
1

Medienkultur und Öffentlichkeit

SchriftenzurMedienpädagogik57

MarionBrüggemann
SabineEder
MarkusGerstmann
HorstSulewski(Hrsg.)

kopaed(München)
www.kopaed.de

Meinungs- und Medienbildung  
zwischen Engagement, Einfluss und Protest

https://www.gmk-net.de/wp-content/uploads/2021/09/gmk57_velten_wolf.pdf
(27.09.21)



2 ApplesWerkundGooglesBeitragMedienkultur und Öffentlichkeit ApplesWerkundGooglesBeitrag

Schriften zur Medienpädagogik 57

DemBundesministeriumfürFamilie,Senioren,FrauenundJugend

dankenwirfürdieFörderungdesvorliegendenBandes.

Herausgeber

GesellschaftfürMedienpädagogikundKommunikationskulturinder

BundesrepublikDeutschland(GMK)e.V.

Anschrift

GMK-Geschäftsstelle

Obernstr.24a

33602Bielefeld

Fon:0521/67788

Fax:0521/67729

E-Mail:gmk@medienpaed.de

Homepage:www.gmk-net.de



FürnamentlichgekennzeichneteBeiträgesinddieAutor*innenverantwortlich. 
Redaktion:MarionBrüggemann,SabineEder,MarkusGerstmann,HorstSulewski, 
TanjaKalwar

Lektorat:TanjaKalwar

EinbandgestaltungundTitelillustration:KatharinaKünkel

kopaed2021

Arnulfstr.205

80634München

Fon:089/68890098

Fax:089/6891912

E-Mail:info@kopaed.de

Homepage:www.kopaed.de

ISBN978-3-96848-635-2



ApplesWerkundGooglesBeitrag 1ApplesWerkundGooglesBeitrag

Marc Velten/Heiko Wolf 
Apples Werk und Googles Beitrag

Warum Medienpädagogik der Disruptor der Disruption ist

DieDisruptionistdasMaßdersogenannten„digitalenTransformation“für
die innovativeKrafteinesProduktsodereinerTechnik.Disruptionstammt
vomlateinischenVerbdi-bzw.disrumpereundheißtzerreißen,zerbrechen,
zerschlagen.DasWortistpositivkonnotiertundfindetnichtzuletztAusdruck
imSlogandesSiliconValleys„movefast,breakthings“(vgl.Keese2016).

Diesem kleinen Essay liegt ein Bildungsbegriff zugrunde, der Ideen
wieMündigkeit und Selbstbestimmung –undnicht zuletztUnabhängig-
keit–einschließt.„Allgemein,regeundfrei“–summtdaeineStimmeim
Hinterkopf.DochauchderPolitik-undHandlungsbegriffwillgeklärtsein.
AusgangspunktistderarendtschePolitikbegriff:„Politikhandeltvondem
Zusammen-undMiteinander-seinderVerschiedenen“,sie„beruhtaufder
TatsachederPluralitätderMenschen“(Arendt2003:15f.).Politikmanifes-
tiertsichnachArendtimgemeinsamenHandeln.Handelnhatdemnachim-
mereinepolitischeImplikationundist–davonab–strengvonderHerstel-
lungssphärezutrennen(vgl.Arendt2016).DerBegriffnachArendtträgt
stetsden„WillenzurFreiheit“insich;dieserFreiheitsmomentistalsoein
nichtwegzudenkendes,somitkonstitutivesElement.

NebeneinerEinführungindiedigitaleSelbstverteidigungwidmetsich
unsere (Kurz-)Analyse zwei Themenfeldern. Erstens den Praktiken der
Überwachungskapitalistenundzweitensgesellschaftlichen–undteilweise
auch mediumspezifischen – Grundströmungen und Metaproblematiken.
Wirwerdensehen,dassdieseTendenzenvielfachderIdeevonBildungund
Handelnzuwiderlaufen,diesesogarteilweiseunterminieren.ZudenÜber-
wachungskapitalistengehören insbesondereGoogleundFacebook,doch
auchApplescheintdenVerhaltensüberschuss,deru.a.durchMetadaten
anfällt–wennauchnichtganzsorigoros–,auszubeuten.Dochwirdürfen
nichtvergessen,dassGoogle,FacebookundCo.nurdieSpeerspitzeeiner
ganzenIndustriesind,anderunzähligekleinewiegroßeUnternehmenteil-
haben.DieaufzuzeigendenPraktikenderMarktführerstehenalsostellver-
tretendfürdasPrinzipÜberwachungskapitalismus:

„EsgehtumdieVerfinsterungdesdigitalenTraumsunddessenrapideMu-

tation zu einem ganz und gar neuen gefräßigen kommerziell orientierten

Projekt, dem ich den Namen Überwachungskapitalismus gegeben habe.“

(Zuboff2018:22)
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NachZuboffsind„seineökonomischenImperativeundMechanismenzum
Standardmodell praktisch aller webbasierten Unternehmen geworden“
(ebd.:25).Weiter„handeltessichbeidieserneuenMarktformumeine
einzigartige Logik der Akkumulation, in der die Überwachung zu einem
fundamentalenMechanismusbeiderUmwandlungvonInvestitioninProfit
gewordenist“(ebd.:72).

Waswirbeobachtenkönnen,isteinekollektiveDatensammelwut,die
wirmitBegriffenwiedemebengenanntenÜberwachungskapitalismusund
BigData fassenkönnen.Das istderTeil,überdendieserEssayhandelt,
jedochhabenwirdannnochnichtüberdieweiterhinimgroßenUmfang
stattfindende staatliche Überwachung gesprochen – die nach Snowden
bereits der „schlüsselfertigeApparat für eine Tyrannei“ (Rosenbach/Stark
2014:276)ist–unddenwirinChinainFormdesSocialCreditSystems
bereits indieTatumgesetzt sehen (vgl.Dorloff2018).Diegesammelten
Datenmengensindimmens.DochdankimmerschnellerwerdenderCom-
putersolltenwirnichtdieIllusionhaben,dassdieseUnmengennichtauch
verarbeitetwerdenkönnen.

DerneueGoldstandard zieltdabei aufdas inderdigitalisiertenWelt
so unendlich wertvolle und knappe Gut: unsere Aufmerksamkeit. Über-
wachungskapitalismus und Aufmerksamkeitsökonomie (vgl. Goldham-
mer: 181-193) gehören eng zusammen und sind ineinander verschränkt
– schließlich soll das gewonnene Wissen durch die Auswertung unseres
VerhaltensüberschussesdieunsrigeAufmerksamkeitentsprechendlenken.
WaswiralsoerlebenistdieMathematisierung,dieAlgorithmisierungder
Welt.SiebegegnetunsanallenEckenundKehren:BeiderGoogle-Suche
–wojederetwasanderesfindet–,beiderAuswahlunsererLieblingsmusik
beiSpotifyoderumdenschnellstenWegmithilfeunsererNavigations-App
zufinden.DochdieAlgorithmenhabenauchschondieAuswahlderBe-
werbungsunterlageningroßenKonzernenübernommen–undwerglaubt,
dass Algorithmen neutraler als Menschen sind, sollte bedenken, dass es
ebendiesesamtihrenVorurteilensind,diejeneprogrammieren,alsoganz
klammundheimlichihreVorurteileeinfachmiteinschleusen(vgl.O’Neil
2016).DieAlgorithmisierungistauchgleichzeitigdie„Black-Boxisierung“,
dennwarumwirdiesesoderjenesfindenoderzusehenbekommenund
anderes nicht, erfahren wir nur in den seltensten Fällen, es bleibt Ge-
schäftsgeheimnis.

DiegrößteZäsurjedochwirdderÜbergangseinvonderaktuellzwar
schnellrechnenden,aberschwachenKIzurselbstentscheidenden,mitech-
terIntelligenzausgestattetenstarkenKI.
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„ImFallederschwachenKIstelltsichdieGefahrenfrageökonomisch-poli-

tisch:WerprogrammiertwasmitwelchemZiel?ImFallederstarkenKIwird

die Frage philosophisch spekulativ: Wie sichert der Mensch seine Macht

überdieGeister,dieerrief?“(Simanowski2020)

Die starke KI wird dann auch die letzte große Erfindung sein, die der
Menschgemachthat,abdannübernehmendieMaschinen.NachBostroms
HypothesedertechnologischenVollendungkönnenwirdavonausgehen,
dass diese technologischen Möglichkeiten tatsächlich auch ausgeschöpft
werden.Denn„wennwissenschaftlicheundtechnologischeEntwicklungs-
bemühungennichtvölligzumErliegenkommen,dannwerdenallewich-
tigen grundlegenden Fähigkeiten, die sich durch irgendeine Technologie
erlangenlassen,aucherlangtwerden“(Bostrom2018:15).DerPosthuma-
nismusunddiestarkeKIwärennachdieserThesenureineFragederZeit.

DochkommenwirzurückzuderebenengenanntenAufmerksamkeits-
ökonomieundversuchenkurzdenSpuren ihresWirkens zu folgen.Wir
könnendieAufmerksamkeitsökonomiealsdiegroßeKlammerbezeichnen,
alsdieTriebfederdesÜberwachungskapitalismus.Siedurchwirktzwardie
moderne Gesellschaft nicht ganz so total wie die Beschleunigung – die
wirgleichkennenlernenwerden–,dochsieistlängstmithilfedersozialen
NetzwerkebisinsPrivatevorgestoßen.

DasknappeGutunsererAufmerksamkeitbestimmtdieAlgorithmender
Überwachungsindustrie.DeroffeneKampfdarumistlängstentbrannt.Sie
trackenunsereGewohnheiten,manipulierenunsaufeinerEbene,diewir
nichteinmalbemerken–unddas,damitwirsolangewiemöglichaufihren
Plattformenverweilen.DennVerweildauerbedeutetGewinn.Sieschlagen
unsDinge vor, die inunserWeltbildpassen, damitwir unswohlfühlen,
dennWohlfühlenheißtVerweilen.Kurz: SieumgebenunsmitdenDin-
gen,diewirohnehin schonmögenunddiewirohnehin schondenken,
damitwirnichtinunseremWohlbefindengestörtwerden.Hannenntdas
„dieHölledesGleichen“(Han2016:15).DieAufmerksamkeitsökonomie
istsomitdergroßeDynamisiererderFilterblase,urmenschlicherTenden-
zen. Doch Demokratie lebt von Pluralität, vom Anderen; das sollte uns
zudenkengeben.AberdieLogikderAufmerksamkeitsökonomiebefeuert
nochetwasanderes:EinehochgradigeKomplexitätsbeseitigung,dielängst
auchdasPolitischeerfassthat.AnstattimWettkampfumdiebesteIdeezu
bestehen,kümmernsichdiePolitikerumihrImage–wieesArendtin„Die
LügeinderPolitik“sotreffendbeschreibt–siebetreibenschlicht„Image-
Making“(vgl.Arendt2019:7-43).AuchRosakommtzueinemähnlichen
Schluss.AufgrunddergesellschaftlichenBeschleunigungtritt„andieStelle
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einerAuseinandersetzungmitbegründetenundbegründbarenArgumenten
dannderpolitischeKampfderBilderundSymbole.Letzteresindschneller
kommunizierbar als Worte; Politik steht im Kampf um die immer knap-
perwerdendeRessourceAufmerksamkeitdaherinderGefahr,schließlich
aufeineFragederbesserenMarketingstrategiereduziertzuwerden“(Rosa
2016:414f.).ObdasPolitik imaristotelischenSinne ist,alsodemguten
Lebendient,istmehralsfragwürdig.Dochwirdürfennichtvergessen,dass
diesesImage-MakinglängstauchdasPrivatedereinzelnenNutzer*innen
erreichthat.Sowirdjede*rNutzer*inzurWerbeagenturihrer*seinerselbst
unddieLogikderÖkonomieerreichtdiePrivatsphäre.DieKomplexitäts-
beseitigungsetztsichinderdichotomenBewertungLikeoderNicht-Like
fort.DasdieseBewertungsgrundlageallesanderealseineadäquateUrteils-
grundlageeinerhochkomplexenWelt ist, istwahrscheinlichunbestritten.
Folgen wir den Argumenten Simanowskis, ist diese Komplexitätsbeseiti-
gungdurchdenLike-Mechanismushochpolitischundwird–unddasist
vielleichtdasFatalste–beijedernochsounpolitischenInteraktioneinge-
übt(vgl.Simanowski2017:28).DarüberhinausführtdieseQuantisierung
derAufmerksamkeitzusätzlichzueinemKonformitätszwang.Bevorichkei-
neoderzuwenigeLikesbekomme,filtereichdasProblematischeundam
EndewiederauchdasKomplexeheraus(vgl.ebd.:30);wasnichtsanderes
istalseineFormderSelbstzensur.LeidergibtesaucheineZuspitzungder
ebenbeschriebenenGleichung,einezynischereVariantesozusagen–das
sinddieKollateralschädeneinesaufMonetarisierungausgelegtenEmpfeh-
lungsalgorithmus:SpaltungoderHass=höhererVerweildauer=Gewinn.
EthikistdensozialenNetzwerkbetreibernschlichtwegzuteuer.

DochumdieErosiondesPolitischenzubegreifen,kommenwirnicht
umhin, uns mit der Kraft auseinanderzusetzen, die die Moderne erst so
richtig in Gang gebracht hat – den Motor der Moderne –, nämlich die
Beschleunigung.Rosa zeigt eindrücklich,dass „derBeschleunigungszirkel
sichalsgeschlossenesselbstantreibendesSystemerweist“(vgl.Rosa2019:
45; Rosa 2016: u.a. 243-255). Während die technische Beschleunigung
hauptsächlichvomökonomischenMotor„ZeitistGeld“angetriebenwird,
wirddersozialeWandeldurchdiefunktionaleDifferenzierungunddasLe-
benstempodurchdenkulturellenMotorunddenVerheißungenderBe-
schleunigungangetrieben.DieserBeschleunigungszirkelbewirkt,dasssich
dasRadderBeschleunigungimmer, immerschnellerdrehtoder inRosas
Worten:„DerAkzelerationszirkelistdamitfestgeschlossen.“(Rosa2016:
251)Undauch,wenndasWort„totalitär“nurseltenwirklichzutrifft,so
trifftesaufdieBeschleunigungzu.DochnichtnurRosasprichtdietotali-
tärenZügean,schonViriliosagte,dass„demdromologischenGesetzsich
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nichtsundniemandentziehen[kann]“(Virilio1993:15).DasProblemist,
dasssichdieBeschleunigungdernormativenKritik fastgänzlichentzieht
undsichalseineKraft,jenseitsunseresEinflussbereiches,gebärdet.Virilios
sowieRosas Thesebleibt gültig,wenn sie sagen,dasswir dieModerne,
ohnedieBerücksichtigungderBeschleunigung,nichtangemessenanalysie-
rennochverstehenkönnen.DieexzessiveBeschleunigungstelltunsvorein
großesDilemma:Umeineimmerkomplexere,sichweiterausdifferenzie-
rendeWeltzuerfassen,habenwirimmerwenigerZeit.Dasproblematische
amExzessderGeschwindigkeitist,dass„dieDemokratieGefahr[läuft],von
einerTechnokratieunterminiertzuwerden.DemokratieheißtTeilungder
Entscheidungsgewalt, aberwenndieEntscheidungenmit Lichtgeschwin-
digkeitgefälltwerden,kanneskeineDemokratiemehrgeben.DieTechnik
verändert den Zeithorizont menschlicher Handlungen so radikal, dass er
jenseitsderÜberlegungenliegt“(ebd.:37).Viriliogehtsogarsoweit,dass
„heutedieDemokratieeherbedrohtist,vonderexzessivenGeschwindig-
keit der Technologien, als vom exzessiven Reichtum eines offensichtlich
triumphierendenKapitalismus“(ebd.:68).

DochnebenderBeschleunigunggibtesnocheinenweiterenMecha-
nismus,derweitunterschätztundvielzuwenigberedetwird:DerAbstrak-
tionsgrad.GenausowiedieBeschleunigungMerkmalderModerneist,gilt
dieses auch fürden stetig steigendenAbstraktionsgrad.Antreiber ist die
mitLuhmannsonatürlicherscheinendefunktionale(Aus-)Differenzierung.
DieAusdifferenzierungderWeltbedeutet gleichzeitig einMehr anAbs-
traktion.DochdieAbstraktionhatihreTücken.Mandenkeandasallenso
bekannteMilgram-Experiment,daseindrücklichdenZusammenhangzwi-
schenVerhaltenunddemGradderAbstraktiondemonstriert.Auchwenn
dieseStudieBerühmtheiterlangthat,istwenigerbekannt,dasssieinvier
Versuchsanordnungen stattgefundenhat.DasErgebniswar:Umsonäher
dieVersuchspersonder*dem„Schüler*in“ ist,destowenigerwirdGewalt
ausgeübt–undumgekehrt(vgl.Milgram2015:48-59).DasEmpörungsan-
gebotalso,dasunsdiesozialenNetzwerkebieten,wirdalleinwegendie-
sesUmstandes–deshohenAbstraktionsgradeswegen–auchhierwieder
dynamisiert.Dochnichtnurdas:DawirunsimdigitalenRaumteilweise
grundsätzlich anders verhalten als im analogen, können wir behaupten,
dassderAbstraktionsgraddieAchillesferseunseresVerhaltensist.Siestellt
unserVerhaltenuntereinkomplettanderesVorzeichenundistleichtaus-
zubeuten.EsisteinEinfallstorfürvieleDinge–nichtzuletztfürdiemas-
sive Überwachung staatlicherseits und vonseiten der Konzerne; weil wir
esschlichtwegnichtspüren,unsereevolutionärenMechanismenversagen.
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Darüber hinaus hat diese Hochtechnologie eine Verschleierungsten-
denz.Das,waswirsehenvomInternet,dasFlackernunsererBildschirme,
istnurdieFrucht,derPilz.DasNetzwerk,alsodas,wasdieFruchtspeist,
dasMyzelbleibtmeistverborgen.DieseVerschleierungstendenz istauch
wiedereinedirekteKonsequenzdesAbstraktionsgradesderTechnik.Wir
bekommenebennurdieOberflächezusehen.DieAbermillionen,wenn
nichtgarMilliardenvonServern,aufdenendasInternet„lagert“,bleiben
unsverborgen–dieAlgorithmenundProgrammcodesinklusive.DieFolge
istdiebesagteBlackBox-Welt:HeideggersGe-stell(vgl.Heidegger2000:
5-36)istebenaucheinVer-stell.

Ein weiterer stets mitzudenkender Mechanismus ist der Netzwerk-
effekt.UmsomehrNutzer*inneneinDiensthat,destowertvolleristdieser
fürdie*denEinzelne*n.DiebittereKonsequenz ist,dassMonopolebzw.
Oligopole für die*den Einzelne*n den größten Nutzen haben. Die Vor-
machtstellung der großen fünf, auch GAFAM genannt – Google, Apple,
Facebook,AmazonundMicrosoft–,seihierderBeweis.

Apples Werk

Vor über 40 Jahren, am 1. April 1976, ist das Unternehmen Apple von
SteveWozniak,SteveJobsundRonWaynegegründetworden.Damalswie
heuteistAppleeineFirma,diesowohlHard-alsauchSoftwareherstellt.
ApplenimmtimmerwiedereineVorreiterrolle inEntwicklungenein– in
den1980er-JahrenmiteinergrafischenBenutzeroberflächefürComputer
undderMausalsEingabegerät,spätermitdemiPod(2001),iPhone(2007)
und dem iPad (2010) sind mobile smarte Endgeräte hinzukommen. Im
Jahr2011reihtesichdannnochdieSprachassistenzsoftwareSiri(Speech
InterpretationundRecognitionInterface)ein.MitSiri,derApple-ID,der
SmartwatchundauchAppswieHealth–zeitweisealsStandard-Appvorin-
stalliert–gebendieNutzer*innenvieleMeta-alsauchpersönlicheDaten
derFirmapreis.DerWhistleblowerThomas leBinniechat im Jahr2019
berichtet,dasser fürApplevonSiriaufgezeichneteGespräche,ohneak-
tiveZustimmungdurchdieBenutzer*innen,transkribierthatte(vgl.Hern
2019).DaraufhatdasUnternehmenmiteinerBerichtigungseinerDaten-
schutzrichtliniegeantwortet(vgl.Fischl2019).ImFolgejahrwiederumäu-
ßertleBinniecerneutBedenkenandennicht-autorisiertenAufzeichnungen
vonSiriundmeldetdiesedenEU-Datenschutzbehörden(vgl.Laufer2020).
Selbstverpflichtungen vonFirmenwieApple, FacebookundCo.bleiben
folglichundurchsichtig.Apple liefertdasWerkundGoogledenweiteren
Beitrag.
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Googles Beitrag

Google ist allgemein bekannt als die Datenkrake im Internet. Der Mut-
terkonzern Alphabet besitzt unter anderem Server-Farmen, betreibt
Cloud-Dienste,dieGoogle-Suchmaschine sowieYouTube.Alles Internet-
dienste, die Daten empfangen, verschicken und analysieren. Und vor-
geblichallesnur,umunsbessereundpersonalisierteDiensteanbietenzu
können.SostehtesindenAllgemeinenGeschäftsbedingungen,dieviele
Benutzer*innen blind akzeptieren. Das AGB-Häkchen gilt als die größte
LügedesInternets.DiesesschnelleWegklickenvonAGBssollteunsaberzu
denkengeben.Isteswirklichsoegal,dassGooglesovieleMetadatenüber
mich sammeltundauswertet?WaskanndasUnternehmendamit schon
anstellen?KlaudiaZotzmann-Koch(2021)beschreibtsehrdeutlich,welche
Datensammlungenunseventuell gefährlichwerdenkönnenoder zumin-
destBauchschmerzenbereitensollten.Aberesgehtnichtnurdarum,eine
mahnendeRolleeinzunehmenunddenZeigefingerzuerheben–nochist
esmöglich,gemeinsamunsereDatenzuschützen.Datensicherheitbenö-
tigtZeit,ArbeitundÜberzeugungskraft.ApplesWerkundGooglesBeitrag
bringenbestimmteinigeVorteileindasdigitaleAlltagsleben,aberwirdür-
fenunseredigitaleMündigkeitnichtdafüraufgeben.EdwardSnowdenhat
dastreffendformuliert:

„Zuargumentieren,dassSiekeinePrivatsphärebrauchen,weilSienichtszu

verbergenhaben,istso,alswürdenSiesagen,dassSiekeineMeinungsfrei-

heitbrauchen,weilSienichtszusagenhaben.“(Sokolov2016)

UndumdieseunddiePrivatsphäreunsererMitbürger*innenzubewahren,
isteinstetigerdigitalerSelbstverteidigungskursvonnöten.

Die digitale Selbstverteidigung für die medienpädagogische 
Praxis

Zunächstmusserwähntwerden,dasseineabsoluteDatensicherheitund
auchdasVerwischenvonDatenspurenmittlerweileutopischeZielesind.
EswirdimmerHacker*innenundvielleichtauchFirmengeben,dieunsere
Profileknackenkönnen,Datennutzen,vermarktenundeventuellfürStraf-
taten einsetzen. Um die Wahrscheinlichkeit solcher Taten zu verringern,
bedarfeseinerstetenSelbstverteidigung.EineersteAnlaufstellezurbesse-
rentechnischenVerteidigungkönnensogenannteCrypto-Partiessein–die
besuchtoderselbstveranstaltetwerdenkönnen.DerVereinDigitalcourage
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e.V.ausBielefeld(2019)hathierzueineAnleitungimInternetveröffent-
lichtbeziehungsweiseeineDatenbankvonTerminenverlinkt.

UmindiedigitaleSelbstverteidigungeinzusteigen,schreibtKochmann-
Zotz(2021),reichenunter30Minutenfürjede*naus.Zunächstistesan-
gebracht,sicherePasswörterundnicht immerdasgleichezunutzen.Ein
Passwortsollteausmindestens14Zeichenbestehen–dabeisolltenSon-
derzeichen,Zahlen,Groß-undKleinbuchstabenvorkommen.Esgibtver-
schiedeneMethodenfürdasErstellenvonstarkenPasswörtern.DasBun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (2021) hat hierzu eine
AnleitungimInternetzurVerfügunggestellt.DerVereinMedienMonster
e.V. hat für die medienpädagogische Praxis ein Unterrichtskonzept zum
ThemaPasswörter (2020) veröffentlicht. IndemKonzeptwerdenneben
demErstellenvonPasswörternnochGrundlagenvonDatenschutzundDa-
tensicherungsowieWissenzurVerschlüsselungvermittelt.

NebensichererenPasswörternunddemdamitverbundenenbesseren
SchutzunsererInternet-ProfilekönnenauchE-Mailsverschlüsseltwerden.
NicolasFennenhataufnetzpolitik.org(2013)eineAnleitungimNetzzur
Verfügung gestellt, wie sich E-Mails mit Pretty Good Privacy (PGP) ver-
schlüsselnlassen.MitdieserMethodekönnendieInhalte–nichtdieBe-
treffzeilen– fürAußenstehendeunlesbargemachtwerden.DieseDritten
könnenKriminelleeinerseits,aberauchRegierungsorganisationenanderer-
seitssein.Nebendem„Ichhabedochnichtszuverbergen“-Argumentsei
anderStelleerwähnt,dassüberGmailgesendeteundempfangeneE-Mails
vonGoogleausgewertetwerden(vgl.Kuketz2021).Esistfolglichratsam,
eineE-Mail-VerschlüsselungwiePGPzunutzen,umdieAuswertungdurch
Google zu verhindern. Um diese Methode nochmals zu verbildlichen:
OhnePGPwerdenE-MailsanalogwieeinePostkarteverschickt–wollen
wirunsereE-Mail aber ineinem„Briefumschlag“verschicken,benötigen
wirdiesezusätzlicheVerschlüsselung.

BleibenwiranderStellenochmalsbeiderAuswertungvonE-Mailsund
anderenMetadatendurchFirmenwieGoogleoderAppleunddenanderen
großenTech-Firmen.Durchdastägliche,nahezuununterbrocheneSurfen
imInternetbeziehungsweiseonlineseinhinterlassenwirständigDatenspu-
ren.DieerwähntenFirmenkonstruierenausdiesendigitalenFußabdrücken
detaillierteProfilevonuns,wertendieseausundversorgenunsunterande-
remmitpersonalisierterWerbung.Siegenerierenundverstärkendadurch
aberauchFilterblasenundunsereFreiheitwirddarineingeschränkt,dass
wirdiesemÜberwachungs-beziehungsweiseWerbekapitalismusausgelie-
fert sind.Wir suchenodergooglennichtmehr im Internet, sondernwir
bekommenpassgenaueErgebnissebeziehungsweiseEmpfehlungenange-
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zeigt.WersichdiesenStrukturenentziehenmöchteoderebenWertdarauf
legt,sichmöglichstfreivonFilterblasenundvoreingestelltenErgebnissen
imNetzbewegenzukönnen,kanndiesmitAnti-Tracking-Softwarezumin-
destetwasbeeinflussen.DerVereinDigitalcourage(2016)empfiehlthierzu
unteranderemdasAdd-OnPrivacyBadger–entwickeltvonderamerika-
nischenBürgerrechtsorganisationEFF.DasToolerkenntTracking-Software
beziehungsweiseCookiesdaran,dasssievonDrittanbieternaufmehreren
InternetseitengeladenwerdenundhindertdenBrowserbeimNachladen.
DadurchwerdenwenigerDatendiesenDrittanbieternzurVerfügungge-
stellt.DerPrivacyBadger kannbeiallenaktuellenBrowsernaufDesktop-
Computernhinzugefügtwerden.FürSmartphonesmitAndroid-undiOS-
Betriebssystem kann hierzu die kostenlose App Blokada (2021) genutzt
werden.FolglichkönnenwiralsoauchdasAufzeichnenvonDatenspuren
durchGoogleundAppleaufderenSmartphone-Betriebssystementeilwei-
seunterbinden.Ebennurteilweise,dadieTranskriptionvonDatendurch
dieseundanderegroßeTech-FirmenstellenweiseeinBlackBox-Verfahren
bleibt.EsseialsRandnotizdaraufhingewiesen,dassdieseDatensammelei
überhauptnichtnotwendigist,damitdasInternet„funktioniert“.

Fazit

Doch was bedeuten all diese Befunde? Laufen wir geradewegs auf die
verwalteteWeltzu?EineWelt,dieschlichtwegzuschnell fürpolitisches
Handelnseinwird–schließlichbrauchendemokratischeProzesse,dieüber
Kommunikation ausgehandelt werden, ein Mindestkontingent an Zeit –;
eineWelt,dievonschönen,neuenZauberkistendurchdrungenist.Doch
dieseZauberkistensindsokomplex,dasseineinzelnerdiesegarnichtmehr
komplett verstehen kann. Läutet also die Maschinen-Welt endgültig das
EndederMöglichkeitnachMündigkeitein;könnenwirsomitdasEndeder
Mündigkeitselbstpostulieren?HatdieTechniklängstdenPfadderAufklä-
rungverlassen?VielleichtistdieBlackBox-WeltsogareineArtRenaissance
derMagie.DochdieFragebleibt,obdieseneuenmagischenRäumenicht
obskuresind?Soscheintes,alserlebtenwireineNeuauflagedesObsku-
rantismusnurunterdenVorzeichenderModerne.DochdieMagie,dievon
dieserTechnikausgeht,istkeinepoetische,sonderndieMagiederUnmün-
digkeit,derbewusstlosenGlückseligkeit.

Eswirddeutlich,dassdieMetaproblematiken–dieaktuellenUnterströ-
mungen–,dievondieserHochtechnologieausgehen,daspolitischeHan-
deln,dassievorgebenzufördern,unterlaufen(vgl.Rosa2016:391-427).Die
momentaneVerfasstheitdersozialenNetzwerke–unddiederHochtechno-
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logieallgemein–unterminiertdaspolitischeHandeln,dassievorgebenzu
fördern.„IchglaubenichtmehrandieTechno-Guerilla.Auchsiegehörtzum
Bluff.“ (Virilio1993:34)MitVirilioerscheinenBegriffewie„Partizipation“,
„teilen“,„verbinden“–soschönundunterstützenswertsiesind–einfachnur
denMarketingabteilungenderKonzernezuentspringenundalsFeigenblatt
zudienen.Die sozialenNetzwerke–vielleicht sogardieHochtechnologie
ansich–müsstenganzandersverfasstsein,damitsiediesenIdeengerecht
werden könnten. Doch selbst dann bleibt zumindest fragwürdig, was die
TechnikselbstfüreineLogikunsaufoktroyiert,denn„amärgstensindwirder
Technikausgeliefert,wennwirsiealsetwasNeutralesbetrachten;denndiese
Vorstellung,dermanheutebesondersgernhuldigt,machtunsvollendsblind
gegendasWesenderTechnik“(Heidegger2000:7).

EsstehtundfälltmitdenWorten:FreiheitundHandeln–dienatürlich
untrennbarmiteinanderverbundensind.Nurfürden,dersichdiesenbei-
denBegriffenverbundenfühlt,nurfürdensinddieaktuellenEntwicklun-
gen–dieebeninallerKürzeaufgezeigtwurden–besorgniserregend.Für
den*dieUtilitarist*inoderHedonist*inhatgeradeerstdasgoldeneZeit-
alter begonnen und wir können versprechen, dass es noch besser wird.
Dochwirdürfeneinesnichtvergessen:FürGlückundWohlstandbraucht
eskeineDemokratie.Denn„wenn[…]dasZielvonRevolutionendasGlück
undWohlergehendesVolkesseinmüsse[…],dannwardafüreineausrei-
chend aufgeklärte despotische Regierung womöglich besser geeignet als
eineRepublik“(Arendt2018:31f.).Demokratiebrauchtes,wennwiruns
beteiligenwollen,wennwirhandelnwollen.EineimNützlichkeitsdenken
gefangene,konsumistischeGesellschaft–dieihrGlückimÖkonomischen,
imWohlstandundWohlbefinden sucht– stehtdieseeventuell sogar im
Weg–undvielleichtistDemokratie–wieebenmehrfachgesagt–fürdie-
sesZeitalterschlichtwegzulangsam.UnterUmständenstehtunsalsoein
Szenariobevor,daswirdiebehavioristischeUtopienennenkönnen–Social
EngineeringinPerfektion–,dieschöneneueWelt.AlsowelchesPrinzipgilt
esanzuwenden?IstesdasPrinzipJonas’,dasPrinzipVerantwortungalso,
das„primitivgesagt,derUnheilsprophezeiungmehrGehörzugebenist,als
derHeilsprophezeiung“(Jonas2017:70)?MitdenWortenJonas’können
wirdiesesLeitbildauchgegendenEinwanddesPessimismusverteidigen:

„DerVorwurfdas‚Pessimismus‘gegensolcheParteilichkeitfürdie‚Unheils-

prophetie‘kanndamitbeantwortetwerden,dassdergrößerePessimismus

aufSeitendererist,diedasGegebenefürschlechtoderunwertgenughal-

ten,umjedesWagnismöglicherVerbesserungaufsichzunehmen.“(ebd.)
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NichtzuletztJosephWeizenbaumhatsohäufiggenauaufdiesesWeltbild
hingewiesen,daseinigeWissenschaftler*innenundIngenieur*innen–oder
auchdieheutigenEntrepreneur*innen–umtreibt(vgl.Weizenbaum2001:
35-43).Wenndannmalwiederzulesenist,wasdieApologetendesDigi-
talenallesvorhaben,scheinendieAnnahmenJonas’undWeizenbaumsBe-
stätigungzufinden.DochauchArendtsBefundistheuteaktuellerdennje:

„Es ist,alsseienwirwieineinemMärcheneinemZauberspruchverfallen,

derunsdieGabeverliehenhat,das‚Unmögliche‘zutununterderBedin-

gung,dasswirdieFähigkeit,dasMöglichezutun,verlieren,alsgelingeuns

dasAußerordentlichenurnochumdenPreis,dasswiralltäglicheBedürfnisse

nichtmehrzubefriedigenwissen.“(Arendt2017:86)

DochzurückzumAnfang,zurückzur(Medien-)Pädagogik,zurBildung.Die
PädagogikbrauchtzweiMomente.DenMomentderAnpassung,damitsie
nichtohnmächtigist,undzweitensdenMomentderKritik,desWiderstands,
damitwirnicht „well adjustedpeople“hervorbringen.Sokönnenwirmit
Adornofordern,dassPädagogik–undvielleichtdieMedienpädagogikimBe-
sonderen–sichaufletzterenkonzentrierendarf,den„Widerstandzukräfti-
gen,stattAnpassungzuverstärken“(Adorno2015:109),daderMomentder
AnpassungdurchdieübermächtigeRealitätganzvonalleinevonstattengeht.
MitZuboffkönnenwirihrauferlegen,dasRechtaufFuturunddasRechtauf
Freistattmitzuverteidigen–vielleichtsogardenKampfgegendasInstru-
mentäreselbst.Siemussaußerdemerkennen,dassdieBlackboxisierungder
WelteinerihrerwichtigstenIdeenzuwiderläuft,derIdeederMündigkeitund
derSelbstbestimmung.DieIdeologiedesÜberwachungskapitalismusderra-
dikalen IndifferenzistmitaufklärerischenIdeenunvereinbar.Soistzwardurch
dieErfindungdersozialenNetzwerkederZugangzuBildungdemokratischer
geworden,jedochhatdieAsymmetriedesWissensungeahnteAusmaßeer-
reicht.DarüberhinaussolltesiediearendtscheSorge um die Weltunddie
damitzusammenhängendeLustamPolitischenfördern.DennesistdieSorge
umdieWelt,diedieDingeineinemanderenLichterscheinenlässt.DieLust
amPolitischenlässtunsunserenBlickvonunsalsSingularitätlösenundihn
aufdieseunsereWeltrichten–erstdannverlierendieDingeihrenGlanzund
werdensichtbarinihrerVerfasstheit.ImKampfgegendenÜberwachungs-
kapitalismusistdasHandelnderVielensogefragtwienie.Dochmitetwas
GlückistimZielderMedienpädagogik,nämlichMedienkompetenzhervor-
zubringen, diese Sorge schon enthalten. Nach Weizenbaum ist „Medien-
kompetenznichtsanderesalsdieKompetenz,kritischzudenkenundDinge
zuhinterfragen“(Weizenbaum2006:173).



12 ApplesWerkundGooglesBeitragMedienkultur und Öffentlichkeit

Darüber hinaus sollte die Medienpädagogik stets bemüht sein, ihren
blindenFleck immerwiederaufsNeuezuerhellen. Indemgerechtfertig-
tenBemühen,sichvonderBewahrpädagogikabzugrenzen,scheutsiesich,
besorgniserregendeEntwicklungenbeimNamen zunennen.Um ja nicht
alstechnologiefeindlichundfortschrittsverweigerndzugelten,übersiehtsie
Dynamiken,dieihreureigenenIdeenlängstunterlaufenundkonterkarieren.

EndenwollenwirmitderIdeeeinerzeitgenössischenBildung.Agamben
sagt,dassderjenige,„derGegenwartzeitgenössisch,ihrwahrhaftzugehörig
ist,derwedervollkommeninihraufgehtnochsichihrenErfordernissenan-
zupassenversucht.Insofernisterunzeitgemäß;aberebendieseAbweichung,
dieserAnachronismuserlaubenes ihm, seineZeitwahrzunehmenund zu
erfassen“(Agamben2010:22).SoistdiezeitgenössischeMedienbildungdie,
die„sichnichtvomGlanzseinesJahrhundertsblendenlässt,[der]esgelingt,
seine Schattenseiten, seine tiefste Dunkelheit wahrzunehmen“ (Agamben
2010:27).UnddeswegenistdieMedienpädagogikderDisruptorderDis-
ruption–weilzeitgemäßeBildungnurunzeitgemäßseinkann.
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