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Einleitung



Vorwort

die digitalisierung aller gesellschafts- und 
lebensbereiche ist omnipräsent und tief-
greifend. Wir befinden uns in einer trans-
formationsperiode mit nie dagewesenen 
möglichkeiten der information, Vernetzung, 
kommunikation, teilhabe, unterhaltung und 
des konsums. Es handelt sich nicht mehr nur 
um technische Anwendungen, sondern um 
kulturelle phänomene und praktiken. Eine 
differenzierung in digital und analog greift 
inzwischen zu kurz: unsere Realität besteht 
längst aus „neuen“ hybriden lebensräumen. 
im zuge dieses Wandels werden auch bis-
lang gültige grundprinzipien unseres zu-
sammenlebens und unserer institutionen 
in Frage gestellt, letztendlich unsere Werte 
und unsere identität – unsere privatsphäre 
ist durch die kommerzielle durchdringung 
mit digitalen technologien verletzlich ge-
worden. 

Projektion der Video-Arbeit Pic-me! V1 von Marc Lee,  

Leihgabe aus der Sammlung HeK
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ziElE dEs FAchtAgs   
„ViRtuEll,  VERnEtzt,  AnAlog.“

künste, kultur und bildung können aus diesen globalen 
zusammenhängen nicht losgelöst betrachtet werden. ob 
und wie digitalisierung unsere Freiheit und selbstbestim-
mung erweitert oder einschränkt, welche möglichkeiten 
der partizipation neu entstehen oder beschnitten werden 
– vor diesen Fragen stehen sowohl Vertreterinnen und 
Vertreter aus dem kultur-, Jugend- und bildungssektor als 
auch aus gesellschaft und politik. Akteurinnen und Akteure 
dieser verschiedenen bereiche zu vernetzen und das thema 
digitalität interdisziplinär, aber mit Fokus auf die zeitge-
nössischen künste, die kulturelle bildung und bildungs-
wissenschaft sowie im dialog mit der politischen bildung 
anzugehen, war ziel des Fachtags der stiftung genshagen 
„Virtuell, vernetzt, analog.“ im Juni 2019. 

Ausgangspunkt waren zwei Annahmen: erstens, dass eine 
Auseinandersetzung mit den künsten und ästhetischen 
Ausdrucksformen das potenzial birgt, zu einem besseren 
Verständnis von digitalität beizutragen (vgl. klein 2019), 
und zweitens, dass prozesse der kulturellen bildung mit 
ihren sinnlichen zugängen zur Welt ein Erkennen von digi-
talen prinzipien und somit eine positionierung ermöglichen 
können (vgl. Jörissen/unterberg 2018). so verstanden sind 
die künste und die kulturelle bildung eingebettet in gesell-
schaftliche Entwicklungen. deshalb lag es nahe, berüh-
rungspunkte und Überschneidungen mit der politischen 
bildung aufzuzeigen.

um also über Auswirkungen, gestaltungsmöglichkeiten, 
aktuelle tendenzen und konsequenzen des digitalen Wan-
dels in kultur und gesellschaft zu diskutierten, kamen am 
20. Juni 2019 rund 80 Fachleute zum Fachtag „Virtuell, ver-
netzt, analog.“ im schloss und park der stiftung genshagen 
zusammen. darunter vertreten waren künstlerinnen und 
künstler, Akteurinnen und Akteure aus kulturinstitutio-
nen (theater, bibliotheken, konzerthäuser, musikschulen, 
museen etc.), Jugendarbeit, bildung, sozialsektor, hoch-
schule und Forschung, Verwaltung und zivilgesellschaft, 
stiftungen und Verbandswesen. zentrales Anliegen war, 
lebendige gespräche, einen echten Erfahrungs- und infor-
mationsaustausch, und damit Wissenstransfer und Vernet-
zung unter den teilnehmenden zu ermöglichen.

Wozu diEsE tAgungsAusWERtung?

mit dieser digitalen tagungsauswertung möchten wir 
ihnen sowohl die wichtigsten fachlichen inhalte vermit-
teln als sie auch teilhaben lassen an der gesprächsatmo-
sphäre der Veranstaltung. nach einer zusammenfassung 
im themenüberblick stellen wir perspektiven aus den vier 
schwerpunkten der Veranstaltung (künste, politische und 
kulturelle bildung, bildungswissenschaft) vor: zitate brin-
gen positionen auf den punkt, kurze Video-Ausschnitte 
geben Einblick in das Vorgetragene und fünf Artikel dienen 
der Vertiefung und Vermittlung von hintergrundwissen. 
lassen sie sich zum mit- und nachdenken anregen und für 
die eigene Arbeitspraxis inspirieren! 

dAnk

Allen Referentinnen und Referenten, mitgestalterinnen 
und -gestaltern danken wir an dieser stelle sehr für ihre 
impulse und den teilnehmerinnen und teilnehmern für ihre 
beiträge. Wir danken dem haus der elektronischen künste 
basel (hek) für die leihgabe aus der sammlung hek der 
Video-Arbeit pic-me! V1 von marc lee. unser besonderer 
dank gilt den Förderern der Veranstaltung – der bundes-
zentrale für politische bildung/bpb und der beauftragten 
der bundesregierung für kultur und medien (bkm). 

l itERAtuR

Jörissen, Benjamin / unterberg, lisa (2018): bildungstheoretische gedanken  
zum potenzial kultureller bildung in zeiten der digitalisierung.  
in: stiftung genshagen/narodowe centrum kultury (hrsg.): potenziale guter 
 nachbarschaft. kulturelle bildung in deutschland und polen (400-407).  
berlin/kassel: b&s siebenhaar

klein, kristin (2019): Ästhetische dimensionen digital vernetzter kunst: 
 Forschungsperspektiven im Anschluss an den begriff der postdigitalität.  
in: kultuREllE bildung onlinE: 
https://www.kubi-online.de/artikel/aesthetische-dimensionen-digital-vernetzter-kunst-
forschungsperspektiven-anschluss-den-0 (letzter zugriff am 03.02.2020)
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ablauf und programm

intERAktiVER VERAnstAltungsbEginn 

der künstlerische impuls und interaktive Einstieg mit 
 performerinnen vom theater- und performance-
kollektiv turbo pascal diente nicht nur einer themati-
schen Einstimmung durch Einteilung des publikums in 
algorithmus-ähnlichen sortier-, selektions- und kategori-
sierungsvorgängen, sondern auch einem kennenlernen der 
teilnehmerinnen und teilnehmer untereinander. 

kEynotE

der darauf folgende impulsvortrag „die digitalisierung 
der Gesellschaft“ des kulturwissenschaftlers und Journa-
listen michael seemann [ → ] führte in größere gesellschaft-
liche zusammenhänge ein: Er gliederte die Entwicklung der 
digitalisierung auf der Reflexionsbasis historischer dialek-
tik in phasen auf, beschrieb – auch anhand von beispielen 
aus den künsten – den Weg der ersten „netzwerk-uto-
pien“ zum aktuellen gesellschaftlichen umbruch, und warf 
mit der these einer anstehenden kompletten „Restruktu-
rierung“ der gesellschaft einen blick in die zukunft. in die-
ser unübersichtlichen situation sei es heute nicht möglich, 
digital wirklich „mündig“ zu sein, hilfreiche kompetenzen 
seien am ehesten durch ein Wissen um statistik und mit 
sprachlicher Eloquenz sowie guter Rhetorik zu beschrei-
ben. [ → zum Artikel „die geschichte der digitalisierung in 
fünf phasen“ ] 

gEspRÄchsRundEn

Ausgehend von diesem gemeinsamen Referenzrahmen 
konnten sich die teilnehmenden für zwei thematische 
Arbeitsgruppen zur gestaltung des digitalen Wandels aus 
sieben schwerpunkten entscheiden. diese gesprächsrun-
den fanden zum teil ganz analog und ohne technik unter 
den bäumen des genshagener schlossparks statt und 
ermöglichten einen intensiven Austausch zwischen den 
ganz unterschiedlichen teilnehmenden. Es galt auszuwäh-
len aus gesprächsrunden mit impulsen und thesen

A u S  D e M  T H e AT e r  u n D  D e r  K o n z e P T K u n S T

„künstlerische prinzipien der analogisierung“  
Eva plischke und Angela löer, performerinnen und 
 kulturwissenschaftlerinnen, turbo pascal [ → ]

„digitale Werkzeuge“ 
Aljoscha begrich, dramaturg und bühnenbilder,  
Rimini protokoll [ → ]

„dataismus versus Freiheit 2.0“ 
Florian mehnert, konzeptkünstler und initiator von 
 FREihEit 2.0 [ → ]

A u S  D e r  K u LT u r e L L e n  B i L D u n g

„Sehen und gesehen werden.  
kulturelle Bildung & digitalität“ 
mechthild Eickhoff, leiterin, uzWEi_kulturelle bildung  
im dortmunder u [ → ]

„potenziale künstlerisch-kreativer Bildung  
im netz sichtbar machen“ 
Julia heisig und heide schönfeld, projektleiterinnen kunst-
labore, mutik [ → ]

A u S  D e r  P o L i T i S c H e n  B i L D u n g

„aushandlungsprozesse um Selbstbestimmung, 
 partizipation und Freiheit“ 
sascha scheier, mitarbeiter im Fachbereich Veranstaltun-
gen, bundeszentrale für politische bildung/bpb [ → ]

A u S  D e r  B i L D u n g S w i S S e n S c H A f T

„digitalisierung in ihren ästhetischen dimensionen: 
kunst im internet State of mind“ 
kristin klein, Wissenschaftliche mitarbeiterin, institut für 
kunst & kunsttheorie, universität zu köln [ → ]

podiumsdiskussion mit 
publikumsgEspRÄch 

den Abschluss des Fachtags bildete eine podiumsdis-
kussion mit publikumsgespräch zur „rolle der künste 
sowie der kulturellen und politischen Bildung für 
die digitale Zukunft“ aus der Jugend-, bildungswissen-
schafts- und künstlerischen perspektive mit sheherazade 
becker [ → ] , projektleiterin von tincon – die konferenz 
für digitale Jugendkultur, prof. em. dr. horst niesyto [ → ] , 
professor für Erziehungswissenschaft mit dem schwer-
punkt medienpädagogik und Florian mehnert [ → ] , kon-
zeptkünstler und initiator von FREihEit 2.0. gemeinsam 
wurde auf die gespräche des tages zurückgeblickt, wurden 
wichtige themen zusammengefasst und Empfehlungen 
ausgesprochen.

AusstEllung/pRoJEktion

umrahmt wurde die Veranstaltung durch einen weiteren 
künstlerischen beitrag, die Video-Arbeit pic-me! V1 (Ver-
sion 1) des schweizer medienkünstlers marc lee, eine leih-
gabe der aus der sammlung hek (haus der elektronischen 
künste basel). darin werden der Verlust der privat sphäre 
im internet und das sammeln von daten durch internet-
konzerne thematisiert. [ → ]
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themenüberblick

kÜnstE,  politischE und kultuREllE 
 bildung im digitAlEn WAndEl

in den Vorträgen und gesprächen kamen wiederholt die 
großen gesellschaftlichen themen wie Freiheit, Verant-
wortung, partizipation, selbstbestimmung, macht und 
demokratie zur sprache. neue gestaltungsräume und 
deren bespielung durch künste und kulturelle bildung 
wurden ausgelotet, mit der digitalisierung einhergehende 
phänomene wie die notwendigkeit, hierarchien und orga-
nisationsstrukturen neu zu bewerten, besprochen, und die 
konkurrenz um unsere Aufmerksamkeit im netz themati-
siert. Auch der ganz konkrete Einsatz von maschinen und 
künstlicher intelligenz in kunst und kulturellen bildungs-
prozessen – und nicht zuletzt die digitalisierung von kul-
turgütern, wurden verhandelt. dabei wurden die gespräche 
sehr von der Expertise und den vielfältigen horizonten der 
teilnehmenden genährt, die durchaus auch kontroverse 
standpunkte vertraten.

JugEnd

Einig war man sich aber, dass beim thema digitalisie-
rung unbedingt junge menschen einzubeziehen sind 
und „Jugendkultur als eigenständige kulturelle praxis“  
(sheherezade becker) anerkannt werden muss. das große 
potenzial digitaler medien, inhalte neu auszudrücken, ist 
außerdem zu würdigen – sowie damit verbundene selbst-
wirksamkeitserfahrungen und die dabei viel größere kom-
petenz der Jüngeren. Allerdings reicht die zwischen den 
generationen verlaufende trennlinie über den gewöhnli-
chen konflikt zwischen Jung und Alt hinaus, gemeinsame 
begegnungs- und Referenzräume schwinden.  

digitAlE mÜndigkEit und 
mEdiEnkompEtEnz

die gespräche rund um „digitale mündigkeit“ zeigten hin-
gegen eine große bandbreite an Überzeugungen auf: 
„unmöglich zu erlangen“, „notwendig und möglich“, oder 
gar „ein ziel, das politische und kulturelle bildung vereint“ 
und diese hier voneinander lernen können. in diesem sinne 
sei digitale mündigkeit und kulturelle medienbildung mehr 

als nur „notwendige Aufklärung“ (prof. horst niesyto). 
mehrmals wurde im laufe des Fachtags gefordert, über 
potenziale, aber auch gefahren von kommerzialisierten 
kommunikationsmitteln zu informieren und Alternativen 
(open source, creative common lizenzen, alternative 
suchmaschinen etc.) zu fördern. darüber hinaus kann kul-
turelle bildung zum Wissen um und Verstehen von mani-
pulation durch bilder viel beitragen, da hier durch eigenes 
tun kompetenzen erlangt werden können und zugleich 
mitvermittelt werden kann, dass z. b. an Fotos zahlreiche 
nicht unmittelbar sichtbare daten gebunden sind. kritische 
Reflexion gilt es auf jeden Fall einzuüben; statistikkom-
petenz ist elementar, um sich in der digitalisierten Welt 
zurechtzufinden. kristin klein hob des Weiteren hervor, 
dass bei digitalen Angeboten immer hinterfragt werden 
sollte, welche Alltagsbereiche nicht erzählt werden und 
was nicht sichtbar sei, um einer Entwicklung hin zu ver-
kürzten sichtweisen auf das leben und die Realität entge-
genzuwirken. Es müssten „Wahrnehmungstools entwickelt 
werden, um zu verstehen, was hinter digitalen phänome-
nen steckt“, so kristin klein – hier gibt es in den künsten 
einige aufschlussreiche Ansätze.  . 

nutzERdAtEn und FREihEit

der umgang mit nutzerdaten war in diesem kontext ein 
wiederkehrendes thema. „digitale technologien können 
nicht unabhängig von gesellschaftlichen interessen und 
machtstrukturen betrachtet werden“, betonte prof. horst 
niesyto angesichts „strukturaffinitäten zwischen digita-
len und kapitalistischen strukturprinzipien.“ dabei können 
wichtige haltungen und kompetenzen in prozessen kul-
tureller bildung erlernt und vermittelt werden. Es brau-
che, bemerkte mechthild Eickhoff, „einen emanzipierten 
umgang mit der situation, dass man selbst datenlieferant 
und zielperson für kommerz in einem ist.“ der konzept-
künstler Florian mehnert greift in seiner kunstinstallation 
Freiheit 2.0 das thema auf und möchte aufklären: „men-
schen sind darauf trainiert, dass internet umsonst ist, aber 
umsonst gibt es da nichts. sie empfinden mit der nut-
zung von Facebook, twitter, WhatsApp, instagram keine 
Einschränkung ihrer Freiheit.“ „privatsphäre ist obsolet“, 
merkte sascha scheier gar an.  

hybRidE WElt

das Verhältnis von digitalem und Analogem ist offensicht-
lich ganz zentral: kristin klein sprach von einem „mythos 
der digitalität“ und konstatierte, dass die kulturelle bildung 
von einem starken dualismus „analog-digital“ geprägt 
sei. dies sei insbesondere auch ein sprachliches problem: 
Wir haben (noch) keine Worte für hybride Formen. doch 
scheint auch hier ein unterschied zwischen den genera-
tionen auf: Jugendliche verstehen diese trennung nicht. 
Weiter wurde festgestellt, dass das digitale bis in unsere 
körper hineinreicht, und Augmented sowie Virtual Reality 
ebenfalls die grenzen von analog und digital durchbrechen. 
Florian mehnert bemerkte in diesem zusammenhang, dass 
heute digitale und analoge prozesse unentflechtbar inein-
ander greifen. „deshalb ist die Erkenntnis wichtig, dass wir 
in einer einzigen Form von Realität leben.“ 

kÜnstE im WAndEl

Wie künstlerinnen und künstler diese „neuen“ hybriden 
Räume erfassen und gestalten bzw. die beziehungen und 
Entgrenzungen von digitaler und physischer Welt untersu-
chen, bildete einen weiteren schwerpunkt des Fachtages 
in genshagen, bei dem vier verschiedene künstlerische 
positionen im programm vertreten waren: turbo pascal 
und Rimini protokoll aus den darstellenden bzw. perfor-
mativen künsten sowie Florian mehnert und marc lee mit 
pic-me! aus der bildenden bzw. konzeptkunst. nicht nur 
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die Ästhetiken, auch das Verhältnis zum kunstschaffen und 
-produzieren an sich ändert sich: digitale medien erwei-
tern Einflussmöglichkeiten für menschen, die sonst keine 
produzentinnen oder produzenten wären. kristin klein 
bringt es mit ihrer these auf den punkt: der digitale Wan-
del bringe „neue kulturelle praxen, Formen und Formate“ 
hervor und „bedingt und verändert produktions-, distribu-
tions- und Rezeptionsweisen von kunst“. dabei transfor-
mieren sich auch ein Reihe weiterer parameter: Aljoscha 
begrich beschrieb aus den unterschiedlichen Feldern des 
Einsatzes von künstlicher intelligenz bei Rimini protokoll, 
der von ki-gesteuerten stadtraumführungen bis zum Ein-
satz von menschgleichen Robotern auf der bühne reicht, 
wie z. b. Autorität (macht der virtuellen stimme), Empa-
thie (zu einer maschine), Verantwortung und mündigkeit 
neu gedacht werden müssten. dabei sei es interessant, den 
„mythos der technischen unfehlbarkeit“ zu entlarven und 
auch die bewertung von computergemachter kunst zu 
beobachten. „neue technologien sind Werkzeuge, die man 
immer als Werkzeug sichtbar machen sollte.“ (Aljoscha 
begrich)

kultuR- und bildungsinstitutionEn im 
WAndEl

kulturinstitutionen sind beim umgang mit digitalisierung 
und der Einführung von digitalen technologien stets auch 
mit problematiken der Aktualität, der Verjährung und des 
Verfalls konfrontiert – dies betrifft sowohl Vermittlungs-, 
als auch produktions- und distributionsbelange und gilt 
natürlich ebenso für die digitalisierung von kulturbestän-
den. Es wandeln sich die kulturgegenstände und -güter und 
das selbstverständnis der institutionen – museen werden 
z. b. von informations- zu Erfahrungsräumen. publikum 
und zielgruppen sind aus diesen transformationen nicht 
ausgenommen: mehr denn je stellt sich die Frage der deu-
tungshoheit – hierarchien und stellenprofile, Funktions- 
und denkweisen der institutionen sind ganz grundlegend 
zu prüfen. Auch etablieren sich neue Arbeitsweisen, z. b. hin 
zu neuen Formen von „storytelling“ (mechthild Eickhoff) 
und zu mehr Experimentierfreudigkeit und Fehlerfreund-
lichkeit: „schmeiß weg, es ist nur digital“. Weitere stich-
worte hierzu waren Agilität, iteration, netzwerk-denken 
und -handeln, transparenz, cross-mediales Erzählen und 

ko-produktion. hieran anknüpfend sei ein „digitales mind-
set“ auch in der schule notwendig, so Julia heisig und heide 
schönfeld. „Wir werden in zukunft mehr künstlerisch-krea-
tive bildung in der schule benötigen“, denn künstlerisches 
Arbeiten stärke die Fähigkeiten, die maschinen so schnell 
nicht übernehmen können.

zum Abschluss

der Fachtag „Virtuell, vernetzt, analog.“ zeigte, wie elemen-
tar wichtig es ist, sich interdisziplinär über die digitalisierung 
der gesellschaft auszutauschen, und dass das interesse der 
Akteurinnen und Akteure aus praxis, Forschung und Ver-
waltung vorhanden ist, voneinander zu lernen – trotz der 
großen unterschiede im Wissen und in den haltungen. 
prof. horst niesyto beobachtete in den gesprächen, dass 
„eine Reihe von Wertefragen (...) immer zentraler“ werden 
und fordert, dass sich „zukunftsfragen mehr an den Fragen 
und bedürfnissen der menschen orientieren“ müssten. 

„man muss Räume schaffen für inhaltliche diskussion über 
die Veränderungen, die die digitalisierung für die gesell-
schaft bringt.“ (sascha scheier)

Einen solchen Raum wollten wir mit unserer Veranstaltung 
zur Verfügung stellen. sie sind herzlich eingeladen, die hier 
angesprochenen themen beim navigieren durch dieses 
dokument zu vertiefen.
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impulse und Einblicke



Künstlerischer impuls und  

interaKtiver einstieg 

mit eva plischke und angela löer  
vom theater- und performancekollektiv 
turbo pascal

turbo pascal hat sich mit „theatralen publikums-
experimenten“ einen namen gemacht, die ge-
sellschaftliche prozesse im theater anders er-
fahrbar machen. die gruppe übersetzt virtuelle 
Welten – digitale prozesse ebenso wie innere 
oder imaginäre denkprozesse – in räumliche 
situationen, in analoge sprech- und interakti-
onsweisen, in szenarien zwischen performerin-
nen, performern und publikum. hierfür wurde 
turbo pascal 2018 mit dem george-tabori-För-
derpreis ausgezeichnet und mit „böse häuser“ 
zum stückemarkt des berliner theatertreffens 
eingeladen. in berlin arbeitet turbo pascal seit 
2009 kontinuierlich mit den sophiensaelen zu-
sammen, außerdem u. a. mit dem deutschen 
theater berlin. Anfang 2019 entstand mit „un-
terscheidet Euch!“ die erste interaktive Arbeit 
von turbo pascal für kinder am theater an der 
parkaue. „unterscheidet Euch!“ wurde mit dem 
ikarus 2019 ausgezeichnet.

http://www.turbopascal.info/ 
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Keynote „digitalisierung der Gesellschaft“ 

michael seemann, kulturwissenschaftler,  
Autor und Journalist

ich bin generell skeptisch eingestellt, wenn es darum 
geht, individualistische Antworten auf systemische und 
strukturelle Fragen zu finden. Auch dem begriff der „di-
gitalen mündigkeit“ stehe ich skeptisch gegenüber, denn 
er suggeriert, dass irgendjemand abschließend wüsste, 
was man wissen müsste über digitalisierung. Wir sind 
mitten in einem transformationsprozess, der uns in ei-
nen kontrollverlust gestürzt hat und in dem alle nur „auf 
sicht“ fahren. 

meine Einschätzungen und beobachtungen zum aktu-
ellen diskurs: programmieren scheint mir überbewertet 
zu sein. Auf Wissen rund um statistik hingegen wür-
de ich einen bildungsschwerpunkt setzen: behavioural 
targeting, big data und künstliche intelligenz, das sind 
alles statistische systeme. „latein ist das neue latein.“  
die diskursbestimmenden und im internet erfolgreichen 
leute, die etwas bewegen und auf missstände aufmerk-
sam machen, können sich sehr gut ausdrücken und din-
ge auf den punkt bringen: es geht also um Rhetorik, da-
rum, wie wir mit sprache umgehen. 

[ → zum Artikel „die geschichte der digitalisierung in 
fünf phasen“ ] 
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Videoausschnitt-1

Videoausschnitt-2

Videoausschnitt-3

michael seemann ist Kulturwissenschaftler, 
Autor, Journalist und seit 2005 im internet aktiv. 
er bloggt unter cTrL-Verlust und mspr0.de, pod-
castet unter wir.muessenreden.de und schreibt für 
verschiedene Medien wie rolling Stone, zeiT on-
line, SPeX, SPiegeL online. Sein Buch „Das neue 
Spiel, Strategien für die welt nach dem digitalen 
Kontrollverlust.“ wurde 2014 veröffentlicht. 2016 
war er als Sachverständiger zum Thema Platt-
formregulierung im Bundestag, ist seit 2017 im 
Aufsichtsrat des grimme forschungskollegs, grün-
dete 2018 mit anderen das otherwise network 
und unterrichtet an der universität zu Köln sowie 
an der universität der Künste in Berlin.

http://www.michaelseemann.de/ 

[ → zum Artikel „die geschichte der 
digitalisierung in fünf phasen“ ]
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https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Michael_Seemann_1_Keynote-9.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Michael_Seemann_2_Keynote-10.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Michael_Seemann_3_Keynote-11.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Michael_Seemann_1_Keynote-9.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Michael_Seemann_2_Keynote-10.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Michael_Seemann_3_Keynote-11.m4v
http://www.ctrl-verlust.net/
http://mspr0.de/
https://wir.muessenreden.de/
http://www.michaelseemann.de/


thesen und gespräche zur  gestaltung des 

 digitalen Wandels

„künstlerische prinzipien der  analogisierung“ 

eva plischke und angela löer,  performerinnen und 
 kulturwissenschaftlerinnen, turbo pascal 

Wir definieren uns weder utopisch noch dystopisch, sondern ver-
stehen uns als Raum für unvorhersehbare und nicht geplante Ent-
deckungen. Wir präsentieren digitale prozesse oder spielregeln in 
analoger Form im theaterraum. diese digitalen prozesse werden 
auch in den publikumsraum übersetzt und in interaktiver Form dar-
gestellt, so dass der digitale Raum und der theaterraum miteinander 
verbunden werden.

eva plischke ist Performerin und Kulturwissenschaftlerin. Sie studierte Kulturwissen-
schaften und Ästhetische Praxis mit dem Schwerpunkt Theater in Hildesheim, wo sie 
das Performancekollektiv Turbo Pascal mitgründete. Sie ist zudem im Bereich Kultu-
reller Bildung und forschung tätig, u. a. am forschungstheater Hamburg, Jungen The-
ater freiburg und am feLD – Theater am winterfeldplatz. eva Plischke promovierte 
im rahmen des künstlerisch-wissenschaftlichen graduiertenkollegs „Versammlung und 
Teilhabe – urbane Öffentlichkeiten und Performative Künste“ (Hamburg, 2012-2014) 
zum Verhältnis von szenischer Kunst und zukunftsforschung.
 

angela löer studierte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis an der universi-
tät Hildesheim, wo sie das Performancekollektiv Turbo Pascal mitgründete. Von 2007 
bis 2009 war sie Dramaturgin am Theater erlangen. Sie arbeitet neben Turbo Pascal in 
Projekten der Kulturellen Bildung, u. a. für die Sophiensaele, den dm-Drogeriemarkt und 
verschiedene Berliner Schulen.

https://www.turbopascal.info/uber-uns/
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https://www.turbopascal.info/uber-uns/


thesen und gespräche zur 

 gestaltung des  digitalen Wandels

„digitale Werkzeuge“ 

aljoscha Begrich, dramaturg und 
 bühnenbilder, Rimini protokoll

neue technologien sind Werkzeuge, die man 
immer als Werkzeug sichtbar machen sollte. 
man muss die digitalen Werkzeuge annehmen 
und dann schauen, wofür man sie nutzt. Welche 
probleme können damit gelöst werden? Was 
wäre ein demokratisch organisiertes und kon-
trolliertes internet? und wie kann man technik, 
z. b. im theater, nutzen, um andere inhalte zu 
transportieren?

aljoscha Begrich ist Bühnenbildner und Dramaturg. Als 
Bühnenbildner war er seit 2006 u. a. an der oper Dortmund, 
der columbia university new York und am Staatstheater 
Stuttgart tätig. Von 2009 bis 2014 war er Dramaturg am 
Schauspiel Hannover, wo er das fünfjährige Projekt „Die 
welt ohne uns“ mitkonzipierte. Seit 2010 arbeitet er mit ri-
mini Protokoll zusammen, zuletzt bei den Projekten „remote 
X“ sowie „Truck Tracks ruhr“ und ist derzeit Dramaturg am 
Maxim gorki Theater Berlin, wo er u. a. das interdisziplinäre 
festival Berliner Herbstsalon mitkuratierte.
 

https://www.rimini-protokoll.de/website/de/team

Videoausschnitt
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https://www.rimini-protokoll.de/website/de/team
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Aljoscha_Begrich_Thesen-1.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Aljoscha_Begrich_Thesen-1.m4v


thesen und gespräche zur  gestaltung 

des  digitalen Wandels 

„dataismus versus Freiheit 2.0“ 

Florian mehnert, konzeptkünstler und 
 initiator von FREihEit 2.0  

FREihEit 2.0 ist eine partizipative kunstinstallation, 
die die Einflüsse und Veränderungen durch die digi-
talisierung auf die gesellschaft hinterfragt und un-
tersucht. unter anderem werden die unsichtbaren 
datenspuren der internetnutzerinnen und -nutzer 
sichtbar gemacht. dabei wird der begriff „Freiheit“ 
aus dem Abstrakten geholt und in den öffentlichen 
Raum gestellt, um die Freiheit im netz und die Über-
wachung der gesellschaft in den zeiten des „Über-
wachungskapitalismus“ zu thematisieren. 

Florian mehnert ist Konzeptkünstler und initiator von frei-
HeiT 2.0. er vertieft zum einen die wahrnehmungsebene und den 
widerspruch von natur und elektronischer welt in Videoarbei-
ten sowie rauminstallationen, setzt sich zum anderen mit gesell-
schaftlichen und aktuellen politischen Themenbereichen auseinan-
der. Seine Arbeit freiHeiT 2.0 hinterfragt den freiheitsbegriff und 
forscht nach einem einfluss der gesellschaft auf Big DATA. Die 
zielsetzung der Kunstinstallation ist es, eine differenzierte Sicht 
auf die Herausforderung mit dem umgang unserer digitalen Pa-
rallelrealität zu schaffen. 
 

www.florianmehnert.de

[ → zum Artikel „dataismus versus Freiheit.“ ]

Videoausschnitt
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http://www.florianmehnert.de
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Florian_Mehnert_Thesen-3.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Florian_Mehnert_Thesen-3.m4v


thesen und gespräche zur  gestaltung 

des  digitalen Wandels 

„Sehen und gesehen werden.  
kulturelle Bildung + digitalität“ 

mechthild eickhoff, leiterin, uzWEi_ kulturelle 
bildung im dortmunder u  

Eine wichtige Aufgabe der kulturellen bildung ist es, die 
kommerzialisierungs- und kapitalisierungsstrategien 
der digitalen gesellschaftsstruktur zu betrachten – und 
für die Freiheit des denkens und handelns mit gestalte-
rischen, also freien mitteln, einzutreten. 

mechthild eickhoff war zum zeitpunkt der Veranstaltung Leite-
rin der uzwei_Kulturelle Bildung – einer etage für künstlerisch-me-
diale Prozesse und Ausstellungen mit Kindern und Jugendlichen – im 
 Dortmunder u – zentrum für Kunst und Kreativität. Seit Januar 2020 
ist sie geschäftsführerin des fonds Soziokultur, war von 2001 bis 2011 
geschäftsführerin des Bundesverbands der Jugendkunstschulen und 
Kulturpädagogischen einrichtungen und arbeitete von 2011 bis 2013 
beim cluster Kulturelle Bildung der Stiftung Mercator 
 

http://aufderuzwei.de/

[ → zum Artikel „Eine neue kulturgeschichte. kulturelle 
bildung + digitalität“ ]

zum Vertiefen:  
„kulturskripte neu schreiben: digitalität und kulturelle Bildung“ 
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturskripte-neu-schreiben-digitalitaet-kulturelle-bildung

Videoausschnitt
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http://aufderuzwei.de/
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturskripte-neu-schreiben-digitalitaet-kulturelle-bildung
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Mechthild_Eickhoff_Thesen-8.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Mechthild_Eickhoff_Thesen-8.m4v


thesen und gespräche zur  gestaltung des  digitalen 

Wandels 

„aushandlungsprozesse um  Selbstbestimmung,  
partizipation und Freiheit“

sascha scheier, mitarbeiter im Fach bereich Veranstaltungen, 
bundeszentrale für politische bildung/bpb

Wir müssen gewährleisten, dass die menschen, und insbesondere die po-
litik, in der lage sind, gesellschaftliche Veränderungen zu begreifen und 
zu begleiten. gleichzeitig sehe ich mit blick auf Veränderungen öffentli-
cher diskussionen einen möglichen generationenkonflikt. Aber auch das 
ist teil unserer demokratie: Wir müssen neue Aushandlungsprozesse 
finden, wie wir Alt und Jung zusammenbringen – und da finde ich den 
begriff der „mündigkeit“ sehr wichtig –, um dann im zivilgesellschaftli-
chen leben und im politischen miteinander die dinge auszuhandeln und 
uns im demokratischen system an die Entwicklungen anzupassen.

sascha scheier ist seit 2014 Mitarbeiter im fachbereich Veranstaltungen der Bundes-
zentrale für politische Bildung/bpb. Seit 2017 liegt sein Arbeitsschwerpunkt auf den Themen 
„Digitale Transformation und hybrides Veranstaltungsmanagement“. Damit kehrt er zurück 
zu einem Schwerpunktthema seines Soziologiestudiums in Bielefeld und Bonn. in seiner Ab-
schlussarbeit setzte er sich mit der frage auseinander, ob Algorithmen wissen erzeugen 
können und welche gesellschaftlichen Herausforderungen dadurch entstehen.
 

https://www.bpb.de/ 

[ → zum Artikel „Aushandlungsprozesse um selbstbestimmung, 
partizipation und Freiheit“ ]
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https://www.bpb.de/
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Sascha_Scheier_Thesen-12.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Sascha_Scheier_Thesen-12.m4v


thesen und gespräche zur  gestaltung  

des  digitalen Wandels 

„digitalisierung in ihren ästhetischen 
 dimensionen: kunst im internet State of mind“ 

Kristin Klein, Wissenschaftliche mitarbeiterin, institut 
für kunst & kunsttheorie, universität zu köln 

ich gehe von der these aus, dass sich über ästhetische dimen-
sionen einzelne Aspekte des digitalen Wandels – der in vielen 
Fällen gar nicht für uns in irgendeiner Form greifbar ist und sich 
sehr im hintergrund vollzieht – beobacht bar, erfahrbar und 
diskutierbar machen lassen, um so überhaupt zu bestimmten 
Formen von handlungsoptionen kommen zu können.

Kristin Klein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am institut für Kunst & 
Kunsttheorie der universität zu Köln, aktuell im Projekt „Post-internet Arts 
education research“. Sie studierte Kulturwissenschaft, Kunstpädagogik, Philo-
sophie, germanistik und Bildungswissenschaften an der Humboldt-universität 
zu Berlin, der Tu Dresden und der Boston university. ihre forschungsinteres-
sen: Kunst nach dem internet, Kunstpädagogik im Kontext postdigitaler Kul-
turen. 
 

http://kristin-klein.net

[ → zum Artikel „Ästhetische dimensionen digitaler kulturen: 
material speculations“ ]

zum Vertiefen:  
 „ästhetische dimensionen digital vernetzter kunst: Forschungsperspek-
tiven im anschluss an den Begriff der postdigitalität“ 
https://www.kubi-online.de/artikel/aesthetische-dimensionen-digital-vernetzter-kunst-forschungsperspek-

tiven-anschluss-den-0

Videoausschnitt
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http://kristin-klein.net
https://www.kubi-online.de/artikel/aesthetische-dimensionen-digital-vernetzter-kunst-forschungsperspektiven-anschluss-den-0
https://www.kubi-online.de/artikel/aesthetische-dimensionen-digital-vernetzter-kunst-forschungsperspektiven-anschluss-den-0
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Kristin_Klein_Thesen-7.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Kristin_Klein_Thesen-7.m4v


thesen und gespräche zur  gestaltung  

des  digitalen Wandels 

„potenziale künstlerisch-kreativer Bildung im netz  
sichtbar machen“ 

Julia heisig und heide schönfeld,  
projektleiterinnen kunstlabore, mutik 

Wo liegen die potenziale der künste für eine digitale zukunft, vor allem 
im schul- und bildungsbereich? Wie lassen sich die analogen körper-
lich-sinnlichen Erfahrungen, die den künsten immanent sind, ins digitale 
übertragen? Welche potenziale und grenzen gibt es?
 

www.kunstlabore.de

Julia heisig verantwortet zum zeitpunkt der Veranstaltung als  Projektleiterin das von der 
Stiftung Mercator geförderte Programm „Kunstlabore“ der  MuTiK ggmbH. zuvor hat sie an 
einem Hochschul-forschungszentrum zu digitaler Bildung und Kulturvermittlung  geforscht 
und ein multimediales mobiles Museum für das Jüdische Museum Berlin entwickelt. Als 
 Mitinitiatorin des expertennetzwerks www.museum-outreach.de setzt sie sich für die 
 Diversifizierung von Museen ein und veröffentlichte 2018 gemeinsam mit ivana Scharf und 
Dagmar wunderlich die Publikation „Museen und outreach. outreach als strategisches Di-
versity-instrument“ im waxmann-Verlag. 
 

heide schönfeld war zum zeitpunkt der Veranstaltung als Projektleiterin für das von 
der Stiftung Mercator geförderte Programm „Kunstlabore“ der MuTiK ggmbH zuständig, 
nachdem sie zuvor bei den „Kulturagenten für kreative Schulen“ gearbeitet und ein festi-
val neuer Musik inklusive Vermittlungsangeboten verantwortet hat. Vor ihrem Studium der 
Kulturwissenschaften und ästhetischen Praxis in den Bereichen Musik, Literatur, Kulturma-
nagement und BwL an der universität Hildesheim war ihr erster Schritt in die Berufswelt 
eine Ausbildung zur goldschmiedin an der zeichenakademie in Hanau.

 

https://www.mutik.org/projekte/kunstlabore/

Videoausschnitt
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http://kunstlabore.de
https://www.museum-outreach.de
https://www.mutik.org/projekte/kunstlabore/
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Julia_Heisig_Thesen-6.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Julia_Heisig_Thesen-6.m4v


podiumsdisKussion und puBliKumsgespräch 

„digitale Zukunft: Welche rolle spielen  künste, 
kulturelle und politische Bildung?“

sheherazade Becker, projektleiterin, tincon –  
die konferenz für digitale Jugendkultur 

Jugendkultur ist digital und kommt kaum im tradierten 
kunst- und kulturverständnis vor. Es ist wichtig, Jugendkul-
tur als eigen ständige praxis wahrzunehmen. die Jugendli-
chen unter 18 Jahren haben kein stimmrecht, ihre perspek-
tive auf gesellschaft wird kaum wahrgenommen. Junge 
menschen sollten darin unterstützt werden, ihre Forderun-
gen vorzubringen.

Wir müssen stärker diskutieren: Wer trägt die Verantwor-
tung – der Einzelne oder der staat? Wer trägt davon mehr 
und wohin kommen wir, wenn wir die Verantwortung im-
mer wieder hin- und herspielen?

sheherazade Becker koordiniert die Projekte und das Team der Jugend-
konferenz Tincon als Projektleitung. ihr Studium der geschichte und ger-
manistik hat sie mit dem Master of Arts abgeschlossen und im Anschluss ein 
Volontariat im Literarischen zentrum göttingen für Literaturmanagement 
absolviert. Sie umgibt sich mit Digital- und Popkultur und unterstützt junge 
Menschen dabei, ihre Themen in die Öffentlichkeit zu tragen.
 

https://tincon.org/team/ 

Videoausschnitt-1

Videoausschnitt-2
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https://tincon.org/team/
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Sheherazade_Becker_1_Podium-13.m4v
https://schlossgenshagen.de/sg/2020/project/kkpb/tagungsbericht/Sheherazade_Becker_2_Podium-14.m4v
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podiumsdisKussion und puBliKumsgespräch 

„digitale Zukunft: Welche rolle spielen  künste,  
kulturelle und politische Bildung?“

prof. em. dr. horst niesyto, professor für Erziehungs-
wissenschaft mit dem schwerpunkt medienpädagogik

Es gibt eine Vielfalt von Formen der Welterschließung, eine Vielfalt des 
kulturellen und kommunikativen Ausdrucks. Es ist höchste zeit, dass 
wir wieder an diese Vielfalt erinnern, an das zusammenspiel der unter-
schiedlichen Formen und da ist „computational thinking“ heute sicher-
lich eine ganz wichtige Form geworden und eine herausforderung, es 
ist aber nur eine Form unter vielen.

prof. em. dr. horst niesyto studierte Diplompädagogik in Tübingen und freiburg, 
 bevor er in der außerschulischen Jugendbildung tätig wurde. nach seiner Promotion nahm 
er die Professur für erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der 
PH Ludwigsburg an. niesyto war Sprecher der initiative „Keine Bildung ohne  Medien!“ und 
Vorsitzender der Sektion Medienpädagogik der Deutschen gesellschaft für erziehungs-
wissenschaft. er ist ehrenmitglied der gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunika-
tionskultur e.V. Seit 2017 ist er im ruhestand.

http://www.horst-niesyto.de

zum Vertiefen:  
Von prof. dr. horst niesyto ist zum thema auf der Wissensplattform  
kubi-online 2019 erschienen:
 
 „medienkritik und pädagogisches handeln“ 
https://www.kubi-online.de/artikel/medienkritik-paedagogisches-handeln-0

„medienpädagogik und digitaler kapitalismus“ 
https://www.kubi-online.de/artikel/medienpaedagogik-digitaler-kapitalismus

Videoausschnitt-1

Videoausschnitt-2
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podiumsdisKussion und 

 puBliKumsgespräch

„digitale Zukunft: Welche  rolle spielen 
 künste, kulturelle und  politische  Bildung?“

Florian mehnert, konzeptkünstler und  initiator 
von FREihEit 2.0

Wo steht Europa jetzt in bezug zu china und den usA? 
ich will mut machen zu sagen: das, was unsere Errungen-
schaften sind und was uns in Europa so stark macht, ist ein 
humanistisches Weltbild. Wir dürfen nicht in Frage stellen, 
welche rechtlichen, demokratischen und sozial-humanis-
tischen Errungenschaften wir bis heute entwickelt haben. 
Wir haben die Werkzeuge für den umgang mit monopo-
len, gegen menschenrechtsverletzende systeme und für 
den datenschutz zur Verfügung, wir brauchen nur auf 
diese zurückzugreifen und sie anzuwenden.

Florian mehnert ist Konzeptkünstler und initiator von freiHeiT 2.0. 
er vertieft zum einen die wahrnehmungsebene und den widerspruch von 
natur und elektronischer welt in Videoarbeiten sowie rauminstallatio-
nen, setzt sich zum anderen mit gesellschaftlichen und aktuellen politi-
schen Themenbereichen auseinander. Seine Arbeit freiHeiT 2.0 hinter-
fragt den freiheitsbegriff und forscht nach einem einfluss der gesellschaft 
auf Big DATA. Die zielsetzung der Kunst installation ist es, eine differen-
zierte Sicht auf die Herausforderung mit dem umgang unserer digitalen 
Parallelrealität zu schaffen. 
 

www.florianmehnert.de 

[ → zum Artikel „dataismus versus Freiheit.“ ]
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ausstellung/proJeKtion 

marc lee, pic-me v1 (version 1), 2014, online-projekt,  
leihgabe sammlung hek (haus der elektronischen  
künste basel)

der schweizer medienkünstler marc lee verknüpft in seiner netz-
arbeit pic-me die soziale plattform instagram mit einem  google 
Earth browser-plug-in, mittels dessen er den standort von insta-
gram usern lokalisiert, die gerade ein selfie unter dem hashtag 
#me gepostet haben. Während der betrachter in einem kleinen 
bildfenster den post sieht, zoomt im hintergrund die google-Earth 
Aufnahme aus der Vogelperspektive immer näher an die Erde he-
ran bis hin zum genauen standort des uploads des posts. die Ver-
bindung des geotagging von Facebook und die mit jeder Version 
sich verdichtende, digitale Vermessung der Welt von google lässt 
selbst den letzten Rest von Anonymität im netz, der durch falsche 
benutzernamen oder Akronyme vielleicht noch suggeriert werden 
könnte, obsolet erscheinen. so führt etwa die Videobotschaft einer 
verärgerten Freundin an ihren partner direkt zu ihrer Wohnung. 
der Verlust der privatsphäre im internet wird durch das Aufspüren 
der standorte der posts genauso plastisch vor Augen geführt, wie 
die Frage, was mit all den geposteten informationen und micro-
stories geschehen wird, die von den großen internetkonzernen wie 
google oder Facebook gesammelt, miteinander vernetzt und stän-
dig weiter ausgewertet werden. 
(text: bettina back) 

marc lee experimentiert mit informations- und Kommunikationstechnologien und 
kreiert netzwerkorientierte interaktive Kunstprojekte, interaktive installationen, Me-
dienkunst, internetkunst, Performancekunst und Videokunst seit 1999. 
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Artikel



die Geschichte der digitalisierung 
in fünf phasen

mit der narratologischen Rampe in die 
 digitalisierung

michael seemann, kulturwissenschaftler, Autor und 
Journalist

Es gibt kein englisches Wort für „digitalisierung“. dort 
spricht man je nachdem von „technology“, „internet“, „Arti-
ficial intelligence“ oder „innovation“ und adressiert damit 
auch jeweils andere dinge und unterschiedliche debatten. 
in deutschland hat sich der begriff hingegen vor allem in 
der politik durchgesetzt und bildet eine klammer für all die 
strukturellen Anpassungsprozesse – politische, wirtschaft-
liche, kulturelle –, die die gesellschaft durch den fortschrei-
tenden Einzug der digitalen technologie in unseren Alltag 
durchziehen.

Es ist ein Vorteil der deutschen sprache, diese doch sehr 
heterogenen prozesse als ein großes ganzes betrach-
ten zu können. Es hat aber auch nachteile, da die schier 
unübersehbare größe des phänomens einschüchternd, gar 
erdrückend wirken kann. klar ist: die digitalisierung wälzt 
die gesellschaftlichen strukturen um. Aber um zu klären, 
wie das geschieht, um sich einen Überblick zu verschaffen, 
muss man den monolithen „digitalisierung“ zunächst wie-
der aufsprengen. nicht in seine vielfältigen bestandteile, 
dann würde es wieder unübersichtlich, sondern systemati-
scher, zum beispiel historisch.

Was ich hier versuchen möchte, ist eine „narratologische 
Rampe“ zu bauen. ich teile die geschichte der digitalisie-
rung in vier phasen ein, die chronologisch von den 80er 
Jahren bis heute reichen. die idee ist, bei der narration der 
vier phasen genügend beschleunigung zu generieren, um 
über die Rampe ein stück weit in die zukunft – also in die 
fünfte phase – zu schießen, das heißt: eine anschlussfähige 
spekulation zu wagen.

die phasen wären folgende:

1. die frühen netzwerk-utopien (1985 – 1995) 
2. Remediation (1995 – 2005) 
3. kontrollverlust (2005 – 2015) 
4. das neue spiel (2015 – 2025) 
5. Restrukturierung (2025 – 2035)

Wir haben also die Rampe, brauchen wir noch die 
beschleunigung. der Antrieb ist die historische dialektik, 
die den phasen zugrunde liegt. die Annahme hierbei ist, 
dass jede bewegung im kern ihre gegenbewegung immer 
schon mit hervorbringt. Jede neue phase ist somit immer 
die synthese aus der bewegung (these) und der gegenbe-
wegung (Antithese) der vorherigen phase.

ERstE phAsE: FRÜhE nEtzWERk-utopiEn  
( 1985  –  1995)

natürlich lässt sich auch die erste phase, mit der ich hier 
beginne, auf eine solche historische dialektik zurückbezie-
hen. diese Vor-phase möchte ich hier allerdings nur kurz 
anreißen: die 70er Jahre waren eigentlich noch gar nicht 
von digitalisierung geprägt. computer gab es immerhin 
schon, jedoch waren sie noch so groß wie überdimensio-
nierte kühlschränke und standen vornehmlich in univer-
sitäten, militärischen Einrichtungen und großkonzernen. 
ibm hatte sowas wie ein monopol auf computing und 
seine mitarbeiter liefen in schlips und Anzug herum, denn 
sie hatten es nur mit business- oder Regierungskundschaft 
zu tun. mit computern kamen in dieser zeit nur leute in 
dafür spezialisierten berufen in berührung, die meisten 
menschen kannten sie lediglich aus Erzählungen.

die erste phase war also insofern eine gegenbewegung zu 
diesem zustand, als die Revolution des personal compu-
ters (pc), die sich Anfang/mitte der 80er Jahre bahn brach, 
explizit als Angriff auf die Vorherrschaft der grauen män-
ner mit ihren großcomputern verstanden wurde. in der 
tat erzählt die legende von steve Jobs, steve Wozniak und 
der gründung von Apple genau dies als heldenreise zweier 
underdogs, die dem großen, bösen ibm das Fürchten leh-
ren. Es war die zeit des Aufbruchs, der demokratisierung 
des computing. mit dem Apple macintosh computer sollte 
laut Werbung „1984 nicht wie 1984 werden“.

Apple Macintosh werbespot 1984 (1:00 min)

mit dem personal computing wurde aus der unheimlichen, 
unzugänglichen kriegstechnologie computer das Emanzi-
pationswerkzeug des modernen bürgers. so jedenfalls war 
das selbstverständnis des damaligen Aufbruchs.

der begriff cyberspace, den der science-Fiction Autor 
William gibson in seiner kurzgeschichte „neuromancer“ 
(gibson 2014) geprägt hatte, faltete den neuen Raum des 
digitalen auf und machte alle seine frühen bewohner zu 
„cyberpunks“. gemeint waren damals noch die frühen 
onlinedienste wie das usenet, Aol und compuserve, die 
erste pcs miteinander vernetzten. in diesen frühen netz-
communities wie the WEll trafen sich die „Early Adopter“ 
und entwickelten kühne thesen über die vernetzte zukunft 
der gesellschaft (vgl. turner 2008). mitte der 90er, also am 
Ende dieser Ära, kommt schließlich das internet selbst in 
viele haushalte, während zeitgleich das World Wide Web 
erfunden wird.

Für diesen Aufbruchsmoment stehen nicht nur die hacker-
szene, die sich entlang der Entstehung des pcs kristalli-
sierte, sondern auch die vielen anderen gesellschaftlichen 
diskurse, die das „netzwerk“ als neue strukturmetapher 
dankbar aufnahmen. gilles deleuze und Félix guttari 
zeigten, dass kultur anhand des netzwerkartigen Wur-
zelwerks Rhizom auch dezentral und nicht-hierarchisch 
gedacht werden kann (deleuze/guattari 2004). Am centre 
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de sociologie de l‘innovation in paris arbeiteten bruno 
latour und andere an einer wissenschaftstheoretischen 
beschreibungsmethode, um interaktionszusammenhänge 
darstellbar zu machen, in denen der mensch nur noch 
eine agierende instanz unter vielen ist. die sogenannte 
Akteur-netzwerk-theorie erlaubte, makro- und mikroper-
spektive im netzwerkschema zu transzendieren und auf 
diese Weise komplexe zusammenhänge abzubilden und 
zu untersuchen (latour 2007). schließlich brachte manuel 
castells die sich unter dem Einfluss vernetzter kommuni-
kation verändernde gesellschaft auf den punkt, indem er 
ihr als „network society“ attestierte, hierarchien zu verfla-
chen und unternehmens- sowie institutionsgrenzen ope-
rativ überschreitbar zu machen (castells 2010).

Aus dem soziotop um the WEll entwickelte sich derweil 
nicht nur das einflussreiche Wired-magazin, sondern auch 
die Electronic Frontier Foundation, dessen mitgründer John 
perry barlow 1996 den versammelten staatschefs in davos 
zurief, dass ihre „giganten aus Fleisch und stahl“ im cyber-
space nichts zu sagen hätten (barlow 1996).

in ihrem „cyborg manifesto“ reklamierten donna haraway 
und die frühen netzfeministinnen und –feministen eine Art 
postidentitären Raum, in dem sich geschlecht, klasse und 
ethnische zugehörigkeit in einer allgemeinen Artifizialität 
auflösten (haraway 1991).

Es war die zeit, als man dachte, dass dieser „neue ort des 
geistes“ (barlow 1996) ein ort mit eigenem Recht sei, ein 
utopischer Raum, in dem die weltliche identität keine 
Relevanz mehr habe. in der Anonymität des netzes wür-
den akademische grade, herkunft, hautfarbe, Religion, 
geschlecht und sexualität keine Rolle mehr spielen und 
stattdessen Wort gegen Wort abgewogen werden. dezen-
tralität, hierarchiefreiheit, offenheit, konnektivität und 
totale kommunikationsfreiheit waren die ideologischen 
grundsteine, auf denen eine neue, bessere gesellschaft 
gebaut werden sollte. 

natürlich war längst nicht alles so rosig, wie sich die 
netz-utopisten das damals ausmalten. die gegenbewe-
gung formte sich aus den leuten, die im internet nicht 
einen postidentitären, utopischen Raum, sondern vor 
allem einen neuen markt sahen. und so wuchs – zunächst 

langsam, aber gegen Ende immer deutlicher – auch die 
new Economy im schatten der netzdiskurse heran. die 
kommerzialisierung erzwang eine Rückbindung des 
cyberspace an die physische Welt. um E-commerce zu 
machen, braucht es dann eben doch wieder (bürgerliche) 
identitäten und alles, was sich daran knüpft. im zuge der 
kommerzialisierung passte sich das netz den Erfordernis-
sen der realen Welt immer weiter an, womit das nächste 
paradigma eingeläutet wurde.

zWEitE phAsE: REmEdiAtion ( 1995  – 2005)

Remediation bezeichnet die Abbildung eines mediums 
durch ein anderes medium. dass das medium die botschaft 
sei, hatte marshall mcluhan bereits anhand der ersten 
elektronischen medien wie Radio und Fernsehen festge-
stellt (mcluhan 1994). doch auch das internet würde sich 
zunächst daran machen, die bisherigen medien zu imitie-
ren und bereits hier und da obsolet zu machen. 

Während die new Economy noch in den kinderschuhen 
steckte, digitalisierte sich zunächst der briefverkehr. 1995 
bekam man noch deutlich mehr physische post als E-mails, 
aber das drehte sich sehr schnell um. das Web wuchs und 
wuchs und wurde immer unübersichtlicher. yahoo! bean-
spruchte daher, der digitale katalog des neuen mediums zu 
werden und etwa im Jahr 2000 wurden Websites zu blogs 
– sozusagen persönliche zeitungen im internet. 

so wie in dieser phase schlicht die konzepte aus der phy-
sischen Welt in die digitale übertragen wurden, so wurde 
auch der begriff cyberspace wörtlich genommen. das digi-
tale ist – oder wird zumindest in zukunft sein – ein Raum 
mit drei dimensionen. das sieht man besonders an den 
damals vorherrschenden zukunftsvisionen im Film, sehr 
schön dargestellt in der William-gibson-Adaption „Johnny 
mnemonic“ von 1995.

future internet from Johnny Mnemonic (2:07 min). 

man stelle sich vor, ein Ferngespräch wäre heute tatsäch-
lich so kompliziert; niemand würde es nutzen.

Als sich um die Jahrtausendwende die träume der new 
Economy fürs Erste zerschlugen und die vielen tausend 
start-ups, die sich aufgemacht hatten, das neue, gelobte 
land ökonomisch urbar zu machen, verschluckt wurden, 
überlebten vor allem services, die mit der analogen Welt 
im direkten konkurrenzverhältnis standen. Vielleicht wirkte 
die tatsache, dass sie eine Entsprechung in der realen Welt 
hatten, als legitimation ihrer bemühungen.

doch nach dem dotcom-crash ging es weiter mit der 
Remediation: mit youtube und itunes digitalisierten sich 
das Fernsehen und die plattensammlung, mit skype die 
telefonie und mit Amazon sogar der Einzelhandel.

gegen Ende der Remediations-phase wurde auch die 
gegenbewegung sichtbar. Es entstanden neue medien, 
die diesen namen auch verdienen. medien, die nicht ver-
suchten, ihre analogen pendants zu ersetzen, sondern die 
in ihrer struktur erst durch das internet möglich wurden. 
der Aufstieg der suchmaschinen und insbesondere google, 
soziale bookmarking-dienste wie del.ico.us und Fotoplatt-
formen mit tagging- und sharingfunktion wie Flickr boten 
eine völlig neue Form an, mit digitalen objekten zu arbeiten, 
sie zu teilen, weiterzuleiten und darüber zu kommunizie-
ren. und natürlich entstanden hier die sozialen netzwerke 
wie Friendster, myspace, schließlich Facebook, und erober-
ten die onlinezeit der nutzerinnen und nutzer. Web 2.0 
war das schlagwort, das 2005 die Remediations-phase des 
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internets für beendet erklärte und ein neues, ein soziales 
netz ausrief. die digitalisierung findet gewissermaßen zu 
sich selbst – und verliert damit auch ihre harmlosigkeit 
(o’Reilly 2005).

dRittE phAsE: kontRollVERlust  
(2005  – 2015)

genau genommen ist das paradigma des kontrollverlusts 
sehr viel früher eingeläutet worden als 2005, aber als naps-
ter 1999 das licht der Welt erblickte, war noch nicht klar, 
wie prophetisch es den Fortgang des netzes vorwegneh-
men sollte (barnes 2015). den begriff „kontrollverlust“ habe 
ich 2010 in die debatte um die digitalisierung eingebracht 
und halte ihn für eine immer noch gültige beschreibungs-
ebene unserer gegenwart, aber als paradigma war er nur 
bis ca. 2015 tatsächlich hegemonial (vgl. seemann o.d.).

das, was die musikindustrie damals mit dem Filesharing 
durchmachte, stand bald schon der Filmbranche bevor, 
dann den nationalstaaten und schließlich uns allen. doch 
der Verlust über die kontrolle von daten- und informa-
tionsströmen nimmt erst ab mitte der nullerjahre wirklich 
Fahrt auf. Einer der katalysatoren ist natürlich social media, 
wie das Web 2.0 alsbald genannt wurde. Auf einmal fin-
gen die leute an, alle möglichen daten in das internet zu 
laden, selbst die privatesten. Als uns ab 2007 dann mit dem 
smartphone ein mit allerlei sensoren und ständiger inter-
netverbindung ausgestatteter hosentaschen-computer 
an das internet band, das internet of things unsere Wohn-
räume und städte vernetzte, und all diese daten in der 
cloud –  also auf irgendwelchen Rechnern im internet  – 
landeten, stand dem allgegenwärtigen kontrollverlust 
nichts mehr im Weg.

die kontrollverlust-phase ist die zeit der Wikileaks-Ent-
hüllungen, die banken, Regierungen, parteien und sonstige 
machtapparate nackt hat dastehen lassen. Es ist die zeit 
von big data, der Auswertung von großen datenmengen, 
aus denen ungeahnte informationen aus vorhandenen 
datenmassen destilliert werden. Es ist schließlich auch die 
zeit von Edward snowden, der zwar die geheimdienste 
nackt machte, aber nur um zu zeigen, dass wir alle längst 
nackt sind. nach snowden folgten die shadow brokers, 
eine hackergruppe, die die geheimsten hacking-tools der 

nsA offenlegte, während Wikileaks dasselbe mit denen 
der ciA machte. doch es traf nicht nur die geheimdienste. 
cable leaks, stratfor leaks, panama papers, swiss leaks, 
luxem burg leaks, syria Files, offshore leaks, Football leaks 
– leaken ist zum Volkssport geworden und dabei sind die 
zahllosen hacks noch nicht einmal mit aufgezählt.

Es wurde klar, dass niemand verschont bleibt, dass wir alle 
– menschen, unternehmen, Regierungen und institutio-
nen – die kontrolle verloren haben.

niemand bringt dieses tabula-rasa-der-Verhältnisse im 
digitalen besser in einem kunstwerk zur geltung, als cor-
nelia sollfrank. mit ihrem net-Art-generator hat sie ein 
system geschaffen, das auf knopfdruck, oder nach Eingabe 
von ein paar begriffen, kunst produziert. der kontrollverlust 
entwertet alles schaffen und rückt die stelle der Agency 
von dem künstler auf die der ingenieurin, des ingenieurs 
oder der programmiererin, des programmierers. 

net.art generator (2:39 min)

zugleich finden sich schon in dieser phase kontrollver-
lust-phänomene zweiter ordnung. die occupy-Wall-
street-proteste, der arabische Frühling, proteste in spanien 
und tel Aviv: die Welt schien aus den Fugen und die digi-
talisierung hatte einen nicht geringen Anteil daran. so 
wie daten außer kontrolle geraten, so haben die digitalen 
Werkzeuge eine neue Form der spontanorganisation von 

menschen und informationen ermöglicht, die sich wie-
derum in eruptiven smart mobs weltweit bahn brachen, 
Regierungen in bedrängnis und oft sogar zu Fall brachten.

doch auch die gegenbewegung wird deutlich. neue kon-
trollstrukturen haben sich über das internet gelegt. der 
napster-schock, der die phase des kontrollverlusts ein-
leitete, wurde schließlich durch neue, kontrollierbare Ver-
triebsstrukturen wie jene von itunes und später spotify 
eingehegt. google schaffte derweil ordnung im chaos im 
Web und wuchs zum globalen konzern heran. Facebook 
– jetzt bitte nicht lachen – brachte die privatsphäre als pri-
vacy-Einstellung ins internet. Allen unkenrufen zum trotz 
muss man festhalten, dass „privatsphäre“ vor Facebook im 
internet nicht existent war. Es gab nur die globale Öffent-
lichkeit oder (unverschlüsselte) Eins-zu-eins-kommunika-
tion. Eine pragmatische und beliebig granulare Eingrenzung 
der Öffentlichkeit war eine der innovationen von Facebook 
und teil seines Erfolgskonzepts (vgl. seemann 2015). Aus 
den sympathischen, kleinen Web-2.0-diensten sind mäch-
tige plattformen geworden, die mit ordnender hand inseln 
der kontrolle im meer des kontrollverlusts schaffen. der 
Aufstieg der plattformen als neue kontroll-, aber auch als 
unheimliche machtapparate, leitet die nächste phase der 
digitalisierung ein.

ViERtE phAsE: dAs nEuE spiEl  
(2015  –  2025)

ich habe die aktuelle phase nach meinem buch „das neue 
spiel“ (seemann 2014) benannt, denn schon beim schrei-
ben 2014 hatte ich das gefühl, dass gerade etwas neues 
beginnt, das bereits nicht mehr (nur) durch das kontrollver-
lust-paradigma bestimmt ist. das liegt daran, dass bereits 
bestimmte individuen, unternehmen und institutionen 
strukturanpassungen für die neue situation vorgenommen 
hatten – und die macht der plattformen ist nur ihre plaka-
tivste Ausformung.

der Erfolg des plattform-paradigmas basiert einerseits 
auf kontrolle als produkt und andererseits auf dem netz-
werkeffekt, der die netzwerke immer nützlicher macht, je 
mehr leute daran teilnehmen (vgl. Wikipedia o.d.). gAFA 
(google, Apple, Facebook und Amazon) sind ohne zwei-
fel die dominierenden player unserer zeit, aber mit Airbnb, 
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uber, Foodora, deliveroo und co. hat sich das platt-
form-prinzip längst aus den grenzen der reinen online-
welt befreit und gestaltet die Welt im ganzen um. mit den 
dezentralen und anti-hierarchischen netz-utopien der 
ersten phase hat das alles nur noch wenig zu tun.

Aber es geht nicht nur um die plattformen. diese phase ist 
grundsätzlich davon geprägt, dass einzelne menschen und 
institutionen die dynamiken des kontrollverlusts durch-
schaut und neue strategien entwickelt haben, um in die-
ser Welt ihre ziele zu erreichen (siehe zehn-punkte-liste 
mit strategien in: seemann 2014:153ff). Wer keine kon-
trolle über die datenströme hat, kann zum beispiel nicht 
mehr verhindern, dass informationen an die Öffentlich-
keit gelangen. zensur ist somit nur mit sehr viel Aufwand 
überhaupt durchzuführen. man kann aber die institutionen 
der informationsverbreitung wie die massenmedien dis-
kreditieren, indem man ständig Falschnachrichten streut 
und echte nachrichten als Fake news bezeichnet, bis nie-
mand mehr weiß, was wahr und was falsch ist. niemand 
hat das besser verstanden als Wladimir putin, der mittels 
massenhafter desinformationskampagnen eine ganz neue 
Form der informationellen kriegsführung ins Werk setzt. 
in einer zeit, in der es keine privatsphäre mehr gibt, ist 
es eben nicht der tadellose politiker, der sich durchsetzt, 
sondern der, dessen Ruf so ruiniert ist, dass skandale ihm 
nichts mehr anhaben können. donald trump ist „antifragil“ 
gegenüber der Öffentlichkeit. Je mehr skandale und kritik 
er auf sich vereint, desto stärker wird er (vgl. taleb 2012 und 
die Anwendung seiner theorie auf den kontrollverlust in 
seemann 2014:162).

Alles wird fraglich und noch mehr wird in Frage gestellt. 
die allgemeine Verwirrung ist aber schon lange kein all-
gemeiner kontrollverlust mehr. stattdessen gibt es kon-
krete leute, institutionen, tribes und interessenverbände, 
die daraus kapital schlagen. Am Ende glaubt niemand 
mehr irgendetwas, oder nur noch, was er oder sie glau-
ben möchte. diesen aktuellen zustand und das damit ver-
bundene gefühl hat die hamburger band deichkind erst 
vor kurzer zeit in ein musikvideo gebannt: „Wer sagt denn 
das?“

Video von Deichkindtv (2019): Deichkind – wer Sagt Denn Das? (3:31 min)

die strategien im neuen spiel sind andere als die des Alten, 
und wer sie anwendet, kann unerwartete gewinne erzie-
len. der kontrollverlust ist somit nicht mehr ganz ein kon-
trollverlust – jedenfalls nicht mehr für alle. doch je mehr 
leute an den neuen hebeln reißen, desto größer wird das 
chaos, das sie anrichten.

hier sehe ich auch schon die gegenbewegung zum vor-
herrschenden paradigma. Wie das Jahr 2016 gezeigt hat, 
hat die digitalisierung noch ganz andere Effekte auf die 
gesellschaft. sowohl die präsidentschaftswahl in den usA, 
als auch die brexit-Volksabstimmung im Vereinigten könig-
reich verweisen auf Entwicklungen, die dem kontrollverlust 
zweiter ordnung, den wir bereits bei der occupy-bewe-
gung und im Arabischen Frühling am Werk sahen, sehr 
ähneln, allerdings eine deutlicher zu erkennende struktur 
aufweisen. Während in der phase des kontrollverlusts die 
smart mobs die Weltgeschichte aufwirbelten, aber auch 
schnell wieder in alle Richtungen verwehten, brechen im 
neuen spiel deutlich zu erkennende demarkationslinien 
hervor, die quer zu allen bisherigen politischen spektren 
verlaufen. genauso wenig wie trump ein typischer Repu-
blikaner ist, lässt sich die brexit-Frage entlang der etablier-
ten politischen parteien klären. die Afd fischt stimmen 
bei allen deutschen parteien, während diese probleme 
haben, sich klar in der Flüchtlingsfrage zu positionieren. 
diese neuen demarkationslinien wirken unüberwind-
bar und unversöhnlich. Quer zu den etablierten parteien 
haben sich gewissermaßen politische stämme gebildet, die 

sich gegenseitig nicht mehr als interessenvertreter unter-
schiedlicher milieus und somit als politische gegner sehen, 
sondern als Feinde der eigenen identität.

dieser digitale tribalismus ist auch der treiber hinter Fake 
news und online-belästigungskampagnen, er wird gefüt-
tert aus einer neu erwachten psychologischen prädispo-
sition des menschen, die sich im internet ungehindert 
entfalten kann (vgl. seemann 2017 und siehe zu einer all-
gemeinen Analyse des politischen tribalismus mit us-per-
spektive: chua 2018). der tribalismus ist nebenbei auch der 
hebelpunkt für russische hacker und andere manipulati-
onsversuche. Am digitalen tribalismus lässt sich zudem die 
ohnmacht der eben noch allmächtig gewähnten plattfor-
men studieren, die ihm wie hilflose zauberlehrlinge gegen-
überstehen. der tribalismus ist der gegentrend zum neuen 
spiel und als kontrollverlust zweiter ordnung mit den ent-
wickelten kontrollstrategien nicht einhegbar. Er wird das 
neue paradigma der nächsten phase der digitalisierung 
einläuten.

FÜnFtE phAsE: REstRuktuRiERung  
(2025  – 2035)

An dieser stelle verlassen wir die Rampe und schießen 
in einer ballistischen bahn in die spekulation. Wir wissen 
nicht, wie der kampf plattformisierung vs. tribalisierung 
ausgehen, welche Volten er noch schlagen wird und wel-
che institutionen dabei noch in mitleidenschaft gezogen 
werden. Aber ich gehe davon aus, dass die tribalisierung 
vorerst nicht eingehegt werden kann, somit das folgende 
paradigma wesentlich mitbestimmen wird, und dass die-
ser kontrollverlust zweiter ordnung die gesellschaft noch 
deutlicher durchrütteln wird, als der der ersten ordnung. 
dieses szenario drängt sich auch deswegen auf, weil die 
historie analoge phänomene in vergleichbaren situationen 
hervorgebracht hat. Vereinfacht zusammengefasst: Ein 
neues medium tritt auf den plan und verschiebt die grenze 
des praktisch kommunizierbaren, was so lange zu gesell-
schaftlicher unruhe führt, bis neue institutionen, denk- und 
Verhaltensweisen etabliert sind, die einen neuen modus 
des zusammenlebens ermöglichen. dirk baecker spricht 
in diesem zusammenhang davon, dass neue medien als 
„katastrophe“ auf die gesellschaft wirken (vgl. baecker 
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2007). Eine solche Restrukturierung von gesellschaft sage 
ich für die zeit von 2025 bis 2035 voraus.

man kann das gut am buchdruck zeigen: Wie das internet 
heute, hat auch der buchdruck die gesellschaft grundlegend 
verändert. heute schauen wir darauf zurück und bewerten 
diese Veränderung zumeist positiv. der buchdruck brachte 
allgemeine lesekompetenz, eine demokratisierung und 
mehrung des Wissens. Wenn wir ein kulturgeschichtliches 
phänomen mit dem buchdruck verbinden, dann ist es die 
Aufklärung. das ist zwar nicht falsch, aber unterschlägt 
den Fakt, dass zwischen der Erfindung des buchdrucks und 
der Aufklärung rund 250 Jahre chaos, krieg und zerstö-
rung lagen. Etwas vereinfacht lässt sich vom buchdruck zur 
Reformation über die bauernkriege direkt zum 30jährigen 
krieg eine lineare Wirkungskette ziehen, die aus der dis-
tanz wie die gerade skizzierte Restrukturierung von gesell-
schaft aussieht und die erst im nachgang die Aufklärung 
möglich machte. clay shirky macht diesen Vergleich in sei-
nem ted talk „institutions vs. collaboration“ auf und pro-
phezeit bereits 2005, dass das internet ca. 50 Jahre chaos 
in die Welt bringen wird, bevor es besser werde (siehe: 
shirky 2005).

nimmt man den buchdruck als Analogie und bettet die 
bisherigen Überlegungen zur digitalisierung in den pro-
zess ein, ergibt sich folgendes bild: das alte mediensystem, 
unsere ideen von Öffentlichkeit und gesellschaftlichem dis-
kurs, die repräsentative demokratie und vieles mehr wurde 
in einer zeit konzipiert, in der nur eine geringe Anzahl von 
menschen eine geringe menge an informationen über eine 
geringe distanz verbreiten konnte. dieses system trifft 
nun auf überwältigende mengen weltweit außer kontrolle 
geratener datenströme und auf eine ungekannte organi-
sationsfähigkeit von menschen und informationen. Es ist 
nur folgerichtig, dass dadurch machtstrukturen radikal in 
Frage gestellt werden, ohne dass bereits klar wäre, was sie 
ersetzen wird. An diesem punkt sind wir.

das chaos, das durch die Erfindung des buchdrucks ausge-
löst wurde, stellte vor allem die herrschaft der katholischen 
kirche in Frage. mit der Reformation wurden ihr plötzlich 
mehrere gegenkonzepte zur seite gestellt und in der blu-
tigen Auseinandersetzung, die das provozierte, wurde ein 
neues paradigma des zusammenlebens geschaffen. der 

souveräne und bürokratische staat hatte sich bereits in 
Frankreich unter ludwig XiV. entwickelt und wurde nach 
dem Westfälischen Frieden zum Vorbild europäischer 
staatlichkeit. Frieden wurde möglich, da dieses neue herr-
schaftsinstrument säkularisiert werden konnte, also nicht 
einseitig an eine bestimmte Form des glaubens gekoppelt 
werden musste. der souveräne, säkulare und bürokrati-
sche staat erlaubte einen neuen Versuch des friedlichen 
zusammenlebens und wurde schließlich zur bedingung der 
möglichkeit von Aufklärung und demokratie.

Eine neue institution, die einerseits machtvoll genug ist, 
die diversen kontrollverluste des neuen mediums wieder in 
friedliche bahnen zu lenken, aber gleichzeitig eine legiti-
mation ähnlich der des nationalstaats hat, könnte auch am 
Ende unserer Restrukturierungs-phase stehen. Wie dieses 
konstrukt aussehen wird, kann ich nur raten. Aber mein 
tipp wäre, die Entwicklung des chinesischen staatsmodells 
genau im Auge zu behalten, das die staatliche souveränität 
versucht mit dem neuen plattform-paradigma in Einklang 
zu bringen. Von der totalitären kontrollgier des chinesi-
schen konstrukts muss man sich dabei nicht abschrecken 
lassen. die moderne Republik wurde auch nur von der 
absolutistischen kontrollgier eines sonnenkönigs ermög-
licht, dessen bürokratischer staatsapparat 150 Jahre später 
durch die bürger übernommen werden konnte. 

Aber auch die Eu könnte hier interessante impulse liefern, 
falls sie aus ihrer nationalstaatserstarrung einmal auf-
wacht. Vielleicht müssen wir auch wieder viel kleiner den-
ken und die zivilen grassroots-organisationen in Athen, 
barcelona oder in den kurdisch kontrollierten gebieten 
iraks und syriens in den blick nehmen (siehe: theodorou 
2018, Jones 2018, barcelona city council 2014). insbeson-
dere barcelona hat sich in den letzten Jahren als ein ort der 
progressiven Experimente erwiesen. sie stellten einen chief 
data officer (cdo) ein (lewin 2018), experimentieren mit 
citizen sensors (beispielsweise zum messen von lärm und 
luftverschmutzung) (iAAc o.d.), starteten mit decidem 
eine digitale beteiligungsplattform (decidim o.d.) und ini-
tiierten den Aufruf der solidarity cities (shukla 2019), die 
sich entgegen den sie umgebenen nationalstaaten bereit 
erklärten, Flüchtlinge aufzunehmen. 

ich bin mir jedenfalls sicher, dass irgendwo da draußen 
bereits die grundsteine der großen Restrukturierung gelegt 
werden, denn seit William gibson weiß ich: die zukunft ist 
längst da, sie ist nur ungleich verteilt.

digitAlE mÜndigkEit

zuletzt noch ein paar gedanken zur Frage, welche Rolle 
das individuum in dieser Welt und diesen umbrüchen 
spielt, welche handlungsmöglichkeit es hat, welche Fähig-
keiten es braucht und welchen beitrag Erziehung dazu 
leisten kann.

ich bin generell eher skeptisch eingestellt, wenn es darum 
geht, individualistische Antworten auf systemische und 
strukturelle Fragen zu finden. das führt nicht nur beim kli-
mawandel in eine wenig fruchtbare diskussion, sondern 
auch bei der digitalisierung. mehr noch: Viele der genann-
ten umbrüche spielen sich vor einer Folie ab, die bestimmte 
institutionen, die das moderne denken des individuums 
geprägt haben, geradezu dekonstruiert. mit gilles deleuze 
würde ich heute vielmehr vom „dividuum“, also dem schon 
immer geteilten, sprechen (deleuze 1990).

Ein weiteres problem habe ich mit dem gedanken der 
„digitalen mündigkeit“ und anderen angrenzenden begrif-
fen, wie zum beispiel „medienkompetenz“. sie suggerieren, 
dass diejenigen, die diese Worte benutzen, schon wüssten, 
was das überhaupt ist, wo wir doch angesichts der prin-
zipiellen unabgeschlossenheit der digitalisierung alle nur 
auf sicht fahren. die beschriebene dialektik im prozess der 
digitalisierung impliziert die unmöglichkeit eines finalen 
Wissens um die Elemente zur herstellung digitaler mün-
digkeit und übersieht, dass niemand von uns jemals wirk-
lich „digital mündig“ sein wird. Wenn überhaupt, sollten 
wir junge menschen darüber sprechen lassen, welche skills 
man im digitalen braucht und welche eher nicht. insofern 
nutze ich gerne die gelegenheit, ein paar Vermutungen und 
beobachtungen aus meiner perspektive darüber zu teilen, 
welche Eigenschaften unter- bzw. überbewertet sind:
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1. programmieren scheint mir überbewertet. program-
mieren ist toll und wer programmieren lernen möchte, 
sollte das unbedingt tun. ich halte nur den beitrag, den 
das Wissen um programmierung vermittelt, ein selbstbe-
stimmtes leben im digitalen zu führen, für nicht allzu groß. 
Es hilft ohne Frage, ein Auto reparieren zu können, doch 
auch dieses Wissen hilft einem im täglichen straßenver-
kehr nur begrenzt.

2. Ein Wissen, das mir derzeit hingegen unterbewertet 
zu sein scheint, ist das rund um statistik. Egal, ob wir über 
targeted Advertising, big data oder künstliche intelligenz 
reden: All diese systeme sind im grunde nichts anderes als 
angewandte, automatisierte statistik. Ein tiefes, intuitives 
Verständnis um statistische zusammenhänge scheint mir 
deswegen nützlich, um die vielen missverständnisse, die 
Über- und untertreibungen in den öffentlichen narrativen 
um diese technologien zu durchschauen. beziehungsweise 
andersherum: mir scheint die öffentliche debatte um diese 
technologien an einem allgemein nur unzureichend ver-
breiteten statistischem Verständnis zu kranken.

3. „Vielleicht ist ja latein das neue latein?“, sagte ein Freund 
mal sinngemäß. hintergrund war, dass programmieren in 
bestimmten kreisen gerne als das „neue latein“ bezeich-
net wurde. Er meinte damit aber nicht, dass wir nun statt 
zu programmieren wieder latein als Fremdsprache lernen 
sollten, sondern bezog sich auf das, was außerdem noch im 
lateinunterricht mitvermittelt wurde: die kunst der Rhe-
torik und der freien Rede. mir scheint zumindest, dass viele 
leute, die im digitalen erfolgreich sind, sich besonders gut 
darin verstehen, menschen mit ihren Worten zu begeistern, 
sie zu überzeugen oder einfach nur dinge auf den punkt zu 
bringen. Rezo, der youtuber, der mit einem einzigen Video 
die größte Volkspartei Europas in bedrängnis brachte, ist 
nur das jüngste beispiel dafür.

Video von rezo Ja Lol ey (2019): Die zerstörung der cDu (54:57 min)
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ästhetische dimensionen digitaler 
kulturen: material Speculations
Kristin Klein, Wissenschaftliche mitarbeiterin, institut für 
kunst & kunsttheorie, universität zu köln

 

Abb.: Aram Bartholl: The Perfect Beach. Performance 2018

The Perfect Beach – der ideale strand. Er existiert womög-
lich nur in der Fiktion. und in der Vielzahl bearbeiteter 
bilder auf instagram und anderen online-plattformen, 
die mit leichtigkeit wolkenlosen himmel in kombination 
mit makellosen sandstränden, beeindruckenden palmen 
und azurblauem Wasser simulieren. Auf diese Weise wird 
der perfekte strand weltweit tagtäglich in urlaubsbildern 
reproduziert, geteilt und in kollektiven Vorstellungswelten 
verankert. Wenn also der künstler Aram bartholl dazu ein-
lädt, sich an einem thailändischen strand vor einem gro-
ßen Fotohintergrund ablichten zu lassen, der mit einem 
ebensolchen perfekten strandmotiv bedruckt ist, imitiert 
er damit lediglich, was heute durch digitale bildbearbei-
tung längst zum grundvokabular gehört. im zeitalter der 
programmautomatik und der Filterfunktionen scheint auf 
Fotos das Wasser per standardeinstellung klarer, das gras 
saftiger, die haut glatter. das setting der performance The 
Perfect Beach (siehe https://arambartholl.com/de/the-perfect-
beach/) bietet gewissermaßen eine dienstleistung an, in der 
die anstehende nachbearbeitung der Fotos für instagram 

bereits im Vorfeld erledigt ist. gleichzeitig legt bartholl die 
produktionsbedingungen digitaler bilder in seiner Arbeit 
auf charmante Weise offen.

diese und weitere künstlerische Arbeiten bildeten den 
Ausgangspunkt unseres parkgesprächs in genshagen. 
im schatten der bäume diskutierten wir, inwiefern sich 
durch ästhetische dimensionen besonders aktueller kunst 
Aspekte digitalen Wandels (anders) beschreiben, erfahr-
bar machen und neue handlungsmöglichkeiten imaginie-
ren lassen. dabei wurde Ästhetik im weiteren sinne nicht 
nur als sinnlich Wahrnehmbares verstanden, sondern auch 
in bezug auf zugrundeliegende produktionsbedingun-
gen adressiert. Ähnlich formuliert es der künstler James 
bridle: Er kann digitale bilder kaum anschauen, ohne nicht 
zugleich darüber nachzudenken, wie diese entstanden 
sind, auf welchen physischen und zugleich virtuellen infra-
strukturen sie beruhen, aber auch, welche Absichten und 
gefühle in ihnen codiert sind (vgl. bridle 2013). 

digitAlitÄt in ihREn VERschiEdEnEn 
AggEgRAtzustÄndEn 

An diese Überlegungen anknüpfend tauschten wir uns 
u. a. über die materielle dimension von digitalität in ihren 
verschiedenen zustandsformen aus. digitale „dinge“ kön-
nen schließlich ganz verschiedene Formen und zustände 
annehmen. in Lincoln 3D-Scans (2013) erfasst der künst-
ler oliver laric z. b. historische kunstwerke und museale 
objekte durch 3d-scans. die daten für die 3d-modelle 
werden anschließend online frei zur Verfügung gestellt. sie 
können heruntergeladen, bearbeitet (z. b. als 3d-skulptur 
gedruckt oder als giF animiert) und danach wieder in eine 
online-galerie hochgeladen werden. Auch der daten-
satz des scans ist veränderbar, sodass sich Variationen 
im „original“ abzeichnen (siehe https://www.lincoln3dscans.
co.uk/gallery). die Weiterbearbeitung und die Überset-
zung der Arbeiten in verschiedene Formen und Formate 
ist hier wesentliches prinzip. Auch die künstlerin moreshin 
Allahyari nutzt dieses Verfahren, das sie Material Specula-
tion (siehe http://www.morehshin.com/material-speculation-i-
sis/) nennt, um zerstörte kulturgüter in kriegsgebieten 
wie syrien und dem iran zu rekonstruieren und vor dem 

Vergessen zu bewahren. ihre 3d-gedruckten skulpturen 
tragen ihren datensatz auf einem herausnehmbaren usb-
stick bei sich. 

larics und Allahyaris Arbeiten konservieren die objekte, 
indem sie Versionen davon in umlauf bringen, sie verfüg-
bar und wandelbar machen. ihnen zufolge kann eine idee 
nur dann lebendig sein, wenn sie von anderen kopiert, 
genutzt und erweitert wird – v.a. auch jenseits der gren-
zen der kunstwelt. das spannende: die Arbeiten beider lie-
gen zugleich als physisches objekt und in verschiedenen 
Versionen als digitalisate vor. das ist eine der besonder-
heiten digitaler kultur: „das eigentliche Werk ist in hybri-
den Räumen eingebettet; es ist gleichzeitig code, digitales 
objekt und materielles objekt“ (Jörissen 2016:26-40). Auf 
diese Weise wurde materialität in unserer Runde – unter 
besonderer betrachtung digitaler transformations- und 
Reformationsmöglichkeiten – in ihren verschiedenen 
Aggregatzuständen zum untersuchungsgegenstand. 
screenbasierte, prozessuale und physische materialitäten 
wurden hier in ihrer Überlagerung und Wechselwirkung 
thematisiert und weiterführende Ansätze und möglichkei-
ten der kulturellen bildung im kontext digitaler kulturen 
skizziert.

l itERAtuR

Bridle, James (2013): the new Aesthetic and its politics: http://booktwo.org/notebook/
new-aesthetic-politics/ (letzter zugriff am 10.08.2019).

Jörissen, Benjamin (2016): <digitale bildung> und die genealogie digitaler kultur: 
historiographische skizzen. in: medienpädagogik: zeitschrift für theorie und praxis der 
medienbildung 25 (media Educ).

zum VERtiEFEn

Von Kristin Klein ist zum thema auf der Wissensplattform kubi-online erschienen:

klein, kristin (2019): Ästhetische dimensionen digital vernetzter kunst: 
 Forschungsperspektiven im Anschluss an den begriff der postdigitalität.  
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(letzter zugriff am 03.02.2020)
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eine neue kulturgeschichte.  
kulturelle Bildung + digitalität
mechthild eickhoff, leiterin, uzWEi_kulturelle bildung 
im dortmunder u

Die folgenden Versatzstücke sind Ausschnitte aus einem 
 interview, sie beleuchten Aspekte zum umgang der Kulturellen 
Bildung mit der wirklichkeit in digitalen zeiten.

zustAnd: digitAlitÄt

digitalisierung ist ein gesellschaftlicher Vorgang, etwas, 
das verunsichert, begeistert, zeit und Aufmerksamkeit gibt 
und nimmt und vor allem: alle betrifft. mit dem smart-
phone liegt sie als tool in (nahezu) allen Jugendhänden 
und dreht das gefühlte Verhältnis des Wissensvorsprungs 
um. Erwachsene, oder eben auch bildungsverantwortliche, 
haben sehr oft das gefühl: ich bin zu spät oder zu langsam! 
und: die lösung kommt aus der it-Abteilung. Wohinge-
gen kinder und Jugendliche in der Anwendung und nut-
zung der technik schnell, selbstverständlich und auch viel 
spielerischer sind. 

s inn sElbER mAchEn

diese selbstverständlichkeit des umgangs gilt nicht zwin-
gend für den content und vor allem nicht für die Eigenlogik 
der technik, die user zu Adressaten und datenlieferanten, 
zu kollaborateuren, produzenten oder zielscheiben macht. 
hier besteht einerseits eine große pflicht für die bildung, 
sich mit unsteuerbaren mechanismen auseinanderzuset-
zen. Andererseits sehe ich hier auch die chance für die 
bildung, endlich wieder fehlerfreundlich, spielerisch, nach 
eigenen Regeln und eigenem tempo etwas erfahrbar zu 
machen und selbst mitzugestalten, sinn zu produzieren – 
und diesen auch schnell zu „teilen“. natürlich ist die große 
herausforderung, diese Vorteile tatsächlich in spannende, 
nicht-konforme und schöpferische bildungsprozesse zu 
übersetzen. das betrifft zum einen die Art, wie man etwas 
erarbeitet: nicht nur im netzwerk-denken, sondern auch 
im netzwerk-handeln, in der berücksichtigung verschie-
dener Expertisen und agil, das heißt vielleicht nicht mehr 

mit unumstößlichem ziel, sondern mit ständiger Verände-
rung von zielen und Ergebnissen. 

hAltung und phAntAsiE

das smartphone ist für kinder und Jugendliche, vermutlich 
jetzt auch für Erwachsene, ein existenzielles kommunika-
tionsgerät, zieht aber auch muße, konzentration und den-
ken ab. Es verleitet – uns alle – dazu, weniger selber zu 
denken und in echte debatten zu gehen. man kann sich 
schnell und auf vermeintlich sicherem terrain einer mei-
nung oder stimmung anschließen. man kann auch schnell 
opfer werden. Auch hierfür muss die kulturelle bildung 
strategien der gegenwehr und Autonomie bearbeiten. 
nicht nur mit technisch-medialen mitteln, sondern ebenso 
im sehr vielfältigen, crossmedialen künstlerischen Raum. 
die möglichkeiten in der kultur und kunst sind so groß-
artig; allein die kunst, die digitale allemal, kann sich eine 
andere als die existierende Welt vorstellen und bauen.

AutonomiE ERhAltEn

Es verändern sich die gegenstände dessen, was man in 
der kulturellen bildung bearbeitet. Film und Fotografie 
sind noch klassische disziplinen, gaming schon eher unge-
wöhnlich. spannend wird es, wenn man die phänomene 
betrachtet, also wie diese digitalprodukte z. b. im netz 
erscheinen, wie sie Aufmerksamkeit generieren oder viel-
leicht auch stören. ich denke, dass es hier sehr große mög-
lichkeiten gibt, Autonomie zu üben, gerade weil das Feld 
so kommerzialisiert ist. das ist eine wichtige Aufgabe der 
kulturellen bildung: die kommerzialisierungs- und kapi-
talisierungsstrategien dieser digitalen gesellschaftsstruk-
tur zu betrachten – und für die Freiheit des denkens und 
handelns mit gestalterischen, also freien mitteln einzutre-
ten. deshalb ist die herausforderung auch, sich von dem 
durch die digitalisierung bestimmten Alltag, der Aufmerk-
samkeiten und zeiten in bestimmte Richtungen lenkt, zu 
lösen. Es braucht einen emanzipierten umgang mit der 
situation, dass man selbst datenlieferant und zielperson 
für kommerz in einem ist. da kann die klassische kulturelle 
bildung von hackern und Fablabs oder maker-spaces und 
„innovative citizens“ lernen – bzw. wäre ein noch größerer 
link zu diesen szenen sicherlich gut. 

kommERz und kultuRgEschichtEn

die kommerzialisierung betrifft ebenso die kultureinrich-
tungen, alle wollen „blockbuster“, also publikumsrenner, 
in ihren Ausstellungshäusern. Auch darüber ist nachzu-
denken. Wer nimmt diese exklusiven Räume in beschlag, 
welche geschichten werden – immer noch nicht – in den 
kultureinrichtungen erzählt und wer darf mitreden oder 
soll zuhören? digitalisierung zeigt auch etwas über Auf-
merksamkeiten und das mitreden. die kulturelle bildung 
hat eine prozesskompetenz, „kann partizipation“ (ebenso 
wie die Jugendarbeit). Es ist meiner Ansicht nach wichtig, 
dass wir die großen kulturhäuser mit diesen Formen des 
gemeinsamen denkens, Agierens und eben auch zeigens 
von vielen ideen und stories mehr in die pflicht nehmen. 
hierzu braucht man sicherlich andere professionen in den 
Einrichtungen der bildung, kultur oder Jugend, die „story-
telling“ professionell können, eine eigene kulturgeschichte 
(nicht berechenbar, nicht logisch, nicht chronologisch) 
zu bauen, dafür stehen jetzt so viele möglichkeiten zur 
Verfügung.

pl AttFoRm und pRoFEssionEn

Auf der uzWEi im dortmunder u arbeiten wir mit jungen 
kreativen zwischen 8 und 25 Jahren in den bereichen Film, 
Foto, multimedia, gaming, auch zeichnen – analog und 
digital. sie berichten ihre geschichten, manchmal im mini-
dokumentarfilm über die Angst auf dem heimweg, manch-
mal in großartigen Fragen an künstlerinnen und künstler 
im interview oder in der game-Entwicklung, der sound-
installation. die Etage im u hat auch einen Ausstellungs-
raum, in den nicht nur kinder und Jugendliche, sondern 
auch Erwachsene kommen – hier können wir geschichten 
zeigen, die sonst nicht erzählt oder öffentlich zugänglich 
werden. Räume frei geben und geschichten gemeinsam 
erzählen: das verändert stellenprofile im kulturhaus und 
prozesse für die programmgestaltung vollständig. und es 
öffnet beide seiten – das haus, das zur plattform wird und 
die nutzerinnen und nutzer, die zu ko-produzentinnen 
und -produzenten werden. 
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sEttings FÜR EmpAthiE und zumutung 

kulturelle bildung hat wie oben beschrieben prozess- und 
produktionsprinzipien in sich. diese auf große kulturhäuser 
zu übertragen, ist spannend und führt zu einem lebendi-
gen kulturleben und kulturaustausch, zur sichtbarkeit von 
diversität. Allerdings gibt es da noch so viel zu tun. kultu-
relle bildung hat auch mit sichtbarkeit von Visionen, kom-
petenzen, individuellen, gestalterischen kompetenzen und 
ideen zu tun. die spielflächen sind enorm, hier sollten wir 
viel mehr über die mischung realer und virtueller Räume 
nachdenken. Raum ist so wichtig, echter Raum für die 
kommunikation und die zumutung anderer Erzählungen 
und anderen zuhörens. irgendwann landet man immer bei 
dem begriff der Empathie, aber der ist relevant, und man 
muss das wirklich üben. und zwar ohne kitsch.

kultur, kunst, bildung – damit können wir natürlich nicht 
alle Fragen beantworten und alle gesellschaftlichen her-
ausforderungen stemmen. Aber es sind die ernstzuneh-
menden settings, menschen gehör, Aufmerksamkeit und 
muße zu verschaffen – und anders herum, es auch von 
ihnen zu fordern. leicht ist es nicht, aber gerade das ist die 
große Qualität. Wir erleben in der alltäglichen Arbeit, dass 
menschen, egal wie alt, auch nicht unterfordert werden 
wollen.

zum VERtiEFEn

Von mechthild eickhoff ist zum thema auf der Wissensplattform kubi-online 
 erschienen:

eickhoff, mechthild (2019): kulturskripte neu schreiben: digitalität und kulturelle 
bildung. in: kultuREllE bildung onlinE:  
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturskripte-neu-schreiben-digitalitaet-kulturelle-bildung 
(letzter zugriff am 03.02.2020)

dataismus versus Freiheit. 

Über den Verlust unserer menschen-
rechte

Florian mehnert, konzeptkünstler und initiator von 
FREihEit 2.0 

unsere gesellschaft, Wirtschaft und politik erlebt einen 
nie da gewesenen kontrollverlust, der der Entwicklungs-
geschwindigkeit der digitalökonomie nicht gewachsen zu 
sein scheint. Wir alle sind zeugen einer neuen Form des 
kapitalismus geworden: des Überwachungskapitalismus 
(zuboff 2018). Eine datenauswertungsökonomie prägt den 
handel und beherrscht die Art unserer kommunikation. sie 
erfasst den menschen in seinem Verhalten bis in intimste 
details. die algorithmischen systeme weniger global player 
steuern im hintergrund unseren Alltag: Aufgrund individu-
eller kenntnisse unserer persönlichen Vorlieben und Ver-
haltensdaten können sie kaufvorschläge unterbreiten, den 
für uns passenden partner finden, Versicherungen helfen, 
ihr Risiko einzuschätzen, über unsere bonität mitentschei-
den und im Falle einer straftat unsere Rückfallwahrschein-
lichkeit berechnen. die systeme kennen gefühlslage und 
gesundheitszustand von millionen von menschen, inzwi-
schen sogar ihre dnA (the dnA kid 2019; Regalado 2019).

menschliche Erfahrung wird von dieser neuen markt-
form als Rohstoff für kommerzielle operationen ausge-
beutet, extrahiert und für Vorhersageprodukte und deren 
Verkauf genutzt. hierfür wird die produktion von gütern 
und dienstleistungen einer globalen Architektur der Ver-
haltensmodifikation untergeordnet. das heißt, dass Ange-
bote von konzernen so konzipiert sind, im hintergrund das 
Verhalten ihrer nutzer zu steuern und ihre Verhaltens-
daten auszubeuten. dabei findet eine konzentration von 
Reichtum, Wissen und macht statt, die in der geschichte 
des menschen beispiellos ist. die big Five (Apple, Amazon, 
microsoft, Alphabet, Facebook) bewegen sich mit Aus-
nahme von Facebook bei börsenwerten von einer billion 
dollar. der Rohstoff des Überwachungskapitalismus sind 
die daten über unser Verhalten. 
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doch fühlen wir uns überwacht? oder manipuliert? kei-
neswegs. Wir wissen zwar um die kostbarkeit unserer pri-
vatsphäre und Würde. Wir möchten diese auch bewahren, 
verhalten uns aber dazu in einem Widerspruch. selbstver-
ständlich herrscht eine gewisse sensibilität, wenn es um 
private bilder oder private inhalte von posts geht; jeder 
weiß, diese gehören nicht ins internet. doch wer hält sich 
daran? niemand verzichtet auf das internet, kaum jemand 
auf sein smartphone, auf WhatsApp, auf Facebook, auf die 
google-suche, auf die google-navigation, auf youtube, 
tinder, instagram oder Amazon. 

die gründe des sogenannten „privacy paradox“ sehe ich in 
einer mangelnden „Verständnistiefe“. Verhaltensdaten sind 
unsichtbar, man kann ihr Abfließen nicht erkennen. die 
nutzerinnen und nutzer verstehen die komplexen pro-
zesse nicht, verstehen nicht, welche daten täglich über 
sie erhoben werden. dies ist durchaus nachvollziehbar. Es 
braucht tiefes interesse, viel zeit und hartnäckigkeit in der 
Recherche, um die logik, die hintergründe und Abläufe der 
datenindustrie zu verstehen. Wer soll das im Alltag leisten? 

Es wird laut nach „digitaler“ bildung gerufen. man müsse 
lernen, mit dem internet und seinen Angeboten umzuge-
hen. doch die gefahr liegt nicht in der jeweiligen Anwen-
dung allein begründet, sondern in dem dahinterstehenden 
system. positionsdaten, unzählige metadaten und kor-
relationen aus weiteren gespeicherten Verhaltenswei-
sen schaffen eindrückliche Aussagekraft über jede person 
(matz /kosinski/nave/stillwell 2017; kosinski/matz/gosling/
popov 2015; kramer/guillory/hancock 2014). ganz gleich 
wie vorsichtig man sich im internet bewegt, es gibt kein 
Entkommen.

Warum liegt nun im Überwachungskapitalismus eine 
gefahr für unsere Freiheit und demokratie?

der Überwachungskapitalismus (auch in Form seiner phi-
losophie des dataismus) enteignet uns unserer höchsten 
güter: unserer Würde und unserer privatsphäre, unseres 
Rechts auf Freiheit, selbstbestimmung und souveräni-
tät. Er führt nicht nur zu einer manipulation des konsum-
verhaltens und zu einer bereits genutzten möglichkeit 
der manipulation des politischen denkens (Frankfurter 
Allgemeine o. d.), er führt zu einer desozialisierung der 

gesellschaft. Jede nutzerin und jeder nutzer bekommt in 
seinem individualisierten kosmos immer genau das prä-
sentiert, was sie oder ihn glücklich und zufrieden macht. 
der kosmos der anderen wird jedoch nicht ohne weiteres 
wahrgenommen. Eine fragmentierte gesellschaft ist ihrer 
gemeinsamen informationsgrundlage für Austausch und 
diskussion beraubt und kann nicht mehr kooperativ den-
ken und handeln.

heute fließen digitale und analoge prozesse unentflechtbar 
ineinander. deshalb ist die Erkenntnis wichtig, dass wir in 
einer einzigen Form von Realität leben. Es gibt keine ana-
loge und eine zweite, parallel existierende, digitale Realität 
im virtuellen Raum oder in einem server, der in oregon, 
usA steht (Wikileaks o. d.). genau so wenig wie es daten 
in einer digitalen Wolke (cloud) gibt. Jede cloud ist schlicht 
in Form vieler netzwerkserver in einer Fabrikhalle unter-
gebracht und ist genauso physikalisch verortbar, wie das 
internet selbst aus vielen kabeln und Rechnern besteht. 
Es gibt nur eine Realität für uns menschen, ganz gleich ob 
wir uns Erweiterungen mit digitalen mitteln schaffen. Wir 
alle sind menschen, die miteinander und untereinander 
agieren (global dots 2018); zumindest gehen wir meistens 
davon aus, denn wir haben es ebenso oft auch mit bots 
zu tun. Aber auch diese programme sind von menschen 
programmiert.

doch wir haben die Werkzeuge für den umgang mit 
monopolen, gegen menschenrechtsverletzende systeme 
und für den datenschutz zur Verfügung und brauchen nur 
auf diese zurückzugreifen, um sie anzuwenden. Wir dürfen 
nicht infrage stellen, welche rechtlichen, demokratischen 
und sozial-humanistischen Errungenschaften wir bis heute 
entwickelt haben.
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aushandlungsprozesse um Selbst-
bestimmung, partizipation und 
Freiheit
sascha scheier, mitarbeiter im Fachbereich Veranstal-
tungen, bundeszentrale für politische bildung/bpb

digitale technologien haben das leben der meisten men-
schen verändert, teilweise regelrecht auf den kopf gestellt 
– zumindest in westlich geprägten gesellschaften. kom-
munikation findet zunehmend digital vermittelt statt, die 
möglichkeit des allgegenwärtigen zugriffs auf informa-
tionen erleichtert Recherchen und orientierung, und der 
digitale Raum öffnet neue möglichkeiten zu Vernetzung, 
belustigung und Wertschöpfung. diese Veränderungen 
betreffen damit auch gesellschaftliches (zusammen-)
leben, demokratie und politik. politische und kulturelle 
bildung stehen hier nun vor einer Vielzahl von herausfor-
derungen, die im Folgenden entlang von Aushandlungspro-
zessen um selbstbestimmung, partizipation und Freiheit 
skizziert werden sollen.

sElbstbEstimmung

die bundeszentrale für politische bildung/bpb will mit ihrer 
Arbeit Verständnis für politische sachverhalte fördern, das 
demokratische bewusstsein festigen und die bereitschaft 
zur politischen mitarbeit stärken. selbstbestimmung und 
selbstbestimmtes handeln stellen hierbei Voraussetzung 
und Errungenschaft moderner gesellschaften dar. Jeder 
mensch hat ein Recht darauf, ohne beeinflussung von 
außen sein leben zu führen. durch digitale technologien 
verschärft sich in den letzten Jahren jedoch der kampf um 
Aufmerksamkeit: da internetseiten und plattformen Ein-
künfte über die menge geschalteter Anzeigen generieren, 
werden sie so konstruiert, dass möglichst viel zeit auf ihnen 
verbracht wird. durch die Verbreitung von bildschirmen 
im Alltag, insbesondere von smartphones, breitet sich die-
ses phänomen auch abseits von pcs und schreibtischen 
aus. Ein großer teil digitaler technologien wird mit blick 
darauf entwickelt, möglichst viel Aufmerksamkeit bzw. 
zeit auf sich zu lenken, weshalb beispielsweise generierte 

Vorschläge auf unser bisheriges Verhalten ausgerichtet 
werden oder smartphones regelmäßig benachrichtigun-
gen von sich geben. in diesem zusammenhang ist es von 
elementarer bedeutung, sich dieses kampfes um unsere 
Aufmerksamkeit bewusst zu werden um dann selbstbe-
stimmt entscheiden zu können, ob und wie wir mit den sich 
vervielfältigenden (informations-)Angeboten umgehen.

pARtizipAtion

Eng verknüpft mit der Frage nach selbstbestimmtem 
handeln sind möglichkeiten zur partizipation. Wenn sich 
nutzerinnen und nutzer des kampfes um Aufmerksam-
keit bewusst sind, können sie ihre Aufmerksamkeit dann 
auch auf dinge richten, die ihnen wichtig sind? ist es mög-
lich, auch digital an politischen debatten oder Entschei-
dungen teilzunehmen? und wie kann zwischen digitalem 
und nicht-digitalem Raum vermittelt werden, um tatsäch-
lich breite partizipation zu ermöglichen? das traditionelle 
bild (politischer) partizipation muss angepasst werden. 
politischer Austausch findet heute genauso digital ver-
mittelt statt, wie der private Austausch. Ereignisse wie 
der sogenannte „Arabische Frühling“ oder die „Fridays for 
Future“-bewegung zeigen, dass aus der digitalen Vernet-
zung reale politische bewegungen werden können. politik 
und politische bildung müssen in diesem zusammenhang 
Räume und methoden für Austausch und beteiligung 
schaffen und dürfen nicht die Vermittlung zwischen digi-
talem und Analogem außer Acht lassen. gerade die diskus-
sion um das Video „die zerstörung der cdu“ des youtubers 
Rezo machte zuletzt deutlich, dass etablierte parteien sich 
schwertun, auf debatten im digitalen Raum einzugehen. 
mit blick auf (politische) partizipation müssen daher Wege 
und möglichkeiten geschaffen werden, um einerseits digi-
tale partizipation zu ermöglichen und andererseits zwi-
schen digitalen und analogen Räumen zu vermitteln. 

FREihEit

grundsätzlich scheinen digitale technologien unsere mög-
lichkeiten zum selbstbestimmten handeln und zur parti-
zipation auf unterschiedlichsten Ebenen und Feldern zu 
vergrößern. damit einher vergrößert sich vermeintlich 
auch unsere Freiheit. Allerdings ist dies nicht zwingend der 

Fall: durch zunehmende Überwachungs- und kontroll-
möglichkeiten sind digitale technologien auch in der lage, 
unsere Freiheit immens einzuschränken und zu verringern. 
Als anschauliches Extrembeispiel dient das „social scoring 
system“ chinas, bei dem jede bürgerin und jeder bürger 
erfasst und anhand des individuellen Verhaltens beurteilt 
werden. 

insbesondere vor dem hintergrund einer vermeintlich 
konstant gefährlichen sicherheitslage finden jedoch auch 
in westlich geprägten gesellschaften viele Eingriffe in die 
digitale sphäre statt, die das potenzial haben, individuelle 
Freiheiten einzuschränken und zu verringern.

der begriff Freiheit kann hierbei vieles umfassen wie 
beispielsweise:

i.  Freiheit von Überwachung  
(Ausbleiben von tracking, kontrollen, mithörern)

ii.  Freiheit von infrastrukturen  
(plattformen, technologien)

iii.  Freiheit von daten  
(interoperabilität)

Jeder dieser bereiche geht einher mit möglichen positiven 
und negativen Folgen für die individuelle Freiheit und es 
bedarf einer informierten zivilgesellschaft, die sich bewusst 
mit möglichkeiten, chancen und herausforderungen digi-
taler technologien auseinandersetzt, um über Entwicklun-
gen digitaler technologien mitzubestimmen.

die Fachtagung zeigte in diesem zusammenhang deutlich, 
dass politische und kulturelle bildung vor gemeinsamen 
herausforderungen stehen, und sie das potenzial haben, 
sich gemeinsam mit den Aushandlungsprozessen um 
selbstbestimmung, partizipation und Freiheit auseinan-
derzusetzen und dazu beizutragen, dass bürgerinnen und 
bürger sich der möglichkeiten und herausforderungen des 
digitalen Wandels bewusst werden und selbstbestimmt an 
dessen gestaltung mitwirken. 
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