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Mobil in die Lernepoche1. Das Ganze verstehen, um im Einzelnen erfolgreich zu 
handeln 

1. Einführung 

Der Begriff „mobiles Lernen“ geht von den Möglichkeiten aus, die ein tragbares digitales 
Gerät (in der Regel ein Smartphone, Tablet oder Laptop) für das Lernen eröffnet. Diese 
Möglichkeiten – auch fachspezifisch – auszuloten ist gewiss nützlich und notwendig. Dabei 
muss man sich jedoch erstens klar machen, dass die Geräte-Ebene nur die technische Seite 
der digitalen Medien und keinesfalls das Informations- und Kommunikationsmedium als 
Ganzes repräsentiert. Ein Informations- und Kommunikationsmedium enthält außer der 
technischen Seite der Geräte und Tools eine unsichtbare und darum häufig übersehene 
gesellschaftliche Ebene. Diese ist jedoch vor allem in Bezug auf Wissen und Lernen 
diejenige Ebene, die die bedeutsamen Unterschiede zur vorigen Kultur (also der unter den 
Bedingungen des vorigen Mediums) trägt. Nicht das mobile Gerät mit seinen Funktionen 
oder die äußerliche Tätigkeit wie das Texten, Sprechen, Berühren oder Wischen ist der 
Träger der wesentlichen kulturellen Neuerung, sondern die durch diese Technologie 
ausgelösten Veränderungen der inneren Strukturen und Eigenschaften der Kommunikation.  
Aber selbst die Benennung dieser Strukturen und Eigenschaften – ständiger und ubiquitärer 
Zugang potenziell Aller zu allen Informationen und Kommunikationen – beschreibt noch nicht 
deren gesellschaftliche Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Gesellschaft und das 
Individuum kommuniziert, Wissen produziert und lernt. Der folgende Beitrag geht davon aus, 
dass erst mit dem Verständnis dieser letzten Ebene der gesamte Horizont der 
transformativen Möglichkeiten digitaler (mobiler) Geräte für das Lernen erkennbar und dann 
für das Lernen in der Schule fruchtbar werden kann. Erst dann ist auch der Charakter der 
Geräte als Kulturzugangsgeräte2 (aktive Aneignung) anstatt als „Endgeräte“ (passives 
Empfangen) verstanden.  

Daher muss man sich zweitens auch davor hüten, zu voreilig im eigenen Verstehensprozess 
des Gesamten auf eine fachspezifische Ebene zu springen, d.h. bevor man die allgemein-
didaktische geklärt hat. Dabei ist es unumgänglich, auf der neuen Kulturstufe auch die 
Didaktik überhaupt zu re-definieren und das Lernen bei all dem Lehren als Gegenstand 
wieder in den Blick zu nehmen.3 

Der Beitrag verlegt daher einen ersten Fokus von den Devices (Geräten) und Tools 
(Medienformen) zunächst auf das Verständnis des Zusammenhangs, der die historisch 
spezifische Form des Lernens im Zeitalter der Digitalität ausmacht. Die Vorstellung, Lernen 
im digitalen Zeitalter drücke sich v.a. in der Nutzung von digitalen Geräten und Tools aus, 
folgt einem auf den technischen Aspekt reduzierten Medienbegriff. Und selbst dann, wenn 
der „Einsatz der Technik um ihrer selbst willen“ kritisiert und die Forderung nach dem Primat 

                                                           
1 Lernkultur nennen Erdmann und Rückriem die nächste Kulturepoche, die Andere Informationsgesellschaft, 
Wissensgesellschaft oder – inhaltlich offen – Next Society nennen. Der Fokus ist dabei interessanterweise eben 
nicht auf die Ergebnisse (Wissen) oder die Ressource (Information), sondern auf den spezifischen 
Operationsmodus (Lernen) gesetzt, mit dem die neue Gesellschaftsformation ihr Epochenmerkmal verknüpft. Vgl. 
Erdmann & Rückriem, 2010. Verfügbar unter 
https://georgrueckriem.files.wordpress.com/2011/10/lernkultur2010.pdf (1.9.2017) 
2 Vgl. Rosa, 2014 
3
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der Pädagogik erhoben bzw. nach dem sogenannten „didaktischen Mehrwert“ gefragt wird, 
bleibt der Begriff in der technizistischen Reduktion gefangen, denn er reduziert die Medien 
auf ihren Werkzeugcharakter als dienendes Mittel.4 Dem wird hier ein umfassender 
Medienbegriff  entgegengesetzt, der der Technologie eine gesellschaftliche Dimension nicht 
hinzufügt, sondern den grundsätzlich kulturkonstituierenden Charakter von Informations- und 
Kommunikationsmedien reflektiert.5 Nur mit einem solchen Medienbegriff sind die 
analytischen Ergebnisse der gesellschaftlichen Entwicklung mit den neuen normativen 
Orientierungen überhaupt in Übereinstimmung zu bringen.  

Darüber hinaus folgt der Beitrag einem kulturhistorischen Wissens- und Lernbegriff, der 
beide konsequent historisiert: Wie Wissensproduktion bzw. Lernen stattfinden und was als 
Wissen und Lernen gilt, gibt es nicht abstrakt-allgemein, sondern immer nur in je kulturell 
bedingter, historisch konkreter Form. Auch dies ist ein entscheidender Unterschied zu den 
vorherrschenden Konzepten, die Wissen und Lernen als ahistorische Größen verstehen. 
Wissen und Lernen kann solchen Vorstellungen folgend nur in ihrem Funktionieren als 
verbesserungsfähig aber nicht in ihrer Art und Weise als veränderlich verstanden werden. 
Nur mit einem umfassenden kulturhistorischen Verständnis von Medium, das eine Re-
Formulierung des Wissens- und Lernbegriffs einschließt, können jedoch die 
emanzipatorischen Potenziale – ebenso wie die dadurch neu entstehenden Begrenzungen 
und Probleme – der digitalen Medienrealität erkannt und zur erfolgreichen Bearbeitung der 
globalen Probleme der Menschheit verwirklicht bzw. in Rechnung gestellt werden.  

Im zweiten Fokus wird der Beitrag daher das neu verstandene Wissen und Lernen wieder re-
kontextualisieren – nämlich auf die gegenwärtigen Bedingungen. Dabei wird deutlich, dass 
durch dieses Vorgehen nicht nur andere Geräte, Tools und Methoden, sondern auch andere 
Lernformen und Lernsettings, sowie vor allem andere Aufgaben für Lehrkräfte wie für 
Lernende in den Vordergrund treten als bei einer Vorstellung, die sich auf eine Anwendung 
der mobilen Geräte oder Tools als bloße Mittel im bestehenden Unterricht zur Verbesserung 
eines immer schon gleichen Lernens beschränkt. In diesem Sinne wird hier der Begriff 
„mobiles Lernen“ in einem weit umfassenderen Sinne verstanden, nämlich als ein „in 
Bewegung gekommenes Lernen“ anstatt bloß als Lernen unterwegs mit beweglichen 
Geräten. 

Zunächst wird also im 2. Kapitel das oben geforderte Medienverständnis erläutert. 
Anschließend wird kurz die globale Problemlage, auf die der Orientierungsrahmen reagiert, 
unter besonderer Berücksichtigung des Leitmedienwechsels und der Transformation in eine 
Epoche der Digitalität skizziert (Kapitel 3). Im 4. Kapitel steht die Definition der Fähigkeiten 
im Vordergrund, die nötig sind, um mit der globalen Problemlage erfolgreich umzugehen. 
Danach wird im 5. Kapitel geklärt, wie sich infolge der digitalen Medien Wissen und Lernen 
neu definieren lassen. Im 6. Kapitel des Beitrags geht es um die prinzipiellen Konsequenzen 
dieser Neudefinition für den Unterricht, ergänzt durch ein Beispiel aus dem Bereich des 
„Globalen Lernens“, das diesen Prinzipien im Unterricht einer Hamburger Stadtteilschule 
folgt. Der Beitrag schließt im 7. Kapitel mit Überlegungen zur Lehrerbildung. 

2. Medienbegriff 

                                                           
4 Stellvertretend für die Überfülle an Statements dieser Kategorie hier ein aktuelles: Lembke, 2017 
5 Der Beitrag fußt weitestgehend auf dem Medienbegriff des Kommunikationswissenschaftlers, Medienhistorikers 
und Medientheoretikers Michael Giesecke, vgl. z.B. Giesecke, 2002 
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Medien werden – nicht nur im pädagogischen Alltag – meist als Vermittler verstanden, als 
leere Container, die mit beliebigen Inhalten befüllt werden und diese von einem Ort zum 
anderen transportieren. In pädagogischen Kontexten sieht das Verständnis dann so aus: 
Ein Subjekt will oder soll sich einen Gegenstand lernend aneignen. Das geht nicht direkt, 
indem er ihn sich im Wortsinne einverleibt, wie man spätestens seit Vygotskij weiß. Auch 
schon die Wahrnehmung über die biologischen Sinne ist kein direkter und auch kein bloß 
biologischer Vorgang, sondern ein immer schon gesellschaftlich vermittelter, der auf sozial 
erworbenen kulturhistorisch spezifischen Wahrnehmungsprogrammen beruht.6 Wahrnehmen 
und Lernen brauchen instrumentelle Mittler. Diese vermittelnden Objekte sind jedoch nicht 
identisch mit Medien. Jedenfalls nicht nach dem modernen wissenschaftlichen 
Medienbegriff, auch wenn sie im Alltagsgebrauch meist gleichgesetzt werden. Nach dem 
modernen Medienbegriff sind Medien, speziell Informations- und Kommunikationsmedien, 
auf einer anderen epistemologischen Ebene angesiedelt als die „vermittelnden 
Gegenstände“ Vygotskijs. Diese vermittelnden Gegenstände sind auf der Ebene von 
Instrumenten bzw. Tools zu verorten, einer Ebene, die gleichwohl Teil des umfassenderen 
Mediums ist. Zum besseren Verständnis des modernen Medienbegriffs7 soll die folgende 
Grafik dienen:  

 

 

Abb. 1  Medienbegriff: Die drei Ebenen der Medienkonstellation 

                                                           
6 vgl. z.B. Donald,  2002 
7 Zum „modernen Medienbegriff“ verweise ich v.a. auf Michael Giesecke, Kurt Röttgers, Georg Rückriem und 
Johannes Werner Erdmann, - um  nur einige der wichtigen deutschen Theoretiker zu nennen. 
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Sinnvollerweise müssen wir von einer Medienkonstellation sprechen, in der alle Medien – 
alte und neue – in einem historisch spezifischen Gefüge zusammenhängen. 
Gesellschaft ist – systemtheoretisch gesehen – immer Voraussetzung und Ergebnis, 
Prozess und Produkt von Kommunikationen. Diese brauchen schon von je her Medien, nicht 
erst seit den berühmten ‚Neuen Medien‘. Medien sind komplex, bestehend aus 
verschiedenen Ebenen: Wir haben die Ebene der Geräte, das ist die physische Ebene, die 
jeweils spezifische materielle Zugangsvoraussetzung. In Computersprache: die Hardware. 
Dazu gehören auch die biologischen Geräte, wie z.B. Kehlkopf und Stimmbänder, ohne die 
das Medium ‚gesprochene Sprache‘ nicht möglich ist. Zweitens gibt es die Ebene der 
Instrumente oder Tools. Das ist die Ebene der Medienformen oder Programme. Auf das 

Medium Sprache bezogen wäre das die linguistische Ebene und die Formen oder 
Gattungen. Und drittens gibt es die umfassende mediale Ebene, die eine sozietale bzw. 
kulturelle Ebene ist; im Computerjargon könnte man sie als das „Betriebssystem“ der Kultur 
bezeichnen. Sie betrifft die Kommunikations-Regeln, die Codes, die Diskurse und 
Bedeutungszusammenhänge. Die Sprache betreffend wäre das die semiotische Ebene. Sie 
enthält aber auch die epistemologischen Voraussetzungen, also das, was die Menschen 
verstehen müssen, um an dieser Kultur teilnehmen zu können. 

Ich plädiere dafür, nur diese letztgenannte Ebene ‚Medium‘ zu nennen. Denn wenn ich 
Geräte und Instrumente schon als ‚Medien‘ bezeichne, dabei Geräte und Tools zu 
Synonymen mache und dann auch noch jeden Einzelgegenstand wie ein Buch, eine 
Webseite oder ein Video unter diesen Begriff fasse, dann ist die Gefahr groß, dass ein 
Verständnis des komplexen Zusammenhangs dieser verschiedenen Seiten nicht mehr 
möglich ist, weil alle Ebenen verschwimmen. Das Verständnis reduziert sich dann immer 
wieder auf das oben aufliegende Sichtbare, nämlich auf die materielle Technologie. Ein auf 
Gerät und Tool reduzierter Medienbegriff, der günstigstenfalls „Gesellschaft“ additiv hinzufügt 
– als das, worauf die Technologie ‚einwirkt‘, – führt  in der Praxis häufig dazu, nicht die 
gesamte Bildung als kulturhistorisch vom Leitmedium abhängiges gesellschaftliches (Sub-) 
System in den Blick zu bekommen, sondern die neuen Geräte nur in die bestehenden 
Verhältnisse einzuspeisen.  

Nach Michael Giesecke ist ein neues ‚Leitmedium‘ jedoch epochemachend, indem es alle 
Bereiche der Gesellschaft – und selbstverständlich damit auch wieder sich selbst – 
transformiert. Medien konstituieren demnach Kultur (vgl. Abb. 2).  
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Abb. 2  Michael Giesecke, Innovationsspirale. Die mediale Konstruktion der Welt8 

Nicht überraschend ist dieser Medienbegriff selbst in seinen Vorstellungen an dieses neue 
Leitmedium gebunden, indem er von Programmen und Betriebssystemen spricht. Das ist 
nach kulturhistorischem Verständnis auch gar nicht anders möglich, nach dem es ein 
abstrakt-allgemeines Verständnis ja nicht geben kann. Komplexität als Begriff der Art und 
Weise der Beziehung zwischen den Elementen und dem Ganzen (hier die medialen Ebenen) 
und systemisches Denken überhaupt sind – und können gar nichts anderes sein als – 
‚Kinder‘ des Computerzeitalters und haben das vordem herrschende, mechanisch-industriell 
geprägte Weltbild als additives und lineares Verständnis vom Zusammenhang der Teile 
abgelöst. Das neue Verständnis erfordert jedoch ein höheres Abstraktionsvermögen, 
erkennbar auch daran, dass es im Unterschied zum mechanischen Weltverstehen 
(Zahnräder, die sich ineinander drehen), nicht so einfach zu visualisieren ist. 

In allen Bereichen unserer (Welt-) Gesellschaft entstehen tatsächlich längst zu 
beobachtende Neu-Konstruktionen von Weltbildern (Theorien), die das Netzwerk gegenüber 
der Hierarchie (bzw. der Baumstruktur) als historisch neue und bestimmende Struktur 
betonen. Hier ein Beispiel des kanadischen Wissensmanagement-Experten Harold Jarche, 
der nicht nur Unternehmen, sondern auch Kommunen und öffentliche Einrichtungen beim 
Netzwerken berät.9 

                                                           
8 Giesecke, 2002, S. 121 
9 Jarche, 17.6.2017 
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Abb. 3  Harold Jarche, Epochenmodell10 

Während Jarches +Modell nichts darüber aussagt, in welchem Verhältnis die bereits 
bestehenden Strukturen zur jeweils neuesten Errungenschaft stehen, identifiziert Giesecke 
Leitmedien, die jeweils die dominierende Struktur bestimmen, der sich die historisch älteren 
Medien und Gesellschaftsstrukturen unterordnen und dabei einen neuen Platz im System 
der Medienkonstellation bekommen. Nicht alle informationstechnologischen Innovationen 
haben dabei den Charakter eines epochemachenden Leitmediums. Michael Giesecke nennt 
als Leitmedien die Oralität (mündliche Sprache), die Schrift, den Buchdruck und aktuell die 
Digitalität. Er versteht sie als Voraussetzung und als Katalysatoren für die Herausbildung der 
jeweils neuen Kulturstufen bzw. Gesellschaftsformationen der Menschheitsentwicklung: 
Stammesgesellschaften, antike Hochkulturen und Feudalismus, Moderne (bzw. 
Industriegesellschaft bzw. Kapitalismus), Informationsgesellschaft (bzw. 
Wissensgesellschaft, Netzgesellschaft, Postmoderne, Next Society, Lerngesellschaft Q). Die 
unterschiedlichen Begriffe für die neue Epoche zeigen, welche Vielfalt und zugleich noch 
Offenheit derzeit im Verständnis der globalen Veränderungen besteht.  

Michael Giesecke ist zugleich der einzige Medientheoretiker, der die Übergangszeit 
zwischen den Epochen als eigenen „Gesellschaftstypus“ denkt. Wir stehen laut Giesecke 
noch am Beginn einer solchen Übergangszeit, deren Charakteristika er am vorigen 
Leitmedienwechsel (Buchdruck) studiert. Das Wesen von Übergangsgesellschaften besteht 
demnach in der Gleichzeitigkeit alter und neuer Strukturen, alter und neuer Denkweisen, 
alter und neuer Produktionsweisen, deren Anteil und Beziehung zueinander sich in einem 
widerspruchsvollen Prozess neu organisiert. Die Verhältnisse sind darum wesentlich von 
Zuspitzungen der Widersprüche und daraus folgenden Spannungen und Konflikten 
gekennzeichnet. Dass wir mittendrin leben, erschwert die klare Sicht. Gieseckes Verständnis 
der Gegenwart als Übergangszeit in eine neue Epoche erklärt augenfällig die von vielen als 
Beschleunigung, Desorientierung, Irritation, Werteverfall, und dgl. negativ wahrgenommenen 

                                                           
10 Jarche, 14.2.2017  
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Verhältnisse. Es schärft auch gleichzeitig den Chancenblick auf die Möglichkeiten, die in 
dem noch ‚weichen‘, d.h. bearbeitungsfähigen Zustand der Verhältnisse liegen, nämlich als 
Real-Life-Entwicklungslabor für neue Formen des Zusammenlebens, des Wirtschaftens und 
des Umgangs mit der Umwelt. Für das ‚Globale Lernen‘ also hoch interessant. 

3. Die globale Problemlage unter Berücksichtigung des Leitmedienwechsels 

Die Lage ist in dreifacher Hinsicht herausfordernd: 

Erstens ist eine besondere und neuartige Problematik dadurch entstanden, dass der 
Klimawandel der Menschheit für die anstehende Entwicklungsaufgabe zwei historisch neue 
und unhintergehbare Aspekte hinzugefügt hat: die global interdependente Betroffenheit und 
den Zeitdruck. Noch nie zuvor in der Geschichte hatten Ereignisse an einem Ort so deutliche 
Effekte für den gesamten Planeten. Und noch nie zuvor in der Geschichte saß der Lösung 
der epochalen Problematik ein solcher Zeitdruck im Nacken. Die Überbeanspruchung des 
weltweiten Ökosystems durch die Art und Weise des Wirtschaftens weit über die Grenzen 
seiner Regenerationsfähigkeit hinaus hat möglicherweise schon zu einem Point of no return 
geführt.11 

Eine zweite Herausforderung besteht darin, dass die Gatekeeper-Funktion für den 
Informationszugang und die damit verknüpfte Deutungshoheit dieser Informationen, die bis 
vor kurzem ausschließlich durch ausgewiesene Wissenschaftler, ‚Qualitäts‘-Medien und 
andere Experten wahrgenommen wurde, ihre absolute Macht verloren hat. Nicht nur kann im 
Internet jeder theoretisch gleichberechtigt Informationen erhalten, bearbeiten und verbreiten. 
Eine neue Macht ist mit Gatekeeper-Fähigkeit auf den Plan getreten: Die Algorithmen.12 
Dieser Wechsel erfordert eine neue Art und ein höheres Niveau der Urteilsfähigkeit der 
Menschen. Man kann dem, was populärsprachlich ‚Postfaktisches Zeitalter‘ genannt wird, 
jedoch nicht durch eine Rückkehr zu den alten Autoritäten und ihren durch Konvention 
abgesicherten, vermeintlich objektiven Wahrheiten entkommen. Zu deutlich ist nämlich durch 
die neuen Möglichkeiten des Internet auch die Begrenztheit der bis dahin mehr oder weniger 
unhinterfragten Wahrheiten zutage getreten. In der Übergangsgesellschaft wird zudem die 
‚herrschende Meinung‘ als Meinung der Herrschenden (Marx) wieder deutlicher sichtbar und 
dadurch auch leichter angreifbar. Die Wahrnehmung der gesamten Gesellschaft als 
menschengemachtes Konstrukt statt als Naturgegebenheit stellt Alles infrage: 

„Die philosophischen, theoretischen und politischen Fundamente, Prinzipien oder 
Werte, auf denen die Gesellschaft errichtet ist, erweisen sich als brüchig. Das 
bedeutet aber nicht, dass alle Fundamente verschwunden wären. Etwas anderes ist 
geschehen: Was in der gegenwärtigen Situation erkennbar wird, ist nicht das völlige 
Verschwinden aller Fundamente, sondern der strittige, umkämpfte Charakter eines 
jeden Fundaments.“13 

Drittens hat sich durch den Leitmedienwechsel nicht nur das Arbeitsplatzangebot drastisch 
verschlechtert sondern auch der Charakter der Arbeit entscheidend verändert. Nach dem, 
was das World Economic Forum (WEF) in seiner Studie „Die Zukunft der Arbeit“ als 4. 
Industrielle Revolution bezeichnet, werden bis 2050 nicht nur die Hälfte der bisherigen 

                                                           
11 Vgl. z.B. Hoekstra und Wiedmann, 2014; Raworth, 2012 
12 Vgl. z.B. Drösser, 2012  
13

 (Marchart, O. (2010) Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy Lefort, Badiou, Laclan 

und Agamben. Berlin: Suhrkamp. Zit. n. Schürmann, 2014, S. 79 
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Arbeitsplätze durch Künstliche Intelligenz ersetzt, sondern ganze Berufe.14 Dies macht 
keineswegs vor akademischen Berufen Halt.15 Gleichzeitig werden an die verbleibenden und 
neu entstehenden menschlichen Arbeitsaufgaben neue Anforderungen gestellt, die als 
21stCentury Skills durch das WEF benannt und jedes Jahr neu fünf Jahre im Voraus gerankt 
werden. Die Vorhersage für 2020 ergab folgende Top 10-Liste:  

„1. Complex Problem Solving, 2. Critical Thinking, 3. Creativity, 4. People 
Management, 5. Coordination with Others, 6. Emotional Intelligence, 7. Judgment and 
Decision Making, 8. Service Orientation, 9. Negotiation, 10. Cognitive Flexibility.“16  

Generell ist eine Tendenz zur De-Industrialisierung und zur immer deutlicheren 
Verlangsamung des Wirtschaftswachstums weltweit zu beobachten und kein Ende 
abzusehen.17 

Die durch die neue Technologie-Stufe ausgelösten Arbeitsmarktprobleme verschärfen 
einerseits die Gesamt-Problemlage. Andererseits kann der Leitmedienwechsel durch seine 
Aufweichung der alten Hierarchie-Kultur und die weltweit zunehmende Vernetzung in allen 
gesellschaftlichen Bereichen auch neue Mittel dafür entwickeln helfen, die komplexen 
Probleme der Weltgesellschaft nicht nur besser zu verstehen, sondern auch adäquate 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen. So ist z.B. die not-for-profit-Ökonomie 
der Commons und des Peer-to-Peer ohne das Internet, seine Funktionsweise und seine 
Vernetzungsmöglichkeiten undenkbar.18 

Die Vorstellung vom Menschen, der nur auf seinen Eigennutz sich konzentrieren müsse, 
dann sorge der Markt schon ‚von Natur aus‘ dafür, dass sich aus den einzelnen Eigennutzen 
der Vielen der Gemeinnutzen für Alle ergibt, hat sich nicht nur längst als irreführend, sondern 
in den vergangenen Dekaden neoliberaler Ökonomie als geradezu toxisch für das globale 
Gemeinwohl herausgestellt. Immer mehr Ereignisse zeigen, dass der Markt als 
selbststeuerndes Prinzip – selbst wenn er in Teilbereichen und in bestimmten Fällen 
staatliche Regulierung erfährt – auf längere Sicht ein menschenfreundliches 
Zusammenleben, ja das Leben überhaupt gefährdet, wenn nicht verunmöglicht. Aber nahezu 
alle derzeit gelehrte Wirtschaftstheorie beruht noch immer auf der klassischen ökonomischen 
Lehre. Die transnationale Vernetzung einer Wissenschaftscommunity, die sich mit dem 
Klimawandel und dem dafür verantwortlichen Wirtschaftssystem beschäftigt, zeigt 
demgegenüber im Ansatz die Möglichkeiten einer sich vernetzenden Welt, buchstäblich mit 
vereinten Kräften an der Entwicklung neuer Wirtschaftsmodelle zu arbeiten, um rechtzeitig 
vor einem drohenden Point of no return die Produktion von Treibhausgasen entscheidend 
herunterzufahren.19 Ihre Hauptfrage lautet: Wie kann eine Wirtschaftsordnung aussehen, die 
nicht mehr wie bisher auf dem Wachstumsprinzip beruht und dabei eine wachsende 
Menschheit von bald 9 Mrd Individuen ernährt? Dabei wird deutlich, dass nicht nur eine 
weltweite, sondern auch eine transdisziplinäre Vernetzung nötig ist, denn es kommen neben 
den ökonomischen auch technische, politische, psychologische und 
gesellschaftstheoretische Fragen in den Blick, die auf ganz praktischen Problemen beruhen:  

                                                           
14 Vgl. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf  (1.9.2017) 
15 Hier lässt sich die Vorhersage der Wahrscheinlichkeit des Aussterbens von bestimmten Berufen durch die 
Automatisierung auf der KI-Stufe nachsehen http://gfx.sueddeutsche.de/pages/automatisierung/  (1.9.2017) 
16 https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ (1.9.2017) 
17 https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/10/economist-explains-5 (1.9.2017) 
18 Vgl. z.B. Helfrich, Bollier, Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), 2015 
19 Vgl. z.B. das Network “Research & Degrowth”  https://degrowth.org/ (1.9.2017) 
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Wie bringt man große Massen an Menschen dazu, ihren Konsumstil von ‚wachsend‘ auf 
‚ausreichend‘ umzustellen? Und zweitens: Wie bringt man ganze ökonomische und politische 
Systeme, die derzeit in der Regel kurzfristige Lösungen bevorzugen, dazu, auf langfristiges 
Denken umzuschalten? Und nicht zuletzt: Braucht die Welt zur Umsetzung dieser beiden 
Aufgaben autoritäre Herrschaftssysteme, die die Menschen dazu zwingen, oder braucht es 
im Gegenteil mehr Demokratie, die den Paradigmenwechsel der Systeme erzwingt? 

Die Erfindungen und Entdeckungen Einzelner in Kooperation mit einzelnen 
Unternehmerpersönlichkeiten, wie sie für die Innovationen der industriellen Revolution 
typisch und für die damaligen historischen Probleme passend waren, sind für die Lösung 
dieser neuen historischen Fragen nicht mehr ausreichend. Die Problemlage ist hoch 
komplex, sie im Einzelnen und gleichzeitig im Gesamtbild, lokal wie global, auf diese 
klassische Weise zu bearbeiten, ist unmöglich. Stattdessen sind die vernetzten 
kollaborativen Denk- und Arbeitsmöglichkeiten des digitalen Zeitalters eine entscheidende 
Voraussetzung für die erfolgreiche Bearbeitung dieser neuartigen Aufgaben.  

4. Die Kompetenzen des Gobalen Lernens in Übereinstimmung mit den Global Goals – die 
normative Antwort auf die Problemlage  

Neue Aufgaben unter neuartigen Bedingungen zu bewältigen erfordert neuartige 
Kompetenzen. Der „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“ 
formuliert diese Kompetenzen für die Schulen in Deutschland unter dem „Leitbild für 
nachhaltige Entwicklung“ .20 Dabei identifizieren die Autoren „11 Kernkompetenzen“21, die auf 
die neue Lage antworten. Vom multiperspektivischen, empathischen und kritischen 
[Denken], über Verständigung und Konfliktlösen, Solidarität und „Handlungsfähigkeit im 
globalen Wandel“ bis hin zu Partizipation und Mitgestaltung scheinen vergleichbare 
Vorstellungen gelistet, wie sie oben aus der Perspektive des WEF als 21st-Century-Skills 
formuliert oder für die OECD in den „Global-competency-for-an-inclusive-world“ 22 kürzlich 
publiziert wurden.  

Allerdings zeigt der deutsche Orientierungsrahmen deutlichere Spuren des Problems, das 
sich aus dem Paradox der traditionellen Fachunterrichts-Organisation bei fachübergreifender 
Problematik und Zielsetzung ergibt, während die transnationalen Geschwisterpapiere die 
Kompetenzen ohne konkrete Gegenstandsbezüge formulieren. Gleichwohl steht der 
deutsche Orientierungsrahmen auch in einer internationalen Perspektive, denn das 
Programm der BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) ist die nationale Konkretisierung 
einer UNESCO-Initiative.23 Die allgemeinen Fähigkeiten wie Empathie und 
Perspektivenwechsel werden hier allerdings unmittelbar auf die Probleme der nachhaltigen 
Entwicklung als Gegenstand des Lernens bezogen. Die 21 Themenbereiche24 können leicht 
den verschiedenen gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Fächern (Politik, 
Geschichte, Geographie, Religion, Philosophie, Psychologie) zugeordnet werden. Dabei 
besteht allerdings auch die Gefahr, dass die Kompetenzen im immer noch üblichen 
Unterrichtsmodus zu sehr auf das Lernen der Gegenstände 1. Ordnung verkürzt werden und 
dabei sowohl ihre Neuartigkeit als auch ihr transdisziplinärer und im Wesentlichen 
methodologischer Charakter aus dem Blick gerät. Die Neuauflage verlegt sich darauf, dem 

                                                           
20 Schreiber  & Siege,  2016, verfügbar unter https://www.cornelsen.de/lehrkraefte/reihe/r-7807/ra (1.9.2017) 
21 Schreiber et al., 2016, S. 95 
22 OECD, 2017 
23 Deutsche UNESCO-Kommission, 2017 
24 Schreiber et al., 2016, S. 97 
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genannten Paradoxon zu entkommen, indem sie die ‚BNE-Perspektive‘ in alle Fächer trägt, 
um so die Fixierung an die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer aufzulösen und die 
Querschnittsaufgabe zu erfüllen (Kap.4):  

„Sie stellen alle den jeweiligen Beitrag des Faches zum Lernbereich Globale 
Entwicklung dar, benennen fachbezogene Kompetenzen, die sich auf die elf 
Kernkompetenzen des Lernbereichs beziehen, schlagen geeignete Themen vor 
und führen ein kompetenzorientiertes Unterrichtsbeispiel aus.“  

Die „pädagogischen Herausforderungen“ bzw. „didaktischen Leitlinien“, deren Auswahl 
etwas voluntaristisch erscheint, verwandeln das Überfachliche von einem Gegenstand des 
Lernens in methodische Mittler fachspezifischer Unterrichtsgestaltung, die sich außerdem mit 
der didaktisch-normativen Ebene mischen (Leitbild), und die im Einzelnen leer bleiben 
(„Umgang mit Vielfalt“, das ist immer, aber wie?): 
 

„Orientierung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung; Analyse von 
Entwicklungsprozessen auf unterschiedlichen Handlungsebenen; Umgang mit 
Vielfalt; Fähigkeit zum Perspektivenwechsel; Kontext- bzw. Lebensweltorientierung.“25 
 

„Nutzung digitaler Medien und mediale Lebenswelten“26 erscheint zunächst als besonders 
hervorgehoben ausreichend gewürdigt, da ihr ein eigenes Unter-Kapitel gewidmet wird. Die 
Digitalität wird jedoch ausschließlich  in ihrem Mittel- und Werkzeugcharakter reflektiert; sie 
wird als ein Add-on behandelt, das zur „Lebenswelt“ der Schüler und Schülerinnen gehört 
und darum in den Unterricht instrumentell einbezogen sollte. Die Digitalität als in die 
gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse eingeschriebene Eigenschaft der heraufziehenden 
Epoche, ihre neuartigen Charakteristika sowie deren Konsequenzen für eine adäquate 
Bildung spiegeln sich daher auch nicht in den 11 Kernkompetenzen wider. Insgesamt scheint 
der Zusammenhang zwischen Problemdefinition, Bildungszielen, Gegenständen, Methoden, 
Medien eher dem bereits bestehenden addierenden bzw. kausal ableitenden mechanischen 
Denken als einem konsequenten systemischen Blick auf das komplexe Ganze zu folgen. 

Auch eine stichprobenartige Prüfung an vier Fachbeispielen des Orientierungsrahmens 
(Musik, Politik, Fremdsprachen, Mathematik) ergibt für eine Arbeit mit digitalen Medien keine 
wirklich befriedigenden Konzepte, in denen das Neue zu erkennen wäre. Den 11 
Kernkompetenzen angepasst erschöpft sich das vordergründig verstandene Digitale in der 
Informationsbeschaffung im Internet. Im Beispiel Fremdsprachen, das ausdrücklich 
„projektartig“ angelegt ist, ist das Projekt (Adivasi-Teaprojekt) ein bereits etabliertes, fertig 
ausgearbeitetes Projekt und den Schülern vorgegeben; eine „aktive Teilnahme“ daran 
beschränkt sich auf einen Wochenendworkshop mit dem Ziel der Ausbildung zum 
Multiplikator/zur Multiplikatorin bereits bestehender Projektinhalte bzw. zur Teilnahme an 
einem „thematischen Input“. In Mathematik sind alle Materialien (Daten) und Fragestellungen 
vorgegeben und der BNE-Gehalt besteht in der Erarbeitung mathematischer Kompetenzen 
anhand von BNE-bezogenen Daten, sodass sich BNE-Informationen zu mathematischen 
Kompetenzen hinzuaddieren. 

Der in Kapitel 5 angesprochene überfachliche Bezug („Der Lernbereich Globale Entwicklung 
als Aufgabe der ganzen Schule“) verlegt das Transdisziplinäre dann – wie aus dem 

                                                           
25 Ebenda S. 76 
26 Ebenda S. 65-71 
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Programm „Demokratie Lernen und Leben“27 bekannt – gleich ganz aus dem Unterricht 
hinaus in die außerunterrichtliche Schulwelt. Dort verbleibt es außerdem im freiwilligen und 
Appell-Status, solange das ‚Kerngeschäft‘ der Fachunterricht ist – von den Einschränkungen 
außerunterrichtlicher Möglichkeiten unter den Bedingungen von Lehrermangel und 
Zentralabitur ganz zu schweigen. 

Insgesamt wird das Problem Nachhaltigkeit im Orientierungsrahmen – entgegen der 
Absichtserklärung, für eine „nachhaltigen Perspektive“ in allen Fächern anstatt für 
zusätzliche Themen zu sorgen – als Unterrichtsthema, als Gegenstand der unterrichtlichen 
Behandlung, als Unterricht über die globalen Probleme mit dem Ziel einer nachhaltigen 
Einstellung bearbeitet. Die große Aufgabe besteht aber darin, die Problemlage zum Anlass 
zu nehmen, die Bildungssysteme in ihrer Funktionsweise unter den neuen welt-
gesellschaftlichen Bedingungen zu adjustieren und den Unterrichtsmodus und seine 
strukturellen und personalen Voraussetzungen so umzugestalten, dass die oben benannten 
neuartigen Fähigkeiten gelernt werden können, und so die Funktionsfähigkeit des 
Bildungssystems für die Gesellschaft überhaupt erhalten bleibt. Diese Fähigkeiten kommen 
nicht zu den bisher geforderten fachlichen Fähigkeiten (etwa als soziale und personale) 
einfach nur hinzu, sondern betreffen eine neue Stufe der Selbstständigkeit, der 
Denkfähigkeit, der Ethik und der Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Sie erfordern eine andere 
Art, Unterricht zu organisieren, nämlich in erster Linie die Fachsystematik einer 
konsequenten Problemorientierung unterzuordnen und die Art und Weise des Lernens 
konsequent auf Vernetzung, Personalisierung und Kollaboration umzustellen. 

Unter den oben genannten epochenspezifischen neuen Herausforderungen der Globalität 
der Probleme unter gleichzeitig enormem Zeitdruck scheint mir der Orientierungsrahmen 
daher trotz aller guten Absichten und Ansätze nicht radikal genug. Unbestritten könnte seine 
Umsetzung für das Thema sensibilisieren und kognitives Wissen über sowie Einstellungen 
zu den Fragen der nachhaltigen Entwicklung verbessern. Die Injektion der Thematik in den 
bestehenden Fachunterricht, der dann an diesem Material die jeweiligen Fachmethoden 
exekutiert, scheint mir jedoch zu kurz gedacht. Und wenn in jedem Fach der Klimawandel 
und die globale Problematik zum Gegenstand wird, könnte der Schuss auch nach hinten 
losgehen und am Ende etwas herauskommen, was keiner gewollt hat: Wie die Erfahrungen 
mit dem Unterrichts-Gegenstand ‚Holocaust‘ zeigten, bei dem genau diese Strategie viele 
Jahre verfolgt wurde, könnte es bei einer Behandlung in allen Fächern und Stufen unter 
Beibehaltung der üblichen Unterrichtsweise zu einer gefühlten ‚Übersättigung‘ kommen, und 
zwar ohne dass gleichzeitig das entscheidende Wissen und die entscheidenden 
Kompetenzen, mit dem Problem erfolgreich umgehen zu können, erworben worden sind.28 

Wir brauchen junge Erwachsene, die nicht nur über den Klimawandel Bescheid wissen,  
bereitwillig beim Unverpackt-  oder Fair-Trade-Laden einkaufen und auf ihren persönlichen 
Öko-Fußabdruck achten. Die nachwachsende Generation muss die Fähigkeiten und 
Bereitschaft erwerben, die globalen Probleme über ihren individuellen Lebensstil hinaus auf 
der gesellschaftlichen Ebene erfolgreich zu bearbeiten, d.h. den notwendigen 
gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel betreiben zu können, der sich leider nicht bloß 
aus der Summe der erwünschten privaten Konsumverhaltensweisen aller Einzelnen ergibt. 
Denn der Paradigmenwechsel erfordert auch eine neue Produktionsweise und neue 
gesellschaftliche Verhältnisse, und er muss daher in einer widerspruchsvollen komplexen 

                                                           
27 Vgl. Bund-Länder-Kommission, 2002-2007 
28 Vgl. Rosa, 2010 
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Gesellschaftlichkeit durchgesetzt werden. Dafür müssen die entscheidenden Generationen 
kritisch denken können und sich nichts vormachen lassen; sie müssen die unkonventionellen 
(kreativen), funktionierenden nachhaltigen Lösungen (er-)finden und in Gang bringen; sie 
müssen systemisch, historisch und transdisziplinär denken, hoch spezialisiert und 
gleichzeitig mit einem realistischen Verständnis des Gesamtbilds arbeiten können; sie 
müssen langfristig denken und daher individuelle Eigeninteressen nur im Einklang mit dem 
Gemeinwohl (d.i. heute das Wohl des gesamten Planeten) verstehen, politisch bevorzugen 
und entwickeln; sie müssen vernetzt mit vielen ihnen unbekannten Menschen an einer 
‚gemeinsamen dritten Sache‘ (Brecht) arbeiten wollen und können.  

5. Neues Leitmedium = neuer Wissensbegriff und Lernbegriff  

Dass Wissen sich nicht auf ‚Fakten‘- oder Informationssammlungen reduzieren lässt, ist eine 
Binsenweisheit. Die Universität Kassel bietet gar einen eigenen Studiengang „Philosophie 
der Wissensformen“ an29. Die moderne Informatik als Wissenschaft und das 
Wissensmanagement als Kind der Systemtheorie haben entscheidenden Anteil an der 
Entstehung eines kulturhistorisch neuen Wissensbegriffs, der einerseits die 
alltagsbegriffliche Einengung auf Kognition und explizites, deklaratives Wissen auflöst und 
ihn andererseits von Information und Daten unterscheidet. Zwei wichtige Einsichten spielen 
dabei eine Rolle: Erstens wird Wissen nicht mehr als ein fixer Gegenstand gesehen, der in 
Gehirnen als Speicherorganen deponiert werden kann, sondern als Ergebnis von 
Konstruktionsprozessen, die Informationen verarbeiten. Diese Verarbeitung fügt den 
Informationen (= strukturierte Daten) Bedeutungen hinzu, wodurch erst Wissen entsteht. Die 
Bedeutungen enthalten immer auch die Perspektiven des Konstrukteurs – durch die Auswahl 
der Informationen, ihre Interpretation und Einordnung in einen voraussetzungsvollen 
Erklärungszusammenhang: Wissen ist Ergebnis von Arbeit nach verbindlichen Prozeduren 
(‚state of the art‘). Wissen ist Arbeitsergebnis und Arbeitsprozess. Die Perspektiven können 
noch so gut begründet sein – sie lassen sich nicht aus dem Produkt ‚herausrechnen‘. Wissen 
ist immer perspektivisch.  

Zweitens: Nicht nur in der not-for-profit-Ökonomie der Commons, auch in 
Wissenschaftstheorie und Wissenstheorien wird die Gesellschaftlichkeit der Wissensbildung, 
-verbreitung und -vermittlung dabei (wieder) als hoch bedeutsam verstanden. Teilen ist ein 
Schlüssel in diesem Verständnis. Teilen bedeutet nicht einen begrenzten Kuchen in kleine 
Stücke zu zerschneiden, sondern die vernetzte Mit-Teilung, die für die Ressource Wissen 
Vervielfältigung und Anreicherung ermöglicht und generell eine Voraussetzung zur 
Wissensbildung überhaupt darstellt.30 Wissen ist sozial. Wissen ist vernetzt. Und nicht nur 
das: Nach den Medientheoretikern Michael Giese und David Weinberger enthält das Wissen 
auch seinen ‚Inhalt‘ betreffend Spuren dieser Vernetzung. Auch das Medium (die digitale 
Vernetzung) ist also nicht aus dem Wissen ‚herauszurechnen‘.31 

Mit einem neuen Wissens-Verständnis muss auch die Vorstellung von dem, was Lernen ist, 
überdacht werden, denn Lernen ist die Operationsweise für Wissensgenerierung bzw. 
Aneignung von Wissen. Mit der Psychologie der kulturhistorischen Schule (Aneignung durch 
Lernen als Tätigkeit und Lernen in der Tätigkeit)32 und historisch später mit neuen 

                                                           
29 Universität Kassel, 2017 
30 Vgl. z.B. Weinberger, 2013; Seine Hauptthese: In einer vernetzten Welt existiert  das Wissen nicht in Büchern 
und in den Köpfen der Menschen, sondern im Netzwerk selbst.  
31 Ebenda; Giesecke spricht davon, dass an den Inhalten Medienmaterial ‚klebt‘. Vgl Giesecke, 2002  
32 Vgl. Fichtner, 2008 
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Lerntheorien im Anschluss an die Systemtheorie (Konstruktivisten) bzw. Netzwerktheorie 
(Konnektivisten) haben sich bereits im 20. Jh. historisch neue Vorstellungen vom dem 
entwickelt, was Lernen zu nennen ist. Diese entsprechen – nicht von ungefähr – den 
gesamtgesellschaftlichen Transformationen infolge der Erfindung von Computer und Internet 
und dem neu entstandenen Wissensbegriff besser als das traditionelle und in unseren 
Bildungs-Institutionen immer noch übliche Lern- (und Wissens-) Verständnis aus der Zeit der 
Ausdifferenzierung der Wissenschaften und der Entstehung der allgemeinbildenden 
Pflichtschule. Daher werden sie neuerdings, wo die Digitalität als gesellschaftlich ubiquitäre 
Tatsache nicht mehr zu übersehen ist, zusehends über den engen Kreis der theoretischen 
Psychologen und Lerntheoretiker hinaus verbreitet. Dabei spielt einerseits die 
Wiederaufnahme der Tradition der Reformpädagogik als Schulpädagogik eine Rolle und 
andererseits haben Weiterbildung und betriebliche Bildung eine besondere Vorreiter-Rolle 
bekommen. Konzepte unter dem Motto „Working out loud“ (Workplace Learning) nehmen die 
in Konzeptualisierungen eines neuen Lernbegriffs zentrale Forderung nach einer neuen 
Wertschätzung des Learning by Doing, des problemorientierten und des informellen Lernens 
auf, die in der allgemeinbildenden Schule durch die Monokultur des systematischen Fächer-
Lernens als anerkannte Lernformen verloren gegangen waren.33  
 
Nicht zufällig wird dabei wieder am Konzept des Projektlernens des philosophischen 
Pragmatisten John Dewey aus der vorigen Jahrhundertwende angeknüpft. Dies steht auch in 
Zusammenhang mit der Entdeckung der Ingenieurswissenschaften und Unternehmen, die 
die Projektform mit relativ autonom arbeitenden und divers zusammengesetzten kleinen 
Teams als potenteste Organisationsform ihrer Innovationsmaschine vor allem über die 
erfolgreiche Arbeitsweise in der Software-Entwicklung ausgemacht haben.34  

(Selbstständig) lernen lernen zu können als Inhalt von Literalität, wie sie seit der 
Reformpädagogik der 1920er Jahre und aktualisiert in Konzepten des Lebenslangen 
Lernens gefordert wird, reicht jedoch heute nicht mehr aus, auch wenn selbst diese 
Forderung noch längst nicht allgemeine Wirklichkeit geworden ist.35 Denn Literalität – 
verstanden als die Beherrschung grundlegender ‚Kulturtechnik‘ – muss im Zeitalter der 
Digitalität noch eine Stufe weiter gehen. Diese neue Stufe orientiert sich an den 
Netzprinzipien. Sie bestimmen unter dem neuen Leitmedium die dominierende Art und 
Weise der Kommunikation, der sozialen Beziehungen und die Art und Weise von Wissen 
und Lernen. Die Prinzipien, nach denen das WWW funktioniert,  kann man auf allgemeinster 
Ebene so benennen: 

• offen 
• überall, immer 
• verknüpft (vernetzt) 
• multiperspektivisch und intersubjektiv  
• personalisiert und kooperativ 
• re-kontextualisiert und situativ 

                                                           
33 Vgl. zu den historischen Möglichkeiten und Beschränkungen des Lernbegriffs durch einseitige Prämierung 
bestimmter Lernformen die Geschichte des Lernens bzw. Lernbegriffs bei Fichtner, 2008; ebenso bei Giesecke, 
2002; das Working-out-loud-Prinzip ist modellhaft besonders ausgearbeitet bei Jarche, 2014 
34 Vgl. z.B. Dewey ,1910; ein ganz kurzer Überblick über das wesentliche Prinzip bei Messner   
35 Berühmt geworden ist zur Definition der Literacy im 21. Jh. v.a. diejenige von Alvin Toffler, Herbert Gerjuoy 
zitierend: „Der Analphabet von morgen ist nicht der Mensch, der nicht lesen kann, es ist der Mensch, der nicht 
lernen gelernt hat.“ (Toffler, 1970, S. 367, engl.) 
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• selbstgesteuert und selbstbestimmt.36 

Hatten zu Beginn des Programms „Schulen ans Netz“ in den späten 90er Jahren die meisten 
Kinder und Jugendlichen noch keinen eigenen Computer zu Hause, kommen seit der 
Erfindung des Smartphones 2007 immer mehr Jugendliche unkontrolliert und jederzeit ins 
Netz, und dies vor allem und oft sogar ausschließlich außerhalb der Schule. Der Umstand, 
dass der Umgang mit dem smarten Kulturzugangsgerät ausschließlich außerhalb des 
formellen systematischen Lernens erfolgt, verstärkt Bedeutung und Möglichkeiten der 
informellen, situierten, freiwilligen Aspekte des Lernens, das, was mit “wildem Lernen” 
begrifflich sehr gut eingefangen ist.37 Dieses selbstbestimmte jugendliche Lernen gab es 
zwar immer schon als Gruppenaktivitäten in unkontrollierten selbststeuernden Jugendgangs 
auf der Straße und in den Bastelkellern. Dass dabei gelernt wird (z.B. Skateboarding-
Fähigkeiten, Computer-‚Schrauben‘) wurde unter der Dominanz des formalen 
systematischen Lernbegriffs und der Schul-Curricula als Referenz bisher nicht als 
ernstzunehmendes Lernen verstanden. Die Art und Weise dieses selbststeuernden Lernens 
gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung in der Netzwerkgesellschaft (Castells) – 

möglicherweise wird sie sogar zur entscheidenden (aber nicht ausschließlichen) Lernform.
38

 

Weitere Entgrenzungen des Lernbegriffs ergeben sich aus der Verflüssigung der bisher als 
selbstverständlich gegoltenen Unterscheidungen in der individuellen Lernbiographie: Spielen 
(Kindheit), Lernen (Jugend) und Arbeiten (Erwachsener) lassen sich immer weniger klar 
voneinander trennen – weder in den Lebensphasen noch in den einzelnen Tätigkeiten selbst. 
Auch diese Tatsache weist darauf hin, dass die Vorstellung davon, was in unserer 
Gesellschaft bzw. Kultur unter Lernen zu verstehen ist, einer gründlichen Re-
Konzeptualisierung bedarf – inklusive der daraus folgenden Änderungen für die Organisation 
des Lernens in den dafür zuständigen Institutionen. 

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht über den Zusammenhang zwischen Denken 
(Wissen) und Lernen einerseits und über die Veränderungen im Epochenwandel vom 
Industrie- zum Post-Industriezeitalter bzw. medienspezifisch von der Buch- zur Digitalkultur 
andererseits.  

                                                           
36 Vgl. Rückriem, 2013  
37 Sturzenhecker, 2000, S. 7 
38 Vgl z.B. Mitra & Crawley, 2014 



15 

 

 

Abb. 4 Lisa Rosa: Epochenvergleich (frei nach Michael Giesecke)39 

Angegeben ist der Wechsel der historisch jeweils dominierenden Aspekte, Strukturen und 
Formen. Dass diese Wechsel nicht als abrupte Abbrüche zu verstehen sind, sondern – wie 
eben in einer dazwischen liegenden langen und hier nicht dargestellten Übergangszeit zu 
erwarten – als ein widerspruchsvolles Nebeneinander auf verschiedenen Ebenen, ist mit 
Blick auf Kap. 2 vorausgesetzt. Dargestellt sind also Tendenzen der Entwicklung. Tendenzen 
bedeuten nicht, dass sich etwas deterministisch und gar ‚von selbst‘ vollzieht – denn 
kontingenterweise kann es historisch immer auch anders kommen, und es muss ‚gemacht‘ 
werden. Tendenzen sind in der Gegenwart analytisch beobachtbar und erzeugen 
Gegentendenzen. Auch diese sind in der Gegenwart zu beobachten. Gegentendenzen 
bestehen hier konkret in den umfassenden und starken Anstrengungen zur vollständigen 
Unterwerfung der Bildung unter privatwirtschaftliche Interessen (entgegen dem allgemeinen 
Vergesellschaftungsprinzip des Netzes), in denen sogar die Rücknahme historisch bereits 
durchgesetzter pädagogischer Fortschritte (z.B. in der didaktischen Entwicklung) in Kauf 
genommen wird.40 Welche der Tendenzen schließlich die neue Epoche überwiegend prägen 
– die der Offenheit und Selbststeuerung oder die der Privatverwertung und Bevormundung – 
das ist eine Frage der Durchsetzung in den gegenwärtigen Aushandlungsprozessen und 
Kulturkämpfen. Aussageklarheit, Um- und Durchsetzungsfähigkeit normativer und 

                                                           
39 Vgl. Giesecke, 2002 
40 Ein Rückfall besteht z.B. in der Wiederauflage des behavioristischen Lernverständnisses sowie in einer 
buchstäblichen Verarmung des Bildungsangebots durch die Maßgabe der Profitabilität, zu beobachten vor allem 
in den USA und in Großbritannien;  vgl. Rosa, Oktober 2016 
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strategischer Papiere wie z.B. des Orientierungsrahmens spielen dafür eine nicht geringe 
Rolle.  

6. Konsequenzen für Lehren und Lernen in der Schule – Prinzipien und Beispiel  

Nach dem oben beschriebenen Lernverständnis bedeutet ‚Globales Lernen‘ nicht nur Lernen 
über die globalen Probleme gepaart mit einer nachhaltigen Einstellung, sondern auch und 
zuallererst, was es eigentlich grammatisch korrekt verstanden heißt: Lernen im globalen statt 
im Klassenraum-Maßstab. Schon vor zehn Jahren schrieb der Internetforscher und 
Wissensphilosoph David Weinberger ein ganzes Buchkapitel zum schulischen Lernen unter 
der Überschrift „Von den Einzeltischen zum globalen Dialog“41, in dem er darauf hinwies,  

„(Q) dass das Wissen sich nicht in unseren Köpfen befindet, sondern zwischen uns. 
Es ergibt sich aus dem öffentlichen und sozialen [im engl. Original: societal = 
gesellschaftlichen] Denken und bleibt dort, denn das soziale [gesellschaftliche] 
Wissen hat – wie die globalen Gespräche, bei denen es entsteht – kein Ende.“42 

Er bestätigt und verstärkt damit für das digitale Zeitalter auf einer neuen Kulturstufe, was 
bereits im vorigen Jahrhundert unter pädagogischen Psychologen und Didaktikern zum 
fortgeschrittenen Verständnis gehörte, nämlich, dass Lernen als Wissensbildung verstanden 
werden muss und deren Gesetzmäßigkeiten folgend aus Interiorisieren, Exteriorisieren und 
Dialog besteht (Vygotskij) und insbesondere: immer „Dialogisches Lernen“ ist (Gallin & Ruf).  

Für das Lernen in der Schule bedeuten die Einsichten der vorigen Kapitel dreierlei: 1. 
konsequent vernetztes Lernen; 2. konsequent problemorientiertes Lernen; 3. konsequent 
selbstbestimmtes Lernen an den eigenen Fragen entlang. Dies betrifft keineswegs nur die 
Art und Weise, wie Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen, sondern ebenso das 
Lernen der Lehrkräfte und die Art und Weise, wie Entscheidungsprozesse in der Schule als 
Tätigkeitssystem (Engeström) ablaufen. Dabei muss immer klar sein: Das Wie – die Art und 
Weise, die Methodologie – muss nicht nur implizit am Gegenstand erster Ordnung 
mitgelernt, sondern der Transferfähigkeit wegen auch explizit als eigener Gegenstand 
gelernt werden. Das gilt natürlich ganz besonders, wenn sich das Wie gesellschaftlich 
gerade neu konstituiert. Lernen Lernen unter den Bedingungen der Digitalität bedeutet also 
auch Netzwerken zu lernen (1), Projektlernen zu lernen (2) und selbstbestimmt lernen zu 
lernen (3). Eigene Fragen zu Problemen der Gegenwart zu formulieren, sie mitzuteilen, ihren 
gemeinsamen Gehalt zu identifizieren und sie gemeinsam erfolgreich zu bearbeiten ist nicht 
nur Mittel, sondern auch Ziel. 

Für die Vernetzung heißt das vor allem, dass gelernt werden muss, ein Persönliches 
Lernnetzwerk (PLN)43 aufzubauen und zu pflegen, sowie zu lernen, in Communities of 
Practice (CoP) bzw. in Professionellen Lerngemeinschaften (PLG)44 zu lernen und zu 
arbeiten, die über das Tätigkeitssystem vor Ort hinaus reichen (kommunal, national, global). 
Für die Problemorientierung (Projektmethodologie) bedeutet das, dass von Anfang an in 
Projekten gelernt wird, wie man die eigenen Fragen identifiziert und entwickelt und nach der 
Projektmethode kollaborativ bearbeitet. Projektlernen ist dann die Hauptlernmethode von 

                                                           
41 Weinberger, 2008, S. 172 
42 Ebenda S. 176 
43 Vgl. Jarche, 2015;  Rosa, 2015;  Richardson, 2011; Richardson 2015 
44 Vgl. Bonsen & Rolff, 2006; Altricher & Posch, 2007 
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Anfang an. Das heißt nicht, dass nicht auch systematisch gelernt würde. Das systematische 
Lernen in Lehrgangsform ist jedoch dem Projekt untergeordnet, kommt episodisch und 
situativ zum Einsatz, nämlich dann, wenn es situativ und im Kontext ‚Sinn macht‘.  

Zwar spielen die digitalen Medien hier – nicht überraschend – eine bedeutsame Rolle. Sie 
sind aber weder auf ihre Geräte und Medienformen („Lern-Apps“) für den Unterricht 
reduziert, noch einzelnen Unterrichtszielen als bloße Mittel untergeordnet. Stattdessen wird 
ihnen als gesellschaftskonstituierende Kommunikationsmedien Rechnung getragen durch 
die konsequente Umgestaltung des Unterrichts nach „Netzprinzipien“, d.h. nach Prinzipien 
eines Lernens, das Individualisierung und zugleich Zusammenarbeit, persönliche Interessen 
und zugleich Gemeinwohl (Universalinteressen) im Fokus hat. Neben der Methodologie des 
Projektlernens nach Dewey spielt die Nutzung von Medienformen aus dem Bereich der 
interaktiven (Web 2.0) Medienformen eine große Rolle. Dass dafür nicht die Schule erst 
revolutioniert, umgestaltet oder gar abgeschafft werden muss, ist an einzelnen Beispielen im 
‚ganz normalen Unterrichtsbetrieb‘ – wie unten – zu sehen.45 Damit aus solchen Einzelfällen 
die Regel wird, müssen sie jedoch systemisch werden, d.h. bildungspolitisch ‚gewollt sein‘, 
und das ist nicht voraussetzungslos. Zu den grundlegenden Voraussetzungen für die 
Systemwirksamkeit gehören neben einem stabilen WLAN und einer funktionierenden 
Beamer-Ausrüstung in ausreichender Anzahl v.a. dauerhafte Veränderungen struktureller 
Art, eine an Projektlernen und ‚digitales Lernen‘ angepasste Lehrerbildung, höhere 
Personalressourcen sowie Schulleitungen und Behörden, die nicht nur das Ergebnis wollen, 
sondern auch seine Implikationen verstehen. 

Als Beispiel für einen solchen Einzelfall dient hier ein Projekt, das 2014 an der Hamburger 
Stadtteilschule Bahrenfeld im laufenden Unterricht einer 12. Klasse im Fach 
Politik/Gesellschaft/Wirtschaft durchgeführt wurde. Das Projekt ist ausführlich dokumentiert 
und im Netz mit allen Materialien einzusehen.46 Die Dokumentation enthält außerdem 
grundsätzliche Artikel zur Projektarbeit sowie zur Arbeit mit einem Projektblog, das hier 
neben dem Etherpad zum Einsatz kam. Ein längeres Interview mit dem Lehrer fokussiert 
außerdem auf praktische Probleme und Tipps zu deren Vermeidung bzw. Behandlung. Die 
etwa 30 Unterrichtsstunden umfassende Arbeit der Schülerinnen und Schüler zum 
Gegenstand „Postwachstums-Ökonomie“ enthält, was diese Schülergruppe für sich aus dem 
großen Horizont der Lernmöglichkeiten unter Anleitung des Lehrers Max v. Redecker 
gemacht hat: An einem gemeinsamen Gegenstand wurden individuelle Fragen individuell 
bearbeitet, mit den auftretenden Arbeitsproblemen und den erreichten Teil-Ergebnissen in 
der Gesamtgruppe vorgestellt, diskutiert und beraten. Arbeitsmaterial wurde aus der 
Sammlung des Projektblogs für die individuelle Arbeit ausgewählt und auf dem Blog 
kommentiert. Arbeitsergebnisse wurden auf dem Blog präsentiert und teilweise diskutiert. 
Der gemeinsame Gegenstand wurde abschließend im Plenum face-to-face in Bezug auf die 
einzelnen Arbeits-Produkte diskutiert und die Methodologie sowie das Lernergebnis 
insgesamt und für jeden Einzelnen ausgewertet. 

Die Methodologie bestand zusammengefasst darin, Prozess-Strukturen und eine (Über-
)Fülle an un-didaktisiertem, öffentlich zugänglichen Material, sowie laufende Beratung und 
vielfältige online- wie offline-Kommunikationsmöglichkeiten (vor-)zugeben. Nicht vorgegeben 
wurden außer dem gemeinsamen komplexen Gegenstand „Postwachstumsökonomie“  
hingegen Fragestellungen, konkrete Materialauswahl, Arbeitsvorhaben (Produktform und 
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Vorgehensweise). Diese Art und Weise zu unterrichten und zu lernen ist an jedem 
Gegenstand, mit jeder Lerngruppe jeder Altersstufe und jeder Schulform/Hochschulform 
möglich. Selbstverständlich unterscheiden sich je nach den verschiedenen Voraussetzungen 
und Umständen die konkreten Ergebnisse. Der Lehrer/die Lehrerin versteht sich als ältester 
Teilnehmer einer gemeinsamen Expedition (Wolfgang Steiner). Er tut nicht neutral, sondern 
bringt sich und seine Perspektive zum Gegenstand und zur Arbeitsweise ein – ausdrücklich, 
als solche gekennzeichnet und darum auch kritisierbar. Aber er sagt nicht, wo es langgeht.  

7. Überlegungen zur Lehrerbildung 

Nur kurz sollen hier zum Abschluss die wichtigsten Konsequenzen für die Lehrerbildung 
angedeutet werden.47 Es ergibt sich fast unübersehbar aus den Erkenntnissen der vorigen 
Kapitel, dass das Lernen der Lehrerinnen und Lehrer selbst ebenso dem gewandelten 
Lernbegriff angepasst werden muss, wie das der Schülerinnen und Schüler. Das heißt vor 
allem, dass weder die Belehrung („Input“) über das neue Verständnis noch die 
Rezeptvermittlung und Verteilung von Unterrichtsmaterial im neuen Unterrichtsmodus 
ausreicht, um das neue Lehren-Lernen zu lehren. Das heißt jedoch nicht, dass diese 
bekannten Formen nicht mehr gebraucht werden. Zentral und neu ist jedoch, dass sich 
Lehrkräfte in Aus- und Fortbildung über eigene reflexive Lerntätigkeit das neue Wissens- und 
Lernverständnis aneignen (kulturhistorisch gesprochen) bzw. konstruieren (konstruktivistisch 
gesprochen). Sie müssen ihre eigenen Erfahrungen mit den neuen Lernweisen machen, die 
selbst nicht aus ihrer eigenen Schülerzeit kennen. Und zwar nicht nur, um sie danach den 
Schülern lehren zu können, sondern um selbst an der neuen Lernkultur teilzuhaben. Dies gilt 
ganz unabhängig von ihrer Tätigkeit als Lehrer – aber für ihre Profession als Lehrende 
selbstverständlich erst Recht. Solange jedoch die Auffassung vorherrscht, dass dies alles 
nur wegen der Schüler und ihrer angeblich anderen Lebenswelt nötig wäre, oder gar 
deshalb, weil die Schülerinnen und Schüler mit den digitalen Medien etwa ‚besser zu 
motivieren‘ wären, wird diese Aufgabe verfehlt, weil sie gar nicht verstanden wird. 
Tatsächlich muss die Lehrerbildung selbst in Projektform, experimentierend, die eigene 
Praxis reflektierend (kontextuell) und kollaborativ im Web aus dem Seminarraum in die Welt 
hinaus reichen. Lehrerinnen und Lehrer werden dabei schon im Studium ihre eigenen 
Persönlichen Lernnetzwerke aufbauen und in Professionellen Lerngemeinschaften 
gemeinsam in der Praxis neue Praxis entdecken, entwickeln, erproben, auswerten, 
modifizieren – und von vorne. 

Die dazu passenden Fortbildungsformate für „fertige“ Lehrkräfte sind konsequenterweise 
nicht die vereinzelten zweistündigen Lehrveranstaltungen sondern langfristige 
Werkstattformate von bis zu einem Jahr Dauer, die Entwicklung, Erprobung, Auswertung, 
Modifizierung im Austausch in der Lerngruppe enthalten und viel Arbeitszeit einnehmen. 
Zumal es sich um gänzlich neue Erfahrungen, Denkleistungen und Praxiskreationen im 
Rahmen neuer Sichtweisen auf den Berufsgegenstand handelt, und nicht nur um ein Update 
des bereits Bekannten oder um bloß zusätzliche Ideen/Materialien/Skills/Tools/Konzepte.  

Lernnetzwerke, neue Verbindung von Arbeiten und Lernen (Working out Loud-Prinzipien), 
Professionelle Lerngemeinschaften, Communities of Practice, sind dabei nicht nur die 
Stichworte bezüglich des Lernens einzelner Lehrpersonen. Sie bestimmen auch und sind im 
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digitalen Zeitalter die Voraussetzung für das Lernen der entsprechenden Tätigkeitssysteme 
und Organisationen bzw. Institutionen.48   
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