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Der Spion im Klassenzimmer
In Frankreich werden Handys auf Anordnung von Präsident Macron aus den Schulen verbannt.
Deutsche Schüler sollen dagegen in einer Lern-Cloud ausspioniert werden.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte es schon im Wahlprogramm versprochen, im
Dezember verkündete Bildungsminister Jean-Michel Blanquer den Starttermin: Von September
2018 an, dem Beginn des neuen Schuljahrs, sollen Mobiltelefone an französischen Schulen
verboten sein. "Heute spielen die Kinder nicht mehr in der Pause, sie stehen nur noch vor ihren
Smartphones, und das ist aus pädagogischer Sicht ein Problem", sagte Blanquer in einem
Interview. Es sei eine Frage der "öffentlichen Gesundheit", unzweckmäßigen Gebrauch von
privaten Mobiltelefonen in der Schule zu reglementieren.
Das Verbot wird ergänzt um massive Investitionen in bessere Bildungschancen vor allem für sozial
Benachteiligte. Zusätzlich zu Sofortinvestitionen von zunächst fünfzehn Milliarden Euro sollen
mehr als viertausend Lehrkräfte eingestellt und die Klassengröße verkleinert werden. Dazu
kommen Geldprämien für Firmen, die junge Menschen aus sozial schwierigen Vierteln einstellen,
und ein Gratis-Kulturpass im Wert von fünfhundert Euro für junge Menschen ab achtzehn Jahren.
Bei der Bildung liegt der Schwerpunkt in Frankreich eindeutig auf dem Personal und auf der
direkten Betreuung. Lehren und Lernen funktioniert nun einmal über menschliche Beziehungen.
Deutschland geht den entgegengesetzten Weg. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) hat in
Kooperation mit dem nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC und gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Schul-Cloud entwickelt. Software und
Bildungsinhalte lassen sich laut HPI bequem über die Cloud beziehen. Um Konfiguration und
Administration kümmern sich Experten. Die Schulen müssen sich nur noch aus dem bedienen,
was ihnen externe Dienstleister liefern. Eine moderne Lehr- und Lerninfrastruktur, heißt es in einer
Broschüre des HPI, sei "unabdingbar, um die digitale Transformation im Bildungssektor zum Erfolg
zu führen". Gefordert wird dies wohlgemerkt von IT-Anbietern, nicht von Pädagogen. Ob man
Kinder optimal auf das Leben vorbereitet, indem man sie möglichst früh an das Arbeiten an
Bildschirmen gewöhnt, bezweifeln diese mehrheitlich.
Mit der Schul-Cloud werden Hardware- und Softwareverwaltung ausgelagert. Interessanterweise
steht über die dadurch entstehenden Kosten nichts im Papier. Das Ziel, öffentliche
Bildungseinrichtungen in Bildungsmärkte umzuwandeln, wird dagegen unumwunden
eingestanden: "Die Schul-Cloud wird dazu beitragen, einen prosperierenden Bildungsmarkt mit
innovativen digitalen Bildungsprodukten zu etablieren. ...Private und institutionelle Anbieter von
Inhalten können diese über die Schul-Cloud anbieten. Die Angebote stehen allen Lehrkräften und
Schülern zur Verfügung und müssen sich im Wettbewerb behaupten. Über integrierte
Evaluationsmechanismen können die Lernprogramme bewertet und kommentiert werden, so dass
diese beständig weiterentwickelt werden können."
Mit Weiterentwickeln meinen die Verantwortlichen auch das vollständige Erfassen der
Schülerdaten, denn ohne personenbezogene Daten keine digital gestützte Fortbildung. Bei
Lernprogrammen heißt das entsprechende Fachwort Learning Analytics. In der Praxis bedeutet
das nicht mehr nur "Big Brother is watching you", sondern "Big Brother is teaching your Children".
Big-Data-Technik ist die Grundlage für das sogenannte individualisierte oder personalisierte
Lernen, für das möglichst viele Daten über jeden Nutzer erfasst und ausgewertet werden. Das
gesamte Lernverhalten bis hin zu Emotionen, Einstellungen und sozialem Umfeld werden dafür

laut Dirk Ifenthaler von der Universität Mannheim "in Echtzeit erfasst und im weiteren Verlauf
berücksichtigt. Somit werden individuelle dynamische Curricula und Echtzeit-Feedback möglich."
In der Praxis werden Schüler dafür vollständig per Kamera und Mikrofon erfasst und alle Aktionen jeder Mausklick, jede Eingabe und jede Korrektur von Eingaben - ausgewertet. In
Forschungsprojekten werden zusätzlich Sensoren auf Arme und Kopfhaut geklebt, um
Körperfunktionen und psychische Reaktionen wie Stress, Erschöpfung und Angst zu messen.
Bedürfnisse der Schüler sollen frühzeitig erkannt und individuell behandelt werden. Diese Profile
sind derart umfangreich, dass das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Schüler gar nicht
mehr gewährleistet werden kann, sobald jemand Zugriff auf die Daten hat.
Das ist nicht nur juristisch fragwürdig, sondern auch pädagogisch absurd. Ziel von Lernprozessen
ist nicht Messbarkeit, sondern die Persönlichkeitsentwicklung und das Fachverständnis. Die
Lerncloud ist deshalb ein massiver Eingriff in Bildungs- und Erwerbsbiographien. Wer den
Handelswert von persönlichen Daten kennt, wird nicht darauf vertrauen, dass solch detaillierte
Datensätze ungenutzt bleiben. Auch die Anonymisierung der Datensätze ist kein Schutz, wie
Forensiker bestätigen. Es ist nur eine Frage des Aufwands, anonymisierte Datensätze zu
repersonalisieren.
Es ist unschwer zu erkennen, welche Absicht hinter dem Cloudcomputing steht. Auf der einen
Seite werden Schüler und Lehrkräfte mit zunächst kostenlosen Diensten und dem Versprechen
moderner Lernformen ins Netz gelockt. Darüber werden sie zu unfreiwilligen Datenspendern und
der Prozess des Lernens zu einer Quelle von immer mehr Daten über jeden Einzelnen. Schule und
Unterricht werden abhängig von der technischen Infrastruktur. Programme und Nutzerdaten sind in
der Cloud gespeichert. Ohne Netzzugang lässt sich weder auf Programme noch auf eigene Daten
zugreifen. Schulen und Schüler hängen buchstäblich im Netz der Cloudbetreiber. Die französische
Regierung holt das Lernen wieder in die Schule zurück und sperrt das Ablenkungsmedium
Smartphone aus. In Deutschland hingegen richtet das Hasso-Plattner-Institut von SAP-Gründer
Hasso Plattner eine Schul-Cloud ein, um Schüler und Lehrkräfte mit ihren Geräten ins Netz zu
schicken.
Macron wird unter anderem von seiner Frau beraten, die über dreißig Jahre an französischen
Schulen unterrichtet hat. Die kommissarisch noch amtierende Wissenschaftsministerin Wanka
lässt sich unter anderem von August-Wilhelm Scheer beraten, mehrfaches Mitglied im Aufsichtsrat
des Softwarekonzerns SAP und ehemaliger Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom.
Zusammen mit Frau Wanka ist er Vorsitzender der vom BMBF gegründeten IT-Gipfel-Plattform
"Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft", die den Digitalpakt#D verantwortet. Scheer ist
zugleich einer der Autoren des Saarbrücker Manifests von 2016, in dem gefordert wird, den
grundgesetzlich geregelten Föderalismus der Länder ebenso zu ändern wie
Datenschutzbestimmungen, wenn IT-Projekte durch gesetzliche Vorgaben behindert würden. Der
zweite Autor des Manifests ist der Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche
Intelligenz, das "intelligente Lösungen für die Wissensgesellschaft" anbietet und die Grundlage für
automatisierte, digitalisierte und personalisierte Lernmanagementsysteme liefert.
So schließen sich die Kreise. Techniker vertrauen auf für sie einträgliche technische Lösungen bei
der "Produktion von Humankapital mit validierten Kompetenzen". Wer aus der Schulpraxis kommt,
weiß hingegen, dass die Automatisierung und Medialisierung von Lernprozessen regelmäßig
scheitert. Aber um Lernen, Fachwissen und Persönlichkeitsbildung soll es bei der Digitalisierung
von Schulen ja auch nicht gehen.
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