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„Digitale Revolution“. Eine Kritik 
von Max Reinhardt1

Einleitung

Die.Digitalisierung.ist.vor.allem.eins:.Sie.
ist.eine.Projektionsfläche.für.gesellschaftliche.
und.wirtschaftliche.Gesellschaftsbilder..Als.
„digitale.Revolution“.werden.weitreichende.
Veränderungen. prognostiziert.. Der. vorlie-
gende. Artikel. unterzieht. die. herrschende.
Vorstellung.von.einer.„digitalen.Revolution“.
einer. Kritik. und. verdeutlicht,. dass. Digita-
lisierungsprozesse. feldabhängig.und.damit.
den. vorherrschenden. Feldmechanismen.
unterworfen.sind..Er.versteht.die.Felder.als.
Kräftefelder,. in.denen.verschiedene.Frakti-
onen.mit.unterschiedlichem.Habitus.(„Wahr-
nehmungs-,.Denk-.und.Handlungsschemata“.
(Bourdieu.1993,.S..100)).um.Einfluss,.Deutung.
und.Vormacht.ringen.(zu.den.Begriffen.Feld.
und.Habitus.nach.Bourdieu.vgl..Wacquant.
1996).

Unterschiedliche Fraktionen im Kampf um 
die Deutung der „digitalen Revolution“

Jürgen.Leibiger.(2016,.S..12.f.).unterschei-
det.unterschiedliche.Fraktionen..Diese.Unter-
scheidung.in.sechs.Fraktionen.mit.weiteren.
Teilfraktionen.zeigt,.wie.unterschiedlich.die.
Prognosen.einer.künftigen.Gesellschaft.und.
Wirtschaft.sind..Keine.von.ihnen.kann.die.
volle.Wahrheit.für.sich.beanspruchen,.zumal.
ihre.Einstellungen.normativ.geprägt.sind.und.
im.Sinne.Bourdieus.(1987,.S..219.f.;.2016).von.
einem.bestimmten.Standpunkt. im.sozialen.
Raum.ausgehen..Die.Fraktionen.positionie-
ren. sich. vom. politischen. Feld. aus,. zu. dem.
auch. Intellektuelle. und. Wissenschaftler. zu.
zählen.sind,.die.sich.mit.Politik.beschäftigen.
und.von.einem.bestimmten.Standpunkt.aus.
das.politische.Feld.analysieren.(vgl..Bourdi-
eu.2001)..Die.Fraktionen.zeigen.auf,.dass.der.

1. Max.Reinhardt.ist.Experte.sozialer.Milieus,.ihrer.Alltags-.und.Bildungsstra-
tegien.und.der.politischen.Repräsentation..Zum.politischen.Feld.hat.er.2011.
zum.Beispiel.bei.spw/Nomos.Verlag.„Gesellschaftspolitische.Ordnungsvor-
stellungen.der.SPD-Flügel.seit.1945..Zwischen.sozialistischer.Transformati-
on,.linken.Reformismus.und.Marktliberalismus“.veröffentlicht.

„technischen“. oder. „digitalen. Revolution“.
sehr.unterschiedliche.Wirkzusammenhänge.
zugestanden.werden.

1.. „Die.größte.Fraktion“.(Leibiger.2016,.S..
12).besteht.aus.den.Anhängern.eines.un-
hinterfragten. Wirtschafts-. und. Wohl-
standswachstums. durch. technische. In-
novationen.(vgl..ebd.)..Es.sind.im.Grunde.
vor.allem.wirtschaftsliberal. eingestellte.
Eliten..Sie.sehen.in.der.technischen.oder.
digitalen.Revolution.einen.fast.schon.na-
turwüchsigen.Prozess,.der.nicht.aufgehal-
ten.werden.darf,.sondern.der.aus.Konkur-
renzgründen.für.den.Wirtschaftsstandort.
notwendig.ist..Sie.finden.sich.vor.allem.in.
Union,.FDP.und.in.den.wirtschaftslibe-
ralen.Flügeln.von.SPD.und.Grünen.

2.. „Eine.zweite.Fraktion“.(Leibiger.2016,.S..
12).bilden.die.Befürworter. einer.„men-
schengerechten.Gestaltung.von.Technik,.
Organisation. und. Management“. (ebd.).
für.„ein.gutes.Leben.und.Arbeiten.auch.
im.digitalen.Kapitalismus“.(ebd.)..Diese.
Fraktion.speist.sich.vor.allem.aus.sozial-
demokratischen.und.gewerkschaftlichen.
Kreisen,. die. sich. von. oppositionellen.
Haltungen. verabschiedet. haben. und. an.
die.Machbarkeit.durch.Gestaltung.glau-
ben.. Sie. glauben. vor. allem. daran,. dass.
die.Gestaltungsplanung. sich. in.elitären.
Zirkeln.vollziehen.wird..Mit.Ausnahme.
der.gewerkschaftlichen.Eliten.fehlt.ihnen.
zumeist.eine.Bindung.an.vor.allem.oppo-
sitionelle.Soziale.Bewegungen..

3.. Eine.dritte.Fraktion.prognostiziert.„ein.
neues.Regime.der.Akkumulation.des.Ka-
pitals“.(Leibiger.2016,.S..12).vom.fordis-
tischen. hin. zu. einem. postfordistischen.
Kapitalismus.(vgl..ebd.)..So.verstünde.z.B..
Jeremy. Rifkin. den. „Ablösungsprozess“.
(ebd.,.S..13).des.Kapitalismus.„nicht.als.
soziale.Auseinandersetzung,.sondern.als.
Konkurrenzkampf. der. beiden. Paradig-
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men.von.Produktion.und.Reproduktion“.
(ebd.)..Diese.dritte.Fraktion. findet. sich.
vor.allem.in.intellektuellen,.gerade.auch.
feministischen. Gruppen,. die. sich. einen.
Wandel.hin.zu.mehr.Gleichberechtigung.
erhoffen.

4.. Die. vierte. Fraktion. sagt. mit. dem. Auf-
kommen.der.„technologische[n].Revoluti-
on“.(Leibiger.2016,.S..13).und.dem.Sinken.
der.Profitrate.den.„Kollaps.des.Systems“.
(ebd.).voraus..Die.„wertkritische.Schule“.
hingegen.begründet.das.Ende.des.Kapita-
lismus.mit.dem.„Ende.der.Arbeit“.(ebd.).
das.Ausbleiben.der.Produktion.von.„Wert.
und.Mehrwert“.(ebd.).durch.die.technolo-
gische.Revolution.(vgl..ebd.)..Diese.Frak-
tion.ist.vor.allem.marxistisch.geprägt.und.
findet.sich. in.Deutschland.vor.allem.in.
der.Linkspartei.und.ihnen.nahestehenden.
Institutionen.wieder.

5.. Eine.fünfte.Fraktion.ist.der.Meinung,.dass.
die.„technologische.Revolution.[…].unter.
den.Bedingungen.des.heutigen,.reifen.Ka-
pitalismus. aus. verschiedenen. Gründen.
nicht.vollzogen.oder.zumindest.nicht.von.
ihren.asozialen.und.destruktiven.Folgen.
für.Mensch.und.Natur.getrennt.werden“.
(Leibiger.2016,.S..13).könne.und.es.deshalb.
„neuer.sozialer.Verhältnisse“.bedürfe.(vgl..
ebd.)..Die.neue.Gesellschaft.ist.aus.Sicht.
dieser.Fraktion.entweder.ein.Sozialismus,.
ein.„Commonismus“.(ebd.).oder.„unbe-
stimmt“. (ebd.). ein. „Post-Kapitalismus“.
(ebd.)..Auch.dieser.Typus.von.Transfor-
mationsbefürwortern.ist.vor.allem.in.der.
Linkspartei.zu.finden.

6.. Eine.sechste.Fraktion.einer.Gruppe.linker.
sozialdemokratischer.Umverteilungspoli-
tiker.oder.einer.anderen.vor.allem.grünen.
Teilfraktion. der. De-Growth-Befürwor-
ter. ist. ein. grundsätzlicher. Kritiker. der.
„gegenwärtige[n].technologische[n].Ent-
wicklung“.(Leibiger.2016,.S..16).

Die.fünfte.und.sechste.Fraktion.sind.die,.
die. am. vehementesten. eine. sich. scheinbar.
naturwüchsig. vollziehende. technologische.

oder.digitale.Revolution.bekämpfen.und.dem.
technisch.oder.digital.dominierten.Paradig-
ma.grundsätzlich.widersprechen..Ihnen.geht.
es. nicht. nur. um. Gestaltung,. sondern. auch.
um.eine.fundamentale.Infragestellung.einer.
technologischen.Herrschaft.und.einer.sie.tra-
genden.Elite.von.Informatikern,.Ingenieuren.
und.Technokraten.(Stichwort.Industrie.4.0).
mit.einer.einseitigen.Fokussierung.auf.die.In-
dustrie..

„Digitale Revolution“ und die Reproduktion 
sozialer Ungleichheit

Das. Problem. der. „digitalen. Revolution“.
ist,.dass.sie.dazu.instrumentalisiert.werden.
könnte,. soziale. Ungleichheiten. zu. verstär-
ken,. statt. sie. abzubauen.. Die. historischen.
Vergleiche.zur.Industrialisierung.liegen.zwar.
zunächst.nahe,.sind.aber. insofern.zu.über-
denken,.als.dass.der.Sozialstaat.als.ausgehan-
delter. und. erkämpfter. Klassenkompromiss.
extreme. Ungleichheiten. verhindern. kann..
Heute.erscheinen.daher.einseitige.Prognosen.
einer.Verelendung.(vgl..Marx/Engels.1959,.S..
23-35).als.unrealistisch..Der.Staat.ist.nicht.al-
lein.das.Instrument.der.herrschenden.Klasse,.
wie.noch.von.Engels.behauptet.(vgl..Engels.
1959,.S..297).—.jedenfalls.seit.dem.Erstarken.
der.Arbeiterbewegung.und.ihrer.Vorfeldor-
ganisationen.nicht.mehr.—,.sondern.immer.
umkämpft..

Problematisch.ist,.dass.im.politischen.Feld.
die. Beherrschten. häufig. sprachlos. bleiben.
oder.ihre.Sprache.diskreditiert.wird,.weil.sie.
den.Sprachcode.des.politischen.Feldes.nicht.
ausreichend.beherrschen.(vgl..Bourdieu.1987,.
S..722)..Dies.bestätigt.auch.der.Nachweis,.dass.
gerade. in.den.unteren.sozialen.Milieus.der.
Anteil. an. Nichtwähler*innen. am. höchsten.
ist,.wie.zum.Beispiel.eine.umfassende.Milieu-
studie.zur.Bundestagswahl.2013.verdeutlichte.
(vgl..Vehrkamp.2015).

Der. Elitendiskurs. zur. digitalen. Revolu-
tion.droht.diese.Ungleichheit.eher.noch.zu.
verstärken..Bereits.der.Vordenker.von.New.
Labour.Anthony.Giddens.hat.Bildung.eine.
andere. Funktion. zugeschrieben. als. in. der.
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„traditionelle[n].Vorstellung“.(Giddens.2001,.
S..84)..Bildung.könne.die.„wirtschaftliche.Ef-
fizienz.steigern.wie.den.gesellschaftlichen.Zu-
sammenhalt.stärken“.(ebd.,.S..83.f.)..Sie.könne.
aber.nicht.mehr.wie.früher.„auf.das.Leben“.
(ebd.,.S..84).vorbereiten.und.wie.„in.der.alten.
Wirtschaftsordnung“.(ebd.).unabänderliche.
Berufskompetenzen.ausbilden..Bildung.kön-
ne.in.der.„Wissensökonomie“.(ebd.).nur.dabei.
helfen,.die.Fähigkeit.zu.entwickeln,.„lernen.
(und.vergessen.—.alte.Gewohnheiten.able-
gen).zu.können“.(ebd.)..Als.Leitbeispiel.nennt.
Giddens.den.„Entwickler.einer.neuen.Multi-
media-Anwendung“.(ebd.)..

Auch.Giddens.gesellschafts-,.sozial-.und.
wirtschaftspolitische. Vorstellungen. waren.
also.getrieben.von.der.Digitalisierung.und.
der.Vormachtstellung.von.Unternehmen.wie.
Apple.und.Microsoft.schon.Anfang.der.2000er.
Jahre.(vgl..Giddens.2001,.S..85)..So.bestand.
seiner.Meinung.nach.die.Aufgabe.des.Staates.
darin,.nicht.nur.„Wissenschaft.und.Technolo-
gie.staatlich.zu.fördern“.(ebd.),.sondern.auch.
Bedingungen.für.einen.„Unternehmergeist“.
(ebd.).zu.schaffen.und.Kreativität.zu.fördern.
(vgl..ebd.,.S..85.f.)..Giddens.befürwortete.in.
diesem.Sinne.auch.eine.Flexibilisierungs-.und.
Deregulierungspolitik,.die.am.Ende.aus.sei-
ner.Sicht.zu.mehr.Gleichheit.führen.würde.
(vgl..ebd.,.S..86-129)..

Allerdings.zeigen.zahlreiche.Studien.(vgl..
z.B..Vester.2015;.Krause.u.a..2017),.dass.das.
Vorbild. New. Labour. mit. seiner. Deregu-
lierungs-. und. Flexibilisierungspolitik. in.
Deutschland.vor.allem.unter.der.rot-grünen.
Bundesregierung.(zum.Teil.auch.schon.sei-
ner.schwarz-gelben.Vorgängerregierung).zu.
mehr.sozialer.Ungleichheit.gemessen.an.der.
Einkommensverteilung.(vgl..z.B..Vester.2015;.
Krause.u.a..2017).geführt.hat..Das.hing.vor.
allem.mit.der.Zunahme.der.Kapitaleinkom-
men.zwischen.1999.und.2005.(vgl..Spannagel.
2015).zusammen..

In. der. Bildungspolitik. hingegen. ist. die.
Entwicklung.gespalten.(vgl..auch.Reinhardt.
2019a)..So.hat.zwar.der.Anteil.an.Gymnasias-
ten.in.den.unteren.sozialen.Milieus.zwischen.

2000.und.2015.prozentual.zugenommen.(vgl..
Müller/Ehmke.2016,.S..307)..Es.handelt.sich.
dabei.aber.nur.um.eine.gebremste.Bildungs-
öffnung,.denn.die.ständische.Stufung.ist.trotz.
einer.leichten.Abflachung.im.Schulsystem.er-
halten.geblieben.(vgl..Vester.2014,.S..247;.vgl..
auch.Müller/Ehmke.2016,.S..307)..Im.Hoch-
schulsystem.hat.der.Anteil.an.Studierenden.
mit.akademischem.Hintergrund.eines.Eltern-
teils.zwischen.1995.und.2016.sogar.zugenom-
men:.an.Universitäten.von.51.auf.56.Prozent.
und.an.Fachhochschulen.von.30.auf.40.Pro-
zent.(vgl..Multrus.u.a.,.S..8).

Digitale Kompetenzen und soziale Un-
gleichheit

Auch. bei. der. digitalen. Kompetenz. zeigt.
sich.diese.ständische.Stufung.als.„Wissens-
kluft.und.Digital.Divide“.(Zillien/Haus-Brus-
berg.2014)..Eine.Milieustudie.zu.Einstellun-
gen.zum.Internet.zeigt.sogar,.dass.„die.digitale.
Gesellschaft“.auseinanderdriftet:

„Fanden. sich. bei. den. zurückhaltenden,.
internetfernen.Personen.2012.noch.deutlich.
mehr.Menschen.nicht.nur.in.einfacher,.son-
dern.auch.in.gehobener.sozialer.Lage,.sind.die.
Internetfernen.nunmehr.nahezu.ausschließ-
lich. Menschen. mit. geringem. Einkommen.
und.geringer.Formalbildung.“.(DIVSI/SINUS.
2016,.S..31)

Eine. weitere. wesentliche. Erkenntnis. ist.
zudem,.dass.eine.intensive.Nutzung.des.In-
ternets.nicht.zwangsläufig.zu.einer.positiven.
Einstellung. zum. Internet. führt,. sondern.
vielmehr.sich.ein.kritischer.Habitus.auch.bei.
der.Nutzung.des.Internets.durch.die.„Souve-
ränen.Realisten“.im.Gegensatz.zu.den.„Netz-
Enthusiasten“.zeigt.(vgl..DIVSI/SINUS.2016,.
S..31)...Somit.sind.für.soziale.Ungleichheiten.
nicht. nur. vertikale. (Stichwort. „ständische.
Stufung“),.sondern.auch.horizontale.Unter-
schiede.entlang.der.Achse.der.zunehmenden.
Arbeitsteilung.entscheidend.(vgl..Vester.2014,.
S..260)..

Unter.den.14-.bis.24-Jährigen-Befragten.
aus. einer. noch. aktuelleren. Befragung. sind.
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BlackRock & Co., Hedge- und Private-Equity-
Fonds, Amazon, Google u.a.: Die Kapitalisten des 
21. Jahrhunderts nutzen Finanzoasen, stützen 
sich auf zivile Beraterarmeen und kooperieren mit 
militärischen Strukturen. Ein Vergleich mit dem 
kommunistisch geführten Kapitalismus Chinas 
umreißt Alternativen.

P a p y R o s s a  V e r l a g

Werner Rügemer

Die 
KaPitalisten Des 
21. JahRhunDeRts
Gemeinverständlicher 
Abriss zum Aufstieg 
der neuen Finanzakteure 

Paperback
978-3-89438-675-7
357 Seiten   |   € 19,90

Karl Czasny 
KRitiK Des
aRbeitsweRts
Zum zentralen Begriff der
ökonomischen Theorie
von Karl Marx

Paperback
978-3-89438-681-8
291 Seiten |   € 20,-

Karl Czasny rekonstruiert das Marx’sche Ar-
beitswertkonzept – und er verteidigt es gegen 
Fehlinterpretationen. Sodann skizziert er die 
Grundzüge einer marxistischen Krisentheorie, die 
auf dem Arbeitswertkonzept fußt, und analysiert 
die aktuelle Krise der kapitalistischen Gesellschaft. 

keine.Offliner.mehr.zu.finden..Bei.den.14-.bis.
24-Jährigen.ist.vor.allem.die.kritische.Fähig-
keit. im.Umgang.mit.dem.Internet.—.nicht.
nur.zur.kritischen.Einordnung.von.Quellen,.
sondern.auch.zum.Selbstschutz.vor.Internet-
mobbing.—.ein.Indikator.für.die.soziale.Un-
gleichheit..Gerade.den.geringer.qualifizierten.
„Unbekümmerten“.fehlt.das.„Wissen.um.Ge-
fahren.und.Risiken.oder.beispielsweise.wirt-
schaftliche. Hintergründe“. (DIVSI/SINUS.
2018,.S..49).und.sie.waren.„am.stärksten.von.
tatsächlichen.Negativerfahrungen.betroffen“.
(ebd.):.z.B..Internetbeleidigungen,.Fake.Pro-
file,.Profilhacking.usw..(vgl..ebd.).

Entscheidend. für. die. Entwicklung. einer.
digitalen.Kompetenz.ist.nach.PISA.auch.nicht.
der.leichte.Internetzugang..Die.häufige.Nut-
zung.ist.kein.Gütekriterium.digitaler.Kom-
petenz,.sondern.kann.sogar.kontraproduk-
tiv.sein.und.die.„Digital.Divide“.verstärken..
Vielmehr.sind.es.grundlegende.Fähigkeiten.
wie.Lesen,.Schreiben.und.eine.kritische.Ana-
lysefähigkeit.zur.Einordnung.der.Qualität.bis.
hin.zur.Erkenntnis.der. schädigenden.Wir-
kung.mancher. Internetquellen. (vgl..OECD.
2015,.S..3.f.;.S..13-15)..

Darüber. hinaus. wäre. es. zur. weiteren.
Emanzipation.und.zum.Abbau.sozialer.Un-
gleichheit.notwendig,.kritische.Kompetenzen.
zu. entwickeln.. Die. Arbeiterbewegung. war.
deshalb.so.stark,.weil.sie.sich.ihrer.Möglich-
keiten.und.ihrer.sie.beschränkenden.ökono-
mischen,. sozialen. und. kulturellen. Bedin-
gungen.im.Kapitalismus.bewusst.wurde.und.
soziale.Ungleichheiten.bekämpfte..In.diesem.
Sinne.ist.die.Aufgabe.einer.kritischen.Theo-
rie,.oder.wie.es.heute.subjektorientiert.heißt,.
einer.kritischen.Kompetenz.die.„Aufhebung.
des. gesellschaftlichen. Unrechts“. (Horkhei-
mer.1980,.S..56)..Dabei.handelt. es. sich.bei.
der. „Feindschaft. gegen. das. Theoretische.
überhaupt“.(ebd.,.S..48).„in.Wahrheit“.(ebd.).
um.eine.Feindschaft.„gegen.die.verändernde.
Aktivität,.die.mit.dem.kritischen.Denken.ver-
bunden.ist“.(ebd.)..

Zur. Kritischen. Kompetenz. im. Umgang.
mit.der.„digitalen.Revolution“.sollten.dabei.
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unterschiedliche.zum.Teil.bereits.formulier-
te.Kerngedanken.zählen.(vgl..z.T..auch.Rein-
hardt.2019b,.S..30-47):

1.. Die.„digitale.Revolution“.ist.kein.natur-
wüchsiger.Prozess,.sondern.ist.menschen-
gemacht,. ebenso. wie. mögliche. Auswir-
kungen.der.„digitalen.Revolution“.

2.. Die.Entwicklung.digitaler.Kompetenzen.
hat.das.Potenzial,.die.Bildungsungleich-
heit. zu. verstärken.. Maßgeblich. ist. eine.
gezielte.digitale.Kompetenzentwicklung.
in.Schule.und.Hochschule,.die.von.Leh-
renden.begleitet.wird.und.für.die.kollabo-
rativ-solidarische.Lernformate.eingesetzt.
werden,.statt.den.Konkurrenzdruck.weiter.
aufzubauen.(zur.Förderung.in.der.Schule.
vgl..z.B..Irlon/Sahin.2018).

3.. Entscheidend.aber.für.den.Abbau.von.Bil-
dungsungleichheit.ist.die.Förderung.von.
Chancengleichheit. bei. der. Kompetenz-
entwicklung.im.Bereich.Lesen,.Schreiben.
und.kritische.Analysefähigkeit..Sie.sind.
die.Basis,.auf.die.eine.digitale.Kompetenz-
entwicklung.aufbauen.kann.

4.. Die. „digitale. Revolution“. hätte. mögli-
cherweise.ungebremst.das.Potenzial.einer.
massiven. Prekarisierung.. Die. treibende.
Kraft. dahinter. wäre. aber. eine. weitere.
Durchkapitalisierung.der.Gesellschaft.und.
Wirtschaft..Das.Gegensteuern.ist.hierbei.
möglich,.wie.schon.die.Industrialisierung.
mit.dem.Aufbau.des.Sozialstaates.verdeut-
lichte..

5.. Zu. kritisieren. ist. auch,. dass. alte. eindi-
mensionale.Prognosen,.wie.die.der.Pola-
risierung.einer.akademischen.Elite.und.
einer.ungebildeten.Masse.umetikettiert.
und.unter.dem.neuen.Etikett.der.„digi-
talen.Revolution“.als.neue.Entwicklung.
verkauft.werden.(vgl..zur.alten.These.ei-
ner. „Wissensgesellschaft“. Weber-Men-
ges/Vester.2014,.S..5-16;.zur.Neuauflage.
vgl..Brynjolfsson/McAfee.2014)..Richtig.
ist.vielmehr,.dass.der.Rückgang.der.Ar-
beitnehmer.mit.zweijähriger.Berufsausbil-

dung.ein.langfristiger.Prozess.ist.und.ein.
„polarisiertes.Upgrading“.(Oesch/Rodri-
guez.2011).hin.zu.höherqualifizierten.Be-
rufen.und.der.Stabilisierung.der.Un-.und.
Angelernten.bei.über.20.Prozent.der.Be-
rufsgruppen.festzustellen.ist.(vgl..Weber-
Menges/Vester.2014).

6.. Auch.der. linke.Glaube.an.das.Aufkom-
men.einer.durch.die.Digitalisierung.ent-
stehenden.neuen.Klasse.oder.Klassenfrak-
tion.(Crowdworker).als.Träger.einer.neuen.
sozialen.Revolution.lässt.sich.kaum.nach-
weisen.–.trotz.der.Zunahme.prekarisier-
ter.freier.Berufe.(vgl..Vester.2015,.S..262)..
Vielmehr.sind.es.unterschiedliche.soziale.
Milieus.(Klassenfraktionen),.die.eine.kri-
tische.Einstellung.haben.und.die.sich.für.
den. Kampf. gegen. soziale. Ungleichheit.
mobilisieren. ließen. (vgl.. DIVSI/SINUS.
2016).

7.. Die. Prekarisierung. und. die. Zunahme.
sozialer. Ungleichheit. bei. Einkommen.
und. im. Bildungssystem. war. die. Folge.
politischer. Entscheidungen. (Stichwort.
Flexibilisierung. und. Deregulierung. der.
schwarz-gelben.Bundesregierung.in.den.
1990er.Jahren.und.insbesondere.unter.den.
rot-grünen.Bundesregierungen.nach.dem.
Rücktritt.von.Oskar.Lafontaine.als.Bun-
desfinanzminister.und.SPD-Vorsitzender.
ab.1999.bis.2005).

8.. Die.Ungleichheit.zum.Nachteil.der.Berufs-
gruppen.der.sozialen.Dienstleistungen.im.
Vergleich.mit.den.für.das.Exportmodell.
zentralen.besserbezahlten.„technisch-in-
dustriellen.Berufsgruppen“.(Vester.2015,.
S..255).sind.politisch.noch.nicht.kompen-
siert.und.zeitweise.durch.den.Sozialstaats-
abbau.sogar.verstärkt.worden..

Schlussbetrachtende Begriffskritik

Die.„digitale.Revolution“.ist.also.vielfach.
konnotiert. und. abhängig. vom. Standpunkt.
der.sie.betrachtenden.bzw..handelnden.Ak-
teure.. Allein. schon. die. „Begriffskaperung“.
der. Revolution. ist. problematisch,. weil. die.
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„digitale.Revolution“.reinen.Fortschrittsglau-
ben.einseitig.auf.die.Industrie.projiziert.und.
Ungleichheiten.der.sozialen.Dienstleistungen.
reproduziert..Vergessen.wird.dabei.auch,.dass.
soziale. Revolutionen. oftmals. dem. Wunsch.
nach.einer.Rückkehr.zu.alten.berufsethischen.
Regeln.entsprang,.weil.alltagsmoralische.Ein-
stellungen.verletzt.wurden,.wenn.zum.Beispiel.
Arbeiter*innen.sich.durch.völlig.überteuerte.
Mehlpreise. oder. durch. ein. viel. zu. geringes.
Existenzminimum.(Hartz.IV).das.alltägliche.
Brot.(auch.im.übertragenen.Sinne).nicht.mehr.
leisten.konnten.oder.können.(vgl..Thompson.
1977;.vgl..auch.Reinhardt.2018a,.S..75)..

Eine. kritische. digitale. Kompetenz. wäre.
eine.wichtige.Voraussetzung.zum.Abbau.so-
zialer.Ungleichheiten..Dabei.haben.einige.so-
ziale.Milieus.bereits.sehr.kritische.Einstellun-
gen.z.B..zur.Nutzung.des.Internets,.obwohl.
sie.es.oft.nutzen.(müssen)..Hier.gibt.es.gute.
Anknüpfungsmöglichkeiten,. die. aber. auch.
anderen.sozialen.Milieus.durch.sinnvolle.kol-
laborativ-solidarische.Lernformate.zugäng-
lich. gemacht. werden. müssen,. gerade. auch.
den. bildungsunsicheren. sozialen. Milieus,.
die.sich.mehr.Transparenz.und.Orientierung.
durch.Lehrende.wünschen,.weil.für.sie.wis-
senschaftliches.Arbeiten.und.Denken.nicht.
selbstverständlich.ist.(vgl..Reinhardt.2019a).

Der.derzeitig.geplante.Bund-Länder-Di-
gitalpakt.für.Schulen.(vgl..BMBF.2018).ent-
hält.zwar.bereits.auch.die.Zielrichtung.einer.
besseren.Qualifikation.von.Lehrer*innen.und.
Schüler*innen.und.einer.Begleitung.der.digi-
talen.Kompetenzentwicklung.u.a..durch.„ana-
loge. Experimente,. haptische. Erfahrungen.
und. de[n]. Austausch. mit. Mitschülern. und.
Lehrkräften.im.unmittelbaren.Miteinander“.
(BMBF.2018)..Er.sollte.aber.noch.stärker.auch.
die.kritische.Kompetenz.in.den.Vordergrund.
rücken,.um.der.pädagogischen.Aufgabe.einer.
Inklusion.zum.Abbau.sozialer.Ungleichheiten.
gerecht.zu.werden..Ein.mögliches,.allerdings.
den.unterschiedlichen.Altersstufen.anzupas-
sendes.Vorbild.könnte.„das.Konzept.der.,Vor-
urteilsbewussten. Bildung. und. Erziehung‘“.
(Hamburger. Behörde. für. Arbeit,. Soziales,.
Familie.und.Integration.2012,.S..24).sein..Ver-

gleichbares.sollte.auch.für.Hochschulen.ver-
stärkt.ermöglicht.werden,.um.Bildungsteilha-
be.und.Inklusion.zu.stärken.. ó
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