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Zum Thema: 
Uwe Bong 
Zu diesem Heft 

Computer 

Mit de r  Veranstaltung de r  Computertage vom 12. bis 14. 
März 1986 hat d ie  Pädagogische Hochschule Freiburg ei- 
nen Beitrag zur Aufarbeitung d e s  Themas Computer im Un- 
terricht geleistet. Den Lehrern aus de r  Region wurde in 66 
Referaten und Ausstellungen von 20 Firmen ein reichhalti- 
ges  Angebot unterbreitet, sich über den Computereinsatz 
in und außerhalh d e r  Schule zu informieren. Die Referate 
wurden dem Charakter de r  Tagung entsprechend von Mit- 
gliedern d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg, Leh- 
rern aus dem Bereich des  Oberschulamts Freiburg und 
Vertretern d e r  ausstellenden Firmen gehalten. Darüber 
hinaus war es ein besonderer Gewinn, daß  Kenneth Brown 
vom English Department des  Jordanhill College of Educa- 
tion in Glasgow, unserer Partnerhochschule, über Compu- 
ter im Sprachunterricht an  schottischen Schulen berichtete. 

Das lebhafte Echo auf die Computertage zeigt, daß  die 
Pädagogische Hochschule hier einem starken Informations- 
bedürfnis d e r  Lehrer entgegengekommen ist. Unterstüt- 
zung gewährte dabei das  Oberschulamt Freiburg, das  Leh- 
rern durch Dienstbefreiung die Teilnahme ermöglichte. 

Aus Anlaß d e r  Computertage wurde dieses Heft von PH- 
FR dem Thema Computer und Schule gewidmet. Bei d e r  
Vielzahl d e r  Referate und dem beschränkten Umfang d e r  
Zeitschrift war eine vollständige Dokumentation aller Ver- 
anstaltungen nicht möglich. Es ist Ziel dieses Heftes, Infor- 
mationen, Impulse und Anregungen de r  Computertage 
weiterwirken zu lassen. 

und Schule 
Peter Staechelin 
Computerkunst 
Zu einigen d e r  Abbildungen 

Computerkunst gibt e s  seit ungefähr 30 Jahren, sie ist da- 
mit sicher den  Kinderschuhen entwachsen, mehr noch: e s  
wird kaum noch bestritten, daß  e s  sie überhaupt gibt. Der 
*Zeitgeist« bevorzugt in de r  Kunst derzeit jedoch geniali- 
sche und emotionale Attitüden, und zeigt somit wenig Inter- 
esse an Kunstübungen mit deutlich ablesbaren rationalen 
Anteilen. Mit anderen Worten: populär ist die Computer- 
kunst keineswegs geworden. Auf Grund ihrer Herkunft aus 
de r  konstruktiven und seriellen Kunst haftet ihr ohnehin 
eine gewisse Sprödigkeit an. 

Zur Zeit jedoch scheint sie sich zu einer neuen *Volks- 
kunstw oder Freizeitbeschäftigung zu entwickeln, dank billi- 
gerer  Computer und einfacherer Programme. Grund ge- 
nug für die Kunstpädagogik, sich ernsthaft damit zu be- 
schäftigen. Das Fach Kunst de r  PH veranstaltete deswegen 
anläßlich d e r  Computertage eine Ausstellung von Compu- 
terkunst, um damit Maßstäbe für die notwendige Diskus- 
sion zu setzen. 12 Künstler aus 7 Ländern haben sich an d e r  
Ausstellung beteiligt, so daß  ein Querschnitt de r  Möglich- 
keiten sichtbar wurde. Wir stellen einige davon mit Abbil- 
dungen in diesem Heft vor (Seite 2, 7, 17, 27, 40). Dazu ge- 
hört auch die Schreibmaschinengrafik von Klaus Basset auf 
dem Umschlag. Der analogen Methode wegen zählen ihn 
die Computerkünstler stets zu den ihren. 

Aus de r  Ausstellung Computerkunst: 
Manfred Mohr (New York) 



Uwe Bong, PH Freiburg 
C o m p u t e r  im U n t e r r i c h t  
Eine Einführung in d a s  Thema d e r  Computertage 

Computer im Unterricht - die unterschiedlichsten Vor- 
stellungen werden damit in Verbindung gebracht. So man- 
cher fürchtet, nun müßten die Kinder nur noch vor Compu- 
tern sitzen, isoliert von ihren Mitmenschen, ohne Raum für 
kindliches Tun, hilflos den  mächtigen, seelenlosen Maschi- 
nen ausgeliefert, bis sie selbst, oder  zumindest ihr Denken, 
maschinenhaft werden.  Andere wieder begrüßen die Com- 
puter, als wäre  mit ihnen d e r  Nürnberger Trichter erfun- 
den  und alle Probleme d e r  Methodik und Didaktik, d e r  Pä- 
dagogik gar ,  wären gelöst. Eine solche Euphorie ist eben- 
sowenig am Platze wie eine auf Vorurteilen und Mangel an 
Information beruhende Verteufelung d e r  neuen Technik. 
Der jetzige Stand und sich abzeichnende Entwicklungen 
sollten realistisch gesehen werden.  Es gilt die Chancen zu 
erkennen, d ie  das  Werkzeug Computer d e r  Schule bietet, 
diese Chancen für Verbesserungen d e s  Unterrichts und 
seines Erfolgs zu nutzen. 

Das Ministerium für Kultus und Sport hat in die mit d e m  
Schuljahr 1984/85 in Kraft getretenen Lehrpläne die Ver- 
mittlung von Grundkenntnissen über  Computer und Infor- 
matik ins 9. Schuljahr aller Schularten aufgenommen. Dem 
Schulartprofil entsprechend erhielt in d e r  Hauptschule d a s  
Fach Technik die Funktion eines Leitfachs für dieses Ge- 
biet, d. h. diese Grundkenntnisse sollen im Fach Technik 
vermittelt werden.  Für d ie  Realschule lag es nahe,  d e r  Ma- 
thematik diese Funktion zuzuordnen. An d e n  Lehrplaninhal- 
ten haben einige Fachleute Kritik geübt, d ie  ich hier nicht 
wiederholen möchte. Auf jeden Fall abe r  ist d e r  Lehrplan 
ein erster Schritt zur Offnung d e r  Schulen für den  Compu- 
ter. Bei d e n  geringen Erfahrungen, die bis dahin für Schü- 
ler dieses Alters im Umgang mit Computern vorlagen, 
konnte d e r  Lehrplan kaum mehr als eine Richtung ange- 
ben ,  in die sich d ie  Entwicklung vollziehen soll. Die Frei- 
räume, d ie  d e r  Lehrplan durch seine offene Formulierung 
enthält, sollte man nun zum Sammeln möglichst vielfältiger 
Erfahrungen nutzen. Auf dieser.-Grundlage sollte man dann 
darüber  nachdenken, welche Anderungen d e r  Lehrpläne 
erforderlich sein könnten. 

Viel bedeutender noch als d i e  Inhalte d e s  Lehrplans zu 
Computern und Informatik sind die Impulse einzuschätzen, 
die von ihm ausgingen, nämlich die breite und intensive 
Auseinandersetzung mit d e m  Thema Computer im Unter- 
richt und d i e  Lehreraus- und fortbildung für den  Umgang 
mit Computern. 

Auf d iese  Entwicklung war d ie  Pädagogische Hochschu- 
le  Freiburg vorbereitet. In d e r  Lehre hatte d e r  Bereich 
Datenverarbeitung/Informatik schon früh einen Platz. Mit 
d e m  Einsatz d e r  Mikrocomputer wurde e r  zusehends aus- 
geweitet. Als d a s  Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg d ie  Einrichtung 
eines Erweiterungsstudiums DatenverarbeitungAnformatik 
vorschlug, konnten wir kurzfristig zum Wintersemester 
1983/84 ein ansehnliches Lehrangebot vorlegen. Die Stu- 
dentenzahlen haben sich in diesem Bereich gut entwickelt; 
im letzten Semester waren 125 Studenten immatrikuliert. 
Der hohe Anteil von ca .  60 % berufstätigen Lehrern zeigt, 
d a ß  dieser W e g  d e r  Fortbildung bei  den  Lehrern gut ange- 
kommen ist, besonders wenn man weiß, welche Opfer an  
Freizeit und Reisekosten viele Lehrer für dieses Studium 
bringen. 

Welche Bedeutung soll nun Computern für den  Unter- 
richt zukommen? Zum einen kann man d e n  Computer 

selbst zum Unterrichtsgegenstand machen Dazu mußte 
man Inhalte d e s  Fachs Informatik, d e r  Wissenschaft von 
d e r  systematischen Verarbeitung von Information, insbe- 
sondere durch Automaten, auf ein de r  Hauptschule bzw 
Realschule angepaßtes Niveau transformieren Inhalte d e r  
Informatik sind im wesentlichen 
1 Formulieren von Losungsverfahren fur gewisse Proble- 
me,  so  daß  sie einer automatischen Bearbeitung zuganglich 
werden Entwurf von Algorithmen 
2 Ubersetzen von Losungsverfahren in eine normierte for- 
male Sprache Programmieren 
3 Organisation d e r  Bearbeitung von Programmen durch 
ein Computersystem Systemprogramme 
4 Aufbau und Entwurf von Computern Hardware 

Auf den  ersten Punkt wird bisher schon im Unterricht ein- 
gegangen,  und zwar im Fach Mathematik bei den  schrift- 
lichen Rechenverfahren, beim Bruchrechnen, d e r  Losung 
von Gleichungen, usw Ein guter Teil d e s  Unterrichts zielt 
darauf ab ,  d a ß  solche Verfahren durch Schuler automa- 
tisch abgearbeitet werden konnen Ziele d e r  Informatik las- 
sen sich mit einer weiteren Reflexion d e r  Verfahren verbin- 
den  Ahnliches gilt fur die Behandlung einfacher Probleme 
d e r  Steuerung und Regelung technischer Prozesse im 
Technikunterricht 

Auf den  grundsatzlichen Aufbau von Computern kann d e r  
Technikunterricht ansatzweise eingehen Die Klarung wei- 
tergehender Fragen beinhaltet abe r  so viele Spezialkennt- 
nisse, d a ß  diese nicht mehr einem „ allgemeinen Bildungs- 
gut" zugerechnet werden konnen, das  die allgemeinbil- 
denden Schulen in ihrem Pflichtunterricht vermitteln sollen 

~ h n l i c h  ist Punkt 3 einzuschatzen, d e r  eigentlich die Lo- 
sungsverfahren fur d a s  Problem enthalt, ein Computerpro- 
gramm durch einen Computer abarbeiten zu lassen 

Das Programmieren als Ubertragen schon vorhandener 
Losungsverfahren in eine spezielle Sprache hat zwar seine 
unbestreitbaren Probleme, ist abe r  gegenuber den  ande- 
ren drei  Punkten von untergeordneter Bedeutung Wer  
also meint, m!t einigen Anweisungen oder  Befehlen einer 
Programmiersprache Schulern Grundkenntnisse uber 
Computer und Informatik zu vermitteln, de r  hat das  
Wesentliche nicht erfaßt 

Man kann den  Computer abe r  auch unter Verwendung 
fertiger Programme als ein Medium einsetzen Nur sollte 
man dabei  nicht d e n  Fehler begehen,  Dinge, die man bis- 
her  mit anderen Medien gemacht hat, in gleicher Form auf 
d a s  neue Medium ubertragen zu wollen Es gilt vielmehr 
die Chancen zu erkennen und zu nutzen, die durch die be- 
sonderen Eigenschaften d e s  Computers geboten werden 
Ich will versuchen, d a s  an einigen Beispielen zu verdeut- 
lichen 

Da gibt es zunachst den  sehr vielfaltigen Bereich d e r  
Lernprogramme Bei Kindern werden Lernprozesse sehr 
stark von affektiven Faktoren beeinflußt, dafur sind d e r  un- 
mittelbare Bezug zur Person des Lehrers und die von ihr 
geschaffene Lernumgebung bedeutsam Deshalb kann nur 
ein kurzzeitiger Einsatz von Lernprogrammen in Abwechs- 
lung mit anderen Unterrichtsformen Erfolg versprechen 

Es gibt Programme, die ein gezieltes und differenziertes 
Uben gestatten Als Beispiel sei auf den  Beitrag von Hans 
Finger verwiesen Er hat solche Programme entwickelt und 
quasi als Halbfertigprodukte gestaltet Der Lehrer kann sie 
so  den  Gegebenheiten eines Lehrbuchs und dem Wissens- 
stand d e r  Schuler sehr leicht selbst anpassen Der Vorte~l 
etwa gegenuber Arbeitsblattern oder  ahnlichen Aufgaben 
aus einem Lehrbuch ist, d a ß  d e r  Schuler sofort die Ruck- 
meldung erhalt, und nicht erst,  wenn sich d e r  Lehrer seine 



Ergebnisse anschaut Positives wird sofort bekraftigt, Feh- 
ler werden  sofort korrigiert, so d a ß  d i e  Gefahr einer  Ver- 
festigunq von Fehlern erheblich verringert wird 

Als Einsatzgebiete fur Lernprogramme in d e r  Schule 
kommen nach meiner Einschatzung hauptsacfilich d ie  Be- 
reiche d e s  Ubens und d e s  Behebens individueller Lernde- 
fizite in Frage  G e r a d e  im letzteren liegen noch große  Ent- 
wicklungsmoglichkeiten Ich mochte sie kurz andeuten 

Einige Kollegen an  unserer  Hochschule haben  sich mit 
d e m  speziellen Problem d e r  Schulerfehler im Mathematik- 
unterricht befaßt ,  beispielsweise be i  schriftlichen Rechen- 
verfahren, beim Bruchrechnen, Kopfrechnen usw Sie ha- 
b e n  Schulerfehler nach Typen klassifiziert und Tests ent- 
wickelt, mit d e n e n  man Fehlerstrategien, also d ie  typischen 
Schwierigkeiten eines Schulers, e rkennen  kann Die Aus- 
wertung solcher Tests ist a b e r  mit e inem großen  Zeitauf- 
wand fur d e n  Lehrer verbunden ,  d e r  sie einsetzen mochte 
Hier konnte ein Computer helfen W e n n  d e r  Schuler seine 
Ergebnisse,  statt sie auf ein Testblatt zu schreiben,  e inem 
Computer eingibt, kann dieser  die Auswertung sofort aus- 
fuhren Das Stellen von Aufgabenfolgen zur Behebung d e r  
Schwierigkeiten konnte dann  auch weitgehend durch  d e n  
Computer erfolgen 

W e n n  Programme dieser  Art entwickelt s ind,  wird man 
sie auf vergleichbare Problemfelder auch  a n d e r e r  Facher  
ubertragen konnen Dem Lehrer konnte d a n n  ein Instru- 
ment an  d ie  Hand g e g e b e n  werden ,  mit d e m  e r  Lerndefizi- 
ten individuell s o  b e g e g n e n  kann,  wie e r  es fur padago- 
c;isch sinnvoll erachtet  Aber  noch sind d a s  Zukunftsvisio- 
nen W e r  soll auch  d i e  notigen Programme schreiben? Bei 
e iner  professionellen Entwicklung, e twa durch  Verlage,  
wurde  d e r  notige Aufwand zu Preisen fuhren, d i e  Schulen 
nicht bezahlen konnen Und fur d a s  Programmieren a m  
Feierabend sind d iese  Probleme viel zu komplex 

Ein weiterer Bereich von Computeranwendungen in d e r  
Schule konnen Simulationen im naturwissenschaftlichen, 
geographischen und sozialkundlichen Bereich sein Die Un- 
tersuchung von Phanornenen a u s  d iesen  Gebieten fuhrt oft 
zu mathematischen Modellen, wie z B Wachstumsprozesse 
etwa zur Beschreibung d e r  Entwicklung einer  Population in 
Abhangigkeit von Geburtenrate  und  Sterberate  Unter An- 
nahmen u b e r  d i e s e  Großen kann man berechnen ,  wie sich 
e ine  Population in einem Zeitraum entwickelt Der  Vorteil 
ist, d a ß  solche Berechnungen mit d e m  Computer  sehr  
schnell erfolgen Man kann leicht d ie  Parameter  andern  
und damit Aussagen u b e r  d i e  Entwicklung unter a n d e r e n  
Bedingungen erhal ten Schulern kann s o  die Wirkung ver- 
schiedener  Einflußfaktoren auf  ein System verdeutlicht 
werden  Auf d iese  'JVeise kann man Schuler vielleicht et- 
was wegbekommen von d e m  sonst s o  verbreiteten mono- 
kausalen Denken hin zu vernetztem Denken,  zur Erkennt- 
nis d a ß  manches durch  d a s  Zusammenwirken verschiede-  
ner  Ursachen bedingt ist Ein konkretes Beispiel zu Simula- 
tionen ist im Beitrag von Heinz Nolzen beschrieben 

Man sollte a b e r  nicht ubersehen ,  d a ß  mit Simulationen im 
Unterricht e ine  e rns te  Problematik verbunden ist Die Er- 
fahrungen werden  a n  Modellen gesammelt Diese konnen 
immer nur einige Aspekte d e r  Wirklici.keit und nie die 
janze x i e d e r g e b e n  Deshalb sollten die unmittelbaren Er- 
-ahrungen bevorzugt werden  wo immer es geht 

Bisher h a b e  ich spezielle Programme fur d a s  Lehren und 
~ e r n e n  betrachtet Man karin a b e r  auch Anwenderpro-  
jrarnme a u s  d e m  kommerziellen Bereich in d e r  Schule 
;innvofI verwenden 

Der Lehrplan iaßt o f fen ,  wie Sachaufgaben mit d e m  Com- 
)Liter bearbeitet w e r d e n  sollen Eine einfachere und wirk- 

s a m e  Alternative zum Schreiben von Programmen in einer 
Programmiersprache bieten Tabellenkalkulationsprogram- 
m e  Ich verweise auf d e n  Beitrag von Kurt Daubert ,  d e r  ih- 
r e  Einsatzmoglichkeiten beim Thema Sachrechnen im 9 
Schuljahr untersucht hat Bei e inem Tabellenkalkulations- 
Programm wird d e r  Schuler angeleitet,  Tabellen als  ein 
ubersichtliches Darstellungsmittel zu benutzen Die Rech- 
nungen fuhrt d e r  Computer a ls  leistungsfahiger Rechen- 
knecht schnell durch  A b e r  d i e  eigentliche geistlge Leistung 
beim Sachrechnen,  d a s  Herausfinden, welche Rechenope- 
rationen mit welchen Großen auszufuhren sind, muß d e r  
Schuler selbst erbringen Die nimmt ihm d e r  Computer 
nicht a b  Der Vorteil ist also, Schuler und  Lehrer konnen 
sich auf d e n  wesentlichen Kern d e s  Problems konzentrie- 
r e n ,  d i e  Zusammenhange zwischen Großen herausschalen,  
und sie v e r g e u d e n  ihre Zeit nicht unnotig durch  langwieri- 
g e  Rechnereien Der  Einsatz von Tabellenkalkulationspro- 
grammen kann d e m  Mathematikunterricht, a b e r  auch  an- 
d e r e n  Fachern,  sinnvolle Moglichkeiten offnen 

Ich meine,  d i e  Zukunft d e s  Computers  in d e r  Schule ist in 
seiner  Anwendung als Hilfsmittel zu sehen ,  und  nicht in 
e inem Unterricht u b e r  Computer  Dieser ist zwar nicht aus- 
zuschließen, a b e r  e r  gehort in d e n  Bereich d e s  freiwilligen 
Unterrichts, d e r  Arbeitsgemeinschaften Doch ist fur die 
Schule nicht nur die Vermittlung von Kenntnissen zu beach-  
ten Durch d i e  Beschaftigung mit Computern sollte es auch 
gelingen, emotionale Einstellungen diesen Maschinen 
g e g e n u b e r  wie Angst, totale Faszination o d e r  d a s  Zuschrei- 
ben  menschlicher Eigenschaften aufzubrechen und zu 
einer  sachlichen Einschatzung beizutragen Beim Einsatz 
von Computern im Unterricht s tehen wir erst am Anfang 
einer  Entwicklung, und wir sollten d a r u b e r  nachdenken,  
wo sie uns hinfuhren m a g  

Die Auswirkungen des Computers  auf unsere  Gesell- 
schaft wurden  schon zu recht a ls  e ine n e u e  industrielle Re- 
volution bezeichnet Die e r s te  industrielle Revolution, die 
g e g e n  Ende  des 18 Jahrhunderts  einsetzte, war getragen 
durch  d i e  Entwicklung und Anwendung von Kraftmaschi- 
nen Mit ihnen konnte ein alter Traum d e r  Menschheit weit- 
g e h e n d  verwirklicht w e r d e n  Die Befreiung von schwerer  
korperlicher Arbeit Von d e n  Computern ist ein ahnlich 
schwerwiegender  Eingriff zu erwarten Die Befreiung von 
monotoner Routinearbeit Auswirkungen auf d ie  Arbeits- 
welt sind offenkundig Berufsfelder andern  sich, Berufe 
verschwinden, n e u e  entstehen Auf d a s  Leben in dieser  
sich verandernden  Welt soll die Schule vorbereiten Die 
Lehrplane fur d a s  Fach Gemeinschaftskunde sehen  d a s  
auch vor Da ist es wichtig zu vermitteln, welches die Ein- 
satzgebiete von Computern s ind,  w a s  man  mit ihnen ma- 
chen kann und w a s  nicht, und wie sich ihr Einsatz auswirkt 
Es ist auch  nicht auszuschließen, d a ß  sich Unterrichtsinhal- 
te und  -rnethoden unter d e m  Einfluß von Computern veran-  
d e r n  w e r d e n  Die Mathematik wird davon betroffen sein 
Es ist ein ahnlicher Prozeß wie vor etwa 450 Jahren,  a ls  sich 
in Deutschland unter d e m  Einfluß von Adam Riese d e r  
Ubergang von d e r  romischen zur arabischen Zahlen 
schreibweise allmahlich vollzog Das ging sehr  langsam 
vonstatten Es dauer te  viele Jahrzehnte bis d e r  Abakus,  
d a s  jahrtaiisende alte,  bewahrte  Rechenbrett,  durch d ie  
schriftlichen Rechenverfahren verdrangt  war ,  und d a s  
neue  Hilfsmittel sich durchgesetzt hatte Heutzutage geht 
d a s  schneller Wir haben  jetzt erst er lebt ,  wie d e r  Taschen- 
rechner  i r , r !~rhalb weniger Jahre  die Logarithmen und d a s  
Rechnen r i t  ihnen uberflussig gemacht  hat,  sie sind a u s  
d e m  Lehrplan d e r  Realschule verschwunden 

Am Einsatz e ines  Tabellenkalkulationsprogramms kann 



man erkennen,  wie man den  Rechenknecht Computer ein- 
setzen kann, um sich von Routinerechnungen zu befreien 
zugiinsten wichtigerer Uberlegungen, namlich d e r  Unter- 
sucliung von Zusammenhangen Es ist noch zu fruh, um 
mehr daruber  auszusagen, welche Routinetatigkeiten, wel- 
che Formen maschinenhaften Denkens im Mathematikun- 
terricht und im Unterricht anderer  Facher einen Bedeu- 
tungswandel erleben werden Sicher wird auch reines Fak- 
tenwissen weiter an Bedeutung verlieren, denn uber Da- 
tenbanken wird es leichter abrufbar werden Das Werk- 
zeug Computer kann hier befreiend wirken Es kann unser 
Gedachtnis vom Faktenspeichern entlasten, uns vom ma- 
schinenhaften Denken befreien und zu einem vernetzten 
Denken fuhren, einem Denken in Beziehungen und Zusam- 
menhangen, einem kreativen Denken Auf dieses Ziel hin 
sollten wir im Unterricht mit d e m  Computer arbeiten 

Klaus Günther, PH Freiburg 
Computer und Schule 
Zusammenfassung d e r  Podiumsdiskussion am 12. März 1986 

Das Rahmenkonzept d e r  Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung vom 7. Dezem- 
ber  1984 sieht U.  a .  eine informationstechnische Grundbil- 
dung für alle Schüier vor. Umstritten sind allerdings die an- 
zustrebenden Ziele. Zu diesem Problem fand unter d e r  Lei- 
tung von Klaus Günther (PH Freiburg) im Rahmen d e r  Com- 
putertage eine Diskussion statt. Die Teilnehmer auf d e m  
Podium trugen zunächst ihre Gedanken vor zum Thema: 
nDie Schule hat Grundkenntnisse über Computer und Infor- 
matik als Teil d e r  Allgemeinbildung zu vermitteln. Was  
sind Grundkenntnisse? Wie sind diese Ziele  erreichbar?^ 

Lothar Moehrke (Vertreter d e r  Schulverwaltung) g a b  
eine ~ b e r s i c h t  über d ie  diesbezuglichen Inhalte in den  
revidierten Bildungsplänen d e s  Landes Baden-Württem- 
be rg  und über  die beabsichtigte Aus- und Weiterbildung 
d e r  Lehrer. 

Peter Ehemann (Vertreter d e r  Hauptschule) berichtete 
uber die Vermittlung von Computerkenntnissen in de r  
Hauptschule, wo das  Fach Technik als Leitfach vorgesehen 
ist programmierbare Rechner konnen zur Steuerung elek- 
trischer Anlagen verwendet werden 

Erich Nußbaumer (Vertreter de r  Realschule) sprach 
uber die Lehrplaneinheit »Sachrechnen und Computer« im 
Fach Mathematik, da s  Leitfach in d e r  Realschule ist Der 
Computer bietet zwar enorme Moglichkeiten, doch besteht 
auch die Gefahr, d a ß  durch die Verwendung d e s  Com- 
puters als Programmierwerkzeug das  Sachrechnen zu kurz 
kommt 

Frau U Kuri (Vertreterin d e r  Eltern) begrußte grund- 
satzlich, daß  d e r  Computer Eingang in die Schule findet, 
zahlte abe r  auch eine ganze Reihe von Forderungen de r  
Eltern auf So sollte beispielsweise die Ausbildung de r  
Lehrer vor Beginn dieses Unterrichts gewahrleistet sein, 
und die Ausstattung de r  Schulen sollte einigermaßen 
gleich sein 

Horst Schiffler (Vertreter de r  Erziehungswissenschaften, 
PH Freiburg) zeigte einige Probleme bei de r  beabsichtig- 
ten Vermittlung von Grundkenntnissen in Informatik auf, 
die sich moglicherweise hinsichtlich d e s  geltenden Ver- 
standnisses von »schulischer Allgemeinbildung« ergeben 

Kurt Daubert (Vertreter d e r  Wiss Einrichtung EDV/Infor- 
matik d e r  PH Freiburg) sah die Gefahr, daß  die Schule 
rasch veraltendes Wissen vermittelt, und formulierte als 
Ziel, d a ß  die Schuler den  Computer anhand wichtiger An- 
wendungsmoglichkeiten als Hilfsmittei iur da s  Lernen ken- 
nenlernen sollten 

Alexander Graab (Vertreter d e r  Wirtschaft) betrachtete 
als wichtiges Ziel die Vermittlung einer richtigen Einstel- 
lung zum Computer als Betriebsmittel, praktische Ubungen 
mit Standardanwendungen seien dazu geeignet 

Die anschließende Diskussion auf dem Podium konzen- 
trierte sich zunachst auf die Frage »Was sind Grundkennt- 
nisse, die unbedingt vermittelt werden sollten, und wie 
sind diese Ziele erreichbar?(( und spater auf das  Problem 
»Was fur positive oder  negative Auswirkungen hat de r  
Computereinsatz fur den  Schulalltag, und wie verandert 
sich d a s  Lernen's 

Kurt Daubert, PH Freiburg 

T a b e l l e n k a l k u l a t i o a s p ~ ~ e  
im Sachrechaem 
Eine Anregung für d e n  Unterricht 

Sachrechnen und Computer 
Bei d e n  eigentlichen Schwierigkeiten d e s  Sachrechnens 

bietet d e r  Computer keine Hilfe. Nach d e m  schwierigen 
Teil - einen Lösungsansatz und ein geeignetes Berech- 
nungsverfahren (mathematisches Modell/Algorithmus) zu 
finden - heißt es nur noch, richtig zu rechnen. Der Com- 
puter also als letztes Glied in d e r  Reihe d e r  Rechenhilfs- 
mittel wie Abakus, Logarithmentafeln, Rechenschieber, 
Taschenrechner? Leider ist dies nicht so  einfach. Einen 
Computer muß man in geeigneter Weise programmieren, 
um die  Lösung einer bestimmten Aufgabe zu erhalten Pro- 
grammieren in einer Sprache wie BASIC will gelernt sein. 
Somit ist der Computer zunächst kein Hilfsmittel, vielmehr 
ein Zusatzstoff, und dies bei  unveränderter Stundenzahl für 
d a s  Sachrechnen. 

Nun ist zu sagen:  Der Lehrplan (zumindest für die Real- 
schule) zielt darauf, »Grundkenntnisse uber Computer und 
Informatik# zu vermitteln. Vieles spricht auch dafur, diese 
neuen Inhalte an  andere  Stoffe anzugliedern. Die Frage ist 
dann: Kann man d e n  Computer im Sachrechnen so verwen- 
den ,  d a ß  einerseits solche Grundkenntnisse vermittelt wer- 
den ,  andererseits d e r  Computer abe r  auch als echtes Hilfs- 
mittel erfahren wird? 

Ein Ausweg aus  diesem Dilemma könnte sein. 

Tabellen und Tabeiienkaüdationsprogramme 
Fur viele Sachaufgaben bietet sich an,  eine Darstellung in 

Form einer Tabelle zu wahlen Tabellen sind ein bewahrtes 
Hilfsmittel Sie sorgen fur eine ubersichtliche Anordnung 
d e r  Daten, man entdeckt leicht »Luckena (leere Zeilen), 
kann Zeilen oder  Spalten anfugen und die Ergebnisse in 
d e r  Regel leicht ablesen 

Tabellenkalkulationsprogramme stellen sozusagen nTa- 
bellen mit Korrekturhilfen und eingebautem Taschenrech- 
neru bereit Der Czmputer ermoglicht einfaches Einfugen 
oder  Loschen von Spalten oder  Zeilen sowie leichtes An- 
dern  von Zelleneintragen, es entfallen die Nachteile einer 



Tabelle auf Papier Die faszinierendste Moglichkeit ist in- 
dessen Man kann Terme in Zellen eintragen Die Terme 
werden sofort evaluiert, das  »Ergebnis« wird in d e r  Zelle 
angezeigt, wahrend die »Formel« unsichtbar sozusagen hin- 
ter d e r  Zelle steht Beim Andern eines Eintrags wird die 
ganze Tabelle »neu berechnet « Die abhangigen Daten 
werden automatisch aktualisiert, die Tabelle erhalt dynami- 
schen Charakter 

Ein einfaches Beispiel: 
Im LEU-Heft C 1 (Pfaff/Ruoss: Grundkenntnisse Heft 1, 

Einführung in das  Programmieren, Stuttgart 1984) wird die- 
se einfache Aufgabe gestellt (S. 27): nDer Rechner soll nach 
Eingabe eines Betrages in DM den entsprechenden Betrag 
in ital. Lire ausgeben.« Für die Umrechnung de r  Wäh- 
rungen soll gelten: Für l DM erhält man 588 Lire. 

Wie sieht d ie  Lösung mit einem Tabellenkalkulations- 
Programm aus? 

In d ie  Kopfspalte könnten die Schüler Texte eintragen; in 
de r  zweiten Spalte »verstecken« sie eine »Eingabevariableu 
(z. B. mit dem Nainen »D«) und eine nformelu (Term): 

1 2 
1 DM-Betrag (D) 
2 Lire-Betrag (588*D) 

Gibt man so  z. B. 500 ein, so erscheint auf dem Bildschirm 
DM-Betrag 500 
Lire-Betrag 29400 

Ersetzt man 500 durch eine andere Zahl, so wird sofort de r  
zugehörige Lire-Betrag angezeigt. Man vergleiche nun ein 
entsprechendes BASIC-Programm: 

1 INPUT "DM-BETRAG"; D 
2 PRINT "LIRE-BETRAG"; 588*D 

Hier muß explizit gesagt werden, wo etwas auf dem Bild- 
schirm ausgegeben werden soll. Anders hingegen 
moderne Programme: sie nützen das  zweidimensionale Me- 
dium Bildschirm aus; man kann sozusagen direkt in den 
Bildschirm schreiben. Dies ist eine große Erleichterung: 
Man kann sich auf den mathematischen Kern de r  Aufgabe 
konzentrieren. Natürlich wirkt sich dies (und anderes) hilf- 
reich erst bei komplexeren Sachaufgaben aus. 

Ein komplexes Beispiel 
Der Vergleich von Autokosten ist ein Thema in 

Kahle/Lörcher: Mathematik 9, Braunschweig 1984, S. 135. 
Eine Tabelle liefert die Grunddaten: 

TYP 1 T y p 2  T y p 3  
Richtpreis 8 190 12740 12905 
Fixe Jahreskosten: 
Steuer 86 187 187 
Versicherungen 525 965 873 
Nebenkosten 249 378 390 
Wertverlust 2210 1900 1650 
Lfd. Kosten pro 100 km: 
Kraftstoff usw. 9,80 14,OO 12,85 

Die gestellten Aufgaben (z. B.: km-Kosten bei einer jähr- 
lichen Fahrleistung von 6.000, 12.000, 18.000 km) erfordern 
eine Fulle von Berechnungen. Ein Kalklilationsprogramm 
ist hierfür ein ideales Hilfsmittel: Man übernimmt die Ta- 
belle *in den Computer« und ergänzt sie durch Zeilen, in 
denen die nötigen Berechnungen durchgeführt werden.  
Natürlich muß man sich vorher überlegen, was berechnet 
werden soll und wie d ie  Formeln dafür heißen! Etwa: Summe 
d e r  jährlichen Fixkosten, laufende Kosten je km, Summe 
de r  jährlichen laufenden Kosten usw. 

Fehler verlieren jedoch ihre Schrecken Man kann sie 
leicht verbessern. Dies ermutigt auch zum Experimentie- 
ren 

Man sollte sich keiner Illusion hingeben: Computer im 
Pflichtunterricht de r  Schule - das  heißt zunächst einmal, 
daß  zusätzlicher Stoff zu bewältigen ist. Ein wohlüberlegter 
Einsatz d e s  Computers aber  belohnt den Mehraufwand für 
die Einarbeitung in das  neuartige Hilfsmittel durch bessere 
Bewältigung d e r  Sachaufgaben. 

Hildegard Künstle, Lothar Moehrke, 
Max-Planck-RS Bad Krozingen 
Computer im Matkeimntikunterricht 
an Realschulea 
Zur Umsetzung d e s  Bildungsplans 

Für einen Programmiergrundkurs innerhalb d e s  Mathe- 
matikunterrichts sind folgende Vorgehensweisen möglich: 
1. In einer systematischen Einführung mit einer beliebigen 

Programmiersprache, wie z. B. Basic, Comal, Logo oder 
Pascal, lernen die Schüler über die Tastatur d e s  Ein- 
gabegerätes (für Schüler unproblematischer als ange- 
nommen) das  Editieren mit Zeilennummern (falls erfor- 
derlich). Der wichtigen RETURN-(ENTER-) Funktion fol- 
gen Systembefehle und die  notwendigsten Elemente de r  
zu erlernenden Programmiersprache. Variable und 
Wertzuweisungen lassen sich mit einem Schubladen- 
modell verständlich machen. Die Einweisung in die Peri- 
pheriegeräte erfolgt parallel zu diesen Arbeitsschritten. 

2. Bei analytischem Vorgehen erlernen die Schüler anhand 
eines fertigen Programms d e n  notwendigen Befehlssatz 
de r  Programmiersprache, die Systembefehle und das  
Editieren. Mit einem entsprechenden Programm ist dieser 
Einstieg für d e n  Schüler sicher ansprechend und moti- 
viert ihn zu weiterer Arbeit. 

3. Der sinnvolle Einsatz d e r  Informationsverarbeitungs- 
maschine ncomputeru erweist sich in de r  Anwendung 
von Software beim Lösen spezieller Probleme. Auch die 
Schule kann z. B. über Textverarbeitungs- oder Tabellen- 
kalkulationsprogramme den  Schülern einen Zugang zur 
Welt d e s  Computers verschaffen. Dabei empfehlen sich 
vor allem menügesteuerte Programme. Die Vermittlung 
elementarer Kenntnisse einer Benutzersprache entfällt 
bei dieser Methode. 
Alle drei  Vorgehensweisen haben folgendes gemeinsam: 

die Problemanalyse, die Entwicklung eines Algorithmus, 
eines Wortprogramms und schließlich die Umsetzung in 
das  Computersystem. Dabei ist nicht die Benutzersprache, 
sondern in allererster Hinsicht die Programmstruktur 
wesentlich. 

Wie läßt sich diese Vorgehensweise in de r  Schule ver- 
wirklichen? 
1. Im Idealfall findet ein Vorkurs als Arbeitsgemeinschaft 

statt. Der »zweckfreie« Umgang (möglichst mathematik- 
freie Inhalte) mit dem Computer schafft Fertigkeiten, die 
später im Pflichtunterricht verwertet werden können. 

2. Mehr d e r  Realität entsprechen wird ein Grundkurs im 
Mathematikunterricht. Der Zeitbedarf hierzu wird minde- 
stens 6, hochstens 10 Unterrichtsstunden beanspruchen. 
Dabei sollte die Klasse aufgeteilt werden, was nach dem 



Organisationserlaß vom Mai 1985 moglich ist (3 Mathe- 
matikstunden/Woche fur alle Schuler, je 1 Computer- 
stunde/Woche fur die halbe Klasse, was 4 Unterrichts- 
stunden fur die Schuler und 5 Lehrerdeputatsstunden 
e.~ispricht) Fur diese Regelung eignen sich Randstun- 
den  Bei organisatorischen Schwierigkeiten ist als Kom- 
promiß eine innere Differenzierung denkbar 

Aufgaben wie Volumenberechnung eines Würfels recht- 
fertigen keineswegs d e n  Computereinsatz, d a  sie mit dem 
ETR rascher und bequemer lösbar sind. Eine Entwicklung 
neuer Aufgabenstellungen für d e n  Computer ist daher not- 
wendig. Folgende Beispiele sollen dazu anregen:  

- Berechnungen am Kreis: Untersuchen von Tabellen 
(r, U, A) 

- Optimierungen: Größtmögliche Leistung bei  kleinsten 
Kosten 

- Erstellen von Tabellen wie y = 2sin a 
- Iterationen 
- Wachstum: Zinseszins, Bevolkerungswachstum, Räuber- 

Beute, Epidemien. 

Programme zur Losung einer quadratischen Gleichung 
sind nur sinnvoll, um Lösungsstrukturen von einem anderen 
Blickwinkel her  einsichtig zu machen bzw. zu vertiefen. 

Der Umgang mit d e m  Computer soll dem Schuler die Ein- 
sicht vermitteln, d a ß  dieses Medium nur ein modernes, 
recht vorteilhaftes Hilfsmittel ist, d a s  den  ETR zum Teil ab-  

lost Im Unterricht ist darauf zu achten, daß  keine Uber- 
bewertung d e s  Computers eintritt und dieser im Fach 
Mathematik sinnvoll bei geeigneten Problemen wahrend 
d e s  ganzen Schuljahres eingesetzt wird (vgl Einsatz d e s  
ETR) 

Durch geschickte Konzeption d e s  Grundkurses und d e s  
Computereinsatzes in Mathematik wird es keine reinen 
Computerstunden geben,  sondern Mathematikstunden, in 
denen das  Hilfsmittel Computer gezielt und zeitlich be- 
grenzt verwendet wird 

Als ideale Arbeitsform bewahrt sich bei zwei Schulern an 
einem Gerat (Teamarbeit) eine Gruppengroße von hoch- 
stens 14 Schulern Damit ist die Kommunikation Schuler- 
Lehrer sowie die erforderliche Kontrolle d e r  Programmier- 
arbeit gewahrleistet 

Als Mindestausstattung fur einen Computerraum bewahrt 
sich fur je 2 Schuler ein Rechner mit Monitor sowie fur je 
2 Rechner ein Diskettenlaufwerk und ein Drucker Es emp- 
fiehlt sich, einen separaten Zentralschalter fur die Bild- 
schirme zu installieren 

Die ersten Gehversuche sollte d e r  Lehrer zunachst in 
einer Arbeitsgemeinschaft mit Schulern machen Er sam- 
melt dort Erfahrungen uber haufigste Schulerfehler, Ge- 
rateprobleme, Unterrichtsorganisation und Zeiteinteilung 

Konkrete Unterrichtsbeispiele fur das  9 und 10 Schuljahr 
wurden von beiden Autoren an den  Computertagen mit 
Schulklassen vorgefuhrt 

Aus d e r  Ausstellung Computerkunst: Horst Bartnig (Berlin, DDR) 



Giinther Beile, Christian Opel, RS Alpirsbach, 
Thomas Späth, Gerhart-Hauptmann-HS Freiburg 
COMAL 
Eine Computersprache für die Schule 

COMAL ist eine Programmiersprache, d ie  in Dänemark 
1974 entwickelt wurde. COMAL stellt eine Weiterentwick- 
lung d e r  Programmiersprache BASIC da r ,  im Gegensatz zu 
BASIC ist COMAL eine strukturierte Sprache, wie PASCAL, 
und enthält die graphischen Möglichkeiten von LOGO. 

Welche Vorteile besitzt COMAL gegenüber  anderen Pro- 
grammiersprachen? 

COMALprogramme haben sehr  viel Ahnlichkeit mit 
PASCAL und BASIC-Programmen. Der Schüler erlernt 
ganz automatisch einen Programmierstil, d e r  ein ordent- 
liches Arbeiten mit BASIC und PASCAL erlaubt. Während 
man in BASIC d i e  Schüler zu strukturiertem Program- 
mieren zwingen muß und sie sich bei  PASCAL mit klein- 
lichen Syntaxregeln herumplagen müssen, unterstützt CO- 
MAL die  Arbeit d e r  Schüler auf vielfältige Weise: 
- J e d e  Zeile wird sofort nach d e m  Eingeben auf Syntax- 

fehler untersucht. 
- Die Fehlermeldungen sind auf Deutsch. 
- Die Struktur d e s  Programmes wird durch automatisches 

Einrücken sichtbar gemacht, was d e n  Schülern d a s  Er- 
kennen von Strukturfehlern sehr erleichtert. 

- Variablennamen bis zu 16 Zeichen erhöhen die Ver- 
ständlichkeit d e s  Programmes. 

- Prozeduren und Parameterübergabe erlauben ein 
modulares Programmieren. So ist es beispielsweise 
möglich, Programmteile von verschiedenen Schüler- 
gruppen erarbeiten und hinterher zu einem Programm 
zusammenfügen zu lassen. Auf d iese  Weise lassen sich 
auch komplexere Probleme im Unterricht bearbeiten. 

- Dem Schüler stehen bei  d e r  Schleifenkonstruktion meh- 
r e r e  Möglichkeiten zur Verfügung: d ie  FOR . . NEXT- 
Schleife d ie  WHILE-DO-ENDWHILE-Schleife oder .  d ie  
REPEAT-UNTILSchleife. 

- Strukturen wie IF . . THEN . . ELIF . . ELSE. . ENDIF 
bzw. CASE O F  erlauben eine mehrseitige Auswahl, d ie  
klar gegliedert und durch d ie  Einrückungen auf einen 
Blick zu erkennen sind. 

- Die Befehle AUTO und RENUM ermöglichen ein be- 
quemes Erstellen und Editieren d e r  Programme. 

- Eine Reihe weiterer Befehle (bis 190) erlaubt einen be- 
quemen Zugriff auf Graphik, Bildschirm, Sprites, Disket- 
tenlaufwerk, Drucker und formatierte Ausgaben. 

- Mit COMAL lassen sich eigene Moduln erstellen und 
von Diskette bequem in ein Programm einfügen. 

- Die Graphik läßt sich leicht ansprechen und ist durch 
COMAL einfach zu handhaben. 

- COMAL bietet die Möglichkeit d e r  Rekursion. 
COMAL ist schneller als BASIC, was besonders für d e n  

Technikunterricht und d a s  Messen und Steuern im Physik- 
unterricht von Bedeutung ist. 

Einige Befehle, d ie  man sich in BASIC immer gewünscht 
hat, möchten wir nun vorstellen: 
CAT listet d a s  Inhaltsverzeichnis d e r  Diskette, 

ohne d a s  gerade  bearbeitete Programm 
zu löschen 

PASS ubergibt einen Befehl an d a s  Disketten- 
laufwerk 

BORDER bestimmt d ie  Rahmenfarbe 
BACKGROUND bestimmt die Hintergrundfarbe 

FORWARD, LEFT, RIGHT, BACK, HOME, SETXY 
bewegen d ie  Turtle, d a s  kleine zeich- 
nende  Dreieck, d a s  von LOGO her be- 
kannt ist. 

SPRITEPOS, SPRITESIZE, SPRITECOLLISION erlauben 
d a s  einfache Manipulieren d e r  Sprites. 

PLOTTEXT erlaubt e s ,  Texte in eine Grafik einzu- 
fügen. 

Erfahrungen mit COMAL in d e r  Schule: 
Nach unseren Erfahrungen fällt es d e n  Schülern leichter, 

COMAL zu erlernen,  als e s  bei  BASIC d e r  Fall ist. Hierzu 
tragen vor allem die klare Struktur und die vielen Hilfen 
bei, d ie  COMAL bietet. Es erscheint uns nicht nötig, den  
gesamten Sprachumfang zu unterrichten. J e  schlechter die 
zur Verfügung stehende BASIC-Version, z. B. C-64, umso 
dringender erscheint d ie  Verwendung von COMAL. Mit 
COMAL lassen sich eher  als mit anderen Programmier- 
sprachen Programme verwirklichen, d ie  die Schüler inter- 
essieren. 

COMAL steht in d e r  0.14 Version auf Diskette und in 
einer erweiterten Modulversion zur Verfügung. Zu bezie- 
hen sind diese Versionen einschließlich d e r  neuesten Infor- 
mationen über  d ie  COMALGRUPPE-DEUTSCHLAND 

Fa. D. Belz, 2270 Utersum/Föhr. 
COMAL gibt es für C-64, Schneider, IBM, APPLE Macin- 
tosh und Alphatronic PC. Voraussichtlich a b  Dezember 
1986 auch für ATARI 260/520 ST+ . 

Literatur 
B C h r ~ s t e n s e n  und H Wolgasl COMAL 0 14 Handbuch Verlag Schmidr & Klaunic; Kiel 
1981 
B Christensen Strukturierte Prograrnniierurig mit COMAL 80 Verlag Oldenburg  
Munchen 1985 

Peter Oser ,  Wenzinger-RS Freiburg 
Programmieren Eait LOCO 
Erfahrungen aus  Arbeitsgemeinschaften 

1. warum LOGO? 
Nach über  einjähriger Erfahrung halte ich LOGO für 

eine Programmiersprache, d i e  gut geeignet ist, Schüler 
in d i e  programmierende Arbeit mit d e m  Computer ein- 
zuführen. Warum? Die Igelgraphik ermöglicht einen 
leichten und sehr  anschaulichen Zugang. Die wichtigsten 
Sprachelemente sind gut verständlich. Durch d e n  inte- 
grierten Compiler steht eine interaktive Sprache zur Ver- 
fügung. LOGO ist eine prozedurale Sprache: J ede  Proze- 
du r  kann als Baustein für komplexere Programme die- 
nen.  Fehlende Sprachelemente können teilweise leicht 
selbst definiert werden.  Dank dieses Sprachkonzeptes 
kann man schon sehr fruh Programme schreiben, d ie  
Prozeduren als Unterprogramme haben und damit ein 
Grundprinzip modernen Programmierens, die Zerle- 
gung von Programmen in Einzelbausteine, umsetzen. 

Grenzen von LOGO inr Unterricht: 
Das relativ fruh notwendige Verwenden von Funktionen 

fällt Schülern schwer.  
Das Prinzip d e r  Listenbearbeitung bleibt d e n  meisten 

Schuiern unverständlich. 
Wertzuweisungen können tückisch und verwirrend 

werden.  Die Datenverwaltung auf Diskette erfordert ein 
oft zu hohes Maß an Ordnungsdisziplin. 



Das Fehlen von Feldern im Grundwortschatz macht die 
Arbeit mit Tabellen schwer. 

2. Didaktisches und methodisches Konzept 
a) Warum Programmieren in einer AG? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schüler an die 
Arbeit mit d e m  Computer heranzuführen; drei  seien 
genannt: 
(1) Schüler arbeiten mit Anwenderprogrammen. 
(2) Schüler lernen Computer als Steuer-, Meß- und Re- 

gelgerät kennen. 
(3) Schüler lernen modellhaft, einen Computer zu pro- 

grammieren; hier bietet sich die AG an.  
b) Bereiche der Informatik, die modellhaft aufgezeigt 

werden : 
(1) Grundformen d e s  Programmierens (eingeführt über  

d ie  LOGO-Graphik) 
(2) Textverarbeitung: Herstellen von Visitenkarten in 

größerer  Stückzahl, von Einladungen mit festem 
Text und variablen Namen und Daten. (Modell für 
Massendrucksachen) 

(3) Computer als Trainer: Erstellen eines Rechenspiels. 
Bezug: käufliche Software. 

(4) Computer als Simulator und Spielgerät am Beispiel 
eines Lottospiels. 

C) Arbeitsweisen: 
(1) Schüler kommen hochmotiviert, oft abe r  mit fal- 

schen Vorstellungen in die AG. Sie erwarten d ie  
Bearbeitung von Spielen. Diesem Spieltrieb kommt 
d ie  Arbeit mit d e r  Graphik sehr entgegen. Diese 
Motivation muß behutsam ausgenützt werden.  

(2) Klare Trennung von Erarbeitungsphasen und Um- 
setzungsphasen am Gerät. (Monitor, U.  U. Gerät 
ausschalten .) 

(3) Frontalphasen so  kurz wie möglich - Betreuung 
d e r  Schüler a m  eigentlichen Problem ist effektiver. 

(4) Abgestuftes thematisches Konzept mit einem Mini- 
malziel für alle und Enveiterungsmöglichkeiten für 
geübtere Schüler. 

3. Inhaitiiche Vomteiiung der AG 
a) Die erste Doppelstunde: Vom »Strich@ zum ,Quadrat- 

sternu 

b) Programmieren auf verschiedenen Arbeitsebenen. 
Direktmodus - Editor 

C) Das erste Programm mit Prozeduren (etwa 4. Doppel- 
stunde) 

d )  Das Arbeiten mit Variablen 
e)  Die Rekursion 
f) Ein größeres Programm wird erarbeitet,  z. B. für die 

Zeichnung eines Hauses 

g) Etwas Textverarbeitung: Visitenkarte, Einladung, Ar- 
beit mit d e m  Drucker 

h) Programmierung eines Rechenspiels 
i) Ein größeres Projekt wird in Gruppenarbeit erar- 

beitet und verfeinert. Erstellen von Menus und be- 
nutzerfreundlichen Programmen. 

Gerhard Preiß, PH Freiburg 

Computer-AG 
für Haupt- und Rea l schü ler  
Erfahrungen aus Arbeitsgemeinschaften 

In zwei Veranstaltungen wurde über Erfahrungen aus  Ar- 
beitsgemeinschaften berichtet: 
am Hauptschultag über  zwei Computer-Arbeitsgemein- 
schaften mit Hauptschülern, 
am Realschultag über  eine Computer-Arbeitsgemeinschaft 
mit Realschülern. 

a) Computer-AG mit Schülern d e r  Tortzing-Hauptschule 
Freiburg 

Im Wintersemester 1984/85 und im Sommersemester 
1985 betreute ich eine Computer-AG für Hauptschuler d e r  
Lortzingschule Freiburg. Auf diese beiden Arbeitsgemein- 
schaften kann aus  Platzgründen in diesem Bericht nicht ein- 
gegangen werden.  

b) Computer-Arbeitsgemeinschaften am Schulzentrum 
Kirchzarten: eine AG mit Hauptschülern und eine AG 
mit Realschülern 

Für d a s  laufende Schuljahr 1985/86 ubernahm ich im Rah- 
men eines Fortbildungs- und Forschungssemesters einen 
Teillehrauftrag an d e r  Haupt- und Realschule in Kirch- 
zarten, um eine AG mit Hauptschülern und eine AG mit 
Realschülern durchzuführen. 

Am Schulzentrum Kirchzarten haben Hauptschule, Real- 
schule und Gymnasium irn Herbst 1985 zur gemeinsamen 
Nutzung elf Computer d e r  Firma OLIVETTI angeschafft 
(OLIVETTI M24: 16-Bit-Mikroprozessor INSEL 8086-2, 128 
kB Arbeitsspeicher). Zwei kleinere Klassenräume wurden 
mit einer Verbindungstür versehen und so eingerichtet, 
d a ß  ein Raum mit Tafeln, Tageslichtprolektor, Lehrer- 
Computer und Großmonitor zum Unterrichtsgesprach ver- 
wendet werden kann, d e r  andere  Raum mit zehn Arbeits- 
plätzen zur Einzel- oder Gruppenarbeit am Computer dient. 
Als Computersprache steht die IBM-kompatible MICRO- 
SOFT-Version von BASIC (MS GW-BASIC) zur Verfugung. 

2. Ziele der Arbeitsgemeinschaften 
Als allgemeine Ziele von Arbeitsgemeinschaften so;vohl 

an Hauptschulen als auch an Realschulen betrachte ich foi- 
gende  Punkte 

a) Benutzen eines Computer-Systems 
Die Schüler sollen vorgegebene Programme anwenden 

können. Dabei leinen sie die einzelnen Geräte d e s  Compu- 
ter-Systems kennen. Tastatur und Bildschirm, Floppystation 
mit Disketten, Drucker. 



b) Elemente einer Computersprache 
Die MS-Version von BASIC ist gut geignet, in d a s  Pro- 

grammieren einzuführen. Die Schüler sollen grundlegende 
Elemente einer Computersprache verstehen und sie unter 
Anleitung anwenden.  

C) Grundkenntnisse über  Computer 
Einfache Grundkenntnisse über  Computer sollen so ver- 

mittelt werden,  d a ß  anschauliche Vorstellungen von Vor- 
gängen im Computer aufgebaut werden.  Die Auswahl d e r  
zu vermittelnden Grundkenntnisse geschieht unter d e m  
Gesichtspunkt d e s  Anwenders. Wünschenswert ist d e r  
Aufbau einfacher Vorstellungen zu häufig auftretenden 
Begriffen, wie z. B. Binärsystem, Bit, Byte, ASCII-Code, 
Speicher, Zentraleinheit, Betriebssystem. 

d )  Erschließung neuer Sachgebiete 
Der Computer erlaubt e s ,  neue  Sachgebiete für d ie  

Schule zu erschließen und alte zu erweitern oder  zu vertie- 
fen. Die Auswahl solcher Gebiete erfolgt unter d e n  Ge- 
sichtspunkten Umweltbezug und Bildungsauftrag (vgl. 
3. Themen d e r  Arbeitsgemeinschaften). 

e)  Mit Freude und Erfolg lernen 
Die Computer-AG soll Spaß machen und zu Erfolgserleb- 

nissen führen. Durch ein ausgewogenes Verhältnis von 
Arbeitsaufträgen und Freiraumen zur individuellen Gestal- 
tung werden Selbständigkeit und Eigeninitiative gefördert. 

3. Themen der Arbeitsgemeinschaften in ICirchzarten 
Als Einstiegsthema wählte ich d a s  Problem »Farbwürfeltt: 

Vier Würfel, deren  Oberflächen mit den  Farben rot, blau, 
gelb und grün bemalt sind, sollen so  aufeinandergestellt 
werden,  d a ß  auf jeder Seite d e s  Würfelturms alle vier 
Farben zu sehen sind. Zuerst versuchten die Schüler, mit 
gefarbten Holzwürfeln d a s  Problem zu lösen. Anschließend 
sollten d ie  Schüler d ie  Lösung mit einem (von mir erstell- 
ten) Computerprogramm finden. Dazu muß d a s  Programm 
von d e r  Diskette in d e n  Computer geladen und gestartet 
werden.  Dann folgt man d e n  Anweisungen des Pro- 
gramms. Anhand dieses Beispiels wurden d ie  Leistungen 
d e s  Menschen und d e s  Computers verglichen, um Haupt- 
merkmale d e s  Computers herauszuarbeiten. 

Ein zweites Anwenderprogramm, d e r  Ausdruck eines 
Auklebers für d ie  AG-Sammelmappe d e r  Schüler, festigte 
das  erste Umgehen mit Tastatur, Bildschirm, Diskettenlauf- 
werk und Drucker. 

Es schloß sich ein erstes »Projekt«, d a s  Erstellen eines 
Programms für eine Olrechnung, an .  Zunehmend werden 
Rechnungen und Belege mit Hilfe von Computern geschrie- 
ben .  Als Beispiele betrachteten wir Rechnungen für eine 
Heizöllieferung und begannen so  d a s  Arbeitsvorhaben »Er- 
stellen eines Programms für ejne Olrechn ung«. Fünf 
Doppelstunden wurden benotigt, um d a s  Problem zu analy- 
sieren, d ie  notwendigen Elemente von BASIC zu lernen 
und d a s  Programm zu schreiben. Es war mir wichtig, eigene 
Gestaltungsversuche d e r  Schüler zu ermutigen und zu 
unterstutzen. 

Nun wurden einige d e r  (sehr schöneri) Graphikmogl~ch- 
kelten von GW-BASIC zum Erstellen von Bildern benutzt, 
dann Tone mit d e m  Computer erzeugt und schließlich 
Graphik und Musik miteinander verbunden. 

Ein (von mir erstelltes) Anwenderprogramm zum Unter- 
suchen von Funktionen - Einzelwerte, Wertetabelle, 
Schaubild - wurde anschließend benutzt, um Funktionen 
zu untersuchen. Dies war auch ein Einstieg, die Zufallsfunk- 

tion kennenzulernen. Hier erhielten d ie  Schüler Anregun- 
gen ,  um mit Hilfe d e r  Zufallsfunktion interessante Graphi- 
ken oder  Tonfolgen herzustellen. 

Ein zweites ausführliches Projekt war d a s  Thema »An- 
halteweg von Fahrzeugen« in Notsituationen: Reaktionsweg, 
Bremsweg, Anhalteweg und Bremszeit in Abhängigkeit von 
Reaktionszeit, Geschwindigkeit, Straßenzustand und Fahr- 
zeug. 

Als letztes großes  Thema ist d a s  Anlegen von Datejen 
und d a s  Umgehen damit vorgesehen. 

4. Erfahrungen aus den Arbeitsgemeinschaften 
Meine Erfahrungen sind punktuell und geprägt durch die 

Zusammensetzung d e r  Schülergruppen, d ie  sich in meinen 
Arbeitsgruppen zusammenfanden. 

a) Unterrichtsorganisation 
Eine Zweiteilung d e r  beiden Nachmittagsstunden (Pause 

ist überflüssig) in ein Unterrichtsgespräch im ersten Teil 
und in Einzel- bm. Partnerarbeit im zweiten Teil hat sich als 
vorteilhaft erwiesen. In Kirchzarten wird diese Zweiteilung 
beispielhaft durch die beiden nebeneinander liegenden 
Räume unterstützt. Versuche in d e r  ersten Arbeitsgemein- 
schaft, d e n  Schülern erst einen Arbeitsauftrag zu geben,  
um sie dann später  wieder zu einem Unterrichtsgespräch 
zu versammeln, wurden von den  Schülern als Störung 
empfunden. 

b) Methodik 
Der Unterricht in Informatik bedarf gegenüber d e m  

Unterricht in Mathematik eigener methodischer Elemente. 
Dies betrifft beispielsweise d e n  Aufbau anschaulicher Vor- 
stellungen bei  d e n  Grundkenntnissen, d a s  Nachspielen 
gewisser Abläufe bei  Algorithmen, d a s  Verständnis für 
Variable, die besondere Form algebraischer Hilfsmittel, 
abe r  auch d e n  Bereich d e s  Arbeitens allein oder  zu zweit 
am Computer. Über die Erfahrungen auf diesen methodi- 
schen Feldern kann hier nicht detaillierter berichtet wer- 
den .  

C) Kontakte 
Die Kontakte zwischen Lehrer und Schülern sind sehr 

intensiv. Sehr angenehm wurde von mir - und wohl auch 
von d e n  Schülern - empfunden, d a ß  kein Zwang zur 
Notengebung besteht. Für d ie  Zusammenarbeit von Schü- 
lern am Computer müssen Verhaltensregeln aufgestellt 
werden,  d i e  darauf hinwirken, d a ß  gemeinsam und zu glei- 
chen Teilen gearbeitet wird. Eine gute Zusammenarbeit 
muß entwickelt und bewußt gefördert werden.  

d)  Freude und Erfolg beim Lernen 
In d e n  Arbeitsgemeinschaften wird intensiv und gern 

gelernt. Das Interesse d e r  Schüler ist lebhaft und im allge- 
meinen andauernd.  Bei einigen Schülern zeigt sich ein 
erstaunliches Maß an  Selbständigkeit und Zielstrebigkeit. 
Man kann auf Leistungswillen bauen und Sorgfalt, Beharr- 
lichkeit und Konzentration fördern. 

e) Unterschiede zwischen Hauptschule und Realschule 
In d e n  beiden Arbeitsgemeinschaften in Kirchzarten 

behandle ich etwa d ie  gleichen Inhalte. In d e r  Gruppe d e r  
Hauptschuler vereinfache ich teilweise und g e b e  mehr An- 
leitungen. Bei d e n  Hauptschülern beobachte ich mehr 
Schwierigkeiten bei  d e r  Eingabe über  d ie  Tastatur. Dies 
hat ein langsameres Arbeitstempo zur Folge. Leistungs- 
fähig sind d ie  Hauptschüler durchaus. 



Gerhard Preiß, PH Freiburg 
Lernprogramme zum Sachrechnen 
Beispiele kommerzieller Programme 

Drei Lernprogramme d e r  Firma INTUS (Schweiz), d ie  auf 
Apple 11, IIe und IIc laufen, wurden vorgestellt: 

Textaufgaben-Trainer (2 Disketten), 
Angewandtes Rechnen (2 Disketten), 
Graphiken machen's  klar (2 Disketten). 

Die Lernprogramme werden im Prospekt d e r  Firma nhaupt- 
sächlich schul-begleitend und für die Nachhilfe und 
Übungu empfohlen. Sie werden als nneue, ergänzende 
Lernformu angeboten und als ndialogfähige, geduldige Pri- 
va t lehrer~  bezeichnet. 

Der e rs te  Teil d e s  Referats ging auf Gesichtspunkte zur 
Einordnung und Beurteilung von Lernprogrammen ein, d e r  
zweite Teil diente d e r  Vorstellung d e r  drei  Lernprogram- 
me. Die Teilnehmer hatten anschließend Gelegenheit, die 
Programme selbst auszuprobieren. 

I. Gesichtspunkte zum Einordnen und Beurteilen von 
Lexmprogrammen 

1. Rogramderter Untemcht 
Programmierter Unterricht wird als exakt vorgeplantes 

Lehrverfahren beschrieben, d a s  Informationen schrittweise 
anbietet und bei  d e m  d e r  Lernende seine Lerngeschwin- 
digkeit selbst bestimmt, ständig aktiv gehalten wird und un- 
mittelbare Erfolgsbestätigungen erhält (Schröder 1971). 
Diese Charakterisierung trifft auf die drei  Lernprogramme 
zu. 

Bei Lernprogrammen unterscheidet .man verschiedene 
Typen, z.B. Einführungsprogramme, Ubungsprogramme, 
Eingreifprogramme, Bausteinprogramme, Wiederholungs- 
Programme oder  Testprogramme. Bei d e n  INTUS-Pro- 
grammen handelt es sich um Mischformen: sie enthalten 
(teilweise) Einführungen, bieten Übungen an  und testen 
Lernergebnisse; sie können als Bausteinprogramme be-  
trachet werden.  

Die einfachste Form d e r  Programmierung ist die lineare 
(Reiz-Reaktions-Verstärkungskette, Skinner 1965), an- 
spruchsvollere Programme sind verzweigt (adaptiv, Crow- 
d e r  1969). Die INTUS-Programme sind linear und erlauben 
lediglich Sprünge zurück. 

Lernprogramme werden vor allem empfohlen für Unter- 
richtsphasen d e r  Erarbeitung, Ubung oder  Wiederholung; 
weniger geeignet sind Lernprogramme für Unterrichtspha- 
Sen d e r  Einführung, Motivation, Zusammenfassung oder  
Vertiefung. 

2. Vergleich von konventioneiiem Unterricht und 
pmgmmdertem Untemcht 

Bei einer kritischen Betrachtung von Lernprogrammen 
können vielerlei Punkte aufgezählt werden,  z. B.: 
- menschliches Le!nen ist mehr als eine Folge von Reiz- 

Reaktions-Verstärkungsketten 
- monotone Antwortformen führen zu Langeweile 
- Methode d e r  kleinen Schritte verleitet zur Oberfläch- 

lichkeit 
- ~höherea  Denkfunktionen sind nicht angesprochen 
- fast ausschlieBlich wird optischer Sinn beansprucht 

- allein gelassenem Schuler fehlt Kontakt zu Mitschulern 
und Lehrern. 

Bei einem Vergleich von konventionellem Unterricht und 
programmiertem Unterricht geht man von lernpsycholoyi- 
schen,  didaktischen und methodischen Gesichtspunkten 
aus und analysiert jeweils Vor- und Nachteile beider Unter- 
richtsformen. Dies ergibt eine lange Liste, die als Fazit de r  
Gegenuberstellung von Stärken und Schwächen eine sinn- 
volle Funktionsteilung empfiehlt. Voraussetzung eines ab- 
wägenden Vergleichs sind guter Unterricht und gute Lern- 
programme. 

3. Beruteilungslnitenen für Lernprogramme 
In die Beurteilung eines Lernprogramms muß man auch 

d a s  schriftliche Begleitmaterial einbeziehen. 

a) Schriftliches Begleitmaterial 
Vom Lehrerheft wünscht man sich Antworten auf ver- 

schiedene Fragen an das  Programm, z. B. 
- technische Anleitungen zum Starten, Arbeiten und Been- 

den  de r  Arbeit 
- Zielgruppe, Arbeitszeit, Aufbau d e s  Programms 
- Ziele d e s  Programms, Vorkenntnisse, Anschlußstoffe 
- didaktische Funktion, benutzte Methoden, Lernerfolgs- 

kontrolle 
- Vorschläge für Verwendung im Unterricht, Erprobung 

d e s  Programms 
Auch für Schuler wäre ein kurzes Begleitmaterial wün- 

schenswert, d a s  d e r  Fluchtigkeit de r  Lernprogramme ent- 
gegenwirkt. 

b) Lernprogramm 
Ein Lernprogramm muß technisch so  leicht zu handhaben 

sein, d a ß  keine Vorkenntnisse im Umgang mit Computern 
notwendig sind. 

Es muß graphisch und akustisch ansprechend gestaltet 
sein. 

Von entscheidender Wichtigkeit sind »intelligente« Reak- 
tionen auf Eingaben d e s  Schulers. 

Welche Schuleraktivitäten sind vorgesehen? Reagiert 
d a s  Programm flexibel (Verzweigungen)? 

In diesem kurzen Bericht kann nicht differenziert auf die 
grundlegenden Fragen nach fachlicher, didaktischer und 
methodischer Qualität eingegangen werden.  

11. Bemerkungen zu den vorgesteiiten Lernprogrammen 
Die INTUS-Programme sind offensichtlich ~ b e r t r a g u n g e n  

aus dem Amerikanischen. Leider sind die Verfahren des  
schriftlichen Rechnens nur teilweise auf d ie  deutsche Norm 
umgestellt. Das schriftliche Begleitmaterial besteht aus 
einer knappen Seite Text mit wenigen Informationen. Die 
Lernprogramme selbst konnten als Erganzung d e s  konven- 
tionellen Unterrichts nicht überzeugen. 

Es wird noch beträchtlicher gemeinsamer Bemühungen 
von Didaktikern, Lehrern und Informatikern bedürfen. um 
Lernprogramme auf einen Standard zu bringen, de r  den  
konventionellen Unterricht bereichern kann. 
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Klaus Gunther, PH Freiburg 
Leraprogramme zum 
Dezimalbruchrechmen 
Beispiele kommerzieller Programme 

1. Der Einsatz von Micmcomputem im Untemcht 
Beim Rechnen mit Dezimalzahlen werden bis hinauf in Klas- 
se 10 viele Fehler gemacht, denn nicht wenige Schüler 
werden durch Komma, Nullen und viele Ziffern nach dem 
Komma irritiert. Hier könnte ein gutes ~omputer-Übungs- 
Programm, das  den Schülern auch zeigt, was sie falsch 
machen, wirkungsvoll helfen. In solch einem computerge- 
stützten Unterricht (CGU) wird de r  Computer als Trainer 
oder Tutor eingesetzt zur Arbeit mit Lern- und Übungspro- 
grammen. Die Beachtung bestimmter Gütekriterien für die 
~Educational Softwareu oder kurz ncoursewareu ist aber  un- 
abdingbar, wenn man das  Medium Computer pädagogisch 
nutzbringend einsetzen will. 

2. Beispiel eines L e n i p r o g g l  zum 
Dezhalbruch-Rechnen 

Als Beispiel für computergestützten Unterricht (CGU) soll 
ein Lernprogramm d e r  Firma INTUS LERNSYSTEME AG 
dienen. Das Lernprogramm soll »hauptsächlich schulbe- 
gleitend fur die Nachhilfe und Ubung eingesetztu werden. 
Das Programmpaket zum Dezimalbruch-Rechnen besteht 
aus 4 Disketten, die 8 Tutorials (A-Programme mit Er- 
klärungen und Aufgaben) und 8 Spielprogramme (B-Pro- 
gramme) enthalten. Als Zielgruppe ist angegeben 5. - 8. 
Schuljahr. 

Nach dem Laden d e r  einzelnen Programme (was recht 
langsam geht) melden sich diese jeweils mit einem Menü. 
Im ersten Programm sollen die Schüler das  Multiplizieren 
mit den und das  Dividieren durch die Stufenzahlen 10, 100, 
. . . lernen bzw. üben. Im zweiten Programm werden Dezi- 
malzahlen zwischen 0 und 1 in einer Hundertertafel an- 
schaulich dargestellt. In den weiteren A-Programmen. fol- 
gen Übungen zum Addieren von Dezimalzahlen, zum Um- 
wandeln von Dezimalzahlen in Brüche und umgekehrt, zum 
Runden, Multiplizieren und Dividieren von Dezimalzahlen. 
Die einzelnen Programme müssen jeweils ganz durchgear- 
beitet werden, man hat praktisch keine Möglichkeit abzu- 
brechen. 

3. Exiteriedcataiog zur Beurteilung von Lenipmgmmmen 
Es wurden schon einige Punkte genannt, d ie  bei d e r  

Beurteilung von Lernprogrammen wesentlich sind. Es gibt 
aber  auch Checklisten, nach denen die Bewertung erfol- 
gen kann (vgl. J.  Walter, S. 37). Solch ein Schema kann sich 
in die drei  wichtigen Kategorien nUnterrichtswissenschaft- 
liche Adäquatheit~, #Pädagogisch-psychologische Adäquat- 
heitw und nTechnische Adäquatheita gliedern und enthalt 
U.  a .  folgende Priifkriterien: 

I. Untemchtswhsenurhrftlir?he Adäquatheit 
- Ist das  Programm kompatibel mit dem Lehrplan? 
- Ist d e r  Inhalt d e s  Programms fachlich korrekt? 
- Ist das  Programm linear oder verzweigt? 
- Welche Art von Feedback wird geliefert? 

11. Pädagogisch-psychologische Acläquatheit 
- Werden Programmverzweigungen benutzt, um Vorwis- 

sen aufzubauen? 
- Werden Lerninhalte veranschaulicht (Grafrk, Farbe, Be- 

wegung)? 

- Werden Schriftzeichen oder ganze Textteile hervorge- 
hoben? 

- Welcher Art sind die Rückmeldungen über Lernfort- 
schritte? 

111. Technische Adäquatheit 
- Läuft das  Programm einwandfrei ohne ~auszusteigencc? 
- Kann d e r  Lerner das  Programm an beliebiger Stelle ab- 

brechen? 
- Werden unerwartete Reaktionen d e s  Lerners adäquat 

behandelt? 
- Ist de r  Microcomputer hier wirklich das  beste Medium, 

um den Stoff darzubieten? 

4. Beurteilung des Lernprogramms nini 
Dezimaibruch-Rechnen 

Wir können hier nun einige Punkte nennen, die bei de r  
Beurteilung d e s  Programmpakets anhand d e s  eben vorge- 
stellten Kriterienkatalogs auffallen: 
- Die Programme sind nicht kompatibel mit den deut- 

schen Lehrplänen, denn es werden amerikanische For- 
men d e r  Notation verwendet, u .a .  bei d e r  schriftlichen 
Multiplikation und bei de r  Schreibweise von Dezimal- 
zahlen (z. B. .? und auch .12 1/2!). Eingaben wie 0,7 wer- 
d e n  meist nicht akzeptiert! 

- Der Inhalt d e r  Programme ist an vielen Stellen fachlich 
nicht korrekt, z. B. »man multipliziert mit 10, indem man 
eine Null addierta oder »eine Primzahl ist eine ganze 
Zahl, die nur in zwei Faktoren zerlegt werden kannu. 

- Die Programme enthalten viel zu viel verbale Erläute- 
rungen und formale Regeln. Notwendig und machbar 
wäre d ie  Veranschaulichung durch Grafik (z. B. Stellen- 
werttafel, Größenmodelle), Hervorhebung von Text und 
vor allem durch Musteraufgaben. 

- Manche Programme laufen nicht einwandfrei, z. B. die 
Programme 7A und 8A (bei gewissen Eingaben). 

- Der Schüler sollte jederzeit aus einem Programm »aus- 
steigenu können, dies ist bei diesem Lernprogramm 
aber  nicht möglich. 

- Man kann erkennen, daß  das  Lernprogramm (einfach) 
vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurde, aller- 
dings teilweise nicht vollständig! Die andersartigen 
deutschen Verhältnisse sind nicht berücksichtigt wor- 
den.  

Literatur 
Walter, J . Lernen mit Computern. Dusseldorf 1984 

Klaus Günther, PH Freiburg 

Prograainre- 
Wahrschefnlichkeibrechauag 

1. Medien im Sb&wühntnr- ' t  der !khmdarstufe 
Der Unterricht in Stochastik (also in Statistik und Wahr- 

scheinlichkeitsrechnung) muß in de r  Sekundarstufe I an- 
wendungsorientiert erfolgen. Auf die Durchführung realer 
Zufallsexperjmente mit Würfeln, Glücksrädern und Galton- 
brettern darf keinesfalls verzichtet werden. Hier muß de r  
Schüler erste Erfahrungen machen, Begriffe bilden, Ver- 
suchsergebnisse beschreiben und analysieren. 

Der Einsatz von Computern irn Stochastikunterricht be- 



deutet eine enorme Bereicherung, allerdings weniger 
wegen seiner Rechenfähigkeit (die ist bei  einem Taschen- 
rechner oft besser), sondern durch Nutzung d e s  Zufalls- 
zahlengenerators und d e r  grafischen Fähigkeiten. 

Der Grafikcomputer kann Pfaddiagramme, Histogramme 
oder Kurven erzeugen. Auch d ie  Zufallsgeräte selbst (Wür- 
fel, Glücksräder, fallende Kugeln) sind darstellbar, ja man 
kann sogar eine ganze Problemsituation auf d e n  Bildschirm 
zaubern. Zufallsexperimente sind abe r  nicht nur als stati- 
sche Bilder, sondern auch als dynamische Prozesse veran- 
schaulichbar: d e r  Fall eine Kugel durchs Galtonbrett kann 
mitverfolgt werden oder  d e r  W e g  durch ein Labyrinth. 

2. Shuiation von Zuf&ibxperimenten 
Reale Zufallsexperimente sind oft so komplex, daß  man 

ein vereinfachtes Modell konstruieren muß. Bei d e r  sog. 
Monte-Carlo-Methode werden nun stochastische Probleme 
modellmäßig gelöst. Die Simulation erfolgt meist mit Hilfe 
von Zufallszahlen, d ie  vom Computer erzeugt werden kön- 
nen. Um zu fundierten Aussagen zu gelangen, muß zwar 
die Simulation sehr oft wiederholt werden,  doch das  geht 
mit d e m  Computer schnell. Die auf diese Weise ermittelten 
Häufigkeiten sind dann recht genaue Schätzwerte für die 
gesuchten Wahrscheinlichkeiten. 

Bei Simulationen können in Abhängigkeit von d e r  unter- 
suchten Fragestellung auch Modellparameter variiert wer- 
den ,  z. B. d i e  Augenzahlen eines ~Würfelsc ode r  die Größe 
de r  Sektoren eines Glücksrads. Der Grafikcomputer ist da- 
mit variabler als d e r  Film einsetzbar, denn nun können 
ganz verschiedene Zufallsexperimente dargestellt und 
intensiver studiert werden.  

3. Beispiele ko~~menieiier Pmgmrnme zur 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 

Der Klettverlag bietet in seiner Reihe »Schulsoftware 
Mathematik* für d e n  Apple I1 die Disketten nstochastik 1u 
und #Stochastik 241 an,  d ie  Programme u . a .  zu folgenden 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Themen enthalten: 
- Simulation verschiedenster Würfel und Glücksräder, 
- Monte-Carlo-Methode mit verschiedenen und selbstän- 

d ig  definierbaren Zufallsgeneratoren, 
- Hochrechnungen für '71 , 
- Frösche und Mücken (#Ziehen mit Zurücklegenc in ver- 

schiedenen Abstraktionsstufen), 
- Das Wirtshaus (Hinführung zur Binominalverteilung), 
- Galtonbretter (die Parameter Anzahl d e r  Nagelreihen, 

Anzahl d e r  Kugeln und Wahrscheinlichkeit d e r  Rechts- 
Links-Ablenkung können variiert werden), 

- Verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen. 

4. Eriterien fik Unterrichtksoftware 
Jedes  Programm, d a s  in einer Lehr-Lern-Situation mit 

d e m  Computer als Medium eingesetzt werden soll, muß 
vorher beurteilt werden.  Dazu können z. B. folgende Krite- 
rien dienen (nach P. Diepold, in: Informatik als Herausfor- 
derung a n  Schule und Ausbildung, Berlin 1984): 

- Komplexität 
Stehen verschiedene Alternativen in Bezug auf Lernziele 
und de ren  Komplexitätsniveau zur Wahl? usw. 

- Strukturiertheit 
Programme selbsterklärend? Variablen übersichtlich 
deklariert und sinnvoll abgekürzt? Menütechnik? 

- Fachdidaktische Orientierung 
Programme fachlich korrekt? Programme konform mit 

Lehrplan? Sind entwicklungs- und lernpsychologische 
Voraussetzungen d e r  Schüler berücksichtigt? 

- Didaktische Flexibilität 
Programme in verschiedenen Lernsituationen einsetz- 
bar? Kann Benutzer Abbruch, Rücksprung an den  An- 
fang, Übergang in andere  Programmodule selbst steu- 
ern? 

- Betriebssicherheit 
Ist die Unterrichts-Software narrensicher? Ist die Ein- 
gabe  gegen versehentliche Fehler abgesichert? 

- Transportabilität 
Programme sollten auf verschiedenen Maschinen laufen 
können (zur Zeit nicht realistisch). 

Die vorgestellten Programme genügen obigen Kriterien 
recht gut. Sie lassen sich vorteilhaft zur Motivation, zur Pro- 
blemklärung und zur Gewinnung von Einsichten einsetzen. 
Zudem kann d e r  Bildschirminhalt auf d e m  Drucker ausge- 
geben  werden,  was die Herstellung von Arbeitsmaterialien 
(z. B. Folien) unterstützt. 

5. Weitere Beispiele für den Einsatz des Computers 
Die S~mulatlon wahrscheinlichkeitstheoretischer Pro- 

bleme ist ein Weg ,  mit d e n  Schulern zu Ergebnissen zu 
kommen, auch wenn d e r  rechnerische Weg  unbekannt 
oder  noch zu anspruchsvoll ist Als Beispiel d a s  Sammler- 
problem Wie oft muß man mit einem Wurfe1 im Mittel wur- 
feln, bis alle sechs Augenzahlen gefallen sind? 

Beispiele, in denen die enorme Grafikfahlgkelt d e s  Medi- 
ums Computer vorteilhaft verwendet werden kann 
- Darstellung von Statistiken (z B als Histogramme), 
- Simulation und Demonstration d e s  Gesetzes de r  großen 

Zahlen (Aufzeichnung d e s  Verlaufs d e r  Haufigkeit), 
- grafische Darstellung d e r  Simulation komplexer Zufalls- 

experimente, d ie  dienen kann 
a) zur Motivation und als visueller Ausgangspunkt fur 

heuristische Uberlegungen, 
b)  zur Demonstration d e r  Unabhangigkeit d e r  Ergeb- 

nisse aufeinanderfolgender Zufallsversuche, 
C) zur gleichzeitigen Ermittlung eines (immer besseren) 

»Erwartungswertsu 
Beispiel Ein Kafer krabbelt auf den  Kanten eines Wur 

fels, je Kante braucht e r  eine Minute An jeder Ecke wahlt 
e r  eine d e r  drei  Kanten zufallig Wie lange braucht e r  im 
Mittel bis zur Ecke gegenuber? 

Volker Benedikt, Ulrich Grieshaber, RS Donaueschingen 
Graphik nrit dem Computer 
Das Programm Printshop im Unterricht 

So notwendig und einsichtig die Einfuhrung von Informa- 
tik an den  allgemeinbildenden Schulen auch 1st. so  murj 
man andererseits auch die Schranken sehen,  die dem ge- 
setzt sind, was man volkstumlich unter HPROGRAMMIERENU 
versteht Auch bei  vielen Schulern erwacht bald die Er- 
kenntnis, d a ß  Informatik nichts mit Video- oder  Telespielen 
zu tun hat, geschweige denn,  daß  d e r  Computer plotzlich 
alle geistige Arbeit abnimmt Einen einfachen Algorithmus 
schnell zu programmieren, fallt auch Schulern leicht Die- 
sen  Algorithmus abe r  »absturzsicher«, also auch Dritten zu- 



gänglich zu machen, wird schon erheblich schwerer.  Ihn 
schließlich flexibel in d e r  Anwendung und Übertragbar- 
keit fur weitere Problemfelder zu gestalten, wird zu einer 
muhseligen Feinarbeit. Aber nicht nur vom Programmieren 
allein lebt d e r  Mensch: Billige, leistungsfähige Commer- 
cial-Software gestatten, Farbtupfer zu setzen. Vor allem 
Graphikprogramme gelangen sowohl im Unterricht als 
auch in AGs zu sinnvollem Einsatz (zu nennen wäre  hier z. B. 
Printshop). 

So gestalten wir d e n  Einstieg in d i e  Informatik AG mit 
d e m  Aufbau und d e m  Ausdruck einer Teilnahmebescheini- 
gung durch die Schüler selbst. Sie lernen so  auf höchst mo- 
tivierende Weise sowohl d e n  Umgang mit d e r  Hardware 
als auch erste Erfahrung mit einer Menüführung durch ein 
absturzsicheres Programm - und ein Resultat liegt schnell 
vor. 

Die oben genannten Programme lassen sich auch vielsei- 
tig im Unterrichtsalltag einsetzen. So benötigt man schnell 
einen Aushang, d e r  sich von d e r  Umgebung abheben soll, 
warum nicht mit d e m  Computer ausdrucken? Ebenso ge- 
stattet Printshop d a s  - zwar mühsame - Entwerfen von Bil- 
dern  und de ren  Ausdruck in verschiedenen Größen. Brief- 
köpfe und Klassenarbeitsüberschriften lassen sich damit 
druckreif generieren,  ebenso Hinweisschilder und Trans- 
parente. So könnten d ie  Schüler d e r  Informatik-AG d a s  
Titelblatt d e r  Schülerzeitung mit Hilfe eines solchen Pro- 
gramms entwerfen. Ein zusätzlicher Effekt wird durch Ver- 
wendung von Farbpapier bei  Grußkarten ode r  Aushängen 
erzielt. 
Des weiteren könnte man Schülern in Einzel- oder  Grup- 
penarbeit d a s  Vorstellen und Demonstrieren eines solchen 
Programms überlassen. Weiterhin bietet eine Hinführung 
zum Computer durch solche Programme die  Möglichkeit, 
Schüler alleine und zum Teil ohne dauernde  Aufsicht am 
Computer arbeiten zu lassen. 

Darüberhinaus ermöglicht d a s  Programm Printshop d a s  
Sprechen über  Programme. Gerade  an  diesem Nichtmathe- 
matik-Programm und Nicht-Videospiel-Programm lassen 
sich Forderungen deutlich machen, wie sie an  benutzer- 
freundliche Programme zu stellen sind. Es muß nicht unbe- 
dingt PS sein, nur erscheinen mir Wordstar ode r  dBase zu 
komplex, um an  ihnen d a s  nun folgende zu erläutern. Und 
wer  möchte ein 'Killerprogramm' zum Unterrichtsgegen- 
stand machen! 

Nivergelt/Ventura zum Beispiel haben in ihrem Buch 'Die 
Gestaltung interaktiver Programme' (Stuttgart 1983) aufge- 
zeigt, wie gute, benutzerfreundliche Software aussehen 
soll. Sie selbst bieten eine reichhaltige Programrnauswahl 
zur Erläuterung ihrer Anforderungen an  (in Pascal ge- 
schrieben). 

Printshop erfüllt nun diese zu einem großen Teil: 
- Ein interaktives Programm soll seinen Inhalt strukturiert 

präsentieren. Gleich einem Buch mit Inhalt und Schlag- 
wortregister muß man sich in einem Programm zurecht- 
finden. 

- Anfang und Ende sollen eindeutig gekennzeichnet sein. 
- Der Benutzer soll im Programm herumwandern können. 
- Alle Teile des Programms sollen wiederholbar sein 

oder  ausgelassen werden können. - Man kann auch 
Seiten uberblättern. 

-- Es soll kein B~ldschirmscrolling geben ,  wobei eine Zeile 
von unten in d e n  Bildschirm rutscht und eine ande re  
oben aus  d e m  Bildschirm herausfällt, sondern Paging, 
d . h .  d ie  Information wird seitenweise angeboten, und 
~ede Seite enthält Titel oder  Programmabschnitt, in d e m  
d a s  Programm sich befindet. 

- Der TITEL steht oben und die Anweisung, welche Ein- 
gaben zu tätigen oder  Tasten zu drücken sind. Dieser 
Abschnitt heißt DIALOGKONTROLLE. 
Der Inhalt d e r  Seite kann dynamisch dargeboten wer- 
den ,  z. B. eine oberste Zeile erscheint, eine Aktion des 
Benutzers erfolgt, die nächstunterste Zeile wird geboten 
usw. Es verschieben sich jedoch keine Zeilen auf d e m  
Bildschirm. 

Zur Menüführung: Das Hauptmenü zeigt d ie  Titel aller 7 
Unterprogramme, und bei  entsprechendem Tastendruck 
wird ein Bild gezeigt, d a s  ggf. d e n  Programmabschnitt er- 
läutert. Doch nur auf d e r  Hauptmenüseite werden die 4 
wichtigen Bedienungstasten -P , t , RETURN und ESC 
genannt. Erst nach einem weiteren Tastendruck wird d a s  
entsprechende Unterprogramm aufgerufen. 

Der Programmteil, d e r  Hinweisschilder in DIN-A-4 er-  
stellt, braucht 9 Seiten oder  Pages. 

J ede  Bildschirrnseite hat eine Überschrift, d ie  zeigt, wel- 
cher  Programmteil erledigt wird; unten an  d e r  Bildschirm- 
Seite steht, wie eine Korrektur, d. h. Wiederholung des vor- 
angegangenen Schrittes, zu erfolgen hat. Einen Abbruch irn 
eigentlichen Sinn gibt es nicht, sondern es erfolgt eine 
Rückkehr zum Hauptmenü. Abbruch ode r  'eins zurück' 
wird immer von d e r  ESC-Taste herbeigeführt. 

Im zweiten Teil des Vortrages wurde  auf d a s  mitgebrach- 
te  Material verwiesen. Es waren Schülerarbeiten oder  von 
uns gemachte Schilder, Klassenarbeitstitel usw. Dann wur- 
d e n  d ie  anwesenden Kollegen aufgefordert, d a s  Programm 
selbst zu benutzen, und viele haben eine Karte entworfen, 
mit d e r  s ie  von d e n  'Freiburger Computertagen' grüßen. 



Gerhard Homann, PH Freiburg 
Einsatzmöglichkeiten eines Plotters in der Schule 

V e v k - u e p f u - 9  v o n  z w e x  zentrischen S t t - e c k u n g e m  

Z1- (0.0) und k l - 2  

Z2= ( 1  50. 0) und k2-0.5 

An Beispielen aus verschiedenen Bereichen wurde ge- gen,  Programme für Schulfeste und andere Texte gestaltet 
zeigt, wie programmgesteuerte Zeichenmaschinen (Plotter) werden können. Der Plotter kann sowokil auf normalem 
in d e r  Schule eingesetzt werden können. Die Demonstra- Schreibpapier als auch auf Folien für den  Overhead-Pro- 
tion d e r  Einsatzmöglichkeiten erfolgte mit einem HP Gra- jektor zeichnen. 
phics Terminal 2647A und einem Vierfarben-Tischplotter Mit eigenen Programmen wurden dann Einsatzmöglichkei- 
HP 9872A. ten im Mathematikunterricht demonstriert: Zeichnen von 

Unter Verwendung kommerzieller, bedienerfreundlicher 
Programme wurde vorgeführt, mit wie wenig Spezialwissen 
aktuelle Daten - z. B. aus d e r  Geographie oder d e r  Politik 
- mit dem Plotter in Form von Kreis- oder Balkendiagram- 
men präsentiert werden können. 

Ein Beispiel aus d e r  Textverarbeitung gab Hinweise 
darauf, wie mit verschiedenen Schrifttypen, in verschiede- 
nen Größen, in verschiedenen Farben Plakate, Einladun- 

Funktionsgraphen, Zeichnen von Ausgangsfigur und Bild 
bei geometrischen Abbildungen (z. B. Achsenspiegelung, 
Parallelverschiebung) und bei de r  Verkniipfung von geo- 
metrischen Abbildungen. Besonders wurde auf die leichte 
Änderung von Parametern bei einmal erstellten Program- 
men hingewiesen. 

Zum Schluß wurden mit dem Plotter ornamentale Graphi- 
ken (gedrehte n-Ecke) und Zufallsgraphiken gezeichnet. 



Gustav Adolf Lörcher, PH Freiburg; 
Horst Rümmele, RS Endingen 

Tascheruechirer und 
Taschencomputer 
Hilfsmittel im Mathematikunterricht 

Das rasche Vordringen von Computern in die Schule und 
die dafür erforderlichen großen finanziellen, organisatori- 
schen und innovativen Anstrengungen haben in Verges- 
senheit geraten lassen, daß  mit dem Taschenrechner schon 
seit Jahren ein Hilfsmittel zur Verfügung steht, dessen Ge- 
fahren zwar oft beschrieben, dessen Möglichkeiten aber  
bisher noch kaum genutzt sind. Ebenso wurde bisher kaum 
beachtet, daß  in den letzten Jahren mit dem Taschencom- 
puter ein Gerät auf den Markt kam, das  ebenfalls relativ 
billig ist; es ist organisatorisch flexibel einsetzbar und könn- 
te für Schulen, d ie  Computer im Unterricht nutzen wollen, 
einen ersten, finanziell wenig riskanten Schritt bieten. 

Der Workshop hatte das  Ziel, die Teilnehmer mit einigen 
besonders für den  Mathematikunterricht nützlichen Eigen- 
schaften dieser beiden Geräte bekannt zu machen. 

An den beiden Tagen nahmen insgesamt ungefähr 30 
Haupt- und Realschullehrer am Workshop teil. Eine Befra- 
gung dieser Kollegen sowie ein eigener praktischer Test 
zur Bedienung d e s  Taschenrechners erbrachte folgende 
Ergebnisse: 
- Mathematiklehrer benötigen für die Ausführung einer 

Rechenoperation mit zwei mehrstelligen Zahlen auf dem 
Taschenrechner durchschnittlich zwischen 1/4 und 1 /2 
Minute und rechnen im Durchschnitt eine von 20 Aufga- 
ben auf dem Taschenrechner falsch (Tippfehler, Ab- 
lesefehler). 

- Auch im Umgang mit den weiterführenden Möglichkei- 
ten d e s  Geräts bestehen Lücken: nur etwa 50 Prozent 
können mit dem Speicher und nur etwa 20 Prozent kön- 
nen mit d e r  Konstantenschaltung auf dem Taschenrech- 
ner etwas anfangen. 

' 
- Die Zeitdauer, seit de r  es Taschenrechner gibt, wird 

stark überschätzt (statt seit 15 Jahren wird im Durch- 
schnitt seit über 30 Jahren geschätzt), die Verbreitung 
d e r  Geräte wird unterschätzt (50 Mio. statt in Wirklich- 
keit rund 70 Mio. in d e r  Bundesrepublik). 

- Während fast alle Teilnehmer den Taschenrechner für 
schädlich fürs Kopfrechnen hielten, betrachteten sie ihn 
im Hinblick aufs Sachrechnen als nützlich. Dement- 
sprechend befürwortete auch die Mehrzahl einen Ein- 
satz des  Geräts nicht erst a b  dem 9., sondern schon a b  
dem 7. Schuljahr. 

Die hier gewonnenen Ergebnisse entsprachen weitgehend 
den Ergebnissen bisheriger Befragungen von Mathematik- 
lehrern in den letzten beiden Jahren: 
- nur zurückhaltender Gebrauch und teilweise fehlende 

Beherrschung de r  Geräte 
- große Sorge uber die Gefahren eines Taschenrechner- 

einsatzes fürs Kopfrechnen 
- positive Erwartungen hinsichtlich eines Einsatzes im 

Sachrechnen, die sich aber  offensichtlich kaum im 
Unterricht niederschlagen. 

Angesichts d e r  bei den Teilnehmern zu erwartenden 
Vorbehalte gegenüber einem Taschenrechnereinsatz im 
Hinblick aufs Kopfrechnen (Vorbehalte, die übrigens im 
Widerspruch zu den  vorliegenden empirischen For- 
schungsergebnissen stehen), wurden drei  verschiedene 
Spiel- und Übungsformen vorgeführt und von den Teilneh- 
mern selbst ausprobiert, die verdeutlichen sollten, daß  d e r  

Taschenrechner fürs Kopfrechnen nicht schädlich sein 
muß, sondern d a ß  e r  sich als wirksames Trainingshilfsmittel 
für Kopfrechnen und ~berschlagsrechnen einsetzen läßt. 
Grundidee dabei ist, daß  d e r  Spieler versuchen muß, z. B. 
durch Multiplikation von einer bekannten Anfangs- zu einer 
bekannten Endzahl zu kommen, und daß  e r  den dafür not- 
wendigen Faktor im Kopf schätzt und dann auf dem 
Taschenrechner berechnet. Die Hilfe d e s  Taschenrechners 
besteht darin, d a ß  e r  dem Spieler sofortigen Aufschluß 
darüber gibt, o b  seine Vermutung richtig war, bzw. ob sie 
weit von de r  richtigen Zahl entfernt liegt und in welcher 
Richtung sie beim nächsten Versuch verbessert werden 
kann. 

Dadurch werden für den Mathematikunterricht mehr Ex- 
perimentiermöglichkeiten eröffnet und ein Lernen durch 
Versuch und Irrtum ermöglicht. Außerdem hat de r  Schüler 
jeweils eine unmittelbare Kontrolle, womit gerade die im 
Übungsbereich häufige Gefahr d e r  Einprägung falscher 
Operationen und fehlerhafter Techniken vermindert wer- 
den kann. 

Im zweiten Teil des  Workshops lernten die Teilnehmer 
den  Taschencornputer kennen. Taschencornputer sind klei- 
ne,  handliche, taschenrechnergroße Computer. Sie lassen 
sich wie die meisten, in den  Schulen derzeit verwendeten 
Bildschirmgeräte in BASIC programmieren. Die Speiche- 
rung d e r  Programme erfolgt im Gerät selbst und bleibt 
auch nach dem Ausschalten im Gerät erhalten. Eine exter- 
n e  Speicherung mit Kassettenrekordern ist ebenfalls mög- 
lich. 

Im Vergleich zu Bildschirmgeräten sind Taschencompu- 
ter billig, die Anschaffung je eines Taschencomputers pro 
Schüler einer Klasse ist finanzierbar. Ferner sind als Vor- 
aussetzung für den  Einsatz de r  Taschencornputer anders 
als beim Bildschirmgerät keine besonderen Computer- 
unterrichtsfachräume mit computergerechtem Mobiliar 
und zusätzlichen elektrischen Installationen erforderlich. 

Mit dem vom Lehrer im Klassensatz mitgebrachten 
Taschencornputer reduzieren sich die organisatorischen 
Probleme auf ein Minimum, de r  Lehrer kann sich dafür voll 
auf die Frage konzentrieren, welchen Nutzen e r  aus d e r  
Verwendung d e r  Taschencomputer ziehen will. 

Hierzu wurden den Teilnehmern d e s  Workshops einige 
ausgewählte mögliche Programmbeispiele vorgeschlagen 
und von ihnen selbst ausprobiert: 
- Bruchgefühl: Im Dialog nützt d e r  Taschencomputer das  

motorische Geschick und das  Zeitgefühl d e s  Schülers 
aus, um ihm eine Größenvorstellung von Brüchen zu ver- 
mitteln. 

- Prozentrechnen: In einem Programm mit abgestuften 
Schwierigkeiten stellt d e r  Taschencornputer dem Schü- 
ler Aufgaben zur Prozentrechnung. Der Schüler über- 
schlägt das  mögliche Ergebnis im Kopf und gibt es in 
das  Gerät ein. Anschließend erhält e r  Rückmeldung 
über die Genauigkeit de r  Kopfrechnung. 

- Gleichungen: Sinn d e s  Gleichungsprogrammes ist es, 
vom Taschencornputer Gleichungen mit dosierten 
Schwierigkeitsgraden erzeugen zu lassen, die de r  Schu- 
ler dann löst. Dabei lernt e r ,  in voneinander isolierten 
Schwierigkeiten das  Prinzip d e s  Lösungsverfahrens ken- 
nen und zu durchschauen. Gemachte Schülerfehler wer- 
den  vom Taschencomputer nicht kommentiert, sondern 
konsequent ausgeführt, jedoch mit d e r  Möglichkeit, vom 
Schüler mit dem entgegengesetzten Schritt wieder rück- 
gängig gernacht werden zu können. 

- Taschencomputer als Bearbeitungshilfe: Es ist möglich, 
ohne bescndere Programmierkenntnisse und damit 



Aus d e r  Ausstellung 
Computerkunst: 
Vera Molnar (Paris) 

ohne große Zeitverluste dem Taschencomputer Formeln 
einzugeben. Im Dialog fragt d e r  Taschencomputer an- 
schließend die Formelvariablen a b  und verrechnet sie. 
Variable und Ergebnis erscheinen in d e r  Anzeige. Der 
Nutzen liegt darin, daß  sich in Übungsphasen im Mathe- 
matikunterricht Zeitverluste für die schriftliche Formel- 
notiz, das  Einsetzen in die Formeln und das  Ausrechnen 
d e s  Rechenterms auf ein zeitliches Minimum reduzieren 
lassen. Die gewonnene Zeit kann dafür verwendet wer- 
den,  d e n  Sachverhalt zu klären, die Auswahl de r  richti- 
gen Formeln ausführlich zu besprechen und mehr Bei- 
spiele im Unterricht zu bearbeiten, was wiederum dem 
Schüler beim Sammeln von mehr Erfahrungen zugute 
kommt. 

Helmuth Fies, PH Freiburg 
Computer im Tedaihaaterricht 
Steuern und Regeln von Prozessen 

Ebenso wie in anderen Fächern sollte irn Technikunter- 
richt die Computertechnik nicht als isolierter Kurs, sondern 
irn Zusammenhang mit den  Inhaltsbereichen behandelt 
werden, zu denen sie gehört; das sind in d e r  Technik: 
- die  Elektronik, dabei besonders die Digitaltechnik, also 

d ie  elektronischen Schaltungen, mit deren Hilfe man 

Informationen aufnehmen, speichern, verarbeiten und 
ausgeben kann. 

- die Automatisierungstechnik (Steuerungs- und Regel- 
technik), also die Gewinnung, Speicherung, Verarbei- 
tung und Ausgabe von Daten zur Beeinflussung techni- 
scher Prozesse. 

Der Lehrplan deutet beide Moglichkeiten an, ist aber 
außerordentlich offen. Berücksichtigt man den padagogi- 
schen Auftrag d e r  Schule, den Schülern zu helfen, sich in 
ihrer jetzigen und zukünftigen Lebenswirklichkeit besser 
zu orientieren und angemessener zu verhalten, so wird 
man dem zweiten Bereich das  größere Gewicht geben 
müssen. Dies sollte sich auch bei der  Festlegung d e s  inhalt- 
lichen Schwerpunkts auswirken. Folgende Aspekte sind 
möglich: 
a) Der grundlegende Aufbau des  Computers, die Funk- 

tionsweise selner Baugruppen (logische Schaltungen, 
Flip-Flops, Register, Zähler usw.). 

b) Die Planung und Herstellung eines Interfaces zur Steue- 
rung von Modellen. 

C) Die Leistungen und Probleme des  Computers bei de r  
Steuerung und Regelung von Maschinen und Prozessen. 

d)  Die Möglichkeiten und Auswirkungen de r  Computer- 
technik bei de r  Gestaltung von Arbeitsprozessen; Vor- 
stellen von Berufsbildern. 

Überlegungen zur Festlegung des  Schwerpunkts: 
- Diese inhaltlicher, Aspekte gehören zusammen, sie sind 

wirklich nur Aspekte ein- und desselben Problembe- 
reiches. Sie unterscheiden sich im Grad d e r  Berücksich- 



tigung d e r  Betroffenheit d e s  Menschen durch die neue 
Technik. 

- Unter didaktischer Fragestellung ist wichtig, daß  d e r  
Computer nicht nur als isoliertes, faszinierendes techni- 
sches Objekt mit nahezu unbegrenzten Spielmöglichkei- 
ten gesehen wird, sondern vor allem auch als soziales 
Instrument, als Instrument zur Rationalisierung von 
Arbeit, als #intelligentes Werkzeug«, d a s  menschliche 
Fähigkeiten und Qualifikationen abbilden kann und so- 
mit die Qualität von Arbeit entscheidend verändert (ge- 
r ade  auch in Bereichen, die bislang von Rationalisierung 
weitgehend verschont geblieben sind). 

- Beim Aspekt #Steuerung und Regelung von Maschinenu 
käme es darauf an, nicht irgend ein Modell mit dem 
Computer anzusteuern, sondern die  neue Qualität beim 
Einsatz d e s  Computers erfahrbar zu machen: d ie  enor- 
me  Erhöhung d e r  Flexibilität d e r  Maschinennutzung 
durch Übergang von fest verdrahteter zu frei program- 
mierbarer Steuerung. 

- Der Aspekt »grundlegender Aufbau d e s  Computersu 
könnte dazu dienen, die black box »Computer« wenig- 
stens ansatzweise zu durchleuchten, um so emotionale 
Einstellungen dem Computer gegenüber (Angst, totale 
Faszination, Zuschreiben menschlicher Eigenschaften 
. . . )  aufzubrechen oder zu mildern. 

- Die Planung und Herstellung eines Interfaces zur Steue- 
rung von Modellen ist bei vielen Techniklehrern ein be- 
liebtes Thema. Hier kommen allerdings Überlegungen 
zum Schutz d e s  Computers ins Spiel. Bei diesem wie 
auch bei dem vorhergehenden Punkt sollte man berück- 
sichtigen, d a ß  danach nur noch wenig Zeit für die Steue- 
rung von Modellen und d e r  damit verbundenen Bespre- 
chung d e r  beruflich-sozialen Aspekte bleibt. 

Die Themen, Inhalte, Modelle, an denen man die Compu- 
tertechnik unterrichtlich festmacht, sind vor dem Hinter- 
grund dieser Überlegungen nicht beliebig. Es ist ein funda- 
mentaler Unterschied, o b  das  Thema heißt »Steuerung 
einer Spielzeugeisenbahnu oder »Automatisierung eines 
Arbeitsprozesses«. An den gewählten Inhalten sollten sich 
sowohl die Bedeutung als auch die Problematik d e r  Com- 
putertechnik für die Menschen erschließen lassen. Dieser 
Aspekt wurde in den  Lehrplänen nicht ausreichend be- 
rücksichtigt, in denen die Themenstellungen ohne erkenn- 
bare  Kriterien beliebig ausgewählt erscheinen. Daß in de r  
Realschule d ie  Schüler nur eine Wahleinheit in diesem ge- 
sellschaftlich so bedeutungsvollen Bereich d e r  Automati- 
sierung durch Computer angeboten bekommen, muß 
ebenfalls als sehr vordergrundig und kurzschlüssig ange- 
sehen werden. 

Beginnen sollte man im Unterricht mit einem Modell, das  
die Schüler bereits kennen (z. B. Ampelsteuerung), so daß  
sie sich zunächst auf das  Kennenlernen und die Bedienung 
d e s  Computers beschränken können. Dies ist für sich ge- 
nommen bereits eine anspruchsvolle didaktische Aufgabe 
und erfordert viel unterrichtliches Geschick. Danach könn- 
te man sich dann d e r  Aufgabe d e r  Automatisierung eines 
Arbeitsprozesses zuwenden (beispielsweise: Sortiervor- 
gang, Beladen eines Wagens, Bohren einer Platine usw.). 
Dabei käme es darauf an, die Stufen d e s  Automatisierungs- 
Prozesses und damit die Änderung d e r  Arbeitsqualifikatio- 
nen erfahrbar zu machen. 

Die 1. Stufe wäre also d e r  manuell ausgeführte Arbeits- 
prozeß. Den nächsten Schritt, die fest verdrahtete Steue- 
rung, könnte man in Form eines bereits (vom Lehrer) fertig 
aufgebauten Modells in den Unterricht einbringen. 
Erfahrbar ist daran 

- die Entlastungsfunktion gegenriber de r  manuellen 
Steuerung 

- die Kanalisierung und Standardisierung d e r  Arbeits- 
schritte 

- die Schwerfälligkeit des  Modells gegenüber Umrüstun- 
gen (Anpassung an andere  Zeitabläufe, Wege, Funk- 
tionsabfolgen) 

An diesem letzten Punkt vollzieht sich de r  Übergang zur 
nächsten Stufe: die frei programmierbare Steuerung. Leh- 
rer  und Schüler erarbeiten zusammen ein Software-Pro- 
gramm, das  die Aufgaben eines fest verdrahteten Pro- 
gramms erfüllt, aber  zusätzlich die Eigenschaft hat, schnell 
an  veränderte Bedingungen anpaßbar zu sein. 
Diese erhöhte Flexibilität ist d ie  neue Qualität (neben der  
Möglichkeit stärkerer Vernetzung automatisierter Kon- 
struktions- und Produktionsphasen), die de r  Computer in 
die Automatisierungstechnik bringt. Auf keinen Fall sollten 
mit den  Schülern Modelle angesteuert werden, bei denen 
keine Freiheitsgrade vorhanden sind. In diesem Sinn leistet 
z. B. eine »Modell-Bohreinheitu mit Spielzeugbohrmaschine 
und xy-Tisch mehr als ein sogenanntes »reales Modellu mit 
großer Bohrmaschine im Bohrständer und Maschinen- 
schraubstock, bei  dem aber  keine Veränderungen im Ab- 
lauf möglich sind. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Mit 
einem entsprechenden Programm läßt sich die kleine Mo- 
dell-Bohreinheit sogar im ~Teach-in-Verfahren« program- 
mieren, womit den  Schülern eine wichtige, in de r  Industrie 
verwendete Programmierweise erfahrbar gemacht wer- 
den kann. 

Gerhard Heßel, Emil-Thoma-RS-Freiburg 
Computer im Techirikunterricht 
Erfahrungen aus de r  Schulpraxis 

1. Lehrplanvorgaben und -intentionen 
Der Lehrplan Natur und Technik 10. Schuljahr sieht die 

Behandlung dreier  Einheiten vor, davon eine als Wahlein- 
heit. Zum Bereich ~Grundkenntnisse über Computer und 
Informatiku (Wahleinheiten) sagt d e r  Lehrplan, d a ß  e r  dann 
verbindlich würde, wenn die personellen und sächlichen 
Voraussetzungen an de r  Schule gegeben seien! 

Die »Grundlagen de r  Informationsverarbeitung~ sowie 
die Einheit »Bau einer einfachen computergesteuerten An- 
lage und Entwurf eines entsprechenden Programmsu darf 
man aus fachdidaktischen Gründen als eine zusammen- 
gehörende Einheit ansehen, d a  hier Theorie und Praxis 
verknüpft bleiben sollen. Im zehnten Schuljahr stehen dem 
Fach kaum mehr als 25 Arbeitswochen zur Verfügung 
(Landschulheimaufenthalte, Prüfungen, Ende d e r  Schul- 
pflicht). Deshalb entfällt auf diese Einheit ein Drittel d e r  zur 
Verfügung stehenden Zeit, das  sind ganze 6 Wochen. In 
dieser kurzen Zeitspanne können demnach nur Grund- 
lagen de r  Steuertechnik mit Computern gelehrt werden. 
Das entspricht auch de r  Intention d e s  Lehrplans und um- 
reißt den Rahmen, in dem sich die Ausstattung d e s  Faches 
Natur + Technik mit Computern bewegt. 

2. Die erforderliche Ausstattung 
Zum Steuern von Anlagen benotigt man Steuercomputer. 

Sie besitzen ;Icn -Haus aus entsprechend belastbare Aus- 
gänge und Informationseingänge, manche haben eine inte- 



grierte Anzeige (Display), ein zusätzlicher Monitor entfällt 
dann. Die üblichen Personalcomputer C 64, Schneider CPC 
usw. sind keine Steuer-Computer. Will man mit ihnen steu- 
erri, müssen Interfaces - zusätzliche elektronische Wand- 
ler- und Relaiseinheiten - hinten aufgesteckt werden.  Die 
dafür vorgesehenen Ausgänge sind teilweise noch nicht 
einmal Buchsen, sondern Steckplatinen. Solche Konstruk- 
tionen sind meines Ermessens d e m  rauhen Schulgebrauch 
mit wechselnden Klassen, d e m  unvermeidlichen Aufbauen 
und wieder Abräumen nicht gewachsen. Das große (teure) 
Speichervermögen d e r  PC-Computer wird durch den  Platz- 
bedarf d e r  Steuerprogramme nicht genutzt. Die Vorteile 
der  PC-Computer sind jedoch d a s  komfortable Program- 
mieren, Bildschirmlisting, Abspeichern, Programmaus- 
druck, schnelle Editiermöglichkeiten. 

3. Steuercomputer 
COSMOS: Unsere Schule besitzt einen COSMOS-Steuer- 
Computer, mit d e m  zwei Jahrgänge bereits gearbeitet 
haben. Er besteht aus  d e r  Tastatur mit Computer und Dis- 
play, Ein-Ausgabeeinheit auf Cassette, Universalinterface 
mit Diodenanzeige (Kontrolle und Probe-Simulation) mit 
acht Relais-EIN-Schaltern und acht abfragbaren Informa- 
t ionseingängen. 
Kritische Betrachtung: Die Tastatur ist eine Flach-Tastatur. 
Der Computer kann durch verschüttete Flüssigkeiten nicht 
beschädigt werden.  Die Anzeige ist ein integriertes Display 
mit großen roten Leuchtziffern. Sie kann die aktuelle 
Speicherzelle und ihren Inhalt anzeigen. Das Programm 
kann also nur schrittweise betrachtet werden.  Die Aus- 
gänge  d e r  Relais sind nur mit kleinen Klemmschrauben 
versehen, was für den  rauhen Schulalltag keine Dauerlö- 
sung sein kann. Die zusammengefügten Einheiten sind an 
ihren Nahtstellen empfindlich und beim Herumtragen ge- 
fährdet. Die acht Relais besitzen jeweils nur einen EIN- 
Schalter; muß man bei  einer Steuerschaltung vier Motoren 
umpolen, so  bedarf e s  einer ausgeklügelten Polwende- 
Schaltung. Abhilfen: Der Computer muß für den  Gebrauch 
im Technikunterricht auf einem festen Brett unverrutschbar 
befestigt werden.  Die Ausgänge werden auf robuste Klem- 
menleisten oder  Buchsen gelegt und numeriert. Die Be- 
schriftung d e r  Leuchtdioden mit d e n  entsprechenden Dezi- 
mal- bzw. Dualzahlen erleichtert d a s  Arbeiten und verhin- 
dert  Irrtümer. Offenliegende Kontaktreihen müssen mit 
Kunststoffstreifen abgedeckt  werden,  um Kurzschlüsse 
oder  noch Schlimmeres zu verhüten. 
Die COSMOS-Sprache: Der COSMOS-Steuercomputer be-  
sitzt einundzwanzig Befehle, d ie  als Zahlencode in d ie  ein- 
zelnen Speicherzellen »eingepokta werden,  etwa wie Ma- 
schinensprache. Typische Maschinensprache-Operationen 
wie Laden eines Registers, indirekter Sprung, bedingter 
Sprung, Flag usw. müssen fortlaufend gehandhabt werden.  
Auch d e r  Anfänger wird zum streng-logischen Programm- 
aufbau gezwungen und zur Programmmiertugend d e r  
Ubersichtlichkeit . 

4. Erfahrung mit dem COSMOS-Computer in der Schde 
Mit einem COSMOS-Computer arbeiteten bisher drei  

zehnte Klassen. In diesem Jahr wurde  zu Schuljahrsbeginn 
sofort mit d e r  »Computer-Einheit* begonnen. Das Interesse 
war - wie zu erwarten - zunächst groß. Leider ist de r  
W e g  etwas steinig, denn es muß eingangs das  Dualsystem 
begriffen sein, und dann folgt als geringere Schwierigkeit 
d ie  eigentliche Handhabung d e s  Computers. Nach elner 
einstundigen Einführung waren d ie  meisten Lernenden in 
d e r  Lage, ein bestimmtes Bit-Muster auf d e n  Simulations- 

ausgängen zu erzeugen. Eine Spielphase ergab  sich bei 
allen Lernenden: Nach d e n  ersten Erfolgen wurde durch- 
weg versucht, z. B. die einzelnen Dioden nacheinander auf- 
leuchten zu lassen oder  in sonstigen spielerischen Abfol- 
gen dem Computer bestimmte Befehle »aufzuzwingenu. 

Als nächstes war in beiden Klassen d a s  Steuerproblem 
zu lösen: »Steuerung d e r  Ampelanlage einer Kreuzungr. 
Das Problem scheint auf d e n  ersten Blick leicht zu sein, be- 
reitete den  mittleren und schwächeren Schulern ledoch 
große Anfangsschwierigkeiten, d a  schon dieses einfache 
Problem einige Tricks erfordert, Schleifensprunge, die an 
das  Abstraktionsvermögen zu große Anforderungen stel- 
len. Die Folge war, daß  etwa ein Drittel d e r  Klasse etwas 
verzagt resignierte, bis nach etwa zwei Wochen einer de r  
schwächeren sein Programm eingab und dieses (Gottsei- 
dank!) auch funktionierte. Mehrere Schüler erklarten, daß  
bei ihnen schlagartig d e r  Funke de r  Erkenntnis gezundet 
habe.  Ich sehe  den  Grund einmal in meinem zu optimisti- 
schen Vorgehen und zum andern auch darin, d a ß  eben  nur 
ein Computer zur Verfügung stand. Nächstesmal werde ich 
methodisch wesentlich behutsamer vorgehen und 1. we- 
sentlich mehr Zeit zum spielerischen Probieren einplanen, 
sowie 2. ein leichteres Problem zu Beginn stellen. 

Am Ende d e r  Einheit wurde ein Test geschrieben: 
Zu erstellen war zu einem Steuerproblem 
- d e r  Algorithmus 
- d a s  Flußdiagramm 
- d a s  Programm. 
Eine erforderliche Zeitschleife war als Unterprogramm bei- 
gegeben und mußte kommentiert werden. Die Befehlsliste 
stand zur Verfügung. Das Ergebnis war in beiden Klassen 
sehr zufriedenstellend; fast alle Schüler erstellten lauf- 
fähige Programme, die jedoch unterschiedlich in de r  Funk- 
tionsweise ausgeführt waren. Bewertet wurde (neben Algo- 
rithmus und Flußdiagramm) die Funktion (Erfullung aller 
gewünschten Punkte) sowie die Eleganz d e s  Programms 
(Platzbedarf, plumpe Zeit-Stapelung statt Schleife usw). 

Eberhard Claus, PH Freiburg 
Mikrocomputer im Physikunterricht 
Einsatzmoglichkeiten in d e r  Sekundarstufe I 

Aufgabe d e s  Physikunterrichts in de r  Sek I ist, Phanome- 
ne  aus  unserer Umwelt mit de r  nphysikalischen Brilleu zu 
beschreiben, sowie die ihnen zugrunde liegenden physi- 
kalischen Gesetze herauszuarbeiten und verfugbar zu 
machen Computer sollten im Physikunterricht nur dann 
eingesetzt werden,  wenn sie 
- den Zugang zu den  Phanomenen und zu deren  Erfas- 

sung erleichtern oder  gar  erst errnoglichen Erhellen, 
nicht verstellen, 

- anderen Medien uberlegen sind (Zeitbedarf, Pragnanz 
d e r  Darstellung, ) 

Der Mikn>computer als Rechenmaschine 
In diesem Bereich ist d e r  Einsatz unproblematisch meist 

abe r  auch entbehrlich (Taschenrechner Taschencon:pu 
ter) Ausnahrne Komplexere Rechenaufqaben xie 2 B 
Lehrplaneinheit 3, 9 Schi Wirtschaftlichkeit elektrisckit>r 
Gerate Hier sei da s  komfortable Prograrrim »Stromr~cti 
nurigw von Th Spath {Serhart-Hauptmann-Schule Freiburr~) 
empfohlen 



Der Micxocomputer als Zeichengerät 
Die grafische Darstellung von Meß- und Rechenergeb- 

nissen und deren Deutung hat größte Bedeutung im Physik- 
unterricht. Der funktionelle Zusammenhang de r  relevanten 
Großen läßt sich anhand einer Grafik leichter erfassen als 
durch Zahlenkolonnen, was auch die physikalische Inter- 
pretation erleichtert. Daher gibt es mehrere Programme 
auf dem Markt, bei denen de r  Rechner nach dem Eintip- 
pen d e r  Meßwerte die grafische Darstellung übernimmt, 
meist einschließlich einer optimalen Achsenskalierung und 
d e r  Berechnung einer Ausgleichskurve. Es sollte jedoch 
bedacht werden, daß  in d e r  Sek. I. schon das  Erstellen 
einer Grafik ein wichtiges Lernziel darstellt, d a s  sehr häu- 
fig gefestigt werden muß. 

Der Mikrocomputer ab Simuiatox 
Bei de r  Computersimulation werden die  o. g. Fahigkeiten 

d e s  Rechners kombiniert. Die physikalischen Zusammen- 
hänge liegen d e m  Programm als mathematisches Modell 
zugrunde. Das unterrichtliche Vorgehen kann deduktiv 
sein. Dies kann in d e r  Sek. I. nur bedeuten, daß  d e r  physi- 
kalische Zusammenhang auf nnormalemu Wege  über d ie  
Stufen Problem-Hypothese-Versuchsplanung-Versuch-Ge- 
setzesfindung erarbeitet wurde. Die Simulation dient nun 
dazu, die Auswirkungen zu untersuchen, welche die Ver- 
änderung von Parametern hervorruft. Es sollte jedoch in 
jedem Einzelfall geprüft werden, o b  d e r  Computereinsatz 
gegenüber einer Veränderung d e r  Parameter im Realex- 
periment Vorteile bringt. Die meisten d e r  auf dem Markt 
befindlichen Programme scheinen für diesen Einsatz konzi- 
piert zu sein. Es ist anzumerken, d a ß  Themen d e r  Sek. I1 
derzeit noch überwiegen und die Qualität d e r  Programme 
ein weites Spektrum aufweist. 
Induktives Vorgehen: Kann eine Hypothese experimentell 
nicht nachgeprüft werden, muß ein mathematisches 
Lösungsmodell entwickelt werden, das  dann im Computer 
ndurchgespieltu wird. Das Ergebnis wird dann mit d e r  
Wirklichkeit verglichen und auf diese Weise die Hypothe- 
se verifiziert oder falsifiziert. Ein Erkenntnisgewinn wäre 
also ohne Rechnereinsatz nicht möglich. Als Beispiel hierfür 
sei ein Programm d e s  Verfassers genannt (Fall mit Luftwi- 
derstand). Ausgehend von einem Versuch (die Fallbewe- 
gung eines Tischtennisballs vom obersten Stockwerk d e r  
Schule wud  ausgemessen) wird ein Algorithmus erarbeitet, 
d e r  es erlaubt, ein mathematisch schwieriges Problem 
nach d e r  ~Methode  d e r  kleinen Schritteu zu lösen. Es ergibt 
sich ein quadratischer Zusammenhang zwischen Geschwin- 
digkeit und Luftwiderstand, was in Natur und Technik von 
großer Bedeutung ist. - In dieser Kategorie gehören auch 
solche Programme, welche die Begriffsbildung unter Ein- 
beziehung d e r  Vorerfahrungen unterstützen sollen (z. B. 
IPN, Stromkreis; Treitz, Beschleunigung). 

Antordeningen an ein fik die M.1 geeignetes Interface 
- Abstimmung auf die Bedürfnisse d e r  Fächer Physik und 

Technik. 
- Möglichst zwei Analog-Digital-Wandler (Spannungsauf- 

nehmer) als Emgang. 
- Möglichst viele (4 - 8) digitale Eingänge (Schalter für 

Stoppuhrbetrieb und Regelaufgaben im Technikunter- 
richt). 

- Möglichst viele (6 - 8) digitale Ausgänge (Steuer- und 
Regelaufgaben im Technikunterricht). 

- Einen analogen Ausgang zur Herstellung eines pro- 
grammierbaren Spannungsverlaufs (L. B. Funktionsgene- 
rator). 

- Mindestens zwei Meßaufnehmer für Temperaturmes- 
sungen . 

- Alle Eingänge sollten bis 220 V spannungsfest, die Aus- 
gänge bis mind. 100 rnA belastbar und kurzschlußfest 
sein. 

- Bei den  digitalen Ein- und Ausgängen sollte de r  Rech- 
ner durch Optokoppler von el. statischen Überspannun- 
gen geschützt werden. 

- Die Anzeige de r  Meßwerte muß in großen Ziffern erfol- 
gen,  größer als bei d e r  üblichen Bildschirmausgabe. 

An d e r  PH Freiburg wird derzeit an einem Interface- 
system für den Commodore 64 gearbeitet (Claus und Wis- 
sert), d a s  den  Erfordernissen d e s  Physik- und Technik- 
unterrichts an Haupt- und Realschulen Baden-Württem- 
bergs genügt. Die Entwicklungen beziehen sich insbeson- 
d e r e  auf Interfaces für Eingabe, Ausgabe, Frequenz- und 
Impulszählung, Temperaturmessung. Für alle Interfaces 
sind fertig geätzte Platinen mit Nachbauanleitung gegen 
Materialkostenersatz erhältlich: PH Freiburg, Fach Physik. 

Außerdem wird Interessenten angeboten, die Software- 
sammlung d e s  Faches Physik zu studieren, die jetzt die 
wichtigsten deutschsprachigen Programme für d ie  Sekun- 
darstufe I umfaßt. 

B. Seithe, Firma Maey, Bonn 
Computereiasatz im ewperämentellen 
Chemie- und Biologie-Unterricht 

Bisher wird d e r  Computer als Experimentierhilfe, speziell 
in d e r  Chemie und Biologie, noch recht selten eingesetzt, 
obwohl sich dadurch erhebliche Vorteile ergeben: 
- Meßwerte, z. B. ph-Werte, Temperaturen, Pulswerte 

U. a. ,  können vom Computer beliebig digital, analog und 
graphisch dargestellt werden. 

- Eine ganze Reihe von Meßwerten kann auf Tastendruck 
oder automatisch in beliebig -wählbaren Zeitabständen 
in den  Computer eingelesen und gespeichert werden. 

- Die Aufnahme von Meßwerten in besonders kurzen (ms- 
Bereich) oder  langen Zeiträumen (min-h) erlaubt die 
Durchführung von bisher kaum realisierbaren Ver- 
suchen. 

- Die auf d e r  Diskette gespeicherten Meßreihen können 
jederzeit wieder in den Computer eingelesen und ver- 
wendet werden,  z. B. zum Vergleich mit neuen, aktuel- 
len Werten. 

- Meßreihen können sowohl tabellarisch in Form von Zah- 
lenwerten als auch graphisch als Meßwertverlauf (Abb.) 
dargestellt werden. 

- Alle Zahlenreihen und Graphiken können uber einen 
Drucker ausgegeben werden. 

- Durch die Möglichkeit, Meßgraphiken zu überlagern, 
kann ein direkter Vergleich verschiedener Meßreihen 
durchgeführt werden. 

- Auf Tastendruck können spezielle auf den jeweiligen 
Meßwert abgestimmte Auswertungen vorgenommen 
werden.  So kann aus einer aufgenommenen Titrations- 
kurve U. a .  d e r  Verbrauch bestimmt werden (Abb.), aus 
Reaktionszeiten de r  Mittelwert und die Standardabwei- 
chung, aus Leitfähigkeitswerten die Konzentration von 
Lösungen - um nur einige Beispiele zu nennen. 

- Durch den  Computereinsatz erübrigt sich teilweise die 



Anschaffung anderer  Geräte wie Oszilloskop, xy-Schrei- Größen (Puls, EKG, EMG, Hautwiderstand U.  a.) vom Com- 
be r  und Fernsehkamera. puter erfaßt und ausgewertet werden. Die hohe Wandler- 

Pädagogisch gesehen bietet d e r  Computereinsatz die frequenz (10 kHz) ermöglicht die Aufnahme selbst schneller 
Möglichkeit, den  Unterricht anschaulicher, vielseitiger, Vorgänge wie EKG-Kurven und Schwingungen. 
effektiver und auch realistischer zu gestalten, indem simu- Die zum Interface erhältlichen Programme zeichnen sich 
lierte Werte durch echte Meßergebnisse ersetzt werden durch große Bedienerfreundlichkeit aus. Durch den  selbst- 
können. erklärenden Charakter d e r  Programme, die d e n  Benutzer 

Die Ankopplung d e s  Computers an  d a s  reale Experiment 
(Meßgerät) geschieht über  ein Interface, d a s  die anfallen- 
den  Meßwerte in eine für d e n  Computer geeignete Form 
bringt. Das hier verwendete Interface d e r  Firma MAEY ist 
mit d e n  Commodore Computern C 64, C 128 und SX 64 ein- 
setzbar. Es erlaubt den  Anschluß von ph-Metern, Leitfähig- 
keits- und Temperaturmeßgeräten sowie auch aller ande- 
ren Geräte bis zu einer Ausgangsspannung von 40 V. Mit 
dem BIOCORD-System können auch humanphysiologische 

im Bildschirmdialog führen, und die Absicherung gegen 
Eingabefehler ist die einfache Anwendung auch für den  
Laien, d e r  keine Programmierkenntnisse besitzt, möglich. 
Ein zu jedem Programm gehörendes Anwenderheft be- 
schreibt ausführlich die Inbetriebnahme und Durchführung 
typischer Versuche. Für Anwender mit Programmierkennt- 
nissen ist außerdem d e r  Aufbau d e s  (nicht geschützten!) 
Programms beschrieben, so  daß  Veränderungen und An- 
Passungen an eigene Wünsche leicht möglich sind. 

wer -  t k i l n i g  
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U e Aufnahme und Auswertung einer Titrationskurve d 
@ Pr 5: f.. .:.X -4 .. "ii' (Haushaltsessig gegen 1 M Natronlauge) 

Herbert Lange, PH Freiburg 
Simulationsprograi~me ia der Biologie 

Biologie ist die Wissenschaft von schon auf einfachster 
Ebene sehr komplexen Strukturen und deren  mehrdimen- 
sionalem Beziehungsgefüge. Die hohe Komplexität ist auch 
d e r  Grund dafür, daß die  Mathematik erst sehr spät und 
dabei  nur zögerlich in die Biologie einbezogen wird, um die 
Realität mit Hilfe von mathematischen Modellen in genaue- 
re r  Annäherung zu beschreiben. 

Wie kann hierbei d e r  Einsatz des Tischcomputers ver- 
wendet werden? Auf d e r  Gesamttagung und d e r  sie be- 
gleitenden Ausstellung wurde  d e r  Tischcomputer in d e n  
Naturwissenschaften 
a) zur Erfassung, Speicherung und grafischen Darstellung 

von Meßdaten, 
b) bei  d e r  Entwicklung von mathematischen Modellen 

übe r  naturwissenschaftliche Systeme, 
C) zur Demonstration und Anwendung von Simulationspro- 

grammen, 
d) zum Regeln und Steuern von Prozessen 
vorgeführt. Für d e n  Biologieunterricht kommt eigentlich 
nur Punkt C) in Frage. Denn viele und sehr schnell anfallen- 
de Meßdaten (= Punkt a)) liegen in d e r  Biologie nicht vor. 
Daher sollte d e r  Tischcomputer auch nicht zwischen beob- 
achtendem Schüler und beobachtetem und vermessenem 
Vorgang stehen. Für Punkt b) fehlen i .d .  Regel d ie  Pro- 
grammierfähigkeiten, denn  auch einfache biologische 

Sachzusammenhänge sind stets schon komplex. Der Biolo- 
gieunterricht wird deshalb in d e r  Hauptsache schon vorge- 
fertigte Programme verwenden müssen. Hierbei bieten 
sich die neueren Tischcomputer und die zur Zeit in wach- 
sender  Anzahl auf dem Markt angebotenen Programme als 
z. T. aussichtsreiche und geeignete Hilfen für den  Biologie- 
unterricht an.  Natürlich muß dabei  eine kritische Durch- 
sicht erfolgen. Der Vorteil und d ie  Hilfe liegen bei de r  
Möglichkeit, durch Simulationsversuche komplexere Bezie- 
hungsgefüge besser  kennen zu lernen. Wissen über  viel- 
fach vernetzte Beziehungsgefüge mit rückkoppelnden Be- 
einflussungen ist typisch für die Biologie. Solche kyberneti- 
schen Wissensbereiche lassen sich kaum durch statisches, 
lineares Wissen vermitteln, sondern konnen nur durch Ein- 
üben an  analogen Systemmodellen d e m  Lernenden näher- 
gebracht werden.  Hier liegt noch ein großes Arbeitsfeld 
vor uns. Denn solche Systemmodelle sollen ja schuler- 
adäquat und damit auch schulartspezifisch aufgearbeitet 
sein. Die zur Zeit angebotenen Programme beschreiben 
dabei  ehe r  Modelle für den  Hochschul- und Gymnasial- 
unterricht. Im Lehrplan für die Realschule und Hauptschule 
sind etwas komplexere biologische Systeme noch ausge- 
spart. Doch müssen alle Menschen mehr von z. B. okologi- 
schen Beziehui?gsgeflechten verstehen lernen, wenn die 
Zukunft auch eine humane Zukunft sein soll. 



Heinz Nolzen, PH Freiburg 
Computer im Ceographieunterricht 
Konzepte, Entwicklungen, Erfahrungen 

Die Geographie gehört nächst MathematikAnformatik 
und Naturwissenschaften zu den Schulfächern, die den ::I: l i , i i I .  'U. .ri. 11; 'II.IIII,:~ ,!:I 

~ ~ c r o c o m p u t e r  am stärksten in ihren unterricht einbezie- 0 I : I I ~ +  ni u rh l ;h.ir d. 1;:" Il,:b ...... 'li-r,([$ #.'k #iih 

hen. In Großbritannien, den USA und weiteren anglopho- 
nen Ländern ist bereits seit einigen Jahren ein beträchtli- 
ches Angebot geographischer Software verfügbar. Für den 
Erdkundeunterricht in de r  Bundesrepublik werden derzeit 
verschiedenartige Computerprogramme entwickelt bzw. 
bereits unterrichtlich erprobt. Computer und Software bil- 
den wertvolle Ergänzungen d e s  geographischen Medien- 

. , . . ,  . , . , , , , , . . , ,  

spektrums, d a  nach den bisherigen Erkenntnissen mit ihrer . " )  ., . .  -,.., .. ". .. ..., 
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herkömmlichen Arbeitsmitteln d e s  Erdkundeunterrichts er- 
reichbar sind. Dies betrifft z. B. das  Verständnis für be- ,,,,, ii ;,, 
stimmte räumliche Prozesse und die dabei wirksamen 
Natur- und Sozialgesetzlichkeiten. Die dafür oft eingesetz- ' ' ' " " " '  ,'' ' ' ' ' ' 

ten (Atlas-)Karten sind nur ~Momentaufnahmenc von in de r  ii8~~ll n II,II 

Regel bereits vergangenen räumlichen Entwicklungen und 
gestatten dem Schüler allenfalls den geistigen Nachvollzug 
bestimmter räumlicher Prozesse. Fließdiagramme (sche- 'fl"ii Irh"" 

matische Vektorbilder zur Darstellung vernetzter räumli- 
cher Wirkungsgefüge) symbolisieren zwar geographische 

Bs,, .ii 
Strukturen und Prozesse, überfordern aber  oft Vorstel- 
lungsvermögen und Autoritätsgläubigkeit de r  Schüler. 
Auch die differenzierte geographische Analyse eines Rau- 
mes ist - als Darstellung eines regionalen Einzelfalles -- 

ungeeignet zur Ableitung allgemeiner Gesetzlichkeiten. 
Hier würde erst de r  geographische Vergleich mehrerer 
Räume U.  U. zum Ziele führen, de r  in de r  Schule allerdings 
selten zufriedenstellend realisierbar ist. 

Abgesehen von den im Erdkundeunterricht nur sehr be- 
schränkt einsetzbaren naturwissenschaftlichen (Modell-)Ex- 
perimenten bieten geographische Simulationsprogramme 
dem Schüler die einzige Möglichkeit, räumliche Prozesse 
bzw. deren modellhafte Nachbildungen zu beobachten und 
aktiv in sie einzugreifen. Der Schüler legt nämlich bei jeder 
Programmbenutzung Bedingungen fest, unter denen die 
Simulation erfolgen soll. Wiederholter Umgang mit einem 
Simulationsprogramm (unter jeweils veränderten Bedin- 
gungen) macht in de r  Regel dem Schüler Strukturen und 
zugrunde liegende Gesetzmäßigkeiten d e r  vom Rechner 
nachgeahmten realen räumljchen Prozeßabläufe bewußt. 
Im Simulationsprosramm nFOHN« (vgl. Abb. 1 bis 4), das  
d e r  Autor dieses &itrags für die  lassens stufe 6 entwickel- 
te. kann d e r  Schüler z. B. bestimmen, welche Temperatur 
und Feuchte die Luft in de r  Po-Ebene haben soll ( ~ b b .  4 
links), bevor sie die Alpen überquert. Aufgrund dieser Ein- 
gabewerte berechnet de r  Computer Temperatur und 
Feuchte d e s  Föhns (Abb. 2 und 4, rechts), ferner für die Al- 
pensüdseite die Untergrenze de r  Wolkendecke (m üb.  NN) 
und die Schnee-Regen-Grenze (m üb. NN) (Abb. 3). Jeder 
Simulationsdurchlauf ahmt die natürlichen Vorgänge (Luft- 
bewegung, Kondensation de r  Wolken, TJbergang d e s  fal- 
lenden Schnees in Regen) nach Art eines Trickfilms in be- 
wegten Bildern nach, wobei die graphische Darstellung 
von Wolkenuntergrenze und Schnee-Regen-Grenze maß- 
stäblich erfolgt. 

Fachdidaktisch lohnend erscheint d ie  Entwicklung einer 
Datenbank. Eine Datenbank zur regionalen und allgemei- 
nen Geographie stellt nicht nur eine Informationsquelle für 
den Schüler dar ,  d ie  bzgl. Aktualität und Benutzerfreund- 

Ten  eratur $5 
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lichkeit prinzipiell einem geographischen Lexikon Überle- 
gen ist, ihr Gebrauch ist außerdem eine hervorragende 
Schulung für d a s  Denken in räumlichen Bezügen. Im Rah- 
men eines Forschungsprojektes, d a s  durch eine Computer- 
Spende d e r  Firma IBM Deutschland gefördert wurde,  wird 
zur Zeit an d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg eine 
Datenbank für d e n  Erdkundeunterricht entwickelt. Dabei 
handelt es sich um ein System von Informationseinheiten 
(Dateien, Programme) und zugriffsorientierten Systempro- 
grammen (Suchroutinen, Orientierungshilfen). Die gespei- 
cherten Benutzerdaten, aus denen d a s  Verhalten d e r  Schü- 
ler beim Umgang mit de r  Datenbank hervorgeht, bieten 
neue Möglichkeiten d e r  Unterrichtsforschung. 

Die große Anziehungskraft des Computers als Spielgerät 
legt die unterrichtliche Verwendung von Computerspielen 
mit geographischem Inhalt nahe. Computerspiele könnten 
z. B. zur Einübung und Festigung geographischer Grund- 
kenntnisse und -fertigkeiten eingesetzt werden, eine Auf- 
gabe ,  die im herkömmlichen Unterricht oft zu wenig wahr- 
genommen wird. Insbesondere das  mit Recht beanstande- 
te  Defizit vieler Schüler an topographischen Kenntnissen 
könnte durch entsprechende Computerspiele erheblich 
vermindert werden.  Dies wird durch den  Wissenszuwachs 
von Schülern belegt, die käufliche Computerspiele zur 
Topographie Deutschlands und Europas lediglich als Frei- 
zeitunterhaltung bearbeiteten. 

Dem Einsatz d e s  Computers für programmierten Unter- 
richt, bei  d e m  Computer und Software an  die Stelle d e s  
Lehrers treten, wird keine vorrangige Bedeutung beige- 
messen. Zwar sind tutorielle Computerprogramme entspre- 
chenden Buchprogrammen in mehrfacher Hinsicht Überle- 
gen ,  doch können gegen den  computergesteuerten Unter- 
richt grundsätzlich dieselben pädagogischen und didakti- 
schen Bedenken erhoben werden,  als deren  Folge d e r  
Erdkundeunterricht mit Buchprogrammen nach einer Blü- 
tezeit in den  siebziger Jahren inzwischen zu einer unter- 
richtlichen Randerscheinung geworden ist. Die zukünftige 
Rolle d e s  Computers im Geographieunterricht dürfte weni- 
g e r  die eines nlehrersu, als vielmehr die eines sehr brauch- 
baren,  attraktiven Mediums im Verfügungsbereich von 
Lehrer und Schülern sein. 

Siegfried Geisenberger, PH Freiburg 

Wirtschaftslehre mit dem Computer 
Ein Lernprogramm zum Thema Kaufkraft 

1. Der Computer als Medium 
Im folgenden gehe  ich von folgenden Fakten aus: 

- Die Computer stehen in d e n  Schulen: 
- Viele Schüler spielen mit d e m  Computer. 
- Die Schüler sind bei d e r  Bedienung eines Computers 

unbefangen. 
- Das Erreichen bestimmter Ergebnisse in einem Pro- 

gramm ist für d ie  Schüler eine außerordentliche Motiva- 
t ion. 

Angesichts dieser Fakten stellt sich für den  Fachdidakti- 
ker  d ie  Frage, wie dieses neue Medium zum Erreichen d e r  
Ziele des Faches nützlich sein könnte. Dabei scheidet ein 
ncomputer-Unterricht« in d e m  Sinne, d a ß  die Maschine die 
Funktion d e r  Lehrperson übernimmt, sogleich aus. Zu wich- 
tig sind in Gemeinschaftskunde/Wirtschaftslehre aktivie- 
r ende  Unterrichtsverfahren, Realitätsbezüge, Gedanken- 
austausch zwischen Lehrer und Schüler sowie zwischen 

Schülern untereinander. Selbst d e r  Anschluß an einen 
Großrechner mit Datenbanken usw. könnte solch lebendi- 
gen Unterricht nicht ersetzen. Der Einsatz d e s  Computers 
in Gemeinschaftskunde/Wirtschaftslehre ist daher  von 
vornherein beschränkt auf irgendeine Form d e s  Abschlus- 
ses d e s  Unterrichts: Wiederholung, Zusammenfassung, 
Einübung bestimmter Kenntnisse. 

2. Anwendung in einem Lernprogramm 
Bei Überlegungen zur Anwendung d e s  Computers für 

Gemeinschaftskunde/Wirtschaftslehre gehe  ich davon aus, 
daß  weder  Schüler noch Lehrer vertiefte Kenntnisse über 
die Programmierung besitzen, sei es in BASIC oder  in Ma- 
schinen-Code. Die Praxis d e r  Schule benötigt also Lernpro- 
gramme, welche im Dialog mit dem Benutzer über  die 
Tastatur bearbeitet werden können. 

Schaut man sich auf d e m  Markt um, so  ist leider bis heute 
nichts zu finden, was für unser Fach verwendbar wäre. Ich 
habe  ein derartiges Computer-Lernprogramm selbst ent- 
wickelt und einen ersten Versuch den  Teilnehmern bei 
d e n  Computertagen vorgestellt, dessen Anfang ich nachfol- 
gend kurz erläutere. 
Das Programm heißt »KAUFKRAFT« und behandelt drei für 
den  Arbeitnehmer und Verbraucher zentrale Begriffe, 
nämlich Bruttolohn, Nettolohn und Kaufkraft (oder 
Reallohn). Es beginnt mit einer kurzen Eingangsmelodie 
und d e r  Titelseite. Danach wird de r  Schüler aufgefordert, 
seinen Namen einzutippen, d e r  dann von de r  Maschine mit 
einem Dank in vierfacher Größe ausgegeben wird. Dies ist 
einer d e r  Effekte, die nur mit dem Computer möglich sind, 
und von den  Schülern erstaunlich gern gesehen werden. 
Danach wird als erste Tafel gezeigt, daß  in den  Jahren 
1923, 1954, 1976, und 1984 drei  Leute Löhne von DM 280,- 
bis 90 Billionen Mark beziehen. Dazu die Frage: Wer  hat 
d e n  höchsten Lebensstandard? Der Schüler soll nun einen 
Namen eintippen, wobei e r  nicht weiß, daß  es hier kein 
»richtig«: oder  nfalschu gibt. Solche offenen Fragen verfolgen 
nur den  Zweck, daß  d e r  Schüler sich den  Text auf dem 
Bildschirm genau durchliest und reagiert. 

Die Antwort wird vom Programm aufgenommen mit der  
Bemerkung, d a ß  erst noch weitere Informationen erforder- 
lich sind. Erläutert wird dies in einer weiteren Tafel, die 
den  W e g  vom Bruttomonatslohn zum Nettomonatslohn 
zeigt. Diese Übersicht wird verlangsamt. Buchstaben nach 
Buchstaben auf den  Bildschirm gebracht, was die Aufmerk- 
samkeit d e r  Schüler merklich erhöht. 

Danach fragt das  Programm nach d e r  durchschnittlichen 
Höhe d e r  Abzüge heutzutage und gibt als mögliche Ant- 
worten 10, 20, 30, 40, 50, 60% vor. Tippt de r  Schuler 30 oder 
40%, so ertönt ein Flipper-Ton, die Antwort wird wieder- 
holt, dazu die Bemerkung nDas ist richtig« o . ä . ,  außerdem 
ein lachendes Gesicht, d a s  einen Kopfstand 0 . ä .  macht. 
Dieser Effekt kommt bei jeder richtigen Antwort, weshalb 
d e r  lobende Text nach einem Zufallsgenerator variiert und 
d a s  Gesicht verändert wird. Von manchem Lehrer habe 
ich dazu ein mildes Lächeln gesehen und das  Wort 
nSchnickschnacku stand im Raum. Die Schüler sehen das  
jedoch nicht so. Im Gegenteil: Solche Effekte wollen sie 
wiedersehen und geben sich daher besondere Mühe bei 
d e r  Antwort. Ist sie nämlich falsch, so erscheint nur ein 
langes Gesicht, dazu ein Dumpfton und die Bemerkung 
»das ist leider falsch«. Das Programm wiederholt dann die 
richtige Antwort und geht zum nächsten Schritt über 

Nun soll an  praktischen Beispielen de r  Weg  vom Brutto- 
lohn zum Netto!qhn geubt werden.  Der Schüler wird aufge- 
fordert, als Bruttoishn einen Wert zwischen 1500 und 5000 
einzugeben. 



Anschließend wird e r  gebeten, den  zugehörigen Nettolohn 
zu schatzen. Mit einer Toleranz von 2 100 bewertet das  
Programm die Antwort und zeigt in einer Tafel die genaue 
Berechnung für Lohnsteuer, Kirchensteuer, Rentenversi- 
cherung usw. Hier wird das  schnelle Rechnen de r  Maschi- 
ne  genutzt, denn sowohl die lange Formel de r  Einkommen- 
steuer mit den  üblichen Pauschalen als auch Rundung de r  
Beträge und formatierte Ausgabe sind erforderlich. Diesen 
Teil wiederholt das  Programm dreimal. 

Danach wird dem Schuler das  Verhältnis von Bruttolohn 
und Nettolohn als Säulendiagramm gezeigt, und zwar in 
Hunderter-Schritten von 1500 bis 3000 DM. Eine weitere 
Grafik zeigt den  Anteil d e s  Bruttolohns am Nettolohn für 
diese Einkommensspanne. Danach wird d e r  Schüler an- 
hand dreier Vorgaben gefragt, woran diese auch verhält- 

nismäßige Zunahme de r  Abzüge liegt, nämlich daß de r  
Satz d e r  Lohnsteuer steigt. 

Den Abschluß d e r  Behandlung von Bruttolohn und Netto- 
lohn bildet ein Rätsel. Der Schüler soll herausfinden, wie 
d e r  Fachausdruck für das  Ansteigen d e s  Lohnsteuersatzes j 
lautet. Für jeden Buchstaben d e s  gesuchten Worts PRO- I GRESSION gibt die Maschine einen Strich vor ( - - - - - - - ) .  
Wird ein richtiger Buchstabe getippt, so erscheint e r  an 
d e r  richtigen Stelle (auch mehrere). Kommt de r  Buchstabe 
nicht vor, so ertönt ein Dumpfton. Das Programm geht erst 
dann weiter, wenn alle Buchstaben vorhanden sind, selbst 
wenn d e r  Schüler das  ganze Alphabet durchgehen müßte, 
was allerdings dann in de r  nachfolgenden Bewertung mo- 1 
niert wird. 1 

Brunhilde Kienzle, PH Freiburg 

Energie- und Nährrnertberechnungen im HTW-Uirterricht 
Ernahrungsplanung mit dem Computer 

Bei d e r  Arbeit mit Schülern im HTW-Unterricht stößt man 
immer wieder auf das  Problem, daß  d e r  Energie- bzw. 
auch de r  Nährstoffgehalt von einzelnen Lebensmitteln 
(7. Klasse), von Gerichten und ganzen Mahlzeiten (8. Klas- 
se), bis hin zu den ganzen Tagesspeiseplänen (8. und 9. 
Klasse) berechnet werden müssen. Diäten, wie Reduktions- 
kost und Diabetesdiät und auch die Abwandlung von 
Grundrezepten für den  jeweiligen Kranken, sind Themen 
d e s  Unterrichts, die eine Energie- und Nährwertberech- 
nung notwendig machen. 

Die Energie- und Nährwertberechnungen beinhalten 
aber  häufig so große Schwierigkeiten, daß  zur Auswertung 
und Diskussion de r  Ergebnisse kaum Zeit bleibt. Beobach- 
tete Schwierigkeiten bei  Schülern sind z. B.: 
- Wie finde ich in de r  Nährwerttabelle das  gesuchte 

Lebensmittel? 
- Wie schwer (groß) ist meine Portion und wie rechne ich 

von den Angaben zu 100 g eines Lebensmittels auf 
meine Portionsgröße um? 

- Welche Inhaltsstoffe müssen alle berechnet werden? 
- Welche Rechengenauigkeit ist anzustreben? 
- Schwierigkeiten beim Multiplizieren, Dividieren, Drei- 

Satz- bzw. Prozentrechnung. 
- Wie werden die Ergebnisse fixiert? 

a) U berblick über die vorgestellte Software 

- Wieviel Zeit muß bzw. kann im Unterricht für die Ener- j 
gie- und Nährwertberechnung eingeplant werden? 

Damit diese auch gehäuft auftretenden Schwierigkeiten 
die eigentlichen Erziehungsziele nicht ganz überdecken, 
liegt d e r  Gedanke nahe, mit Hilfe d e r  Elektronik d .  h. mit 
Computern bzw. Software, sich die Arbeit zu erleichtern. 
Was erwarten wir von einem Produkt zur Eriergie- bzw. 
Nährwertberechnung für den  HTW-Unterricht? 
- Daten: Energie in kJ (kcal) 

Eiweiß, Fett, Kohlehydrate in g 
- Bedienbarkeit: einfach und zuverlässig. 
Welche sinnvollen Einsatzmöglichkeiten sehen wir im ' 
HTW-Unterricht? 
- Energie- bzw. Nährstoffgehalt von Lebensmitteln erfah- 

ren,  
- Rezepte, Mahlzeiten, Speisepläne hinsichtlich ihres 

Energie- bm. Nährstoffgehaltes berechnen und über- 
prüfen, 

- individuelle Abwandlungen von Rezepten, Mahlzeiten, 
Speiseplänen berechnen, 

- Essen und Trinken ttzwischendurchu erfassen und be- 
rechnen, 

- Verbindungen zwischen Energieverbrauch (z. B. durch 
Sport) und Energiezufuhr (z.B. 1 Stück Kuchen) ziehen. 

Name Datengrundlage Anwendungsgebiete 
Menüphnung DGEKleineNahrwert-  Meniiplanungl 
Umschau Verlag tabelle, Frankfurt 198 1 - Sollwertberechnung anhand de r  
(Frankfurt 1 985) Nahrstoffempfehlungen de r  DC;E 

- Planung einer Mahlzeit oder 
mehrerer Mahlzeiten gleichzeitig 
(Tagesplan) 

- Suchen eines Lebensmittels aus 
einer sachlogisch hierarchisch 
geordneten Liste aller ge- 
speicherten Lebensmittel 

Gelieferte Daten 
- kcal, kJ 
- Eiweiß, Fett, ges.  FS, 

MUF, Cholesterin, 
Kohlenhydrate 

- Vitamin A, B I ,  Bz, C, 
Niacin 

- Natrium, Kalium, Calcium, 
Phosphor, Eisen 



a) ~ b e r b l i c k  über  d ie  vorgestellte Software 

Name Datengrundlage Anwendungsgebiete Gelieferte Daten 

- Suchen von Lebensmitteln, die 
die vorgebbaren Grenzwerte von 
bis zu vier Inhaltsstoffen uber- 
oder  unterschreiten 

- Drucken d e s  Bildschirminhalts 

Menüplanung 2 
Diese Version entspricht d e r  Version 1 ,  
weist zusätzlich aber  noch die 
folgenden Möglichkeiten auf: 

- Speichern von Menüplänen auf einer 
zweiten Diskette. Diese Daten können 
bei spateren Planungen wieder ver- 
wendet werden. 

- Die vorhandenen Lebensmitteldaten 
konnen vom Benutzer durch die 
Daten weiterer Lebensmittel ergänzt 
werden.  Damit kann eine ))maß- 
geschneiderte(( Nährwerttabelle 
aufgebaut werden. 

- Die Programmdokumentation 
enthält auch die ))Kleine 
Nährwerttabelle d e r  DGE« 

Abnehmen und - Programm zur Gewichtsreduktion - kcal, kJ 
schlank bleiben ausgewogene Mischkost 
(Luther Verlag, 
Gensingen 1985) 

Diätprogramm 
(Hofacker, Holz- 
kirchen 198 1) 

Errechnung d e s  Energiebedarfs 
und Verteilung d e r  Energie 
auf die Mahlzeiten 

- Kilokalorien 

b) Überblick uber die vorgestellte Hardware 

Name Datengrundlage Anwendungsgebiete Gelieferte Daten 

Slimmy 1 Souci, Fachmann, Kraut - Berechnet die Energie bzw kcal 
(Preh Werke  Die Zusammensetzung Menge einer Vielzahl gespeicherter 
Bad Neustadt/ d e r  Lebensmittel, Lebensmittel 
Saale) Stuttgart 198 1 - Speichert den  Tagesbedarf 

- Addiert den  Energieverbrauch 
Berucksichtigt sportliche 
Aktivitaten 
Ermoglicht einen individuellen 
Speise- und Aktivitatsplan 

- Bietet die direkte Eingabe 
von Energiewerten 

Slimmy 3 Souci, Fachmann, Kraut - Berechnet die Energie, Eiweiß, kcal, kJ 
(Preh Werke  Die Zusammensetzung Fett, Kohlenhydrate, Broteinheiten Eiweiß, Fett. Kohlen- 
Bad Neustadt/ d e r  Lebensmittel, von Lebensmitteln hydrate Broteinheiten 
Saale) Stuttgart 1981 - Speichert den  Tagesbedarf 

- Addiert den  Energie- und 
Nahrstoffverbrauch 

-- Ermoglicht individuelle 
Menuplanung (speicherbar) 
und Speiseplanunq 

- Bietet die Direkteingabe von 
Energie- und Nahrstoffwerten 

- -  Stellt Grenzwerttabelle~i 
(Grenzen nach freier Wahl) 
von Lebensmitteln auf 

- Druckt die erarbetteten 
Speiseplane acls 

- Hat einen Waayenanschiaß 



Hans Finger, PH Freiburg 
Errglisch Üben mit dem Computer 
Programmbausteine in Basic 

Die meisten Sprachlehrprogramme, die man kaufen 
kann, enthalten Sammlungen aus deutsch-fremdsprachigen 
Wortgleichungen. Abwechslung gegenüber de r  herkömm- 
lichen Vokabelliste entsteht dadurch, .daß entweder nach 
der  deutschen oder fremdsprachigen Ubersetzung gefragt 
wird und die Reihenfolge d e r  Fragen nach Zufall variiert. 
Schwere Aufgaben, d .  h. solche, bei  denen falsch geant- 
wortet wird, können gesondert wiederholt werden. Man 
»verpacktu die Vokabelprogramme, so gut es geht, als Er- 
folgshandlungen. Der Schüler geht auf nwörterjagdu oder 
e r  steuert Tiere auf dem Bildschirm. Diese laufen so schnell 
oder so langsam, wie richtige Antworten eingegeben wer- 
den.  Als schlimmste »Strafeu fallen sie in einen Wasch- 
zuber. Ein anderes Handlungsmuster: Eine Barriere aus 
Backsteinen wird mit jeder richtigen Antwort ein Stück klei- 
ner, mit jeder fa!schen ein wenig höher. 

Kaufen kann man auch sogenannte »Autorensystemeu, 
die einem Lehrer und Computerlaien ermöglichen sollen, 
selbst Programme zu schreiben. Ein Autorensystem bietet 
ein Frage-Antwort-Schema, das  vielfältig abgewandelt wer- 
den kann und so die verschiedensten Unterrichtsstoffe auf- 
nimmt, vorausgesetzt sie lassen sich in Textform darstellen. 
Das System fragt etwa: »Welche Frage wollen Sie stellen?#, 
»Wie lautet die richtige Antwort?«, »Sollen Abweichungen 
bei Groß- und Kleinscheibung toleriert werden?«, »Wie- 
viele Antwortversuche sind erlaubt?« usf. Solche Program- 
me sind prinzipiell in jedem sprachlichen Fach einsetzbar. 
Bei naherem Hinsehen zeigt sich aber  oft, daß  wegen de r  
Ausrichtung auf Inhalte jeglicher Art d ie  Belange des  
Sprachunterrichts nicht genugend berücksichtigt werden; 
m. a .  W. man kann nicht so fragen, wie man gerne will. Es 
kann zum Beispiel beim Vokabelabfragen sinnvoll sein, 
statt eines ganzen Wortes nur den Anfangsbuchstaben als 
Antwort zu fordern, wenn damit schon deutlich wird, daß  
de r  Schüler die Lösung kennt. Für Sprachprogramme eig- 
nen sich verschiedene Lückentextverfahren, um Sprache 
im Kontext darzubieten. Leider sind Autorensysteme für 
solche Sonderwünsche oft nicht eingerichtet. 

Im Fach Englisch ist eine Programmsammlung entstan- 
den,  die interessierten Lehrern helfen soll, selbst Compu- 
ter im Rahmen d e s  Sprachunterrichts einzusetzen. Es han- 
delt sich um Programm-»Bausteine«, kleinste Einheiten, die 
jeweils mit dem gewünschten Inhalt gefüllt werden können, 
also Autorensysteme im Kleinformat. Sie eignen sich 
gleichermaßen für englische, französische oder auch deut- 
sche Sprachprogramme. Ca.  zwanzig verschiedene 
Fragesstrategienu, welche mit den handelsüblichen Autc  
rensystemen gar nicht oder nur umständlich ausgeführt 
werden können, stehen damit zur Verfügung. Vorausset- 
zung ist ein Minimalwissen in d e r  Bedienung von Compu- 
tern. Man muß wissen, wie man ein Programm lädt und »si- 
c h e r t ~ ,  nachdem man einige Programmzeilen verändert 
hat. Das ist leichter, als sich Computerlaien gemeinhin vor- 
stellen. Die Programme sind in de r  weithin bekannten Pro- 
grammiersprache Basic geschrieben und können, wenn 
kein baugleiches Gerät vorhanden ist, relativ leicht in an- 
d e r e  Basic-»Dialekte« übersetzt werden. Gegenwärtig sind 
solche Übersetzungen für die wichtigsten Gerätetypen in 
Vorbereitung. 

Die möglichen Frage~strategienu für Computerprogram- 
me  entsprechen irn wesentlichen dem Katalog von Aufga- 

benformen, de r  aus de r  Fachdidaktik bekannt ist. Samm- 
lungen von Aufgabenformen entstanden u .a .  im Rahmen 
de r  Testanwendung in d e r  Schule, innerhalb von fremd- 
sprachlichen Arbeitsheften (workbooks) oder in sprach- 
didaktischen Übungstypologien. Dazu gehören zum Bei- 
spiel Zuordnungs-, Auswahl- und Umstellungsaufgaben, 
Richtig/Falsch-Fragen, ~be r se tzungen  oder Liickentexte. 
Aus d e r  Sammlung von Computerlehrprogrammen greife 
ich drei  verschiedenartige Beispiele heraus: (1) Frage- 
listenprogramme, (2) Lückenprogramme, (3) Formensamm- 
lungen. Sie können auf verschiedene sprachliche Lernbe- 
reiche angewendet werden. 

(1) Fragelistenprogramme funktionieren wie die erwähn- 
ten Vokabelprogramme. Der Computer wählt zufällig aus 
einer Liste aus. Im Programm »Xwordu werden zum Bei- 
spiel englische Vokabeln wiederholt, ohne daß  auf deut- 
sche  Übersetzungen zurückgegriffen wird. Das Programm 
fragt etwa sinngemäß: ~Which  colour word Starts with 'Y'?# 
Es könnte auch einen Kontext bieten wie ~Remember  the 
Song '- submarine'u. (2) Das Lückenprogramm ~Clozeu bie- 
tet einen zusammenhängenden Text dar ,  wobei die Art de r  
Lücken vorher wählbar ist: Entweder werden nur Wörter 
bestimmter Länge weggelassen (Beispiel: alle Wörter mit 
vier Buchstaben) oder e s  sind alle Präpositionen zu ergän- 
zen oder es wird rein zufällig ein Wort pro Satz erfragt. (3) 
Das Computerprogramm enthält als Ausschnitt aus der  
Grammatik eine Formensammlung zum Beispiel verschie- 
dene  Pluralformen (Programm »Plural«) oder verschiedene 
past tense-Formen (Programm npastu). Die ~Strategieu für 
den  Schüler besteht darin, so lange zu probieren, bis e r  
den  Computer bei einem Fehler ertappt. - Eine ausführ- 
liche Beschreibung aller Programme ist i ~ n  Sprachdidakti- 
schen Zentrum de r  Pädagogischen Hochschule Freiburg 
erhältlich. 

Klaus Weinhold, PH Freiburg 
Computer und Musik 
Eine neue Klangwelt? 

~Computer  und Musik*, vielen werden Zweifel kommen. 
Ein Computer - EDV, Datenverarbeitung, Fahrkartenaus- 
gabe  -, was hat dieses Gerät mit Musik zu tun? Musik, was 
man auch immer darunter verstehen mag, das  ist lebendig 
und organisch. Computer, das  ist tot und maschinell. Viel- 
leicht mag die  Verbindung ~Computer  und Sound« schon 
eher  den Kern d e r  Verbindung treffen. 

Unsere Musikkultur ist aber  nicht Soundkunst, sonder im 
wesentlichen »Tonkunst«. Aus d e r  Fähigkeit, in Stimmlagen 
Töne zu singen, Stimmverläufe zeitlich und räumlich zu ord- 
nen, Stimmung in Instrumenten und Hörern zu schaffen, er- 
wuchs die große abendländische Tonkunst, die im wesent- 
lichen quasistationäre periodische Schwingungszustände - 
sogenannte »Töne« - in Tonsystemen normierte, diese in 
ihren Beziehungen durchrationalisierte und dadurch aus 
harmonischen Schwingungen eine harmonische Musik 
schuf. Sie wiederum erweckte den  ideologischen An- 
schein, daß  die  Grundlage d e r  Welt harmonisch sei und 
daß  es in d e r  Welt harmonisch zuginge. 

So sind die  traditionellen akustischen Musikinstrumente 
auf diesen harmonischen Level normiert, und man kann 
durchaus den  Eindruck gewinnen, daß  dies alles sei, was 
d ie  Natur an Sound und Klang zu bieten habe. Insbesonde- 



re in unserem Jahrhundert suchten Musiker jedoch weiter: 
musique concrete, Bruitismus, elektronische Musik - alle 
Versuche, d e r  natura sonoris näherzukommen. 

Der Computer hat damit zunächst nichts zu tun, e r  ist kein 
Musikinstrument, e r  hat keine spezielle Aufgabe zu erfül- 
len; dafur ist e r  ein universell einsetzbarer Verarbeiter, wie 
ein Gehirn, ein Rechner, d e r  eigentlich alles machen kann, 
wenn man ihn dazu anleitet und ihm sagt, was zu tun ist. 
Warum soll e r  sich nun nicht mit den  Grundelementen d e r  
Musik, d e m  Sound, und d e n  Elementen d e s  Sounds be- 
schäftigen, warum soll e r  nicht zur Schwingungsberech- 
nung eingesetzt werden? Er soll rechnen, so  wie die alte 
Musiktheorie rechnete und in Zahlen (Prim, Sekunde, Vier- 
tel, Achtel, 7/9 - Akkord, Durakkord = 4/5/6) das  Ton- 
system benannte. Der Computer rechnet jedoch nicht in 
diesem vordergründigen Bereich, e r  greift vielmehr in die 
musikalische Mikrostruktur ein, spaltet musikalische 
Grundbausteine und rechnet sie neu zusammen. Der Com- 
puter mißt, verrechnet, analysiert und erstellt neu, e r  kann 
das  z. B.  tun nach d e r  Fourieranalyse, indem e r  rechnerisch 
32 Obertöne bereitstellt. 

Traditionelle Musikinstrumente erzeugen Töne, diese 
werden nebeneinander und untereinander gesetzt, d e r  
Hörer kann sie mehr oder  weniger deutlich unterscheiden, 
man benennt dann diese einzelnen Schwingungszustände 

z. B. C + e + g ,  oder ,  in einer superierenden Zusammenfas- 
sung, Durakkord. Ist jedoch diese Verknüpfung, eine addi- 
tive Mischung, die einzig mögliche? Töne und Tonverhält- 
nisse lassen sich mathematisch in Zahlen und Zahlenver- 
hältnissen ausdrücken. Wie klingt e s  nun, wenn man statt 
de r  additiven Verknupfung eine multiplikative wählt? An- 
gesprochen ist hier die sehr  umfangreiche Frequenzmodu- 
lationssynthese, die ein Computer nach entsprechender 
Softwareanweisung ausführen kann. Die klanglichen Er- 
gebnisse, von denen e s  noch andere  gibt, fuhren zu völlig 
neuartigen Soundprodukten, die unser Ohr naturlich erst 
nach Passieren mehrerer Wandler erreichen können. 

Das Abendland hat noch ein zweites wesentliches Mo- 
ment de r  Musikausübung geschaffen: Die Speicherung von 
Klangvorgängen in symbolischen Schriftzeichen. Kein Mu- 
siker ohne »Noten«; Notenlesen, Notenschreiben, Kompo- 
nieren in Noten sind grundlegende Fähigkeiten und Mög- 
lichkeiten unserer Musikkultur. 

Der Computer kann nun auf seine Weise noch besser 
und noch mehr speichern: 2 Speicher stehen zur Ver- 
fügung, d e r  interne und d e r  Massenspeicher sorgen dafur, 
daß  Daten jeder Art und somit auch musikalische Fre- 
quenz- und Dauerwerte in einer übrigens völlig unanschau- 
lichen Weise codifiziert werden.  Der Ruckruf aus dem 
Speicher ermöglicht dann eine weitgehende Veränderung 

Aus d e r  Ausstellung Computerkunst: Luka-Kempf (Belfort) 



d e r  Inhalte, erwahnt sei die temporäre Inversion und die 
Mischungsoption von Klängen. 

Wem diese Soundphysik, deren Produkte man etwa als 
»physikogenc bezeichnen könnte und die eine echte Reali- 
sation von »Computermusiku darstellen, - im allgemeinen 
wird dieser Bereich als „digitale Klangsynthese~ bezeich- 
net -, als zu undurchschaubar und unhörbar erscheint, 
wird zu einem sog. Computersynthesizer greifen. Er ver- 
einigt Vorgefertigtes und Synthesernöglichkeiten: Stellver- 
tretend sei hier die DX-Serie d e r  Firma Yamaha genannt. 
W e r  jedoch in die physikalisch tragenden Kellergeschosse 
d e r  computeralen Klangsynthese steigt, wird nichts oder 
wenig über Organisationsformen d e s  klassischen Tonsatzes 
erfahren, e r  wird aber  lernen, die grundlegenden Parame- 
ter eines Klanges zu begreifen und zu erhören (Oberton- 
spektrum, Hüllkurven, Modulationen in diesem Bereich), 
und e r  wird lernen, daß  unsere Musik sich in einer vorbe- 
reiteten und bereits vorgestalteten Parameterwelt abspielt, 
deren Grundlagen uns meist nicht bewußt sind. 

Was sind die Veränderungen und Anwendungen einer 
möglichen musikalischen Computerkultur? 

Der klassisch gebildete Musiker benützt akustische In- 
strumente (Klavier, Streichinstrumente, Flöten), hat Massen- 
speicher in Form gedruckter Noten, programmiert Körper- 
Organe (Finger, Lippen, Stimmbänder), um Datenvorschrif- 
ten - Software - auf entsprechender Hardware - den 
akustischen Instrumenten - zu realisieren. Die klanglichen 
Möglichkeiten d e r  Instrumente und die mechanischen Fä- 
higkeiten de r  Körperorgane sind stets natürlichen Begren- 
zungen unterworfen. Die Umprogrammierung etwa d e r  
Obertonstruktur eines Instrumentes ist nahezu unmöglich, 
die Programmierung des  natürlichen Bewegungsappara- 
tes, ~ b e n  genannt, nimmt unverhältnismäßig viel Zeit in An- 
spruch. 

Der mit Computerinstrumenten arbeitende Musiker wird 
zunächst zum eigenen Instrumentenbauer und damit zum 
Klangfarbenschöpfer. Instrumente dieser Art erlauben 
auch eine real-time, d .  h. direkte Eingabe und Speicherung 
musikalischer Daten, den Ausdruck am Bildschirm und die 
Veränderung dieser Datenabläufe. Selbstverständlich kön- 
nen auch traditionell notierte Musikstücke in den Computer 
eingegeben und gespeichert werden und stehen dann ge- 
wünschten Manipulationen und jeder, durch keinerlei me- 
chanische Unzulänglichkeit getrübten Wiedergabe,  offen. 

Es tritt im Ganzen eine Befreiung des Musikers von me- 
chanisch-körperlichen Begrenztheiten und eine Überwin- 
dung und Erweiterung de r  normierten Instrumentalklang- 
farben ein. 

So läßt sich durch eine konsequent zu Ende gedachte Ar- 
beit in de r  Mikrowelt des  Sounds eine neue unverbrauchte 
Klangwelt erzeugen, die ein fast unbegrenztes Sounduni- 
versum darstellt und die de r  Vor- und Alleinherrschaft d e s  
Tones ein Ende bereiten könnte. Die »Tonkunst« würde 
dann ein historisches Phänomen sein, so wie es heute d ie  
Emstimmigkeit hinsichtlich de r  harmonischen Mehrstim- 
migkeit ist. Der Computer, d e r  Mikroprozessor, ist dann 
das  Werkzeug, das  Organon einer neuen Soundwelt, so 
wie d ie  klassische Orgel ein Instrument schon weitreichen- 
d e r  Klangsynthese war. 

Erheben die computergesteuerten Musikinstrumente zur 
Wirklichkeit, was F. Busoni zu Beginn unsers Jahrhunderts 
dachte? » .  . . daß  die Entfaltung unserer Tonkunst an  unse- 
ren Musikinstrumenten scheitert . . . U » . . . Wohin führt d e r  
nächste Schritt . . . U  fragte e r  und antwortete: » .  . . zum ab- 
strakten Klang, m r  hindernislosen Technik, zur tonlichen 
Unbegrenztheit . . . Erfullt de r  Computer Busonis Forde- 
rung? 

Horst Schiffler, PH Freiburg 

Computerspiele - 
pädagogisch betrachtet 
Ängste - Wertungen - Anregungen 

 heiße Listings für alle Spiele-Fans: Sportspiele, Schieß- 
spiele, Denkpiele, Spielgeneratoren, Abenteuerspiele, 
Brettspiele, Taktikspiele, Geschicklichkeitsspiele und eine 
Marktübersicht aller in Deutschland erhältlichen professio- 
nellen Spiele bringen alles, was das  Herz des  Spiele-Fans 
höher schlagen l ä ß t . ~  Der Werbetext aus einer Computer- 
Zeitschrift dürfte bei Schülern ganz andere Gefühle aus- 
lösen als bei ihren Eltern oder Lehrern. Diese stehen oft 
skeptisch oder ablehnend einem Phänomen gegenüber, 
das  im Leben vieler Kinder einen Platz eingenommen hat 
wie das  Fernsehen. Die häufig emotional geprägte Einstel- 
lung d e r  Erwachsenen läßt sich auf unterschiedliche Ur- 
sachen zurückführen: 

Die riesige, unübersichtliche Spanne an Erscheinungsfor- 
men elektronischen Spielgeräts vom harmlosen nelektroni- 
schen Würfel« über die Boxkampfsimulation im Taschen- 
rechner bis zum Geldspielautomaten im Spielsalon verbin- 
det sich in de r  Vorstellung zu einem diffusen Komplex, in 
dem alles ununterschieden einen Anstrich von Las Vegas 
und »Teufels Gebetbuch« mitbekommt. 

Die wenigsten Erwachsenen können die Faszination von 
Kindern und Jugendlichen teilen und sehen sich eher vom 
ständigen Wechsel d e r  Flüssigkristallbilder, de r  abge- 
hackten Hektik de r  Bildschirmfiguren, dem Piepen und 
Klingeln d e r  Automaten in ihrer Reizverarbeitung überfor- 
dert. 

Kann man die einfache Handhabung eines Schachcompu- 
ters noch nachvollziehen, so baut sich mit dem Einladen 
eines Programms von de r  Diskette und der  Anwendung 
simpler Befehle in einer Computersprache beim Heimcom- 
puter eine verschlossene Welt auf, mit de r  man möglichst 
nichts zu tun haben möchte - umso eifriger tummelt sich in 
ihr die Jugend, hat sie doch damit einen Bezirk, in dem ihr 
die Alten nichts voraushaben und sich die junge Persön- 
lichkeit auf d e r  Suche nach sich selbst unbevormundet und 
sogar überlegen fühlen darf. 

Das Unbehagen vieler Erwachsener gegenüber de r  
computergestützten Spielfreude ihrer Kinder rührt auch 
her von den undurchschaubaren eher negativ eingeschätz- 
ten Folgen, d ie  mit jener Spielsphäre verbunden sein kön- 
nen. So werden abfallende Lernmotivation und sinkende 
Schulleistung erwartet, plötzlich auftretende neue Freunde 
verunsichern die Familie, und de r  denkbare Kontakt d e s  
Sohnes mit d e r  suspekten Grauzone d e r  Hacker und des  
Raubkopierens wecken Ängste. Schließlich erfährt man 
auch etwas vom destruktiven und aggresiven Charakter 
mancher Spiele und überträgt schnell seine moralischen 
Bedenken auf die ganze Gattung. 

Mit Ignoranz oder vorurteilsbelasteter und gefühlsbe- 
stimmter pauschaler Ablehnung und Verdammung durch 
die Erzieher wäre nichts gewonnen, weil dadurch Gesprä- 
che  verbaut und eine sachliche Auseinandersetzung von 
vornherein unmöglich gemacht würde. Niemand braucht 
sich krampfhaft zum Computerfreak aufzubauen, aber ein 
offenes - auch lernbereites - Interesse ist notwendig, um 
dialogfähig zu werden. 

Der spielpädagogische Kernsatz »Es gibt kein Spiel, in 
dem nicht auch etwas gelernt wirdu, gilt auch für Compu- 
terspiele. So heißt es also, differenziert zu beobachten, was 
dabei  gelernt wird. Dazu bieten sich als Beurteilungsbe- 



reiche an: Spielvorgang, Spielinhalt, Kommunikation/Sozial- 
verhalten und ~ s t h e t i k .  

Bei d e r  Analyse d e s  Spielvorgangs zeigt e s  sich, daß  
Spiele dominieren, bei  denen die Reaktionsfähigkeit her- 
ausgefordert wird; eine geringere Zahl appelliert an kogni- 
tive Fiihigkeiten. 

Es liegen bis jetzt kaum Untersuchungen vor über d ie  un- 
bewußten Lernwirkungen, die vom Spielinhalt ausgehen. 
Da sich Kriegs- und Kampfsimulationen mit d e r  Bedienung 
aller vorhandenen und fiktiven Waffen - und nicht nur d a s  
Killen von Monstern, sondern auch d a s  Umbringen von 
sog. Rebellen, d ie  Zerstörung von Gebäuden oder die ato- 
mare Vernichtung voii Moskau - großer Beliebtheit erfreu- 
en,  darf über  diesen Aspekt nicht leichtfertig hinwegge- 
gangen werden.  

Zur Kommunikation und zum Sozialverhalten sollten einige 
allgemeine Gesichtspunkte bedacht werden.  Fast alle Spie- 
le lassen sich alleine spielen, ~Sp ie lpa r tne r~  ist dann d e r  
Computer. Es gibt einige Spiele - vor allem Abenteuer- 
und Entscheidungsspiele - ,  die sehr kommunikationsför- 
dernd sein können, wenn sie in d e r  Gruppe  gespielt wer- 
den.  Eigene Beobachtungen von Schülergruppen übe r  
mehrere Jahre,  d ie  sich zum Spielen am Heimcomputer ge- 
troffen haben,  zeigen häufig folgendes Bild: Während einer 
eine Partie spielt, schauen d i e  anderen ehe r  beiläufig zu, 
blättern in Cornic-Heften und geben knappe Kommentare. 
J e  stärker die Konzentration d e s  Spielenden durch d a s  
Spiel herausgefordert wird und je stärker e r  sich mit d e r  
zentralen Spielfigur und d e m  Geschehen auf d e m  Bild- 
schirm identifiziert, desto mehr werden Kommentare aus  
dem Zuschauerkreis als störend empfunden. Der größte 
Teil d e r  Computerspiele reicht in seiner kommunikativen 
Wirkung nicht an  konventionelle Spielsituationen heran. 

Dem Bereich d e r  ästhetischen Beeinflussung durch Com- 
puterspiele ist bisher noch wenig Aufmerksamkeit ge- 
schenkt worden, obwohl auch hier Wirkungen zu erwarten 
sind. Die Asthtik der Computerspiele unterliegt den  Bedin- 
gungen des Mediums und ist eng  mit dessen  technischer 
Weiterentwicklung verbunden: Die Grafik dürfte perfek- 
ter, d i e  Klangwelt differenzierter werden und mit einer Zu- 
nahme von gesprochener Sprache bei  den  Spielprogram- 
men ist zu rechnen. Die Präsentation d e r  Spiele, die sich 
äußerlich stark an  d e r  Filmästhetik orientiert, wird wohl 
immer filmähnlicher werden.  Unbewußte ästhetische Lern- 
prozesse und Auswirkungen auf die Wahrnehmungsstruk- 
turen d e r  Spieler sind wahrscheinlich. 

Die Einwirkungsmöglichkeiten d e r  Erzieher können wohl 

Gerhard Messerle, PH Freiburg 

Schachspielen mit dem Computer 
Themenbeispiel für ein Schulprojekt 

a) Die Großrechner 
»Ich weiß nicht, ob e s  jemals geschehen wird, ich hoffe je- 

doch,  daß  ich e s  nicht erleben werde«,  so antwortete 
Schachweltmeister Kasparow am 23. Dezember 1985 auf 
die Frage, o b  ein Schachcomputer den  Weltmeister besie- 
gen  könne. Dennoch rechnen Fachleute damit, daß  etwa 
um das  Jahr 1990 ein Schachprogramm besser als der  
Weltmeister spielen wird, und damit den  100.000-$-Preis 
d e r  Fredkin-Strftung gewinnen wird. 

Ein Markstein de r  in den  Funfzigerjahren begonnenen 
Entwicklung war das  Jahr 1968. Damals wettete de r  Schotti- 
sche  Landesmeister David Levy, daß  ihn kein Schachpro- 
grarnm in den  nächsten 10 Jahren besiegen werde.  Obwohl 
es zwischenzeitlich eng wurde - Exweltmeister Botwinnik 
sah die Wette bereits 1972 als verloren an -, schaffte e s  
Levy, von Computern bis 1978 ungeschlagen zu bleiben; ja 
e r  besiegte in diesem Jahr sogar das  weltbeste Programm 
Chess 4.7. 

Dann aber  ging es mit d e r  Spielstärke von Schachcompu- 
tern schlagartig weiter aufwärts. Regionale, ja sogar Lan- 
desmeisterschaften wurden von Computern gegen starke 
menschliche Konkurrenz gewonnen. Im Jahr 1983 erreichte 
d a s  Programm Belle den  Rang eines Meisters. Inzwischen 
verloren Großmeister gegen Computer, und es scheint nur 
eine Frage von wenigen Jahren, bis e s  21-irh den  Weltmei- 
ster erwischen wird (sinngemäß zitiert aus d e r  TIMES vom 
7. Februar 1986). 

b) Die Strategie der Progrnmme 
Schachprogramme sind so  aufgebaut, daß  eine umkehr- 

bar  eindeutige Abbildung zwischen d e m  Geschehen auf 
d e m  Schachbrett und d e m  Binärcode d e s  Rechners be- 
steht. Der Computer probiert alle Möglichkeiten durch und 
gibt den  seiner Meinung nach besten Zug aus. Zur Ab- 
schätzung d e r  Anzahl dieser Fälle erklären wir einige Be- 
griffe: 

Der Zug eines Spielers wird Halbzug genannt; die leweils 
mögliche Anzahl wird mit n bezeichnet. 
Für d ie  Denktiefe führen wir die Variable m ein. 
Bei einer Denktiefe von 2 m (2 rn Halbzüge oder m Züge) 
e rgeben sich 

nur als bescheiden eingeschätzt werden.  Sie werden sich n + n 2 +  n 3 , . .  + n2m 
beziehen auf d a s  Wecken von Interesse an  solchen Spie- 
len, d ie  Fantasie und strategisches Denken herausfordern, 
und auf d i e  Lenkung d e r  Aufmerksamkeit auf spielphäno- 
menologische und medienspezifische Kriterien. Es müßte 
auch geprüft werden,  wieweit in Verbindung von Pädago- 
gen  und Spielanbietern gute Alternativspiele entwickelt 
werden können. Eine umfassende, reiche Erfahrung in d e n  
vielfältigen traditionellen Spielformen unserer Kultur als 
breiter Bestandteil d e r  Entwicklung d e s  Kindes und Ju- 
gendlichen dürfte d e r  beste Schutz gegen mögliche Gefah- 
ren d e r  Computerspiele darstellen. 

verschiedene Fälle, die d e r  Computer überprufen muß. 
Während einer Schachpartie sind in jeder Stellung durch- 
schnittlich 40 verschiedene Halbzüge möglich (bei de r  Er- 
öffnung ist n = 20). In d e r  letzten Partie um die Schachwelt- 
meisterschaft zwischen Karpov und Kortschnoi im Jahr 1978 
hatte Karpov jeweils etwa 42, Kortschnoi dagegen nur etwa 
37 verschiedene Zugmöglichkeiten. 

Von den  rund 40 verschiedenen Möglichkeiten fur jeden 
Halbzug sind ca .  nur 10 Falle sinnvoll, d a  die anderen 30 
Fälle sofort als fehlerhaft verworfen werden konnen. Um rn 
Züge vorauszudenken, muß d e r  Computer noch rund 

10 + 102 + 103 + . . . + io2m 

Stellungen durchprobieren. Ihre Anzahl ist somit. 

10 + 100 + 1000 + 10.000 + 100.000 + 1.000.000 + 
U U U 
1. Zug 2. ¿:ig 3. Zug 



Bei einer Denktiefe von nur 3 Zügen müssen vom Rechner 
bereits mehr als 1 Million Möglichkeiten erwogen werden. 

Zur Reduzierung de r  rund 40 Möglichkeiten pro Halbzug 
auf nur etwa 10 verschiedene Fälle werden in Schachpro- 
gramme folgende Hauptkategorien eingearbeitet: 
1. Ist Schach geboten? 
2. Kann Matt gesetzt oder Matt vermieden werden? 
3. Ist Materialgewinn möglich - kann Materialverlust ab- 

gewendet werden? 
4. Können Figuren entwickelt werden? 
5. Können offene Linien oder freie Felder besetzt werden? 

Hinzu kommt eine Fulle weiterer Bedingungen. Es macht 
gerade  die Güte eines Programms aus, mit welchem Fein- 
gefühl die verschiedenen Wertigkeiten d e r  Kategorien be- 
rucksichtigt werden. 

Da die Bedenkzeit beim Schachspielen begrenzt ist, 
hängt de r  Erfolg, den ein Computer haben wird, nicht nur 
vom Programm ab ,  sondern zum anderen von de r  Ge- 
schwindigkeit, mit de r  die verschiedenen Zugmöglichkei- 
ten in jeder Stellung durchprobiert werden können. Durch 
Erhöhung de r  Speicherkapazität und de r  Rechengeschwin- 
digkeit wurde erreicht, daß  Computer immer besser 
Schach spielen und in naher Zukunft besser als die stärk- 
sten menschlichen Spieler sein werden. 

Nicht nur für menschliche Spieler, sondern insbesondere 
für Schachcomputer gilt die Erfolgsregel, daß  optimale 
Kategorien nur in de r  zu erreichenden Denktiefe, die 
durch die Bedenkzeit begrenzt ist, zu optimalen Ergebnis- 
sen führen werden. 

C )  Die Heimcomputer 
Seit gut 10 Jahren können handliche Schachcomputer fur 

jedermann erworben werden. Neuerdings werden dazu 
als preiswertere Variante Schachprogramme für den Heim- 
computer angeboten. Die Spielstärke dieser Geräte wird 
durch die Bedenkzeit, die man ihnen zugesteht, geregelt. 
Bis vor kurzem waren sie Vereinsspielern unter Turnierbe- 
dingungen unterlegen. 

Zum Hauptverhängnis wird diesen Programmen ihre sog. 
Freßlust. Materialgewinn oder auch nur Materialtausch 
wird bevorzugt wahrgenommen. Im Gegensatz dazu steht, 
daß  d e r  Schachcomputer um so schlechter spielt, je weni- 
ger Figuren auf dem Brett sind. Infolgedessen wird solch 
ein Computer spätestens im Endspiel gepackt. 

Obwohl auch die neueren Schachprogramme für d e n  
Heimcomputer unter Turnierbedingungen (3 Minuten Be- 
denkzeit für einen Halbzug) nur bis zur Denktiefe von etwa 
8 Halbzügen vordringen können, wurde deren Spielstärke 
so  gesteigert, daß  sie mit Turnierspielern mithalten können. 
Exemplarisch wurde hierfur das  Schachprogramm SAR- 
GON I11 vorgestellt. 

Es enthält eine Eröffnungsbibliothek, aus de r  d ie  ersten 
Züge einer Partie entnommen werden. Gerät ein Spieler 
hier in Nachteil, dann kann e r  den Verlust de r  Partie kaum 
noch abwenden. Auch die Vorliebe zu bedingungslosem 
Schlagen wurde durch Verfeinern de r  Programmierung 
abgestellt. Während de r  Computertage gelang es nur 
wenigen Spielern, SARGON 111 auf seiner niedersten Spiel- 
stufe (5 Sekunden Bedenkzeit für den Rechner - d e r  Spie- 
ler lief3 sich gewöhnlich viel mehr Zeit) zu besiegen. 

Neben vielen anderen Vorzügen ist an  diesem Programm 
angenehm, daß  man ihm unendlich lange Bedenkzeit ein- 
räumen kann. Diese Stufe eignet sich zum Analysieren von 
Stellungen oder zum Losen von Schachproblemen. Der 
Rechner wird abends  mit d e r  Aufgabe gefüttert, am ande- 
ren Morgen präsentiert SARGON I11 die  Lösung. 

Auch wenn ich heute nicht mehr auf den Schachcomputer 
als Gegenspieler zurückgreifen werde,  so bedaure ich, 
daß  es zu meiner Schülerzeit, als ich begann, mich ernst- 
haft mit dem Schachspielen zu befassen, einen solchen 
Trainer noch nicht gab.  Für jemanden, d e r  das  Schachspie- 
len erlernen will oder seine Spielstärke verbessern möch- 
te, sehe  ich den Schachcomputer als idealen Partner an. 

Erich Nußbaumer, Wenzinger-RS Freiburg 

Einsatzmöglichkeiten des Computers 
in der Schulverwaltung 
Möglichkeiten und Grenzen des  Einsatzes 

Die Arbeiten in der  Schulverwaltung greifen im wesent- 
lichen auf drei  Dateien zurück: 

I Schiüer-Datei ( I Leber-Datei ( I Deputatsplan I 

' Sekretariat: 
Schülerlisten 
Karteikarten 

Bestatigungen 
An- und 

Abmeldungen 

Rektorat: 
Statistik 

Erstellen d e s  
Deputatsplanes 
lasseneinteilun 

Lehrer-Hilfsakte U 
Stundenplan 

Planerstellung 
Vertretungsplan 

Ein wesentliches Merkmal de r  Schulverwaltungsarbeit ist, 
daß  stets auf mehrere Dateien zugegriffen wird. Wenn 
diese Arbeit von einem Computer erledigt werden soll, 
muß e r  demnach ebenfalls auf diese Dateien zugreifen kön- 
nen. Ein Schulverwaltungsprogramm muß demnach aus 
einem Guß sein, sonst müssen Dateien für die Einzelpro- 
gramme jeweils einzeln geführt werden. 

Wie könnte ein Schuiverwaltungsprogramm aussehen? 
Verschiedene Programme übernehmen bestimmte Ar- 

beiten und lesen dabei aus den benötigten Dateien Daten 
ein und speichern evtl. nach getaner Arbeit die geänder- 
ten Werte wieder ab .  Es ist klar, daß  ein solches Pro- 
grammpaket von einer Software-Firma erstellt werden 
muß. Ein solcher, vernetzter Programm-Verbund ist derzeit 
noch nicht auf dem Markt. In absehbarer Zukunft soll aller- 
dings ein Schulverwaltungsprogramm, das  auf MS-DOS 
läuft, für 16-Bit-Rechner zur Verfügung stehen. 

Hardware-Voraussetzungen: Diese Rechner müssen 
nicht nur große Programme abarbeiten, sondern auch eine 
relativ große Datenmenge erfassen können. Die heutigen 
8-Bit-Rechner sind hierfür zu klein. Für ein effektives Arbei- 
ten wird man auch schnell auf die Dateien zugreifen kön- 
nen müssen. Dies setzt wiederum eine Festspeicherplatte 
als Speicher-Medium voraus. 

Momentaner Stand: 
Es gibt fur einzelne Arbeiten relativ brauchbare Pro- 

gramme: 
Stundenplan-Programme: UNTIS -* IBM 

AU.ST.ER -, apple 
Schulerdatei-Programme: Programme d e r  Landesanstalt 

für Erziehung und Unterricht 
(für Gymnasien entwickelt) 



Die Programme sind speziell für diese Arberten erstellt, 
d.  h. sie können nicht auf die Daten anderer  Programme zu- 
greifen. Die Eingabe d e r  Daten muß deshalb oft überflüssi- 
gerweise von Hand erfolgen. 

Ein? weitere Möglichkeit d e s  Computereinsatzes ist die 
Verwendung von Anwender-Software d e r  Wirtschaft: 
- Textverarbeitungsprogramme: 

Diese könnten z. B. ,im Sekretariat eingesetzt werden.  
- Kalkulationsprogramme: 

Etat-Verwaltung, Reisekosten-Abrechnung 
- Dateiverwaltungsprogramme: 

Inventarisierung/Katalogisierung 
Ein gewisser Nachteil dieser Programme ist, daß  sie so 
konstruiert sind, d a ß  die möglichst universell genutzt wer- 
den können. Spezielle Wünsche können dabei  natürlich 
nicht erfüllt werden. Außerdem ist d e r  Befehlssatz so  um- 
fangreich, d a ß  man einige Zeit benötigt, um sich einzu- 
arbeiten. 

Die letzte und aufwendigste Möglichkeit, den  Computer 
zu nutzen, ist die eigene Entwicklung von Programmen. Der 
Vorteil, genau d a s  gewünschte Programm zur verfügbaren 
Hardware zu besitzen, wird durch d e n  Nachteil eines 
Arbeitsaufwandes erkauft, d e r  in keinem Verhältnis zum 
gewonnenen Nutzen steht. Ein gegenseitiger Austausch 
der  selbstgefertigten Programme könnte möglicherweise 
dazu helfen, eine preiswerte Software aufzubauen. 

Zusammenfassend läßt sich wohl feststellen, daß  zum 
heutigen Zeitpunkt d e r  Einsatz d e s  Computers in d e r  Schul- 
verwaltung noch nicht optimal ist. Eine Neuanschaffung für 
den  Bereich d e r  Schulverwaltung sollte man wohl erst dann 
ins Auge fassen, wenn eine wirklich ausreichende und aus- 
gereifte Software zur Verfügung steht. 

Kenneth Brown, Jordanhill College of Education, Glasgow 
Computen iir Language Teaching 
in Scottish Schools 

The dtuation in schools 
Most language teachers in Scotland accept  that compu- 

ters have considerable potential although most have not yet 
learned how to use  them. The computer will fit into the 
classroom either a s  one activity among several provided 
for the class to work at in small groups; or a s  a simultaneous 
activity for the whole class in small groups in a computer 
room where ten or  more machines a r e  linked together; or 
to provide individual work for slower or  faster students. 
The plan in Scotland is that teachers should not b e  expec- 
ted to become programmers (for instance, learning BASIC) 
but that they should submit ideas for programs to groups of 
full-time programmers in centres serving the schools of a 
large district . 

Types of oomputar-based work in language 
Programs may be thought of as  ranging from one end  of a 

spectrurn where the student's activity is limited and closely 
prescribed by the computer to the other e n d  where the stu- 
dent is required to be inventive and imaginative, using the 
computer a s  a powerful tool. Programs at the first end  of the 
spectrum provide drill and practice in the basic structures 
and conventions of the language. Many commercial pro- 
grams of this type contain inaccuracies, make dogmatic 

assertions about what is correct or  a r e  just of no particular 
educational value, apart from keeping the pupils occupied 

These more structured programs can provide some use- 
ful tasks, almost always to b e  tackled by students in groups, 
thus encouraging discussion and explicit decision making 
Cloze exercises invoive the discussion of the best words to 
fill the gaps  in a text A related type of program enables the 
teacher to present students with a faulty piece of writing 
(perhaps their own) and challenge them to identify the er-  
rors ans select correct forms from a specifically-written list 
A total deletion exercise presents the group with a text in 
which all the letters have been  replaced with stars The stu- 
dents may have some detailed knowledge of the context or 
may have been  given a short preview of the complete text 
a s  a basis for reconstructing it Several programs exist in 
which a face or  a human figure responds to commands 
which the students type in or  select from a list provided In 
a limited way these programs stimulate the production of 
appropriate written language 

A rnore flexible type of program helps to generate ideas 
for extended writing Some can suggest characters, loca- 
tions and events and yet leave the students' imagination 
with enough scope for creativity These programs a r e  edu- 
cational adaptations of the adventure game genre which 
forms such a huge Part of the home computer market in 
Britain 

At the more creative and imaginative end of the spectrum 
a re  programs which supply students with specialised forms 
of wordprocessor These provide coloured type, double 
height type, flashing type and words which move around 
the screen to imitate the meaning of the text Some schools 
a r e  already equipped to send such screenfuls of print 
instantaneously from one school's computer to another's 

Authoring Systems enable the teacher to compose pro- 
grams of his own to generate writing based on a particular 
text or theme or to prompt close reading of a particular text 
This needs  no knowledge of programming languages 

A widespread rnisgiving about computers amongst first 
and second language teachers arises from the fact that bad 
programs have given spurious respectability to outmoded 
and discredited methods Also, the computer does  little to 
develop oral competence, other than stimulating talk within 
the student group However, future developments may in- 
clude linking the computer to audio-tape, video-tape or 
video-disk so  that appropriate listening experience 1s 
quickly provided Voice synthesisers suitable for the class- 
room a r e  available but need  much irnprovernent Good tea- 
chers must ensure that Progress is along sound educational 
lines 



Berichte - Meinungen - Informationen 
Eberhard Brügel 
Kornpaktkurs »Landscbaftszeichnen~ in der Toscana 

Studentenarbeit 

Das Fach Kunst führte vom 15. bis 28. September 1985 sei- 
nen Kompaktkurs »Landschaftszeichnen« in der  Toscana 
durch. Für viele Veranstaltungen des  Faches Kunst hat sich 
die Form des Kompaktkurses nicht nur unter dem Aspekt 
de r  Effektivität, sondern ebenso unter jenem d e r  Pflege 
des  persönlichen Kontaktes als ungemein vorteilhaft erwie- 
sen. Daß de r  Kompaktkurs zum Projekt geriet, ist de r  Initia- 
tive de r  Studenten zu verdanken die bereits zu Beginn d e s  
Sommersemesters 19@5 nach geeigneten und kostengünsti- 
gen Unterkunften in sonnensicheren südlichen Gegenden 
Ausschau hielten. Diese wurden dann schließlich und 
gerade noch rechtzeitig in zwei Häusern gefunden, welche 
sich etwa 15 km nordöstlich von Siena in de r  freien Ge- 
birgslandschaft bei Castellina in Chianti befinden. 

Die zwölf arbeitsreichen Tage waren in einen streng 
kursmaßig aufgebauten Lehrgang und, daran anschlie- 
ßend, in die freie grafische Gestaltung bei individueller 
Motivwahl des  einzelnen Studierenderi gegliedert. Die 
künstlerische Arbeit wurde lediglich von zwei Exkursionen 
unterbrochen, d ie  nach Siena und nach Florenz fuhrten. 
Vor den Fresken d e s  Ambrogio Lorenzetti im Palazzo Pub- 
blico von Siena sahen sich die Studenten d e r  toscanischen 
Landschaft gegenüber, die ihnen aufgrund d e s  tagelangen 
Studiums inmschen  vertraut war, und welche nun, von 

einem toscanischen Künstler d e r  frühen Renaissance inter- 
pretiert, neue Aspekte, vor allem der  Farbe, eröffnete. 

Der Kurs fand seinen Abschluß in einer ebenfalls von 
den Studenten geplanten Ausstellung, deren Hauptteil die 
Zeichnungen ausmachten. Eine Dia-Ton-Schau vermittelte 
einen lebendigen Eindruck über den äußeren Rahmen des  
Kurses, über die Landschaft, das  Wohnen, das Arbeiten 
und das  bei dem vollen Programm recht seltene dolce Far- 
Niente. Damit fand das  Projekt etwa ein dreiviertel Jahr 
nach d e r  ersten Planung seinen Abschluß. Zugleich mar- 
kierte diese Ausstellung den Beginn einer ständigen Aus- 
stellungstätigkeit des  Faches Kunst, welche nun mit den 
neuen Räumen möglich geworden ist, und die inzwischen 
recht erfolgreich praktiziert wird. - Zur Erinnerung: Vor 
zwei Jahren fand am selben Ort eine Ausstellung ebenfalls 
mit den Ergebnissen eines Kompaktkurses zum Thema 
nLandschaftszeichnenu statt, de r  damals in Südfrankreich 
durchgeführt worden war. Damals vermittelten die Dozen- 
ten d e s  Faches Kunst den Kollegen und Studenten eine vor- 
läufige Vorstellung über die künftige Raumsituation, indem 
sie die Raumgliederung am Stützraster und an den Fuß- 
bodenplatten aufzeigten und die künftigen Raumgrenzen 
abschritten. 





einen hohen technischen Kenntnisstand und prazise Ar- 12 Dezember I985 fand e i n  Diskussionsabend m1t den Ver- 
beitsweise. Zweifel wurden geaußert. wie weit die fertigen tretern d e s  Faches Technik statt. Auf der Grundlage 
Modelle in jedem Fall einen Zuwachs an Motivation und relorrnpadagoaischer Ansatze - Kerschensteiner. Reich- 
hicrorischer Erkenntnis bringen Dabei wurden auch lern- wein - schien es sinnvoll, eine Zusammenarbeit der 
psychologische Ergebnisse diskutiert Ferner wurde liber- Facher Technik und Geschichte anzustreben Drese Zusam- 
legt ob Anregungen aus dem Debrecener Schulmuseum menarbeit soll zum ersten Mal in einem gemeinsamen Pru  
an der PH Freiburg verwrrklicht werden konnen Am lekt zum Sachkundeunterrichl verwirklicht werden. 

Rainer Gotz 

F h f  I a h e  getmehsarnei physikdidalrtiaches Ralloquitini 

Irn November 1980 verembarten die Physrkd~daktiker 
d e r  Padagogischen Hochschule Freiburg (FSchR Claus, 
Prof. Dr, Danner. Prof, Dr. Götz, AkR Dr. Wiebel) und die 
Fachleiter fut Physik d e r  Sernrnare fUr Ervehung und Di- 
daktik (Berufliche Schulen. Prof Baumann, Gymnasien: 
Gymn. Prof. Hoffmann und StD S~egel) die Einrichtung eines 
gemeinsamen physik-didaktischen Kolloquiums Ihnen 
schIoß a c h  1983 der Lehrbeauftragte fur Physik des neu 
geschaffenen Semrnars [ur schulpraktische AusbiIdung fur 
d a s  Lehramt an Realschulen (RL ter Wolbeek) an. 

A b  Februar 1981 haben seither I5 Kolloquiums-Vorträge 
stattgefunden. Ihre Themen spiegeln d i e  Entwcklungen 
der zunickliegenden Jahre w i e d e r  die Herausforderung 
d e r  Schulphysik durch die moderne Physik, den Einsatz 
des Computers, Energieprobleme, Bernbhen um Lebens- 
und Praxisnahe, psychologische Fragen, neue Experimen- 
te Die Vortragenden kamen aus den veranstaltenden Insti- 
tutionen. von anderen Hochschulen, aus der Lehrerschaft 
und von k h m ~ t t e l f i r m e n .  Gaste aus GroRbriiannien, der 
Tschechoslowakei und der Schweiz weiteten d e n  Horizont 
und erlaubten Vergletche mit anderen Landern. 

Von Anfang an hat das Oberschulamt Freiburg die Kollc- 
quien als Fortbrldungsveransraltungen anerkannt und lad1 
die Physiklehrer aller Schularten (Haupt-, Real-, Gesamt- 
Schuten, Gyrnnas~en, berufliche Schulen) irn Stadtkreis 
Freiburg und in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarz- 
wald und Ernrnendingen dazu regelmaaig ein. 
Am Donnerstag, dem 24. Rpnl 1986, hatten die Lehren- 

den der Physik der genannten vier Institutionen zu einem 
Kolloquium aus Rnlaß des Siahrigen Bectehens eingeladen. 

Im Namen d e r  Veranstalter begmßte Prof Gotz die etwa 70 
Teilnehmer. Ern besonderes Willkommen wurde den Lei- 
tern der vier Institutionen und d e m  Vertreter der Schulver- 
waltung entboten: Prof Schwark als Rektor der PH, den 
Herren Prof. Ronecker, Prof Mayer und Heinzmann als Di- 
rektoren der Seminare und Abt -Dir Wolters vom Ober- 
schulamt Freiburg . 

Den Kolloquiumsvortrag hielt Prof. DY. Klaus Welt ner, 
Universitat Franklurt/M zu dem Thema* ~Physik  des FIie- 
gens - eIn Berspiel fhr Elernentansierung irn  Physikunter- 
richta. Weltner setzte sich mit d e r  Frage ause~nander ,  ob 
sich zur Behandlung des Aerodynamischen Auftriebs irn 
Phycikunterricht das ~Bemoull ische Gesetz* oder *Ruck- 
sioßkraftea besser  als Erklärungsmuster eignen. Nach ser- 
ner  Meinung hat d i e  bisher ubliche Erklarung, die sich auf 
das Bernoullische Gesetz stutzt, fundamentale Nachteile. Es 
sprache alles dafür. statt dessen den Ruckst08 herannizie- 
hen und den durch die Tragflache nach unten abgelenkten 
Luftstrorn in das Zentrum der Betrachtungen zu nicken Die 
hbhere Strömungsgeschwindigkeit an der Tragflachen- 
oberseite ser nicht die Ursache, sondern vielmehr dre Fol- 
ge des dort herrschenden Unterdrucks, der seinerseits 
d u r c h  die Krumrnung der Tragflugeloberflache hervorge- 
rufen werde - Von der Dramaturgie seines Vortrages, 
den uberzeugenden Experimenten, der lebendigen Vor- 
tragswelse. ivaren alle Zuhorer sichtbar angetan Die nach- 
folgende Diskussion verlief kritisch und engagiert. Irn An- 
schluR lud der Rektor der PH ZU einem Stehempfang ein, 
der d i e  zahlreichen Teilnehmer noch lange im Gesprach 
beisammen sein ließ. 



Antonius Wolf 
E m m y  Rühm-Constamtin zum 
75. Geburtstag 

Am 15. April dieses Jahres wurde unsere Kollegin Frau 
Emmy Rühm-Constantin 75 Jahre alt. 

Geboren in Karlsruhe, entschloß sie sich nach d e m  Abi- 
tur zum Lehrerstudium und unterrichtete nach d e m  Examen 
an einer Schule in Portugal sowie anschließend an ver- 
schiedenen Volksschulen in Karlsruhe und im Kinzigtal. Mit 
der  Promotion an  d e r  Universität Heidelberg in den  
Fächern Pädgogik, Psychologie und Philosophie erlangte 
sie d ie  Voraussetzung für eine vielseitige Lehrtätigkeit in 
den  ersten Nachkriegsjahren, bis sie 1949 an  die Lehrerbil- 
dungsanstalt Karlsruhe versetzt wurde. Doch schon 1956 
kam sie an  die Pädagogische Akademie nach Freiburg und 
dozierte in d e n  Fächern ~Methodik  d e s  Deutschunterrichtsc 
und »Geschichte d e r  Pädagogik*. Ab 1962 übernahm sie an 
unserer neugegründeten Pädagogischen Hochschule eine 
Dozentur für  systematische und historische Pädagogik((, 
erlangte 1969 d ie  Professur und ist seit 1976 im Ruhestand. 

Nebenher wirkte Frau Rühm-Constantin schon in Karls- 
ruhe wie auch später in Freiburg an d e r  Ausbildung von 
Kindergärtnerinnen und HHT-Lehrerinnen mit und entfalte- 
te  eine r e g e  Vortragstätigkeit, besonders im Bereich d e r  
Lehrerfortbildung. Von 1967 bis 1970 leitete sie die schul- 
praktische Ausbildung an  unserer Hochschule. Zahlreiche 
Lehrer in Freiburg und im Umland konnte sie für die Men- 
torentätigkeit neu gewinnen und in einer besonderen Ar- 
beitsgemeinschaft beraten. Viele Jahre war sie im Sozial- 
und im Disziplinarausschuß d e r  Hochschule tätig. 

Im Bereich d e r  Forschung befaßte sich Frau Rühm-Con- 
stantin besonders mit d e r  Geschichte d e r  Lehrerbildung in 
Freiburg, von d e n  Anfängen 1772 bis zum Jahre 1932. Die 
Ergebnisse dieser Recherchen fanden ihren Niederschlag 
in mehreren studentischen Zulassungsarbeiten aus d e n  Jah- 
ren  1965 - 1967. Zwei größere  empirische Untersuchungen 
zum »Lehrerbild bei  Eltern und Schülern« sowie zum  schul- 
beginn« konnten von ihr durchgeführt und d ie  Resultate in 
Zulassungsarbeiten bzw. in einer eigenen Publikation - 
»Der Beginn d e s  Schultages~,  Weinheim 1972 - festgehal- 
ten werden.  Von 1972 bis 1976 leitete Frau Ruhm-Constan- 
tin zusammen mit Konrad Joerger ein größeres Projekt zur 
»Feststellung und Beschreibung von Interaktionen im sozia- 
len Feld d e r  Gesamtschule Haslachu. Daneben veröffent- 
lichte sie zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften sowie er-  
ziehungswissenschaftliche Artikel in Herders »Lexikon d e r  
Pädagogik« und nahm Buchbesprechungen und Manu- 
skriptbeurteilungen vor. Schon 1948 war sie, beauftragt vom 
Kultusministerium, Mitglied im ~Ausschuß zur Erstellung 
des neuen Bildungsplanes im Fach Deutsch«, 1968 Mitglied 
des Ausschusses »Differenzierung in d e r  Hauptschule«. 

Bereits diese sehr knappe Zusammenfassung ihrer beruf- 
lichen Tätigkeiten bietet einen Eindruck von d e r  großen 
Vielfalt d e r  Aktivitäten unserer Kollegin. Im Mittelpunkt 
ihrer gesamten Arbeit abe r  stand immer die Schule, d .  h. 
d a s  Bemühen um eine bessere  pädagogische und didakti- 
sche  Wirksamkeit des Lehrers und damit um eine optimale 
Bildung d e r  Schüler. Dieses Bemühen, d a s  wohl in ihrer 
Tätigkeit als Lehrerin seinen Ursprung hat, durchzieht wie 
eine Leitlinie auch ihre Lehre und Forschung an de r  Hoch- 
schule. Selbst ihre historischen und empirischen Unter- 
suchungen verfolgten letztlich nicht den  Zweck bloßer Tat- 
sachenfeststellung, sondern dienten als Voraussetzung für 
ein besseres  Verstehen d e r  Lehrer und Schüler. 

Das berufliche Engagement eines Hochschullehrers ist in 
Angaben über seine Lehr- und Forschungstätigkeiten so- 
wie uber seine Publikationen allein nicht faßbar. Das Nicht- 
Nachweisbare ist vielmehr oft noch entscheidender. Und 
das  gilt auch von Frau Emmy Rühm-Constantin. Ihre An- 
stöße zum Nachdenken und Suchen, ihre Anregungen zur 
Vertiefung in wissenschaftliches Fragen, ihre Orientie- 
rungshilfen in Berufs- und manchmal sogar in Lebensfra- 
gen ,  und nicht zuletzt ihre menschlichen Beziehungen zu 
Studierenden und Kollegen kennzeichneten ihr Wirken an 
unserer Hochschule. Auch über ihre aktive Dienstzeit hin- 
aus gilt ihr reges  Interesse d e r  Hochschule, den  Kollegen 
und Studierenden sowie den  Lehrern an den Schulen in 
und um Freiburg. 

Wir gratulieren unserer Kollegin zu ihrem Geburtstag 
und wünschen ihr noch viele Jahre in Gesundheit, geistiger 
Frische und Zufriedenheit. 

Walter Hoeres 
Karl-Heiaz Mül lerLance  zum 
60. Geburtstag 

Am 22 April 1986 konnte Karl-Heinz Muller-Lance, Pro- 
fessor fur Musik an d e r  Padagogischen Hochschule Frei- 
burg,  seinen 60 Geburtstag feiern Der geburtige Essener 
studierte nach d e m  Besuch d e r  Folk~~rcingschule in seiner 
Heimatstadt an  d e r  Staatlichen Hochschule fur Musik in 
Freiburg, an  d e r  e r  die Staatliche Musiklehrerprufung und 
die Reifeprufung dieser Hochschule ablegte Schon damals 
trat Muller-Lance mit Auffuhrungen hervor, die den  kom- 
menden meisterlichen Orgel-Interpreten erkennen ließen 
1950 fuhrte e r  bereits ein Werk von Olivier Messiaen (L'As- 
cension) auf, d a s  eine bis an die Grenzen der  Spielbarkeit 
gehende  symphonische Orgelkomposition darstellt Das 
gleiche Werk trug e r  in Rom und Oxford vor Der damalige 
Kompositionslehrer d e r  Freiburger Musikhochschule, Prof 
Genzmer, vertraute ihm daraufhin die Urauffuhrung seiner 
Zweiten Orgelsonate an ,  die ebenfalls in Rom und Oxford 
erfolgte 

So wurde es Muller-Lance auch trotz de r  schwierigen 
Zeitlaufte ermoglicht, am Pontificio Instituto di Musica sacra 
in Rom weiterzustudieren, an dem e r  1951 die Licentia in 
Gregorianik und das  Magisterium in Orgel erwarb und 
1955 promovierte Vier Jahre vorher war e r  schon als Do- 
zent fur Kirchen- und Schulmusik nach Lissabon berufen 
worden. Die Jahre,  die e r  dort verbrachte (1951 - 1962) 
haben ihn entscheidend gepragt seine fast sudlandische 
Lebhaftigkeit, Anteilnahme und Gastfreundschaft ver- 
schafften ihm große Resonanz und viele Kontakte zu portu- 
giesischen und spanischen Freunden, die bis heute nicht 
abgerissen sind 

1962 wurde Muller-Lance an die Padagogische Hoch- 
schule Freiburg berufen und gehort somit zu den  Grun- 
dungsvatern d e r  Hochschule Neben dem ersten Rektor 
Gustav Siewerth, de r  Philosophie wesentlich als Intuition 
und damit auch als eine Art Kunst verstand und stunden- 
lang in fast dithyrambischen Formulierungen uber die 
Rosen philosophieren konnte, die ihm die Horerinnen und 
Horer aufs Katheder gestellt hatten, war Muller-Lance ganz 
sicherlich d ie  farbigste Gestalt unter den  neu berufenen 
Professoren Der Chronist erinnert sich noch an den  Tag im 
Sommersemester 1962, an dem e r  morgens in de r  Stadt zu- 



fällig Gustav Siewerth traf. Dieser lud ihn iri seiner impulsi- 
ven Art zum Mitkommen ein. Ein Herr Muller-Lance, ein 
neuer Kollege und großer Künstler, g e b e  im Oberkirch sei- 
nen Einstand. Auf meinen Einwand, ich sei  doch gar  nicht 
geladen und kenne d e n  Herrn noch gar  nicht, meinte Sie- 
werth, d a ß  d a s  alles völlig gleichgültig sei. Müller-Lance 
nehme auch d e n  nicht geladenen Gast mit größter Herz- 
lichkeit auf. Und so war e s  denn auch! Das Symposion dau- 
e r te  bis in d e n  späten Nachmittag: kein Wunder bei  einem 
solchen Zusammentreffen, bei d e m  sich Müller-Lance wie 
später  so  oft als geistvoller, kenntnisreicher , weltläufiger 
und liebenswürdiger Gastgeber erwies. 

Die ersten Jahre in Freiburg waren für ihn nicht leicht. 
Zwar brachte e r  eine Orgel mit, abe r  kein Haus, und so 
mußte dieses als Gehäuse um die  Orgel  herum rasch und 
gewissermaßen aus  d e m  Stand heraus gebaut werden.  
Höhepunkte d e r  geselligen Abende  im neuen Haus waren 
es stets, wenn d e r  Gastgeber - nicht immer ließ e r  sich da- 
zu bewegen! - am späten Abend nochmals zur Orgel  ging, 
um seine Gäste an  d e r  traumhaften Sicherheit und seelen- 
vollen Kraft seines Spieles teilhaben zu lassen. Auch in sei- 
ner  Freiburger Zeit ist e r  immer wieder als Interpret klassi- 
scher und moderner Orgelmusik hervorgetreten, wobei 
sein besonderes Interesse iberischen Orgelwerken galt. 
Regelmäßig spielte e r  bei  d e n  weithin bekannten Münster- 
konzerten. Aufnahmen für d e n  BBC, ande re  Funkhäuser 
und Schallplattenfirmen zeigten, wie sehr  seine Meister- 
schaft im In- und Ausland Beachtung fand. Die Pädagogi- 
sche  Hochschule selbst konnte dank seiner nie versagen- 
den  Bereitschaft vielen ihrer Feierstunden Glanz und 
Würde  geben.  

Die Jahre des ~ b e r g a n g e s  zur vollen akademischen Leh- 
rerbildung stellten an  Müller-Lance womöglich noch grö- 
ße re  Anforderungen als an  d ie  Kollegen d e r  anderen 
Fächer. Bei aller Wissenschaftlichkeit sollte doch d a s  musi- 
sche ,  die Ganzheit des Menschen ansprechende Moment 
bewahrt, gleichzeitig abe r  im Sinne des berühmten Hegel- 
Wortes von d e r  vermittelten Unmittelbarkeit auf eine höhe- 
r e  reflektierte Stufe gehoben werden.  In dreifacher Hin- 
sicht hat Müller-Lance hier Bahnbrechendes geleistet. .Er 
hat große musikgeschichtliche Vorlesungen angeboten, 
die in diesem Bereich d a s  Vorurteil widerlegten, d ie  neue  
Form d e r  Lehrerbildung sei ungeschichtlich und bestehe 
im wesentlichen nur aus  angewandter Psychologie und So- 
ziologie. Er hat ferner, was oft nicht genug gewürdigt wird, 
ganz Wesentliches zum Aufbau einer zeitgemäßen Musik- 
didaktik beigetragen, ja diese an  d e r  Hochschule entschei- 
d e n d  geprägt. Und e r  hat last not least d ie  so  wichtige Ar- 
beit d e r  Instrumentallehrer und ihr reichhaltiges Angebot 
koordiniert und sich auch immer wieder zum Sprecher 
ihrer Anliegen gemacht. 

Unser Rückblick wäre  unvollständig ohne d e n  Hinweis, 
d a ß  Müller-Lance seine hohe Kunst letztendlich als Bars 
sacrau oder  Bmusica sacrau versteht: ein Begriff, d e r  sich 
schwer ubersetzen läßt, abe r  soviel bedeutet wie eine 
Kunst, in d e r  sich d e r  Lobpreis d e r  ganzen Schöpfung in 
einzigartiger Weise zum Wohllaut d e s  Klanges, zur Gestalt 
gewordenen Idee  und ihrem Ausdruck verdichtet. 

Kar1 Otto Frank (mit Klaus Dieter Fehse) 
Herxnarur- Josef W e i a n d  zum 
60. Geburt s tag  

Am 8. März 1986 vollendete Hermann-Josef Weiand sein 
60. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß hatten sich d e r  Rektor, 
d e r  Prorektor und einige Kollegen im Hause Weiand zu 
einer kleinen Gratulationsfeier eingefunden. Fast 19 Jahre 
Tätigkeit an d e r  Pädagogischen Hochschule Freiburg als 
Dozent, als Vorsitzender vieler Senatsausschüsse, als Fach- 
bereichsvorsitzender, 51s Begründer d e s  Sprachdidakti- 
schen Zentrums und seit zwei Jahren als Leiter d e s  Audiovi- 
suellen Zentrums d e r  Hochschule waren zu würdigen. Der 
jugendliche Sechziger wehrte nur ab :  »Das gehört doch zu 
d e n  selbstverständlichen Aufgaben eines Hochschulleh- 
rers! « 

Am 12. Mai 1967 begegnete ich Hermann Weiand zum 
ersten Mal. Er hatte sich um eine Professur für d a s  Fach 
Englisch beworben und sollte in einer 10. Realschulklasse 
eine Lehrprobe halten. Ruhig und zurückhaltend, abe r  von 
federnder Energie in d e r  Begegnung mit den  Mitgliedern 
d e s  Berufungsausschusses, offen, freundlich fordernd und 
hilfsbereit im Umgang mit d e n  Schülern, die rasch Ver- 
trauen gewannen und interessiert mitarbeiteten, so  erleb- 
ten wir den  Mann, über  dessen  Berufung rasch Einigkeit 
erzielt wurde  und d e r  im WS 1967/68 bereits seine Lehrtä- 
tigkeit aufnehmen konnte. Und so  erleben die Studenten 
und d ie  Kollegen Hermann Weiand auch heute noch. 

Der Bergmannssohn aus  d e m  Saarland hat seine Kind- 
heit, seine Schul- und Studienzeit in seiner Heimat verlebt. 
Wie so  viele aus  d e r  Kriegsgeneration mußte e r  von d e r  
Schulbank an  d ie  Flakkanonen, zum Arbeitsdienst, zum 
Dienst in d e r  Luftwaffe und zwei Jahre in d ie  Kriegsgefan- 
genschaft nach England. Dieser unfreiwillige Aufenthalt hat 
d e n  jungen Mann nachhaltig beeinflußt: Abitur im Kriegs- 
gefangenenlager mit hervorragenden Leistungen im Fach 
Englisch, Studium d e r  Anglistik, Tätigkeit als Lektor und 
Promotion an  d e r  Universität Edinburgh und Heirat einer 
charmanten Schottin aus  d e m  Hochland. Zwei Jahre als 
Lektor und Assistenzprofessor an  d e r  Universität Michigan 
in Ann Arbor/USA rundeten seinen anglo-amerikanischen 
Erfahrungshorizont ab .  Sein beruflicher W e g  führte ihn ans 
Gymnasium in Dillingen, wo e r  bald auch Fachleiter am 
Studienseminar wurde.  

An d e r  Hochschule hat sich Hermann Weiand rasch 
einen Namen gemacht. Mit hohem persönlichem Einsatz 
gelang es ihm, geeignete Mentoren zu gewinnen, d ie  bereit 
waren, sein Konzept des Englischunterrichts mitzutragen. 
Daraus entstand eine fruchtbare Zusammenarbeit, die ihre 
positive Wirkung auf d ie  Ausbildung vieler junger Eng- 
lischlehrer nicht verfehlt hat. 

In d e r  Aufbauphase vermochte Hermann Weiand d e m  
Fach Englisch durch d ie  klare Definition d e r  zentralen 
inhaltlichen Bereiche eine unverwechselbare Struktur zu 
geben  und d iese  in den  Studienordnungen verbindlich zu 
machen. In d e n  stürmischen Entwicklungsjahren nach 1968 
war e r  - oft als Kommissionsvorsitzender - für alle Beru- 
fungen in d e n  sprachlichen Fächern mit verantwortlich. Mit 
sicherem Blick für die fachlichen und menschlichen Quali- 
täten d e r  Bewerber hat e r  in wenigen Jahren im eigenen 
Fach ein Kollegium geschaffen, d a s  mit vielen Stimmen 
spricht, a b e r  konsensfähig geblieben ist. 

Schon 1970 wählten ihn d i e  Fachschaften Englisch d e r  
Pädagogischen Hochschulen von Baden-Württemberg zu 



ihrem Sprecher,  denn sie wußten sein Verhandlungsge- 
schick ebenso zu schätzen wie seine Zahigkeit in d e r  Ver- 
folgung wichtiger bildungspolitischer Grundsätze und For- 
derungen. Als Vorsitzender d e s  Ausschusses »Kooperation 
mit d e r  Universität« hat Hermann Weiand viel zu jener An- 
näherung beigetragen, die spater dann das  Promotionsab- 
konimen möglich gemacht hat. Als Vertreter im Hochschul- 
verband hat e r  durch seine uberzeugende Argumenta- 
tionsweise den  Padagogischen Hochschulen besonders in 
Fragen d e r  Gleichbehandlung Gehör verschafft. 

In all diesen Jahren hat Hermann Weiand auch innerhalb 
der  Hochschule mit Beharrlichkeit seine Ideen in die Tat 
umgesetzt. Unermüdlich hat e r  für sein Lieblingsprojekt - 
die Einrichtung d e s  ))Sprachdidaktischen Zentruins« - ge- 
worben und die räumliche, sachliche und personelle Aus- 
stattung gemeinsam mit den  Mitgliedern d e s  Fachbereichs 
I1 verwirklicht. Das SDZ ist heute eine wissenschaftliche 
Einrichtung: d a s  Konzept eines didaktischen Kommunika- 
tionszentrums, in d e m  die  Interessen von Schule und Hoch- 
schule, Studenten und Dozenten, Referendaren und Mento- 
ren zusammenlaufen, hat überzeugt. 

Ein Bereich, d e m  schon immer seine geheime Liebe ge-  
golten hat, sei noch erwähnt: die Literatur. Als Herausge- 
ber  d e r  fünfbändigen Interpretationsreihe »Insight(c und 
Verfasser zahlreicher Analysen aus vielen Bereichen d e r  
englischen und amerikanischen Literatur hat e r  einen wich- 
tigen Beitrag zum Literaturunterricht an  Schulen und Hoch- 
schulen geleistet. Durch sein lebendiges Beispiel hat e s  
Hermann Weiand verstanden, den  Wert d e r  Literatur auch 
im Studium d e r  Fremdsprachen an Pädagogischen Hoch- 
schulen zu verdeutlichen: Neben d e r  Beurteilung formal- 
ästhetischer und sprachlicher Kriterien wird de r  Student 
bei d e r  Auseinandersetzung mit Literatur immer wieder in 
einen persönlichen Bildungsprozeß hineingezogen, d e r  ihn 
als Lehrer auch im Fremdsprachenunterricht zu bewußtem 
pädagogischen Handeln befahigen kann. 

Stellvertretend für d a s  berufliche Wirken Hermann Wei- 
ands  sei  ein Satz Joseph Conrads zitiert, dem e r  eine 
umfangreiche Monographie gewidmet hat: "My task which 
I am trying to achieve is, b y  the power of the written word 
to make you hear,  to make you feel - it is, before all, to 
make you See. That - and no more and it is everything." 

Die Hochschule, vor allem die Kollegen und Studenten 
d e s  Fachbereichs I1 und des Faches Englisch sind Her- 
mann Weiand in Dankbarkeit verpflichtet. Sie wunschen 
ihm, seiner verehrten Gattin und d e r  ganzen Familie Ge- 
sundheit und Wohlergehen für die kommenden Jahre und 
die Muße, die vor allem die Menschen brauchen, die be-  
reit sind, fur andere  immer wieder Verantwortung zu über- 
nehmen und Wesentliches zu vermitteln. 

Gerhard Messerle 
Walter Neunzig - 60 Jahre alt 

»So können bereits Erstklässler die Kleinsche Vierer- 
gruppe  kennenlernenu, dabei  legte e r  Figuren aus farbi- 
geri Bausteinen, die ich im Jahr darauf als die Logischen 
Blöcke wiedererkannte. Diese Szene mit Walter Neunzig 
während meines Vorstellungsgesprächs im Herbst 1967 
ließ mich daran zweifeln, o b  ich mit meinem Berufswunsch 
richtig liege. Meiner Hilflosigkeit begegnete e r  mit d e r  Fra- 
g e ,  was Schulanfänger denn meiner Meinung nach lernen 

sollten »Ich denke ,  sie sollen Lesen, Schieiben und Rech- 
nen lernen (( „Das auch, abe r  sie konnen noch viel mehr, 
wenn man ihnen die richtigen Hilfen gibt1« So etwa fuhrte 
mich Walter Neunzig in die Ideenwelt der  Neuen Mathe- 
matik ein, die in den  folgenden Jahren unter dem irrefuh- 
renden Namen Mengenlehre fur Aufsehen sorgte und nicht 
nur in Deutschland mit dem Autorenteam Neunzig/Sorger 
eng  verbunden ist 

Obwohl Walter Neunzig selbst neu in d e r  Lehrerbildung 
war, erkannte e r  rasch die Bedeutung des Lernens durch 
Tun fur den  Mathematikunterricht, angeregt und nachhaltig 
beeinflußt durch Z P Dienes In die aktive und bewegte 
Anfangsphase fallt auch die Veroffentlichung de r  Resolu- 
tion d e r  KMK-Konferenz fur die Modernisierung d e s  Mathe- 
matikunterrichts im Jahr 1968 Fur deren  Verwirklichung im 
Unterricht setzte e r  sich ganz ein und arbeitete dafur viele 
Jahre intensiv Er nahm damit nicht nur nachhaltig Einflliß 
auf die Gestaltung d e s  Mathematikunterrichts in der  
Grundschule, sondern beteiligte sich engagiert an de r  Aus- 
und Fortbildung d e r  Mathematiklehrer bis in die heutige 
Zeit 

Walter Neunzig ist nicht nur ein entschlossener Hoch 
schullehrer und erfolgreicher Schulbuchautor Fruhzeitig 
wurde e r  zur Mitarbeit am Funkkolleg Mathematik eingela- 
den ,  e r  fertigte viele Manuskripte fur Fernsehsendungen 
an und trat selbst als Moderator auf Daneben widmete e r  
sich jahrelang intensiv d e r  mathematischen Unterrichtsfor- 
schung Die Fulle seiner Aktivitaten schlagt sich in d e r  be-  
eindruckenden Zahl von weit mehr als 100 Publikationen 
nieder 

Es heißt, wer arbeitet, d e r  soll auch feiern Die Fahigkeit 
zu beidem ist bei  Walter Neunzig besonders ausgepragt 
Freunde schatzen seinen rheinischen Frohsinn, de r  zwar 
unter einer rauhen Schale ruht, sich jedoch bei vielen Gele- 
genheiten gezeigt hat, besonders fruher bei zahlreichen 
Zusammenkunften, Feiern und Ballen mit Studenten und 
Lehrern 

Bevor Walter Neunzig im Jahr 1966 den  Weg nach Frei 
burg fand, lag eine fast 16jahrige erfolgreiche Lehrertatig 
keit - zuletzt als Oberstudienrat - an Kolner Gymnasien 
hinter ihm Als Schuler wurde e r  noch zum Wehrdienst ein 
gezogen Nach d e m  Kriege studierte e r  Mathematik und 
Physik fur das  Lehramt an Gymnasien Neberi seiner Leh 
rertatigkeit nahm e r  d a s  Studium de r  Padagogik auf und 
schloß e s  1966 mit de r  Promotion zum Dr phil a b  

Mitwirkuamg der PH bei der 
Oberländer Tagung 

Mitglieder de r  Padagogischen Hochschule ~vvirkti!; rlri 

diesjahrigen Gottesdienst zur Eroffriung der  trad:tionei1eii 
Oberlander Tagung fur Evangelische Erzieher i ~ ,  ,it.r F:i, 
burger Christuskirche ani 28 Mai rnit Untcr  dc31 Leithi;l j 

von Christoph Schwartz sang der  Hochschui<;l-r i i : ~ ~ ~  -;~-!c'j 

ie ein Instrurrientaleriser~lble dn (;?er C r i j c ~ j  ,:. j r  Pr.: K i r ,  
H Muller-Lance Die Liturqic' .vuriit? r r : i t i~~src i i :~ ' :  *" -:I - .L : ,+~L  

studentischen Schoia uriter L ~ i t u ~ i ~  -;/J;: Pr,: Ber:::. A: i 
Maurer der  auch die Preciigt hielt 



Kulturförderpreis f ü r  Theaterkollektiv 
der P H  Preiburg 

In d e r  ersten Februarwoche dieses Jahres fand in de r  
Universität Freiburg das  erste Theater-Festival statt. Insge- 
samt 13 Gruppen bewarben sich um den bbKulturförder- 
preis« d e s  Rektors; die Palette reichte dabei vom Kabarett 
über die Pantomime bis zur Revue. Das Theaterkollektiv 
d e r  Pädagogischen Hochschule errang bei diesem Wett- 
bewerb mit seiner Aufführung von Kurt Schwitters ~Zusam- 
mens toß~  den ersten Preis. 

A u s z e i c h n u n g  fiir »Tausend Jahre 
Schule«  (H. Schif ner, R, Winkeler) 

Bei dem alljährlich von de r  Stiftung Buchkunst veranstal- 
teten Wettbewerb »Die schönsten Bücher d e r  Bundesrepu- 
blik Deutschland* wurde ein Buch von Kollegen unserer 
Hochschule ausgezeichnet. Prämiert wurde in d e r  Gruppe 
Sachbucher das  Werk »Tausend Jahre Schuler von Horst 
Schiffler und Rolf Winkeler. 

Preis der Pädagogischen Hochschule  
vergeben 

Auch 1986 vergibt die Pädagogische Hochschule Frei- 
burg einen Preis für die beste Diplomarbeit: Frau Dr. 
Nanny Drechsler, Absolventin de r  Diplom-Studienrichtung 
Medienpädagogik, erhält den Preis für ihre Arbeit zum 
Thema »Musik des  italienischen Futurismus. Zur mediendi- 
daktischen Konzeption einer Hörfunksendung in d e r  Reihe 
,Musik d e s  20. Jahrhunderts' beim NDRu. Der mit 500 DM 
dotierte Preis ist eine Stiftung de r  Vereinigung de r  Freun- 
d e  de r  Pädagogischen Hochschule Freiburg e.V. 

Der Verleihungsausschuß spricht außerdem für folgende 
mit »sehr gut« bewerteten Diplomarbeiten eine besondere 
Anerkennung aus: 
Werner A ckermann 
Die Bedeutung d e s  Selbstkonzepts von Hauptschülern für 
eine interaktive Didaktik. 
Corn elia A uch 
Spanischkurse an  d e r  Volkshochschule - Eine Erfahrungs- 
analyse. 
Rosa Bader 
Entwicklung d e r  Freiburger Volkshochschule von 191 9 - 
1982. 
Brigitte Balzar-Steinbach 
Untersuchung zur Effektivität de r  Fortbildung in de r  Sozial- 
padagogik. 
lrene Gehr/Suse Rau 
Traumarbeit in d e r  Erwachsenenbildung. 
Hans Kärcher 
Erwachsenenbildung in Frankreich. Sr: ukturen, Institutio- 
nen, Positionen. 
Ursula Muller 
Der Beitrag de r  Forschung zur musikalischen Erwachse- 
nenbildung. 
Franz Zimmermann 
Von d e r  humanistischen zur transpersonalen Psychologie 
- Die Erweiterung d e s  Selbstkonzepts durch die Integra- 
tion transpersonaler Erfahrung. 

Rainer Taschinski 

Wolfgang  Km Roth (Hrsg,): 
Ausländerpädagogik  
Band 1 und 2. Stuttgart 1985, Kohlhammer Verlag. 

Ali Wallraff hat mit seiner Erlebnisreportage »Ganz untenu 
die ,Ausländerproblematikl auf breiter Ebene wieder ins 
Bewußtsein gehoben. Insider wissen, daß die Thematik 
nicht neu und auch nicht nur eine sich bald überlebende 
Zeiterscheinung d e s  verblaßten Aufschwungs ist, sondern 
eine Dauererscheinung, auf die wir uns einzurichten ha- 
ben.  Es ist deshalb nur zu begrüßen, daß mit den beiden 
von Roth herausgegebenen Bänden zur rAusländerpädago- 
giku die in diesem Bereich an de r  Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg durchgeführten Untersuchungen. und ent- 
wickelten Handlungskonzepte einer breiteren Offentlich- 
keit zugänglich gemacht werden.  Vor 12 Jahren begannen 
die  beiden Hauptautoren Wolfgang Roth und Guido Schmitt 
mit ihrer Arbeit in diesem Bereich, von 1976 bis 1979 führ- 
ten sie mit finanzieller Unterstützung de r  Stiftung Volks- 
wagenwerk ein ,Handlungsforschungsprojekt' durch, aus 
dem sich die ~Forschungsstelle ausländische Arbeiterkin- 
der((  an  d e r  PH und die »Ausländer Initiative Freiburg e.V.u 
in d e r  Stadt entwickelt haben. 

In ihrer Zeitschrift ,Ausländerkinderl informiert die For- 
schungsstell'e seit langem kontinuierlich über Ergebnisse 
dieser Einrichtung. Demgegenüber stellt die nun vorlie- 
gende  Publikation eine zusammenfassende Darstellung 
d e s  Gesamtprojekts und de r  aus ihm entwickelten For- 
schung und Praxis dar .  Deutlich wird dabei die in sich ge- 
schlossene Gesamtkonzeption d e s  ursprünglichen Ansat- 
zes, im Interesse de r  Betroffenen zu handeln und zu for- 
schen. Der Forscher wird hier zum solidarischen Vermittler 
zwischen Lebensbereichen d e r  deutschen und ausländi- 
schen Mitbürger; weder Anpassung noch Ausgrenzung 
durch Rollenzuweisung als Hilfe-Bedürftige, sondern die 
Förderung von Selbständigkeit, Selbstvertrauen und Hand- 
lungskompetenz ist die übergreifende Zielperspektive. In- 
dem Studierende dieser Hochschule wesentlich an  Pla- 
nung, Durchführung und Evaluation de r  Einzelprojekte be- 
teiligt waren, werden implizit fruchtbare Möglichkeiten im 
Bereich von Hochschuldidaktik verwirklicht. Seminar- und 
Examens-Arbeit wird zur Beantwortung konkreter Fragen 
eingesetzt und durch ihre Veröffentlichung auch für Außen- 
stehende nützlich. Das breite Spektrum der  innerhalb des  
Projektes geleisteten Arbeit wird in den Themen d e r  ver- 
schiedenen Autoren beider Bände sichtbar. 
Band 1: Unterricht und Elternarbeit 

In Kap. 1 analysiert W. K. Roth die schulische Situation von 
Ausländerkindern auf dem Hintergrund pädagogisch-psy- 
chologischer Forschung. Konstrukte wie Intelligenz, Ängst- 
lichkeit, Selbstbild, kognitive Stile etc. werden in ihrer Be- 
deutsamkeit für diese Thematik dikutiert, spezielle empiri- 
sche  Befunde aus z.T. eigenen Untersuchungen vorge- 
stellt. Während in diesem Beitrag d e r  analytische Aspekt 
überwiegt, stehen in den folgenden Kapiteln Interventions- 
problerne im Vordergrund. 

G. Schmitt sieht insbesondere in d e r  Hereinnahrne frem- 
d e n  Kulturguts in den Unterricht Möglichkeiten zu einem 
verbesserten Verständnis de r  Schüler untereinander und 
zum Abbau gegenseitiger Vorurteile. Die Uberlegungen 
münden ir? konkreten Anregungen bis hin zu strukturierten 
Unterrichtsentwürfen irn Fach Deutsch (,didaktischer Bau- 
kasten'). 

G. A. Lörcher (selbst nicht unmittelbar arn Projekt betei- 



ligt) zeigt überzeugend auf, welche Schwierigkeiten Schü- 
lern anderer  Nationalität im - scheinbar wenig sprachab- 
hängigen - Mathematikunterricht entstehen können. Diese 
Informationen und praktischen Hinweise sind sicher eine 
Hilfe für jeden Lehrer, d e r  Gastarbeiterkinder im Fach 
Mathematik unterrichtet. 

In d e r  Darstellung von N. Gehlen wird sichtbar, welche 
Bedeutung d e r  Elternarbeit für die Förderung ausländi- 
scher Schüler zukommt. Aus den  hier gemachten Erfahrun- 
gen werden Anregungen und Hinweise für neue Initiativen 
in diesem Bereich abgeleitet. 

Wie bei  aller Problematik von Hausaufgaben doch eine 
sinnvolle diesbezügliche Hilfe für ausländische Schüler 
möglich sein kann, wird von W. K. Roth in einem abschlie- 
ßenden Beitrag diskutiert. 
Band 2: Zur Sozialen Arbeit mit Familien und Kindern 

In einem umfangreichen 1. Kapitel schildert W, K,  Roth 
Planung und Realisierung von Projekten zur Freizeitgestal- 
tung ausländischer Arbeiterkinder. Das Gewinnen von 
Selbstsicherheit und d ie  Stabilisierung d e r  Persönlichkeit 
in sozialen Beziehungen sind Zielsetzungen, die auch für 
die intellektuelle Leistungsfähigkeit bedeutsame Stützfunk- 
tionen darstellen. Die hier gemachten Erfahrungen führen 
zu einer Konzeption, d ie  unterschiedliche Angebote inte- 
grativ verzahnt, mit d e m  Ziel einer stärkeren Verflechtung 
von Schule, Familie und Freizeit. Die konkreten Schilderun- 
gen machen deutlich, wie sehr  die Realisationsmöglichkei- 
ten - neben persönlichem Engagement d e r  Beteiligten - 
von politischen Rahmenbedingungen abhängig, sind. 

In d e n  Kap. 2 bis 6 berichten C. Grasse, C. Kurras-Was- 
muth, E. und Ch. Dahm von Einzelprojekten, deren  Ziel dar- 
in bestand, d e n  vielfach verunsicherten ausländischen 
Familien für die Lösung alltäglicher Probleme konkrete An- 
gebote zu machen. Frauen aus  d e r  sozialen Isolierung her- 
auszuführen, war ein wesentlicher Teilaspekt dieser Bemü- 
hungen. Die Anschaulichkeit d e r  Darstellung - auch bei 
fehlgeschlagenen Versuchen - ist insbesondere für dieje- 
nigen eine wertvolle Hilfe, d i e  in diesem Bereich arbeiten 
oder sich hier engagieren wollen. 

Auf d e m  Hintergrund d e r  in d e r  Ausländerinitiative Frei- 
burg gesammelten Erfahrungen entwickelt W. Jung ab-  
schließend einen ,Leitfadeng zum Aufbau von Initiativgrup- 
pen, denen aus seiner Sicht eine bedeutsame innovative 
Funktion in unserer Gesellschaft zukommt. 

In allen Berichten wird d a s  Bemühen d e r  Projektgruppe 
cteutlich, von d e r  Perspektive d e r  ausländischen Mitbürger 
msgehend,  diese selbst in Konzeption und Durchführung 
zier Projekte einzubeziehen. Die Autoren sind gleicher- 
maßen darum bemüht, d ie  übergreifenden konzeptuellen 
Strukturen d e r  Arbeit sichtbar zu machen, wie deren  kon- 
krete Umsetzung anschaulich und detailliert wiederzuge- 
ben. Insbesondere für nachfolgende Arbeiten in diesem 
Bereich ist es hilfreich, daß  eine harmonisierende Schilde- 
rung vermieden wurde.  Fehlschläge und Sackgassen in 
riem Bemühen um die Realisierung spezifischer Zielvorstel- 
.urigen können selbst wertvolle Anregung sein, lassen abe r  
~ c h  diese Berichte zu einer spannenden Lektüre werden. 
Die Leistungsfähigkeit handlungsorientierter Forschung - 
3ber auch ihre Zeit- und Arbeitsintensität - wird am Kriteri- 
l m  d e r  Ergebnisse gemessen,  überzeugend belegt. Zur 
formalen Gestaltung d e r  beiden Bücher ist kritisch anzu- 
merken: d a ß  ein Verzeichnis d e r  Mitarbeiter fehlt; ein 
3tichwortverzeichnis zur schnelleren Orientierung wäre 
~ünschenswer t  gewesen.  Die doppelte Verwendung der -  
selben Bilder in beiden Bänden irritiert und wäre  wohl 
eicht zu vermeiden gewesen.  

Die derzeitige Ruhe um die nAusländerproblematik~ in 
d e n  Medien mag in gewisser Hinsicht auch positive Effekte 
haben.  Sie ist jedoch sicher kein Indiz dafür, daß  hier die 
Probleme im wesentlichen gelöst sind. Die Relevanz de r  
hier vorgestellten Forschung erscheint zudem um so  be- 
deutsamer, als in Zukunft weltweit von einer Zunahme 
grenzüberschreitender Mobilität ausgegangen werden 
muß. Für die gegenwärtige Arbeit in d e r  Schule und im ,so- 
zialen Feld' liefern beide Bücher Lehrern, Sozial-, Freizeit- 
und Erwachsenenpädagogen wertvolle sachliche Hinweise 
und Konzepte für ihre Arbeit mit in- und ausländischen Mit- 
bürgern. 

Willy Potthoff 
»Beurteilen und Benoten in der 
Gnrndschule~ von Wolfgang Schwark, 
Wolfgang W. WeiO und Silvia Regelein 
Bestandsaufnahme und Anregungen für die Praxis. 
München 1986. Ehrenwirth Verlag. 

In d e r  bekannten Reihe EGS TEXTE ist in diesen Wochen 
ein Buch erschienen, d a s  die besondere Aufmerksamkeit 
von Lehrern, Referendaren und Studenten de r  Pädagogik 
verdient. Wolfgang Schwark, Wolfgang W. Weiß und Silvia 
Regelein setzen sich in ihrer Schrift *Beurteilen und Be- 
noten in d e r  Grundschuleu sehr gründlich mit einem um- 
strittenen Bereich d e r  Schule und zugleich einer schwieri- 
gen  Aufgabe d e s  Lehrers auseinander. Dabei schlagen die 
Autoren den  Reflexionsbogen von d e r  Diskussion d e s  ge- 
sellschaftlichen Hintergrundes d e r  Leistungsproblernatik 
und d e r  Frage nach d e r  Leistung in d e r  Grundschule über 
eine empirische Erhebung bis hin zu wohl begründeten 
praktischen Ratschlägen für die tägliche Schularbeit. 

Im ersten Teil d e s  Buches diskutiert Wolfgang Schwark 
Beurteilen und Benoten auf dem Hintergrund d e s  Lei- 
stungsprinzips in unserer Gesellschaft und zeigt dabei  in 
scharfsinniger Analyse auf, wie sich dieses Prinzip neben 
d e m  Geburtsprinzip, d e m  Altersprinzip und dem Ideologie- 
prinzip im Laufe d e r  Geschichte entwickelt hat. Schwarks 
Ausführungen basieren auf d e r  These: »Das Leistungsprin- 
zip ist trotz seiner Mängel und Grenzen zentral fur unsere 
Kultur und die Bestandserhaltung unserer Gesellschaft; e s  
wird vom weitaus überwiegenden Teil d e r  Bevölkerung an- 
e r k a n n t . ~  (S. 13). Wenn d a s  Leistungsprinzip bei d e r  vor- 
findbaren Struktur unserer Gesellschaft außer Frage steht, 
muß daneben d a s  Sozialprinzip zu seiner Korrektur und Er- 
gänzung akzeptiert werden.  

Schwark stellt überzeugend dar ,  d a ß  die Problematik 
d e r  schulischen Beurteilung nicht als isoliertes Phanomen 
gesehen werden darf. Die Schule muß trotz ihres An- 
spruchs.auf Emanzipation d e r  Schüler anerkennen und zen- 
tral berücksichtigen, daß  sich auch weiterhin das  Lei- 
stungsprinzip im Beschäftigungssystem voll durchsetzt. Die 
Entstehung und Geschichte d e s  Schulzeugnisses mit seiner 
Auslese-, Kontroll- und Rechtsfunktion wird als wichtiges 
Indiz für die feste Verankerung des  industriellen Leistungs- 
motivs im Bereich d e r  Schule herangezogen Die pädagogi- 
sche  Funktion d e s  Schulzeugnisses wird hingegen als ge-  
ring eingestuft ... Kritische Stimmen zum Leistungsprinzip 
werden in die Uberleyungen mit einbezogen und gewich- 
tet. Schwark weist darauf hin, d a ß  d e r  Stellenwert d e s  Lei- 



stungsprinzips zeitbedingten Schwankungen unterworfen 
ist und gegenwartig eine gespaltene Situation vorliegt, in 
d e r  einerseits dem Leistungsprinzip wegen d e r  Sorge um 
die schwindende Konkurrenzfahigkeit unseres Staates er-  
hohte Beachtung geschenkt wird und andererseits neue so- 
ziale Bewegungen diesem Prinzip voller Skepsis gegen- 
uberstehen und e s  demontieren mochten 

In diesen Problemzusammenhang findet Schwark d ie  Ar- 
beit d e r  Grundschule eingelassen, d e r  die Gesellschaft al- 
lerdings padagogische Provinzen zugesteht, in denen star- 
ker  das  Denken »vom Kinde ausu zur Geltung kommt Somit 
ist die Grundschule durch ihre Stellung zwischen Fordern 
und Auslesen gekennzeichnet Nach Darlegung d e r  Argu- 
mente gegen und fur die Zifferzensur pladiert Schwark 
schließlich fur ein pragmatisches Vorgehen, bei  d e m  in 
d e n  beiden ersten Schuljahren Schulberichte beibehalten 
und ansonsten Ziffernnoten erteilt werden sollten 

Nach diesen fundierten Ausfuhrungen uber  d a s  weitere 
und enge re  Problemfeld d e r  schulischen Leistungsbeurtei- 

Aus d e r  Ausstellung Computerkunst: 
Torsten Ridell (Paris) 

lung werden die mit d e r  Notengebung verknüpften grund- 
sätzlichen Probleme im Anschluß an  die vielfältig gewonne- 
nen empirischen Ergebnisse aus d e r  Literatur referiert und 
die verschiedenen Faktoren, die für eine Notenentschei- 
dung maßgeblich sind, angefuhrt. Grundsätzliche und tech- 
nisch-praktische Argumente fur Verbalbeurteilungen wer- 
d e n  genannt, und ebenso sachlich werden ihnen die Be- 
denken gegen den  Schiilbericht gegenübergestellt. 
Wolfgang W. Weiß legt die Ergebnisse einer sorgfältig 
durchgefuhrten Lehrerbefragung zur Leistungsbeurteilung 
in d e r  Grundschule vor, die e r  unter folgender Fragestel- 
lung angesetzt hat: 

» ( I )  Mit welchen Problemen d e r  Leistungsbeurteilung 
sind d ie  Grundschullehrer im einzelnen konfrontiert? 

(2) Durch welche dieser Probleme fühlen sie sich im 
Schulalltag am starksten belastet? 

(3) Wie gehen sie mit diesen Problemen um? 
(4) Sind dabei  spezifische Unterschiede zwischen ver- 

schiedenen Lehrergruppen (z. B. unterschiedliche 
Fächer,  Dienstalter etc.) feststellbar?« (S. 59). 

Im Bereich einer offenen Befragung wird insbesondere 
deutlich, d a ß  es viele Grundschullehrer für schwierig hal- 
ten, die oblektive Leistungsbeurteilung mit d e m  pädagogi- 
schen Gesamtauftrag d e r  Förderung und Betreuung de r  
einzelnen Schuler in Einklang zu bringen. Andererseits er- 
gibt eine Einstellungsuntersuchung zu 20 verschiedenen 
Einzelproblemen und 1 1  Schulfächern in Form d e r  ge- 
schlossenen Fragestellung, d a ß  d e r  überwiegende Teil 
d e r  Problemaspekte von d e n  Befragten eher  als geringes 
Problem angesehen wird. (S. 70). 

Die Untersuchung bringt eine Fülle interessanter Ergeb- 
nisse, z .B . :  Die befragten Lehrer ziehen mit deutlicher 
Mehrheit (63,6 %) die verbale Beurteilung den  Ziffernzensu- 
ren  (26,6O/o) vor. Es bestehen bei  d e n  Lehrern erhebliche 
Auffassungsunterschiede bezuglich der  Frage, wie mündli- 
c h e  Leistungen in die Gesamtbeurteilung eingehen sollen 
und wie sie zu ermitteln sind. 

Im letzten Teil d e s  Buches pladiert Silvia Regelein für 
einen Minimalkatalog mit grundlegenden Anforderungen, 
d ie  von allen Grundschulkindern tatsächlich erreicht wer- 
d e n  können. Hinzu sollen Angebote für die Vertiefung und 
Ausweitung d e s  Lernstoffes kommen. 

Dieser Teil d e s  Buches ist mit seinen Anregungen zur 
Praxis d e r  Beurteilung und Benotung in d e r  Grundschule 
eine Fundgrube für Lehrer, die sich um mehr Sachlichkeit 
und Gerechtigkeit auf diesem Arbeitsfeld bemuhen. So 
werden die Möglichkeiten d e r  flexiblen Differenzierung 
aufgezeigt, d a s  »Lob als tägliche Leistungsbewertung(( 
empfohlen und dem Lehrer Hilfen für d ie  Gestaltung und 
Handhabung eines Schuler-Beobachtungsbogens gege- 
ben ,  wobei d ie  Schwierigkeiten seiner Anwendung in d e r  
Praxis realistisch eingeschätzt werden.  Silvia Regelein stellt 
einen Lernfortschrittsbogen vor und gibt Hinweise für das  
Formulieren von Verbalbeurteilungen. Sie gibt eine Fülle 
von Anregungen für d i e  Benotung schriftlicher Leistungen 
und unterbreitet praktische Vorschläge zur Leistungsbe- 
Wertung im Lernbereich »Mündlicher Sprachgebrauch~.  

Das Buch von Wolfgang Schwark, Wolfgang W. Weiß 
und Silvia Regelein verbindet in vorbildlicher Weise theo- 
retische Aufarbeitung des Problemfeldes, empirische Er- 
fassung grundlegender Daten und Handreichungen für die 
Praxis des Schulalltags miteinander. Es kann allen Pädago- 
gen  empfohlen werden,  die sich eingehend mit d e m  Pro- 
blemfeld des Beurteilens und Benotens auseinandersetzen 
wollen und zugleich nach konkreten Hilfen für die alltäg- 
liche Schularbeit suchen. 
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