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Gibt es digitales Lernen?

„Ich will die Universitätslandschaft revolutionieren. Nicht nur in
Amerika, sondern weltweit. Das System hat sich seit Hunderten von
Jahren kaum erneuert. Es ist insbesondere in den Vereinigten Staaten ein
elitäres System, das Bildung für einen kleinen Kreis von Privilegierten in
den Industriestaaten anbietet. Das wollen wir ändern, und damit werden
wir Geschichte schreiben“, so beschreibt Sebastian Thrun seine Mission
einer Revolution des Lehrens und Lernens (Thrun 2015). Schon der
erste, zusammen mit Peter Norvig unterrichtete Online-Kurs zur
künstlichen Intelligenz hatte 2011 mehr als 160.000 Hörer aus der ganzen
Welt, von denen 23.000 das Abschlussexamen gemacht haben, und war
damit weltweit der größte Kurs, der bis dahin je unterrichtet worden ist.
Es hat dann noch einmal einige Jahre gedauert, bis diese Art digital zu
lehren, die Universitätslandschaft verändert hat. Heute gehören die von
Thrun zusammen mit Peter Norvig, Andrew Ng und Jennifer Widom
nach Vorbildern wie Khan Academy, Lynda.com, StackOverflow ent-
wickelten Massive Open Online Courses (MOOCs) und verwandte
Konzepte für digitales Lernen zum Alltag für Millionen von Menschen
und das jeden Tag. Lernen ist selbstverständlich auch digitales Lernen
geworden und Coursera, Udacity, EdX, FUN, FutureLearn, NovoEd,
Iversity, J-MOOC u. a. sind so etwas wie eine Universität in, aber auch
neben derUniversität. In der Summe ist das zwar keineRevolutionierung
der gesamten Universitätslandschaft, aber einen Anfang haben MOOCs,
Augmented Reality Teaching, E- und Blended Learning und verwandte
Konzepte längst gemacht (Ng & Widom o. J.).

Der Erfolg der MOOCs hat mit zwei Eigenschaften des digitalen
Lernens zu tun. Es ist skalierbar und es kann sowohl als Teil universitärer
Kurse und hier zumeist in der Form eines Blended Learning genutzt
werden wie außerhalb von Universitäten im Bereich der Weiterbildung.
Trotz solcher und ähnlicher Erfolge sind Nutzen und Nachteil des di-
gitalen Lernens weiterhin umstritten. Reden die einen von den Vorteilen
der Personalisierung des Lernens, angepasst an individuelle Lernfort-
schritte, betonen die Möglichkeiten eines orts- und zeitflexiblen Lernens
besonders im Bereich derWeiterbildung oder die Chancen, barrierefreier
zu lernen und immer auch die Notwendigkeit, die neuen, gesellschaftlich
nachgefragten Fähigkeiten im Umgang mit Daten, Informationen und
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Wissen erwerben zu können, so verweisen die Kritiker auf die notorische
Ablenkung durch digitale Medien, die fehlende Infrastruktur gerade auch
in Schulen, benennen die mangelnde Ausbildung von Lehrern im
Umgangmit den neuenMedien und den geringenNutzen für das Lernen
selbst. Was die einen Personalisierung nennen, ist den anderen Kontrolle
des Einzelnen. Solche und ähnliche Debatten um den Nutzen von In-
strumenten zum verbesserten Lernen sind nicht eben neu. Von Plato über
den Nürnberger Trichter bis zu Skinners automatisierten Lehrer be-
stimmen konventionalisierte Argumente die Diskussion, ob Schrift,
Bücher, Filme oder Sprachlabors nützlich für den Unterricht seien. Ein
Vergleich heutiger Debatten beispielsweise mit Paul Saettlers A History of
Instructional Technology von 1968 gibt einen Eindruck, wie wenig
grundsätzlich Neues die gegenwärtigen Diskussion um das digitale Ler-
nen den älteren Diskussionen der 60er Jahre hinzugefügt haben und wie
selten Querläufer wie damals Gordon Pask (Pask 1961) und seine Kritik
des Behaviorismus waren und es heute Visionäre wie Sebastian Thrun
sind. Die Diskursivierung der Debatten mit ihren Routinen, wenn nicht
Dramatisierungen der Argumente und Meinungen um das digitale Ler-
nen bestimmen gleichwohl wesentlich mit, was unter digitalem Lernen
verstanden werden kann und sind insofern entscheidungsrelevant (Sel-
wyn, Pangrazio 2019). Sie verstellen dabei, was das für ein Lernen ist, das
unter den Bedingungen der Digitalisierung zu entwickeln ist. Im Fol-
genden argumentiere ich, dass auch das digitale Lernen seinen Ausgang
bei der Psychologie des Lernens nehmen muss und dann alle Gründe hat,
das digitale Lernen zu kultivieren.

1

Lernen ist ein höchst sozialer Prozess, und das hat erst einmal nichts mit
Instrumenten, Werkzeugen und Maschinen zu tun, sondern mit Evo-
lution und Entwicklungspsychologie. Unter den Homininen, von denen
wir die letzte, überlebende Population sind, haben wir im Lauf der
Trennung von anderen Primaten vor ca. sechs Millionen Jahren die
Nische eines sehr ausgeprägten kooperativen Verhaltens besetzt. Gemeint
ist mit dieser „Ultra-Kooperativität“ des Menschen (Tomasello 2019, 11)
dessen Fähigkeit zur gemeinsamen intentionalen Aufmerksamkeit, in der
wir die Perspektive anderer übernehmen können und auf diese Weise
unser eigenes Wissen über die Welt erweitern können. Schon neun
Monate alte Säuglinge können eine gemeinsame Aufmerksamkeit mit
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anderen herstellen, um dadurch die Sprache ihrer Umwelt zu lernen. Mit
drei Jahren sind sie in der Lage, die Erwartungen anderer an sich selbst in
ihr Handeln einzubauen und so eine kollektive Intentionalität für ihre
Selbstregulation auszubilden. Die Welt der Menschen ist vom ersten
Monat an voller Intentionen, nicht nur der eigenen Absichten, sondern
auch der anderer, die zu verstehen und mit eigenen Wahrnehmungen
und Absichten abzugleichen sind.

In der Tradition von LewWygotski und Jerome Bruner haben schon
in den 70er Jahren Psychologen wie Colwyn Trevarthen (Trevathen &
Hubley 1978) begonnen, das reiche emotionale Leben der kindlichen
Aufmerksamkeit für andere zu entdecken und damit gegen die damals
dominierenden, egozentrischen Theorien Freuds und Piagets die alt-
erozentrische Personalität von Kindern aufzuzeigen (Bråten 2007).
Kinder lernen in den ersten Monaten ihre Emotionen mit anderen ab-
zustimmen, können bald schon gemeinsame, kognitive Aufmerksamkeit
mit anderen teilen und schließlich zwischen dem zweiten und sechsten
Lebensjahr auch symbolische Konversationen nutzen, um komplexe
Intersubjektivität herzustellen. Für das Lernen ist das zentral, denn wir
lernen so gezielt von anderen und vermögen früh schon zu unterscheiden,
von wem zu lernen sich mehr lohnt als von anderen. Von ,natürlicher
Pädagogik’ ist deshalb die Rede, weil wir wie von selbst lernen und dafür
unsere soziale Welt zu verstehen versuchen (Csibra & György 2009).

Indem wir Objekte und Wissen gemeinsamer Aufmerksamkeit
herstellen, entsteht ein Common Ground, den man auch Kultur nennen
kann. John Searle hat diese Zusammenhänge prägnant zusammengefaßt:

Collective intentionality presupposes […] a sense of others as more than
mere conscious agents, indeed as actual or potential members of a cooper-
ative activity […] The biologically primitive sense of the other person as a
candidate for shared intentionality is a necessary condition of all collective
behaviour and hence of all conversation. (Searle 1990 414 f)

Gemeinsames Verhalten auszubilden, Sprache zu entwickeln und stabile
Institutionen des Lernens aufzubauen, das alles basiert auf der kollektiven
Intentionalität des Menschen, die für uns auch im 21. Jahrhundert be-
stimmend bleibt. In dieser historisch langen Perspektive sind Schulen und
Universitäten institutionalisierte Formen der natürlichen Pädagogik und
auch digitales Lernen ist es, so lange der alte Adam bzw. die alte Eva aus
demselben krummen Holz geschnitzt ist wie in den Jahrtausenden zuvor.
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Wir lernen von denen, die etwas besser können, geübter sind oder schon
länger eine Tätigkeit ausüben. Das erklärt, warum wir wählerisch sind,
von wem wir lernen. Als Kinder lernen wir eher von Älteren und lernen
seltener vonGleichaltrigen, Jüngeren oder denjenigen, deren Fähigkeiten
wir als weniger geschickt einschätzen. Als Ältere suchenwir weiterhin die
Sachkundigeren, Erfahreneren und Geübteren auf, um von ihnen zu
lernen. Das ist der Grund, warum Hundertausende von einem so sach-
kundigen Lehrer wie Sebastian Thrun lernen wollen. Lernen ist darum
genau besehen nicht selbstgesteuert, sondern ein höchst sozialer Vorgang
des Intentionsabgleichs, bei dem das Selbst seine Umwelt danach be-
wertet, wo sich das Lernen lohnt, ein Vorgang, der seinerseits gelernt
werdenmuss. Vor diesemHintergrundwundert es nicht, dass JohnHattie
in seiner zu Recht vieldiskutierten Metastudie Visible Learning von 2008
zu dem ernüchternden Befund kommt, dass ein großer Teil pädagogi-
scher Konzepte wie offener Unterricht, Team Teaching, aber auch
Faktoren wie Klassengröße, Hausaufgaben, (digitale) Schulausstattung
nachrangig für den schulischen Lernerfolg sind, nicht aber die Befähigung
des Lehrers oder der Lehrerin und deren sichtbaren Anstrengung zu
lehren und selbst zu lernen (Hattie 2008). Wer lehrt, das zählt, vor allem
dessen oder deren Fähigkeit, das eigene Lehren seinerseits selbst zu be-
fragen, das Lernen also sichtbar zu machen, gerade auch für die, die von
ihm oder ihr lernen. Wie jemand selbst lernt, ist Vorbild für diejenigen,
die von ihm lernen.

Lernen wird sichtbar erstens durchWiederholung. Da wir so rasch so
vieles wieder vergessen, brauchen wir das Üben, gleich ob es um höhere
Mathematik, erste Schritte des Lesens oder das Erlernen, ein Klavier zu
spielen, geht. Keine Digitalisierung kann uns diese Anstrengung ab-
nehmen. Lernen braucht den persönlichen Einsatz, die Mühe und die
Anstrengung. Zweitens wird Lernen sichtbar, wenn es eine Herausfor-
derung ist, etwas zu wissen und zu können, was man vorher nicht ver-
standen und nicht zu handhaben wusste. Das schließtMisserfolge und den
produktiven Umgang mit Fehlern ein. Lernen muss daher nicht mög-
lichst leicht gemacht werden, sondern herausfordernd gestaltet werden.
Erst dann wird das Lernen zu einem Erlebnis von Zufriedenheit, etwas
bewältigt zu haben, was man zuvor nicht konnte. Und drittens wird
Lernen sichtbar in einem positiven Gegenüber von Lehrenden und
Lernenden.Wer etwas lernenmöchte, braucht nicht einen Lernbegleiter,
sondern das, was Hattie einen „change agent“ nennt, jemand, der etwas
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sicher weiß und gut kann, der ermutigt, mit Fehlern produktiv umzu-
gehen und die Anstrengung der Wiederholung zu einem bewussten und
verantwortungsvollen Miteinander macht (Beywl & Odermatt 2019).

Ein Beispiel für das Lernen im Sinne der natürlichen, sichtbaren
Pädagogik ist der Leseerwerb. Er ist anders als der Spracherwerb nicht
angeboren, sondern allein kulturell vermittelt. Kinder beginnen Lesen zu
lernen, in dem ihnen vorgelesen wird und das möglichst früh schon von
möglichst kompetenten Lesern, zu denen ein Zutrauen besteht. Wenn
Mütter oder Väter vorlesen, dann stellen sie eine gemeinsame Auf-
merksamkeit her, benutzen einen reicheren Wortschatz, komplexere
Grammatik wie etwa Komplementsätze, nutzen neue diskursive Formen
und bringen viele Dinge zur Sprache, die nicht zur direkten Umgebung
von Kindern gehören. Eltern machen also von sich aus das Erlernen des
Lesens zu einer herausfordernden, nicht zu einer leichten Aufgabe, zu
einer Aufgabe der wiederholten Anstrengung. Sie lenken immer wieder
die Aufmerksamkeit auf das, was wissenswert ist, machen die Welt
komplizierter und stellen dabei einen CommonGround her, der dann für
das eigene Lesen und auch das eigene Schreiben so wichtig ist. Nicht
zufällig gehört auch heute der Bildungsgrad der Mutter zu den stärksten
Prädikatoren für den Lernerfolg von Kindern. Kinder aus sozial schwä-
cheren Familien, die weniger Wörter gehört haben, weniger Grammatik
aufgenommen und weniger über die Welt schon gelernt haben, tun sich
schwerer mit dem Lesen lernen, denn Texte zu verstehen, setzt Welt-
wissen voraus. Wenn Wörter fehlen und damit Weltwissen, wird Lesen
lernen schwieriger. Man spricht mit Recht auch von der ,frühen Kata-
strophe’ eines geschätztenUnterschieds vonmehrereMillionenWörtern,
die Dreijährige schon gehört haben oder eben aufgrund sozialer Be-
nachteiligung bzw. Bildungsferne nicht gehört haben und dann auch
nicht kennen und können (Hart & Risley 2003). Lesen zu lernen ist dort
keine herausfordernde und daher dann auch so befriedigende Heraus-
forderung. Daher ist der pädagogische Ansatz auch so fatal gerade für
Kinder aus sozial schwächeren Familien, der Lesen als abstrakte Kom-
petenz auffasst und Schulbücher mit austauschbaren Übungstexten ver-
sieht statt mit Texten, die das Weltwissen von Kindern gezielt erweitern.
Kinder lernen nicht Kompetenzen, sondern Wissen, wie Natalie Wexler
jüngst in ihrer Kritik des amerikanischen Bildungssystems scharfsinnig
argumentiert hat (Wexler 2019). Was als Tatsachen zu wissen bedeutsam
ist, das sagt einem nur die soziale Welt. Auch diese Regularien des
Lernens gelten für das digitale Lernen unverändert.
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Computer und Internet können die soziale Welt nicht ersetzen, aber sie
können sie unterstützen, ja verstärken. Die Facebook-Lerngruppe gehört
zu den sinnvollen Verstärkungen des Lernens ebenso hinzu, wie eine
Augmented Reality, die leibhaft vor Augen und Ohren führt, wie be-
eindruckend elegant sich Grauwale bewegen und miteinander kom-
munizieren, ohne dass deren Lebenswelt zur direkt erfahrbaren Welt der
Kinder gehören muss. Vom schon fast sprichwörtlichen „Lehrer
Schmidt“, dem Mathematiklehrer auf YouTube für Tausende von Kin-
dern, den Nerdfightern um die Brüder Hank und John Green, die in
wöchentlichen Videoblogs Millionen Jugendlichen erklären, was in
Syrien passiert oder wie es zum Ersten Weltkrieg kam, bis zu den KI-
Kursen von Sebastian Thrun sind digitaleMedien sehr gut geeignet, mehr
über dieWelt, ihre Tatsachen und deren Zusammenhänge zu lernen. Das
hängt mit einer Eigenschaft des Digitalen zusammen. Sie macht Lernen
sichtbarer, also gerade nicht leichter, sondern herausfordernder. Denn
jetzt sind neben die bisher etablierten Institutionen des Lernens eine
schier unendliche Zahl weiterer Lernorte entstanden, die vielerlei For-
mate nutzen, um über noch mehr Sachverhalte zu unterrichten. Das
macht das digitale Lernen zugleich unübersichtlich. Unklar ist jetzt, wo
ich am besten für mein Lerninteresse den geeigneten Ort finde. Lernen
muss daher in einer digitalen Gesellschaft noch stärker als bisher the-
matisiert werden. Es ist nicht so selbstevident, wie es die Schulen und
Universitäten für uns (geworden) sind. Das digitale Lernen wird daher
zuerst und von nicht wenigen als Ordnungsverlust wahrgenommen. Ich
weiß nicht, wo und bei wem ich am besten lerne. Der hohe Orientie-
rungsbedarf erzeugt eine reiche Anschlusskommunikation, so sagen es
Soziologen wie Armin Nassehi (2019). Digitale Gesellschaften sind daher
Gesellschaften in der permanenten Selbstbeobachtung und Selbstthe-
matisierung, um diesem wachsenden Orientierungsbedarf gerecht zu
werden.

Das lässt sich besonders gut auch für das digitale Lernen beobachten.
Dass unsere Jugend nicht mehr lesen und schreiben könne und für die
Universitäten nicht mehr ausreichend gebildet sei, gehört zu den Rou-
tinen der Selbstthematisierung. Was dabei aber übersehen wird, ist, wie
Nassehi mit Recht betont, die Ordnungsbildung, also die vielen neuen
Wege zu lernen. Wenn daher vom digitalen Lernen gesprochen wird,
dann muss von einer intensivierten Sichtbarkeit des Lernens die Rede
sein. Die Rhetorik von der Erleichterung des Lernens durch die Digi-
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talisierung ist irreführend. Wer digital lernt, muss dies reflektierter tun als
noch unter analogen Bedingungen. Damit wird die Herausforderung des
Lernens sichtbarer. Aber gelingen wird das digitale Lernen nur dann,
wenn positive soziale Beziehungen dieses Lernen bestimmen. Ohne ein
Gegenüber, das einem den Spiegel vorhält, ohne dabei zu verletzen oder
entmutigen, weiß man nicht, von wem man lernen soll, was zu lernen
lohnt und wie eigene Stärken und Schwächen einzuschätzen sind. Der
sichtbare ,change agent‘ wird für das digitale Lernen noch wichtiger.

Daher profitieren vom digitalen Lernen gerade diejenigen besonders
viel, die gelernt haben, bei wem sie zuschauen und mitschreiben oder
mitrechnen müssen. MOOCs werden besonders erfolgreich von Grup-
pen wie Lehrer und Ingenieurinnen genutzt (Emanuel 2013). Die Ab-
schlussraten der Kurse liegen im Medianwert bei 12,6 Prozent bei einer
sehr hohen Schwankungsbreite ( Jordan 2015).Wer zu lernen gelernt hat,
wird in digitalen Lernumwelten besonders gescheit weiter lernen kön-
nen. Das liegt daran, dass Lernen in einer digitalen Gesellschaft die me-
takognitiven Fähigkeiten braucht, das Lernen beobachten zu können,
eine Fähigkeit, die eben nicht von allen eingeübt wird. Das digitale
Lernen tendiert daher dazu, die Klugen klüger und die nicht so Klugen
dümmer zu machen, ein Effekt, den der Ökonom Sherwin Rosen schon
Anfang der 80er Jahre mit Blick auf die durch neue Kommunikations-
technologien ausgelösten Verdichtung von kulturellem und ökonomi-
schem Kapital auf Wenige als „Superstar-Effekt“ bezeichnet hat (Rosen
1981).

Damit nicht nur die schon Gescheiten und Gelehrten von den er-
weiterten digitalen Möglichkeiten des Lernens profitieren, gibt es eine
Reihe von Notwendigkeiten, um digitales Lernen ein Lernen für viele zu
machen und damit selbstverständlich in den Lernalltag einzubringen. Es
beginnt mit ganz undigitalen Dingen wie der Ermutigung, dass jeder
Lernen kann und dass Neugierde der Beginn des Wissens ist, reicht von
den kostenfreien Sprachkursen Duolingo, die der guatemaltekische In-
formatiker Louis van Ahn entwickelt hat, über die Our Story-App der
Open University zur Entwicklung der narrativen Fähigkeiten von Kin-
dern (Kucirkova, Messer & Sheehy 2019) bis zu E-Mailsystemen, die
Eltern in den Lernprozess einbinden. Man fasst diese Möglichkeiten des
Lernens auch unter dem Begriff des digitalen Gerüstbauens zusammen,
dem Digital Scaffolding, das den sozialen Prozess des Lernens unterstützt.
Solches Gerüstbauen setzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen des Lernens
an, bei den Zugängen zum Lernen, der Lernunterstützung im engeren
Sinne und bei den weiteren sozialen Umwelten des Lernens, die das
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Lernen zu einer nachhaltig wirksamen Erfahrung machen. Abstrakter
gesagt geht es um die sozialen Prozesse 1. der Herstellung von geteilter
Aufmerksamkeit, 2. dem aktiven Engagement in das Lernen, 3. der
Rückmeldung über Gelingen und Fehler und 4. der Verfestigung des
Gelernten (Dehaene 2018). Auf jeder dieser Ebenen können digitale
Werkzeuge das Lernen unterstützen. Aufmerksamkeit brauchtWachheit,
Orientierung und exekutive Kontrolle, die als digitales Lernen nur ge-
lingt, wenn es einen herausfordernden Lerngegenstand zeitlich fokussiert
umkreist, Ablenkung durch andere digitaleMöglichkeiten minimiert wie
etwa die Apps von Teach on Mars und spielerische Erprobungen des
Lerngegenstandes ermöglichen. Das Gelernte anzuwenden und das nicht
nur lebensnah, sondern auch in fiktiven Umwelten, braucht Übungen
und dann auch die Unterstützung durch geübtere Lehrende, wie es viele
MOOCs heute schon anbieten. Weil Fehler zum Lernen dazu gehören,
denn Lernen beruht auf Annahmen und Vermutungen, braucht das
Lernen einen Umgang mit Fehlern, der nicht entmutigt, etwa durch
Personalisierung des Lernfortschritts, durch Belohnungen nicht nur der
richtigen Antworten, sondern auch des herausfordernden Dabeibleibens
im Lernen und des beharrlich, verbessernden Umgang mit Fehlern. Die
Punktesysteme sind da nur ein, freilich schon gängiger Weg, das Lernen
ganz einfach zu belohnen. Schließlich ist die Festigung des Gelernten
durch Wiederholung des Gelernten in Übungsrunden, durch die regel-
mäßige Wiederholung älteren Stoffs, durch projektspezifische Aufga-
benstellungen, die eine Werkstrasse von Wissen brauchen, um gelöst
werden zu können und die gestufteWiederholung der Themen, die dem
jeweils Lernenden bis dahin noch zu schwer waren, notwendig, damit
Lernen auch unter digitalen Bedingungen gelingt (Willcox, Sarma &
Lippel 2016). Digitales Lernen muss also für die Lernenden wie Leh-
renden besonders gut sichtbar sein.

4

Das digitale Lernen ist ein Lernen im Netz und die ganze Welt ein
Klassenzimmer. Es braucht nicht zwingend Universitäten und Studien-
gänge. Idealisiert könnte jeder von den Besten der Welt lernen. An
diesem Ideal eines weitgehend selbstgesteuerten Lernens will Sebastian
Thrun mit guten Gründen das digitale Lernen messen. Tatsächlich er-
reicht er damit zuerst die Klugen. Die Digitalisierung macht auch hier die
eher Privilegierten schlauer, die wissen, bei wem sie im Netz am besten
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lernen. Denn mit der Digitalisierung des Lernens skaliert nicht glei-
chermaßen die kollektive Intentionalität. Man muss schon wissen, dass
man bei Sebastian Thrun sehr viel über künstliche Intelligenz lernen
kann. Das digitale Lernen braucht ja deutlich mehr institutionelle Ab-
stützung, um Zutrauen in die Verlässlichkeit des Lernens zu sichern.
Genau das leisten Universitäten. Sie sind institutioneller Garant kollek-
tiver Intentionalität, ohne die Lernen nicht gelingen kann. Sie machen
Lernen sichtbar. Intentionalität skaliert nichtmit derDigitalisierung. Kein
Zufall, dass MicroMaster-Studiengänge Online-Lernen und Campus-
Präsenz verknüpfen. Universitäten sind gerade unter den Bedingungen
der Digitalisierung Marken, deren Name sicherstellt, dass hier Gescheites
gelernt werden kann. Zu diesem institutionalisierten Vertrauen gehört
dann auch eine verlässliche und skalierbare Infrastruktur. Wer die De-
batten um die European Open Science Cloud oder umKonzepte für eine
Schul-Cloud auch nur ansatzweise kennt, weiß, wie aufwändig und
schwierig es ist, große, dauerhafte und damit vertrauenswürdige Infra-
strukturen zu betreiben, damit dieWelt ein Klassenzimmer wird. Es wäre
naiv zu glauben, mit der Digitalisierung hielte eine flache, selbstbe-
stimmte Lernumwelt Einzug. Digitalisierung bedeutet immer auch
funktionale Ausdifferenzierung und korreliert mit Komplexitätssteige-
rungen, die institutionell abgefedert werden. Daher steht zu erwarten,
dass mit den exponentiell angewachsen Chancen des digitalen Lernens
funktionale Komplexitätssteigerungen einhergehen. Die digitale Selbst-
ermächtigung des Lernens zu behaupten und die flache Welt des
selbstangeleiteten Lernens zu versprechen, ist naiv. Entdifferenzie-
rungsphantasien sind für das digitale Lernen nicht angemessen.

Die Revolutionierung der Universitätslandschaft, von der Sebastian
Thrun spricht, hat kaum angefangen und ihre Folgen werden bislang nur
ansatzweise besprochen. Noch unterrichten Universitäten Digital Lite-
racy nur vereinzelt, gehört eine Einführung in digitale Lernwelten nur
selten zur Ausbildung von Physiklehrerinnen oder Geschichtslehrern.
Computergestützte, kollaborative Weisen des Lehrens sind nicht Teil des
Routinelehrplan an Schulen undHochschulen. Aber die vielen, die heute
schon mit MOOCs lernen, über Twitter fachwissenschaftliche Ent-
wicklungen diskutieren, digitalisierte Bibliotheken benutzen oder auf
GitHub ihre Scripte teilen, haben längst angefangen, das Lernen zu
verbessern und dafür digitaleMittel zu nutzen. Damit wird dieWelt nicht
einfacher, sondern eher modern, und das heißt komplexer und selbst-
reflexiver, auch und gerade dort, wo es um das Lernen geht. Hier war zu
zeigen, dass die Konzeptualisierung des digitalen Lernens gut daran tut,

Gibt es digitales Lernen? 85



die Psychologie des Lernens und die Logik der Digitalisierung imBlick zu
behalten, zumindest so lange, wie der Chip im Kopf nur eine Science
Fiction-Geschichte ist. Universitäten haben ihre Zukunft noch vor sich.
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