
Die digitalisierte Gesellschaft



Vortragsthemen
▪ Das neue Spiel oder der Kontrollverlust 

▪ Netzwerkeffekte und Plattformen 

▪ Zwei (Sozial-)pädagische Aussagen 

▪ IoT - Internet der Dinge 

▪ Die JIM-Studie 2014 - Kurze Auszüge 

▪ Die Lernraum App des LMZ - Einblicke in einen Prototypen



Quelle: JIM-Studie 2014

“Die seit vielen Jahren zitierte Mediengesellschaft ist mit der 
inzwischen erreichten Ausstattung fast aller Jugendlichen mit 

Smartphones Wirklichkeit geworden, zumindest wenn man 
darunter die Durchdringung aller Lebensbereiche mit 

Informations- und Kommunikationstechnologie versteht. […] 
Damit gibt es kaum noch Lebensbereiche, bei denen mediale 

Inhalte keine Rolle spielen, es sei denn man gestaltet diese 
bewusst.”



Das neue Spiel
“Wir sollten mit dem Kontrollverlust rechnen, ihn in unser Denken und Handeln – ja, in unsere Gesellschaft – 

integrieren. Vor allem müssen wir unsere Strategien an ihn anpassen. Wenn alle Dämme brechen, hilft nur noch 
schwimmen lernen.” (Seemann, 2014)



Der Kontrollverlust 
Die individuelle und gesellschaftliche Dimension  

der digitalen Medien und Technologien 
Die drei Treiber



1. Treiber 
Die Verdatung der Welt

“Die Ausbreitung digitaler Sensorik in der Welt ist der erste Treiber des Kontrollverlusts.  
Es gibt kein analoges Leben mehr im Digitalen. Wer Teil der Welt ist, wird Teil des Internets sein.” (Seemann, 2014) 



Collateral Murder



2. Treiber 
Die Kopiermaschine 

“Das Internet – dieser gewaltige Verbund von vernetzten Computern – ist eine riesige Kopiermaschine. Hinter jedem Klick, jedem Anschauen 
eines YouTube-Videos, jedem Face- book-Eintrag steckt in Wirklichkeit eine ganze Kaskade von Kopieroperationen.” (Seemann, 2014)



2. Treiber - Die Kopiermaschine 
• Mit jedem Klick wird kopiert 

• Die “Cloud” wird von der NSA “geownt” 

• Prism greift auf Daten von Apple, Google und Facebook zu 

• Unsere E-Mails werden gelesen  

• Wir wissen nicht, wer wann auf unsere Daten Zugriff hat und alles 
was kopiert wird, entzieht sich weiter unserer Kontrolle
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These: Die Sozialisation auf Basis der Technologien verleitet 
zum Copy & Paste - Thema Plagiate

Das können wir nur schwer verhindern.

Das verhindert zur Zeit z.B. Apple durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung

Das können wir durch Verschlüsselung verhindern.

Welche Daten geben unsere SuS und wir also preis?



3. Treiber 
Die Query

“Neue Techniken der Analyse, Verknüpfung und Korrelation großer Datenmengen bescheren Erkenntnisse,  
die nicht darin zu vermuten waren.” (Seemann, 2014) 



3. Treiber - Die Query
• Big Data 

• Deanonymisierung 

• Analyse   

• Uber - One night stand  

• MIT - Wahrscheinlichkeit ob jemand homosexuell ist

https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data
http://www.myseosolution.de/deanonymisierung-facebook-nutzern-durch-csp-bruteforcing/


3. Treiber - Die Query
• Big Data 

• Deanonymisierung 

• Analyse   

• Uber - One night stand  

• MIT - Wahrscheinlichkeit ob jemand homosexuell ist

Learning Analytics -> Big Data für die Schule? 

Schule 2020 - Wahrscheinlichkeit ob jemand 
den Abschluss nicht schafft, oder die Klasse 

wiederholen muss

https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data
http://www.myseosolution.de/deanonymisierung-facebook-nutzern-durch-csp-bruteforcing/


Fazit der 3. Treiber
“Wir haben die Kontrolle verloren: Wir wissen nicht mehr, welche Daten 
zu welcher Zeit erhoben werden können, weil die ganze Welt durch 
die allgegenwärtige Verbreitung von Sensoren digitalisiert wird. Wir 
bestimmen nicht selbst, was mit diesen Daten geschieht, wo sie 
gespeichert werden, wo sie hinkopiert werden, wer darauf Zugriff hat. 
Und wir können nicht ermessen, welche Dinge diese Daten potenziell 
aussagen. Kurz: Daten, von denen wir nicht wussten, dass es sie gibt, 
finden Wege, die nicht vorgesehen waren, und offenbaren Dinge, auf 
die wir nie gekommen wären.”
(Seemann, 2014)
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Entscheidungskompetenz: 
Was gebe ich von mir preis?



2003 
Das dynamische Web

Oder auch “Web 2.0” - Ein kleiner Blick zurück



Web 2.0
Web 1.0 seit 1994 Web 2.0 seit 2003

Angebote durch Einzelne  
Ziel Massenkommunikation 

Leseangebot 

Experten stellen den Content 
  

Erst filtern, dann veröffentlichen 

Taxonomien - Metadaten 

Statisches Angebot

Netzkommunikation 
Jeder ist Anbieter und Nutzer

Lese- und „Schreibrechte“ 
Sharing

„User generated Content“ 
Portfolioarbeit

Erst veröffentlichen, dann filtern 
Unterscheidungskompetenz

Folksonomie - Metadaten 
Zuordnungskompetenz

Dynamisches Angebot

http://www.holtzbrinck-elab.de/blog/taxonomie-versus-folksonomie-wer-gewinnt-bei-dem-begriff-%E2%80%9Esehenswurdigkeit%E2%80%9C/
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaftliches_Indexieren


2015 
Das Internet und die Netzwerkeffekte 

Unendliche Weiten

http://internet-map.net


Plattformen
“Plattformen finden sich in vielen Gestalten. Abgesehen vom unaufhaltsamen Aufstieg der Social 

Networks – zunächst Friendster und Myspace, schließlich das weltweit erfolgreiche Facebook – sind 
bekannte Beispiele für Plattformen Twitter, Instagram, AirBnB, MyTaxi und Car2Go.  

Doch die Plattform gab es lange vor diesen Diensten: Das Internet selbst ist eine Plattform, genauso 
wie das sich darauf abspielende World Wide Web. Jedes Betriebssystem bildet eine Plattform.[…]Die 
Plattform ist das dominierende Ordnungsprinzip der Zukunft und der neue Ort konzentrierter Macht.”

Quelle: Seemann, 2014



Plattformeffekte

Skaleneffekt Netzwerkeffekt

Iteration Emergenz

Billiger je 
größer

Wie mit der 
Gravitation

Eine Schicht 
nach der 
anderen

Neue Strukturen 
Facebook/
WhatsApp



Nutzungsszenarien
• Freier Zugriff auf Informationen durch Zugriff, Verknüpfung, 

Datenaggregation 

• Mehr Auswahlmöglichkeiten in der “analogen” Welt, z.B. Uber, Airbnb 
(Sharing Economy) 

• Weltweite Vernetzung mit Gleichgesinnten durch soziale Netzwerke 

• Persönliche Entfaltung durch Vernetzung, Austausch und Partizipation 

• Aktive Mitgestaltung mit den Möglichkeiten der Plattformen, z.B. 
wordpress.com, durch Inhaltegenerierung

http://wordpress.com
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• Mehr Auswahlmöglichkeiten in der “analogen” Welt, z.B. Uber, Airbnb 
(Sharing Economy) 

• Weltweite Vernetzung mit Gleichgesinnten durch soziale Netzwerke 

• Persönliche Entfaltung durch Vernetzung, Austausch und Partizipation 

• Aktive Mitgestaltung mit den Möglichkeiten der Plattformen, z.B. 
wordpress.com, durch Inhaltegenerierung

Recherchekompetenz über Suchmaschinen hinaus, z.B. mit Instagrok 

Wir werden mithilfe der Plattformen selber zum Anbieter

Das müssen wir auch in der Schule schaffen

http://wordpress.com
http://www.instagrok.com/results.html?query=facebook


Einsatzszenarien
“Einigkeit herrscht weitestgehend, dass die Frage nicht mehr sein 
darf, ob Heranwachsende Medien nutzen, sondern vielmehr wie die 
Nutzung sinnvoll gestaltet werden kann. „[D]ie Frage, ob Kinder und 
Jugendliche sich überhaupt mit neuen Medien beschäftigen sollen, 
ist durch den Alltag längst obsolet und völlig überf�üssig geworden“ 
(Schäfer 2008: 177). Aus pädagogischer Sicht […] bedarf es der 
Bewusstwerdung der Relevanz von Medien für die 
Identitätsentwicklung, die Beziehungsgestaltung, das kommunikative 
Verhalten sowie die Informations- und Wissensgenerierung, um das 
Aufwachsen von AdressatInnen in der heutigen 
(Medien-)Gesellschaft zu verstehen und zu begleiten.”
Quelle: Facebook in der sozialen Arbeit, Alfert, S.139  



Einsatzszenarien
“Im Sinne eines ressourcenorientierten Ideals pädagogischer 
Arbeit, können „die konkreten Handlungsweisen der Heran- 
wachsenden Ansatzpunkte zum Ausbau von (bereits 
vorhandenen) Fähigkeit sowie zur Erweiterung von 
Kompetenzbereichen bergen, die sich für die alltägliche 
Lebensführung als gewinnbringend erweisen 
können“ (Wagner/Brüggen 2013: 221)”

Quelle: Facebook in der sozialen Arbeit, Alfert, S.140  



Das semantische Web
Oder auch “Web 3.0”



Internet der Dinge 
—————————— 
Internet of Things - IoT



Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=BiBBQrmj3rU 

https://www.youtube.com/watch?v=BiBBQrmj3rU

