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Die vorliegende Veröffentlichung beschäftigt sich ausführlich mit 

der schleichenden Neuausrichtung unseres Erziehungswesens durch 

digitale Medien. Es geht um die Bestrebungen von Google, Apple, 

Microsoft, Bertelsmann, der Telekom und Co., Bildung in die Hand 

zu bekommen – und warum fast keiner diese Unterwanderung 

bemerkt. 

Die Hauptinitiative der Digitalisierung der Bildung kommt von der 

IT-Branche. Im Zwischenbericht der Plattform „Digitalisierung in 

Bildung und Wissenschaft“ steht, wer das 

Bundeswissenschaftsministerium berät – nämlich Akteure der IT-Wirtschaft: Vom Bitkom, der 

Gesellschaft für Informatik (GI) über Microsoft, SAP bis zur Telekom sind alle vertreten 

(BUNDESMINISTERIUM 2016:23). Nicht vertreten dagegen sind Kinderärzte, Pädagogen, 

Lernpsychologen oder Neurowissenschaftler, die sich mit den Folgen der Nutzung von 

Bildschirmmedien bei Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Die New York Times schlägt in einer 

Analyse Alarm: „How Google Took Over the Classroom“  (13.05.2017).2 Mit ausgeklügelten 

Methoden, den Hype um digitale Medien nutzend, greift Google nach der Kontrolle des US-

Bildungswesens, auch der Kontrolle über die Inhalte. 

[siehe auch: SZ, 16.06.2017, Google drängt in die Klassenzimmer] 

Wer bei der Analyse und Bewertung dieser Entwicklung nur fragt „Nützen digitale Medien im 

Unterricht?“, verengt den Blick, reduziert auf Methodik und Didaktik und schließt 

Gesamtzusammenhänge aus. Denn die digitalen Medien sind mehr als nur Unterrichts-Hilfsmittel. 

Diesen Tunnelblick weitet die IT-Unternehmerin Yvonne Hofstetter. Sie schreibt in ihrem Buch „Das 

Ende der Demokratie“: „Mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben, privat wie beruflich, in 

einen Riesencomputer. Alles wird gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, um es 

anschließend zu steuern und zu optimieren“ (HOFSTETTER 2016:37). […] 

Geplant ist, das Schulbuch durch Smartphones oder TabletPCs zu ersetzen. Damit geben wir jedem 

Schüler eine Superwanze: „Smartphones sind Messgeräte, mit denen man auch telefonieren kann … 

Dabei entstehen riesige Datenmengen, die dem, der sie analysiert, nicht nur Rückschlüsse auf jedes 

Individuum erlauben, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes“ (HOFSTETTER 2016:26).  

Die persönlichen Daten aus Facebook, Google und Twitter sind das Gold des 21. Jahrhunderts, v.a. 

für die Weckung von Konsumbedürfnissen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert 

deshalb die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über die Daten, er schreibt, das Ziel von BigData sei 

es, über den „direkten Kundenzugang … die Kontrolle über die Kundenschnittstelle (zu) gewinnen”. 

„Ein derartiges Agentenmodell [!!!] gewinnt an Bedeutung, da empirisches Wissen über den Kunden 

und seine Bedürfnisse von enormem Wert ist” (RB & BDI 2015: 8). Das ist ein wesentlicher Grund, 

warum die Industrie Smartphones und TabletPCs in KiTas und Schulen etablieren will. Sie 

ermöglichen die Datenerfassung bereits dort, wo die Kunden der Gegenwart und Zukunft sozialisiert 

werden: „Die Schulen werden faktisch zu Keimzellen eines Big-Data Ökosystems“, heißt es in einem 

BigData Befürworter-Buch (MAYER-SCHÖNBERGER 2014:52). Heute schon ist die Überwachung der 

Verhaltens-, Kommunikations-, Lern- und Entwicklungsdaten und der Handel mit den digitalen 

Zwillingen ein Milliardengeschäft.5 […] 
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