Ist die Zukunft digital?

Krebs prognostiziert (Googles Caligo) oder gleich die Unsterblichkeit des Menschen
herbeifantasiert. Für Ray Kurzweil, Erfolgsautor und Leiter der technischen Entwicklung bei Google, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das menschliche Bewusstsein im
Netz existiert. Der menschliche Körper sei zwar durch Altern und Krankheiten sterblich, aber das menschliche Bewusstsein lasse sich in ein digitales Abbild transferieren
und ins Netz hochladen, wo es ewig lebe.
Befremdlich ist dabei, dass solche Erlösungs- und Heilsversprechen der »Hohepriester der Tech-Sekten aus Kalifornien« (FAZ vom 12.10.2016, S. 1) geglaubt und mit
Fantasiewerten an den Börsen finanziert werden. Die tatsächliche Entwicklung hat
eine ganz andere Richtung genommen: Das Netz ist eine technische Infrastruktur zur
Kontrolle der Nutzer. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche dient nicht den Interessen der Menschen, sondern wenigen Digitalmonopolen. Mit dem »Internet der Dinge«
wird eine technische Infrastruktur zur vollständigen Überwachung, Kontrolle und
Steuerung jedes einzelnen Bürgers etabliert. Alle Lebensbereiche und (Konsum-)
Güter vom Auto bis zur Zahnbürste werden mit Chips und Sensoren ausgerüstet, die
permanent Daten in die Cloud senden.

Abb. 3: Deus digitalis

Der Glaube an die Allmacht des technisch Machbaren und wohl auch die Faszination,
mit ein paar (zehn)tausend Zeilen Code global wirkmächtig zu werden, setzt die Digitaltechnik mit dem Göttlichen gleich, dem »Deus digitalis«. Es sind Goldrausch-Zeiten, die vielen die Sinne vernebeln. Mantra und Mission der Digitalisten ist offiziell
immer noch die Verbesserung der Welt durch Software. Aber das darf getrost als
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Schutzbehauptung und auch da nur für besonders naive Idealisten gelten. Digitaltechnik war und ist primär Militärtechnik, bevor einzelne Technologien in den Consumer-
Markt diffundierten. Auch das Internet war zunächst eine Kommunikationstechnik
des Militärs – und ist von der Struktur her ein typisches »Dual-Use«-Produkt. Solche
Produkte und Techniken können militärisch wie zivil genutzt werden. Der Medienwissenschaftler Friedrich Kittler formulierte bereits 1995 – also noch vor dem ersten
Internethype – im Gespräch mit Paul Virilio:
»Ich kann nur sagen, der Computer ist nicht erfunden worden, um den Menschen zu helfen. In Wahrheit sind beide, Atombombe und Computer, Produkte
des zweiten Weltkriegs. Kein Mensch hat sie bestellt, sondern die militärische
und strategische Situation des zweiten Weltkriegs hat sie notwendig gemacht.
Es waren von vornherein keine Kommunikationsmittel, sondern Mittel des
totalen Kriegs, die jetzt als spinoff in die Bevölkerung hineingestreut werden«
(Kittler 2002, S. 136 f.).
Dieser »spinoff« scheint viel gefährlicher, als selbst Experten und Dystopisten bisher
annahmen. Die Enthüllungen über die CIA und das Hacken von Consumer-Geräten
wie Samsung-Fernsehern und Smartphones sind nur ein paar Beispiele.

Digitaltechnik für Kitas und Schulen
Mit dem »Internet der Dinge«, mit Smartmeter und Smart Cars, mit elektronischer
Gesundheitskarte und massiven Kampagnen von Bundes- und Landesregierungen
zur permanenten Datenprostitution wird die Digitaltechnik allgegenwärtig. Und sie
wird zum Thema für Schule, Kindergarten und Kindertagesstätte. Kann man doch
nicht früh genug damit anfangen, Kinder an die Bedienung von Smartphone und Co.
zu gewöhnen. Dafür gibt es jetzt so sinnvolle Gerätschaften wie das iPotty. Auf intelligente Töpfchen gesetzt, können die Kleinen beim »Geschäft machen« parallel am
Tablet lernen. Ein erfolgreiches »Geschäft« wird akustisch belohnt und sein Gewicht
an die Eltern gesendet. Es ist ein 2-in-1-Gerät (2:1), denn mit dem Plastiksitz können
die Kinder Tablet und Potty auch dann nutzen, wenn sie gerade nicht aufs Töpfchen
müssen. Wer sein Kind früh »fördern« will, besorgt sich eine Tablet-Halterung für die
Baby-Wiege. Auch das ist ein 2:1-Gerät, das dem Kind Musik (Baby Mozart) oder
Lernvideos (Baby Einstein, Baby Newton) vorspielt.
Wie für andere Medien gilt auch hier: Der Bildungsstand und die soziale Stellung
der Eltern entscheiden darüber, ob, ab welchem Alter und wie lange Kinder vor Bildschirmmedien sitzen. Wobei die Diskussion derzeit kurios anmutet: Man weiß, dass
Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Schichten früher und überproportional viele Bildschirmmedien (Fernsehen, PC oder Laptop, Spielekonsolen, Smart
phones) in ihren Zimmern haben – und benutzt das als Argument, Bildschirmmedien
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im Unterricht zu fordern, weil sie dort einen sinnvollen Umgang damit erlernen könnten. Das ist ungefähr so intelligent wie die Forderung, besonders für die Kinder Schulfernsehen einzusetzen, die zu Hause viel fernsehen. Typischerweise kommen solche
Vorschläge von Medienpädagogen, deren Profession es ist, den Medieneinsatz in der
Schule zu fördern, wobei das heute üblicherweise Medientechnik oder genauer Digitaltechnik bedeutet.
So wenig die Digitaltechnik wieder aus dem Kanon der möglichen Techniken verschwinden wird, so wenig taugt sie als Universaltechnik. Wie bei jeder neuen Technik
folgt auf die Phase der Euphorie die Phase der Ernüchterung. Im Idealfall folgt auf die
unreflektierte Begeisterung der »early adopters« die Phase des reflektierten und Vernunft gesteuerten Einsatzes für die Aufgaben, bei denen Technik hilfreich sein kann,
und in dem Alter, in dem sie sinnvoll ist. Zu befürchten ist allerdings, dass wir erst ein
»digitales Fukushima«1 brauchen, den Zusammenbruch angeblich sicherer und unverzichtbarer Systeme, bevor wir anfangen, Digitaltechnik und Unterhaltungselektronik wieder als mögliche, aber keineswegs notwendige Bedingung für das Lehren und
Lernen zu begreifen.
Es stellt sich die Frage, ob die derzeitige Entwicklung der Digitaltechnik mit ihren
Monopolisierungs- und Zentralisierungstendenzen den Zivilgesellschaften und ihren
Einrichtungen mehr schadet als nutzt. Diese Frage stellt sich insbesondere, wenn Kinder und Jugendliche mit einer Technik umgehen sollen, deren Folgen weder sie noch
die meisten Erwachsenen abschätzen können. Vielleicht ist es mit dem pädagogisch
verantwortlichen Einsatz von Digitaltechnik und Geräten in Erziehung und (Aus-)Bildung wie mit der Teilnahme am Straßenverkehr. Alle Kinder und Jugendliche sollen
unfallfrei am Straßenverkehr teilnehmen können. Das heißt nicht, dass Sechs- oder
Zwölfjährige am Steuer eines Autos sitzen sollen. Nachdem sie laufen können, lernen
sie Fahrrad fahren. Bis zum zwölften Lebensjahr dürfen sie dafür den Bürgersteig benutzen. Mit 15 können sie den Mofa-, mit 17 oder 18 den Führerschein für PKW machen. Die bis heute geltenden Altersvorgaben sind gut begründet. Vielleicht hilft die
Metapher »Straßenverkehr«, altersadäquate Regeln für den Umgang mit Digitalgeräten zu vereinbaren.

1

Wer den Vergleich mit Fukushima angesichts von über 20 000 Toten und über 120 000 Verletzten
für unangemessen hält, sollte lesen, was Sicherheits- und Militärexperten publizieren. Die nächsten Kriege werden nicht mehr nur an den drei Fronten Land, Wasser und Luft geführt, sondern
auch als Cyber-War. Dabei wird mit der digitalen Kriegsführung nicht mehr der militärische
Gegner adressiert, sondern die Zivilbevölkerung des jeweiligen Gegners. Die völkerrechtswidrige, aber militärstrategisch korrekte Überlegung: Keine Regierung kann Krieg führen, wenn zu
Hause die Zivilbevölkerung leidet, weil die Infrastruktur (Wasser und Strom, Versorgung mit
Lebensmitteln, Medikamenten etc.) aufgrund digitaler Attacken auf Kraftwerke, Trinkwasseranlagen und Logistikzentren zusammengebrochen ist. Bei Interesse schaue man den Film »Zero
Days« des Regisseurs Alex Gibney aus dem Jahr 2016 oder lese die Bücher »Blackout« und »Zero«
von Marc Elsberg.
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Geht es nach den Vorstellungen der Digitalanhänger, kommt es allerdings (zunächst)
anders: Im selbstfahrenden Auto sitzen Kleinkinder ohne Aufsicht. Die Eltern haben
die Fahrtroute vorgegeben, Sensoren, Chips und Navigationsdaten übernehmen den
Transport. Das Tablet oder Smartphone ist als Rückversicherung für die Eltern an
Bord, unterhält und belehrt den kleinen Passagier. Am Zielort nimmt ein smarter
»Diener« das Kind in Empfang, sofern gerade niemand anderes verfügbar ist. Schöne
neue Datenwelt.
Wer sich die Zukunft anders vorstellt, wird mir zustimmen: Wir müssen IT neu
denken und dürfen die Entscheidung über den Einsatz dieser Technologien nicht den
Informatikern und der IT-Wirtschaft oder gar den Digitalfürsten aus dem Silicon Valley überlassen.

Gliederung des Buches
Das Buch ist in neun Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel analysiert die aktuelle Diskussion über digitale Medien im Unterricht sowie über den Digitalpakt. Hier werden
die verschiedenen Konzepte und Modelle beschrieben, die sich Techniker und Informatiker für die Automatisierung und Standardisierung von Unterricht, Lehren und
Lernen ausgedacht und in immer neuen Feldversuchen an Schülerinnen und Schülern
ausprobiert haben. Dabei geht es nicht darum, dass Lehrkräfte moderne, heute eben
digitale Unterrichtsmedien nach pädagogischen Prämissen einsetzen. Das wäre ein
technisches Update. Ziel ist die Automatisierung von Unterricht. Aus öffentlichen
Schulen werden digitale Lernfabriken, in denen die Kinder und Jugendlichen mit Software wie »Knewton« (Ferreira) oder der »Talking M
 ethod« (Breithaupt) zugerichtet
werden. Und es geht um Märkte.
Das zweite Kapitel erläutert die elementaren Lernprozesse beim Menschen in Anlehnung an Piaget. Zugleich macht es deutlich, wo die Grenzen der neuen digitalen
Lernkultur liegen.
Das dritte Kapitel beschreibt die technische Entwicklung von Computer und Internet im Kontext der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Theorien. Das Ziel ist,
die Funktionsweise und Bedeutung der Rechner, Netzwerke und des heutigen World
Wide Web sowie die politischen Bezüge zu verstehen, auch mit dem Gefährdungs
potenzial durch gehackte Daten und dem »Internet der Dinge«. Hier erhalten Nicht
informatiker eine Vorstellung davon, wie sich Web und App, Cloud Computing und
Big Data Mining auf bürgerliche, demokratische und humane Gesellschaften aus
wirken (können). Denn es sind mehr als »smarte Telefone«. Es sind allgegenwärtige
Geräte, die das Leben angenehm und bequem machen, um ganz nebenbei zu Kontrollund Steuerungsinstrumenten zu werden. Dieser Gedanke wird im vierten Kapitel vertieft, das sich dem Thema »Datenschutz und Cybersicherheit« widmet.
Das fünfte Kapitel thematisiert Medien im Unterricht. Es beschreibt sowohl die
Potenziale als auch die Probleme, wenn man etwa aus Entertainment (Unterhaltung)
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Edutainment (unterhaltsames Unterrichten) machen will. Wenn dazu Digitaltechnik
mit einem permanenten Rückkanal eingesetzt wird, erweist sich das schnell als zweischneidiges Schwert: »Big Brother is teaching and scanning you«.
Im sechsten Kapitel steht die Frage im Mittelpunkt, um was es bei der Digitalisierung
von Bildungseinrichtungen wirklich geht, wenn man die Marketingfloskeln beiseitelässt. Zudem geht es um Themen wie »Kompetenzorientierung« und Lebenslanges
Lernen vor dem Hintergrund des Dreiklangs aus »Automatisierung – Digitalisierung – Kontrolle«. Auch die »künstliche Intelligenz« wird angesprochen, wenn auch
»nur« aus dem Blickwinkel pädagogischer Relevanz.
Das siebte Kapitel schaut auf die Statistiken und Zahlen. Ist Deutschland wirklich
ein »digitales Entwicklungsland«? Mit einer Mehrzahl an »digitalen Analphabeten«?
Zugleich wird ein Blick auf die realen Kosten und Projekte wie BYOD (»Bring Your
Own Device«) geworfen. Im Anschluss an diesen Faktencheck entwirft das achte
Kapitel drei Zukunftsszenarien, wie Schülerinnen und Schüler im digitalen Zeitalter
lernen werden. Neben einer drohenden Vertiefung der sozialen Spaltung werden die
Varianten »Digitaler Drill« und »Aufklärung als Korrektiv« diskutiert.
Das neunte und letzte Kapitel bietet Alternativen und konkrete Handlungsoptionen auf ideeller, praktischer und technischer Ebene an. Denn so wenig Medien und
Medientechnik im Unterricht Selbstzweck sind, so wenig ist die Digitalisierung
alternativlos oder nur in der von Digitalmonopolisten und ihren Propagandisten
gewünschten Art und Weise zu nutzen. Menschen sind nicht nur intelligent. In repressiven Systemen agieren sie auch subversiv und unterlaufen technische Kontrollstrukturen. »IT neu denken« heißt die Devise. Wir müssen alternative Strukturen aufbauen,
mit denen Bürger in demokratischen Staaten ohne Kontrolle arbeiten und kommunizieren können.
Im Anhang finden Sie Web-Adressen, von denen aus man weiter r echerchieren und
Material für Eltern oder Schulen herunterladen kann, nicht zu vergessen eine Liste mit
Quellen und Literaturangaben. Und da nicht alles im Buch Platz gefunden hat, finden
Sie weiteres Material auf der Website »futur-iii.de«.
Vielleicht bringt dieses Buch Sie dazu, Ihr Verhalten im Umgang mit digitalen
Geräten und Diensten zu überdenken. Mit ziemlicher Sicherheit werden Sie die Themen »Kinder und Digitaltechnik« bzw. »Digitaltechnik im Unterricht« differenzierter
betrachten und diskutieren können. Dabei ist nicht entscheidend, ob Sie die hier vertretenen Positionen teilen oder nicht. Vielmehr geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen, dass es neben der Digitaleuphorie und der Behauptung der Alternativ
losigkeit von Digitaltechnik andere Optionen des Denkens und konkrete Spielräume
des Handelns gibt, für jede und jeden Einzelne(n) von uns.
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