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Maßgeschneiderte Bildung?  
Im Datenrausch der Learning Analytics  
 
Anna-Maria Nothelfer 
 
Im Diskurs um digitalisierte Bildung geht es häufig um den Einsatz 
datenbasierter Lern- und Lehrmethoden. Automatisiertes Feedback 
und adaptive Lernumgebungen versprechen eine Individualisierung, 
Messung und Steuerung von Lernprozessen. Die mit den Learning 
Analytics verbundenen Praktiken der (Selbst-)Verdatung werfen aber 
auch Fragen danach auf, was innerhalb dieser quantifizierenden Lo-
gik als Lern- oder Bildungsprozess gedeutet werden kann.  

 
„Das Hauptziel besteht heute 
zweifellos nicht darin, herauszu-
finden, sondern abzulehnen, 
was wir sind.“ (Foucault 1982, 
S. 91) 
 

1. Einleitung  

Durch neue Technologien wird es möglich, immer mehr Daten immer 
schneller zu produzieren, zu speichern und zu analysieren. Diese Entwick-
lungen werden auch unter dem Schlagwort Big Data gefasst (vgl. Gapski 
2015, S. 10). Während die Verfügbarkeit von Daten in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts vor allem in der Wirtschaft unter dem Stichwort Busi-
ness Analytics zur Optimierung von Arbeitsprozessen durch Datenanalysen 
und Prognosen genutzt wurde, etablieren sich nun seit Beginn der 2000er 
ähnliche Verfahrensweisen für das Bildungssystem. In Kanada und in den 
USA werden die neuartigen Möglichkeiten der Datenanalyse bereits als 
enormer Zukunftstrend für Lehr-Lern-Situationen diskutiert und erprobt 
(vgl. Lang et al. 2017). Die Produktion, Speicherung und Analyse von Daten 
soll nicht mehr nur die Wirtschaft, sondern auch das Bildungssystems ver-
bessern. Die Optimierung kann dabei auf eine Verbesserung des Lernens 
auf individueller Ebene sowie auf Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen auf 
struktureller Ebene abzielen (vgl. Henning/Mandausch/Meinhard 2018, 
o. S.). Über die Education Analytics tritt Big Data gewissermaßen auch in den 
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Bildungssektor ein. Unterschieden wird dabei zwischen den zwei Feldern 
der Learning Analytics und des Educational Data Mining. Beide Bereiche über-
schneiden sich, legen jedoch einen anderen Schwerpunkt bei der Datennut-
zung. Mit den Learning Analytics wird auf die Verbesserung individueller 
Lernprozesse von einzelnen Personen abgezielt (vgl. Ebner/Neu-
hold/Schön 2013, S. 5). Aus Sicht des Educational Data Mining wird die Aus-
wertung von einer Masse an Daten verschiedener Personen betont, die Auf-
schluss über Lernmuster ermöglichen soll (vgl. Henning/Mandausch/ 
Meinhard 2018, o. S.). Im Zuge der Learning Analytics, die als wissenschaft-
liche Disziplin von der Society for Learning Analytics Research repräsentiert wer-
den, verbreitet sich die Vorstellung von individualisiertem Lernen durch 
ständiges Feedback. Über digitale Programme, sogenannte adaptive Lern-
systeme, soll es möglich sein, Unterricht datenbasiert zu verbessern. Päda-
gogische Diagnostik wird durch digitale Messung und Datenanalyse beglei-
tet oder ersetzt. Der Lernprozess des Einzelnen soll durch entsprechende 
Technologien personalisiert gesteuert werden (vgl. SoLAR 2019, o. S.). In 
den USA wird beispielsweise die adaptive Lernplattform Knewton an einigen 
Bildungsinstitutionen eingesetzt: 
 

„At Knewton, we believe that technology has the potential to transform 
what’s possible in education. Personalizing learning for the world has been 
our mission since 2008. From performance to price, the status quo just isn’t 
good enough. We dare to do more: Design the best adaptive technology that 
delivers lasting impact to put achievement within reach for all. Knewton is 
for everyone. But above all, it’s for you.” (Knewton o. J., o. S.) 

Die Entwicklung von adaptiven Lernsystemen, welche Inhalte mithilfe von 
Lerndatenanalysen personalisieren sollen, basiert auf Forschungen im Be-
reich der Learning Analytics. Hierbei handelt es sich nicht um Bestrebun-
gen, die nur im englischsprachigen Diskurs aufzufinden wären. Auch in 
Deutschland beginnen sich die Learning Analytics immer stärker zu etablie-
ren. Darauf weisen verschiedene bildungspolitische Publikationen zur Digi-
talisierung des deutschen Bildungssystems hin, in denen der Einsatz digita-
ler, adaptiver Medien im Sinne einer Bildungs- und Chancengerechtigkeit 
beworben wird (vgl. dazu BMBF 2016, KMK 2016). Überdies tauchen seit 
einigen Jahren im Hochschulsektor vermehrt Maßnahmen auf, die den Stu-
dienerfolg von Studierenden über Lerndatenanalysen vorhersagen und un-
terstützen sollen (vgl. Ebner/Leitner 2017, S. 374). Der Eintritt von daten- 
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analytischen Praktiken in das Bildungssystem ruft aus pädagogischer Sicht 
nicht nur Euphorie oder Begeisterung hervor, sondern wirft ebenso kriti-
sche Fragen auf. Denn welche Annahmen über das Lernen und über Bil-
dung stecken implizit hinter dem Gedanken, diese über Software automati-
siert zu steuern und Lernerfolge zu berechnen? Welches Menschenbild un-
terliegt dieser Vorstellung? Hierzu existieren bereits einige Untersuchungen, 
die auf Tendenzen einer Datafizierung hinweisen und die Vorstellung eines 
in Daten darstellbaren Menschen problematisieren. Aus medienpädagogi-
scher Sicht beschreiben beispielsweise Sandra Aßmann und Valentin Dan-
der, dass:  

„Daten als grundlegende Einheit von Informationen konstitutiv für 
das Funktionieren zahlreicher gesellschaftlicher Teilsysteme und für 
das Selbst-/Verständnis und die Selbst-/Beschreibung nicht nur me-
diatisierter oder digitalisierter, sondern eben auch ‚verdateter’ bzw. 
‚datafizierter’ Gesellschaften und Individuen geworden sind.“ (Dan-
der/Aßmann 2015, S. 34)  

Auch der Bildungstheoretiker Thomas Damberger beobachtet die ver-
stärkte Nutzbarmachung von Daten in verschiedenen Gesellschaftsberei-
chen, die er insbesondere für den Bildungssektor kritisch sieht. Die Quanti-
fied Self Bewegung, welche sich auf Praktiken des Self-Trackings mittels digita-
ler Medien stützt, betrachtet er dabei als exemplarisch für einen aktuell vor-
herrschenden Glauben an die Vermessbarkeit des Menschen (vgl. Damber-
ger 2017, S. 1ff.). Die Forderungen nach einem vermehrten Einsatz adapti-
ver Lernsysteme als Instrumente der Learning Analytics verortet Damber-
ger innerhalb dieser (selbst-)quantifizierenden Logik (vgl. ebd.; ebd., 2019, 
S. 75ff.). Der Medienwissenschaftler Andreas Weich sieht adaptive Lernsys-
teme als Teil eines Profilierungs-Dispositivs, in dem die Formalisierung des 
Selbst in Form von Profilen zur gängigen Praxis geworden ist (vgl. Weich 
2017, S. 381ff.; ebd. 2018, o. S.). Diese ist mit Elementen der Überwachung 
und Lernsteuerung verbunden, welche Matthias Burchardt sowie Katharina 
Walgenbach und Maximilian Waldmann im Hinblick auf deren pädagogi-
sche Konsequenzen für den schulischen Unterricht und die Hochschulbil-
dung stärker thematisieren (vgl. Burchardt 2018, S. 108ff., Walgen-
bach/Waldmann 2020, S. 364ff.).  
Der vorliegende Beitrag schließt sich an die hier beispielhaft vorgestellte 
Debatte um Verdatungspraktiken im Bildungsbereich an und nähert sich 
einer Beantwortung der zuvor gestellten Fragen aus einer dispositivanalyti- 
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schen Perspektive. Diese ermöglicht es, Annahmen und strategische Legiti-
mationsfiguren, die für den Einsatz von Lerndatenanalysen im Bildungssys-
tem angeführt werden, herauszukristallisieren und diese im Hinblick auf ihre 
gesellschaftlichen Verwobenheiten zu hinterfragen. Dazu wird in drei 
Schritten vorgegangen: Zunächst soll mit Bezug auf Michel Foucault der 
dispositivanalytische Zugang genauer erläutert werden (vgl. Kap. 2). Da-
rauffolgend werden die Learning Analytics und adaptive Lernsysteme als 
Forschungsgegenstand skizziert und die ihnen zugrundeliegenden Annah-
men über das Lernen exemplarisch herausgearbeitet (vgl. Kap. 3). Im dritten 
Schritt erfolgt eine auf der Dispositivanalyse aufbauende Kritik dieser An-
nahmen, die um bildungstheoretische Reflexionen ergänzt wird (vgl. 
Kap. 4).  
 
 
2. Macht und Subjekt  
 
In Die Ordnung der Dinge (1966) beschreibt Foucault, wie ab dem 18. Jahr-
hundert der Mensch und sein Wesen ins Zentrum der Wissenschaft rücken. 
Er problematisiert die auf diese Weise entstandene „Erfindung“ (Foucault 
1966, S. 462) des Menschen, der eine normative Bestimmung dessen zu-
grunde liegt, was menschlich ist und was nicht. Anstatt von einem allgemein 
Menschlichen auszugehen, untersucht Foucault die historischen Bedingun-
gen des Denkens und Handelns, die es Individuen ermöglicht, sich in be-
stimmter Weise als Subjekt zu formieren (vgl. Foucault 1982).  
Unser Denken ist dementsprechend nicht frei von historischen, gesell-
schaftlichen oder kulturellen Kontexten, sondern wird von diesen als „his-
torisches Apriori“ (Foucault 1969, S. 184) präformiert. Die Offenlegung 
dieser Präformierungen als „historische Analyse der uns gegebenen Gren-
zen“ (Foucault 1990, S. 53) wird von Foucault auch als „Möglichkeit ihrer 
Überschreitung“ (ebd.) beschrieben. Als Methode entwirft er die Dis-
kursanalyse gleichsam als Archäologie, die sich auf die sprachanalytische 
Freilegung der Schichtungen des Denkens stützt. In seinen weiteren Arbei-
ten gliedert er die Diskursanalyse methodisch in Kritik und Genealogie, wel-
che sich mit dem Diskurs als machtvolle Formation einer Praxis der Aus-
schließung von Aussagen befasst. Es geht um die Untersuchung dessen, wie 
und was durch interne, externe und die Sprechposition betreffende Proze-
duren ausgeschlossen und damit nicht sagbar wird (vgl. Foucault 1972, 
S. 38ff.). Werden also vor allem die Grenzziehungen für das öffentliche 
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Sprechen betrachtet, gelangen in Foucaults späteren Schriften übergeord-
nete Machtverhältnisse und damit einhergehende Grenzziehungen außer-
halb des diskursiven Sprechens in den Blick. Die historische Analyse wird 
um den Begriff des Dispositivs erweitert, der die Verstrickung gesellschaftli-
cher Denksysteme, Praktiken und Institutionen in Machtverhältnisse be-
tont. Foucault beschreibt den Begriff des Dispositivs wie folgt: 

„Was ich unter diesem Titel festzumachen versuche ist erstens ein 
entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, ar-
chitekturale Einrichtungen, regelmentierende Entscheidungen, Ge-
setze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, phi-
losophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Ge-
sagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt. Soweit die Elemente des 
Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen 
Elementen geknüpft werden kann.“ (Foucault 1978, S. 119f.) 

In den Fokus rückt so eine Analytik der Macht, die als Analyse-Raster ver-
standen werden kann und sich in Kräfteverhältnissen ausdrückt (vgl. ebd., 
S. 126ff.). Im Dispositiv spiegeln sich diese Verhältnisse in Form von Tak-
tiken wider, die „auf einen Notstand (urgence)“ (ebd., S. 120) reagieren. Sol-
che Taktiken rufen die Individuen zu bestimmten Verhaltensweisen auf, 
welche Foucault anderweitig auch als Techniken des Selbst oder „Praktiken 
der Umformung seiner eigenen Seinsweise“ (Foucault 1984, S. 42) bezeich-
net. Diese Praktiken werden vom Dispositiv vereinnahmt und auf eine je 
spezifische Art eingefordert, aber auch produziert und für das Selbst bereit-
gestellt. Der dispositivanalytische Subjektbegriff bezeichnet ein Indivi-
duum, das der Aufrufung, sich spezieller Praktiken zu bedienen, nach-
kommt und dadurch im jeweiligen Dispositiv handlungsfähig ist. Stephan 
Münte-Goussar erklärt: 

„Ein Dispositiv ist letztlich nichts anderes als eine spezifische Anord-
nung, ein Verfahren, eine Ökonomie der Subjektivation. Diese Sub-
jektivation ist die Antwort auf den ‚Notstand‘, auf den das Dispositiv 
reagiert. Die dringende Anforderung ist die Forderung nach einer 
spezifischen Subjektform.“ (Münte-Goussar 2015, S. 119 zit. nach 
Weich 2017, S. 78f.) 

In Die Geburt der Biopolitik (2004) benennt Foucault das unternehmerische 
Selbst als konkrete Subjektform für das 20. Jahrhundert. Dieses Selbst ist 

Maßgeschneiderte Bildung? 107 
 
eine „Kompetenzmaschine“ (Foucault 2004, S. 319), die immer wieder in 
ihr „Humankapital“ (ebd.) investiert und in einem spezifischen Verhältnis 
zu sich steht. Als Subjektform des Neoliberalismus, der die Ökonomie zum 
Prinzip des Regierens macht, steht das unternehmerische Selbst in einem 
Wettbewerbsverhältnis zu anderen. Um sich auf dem Markt zu bewähren, 
muss es sich von der Konkurrenz abheben, also individuell sein (vgl. Bröck-
ling 2007, S. 68). Praktiken der Selbstgestaltung zu erzwingen, die effizienter 
den Prinzipien des Markts folgen, wären in dieser Hinsicht die Reaktion auf 
einen Notstand, den das Dispositiv des Neoliberalismus beantwortet. Dem 
Individuum wird der Eindruck vermittelt, aus freien Stücken und dem eige-
nen Interesse zu handeln. Die Freiheit, über sich selbst bestimmen und das 
eigene Leben individuell gestalten zu können, ist jedoch begleitet vom 
Zwang, diese Gestaltung auch ständig durchzuführen. Eine solche Analyse 
von Subjektformen ermöglicht es, die Ambivalenzen der Freiräume und 
Grenzen zu erkennen, die den Individuen in einer bestimmten Gesell-
schaftsform zugestanden und auferlegt werden. 
Für die heutige Zeit beschreiben, wie zuvor angedeutet, einige Autoren und 
Autorinnen das Sichtbarwerden von Praktiken der Selbst-Verdatung und -
Vermessung (vgl. Dander/Aßmann 2015, S. 34; Han 2015, S. 53ff.; Weich 
2017, S. 381ff.). Thomas Damberger bringt das Quantified Self bereits als 
Ausdruck eines Glaubens an Vermessbarkeit mit den Learning Analytics in 
Verbindung (vgl. Damberger 2019, S. 75ff.). Aus dispositivanalytischer Per-
spektive gilt es nun, mögliche Praktiken der Subjektformierung, welche mit 
den Learning Analytics zum Ausdruck gebracht werden, herauszukristalli-
sieren.  
 
 
3. Learning Analytics und adaptives Lernen  
 
Um einen Einblick in die Begründungen des Einsatzes von Lerndatenana-
lysen im Bildungsbereich zu ermöglichen, werden im Folgenden exemplari-
sche Publikationen und Projekte aus der wissenschaftlichen Disziplin der 
Learning Analytics, der deutschen Bildungspolitik sowie der Hochschulpra-
xis angeführt. Dazu gehören die Webseite der Society for Learning Analytics 
Research und Publikationen des Aktionsrats Bildung, des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung sowie der Kultusministerkonferenz. Als praktische Bei-
spiele wird abschließend auf Frühwarnsysteme und das Learning Analytics-
Tool der Lernplattform Moodle verwiesen.  
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Society for Learning Analytics Research 
 
Im englischsprachigen Raum wurde 2011 die erste Learning Analytics and 
Knowledge Conference in Banff veranstaltet und 2013 die Society for Learning Ana-
lytics Research (SoLAR) als professionelle Forschungsgesellschaft anerkannt 
(vgl. Lang et al. 2017, Vorwort). Im Jahr 2017 bringen Charles Lang, George 
Siemens, Alyssa Wise und Dragan Gašević das erste Handbook of Learning 
Analytics heraus, das sich als Einführung in das Forschungsfeld versteht (vgl. 
ebd.). Die darin versammelten Beiträge stammen aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen, darunter insbesondere aus der kognitiven Lernpsychologie und 
den Computer Sciences (vgl. ebd.). Die Society for Learning Analytics Re-
search hat auch eine eigene Webseite, auf der sie sich als wissenschaftliche 
Community sowie die Grundlagen der Learning Analytics präsentiert:  

„People have been researching learning and teaching, tracking 
student progress, analysing school or university data, designing 
assessments and using evidence to improve teaching and learning for 
a long time. Learning Analytics builds on these well established 
disciplines, but seeks to exploit the new opportunities once we 
capture new forms of digital data from students’ learning activity, and 
use computational analysis techniques from data science and AI.” 
(SoLAR 2019, o. S.) 

Die Nutzung neuer Datentechniken soll auf das Lernen übertragen werden, 
um mehr über den Lernprozess zu erfahren und ihn durch Rückmeldefunk-
tionen zu verbessern: „we can close the feedback loop to learners, offering 
more timely, precise, actionable feedback. In addition, educators, 
instructional designers and institutional leaders gain new insights once the 
learning process is persistent and visible.” (ebd.) 
Über Methoden des Data Mining, Vorhersagen oder die Analyse vergange-
ner Lernprozesse soll es möglich sein, individueller auf Lernende einzuge-
hen (ebd.). Es geht in diesem Sinne auch um das „Management“ (ebd.) von 
Lernprozessen. Der „feedback loop“ (ebd.) soll eine kontrollierte Steuerung 
möglich machen. Mithilfe von digitalen Lernumgebungen könne das Feed-
back, neben einer Mitteilung durch die Lehrperson, auch automatisiert ab-
gegeben werden, sodass die Lernenden selbstgesteuert lernen (vgl. Pardo et 
al. 2017, S. 165ff.). Einige Autoren und Autorinnen bringen die Vorstellung 
eines Lernsubjekts, das verdatet und durch Feedback kontrolliert wird, je-
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doch mit einer Form von Überwachung in Verbindung, die externe Über-
wachungsmechanismen mit internen Selbstpraktiken verknüpft (vgl. Burch-
ardt 2018, S. 108ff., Walgenbach/Waldmann 2020, S. 364ff.). Der Lernpro-
zess sei diesbezüglich nicht wirklich selbstgesteuert, sondern soll auf der 
Basis des automatisierten Feedbacks durch das Lernsystem vom Lernenden 
verbessert werden. Dieses Element der Beobachtung oder Überwachung 
wird in manchen Definitionen von adaptiven Lernumgebungen sogar expli-
zit hervorgehoben. Lutz Goertz vom mmb Institut Gesellschaft für Medien- und 
Kompetenzforschung hält 2015 auf der Bildungskonferenz in Berlin einen Vor-
trag über adaptive Lernsysteme, die er im Verweis auf die aus dem Bereich 
der Informatik kommenden Alexandros Paramythis und Susanne Loidl-
Reisinger wie folgt beschreibt:  

„Eine Lernumgebung gilt als adaptiv, wenn sie in der Lage ist, die 
Aktivitäten ihrer Nutzer zu beobachten/überwachen, diese auf der 
Basis spezifischer Wissensmodelle zu interpretieren, aus den inter-
pretierten Aktivitäten Nutzerpräferenzen und Bedürfnisse abzulei-
ten, diese angemessen in zugehörigen Modellen abzubilden und 
schließlich auf Grundlage des vorhandenen Wissens und der vorlie-
genden Thematik, den Lernprozess dynamisch zu vereinfachen.“ 
(Paramythis/Loidl-Reisinger 2004 zit. nach. Goertz 2015, S. 10) 

Der Vortrag zeigt, dass die Thematik datengestützten Lernens spätestens 
seit 2015 auch im deutschsprachigen Raum als Zukunftstrend diskutiert 
wird. Adaptive Lernumgebungen basieren auf Algorithmen, welche die Ler-
nenden während der Bearbeitung von Aufgaben vermessen und analysieren, 
um ihnen dann abgestimmte Lernmaterialien (z.B. bezüglich Lernstil, 
Kenntnisstand und Können) zu präsentieren. Die Lerndatenanalyse wird 
auf diese Weise um automatisierte und adaptive Lernpfade erweitert, sodass 
Lernprozesse selbstorganisiert und individualisiert ablaufen könnten (vgl. 
Dräger/Müller-Eiselt 2015, S. 72ff., Goertz 2015, S. 5; Leber 2017, S. 4).1 
Idee ist eine Verbesserung des Lernens auf mehreren Ebenen: Einmal sollen 
Lernende selbstgesteuert mit dem System lernen, individuelle Hilfestellun-
gen und einen auf sie zugeschnittenen Aufgabenplan bekommen, um das 
für alle geltende Unterrichtsziel auf einem personalisierten Weg zu erreichen 

 
1  Die automatisierte Adaption verorten manche Autorinnen und Autoren dann stärker 

im Bereich des Educational Data Mining (vgl. Pardo et al. 2017, S. 165ff.), sodass hier 

beide Felder (Learning Analytics und Educational Data Mining) zusammenspielen.  
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(vgl. Dräger/Müller-Eiselt 2015, S. 72ff.; Goertz 2015, S. 5; Leber 2017, S.4; 
Leber/Skuballa 2014, S. 579ff.). Weiterhin soll die Lehrkraft entlastet wer-
den, da sie mithilfe der Unterstützung adaptiver Lernsysteme leichter mit 
der Heterogenität einer Klasse umgehen können soll (vgl. Schulz 2013, 
S. 29ff.). Auch das Lernen selbst könne besser erforscht werden, indem 
adaptive Lernsysteme Daten sammeln, die Aufschluss darüber geben sollen, 
welche Bedingungen beispielsweise das Lernen besonders begünstigen (vgl. 
Lang et al 2017, Vorwort). Unter dem hier vorgestellten Begriff des adapti-
ven Lernens werden personalisierte Lernprozesse gefasst, die über eine di-
gital gestützte Messung und Analyse von Kompetenzen, Lerngeschwindig-
keiten oder weiteren Variablen möglich seien. Doch welche Hoffnungen 
werden nun speziell für das deutsche Bildungssystem mit dem datengestütz-
ten und individualisierten Lernen verbunden? 
 
Bildungspolitik  
 
In Bezug auf die Digitalisierung des deutschen Bildungssystems werden die 
Learning Analytics explizit vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung in der Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft erwähnt. Die Bil-
dungsoffensive basiert auf der digitalen Agenda der Bundesregierung von 
2014 und stellt einen Handlungsrahmen dar, um die „digitale Transforma-
tion des Bildungssystems voranzutreiben“ (BMBF 2016, S. 5). Neben der 
Förderung von digitaler Kompetenz werden insbesondere die Vorteile des 
Einsatzes digitaler Medien in Unterrichtssituationen beworben. Über die 
Learning Analytics schreibt das BMBF:  

„Die Erhebung und statistische Auswertung lehr- und lernbezogener 
Daten (learning analytics) vermitteln neue Erkenntnisse über Lehr- 
und Lernprozesse. Smart-Data-Technologien ermöglichen die Verar-
beitung großer Datenmengen und können zur Verbesserung der 
Lehrqualität beitragen.“ (ebd., S. 8)  

Datenanalysen könnten in diesem Sinne das Bildungssystem verbessern, in-
dem mehr über das Lernen an sich erfahrbar wird (vgl. ebd., S. 21ff.). Die 
Praktik der Datenanalyse als Methode der Lehrverbesserung impliziert ein 
Verständnis von Lernen, das sich digital vermessen und somit in Daten er-
fassen lässt. Der Vorteil des individualisierten Lernens bestünde darin, dass 
Inhalte „laufend an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden angepasst 
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werden. Individualisierte, digital gestützte Lernformen und -strategien er-
möglichen schnelles Feedback und gezielte individuelle Förderung bei ge-
meinsamen Lernzielen. Sie tragen damit auch zu mehr Bildungsgerechtig-
keit bei“ (ebd., S. 8). Auf diese Weise wird eine Vorstellung von Lernen 
erkennbar, dessen optimierte Form das individualisierte Lernen ist. Auch 
hier wird das automatisierte Feedback hervorgehoben, das mit dem Argu-
ment individueller Förderung sowie einer Verbesserung der Bildungsge-
rechtigkeit verknüpft wird. Die individuelle Förderung soll dementspre-
chend über adaptive Software besser geleistet werden und die vereinbarten 
Lernziele für alle erreichbar machen.  
Zusammenhänge zwischen Bildungsgerechtigkeit, adaptivem Lernen und 
Kompetenzorientierung werden ebenso in der KMK-Strategie Bildung in der 
digitalen Welt von 2016 offenbart. Die Strategie wurde parallel zur Bildungsof-
fensive von den Ländern ausgearbeitet (vgl. BMBF 2016, S. 5). Die KMK 
beschließt darin einen Kompetenzrahmen, der die Kompetenzen zusam-
menfasst, welche für eine Teilhabe an der digitalen Welt nötig seien (vgl. 
KMK 2016, S. 16ff.). Bildung wird als Erwerb dieser Kompetenzen verstan-
den, die erlernt werden müssen (vgl. ebd., S. 10ff.). Digitale Medien werden 
mit dem Vorteil beworben, das Lernen und damit den Kompetenzerwerb 
über datenbasiertes Feedback zu verbessern. Die KMK schreibt: „Die lern-
begleitenden Funktionen der Lehrkräfte gewinnen an Gewicht. Gerade die 
zunehmende Heterogenität von Lerngruppen, auch im Hinblick auf die in-
klusive Bildung, macht es erforderlich, individualisierte Lernarrangements 
zu entwickeln und verfügbar zu machen“ (ebd., S. 13). Der Vorteil indivi-
dualisierter Lernarrangements wird auf didaktischer Ebene gesehen, da in-
dividuelle Förderung besser möglich sein soll.  
Auch für die Hochschule wird das individualisierte Lernen hervorgehoben: 
„Je nach Kenntnisstand und Lerntempo sollen die Studierenden mittels di-
gital unterstützter Instrumente und Maßnahmen die Kompetenzaneignung 
den eigenen Bedürfnissen anpassen“ (ebd., S. 48). Die Adaptivität der Me-
dien bezieht sich häufig auf den Lern- oder Kompetenzstand, die sich mes-
sen lassen. Im Hinblick auf „Lernangebote mit Rückmeldesystem über den 
eigenen Leistungsstand“ (ebd., S. 41) müssen „ID-Management-Systeme“ 
(ebd.) erarbeitet werden, sodass Lernende Nutzerprofile bekommen, in de-
nen sie ihren Leistungsfortschritt speichern und abrufen können.  
Dass die Möglichkeit der Speicherung und Analyse von Lerndaten genutzt 
werden sollte, erklärt auch der Aktionsrat Bildung in seinem Gutachten Di-
gitale Souveränität und Bildung von 2018. In diesem betont der Aktionsrat die 
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Bedeutung des Schaffens von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 
des Erwerbs individueller Kompetenzen zur Ausprägung einer digitalen 
Souveränität. Im Hinblick auf das Lernen wird wiederholt auf dessen Indi-
vidualisierbarkeit durch digitale Medien hingewiesen (vgl. ebd., S. 86, 154, 
181, 184). Paradigmatisch dafür heißt es:  

„So erlauben beispielsweise interaktive Medien eine an den jeweiligen 
Lernenden und seine Kompetenzen angepasste Aufgabenauswahl 
und eine Diagnostik der Kompetenz des Lernenden, die in unmittel-
bare Rückmeldungen zum Lernfortschritt übersetzt und somit vom 
Lernenden für die Optimierung seines Vorgehens genutzt werden 
können.“ (ebd., S. 83)  

Die Optimierung des Lernens soll sich über „Rückmeldungen“ (ebd.) ba-
sierend auf der Messung von Kompetenzständen vollziehen. Die Vorstel-
lung eines feedback loops durchzieht die verschiedenen Publikationen. Gleich-
zeitig wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die bisherigen 
Studien keine eindeutigen Schlüsse auf die tatsächliche Wirksamkeit digita-
ler Medien zulassen, weshalb noch ein großer Forschungsbedarf bestehe 
(vgl. ebd., S. 121ff.).  
Insgesamt veranschaulicht der skizzierte Überblick folgende Motive und 
Hoffnungen: Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, der verbesserte Umgang 
mit Heterogenität und individuelle Förderung sind mit dem Einsatz von 
Lerndatenanalysen und damit zusammenhängenden adaptiven Lerntools 
verbunden. In diesem Sinne wird ihr Einsatz als pädagogisch wünschens-
wert deklariert. Nach diesem exemplarischen Einblick in die theoretischen 
Annahmen und Hoffnungen, die mit den Learning Analytics verbunden 
werden, stellt sich die Frage, welche konkreten Projekte bzw. Tools oder 
Lernprogramme tatsächlich schon existieren. Dafür lohnt sich ein Blick in 
die Praxis der Hochschulbildung, für welche auch im deutschsprachigen 
Raum Methoden der Learning Analytics erprobt werden.  
 
Hochschulpraxis  
 
In vielen hochschulbezogenen Maßnahmen werden Learning Analytics der-
zeit mit einem Fokus auf die Vorhersage von Students at risk eingesetzt. Es 
soll darum gehen, Studienabbrüche frühzeitig zu erkennen und gegebenen-
falls zu mindern (vgl. Ebner/Leitner 2017, S. 375ff.). Ein hochschulüber-
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greifendes Beispiel ist das Learning Analytics-Tool des an mehreren Hoch-
schulen genutzten Lernmanagementsystems Moodle. Wenn die Analytics-
Funktion aktiviert ist, erfolgt die Vorhersage von „Teilnehmer/innen, die 
Gefahr laufen, aus dem Kurs auszusteigen“ (Moodle 2020, o. S.) über das 
Tracking der Klicks und Aktivitätsbeteiligungen in den jeweiligen Moodle-
kursen. Fallen Studierende unter eine bestimmte Aktivitätsgrenze, kann die 
Lehrkraft dies einsehen oder eine automatisierte Nachricht vom System er-
halten. Sie kann daraufhin die Teilnehmenden gezielt auf ihre fehlenden Ak-
tivitäten ansprechen (vgl. ebd.). Hier stellt sich ganz grundsätzlich die Frage, 
ob das Tracking der Nutzung von bereitgestellten Online-Aktivitäten wirk-
lich aussagekräftig oder wichtig für Lehrende und Studierende ist. Moodle 
bietet das Tool zwar an, jedoch ist unklar, inwiefern Dozierende tatsächlich 
von diesem Gebrauch machen. Neben den Anbietern unterschiedlicher 
Lernmanagementsysteme erproben aber auch einige Hochschulen eigene 
Vorhersage-Modelle, was zumindest einen Bedarf an derartigen Frühwarn-
systemen von Seiten der Institution suggeriert. Auch das BMBF fördert ver-
schiedene Projekte, welche die Prognosen von Studienabbrüchen verbes-
sern sollen. Daten, die im Rahmen der verschiedenen Frühwarnsysteme 
analysiert werden, sind beispielsweise Noten, die Anzahl an erworbenen 
Leistungspunkten oder auch Informationen zur vorherigen Schulbildung, 
zu Geschlecht und zur nationalen Herkunft sowie zu einem möglichen Mig-
rationshintergrund (vgl. BMBF 2021, o. S., Schneider/Behrens/Burghoff 
2019, S. 1126). Der Einbezug sozio-demographischer Daten für eine Vor-
hersage von Studienabbrüchen erscheint im Hinblick auf mögliche Diskri-
minierungen zumindest heikel.  
Es geht in diesen Kontexten also weniger um das adaptive Lernen, sondern 
darum, Indikatoren zu ermitteln, Studienerfolge zu berechnen und präven-
tive Warnungen auszusprechen. Diese basieren ebenso auf dem Gedanken 
der Rückmeldung und enthalten erzieherische Kontrollelemente. Denn hin-
ter den Warn-Mitteilungen verbirgt sich entweder die Annahme, dass die 
Studierenden selbst nicht bemerken würden, wenn sie weniger an Kursen 
teilnehmen oder schlechtere Prüfungsleistungen erreichen, oder die An-
nahme, dass es ihnen nochmals von einer externen Instanz mitgeteilt wer-
den muss, um sie zu einem anderen Verhalten anzuregen. Letztlich weisen 
die untersichten Publikationen mit ihrem Fokus auf das automatisierte Ver-
messen, Steuern und Individualisieren auf ein spezielles Bild des Lernsub-
jekts hin: Dieses muss zunächst typisiert und verdatet werden, damit Lern-
angebote speziell angepasst werden können. Die Lernenden sind auf eine 
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externe Instanz angewiesen, die ihnen ständiges Feedback übermittelt, da-
mit sie möglichst nicht von einem idealen Lernziel abweichen. Die Lernziele 
sind dabei häufig in Form von Kompetenzen ausformuliert, die als messbar 
verstanden werden. Wie lassen sich diese Annahmen nun dispositivanaly-
tisch deuten?  
 
 
4. Kritik  
 
In Subjekt und Macht (1982) beschreibt Foucault die Paradoxie der Praktiken 
des unternehmerischen Selbst im Zusammenhang mit der Individualisie-
rung, die sich seit dem 18. Jahrhundert zunehmend vollzieht (vgl. Foucault 
1982, S. 89ff.). Im Hinblick darauf erläutert er den Beginn der staatlichen 
Regierung, auf eine „individualisierende Machtform“ (ebd., S. 89) zu setzen. 
Deren Ursprung führt Foucault auf das Christentum zurück. Die „Pastoral-
macht“ (ebd.) zeige sich dort durch religiöse Leitpersonen, deren Aufgabe 
es sei, andere zu ihrem Seelenheil zu führen. Um dies zu ermöglichen, muss 
der Pastoral, der sich um das seelische Wohl der Menschen sorgt, den Ein-
zelnen kennen. Die Macht, verstanden als Geflecht von Beziehungen, Insti-
tutionen und Praktiken, richtet sich auf das Individuum und seine Bedürf-
nisse. Die Taktik, das Individuum zu führen, indem seine individuellen Be-
dürfnisse angesprochen werden, versprechen eine bessere Steuerung. 
Foucault sieht schon im Beginn des Liberalismus eine (abgewandelte) Über-
nahme dieser Machtform in den Staat. So beschreibt er die „Matrix der In-
dividualisierung“ (ebd., S. 89), die nicht mehr religiös zu deuten ist, sondern 
sich im permanenten Aufruf der Selbstgestaltung an die Subjekte äußert. 
Der Zwang dieser Subjektkonstitution erscheint im Interesse der Subjekte 
zu sein, da er eine Verwirklichung der individuellen Bedürfnisse verspricht. 
Im Neoliberalismus wird die individuelle Verwirklichung mit dem Erfolg 
auf dem Arbeitsmarkt gleichgesetzt. Die Struktur der Individualisierung 
durchzieht das unternehmerische Selbst, das in die eigene Individualität in-
vestieren kann und muss, um seinen Wert auf dem Arbeitsmarkt zu steigern 
(vgl. Bröckling 2007, S. 68). Auch Produkte werden personalisiert, um sie 
gezielter zu verkaufen. Die maßgeschneiderte Anpassung von Lerninhalten 
an Lernende könnte innerhalb dieser neoliberalen Logik verortet werden. 
Wie unterscheidet sich nun aber die Subjektform, die sich mit den Learning 
Analytics andeuten könnte, vom unternehmerischen Selbst?  
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Der entscheidende Punkt ist die (Selbst-)Vermessung, welche als Basis einer 
verbesserten Optimierung angesehen wird. Digitale Vermessung sei der 
Schlüssel zur Optimierung als Individualisierung. „Self-knowledge through 
numbers“ – der Leitspruch der Quantified Self Bewegung, die 2007 als von Gary 
Wolf inspirierte soziale Bewegung startete, folgt demselben Prinzip (vgl. 
Damberger/Iske 2017, S. 20f.). Self-tracking, das „Sich-selbst-vermessen“ 
durch Sammeln von Daten, ist durch Smartphones und Smartwatches zu 
einer weit verbreiteten Praktik geworden (vgl. Henn 2013, o. S.). Der 
Mensch wird als unzulänglich gekennzeichnet, da er erst digitale Vermes-
sungstechnik benötigt, um einen verbesserten Selbstumgang mit sich zu fin-
den. Er ist nicht mehr nur ein unternehmerisches Selbst, das sich beobachtet 
und optimiert, sondern optimiert sich in ganz spezieller Weise: über digitale 
Tools, die es von außen vermessen und quantifizieren. Das geht mit einer 
Form der externen Überwachung einher, die als notwendig angesehen wird. 
Diese Tendenzen haben auch Katharina Walgenbach und Maximilian Wald-
mann am Beispiel von Dashboards aus gouvernementalitätstheoretischer 
Perspektive analysiert. Sie stellen die These auf, dass über die digitalen 
Strukturen bewusst Praktiken der Selbststeuerung angeregt werden, womit 
sich externe mit internen Praktiken des Selbst verbinden. Die auf Präven-
tion ausgelegte Steuerung kennzeichnen Walgenbach und Waldmann mit 
Bezug auf Bröckling als kybernetisches Prinzip, da sich Subjekte über Feed-
back an ihre Umwelt anpassen. Die Abweichung von einer bestimmten 
Normerwartung soll effizient verhindert werden. Im Unterschied zum Ana-
logen sehen Walgenbach und Waldmann hier eine Verstärkung des Wettbe-
werbsprinzips und der Vergleichbarkeit durch die Sichtbarkeit verdateter 
Leistungen (vgl. ebd. 2020, S. 362ff.). Die Praktiken, die anhand der Nut-
zung von Learning Analytics sichtbar werden, könnten somit auf eine For-
mation verweisen, die externe Überwachung und interne Selbstkontrolle 
nicht trennt, sondern gleichsam zwischen ihnen changiert. Erzieherisch-
überwachende Komponenten, die das Verhalten von Lernenden aktiv be-
einflussen sollen, werden mit der Praxis des automatisierten Feedbacks in 
Lernprozesse eingearbeitet. Die Logik der feedbackorientierten Vermes-
sung tritt jedoch nicht erst mit den Learning Analytics in das Bildungssys-
tem ein.  
Eine Vermischung von Lernen und Erziehung sehen Rita Casale und Chris-
tian Oswald bereits in der Deutung von Bildung als Kompetenzerwerb ab 
Ende des 20. Jahrhunderts (vgl. Casale/Oswald 2019, S. 67). Auf der bil-
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dungspolitischen Ebene kündigte die KMK 2003 die Einführung von Bil-
dungsstandards an, die eine „Kombination allgemeiner Bildungsziele mit 
Kompetenzmodellen und Aufgabenstellungen zur Überprüfung“ (KMK 
2003, o. S.) darstellen. 2015 erläutert die KMK in ihrer Gesamtstrategie zum 
Bildungsmonitoring Maßnahmen zur Sicherung der Bildungsqualität. Brunhild 
Kurth, die damalige Präsidentin der KMK, schreibt: „Als Ausdruck einer 
neuen Steuerungsphilosophie, die sich an den Ergebnissen von Bildungs-
prozessen ausrichtet, bildet die Gesamtstrategie seitdem die gemeinsame 
Grundlage für eine evidenzbasierte Bildungspolitik in allen Ländern“ (KMK 
2015, Vorwort). Die empirisch überprüfbare Steuerung wird zum Element 
der als Kompetenz verstandenen Bildung. Andreas Gelhard sieht die Mes-
sung von Kompetenzen als Psychotechnik, die Instrumente zur ständigen 
(Selbst-)Prüfung für die eigene Persönlichkeitsoptimierung bereitstellt (vgl. 
Gelhard 2012, S. 129ff.). Diese ist auch mit informatischen Annahmen ver-
strickt. Jürgen Gunia beschreibt den Fokus der Rückmeldefunktion durch 
Testen von Kompetenzen als kybernetisches Prinzip. Dieses fokussiert den 
Output eines Systems durch Feedback von technischen Regelkreisen. Laut 
Gunia werden diese technischen Annahmen mit dem Kompetenzbegriff 
auch auf menschliches Verhalten übertragen (vgl. Gunia 2017, S. 126ff.). 
Der Kompetenzbegriff allein kann bereits als Indiz für den Wunsch nach 
Vermessung und Darstellung pädagogischer Prozesse in klar definierten 
Einheiten interpretiert werden. Die Tatsache, dass diese nun über digitale 
Medien verdatet werden sollen, womit Lernen und Bildung als digital quan-
tifizierbar gedacht werden, spitzt die Logik der Vermessung noch weiter zu. 
In der informationstechnologischen Auslegung der Welt geht all das verlo-
ren, was sich nicht quantifizieren und verdaten lässt. Das hat auch Konse-
quenzen für das, was sich als Lern- oder Bildungsprozess deuten lässt.  
Die untersuchten Publikationen weisen in Bezug auf die Begriffe des Ler-
nens und der Bildung Begründungsfiguren auf, die aus den Wissenschaften 
der Psychologie oder der Informatik stammen. Sie rekurrieren häufig auf 
lernpsychologische Größen, wie Lerntempo und Lernstil. Diese sind empi-
risch messbar. Der Aktionsrat Bildung betont das „Onlinetracking“ (Akti-
onsrat Bildung 2018, S. 83) und bezieht sich häufig auf entwicklungs- oder 
lernpsychologische Konzepte (vgl. ebd., S. 81ff.). Die KMK hat 2017 eine 
Meta-Studie beauftragt, die den Nutzen digitaler Medien für den naturwis-
senschaftlich-technischen Unterricht untersucht. Die Studie stützt sich auf 
lernpsychologische Theorien, die auf „Informationsverarbeitung“ (ebd., 
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S. 6) im Gehirn, insbesondere im Arbeitsgedächtnis, abzielen (vgl. Hill-
mayr/Reinhold/Reiss/Ziernwald 2017, S. 6ff.).  
Die Vielfalt der Lernenden und ihre Heterogenität werden in den unter-
suchten Texten mit dem notwendigen Einsatz von Lernsoftware verbun-
den, welche die individuelle Förderung und eine damit zusammenhängende 
Chancengerechtigkeit besser fördern soll (vgl. BMBF 2016, S. 8; KMK 
2016, S. 13ff.; Schulz 2013, S. 29ff.). Alternativ ließe sich fragen, ob die 
Möglichkeiten struktureller Maßnahmen ausreichend bedacht wurden, wie 
zum Beispiel kleinere Klassen zu schaffen, um die Betreuung durch Lehr-
kräfte besser zu gewährleisten.  
Aus dispositivanalytischer Sicht ist es wichtig zu erkennen, dass strategische 
Argumentationen angeführt werden, um bestimmte Praktiken durchzuset-
zen. Auf diese Weise wird es möglich, sich bewusst in ein Verhältnis zu 
diesen zu setzen. Hier zeigt sich allerdings auch die Grenze der dispositiv-
analytischen Perspektive, mit der Lernen und Bildung begrifflich selbst 
nicht näher bestimmt oder unterschieden werden können. Foucault hat 
keine Bildungs- oder Lerntheorie verfasst. Grundsätzlich könnten Theorien 
der Bildung auch machtanalytisch hinterfragt werden, da mit einer je spezi-
fischen Vorstellung von Bildung auch bestimmte Subjektivierungspraktiken 
ein- und ausgeschlossen werden (vgl. Ricken 2019, S. 103ff.). Damberger 
und Iske verweisen zum Beispiel auf die geschichtliche Verstrickung der 
institutionalisierten Bildung in die Entstehung der Leistungsgesellschaft, in 
der Bildung als das „Mittel zur Wertgenerierung“ (Damberger/Iske 2017, 
S. 27) gilt. Wurde der Wert des Menschen in der Ständegesellschaft noch 
durch seine Geburt bestimmt, musste er nun durch gezielte Ausbildung der 
eigenen Fertigkeiten erst gewonnen werden, da die gesellschaftlichen Posi-
tionen durch Leistung vergeben werden sollen (vgl. ebd.). Der Bildungsbe-
griff selbst zeigt sich somit als in ökonomische und neoliberale Logiken ver-
woben. Jedoch weisen die Autoren ebenso darauf hin, dass auf philosophi-
scher Ebene mit dem Begriff der Bildung (Selbst-)Erkenntnis- und Be-
wusstseinsprozesse des Individuums reflektiert wurden, welche die indivi-
duelle Entfaltung, entgegen einer reinen Anpassung an ökonomische For-
derungen, ermöglichen sollten (vgl. ebd., S. 21ff., Damberger 2017, S. 5ff.). 
Es stellt sich hier die Frage, wie souverän sich das Subjekt eines solchen 
anpassungswidrigen Bildungsprozesses vorgestellt wird.  
Die Bildungsphilosophin Rita Casale beschreibt Bildung, in Auseinander-
setzung mit dem Neuhumanismus, Poststrukturalismus und Feminismus, 
als Erkenntnisprozess, der über ein Bewusstsein der eigenen Abhängigkei-  
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ten und Verstrickungen eine würdevolle, nicht auf Beherrschung ausgelegte 
Selbstbestimmung realisiert (vgl. Casale 2011, S. 322). Die „Möglichkeit der 
Selbstbestimmung“ (ebd.) wird in diesem Sinne als Perspektive beibehalten, 
aber an ein immer in Machtverhältnisse und Abhängigkeiten verstricktes 
Subjekt zurückgebunden. Aus einer begriffsanalytischen Sicht erläutert Ca-
sale weiterhin, dass der Begriff des Lernens, so wie er in heutigen Debatten 
verwendet wird, als Indikator einer neuen Konstellation verstanden werden 
könnte, welche die Konstellation des modernen Bildungsbegriffs abgelöst 
hat. Die Verschiebung dieser Konstellationen gehe mit einer Informatisie-
rung des Wissens einher, innerhalb derer Lernen als Informationsverarbei-
tungsprozess gedeutet wird. Die Information ist hierbei die kleinste, zusam-
menhangslose Einheit, welche schnell verarbeitet und gemessen werden 
kann (vgl. ebd., S. 324ff.). Dementsprechende Entwicklungen zeichnen sich 
auch im Bereich der Learning Analytics ab, die sich um eine (informations-
technologische) Messung des Lernens drehen. Die Perspektive eines erken-
nenden und sich gegebenenfalls auch kritisch positionierenden Subjekts ist 
kein Teil dieser Lernkonstellation.  
Um den Wert einer bildungsbezogenen Sichtweise dennoch beizubehalten, 
könnte Foucault nun insofern bildungstheoretisch interpretiert werden, 
dass ein Bewusstsein für bestehende Machtformen und damit einherge-
hende Grenzen auch „ein Experiment der Möglichkeit ihrer Überschrei-
tung“ (Foucault 1990, S. 53) ist. In Bezug auf die Learning Analytics und 
das adaptive Lernen machen die angedeuteten bildungstheoretischen Refe-
renzpunkte (trotz ihrer Unterschiedlichkeiten2) darauf aufmerksam, dass in 
den dargestellten Argumentationen für den Einsatz von Lerndatenanalysen 
etwas fehlt: Die individualisierte Anpassung von Lerninhalten oder die da-
tenbasierte Erfolgsprognose werden nicht mit komplexen Prozessen der 
(Selbst-)Erkenntnis zusammen gedacht. Sie zielen auch nicht auf eine Be-
wusstwerdung herrschender Machtstrukturen, Abhängigkeiten oder damit 
verbundener Selbstbestimmung ab. Stattdessen wird die Entwicklung des 
Lernsubjekts als möglichst kontrollier- und berechenbar verstanden. Der 
umstrittene Einsatz datenanalytischer Methoden in Bildungsinstitutionen 
wirft somit grundlegende Fragen danach auf, was wir noch unter Lernen 
und Bildung verstehen (wollen).  

 
2  Im Bewusstsein dessen, dass sich die verschiedenen Referenzen in ihren theoretischen 

Prämissen weder untereinander noch mit der Dispositivanalyse so leicht vermitteln las-

sen, dienen sie an dieser Stelle eher als Ausblick oder Hinweis auf bildungstheoretische 

Überlegungen, die es noch auszureifen gälte. 
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5. Fazit  
 
Mit der dispositivanalytischen Perspektive wurde der Versuch unternom-
men, Annahmen und Legitimationsfiguren aufzuzeigen, die mit dem Auf-
kommen der Learning Analytics sichtbar werden. Diese weisen auf Tenden-
zen der Kybernetisierung von Lernen und Bildung hin, die als Indikatoren 
für die Formierung eines Vermessungs-Dispositivs verstanden werden könnten. 
Das Quantified Self wurde diesbezüglich als mögliche Subjektform beschrie-
ben, welche auf Verdatungspraktiken zurückgreift, die sich auch in der Prak-
tik von Lerndatenanalysen widerspiegeln. Dabei wird digitalen Medien die 
Rolle der Datenerfassung, -analyse und Rückmeldung zugesprochen. Die 
Medienphilosophin Luciana Parisi erklärt in einem Interview mit Erich 
Hörl: „Man vergisst leicht, dass die Medien selbst nicht mehr länger sind, 
was sie einmal waren, dass die Kybernetisierung der Medien sie in Erfas-
sungsmaschinen des Unartikulierbaren und Unrepräsentierbaren verwan-
delt hat“ (Hörl/Parisi 2013, S. 39). Kybernetisierungstendenzen betreffen 
nicht nur den Menschen, sondern begrenzen auch die Art und Weise, wie 
wir Medien betrachten. Liest man die verschiedenen Publikationen zur Di-
gitalisierung des deutschen Bildungssystems, so könnte man den Eindruck 
gewinnen, digitale Medien könnten nur als adaptive oder datengestützte 
Lernformate gewinnbringend sein (vgl. Aktionsrat Bildung 2018; BMBF 
2016; KMK 2016). Aus der Sicht einer (macht-)kritischen Bildungstheorie 
gälte es jedoch darauf hinzuweisen, dass sich derartige Praktiken der Lern-
datenanalyse nahtlos mit neoliberalen Optimierungslogiken verknüpfen las-
sen. Aus einer datenkritischen Sicht wäre zu ergänzen, dass sich eben auch 
normative Annahmen über das, was gemessen, optimiert oder gelernt wer-
den soll, in der Programmierung einer Lernsoftware widerspiegeln (vgl. 
Hartong 2019, S. 10). Dies wirft Fragen danach auf, wer zukünftig darüber 
bestimmen wird, was in dieser Hinsicht als Lern- oder Bildungsprozess gel-
ten kann.  
Blickt man abschließend auf anderweitige, medienbezogene Praktiken, wie 
beispielsweise die in der Corona-Pandemie populär gewordenen Zoom 
Pranks3 zeigt sich, dass entgegen jeder intendierten Programmierung oder 

 
3  Aufgrund der Pandemie fanden viele Unterrichtsformate vermehrt per Videosoftware 

statt. In sozialen Netzwerken kursierten einige Videos, in denen Schüler und Schüle-

rinnen trotz Distanz-Situation gemeinsame Streiche durchführen, indem sie die Tech-

nik gezielt ausnutzen. Einige Beispiele finden sich hier: https://www.youtube.com/ 

watch?v=GPs2PVk-Vsg (Abgerufen am: 11. April 2021).  
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gewünschten Mediennutzung auch alternative und widerständige Praktiken 
von Seiten der Lernenden entstehen können. Diese machen darauf auf-
merksam, dass die tatsächliche Interaktion der jeweiligen Individuen mit ei-
ner Software nicht unbedingt so vorhersehbar sein müssen, wie es im Be-
reich der Lerndatenanalysen angenommen wird. Es wird sich zeigen, inwie-
fern die Lernenden zukünftig selbst mit Frühwarnsystemen oder einer da-
tenbasierten Lernsteuerung umgehen werden. Wenn mit dem Begriff der 
Bildung vor allem komplexe und auch widerständige (Selbst-)Erkenntnis-
prozesse gemeint sind, könnten gerade solche Praktiken interessant werden, 
die auf eigensinnige Umdeutungen oder alternative Nutzungsmöglichkeiten 
medialer Formate verweisen. Das bedeutet aber nicht, dass unterrichtsver-
weigernde Formen, wie die Zoom Pranks legitimiert oder positiv bewertet 
werden sollen, sondern lediglich als Anlass für eine Auseinandersetzung mit 
der Frage fungieren könnten, inwiefern auch widerständige und kreative 
mediale Ausdrucksweisen in die Praxis einer kritischen (Medien-) Bildung 
integriert werden können.  
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