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jugendlicher Aktivitäten in diesem Artikel abzubilden. Es kann immer 
nur der Versuch sein, neue Trends aufzuzeigen und Einblicke in die 
Sozialräume zu geben, die sich Jugendliche im Netz schaffen. Die 
Szene scheint geradezu "hyperaktiv" zu sein und täglich entstehen 
neue Formate und Trends. Es bleibt spannend. 
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I 
II ., 

Benjamin Jörissen 

Digitale Medien und digitale Netzwerke: 
Herauferderungen für die Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung1 

1 Einleitung: Raum, Sozialität, Wissen als all
gemeine Transformationsbereiche digitaler 
Medialität 

Digitalisierung und mobile Vernetzung haben unsere Lebensweiten 
und ebenso die Lebensweiten von Kindern und Jugendlichen enorm 
verändert (vgl. Aufenanger 2015; Wagner 2014; Hartmann/Hepp 
201 0; Hugger 201 0). Unterscheidungen von On- versus Offline, 
Cyberspace versus Maatspace oder gar "realer" Weit versus 
virtueller" Weit des Internats sind derart obsolet, dass auch schon 
der Verweis auf diese einen historischen Charakter hat: "my son 
once asked how we used the internet before computers were 
invented" (Baym 2015). Pädagogische Arbeit mit Kindern und Ju
gendlichen ist mit neuen Medienhabitus, neuen medienkulturellen 
Sichtweisen und Möglichkeiten konfrontiert - übrigens nicht nur be
zogen auf Aspekte der Kulturellen Bildung, sondern bezogen auf alle 
Bildungsbereiche. 

Um die vielfachen Herausforderungen damit einhergehenden Hand
lungsnotwendigkeiten klarer erkennen zu können, muss man zu
nächst differenzieren. Wir können in einem ersten, pragmatischen 
Zugriff unterschiedliche Bereiche und Ebenen unterscheiden,

. 
in 

denen digitale Medialität - was genau darunter zu verstehen 1st, 
werde ich später erläutern - ihre spezifischen Wirkungen entfaltet. 

• Erstens: Da wäre zunächst die Frage der Räume zu stellen. Das 
Nürnberger Forum der Kinder- und Jugendarbeit hat sich dieser sehr 

1Teile des vorliegenden Textes erscheinen in veränderter Fassung unter dem 
Titel Digital/kulturelle Bildung: Plädoyer für eine Pädagogik der ästhetischen 
Reflexion digitaler Kultur auch in: Torsten Meyer/Julia Dick/Pater Moormann 
(Hrsg.): Where the magic happens. Bildung nach der Entgrenzung der 
Künste. München: kopaed 2016. 
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aktuellen Perspektive bereits 2012 ausführlich gewidmet, wobei 
unter anderem auch die Frage der virtuellen Räume thematisiert 
wurde (Kammerer 2012). Es geht mir allerdings nicht nur um solche 
virtuellen Räume "in" digitalen Umgebungen, sondern um die Durch
dringung materieller und medialer Aspekte von Räumen - der 
Kunstpädagoge Torsten Meyer spricht von einem "ins Real Life ge
stülpten Cyberspace" (Meyer 2013, 30). Kindheit und Jugend findet 
in medial durchzogenen Räumen statt (Westphai/Jörissen 2013}. Es 
geht dabei aus pädagogischer Sicht um Partizipation in, aber auch 
Gestaltung von Räumen, um Ausweitungen der Sichtbarkeiten und 
Öffentlichkeiten, und schließlich auch um Fragen der Macht, die mit 
der von Räumen immer auch hervorgebrachten Ordnung einher
geht. ln welchen Räumen bzw. in welchen Raumkonfigurationen 
findet Kulturelle Bildung heute statt? Wie sind digitale Verände
rungsdynamiken zu bewerten? Lassen sie sich pädagogisch gestal
ten oder sind wir ihnen und ihren zumeist kommerziellen Logiken 
ausgeliefert? 

• Zweitens - und damit verknüpft - lässt sich die Perspektive der 
Sozialformen oder der Sozialität überhaupt hervorheben. Denn 
"Netzwerke" sind nicht nur technische Gebilde. ln der Soziologie hat 
sich mittlerweile die Einsicht in die Bedeutung des Netzwerks als 
Sozialform als Forschungsparadigma fest etabliert (Holzer 2006; 
Stegbauer 201 0). Es geht hierbei also um Transformationsphäno
mene zum Beispiel von der geschlossenen Gemeinschaft oder 
Gruppe mit ihren geregelten Rollen und Strukturen hin zu offenen 
oder zumindest offeneren vernetzten Sozialformen, die aus
gesprochen komplex und vielfältig sind. Netzwerke lassen sich nicht 
mit herkömmlichen Mitteln verstehen, die wir üblicherweise an
wenden, wenn wir etwa mit Gruppen arbeiten und uns anhand von 
Rollen, Hierarchien und Funktionen eine Übersicht verschaffen. 
Netzwerke sind mithin pädagogisch nicht leicht anschlussfähig, weil 
sie mit alltäglichen Mitteln nicht analysierbar sind. Welche 
Potenziale gehen mit Netzwerken - wie gesagt zunächst als Form 
von Sozialität - einher, welche Effekte zeitigen Sie? Wie 
organisieren sich ldentitäten, Sichtbarkeiten, Artikulationsprozesse 
in Netzwerken (Jörissen 2015)? 

• Drittens lässt sich die Perspektive der Orientierung im Wissen 
hervorheben. Ein wesentliches Ziel pädagogischen Handeins in der 
heutigen globalisierten Krisen- und Transformationsgesellschaft 
muss darin liegen, Menschen inmitten von Komplexitäten und 
Kontingenzen Orientierung zu ermöglichen. Sowohl Netzwerke wie 
auch die digitale Sphäre haben erhebliche Potenziale im Hinblick auf 
Orientierungsmöglichkeiten (Jörissen/Marotzki 2009), jedoch stellen 
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sich hier zwei Fragen: (1) Wer profitiert wie von diesen Möglich
keiten unter welchen Bedingungen? Und bevor wir vorschnell auf 
pädagogische Herstellung von medialen oder digitalen Orientie
rungskompetenzen abzielen, sollten wir (2) zunächst fragen, welche 
lmplikationen die neuen Orientierungsparadigmen im Bezug auf 
Wissen - nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch implizites, 
praktisches und ästhetisches Wissen - eigentlich haben. Wie trans
formieren sich also kulturelle Formen des Wissens in der digitalen 
Mediosphäre, mit welchen lmplikationen in Bezug auf Bildung und 
Subjektivität? 

Mit diesen drei exemplarischen Transformationbereichen - Raum, 
Sozialität, Wissen - sind drei Perspektiven angesprochen, die noch 
nicht spezifisch für die Kulturelle Bildung sind, sondern die jeden 
anderen Bildungsbereich gleichermaßen betreffen. Man kann aller
dings durchaus mit Recht behaupten, dass die Transformationen in 
diesen Bereichen mit Kultureller Bildung insofern zu tun haben, als 
sie neue digitale Kulturtechniken erforderlich machen, die nicht ein
fach aus sich heraus entstehen, sondern bildungstheoretischer Dis
kussionen bedürfen. Digitale Kulturelle Bildung wäre in diesem 
Sinne durchaus ein Anliegen. 

Ich möchte jedoch im Nachfolgenden ein enger gefasstes Verständ
nis Kultureller Bildung fokussieren, in dem es nicht um Kultur oder 
digitale Kultur überhaupt, sondern insbesondere um ästhetische 
Prozesse, um den Zusammenhang von "Wahrnehmung, Ausdruck, 
Darstellung und Gestaltung" (Liebau 2009, S. 55) und ästhetische 
Formen, von Alltagsästhetiken bis hin zu Künsten und der Kunst, 
geht. 

2 Ästhetische Bildung und mediale Artikulation 

Es ist leicht nachvollziehbar, dass es keine Kultur ohne die ihr eige
nen symbolischen Formen, keinen symbolischen Ausdruck ohne 
Ausdrucksmedien (Schwemmer 2005) und keine mediale Dar
stellung ohne eine mit dieser einhergehenden Ästhetik geben kann 
Uede Darstellung kann auf ihre Formen, auf das "Wie" ihrer Dar
stellungsprinzipien hin befragt werden). Symbolische Formen, Me
dien und Ästhetiken spielen ineinander. Nehmen wir als Beispiel 
eine bestimmte kulturelle Geschlechterordnung, die im Bild durch 
ästhetische Kompositionsprinzipien aufgegriffen, reinszeniert, bis
weilen vorder- oder hintergründig hinterfragt wird. Die Festlegung 
einer bestimmten Blickordnung im Bild beruht ihrerseits auf den 
medialen Eigenschaften von Leinwand und Farbe, die es erlauben, 
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einen bestimmten Raum zu fixieren - etwa einen Raum der zwei

dimensionalen Anordnung entsprechend der mittelalterlichen Be

deutungsperspektive oder eine virtuell dreidimensionale Anordnung 

der neuzeitlichen Zentralperspektive, die zugleich auf ein Be

trachtersubjekt vor dem Bild verweist. Im Gemälde, also im Träger

medium von Leinwand und Farbe, ist die dargestellte Ordnung nicht 

veränderbar.1 Überführt man jedoch die materiale Medialität des Ge

mäldes in die mediale Materialität eines Scans (oder sonstiger digi

taler Reproduktionsverfahren), so provoziert diese hochgradig 

offene, manipulierbare Form der Digitalen Reproduktionen, Dekon

textualisierungen, Remixes, kurz: ästhetische Umdeutungen, die 

auch die ursprüngliche "Message" - im Beispiel hier die Geschlech

terinszenierung - hinterfragen. Dies ist als eines von unzähligen 

Beispielen an den diversen im Netz kursierenden Remixes der Mona 

Lisa zu sehen: 

Das Moment der Medialität ist in diesen Beispielen gleichsam gegen 

die verschworene Einheit von Ästhetik und tradierter Genderinsze

nierung verwendet worden. Es lassen sich (besonders in der Kunst) 

unschwer Beispiele finden, in denen die Ästhetiken gegen Medialität 

(Yves Klein, Malewitsch), Ästhetiken und Medialitäten gegen kul

turelle Formen (von Duchamp bis Warhol) usw. mobilisert werden. 

Worauf ich hinauswill, ist die Tatsache, dass es stets ein Bedin

gungsgefüge von kulturellen, ästhetischen und medialen Aspekten 

gibt, das als Spannungsverhältnis Freiräume eröffnet und somit 

immer auch Veränderung und Verflüssigung, Distanznahme und 

Transformation ermöglicht. Und dies bedeutet wiederum in Bezug 

auf digitale Medialität, dass das Zusammenspiel von Ästhetik, 

Medialität und Kultur (als performativer symbolischer Ordnung) so

wohl in diesen einzelnen Domänen (digitale Ästhetik; digitale Ent

materialisierung der Medialität; Entkopplung digitaler Kultur von 

Tradierungszwängen) als auch insbesondere in ihrem emergenten 

Zusammenwirken transformiert wird. 

1 Eine solche Festlegung in der Zweidimensionalität hatte ihr historisches 

Pendant in der virtuellen Kunst der Renaissance (Grau 2001 ). ln räumlichen 

Anordnungen, quasi begehbaren Bildkonstruktionen, war der Betrachter 

selbst nicht festgelegt. Vielmehr ist umgekehrt, wie etwa im heutigen Com

puterspiel oder in Virtuellen Weiten (Bausch/Jörissen 2005), jedes "Bild" Er-

gebnis einer Aktion. 
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Abb. 1: Google-Bildersuche "Mona Lisa" 

Quelle: www.google.com/search?q=mona+lisa&source=lnms&tbm=isch [20.9.15] 

Abb. 2 a(b: Ge- und transgenderte Mona Lisa als Megan Fox (links 
Ausschnitt) bzw. Conchita Wurst (rechts, Ausschnitt) 

' 

�uellen: http://crackberry.com/wallpaper-art-megan-fox-mona-lisa· https·//ohm 
d1or. wordpress.com/2014/09/12/thenewnormal-conchita-wurst/ [20.9.15]

. 
y 
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"Kulturelle Bildung" als Praxis der Reflexion auf Kultur durch 

Kultur 

was hat dies nun mit Bildung zu tun? Nach ei
.
ner �ormel Dietrich 

Senners ist Bildung als Prozess der "nichtaff1rmat1ven Selbstb�

stimmung" zu verstehen (Senner 2005, 155 ff), also als Pro�ess, m 

dem wir - so kann man diesen Gedanken auslegen - u�s mcht �ur 

innerhalb gegebener Rahmen und Regeln "b�stimmen (das ware 

affirmativ), sondern in dem wir uns zu den
. 
Bed1.ngungen ��r Selbs.t

bestimmung verhalten (das wäre nicht-aff1rmat1v, also knt1sch). �II

dung bedeutet dann kulturtheoretisch gefasst, dass Selbstbestim

mung nicht nur innerhalb gegebener kultureller �ormen u
.
nd Ordnun

gen zu geschehen hat, sondern dass Selbstbe�t�m�ung 1mmer
.
auch 

eine zumindest implizite oder praktische Pos1t10n1erung zu d1esen 

Formen beinhalten muss. Das bedeutet dann i� letz�er Konsequenz 

sogar und nur scheinbar paradox, auch zu aff1rmat1ven F�stlegu�-

en dessen, was als "Selbstbestimmung" zu verste�en se1, auf Dl

�tanz zu gehen (vgl. Ricken 2006, 345ff). Wie a�er konnen kulturelle 

Grundlagen der Selbstverortung, die ja schlie�lich Wahrnehmungs

weisen, Sprache, Habitus und Werthaltun�e� ub�rhaupt erst her:vor

bringen, reflexiv zugänglich werden? W1e 1n �mer solchen T1efe, 

dass noch Ideen von Subjektivität - Selbstbestimmung ("Selbstver

wirklichung" etc.), der kulturelle lmperat.iv �es �elb�t-�rkennens 

( gnothi seauton") die individuelle Geschichtlichkelt - m 1hren nor

�ativen subjektk�nstitutiven Aspekten hinterfrag?ar werden? Wo 

schließlich sind Modelle zu finden, mit den resultierenden Parado-

xien umzugehen? 

vor diesem Hintergrund lässt sich das Verh�lt
.
nis vo� Bildung und 

Kultur naheliegender Weise nicht nur als �ult1�1erung 1m. Modus der 

pädagogischen Vermittlung und/oder subJektiven "Ane1gnung . . 
von 

Kultur" verstehen und schon gar nicht als ein bloßes "Lernen .uber 

.. . " kulturelle Angelegenheiten, Ausdru
.
�ks!ormen, Kulturtechm�en, 

Künste etc. Vielmehr ist unter "Bildung , mmmt m�n den Term1�us 

bildungstheoretisch ernst (was leider oft genug n�.cht
. 
der F�ll 1�t�, 

eine Praxis der Reflexion auf Kultur - verstanden namlich als 1mpliz1t 

machtförmiges Formenrepertoire der Gestaltung von Selbst- und 

Weltverhältnissen. 

Bildungprozesse sind daher
. 
immer 

.
Prozesse ?er Positionieru�g

� 
Eine solche Positionierung w1rd nun 1m Allgerneman als eher rat1o 

nale Reflexion vorgestellt. 

Explizite (verbal-argumentative, theoretische) Ref�exion ist jed�.
ch 

nur eine spezifische Praxisform unter 
. . 
ande�en. Eme .ande�e Mog

lichkeit der Positionierung liegt in der asthet1schen Art1kulat1on, und 
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sie wird - so meine These - wesentlich ermöglicht durch das be
schriebene Spannungsverhältnis kultureller Formen, tradierter Äs
thetiken und medialer Bedingungen des Ausdrucks und der Kom
munikation. "Artikulation" meint dabei nicht nur "Ausdruck", also das 
Nachaußenbringen eines schon existierenden Inneren. Vielmehr 
bringt Artikulation im "Explizitmachen" (Jung 2005, 2009) das Auszu
drückende überhaupt erst hervor - so wie ein nur "gefühlter" Ge
danke, eine Idee für ein Bild, die Vorstellung eines Klangs oder einer 
Bewegung eben erst dann Gedanke, Bild, Klang oder Geste werden, 
wenn sie artikuliert werden. Die Artikulation geht mit einer Sichtbar
keit einher, mit der wir verbunden sind, für die wir einstehen (Jöris
sen 2011 ). Artikulationsprozesse bringen nicht nur etwas Symboli
sches, sei es epistemisch-kognitiv oder ästhetisch-sinnlich, zum Vor
schein, sondern sie positionieren uns in Bezug auf das Artikulierte 
vor einer Rezeptionsgemeinschaft (z.B . den Eltern, einer Peergroup 
oder einem Publikum gegenüber). ln diesem Sinne werden wir durch 
Artikulationsprozesse selbst artikuliert (Butler 2001; Jergus 2012, 36 
ff); wir begegnen, nicht selten überraschenden Lesarten und Festla
gungen unserer Selbst, müssen oder sollen für diese einstehen und 
werden somit als Subjekt anerkannt bzw. anerkennungsfähig. 

Kulturelle Bildung zwischen Bestimmtheit und Unbestimmtheit 

Ästhetische Artikulationsprozesse sind mithin Positionierungen in ei
nem zugleich sozialen und kulturellen Raum, in und an denen wir 
uns selbst als kulturelle und soziale Wesen überhaupt erst erfahren 
können. Diese Prozesse zu ermöglichen und zu befördern, sie so
weit zu entwickeln, dass möglichst nicht nur affirmative Positionie
rungen, sondern nicht-affirmative Artikulationsformen ermöglicht 
werden - in diesem Sinne nicht nur ästhetischer Ausdruck, sondern 
ästhetische Selbstbestimmung, nicht als Festlegung einer persona
len "Ästhetik" oder eines "Stils" (Lifestyle), sondern als ästhetische 
Bestimmung über die Formen und Regeln, innerhalb derer wir an
gerufen sind, uns zu verorten -, ist eine Kernaufgabe der Kulturellen 
Bildung. 

Die Aufgabe umfasst natürlich auch die Vermittlung von Sachwissen 
und Fertigkeiten - unter anderem das, was im Diskurs bisweilen als 
Forderung nach künstlerisch-ästhetischer "Aiphabetisierung" auf
taucht. Hierbei geht es um die Vermittlung ästhetischer Artikulations
formen. Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (wie auch kulturelle 
Erwachsenenbildung und Kulturgeragogik) schafft Anschlussmög
lichkeiten, sodass die sinnliche Erfahrung von Kultur differenziert 
und erweitert wird, dass ästhetische Urteilsfähigkeit entwickelt wird, 
dass damit übrigens auch neue, andere, komplexere Genussfähig-
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keiten geschaffen werden; zusammenfassend: dass kulturelle 
Prozesse, Manifestationen, Werke in ihrer ästhetischen Verfasstheit 
zugleich als sinnlich und sinnhaltig wahrgenommen werden können. 
Und dies bezieht sich im Übrigen keinesfalls nur auf die sogenannte 
Hochkultur und die etablierten Künste, sondern auf die Vielfalt und 
Breite kultureller Ausdrucksformen in unserer Gesellschaft. 

Auf dieser pragmatischen, aber noch unterkomplex gefassten Ebene 
läge die Herausforderung durch digitale Medien vor allem im An
schluss an digitale Kinder- und Jugendkulturen und die Nutzung 
digitaler Geräte und Anwendungen (Kommunikationsformen der 
Vermittlung, Einsatz digitaler Medien etc.). Jedoch geht es eben 
nicht nur um affirmative Vermittlung, um ein Dazulernen und die da
zu geeigneten medientechnischen Instrumente. Wer die digitale 
Revolution darauf, etwa auf das gern zitierte "Mitmachnetz" be
schränkt, übersieht zum einen die Tiefe der mit ihr einhergehenden 
Veränderungen und verharmlost sie. Zum anderen aber würde eine 
solche Vermittlungsperspektive nicht dem gerecht, was Bildung in 
einer hochkomplexen Gesellschaft bedeuten kann und muss. 

Wie also können kulturelle Grundlagen der Selbstverortung, die ja 
schließlich Wahrnehmungsweisen, Sprache, Habitus und Werthal
tungen überhaupt erst hervorbringen, reflexiv zugänglich werden? 
Nach einer für diese Fragen ausgesprochen bedeutsamen Formu
lierung des Allgemeinpädagogen und Bildungstheoretikers Winfried 
Marotzki muss es in Bildungprozessen um "die Herstellung von Be
stimmtheit und die Ermöglichung von Unbestimmtheit" (Marotzki 
1988) gehen. Damit ist gemeint, dass einerseits etwas gelernt, er
fahren, bekannt sein muss: Dies meint "Herstellung von Bestimmt
heit", wie sie soeben angesprochen wurde. Bildung ist aber zugleich 
nur angemessen zu verstehen oder auch pädagogisch zu erhoffen, 
wenn sie "Unbestimmtheitsbereiche ermöglicht und eröffnet" (Ma
rotzki 1990, 153). Was bedeutet dies? Unbestimmtheit entsteht, 
wenn die Rahmungen des Bekannten - unsere "Weitsicht", inner
halb derer alles einen bestimmten Sinn ergibt - erweitert, trans
formiert, aufgebrochen, überschritten werden. Erst dann können wir 
die Dinge in einem neuen, komplexeren, weiteren Licht sehen. 
Reflexivität und Kritik sind klassische Wege hierzu, aber auch Ironie, 
Humor, Spiel, und ganz besonders genuine ästhetische Erfahrungen 
(Seel 1985), in denen uns plötzlich ein Klang als Klang, eine Farbe 
als Farbe, ein Musikwerk als spannendes auditives Formereignis, 
eine Fernsehwerbung in ihren ästhetischen Taktiken und Strategien, 
oder auch - aisthetisch - ein zugleich überzuckertes, übersäuertes 
und unterkühltes sogenanntes Erfrischungsgetränk trotz aller werbe
psychologischen Überformung von Imagination und Körperschema 
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als di.eses fragwürdiges Geschmackserlebnis blitzartig - gefühlt, mit 
Emot1onen verbunden, aber grundsätzlich auch der sinnhaften Re
flexion zugänglich, deutlich werden. 

D!e zweit� we�entliche Aufgabe Kultureller Bildung liegt in diesem 
Smne dann, e1ne sinnlich-sinnhafte Unbestimmtheit, und das heißt: 
alternative Erfahrungsformen, neue Erfahrungsmöglichkeiten zu be-
fördern. 

' 

Es ver�te�t sich in Bezug auf Kinder und Jugendliche insbesondere, 
dass d1�s 1n Zeiten marktförmig organisierter Identitätsangebote eine 
wesentl1�he Voraussetzung von Selbstbestimmung auch jenseits 
dessen, Insbesondere aber in Akten kreativer Umdeutung, darstellt. 
ln einer globalisierten, vernetzten, hochkomplexen Welt kann ich ein 
Instrument spielen, ein Bild malen, Tanzen, Theaterspielen etc. 
lernen, doch kommt es letztendlich nicht darauf an, dies oder jenes 
nachmachen oder nachspielen zu können, sondern mich selbst über 
di�s alles �ermittelt auf einen ästhetischen Weg zu begeben, der 
n:1ch zu ��1n�r Welt auf neue Weise in Beziehung setzt, mir letztlich 
eme Pos1t1omerung ermöglicht (man hätte früher von Persönlich
keitsbildung oder Identitätsbildung gesprochen). 

3 Mediale Transformationsdynamiken kultureller 
Bildung 

ln Bezug auf Medialität bedeutet diese bildungstheoretische Ziel
setzung zweierlei. Erstens kann man Medien als ein Gegenstands
feld �ultur�ller Bildung betrachten. Die Medienpädagogik ist ein 
parad1gmat1sches Feld Kultureller Bildung in dieser Hinsicht da sie 
Medien in ihrem programmatischen Titel zum pädagogischen Ge
genstand erhebt, ungeachtet der enormen Heterogenität medialer 
�hänomene (freili.ch werden Medien und Medientechnologien auch 
1n .. an�eren Bereichen der Kulturpädagogik systematisch gegen
standllch, so etwa in der Kunstpädagogik). Eine solche Gagen
standskonstruktion setzt logischerweise voraus, dass unter "Medien" 
etwas �erstanden wird, das und lebensweltlich gegenübersteht, mit 
dem w1r handelnd umgehen können. 

Wenn man aber theoretisch etwas tiefer gräbt, kommt man schnell 
zu dem schon angedeuteten Umstand, dass ohne Medien gar nichts 
S�mbolisches ers�heinen kann. Um Verwechslungen mit Gegen
standen zu vermelden, sprechen wir hierbei besser vom Phänomen 
der Medialität (Mersch 2002). Ohne Medialität erscheinen keine Zei
chen, ergo ist kein Sinn, ergo keine Kultur und auch keine Ästhetik 
denkbar. 
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Was aber im medialen Prozessen zur Erscheinung kommt - was 
sichtbar, hörbar, lesbar etc. wird, sind Zeichen, nicht Medien selbst. 
Wir "sehen fern", aber wir sehen nicht Fernseher. Wir hören Radio, 
aber wir hören nicht das Radio. Wir lesen "ein Buch", aber wir lesen 
nicht Druckerschwärze auf gebundenem Papier oder elnk-Pixel, 
sondern Buchstaben und Worte. 

Wie wir aus der Medientheorie etwa bei Dieter Mersch erfahren 
können, handelt es sich bei der Medialität um ein Prozess
geschehen, in dem etwas zur Erscheinung kommt, in dem sich aber 
zugleich immer etwas - und zwar etwas sehr Wichtiges -entzieht, 
unsichtbar wird. Das, was sich entzieht, sind die Strukturen der 
Medialität - die Strukturen dessen, was "etwas" mit immer anderen 
Inhalten, aber in immer ähnlichen Formen hervorbringt. Mit einem 
berühmt gewordenen Satz hat einer der Urväter der modernen 
Medientheorie, Marshall Mcluhan, die Bedeutung der verborgenen 
Strukturen so hervorgehoben: "The medium is the message" 
(Mcluhan 1964). 

Die mediale Herausforderung der Pädagogik - und insbesondere 
auch der kulturellen Kinder- und Jugendbildung - liegt also zum 
einen im lebensweltlichen Umgang mit fassbaren "Mediendingen" 
(z.B. Smartphone) und Medienphänomenen (z.B. Werbung). Sie 
liegt aber zum anderen, und nicht zuletzt im Umgang mit etwas, das 
sich systematisch der Sichtbarkeit und Gegenständlichkeit entzieht; 
im Umgang mit den verborgenen Strukturen von Medialität, ihren 
Bedingungen und Effekten. 

Wenn "Bildung" im vorhin genannten Sinn heißt, eine nicht-affirma
tive, kritische Position auch gegenüber den zumeist im Verborgenen 
wirkenden kulturellen, ästhetischen und medialen Formen, Regeln 
und Bedingungen einzunehmen, so muss in diesem Sinne "Medien
bildung" als etwas verstanden werden, das nicht nur "Medie�
kompetenz" vermittelt - so wichtig dies auch ist -, sondern das d1e 
impliziten und verborgenen Machteffekte des Medialen begreifbar 
und zugänglich macht. Es geht um das, was man als "performative 
Wirkung" bezeichnet, also um die Hervorbringung dessen, was wir
vermittelt über kulturelle Bedeutungsmuster (Semantiken) und 
Wahrnehmungsformen-als Realität erfahren. 
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Digitale Kultur und digitalisierte Ästhetik 

Wir sollten folglich tunliehst wissen, was "Digitalisierung" eigentlich 
bedeutet und was genau durch Digitalisierungsprozesse verändert 
wird. Gegenwärtig erfährt der Begriff der "digitalen Bildung" einige 
politische und mediale Aufmerksamkeit. Programmiersprachen, so 
wurde von prominenter Seite geäußert, sollten in den Schulen 
optional etwa das Unterrichtsfach Latein ersetzen. Abgesehen 
davon, dass Programmiersprachen keine Sprachen im strengen 
Sinne sind, kommt in solchen Forderungen der Gedanke zum Aus
druck, dass das Digitale einen so grundlegenden Aspekt unserer 
Weit darstellt, dass es zumindest wie eine Sprache, also als grund
legende Kulturtechnik beherrscht werden müsse, um etwa demo
kratische, zivilbürgerliche Mitbestimmung zu ermöglichen.1 

Müssen nun unsere Schüler/innen alle Programmiersprachen lernen 
(und wenn ja, welche)? Oder müssen sie digitale System
architekturen verstehen, was eine ganz andere Angelegenheit ist? 
Oder müssen sie Netzwerkforschung und Netzwerksoziologie be
treiben? Oder müssen sie Informatik - immerhin gibt es gute Argu
mente, sie als Geisteswissenschaft zu verstehen (Nerbonne 2015) -
so weitgehend vermittelt bekommen, dass sie Theorie informations
verarbeitender Maschinen, neuronale Netzwerkarchitekturen, bild
analytische Verfahren, Echtzeit-Assoziations- und Clusteranalysen, 
künstliche Intelligenz usw. - ja was: gestalten? verstehen? in ihrer 
globalen, ökonomischen, ökologischen, politischen oder militäri
schen Bedeutung einschätzen können? Damit ihren Alltag gestalten 
oder umgestalten können? 

Deutlich ist wohl sicher, dass das simple Beherrschen von Program
miersprachen auf dem Niveau schulischen Informatikunterrichts mit 
diesen Anforderungen hoffnungslos überfordert wäre. Die digitale 
Revolution ist schlichtweg zu komplex. Zu heterogen, zu vielschich
tig, zu unübersichtlich, zu opak, zu dynamisch, zu unvorhersehbar in 
ihren Effekten selbst für Fachleute, als dass man ihr auch mit an
spruchsvoller informationstechnischer Bildung als einzelne Person 
angemessen begegnen könnte. Und eben hier liegt eine der weniger 
augenscheinlichen Herausforderungen der Kulturellen Bildung. Wir 
können der digitalen Revolution und der digital initiierten Globali
sierung (internationale Finanzmärkte sind absolut auf digitale Netz
werke angewiesen) nicht bzw. nur sehr eingeschränkt und punktuell 

1 Ein Schelm, wer dahinter ein bildungspolitisches Begehren nach gut aus
gebildeten Programmierer/innen und Informatiker/innen vermutet. 
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kognitiv begegnen. Zugleich verändern sie aber nicht nur unsere 
technischen Infrastrukturen, sondern unsere Kulturen. Digitalisierung 
manifestiert sich gleichermaßen ästhetisch-kulturell wie informa
tional. Sie ist Teil unserer Kulturen, ob wir es wollen oder nicht; sie 
verändert kulturelle Formen, Ästhetiken, Wahrnehmungsweisen. ln 
der Digitalisierung von Kultur und Ästhetik liegt das Potenzial, 
Digitalisierung im Rahmen ästhetischer Prozesse und Vollzüge um
fassender zu erfahren und zu verstehen, als es mit bloßen 
kognitiven Mitteln möglich wäre. 

Digitalisierung betrifft ästhetische Artikulationsprozesse zutiefst. 
Dazu einige Beispiele aus dem Bereich der Musik. Auf der Seite 
medienkultureller Rezeptionsprozesse hat etwa der Trend zum 
Musik- und Videostreaming vollkommen neue Rezeptionsmuster 
hervorgebracht: 

• riesige Datenbanken im mobilen Direktzugriff, Exploration über 
Netzwerk- und Empfehlungsalgorithmen, "Long Taii"-Logiken und 
Netzwerkeffekte, durch die Independent-Künstler/innen quasi 
binnen weniger Wochen zu globalen Stars werden; 

• Verlagerung medienkultureller Orte von massenmedialen Ge
meinschafts-Räumen hin zu individualisierten Netzwerk-Räumen 
(last.fm, Soundcloud); 

• Bild- und Videoaufzeichnungen werden zu quasi natürlichen Be
standteilen von Erfahrungsprozessen - vom Selfie bis zum tech
nisch amateurhaften, aber prestigeträchtigen YouTube-Upload 
der Schlussarie einer großen Operninszenierung:1 Rezeption 
geht quasi natürlich mit Medienproduktion (über die Rezeptions
situation) einher. 

Mindestens ebenso sehr, wenn auch allgemein nicht ganz so stark 
wahrgenommen, werden ästhetische Produktionsprozesse in unter
schiedlicher Ausprägung quer durch die Künste durch Digitalisierung 
zutiefst verändert. Einige Beispiele aus dem jugendkulturell so 
zentralen Bereich der Musikproduktion: 

• Globale Megahits werden von Amateurkünstlerlinnen nicht mit 
Musikinstrumenten, sondern mit Postproduction-Softwaretools 
erstellt. Der Remix wird damit vom halblegalen jugendlichen 

1 Ich danke meinem Erlanger Kollegen Giemens Risi für den Hinweis auf die 
neuen Rezeptionskulturen. 
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Freizeitspaß zur mainstream-tauglichen ästhetischen Produk
tionsform (von Gehlen 2011; Mundhenke/Arenas/Wilke 2014). 

• An Elite-Universitäten in aller Weit entstehen reihenweise Lap
top-Orchestras, die mit softwaregestützten Formen der Musik
produktion (Livecoding) experimentieren. 

• Virtuelle Chöre und Bands dienen zur Gemeinschaftsinszenie
rung massenmediale Großevents (so etwa im Rahmen der "BBC 
Proms" 2015). 

• Komplexe physische Musikinstrumente, wie etwa ein Konzertflü
gel, aber auch elektromechanische Orgeln und sogar Orche
sterinstrumente sind heute auf Basis komplexer Softwaremodelle 
bis in ihre materiellen Fehlerstrukturen hinein auf jedem Note
book in Echtzeit errechenbar, 1 • • •  

• während umgekehrt neue materiell-digitale Musikinstrumente von 
Amateuren mit geringem Aufwand selbst gebaut werden.2 

Parallel zu all diesem bildet sich auf YouTube eine Tutoriai-Kultur 
heraus, die zu quasi jedem Musikinstrument auf unterschied
lichen Komplexitätsniveaus Unterrichtseinheiten bereitstellt (oft 
bei Bedarf ergänzt durch Live-Unterricht per Skype). 

• Die Ergebnisse all dessen werden wiederum auf besonderen 
Netzwerkplattformen - gegenwärtig insbesondere SoundCioud -
verbreitet. 

Digitale Architekturen ästhetisch erfahrbar machen 

Betrachtet man diese Vielzahl unterschiedlichster digitaler Phäno
mene analytisch, so trifft man immer wieder auf die vier eingangs 
genannten Elemente: digitale Geräte (Interfaces), digitalen Code 
(Software), digitale Objekte (Daten) und digitale Verbindungen 
(Netzwerk). Und trotz der unglaublichen Komplexität der gegen
wärtigen Digitalisierungsschübe gibt uns dies eine Möglichkeit, ein
zelne Phänomene im pädagogischen Alltag besser zu verstehen -
sei es im Hinblick auf praktische Ziele bzw. auf hehre bildungs
theoretische Zielsetzungen, wie ich sie vorhin eingefordert habe. 

Wir können nämlich erstens immerhin die Frage stellen, wie diese 
vier Strukturaspekte digitaler Medien gestaltet sind und wie sie zu-

1 Vgl. etwa https://www.pianoteq.com; http://www.genuinesoundware.com 
2 S. z.B. https:l/www.ted.com/talks/onyx_ashanti_this_is_beatjazz 
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sammanwirken (welche Logik und welche Interessen dahinter
stehen).1 Wir können auf dieser Basis zweitens fragen, wie die 
Strukturelemente des Digitalen auf die drei Bestimmungsmomente 
von Artikulation - 1) symbolische Formen, 2) Ästhetik und 3) media
le Struktur - bezogen sind, und zwar insbesondere im Hinblick auf 
affirmative oder nicht-affirmative Konstellationen dieser drei Momen
te: Was ist der per Software im normalen Anwendungsfall intendierte 
ästhetische Handlungsraum, welche Vorstellungen von Subjekten 
als Nutzern sind ihr eingeschrieben (unabhängig von der Möglich
keit, die Software zu hintergehen)? 

Man kann zu diesem Zweck - im Interesse eines Orientierungs
angebotes für die pädagogische Praxis vereinfachend - z�isch�n 
(a) eher geschlossen-affirmativen und (b) eher offen-nichtaffir
mativen Konstellationen unterscheiden. Ein Beispiel aus dem Be
reich der digitalen Fotografie: 

(a) Im Fall einer geschlossen-affirmativen Konstellation arbeiten 
Interface, Software, Daten (Objekte) und Vernetzung "wie aus einem 
Guss" als geschlossenes System so zusammen, dass eine Art Ein
Kiick-Kreativität entsteht. Für lnstagram etwa sind Bildalgorithmen 
zentral für den Aufbau einer vernetzten Nutzerbasis. Die Bild
resultate schließen aufgrund künstlich erzeugter Fehlerstrukturen 
(verschiedene Kombinationen von To.�trennung, Kontrastierung, 
Farbsättigung u.a.) an diverse Retro-Asthetiken an. Formal be
trachtet ist die Filterung zunächst eine Komplexitätsreduktion (näm
lich eine Reduktion der Tonwertverteilung und der Farbskala). Auch 
mittelmäßige Bildkompositionen erscheinen deswegen häufig inte
ressant und ansprechend, da z.B. kompositorisch weniger hilfreiche 
Details durch Farbübersättigung interessant gemacht oder auch 
durch Kontrastoptimierung zum Verschwinden gebracht werden.2 

1 Unter Titeln wie "Software Studies" (so der gleichnamige Titel einer MIT
Publikationsreihe), "Critical Code Studies" und "Digital Critical Studies'

.
', 

formiert sich seit einiger Zeit ein interdisziplinärer Diskurs, der zunächst kn
tische Einblicke in die sozialen und kulturellen Logiken von Software und 
Software-basierten Effekten digitaler Netzwerke gibt (vgl. etwa Galloway/ 
Thacker 2007; Fuller 2008; Golumbia 2009; Wardrip-Fruin 2009; Chun 2011; 

Kitchin/Dodge 2011; Manovich 2013; ). Software wird in diesen Arbeiten als 
individuelle, kollektive, kulturelle und auch politische Artikulationsform be
trachtet und insbesondere auf ihre impliziten Machteffekte hin befragt. 
2 ln Zeiten immer weiter perfektionierter Bildsensoren entbehrt es nicht einer 
gewissen Ironie, dass die Killerapplikationen mobil vernetzter digitaler 

.
Foto

grafie auf der Simulation typisierter Fehlerstrukturen der Analogfotografie be
ruhen. 
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Nun ist die Auswahl eines passenden Retro-Filters einerseits sicher
lich eine ästhetische Wahl und insofern ein Prozess mit zunächst 
reflexiven Anteilen; die ästhetische Entscheidung - und übrigens 
auch das Wissen und Orientierungswissen über materielle, kulturelle 
und ästhetische Aspekte von "Retro"-Designs - liegt allerdings im 
Softwaredesign. Das entstehende lnstant-Retro-Foto hat einen hy
briden Bildautor, insofern jedes Bild von nicht voneinander zu tren
nenden Entscheidungsprozessen auf technisch-ästhetischer (Algo
rithmen) und praktisch-ästhetischer ("User") Ebene entsteht. So 
weisen Milliarden unterschiedlicher Fotos eine sehr begrenzte Zahl 
zugrundeliegender visueller Designs auf. Gerade diese Begrenzung, 
die Kombination von Informationsreduktion und dem Rekurs auf 
Retro-Coolness, erzeugt die entscheidende Anschlussfähigkeit (als 
Option, ein Bild "gut" zu finden) zum Aufbau einer sozialen 
(kommerziellen) Netzwerkplattform (deren ökonomischer Erfolg pri
mär von der Größe der Userbasis, diese wiederum von zu initiie
renden Vernetzungsdynamiken abhängt, welche ihrerseits niedrige 
Schwellen und möglichst große, etwa ästhetische Anschlussfähig
keiten erfordern). 

Bildungstheoretisch ist hier etwa zu fragen, wie eine solche Ver
schränkung von vorgefertigter Ästhetik und Sozialität zu bewerten 
ist, oder auch, um welchen Preis die Likes und Friends auf solchen 
Plattformen gewonnen werden. Formal betrachtet - und hiermit 
zurück zur Theorie - stehen Ästhetik (Retro), Medialität (Smart
phons-Kamera, Interface, App, Algorithmen, Netzwerkplattform mit 
Likes etc.) und kulturelle Formen (z.B. die Transformation des 
Selbstportraits zum Selfie) in einer affirmativen Beziehung, die 
wenig Anlass gibt, Ästhetiken, Medialität oder kulturelle Form zu 
hinterfragen. (Dasselbe funktioniert auch mit konventionalisierten 
Ästhetiken des Hässlichen oder des Komischen; ebenso mit Musik
produktions-apps, usw.) Dass die Verbreitungsrechte am Bild i.d.R. 
per AGB unwiderruflich auf den Anbieter übertragen werden, ist so 
betrachtet kein Skandalon, sondern liegt vollkommen in der öko
nomisierten Logik des Ganzen. 

(b) Der Gegenpol läge bei offenen Konstellationen: Interface, Soft
ware, Daten (Objekte) und Vernetzung sind z.B. offen modular ge
staltet. ln diesem Fall sind affirmative, z.B. klischeehafte Artiku
lationen nicht softwarebedingt, sondern - immerhin - tatsächliche 
Artikulationen ästhetischer Affirmation. Am Beispiel virtueller Weiten 
und Avatar-Technologien lassen sich die unterschiedlichen Frei
heitsgrade und die mit ihnen (bzw. ihrer Abwesenheit) einher
gehenden affirmativ-normativen lmplikationen sehr deutlich auf
weisen (Jörissen 2008). Interessant zu beobachten ist gerade auf 
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strukturell offenen Plattformen die Bandbreite von durchaus affir
mativen (z.B. Gender-) Inszenierungen zu spezifischen Subkulturen 
(etwa die sogenannten "Furrie"-Avatare). ln diesen Bereich gehört 
selbstverständlich als medienpädagogisch paradigmatisches Bei
spiel das Modden (Unger 2012). 

Operiert man mit der hier angebotenen binären Polarisierung (ge
schlossen-affirmativ vs. offen-nichtaffirmativ), ist freilich immer Vor
sicht geboten. Denn erstens geht es nie allein um eine Software 
oder Plattform, sondern immer um die Gebrauchsweisen im Hinblick 
auf diese. Noch die geschlossenste Plattform kann kreativ ge
moddet, gehackt oder dekontextualisiert verwendet werden. 
Zweitens treten, genauer betrachtet, Affirmation und Nichtaffirmation 
nicht wirklich getrennt auf. Jeder Akt der Nichtaffirmation bedarf 
einer Affirmation: es fragt sich nur, auf welcher Ebene und mit 
welchen Effekten. Noch der subversivste Hacker muss sich den 
Logiken der Protokolle, Datenformate und Programmiersprachen 
unterwerfen; gerade offene Softwarearchitekturen erfordern ein e�
hebliches Maß an "Bestimmtheit", an Wissen und Können, um Frei
heitsgrade in der ästhetischen Artikulation überhaupt entfalten zu 
können. Nun ist der Typ "Hacker" durchaus ein klassisches Beispiel 
der Subjektivierung durch Arbeit an der fremden Ausdrucksform 
(das Abarbeiten an einer Programmiersprache verschafft die Frei
heit, sie zu hacken). Aber auch abgesehen von diesem klassischen 
Bildungsmodell des Durcharbeitans stellt sich im Bereich digital 
unterstützter oder hervorgebrachter Artikulationsprozesse immer die 
Frage, welche Festlegungen im Austausch für eine bestimmte 
digitalisierte Praxisform in Kauf genommen werden. Daher kann

_ 
es 

keine pauschale Empfehlung für oder Absage an lnstagram, soz1ale 
Netzwerkplattformen, "Kreativ"-Software etc. geben. Bildungs
theoretisch betrachtet kann es nur darum gehen, die Bedingungen 
der eigenen Festlegung in Artikulationsprozessen erfahren und ver
stehen zu können, um sich praktisch, taktisch oder strategisch zu 
diesen - so oder so - zu verhalten. Die Logiken des Digitalen lassen 
sich derart, pars pro toto, im und am ästhetischen Prozess erfahren. 

Wir können schließlich diese Zusammenhänge im pädagogischen 
Verhältnis ästhetisch oder auch explizit thematisieren. Da ästhe
tische Artikulationsprozesse in pädagogischen Kontexten immer 
auch das Potenzial der Distanzierung beinhalten - der ästhetische 
Vollzug ist formal betrachtet zugleich pädagogischer Vermittlungs
gegenstand - werden implizite Logiken wie etwa auch (gouverne
mentale) digital vermittelte Kreativitäts-, Produktivitäts- und Ver
netzungsideologien zugänglich. Sie können somit selbst Gegen
stand ästhetischer oder medialer Gegenstrategien (Dekontextuali-
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sierung, Zweckentfremdung, Resignifikation, Modding, Hacking) 
werden. Der Anschluss an digitale Medienkulturen und der Einsatz 
digitaler Medien in der kulturellen Kinder- und Jugendbildung kann -
und sollte auch - immer doppelt codiert erfolgen. Formen und Aus
drucksoptionen digitaler Kulturen können als Mittel des Anschlusses 
und der Ermöglichung von ästhetischen Artikulationsprozessen im 
positiven Sinne instrumentalisiert werden; sie können und müssen 
dabei zugleich auf ihre impliziten Narrnativitäten hin befragt werden. 
Daraus erwächst die Chance auf eine annehmende Haltung gegen
über digitaler Kultur, die zugleich ihre normativen lmplikationen zu 
reflektieren und wo nötig - und oft ist es nötig - zu unterlaufen ver
mag. 
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