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Reflexion | Schwerpunkt | Digital geht nicht mehr weg | Martha Friedrich

SMS

Digitalisierung bedeutet 
für Organisationen 

tiefgreifenden Wandel

Das Internet ist 
ein gleichberechtigtes Netzwerk 

von Computern.
Doch wer stellt die Regeln auf?

Soziale Netzwerke prägen 
unsere Kommunikation

Das Internet löst die Grenzen 
zwischen dem Privaten 

und Öffentlichen auf.

Wir haben Zugang zu einer 
Masse an Informationen und 

produzieren immer mehr

Die digitale Wirtschaft 
verändert Gesellschaft, 
Organisation und Arbeit

DIGITAL 
GEHT NICHT 
MEHR WEG.

#InternetGovernance 
#Regulierung

#OpenGovernment
#cybercrime

#digitalchange 
#changemanagement 

#futureofwork 
#digitaltransformation 

#digitaldisruption

#Transparenz 
#Sicherheit 

#Überwachung

#InformationOverload 

#BigData
#QuantifiedSelf

#Internetofthings,  
#sharingeconomy, 

#newwork, 
#socialcollaboration, 

#gamification

#Kultur 
#SocialMedia 
#Datenschutz

www.erklaerfilm-studio.de

(Friedrich 2015, ZOE 3, S. 4) 
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# (tiefgreifende) Mediatisierung 
#Digitalisierung #Digitalität



v

Mediatisierung und Digitalisierung
‣ Mediatisierung (kommunikativen Handelns) als einen 

Metaprozess (sozialen Handelns) (Krotz 2001),  
d.h. verschiedene Formen und Ausprägungen sozio-
kulturellen und medien-kommunikativen Wandels 
treten in einem interdependenten Zusammenspiel 
hervor 

‣ Mediatisierung reicht in bildungsbezogene 
Handlungsfelder hinein (u.a. Lebenswelt, Interaktion 
Lehr-und Lernkultur) 

‣ gegenwärtige Formen der Mediatisierung sind geprägt 
durch einen Digitalisierungsschub
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Digitalisierung in der Bildung

„‚Digitalisierung der 
Bildung' als eine Kurzformel 
für den zugrundeliegenden 
Transformationsprozess der 
Bildungsarbeit, der – 
anders als E-Learning – die 
gesamte Wertschöpfung 
der Wissenserschließung 
und -kommunikation in den 
Blick nimmt.“

(Kerres 2016)
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Tiefgreifende Mediatisierung 
‣ neues Stadium der Mediatisierung  

‣ Kennzeichnung durch fünf Trends  

a) die Ausdifferenzierung (digitaler) technischer Endgeräte und Dienste,  

b) die Konnektivität digitaler Medien durch das Internet als Infrastruktur,  

c) die Omnipräsenz mobiler digitaler Medien und Services,  

d) eine Innovationsdichte hinsichtlich der Medienentwicklung sowie  

e) eine zunehmende Datafizierung von Kommunikation. 

(vgl. u. a. Hepp und Hasebrink 2017; Hepp 2018)
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Digitalisierung und Digitalität im Bildungskontext
Veränderung der Strukturbedingungen des Handels durch 
Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität 
als drei kulturelle Formen von Digitalität (vgl. Stalder 2016) 

„Die zentrale Herausforderung der Universitäten unter den 
durch die Digitalität veränderten Bedingungen ist nicht 
primär, welche Geräte nun angeschafft werden sollen, 
sondern wie sie ihre eigenen Praktiken unter diesen 
Bedingungen umgestalten sollen und wollen. […] Die 
Herausforderungen der Digitalität liegen also nicht primär 
auf technischer, sondern auf epistemologischer und 
organisatorischer Ebene. Nur wenn man darauf Antworten 
entwickelt, kann man die Infrastruktur so ausbilden, dass 
sie den veränderten Anforderungen an Lehre, Forschung 
und gesellschaftlicher Einbettung gerecht wird“ (Stalder 
2018, S. 14f.).
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Mayrberger 2019, S. 22 
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(Mayrberger 2019, S. 189) 
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Übergang



…

Open Access-Fachmagazin Synergie für Digitalisierung in der Lehre  
frei zum Download verfügbar unter https://www.synergie.uni-hamburg.de



Entwicklungslinien im 
Kontext der Digitalisierung 
von Lehren und Lernen 
(Mayrberger 2019)
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#Bildung #Grenzverschiebung #Openness
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https://www.unesco.de/bildung/
open-educational-resources



Capetown  
Open Education 
Declaration 2008

http://www.capetowndeclaration.org/

„Kapstadt Open Education Declaration 
Gemeinsam das Potenzial von "Open Educational Resources 
(OER)" realisieren 

Wir stehen am Beginn einer globalen Revolution, welche die Art und 
Weise auf die wir lehren und lernen grundlegend verändern wird. Lehrer 
und Professoren in der ganzen Welt habe bereits eine überwältigende 
Menge von frei zugänglichen Bildungsmaterialien im Internet 
veröffentlicht, als so genannte Open Educational Resources ( OER). Sie 
verfolgen das Ziel, Bildung und Wissen unbeschränkt verfügbar zu 
machen. Diese Entwicklung geht einher mit der Einführung neuer 
pädagogischer Ansätze, bei denen sich Lehrende und Lernende in einem 
gleichberechtigten Prozess gemeinsam Wissen erschließen.



Capetown  
Open Education 
Declaration 2008

http://www.capetowndeclaration.org/

„Wir ermuntern Lehrende (Professoren, Dozenten, Lehrer etc.) und 
Studierende, aktive Teilnehmer der "Open Education"-Bewegung zu 
werden. Teilnehmen bedeutet: frei zugängliche Bildungsmaterialien zu 
erstellen, benutzen, oder zu verbessern; Praktiken umzusetzen, die auf 
offener Kollaboration und gemeinsamer Erschließung von Wissen als 
Teil der Lehre basieren; Freunde und Kollegen einzuladen, an der 
Bewegung teilzunehmen. Die Erstellung und Nutzung von frei 
zugänglichenBildungsmaterialien sollte als integraler Teil von Bildung 
anerkannt werden.“ 

(…) Diese Forderungen sind kein Selbstzweck, sondern sind Teil einer 
sinnvollen und wichtigen Investition in die Bildung im 21. Jahrhundert. 
Sie helfen die Kosten von Lehrbüchern zu senken und Gelder für  
Verbesserungen des Bildungssystems freizumachen. Sie bieten Lehrern 
und Professoren neue Möglichkeiten, Wirkung und Einfluss ihrer Arbeit 
zu vergrößern. Sie verbessern die Art wie wir lehren und lernen und sie 
geben dem Lernenden eine zentrale und selbstbestimmte Rolle.“



Capetown  
Open Education 
Declaration 2018

"Open Education" wird die bestehende 
Bildungslandschaft absehbar 

grundlegend verändern.

http://www.capetowndeclaration.org/







https://www.synergie. 
uni-hamburg.de/



▪ sehr weit: OEP drücken sich primär darin aus, Prinzipien einer Open 
Pedagogy zu adaptieren und so Offenheit oder Openness zu realisieren 
inkl. Rahmung durch Institution und (Bildungs-)Politik (Governance) 

▪ eher weit: OEP werden im formalen Bildungskontext Hochschule mit 
offenen und geschlossen Materialien realisiert, da die grundsätzliche 
Offenheit des didaktischen Szenarios entscheidend ist 

▪ eher eng: OEP beziehen sich primär auf die Einbindung von OER und die 
durch OER bedingten offene Praktiken 

▪ sehr eng: OEP kennzeichnen mediendidaktische Szenarien, die OER 
verwenden

Dimension von Open Educational Practices (OEP)  
– mit 4 Ankerpunkten

(Bellinger & Mayrberger, 2019)



29https://en.unesco.org/news/new-unesco-recommendation-will-promote-access-educational-resources-all



i. Kapazitätsaufbau 

ii. Entwicklung förderlicher politischer 
Rahmenbedingungen 

iii. Effektiver, inklusiver und chancengerechter Zugang zu 
hochwertigen OER 

iv. Förderung der Entwicklung von zukunftsfähigen 
Modellen für OER 

v. Förderung und Ermöglichung internationaler 
Zusammenarbeit

Zielsetzungen und Handlungsfelder

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936



#Offenheit #Chancengerechtigkeit 
#Zugang #Demokratisierung von Wissen

Bild: Mayrberger



#Kultur des Teilens #Augenhöhe 
#tatsächliche_Partizipation 

Bild: Mayrberger



Frei verfügbar unter https://www.synergie.uni-hamburg.de/publikationen/sonderbaende.html
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Entwicklungsrichtung  
der (Hochschul-)Bildung?

Bild: Mayrberger



#Strategie #Routinen #Beharrung #Macht 
#zentral_dezentral #Gutes_Besseres #Zeit

Bild: Mayrberger
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#Sichtbarkeit #Reflexion_Lehrperson #Haltung 
#Kontrollverlust #Überforderung #Komplexität



Bild „Gruppe von Fisch-“ von Maliz Ong unter der Lizenz CC 0 via publicdomainpictures.net

#Dynamik #Agilität #Begeisterung #Prozess 
#Kollaboration #Partizipation #Transparenz #Dialog
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Innovationsdiffusion:  
als individueller Prozess



#Transformation #Nachhaltigkeit #Kulturwandel  
#Gestaltung #Lust #Gelassenheit #Mut

(Bild „tree“ von Foto-Rabe via pixabay licence unter https://pixabay.com/de/photos/baum-wald-tanne-moos-natur-leben-706387/)



Herzlichen Dank!

Prof. Dr. Kerstin Mayrberger 
mail: kerstin.mayrberger@uni-hamburg.de 

twitter: @mayrberger  
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