
164 

 

Warum die Gesellschaft, in der wir leben, durch Soziale 

Netzwerke beeinflusst wird – und was daraus folgt. Ein Bei-

trag aus bildungstheoretischer Perspektive. 

Christian Leineweber 

Im folgenden Beitrag werden Soziale Netzwerke als wesentlicher Bestand-
teil einer sich im Internet permanent weiterentwickelnden virtuellen Welt 
charakterisiert. Diese virtuelle Welt steht beispielhaft für fortschreitende 
technische Entwicklungen, die gesellschaftliche Brüche bewirken. Bildung – 
als pädagogisches Ideal und Antwort auf gesellschaftliche Umstände bzw. 
Anforderungen – muss diese Veränderungen berücksichtigen, für sich nut-
zen und ihnen möglicherweise auch subversiv entgegenwirken.  

I Soziale Netzwerke – Teil einer virtuellen Welt 

Bereits bei einer oberflächlichen Betrachtungsweise weisen die interdiszipli-

nären Ausführungen des Online-Sammelbands „Soziale Netzwerke im Dis-

kurs“ auf einen weitläufigen Einfluss von Sozialen Netzwerken innerhalb un-

terschiedlicher (gesellschaftlich relevanter) Teilbereiche hin. Als Beispiele 

dienen hier die Hochschullehre (vgl. Bäcker, 2013; Grüner, 2013; Rau, 2013), 

der Arbeitsmarkt (vgl. Sonnabend, 2013) oder die immer vielfältiger ausge-

stalteten Möglichkeiten zur Kommunikation (vgl. van Bebber, 2013). Pauschal 

sind Soziale Netzwerke dabei als eine von mehreren spezifischen Applikatio-

nen innerhalb des Online-Phänomens ‚Web 2.0‘1 zu deuten, durch die sich 

das WWW zu einer Art Mitmachnetz entwickelt hat (vgl. Mayrberger, 2012: 

S. 1). Individuen2 wird auf diese Weise ein dynamischer Raum für Kreativität, 

Einflussnahme und Innovation geboten (vgl. Ebersbach/Glaser/Heigl, 2008: 

S. 9); gleichsam ist eine derartige Umgebung als eine Art virtuelle Welt zu in-

                                                           
1
 Zur tieferen inhaltlichen Auseinandersetzung siehe beispielsweise: O’Reilly (2005), 

Ebersbach/Glaser/Heigl (2008) oder Schmidt (2009). 
2
 Im Folgenden werden stets geschlechtlich neutrale Bezeichnungen verwendet. Die-

se Vorgehensweise dient lediglich der besseren Lesbarkeit und impliziert stets so-

wohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht. 
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terpretieren, an und in der Menschen mithilfe der Grundvoraussetzung eines 

Internetanschlusses mitwirken können. Nimmt man an dieser Stelle eine Per-

spektive ein, die das handelnde Subjekt in den Fokus stellt, dann ist diese vir-

tuelle Welt – so ein zentraler Gedanke des folgenden Beitrags – koexistent 

zur realen (physischen) Welt und darin ebenfalls enthaltenen (Teil-)Realitäten 

zu denken. Zusätzlich wirkt jene Perspektive unterstützend, um die Grundzü-

ge der virtuellen Welt im Folgenden zu erfassen3 und trägt somit zur Erschaf-

fung des theoretischen Grundgerüsts für die nachfolgenden Diskussionen bei.  

Die virtuelle Welt lässt sich im Wesentlichen durch ihre sozio-technische 

Struktur4 kennzeichnen (vgl. z. B. Koenig, 2011: S. 43; Thiedecke, 2010: S. 56), 

die einerseits situative Handlungen von Akteuren ermöglicht und anderer-

seits aber auch übersituative und überindividuelle Rahmenbedingungen 

durch ihre technischen Möglichkeiten hervorbringt. Jene Rahmenbedingun-

gen (z. B. spezielle technische Features) legen die Handlungsmuster innerhalb 

des Web 2.0 fest: so steht es dem Einzelnen offen, Beiträge/Inhalte auf ent-

sprechenden Plattformen selbst zu veröffentlichen, zu teilen, zu bewerten 

oder mit Schlagworten zu versehen, sich mit anderen Menschen auf Sozialen 

Netzwerken zu vernetzen und sich dort gleichzeitig selbst zu repräsentieren 

oder in kollaborativer Zusammenarbeit gemeinsam an einem Projekt mit zu 

wirken (vgl. Leineweber, 2012: S. 13ff.). Diese unterschiedlichen Hand-

lungsmuster schaffen die Basis für die im Web 2.0 entstehenden Artefakte, 

wie zum Beispiel persönliche Verbindungen durch Soziale Netzwerke, ge-

meinsam erstellte Dokumente durch Wikis oder die Blogosphäre durch un-

tereinander vernetzte Blogs. Dadurch entsteht letzten Endes ein sukzessiv 

wachsendes Netz unterschiedlicher Inhalte durch das sich Individuen per 

Mausklick navigieren (vgl. Koenig, 2011: S. 40ff.; Benkler, 2006: S. 248ff.) und 

                                                           
3
 Zur intensiveren Auseinandersetzung mit dieser Thematik und den hier vorgestell-

ten Grundideen siehe: Leineweber, 2012, S. 5ff. 
4
 Soziale Netzwerke – als Bestandteil der virtuellen Welt – weisen dieses Grundprin-

zip ebenfalls auf, worauf auch Clausen (vgl. 2013, S. 20ff.) im vorliegenden Sammel-

band eingeht.  
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dieses bei Bedarf durch die genannten Handlungen auch weiter entwickeln 

können. 

Insgesamt lässt sich dadurch ein basales Wechselspiel zwischen techni-

schen Rahmenbedingungen und menschlichen Aktivitäten erkennen: „Die 

Praktiken wären ohne die entsprechende Vernetzung nicht möglich. Gleich-

zeitig werden Praktiken durch die Vernetzung geprägt […], aber Praktiken er-

zeugen auch wieder die Vernetzung […]“ (Koenig, 2011: S. 43). In der Praxis 

resultieren daraus letzten Endes offene Online-Communities, worunter Ge-

meinschaften von Akteuren zusammengefasst werden, die aufgrund digitaler 

Vernetzung entstehen, dort zusammen handeln und sich eben dadurch auch 

immer weiter aufrecht erhalten lassen (vgl. ebd.: S. 41ff.).   

Der offene Charakter dieser Gemeinschaften hat dabei zum einen ein ste-

tig fluktuierendes Teilnehmerfeld zur Folge und trägt zum anderen dazu bei, 

dass eine planbare Steuerung der dort vorzufindenden, dynamisch-

wachsenden Inhalte aufgrund der unendlich anmutenden Anzahl von Daten-

sätzen utopisch erscheint (vgl. Thiedecke, 2010: S. 56). Inhalte müssen somit 

zwangsläufig Aufmerksamkeit erregen, um von anderen Menschen rezipiert 

und möglicherweise durch weitere Handlungen weiterentwickelt werden zu 

können (vgl. ebd.: S. 57ff.). Schlussendlich lässt sich dadurch konstatieren, 

dass in der virtuellen Welt zu verzeichnende Prozesse in eine Kultur eingebet-

tet sind, die sich durch die Ausrichtung an permanenter Weiterentwicklung 

und entsprechender Aufmerksamkeitserregung auszeichnet. Die Auswahl von 

Inhalten wird auf diese Weise zu einem sozialen Phänomen: die Orientierung 

im WWW erfolgt nicht mehr nur durch abstrakte Algorithmen, sondern auf-

grund individueller Entscheidungen (vgl. Jörissen/Marotzki, 2008: S. 205), 

welche in eine technisch geprägte Umgebung eingebettet sind; die Produkti-

on, Re-Produktion oder Erweiterung der Inhalte ist dabei immer durch den 

Aspekt der Gemeinsamkeit geprägt. 

Überträgt man dies rückwirkend auf Soziale Netzwerke im Allgemeinen, 

erscheinen diese ebenfalls als ein Resultat sozialer Prozesse: Sie existieren, 

weil dafür technische Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, die da-

ran anknüpfend von Menschen fortlaufend bedient werden. Alle dort be-
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obachtbaren Prozesse finden stets innerhalb eines Raums statt, der in diesem 

Beitrag als virtuelle Welt bezeichnet und grob charakterisiert worden ist. 

Derartige, sich auf einer Mikroebene herauskristallisierende, technisch affi-

zierte Prozesse bzw. Handlungsmuster sind jedoch – so die hier nachfolgend 

zu erörternde These – auch für größer zu denkende Transformationen rele-

vant. Jene Verknüpfungen gilt es im weiteren Verlauf dieses Beitrags durch 

systematische Rückschlüsse näher zu beleuchten und zu konkretisieren.  

II Über die Wirkungsmacht (digitaler) Medien 

Die bisher erfassten Optionen der virtuellen Welt können als paradigmatisch 

für eine technische Affizierung und Ausdifferenzierung post-moderner Ge-

sellschaftsformen im 21. Jahrhundert interpretiert werden, welche aktuell in 

ihrem (vorläufigen) Höhepunkt münden: So ist es seit dem 19. Jahrhundert 

durch das Aufkommen der Massenpresse, der Ausbreitung des Hörfunks, der 

Ausbreitung des Fernsehens, der Kommerzialisierung des Rundfunks in den 

1980er-Jahren und der Digitalisierung bzw. der Ausbreitung des Internets 

sukzessive zu grundlegenden Erweiterungen und Veränderungen der Medi-

enangebote gekommen (vgl. Meyen, 2009: S. 5). Quantitativ und abstrahie-

render betrachtet, bedeutet dies, dass es von der Erfindung des Rundfunkge-

rätes bis zu seiner Verbreitung auf weltweit 50 Millionen Empfänger insge-

samt 38 Jahre dauerte, während das ein gutes Vierteljahrhundert später ein-

geführte Fernsehen nur noch 13 Jahre und das Internet lediglich vier Jahre für 

eine vergleichbare Verbreitung benötigte (vgl. Rosa, 2005: S. 133): „Die Me-

dien haben sich vor allem aus zwei Gründen so sehr in das Rampenlicht der 

Aufmerksamkeit gedrängt: Sie sind erstens die Botschafter ihres eigenen Sie-

geszuges; sie haben Macht, indem sie verkünden. ‚The medium is the messa-

ge‘ (Marshall McLuhan) ist noch immer die genialste Zusammenfassung die-

ses unheimlichen Phänomens. Sie haben sich zweitens ungeheuer schnell 

durchgesetzt, so dass unser Nachdenken unserem Staunen hinterherhinkt“ 

(von Hentig, 2002: S. 26).  

Damit verbundene strukturelle Konsequenzen werden zahlreich durch ak-

tuell gängige Gesellschaftsdiagnosen unterschiedlicher Disziplinen transpa-
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rent, welche immer wieder analytisch auf entsprechende symptomatische 

Gestaltungs- bzw. Veränderungsmerkmale hinweisen. Die Vielzahl etwaiger 

Analysen deutet dabei auf eine inhärente Komplexität hin: So wird beispiels-

weise von der Informationsgesellschaft (vgl. Bell, 1973), der Weltgesellschaft 

(vgl. Luhmann, 1975), der Risikogesellschaft (vgl. Beck, 1986), der Erlebnisge-

sellschaft (vgl. Schulze, 1992), der Wissensgesellschaft (vgl. Höhne, 2003), der 

Netzwerkgesellschaft (vgl. Castells, 2004), der Google-Gesellschaft (vgl. Leh-

mann/Schetsche, 2005) oder allgemeiner formuliert der Mediengesellschaft 

(vgl. Saxer, 2012 u.a.) gesprochen. Neben strukturellen Konsequenzen lassen 

sich darüber hinaus auch (immer neue) Herausforderungen auf individueller 

Ebene beobachten, welche in wissenschaftlichen Diskursen unter anderem 

über die Phänomene Informationsüberflutung (vgl. Toffler, 1974), Individuali-

sierung (vgl. Beck, 1986), Flexibilisierung (vgl. Sennett, 2000), Beschleunigung 

(vgl. Rosa, 2005) oder Selbstoptimierung (vgl. Bröckling, 2007) spezifiziert 

werden.  

Dass die hier angesprochenen Veränderungen und Komplexitäten auf un-

terschiedlichen Ebenen aber dennoch kohärent zu denken sind, kann durch 

eine weitere handlungsorientierte Sichtweise mithilfe des Mediatisierungs-

begriffs verdeutlicht werden. Dieser Begriff erfasst einen stets fortschreiten-

den Metaprozess kultureller und sozialer Entwicklungen im Kontext medialen 

Wandels (Thomas/Krotz, 2008: S. 28). Auf Kommunikationspraktiken grund-

legend fokussiert, dient er somit einerseits einer allgemeinen Beschreibung 

des Wandels gesellschaftlicher und individueller Kommunikationspraktiken 

auf unterschiedlichen Ebenen und ermöglicht andererseits, die damit inhä-

renten Folgen für Alltag und Lebensbereiche, Wissensbestände, Identität und 

Beziehungen der Menschen sowie Kultur und Gesellschaft näher zu erfassen 

(ebd.: S. 28). Die dadurch thematisierte Wirkungsmacht technischer Entwick-

lungen fasst Friedrich Krotz wie folgt pointiert zusammen: „Wir leben in einer 

Welt, die sich in den letzten Jahrzehnten mehr entwickelt hat, als wir uns ret-

rospektiv erinnern. Viele der Veränderungen haben etwas mit dem Wandel 

der Medien, mit Digitalisierung, mit dem Zusammenwachsen von Computer, 
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Telekommunikation und klassischen Medien, mit den immer neuen medialen 

Angeboten zu tun, die wir erleben.“ (2008, S. 43) 

 Die dahintersteckende Dramaturgie der hier genannten Analysen, Speku-

lationen oder Erwartungstendenzen – und damit auch die eigentliche Bedeu-

tungsrelevanz auf einer pragmatischen Ebene – lässt sich final sehr eindrück-

lich durch die Abhandlung „Studien zur nächsten Gesellschaft“ des Soziologen 

Dirk Baecker (2007: S. 7) erfassen, in der er darstellt, „dass die Einführung des 

Computers für die Gesellschaft ebenso dramatische Folgen hat wie zuvor nur 

die Einführung der Sprache, Schrift und des Buchdrucks“. Während sich durch 

Sprache die Stammesgesellschaft, durch die Einführung der Schrift die antike 

Hochkultur und durch die Einführung des Buchdrucks die moderne Gesell-

schaft entwickelten, könnte durch die Einführung des Computers, so Baecker, 

unter historischer Berücksichtigung genannter Veränderungen die nächste 

Gesellschaft entstehen, weil bisher jedes der thematisierten Verbreitungs-

medien die Gesellschaft mit neuen und überschüssigen Möglichkeiten der 

Kommunikation konfrontiert hat, für deren Handhabung die bis dato zu ver-

zeichnende Struktur und Kultur jeweils nicht ausreichend war.  

Die genannten Perspektiven offenbaren damit also einen gesellschaftli-

chen Bruch, der sich in den genannten Ausprägungen aufgrund einer zuneh-

menden technischen und medialen Durchdringung alltäglicher Tatbestände 

konstatieren lässt. Soziale Netzwerke sind als Bestandteil der hier begrifflich 

erfassten virtuellen Welt innerhalb solcher Überlegungen zunächst einmal 

nicht wegzudenken. Darauf fokussiert, lässt sich darüber hinaus ein dialekti-

scher Prozess beobachten: Die virtuelle Welt ist geprägt durch alltagsweltli-

che Erfahrungen (die beispielsweise über die Inhalte in einem Blog oder 

durch Kommunikationsprozesse in Sozialen Netzwerken aufgenommen wer-

den) und hat gleichzeitig aber auch rückwirkend einen starken Einfluss auf 

alltagsweltliche Phänomene, welche sich durch stetig zunehmende Komplexi-

täten auszeichnen. Warum und inwiefern gerade Soziale Netzwerke inner-

halb dieser Dialektik eine Rolle spielen, habe ich jedoch in meinen bisherigen 

Ausführungen noch nicht ganz klar erörtert. Diese Unklarheit gilt es im Fol-

genden zu beleuchten.  
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III Soziale Netzwerke – Phänomene unserer Alltagswelt 

In der bisher erfassten (dynamischen und weiträumigen) Konstellation neh-

men Soziale Netzwerke eine wesentliche Bedeutung ein. Einführend wird dies 

beispielsweise dadurch sichtbar, dass die Anzahl der aktiven Nutzer5 von ‚Fa-

cebook‘ in Deutschland von Januar 2010 (ca. 5,75 Millionen Nutzer) bis Juni 

2013 (ca. 26 Millionen Nutzer) um ca. 350 Prozent gestiegen ist (vgl. Statista, 

2014a). Ebenfalls wuchs beispielsweise die Anzahl der weltweit monatlich ak-

tiven Nutzer der Plattform ‚Twitter‘ zwischen dem ersten Quartal 2010 (ca. 

30 Millionen Nutzer) und dem vierten Quartal 2013 (ca. 241 Millionen Nut-

zer) um ungefähr 700 Prozent (vgl. Statista, 2014b). Eine repräsentative Stu-

die der BITKOM (vgl. 2011: S.3ff.) hilft dabei, diese Zahlen auch für den deut-

schen Raum greifbarer zu machen: demnach sind in Deutschland 76 Prozent 

der Internetnutzer in einem sozialen Netzwerk angemeldet, während 73 Pro-

zent der Nutzer diese auch aktiv nutzen.6 

Die exemplarisch aufgeführten Daten führen zu der Annahme, dass Sozia-

len Netzwerken ein tendenziell wachsender Stellenwert bezüglich gesell-

schaftlich-kultureller Informations- und Kommunikationsstrukturen zuzu-

schreiben ist. Der oben bereits in Ansätzen unterstellte Einfluss auf alltags-

weltliche Phänomene kann dabei durch vielfältig beobachtbare Phänomene 

spezifiziert werden, von denen im Folgenden zur Untermauerung des bisheri-

gen Argumentationsstrangs drei Ansätze exemplarisch vorgestellt werden:  

Zum Einstieg eignet sich hierbei das von Stanley Milgram bereits in den 

1960er-Jahren entwickelte Small-World-Problem. Milgram (vgl. 1967: S. 61ff.) 

bestätigte durch Experimente die Hypothese, dass alle Menschen weltweit 

                                                           
5
 Leider kann anhand der weiterführenden Beschreibungen Statistas nicht transpa-

rent ermittelt werden, was hier genau unter aktiven Nutzern verstanden wird. Diese 

inhaltliche Lücke hat aber keinen Einfluss auf die explosive Dynamik, die durch die 

hier angegebenen Zahlen ausgedrückt wird. 
6
 Als genutzte Funktionen in Sozialen Netzwerken werden unter anderem Nachrich-

ten versenden, mit Freunden chatten, Informationen zu Veranstaltungen erhalten, 

Fotos hochladen, Statusmeldungen posten, Social Games oder Party-

/Veranstaltungseinladungen angegeben (vgl. BITKOM, 2011: S. 13). 
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auf irgendeine Art (über Freunde, über Freunden von Freunden etc.) mitei-

nander in Verbindung stehen.7 Soziale Netzwerke scheinen diese Tendenz ei-

nerseits zu bestätigen, anderseits aber auch zu bestärken: So ermöglichen 

diese beispielsweise, dass Menschen mit ähnlichen Interessen in Kontakt tre-

ten können (vgl. Schelhowe, 2008: S. 103f.). Zeitgleich machen sich viele So-

ziale Netzwerke das Prinzip einer systematischen Netzwerkerweiterung zu Ei-

gen und empfehlen ihren Nutzern immer wieder Bekannte zweiten Grades, 

damit diese ihr eigenes Netzwerk und damit auch das Netzwerk von anderen 

Menschen erweitern können (vgl. Jörissen/Marotzki, 2009: S. 199). Diese 

Rahmenbedingungen ermöglichen einerseits eine lokale Verdichtung der ei-

genen persönlichen Kontakte (Clusterbildung), die – globaler gedacht – ande-

rerseits zu einer weitaus höheren Erreichbarkeit (Konnektivität) führt (vgl. 

Holzer, 2005: S. 315). Dadurch kann auf ein enormes Potenzial Sozialer Netz-

werke verwiesen werden (vgl. Leineweber, 2012: S. 59): Die entsprechenden 

Applikationen resultieren in vernetzten Strukturen des WWW, wodurch loka-

le Grenzen aufgehoben werden und Menschen insgesamt näher aneinander 

zu rücken scheinen, weil die Möglichkeiten zu direkten Kommunikationswe-

gen immer ausdifferenzierter und vielfältiger werden. Dabei bezieht sich das 

eigene Netzwerk zwar immer nur auf einen selektierten Part, bestehend aus 

eigenen Kontakten, diese kreieren jedoch eine indirekte Möglichkeit sich mit 

anderen Menschen zu vernetzen, sich mit diesen auszutauschen und durch 

dort mögliche Anwendungen zu einer Vergrößerung der sozialen Vernetzung 

im WWW beizutragen. 

Ein weiteres Phänomen wird durch die von Winfried Marotzki (vgl. 2002: 

S. 45ff.) ausgearbeitete Theorie der Virtualitätslagerung beschrieben. Seine 

zentrale These lautet, dass unsere Welt fortlaufend eine zwangsläufig ver-

netzte werden muss, wenn soziale Realitäten immer mehr Anteile virtueller 

Räume enthalten, in denen sich Individuen bewegen und interagieren. Dem 

Internet – und damit implizit auch Sozialen Netzwerken – schreibt Marotzki 

                                                           
7
 Milgram geht hier von maximal sechs Verbindungsstufen aus. Auf die Anfechtbar-

keit dieser Ergebnisse wird im Folgenden nicht eingegangen. Sie dienen an dieser 

Stelle lediglich als Grundlage für meine Argumentationen. 
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(vgl. ebd.) dabei eine hoch ausgeprägte Sozialität zu, welche sich anhand des 

dort vorzufindenden, auf textbasierender Kommunikation beruhenden Grup-

penlebens begründen lässt. Dieses Gruppenleben unterscheidet sich dabei im 

Wesentlichen – mit Ausnahme von direkten face-to-face-Beziehungen – nicht 

von einem realen Gruppenleben. Durch entsprechende Zusammenkünfte 

werden interessenorientiert soziale Beziehungen hergestellt und aufrechter-

halten, wodurch letzten Endes neue Kommunikationsstrukturen und mögli-

cherweise neue (diversifizierte) Partizipationskulturen resultieren (vgl. ebd.: 

S. 58f.).  

Abschließend eignet sich das von Alexander Unger gedachte Konzept der 

Hybridisierung der Alltagswelt als Ergänzung zu diesen Theorien. Unger 

(2010: S. 114) konstatiert – ähnlich wie Marotzki –, dass virtuelle Räume nicht 

vollends abgegrenzt von realer Sozialität zu begreifen sind und stattdessen 

als eine Art Erweiterung des realen Lebensraums von Individuen gedacht 

werden müssen, welche „mit einer grundlegenden Transformation in Verbin-

dung steht: Materielle und virtuelle Anteile verbinden und vermischen sich 

zunehmend und führen zu einer hybriden Alltagswelt.“8 Die hybride Alltags-

welt ist durch jene Verzahnung maßgeblich konstituiert, indem sie die indivi-

duelle Erfahrungswelt von Menschen durch medial geäußerte Eindrücke be-

reichert (vgl. ebd.: S. 114f.).9 Zusätzlich konstatiert Unger, dass es prinzipiell 

für Individuen nebensächlich ist, ob die erlebten Erfahrungen materieller 

oder virtueller bzw. leiblicher oder technologischer Natur sind; das einzig 

Entscheidende sei, dass ein Raum offeriert wird, um individuelle Sinnstruktu-

ren auszubilden und diese anknüpfend in die individuelle Umwelt zu integrie-

ren (vgl. ebd.: S. 115).  

                                                           
8
 Als leicht greifbares Beispiel dienen hier Augmented Reality-Apps, wie der Wikitude 

World Browser, über den spezifische Umgebungen mit Informationen zu Sehenswür-

digkeiten angereichert werden können. 
9
 Das (Mit-)teilen von besonderen Momenten, die asynchronen Kommunikations-

möglichkeiten oder das Liken verschiedener Phänomene, durch die man möglicher-

weise mit alltagsrelevanten Informationen versorgt wird, können hier als paradigma-

tische Beispiele in Bezug auf die etwaigen Potenziale Sozialer Netzwerke herangezo-

gen werden. 

173 

 

Zusammengefasst betrachtet sind diese Phänomene, beobachtbare Ge-

sellschaftsveränderungen, aber auch die steigenden Nutzerzahlen Sozialer 

Netzwerke und die dort vorzufindenden Nutzungsmöglichkeiten als exempla-

risch gewählte Elemente eines komplexen Zusammenspiels unterschiedli-

cher, sich affizierender (Teil-)Systeme zu verstehen. Nichtsdestotrotz helfen 

aber vor allem die gewählten Beispiele in diesem Abschnitt, um dafür zu sen-

sibilisieren, dass eine zwangsläufige Verzahnung der physischen und virtuel-

len Welt vorzuliegen scheint und das Soziale Netzwerke innerhalb der be-

schriebenen, durch technische Neuerungen angetriebenen gesellschaftlichen 

Brüche offensichtlich einen großen, nicht von der Hand zu weisenden Stel-

lenwert einnehmen. Im folgenden Abschnitt wird diese Schlussfolgerung aus 

einer pädagogisch orientierten und darauf aufbauenden bildungstheoretisch 

fokussierten Perspektive abschließend gedeutet. 

IV Bildungstheoretische Konsequenzen  

Pädagogik kommt genau dann ihrer gesellschaftlichen Aufgabenbestimmung 

nach, wenn sie sowohl auf theoretischer, als auch auf praktischer Ebene Sor-

ge für die Ermöglichung von Bildung trägt (vgl. Sesink, 2004: S. 146). Die in 

diesem Abschnitt final dargestellten Interpretationen und Anregungen erfol-

gen zusammengefasst auf einem theoretischen Verständnis, welches Bildung 

vorab - ganz im von Humboldt'schen Sinne - als aktive Auseinandersetzung 

von Individuen mit der Welt charakterisiert und ferner als (kriti-

sche/subversive) Antwort auf gesellschaftliche Umstände, einen stets spon-

tanen Prozess mit damit einhergehenden Standpunktveränderungen und ge-

sellschaftliche Notwendigkeit begreift (vgl. Leineweber, 2012: S.52).10  

Die bislang primär eingenommene handlungsorientierte Sichtweise er-

möglicht es dabei – gemäß der einführenden Worte in diesem Abschnitt – 

erstens die technisch geprägten Rahmenbedingungen pragmatisch gesehen 

                                                           
10

 Dieses Verständnis fußt auf einer vorangegangenen, detaillierten Auseinanderset-

zung mit: Bateson (1992), Borst (2009), Heydorn (1980), Höhne (2003), Jöris-

sen/Marotzki (2009), Koneffke (1969, 1986), Liessmann (2011), Pongratz/Bünger 

(2008), Prüwer (2009), Sesink (1997, 2001, 2004, 2006) und Spanhel (2011). 
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als Potenzial zur Ermöglichung von (neuen) Lern- und Bildungsprozessen auf-

zufassen. Besonders deutlich werden entsprechende Prinzipien innerhalb des 

Konzepts des mobilen Lernens begriffen, durch das zusätzlich noch einmal 

abschließend veranschaulicht werden kann, inwiefern die Überschneidung 

technischer Möglichkeiten und alltagsrelevanter Erfahrungen auch systema-

tisch Auswirkungen auf formelle und informelle Lern- und Bildungsprozesse 

hat. Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Ideen, der damit verbun-

denen konkreten Anforderungen und permanent voranschreitenden Entwick-

lungen, wie zum Beispiel Soziale Netzwerke als wesentlicher Bestandteil des 

Web 2.0, mobile Endgeräte, revolutionäre App-Konzepte oder ubiquitäre 

Lernmöglichkeiten kann eine inhaltliche, räumliche, zeitliche, methodische 

und institutionelle Entgrenzung durch die Nutzung mobiler Endgeräte festge-

stellt werden (vgl. de Witt/Czerwionka, 2013: S. 52ff.). Mobilität kristallisiert 

sich auf diese Weise – sowohl im Wirtschafts- als auch im Privatleben – als 

eines der Schlüsselmerkmale unserer Gesellschaft heraus (vgl. de Witt, 2013: 

S. 13). Parallel dazu verändert sich durch diese Rahmenbedingungen der Um- 

und Zugang mit und zu Daten, Informationen und Wissen, welche sich nun 

komfortabel und schnell in jenen Situationskontexten abrufen lassen, in de-

nen sie gerade aktiv benötigt werden (vgl. ebd.: S. 15).  

Aufgrund der bis hierher genannten Veränderungstendenzen bedeutet 

dies final, dass sich Subjekte zwar einerseits stets neu erscheinenden struktu-

rell-bedingten Herausforderungen ausgesetzt fühlen (vgl. Abschnitt II), aber 

andererseits auch permanent die theoretisch gegebenen Möglichkeiten er-

halten, konstruktiv mithilfe entsprechender technischer Innovationen auf 

diese reagieren zu können. Möchten Bildungsprozesse intendiert werden, gilt 

es, jene (neuen) Erfahrungsräume immer wieder zu reflektieren, um beste-

hende Potenziale festzustellen bzw. bei Bedarf situativ zu nutzen und gleich-

sam möglichen negativen Elementen präventiv entgegen zu wirken. 

Schweift man von dieser pragmatischen Orientierung ab und nimmt zwei-

tens eine strikt theoretische Position ein, lassen sich auch hier neue Rück-

schlüsse kreieren: Demnach wurden Soziale Netzwerke und deren stetig stei-

gende Beliebtheit bei ihren Nutzern als paradigmatisches und eindringliches 
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Beispiel für eine technische Beeinflussung realer Wirklichkeiten angeführt, 

die übergreifend als mitverantwortlich für gesellschaftliche Veränderungs-

prozesse und Brüche interpretiert worden sind. Unter Berücksichtigung der 

Prämisse, dass Gesellschaft immer auch individuell konzipierte Wirklichkeit 

ist, die es einzeln konstruktivistisch anzueignen gilt (vgl. Berger/Luckmann, 

2009, S. 139ff) und des oben angeführten Ideals, dass Bildung immer auch als 

Antwort auf gesellschaftliche Umstände zu begreifen ist, bietet dies wichtige 

Impulse, um den Bildungsbegriff mithilfe technisch geprägter Veränderungen 

theoretisch neu überdenken bzw. interpretieren zu können. Dies kann zu-

nächst einen etwas irritierenden Widerspruch erwecken: „Man kann Technik 

und Bildung streng getrennt sehen und sich dabei holzschnittartig auf folgen-

de Argumentationen berufen: Bildung hat es mit Menschen zu tun; Technik 

mit Maschinen und Apparaten oder Artefakten; jedenfalls mit Dingen. Da 

man Menschen nicht wie Dinge behandeln und Dinge nicht in einen humanen 

Rang erheben darf, ergibt sich daraus eine prinzipielle Differenz von Bildung 

und Technik: Sie gehören verschiedenen Welten an“ (Sesink, 2004: S. 53). Je-

doch lassen sich zunehmende technische Entwicklungen und der damit inhä-

rente Fortschritt auch als Resultat von Bildungsprozessen deuten, denn diese 

sind nicht auf die Technik selbst zurückzuführen, sondern auch auf eine fort-

schreitende wissenschaftliche und geistige Durchdringung der Welt (vgl. ebd.: 

S. 55). 

Technik scheint dadurch nicht nur ein Bedingungsgrund für Bildung zu 

sein, sondern gleichsam das Resultat von Bildung darzustellen (vgl. Sesink, 

2007: S. 96). So fasst Hartmut von Hentig treffend zusammen: „Denn natür-

lich ist der Computer nicht ‚vom Himmel gefallen‘. Er folgt einem Weg, den 

sich der Geist seit Jahrtausenden hartnäckig bahnt; er erfüllt einen uralten 

[…] Traumwunsch der Menschheit: das einmal erworbene Wissen vollständig, 

auf kleinem Raum, für jedermann zugänglich bewahren zu können“ (vgl. 

2002: S. 286). An dieser Stelle bleibt die Frage offen, inwiefern die geistige 

Erschließung der Welt – unter der Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten 

– überhaupt noch ohne technische Einflüsse zu denken ist, was gleichzeitig ei-

nen Paradigmenwechsel für bildungstheoretische Auseinandersetzungen zur 
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Folge hätte: So stehen innerhalb derartiger Auseinandersetzungen bislang 

nach wie vor Fragen im Fokus, wie mithilfe technischer Rahmenbedingungen 

intendierte Bildungsprozesse überhaupt möglich sind, geschaffen oder gar 

verbessert werden können. Während sich diese Überlegungen aber massiv an 

die hier erstgenannte pragmatische Perspektive anlehnen, drängt sich bei Ak-

zeptanz einer mediatisierten Alltagswelt die Frage auf, ob sich deren Er-

schließung zwangsläufig nur über mediatisierte – oder schwächer gedacht 

vielleicht durch eine medial geprägte oder technisierte – Bildung realisieren 

bzw. verwirklichen lässt. Entsprechende Konstrukte müssten dann ergänzend 

zu den bisher bestehenden Konzepten gedacht werden, wobei hier immer zu 

hinterfragen wäre, inwiefern Bildung seinen traditionellen Idealen innerhalb 

dieser neuen Voraussetzungen eigentlich noch gerecht werden kann, was es 

bedeutet, dass sich der Bildungsbegriff durch aus Bildungsprozessen resultie-

renden Konsequenzen verändert und inwiefern dieser nicht auch grundsätz-

lich überdacht werden muss, um aktuellen Ausprägungen gerecht zu werden. 

Soziale Netzwerke sind in diesem Rahmen abschließend als Teil einer Ent-

wicklung zu deuten, die – gemäß der genannten Argumente – massiven Ein-

fluss auf den Bildungsbegriff, aber auch für bildungstheoretische Fragestel-

lungen haben könnte. 

V Fazit  

Die hier angeführten Gedanken offenbaren abschließend eine neue und 

merkwürdige Konstellation: Es wurden unterschiedliche, technisch affizierte 

Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene beschrieben, durch die der Bil-

dungsbegriff in gewisser Weise gefährdet oder zumindest auf die Probe ge-

stellt wird, deren Ursprünge aber in vielen Ansätzen in vorab stattgefunde-

nen Bildungsprozessen zu suchen sind. In diesem Rahmen erfordern derarti-

ge Veränderungen die permanente kritische Reflexion darüber, inwiefern und 

wie das Paradigma der Selbstbestimmung jedes Einzelnen in der Tat bedroht 

wird und wie sich dieses infolgedessen dennoch aufrecht erhalten ließe. 

Darüber hinaus stellt sich hier die Frage, inwiefern traditionelle Gedanken 

zum Bildungsbegriff noch aktuell erscheinen und nicht grundlegend über-
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dacht werden müssten. Zeitgleich wird somit aber auch ein neuer Appell an 

das kritische bzw. subversive Moment von Bildung aufgeworfen, durch die 

„von außen auferlegte Zwänge infrage gestellt, dadurch nachhaltig hinter-

fragt und bei bestehender Notwendigkeit bestenfalls verändert werden“ 

(Leineweber, 2012: S. 42). Bezogen auf den Schwerpunkt dieses Beitrags 

bleibt jedoch das Entscheidende, dass diese Veränderungen – angetrieben 

durch Handlungen in Sozialen Netzwerken oder übergreifender im Web 2.0 – 

stets als Ergebnisse sozialer Prozesse zu deuten sind, die durch technische 

Rahmenbedingungen ermöglicht worden sind. Soziale Netzwerke wurden 

hier als eindringliches und aktuelles Beispiel innerhalb einer virtuellen Welt 

mit weitreichenden Auswirkungen für andere, physisch existierende Realitä-

ten erfasst. Auf diese Weise erscheinen sie somit als ein fester Bestandteil 

moderner, gesellschaftsverändernder Entwicklungen, die es erstens weiterhin 

zu beobachten und auf die es zweitens im Rahmen bildungstheoretischer 

Fragestellungen infolgedessen zu reagieren gilt! 
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