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Hinweise für den Leser

Diese Studieneinheit ist eine von mehreren, die 
sich alle auf Probleme der Erwachsenenbildung 
beziehen. Sie haben, wenn Sie diese Studien
einheit in die Hand nehmen, bestimmte Erwar
tungen. Möglicherweise erhoffen Sie sich direkte 
Antworten auf Fragen, die im Berufsalltageines 
pädagogischen Mitarbeiters auftreten. Denkbar 
ist auch, daß Sie weniger handlungsanleitende 
Informationen erwarten als vielmehr Aufklärung 
über Problemzusammenhänge und Hintergründe. 
Es kann aber auch sein, daß Sie nicht haupt
beruflich, sondern als Kursleiter oder als Student 
an Fragen der Erwachsenenbildung interessiert 
sind.

Wir, die Verfasser des Selbststudienmaterials 
(SESTMAT) können Ihre sicherlich sehr unter
schiedlichen Erwartungen nicht alle berücksich
tigen. Sie können aber erwarten, daß w ir Ihnen 
mitteilen, welches unsere Vorstellungen bei der 
Herstellung waren und wie w ir uns den Umgang 
m it den Studieneinheiten denken.

Bei den vorbereitenden Überlegungen und bei 
der Herstellung der Studieneinheiten haben w ir 
versucht, von dem auszugehen, was über die A r
beitsplatzanforderungen der hauptberuflich-pä
dagogischen Mitarbeiter an Volkshochschulen 
bekannt ist. Die Ausweitung der Aktivitäten im 
Bereich der Erwachsenenbildung und die Zunah
me der in diesem Bereich tätigen Personen sind 
der Grund, weshalb w ir diese Adressatengruppe 
vorrangig ansprechen. Denn wenn auch an einer 
Reihe von Hochschulen Erwachsenenbildung 
studiert werden kann, so wird doch der größere 
Teil der Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung 
weiterhin tätig, ohne sich vorher darauf vorberei
te t zu haben. Angesichts dieser Lage sollen die 
Studieneinheiten des SESTMAT-Projekts der 
Einführung in die Probleme der Erwachsenen
bildung dienen, d.h. die Studieneinheiten orien

tieren sich an den wichtigsten Tätigkeitsberei
chen der Erwachsenenbildungspraxis: Programm
planung und Lehren und Lernen m it Erwachse
nen. In beiden Tätigkeitsbereichen sind stets or
ganisatorische und institutioneile Probleme und 
der gesellschaftliche Bedingungsrahmen von Er
wachsenenbildung zu bedenken. Für die Ge- 
samtgliederung von SESTMAT ergeben sich dar
aus vier Themenblöcke:
— Gesellschaftlicher Bedingungsrahmen von Er

wachsenenbildung,
— organisatorische und institutioneile Probleme,
— Lehren und Lernen m it Erwachsenen,
— Programmplanung in der Erwachsenenbildung.

Die diesen Themenblöcken jeweils zugeordneten 
Einzelthemen können der Übersicht am Ende 
der Studieneinheit entnommen werden. Der 
zweite und kleinste Themenblock ist auf die be
sondere Situation der Volkshochschule bezogen, 
während die Studieneinheiten der anderen The
menblöcke für den gesamten Bereich der Er
wachsenenbildung bedeutsam sind.

Bei der Konzipierung des Studienmaterials ist 
darauf geachtet worden, daß jede Studieneinheit 
aus sich selbst heraus verständlich ist. Die Rei
henfolge in der Bearbeitung der Studieneinhei
ten kann sich daher nach den jeweiligen Lern- 
und Arbeitsbedürfnissen der Leser richten.

Die einzelnen Studieneinheiten sind zumeist in 
der gleichen Weise aufgebaut:

Im Einführungstext wird der Zusammenhang des 
Themas m it den beruflichen Anforderungen dar
gestellt, werden die Lernziele benannt und wird 
der Aufbau der Studieneinheit kurz skizziert.

Der Basistext enthält die grundlegenden In for
mationen zum jeweiligen Thema. In der Regel



wurde versucht, eine Auswahl aus vorhandenen, 
durchaus kontroversen bzw. kontrovers zu inter
pretierenden wissenschaftlichen Ergebnissen, 
Hypothesen oder Theorien zusammenzustellen.

Der Verarbeitungstext ist auf die Problematisie- 
rung der im Basistext angesprochenen Sachver
halte abgestellt. Außerdem wird versucht, Be
züge zur Praxis herzustellen und Anwendungs
möglichkeiten anzuregen.

Die Studientexte sollen Lerntexte sein. Sie ent
halten daher auch Aufgabenstellungen, die als 
Anregungen gedacht sind, über die vermittelten 
Inhalte weiter nachzudenken und Konsequen
zen fürs praktische Handeln zu erarbeiten. Letz
teres in Gruppenarbeit zu versuchen ist nahe
liegend, insbesondere dann, wenn auf diese Wei
se m it Hilfe der Studieneinheiten individuelle 
Arbeitserfahrungen in sozialen Lernprozessen 
aufgearbeitet werden können.

Jede dem Leser vorgelegte Studieneinheit stellt 
die d ritte  Fassung eines Textes dar, der von

einem A utor nach Vorbesprechungen m it der 
SESTMAT-Redaktion erstellt worden ist. Diese 
ursprüngliche Autorenfassung erlebt dann Über
arbeitungsgänge unter Beteiligung des jeweiligen 
Autors, der beiden hauptberuflichen SESTMAT- 
Redakteure, des Projektbeirats und wahlweise 
hinzugezogenen Praktikern der Erwachsenen
bildung. Auch Sie als Leser der Ihnen vorliegen
den SESTMAT-Studieneinheit werden sicherlich 
noch Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
an SESTMAT haben. Wir sind an Ihren Lern- 
erfahrungen m it der Studieneinheit und an 
Ihrer K ritik  interessiert. Benutzen Sie den 
Evaluationsbogen als Anregung, oder schrei
ben Sie uns spontan Ihre Meinung.

Unsere Adresse:

Projektgruppe SESTMAT 
Pädagogische Arbeitsstelle des DVV 
Holzhausenstraße 21 
6000 Frankfurt am Main
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Einführung

1. Die Bedeutung der Medienverwendung für die Erwachsenenbildung

Wer sich als neuer hauptberuflicher pädagogischer Mitarbeiter (HPM) einen 
ersten Einblick in die Veranstaltungen der Einrichtung verschafft, die ihn 
angestellt hat, w ird — wenn er nicht gerade in einer Internatseinrichtung 
(Heimvolkshochschule, Bildungsstätte, Akademie) oder in der betrieblichen 
Fortbildung tätig ist — feststellen, daß technische Medien relativ selten ver
wendet werden. Meist steht der unmittelbare Gesprächskontakt zwischen 
Lehrenden und Lernenden im Vordergrund. Allzu häufig nimmt, so wird 
der neue HPM außerdem beobachten, die Vortragende Darbietung einen 
sehr breiten Raum ein.

Ein solcher Eindruck steht in einem auffälligen Widerspruch zu dem, was 
der HPM zur Methodik der Erwachsenenbildung (EB) gelesen hat oder le
sen kann. Denn da w ird allenthalben eine vielseitige Verwendung von Me
dien empfohlen. Die Begründungen dafür sind zahlreich. Die Vorteile er
scheinen unbestreitbar. So w ird gesagt:

— Erwachsenenbildung ist fre iw illig , bedarf also der Anziehungskraft. 
Das Bild kann sie bieten.

— Erwachsene Lerner sind nebenberufliche Lerner und ermüden daher 
leicht. Sie verlangen nach methodischer Abwechslung. Sie kann 
durch technische Medien verm itte lt werden.

— Erwachsenenbildung sollte auch die Lernungewohnten erreichen. 
Diese aber brauchen Anschaulichkeit, wenn sie zum Lernen m oti
viert werden sollen.

— Erwachsenenbildung steht immer unter Zeitdruck. Sie bedarf der 
repräsentativen Vereinfachung. Auch hier können Medien Hilfe 
leisten.

— Erwachsenenbildung sollte zu einem selbständigen Lernen verhel
fen. Das ist nur durch ein Zurücktreten der Lehrerdominanz mög
lich. Die Verwendung von Medien kann dies erleichtern.

— Unsere verwissenschaftlichte Welt ist immer unanschaulicher, kom
plexer und abstrakter geworden, und sie ist nur noch m it Hilfe an
schaulicher Modelle zu verstehen. Diese liefern am ehesten und 
besten die Medien.

Alles spricht für eine häufige und vielseitige Medienverwendung. Allerdings 
ist auffällig: Bei all den genannten Argumenten w ird vornehmlich an visuel
le Medien gedacht, die ein Defizit an Anschaulichkeit des konventionellen 
Unterrichts ausgleichen sollen. Darin aber erschöpft sich die mögliche 
Medienverwendung der EB nicht. Schließlich ist gedrucktes Material auch



ein Medium. Man könnte z.B. an Lehrbücher denken. Da aber zeigt sich 
schon ein erstes Problem. Wir erhalten einen Hinweis, warum die Medien
verwendung in der Praxis der EB nicht so selbstverständlich und häufig ist, 
wie theoretische Äußerungen vermuten lassen. Das Verhältnis zu Lehr
büchern war in der EB lange Zeit sehr distanziert, und auch heute sind aller 
Orten Klagen über das Fehlen von w irklich erwachsenengemäßen Lehrbü
chern zu hören.

Wie aber ist es m it den audiovisuellen Medien (AV-Medien)? Hat nicht der 
„L ichtbildervortrag '' einmal eine große Rolle in der Erwachsenenbildung 
gespielt? Allerdings: der Rückgang dieser Angebotsform ist unverkennbar, 
und vor allem: diese o ft kritisierte Angebotsform ist nicht gemeint, wenn 
für eine verstärkte Verwendung von AV-Medien plädiert w ird. Worauf die 
Forderung abzielt, ist eine durchdachte didaktische Einbeziehung als Unter
richtsmedium oder eine planmäßige Nutzung des Anregungsgehalts von 
öffentlichen Medienangeboten für die kritische Reflexion. Eine Medien
verwendung in diesem Sinne ist aber offensichtlich seltener, «pls es wün
schenswert wäre.

Es läßt sich mancherlei nennen, was hemmend w irk t. Da sind vor allem die 
Arbeitsbedingungen der EB zu nennen. Noch allzu o ft ist sie so etwas wie 
ein „ambulantes Gewerbe". Wenn die eigenen Räume fehlen, dann bedeutet 
das:

— Dort, wo die Kurse stattfinden, ist man nur zu Gast.

— Die technischen Bedingungen sind nicht immer bekannt, oder es ist 
m it ihnen nicht zum besten bestellt.

— Geräte müßten ständig transportiert werden.

Die räumlichen Bedingungen also begrenzen o ft noch die unterrichtstechno
logischen Möglichkeiten. Aber ist es dies allein? Haben sich die äußeren 
Bedingungen, unter denen Erwachsenenbildung stattfindet, nicht wesent
lich gebessert? Müßte dies nicht Konsequenzen haben für die Mediennut
zung? Oder w irk t sich vielleicht auch die Einstellung der Mitarbeiter aus? 
Oftmals haben sie die Erfahrung gemacht, daß die Verwendung von AV- 
Material arbeitsmäßig keineswegs entlastet. Eher brauchen sie mehr Zeit 
zur Vorbereitung. Daher ist die Zurückhaltung nebenberuflicher Kurslei
ter gegenüber AV-Medien nicht verwunderlich. Haben sie das Material, das 
sie verwenden wollen, vorher nicht selbst gründlich kennengelernt, kann es 
seinen Zweck sehr leicht verfehlen. Hinzu kommt, daß das Medienmaterial, 
das angeboten w ird, meist nicht auf die Adressatengruppen der EB bezogen 
ist. So läßt sich der Verzicht auf Medienverwendung pädagogisch überzeu
gend begründen, obwohl man vielleicht nur, weil man nicht zu den jungen 
Kollegen zählt, die gleichsam m it dem Recorder groß geworden sind, 
Schwierigkeiten im Umgang m it technischen Geräten hat. Zudem kann man 
sich auf die Tradition der EB berufen:

„D e r Wiederaufbau der Erwachsenenbildung nach 1945 erfolgte unter 
den Maximen der Begegnung, des Gesprächs, der Gestaltung, verbun
den m it einem zivilisationskritischen A ffe k t gegen eine angeblich



durch die Massenmedien geförderte Vermassung und einen K u ltu r
verfall. "

H. Siebert, 1974, S. 27)

Schließlich ist auch zu bedenken:

— Man kann als sehr klug erscheinen, wenn man sich von der Medien
euphorie, wie sie im vergangenen Jahrzehnt vorgeherrscht hat, 
distanziert.

— Man kann der Befürchtung Ausdruck geben, daß m it der Visuali
sierung durch Medien die Fähigkeit zur Anstrengung begrifflichen 
Denkens allmählich verloren geht.

— Man kann darauf insistieren, daß die empirische Forschung über 
die Medienverwendung keineswegs so eindeutige Ergebnisse her
vorgebracht hat, wie es zeitweilig erschien.

— Man kann daran erinnern, daß Medienpädagogik theoretisch noch 
wenig durchdacht ist und daß beispielsweise eine beträchtliche 
Begriffsverwirrung besteht.

Selbst der Begriff Medium bedarf im Zusammenhang m it Erwachsenen
bildung einer Klärung. Indessen bleibt der pädagogische Nutzen der Medien
verwendung, von dem anfangs die Rede war, von den genannten Bedenken 
unberührt. Für den HPM also, der für die Effizienz seines Arbeitsbereichs 
zuständig ist, stellt sich die Frage, wie er eine Planung und eine Praxis an
regen kann, in denen eine didaktisch sinnvolle Medienverwendung ihren 
Platz findet. Die hier vorgelegte Studieneinheit möchte ihm dabei eine Hilfe 
leisten.

1.1. Aufbau und Lernziele der Studieneinheit
*

Soll der HPM nebenberufliche Kursleiter bei der Medienwahl und Medien
verwendung beraten können, reicht es für ihn nicht aus zu wissen, welches 
Medienmaterial und welche Geräte es gibt, wie man sie für bestimmte Ge
legenheiten bekommen kann und in welchen Fällen sich eine Anschaffung 
auf die Dauer lohnt. Er sollte seine Empfehlungen und Entscheidungen im 
Zusammenhang der verschiedenen Strukturmomente des Unterrichts sehen 
(vgl. auch die Studieneinheit: Instrumente der didaktischen Planung). Es 
w ird daher im folgenden in einem Basistext zuerst die Klärung einiger 
Grundbegriffe versucht und aufgezeigt, welche Entwicklung das Denken 
über die Funktion der Medienverwendung genommen hat. Es kann auf die
sem Hintergrund auch deutlich werden, welche Rolle die Medienverwen
dung im didaktischen Kontext spielen kann. Dabei w ird auf die Chancen 
und Schwierigkeiten des Medienverbunds ein besonderer Akzent gelegt, 
weil sich an ihm die künftigen Möglichkeiten aufzeigen lassen.

In einem zweiten Teil des Basistextes werden dann verschiedene Medien 
mit ihren Eigenarten vorgestellt. Es wird dabei sowohl auf die technischen 
Voraussetzungen als auch auf ihre didaktisch-methodische Leistungsfähig
keit eingegangen.
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Insofern diese sich nicht allein aus der Medienstruktur ergibt, sondern auch 
in Relation zu lernpsychologischen Aspekten zu sehen ist, werden diese 
in einem dritten Teil des Basistextes angesprochen.

Dieser dreifache Aufriß, zum Teil mehr beschreibend und zum Teil mehr 
reflektierend, soll die Voraussetzungen dafür schaffen, im Verarbeitungs
text die Kriterien der Medienwahl zu erörtern und die vorgestellten Medien
arten noch einmal auf ihre Eignung für konkrete Lernsituationen zu befra
gen.

Bei allen Kapiteln steht die Einbeziehung der Medien in den organisierten 
Unterricht im M itte lpunkt. Dabei soll nicht geleugnet werden, daß über 
die Äthermedien (Fernsehen und Funk) auch eine Bildungswirkung aus
gehen kann, die sich außerhalb des organisierten Unterrichts vollzieht. 
Diese Dimension kann, ohne daß ihre Bedeutung geleugnet werden soll, 
nicht Gegenstand dieser Studieneinheit sein. Indirekt w ird allerdings in 
dem Kapitel „Umgang m it Medienangeboten" darauf eingegangen; denn 
es sollte nicht übersehen werden, daß die Medienpädagogik irfl Sinne der 
Hinführung zu einer ertragreichen Rezeption von Medienmaterial noch 
wenig entwickelt ist. Ebenso werden die lernorganisatorischen Probleme 
des heute vielfältig diskutierten Medienverbunds angesprochen.

Die verstärkte Bereitstellung der Medien hat — nach Vorbildern aus den 
USA und in Schweden — auch in der Bundesrepublik gelegentlich zur Ein
richtung von Selbstlernzentren (SLZ) geführt. Ob damit über den Einzel
fall hinaus ein lehrerunabhängiges Lernen möglich ist, w ird inzwischen 
bezweifelt. Ähnlich wie bei den Angeboten des Funks und des Fernsehens 
erscheint eine „soziale Phase" des Lernens schwer zu entbehren. Nichts
destoweniger ist es angebracht, in einer Studieneinheit über Medienwahl 
und Medienverwendung auf die variablen Lernmöglichkeiten, die ein SLZ 
bietet, einzugehen.

In dem einleitenden Abschnitt wurde angedeutet, daß o ft auch Unkennt
nis und Unbeholfenheit gegenüber technischen Medien ihre optimale N ut
zung behindern. Dieser Erfahrung versucht die Studieneinheit insofern zu 
entsprechen, als in einem letzten Abschnitt auch auf einige organisatori
sche Probleme der Medienverwendung hingewiesen wird. Selbstverständ
lich kann eine Studieneinheit ein Medientraining nicht ersetzen. Immerhin 
gibt es dafür inzwischen Möglichkeiten der praktischen Einübung. Hier 
kann nur auf Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und auf einige 
nach aller Erfahrung immer wieder auftretende Pannen bei der Medien
verwendung aufmerksam gemacht werden.

Ist die Studieneinheit m it ihrem vorgegebenen Aufbau durchgearbeitet, 
so sollte erreicht sein:

— ein Bewußtsein vom Stellenwert der Medien im didaktischen Zu
sammenhang;

— ein grundlegendes Arbeitswissen über die wichtigsten Medien, die 
in der EB verwendet werden;



— ein Einblick in die spezifischen Bedingungen der Lernwirksamkeit 
von Unterrichtsmedien;

— eine Sensibilisierung für die Eignung der Medienarten in bestimmten 
Lernsituationen sowie für die Grenzen ihrer Lernwirksamkeit;

— ein Erkennen der Eigenart der „Sprache der Medien", das für den 
Umgang m it Medienangeboten wichtig ist;

— eine Kenntnis praktischer Hilfsmöglichkeiten bei der Nutzung tech
nischer Medien.

Diese Lernziele sind im Hinblick darauf herausgehoben und akzentuiert 
worden, daß zu den Hauptaufgaben der HPM die Beratung nebenberuflicher 
Kursleiter gehört. Deren Verhältnis zu Unterrichtsmedien ist sehr unter
schiedlich. Zum Teil kann es notwendig sein, überhaupt erst zur Medien
verwendung zu motivieren. Dies dürfte vor allem für ältere Kursleiter gelten. 
Vielfach fehlt dem nebenberuflich Tätigen aber nur die Übersicht, welche 
Medienangebote es gibt und wie sie zu bekommen sind. Darüber hinaus aber 
gehört es zu einer kollegialen Zusammenarbeit, einen offenen Meinungs
und Erfahrungsaustausch über die didaktische Einbeziehung von Medien 
zu führen. Die Voraussetzungen dafür zu sichern — dazu möchte diese 
Studieneinheit beitragen. Notgedrungen begrenzt ist sie allerdings insofern, 
als auf eine fachbereichsspezifische Verwendung nur im Falle einzelner Bei
spiele eingegangen werden kann.



Basistext

2. Voraussetzungen der Medienwahl und der Medienverwendung

2.1. Zum Begriff der „Medien" in der Erwachsenenbildung

Es muß vorweg geklärt werden, was hier unter „M edien" verstanden wird. 
Der Begriff w ird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Faßt man 
ihn weit und geht man davon aus, daß im Unterricht immer eine V erm itt
lung geschieht, dann kann man

— personale Medien und

— nichtpersonale Medien

unterscheiden.

Es hat sich weithin eingespielt, die nichtpersonalen Medien zu meinen, 
wenn von Unterrichtsmedien, Mediendidaktik, Medienpädagogik die Rede 
ist. Eine weitere Einschränkung ergibt sich häufig daraus, daß die Diskus
sion über Medienwahl und Medienentscheidung vornehmlich erst m it dem 
Vorhandensein der Bild- und Tonmedien aufgekommen ist. Eine solche 
Begrenzung auf AV-Medien ist zwar in der Alltagsdiskussion weithin üblich, 
empfiehlt sich aber hier nicht, wenn die Medienverwendung in ihrer Gesamt
problematik vorgestellt werden soll.

Wir können also sagen: A lle unmittelbar an die menschliche Person gebun
denen Ausdruckserscheinungen, wie Bewegung, Gestik, M im ik, Sprache 
usw., lassen sich den personalen Medien zuordnen. Sie sind für unseren Zu
sammenhang aber nicht wichtig und werden deshalb in dieser Studienein
heit nicht behandelt.

Zu den nichtpersonalen Medien zählen w ir: Nachbildungen, wie Modelle, 
Sandkasten, Globus; Abbildungen, wie Film, Fernsehen, Dia, Transparent, 
Zeichnung; Symbole, wie Schrift, Diagramme, graphische Zeichen, Farben.

Wenn w ir uns hier m it den nichtpersonalen, den technischen Medien, bezo
gen auf den Zweck der Studieneinheit auswählend, befassen, so ist ein wei
terer Unterschied zu beachten.

Er w ird gewöhnlich in der Fachliteratur m it den Begriffen „Software" und 
„hardware" bezeichnet. Unter „hardware" verstehen w ir die Geräte (F ilm 
projektor, Diaprojektor, Arbeitsprojektor, Tonbandgerät, Videogerät 
usw.), die zur Vorführung der „Software" benötigt werden. M it „Software" 
(„teachware") bezeichnen w ir jene H ilfsm ittel, die uns die Information 
übermitteln (z.B. Dias, Filme, Videobänder, Tonbänder, Schallplatten 
usw.). Man kann auch zusammenfassend von Medienmaterial im Unter-



schied zu Medienträgern sprechen. Medienarten sind dann unterschiedliche 
Formen des Medienmaterials, die an bestimmte Medienträger gebunden 
sind. Die Unterscheidung nach Medienarten wird im folgenden Kapitel 
genutzt, um einen Überblick über das Spektrum der Möglichkeiten einer 
Medienverwendung zu schaffen.

Welche Funktion man auch den Medienangeboten im einzelnen zuspre
chen mag (vgl. den folgenden Abschnitt) — einig ist man sich darin, die 
Medienverwendung nicht mehr allein als Ergänzung zur Lehrerdarbietung 
anzusehen (Enrichment-Funktion). Eine solche Sicht verkürzt die V ie l
zahl der Verwendungsmöglichkeiten von Medienmaterial. Vor allem er
scheint heute ein punktueller Einsatz der Medien unzureichend. Je mehr 
man sich Gedanken über eine lernwirksame Unterrichtsvorbereitung ge
macht hat, um so mehr wurde auch die Medienverwendung zum Bestand
teil der gesamtdidaktischen Planung. Es geht nicht mehr um gelegentliche 
Anreicherung des Unterrichts, sondern um die didaktische Integration der 
Medien. Daraus ergeben sich weitere terminologische Probleme, die einer 
Vorklärung bedürfen. Es geht um die „didaktische Montage" (G. Kadel- 
bach), die Zuordnung der einzelnen Medien. In ihrem möglichen Zusam
menspiel w ird ein besonderer Wert gesehen, weil es eine „Varia tion der 
Aufmerksamkeitsbeanspruchung" (vgl. H.Th. Jüchter, 1970, S. 125) er
möglicht. Man spricht von „didaktischen Kontextmodellen", die sich 
dadurch auszeichnen,

„daß sie zwar innerhalb ihrer Arbeitsbedingungen zie lorientiert und
m ith in  konvergent sind, in ihrer kontextlichen Variante aber auch o ft
andere Aspekte eröffnen und som it divergente Prozesse ein leiten. "

(H. Ruprecht, 1968, S. 171)

Wenn von didaktischen Kontextmodellen gesprochen w ird, so sind diese 
nach der Herkunft des Medienmaterials zu unterscheiden. Es kann

— selbst oder m it Kollegen erstellt,

— ausgewählt und ausgeliehen,

— als Lehrsystem über den Äther gesendet und ggf. gespeichert

sein. Soll das Material adressatengerecht sein, muß es häufig für die Zwecke 
der EB neu zusammengestellt, aufbereitet und angepaßt (adaptiert) werden. 
In vielen Fällen erscheint auch die Eigenproduktion von Materialien (z.B. 
Arbeitsblätter, Folien etc.) unumgänglich. Es muß also die erste hier ge
nannte Form gewählt werden. Sie ist in der Praxis allerdings seltener zu 
finden, als sie in der Literatur empfohlen wird. Dies dürfte nicht zuletzt in 
dem hohen Vorbereitungsaufwand begründet sein. Er macht sich vor allem 
auch deshalb geltend, weil die teamartige Zusammenarbeit von Kursleitern 
in der EB noch wenig üblich ist. Eine Kombination der Medien geschieht 
daher heute in erster Linie in der dritten genannten Form. Es handelt sich 
dann um das, was heute als „Medienverbund" bezeichnet wird. Damit ist 
gemeint, daß Bildungsprogramme des Fernsehens und des Hörfunks in die 
Veranstaltungen der EB eingeplant werden. Die Sendungen beschränken 
sich dann nicht auf die Funktion des Anstoßes oder des optischen Kom
mentars, sondern sie dienen auch als Leitmedium. Das, was über den Äther



getragen wird, w ird zugleich durch schriftliches Material gestützt und durch 
den Begleitkurs vertieft und weitergeführt. Diese A rt des Medienverbunds 
wird als eine Chance zur Optimierung der Lernprozesse gesehen, weil die 
einzelnen Medien jeweils für die Funktion eingesetzt werden können, für 
die sie am besten geeignet sind. Allerdings setzt die Realisierung der damit 
gegebenen Vorzüge eine frühzeitige Kooperation zwischen den Produzenten 
und den Abnehmern des Medienverbunds voraus.

„D e r Medienverbund läßt sich definieren als eine didaktische Konzep
tion zur Steigerung der Effizienz und Qualität von Bildungsbemühun
gen unter Einbeziehung unterschiedlicher Medien. "

(Projektgruppe Adolf-Grimme-Institut, 1976, S. 13)

Erinnern Sie sich einmal an Situationen, in denen Sie Medien verwen
det haben. M it welchen Überlegungen ist dies geschehen? Inwieweit 
haben Sie beobachten können, ob die Medienverwendung ihrftn Zweck 
erfüllt hat?

2.2. Funktion der Medienverwendung im didaktischen Kontext

M it den Vorteilen wurden zum Teil auch schon die Schwierigkeiten bei der 
Medienverwendung genannt: Zeitnot, Mangel an Kooperation, Grenzen der 
Adressatenorientierung. Alle diese Umstände haben dazu beigetragen, daß 
die M itte der 60er Jahre aufkommende Medieneuphorie inzwischen abge
klungen ist. Sie wird nicht zuletzt auch durch die hohen Produktionskosten 
desillusioniert, die eine Abhängigkeit von den Medienproduzenten m it sich 
bringt. Anstelle des unterrichtstechnologischen Aufwandes gewinnt der 
mediendidaktische „Eigenbau" an Bedeutung. Die Zweifel an der V erw irk li
chung einer „unterrichtstechnologischen Revolution" brauchen also nicht 
daran zu hindern, der Medienverwendung erhöhte Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Nur sollte man nicht meinen, daß Lehrende damit überflüssig 
werden. Technische Medien können die Kursleiter in der EB nicht ersetzen. 
Die Frage ist vielmehr, wieweit sich ihre Aufgaben ändern, wieweit sie 
einen Rollenwechsel vornehmen müssen, inwieweit sie von Informatoren 
zu Moderatoren werden. Von der Geräteausstattung her wäre dies heute 
realisierbar, wenn auch nicht immer bezahlbar. Noch fehlt es aber an der 
didaktischen Qualität der Software. So w ird es vor allem darum gehen, ein 
Bewußtsein von der didaktischen Funktion der Medienwahl zu entwickeln, 
das einer dosierten Verwendung zugute kommt.

Die Auffassungen über eine sinnvolle Verwendung der Medien haben sich 
im Laufe der Zeit geändert. Man kann zwar, wie schon in der Einleitung 
andeutungsweise geschehen, sagen, daß Medien einen abwechslungsreichen, 
anschauungsbetonten Unterricht ermöglichen und daß sie Informationen 
bieten können, die der Lehrende für sich allein nicht zu leisten vermag. 
Aber das ist eine noch sehr allgemeine Bestimmung. Konkreter ist es dem
gegenüber schon, darauf zu verweisen, daß Medien



— der Motivation,

— der Dokumentation,

— der Illustration

dienen oder daß die Medienverwendung zur Objektivierung und zur Indi
vidualisierung beitragen kann. Denn Unterrichtsmedien bieten die Chance

— einer personenunabhängigen Verm ittlung von Lerninhalten,

— einer zeitlich unbegrenzten Zugriffsmöglichkeit und einer Anpas
sung an das individuelle Lerntempo.

Überlegen bzw. diskutieren Sie die Probleme der Objektivierung und 
der Individualisierung an den beiden folgenden Zitaten:

„O b  man aber nun die extramuralen Lernerfahrungen m it H ilfe  media
ler Reproduktionen aufgreift und in pädagogischen Lernveranstaltun- 
gen planmäßig zu klären, zurechtzurücken, einzuordnen versucht, oder 
ob man selbst pädagogisch ausgewählte Schlüsselerfahrungen und Be
zugspunkte im Unterricht durch Medien verm itte lt — in beiden Fällen 
gehen wesentliche Aufgaben der Informationsverm ittlung bzw. Lern- 
anregung auf nichtpersonale Medien über; d.h. sie müssen n icht mehr 
vom Lehrer selbst übernommen werden. Der Lehrer t r i t t  dadurch als 
Quelle von Inform ation und Belehrung für die Lern er zurück, er w ird  
mehr zum Organisator von Lernprozessen, in die andere Medien als 
Informationsquellen einbezogen werden. Der ,Lehrer' erhält damit 
eine andere Funktion: Die anregende, helfende Klärung und die ko
ordinierende Einbeziehung verschiedener medial verm ittelter Sekun
därerfahrungen in die Lernprozesse seiner Schüler. Dies bedeutet aber 
zugleich einen ersten Schritt zur Reduzierung persönlicher Indoktrina
tionsmöglichkeiten der Lehrer — und das heißt praktisch zur ,Ent- 
schulung' des Lernens in der Schule. "

(G. Dohmen, 1976, S. 12)

„ , Individualisierung des Lernens' m eint hier einmal die Individuali
sierung der Lernzeit, deren Wichtigkeit immer noch unterschätzt 
wird. Auch wenn man die These für überzogen hält, daß fast jeder 
jeden Lerngegenstand bewältigen könnte, wenn man ihm nur die da
für individuell benötigte Ze it ließe, so sind doch offensichtlich Lern- 
schwierigkeiten und Lernzeiten kompensatorische Variablen, d.h. 
Lernschwierigkeiten können durch Individualisierung der Lernzeiten 
zum Teil kompensiert werden (12). Individualisierung des Lernens 
bedeutet aber darüber hinaus auch: Abstimmung der Informationen, 
Lernhilfen usw. au f die individuellen Bedürfnisse der Lerner. Das 
heißt praktisch: Der einzelne Lerner sollte Informationsbausteine 
so abrufen und zusammenstellen können, wie er sie nach seinen be
sonderen Bedürfnissen bzw. Interessen gerade braucht. Der Lerner 
soll sich also bis zu einem gewissen Grad selbst das , Treatment' zu
sammenstellen können, das seinen Voraussetzungen, Interessen, 
Fähigkeiten am relativ angemessensten ist. Das setzt freilich voraus, 
daß der Lerner selbst seine Lernprozesse überschauen, ordnen und 
in ihrer Abfolge regulieren kann. Dies ist aber meistens erst au f rela
tiv  späten Stufen des Lernens möglich. . . . "

(ebd., S. 16)



Unterricht ist ein vielschichtiger Vorgang. Er kann unter verschiedenen 
Aspekten gesehen werden. Richten w ir den Blick auf die Entscheidungen, 
von denen der Unterrichtsverlauf bestimmt w ird, so kann man nach dem 
Vorbild der Berliner lerntheoretischen Didaktik

— Intentionen,

— Thematik,

— Methoden,

— Medienwahl

unterscheiden. Wir greifen gerade diesen Analyseraster auf, weil er im 
Unterschied zu älteren Didaktik-Modellen die Medienwahl nicht der Metho
denwahl unterordnet, sondern sie als einen selbständigen und gleichberech
tigten Teilaspekt behandelt (vgl. auch Studieneinheit: Methoden der Er
wachsenenbildung). Im folgenden verwenden w ir die in der EB gebräuch
lichen Bezeichnungen Ziele und Inhalte anstelle von Intentionen und The
men. Da es um die Frage geht, in welchem Verhältnis die Medienwahl zu 
anderen Faktoren des Lernprozesses steht, beziehen w ir noch einen weite
ren ein, die Lernkontrolle, also die Überprüfung des Lernfortschritts (vgl. 
Studieneinheit: Lernzielformulierung und Lernzielkontrolle).

Die Bedeutung und die Funktion der Medienwahl soll nun in ihrem Zusam
menhang m it den anderen Faktoren der didaktischen Planung

— Ziele,

— Inhalte,

— Methoden,

— Lernkontrollen

noch etwas erläutert werden.

Gehen w ir bei den Zielen von der üblichen Unterscheidung nach Lernzielen 
vorwiegend

— im kognitiven Bereich (Wissen, Einsicht, Verständnis),

— im affektiven Bereich (norm- und wertgebunden sowie gefühls
besetzt),

— im sozialen Bereich (zwischenmenschliches Verhalten),

— im psychomotorischen Bereich (bewegungs- und handlungsgebun
den)

aus, so bedeutet dies für die didaktische Planung, sich zu fragen, wieweit die 
A rt der eingesetzten Medien und das Ausmaß sowie der Zeitpunkt ihrer 
Verwendung im Einklang m it den Zielen steht, die für eine bestimmte Un
terrichtseinheit ins Auge gefaßt sind. Es gibt beispielsweise Medienangebo
te, die die Kommunikation fördern, aber auch solche, die sie behindern. 
In manchen Fällen „spricht sich diese Wirkung herum", beispielsweise bei 
den sogenannten „Fragezeichenfilmen".

Liegt das Hauptinteresse bei kognitiven Lernzielen, w ird zu bedenken sein, 
inwieweit die Gefahr besteht, daß die Medienangebote diese Intentionen



durch Wirkungen im affektiven Bereich überlagern. Insbesondere im Falle 
der politischen Bildung kann dies leicht der Fall sein. Eine Visualisierung, 
je nachdem, wie sie angelegt ist, kann beispielsweise Transparenz, aber 
auch Suggestion hervorrufen. Derartige Wirkungen sind nicht in jedem Fall 
vorher abzuschätzen. Eine Kenntnis der Machart des Medienmaterials läßt 
gewöhnlich aber Rückschlüsse auf die zu vermutende Wirkung zu. Auch 
kann eine nicht erwünschte Wirkung vermieden oder zumindest einge
schränkt werden, wenn beispielsweise suggestive oder manipulative Ten
denzen und Passagen innerhalb des Medienmaterials selbst zum Unterrichts
gegenstand und durch Diskussion transparent gemacht werden.

Liegen die Ziele mehr im psychomotorischen Bereich oder sollen vor
nehmlich Qualifikationen sozialen Handelns erworben werden, dann wird 
man Wert darauf legen, die Chancen des „Lernens am M odell" durch das 
Medienmaterial zu unterstützen, ohne dabei den Spielraum des Übungs
handelns einzuengen.

Gegenüber der Dimension der Inhalte stellt sich, sieht man von fachbe
reichsspezifischen Problemen ab, vor allem die Frage, welche A rt der In fo r
mation besser durch Personen, welche besser durch technische Medien
angebote zu vermitteln ist. Die Möglichkeit des zeitlichen Raffens und 
Dehnens ist das offensichtlichste Beispiel für das, was nur durch eine spe
zifische Visualisierung geboten werden kann. Darüber hinaus kann es ein 
wichtiges Entscheidungskriterium sein, sich zu fragen, „was durch sich 
selbst am besten spricht" und wie dieses „Durch-sich-selbst-Sprechen" am 
ehesten zu erreichen ist. Unter diesem Aspekt sind nicht nur historische 
Quellen, sondern auch naturwissenschaftliche Experimente Medien des 
Unterrichts.

Versuchen Sie für Ihren Fachbereich Situationen zu beschreiben, in 
denen die Verwendung technischer Medien üblich ist. Versuchen Sie 
zu klären, welche Funktion sie jeweils erfüllen, inwieweit dabei Ge
wohnheiten eine Rolle spielen und woraus die Lernhilfen w irklich  be
stehen.

Lange Zeit ist die Medienverwendung allein als eine Variante des methodi
schen Vorgehens angesehen worden. Bei einem ausschließlich lehrerorien
tierten Unterricht ist dies auch angemessen. Inzwischen ist er aber nicht 
mehr allein für die Erwachsenenbildung kennzeichnend. Durch Fernlehr
materialien ebenso wie durch Bildungsangebote im Fernsehen sowie im 
Hörfunk und durch programmierten Unterricht sind Lehrformen ent
w ickelt worden, die weitgehend mediengebunden sind. In ihnen ist die 
Anwesenheit eines Lehrenden nur noch gelegentlich erforderlich (z.B. in 
der Sozialphase des Lernens). Dadurch erhalten die Medien eine Leitfunk
tion. Sie vermitteln die Ziel- und Inhaltsentscheidungen und bestimmen die 
Methodenwahl. Deshalb ist es üblich geworden, die Medienwahl ranggleich 
m it den anderen Faktoren didaktischer Planung zu behandeln.



Im Faktorenensemble des Unterrichts auch die Lernkontrolle zu nennen, 
ist nicht selbstverständlich. Allzu lange ist sie nur im Zusammenhang m it 
den Anforderungen eines verwalteten Schulsystems gesehen und so m it 
Zeugnisnoten in Verbindung gebracht worden. Diese aber wollte man aus 
guten Gründen aus der Erwachsenenbildung fernhalten. Die Entwicklung 
der Medien ermöglicht es aber, der Lernkontrolle einen neuen Stellenwert 
zu geben. Durch die Erstellung von Testbögen, die nicht vom Lehrer aus
gewertet werden müssen, ist eine Selbstkontrolle möglich geworden. Der
artige Testbögen sind als Medium anzusehen, das in die Methodenstrategie 
lernwirksam einbezogen werden kann. Lernfördernd können sie insofern 
sein, als die Erfolgskontrolle nicht nur — wie vom schulischen Denken her 
meist üblich — als ein Instrument vergleichender Bewertung m it all ihren 
lern- und sozialpsychologischen Nachteilen, sondern als Chance der weiter 
motivierenden Selbstvergewisserung zu sehen ist. Gerade in der Erwachse
nenbildung, wo es wenig interessiert, ob der eine oder andere besser oder 
schlechter ist, sondern wo es um die Frage geht, in welchem Umfang die 
angekündigten Lernziele erreicht sind, kann die Verwendung vort Testbögen 
ein wichtiger Bestandteil der didaktisch-methodischen Planung sein.

Für den Lernerfolg ist nicht nur der objektiv nachweisbare Lernzu- 
wachs wichtig, sondern auch die subjektive Befindlichkeit der Lern- 
gruppe. Dafür sind vielfach Evaluationsbögen entwickelt worden (vgl. 
beispielsweise die Broschüre: Einführung für Kursleiter an Volkshoch
schulen, S. 91 f.). Diskutieren Sie m it Kollegen Wert und Problematik 
solcher Medien der Lernkontrolle, die von Kursleitern sehr unter
schiedlich eingeschätzt werden.

2.3. Vorstellung der Medienarten

Ein Einblick in die Mediendiskussion, den w ir im vorausgegangenen Kapitel 
gegeben haben, hat gezeigt, daß es verschiedene Möglichkeiten gibt, Medien 
nach übergeordneten Gesichtspunkten einzuteilen. Da w ir uns auf technische 
Medien konzentrieren, haben w ir die Art der technischen Vermittlung zwi
schen Medienaussagen und Medienadressaten zum Unterscheidungsmerkmal 
gewählt. Dies ist eine auch anderwärts durchaus gebräuchliche Gliederung.

In dieser Studieneinheit unterscheiden w ir daher vier verschiedene Arten 
der Medien:

— Druckmedien (z.B. Lehrbuch, Arbeits-, Übungs-und Quellenbücher, 
programmierte Texte, Basistexte, Arbeitsanweisungen und Tests);

— Projektionsmedien (Epiprojektion, Diaprojektion, Tonbildschau, 
Film projektion);

— Fernsehmedien (öffentliches Fernsehen, internes Fernsehen, Video
band, Bildplatte);

— Tonmedien (Tonband, Recorder, Schallplatte, Sprachlabor, Hör
funk).



Es ist weithin üblich, die Einführung der Druckmedien als erste medien
didaktische Wende, das Aufkommen von Projektions-, Fernseh- und Ton
medien hingegen als zweite mediendidaktische Wende zu bezeichnen.

2.3.1. Druckmedien

In der aktuellen Mediendiskussion ist von den Druckmedien wenig die 
Rede, obwohl es die Medien sind, m it denen es Lernende immer noch am 
meisten zu tun haben. Daß es sie schon seit Jahrhunderten gab, hat lange 
Zeit dazu geführt, daß sie mehr m it Routine als m it didaktischer Über
legung im Unterricht eingesetzt wurden. Anders ist dies erst im letzten Jahr
zehnt geworden, als

— m it der programmierten Instruktion eine neue Form von Druck
medien aufkam, die in besonderer Weise lernpsychologisch begrün
det war und heftige Kontroversen auslöste;

— m it den beginnenden Schulreformen nicht länger daran vorbeige
sehen werden konnte, wie sehr die Schulbücher, insbesondere die 
Lesebücher, in ihren Inhalten überaltert waren;

— m it dem Bedeutungszuwachs und der größeren Verbindlichkeit der 
Erwachsenenbildung immer nachhaltiger die Forderung nach Lehr
werken erhoben wurde, die auf die Situation Erwachsener Rück
sicht nehmen.

Inzwischen wurde auch erkannt, daß die Ausbreitung audiovisueller Medien 
die Vorrangstellung der Druckmedien nicht beseitigen kann. Vor allem ihre 
indirekte Steuerungsfunktion darf nicht unterschätzt werden. Deshalb soll 
hier auf sie auch besonders eingegangen werden.

Werden Kursleiter, die in der EB tätig sind, befragt, welche Arbeitsmittel 
sie benutzet, nennen sie am häufigsten das Buch. Die aus der Vergangenheit 
der EB bekannte Abneigung gegenüber wissenschaftlich orientierten oder 
pädagogisch aufbereiteten Büchern und die traditionelle Vorliebe für „das 
lebendige W ort" ist der Einsicht gewichen, daß auch der erwachsene Lerner 
eines Rückhalts bedarf, an dem er sich zur Absicherung des in der Lerngrup- 
pe Besprochenen bei der Einzelarbeit orientieren kann. Das hindert aller
dings nicht, auch heftige K ritik  an den vorhandenen Lehrbüchern zu üben, 
weil sie für Erwachsene wenig geeignet erscheinen. Lehrbücher sind aber 
nicht die einzige Form gedruckter Medien. Es lassen sich vielmehr unter
scheiden:

— Lehrbücher, die als Leitfaden die systematische Darstellung eines 
Sachgebiets im Grundriß bieten;

— Arbeits- und Übungsbücher, die unter didaktischen Gesichtspunk
ten aufgebaut sind und Anregungen für die individuelle Nacharbeit 
geben sollen;

— Quellenbücher, also Sammlungen von Dokumenten, die zur Aus
einandersetzung im Unterricht benutzt werden können;

— Arbeitsblätter, Arbeitsanweisungen und Basistexte;



— programmierte Texte;

— Testbögen.

Seit Jahrhunderten werden im Unterricht Lehrbücher verwendet, zumin
dest dann, wenn in größerem Umfange kognitive Lernziele zu vermitteln 
sind. Unter kognitiven Lernzielen verstehen w ir solche, die auf Wissen, 
Einsicht, Verständnis gerichtet sind. Von daher erklärt sich die beherr
schende Stellung von Lehrbüchern im Unterricht sprachlicher, naturwissen
schaftlicher, technischer und sozialwissenschaftlicher Fächer.

Durch ihren planmäßigen Aufbau werden die didaktisch aufbereiteten In
halte so angeordnet, daß eine Verm ittlung des grundlegenden Wissens so 
weit wie möglich gesichert ist. Für den Lehrer stellen daher Lehrbücher eine 
o ft unentbehrliche Hilfe dar, da sie die Vorbereitungsarbeit — bezogen auf 
die Ziel- und Inhaltsentscheidungen — wesentlich erleichtern.

Gegenüber Lehrbüchern wird allerdings auch eingewendet, daß

— durch sie der Unterricht mehr gesteuert (inhaltlich eingeengt) w ird, 
als es für die Erwachsenenbildung wünschenswert ist;

— sie eine Scheinobjektivität suggerieren und die Erfahrung erwachse
ner Lerner meist außer acht lassen;

— sie auf häusliche Arbeit abgestellt sind und diese in der Erwachse
nenbildung nicht selbstverständlich verlangt werden kann.

Diese Kritik t r i f f t  vor allem dann zu, wenn das Didaktisieren im Stile einer 
„monoperspektiväschen und definitiven Bildung" (H. Halbfas, in: K. Frey 
(Hrsg.): Curriculum Handbuch II; H. Rumpf, ebd.) erfolgt. Damit ist ge
sagt, daß Lehrbücher vermeiden sollten, so zu tun, als gäbe es keine ande
ren Aussagen und Möglichkeiten zu einer Sache als die, die im Buch ge
wählt worden sind, und als könnte das, worüber das Lehrbuch etwas sagt, 
nicht auch problematisiert werden.

Seitdem diese A rt der K ritik  in den letzten zwei Jahrzehnten laut gewor
den ist, finden sich denn auch allmählich öfter Lehrbücher, die mehr
perspektivisch angelegt sind und damit

— Wahlmöglichkeiten für ihre Nutzung anbieten und

— die Eigeninitiative der Lernenden anregen.

Sind Lehrbücher so angelegt, nähern sie sich schon dem Typus der Arbeits
und Übungsbücher, die gemeinhin für die EB als angemessener angesehen 
werden, weil sie mehr Möglichkeiten für einen beweglichen Unterricht bie
ten und den Lernenden mehr Selbständigkeit im Umgang m it dem Material 
erlauben. In besonderem Maße g ilt dies auch für Quellenbücher, weil Er
wachsene beanspruchen können, m it Originaltexten konfrontiert zu werden.

Während Arbeits- und Übungsbücher vornehmlich als Grundlage für die 
Diskussion in einem Kurs oder für die vertiefende Einzelarbeit in Frage 
kommen, hat sich m it der häufiger werdenden Gruppenarbeit auch immer 
mehr die Erstellung von Arbeitsblättern und Arbeitsanweisungen durchge
setzt. Sie können entweder als Basistexte eine notwendig erscheinende



Mindestinformation vermitteln oder als eine Strukturierungshilfe dienen. 
Je nach Thema eines Kurses sind sie auch als Grundlage für gemeinsame 
didaktische Entscheidungen zu verwenden.

Nehmen Sie einmal in Ihrem Fachbereich gebräuchliche Druckmedien
zur Hand. Finden Sie Beispiele für die hier zitierte Kritik? Können
Sie sich für solche Beispiele Alternativen vorstellen?

In den letzten zehn Jahren sind mehr und mehr programmierte Texte, auch 
in Buchform, auf den Markt gekommen. Im allgemeinen werden Buchpro
gramme allein durchgearbeitet, so daß der Lernende die Schnelligkeit des 
Lerntempos selbst bestimmen kann. Bei Lernprogrammen wird der Lern
stoff in kleine Lernschritte zerlegt und in eine logische Folge gebracht. 
Jeder Lernschritt oder jede Folge von Lernschritten (Lerneinheit) enthält 
eine Frage oder Aufgabe, die in der Regel so form uliert sein soll, daß der 
Lernende die richtige Lösung findet und somit eine positive Verstärkung 
erfährt. Dieses Erfolgserlebnis soll bewirken, daß er eine entsprechende 
andere Aufgabe ebenfalls lösen und so das gesetzte Lernziel schrittweise 
erreichen kann.

Das Angebot programmierten Materials ist — je nach dem Weg, den der 
Lernende zu beschreiten hat, um die Lernschritte zu durchlaufen — nach 
linearen und verzweigten Programmen zu unterscheiden. Bei linearen Pro
grammen wird der Lernende geradlinig an die Lösung herangeführt: Bei 
richtiger A ntw ort erfolgt der Übergang zum nächsten Lernschritt. Durch 
die Zerlegung in kleinste Lernschritte w ird erreicht, daß unter ständiger 
Wiederholung die jeweils nächsten Antworten vorbereitet und somit meist 
richtig gelöst werden können. Der Vorte il dieser A rt von Programmierung 
liegt darin, daß jeweils eine sofortige Verstärkung erfolgt. Nachteilig ist es 
hingegen, daß der Lernvorgang bis ins kleinste gesteuert und festgelegt ist. 
Dadurch kann der Lernende sehr leicht ermüden.

Einer entsprechenden K ritik  versuchen verzweigte Programme zumindest 
teilweise zu begegnen. Bei solchen verzweigten Programmen werden zur 
Überprüfung des Lernstoffes innerhalb der einzelnen Lernschritte mehrere 
Alternativen angeboten: Bei richtiger A ntw ort erfolgt geradliniges V or
gehen. Bei falschen oder teilweise falschen Lösungen werden die Fehler 
gewichtet, so daß etwa Lernende m it leichten Fehlern auf kurze Zusatz
programme verwiesen werden, während bei schwerwiegenden Fehlern um
fangreichere Wiederholungs- und Ergänzungsprogramme durchlaufen wer
den, um auf diesem Weg zur richtigen Lösung zu gelangen. Die Überprü
fung des Gelernten kann dabei sowohl in Form von Mehrfachauswahl
antworten als auch in Lückentests oder freien Formulierungsaufgaben 
erfolgen. A u f diese Weise soll nicht nur eine zeitliche, sondern auch eine 
inhaltliche Anpassung an Lerntempo und Auffassungsvermögen des Adres
saten erreicht werden.

Programmierte Texte eignen sich vor allem dazu, bei einer Lerngruppe ein 
einheitliches Ausgangsniveau zu schaffen oder elementares Wissen zu ver-



mitteln. Ob dieses Wissen auch in Können umgesetzt werden kann — dies 
festzustellen, sind in den letzten Jahren immer häufiger Übungsblätter, 
also eine spezifische funktionsbestimmte Variante der Arbeitsblätter, ein
geführt worden. Sie können zu Testbögen weiterentwickelt werden, wenn 
es darum geht, den Lernerfolg eines Kurses, dessen Lernziele genau fix ie rt 
werden können, festzustellen.

Bei Testbögen lassen sich für die Zwecke der EB informelle Tests, lern- 
zielorientierte Tests und normorientierte Tests unterscheiden.

Informelle Tests können Kursleiter selbst erstellen, indem sie besonders 
typische Aufgaben auswählen und auf einem Prüfbogen den Lernenden 
vorlegen. Die Erstellung informeller Tests kann gerade auch für die Zusam
menarbeit von Kursleitern angeregt werden.

Lernzielorientierte Tests sind um so leichter zu entwickeln, je eindeutiger 
die Feinziele form uliert sind bzw. je genauer die Aufgaben beschrieben 
sind, die aufgrund des Unterrichts gekonnt werden sollen. Es geht dabei 
nicht darum herauszufinden, ob ein Lernender im Verhältnis ¿um anderen 
besser oder schlechter ist. Geprüft w ird vielmehr, welche Lernziele erreicht 
und welche nicht erreicht worden sind. Angesichts der neueren Entw ick
lung in der EB kommt den lernzielorientierten Tests eine besondere Bedeu
tung zu. Sie sind maßgebend für die VHS-Zertifikatsprüfungen, insofern 
diese nicht auf eine Normalverteilungskurve abzielen, sondern auf die Fest
stellung, ob bestimmte vorher genannte Qualifikationen tatsächlich vor
handen sind.

Umgekehrt ist es bei normorientierten Tests. Durch die Betonung der 
Trennschärfe ermöglichen sie eine hinreichend genaue Einschätzung der 
jeweiligen Testleistung im Verhältnis zu anderen Testpersonen. Norm
orientierte Tests müssen m it Hilfe einer größeren repräsentativen Stich
probe standardisiert sein. Sie sind für die EB am ehesten bei Einstufungs
tests brauchbar.

Exkurs: Korrespondenz-Unterricht

Eine besondere Rolle im Bereich der Druckmedien spielt das Fernunter
richtsmaterial. Nach seinen ursprünglichen Intentionen soll es so ange
legt sein, daß es ein Lernen außer Hause erübrigt. Soweit dies tatsächlich 
der Fall ist, fä llt Fernunterrichtsmaterial nicht in den Arbeitsbereich der 
Adressaten dieser Studieneinheit. Seit etwa 15 Jahren sieht man aber auch 
einen zusätzlichen D irektunterricht zum Korrespondenz-Unterricht als 
nützlich an. Seit dieser Zeit gibt es auch einige Beispiele der Zusammen
arbeit zwischen EB-Einrichtungen und Fernunterrichtsunternehmen. Dies 
gilt insbesondere im Falle einer langfristigen Vorbereitung auf weiter
führende Schulabschlüsse.

In einem Bericht über „neuere Forschungsergebnisse zum privaten Fern
unterricht" heißt es:

„ Wichtig in den Augen der Teilnehmer sind folgende Aufgaben des
ergänzenden Nahunterrichts:



— Erfassen von Zusammenhängen w ird erleichtert,
— Sachverhalte können vertieft werden,

— aufgetretene Probleme und Fragen können gelöst werden,

— das Gelernte kann aus neuen Perspektiven betrachtet werden,

— der Erklärungswert von Theorien kann an praktischen Proble
men erprobt werden,

— Schwerpunkte des Lernmaterials können wiederholend aufge
arbeitet werden,

— Lernfortschritte und Lernschwächen können auf gedeckt wer
den,

— der Nahunterricht ist eine notwendige Ergänzung zum passiv- 
aufnehmenden Lernen im Fernunterricht."

(G. Pravda, 1977, S. 244)

Der unterschiedliche Arbeitsstil eines kommerziellen Unternehmens und 
einer an der Gemeinnützigkeit orientierten Bildungseinrichtung führt 
allerdings gelegentlich zu Kooperationsschwierigkeiten. Es ist noch offen, 
ob die Situation günstiger w ird, wenn das Anfang 1977 verabschiedete 
Fernunterrichtsgesetz wirksam wird.

2.3.2. Projektionsmedien

Von den Projektionsmedien werden hier vier unterschiedliche Arten vorge
stellt:

— Epiprojektion,

— Diaprojektion/Testbildschau,

— Arbeitsprojektion,

— Film projektion.

Gemeinsam ist allen Projektionsmedien, daß m it ihrer Hilfe ein vergrößer
tes Bild auf eine helle Fläche gestrahlt w ird, das dadurch mehreren oder 
vielen Zuschauern gleichzeitig vorgeführt werden kann.

Bei der Epiprojektion (Epi = auf) werden undurchsichtige Vorlagen, wie 
Texte aus Büchern, Landkarten, gedruckte Bilder, Fotografien, Graphiken 
usw., in den Epiprojektor eingelegt und m it einer Platte angepreßt. Durch 
ein Spiegel- und Linsensystem wird das Abbild der Vorlage auf eine mög
lichst helle Projektionsfläche gestrahlt. Früher war die Lichtstärke der 
Episkope ziemlich schwach. Die modernen Geräte besitzen demgegenüber 
Halogen-Metall-Dampflampen, deren Leistung ausreicht, bei verdunkeltem 
Raum das Projektionsbild in genügender Schärfe und Helligkeit auch in 
Details zu erkennen. Leuchtkraft und Farbkontrast der Diaprojektion 
werden allerdings nicht ganz erreicht.

Der Vorteil der Epiprojektion liegt vor allem darin, daß m it ihrer Hilfe 
einmalige Vorlagen ohne weiteren technischen Aufwand und ohne Ver
letzung des Urheberrechts, da es sich um eine Wiedergabe und nicht um 
eine Vervielfältigung handelt, vor einem geschlossenen Personenkreis ge
zeigt werden können und außerdem keine Kopierkosten entstehen.



Die Bedienung des Gerätes ist sehr einfach:
Die jeweilige Vorlage wird auf die Platte des Episkops gelegt und durch 
Hebeldruck angepreßt.

Als Nachteile werden gelegentlich genannt:
Größe und Gewicht des Gerätes, Notwendigkeit der Verdunkelung bei 
farbigen Vorlagen.

Für die Diaprojektion gibt es gute, moderne Geräte, die eine hohe L ich t
leistung m it einer gleichmäßigen Ausleuchtung der Dias verbinden, so daß 
farbtreue und scharfe Bilder entstehen. Für eine ungestörte Arbeit in der 
Erwachsenenbildung sollte das Kühlsystem des Dia-Projektors möglichst 
geräuscharm sein.

Wird vorwiegend intensiv am Einzelbild gearbeitet, genügt ein Projektor 
m it einfachem Wechselschieber. Bei Darbietungen jedoch, bei denen ein 
gelegentlicher Rückgriff auf frühere Bilder unerläßlich ist oder Vorführ- 
phasen m it schnellem Bildwechsel auftreten, sind teil- oder vollautoma
tische Projektoren (m it Fernbedienung für Bildwechsel und Bildschärfe) 
besser geeignet.

Die Vorteile der Diaprojektion sind vielfältig.

In technischer Hinsicht:
Helle, leuchtende und scharfe Bilder; reichhaltiges Geräteangebot; ein
fache Bedienung; Dias nutzen sich nicht ab und können o ft gezeigt wer
den.

Unter pädagogischem Aspekt:
Reichhaltiges Bildangebot für die verschiedensten Fachbereiche; Möglich
keit zur Selbstherstellung von Dias; beliebig langes Stehenlassen des einzel
nen Bildes; Zusammenstellen der Bildreihen nach dem Bedürfnis der Ler
nenden; gleichzeitige Projektion mehrerer Bilder erleichtert eine verglei
chende Betrachtungsweise.

Die Diaprojektion kann m it einem Tonband gekoppelt werden, wobei die 
Bildwechselimpulse auf der zweiten Spur des Tonbandes aufgetragen sind. 
Man spricht in diesem Fall von einer Ton-Bild-Reihe oder einer Tonbild
schau. Sie gibt es auch in der Form, daß unbewegliche Bilder auf F ilm 
streifen montiert sind. Damit ist ein schnellerer Bildwechsel möglich. 
Auch ist der Transport dadurch problemloser. Da die Ton-Bild-Kombina- 
tion bei der Tonbildschau meist fix ie rt ist, empfiehlt es sich, bei der Ver
wendung entsprechenden Materials zu prüfen, ob das Verhältnis von Bild 
und Ton didaktisch und lernpsychologisch angemessen ist, denn die Lern- 
wirksamkeit dieses Mediums beruht auf der Kombination von Bild und 
Ton, die zudem in bestimmten Unterrichtssituationen in ihrem Ablauf
tempo gesteuert werden können.

Die Schreib- oder Arbeitsprojektion verbindet die Vorzüge der d idakti
schen Nutzung einer Tafel m it denen einer diaähnlichen Projektion. A r
beitsprojektoren entwickeln eine starke Lichthelligkeit, so daß man m it 
ihnen auch in nicht-verdunkelten Räumen arbeiten kann. Sie werden auch 
als Overhead-Projektoren bezeichnet, weil das Projektionsbild über ein be



sonderes System über den Kopf des Lehrenden hinweg auf eine Projektions
fläche hinter ihm gestrahlt w ird. Der Lehrende kann also m it dem Gesicht 
den Lernenden zugewandt bleiben.

Für lehrerzentrierten Unterricht gibt es kein vielseitigeres Arbeits- und 
Demonstrationsmittel. Der Lehrende braucht seine Verhaltensmuster nicht 
zu verändern: Er hält S ichtkontakt zu den Lernenden, er benutzt die 
Folie (durchsichtige Rollfolie oder Wechselfolie) auf dem Arbeitsprojektor 
als Tafelersatz und braucht lediglich die Schriftgröße dem Gerät anzu
passen; er kann jederzeit durch Auflegen undurchsichtiger Blätter nur 
Ausschnitte der Folie freigeben. Durch Verwendung von Farben, Unter
streichungen und Hervorhebungen hat er die Möglichkeit, Wichtiges von 
Unwichtigem zu trennen; durch Übereinanderlegen von Grundfolie und 
Aufbaufolien lassen sich Entwicklungsprozesse in ihren einzelnen Phasen 
und in ihrer Komplexität veranschaulichen; durch Fotokopieren von V or
lagen, Texten, Zeichnungen, Bildern auf durchsichtige Folien wird viele 
mühselige Zeichen- und Schreibarbeit eingespart. Sogar Dias können m it 
Hilfe des Arbeitsprojektors projiziert werden (wenn auch m it beträchtli
chem Qualitätsverlust).

Wenn es der didaktischen Absicht entspricht, Umrisse sehr genau zu ver
m itte ln, so kann man dies ebenfalls m it dem Arbeitsprojektor erreichen 
(z.B. Blattform, Flugbilder von Vögeln, magnetische Kraftfelder durch 
Eisenfeilspäne).

M it Hilfe der Arbeitsprojektion wird es möglich, durchsichtige Materia
lien (z.B. Rechenschieber, Rechenstab, technische Modelle aus Plexiglas) 
zu projizieren. Auch chemische Reaktionen und biologische Abläufe 
können m it der Arbeitsprojektion veranschaulicht werden. Um auf die 
Folien schreiben oder zeichnen zu können, braucht man Faserschreiber. 
Diese sind im Fachhandel in vielen Farbabstufungen erhältlich. Es gibt 
wasserlösliche und wasserfeste Farben. Letztere verwendet man im allge
meinen nur dann, wenn sehr häufig m it der gleichen Folie gearbeitet wer
den soll.

Die Beachtung weniger Regeln erleichtert die Verwendung des Arbeits
projektors: Ein bewegliches Blendfilter vermeidet die Blendung des Dozen
ten; eine entsprechende Neigung der Leinwand nach vorn verhindert das 
trapezförmige Auseinanderlaufen des Bildes nach oben; die grobe Schärfen
einstellung vor Beginn des Unterrichts erleichtert das Nachstellen, der 
Schärfe während der Arbeit.

Der Hauptvorzug des Arbeitsprojektors besteht wohl darin, daß m it seiner 
Hilfe Schreib- und Bildvorlagen jeder A rt fo tokopiert und m it eigenen Ent
würfen kombiniert werden können. Damit ist der Arbeitsprojektor ein 
Universalgerät, das die Wirkung der Tafel m it der von Epi- und Diaprojek
tion  kombiniert und darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten didak
tischer Anwendungen eröffnet.



Beschreiben Sie einmal, für welche Zwecke in Ihrem Arbeitsbereich 
die Tafel verwendet wird. Welche Schwierigkeiten entstehen Ihnen 
dabei? Welche zusätzlichen Möglichkeiten bietet Ihnen der Arbeits- 

> projektor?

Filmprojektion eignet sich vor allem dazu, Bewegungen, Abläufe, Prozesse 
bildhaft zu veranschaulichen. Extrem schnelle oder langsame Bewegungen, 
die vom menschlichen Auge sonst nicht wahrgenommen werden können, 
lassen sich durch Zeitdehnung oder Zeitraffung erkennbar machen.

In der Erwachsenenbildung werden überwiegend die kleinformatigen Super- 
8-Filme oder größere 16mm-FMme eingesetzt. Manchmal werden auch 
Filmschleifen verwendet (um kurze Bewegungsfolgen beliebig o ft betrach
ten zu können).

Soll m it Hilfe des Films ein kürzerer Bewegungsablauf gezeigt werden, dann 
genügt häufig der Stummfilm. In der internationalen Literatur bezeichnet 
man diese kurzen Super-8-Streifen auch als Single-Concept-Filme, in der 
Bundesrepublik vielfach als „Arbeitsstreifen". M it ihrer Hilfe sind sehr ge
zielte Dokumentationen auf verschiedensten Gebieten möglich. Die mei
sten Filme in der Erwachsenenbildung sind jedoch m it einer Tonspur ver
sehen (Geräusche, Sprache, Musik).

Werden umfangreichere Filme in der Erwachsenenbildung eingesetzt, kann 
man verschiedene Funktionen unterscheiden, die vom technischen Medium 
übernommen werden. Genannt seien hier:

— Fragezeichenfilme, die bestimmte Probleme aufwerfen, die Lösung 
der späteren Gruppendiskussion überlassen und auf diese Weise zum 
eigenen Nachdenken motivieren.

— Dokumentationsfilme, die ohne filmgestalterische Rücksichten m it 
dokumentarischer Treue bestimmte Bewegungsabläufe vorweisen.

— Informationsfilme, die Wissen und Einsichten auf anschaulicher 
Grundlage vermitteln, als Lehrfilme zum Teil auch Lehraufgaben 
übernehmen. Die Funktion ist dann meist, in ein Thema einzufüh
ren.

Einige Grundsätze für die Verwendung von Filmen im Unterricht m it Er
wachsenen sollten beachtet werden:

Vor Verwendung des Films im Unterricht ist er auf seine Eignung zu prü
fen; ergänzendes Druckmaterial (z.B. Filmbeihefte) zur Kenntnis zu neh
men, reicht nicht aus, wenn es auch für die Vorbereitung zu nutzen ist; der 
didaktische Ort der Verwendung, der Zeitpunkt des Einsatzes und die A rt 
der Vorführung (ganz oder in Teilen) ist vorher zu überlegen; die A ktiv itä t 
der Lernenden kann durch Beobachtungsaufgaben (nur wenige Aufgaben 
stellen und diese eindeutig formulieren) gefördert werden; die Arbeit m it 
dem Film läßt sich gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Dias, Arbeits
projektoren o.ä. vertiefen.



2.3.3. Fernsehmedien

Das Fernsehen hat im letzten Jahrzehnt in der Erwachsenenbildung sowohl 
durch die Bemühungen um ein Bildungsfernsehen in den öffentlichen Pro
grammen als auch durch die Möglichkeit der Videotechnik an Bedeutung 
gewonnen. Grundsätzlich sind aber drei Formen zu unterscheiden:

— öffentliches Fernsehen,

— internes Fernsehen,

— Videotechnik.

Aufgaben des öffentlichen Fernsehens sind nach den Arbeitsrichtlinien 
der Rundfunkanstalten Information, Unterhaltung, Bildung. Freilich las
sen sich diese drei Intentionen nicht scharf voneinander trennen. So gibt 
es beispielsweise bildende Unterhaltungs- ebenso wie unterhaltende B il
dungssendungen. Bei Verwendung eines weiten Bildungsbegriffes kann 
man daher zu Recht von der Bildungsfunktion des Fernsehens sprechen. 
H. Sturm hat sogar nachzuweisen vermocht, daß bei reinen Informations
sendungen, wie etwa der Tagesschau, durch Wiederholung von Ereignissen 
in erweiterter Sicht und durch unterschiedliche Kommentare hierzu eine 
Wissensvermittlung erfolgt, die sehr wohl als wesentliches Element von 
Bildungsprozessen anzusehen ist. Sie hat in diesem Zusammenhang von 
einer „Tagesbildung" gesprochen. Diese Bezeichnung mag problematisch 

erscheinen, der m it ihr charakterisierte Sachverhalt bestimmt aber erheb
lich die Voraussetzungen der EB m it (vgl. H. Sturm, 1968, S. 76 ff.).

Noch unmittelbarer zeigt sich die Bedeutung des Fernsehens für die B il
dung Erwachsener im sogenannten Bildungsfernsehen. Darunter versteht 
man solche Sendungen, die ausdrücklich in bildender Absicht hergestellt 
werden. Sie finden sich vornehmlich in den 3. Programmen.

Schon 1953 hat die Universität Houston in Texas eine eigene Bildungs
fernsehstation eröffnet. Bahnbrechend w irkte die 1970 gegründete Open- 
Air-University in London, bei der das Fernsehen wichtiges Medium neben 
der Versendung gedruckter Materialien für das Selbststudium ist. Auch 
die UdSSR, Japan und andere Industrienationen haben die Kombination 
von Fernstudium und Fernsehen als regulären Weg zu weiterführenden 
Bildungsanschlüssen für die EB eingerichtet.

Aber auch für weit elementarere Aufgaben hat sich das Fernsehen bewährt: 
In vielen Ländern der dritten Welt lernen Erwachsene m it Hilfe des Fern
sehens Lesen und Schreiben (Alphabetisierungsprogramme). Hier zeigt 
sich seine elementare Bildungsfunktion am stärksten. Das Fernsehen be
sitzt den Vorzug, daß der Lernort vorwiegend die eigene Wohnung ist 
und damit einige der häufig genannten Zugangsbarrieren von vornherein 
nicht hinderlich sind.

In der Bundesrepublik gibt es Bildungsfernsehen in zweierlei Form:

— Kurssysteme,

— einzelne Bildungsprogramme.



Das am weitesten wirksame Kurssystem, das einen grundlegenden B il
dungsabschluß verm ittelt, ist das Telekolleg. Ursprünglich vom Bayeri
schen Rundfunk entwickelt, ist es im Laufe der Jahre zu einer A rt Berufs
aufbauschule des Fernsehens im Medienverbund geworden, die durch 
Sendungen, schriftliches Begleitmaterial und soziale Lernphasen (in den 
sogenannten Kollegtagen) die m ittlere Reife dieses Schultyps vermittelt.

Wenn im Laufe der Jahre m it der Verbreitung des Telekollegs auf andere 
Länder die Volkshochschulen (VHS) immer stärker eingeschaltet worden 
sind, so z.B. in Nordrhein-Westfalen, so hängt dies nicht zuletzt m it der 
K ritik  zusammen, die an dieser an sich begrüßenswerten Initiative geübt 
worden ist. Diese K ritik  richtet sich vor allem darauf, daß

— das Unterrichtsmaterial aus Kostengründen nur schwer moderni
siert werden kann;

— eine soziale Phase auch bei einem solchen „Fernseh-Kolleg" nur 
schwer zu entbehren ist (vgl. S. Grimm, 1976). fc

Das letzte g ilt insbesondere dann, wenn in ihrer Jugend benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen Chancen zum nachträglichen Erwerb von schulischen 
Qualifikationen gegeben werden sollen. Wenn dies das Ziel ist, muß ver
sucht werden, die Verbundqualität des Medienangebots zu erhöhen (vgl. 
Kap. 3.4.).

Einzelne Bildungsprogramme unterscheiden sich von den Kurssystemen da
durch, daß sie nicht auf einen anerkannten Prüfungsabschluß abzielen. Sie 
können so eher auf aktuelle Probleme eingehen. Sie befassen sich vornehm
lich m it Themengebieten, die in der Vergangenheit, etwa in den 50er Jahren 
und noch Anfang der 60er Jahre, das Vortragsprogramm der VHS bestimmt 
haben: Politik und soziale Fragen, Umwelt und Gesundheit, Erziehung und 
Kunst. Bei derartigen Programmen t r i t t  die didaktische Absicht gewöhnlich 
gegenüber einer Präsentation zurück, die verhindern soll, daß Bildungs
programme Minderheitenprogramme bleiben. Es erscheint daher ange
bracht, diese Medienangebote aufmerksam zu verfolgen und zu prüfen, in 
welchem Maße und in welcher Form eine EB-Einrichtung diese Angebote 
aufgreifen und Begleitkurse einrichten w ill. Informationen dazu bietet der 
AGI-Report, der vom Adolf-Grim m e-Institut in regelmäßigen Abständen 
herausgegeben wird. Welche Probleme bei solchen Begleitkursen entstehen 
können, w ird noch an anderer Stelle zu erörtern sein (vgl. Kap. 3.4.2.).

Schauen Sie sich einmal Programmzeitschriften an. Welche Anregun
gen lassen sich daraus für die eigene Programmplanung gewinnen? 
Diskutieren Sie m it Kollegen, ob und warum derartige Anregungen 
genutzt bzw. nicht genutzt werden?



Anders als beim öffentlichen Fernsehen kann bei der geschlossenen Form 
des internen Fernsehens die didaktische Absicht voll zum Zuge kommen. 
Es gibt m ittlerweile weltweit Hochschulen, aber auch Schulen und EB-Ein- 
richtungen, in denen in kleinen Studios Sendungen produziert und m it 
Hilfe von Kabel- und Richtfunk zu den einzelnen Lerngruppen (Klassen) 
übertragen werden. In der deutschen Erwachsenenbildung finden sich der
zeit jedoch noch kaum Beispiele für ein internes Fernsehen. Ob sich an 
diesem Zustand m it der Entwicklung des Kabelfernsehens etwas ändert, 
ist noch offen.

H. Heinrichs hat die Gründe, die für schulinternes Fernsehen sprechen, 
zusammengestellt. Bitte versuchen Sie im folgenden Text durch k r it i
sches Lesen des Beitrages seine Begründung zu analysieren und dann 
zu untersuchen, ob sie auch für die Situation in der EB zu tr ifft und 
damit die Einführung eines internen Fernsehens wünschenswert er
scheint:

„D e r erste Grund ist ökonomischer Natur: Das M ultip likations
vermögen des Mediums erlaubt es, die didaktisch-methodische 
Leistung eines Lehrers zu vervielfältigen, um dadurch dem Mangel 
an qualifizierten Lehrern entgegenwirken zu können. Der zweite 
Grund ist didaktischer A r t :  Das SIF (Schulinternes Fernsehen) über
windet den verbatistischen S til des konventionellen Unterrichts. 
Durch optische Texte inspiriert und intensiviert es das Lernen des 
Schülers: ,Die Lernimpulse entstehen hier im Rhythmus sprach- 
begleitender Bildabläufe und bleiben streng bezogen au f die be
grenzten Signale und exponierten Inhalte des Bildschirms' (P. 
Heimann)."

(H. Heinrichs, 1971, S. 271)

Unter dem Begriff Videotechnik fassen w ir sowohl die Aufzeichnung von 
Fernsehsendungen auf Videoband als auch die Videoaufnahmen der eige
nen Tätigkeit m it Hilfe von Videorecordern zusammen. Erst die Video
technik ermöglicht das Mitschneiden von Sendungen, um die Aufzeich
nung dann vorführen zu können, wenn die lernende Gruppe dazu m oti
viert ist. Außerdem erlaubt sie die beliebig häufige Wiederholung der Sen
dung oder einzelner Teile davon. Da Bänder jederzeit wieder gelöscht und 
für neue Aufnahmen verwendet werden können, sind sie vielfältig e rse tz
bar und verhältnismäßig preiswert (trotz des hohen Anschaffungspreises 
für das einzelne Band).

Speicherung und damit jederzeitige Verfügbarkeit von Fernsehaufnahmen 
ist aber nur der eine Vorzug. Der andere besteht in der Möglichkeit, eigene 
Fernsehaufnahmen hersteilen zu können. Das ist für die Verm ittlung moto
rischer Fertigkeiten ebenso hilfreich wie für die Einsichten, die aus der 
Selbstdarstellung der Lerngruppe durch das Dokumentieren des eigenen 
Verhaltens im Lernprozeß oder in der sozialen Interaktion gewonnen wer
den können.
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Das folgende Z itat von H.Th. Jüchter zeigt einige Möglichkeiten der 
Arbeit m it Videobändern. Bitte versuchen Sie, nach dem Durchlesen 
die genannten Arbeitsmöglichkeiten aufzuschreiben und gegebenen
falls noch weitere hinzuzufügen.

Vorführungen, Vorträge, Diskussionen können aufgezeichnet, 
gespeichert, analysiert und optisch-akustisch wiederholt werden.

— Gruppeninterne Übungen (Sprachübungen, Diskussionsübungen, 
Planspiele usw.) können aufgezeichnet werden. Übungsmängel 
(einzelner oder der Gruppe insgesamt) können dadurch kon tro l
lie rt und korrig iert werden. Vorhandene Fertigkeiten und beson
dere Fähigkeiten können sehr deta illiert (indem man nur Sequen
zen reproduziert) und deutlich demonstriert und analysiert wer
den, Das ist vor allem für jede Form eines systematischen Verhal
tenstrainings wertvoll (pädagogische, rhetorische, dialogische 
Techniken).

— M it schul- und gruppeninternen Fernsehanlagen können auch für 
Großgruppen einzelne Demonstrationen (z.B. an naturwissen
schaftlichen Arbeitstischen) für alle Teilnehmer sichtbar gemacht 
werden. Oder Großgruppen werden in mehrere Kleingruppen un
terteilt, und über die Fernsehanlage nehmen alle an einer zentra
len Instruktion oder A ktion  teil. "

(H.Th. Jüchter, 1970, S. 118)

Noch nicht abgeschlossen ist die Entwicklung der Bildplatte, denn noch 
ist ihre Abspieldauer begrenzt. Die Bildplatte ist als eine Möglichkeit zur 
Aufzeichnung von Bild und Ton anzusehen, die ähnlich wie Filmstreifen 
oder Videobänder genutzt werden kann. Sie kann m it einem speziellen 
Abspielgerät Bild und Ton auf ein Fernsehgerät übertragen. Die Abtastung 
der Bildplatte erfolgt mechanisch oder optisch-elektronisch m it H ilfe eines 
Laserstrahls. Der Vorzug der Bildplatte liegt in der leichten Reproduzier
barkeit der Platte selbst, d.h. es kann m it geringem Aufwand eine nahezu 
unbegrenzt große Zahl von Bildplatten preiswert hergestellt werden. Ihr 
Nachteil ist die Systemvielfalt — zur Zeit sollen fünf Großunternehmen in 
der Welt an der Entwicklung eigener Bildplattensysteme arbeiten, die nicht 
kompatibel, d.h. austauschbar sind.

2.3.4. Tonmedien

Zu den Tonmedien zählen w ir:

— das Tonband (einschließlich Recorder und Sprachlabor),

— die Schallplatte,

— den Hörfunk.

Beim Tonband handelt es sich um ein didaktisch vielseitig verwendbares 
Medium. M it seiner Hilfe können Schallereignisse, wie Sprache, Musik, Ge
räusche, aufgezeichnet und wiedergegeben werden. Benötigt werden dazu



ein Tonbandgerät für Aufnahme und Wiedergabe, ein Magnetband und 
ein Mikrophon.

Tonbänder sind in der EB insbesondere für den gesamten Sprachenunter
richt, für Musik und Politische Bildung selbstverständliche Lehr- und A r
beitsmittel geworden. Beim Erlernen von Fremdsprachen und bei der Ver
wendung von Tonbändern im programmierten Unterricht dient eine Spur 
für den Lehrer, die andere für den Schüler. Durch eine besondere technische 
Vorrichtung kann verhindert werden, daß die Lehrerspur gelöscht w ird.

Vorzüge der Tonbandarbeit sind außerdem: einfache technische Hand
habung; leichte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit, unkomplizierte 
Kopiertechnik; Löschmöglichkeit für bespielte Bänder und dadurch viel
fältige Verwendung; Dokumentation von Schallereignissen jeder A rt; För
derung der Konzentrationsfähigkeit; Anregung zum aktiven Umgang m it 
Massenmedien; Universalarbeitsmittel im akustischen Bereich; Kombina
tionsmedium zusammen m it Dias zur Ton-Bild-Reihe; Tonspur zur Ver
tonung von Stummfilmen; beispielhaftes Medium zum Vermitteln von 
Montage- und Gestaltungstechniken.

Bitte lesen Sie das folgende Z itat, in dem zwei verschiedene Typen 
von Tonbändern beschrieben werden, durch, und versuchen Sie im 
Anschluß daran, den didaktischen Kontext der Verwendungsmög
lichkeiten zu diskutieren.

„ Vor allem sind es zwei Grundformen, die eine unterschiedliche 
A rt der Vorbereitung, aber auch der Auswertung bedingen. Die 
erste w ill wesentliche Tatsachen aus einzelnen Unterrichtsberei
chen vermitteln; es ist der Typ des fachkundlichen Bandes'. Zu 
ihm gehören die meisten Tonbänder über Fragen der Physik, Che
mie, Biologie, Erdkunde; aber auch Geschichte, Fremdsprachen 
und Muttersprachen sind hier vertreten, ebenso Politische Bildung 
und Sozialkunde. Dieser Grundtypus t r it t  in den verschiedensten 
Gestaltungsformen auf, etwa in Einzeldokumenten, Dokumenten- 
folgen, Dokumentarbändern, Reportagen, Features.

Ihm gegenüber können w ir als zweiten Grundtyp die unter künstle
rischen Gesetzen stehenden Tonbänder unterscheiden. Auch hier 
mögen formal verschiedene Arten möglich sein, wie z.B. Dokumen
te (diese aber nur, sofern sie als Dokument unter künstlerischen Ge
staltungsprinzipien stehen; als Beispiel mag die Lesung des .Biber
pelz ' von Gerhard Hauptmann, die sprechkünstlerische Gestaltung 
o.ä. dienen), Hörfolgen, Hörspiele."

(M. Bönsch, 1973, S. 115)

Im Gegensatz zu normalen Tonbandgeräten arbeitet der Kassettenrecorder 
m it kassettierten Tonbändern. Dadurch wird die Bedienung noch einfacher. 
Die Kassette braucht lediglich eingesetzt und die Starttaste gedrückt zu 
werden. Gegebenenfalls wird noch eine Tonaussteuerung notwendig. Kas
setten finden besonders bei voll- und teilprogrammiertem Unterricht auf 
Tonbandbasis Verwendung. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in



dramaturgischer und künstlerischer Sicht gegenüber Tonbandgeräten sind 
bei Kassettenrecordern aus technischen Gründen etwas begrenzt. Anson
sten gilt für die Arbeit m it Kassetten im Prinzip das gleiche, wie es schon 
beim Tonband dargelegt worden ist.

Auch im Sprachlabor wird vorzugsweise m it Tonbändern gearbeitet. A lle r
dings finden andere Medien, wie etwa Schallplatten, ebenfalls Anwendung. 
Hier kann zum Sprachlabor nur so viel gesagt werden, wie auch für den 
Nicht-Sprachlehrer, etwa für Investitionsentscheidungen, zu wissen w ich
tig ist.

Als Sprachlabor bezeichnen w ir eine Anlage, die sich aus einem Steuer
pult und Arbeitsplätzen für Lernende zusammensetzt. Je nach Anzahl 
dieser Arbeitsplätze und je nach ihrer Ausstattung unterscheiden w ir 
kleine, mittlere und große Anlagen. Der Lehrende befindet sich im a ll
gemeinen am Steuerpult, wo er Programme oder Übungsteile an die A r
beitsplätze verm ittelt oder die Lernprozesse einzelner verfolgt und fö r
dernd eingreift. Neuere Anlagen sind lehrerunabhängig, da in ihnen die 
Programmwahl von dem Lernenden selbst im Zusammenwirken m it dem 
Steuerungsgerät vorgenommen wird.

Wir unterscheiden drei Typen:

Hörlabor (Typ H),

Hör-/Sprechlabor (Typ HS),

Hör-/Sprech-/Aufnahmelabor (Typ HSA).

Das Hörlabor, gelegentlich auch als elektronisches Klassenzimmer be
zeichnet, dient dazu, einer Gruppe von Lernenden Tonprogramme über 
Kopfhörer zuzuspielen. Die häufigsten Ziele dabei sind: Verbesserung 
der Hörfähigkeit durch Anhören von Sprachtexten; Trainieren der Sprech
fähigkeit durch das Nachsprechen vorgesprochener Texte; Förderung der 
Lesesicherheit durch Anhören eines Sprachtextes und gleichzeitiges leises 
Mitlesen im Buch oder Textblatt; Förderung der Schreibsicherheit durch 
diktatähnliche Niederschrift von zugespielten Texten.

Hauptabsicht der Arbeit im Hörlabor ist es m ith in, die Konzentrations
fähigkeit auf den Hörtext zu verbessern und individuelle Lernprozesse zu 
fördern. Das wird erreicht durch die Situation am Einzelarbeitsplatz, die 
Ausschaltung aller störenden Geräusche durch Kopfhörer und die konse
quente Beschränkung auf den jeweiligen Text. Allerdings erscheint das 
Hörlabor insofern problematisch, als soziales Lernen kaum gefördert w ird 
und durch die starke Konzentration bei der Arbeit sehr früh Ermüdungs
erscheinungen auftreten können.

Beim Hör-/Sprechlabor wird der einseitige Kommunikationsfluß des rei
nen Hörlabors aufgehoben und dem Lernenden die Möglichkeit geboten, 
m it einem Mikrophon Verbindung zum Lehrer herzustellen. Die Lehrer- 
Schüler-Interaktionen sind daher in beiden Richtungen möglich. Da der 
Lehrende jedoch gleichzeitig nur m it einem Lernenden in Verbindung 
stehen kann, lassen die modernen Geräte am Steuerpult durch optische



Signale erkennen, welche Lernenden Fragen Vorbringen wollen. Außer
dem bietet das Hör-/Sprechlabor dem Lehrerauch die Möglichkeit, Sprach- 
leistungen der Schüler mitzuhören, gegebenenfalls mitzuschneiden und 
unterrichtlich auszuwerten. Neuere Anlagen lassen die Arbeit m it Schall
platten, Tonbändern, Dia-, Film-, Fernseh- und Hörfunkeinspielung zu.

Das Hör-/Sprech-/Aufnahmelabor besitzt die Vorzüge des vorgenannten 
Typs und verfügt außerdem über ein zweispuriges Tonbandgerät an jedem 
Arbeitsplatz. Dadurch lassen sich Lehrprogramm und Schülerübungspro
gramm zwei verschiedenen Spuren zuordnen. Die Schülerspur ist löschbar, 
die Lehrprogrammspur nicht.

Wenn w ir die drei verschiedenen Typen miteinander vergleichen, ergibt 
sich für die besondere Arbeit beim Lernen von Erwachsenen im Sprach
labor eine eindeutige Überlegenheit des Hör-/Sprech-/Aufnahmelabors. 
Bei ihm erreicht die aktive Mitw irkung der Lernenden ein Maximum, 
und auch die Lernkontrolle wird in beträchtlichem Umfange von ihm 
selbst vorgenommen. Voraussetzung ist, daß die einzelnen Programme 
auf bestimmte Fertigkeiten — Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen, 
Schreiben — abgestimmt sind.

Das Sprachlabor ermöglicht eine sorgfältige Gliederung des Lernweges 
(Sequentierung), sofortige Lernverstärkung durch Selbstkontrolle bei der 
Aufgabenlösung, gleichmäßige Verteilung von rezeptiven und aktiven 
Lernphasen.

Die positive Einschätzung des Sprachlabors darf allerdings nicht zu dem 
Schluß führen, die genannten Vorteile würden sich gleichsam von selbst 
durch das Vorhandensein der technischen Möglichkeiten einstellen. Ob 
die Existenz eines Sprachlabors sich lohnt, ob m it ihm die erhofften W ir
kungen tatsächlich erzielt werden, hängt letztlich davon ab, wie es in den 
Unterricht,einbezogen wird. Das erfordert fachdidaktische Überlegungen, 
die hier nicht angestellt werden können (vgl. dazu Studieneinheit: Didak
tische Planungsstrategien im Fachbereich Sprachen).

Die Schallplatte ist eine kreisrunde Kunststoff scheibe m it eingepreßten 
eng nebeneinanderliegenden Rillen, in denen hörbarer Schall (bis etwa 
20.000 hz) gespeichert wird. Bei neueren Geräten ist die Abnahme auch 
über Kopfhörer möglich, so daß Einzelunterricht in der Gruppe ohne Stö
rung der Nachbarn durchführbar ist.

Im Prinzip kann man m it der Schallplatte ähnlich arbeiten wie m it dem 
Tonband. Verhältnismäßig häufig erfolgt ihr Einsatz in der EB im Musik- 
und Fremdsprachenunterricht.

Die unterrichtliche Arbeit m it Schallplatten bei Erwachsenen bevorzugt 
drei Verwendungsarten: Im Sinne des Anreicherungsmodelles (enrichment) 
verbessert der Dozent seinen eigenen Unterricht durch Tondokumente, 
Werkbeispiele, Informationsbeiträge bzw. Fallstudien. Als Motivations
m ittel werden Fragezeichenplatten o ft m it dem Ziele eingesetzt, das Inter
esse der Erwachsenen auf den didaktischen Gegenstandsbereich zu lenken 
und Einstiegsmöglichkeiten für den Unterricht zu schaffen. Im Rahmen



von Kontextmodellen haben Schallplatten vor allem didaktische Aufga
ben. Dabei kann der Einfluß des Lehrers zurücktreten. Gerade in neuerer 
Zeit sind für die Fremdsprachen-Zertifikatskurse Lehrbuchtexte als Schall
platten- bzw. Tonbandaufnahmen von landeseigenen Sprechern hergestellt 
worden, um die intensive Einzelarbeit am gehörten Text zu verbessern. 
Ähnliche Entwicklungen haben stattgefunden für Übungstexte, Einsetzauf
gaben sowie lernzielorientierte Tests für diagnostische Selbstüberprüfungs
zwecke.

Da der Hörfunk mehr als das Fernsehen Programme ausstrahlen kann, die 
nur einen kleinen Kreis von Interessenten ansprechen, ist seine Informa
tions- und Bildungswirkung beträchtlich. Nicht zufällig hat der Schrift
steller-Report ergeben, in welch starkem Maße das geistige Leben der 
Bundesrepublik an die Auftrags- und Sendemöglichkeiten des Rundfunks 
gebunden ist. Es ist daher auch nichts Ungewöhnliches, wenn der Rund
funk versucht, auch organisierte Lernprozesse m it definierten Abschlüssen 
anzuregen. Das bekannteste Beispiel dafür ist das Funkkolleg, das von meh
reren Rundfunkanstalten gemeinsam ausgestrahlt w ird und m it dem je
weils die Grundlagen einer wissenschaftlichen Disziplin im Medienverbund 
verm ittelt werden: Hörfunksendungen, zugehörige Texte, soziale Lern- 
phasen (z.B. in VHS oder anderen EB-Einrichtungen).

Der Hörfunk verm ittelt ausschließlich akustische Aussagen und verlangt da
her erhöhte Aufmerksamkeit. Sendungen, die man in der Erwachsenen
bildung verwenden w ill, sollten daher auf Tonband mitgeschnitten werden, 
damit sie zeitversetzt in den Unterricht dann eingebaut werden können, 
wenn dies der Lernplanung entspricht (zum rechtlichen Aspekt des M it
schneidens vgl. Kap. 3.6.).

Da der Hörfunk ganz auf die akustische Sinneswahrnehmung begrenzt 
bleibt, hat er als Sendeform neben der reinen Nachricht und dem Kom
mentar vor allem die Reportage (subjektiv gefärbter Bericht m it doku
mentarischen Hintergrundaufnahmen), das Feature (Funkform , die aus 
verschiedenen Elementen, wie Kommentar, szenische Darstellung, Hör- 
dokumente u.a., zusammengesetzt ist) und das Hörspiel (m it hörfunk
eigener Dramaturgie) entwickelt. Auch bei diesen Sonderformen kann es 
bei der Programmdisposition einer EB-Einrichtung oder bei der Durch
führung eines Kurses lohnend sein, fallweise sich zu fragen, in welcher 
Weise solche Medienangebote in die eigene Planung einbezogen werden 
können.

G. Kadelbach hat in dem folgenden Beitrag einige typische Entw ick
lungstendenzen des Hörfunks zusammengestellt. B itte versuchen Sie, 
die Konsequenzen, die sich daraus für Ihre Bildungseinrichtung erge
ben können, zu überlegen und zu diskutieren:

„ Im  Zeitalter des Fernsehens tendieren die Rundfunkprogramme 
allgemein 1. zu einer stärkeren Aktualisierung (mehr Nachrichten 
und Informationen, Magazine); 2. zur Typisierung (jedes Programm



erhält einen bestimmten durchgehenden Charakter); 3. zur Perso
nalisierung (Moderatoren, Disk-Jockeys, Telefonkontakte zur A u f
hebung der monologischen S truktur des Mediums, Quizz-Spiele);
4. zur Spezialisierung (Service-Programme und -Sendungen für 
Minoritäten-Programme). Zu diesen Minderheitenprogrammen ge
hö rt das Funk-Kolleg, das seit 1967 von verschiedenen Sendern im  
Verbund m it anderen Medien ausgestrahlt w ird . "

(G. Kadelbach, 1971, S. 248)

2.4. Lernpsychologische Aspekte der Medienverwendung

2.4.1. Der Aspekt der mehrkanaligen Wahrnehmung

Wenn in den vorausgegangenen Abschnitten mehrfach die Vorteile der 
Medienverwendung hervorgehoben wurden, so wurde dabei eine Lernwirk- 
samkeit der Medien unterstellt. Diese lernpsychologisch zu begründen, ist 
aber so einfach nicht, wie es nach ersten empirischen Untersuchungsergeb
nissen erschien und wie es Plausibilitätsüberlegungen annehmen ließen. Die
se stützen sich auf die „Prinzipien der Teledidaktik" (H. Ruprecht, 1970,
S. 7 f.):

— Anschaulichkeit,

— Aktualitä t,

— Wirklichkeitsnähe,

— Erlebnisstärke,

— Mehrfachkodierung.

Immerhin kann man davon ausgehen, daß die Beanspruchung mehrerer 
Wahrnehmungskanäle die Lernfähigkeit erhöht. Zahlreiche Untersuchun
gen legen die Vermutung nahe, daß der Mensch durch das Auge besonders 
viel lernt. Wenn diese Annahme zu tr ifft, ist ein Unterricht, der sich über
wiegend an das Ohr wendet, weniger lernwirksam. Sofern jedoch die In fo r
mationsaufnahme über Auge und Ohr in der Form erfolgt, daß jeder Kanal 
m it dem anderen abgestimmt ist, dann spricht man von einer vergitterten 
und mehrkanaligen Informationsdarbietung. Diese ist, wie vor allem F. 
Vester nachgewiesen hat, wirksamer als die einkanalige. Dies gilt nicht zu
letzt deshalb, weil m it einer mehrkanaligen Informationsdarbietung unter
schiedliche Lerntypen gleichermaßen angesprochen werden können. A lle r
dings bleibt zu beachten, daß unverbundene Gleichzeitigkeit der Sinnes
wahrnehmung zu gegenseitiger Hemmung führen kann und dadurch schlech
tere Lernergebnisse erreicht werden.

Für die Lernwirksamkeit der Verwendung technischer Medien spricht auch, 
daß sie den Unterricht von den Fähigkeiten des einzelnen Lehrers bzw. 
Kursleiters unabhängiger machen können.

„ Lehrm itte l und Lehrweisen werden weniger von intuitivem  Lehrge- 
schick und pädagogischer Berufserfahrung allein bestimmt, die Lei
stungsbeurteilung erhält meßbare Grundlagen und die Lehrinhalte



werden in Teamarbeit au f bereitet und ,unter vielen Gesichtspunkten, 
Standpunkten und Haltungen immer wieder kritisch geprüft'."

(H.Th. Jüchter, 1970, S. 83)

Indessen: Versucht man sich einen Gesamtüberblick über die Forschung 
zur Wirkung von Unterrichtsmedien zu verschaffen, so kann man auch 
lesen:

„Vergleichende Effektivitätsuntersuchungen zum Unterrichtsfern
sehen g ib t es zwar in der internationalen L iteratur (eine Zusammen
stellung aus dem Jahre 1961 erfaßt 393 solcher Untersuchungen), sie 
kommen aber zu unterschiedlichen Ergebnissen. Für den Hochschul- 
und Erwachsenenbereich ergibt sich folgendes Bild:

Zahl der Vergleiche: 235
keine signifikanten Unterschiede: 75 %
Fernsehen signifikant überlegen: 12 %
konventioneller Unterricht signifikant überlegen: 13 %.

Vielleicht ist diese doch erstaunliche Widersprüchlichkeit der For
schungsergebnisse darauf zurückzuführen, daß man allgemein Fern
sehen und herkömmlichen Unterricht verglichen hat, obwohl die kon
kreten Faktoren der verglichenen Untersuchungen (Qualität des 
Medienangebotes, Qualität des dam it verglichenen konventionellen 
Unterrichts, Nutzung welcher Präsentationsformen des Fernsehens, 
unterschiedliche Unterrichtsstile des Dozenten bzw. Lehrers) eine 
solche Generalisierung gar n ich t zulassen. Notwendig sind weitere Er
probungsversuche, deren Forschungskomponente darin besteht, zu
nächst einmal möglichst viele Bedingungsfaktoren der Zusammen
arbeit zwischen Weiterbildung und Fernsehen festzuhalten und zu be
schreiben. Dabei scheint die Frage nach der A lternative Fernsehunter
rich t oder herkömmlicher Unterricht eine Scheinfrage zu sein, zumal 
mediale Kommunikation (Fernsehen) und personale Kommunikation 
(konventioneller Unterricht) entsprechend ihrer Kommunikations
struktur jeweils andere Stärken und Schwächen haben. Die Frage 
müßte also lauten: In welcher Kombination von Unterrichtsfernsehen 
und sozialer Lernphase können die Stärken der beiden Unterrichts
formen genutzt und die Defizite ausgeglichen werden?''
(P. von Rüden, 1977, S. 173/174)

2.4.2. Der Aspekt der Lerngewohnheiten

Abgesehen von diesen wissenschaftsmethodischen Problemen lassen sich 
auch noch andere Faktoren nennen, die eindeutige Ergebnisse bei Ver
gleichsuntersuchungen verhindern. Daß die Medienwirkung an das didak
tische Arrangement gebunden ist — darauf wurde im Zusammenhang m it 
den Überlegungen zur Funktion der Medienverwendung schon mehrfach 
verwiesen. Für die Erwachsenenbildung kommt noch dadurch ein beson
deres Moment hinzu, daß die Medienwirkung von der jeweiligen Lerner- 
fahrung abhängt.

Was ist damit gemeint? Wer in seinem bisherigen Leben überwiegend posi
tive Erfahrungen beim Lernen m it einem bestimmten Medium gemacht hat, 
neigt dazu, immer wieder m it diesem Medium zu arbeiten. Die Gewohnheit



sichert hier den Erfolg, setzt ihm zugleich allerdings auch Grenzen. Nichts
destoweniger w ird didaktische Planung versuchen müssen, an den Lerner- 
fahrungen und Lerngewohnheiten anzuknüpfen. Dann wird am ehesten der 
Adressatenbezug bei der Medienwahl gesichert sein. Daher ist es eine vor
rangige Aufgabe der Lehrenden der EB, schon zu Beginn der Veranstaltung 
die Lernerfahrungen der einzelnen Kursteilnehmer kennenzulernen. Mög
lichkeiten hierzu können sich bei der Vorstellung der Teilnehmer, im Ge
spräch über die gemeinsame Zielfindung, in der Diskussion über die Unter
richtsorganisation und die Arbeitsweisen ergeben. Kurz: In der Eröffnungs
phase, bei der Metakommunikation sollten auch Fragen der Medienwahl 
und der Medienverwendung angesprochen werden (vgl. Studieneinheit: 
Kognitive und affektive Ebenen von Gruppenprozessen).

Lernerfahrungen und Lerngewohnheiten sind nicht nur eine Angelegenheit 
der individuellen Lerngeschichte. Es lassen sich vielmehr auch sozialgrup
penspezifische Prägungen feststellen. Am deutlichsten zeigt sich dies am 
Umgang m it Druckmedien. Es ist um so selbstverständlicher und damit 
auch erfolgschancenreicher, je früher er eingeübt ist. Damit sind von vorn
herein diejenigen besser gestellt, die schon in ihrer Kindheit und Jugend 
zum Lesen gekommen sind, indem sie Verhaltensweisen ihrer Eltern über
nommen haben. Es werden dann die entsprechenden Arbeits- und Ent
schlüsselungstechniken leichter beherrscht. Und wenn dafür Lob ausgespro
chen wird, setzt eine verstärkende Wirkung ein. Es kommt ein positiver 
Zirkel in Gang, der sich im Endeffekt so auswirkt, daß es auch im Erwach
senenalter leichter fä llt, weiterzulernen, weil dieses fast immer auch einen 
Umgang m it Druckmedien erfordert. Gerade umgekehrt verläuft die Ent
wicklung dann, wenn Eltern selbst wenig lesen, so daß kein Verhalten ein
geübt w ird, das den Umgang m it Druckmedien fördert. In der Folge bleibt 
auch das Vertrauen zu solchen Medien aus.

« ¡ y M M M f e v uTfnMlSn?*! n r
Versuchen Sie einmal, Äußerungen von Kursteilnehmern zu sammeln, 
in denen ihre Einschätzung der Medienverwendung zum Ausdruck 
kommt. Inwieweit stimmen sie m it lernpsychologischen Aussagen 
überein? Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?

Da in unserer kulturellen Situation die Verschlüsselungstechniken des Le
sens und Schreibens eine zentrale Bedeutung für die Bewältigung vieler 
Lebenssituationen haben, sind allein schon aus diesem Grunde die Lebens
chancen sozialgruppenspezifisch unterschiedlich verteilt.

Ähnliches g ilt für AV-Medien. Auch der Umgang m it ihnen muß in der 
frühen Sozialisationsphase grundgelegt werden, damit in der Erwachsenen
bildung auf diesem Fundament weitergebaut werden kann. Auch hier ist 
der Differenzierungsgrad bei Mittelschichtsangehörigen größer; allerdings 
bleibt der Unterschied gegenüber den Druckmedien sehr viel geringer. Das 
bedeutet für die Erwachsenenbildung: Durch Einbeziehung der Medien in 
den Lernprozeß m it einer leichten Gewichtung zugunsten der visuellen



M ittler kann ein Teil des Trainingsvorsprunges von Mittelschichtsangehöri
gen gegenüber Adressaten aus der Unterschicht abgebaut werden. Dadurch 
wird deren Chance auf erfolgreiches Lernen verbessert und die Wahrschein
lichkeit vergrößert, daß mehr Lernungewohnte in der Erwachsenenbildung 
im Sinne eines lebenslangen Lernens arbeiten. Man kann noch einen Schritt 
weitergehen und sagen. Je informeller, schuluntypischer Medien verwendet 
werden, desto erfolgreicher spielen sich die Lernprozesse ab, denn desto 
mehr sind sie den Erfahrungen und Gewohnheiten angepaßt, die durch die 
Berührung m it öffentlichen Medienangeboten sich entwickelt haben.

2.4.3. Der Aspekt der Repräsentationstypen des Lernens

Die hier angedeuteten sozialgruppenspezifischen Determinanten der Me
dienwirkung stehen in einem weiteren Zusammenhang. Ist dieser bewußt, 
wird die Medienplanung gezielter vorgenommen werden können. Es ist 
heute weithin üblich, diesen Zusammenhang durch die Unterscheidung 
von Repräsentationstypen des Lernens systematisch aufzuhellen.

Wir verstehen unter Repräsentationstyp in Anlehnung an J.S. Bruner die 
Verarbeitungsweise von Informationen, die entweder stärker von dem 
Handlungsbezug oder der Bildhaftigkeit oder der Begrifflichkeit bestimmt 
wird. Bruner hat seinen Denkansatz von dem bedeutenden Schweizer Ent
wicklungspsychologen J. Piaget übernommen und weiterentwickelt. Danach 
kann ein Mensch beim Lösen von Problemen und der Verarbeitung von 
Informationen durch handelnde Vergegenwärtigung (enaktiv) tätig werden 
oder durch anschauliche (¡konische) Repräsentation, die sich von der han
delnden dadurch unterscheidet, daß bei ihr m it bildhaften Elementen ge
arbeitet wird sowie schließlich durch eine symbolische Repräsentation, die 
sich der Begriffe als Verarbeitungs- und Beziehungselemente bedient.

Erwachsene, die — durch Lerngewohnheit und Arbeitsplatzerfahrung darin 
gestützt — stärker bestimmt sind durch handelnde Repräsentation, bemü
hen sich in Problemlösungssituationen darum, reale Dinge handelnd m it
einander in Beziehung zu setzen und vermittels solchen Umgehens m it 
konkreten Dingen gedankliche Operationen zu vollziehen. Im Unterricht 
von Erwachsenen dieses Repräsentationstyps ist es erforderlich, mög
lichst plastische Arbeitsm ittel zur Verfügung zu stellen und den Lernen
den konkrete Handlungen in der Anfangssituation zu ermöglichen. Auch 
die Sprache muß möglichst konkret sein. Außerdem sind immer wieder 
Phasen der Selbsterprobung im handelnden Umgang m it den Lernelemen- 
ten einzubeziehen.

Der bildhafte (ikonische) Repräsentationstyp bevorzugt (beim Problem
losen und beim Denken) ein Arbeiten m it Bildern und Zeichen. Er stellt 
sich die Lernsituation bildhaft vor und wird deshalb durch die Verwen
dung von visuellen Arbeitsm itteln besonders gefördert. Wie der handelnde 
Repräsentationstyp ist auch der bildhafte im Lernprozeß zur begrifflichen 
Klarheit und Eindeutigkeit zu bringen. Der Weg dahin führt jedoch nur 
über eine Grundlage der Anschauung. Deshalb sollte die Sprache der Leh-



renden um anschauliche Vergleiche und bildhafte Äußerungen bemüht 
sein. O ft h ilf t  es diesem Typ, wenn er die Chance bekommt, bildhafte 
Gestaltungen selbst zu vollziehen und in den Lernprozeß einzubringen.

Der begrifflich Repräsentierende operiert in Gedanken m it sprachlich
begrifflichen und verbal-symbolischen Zeichen. Dieser Typ erscheint vielen 
Lehrenden in der EB als besonders angenehm, weil er entsprechend den 
wissenschaftlichen sprachlichen Vermittlungspraktiken und m it Hilfe von 
Büchern lernt. Er benötigt im Vergleich zu den anderen Repräsentations
typen die geringste Medienunterstützung. Dennoch kann auch sein Lern
erfolg durch gezielte Medienverwendung verbessert werden. Immerhin hat 
er bei konventioneller, allein auf das gesprochene oder geschriebene Wort 
eingerichteter Unterrichtsweise, wie sie in der EB früher üblich war, die be
sten Chancen, viele Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, wäh
rend der handlungsbestimmte Denker dabei am wenigsten gefördert wird.

Vermutlich bestehen enge Zusammenhänge zwischen Repräsentationstyp 
und Lernerfolg in der EB. Viele Erwachsene könnten besser gefördert und 
zu höherem Anspruchsniveau geführt werden, wenn sie bei der Informa
tionsaufnahme und -Verarbeitung ihrem Repräsentationstyp gemäß ange
sprochen würden.

Haben Sie die hier beschriebenen Repräsentationstypen in Ihrem ei
genen Arbeitsbereich beobachten können? Wie haben sie sich ausge
w irkt? Haben Sie Zusammenhänge m it sozialer Herkunft und Lern- 
gewohnheit feststellen können? Welche Konsequenzen im Lehrver- 
halten erscheinen Ihnen angebracht?

2.4.4. Der Aspekt des Verhältnisses von Intelligenz und Medienwahl

Der Zusammenhang zwischen Repräsentationstypus und Lernverhalten 
führt auf den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Medienwahl. Er ist 
durch einige Untersuchungen belegt, so daß eine differenziertere Aussage 
hierüber möglich ist.

Faßt man die Ergebnisse dieser Arbeiten kurz zusammen, so können fo l
gende Aussagen als einigermaßen abgesichert gelten: Menschen m it hoher 
Intelligenz bevorzugen eigenständige und kritische Positionen und lernen 
gerne individuell. Ihre sprachlich-begriffliche Schulung befähigt sie mei
stens, einer verbal dargebotenen Informationsübermittlung von hohem 
Anspruchsniveau zu folgen und sie verstehend aufzunehmen und umzu
setzen. Außerdem sind sie tra in iert im Lesen und gewohnt, sich selbst 
weiterzubilden. Für die Einzelarbeit sind Durckmedien das beste Mittel 
zur Weiterbildung.

Bei Erwachsenen m it geringer „austrainiertem" Begabungspotential ist es 
demgegenüber hilfreich, in stärkerem Maße visuelle Medien zu verwenden.



Aber auch sie werden nur dann eine optimale Wirkung erzielen, wenn sie 
gut gegliedert, klar strukturiert und folgerichtig sequentiert sind. (Unter 
Sequentierung verstehen w ir die Aufeinanderfolge der Lernschritte, die 
logischen und psychologischen Erfordernissen entsprechen muß.) Außer
dem ist es auch bei der Verwendung visueller Medien wichtig, daß sie in 
ihrem Anspruchsniveau der Aufnahmekapazität der Lernenden angepaßt 
sind.

Dies gilt insbesondere für die Informationsdichte bei Film, Fernsehen, 
Tonbildreihen. Wird die Gesamtmenge der Information über die Fassungs
kraft des Lernenden gesteigert, was bei der vielfach üblichen Dichte der 
Bildfolge sehr leicht eintreten kann, überlagern sich die Informationen so, 
daß nicht alles behalten wird. Das Lernergebnis ist dann geringer als beim 
konventionellen Unterricht.

Die mediendidaktische Forschung weist nach, daß — in bestimmten Gren
zen — eine Anregungs- und Fördermöglichkeit besteht. Sie ist vor allem 
bei knapp unter-mittlerem und bei mittlerem Ausgangsniveau gegeben. 
Bei Extremwerten der durch Tests nachgewiesenen Intelligenz bleiben 
allerdings die Einflußmöglichkeiten geringer. Diese Problematik w ird noch 
dadurch verstärkt, daß Medienhersteller sich vorwiegend an Adressaten 
orientieren, die mehr der m ittleren Norm entsprechen. Aus diesem Grunde 
müssen Medien ja nach Adressatengruppe gelegentlich umgeändert, oder 
sie können lediglich in Ausschnitten verwendet werden. Außerdem sind 
die Übungsphasen breiter anzulegen, und der Transfer sollte sich stufen
artig von der unmittelbaren zur mittelbaren Anwendung ausweiten.

Da die Kombination zwischen handelndem Repräsentationstyp und weni
ger ausgeprägter Intelligenz häufiger ist als diejenige zwischen symboli
scher Repräsentation und der gleichen Gruppe, ist m it kumulativen W ir
kungen zu rechnen, die eine dosierte Medienverwendung nahelegen. Sie 
vermag eine beträchtliche Verbesserung der Lernergebnisse zu erreichen. 
Dies g ilt gleichermaßen für die Menge des Gelernten, die bis zu 45 Prozent 
durch gezielten Medieneinsatz gesteigert werden kann, als auch für die 
Erinnerungsfestigkeit, denn die Vergessenskurven verlaufen bei dosierter 
Medienverwendung meist flacher.

Da eine entsprechende Arbeitsweise sowohl abwechslungsreicher als auch 
lerntypgemäßer ist, w ird zugleich die Motivation verstärkt. Außerdem sollte 
es auch für die Erwachsenenbildung nicht uninteressant sein, daß nachge
wiesen werden konnte, wie durch gezielte Medienverwendung sich der 
Beliebtheitsgrad von weniger geschätzten Fächern beträchtlich steigern läßt.

2.4.5. Der kommunikationstheoretische Aspekt

Weil Unterricht als Prozeß immer auf ein Ziel ausgerichtet und zugleich an 
Kommunikation gebunden ist (gleichgültig, ob er durch Personen oder 
durch Medien gesteuert w ird), spielt die Kommunikationstheorie eine be
trächtliche Rolle für das Verständnis des angemessenen Medieneinsatzes 
im Unterricht.



Dies gilt schon für lehrerzentrierten Unterricht, bei dem Medien zur Ergän
zung und Bereicherung eingesetzt werden. In vollem Umfange t r i f f t  es für 
den medienzentrierten Unterricht zu, bei dem die mediengebundene In
formationsvermittlung der kommunikativen Ergänzungen durch soziale 
Lernphasen ebenso bedarf wie der Wechselwirkung zwischen Lernendem 
und Medium. Gerade für diese letztere Beziehung kann die Kommunika
tionstheorie wichtige Beiträge leisten. Die Informationen verlaufen von 
einem Sender (z.B. Lehrer, Film, Fernsehen, Tonband, gedrucktes Medium) 
zu einem Empfänger (z.B. Lernender). Je nach A rt des Mediums wird die 
Information bildhaft oder symbolisch (z.B. Schrift, Sprache) verschlüsselt 
(codiert) und vom Empfänger wieder entschlüsselt.

Im Kommunikationsprozeß müssen sowohl Sender als auch Empfänger die 
Bedeutung der Zeichen kennen, da sonst eine Verständigung unmöglich ist. 
Mediendidaktisch betrachtet, kommt es darauf an, das Informationsangebot 
so anzulegen, daß eine nicht bekannte Bedeutung eines einzelnen Symbols 
aus dem Zusammenhang annäherungsweise erschlossen oder vermutet wer
den kann. Dies gelingt vor allem dann, wenn durch Zusatzinformationen 
die Bedeutungsvielfalt eingegrenzt wird.

Das Verständnis nicht gelernter Symbolbedeutung wird auch dadurch er
leichtert, daß der Sender dieses Symbol (z.B. ein unbekanntes Wort) in 
verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Die sicherste A rt ist freilich 
die Erklärung der nicht bekannten Symbolbedeutung m it Hilfe bereits be
kannter anderer Symbole.

Soll Unterricht erfolgreich verlaufen, so muß die jeweilige Bedeutung des 
Symbols bekannt sein, damit der Verstehensprozeß gesichert w ird. Die 
Entschlüsselung wird auch dadurch erleichtert, daß die A rt des Vortrags — 
Lautstärke, Sprechtempo, Betonung, Pausen — sowohl der Informations
dichte und der Informationsstruktur als auch der Aufnahmefähigkeit des 
Hörenden angepaßt wird. So wird beispielsweise allgemein empfohlen, 
Schwierigkeitsgrad der Aussage und Sprechtempo aufeinander abzustim
men.

Es wird meist übersehen, daß auch im nicht-verbalen Bereich Zeichen mit 
bestimmten Bedeutungen auftreten. So stehen beispielsweise beim Film 
Aufnahmen des Meeres oder des Himmels für die Überbrückung eines 
großen Zeitabschnittes. Wer die Sprache des Films und des Fernsehens 
verstehen w ill, muß derartige Bedeutungen kennen. Ihre Verm ittlung ge
hört zu den grundlegenden Aufgaben schulischer Bildung und somit auch 
zur Erwachsenenbildung, da diese häufig nachholen muß, was im Rahmen 
der Grundbildung nicht verm ittelt wurde und zum Teil auch nicht verm it
te lt werden konnte.



Verarbeitungstext

3. Medienverwendung in der Praxis der Erwachsenenbildung

3.1. Zur Problematik der Medientaxonomie

Wenn als ein Resümee des Basistextes festgehalten werden muß, daß

— die theoretisch anerkannten Vorteile einer Medienverwendung 
in der EB noch nicht zu einer entsprechenden Verbreitung ge
führt haben,

*
— die theoretisch anerkannte Notwendigkeit einer Integration der 

Medienverwendung nicht immer praktiziert wird,

so dürfte dies letztlich in zwei Umständen begründet sein, die zeigen, daß 
auch die mediendidaktische Theorie ihrem eigenen Anspruch noch nicht 
gerecht wird. A uf diese Umstände muß hier am Anfang weiterer Überle
gungen zur Praxis der Medienverwendung eingegangen werden. Die Proble
matik besteht darin, daß

— noch keine Medientaxonomie erarbeitet ist, m it deren Hilfe Krite
rien der Medienverwendung unter didaktisch-methodischen Aspek
ten systematisiert werden können;

— das interaktionistische Konzept der Medienverwendung, das ihre 
didaktische Integration bewirken soll, vorerst mehr als ein Forde
rungskatalog existiert, nicht aber als eine Hilfe für didaktisch
methodische Vorgehensweisen, so daß Medien doch immer noch in 
erster Linie als „Lehrerhandwerkszeug" verwendet werden (vgl. 
K.-H. Flechsig/H.-D. Haller, 1975).

Der Zweck von Medientaxonomien ist — oder besser — wäre, auf der 
Grundlage einer begrifflichen Klärung Kategorien zu entwickeln, die es er
möglichen, verschiedene Medien in einem systematischen Zusammenhang 
darzustellen, der es erleichtert, funktionsgerechte Entscheidungen bei der 
Medienwahl zu treffen. Indessen sind die bisherigen Versuche bei unter 
verschiedenen Gesichtspunkten geordneten Auflistungen von Medienarten 
stehengeblieben. Als Beispiel soll hier die Medientaxonomie des Amerika
ners E. Dale angeführt werden, weil sie die wohl bekannteste ist und weil 
sie m it den Repräsentationstypen in Verbindung gebracht werden kann, 
die im letzten Abschnitt erläutert wurden. Dale spricht von einem Erfah
rungskegel (coin o f experience), weil das von ihm verwendete Hauptkrite
rium die Informationsaufnahme durch Erfahrung ist. Dabei unterscheidet 
Dale drei verschiedene Stufen der Erfahrung: unmittelbare oder direkte 
Erfahrung, bildhafte oder ¡konische Erfahrung, begriffliche oder symboli
sche Erfahrung.
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Unmittelbare oder direkte Erfahrung gewinnt der Mensch durch den han
delnden Umgang m it der Realität. Sie ist die Grundlage allen menschli
chen Lernens und daher für den Aufbau eines Weltbildes in der mensch
lichen Person unerläßlich. Direkte Erfahrung geht der ¡konischen und sym
bolischen Erfahrung voraus. Auch in der Erwachsenenbildung werden 
Lernprozesse nur dann erfolgreich sein, wenn ¡konische und symbolische 
Erfahrungen auf schon vorhandenen direkten aufgebaut und weiterge
führt werden.

Zur Medientaxonomie entwickelt Dale seinen Erfahrungskegel dadurch, 
daß er den drei Erfahrungsbereichen bestimmte Medien zuordnet.

Bei der Betrachtung des folgenden Schemas sollte man sich vor einer 
starren Interpretation hüten. Dale selbst versteht seine Taxonomie aus
drücklich nur als eine optische Hilfe zum Verständnis der Beziehungen 
audiovisueller Medien untereinander und zu ihrer Zuordnung in Abläufen 
von Lernprozessen.

Medientaxonomie nach E. Dale



Das Schema von Dale bietet für konkrete Entscheidungen bei der Unter
richtsplanung noch wenig. Für sie wäre es interessant, Kriterien zu haben, 
die es ermöglichen, bei der Medienwahl sich für eine Medienart und für 
ein Medienmaterial zu entscheiden, die für die jeweilige Lernsituation als 
die geeignetsten und wirksamsten angesehen werden können. Dafür aber 
fehlen die Maßstäbe. Systematisierungsversuche scheitern daran, daß die 
Faktoren der Lernsituation vor allem in ihrer Kombination zu variabel sind, 
um Verallgemeinerungen zu erlauben. Wenn es also darum geht, wie die 
Vermittlungsziele durch Medien optimal gestützt werden können, und das 
heißt, wie die durch die Ziele strukturierten Inhalte über die Einbeziehung 
von Medien, die den Voraussetzungen der Lernenden entsprechen, mög
lichst unverfälscht und doch adressatengerecht Bestandteile des Wissens 
und Könnens dieser Adressaten werden, dann können Planungsempfeh
lungen nur hypothetischen Charakter haben. Ebenso kann nur für das 
jeweilige Medienmaterial etwas über seine Eignung gesagt werden, wie dies 
beispielsweise im Unterrichtsmedien-Dienst versucht wird (vgl. Kap. 3.2.2.). 
Der einzelnen Entscheidung ist der Planende damit aber nicht enthoben. 
Bedenken sollte er, daß eine optimale Verm ittlung nicht schon durch einen 
instrumentellen „E insatz" von Medien erreicht w ird, sondern erst dann, 
wenn die Lernenden Medienangebote nicht nur rezeptiv erfahren, son
dern sich im aktiven Umgang m it ihnen üben können. Für das praktische 
Vorgehen kann es vielleicht nützlich sein, eine Auflistung zu kennen, die 
als Ergebnis einer Untersuchung als Rahmen für die Vorbereitung der 
Medienwahl entwickelt worden ist.

„  1. Definiere die Grenzbedingungen: Schreibe alle beschränkenden 
Bedingungen für die Entwicklung und Verwirklichung in Form  
von Zeit, Kosten, Fertigkeiten und verfügbaren Ressourcen auf.

2. Entscheide zwischen Einzei- oder Gruppenunterweisung: Dies 
w irk t sich sowohl auf die Medienauswahl aus als auch darauf, wie 
die fertigen Lehrmaterialien gebraucht werden. Zwei Analysen der 
gleichen Ziele und Kompetenzen könnten gemacht werden: eine 
für die Einzei- und eine für die Gruppenunterweisung. Oder: unter
schiedliche Kompetenzen für die zwei Methoden könnten geplant 
werden für den Gebrauch m it einer einzelnen Gruppe von Lernen
den.

3. Bestimme die Eigenschaften der Lernenden.

4. Bestimme die Kompetenz, die analysiert werden muß: Schreibe 
sorgfältig die bedeutsamen Verben (Verhaltensarten) und Ziele 
(Inhaltsumfang) auf.

5. Führe die allgemeinen Unterrichtsvorgänge, die gebraucht werden, 
auf.

6. Führe die speziellen Unterrichtsvorgänge auf, die jenem Lerntyp  
entsprechen, den die Kompetenz repräsentiert.

7. Stelle eine vollständige Liste der Unterrichtsphasen in der ge
wünschten Ordnung au f und überlege, ob mehr als eine Anwen
dung für jeden Vorgang gebraucht wird.

8. Führe die Reiztypen für jede Unterrichtsphase auf, betrachte da
bei den Lernenden und die Aufgabencharakteristika.

9. Führe alternative Medien auf, von denen eine Auswahl für jeden 
Vorgang zu treffen ist.



10. Treffe eine versuchsweise Medienauswahl für jede Unterrichts
phase zwischen den aufgeführten Alternativen. Schreibe eine wohl
begründete Erklärung der Vor- und Nachteile für Gruppen- oder 
Einzelgebrauch.

11. Überprüfe eine vollständige Folge von Medienentscheidungen, um 
die optimale Zusammensetzung zu finden.

12. T riff endgültige Medienentscheidungen für jede Einheit.

13. Schreibe eine Anleitung für den Fachmann jeder Facheinheit 
oder einen fortlaufenden Gebrauchsplan für ein Medium.

14. Schreibe eine Anleitung für den Lehrer für Unterrichtssituatio
nen, die n ich t durch andere Medien abgedeckt werden."

(L.J. Briggs, 1970, S. 114)

3.2. Kriterien der Medienwahl

3.2.1. Der didaktische Kontext

Sowohl die Entscheidung für den Einsatz von Unterrichtsmedien über
haupt als auch die Entscheidung für das eine oder andere Medium ist immer 
in einem Kontext zur didaktischen Planung des Unterrichts insgesamt zu 
sehen. Daher greifen w ir zur Erörterung der Medienwahl auf die Faktoren 
der Unterrichtsplanung zurück, die im Kapitel 2.2. erläutert wurden:

— Lern- und Unterrichtsziele,

— Lerninhalte,

— Methoden.

Zunächst soll der Zusammenhang und das enge Wechselwirkungsverhält
nis von Zielentscheidung und Medienverwendung an einigen Beispielen ver
deutlicht werden:

Im Fremdsprachenunterricht soll das Hörverstehen in natürlichen Situatio
nen verbessert werden. Man entscheidet sich für das Tonband als Medium 
(oder auch die Schallplatte), weil m it dessen Hilfe einheimische Sprecher 
in verschiedenen Alltagssituationen gehört werden können. Selbst der beste 
Lehrer könnte diese Aufgabe allein nicht leisten.

Ziel eines Seminars für Politische Bildung soll es sein, die besonderen Fähig
keiten eines Politikers als Redner zu erklären. Durch den Vergleich zw i
schen dem geschriebenen Redetext, einem gehörten Tondokument und 
einem gesehenen sowie gehörten Film oder Fernsehdokument wird dieses 
Ziel erst erreichbar.

Solche Beispiele machen verständlich, daß viele Lernziele ohne Verwen
dung bestimmter Medien überhaupt nicht, andere nur unzulänglich verm it
te lt werden können. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von medien
abhängiger Zielerreichung. Gerade in der Erwachsenenbildung hat im Ver
laufe der curricularen Veränderungen diese A rt von Zielen zugenommen. 
Dies ist einer der Gründe dafür, daß die Medienproblematik in diesem Zu
sammenhang gegenwärtig häufiger erörtert wird.
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Allerdings ist nicht zu übersehen, daß in jüngster Zeit bei verstärkten Ver
suchen, spontane Teilnehmerwünsche und situativ sich ergebende Ziel
setzungen in den Unterricht aufzunehmen, Medien ungenutzt bleiben. 
Damit begibt man sich aber einer Möglichkeit, das Ziel einer geringeren 
Lehrerzentrierung zu erreichen.

Für die Inhaltsproblematik g ilt im Prinzip ähnliches wie für die Zielfrage. 
Manche Lehrinhalte lassen sich erst durch die Medienverwendung adäquat 
vermitteln. So können beispielsweise Zeitraffer oder Zeitdehneraufnahmen 
extrem langsame oder außergewöhnlich schnelle Bewegungen so transpo
nieren, daß ihr Ablauf verstanden und nachvollzogen werden kann.

Ebenso lassen sich bestimmte manipulative und tendenziöse Aussagen bei 
der Behandlung zeitgeschichtlicher Probleme durch entsprechende Medien 
(Film, Video, Tonband) überzeugender als durch Wortberichte oder ent
sprechende Lektüre verdeutlichen.

Ein anderes Beispiel: In einem Seminar zur Elternbildung soll das Thema 
„kindlicher T ro tz" behandelt werden. Eine auf Videoband überspielte 
Fernsehaufzeichnung m it einer typischen Trotzreaktionskette führt den 
Fall anschaulich vor und regt zur Diskussion an.

Sicherlich lassen sich in vielen Fällen Lerninhalte auch ohne das optimale 
Medium vermitteln, jedoch geht dies meist auf Kosten der Lernwirkung, 
der Lebendigkeit, der Eindruckskraft und des Detailreichtums im Unter
richt.

Besonders eng ist der Zusammenhang zwischen Medienverwendung und 
Methodenwahl. Das Methodenrepertoire der EB hat sich in der neueren Zeit 
beträchtlich erweitert: Projektverfahren, Fallstudien, Rollenspiele, Simula
tionstechniken, Kleingruppenarbeit, Partnerarbeit, Experiment, Erkundung, 
Befragung u.ä. Damit ist es möglich, sowohl den Eigenarten des Lernstoffs 
als auch denen der Lernenden besser gerecht zu werden. Dies wird insbe
sondere dann zur Geltung kommen, wenn die stärkere Differenzierung hin
sichtlich der Lernverfahren auch zu einer Neudefinition der Lehrerrolle 
führt. Zwar ist heute kaum noch die Rede davon, Lehrpersonen durch Me
dien ersetzen zu wollen und Unterricht generell durch autonome, lehrerun
abhängige Lehr- und Lernverfahren zu bestreiten. Die verstärkte Einbe
ziehung von Medien eröffnet jedoch die Möglichkeit für den Lehrenden, 
seine Leitungs- und Informationsfunktion phasenweise aufzugeben und 
stärker die Rolle des Diskussionsleiters oder Lernberaters zu übernehmen. 
Zugleich können Medien sowohl in Plenumsphasen als auch in der Klein
gruppen-, Partner- oder Einzelarbeit Strukturierungshilfen geben. Sie kön
nen dazu beitragen, daß die Lernarbeit über den subjektiven Erfahrungs
horizont hinausgreift. Vorrangig brauchbare Medien in diesem Zusammen
hang sind

— Film, Arbeitsstreifen, Folien zur Motivation und zum Lernein- 
stieg;

— Eingreifprogramme, Arbeitsblätter als Informationsgrundlage oder 
als Problemaufriß;



— Video- und Tonbandaufnahmen zur Informationssammlung und 
zur Reflexion von Erfahrungen.

Medienverwendung erleichtert es, der Forderung nach Methodenwechsel 
im Unterricht gerecht zu werden. Sie wird für die EB vor allem deshalb 
erhoben, weil davon ausgegangen werden kann, daß m it dem Methoden
wechsel die Konzentration für das Lernen jeweils neu bestärkt wird. A lle r
dings sollte es sich um eine bewußte Medienkombination handeln, deren 
Funktion m it den Teilnehmern besprochen wird. Andernfalls kann allzu 
häufiger Methodenwechsel auch den Eindruck hervorrufen, daß „alles 
durcheinandergeht". Versteht man Methode als „zielgerichteten Weg", 
bedenkt man, daß dabei ein Markieren von Zwischenzielen für die Lern- 
wege hilfreich ist, dann kann man sagen, daß sich gerade dafür Medien
material besonders gut eignet.

Es ist seit einiger Zeit üblich, vom „beweglichen U nterricht" zu sprechen, 
der kooperativen Arbeitsweisen Spielraum geben soll. Gruppenarbeit und 
Medienverwendung erscheinen dabei als die wichtigsten M ittel, eine solche 
„Beweglichkeit" zu erreichen. Auch sind durch die Einführung technischer 
Medien der Gruppenarbeit neue Möglichkeiten erschlossen worden. Insbe
sondere die Verwendung von Arbeitsblättern erscheint für die Gruppen
arbeit geeignet. Wenn sie eingeführt w ird, um Probleme oder das Anspruchs
niveau zu differenzieren und damit den Lernbedürfnissen der Teilnehmer 
gerecht zu werden, muß entsprechendes Medienmaterial ausgewählt wer
den, m it dem die Gruppenarbeit strukturiert werden kann.

Wenn in den letzten Jahren die Medienverwendung auch in Verbindung 
m it Lernkontrollen verstärkt worden ist, so geht dies zu einem großen Teil 
auf Forschungsergebnisse zurück, nach denen um so sicherer gelernt und 
behalten wird, je gewissenhafter die Lernkontrolle in kleinen Abständen 
durchgeführt wird. Voraussetzung dabei aber ist, daß es sich insbesondere 
bei Erwachsenen um Selbstkontrollen und nicht um Fremdkontrollen 
handelt. Eine weitere Bedingung ist, daß die Tests in der Weise diagnostisch 
ausgerichtet sind, daß der Lernende seine Defizite selbst feststellen kann, 
um sie dann unter beratender M ith ilfe  des Lehrenden aufarbeiten zu kön
nen. A uf diese Weise w ird der Lernfortschritt zur eigenen Sache der Er
wachsenen und der Lehrer mehr zum Lernberater.

A uf exemplarische Weise ist die K ontro llfunktion der Medienverwendung 
bei der Entwicklung des VHS-Zertifikatsprogramms verw irklicht. Die 
Kontrolltests bei den Zertifikaten für den Bereich Mathematik, Natur
wissenschaft, Technik etwa erfüllen die Aufgabe, als fester Bestandteil 
des Curriculums durch testartige Prüfungsaufgaben für einzelne Lern- 
sequenzen und Bausteine den Lernenden die Chance zu geben, ihren Kennt
nis- und Fähigkeitsstand selbst zu überprüfen und damit zugleich sicherzu
stellen, daß ein Weitergehen im Unterricht sich lohnt.



3.2.2. Gütekriterien

Medienwahl ist selbstverständlich nicht nur unter dem Aspekt des d idakti
schen Kontextes zu sehen. Dieser wurde hier nur deshalb hervorgehoben, 
weil er im allgemeinen zu wenig beachtet wird. Zugleich ist aber auch für 
die Medienwahl die Güte des einzelnen Angebots entscheidend. Dafür sind 
im Laufe der Zeit Kriterien entwickelt worden. Sachliche, didaktische und 
technische Qualität zusammen sind in einem Beurteilungsraster erfaßt, der 
von der Fachkommission Unterrichtstechnologie der Pädagogischen A r
beitsstelle des Deutschen Volkshochschul-Verbandes (PAS/DVV) ent
w ickelt worden ist. Er enthält:

— Medieninterne Beurteilung

a) sachliche Qualität (Stoffbehandlung in faktenorientierter, exempla
rischer oder vereinfachender Form; Bezug zum Fachgebiet unter 
den Aspekten der sachlichen Richtigkeit, der Vollständigkeit, der 
systematischen Anordnung);

b) didaktische Aufbereitung (hierzu gehören die Teilfragen: A rt der 
Motivierung, Abfolge der Phasen, Lernrhythmus, Wiederholungs
häufigkeit, Aufbau der Lernschritte, Aktivierungsformen des Ler
nenden, Verzweigung, Lernkontrollen).

— Unterrichtsbezogene Beurteilung

a) Voraussetzungen für die Verwendung des jeweiligen Mediums (A u f
wand der Vorbereitung, Hilfen in Form von Handbüchern, Beihef
ten usw., Bezug zum Lehrplan, Geräte- und Personalbedarf, Voraus
setzungen der Lernenden, Adressatenangemessenheit);

b)das jeweilige Medium im Unterrichtsprozeß (methodische Funk
tion: Einstieg, Grundlageninformation, Ergänzungsmaterial, Selbst
studienmaterial; Sozialformen: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Lernen 
in Klein- oder Großgruppen; Verbundqualität: vom Medium ge
steuerte Lernfunktionen, Aufgaben des Lehrers, Tätigkeiten der 
Lernenden);

c) Auswirkungen der Medien Verwendung auf den Fortgang des Kurses 
(Formen der Kontrolle: Selbstkontrolle, Fremdkontrolle, informelle 
Tests, lernzielorientierte Tests, Qualitätsnachweise; Transferfähig
keit: Wird der Transfer des Gelernten mitgeübt? Erhält der Lernen
de Anregungen zur weiterführenden Wiederholung?);

— Beurteilung der technischen Realisierung und Darbietungsform

a) Darbietungsform (Buch, Bildreihe, Film, Tonband usw.);

b) Qualität der Visualisierung (Themenangemessenheit, graphische 
Umsetzung, Eignung für Projektion, Deutlichkeit, technische Quali
tät, Farbqualität, Synchronisation);

c) drucktechnische Qualität (Aufmachung, Verarbeitung, Wiederver
wendbarkeit);

d)Ton- und tontechnische Qualität (Sprecher und Sprecherwechsel, 
Dialog, Funktion der Geräusche, Musik und ihre Funktion, A u f
nahmequalität).

Angewendet wird dieser Beurteilungsraster in einem Prüfbogen des Unter- 
richtsmedien-Dienstes (UMD) der PAS des DVV. Zu dieser Informations
hilfe heißt es:



„D e r UMD-Prüfbogen für Rezensenten w ird künftig neben den Her
steller-Angaben, einer Kurzbeurteilung aufgrund der Gesamtanalyse 
und den fachspezifischen Beurteilungen Kriterien enthalten, die vor 
allem auf die didaktisch-methodische, aber auch unterrichtsorganisa
torische Eignung eines Unterrichtsmediums für die Erwachsenen
bildung zielen. Im Vordergrund stehen die Prüfung der Lernziel- 
orientierung, wobei auch der gesellschaftliche Hintergrund analysiert 
wird, und die Frage nach dem methodischen Einsatz sowie der lern- 
psychologischen Qualität. Die technische Medienqualität w ird unter 
den Punkten A r t  der Visualisierung' und ,Sprache; auditive Umset
zung' rezensiert. Fragen zur Materialqualität und zu den organisatori
schen Voraussetzungen der Verwendung runden die Beurteilung nach 
inhaltlichen, fachspezifischen, didaktisch-methodischen und techni
schen Kriterien ab."

(UMD 9/1974 l-BI. 1)

Der UMD ist für Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Erwach
senenbildung sowie der betrieblichen Berufsbildung gedacht und soll zu
gleich die Bildstellen, öffentlichen Bibliotheken, Schulen und Hochschulen 
über die Arbeit m it Medien informieren.

Mehrmals jährlich (zur Zeit dreimal) erscheinen die Loseblattsammlungen 
und informieren über das derzeit verfügbare Medienangebot (soft wäre), 
über unterrichtstechnologische Geräte und über Formen der Medienarbeit 
in der EB. Die Intention des Unterrichtsmedien-Dienstes ist eindeutig 
didaktisch-methodisch ausgerichtet. Deshalb seien die einzelnen Beurtei
lungskriterien noch etwas erläutert.

Eine medieninterne Beurteilung geht davon aus, daß die sachliche Qualität 
notwendige Voraussetzung für die Eignung des Mediums ist. Da jede Codie
rung eines Sachverhalts dessen Veränderung bew irkt (ein Vorgang, der 
durch didaktische Absichten zusätzlich verstärkt w ird), ist zu fragen, ob 
die medienbedingte Verarbeitung alle wichtigen Teilelemente der Aussagen 
enthält und strukturgerecht wiedergibt.

Die zweite Hauptfrage der medieninternen Beurteilung (didaktische Aufbe
reitung) problematisiert die sachgerechte Wiedergabe insofern, als der Inhalt 
an die Lernbedürfnisse des Adressaten angepaßt werden muß. Das bedeutet, 
daß die Information durch das Medium zugleich sach- und adressatenge
recht zu erfolgen hat. Adressatengerecht bedeutet hier: Interesse wecken, 
Lernschritte angemessen bestimmen, Lernrhythmus berücksichtigen, Er
folgserlebnisse vermitteln, Wiederholungs- und Übungsteile einbauen, zu 
aktivem Lernen anregen, Erfolgskontrollen ermöglichen.

Die unterrichtsbezogene Beurteilung orientiert sich ebenfalls an der prak
tischen Verwendbarkeit. Deshalb richtet sie die Aufmerksamkeit darauf, 
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit das Medium erfolgreich 
eingesetzt werden kann. Fragen hierzu sind: Welche Geräte werden benö
tigt? Welche technischen Vorkehrungen müssen getroffen werden? Muß 
z.B. der Raum verdunkelt sein? Stehen die Ergänzungsmaterialien, wie 
Textblätter, Bücher, in der erforderlichen Anzahl zur Verfügung? Welche 
Vorinformationen erleichtern den Lernenden die Arbeit m it dem Medium?
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Die zweite Hauptfrage bei der unterrichtsbezogenen Beurteilung richtet 
sich auf den Stellenwert des Mediums. Soll es umfassend oder grundlegend 
sein oder lediglich Teilinformationen vermitteln? Ist es als Einstieg für 
eine nachfolgende Diskussion gedacht? Dient es lediglich zur Motivation? 
Soll das Medium Steuerungsfunktionen im Unterricht übernehmen? Oder 
behält der Lehrer diese Aufgabe selbst in der Hand? Ist bei Mediengestal
tung eine Sozialphase im Lernprozeß eingeplant? Sind weitere Medien vor
gesehen? Besitzt eines dieser Medien Leitfunktion? Welches sind die spezi
fischen Aufgaben der einzelnen Medien im gesamten Unterrichtsprozeß?

Wichtig sind auch die Fragen hinsichtlich der Auswirkung der Medien
verwendung auf längerfristige Lernvorgänge (Kurse), insbesondere muß 
die Transferwirkung medial vermittelter Aussagen interessieren. Dabei ver
stehen w ir unter Transfer die Fähigkeit der Übertragung von etwas Gelern
tem auf andere, ähnliche Situationen. Ziel von Unterricht sollte es immer 
sein, Transfer zu ermöglichen und zu fördern. Diese Wirkung wird jedoch 
nur dann erreicht, wenn die Anwendungsmöglichkeiten aus<4rücklich in 
den Lernprozeß einbezogen werden.

Bei der Beurteilung der technischen Qualität sollte nicht nur diese selbst 
geprüft werden (dies geschieht meist durch die Hersteller hinreichend, und 
für AV-Medien haben sich außerdem die Bildstellenorganisationen über das 
Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht eingeschaltet). 
Wichtig ist vielmehr auch die Frage, inwieweit die technischen Präsenta
tionsformen den Zielen und Inhalten des Mediums entsprechen. So kann 
sich etwa die Sorgfalt der graphischen Gestaltung bei Druckmedien durch
aus auf die Lernbereitschaft auswirken. Umgekehrt sichert die technische 
Perfektion eines AV-Mediums noch nicht den Lernerfolg, wenn es als so 
glatt empfunden w ird, daß es über die Probleme hinwegführt, die es ver
mitteln w ill.

Auch von verschiedenen anderen Stellen sind Gütekriterien zur Medien
beurteilung zusammengestellt worden. Versuchen Sie diese m it der 
hier vorgenommenen Auflistung zu vergleichen. Stellen Sie sich für 
Ihren eigenen Arbeitsbereich einen solchen Kriterienkatalog zusam
men.

3.3. Eignung der Medienarten

Das Pro und Contra der Medienverwendung wird o ft sehr allgemein disku
tiert. Hilfreicher ist es, die einzelnen Medienarten auf ihre Eignung für be
stimmte didaktische Funktionen zu untersuchen und so ihre Verwendungs
möglichkeiten und Grenzen zu erkennen. Wir legen dabei das Einteilungs
schema des Basistextes — Druckmedien, Projektionsmedien, Fernsehmedien 
und Tonmedien — m it der bereits vorgenommenen Untergliederung zu
grunde.



Bei den Druckmedien zeichnet sich eine Entwicklung in doppelter Rich
tung ab. Zum einen: Verbesserung der Informationsfunktion durch klare 
Strukturierung, bildhafte Unterstützung, Berücksichtigung von Zusammen
hängen, erläuternde Graphiken und Tabellen. Zum anderen: Verbesserte 
M otivationsfunktion durch adressatengerechte Aufmachung, Vorstellung 
alternativer Lösungsansätze, Einbeziehung von Problemlösungssituationen, 
Aufgaben für Partner- und Kleingruppenarbeit, Möglichkeiten zur Selbst
überprüfung durch lernzielorientierte Testaufgaben. Je mehr diese Kriterien 
erfüllt sind, um so eher erscheint das gedruckte Medienmaterial für den 
Erwachsenenunterricht verwendbar. Es fordert nämlich dann die A ktiv itä t 
des Lernenden stärker heraus und veranlaßt ihn, seinen eigenen Lernprozeß 
mitzugestalten. Es verm itte lt ihm außerdem vermehrt Lern- und Arbeits
techniken und bietet ihm bessere Erfolgschancen.

Besonders ausführlich hat man sich m it der Eignung von Lehrwerken im 
Bereich des Fremdsprachenunterrichts befaßt. Die aufgrund dessen form u
lierten Empfehlungen haben exemplarischen Charakter. Sie seien deshalb 
hier wiedergegeben:

„D ie  Texte des Lehrwerks sollen weder bevorzugt anekdotisch sein 
noch sollen sie sich thematisch allein auf touristische Aspekte be
schränken. Ausgehend von alltäglichen Situationen sollen besondere 
Verhaltensweisen, abweichende Wertvorstellungen und die Besonder
heiten des öffentlichen Lebens im Land der Zielsprache verdeutlicht 
werden. Dabei ist es wichtig, auf einen Abbau der im eigenen Land 
über die Bevölkerung der Zielsprache gängigen Vorurteile hinzu wirken; 
andererseits sollte der Lerner auch erfahren, m it welchen vorgefaßten 
Ansichten über sein Land und Volk er eventuell im  Land der Z ie l
sprache zu rechnen h a t..........
Große Bedeutung soll dialogischen Texten beigemessen werden, die 
sich für eine Einführung durch das Medium Tonband eignen. Die A u f
nahmen sollen natürlichen Sprechsituationen möglichst nahekom
men. . X  . .

Das Lehrwerk soll konzentrisch aufgebaut sein. Das bedeutet

— für die Gestaltung der Texte: Die einzelnen Lernabschnitte sollen 
zu einer zunehmend verbesserten Verständigungsfähigkeit in der 
Zielsprache führen.

— für die Grammatik: Ein grammatisches Problem (z.B. Pluralbildung, 
Konjugation eines Verbs, Zeitenfolge) soll n ich t innerhalb einer 
Lektion vollständig abgehandelt, sondern in seinen Teilaspekten auf 
verschiedene Lerneinheiten verteilt werden, wobei die Bedingungen 
für die Verwendung bestimmter grammatischer Strukturen zuneh
mend verdeutlicht werden. So genügt die rein formale Beherrschung 
der A ktiv - und Passivformen des Verbs n ich t; vielmehr müssen die 
Umstände der Entscheidung für die eine oder andere Form dar ge
legt werden.

— für die Lexik: A lle  aktiv zu beherrschenden Wörter sollen so o ft wie 
möglich wieder aufgenommen werden, was bei einer Berücksichti
gung der wichtigsten die Kursteilnehmer betreffenden Themen 
n icht schwerfallen dürfte.

Bei der didaktischen Aufbereitung der grammatischen Strukturen soll
ten die wichtigsten Strukturunterschiede zwischen Ausgangs- und Z ie l
sprache n ich t unberücksichtigt bleiben.



Visuelle Materialien (Stehbildstreifen, Folien usw.) zur Unterstützung 
des Kursleiters bei der Einführung neuen Sprachmaterials und zur Ver
anschaulichung landeskundlicher Elemente im Sinne des Alltagsver
haltens im Lande der Zielsprache dürfen n ich t fehlen.

Das Lehrwerk soll in ausreichender Anzahl Übungen zu einer gezielten 
Ausbildung der Grundfertigkeiten Hörverständnis, Leseverständnis, 
Sprechen und Schreiben enthalten.

Für die Schulung des Hörverständnisses sollen geeignete Tonband
materialien zur Verfügung stehen.

Der Übungsprozeß sollte n ich t losgelöst von einem sinnvollen Kontext 
ablaufen. Übungen sollten in deutlichem Bezug zu solchen Kontexten 
stehen. Mechanische Drillübungen ohne Rücksicht au f den Sprach
gebrauch reichen für die Gestaltung der Übungsphase allein n ich t aus.

Im Zentrum der Übungsphase sollten kooperative Übungsformen 
(Partner-, Reihen-, Gruppenübungen) stehen, d.h. Übungen, die Teil
nehmer bzw. Teilnehmergruppen miteinander durchführen können. 
Das setzt u.a. auch voraus, daß die Mehrheit der Übungen dialogisch 
angelegt sind, d a m it,echte' Partnerübungen möglich werdep,

Das Lehrwerk sollte Kontrollübungen und Einstufungs- und Erfolgs
tests enthalten. Zweck dieser Tests ist es nicht, Zensuren zu erm itteln, 
sondern dem Kursleiter und dem Kursteilnehmer Informationen über 
den erzielten Lehr-/Lernerfolg zu liefern ............

Das Lehrwerk sollte Zusatzmaterialien umfassen, die sich für leistungs
schwächere Teilnehmer in besonderem Maße eignen:

— besonders ausgiebige Verwendung von visuellem und graphischem 
Stützmaterial;

— Tonbandübungen m it einer engen Steuerung der Antw orten;

— Konzentration der Anforderungen au f die mündliche A rbe it;

— programmierte bzw. teilprogrammierte schriftliche Wiederholungs- 
Übungen zu besonders schwierigem Sprachmaterial.

Das Lehrwerk sollte Zusatzmaterialien zur Förderung leistungsstärke
rer Teilnehmer bereitstellen, also z.B. Lesehefte, Arbeitstexte und 
Übungsbücher.

In einem Lehrerheft sollen n ich t nur die Lösungen zu den Übungen 
enthalten sein, sondern ausführliche methodische Anleitungen zu je 
der E inhe it. "
(Das VHS-Zertifikat Französisch, 1977, S. 137 — 140)

An diesem Katalog wird besonders deutlich, wie das Zusammenspiel der 
Medien lernfördernd sein kann.

Die Empfehlung, die hier wiedergegeben wurde, läßt das Unbehagen an der 
Bindung an ein Lehrbuch erkennen. Diese Einstellung hat ihre Tradition. 
In vielen Bereichen, insbesondere für die Einführung in Wissenschaftsdiszi
plinen erscheinen die üblichen Einführungswerke als wenig geeignet. Sie 
sind für die EB meist zu komplex oder zu sehr an eine bestimmte Schul- 
meinung gebunden. So wird der Zugang für den erwachsenen Laien entwe
der erschwert oder einseitig gesteuert. Textsammlungen erscheinen daher 
als Einführung brauchbarer. Aber obwohl es inzwischen zahlreiche Reader 
für verschiedene Wissenschaftsbereiche gibt, finden sich nur selten solche, 
die für die Erwachsenenbildung als geeignet gelten können. Kursleiter sind



so auf eigene Textzusammenstellungen angewiesen. Daran zu arbeiten, 
kann auch eine sinnvolle M itarbeiterfortbildung einer VHS sein (vgl. Stu
dieneinheit: Zusammenarbeit von hauptberuflichen und nebenberuflichen 
Mitarbeitern).

Sprechen Sie einmal m it Kollegen über die Verwendung von Druck
medien. Welche Erfahrungen sind gemacht worden? Welche Folgerun
gen sind gezogen worden?

Teamarbeit ist auch bei der Erstellung von Arbeitsblättern zu empfehlen. 
Besondere Sorgfalt der Auswahl ist deshalb notwendig, weil die Texte 
möglichst kurz sein sollten. Sie sollten vornehmlich den Einstieg in eine 
Problemstellung erleichtern, zugleich aber auch die Denkbahnen der Kurs
teilnehmer führen. Dafür dürfen sie nicht zu abstrakt sein. Dabei w ird von 
den Teilnehmern o ft etwas als abstrakt empfunden, was dem Kursleiter auf 
den ersten Blick gar nicht als solches erscheint. Ebenso ist es wichtig, nicht 
Texte auszuwählen, die von den Kursteilnehmern nur wörtlich genommen 
werden können. Es kann dann zu Mißverständnissen kommen, und die in
haltliche Problematik gerät aus dem Blick. Daher ist es häufig günstiger, 
Texte erst als nachträglichen Beleg einzuführen und nicht als Einstieg. Man 
begegnet ihnen dann sowohl neugieriger, weil man sich erst selbst Gedanken 
gemacht hat, und verständiger, weil man vorher versucht hat, sich den Kon
text zu vergegenwärtigen. Dies g ilt auch für die didaktische Nutzung von 
Tabellen und Graphiken, weil sie sich denen, die nicht ständig in ihrem Be
ruf damit umgehen, eher erschließen, wenn die Sachverhalte, die in ihnen 
festgehalten sind, schon besprochen wurden. Auch bei der Arbeit in Grup
pen, die m it Medienmaterial versorgt worden sind, zeigen sich etwa bei der 
Berichterstattung häufig Schwierigkeiten des Lesens, so daß eine dosierte 
Verwendung geraten erscheint.

Für den Einstieg erscheint also eine Visualisierung zumindest bei Erwach
senen m it geringem Lerntraining angebracht. Sie kann durch Projektions
medien und Fernsehmedien geboten werden. Drückt die Visualisierung 
einen Zustand, eine S truktur, d.h. ein mehr statisches Motiv, aus, so ist dem 
stehenden Bild der Vorzug zu geben. Handelt es sich um einen Vorgang, 
einen Ablauf, einen Prozeß, so eignen sich Verlaufsmedien (Film, Fernse
hen) besser.

Obwohl die Projektionsmedien zu den klassischen Medien der EB gehören, 
ist ihre lernwirksame Verwendung keineswegs selbstverständlich. Allzu o ft 
noch wird sich der Berater genötigt sehen, vor einer zu extensiven Verwen
dung von Bildmaterial zu warnen. Immer noch finden w ir in der Weiter
bildung Arbeit m it Epi- oder Diaprojektion m it einer solchen Fülle von 
Einzelbildern, daß deren Reizmenge eine intensive Beschäftigung m it dem 
Gegenstandsbereich nicht zuläßt. Auch bei Tonbildreihen w irk t sich häufig 
die Informationsdichte nachteilig aus. Dabei ist es für den Lehrenden in der 
EB wichtig zu wissen, daß weniger die Anzahl der Bilder als die Menge der



vermittelten Gesamtinformation darüber entscheidet, ob der Lernende über
fordert bzw. in die Passivität gedrängt wird.

Es empfiehlt sich, vor dem Unterricht Bildanzahl und Bildfolge festzulegen 
sowie Vertiefungsphasen bei der Arbeit an einzelnen Bildern zu planen. 
Zwar bestehen gewisse Unterschiede diesbezüglich zwischen Epi- und Dia- 
arbeit, da erstere im allgemeinen eher zu aktiver M itarbeit der Lernenden 
anregt, doch sind die Probleme im grundsätzlichen von vergleichbarer A rt.

Der Wert der Epi- und Diaarbeit w ird in dem hohen Grad der Anschaulich
keit gesehen. Darunter kann verschiedenes verstanden werden:

— Die Vergegenwärtigung von etwas, was nicht unmittelbar vorzeig
bar ist: Die Projektion ist dann eine A rt von Wirklichkeitsersatz. 
Was sie ersetzt, kann zu ferne, zu groß oder klein sein, um unm it
telbar präsentiert werden zu können. Die unterschiedlichen Gründe, 
die zur Vergegenwärtigung im Bild veranlassen, können auch unter
schiedliche Konsequenzen für die A rt der Einbeziehung des Bild
materials in den Unterricht haben. Beispiele sind etwa:

Bilder als Sprechanlässe im Fremdsprachenunterricht;

Bilder als Reproduktion von Kunstwerken, wobei die Projektions
form  Vergleichsmöglichkeiten bieten kann, die in der Realität nicht 
herstellbar sind;

Bilder zur Illustration länderkundlicher Information (zur Problema
t ik  dieser durch den „L ichtb ildervortrag" traditionsreichen Medien
verwendung in der EB vgl. S. 54).

— Die Vergegenwärtigung von etwas Unanschaulichem, d.h. also die 
Übersetzung von Abstraktem, etwa von Modellen, in Schaubilder: 
Gegenüber der illustrierenden Funktion scheint die Verwendung 
von Skizzen und Graphiken, die für den Lernprozeß eine organisie
rende Funktion haben können, noch längst nicht in dem Maße ge
nutzt, wie es möglich und wünschenswert wäre.

Die zuletzt genannte, Transparenz schaffende und strukturierende Funk
tion kann besonders gut durch den Arbeitsprojektor erfüllt werden. Die 
Hellraumprojektion löst geringere emotionale Wirkungen aus und vermag 
kognitive Prozesse zu unterstützen. Zudem ist der Lehrende im Falle des 
Arbeitsprojektors ungewöhnlich souverän in der Einbeziehung des Mediums, 
denn er kann sowohl vorgefertigtes als auch selbsterstelltes Material nutzen, 
ja er kann gleichsam das vorgefertigte oder selbsterstellte Material je nach 
Kursverlauf einteilen und die Verwendung variieren. Die unmittelbare 
Rückkoppelung kann also die Medienpräsentation mehr beeinflussen, als 
dies bei anderen Medienarten der Fall ist. Ein weiterer Vorteil ist: Der Leh
rende kann die hervorzuhebenden Sachverhalte markieren oder m it Hilfe 
von aufklappbaren Abdeckungen nacheinander die wichtigeren Bildteile 
freigeben. Der Arbeitsprojektor ist ein wesentlich beweglicheres Demon
strationsmittel als die Tafel, weil sich komplexe Sachverhalte durch Über
einanderlegen verschiedener Folien m it den jeweiligen Entwicklungsstadien 
bis zur Ausgangslage zurückverfolgen und von dort aus wieder allmählich 
aufbauen lassen.
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Die hier skizzierten Verwendungsmöglichkeiten machen es verständlich, 
daß der Arbeitsprojektor insbesondere in den Angebotsbereichen der EB 
Verbreitung gefunden hat, in denen ein relativ hoher Abstraktionsgrad 
erforderlich ist, also vor allem im sozialwissenschaftlichen und naturwis
senschaftlichen Bereich.

Die Arbeit m it dem Film in der Erwachsenenbildung kann vielfältigen 
Zwecken dienen:

— Sie kann etwas demonstrieren, was durch die Bildfolge aus einem 
komplexen Zusammenhang herausgehoben wird.

Hierzu eignen sich insbesondere Arbeitsstreifen (Single-Concept- 
Film) im Super-8-Format, die sich nicht nur durchgesetzt haben, 
weil die Kopien preisgünstig zu kaufen sind, sondern vor allem des
halb, weil sie ein ideales Lernmittel zur intensiven Auseinanderset
zung m it Vorgängen von prozeßartigem Charakter und begrenzter 
Dauer darstellen.

— Sie kann etwas dokumentieren, was ohne die Filmpräsentation als 
verbale Behauptung nicht von gleicher Überzeugungskraft ist.

Diese Funktion hat vor allem zu der häufigen Verwendung des 
Films für zeitgeschichtliche Themen geführt.

— Sie kann Diskussionen über Probleme auslösen, die zwar die ureigen
sten der Teilnehmer sind, über die sie aber nicht ohne weiteres zu 
sprechen bereit sind, so daß es der Gesprächsmotivierung durch eine 
Verfremdung des Problems in einer Bildgeschichte oder der Vorfüh
rung eines Falles bedarf, der Kontroversen hervorruft.

Die Erfahrung dieser Verhaltensweisen hat zu der Produktion der 
sogenannten Fragezeichenfilme geführt, die vor allem in der außer
schulischen Jugendarbeit weite Verbreitung gefunden haben, die 
sich aber auch für die Erwachsenenbildung eignen. Insbesondere ist 
dabei an die Elternbildung zu denken.

Versuchen Sie einmal für Ihren Arbeitsbereich aufzulisten, in welchen 
Situationen Ihnen die Einbeziehung von Bildmaterial bzw. von F ilm 
streifen angebracht erscheint.

Beobachten Sie die Reaktion der Teilnehmer auf Visualisierungsange
bote. Welche Wirkungen lassen sich feststellen? Welche Schlüsse lassen 
sich daraus ziehen?

Von den Fernsehmedien soll an dieser Stelle nur die Nutzung des Video
recorders angesprochen werden, da das Fernsehen selbst für die Erwachse
nenbildung vornehmlich im Zusammenhang m it dem Medien verbünd rele
vant ist (vgl. Kap. 3.4.). Durch die Videotechnik läßt sich das flüchtige 
Medium Fernsehen zu einem wiederholt einsetzbaren Arbeitsm ittel m it 
unterschiedlichen Funktionen (dokumentieren, informieren, motivieren, 
orientieren) machen. Noch wichtiger erscheint jedoch neben dem Mit-



schnitt von Fernsehsendungen die Chance, m it Hilfe der Videotechnik ei
gene Produktionen herzustellen. Gerade für soziale Lernprozesse kann der 
Wert von Bild- und Tondokumenten über das eigene Verhalten nicht hoch 
genug eingeschätzt werden, da durch sie der unübersehbare Nachweis von 
Fehlreaktionen möglich wird. Aber auch Lernen am Modell durch das A u f
arbeiten gelungener Verhaltensweisen m it der Videotechnik stellt eine wert
volle Hilfe dar.

Ein weiterer Vorzug der Videotechnik liegt darin, daß m it ihrer Hilfe in 
viel einfacherer Weise als bei Filmaufnahmen Features, Szenenfolgen so
wie kleine Aufführungen (z.B. im muttersprachlichen oder fremdsprach
lichen Unterricht-Rollengespräch) hergestellt werden können. Allerdings 
ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß EB-Einrichtungen 
nur ein vernünftiges Amateurniveau anstreben sollten und keine Konkur
renzeinrichtung für hauptberufliche Medienspezialisten sind. Deshalb ist 
die Forderung nach hoher technischer Qualität (mindestens semi-Professio
nal) unberechtigt. Wichtiger sind die Erfahrungen, die bei der Selbstdarstel
lung von Gruppen gemacht werden können sowie die medienkundlichen 
Einsichten, die einer angemessenen Medienkritik zugute kommen können.

Die Videotechnik ist in jüngster Zeit vor allem im Rahmen der Mitarbeiter
fortbildung verwendet worden. Sie ermöglicht das, was man heute als Kom
petenztraining bezeichnet (vgl. Studieneinheit. Zusammenarbeit von haupt
beruflichen und nebenberuflichen Mitarbeitern). Sie bietet die Chance, daß 
nicht nur „über" Lehrverhalten gesprochen w ird, sondern daß es in einer 
Weise probiert werden kann, die sich auf besondere Schwierigkeiten im 
Lernverhalten konzentriert und die eine Selbstkontrolle ermöglicht. An 
dem sogenannten „M icro-Teaching" wird zwar des öfteren kritisiert, daß 
eine „A tom isierung" des Lehrverhaltens problematisch ist und zu einem 
technologischen Verständnis von „dressiertem" Lehrverhalten verführen 
kann. Die Selbsterfahrung von Teilreaktionen des Lehrerverhaltens muß 
aber nicht als „Verkäufertra in ing" verstanden werden.

Für das Tonband als dem wichtigsten Tonmedium g ilt im Prinzip das über 
den Videorecorder Gesagte, wenn auch m it der Einschränkung, daß es aus
schließlich Schallereignisse verm ittelt. Abgesehen davon, daß das Tonband 
für den auditiven Bereich ein universales Arbeitsm ittel ist, erfü llt es in der 
EB generell eine wichtige Aufgabe durch die Möglichkeit des Mitschnitts 
von Bildungsangeboten im Hörfunk.

Im Fremdsprachen-, Deutsch-, Musikunterricht ebenso wie in der Politi
schen Bildung und anderen Fächern wird das Tonband seit Jahren für eige
ne Gestaltungsaufgaben verwendet. Da das Tonband nicht nur als Informa
tionsverm ittler dient, sondern ebensosehr zum aktiven Umgang herausfor
dert, trägt es wesentlich zur aktivierenden Unterrichtsgestaltung bei. So
wohl in der Muttersprache als auch in den Fremdsprachen können Ton
protokolle aufgenommen und wiedergegeben, Hörszenen, Hörfolgen, Hör
spiele selbst entworfen und dokumentiert werden. Einzelne Hördokumente 
lassen sich m it Kommentar verbinden und auf diese Weise zu einem Feature 
als eigenständige Gestaltungsform verdichten.
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Wenn Lernende Reportagen oder Befragungen durchführen, sind Tonbän
der unentbehrliche H ilfsm ittel, um die Ergebnisse im Unterricht zu verwer
ten.

Diese Arbeitsform hat sich in der EB sehr bewährt, da sie Projektcharakter 
besitzt, die Teamarbeit fördert und zugleich Wissen sowie Einsichten ver
m itte lt.

Projektmethode wird heute allenthalben empfohlen. Versuchen Sie 
Beispiele zu diskutieren, für die sie besonders geeignet erscheint. Wel
che Aufgaben kann dabei die Arbeit m it dem Tonband übernehmen?

3.4. Probleme des Umgangs m it Medienangeboten

3.4.1. Einige Grundregeln

Welche Ratschläge für das praktische Verhalten bei der Medienverwendung 
lassen sich nennen? Nach aller Erfahrung kann man, unabhängig davon, 
welche Medienart gewählt w ird und welche Funktion sie erfüllen soll, 
sagen:

— Unerläßlich ist die Vorprüfung des Mediums, das man einsetzen w ill. 
A uf die Beschreibungen und Erklärungen der Hersteller ist nicht im 
mer Verlaß. Zugleich kann bei dieser Vorsichtung der didaktische 
Ort des Medieneinsatzes näher bestimmt werden.

Am Beispiel des Films: Es empfiehlt sich, Beobachtungshinweise zu 
notieren, damit in der unterrichtlichen Arbeit von Anfang an geziel
tes Sehen erfolgen kann. Häufiger erweist es sich als zweckmäßig, 
den T ilm  zur ersten Gesamtinformation einmal vorzuführen und un
m ittelbar danach die Eindrücke in einem Unterrichtsgespräch zu 
verarbeiten. O ft wird sich daran eine zweite Vorführung anschlie
ßen, bei der besondere Beobachtungsaufgaben gestellt werden.

Prüfen Sie für Ihren Arbeitsbereich, in welchen Situationen der Ein
satz von Filmen angebracht erscheint. Worauf sollte die Aufmerksam
keit der Teilnehmer dabei besonders gerichtet sein? Versuchen Sie an 
einem Beispiel Fragestellungen aufzulisten, die m it den Teilnehmern 
zu diskutieren sind.

— Ratsam ist ein gewisser Wechsel der verwendeten Medienarten, da
m it ihre unterschiedlichen Möglichkeiten der Lernhilfe zum Tragen 
kommen, wobei die Reihenfolge der eingesetzten Medien nach 
psychologischen Überlegungen auf die didaktischen Absichten und 
auf die Funktion einzelner Lernsequenzen zu beziehen ist.



Am Beispiel des Sprachunterrichts: Es ist heute allgemein aner
kannt, daß es darum geht, die Lernenden zu „befähigen, in der 
Zielsprache

— Gesprochenes verstehend aufzunehmen und erforderlichenfalls

— verständlich sprechend darauf zu reagieren, zu antworten,

— eigene Wünsche, Gedanken, Feststellungen oder Fragen verständ
lich sprechend auszudrücken

— Geschriebenes verstehend aufzunehmen und

— eigene Wünsche, Gedanken, Feststellungen oder Fragen ver
ständlich schriftlich auszudrücken bzw. auf geschriebene Äuße
rungen schriftlich zu antworten."

(W. Halm, 1973, S. 11)

Diese Grundfertigkeiten wird man am ehesten vermitteln können, 
wenn ihre Übung dosiert geplant ist. M it dem Wechsel der Übungs
ziele können auch die Medien wechseln. W. Halm schlägt deshalb et
was vor, was er den „Aktivitätenfahrplan" nennt. Dieser kann bei
spielsweise so aussehen:

Schüleraktivität Minuten

1. Text L 8 vom Band h 3
2. Text vom Band + Nachsprechen h -sp r(im ) 6

3. Text vom Band + Buch h —l 3

4. Kontrollfrage schriftlich l-sch r(k r) 5

5. mündliche Wiederholung
Kontrollfragen h -sp r(k r) 3

h = hören; spr = sprechen; I = lesen; sehr = schreiben; (im) = im ita to 
risch; (kr) = kreativ.

(ebd., S. 15)

Besonders wichtig ist es, für eine angemessene Dosierung der Me
dienangebote zu sorgen. Es gibt eine durchaus vernünftige M itte 
zwischen völliger Abstinenz und einem Überangebot. Insbesondere 
bei visuellem Material zeigt sich oftmals ein Mangel an Selbstbe
schränkung. Es bleiben dann zwar diese und jene Eindrücke haften, 
gelernt w ird dabei aber kaum.

Am Beispiel der Länderkunde: Noch kennen w ir alle den Vortrag, 
der über 100 Bilder pro Stunde bringt, manches flüchtig illustriert, 
aber selten w irklich Information bietet. Anders vollzieht sich die 
Arbeit m it der strukturierten Bildreihe, bei der wenig Bilder gut aus
gewählt die Aspekte erkennbar machen, um die es bei der jeweiligen 
Bildungsveranstaltung gehen soll. Erst bei solcher Dosierung, bei 
einer exemplarischen Auswahl können auch die notwendigen er
klärenden Kommentare w irklich aufgenommen werden, stellt sich 
eine gegenseitig ergänzende Wirkung von Bild und Wort her.

Versuchen Sie für Ihren Arbeitsbereich die Möglichkeiten der „s tru k 
turierten Bildreihe" zu konkretisieren. Wie könnte eine solche aus-
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sehen? Was sind für Sie die Kriterien der Bildauswahl? Was macht B il
der interpretationsfähig? Diskutieren Sie die Probleme, die m it einer 
solchen Visualisierung auftreten.

Verwendung visueller Medien kann verführerisch wirken. Vor allem Film 
und Fernsehen können sehr leicht in ein rezeptives Verhalten treiben. Das 
Bild verleitet zum Konsumieren, zum einfachen Hinnehmen dessen, was 
man gesehen hat. Der Kursleiter muß daher immer wieder Distanz zum 
Bildmaterial herzustellen versuchen. Dabei w ird er oftmals bemerken, daß 
die Sprache des Bildes nicht so verstanden w ird, wie sie gemeint ist, weil bei 
vielen Lernenden die Symbolqualität des Bildes außer Betracht bleibt. Dar
an hat auch eine verstärkte Erziehung zum Umgang m it Film und Fernse
hen noch nicht viel ändern können. Kursleiter werden sich daher bei der 
Verwendung von Medienmaterial fragen müssen, inwieweit sie damit auch 
eine kritische Medienanalyse verbinden können, die für die Eigenart der 
Mediensprache hellsichtig bzw. hellhörig macht.

Versuchen Sie an Ihnen bekannten Beispielen zu erörtern, was m it 
„Eigenart der Mediensprache" gemeint sein kann, wie sie verstanden 
w ird und was getan werden kann, um sie besser als solche zu erkennen.

Aus dem bisher Gesagten fo lgt: Für die Arbeit m it Bildern in der Erwachse
nenbildung ist es hilfreich, die Präsentation des Materials sorgfältig zu pla
nen (Menge der Informationen, S truktur der Bilder, Verteilung der In fo r
mation, Reihenfolge des einzelnen Bildes in einer Serie, Zusammenhang ver
schiedener Bildelemente, Verlebendigung des Bildinhalts durch gedankli
ches Erschließen des Vorher und Nachher im Sinne einer prozeßartigen 
Betrachtung, Hervorhebung der wichtigen Informationselemente, gegebe
nenfalls erneute Betrachtung des Bildes in einer späteren Unterrichtsphase).

Die Ordnungsgesichtspunkte sollten dabei auch den Kursteilnehmern be
kannt sein. Die Kenntnis des Gliederungsprinzips erleichtert die Speiche
rung der aufzunehmenden Information und fördert deren spätere A bru f
barkeit in unterschiedlichen Situationen. Zugleich ist damit etwas für die 
Transferwirkung getan, denn auch bei medienvariierendem Vorgehen er
fo lgt die Übertragung auf neuartige Situationen nicht von selbst, sondern 
muß eigens geübt werden. Dies gilt ebenso für kognitive wie für psychomo
torische, affektive und soziale Lernziele.

3.4.2. Probleme des Medienverbunds

Wenn empfohlen wird, die Funktionen, die den einzelnen Medien beige
messen werden, auch den Lernenden deutlich zu machen, so g ilt dies im



besonderen Maße im Falle des Medienverbunds. Nicht zufällig werden bei 
der Öffentlichkeitsarbeit für das Funkkolleg als einem der repräsentativsten 
Beispiele des Medienverbunds die verschiedenen Funktionen des Multi- 
media-Systems (Hörfunksendung, Studienbegleitbrief, Studienbegleitzirkel) 
ausdrücklich herausgestellt.

Für die HPM, deren Aufgabe es häufig ist, die nebenberuflichen Kursleiter 
auf die Begleitkurse vorzubereiten, ist dabei die wichtigste Frage, welche 
Funktion den Begleitkursen zukommen soll. Dabei zeigt sich, daß die, die 
den Verbund planen, und die, die an den Kursen teilnehmen, keineswegs 
immer die gleichen Vorstellungen von diesen Funktionen haben. Sie sind 
allerdings auch so vielfältig, daß sie jeweils nur m it unterschiedlicher Ge
wichtung realisiert werden können. Denn zu den Aufgaben des Begleit
kurses kann es nach aller Erfahrung gehören,

— bei Verständnisschwierigkeit zu klären,

— gesprächsweise zu vertiefen,

— den Aussagegehalt kritisch zu reflektieren,

— das Gesehene und Gehörte auf die eigene Lebenssituation zu be
ziehen,

— für mögliche Prüfungen zu wiederholen und festigen.

Auf Begleitkurse wird auch deshalb besonderer Wert gelegt, weil sie die 
Chance bieten, daß sich die Gruppenteilnehmer gegenseitig auch selbst fö r
dern können. Gerade in diesem Prozeß liegt eine wichtige soziale Funktion, 
indem das Anregungspotential der Gruppe genutzt wird. Die moderne Me
diendidaktik stellt nicht zuletzt deshalb die sozialen Lernphasen im medien
zentrierten Unterricht stark heraus, weil sie eine vergleichsweise bessere 
Durchdringung des Lernstoffs und eine größere Verfügungssicherheit sowie 
vielseitigere Transfermöglichkeit erlaubt. Das Medienangebot bietet dazu 
eine objektivierte Lehrfunktion. Es ist für jeden überschaubar, was gelehrt 
worden ist.

Ein weiterer Gesichtspunkt, der für den Medienverbund spricht, hängt m it 
den lern- und kommunikationstheoretischen Einsichten zusammen, die im 
Kapitel 2.4. angesprochen wurden. Sie legen nämlich eine mehrkanalige 
Darbietung nahe, durch die die unterschiedlichen Repräsentationstypen an
gesprochen werden können. Zugleich erlaubt die Medienverwendung einen 
gestuften Informationsaufbau. Indessen können diese Vorzüge nur dann 
voll zur Geltung kommen, wenn die Lernenden eine Rückkoppelungsmög
lichkeit haben, die nur m it Begleitveranstaltungen gegeben ist. Als Unter
schied zum konventionellen Unterricht bleibt, daß die Medien im Verbund 
nicht nur dienende Funktion haben, sondern sowohl zentrale Informations
vermittler sind als auch eine Steuerungsfunktion ausüben.

Für den Begleitzirkelleiter

„ . .  . lassen sich folgende Rollen denken:

Er kann überwiegend zum Mentor, zum Moderator und Organisator
einer lernerzentrierten Weiterbildungsveranstaltung werden. Daneben



ist er je nach Vermögen und Intention auch Fachexperte, Fachdidak
tiker, Animateur, Psychologe, Pädagoge und selbst Lernender."

(H. Krings u.a., 1977, S. 18)

Es wird immer wieder Kursleiter geben, die den Begleitkurs als Ort der Aus
einandersetzung m it dem Studienmaterial ansehen. Gerade das aber ist 
nicht ihre Aufgabe. Sie besteht vielmehr in der Lernberatung. Dazu ist es 
nützlich, einen „m ittleren Abstand" zum Medienmaterial zu halten und im 
mer wieder zu versuchen, die unterschiedlichen Erfahrungsbereiche der 
Teilnehmer für die Verarbeitung des Medienmaterials zu mobilisieren.

Bei der Beratung der Begleitkursleiter w ird es oftmals notwendig sein, zu 
verdeutlichen, daß ihre Aufgabe nicht in der Wiederholung der Informa
tion  liegen kann und daß es auch nicht funktionsgerecht ist, allein eigene 
Auffassungen m it dem zu konfrontieren, was durch das Medium geboten 
wird. Vorrangig sollte für sie vielmehr sein, herauszuhören, wie das Medien
angebot auf die Lernenden gewirkt hat, was sie damit haben anfangen kön
nen, wo Schwierigkeiten und Mißverständnisse entstanden sind, in welcher 
Weise Verstehenshilfen geleistet werden können. Diese werden in erster 
Linie darin bestehen, gemeinsam herauszuarbeiten, worin die Lebensbezüge 
des Medienangebots im H inblick auf die Lebenssituation der Teilnehmer be
stehen. Dies kann letztlich auch zu einer unmittelbaren Prüfungsvorberei
tung führen, falls eine solche Prüfung Bestandteil des Verbunds ist. W ichti
ger aber erscheint es, m it der Rückkoppelung in der sozialen Phase den 
Lernprozeß selbst anzuregen.

Für die Funktion einer solchen Rückkoppelung ist noch ein weiteres Mo
ment zu beachten. H. Sturm hat darauf hingewiesen, daß m it den Lernange- 
boten über Äthermedien auch ein Nachteil verbunden sein kann, der dann 
erkennbar wird, wenn man Lernen als einen Prozeß versteht, zu dem Phasen 
der Motivation, des Überwindens von Widerständen, der Einsicht und des 
Einübens gehören (vgl. H. Sturm, 1968, S. 113 ff., und Studieneinheit: 
Methoden der Erwachsenenbildung). Danach ist der Wert des Fernsehens 
für die Motivation unbestritten. Auch kann das Fernsehen entgegen man
cher Thesen bei der Übung durchaus noch eine Hilfe leisten. Die Situation, 
in der es den Lernenden allein läßt, ist hingegen die der Auseinandersetzung 
mit den Widerständen. Entweder nämlich werden sie dem Lernenden gar 
nicht bewußt, und er lernt gleichsam an den tatsächlichen Problemen vor
bei, ohne zu bemerken, warum er später auf Schwierigkeiten stößt, oder er 
bekommt schon vorher diese Schwierigkeiten, zu denen er dann keine Hilfe 
erhält, weil diese Schwierigkeiten von einer A rt sind, wie sie bei der Planung 
des Medienangebots nicht gesehen wurden oder nicht berücksichtigt werden 
konnten.

In einer „Handreichung für Begleitzirkelleiter" heißt es:

„Lassen Sie sich auch n ich t dadurch irritieren, daß Sie während der 
Gruppenarbeit das Gefühl bekommen, überflüssig zu sein. Es kom m t
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nich t darauf an, daß sich der Z irkelle iter seine Wichtigkeit bestätigt, 
sondern daß die Zirkelteilnehmer etwas lernen."

(H. Krings u.a., 1977, S. 42)

Bedenken bzw. diskutieren Sie diese Aussagen im H inblick auf kon
krete Verhaltenskonsequenzen von Begleitkursleitern und deren Ein
schätzung solcher Aussagen.

Der Medienverbund ist hier sehr positiv herausgestellt worden. Er bringt 
allerdings auch — und dies sollte, wo immer es beobachtbar ist, deutlich 
ausgesprochen werden — Probleme m it sich. Sie treten vornehmlich im 
organisatorischen Bereich auf. Ebenso können aber auch, wie oben gesagt 
wurde, Schwierigkeiten aus der Einstellung m it den Verhaltensmöglich
keiten derer erwachsen, die Begleitkurse übernehmen. Schließlich ist auch 
zu beachten, daß der Verbund zwar theoretisch alle Vorteile für sich hat, 
daß aber erwachsene Lerner sich gelegentlich bewußt oder unbewußt sper
ren, diese Vorteile zu nutzen. Das heißt: Es gibt diejenigen, die auf den 
Direktkontakt schwören; es gibt diejenigen, die alles lesend bewältigen w o l
len und die Lerngruppe nur als störend empfinden; und es gibt diejenigen, 
die in den Angeboten des Funks bzw. des Fernsehens eine neue Lernchance 
sehen, die aber meinen, m it diesen allein auszukommen.

Unter dem organisatorischen Aspekt erscheinen einige „Folgerungen" be
denkenswert, die das Adolf-Grimme-Institut (AGI) aufgrund einer wissen
schaftlichen Begleituntersuchung aus den dabei gewonnenen Erfahrungen 
gezogen hat.

„D ie  Kooperation zwischen Fernsehanstalten und Erwachsenenbil
dungs-Einrichtungen sollte bereits in der Planungsphase der Sende
reihe einsetzen.
Ein Zeitraum von 1 1/2 Jahren erscheint für die Planung und Produk
tion der didaktischen Bestandteile notwendig.

Die Konstruktion eines Medienverbundes nach Fertigstellung der Sen
dungen ist nur zu rechtfertigen, wenn eine praktische Erprobung der 
didaktischen Bestandteile des Verbundsystems vorab erfolgen kann.

Die Planung von Medienverbundkursen muß möglichst eng au f die 
Trimester- bzw. Semesterplanung der Basiseinrichtungen der Erwach
senenbildung abgestimmt sein. Die Inform ation der Basiseinrichtungen 
muß so frühzeitig erfolgen, daß eine Aufnahme in die Jahres-Arbeits- 
p/äne möglich ist, d.h. mindestens 6 Monate vor Ausstrahlungsbeginn.

Die Frage der M itschnitt- und Verwertungsrechte für die Fernseh
filme muß durch Verträge verbindlich geregelt werden.

Die Sendungen zu Medienverbundkursen müssen den bisher in der 
Praxis der Weiterbildungseinrichtungen erm ittelten Anforderungen 
Rechnung tragen. Sie dürfen n ich t länger als maximal 30 Min. sein 
und müssen eine Gliederung nach didaktischen Einheiten, die eine 
selektive Nutzung ermöglicht, aufweisen. A ls Präsentationsformen 
werden dokumentarische bzw. gestellte Fallbeispiele in einer Länge



von n ich t mehr als 10 Min. bevorzugt. Ungeeignet sind in der Regel 
Sendungen m it totalem Magazincharakter, d.h. m it mehreren thema
tisch unverbundenen Einheiten. A u f die Präsentation des Stoffes 
durch einen Fernsehlehrer sollte verzichtet werden. Kommentare des 
Bildgeschehens sollten möglichst sparsam eingesetzt werden. (........... )

Die technischen Voraussetzungen in den örtlichen Erwachsenen
bildungs-Einrichtungen müssen insbesondere durch die Anschaffung 
von Videogeräten verbessert werden.

Sendungen und Begleitmaterial für die Kursleiter müssen enger auf
einander abgestimmt werden. Das Begleitmaterial muß möglichst kon
krete Arbeitsvorschläge enthalten und ausführlich über die Sendungen 
informieren.

Die Sichtung der Sendungen von Verbundkursen muß für potentielle  
Kursleiter vor Ausstrahlung gewährleistet sein. Dafür sollten besondere 
Organisationsformen der Zusammenarbeit gefunden werden, die das 
Interesse der Rundfunkfreiheit unter Verhinderung einer Vorzensur 
berücksichtigen. "

(Projektgruppe des Adolf-Grimme-Instituts, 1976, S. 86/87)

Der Hinweis auf „d ie Präsentation des Stoffes durch einen Fernsehlehrer" 
zeigt, daß auch unter pädagogischem Aspekt das Fernsehangebot nicht 
ohne weiteres kritik los hingenommen werden kann. Der Vorte il, daß man 
nicht „ live " zu produzieren braucht, sorgfältig planen kann, w ird oftmals 
dadurch aufgehoben, daß das Medienangebot gleichsam durch eine Über
planung steril erscheint oder daß auch hier unter Zeitdruck produziert wer
den mußte und medienpädagogische Möglichkeiten ungenutzt blieben. Wo 
immer der Mitarbeiter in der EB Gelegenheit hat, m it den „Machern" des 
Bildungsfernsehens in Verbindung zu kommen, sollte er daher darauf ver
weisen, daß auch dieses Medienangebot in sich methodisch variantenreich 
gestaltet sein muß, wenn seine Vorteile w irklich wahrgenommen werden 
sollen.

Diskutieren Sie m it Kollegen Erfahrungen, an denen Schwierigkeiten 
in der Organisation des Medienverbunds erkennbar geworden sind. 
Worauf gehen diese zurück? Wie würden Sie die Unterschiede im A r
beitsstil der Medienproduzenten und der Mitarbeiter in der EB be
schreiben?

3.4.3. Unterrichtsmedien und Massenmedien

Die Auseinandersetzung m it Medienangeboten steht nicht für sich. Auch 
wenn es sich um Unterrichtsmedien handelt, w irk t beim Umgang m it ihnen 
die ständige Berührung m it den Massenmedien nach. Dies sollte Anlaß ge
nug zur Medienreflexion in Kursen sein. O ft mag es so erscheinen, daß da
durch der Fortgang des Unterrichts gestört w ird. Indessen kann eine sol
che Medienreflexion durchaus auch dem aktuellen Lernprozeß zugute kom
men. Außerdem ist die weitergehende Bedeutung einer solchen Medien



reflexion nicht zu unterschätzen. Immerhin wird die W irklichkeit selbst in 
zunehmendem Maße medial verm ittelt. Dies gilt gleichermaßen für Presse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Reklame als lebensbestimmenden Mächten in 
unserer Umwelt. Wer nicht in Bildungsprozessen lernt, die vorherrschenden 
Medien sicher zu handhaben, ist im Lebensalltag benachteiligt. Er sieht sich 
dann komplexen Beziehungsgeflechten gegenüber, die er nicht zu struktu
rieren und zu durchschauen vermag. Medien müssen ihm gleichsam gegen
über Medien helfen. Aus dem Lernen m it Medien kann auch eine K ritik  an 
den Medien erwachsen. Dieser Aspekt sollte gerade auch dann beachtet wer
den, wenn man Fernsehsendungen zum Unterrichtsgegenstand wählt, die 
nicht ausdrücklich als Teil des Bildungsfernsehens ausgewiesen sind.

Man möchte vielleicht vermuten, daß das zuletzt angeschnittene Problem 
allein für die AV-Medien, nicht aber für Druckmedien gilt. Schließlich ha
ben w ir alle in Büchern und m it Büchern lesen gelernt. Jedoch bedeutet 
dies nicht, daß der Umgang m it gedrucktem Material, daß die Kunst des 
Lesens für unterschiedliche Zwecke allgemein beherrscht w ird. Wer seinen 
Unterricht in starkem Maße auf gedrucktem Material aufbaut, sollte sich 
daher vergewissern, welche Umgangsformen er voraussetzen kann oder in
wieweit sein didaktisch-methodisches Vorgehen es erfordert, auch eine H il
fe für die Technik geistigen Arbeitens zu bieten.

Bedenken bzw. diskutieren Sie m it Kollegen, wie Lesegewohnheiten in 
Ihrem Arbeitsbereich bemerkbar werden und wie sich darauf reagieren 
läßt.

3.5. Selbstlernzentren

Das immer umfangreicher werdende Medienangebot und die Einsicht in die 
Vorteile ihrer Nutzung hat veranlaßt, Selbstlernzentren einzurichten. Einen 
entscheidenden Impuls dazu gab auch die Beobachtung, wie schwer es vie
len Erwachsenen, die sich als durchaus lernfähig erwiesen, fä llt, sich wieder 
in eine Situation zu begeben, die bei ihnen Erinnerungen an die Schule her
vorruft. Sie fühlen sich vor einer Barriere, wenn sie sich wieder in eine Lern- 
gruppe begeben sollen. Demgegenüber erscheint das Selbstlernzentrum als 
idealer Ort individualisierenden Lernens. Die im Selbstlernzentrum gebote
ne Möglichkeit für ein informelles Lernen einzelner oder in Kleingruppen, 
für das die verschiedensten Lernhilfen bereitgestellt werden, kann von den 
Besuchern unterschiedlich aufgegriffen werden. Die individuelle Nutzung 
der Mediothek, in der Medien aller A rt und für die verschiedensten Fach
bereiche und Stoffgebiete zur Verfügung stehen, hat erkennen lassen, wie 
vorteilhaft es ist, wenn auch in der VHS

-  Lernwillige den Zeitpunkt ihres Lernens selbst bestimmen können;

-  Arbeitsmaterial unterschiedlicher A rt zur Verfügung steht.



Die ersten praktischen Erfahrungen m it einem Selbstlernzentrum lassen 
allerdings erkennen, daß

— individuelles Lernen in enger Verbindung m it sozialen Lernphasen, 
dem Lernen in Kleingruppen gesehen werden muß;

— Studien- und Lernberatung unabdingbar sind, d.h. Beratung über die 
Lernwege und -möglichkeiten ebenso wie über die Technik geistiger 
Arbeit u.ä. erfolgen muß;

— mediengestütztes Lernen fachspezifisch unterschiedliche Formen 
annehmen kann.

Die Zugangsschwelle zum Lernen w ird bei Selbstlernzentren — so kann man 
annehmen — für eine bestimmte Gruppe von Lernwilligen niedriger. Auch 
kann die A rt der Nutzung des Selbstlernzentrums erkennen lassen, welche 
spontanen Bedürfnisse und Interessen vorhanden sind. Zudem ermöglichen 
Selbstlernzentren die Erprobung von Medienkombinationen und d idakti
schen Kontextmodellen, wenn Buchprogramme, Informationsmaterialien, 
Filme, Tonbänder, Videoaufzeichnungen zur Verfügung stehen.

3.6. Zur Organisation der Mediennutzung

Bei aller grundsätzlichen Anerkennung des Wertes der Medienverwendung 
zeigen sich doch in der Praxis der Weiterbildungseinrichtungen — darauf 
wurde schon in der Einleitung aufmerksam gemacht — mancherlei Vorbe
halte. Vielfach gehen sie nur auf eine mangelnde Gewöhnung im Umgang 
m it technischen Geräten zurück. Der HPM kann versuchen, die daraus resul
tierende Zurückhaltung durch das Angebot eines Medientrainings abzu
bauen. Eine solche Form der M itarbeiterfortbildung (vgl. dazu H.Th. 
Jüchter, in: VHS im Westen, 3/77, S. 117 — 120) geht davon aus, daß es 
noch wenig anregend ist zu wissen, was es auf dem Mediengerätemarkt 
gibt. An Information darüber, meist in Form der Werbung, fehlt es nicht, 
wohl aber an Möglichkeiten der Selbsterprobung. Je sicherer man sich 
durch das Training im technischen Umfang fühlt, um so mehr w ird auch 
Phantasie für die didaktische Nutzung entfaltet.

Es empfiehlt sich eine enge Zusammenarbeit m it Medienzentren (B ildstel
len) und Bibliotheken. Diese bieten Ausbildungskurse kostenlos an. Auf 
ausgebildete Filmvorführer zurückgreifen zu können, ist allerdings schon 
deshalb wichtig, weil eine Filmversicherung für einen eventuellen Scha
den nur dann aufkommt, wenn nachgewiesen werden kann, daß ein aus
gebildeter Filmvorführer beteiligt war. Unabhängig davon sollte aber auch 
der HPM Vorsorgen treffen: Wer ein Gerät benutzt, sollte die wichtigsten 
Ersatzteile wenigstens für einen einmaligen Wechsel zur Hand haben (z.B. 
Lampen, Sicherungen). Auf jeden Fall ist vor der Verwendung des Geräts 
im Unterricht seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Wie wichtig es ist, 
Medienverwendung längerfristig vorzuplanen und Software rechtzeitig zu 
bestellen und ihre Verwendung im Unterricht zu prüfen — daran sei hier 
noch einmal ausdrücklich erinnert. Offensichtlich bereitet die Medienbe
schaffung für viele noch Schwierigkeiten. Auch hier bietet die Zusammen
arbeit m it den Bildstellen die beste Hilfe.



„  Von diesen Bildstellen werden die Filme des Instituts für F ilm  und  
Bild verliehen. Der Verleih ist kostenlos; Porto- und Frachtkosten 
gehen zu Lasten des Veranstalters. Die Filme dürfen jedoch nur im  
Schulunterricht sowie für die Jugend- und Erwachsenenbildung ver
wendet und nur in Veranstaltungen vorgeführt werden, die keinen ge
werblichen Zwecken dienen. Bei öffentlichen Vorführungen muß der 
Veranstalter die Vorschriften des Urheber- und des Jugendschutzgeset
zes beachten. Den Filmen sind Begleithefte zur Inform ation und als 
Arbeitsmaterial beigegeben. Eine gute Übersicht bietet der vom Insti
tu t für Film und B ild herausgegebene Katalog ,FHm-BHd-Ton'."

(H. K lar/G . Müller, 1975, S. 70)

Was hier über die Filmbeschaffung gesagt w ird, g ilt auch für andere AV- 
Medien, ebenso aber auch der Hinweis auf das Urheberschutzgesetz.

Dieses stellt den HPM bei seinem Interesse an der Medienverwendung vor 
einige Probleme. Er muß sich insbesondere fragen:

„  — wann die Verwendung eines geschützten Werkes nur m it E inw il
ligung des Urhebers oder sonstiger Berechtigter zulässig ist

— wann an Berechtigte eine Vergütung zu zahlen ist

— in welchen Fällen ein geschütztes Werk ,fre i' Ist, d.h. ohne E inw il
ligung und ausnahmsweise auch ohne Entgeltzahlung verwendet 
werden darf.

Zur Beantwortung dieser Fragen soll hier zunächst au f die Grundsatz
entscheidung des Urheberrechtsgesetzes (URG) hingewiesen werden. 
Im Anschluß daran w ird dann auf diejenigen Ausnahmeregelungen zu
gunsten einer freien Werknutzung eingegangen, die für die A rbe it m it 
Unterrichtsmedien von Bedeutung sind.

Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen grundsätzlich nur au f der 
Basis von Vereinbarungen m it dem Urheber und gegebenenfalls m it  
dem Inhaber eines Leistungsschutzrechts oder m it einem von diesen 
Berechtigten beauftragten Dritten z.B. einer Verwertungsgesellschaft 
verwertet werden, in denen die A r t  der Werknutzung und die dafür 
zu zahlende Vergütung abgesprochen worden sind.

Die im Urheberrechtsgesetz enthaltenen Ausnahmebestimmungen über 
die freie Werknutzung beziehen sich jeweils au f bestimmte A rten der 
Verwertung eines Werkes, insbesondere auf

— die Vervielfältigung (Druck, Kopieren, Übertragung auf B ild
oder Tonträger, § 16 URG),

— die Verbreitung (das Original oder Vervielfältigungsstücke eines 
Werkes werden öffentlich angeboten oder durch Verkauf, Ver
mietung oder Verleih in Verkehr gebracht, § 1 7  URG),

— die öffentliche Wiedergabe in unkörperlicher Form (durch Vor
träge, Aufführungen, Rundfunksendungen, Bild- und Tonträger, 
§§ 19 -  22 URG).

Für die A rbe it In Einrichtungen der EB kommen an Vervielfältigungs
vorgängen u.a. in Betracht: schriftliche Aufzeichnung eines Vortrages, 
Herstellung von Kopien aus Büchern und Zeitschriften, Tonband- und 
Videoaufzeichnungen von Vorträgen, Musikaufführungen und Rund
funksendungen sowie Überspielen von Schallplatten, Tonband- und  
Videoaufzeichnungen. Das den Schulen, Einrichtungen der Lehrerfort
bildung und Erziehungsheimen eingeräumte Recht au f in gewissen
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Grenzen freie Aufzeichnung von Schulfunksendungen (§ 47 URG) 
g ilt n icht für die Einrichtungen der EB. Diesen stehen im wesentlichen 
nur die folgenden Möglichkeiten einer freien Vervielfältigung offen:

— Vervielfältigungen von Reden, ,die bei öffentlichen Verhandlun
gen vor staatlichen, kommunalen und kirchlichen Organen gehal
ten worden sind ' (§ 48 Abs. 1, Z iff. 2 URG). Zu beachten ist, 
daß dam it nur Reden im Rahmen von Verhandlungen (z.B. Parla
ment oder vor Gericht) gemeint sind.

— Vervielfältigungen von vermischten Nachrichten tatsächlichen 
Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk 
veröffentlicht worden sind ' (§ 49, Abs. 2 URG). Dazu gehören 
n ich t Rundfunk- und Zeitungskommentare.

— Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch (§§ 53 und 54 URG). 
Hier unterscheidet das Gesetz mehrere Fälle.

•  Privatpersonen (nicht dagegen Einrichtungen) dürfen nach §53  
URG zum persönlichen Gebrauch, d.h. zu privaten (also n icht 
zu gewerblichen oder beruflichen) Zwecken einzelne Verviel
fältigungsstücke eines geschützten Werkes entweder selbst her- 
stellen oder durch andere (z.B. eine EB-Einrichtung) hersteilen 
lassen (letzteres ist bei der Übertragung a u f Bild- oder Tonträ
ger nur dann zulässig, wenn dafür kein Entgelt gezahlt wird).

Ungeklärt ist bisher, ob persönlicher Gebrauch vorliegt, wenn 
Teilnehmer an EB-Veranstaltungen Vervielfältigungen herstel- 
len oder hersteilen lassen, die sie für ihre Tätigkeit im Rahmen 
von EB-Veranstaltungen verwenden wollen. Für Schüler und 
Studenten w ird persönlicher Gebrauch bei Verwendung in Un
terricht und Studium von der überwiegenden Meinung der 
Rechtslehre bejaht. Wenn und soweit man für Teilnehmer an 
EB-Veranstaltungen (insbesondere Kursen, Seminaren, Lehr
gängen) eine analoge Situation anerkennen kann, wäre auch 
für diesen Personenkreis persönlicher Gebrauch gegeben.

•  Sowohl Privatpersonen wie auch Einrichtungen dürfen zum 
eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, zur Aufnahme in ein 
eigenes A rchiv und — bei Funksendungen — zur Unterrichtung 
über Tagesfragen einzelne Vervielfältigungsstücke hersteilen 
(§54  URG).

•  Erlaubter eigener Gebrauch liegt nach § 54 URG auch dann 
vor, wenn kleine Teile eines erschienenen Werkes oder einzel
ne erschienene Zeitungs- oder Zeitschriftenaufsätze vervielfäl
tig t werden. Das Gleiche g ilt für die Vervielfältigung eines ver
griffenen Werkes, zu dem kein Berechtigter auffindbar ist.

Für alle Fälle des eigenen Gebrauchs gelten folgende Einschränkungen:

— Es dürfen immer nur einzelne Vervielfältigungen hergestellt wer
den. Darunter werden maximal 6 — 7 Stück verstanden.

— Zum eigenen Gebrauch hergestellte Vervielfältigungsstücke dür
fen weder verbreitet noch zur öffentlichen Wiedergabe verwendet 
werden.

— Generell einwilligungspflichtig bleiben Bandaufnahmen von ö f
fentlichen Vorträgen und Aufführungen.

Die Verbreitung (Verkauf, Vermietung, Ausleihe) eines geschützten 
Werkes ist immer dann ohne Genehmigung von Urheber oder Lei-



stungsschutzberechtigten gestattet, wenn das Original oder die Ver
vielfältigungsstücke des Werkes m it Zustimmung der nach dem Ur
heberrecht Berechtigten ,im Wege der Veräußerung in Verkehr ge
bracht worden sind' ( § 1 7  URG). Daraus ergibt sich, daß z.B. EB- 
Einrichtungen geschützte Werke nur dann weiterverbreiten dürfen, 
wenn sie an diesen zuvor durch Kauf, Tausch oder Schenkung Eigen
tum erworben haben; die Verbreitung von Vervielfältigungsstücken, 
die zum eigenen Gebrauch hergestellt worden sind, ist dagegen n ich t 
erlaubt.

Öffentliche Einrichtungen, die geschützte Werke gemäß § 17 URG ver
mieten oder verleihen dürfen, schulden dem Berechtigten dafür eine 
angemessene Vergütung (§ 27 URG). Diese Zahlungsverpflichtung, die 
insbesondere für die öffentlichen Büchereien g ilt, w ird neuerdings 
durch Pauschalzahlungen aufgrund von Verträgen zwischen Bund/Län
dern und Verwertungsgesellschaften abgegolten.

Da eine V erbre itung ' i.S.d. URG nur dann vorliegt, wenn das Weiter
geben eines Werkes oder eines Vervielfältigungsstückes öffentlich ge
schieht, ist für ein n ich t öffentliches Weitergeben grundsätzlich keine 
Erlaubnis erforderlich.
Sowohl bei Vorträgen und Aufführungen wie insbesondere bei der 
Vorführung von Werken durch Unterrichtsmedien geschieht das, was 
das Gesetz ,Wiedergabe eines Werkes in unkörperlicher Form ' nennt 
(§ 15 Abs. 2 URG). Grundsätzlich ist die Wiedergabe eines geschützten 
Werkes nur dann genehmigungs- und vergütungspflichtig, wenn das 
Werk öffentlich wiedergegeben wird. Keine öffentliche Wiedergabe 
(und dam it keine Erlaubnis- und Vergütungspflicht) Hegt dagegen vor, 
wenn die Wiedergabe für einen abgegrenzten Kreis von Personen be
stim m t ist und diese Personen ,durch gegenseitige Beziehungen oder 
durch Beziehungen zum Veranstalter persönlich untereinander verbun
den sind ' (§ 15 Abs. 3 URG). Dazu w ird die Meinung vertreten, daß 
das Merkmal der persönlichen Verbundenheit n ich t von Beginn einer 
Veranstaltung an zu bestehen braucht; es kann vielmehr — wie bei der 
Schule — als genügend angesehen werden, wenn in einer Gruppe von 
Personen während der Veranstaltung persönliche Verbundenheit ent
steht. Nach dieser Argumentation sind alle EB-Veranstaltungen m it 
abgegrenztem Teilnehmerkreis ,n ich t öffentlich'. A ls ,ö ffen tlich ' sind 
dagegen alle EB-Veranstaltungen anzusehen, zu denen jedermann ohne 
Anmeldung Z u tr it t  hat (Vorträge, Konzerte, Filmvorführungen, Thea
teraufführungen).

In der Ö ffentlichkeit können geschützte Werke nur in wenigen Fällen 
fre i wiedergegeben werden. Zulässig ist die freie öffentliche Wieder
gabe von

— Reden, die bei öffentlichen Verhandlungen gehalten werden (§ 48 
URG),

— Nachrichten und Tagesneuigkeiten, die durch Presse oder Funk 
veröffentlicht worden sind (§ 49 URG),

— von Werken jeder A r t  — m it Ausnahme von öffentlichen Bühnen-, 
und Filmaufführungen —, wenn die öffentliche Wiedergabe kei
nem Erwerbszweck dient, die Teilnehmer kein Entgelt zu zahlen 
brauchen und die ausübenden Künstler keine Vergütung erhalten 
(§ 52 U R G )."

(Die Volkshochschule, 1975, Nr. 11.806)
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III. Programm- und Unterrichtsplanung in der Erwachsenenbildung

Ablaufplanung der Programmvorbereitung — Ermittlung von Planungsdaten — 
Instrumente der didaktischen Planung — Didaktische Planungsstrategien 
im Fachbereich Sprachen.

IV. Lern- und Lehrprozesse in der Erwachsenenbildung

Lernfähigkeit und Lernverhalten von Erwachsenen — Methoden der Erwachsenenbildung — 
Sprachverhalten im Erwachsenenunterricht — Medienwahl und Medienverwendung — 
Interaktionsstrukturen im Erwachsenenunterricht — Kognitive und affektive Ebenen 
von Gruppenprozessen — Metakommunikation in Lerngruppen — Lernzielformulierung 
und Lernzielkontrolle — Zusammenarbeit von nebenberuflichen und hauptberuflichen 
Mitarbeitern — Hospitation und Unterrichtsbeobachtung.


