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Postdigitale Technologieverhältnisse

»In ihrer Summe sind die beschriebenen Wirkungen [der 
Digitalisierung] viel mehr als bloßer ›technischer Fortschritt‹. 
Sie greifen tief in die ökonomischen, aber auch in die 
politischen und kulturellen Verhältnisse ein. Deshalb können 
wir die Informatik in der Tat als eine Kulturtechnik verstehen 
[…]«
(Coy, 2008, S. 33)



Die Utopie der Regel

»The relevant sense of ›reality‹ must be defined with care, 
since [...] the articulation and imposition of grammars of
action routinely involve a kind of mythology: the idea that the
activity in question has already been organized in accord with
the grammar, and that the subsequent capture scheme simply
reads off, in real time, a representation of this preexisting
formal structure.« 
(Agre, 1994, S. 121)



Die Rolle der (Medien-)Pädagogik

»Die Entwicklung von technischen Systemen für den Einsatz in 
Bildungsprozessen geschieht weitestgehend ohne Beteiligung 
der Pädagogik als Disziplin. Informations- und 
Elektrotechniker sowie Lernpsychologen geben den Ton an.« 
(Rüsse, Sesink, Trebing, 2006, S. 22)



Mögliche Einsatzpunkte

Reflexion der Pädagogik als einer Gestaltungswissenschaft 
(Science of the Artificial)
Befähigung von Heranwachsenden aber auch von (Medien-) 
Pädagog°innen, sich aktiv in die Gestaltung digitaler 
Technologien einzubringen  
Begleitung von Menschen bei der Suche nach einer 
erstrebens-/wünschenswerten Zukunft



Pretotyping & Actstorming

Foto: Allert (2022). Kompetenzarmband.



Partizipative Erkundung postdigitaler 
Technologieverhältnisse 

»Ich vermute, dass ein 
entsprechender Algorithmus dieses 
Bild als schön bewerten würde, da 
es emotional anspricht. Es 
verkörpert Sonne, Sand, Meer und 
Fischbrötchen. Fototechnisch ist es 
sehr gelungen. Bildschärfe in der 
Bewegung und es ist nach der Regel 
des goldenen Schnittes ( 2/3 zu 1/3 ) 
aufgeteilt.«



Kollektive Exploration von Handlungs-
und Erfahrungsspielräumen

Bricolagei Digitalisierung Test

Perspektive Utopia ???



Vorschläge für einen (neuen) 
Fragenkatalog
(Was erwarten wir?) Was halten wir für 

erstrebens-
/wünschenswert?

(Was ist machbar?) Was sollte getan werden?

(Wie erreichen wir unsere 
Ziele?) 

Welchen Weg und wie 
wollen wir ihn gehen?

(Welche Rahmenbedingungen 
sind zu beachten?)

Welche Regeln, Normen und 
Werte möchten wir stärken? 

(vgl. Richter & Allert, 2016)



Kontakt:
Christoph Richter (richter@paedagogik.uni-kiel.de)
Critical Data and Automation Literacy Lab (CALLab)
Abteilung für Medienpädagogik/Bildungsinformatik
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

mailto:richter@paedagogik.uni-kiel.de


Referenzen
Agre, P. E. (1994). Surveillance and capture: Two models of privacy. The 
Information Society, 10(2), 101–127. 
https://doi.org/10.1080/01972243.1994.9960162

Coy, W. (2008). Kulturen – nicht betreten? Anmerkungen zur ›Kulturtechnik 
Informatik‹. Informatik-Spektrum, 31(1), 30–34. 
https://doi.org/10.1007/s00287-007-0207-z

Richter, C., & Allert, H. (2017). Design as critical engagement in and 
for education. EDeR. Educational Design Research, 1(1). 
https://doi.org/10.15460/eder.1.1.1023
Rüsse, W., Sesink, W., & Trebing, T. (2006). Pilotprojekt „IcuM“: IT-
Curriculum zur Förderung der Medienkompetenz in 
Lehramtsstudiengängen. Institut für Allgemeine Pädagogik und 
Berufspädagogik - TU Darmstadt.

https://doi.org/10.1080/01972243.1994.9960162
https://doi.org/10.1007/s00287-007-0207-z
https://doi.org/10.15460/eder.1.1.1023



