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Bildung radikaler denken
Herausforderungen durch Mensch-/Maschine-/Gesellschaft-Schnittstellen 

 J Josef Oberneder im Gespräch mit Dirk Baecker über neue Lebensräume, Medienkompetenz 
und digitale Bildung.

JO: Bei der Frühjahrstagung der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft (DGfE) hielten Sie heuer 
einen Eröffnungsvortrag zur digitalen 
Bildung in der nächsten Gesellschaft. 
Was ist Ihre wichtigste These, die Sie 
uns mitteilen können?

DB: Ich denke, meine wichtigste These 
war, dass der Übergang zu einer digita-
len Moderne uns nicht zwingt, Bildung 
ganz neu, sondern Bildung radikaler zu 
denken. Der Mensch ist ein Produkt 
nicht nur der digitalen Medien, son-
dern bereits der Sprache, der Schrift, 
des Buchdrucks und der Fotografie. 
Er lebt in einer Grammatik, einem 
Gedächtnis, einer Bibliothek und einer 
Wahrnehmungswelt momenthafter 
Eindrücke. Bildung heißt, sich dessen 
bewusst zu sein und zu reflektieren, 
was die digitalen Medien diesen alten, 
analogen Prozessen der Vermittlung 
von Welt und Mensch noch hinzufü-
gen.

JO: Wie epochal greift die Medienent-
wicklung nun tatsächlich in die Gesell-
schaft ein?

DB: Wir haben es erstmals mit 
Maschinen zu tun, die sich an der 
Kommunikation beteiligen. Sie haben 
ein enormes Gedächtnis, können 
schnell rechnen, sind untereinander 
vielfältig vernetzt, legen Profile an 

und werten sie aus – wie es früher nur 
die Menschen konnten. Die Gestal-
tung und Beobachtung der Mensch-/
Maschine-/Gesellschaft-Schnittstel-
len stellt höchste Ansprüche an uns. 
Und je besser es läuft, desto unauffäl-
liger werden die Prozesse. Wir können 
fast dankbar sein, dass wir mit Themen 
wie Überwachung, Blasen, Hate Talk 
und Medienhygiene Problemthemen 
haben, die unsere Aufmerksamkeit 
wachhalten.

JO: Könnte die gesellschaftliche Aus-
gangsdiagnose somit lauten, dass wir 
mit zunehmender Medieninnovation 
auch zunehmende Medienkompetenz 
benötigen?

DB: Das ist das Mindeste. Und es 
fängt beim Medienbegriff an. Medien 
sind ja keine Instrumente, wenn man 
den Medien- und Kulturwissenschaf-
ten folgt, sondern fast schon so etwas 
wie Lebensräume. Sie sind uns so 
unverfügbar wie den Fischen das Was-
ser. Medienkompetenz steht und fällt 
daher mit dem Vermögen, nicht nur 
zu beobachten und zu reflektieren, was 
wir mit den Medien machen, sondern 
auch was die Medien mit uns machen. 

Das betrifft analoge und digitale 
Medien. Es betrifft symbolische 
Medien wie das Geld, die Macht, die 
Liebe, die Wahrheit, den Glauben 
und die Kunst. Und es betrifft Wahr-
nehmungsmedien wie die Optik, die 
Akustik, die Olfaktorik und so wei-
ter. Wir sind Produkte unserer eige-
nen Bewegung in diesen Medien, 
wie die Delfinflosse ein Produkt der 
Schwimmkünste des Delfins ist.

JO: Sie sind Kulturtheoretiker und 
Ökonom. In Österreich wird das 
Thema eEducation intensiv diskutiert. 
Zeitgemäße Bildungs- und Arbeits-
prozesse sind ohne die Nutzung digi-
taler Technologien kaum mehr denk-
bar. Wie beurteilen Sie die Situation 
ganz allgemein?

DB: Eine Diskussion darüber, ob 
Erziehung und Bildung den digita-
len Medien ausweichen können, kann 
man sich sparen. Viel wichtiger finde 
ich die Frage, wie man zugunsten wel-
cher Erfahrungen, Erlebnisse, Ideen 
und Gestaltungen analoge und digitale, 
symbolische und Wahrnehmungsme-
dien miteinander kombiniert. Leider 

erfordert das eine viel größere analyti-
sche Tiefe, als wir sie in der Pädagogik 
und Didaktik und andernorts bisher 
für erforderlich und leistbar gehalten 
haben. Kein Geringerer als Ludwig 
Wittgenstein hat uns jedoch bereits 
gezeigt, wohin man kommt, wenn man 
es lernt, mit einer höheren Granulari-
tät der Fragestellung und des Beobach-
tungsinstrumentariums umzugehen.

JO: Welche Aufgabe muss die Schule 
zur Steigerung der digitalen und medi-
alen Kompetenz ihrer Schülerinnen 
und Schüler übernehmen?

DB: Sie muss Erlebnis-, Erfahrungs- 
und Reflexionsräume im Umgang mit 
verschiedenen Medien und im Ver-
gleich dieser Medien untereinander 
bereitstellen. Sie muss gegen Mono-
polisierungsansprüche kämpfen. Wir 
sprechen und hören, schreiben und 
lesen, drucken und verbreiten – und wir 
vernetzen uns, posten, liken, bloggen 
usw. Solange wir mitbekommen, was 
uns hier widerfährt, erfüllt die Schule 
ihre Aufgabe. Solange wir von einem 
Medium zu einem anderen switchen 
können, ist noch nichts verloren.

JO: Wie würden Sie Medienbildung 
von digitaler Bildung unterscheiden?

DB: Medienbildung ist allgemei-
ner. Digitale Bildung ist ein Spezial-
fall. Letztlich reduziert sie sich darauf, 
digitale von anderen Medien zu unter-
scheiden und mit digitalen Medien 
arbeiten zu können.

JO: Welche konkreten didaktischen 
Vorstellungen würden Sie für den 
Unterrichts- und Studienalltag als 
tauglich bezeichnen?

DB: Die wichtigste Vorstellung ist 
meines Erachtens noch immer die 
Ermöglichung (a) von selbstgesteu-
erter Erfahrung, das heißt der Mög-
lichkeit, etwas auszuprobieren, und (b) 
der manchmal penetrante – aber eben 
das ist „Erziehung“ – Zwang, sich über 
diese Erfahrungen Rechenschaft abzu-
legen, sie kritisch zu reflektieren und 
im Hinblick auf ihre Wiederholung 
oder Variation entscheidungsfähig zu 
werden.

JO: Ludwig Wittgenstein hatte die 
Anwendung der Worte mit dem Erler-
nen der Worte gemeinsam gedacht. Ist 
diese These der „Anwendungsorientie-
rung“ auch ein möglicher Lernzugang 
zur Erweiterung der Medienkompe-
tenz?

DB: Ja, sicher. Was man nicht anwen-
den kann, hat man nicht verstanden.

JO: Neil Postman vertrat die These, 
dass Medien eine Art Ersatzsprache 
darstellen und die Urteilsfähigkeit der 
Menschen gefährden. Ist diese These 
noch zulässig?

DB: Diese These war mir immer 
schon zu kulturkritisch und zu unhis-
torisch. Schon die Sprache ist ja eine 
Ersatzsprache für die Wahrnehmung, 
den Blick, die Geste, den Schlag, 
die Umarmung. Der Mensch ist das 
nackte Wesen in der Plastizität sei-
ner Welt schlechthin. Medien vermit-
teln zwischen ihm und seiner Welt. Sie 
sind seine Welt. Sie machen ihn reich 
– und dann, wenn er sich nur auf eines 
oder zwei beschränkt, auch arm. Wer 
nur sprechen kann, aber nicht schrei-
ben; wer nur mit Geld umgehen kann, 
aber nicht mit dem Glauben; wer nur 
riechen, aber nicht hören kann – ist 
ärmer als diejenigen, die eine minimale 
Souveränität in allen diesen und allen 
anderen Medien erworben haben. 
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„Medien sind ja keine 
Instrumente, wenn 

man den Medien- und 
Kulturwissenschaften 
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schon so etwas wie 
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