er-
wachsenenbildung Tätige teil, wovon 622 die Befragung vollständig ab-
schlossen. Diese entsprachen hinsichtlich ihres Alters, Geschlechts und
Bildungshintergrunds weitgehend dem Durchschnitt der in der Erwachse-
nenbildung Lehrenden, waren aber überdurchschnittlich hauptberuflich
und im Bereich der öffentlich geförderten Erwachsenenbildung tätig (ebd.).
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Neben einer größeren Gruppe, die in den verschiedenen Dimensionen
medienpädagogischer Kompetenz eher denDurchschnitt abbildete, konnten
auch Gruppen von in der Erwachsenenbildung Lehrenden identifiziert
werden, die der Berücksichtigung medienbezogener Vorerfahrungen der
Teilnehmenden wenig Bedeutung beimaßen oder digitale Medien in Lehr-
Lern-Kontexten eher ablehnend gegenüberstanden (Rohs et al. 2019). Bei
diesen interindividuellen Unterschieden spielen zwar die Ausbildung und
das Alter der Lehrenden (Schmidt-Hertha / Rott 2018) eine gewisse
Rolle, gerade hinsichtlich deren mediendidaktischer Kompetenz, können
deren Differenzen aber nicht hinreichend aufklären. Insbesondere das
Weiterbildungssegment, in dem die Befragten tätig sind, scheint relevant zu
sein, wie durch eine Erweiterungsstudie gezeigt werden konnte (Bonnes et
al. 2020). Interessanterweise sind die Effekte einschlägiger Fortbildungsak-
tivitäten der Erwachsenenbildner*innen auf die erfassten Facetten von
medienpädagogischer Kompetenz vergleichsweise gering. Lediglich auf
Einstellungsebene ergab sich ein signifikanter Zusammenhang, was aber
auch darauf hindeuten könnte, dass Fortbildungen zu medienbezogenen
Themen vor allem von denjenigen genutzt werden, die digitalen Medien
ohnehin schon positiver gegenüberstehen.

Zieht man Befunde aus der Forschung zum Einsatz digitaler Medien in
schulischen Kontexten heran, so scheint allerdings gerade die Einstellung
Lehrender gegenüber digitalen Medien ein entscheidender Faktor für deren
Einsatz im Unterricht zu sein (Mishra / Koehler 2006). Für die Frage, ob
Lehrende im Rahmen der Unterrichtsgestaltung sowie der Vor- und Nach-
bereitung auf digitale Medien zurückgreifen, hängt offensichtlich von deren
medienbezogenen Selbstüberzeugungen ab – also von dem Gefühl mit di-
gitalen Medien so umgehen zu können, dass sie zum Gelingen von Lehr-
Lern-Situationen beitragen (Göb 2018; imÜberblick bei Schmidt-Hertha
2020). Im Kern lassen sich diese Zusammenhänge auch bei in der Erwach-
senenbildung Tätigen nachweisen (Bonnes et al. 2020).

5 Selbstgesteuertes Lernen Erwachsener mit digitalen Medien

Digitale Medien werden aber natürlich auch außerhalb didaktisierter und
institutionell gerahmter Strukturen für Lernzwecke eingesetzt und die Er-
öffnung einer scheinbar unbegrenzten Fülle von Informationen durch das
World Wide Web weckt Assoziationen eines entgrenzten, aber auch gren-
zenlosen Lernens – unabhängig von Bildungsanbietern und deren Pro-
grammen. Von einigen Expert*innenwurde schon 2000 prognostiziert, dass
bereits 2005 die Hälfte der Studierenden in internetgestützten Fernstudi-
engängen Hochschulabschlüsse anstreben wird (EncarnaÅ¼u / Leid-
hold / Reuter 2000) – eine Vision, die ca. 15 Jahre später anlässlich der
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Popularität von MOOCs erneut diskutiert wurde und sich wiederum ge-
nauso wenig realisiert hat. Dass diese Szenarien auch in der Erwachsenen-
bildung diskutiert wurden, zeigt u. a. eine Pressemitteilung des Bayeri-
schen Volkshochschulverbands (2014) zur Gegenthese „YouTube will
never kill the Volkshochschule!“. Dabei wird bei der Frage, inwieweit neue
Möglichkeiten selbstorganisierten Lernens zu Lasten institutionalisierter
Bildungsangebote gehen, häufig ausgeblendet, dassMenschen – Erwachsene
wie Kinder – schon immer auch außerhalb von Bildungseinrichtungen we-
sentliches Wissen und relevante Kompetenzen erworben haben. Egal, ob
man diese Prozesse unter dem Begriff des selbstorganisierten oder des in-
formellen Lernens betrachtet und subsummiert, diese Art des Lernens ist in
jedem Fall älter als alle pädagogischen Institutionen. Digitale Medien er-
öffnen hier zweifellos neue Möglichkeiten auf Wissen und Diskurse zuzu-
greifen, fordern die Lernenden aber auch in besondererWeise heraus, sich in
einer bisher so nicht gekannten Vielfalt zurechtzufinden und die Validität
von Informationen abzuschätzen. Vor diesem Hintergrund sind Erwachse-
nenbildungseinrichtungen in zweifacher Hinsicht gefordert. Zum einen als
Vermittler von Strategien und Kompetenzen im Umgang mit den Möglich-
keiten internetbasierter Medien (s.o.) und zum anderen als verlässliche
Wissensvermittler, die Orientierung in einer längst nicht mehr zu über-
schauenden Informationsflut anbieten. Die tendenziell steigende Inan-
spruchnahme von Weiterbildungsangeboten in Deutschland (Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 2019) – wie auch in anderen
Industrieländern – deutet jedenfalls darauf hin, dass die Verbreitung digi-
taler Medien der institutionalisierten Erwachsenenbildung zumindest nicht
geschadet hat – vielleicht sogar zuträglich war.

In diesem Sinn ist informelles Lernen – sei es verbunden mit digitalen
Technologien oder nicht – als etablierte und unabdingbar notwendige Er-
gänzung organisierter Lern- und Bildungsprozesse zu verstehen, dessen
Ergebnisse zunächst häufig als implizites Wissen zwar hochgradig hand-
lungsrelevant werden, den Lernenden allerdings oft nicht als Lernerfahrung
bewusst sind. Ein gezieltes und planvoll gestaltetes selbstgesteuertes Lernen
als eine Variante informeller Lernprozesse ist dabei durchaus vorausset-
zungsvoll, nicht nur was den Zugang zu Informationsressourcen anbelangt,
sondern auch hinsichtlich individueller Fähigkeiten zur Steuerung des ei-
genen Lernprozesses (Kraft 1999). Angebote der organisierten Erwach-
senenbildung sind in diesem Kontext gefordert, auf die sich durch digitale
Medien erweiternden Möglichkeitsräume selbstorganisierten Lernens
Bezug zu nehmen (z. B. Overwien 2005). Es geht hier einerseits darum,
informell erworbenes Wissen zu reflektieren, kritisch zu prüfen und ein-
zuordnen und andererseits die Lernenden zu weiteren selbstgesteuerten
Lernprozessen zu befähigen und auch mediale Möglichkeiten und Res-
sourcen hierfür aufzuzeigen.
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6 Ausblick

Die wissenschaftliche und bildungspraktische Auseinandersetzung mit di-
gitalen Medien in Lehr-Lern-Kontexten – so spiegelt es auch dieser Beitrag
wider – fokussiert sich inzwischen fast ausschließlich auf die Frage, wie und
unter welchen Bedingungen digitale Technologien zur Gestaltung von
Lernprozessen eingesetzt werden können. Damit verbundene Risiken wer-
den weitgehend ausgeblendet oder als unvermeidlich in Kauf genommen.
Dass dies nicht nur im deutschsprachigen Raum so zu sein scheint, zeigt ein
Beitrag von Rahm und Fejes (2017).

„During the 1970s, computers and computerisation were described as dis-
concerting, and as requiring popular education in order to counter the risk of the
technology ‘running wild’. In current discourses, digitalisation is constructed in a
nonideological and post-political way. These post-political tendencies of today
can be referred to as a post-digital present where computers have become so
ordinary, domesticized and ubiquitous in everyday life that they are thereby also
beyond criticism” (21).

Wenig thematisiert wird z. B. die mit der Digitalisierung teilweise einher-
gehende Kommerzialisierung von Lernmaterialien, Lernumgebungen oder
dem Bildungsmarkt (z. B. Zimmer 2019; Wildemeersch / Jütte 2017). In
der Erwachsenenbildung, die sich in weiten Teilen ohnehin als marktori-
entiert versteht, mag diese Entwicklung zunächst weniger spürbar sein als
z. B. im Hochschulsektor. Dennoch ist eine wachsende Zahl von interna-
tional agierenden Anbietern von Online-Kursen und Fernstudiengängen
auszumachen, die sowohl im tertiären wie im quartären Bildungssektor
deutliche Spuren hinterlässt. Bildungspolitisch mag dies in Teilen durchaus
begrüßenswert sein, wenn durch diese Formate auch in infrastruktur-
schwachen Gegenden lebenden Menschen der Zugang zu Bildungsangebo-
ten eröffnet wird. Dass dies durch multinationale Konzerne geschieht, die
damit auch Einfluss auf Inhalte und Programme in diesen Bildungsseg-
menten gewinnen, wäre aber zumindest kritisch zu diskutieren.

Die in verschiedenen Kontexten in Verbindungmit Digitalisierung immer
wieder aufgeworfene Frage nach dem Umgang mit persönlichen Daten
scheint in der Erwachsenenbildung bislang noch wenig problematisiert zu
werden. Hier werden vor allem die Chancen durch nutzergenerierte Daten
zur Gestaltung adaptiver Lernumgebungen betont (Lehmann 2012) und auf
die dadurch entstehenden – bislang erst wenig genutzten – Möglichkeiten
der Individualisierung didaktischer Szenarien verwiesen. Die sich daraus
ergebenden Perspektiven sind hinsichtlich der Gestaltung und Unterstüt-
zung von Lernprozessen sehr attraktiv und eröffnen ganz neue didaktische
Handlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig sind adaptive Lernumgebungen aber
auf eine Vielzahl von Daten der Lernenden angewiesen und das Bild des
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gläsernen Lernenden scheint in diesem Kontext eher Grundbedingung als
Nebeneffekt zu sein (Zimmer 2019).

Beide Entwicklungen – die Verbreitung von Online-Lernangeboten sowie
die Sammlung von Daten zum individuellen Lernverhalten – bergen Risiken
undChancen, die es gleichermaßen zu diskutieren gilt. In beiden Fällen stellt
sich die Frage, wie Risiken des Missbrauchs eingedämmt und die Potenziale
digitaler Technologien optimal genutzt werden können. Dabei haben sich
die etablierten Bildungsformate und institutionellen Strukturen auch in
vorangegangenen Wellen technologischer Entwicklung als ausgesprochen
beständig und stabil erwiesen, sodass davon auszugehen ist, dass neue rein
digitale Formate keine ernsthafte Bedrohung für klassische Präsenzangebote
darstellen, wie es teilweise befürchtet wird (z. B. Egger 2018). Vielmehr ist
davon auszugehen – und auch jetzt schon zu beobachten –, dass digitale
Technologien zu einem gewissen Grad als selbstverständliches Kommuni-
kations- und Informationsmedium Eingang in die meisten Weiterbil-
dungsangebote finden.

„Digital media have become the new normal for many citizens throughout the
world. Many of us are almost permanently online, for reasons of work, of leisure,
of community building, friendship and family formation” (Wildemeersch /
Jütte 2017, 12).

Wenn digitale Medien in der Erwachsenenbildung zukünftig genauso un-
hinterfragt genutzt werden wie in den meisten anderen Lebensbereichen
schon heute, ist die Reflexion ihrer Auswirkungen innerhalb und außerhalb
des Bildungssystems für die Erwachsenenbildung aber umso bedeutsamer.
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Die Entwicklung digitaler Medien
in den Bildungsmedienverlagen – eine
Standortbeschreibung

Ilas Körner-Wellershaus

Zusammenfassung: Der Beitrag zeigt, wie Bildungsmedienverlage seit vielen Jahren
in die Entwicklung digitaler Lernangebote investieren und inzwischen zahlreiche
und sehr unterschiedliche digitale Lernmedien im Portfolio haben. Leitend für die
entsprechenden Entwicklungen der Verlage bleibt dabei immer das Primat von in-
haltlich sinnvollem Nutzen, didaktischer Angemessenheit und Einbindung in den
Gesamtkontext des Lernweges. In diesem Sinne verstehen sich die Bildungsmedi-
enverlage als Unterstützer und Begleiter aller Lehrkräfte im Prozess der Veränderung
von Lehr- und Lernkulturen, die sich nicht nur vor dem Hintergrund digitaler Po-
tenziale und Lernlösungen im Schulalltag entwickeln. Es geht um einen Weg, den
Übergang von gedruckten zu digitalen Angeboten einfach und nachvollziehbar zu
ermöglichen, und diese Angebotsformen nicht als Antipoden, sondern als komple-
mentär zu verstehen.
Schlüsselbegriffe: Digitale Leitmedien, digitale Transformation, didaktischer Mehr-
wert, veränderte Lernkulturen

Summary: The article explains how educational media publishers have been inves-
ting in the development of digital learning materials for many years and now have
numerous and very different digital learning media in their portfolio. Yet, the pri-
macy of meaningful content, didactic adequacy, and of integration into the general
context of learning remains an everlasting charge for the publishers of educational
media. In this respect, they understand themselves as supporters of and as com-
panions to teachers in the process of changing teaching and learning cultures, who
develop (not only with respect to digital potentials) learning solutions for everyday
school life. At stake is the one path that makes transition from printed to digital
offerings simple and comprehensible, and that sees these forms of supplies not as
opposed, but as complementary.
Keywords: Digital leading media, digital transformation, didactic added value,
changing learning cultures
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1 Wege und Standorte: Kurzer Blick auf die digitalen Entwicklungen
der Bildungsmedienverlage seit dem Jahr 2000

1.1 Digitale Bildungsangebote zur Jahrtausendwende

Die Digitalisierung von Bildungsangeboten hat die Verlage bereits vor 20
Jahren stark beschäftigt. Damals – auf der Welle des Internethypes rund um
die sog. New Economy – hatte das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) Fördermittel bereitgestellt, die die Entwicklung inno-
vativer Lernprogramme für den schulischen Unterricht unterstützen sollten.
Verlage konnten sich mit Projektskizzen und -budgetplänen um die Förde-
rung bewerben und waren verpflichtet, dazueinen Eigenanteil beizutragen.
Zahlreiche Verlage legten danach entsprechende Ideen vor und bekamen
Fördermittel zugesprochen. Daneben entstanden auch komplett selbst fi-
nanzierte, umfangreiche Projekte, z. T. in internationalen Partnerschaften.
Viele der damals entwickelten Lernmedien waren durch sehr stark an Vi-
sualisierungen ausgerichtete Arrangements geprägt. Als singuläre Software
wurden diese Programme von Schulbuchkonzepten und deren Inhalten
deutlich abgegrenzt. Sie wurden zumeist als Additives oder alternatives
Material für den Unterricht und das Lernen zu Hause verstanden, verfügten
öfter über Spiele-Charakter und setzten daher damals verfügbare Animati-
onselemente ein. Es entstanden Programme zum Fremdspracherwerb, zur
Unterrichtsplanung, zu den mathematischen und naturwissenschaftlichen
Fächern, virtuelle Museumsbesuche, Software zur Verständigung der Reli-
gionen usw.1

Die Angebote dieser Lernsoftware stießen bei Lehrer*innen in den
Schulen auf wenig Akzeptanz – allein schon durch die damals – wie zumeist
auch heute immer noch – niederschwellige Ausstattung vieler Schulen mit
entsprechender Hardware. Da schnelles Internet nicht vorhanden war,
wurden vorrangig Offline-Medien entwickelt, weshalb auch der Speicher-
platz begrenzt war, ggf. mussten während des Einsatzes auch Medienträger
gewechselt werden. – Aber neben der kaum vorhandenen Hardware-Aus-
stattung fehlte es auch an didaktischen Konzepten und Anforderungen, um
Software gesamthaft in Lern- und Unterrichtsprozesse einzubinden. Die
entwickelten Lernprogramme standen meist singulär und weitgehend un-
abhängig neben den verwendeten, gedruckten Unterrichtswerken. Zwischen
den ausgearbeiteten Lehrbuchkonzepten und der neu entwickelten Lern-
software bestand allenfalls ein loser Zusammenhang, der eher auf Visuali-
sierung und vorgegebene Lernwege setzte. Außerhalb schulischer Räume
fandenmanche Lern- und Edutainment-Programme einenMarkt imBereich

1 Siehe auch Software von Tivola und Heureka-Klett (https://en.wikipedia.org/wiki/
Heureka-Klett).
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vonComputerspielen, und einige erreichten sogar Kultstatus wie „Physicus“
oder „Opera Fatale“. Einen anderenWeg ging „Antolin“, das von vornherein
als Online-Programm angelegt war und auf lektürebegleitende Anreize
setzte.

1.2 Der Weg zum angereicherten Schulbuch

Auch wenn diese ersten Software-Programme für die Schule teilweise vom
BMBF gefördert wurden, mussten die Schulbuchverlage zum Teil hohe fi-
nanzielle Abschreibungen vornehmen. Von einem Aufbruch in eine digitale
schulische Lernwelt konnte zweifellos nicht die Rede sein. Bei denen, die
zuvor das Ende des Schulbuchs vorhergesagt hatten2, machte sich Ernüch-
terung darüber breit, dass Lernsoftware die Arbeit mit gedrucktenMedien –
allen voran Schulbüchern – nicht ersetzen konnte. Redaktionen, Autor*in-
nen und Herausgeber*innen von Lehrwerksreihen begannen den Weg
lehrwerksbegleitender Software fortzusetzen, der schon vor dem ersten In-
ternethype begonnen worden war. Ergänzend zu gedruckten Schülerbänden
und Arbeitsheften entstand vor allem im Bereich der Fremdsprachen
Lernsoftware zum Vokalbellernen oder zum Üben von Grammatik, Audios
und Videos zur Sprachvermittlung. Diese Programme wurden zumeist als
Offlinemedien angeboten. Ferner entwickelten die Verlage auf Aktualität
setzende Onlinedienste. Hier wurden vorrangig zu aktuellen gesellschaftli-
chen und politischen Diskussionen und Ereignissen didaktisierte Texte und
kurze Themeneinheiten erstellt. Zielgruppe waren Lehrpersonen für die
historisch-politischen Fächer, denen diese aktuellen Sequenzen als Zusatz-
angebote für ihren Unterricht zumeist kostenlos zur Verfügung gestellt
wurden.

Ab dem Jahr 2006 traten erste direkte Bezüge zwischen Schulbüchern und
dazu gezielt entwickelten, erweiternden Online-Anbindungen in Form von
sog. Webcodes in Erscheinung: Auf einer Seite im Schulbuch wurde ein
kurzer Code aus Buchstaben und Ziffern eingedruckt. Dieser Code war auf
der Website des entsprechenden Lehrwerksverlages einzugeben und führte
direkt zuweiteren digitalenMaterialien, weiterführenden Links und anderen
Angeboten (teilweise auch Downloads), die zur Themeneinheit des Schü-
lerbuchs passgenau und aktualisierbar entwickelt wordenwaren. Auch heute
verfügen diemeisten gedruckten Schülerbändeweiterhin überWebcodes. In
ähnlicher Weise entstanden in diesen Jahren Atlanten, die sowohl gedruckt

2 So z.B. Deborah Knür am 16. 05. 2000 in der „Welt“: „Was der Schüler demonstriert,
ist Biologieunterricht der Zukunft, Arbeit mit den neuen Medien.“ Die Debatte zieht
sich über die Jahre weiter, wie 2012 bei Felix Schaumburg und Jöran Muuß-Mer-
holz „Das Schulbuch, König der alten Schulmedien, stirbt.“
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als auch digital, aber auch mit direkten Bezügen zwischen gedruckten
Karten und digitalen Erweiterungen über sog. Webcodes funktionierten.
Teilweise gab es auch Schulatlanten, denen eine DVD mit ganzen Karten-
sätzen beilag, die – eine Online-Anbindung vorausgesetzt – direkte Erwei-
terungen per Mausklick auf weitere Kartenbereiche (u. a. auch von Dritt-
anbietern wie Google-Maps, NASA-Satellitenbilder etc.) ermöglichten.

1.3 Digitale Unterrichtsmedien

Schulbücher als komplett digitale Ausgaben gibt es seit dem Jahr 2012. Der
Verband Bildungsmedien e.V. (VBM) und die ihn tragenden Verlage
entwickelten gemeinsam ein Angebot unter dem Titel „Digitale Schulbü-
cher“ (DSB). Es war eine Plattform, auf der im Laufe der folgenden Jahre bis
2017 über 3.000 Schülerbücher als PDF parallel zu den entsprechenden
Printausgaben der Titel angeboten wurden. Diese Ausgaben verfügten teil-
weise über Notiz- und Markierungswerkzeuge oder über aktive Online-
Links als direkte, per Mausklick zugängliche Erweiterungen (die vorherer-
wähnten Webcodes wurden somit zu Aktivlinks). Bis zum Jahr 2017 hatten
sich etwa 100 000 Nutzer*innen bei DSB registriert. Ebenfalls in diesem
Zeitraum fanden in Deutschland Lernplattformen und Lernmanagement-
systeme erste Verbreitung, teils aus der Hand der Länder, wie Mebis/Moodle
in Bayern, teils aus privatwirtschaftlicher Initiative wie Itslearing, Scooko. ä.
Während den staatlichen Plattformen die Anbindung an Drittanbietersys-
teme, wie denen der Bildungsmedienverlage, (bis heute) fehlt, verfügen
private Plattformen ihrerseits nicht über Anbindungen an oder kaum Li-
zenzierungen von Lernsystemen der Länder.

Und noch eine weitere Neuerung gab es 2012: Es erschienen die ersten
digitalen Lehrerassistenten (bezeichnet je nach Verlag als Digitaler Unter-
richtsassistent, Digitaler Unterrichtsmanager etc.). Während in den ersten
2000er-Jahren einige Lehrerbände als Digitalausgaben auf CD-ROM er-
schienen waren und bei den Lehrpersonen auf wenig Begeisterung stießen,
erwiesen sich die digitalen Lehrerassistenten als gut akzeptierte und in der
Vor- und Nachbereitung von Unterricht gern angewendete Angebote. Auf
der Basis jeder digitalen Schülerbuchseite gruppieren sich die jeweiligen
pädagogischen Erläuterungen, didaktischen Hinweise, Stundenentwürfe,
Zusatzangebote oder auch Kopiervorlagen sowie vertiefende Medienange-
bote. Die meisten digitalen Lehrerassistenten sehen zudem die Möglichkeit
vor, den Schülerband über Whiteboard oder eScreen zu projizieren. Be-
stimmte digitale Lehrerassistenten ermöglichen die Einbindung eigener
Links, Bilder, Audios oder Texte, andere verfügen über Kopierfunktionen.

In ähnlicher Weise wurden die digitalen Schülerbände weiterentwickelt
und mit multimedialen und interaktiven Elementen versehen. Auf der
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Grundlage integrierter Tests entstanden in diesen Lernmedien für Schü-
ler*innen auch individuelle Lernwege und Messungen eigener Lernstände.

2017 wurde das System Digitale Schulbücher (DSB) des Verbandes
Bildungsmedien durch den Bildungslogin abgelöst. Dafür gab es mehrere
Erfordernisse: Die Vielfalt der digitalen Angebote für Lehrende und Ler-
nende hatte sich deutlich erweitert, damit war ein Standardformat wie bei
den DSB technisch nicht mehr möglich. Außerdem war – und ist – es den
Ländern nicht möglich Schüler*innen ein einheitliches Login zu digitalen
Lernangeboten außerhalb begrenzter eigener Länderangebote zu ermögli-
chen. Mit dem Bildungslogin des VBM wurde erstmals für Lernende ein
einheitliches, verlagsübergreifendes Zugangssystem, ein Single-Sign-On
(SSO), geschaffen, das als Referenzlösung in allen Bundesländern und an
allen Schulen genutzt werden kann.

1.4 Digitale Verlagsangebote in der Diskussion

Digitale Medien – gleich welcher Herkunft – spielen insgesamt im schuli-
schen Unterrichtsalltag auch im Jahr 2019 gemessen am internationalen
Durchschnitt keine bedeutende Rolle. Das belegen Studien (vgl. Eickel-
mann et al. 2019, 207–240) sowie Absatzstatistiken der Bildungsmedien-
verlage. Dabei zeigt sich einvöllig heterogenes Bildüber denWunschunddie
tatsächlicheNutzung digitalerMedien imUnterricht. Eine kleine Anzahl von
Lehrer*innen setzt in ihrem Unterricht sehr deutlich digitale Medien ein.
Diese werden häufig selbst entwickelt oder aus frei zugänglichen Angeboten
(Open Educational Resources – OER) ganz unterschiedlicher Herkunft zu-
sammengestellt. Für diese Lehrpersonen sind die Angebote der Bildungs-
medienverlage zu sehr an den Konzepten von Lehrwerken orientiert, denen
in diesen Unterrichtsentwürfen ebenfalls keine große Bedeutung zukommt.
Oftmals setzen diese Lehrer*innen auf technisch sehr einfache Lösungen,
mit denen sie leicht eigene Entwürfe entwickeln können; ebenso werden
Apps eingesetzt, die auf den Endgeräten der Schüler*innen vorhanden sind.
Diese Lehrer*innen wünschen sich häufig, dass die digitalen Inhalte der
Verlage frei verfügbar und aus den Verlagsmedien heraus leicht und ohne
rechtliche Beschränkungen kopiert und in andere Software-Lösungen inte-
griert werden können.

In der Debatte um einen digital gestützten Unterricht wird die Entwick-
lung und der Einsatz von OER immer wieder als die große Chance be-
schrieben, mit der Lehrpersonen frei von vorgegebenen Lernkonzepten der
Bildungsmedienverlage oder anderer Anbieter*innen im kollaborativen
Miteinander eigene, offene und damit wesentlich vielseitigere Unterrichts-
materialien zusammenstellen und nutzen können. Häufig werden diese
Diskussionen um OER unter den Vorzeichen von Ausschließlichkeiten ge-
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führt: OER werden als offene, freie Konzepte in Position gegen geschlossene
Systeme wie die Lernmedien der Bildungsmedienverlage gebracht. Mit Blick
auf denUnterricht und die Arbeit von Lehrer*innen zeigt sich, dass OERund
Bildungsmedien weder in Ausschließlichkeit gedacht noch in Widerspruch
zueinander stehen sollten. Digitale Technologien bieten große Möglichkei-
ten für Lehrpersonen, die schon immer für den eigenen Unterricht selbst
entwickelten Materialien miteinander im Kollegium zu teilen und auch
weiterzuentwickeln. Die Bildungsmedienverlage bieten ihrerseits seit vielen
Jahren offene, freie Materialien in Form digitaler Kopiervorlagen, die im
Unterricht genutzt werden können. Dass dabei auch urheberrechtliche
Fragen von Bedeutung sind, wird weiter unten in diesem Beitrag behandelt.
Der differenzierte Blick auf OER muss sich aber auch qualitativen Fragen
und intentionalen Problemen stellen, die mit OER verbunden sein können.3

Sofern OER als grundsätzliche, breit gestreut angebotene Bildungsmate-
rialien eingesetzt werden sollen, müssen diese selbstverständlich den glei-
chen Regeln der Überprüfung und Zulassung von Unterrichtsmaterialien
entsprechen, wie sie für alle anderen Bildungsmedien – auch der Verlage –
gelten. Als weiterer Fehlschluss kann sich die Haltung herausstellen, dass
OER dazu beitragen könnten, Kosten für die Anschaffung von Bildungs-
medien zu reduzieren oder einzusparen. Während professionelle Bildungs-
medien mit ihren begleitenden und differenzierenden Lernstrecken einem
Gesamtkonzept folgen – und ihrMehrwert gerade darin liegt –, ist dieses bei
OER für einzelne Themenmodule sicher singulär möglich, aber kaum auf die
Gesamtprogression eines curricularen Lernganges ohne die strukturierende
und ordnende Mitwirkung eines Herausgebergremiums oder einer Fachre-
daktion möglich. Damit entsteht bereits personeller Einsatz, der zu finan-
zieren ist.4

Die von engagierten Lehrpersonen eingesetzten digitalen Lernumge-
bungen und -angebote stoßen bei anderen Kolleg*innen zwar auf ein
grundsätzliches Interesse, aber auf wenig ausgeprägtes Eigen-Engagement
zumEinsatz digitaler Lernmedien. Hilfsweise wird dafür auch das Argument

3 Als „offen“ und „frei“ bezeichnete Materialien (OER) können durchaus verdeckt oder
offenkundig einseitige wirtschaftliche oder politische Intentionen verfolgen. Hier darf
weder euphorisch oder naiv auf einen vermeintlich „guten“ Anspruch oder Begriff
vertraut werden. Siehe dazu die umfangreichen Analysen von Matthes / Heiland /
von Proff (2019). Hilfreich darin zur differenzierten Auseinandersetzung mit OER
auch die „acht zur Diskussion herausfordernden Thesen und Anfragen“, s. ebd. 27–29.

4 Ein deutliches Beispiel dafür, wie das Bemühen mit dem Einsatz digitaler Geräte und
dazu bestellter Lernmedien zu finanziellen Mehrausgaben führte, zeigte sich 2015 in
Los Angeles: „Das erste großflächige Experiment, bei dem das iPad alle Schulbücher
ersetzen soll, ist gescheitert. Der School District von Los Angeles hat den Vertrag
gekündigt und möchte außerdem Lizenzgebühren zurückerstattet haben“, schrieb
Martin Grabmaier am 16.04. 2015 in MacLife; vgl. Blume, Howard, am 16.04. 2015
in der „Los Angeles Times“.
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angeführt, dass immer noch zuwenig digitale Angebote derVerlage vorlägen
(vgl. Bock / Probst, 9). Aber wie vorher dargelegt, sprechen indessen die
Fakten dagegen, denn es liegen Medienangebote mittlerweile im fünfstelli-
gen Bereich seitens der Bildungsmedienverlage vor.

Es muss also weitere und andere Gründe geben, die für den im interna-
tionalen Maßstab geringen Einsatz digitaler Medien an deutschen Schulen
eine Rolle spielen. So äußern Lehrkräfte durchaus den Wunsch nach Ein-
bindung digitaler Medien im Unterricht oder gar zur Verwendung digitaler
Leitmedien an Stelle gedruckter Schulbücher. Ein wesentlicher Grund, den
Lehrpersonen für die Nicht-Realisierung nennen5, betrifft die fehlende tech-
nische Infrastruktur in den Schulen sowie unzureichende Weiterbildungs-
angebote. Während Lehrkräfte in der Unterrichtsvor- und Nachbereitung zu
Hause das Internet, Software und digitale Lehrerassistenten der Verlage ver-
wenden, verfügen nurwenige Schulenüber eine zufriedenstellende technische
Infrastruktur, die einen stabilen und sicheren Einsatz von Software jeder Art
imUnterricht durch alle Beteiligten zulässt (vgl. Eickelmann et al. 2019, 219).
Hier werden zum Teil Hoffnungen auf den „DigitalPakt Schule“6 gesetzt, über
den insgesamt 5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verbesserung der schulischen In-
frastruktur ausgegeben werden sollen. Verteilt nach dem Königsteiner
Schlüssel und bezogen auf die Bildungsetats der Länder wirken sich diese
Bundesmittelmit durchschnittlich 1 %EtatsteigerungproBundesland aus. Da
aber aus dem DigitalPakt Schule weder digitale Endgeräte für Schüler*innen
angeschafft werden können noch digitale Lernmedien gekauft werden dürfen,
stehen die Länder und Kommunen vor der Notwendigkeit diese erforderli-
chen finanziellen Investitionen mit eigenen Budgets zu erbringen. Eine ent-
sprechende Beschäftigung mit dem Problem der nachhaltigen Finanzierung
digitaler Infrastrukturen, der Anschaffung und Bereitstellung von digitalen
EndgerätenundLernsoftware für die Schüler*innen ist imBundundvor allem
den Ländern nur ansatzweise wahrnehmbar.

Ein weiterer gewichtiger Grund für den zurückhaltenden, zögerlichen
Einsatz digitaler Lernanwendungen in den Schulen durch die Unterrich-

5 Z.B. Armin Himmelrath am 01. 03. 2019 im „Spiegel“. Dort zitiert er eine Lehrerin,
die „fehlende Geräte und fehlenden technischen Support“ als Hauptgründe dafür
(nennt), dass digitale Schulbücher kaum im Unterrichtsalltag eingesetzt werden:
„Schulen haben niemanden, der sich um ihre digitalen Medien kümmert, sie repariert
und wartet. Das machen alles ein paar Lehrer in ihrer Freizeit.“

6 Von Anfang an entstand um das Gesetzgebungsverfahren des „DigitalPakt Schule“ eine
intensive Pro- und Contra-Diskussion, die nach wie vor um das Konzept und das
finanzielle Potential der vereinbarten Mittel kreist. Yvonne Gebauer, Schulministerin
in Nordrhein-Westfalen, am 04.09. 2019 in einer Mitteilung des Bildungsportals NRW:
„Der Digitalpakt Schule gibt uns den nötigen Rückenwind, um unsere Schulen ins
digitale 21. Jahrhundert zu führen“ (s. Bp Bildungsportal des Landes Nordrhein-
Westfalen). Anders Lisa Becker am 31. 10. 2019 in der „FAZ“: „Ist der Digitalpakt
eine große Verschwendung?“
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tenden liegt in der eigenen fehlenden Erfahrung und Vertrautheit mit ent-
sprechenden Angeboten und ihren Potenzialen. Den Bildungs- und Schul-
verantwortlichen ist es bewusst, dass es gegenüber dem Istzustand deutli-
cherer, auch kapazitärer Investitionen in die Aus- und Weiterbildung von
Lehrkräften bedarf. Im Rahmen des DigitalPaktes sind für diese Aktivitäten
5 % der Gesamtsumme vorgesehen – wiederum auf die Länder nach dem
Königsteiner Schlüssel verteilt. Bei diesen Aus- und Weiterbildungen kann
es nicht allein um die Vermittlung theoretischer Kenntnisse gehen, sondern
Lehrpersonen müssen alle Möglichkeiten bekommen eigene Erfahrungen
mit dem Umgang von Hardware und Lernsoftware zur Gestaltung und
Einsatz im eigenen Fachunterricht zu erlangen.
Überhaupt ist die Frage nach der Gestaltung des Unterrichtsverlaufs, der

dort zu vermittelnden Inhalte und Kompetenzen, der fachdidaktischen
Zielsetzungen und der methodischen Schritte eines der Kernthemen für die
Entwicklung, Beurteilung und Anschaffung von digitalen Lernmedien. Mit
diesem Aspekt beschäftigt sich der zweite Teil dieses Beitrags.

2 Grundsätzliche Positionen der Bildungsmedienverlage
zur Entwicklung von Lernsoftware

2.1 Didaktisch gestaltete und verantwortete Lehr- und Lernprozesse
versus „anything goes with digital solutions“

Grundsätzliches konzeptionelles Merkmal von Lernmedien der Bildungs-
medienverlage ist die Aufbereitung der Inhalte anhand einer strukturierten,
konsekutiven Systematik, die auf die gesicherte Erlangung von Lern-, Jahr-
gangs- und Abschlusszielen ausgerichtet ist. Vereinfacht ausgedrückt,
kennzeichnet professionelle Bildungsmedien ein roter Faden, der Lehrende
wie Lernende durch den Lernprozess begleitet und dabei differenzierende
„Nebenwege“, „Umleitungen“, „Abkürzungen“ und Andockmöglichkeiten
für eigene Materialien ermöglicht. Diese Wege prägen bereits seit vielen
Jahren die Entwicklung gedruckter Lehrwerkskonzepte, die um Schülerbuch
und Lehrerhandbuch herum (unterschiedlich je nach Fach) einen breiten
Kranz an Zusatz- und Ergänzungsmaterialien gruppieren. Dazu gehören
ebenso audiovisuelle Angebote wie passend zugeschnittene Softwarelö-
sungen, die offline oder online verfügbar sind. Diese Grundstruktur viel-
fältiger Lernangebote steht auch bei der gesamten konzeptionellen, inhalt-
lichen Entwicklung digitaler Lernmedien im Mittelpunkt. Denn Sinn und
Zweck aller Anwendungen entscheiden sich an der Praktikabilität für den
Unterrichtsverlauf, dessenVor- undNachbereitung, an der Fokussierung auf
Lernstufen und Lernniveaus, an der didaktischen und methodischen Aus-
richtung, an der Einbindung von Vorwissen, an der Vermittlung von Vor-
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kenntnissen, an derÖffnung für unterschiedliche Lernpotenziale, Lerntypen
und Lerngeschwindigkeiten. Je nach Schulformen, für die Lernmedien ent-
wickelt werden, ist auch die Frage von Zielkongruenz (Gymnasium) oder
Abschlussvielfalt (mittlere Schulformen) zu berücksichtigen. Es geht also
gerade nicht darum, technische Möglichkeiten von Software-Applikationen
um ihrer selbst willen anzuwenden („anything goes with digital solutions“),
sondern diese Potenziale allein vor der Frage einzubinden, in welcher Weise
sie einemLernprozess oder einemLernerfolg dienlich sind: Entscheidend ist
der „didaktische Mehrwert“.

Genau diesem Prinzip folgen die verschiedenen Typen von eBooks, die
von notationsfähigen PDFs bis zu angereicherten, multimedialen, interak-
tiven eBooks (digitalen Lehrwerken) reichen, die die Bildungsmedienverlage
parallel zu den weiterhin vorhandenen gedruckten Schülerbänden, Ar-
beitsheften, Erklärfilmen, Videos und -Audios, Vokabeltrainern, Gramma-
tiken, Klausurtrainings, Formelsammlungen, Versuchssimulationen, Prü-
fungsvorbereitungen usw. entwickeln. Vor allem in Unterrichtsfächern, die
einer festgelegten Progression folgen (bspw. die Fremdsprachen, Mathe-
matik, Naturwissenschaften) erweist sich das leitende, strukturierte, Lern-
inhalt mit Lerninhalt auf ein Gesamtziel hin orientierende und verbindende
Konzept auch bei digitalen Unterrichtsmedien als sinnvoll und für die Ge-
staltung des Unterrichtsverlaufs als leitendes Prinzip. Aber selbstverständ-
lich profitieren auch Fächer, in denen es vorrangig um thematische Aus-
richtungen geht, von den Chancen digitaler Medien in Form von Anima-
tionen, Simulationen, Karten-Assets, Aktualisierungen, weiterführenden
Verlinkungen etc.

Die Bildungsmedienverlage sehen sich als partnerschaftliche Mitgestalter
gesamthafter, schulischer Lernprozesse an der Seite der Lehrer*innen. Mit
Blick auf die digitalen Entwicklungen in der Schule bedeutet dieses part-
nerschaftliche Verständnis, einen für die Mehrheit der Lehrkräfte akzepta-
blen, sinnvollen und nachvollziehbaren Transfer aus der Welt gedruckter
Materialien in die Arbeit mit digitalen Medien und ihren Potenzialen zu
gestalten. Diese Potenziale leiten sich nicht allein aus den technischen
Möglichkeiten ab, die Softwarelösungen mit großem dynamischen Zuwachs
beständig erweitern, sondern sie entstehen wesentlich stärker aus den sich
verändernden Anforderungen durch Heterogenität, Diversität und Indivi-
dualisierung im schulischen Unterrichtsalltag und den sich damit wan-
delnden pädagogischen und didaktischen Prämissen.
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2.2 Nutzungsmöglichkeiten und Infrastruktur

Eine der großen Stärken digitaler Lernmedien liegt in der Individualisierung
von Lernprozessen und der Verschränkung verschiedener Medienformate
im Rahmen einer Themeneinheit.Während gedruckte Schulbücher seit etwa
zehn Jahren zunehmend differenzierende Lernangebote aufweisen und be-
gleitende Materialien im Rahmen des Gesamtkonzeptes zusätzliche Ange-
bote zum Fördern und Fordern ergänzen, ermöglichen angereicherte, in-
teraktive eBooks viel breitere und wirklich vielfältige, differenzierende
Lernangebote. Denn grundsätzlich kann jede Themeneinheit – gleich in
welchem Unterrichtsfach – bspw. mit einer Testsequenz abgeschlossen
werden. Eine Schülerin, ein Schüler bekommt so eine unmittelbare Rück-
meldung auf den erreichten Lernstand, der bei Ausweisung von Defiziten
direkt mit einem entsprechenden Lernangebot in der gleichen Software
verbunden ist. So kann der Lernstand durch ein weiteres Modul oder einen
gezielten Sprung in die entsprechende Erkläreinheit eigenständig verbessert
oder weiter entwickelt werden.

Aktuelle, digitale Lernangebote der Bildungsmedienverlage verfügen
nicht nur über Videos und Audios, Vokabel- und Phrasentrainings, Ani-
mationen,Übungssequenzen usw., sondern sie integrieren zunehmend auch
Features wie 3608-, 3D- und Virtual Reality-Modelle, Aufgaben- und For-
melgeneratoren, virtuelle Settings für chemische und physikalische Expe-
rimente oder Funktionen der Sprachausgabe.

Lehrkräfte wünschen sich gern die Anreicherung digitaler Lehrwerke mit
eigenenMaterialien oder auch eigene Anpassungen und Veränderungen der
vom Verlag erstellten Medien. Eigene Annotationen waren bereits seit 2012
bei den Digitalen Schulbüchern möglich. Seit mehreren Jahren verfügen
angereicherte eBooks zunehmend auch über Möglichkeiten individuelle
Links einzubinden, die auf eigeneMaterialien oder Drittangebote verweisen.
Auch Funktionen zum Teilen von Inhalten und Themenabschnitten in di-
gitalen Lehrwerken sind in bestimmten Angeboten von Bildungsmedien-
verlagenmöglich. – Sehr viele der hier eher summarisch erwähnten Features
aktueller digitaler Lernmedien setzen stabile Breitbandverbindungen vor-
aus, da die Datenmengen umfangreich sein können und z.B. manches Video
oder manche Animation nur gestreamt, aber nicht offline heruntergeladen
werden kann. Einige Verlagsangebote sehen gesamte und abschnittsweise
Offlinespeicherungen vor.
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2.3 Urheberrecht, Lizenzformen, persönliche Daten und finanzielle Mittel

Im Hinblick auf die gesamten digitalen Nutzungsformen kommt urheber-
rechtlichen Fragen eine sehr große Bedeutung zu. Schulbücher und digitale
Lernmedien bestehen nicht nur aus Texten, die die Autor*innen im Auftrag
der Bildungsmedienverlage verfasst haben, sondern aus Text-, Bild-, Audio-
und Videomaterialien, die durch Dritte verfasst, erstellt oder entwickelt
worden sind. Je verzweigter die digitale Nutzung dieser sog. Drittrechte in
einem digitalen Lernmedium ist, umso umfassendere rechtliche Nutzungs-
formen müssen durch die Bildungsmedienverlage lizenziert und auch ho-
noriert werden. Neben den Entwicklungskosten für Software haben sich die
Honorare für die Lizenzierungen von Drittrechten zu einem bedeutenden
Arbeits- und Kostenblock für die Bildungsmedienverlage entwickelt. Als
professionelle und kommerzielle Anbieter können sich die Verlage keine
Grauzonen bei den Lizenzierungen erlauben und müssen mitunter akzep-
tieren, dass bspw. manches Video zu teuer und damit gar nicht verwendet
werden kann; oder es darf nur gestreamt (und nicht zum Download) ein-
gebunden werden; oder es darf nur in einem Offline-Medium erscheinen,
aber nicht online abrufbar sein. Möglicherweise werden für manche Mate-
rialien auch überhaupt keine digitalen Nutzungsformen eingeräumt. Aber je
verschränkter gedrucktes und digitales Lehrwerk sind und je breiter die
angestrebten digitalen Nutzungsformen durch die Lehrenden und Lernen-
den sein sollen, umso impraktikabler werden eingeschränkte Nutzungs-
rechte im Entwicklungs- und Produktionsprozess von Lernmedien. Am
Ende sichern die Bildungsmedienverlage in ihren Lizenzverträgen den
Nutzer*innen – den Lehrenden und den Lernenden – zu, dass sämtliche
Materialien und Medien eines digitalen Lernmediums urheberrechtlich
bedenkenlos im Rahmen der gestatteten Nutzungsformen verwendet wer-
den dürfen. Falls nicht ausdrücklich darauf verwiesen, sehen die gestatteten
Nutzungsformen bspw. ein Kopieren der Materialien aus einem Lernmedi-
um nicht vor – die Gründe wurden hier kurz aufgezeigt.

Außer den hier angedeuteten urheberrechtlichen Fragen setzen sich die
Bildungsmedienverlage intensiv mit datenschutzrechtlichen Vorschriften
und Auflagen auseinander. Individualisierte digitale Lernangebote erfor-
dern die Wiedererkennbarkeit des Lernenden, wenn die eigenen Lern- und
Wissensstände von einer Sitzung zur nächsten abrufbar bleiben und daran
angeknüpft werden soll. Andererseits sehen die imVBMvertretenen Verlage
im Umgang mit Nutzerdaten weder für sich selbst noch gar für Dritte ein
Geschäftsmodell. Die Bildungsmedienverlage sind keine Unternehmen, die
persönliche Daten als Währung für vermeintlich kostenlose Angebote wie
bei einigen Big-Data-Unternehmen betrachten und entsprechend aggregie-
ren. Da aber in Deutschland bzw. den Bundesländern bisher keine pseu-
donymen Verfahren zum Identitätsmanagement von Lernenden (IDM) be-

Die Entwicklung digitaler Medien in den Bildungsmedienverlagen 179



stehen, arbeiten die Bildungsmedienverlage mit dem Abschluss individu-
eller Vereinbarungen zwischen Schulen, Erziehungsberechtigten und den
Verlagen, sichern dabei Datensparsamkeit zu und schließen aus, dass aus
den Daten von Schüler*innen Profile erstellt, sie mit Verkaufsofferten kon-
frontiert werden oder sie weitergehende vertragliche Verpflichtungen ein-
gehen müssen. Lernmedien, die für die Nutzung im Unterricht entwickelt
worden sind, unterliegen den gleichen Zulassungsvoraussetzungen wie ge-
druckte Werke; genau wie diese, sind diese Medien und Applikationen
komplett werbefrei. Weil das nur Zwischenschritte zu einem IDM-System
sein können, wie sie in anderen Staaten bereits flächendeckend existieren7,
setzt sich der VBM massiv für die schnelle Verabschiedung nationaler Da-
tenschutzstandards für Lernende und die rasche Entwicklung eines IDM in
Deutschland ein. Nach Auffassung des VBM hätte dieses bereits ein ver-
pflichtender Bestandteil des Digitalpakts Schule sein müssen.

Ungeklärt sind auch weiterhin sämtliche Lizenzierungsabläufe zur An-
schaffung, Einbindung und Verwaltung digitaler Lernmedien von Drittan-
bieternwie den Bildungsmedienverlagen. Das betrifft die bereits vorstehend
angesprochenen Fragen der Finanzierung von Endgeräten für Schüler*in-
nen (auch Geräte für Lehrkräfte?) sowie die Beschaffung digitaler Lernme-
dien. Ebenso ist die Verwaltung von Lizenznutzungen und -anbindungen
ungeklärt. Der mit dem Digitalpakt Schule vorgesehene Anschub führt
hoffentlich zu dem erwarteten Aufbruch, der an allen Schulen in Deutsch-
land benötigt wird, um auch hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien zu
internationalen Maßstäben aufzuschließen. Aber allen Beteiligten muss
dabei klar sein, dass die zur Verfügung gestellten 5 Mrd. EURO plus weiterer
anteiliger Ländermittel nicht ausreichen werden, um sichere, zuverlässige,
stabile und nutzerfreundliche digitale Lernumgebungen aufzubauen, zu
pflegen und konsequent weiter zu entwickeln.

3 Internationale Perspektive – Ausblick

Viele andere Staaten wie Dänemark, Estland, Großbritannien, Kalifornien
oder Norwegen haben sich vor vielen Jahren bereits auf den Weg zum in-
tensiven Einsatz digitaler Medien und Applikationen im schulischen Un-
terricht begeben. Hier liegen sowohl praktische Erfahrungswerte als auch
wissenschaftliche Ergebnisse über Entwicklungen der Lernprozesse und
Lernstände auf der Grundlage digitaler Lernmedien vor (vgl. Mangen / Van

7 Beispielsweise haben die Niederlande ein zentrales ID-Management für Schulen ein-
geführt, das stark pseudonyme Zugriffe ermöglicht. In Dänemark greifen Schüler*in-
nen mittels „Uni-Login“ auf Lernlösungen zu.
Siehe dazu u. a.: Privacyconvenant Onderwijs (2019).
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der Weel / Kovac 2019). Auch in Deutschland begleiten Erziehungswis-
senschaftler*innen, Medienpädagog*innen und Fachdidaktiker*innen die
entsprechenden Entwicklungen. Ihre wissenschaftlichen Studien, Analysen
und Ergebnisse sind für die Bildungsmedienverlage für die weitere Ent-
wicklung von Lernmedien wichtig und fließen in die praktische Erstellung
entsprechender Konzepte und Angebote ein.
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Forum

Smart-Learning?! – Digitalisierung und
ökonomisierte Lernkultur in der Schule

Thomas Höhne

Zusammenfassung: Digitalisierung und Ökonomisierung – so die Ausgangsthese –
führen zu einem neuen Rationalisierungsschub im Bildungssystem. Hierbei ver-
stärken sich die auf Wettbewerb, Exzellenz und Output ausgerichteten ökonomi-
sierenden Veränderungen und die Digitalisierung, die zwei komplementäre gesell-
schaftliche „Megatrends“ bilden. Mit Ökonomisierung und Digitalisierung wird
zudem ein übergreifender gesamtgesellschaftlicher Wandel beschrieben, der tief in
Gesellschaft, Lebenswelt, Kommunikation und die sozialen Beziehungen hinein-
reicht, genuin auch schulisches und soziales Lernen berührt und es grundlegend
transformiert. Eine pädagogische Folge dieser Transformation ist die Segmentierung
von Vermittlungswissen sowie die erlebnisrationale Überformung von Lernen, was
am Beispiel der Schulcloud gezeigt wird.
Schlüsselbegriffe: Digitalisierung, Ökonomisierung, Lernen, Schulcloud

Summary: Digitization and economization – so the initial thesis – lead to a new
rationalization push in the education system. Here, the education policy and digi-
tization, which are oriented towards competition, excellence and output, are inten-
sifying each other forming two complementary societal ’megatrends’. Economiza-
tion and digitization also describe an overarching change in society as a whole that
reaches deep into society, the world in which we live, communication and social
relationships and it touches genuinely upon school and social learning and trans-
forms them fundamentally. A pedagogical consequence of this transformation is the
segmentation of learning knowledge as well as the event-oriented transformation of
learning, as shown by the example of the school cloud.
Keywords: Digitization, economization, learning, school cloud

1 Ökonomische und digitale Rationalisierung

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen zu den Veränderungen von
Lernen und Bildung ist die Frage, ob das Bildungssystem historisch einem
neuen Rationalisierungsschub ausgesetzt ist. Denn seit etwa zwei Jahr-
zehnten kommen mit den primär auf Wettbewerb, Exzellenz und Output
ausgerichteten politischen Reformen in den Bereichen Arbeit, Gesundheit
und Bildung sowie der Digitalisierung zwei komplementäre gesellschaft-
liche „Megatrends“ zusammen. Mit den Begriffen Ökonomisierung und
Digitalisierung sind daher zwei übergreifende Tendenzen sozialer, politi-
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scher, ökonomischer und kultureller Veränderungen beschrieben, die tief
in Gesellschaft, Lebenswelt, Kommunikation und die sozialen Beziehungen
hineinreichen. Begriffe wie Industrie 4.0, Plattformökonomie, digitale
Verwaltung, digitales Krankenhaus, Tablet-Klassen, digitale Schule oder
Schulportal zeigen die rasche Expansion von Digitaltechnologien an,
während Diskurse um Output, Standards, Effizienz, New Public Manage-
ment, Vermarktlichung oderWettbewerb seit etwa 20 Jahren zum gängigen
sozial-, gesundheits-, arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Begriffsre-
pertoire gehören, mit dem grundlegende institutionelle Veränderungen
von Krankenhäusern, Arbeitsmärkten, Sozialleistungen und Bildungsor-
ganisationen verbunden sind (vgl. Schimank / Volkmann 2017). Beide
Diskurse werden in der Regel getrennt voneinander behandelt und nur
selten werden sie ins Verhältnis gesetzt. Dies gilt für soziologische Be-
trachtungen genauso wie für erziehungswissenschaftliche Reflexionen,
insofern sie sich kritisch mit den beiden genannten Entwicklungen aus-
einandersetzen. Da für die folgendenÜberlegungen zu Bildung und Lernen
beide Begriffe aufeinander bezogen werden sollen, nehme ich zunächst
eine kurze Begriffsklärung vor :

– Digitalisierung bezieht sich auf technologische Entwicklungen und die
Expansion digitaler Infrastrukturen in unterschiedlichen Bereichen wie
Ökonomie, Arbeit, Politik, Gesundheit, Kommunikation, Interaktion und
Lebenswelt. Digital interagieren und kommunizieren kann man nur mit
entsprechenden Medien, d. h. dass neue Formen des Zugangs zu sozialen
bzw. soziotechnischen Netzwerken, Plattformen, Foren sowie zu digitalen
Marktplätzen ausschließlich über Digitalmedien organisiert werden. Mit
den dabei entstehenden Daten sind nicht nur Fragen nach neuen Kon-
trollformen (Big Data) und Datenschutz verknüpft, sondern sie bringen
auch genuin neue ökonomische Formen etwa in Gestalt einer „Daten-
ökonomie“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2019).

– Ökonomisierung bezeichnet gleichermaßen einen Expansionsprozess, bei
der ökonomische Logiken, Handlungsformen, Diskurse usw. zunehmend
in nicht-ökonomische Bereiche vermittelt bzw. adaptiert werden (vgl.
Schimank / Volkmann 2017). Um dies am Feld der Bildung zu ver-
deutlichen: Ökonomisierung geht mit der Etablierung neuer Leitvor-
stellungen wie der einer singulär agierenden autonomen Schule einher,
veränderten institutionellen Praktiken (Exzellenzinitiative im Hoch-
schulbereich) und Steuerungsformen (Output) sowie Subjektivierungs-
weisen (Primat der Leistung). Als Kernkriterien von Ökonomisierung
lassen sich expansive „Vermarktlichung“ (geldbasierte Märkte, Quasi-
Märkte, Privatisierung), „Effizienz“ und „Wettbewerb“ als zentrale
Handlungslogiken in nicht ökonomischen Bereichen angeben.
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Der Diskurs über Digitalisierung hat eine starke modernisierungstheore-
tisch-normative Schlagseite und nicht umsonst wird festgestellt, dass sich
Digitalisierung mittlerweile zu einem „Buzzword“ entwickelt habe, mit dem
„auf diffuse Weise ,neu‘, ,fortschrittlich‘ und ,computer-technisch‘“ assozi-
iert würden (Schröter 2004, 7). Dies schränkt den Raum für Kritik von
vornherein ein und Skeptiker*innen laufen schnell Gefahr, als „Bedenken-
träger*innen“ oder fortschrittsfeindlich-technophob delegitimiert zu wer-
den – ähnlich im Übrigen zu ökonomisierungskritischen Reflexionen, die
allzu rasch unter Ideologieverdacht geraten, weil damit die vermeintlich
notwendigen Reformen des Bildungssystems in Frage gestellt würden. Denn
viele politische und wissenschaftliche Akteur*innen setzen im Zuge der
Wettbewerbsfähigkeit auf eine verstärkte ökonomisch ausgerichtete Ratio-
nalisierung von Bildung und greifen hierbei auf Steuerungselemente wie
Outputorientierung, Vermarktlichung (Quasi-Märkte), Indikatorensteue-
rung (Kennzahlen) zurück, die mit bürokratischen Elementen wie Stan-
dardisierung und Kontrolle (Schulinspektionen, Evaluation) gekoppelt
werden. Hieran schließt sich die Frage, ob mit der geplanten Digitalisierung
eine weitere und möglicherweise neue Phase der Rationalisierung von Bil-
dung zu erwarten ist, welche die ökonomisierenden Reformen verändert –
also verstärkt, verschiebt oder neu akzentuiert.

Auch das zeitliche Zusammenkommen beider Veränderungen ist zu be-
rücksichtigen, denn den Bildungsreformen im Zeichen von PISA und BO-
LOGNAvon 2000 folgte zeitnah die Entwicklung der Smarttechnologien im
Medienbereich, wenn man die Vorstellung des ersten iPhone im Jahre 2007
als Stichdatum zugrunde legt. Seitdem wird programmatisch und politisch
immer wieder hervorgehoben, dass die Veränderungen eine Revolution
darstellten, bei der kein bildungspolitischer Stein auf dem anderen bleibe. So
sprechen Jörg Dräger und Ralph Müller-Eiselt (2015) plakativ von
einer „Digitalen Bildungsrevolution“ und andere von einer neuen Archi-
tektur, die etwa mit Cloud-Systemen im schulischen Feld implementiert
werden würde (Meinel et al. 2019).

Ich möchte den Zusammenhang von Digitalisierung und Ökonomisie-
rung für den Bildungsbereich genauer betrachten und beispielhaft am
Schulcloud-Projekt verdeutlichen bzw. problematisieren, indem ich fol-
genden Fragen nachgehe: Inwiefern verändern sich die Formen von Ver-
mittlung und Vermittlungswissen in Bildungsmedien? Und inwieweit sind
die Lernenden bzw. die Form des Lernens davon betroffen? Ich gehe im
ersten Schritt kurz auf das Schulcloud-Projekt ein und komme dabei auf das
Verhältnis von Digitalisierung und Ökonomisierung im Allgemeinen zu
sprechen (2); dann wende ich mich den beiden genannten Frage- bzw.
Problembereichen eigens zu (3 u. 4) und schließe mit einem Fazit unter
„smart learning“ ab (5).
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2 Das Schulcloud-Projekt

Die Schulcloud wird seit 2016 vom Hasso Plattner Institut (HPI) und
der heinekingmedia in Zusammenarbeit angeboten und finanziell vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie dem
bundesweiten Exzellenznetzwerk mathematisch-naturwissenschaftlicher
Schulen (MINT-EC) unterstützt (vgl. Meinel et al. 2019, 5). Im Rahmen
einer solchen korporatistischen „Projektpolitik“ (vgl. Höhne / Schreck
2009, 207 ff.) gilt es, private Akteur*innen in die Bildungssteuerung zu in-
tegrieren und soVerantwortung gemeinsammit demStaat zu teilen und dem
Markt bzw. den an diesem operierenden Akteur*innen zu überantworten.
Cloudsysteme kommen aus der Ökonomie bzw. werden von Unternehmen
als Mittel für ein effizientes Datenmanagement konzipiert, die durch große
Anbieter wie Google und Microsoft vertrieben werden. Dieses effizienzori-
entierte datenökonomische Format wird mit der Schulcloud nun auf das
schulische Feld übertragen, wobei die Schulcloud für viele bildungspoliti-
sche Akteur*innen mittlerweile das Lernen der Zukunft repräsentiert:
Zentralisiertes Angebot an Bildungsmaterialien, ubiquitäre internetbasierte
Erreichbarkeit/Zugänge, individualisiertes Lernen, datenbasierte Output-
Kontrolle (standardisiert, testbasiert) usw.

Eine Folge dieser digitaltechnologischen Veränderung betrifft die Trans-
formationvonVermittlungswissen, also jener spezifischen FormvonWissen,
das zu Lehr-/Lernzwecken in institutionellen Kontexten konzipiert und di-
daktisch strukturiert wurde (vgl. Höhne 2003, 80 ff.). Bildungsmedien wie
Schul- und Lehrbücher, Didaktik als Reflexivwissenschaft von Vermittlung
und Curricula als deren bildungspolitische Form bilde(t)en bislang den
Rahmen institutioneller und gesellschaftlicher Vermittlung von Wissen.
Dieser regulatorische Rahmen scheint durch die Digitalisierung und die
aktuellen Bildungsreformen grundlegend verändert zu werden.

Zunächst versteht sich die Schulcloud als eine Reaktion auf ein ver-
meintliches Modernisierungsdefizit des deutschen Bildungswesens in Fra-
gen von Digitalisierung bzw. digitaler Bildung. Die alten Schulbücher wer-
den als „Last“ beschrieben, die gegen die „Lust“ digitaler Medien ausge-
tauscht werden solle (vgl. Meinel et al. 2019, 5). Ziel sei die „Etablierung
einer Cloud-Architektur im deutschen Schulwesen“ (Meinel et al. 2019, 50)
und damit „die Entwicklung von Strukturen zum zeitgemäßen Lernen“
(Meinel et al. 2019, 50). In den Positionspapieren und Berichten des HPI
wird der Charakter der Schul-Cloud als formaltechnische „Architektur“
oder „Infrastruktur“ betont, die „eine andere Pädagogik“ (HPI o.A., 1) er-
möglichen solle. Damit wird ein hypertropher Fundamentalanspruch be-
gründet, der die Notwendigkeit einer technologiebasierten Veränderung der
Pädagogik verspricht, mit der nicht nur die Gestaltung der Praxis und In-
teraktion, sondern auch genuin die Veränderung von Vermittlungswissen
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und damit Inhalten verknüpft ist – so meine Annahme. Sie liegt in der
Segmentierung von Wissen, das auf abrufbare und digital handhabbare, ef-
fektive und individualisierte Lerneinheiten zugeschnitten ist. Die immer
wieder herausgestellte Effizienz der Zentralisierung von Material (Zeiter-
sparnis, Materialersparnis) macht zudem die zeitökonomische Bedeutung
des Cloudprojekts deutlich, womit die pädagogischen Ansprüche eines ef-
fektiven Lernens gegenüber der in Aussicht gestellten technologisch-öko-
nomischen Rationalisierung des Lernens zurücktreten. Zugleichwerdenmit
dieser Entwicklung zunehmend Formate aus tagesaktuellen Onlinemedien
(News-Formate publizistischer Medien) und aus sozialen Medien in den
pädagogischen Bereich transponiert. Dass dies tendenziell dem Nutzungs-
verhalten von Jugendlichen entspricht, dafür sprechen vielerlei Befunde;
hier sei stellvertretend die neueste Shell-Jugendstudie angeführt:

„Die Mehrheit der Jugendlichen informiert sich zu politischen Themen inzwi-
schen online. Am häufigsten werden hierbei Nachrichten-Websites oder News-
Portale genutzt (20 %), viele verweisen zudem auf Social-Media-Angebote, also
auf entsprechende Informationsquellen in den sozialen Netzwerken, auf Mes-
senger Apps (14 %) oder auf YouTube (9 %). Das Fernsehen als Informations-
quelle nennen zwar 23 % der Jugendlichen, 15 % nutzen das Radio und ebenfalls
15 % klassische Printmedien, aber Internet und Social Media haben den klassi-
schen Medien im Bereich der gezielten politischen Informationssuche mittler-
weile den Rang abgelaufen“ (Shell-Jugendstudie 2019, 14).

Dassmit dieser Entwicklung ein grundlegender zeitlicher Strukturwandel im
Vermittlungswissen verbunden ist, zeigt der Umstand, dass sich diese Wis-
sensform traditionell durch einen Bruch mit dem Wissen in tagesaktuellen
Verbreitungsmedien auszeichnet (Höhne 2003, 158). Das heißt, dass sich
seine Relevanz bisher gerade an der Ungleichzeitigkeit zu klassischen öf-
fentlichen Verbreitungsmedien wie Tageszeitungen und am curricularen
Rahmen (Lernziele, Lehrpläne, Didaktik usw.) bemessen hat. Zu den ver-
änderten curricularen Rahmenbedingungen seit PISA (Bildungspläne,
Kompetenzorientierung, Standardisierung) kommt nun die Digitalisierung
als weiteres Mittel hinzu, das zur zeitlichen „Flexibilisierung“ bzw. „Ver-
flüssigung“ von Vermittlungswissen durch die beabsichtigte Dauersyn-
chronisierung mit dem Internet führt (Applikationen, Online-Präsenz).

Angesichts dessen ist die gängige und einseitig positive Einschätzung
eines globalen Bildungsraums, der mit der Schulcloud in Aussicht gestellt
wird (Meinel et al. 2019, 15), sehr viel kritischer zu beurteilen. Dieser soll
über die Installation von Apps über alle gängigen App-Stores von Apple und
Google auf den privaten Geräten der Schüler*innen realisiert werden
(Meinel et al. 2019, 14). Mittels dieser technologischen Vernetzung werden
klassische institutionelle Grenzen schulischen Lernens überschritten, denn
die Apps sollen an „verschiedenen Lernorten – in der Schule, unterwegs oder
zuhause“ (HPI o.A., 1) genutzt werden. Diese vermeintliche Erweiterung
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und „Flexibilisierung“ des Lernens verändert und relativiert den institu-
tionellen Lernort Schule und könnte zu einer fortschreitenden Entformali-
sierung und Deinstitutionalisierung von Lernen führen. Zudem begünstigt
auch die cloudformbasierte Zentralisierung von Materialien eine Relativie-
rung institutioneller Grenzen schulisch-institutioneller Kontexte, denn po-
tenziell werden Freizeit, familiäre Umgebung usw. zu Lernorten gemacht.
Deinstitutionalisierung von Lernen und die digitale Entgrenzung des Ler-
nens sind zwei komplementäre Prozesse, die den Wandel von Vermitt-
lungswissen durch Digitalisierung ausmachen.

Was den Bildungsmedienmarkt allgemein betrifft, so lässt sich generell
eine Zentralisierung und Standardisierung – analog zu der verstärkten
Oligopolisierung der Produzent*innen – beobachten. Dies hängt genuin mit
demWandel der klassischen Verlage hin zu übergreifenden Anbieter*innen
digitaler Bildungsmaterialien und Dienstleistungen wie Testvorbereitung,
Nachhilfe und Zusatzmaterialien zusammen. Mit der Schulcloud ist explizit
die Schaffung von Marktstrukturen verbunden:

„Gleichzeitig wird die Schul-Cloud Lehrer, Schüler und Unternehmen und öf-
fentliche Institutionen dazu anregen, neue webbasierte Bildungsangebote auf
hohem Niveau zu entwickeln und zu vermarkten. […] Die Schul-Cloudwird dazu
beitragen, einen prosperierenden Bildungsmarkt mit innovativen digitalen Bil-
dungsprodukten zu etablieren. Dort können multimediale Visualisierungen und
Simulationen zur Veranschaulichung schwieriger Sachverhalte, Plattformen zur
Nachhilfe oder zur Förderung von besonderen Begabungen sowie diverse andere
Lernformate platziert werden“ (HPI o.A., 3 f.).

Der Markt soll auch schulnahe Bildungsdienstleistungen wie Nachhilfe
umfassen und die Integration kommerzieller Lern-/Lehrmittelanbieter*in-
nen geleistet werden, was an den sog. „Lernstores“ deutlich wird. Produ-
zent*innen digitaler Bildungsmedien können sich auf diesem neuen digi-
talen Marktplatz mit ihren Unterrichtsmaterialien und Formaten, wie Bild-,
Video, grafische Darstellungen, Lernspiele usw., etablieren. Die Unter-
scheidung, ob es Open Educational Resources oder kostenpflichtige Mate-
rialien sind, für die der Erwerb von Lizenzen erforderlich ist, wird durch
entsprechende Zugänge/Ausschlüsse zu Lehr-/Lernmaterialien reglemen-
tiert, denn der LernStore sei der „zentrale Zugang zu Inhalten von Verlagen,
interaktiven Inhalteanbietern, OER (Open Educational Resources), Stif-
tungen und ausgewählten Videoinhalten und Blogs“ (Meinel et al. 2019,
20).

Ein Schritt in Richtung Kommerzialisierung ist auch mit der kosten-
pflichtigen Variante der Schul-Cloud gegeben, der sogenannten „Schul-
Cloud Pro“, die im herkömmlichen Abonnement-Verfahren für Produkte
eine Art Premium-Version darstellt. Sie unterscheidet sich von der „einfa-
chen“ Schul-Cloud durch weitere Optionen, wie die Synchronisation von
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Schulverwaltungssystemen, didaktische Erweiterungen, Ergänzungsmodule
für eine beschleunigte Kommunikation, didaktische Unterstützung des
Unterrichts auf digitalen Lernplattformen, erweiterten Organisationsein-
stellungen etc.

3 Vermittlungswissen zwischen technischer Effektivität und
ökonomischer Effizienz

Mit der zentralisierten Distribution von Wissen über Smarttechnologien
verändern sich nicht nur Kommunikation und Interaktion, sondern auch
Formen und Inhalte von Wissen. Denn die immer wieder unterstrichene
Effizienz der Schulcloud drückt sich inhaltlich in einer entsprechend „in-
haltlich-thematischen Effizienz“ von Vermittlungswissen aus. Lernplattfor-
men, so heißt es pauschal, würden eine „Optimierung der Kommunikation
zwischen Lehrenden“ ermöglichen und zu einer „Vereinfachung des Lernens
und Motivation für Schüler“ führen und das Ziel sei ein zentrales und
schulübergreifendes „Ressourcenmanagement“.

Der Weg, curriculare Inhalte von der Form des Kompetenzerwerbs zu
entkoppeln und in der Bedeutung gegenüber Kompetenz zurücktreten zu
lassen, wurde bereits mit PISA und den curricularen Reformen wie Stan-
dardisierung, Kompetenzorientierung und G8 geebnet. Mit der Schulcloud
wird diese Tendenz einer Segmentierung von Vermittlungswissen und
-praktiken (voneinander unabhängige thematische Module bzw. dekontex-
tualisierte Lerneinheiten/Patterns) digital nun nachhaltig verstärkt, da sich
die technischen Formate (Apps, Internetzugang, Nutzung sozialer Netz-
werke usw.) direkt auf die Vermittlung, Lernen und Aneignung auswirken.
Empirisch wurde in ersten Untersuchungen zu auf dem Markt frei verfüg-
baren Bildungsmaterialien (OER) in vielen Fällen eine reduzierte themati-
sche Komplexität diagnostiziert (vgl. Fey 2015, 256), bei denen wichtige
didaktische Operatoren, weitergehende Erläuterungen, Vertiefungsfragen
oder Transferaufgaben fehlten (vgl. Hiller 2012, 46). Digitale Formate wie
Hypertext-Strukturen sind eher assoziativ und thematisch-instruktions-
theoretisch wenig komplex, sondern primär aktivitätsorientiert (Umgang
mit Medien und Schulcloud, Sozial-/Interaktionsformen). Verknüpft ist
diese Segmentierungstendenz mit einer Individualisierung des Lernerfolgs
auf Schüler*innenseite, denn die Verantwortung für die Synthese vonWissen
und Lernen liegt primär auf der Lerner*innenseite. Denn hinter dem spie-
lerisch-erlebnisorientierten Umgang mit den Inhalten, der auf der Schul-
cloud-Webseite hervorgehoben wird, kann sich ein sozial hochselektives
Programm der Selbstselektion des Lernsubjekts verbergen, wenn es nicht
durch entsprechende Unterrichtsarrangements aufgefangen wird. Der di-
daktisch-inhaltliche Rahmen, mit dem der sinnvolle Einsatz von Medien
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bzw. die Weise der Thematisierung an Lernzielen bemessen und deutlich
gemacht werden könnte, scheint im Gesamt von additiv und lose mitein-
ander verbundenenLernaktivitäten gleichsam„aufgehoben“. Damit geht die
beschriebene inhaltlich-didaktische Engführung mit einer hypertrophen
Individualisierung der Verantwortung für den Lernerfolg einher.

Die Zielrichtung der Themen und damit die thematisch-inhaltliche Effi-
zienz der Lernmodule liegt vor allem darin, Praktiken, Kommunikation,
Handlungen sowie den Umgang mit Medien im Klassenraum vermeintlich
„ergebnisoffen“ zu initiieren. Das klassische didaktische Zweck-Mittel-
Verhältnis scheint hierbei umgedreht: Die Medien sind nicht mehr nur
Mittel zur Erreichung eines inhaltlich bestimmtenZiels, sondern die Inhalte/
Themen erscheinen als Mittel des Medieneinsatzes und der Organisation von
Aktivitäten im schulischen Lernkontext, die den Zweck bestimmen. Kurz-
um: Es ist das Wie des Umgangs mit Wissen und weniger das Was von
Wissen, was zählt – eine Entwicklung, wie sie im Wechsel zur Kompetenz-
orientierung der Bildungspläne schon angelegt ist.

Zusammenfassend ist die Konstruktion des Lernsubjekts im Kontext der
Cloudstruktur bemerkenswert, denn mit der digitalen Infrastruktur (zen-
tralisiertes, standardisiertes Angebot segmentierter Lerneinheiten) und
durch die vertretene Programmatik ist eine Lern(enden)vorstellung reprä-
sentiert, bei der von den heterogenen schulisch-institutionellen sowie so-
zialen Bedingungen abstrahiert wird, von denen Lernen aber stets abhängig
ist. Medien werden zudem nicht als Teil eines sozialen und institutionellen
Arrangements begriffen und konzipiert, sondern vor allem als zentrale
Mittel, Motivation und Lust des Lernsubjekts zu steigern. Diese medial-
digitale Regulierung von Emotionen, Begehren und „Lernlust“ des/der Ein-
zelnen – im Unterscheid zur „Lernlast“ klassischen Unterrichts – hat mit
Blick auf Ökonomisierung eine systematische Bedeutung: Der individuali-
sierte, tendenziell grenzenlose und lustvolle Gebrauch von Smartmedien ist
anschlussfähig an die ökonomisch-konsumistische Vorstellung von Markt-
verhalten, das idealtypisch durch Autonomie und Wahlfreiheit assoziiert
wird. Das Subjekt auf demMarkt als souveräner Konsument und das smarte
Lern(enden)subjekt koinzidieren im Primat der Erlebnisorientierung ge-
genüber anderen Erfahrungsformen. Diesen Aspekt möchte ich nun ab-
schließend vertieft reflektieren.

4 Kommerzialisierung und Hybridisierung von Digitalem und
Ökonomischem

Mit der Schulcloud lässt sich über die bereits erwähnte Schaffung eines
expliziten Bildungsmarktes für private Anbieter*innen von Bildungs-
dienstleistungen hinaus noch eine weitergehende Form der Ökonomisie-
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rung beobachten, nämlich die Hybridisierung oder Verschmelzung von
Lern- und Konsumpraktiken. Es handelt sich eher um eine implizite Form
der Ökonomisierung, die auf der Ebene des Individuums über eine spezi-
fische Formder Subjektivierung vollzogenwird: Sie beinhaltet einenWandel
von Erfahrungsstrukturen, der als „Erlebnisrationalität“ (Schulze 1992,
40 ff.) beschrieben worden ist. Die Spezifik dieser Subjektivierung besteht
mit Blick auf Digitalisierung im Bildungsbereich darin, dass mit der ver-
stärkten Einführung digitaler Smarttechnologien seit etwa einer Dekade
verstärkt auf den Erlebniswert von Medien als Lernanlass gesetzt wird.
Emotionalisierung bzw. die Eventorientierung von Lernen werden nach-
haltig durch Digitalisierung, Smarttechnologien und die Expansion des
Spielesektors befördert („gamification“) und verändern über kurz oder lang
die Form des Lernens selbst. Spiel, Erlebnis als Erfahrung und Spaß waren
natürlich historisch stets Bestandteil von Erziehung und Bildung in der
bürgerlichen Gesellschaft – wenn auch zumeist einer kleinen Elite vorbe-
halten –, aber die Möglichkeiten der technologisch-medialen Steuerung von
Emotionen, Erleben und Ereignissen sindmit der Digitalisierung nachhaltig
gestiegen. Damit stellen sie eine entscheidende Differenz zur klassischen
„Kinderkultur“ (Lenzen 1985) dar und bilden einen entscheidenden Faktor
von Edutainment als die systematische Verknüpfung von Erlebnis- und
Lernaspekten und deren technologisch-digitaler Steuerung. Um diesen As-
pekt deutlicher herauszuarbeiten, möchte ich nur kursorisch den sozialen
und kulturellen Wandel skizzieren, den Gerhard Schulze (1992)mit dem
Begriff „Erlebnisgesellschaft“ beschreibt.

Die Tendenz zur Erlebnisorientierung hat gesellschaftlich vor allem über
den Bereich des Konsums seit Ende der 1970er-Jahre Verbreitung gefunden,
mit der sich konsumistische Praktiken im Alltag und sozialen Feldern
durchgesetzt haben. Sie sind genuin mit der Erzeugung von „Magic Mo-
ments“ (Keim 1999) und einer Haltung des „Konsumismus“ (Hochstras-
ser 2013) verbunden, also einer an das Produkt bzw. Objekt gebundenen
Steigerung vonGenuss und Erleben. Einwichtiger Aspekt diesesWandels ist
die verstärkte Tendenz von Individuen, systematisch den Erlebniswert zu
erhöhen bzw. den eigentlichenWert von Objekten im Erlebniswert zu sehen.
Am pointiertesten hat diese Veränderung Gerhard Schulze auf den Be-
griff gebracht und von „Erlebnisgesellschaft“ gesprochen:

„Das Leben schlechthin ist zum Erlebnisprojekt geworden. Zunehmend ist das
alltägliche Wählen zwischen Möglichkeiten durch den bloßen Erlebniswert der
gewählten Alternative motiviert : Konsumartikel, Eßgewohnheiten, Figuren des
politischen Lebens, Berufe, Partner, Wohnsituationen, Kind oder Kinderlosig-
keit. Der Begriff des Erlebnisses ist mehr als ein Terminus der Freizeitsoziologie.
Er macht die moderne Art zu leben insgesamt zum Thema“ (Schulze 1992,
13 f.).
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Mit dem steigenden Wohlstand hat sich seit den 1970er-Jahren eine Plura-
lisierung von Angebot und Konsumformen und mithin eine Individuali-
sierung vonKonsumentwickelt, die u. a. zu einer enge(re)nVerquickung von
Alltagsleben, Identität, Warengebrauch bzw. Objektbezug geführt hat
(Baumann 2009). In dieser Hinsicht hebe der Begriff der „Konsumgesell-
schaft“, so Zygmunt Baumann (2019, 19), hervor, dass „alle zwischen-
menschlichen Beziehungen nach dem Muster und dem Vorbild der Bezie-
hungen zwischen Konsumenten und ihren Konsumobjekten“ umgestaltet
werden und die ästhetische Dimension von Objekten und Waren sowie
Werte wie Genießen undErleben für denGebrauch immer wichtiger werden.
Gerhard Schulze (1992) hat für diesen Wandel gesellschaftlicher Er-

fahrung den Begriff der „Erlebnisrationalität“ geprägt, die er als eine „Sys-
tematisierung der Erlebnisorientierung“ versteht, bei der „das Subjekt sich
selbst zum Objekt [werde], indem es Situationen zu Erlebniszwecken in-
strumentalisiert“ (Schulze 1992, 40). Gegenüber dem äußerlichen Ge-
brauchswert eines Objekts dominiere ein innenorientierter (Erleb-
nis-)Mehrwert:

Außenorientiertes Handeln bezieht sich in der Regel auf klar definierbare und
messbare Zielzustände […] Kauft man eine Brille als Mittel, um besser zu sehen,
ein Auto als fahrbaren Untersatz, Mehl als Lebensmittel usw., so handelt man
außenorientiert. Der innenorientierte Konsument sucht eine Brille, mit der er sich
schön fühlt, ein Auto, das ihn fasziniert, eine Mehlsorte, mit der er etwas erleben
kann: Erlebnismehl“ (Schulze 1992, 426 f.).

Mit Fotos von begeisterten Kindern und Jugendlichen, die digitale Lernan-
gebote nutzen, wird die Erlebnisorientierung ins Bild gesetzt, wobei es vor
allem um die Steuerung von Emotionen und die Steigerung von Motivation
durch den Medieneinsatz geht. Es geht also nicht mehr nur um das spiele-
rische Moment von Lernen als ein Mittel neben anderen, Lernziele zu er-
reichen, sondern um die systematische Aktivierung von Affekten, die mit
dem Einsatz der Smarttechnologien verknüpft ist. Digitalisierung, Smart-
technologien und Internet sind zu erlebnisrationalenMedien für Lernen(de)
geworden, durch die vor allem Motivation und Affekte gesteuert werden
(vgl. Mühlhoff / Breljak / Slaby 2019). Die kognitiv-affektive Aktivie-
rungs- und Steuerungsfunktion von Medien konterkariert die landläufige
Sicht auf Medien als „passiven“ Objekten: „Medien übertragen nicht einfach
Botschaften, sondern entfalten eine Wirkkraft, welche die Modalitäten un-
seres Denkens, Wahrnehmens, Erfahrens, Erinnerns und Kommunizierens
prägt“ (Krämer 1998, 14) – oder subjekttheoretisch formuliert: „Es ist der
Funktionsweise zahlreicher digitaltechnologischer Produkte und Dienste
inhärent, sich als feste Größe in die Subjektivität ihrer Nutzer_innen ein-
zuschreiben – denn diese Produkte werden durch die Benutzung überhaupt
erst zu dem, was sie sind“ (Breljak / Mühlhoff 2019, 18). Damit entstehen
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– sozialisationstheoretisch gesprochen – neue ökologische Zusammenhänge
von analogen und digitalen Bezugsräumen. Denn Kinder und Jugendliche
agieren in einem zunehmend digital(isiert)en Ökosystem, das analoge
Grenzen überschreitet, sie durchkreuzt und neue Grenzen der Kommuni-
kation:

„In unserer vernetzten und medientechnologisch durchdrungenen Gegenwart, in
der der soziale Raum durchzogen ist von Emails, Sprachnachrichten, Emojis,
Likes und Videos, in der Kommunikation mit anderen über kleine und große
Distanzen permanent und in Echtzeit möglich ist, in der gesellschaftliche At-
mosphären und politische Sachlagen unmittelbar von der Stimmung und den
Reaktionen in den sozialen Medien hervorgebracht werden können, ist die Per-
spektive auf unser jeweiliges Verwickeltsein und die darin wirksamen Affektdy-
namiken hochgradig angezeigt“ (Breljak/Mühlhoff 2019, 14).

Spaß am Lernen, Freude an der Entdeckung oder (inter-)aktive Anteile bei
Lernprozessen gehören darüber hinaus seit dem 20. Jahrhundert zum (re-
form-)pädagogischen Standardrepertoire, was auch heißt : Pädagogische
genauso wie konsumistische Zielsetzungen koinzidieren teilweise in der
Steuerung bzw. Steigerung individuellen oder kollektiven Erlebens durch
Dinge – seien es konkrete Anschauungsgegenstände für den Unterricht oder
Waren, die ge- oder verkauft bzw. konsumiert werden sollen. Mit der Digi-
talisierung sind die Möglichkeiten, Lern- und Konsumlogiken miteinander
zu verknüpfen, immens gestiegen, zumal eine rasant expandierende digitale
Spielekultur und die Tendenz zur Gamification zunehmend für den Alltag
der meisten Kinder und Jugendlichen charakteristisch sind. Die Schulcloud
ist ein Katalysator für die digitale Steuerung und Steigerung dieser Ent-
wicklungen.

Für die Realisierung selbstgesteuerten, eigenverantwortlichen, ver-
netzten und kollaborativen Lernens stellt die HPI Schul-Cloud entspre-
chende Lernspiele bereit, die mit verschiedenen Erlebnisformen ver-
knüpft sind. Hierbei meint „selbstgesteuert“ nicht „reflexiv“ etwa mit
Blick auf die Inhalte, sondern bezieht sich primär auf die Interaktion
zwischen Subjekt und Technologie (Smartphone, Tablet, Laptop, Inter-
net). Didaktisches Ziel ist also nicht mehr, wie für den*die Einzelne*n
Information zu Wissen wird, sondern wie er*sie den Umgang mit In-
formation organisiert. Für diese Pragmatisierung des Vermittlungswis-
sens – reduziert auf die „intelligente“ Organisation von Information –
steht seit PISA der Kompetenzbegriff. Damit zeigt sich eine zweifache
bildungspolitische und technologische Entkoppelung von Vermittlung
und Aneignung: Zum einen durch die didaktische Orientierung an
Kompetenzen, also die veränderte curriculare Rahmung von Vermitt-
lungswissen und dessen inhaltliche Relativierung mit Blick auf Kompe-
tenzen als Lernziele und zum anderen durch die Digitalisierung, mit der
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auf den technischen Umgang und die Erlebnisorientierung von Lernen
fokussiert wird. Dies repräsentiert eine neue kommerzialisierte Lern-
kultur, die sich durch eine Kombination aus Unterhaltungs-Medien,
Gamification-Anwendungen und Edutainment-Angeboten auszeichnet,
die neben dem Erwerb von Kompetenzen, der Aneignung von Wissen in
neuen Lernumgebungen auch spezifische Handlungspraxen in spiele-
risch unterhaltenden Lernformaten beinhaltet.

5 Smart Learning – ein Fazit

Ökonomische Aspekte hinsichtlich der fortschreitenden Digitalisierung
spielen in mehrfacher Hinsicht eine Rolle : Über die explizite Schaffung
eines privaten Bildungsmedienmarktes sind es die Segmentierung von
Vermittlungswissen und die Verschmelzung von Lern- und Konsum-
praktiken zu einer Art „Smart-Learning“. So wird mit der Schulcloud
zentral ein Angebot an unterschiedlichen Bildungsdienstleistungen or-
ganisiert, wie es aus der Plattformökonomie bekannt ist. Damit ist die
Schulcloud ein Katalysator einer privatwirtschaftlichen Vermarktlichung
im Bildungsmedienbereich und der Einsatz digitaler Bildungsmedien
wird zudem primär mit arbeits- und lernökonomischen Gründen eines
effizienten und effektiven Umgangs mit Medien und respektive Inhalten
legitimiert.

Dementsprechendwurde auf der Ebene vonWissen und Inhalten eine Art
„Themeneffizienz“ der angebotenen Unterrichtskonzepte festgestellt, bei
der Themen gleichsam standardisierte Informationseinheiten zur Bearbei-
tung durch die individuellen Lernenden bilden. Unsystematisch werden
dekontextualisierte und segmentierte Themen aus verschiedenen Fächern
angeboten, für die digitale Medien die neuen Leitmedien bilden. Die Ar-
beitsformen und standardisierte Minimaldidaktik der feilgebotenen Mate-
rialien sind primär auf die digitalen Formate (Hypertext, Internet, Medi-
enformate, Applikationen) zugeschnitten. Die Durchsetzung der Digitali-
sierung scheint hierbei der Zweck des Projektes und Didaktik das Mittel zu
sein.

Schließlich wurden die Erlebnisorientierung und die Steuerung von Af-
fekten sowie die Bindung des Subjekts an das Medium herausgearbeitet, die
für die Form des „Smart-Learning“ charakteristisch sind. Darin werden
konsumistische Praktiken wie die Kurzweiligkeit von Erleben und die Auf-
merksamkeit mit Lernpraktiken gekoppelt, die zu den themeneffizient zu-
geschnittenen Lerneinheiten passen. Die themeneffiziente Verdichtung von
Inhalten und die zeiteffiziente Formatierung von Lernen sind die beiden
Seiten der Medaille eines digitalisierten und ökonomisierten Smart-Learn-
ing.
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Rezensionen

Richard Münch (2018): Der bil-
dungsindustrielle Komplex. Schule und
Unterricht im Wettbewerbsstaat. Wein-
heim/Basel : Beltz Juventa, 392 S.

Dass der Bildungssektor nicht nur von
pädagogischer Vernunft, sondern auch
von ökonomischer Logik reguliert und,
je nach Lage der Dinge, sogar beherrscht
wird, lässt sich am derzeitigen Prozess
seiner Digitalisierung überaus deutlich
ablesen – der „Run“ auf elektronische
Steuerung und Ausstattung von Schule
und Unterricht ist gelegentlich bar jeder
pädagogischen Vernunft. In den USA
indiziert die von der Digitalisierung
weiter vorangetriebene Ökonomisie-
rung des Bildungswesens inzwischen
selbstzerstörerische Tendenzen; der
angezeigte Band beschreibt und belegt
das historisch ausholend und empirisch
gesättigt. Er will damit drei Fragen be-
antworten: 1. wie weit die Umstellung
der Schule von demokratischer Regie-
rung und bürokratischer Kontrolle auf
den Wettbewerb von Schulen im Bil-
dungsmarkt „einen sekundären Markt
privater Dienstleister und Förderer“ er-
zeugt, der „sich mit den öffentlichen
Instanzen zu einem bildungsindustriel-
len Komplex“ verbindet (27); 2. „wie
weit die arbeitsteilige Gestaltung von
Schule und Unterricht nach demokrati-
schen, bürokratischen und professio-
nellen Kriterien mit der Expansion des
bildungspolitischen Komplexes […]
nach den Kriterien der Profitmaximie-
rung privater Dienstleister“ verdrängt
und von deren Einflussnahmen und In-
teressen verändert wird (27); 3. „welche
Erfolge die ökonomische Regierung der
Schule in Bezug auf die Steigerung der
Bildungsleistung“ und die Schließung
der Bildungskluft aus sozialer Herkunft
vorweisen kann (27). Diese drei Fragen

drängen weltweit, die USA sind das
Land, in dem sich ein bildungsindus-
trieller Komplex der umrissenen Art am
frühesten und – bislang – am krassesten
ausgebildet hat. Der Band verfolgt das in
vier Kapiteln:

Nach der grundlegenden Einleitung
werden unter „Vom pädagogischen
Establishment zum bildungsindustriel-
len Komplex“ (29) Logiken und Steue-
rungsmechanismen von Schule be-
schrieben, Schule bzw. das Schulwesen
wird dabei systemtheoretisch als funk-
tionelles Teilsystem einer sich ausdiffe-
renzierenden Gesellschaft angesehen
(Münch folgt hier ausdrücklich der
Soziologie der Erziehung von Niklas
Luhmann und Eberhard Schorr). In
diesem historisch-systematischen Hin-
blick zeigt sich ein bis zur Unüber-
sichtlichkeit gedeihender Komplex aus
Einflüssen und Interessen von Politik,
Wirtschaft und Bildungsakteur*innen,
dessen Steuerung bei Verlust pädagogi-
scher Autonomie nunmehr dem Zufall
anheim gegeben scheint – zur Ansicht
und zur konkreten Vorstellung dieser
Komplexität sind die vielen Schaubilder
im Band höchst geeignet. Dem histo-
risch-systematischen Aufriss folgt das
historische Beispiel der USA; dort
führte das traditionell dezentral orga-
nisierte Bildungswesen ab den 1960er-
Jahren (genauer : mit dem „National
Defense Education Act“ nach dem
„Sputnik-Schock“ 1958) zu „Reformen
ohne Ende“ (103). Der Autor verfolgt
diese Reformen ausführlich von der
Charter School Bewegung (gesetzlich in
Minnesota, 1991) über das Programm
„No Child Left Behind“ (NCLB, förde-
rales Gesetz 2002; 2015 ergänzt durch
ESSA, den „Every Student Succeeds
Act“, den der Band leider auslässt) bis
zur „Eroberung des Klassenzimmers“
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durch das Silicon Valley (vgl. 165),
zusammengefasst als „lernen online:
hohe öffentlich subventionierte Ge-
winnmargen bei geringer Leistung“
(185). Belegt und beschrieben wird in
der bezeichneten historischen Abfolge
so material- wie kenntnisreich, dass
Privatisierung von Schule Bildungsbe-
nachteiligung und soziale Ungleichheit
fördert, ökonomischen Interessen Türe
und Tor öffnet, was staatliche Förde-
rungsprogramme gegensteuernd auf
den Plan ruft; alsdann verlangt die
Konkurrenz zwischen Privat und Öf-
fentlich, Markt und Plan nach gemein-
samen Bildungsstandards, führt dann
zur Ausbildung einer Prüf- und Testin-
dustrie, die ihrerseits eine „Taylorisie-
rung des Unterrichts“ (157) im Gefolge
hat und als Reformbeschleuniger funk-
tioniert, was wiederum die Produktion
neuer Bildungsmedien anheizt …usw. –
es entwickelt und formiert sich, in den
USA, ein bildungsindustrieller Kom-
plex, aus dem ein Ausstieg nicht mehr
möglich erscheint (vgl. Abb. 3.1, 193)
und in dem der Bildungsmarkt als „Re-
produktionsmaschine sozialer Un-
gleichheit“ (218) funktioniert. Das alles
mussman genauso gründlich nachlesen,
wie es nachgewiesen wird – u.a. werden
sämtliche OECD-Berichte 1996–2018
zitiert. Der Bandweist ein Literatur- und
Quellenverzeichnis von 41 Seiten auf,
geschätzt mindestens 800 (!) Titel;
davon stammen nur rund ein Zehntel
aus dem deutschsprachigen Wissen-
schafts- und Forschungsbereich.

Münch summiert ernüchtert unter
„Reformen ohne Erfolge“ (216) und
„viel Aufwand, wenig Ertrag“ (232): Auf
die eingangs gestellten drei For-
schungsfragen antwortet er : 1. , dass die
Idee der „Selbstregulierung der Schule
durch den Markt“ die Schule zum
Spielball divergierender Interessen ge-
macht habe (315); 2. , dass der nach
einer ökonomischen Theorie der Schule

entstandene Bildungsmarkt von einem
„miterzeugten sekundären Markt pri-
vaterDienstleister überlagert“ (316) und
mit deren jeweiligen Geschäftsinteres-
sen Reformturbulenzen ausgeliefert
werde; 3. , dass die Erfolgsbilanz der
„ökonomischen Regierung der Schule“
„äußerst düster“ sei (316). – Für Le-
ser*innen hierzulande ist diese Lektion
heilsam, auch gegen grassierenden Di-
gitalisierungsoptimismus, und auch
fruchtbar, insofern, als sie eine staatlich-
demokratische Steuerung des Bil-
dungswesens vermöge ihrer Potenz auf
Gleichheit im Bildungswesen in ihr
Recht setzt. Man kann allen Akteur*in-
nen im Bildungssystem hierzulande,
insbesondere dabei den Bildungs-
politiker*innen und den institutio-
nellen (Entscheidungs-)Träger*innen,
nur empfehlen, diesen Band zur Hand
zu nehmen und zu studieren.

Gisela Miller-Kipp
Düsseldorf

Maik Wunder (2018): Diskursive Pra-
xis der Legitimierung und Delegitimie-
rung von digitalen Bildungsmedien.
Klinkhardt: Bad Heilbrunn, 294 S.

In seinem Buch, seiner überarbeiteten
Dissertation, untersucht MaikWunder
diskursanalytisch die Strategien der
(De-)Legitimierung von Digitalisierung
im Schulbereich. Es handelt sich diszi-
plinpolitisch um einen wichtigen Ge-
genstand, denn gerade die teilweise re-
ligiös anmutende Erlösungsrhetorik, die
mit dem gängigen politischen, aber auch
teilweise pädagogischen Digitalisie-
rungsdiskurs oftmals verknüpft ist,
macht eine Dekonstruktion normativer
Implikationen und unhinterfragter Prä-
missen erforderlich. Hierzu wählt der
Autor nachvollziehbar eine weite Dis-
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kursperspektive, die nicht nur auf dis-
ziplinäre Spezialdiskurse fokussiert,
sondern auch die öffentlichen und lo-
kalen Diskurse zur Digitalisierung
(Medien, Schule) berücksichtigt. Sie
wird im ersten Teil der Arbeit ausführ-
lich mit Blick auf die Foucaultsche
Diskursanalyse und die methodische
Ausdifferenzierung einer interpretati-
ven Analytik in Anschluss an Drey-
fus / Rabinow und Diaz-Bone erläu-
tert, der die Diskursanalyse mit der
französischen Epistemologie (Bache-
lard, Canguilhem) verknüpft und sie
als Teil einer sozio-epistemologischen
gesellschaftlichen Wissensordnung be-
greift. Diese Perspektivierung ermög-
licht es, übergreifende oder bestimmte
(de-)legitimierende Figuren zur Digita-
lisierung sowohl für die wissenschaftli-
che Spezialdisziplin (z. B. Medienpäda-
gogik) als auch interdiskursiv etwa für
den Medienbereich zu identifizieren.

Die Analyse und empirischen Be-
funde werden im zweiten Teil der Arbeit
präsentiert, die vielfältig sind und daher
hier nur exemplarisch erwähnt werden
können. Eine der zentralen Legitimati-
onsfiguren der Digitalisierung stellt die
Schulkritik dar, in der die Schule ange-
sichts des übergreifenden digital-tech-
nologischen Fortschritts vermeintlich
nur noch als „digitale Schule“ überle-
bens- und wettbewerbsfähig präsentiert
wird. Im Diskurs ist diese schulkritische
und die Digitalisierung legitimierende
Strategie eng mit ökonomischen Moti-
ven internationaler Bildungsvergleiche
verknüpft, mit der ein antagonistisches
Bild zwischen der digitalen Entwicklung
einer „neuen“ Schule auf der einen Seite
und quasi der „Abwicklung“ der „alten“
analogen Schule auf der anderen Seite
konstruiert wird. Hierbei entsteht der
Verdacht, dass einige Gewinner dieser
strategischen Aus- und Abwertung von
Schule auch durch wissenschaftliche
Protagonisten forciert werden, um die

Bedeutung der eigenen Sub-Disziplin in
den Vordergrund zu rücken. Dies geht
mit einer vom Autor konstatierten Ent-
wicklung des pädagogischen Digitali-
sierungsdiskurses zulasten der Allge-
meinen Erziehungswissenschaft einher,
die de facto mit ihren kritischen Über-
legungen im medienpädagogischen Be-
reich außen vor bleibt. Die überwiegend
reformfreudigen und technologisch
orientierten Positionen in den unter-
suchten Texten zeugen von einer dis-
kursiven Monokultur, in der kriti-
sche(re) Positionen im Mainstream
nicht mehr irritieren können. Eine wei-
tere (De-)Legitimationsfigur wird im
individualisierten Bezug auf den/die
digitale Lerner*in rekonstruiert, die
selbstorganisiert sein/ihr Lernen prak-
tiziert – analog zur ökonomischen Figur
des „unternehmerischen Selbst“
(Bröckling 2007), das seinen Erfolg auf
dem Markt steuert. Im Digitalisie-
rungsdiskurs, so ist den Befunden zu
entnehmen, werden systematisch
Schnittstellen zwischen ökonomischen
Zielen und pädagogischen Motiven
hergestellt.

Der abschließende Teil enthält nicht
nur eine Zusammenfassung der Befun-
de, sondern noch kritische Reflexionen
zur eigenen Beobachterposition des
Autors und den methodischen Grenzen
des Ansatzes, bei dem die Frage danach,
ob es sich bei dem Digitalisierungsdis-
kurs eher um einen Bruch oder eine
Kontinuität von Diskursen handelt,
nicht abschließend beantwortet, aber
zumindest kritisch reflektiert wird.

Die Dissertation ist wichtig und ver-
dienstvoll vor allem hinsichtlich der
diskurskritischen und dekonstruktiven
Dimension für die Pädagogik, die auch
einmal rasch den Versuchungen eines
Hypes wie Digitalisierung erliegt. Kri-
tisch sei abschließend angemerkt, dass
eine stärker gegenstandsorientiertere
Einordnung der Diskursanalyse wün-
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schenswert gewesen wäre – etwa hin-
sichtlich der Frage, worin deren spezi-
fischer Erkenntniswert liegt. Auch ein
eingehenderer Problemaufriss sowie die
ausführlichere Explikation der Frage-
stellung(en) hätten einleitend dem/der
Leser*in geholfen, die detaillierte und
kenntnisreiche Rekonstruktion des
Diskurses über Diskursanalyse noch

einmal gegenstandsorientiert einzuord-
nen. Dies gilt auch für die knappen
Ausführungen im Fazit, in dem nur noch
selektiv bestimmte Fäden aus der Ana-
lyse wieder zusammengeführt werden.

Thomas Höhne
Hamburg
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