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Zusammenfassung

-
-

rung der Wirklichkeit nach bestimmten technologischen Mustern. Das stellt Pädagog*innen vor die zentrale 

eine Auseinandersetzung mit ethischen Grundlinien der Digitalisierung als auch mit einigen allgemeinen He-

angelegt..
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Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

Sie an den ethischen Grundlagen der Digitalisierung interessiert sind.
Sie unterrichten und mit Digitalisierung konfrontiert sind.
Sie die Herausforderungen der digitalen Gegenwart verstehen und ihnen begegnen wollen.

1. Einleitungsbemerkungen

gestellt. Das Ziel des vorliegenden Beitrages kann es deshalb allein aus quantitativen Gründen nicht sein, 
eine umfassende Diskussion des Digitalen zu liefern. Für unsere Absichten einer besonders auf pädagogische 
Fragen abzweckenden Darstellung genügt es allerdings, einen einfachen, aber zentralen Hinblick auf jene viel-
schichtigen Konzeptionen zu diskutieren.

Der erste Schritt muss deshalb lauten, das Digitale in seinem Wesen kurz und bündig zu skizzieren, um eine 
Grundlage für die hier vorgelegten Überlegungen zu geben. Der zweite Schritt wird sich mehreren Konsequen-
zen der Digitalisierung für unsere Handlungsräume widmen und fragen, was Digitalität für den Menschen und 

stellt der dritte Schritt des vorliegenden Textes die Frage, welche pädagogischen Folgerungen aus einem sinn- 
und rücksichtsvollen gemeinsamen Umgang mit der gewaltigen Chance und der zugleich großen Gefahr zu 
ziehen sind, die uns das Digitale bietet. Die Ergebnisse versammeln sich unter dem bewusst provokant gewähl-

2. Was ist Digitalität?

-
talen zu tun habe, soll nun ein kleines Beispiel aufklären. Stellen wir uns dazu einen Menschen vor, der dem 

eigenen Gesundheit feststellen, wie viele einzelne Stücke pro Monat verzehrt werden. Sie beginnt demnach, 

einer besseren Möglichkeit weicht sie dazu aus, die eigenen Finger zu benützen – et voilà, sie hat digitalisiert. 
-

tem, der entscheidende Schritt ist dennoch getan. 

Daher wird sie nun, und hiermit beginnt die große Kunst des Digitalen, weitere und bessere Methoden entwi-

über, als nächstes ein Blatt Papier zur Hand zu nehmen und darauf senkrechte Striche zu ziehen. Bei einer 

-
fangen werden. Also bildet der Schokoladenfreund als nächstes kleine Fünfer- oder Zehnerpakete, indem er je 
mehrere senkrechte Striche durch einen Querstrich zu einzelnen Einheiten zusammenfasst. Steigt der Konsum 
allerdings weiter, wird bei genügend großer Anzahl auch dies unübersichtlich und fehleranfällig werden. Selbst 

mit sehr großen Zahlen zu tun. Also tritt der*die Schokoladenliebhaber*in schnurstracks in die Wunder des 

Hunderterwerte zuzuordnen, anstatt siebenhundertdreiundfünfzig Striche aneinanderzureihen.

Solche Überlegungen skizzieren insgesamt in aller gebotenen Kürze das Konzept der Digitalisierung. Ein den 



entfernt also, dass Digitalisierung nur etwa elektronische Geräte, Anwenderinnenkenntnisse und Internethand-

Denn ebenso weit entfernt, dass sie nur die Darstellung oder ein Abbild der Wirklichkeit durch Zahlen- oder 
andere Datenformen wäre, ist die Digitalität vielmehr eine kreative und produktive Gestaltungstätigkeit. 

Ein weiteres kurzes Beispiel veranschauliche dies: Wer für das Senden einer Nachricht an einen anderen Men-
schen etwa nicht mehr eine Stunde für deren Niederschrift und den Gang zur Post aufwenden muss, sondern all 

die Frage, was in diesen weiteren 59 Minuten alles passieren, getan oder nicht getan werden kann. In dieser 
einfachen Überlegung scheint die gewaltige Herausforderung der Digitalisierung für menschliche Handlungs-
räume durch. Das Digitale ist nicht bloß ein Werkzeug oder eine Datenverarbeitungsmethode, sondern radikale 

einzigen Sekunde Handlungen erledigt, für die Menschenhände unermesslich viel Zeit aufwenden müssten. 

3. Ethische Anforderungen des Digitalen

Mit der Einsicht in die Natur des Digitalen sind aus den obigen Gründen daher unmittelbar ethische Heraus-

wie etwa für eine „E-Mail“. Sie beide tun etwas mit der praktischen Realität des Menschen. 

Fragen wir in aller Kürze, was Digitalität also mit den Handlungsräumen tut, so eignet sich stets die Über-
legung: Was soll denn mit ihr erreicht werden? Wozu überhaupt digitalisieren? Wer sich noch einmal das 
Beispiel des Postganges oder des Schokoladenverzehrs vor Augen führt, wird daher allerlei Ziele und Zwecke 
entdecken, derentwegen digitalisiert werden solle. 

Die erste und oberste Forderung, die das Digitale dabei an die Wirklichkeit heranträgt, ist dessen Gestaltbar-
keit. Wirklichkeit soll nicht nur dargestellt, aufgeschrieben oder abgebildet sein, sondern mit der Form ihrer 
Abbildung auch gestaltbar gemacht werden. Wenn Rechenprozesse unzählige Milliarden Male pro Sekunde 
durchgeführt werden, gestalten sich für unermessliche Datenmengen völlig andere Zeitressourcen, als wenn 

-
liche Reisetätigkeit sowie permanente Anwesenheit im Meeting nicht mehr nötig macht oder aufzwingt, kann 
die freie Zeit anders gestaltet werden. Deshalb stellt sich die vorhin schon angedeutete ethische Frage, was mit 
diesen freigewordenen Gestaltungsmechanismen angestellt werden soll. Was soll mit den freigeschaufelten 
Ressourcen, Potenzialen und Freiräumen getan werden? Hierin liegt eine der zentralen ethischen Fragen des 
Digitalen.

-
alität. Nicht nur soll die Wirklichkeit unterschiedlich gestaltet werden können, es kommt zugleich gar sehr 
auf die Form, Art und Weise dieser Gestaltung an. Auch unser*e Schokoladenzähler*in hat unterschiedliche 
Darstellungsweisen der Stückzählungen ausprobiert und manche davon für angemessener, manche für weniger 

solle gemessen werden, was messbar ist und was nicht messbar ist, solle messbar gemacht werden. Die Wirk-
lichkeit, in anderen Worten, ist bestimmten Messmethoden nachzubauen – und die ethischen Konsequenzen 

das Wirkliche wie nachgebaut werden solle und was dieser Nachbau sodann für Folgen habe – besonders, wenn 
er Zielen wie etwa der Gewinnmaximierung, der Produktionssteigerung oder der Zeitverkürzung nachgeordnet 

Aus solch einem kritischen Punkt ergibt sich von selbst der Blick auf die dritte Forderung der Digitalisierung: 
-

-
titätsvermehrung und dergleichen mehr. Nicht nur soll alles in weniger Zeit, sondern möglichst gar simultan 
und im Multitasking erledigt werden können. Hieraus leitet sich freilich ohne Umschweife die ethische He-

Steigerungsphantasien zermalmt wird. 

-
lichkeit des Perfektionismus, in der durch das Digitale alles möglichst fehlerfrei zum Funktionieren gebracht 

-
-
-

schreiben. Bei solcherlei Forderungen nach möglichst perfekter Funktionalität ist aber ebenso sehr der Blick 
darauf zu richten, was es ethisch bedeutet, wenn die Realität frei von Fehler, Mangel und Widerspruch gemacht 
werden soll. Denn es mag in einer rein mathematisch reduzierten Wirklichkeit verlockend klingen, den Wider-
spruch auszumerzen, doch erstreckt sich die Digitalisierung ebenso sehr auf soziale, politische und praktische 
Realitäten – und hier hat eine Ausmerzung von Widerspruch bekanntlich ganz radikale und problematische 
Folgen. 

-
ckung von Widerspruchsfreiheit und unter dem Traum von absolut fehlerfreier Funktionalisierung das zentrale 

birgt mithin bei all ihren Chancen stets die Gefahr einer Reduktion der Wirklichkeit auf absolute Homogenität, 
-

Zuletzt verbirgt sich hinter der Phantasie, alle Wirklichkeit zu Daten zu digitalisieren, d.h. aus ihr einen mög-

vielleicht größten Wünsche der Menschheit. Denn, so könnte man fragen, wozu wird all dies überhaupt ge-
tan? Wozu aus der Realität messbare, verwaltbare und gestaltbare Daten machen? Kurz und bündig: um zu 
prognostizieren, was als nächstes passieren wird. Oder schärfer: um die Zukunft vorhersagen und vorab auf 
sie reagieren zu können. Big Data, Algorithmisierung, Empfehlungsmaschinen (denn „Suchmaschinen“ gibt 
es lange nicht mehr) und so fort, sie alle dienen dem Wunsch, die Zukunft vorherzusagen und wiederum unter 

In dieser Hinsicht bleibt die ethische Frage, ob es eine Zukunft ist, die vorhergesagt oder viel eher eine, die als 
selbsterfüllte Prophezeiung erzwungen werden soll und die letztendlich mit allerlei Herrschafts-, Macht- und 
Gewaltbestrebungen einhergeht. Auf all dies (und mehr) zu achten gibt uns die Digitalisierung auf, wenn wir 
sie nicht kategorisch zurückweisen, sondern sinn- und rücksichtsvoll umsetzen wollen.



4. Pädagogische Notiz

Die hier nur ganz kurz notizenhaft zu erwähnenden Folgen für digitale Bildungsprozesse ergeben sich in ihrem 
umfassenden Charakter von selbst. Digitale Bildung kann nicht bloß bedeuten, elektronische Geräte zu bedie-
nen, Programmiersprachen zu erlernen, ein*e Softwareanwender*in zu werden oder achtsam im Internet zu 
surfen. Sie ist zentral und im Kern eine ethisch-praktische Bildung in denjenigen datenartigen Lebensvollzü-
gen, nach denen sich unsere Wirklichkeit schon in der Gegenwart gestaltet und in der Zukunft umso intensiver 
gestalten wird. Wir alle sind als digital verfahrende Mitgestalter*innen zugleich ethische Agent*innen, die 
sämtlich vor der Frage stehen, wohin wir mit der Digitalität wollen. Sollen ihre Meriten dem Menschen dienen 
können, um ihn weiter von Mühsal, Plage und dem Zwang seiner Lebensverhältnisse zu befreien oder wird sie 
umgekehrt dazu genützt, ihn in anhaltende oder gar neue Zwänge, Nöte, Abhängigkeiten und Unterdrückungs-
mechanismen einzupferchen? Diese Frage wird nicht zuletzt über die digitale Bildung beantwortet werden 

-

zu unserem Zwecke digitalisieren wollen, anstatt uns für die Digitalisierung aufzuopfern. Diese Entscheidung 
-

zur Berücksichtigung von menschlichen Bedürfnissen (etwa: Zeitmanagement, Work-Life-Balance …) bein-
halten und darüber hinaus besonderen Fokus auf Soft-Skills und Kommunikationsabläufe richten. Digitaler 
Unterricht ist mithin immer auch ethisch aufzuladen und nicht bloß Handwerksunterricht im Umgang mit 
Geräten oder Software.

Autor

Dr. Robert König

Universität Wien
E-Mail: kontakt@robert-koenig.net
www.robert-koenig.net
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Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ist das Kompetenzzentrum für Grüne Pädagogik und bün-
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