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DIGITALISIERUNG ALS FORM GEGENWÄRTIGER MEDIATISIERUNG 

Digitalisierung ist in den letzten Jahren zu einem Schlagwort und stellenweise argumentativen Allgemeinplatz avanciert, unter dem (technische)
Disruptionen für den Bildungsbereich im Sinne einer Transformation (Kerres 2016) diskutiert werden. Einigkeit besteht im fachwissenschaftlichen
Diskurs vor allem dahingehend, dass die mit Digitalisierung einhergehenden Veränderungsprozesse wirkungsmächtig sind, obgleich die theoretische
Schärfung sowie das In-Beziehung-Setzen zu weiteren Konzepten noch nicht ausgehandelt scheint. Im Anschluss an den von Friedrich Krotz (2001)
formulierten Metaprozess Mediatisierung bzw. die ‚deep mediatization‘ (Hepp, Breiter & Hasebrink 2018), welche die tiefgreifende Verwobenheit
von Sozialität und Medien durch die verschränkende Betrachtung von sozio-kulturellem und medien-kommunikativen Wandel beschreibt, wird
Digitalisierung als technische Komponente (Krotz 2007, S. 35 & S. 100ff.; Krotz & Hepp 2012, S. 17f.; Hepp 2013a, S. 58) bzw. als Form des
gegenwärtigen Mediatisierungsschubs (Hepp 2013b, S. 194) gefasst. Der Ansatz betont den Wandel von Kommunikation in einem Wechselverhältnis
und Medien gelten dabei als „technische Institutionen, über die bzw. mit denen Menschen kommunizieren“ (Krotz 2007, S. 37). Fokussiert werden
interdependente Prozesse, die sich in spezifischen medienbezogenen Deutungs- und Umgangsformen – Mediatisierung des Alltags – konkretisieren.
Digitalisierung als Form des gegenwärtigen Mediatisierungsschubs und die damit einhergehende Pluralisierung von Kommunikationsformen
manifestieren sich in verschiedenen mediatisierten Welten (Hepp 2013b), in denen sich die Prägekräfte von Medien entfalten. Lern- und
Bildungsinstitutionen sind von kommunikativen und sozio-kulturellen Wandlungsprozessen nicht ausgenommen. Die (Mit-)Gestaltung dieser
Prozesse liegt folglich auch im Verantwortungsbereich der Erwachsenenbildung, die sich mit der Herausforderung konfrontiert sieht, den mit
Mediatiserung und Digitalisierung erwachsenen Ambivalenzen in fruchtbarer Weise zu begegnen (Helbig & Hofhues 2018), um De-Mediatisierung
als aktives „Sichwidersetzen gegen den jüngsten Medienwandel“ (Pfadenhauer & Grenz 2017, S. 4) in konstruktiver Weise zu umgehen.

DISRUPTIVE POTENTIALE NUTZEN: 
GESTALTUNG VON LERN- UND 
BILDUNGSPROZESSEN

Erwachsenenbildung unter den Bedingungen der Digitalisierung zu
reflektieren, erfordert Prozesse des Lehrens und Lernens
einschließlich spezifischer Praktiken der professionell handelnden
Akteur*innen in den Blick zu nehmen. Für den
Medienwissenschaftler Felix Stalder (2017) verändern sich die
Strukturbedingungen des Handels durch Referenzialität,
Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität als drei kulturelle
Formen von Digitalität. Folglich kommen „[a]lte Muster des
Denkens und Handelns […] in die Krise, [sodass] neue Muster
entstehen“ (Stalder 2018, S. 8) und die Erwachsenenbildung sieht
sich mit der Herausforderung konfrontiert, bestehende Praktiken
vor dem Hintergrund der Digitalität zu hinterfragen, anzupassen
oder gar neue zu entwickeln. Für Benjamin Jörissen (2013, S. 19) ist
Medienbildung als „transversale Bildungsaufgabe“ der
Erwachsenenbildung ernst zu nehmen und es bedarf
Innovationswillen der Akteur*innen, um bestehenden Blockaden
(ebd., S. 21) konstruktiv zu begegnen, indem Lern- und
Bildungsprozesse für Lernende im Erwachsenenalter mit und durch
Medien angestoßen, unterstützt und begleitet (Rohs 2016) werden.
In Anlehnung an Stalder (2018, S. 14) spricht sich dieser Beitrag
daher für eine verstärkte Zusammenarbeit von Erwachsenenbildung
und Medienpädagogik aus, um die Digitalisierung der Bildung
ganzheitlich gestalten zu können (vgl. Kerres 2016). So birgt bspw.
die breite Diskussion um Openness und Open Education (u.a. Cape
Town Open Education Declaration 2007 & 2017) Potentiale für die
formale und non-formale Erwachsenenbildung sowie das informelle
Lernen, was über bestehende E- und Blended-Learning-Konzepte
hinausreicht. Die Gestaltung von Bildungsangeboten und Lehr-
Lernformaten (bspw. MOOCs) unter den Bedingungen der
Digitalisierung geht weit über die funktional-didaktisch Ebene
hinaus und verlangt zunehmend nach einer medienpädagogischen
Kompetenz für das heterogene Feld der Erwachsenenbildung (Rohs
et al. 2017; Schmidt-Hertha et al. 2017).

PLÄDOYER: MEDIENPÄDAGOGISCHE 
PROFESSIONALISIERUNG STÄRKEN

Damit die medienpädagogische Kompetenz innerhalb der berufspraktischen
Handlungs- und Tätigkeitsfelder der Erwachsenenbildung stärkere
Berücksichtigung finden kann (Bolten & Rott 2018), bedarf es einer
medienpädagogischen Professionalisierung auf der individuellen und
kollektiv-strukturellen Ebene (vgl. Nittel & Seltrecht 2008). In diesem
Zusammenhang scheint es lohnenswert den medialen Habitus von
Erwachsenenbildner*innen, der nach Sven Kommer und Ralf Biermann
(2012) in Anlehnung an Bourdieu als Teil des Gesamthabitus einer Person zu
verstehen ist und sich konkret auf medienbezogene Handlungspraxen
bezieht (vgl. ebd., S. 90), verstärkter in den Blick zu nehmen. Das Konzept des
medialen Habitus dient in Forschung als Analysekonzept für mediale
Dispositionen und in der Praxis als Ordnungssinn für medienbezogenes
Handeln. In der Konsequenz fungiert der mediale Habitus in der
Erwachsenenbildung auch als System von Grenzen, dass das Medienhandeln
in den praktischen Handlungs- und Tätigkeitsfeldern befördern sowie
behindern kann (vgl. Bolten – im Erscheinen). Um dem medialen Habitus –
als nicht festes Dispositionssystem – frühzeitig zu begegnen zu können,
schlagen wir zum einen die Integration einer systematischen Medienbildung
im Rahmen der akademischen Ausbildung (Egetenmeyer & Schüßler 2012)
vor. Der Aufbau medienpädagogischen Orientierungswissens, im Sinne einer
Grundbildung Medien (Niesyto & Imort 2014), kann dazu verhelfen
angehende Erwachsenenbilder*innen für medienpädagogische
Fragestellungen auf kollektiv-strukturaler Ebene zu sensibilisieren (vgl.
Bellinger 2018, S. 129f.). Ferner bedarf es für das berufspraktische Feld der
Erwachsenenbildung Angebote, die den Aufbau der medienpädagogischen
Kompetenz auf der individuellen Ebene für die praktischen Tätigkeitsfelder
fördern. Die praxisnahen Anforderungen an Erwachsenenbildner*innen
zeigen eine Diskrepanz zwischen wirtschaftlichen Interessen und der
Förderung von Medienkompetenz, die ebenfalls Teil des
erwachsenenpädagogischen Bildungsauftrags ist (vgl. Bolten & Rott 2018, S.
145f.). Final möchte der Beitrag für eine verstärkte Zusammenarbeit von
Erwachsenenbildung und Medienpädagogik plädieren, die über eine genuin
mediendidaktische Perspektive hinausgeht (Helbig & Hofhues 2018, S. 12).


