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Zur Reflexionslosigkeit des „Homo Digitalis“ 
 

Datenbanken und Big Data, Vermessung und Datafizierung, Algorithmen und 
Vernetzung, Optimierung und Künstliche Intelligenz heißen die Hauptkonstituenten 
des digitalen Wandels. Sie verändern und bestimmen in ihrem komplexen, oft 
undurchschaubaren Zusammenwirken die Art und Weise, wie wir kommunizieren, 
uns informieren, bilden, uns unterhalten lassen, Meinungen bilden und an Diskursen 
teilnehmen. Die Arten und Plattformen der digitalen Kommunikation, der Zwang zu 
ihrer Aufrechterhaltung sowie Big Data, Algorithmen, kybernetische Rückgriffe und 
ein neuer Funktionalismus („accountability“) führen, so die Argumentation dieses 
Beitrags, zum Menschenbild des „Homo Digitalis“. Es bietet Projektionsflächen für 
trans- und posthumanistische Vorstellungen und wird die Datafizierung menschlicher 
Phänomene weiter vorantreiben.  
Der Text bietet eine knappe Genealogie dieser vom Digitalen geprägten neuen 
Vorstellung vom Menschen. Mit Blick auf erziehungswissenschaftliche und 
bildungstheoretische Anschlussmöglichkeiten soll ein Aspekt im Mittelpunkt stehen, 
der mit dem „Homo Digitalis“ obsolet zu werden scheint: die kritisch-distanzierende, 
hinterfragende Reflexion, ohne die es souveräne, mündige und verantwortungsbe- 
wusst handelnde Subjekte nicht geben kann.  
 

Einleitende Begriffsklärungen 
 
Homo Digitalis 
 

Die großen Datenkonzerne aus dem Silicon Valley sind bei der Ausgestaltung der 
digitalen Räume führend. Sie haben Formate, Plattformen und Ordnungen der 
Kommunikation etabliert, die mit den meist unbekannten Algorithmen („Black Box“) 
großen Einfluss auf die Beschreibung des „Homo Digitalis“ haben. Doch wie sieht 
diese anthropologische Selbstbeschreibung anno 2021 aus? Er1 soll hier nicht als 
transhumanistische Projektionsfigur gefasst werden, sondern als digital affiner Nutzer 
verschiedener Anwendungen, der inmitten der digitalen Transformationen einerseits 
vielfältig aktiv auf diese „Disruptionen“ reagiert und ihnen andererseits passiv 
unterworfen ist, da er nichts mitgestalten kann oder Strukturen (z.B. Algorithmen) im 
Verborgenen bleiben. Ein „User“ der digitalen Technologien also, der sich mittels 
preisgegebener Daten beschreiben2 lässt, weil er in den Weiten der Netze 
Datenspuren hinterlässt. Er ist so vielfach zugänglich oder kann über Profile, 
Einträge, etc. zugänglich gemacht werden, gewöhnt sich rasch an die vorgegebenen 
Kommunikationsweisen und versucht mit dem rasanten Tempo der Transformationen 
im Digitalen mitzuhalten (vgl. Saxberg 2015), oftmals um nicht ausgeschlossen zu 
werden. Er kommuniziert fortwährend und „funktioniert“ so  - im Sinne der Betreiber, 
Datensammler und ihrer ökonomischen Intentionen. Bei all der Datenabschöpfung 
durch die Tech-Giganten ist er in vielerlei Hinsicht also auch als vermessenes Objekt 
zu sehen, beispielsweise als „Tracking“- oder „Tracing“-Ziel für Werbung und 
Konsumabsichten, daneben auch als „Lern“-Objekt für KI-Anwendungen („Machine 
Learning“). Diese simulieren immer mehr Verhaltensaspekte des Menschen – mit der 

                                                           
1
 Einer besseren Lesbarkeit halber wird durchgängig die männliche Form verwendet. „Homo“ 

(lateinisch für „Mensch“) schließt das weibliche Geschlecht immer mit ein.  
2
 Im Doppelsinn des Wortes: „beschreiben“ als deskriptive Auflistung von Eigenschaften und als Folie, 

auf der sich in einer Datenbank-Logik digitale Eintragungen vornehmen und speichern lassen.   



Absicht, dass künftig auch Komplexeres wie Gefühle oder Empathie datafiziert und 
so für Robotik-Anwendungen genutzt werden kann. Dazu forcieren und nutzen viele 
Unternehmen die starke Eingebundenheit des „Homo Digitalis“ in die Netze des 
Internet, um seine Eigenschaften in maschinenlesbare Daten umzuwandeln. Dass 
dabei Gleichsetzungen von Mensch und Maschine stattfinden, die vorwiegend aus 
der Zeit der Kybernetik stammen, gehört wesentlich zu seiner Genealogie und wird 
im Beitrag kritisch herausgestellt.     
 
Reflexion 
 
Reflexion als basales humanes Vermögen wird im Folgenden verstanden als 
Fähigkeit, zu einem Sachverhalt Distanz aufzubauen zu können. Dabei geht es um 
eine meta-kommunikative „Erfahrungs- und Selbstdeutungsebene der Menschen“ 
(Liggieri/Heßler 2020, 21), die nicht nur im Digitalen für dessen Persönlichkeitsent- 
wicklung bedeutsam ist. Reflektieren heißt dabei auch: im Denken und Handeln auf 
Vergangenes – z. B. auf Erfahrungswerte in der Biografie und Weltwissen – zu 
rekurrieren, um daraus durch mündiges Beurteilen in einer Situation Konsequenzen 
für künftiges Handeln abzuleiten. Ein Fähigkeitskomplex also, der auf den Menschen 
beschränkt ist. Mit anderen Worten: es geht bei Reflexionsprozessen immer um eine 
mittels De-Zentrierung bewusst gemachte „Wahrnehmung, wie ein souveränes 
Subjekt zu handeln“ (ebd.) hat. Inwiefern ein so verstandenes Reflektieren in Zeiten 
der digitalen Kommunikation jedoch gerade nicht zu den anthropologisch relevanten 
Artikulationen des „Homo Digitalis“ gehört bzw. gehören soll, wird ebenfalls 
aufgezeigt.    
 

Aufbau des Textes 
 
Das Phatische soll den Ausgangspunkt der Überlegungen bilden (1): insbesondere in 
den stark frequentierten sozialen Medien steht oft das Kommunizieren an sich im 
Mittelpunkt. Damit einher geht eine eigentümliche, apolitische Vorstellung von 
Partizipation (1). Sieht man sich dieses Mitteilen sowie die Plattformen genauer an, 
so wird deutlich: das Phatische und die Strukturen der Kommunikationskanäle setzen 
eine ständige Optimierung dergleichen voraus. Doch auch ihre „User“ unterliegen 
einem Druck zur Selbstoptimierung, der durch die Möglichkeiten der Vermessung 
und Vergleiche erst entsteht (2). Aus dieser Sozialphysik ergeben sich neuartige 
Formen von Sozialität, die wiederum Einfluss auf die Prozesse der Identitätsbildung 
des „Homo Digitalis“ haben (3). Eingebunden in steuernde, kybernetische 
Regelkreise (4) ist er Teil dessen, was Martin Heidegger mit „rechnendem Denken“ 
(4) beschrieben hat. Ferner sieht er sich durch die Fortschritte im Bereich der KI 
einer 4.0-Verwertungslogik ausgesetzt, die durch „accountability“ (5) das 
reflexionsarme Kommunizieren weiter verstärkt. Dieses Nützlichkeitsdenken, aus der 
Industrie schlicht in den Bildungsbereich „importiert“, führt zu einer „Verdatung“ des 
Pädagogischen (5) und hat so weitere Auswirkungen auf das lernende und sich 
entwickelnde Subjekt (6).         
 

1 Phatisches Kommunizieren und das Apolitische der 
Partizipation 

 
Bereits Jean Baudrillard verwendet den Begriff der „phatischen Kommunikation“, er 
geht in seiner Medientheorie der Simulation in den 70er-Jahren von einer 
Referenzlosigkeit und Entleerung der Inhalte durch Maschinen, Massenproduktion 



und der Gefahr einer Fremdbestimmung des Menschen aus. Für das Zeitalter der 
Digitalisierung konkretisiert Vincent Miller diese Oberflächlichkeit: mit Blick auf die 
einflussreiche Like-Funktion und andere Feedback-Schleifen der sozialen Medien 
spricht er gar von einer „phatischen Kultur“ und sieht die Kommunikation im Digitalen 
generell „subordinated to the role of simple maintainance of ever expanding 
networks“ (zitiert nach Simanowski 2016, 190).3 Was für den User zählt, ist das 
Dazugehören und ein Gemeinschaftsgefühl – hergestellt qua Kommunikation und 
den subtilen Aufforderungen der Netzwerkbetreiber. Ferner geht es um den 
Eindruck, mit nur einem Klick eine möglichst große „kommunikative Reichweite“4 
herstellen zu können. Dabei dreht sich vieles – abseits von Inhalten und „vorbei am 
Akt der Reflexion, vorbei am bedeutungsvollen Erleben“ (ebd., 70; Hervorhebungen 
M.R.)  – um Affekte, Aufmerksamkeit durch Selbstdarstellung und Mitteilen von 
Privatem. Was dabei jedoch oft im Verborgenen bleibt: einerseits ist da ein 
erheblicher Einfluss von Algorithmen, die User-Daten sammeln und so 
aufmerksamkeitsökonomisch dafür sorgen, immer wieder neu 
Kommunikationsanlässe zu schaffen. Zum anderen ist die Partizipation im Sinne 
echter Mitsprache und -gestaltung oftmals marginal: Der Mediensoziologe Jan-Hinrik 
Schmidt spricht gar von einem „Partizipationsparadox“. Mit Blick auf die Sozialen 
Netzwerke stellt er fest: „Die Teilhabe der Nutzerschaft […] steigert letztlich den Wert 
einer Plattform. Doch echte Selbstbestimmung, also das eigenverantwortliche 
Gestalten von Strukturen und Regeln, ist bei den großen Social-Media-Plattformen 
nicht vorgesehen.“ (Schmidt 2015, 60) Das gilt nicht nur für soziale Medien, sondern 
immer dann, wenn es im Netz mit dem phatischen Kommunizieren um Gefühle, 
Selbstdarstellung, Stimmungen, Vergleiche, Aufmerksamkeit, Reputation und 
Anerkennung geht. Und – so muss ergänzt werden – wenn dabei Kritisches, 
Gewahrwerden, Erfahrung, Bewusstsein, Politisches und Reflexion zugleich in den 
Hintergrund geraten. Der Begriff „Partizipationsäußerungen“ aus der 
Biografieforschung lässt sich hier trefflich anwenden: eigene Mitteilungen, 
Selbstdarstellungen und Privates sowie Reaktionen auf andere Äußerungen, z. B. in 
Form von „Likes“ oder „Dislikes“ stellen politische Ver- und Aushandlungsweisen 
(Debatten, Diskurse) in den Hintergrund.  
Partizipation bedeutet für den „Homo Digitalis“ also nicht mehr so sehr das 
eigenverantwortliche, demokratische Mitgestalten im ursprünglichen politischen 
Sinne, sondern nunmehr: kommunikativ ausgehandeltes „Mittel zur Herstellung von 
Zugehörigkeit, Anerkennung und Selbstinszenierung“ (von Schwanenflügel/Walther 
2012, 277). Der Medienphilosoph Dieter Mersch konkretisiert dies: „Partizipation […] 
impliziert immer den gleichen ›Zwang zur Anschließung‹; sie forciert mit der 
Ausrichtung der Netze zugleich die Obligationen des Sichanschließen-müssens [sic] 
und damit die Weise der Kommunikation, von der nicht abgewichen werden kann.“ 
(Mersch 2013, 49f.; Hervorhebungen im Original)  Das Partizipieren in einem von 
Vernetzung, Big Data und Algorithmen (vor-)strukturierten und geprägten digitalen 
Kommunikationsraum bedingt also, so Mersch weiter, eine „Verwandlung von 
Kommunikation in eine durch Algorithmen beschreibbare Kommunikativität: Eine 
Kommunikation, die sich kommuniziert, die keine Meta-Kommunikation ist“ (ebd., 41; 
Hervorhebungen im Original). Das Phatische, so lässt sich zusammenfassen, ist auf 
                                                           
3
 In der Linguistik steht der Terminus „phatisch“ für Äußerungen der Kontaktbestätigung mit der 

Funktion, das Aufrechterhalten der Kommunikation (z.B. „Hallo, bist du noch da?“ beim Telefonieren) 
zu überprüfen oder zu gewährleisten. 
4
 Der Begriff stammt aus der Gesellschaftstheorie der Beschleunigung Hartmut Rosas. Je größer die 

„kommunikative Reichweite“ (z.B. über die Anzahl der „Follower“ und „Friends“) angenommen wird, 
umso stärker ist der (subjektive) Eindruck, Gemeinschaftlichkeit hergestellt und demokratisch aktiv 
partizipiert zu haben. 



äußere Bedingungen der Kommunikation hin ausgerichtet, ein Inneres, wie z.B. 
reflektierende Introspektion der Teilnehmer oder Diskussion der Inhalte, ist meist 
lediglich zur Vergewisserung relevant: „Ich teile mit, also bin ich.“    

2 Big Data, Ökonomie und designte Sozialphysik: 
vermessen, vergleichen, optimieren 

Vom „Disruptiven“ der Digitalisierung ist auch deshalb so häufig die Rede, weil damit 
seine engen ökonomischen Verflechtungen aufscheinen: „Disrupt yourself!“ galt einst 
als neoliberale Formel für den „Homo Oeconomicus“ - und kehrt als Postulat der 
Vermessung für den „Homo Digitalis“ in neuem Gewande zurück: „Mache mit und sei 
Teil der digitalen Disruption!“ Zwar ist dies das Motto, doch so offensichtlich wird 
selten formuliert, die Entscheidungsfindung wird viel subtiler nahegelegt, z.B. durch 
„Nudging“5. Mit diesem „Anstupsen“ soll der zu steuernde „Homo Digitalis“ in eine 
gewünschte Richtung, zum erwünschten Verhalten geführt werden - aber  eben nicht 
durch Zwang, argumentative Überzeugung, Überredung(skünste) oder gar auffälliges 
Drängen. Technologisch übernehmen diese Aufgaben z.B. Empfehlungsalgorithmen 
oder Apps, die mit Verlockungen, Anstößen und Impulsen den entscheidenden 
„Stupser“ für eine Entscheidung im Digitalen geben. Indem der Handlungsrahmen 
innerhalb der Kommunikations- und Entscheidungsprozesse entsprechend gesetzt 
oder modifiziert wird, soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass sich Menschen 
verhalten wie erwartet. „Nudging“ passt eben gut zur Softwaregläubigkeit und dem 
aufmerksamkeitsökonomisch ausgerichteten Lenken durch Algorithmen und Big 
Data. Und es hat mit Design zu tun, bei dem die Benutzer wiederum keine 
Gestaltungsmöglichkeiten haben: „Nudges operieren dazu über das Design […]: Das 
ist die räumliche grafische und interaktive Logik, in der Auswahloptionen präsentiert 
und aufbereitet werden.“ (Mühlhoff 2019, 19). Dem „Homo Digitalis“ wird stattdessen 
suggeriert: Die Entscheidung, die er trifft, hat einen Wert, und mit diesem lassen sich 
„Likes“ erreichen, Aufmerksamkeiten auf sich ziehen, Attraktivität steigern, und 
Reputationen aufbauen.6             
Die Versuche, gesellschaftliche Phänomene mathematisch zu formalisieren und 
digital zu vermessen („Datafizierung“) führten in der Tat zu einer hohen Bereitschaft, 
Daten preiszugeben und sich auf die empirisch-zahlengläubige Weltsicht 
einzulassen. Je weiter sich die algorithmische Wenn-Dann-Logik von Big Data 
ausbreitet, desto wirkmächtiger ist eine neue, designte Sozialphysik. Denn weil 
„gerade die Ökonomie versucht, den Naturwissenschaften nachzueifern, indem sie 
sich als Sozialphysik versteht“ (Ortlieb, 2010), gehen damit veränderte Weltsichten 
und Menschenbilder einher. Nicht mehr Kausalitäten, sondern Korrelationen und 
Mustererkennung stehen dabei im Mittelpunkt, was sich beispielsweise in der 
Anwendung der Gesichtserkennung äußert. Mit gesellschaftlicher und politischer 
Akzeptanz werden sowohl die Parameter als auch die Prozesse der Erfassung und 
Vermessung des „Homo Digitalis“ immer umfassender sowie individueller. Ferner 
schärfen Algorithmen sein „digitales Profil“, das jedoch – genauso wie die 
Programmierung der Algorithmen – unbekannt bleibt.   
Dass all die „Quantified Self“-, „Lifelogging-“, „Screening“- und „Monitoring“-
Entwicklungen auch zu neoliberalen Optimierungs-, Vergleichs- und 
Konkurrenzsituationen geführt haben, ist in der Soziologie breit dargelegt worden 

                                                           
5
 Die „Nudge“-Psychologie geht zurück auf Richard H. Thaler und Cass Sunstein: Nudge: Wie man 

kluge Entscheidungen anstößt. Berlin 2009 
6
 Andreas Reckwitz hat diese digitale „Valorisierungsmaschinerie“ aus soziologischer Sicht eingehend 

analysiert: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin 2017   



(vgl. z.B. Mau 2017; Bröckling 2007).7 Eine technikgeleitete Optimierung des sich 
disziplinierenden, „unternehmerischen Selbst“ (U. Bröckling) mittels der 
technologischen Vermessungsmöglichkeiten („smarte“ Geräte, z.B. Wearables) ist 
der Ausgangspunkt . Insbesondere die sozialen Netzwerke dienen sodann als 
Plattformen des Subjekts, das sich stets kommunikativ mit anderen Teilnehmern 
abgleicht. Ergebnisse z.B. körperlicher Betätigung werden so in Echtzeit verglichen 
und interpretiert, es entstehen erneut Werte und Wertigkeiten sowie Rankings und 
Relevanzen - und letztlich ein Wetteifern als Konkurrenzsituation. Der auf einer 
umfassenden Datenbasis fußende „Zahlenvergleich wird zum Volkssport“ 
(Simanowski 2014, 103).                            
Das Paradoxe dabei: eine Selbstbeobachtung des „Homo Digitalis“ korrespondiert 
jedoch selten mit einer kritischen Selbstreflexion. Diese könnte auf einer ersten 
Ebene darin bestehen, sich bewusst zu machen, dass mittels Sensoren, Apps, Big 
Data, Algorithmen und anderen Tracking-Technologien das Verhalten des 
Internetnutzers erfasst, berechnet und vorausgesagt wird. „Calculation of Behaviour“ 
– als Rückgriff auf ein Motto der Kybernetik – heißt in Zeiten des Digitalen nunmehr: 
mittels Korrelationen Vorhersagen zu menschlichem Verhalten treffen und 
Wahrscheinlichkeiten für konkrete Zukunftsszenarien zu errechnen. Auch die Folgen 
dieser Entwicklungen für den Einzelnen, z.B. ein „erschöpftes Ich“ (Alain Ehrenberg) 
durch den Druck des permanenten Vergleichens, Mithaltenmüssens und 
Konkurrierens bleiben auf einer zweiten Ebene oft unreflektiert.         
 

3 Algorithmen prägen Sozialität und Identitätsbildung 
 

Allein die Facebook-Algorithmen haben neu definiert, welche Konzepte und Formen 
von Sozialität dominieren. Soziotechnisch gesprochen, haben sie zu einer 
Algorithmisierung der Lebenswelten beigetragen. Seit Jahren gehört die vielfältige 
Kommunikation auf Sozialen Netzwerkseiten längst zu den komplexen Prozessen 
der Subjektwerdung und der Identitätsbildung im Netz. Nicht nur jugendliche Akteure 
suchen in den Sozialen Medien nach passenden, individuellen Darstellungs- wie 
Ausdrucksformen und stoßen auf die bereits beschriebene Architektur der 
Sozialphysik. Bei Facebook etwa auf den Anspruch, innerhalb einer „culture of real 
identity“8 Freundschaften aufbauen und pflegen zu können. Muss eine solche Freud- 
bzw. Gemeinschaft, die sich oft nur ob der gemeinsamen Praxis der Mediennutzung 
zusammengehörig fühlt, nicht oberflächlich und substanzlos bleiben? Es ist geradezu 
das Gegenteil selbstbestimmter, eigenverantwortlich-reflektierender Identitätsbildung 
des „Homo Digitalis“, wenn der Benutzer auf Social Media Sites „nicht nur als 
unbewusst beeinflussbar, sondern in seinem Verhalten auch noch als statistisch 
modellierbar“ (Mühlhoff 2019, 19) verstanden und algorithmisch bedient wird. Und 
die Fremdbestimmung bzw. subtile Steuerung zeigt sich insbesondere dann, wenn 
„social browsing“ das Suchen von Freunden im Realen ablöst, wenn 
Freundschaftsbezie- hungen lediglich als Teil eines umfassenden Feedback-
Systems gesehen werden oder bewusst Bots dazu eingesetzt werden. Ferner gibt es 
zu Bedenken und entspricht dem noch zu erklärenden kybernetischen 
Regelungseifer, wenn Facebook und andere Plattformen sozialer Medien das 
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 Vgl. dazu auch passend Bächle (2016, 189): „Die Subjektentwürfe sind dabei aber nie autonome 

Projekte, sondern bilden eben jene neoliberale Optimierungslogik ab, die uns nach Ästhetik und 
Schönheit, Leistung, Erfolg und Selbstoptimierung, nach Selbstquantifizierung und -vermessung 
streben lässt.“ 
8
 So Mark Zuckerberg, nachzulesen in der Zitate-Sammlung seiner Biografie, zit. nach Simanowski 

2016, 22 



Verhalten seiner Nutzer über das Design und die einzelnen Funktionen lenken – 
jedoch subtil (vgl. „Nudging“, Abs. 2), denn „gute Hirten führen sanft“.9 Ob die 
Anbieter tatsächlich an Entwürfen einer „real identity“ interessiert sind, darf bezweifelt 
werden. Letztlich geht es ihnen darum, Verhaltensmerkmale der Nutzer 
abzuspeichern und so deren Maschinenlesbarkeit zu sichern. Eine Reflexion hätte 
hier unter anderem die Aufgabe, solche Intentionen der Datenkonzerne, die eigene 
Fremdsteuerungen und ihre Folgen, z.B. für Prozesse der Identitätsbildung bewusst 
zu machen. Dass die Subjektwerdung mitsamt all den zu dokumentierenden und 
reflektierenden Erfahrungen (z.B. Wissensgenerierung, Freundschaften) in einer 
Biografie digitalen Anbietern und ihren Verhaltenssteuerungen überlassen wird, ist 
Realität im Digitalen. Der reflexionsarme „Homo Digitalis“ hat, meist ohne kritisches 
Nachdenken und angeleitete Introspektion, weitgehend Vertrauen in die Plattformen, 
ihre Funktionen und in ihr Design. Aus Sicht der Betreiber „funktioniert“ er am besten, 
wenn er kommuniziert, möglichst lange auf der Plattform oder Internetseite verweilt 
und sich ob der bequemen algorithmischen Zuspielung von Informationen darüber 
keine Gedanken macht: „Don`t Make Me Think.“ (Steve Krug)          
 

4 Kybernetik oder: in den Schaltkreisen des „rechnenden 
Denkens“ 

   

Die bedeutsamen Fragen einer Reflexion, wer die Algorithmen auf welche Weise 
programmiert und wer die „Kommunikativität“ (Mersch, s.o.) koordiniert bzw. steuert, 
scheinen zunehmend kybernetisch abgehandelt zu werden. Anhand der Kritik von 
Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski an diesen technokratischen 
Steuerungsvorstellungen in Anschluss an die Machtanalysen Michel Foucaults 
(„Governance“/“Gouvernementalität“) wird einmal mehr deutlich: in der Neo-
Kybernetik des Digitalen spielt das Reflektieren des „Homo Digitalis“ kaum eine 
Rolle, es gibt andere Relevanzen. Die Autoren analysieren Facebook als 
Machtinstrument und „kybernetische Regierungsmaschine“ (vgl. 
Nosthoff/Maschewski 2019). Sie arbeiten Parallelen zwischen digitalen Informations- 
und Kommunikationstechnologien und den Prinzipien kybernetischer Regelkreise auf 
verschiedenen Ebenen heraus, dabei zeigt sich: Big Data und Algorithmen sind 
geradezu prädestiniert, um solche Rückkopplungen zu installieren. So sind viele 
„echtzeit- und feedbacklogisch vernetzte und geregelte“ digitale Infrastrukturen derart 
angelegt („designed“), dass „Teilhabe systematisch auf bloße Teilnahme“ (ebd., 41 
und 51; Hervorhebungen M.R.; vgl. auch Abs. 1) reduziert bleibt. Nicht nur für 
Facebook gilt: all die kybernetischen Steuerelemente des Regelkreises – 
Information(sfluss), Ist- und Sollwerte, Abgleich, Homöostase, Stellgrößen, 
Feedback, etc. – konterkarieren eine kritisch-hinterfragende Haltung gegenüber den 
genutzten Plattformen. Seitens der Betreiber freilich sind keine Impulse zum 
Nachdenken zu erwarten – was zählt, sind immer neue Verhaltensweisen, die 
„mathematisch ausgelesen“ (ebd., 49), sodann in den kybernetischen Regelkreis 
eingespeist und damit einer neoliberalen Verwertungslogik zugeführt werden.   
           Anke Redecker sieht 
den Rückgriff auf die Kybernetik als fragwürdige „Leitidee eines Selbstmanagements 
[…], das sich pseudopädagogisch instrumentalisieren lässt“ (Redecker 2020, 124), 
wie im letzten Abschnitt zu erläutern sein wird. Das „rechnende Denken“ (M. 
Heidegger) wird durch die Neo-Kybernetik zu einer Weltsicht, die den Menschen 

                                                           
9
 Der Titel eines Buches des Soziologen Ulrich Bröckling: Gute Hirten führen sanft - Über 

Menschenregierungskünste. Berlin 2017 



technizistisch auf „Datenpunkte“, „Knoten“ oder „Schaltstellen“10 reduziert - und „[d]as 
menschliche Denken gilt nun mehr als basales Prozessieren.“ (Feustel 2020, 85). 
Ähnlich wie die Kybernetiker mit einem entsprechenden Menschenbild danach 
trachteten, die Unterschiede zwischen Mensch und Maschine einzuebnen11, wird für 
den „Homo Digitalis“ zentral angenommen, dass er „im Wesentlichen digital operiert 
oder wenigstens genauso funktioniert wie digitale Apparaturen.“ (ebd., 86) Doch der 
Chor der Gegenstimmen wird angesichts eines solchen Menschenbildes lauter. Die 
Philosophen Markus Gabriel und Dieter Mersch etwa fordern, sich genauer mit dem 
menschlichen Denken auseinanderzusetzen, denn „[d]ie Wirklichkeit des Denkens 
hat eine andere Form als die Denkmodelle der (mathematischen) Logik und damit 
auch der Informatik.“ (Gabriel 2018, 142) Denkprozesse des Menschen sind, so 
Gabriel weiter, kategorial verschieden von algorithmisch prozessierten Operationen 
(vgl. dazu auch Bächle 2016). Mersch greift Heideggers Kritik des „rechnenden 
Denkens“ auf und weist darauf hin, dass genuin menschliche Eigenschaften und 
kognitive Vorgänge wie Kreativität, Denken, Empathie, etc. nicht zu modellieren sind 
und so niemals maschinenlesbar zu machen sein werden.    

 

 

5 „Verdatung“ des Pädagogischen: wenn das Nachdenken 
obsolet wird 

 

Für die immer stärker digitalisierten Bildungsräume wurden und werden (auch 
bildungspolitisch) in den letzten Jahren immer stärker Technologien der 
Datafizierung gefordert bzw. bereits eingesetzt. Mit „Educational Data Mining“ (EDM) 
und „Learning Analytics“ (LA) versucht man dabei, die Big-Data- und Algorithmen-
Instrumente zur „Verdatung“ ganzer Bildungsbiografien in den Schulen kybernetisch 
einzusetzen.12 Analog zu Setzungen wie „Industrie 4.0“ oder „Arbeit 4.0“ soll im 
„Unterricht 4.0“ aus einem fragwürdigen Nexus von Ökonomie, Mathematik und 
Digitalisierung der vermessene bzw. „verdatete“ „Homo Digitalis“ in der Rolle als 
Schüler genauso „funktionieren“ wie der „User“ oder Konsument außerhalb des 
Bildungsbereichs. Lernprozesse werden so kybernetisch „in Modi der Zählbarkeit, 
Zergliederung und Sichtbarkeit von ‚Informationsgehalten‛ und 
‚Informationsverarbeitung‛ behandelt. […] Die Ausweitung digitalisierter Lehr-Lern-
Settings durchdringt pädagogische Settings, sie überschreibt und ersetzt 
pädagogische Praktiken.“ (Jergus 2018, 208 und 209). Letztlich auch die Praxis der 
Reflexion, die in Form didaktisch angeleiteter Prozesse des Nachdenkens über den 
eigenen Medienkonsum für die Identitäts- und Persönlichkeitsbildung von Relevanz 
ist.  Mit dem Ziel etwa, dass sich junge Menschen mündig als reflexive Subjekte 
gegenüber den Einflüssen der Maschine und den global agierenden Tech-
Monopolisten positionieren können. Dass sie „den Einsatz kritischer Distanznahmen 
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 Vgl. das Diktum von Friedrich Kittler „Nur was schaltbar ist, ist überhaupt“. Seine Prognose von der 
„Austreibung des Geistes aus dem Geist“ korrespondiert mit dem heutigen kybernetischen Comeback. 
Die „Digital Humanities“ seien hier als Musterbeispiel genannt. Zu einer kritischen Einschätzung dazu 
vgl. Simanowski  2014,113 - 123.    
11

 Vgl. z.B. Otto W. Haseloff (1963): „Auch Menschen sind in Wirklichkeit meist recht eng 
programmiert. Diese Programme lernen sie durch Erziehung“ (zitiert nach Oelkers 2008, 209f.) Oder 
Karl Steinbuch (1963): „Der Unterschied zwischen der Programmierung eines Automaten zu 
hochqualifizierter Tätigkeit und der Ausbildung eines Lehrlings zu irgendeiner Profession erscheint mir 
äußerlich.“ (zitiert nach Karcher 2015, 85)  
12

 Kritisch siehe dazu z. B. das DDS-Beiheft 15 (2020). Insbesondere die Beiträge von Redecker (123 
- 133), Reinisch (134 - 150) und Karcher (151 - 167) greifen die „Verdatung“ des Pädagogischen mit 
Blick auf kybernetisierte Prozesse erziehungswissenschaftlich auf.    



gegenüber sozialen Ordnungen“ (ebd., 210) lernen sowie  – im Gegensatz zu 
algorithmisch Vorberechnetem – Überraschendes, Unerwartetes, Provozierendes 
zulassen und in ihr Weltbild zu integrieren vermögen.             Sollte dieserart 
unpädagogische, neoliberale „4.0“-Verwertungslogik Prozesse der Reflexion weiter 
einebnen und für den „Homo Digitalis“ stehen, dann sind Spontaneität, Kreativität, 
Eigensinn und andere, nicht-berechenbare („kontingente“) menschliche 
Eigenschaften gleichermaßen von einer Abwertung bedroht. Reflexion ist auch 
außerhalb des Bildungsbereichs eben nicht reflexhafte, unkritische Reaktion im 
Rahmen eines kybernetisch installierten Feedbacks („Wie hat Ihnen … gefallen? – 
Rückmelden und Punkte sammeln.“) Gerade auch für Lehrkräfte gilt es, sich durch 
eigene Reflexionsprozesse gewahr zu werden: die Kinder und Jugendlichen sind „auf 
verschiedensten sozialen Ebenen als fremdbestimmt falschen 
Autonomieversprechen ausgesetzt“ und dabei „[d]as schwächste Glied in der Kette 
dieser kontrollierenden Kreisbewegungen“ (Redecker 2020, 126).  
 
 

6 „Accountability“ statt (soziale) Erfahrungen 
   

Eine Reflexion gerade im Bildungsbereich müsste frühzeitig die an der Schnittstelle 
zwischen Informatik und Soziologie aufgezeigten Entwicklungen der 
Fremdbestimmung und des paternalistischen Anstupsens bewusst machen. All die 
Artikulationen (vergleichen, vermessen, optimieren, etc., siehe Abs. 2) des „Homo 
Digitalis“, die zugrundeliegenden Motivationen und mögliche Folgen müssten – 
beispielsweise im Zuge einer „strukturalen Medienbildung“ (B. Jörissen) – 
hinterfragend zum Ausdruck und zur Diskussion gebracht werden. Es geht dabei um 
Bildungsprozesse mit Medien als Auseinandersetzung des Individuums mit seiner 
Umwelt, bei der es idealiter „eine selbstreflexive Beziehung zu sich selbst 
herausbildet.“ (Jörissen 2015, 51). Im Einzelnen heißt das, sein Denken immer 
wieder neu auf den eigenen Lernprozess und die damit verbundenen Erfolge, 
Schwierigkeiten und das Scheitern rückbeziehen zu können. Jörissen spricht von 
„reflexiver Erfahrungsdeutung“ (ebd., 58), die im Bildungsprozess unerlässlich ist, 
zumal die Kategorie der Erfahrungen für den „Homo Digitalis“ nicht mehr so relevant 
zu sein scheint: vielmehr bestimmt die Dominanz des Funktionalistischen immer 
stärker Entwicklungs- sowie Lernprozesse: stand beim „Homo Oeconomicus“ eine 
auch schulisch zu fördernde „Employability“ im Mittelpunkt, so ist es nun das 
Numerische, die Zählbarkeit, Nützlichkeit13 und weiterhin eine ökonomische 
Verwertungslogik: „Accountability“.   Zu den Reflexionsprozessen gehört 
auch, im Sinne des „Technologiedefizits der Pädagogik“ (Luhmann/Schorr) unter 
immer wieder veränderten Vorzeichen neu nachzudenken: Welcher Einsatz 
(digitaler) Mittel führt warum besser zu einem Ziel als ein anderer? Doch auch dieses 
Reflexionsangebot scheint im Bildungsprozess nicht mehr relevant, es „löst sich in 
Accountability auf.“ (Karcher 2020, 164) Die kybernetisch installierten Regelkreise 
animieren den Lernenden zur Selbststeuerung und Selbstdisziplinierung und 
vermitteln ihm dabei das Gefühl, mit seinen Artikulationen souverän über seinen 
Lernprozess verfügen und entscheiden zu können – mit Konsequenzen nicht zuletzt 
auch für die Rolle des Lehrers (vgl. ebd.). Analog dazu passt, was der Soziologe Dirk 
Baecker mit Blick auf Erziehungsprozesse im Digitalen notiert: „Das Bewusstsein 
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 „Am Absterben der Erfahrung trägt Schuld nicht zum letzten, daß die Dinge unterm Gesetz der 
reinen Zweckmäßigkeit eine Form annehmen, die den Umgang mit ihnen auf bloße Handhabung 
beschränkt“, so Adorno (2012, 44). 



wird dabei nicht ausgeschaltet, sondern eingeklammert. Es läuft mit, hat aber nichts 
zu sagen.“ (Baecker 2018, 156)   

 

Schlussbemerkungen 
 

Je weiter die Vorstellungen des „Homo Digitalis“ mit KI-optimistischen Big-Data-
Phantasien verdichtet werden, desto schwieriger wird es auch, Verdatungsprozesse 
und kybernetische Steuerungen, wie sie in Form von LA und EDM (weiter) etabliert 
werden sollen, aus Bildungsprozessen herauszuhalten. Und desto problematischer 
dürfte es auch sein, die „Einklammerungen“ des Bewusstseins durch verschiedene 
Regime der Steuerung zu lösen. Diese zielen, so sollte im Beitrag gezeigt werden, 
darauf ab, die „Erfahrung vorgängig [zu] programmieren und die Denkformen [zu] 
prägen“ (Wimmer 2002, 112). Nicht nur aus pädagogischer Sicht sollte es daher um 
eine Dekonstruktion des „Homo Digitalis“ gehen, durch die das Humanistische der 
Bildung wieder in den Vordergrund gerät. Um den „Homo Digitalis“ als „ziemlich 
populäres Selbstbildnis der Gegenwart“ (Feustel 2020, 88) in seiner Vereinnahmung 
besser verstehen zu können, müssten neben seiner Reflexionsfähigkeit weitere 
anthropologische Kategorien (Fähigkeit zur Einsicht, Sinnsetzung, 
Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Selbstregulation, etc.) ähnlich 
kritisch in den Blick genommen werden, wie es hier geschah. Eine ausführliche 
Genealogie des „Homo Digitalis“, z.B. aus soziologischer oder 
medienphilosophischer Sicht, die als Grundlage dafür dienen könnte, steht noch aus. 
Doch gerade die Rhetorik der „Disruption“ verstärkt das Selbstbewusstsein, mit dem 
das Menschenbild des „Homo Digitalis“ vorgetragen und verteidigt wird. Auch hier gilt 
es, gegenzusteuern und die ökonomischen, kybernetischen Absichten der 
„disruptiven“ Digitalisierung offenzulegen. Denn wer das menschliche Denken mit 
maschinellem Prozessieren gleichsetzt und dieserart Menschenbild als 
einschneidend oder gar revolutionär betitelt, kann und darf nicht unhinterfragt 
bleiben.       
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