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Es empfiehlt sich ‚von selbst‘ 
Bildungssoziologische Überlegungen zur Transformation von Autono-
mieverhältnissen durch Recommender-Systeme in der Hochschullehre 
 

Maximilian Waldmann und Maik Wunder 
 

Im Beitrag werden wir aus einer bildungssoziologischen Perspektive 
anhand der Analyse von zwei internationalen Beispielen untersuchen, 
ob die Einführung von automatisierten Empfehlungssystemen in die 
Hochschullehre zur Veränderung des Verhältnisses zwischen Gesell-
schaftsstruktur, Lernarchitektur und Autonomie von Lernenden füh-
ren könnte.  
 

1. Einleitung: Autonomie und Struktur als gesellschaftliche Re-
lationskategorien  

Mit der Etablierung von Recommender-Systemen (RS) in der Hochschul-

lehre werden pädagogische, didaktische und organisatorische Aufgaben an 

elektronische Systeme delegiert, die sonst von den Lehrenden und Lernen-

den bewältigt werden müssen. Diese Systeme empfehlen geeigneten Lern-

stoff auf der Grundlage von ständig aktualisierten Userdaten. So entstehen 

digital abhängige Lernpfade, welche die Selbstregulierungspraktiken päda-

gogischer Subjekte wie auch das Bildungssystem maßgeblich entlasten sol-

len. Die RS scheinen hierbei ein besonderer Anzeiger für eine Transforma-

tion des gesellschaftlich induzierten Autonomieprinzips zu sein. Der Grund 

dafür liegt in der Beobachtung, dass automatische Lernempfehlungssysteme 

das derzeit vorherrschende Verständnis, wonach das Lernen allein der Ver-

antwortung der Lernenden obliege, herausfordern und bisweilen auch in 

Konkurrenz zu der darin vorausgesetzten dezidiert subjektorientierten Auffas-

sung von Autonomie treten. Dies führt zu einer Verschiebung der Diskurs-

lage und damit zu einer veränderten Stellung des Individuums in pädagogi-

schen Ordnungen. Denn auf den ersten Blick haben wir es bei RS mit einem 

Verständnis von Autonomie zu tun, das auf eine Externalisierung von Exper-
tisen abzielt: Algorithmen sollen hier durch ‚Instant-Feedbacks‘ in Form von 

elektronischen Instruktionsmitteln, die auf eine Flexibilisierung von Lern-

strategien abzielen oder durch Vorschläge für neuen Lernstoff, das Lern-
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management optimieren helfen, während sie die Verantwortung für die not-

wendigen Interventionen zu einem Teil den Lernenden übertragen. 

Anders als in denjenigen erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Pub-

likationen, die den Begriff ‚Autonomie‘ in einem dezidiert pädagogischen, 

philosophischen oder historischen Sinnkontext entfalten (vgl. z. B. von 

Hentig 1985; Nida-Rümelin 2013; Meyer-Drawe 1990, 1998), orientieren 

wir uns in unserem Artikel an einem Autonomieverständnis, das im Ver-

hältnis zu jeweils vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen zu sehen ist. 

Dazu greifen wir auf Überlegungen von Daniel Wrana (2008) zurück. Er 

hat untersucht, wie in didaktischen Modellen, wie dem selbstgesteuerten 

Lernen, das Verständnis von Autonomie einerseits als Teil „der hegemoni-

alen kulturellen Strukturierung des Bürgertums“ (Wrana 2008, S. 33-34) his-

torisch gewachsen ist. Andererseits sind Überlegungen zu aktuellen didakti-

schen Modellen durch postfordistische bzw. neoliberale Ordnungsprinzi-

pien als gegenwärtiges Machtverhältnisse geprägt. Unter historisch-systema-

tischen Anleihen werden wir uns nachfolgend immer wieder auf das Modell 

von Wrana beziehen. Hierbei werden gesellschaftliche Umbrüche in einem 

Kontinuitätsmodus dargestellt, ohne dass diese Fakten für sich selbst als 

ausreichend für die Plausibilität der historischen Rekonstruktion angesehen 

werden können. Die Rekonstruktion von Geschichte bleibt daher angewie-

sen auf sich wiederholende und verändernde Strukturen und schematische 

Darstellungen (vgl. Bellmann/Ehrenspeck 2006, S. 245-246).  

Autonomie, so lautet die von Wrana übernommene Grundannahme von 

uns, lässt sich nur in Relation zu jeweils dominierenden Gesellschaftsprinzi-

pien begreifen, wie z. B. Digitalisierungsdiskurse. Aufgrund dieser Relatio-

nalität fokussieren wir innerhalb unseres Artikels auf das Verhältnis von Au-
tonomie und Struktur (gesellschaftliche Ordnung). Das Ziel unserer Untersu-

chung besteht dementsprechend weniger darin einen Autonomiebegriff im 

Anschluss an didaktische Leitkonzepte, Implementierungsformen und 

Lernpraktiken digitaler Empfehlungssysteme zu ermitteln. Vielmehr wollen 

wir überprüfen, inwieweit es sich bei diesen Entwicklungen nicht nur um 

eine Modifikation der autonomen Subjektnorm, sondern um eine Neuord-

nung des gegenwärtigen Autonomie-Struktur-Verhältnisses handeln 

könnte. Dazu werden wir in einem ersten Schritt, um den erwähnten histo-

risch-systematischen Fokus gerecht zu werden, wird in den beiden nachfol-

genden Kapiteln die Bildungstheorie von Wolfgang Klafki aus den 1960er 

Jahren als ein Autonomie-Struktur-Verhältnis des Fordismus skizziert (Ka-

pitel 2). Das Verständnis von Autonomie in Klafkis Theorie ist Teil einer 



70 Algorithmisierung und Autonomie im Diskurs 

 

dezidiert pädagogischen Lernordnung, die stets einen spezifischen norma-

tiven Bezug zum Lerngegenstand, zur gesellschaftlichen Sphäre und nach-

geordnet zu Anderen aufweist. In historisch-systematischer Lesart dient uns 

dieses Autonomieverständnis als Kontrastfolie zur neoliberalen Subjekt-

norm des selbstgesteuerten Lernens, deren Autonomie-Struktur-Verhältnis 

anhand des metakognitiven Paradigmas im Anschluss erläutert wird (Kapitel 3). 

Im dritten Schritt werden wir am Beispiel von zwei automatischen Lern-

empfehlungssystemen untersuchen, ob diese Systeme lediglich für eine Er-

weiterung des neoliberalen Autonomieszenarios des selbstgesteuerten Ler-

nens stehen oder ob sie das Terrain des bisherigen Autonomie-Struktur-

Verhältnisses verschieben, sodass von einem neuen Relationsmodell auszu-

gehen ist (Kapitel 4 und 5). 

 

2. Mithalten mit gesellschaftlichen Anforderungen: Autonomie 
und Struktur in der kategorialen Bildung von Wolfgang Klafki 

In den Arbeiten des Erziehungswissenschaftlers Wolfgang Klafki (1927-

2016) zur kategorialen Bildung aus den 1950er Jahren des letzten Jahrhun-

derts wird für ein Primat des Inhalts vor der Methode plädiert (vgl. Klafki 

1975a). Alle methodischen Fragen im Hinblick auf das Unterrichtsgesche-

hen ergeben sich erst, nachdem die relevanten Bildungsinhalte bestimmt 

worden sind: 

„Zunächst und zentral geht es um die Frage, ob der betr. Inhalt bzw. 
der in ihm zu erschließende Gehalt ein Moment in der jeweils gegen-
wärtigen Bildung des jungen Menschen, d. h. in seinem Leben, in sei-
nem Welt- und Selbstverständnis, seinem Könnensbereich sein kann 
und sein sollte.“ (Klafki 1975a, S. 136) 

Kritisiert werden von Klafki insbesondere materiale Bildungstheorien, die 

sich entweder einem bildungstheoretischen Objektivismus oder klassischen 

Aspekten der Bildung verschrieben haben. Es wird deutlich, dass das Stark-

machen der inhaltlichen Dimension von Bildung und damit von Gesell-

schaftsstrukturen nicht einfach mit einer Verabsolutierung von (a-)histo-

risch gesehenen Kulturgütern einhergeht. Entscheidend sind vielmehr pä-

dagogische Kategorien zur Bestimmung der entsprechenden Bildungsge-

genstände. Eine Orientierung an der (Natur-) Wissenschaft sei für diesen 

Vorgang nur bedingt hilfreich, da hier schulsystem-fremde Operations-
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logiken zum Tragen kommen, die sowohl inhaltlicher als auch materieller 

Natur sind (vgl. Klafki 1975b, 29f). Zudem sind Bildungstheorien, die einen 

zu starken Subjektbezug aufweisen, ebenso wenig zielführend. Klafki kriti-

siert hier insbesondere auf der einen Seite die Theorie des methodischen 

Lernens, bei dem sich bereits Aspekte des metakognitiven Paradigmas an-

deuten (siehe Kapitel 3.), da es hier viel um das selbständige Lernen der 

Schüler*innen geht. Auf der anderen Seite kritisiert er eine rein funktionale 

Auffassung von Bildung, die mit ihrer unbedingten Subjektorientierung von 

konkreten Bildungsinhalten absieht, die außerhalb des Subjekts liegen. Bil-

dung müssevielmehr kategorial gedacht werden, damit die Lernenden im 

Bildungsprozess ‚objektive‘ mit ‚subjektiven‘ Momenten verbinden könn-

ten: 

„Bildung ist Erschlossensein einer dinglichen und geistigen Wirklich-
keit für einen Menschen – das ist der objektive oder materiale Aspekt; 
aber das heißt zugleich: Erschlossensein dieses Menschen für diese 
seine Wirklichkeit – das ist der subjektive oder formale Aspekt zu-
gleich im »funktionalen« wie im ‚methodischen‘ Sinne.“ (ebd., S. 43) 

Innerhalb dieses kategorialen Bildungsgeschehens leiten die Inhalte, die 

eben die Methode nach sich ziehen, den Vorgang ein. Diese Inhalte sollen 

grundlegende Sachverhalte und Probleme darstellen. Von Einzelwissen, 

einzelnen Fähigkeiten oder Spezialwissen ist abzusehen, da ein solches Wis-

sen nicht kategorial wirken könne. Fernerhin sollen Inhalte ausgeschlossen 

werden, die keinen Bezug zur Lebenswelt bzw. zum Erfahrungshorizont 

der Heranwachsenden haben, sei es in Bezug auf Vergangenheit oder Zu-

kunft. Außerdem sollen besonders Inhalte zur Verfügung gestellt werden, 

den Lernenden einen „Durchstoß zum Fundamentalen“ (ebd., S. 45) er-

möglichen. Dieser ‘Durchstoß‘ gelingt nicht ohne Anstrengung von Seiten 

der Lernenden, welche Teil einer sich-erschließenden und gleichsam er-

schlossenen Wirklichkeit sind, die an Inhalten orientiert und mit Inhalten 

gefüllt ist (vgl. ebd., S. 43).  

Hieran wird sichtbar, dass in Klafkis Deutungshorizont von Bildung ein 

bürgerliches Subjektverständnis dominiert. Damit steht er in einer Traditi-

onslinie zu gegenwärtigen Bildungsverständnis des selbstgesteuerten Ler-

nens (siehe Kapiel 4), das ebenso von einem bürgerlichen Verständnis be-

einflusst ist. Es wird bei Klafki davon ausgegangen, dass die Struktur, die 

hier in Form von Bildungsinhalten intelligibel gemacht wird, als das Ele-
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ment zur Konstitution des Subjekts fungiert.
1
 Ein autonomes Subjekt ist in 

dieser Konzeption durch die Fähigkeit bestimmt, sich Strukturen nachzu-

bilden und sich in diesen bewegen zu können (vgl. Wrana 2008, S. 46). Ver-

ändert sich die gesellschaftliche Komplexität, muss sich auch die Komple-

xität des Subjekts daran anpassen (vgl. ebd., S. 54). So sind auch die Lehr-

kräfte in den Überlegungen von Klafki dazu angehalten, sich die von den 

Lehrplänen vorgegebenen Inhalte im persönlichen Nachvollzug anzueig-

nen. Damit inkorporieren die Lehrenden die Struktur durch eine Aneignung 

von gesellschaftlich relevanten Inhalten auf der Sinnebene: Sie durchlaufen 

auf einer höheren reflexiven Ebene das, was die Lernenden später in Teilen 

nachvollziehen sollen. Deutlich wird hier also, dass die Autonomie der 

Struktur folgt. Denn erst nachdem die Lehrkräfte den geschilderten Vor-

gang für sich verstanden haben, erfolgt die didaktische Analyse, bei der die 

Bildungsinhalte zum Bildungsgehalt für die Lernenden entwickelt werden 

(vgl. Meyer/Meyer 2007, S. 68). Die Lehrkraft fungiert damit als ‚Schnitt-

stelle‘ zwischen den Strukturen und deren Vermittlung. In den späteren Ar-

beiten betont Klafki stärker die soziale/personale Dimension des Lernens. 

Unterricht wird hier als Interaktionsgeschehen verstanden, bei dem Ele-

mente des sozialen Lernens ein Gravitationszentrum darstellen (vgl. Klafki 

1985, S. 208).  

Beispielhaft wird die kategoriale Bildung von Klafki anhand des Physikun-

terrichts herausgestellt. In zehn Unterrichtsstunden soll es den Lernenden 

möglich sein, das Newtonsche Erklärungsprinzip der Mondbewegung geis-

tig nachzuvollziehen. Die Inhalte sind zum einen durch objektive Naturge-

setze und zum anderen durch die beginnende Eroberung des Weltraums 

gerahmt. Zudem spielt, neben dieser wissenschaftlich-technischen Revolu-

tion, der historische Hintergrund des kalten Krieges eine entscheidende 

Rolle. Dass diese ‚politische Großwetterlage‘ unmittelbar mit dem Bildungs-

system verwoben war, zeigen die Diskussionen in Westdeutschland um den 

Sputnik-Schock und die deutsche Bildungskatastrophe (vgl. Picht 1964). In 

dem bildungstheoretischen Entwurf zeigen sich an dieser Stelle fordistische 

Logiken, wenn Wissen als eine sich ständig veränderte und dynamische 

Größe verstanden wird, an die sich das Subjekt anpassen muss. Insbeson-

dere das Bildungssystem stellt diesen Anpassungsprozess sicher und legiti-

miert ihn gleichermaßen. Das Subjekt erlangt Autonomie, so lässt sich das 

 
1  Die in den Lehrplänen manifestierten Inhalte korrespondieren hochgradig mit der ge-

sellschaftlichen Seite des Bildungsgeschehens (vgl. Fend 2009; Höhne 2003).  
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fordistische Autonomieverständnis zusammenfassen, indem es mit den 

strukturellen Bedingungen Schritt hält. Struktur und Autonomie werden im 

Fordismus nicht als Gegensätze angeordnet, wenn das Subjekt in den Mo-

dus des Schritthaltens mit den gesellschaftlichen Dynamiken versetzt wird 

(vgl. Wrana 2008, S. 53f.).  

 

3. Das Primat selbstbezüglicher Prozeduren: Das Autonomie-
Struktur-Verhältnis des metakognitiven Paradigmas 

Ein Hauptcharakteristikum von Klafkis Ansatz bestand wie gesehen darin, 

dass jede pädagogisch-didaktische Position nur in Relation zu den gesell-

schaftlich priorisierten Inhalten diskutiert werden kann und im Hinblick auf 

die Ausprägung und Förderung des kategorialen Denkens und Sinnverste-

hens zu bewerten ist. Die inhaltlich-kategoriale Dimension des Unterrich-

tens ist jeder methodisch-funktionalen Sichtweise auf die pädagogische Re-

lation und die darin verfolgten Bildungsziele vorgeordnet. Das in heutigen 

didaktischen Diskussionen dominierende Paradigma der Metakognition 

kehrt diese Reihenfolge nicht um, sondern es operiert prinzipiell unabhän-

gig von den verhandelten Inhalten (vgl. Konrad 2019; Pressley/Bor-

kowski/Schneider 1987). Eine disziplininterne Voraussetzung für die Über-

nahme des Paradigmas in der Erziehungswissenschaft bestand in der Aus-

weitung von kognitionspsychologischen Ansätzen innerhalb des Gegen-

standsbereichs des erziehenden Unterrichts, der vor der so genannten ‚em-

pirischen Wende‘ hauptsächlich der Pädagogik als Bezugswissenschaft vor-

behalten blieb (vgl. Zedler 2013). Eine andere Bedingung liegt in den gesell-

schaftlichen Regulierungsvorstellungen, die sich in Konzepten wie der 

‚adaptiven Selbststeuerung‘ und der ‚Optimierung des Selbstbezugs‘ finden 

(vgl. Wrana 2008). Das Prinzip der Metakognition beruht auf diesen und 

ähnlichen Konzepten und erhielt im Zuge der zunehmenden Konvergenz 

zwischen ökonomischen und kognitionswissenschaftlichen Prinzipien Ein-

zug in die pädagogische Ordnung (vgl. Höhne 2003). So hat die kognitivis-

tische Transformation zum Ersten zur Folge, dass der pädagogische Bezug zum 

Gegenstand, der in Klafkis Diskussion formaler und materialer Ansätze als 

Doppelbezug von Lernenden und Lehrenden zu den Inhalten zur Sprache 

kam, keine systematische Rolle mehr in den Referenztheorien spielt. Zum 

Zweiten wird die soziale Relation des Lernens nur noch unter dem Gesichts-

punkt der funktionalen Selbststeuerung im Verhältnis zu flexiblen Lern-
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normen betrachtet. Dadurch geraten pädagogisch-normative Fragestellun-

gen zur Qualität der Interaktionsbeziehung in den Hintergrund. Das skiz-

zierte Beispiel in Klafkis bildungstheoretisch argumentierender Didaktik aus 

dem Physikunterricht würde, im Horizont der beiden metakognitiven Re-

duktionen des Pädagogischen, (inhaltlich und sozial) nach anderen Kriterien 

beschrieben und beurteilt werden. Nicht die zeitgeschichtlich stimmige 

Kontextualisierung oder der normative Bezug zum ‚Wissenschaftlich-Tech-

nologischen‘ sind aus Sicht des Konzepts der Metakognition in erster Linie 

relevant, sondern das Einüben und Verfeinern von flexiblen Selbstkontroll-

techniken. Sie nehmen Lernende in die Pflicht, eigenverantwortlich ihre 

Lernperformance mit den erwarteten Ergebnissen abzugleichen, um dort 

gegensteuern zu können, wo Eigenkognitionen von den regulativen Leit-

prinzipien der dynamischen Selbststeuerung abweichen. An die Stelle des 

kategorialen Verstehens bei Klafki tritt der Erwerb von metakognitivem 

und prozeduralem Wissen mit Hilfe von effizienten Lernstrategien, die 

durch optimale Ausnutzung der eigenen und der in der Umwelt vorhande-

nen Ressourcen verbessert werden sollen. Deutlich wird daran die Absetz-

bewegung von den inhaltlichen und den gesellschaftlich vermittelten Sinn-

kategorien des pädagogisch-didaktischen Gegenstandsbezugs. Dieser zielte 

bei Klafki darauf ab, anhand von exemplarischen Anschauungen ein kate-

goriales Verstehen allgemeingültiger Prozesse und Prinzipien zu erlangen. 

Dem Paradigma der Metakognition geht es nicht mehr vordergründig um 

die gesellschaftlich-normative oder moralische Haltung der pädagogischen 

Subjekte oder um inhaltliche Relevanzkriterien beim Lernen, die sich etwa 

der besonderen Konstitution des Gegenstands verdanken. Stattdessen wird 

von ständig wechselnden Wissensterrains ausgegangen, auf denen eine 

Ökonomisierung des Selbstverhältnisses der Lernenden stattfinden kann, 

um mit minimalem Mitteleinsatz optimale Erträge im Lernprozess zu erzie-

len: 

„Dieser Selbstbezug ist in der Metakognitionstheorie […] zum einen 
auf die Form beschränkt, insofern seine Inhaltlichkeit ausgeklam-
mert wird, zum anderen wird die ideale Form des Selbstbezugs im-
plizit normativ gesetzt, es ist eine ökonomische Haltung, die das ler-
nende Subjekt zu sich selbst einzunehmen hat. Erstens, weil mit den 
geringstmöglichen Ressourcen ein Maximum an Nutzen zu erzielen 
ist und zweitens, weil das Selbst sich selbst zum Mittel der Optimie-
rung werden soll. Worin der Lernerfolg inhaltlich besteht, spielt keine 
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Rolle, solange er auf möglichst effektive Weise erreicht wird.“ (Wrana 
2008, S. 58) 

Die Differenz zwischen idealen Sollwerten und dem derzeitigen Ist-Zustand 

der Lernsubjekte soll so gering wie möglich ausfallen, während eben jene 

Abweichung zugleich ständig als Feedback kommuniziert wird und Anlass 

zur Verhaltensänderung gibt (Bröckling 2019, S. 179-221). Entscheidend ist 

im Rahmen dieses flexibelnormalistischen Arrangements nicht (vgl. Link 

1998), was auf welche Weise gelernt wird, sondern wie Lernsubjekte Selbst-

tätigkeit als funktionale Selbststeuerung optimal realisieren können. Lernen 

braucht in dieser Sichtweise nicht mehr zwangsläufig das Lehren. 

Mit Blick auf diese Beschreibung und die damit einhergehende Distanzie-

rung von der kategorialen Bildungstheorie Klafkis wird deutlich, dass das 

Regime der Metakognition, in dem die infrastrukturellen, institutionellen, 

didaktischen und motivationalen Bedingungen für eine optimierte Bewirt-

schaftung des Selbstbezugs empirisch vermessen werden, drei systematische 

Leerstellen hinterlässt: Lernen wird  

a)  inhaltsbeliebig operationalisiert, 

b)  von der Normativität der Sozialdimension abgelöst und 

c)  jenseits der gesellschaftlichen Bedingtheit des pädagogischen Gegenstandsbezugs  
 vorgestellt. 

Pointiert ließe sich deswegen sagen, dass die Bedingungen der Möglichkeit für 
Autonomie beim Modell des selbstgesteuerten Lernens a) in der Abwesenheit 

von pädagogischen Relevanzkriterien für die Auswahl des Lernstoffs , b) der 

Eliminierung des normativen Bezugs zu Anderen sowie c) in der Vernachläs-

sigung von kulturellen und politischen Überlegungen liegen, die bei der Art und 

Weise eine Rolle spielen, wie der pädagogische Gegenstandsbezug herge-

stellt wird Das metakognitive Regime klammert damit alle komplexen ‚Stör-

faktoren‘ innerhalb des quasi-experimentellen Settings aus, in dem Lernpro-

zesse stattfinden sollen. 

Von Bedeutung ist, dass es sich hierbei sowohl um Defizite bei der (Nicht-

)Berücksichtigung der Mikroebene pädagogischer Interaktionsverhältnisse 

als auch um typische Makroeffekte eines Steuerungsparadigmas handelt, das 

an postfordistische Logiken bzw. neoliberale Rationalitäten angepasst ist: Redu-

ziert auf die Bewirtschaftung des eigenen Selbstverhältnisses wird das Lern-

subjekt als rationaler Entscheider konzipiert, der seinen Lernertrag durch 

Optimierung des Verhältnisses zu sich selbst steigern soll (vgl. Wrana/For-

neck 2005; Wrana 2008, S. 52). Der pädagogische Prozess wird dem-
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entsprechend in den Begleitmaßnahmen und Unterstützungsleistungen ge-

sehen, die eine Steigerung von Selbstregulationsfähigkeiten und flexiblen 

Korrekturstrategien begünstigen. Dies korrespondiert auf didaktischer 

Ebene mit den konstruktivistischen Feedbackprinzipien der so genannten 

Ermöglichungsdidaktik (vgl. Wrana 2008, S. 60ff.). Zu den Technologien, 

die eine solche Selbsttechnologisierung der Lernenden unterstützen und 

den Lernerfolg kontrollieren helfen sollen, zählen evaluative Praktiken, Mo-

nitoringverfahren und eine Testkultur, die keine einmaligen Zustände der 

Getesteten, sondern Leistungsverläufe über längere Zeiträume erfasst und 

den Lernenden Performancesteigerungen in regelmäßigen Abständen zu-

rückmeldet (vgl. Waldmann/Walgenbach 2020; Wunder 2021). 

An dieser Stelle zeigen sich die wichtigsten Unterschiede zum fordistisch 

beeinflussten Selbstbestimmungsbegriff bei Klafki. Das Spannungsverhält-

nis zwischen individueller Selbst- und gesellschaftlicher Fremdbestimmung 

wurde in Klafkis Überlegungen durch die Orientierung inhaltlicher Stan-

dards an der Fremdreferenzialität externer Entwicklungen fordistischer Ge-

sellschaften gelöst. Sie waren, neben dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates, 

von den relativ stabilen Akkumulationsdynamiken industrieller Massenpro-

duktion und standardisiertem Massenkonsums bestimmt (vgl. Aglietta 

2000). Im Postfordismus wird dagegen, ähnlich wie innerhalb der individu-

alisierenden Subjektivierungsweisen des Neoliberalismus (vgl. z.B. Bröck-

ling 2019), die Produktions- und Produktivitätsnorm in die Akteur*innen 

hineinverlegt, die quasi Fabrikant*innen und Arbeiter*innen in einem sind.
2
 

Sozialstrukturell ist der Postfordismus u.a. durch Prinzipien der individuel-

len Leistungsfähigkeit, die an ein flexibles Akkumulationsregime gekoppelt 

ist, und der Prekarisierung als zentralem Regulationsmodus bestimmt (vgl. 

Marchart 2013, S. 35).  

Autonomie ist innerhalb dieses Rahmens strukturell dadurch bestimmt, dass 

den Lernsubjekten die alleinige Verantwortung gegeben wird, ihre Relation 

zu sich selbst einem ökonomischen Zweck-Mittel-Verhältnis anzunähern, 

indem sie selbst die dafür notwendigen Maßnahmen ergreifen. Im Gegen-

 
2  Oliver Marchart (2013) hat in seiner umfangreichen Monographie zur Prekarisierungsge-
sellschaft erläutert, inwiefern sich ‚Neoliberalismus‘ bzw. ‚Postfordismus‘ in Hinblick auf 
die Herauslösung der Subjekte aus bisherigen Sicherheitsstrukturen gleichen. Die jewei-
ligen soziologischen Referenzen (Gouvernementalitätsstudien bzw. die Regulationsthe-
orie) setzen wir als groben Rahmen voraus und gehen nur vereinzelt und indirekt, durch 
unseren bildungssoziologischen Fokus vermittelt, auf die jeweiligen gesellschaftstheo-
retischen Kernerkenntnisse ein.  
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satz zur fordistischen Ordnung, in der „die Struktur als sich veränderndes 

und dynamisierendes Wissen gedacht [wurde], an dessen galoppierende 

Entwicklung sich das Individuum permanent anpassen muss“ (Wrana 2008, 

S. 53), wird Autonomie unter postfordistischen Bedingungen durch selbst-

bezügliche Prozeduren hergestellt. Dabei verdoppelt sich die Struktur im Au-

tonomieverhältnis: Nicht das Mithalten mit den inhaltlichen Erfordernissen 

der Gesellschaftstruktur, sondern proaktive Selbststrukturierung als Über-

nahme und Weiterentwicklung formaler Prinzipien selbstorganisierender 

Systeme gelten von nun an als Maßstab für (Subjekt-)Autonomie (vgl. 

Wrana 2008, S. 54). 

Doch (wie) verändert sich dieses Autonomieverständnis und mit ihm das 

Verhältnis zur Struktur unter den Bedingungen der Digitalisierung? Und wie 

würde sich eine etwaige Modifikation des Verhältnisses in digitalisierten 

Mensch-Technologie-Arrangements zeigen? Bei unserer nun folgenden 

Analyse von RS in der Hochschule verfolgen wir eine doppelte Zielperspek-

tive: Wir wollen zum einen, auf der Ebene des im Anschluss an Wrana skiz-

zierten Autonomie-Struktur-Verhältnisses, die gesellschaftlichen Kennzei-

chen der Digitalisierung als Einflussgrößen auf die Veränderung der Hochschullehre 
erläutern. Zum anderen fokussieren wir gleichzeitig die Ebene der pädago-

gisch-didaktischen Interaktionsbeziehung beim Lernen, indem wir gezielt 

danach fragen, inwiefern die digitalen Assistenztechnologien mit den drei 

herausgestellten Defiziten des metakognitiven Regimes (a, b und c) in der 

Praxisdimension umgehen. 

 

4. Mustergenerierung und Netzwerkbildung: Autonomie und 
Struktur in RS 

Mit der Digitalisierung des Lernens geht die Verdatung von Lernsettings 

einher, die über Lernmanagementsysteme (LMS) wie Moodle, Blackboard 

oder Ilias organisiert werden (vgl. Waldmann/Walgenbach 2020). Nach un-

serer Auffassung sind RS der Versuch, auch die inhaltlichen Aspekte des 

Lernens, wie z. B. Auswahl und Reihenfolge des Lernstoffs, Zeitmanage-

ment usw., durch automatisierte Feedbacks datengestützt zu formalisieren. 

Dadurch, so wollen wir überprüfen, könnte es zu einer Transformation des 

aus dem Kontext der Metakognition bekannten Autonomie-Struktur-Ver-

hältnisses kommen. Um diese These entwickeln zu können, ist es notwen-

dig, zunächst die Funktionsprinzipien von Learning Analytics (LA) zu erläu-
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tern, die sich mit der Implementierung von algorithmenbasierten Datenar-

chitekturen, wie z. B. RS, sowie mit der wissenschaftlichen Begleitung der 

Verdatung des Lernens und der Ergebnispräsentation beschäftigen.  

 

4.1 RS im Kontext von LA 
 
LA basiert auf ähnlichen Effizienzvorstellungen wie das metakognitive Re-

gime, das auf die Optimierung des Selbstbezugs abzielt. Um die im Zuge 

der Nutzung von LMS anfallenden Daten so aufzubereiten, dass die ermit-

telten Lernmuster der User zu einer Steigerung der Lernperformance führen 

können, kommen spezifische Algorithmen zum Einsatz. Sie verarbeiten die 

von den Lernenden hinterlassenen digitalen Spuren zu Profiling-, Prognose-

, Präventions- und Empfehlungszwecken. Das relativ neue Entwicklungs-

feld der LA umfasst das Sammeln, Auswerten, Weiterverarbeiten und Auf-

bereiten der Daten von Lernenden – demographische Daten, Nutzungsge-

wohnheiten, Lernkohorten, Settings, Institution –, um Lernprozesse detail-

lierter nachvollziehen und optimieren zu können (vgl. Long/Siemens 2011). 

LA-Maßnahmen zeichnen sich vor allem durch die nahezu in Echtzeit statt-

findenden Rückmeldungen der prozessierten Lernenden-Daten aus. Ler-

nende können dann beispielsweise proaktiv ihr Lernverhalten ändern, wenn 

LA-Algorithmen errechnen, dass die bisherige Performance (Onlinezeiten, 

Teilnoten, Lernaufwand etc.) nicht genügt, um den aktuellen Kurs erfolg-

reich bestehen zu können. 

Optimierung heißt im Kontext der datengetriebenen Feedbacksysteme je-

doch nicht nur, zukünftigen Risiken schon jetzt aktiv zu begegnen, sondern 

auch Orientierung angesichts einer übergroßen Menge an Möglichkeiten zu 

schaffen, die sich den Lernenden im Hinblick auf ihren eigenen Lernweg 

bieten. Hier kommen RS ins Spiel. Sie arbeiten mit strukturanalogen Prin-

zipien wie die automatisierten Produktempfehlungen auf den Seiten großer 

Onlinehändler (‚Kunden kauften auch…‘). Nicht-kommerzielle RS nutzen 

im Bildungsbereich weitaus mehr und in der Regel stets kombinierte Profi-

linformationen, darunter Daten zur Bewertung einzelner Lern-Items, zur 

Lernhistorie auf individueller und auf der Ebene von Lernkohorten. Be-

rücksichtigt werden auch verschiedene kontextbezogene Informationen, 

z. B. demographische Daten. Die Einführung von RS folgt daher dem per-

sonalen Lernprinzip. Technologisch handelt es sich um Systeme, die Lern-

empfehlungen individuell zuschneiden oder Lernenden bei der passenden 

Auswahl des Lernstoffs unter Berücksichtigung ihres bisherigen Kennt-
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nisstandes assistieren sollen und ihnen damit Orientierung in komplexen 

Lernsituationen geben. 

RS lassen sich in mehrere Typen unterteilen (vgl. Manouselis et al. 2012): 

inhaltsbasierte RS erarbeiten Vorschläge, die auf Lern-Items basieren, welche 

Ähnlichkeiten mit den bisher bevorzugten Items aufweisen. Kollaborative RS 

empfehlen auf Basis von Userprofilen mit ähnlichen Präferenzen. Demogra-
phische RS agieren auf der Datengrundlage von Bevölkerungsdaten und de-

mographischen Klassifikationskriterien. Daneben existieren noch werkzeug- 
bzw. funktionen- und wissensbasierte RS, die aber eher selten einzeln eingesetzt 

werden. Häufig verwendet werden dagegen Hybrid-Formen, die in der Regel 

kollaborative und inhaltsbasierte Ansätze kombinieren. 

 

4.2 Analyse der Fallbeispiele 
 
Im Folgenden werden wir zwei verschiedene RS in Bezug darauf analysie-

ren, inwieweit sie sich von den Autonomie-Struktur-Prinzipien des postfor-

distischen bzw. neoliberalen Regimes unterscheiden. Unsere Vorgehens-

weise ist durch einen Dreischritt bestimmt. Wir werden zwei Fallbeispiele 

exemplarisch aus der Masse an international vorhandenen Studien zu RS 

herausgreifen und sie im Rekurs auf die bisher zusammengetragenen Prä-

missen in Hinblick auf ihr jeweils figuriertes Autonomie-Struktur-Verhält-

nis analysieren. Der Schwerpunkt der Analyse wird dabei auf zwei Kernkri-

terien liegen: Im ersten Schritt widmen wir uns der Mikroebene der RS, indem 

wir uns jeweils die Ausprägung der oben skizzierten drei Reduktionskategorien aus 

dem metakognitiven Paradigma genauer anschauen. Es hatte sich herausge-

stellt, dass die Bedingung der Möglichkeit von Autonomie beim selbstge-

steuerten Lernen darin besteht, dass das Prinzip unabhängig von (a) Lern-

gegenständen, (b) Sozial- und (c) Ordnungsbezug operiert und damit gerade 

jene Dimensionen ausspart, die in der Praxis des Lernens für jedes pädago-

gisch-didaktische Setting notwendig sind (vgl. Kapitel 3). Zwar hatte sich 

bereits angedeutet, dass mit der praktischen Implementierung von RS auch 

wieder über den Bezug zu Lerngegenständen nachgedacht wird. Allerdings 

ist damit noch nicht beantwortet, in welcher Weise dieser Bezug erfolgt, was 

er beinhaltet und inwiefern in den RS die anderen beiden Dimensionen (b 

und c) eine Rolle spielen. Ermitteln lässt sich dies anhand der im Anschluss 

an Klafki und in der Kritik des selbstgesteuerten Lernens zusammengetra-

genen drei Bedingungen für ein nicht dezidiert selbstadaptives Autonomie-

Struktur-Verhältnis. Diese Bedingungen bestimmen wir nachfolgend ver-
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einfacht als (a) Inhaltsdimension (Bezug zu Lerngegenständen), (b) Sozialdimen-
sion (Bezug zu anderen Lernenden) und (c) Ordnungsbezug (gesellschaftliche 

Ordnung). Ihre Bedeutung werden wir im Anschluss anhand der zwei Fall-

beispiele analysieren (Kapitel 4.3 und 4.4).  

Im zweiten Schritt werten wir die Fallbeispiele im Lichte von zwei systemtheo-

retisch argumentierenden Theorien zur digitalen Gesellschaft aus. Wrana hatte in 

seinen kritischen Überlegungen zum metakognitiven Paradigma festgestellt, 

dass die hegemonialen Referenztheorien vor allem auf feedbackzentrierte 

regulatorische, kybernetische und systemtheoretische Elemente zurückgrei-

fen. Da dies ebenso für digitalisierte Lernordnungen zutreffen dürfte, be-

ziehen wir uns in der Analyse auf zwei, derzeit im deutschsprachigen Kon-

text dominierenden, systemtheoretische Gegenwartsdiagnosen einer ‚digita-

len Gesellschaft‘. Das ist zum einen die Monographie Muster von Armin 

Nassehi (2019) und zum anderen die Studie zur Netzwerkgesellschaft von 

Dirk Baecker (2018). Die Analyse des ersten Beispiels orientiert sich an 

Nassehis Kerngedanken der Verdopplung von Welt durch Datenmuster, 

während das zweite RS vor dem Hintergrund der Netzwerkthese von 

Baecker untersucht wird. In einem dritten Schritt werden wir dann diskutieren, 

ob sich RS vom Autonomie-Struktur-Verhältnis des selbstgesteuerten Ler-

nens hinreichend unterscheiden (Kapitel 5, sodass von einem neuen Modell 

auszugehen ist, bei dem nicht mehr allein der funktionale Selbstbezug als 

autonome Subjektnorm dominiert.  

 

4.2.1. Fallbeispiel I: Kollaboratives RS (Verdopplung durch Muster) 
 
Kollaborative RS machen sich den Effekt zunutze, dass Menschen sehr häu-

fig auf Basis von Empfehlungen Dritter entscheiden (vgl. Al-Bada-

renah/Alsakram 2016). Mit steigender Informationsflut wird eine Orientie-

rung immer schwieriger. Automatisierte Empfehlungssysteme sollen hier 

Abhilfe schaffen, indem diese auf Basis von Bewertungen, Merkmalen von 

Produkten, demographischen Benutzerdaten, Kontextinformationen, Be-

nutzerpräferenzen etc. Vorschläge machen und somit die Auswahlentschei-

dungen der User erleichtern. Es geht also um eine Art der Personalisierung 

von Angeboten auf Basis der in Beziehung gesetzten Daten. „Dabei liegt 

der große Charme der algorithmischen Personalisierung genau darin, indi-

viduell zugeschnittene Angebote einer breiten Masse schnellstmöglich zu-

gänglich zu machen“ (Dräger/Müller-Eiselt 2019, S. 73). 
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Besonders angesichts der Menge an Informationen über die angebotenen 

Studienkurse sind Studierende dazu aufgefordert, Ressourcen zu generieren, 

welche ihnen dabei helfen, ihre individuellen Ziele und Interessen und das 

für sie relevante Wissen auszuwählen. Je fortgeschrittener der Studienver-

lauf, desto relevanter wird die Kursauswahl, weil sich damit entsprechende 

Allokationsmöglichkeiten am Arbeitsmarkt eröffnen oder verschließen. In 

der Regel nutzen Studierende zur Auswahl ihrer Kurse die Informationen 

aus den Kursbeschreibungen, die Hinweise von professionellen Beratenden 

oder aber die Informationen, die sie von ihren Mitstudierenden erhalten. 

Abhilfe bei diesen komplexen Recherchevorgängen sollen nun zusätzlich 

kollaborative RS schaffen, wie das erste Analysebeispiel zeigt. Es stammt 

von der University of Jordan (Jordanien) und wurde mit 2000 Studierenden 

des Fachbereichs Elektrotechnik getestet. Insgesamt standen den Lernen-

den 54 Kurse zur Auswahl, von denen fünf Pflichtveranstaltungen waren 

und der Rest frei wählbar (vgl. Al-Badarenah und Alsakram 2016, S. 171f.). 

Bei der Kursauswahl werden die Studierenden von einem kollaborativen RS 

unterstützt. 

Die Kurse werden den Studierenden auf Basis der bisher in der Datenbank 

verzeichneten Kurswahlentscheidungen anderer Studierender vorgeschla-

gen. Hierzu werden die belegten Kurse und die erreichten Leistungen von 

Dritten und den Usern sowie die angestrebten Leistungen der letzteren als 

Vergleichsdaten verwendet. Zudem werden auf Basis von Vergleichswerten 

potenzielle Noten ermittelt, die Studierende in den vom System vorgeschla-

genen Kursen erreichen können (vgl. ebd., S. 172). Nach der Ermittlung 

von Übereinstimmungen wird, unter Einbeziehung der potenziell erreich-

baren Kurs-Note, ein Wert erzeugt, auf dem weitere Vorhersagen basieren. 

Beispielsweise ermittelt das System, dass 70 % der Kursteilnehmenden, die 

ein ‚A‘ im ersten Kurs und ein ‚E‘ im Parallel-Kurs erhalten haben, mit ho-

her Wahrscheinlichkeit ein ‚B‘ im dritten Kurs erhalten werden (vgl. ebd., 

S. 169). 

Das RS operiert in vier Phasen. In der ersten Phase wird ein Datenset gene-

riert, in dem die belegten Kurse der Studierenden sowie die jeweils in den 

Kursen erzielten Noten erfasst werden. In Phase zwei findet ein Clustering 

statt. Hierbei werden Mittelwerte aus dem erhobenen Datenset generiert 

und Studierende mit ähnlichen Profilen als eine Gruppe behandelt. Anhand 

von Abstandsmessungen können die einzelnen Gruppen mit den dazuge-

hörigen Kursen miteinander in Relation gesetzt werden. In der dritten Phase 
werden dann Studierende ermittelt, welche den Zielstudierenden am ähn-
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lichsten sind und es werden entsprechende Kurse für die ausgewählte Ziel-

gruppe generiert. Hierzu wird gleichzeitig ermittelt, welche Note die Ziel-

studierenden zu erwarten haben. Abschließend werden in der letzten Phase 
den Studierenden die vom System ermittelten Kurse in einer letzten Phase 

präsentiert. Dieser Vorgang erfolgt in drei Schritten: Je nach Kursbelegung 

und erbrachten Noten werden den Studierenden Kurse vorgeschlagen. In 

einem ersten Schritt können die Studierenden Mindestnoten definieren, die 

sie erzielen möchten. Vorschläge, die unterhalb dieser Zielnote liegen, wer-

den nicht angezeigt. Im zweiten Schritt wird berücksichtigt, dass die Studie-

renden nicht an allen vorgeschlagenen Kursen teilnehmen. Aus diesem 

Grund kommt eine neue Regel ins Spiel, bei der die Anzahl der überein-

stimmenden Kurse aus dem Vorschlag zu allen möglichen Übereinstim-

mungen in Relation gesetzt werden. Für den Fall, dass der Übereinstim-

mungswert größer als der Schwellenwert ist, wird diese Relation als Regel 

für weitere Kursvorschläge genommen. Im dritten Schritt werden den Stu-

dierenden verschiedene Kurse vorschlagen, um aus den besten Vorschlägen 

auswählen zu können (vgl. ebd., S. 173). Im Folgenden analysieren wir das 

RS in Hinblick auf die Bedeutung der oben erläuterten Inhalts-, Sozial- und 

Ordnungsdimensionen. 

 

Inhaltsdimension: Ökonomisierung und Valorisierung 
 
Die Inhaltsdimension, so hatte sich in dem Beispiel gezeigt, ist an einem 

verdateten Leistungsregime orientiert, das gleichermaßen als Selektionsrah-

men wie als Allokationsvoraussetzung dient. Die Kurswahl wird auf diese 

Weise zunehmend an ökonomische Kalküle wie arbeitsmarktrelevante As-

pekte gekoppelt. Durch die RS sind die Studierenden dazu angehalten, be-

stehende Auswahlmöglichkeiten in Hinblick auf ihren voraussichtlichen 

Marktwert zu betrachten. Je nach Kursauswahl und dazugehörigen Noten 

werden Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt in Aussicht gestellt. Die 

Operationsweise des RS folgt daher einer Valorisierungslogik, die bereits 

aus anderen Verdatungskontexten bekannt ist. Der Begriff ‚Valorisierung‘ 

bezeichnet eine Inwertsetzung bzw. Aufladung von Personen, Dingen und 

Praktiken mit Werten (vgl. Mau 2017, S. 16). Maßgeblich ist dabei, dass diese 

Werte nicht vorher gegeben waren, sondern durch entsprechende Praktiken 

– etwa wenn sich besonders viele Lernende für einen bestimmten Kurs ent-

scheiden – zugeschrieben (Assignation) und flexibilisiert werden. Gleichzei-

tig, darin besteht die Spezifität von RS, ist der Lernstoff aber nicht irre-
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levant, wie innerhalb des metakognitiven Ansatzes. Denn mit den Inhalten 

korrespondieren Profilbildung und eine potenzielle Allokation am Arbeits-

markt. Durch die Datifizierung von persönlichen Präferenzen im Verhältnis 

zu den Datensätzen von Dritten erhalten die Kurse eine entsprechende 

Wertigkeitszuordnung, sodass Werte nicht nur angezeigt, sondern gleicher-

maßen zugeteilt werden:  

„Die Daten zeigen (…) an, welchen ‚Kurswert‘ etwas oder jemand 
im Kontext der entsprechenden Ordnung hat. Es kann nun fortwäh-
rend registriert werden, ob es diesbezüglich zu Wertsteigerungen 
oder Verlusten kommt, was auch einen Druck hervorruft, sich anzu-
strengen, Leistung abzurufen, besser zu werden.“ (Mau 2017, S. 262).  

In postfordistischer Manier ist das Subjekt angehalten, diesen Wertigkeits-

ordnungen zuzustimmen oder eben nicht, in dem es den Vorschlägen des 

RS folgt oder nicht. Zwar stellen die Empfehlungen keine Handlungsanwei-

sungen oder expliziten Zwänge dar. Allerdings dürfte es Lernsubjekten 

schwer fallen diese Empfehlungen einfach zu ignorieren, weil an die Prog-

nosen auch Wissensressourcen und andere karriereentscheidende Elemente 

geknüpft sein könnten. Die Inhaltdimension besitzt hier keinen qualitativen 

‚Eigenwert‘ wie etwa bei Klafki. Beim RS wird der Wert von Inhalten nu-

merisch durch Verfahren der Inwertsetzung erzeugt, die an den Präferenzen 

der Lernsubjekte und den dynamischen Auswahlkriterien orientiert sind. 

Zudem sind diese Kriterien durch die assignative Funktion der Daten, die 

zum einen Werte anzeigen und zum anderen zuschreiben, stark flexibilisiert. 

Bei Klafki hingegen war die Inhaltsdimension durch Permanenz gekenn-

zeichnet, da sich gesellschaftliche Großwetterlagen im Nachkriegseuropa 

kaum verändert hatten.  

 

Ordnungsbezug und ‚Sozialdimension‘: Musterentbergung 
 
Durch die RS werden Bildungsinstitutionen in die Lage versetzt, ihre öko-

nomische Bilanz zu verbessern, z. B. indem Personalkosten durch Verzicht 

auf eine von menschlichen Akteuren verantwortete Studienberatung einge-

spart werden können. Zudem obliegt dem digitalen System ein Verspre-

chen, die Drop-Out-Quote von Studierenden zu senken (vgl. Dräger und 

Müller-Eiselt 2015, S. 70). Damit können sich die Bildungseinrichtungen 

auf einem Quasi-Markt (vgl. Förschler 2018; Weiß 2001) durch erfolgreiche 

Abschlussquoten profilieren. Hier zeigt sich eine strukturelle Kopplung 
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zwischen ökonomischen Kalkülen und dem Bildungssystem mit den neuen 

verdateten Operationsweisen. Die Hauptfunktion dieser Operationsweisen 

besteht in der Entbergung von Mustern. Das RS nutzt mathematisch-statisti-

sche Verfahren, um ‚Unsichtbares‘ sichtbar zu machen, d. h. um Muster zu 

erkennen, und zwar mit dem Ziel, gesellschaftliche Prozesse zu steuern. 

Entsprechende Vorgänge finden sich bereits in den Sozialstatistiken im 19. 

Jahrhundert wieder (vgl. Nassehi 2019, S. 41). Grundlage dessen ist die 

„merkwürdige Stabilität des gesellschaftlichen Gegenstands, seine Muster-

haftigkeit und seine Struktur“ (ebd., S. 42), also ein Beziehungsgeflecht, wel-

ches trotz aller etwaigen diagnostizierten Beschleunigungsdynamiken (vgl. 

Rosa 2010) und Individualisierungsschübe (vgl. Beck 2016) relativ gleich 

bleibt. Auf der einen Seite werden also Muster entborgen und auf der ande-

ren Seite werden durch die Rekombination von Daten gleichermaßen Mus-

ter erzeugt, die wiederum Anschlusskommunikationen ermöglichen (vgl. 

Nassehi 2019, S. 150). Im RS wird so eine Wirklichkeit durch vorausset-

zungsreiche Verfahren erzeugt, die auf der Zusammenführung von Datens-

ätzen, wie z.B. von Personen, basiert. Es stellt sich die Frage, ob mit dieser 

Mustererkennung und -erzeugung im Sinne der oben beschriebenen Valo-

risierung Neues geschaffen wird. Von der Perspektive der funktionalen 

Ausdifferenzierung der Gesellschaft betrachtet, erscheint die Perspektive 

der Metrisierung des Sozialen, und damit auch der Valorisierung, eher als 

eine Sekundärfolge von technischen Möglichkeiten der Weltverdoppelung 

durch Daten: „Womöglich sind diese elektronischen Formen der Selbst- 

und Fremdbeobachtung nur die digitalen Formen jener Reflexivität, die mo-

derne Gesellschaften von individualisierten Lebensformen stets verlangt ha-

ben“ (ebd., S. 146). Das hieße, dass sich im RS ausschließlich gesellschaftli-

che Muster reproduzieren. Digitalisierung, so die Folge, trägt damit zur Sta-

bilisierung der finktionalen Ordnung bei. In diesem Zusammenhang stiften 

verarbeitete Daten Verbindlichkeiten in pädagogischen Ordnungen, ohne 

dass dabei das tragende Element dieser Prozesse, nämlich die Weltverdop-

pelung, kenntlich gemacht wird. Sie basiert auf einer Verknüpfung des digi-

tal generierten Userprofils mit anderen Profilen, auf deren Basis entspre-

chende Kursvorschläge generiert werden. Die Musterentbergungsfunktion 

sowie die damit einhergehenden Valorisierungsprozesse blenden dabei die 
Sozialdimension aus, da die Interaktion und Selbstverständigung von Studie-

renden mit Kommiliton*innen hinsichtlich der Kursauswahl weder notwen-

dig noch datenrelevant ist. Die Anderen erscheinen in den Verdatungs-
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operationen der RS nur als digitale Datendoublette. Ein Dialog, der irritie-

ren könnte, findet bei der Algorithmisierung des Lernens nicht statt.  

 

4.2.2. Fallbeispiel II: Hybrides RS (Netzwerkbildung) 

Das zweite Analysebeispiel stammt von der Universität Granada (Spanien) 

aus dem Fachbereich Zahnmedizin (vgl. Tejeda-Lorente/Moreno/Porcel 

/Galindo-Moreno/Herrera-Viedma 2015). Es handelt sich um ein Hybrid-

system auf Basis eines linguistischen Modellierungsverfahrens. Das System 

besteht aus mehreren miteinander verknüpften Teilkomponenten (vgl. ebd., 

S. 1145-1148). Im Vergleich zum vorhergehenden Beispiel zielt dieses RS 

auf eine Optimierung von Entscheidungen ab, die direkt auf den Lernstoff 

bezogen sind. Es werden Elemente aus inhaltsbasierten und kollaborativen 

Systemen kombiniert.  

Inhaltsdimension: Normativität der Synchronisierung und Netzwerkbildung 
 
Den Studierenden werden Lernressourcen empfohlen, z. B. Artikel, Lehr-

bücher und Lehrvideos mit unterschiedlichen dentalchirurgischen Operati-

onen und implantologischen Eingriffen (vgl. ebd. 2015, S. 1147). Diese Ma-

terialien werden innerhalb einer Datenbank gespeichert. Sie können unter-

schiedlich kombiniert werden und bilden, je nach Semester und Kenntnis-

stand, andere individualisierte Lernpfade. Alle Lernmaterialien werden zu-

vor von den Lehrenden in fünf verschiedene Anforderungslevel in den Be-

reichen Implantologie und Chirurgie eingruppiert, um die Lernszenarien mit 

den Anforderungen an die Studierenden über ein spezielles datenbasiertes 

Passungsverfahren in Beziehung setzen zu können. 

Deutlich wird hier, dass die depersonalisierte Position der Metakognition, 

wonach alle Lernenden nach strukturell vergleichbaren Effizienznormen zu 

beurteilen sind, um individuell passende Lerninhalte ergänzt wird, die vom 

RS vorgeschlagen werden. Im Gegensatz zu den Lehrplänen im fordisti-

schen Paradigma bei Klafki, in dem die Lehrenden die Aufgabe der Über-

prüfung und Anpassung der in den Bildungsplänen vorgeschriebenen Lern-

inhalte an das jeweilige pädagogisch-didaktische Setting hatten, beschränkt 

sich das Verhältnis der Lehrenden zur Inhaltsdimension innerhalb der digi-

talisierten Lernordnung vor allem auf die Vorauswahl der Materialien für 

die Datenbank nach eigens dafür festgelegten Selektionskriterien. Die ei-

gentliche Selektion, welche Lernmaterialien für Studierende geeignet sein 
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könnten, übernimmt das RS. Die Kriterien bilden dabei einen groben Rah-

men, in dem die Recommender-Algorithmen zum Einsatz kommen: Auf 

alle Lernenden individuell abstimmbar, so lautet das Versprechen, sind dann 

neben der Auswahl an Lernaktivitäten auch die zeitlichen Verläufe und da-

mit der Lernweg insgesamt. Automatisiert wird hier also nicht die Entwick-

lung der Inhalte selbst, sondern deren Rekombinationsmöglichkeiten, die 

immer wieder in Relation zu den dynamisch ermittelten Lernverlaufsdaten 

der Studierenden treten. Damit ergänzt die Datafizierung den paradigmati-

schen Horizont der Metakognition um eine Normativität der Synchronisierung: 
Die Feedbackformen autonomer Selbstbezüglichkeit der Lernsubjekte und 

die didaktischen Unterweisunglogiken sind mit den Ergebnissen der algo-

rithmenbasierten Feedbacktechnologie ständig neu abzugleichen. Dabei 

handelt es sich nicht um ein prozedurales Substitut für pädagogisch-didak-

tische Kriterien bei der Auswahl von Inhalten, die im Beispiel eine nicht 

näher bestimmte Rolle spielen (z. B. bei der Erstellung, Überprüfung und 

unterrichtsbasierten Vermittlung von Lerninhalten). Vielmehr verändern 

sich mit der Verdatung die Legitimationsmuster für alle Entscheidungen, 

die dem metakognitiven Verständnis des Lernens folgen, während quasi ‚ne-

benbei‘ pädagogisch gehandelt wird. So werden sich beispielsweise Quali-

tätsstandards in der Hochschulbildung fortan daran messen lassen müssen, 

wie beide Feedbackregime – selbstgesteuertes Lernen und verdatete Feedback-

systeme – optimal(er) miteinander gekoppelt werden können, und zwar so-

wohl in Hinblick auf eine genauere Datafizierung mit besseren Prognosere-

sultaten als auch hinsichtlich einer adäquateren Integration der ermittelten 

Korrelationen in die Lernselbstbezüge und Lernumgebungen.  

Einem Vorschlag von Dirk Baecker (2018) folgend, eignet sich für diese, in 

mehrere Richtungen wirkende Dependenzbeziehung der Begriff des Netz-
werks. Ein Netzwerk koppelt „Dinge, Personen, Momente miteinander […], 

die nichts miteinander zu tun haben, soll heißen: die sich aus einer weitge-

henden Unabhängigkeit heraus auf Beziehungen der Abhängigkeit einlas-

sen“ (ebd., S.70). Dies bedeutet, dass sich Elemente des Netzwerks erst in 

der Relation zu anderen Teilelementen definieren, beispielsweise welchen 

Wert oder welche Attraktivität sie für ein anderes Netzwerkelement besit-

zen (ebd., S. 36f.). Die Autonomie solcher Netzwerkverknüpfungen von 

mentalen, didaktischen, sozialen und verdateten Elementen basiert in der 

systemtheoretischen Lesart nach Baecker, also paradoxerweise gerade da-

rauf, dass die einzelnen Teilmomente ihre vorausgesetzte Selbständigkeit 

zeitweise aufgeben und neuartige strukturelle Kopplungen ausbilden. In die-
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sem Zusammenhang wird die Implementierung von Möglichkeiten der 

Kontrolle von miteinander verknüpften Elementen zunehmend wichtiger, 

wie im nächsten Unterabschnitt anhand der Funktionsweise des RS zu er-

läutern sein wird. 

Aufgrund der gerade skizzierten netzwerkförmigen Kopplung unterschied-

licher selbstreferentieller Elemente weicht die Strukturierung von der bisher 

verwendeten dreiteiligen Gliederung der Fallanalyse ab: Sozialdimension, 

die im vorhergehenden Abschnitt 4.2.1. keine explizite Rolle spielte, und 

Ordnungsbezug werden durch den transversalen Assoziierungscharakter 

von Netzwerken im vorliegenden Beispiel zu einer zusammenhängenden 

Formation, deren soziale Elemente durch Korrelationen hervorgebracht 

und geordnet werden. 

 

Sozialdimension und Ordnungsbezug: Korrelationen innerhalb einer numerischen Ver-
gleichsordnung  
 
Die skizzierte Notwendigkeit in Mensch-Maschine-Interaktionen die selbst-

referentielle Rückkopplungsschleifen und die Ergebnisse der algorithmen-

basierten Feedbackmechanismen miteinander zeitlich, sozial und sachbezo-

gen zu vereinbaren, kann als ein typisches Problem der Kontrolle in Netz-

werken definiert werden. (Baecker 2018, S. 139) Für das Fallbeispiel bedeu-

tet dies etwa, dass Korrelationen zwischen Anforderungsniveaus und bei-

den Qualifikationsbereichen in Echtzeit immer wieder aktualisiert werden 

müssen, um etwaige Abweichungen zwischen individuellem Lernfortschritt, 

Performance und Eingruppierung der Lernenden als diskrete Zustände zu 

erfassen (z. B. ‚die vorläufige Eingruppierung entspricht dem aktuellen 

Lernniveau‘). Damit jedoch regelmäßig Lernendendaten aktualisiert und 

den Lernenden zurückgemeldet werden können, sind Kontrolloperationen 

von beiden Seiten notwendig: Lernprofile der Studierenden werden erfasst, in-

dem einerseits die Studierenden dem System aktiv Auskunft über ihre Lern-

strategien bzw. -präferenzen geben (‚needs‘). Andererseits wird der Status 

von Lernprofilen in Echtzeit auf Basis der bisherigen Qualifikationen und 

des Abschneidens in regelmäßigen Tests passiv ermittelt (‚demands‘). Mit 

der Implementierung dieser Verdatungsformen erhalten fremdinduzierte 

und selbstbezügliche Kontrolloperationen in schneller Folge und gleicher-

maßen subtil in die universitäre Lernumgebung Einzug (vgl. Wald-

mann/Walgenbach 2020). Mit der Beschleunigung von Kontrolloperationen, so 

Baecker (2018, S. 67), kommt es allerdings nicht nur zu einer gesteigerten 
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Konnektivität zwischen Datenmaschinen und Usern, sondern auch zu ei-

nem Mehr an Zerfallsprozessen. Der bereits eingeführte Begriff der Syn-

chronisierung verweist auf die stets beschränkte Dauer von Netzwerkver-

knüpfungen: 

„Die Zeitform des Zerfalls ist die Form, in der höchst unterschiedli-
che Zeiten aller beteiligten Elemente für einen Moment, der seiner-
seits sofort wieder zerfällt, synchronisiert werden können. Für elekt-
ronische Medien ist das ideal. Sie können ihre Schnelligkeitsvorteile 
ausnutzen, um an jeder Schnittstelle genau die Zerfallsfrequenzen an-
zubieten, die ein Körper, ein Gehirn, eine Interaktion je unterschied-
lich […] für den Moment zu binden vermag.“ (ebd., S. 84) 

Automatisierte Empfehlungssysteme übernehmen die hier beschriebene 

Funktion, Ungleichzeitigkeiten zwischen den unterschiedlichen Komplexi-

tätsniveaus von Lernenden als soziale Personen und ihren dynamischen 

Lernprofilen zu überbrücken, um Kontrolle als Selbstkontrolle von Frem-

derwartungen und Eigenzuständen im Verhältnis zu den ultraschnellen 

elektronischen Feedbacks zu ermöglichen. Und (Selbst-)Kontrolle heißt im 

informationstheoretischen Sinne auch hier: eigenes Verhalten an der Rück-

meldung zu orientieren, den Erwartungen der Umwelt (nicht) zu genügen. 

Um das Passungsverhältnis zwischen Eingruppierung, Anforderungslevel 

und tatsächlicher Leistungsperformance durch Lernempfehlungen zu opti-

mieren, kommt im Fallbeispiel ein vektorielles Verfahren zum Einsatz (vgl. 

Tejeda-Lorente et al. 2015, S. 1147). Ermittelt wird auf Grundlage bisheriger 

Lernpräferenzen zum einen, welche Lernaktivitäten für das Leistungsniveau 

der jeweiligen Studierenden besser geeignet sind (inhaltsbasiertes RS). Zum 

anderen werden Lernempfehlungen auf Basis von Feedbacks vergleichbarer 

Studierender gesammelt und angezeigt, was entweder zu einer Korrektur 

oder zur Bestätigung der vorgenommenen Eingruppierung und der vorge-

schlagenen Lerninhalte führen kann (kollaboratives RS). Neben den Emp-

fehlungen von Lernaktivitäten wird Studierenden auch mitgeteilt, wer in-

nerhalb der Kohorte über einen ähnlichen Kenntnisstand verfügt, was die 

Organisation von Lerngruppen erleichtern soll. 

Daran zeigt sich, dass Netzwerkoperationen Verbindungen stiften und 

Kombinationen ermöglichen können, die sonst (wahrscheinlich) nicht zustande 
kämen. Im Beispiel schneiden Studierende, die das RS nutzen, 15 Prozent 

besser als ihre Kommiliton*innen ab, die ihre Lernprozesse auf ‚analogem 

Weg‘ strukturieren (vgl. ebd., S. 1149). Die neuen Synchronisierungs-
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praktiken gelangen jedoch dort an ihre Grenzen, wo die Qualität der Inter-

aktion zwischen Lernenden nicht nur ein Stiftungsmoment (‚matching‘) zu 

einem vorgegebenen Anlass der Leistungssteigerung, sondern auch Prozesse 
der Verstetigung einer Lernbeziehung erfordern. Elektronische Empfehlungssys-

teme stellen nämlich ausschließlich prozedurale Operationen in Form von 

Korrelationen für den Gegenstandsbezug und den Beziehungsaufbau zu 

Anderen bereit. Die Bedingung dafür liegt in der Ermittlung von Werten, 

die den Lernprofilen zugewiesen werden, um sie miteinander koppeln zu 

können. Mensch-Maschine-Interaktionsnetzwerke erzeugen auf diese 

Weise neue Kontaktmöglichkeiten zwischen Lernenden, die in unverdate-

ten Settings womöglich nicht zustande gekommen wären. 

Zusammenfassend lässt sich demnach konstatieren, dass RS den Bezug zur 

Ordnung nicht über die gesellschaftliche Bedingtheit von Lerngegenstän-

den herstellen, sondern über eine numerisch-algorithmische Vergleichsordnung, die 

als Grundlage für die sozialen Matchingprozesse und die inhaltlichen Emp-

fehlungen fungiert. Der Bezug zu anderen Lernenden wird über eine daten-

getriebene Vergleichsordnung operationalisiert und reaktualisiert. Praktisch 

heißt dies, dass die prozeduralen Vollzüge der Netzwerke Selektionsbedin-

gungen für zwei der drei pädagogischen Ebenen bereitstellen, während die 

Relationen zur gesellschaftlichen Ordnung und die damit verbundenen Be-

wertungen von Lerninhalten unterbestimmt bleiben. Darin liegt einer der 

Hauptunterschiede zum fordistischen Lernparadigma bei Klafki. Denn eine 

pädagogisch valide Überprüfung durch die Lehrkraft, ob und in welcher 

Weise gesellschaftliche Aspekte der Vermittlung zu den inhaltlichen 

Schwerpunkten im pädagogischen Sozialverhältnis passen, ist nicht explizit 

vorgesehen. Vielmehr werden bei der Integration von RS in Praxisvollzüge 

pädagogisch-didaktische Normativität und korrelative Normen als Ele-

mente eines Netzwerkes gesehen und nicht auf die verschiedenen Ebenen 

von Inhalt und Sozialität zurückgeführt. Fraglich bleibt dabei allerdings, 

welche Aufmerksamkeit den sozial- und gesellschaftlich- normativen einer-

seits sowie den korrelativen Teilelementen andererseits in pädagogischen 

Netzwerkanalysen zuteilwerden. Dies ließe sich dann wohl nur empirisch 

feststellen. 
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5. Fazit: RS als Vorboten eines neuen Autonomie-Paradigmas? 

Ziel des Beitrags war es, die Veränderung des Autonomie-Struktur-Verhält-

nisses in algorithmenbasierten Lernempfehlungssystemen zu untersuchen. 

Unsere Vermutung lautete in diesem Zusammenhang, dass die Implemen-

tierung von RS in Lernsettings zu einer Transformation dieses Verhältnisses 

führt. Diese These, so hatte sich herausgestellt, lässt sich jedoch nur partiell 

verifizieren, wie wir nun abschließend erläutern wollen.  

 

5.1 Haupterkenntnisse der Untersuchung 

 

(1) Nimmt man die oben skizzierte soziologische Diagnose der Musterent-

bergung ernst, dann ergibt sich durch den Einsatz von RS kein neues Auto-

nomie-Struktur-Verhältnis. Muster bilden Funktionslogiken der ausdiffe-

renzierten Gesellschaft mit ihren dazugehörigen Feedbacklogiken und 

Selbstbezüglichkeiten ab. Im ersten Fallbeispiel, dem kollaborativen RS, 

verdoppeln dessen Operationen die Welt auf multiple Weise, ohne dass 

hierbei ‚die Welt in ihrer realen Konstitution‘ in den Daten enthalten ist. 

Diese Verdoppelung steht den Subjekten als vermeintlich objektive, weil 

verdatete Folie für weitere selbstbezügliche Entscheidungen zur Verfügung. 

Der Unterschied zum postfordistischen Autonomie-Struktur-Verhältnis be-

steht demnach darin, dass die Muster der Digitalisierung die Verdoppelungs-
dynamiken funktionaler Selbstadaption in einem anderen Medium sichtbar werden las-
sen. Dies ist die erste, auf die Mikroebene bezogene, Erkenntnis der zweige-

teilten Überlegungen zum Autonomieverhältnis von digitalen Empfeh-

lungssystemen in der Hochschullehre. RS machen demnach nicht einfach 

nur andere Lernwege als mögliche Kombinationen von Entscheidungen 

sichtbar. Vielmehr visualisieren diese Systeme Empfehlungen, die dyna-

misch auf Grundlage der prognostizierten Lernerfolge (und Misserfolge) 

sowie der bisherigen Adaptionsleistungen ermittelt werden, zu denen etwa 

Lernpräferenzen und -entscheidungen zählen.  

(2) Es lassen sich aber auch Anzeichen für eine Veränderung der bisherigen, 

dominant selbstreferentiellen Relation zwischen Autonomie und gesell-

schaftlicher Struktur feststellen (von einer umfassenden ‚Transformation‘ in 

diesem Zusammenhang zu sprechen, erscheint aus unserer Sicht allerdings 

ungerechtfertigt). Wie für die Bewertung von RS aus der Perspektive der 

Mustergenerierung gilt aus dem netzwerkanalytischen Blickwinkel zunächst 

auch, dass die Digitalisierung von Lernordnungen dem postfordistischen 
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Autonomie-Paradigma folgt. Korrelatives Denken, also der stetige Abgleich 

mit Lernempfehlungen und -prognosen sowie deren Integration in die eige-

nen Selbstkontrollprozeduren, zielen auf eine Optimierung des Selbstbezu-

ges ab, die mit einer Beschleunigung von Kontrolloperationen korrespon-

diert. Die spezifische Form der Netzwerkbildung lässt sich unseres Erach-

tens nach auch als Anhaltspunkt für eine Modifikation des Autonomie-

Struktur-Verhältnisses deuten. Hierin besteht die zweite Erkenntnis der Un-

tersuchung: Die Verknüpfungsoperationen gehen mit neuen Koppelungen 

zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Elementen einher, die sich 

auch als (relative) Dezentrierung des Selbstbezugs verstehen lässt (vgl. Wunder 

2018; 2020a). In Netzwerken werden die aus dem postfordistischen Para-

digma bekannte Zentrierung auf die Autoreflexivität von Lernenden und 

die Abkopplung von der Inhaltsdimension mit einer Alternative versehen. 

Sie beruht auf der Stiftung neuer Verbindungen zu Inhalten und anderen Ler-

nenden auf vergleichbaren Niveaus. Diese Relationen werden in einer Weise 

hergestellt, die weder auf effiziente Selbstbewirtschaftung noch auf absolute 

Selbstverantwortung reduziert bleiben muss. 

(3) Neben der Zuordnung der Beispiele zu einer der beiden systemtheore-

tischen Digitalisierungsdiagnosen zeigen sich auch Verbindungen zwischen 

den Fallbeispielen, die auf einen makrostrukturellen Zusammenhang von 

Netzwerken und Mustern hindeuten. Darin besteht die dritte Erkenntnis die-

ser Untersuchung. Mit Blick auf die oben herausgestellte Bedeutung der Er-

zeugung von Mustern hieße Autonomie im Kontext der Digitalisierung von 

Lernordnungen: Herstellung von Ähnlichkeitsrelationen (Korrelationen) in daten-
basierten Netzwerkbeziehungen. Diese Relationen werden nicht mehr allein von 

den Lernsubjekten erzeugt, sodass das differenzielle Verhältnis von selbst-

bezüglicher Autonomie und gesellschaftlicher Struktur in spezifischer 

Weise neufiguriert wird. Mit der Digitalisierung von Lernordnungen findet 

demnach keine einfache Rückkehr zu einer vorgelagerten pädagogischen 

Kontextualisierungsebene statt, weil sowohl die Musterentbergung als auch 

Prozesse der Netzwerkbildung inhaltliche (z. B. die Eingruppierung und 

Empfehlung von Lerninhalten und Kursen), soziale (z. B. das Matching zwi-

schen Lernpartner*innen) und ordnungsbezogene Elemente (z. B. Ver-

gleichs- und Valorisierungsoperationen auf Basis von Algorithmen) mitei-

nander verknüpfen. In der Netzwerkperspektive werden diese Ebenen ent-

differenziert und teilweise enthierarchisiert. Gleichsam werden nicht-

menschliche Elemente sichtbar, die das Lernen noch vor jedem funktionalen 

Selbstbezug der Lernenden mitkonstituieren. 
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(4) Autonomie in Netzwerken, so lautet die von uns vorgeschlagene Be-

stimmung der Autonomie-Strukturrelation in RS und damit die vierte und 

wichtigste Erkenntnis, ist von ko-produktiven Verhältnissen zwischen der ler-

nendenzentrierten Metakognition und der Logik der Synchronisierung zwi-

schen Netzwerkereignissen und -elementen gekennzeichnet. Ko-produk-

tive Verhältnisse können zu einer relativen Dezentrierung von absoluter 

Selbstverantwortung und Eigeninitiative in Lernprozessen führen:: einer-

seits durch Vorschläge für Lerngruppen, die Lernende ähnlicher Niveaus 

miteinander assoziieren. Andererseits basiert die Expertise für Lernempfeh-

lungen auf den Daten der Anderen, die in ein Verhältnis zum eigenen Lern-

profil gesetzt werden. Die Algorithmisierung des Lernens durch Lernemp-

fehlungssysteme zielt damit sowohl auf die Visualisierung der Verdopplung 

von Lernendenselbstreferenzen in einem anderen Medium als auch auf die 

Klassifizierung dieser Selbstbezüge in Profilen und deren Assoziation durch 

Ähnlichkeitsbeziehungen ab. 

 

5.2 Möglichkeiten von Kritik 
 
Da wir sowohl auf einen bildungssoziologischen Problematisierungsrah-

men, der sich an das kritische Autonomie-Struktur-Modell von Wrana an-

lehnt, als auch auf eine systemtheoretische Beschreibung der (digitalen) Ge-

sellschaft zurückgegriffen haben, ergeben sich zwei mögliche Richtungen 

von Kritik an den neuen Digitalisierungsroutinen, die in einem Zusammen-

hang zur Einführung von RS in der Hochschullehre stehen. Diese Richtun-

gen, die sich als externe, an Wrana angelehnte und als interne, an beide sys-

temtheoretische Ansätze orientierte Problematisierungsweisen unterteilen 

lassen, möchten wir abschließend kurz mit Blick auf die Implementierung 

von RS skizzieren. Mit ‚intern‘ meinen wir dabei eine Kritikform, die sich 

affirmativ gegenüber den mit der Digitalisierung von pädagogischen Ordnun-

gen assoziierten gesellschaftlichen (Steuerungs-)Diskursen positioniert. 

Problematisiert werden hier ausschließlich die jeweiligen netzwerkspezifi-

schen bzw. musterbezogenen Routinen zur Reduktion von (digitaler) Kom-

plexität. Unter ‚extern‘ verstehen wir dagegen eine Kritikhaltung, die entspre-

chend der Neoliberalismus- bzw. Postfordismuskritik an den impliziten 

Steuerungs-, Valorisierungs-, und Optimierungsdiskursen der Digitalisie-

rung des Lernens orientiert ist. 
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Interne Kritikmöglichkeiten 
 
Wir beschränken uns hier auf die Dimensionen der musterhaften Verdopp-

lung von Welt (Inhalts- und Ordnungsbezug) und derjenigen der Netzwerk-

bildung (Sozial- bzw. Ordnungsbezug). 

(1) Als erster Kritikpunkt an den Routinen der digitalen Musterentbergung 

von RS lässt sich festhalten, dass die Datenpraktiken, mit denen operiert 

wird, lediglich wissenschaftsähnlich sind. Sie stellen jedoch keine wissenschaft-

lich valide Praxis im strengen Sinne dar. Denn in den praktischen Bezug-

nahmen der Lernenden auf die Empfehlungen und Prognosen der algorith-

mischen Musteranalysen wird auf Hypothesen, Theorien und weitere Über-

prüfungsmöglichkeiten verzichtet, wenn die Verfahren einmal installiert 

sind. Dies ist auch dann der Fall, wenn Hochschulen eigene Abteilungen 

einrichten, in denen Expert*innen für LA beschäftigt werden. So weisen 

auch die von uns untersuchten Verdatungsformen der digitalisierten Hoch-

schule keinen Bezug zur Ebene der eigenverantwortlichen wie typisch un-

zuverlässigen Reaktionen der (für sich und andere intransparenten) Lernen-

den auf, die sich zu den Ergebnissen der Verdatung in nicht-trivialer Auto-

nomie, d.h. nicht musterkonform verhalten können. Die Eliminierung einer 

Reflexion über jene pädagogischen Vollzüge, die über eine reine Wissens-

vermittlung oder Kontrolle hinausgehen, gehört seit den Anfängen der 

Technisierung von Unterricht zu den charakteristischen Reduktionen des 

technologiegestützten Lernens (vgl. Kabaum/Anders, 2020) 

Automatisierte Empfehlungspraktiken gelten daher als szientoid: „Sie analy-

sieren die Welt in Form von selbst erzeugten Daten, die nicht die Welt selbst 

sind“ (Nassehi 2019, S. 68). Perspektivisch verfolgen sie dabei keine episte-

mischen Ziele, sondern sind darauf ausgerichtet zu funktionieren und aus-

zutesten, was möglich ist (ebd., S. 148). Szientoide Verdatungspraktiken, zu 

denen auch RS in der Hochschule zählen, stören dadurch die bisherigen sys-

teminternen Routinen des Systems der Hochschullehre, weil die Verdopp-

lung systemfremde Selektions- und Ordnungskriterien in pädagogische 

Kommunikationslogiken einführt. Hier stellen sich nicht nur Fragen nach 

der Legitimation und Überprüfbarkeit von Implementierungsweisen der RS 

im Hochschulkontext, die nicht allein empirizistisch oder vom Primat des 

Ökonomischen aus begründet werden. Vielmehr ginge es um eine erzie-

hungswissenschaftliche Debatte über die Möglichkeiten und Grenzen, das 

Verdatete auf wissenschaftlich transparente und pädagogisch kritisierbare 

Weise auf eine vorverdatete Welt zurück zu beziehen. 
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(2) Die zweite Möglichkeit einer systemtheoretischen Kritik an RS nimmt 

daher das Verhältnis zwischen dem Verdateten und den erzeugten Daten in den 

Blick. Die Musterentbergung basiert auf selbstreferentiellen Verweisungs-

zusammenhängen der Daten. Ihre Basis bildet keine reale Referenzgröße, 

sondern eben nur eine ‚Realität‘, die bereits in Datenform vorliegt und die 

datenförmig (weiter-)verarbeitbar ist (vgl. ebd., S. 110). Die leitende Prä-

misse lautet, dass sich die Welt mit ihren unendlichen Bezügen in Zeichen 

repräsentieren lässt und durch maschinelle Operationen regelgeleitet und 

formal ausgedrückt werden kann (vgl. Bächle 2016, S. 21): „Mathematisch 

errechnete Wahrheiten lösen sich von einem Referenzbereich“ (ebd. S. 22). 

Die Welt in ihrer physischen, nicht-datenförmigen Form droht hierbei zu 

einer reinen Kulisse zu mutieren und ihren Bildungswert zu verlieren (vgl. 

Meyer-Drawe 2018), weil sich die digitalisierte Bildungspraxis weniger offen 

zeigt für Irritationen, die symbolisch wie materiell von einem ‚Jenseits‘ der 

digitalen Ordnung kommen (vgl. Wunder 2020b). Hier stellen sich Fragen 

nach den Etablierungschancen und der Reichweite von Rückkopplungs-

praktiken (vgl. Nassehi 2019, S. 125ff.). Diese Praktiken müssten es erlau-

ben, die Muster erstens auf einen vorverdateten Rahmen zurückführen, sie dann 

zweitens als (fehlbare) Interpretationen von Welt erkennbar machen und 

dadurch drittens kommentieren, kritisieren, relativieren oder zumindest für 
pädagogische Vollzugswirklichkeiten einordnen zu können. An dieser Stelle liegt 

die Anschlussstelle zu einer pädagogischen Digitalisierungskritik, die sich 

aus einer systemeigenen Perspektive der von RS erzeugten Differenz von 

Steuerungs- und Repräsentationswissen widmet und beispielsweise die da-

bei wirkenden Zwänge von Überwachung und Selbstkontrolle bearbeitet. 

(3) Eine dritte Kritikmöglichkeit besteht im direkten Anschluss daran in den 

netzwerktheoretischen Überlegungen zu Kontrollformen von digitalisierter 
(Selbst- und Fremd-)Kontrolle. Hierzu zählt die Kritik daran, wann und „wie 

man sich kontrollieren lässt“ (Baecker 2018, S. 155). Einerseits benötigen 

Lernprozesse eine Eigenzeit, die sich nicht automatisch an die Feedbacks der 

RS in phänonmenaler Echtzeit binden lässt. Dabei ist notorisch unklar und 

immer wieder von Neuem auszuhandeln, welche Empfehlungen und neu 

eröffneten Matching-Möglichkeiten von Lernenden und Lehrenden getrost 

ignoriert werden können, weil sie nicht anschlussfähige Störungen oder 

strukturelle Kopplungsangebote ohne einen weiteren Nutzen für das Lern-

geschehen darstellen. Auch summiert sich der zeitliche Aufwand für diese 

zusätzlichen Selektionsleistungen und verändert damit die Eigenzeit der ler-

nenden Mensch-Maschine-Interaktionsnetzwerke. Andererseits ist aus der 
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netzwerkorientierten Sicht kaum prinzipiell zu regeln, welche Elemente sich 

(nicht) aus gleichen Ausgangsbedingungen heraus auf die neuartigen Assozi-

ationen einlassen, was schließlich zu der Frage führt, wer in den Netzwerken 

der digitalisierten Hochschullehre wen kontrolliert (vgl. ebd.). Hier stellt 

sich schließlich die Frage, wie alle „Beteiligten […] mit […] einer Kontrolle 

zweiter Ordnung zurande kommen“ (ebd., S. 157) und wie diese Kontrolle 

konkret möglich sein soll.   

 

Externe Kritikmöglichkeiten 
  

Neben der internen, systemtheoretisch argumentierenden Kritik lässt sich 

die von Wrana formulierte machttheoretische Kritik an der Ökonomisie-

rung des Selbstbezugs auf die Matching-, Valorisierungs- und Empfehlungs-

routinen algorithmenbasierter Lernunterstützungssysteme ausweiten. Dazu 

ist es notwendig, die theoretischen Voraussetzungen der bildungssoziologi-

schen Kritik ungleichheits- und werttheoretisch zu aktualisieren. Im Zentrum der 

Kritik stehen dann nicht mehr allein die subtilen Zwänge in den selbstrefe-

rentiellen Praktiken, sondern die ko-produktiven Relationen zwischen 

Netzwerkstrukturen und Valorisierungsmustern. 

(1) So ließe sich zum Ersten hinterfragen, inwiefern die implizite Norm der 
Ähnlichkeit, die den Entbergungsvorgängen von Mustern in numerischen 

Vergleichsordnungen zugrunde liegt, gegenüber dem Fremden, Nichtähnli-

chen, Anderen oder Unverfügbaren immunisiert, die für Bildung im empha-

tischen Sinne notwendig ist und auch für die weniger ergebnisoffenen Lern-

prozesse eine Rolle spielt (vgl. Meyer-Drawe 2015). Dies gilt aus pädagogi-

scher Sicht besonders dann, wenn die Ähnlichkeitsrelationen — mit ihren 

daran orientierten Selbststeuerungsroutinen in Musteranalysen und inner-

halb von Synchronisierungsprozessen der Netzwerkelemente — hauptsäch-

lich diejenigen Kalküle reproduzieren, die auf der Steigerung von Kontrolle 

und Effizienz beruhen, die bereits aus dem metakognitiven Autonomie-Pa-

radigma bekannt ist.  

(2) Ebenso wichtig erscheint eine Kritik an den mit den datengetriebenen 

Zwängen zur Herstellung von Ähnlichkeiten verbundenen Tendenzen zur 

Erhöhung von (Bildungs-)Ungleichheit. Der Grund für diese Erhöhung liegt da-

rin, dass algorithmengetriebene Verdatungsroutinen in der Regel dem Prin-

zip der Homophilie folgen und dadurch segregierte Netzwerke und gated com-
munities ausbilden, in denen sich Gleiche zu Gleichen gesellen (vgl. Chun 

2018), wie dies etwa als Effekt des Matching-Algorithmus aus dem zweiten 
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Fallbeispiel angenommen werden kann. Die Intransparenz wie auch die 

technische Perfektibilitäts- und Glaubwürdigkeitsperformance der Ver-

datungs- und Assoziierungsprozeduren führt gleichzeitig dazu, dass bereits 

bestehende Ungleichheiten maskiert, entnannt und schließlich weiter verstärkt 
werden. Die bisherige Netzwerkforschung (und so auch das systemtheore-

tische Netzwerkparadigma) ist für diese neue Dimension von Ungleichheit 

nicht genügend sensibilisiert, weil sie von einer Gleichwertigkeit der assozi-

ierten autonomen Elemente ausgeht und diese nicht zu den bisherigen Un-

gleichheitsstrukturen der gesellschaftlichen Ordnungen in Beziehung zu set-

zen vermag (vgl. Apprich/Chun/Cramer/Steyerl 2019). Erforscht werden 

müssen hier besonders die neuen, auch von RS perpetuierten Formen der 

„Unterscheidung und Diskriminierung anhand von Ähnlichkeitsmustern 

(pattern discrimination)“ (Chun 2018, S. 132). 

(3) Der letzte Kritikpunkt bezieht sich, im Anschluss an die ungleichheits-

theoretischen Überlegungen, auf die herausgearbeiteten Valorisierungsdy-

namiken von RS und die damit verbundene Etablierung einer neuen, nume-
rischen Ungleichheitsordnung. Lernende, so legen die bisherigen Erkenntnisse 

aus anderen numerischen Vergleichsordnungen nahe (vgl. Mau 2017, S. 

266-282), versichern sich durch den Konkurrenzbezug der gegenseitigen 

Positionierung, Überbietung und Optimierung über den Wert, den sie in-

nerhalb der Ordnung für sich selbst und andere haben, und zwar im her-

ausgearbeiteten doppelten Sinne einer prognoseorientierten Vermessung 

und Wertzuweisung durch RS. Für den Studienalltag bleibt die Inwertset-

zung von Lernendendaten nicht ohne Folgen: Lehrende, so steht zu vermu-

ten, werden mit dem Wissen über gegenwärtige und vergangene Scores, 

Lernfortschritte oder einzelne Performanzwerte auf die Reputation von Stu-
dierenden schließen. Dies wiederum dürfte Entscheidungssituationen beein-

flussen, wie etwa die Vergabe von zusätzlicher Verantwortung und Gratifi-

kationen an reputationsstarke Studierende oder die Auswahl von geeigneten 

Kandidat*innen für Hilfskraft- oder Mitarbeitendenstellen. Auch wenn bis-

her keine empirischen Daten dazu vorliegen, ist es plausibel anzunehmen, 

dass Studierende, die es sich aufgrund ihrer Performanzscore ‚leisten‘ kön-

nen, erworbenes Reputationskapital so einzusetzen lernen werden, um sich 

Vorteile im Studium zu verschaffen. 

Diese unterschiedlichen internen und externen Kritikpunkte zusammenge-

nommen erheben weniger den Anspruch eines konkreten Forschungspro-

grammes. Es geht viel eher um das Aufzeigen verschiedener Thematisie-

rungsweisen und Problematisierungsformen der Autonomieprinzipien und 
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weiteren gesellschaftlichen Kontexte von RS. Ohne eine detaillierte Analyse 

der Funktionsweisen von Lernempfehlungssystemen oder der damit kor-

respondierenden Datafizierungsprozesse und ohne den Vergleich zu bishe-

rigen Autonomieverhältnissen in prädigitalen Lernordnungen, so haben wir 

zu zeigen versucht, lassen sich die Effekte der Algorithmisierung des Ler-

nens jedoch nicht erforschen und anschließend kritisch bewerten.  

 

Literaturverzeichnis 

Aglietta, Michel (2000): Ein neues Akkumulationsregime. Die Regulationstheorie 
auf dem Prüfstand. Hamburg. 

Al-Badarenah, Amer/Alsakram, Jamal (2016): An Automated Recommender Sys-
tem for Course Selection. In: International Journal of Advanced Computer Sci-
ence and Applications, 7 (3), S. 166-175. 

Apprich, Clemens/Chun, Wendy Hui Kyong/Cramer, Florian/Steyerl, Hito 
(2019): Pattern Discrimination. London, Minneapolis. 

Bächle, Thomas Christian (2016): Digitales Wissen, Daten und Überwachung. Zur 
Einführung. Hamburg.  

Baecker, Dirk (2018): 4.0 oder Die Lücke die der Rechner lässt. Leipzig. 

Beck, Ulrich (2016): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (23. 
Aufl.). Frankfurt am Main. 

Bellmann, Johannes/Ehrenspeck, Yvonne (2006): Historisch/systematisch – An-
merkungen zur Methodendiskussion in der pädagogischen Historiographie. In: 
Zeitschrift für Pädagogik, 52 (2), S. 245-264. 

Bröckling, Ulrich (2019): Feedback. Anatomie einer kommunikativen Schlüssel-
technologie. In: Ders. (Hrsg): Gute Hirten führen sanft. Über Menschenregie-
rungskünste. Berlin, S. 197-221.  

Chun, Wendy (2018): Queering Homophily. Muster Netzwerkanalyse. In: Zeit-
schrift für Medienwissenschaft, 10 (18), S. 131-148. 

Dräger, Jörg/Müller-Eiselt, Ralph (2015): Die digitale Bildungsrevolution. Der ra-
dikale Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können. München. 

Dräger, Jörg/Müller-Eiselt, Ralph (2019): Wir und die intelligenten Maschinen. 
Wie Algorithmen unser Leben bestimmen und wir sie für uns nutzen können. 
München. 



98 Algorithmisierung und Autonomie im Diskurs 

 

Dürr, Hans-Peter (2010): Geist, Kosmos und Physik. Gedanken über die Einheit 
des Lebens. Deutsche Originalausgabe (9. Aufl.). Amerang. 

Fend, Helmut (2009): Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von 
Bildungssystemen (2., durchgeseh. Aufl.). Wiesbaden.  

Förschler, Lea-Annima (2018): Ökonomisierung von Bildung am Beispiel des (ne-
oliberalen) Regierungsprogramms „Bildungslandschaften". In: Kamp-Hartong, 
Sigrid/Hermstein, Björn. (Hrsg.): Ökonomisierung von Schule? Bildungsrefor-
men in nationaler und internationaler Perspektive. Weinheim/Basel, S. 111-
129. 

Hentig, Hartmut von (2002): Der technischen Zivilisation gewachsen bleiben. 
Nachdenken über die neuen Medien und das gar nicht mehr allmähliche Ver-
schwinden der Wirklichkeit. Weinheim.  

Höhne, Thomas (2003): Schulbuchwissen. Umrisse einer Wissens- und Medien-
theorie des Schulbuches. Frankfurt a. M. 

Kabaum, Marcel; Anders, Petra (2020): Warum die Digitalisierung an der Schule 
vorbeigeht. Begründungen für den Einsatz von Technik im Unterricht in his-
torischer Perspektive. In: Zeitschrift für Pädagogik (3) 66. S. 309-323. 

Klafki, Wolfgang (1975a): Fünfte Studie Didaktische Analyse als Kern der Unter-
richtsvorbereitung. In: Ders. (Hrsg.): Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 
Durch ein kritisches Vorwort erg. Aufl. unveränd. xerograph. Nachdr. Wein-
heim, S. 126-153. 

Klafki, Wolfgang (1975b): Zweite Studie: Kategoriale Bildung (1959). Zur bil-
dungstheoretischen Deutung der modernen Didaktik. In: Ders. (Hrsg.): Studien 
zur Bildungstheorie und Didaktik. Durch ein kritisches Vorwort erg. Aufl. un-
veränd. xerograph. Nachdr.. Weinheim, S. 25-45. 

Klafki, Wolfgang (1985): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Beiträge 
zur kritisch-konstruktiven Didaktik. Weinheim. 

Klaus, Konrad A. (2019): Selbstgesteuertes Lernen einführen, Bildungspläne meis-
tern: Aufgaben und Lösungen. Weinheim/Basel. 

Koller, Hans-Christoph (2012): Bildung anders denken. Einführung in die Theorie 
transformatorischer Bildungsprozesse. Stuttgart. 

Link, Jürgen (1998): Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert 
wird. Opladen/Wiesbaden. 

Manouselis, Nikos/Drachsler, Hendrik/Verbert, Katrien/Duval, Erik (2012): 
Recommender Systems for Learning - An introduction. Wiesbaden. 

Es empfiehlt sich ‚von selbst‘ 99 

 

Marchart, Oliver (2013): Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik 
und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung. Bielefeld.  

Meyer-Drawe, Käte (1998): Streitfall Autonomie. Aktualität, Geschichte und Sys-
tematik einer modernen Selbstbeschreibung von Menschen. In: Bauer, Walter 
(Hrsg.): Fragen nach dem Menschen in der umstrittenen Moderne. Baltmanns-
weiler, S. 31-49. 

Meyer-Drawe, Käte (2015): Lernen und Bildung als Erfahrung. In: Christof, Eve-
line/Ribolits, Erich (Hrsg.): Bildung und Macht. Eine kritische Bestandsauf-
nahme. Wien, S. 115-132. 

Meyer-Drawe, Käte (2018): Die Welt als Kulisse. Übertreibungen in Richtung 
Wahrheit. Paderborn. 

Meyer, Meinert A./Meyer, Hilbert (2007): Wolfgang Klafki. Eine Didaktik für das 
21. Jahrhundert? Weinheim. 

Mau, Steffen (2017): Das metrische Wir. Über die Quantifizierung des Sozialen. 
Berlin. 

Nassehi, Armin (2019): Muster Theorie der digitalen Gesellschaft (2. Aufl.). Mün-
chen. 

Nida-Rümelin, Julian (2013): Philosophie einer humanen Bildung. Hamburg.  

Pressley, Michael/Borkowski, John G./Schneider, Wolfgang (1987): Cognitive 
Strategies. Good strategy users coordinate metakognition and knowledge. In: 
Annals of child development, 4, S. 89-129. 

Picht, Georg (1964): Die deutsche Bildungskatastrophe: Analyse und Dokumenta-
tion: Olten. 

Rosa, Hartmut (2010): Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der 
Moderne. Frankfurt am Main. 

Tejeda-Lorente, Álvaro/Moreno, Juan Bernabe/Porcel, Carlos/Galindo-Moreno, 
Pablo/ Herrera-Viedma, Enrique (2015): A dynamic recommender system as 
reinforcement for personalized education by a fuzzly linguistic web system. In: 
Procedia Computer Science, 55, S. 1143-1150. 

Weiß, Manfred (2001): Quasi-Märkte im Schulbereich. Eine ökonomische Analyse. 
In: Oelkers, Jürgen (Hrsg.): Zukunftsfragen der Bildung. Weinheim, S. 69-85. 

Wrana, Daniel (2008): Autonomie und Struktur in Selbstlernprozessen Gesell-
schaftliche, lerntheoretische und empirische Relationierungen. In: Maier Rein-
hard, Christiane/Wrana, Daniel (Hrsg.): Autonomie und Struktur in Selbst-



100 Algorithmisierung und Autonomie im Diskurs 

 

lernarchitekturen. Empirische Untersuchungen zur Dynamik von Selbstlern-
prozessen. Opladen, S. 31-101. 

Waldmann, Maximilian/Walgenbach, Katharina (2020): Digitalisierung der Hoch-
schulbildung. Eine kritische Analyse von Learning-Analytics-Architekturen am 
Beispiel von Dashboards. In: Zeitschrift für Pädagogik (3), S. 357-372. 

Wunder, Maik (2018): Symmetrische Anthropologie als reflexive Schlüsselkatego-
rie zur Implementierung von digitaler Bildung. In: Zeitschrift für internationale 
Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik (3), S. 31-35. 

Wunder, Maik (2020a): Das Mitspracherecht der Dinge – Material turn und digitale 
Bildung. In: Bildung und Erziehung, 73 (1), S. 76-90. 

Wunder, Maik (2020b): Smarte digitale Technik – Bildungstheoretische Reflexion 
ihrer materiellen und symbolischen Operationen. In: Leineweber, Christian/de 
Witt, Claudia (Hg): Digitale Transformation im Diskurs. Kritische Perspektiven 
auf Entwicklungen und Tendenzen im Zeitalter des Digitalen. Hagen, S. 1-17. 
DOI: 10.18445/20210127-102854-0 

Wunder, Maik (2021): Smarte digitale Technik - Bildungstheoretische Reflexion 
ihrer materiellen und symbolischen Operationen. In: Leineweber, Christian; de 
Witt, Claudia (Hg): Digitale Transformation im Diskurs. Kritische Perspektiven 
auf Entwicklungen und Tendenzen im Zeitalter des Digitalen. Hagen, S. 293-
308. doi.org/10.18445/20210127-102854-0  

Zedler, Peter (2013): Allgemeine Erziehungswissenschaft und Empirische Bil-
dungsforschung. Entwicklungslinien eines gelegentlich schwierigen Verhältnis-
ses (1). IN: DDS – Die Deutsche Schule 105 (3), S. 321-335. 

 

Dr. Maximilian Waldmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrgebiet Bildung und Differenz der FernUniversität in Ha-
gen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der he-
gemonie- und machtkritischen Medienpädagogik (Digitalisie-
rung, Verdatung, Kontrolle, Ungleichheit, Othering), den Gen-

der und Queer Studies, dem Verhältnis der pädagogischen Differenz zum Politi-
schen sowie der spezifischen Sozialität pädagogischer Ordnungen (pädagogisches 
Band und Agonalität pädagogischer Vollzüge). 

Es empfiehlt sich ‚von selbst‘ 101 

 

 
Dr. Maik Wunder ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrge-
biet Bildung und Differenz der FernUniversität in Hagen. Zu 
seinen Forschungsschwerpunkten zählt die Beschäftigung mit 
materiellen Aspekten des Digitalen, Post-Humanismus und Di-
gitalisierung von pädagogischen Feldern.  

Empfohlene Zitation: 
Waldmann, Maximilian/Wunder, Maik (2021): Es empfiehlt sich ‚von selbst‘. Bildungssoziologische 
Überlegungen zur Transformation von Autonomieverhältnissen durch Recommender-Systeme in 
der Hochschullehre. In: Leineweber, Christian/de Witt, Claudia (Hrsg.): Algorithmisierung und Au-
tonomie im Diskurs – Perspektiven und Reflexionen auf die Logiken automatisierter Maschinen. 
URL: http://www.medien-im-diskurs.de. 

 

Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht lommerziel l-
keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de 

 


	AAiD_Waldmann_Wunder_Transformation_Titelblatt
	Titelblatt_Lippuner

	AAiD_Waldmann_Wunder_Transformation_Text



