
	   1 

Das Humanistische Bildungsideal im Zeitalter von Social Media.  
Eine Auslegeordnung 

Von Philippe Wampfler, wampfler@schulesocialmedia.com  

Darf unter der Lizenz CC-BY 3.0 verwendet werden.  

Bildquellen: evehazelton.com – Flickr/ Dmitry Baranovskiy – Wikimedia Commons 

 

 

Der mediale und soziale Diskurs über Social Media beschäftigt sich oft mit eigentümlichen Prak-

tiken, für die Menschen neue Medienformen nutzen – Partyfotos, auf denen Betrunkene zu sehen 

sind, intime Geständnisse, Dokumentation der eigenen Ernährung oder gar Selfies: Bilder, die 

Jugendliche von sich selbst machen, immer wieder, aus einem offenbar narzisstischen Interesse 

an der eigenen Inszenierung. Weil vergessen geht, dass effiziente Kommunikationsmittel oft ge-

sellschaftliche Tendenzen sichtbar machen, die es unabhängig vom verwendeten Medium gibt, 

greift die Medienkritik gerne auf die Oberflächlichkeit, den hohen Rhythmus und die Abhängig-

keit von Unternehmen zurück, wenn sie das Web 2.0 in den Blick nimmt.  

Dabei geht vergessen, dass die Idee hinter Social Media letztlich eine aufklärerische und emanzi-

pative ist. Zum ersten Mal wird es ohne finanziellen Aufwand oder Zugehörigkeit zu einer Elite 

möglich, Inhalte so zu publizieren, dass sie von einer Öffentlichkeit wahrgenommen werden kön-

nen. Die Organisation von Information muss nicht mehr von Verlagen oder Redaktionen verant-
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wortet werden, sondern kann den Usern überlassen werden. Diese produzieren und konsumieren 

Inhalte ihren eigenen Interessen entsprechend.  

Diese ideale Vorstellung, die durch die Realität bei weitem nicht gedeckt ist, steckt auch hinter 

modernen Konzeptionen von Unterricht. Lehrpersonen agieren – genau so wie Journalistinnen 

und Journalisten oder Verlage – nicht mehr als Gatekeeper, die kontrollieren, welche Informati-

onen für Schülerinnen und Schüler relevant sind, sondern diese setzen sich ihren individuellen 

Neigungen und Zielen folgenden selbst mit Lernumgebungen auseinander. Dabei können sie di-

rekt miteinander agieren und bedürfen weder der Moderation noch der Vermittlung einer Lehr-

person.  

Social Media und Bildung haben so viel miteinander zu tun. Die Vorstellung, dass das Internet 

allen Menschen unabhängig von Institutionen einen Zugang zu Bildung verschafft, gibt es schon 

seit den ersten Tagen des World Wide Web. Aber auch hier vermag die Realität die Versprechen 

nicht einzulösen, die immer wieder gemacht werden: Die globale Tendenz zu einer Standardisie-

rung von Bildung lässt das Lernen im Netz zur Vorbereitung auf Multiple-Choice-Tests verkom-

men, führt zu einer Orientierung an externen Vorgaben statt an individuellen Bedürfnissen.  

Kann diese Diskrepanz zwischen dem Potential von Social Media als zeitgemässe Kommunikati-

onsform für differenzierte Lernprozesse ohne Hierarchie und institutionelle Abhängigkeit und 

der Realität einer auch Dank Computerprogrammen immer stärker vereinheitlichten Bildungs-

welt von einem Ideal profitieren, das klare Anhaltspunkte für den Bildungsprozess bereit hält? 

Dieser Frage widmet sich der folgende Text, indem er zunächst umreisst, was das humanistische 

Bildungsideal im 21. Jahrhundert bedeuten kann und welche Bedeutung der Mensch als Mittel-

punkt der Bildung hat, wenn Maschinen in seinem Leben kaum wegzudenken sind. Dazwischen-

geschoben ist ein Exkurs zum Bildungswert alter Sprachen.  

* * * 
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 Im dritten Kapitel seiner »Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu 

bestimmen« von 1792 formuliert Wilhelm von Humboldt einen politischen Gedanken, der als 

Grundbaustein zu einem Bildungsideal gelesen werden kann: 

Was nun der Mensch von außen empfängt, ist nur Samenkorn. Seine energische Tätigkeit 
muß es, seis auch das schönste, erst auch zum segenvollsten für ihn machen. […] Das höchs-
te Ideal des Zusammenexistierens menschlicher Wesen wäre mir dasjenige, in dem jedes 
nur aus sich selbst und um seiner selbst willen sich entwickelte. 

Bildung ist - ganz knapp - die Entwicklung eines Individuums in Abgrenzung von Einflüssen von 

außen und Abgrenzung von fremden Zwecken. Objekte lassen sich von außen manipulieren, In-

strumente dienen einem ganz bestimmten Zweck: Der gebildete Mensch ist weder Objekt noch 

Instrument, sondern setzt sich in ein Verhältnis zu den auf ihn wirkenden Einflüssen und zu den 

anzustrebenden Zwecken. 

Eine etwas schärfere Bestimmung der humanistischen Vorstellung von Bildung formuliert Hart-

mut von Hentig auf der Basis eines Brockhaus-Artikels:  

Bildung ist die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung 
der Welt in wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonisch – proportionierlich entfal-
ten und zu einer sich selbstbestimmenden Individualität oder Persönlichkeit führen, die in 
ihrer Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit bereichere. 

Hier werden genauere Kriterien für die Entwicklung des Menschen im Bildungsprozess angege-

ben: Sie beinhaltet alle seine Fähigkeiten, die zudem im korrekten Verhältnis zueinander stehen 
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sollen. Ihre Ausprägung erhalten sie, wenn Menschen in vielfältiger Weise mit der Welt interagie-

ren und dabei selbstbestimmt zu einem Individuum werden. 

Die humanistische Bildung organisiert und ermöglicht diese breit angelegte Interaktion mit der 

Welt. Sie konzipiert Lernumgebungen, die zu einer »Anregung aller Kräfte eines Men-

schen« führen können – ob sie das tun, ist aber letztlich jeder und jedem einzelnen überlassen. 

Auch in dieser Formulierung ist Bildung Selbstzweck: Menschen unterwerfen sich dem Prozess 

ihrer selbst und der Menschheit wegen.  

Social Media fügt sich in dieses Konzept als ein Angebot ein: Wie das Lesen von Büchern, wie ein 

Gespräch oder wie ein Experiment in der Natur ermöglichen soziale Netzwerke eine Auseinan-

dersetzung mit eigenen und fremden Ideen, die Wahrnehmung von Darstellungen anderer Men-

schen und solchen der Natur, der Interaktion in Themenfeldern, welche menschlichen Interessen 

und Entwicklungsbedürfnissen entsprechen. 

Neue Medien sind so eine Ergänzung, Erweiterung der Bildungslandschaft, nicht ein Ersatz für 

etablierte Verfahrensweisen. In dieser Perspektive ist ganz klar, dass sie in Programm des huma-

nistischen Bildungsideals gehören. Dominieren sie nun im selbstbestimmen Zugang die Bildung 

von einzelnen Menschen – zu denken ist an die Lerngruppe methodos, die in Freiburg (D) unab-

hängig von einer Schule die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen absolviert und dabei Social 

Media stark einbeziehen -, dann ist das im Rahmen eines Konzeptes, das Selbstbestimmung und 

Selbstzweck in den Mittelpunkt stellt, durchaus möglich und sinnvoll.  

* * * 
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Latein und Griechisch nehmen innerhalb des humanistischen Bildungsprogramms aus zwei 

Gründen eine herausragende Position ein: 

1. Sie sind Symbole für Bildungsinhalte, die nicht an Nützlichkeit orientiert sind und so eine 

tiefere, allgemeinere und daher dauerhaftere Bildung ermöglichen sollen. 

2. Sie führen eine exemplarische Form des Menschseins und der menschlichen Gesellschaft 

vor Augen. 

Die beiden Gründe sind gekoppelt – 1. könnte alleine so verstanden werden, dass es komplett 

irrelevant ist, welche Inhalte Bildungsprozessen zugrunde liegen, sofern sie eine intensive Ausei-

nandersetzung ermöglichen und die verschiedenen Kräfte des Menschen gleichmäßig beanspru-

chen und herausfordern. 2. betont den Wert der antiken Kultur besonders, allerdings nur, wenn 

man wie Humboldt davon ausgeht, dass »die Griechen für alle Menschen geltender Maßstab« 

sind, »eine Erscheinung, von der er den Maßstab zur Bestimmung der Moralität und der Idealität 

eines Menschen und eines Volkes nimmt«. (Clemens Menze) 

Das Argument 1. wird in der aktuellen Diskussion über den Wert des Lateinunterrichts gleichzei-

tig genutzt und unterwandert, wenn die Nützlichkeit des Erlernens einer alten Sprache in den 

Vordergrund rückt. Heute werden hauptsächlich sechs Argumente genutzt, um sich für eine star-

ke Verankerung von Latein im Bildungsangebot einzusetzen: 

1. Wer Latein lernt, kann andere Sprachen leichter lernen. 

2. Wer Latein lernt, beherrscht und versteht die eigene Sprache besser. 

3. Latein hilft, methodisches Denken und Problemlösekompetenz zu schulen. 

4. Latein ermöglich interkulturelles Lernen. 

5. Lateinunterricht fördert begabte Schülerinnen und Schüler. 

6. Latein wirkt identitätsstiftend. 

Javascript – oder eine andere geeignete Programmiersprache – könnte Latein mit ganz ähnlichen 

Argumenten ablösen: Eine Code mag zwar nur beschränkte Einsichten in die syntaktischen Zu-
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sammenhänge einer Sprache anbieten, ist aber der Schlüssel zu einem algorithmischen Denken, 

das im MINT-Bereich viele Türen öffnet. Wie Latein einen Zugang zu den Quellen moderner 

Sprachen bereit hält, ist eine Programmiersprache der Schlüssel zum Verständnis all der Oberflä-

chen, die wir täglich bedienen. Die Forderung, dass schon in der Grundschule Programmieren als 

Fach im Lehrplan auftauchen sollte, ist durchaus überlegt: Es ist ein Missverständnis zu meinen, 

damit würden oberflächliche, zweckorientierte Kompetenzen gefördert. Die Funktionsweise eine 

Programmiersprache zu verstehen ist letztlich mit der Einsicht in analytische Zusammenhänge 

verbunden und eine Grundfähigkeit, auf der viele andere aufbauen.  

Dabei rückt jedoch der kulturelle-anthropologische Zugang etwas aus dem Fokus: Eine Sprache 

zu lernen, welche für die Interaktion mit Maschinen konzipiert wurde, ist kein Weg zu einer Aus-

einandersetzung mit fremden Kulturen oder idealen Lebensweisen von Menschen. Das ist ein 

Schlüsselargument, das es zu bedenken gibt. »Maturandinnen und Maturanden finden sich in 

ihrer natürlichen, technischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt zurecht«, lautet eines 

der Bildungsziele des Maturitätsanerkennungsreglements. Das scheint heute immer schwieriger, 

weil die Umwelt – in allen aufgezählten Aspekten – komplexer zu werden scheint. Wäre es ge-

rechtfertigt, die Technik auf- und die Kultur abzuwerten? Die Frage ist nicht einfach zu beantwor-

ten, da wir Kultur kaum noch von ihrer technischen Repräsentation trennen können. Was ein 

Text, eine Fotografie, eine Sprache ist, wird heute durch die technischen Möglichkeiten mitbe-

stimmt. Und doch: Wenn Bildung als einziges Ziel hat, Menschen die Entfaltung zu erleichtern – 

ist dann die Auseinandersetzung mit dem Wesen des Menschen und seiner Sprache nicht wichti-

ger als die mit der Technik?  

* * * 
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Wenn nicht mehr die Interaktion mit Menschen im Fokus der Bildung steht, sondern die mit Ma-

schinen oder abstrakten Algorithmen, dann stellt sich die Frage nach der Bedeutung dieser Au-

tomaten. 

Bevor es Schachcomputer gab, waren Menschen von der Idee besessen, dass eine Maschine bes-

ser Schach spielen könne als ein Mensch. Etwas mehr als 200 Jahre nachdem der Schachtürke, 

eine Maschine, die von einem Menschen bedient wurde, zum ersten Mal Schach spielte, schlug 

der IBM-Computer Deep Blue den Schachweltmeister Garry Kasparov in einem Turnier. Seither 

haben nicht nur die Computer, sondern vor allem die Algorithmen starke Fortschritte gemacht: 

Auf jedem Handy lässt sich eine Software installieren, die zu den stärksten Schachspielern der 

Welt gehören würde, dürfte sie an den Turnieren teilnehmen. 

Schach, so könnte man sagen, war lange ein Abgrenzungskriterium zwischen Mensch und Ma-

schine: Maschinen können viel, aber nicht Schach spielen. Und so lange sie das nicht können, 

braucht der Mensch keine Angst davor zu haben, den Maschinen nicht mehr überlegen zu sein. 

Ein etwas feineres Kriterium formulierte der Mathematiker Alan Turing 1950: Der nach ihm be-

nannte Turing-Test besagt, dass Maschinen oder Computer dann als intelligent gelten können, 

wenn ein Mensch nicht in der Lage ist, in einem Chat mit einem menschlichen und einem ma-

schinellen Partner  zu bestimmen, was von einem Menschen getippt wurde und was von einem 

Computer. 

Gegen diesen Test gibt es eine Reihe von Einwänden – der spannendste stammt wohl von John 

Searle, der im Chinese-Room-Experiment vorgeschlagen hat, sich einen Raum vorzustellen, in 

dem ein Mensch sitzt, der kein Chinesisch spricht, aber mit Hilfe eines Buches chinesische Bot-

schaften, die unter der Tür durchgeschoben werden, problemlos beantworten kann. Der Mensch 

kann deswegen kein Chinesisch – und ein Computer deshalb auch weder eine natürliche Sprache 

sprechen noch denken. 
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Die Frage, ob Computer denken können oder gar ein Bewusstsein entwickeln werden, kann nicht 

so einfach beantwortet werden, wie das Searle vorgibt. Selbstlernende Algorithmen – wie sie z.B. 

Google einsetzt – erledigen Aufgaben, für die sie nicht spezifisch programmiert worden sind. 

Gängige Vorstellungen der Funktionsweise von Computern prallen daran ab. 

Was hat das mit humanistischer Bildung und Social Media zu tun? Social Media führen dazu, 

dass menschliche Kommunikation medialisiert abläuft. Zwischen zwei Menschen treten jeweils 

ein Interface, das sie bedienen müssen, um einander indirekt wahrnehmen zu können. Aufgrund 

unser Lebens- und Arbeitsverhältnisse nutzen wir solche Kommunikationsformen immer häufi-

ger: Kinder sprechen mit ihren abwesenden Eltern über Skype, Mitarbeitende organisieren sich 

über Länder und Kontinente hinweg. Das gilt auch für die Bildung. 

Während Schulbücher Wissen schon immer medialisiert zugänglich gemacht haben, war der Un-

terricht meist auf direkten Kontakt hin angelegt. Menschen bilden sich mit anderen Menschen 

zusammen. Neu treten nicht nur Geräte zwischen die Menschen, sondern es wird zunehmend 

unsicher, ob am anderen Ende überhaupt noch ein Mensch eine Tastatur bedient oder ob ein 

Computerprogramm übernommen hat. So schrecklich die Vorstellung erscheinen mag, dass Algo-

rithmen in die Rolle von Lehrpersonen oder gar Schülerinnen und Schüler schlüpfen: Sie ist nicht 

in der fernen Zukunft zu suchen. Bereits heute gibt es Computerprogramme, die bestimmte Ma-

thematikaufgaben effizienter vermitteln können als menschliche Coaches. So genannte Bots fül-

len selbständig Social-Media-Kanäle und spielen Online-Poker: Sie sind für über 60% des Daten-

verkehrs im Internet verantwortlich. Zudem verwenden wir Menschen auch immer mehr Algo-

rithmen, die unsere Arbeit vereinfachen. 

Wenn nun der Humanist Humboldt fordert, Bildung habe den Zweck, dass der Mensch mit seiner 

»Einzigartigkeit die Menschheit bereichere«, dann wird das immer mehr fraglich. Menschliche 

Äußerungen dienen im Internet riesigen Algorithmen dazu, Wissen effizienter verarbeiten zu 

können. Die entscheidende Frage wird in der Zukunft sein, ob Menschen Maschinen nutzen oder 

Maschinen Menschen. Die besten Schachpartien spielen heute Spielerinnen und Spieler, die darin 

geübt sind, mit einem Computer zu interagieren. Sie teilen sich die schwierige Aufgabe des Spiels 

mit einem Automaten – es lässt sich nicht mehr genau bestimmen, wer wichtiger ist. 

In seinem Buch Gadget macht Jaron Lanier eine feinsinnige Anmerkung zum Turing-Test. Er 

messe nämlich zwei Dinge gleichzeitig: Das Verhalten der Chatpartner – aber auch die Anforde-

rung, welche die Versuchsperson an menschliches Verhalten stellt. Diese Anforderungen würden 

zunehmend sinken, befürchtet Lanier. Wenn z.B. schulische Leistungen nur noch in Bezug auf 

standardisierte Tests, also Algorithmen, gemessen werden, dann wird menschliches Verhalten 

bald so beurteilt, wie man die Leistung von Computern einschätzt. 

Social Media könnte also dazu führen, dass wir mit Menschen ähnlich kommunizieren wie mit 

Computern. Unser Verhältnis zu Maschinen wird die große Herausforderung der nächsten zehn 

bis 50 Jahre sein. Hierfür ist das humanistische Bildungsideal ein wichtiger Orientierungspunkt, 

gerade auch für die vielen ethischen Fragen, die der Umgang mit immer autonomeren Maschinen 

mit sich bringen wird (wer ist für ihr Handeln verantwortlich, wie dürfen wir sie behandeln?). 


