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Zurück zum Humanismus! 
Ein Appell zu den Chancen und Risiken der digitalen Transfor-

mation für das Wissenschafts- und Bildungssystem  
 

VON STEPHAN WEICHERT 

 

Jedes Mal, wenn ich über die Digitalisierung des Wissenschaftsbetriebs nachdenke, versuche 

ich mich an das Jahr 2010 zurückzuerinnern. Es war das Jahr, als mein damaliger Arbeitge-

ber, eine Hochschule in Hamburg, uns Professoren abordnete, den Lehrbetrieb auf ein 

neues Telepräsenz-System – damals begann sich das Konzept des „Tele-Teachings“ gerade 

durchzusetzen – teilweise umzustellen. Mittels eines hochentwickelten Video-Konferenzsys-

tems, das Präsenzseminare von Dozenten aus Hamburg an die anderen Standorte der Hoch-

schule in Berlin, München und Stuttgart übertragen sollte, wollte man vor allem eines: Kos-

ten sparen.  

Neben der Ersparnis von Personalkosten war zugleich der Anspruch, die vorgegebene Profes-

sorenquote des Wissenschaftsministeriums zu erfüllen und die geplante Vernetzung mit 

Partnerhochschulen im Ausland voranzutreiben. Gefragt wurden wir Professoren zu dieser 

Umstellung nicht. Es war eine Top-Down-Entscheidung, die wir kritiklos mitzutragen hatten 

– obwohl wir ihre Umsetzung und deren Konsequenzen mitverantworteten. 

Und so kam es, wie es kommen musste: Maßgeblicher Ansatz dieser ersten Digitalisierungs-

welle war, Vorlesungen und Seminare digital zu „verschneiden“, das heißt unterschiedliche 

Seminargruppen über verschiedenen Standorte der Hochschule hinweg zu unterrichten. Eine 

Kombination von Präsenzlehre in Hamburg und einer über Telepräsenz zugeschalteten 

Gruppe aus Berlin klang schon damals wie ein modernes digitales Versprechen – das bei uns 

allerdings ziemlich schieflief: Normalen Unterricht gleichzeitig mit Fernunterricht zu kombi-

nieren, ist – ganz unverblümt gesagt – eine Katastrophe.  

Wir hatten in den beiden Testsemstern etliche Schwierigkeiten, die Qualität des Unterrichts 

für beide Kohorten sicherzustellen. Frontalunterricht in der Gestalt von Vorlesungen, die be-

arbeitet und zeitversetzt als MOOCs ausgestrahlt werden, mag vielleicht auf Bildschirmen 

halbwegs funktionieren. Für Seminare, deren Grundlage auch praktische Übungen und Dis-

kussionen sind, ist es vollkommen ungeeignet.  

Um Ihnen zu verdeutlichen, wie ich das konkret meine: Es fing schon mit der Schwierigkeit 

an, sinnvolle didaktische Konzepte zu überlegen, um Präsenz- und Telepräsenzgruppe einzu-

binden. Den Stoff wie immer durchzunehmen, funktionierte nicht. Dann stellte sich die 

Frage: Wie führen Sie gleichzeitig Diskussion mit Studierenden vor Ort und denen, die digital 
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zugeschaltet sind? Die Lehre fand immerhin in einem praktischen Journalismus-Studiengang 

statt, wo kritische Diskussionen das A und O der Ausbildung sind. Und weiter: Wo setzt man 

interaktive Gruppenübungen an, ohne die nicht physisch Anwesenden zu benachteiligen? 

Sie merken schon: Die Umsetzung war alles in allem so wenig durchdacht, dass sie gar nicht 

funktionieren konnte. Man hatte uns schlicht und ergreifend nicht in Telepräsenz geschult.  

Es lief darauf hinaus, dass in der Gruppe derer, die nicht physisch zugegen war, immer mehr 

Leute fehlten, weil sie keine Lust mehr hatten; es häuften sich Beschwerden über die techni-

schen Rahmenbedingungen, weil Ton und Bild nicht immer so mitspielten, wie wir es woll-

ten. Eine trickreiche Herausforderung war, dass der Ton ca. 1,5 Sekunden zeitversetzt in Ber-

lin ankam und Diskussionen durch diese Asynchronizität somit eigentlich nicht zu führen wa-

ren.  

Hinzu kam, dass wir Professoren – ohne personelle Unterstützung für Technik und IT oder 

sonst eine Assistenz – während des laufenden Unterrichts die TV-Kameras so einstellen 

mussten, dass entweder die externe Gruppe uns Dozenten, die Studierenden vor Ort oder 

eine Powerpoint-Präsentation auf ihrem Großbildschirm in Berlin zu sehen bekam. 

So wurde das Experiment nach zwei Semestern unter großer Erleichterung der Professoren 

endgültig abgebrochen. Ausschlaggebend waren am Ende die sich häufenden Beschwerden 

der Studierenden, die nicht mehr bereit waren, die vollen Studiengebühren zu entrichten 

und damit drohten, ihr Studium abzubrechen. Sie hatten das Gefühl, dass Ihnen nur die 

halbe Tafel Schokolade angeboten wurde, obwohl sie für eine ganze Tafel Schokolade be-

zahlt hatten. 

Warum erzähle ich diese Anekdote? 

Sie ist für mich ein Paradebeispiel, wie man durch einen Mix aus Fehlplanung, Missachtung 

der Bedürfnisse von Belegschaft und Kunden, sowie eine Technikgläubigkeit gegen den ei-

genen Anspruch anarbeiten kann.  

Wovon wir in unseren Überlegungen fast immer ausgehen, ist ein Technologieprimat: „Es 
gibt eine innovative Technologie, also nutze ich sie“, denken wir und glauben, damit den 
Anforderungen an die Digitalisierung zu entsprechen. Noch einfacher wird die Argumenta-
tion, wenn solche Innovationen bereits eine hohe gesellschaftliche Durchdringung erreicht 
haben. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass ein Großteil der Menschen 
ihre Freizeit in sozialen Netzwerken verbringt. Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwach-
senen ist empirisch nachgewiesen, dass sie fortlaufend online sind und das Internet den 
Hauptteil ihres täglichen Medienkonsums ausmacht. Aber nicht nur das: Neben der Zeit, die 
sie beispielsweise mit Schule und Studium, mit Sport oder Schlaf in ihrer Freizeit verbringen, 
ist die Nutzung von digitalen Medien zu einer Hauptaktivität per se geworden.  

Sie wissen auch, dass in sozialen Medien vor allem um Klicks und Likes zählen: Wenn wir die 
politischen Entwicklungen alleine der letzten fünf Jahre betrachten wird klar, dass es um 
mehr geht als den Medienkonsum von Teenagern: Tangiert ist von dieser rapiden Entwick-
lung unser demokratisches Wertegefüge, die Aufhebung des Unterschieds zwischen Fake 
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News und geprüfter Information. Es geht um die Glaubwürdigkeit von Instanzen und Institu-
tionen, aber auch um die Macht digitaler Konzerne, die immer mehr Einfluss auf die Ausge-
staltung unseres sozialen Zusammenlebens haben.  

Für mich sind diese Entwicklungen Anlass, einige vernachlässigte Fragen zu stellen, die ge-
rade im Kontext von Bildung, Wissenschaft und akademischem Austausch bedeutsam sind:  

- Wieviel Digitalisierung wollen wir uns überhaupt zumuten?  
- Wie können wir uns vor gezielt gestreuten Falschinformationen – Stichwort Fake 

News – auch in der Wissenschafts- und Bildungskommunikation schützen?  
- Wie gelingt es uns, unsere Bildungszeit im Netz selbstbestimmt zu nutzen?  
- Brauchen wir angesichts des Grabens zwischen Staaten und Gesellschaften eine digi-

tale Bildungsethik? 
- Und wie können wir Technologie fördern, die uns hilft, Bildung und Wissenschaft auch 

unter digitalen Vorzeichen werteorientiert auszugestalten? 

Es geht ferner auch in der Digitalisierung der Bildung darum, zu hinterfragen:  

- Wer definiert eigentlich, was wichtig ist?  
- Wie müssten Kommunikations-, Auswahl- und Entscheidungsprozesse aussehen, um 

das „wirklich Wichtige“ ins Zentrum der Bildung zu rücken?  
- Was macht Qualität von Wissen in der akademischen Aus- und Weiterbildung aus?  
- Wie sichern wir diese? 

Es gibt sicher noch hunderte weitere Fragen, die man stellen könnte – und die irgendwann 
auch gestellt und diskutiert werden müssen. Das Problem ist jedoch, dass der Diskurs, wie 
eine Digitalisierung möglichst menschenfreundlich oder sagen wir: humanistisch ausgestaltet 
werden kann, in dieser Zuspitzung fast noch nirgendwo geführt wird.  

Natürlich diskutiert man in der Politik aktuell über Algorithmen und beruft politische Bera-
terstäbe ein, die sich über Regulierungsfragen und Sanktionsmöglichkeiten für die Technolo-
giekonzerne Gedanken machen. Aber ein breiter gesellschaftlicher Diskurs über die gesamt-
gesellschaftlichen Veränderungen, die mit der digitalen Transformation einhergehen, fehlt. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Es gibt im Bildungsbereich viele zielführende Ansätze, Web- 

und Computerbasierte Lernformen umzusetzen, Studierende und Wissenschaftler digital zu 

vernetzen und damit den internationalen Austausch zu befördern. Es dominiert aber nach 

wie vor die Ansicht, dass vor allem Technologieentwicklung und Innovationstransfer in den 

Mittelpunkt zu stellen sind. Statt digitale Bildungsprogramme und akademischen Austausch 

vom Menschen her zu denken, sich also die Frage zu stellen, wie soziale Interaktion wirklich 

gefördert wird, unterhalten sich viele lieber über technische Auslastungen wie die Band-

breite von Internet-Verbindungen oder die Skalierbarkeit von Unterrichtsformen wie bei den 

gängigen Online-Kursen MOOCs und SPOCs1.  

                                                           
1 Self-Paced Online Course (SPOC) 
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Es geht dabei häufig um deren Umsetzbarkeit; die Frage der Sinnhaftigkeit solcher Lehr- und 

Lernformen wird ganz zum Schluss gestellt. Mein eingangs geschildertes Beispiel sollte genau 

das illustrieren. 

Es gibt Apologeten der Digitalisierung, die virtuelle Lehrgänge zur üblichen Lehr- und Lern-

form an modernen Hochschulen erklären. Sie glauben, dass der Einsatz von Smartphones 

und Tablets zu Unterrichtszwecken – das sogenannte Mobile Learning – die Präsenzlehre 

vollständig ersetzen kann. Sie sagen, dass der Einsatz von Open-Source-Lernplattformen und 

sozialen Medien auch in vielen Gymnasien und Berufsschulen zur Selbstverständlichkeit wer-

den sollte. Und sie vermitteln den Eindruck, dass durch hybride Lernarrangements der aka-

demische Austausch gefördert werden kann.  

Das alles ist nicht falsch. Immerhin müssen wir ja selbst erst noch lernen, wie wir uns die Po-

tenziale der Digitalisierung im Sinne des lebenslangen Lernens zunutze machen können. Und 

insofern ist das Ausprobieren digitaler Tools und Techniken immer wichtig und richtig, etwa: 

- eLearning-Plattformen wie Moodle in der Studienorganisation,  

- web-basierte Apps wie Google Docs zur gemeinsamen Erstellung, Bearbeitung und 

Verteilung von Präsentationen, Aufsätzen, Tabellen oder Manuskripten,  

- cloudbasierte Programme der Datenübertragung wie Google Drive oder Dropbox in 

der Forschung und Lehre,   

- Websites, Blogs, YouTube und Podcasts für Veröffentlichungen von Studierenden-

projekten,  

- Kommunikations-Tools wie Slack oder Trello zur Organisation von Work-Spaces, zur 

Terminkoordination und für die interne Unternehmenskommunikation,  

- Skype für Beratungs- und Bewerbungsgespräche sowie Besprechungen mit Kollegen 

aus aller Welt, 

- aber auch Facebook, WhatsApp, Snapchat und Twitter für Marketing-Zwecke und in 

der Kommunikation mit Studierenden, Dozenten und Geschäftskontakten. 

Wer wie ich – und auch viele meiner Kollegen – seit Jahren diese digitalen Systeme fast täg-

lich nutzt weiß aber auch, welchen Preis die räumliche und zeitliche Flexibilität hat: 

1. Sozialer Austausch, aber auch soziale Teilhabe ist zunehmend durch digitale Kommu-

nikation definiert; mit der Fragmentierung und Flexibilität, die uns die vielfältigen 

Kommunikationskanäle eröffnen, nimmt jedoch die Unverbindlichkeit des sozialen 

Austauschs zu, 

2. Es gibt einen Überschuss an Wissenskommunikation, das heißt wir haben kein Prob-

lem damit, dass wir zu wenig wissen oder kommunizieren, sondern ein Zuviel davon 

haben und uns zunehmend der Überblick fehlt, 

3. Durch die kommunikativen Filterblasen wenden wir uns zunehmend dem Bekannten 

und Naheliegenden zu, verpassen aber, dass es noch anderes relevantes Wissen gibt, 

das in unseren Communities und Peer-Groups kaum zugänglich ist, 

4. Die Fehler- und Störanfälligkeit von Kommunikation nimmt zu in dem Sinne, dass 

nicht mehr eindeutig unterschieden werden kann, was richtig und relevant ist, was 

Behauptung und Fakt ist und welche Quelle dahintersteht, 
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5. Im permanenten Sog des Digitalen nimmt auch die Orientierungslosigkeit zu, was die 

sozialen Folgen digitaler Kommunikation angeht, sprich: Es gibt in schneller Folge 

neue Gadgets und Tools, aber es macht sich kaum jemand Gedanken, welche Folgen 

die wachsende Abhängigkeit von diesen Technologien für unsere Gesellschaft haben. 

Mit den Risiken der digitalen Kommunikation befasse ich mich seit nunmehr 20 Jahren in 

Lehre und Forschung. Auch durch meine Erfahrungen als Journalist und meine langjährige 

Tätigkeit als Berater in der politischen Kommunikation bin ich sensibel für die Folgen des 

Technologiefortschritts geworden. Inzwischen bin ich der Auffassung, dass sich das, was uns 

durch die digitalen Medien verlorengeht und das, was wir durch sie gewinnen, ungefähr die 

Waage hält.  

In einem entscheidenden Punkt überwiegen für mich jedoch die Risiken: Als studierter Sozio-

loge ist für mich evident, dass die Digitalisierung eine Kehrseite für die Menschen dort hat, 

wo es um Programme in der Aus- und Weiterbildung geht.  

Wenn wir neben den Chancen der digitalen Transformation auch deren Fehlentwicklungen 

in den Blick nehmen, stellt die Ambivalenz der Digitalisierung nicht nur ganze Industrien vor 

gravierende Herausforderungen. Sie wirkt auch massiv auf die Aneignung von Wissen und 

den Umgang mit Bildung ein. Wenn ich das sage, beziehe ich mich nicht nur auf persönlich 

Erlebtes, sondern auf die Erkenntnisse aktueller Mediennutzungsforschung. Wir Medien- 

und Kommunikationssoziologen tun gut daran ein Gespür dafür zu entwickeln, welche medi-

alen Entwicklungen Gesellschaften weiterbringen und welche sie zurückfallen lassen.  

Als Seismografen versuchen wir etwa über die Befragung und Beobachtung von Early Adop-

ters Massenphänome und Trends, aber auch Gegentrends frühzeitig vorherzusagen. Ich 

habe mich in den letzten drei Jahren beispielsweise intensiv mit der Mediennutzung von Mil-

lennials, also jungen Zielgruppen, befasst.   

Eine wichtige Erkenntnis aus dieser Forschung ist für mich, dass das Leben von Jüngeren 

quasi komplett digital organisiert ist: sie kommunizieren, arbeiten, präsentieren, partizipie-

ren und schauen sich die Welt über das Smartphone an. Das Internet in der Westentasche – 

die Welt in einem Gerät – das bedeutet für sie unendlich viele Möglichkeiten, angefangen 

bei der globalen Kommunikation, die meist kostenlos und überall möglich ist. Bis hin zur Teil-

habe und Anteilnahme durch soziale Medien, die ihren sozialen Status definiert. Das ist na-

türlich keine überraschende, zumal keine neue Erkenntnis. 

Was in den vielen Gesprächen, die ich mit Millennials geführt habe, viel überraschender war, 

ist, dass sich bei fast allen der Wunsch nach mehr digitaler Unabhängigkeit und persönli-

cher Entfaltung in der realen Welt artikulierte. Viele von ihnen wissen, dass sie abhängig 

von ihren Smartphones sind. Dass bestätigen ja auch einschlägige Untersuchungen aus der 

Psychologie und der Suchtforschung: dass die Digitalisierung uns nicht nur abhängig, son-

dern tatsächlich psychisch krank machen kann.  

Erschöpfungs-Syndrom, der so genannte „Burn-Out“, ist eine durch digitale Medien mitver-

ursachte Erkrankung, die in den vergangenen Jahren zugenommen hat und sich weiter aus-

breitet. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns durch den Wunsch nach immerwährender 
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Erreichbarkeit nicht mehr trauen, Auszeiten zu nehmen. Wir glauben, stetige Verfügbarkeit 

vortäuschen zu müssen. Aber warum eigentlich? 

Jetzt habe ich etwas weiter ausholen müssen, um meinen Punkt zu machen: Das war deshalb 
nötig, weil Vor- und Nachteile für den Bildungsbereich unweigerlich mit der Frage der Nut-
zung, aber auch mit ihrem eigentlichen Nutzen für die Gesellschaft zu tun haben.  

Es sollte klar geworden sein, dass ich kein Innovationsfeind bin. Aber ich gehöre auch nicht 
zu denen, die Technologien unhinterfragt propagieren. Überall, wo es um die Aneignung von 
Wissen und um Bildung geht, und dazu zähle ich auch journalistische Inhalte, ist die Zeit 
nicht vergeudet. Trotzdem müssen wir uns angesichts der weit verbreiteten Heilsverspre-
chen jedes Mal aufs Neue damit konfrontieren, welche konkreten Risiken und Probleme da-
mit verbunden sind, wenn wir neue „digitale Erlebnisse“ in der Bildung schaffen wollen.  

Abschließend möchte ich noch auf vier konkrete Fragen eingehen, die Ihre Arbeit beim 
DAAD mehr oder weniger direkt betreffen: 

1. Wie verhalten sich Internationalisierung und Digitalisierung zueinander? 
 

- Digitalisierung ist die zentrale Triebfeder für Internationalisierung 
- v.a. einfacher zu realisierende Forschungskollaborationen unter Wissenschaftlern 

(niedrigschwelliger) 
- Digitalisierung erleichtert aufwendige internationale Verbundforschung (leichter zu 

koordinierende Drittmittelanträge z.B. auf EU-Ebene), dadurch Erhöhung des Wett-
bewerbsdrucks und Exzellenzsteigerung. 

- Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle bei Strategien in Bezug auf internationalen 
Reputationsgewinn (z.B. Rankings) wie bspw. Visibilität der Forschung, Open Access, 
Zitationsindizes 

- Forschungsdatenmanagement/Open Science ermöglichen internationale Offenle-
gung der Forschungs- und Erkenntniswege (Datensammlungen), damit mehr Über-
prüfbarkeit 

 

2. Inwieweit wird durch Digitalisierung das Verhältnis von physischer zu virtueller Mo-
bilität beeinflusst?  

 

- Intensivierung und Veralltäglichung digitaler Kommunikation unter Wissenschaft-
lern  

- zugleich gewachsener Bedarf an regelmäßigen F2F-Meetings für konzentrierte Dis-
kussion und Verbindlichkeitssteigerung (u.a. im Rahmen der wachsenden Zahl inter-
nationaler Konferenzen)  

- ergo: komplementärer Charakter virtueller und physischer Mobilität 
 

3. Wie wirkt sich Digitalisierung auf die Qualität der Lehre aus? 
 

- Fehlende Präsenzpflicht wird durch virtuelle Lehrsupplements nicht ausreichend sub-
situiert: Lehre leidet unter verbreiteter Unverbindlichkeit der Teilnahme durch die 
Studierenden;  

- ferner zeigen Studienergebnisse, dass insbesondere leistungsschwächere Studie-
rende von einer Präsenz in Lehrveranstaltungen profitieren 
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- Digitalisierung kann die unmittelbare soziale Auseinandersetzung im intellektuellen 
Diskurs nicht ersetzen und in der Lehrpraxis auch nur schwerlich stimulieren - eher 
droht der akademische Austausch unter Studierenden zu verkümmern; sie haben den 
Eindruck, online sei alles individuell zu erfahren und zu leisten. 

- Ein Positivbeispiel ist der Flipped-Classroom-Ansatz, weil hier eine unmittelbare Aus-
einandersetzung zwischen Lehrenden und Lernenden möglich ist. Der Ansatz zeigt 
aber auch, dass die Erwartungen mit der Digitalisierung der Lehre Geld einzusparen, 
Nonsens sind. Der (personelle und finanzielle) Aufwand ist nicht kleiner, sondern in 
der Regel weitaus größer 

- Hinzu kommen weiterhin starke rechtliche Einschränkung bei der Verwendung von 
urheberrechtlich geschützten Werken über digitale Lehrsysteme 

- Der Einsatz von Moodle hat sich als effiziente Lehrplattform im Alltag zum Austausch 
bewährt (Dozenten und Studierenden- Management) 
 

4. Welche strukturellen Voraussetzungen muss eine Hochschule schaffen und welche 
Kompetenzen („digital skills“) müssen Individuen aufbauen? 

 

- Integrierte Datenbank-Systeme für das wissenschaftliche Personal zur Pflege sämtli-
cher Veröffentlichungen, einschließlich Publikationen, Forschungsdaten, Vorträge 
und Lehrveranstaltungen  

- Anleitungen, rechtliche Hilfestellungen und finanzielle Unterstützung zur konsequen-
ten Nutzung von Open Access und Cloudworking für das wissenschaftliche Personal 

- Schulungen für Mitarbeiter, sich mit Cloudworking-Tools zur Organisation des Work-
flows auszutauschen, z.B. Google Docs/ Spreadsheets, Slack, Trello, Skype 

- Digitale Weiterbildungsmaßnahmen als zentraler Schlüsselfaktor für berufliche Wei-
terentwicklung  

Welche Herausforderungen mit diesen Bereichen verbunden sind, zeigt sich von Fall zu Fall. 
Ich glaube jedenfalls, dass sich die Digitalisierung im Wissenschaftsbetrieb langsamer vollzie-
hen wird, als angenommen. Es gibt momentan noch zu viele Beharrungskräfte, die neue 
Wege der Innovation blockieren. Aber wenn die Digitalisierung sich irgendwann in den kom-
menden Jahren durchgesetzt hat, wird uns der Kulturwandel sehr plötzlich und tiefgreifend 
vorkommen – und es wird nicht ohne weiteres möglich sein, darüber im Nachhinein zu re-
flektieren.  
 
Es gibt keine verbindlichen Regeln für eine erfolgreiche Transformation, aber solange wir 
den Menschen, seine Wertvorstellungen und Bedürfnisse ab sofort in den Mittelpunkt unse-
rer weiteren Überlegungen stellen, wenn wir zurück zum Humanismus finden, wird alles gut.  
 
Andernfalls haben wir ein Problem. 
 
#ENDE 


