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Thema: Unterrichtsmedien 

Martin Rauch 

Zu diesem Heft 

Als Neunjahriger besuchte ich 1949 
die damalige Volksschule in Freiburg-Lit- 
tenweiler (die heutige Reinhold-Schnei- 
der-Schule) und erlebte die probeweise 
Einführung eines neuen Unterrichtsme- 
diums, das eine Freiburger Medienfirma 
entwickelt hatte: Die Klasse wurde in 
ein für diesen Zweck verdunkeltes und 
besonders hergerichtetes Klassenzim- 
mer geführt. Die linke vordere Raumhälf- 
te nahm ein riesiger Kasten mit einer 
(noch) dunklen Scheibe ein (ca. 2 auf 
2 m), der gesamte Aufbau hatte etwas 
von einem Handpuppentheater. Der 
Lehrer, assistiert von einem Firmenver- 
treter, wies darauf hin, daß wir gleich 
Zeuge eines besonderen Bildereignis: 
Ses würden. Tatsachlich erstrahlte die 
„Mattscheibe" und zeigte eine leuchten- 
de Landkarte vom Heimatraum. Uns Kin- 
dem war zumute wie den ersten Erwach- 
senen, die über die Bilder der laterna 
magica staunten (vgl. Beitrag Schiffler). 
Zusätzlich zeichnete der Lehrer (!) wie 
bei den bekannten Gummistempeln die 
Gewässer, Straßen und andere „Gra- 
phen" der Karte nach; danach ging das 
Raumlicht an, die Hinterbildprojektion 
wurde ausgeschaltet, und es blieben 
die aufgezeichneten Linien und andere 
Kartenzeichen erhalten. 

„Viel Aufwand wozu?' ist die nahelie- 
gende Frage. Wegen des ungünstigen 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses hat sich 
dieses Medium nicht durchgesetzt, und 
dennoch war dieses Verfahren ein 
Schritt zum Tageslichtprojektor, der als 
einziges technisches Medium in fast je- 
dem Unterrichtsraum nicht nur steht, 
sondern auch genutzt wird. 

Auf vier Arten werden im folgenden 
die gesammelten Beiträge dieses The- 
menheM gesichtet: historisch, bezo- 
gen auf Biidungsbereiche und Bildungs- 
stufen, bezogen auf Fächer und Lernbe- 
reiche und schließlich in bezug auf alte 
und neue Medien, auf gedruckte und 
technische Medien. 

1. Der historische Aspekt 

lm Beitrag über 'Medien von gestern' 
(Schiffier) wird die historische Entwick- 
lung der Unterriihtsmedien dargestellt. 

Daß sich selbst derart altehrwürdige Me- 
dien wie das Stehbild (auf welchem Zei- 
chenträger auch immer) weiterentwickeln, 
belegen gleich zwei Beiträge zu Bildkar- 
teien (Fiederle; Schmitt). Sie funktionie- 
ren (um nur einen Vorteil zu nennen) 
auch auf der Wiese und in Skihütten 
ohne Stromanschluß. Lernkarteien, wie 
sie die Reformpädagogik entwickelt hat 
(Kade u.a.), feiern bei Verlagen fröhli- 
che Urständ und beginnen z.B. im Sach- 
unterricht, das Schulbuch als „Leitmedi- 
um" zu verdrängen. Die Weiterentwick- 
lung von bemalten, spiralig angeordne- 
ten Mauern in verschiedenen pädagogi- 
schen Utopien? Voila: Im Fremdspra- 
chenunterricht nach dem ,$tory!ine-Mo- 
dell" (Fehse) spielt der ,Wandfries eine 
wichtige Rolle, ein Unterrichtsmedium - 
ebenfalls low-tech -, das sonst aus dem 
Geschichtsunterricht als Geschichtsfries 
zur Veranschaulichung von Zeitläuften 
bekannt ist. 

2. Bildungsbereiche und Bildungs- 
stufen 

Was die angesprochenen Bildungsbe- 
reiche betrifft, befassen sich Beiträge so- 
wohl mit Medien in der Schule als auch 
mit Medien in außerschulischen Berei- 
chen entsprechend den Berufsfeldern ei- 
ner ursprünglich nur auf Lehrerbildung 
bezogenen Institution. 

Im Hinblick auf Bildungsstufen über- 
wiegen Beiträge für die Sekundarstufe, 
was wohl damit zusammenhängt, daß 
sich für dieses Heft insbesondere die 
Fachdidaktiken engagiert haben. Eine 
Minderheit berichtet über Erfahrungen 
in der Primarstufe, eine andere über die 
Tertiärstufe und reflektiert so Erfahrun- 
gen in der Hochschullehre. 

3. Fächer und Lernbereiche 

Während der Begriff .,Fach" auf Schul- 
fächer verweist, steht der Lernbereich 
für neue Entwicklungen zwischen Schul- 
fächern und hinter ihnen stehenden Dis- 
ziplinen, Entwicklungen in den .schwar- 
Zen Löchern" des Fächerkanons, quer 
liegend auch zu dem nur ,,fächerverbin- 
denden" Ansatz. Hier steht der große 

Aufbruch noch aus, soweit er sich in Bei- 
trägen spiegelt, das Tagesgeschäft und 
die Bindung an die „Struktur der Diszi- 
plin" mögen hier hemmend wirken. 

4. Alte und neue Medien, gedruckte 
und technische Medien 

Wer sich der Mühe des Ükrblicks un- 
terzieht, wird feststellen, wie schmal das 
Spektrum ist, womit sich die Hochschule 
zum Thema Unterrichtsmedien beschäf- 
tigt. 

Da sind zum einen bewährte, gedruck- 
te Medien wie Schulbücher als Teil von 
Unterrichtswerken (Fremdsprachen, 
Sachunterricht) und die schon erwähn- 
ten Bildkarteien - eine Minderheit im Rei- 
gen der Beiträge, die sich alle mit dem 
neuen, technischen Medium Computer 
im Unterricht befassen (Mathematik, In- 
formatik, daneben Englisch und Deutsch). 
Randständig hingegen audiovisuelle Me- 
dien wie Videos irn Unterricht der Schu- 
le (Französisch) und im Hochschulunter- 
richt (AVZ). 

Wie eine Untersuchung des FWU vor 
Jahren belegte, unterscheidet sich hier- 
von der Medieneinsatz an Schulen er- 
lieblich: Dort dominieren nach wie vcr 
traditionelle, insbesondere gedruckte 
Medien, nur eine Minderheit an Lehr- 
personal setzt technische Medien ein. 
Hervorzuheben ist allerdings die immer 
stärker werdende Gruppe, die sich der 
Freiarbeit und deren Materialien und Me- 
dien verschriehen hat, low-tech und do- 
it-yourself die Fahne einer modifizierten 
Reformpädagogik schwenkend. Daß sie 
sich in diesem Heft kaum zu Wort (und 
Bild) gemeldet hat, schmälert nicht ihre 
unterrichtspraktische Bedeutung. 

Das Lehrmittelverzeichnis des Deut- 
schen Lehrmittelverbands von 1966 war 
noch eine handliche Broschüre, obwohl 
es sämtliche Unterrichtsmedien für alle 
Schulfächer und Bildungsstufen enthielt. 
Seither ist das Angebot ausgeufert und 
auRerhalb des eigenen Schulfachs 
kaum mehr überblickbar. Hat die Me- 
dienkompetenz des Lehrpersonals da- 
mit Schritt gehalten, ist die geforderte 
„HypermedialitäT (Kern, Wichert) schon 
Praxis oder eher noch Programm? 



Peter Christoph KernIAdalbert Wichert 

Medienverbund Schule 
Lehrer im Medienzeitalter 

1. Schule und Leben 
Non scholae sed vitae discimus. 

Wenn dieser Satz mehr bedeuten soll, 
als daß Schule auf den nach ihr folgen- 
den 'Ernst des Lebens' vorbereitet, 
dann muß er auch bedeuten: In der 
Schule erlernen wir das Leben. Aber ist 
denn nicht Schule ein Schutzraum frei 
von den Sanktionen des Lebens, in 
dem Denken und Handeln sanktionsfrei 
evaluiert und optimiert werden können? 
Ja, natürlich - aber dieser Schutzraum 
besteht zum Zweck der Erziehung - und 
dieses Wort meinte zunächst nichts an- 
deres, als ins Leben, das uns erwartet, 
'hineinziehen'. 

Das geschieht zunächst dadurch, daß 
das Leben, die Wirklichkeit der Erwach- 
senen, die Welt da draußen, in die Schu- 
le gebracht wird. Die Frage, wie das ge- 
schehen kann. ist im Grunde identisch 
mit der Frage: Wie und wodurch lernen 
wir die Wirklichkeit überhaupt kennen, 
da uns doch immer nur ein winziger Aus- 
schnitt in eigener Wahrnehmung begeg- 
net? All das, was die zufällige Biogra- 
phie uns an Erfahrung nicht bereitstellt, 
dieser riesige Rest dessen, was wir Le- 
ben, Möglichkeit und Wirklichkeit nen- 
nen, bliebe außen, wenn uns nicht die 
Erfahrungen und Überlegungen der an- 
deren Menschen vermittelt würden. 

2. Vermittlung und Medien 
Da haben wir in seiner deutschen Fas- 

sung schon den Begriff: Medien. Und es 
deutet sich an, wie unangebracht es 
wäre, Medien herablassend als 'Hilfsmit- 
tel' zu verdeutschen, die Unterricht anre- 
gender, anschaulicher, intensiver, moti- 
vierender gestalten. Während allenfalls 
mediale Hardware, also Tafel ~ n d  Krei- 
de, Overheadprojektor, Folie und Stift, 
auch Videorecorder und Computer, als 
Hilfsmittel zu bezeichnen sind, bezeich- 
net der Begriff Medium mehr: Medien er- 
leichtern nicht Unterricht, sondern kon- 
stituieren ihn erst. Sie sind Vermittler, 
mit denen nur wir Menschen unsere Er- 
fahrungen in der Welt so formen, daß 
wir sie über Zeit und Raum hinweg ver- 
fügbar machen, damit wir selbst oder an- 
dere diese Erfahrungen und Vorstellun- 
gen immer neu re-produzieren können. 
Ohne die Medm gäbe es die Weit nicht. 

Wir wüßten nichts über Gott und Teufel, 
nichts über die Gefühle anderer Men- 
schen, nichts über Ordnung und Chaos 
in der Welt, hätten keine Kategorien und 
keine Werte, wenn sie uns nicht vermit- 
telt worden wären. 

Die Fähigkeit des Menschen, Medien 
zu erschaffen und auszuwerten, ist die 
Fähigkeit, Zeichensysteme zu schaffen 
und zu verstehen, die das nicht Eviden- 
te darstellen und in unser Bewußtsein 
transportieren, allen voran die Sprache. 

3. Zeichensysteme und Repräsen- 
tanten 

Nur Zeichen vermitteln Wirklichkeit, 
die nicht hier, nicht mehr, noch nicht 
oder überhaupt nicht vorhanden ist. Zei- 
chen vermitteln Wirklichkeit, die von den 
Sinnen unmittelbar nicht erfaßt werden 
kann. weil sie zu groß oder zu klein, zu 
schnell oder zu langsam, zu diffus oder 
zu komplex ist. Zeichen vermitteln Wirk- 
lichkeit, die nicht sinnlich evident ist, 
sondern dem Gedanken, dem Willen, 
der Emotion, der Imagination, der Phan- 
tasie, dem Spiel entstammt. 

Der Komplexität der Wirklichkeit und 
des Umgangs mit ihr muß die Komplexi- 
tät der Vermittlung entsprechen. Darum 
reden wir von Zeichensystemen und 
nicht nur von Zeichen. Über Jahrhunder- 
te hinweg hat sich der Mensch ein Zei- 
chensystem entwickelt, das in Quantität 
und Qualität, in Kombinierbarkeit und 
Austauschbarkeit, in Stabilität und Flexi- 
bilität der Fülle und Vielfalt des Lebens 
wie kein anderes angemessen ist: die 
Sprache. Getragen zunächst nur von 
der menschlichen Stimme, dann auch 
von Schriftzeichen, die auf Stein, in 
Lehm, auf Schiefer oder auf Papier, auf 
Projektionswände oder auf Bildschirmen 
dargestellt werden, allein oder in Kombi- 
nation mit Klängen, mit stehenden oder 
bewegten Bildern, werden Leben und 
Welt repräsentiert. 

Genau so nämlich sind Medien zu de- 
finieren: Re-Präsentanten der Wirklich- 
keit. Vermittler, die vergangene, entfern- 
te, unzugängliche, vorgestellte Wirklich- 
keiten wieder oder überhaupt erst ge- 
genwärtig machen können. Der Doppel- 
sinn des Begriffs 'Repräsentieren': Ver- 
gegenwärtigen und Vertreten, Darstel- 
len und Vorstellen, umschreibt sehr tref- 
fend die mediale Funktion. 

Das ist deshalb so zu betonen, weil 
sich daraus ergibt, daß der Umgang 
mit Medien nicht passive, instrumentale 
Benutzung von Werkzeugen ist. Etwas 
oder jemanden vergegenwärtigen bzw. 

vertreten, ist eine sehr komplexe Hand- 
lung. Umgang mit Medien bedarf also im- 
mer der Reflexion, da es von der Art der 
Repräsentation abhängt, welche Art von 
Wirklichkeit, welche Ausschnitte und wel- 
che Aspekte von Leben vermittelt werden. 
Das gilt für Massenmedien, ebenso aber 
für Untenichismedien. Nachdenken über 
sie sollte angesichts der unser Leben be- 
stimmenden Medienvielfait im Unterricht 
zur Selbstverständlichkeit werden. 

4. Die traditionellen Medien: Bild und 
Buch 

Vom Tafelbild zur Computersimulation, 
von der Schriftrolle über das Buch zu 
CD-ROM, vom Merkvers bis zum moder- 
nen Tonspeicher, von der Bildreihe bis 
zum Film, vom Abakus bis zum Taschen- 
rechner: Die Vielfalt all dieser Medien 
darf nicht vergessen machen, daß ihr 
Material immer und nur Zeichen sind. 
und zwar entweder analoge oder digita- 
le Zeichen. Diese unterscheiden sich ih- 
rerseits freilich in Reichweite und Wir- 
kungsintensität, Differenzierungs- und 
Überzeugupgskraft wesentlich. 

Analoge Zeichen, also Bilder (Schau- 
bilder, Illustrationen, Faustskizzen, Dias 
usw.) ermöglichen als Komplexe analo- 
ger Zeichen aufgrund ihrer 'Anschaulich- 
keit', ihrer Ganzheitlichkeit und ihrer zeit- 
überdauernden Präsenz einen schein- 
bar unmittelbaren Zugang zum Gegen- 
stand, der - durchaus magisch - eine ei- 
gentümlich faszinierende Mischung aus 
Distanz und Identifikation bewirkt. Bilder 
schaffen zudem einen sozialen Rahmen 
der Einverständigung, der für den Unter- 
richt so fruchtbar ist. Andererseits redu- 
zieren sie die Wirklichkeit auf das Kon- 
krete, das Abbildbare und hier nur auf 
die Oberfläche. Oder sie reduzieren - in 
Diagrammen, Landkarten usw. - das 
Komplexe auf das Lineare, in jedem Fall 
verkürzen sie die Wirklichkeit. 

Der abbildbare Einzelfall des Abbil- 
des, die zum Skelett abgemagerte Wirk- 
lichkeit des Diagramms suggerieren ge- 
nerelle Gültigkeit, der Beleg wird sehr 
leicht zum Scheinbeweis. 

Aufgabe einer modernen Mediendidak- 
tik ist es demnach, über den Einsatz 
von Bildern hinaus die Chancen und Ge- 
fahren analoger Vermittlung mitzureflek- 
tieren. Eine semiotische Aufbereitung 
muß - das geht schon in der Grundschu- 
le - aufdecken, daß das Zeichen nicht 
das Bezeichnete ist, daß Bilder nur zeit- 
lich punktuelle und/oder räumliche Aus- 
schnitte sind. daß die Wirkung des Bil- 
des nicht mit der des Abgebildeten zu 



verwechseln ist und daß jeder ein Bild 
anders sieht als jeder andere. Ebenso 
wichtig ist, daß man im Unterrichtsge- 
spräch den Rezeptionsprozeß von Bil- 
dern optimiert, indem man vom ganz- 
heitlichen Blick zur Analyse der Elemen- 
te führt. um dann zu einer neuen, höhe- 
ren Synthese zu gelangen. 

Soweit Bilder und Töne die Wirklich- 
keit ausschließlich analog wiedergeben, 
können sie Komplexität von Sachverhal- 
ten nicht aufschlüsseln und schon gar 
nicht abstrakte Sachverhalte verschlüs- 
seln.' Dies und ihre mangelhafte Genau- 
igkeit fordern für die Speicherung und 
Vermifflung umfassender, differenzierter 
und abstrakter Wissensmengen ein an- 
deres Medium, das sowohl Präzision als 
auch Komplexität steigert: das digitale 
Zeichensystem der menschlichen Spra- 
che. Solange und soweit sie nur im 
mündlichen Diskurs verwendet wird, 
bleibt sie freilich an die Einschränkun- 
gen akustischer Übertragung gebunden: 
an Flüchtigkeit und Unverbindlichkeit. 
Dazu kommt der erkleckliche Anteil an 
immer noch analogen Beimischungen 
durch Stimme, Tonfall, Mimik. 

Soll auch dies vermieden, soll das Ver- 
mittelte frei von persönlichen Eindrücken 
und Stimmungen kontrollierbar, die Ver- 
mittlung hinsichtlich Klarheit und Wahr- 
heit einklagbar sein, bedarf es eines 
Speichermediums: der Schrift. Die Er- 
folgsgeschichte der Schule beginnt mit 
ihrer Erfindung, mit Tafel, Heft und Buch. 

Wer schreibt oder liest, geht mit der 
Welt nicht mehr unmittelbar um. Er ver- 
arbeitet sie im Filter zweifacher Ver- 
schiüsselung: Welt wird zur Sprache, 
Sprache wird zu Schrift, die auch die 
analogen Reste aller Mündlichkeit (Stim- 
me, Tonfall, Körper, Situation) ausklam- 
mert. Die damit geschaffene Distanz ist 
die Grundlage jeder kritischen Auceinan- 
dersetzung mit der Welt, einer auch 
kommunikativen Zwängen enthobenen, 
beliebig genauen oder auch beliebig in- 
novatorischen Verarbeitung von realer 
und fiktiver Wirklichkeit Dann aber auch 
einer Kommunikation, die weit über die 
situativen Einbindungen, persönliche 
Kontakte, räumliche und zeitliche Be- 
grenzungen hinausgeht. 

Die abendländisch etablierte Form die- 
ses Kommunikationsangebots ist das 
Buch. Hier wird Welt von außen vermlt- 
telt, von Buch zu Buch, immer komple- 
xer. Wenn viele das gleiche lesen. Le- 
sende an verschiedenen Orten und zu 
verschiedene Zeiten, dann entsteht gei- 
stge Gemeinsamkeit: Kultur. 

Dem Alter des Mediums Buch entspre- 
chend können wir bei seiner Vermittlung 
auf reiche Traditionen der Buch- bzw. 
Lesedidaktik zurückgreifen. Guter Grarn- 
matik-, Sprach- und ~iteraturunterricht 
haben schon immer den dialektischen 
Prozeß ernstgenommen, den wir oben 
für die Bilddidaktik reklamiert haben: 
das Zusammenwirken von Detail und 
Ganzem, Mittel und Wirkung als Grund- 
lage einer höheren Synthese. 

Heute tut mehr not: In einer Zeit, in 
der das Ansehen des Buches zu schwin- 
den droht, ist es Aufgabe der Schule, 
den spezifischen semiotischen Wert des 
Buches wieder neu bewußtzumachen: 
Distanz, Geistigkeit, ~ornplexität, Inter- 
subjektivität, kulturellen Besitz. Hier sind 
die Lehrer gefordert, sind Sie doch die 
ersten und nach wie vor wichtigsten Un- 
terrichtsmedien, Primärmedien. 

5. Unterrichtsmedium Lehrer 
Nach Harry proß2 sind Primärrnedien 

Vermittler, die allein mit menschlichen 
Möglichkeiten, ohne Geräte, Wirklichkei- 
ten vermitteln können. Sekundärmedien 
brauchen zusätzliche Geräte, vom Grif- 
fel bis zur Druckerei. Tertiäre Medien 
schließlich setzen auch beim Empfän- 
ger Geräte voraus, vom Grammophon 
bis zum Computer. 

Natürlich können im Sinn Solcher Dif- 
ferenzierungen Schüler primäre Medien 
sein. Auch sie vermitteln Welten ins 
Klassenzimmer, die den Mitschülern di- 
rekt nicht zugänglich sind. 

Der Lehrer ist darüber hinaus primä- 
res Medium als Institution. Er ist sich sei- 
ner Medienfunktion bewußt, setzt sie ex- 
plizit, gezielt und kontrolliert ein. Er zeigt 
den Schülern Welt, und zwar so, daß sie 
diese Welt verstehen können. Gleichzei- 
tig bleibt er selbst ein genuiner, lebendi- 
ger, wirklicher Teil dieser Welt. In dieser 
Doppelfunktion gleicht er der Sprache, 
die ja auch Teil der Wirkiichkeit sind und 
sie zugleich semiotisch fixiwt. An Eigen- 
schaften teilt er mit anderen komplexen 
Zeichensystemen die speicherung von 
Wissen, die Abrufbarkeit des Gespei- 
cherten, die - fast - beliebige Kombinier- 
barkeit der Elemente seines Reservoirs, 
die Nicht-Identität der lnhalts- und Aus- 
drucksseite der Zeichen (der Lehrer muß 
keineswegs das von ihm Vermittelte 
selbst verkörpern oder für richtig halten). 

überlegen ist das Medium Lehrer an- 
deren Zeichensystemen in dreifacher 
Weise: Er besitzt Qualitäten, die die mo- 
dernen Medien gerade erst anzustreben 
beginnen: Interaktivität, Lemfähigkeit 

und Hypermedialität. 
Wenn Unterricht keine Input-Output- 

Relation, kein rücksichtslos an Lernzie- 
len fixierter Prozeß, keine ablaufende 
und nur zu konsumierende Film- oder 
Fernsehshow sein will, sondern kommu- 
nikative Interaktion, kein eingleisiges Be- 
lehrt- oder Versorgtwerden, wenn Unter- 
richt vielmehr Wirklichkeiten im Klassen- 
zimmer so präsentiert, daß Situationen 
und Gelegenheiten für Erfahrungen ge- 
schaffen werden, dann müssen die ver- 
schiedenen Schüler Möglichkeiten ha- 
ben, aus dem Angebot das für sie mo- 
mentan jeweils verschieden W,ichtige, 
Nötige, Interessante auszuwählen, wei- 
tere Informationen zu erfragen, die Se- 
lektion, Akzentuierung oder Präsentati- 
onsform kritisch zu befragen. Würde 
man eine Rangfolge der im Unterricht 
verwendeten Medien aufstellen, so wür- 
den der aufgeschlossene und gesprächs- 
fähige Lehrer und seine Interaktivität mit 
Abstand an der Spitze stehen, der abge- 
spulte Videofilm oder das Drill-and-Kill- 
Cornputerprogramm wohl am Ende. 

Interaktivität ist eine Voraussetzung 
für jede Art von Lernfähigkeit. Computer- 
Programme, die das Frageverhalten der 
Benutzer, die von den Benutzern beige- 
steuerten neuen Informationen auswer- 
ten und sich so selbst optimieren kön- 
nen, sind, zurnal im Bereich von Unter- 
richtssoftware, derzeit noch Wunschträu- 
me. Gute Schulbuchverlage. Schulfunk- 
und Schulfernsehredaktiorien brauchen 
Jahre, um auf Feedback zu reagieren. 
Die Reaktion des Lehrers aber, im Un- 
terrichtsg$spräch oder an der Tafel, 
kann sofort und für die Schüler aus der 
Situation heraus transparent erfolgen. 
Wie kein anderes Medium kann der ir- 
rende, oberdenkende, differenzierende, 
von Schülerbeiträgen inspirierte Lehrer 
Selbstkritik betreiben, also Medienkritik. 
Sein Verhalten als Medium schult die 
Klasse zu ebenso aktivem Umgang mit 
den Unterrichts- bzw. Massenmedien 
und vermittelt Muster, nach denen die 
Schüler selbst Medien werden oder mit 
Medien umgehen können. 

Die dritte herausragende mediale Fä- 
higkeit des Lehrers, die Fülle der Medi- 
en für je verschiedene Zwecke in vielfa- 
cher Weise nacheinander oder kombi- 
niert einzusetzen, wird heute als Hyper- 
medialität bezeichnet. 

6. Der Lehrer ais Hypermedium 
„Hypermedian und ,,Medien-Vernet- 

zung". so lauten derzeit die Lockrufe 
der Medienindustrie. Gemeint ist damit 



zum einen die durch Computersteue- 
rung integrierte Präsentation vieler ver- 
schiedener Medien, also Schriftdoku- 
mente, Bild, Geräusch, Musik, Sprache, 
stehende oder bewegte (animierte) Gra- 
phik, Film. Zum andern meint es die 
Übe~hrbarkeit von Informationen aus 
einer medialen Form in eine andere: ge- 
sprochener Text in Schrifttext, Zahlen in 
Schaubilder, Bilder in andere Bilder, 
Ganzheiten in Ausschnitte, Kombinie- 
ren, Zusammenfügen und Überlagen 
von Zeichenketten aller Art, Umwand- 
lung von analogen in digitale, digitalen 
in analoge Zeichen. 

Liest man diese Aufzählung, so be- 
schreibt sie Leistungen, die seit je zu 
den Aufgaben des Lehrers zählen: Hy- 
permedien sollen Lernvorgänge auslö- 
sen, also aktive Prozesse, in denen Ler- 
nende durch Wahrnehmen unterschied- 
licher Aspekte, durch Einbeziehen unter- 
schiedlicher, auch konkurrierender Infor- 
mationen, durch Auswahl verschiedener 
Kanäle, durch Einnehmen verschiede- 
ner Perspektiven ihre eigene Position 
entwickeln. 

Lehrkräfte, die sich der Vielfalt ihrer 
Möglichkeiten, Welt zu präsentieren, be- 
wußt sind, werden auch die immer kom- 
plexer werdenden neuen Multimedia 
sinnvoll und transparent einsetzen so- 
wie deren Möglichkeiten und Grenzen 
im Unterricht reflektieren. Nicht die moder- 
nen Medien an sich, sondern die Moder- 
nisierung des Mediengebrauchs kann 
zur Erneuerung von Unterricht führen. 

Kritiker sowohl der Massenmedien 
wie der Unterrichtsmedien beklagen, 
daß die Schüler durch Medien die Welt 
weitgehend aus zweiter Hand kennen- 
lernen. Wir haben oben bereits betont, 
daß das nicht zu beklagen ist, sondern 
daß erkannt werden muß, daß Welt im- 
mer schon und nur medial vermittelt wur- 
de. Wichtig ist also, daß die ohnehin ver- 
mittelte Welt aus der zweiten Hand der 
Medienproduzenten in die ,,dritte Handu 
des Lehrers überführt wird, damit aus ei- 
ner technologischen Vermittlung wieder 
eine humane wird. 

Anmerkungen 
1) Vgl. zur Begriffsdichobmie 'andog-digital': 
Paui Watrlawidc et al: Menschliche Kommuni- 
kation. Bern 1969. Anders als in der Informatik 
wird in der Semiotik ein Zeichensyslem dann 
digital genannt, wem Zeichen und Bezeidine 
les h ehern willkürlin, nur auf Vereinba- 
rung beruhenden Zusammenhang stehen. 
2) Harry ProWHamo Ben: Einführung in die 
Kommunikationswissenschaft. Stuttgart 1976, 
S. 109lf. 

Horst Schiffler 

Medien von gestern 
Bildmedien im Unterricht vom Mittelalter 
bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts 

Visuelle Medien - Bilder in Büchern, 
Dias, Videofilme - sind im heutigen Unter- 
richt selbstverständlich. Ihre Herstellung 
oder ihre Präsentation erfordern kompli- 
zierte Apparate und setzen einen hohen 
technischen Entwicklungsstand voraus. 
Wie aber war vor der Zeit des Offset- 
drucks und automatischer elektrischer 
Geräte das dem Lehren und Lernen die- 
nende Medienangebot beschaffen? 

In mehreren mittelalterlichen Quellen 
ist belegt, daß die Bilderwelt der Kirchen 
und Kathedralen auch den Zwecken reli- 
giöser Unterweisung gedient hat, und 
die Verbildlichung theologischer Zusam- 
menhänge - z.B. in Gestalt der sog. Biblia 
pauperum oder typologischer Bildpro- 
gramme - zeigt, daß es im mittelalterli- 
chen ,~nschauungsunterricht" nicht nur Abb. 2: Titelblatt eines M t  zahlreichen 

schnitten illustrierten Schulbuchs - „... in usum um bildhafte Bekräftigung einer Textaus- Schohrum -, der sog. „Kinderpacci- 
sage oder um Vorstellungshilfe ging, on* des Rektors LUCS Lossius von 1551. 
sondern auch um Argumentation in Bild- (Sad. Schulmuseum Ottweiler) 
form .' 

Ein außergewöhnliches visuelles Me- Bild auf dem Kopf steht. Diese Anord- 
dium des Mittelalters begegnet uns in nung erklärt sich aus dem Gebrauch: 
den Exsultet-Rollen, die ab dem 12. Jh. Der Priester auf der Kanzel rollte das 
in Italien nachzuweisen sind. Es handelt Pergament so ab, daß er den Text le- 
sich dabei um - zuweilen mehr als 6 Me- sen konnte, während die ihm gegen- 
ter lange - Pergamentrollen, auf denen überstehenden Gottesdienstbesucher 
sich Bilder und Textstreifen abwech- die recht großformatigen zugeharigen 
seln, wobei der Text gegenüber dem Bilder betrachten konntem2 

Die Erfindung des Buchdrucks gab 

U*..-* yg :.. xpq~x. 
dem Gebrauch von Bildern als didakti- 

. - .  . -  - L . -  , "I . - .  "T.-% schem Medium neue Impulse; doch 

Abb. 1: Exsultet-Rolle, 12. Jh. Das Bild zeigt 
den Gebrauch des Mediums: Die Schrift sieht 

H I S T O K l A  

P A S S I O /  
N I S ,  M O R T I S ,  S L P V L T V R A E  ET 
Refiurret?ionis lelu ChriRr,lntcrro- 

ganoni%us& Obie&ionibus ex- 
plicaa :& Iconfbusaru- 

f iaofc expreffa. 
IngrdhAn ~ufuwt~cbddrnmpwri- 

luur,#frpdratnn prrkg~w 
r r u r a r i  purrn pof~t. 

L V C A  Lossro ~ ~ b u g n J i  
Autorc. 

a d n i  connJr Ekcg.rrdditd,pcrlom. 
L O ~ U K M J , F ~ .  

A C C E S S I T  S T E M  ODE S A P -  
*CS, in ChnRlfilfi Dri nanuiranr glomm 

codcripn,pn loan Lonicr- 
nim,P.lrcm. 

bleibt die Benutzung von illustrierten Bü- 
chern und Einblattdrucken auf den wohl- 
habenden Teil der Bevölkerung be- 
schränkt. Auch liegt dem Bildeinsatz 
kein pädagogisch reflektiertes Konzept 
zugrunde. Erst der ,,Orbis pictus' des 
J.A. Comenius von 1658 begründet eine 
neue Epoche des Unterriihtsbildes. Die 
Holzschnitte sind eine tragende Säule 
des Unterrichtswerks, sie bilden mit 
dem Text eine Einheit und sind unver- 
zichtbar. Der fast unveränderte Nach- 
druck über fast zwei Jahrhunderte be- 
legt ihre geniale mediendidaktische Kon- 
zeption. Einen vergleichbaren Rang 
nehmen die Bilder in Basedows Elemen- 

gegenüber dem Bild auf dem Kopf; so konnte tarwerk von 1774 ein. Der Aufbau des 
sie vom Prediger gelesen werden. während die werks und dac ~~~~~t der Kupferstiche ihm gegenuberstehenden Zuhörer die Bilder 
bebachten (Blddokumeotation schul. lassen den Gebrauch allerdings nur im --. . 

geschichte PH ~reik;;~) Einzel- oder Kleingruppenuntefncht 



Kupfersnchtafd. um 1800. auf Kamin aufgezogen. aus Basedows Eiem~tarwerk. mrt Bildern von Daniel Choduwreckr Die 1 J74 als Mappe er- 
schienwien DIdtafeln fanden im Hausiehrerunterricht auch aukhalb Oeutschlands unterrichtliche Verwendung. (Saarl Schulmuceum Oftweiiw) 

durch den Hauslehrer praktikabel er- 
scheinen. Das muß Basedow selbst 
schon als Nachte41 empfunden haben, 
denn es ist von ihm die Anregung uber- 
liefert, ,für den Schu tuntemcht gr8flee. 
der ganzen Klasse sichtbaren Nachbil- 
dungen durch Maler herstellen zu las- 
s e t ~ ' ~  AUS einer Notiz des Padagogen 
F.E. von R d o w  erfahren wir, dafl Ba- 
cedow solche v e r g r o m n  Kopien irn 
Unterricht seines Dessauer Phiianthro- 
pin benutzte - erste Farmen der Schul- 
wandbiider. de etwa 100 Jahre sp3ter 
zum wichtigsten Bildmedium in den 
Schulen wurden. Doch zu dieser Ent- 
wicklung fehlten im 78. Jh. noch die 
technischen Voraussetzungen. Erst die 
Erfindung d e r  Lithographie 1798 und 
ihre PMek2ionierung Anfang des 19. Jh.s 
emBgl~hte den Druck großformatiger 
Biider in groRer AuPage zu annehmba- 
ren Preisen. 

Ab der Mitte des 19. Jh.s hält das 
SchuZwandbild seinen Einzug in die 
Ktascenzimmer. Nach und nach entste- 
hen Serien zum Anschauungsunterricht 
und zu arm Fachem aller Schularten. 

in mehreren tausend Motiven, die in den 
folgenden hundert Jahren von Lehrmit- 
teiverlagen produziert worden sind, spie- 
geln sich nicht nur padagqische Trends 
und kulturgeschichtliche Entwicklungen, 
sondern ebenso ästhetische Yoriieben 
und der Zeitgeist Daß dabei s q a r  lange 
tradierle Märcheninhalte der herrschen- 
den ldeologre zum Opfer farlen konnten. 
gab es allerdings nur im Dritten Reich: 
In einem Wandbild jener Zeit wird Dern- 
fischen nicht durch den Ku R des Prin- 
zen, sondern durch den Hitlergruß eines 
Jünglings in SA-Montur geweckt. Seit 
den sechziger Jahren hat das Schul- 
wandbild sernen vorderen Platz unter 
den visuellen Medien an Tageslichtpro- 
jektor und Dia abgetreten. 

Schon in der Mitte des 17. Jh.s war 
die sog. Caterna Magica entwickelt wor- 
den. Mit ihrer Hdfe konnten transparerite 
Bilder prciliziert werden. Lange war sie 
lediglich efne Kuriosität und diente j u r  
belusbgenden Schariskllung von Phan- 
tasmagorien' (Meyers Konversations- 
Lexikon von 1896); Geräte. die aus 
Schulen stammen, und Bildserien mit in- 

fomabvem didaktischen Inhalt sind erst 
aus der zweiten Halfte des 14. Jh.5 be- 
kannt. Das Ingangseizen eines bppara- 

Dia-Projektor. m 18%. Dte rn vier parallelen 
Da&b?n Brwrnende Petro!ewniiamm ecmg 
B? außer e!wc Licht enie Menge Rau& yrd 
RuR (Caarl Schuhusevn Otrweiler) 



tec mit einem ca. 40 Cm hohen Kamin 
und der mächtigen Petroleumlampe hat 
Tür die Schüler mindestens die gleiche 
Attraktivität besessen wie das Erschei- 
nen der nicht besonders scharfen, 
schwach ausgeleuchteten, in Stein- 
druck hergestellten Dias. Es war wohl 
ebenso der Fortschnttsglaube der Zeit 
wie der erwartete didaktische Ertrag, 
der wagemutige Lehrer und Rektoren 
damals bewog, solche Geräte anzu- 
schaffen. 

Wenn man bedenkt, mit welchem Auf- 
wand die Verdunkebunq eines Klassen- 
raumes ~erbunden wa; liegt der Schluß 
nahe, daß der f insah des Prqekttirs 
nicht zum Unterrichtsalltag, sondern zu 
den besonderen Höhepunkten des 
Schuiiebens gehorte. Dies dürfte auch 
noch gelten fur das inrwrschen elek- 
Xnsch &leuchtete 'Janus'-Epidiaskop 
mit 'Mentor-Malteser-Kino-Vorsatr' um 
1925. 

In den Lehmitfelkatalogen der zwanzi- 
ger Jahre werden schon zahlreiche Mo- 
delle von Projektionsapparaten verschie- 
dener Hersteller angeboten. Neben Ge 
räten für D F ~ S  im Format 8,5 X 1 Q an 
gibt es auch solche f i r  Filmbänder, d.h. 
L~chtbildcerien auf Kinofilmstreifen. 

Schon vor dem 1. Weltkrieg gab es 
Bestrebungen, das bewegie Bild für 
Lehnwecke nukbar zu machen.' Doch 
einer raschen Verbrettung standen meh- 
rere Probleme entgegen: Apparate und 

man die durch das Filmmaterial beste- 
hende hohe Brandgefahr. So he#! es in 
einem ministeriellen Erlaß von 1920: 
,.Bei der Vorführung von Bildstreifen ist 
... ein feuercicherer, abgeschlossener, 
kleinerer Raum mit einem ins Freie ge- 
henden Fenster nowndig. ... Neben 
dem Bildwerfer muß ein mit Wascer ge- 
fullter Eimer und ein nasser Scheuerlap- 
pen bereitgehalten werden.'4 Um das 
Kostenproblern zu lasen, wird schon 
1 920 wn der Regierung vorgeschlagen, 
auf Kreisebene schulform übergreifend 
'Verbande' zu organisieren. die Geräte 
und Filme beschaffen und nach Bedarf 
an die Schulen ausleihen - YorlHufer der 

Bildsteiflen. In der Folge konnte sich der 
Lehrfirm einen festen Platz unter den 
Unterrichtsmedien erobern. 

Von verhgltnismaßig kur;rer Dauer 
war die 'Schullaufbahn' eines anderen 
optischen Apparates. des Stereoskops, 
mit dessen Hilfe raurnlich wirkende Bil- 
der erzeugt werden konnten. Durch 
zwei Okulare schaut der &traacfi2er auf 
zwei Bilder, die den gleichen Gegen- 
stand, rn Augenabstand wiedergege- 
ben, zeigen. Er nimmt sie als ein räurnli- 
ches Bild wahr. Es muO an einer heute 
kaum nachvollziehbaren Faszinations- 
krafi optischer Phanomene gelegen ha- 
ben. daß sich nach der Jahrhunderhuen- 

Filme waren teuer, außerdem fijrchtete Drei SchulwandHckr zu Osrnrlischen - 1904. 1936, t%0. {Saarl Sditdmumun Ottweiler) 
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Vier Gnindmethoden ? 1 

Die üiidkaflm ist ein relativ neues, noch 
ungewohnm Medium, dac erst allmah- 
lch in den Schulen und Hochschulen auf- 
taucht. Das hängt sicher auch damit su- 
sammen, daß dieses offene Medium 
eher didaktische Eeliebigkeit als Syste 
matik signalisiert; auRerdern hat wohl je- 
&, der unknichtet, eine egme Bilder- 
sammlung, die ihm wrchtiger erscheint als 
eine standardisierte Femgkarter. Es ist al- 
lerdings gar nicht so einfach, aus der 
Fülle heutiger Bilderangebote die auszu- 
wahlen, die im Unterricht besonders 
wirksam sind. Dazu kommen noch Pro- 
bleme der Bildgröße, der Stabilität, der 
Aktualität. Die bisherigen lmpulskarteren 
haben den Vorteil der großen themati- 
schen Offenheit, unterscheiden sich 
aber kaum von den privaten Eildbbrsen. 

Zunachst bietet die neue Bildkartei 
klassische Möglichkeiten für den Unter- 
richt: Wir wissen, daß bloßes Hören nur 
Ca. 20% dauerhaften Behaltene bewirkt, 
während zusalzlche Visua\isierung dies 
bis ca. 50% erh(lhen kann. Optische Un- 
terctbkung der Lehrangebote mU ßte rn- 
zwischen so selbstverständlich sein, 
daß alle Mdglichkeiten dazu rm Unter- 
richt genützt werden. Wtr sollten nicht 
nur in der Kreidezeit verweilen. yor al- 
lem dann, wenn es auch ohne techni- 
schen Aufwand geht. Die Bildkartei er- 
laubt einen variablen. individuellen Ein- 
satz beim Lehrervortrag. Jeder Lehren- 
de kann selbt die passenden Bildposter 
auswahlen; er kann Menge, Tempa und 
M e t h h  bestimmen und selbst entschei- 
den, ob das Medium eher unterstützend 
oder dominierend rum Einsatz kommen 
soll. Ds Bilder können langer stehen- 
bleiben, nebeneinander wirken oder nur 
kurzzeitig veranschaulichen, was vorge- 
tragen wird, 

Der Info-Text auf dem Ceitenfalz kann 
vorgelesen oder nur auszugsweise her- 
angezogen werden; man kann aber 
auch nur den eigenen Kommentar zu 
den Bildern geben. Man kann Serien zu- 
samrnenstetien oder die gesamte Bild- 
kartei aufstellen. durchgeben, anspre 
chen. Die Brldkartei kann als Einführung 
in das Thema dienen, zur Erschließung 
einzelner Sachthernen oder als wreder- 
holende Abschlußbetrachtung . Es wäre 
gut. wenn sie nicht als Leihmedium, son- 
dem als Eigenrndiurn des Lehrenden 
zur Verfügung stehen kann. 

Arbeit mrt der Bildkanei an der  Phdagogisdien Hochschule Freiburg 

Mehr und mehr enMecM man bzw. 
entdeckt man wieder. daß der viel ge- 
schmahte, aber immer noch wrherr- 
schende Frontalunterricht wesentlich 
vertessert werden kann, wenn eigen- 
ständiges Lernen damit verbunden wird. 
Individualisierung bedeutet, Raum las- 
sen für eigene LemMürfnisse. Ange- 
bote machen zur freigewählten Lernt& 
tigkeit. Leider fehlen dazu noch weitge- 
hend die alternativen Lernhilfen. 

Oie Bildkarte bietet durch ihre variable 
Gestaltung einige Mag tichkeiten. Die 
Bildposter können einzeln ka rb i te t  
werden, in Stillarbeit, Freiarbeit oder 
Partnerarkit. Bild- und Textanalyse 
können in mehreren Fächern praktiziert 
werden: im Pa! itikunteiricht, in Geschich- 
te und Geographie, im Deutschunter- 
richt. Die Bildposter können zu Kunrefe- 
raten oder Vertiefung herangezogen 
werden. Jeder kann so eine persönliche 
Beziehung zu bestimmten Bildern auf- 
bauen, eventuell sich eine eigene Bild- 
serie zusammenstellen, die er dann für 
sich oder irn Plenum gestaltet. 

Kleingruppe, arn besten sogenannte 
ABC-Gruppen, die nur aus drei Teilneh- 
mern bestehen, bekommt drei Poster zu- 
geteilt. Jeder liest zunschst den Info- 
Text auf seinem Poster, danach beginnt 
das Training in der Kleingnrppe. Jeder 
stellt an die anderen beiden Fragen zu 
seinem Poster; da er inzwischen den Fn- 
halt gut kennt, kann er als Gutachter fun- 
gieren und korrigierend und erganzend 
akbv werden. Oder es stellt jeder den 
anderen beiden in freier Rede sein Po- 
ster vor. Oder er veranstaltet mit ihnen 
ein Hearing und läßt sich als Experte zu 
seinem Bild bfragen. Inwrweit die Er- 
gebnisse ins Pbnurn gebracht werden, 
ist eine Frage der jeweiligen Zielsetzung. 

Werbepsychologisch %trachtet, ver- 
schenken wir in unseren Unternchtsr(iu- 
men zahllose Chancen durch leere 
Wände und nackte Flachen. Nur selten 
wird konsequent plakatiert. visualistert, 
motiviert. AMuelle Bildinfomiation ist 
eine Rarität im Bildungcmilieu geblie- 
ben, nur die Wandzeitungen studenti- 
scher 1nitiab;ven brlden her eine Ausnah- 
me. Die Bildkariei könnte wieder dazu an- 
reqen, nach dem Schaukastenprinzip 

Den Lernprozeß wird noch dadurch ge- 2 . 6 ,  gede Woche 1 bis 4 Bildposter aus- 
steigert, daß in Kieingnrpßen trarniert zustellen und regelm9ßig zu wechseln. 
wird. Für ein ~erntrainin~ dieser Art bie- 

Erstuerijtfenßictit in. Elldkartei Baden-Wumem- tet sich die Bildkartei geradezu an, wr krg d, fur PdiPsche 
allem auch zur Wierhofung. Jede &lduq, Baden-Wmemberg 1992 
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Guido Schmitt 

,,Wess' das Herz voll ... !" 
Problembilder und Zweitcprachen- 
didaktik:Unterrichtserfahrungen 

In einer Projektgruppe mit einer Lehre- 
rin und Studierenden hatte es gegenteili- 
ge Positionen gegeben: Die ausländi- 
schen Kinder in der Vorbereitungsklas- 
se hätten mit dem Briefträger noch kei- 
ne Erfahrung gemacht, sagten die ei- 
nen. Die anderen spekulierten, in den 
Ferien müßten die Kinder, zuhause allei- 
ne gelassen, schon einmal einen Brief 
mit Nachporto entgegennehmen. Die 
Lernvermutungen sollten mit drei Bil- 
dern überprüft werden: ,,Briefträger an 
der ~ohn'un~stüre", ,~bholschalter im 
Hauptpostamt" und „Ein Telefonge- 
spräch nach Ankara, bitte!" 

„ich auch schonu, berichtet Anna rade- 
brechend, zuerst habe sie nur den 
Schattenumri ß des Postboten an der 
Glastüre gesehen. ,Angst gehabt": Ser- 
pil sagte das, die von September bis No- 
vember stumm geblieben war. Zum er- 
sten Mal hatte sie deutsch gesprochen, 
als sie das Bild mit dem Kind gesehen 
hatte, das von seinen Eltern aus der ver- 
trauten dörflichen Lebenswelt in die 
städtische Umwelt gezogen wurde. 
.Schlimm, schlimm!" war es da aus der 
elfjährigen Serpil herausgebrochen. In 
wenigen Wochen lernte sie dann lesen 
und schreiben. Die Lehrerin hatte dann 
weitergefragt, was auf dem Biid alles zu 
sehen sei (Inhaltsfrage, Wortschatzerhe- 
bung) und wo das sei (Problernfrage). 
Italienische Kinder deuteten auf das 
Dorf: „In der Türkei!', die türkischen 
wehrten sich: ,Italienu (Einstellungen, 
Vorurteile, Gruppenkonflikt in der Klas- 
se). Rückständigkeit wurde zurückge- 
wiesen. Und Serpil bemerkte noch: „ich 
auch in Schwarzwald gesehen!" 

Problemfornulierende Bilder als 
didaktisches Mittd 

Irn Biid ,Migrationu ist der psychische 
Konflikt des Migrantenkindes ausge- 
drückt: Großeltern und Freunde wurden 
zurückgelassen. Einem Aussiedlerkind 
mu ßte der Kanarienvogel nachgebracht 
werden. Heimweh ist sogar bei erwach- 
senen Migranten ein Auslösefaktor für 
Krankheit. Schlichte Materialien zum 
Deutcchunterricht mit Mgrantenkindern 

„Briefträger an der Wohnungstür" (Klara Schmitt) 

arbeiten mit beschreibenden Bildge- 
schichten und Wort-Bild-Gleichungen. 
800 Einzelbilder würden da für den All- 
tagswortschatz gebraucht, Mathematik- 
bücher haben 10.000 Wörter. Im Zweit- 
sprachenunterricht geht es aber nicht 
um Wörterlernen oder darum, Hand- 
lungsabläufe beschreiben zu können, 
sondern um die Bewältigung von Kom- 
munikationcsituationen. Die Zweitspra- 
che wird unter starkem Sanktionsdruck 
gelernt - Fehler verraten den ~uwande- 
rer und führen oft zu Diskriminierungen - 
und muß den weiteren Biidungsprozeß 
tragen. Was ein Migrantenkind dabei lei- 
sten muß, geht weit über den Lernauf- 
wand eingesessener Kinder in der Mut- 
tersprache und in der schulischen 
Fremdsprache hinaus. 

Der brasilianische Volkspädagoge 
Paulo Freire, der Landarbeitern das Le- 
sen und Schreiben beibrachte, ging mit 
seinem Team in die Dörfer und Slums 
und erkundete die Probleme. Er fand 
Schlüsselwörter, die das thematische 
Universum d i  Menschen ausdrücken. 
Bildung nach der Bankiersmethode, Wis- 
senseinlagen in die Köpfe der Men- 
schen zu machen. lehnt er ab. Kommu- 
nikationsfähigkeit, Handlungsfähigkeit 
und Reflexionsfähigkeit machen seine 
Ziel-'Trialektik' aus, seiner anthropologi- 
schen Lernphilosophie entsprechend. 
Der Mensch unterscheide sich vom Tier 
dadurch, daß er im Problernlösen Wort. 
Aktion und Bewußtwerdung verbinde. 
Paulo Freire und sein Team setzten das 
Problem ,favelau (Hütte, Slum) etwa in 
ein &M um (Enkodierung); die Lemer- 

gruppe erörterte anhand des Bildes das 
Problem im Dialog (Dekodierung) und 
lernte schließlich, das Wort und weitere, 
aus ähnlichen Silben kornbinierbare, zu 
schreiben. Alphabetisierung und gesell- 
schaftlich-kulturelle Bewußtwerdung 
des Subjekts werden in dieser Methode 
verbunden. 

Didaktischer Baukasten und problern- 
formulierende Bilder 

Auch im Zweitsprachenuntericht nach 
dem „Didaktischen Baukasten', mittler- 
weile auch ,,Freiburger Modell' genannt 
(so in: Henrici 1986), sind Problembilder 
der Initialimpuls für eine Unterrichtsein- 
heit. In der Regel wird das Unterrichts- 
therna durch drei Bilder im Gespräch 
eingekreist. Wortschatzarbeit, Dialog 
bzw. Rollenspiel, die durch den Lehr- 
Moderator angeleitete Textproduktion 
und grammatische Reflexion und Regel- 
erkenntnis folgen. Übungen, Spiele, ei- 
gene Textproduktionen und Unterrichts- 
reflexion bilden den Abschluß einer Un- 
terrichtseinheit (siehe SchmiWLörcher 
1 985). 

Problemformulierende Bilder spre- 
chen ganzheitlich an und lösen bei Kin- 
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
das Bedürfnis aus, ihre Erfahrungen 
und auch Leiden zur Sprache zu brin- 
gen, (sprachliche) Handlungen durch- 
zuspielen und über die persönliche und 
soziale Lage nachzudenken. Luthers 
,,Wess' das Herz voll, des '  läuft der 
Mund über" wird hier didaktisch umge- 
setzt. Es braucht Mut, solche Bilder 
auch weniger künstlerisch fur die eigene 
Lernergruppe mit ihren spezifischen Pro- 
blemen aus der Hand zu zeichnen. Die 
Lernenden schauen interessiert zu. Lan- 
ge danach noch können sie darüber be- 
richten. Im übrigen: diese Methode ist 
nicht nur bei zugewanderten, sondern 
aiich bei eingesessenen Lernern ver- 
wendbar .. . 
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Klaus-Dieter Fehse SchüSerselbsttätigkeit, Lebenckzogen- entdeckenden Lernen, das die Lebenc- 
Das Storyline-Modell heit, praktisch-kreatives Lernen und Ge- wirkiichkeit der Lerner in den Unterricht 
~ ~ ~ d l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  , ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ -  stalten. die Schaffung einer anregenden miteinbezieht und durch mehr Lcientinika- 

schulergestalteten M ~ ~ ~ -  Lernumgebung und ein verandenes Rol- tion mit dem Lerngegenstand Interesse 

rialien und Medien lenverstandnis des Lehrers. Ziel aller in- und Motivation fordert. Ein einfaches 
novativen Berniihungen rnüßie daher Beispiel kann dies verdwtlichen: In einer 
ein Fremdsprachenunterricht sein, in Lehrbuch-Unit zum Thema ,The Farm" 
dem das Klassenzimmer zur Lernwerk- (Englisch G, 82), sind alle Einzelherten - 

Immer haufiger wird auch von Prakti- statt wird und dre Schüler wesentlich Personen und deren Namen, das Set- 
kern die zunehmende Diskrepanz zwi- selbstbestimmter arbeiten als irn traditio- ting der Farm. Tätigkeiten. Tiere - wrge 
schen Anspruch und Wirklichkeit im nelfen fremdbestimmten Unterricht. geben und durch Bilder vemschaulich t 
schulischen Frerndsprachenunterricht und fixiert. Der StorySine-Ansatzgeht da- 
beklagt, immer deutlicher auf die Not- Storyline als Moden für schaler- gegen von einer grundsätzlich verander- 
wendigkeit einer Umkehr und Neuorien- aktiven FrerndsprachenunterrlcM ten Lernsituation aus: Anstelle der Re- 
terung hingewresen. Der Lehrplan für Eine Möglichkeit zur Gestaltung eines zeption und Reproduktion des vorgefer- 
die Wlichtfremdsprache (Realschule) for- offeneren, schüleraktiven Fremdspra- tigten hernstoffs ist die Eigentatigkeit 
dert 2.B. als Zielvorgaben grhßtmögli- chenunlernchts bietet das SStoryIine-Mo- der Schükr an der Gestaltung der story, 
che Selbsttatigkeit der Lernenden, den dell, das ursprünglich als integratives Personen, Namengebung, des setting, 
selbständigen Umgang mit Wörterbuch, und fächenübergreifendes Modell 7ür der Auswahl der Tiere etc. gefordert. 
Grammatik und Nachschlagewerken. den rnuttersprachlichen Unterricht an 
.,hand)ungsorientierte Cernsttuationen". schottischen Grundschulen entwickert Die Rolre der Medien 
die Verwendung von .Formen der freien wurde. Das zugrundeiiegende Konzept Medien sind im Fremdsprachenunter- 
Arbert. der Gruppenarbit und der Pro- für die Planung des Lehrers ist die stov richt unerläflliche Hilfsmittel zur Motivati- 
pktmethode" und die Gestaltung der line. Sie bildet das Gerüst tür die Gliede- on der Lerner sowie zur Individualisie- 
Lernumgebung als wichtigen Motivati- rung einer Unterrichtsreihe/story und die rung und Intensivierung des sprachli- 
onsfaktor. Von der Realisierung dieser Strukturierung der Inhalte in eine zusam- chen Lernprozesses. Da beim Sioryiine 
Zielvorgaben ist die gängige Unter- men hängende Abfolge von themati- Ansatz handelndes Lernen Vorrang hat, 
nchtspraxis aber weit entfernt: In der Se- schen Ein heitenEpisaden und damit müssen irn Unterricht auch handlungs- 
kundarstufe I bestimmt weiterhin das verbundenen Lernschritten. orientierte Medien und Materialien (2.B. 
Lehrwerk mit seiner auf Jahre festgeleg- Der Lehrer plant die Grundstruktur, ini- BildwörterbBcher und Lexika, Bastel- 
ten inhaltlichen und sprachlichen Pro- tiiert und steuert die Handlung mit Hilfe utensilien, Papier, Karton, Broschüren, 
gression und seinem Repertoire an me- von key questions, die offen sein und Kassettenrecorder. Instrumente) zur 
thodicchen Detailv~rS~hlAg~n den Fremd- den Schülern ermßglichen sollen, ihre Vertugung stehen. f U Beginn jeder 
sprachenkhrgang. Das Ergebnis ist oft Kenntnisse. Fertigkeiten. Erfahrungen Storyline gestaltet in der Regei @e 
krei ts  nach zwei Lernjahren zu sehen: und Vermutungen kreativ einzubringen Gruppe ihre eigenen Figuren, mit denen 
"Learners have becorne progressively und selbstilndig Aufgaben zu lösen. Die die Teilnehmer sich dann auch leichter 
more passive and Mred ac they work Schüler schaffen die handelnden Figu- identifizieren k8nnen (ein wichtiger Moti- 
ffirough tertc, stnichires, grammatical ren, g&n ihnen individuelle Biogiaphi- vationsfaktor). So entstehen sukzessiv 
iterns, drills and, of course, &SB. They en und gestalten die jeweilrge Umwelt zwei- brw. dreidimensionale Collagen 
seem to have gradually turned into most- (settfng). Sie werden damit zu rnitgestal- oder Modelle von Figuren, Raumlichkei- 
ly dead W i e s  with talking heads."' tenden Teilnehmern arn Prozeß des colf- ten und Gegenstanden (2.0. hospital, 

Dieser Tendenz soll entgegengewirkt abomtive sfofymaking, der in Verlauf Circus, Jorries. farrn, holiday centre). 
werden durch die Forderung nach Ver- und Ergebnis offener als der normale In Verbindung mit diesen Produkten 
anderurig des 'Unkrnchtc durch mehr Lehrbuchunterricht ist. Lernen wird zum der Gruppenarbeit bieten sich zahlrei- 

che M6gltchkeiten zur inhaltcbezogenen 
sprachlrchen Interaktion in der Klase: 

-7 Die einzelnen Gruppen berichten z.B. 
Uber ihre Personen (mündlich, schrifi- 

. . lich, in Form eines Briefes oder L-ns- 
, - laufs etc.), wodurch eine genuin mittei- 

lungsbezogene Kommunikationssituati- 
on im Klassenzimmer zustande kommt. 

- =. Die Ergebnisse der weitgehend selbst- 
.i' r bctimmten Gruppenaxbeit werden also 

irn Rahmen einer Storylrne regelmaßlg 
als schükrgesfaltete Medren zur Sprach- 

t 1 
und Inforrnalionsvemittiung eingecem. 

Eine wichtige Komponente jedes 
Storyline-Prolekts ist erne genügend 
grofle Flache irn Klassenzimmer. an der 
die ernzelnen Gruppen ihre selSsQestal- 
te'ten Gegenstande und die dazugehan- 

wolfjohanfr
Rechteck



gen sprachlichen Eneugnisse (Biogta- 
phien, Briefe, Interviews, Verse, Wok- 
banks etc.) präcentieren kl)nnen. So ent- 
steht ein Wandfries, der die fortschrei- 

Storylim ,n?e Witdies'. @as Klasswizhmer 
als Iwnwwkslafi. 

tende Handlung und die von den Schü- 
lern entworfenen unterschiedlichen 
Staryvarianten anschaulich dokumen- 
tierl und eine motivierende Lemumge- 
bung und Atmosphare irn Klassenzim- 
mer cchafit. Die Schüler haben für die 
ganze Dauer des Projekts die Ergebnis- 
se ihrer Arbeit konkret vor Augen und le- 
gen se  nicht wie Wich nach der S b -  
de einfach ab. Diese ständige Pdsenz 
versMrkt den LerneffeM, die Identifikati- 
on mit dem Lerngegenstand und die the- 
matische Kontinuitat. Die Schüler kOn- 
nen die unterschiedlichen Lllsungsvari- 
anten vergleichen, und jedes einzelne 
Ergebnis findet Beachtung, was wieder- 
um die Leistungsbereitcchafi aikr stei- 
gest. Der Wandfxiec ist ein oft sehr krea- 
tiv gestaltetes Spiegelbild der Unter- 
richtsarbeit und gle~chzeitig auch ein 
sichtbares Bindeglied mischen Klassen- 
zimmer- und Lebenswirklichkeit. 

Der Storylinednsatz kommt den ein- 
gangs genannten Fordeningen nach 
mehr Handlungsorientiening sehr entge- 
gen: Er ist schüterorientiert, inhaltc- und 
lebensbezogen, fbrdert Celbsttätigkeit 
und kooperatives Arbeiten der Lerner, 
ermaglicht ganzheitliches, kreatives und 
praktisches Lernen und scham eine mo- 
tivierende Lernurngebung irn Klassen- 

zimmer. Die Artseit mit StoryIi~e kann 
leicht in den gangigen Lehrbuchunter- 
richt integriert werden in Form von PlaZe- 
auphasen (Jeweils mindestens 4 bis 5 
Doppeistun den), in denen die Vertie- 
fung und praktische Anwendung des 
Gelernten und ~ IbsWt iges  Lernen Vor- 
rang haben. 

Die bisherigen Versuche mit StoryIine 
im Fremdsprachenuntericht (Klassen 
6/i) haben gezeigt, daß das praktixhe 
Arbeiten in der Gruppe m ~ t  unterschiedli- 
chen Materialien und Medien, das selb 
ständige Herstellen und die Präcentati- 
on der selbstgefertigten Produkte für 
fast alk Schüler eine positive Erfahrung 
sind, die gleichzeitig die Bereitschaft zu 
sprachlichem Handeln steigert. Wenn 
Schuler durch die Arbeit mit Storyiine 
zur Einsicht gelangen, daß man auf an- 
dere Weise Englisch lernen kann, und 
daß es so viel mehr Span macht", dann 
ist dies die beste Bqrundung für einen 
offeneren Fremdcprachenunterrricht mit 
mehr Phasen selbständigen Handelns, 

Anmerkung 
1) Legutke. M (1993)- ' R o m  tu Talk Eirperien- 
bal Leamtng rn the Foreign tanguage Class- 
rum-  Die 'Neueren Spiallhen 92. 305 

Traudel Günnel 

Madchen in Mathernati k- 
kichern 
Cexhkhtsmlb3dixheesi und Ansaberu 
ihrer UberwiMlung (Literaturbesprechung) 

Nahrwissenschaften. Twhnik und - in 
einer SChiiisceikinktion - die Mathema- 
tik sind un Deutschland als M3nnerdom3- 
neni nach wie vor fest etabliert. Zahlrei- 
che Studien zur Geschkhterrqräsent- 
anz in mathematisch-naturwiscencchaft- 
Iichen Berufen, Studiengangen und 
auch Leistungskursen der Gymnasien 
wersen auf einen au Oerst genngen Frau- 
ena?teil in den genannyen Bereichen 
hin.' 

Ausgehend davon. daR als Ursache 
der Geschl&terdifkrenz rm Hinblick 
auf die Zuwendung zu mathmabxh- 
naturwissenxhaftiichen Fachgebieten 
nicht wrrangig genetisch bedingte ge- 
cchiechtsspezrfische Fähgkerten , eher 
dagegen gesellschafiliche und soziatisa- 

tionsbedingte Faktoren auszumachen 
sind,' stellt sich in diesem Kontext die 
Frage nach den geschlechkcpezifischen 
%sialicationcieistungenl der Schule. Ne- 
ben institutionellen Bedingungen und 
den Interaktionsprozessen zwischen 
Schülern biw.  Schülerinnen und Leht- 
kraften kommt in bezug auf die Ge- 
schiechtsrolienzuschre~bung den einge 
setzten Unterrichtsmaterialien vnsbeson- 
dere in den mathematisch-naturwissen+ 
schaftlichen Fachern (Hannover/ Eettge 
1993). eine wichtige Rolk zu. Ergebnisse 
von Interaktionsstudien zeigen, daß ins- 
besondere in naturwissenschaftitchen 
Fächern den Jungen mehr Aufmerksarn- 
keit zuteil wird und gleichzeitig Jungen 
und Mädchen in qualitatni unterschiedli- 
cher Weise mit den Lehrkraften komm- 
nizwert.- 

In der Schulmafiernatik werden mit- 
tels der Unterrich$materialien haufig 
Geschlechtsrollencwreotype hancpor- 
t i e t  die Mädchen in ihrer Distanz ge- 
genükr einem Fach bestärkefi, das sie 
oR ohnehrn aufgrund des eigenen ge- 
schiechtsroiienkonsistenten Selbstkon- 

zepts als Vungenfach' ansehen (Hanne- 
verJBetQe 1993. S. 38ff.). 

GeschlecMsmllenklischees In Schuf- 
büchem 

Die Rollenverteilung der in Matherna- 
tikbüchem in Text und Bild oder Graphik 
auftauchenden Personen entspricht 
weitgehend der tradierten, durchaus 
fragwurdigen Arbeitsteilung zwischen 
Miinnern und Frauen in unserer Gesell- 
schaft. Johannes Glritzner ( 1  991) sfie8 
bei seiner Analyse von 10 neueren Ma- 
thematikbtichern unterschiedlichef Ver- 
lage für die Unter- und Mittelstufe bayn- 
scher Gymnasien u.a. auf folgendes 
Männerbild: 

'Der Vater ist fürs Geld und für Versi- 
cherungen eE. zustandig. - An Promi- 
nenten aus Geschichte und Literatur 
werden ausschließlich Manner genannt. 
- Männer arbeiten in vielfältigen Berufs- 
sparten.n4 

Das Frauenbild demkm MaMat ik-  
bucher hingegen ist dadurch gekenn- 
zeichnet. daß 'FrauenIMadchen Wie 



nen - mit Faden und Schere hantieren - 
Lebensmittel einkaufen - und ihre Män- 
ner beerben'. 

Außer „Hausfrau und Mutter werden 
nur zwei Berufe für Frauen genannt: Se- 
kretärin (Frau Schrieb) und Eierverkäu- 
ferin!" 

Neben dem geschilderten Rollenver- 
halten von Frauen und Männern wird 
zum anderen auch das Fach Mathema- 
tik selbst als 'Jungenfach' gekennzeich- 
net. Die bereits erwähnte Analyse Glötz- 
ners ergab nicht nur, daß die in den Bü- 
chern auftauchenden Personen zu 80% 
dem männlichen Geschlecht angehören 
und in den Aufgaben in über 60% aller 
Fälle ausschließlich Männer bzw. Jun- 
gen vorkamen, sondern auch, daß der 
Kontext, in dem Personen auftreten, 
den Gedanken einer 'besonderen ma- 
thematischen Begabung' von Männern 
bzw. Jungen unterstreicht. 'Mathemati- 
sche Rätsel werden von Jungen ausge- 
dacht, Theoretiker und Praktiker benöti- 
gen mathematische Kenntnisse, Frauen 
dagegen begehen ~enkfehler',' denen 
die Schüler bzw. Schülerinnen auf die 
Spur kommen sollen. 

Zusammenfassend kommt J. Glötzner 
zu dem Schluß, daß zwar die Gleichbe- 
handlung von Mädchen und Jungen1 
Frauen und Männern in Schulbüchern 
allseitig gefordert wird, die von ihm un- 
tersuchten Mathernatikbücher diese For- 
derung allerdings nicht erfüllen. 

Anregung zur Veränderung von Lehr- 
material und Unterricht 

2. Nötig sei es, im Mathematikunter- 
richt positive ldentifikationsangebote für 
Mädchen zu machen. 

Beispielsweise, indem Leistungen von 
Mathematikerinnen und Naturwissen- 
schaftlerinnen im Unterricht angespro- 
chen werden und in die Unterrichtsmedi- 
en (Arbeitsblätter, Schulbücher) Ein- 
gang finden. 

3. Anhand der Unterrichtsmaterialien 
können faktische Unterschiede zwi- 
schen Jungen und Mädchen problemati- 
siert und gemeinsame lnteressen zwi- 
schen ihnen gefördert werden. 

Geldrechnungen anhand unterschied- 
licher oder auch ähnlicher Weihnachts- 
wunschlisten, Verhältnisgleichungen an- 
hand der Maschenprobe für einen Strick- 
pullover können Anlaß bieten, neben 
mathematischen Problemen auch Rol- 
lenzuschreibungen anzusprechen. 

4. Lehrmaterialien sollen die Vorlieben 
und Interessen der Mädchen wichtig 
nehmen. 

Flächenberechnungen können nach 
Effe-Stumpf nicht nur anhand von Fuß- 
ballfeldern sondern z.B. auch anhand 
des Platzbedarfs eines Haustiers geübt 
werden. 

5. Der Mathematikunterricht kann den 
heimlichen Lehrplan der Geschlechter- 
diskriminierung mit den Schülerinnen 
und Schülern gemeinsam aufdecken. 
Die einseitig die Jungen bevorteilenden 
lnteraktionsformen können irn Mathema- 
tikunterricht thematisiert und verändert 
werden. 

Um das Interaktionsgeschehen in der 
Klasse zu erfassen, eignen sich Selbst- 

beobachtungsbögen, mit denen die Auf- 
merksamkeitsverteilung, Unterbrechun- 
gen, Blickkontakte und Aktivitäten erfaßt 
werden können. 

Eine Möglichkeit, Interaktionsformen 
in der  lasse zu ändern, liegt nach Effe- 
Stumpf auch darin, zeitweise geschlechts- 
homogene Kleingruppen zu bilden. 

Gertrud Effe-Stumpf versteht ihre The- 
sen als Anregungen, um Mädchen ei- 
nen besseren Zugang zum Unterrichts- 
fach Mathematik zu eröffnen: Anregun- 
gen, die auch an Aus- und Weiterbil- 
dungsstätten für Lehrkräfte auf Reso- 
nanz stoßen sollten. 
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derdrenk-Felgner, Cornelia: Arbeikbericht Ma- 
thematiwlnformatik. Deutsches Institut für Fern- 
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Aufgrund ihrer Kritik an Geschlechts- 
rollenklischees in Unterrichtsmaterialien 
für das Fach Mathematik entwickelte die 
Mathematiklehrerin Gertrud Effe-Stumpf 
gemeinsam mit Kolleginnen konkrete Al- Silke Spitz / Erdmuthe Bauer derobe und Schirmständer. Vater hatte 
ternativen und Handlungsvorschläge für V„ den Ansprüchen die ihrefleller schon in der Mikrowelle pla- 
die Sekundarstufe I (Klassen 5-10). Ihre 9 ziert. Sie schnappte sich ihre Lieblings- 
Vorschläge zielen auf einen 'Mathematik- Mädchen heutzutage an ihr bücher, und noch beim Löffeln tauchte 
unterricht im Interesse der Mädchen' ab Lesebuch stellen sie ab in die Welt ihrer Heidinnen. Mit 
und basieren auf folgenden ~hesen': Eine Aspektanalyse des Lesebuchs welcher von beiden würde sie ihren 

1 .  Sinnvoll und auch möglich sei es, Jo-Jo für die 2. Klasse (1 994) Nachmittag verbringen? Soll Pipi mit 
die geschlechtliche Art>eitsteilung und aufs Baumhaus. wo es ihr bestimmt ge- 
die gesellscha filich unterpriviligierte Stel- fallen würde, oder entscheide ich mich 
lung von Mädchen und Frauen zum The- für Prinzessin Pfiffigunde? Dann könnte 
ma im Mathematikunterricht selbst zu „Prinzessin Pfiffigunde haue keine Lust ich mir ein paar schwierige Rätsel für 
machen. zu heiraten. Sie fand es viel besser, le- die dummen Prinzen ausdenken, um da- 

Unterschiedliche mathematische Teil- dig zu bleiben. Doch weil sie so hübsch mit Pfiffigunde zu unterhalten. 
gebiete, die in Mathematikbüchern be- und reich war, wollten alle Prinzen sie Lisa besucht die zweite Klasse. Zu Be- 
handelt werden - Prozentrechnung, Glei- zur Frau haben." (Cole 1992) ginn des Schuljahres hatte sie ein nie- 
chungen, Statistik - eignen sich nach Der Vormittag war lang und die Schu- gelnagelneues Lesebuch bekommen, 
Effe-Stumpf, um Unterschiede zwischen le nicht so wahnsinnig spannend gewe- das Jo-Jo hieß. Ist doch klar, daß sie es 
Frauen und Männern in der Entlohnung Sen. Die Schultasche rutschte mit geziei- sich schon gleich nachmittags ange- 
zu thematisieren. tern Schwung in die Ecke zwischen Gar- schaut hat. Die Zeichnungen und Fotos 



haben ihr gut gefallen und auch, daß 
viele Mädchen abgebildet waren. Das In- 
haltsverzeichnis war vielversprechend. 
Es wurden wesentlich mehr Mädchen 
und Frauen genannt als Jungen und 
Männer. Da schien für sie ja eine Men- 
ge dabei zu sein. Lisa hat so ihre Vorlie- 
ben. Das können Geschichten sein, in 
denen sie Mädchen begegnet, wie sie 
selbst eines ist: Sie Wettert auf Bäume, 
geht gern zur Schule und will einmal 
Tierärztin werden. Seit der Scheidung 
ihrer Eltern lebt sie bei ihrem Vater, der 
berufstätig ist. Das können auch solche 
Geschichten sein, die ihre Phantasie an- 
regen. 

Dann spinnt sie die Abenteuer der Fi- 
guren weiter, erfindet neue, und sich 
selbst denkt sie mitten hinein in die Ge- 
schichten, was natürlich näher liegt, 
wenn es sich eher um Piratinnen, Räu- 
berinnen oder um Wasserfrauen han- 
delt als um Piraten, Räuberbräute oder 
Wassermänner. Von diesen Geschich- 
ten hat sie in ihrem Jo-Jo nur eine ge- 
funden, und zwar einen Ausschnitt aus 
der ,Kleinen Hexe" von Otfried Preußler, 
eine Figur, die sie schon lange zu ihren 
Lieblingen zählt. Sie blättert vor und zu- 
rück und schaut sich die Geschichten 
an. Zunächst trifft sie nur auf solche Kin- 
der, die mit Mutter und Vater zusam- 
menleben. Es gibt nur einen einzigen 
Jungen, der mit seiner Mutter a!lein lebt 
und den der Vater am Wochenende ab- 
holt (Jo-Jo S. 58). Lisa aber weiß, daß 
viele Kinder nach einer Trennung bei ei- 
nem Elternteil leben und wundert sich 
über deren Fehlen irn Lesebuch. Es 
fehlt ihr noch so einiges andere. Wo 
sind die Väter, die sich Zeit nehmen, um 
ihren Kindern etwas zu erklären, mit ih- 
nen herumtollen oder sie zu Bett brin- 
gen? Solche hat sie zwar gefunden, 
aber Mütter, die sich mit ihren Kindern 
beschäftigen, gibt es dreimal so viele. 
Diese scheinen überwiegend Hausfrau- 
en zu sein, denn sie halten sich zuhau- 
se auf und haben Zeit für die Kinderer- 
Ziehung. Auch scheinen sie keinen Be- 
rufen nachzugehen, nur von einer Mut- 
ter heißt es, sie komme ab und zu spät 
von der Arbeit, wenn es ,in der Firma* 
viel zu tun gebe (ebd. S. 62). 

Wenn Kinder aufgefordert werden, Be- 
rufe zu nennen, dann orientieren sie sich 
stark an Modellen aus ihrer Lebenswirk- 
lichkeit (Pfister u.a. S. 198). In ihrem Le- 
sebuch begegnet Lisa zwar einem Elek- 
triker und einem Zahnarzt, aber keiner 
Frau mit genanntem Beruf. Dafür finden 
sich beinah doppelt so viele Mütter wie 

Väter, die zum Teil darüber hingus ge- 
schlechtstypisches Rollenverhalten zei- 
gen: Der Vater springt ins Wasser, um 
seine Tochter zu retten, die beim 
Schwimmen noch recht unsicher ist. 
,,'Ich schwimme!' lacht sie. Und sie 
schwimmen zusammen zum Ufer, wo 
Mami wartet. Sie ist ganz blaß." (Jo-Jo 
S. 119) 

Positiv zu beurteilen sind Beispiele, 
die diese Rollenzuschreibung problema- 
tisieren und aufzubrechen versuchen. 
Wo sind die Frauen, die entgegen ge- 
sellschaftlicher Festschreibungen Alter- 
nativen zu rollenkonformem Verhalten 
zeigen? Solche Beispiele hat Lisa in Jo- 
Jo vergebens gesucht. Die gezeichne- 
ten Frauenfiguren sind emotional stets 
an Kinder und Partner gebunden, allein- 
stehende Frauen, die sich irn Beruf ver- 
wirklichen, fehlen ganz. Ein entspre- 
chendes Bild ergibt sich bei der Betrach- 
tung der Mädchen in den Geschichten. 
Sie sind zwar nicht mehr so passiv oder 
auf Puppenspiel beschränkt wie'noch in 
Untersuchungen Anfang der 80er Jahre 
(Schmerl 1984), aber es finden sich 
durchaus Beispiele, die eine solche Rol- 
lentradition fortschreiben: Sofie hat ei- 
nen neuen Pullover geschenkt bekom- 
men, auf den sie sehr stolz ist. ,,Auf dem 
Stuhl sitzt sie ganz gerade, damit man 
den Pullover auch gut sieht.' 

Das untersuchte Lesebuch Jo-Jo, er- 
schienen 1994, macht auf den ersten 
Blick den Eindruck eines modernen Le- 
sebuchs, das die Lebensrealität von 
Mädchen und Jungen zeitgemäß be- 
rücksichtigt und ein progressives Rollen- 
verständnis vermittelt. Bei einer genaue- 
ren Betrachtung zeigt sich allerdings, 
daß das traditionelle Rollenverständnis 
zwar an manchen Stellen problemati- 
siert und erweitert wird, wobei Mädchen 
und Frauen nach wie vor aus ,,Männer- 
dornänen" ausgeschlossen bleiben. Mit 
dem Verweisen der Frauen auf die Müt- 
terrolle und dem Fehlen weibli er Vor- $ bilder im Berufsleben entspric t das Bild 
der Frau nicht nur nicht der gesellschaft- 
lichen Wirklichkeit, sondern es kann 
auch dem Erziehungs- und Bildungsauf- 
trag nicht gerecht werden. Schließlich 
sollen auch Mädchen zur ,,Wahrneh- 
mung von Verantwortung, Rechten und 
Pflichten in Staat und Gesellschaft" erzo- 
gen und ,auf die Mannigfaltigkeit der Le- 
bensaufgaben und auf die Anforderun- 
gen der Berufs- und Arbeitswelt mit ih- 
ren unterschiedlichen Aufgaberi und 
Entwicklungen' vorbereitet werden (Bil- 
dungsplan 1994). 

Angesichts der frustrierenden Tatsa- 
che, daß sich seit den ersten Ergebnis- 
sen von Schulbuchuntersuchungen Mit- 
te der 60er Jahre bis heute nur wenig 
verändert hat, sind nachdrücklich auf fol- 
gende Handlungsrichtlinien für Schul- 
buchautorinnen und -autoren hinzuwei- 
sen (Lengerke et al. 1984, S. 258. In: 
Lindner 1994). Sie fordern: 
- das Sichtbarmachen von Frauen in al- 
len gesellschaftlichen Bereichen in Ver- 
gangenheit und Gegenwart in Text und 
Bild, 
- das Aufnehmen von Identifikationsan- 
geboten für Schülerinnen, die die Mäd- 
chen nicht auf benachteiligende Rollen 
festlegen, 
- die Aufhebung der Rollenfestschrei- 
bung der Frau als Hausfrau, Mutter, 
Ehefrau und Zuarbeiterin in minderquali- 
fizierten Berufen, als Sozialarbeiterin 
oder im Dienstleistungsbereich Tätige, 
- die gleichwrechtigte Repräsentanz 
von Autorinnen bei Text- und Lektüre- 
auswahl, 
- die Verbannung von sexistischem 
Sprachgebrauch und sexistischen Illu- 
strationen. 

Ergänzend muß im Unterricht selbst- 
verständlich das Mädchen- bzw. Jungen- 
sein immer wieder thematisiert und als 
Ausgangspunkt für Diskussionen über 
Einstellungen und Lebenspläne genom- 
men werden. Das Verhalten der Lehre- 
rin oder des Lehrers bezüglich Stereoty- 
pe, Sprachgebrauch und der Text- und 
Medienauswahl im Hinblick auf attrakti- 
vere Identifikationsmodelle muß auch 
und gerade in der Ausbildung reflektiert 
und soziale Kompetenzen sollten erwei- 
tert werden. 

Ein Überdenken der Sozialisationsin- 
stanz Schulbuch ist ein Schritt auf die 
Träume zu, die sich Lisa von ihrem Le- 
ben macht: Ein halbes Pfund Selbstbe- 
stimmung von Pfiffigunde, eine Handvoll 
Verwegenheit von Pipi, gut gemischt mit 
den eigenen Interessen und fein abge- 
schmeckt mit der Fähigkeit, Widersprü- 
che auszuhalten. 

Literatur 
Cole, Babette: Prinzessin Pfiffigunde, Hamburg 
1992. - Bildungspian lür die Grundschule. Kul- 
tus und Unterricht, Stuttgart 1994. -Jo-Jo - Le- 
sebuch 2, Dransfeid, Ema et.al., Berlin 1994. - 
Lindner, ViktoriaRwkesch, Hdmut: Geschlechk- 
rollenstereotype im deutschen Schulbuch. Re- 
gensburg 1994. - PfisDx, GettrWValtin. Renar! 
(Hrsg.): WchenStärken, Arbeiweis Gnind- 
schuk - Der G~ndschuiverband e.V., Frankturt 
a.M. 1993. - Schrneri, Christiane: Das Frauen- 
und Mädchenbild in den Medien. Ophden 
1984. 



Martin RaucWMarcus Schrenk 

ZEITUNG im 4. Schuljahr 
Erhebung von Lernvoraussetzungen im 
Rahmen des DFG-Projekts 'Vergleichen- 
de Praxis-Evaluation von Unterrichtswer- 
ken für den Sachuntemchl 

Nach der ersten vergleichenden 
Schreibtisch-Inspektion aller Unterrichts- 
werke für ein Schulfach (RauchlToma- 
schewski 1986) wird mit der jetzigen 
Phase des Forschungsprojekts der Ver- 
such unternommen, Wirkungen von Un- 
terrichtcwerken (Schulbüchern und Be- 
gleitmedien) in der Praxis zu erfassen. 
Dies muß an einer Auswahl dieser Un- 
terrichtsmedien und an einer Auswahl 
an Themen erfolgen, um solch ein Pro- 
jekt organisatorisch noch handhabbar 
zu gestalten. 

Einige Ergebnisse des Projekts zeich- 
nen sich jetzt schon ab: 
- Der Schüierband (das eigentliche 
,,Schulbuchu) wird selbst bei schulbuch- 
orientiertem Unterricht im Sachunter- 
richt unter 10% der Lernzeit eingesetzt. 

-Jedes der untersuchten Schulbücher 
enthält eine spezifische, in Unterricht 
umsetzbare Konzeption. 
- Die (gemessenen und meßbaren!) 
Lernfortschritte sind auch bei sorgfältig 
geplantem und durchgeführtem Unter- 
richt durch erfahrenes Lehrpersonal 
durchaus begrenzt. 
- Vereinzelt ,,verlernenu Kinder auch im 
Unterricht, ohne daß an die Stelle des 
verlorenen Wissens eine Umorganisati- 
on des Wissens erfolgt. 
- In einem Fall schleppt sich ein Teilthe- 
rna (Kommunizierende Röhren beim 
Thema WASSER) durch die Lehrpläne, 
ohne daß Kinder des dafür vorgesehe- 
nen Lernalters, von wenigen Ausnah- 
men abgesehen, in der Lage sind, den 
Sachverhalt verstehen zu können. 

Welcher Aufwand allein für die Erhe- 
bung des Lernzuwachses zum ausge- 
wählten Thema ZEITUNG erforderlich 
ist, zeigen die Ausführungen (s.u.) des 
Wissenschaftlichen Mitarbeiters im Pro- 
jekt, Herrn Dr. Marcus Schrenk, der sich 
auf den Lernstand der Schülerinnen 
und Schüler vor Beginn der Unterrichts- 
reihe bezieht. 

Ein Modell zur DifferenZie~ng des 
Lernstands vor und nach dem Unter- 
richt 

Bereits 1963 legte der Pädagogische 
Psychologe de CECCO ein Modell vor, 
das sich zur Klassifikation des Lernstan- 
des vor und nach dem Unterricht eignet. 

Dort wird zunächst unterschieden 
nach ,,bereits vorhandenen Lernleistun- 
gen (unterhalb der Zielerreichung, sonst 
erübrigt sich der Unterricht)' und den ei- 
gentlichen Lernvoraussetzungen. Bei 
Messungen von Lernzuwächsen interes- 
sieren die ,,spezifischen Lernvorausset- 
zungenu, d.h. die themenbezogenen, 
während davon auszugehen ist, daß all- 
gemeine Lernvoraussetzungen und 
Lernstile (s. Grafik) durch Unterricht im 
Umfang von 6-1 0 Unterrichtsstunden 
nicht entscheidend beeinflußt werden, 
zumal bei einem eher uninteressanten 
Thema wie ZEITUNG, dem einzigen 
Thema, das in den drei Unterrichtswer- 
ken gemeinsam enthalten war. Soweit 
sind die Lehrpläne verschiedener Bun- 
desländer im Sachunterricht inzwischen 
auseinandergedriftet. 

lndi katotvariablen Meßinstrumente 

bereits vorhandene - - j Leistungen - - - -, Leistungstests 
Lernleistungen als Prae-Tests 
unterhalb des 
Erfolgskriteriurns r spezifische - Voraussetzungs- 

Teilleistungen tests - 

Eingangsverhaiten sachbezogene, - 
(entrance behaviour, spezifische Motivationen 
initial behaviour, Jeaming Sets" und Interessen 
pre-instructional b.. 
entry behaviour) 

Intelligenz, - 
"Fähigkeit 

Entwicklungsstand - 
allgemeine Motivation - 
Leistungsmotivation 

T 

Motivationstects, 
Interessenskalen 
Attitüden-Inventar 

Intelligenztests 
Fähigkeitstests 
,.Begabungsu-Tests 
Beobachtungs-Bdgen 
„Reifem- und EntwicWungstests 
Motivations-Test 
Attitüden/lnteresen-Skalen 

Persönlichkeits- - Persönlichkeits- 
Variable, z.B. Skalen 
Ängstlichkeit Beobachtungs-Wgen 

- spezielle Skalen 
verschiedene 

Moddl für die Klassifikation von Ler~votaussetzungen Beobachtungsbögen 



Erhebung von Lemvoraussetzungen 
zum Thema ZEiiUNG im 4. Schuljahr 

Im September 1994 wurden je zwei 
4. Klassen der Schwarzenbergschule in 
Waldkirch, der Johann-Peter-Hebel- 
Schule in Teningen, der Markgrafen- 
schule in Emmendingen und der Meer- 
weinschule in Emmendingen mittels des 
Fragebogens Krit llla (Vortest) zum The- 
ma ZEITUNG befragt. Insgesamt konn- 
ten so 152 Schülerinnen und Schüler 
befragt werden. Der Vortest hatte vor al- 
lem zwei Funktionen: Zum einen sollte 
er eine Hilfe bei der Auswahl vergleich- 
barer Klassen für die Praxisevaluation 
sein, zum anderen ein Meßinstrument, 
mit dem nach Durchführung der Unter- 
richtseinheit Lernerfolge - vor allem im 
kognitiven Bereich - gemessen werden 
sollen. Ein nicht zu unterschätzender 
Nebeneffekt ist jedoch, daß hierbei 
auch eine pädagogische ,,Grundlagen- 
forschung' durchgeführt wurde. So exi- 
stieren durch diese Erhebung nach un- 
serem Kenntnisstand erstmals stati- 
stisch gesicherte Daten über das Wis- 
sen von Viertklässern zu diesem The- 
ma. Dadurch sind wir auch in der Lage 
festzustellen, ob die Unterrichtswerke 
tatsächlich am Vorwissen der Schüler 
anknüpfen. 

Die meisten Fragen mußten schrift- 
lich, nicht nur durch Ankreuzen u.ä., be- 
antwortet werden. Es gelingt so, festzu- 
halten, inwieweit die Schülerinnen und 
Schüler schon über ein themenspezi- 
fisches Vokabular verfügen und (im Hin- 
blick auf den Nachtest) wie sehr sich 
dieser aktive Wortschatz zum Thema 
nach Durchführung der Unterrichtsein- 
heit verändert bzw. erweitert hat. Die 
Fragen bezogen sich auf folgende Teil- 
themen: 
- Inhalt einer Tageszeitung, 
- Inhalt von frei Haus gelieferten, durch 
Werbung finanzierten Zeitungen, 
- Umgang mit der Tageszeitung (wie oft 
und was liest Du?), 
- Bedeutung einer Tageszeitung gegen- 
über Radio und TV, 
- Verständnis von Karikaturen, 
- Illustrierte (welche kennst du? welche 
liest du?), 
- Klassenzeitung (hast du schon einmal 
mitgemacht bzw. würdest du gerne?). 

Bei einer Aufgabe hatten die Schüle- 
rinnen und Schüler die Mdglichkeit, ein 
Exemplar der Badischen Zeitung zu le- 
sen. Durch die Art der Aufgabenstellung 
wurde herausgefunden, auf welcher Sei- 
te die Kinder weiche Texte und/oder Bil- 

Weltge. Sport Wetter Kauf1 Katastr. Todesf. Lokal Varia 
/Politik Verkauf /Krimi lFam 

Abb. 1: Häufigkeit der Thernennennungen zur Frage: Was liest Du in der Tageszeitung? 
(Angaben in %) 

der gelesen bzw. angesehen, d.h. wie 
sie die Zeitung genutzt hatten. Auf diese 
Art und Weise konnten die Aussagen 
der Schülerinnen und Schüler zum Um- 
gang mit der Tageszeitung durch eine 
Verhaltensbeobachtung kritisch geprüft 
werden. Im Durchschnitt notierten die 
Schülerinnen und Schüler 6,24 Textstel- 
len. 19% füllten alle 1 1 Felder aus. Nur 
5% beantworteten die Frage überhaupt 
nicht. Etwa ein Viertel der notierten Text- 
stellen waren Bildunterschriften, der 
überwiegende Teil Texte. Trotzdem sind 
wir der Auffassung, daß vor allem die 
Bilder die größte Aufmerksamkeit der 
Kinder erregen. Oftmals sind die Bilder 
so in einem Text angeordnet, daß die 
Schlagzeile eindeutig dem Bild zuzuord- 
nen war und somit die Schüler über den 
Artikel Informationen zum Bild erhalten 
konnten. Außerdem gibt es im Vergleich 

bedeutend mehr Text- als Bildanteile. 
Eigentlich wäre zu erwarten, daß nun 

die Verteilung der zitierten Textstellen 
den Ergebnissen der Frage ,,Was liest 
Du in der Tageszeitung?" (Vgl. Abb. 1) 
entsprechen müßte. Abbildung 2 zeigt 
jedoch, daß dies nicht der Fall ist. So no- 
tierten die Schülerinnen und Schüler auf- 
fällig viele Artikel aus dem Zeitungsteil 
Politik, obwohl dies bei obiger Frage 
kaum genannt wurde. Wie ist dies nun 
zu erklären? Dies liegt nach unserer Ein- 
schätzung zum einen daran, daß der Po- 
litikteil besonders viele Seiten einnimmt 
und ganz vorne in der Zeitung plaziert 
ist. Er umfaßt genau die ersten 5 Seiten 
der Zeitung. Die meisten Schulerinnen 
und Schüler gingen systematisch mit 
der Zeitung um, sie blätterten Seite für 
Seite durch und notierten besonders zu 
Anfang von jeder Seite etwas. Unter die- 

Aus aller Sport Sport ReiselEr- Wetter Wirtsch. Kultur 
Welt regional holung 

Poiiiik Region Forum Funk + Todes1 Varia 
Ballonf. TV Famn. 

Abb. 2 : Von den Schülerinnen und Schülern t a W i i i  beachtete Zeitungsteile. (Angaben in %) 



s e m  AspM btrachtet, erweist sich die 
eine Seite Aus aikr Welt" als der große 
Auhnerksamkeitsmagnet. Sie ist erst die 
20. Seite. wartete a b r  mit zwei sensa- 
tionellen Bilder auf: Einem brennen&rn 
Fahrschiff, das von Lbschbooten be- 
spriizt wird und einem rn einem Schwimm- 
bad versunkenen Auto. Da8 nun eine 
einzige Seite so viel Auherkamkeit er- 
regt, kann als Bestatigung der Mi obi- 
ger Frage haufig genannten Thematik 
KabstrophenlKriminaliMtlUnf~Ile (vgl. 
A M .  1) gesehen werden. 

Aus organisatorischen Gründen und 

um gleiche Bedingungen für alle zu 
schaffen, wurde den Schülerinnen und 
Schülern eine Freiburger Ausgabe der 
Badischen Zeitung vorgelegt. Sie ent- 
hielt abo keinen Lokalteil der Heimator- 
te der Befragten. Deshalb findet sich in 
der Grafik von Abbildung 2 auch nur die 
Rubrik Regionales und nicht LokaZes. 
Daß diese trotzdem viel Eeachking 
fand, erklärt sich aus dem groBen Sei- 
Zenumfang (6 Seiten) und mehreren flir 
Kinder recht attraktiven Fotos. Dies ist 
'bei Lokalteilen eher unüblich. Das klas- 
sische Foto im Lokalteil einer Tagesrei- 

tung ist die Obergabe von Uhunden an 
Vereinsjubilare o.ä. Daß haufig Stellen 
aus dem Spomeil notiert wurden, deckt 
sich mit den Ergebnissen zur genannter 
Frage. 

Im Nachtest werden die Schüierinnen 
und Schüler nochmals mit dem gleichen 
ltem befragt, dann wird ihnen, aber eine 
aktuelle Ausgabe ihres jeweiligen Hei- 
matortes vorlegen Die Bedeutung von 
Rubriken wie Wetter, Lokalnachrichten, 
Kino- und Fernsehprogramm im Ver- 
gleich xu anderen Rubriken kann so ge- 
nauer erhokn werden. 

Birgit BrfimrnerlManfred Pelz 

Lerne die Sprache des 
Nachbarn 
Zur Entwicklung von Materialien für 
Begegnungen 

Irn Rahmen des seit 1984 kstehen- 
den Europaprogramms 'Lerne die Spna- 
che des Nachbarn' erhalten Gnindschü- 
kr bedefseits des Oberrheins ab der 
dritten Klasse (in Frankreich ab Gours 
Moyen 1 = 4. Klasse) einen mehrstündi. 
gen Unterricht in der Nachbarsprache. 
Daneben sind pro Jahr mehrere binatio- 
nale Klassenbegegnungen, abwech- 
selnd in Deutschland und Frankreich, 
vorgesehen. 

Die Landesregierung Baden-Württem- 
berg finanziert seit Juni 1994 ein For- 
schungsprojekt' an der Padagogischen 
Hochschub Freiburg. das die Entwick- 
lung und Erprobung einer auf zweispra- 
chige Begegnungen bezogenen Didak- 
tik und Methodik für den Fremdspra- 
chenunterricht an Grundschulen zum 
Ziel hat. Im Laufe von dre~ Jahren wer- 
den Schblerbegegnungen über Video- 
aufzeichnungen mit Hrlte eines Kategori- 
ensystems anaiysert und die Lehrkräfte 
sowie ihre SChükr und Schüterinnen 
mündlich und schriftlich zur Untenrichts- 
Praxis und zu den Begegnungen be- 
fragt. D e  Hypo.thesenforrnulierung zu 
diecem Forschungsprojekl laute! u.a.: 
- Aus der Bexhreibung des Programms 
'Lerne die Sprache des Nachbarn' las- 
Sen sich die wesentlichen Komponen- 
ten eines gnindschulgernaßen, pamw- 
orientierten und realsituativ gest&3en 
Fremdsprachenunterrichts in der Grund- 
schule abknen. 

Dwm-französische Tandmarbeit 
(Foto: Eva Pelz) 

- Ein grund~chulgema0 konstjtcriem 
Fremdcprachenuntemcht hat positive 
Auswirkungen auf das Sprachverhalten 
und die sprachliche Leistung von Grund- 
schülem in Begegnungen. 

Zum Forsctiungsdesfgn 
Das dreijährige Forschungsprc~ekt 

gliedert sich in drei Teile: 
1) Entwicktung und Validiening des 

Untersuchungsinstrumentariums (her- 
prülung des Kategoriensysterns zur Ana- 
lyse von Begegnungen nach den übli- 
chen GUtekriZerien; Konstruktion emes 
Befragungsinstrumentariums~ Entwick- 
lung von Materialien als Hilfe für dre Vor- 
bereitung und Durchführung von w e g -  
nungen). 

2) Evaluation der Matenatkn in einem 
quasi-experimentellen Yercuchsplan an- 
hand unterschtedlicher Fomhungsan- 
Stze und Forschungsmethmh ( T .  Dur& 
schrrftliche Befragungen der Cehrkrafte 
und 2. Durch die Analyse des Sprach- 
und Soziatrerhaltens der Schükrlinnen 

in zweisprachigen Begegnungen). 
3) Aufbereitung, Analyse und Auswer- 

tung der Daten. 
Die Begegnungsmaterialien gehdren. 

neben anderen Variablen und Faktoren 
(2.B. mit viellwenig Programmerfah- 
mng), zu den Untersuchungsbedingun- 
gen. Es wird erwartet. daf3 die statisti- 
sche Auswertung Aufschluß ergnbt über 
unterschiedliches Sprach- und Sozial- 
verhalten in Abhangigkeit von unter- 
schiedlichen Bedingungen. Wie sehen 
die Materialien aus? 

FunktIon und Gestalt der Materialien 
Beganunqen, Befraqunqen und be- 

reits &Stehende ~nter&hkrnedien bil- 
den die Grundlage fur eine umfangrei- 
che Sammlung von 'Materialien zur Yor- 
bereitung, Durchfiihrung und Nachberei- 
tung zweisprachiger Begegnungen irn 
Gnindschu)be#ich; ,die In regelmaßig 
stattfindenden SiBungen (regionale Ar- 
bertsgruppe) mit erfahrenen Lehrerin- 
nen und Lehrern eistellt werden. Sie sol- 
len neu beginnenden Lehrkrliften Ein- 
ctiegshilfeß für ihre Arbeit bieten und de- 
nen. die schon langer irn Programm rnit- 
arbeiten. weitere Anqungen für ihre Ar- 
beit geben. Damit werden die Erfahrun- 
gen der letzten zehn Jahre rm Pro- 
gramm 'Lerne die Sprache des Nach- 
barn' zusammenfassend und Übersicht- 
lich dargestellt. Als Fom Kr diese Mate- 
rialiensammlung wurden Kartetkarten im 
DIN AS-Format gewahit Karteikarten 
sind individuell und flexibet handhabbar. 
Die Lehrkrafte kOnnen dre Anregungen, 
die sie fUr eine Begegnung verwenden 
mochten, herausnehmen und frergeias- 
sene Bereiche oder die Rückseite durch 
egene ideen ergänzen. Oie Anordnung 
der Materialien in einem Karteikasten er- 
möglicht individuelle Zusammenstel!un- 

wolfjohanfr
Rechteck



r ~ m i d  Partnerarbeit: t5huuud ,-.. 

' 
ist wichtig, die Begegnung durch viele 

Vorbereitete Arbeitsblätter, Rollenspiele vorzubereiten, in denen die &7,,25 
(jeweils ein Blatt fur 2 Kinder), 

In der Begegnung ,,g I Kinder lernen, mit den verschiedenen Si- 
Stifte fiir alle Kinder. 

AIle ~ i n d ~  setzen sich mit ihren Partnern tuationen in der Begegnung umzuge- 
nisamniai und bekommen ein Arbeitsbiatt und N'JChbereitung 
Stiite. Das deutsche Kind schreibt unter das Die gelernten WöRer 

hen. Vor der Begegnung werden die Kin- 
Personen 

erste Bild das deutsche Wo* und bringt die im unt-~ht / Aiie 
Aussprache dem französischen Kind bei. wiederholt. 

1 Danach schabt das französische Kind das 
1 fianzhsische Wort unter dasselbe Bild und ; Douerder Akiivitäi bringt es dem deutschen ~ i n d  bei. Die Partner, I Variabel. die fei~g ~iod, können das Geschriebene ver- ThemnverknÜ~Bng 
! decken und versuchen, die Wörter m der Basteln: %%qua dc 

Fremdsprache auswendig ZU sagen. AM Ende M, 
; Vorbereitung können einige Kinder paanveise das Gelernte 
) Die Lehrperson bereitet ein vortragen, Spiel: @ u h  7 &dh. 
' Arbeitsblatt vor. auf dem Bilder 
I smd. die etwas mit mlaschmg ZU Meth&fhat*rChe 
' tun haben und die fur die Kinder Diese eignet sich gut als / während der Begegnung niitzlich 

) körnten. Be Kinder lernen VorL'erbg fur das Ba*eh u. Bemerkungen 
~ u h i ~ ~ ~ k t i i ä t  mit 

un untemcht e E g e  wöner und W und das Spiel Er 7 m .  eeim 1 iedm,dungen pu ,estxe Ce Vorschläge I% die Bilder Maske, Schere, bhkeneo; 
A tor. pux rij>eter7 Klebstoff, Stift, Anspit~r,  Lme4 Spiel siehe Rückseite, Kopier- 

Spielfigur, Wiirfei, Karte, Indianer, Clown, etc. Nr. 3, L.-_ 

. der auf folgende Punkte hingewiesen: 
Fragen stellen, wenn etwas unklar ist; 
zeigen, wenn sie etwas nicht verstan- 
den haben; auf Sprachähnlichkeiten 
achten (meubles - Möbel); in der Mutter- 
sprache langsam reden; Sprachkennt- 
nisse während der Begegnung anwen- 
den (einfache Strukturen, z.0. 'A quoi 
on joue?); auch andere Strategien als 
Sprache benutzen, um miteinander zu 
kommunizieren, z.6. einzelne Wörter, re- 
duzierte Sätze; Gestik und Mimik. 

Unabhängig von ihrem Einsatz als Va- 
riable im Forschungsprojekt liegt die 
Funktion der Materialien darin, Begeg- 

Arbeitskark? zur Gestaltung von Begegnungen. nungen zwischen deutschen und franzö- 
sischen Grundschülern vorzubereiten 

gen und Erweiterungen. Aktivität (Namen lernen, Uhrzeit wieder- und durchzuführen. Ihr innovativer Cha- 
Der für Ergänzungen offene Karteika- holen); Aktivität ohne vorgegebene rakter ermöglicht die Überbrückung der 

sten ist in 7 Bereiche gegliedert, die Sprache (es ist keine Sprache nötig, üblichen Kluft zwischen der 'Welt der 
über Logos, Zahlen und Farben einer- aber die Kinder können je nach Wis- Schule' und der 'Welt der Anwendung' - 
seits mehr allgemeine Informationen sensstand freie Äußerungen einbrin- diese Trennung wird gleichsam aufgeho- 
(z.B. didaktisch-methodische Hinweise, gen); mit wenig vorgegebener Sprache ben. Die Materialien, als Planungsele- 
Organisation einer Begegnung, Begeg- (für diese Aktivität sind nur wenige Wör- ment innerhalb einer Didaktik der Be- 
nungsskiuen, Sprechakte, Miniwörter- - ter oder maximal ein Satz auf franzö- gegnung, zielen also darauf hin, daß Be- 
buch, Literatur), andererseits konkrete sisch erforderlich, der vorher gelernt gegnungen glücken. ihre Wirkrichtung 
Handlungsanweisungen für Aktivitäten wurde); mit vorgegebener Sprache (hier ist mehrdimensional und erfaßt sowohl 
bei deutsch-französischen Schüierbe- werden mehr als 10 Wörter oder mehre- die Psychologie der beteiligten Kinder 
gegnungen erschließen. Letztere stellen re Sätze auf französisch benötigt, die beider Seiten (Entspanntheit, Bedürfni- 
den weitaus größten Teil des Materials vor der Begegnung im Unterricht gelernt sorientierung) wie die Lerndimension 
dar und beziehen sich, nach Farben auf- wurden); mit freien Äußerungsmöglich- dieses Begegnungssettings (Erfolgserleb- 
geschlüsselt, auf die dem Programm zu- keiten (diese Aktivitäten bieten beson- nisse beim Sprechen und Verstehen der 
grundeliegenden Handreichungen: Spie- ders viel Gelegenheit zum freien Spre- anderen Sprache) wie die Partnerschafts- 
ie (gelb), Leder und Tänze (hellrosa), chen); Varianten der Aktivität (z.B. Far- dimension (Tandemsituation des Gebens 
GedichteIReimelGecchichten (dunkelro- ben anstelle von Obstsorten); geeignet und Nehmens) wie die Planungsstrategi- 
sa), szenische Darstellungen, z.B. für ateliers tournants (ausführliche Anre- en nach einigermaßen bekannten Spielre 
Sketche, Rollenspiele, Pantomime gungen dazu in den allgemeinen didak- geln im Handlungsablauf (z.6. Wechsei 
(orange), Partner- und Gruppenarbeit, tisch-methodischen Hinweisen); Verwei- von lebhaften und ruhigen, von kollekb- 
z.B. Basteln, Arbeitsblatter (grün), Unter- Se zum Text auf der Rückseite der Kar- ven und individuellen Phasen) wie die Be 
richt, 2.6. Sachkunde, Rechnen, Film te und zu Kopiervorlagen. gegnungsphilosophie im Miteinander der 
(blau), Aktivitäten au ßerhalb des Klas- kooperierenden Lehrerlinnen (Strategie 
senzimmers, z.B. Spiele im Hof, Ral- Begegnungen sollen 'glücken' des offenen Drehbuchs, das situations- 
leys, Besichtigungen (rot). Zur Präsen- adäquate Alternativen zuläßt) und schließ- 
tierung dieser Handlungsanweisungen Die allgemeinen didaktisch-methodi- lich den Rohfaktor Zeit (man freut sich auf 
vgl. das Beispiel aus dem Bereich 3 schen Hinweise in den Materialien he- die nächste Begegnung; man bedauert, 
('Winter') im Kasten. ben vor allem auf eine gute Absprache daß die Zeit schon um ist). 

lm Gliederungsraster der einzelnen zwischen der deutschen und der franzö- 
Karten werden, inhaltlich und organisa- sischen Lehrperson ab. So können 2.B. 
torisch, die Merkmale einer Handlungs- L i r  ausgewählt werden, die in bei- 
Sequenz in der Begegnungssituation den Sprachen abwechselnd oder nach- 
versammeit. Von besonderer Wchtig- einander gesungen werden: Wenn ein =:': bs FordungqiqkB zur Ent- 
keit ist dabei der PunM 'Bemerkungen', besonders geeignetes Lied nur auf frm- w ~ w t g  und Evaluation eher af zweispradj- 
weil hier die z.T. jahrelangen Erfahrun- zösisch existiert, können die französi- ge Begegnungen bezogenen Didakök und Me- 
Jen der Lehrkrafte eingebracht werden schen Kinder entweder diesen Text )er- h d i k  d e ~  Französkchtmterrictib in der Gund- 

cönnen. Die 'Bemerkungen' erfassen nen oder die französische Lehrperson '*'Ie " ZuSammenhang mit dem 
'Lerne die Sprache des Nachbarn': knfred 

Sie Art dec Aktivitiit (lebhaftes oder ruhi- erfindet für die Begegnung einen zur petz (Leikr), mdmugie eauec, af mhn, Birgit 
$es Spei; iied mit Bewegung); Ziel der Melodie passenden deutschen Text. Es ürümner, Hans-Jürgen Engelhard. 



M a n M  PelztMarielaure Wieacker-Wofff 
Fremde Sprachen krfa hren' 
Die neu@ Generahon der Lehrwerke irn 
Fach Französisch 

Die folgenden Ausführungen sind 
komplementär zum Beitrag 'Lerne die 
Sprache des Nachbarn' zu lesen. Wäh- 
rend es dorl um die Konstruktion und 
Funktion von Materialien innerhalb elner 
empirischen, quasi-experimentel ten Ver- 
srichsanordnung mit Bezug auf die 
Grundchule geht, werden hier Merkmale 
des Französischunterrichk in der Se- 
kundarstufe I (SI-Stufe) dargestellt, die 
sich aus Gegenwartcbedürfnissen erge- 
ben. Explizit wird dabei Bezug genorn- 
men auf sprachphilosophicch-sprachdi- 
daktische Grundübrlegungen rm Rah- 
men etner laufenden Dissertation sowie 
auf konkrete Lehrwerkplanungen, die in 
die angezeigte Richtung gehen, 

'Lerne die Sprache des Nachbarn' etc. 
Dabei wird Sprache weniger als Mittel 
zum Zweck denn als Medium der Kom- 
munikation mit den Dimensionen 'perso- 
nale Begegnung'. 'Wahrnehmun! ', 'in- 
terkulturelles Lernen' dargestellt. 

2) Es erweist sich als notwendig, die 
im Fremdsprachenunterricht (F'U) weiter- 
hin geltende Praxis linearer tehrwerk- 
konzepte pbzulösen durch 'offene Lern- 
einheiten' und partnerschaftliches Ler- 
nenq5: Von englischer Seite kam der aus 
dem rnuttersprachlichen Unterricht ent- 
wickelte Storyline-Ansatz, in Frankreich 
wurde das Prinzip der 'simulations glo- 
bales' 

3) Der FU in der SI-Stufe insgesamt 
steht zur Revision an. Lehrkonzepte, 
materialisiert in Lehrplanen, Lehrwerken 
und in der Methodik der Fächer, mü ßten 
aus sprachpolitischem Blickwinkel fol- 
gende Merkmale aufweisen: Mehrper- 
spektivität, f uropa-NVeltbezogenheit, 
Yergleichskompetenz, Realrtätcbezug. 
Offenheit und Begegnung~bereitschaft,~ 
Autonomie und Handtungsorientkrung. 

Teirble Arbeit nach einem Entwurf von Kun 
woin. 

m%r) der Erwerb e i n s  Vorrats an Gram- 
matik und WortCchab, sondern das Spre- 
chen, Ausprobieren, Spielen mit der Spra- 
che. dsa das Ausütiwi der Tatgbt ,  wor- 
aus sich dann Freude an dem Handeln 
('Glückseligkeii') ergibt 

Pie sprachenpolltlsche Dimension Die sprachphilosophlsche Dimension Die sprad.ididakd~ Dlmenslm 

1980 erschienen, untw d e r  Hauptütxr- 
schritt 'Fremdsprachenpolitik in Eurepa', 
die 'Hornburger Empfehlungen für eine 
spraehenteiiige ~esellschaft", deren 
auffällige Begriffsnähe zur Vorstellung 
einer arbeitstcteiligen Gesellschaft ins 
Auge sticht. Die Autoren der Studie woll- 
ten darauf hinweisen, daß eine Aufgabe 
- in diesem Falle die in einem bestimm- 
ten Kontext notwendige Gesamtsprach- 
lichkeit - sich dann arn &sten bewälti- 
gen laißt, wenn in gesellschaftlichem 
Konsens verschiedene Sprachen und 
Sprachbeherrschungen beteiligt werden. 

Die Aufgabe heute heißt 'lnternati~na- 
lisrnusbmpetenz', heißt 'trancnationale 
KommunikationsfahigkeiP, heiRt - in be- 
zug auf die Schule - 'Enehung zur Whr- 
sprachigkeit; und sie sei nur dann zu lei- 
sten, wenn die Gesellschaft als ganze 
vieltlltige Fremdsprachenkampetenz be- 
reitcteiie, die (so die BegßHlichkeit der 
Empfehlungen) als '8egegnungsspra- 
che', als 'Fundamentalsprache'. als 'in- 
ternationale Verkehssprache' und2ls 
'Erschließungssprache' erscheine. Seit- 
her hat sich die Fachdicku~sion substan- 
tiell weiterentwickelt: 

1) Eme Mutarierung der sprachlichen 
Bedürfnisse wird In einer Reihe wchti- 
ger Publikationen angezeigt: ' h e r  de 
Grenze'. 'Pakt mit dem Fremden', 'Zu- 
m m e n  arbeiten - gemeinsam lernen', 

Haben wir es heute - nach zahlrei- 
chen Wenden und Umbrüchen in der 
Geschichte der FremdsprachendidaMik 
der letzten Jahnehnte - mit einer begeg- 
nungsdidaktischen Wende zu tun? Die 
philosophische Reflexion erschlieflt fol- 
gende Schichten des FU-Lerncettings: 
- Pas Erlernen einer Fremdsprache als 
Ewerb von Wissen über die Sprache 
und Kultur eines anderen und als Trai- 
ning einer Handlung~kompetenr be- 
schreibt nur das Vordergründige des 
Phänomens F-U. Pas Erlernen einer 
Fremdsprache ist jedoch Erleben dieser 
Fremdsprache und erfordert vom Ler- 
nenden immer auch. sich in eine andere 
Welt zu begeben und diese Welt zu sei- 
nem 'Spielraum' zu machen. Philosophi- 
sche Grundlagen einer Theorie und Pra- 
xis des FU könnten sein: Hetdegger-s 
Vorstellung von Sprache a b  'Haus des 
Seins' und Bubers 'Konzept der Begeg- 
nung'. 
- Das Erlernen und Unterrichten einer 
Fremdsprache 1st - in der Terminologie 
des Aristoteles - ein 'praktisches' oder 
'kommunikatives" Tun (wie 2.0. das 
Spiekn eines Insturnents), im Gegen- 
Satz zum 'poeitischen' oder ' W n  tcchen' 
Tun (wie s.8. das Töpfern eines Kruges). 
Die Eigenschaften des praktischen Han- 
deins treffen auch auf das Fremdspra- 
chenlemen zu: Ziel ist hierbei nicht (pri- 

Weiche Lehwwkskonzeption Iaßt s-kh 
aus deser philosophischen Standortbe- 
stimmung herleiten? 
- Inhalte des Unterrichts müssen sich aus 
den geschriebenen und gesprochenen 
Texten herauskristallisieren. Prirngr ist 
hier die sich entwrckbde 'ctory', in der 
wie Inseln im Meer bestimmte Sprachin- 
hdte erscheinen. Die Dimension d e  Un- 
amecchlosswien und des Sich-Enitzie 
henc wird im Lehrwerk schon sehr ffü h 
eingeführt, indem z.B. nebm der Ü-tt 
zung gnes Wortes auch sein Geheimnis 
und seine Tiefe spürbar gemacht werden 
(Beispiel: 'L'orseau-lyre' in Pnhrts Ge- 
dicht 'Page d'hture' - wo bleibt in der ü b  
lichen Wbme~ung  'Paradeesmgd' d s  
musikal~sciw Konnotation von 'la lyre'?). 
- Die Begegnung mit dem andwen nimmt 
ihren Ausgangspunkt in der Welt des Lw- 
nenden. Das Eriemen der Sprache des 
anderen geht vom Edemen der eigenen 
Sprache aus. Darum spielt in diesem 
Lehrwerk der Vwgkkh eine wichtige Rol- 
le: 'Le sokii/die Sonne' - erct die ErTah- 
rung mit &+den Wartern vervoilctä~~digt 
für den Lernenclen das Ph&nomen 'Son- 
ne'. Die Begegnung mit d m  anderen und 
das Erlernen wrper Sprache sind Antwor- 
ten auf dac UWurhrs  nach ErgAnzung 
und Vollstandtgkeit 
- SchiieRIich bedeutet das Eriemen einer 
Fremdsprache, sich auf die Reiw zu ma- 



chen - eine Reise, die nicht erst im Rah- 
men von Begegnungcprogramrnen statt- 
findet, sondern im Klassenzimmer mit 
und in dem Lehrwerk als Ort der Begeg- 
nung. Im Lehrwerk cpiegelt sich die 
fremde Weit in ihrer OQekbvität und in 
ihrer Unergrünä>arkeit. Die Texte der 
'story' ermöglichen Begegnungen zwi- 
schen Personen quer durch die Länder 
der Frankophonie. Das Lehrwerk bietet 
einen Spielraum, in dem der Lernende 
sich in der anderen Cprache ausprobie- 
ren kann, und bereitet auf die Reise im 
Raum vor (im Rahmen von tatsächli- 
chen Begegnungspfograrnmen). Die 
Reise als Erfahningsraum umfaßt das 
Ganze des Phämomens 'Französisch' - 
nicht nur das Normfranzösisch Frank- 
reichs. 
- Begegnung ereignet sich, wenn Du 
und Ich sich gegenseitig von sich erzäh- 
len. Die Dimension des Nar9tiven ist 
die sprachliche Form, in der sowohl Be- 
gegnung mit dem Du wie mit dem Ich 
stattfindet - darum die frühe Einführung 
des lmparfait und des Passe Compose 
(Beginn SI-Stufe, 7. KI.). Der Unterricht 
der Begegnung wird beiden Partnern 
der Begegnung gerecht, da er vom Ich 
des Lernenden ausgeht, mit ihm den 
Weg zum anderen macht, um wieder 
dem eigenen Ich in einem neuen Licht 
zu begegnen. So beschreibt das Bild 
der Reise einen solchen Unterricht am 
besten - einer Reise, in der 'er-fahren' 
wird. die linear - zum anderen hin - ist 
und doch zirkulär in der Rückkehr zu 
sich selbst. 
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Peter Christoph Kern 

Bewegte Bilder: Wo laufen 
sie denn ... ? 
Zur didaktischen Relevanz des Films 
als Medium und Unterrichtsmedium 

Als die Bilder vor hundert Jahren das 
Laufen lernten, war weder der komrner- 
zielle Erfolg des neuen Mediums noch 
vor allem seine bewußtseinsgeschichtli- 
che Relevanz abzusehen, von der wei- 
ter unten zu reden ist. 

Dank seiner semiotischen Eigenschaf- 
ten (fotographische Realitätssuggestion, 
didaktische Zeigegeste durch Variation 
der Bildeinstellungen, Zusammenfü- 
gung heterogener Elemente durch Mon- 
tage) wurde der Film von Anfang an in, 
zwei scheinbar verschiedenen, de facto 
aber niemals zu trennenden Funktionen 
eingesetzt: Dokumentation und Fiktion. 
Während letztere ihren Siegeszug zu- 
nächst nahezu ausschließlich außerhalb 
der Schule antrat, hat erstere schon sehr 
früh Einzug in den Unterricht gehalten. 

Film und Wirklichkeit 

Vor allem in den sog. Sachfächern, 
dann auch in den Fremdsprachen, wa- 
ren die Lehrer froh, ihren überwiegend 
sprachlich vermittelten Stoff per Film 
auflockern, aber auch beglaubigen zu 
können. Der didaktische Gewinn be- 
stand in der Konkretion und Veranschau- 
lichung. Das notwendig deduktive Vor- 
gehen - durch Schulwissen wird der Ein- 
zelfall bestätigt - nahm man dabei in 
Kauf. Die Schulfilme zur Biologie, Geo- 
graphie oder Geschichte waren demge- 
mäß auch ad usum delphini konzipiert 
und hergestellt, wobei diese Manipulati- 
on geradezu als Vorzug betrachtet wurde. 

In dieser Funktion war der Film wirk- 
lich nur ein Medium im engeren Sinn, 
ein Vermittlungswerkzeug, das Bild und 
Zeigestock in optimierter Weise ersetz- 
te. Medienreflexion wurde kaum betrie- 
ben, erst das Begleitmaterial der aller- 
letzten Jahre bietet Hinweise für eine di- 
daktische Hinterfragung des Mittels 
selbst, seiner Machart. 
Neben die Dokumentation trat, ent- 

sprechend der Entwicklung der techni- 
schen Möglichkeiten, in jüngerer Zeit 
die Simulation, das Erstellen von Wirk- 
lichkeitsmodeiien. Die ungemein vielfälti- 
gen Mittel der Simulation (vom schwar- 

zen Loch bis zur DNS-Spirale, vom Wirt- 
schaftskreislauf bis zu den Wanderbe- 
wegungen der Indogermanen usw. ha- 
ben einen völlig neuen Typ der filmi- 
schen Demonstration geschaffen, des- 
sen didaktisch Potentiale noch lange 
nicht ausgeschöpft sind. 

Film und Fiktion 

Angesichts des rasanten Siegeszu- 
ges, den der Spielfilm irn Kino. im Fern- 
sehen und Video antrat, ist es nur aus 
den Traditionen des Bildungsbürger- 
tums zu erklären, daß die Schule sich 
ihm als künstlerischem Medium nahezu 
völlig verschloß. Da gab es nur eine Hin- 
tertür: Literaturverfilmungen. Ob abge- 
filmte Theaterinszenierungen oder filrni- 
sche Adaptionen von Romanen oder 
Novellen (von Effi Briest bis zur Blech- 
trommel), zunächst waren es. nur die 
'Faulen', die einen Stoff schneller und 
angenehmer als über die mühselige 
Lektüre zur Kenntnis nahmen. Als man 
sich diesem Trend nicht mehr verschlie- 
ßen konnte, wurde natürlich die a priori 
höhere Qualität des literarischen Origi- 
nals postuliert. Die zeitliche und stoffli- 
che Priorität wurde in eine qualitative 
umgemünzt, jede Abweichung vom Ori- 
ginal war ein Vergehen. Kein Blick wur- 
de auf die völlig anderen Qualitäten des 
Films, seine Mittel und Wirkungen ge- 
worfen. Das ist solange kein Unglück, 
als es sich um zweitrangige Verfilmun- 
gen handelt. Bei Murnaus 'Faust' aber, 
Ophüls 'Reigen', Viscontis Tod in Vene- 
dig' oder Rohmers 'Marqise von 0' ist 
ein solches Vorgehen obsolet. Hier han- 
delt es sich um Kunstwerke höchsten 
Anspruchs, an denen sich produktive 
Medienreflexion anbinden ließe, eine un- 
abdingbare Voraussetzung für die wichti- 
gere Forderung, daß statt der bedeuten- 
den Verfilmung der große Film zum Un- 
terrichtsgegenstand wird, eine Forde- 
rung, die in angelsächsischen und fran- 
kophonen Ländern längst erfüllt ist. 

Das ist nicht das Postulat eines wahn- 
sinnig gewordenen Cineasten, sondern 
die unabdingbare Folgerung aus den be- 
wußtseinssgeschichtlichen Wandlungen, 
die der Film als Medium ausgelöst hat. 

Film und Bewußtsein 

Mit der ungeheueren Expandierung 
der filmischen Medien begann eine Ent- 
wicklung, die an die Grundfesten abend- 
ländischer Kulturtradition rüttelt. Das ist 
keine kulturpeccimistische Klage, son- 



dern die Feststellung eines Phänomens, 
das zu ignorieren mit dem anachronisti- 
schen Maschinensturm des 19. Jh.s ver- 
glichen werden müßte. 

Es geht um nicht weniger, als um die 
prinzipielle Veränderung unserer Wahr- 
nehmungs- und Argumentationsstrategi- 
en. Gemäß dem ebenso eingängigen 
wie falschen Schlagwort, daß ein Bild 
besser ist als tausend Worte, ersetzt 
heute die audiovisuelle Botschaft beim 
Gros der Bevölkerung die gedruckte In- 
formation. 

Semiotisch bedeutet das eine Re-Ana- 
logisierung der Wirklichkeitsvermittlung. 
Wo die Druckmedien Wirklichkeit aus- 
schließlich über Sprache vermitteln, ist 
die Welt begrifflich, abstrakt, spirituell er- 
faßbar, nur im 'Kopf konstituiert. 

Bloße Fotos schließen Begrifflichkeit 
und Abstraktion aus, ebenso überprüfba- 
re Kausalketten, es gibt keine Verallge- 
meinerungen, keine deduktiven Schlüs- 
se. Genau dazu aber werden Filme, in 
Nachrichten und Feature, in Werbung 
und Propaganda eingesetzt. 

Es kann hier nicht im einzelnen ausge- 
führt werden, ist aber nachgewiesen und 
kann tagtäglich beobachtet werden, mit 
welchen Strategien stringente Gedanken- 
führung durch bewegte Bilder ersetzt 
wird. Zu nennen sind vor allem drei: Die 
erzählende Darstellungsweise ersetzt 
die berichtende; das Stimmungsbild gibt 
sich als Beschreibung aus; der digitale 
(nämlich vereinbarte) Zusammenhang 
von Zeichen und Bezeichnetem, von 
Bild und Gemeintem wird aufgelöst, so 
daß nur Bildmetaphern übrig bleiben. 

Das alles ist so selbstverständlich ge- 
worden, daß man das kaum mehr be- 
merkt. Mehr noch, daß man inzwischen 
die filmischen Mittel der Beweisführung 
auch weitgehend in den sprachlichen 
Diskurs übernommen hat: Erzählungen, 
nicht mehr Schlußfoigerungen, sind das 
haufigste Beweismittel in Argumentatio- 
nen, auch wissenschaftlichen; die häu- 
figsten Begründungen, die man hört, 
sind assoziative Verweise auf eigene 
Wert- und Lustvorstellungen; bildhafte 
Anspielungen werden für wirksamer als 
nüchterne Schlüsse gehalten. 

Das alles ist nicht zu bedauern, muß 
aber in seiner Tragweite erkannt und 
entsprechend pädagogisch aufgearbei- 
tet werden. 

Filmdirlaktik als Sehschule 

Wenn man daran glaubt, daß der 
Deutschuntemcht die Kommunikations- 

"Janus" mit .Mentor-Malleser-Kino-Ansatz 
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Epidiaskop mit Film-Ansatz, ca. 1925. (Saarl. 
Schulmuseum Othveiler) 

und Kognitionsfähigkeit des Schülers 
fördere, weil er ihm die Mechanismen 
der Sprache in Rezeption und Produktion 
bewußt macht, dann kann man heute 
nicht mehr davon absehen, daß im glei- 
chen Maß eine differenzierte Sehschu- 
lung für die bewegten Bilder nötig ist. 
Zwei Forderungen ergeben sich: 

1. Wie es für Sprache, Musik und 
Kunst schon längst undiskutable didakti- 
sche Selbstverständlichkeit ist, muß das 
handwerkliche und künstlerische Hand- 
werkszeug des Films bewußt gemacht 
werden, die Bauelemente, die Mechanis- 
men der Synthese, die stilistischen Vari- 
anten, Genres und Gattungen. Die Re- 
flexion über das Medium muß Teil der 
Arbeit mit dem Medium werden. Nur so 
ist seine semiotische und wirkungspsy- 
chologische Potenz erkennbar zu ma- 
chen, seine 'Magie' zu brechen. 

2. Wie überall, wo man es mit Zeichen- 
Systemen zu tun hat, in allen Sparten 
von Kommunikation und Kunst, im Lite- 
ratur-, Musik - und Kunstunterricht, muß 
sich die Arbeit über das Medium an- 
hand der Spitzenwerke des Mediums er- 
geben. Nur an ihnen Iäßt sich die Band- 
breite seiner technischen, semiotischen 
und künstlerischen Möglichkeiten ent- 
decken - und kreativ weiterentwickeln. 
Gemeint sind nicht nur (aber auch!) die 
ganz großen Kinofilme, gemeint sind 
ebenso die Spitzenleistungen in der 
Werbung (Cannes-Rolle), im Dokumen- 
tarfilm, im Filmfeature, nicht zuletzt auch 
im großen neuen Genre der Simulations- 
filme. 

Das alte hermeneutische und dikb- 
sche Credo ,ßegreifen, was einen er- 
greift" sollte nicht ausgerechnet vor den 
bewegten Bikkm des Films halt machen. 

Adalbert Wichert 

Digitaler Deutschunterricht 
Möglichkeiten und Grenzen 

1. Elektronische Lehrer? 

Technikbegeisterte oder an Nachhilfe 
denkende Eltern, aber auch manche 
überlasteten Lehrer verbinden mit dem 
Schulcomputer vor allem die Hoffnung 
auf Lernprogramme, elektronische Leh- 
rer, bei denen die Schüler mit individuell 
wählbarem Lerntempo und Schwierig- 
keitsgrad, befreit vom vorwurfsvollen 
oder zumindest ungeduldigen Blick der 
Erwachsenen, Lernfortschritte erzielen, 
unbeobachtet Fehler machen und Auf- 
gaben wiederholen können. Der Markt 
bietet für den Bereich des Deutschunter- 
richts Übungsprogramme zur Recht- 
schreibung, zum Lesen, zum Buchsta- 
ben- oder Tastaturtraining, zu einzelnen 
Grammatikproblemen an. 

Die Diskrepanz zwischen den didakti- 
schen und technischen Möglichkeiten ei- 
nerseits und den realisierten Lern- oder 
Übungsprogrammen andererseits ist 
derzeit aber sehr groß': Die meisten 
Programme sind von Hobbybasüern 
oder von Informatikern geschrieben wor- 
den; Fachdiiaktiker sind selten beteiligt; 
so verwundert es nicht, daß die Pro- 
gramme didaktisch weit hinter den 
Standards von Schul- oder Übungsbü- 
chern zurückbleiben. 

Die Stärke des Computers wäre seine 
Flexibilität. Sie liegt aber brach, wenn in- 
dividuelles Lernen, also die Auswahl 
von Schwierigkeitsgraden, Aufgaben- 
mengen, Inhalten, Aufgabenformen und 
Bearbeitungszeiten vom Programm 
nicht ermöglicht wird. Auch das Prinzip 
der Interaktivität, das bereits die Theore- 
tiker des programmierten Unterrichts 
(damals in Buchform) entwickelt hatten. 
wird in derzeitigen Programmen fast gar 
nicht berücksichtigt: Auswertung von 
Leistungen, Diagnose der Fehierursa- 
chen, Reagieren darauf durch gezielte 
Rückmeldungen und Hilfestellungen, 
Umlenken von Lernprozessen. Erweite- 
rungen oder Anpassungen des vorgege- 
benen, meist auf einen beschränkten 
Wortschatz und wenige Sätze reduzier- 
ten Sprachmaterials durch die Lehrkraft 
sind selten möglich. Dabei wäre das 
aber ebenso wte ein ansprechendes 
und übersichtliches Äußeres - die auf- 
wendigen Computerspiele zeigen das - 



technisch möglich. Der begrenzte Schul- 
markt reizt aber die potenten Produzen- 
ten nicht zu solchen Anstrengungen. 

Es gibt auch prinzipielle Grenzen von 
Compukrprograrnmen gerade im sprach- 
lichen Bereich. Der Computer kann z.B. 
nicht bloße Tippfehler von Verständnis- 
fehlern oder von intelligenten Fehlern 
unterscheiden oder gar über die Frage, 
ob ein Text oder ein Wort akzeptabel ist 
oder nicht, diskutieren. Lernprogramme, 
die das Denken und Mitgestalten von 
Lernern und Lehrkraften erfordern, kann 
es also im sprachlichen Bereich derzeit 
nicht geben. 

2. Elektronisch schreiben und lesen 

Ganz anders sieht die Situation aus, 
wenn man den Computer als Medium 
zur Herstellung, Bearbeitung, Präsentati- 
on und Rezeption von Texten betrach- 
tet. Elektronische Textverarbeitung hat 
sich in allen Bereichen, in denen Texte 
produziert, präsentiert oder rezipiert wer- 
den, durchgesetzt. 
2.1 Elektronische Schiefertafel 

In Verbindung mit einem Projektions- 
display (Kosten über 10.000 DM) genüg- 
te schon ein Computer im Klassenzim- 
mer. Von der Lehrkraft vorbereitete Tex- 
te können - besser als bei Folien mög- 
lich - verandert werden; im Unterriihts- 
gespräch kollektiv entstandene Tafelbil- 
der können gespeichert und in Folge- 
stunden oder auch nach Monaten wie- 
der hervorgeholt bzw. jederzeit für die 
Klasse ausgedruckt werden - zeitrau- 
bendes, meist fehlerhaftes und das Mit- 
denken im Unterrichtsgespräch Iähmen- 
des Mitschreiben entfällt. 

Diese Praxis ist hiiedienerziehung: die 
Schülerlinnen lernen, die Hemmungen 
vor dem neuen Schreibmedium zu ver- 
lieren. Weit wichtiger aber für den 
Deutschunterricht ist, daß das Spezifi- 
sche des Schreibens besonders deut- 
lich erfahren werden kann: dac reflektier- 
te Formulieren. Wir Lehrkräfte sollten 
die mit dem neuen Schriftmedium geför- 
derte geistige Beweglichkeit vorführen, 
indem wir an der elektronischen Tafel 
unsere eigenen Formulierungsproble- 
me, -Skrupel und -schwächen, unsere 
Überlegungen und Rücknahmen, Neu- 
ansätze und Entscheidungen für eine 
bestimmte Formulierung der Klasse vor 
Augen führen. Auf diese Weise vorberei- 
tet, konnten Schüler/innen dann, je nach 
technischer Ausstattung und didaktischer 
Konzeption einzeln oder in durch das 
gemeinsame Schreibgerät geförderter 

Teamarbeit, an Formulierungen arbei- 
ten. Erste Stichworte, Konzeptarbeiten 
und wiederholte Verbesserungen, bis- 
her auf Schmierblättern oder im bald un- 
leserlichen Geschmier untergehend, die 
eigentlichen Arbeiten am Text also, kön- 
nen so aufgewertet werden. Die Aus- 
sicht, den eigenen Text für die Klasse 
publizieren zu können, gibt zudem Anrei- 
ze dafür, auch an der äußeren Form 
des Textes, arn Layout zu feilen. 

Mit zunehmender Praxis am Compu- 
ter werden im Laufe der Zeit weitere für 
das elektronische Schreibmedium typi- 
sche Möglichkeiten erschlossen wie 
elektronische Trennungs- und Recht- 
schreibhilfe (Thesaurus). 

Damit wird nicht nur einer Aufsatzdi- 
daktik zugearbeitet, die sich an der Hin- 
führung zu praxisrelevanten Gebrauch- 
stexten des Berufslebens orientiert 
(etwa Textbausteine beim Verfassen 
von Geschäftsbriefen oder die neue 
Textsorte der Serienbriefe mit ihren kon- 
stanten und variablen Textebenen), son- 
dern auch einer arn kreativen Schreiben 
orientierten Schreiberziehung, die zu- 
gleich Übergänge vom Schreiben zum 
Experimentieren mit Sprache und Re- 
flektieren über Sprache ermöglicht: Die 
operationalen Verfahren modernen 
Grarnmatikunterrichts, also das Umstel- 
len von Satzteilen oder Sätzen, das 
Weglassen verschiedener Satzteile, 
morphologische und phonologische Un- 
tersuchungen und anderes mehr Iäßt 
sich am Computer technisch leichter 
durchführen und bietet daher Anreize. 

Gestützt auf Erfahrungen anderer Län- 
der und auf Feldversuche in Deutschland, 
mehren sich die Befürworter des Com- 
putereinsatzs gerade auch in der Grund- 
schule; dabei geht die Nutzung des neu- 
en Schreibmediums Hand in Hand mit 
dem Wechsel der schreibdidaktischen 
Konzeption. Während traditionell von 
außen nach innen unterrichtet wird, 
„von der Motorik des Handschreibens 
über das Einprägen der Orthographie 
bis zur Übernahme von Textsortenstruk- 
turenU2, orientiert man sich nun an kogni- 
tionspsychologischen Konzepten, die 
das Schreiben als von innen nach 
außen gerichteten Prozeß ansehen: 
,von der Schreibidee über deren ge- 
dankliche Entfaltung und sprachliche 
Formulierung hin zu deren Präsentation 
im Medium der ~chr i f t . "~ Das Schreiben 
an der Tastatur entlastet nun gerade 
Schulanfänger von physischen Anstren- 
gungen sowie von der Konzentration 
auf die Formung der Buchstaben, so 

daß sich ihr Augenmerk zum einen auf 
die Identifikation der Buchstaben, zum 
andern auf die genannten kognitiven 
Komponenten des Schreibens verlegen 
kann. Ängste vor dem Verschreiben 
oder vor Fehlern entfallen .weitgehend. 
2.2 Elektronisches Lesebuch 

Daß der Computerbildschirm sich aus 
vielen Gründen für das Lesen lange 
nicht so gut eignet wie das Buch, ist un- 
umstritten. Schul- oder Taschenbuch 
werden also ihren zentralen Platz im 
Deutschunterricht behalten. Aber es gibt 
zumindest einige Ausnahmen von die- 
ser Beurteilung. Für Grundschüler, die 
sich mit dem Lesen schwertun, sind 
durchaus bemerkenswerte elektroni- 
sche Lesehilfen entwickelt worden: etwa 
das endlose Schriftband, das über den 
Bildschirm wandert und vom für die Kin- 
der schwierigen Zeilensprung befreit ist; 
seine Laufgeschwindigkeit sowie die 
Buchstabengröße und -form und der Ab- 
stand zwischen Buchstaben bzw. Wör- 
tern lassen sich dem Können der Kinder 
anpassen. 

Die Sekundarstufe sollte in naher Zu- 
kunft die Lektüre neuer elektronischer 
Textpräsentationen einüben. Die großen 
Speicherkapazitäten der CD-ROM, die 
etwa einen ganzen Jahrgang einer Ta- 
geszeitung beinhalten, und erst recht 
die riesigen Datenbanken, die per Tele- 
fonleitung abgerufen werden können, er- 
fordern neue das Lesen vorbereitende 
Strategien: das gezielte, über den ge- 
schickten Umgang mit Suchbegriffen 
und deren Kombination ablaufende Aus- 
wählen von Einzeltexten oder Textaus- 
schnitten nach eigenen, vorher geklärten 
Bedürnissen und Fragen. 

Didaktisch interessanter dürften die 
Hypertexte bzw. Hypermultimedia (kurz 
Hypermedien oder Multimedia genannt) 
werden. Sie bestehen zunächst aus Da- 
tenbanken, die Texte, Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Filmsequenzen zu ei- 
nem bestimmten Thema (etwa einer lite- 
rarischen Epoche oder eines Problem- 
bereichs, z.B. Drogen) abrufbereit hal- 
ten. Die Datenbestände werden dabei 
ergänzt durch vorstrukturierte Auswer- 
tungshilfen, so daß die einzelnen Texte, 
Bilder usw. unter verschiedenen Ge- 
sichtspunkten verküpft, ausgewertet 
oder gar durch eigenes Material oder ei- 
gene Gedanken der Benutzer erweitert 
werden können. Bestimmte Stichworte 
eines Textes führen zu anderen Texten. 
Abgerufen werden konnen Illustrationen 
zu Textstelten oder der Erläuterungstext 
zu Illustrationen, die Stimme Thomas 



Manns zu einem seiner Romananfänge 
oder eine Szene aus einer Verfilmung. 
Die Netztstruktur, die im Hintergrund die 
einzelnen Dokumente miteinander ver- 
bindet, ist der sog. Hypertext. 

Wenn in nicht allzu ferner Zeit solche 
Medien für den Deutschunterricht zur 
Verfügung stehen, werden neue For- 
men des entdeckenden und konstruie- 
renden Lesens und Lernens möglich 
werden, wie sie die Kognitionspsycholo- 
gie vorgedacht hat: Schüler werden ler- 
nen, nach eigenen Interessen und Vor- 
kenntnissen Informationen auszuwählen 
und zu einem Unterrichtsgegenstand zu- 

sammenzustellen. Für die Didaktiker 
wird die Konstruktion solcher Netze, die 
für die Schüler Erfahrungsmöglichkeiten 
bedeuten, eine neue Herausforderung 
sein. 

3. E-mail (elektronische Post) 

Auf künftige Möglichkeiten, den Com- 
puter als Medium des Dialogs zwischen 
Schulklassen, Schulen, Ländern und 
Kontinenten zu benuben, sei nur hinge- 
wiesen. Immerhin verbindet das briti- 
sche Datennetz „Campus 2000" welt- 
weit bereits über 3000 Schulen. 

Es lohnt sich, so Iäßt sich zusammen- 
fassen, die Möglichkeiten, die der Com- 
puter bietet, mit Interesse, aber auch mit 
Kritik, mit Offenheit, aber auch mit Ge- 
duld zu verfolgen. 

Anmerkungen 
1)Vgl. dazu Doroö,aa T h o d :  Lernsoftware für 
den Deutschunterricht In: Computer im Deutsch- 
unterricht (Diskussion Deutsch 128), 1992, 
S. 551 -56 1. 
2) Barbara Kochan: Moglichkeiten und Grenzen 
des computerunterstützten Unterrichts. In: Der 
Computer als Schiefertafel. Hrsg. Ludwg Jäger, 
Johannes stoners. Aachen, 1992, S. 49-59, 
hier C. 49. 
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Olaf Kühn nicht viele Lehrpersonen teilweise wohl 
Videoclips und Werbespots Befürchtungen wegen der technischen 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~  im ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  Handhabung, aber auch grundsätzliche 
Bedenken wegen noch mehr Fernsehen 
für Jugendliche, nun auch in der Schule. 
Diese Bedenken könnten sich bei den 
hier vorzustellenden Videobeispielen 

Trotz langjähriger Ausstrahlung fran- noch verstärken: Werbung hat von der 
zösischsprachiger Schulfernsehsendun- Intention her alles andere als pädagogi- 
gen etwa seit 1980 und vor allem trotz sche Ziele, Videoclips enthalten häufig 
der stark verbesserten und vereinfach- Szenen, die Gewalt und Sex darstellen. 
ten technischen Handhabung des Video- Hier gilt nun das in PH-FR 199411 zur 
rekorders in diesem Zeitraum ist das In- Medienerziehung vom verfasse? be- 
teresse an der Verwendung von Video- reits Ausgeführte, daß nämlich gerade 
dokumenten im Französischunterricht der gezielte und durchdachte Videoein- 
immer noch sehr gering. Dies mag an saiz im Franz6sischunterricht die Ju- 
der QualitCit - unter didaktischen Aspek- gendlichen zum sinnvollen Fernsehen 
ten bezieht sich dies auf Inhalt, Darstel- erziehen kann und muß. Dies wird in 
lunasweise und didaktische Konze~tion - 

der Praxis dadurch erreicht, daß beim 
Vorführen eines Videos im Unterricht 
ein didaktisches Konzept sichtbar wird, 
das beispielsweise darin bestehen kann, 
daß das Thema des Videos vorab mit 
anderen Unterrichtsmitteln bereits be- 
handelt wird. 

In diesem Fall ist das Video dann 
meist zur näheren Erläuterung oder 
eher zur Erweiterung des ohnehin im 
laufenden Unterricht behandelten The- 
mas gedacht. Ebenso ist zu erreichen, 
daß das Video als Lerngegenstand be- 
trachtet wird, wenn es als Einstieg in ein 
Thema genutzt wird und hierfür bereits 
vorab eine klare Aufgabenstellung zur 
Weiterverarbeitung des Videos gege- 
ben wird. Dies bedeutet für die dem Me- 

derbisherigen ~chulfernsehsendu~~en 
liegen, obwohl bei genauerer Analyse, 
wie sie der Verfasser zur Zeit vornimmt, 
sehr wohl Unterschiede bei diesen Merk- 
malen festzustellen sind. 

Davon unberührt wäre der Einsatz 
von authentischen fremdsprachigen Vi- 
deos zu sehen, also die Unterrichtsver- 
wendung etwa von Werbespots oder Vi- 
deoclips aus dem Programm der franzö- 
sischen Fernsehsender. Diese sind ja 
dank Satellitenübertragung auch in Tei- 
len der Bundesrepublik - und auch noch 
in der richtigen Fernsehnorm (PAL) - zu 
empfangen. Hinzu kommt, daß die Vor- 
teile offensichtlich sind: die fremde Spra- 
che und die ihr zugrundeliegende Wirk- 
lichkeit werden lebendig und realitäts- 
nah abgebildet, das Verständnis der 
Fremdsprache durch extralinguistische 
Mittel (Mimik, Gestik, situativer Rahmen) 
erieichtert. 
So wäre Video ein idealer Helfer beim 

Erlernen einer Fremdsprache, hatten Werbespot, der durch Wort- und Bildaussage zum Französischlernen anregt 



d e r  zeigen. Dann Iaßt sich ein soiches 
Video als Ausgangspunkt für Besdirei- 
bungen vielfalbger Ari in &r Fremdspra- 
che nutzen. Auch wenn ein Vergleich 
mrt dem Lehrbuch-Untericht hier nicht 
möglich ist, liegen die Vorteile eines so!- 
chen WieneinsaQes auf der Hand: 
SchUlerinteessen werden berücksich- 
tigt. und Sprache wird lebendig darge- 
stellt - die Motivation zum Erlernen der 
Fremdsprache kann somit gesteigert 
werden. 

Anmerkungen 
I) vgl. Kahn, 0.: „Laßt Kindw fernsehen'. In: 
PH-FR 199413. 
2) Seckinger, K.: Einsatz von Videodips m 
Fremdsprachenunterricht. Wiss Hausarbeit, 
Fnihlahr 7Wl. 
3 ) a a Q . . S  26 

dium V i  ohnehin zurückhaltend ge- 
genüberctehende Lehrperson eine sorg- 
fältige Auswahl und wbreirende Bear- 
beitung des Videos für den jeweiligen 
Unterrichtseinsatr. 

Wegen der weiter oben genannten Be- 
denken gilt dies in besonderem Maße 
für Videoclips. also Musihideos. Wie 
eine PH-Absolventin in ihrer wissen- 
schaftlrcben ~ausarbeit%ausführt, sind 
VideoGlips meist ungeeignet, weil sie 
auf Werbwirkcamkeit abziekn und da- 
bei häufig ein Sinnzusamrnenhang zwi- 
schen Text, Musik und l3iidd fehlt Ge- 
nau dieser Zusammenhang aber ist für 
den Einsatz beim Fremdsprachenlernen 
unerlaßlich. Nur wenn eine Redundanz 
von in der Sprache und in den Bildern 
ausgedrückter Information varberrscht, 
ist an einen Lernzuwachs durch den Vi- 
deoclip zu denken. 

Hier soll nun das Beispiel eines frw- 
sißsiCchen Vdeoclips, Jzirna' von Fran- 
ce Gau. vorgestellt werden, daR die 
eb3n genannten Bedingungen in exzeb 
lenter Weise erfüllt: Thema des Chan- 
sons - und glücklicherweise eben auch 
des Musikciips - ist die Wascer- und 
Uahningsnot In den gquatorialen Teikn 
Afnkas (Timbuh). Ein afrikanischer 
Junge hat einer FranzBsin einen Brief 
gesch-, in dem er die Situation 
schilderz: Es grbt zu wenig Wasser. tiefe 
Brunnen müssen gegraben werden; die 
Bew&sening der wenigen Anpflanzun- 
gen wird merst MR der HiW zunichte 
gemacht Auch die Jager erlegen kein 

Wild mehr, so daß für viele nur der si- 
chere Hungertod bleibt, wenn nicht Hilfe 
von außen kommt - deshalb der Brief 
von Azima an die Eurapgerin, die zuvor 
in Afrika gewesen war. 

Wie MI vielen inhalich aussagekräfii- 
gen Chansons ist der Text (für Fremd- 
cprachenkmer) teilweise schwierig. 
wird in desem Fall a b r  durch die eben- 
so auccagekraftigen Bilder, die parallel 
zum L i e x t  ablaufen. voll erxhlieflbar. 
Die Lehrperson kann sich damit auf die 
Sernantisierung der abstrakten, nicht 
bildlich darstellbaren Lexeme beschran- 
ken. Besonders hervorzuheben ist noch 
die Einkttung dieces Videos in den 
Franzasischunterricht (etwa 3. Lern- 
jahr}, wo sich ein Ausgangspunkt der 
thematischen Behandlung in den ehe- 
maligen franz6sischert Atrikakolonien 
und eine im fremdsprachlich-kreativen 
Bereich angesiedelte Weiterverarbei- 
mng etwa in Form eines kleinen Tex- 
kstG&ichtec zum Thema Hungersnot, 
Afrika, Dritte Welt finden Iäßt. 

Noch offener gestaltet sich die Verar- 
beitung eines We!'kspob aus dem fran- 
rbsischen Femsehprogramm, für das 
hier, wegen der Vielfalt und Kunlebig- 
kelt solcher Videos, kein spezielles Bei- 
spiel angeflihrt wird. Einige in fremd- 
sprachendidaktischer Hrnsicht unver- 
zichtbare Merkmale ceien alxir genannt 
die zu verwendenden Webspots soll- 
ten eine Geschichte erzählen, mlilglichst 
lang sein (50-50 Sekunden) und sehr 
spät erst das Werbepradukt nennen 

Hans Dudel 

Unterrichtstraining mit Video 
Aus dem Audio-Visuellen Zentr~m {AVT) 

Eigentlich bbim das hier k t immen-  
de Thema .Unte&htsmedien" das Au- 
dio-Visuelle Zentrum der Pädagogi- 
schen Hochxhule nur indirekt, denn 
aus urheberrechtlichen Gründel stehen 
die meisten Aufzeichnungen der über 
4000 Videos des AVZ nur für die Lehre 
und das Unkrrichtstraining in der Hoch- 
schule zur Verfügung. Eine Ausnahme 
bilden Facher (z.B. Englisch). in denen 
viel Material aus Schulfernsehsendun- 
gen zur Verfugung steht, das, wie an an- 
derer Stelle schon ausführiich dokumen- 
trert', als umfangreiches Videoangebot 
für den Schulunterricht bearbeitet wurde. 

AR dieser Steile soll daher das Thema 
des Heftes leicht =rändert Anregung 
sein. dre MSglichkeiten i i i r  Unterrichts- 
training mit Video vermehrt zu nutzen. 
Wahrend die Schulpädagogik schon 
seit den 60er Jahren mit einem ,Kon- 
zept für ein Training des LehrverhaZtens 
mit Fernsehauizeichnungen' die Mög- 
lichkeiten der Vieoaufieichnungen von 
Unterricht diskutiert und in der Praxis er- 
probt. ist etwa flicrofeaching' bei Fach- 
didaktikern bisher eine eher seltene M e  
thode der Unkrrichtswrbereitung. Be- 
sonders firr angehende Lehrer wäre 
aber ein Konzept wie die .Handiungcriri- 



entierte Didaktik" (Becker 1991 geeig- 
net. um U h r  Video-Fedback im ,,Situa- 
tiven Lehrertraining' Baciskornpetenzen 
für den Unterricht fachspezifischer Inhal- 
te zu erwerben. Dabei konzentrieren 
sich die Trainingsteilnehmer auf eine 
lehraufgabe und führen einen Lehrver- 
such von höchstens 20 Minuten durch, 
wobei Seminarteilnehrnw (W-teaching) 
oder Schüler als Lernende fungieren, 
Oie Videoaufreichnungen stehen für ein 
Auswertungsgespr3ch zur Verfügung, 
bevor der Lehrversuch in ,verbesserter' 
Form wiederholt wird. 

Ein Beispiel aus den Ydeoseminaren 
der FZtcher Biologie/Cchulp~dagogik 
soll die eben skizzierten Moglichkeiten 
veranschau~ichen. 

In einem Sernrnar mit höchstens 30 
Teilnehmern werden Gruppen von je 6 
Studierenden gebildet, wobet minde- 
stens ein(e) Studierende({) des Faches 
Biologie sein sollte. Nach einer Einfüh- 
rung in das Konzept der handlungsorien- 
tierten Didaktik wird gemeinsam festge- 
legt, welche Handlungskompetenzen für 
den methodischen Bereich in diesem 
Semester geübt werden sollen. So bie- 
tet sich 2.B. aus dem Handlungsbereich 
,Anleitung. Betreuung und Erioigskon- 
trolle* die MBglichkeit, Kompetenzen zur 
Erstellung von Arbeitsaufträgen, zur 

Schülerbetreuung und zur Sicherung 
der Arhitcergebnisse zu üben. 

Für diese Kompetenz, innerhalb einer 
Schulstunde mit Schülern eine ,.For- 
schungsphase' durchzuführen. kdnnen 
csnterschiedtiche Handlungsm6glichkei- 
ten geübt werden. 

Mögliche Handlungsindikatoren (klein- 
ste Handlungselemente), die hier Lehr- 
Lemhandlungen konstituieren, sind: 
Gleiche Lernvorausselbungen der SchU- 
ler - Stellen des Arbeikauftrages - Ar- 
beitsform (Einzel-, Parher- oder Klein- 
gnipmnarbeit) und Arbeitsmittel (Medi- 
en) für die Schüler - Dokumentation der 
drbettcergebnisse - 'Diskussion der Ar- 
beitcergebnrsce - Zusammenfassung 
und Ergebnicsicherung. 
Jede Studentengruppe wahlt dann ei- 

nen fachspezifischen Inhalt und übt ihr 
Handlungskonzept mit den Komrniiito- 
nen als ,Schülern*. Die Videoaufzeich- 
nungen dieses Unterrichtsversuchs wer- 
den von allen diskutiert und der entspre- 
chend abgeänderte Videoversuch wird 
dann nochmals im pr-teaching oder 
mit SchUlern, die ins AVZ-Studie kom- 
men, wiederholt. 

Die Videoaufnahmen werden an- 
cchlieRend noch irn Schneideraum aus- 
gewertet und bearbeitet. so daß die typi- 
schen Handlungselemen?e in der End- 

fascung möglichst deutlich sind. Zusam- 
men mit einer schriftlichen Eriauterung 
zu diesen Kassetten entsteht so ein 
fachdidaktisches Basiscurrrculurn, das 
Studierenden als Modell für eigene Un- 
terrichtsversuche zur Verfügung steht. 

Eine anschauliche' Sammlung mit Vi- 
deo-Kassetten grundlegender fachdidak- 
tischer Handlungsindikatoren kann viel- 
leicht dazu beibgen, daß die Ansprkk 
der Schüler auf einen fach- und metho- 
denkompetertten Lehrer besser als bis- 
her erfüllt werden. Im Rahmen einer 
handlungsorientierten Didaktik sind in 
diesem Sinne ,die Vertreter der Fachdi- 
daktiken aufgefordert, die Ziele zu rnodi- 
fizieren. eine Auswahl zu treffen und Er- 
gänzungen vorrunehmen." (üeckef 1991) 

Anmerkung 
1) Weiand, H 3. (Hrsg.) Lehrehadreihvigen 
zu Schulfernsehrehm. SptWidaktdws 
Zenmirn {SDZ) der Padagogischen Hochccfiu- 
le Fre~burg, o J. 
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Hans Finger 

Computerii brrngen irn Sprachunterricht 
Verschiedene Arten von Softwareprogrammen 

Die Frage. ob Uberhaupt Computer 
zum Sprachuntemcht gehllren, wird an 
den Schulen immer haufiger mit Ja bE.- 
antwortet. Dabei scheinen sich Haupt- 
und Realschulen etwas eher für den 
Computer zu entccherden als etwa 
Gmndschukn oder Gymnasien. Die 
zweite Frage, w s  Computer in den Un- 
terncht zu integrieren sind. beschäftigt 
zur Zeit vor allem die Hersteller Mn Soft- 
ware. während die Didaktiker nach ei- 
nem anfänglichen Diskussionsfeuer- 
werk srch wieder mhnikfernen Themen 
zuwenden. Sprachlehrer. welche die 
Compuw ihrer Schuk nutzen rnkhten, 
finden deshalb nur schwer Hilfe für ihre 
Entxheidungen. Sie haben heute drei- 
erlei Software zur Auswahl: 
- Zum Lehrbm passende bungen 
gibt es mrn Eeiipiel irn Fach Englisch 

für die marktbehemchenden lehrwer- 
ke. Der Englischlehrgang urnfaßt fünf 
Jahre. Eine Schule bezahlt für eine Ein- 
zelplaMizenz der Yokabelübungen rund 
500 Mark, tür eine Klassenlizenz das 
Dreifache. Ähnliche Summen sind fur 
Grammatrkübungen anzusetzen, Was 
bekarnmt man fiir sein Geld7 Praktisch 
eine Wiederholung des Buchstofk auf 
dem Eildschim. Die Schüler. die mit sol- 
cher Software systematisch traktiert wer- 
den, nehmen; dann den Lemstofi drei- 
mal durch: mit dem Lehrbuch, mit den 
Vokabefbbungen und schließlich mit 
den Gramrnabkübungen. De schlimm- 
sten Warnungen vor dem Computer als 
Faukmaschine kannen sich lern be- 
wahrheiten. wenn eine Schule das Geld 
hat und defldie Lehrende es so will. 
- Texfabeneuer wie mrn Beispiel Eine 

Radtour In die Bretagne" oder E in  Be- 
such in York" sind wohl das Anspre- 
chendste, was der Soharemarkt fur 
das Sprachenkrnen zur Zeit bietet Auf 
einer landeskundlichen Reise gelangt 
man zu verschiedenen Lem'sta!ionen', 
wo jeweils kleine Sprachaufgaben zu 10- 
sen odw EntXheidungen gefordert 
sind. welche den Fortgang des Text- 
abenteuers beeinflussen. Norrnalewei- 
se sifzen zwei oder drei Schüler vor 
dem Bildschirm und machen die Reise 
gemeinsam. Allein wegen des Preises 
wird erne Schule wohl nur ein Exemplar 
einer soichen Sprachreise anschaffen. 
Dies ist dann nur ein Mosaikstein in ei- 
nem Medienangebot, welches auf Frei- 
arbeit abzielt und nicht auf Frontarunter- 
ficht im üblichen Sinne. 
- Lehrbuchunanhängige Obungen ha- 
ben jewefls mit den &den genannten 
Software-Vanankn etwas gemeinsam: 
Es sind Übungen, und sie gehbren des- 
halb zu den tradFtioneClen Medien des 
Sprachunterrichts, vergleichbar den 
.Workbooks', die es parallel zum Eng- 
lischbuch gibt Anderersei& fodern lehr- 



buchfremde Übungen von den Schü- 
lern, daß sie ihren ,,Wegn finden, also 
nicht nur Inhalte wiederholen, sondern 
auch Entscheidungen treffen. Wie wich- 
tig dieses Element ist, habe ich sowohl 
bei Schülerbeobachtungen als auch in 
der Lehrerfortbildung erlebt. Ich werde 
häufiger gefragt: ,Kann ich auch nichts 
kaputtmachen?", was zugleich heißen 
kann: „Ich fürchte mich vor einer Ent- 
scheidung." 

Für die Fächer Deutsch (vor allem in 
der Grundschule), Englisch und Franzö- 
sisch gibt es inzwischen ein Software 
Angebot in allen drei Varianten. Qualität 
und Preise der Programme schwanken 
sehr. Die Bewertungsstellen einzelner 
Bundesländer haben es 'sher nicht ver- "\ 

mocht, verläßliche Informationen bereit- 
zustellen. Die Sprachlehrer sind also 
weitgehend auf ihr eigenes Urteil und 
auf das Budget der Schule angewiesen. 

'%rauchbare und erschwingliche Soft- 
ware der dritten Art bekommt man eher 
bei ,,Bastlernn als bei den Schulbuchver- 
lagen. Es gibt zum Beispiel eine vorzüg- 
liche Sammlung von Deutschübungen 
für die Grundschule, konstruiert von ei- 
nem Schulrektor im Siegerland. Es gibt 
ebenfalls Sammlungen von mehreren 
hundert Programmen für die Fächer 
Deutsch, Franzasisch und Englisch - im 
Computernetz unserer Hochschule oder 
bei mir erhältlich. Auf einer Demodisket- 
te finden sich Programmbeispiele mit- 
samt Erklärungen. 

Worin legt nun das Neue von Compu- 
terübungen gegenüber schriftlichem Ma- 
terial? 

Es sind mehrere Elemente, welche zu- 
sammenkommen und das Üben attrakti- 
ver machen. Ich wähle als Beispiel die 
älteste Übungsform im Fremdsprachen- 
unterricht, das Zuordnen von Vokabeln. 
Auf dem Bildschirm kann dies wie in der 
Grafik links aussehen. 

Ein deutsches Wort gleitet über den 
Bildschirm und man hat nur wenig Zeit, 
sich für eine der vier Möglichkeiten zu 
entscheiden. Das Programm zeigt die 
Wörter in zufälliger Reihenfolge und 
mischt ebenfalls zufällig drei falsche Ent- 
sprechungen hinzu. Damit sind aus di- 
daktischer Sicht folgende Merkmale ge- 
geben: Spielerisches Lernen, Zeitdruck, 
selbstgewähltes Tempo, Bildhintergrund. 
Die Turmuhr zeigt an, wie viele Fragen 
noch ausstehen. 

Manchmal gibt es Perfektionisten in 
der Lehrerschaft, die gern noch mehr 
hätten: Automatische Speicherung der 
Falschantworten, gezieltes Wiederüben 
der schweren Wörter, Ausdruck des 
Lernprotokolls ... Ich halte diese Mög- 
lichkeiten nicht für empfehlenswert und 
möchte antworten: Wenn die Schüler 
schon schreiben sollen, dann in ein Heft 
nebenbei. Auch neben dem Computer 
in der Schule muß genug Platz zum 
Schreiben sein. Die Aufgabe der Lehrer 
ist es, sinnvolle Verbindungen zwischen 
Computerübungen und dem guten alten 
Schreibheft herzustellen. 

AMtsgruppe' 
Lernsoftware im Mathematikunterricht 
Einsatz von Lernprogrammen irn 5. Schuljahr der Hauptschule 

im neuen Biidungsplan für die Haupt- 
schule soll in Klasse 5 in einer Lehr- 
planeinheit der Mathematik in die Arbeit 
arn Computer mit Lern- und Übungspro- 
grammen eingefiihrt werden. Es sollen 
die Grundlagen für den Computerein- 
Satz in anderen Lehrplaneinheiten und 
Fächem gelegt werden. Damit stellen 
sich künftig folgende Fragen: Inwiefern 
lohnt sich der Einsatz von Lernsoftwa- 
re? Welche Lernsoftware ist arn ehe- 
sten geegnet? 

Es ist sinnvoll, in drei Richtungen zu 
denken: 
- Weiche besonderen Probieme im 5. 

Schuljahr können mit diesen Program- 
men vielleicht verringert werden? 
- Wo legen bisherige Defizite im Mathe 
matikuntenicht? Gibt es eine Chance, 
etwas von diesen Defiziten mit Hilfe von 
Lernsoftware zu verbessern? 
- Ist in den einzelnen Programmen etwas 
enthalten, was den Unterricht verbessern 
könnte und was im herkömmlichen Unter- 
richt nicht geboten Hlerden kann? 

Besondere Probieme im 5. Schuljahr 

Im 5. Schuljahr kommen Schüler mit 
sehr verschiedenen Voraussetzungen 

zusammen, und es ist für die Lehrer 
wichtig, vorhandene Lücken rechtzeitig 
zu diagnostizieren. In der Hauptschule 
gibt es die Chance für einen unbelaste- 
ten Neuanfang für die oft unter dem Ein- 
druck einer negativen Auslese zurückge- 
bliebenen Schülern und Schüierinnen 
durch den Aufbau eines neuen Selbst- 
wertgefühls. 

Für beide Aspekte konnte der Einsatz 
von Lernsoftware lohnen. Dabei kom- 
men weniger tutorielle Programme in 
Frage, da sie meist noch nicht ausge- 
reift sind, sondern vor allem Übungspro- 
gramme. 

Mit Übungsprogramrnen können indivi- 
duell Fehler diagnostiziert und abgebaut 
werden. Außerdem kommen Schülerin- 
nen und Schüler im Umgang mit Compu- 
tern an ein schulisch unbeiastetes und 
geseilschaftlich hoch angesehenes Me 



dium, das ihnen das Gefühl vermitteln 
kann, ernst und wichtig genommen zu 
werden. 

Abbau von Defiziten durch Lemsofi- 
Ware 

Zwei Defizite des Mathematikunter- 
richts fallen ins Auge: 
- Im Mathematikunterricht wird neuer 
Stoff eingeführt und der Lernerfolg kon- 
trolliert, die dazwischenliegende Phase 
der Aneignung des Stoffes ist weitge- 
hend aus dem Unterricht ausgelagert 
und muß zu Hause autodidaktisch oder 
von den Eltern oder im Nachhilfeunter- 
richt organisiert werden. 
- Angesichts der Klassengröße ist bis- 
her eine individuelle Betreuung der ein- 
zelnen Schüler kaum möglich. Unent- 
deckte Lücken führen dazu, daß viele 
den Anschlu ß verlieren. 

Die Entwicklung auf dem Lernsoftwa- 
remarkt gibt Anlaß zur Hoffnung, daß 
sich durch gezielten Computereinsatz 
im Unterricht etwas von diesen Defiziten 
abbauen Iäßt. Der Einsatz von Übungs- 
Programmen im Unterricht könnte dazu 
führen, daß die Übungs- und Aneig- 
nungsphase wieder in die Schule zu- 
rückgeholt wird und dort effektiver ge- 
staltet werden kann. Ein Vorzug fast al- 
ler Übungsprogramme ist, daß Schüler 
eine sofortige Rückmeldung bekommen. 
Bei den besseren Übungsprogrammen 
können die Schwierigkeiten dosiert wer- 
den, und sie stellen oft ein weit vielfälti- 
geres Übungsangebot bereit als die mei- 
sten Schulbücher. 

Bei Übungsprogrammen kann der 
Schüler sein individuelles Lerntem po 
wählen und allein oder zu zweit am Ge- 
rät arbeiten. Gute Übungsprogramme 
geben zudem je nach Antwort des Schü- 
lers individuelle Hilfen. Manche spre- 
chen den Schüler mit Namen an und 
motivieren am Sdiluß durch aufmuntern- 
de Bemerkungen, Bilder oder akusti- 
sche Signale. 

Es gibt Programme, die die jeweilige 
Lernbilanz dokumentieren und dem 
Schüler beim Lernen Gelegenheit ge- 
ben, anstelle der bisher üblichen Kon- 
kurrenz mit anderen in Wettbewerb mit 
sich selbst zu treten. 

Im herkömmlichen Unterricht werden 
Fehler haufg zu intellektuellen Niederla- 
gen, die durch schlechte Noten besie- 
gelt werden und zu einer Zersetzung 
des intellektuellen Selbstwertgefühls füh- 
ren können. Da bei der Bearbeitung ei- 
nes Programms Fehler nicht mehr öf- 

fentlich werden, besteht die Chance, 
daß Fehler als notwendige Stufe im 
Lernprozeß gesehen werden. Eine wei- 
tere Maglichkeit zur Individualisierung 
ist dadurch gegeben, daß einzelnen 
Schülern durch spezifische Programme 
geholfen werden kann, Wissenslücken 
zu schließen. 

Spezielle Vorzüge von Lemsoftware 

Für den Einsatz von Lernsoftware im 
Mathematikunterricht spricht, da8 einige 
Programme Angebote und Motivationen 
enthalten, die normalerweise im Unter- 
richt nicht geboten werden können. 

Einer der wichtigsten Vorzüge des 
Bildschirms ist es, daß sich darauf, im 
Unterschied zu herkömmlichen Medien, 
dynamische Vorgänge darstellen las- 
sen. Schwer vorstellbare Zusammen- 
hänge und Vorgänge können durch Be- 
wegungen sichtbar gemacht werden, 
z.B. im 5. Schuljahr durch Hinzufügen 
und Wegnehmen, in späteren Schuljah- 
ren durch Drehungen von Körpern im 
Raum, stufenlose Vergrößerung und 
Verkleinerung, stufenlose Veränderun- 
gen von Figuren, Veränderungen von 
Kurven . 

Aktives Lernen wird begünstigt durch 
Bewegungen, die vom Schüler selbst 
gesteuert werden. Vor allem bei Simula- 
tionen und bei Spielen lernt man, in kur- 
zer Zeit Abschätzungen zu treffen und 
mehrere Faktoren gleichzeitig zu berück- 
sichtigen. 

Welche Lemsoftware lohnt sich im 
Mathematikunterricht? 

Für die Entscheidung über den Ein- 
satz eines bestimmten Übungspro- 
gramms sind folgende Aspekte zu unter- 
suchen: 
- Bietet das Programm Übungen zu den 
Problembereichen des 5. Schuljahrs, 
die besonders störanfällig und für später 
besonders wichtig sind: Umgang mit 
großen Zahlen, Kopfrechnen (1 X 1, 
Rechnen mit 0 ...), Maßumwandlungen. 
- Bietet das Programm sinnvolle Abstu- 
fungen und individuelle Hilfen? 
- Enthält das Programm spezielle Moti- 
vationsangebote. die sonst nicht zur Ver- 
fügung stehen? 

Nach unserem bisherigen Wissens- 
stand Iäßt sich bezüglich eines oder 
mehrerer dieser Kriterien zu einigen 
gängigen Programmen folgendes sagen: 
- Bei den Programmen AL1 (Klett). CAT- 
NA (Diesterweg), MTRAIN (Klett) sind 

keine spezifischen Vorzüge für das 5. 
Schuljahr erkennbar oder die Nachteile 
überwiegen. 
- ALFONS (Alfons-Lernsoftware, Nürn- 
berg) bietet ein reichhaltiges Übungsan- 
gebot, ist aber eher als abschließendes 
Testprogramm geeignet, da keine unmit- 
telbaren Rückmeldungen und keine spe- 
zifischen Hilfen geboten werden. 
- Eher geeignet für den Einstieg ist 
LERNSTUFEN 5 (Cornelsen, Programm 
zum gleichnamigen Schulbuch): sehr 
einfach zu bedienen, ausreichendes 
Übungsangebot. 
- FELlX (Cornelsen) bietet zu den Berei- 
chen Arithmetik (Schätzen, große Zah- 
len) und Maßumwandlungen einige ori- 
ginelle Übungen mit individuellen Hilfen, 
die Bedienung ist allerdings nicht ganz 
einfach. 
- MATHE-BLASTER (Klett) ist als Com- 
puterspiel wegen der Anforderungen bei 
der Bedienung nicht zum Einstieg geeig- 
net, bietet aber ein reichhaltiges Übungs- 
angebot und zum Teil motivierende 
Spielideen. Die Schwierigkeitsstufen 
passen sich dem Lernerfolg an. Das 
Programm eignet sich speziell für die Ar- 
beit zu Hause. 

Bei einer Entscheidung über den Ein- 
satz eines dieser Programme sollte man 
abwägen, ob die Vorzüge den Aufwand 
rechtfertigen, der bei der Organisation 
des Computerunterrichts entsteht. und 
ob sie die Nachteile überwiegen, die 
durch bestimmte Mängel des Pro- 
gramms bedingt sind. Bei Programmen 
mit Kopierschutz treten in der Regel un- 
überwindliche Schwierigkeiten auf. 
wenn Programmteile von Schülern ge- 
löscht oder manipuliert werden oder 
Neuinstallationen aus anderen Gründen 
notwendig sind (Viren, Fesiplattendefekt 
usw.). 

Anmerkung 
Der Arbeitsgruppe Lernprogramme Mathematik 

gehören an: K. DauberVR. DeißieriM. Ouffneri 
K. GünIherIG. A. LörcherlP. Maieril. MDehrkei 
G. Walz. 



Kurt Daubertkothar Moehrke eines Lineals chaotische Tabellen gelie- form oder als Grafik. Hier kommt mehr 

Wenn ..., dann ... fert bekommt. So sind alle zufrieden. ästhetisches Empfinden zum Vorschein, 

Tabellenkalkulation mit dem computer Gegen Ende der Stunde ruft Robert: als der Lehrer normalerweise vermutet. 

verändert den Ich hab's! Was hat er? Den Zinssatz Im herkömmlichen Mathematikunter- 
7.17735%. mit dem sich das Ka~ital in richt wird eine Aufaabe durchaerechnet 
10 ~ahrengenau verdoppeln würde. und ist damit ,,abgehakt". Mit der ~abel-  
Ohne aroß darüber zu reden, hat der lenkalkulation ist es leicht, Eingabeda- 

So sieht ein Arbeitsblatt nach 45 Minu- 
ten Unterricht mit einem Tabellenkalku- 
lationsprogramm im Fach Mathematik 
aus. 

Die Aufgabenstellung: (1) Berechne in 
einer Tabelle die Entwicklung eines Ka- 
pitals von 4000 DM im Zeitraum von 10 
Jahren, wenn es zu einem Zinssatz von 
5%, 6% bzw. 7% angelegt wird. Die Zin- 
sen werden jeweils mitverzinst. (2) Er- 
mittle durch geschicktes Probieren, bei 
welchem Zinssatz sich das Kapital in 10 
Jahren verdoppelt. (3) Zeige in einer 
Grafik die Entwicklung des Kapitals. 
Was stellst du fest? 

Was bringt die Tabellenkalkulation bei 
einer solchen Aufgabenstellung? 

Jetzt blick ich's mit den Formeln viel 
besser, weil ich die Zahlen, mit denen 
der Computer rechnen soll, mit der 
Maus nur anklicken muß! tönt Marc laut- 
stark. Offenbar ist die Zeigemethode bei 
der Eingabe eines Terms eine Erieichte- 
rung für die Schüler, die sich schwer 
tun, mit Variablen umzugehen und ex- 
akt zu formulieren. 

Nach unten ausfülien ist geil! Markie- 
ren, Befehl anklicken, brrrr, ferüg! sagt 
Susanne begeistert. Was meint die 
Schülerin damit? Eine Tabelle kann un- 
glaublich schnell erstellt werden, wenn 
in aufeinanderfolgende Tabellenfelder 
gleichartige Terme einzutragen sind. 
Eine gleichsam „intelligenten Kopierfunk- 
tion des Programms ersetzt das mühsa- 
me Ausfijlien der Tabelle von Hand. 

BerthoM betrachtet voller Stolz seine 
gedruckte Tabelle: Wau, skht das stark 
aus! Endlich einmal eine saubere Dar- 
stellung, denkt der Lehrer, der sonst mit 
Kuli verschmierte oder in Ermangelung 

Schüler die wohl wichtigste Eigenschaft 
eines Tabellenkalkulationsprogramms 
ausgenutzt: Vorgegebene Werte lassen 
sich beliebig verändern, und das Pro- 
gramm berechnet blitzschnell alle davon 
abhängigen Werte der Tabelle neu. So 
wird es möglich, die Frage nach der Ver- 
doppelung des Kapitals durch systemati- 
sches Variieren des Zinssatzes zu Iö- 
sen. Das Ergebnis des Schülers ist 
zwar etwas realitätsfern, doch es zeigt 
seinen Spaß und Eifer beim Experimen- 
tieren. 

Große Mühe macht nicht nur Schülern 
das Umsetzen einer Tabelle in eine an- 
sprechende Grafik, sofern von Hand zu 
zeichnen ist. Anders bei Verwendung 
des Computers (s. Graphik): Zahlreiche 
Freudenrufe sind im Unterricht zu ver- 
nehmen, wenn nach kürzester Zeit aus 
dem ,,Zahlenfriedhor eine aussagekräfti- 
ge Grafik auf dem Bildschirm bzw. auf 
dem Papier entsteht. Das wächstja im- 
mer stärker! erkennt sofort Anette, und 
Hubert wirft lässig ein: Das Kapital 
wächst exponentiell! 

Was zeigt dieses Beispiel? , 
Komplexe Aufgaben führen zu auf- 

wendigen Tabellen und Berechnungen. 
Diese verlieren durch das Tabellenkalku- 
lationsprogramm ihre Schrecken: Man 
behält die Übersicht, man kann mit reali- 
stischen, ,,krummenn Zahlen rechnen 
bzw. rechnen lassen, man gewinnt Zeit. 
Diese Vorteile dürfen aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß neue Probleme 
auftauchen: Sind die erhaltenen Werte 
plausibel? Läßt sich bei langen Zahlen- 
reihen das Endergebnis noch abschät- 
zen? Welche Genauigkeit ist sinnvoll? 
Was ist zu tun, wenn Ergebnisse offen- 
sichtlich falsch sind? Also: Kritische &- 
urteilung der Ergebnisse! Rechnen wird 
nicht überflüssig, es bekommt durch die 
Notwendigkeit von Überschlagsrechnun- 
gen einen anderen Stellenwert. 

Die Schüler sind sehr motiviert, Aufga- 
ben mit Hilfe der Tabellenkalkulation zu 
lösen. Mädchen sind besonders eifrig 
und arbeiten ernsthaft mit. Neben der 
Entlastung von aufwendigen Rechnun- 
gen fasziniert die Schüler die Möglich- 
keit der sauberen Darstellung. Ein Er- 
folgserlebnis ist in der Regel de ge- 
druckte Lösung der Aufgabe in Tabellen- 

ten zu variieren und die ~uswirkungen 
auf das Ergebnis zu betrachten. Die Un- 
tersuchung von Extremfällen oder die 
Lösung von Fragen der Art ,Was wäre, 
wenn ..." sind mögliche neue Aufgaben- 
stellungen. Sie können zu einer intensi- 
veren Auseinandersetzung mit dem be- 
treffenden Sachgebiet führen. Jedoch 
ist Vorsicht geboten: Die Schüler dürfen 
nicht überfordert, die Stoffülle soll nicht 
vermehrt werden! 

Komplexe Sachaufgaben erfordern 
häufig einen umfangreichen Tabellen- 
kopf. Der Lehrer kann Tabellen vorberei- 
ten, die nur Spalten- und Zeilenköpfe 
enthalten. Die Schüler erhalten diese 
„Rumpftabellen" auf Diskette. So sparen 
die Schüler Schreibarbeit. Der Zeitge- 
winn kann zur Interpretation der Ergeb- 
nisse, für Erklärungen oder vertiefende 
übungsaufgaben genutzt werden. 

Nicht unerwähnt dürfen Organisations- 
probleme bleiben. Zum einen ist die Be- 
legung des Computerraums zu planen. 
Zum andern muß, wenn nicht genügend 
Rechner vorhanden sind, die Klasse ge- 
teilt werden: Eine Hälfte arbeitet arn 
Rechner, die andere ist mit Übungen im 
Nachbarklassenzimmer beschäftigt. In 
der Folgestunde wird gewechselt. 

Bei vielen Themen des Mathematikun- 
terrichts kann man das 'Werkzeug' Ta- 
bellenkalkulationsprogramm einsetzen. 
Ein gutes Werkzeug kann entlasten, Ar- 
beit vereinfachen, neue Möglichkeiten 
eröffnen. Aufgrund der gemachten Er- 
fahrungen meinen wir: Der Mathemati- 
kunterricht wird durch die Verwendung 
dieses Werkzeugs verbessert und berei- 
chert, nicht bloß verändert. 
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Fraktale mit dem Computer (Sll) vermittelt wird. Grundzüge dieser 

Neues Medium - neue Inhalte Theorie haben in den neuen Lehrplan 
des Gymnasiums Eingang gefunden. 
Fraktale dagegen sind mit Hilfe des Be- 
griffs der Selbstähnlichkeit einer Be- 
handlung auch in der SI-Stufe zugäng- 
lich, allerdings nur mit dem Computer 

Neue Medien werden im Unterricht in als Medium. Sie können in einfacher 
der Regel zur Vermittlung traditioneller Weise erzeugt werden, ohne daß dazu 
Inhalte mit neuen Methoden eingesetzt. tiefere Computerkenntnisse benötigt 
Dies trifft auch für den Computer als Me- würden oder Mathematik, die über die 
dium zu. Darüber hinaus ermöglicht der Standardthemen der SI-Stufe hinaus- 
Computer aber auch, völlig neue Inhalte geht. Zu diesem Zweck wu;de das Com- 
zu erschließen. In der Mathematik hat puterprogramm COPYLAB entwickelt. 
die sogenannte Chaostheorie und die Im Gegensatz zu vielen verfügbaren so- 
Theorie der Fraktale in den leizten 15 genannten „FraktalgeneratorenU von ho- 
Jahren durch den Computer einen regel- hem technischen standard3ermöglicht 
rechten Boom erlebt. Wenn auch die An- COPYLAB das Verständnis aller ausge- 
fänge dieser Theorien bis ins letzte Jahr- führten Operationen. Seine Einsatzmög- 
hundert zurückgehen, so hat erst die lichkeiten sollen hier kurz beschrieben 
Möglichkeit des Computers, fast unvor- werden. Nicht allein die Nützlichkeit der 
stellbare mathematische Gebilde zu ver- Mathematik soll hier zur Motivation die- 
anschaulichen, diesen Aufschwung er- nen, sondern die Faszination, die von 
möglicht. Bemerkenswert ist die große der Ästhetik der erzeugten selbstähnli- 
Aufmerksamkeit, die diese mathemati- chen Gebilde ausgeht und davon, wel- 
schen Theorien in der breiten Öffentlich- che einfachen Prinzipien der Erzeugung 
keit gefunden haben. Diese Faszination und Beschreibung von komplex erschei- 
ist sicherlich zum überwiegenden Teil nenden, pflanzenartigen Formen zu- 
auf die irn Zusammenhang damit auf grunde liegen können. 
dem Computer erzeugten Bilder, Soge- Der Prozeß, der COPYLAB zugrunde 
nannte Fraktale, zurückzuführen, denn liegt, ist sehr einfach. Man stelle sich 
die mathematischen Aussagen der vor, was geschieht, wenn man auf ei- 
Chaostheorie, sofern sie nicht nur in grif- nem Photokopierer eine Vorlage verklei- 
figen Schiagworten bestehen, sind für nert, die Kopie wieder als Vorlage ver- 
den Laien nur schwer zugänglich. Kann wendet und wiederum verkleinert: 
die Faszination, die von Fraktalen aus- Wird das Verfahren genügend oft wie- 
geht, für den Mathematikunterricht nutz- derholt, so bleibt als Endbild nur ein klei- 
bar gemacht werden? ner Punkt übrig. Benuizt man aber statt 

Fraktale Gebilde treten beim Studium des normalen Photokopierers mit einer 
von dynamischen Prozessen auf, bei de- Linse ein Kopiergerät mit mehreren Lin- 
nen Selbstorganisation und Chaos eine sen4 (Abb. I) ,  die das Original gleichzei- 
Rolle spielen. Einfache Experimente mit tig jeweils verkleinern, verschieben und 
solchen Prozessen können von Schü- drehen, und führt damit das soeben be- 
lern selbst durchgeführt werden. Ein Bei- schriebene Verfahren durch, so ergibt 
spiel sind die vielfach verzweigten (den- sich offenbar ein ganz anderes Endbild. 
dritischen) Strukturen, die sich herausbil- 
den. wenn Fett oder Naaellack zwi- / I 
schen zwei Glasplatten ;usammenge- 
drückt wird und die Glasplatten dann / /odgincl1 
auseinandergezogen werden.' Diese I 
Strukturen besitzen eine Eigenschaft, 
die den Zugang zu einer Theorie der Linsen des 
Fraktale offnet: Selbstähnlichkeit. 

Selbstähnlichkeit bedeutet hier, daß Kopierers 
die gesamte Struktur verkleinerte Kopi- 
en von sich selbst enthält oder sich so- 
gar ganz daraus zusammensetzen Iäßt. 
Die mathematische Theorie des Chaos 
ist schwierig, selbst wenn man sich auf 
einfache Fälle beschränkt, und erfordert 
zum ver~tändnic Mathematikkenntnisse, Abb. 1 : Der Mehrfachkopierer 

Abb. 2: Das Endbild 

Wie man in Abb. 1 und Abb. 2 sieht, er- 
hält man durch diesen Prozeß nach ge- 
nügend vielen Wiederholungen eine 
selbstähnliche Struktur. Tatsächlich ist 
die Endfigur unabhängig von der an- 
fangs benutzten Vorlage und hängt nur 
von den Abbildungseigenschaften der 
Linsen ab. COPYLAB simuliert einen 
solchen Mehrfachkopierer, bei dem die 
Zahl der Linsen und deren Abbildungs- 
daten in einfacher Weise festgelegt wer- 
den können. Es genügt die Angabe der 
Verkleinerungsfaktoren, Verschiebungs- 
größen und Drehwinkel. Die dazu benö- 
tigten Grundlagen stehen im 9. Schul- 
jahr bereit. Mit COPYLAB können Schü- 
ler vielerlei mathematische Experimente 
ausführen. Es ergeben sich interessante 
Fragestellungen: 
- Wie kann man einen Mehrfachkopierer 
mit Hilfe eines normalen Photokopierers 
simulieren und damit z.B. das Bild aus 
Abb. 2 annäherungsweise erzeugen? 
- Welche selbstähnlichen Formen fin- 
den sich in der Natur (Pflanzenteile, 
Wolken, Berge, Wellen usw.),' und wel- 
che Linsendaten erzeugen diese? 

Welchen Formenreichtum ein so einfa- 
cher Prozeß hervorbringen kann. ist un- 
beschreiblich. Die Abbildungen 3 und 4 
sollen einen Eindruck davon vermitteln. 

In der klassischen Geometrie besteht 
die Einfachheit der ,.glattenn Grundfor- 
men (Linien, Kreise, Vielecke) darin, 
daß wenige Zahlenangaben die Struktur 
statisch beschreiben. Nur mit dem Com- 
puter werden auch natürliche, pflanzen- 
artig-zerklüftete Grundformen als ein- 
fach begreifbar: Mit wenigen Zahienan- 
gaben über die Linsen wird ihr dynami- 
scher Erzeugungsprozeß beschrieben. 
Solche zerklüfteten Gebilde wurden in 
der Mathematik schon um die Jahrhun- 
dertwende als sogenannte "Monstec" er- 



Abb. 3: Der Farn 
f 

sonnen, heute können sie als einfache 
Bausteine für eine Geometrie der natürli- 
chen Formen, der Fraktalen Geometrie, 
dienen. Mit dem Computer und entspre- 
chenden Programmen, z.B. mit COPY- 
LAB, ist eine Untersuchung Fraktaler 
Geometrie schon in der SI-Stufe mög- 
lich. Die Symmetrie fraktaler Gebilde ist 
vergleichbar der von Band- und Fläche- 

nornamenten der klassischen Geome- 
trie (und der Kunst, etwa der Parkette 
von M.C. Escher), mit denen sie ein 
Grundprinzip gemeinsam haben: Invari- 
anz unter gewissen Abbildungen der 
geometrischen Ebene. Dieses Grund- 
prinzip der Symmetrie durchdringt alle 
Naturwissenschaften von der Physik bis 
zur Biologie. Der Computer ist dabei un- 
verzichtbar, da diese Abbildungen, im 
Fall der Fraktalen Geometrie die Abbil- 
dungen des Mehrfachkopierers, dyna- 
misch definiert sind. 

Die Bedeutung, die der Fraktalen Geo- 
metrie beigemessen wird, spiegeln die 
folgenden einleitenden Worten zu M. 
Ba~sleys Buch über Fraktale Geome- 
trie wider: „Fraktale Geometrie wird Sie 
alles anders sehen lassen. Es ist gefähr- 
lich, weiter zu lesen. Sie riskieren den 
Verlust Ihrer kindlichen Sichtweise von 
Wolken, Wäldern, Galaxien, Blättern, 
Federn, Blumen, Felsen, Bergen, Was- 
serströhen, Teppichen, Backsteinen 
und vielem anderen. Nie wieder wird Ihr 
Verständnis dieser Dinge ganz das sel- 
be sein .' 

Abb. 4: Die Schnecke 
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Klaus Günther 

Lineare Algebra mit 
Computerunterstützung 
Das Medium Computer in einer mathe- 
matischen Vorlesung? 

Die ,Lineare Algebra" gehört zu den 
fachwissenschafüichen Standardver- 
anstaitungen des Faches Mathematik. 
Themen sind Vektorräume, lineare Glei- 
chungssysteme, lineare Abbildungen 
und Matrizen. Eine Matrix ist eine recht- 
eckige Anordnung von Zahlen, beispiels- 
weise 

Durch Matrizen sind Abbildungen for- 
mal beschreibbar. Doch syntaktische 
Operationen mit mathematischen Sym- 
bolen führen bei den meisten unserer 
Studenten zu lediglich instrumentellem 
Verständnis und schwerilch zu einer Vor- 
steliung, ,was eine lineare Abbildung wirk- 
lich ist. Weiche Hiifen aber könnte man 
geben, um das Verständnis zu fördern 
und Vorstellungen aufzubauen? 

Zwischen diesen abstrakten Matrizen 

und der Geometrie besteht ein (oft nicht 
beachteter) Zusammenhang. Und den 
sollte man nutzen, um 
- die angesprochenen mathematischen 
Begriffe und Zusammenhänge durch 
den Aufbau geeigneter Vorstellungen 
mit Leben zu erfüllen, 
- getrennte mathematische Gebiete zu 
integrieren und das ,,vernetzte Denken' 
zu fördern, beispielsweise - wie unten 
angedeutet - durch Integration der Abbil- 
dungsgeometrie in die Lineare Algebra, 

dem Bildschirm ablaufen, 
- interaktive Verarbeitung von Informatio- 
nen: der Lernende wird aktiv beteiligt, er 
erhält sofortige Rückmeld~ng und kann 
gezielt bestimmte Elemente variieren. 

Die oben formulierten Ziele sind er- 
reichbar, wenn geeignete Software zur 
Verfügung steht. Zur Linearen Algebra 
gibt es nützliche Programme, und so 
skizzieren wir den konkreten Einsatz in 
der Lehrveranstaltung anhand zweier 
einfacher Beispiele. 

- das (teilweise geringe) raumgeometri- 
sche Wissen der Studenten einzubezie- Beispiel , : mbildung in der Ebene 
hen, zu aktivieren oder zu fördern. 

Wie sind diese weitgesteckten Ziele 
zu erreichen? Klassische Medien sind 
hierbei nur sehr bedingt hilfreich. Aber 
vieles spricht für den Einsatz des Com- 
puters (Müller-Philipp, 1994). Das „neue 
Medium' Computer ermöglicht nämlich 
u.a. 
- multiple Darstellungen, denn mittels 
Fenstertechnik können gleichzeitig Tex- 
te und Grafiken auf dem Bildschirm dar- 
gestellt werden, 
- dynamische Darstellungen - eine be- 
sondere Stärke des Bildschirms: geome- 
trische Abbildungen können dynamisch 
visuell gedeutet und als Animation auf 

Wir gehen aus vom euklidischen Vek- 
torraum R'. Den zugehörigen zweidimen- 
sionalen Punktraum deuten wir als an- 
schauliche Ebene, die mit einem kartesi- 
schen Koordinatensystem versehen ist. 
In diesem Punktraum untersuchen wir 
verschiedene lineare Abbildungen, die 
wir zweckmäßig durch (2,2)-Matrizen be- 
schreiben, beispielsweise 

mit ( )  + ( ) (  , s e R .  



Was für eine Abbildung bewirkt nun 
diese Matrix? 

Wir starten das Computerprogramm 
und zeichnen auf dem Bildschirm eine 
beliebige Urbiidfgur, etwa ein auf der 
Spitze stehendes Quadrat. Dann tippen 
wir die Matrix ein, z.B. mit s = 0.5, und 
lassen das Programm die zum Urbild ge- 
hörende Bildfigur zeichnen (s. Abb. r. 0.). 

Man variiert nun s (s=l, s=1.5, ...), 
Iäßt die Bilder rasch erzeugen und be- 
kommt so schnell eine Vorstellung da- 
von, wie die vier Matrixelemente die Ab- 
bildung beeinflussen: obige Abbildungs- 
matrix bewirkt offenbar eine Scherung 
mit der x-Achse als Scherungsachse 
und dem Scherfaktor s. 

Umgekehrt kann auch erst eine Abbil- 
dung ausgeführt werden, etwa eine 
Scherung mit der y-Achse als Scherungs- 
achse. Wie sieht dann die zugehörige 
Matrix aus? Der Lernende kann dies zu- 
nächst selbst überlegen und sie dann 
zur Kontrolle in einem Fenster neben 
der Grafik einblenden (s. Abb. r. M.). 

Scherungsachse und Scherfaktor kön- 
nen vielfältig variiert werden: der Bild- 
schirm zeigt ja schnell die verschiede- 
nen Abbildungen samt den zugehörigen 
Matrizen. Dieses interaktive Arbeiten 
mit dem Medium Computer hilft, eine 
gute Vorstellung von der Abbildung 
„Scherungu aufzubauen. 

Beispiel 2: Abbildung im Raum 

Im (entsprechenden) dreidimensiona- 
len Punktraurn können wir als Abbildun- 
gen u.a. Drehungen im Raum ausführen 
lassen. Als Fgur wählen wir das 3D-Bild 
eines Hauses und drehen es beispiels- 
weise um die y-Achse um den Winkel 
60', und zwar schrittweise um 5'. Wir 
bekommen so eine dynamisch visuelle 
Darstellung von der Drehung im Raum 
und können am Schluß wieder die Abbil- 
dungsmatrix einblenden (s. Abb. r. U.). 

Durch Variation der Drehwinkel kann 
die allgemeine AbbiMungsmatrix für Dre- 
hungen irn Raum um die y-Achse um 
den Winkel a gefunden werden: 

Rechte SpalB: Abbiidungwnatrizen auf dem 
Compitefbiidschirrn 



FazR niedriger und mittlerer mathematischer In der 8. Klasse kommen andere An- 
Fähigkeiten am meisten vom wohldurch- wendungen hinzu, die projektartig ange- 

Gute Software kann für Studenten hilf- dachten Einsatz des Computers als De- gangen werden sollen, z.B. Kalkulation 
reich sein zum interaktiven Erarbeiten monstrationswerkzeug profitieren (natür- des Schullandheimaufenthalts, Umstel- 
mathematischer Inhalte. Günstig ist es lich, denn gute Mathematiker brauchen lung der Schülerbücherei mit Hilfe des 
aber auch, den Computer in Vorlesun- keine oder kaum Konkretisierungen ...). Computers. Daneben sollen berufs- 
gen als Demonstrationswerkzeug einzu- Die Versuche, die grafischen Möglich- orientierende Hilfen und sozialkundliche 
setzen. Man kann davon ausgehen, keiten des Computers beim Lernen ma- Fragen im Zusammenhang mit dem 
da8 die Studenten durch die Chance, thematischer Begriffe und als Hilfe im Computer nicht ausgeklammert werden. 
abstrakte Sachverhalte unmittelbar gra- Abstraktionsprozeß zu nutzen, sind er- Somit entfällt weitgehend die Bindung 
fisch darzustellen, ein tieferes Verständ- folgreich. Man kann mit Recht hoffen, der ITG an die Mathematik. 
nis erwerben. daß durch Computerunterstützung in Die Realschüler sollen auch in ande- 

Dies bestätigt auch Ganguli (1 990) in vielen Fällen gründliches Wissen und ren Fächern und in den folgenden Klas- 
einer Untersuchung bei College-Studen- Verständnis erreicht wird, das zudem sen Computeranwendungen kennenler- 
ten: ,,One reason for such a performan- übertragbar ist und auch längerfristig be- nen. Dies korrespondiert mit der Idee 
ce differente may be (...) that the halten wird. der Fach-ITGen, wie sie sich an der 
microcomputer demonstration helped Pädagogischen Hochschule etablieren 
the teacher produce a pictorial repre- sollten. Bis zur Klasse 10 soll dann der 
sentation of a concept that (...) is one of A,B.: Miuocomputer as Realschüler informationstechnische 
the most important requirements for de- stration Tod for instruction in Mathernatics. In: Grundbildung haben. 
velopment of mathematical concepts.' Journal for FIewar* in Math. Education, 21, 2, Gemeinsam ist beiden ITG-Konzep- 

Ganguli berichtet aus einer anderen ~ ~ ~ r - P h i k p p ,  S,:  Der Funktionsbegrin im Ma- ten, daß es weder darum geht, den 
Untersuchung, daß offenbar Studenten themafkunterricht, mns te r /kw York 1994. Computer zu verstehen, noch program- 

mieren zu können, sondern nur zu erfah- 
ren, wie man im Prinzip mit diesen Ma- 
schinen arbeitet. Der Realschüler hat 
dafür die doppelte Lernzeit und lernt 

Walter G. Sielaff mehr Anwendungen kennen. 
lnformationstechnische Grundbildung Der Studierende bringt nicht unbe- 
Ein Erfahrungsbericht aus Schule und Hochschule dingt mehr Vorkenntnisse mit. 20 Ol0 der 

Realschüler(innen) gaben bei mir an, be- 
reits Erfahrungen am PC zu haben, und 
konnten nennen, mit welchem PC sie ar- 
beiten bzw. spielen, 10% der PH-Stu- 

Just an jenem Tag, an dem ich mich nicht etwas kennt oder bereit ist, sich im dent(inn)en konnten dies ebenso. 
besonders daran gestört hatte, daß die Laufe des Semesters selbständig ausrei- Dieser Vergleich der ITG an der Päd- 
Studierenden in der iTG-Veranstaltung cbende Fertigkeiten anzueignen, hat kei- agogischen Hochschule und an der 
nichts von der iTG in der Schule hören nen großen Gewinn von der Veranstal- Realschule sollte deutlich machen, daß 
wollten, wurde ich gefragt, ob ich einen tung. Treffender wären unsere Kurse Lehramtsanwärter mehr informations- 
Beitrag für PH-FR über iTG schreiben als 'Schriftsetzer-Lehrgänge' zu charak- technische Grundkenntnisse brauchen, 
wolle. Ich sagte zu, weil ich zeigen woll- terisieren, denn der überwiegende Teil um informationstechnische Grundbildung 
te, daß jeder unter ITG etwas anderes befaßt sich mit der Textgestaltung, For- weitergeben zu können. 
versteht und eine entsprechende Erwar- matierung und Fußnotenverwaltung, da- 
tungshaltung einnimmt. Dies beginnt 
schon bei der Bedeutung der Abkür- 
zung und endet bei der Einschätzung 
der Gefahren, die von den neuen digita- 
len Medien ausgehen. 

An der Hochschule bedeutet iTG 'in- 
formationstechnische Grundbildung', 
und manchmal fügen wir an den Veran- 
staltungstitel noch das Anhängsel 'Ein- 
führung in die Textverarbeitung' an, um 
klarzustellen, da8 wir in diesen Veran- 
staltungen keine umfassende Computer- 
Bildung ermoglichen können, sondern 
nur einen Einstieg in einen Teilaspekt 
der gesamten iTG anbieten. 

Etwas abschätzig nennt man dann 
diese ITG 'Schreibmaschinenkurs', was 
H o c h  nicht zutrifft, denn der Studieren- 
de, der die Schreibmaschinentastatur 

mit die studentischen Referate und Zu- 
lassungsarbeiten 'wie gedruckl aus- 
sehen können. Aber hierin liegt natürlich 
eine Vermessenheit; denn weder haben 
die Lehrenden eine dreieinhalbjährige 
Lehre in der Schriftsetzerkunst hinter 
sich, noch werden die Studierenden die- 
se in 2 Semesterwochenstunden lernen. 

In der Realschule, an der ich mit 314 
meines Deputats unterrichte, bedeutet 
ITG (nach dem Lehrplan von 1994) 'in- 
formationsechnische Grundkenntnisse' 
und ist dort in Klasse 7 und 8 vorgese- 
hen. Eine Schulstunde pro Woche ist da- 
für reserviert. Die Themen ähneln sich 
anfangs: Der Schüler lernt ein Textpro- 
gramm kennen, eine Tastaturschulung 
wird begonnen, Weine Texte werden g e  
schrieben und auch formatiert. 

Multimedia steht vor der Schultür 

Wer geglaubt hat, daß die Pädagogen 
im Gegensatz zu vielen anderen Beru- 
fen von der digitalen Revolution nicht er- 
faßt würden, wird seine Ansicht revidie- 
ren müssen, wenn die Multimedia-Tech- 
nik genügend eingeführt ist. Von den 
Möglichkeiten dieser Technik geht ein 
derartiger Reiz aus unf der Marketing- 
druck wird derart groß werden, daß der 
pädagogische Alltag die Entwicklung 
nicht ignorieren können wird. 

Das Ministerium hat schon Schulversu- 
che zum ,,Computereinsatz in der Grund- 
schule2 nehmigt. Werden lnfotainment3 
oder ~dutainment~ baid neue Realitäten 
im Schulzimmer sein, oder wird es slch 
nur um virtueiie Reaitität handeln? 



Die Probleme sind dabei weniger tech- Anmerkungen 
1) Nicht nur die TV-, Video- und Personal- 

ausschließlich das Betriebssystem DOS 
nischer als sozialpsychologischer Art. 

computerbranche, sondern auch die Spiele-ln- eingesetzt. In neuerer Zeit hat an den 
Der Multimedia-PC wird nicht nur als Un- dusme arbeitet mit Hochdruck an Hard- und Schulen auch der DOS-Betriebssystem- 
terrichtsmedium einsetzbar sein, wie im Software für Multimedia. Aufsatz ,,Windows" Einzug gehalten, 
Schulversuch oben geplant, dank seiner 2, 

3) Appie betet 2.B. den Baedecker-Reiseführer 
und mit neuen Produkten wie ,OS/2" 

Vernetzung kann er auch zur überwa- ds Infotainment-CD an: Reiserouten können und ,,Windows 95" kommen auch tech- 
chung von Unterrichtsabläufen ein@?- am Bildschirm ausaewählt und berechnet wer- nisch innovative Systeme für den PC- 
setzt werden, sei es um ~ernprozesse 
zu optimierfn oder Prüfungsroutinen ab- 
zunehmen. 

Auch wenn man befürchten muß, daß 
diese Neuentwicklungen unsere Schü- 
ler noch weiter überfüttern werden, wird 
die Pädagogik um eine Auseinanderset- 
zung mit ihnen nicht herumkommen. Ich 
wage die These, da8 in Zukunit Multime- 
dia der eigentliche Inhalt der ITG in der 
Schule sein wird. 

den. Stationen der- eise können als Videose- 
quenz betrachtet werden. 
4) Computerunterstützter Unterricht in Neuauf- 
lage: Beethovens 9. Symphonie kann nicht nur 
auf CD angehört, sondern die Partitur am Bild- 
schirm mitverfolgt werden. Zusätzlich kann 
man per Knopfdruck im Musiklexikon z.B. nach 
Lebensdaten Beethovens for-hen. 
5) Bei der Abrechnung der Ubertragungsko- 

sten werden auch zusätzliche Angaben gespei- 
chert. 2.B. welches Programm abgerufen oder 
welche Datenbank befragt wurde. Das dabei 
gewonnene Datenmaterial könnte dann auch 
zur Berechnung der Leistungsprämien der Leh- 
rer ausgewertet werden. 

Martin DuffnerIGünther Walz 

Vor den Erfolg haben die 
Götter den Schweiß gesetzt 
Installation von Computer-Pools und 
Software 

In den Lehrplänen der Sekundarstu- 
fen I und I1 finden sich in vielen Fächern 
Unterrichtsphasen, in denen Computer 
mit unterschiedlicher Software einge- 
setzt werden sollen. Viele Schulen ha- 
ben bereits Computer-Pools installiert 
oder sind dabei, neue Rechner anzu- 
schaffen. Der zunehmende Einsatz von 
Computern in der Schule erfordert viel- 
fältige Voraussetzungen und hat eben- 
soviele Konsequenzen in den Berei- 
chen Didaktik, Methodik, Organisation 
und Technik. In diesem Artikel soll auf 
die technisch-organisatorischen Voraus- 
setzungen und Konsequenzen näher 
eingegangen werden: 

Welche Hard- und Software soll be- 
schafft werden? Wer soll die Rechner 
und Programme installieren und den 
speziellen Erfordernissen der Schule an- 
passen? Wie kann die mit viel Aufwand 
installierte Software vor Viren und Mani- 
pulation durch die Schüler geschützt 
werden? Sollen die Computer vernetzt 
werden? Was muß alles geschehen, be- 
vor in der informationstechnischen 
GrundbiMung mit einem Textverarbei- 
tungsprogramm oder in einer Geogra- 
phiestunde mit einem Simulationspro- 
gramm ohne technische Störungen g e  
arbeitet werden kann? Und welche Auf- 
gaben, Kenntnisse und Fertigkeiten soll- 

ten die verantwortlichen Lehrer haben? 
Die Erörterung der Fragen Iäßt sich 

an den Hauptkomponenten eines Com- 
putersystems festmachen: 
- Anwendungssoffware, die dafür sorgt, 
daß mit dem Computer zum Beispiel 
Textverarbeitung geübt werden kann, 
- Systemsoftware, vor allem das Be- 
triebssystem,und eventuell Netzwerk- 
soffware, die dem Benutzer und den An- 
wendungsprogrammen grundlegende 
Funktionen bieten und den Zugriff auf 
die Hardware ermöglichen, 
- Hardware. 

Berücksichtigt werden muß auch die 
spezielle Arbeiisumgebung in der Schule 
und deren wesentliche Merkmale: 
- unterschiedliche Anwendungen, 
- viele Benutzer, die sich hinsichtlich 
Rolle (LehrerISchüler), Kenntnisstand, 
Motivation u.a. stark unterscheiden, 
- Raumabsprachen und -wechsel, da 
die Computer einer Schule meist in ei- 
nem separaten Raum aufgestellt sind. 

Anwendungs- und Systemsoftware 
Ausgangspunkt aller Überlegungen 

bei der Anschaffung und der Installation 
von Computern sollten die benötigten 
Anwendungsprogramme sein. Welche 
Standardsoftware (Textverarbeitung, Ta- 
bellenkalkulation, Datenbank, Grafik . ..) 
und welche schulspezifische Software 
(Lernprogramme) soll eingesetzt wer- 
den? In einem zweiten Schritt muß her- 
ausgearbeitet werden, welches Betriebs- 
system von der Software vorausgesetzt 
wird, welche Hardware benötigt wird 
und wie leistungsstark diese sein rnuß. 

Lange Jahre wurde in der Schule fast 

Bereich in Frage. Neue Computer wer- 
den oft mit einem vorinstallierten Be- 
triebssystem ausgeliefert. Diese Vorein- 
stellungen müssen entweder angepaßt 
werden, oder das Betriebssystem mu ß 
komplett neu installiert und konfiguriert 
werden. Auch die Anwendungsprogram- 
me sind in der Regel so umfangreich, 
daß sie nicht von einer Diskette gestar- 
tet werden können und daher auf Fest- 
platten installiert und angepaßt werden 
müssen. 

Für die Installation von Anwendungs- 
und Systemsoftware gilt: Einerseits sol- 
len den Benutzern sämtliche Möglichkei- 
ten der Programme uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen, andererseits mu ß sich 
das Computersystem anderen Nutzern 
zu einem späteren Zeitpunkt im „Urzu- 
stand" präsentieren. Wie diese Anforde- 
rungen umgesetzt werden, hängt ent- 
scheidend von der Organisation der 
Rechner ab. 

Einzelplatzrechner oder Netzwerk? 
Auf einem Einzelplatzrechner ist die 

gesamte System- und Anwendungssoft- 
Ware auf der lokalen Festplatte gespei- 
chert. Es sollten Maßnahmen gegen fol- 
gende Gefahren getroffen werden: 
- Löschen von Programmdateien 
- Manipulation der Voreinstellungen 
- Raubkopieren 
- Anhäufung von Datenmüll auf den 

Fesiplatten 
- Infektion durch Computerviren. 

Außerdem wäre es wünschenswert, 
die folgenden Dienste zur Verfügung zu 
stellen: 
- Einloggen für verschiedene Benutzer- 

gruppen (Schüler, Lehrer, Systemad- 
ministratoren ...) mit Kennwörtern 

- Unterschiedliche Zugriffsrechte auf 
Ressourcen (Programmdateien, Da- 
tenbanken, Drucker, Plotter ...) 

- Möglichkeit für den Systemadministra- 
tor (betreuender Lehrer). Zugriffsrech- 
te zu vergeben und zu verändern. 
Für diese Aufgaben gibt es eine Rei- 

he geeigneter Hilfsprogramrne, die nicht 
übermäßig teuer sind. Gravierender ist 
in diesem Fall der regelmäßige zeitliche 
Aufwand zur Betreuung der Anlage. Die 
Installation von Anwendungen wird zeit- 
raubend, wenn ein umfangreiches Pro- 



gramm auf zehn einzelnen Rechnern in- 
stalliert wird. Werden die Rechner ver- 
netzt, so ist zunächst einmal Hardware 
(leistungsstarker Rechner als Server, 
Neizwerkkarten und Kabel) und speziel- 
le Netzwerksoftware erforderlich. Auf 
den einzelnen Rechnern wird auf der 
Softwareseite nur das Betriebssystem 
und Netzwerksoftware installiert. Die ge- 
schilderten Wartungsaufgaben und Pro- 
gramminstallationen können am zenira- 
len Rechner, dem Server, erfolgen und 
teilweise automatisiert werden. Ferner 
können Peripheriierate wie z. B. 
Drucker gemeinsam benutzt werden. 
Sogenannte didaktische Netzwerke" er- 
moglichen es dem Lehrer zusätzlich, die 
Arbeit einzelner Schüler zu beobachten 
und ggf. einzugreifen. Dies alles klingt 
zunächst verlockend, erfordert jedoch ei- 
nen hohen Aufwand bei der erstmaligen 
Installation und ein großes Maß an 
Kenntnissen hinsichtlich der Fehlerbe- 
seitigung und Wartung des Netzwerkes. 

Hardware 
Der Markt ist gekennzeichnet durch 

eine unüberschaubare Anzahl von An- 
bietern und Geräten sowie einen rasan- 
ten technischen Wandel. Bei der Be- 
schaffung muß auf Einheitlichkeit und 
Erweiterbarkeit geachtet werden. Die 
Geräte sollten robust sein. Vor allem bei 
den „Mencch-Maschine-Schnittctellen" 
Tastatur, Maus und Monitor ist die Quali- 
tät entscheidend. Gerade wenn die be- 
treuenden Lehrer wenig Know-How ha- 
ben, sollte mit einer kompetenten und 
im Service leistungsstarken und -willi- 
gen Firma zusammengearbeitet wer- 
den. Für den Diebstahlschutz bieten 
sich das Anbinden mit Stahlkabeln und 
die Kennzeichnung mit einem Brenn- 
stempel an. 

Qualifi kationsprof il 
Die geschilderten Aufgaben erfordern 

von den betreuenden Lehrern 
- gute Kenntnisse in der Konfiguration 

der verwendeten Anwendungssoitware 
- sehr gute Kenntnisse des verwendeten 
Betriebssystems, im Falle einer Vernet- 
zung zusätzlich gute Netzwerkkenntnisse 
- Grundkenntnisse über Hardware 
- Kooperationsbereitschaft mit allen Nut- 
zern der Anlage 
- hohe Einsatzbereitschaft, da der De- 
putatsnachlaß meist in keiner Relation 
zum tatsächlichen Aufwand steht. 

Der Computereinsatz in verschede- 
nen Fächern wird in Zukunit noch deut- 
lich zunehmen. Die Anwendungen wer- 
den komplexer werden und viele 
Schulen werden sich an externe Daten- 
netze anschließen wollen. Die Anforde- 
rungen an die Hardware und an die den 
Anwendungen zugrundeliegende Sy- 
stemsoftware werden damit deutlich 
wachsen und damit auch die Anforde- 
rungen an den Systembetfeuer von 
Computer-Pools in der Schule. 

Rudolf Nissen / Wilfried Brusch (Hrsg.) 
Romane im Englischunterricht 

Literature in  
English Language Teaching 

Aus dem Inhalt 
lngrid Brandenburg - Judith Kerr When Hitler Stole Pink Rabbit 

Wilfried Brusch / Eckart von Glan - 
George Orwell Nineteen Eighty-Four 

Hella Cerrnelmann - Aldous Huxley Brave New World 
Wolfgang Hirsch - Patricia Highsmith TheTalented Mr Ripley 

Heinz Mathias Meltzer - Ray Bradbury Fahrenheit 451 

und Morton Rhue The Wave 
Rudolf Nissen - lan Fleming Octopussy 

Dieter Weis - Peter Carter Under Goliath 
und Truman Capote In Cold Blood 
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Berichte - Meinungen - Informationen 
Neue Grundordnung mit 
drei FakultLiEen 

Der Erweiterte Senat hat am 20/03/95 
eine neue Binneng lmng  &schlossen. 
Die Pädagogische Hochschule Freiburg 
wird ihre Lehr-, Studien- und Forschungs- 
aufgaben künftig in drei Fakultaten statt 
5 Fachbereichen durchführen. Das jetzt 
von einer Kommission vorbereitete und 
vom Erweiterten Senat in mehreren Sit- 
zungen ausführlich khandelte d-fakul- 
täten-Modell" ist Bestandteil emer neu- 
en Grundordnung, die u.a. das Amt ei- 
nes zweiten Prorektors vor~ieht. Die 
Grundordnung bedarf noch der Zustin- 
mung des Ministeriums für Wissen- 
schaft und Forschung. 

In weiteren Schritten müssen in den 
folgenden Monaten die Einrichtung m n  
Instituten innerhalb der Fakultäten und 
die insbesondere vom AStA als vorran- 
gig angecehene ErrichZung von fakul- 

Der Rektor &-r UnhMtät Freiburg, Pmf. Dr. Manfred UIwisch {link). und der RekBr def Pad- täte- und fächeriik rgre ifenden agogischen H o c M u k  Freiburg. Pml. D?. Ruddf Denk. bei &t Linteneichrw~ng der Koopera- 
aomvereinbanina. ten beraten und abgestimmt werden. - 

(Hefttherna der nachsten PH-FR) 

ReFnhold VOR 
Koopemtionsvereirnlbarung mit der 
Universität Freiburg zum Habilitatiionsrecht 

Ein eigenständiges Wilihtioncrech t 
ist in der Neufassung des Gesetzes 
über die Padagogischen Hochschulen 
in Baden-Württemberg vorgesehen. Die 
Ausübung dieses Habililationsrechts ge- 
whieht gemeinsam mit einer Universität 
des Landes. 

Die mrn R e h r  der UnivessitSt Frei- 
burg, Manfred C M & ,  und vom Rektor 
der Pädagogischen Hochschule Frei- 
burg, RudOlr Denk, im Juli t 995 unter- 
zeichnete landesweit erste Kooperati- 
onsvereinbaning regelt nun das Z u m -  
rnenwiiken Wider Hochschulen im Rah- 
men d e r  gesetzlichen Bedingungen. Sie 
s e h t  die stimrnbemhtigte MiWirkung 
von drei Universitätsprofessoren im Ha- 
bilitationnrerfahrw vor. Eines den Gut- 
achten ü b  die Habilttationcschnft wird 
von einem Un~versiEitsprofessor gestal- 
tet. Kooperationswreinbaning und Habi- 
IiMhnsordnung, die im Senat verab- 
schiedet W*. Würfen nmh der Zu- 

stimmung des Ministeriums für Wissen- 
schaft und Forschung. 

Nachdem das Ministenurn der Pad- 
agogischen Hochschule Freiburg eine 
erste Assistentenstelle rugwiesen hat, 
kann nunmehr das erste gemernsarne 
Habilitationsverfahren im Sinne einer 
gleichberechtigten Pamierschaft m i -  
schen Universität und P3dagog ischer 
Hochschule durchgefUhrt werden. 

k i d e  Rekturen sehen in der Verein- 
barung den Ekginn einer neuen wün- 
schenswerten Kooperation in Fragen 
der Lehrerbildung. Sie befirworten ins- 
&andere eine wechselseitige Mitwir- 
kung in der Lehre. die MithiIfe der Uni- 
versitfit beim Aufbau von Magistwstu- 
diengangen der Padagogischen Hoch- 
x h u k  sowie die Durchkhrung gemein- 
samer For~~hungswrhakn. Auf d i  
Weise sclI die bisher schon beQehende 
gute Zusamrnenartmt weiter verstakt 
und ausgebaut werden. 

Roswitha tehmann-Rommel 

Übergabe der Leitung des 
Instituts für Weiterbildung 
Von Professor Gerhard W I R  zu 
Professorin Dr. Sybille Schutte 

lrn März 1995 fand die feierliche 
Amtsübergabe der Leitung des Instituts 
für Weitwbikking an der Pädagqixhen 
Hocnschule statt. Über 70 Gäste won 
Obercchulamt, Staatlichen Schuläm- 
tern, Volkshochschule, Kirchen. Hand- 
werkskammw sowie aus anderen Weiter- 
bildungseinrichtungen der Region nah- 
men teil an dem Abschied von Herrn 
Professor Gerhard Preiß aus dem Insti- 
tut für Weiterbildung und an der Amts- 
einführung von Frau Professorin Dr. Sy- 
hilb Schütte. 

Die BegrUOung der Gäste und die 
Rede zur Arnffübergabe hielt der Rek- 
tor der Padagogischen Hochschule, Pro- 
fessor Denk. Ihm schloß sich ein Bei- 
trag von Werner Lecipolz. AMeilungsdi- 
rektor im Oberxhulamt an, der Herrn 
Prei ß mit sehr pefslJnlicfien Worten fGr 



die vertrauensvolle und konstruktive Zu- 
sammenarbeit auf dem Gebiet der Lehrer- 
fortbildung in den vergangenen sechs 
Jahren dankte. Den Festvortrag hielt Pro- 
fessor Dr. Bemhard Hassenstein a.D. 
zum Thema „Vom Spiel der Gedanken". 

Professor Preiß hat seit 1989 das neu- 
gegründete lnstitut für Weiterbildung ge- 
leitet, nachdem er als Vorsitzender des 
Senatsausschusses für Weiterbildung 
seit 1986 bereits maßgebliche Vorarbeit 
für dessen Verankerung im Hause und 
in der Region geleistet hatte. 

Eine intensive Kooperation mit dem 
Oberschulamt wurde aufgebaut. Einer- 
seits wurde die Präsenz der Hochschule 
vor Ort durch regelmäßige Diskussio- 
nen mit den Fortbildungsschulräten und 
regionale Studientage verstärkt. Ande- 
rerseits wurden auch geeignete For- 
schungsaktivitäten an der Pädagogi- 
schen Hochschule Schulräten und Leh- 
rerschaft vorgestellt und zur Mitarbeit 
für interessierte Lehrerlnnen geöffnet. 

Als tragendes Mitglied der Gemeinsa- 
men Kommission (Pädagogische Hoch- 
schule - Oberschulamt Freiburg) setzte 
Gerhard Preiß sich außerdem für mehr 
Transparenz zwischen erster, zweiter 
und dritter Phase der Lehrerbildung und 
für Gespräche zwischen Vertretern aller 
drei Institutionen (Hochschule, Seminar, 
Schulamter) ein. Seine Bemühungen 
um einen Beirat, in dem seit 1991 zwölf 
Institutionen der Region vertreten sind, 
wurden belohnt durch wertvolle Gesprä- 
che und Anregungen aus diesem wichti- 
gen Beratungsgremium. 

Zuständig für die berufliche Weiterbil- 
dung hat Herr Preiß immer auch ein offe- 
nes Ohr gehabt für die Belange des Se- 
niorenstudiums, für das Prof. Dr. Jürgen 
Jahnke als stellvertretender Leiter des 
Instituts seit 1989 verantwortlich ist. Zu- 
sammen mit den Mitarbeiterlnnen des 
Instituts pfieg(t)en b& eine Vertrauens- 
volle, engagierte Arbeitsatmosphäre. 

Der Senat wählte im Dezember 1994 
Frau Dr. Sybille Schütte zur neuen Leite- 
rin des Instituts für Weiterbildung. Sie ist 
seit dem Sommersemester 1993 Profes- 
sorin für Grundschuididaktik mit dem 
Schwerpunkt mathematischer Anfangs- 
unterricht an der Hochschule. 

S. Schütte kommt von der Freien Uni- 
versität Beriin. wo sie im Fachbereich 
Erziehungswissenschaft in der Grund- 
schulmathematik tatig war. In ihrer Dis- 
sertation hat sie sich kritisch mit den Bil- 
dungswirkungen des in den 70er Jahren 
praktizierten ,,Mengenlehreunterrichts" 
an Grundcchulen auseinandergesetzt. 

Erfahrungen in der Lehreraus- und -fort- 
bildung hatte sie bereits als Fachsemi- 
narleiterin in der 2. Ausbildungsphase 
neben ihrer Tätigkeit als Grundschulleh- 
rerin gesammelt. Später war sie als Re- 
ferentin für Mathematikunterricht an 
Grundschulen am Pädagogischen Zen- 
trum Berlin tätig. Die Unterrichtsbera- 
tung war dort neben der Curriculument- 
wicklung eine wesentliche Aufgabe. Sie 
leitete u.a. ein Projekt ,,Situationsorien- 
tierte Lernangebote für Eingangsstu- 
fen", in dem wissenschaftliche Mitarbei- 
terlnnen und Eingangsstufenlehrerlnnen 
zusammenarbeiteten. Gemeinsam plan- 
ten sie ,,vor Off Aktionsanlässe, führten 
sie durch und werteten sie auf ihre vor- 
fachlichen (insbesondere mathematikhalti- 
gen) Anteile aus. Das dort praktizierte 
Prinzip des ,,Gegenseitig-voneinander- 
Lernensn von Wissenschaftierlnnen und 
Praktikerlnnen möchte Frau Schütte 
auch hier im lnstitut für Weiterbildung 
stärker verwirklichen. 

Die Fort- und Weiterbildung wird sich 
in den nächsten Jahren immer höheren 
Anforderungen stellen müssen. Ihre Ent- 
wicklung wird auch ein maßgeblicher 
Baustein dafür sein, wieweit es gelingt, 
Ausbildung und Bildung, die die Person 
des Lehrers befähigt, den heutigen 
Schwierigkeiten in den Schulen kreativ 
und konstruktiv zu begegnen, miteinan- 
der zu verbinden. 

Stephan Marks 

Projekt Zeitzeugen 
Auftakt und Weiterführung durch das 
lnstitut für Weiterbildung 

Wie war es damals? Wie haben die 
Menschen früher gelebt? Wie sah ihr AII- 
tag aus, was haben sie in den Ferien ge- 
macht, wie war es in der Schule? Im Ge- 
schichtsunterricht stellt sich das Prob- 
lem, wie die Vergangenheit vermittelt 
werden kann. Eine bewährte Methode 
ist das historische Erzählen. Dieses 
macht, so Professor Dr. Wolfgang Hug 
von der PH Freiburg, Geschichte leben- 
dig: „... die Geschichte beginnt in den 
Zuhörern zu leben. Die Zuhörer leben in 
der Geschichte mit." 

Während eines Gesprächs von Frei- 
burgs Kulturbürgermeister Landsberg 
mit Frau Buschmann und Frau Dr. Rem- 
mer, Seniorenstudentinnen der PH, ent- 
stand die idee zum Projekt Zeitzeugen, 
dessen Organisation das Institut für Wei- 

terbildung übernahm. Über Aushänge, 
Flugblätter und Pressearbeit suchten 
wir einerseits altere Mitbürger, die bereit 
sind, Schulklassen zu besuchen und 
dort über selbstgewählte Episoden aus 
ihrem Leben zu erzählen - etwa über 
die Zeit der Weimarer Republik, des Drit- 
ten Reiches oder über die frühen Jahre 
der Bundesrepubiik bzw. der DDR. Ande- 
rerseits suchten wir Lehrkräfte, die daran 
interessiert sind, ihren Schulunterricht, 
insbesondere der Fächer Geschichte, Ge  
meinschaftskunde oder Ethik, iebendi- 
ger zu gestalten durch authentische Er- 
zählungen von Zeitzeugen. 

Die Aufrufe fanden große Resonanz. 
An der Auftaktveranstaltung im März 
1995 nahmen über 90 Zeitzeugen und 
etwa 35 Lehrerlinnen sowie zahlreiche 
weitere Zuhörer und Zuhörerinnen teil. 
In den lebhaften Redebeiträgen wurde 
deutlich, wie vielfältig die Lebensschick- 
sale der anwesenden Seniorlinnen und 
wie bewegend ihre Geschichten sind. In 
der anschließenden Abendveranstal- 
tung stellten Bürgermeister Landsberg 
und Dr. Marks vom Institut für Weiterbil- 
dung das Projekt der Öffentlichkeit vor. 
Zum Abschluß sprach der Psychoanaly- 
tiker Dr. Tilmann Moser zum Thema 
,Antworten auf die Fragen der Enkel. 
Über das Weitergeben von Geschich- 
te(n) an die folgenden Generationen." 

Der zweite Tag begann mit einem Vor- 
trag von Prof. Hug, der die vielfältigen di- 
daktischen Aspekte des historischen Er- 
zählen~ veranschaulichte. In Arbeits- 
gruppen wurden rnethodischdidakti- 
sche Fragen weiterdiskutiert. Während 
dieser Tagung wurden zahlreiche Kon- 
takte zwischen Zeitzeugen und Leh- 
rer/innen geknüpft. Neben dieser didakti- 
schen Vorbereitung durch die Tagung 
bietet das Institut für Weiterbildung Ge- 
sprächskreise an. 

Unterstützt wird das Projekt Zeitzeu- 
gen durch den Kreisseniorenrat, das 
Oberschulamt Freiburg, das Staatliche 
Schulamt Freiburg, die Schulstiftung der 
Erzdiözese Freiburg und andere Institu- 
tionen im Raum Freiburg. Finanziell un- 
terstützt wird es durch die Landeszentra- 
le für politische Bildung, die Vereinigung 
der Freunde der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg e.V. und insbesondere 
durch die Stadt Freiburg. 

Das Institut für Weiterbildung sammelt 
die Namen und Themen der Zeitzeugen 
aus der Region Südbaden. Interessier- 
ten Lehrerinnen und Lehrern vermitteln 
wir auf Nachfrage Zeitzeugen zu den je- 
weils gewünschten Themen. 



mitteleinwerbung für die Lehrenden), 
auch die wiederholte Bearbeitung wn 
Kriterien zur Vergabe von Forschungs- 
mitteln. 

Herr Kollege Rauch hat sich vor allem 
um die Nachwuchsfiirderung irn beson- 
deren bemüht; systematisch und effizi- 
ent wurde mit den Promovenden und . 
Promotionswilligen an deren wissen- 
schaftlicher Qualifizierung gearbeitet; 
dabei galt die Maxime: Der bewährte 
wissenschaftliche Nachwuchs ist in der 
Regel so gut wie die Forschung, in die 
er hineinwächst und durch die er ausge- 
bildet wird. Außerdem hat Herr Kollege 
Rauch die Einrichtung eiries Forschungs- 
ausschuscec vorgeschlagen, deccen 
Koordination und Leitung er 1994 über- 
nommen hat. Dabei kann nicht überce- 
hen werden, daO kurz vorher und gleich- 
zeitig (nach Beratung durch die Mitglie- 
der der Forschungsstelle) die Pädagogi- 

I I '  ,/M sche Hochschule Freibuig erreicht hat, 
daß eine Reihe von Projekten vam Land 

Pmt. Dr. Marlin Rauch (nnk) bei dw Wbwgabe der Forschiingsstelle an Pmf. Dr. Adalbert durch das Forschungsförderprogramrn 
Wehen [vorn rech&). für die Padagogischen Hochschulen 

durchgefu hrt werden konnten. Daß 
gleichzeitig ein Projekt von Herr Kolk- 

Rudolf Denk gen Rauch durch die DFG gefcrderl wur- 
Übergabe der Forschungsstelle de, soll nicht unerw3hnt bleiben. 
Von Professor Dr. Martin Rauch zu Professor Dr. Adalbert Wichen Dem neuen Leiter der Forschungsstel- 

je. Herrn Professor Dr. W~chert, gelten 
deshalb alle guten Wünsche für die Wei- 
terarbeit an erner Forschungsstelle, de- 

Am 13. Juli 1995 fand in Verbindung Leiter der Forschungsstelle, Hem Pro- ren Struhren und Aufgaben neu über- 
mit einem Festwrlrag von Herrn Profes- fecsor Dr. MaWig Harzbrich. in zwei dacht m d e n  s~liten. 
sor Dr. Karl-Heint Flechsig, dem akade- Amtszeiten 1983-1 991 die technischen So lassen sich die zukünftigen Aufga- 
mischen Lehrer Martin Rauchs, und ei- Voraussebngen fbr die Weiterentwick- ben der Forschungsstelle im Sinneeines 
nem gernüffichen Ausklang die Verab- lung der Forschungsstelle geschaffen F~tschungsmanagementc neu oqani- 
schedung von Hem Kol!egen Rauch und wrchtige formale und inhaltlich aus- skreß: ~ a z u  geboren die Aufgaben der 
und die Einführung von Herrn Kollegen gerichtete Forcchungcinfrastrukhiren Infomation, der bratung. der Dritmiittef- 
Wihert in sein neuec Amt statt. kon Wuent ausgebaut - nicht Zukm bratung europaweit und landesweit 
Die Reflexionen der beiden Kollegen durch die von der Forschungsstelle ver- und der Antragsberamng. Diese Aufga. 

Über Konzepte und Aufgahn der For- ansTaftden Kolloquien. ben sollten nicht mit den Aufgaben an- 
cchungcstelle lassen angesrchts der be Zusammen mit der Arntseinfiihning & e r  weiter bctehen&r Einrichtungen 
Vorstehenden strwkturellen Verandenin- von Herrn Prof. Dr. Rauch 1991 als neu- kollidieren. Für WeiterentwicWungen 
gen an d w  gesamten Hochschule SO- ern Leiter erfolgk der Umzug der For- und Neukonteptionen rn veränderten 
wohl einen RUckblick als auch einen schungcstelk Ins KG 1. Dabei konnte Strukturen angesich6 der racanten Errt- 
AucMick folgender Art zu: Debicherigen Herr Kollege Rauch sofort Impulse für wcklung in allen &reichen der weltwei- 
Aufgaben der Forschungsstelk, die {rn Raumgstaltung und Raumkonzep'te ten Vemetzung ist im Rektorat Unterstüt- 
Rektorat Bauer 1971 konztpieri und Setzen. Aufledern gelang es ihm, mit zung vorhanden. 
1973/74 eingerichtet wurde. lagen Hilfe des Rektorats eine halbe Zeitstelle 
schwunktmaßig M i  der Koordinati- in eine halbe Dauerstelle zu vewan- 
On. Beratung und Bebeuung von For- deln. die Steile einer Sachbearbeiterin 
schungsvorhaben. aufzuwerten und damit viereinhalb feste 

Der es& Leiter der Forschungsstelk, Mitarbeiterstellen zu etablieren. 
Herr Professor Or. Fefdfnand Graf, hat Doch was war@ d i w  Amtszeit von 
für diese Forschungseinrichtung, die mit 1991 - 1995 ohne die inhalffbezogenen 
drei BAT Ila-Stelbn und einer Schreib- Impulse. die vonin d e r  Fo~chungsstell,? 
kmfbtelb ausgestattet war. die wichtige ausgfngen7 Ich erwahne die Mktteilun- 
Aufbauarbeit geleistet. trn Rektorat gen der Forcchungsstelle sowe die ge 
&Mark W- unfer dem dmalgen zielte Infomationspolrtik (z.&. zur Dritt- 





mann nicht einfach 40s und sieht sich 
durch di Kamera hindurch einmal um. 
Zumindest sollte es nicht so sein. Für 
eine dkonornische Filmproduktion mit 
thematischer Ausrichtung sind Überle- 
gungen zu den Grundaussagen des 
Films und deren inhaltliche und drama- 
turgische Umsetzung entscheidend. Wir 
begannen unsere Arbeit mit einer zwei- 
tagigen Besichtigung des saarländi- 
schen Schulmuseurnc unter der fachli- 
chen Betreuung von Professor SchiWr, 
Initiator und Leiter des Museums sowie 
Gmndschuldidaktiker an der Padagogi- 
schen Hochxhule Freiburg. Nach aus- 
führlicher Diskussion unserer Beobach- 
Zungen wagten wrr uns an das Dreh- 
buch. Zwei Wmhen spater reisten wir - 
ausger6stet mit dem technischen Equip 
ment des AVZ und personell unterstützt 
durch einen AV-Techniker -zum zwei- 
ten Mal ins Saarland. Zwei Tage und 
eine halte Nacht verbrachten wir arn 
Cet. 

wie wichtig es ist. von Anfang an ei- 
nen Standpunkt zu beziehen, von dem 
aus sich die Geschichte des Films ent- 
wickelt das wurde uns gegen Ende des 
Projekts mit zunehmend steigendem Ar- 
beitceinsatz immer deutlicher. Was ei- 
gentlich schon in der Phase des Dreh- 
buchschreibens vonstatten gehen soll- 
te, realisierten wir letztendlich in der vier- 
ten Phase der Prtxiuktion, beim Schnitt. 
Beim Sichten und Sortteren des circa 
dreiein halbstündigen Filmmateriafs im 
mittlerweiie heimischen Schnittraum hol- 
ten uns viek Fragen wieder ein, die wir 
im Drehbuch nicht ausreichend detail- 
liert festgelegt hatten: 
- Wie sollen Aussagen verbunden wer- 
den, damit sie srch In ein logisches, ab- 
gerundetes Gesamtbild fügen? 
- Welche filmischen Miitel, wie Einstel- 
lung, Kamerafahrt, weiche Uberblen- 
dung, sind inhaltlich motiviert und unter- 
stlitrwi die Aussage? 
- W@ mn Ben Aussagen gegliedert sein, 
damit dm Zuschauer ein Gesammü- 
m e  ziehen kann' 

Als Fazit m&hten wir festhalten, daR 
wir, Wok unsrer pädagogiscfien Diskus- 
sionsfreudigkeit und der daraus folgen- 
den eher prozefl- als Bkonomieorientier- 
ten Arbeitcweise, ernen enormen Lern- 
gewrnn dawngetagen haben. Nichtcde- 
stotmiz werden sukiinftrge ProduMionen 
des Frlmteams ,Hetdrun AlkR Myung- 
Ah Cha, Eemd Kramer und Birgitt Stah- 
[in' zeit6konomiccher. arbei2cteilrger und 
betnebcwirlschafücher vonsEatten ge 
hen. 

Johannes Knaus 
Sornmernachtsfest an der 
Pädagogischen Hochschule 

Am 22. Juni veranstalteten AStA und 
Relctorat ein gemeinsames Sommer- 
nachtsfest für die ganze Hochschule. 
Alle waren eingeladen: die Lehrenden, 
die Angestellten der Vennraftung und der 
Bibliothek, die Vereinigung der Freunde 
der PH, das Studenknwerk und natür- 
lich auch alle Studierenden. Das Fest 
sollte die Kommunikation unter den Leh- 
renden, den Angestellten und den Stu- 
dierenden f8rdern. 

Morgendliche 'Festivitätsvomreitungs- 
hektik' und getrübter Himmel, der Mor- 
gen vor dem Fest. Besorgte Anrufe aus 
der Verwaltung, ob es überhaupt stattfin- 
det. Trotz der schlechten Wetterlage fibt 
man sich in Opbrnismus. Eine Stress- 
und Vorkreitungswelle rollt raunend 
heran: Alles wird aufgebaut und deko- 
riert, an allen Ecken und Enden bohren 
die Hausmeister Löcher in die WAnde 
und verlegen Stromkabel, Mikros und 
Scheinwerfer werden aufgebaut, die Im- 
bißstände rattern heran und in den letz- 
ten Sekunden vor dem FaRanstich wird 
noch die ganze Mensa von Tischen und 
Stühlen leergeraumt und geschmückt. 
Dann ist es endlich soweit. Die Fanfa- 
ren blasen: ,Wohlan denn, ihr lieben 
Leut", gebet Acht, wir wehen heul, 
das Fest der Sommernacht." 

Bei der EraHnung des Festes erquick- 
te uns Freiherr von Hebbeckuc mit eine 
Abhandlung über 'Nomen est Omen', jn 
der er uns erzählte, daß er f~liher ein- 
mal in einer Straße gewohnt hätte, die 
'Am Biertappen' hieO (also Bietzapfen), 
was sich nun verwirkliche. Freiherr 
Brinkmann, welchem delegiert wurde, 

das Faß anzustechen, sei zudem in ei- 
ner Brauerei aufgewachsen, Umrahmt 
wurde das Ganze von Jazzmusik, wah- 
rend das Volk sich an Kebab. Crepes 
und Süffigem labte. Um 18.30 Uhr ver- 
kündete die Fanfare den Beginn der Rit 
terspiele: ,Beginnet. wo Ihr wollt, doch 
tuel, was Ihr sollt!" 

Es stellten sich zahlreiche Teams der 
Herausforderung bei Brezelstechen, 
Vorn-Balken-Stoßen, original schotti- 
schem Baurnstammwerfen. Minnege- 
sang. Pferdewemennen, Tauziehen. 
Jonglierspielen, Saustechen und Rü- 
stungs(wett)lauf. Hiernach empfahlen 
sich vorwiegend männliche Burgfrau- 
leins durch stimmhafte brw. -lose Beitra- 
ge der johlenden Meute. Bei der an- 
schließenden KostumprClrniening stell- 
ten sich eine Wahrsagerin, der Mauer- 
stein einer Burg. zwei schottische Dudel- 
sackbläser. ein 'Ritter-Sport'-Ritter und 
viele andere zur Schau. Hiernach wurde 
meistert und mittelalterlich im Polka- 
5chr~tt getanzt und ein schrflle~ Pro- 
gramm auf der offenen Bühne geboten: 
Phäßarnpfer-Theater, VHS-bkrobati k- 
gruppe. AStA-Rap. Herrn Thiels Flohzir- 
kus, Bluesgesang von Thalia Vetsi und 
Gitarre von Michael Helfer. die HoRrapeC 
le der Burgfesbng der FS Musik und 
Feuerspucken. Danach waten alle in die 
zum RitterSaal geschmUCkten Speise 
werke, und keiner getraute sich. die bro- 
delnde Menge abzu bremsen. 

Die Resonanz unter den Studieren- 
den war sehr gm8, es waren annahrnd 
1500 Leute da, allerdings waren wir et- 
was enttäuscht. dafl von lehrender Sei- 
te nur eine Handvoll k i m  Fest anwe- 
send waren, die Angestellten der Ver- 
waltung waren da schon etwas rahlrei- 
cher vorhanden. Wr f i l m  es aufxhtuI3- 
reich zu erfahren, woran das gelegen 
hat, und würden uns über Riickmeldun- 
gen. Kritik und Anregungen freuen. 



Aus studentischer Sicht: 

Marc Kleinknecht 

Von Perlen und Nüssen 
Zur Situation der Lehrerlnnenbildung 

Idyllisch im Breisgau, zwischen den 
Ausläufern des Schwarzwaldes, einge- 
bettet im Dreisamtal, soll sie liegen - 
eine von sechs Perlen der Lehrerlnnen- 
bildung, eine von sechs Perlen in der 
deutschen Hochschullandschaft: So se- 
hen Pädagogische Hochschulen im Jah- 
re 2000 aus, wenn man den öffentlichen 
Bekundungen des badenwürttembergi- 
schen Wissenschaftsministers Glauben 
schenken darf. 

Bei der Beschreibung der Pädagogi- 
schen Hochschulen kommt Klaus von 
Trotha ins Schwärmen wie sonst nur 
Heimatdichter. Die zukünftigen „Perlen" 
seien, so von Trotha beim Rektoren- 
wechsel in Karlsruhe, ein ,wichtiges poli- 
tisches ~n l ie~en. " '  Davon ist bisher al- 
lerdings wenig zu spüren. 

Im Jahre 1995 sind andere Symbole 
noch treffender: So z.B. ein zerrissener 
Kommissionsbericht „Lehrerbildung 
200OW, der wohl bei den meisten Politi- 
kern im Papierkorb liegt. Oder ein umge- 
knickter Baum, symbolisch für die Rekto- 
ren der Pädagogischen Hochschulen, 
die den Kommissionsbericht zwar gut 
kennen, seine politische Umsetzung 
aber bis heute nicht erreicht haben. Das 
heißt, die Integration der Pädagogischen 
Hochschulen als Erziehungswissen- 
schaftiiche Fakultät in die Universitäten 
ist in weite Ferne gerückt, wenn von 
Trotha seine Visionen von den „Perlen" 
weiter ausführt: Baden-Württemberg 
geht nicht den , ,~ehlwe~"~ der anderen 
Bundesländer. Die Pädagogischen Hoch- 
schulen sollen ,,klein, fein und eigenstän- 
dig" (Prisma 4/94) bleiben. 

Damit wird aus den vermeindlichen 
„Perlenn eine harte Nuß, die gleichzeitig 
auch Symbol für die gesamte Bildungs- 
politik der Großen Koalition ist. Es 
scheint aber, als sei diese NUR nur mit 
einer prallgefüllten Staatskasse aufzu- 
brechen, wenn BiMungspolitiker (nicht 
nur in Baden-Württemberg) Kompromis- 
se, irgendwo zwischen den Postulaten 
biidungspolitisch wünschbar" und f i -  
nanzpolitisch machbar", zu verkaufen 
versuchen. 

Wer fragt nach den Studierenden? 

Im Prinzip verhält es sich wie in der 
Schulforschung, wo es auch nur eine 
nennenswerte Studie (Czerwejka 1990) 
über die Hauptklientel Schülerlnnen, de- 
ren Anwälte so viele Pädagogen sein 
wollen, gibt. Aufschlußreich und drin- 
gend notwendig wäre es, wie die Schü- 
ler über die Schule, auch die Studieren- 
den über die Pädagogischen Hochschu- 
len urteilen zu lassen. 

Eine Erhebung mit der zentralen Fra- 
ge nach der Bedeutung und der Qualifi- 
kationsfunktion der Pädagogischen 
Hochschule würde wahrscheinlich zu 
ähnlichen Ergebnissen führen wie die 
Umfragen an der Schule. Die Auswer- 
tung von Studierendenurteilen ergäbe, 
so meine Meinung, zum einen eine ver- 
nichtende Kritik an der Qualität von Stu- 
dium und Lehre, vor allem in den Erzie- 
hungswissenschaften. und in der schul- 
praktischen Ausbildung. Eine wissen- 
schaftliche Hochschule, dies wäre durch 
eine solche Studie zu unterstreichen, ist 
die Pädagogische Hochschule schon 
seit längerer Zeit nur noch auf dem Pa- 
pier des PH-Gesetzes. 

Ein zweites Ergebnis wäre wahr- 
scheinlich als Folge einer schlechten 
wissenschaftlichen Ausbildung und un- 
demokratischer Hochschulstrukturen 
eine mangelnde Berufsidentität und Per- 
sönlichkeitsbildung der künftigen Lehre- 
rinnen und Lehrer. Indiz für eine solche 
Prognose ist unter anderem die gängige 
Meinung unter Studierenden, daß es 
auch ganz gut ohne die PH im späteren 
Berufsleben funktionieren würde. „Noch 
ein bißchen mehr Praxis", schreiben Stu- 
dierende in die Blockpraktikumsberich- 
te, würde doch ,,ausreichen, um eine 
gute Lehrerin und ein guter Lehrer zu 
sein." Die Theorie an der PH, in überfüll- 
ten Seminaren und Hauptseminaren 
schlecht vermittelt, wäre zweitrangig 
und wirklichkeitsfern. 

lmdtagswahl '96: 

k n a c k e n !  

Logo der .,Runden Tische" zur Bildungspolitik 
an aiien PH-Standorten. (Enfwurf der Landes- 
ASten Konferenz) 

Aber vielleicht kommt diese Entwick- 
lung dem Lehrerlnnenbild und der Stel- 
lung der Lehrerlnnenbildung in Baden- 
Württemberg, wie sie von einigen CDU- 
Politikern und Politikerinnen vertreten 
werden, näher als die ,Perlenw-Schwär- 
merei. Faktum ist auf jeden Fall, ob poli- 
tisch gewollt oder nicht, daß die „Perlenn 
(die Lehrerlnnenbildung) seit Jahren vor 
die Säue geworfen werden. 

Demokratisierung der Schulen und 
Hochschulen 

Leider herrscht an den Pädagogischen 
Hochschulen nicht einmal kreative Unru- 
he. Dabei wäre es dringend nötig, den 
politischen Streit um die Schulen auf die 
Lehrerlnnenbildung auszudehnen. 

Dabei ist der Hebel, wie bei der Schu- 
le, an der durch und durch undemokrati- 
schen Struktur der Institution anzusetz- 
ten. Schule und Hochschule haben Kai- 
serzeit, Weimar, NS-Zeit und DDR-Zeit 
ohne fundamentale Veränderungen 
überstanden. So ist auf die Hochyhule 
übertragbar, was Andreas Flitner fest- 
stellt und fordert: „Demokratie gilt für 
alle", die an einer Hochschule (bzw. an 
einer Schule) leben, und „meint vor al- 
lem die Teilhabe am Lernen: die wirkli- 
che und tägliche Erfahrung, daß man 
nicht nur in einem Anforderungssystem 
sitzt, in dem Leistungen abverlangt wer- 
den." Studierende (und Schülerlnnen) 
„müssen erleben können, daß sie sel- 
ber tätig sind und daß sie durch das, 
was sie lernen, wachsen." Die gut ge- 
lehrte Theorie muß zur Praxis werden, 
andernfalls bleibt sie Utopie und vermit- 
telt nicht die wichtigen Bildungcziele Per- 
sönlich keit und Verantwortungsbewußt- 
sein. Das funktioniert nur, wenn die de- 
mokratische Mitbestimmung die hierar- 
chische Struktur, nicht nur irn organisa- 
torischen Bereich, ablöst. 

Und gerade weil die Kassen knapp 
sind, könnte die Stunde der Reformerln- 
nen auch in Baden-Württemberg schla- 
gen - wie zu Zeiten der ersten großen 
Bildungsdebatte vor dreißig Jahren. 

Die Nuß. die im Hinblick auf die Land- 
tagswahlen 1996 zur Wahinuß werden 
rnuß, kann geknackt werden: Mit Derno- 
kratie! 

Anmerkungen 
1) Feierstunde am 12.05.1995. dpa-Mldung 
vom 16.05 1995 
2) Presseerklärung des Ministeriums für Wis- 
senschaft und Forschung vom 22.12.1994. 
3) Prof. A. Ritner arn 9. Juni 19% in der ,Zeitm. 
Artikel: ..Nicht tür die Schule lernen. sondern 
für d~ Demokratie.' 



Cbmenc Maurer Sters haben diejenigen, die eine Auffiih- Eckhard Rattunde 

Das Theaterkollektiv der PH mng worlten, sich auf das ,,La Rbpetition ou Comrnent 
.Sieben Türen' von Botho Strauß Stück von StrauB geeinigt. Da wir uns 

als Theaterkollektiv verstehen, hat jeder ne pas jouer" 
und pde  neben der Proknarbeit noch Ein Theaterprojekt im Fach Franzbsisch 

eine bestimmte Aufgabe übernommen 
(Bühnenbild, Kostüme, mentlichkeitsar- 

Es waren die ersten Aufführungen beit 0.B).  Im zweiten Semester haben 
des unter neuer Leitung wiederbelebten wir uns einige Wochen in immer wech- Die Theatergruppe „Les Mononstres" 
Theaterkollektivs der PH: Zum Ende selnder Besetzung durch Irnprovisatio- des Faches Französisch spielte arn 
des Wintersemesters gab es Sieben nen dem Text angenahert. Auf einem ar- Ende des Sommersernesterc 95 im Al- 
Türen" von k t h o  Strau 6. Ein umstritte- beitsreichen Prcbenwochenende im Ei- ten Schwimmbad der PH das Stfick ,,La 
ner Autor (ausgerechnet Strauß) und saß haben wir das Stück auf 14 Szenen Re+btian ou Gomment ne Pas jouer" 
ein modernes Stuck - wenn das mal gut erweitert, indem wir die Szene .,Hoch- nach einem Text von Fr&&ric Latiß. 
geht17 Und es ging viel besser als er- zeitsnacht" mit f6r den Mann und die .,Honorables Ladies and Gentlemen, 
hafk Die Aufführungen waren ein voller, Frau vertauschienTexten wiederholten; vous alle2 voir devant vous une bien 
Zoikr Erfolg. Sowohl die Darstellenden die Schlußsrene wurde umgeschrieben. sombre histoire. Elle vous parleia de cri- 
wie auch das Publikum hatten sichtlich wir haben die Besetzung fur die Rollen mes, de trahison, de la duplictte des en- 
Spaß bei der Sache, und die Stimmung festgelegt und in langen Diskussionen tants a I'6gard de leur pkre, du pouwir 
war bombig. Die Befürchtungen, daß den Autor StrauO und Inszenierungs- bafoue etde la foiie des hornmesi Mais 
das rndiengesch3digte Zapperlnnen- ideen ksprochen. Ja. und dann erst ... n'ayez pas trop peur au spectack de 
publikum die 2 1/2 Stunden (mit Pause) kam die ergentliche „Probenphasem. Wir Ces i5pciuvantables sdnes. Souvener- 
nicht auf den Stühlen aushalten könne. haben uns in entsprechenden Kleingrup- vouc que vouc etes au theztre, et que 
wurden nicht bectiitigt. pen für die jeweilige Szene getroffen, ies actwrs ne meurent jarnais mrrnenti" - 

[)er Text von Botho Strauß ist starker geprobt und diskutiert. Vor den Auffüh- Mit diesen Worten versucht der Thea- 
Tobak: 13 völlig unterschiedliche Sze- rungen galt es, noch einmal zwei Wo- terdirektor einer Provinzgruppe, segnen 
nen, die auf den ersten Blick inhaltlich chenenden fiir gemeinsame Proben, Zuschauern das Stück und die P e m -  
nichts miteinander zu hin haben. Die Fi- Licht und Ton freizuhalten. In dieser nen vorzustellen, um endlich in den Fro- 
guren sind durchschnittliche Gestalten ,$treRphase'war das Wichtigste: Bloß ben soweit voranzukommen. daR die 
irnserer Gesellschaft: Kundinnen, ein nicht den Kopf verlieren ... kann Ja nicht Aufführung angesetzt werden kann. Es 
Parkwachter, der Vorstandsvorcitrende. schiefgehen!?? geht narnlich um die Legende von Kö- 
ein Hochzeitspaar. Frauen, Männer. Sre Die Aufführungen haben viel Lust auf nig Lear, die in einem schiSnschaurigen 
trefien aufeinander, und in dem müh- mehr gemacht, und so wird hoffentlich Melodrama auf die Bühne gebracht wer- 
Sam bewahrten Schein d e r  Alltagswirk- ein Großterl der aiten Truppefür die den soll. 
lichkeit lascen sich die Brüche, das Cha- nachsten beiden Semester zusammen- A k r  die Schauspieltnippe laOt sich 
os spGren. Irrationale und absurde Wen- bleiben und neue, engagierte Leute an- nur widerwillig motivieren, d e  P r o b  wie- 
dungen enthekn die Figuren ihrer ge- ziehen. der aufzunehmen. Es gibt Streit um die 
sel~schafölchen Celbstdefinition und Si- 
cherheit. Die Karten sind neu gemischt 
werden jedoch nicht neu ausgeteilt, und 
de Menschen stolpern ziefscher und 
ohne wirklichen Halt in traumatische Zu- 
srnrnenhange. So entstehen groteske, 
komische und absurde Situationen. die 
immer wieder rum Lachen reuen. Ein 
Lachen, das pdoclni nie befreit sein 
kann, da die Zuschauer sich immw 
selbst auch angesprochen fuhlen mUs- 
sen. 

Wie erarbeitet man sich einen solch 
vielschichtigen und schwierigen Text. 
um ihn dann angemessen auf die Büh- 
ne zu bringen? Mit viel. viel Arkit !  

Die Gruppe fand sich im CS 44 und 
seM sich, bis auf wenige Ausnahmen, 
aus Leuten zusammen, die bisher noch 
nichts mit Theatw am Hut hamn, aber 
es pkt einmal wissen wollten. Im ersten 
Semester, das wir ausschließlich mit 
grundlegencsen SchauspielÜbungen ver- 
brach! haben, waren es gute 40 Teilneh- 
rnerlnnen. Zum Ende des ersten S e m e  Auttutinrng der TheaOerg~ppe ,@s ~armsws- 



Requisiten und unter den khauspie- 
km. Und wer spielt Uberhaupt weiche 
Rolk im S ~ c k ?  Und warum spielen eini- 
ge immer die guten, andere die basen 
Rollen? Von Szene zu Szene mehr ver- 
wischen sich die Linien zwischen Spiel 
und Realitgt, zwischen Leben und Thea- 
ter. Man hat ja nur dieses Stück irn Re- 
pertoir, und so muß man es proben und 
spieien, ob man will oder nicht. 

Ein SZbck also, das mit den Mitteln 
der Parodie und Textcollage die immer 
gleiche Frage ,Wer bin rch, und welche 
Rolle spiele ~ c h  eigentlich?" stellt und 
den Schauspielern vielfältige Möglichkei- 
ten der szenischen Bewegung und Ge- 
stik, der grotesken bbertreibung. aber 
auch der verhaltenen und leisen Aussa- 
gen emllglicht. 

Der Aukr Fredhric Latin arbeitet als 
Dramaturg am Concervatoir Royal de 
Bruxellec, leitet Theaterkurse in Namur, 
inszen+ert an verschiedenen Theatern 
vor allem in Belgien und schreibt selbst 
SMcke, die sich gerade auch an ein jun- 
ges Publikum richten. Co wurden wir bei 
den Recherchen des Forschungspro- 
pkTs ,FLUG - Fremdsprachliches Ler- 
nen und Gestalten" (Fakultät II, Abt. 
Franzosisch, seit Sommer 1994) auf die 
Theaterctücke von Fred&ric tatin auf- 
merksam. Irn Projekt geht es einerseits 
um die Frage, in welcher Weise szeni- 
sche Ubungen (Exercms d'expression 

schulischen Franzbsischunterricht inte- 
grierbar sind und Phasen eines gestalte- 
rischen, kreativen Lernen5 errn8glichen; 
zum anderen auch darum, wekhe Texte 
des franzlicischsprachigen Kinder- und 
Jugendtheaters als Basis für eine sleni- 
Sche Arbeit mit verschiedenen Lemgrup- 
rsen und in unterschiMfichen Lernstufen 
dienen können.' 

Die A b t  im Forschungsprojekt 
FLUG". die Dokumentation der Ergeb- 
nisse aus den verschiedenen Arbertc- 
giuppen und die Aktivitaten der Theater- 
gruppe des Faches Franzdsisch brlden 
somit innerhalb der Ausbildung der Ab- 
teilung FranzOsisch eine Einheit von di- 
dakti&her Reflexron, Spiel und Erpro- 
bung, die neue Texte fur Schule und 
Hochxhule ercchlieBen und neue Moti- 
vation für die Fremdsprache wecken 
möchte. 

Anmrltwig 
1 1 Eine e n b p m d e  bluirnentatim mn Tax- 

Owi des tranz&&n .(jegenwartsiheab?rs 
v id  d e  Kinder- und Jugendtheaters I q t  im 
SDUFakutHt ;I1 vor und wrd buknd erganzt. 

Konzert in der Universilätskirdw Freiburg 

Christoph Schwartz J. S. Bach: Magnifim 
Konzerte des Hochcchul- 
chorec Schon im WS 1994/95 haw der Hoch- 

schulchor mit den P r o b  zu dem Magni- 
ficat von J. S. Bach beponnen. Irn Mai 
folgten nun ~ufführungen in d e r  Univer- 

Kauwtaim Mq)sendevor50Jahren sifätskirche Fre~burg und in der Kloster- 
Der einzige Beitrag Freiburger Ch6re kirche der Cistercsnserinnen-Abte1 L~ch- 

zum Kriegsende war das Konzert des tenthal in Baden-Baden. 
Chores der Pädagogischen Hochschule Bei den unterschiedlichen Program- 
Freiburg, das im Foyer des Südwest- men des Mochxhulchores war es in den 
funk-Landesstudio Freiburg stattfand Vergangenheit nicht möglich, ein Werk 
und dort aufgenommen wurde. für Chor und Orchester zu erarbeiten. 

Das Brecht-Zitat Seht, unsere Söhne Die trnanzieTIe Voraussekung hieriür 
gab dem Programm den Namen. Es ist mu Ote gexhafien werden. Durch Mittel 
der Beginn eines Meneilwc. der ein Bild des Ministefiums und des Kulturamtes 
von Krregsgefangenen kommentiert und der Stadt Freiburg konnte ein Projekt be- 
gleichzeitig den Zyklus „Bilder aus der gonnen werden, das für Chorcäßger 
Kflegsfibei" von Hanns Eisler erbffnet. eine wichhge Erfahrung bedeutet: die 

Irn ersten Teil des Programms ver- Orientierung und Behauptung in einem 
band die Schauspielerin Annette Zietien- Orchester. 
bach durch Texte von Paul Zetan und Das Magnificat stand fest auf d e m  
Peter Huchel die Kompositionen von Gi- Programm. Aber es sollten nicht nur 
deon Klein und Victor Ullmann, zweier "highlig hts" aneinandergereiht werden. 
Komponisten, die in Aucchwik umge- Da dte Komposition von Bach, der Text- 
bracht wurden. vorlage nach. liturgisch in die Ordnung 

Martfn Heidecker, der an unserer der Vesper gehbrt, lag es nahe, einen 
Hochschule unterrichtet, gab dem Kon- weihiren Text der Vesperordnung zu 
sert einen wichbgen Akzent durch zwei wählen: Psalm l t 2 in der groRangeleg- 
Stücke tur Flöte solo des Komponisten ten Vertonung von G. F. Handel. 
Kazuo Fukcishima. Durch eine musikalisch exempiari- 

Bertolt Brecht sammelte in den Jah- sche d-rt g dang dem Chor, zucam- 
ren seines Exils Bilder aus Zeitungen rnen mit Salisten. einem Blaserenm- 
und versah diese mit vieneiligen Korn- ble und dem Bruchsaler Kamrnerorche- 
mentaren. Diese bilden die Textvoriage Ster. ein gutes Konzert, Votz schwieriger 
für Hanns Eisier. der 1957 die BiWer Akustik der Universitatckirche Freiburg. 
aus der .Ktiegsfibel" fii? Soli, Chor und Dte nachfolgende Aufführung in Baden- 
Orchester ver6ffentlichte. Es sind Korn- Baden war ein besonderes Erlebnis (die 
posit!onen. die die Bildvorlagen auf be- Abtei Lichtenthal fetert in d m  Jahr das 
eindruckende Weise kom menüeren . 750. Jahr r hres t3estehens). Die einsWter- 

Diese Komposition stand arn Ende terv Werke wurden mit gregorianischen 
des für AusiUhren* und ZuhBrer glei- Gesängen der Cchola der Abtei zu eim 
chemaßen schweren Programmes, das kompletten Vesper-Gottecdienst ergänzt 
bei einem Matink-Konzert im Sch~ller- 
caal in Offenbuq wiederholt wurde. 





Die inieivMen ShJ&ntinrien (VMI l ink): Luba. Polirm, Sweta. JuFia. Manna. 

Auszage aus Interviews mit 
russischen Studentinnen 

Luba (7 9 J.) 
Kannst Du kurz etwas zu Deiner Person 
sagen? 

Ich bin 19 Jahre alt und studieie seit 
zwei Jahren an der Pädagogischen 
Hochschule in Puschkrn mit dem Haupt- 
fach Deutsch und Nebenfächern wie 
Pädagogik, Psychologie, Philosophie 
und dem Pflichtfach Sport. Das Studium 
geht inqesamt 5 Jahre. Ab dem 3. Stu- 
dienjahr kommt noch Englisch hinzu. 
Nach dem Studium rnuß man sich dazu 
verpflichten, far mindestens 3 Jahre in 
der Schule zu arbeiten. Ich unterrichte 
spdter Deutsch und Englisch in allen 
Jahrgangsskifen. 

Ich fahre jeden Tag eineinhalb Stun- 
den zur PH, da ich in einem Vorort von 
St. Petersburg wohne. Zusammen mit 
meiner Mutter lebe ich dort in einer klei- 
nen Einzimmer-Wohnung. Meine Mutter 
ist 55 Jahre alt und egentli& cchan 
Rentnerin, da sie Schmerzen in HAnden 
und Beinen hat. De Rente reicht jedoch 
nicht zum Leben aus. co daß meine Mut- 
ter gezwungen ist. weitefirn in ihrem al- 
ten Beruf zu arbeiten. 

Obwohl ich mich mit meinen Mutter 
gut verstehe und wir eigentlfch ein sehr 
enges Ve~haltnis haben. da mein Vater 
gestorben ist, als ich noch ein kleines 
Kind war, würde ich mir wünschen, eine 
größere Wohnung oder zumindest ein 
eigenes Zimmer zu haben. 

'Polina (1 9 J.) 
Wie ist die finanzieIIe Sihiation Deiner 
Familk ? 

Meine Mumr ist Kinderäntin und ar- 
beitet von Montag bis Freitag von 9.00 
bis 16.00 Uhr in einem Krankenhaus. 
Se verdient ca. 60 DM im Monat. Da- 
von kannen wrr nicht leben. Wir erhalten 
finanzhlle Unterstützung von meinen 
GroBeltern, die in Kirovsk kben und 
dor! eine Datscha haben. Von dort be- 
kommen wir auch unser GemUse, Obst 
und Krauter. da diese Lebensmittel in 
den Geschaft~ zu !euer sind. Da mei- 

ne Mutter geschieden ist, mu ß sie für 
uns aufkommen, erhält aber außerdem 
ein wenig Geld von ihrem früheren 
Mann. (Mutter NataCia: ,,Früher waren 
die Grenzen geschlossen, aber wir 
konnten wenigstens in die Ferien fah- 
ren. Heute sind die Grenzen offen, aber 
wir muscen zuhauce bleiben.") 

Sweta (18 J.) 
Wie kommt es. daß Du mit 1 8 Jahren 
schon verheiratei bist? 

Bei uns heiraten die Frauen norrnaler- 
weise im Alter von 78 bis 23 Jahren. Ab 
Mitte Zwanzig ist es für eine Frau eher 
uniypisch zu heiraten. Das Heiratsalter 
der Männer liegt zwischen 25 und 30 
Jahren. 
Was sind Deine Wünsche und Träume 
fUr die Zukunft? 

Eine eigene 2-3-Zimmer-Wohnung zu 
kaufen, viel zu reisen und die Welt zu 
sehen. Noch eine weitere Sprache zu 
studieren. speziell Franzasisch. 
Welche Ziele hast Du ? 

Eine gute Ehefrau zu werden. Mutter 
von 2 Kindern zu sein (einen Jungen 
und einem Msdchen). in emer guten 
Schule zu lehren, d.h. alle Kindersind 
klug und wollen etwas lernen. 
We findest Ru Euer Schulsyskm~ 

Die Klassen sollten kieiner werden, 
f 2 bis 15 Schuler statt 20 bis 30 Schü- 
ler. Der Stoff sollte nicht so breit gelehrt 
werden, mehr Eingrenzung wäre gut. 
Der Erziehungsstil der Lehrer sollte all- 
gemein weniger streng Sem. 

Julia (21 J.) 
Wie sind die allgemeinen StudienMin- 
gungenp 

Die Lehrer irn Fach Deutsch sind gut. 
und der Unterricht ist interessant. Wir 
haben kleine Semicare (1 0 brs 30 Stu- 
denten), was whr angenehm ist. Aufler- 
dem verfügen wir über genügend Unter- 
richtsraume sowie technische Geräte 
(z.B. Videe. Kassettenrecorder). Mir ge 
fallt es nicht, da0 ich arn Sporhinterficfit 
teilnehmen rnuß, daß das Essen in der 
Mensa schlecht ist und wir kernen Ein- 
flu R auf unseren Stundenotan nehmen 

kßnnen. Viele von uns wissen nach 
nicht, ob sie den Lehrerberuf ergreifen 
wollen, da der geringe Verdienst von 
umgerechnet 50 OM rm Monat bei wei- 
tem nicht für den Lebensunterhalt aus- 
reicht. 
Was sind Deine WLinscbe für die Zu- 
kunft? 

Ich mochte spater in Qeutschfand für 
Fingere Zeit meine Sprachkenntnisse 
verbessern, um eventuell danach eine 
bessere Arbeit zu bekommen und da- 
durch mehr Geld zu verdienen. Ich will 
weitere Sprachen lernen und viel ~errei- 
Sen. Mein Traum ist es. eine eigene 
Wohnung zu haben und selbstandrg 
mein Leben zu meistern, bevor ich heira- 
te und eine eigene Familie habe. 
Was ist der Unterschied iwixhen den 
Deutschen und den Russen? 
Diese beiden Völker sind so verxhie- 
den, daß man sie eigentlich kaum mit- 
einander vergle~chen kann. Die PünM- 
l ichkit der Deutschen, das Engage- 
ment der Männer innerhalb der Familie, 
die Rechte der Frauen und Kinder, die 
VerläfllichkeiE der Polizei in Notfällen 
und die große Seibsrandigkeit der lun- 
gen Leute in Deutschland gefallen mir 
sehr. Negativ finde ich die egoistischen 
Kinder in Deutcchland: ich kann mich ir- 
ren, aber ich denke. daß die Deutschen 
außerlich ganz nett sind. aber eigentlich, 
oftmals nur an sich denken. 

Manna ( 1 9 J.) 
Was veaindest Du mit dem 2. Weft- 
kneg ? 

Wir verbinden den Krieg nicht mit dem 
Deutschland mn heute. FGr die Men- 
schen, die den Krieg übrlebt h&n. 
sind noch schlechte Erinnerungen vor+ 
handen. aber keiner spricht mehr dar- 
über. 
Was Wvrdest Du politisch andem wo/- 
len 7 

Alles - aus der Krise herauskommen. 
Ich h a k  kerne konkreten VarcchlAge, 
bin politisch kaum informiert und denke 
auch nicht viel darüwr nacri. Wir kOn- 
nen nichts andern, aber vor alen Din- 
uen kOnnen wir nichts dafür. 



Waltraut Hai& 

Lernspiele im Mathematik- 
unterricht 
Erfahrungen mit dem Nikitinmateriat 
I q o  Lern Spiel-Verlag GmbH, üorstwr" 

Die Jubauenden Spiele* von Boris 
und Lena Nikitin. bekannt als Jikitin- 
Material", sind Lernspiele, die meine 
Schüler im 2. Und 3. Schuljahr sofort be- 
geisterten. Sie nahmen sich das Materi- 
al, entdeckten selbstandig, allein oder 
mit Partnern. Spielmäglichkeiten und 
verlangten keinerlei Erklarungen und Hil- 
fen. Auch Schüler, die der Mathematik 
gegenüber reserviert waren, weel sie oft 
Mißerfolge einstecken mußten. benutz- 
ten es mit sichtbarer Freude. Auch sie 
fanden die Aufgaben, die sie erfolgreich 

losen konnten. Von den fDnf verschiede- 
nen Spielen wählten die Schüler vor allem 
den Musteiwürfel. den Uniwürfel und 
den Geowürfel. Ich war jedesmal begei- 
stert, wenn ich sah, wie konzentriert sie 
die Holzwürfel drehten und ükrlegten, 

wie sie ein vorgegebenes Muster oder 
Modell nachbauen konnten und wie 
stolz sie auf ihre Ergebnisse waren. 

Boris und Lena Nikitin nannten d i e  
Entstehung und Entwicklung der schdp- 
ferischen Fahigkeiten* als Lernziele der 
Spiele. Es ist leicht festzus2ellen. daß 
auch die Ziele des Lehrplans Jusam- 
menbauen und Zerlegen von Karpern 
und Vorbereitung des Rauminhaltsbs- 
griffes" durch das Nikitinmaterial selb- 
ständig, lustvoll und auf kreative Weise 
erarbertet werden konnen. 
Daß die Quadrate bei diesen Schii- 

lern keinen so großen Anklang fanden, 
führe ich darauf zurück, daß das Papp- 
material, aus dem sie hergestellt sind. 
die Kinder weniger anspricht als die 
Holrwürfel und sie ganz entsprechende 
Aufgaben mit dem Ongarni-Spiel schon 
kennengelernt hatten. 

Personalia 

Neu irn Kollegium - 
kurz vorgestellt 

Dr. phil. Günter Butlrart ist seit April 
1995 Professor für Soziologie an der 
Pädagogischen Hochschule Freibuq, 
Er studierte in FrankfurVM., machte dort 
1976 sein Diplom in Soziologie und pno- 
movierte 7981 mit einer Arbeit über 
HochcchulcorialisaZion und hikidizinaus- 
bildung. Von f 979 bis 1986 war er wis- 
senschaftlicher Mitarbiter und Lehrbe 
auftrager am Inctihrt für Soziologie der 
Universität für Bildungswissenschaften 
in Klagenturt, ab 1986 Assistent am In- 
stitut für Soziologie der Freien Universi- 
tat Berlin. r 987 wurde er für dei Jahre 
Redakteur der Zeitschrift hjr Sozialisati- 
ons forschung und Etz&i?ungssoriologie. 

i990B 1 war er Gast am Population 
Shrdies G?nter und dem Socidqical 
Deparbnent der University af Pennsylva- 
flia in Phtladelphia, USA. 1993 sckiioß 
?r seine Bediner Zeit mit der Habrfitation 
iIb, Bevor er nach Freiburg kam, vertrat 
;r eine Sorio1ogie-Professur an der Uni- 
~e,ersit%t Mannheim und war Gastwissen- 
xhaWr  arn Max-Planck-Institut für 811- 
jungsforcchußg in Berlin. Professor Rux- 
Grts Schwerpunkte in der Lehre sind 
J.a. Familie. Paarbeziehungen. G e  
jchlechtenrerhattnisse. In der For- 
;chung verfolgte en sunachst vorwie- 

gend biidunigcsoriologische Themen. 
Danach wandte er sich familiensoziola- 
gischen Problemen zu. Zu seinen neue- 
ren YeriJffentlichungen gehoren: Soriali- 
sation 3m Sozialismus (1 990, Juventa 
Verlag); Liebe, Ehe, Elternschaft (1 992. 
Pipet Verlag); Die Enbcheidung zur El- 
ternschaft ( 7  994. Enke Yertag); Individu- 
elle Mobilitat und soziale Integration; zur 
Soziologie des Automobilismus (In: So- 
zlale Weit. 1994). Irn Herbst 1995 be- 
ginnt er mit drei Mitarbeiterlnnen ein 
neues ForxhungspmjeM, das w n  der 
Deutschen Forcchungsgerneinschaft 
(DFG) gefBrdert wird. Der Titel des Pro- 
jekts: ..Die Regulierung von Paarbezie- 
hungen durch Geschlechtsnarrnen im 
Milieu-Vergleich". 

Professor Dr. GePhard Schneider, 
Jahrgang 1943, hat zum Sommerseme- 
s9r  1995 eine Profescur fur Neuere und 
Neueste Geschichte und Didaktik der 
Geschrchte angetreten. Nach seiner 
SChulzeit in Buchen (Odenwaid) - Abihrr 
1962 - und dem Wehrdienst studierte er 
von 1964 bis 1969 Geschichte. FranzG- 
sisch und Politische Wissenschaft in 
Heidelberg und Caen (Staatsexamen 
1969) und wurde r 472, ebenfalls in Hei- 
delberg, mit einer Arbeit über das späte 
Frankenreich promoviert. Von 1971 brs 
1975 war W Assistent an der Enie- 
hungcwissencchaftliChen Hochschule 
Rheinland-Pfalz, Abt. Landau, von W 
er 7 975 auf eine Hochcchuldozentur an 
die PH Hannover berufen wurde. Nach 

der Integratkon der PH in die Universitat 
Hannover lehrte er dort - ab 1980 als 
Professor - am Historischen Seminar. In 
dieser Zert gründete er gemeinsam mit 
anderen die Zeitschrift ,GeschichMi- 
daktik" und war 11 Jahre Lang deren ge- 
schäftsfUhrender Herausgeber. Seit 
1977 bis heute ist er in verschiedenen 
Funktionen (wissenschaftlicher Beirat, 
Zentraljury. Regionaljury Sachsen-An- 
hatt) dem Schüle~ieWwerb Deutsche 
Geschichte verbunden. Von 1986 bis 
1989 war er 8undesvorcrtzeßder der 
Konferenz für Gecchichtsdidaktik, ei- 
nem Zusamrnenschluß sarntlichw G e  
cchichtsdidakti kerJinnen in der Bundes- 
repubfik. 1990/91 nahm er eine Gastpro- 
fessur an der Martin-Lvther-UnivercitAt 
HalIelSaale wahr, arbeitete 1992 an der 
Richtiinienkornmission Geschichte (Ho- 
heres Lehramt - Gymnasiale Oberstufe) 
im Land Brandenburg mit und lehrte im 
Sommersemester 1994 an der Hum- 
boldt-Universitat zu ßeriin. Einen Ruf an 
die Humboldt-Univercita? hat er zugun- 
sten des Rufes nach Freiburg irn Herbst 
1994 abgelehnt. Neben der Mitheraus- 
g a b  wichtiger Wehe zur Geschichtsdi- 
daktik (Handbuch der Geschchtsdidak- 
tik, 4. AuR. 1992: Handbuch Medien im 
Gecchictitsun temcht. 2. A ~ f l .  1 986; Ge- 
sclhichte des Geschichtsuntefrichis 
1982) hat er sich in den letzten Jahren 
auf fachwissenschaftlichem Gebiet vor 
alkm mentalitatsgeschichtlichen Fragen 
des 191. Und 20. Jahrtiunderls gewidmet 
(Kriqctotenkult; politische Feste). 
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Prof Dr Georg Wdracchke (link) und Landrat 
Jochen Glaessr. d e r  das große Engagemmt 
des Ce&rten im Hochschulbereich. in dw Pile- 
gepMqqik und Gesundheitserziehung mir- 
dgte Er S i a k  stets mch d m  Grundsatz qe- 
handelt. ..Nicht tragen, was kann der Staat fut 
mich tun. sondern tragen. was kann ich hir den 
Staat hn.' 

Bundesverdienstkreuz f Ur 
Georg Wodraschke 

BundesprClcident Herzog hat Dr. Ge- 
org Wodraschke, Professor für Schul- 
pädagogik an der Pädagogischen Hoch- 
schule Freiburg, in Anerkennung seiner 
vielfältigen Verdienste für das Gernein- 
wohl das Bundesverdienstkreuz am 
Bande verliehen. Die hohe Auszeich- 
nung wurde im März 1995 irn Rahmen 
einer Feierstunde irn Bürgersaaf des 
Rathauses lhringen durch den Landrat 
des Kreises Breisgau-Hochschwatzwald, 
Jochen Glaeser, uberreicht. 

Georg Wodraschke arkitet seit 1968 
an der Padagogixhen Hochschule Frei- 
buig. Von Anfang an war es ihm ein be- 
sonderes Anliegen, der quafifiziemn 
wissenschaf ichen dusbrldung von Leh- 
rerinnen und Lehrern neue Impulse zu 
geben. Das inhaltliche und personelle 
Profil des Faches Schulpadagogik hat 
er irn Sinne einer .Berufcwissenschaft 
für Lehrer* maßgeblich mitgestaltet. Als 
Prorektor trug er in den Jahren 1970 bis 
1974 wesentlich dazu ki,  daß die PH 
Freiburg zur gr&iß?eni Pädagogischen 
Hmhschule des Landes Baden-WÜrt- 
ternberg ausgebaut wurde. Er ist einer 
der Architekten des eniehungswissen- 
schaföichen Diplomstudiums an unserer 

Hochschule. Die Einrichtung des Wahl- 
pflichtiaches Kommunikationswissen- 
schaft und des Diplornaufbauctudien- 
gangc Medienpadagogik geht auf seine 
Initiative zurück. Von 7 984 bis 1992 lei- 
tete er das Akademische Prijfungsamt. 
Schon seit der Zeit des .Prager Früh- 
lings" unterhält er enge Kontakte zur 
Pädagogischen Hochschule NltraiSlo- 
wakei und setzt sich tatkräftig dafür ein, 
dte Partnerschaft m dieser Einrichtung 
auf allen f benen des akademischen Le- 
bens auszubauen und zu vertiefen. 

Außerhalb der Pädagogischen Hoch- 
schule gilt Professor Wodrasch ke zu- 
dem als ein durch viele Projekte und Pu- 
blikationen ausgewiesener Experte fur Pror Dr. ~ o m t  Botwarn (links) und der i ~ ~ i e -  

die berufliche Bildung in den Bereichen r k c h  Konsul in Freiburg, Fabnao Niwlem, der 
den vom italienrschen Staakprasideniwi vediehe- 

der Sozia'versichening. der und v,&ensmden ein- ,.Cavaiiew' 
Gesundheitseniehung: insbesondere k. Ausgezei&mt wurde b p m m  da- 
hat er zahlreiche Curricula für die Aus- rna iur sein Engagement bei der ~ntegraiion in 
und Weiterbildung von Sozialver~iche- awm'and lebender Italrwier 

rungsfachkräften und Pflegeperconat 
enhickelt und in Vortragen und Semina- 
ren für eine Humanisierung der Pflege 
sowie fVr Gesundheitsförderung durch 
Gesundheitseniehung geworben. 

Norbert Boterarn erhalt Verdienst- VeendeWngen: 
orden der Republik Italien Prof. Dr. Michael Schwander, Grund- 

schuldiiaktik, hat einen Ruf an die Uni- 
Professor Dr. Norbrt Boteram wurde versität Gienen angenommen. 

am 5.7.1 995 im Rahmen einer Feier- Dt. Gunter Waiter: Protecsunierbe- 
sninde durch den italienischen Konsul tung Grundschuldidaktik rrn SS 1995. 
Don. Fabr~zio Nicoletti der Verdienst- Dr. Mams Schrenk, wiss. Mitarbeiter 
orden Cavaliere' der Republik Italien im DFG-Forxhungsprojeki von Prof. 
verliehen. Rauch. hat einen Ruf an die Pildagogi- 

Professor Botwarn khr! Psychologie sche Hochschule tudwqsburg ange- 
an der Pädagogischen Hochschule Frei- nommen. 
burg und gilt als anerkannter Forscher 
zu E inzelfragen der interku ltureflen Pad- dusgeschl@cim: 
agogi k. Er untersucht die speziellen Pro- Helmul Kbrner, wics. Mitarbeikr IfW 
bleme italienischer Kinder innerhalb des Wirich Bohl. 0ibliotheksassistent 
deutschen Schulsystems und arbeitet 
an mehreren Projekten in diesem Be- Einstellungen: 
reich mit. Weiter ist er als Koordinator Evangelra Karagiannakis. wics. Mitarbei- 
des Erasmus-Studienprogramms der tenn (befristet) 
Europarschen Union tatig, in weichen Rita Schub, wis.  Mitarberterin @efristetJ 
unter anderem mit den italienischen Uni- Jutta Fasse, Sprxhenieherin (befristet) 
vercitaten von Bologna, Catania, Paler- Ivanne Adam, Bibl.angestellte (befristet) 
rno und Verona zucamrnengearb@itet Barbara Wiecfrmann, Sekretarin in der 
wird. Fakultgt S (Teilreit) 
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Bernd Feininger 

Bernhard Maurer geht in 
den Ruhestand 

Bernhard Maurer ist 1929 in Tiengenl 
Hochrtiein geboren und in Konstanz am 
Bodensee aufgewachsen. Neben der 
Familie prägte die evangelische Jugen- 
darbeit seinen Glaubensweg. Schon 
früh kam es zu Begegnungen mit dem 
europäischen Christentum jenseits der 
Landesgrenzen, als ihn nach dem Ab- 
itur ein Stipendium nach Schweden führ- 
te. Sein Studium der evangelischen 
Theologie schloß er in Tübingen mit der 
Promotion über das Werk des schwedi- 
schen Theologen Einar Billing ab. Er ge- 
hört zu jener Generation, die nach dem 
Kriege an verschiedenen Hochschulen 
nicht nur bedeutende Theologen zu ih- 
ren Lehrern zählt, sondern noch in den 
Hörsälen von Spranger, Jaspers und 
Mitscherlich saßen. Die Breite der Aus- 
bildung und die Sensibilität in der Wahr- 
nehmung der Zeichen der Zeit, sowie 
die Bereitschaft, als Theologe Verant- 
wortung für sein Lebensumfeld zu über- 
nehmen, prägten Bernhard Maurer. Sei- 
ne Tätigkeit als evangelischer Pfarrer 
mündete sehr bald in die Arbeit an kirch- 
lichen Erziehungs- und Bildungsinstitu- 
tionen ein: Religionslehrer in Konstanz, 
Dozent an der heutigen evangelischen 
Fachhochschule und an der Vorgänger- 
Einrichtung unserer PH. 1967 hat er 
dann hier den ersten Lehrstuhl für evan- 
gelische Theologie und Religionspäd- 
agogik Übernommen, und das, wie er 
selber oft schmunzelnd bemerkt. an- 
fangs als einziger evangelischer Profes- 
sor unter lauter Katholiken. 

Die Ermdglichung, Vertiefung und 
Weitergabe des christlichen Glaubens, 
seine Realisierung in der Welt und das 
Lernen im tlkumenischen Gespräch, 
dies sind die Themen, die Maurers Tä- 
tigkeit als Hochschullehrer kennzeichne- 
ten. Dazu tritt sein Engagement für die 
Johanniter-Unfallhilfe in Baden-Württem- 
berg und in der Gemeinschaft Evangeli- 
scher Erzieher in Baden. 

Neben der Lehrtätigkeit hat Professor 
Dr. Maurer vielfaltige Aufgaben an der 
Hochschule übernommen und immer 
wieder fruchtbare Ideen entwickelt, be- 
sonders im Zusammenhang von Ethik 
und Erziehung, der Studienreform und 
für ein bewohnbares Haus und ein gei- 

stiges Miteinander im Sinne einer ech- 
ten Akademie". Er wollte Impulse stif- 
ten aus seiner christlichen Ethik heraus, 
aber solche Impulse, die alle mittragen 
konnten, weil sie für ein humanes Welt- 
Ethos offen waren und niemals nur kon- 
fessionell. Ich möchte hier nur seine 
langjährige Tätigkeit im Senat erwäh- 
nen, sein mehrjähriger Dienst als Dekan 
der Fakultät IV und seinen Vorsitz im er- 
ziehungswissenschaftlichen und fachdi- 
daktischen Kolloquium. Ruhig, unspek- 
takulär, unaufdringlich, sachbezogen 
und vom je größeren Zusammenhang 
aus denkend - das war Maurers Arbeits- 
stil an unserer Hochschule, den alle Kol- 
legen und Kolleginnen zu schätzen 
wußten. 

Seine vielen Aktivitäten für die evan- 
gelische Kirche, für die Hochschule und 
für gesellschaftliche Dienste können 
hier nicht im einzelnen gewürdigt wer- 
den. Ich verweise dazu auf die Fest- 
schrift, die ihm zum 60. Geburtstag ge- 
widmet wurde, und die auch ein Schrif- 
tenverzeichnis enthält. An drei Knoten- 
punkten im Denken Professor Maurers 
möchte ich aber noch etwas vom Rich- 
tungweisenden seiner Theologie für un- 
sere Zeit festhalten. Erstens: Sie ist au- 
thentisch, weil sie welthafte Theologie 
ist. An ihr kann man erkennen, wie von 
Anfang an sich eine Spiritualität in der 
Verbindung von Wissenschaft und Pra- 
xis geformt hat. Frömmigkeit ist für die- 
se Spiritualität im Sinne der Bibel von 
Gott eröffnete Tüchtigkeit zur Welt: Sich 
bewähren in der Not der Zeit, damit die 
Wahrheit Gestalt gewinnen kann in der 
Welt! Intensiv und persönlich hat sich 
Maurer mit den Umbrüchen in Religio- 
nen und Kirche auseinandergesetzt, um 
mit ihnen zu wachsen und zu reifen. 

Zweitens: Seine Theologie ist von 
Grund auf ökumenisch, und das heißt 
zuerst: miteinander neu entdecken, was 
den christlichen Konfessionen als ihre 
„Katholizitär gemeinsam ist. Die Öku- 
mene war auch Katalysator für sein In- 
teresse an christlicher Ethik und religiö- 
ser Lebensgestaltung, an geschichtli- 
chen Entwickiungen im Christentum, an 
der orthodoxen Kirche. Bis zu seiner 
schweren Erkrankung hat er in vielen 
Kreisen mit ganzem Einsatz für die Öku- 
mene gekämpft: als geistiger Mitstreiter 
im konziliaren Prozeß für Gerechtigkeit 
und Frieden zur Bewahrung der Schöp- 
fung, und speziell in Freiburg als Vorsit- 
zender des Arbeitskreises christlicher 
Kirchen ACK, in deren Auftrag er das 
Freiburger Kirchenbuch herausgegeben 

hat. Er hat drei ökumenische Ringvorle- 
sungen der Theologien hier inspiriert 
und die erste Hochschulprüfung im Di- 
plom-Studiengang für das Fach Theolo- 
gie ökumenisch organisiert. Inneres Mo- 
vens der Ökumene bei B. Maurer sind 
vor allem zwei Kräfte: die einer unstillba- 
ren Neugier auf den anderen, die Kraft 
der großen, offenen Augen, die über 
den anderen noch staunen können, und 
die Kraft der Versöhnung, die durch Got- 
tes Geschichtshandeln prinzipiell dieser 
Welt eingestiftet ist. Wobei Ökumene für 
Maurer in einem zweiten Angang mehr 
ist als die Beziehungen verschiedener 
Konfessionen untereinander: „Für mich 
ist Ökumene der bewohnte Erdkreis, die 
Solidarität mit anderen Menschen, auch 
mit Nichtchristen, der Dialog der Religio- 
nen ..., denn den Herausforderungen 
sind wir nur gemeinsam gewachsen, wir 
brauchen uns gegenseitig, das Milieu- 
Christentum trägt nicht mehr.' 

Fast prophetisch hat er schon in ei- 
nem Buch von 1976 die Forderung auf- 
gestellt: „Es geht um die Individuation 
der Menschheit im Bewußtsein einer 
neuen, integralen Weltkultur." Das aber 
ist nur möglich über die alte Tiefendi- 
mension von Religion, die Mystik: der 
dritte wichtige Bezugspunkt im Denken 
B. Maurers. 

1988 hat er mit anderen zusammen 
die ,,Gesellschaft der Freunde christli- 
cher Mystik" begründet. Allmählich hat- 
te sich sein Schwerpunkt aiif die Innen- 
seite der Religion verlagert. Er absolvier- 
te eine zweijährige berufsbegleitende 
Ausbildung zum Euthonie-Lehrer und 
verfaßte eine große Studie zur integra- 
len Meditation. Theologie ,für den be- 
wohnten Erdkreis" soll nun von der Mitte 
der Religion heraus geschehen, in 
,,Kampf und Kontemplation" (Roger 
Schutz). Das bedeutet: Sich sorgen um 
die Welt, die Offenheit für ihre vielen 
Verletzungen, ihre Armut und ihre Nöte, 
das Bemühen um mehr Gerechtigkeit 
und Versöhnung. Das bedeutet aber 
auch: Hinführung zur Erfahrung des Ge- 
heimnisses Gottes, Mystagogie. Hinfüh- 
rung zur Wirklichkeit des gekreuzigten 
und auferstandenen Christus. Vor allem 
in diesem Sinn hat Maurer als Religions- 
pädagoge gewirkt. 

Wir wünschen ihm, jetzt, wo er die Krise 
seiner Krankheit überwunden hat, da8 
er noch viele Jahre die Aufgaben wahr- 
nehmen kann. zu denen er berufen ist! 



Peter Fiedler 

Zur Verabschiedung von 
Franz Enz 

Franz Enz ist am 26.02.1 931 in Ra- 
dolfzell am Bodensee geboren. In die- 
sem Sommer kann er gleich zwei Jubilä- 
en feiern: Zwanzig Jahre ist er an unse- 
rer Hochschule als Lehrer der Katholi- 
schen Theologie tätig. Vor vierzig Jah- 
ren ist er zum Priester der Erzdiözese 
Freiburg geweiht worden. 

Professor Dr. Enz hat während seiner 
Lehrtätigkeit im Auf und Ab - und jetzt 
wieder Auf - der Pädagogischen Hoch- 
schule zahlreiche Studierende unseres 
Faches in theologisches Denken und Ar- 
beiten, in die wissenschaftlichen Grun- 
danliegen und die praktische ,Anwen- 
dung" der Religionspädagogik, einge- 
führt und so auf ihren zukünftigen Beruf 
vorbereitet. 

Er hatte es aber bereits vor seiner Be- 
rufung an die PH vorwiegend mit Heran- 
wachsenden und jungen Erwachsenen 
zu tun. Zunächst in den an die Priester- 
weihe anschließenden Vikars- und 
Kaplansjahren in Breisach, Freiburg- 
Haslach und LindenbergISt. Peter. Wäh- 
rend dieser Zeit war er 1959160 Deka- 
natsjugendseelsorger in Freiburg. Im 
Jahre 1962 wurde Franz Enz Rektor 
des heilpädagogischen Heims Mariahof 
in Hüfingen, in dem fünfzig verhaltens- 
gestörte, milieugeschädigte Jungen Auf- 
nahme fanden. 

Während dieser Zeit absolvierte er 
1973ff4 an unserer Hochschule das 
Studium der Pädagogik, das er mit der 
Diplomprüfung abschloß. Zuvor hatte er 
1968 an der Theologischen Fakultät der 
hiesigen Universität promoviert, und 
zwar mit einer Arbeit aus dem Gebiet 
der Praktischen Theologie. Die Therna- 
tik war (und ist) für einen Theologen 
außergewöhnlich: ,Sport im Aufgaben- 
feM der Kirche". Als ein „Beitrag zur pa- 
storalpädagog isdien lntegrierung des 
Sports" wurde die Untersuchung in der 
Wissenschaftlichen Schriftenreihe des 
Deutschen Sportbundes (DSB) 1970 
verbffentlicht. Die hier zum Ausdruck 
kommende Wertschätzung gründete 
darauf, daß Franz Enz 1968 mit dieser 
Arbeit einen Zweiten Preis beim Wissen- 
schaftlichen Wettbewerb des DSB um 
die Carl-Dem-Plakette gewonnen hatte. 

Die Grundsatze, die h i i  exemplarisch 

- und mit bleibender Aktualität - für das 
Verhältnis von Kirche und Sport erarbei- 
tet worden waren, haben die Lehrtätig- 
keit von Franz Enz an der PH im Blick 
auf das Verhältnis von Glaube und 
Theologie zu Welt und Mensch durchge- 
hend geprägt. Um es mit einem Bild aus- 
zudrücken, das er in seiner Dissertation 
verwendet hat: „Die Welt ist eine Bau- 
stelle, deren Betreten dem Christen 
nicht verboten, sondern vielmehr aus- 
drücklich geboten ist." Das heißt: Alle ir- 
dische Wirklichkeit ist transparent zu 
machen für Gott. In seinen Arbeits- 
schwerpunkten auf dem Gebiet der 
Praktischen Theologie hat er dies im 
Blick auf die religionspädagogische und 
-didaktische Vermittlung immer wieder 
und auf vielfältige Weise verwirklicht. 

Franz Enz hat damit Impulse des 11. 
Vatikanischen Konzils sofort entschlos- 
sen aufgegriffen und so spätere Entwick- 
lungen in der Religionspädagogik mit ih- 
rer anthropologischen Ausrichtung, die 
sich jetzt verstärkt auch in den Lehrplä- 
nen wiederfindet, hellsichtig vorwegge- 
nommen. Das geistig-geistliche Rüst- 
zeug, das er seinen Studentinnen und 
Studenten mit auf den Weg gegeben 
hat, wird ihnen also auch in Zukunft zu- 
verlässige Dienste leisten. 

Unser Fach schuldet ihm zusätzlichen 
Dank für die Mühen, die er auf sich neh- 
men mußte, als es nach der Zurruheset- 
zung von Professor Peters und dem 
plötzlichen Tod von Professor Assel zu 
personellen Engpässen kam. In den letz- 
ten Semestern hat Franz Enz, obwohl 
er sich wegen der angegriffenen Ge- 
sundheit hätte pensionieren lassen kön- 
nen, im Interesse des Faches immer 
wieder verlängert. 

Trotz der Emeritierung wird das Fach 
den direkten Kontakt nicht verlieren. 
Denn die Sendungsgottesdienste und 
Abschlußfeiern mit den Examenskandi- 
datinnen und -kandidaten eines jeden 
Semesters werden wie bisher in der Eb- 
neter Pfarrkirche und im dortigen Ge- 
meindesaal stattiinden, wo Franz Enz 
seit vielen Jahren der Gastgeber ist. Für 
seine dortige Tätigkeit als Lehrer der 
Theologie - etwa bei den jährlich von 
ihm geleiteten Gengenbacher Hoch- 
schulwochen sowie in der Lehrerfort- 
und Weiterbildung - wünschen ihm die 
Kollegen und Studierenden Gottes Se- 
gen, stabile Gesundheit und alles Gute. 

Hubert Daschner 

Gute Fahrt, 
lieber Heinrich Meyer 

Ich habe Kollegen Professor Dr. Hein- 
rich Meyer schon früh bei einer meiner 
ersten Landesfachschaftstagungen Mu- 
sik kennengelernt. Damals geriet er ein- 
mal mit einigen Mitgliedern in so heftige 
Wortgefechte, daß ich mir als Neuan- 
kömmling ängstlich sagte: „Mit dem ist 
wohl nicht gut Kirschen essen." Wer hät- 
te geahnt, daß er Jahre später, im Zuge 
der Auflösung seiner Hochschule in 
Reutlingen - auf eigenen Wunsch - an 
die Pädagogische Hochschule Freiburg 
und in unser Fach versetzt werden würde! 

Nun haben wir zwar weder gut noch 
schlecht Kirschen gegessen (schon 
eher bei einem Glas Wein zusammenge- 
sessen), aber zu zweit - und zusammen 
mit unseren Fachkollegen - so gut zu- 
sammengearbeitet, daß mir seinerzeit 
schon deshalb der Abschied sehr schwer 
gefallen war. Das lag einmal daran, daß 
er wegen seiner hohen fachwissenschaft- 
lichen, aber besonders seiner in vielen 
einschlägigen Veröffentlichungen ausge- 
wiesenen fachdidaktischen Kompetenz 
ein enormer Zugewinn in unserem Fach 
war, zum anderen aber an seiner ständi- 
gen Bereitschaft, zusätzlich gewiß oft Iä- 
stige kleine administrative Aufgaben zu 
übernehmen. Manchmal arbeiteten wir 
in unserem hellhörigen Musiktrakt auch 
Wand an Wand. Da konnte es schon 
mal passieren, daß der bleiche Müllers- 
bursche, von herzlichen Lachsalven 
oder vom Klappern des Orffinstrumenta- 
riums unterbrochen, aus den Tiefen des 
Baches verwundert aufschaute - dafür 
lachte er aber auch gelegentlich freund- 
lich über meine Witze, obwohl sie ihm - 
wie er mir hinterher vertraute - gar nicht 
gefielen. Lediglich bei den gemeinsa- 
men Fahrten zu den Landesfachschafts- 
tagungen wurde ich manchmal etwas 
schweigsam, wenn ich ganz verstohlen 
auf den Tacho schaute (einige Kollegin- 
nen und Kollegen sollen deshalb sogar 
vorgezogen haben, vorsorglich mit der 
Bahn zu fahren), doch haben wir ja bei- 
de inzwischen unseren Ruhestand ohne 
Schrammen erreicht. 

Gute Fahrt sei ihm auch weiterhin ge- 
wünscht und die Kraft, sein zukunftswei- 
sendes Musikschulbuchwerk abzuschlie- 
ßen. 



Klaus Kramer 

Gerd Kaiser 9. Mai 1926 
t8. Juni 1995 

Ein Kollege und Freund ist gestorben. 
Sein früher Tod macht uns betroffen, 
galt Gerd Kaiser doch vielen als Verkör- 
perung ungetrübter Vitalität und stroizen- 
der Gesundheit. Mit ihm geht nicht nur 
eine Personlichkeit dahin, mit ihm endet 
eine Sportlehrer-Ära. 

,,An meinem Grab', so hat er mir in be- 
sinnlicher Stunde haufig gesagt, ,,.soll es 
heißen: Sein Leben war Sport." Er hat 
nicht gesagt: ,,Sein Leben war der Sport", 
sondern einfach „Sport". 

Gemeint hat er damit die vitale Lebens- 
äußerung in den verschiedenen Bewe- 
gungs- und Spielformen des Sports. Da- 
von war er begeistert, in jüngeren Jah- 
ren als aktiver Wettkämpfer und -spie- 
ler, später als Lehrer und Vorbild für vie- 
le Schüler- und Studentengenerationen, 
auch für viele Kolleginnen und Kollegen. 
Sie waren alle mehr oder weniger faszi- 
niert von dieser Lehrergestalt. Das F a -  
zinosum war weniger die fachliche Kom- 
petenz, sondern mitgerissen hat uns sei- 
ne ansteckende und rückhaltlose Hinga- 
be an den Sport, seine vitale Begeiste- 
rung für den Sport. 

Wer war dieser Gerd Kaiser? Man ist 
gewohnt, ihn als den Ski-Kaiser zu be- 
zeichnen oder den Kaiser vom Vinschgau 
- dort hat er ja seit 1965 gewirkt. Eben- 
sogut könnte man ihn als den Leichtath- 
letik- oder den Turn-Kaiser bezeichnen. 
Denn auch in diesen Fachdisziplinen 
hat er sich betätigt und ausgezeichnet. 
Früher hat man ihn auch als den ,,Fupp 
Fupp-Kaiser" bezeichnet, weil er die 
Tuba in der Dorfkapelle gespielt hat, an- 
dere kennen ihn als den Ioffel-Kaisef', 
weil er das rhythmische Spiel mit diesen 
Haushaitsgeräten bis zur Perfektion be- 
herrschte. Es gäbe vieles mehr zu er- 
wähnen. Die Frage ist leiztlich nie zufrie- 
denstellend zu beantworten, er steckte 
voller Überraschungen. 

Er stammt aus St. Blasien. Seine 
Schulausbiidung konnte er nur notdürf- 
tig abschließen, weil man ihn von der 
Schule weg in den Krieg geschickt hat- 
te. Das hat Spciren hinterlassen. Ideale 
und Ideologien waren ihm von dieser 
Zeit an suspekt, den ,GroßkopfertenW, 
wie er das nannte, trat er seither immer 
mit deutlichem MiBtrauen gegenüber. 
Dazu gehOrte auch eine gesunde Skep- 

sis allem nur Geschriebenen gegenüber. 
In seinem Fach, im Sport, mußte sich im- 
mer im Handlungszusarnrnenhang bewei- 
sen, was da geschrieben stand. 

Diesem Mißtrauen entsprach auf der 
anderen Seite eine uneingeschränkte 
Zuwendung zu all denen, die noch auf 
dem Wege waren, zu Kindern also und 
solchen, die es ein Stück weit geblieben 
sind, und zu Studenten. Das wird es ge- 
wesen sein, was ihn zu einem so aner- 
kannten, beliebten und erfolgreichen 
Schul- und Hochschullehrer hat werden 
lassen. 

,Mein Leben war Sport" - dieser Aus- 
spruch hat aus meiner Sicht aber dop- 
pelten Boden. Gerd Kaiser, so meine 
ich, hat damit die reine Aktivität trans- 
zendiert und auf Sinnzusammenhänge 
verwiesen. Denn Sport hat viele Gesich- 
ter, zwei möchte ich hier ansprechen. 

Zum einen gibt es das Reglement, 
dem man sich im sportlichen Handeln 
unterwirft: Gerd hat zeitlebens Regeln 
als Menschenwerk und damit als verän- 

derbar angesehen. Es mußten immer 
auch seine, d.h. von ihm anerkannte Re- 
geln sein. Er war nie willfähriger Diener. 
Nur wenn die Regeln abgesprochen 
und nicht diktiert waren, anerkannte er 
sie, und Regeln im Sport sind anderer- 
seits keine Handlungsanweisungen, 
sondern Grenzbestimmungen für Hand- 
lungsspielräume. Im Reglement sind 
also die Chancen für das eigene Hand- 
len mitgegeben. Sein verschmitztes Lä- 
cheln, das vielen von uns in Erinnerung 
bleiben wird, sind für mich Zeichen von 
Wissen um diese Chancen und von Wis- 
sen um die ganz persönliche Fähigkeit, 
seine Chancen zu erkennen. 

So gesehen war Gerd Kaiser ein lei- 
denschaftlicher Spieler - kein krankhaf- 
ter Hasardeur, der seine Möglichkeiten 
überschätzt und keine Grenzen kennt, 
sondern jemand, der das Spiel ernstge- 
nommen hat und aus dieser Ernsthaftig- 
keit heraus gelebt hat. Spielerei und 
Halbherzigkeit hat er nicht geduldet. Be- 
halten wir ihn in würdiger Erinnerung. 

Kleine Meldungen 

Grundschultag 
Am 7. Oktober 1995 setzt der Arbeits- 

kreis Grundschule e.V. die Reihe der 
Fortbildungsveranstaltungen für Lehre- 
rinnen und Lehrer im Bezirk Südbaden 
mit einem Grundschultag an der Grund- 
schule in MühlheimIDonau zum Thema 
,Grundschule gemeinsam gestalten" fort. 

Unter dem Gesichtspunkt ,Gemein- 
sam statt einsam" will der Grundschul- 
tag Impulse und Anregungen anbieten, 
die darauf abzielen, Grundschule leben- 
dig und kindgerecht zu gestalten. Das 
Hauptreferat wird Professor Dr. Angelika 
Speck-Hamdan, Universität München, 
halten. Arbeitskreise und Präsentatio- 
nen setzen das Programm fort, das mit 
einer Podiumsdiskussion „Es geht an 
die Substanz" abgeschlossen wird. 

Littenweiler - Eine Ausstellung 
Die Außenbezirke Freiburgs werden in 

ihrer Eigenart und Entwickiung viel weni- 
ger beachtet als die historische Innen- 
stadt. Das gilt auch für Littenweik. Des- 
halb haben sich unter der Leitung der Pro- 
fessoren Dr. Folkwin Geiger und Dr. Klaus 
Schubring Studierende der F&her Geo- 
graphie und Geschichte in zwei Propkten 
mit Gegenwart und Vergangenheit d i i  

heutigen Freiburger Wohnviertels ausein- 
andergeseizt. Dabei wurden vielfältige an- 
schauliche Darstellungen und Materialien 
erahitet. Sie waren im Sommerseme 
Ster 95 - als Beitrag und Kontrapunkt zur 
875Jahr-Feier der Stadt Freiburg - im Kol- 
legiengebäude III ausgestellt. Ein großfor- 
matiger Fotoband lud zur Betrachtung 
ein, zwei Modelle, mehrere Schautafeln 
und Karten sowie ein Videofilm gaben u.a. 
Auskunft über das heutige Erscheinungs- 
bild, die Bebauung und den Verkehr. 
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