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Smarte digitale Technik – bildungstheoretische Reflexion ihrer 
materiellen und symbolischen Operationen 
 
Maik Wunder 
 
Smarte digitale Technik erzeugt durch das Sammeln und Re-Kombi-
nieren von Daten digitale Lernsituationen, die als Ausgangspunkt 
und Zielperspektive die Lernenden mit ihren Aktivitäten haben. Vor 
diesem Hintergrund wird aus bildungstheoretischer Perspektive re-
flektiert, wie es sich in solchen Lernarrangements mit dem Moment 
der Fremdheit, welches für transformatorische Bildungsprozesse un-
ter anderem zentral ist, verhält. Hierbei werden die symbolisch/se-
miotische Ebene sowie die materielle Ebene der smarten digitalen 
Technik befragt.  
 

1. Einleitung 

Mit dem Inkrafttreten des von der Bundesregierung beschlossenen Digital-
paktes 2019 wird in einer bis dato noch nicht dagewesenen Weise in die 
föderal organisierte Bildungsarchitektur in der Bundesrepublik durch den 
Bund eingegriffen. So werden über eine Zeitspanne von fünf Jahren hinweg 
fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung des Schulwesens bereitgestellt. 
Die Bundeskanzlerin identifiziert bei der Generaldebatte im Deutschen 
Bundestag im Herbst 2019 den Klimaschutz sowie das Vorantreiben der 
Digitalisierung in Europa als zentrale Zukunftsaufgaben: „Europa müsse 
beim Klimaschutz führend sein, bei der Digitalisierung aufholen und tech-
nologisch in allen Bereichen wieder auf Weltniveau kommen“ (Deutscher 
Bundestag 2019). Digitalisierung wird damit zu einer Determinante, welche 
die weitere Pfadabhängigkeit der Entwicklung, sei es in den Bereichen der 
Wirtschaft, des Verkehrs, der Politik und auch des Bildungssystems, maß-
geblich bestimmt. In dem hier zuletzt genannten gesellschaftlichen Funkti-
onssystem scheint es hierbei aber einen unüberwindlichen Graben zwischen 
analogen und digital konstituierten Bildungsvorstellungen zu geben (vgl. 
Muuß-Merholz 2019). Lisa Rosa verweist auf die unterschiedlichen Ausrich-
tungen von Bildungssystemen, welche, je nach ihrer Figuration, mit einem 
für die jeweilige Epoche prägenden Primärmedium in Wechselbeziehung 
stehen: So war das Buchdruckzeitalter dadurch gekennzeichnet, dass etwa 
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der Unterricht lehrkraftzentriert, systematisch und dekontextualisiert arran-
giert war. In einem digitalen Zeitalter hingegen steht der Lernende im Zent-
rum, die Vorgehensweise ist eher problemorientiert und kontextualisiert 
(vgl. Rosa 2017). Auf diese Weise wird der Lernprozess subjektzentriert und 
netzwerkartig prozessiert. Die oder der Lernende „nutzt die aktuellen Me-
dien, um problemorientiert, autodidaktisch und im Austausch mit Anderen nach sei-
nem persönlichen Sinn zu lernen“ (Rosa 2017 Hervorh. im Orig.). Indem in 
Bildungsarrangements smarte digitale Technik zum Einsatz kommt, können 
potenziell sämtliche Aktivitäten der Lernenden digital erfasst werden, die 
dann als Ausgangspunkt für neue Lernanreize netzwerkartig mit anderen 
Inhalten, die für den Lernstand passen sind, verknüpft werden. Diese Zent-
rierung auf den Lernenden und seine Einbindung in eine omnipräsente, in 
Echtzeit arbeitende und undurchsichtig operierende Datenstruktur wird als 
bildungstheoretisches Problem von smarter digitaler Technologie gesehen. 
Denn es bleibt fraglich, wie ein fremdes, irritierendes Element, das als not-
wendig für Bildung angesehen wird (vgl. Koller 2012), sich in diesen von 
den Lernenden hinterlassenen Daten und den daraus generierten Lernange-
boten, die auf Lernende hin zentriert sind, inskribieren kann. Das Fremde 
kann nur zu einer Irritation und damit bestenfalls zu Bildung führen, wenn 
es als ein Unverständliches in Erscheinung tritt (vgl. Waldenfels 1997, S. 93) 
und damit losgekoppelt von den Lernenden bzw. von einer digitalen Da-
tendoublette ist. Eine kritische Auseinandersetzung mit smarter digitaler 
Technik bezieht sich im deutschsprachigen Raum bislang vorwiegend auf 
Aspekte des Datenschutzes, auf Fragen der Medienkompetenz von Nutzen-
den und der prognostischen Belastbarkeit des Outputs (vgl. Allert/ Rich-
ter/Kunze 2019, S. 231). Auseinandersetzungen mit dem Digitalen unter 
einer bildungstheoretischen Hinzuziehung der Figur des Fremden finden 
sich bei Asmussen/Hardell/Schröder (2020), Damberger (2017) oder 
Leineweber (2020). An dieser Stelle soll ein bildungstheoretischer Reflexi-
onsvorschlag von smarter digitaler Technik vorgenommen werden, welche 
deren materielle Ebene explizit mit einbezieht.  
Im ersten Teil des Beitrags wird dargelegt, was unter smarter digitaler Tech-
nik verstanden werden kann (Kapitel 2). Anschließend findet die bildungs-
theoretische Reflexion dieser Technologie aus der Perspektive der Theorie 
transformatorischer Bildungsprozesse statt (Kapitel 3). Im letzten Teil des 
Beitrags wird ein bilanzierendes Fazit gezogen (Kapitel 4).  
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2. Smarte digitale Technik 

Studien belegen, dass sich das Digitale in der breiten Bevölkerung in 
Deutschland wachsender Beliebtheit erfreut. Der Technikradar von 2019 
dokumentiert beispielsweise: 54% der Deutschen sehen einen positiven 
Einfluss der Digitalisierung auf die Gesellschaft, 82 % bescheinigen dieser 
eine positive Wirkung auf die Wirtschaft und 63% betonen einen positiven 
Einfluss auf die eigene Lebensqualität durch digitale Artefakte (vgl. Aca-
tech/Körber Stiftung 2019, S. 5). Fernerhin gibt es kaum Indizien dafür, 
dass Menschen sich im Angesicht der Digitalisierung ohnmächtig fühlen 
oder gar einen Kontrollverlust befürchten (vgl. Weyer 2019, S. 158f.).  
Die 18. Shell-Jugendstudie konstatiert, dass die Nutzung von digitalen 
Technologien immer früher Einzug erhält im Lebenslauf der Heranwach-
senden und insbesondere das Smartphone ein wichtiges Medium, insbeson-
dere zur Kommunikation, darstellt: „Die aktuelle Generation wuchs intuitiv 
und gleichsam kollektiv ins Digitale hinein – es ‘lag in der Luft’. Auch wenn 
sich die Eltern mittlerweile weitgehend selbstverständlich im Digitalen be-
wegen, so fühlen sich die Jugendlichen in dieser Hinsicht ihren Eltern über-
legen“ (Shell Jugendstudie 2019, S. 32). 
Die gegenwärtige Entwicklung, die einem Paradigmenwechsel innerhalb der 
digitalen Welt gleich kommt, hat Vorläufer, die bis ins Jahr 1968 zurückrei-
chen, das Jahr, in dem das Internet erfunden wurde. Der erste IMB-PC 
wurde 1981 produziert und das erste GMS-fähige Mobiltelefon kam Anfang 
der 1990er Jahre auf den Markt. 2004 erschienen die ersten UMTS-fähigen 
Mobiltelefone, mit denen ein Zugriff auf das Internet von überall möglich 
war. Im Jahr 2007 wurde das erste Smartphone vertrieben (vgl. Er-
mel/Stüwe 2019, S. 25ff). Der angesprochene Paradigmenwechsel vollzieht 
sich dadurch, dass zum einen die digitalen Artefakte immer komplexer wer-
den: „Heute ist jedes Smartphone ein Supercomputer, es besitzt allerdings 
auch noch Kameras und diverse Sensoren, ist tragbar, personalisierbar und 
hat durch Apps Zugang zu Tausenden von mehr oder weniger intelligenten 
Anwendungen“ (Kucklick 2017, S. 68). Zum anderen sind diese einzelnen 
Artefakte in eine riesige Datenwolke eingebunden. Sie sind ausgestattet mit 
Sensoren, mit denen sie in die Welt blicken und Daten über diese sammeln1 

 
1 Für Hilbert beginnt das digitale Zeitalter mit dem Jahr 2002, da dort mehr Informationen 
in digitaler, denn in analoger Form abgelagert wurden (vgl. Hilbert 2012, S. 9). 
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(Big Data), verwalten, nach Mustern durchsuchen, neu zusammensetzen 
und einen Output erzeugen (vgl. Jones 2014).  
Solche Artefakte lassen ich als deep learning system (DLS) fassen, also Syste-
men, die selbstlernend sind und sich durch abduktive Operationsweisen 
auszeichnen, welche autonome/eigene Entscheidungen dieser nicht-
menschlichen Akteure ermöglichen. Denn der erarbeitete Output kann un-
mittelbar für weitere Operationen genutzt werden, etwa indem er erweitert, 
verifiziert, falsifiziert oder transformiert wird (vgl. Nassehi 2019, S. 241). 
Hier liegen erstmals künstliche Systeme vor, die als nicht-triviale Maschinen 
im Sinne von Heinz von Förster angesehen werden können, d. h. es ist nicht 
möglich, durch einen Input einen Output vorherzusagen (vgl. v. Foerster 
1984), da die digitalen Artefakte rekursiv auf sich selbst reagieren. Das Au-
ßen dient als Input für die internen autopoetischen Operationen (vgl. 
Baecker 2018, 180f). Die Systeme sind damit eine Black Box wie es die be-
haviouristische Theoriebildungen hinsichtlich der mentalen Operationen 
von Lebewesen postuliert (Stalder 2019, S. 240). „Durch diese Autonomie 
entziehen sie sich menschlicher Kontrolle und dringen aufgrund ihres 
ubiquitären Vorkommens in alle Bereiche des Lebens vor, auch in solche, 
die vorher als privat und intim galten“ (Bächle 2016, S. 26). Kritisch anzu-
merken ist hierbei allerdings, dass die DLS mit einem vorher festgelegten 
Rationalitätsmuster, nach dem die internen Bearbeitungsalgorithmen verän-
dert werden (double loop learning), arbeiten. Von daher simulieren DLS 
Nicht-Trivialität „nur“ unter der Chiffre der Lernfähigkeit. 
Für Bildungskontexte bedeutet dies, dass den Lernenden auf Basis von Da-
ten, die sie im Lernprozess hinterlassen und produzieren, vom DLS in Echt-
zeit neue Lernanreize automatisch generiert werden. Hierbei bedarf es kei-
nes Eingreifens von menschlichen Akteuren wie etwa Lehrkräften.  
Zudem lassen DLS, durch ihre Medienkonvergenz sowie durch ihre operie-
rende Geschwindigkeit und Omnipräsenz, kaum mediale Brüche zu. 
Das Irritations- und damit Bildungspotenzial von Medienbrüchen kann im 
Digitalen nivelliert werden.2 Diese Perspektive wird noch potenziert, wenn 
man McLuhans These bedenkt, dass das Medium die Message sei und dieses 
„Ausmaß und Form des menschlichen Zusammenlebens gestaltet und 

 
2 Wenngleich smarte digitale Technologie grundlegend aufgrund der Trennung zwischen 
Realem und Symbolischem und dem sich daraus ergebenden Widerstreit dafür offen ist. 
Aber durch die Geschwindigkeit, Omnipräsenz und Undurchschaubarkeit scheint dies we-
niger möglich. Dies wird erst sichtbar, wenn die Apparaturen nicht wie gewünscht funkti-
onieren (vgl. Latour 2016, S. 44ff). 
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steuert“ (McLuhan 1970, S. 18). Was entsteht, ist eine „Welt ohne Jenseits“ 
(Burckhardt/Höfer 2015, S. 118), die de facto gegeben ist, aber eben nur in 
der opaken digitalen Repräsentation daherkommt. Die erzeugten Daten 
schließen die digitale Welt operativ und erzeugen eine digitale Anschluss-
kommunikation (vgl. Nassehi 2019, S. 167). Von den Lernenden werden 
digitale Datendoubletten (vgl. Niewerth 2018, S. 178) erzeugt, mit denen 
dann smarte digitale Technik operiert. In diese digitale Welterzeugung sind 
sämtliche Performanzen der menschlichen Akteure ohne Unterlass einbe-
zogen, auch dann, wenn sie schlafen oder scheinbar belanglosen Tätigkeiten 
nachgehen. Smarte digitale Technik bindet damit die Lernenden in eine met-
rische Ordnung ein, bei der sämtliche Aktivitäten mit einer numerischen 
Ausdruck versehen werden. Mit diesen erzeugten Wertigkeitsordnungen, 
die nicht nur Werte anzeigen, sondern auch zuteilen, ist ein entscheidender 
Objektivierungsschritt getan: Zahlen vermitteln demnach „Präzision, Ein-
eindeutigkeit, Vereinfachung, Nachprüfbarkeit und Neutralität. Das prädes-
tiniert sie auch dazu, eine herausgehobene Rolle in Gesellschaften zu spie-
len, die sich als rational und aufgeklärt verstehen“ (Mau 2017, S. 27). Bil-
dung kann durch die numerische Ordnung, so die Behauptung, für jeden 
Lernenden personalisiert und ganz individuell zugeschnitten werden (vgl. 
Dräger/Müller-Eiselt 2019, S. 66). Gleichzeitig lassen sich Lernwege opti-
mieren, in dem sie sich berechnen, vorhersagen, kontrollieren und effizient 
gestalten lassen (Leineweber/Wunder i.E.).  
Damit geht smarte digitale Technik weit über digitale Lernarrangements 
hinaus, welche etwa auf Lernplattformen digitales Material zum Bearbeiten 
distribuieren. Besagte smarte Systeme sind zwar in vielen Bereichen des for-
malen Bildungssystems in Deutschland noch Zukunftsmusik. Aber: „Die 
digitale Personalisierung wird unser Bildungssystem radikal verändern. Die 
Frage ist nicht wie, die Frage ist nur wann“ (Dräger/Müller-Eiselt 2015, 
S. 23). Insbesondere in den USA sind entsprechende Systeme bereits fester 
Bestandteil des Hochschulsystems und werden dort erfolgreich eingesetzt 
(vgl. Al-Badarenah/Alsakram 2016). Global ist die hier beschriebene smarte 
digitale Technik bereits in anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen 
wie z.B. im Wirtschaftssystem bereits fest etabliert. Man denke nur an Mu-
sik-Streamingdienste wie Spotify, an personalisierte Werbeangebote in sozi-
alen Medien oder an Online-Warenhäuser.  
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3. Bildungstheoretische Reflexion der smarten digitalen Tech-
nik 

Hans-Christoph Koller bindet in seinem Konzept der transformatorischen 
Bildungsprozesse, in Anlehnung an R. Kokemohr, den Bildungsbegriff kri-
tisch an Gesellschaftstheorien zurück und will den ansonsten unscharfen 
Begriff durch empirische Forschung elaborieren (vgl. Koller 2011, S. 109). 
Hierbei unterscheidet er, unter Bezugnahme auf Ersteren und W. Marotzki, 
zwischen Bildung und Lernen. Lernen wird verstanden als die Aufnahme, 
Aneignung und Verarbeitung von Informationen. Im Rahmen eines solchen 
Lernvorgangs bleibt das Operationsparadigma, das eine Grundlage für Ver-
arbeitungsprozesse bildet, unangetastet. Bildung als Lernprozess höherer 
Ordnung lässt sich von diesen Vorgängen dadurch unterscheiden, dass sich 
im Vollzug obiger Trias das Operationsparadigma ändert (vgl. Koller 2012, 
S. 15). Dies kann aber nur geschehen, wenn Subjekte mit Problemlagen, 
Fremdheitserfahrungen oder negativen Erfahrungen konfrontiert werden, 
die dann entweder das bestehende Selbst- und Weltverhältnis irritieren und 
dadurch in ein Neues transformieren; oder aber in Form des Scheiterns, das 
Alte stabilisieren oder regredieren (vgl. Koller 2010, 395ff). Der Spra-
che/dem Symbolischen kommt hierbei eine tragende Rolle zu, denn ent-
sprechende Auseinandersetzungen sind vorwiegend semiotisch vermittelt 
(vgl. Koller 2007, S. 73).3 
Oben wurde auf die Zeichenhaftigkeit des Digitalen und deren gesellschaft-
licher Verankerung hingewiesen. Mit der Omnipräsenz der ständig anwach-
senden digitalen Zeichen entsteht eine Art digitaler Totalitarismus (Gabriel 
2015, S. 216), der kein Außen mehr kennt, bei dem es unmöglich erscheint, 
hinter die digitale Zeichenwelt zurückzukehren (vgl. Wunder 2018a, 172ff; 
2020). Aufwachsen und damit auch Lernen von Kindern und Jugendlichen 
vollzieht sich somit nicht mehr mit, sondern im digitalen Medium (vgl. Jö-
rissen/Münte-Goussar 2015, S. 6). Vorangetrieben wird dies durch einen 
politischen Willen, die Lernarchitekturen zunehmend zu digitalisieren und 
durch Diskurselemente, welche die Digitalisierung des Bildungswesens als 
alternativlos, als Naturgesetzlichkeit oder Wettbewerbsdeterminante kon-
struieren (vgl. Wunder 2018a). Die Folge ist, dass das Reale/Gegenständli-
che der Welt zu einer reinen Kulisse mutiert (vgl. Meyer-Drawe 2018). Es 

 
3 Hierbei zeigt sich Kollers Bezugnahme auf Humboldts neuhumanistische Bildungstheorie 
und gleichzeitig seine Rezeption von post-strukturalistischen Theorien. 
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gibt in den Datensätzen nichts, was auf ein materielles wie symbolisches 
Jenseits verweist, da diese vollkommen selbstreferentiell arbeiten (vgl. 
Nassehi 2019a, S. 128). 

„Die Screens aller Laptops, Smartphones, Tablets etc. bilden 
die gläserne Wand, in die wir (wie in ein Aquarium) in die digi-
tale Welt hineinschauen. So zumindest die Illusion. Aber wie in 
manchen Großaquarien sich das Verhältnis umkehren kann, 
der Zuschauer also und nicht mehr das Meeresgetier umschlos-
sen ist, könnte es sein, dass wir, im Raum des Digitalen ange-
kommen, die Welt da draußen durch die gläserne Wand all un-
serer Bildschirme betrachten. Obwohl wir uns noch vor ihnen 
befinden, sind wir doch schon hinter ihnen. Die Welt - was im-
mer das sein mag - ist draußen. Sie ist der bizarre Rest, der noch 
nicht in den symbolischen Raum des Digitalen überführt ist.“ 
(Burckhardt/Höfer 2015, S. 34)  

Gerade aber die reale Welt, welche sich dem vollkommenen Zugriff des 
Subjekts entzieht, ist konstitutiv für Bildungsprozesse (vgl. Meyer-Drawe 
2012, S. 18). Dieses Reale erscheint zunehmend in Form des Digitalen, in 
dem letzteres sowohl latent als auch offen in seiner Materialität zu Tage tritt 
(vgl. Wunder 2020). Die Materialität stellt dabei die Grundlage, den Gegen-
stand und das Produkt des Digitalen dar (vgl. Jörissen 2018, 57ff). Daraus 
ergibt sich ein materiell-digitaler Monismus, der wenig offen für materiell 
Fremdartiges ist. Passen sich nunmehr Lernumgebungen in diesen materi-
ell-digitalen Monismus, der mit einer digitalen Lebenswelt korrespondiert, 
ein, stellt sich die Frage, wie Fremdartiges hier Einzug halten kann und sich 
damit Möglichkeiten für Bildung realisieren lassen. Hier ist es angezeigt von 
Seiten der Bildungstheorie die Handlungsträgerschaft von Dingen bzw. die 
Diskurshaftigkeit der Materie (vgl. Barad 2012) stärker in den Blick zu neh-
men. In diesem Zusammenhang sollten Medienbrüche – die entweder ent-
stehen, wenn Technik nicht wie gewohnt operiert und damit Handlungsket-
ten und Subjektivierungspraktiken durchkreuzt werden oder wenn es zu ei-
nem medialen Wechsel kommt, etwa vom smarten digitalen Gerät hin zur 
analogen Tafel oder dem gedruckten Buch – hinsichtlich eines möglichen 
Potenzials für Irritation/Fremdheit untersucht werden.  
Sah Koller dieses Fremde im Rahmen der diskurstheoretischen Rezeptio-
nen für die Bildungstheorie weitestgehend in der Sphäre des 
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Semiotischen/Symbolischen verortet, welche durch ein semiotisches Ande-
res oder eben durch das nicht-symbolische/reale bzw. durch Mechanismen 
des Begehrens eingeschränkt wird, wird dieses Fremde durch die Totalität 
der materiell-diskursiven digitalen Zeichen eliminiert oder selbst noch simu-
liert, was zur Erzeugung einer Hyperrealität führt. Die smarte digitale Tech-
nik verwickelt die Subjekte in eine permanente Indoktrination mit den eige-
nen Vorstellungen (vgl. Han 2016, S. 10). In dieser Hyperrealität erscheint 
lediglich ein Anderes und kein Fremdes. Ersteres hat seinen Platz innerhalb 
einer allgemein bestehenden (digitalen) Ordnung und daher ohne Umbau 
der Verarbeitungsparadigmen angeeignet werden. Damit kann es aber nicht 
auf die für Bildung notwendige Weise irritieren (vgl. Waldenfels 1997, 
S. 20f). Aus phänomenologischer Perspektive ist das Fremde nicht einfach 
das Andere oder eine Negation der bestehenden Ordnung, sondern eine 
paradoxe Irritation, „die auf der Außerkraftsetzung einer Ordnung beruht“ 
(Koller 2012, S. 85). Das Fremde ist mit der bestehenden Ordnung inkom-
mensurabel. D.h., das Fremde kann nicht einfach von Lernenden her auf-
gerufen, konstruiert oder angeeignet werden (vgl. ebd., S. 86). „Der Bann 
der Aneignung läßt sich nur brechen, wenn wir anders beginnen und an-
derswo als bei uns selbst“ (Waldenfels 1997, S. 51). Indem durch smarte 
digitale Lernarrangements der Lernende und seine digital erfassten Perfor-
manzen das Gravitationszentrum darstellen, scheint sich die obige Proble-
matik des Mangels an Realem (vgl. Zizek 1991, S. 49ff) noch zu potenzieren, 
da der digital-symbolische Raum ebenso wenig offen für Irritationen des 
Fremden ist. Durch das Sammeln, Auswerten und Re-Kombinieren von 
Daten des Lernenden wird dieser von sich selbst, auf sich selbst zurückge-
worfen. Indem smarte digitale Technik diesen Rückwerfungsvorgang in 
Echtzeit (vgl. Weyer 2019) und hoher (Zerfalls-) Dynamik (vgl. Baecker 
2018, S. 86) vollzieht, wird zum einen der zeitliche Faktor zwischen Präsen-
tation des Lerngegenstandes und Aneignungsvorgang stark verdichtet. Zum 
anderen werden durch die Fluidität des Digitalen den Lernenden Möglich-
keiten der Reiteration genommen, da es im Grunde gilt flexibel sich auf im-
mer neue digitale Lernanreize einzustellen. Der Faktor der Aneignungszeit 
wie auch der der Permanenz, sind notwendige Vorgänge, damit sich Ver-
schiebungen der Interpellationen realisieren können. „Die durch die Wie-
derholung erzielte Verzeitlichung bahnt den Weg für die Verschiebung und 
Umkehr der Erscheinung der Macht“ (Butler 2001, S. 21).  
Werden zudem die sozialen Interaktionen zwischen Lehrenden und Ler-
nenden oder zwischen den Lernenden in die digitalen Sphäre verlegt oder 
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gänzlich durch smarte digitale Technik marginalisiert, dann entsteht eine 
hermetisch abgeriegelte digitale Ordnung, die ein Zwischen ausblendet. 
„Wo neuartige Gedanken entstehen, gehören sie weder mir noch dem An-
deren. Sie entstehen zwischen uns“ (Waldenfels 1997, S. 53). Die oder der 
individuell den eigenen Lernprozess selbst gestaltende und verantwortende 
Lernende scheint hier eine Art Robinson Crusoe zu sein, der auf seiner di-
gitalen Insel darauf wartet, dass das/der Fremde in Form von Freitag zu 
ihm kommt und ihm eine neue Subjektivierungsform eröffnet. Problema-
tisch wird es aber, wenn Freitag nicht kommt und der Samstag wie der 
Sonntag genauso digital konstituiert sind wie der Rest der Woche. Die radi-
kale Gebundenheit aller Perspektiven auf den Lernenden und die Bezüg-
lichkeit der Daten auf sich selbst in ihrer Datenform generiert eine operative 
Geschlossenheit, die nicht durch ein Fremdes eingeholt werden kann (vgl. 
Nassehi 2019, S. 111). 
Es scheint also hinsichtlich der Materialität und der Sphäre der Zeichen 
fragwürdig, ob Bildung im Sinne eines transformatorischen Geschehens mit 
smarter digitaler Technik möglich ist (vgl. Koller 2012, 79ff). Möglich 
scheint, dass durch smarte digitale Technik, digital erzeugte Muster und Zu-
sammenhänge, in denen das Subjekt konstituiert wird, sichtbar gemacht 
werden, die sonst dem phänomenalen Erleben verborgen sind. Bereits post-
strukturalistische Theorien verwiesen auf die De-Zentrierung des Subjekts 
(vgl. Foucault 1974). Diese können nunmehr durch die digitale smarte 
Technik tatsächlich erfahrbar werden (vgl. Kucklick 2017, S. 19), indem sie 
durch einen epistemologischen Bruch die Spaltung zwischen der phänome-
nalen Welt und der Welt des Realen wie des Symbolischen durch die ver-
doppelte Welt der Daten ins Bewusstsein treten lassen. Das Fremde als Irri-
tationsfläche tritt hier digital in Erscheinung in Form einer digitalen Doub-
lette der Person. Die Folge könnte dann der Umbau der Paradigmen sein, 
auf denen man als Subjekt sich selbst, andere und die Welt wahrnimmt: 
Durch die granulare Auflösung des digitalen wird eine neue Welt geschaf-
fen, denn „mit der Detailgenauigkeit, mit der wir unsere Realität wahrneh-
men, verändert sich diese Realität selbst“ (ebd., S. 10). Der transformatori-
sche Bildungsprozess könnte daher hier in einer partiellen Aufklärung der 
eigenen Hervorbringungsmechanismen durch das Digitale erfolgen. Dies 
kann sich etwa durch einen empistemologischen Bruch vollziehen, der die 
Zerstreuung und Eingebundenheit des Subjekts offenlegt und damit Raum 
gibt für ein anderes Selbstverhältnis. Denkbar ist auch, dass die Aufklärung 
über digitale Konstitutionen des Subjekts dieses zum Widerstand gegen 
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mögliche digitale Beschneidungen des Selbst anregt. Allerdings muss im 
Kontext einer solchen Bewertung von smarter digitaler Technik bedacht 
werden, dass es sich um eine Simulation von Selbstbezüglichkeit und De-
Zentrierung handelt. Die digitale Doublette enthält die Welt und damit auch 
die Person nicht.  
 

4. Fazit 

Sind Digitalisierung und smarte digitale Technik ein Kernelement der aus-
differenzierten modernen Gesellschaft, liegt die bildungstheoretische Her-
ausforderung nicht in einer (regressiven) bewahrpädagogischen Haltung, die 
sich bis hin zu Ablehnung des Digitalen zeigen kann. Entsprechende Posi-
tionen erscheinen meist bei einem Sozio-Epistem, welches mit Figuren der 
De-Humanisierung durch (digitale) Technik aufwartet, oder mit einer stark 
asymmetrischen Anthropologie (vgl. Wunder 2018b), die auf einer grundle-
genden Trennung von Menschen und Nicht-Menschlichen Akteuren ope-
riert (vgl. Wunder 2018a, S. 159ff). Aber auch eine Stilisierung von Digita-
lisierung/smarter digitaler Technik als hegemoniales und heilbringendes In-
strumentarium zur Lösung von Bildungsfragen (vgl. Wunder 2018b, S. 31) 
scheint fraglich, da für ein transformatorisches Bildungsgeschehen die 
Fremdheitserfahrung im Bereich des materielle wie symbolischen maßgeb-
lich ist. Es wurde gezeigt, dass eben diese Erfahrungsebene durch smarte 
digitale Technik in beiden Bereichen als limitiert erscheint. Nach dieser Re-
flexion könnte bildungstheoretisch also dafür plädiert werden, die alte Span-
nung zwischen analog und digital auf der materiellen sowie symbolischen 
Ebene erneut aufzurufen, damit das Fremde die Möglichkeit hat, in eine 
bestehende digitale Ordnung einzubrechen. Diesem Plädoyer soll nicht ge-
folgt werden, vielmehr soll hier auf den Begriff des Post-Digitalen verwiesen 
werden: „Das Postdigitale beschreibt einen Zustand, der durch die Digitali-
sierung weiter Teile unserer Kultur gekennzeichnet ist. Dadurch wird die 
Grenze zwischen analog und digital zunehmend brüchig, beziehungsweise 
zeigt sich in der Postdigitalität, inwieweit diese Grenzziehung falsch gezo-
gen wurde“ (Apprich 2016, S. 83). Ferner zeigt der Begriff an, dass die re-
volutionäre Phase des Digitalen vorüber ist, in der dieses alte Ordnungen 
umwälzt und einer schöpferischen Zerstörung unterwirft. Post-Digital 
meint aber nicht das Ende des Digitalen, sondern dessen Banalität, da dieses 
uns umgibt und wir nur seine Abwesenheit bemerkten, nicht seine 
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Anwesenheit (vgl. Thalmair 2016). Dabei wird in verschiedenen post-digi-
talen Diskursen darauf verwiesen, dass das Digitale nicht unmittelbar mit 
Fortschritt und Zukunft gleichgesetzt werden kann und es nicht automa-
tisch bedeutet, dass digitale Praktiken, gleich welcher Art, besser sind als 
andere „analoge“ Praktiken (vgl. Schmidt 2020, S. 58). Der Begriff öffnet 
Lernsituationen für „alte mediale Formen“, die eine stärkere Fremdheitser-
fahrung aufgrund ihrer materiellen Verfasstheit und symbolischen Einbin-
dung, die nicht am Selbstbezug, sondern eher am Ordnungsbezug orientiert 
ist, ermöglichen (vgl. Höhne 2003b). Dabei muss bedacht werden, dass in 
neoliberalen verfassten Gesellschaften Selbstbezug und Ordnungsbezug in 
eins fallen können (vgl. Bröckling 2016), wovon der Bereich des pädagogi-
schen nicht ausgespart bleibt (vgl. Höhne 2003a). Analoge Medien sollten 
daher nicht, weil sie vermeintlich das als Ganz-Andere in einer digitalisierten 
Gesellschaft daher kommen, unkritisch als potenzielle Träger des Fremden 
eingesetzt werden. Der Begriff des Post-Digitalen öffnet den Weg für eine 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (vgl. Bloch 1962, S. 104) von analogen 
und digitalen Medien (vgl. Baecker 2017, S. 12) die nun gerade nicht, im 
Gegensatz zum öffentlichen Diskurs, als defizitär oder rückständig aufge-
fasst werden sollte.  

„Die Bedingungen für das Lernen mit digitalen Medien sind an 
deutschen Schulen weiterhin alles andere als optimal. Seit 2013 
hat sich da wenig verändert. Andere Länder dagegen wie etwa 
Dänemark, die schon sehr gut waren, sind noch einmal besser 
geworden, sowohl in der Computerausstattung als auch in den 
Kompetenzen der Schüler.“ (Eickelmann 2019, o.S.) 

Entsprechende Positionen operieren meist im Gefüge eines ökonomisierten 
Sozio-Epistems, bei dem die Leistungsfähigkeit eines Bildungssystems an 
seinem in vielerlei Hinsicht operationalisierten Digitalisierungsgrad gemes-
sen wird und hierbei eine Art Quasi-Markt auf lokaler oder globaler Ebene 
darstellt (vgl. Wunder 2018a, S. 141). Durch die bildungstheoretische Refle-
xion der smarten digitalen Technik wird deutlich, dass die potenzielle Rea-
lisierung von Bildung sich nicht am Digitalisierungsgrad des jeweiligen Bil-
dungssystems festmachen lässt. Es braucht vielmehr Forschung, ob sich mit 
den hier angedachten Medienbrüchen, der Materialität des Analogen und 
einer Kenntlichmachung der De-Zentrierung des Subjekts in Lernarrange-
ments, die mit smarter digitaler Technik operieren, eine Transformation der 
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Welt- und Selbstverhältnisse einstellt. Dabei ist angezeigt, nicht nur das Ein-
üben bzw. die strukturelle Seite des Subjektivierungsprozesses ins Auge zu 
fassen, sondern auch die daran gebundenen Subjektivationsprozesse des 
Ausübens. Finden sich hier keine Verschiebungen der Anrufungen aus dem 
digitalen Raum (vgl. Butler 2001, S. 21) oder andere Subjektpositionen/Er-
möglichungen des Humanen (vgl. Barad 2012, S. 13), dann kann dies als 
Indiz dafür gewertet werden, dass sich ein transformatorischer Bildungs-
prozess nicht ereignet hat. Diese Perspektive der Untersuchung der Ein- 
sowie der Ausübungspraktiken könnte es möglich machen, der diagnosti-
zierten Schwierigkeit der Erforschung von transformatorischen Bildungs-
prozessen (vgl. Koller 2011, S. 120) zu begegnen. Daneben wäre die smarte 
digitale Technik in ihrer Materialität in die empirische Erforschung von 
transformatorischen Bildungsprozessen einzubeziehen. Denn „unser 
Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken“ (Nietzsche 2002, S. 18).  
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