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1. 

 

Code writing is not the problem, understanding the problem is the problem. 

D. G. Bobrow 
 
Beginnen wir mit dem Selbstverständlichen: der Informationsgesellschaft. Spätestens seit den pro-
grammatischen Aktionsplänen der Bundesregierung „Europas Weg zur Informationsgesellschaft“ 
(1994) und „Europa als Wegbereiter der globalen Informationsgesellschaft“ (1996) könnten wir wissen, 
daß wir vielleicht noch über den Begriff – „Wissensgesellschaft“ (Willke 1995, 1998), „Sinngesell-
schaft“ (Bolz 1997) –, nicht aber mehr über die Realität dessen streiten können, was diese Pläne behan-
deln. Sie berichten auf der Ebene des politischen Handelns nur noch über Entscheidungsmodelle für 
Zielvorstellungen, Prioritäten und Standards von  Entwicklungen und Strukturen, die die nationalen und 
internationalen Akteure längst und irreversibel etabliert haben. 
Diese Strukturen, die satellitengestützten globalen Datennetze und globalen Positionierungssysteme, 
die global verteilten Datenbanken des Internet, die unvorstellbar umfangreichen Kommunikationsströ-
me der unzähligen proprietären Netze mit globaler Reichweite und die zahllosen angeschlossenen 
Intranetze mit lokaler Reichweite sind geräusch- und geruchslos, nicht mit Händen zu greifen und be-
stehen lediglich aus unsichtbaren elektronischen Bits.  

„Nur die Computer, Bildschirme, Modems, Netzwerkrouter oder Satellitenschüsseln, die sich aus-
breiten wie selbstreplizierende und selbstrekombinante Tentakel einer globalen Krake, vermitteln 
uns einen sinnhaften Eindruck davon, daß irgendetwas vor sich geht, was wir vielleicht noch nicht 
ganz verstehen.“ (Willke 1998, 357) 

Wegen dieser Virtualität der neuen Strukturen könnte es erscheinen, als ob sich in unseren Arbeits-
plätzen und Haushalten, Krankenhäusern und Amtsstuben, Unternehmen und Massenmedien, Schulen 
und Universitäten, Städten und politischen Institutionen, also in unserer individuellen und gesellschaft-
lichen Lebenswirklichkeit nichts Wesentliches geändert habe.  
Tatsächlich aber besitzen die unterschwellig wirksamen neuen Infra- und Suprastrukturen systemischen 
Charakter. Das heißt, sie betreffen bis in die Tiefe konktreter Lebensbezüge hinein unser gesellschaftli-
ches System als ganzes und verändern es auf irreversible Weise. Systemische Veränderungen sind sol-
che, gegen die man sich nicht mehr entscheiden kann, weil sie die Grundlage jeder Entscheidung und 
ihre Parameter bestimmen.  
Diese im wörtlichen Sinne revolutionäre – umwälzende – Bedeutung der Veränderungen in der Infor-
mationsgesellschaft wird jedoch immer noch nicht wahrgenommen – weder im öffentlichen Bewußt-
sein, noch in der Bildungspolitik, geschweige denn in der Bildungstheorie. Zwar ist die Publikationsflut 
zur Frage der pädagogischen oder didaktischen Bewältigung der Neuen Medien längst unübersehbar 
geworden. Jedoch bewegen sich die Beiträge fast ausnahmslos (Ausnahmen: Bracht 1994, Fichtner 
1995, 1997) auf der Ebene der unmittelbaren Auseinandersetzung mit der Neuen Technologie selbst, 
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statt mit deren systemischen Auswirkungen und verbleiben damit konsequenterweise im Rahmen des 
traditionellen Paradigmas. Das gilt auch für die bildungspolitischen Äußerungen des BMFT (1996), der 
KMK (1998), der BLK (1998), der DGfE (1998) oder der Gewerkschaft (1999). Über ein physikali-
sches, gerätetechnisches Verständnis der Neuen Medien und – konsequenterweise – die Empfehlung 
von Medienkompetenz kommen sie so nicht hinaus.  
Von einem epistemischen Medienverständnis und einem entsprechenden Paradigmenwechsel der Bil-
dungstheorie, das erst der systemischen Bedeutung der Veränderungen entspräche, kann noch immer 
keine Rede sein. 
 
 

2. 

 
Die systemischen Auswirkungen der Erfindung der Neuen Technologien sind nicht auf der Ebene der 

Neuen Technologien als solcher auffindbar. Oder anders ausgedrückt: Die Computertechnologie kann 

nicht auf der Ebene der Computertechnologie bewältigt bzw. beherrschbar werden. 

U. Bracht 
 
Dabei könnte ein qualitative Unterschied der Computertechnologie durchaus auch auf der Ebene des 
gerätetechnischen Medienverständnisses sichtbar werden. Bei einer historisch-systematischen Betrach-
tungsweise wird deutlich, daß Umfang und Qualität der Wissensbasierung der Technik auf jeder Stufe 
zunimmt. 
 

Werkzeug zweckmäßiger Gegenstand Organverstärker 

Maschine implementierte Theorie Kraftverstärker 

Automat programmierte Maschine Energieverstärker 

Computer programmierbarer Automat Denkverstärker 

 
Offensichtlich erzwingt dieser Unterschied aber noch keinen Paradigmenwechsel im Denken: Die An-
hänger des gerätetechnischen Medienverständnisses interpretieren die Computertechnologie entweder 
nur als neue Phase der Mechanisierung – und erwarten dann eine noch stärkere Unterwerfung des Men-
schen unter den Arbeitsrhythmus der Maschine – oder als den Beginn der Ablösung des Menschen 
durch den Roboter. In beiden Fällen bewegt man sich innerhalb desselben mechanistischen Weltbildes. 
Daß innerhalb der Gesetzmäßigkeit dieses Weltbildes die Freiheitsgrade des menschlichen Subjekts ge-
gen Null gehen und also kritische Medienkompetenz unmöglich ist, wird dabei übersehen. 
Wichtiger aber als die Identifizierung dieses Widerspruchs ist der Hinweis von Gregory Bateson, daß 
bei der Konzentration der Auseinandersetzung auf die Neuen Technologien statt auf deren systemi-
schen Auswirkungen eine Verwechslung in der Hierarchie logischer Typen unterlaufe, vergleichbar der 
Verwechslung von Karte und Territorium: „Die Speisekarte anstelle der Mahlzeit zu essen, ist ein Irr-
tum der logischen Typisierung“(Bateson 1990, 363). 
 
 

3. 

 



Jede Kultur beruht auf gewissen Regeln der Sinnverarbeitung. Und wenn diese semantische Apparatur 

einer Gesellschaft zerbricht, entstehen Sinnprobleme. ... Die uns vertraute Semantik, die aus dem 19. 

Jahrhundert stammt, taugt nicht mehr zur Weltbeschreibung. 

Norbert Bolz, 1997 
 
Diese Unterscheidung der logischen Typen und damit die theoretische Identifikation und empirische 
Beschreibung der revolutionären Veränderungen in der Konsequenz der Neuen Technologien gelingt 
zur Zeit nur drei neuen Ansätzen, die alle – wenn auch in unterschiedlicher Weise – ein epistemolo-
gisches Problemverständnis verfolgen: 
– der Kombination von Mediengeschichte und Kommunikationstheorie bei Michael Giesecke (1991),  
– der Verbindung von Organisationssoziologie und Systemtheorie bei Helmut Willke (1998) 
– der Medientheorie in der Interpretation von Norbert Bolz (1997). 
Im folgenden werde ich deren Ergebnisse kurz resumieren. 
 
Gieseckes Ansatz läßt sich in folgenden thesenartigen Statements beschreiben: 
• Medien sind Speicher, die nur im Verhältnis zu Prozessoren existieren, aber nicht selbst Prozessoren 

sind. 
• Alle Medien, basieren auf Technologien, sind aber nicht auf die Technologie zu reduzieren. 
• Als Leitmedien gelten Technologien, die geeignet sind, andere existierenden Medien zu integrieren 

und ihnen eine neue Rolle zuzuweisen. 
• Leitmedien beeinflussen alle relevanten Bereiche der traditionellen Informationsverarbeitung und 

existierenden Kommunikationssysteme und schaffen die Rahmenbedingungen für die Konstituie-
rung völlig neuer Systeme, d.h. alle gesellschaftlichen Systemmomente – nicht nur die Ökonomie – 
werden berührt und verändert. 

• Leitmedien sind Weltbildapparate, sie etablieren neue verbindliche Wirklichkeitsformeln und se-
mantische Systeme. Die paradigmatische Veränderung des Wirklichkeitsverständnisses ganzer Kul-
turen geht nicht von Argumenten oder Ideen aus, sondern ist Effekt eines neuen Leitmediums. 

• Die Kulturgeschichte der Menschheit läßt sich so als Mediengeschichte beschreiben, deren gesell-
schaftliche Formationen durch bestimmte Leitmedien charakterisiert werden können: 

 
Gestik deiktische Kultur 
Sprache orale Kultur 
Schrift skriptorale Kultur 
Buchdruck typographische Kultur 
Computer digitale/elektronische Kultur 

 
• Der Versuch, die sich gerade erst herausbildende Informationsgesellschaft und ihre fundamentalen 

Veränderungen aus der sozialwissenschaftlichen Analyse der Einführung von Computern zu verste-
hen, gleicht der Absicht, „aus den Herztönen des Ungeborenen im Bauch einer Schwangeren auf 
dessen berufliche Zukunft zu schließen“. „Wirklich tiefgreifender sozialer Wandel läßt sich nur aus 
einer Makroperspektive begreifen (Giesecke, 1991, Nachwort). Eine Einschätzung der Bedeutung 
des Computers als Leitmedium kann man nur aus der Gegenüberstellung zum Buchdruck als Leit-
medium gewinnen. 

 
Nur indem man die selbstverständlichen Muster zerbricht, werden sie als solche erkennbar und kann 
über neue reflektiert werden. Das soll im folgenden versucht werden. 
 



 
 

4. 

 
Brich das Muster auf, das die Lerninhalte verbindet, und du zerstörst notwendigerweise alle Qualität. 

(...) Das Muster, das verbindet, ist ein Metamuster. (...) In Wahrheit ist die richtige Weise anzufangen, 

die, über das Muster, das verbindet, nachzudenken. 

G. Bateson, 1990 
 

Die systemischen Erfordernisse des Leitmediums für die Bildung können im Rahmen einer solchen 
makroperspektivischen Gegenüberstellung folgendermaßen präzisiert werden: 
1. Der Buchdruck ermöglicht die massenhafte Parallelverarbeitung von Informationen im nationalen 

Maßstab. Die – daraus folgende – Normierung der Wahrnehmung, des Denkens und Beschreibens, 
der Sprache sowie der Professionalisierung der Wissensproduktion und der Nutzung von Buchin-
formationen usf. sind Beiträge zur Lösung des Problems interaktionsfreier Massenkommunikation. 
Dies aber macht die Entwicklung und gesellschaftliche Institutionalisierung eines spezifischen 
Kommunikationssystems erforderlich, das die Zugangsmöglichkeit des einzelnen  zu dem neuen 
buchgestützten Wissen garantiert: die Schule bzw. das Erziehungs- und Bildungswesen. Das allge-
meinbildende öffentliche Pflichtschulwesen ist eine Errungenschaft – genauer: ein systemisches Er-
fordernis – der Buchgesellschaft. Ihr Systemzweck ist die Vermittlung der Vision einer durch linea-
ren Fortschritt erreichbaren einheitlichen und gleichen Perspektive als Voraussetzung und Erfül-
lung/Sinn jeder Kommunikation. 

 Das Internet ermöglicht die massenhafte, individualisierte, interaktive, gleichzeitige und permanen-
te Parallelverarbeitung von Informationen im globalen Maßstab. Die Individualisierung der Wahr-
nehmung, die Pluralisierung des Denkens, die Ästhetisierung der Wissenschaft, die Demokratisie-
rung der Wissensproduktion, die Überschreitung der individuellen Grenzen des Wissens und die 
Verallgemeinerung der Nutzung der Netzinformationen sind Beiträge zur Begründung einer interak-
tiven und universellen Kommunikation. Globale Pluralisierung und plurale Globalisierung machen 
die linearen, logischen und monokausalen Ideale disfunktional. Dies macht die Bildung von Netzen 
sowie Kompetenz und Performanz der Kommunikation in Netzen zum allgemeinen Erfordernis der 
Informationsgesellschaft, deren Vision von der Allgemeinheit und Unaufhebbarkeit verschiedener 
Standpunkte und Perspektiven ausgeht und deren Gleichartigkeit – nicht Gleichheit – in jeder Kom-
munikation voraussetzt. So werden Gleichartigkeit in der Differenz zu Merkmalen des Sinnsystems 
der Informationsgesellschaft, das nur in der permanenten Kommunikation sein Gleichgewicht be-
hält. 

 
2. Die Parameter der Buchgesellschaft für die systemische Verortung des Erziehungs- und Bildungs-

wesens als einem neuen Kommunikationssystem sind: Nationalstaat, bürgerliche (Klassen-)-Gesell-
schaft, Wissenschaft, Fortschritt als linearer Prozeß, Öffentlichkeit, Freiheit und Autonomie des 
(männlichen) Subjekts, Allgemeinbildung, Dichotomie der Geschlechterräume in private und öffent-
liche (Bracht 1994, S. 178). 

 Die Parameter der Informationsgesellschaft sind dagegen Inter- bzw. Transnationalität, Weltge-
sellschaft, Weltöffentlichkeit, Globalisierung und Individualisierung, Aufhebung der Dichotomien 
der Geschlechter, der Generationen und der Klassen, Deregulierung und Ent-Etatisierung der Lern-
prozesse, Autonomie „glokaler“ Gesellungsformen, Selbstentwicklung bzw. Selbststeuerung des 
vernetzten Subjekts.  



 In der Informationsgesellschaft gibt es kein Deutungsmonopol der Fachdisziplinen mehr – weder in 
Bezug auf Sprache, Kommunikation, Literatur noch Bildung. Zum Speichern gesellschaftlicher Er-
kenntnis sind sie weder erforderlich noch geeignet. Die Rollen der Schrift- bzw. Buchgelehrten und 
Lehrer sind eng an die typographische Kultur gebunden. In der Informationsgesellschaft müssen sie 
ihre Rolle völlig neu bestimmen.] 

 
3. Die Funktionselemente der Bildung als einem dieser Parameter der Buchgesellschaft sind:  
 - Elementarbildung als Zugangsqualifikation für den neuen Zentralcomputer Buch. 
 - Allgemeinbildung als Betriebssystem  
  * einerseits für das Programm zum Lernen des Lernens des wissenschaftlichen Wissens, 
  * andererseits für die Datenbank zum Aufbau des wissenschaftlichen Weltbilds der   

  „Gutenberg-Galaxis“(MacLuhan). 
 - Berufsbildung als Anwendungsqualifikation im Bereich der gesellschaftlichen Praxis. 
 - Fort- und Weiterbildung als Updates. 
Die Charakteristik der Funktionsweise der Bildung in der Informationsgesellschaft besteht in der – 
zeitlichen und räumlichen – Allgemeinheit des Lernens, d.h. in der Aufhebung aller Unterschiede und 
Segmentierung der Bildung: Aufhebung der Trennung von Allgemein- und Berufsbildung, der Tren-
nung von Allgemein- und Weiterbildung sowie der Unterscheidung von Kommunikation und Lernen. 
 
 
 

5. 

 
Unsere wirkliche Herausforderung ist es nicht, intelligente Systeme zu bauen, sondern Gesellschaften 

und Regierungen zu helfen, intelligente Organisationen zu entwickeln. 

D. G. Bobrow 

  

Bürokratien sind verläßlicher als Menschen, Institutionen sind toleranter als Menschen, Technologien 

sind intelligenter als Menschen. 

Norbert Bolz 
 
Im Unterschied dazu Willkes Argumentation (Willke 1998): 
1. Auch Willke spricht von einer Systemtransformation. Für ihn ist es der Übergang von der Industrie- 

(Arbeits-, Wohlfahrts-) zur Wissensgesellschaft. 
2. Damit meint er nicht etwa Wissenschaftsgesellschaft, sondern er meint eine Gesellschaft, für die 

Wissen zur kritischen Ressource und zum wichtigsten Faktor der systemischen Reproduktion der 
Gesellschaft wird – wichtiger als Land, Kapital und Arbeit. 

3. Dieser Übergang kündigt sich an in der global orientierten Wissensbasierung, Digitalisierung und 
Vernetzung aller Gesellungsformen oder Organisationen, Produktionsformen und Güter, ist aber „an 
allen Ecken und Enden bereits handgreifliche und erfahrbare“ Wirklichkeit. 

4. Wissensbasierte oder intelligente Organisationen sind solche, die als System lernen. 
  „Dies bedeutet, daß es nicht ausreicht, wenn sich das Lernen in den Köpfen der Mitglieder als 

 Personen niederschlägt. Hinzukommen muß eine über Lernen gesteuerte Veränderung der 
 Regelsysteme des Systems. Erst wenn auch auf dieser Ebene Veränderungen beobachtbar und 
 wirksam sind, hat organisationales Lernen stattgefunden und hat sich die Wissensbasis des 
 Systems verändert.“(41) 



 (Das betrifft nicht bloß Unternehmen, sondern alle Gesellungsformen, die als Organisationen begrif-
fen werden können.) 

5. Wissensbasierte oder intelligente Güter sind Produkte und Dienstleistungen,  
d.h. Produkte, die mit wissensbasierter Technologie hergestellt werden bzw. wissensbasierte  Tech-
nologien enthalten, wie z.B. Software, Telematiksysteme, Handys Videokameras, Medizintechnolo-
gie, aber auch Küchengeräte oder Kinderspielzeuge. 

 und Dienstleistungen, und zwar solche, 
 - die als Begleiterscheinungen intelligenter Produkte auftreten, also die Planung, Entwicklung,  
  Implementation, Wartung und Fortentwicklung dieser Produkte betreffen,  
 - oder die sich als anspruchsvolle Fortsetzung vieler Formen einfacher Dienstleistungen   
  entwickeln, weil sie durch Wissensbasierung und Technisierung eine höhere Form von   
  Professionalität erreichen, wie z.B. Trainer in Sportstudios, Animateure und Veranstalter von  
  Studienreisen. Investitionsberater, Anlageexperten, Stilberater usw. 
6. Die Arbeit als Standardmodus der Operationsweise der Industriegesellschaft verändert sich unter 

diesen Bedingungen zur organisierten Wissensarbeit. Organisierte Wissensarbeit nutzt den Prozeß 
des Organisierens, d.h. die Generierung und das Management von Wissen, um Wissen als Produk-
tivkraft zu entfalten“ (21). 

7. Das wiederum kann nur gelingen, wenn sich Wissensarbeit von einer personengebundenen Tätigkeit 
zu einer Aktivität verändert, die auf einem elaborierten Zusammenspiel personaler und organisatio-
naler Momente der Wissensgenerierung beruht. 

 „Dies heißt, daß es nicht mehr ausreicht, die Mitglieder einer Organisation mit dem erforderlichen 
Wissen ... auszustatten. Auch die Organisation selbst muß in ihren überindividuellen ‘anonymisier-
ten’ Regelsystemen und Geschäftsprozessen ein Optimum an organisationalem Wissen und systemi-
scher Expertise einbauen ...“ (27-28) 

 „Die heute mögliche Form von Wissensarbeit ergibt sich erst, wenn beide Seiten, Personen und Or-
ganisationen, in komplementärer Weise Wissen generieren, nutzen und sich wechselseitig ihr Wis-
senspotential zur Verfügung stellen.“ (30) 

8. Die Wissensgesellschaft bedeutet demnach eine neue Form der globalen Vergesellschaftung, die zu-
gleich völlig neue Formen der Selbsterzeugung des Individuums ermöglicht. 

9. Zunächst aber zerstört sie gewachsene soziale Infrastrukturen wie Suprastrukturen, deren  Selbst-
verständlichkeit für viele eine physische Existenzbedingung und für alle die Rahmenbedingungen 
des Selbstverständnisses als Subjekt und der Sinnerfüllung des Lebens sind: die Verflüssigung von 
Raum und Zeit, die Demontage der Arbeits- und Wohlfahrtsgesellschaft, die Delimitierung des Na-
tionalstaats, die Verselbständigung lateraler Weltsysteme. 

10. Diese Prozesse werden – nach Willke – „verheerende Konsequenzen“ nach sich ziehen und die Situ-
ation von ca 20% der Arbeitnehmer „hoffnungslos“ gestalten, wenn es nicht gelingt, die organisierte 
Wissensarbeit zügiger zu gestalten, den Paradigmenwechsel des Lernens im öffentlichen Bewußtsein 
zu verankern und die Steuerungssysteme der Gesellschaften intelligenter zu machen. 

 Hier liegen für Willke die realen Bildungsprobleme der Wissensgesellschaft, die mit den Konzepten 
von „Medienkompetenz“ oder „Schlüsselproblemen“ nicht zu fassen sind. 

 
 
 

6. 

 
Betrachtet man aus der Sicht des Paradigmenwechsels nun das Lernen, so kann man nach Willke „un-
terschiedliche Kulturen des Lernens“ unterscheiden. Unsere vorherrschende Lernkultur ist: 



1. hierarchisch:  
„Wir alle stehen, mehr als wir es wahrhaben möchten, in einer Tradition hierarchischen Lernens, 
in welcher die Eltern, die Lehrer, die Vorgesetzten, die Obrigkeit etc. uns wissen lassen. was zu 
lernen sei. Für komplexe, interdependente und verteilte (polyzentrische) Systeme ist die, gelinde 
gesagt, suboptimal.“ (41) 

2. individuumorientiert 
 

[Hier vielleicht unser Schema der Lernformen der verschiedenen Leitmedien??] 
 
Nach Willke ist Lernen aber „ein komplexes, vielschichtiges und widersprüchliches Merkmal eines sys-
temischen Zusammenhanges“, der aus mindestens vier zu unterscheidenden Ebenen besteht (42): 

- die Ebene der Inhalte oder der Elemente des Lernens, 
- die Ebene der Prozesse des Lernens, 
- die Ebene der Kontexte, in denen sich die Frage beantwortet wird, welchen Zielen das Lernen 

dient, 
- die Ebene der Paradigmen des Lernens, das sind die allgemeinen Vorstellungen einer Epoche 

vom Sinn und der Qualität des Lernens. 
[Kommentar zu den Ebenen nach S. 44 - 45] 
[Der Paradigmenwechsel des Lernens, der der Wissensgesellschaft entspräche, beträfe den „Übergang 
von einem hierarchischen Lernparadigma, welches auf ‘ewige’ Wahrheiten zielt, zu einem diskursiven 
Lernparadigma, welches auf plausiblen ‘Rekonstruktionen’ beruht.“ (45)] 
 
Kernthese: Der Zusammenhang dieser Ebenen ist systemisch. Das bedeutet: 

- Es kann auf der obersten Ebene der Inhalte nur gelernt werden, wenn auch alle übrigen Ebenen in 
das Lernen einbezogen werden. 

- Es kann auf allen Ebenen nur gelernt werden, wenn in dieses Lernen nicht nur die Personen, son-
dern auch die Organisationen einbezogen werden. 

Diagnose: Eben dieses Verständnis für die Systemdynamik fehlt – den Personen und den Organisatio-
nen, insbesondere der Schule. Systemisches Lernen meint, daß nicht nur Personen – Schüler oder Leh-
rer – in der Schule lernen, sondern daß die Schule selbst als System in dem Sinne lernt, daß sie fähig 
wird, ihre Regelsysteme und Kommunikationsstrukturen auf veränderte Anforderungen einzustellen. 
Wie wenig ihr das aber gelingt, zeigt das Beispiel des Teamlernens: 

 „Auch nach Hunderten von Jahren an Praxis und Erfahrung gelingt es der Schule nach wie vor 
verläßlich, Teamlernen zu verhindern. Jeder lernt für sich und gegen die anderen. Weil es Bessere 
und Schlechtere geben muß, wird Lernen als Null-Summen-Spiel inszeniert und ein gemeinsamer 
Lernnutzen ausgeschlossen.“ (50) 

 
Eine Bildungstheorie, die sich auf die systemischen Erfordernisse der Wissensgesellschaft einstellen 
will, muß nicht nur alle benannten Ebenen des Lernens einbeziehen und als Systemzusammenhang be-
greifen, sondern muß darüber hinaus und vor allem ein angemessenes Verständnis des grundlegenden 
Zusammenhangs von individuellem und organisationalem Lernen vermitteln. 
 
 
 

7. 

 
Die Position von Bolz 



 
 
 

8. 

 
Übereinstimmung und Unterschied 
 
Pessimismus ist Denkfaulheit. In der Welt der Warner und Mahner wird die Apokalypse zur Ware – wer 

sie kauft, erspart sich die Mühe der Differenzierung. Die ‘Katastrophe’ entlastet. 

Norbert Bolz 
 
Die Übereinstimmung:  
 
1. Das Verständnis der Unaufhebbarkeit des Paradigmenwechsel für das traditionelle Verständnis des 
autonomen Subjekts und des individuellen Lernens: 
Giesecke und Willke machen zwar von unterschiedlichen Referenzrahmen aus, aber unmißverständlich 
und nachdrücklich klar, daß die Konzepte des autonomen Subjekts und des individuellen Lernens in der 
traditionellen Bildungstheorie der gegenwärtigen Erziehungswissenschaft Bestandteile eines in Verän-
derung begriffenen Paradigmenwechsel sind und daher als Basis für eine Kritik dieser Veränderung 
nicht mehr zureichen. [Bolz, 19-20] 
 
2. Der Optimismus 
 
3. Der Bezugspunkt: Wissen 
 
4. Die Einschätzung der Übergangssituation in der Phasenfolge des Paradigmenwechsel: 

nach Giesecke: Abhängigkeit – Gegenabhängigkeit – Autonomie 
nach Willke: Hierarchie (erstarrte Komplexität) – Anarchie (unorganisierte Komplexität) – 
 Heterarchie (organisierte Komplexität) 
nach Bolz: 

 
Der Unterschied:  
 
1. Die Einschätzung der „Jahrhundertaufgabe“ (Willke 1998, 5) 

nach Giesecke: Schaffung von Kommunikationsfähigkeit 
nach Willke: organisierte Wissensarbeit 
nach Bolz (1997) 

 
2.  
 
 

9. 

 
Es hilft also nichts: Wir müssen uns mit der Welt der Techniken und Medien befreunden, wenn wir uns 

selbst verstehen wollen. 

Norbert Bolz, 1997 
 



Bildungstheorie als Medienpädagogik? 
 
Nein: im traditionellen Sinn. 
Ja: als Allgemeine Pädagogik des neuen Leitmediums 


