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V o r w o r t z u r e r s t e n A u f la g e kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Leser wird von einem Buch über Unterrichtsplanung kaum fertige Planungen
erwarten, die er einfach übernehmen könnte. Das wäre nicht nur wegen der jeweils
unterschiedlichen Ausgangssituation der Lernenden unmöglich. Vielmehr setzt die
Produktion und damit auch die Planung von Unterricht voraus, daß sich der für
eine Lerngruppe Verantwortliche unter Gebrauch des gesamten didaktischen Frei-

heitsspielraums ständig neu und bewußt entscheidet.
Von diesem Gesichtspunkt her sind beispielsweise die Ansätze zu würdigen, die

W. Klafki (1958) und W. Kramp (1962) unternahmen, um Lehrern Kriterien für
das Planen von Unterricht an die Hand zu geben.
Aus dem Modell der Unterrichtssituation, das wir 1969 durch systemtheoretische
Analyse entwickelten, leiten sich zwangsläufig Kriterien für die Unterrichts-
planung ab, die weitaus vielfältiger und differenzierter sind als die von der bil-
dungstheoretischen oder lehrtheoretischen Didaktik angebotenen (vgl. dazu P. Hei-
mann, 1962 und W. Schulz, 1965).

Durch den hohen Differenzierungsgrad wird der Freiheitsspielraum erweitert,
innerhalb dessen sich der Planende von Situation zu Situation entscheiden kann.
Denn er findet konkretere Anhaltspunkte für seine didaktischen Überlegungen

vor und wird geradezu gezwungen, verschiedene Möglichkeiten zu bedenken, be-

vor er sich endgültig entscheidet. Er wird veranlaßt, in immer andere Richtungen
zu denken, wenn es um Entscheidungen über die Inhalte des Unterrichts, über

Arten der Aneignung und Anwendung sowie über angemessene Kommunikations-
formen geht.
Hier deutet sich auch bereits ein zweiter Vorteil an:
Wenn sich in anderen Didaktiken die Auseinandersetzung des Planenden bzw.
Lehrenden im "engeren Sinne der Didaktik" auf das Aufdecken des "Bildungs-
gehalts" eines "Bildungsinhalts" konzentriert, so werden entsprechende Zielent-
scheidungen in unserem System auf andere Wirkungsbereiche des Unterrichts aus-
gedehnt. Der Planende hat nicht nur den "Unterrichtsinhalt" , also den eigent-
lichen Objektbereich, in Betracht zu ziehen, sondern mindestens mit dem gleichen
Gewicht die Fähigkeiten der Lernenden hinsichtlich der Operationen, Lernprozesse
und Interaktionen.
Der Umfang des Buches erklärt sich einerseits aus dem erwähnten Differen-
zierungsgrad der Kriterien, anderseits aber aus unserem Bemühen, den Zusam-
menhang der Kriterien darzustellen und jedes Kriterium an einem konkreten Bei-
spiel zu verdeutlichen.

Die schon von F. Winnefeld (1957) angedeutete "Faktorenkomplexion" ist hier
durch ein entsprechend komplexes Kriteriensystem aufgefangen. Die Anwendung

dieses Systems zur Planung konkreter Unterrichtssituationen verlangt aber Hilfs-
mittel, weil die Zahl der zu beachtenden Kriterien und ihr Zusammenhang nicht

ständig gleichzeitig bewußt sein können. Diese seit mehreren Semestern an der PH
Berlin verwendeten Algorithmen sind im Band "Unterrichtsplanung II - Kon-
struktionsverfahren" zusammengestellt.
Wer sich ernsthaft darum bemühen will, Unterricht nach den in diesem Band be-

schriebenen Kriterien zu planen, sollte die Konstruktionsverfahren - mindestens inONMLKJIHGFEDCBA
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der Anfangsphase - benutzen, weil sie die Beachtung aller notwendigen Kriterien

und ihres Zusammenhangs gewährleisten.

Wenn der Planende nach längerer Anwendung hinreichend mit den Planungs-

kriterien vertraut ist, kann auch an eine gestaltende Verwendung gedacht werden.

Erst dann ist es auch sinnvoll, gezielt nur Teile des gesamten Planungssystems zu

verwenden.

Die beschriebenen Kriterien und die im Band II aufgeführten Konstruktions-

verfahren wurden auf der Grundlage unseres Buches "Unterrichtsplanung als

Konstruktion" (1970) weiter entwickelt. Was dort im Vorwort gesagt wurde, gilt

hier gleichermaßen:

"Das Buch wendet sich grundsätzlich an alle, die sich mit der Planung von Unter-

richt befassen. Das sind einerseits Didaktik-Studenten, die erstmals die. ,. Tech-

nik der Unterrichtsplanung erwerben sollen, und Lehrer in der Ausbildung, die

nach geeigneten Hilfsmitteln suchen, mit denen schwierige Teilprobleme der Pla-

nung zu lösen sind. Das können andererseits Lehrergruppen sein, die sich gemein-

sam um eine ökonomische Vorbereitung von Unterricht bemühen, der nicht nur

einmalig und in einer Klasse erteilt werden soll, sondern auf größere Schülerpo-

pulationen angewandt werden kann. Solche Arbeiten können durch die nach-

stehend beschriebenen Verfahren erleichtert und beschleunigt ausgeführt werden,

weil das Planungssystem eine Funktionsteilung bei der Planungsarbeit ermöglicht.

Aus demselben Grunde können sich Produzenten von "Unterrichtsprogrammen"

der angebotenen Informationen als Hilfsmittel bedienen."

Abschließend eine Bemerkung zur Terminologie: Da im Bereich der Didaktik

keine genormte Fachsprache existiert, sie andererseits aber Voraussetzung für das

eindeutige Verständnis des wissenschaftlichen Zusammenhangs und der technischen

Planungsanweisungen ist, haben wir gleichzeitig mit dem Modell der Unterrichts-

situation eine funktionsentsprechende Terminologie entwickelt. Wir verwenden

demgemäß Bezeichnungen, die den Leser zunächst fremd anmuten werden, die

aber den Vorteil der Eindeutigkeit besitzen.

Unser besonderer Dank gilt Frau G. Brock für die kritische Durchsicht des Ma-

nuskripts und Frau B. Lieske für die sorgfältige Gestaltung der Abbildungen. Wir

danken außerdem unseren Kollegen H. und 1. Breyer, H. Dräger und Chr.

Schacher für Anregungen und Kritik und Herrn L. Mühlbach für die Korrektur-

arbeit.

Berlin, im April 1975

Die Verfasser

Vorwort zur zweiten Auflage

Trotz vieler Hinweise auf wünschenswerte Erweiterungen beschränken wir uns

angesichts des bereits erreichten Umfanges im wesentlichen auf die Behebung syn-

taktischer Mängel.

Für vielfältige Anregungen danken wir besonders Herrn Prof. H. Breyer. Wei-

terer Dank gilt Frau C. Hirschfeldt und Frau J. Roi für die Erstellung des Re-

gisters.

Berlin, im Oktober 1978

Die Verfasser
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1 . E in le i t u n g

1 .1 N o t w e n d ig k e i t k o n s t r u ie r e n d e n P la n e n s kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Titel weist bereits auf die Zielsetzung dieses Buches hin: Wir wollen grund-

legende Informationen und Techniken darstellen, die ein konstruierendes Vor-

gehen bei der Planung von Unterricht ermöglichen.

Der Leser, der ständig Unterricht erteilt oder Unterrichtende beurteilt oder lernt,

wie Unterricht geplant, realisiert, analysiert und ausgewertet wird, mag zunächst

gewisse Vorbehalte anmelden, wenn ihm hier das Wort "Konstruktion" im Zu-

sammenhang mit einer pädagogischen Aufgabenstellung begegnet. Sofern "Kon-

struktion" tatsächlich nicht nur als Synonym für "Produktion" oder "Machen"

verwendet wird und anstatt "Unterrichtsplanung als Konstruktion" allgemeiner

"Unterrichtskonstruktion " stände, wäre diese Skepsis auch berechtigt. Denn auch

wir teilen durchaus die Meinung, daß nicht alle Aufgaben, die für die Produktion

von Unterricht erfüllt werden müssen, durch konstruierende Verfahren gelöst

werden können, wie z. B. die Realisierung von Unterricht. Aber wir haben ja ein-

deutig eingeschränkt: Konstruiert werden soll nicht Unterricht insgesamt, sondern

nur die Unterrichtsplanung. Damit wird nur ein kleines, wenn auch sehr wesent-

liches didaktisches Aufgabengebiet berührt.

Wir gehen davon aus, daß Unterrichten nicht blinde Betriebsamkeit, sondern ein

dem Schüler gegenüber verantwortungsbewußtes Handeln ist. Bewußtes Handeln

wird um so eher zu erreichen sein, je detaillierter und in sich stimmiger die Pla-

nung als Vorwegnahme dieser Handlung ist.

Unterrichtsplanungen sind Produkte geistiger Arbeit. Wie jedes andere Produkt

können sie entweder gestaltet oder konstruiert werden. Durch das Verfahren der

Gestaltung können alle Produkte erzeugt werden, die so wenig komplex sind, daß

"die zur Realisierung erforderlichen Teilmaßnahmen ... sich zu jedem Zeitpunkt

des Realisierungsprozessesin unmittelbar einsichtiger Weise aus dem Ziel" ergeben

(Frank, 1969, S. 28), das bedeutet: Die Kapazität des menschlichen Bewußtseins

muß genügend groß sein, damit das Ziel und die zur Herstellung erforderlichen

Teilmaßnahmen gleichzeitig bewußt werden können (zur Bewußtseinskapazität

siehe Riedel 1967, S. 106 ff).

Beispielsweise liegtJIHGFEDCBAG e s ta l tu n g vor, wenn folgende Produkte hergestellt werden:

Wenn ein Steg über einen ein Meter breiten Graben gebaut wird,

wenn ein Tontopf oder eine Vase geformt wird,

wenn ein Stall für 15 Hühner erstellt wird,

wenn ein Mullverband angelegt wird,

oder wenn ein Liebesbrief geschrieben wird.

Komplexe Produkte dagegen müssen k o n s tr u ie r t werden. Dabei werden die not-

wendigen Teilmaßnahmen aufgrund vorgegebener, systemkonformer Regeln (Al-

gorithmen) abgeleitet, so z. B. bei der Herstellung

der Brücke über den Fehmarnsund (im Gegensatz zu einem Steg, vgl. dazu König/

Riede1, 1973a, S. 42 ff),

ein Dampfkessel für eine Großküche (im Gegensatz zu einem Tontopf),

1



der Gebäudekomplex einer Hühnerfarm (im Gegensatz zu einem einfachen Hüh-

nerstall),

eine Herzoperation (im Gegensatz zum Anlegen eines Verbandes),

ein Drama (im Gegensatz zu einem einfachen Brief).

Die Beispiele zeigen, daß nicht einmal alle Produkte des maschinentechnischen

Bereichs konstruiert werden müssen, auch wenn sie umgangssprachlich als "kon-

struiert" bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu wird beispielsweise auch im

künstlerischen Bereich konstruiert, obwohl man sich angewöhnt hat, dort von Ge-

staltung zu sprechen.

Es hängt also nicht vom Umweltbereich ab, in dem ein Erzeugnis zustande kommt,

sondern vor allem von seinem Grad an Komplexität und Kompliziertheit für den

Erzeuger, ob es gestaltet werden kann oder konstruiert werden muß, damit es die

erwarteten Zwecksetzungen erfüllt.

Vielen Lesern mag es zunächst befremdlich erscheinen, daß wir von "Unterrichts-

planung als Konstruktion" sprechen, obwohl sich der Begriff "Unterrichtsgestal-

tung" eingebürgert hat. Natürlich lassen sich Unterrichtsplanungen auch gestalten.

Das geschieht bislang fast ausschließlich. Aber bei solchen Gestaltungen müssen

wegen der Enge des menschlichen Bewußtseins immer wichtige Funktionen und

Zielsetzungen des Unterrichts aus dem Blick geraten oder dem Zufall überlassen

bleiben. Weil es beim Unterricht aber nicht um die Produktion äußerlich einfach

beobachtbarer technischer Produkte, sondern um die Erzeugung bestimmter In-

ternzustände der Lernenden geht, die sich nicht durch externe Beobachtungen

direkt überprüfen lassen, bleiben die genannten Mängel meist unentdeckt. Diese

gehen dann leider zu Lasten der Schüler. Dementsprechend bleiben die Kriterien

zur Bewertung des nur gestalteten Unterrichts an äußerlichen Merkmalen haften.

Z. B. kann der ungestörte Ablauf einer Unterrichtsstunde oder die positive Auf-

fälligkeit "moderner Methoden" über die tatsächliche Wirkung des Unterrichts

hinwegtäuschen.

An dieser Stelle sei aber wiederholt, was wir bereits eingangs ausführten:GFEDCBAK o n -

s tr u k t io n ist zwar für die P la n u n g von Unterricht erforderlich und geeignet, aber

die R e a l is ie r u n g von Unterricht wird weiterhin der G e s ta l tu n g vorbehalten blei-

ben, wenn nicht eine außerordentliche Verkürzung der Realisierungsmöglichkeiten

und damit die schnelle Ermüdung und Abneigung der Lernenden in Kauf genom-

men werden soll. Denn der Lehrende wird sich ständig auf die immer wieder neu

auftretenden zufälligen Lernsituationen einstellen müssen, die neben den geplan-

ten Unterrichtssituationen stattfinden. Aber der gestaltend verfahrende Unter-

richtsrealisator wird um so leichter und sicherer auf solche Begleitprozesse des

Unterrichts (vor allem im Bereich der Interaktion) reagieren können, je mehr an

planbaren Entscheidungen er zuvor konstruierend gewonnen hat. Denn während

der Konstruktion, also während des Entscheidungsprozesses, wurden außer den

schließlich ausgewählten viele andere unterrichtliche Möglichkeiten durchdacht.

Das aber ist Grundlage für die immer wieder vom Lehrer geforderte "Flexibili-

tät".

Unterrichtsplanungen konstruieren bedeutet also nicht ein starres Unterrichtspro-

dukt zu machen, es heißt vielmehr in einer sinnvollen Abfolge notwendiger, auf-

einander abgestimmter Teilmaßnahmen zu Entscheidungen zu kommen, die nicht

mehr unbedingt verändert werden müssen, bevor sie realisiert werden.

2



Auf unser Beispiel von der Brücke über den Fehmarnsund angewandt: Erst nach-

dem die Funktion einer Brücke durch konstruierende Verfahrenstechniken ge-

sichert wurde, sind gestaltende Maßnahmen zur Verschönerung des Bauwerks

sinnvoll.A

1 .2 A u f g a b e n b e r e ic h e d e r D id a k t ik

Anhand der Abb. 1 erkennt der Leser, daß das Planen von Unterricht nur einen

Ausschnitt des gesamten didaktischen Aufgabenbereichs darstellt. In dieser Ab-

bildung werden alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit Unterricht zu erfüllen

sind, in solche

• wissenschaftlich-didaktischer

• ideologisch-didaktischer

• technisch-didaktischer

Abb, 1: Aufgaben der Didaktik

Art gegliedert. Das Bezugsfeld unseres Buches liegt also imJIHGFEDCBAte c h n is c h -d id a k tis c h e n

Teilbereich. Der darin enthaltene Aufgabenkomplex des P la n e n s umfaßt demnach

nur einen Teil aller didaktischen Aufgabenstellungen. Bevor wir aber ausführlich

über die Konstruktion von Unterrichtsplanungen informieren können, ist es not-

wendig, in knapper Form die Aufgaben der bei den anderen Teilbereiche zu skiz-
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zieren und die Ergebnisse der System theoretischen Didaktik in diesen Bereichen

zusammenzufassen.

ImGFEDCBAw is s e n s c h a f t l ic h - d id a k t i s c h e n Teilbereich geht es darum, Erscheinungsformen

und Wirkungen des Unterrichts, die heute zu beobachten sind, oder früher zu

beobachten waren, zu untersuchen, zu beschreiben und zu erklären. Die System-

theoretische Didaktik setzt in diesem Teilbereich neu an: Unter Verwendung der

Systemtheorie als Hilfswissenschaft werden die Funktionen des als System aufge-

faßten Phänomens "Unterricht" aufgedeckt, eindeutig beschrieben und hinsicht-
lich ihrer W irkungen untersucht (vgl. z , B. König/Riegel 1969, 1970, 1973). Durch

diesen Ansatz erreicht Didaktik die erklärende Stufe.

Im id e o lo g is c h - d id a k t i s c h e n Teilbereich werden Wirkungen, die Unterricht zei-

tigen soll, im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang untersucht, bewertet und

neu gesetzt. Die Systemtheoretische Didaktik hat ein Bezugssystem entwickelt, das

über die Bemühungen der bisherigen Curriculumdiskussion hinausgeht. Es ge-

stattet, konkrete Unterrichtssituationen nicht nur von der W irkungsmäglichkeit

bestimmter Unterrichtsinhalte her zu bewerten, sondern von weiteren Wirkungs-

dimensionen her, die wir noch genauer beschreiben werden.
Die Aufgaben des te c h n is c h - d id a k t i s c h e n Bereichs beziehen sich darauf, Unterricht

zu planen, zu verwirklichen und zu überprüfen. Weil das Planen notwendige

Voraussetzung für die Erfüllung der beiden anderen Operationskomplexe des
technisch-didaktischen Teilbereichs ist, hat sich die Systemtheoretische Didaktik

besonders um die Planung von Unterricht bemüht. Die Ergebnisse sind Gegenstand
des vorliegenden Buches.

Die technisch-didaktische Aufgabe des Planens läßt sich allerdings erst dann lösen,

wenn hinreichend Informationen aus dem wissenschaftlich-didaktischen und dem

ideologisch-didaktischen Teilbereich vorliegen. Denn die Aufgaben des technisch-

didaktischen Teilbereichs erfüllen heißt: Zu den vorgedachten Wirkungen des

Unterrichts, wie sie im ideologisch-didaktischen Teilbereich erarbeitet werden,

müssen Erscheinungsformen des Unterrichts geschaffen werden, die mit den Er-
kenntnissen des wissenschaftlich-didaktischen Teilbereichs übereinstimmen.

Der Leser erkennt bereits an dieser Aussage, daß alle didaktischen Bereiche in
gleichem Maße berücksichtigt werden müssen, um verantwortungsbewußten Un-

terricht machen zu können. Das bedeutet natürlich auch, daß Lehrer in allen drei
Bereichen ausgebildet sein müssen, wenn auch ihre Haupttätigkeit normalerweise
in den technisch-didaktischen Teilbereich fallen wird. An verschiedenen Stellen
(vgl. z. B. König/Riedel 1973) haben wir ausgeführt, daß Lehrer aber wegen der

außergewöhnlich hohen Komplexität allein der Aufgaben im technisch-didakti-

schen Bereich so belastet sind, daß sie kaum die für Unterricht notwendigen Funk-

tionen hinreichend erfüllen können. Es wäre aber eine vollständige Überforderung,

wenn dem Lehrer zusätzlich" wissenschaftliche Aufgaben" in den anderen beiden

Teilbereichen aufgebürdet würden.

Ähnliches gilt für den Bereich der Forschung. Sollen exakte Ergebnisse und Ver-

fahren zur Lösung didaktischer Probleme erzeugt werden, so wird die mindestens

zeitweilige Beschränkung der forschenden Tätigkeit auf e in e n Bereich unbedingt

notwendig sein. Das bedeutet eine analytische Trennung der didaktischen Be-
reiche zu heuristischen Zwecken.

Davon unberührt bleibt die Tatsache, daß überlappungsbereiche existieren, und

daß eine Rückkopplung zwischen den Teilbereichen notwendig ist. Diese zwei-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4



seitigen Relationen sind in Abb. 1 durch Doppelpfeile auf der Peripherie der

Zeichnung gekennzeichnet. So werden beispielsweise Ziele in bezug auf künftige

unterrichtliche Wirkungen im ideologisch-didaktischen Bereich nur dann sinnvoll

gesetzt werden können, wenn hinreichende Kenntnisse aus dem wissenschaftlich-

didaktischen Bereich über Zusammenhänge zwischen unterrichtlichen Erscheinun-

gen und Wirkungen vorliegen. Ebenso wird man die Arbeitsergebnisse aus dem

technisch-didaktischen Bereich ständig zur Kontrolle heranziehen müssen, um be-

urteilen zu können, ob das im wissenschaftlich-didaktischen Teilbereich geschaf-

fene Modell hinreichend den Notwendigkeiten der Unterrichtsrealität entspricht,

und ob die im ideologisch-didaktischen Bereich gesetzten Ziele erreichbar sind.

Aufgrund bereits aufgetretener Mißverständnisse erscheint uns eine kurze Be-

trachtung zur Gliederung der didaktischen Aufgabenbereiche notwendig zu sein:

Die Abhebung des wissenschaftlich-didaktischen Teilbereichs vom ideologisch-

didaktischen und technisch-didaktischen Bereich, bedeutet nicht, daß wir der Mei-

nung wären, nur im wissenschaftlich-didaktischen Bereich sei es möglich, "wissen-

schaftlich" zu arbeiten. Im Gegenteil, gerade durch die Gliederung und die damit

verbundene Einschränkung des jeweiligen Gegenstandsbereichs wird es möglich,

die jeweiligen Probleme mitJIHGFEDCBAa n g em e s s e n e n wissenschaftlichen Verfahren zu bear-

beiten. Angemessen bedeutet hier, daß bei den unterschiedlichen Gegenständen

verschiedene wissenschaftliche Verfahren Anwendung finden (vgl. dazu H. Seif-

fert, 1971, S. 160 und H. Riedel, 1977, S. 26.

Z u m w is s e n s c h a ft l ic h -d id a k tis c h e n B e r e ic h

Im wissenschaftlich-didaktischen Bereich wendet die Systemtheoretische Didaktik

Verfahren an, die in Anlehnung an Kamlah-Lorenzen (1967) als analytisch-

konstruierend zu bezeichnen sind. Im wesentlichen sind dabei die folgenden For-

derungen zu erfüllen:

I die Darstellung des Objekts soll von alltäglich beobachtbaren Phänomenen

ausgehen

II die Beschreibung dieser Phänomene muß eindeutig sein

IU die wichtigste Funktion des behandelten Objekts ist herauszustellen

IV es ist ein einfachstes System zu konstruieren, das dieser Funktion genügt

V dieses Ausgangssystem muß entsprechend den zusätzlich geforderten Funk-

tionen für das Objekt erweitert werden.

Diesen Forderungen wird folgendermaßen entsprochen:

(I) In "Systemtheoretische Didaktik" haben wir für alle Lernsituationen, die im

folgenden behandelt werden, konkrete Beispiele angegeben. Da wir hier nur eine

Zusammenfassung der Ergebnisse bringen können, müssen wir den Leser auf das

entsprechende Kapitel (König/Riedel, 1973, S. 19ONMLKJIHGFEDCBAff) verweisen.

(U) Daß die Phänomene eindeutig beschrieben werden, erkennt der Leser an den

folgenden modellhaften Darstellungen der Situationen, aus denen die beteiligten

Elemente, Relationen und Funktionen der Lernsituationen erkennbar sind.

(lU) Gegenstand der Didaktik ist Unterricht, Es dürfte unwidersprochen bleiben,

daß seine wichtigste Funktion darin besteht, zum Lernen zu veranlassen.

(IV) Das einfachste System, in dem Lernen stattfindet, ist eine Lernsituation, die

nur aus einem Lernenden und einem Objekt besteht. Es wird daher als e in fa c h e

Lernsituation bezeichnet. Abb. 2 zeigt, daß sie durch die bei den Elemente L e rn e n -
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1 Lernender I'jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 Operationsobjekt 1

Abb.2: Die einfache LernsituationGFEDCBA

d e r und O p e r a t io n s o b je k t , sowie durch die zwischen ihnen bestehenden Relationen

a und b definiert ist. Werden beide Elemente durch die Relation a gekoppelt, dann

ergibt sich die Teilfunktion I n i t ia t io n : Das Objekt veranlaßt den Lernenden, sich

aufgrund seiner Beschaffenheit in irgendeiner Weise mit ihm zu beschäftigen. Bei

Kopplung der Elemente durch die Relation b wird die Teilfunktion O p e r a t io n

erfüllt: Der Lernende verändert das Objekt durch seine Operationen. Entspre-

chend heißt das Objekt O p e r a t io n s o b je k t .

Als Operationen werden in diesem Zusammenhang interne und/oder externe, be-

wußt vorgenommene Handlungen verstanden. Dabei wird davon ausgegangen,

daß ein Lernender nur dann operieren kann, wenn der räumlich-zeitliche Kontakt

mit einem Operationsobjekt gegeben ist. Hier wird absichtlich der Begriff Lernen-

der gewählt, weil die Bezeichnung "Schüler" eine unnötige Spezifizierung al1ge-

meiner lernfähiger Systeme darstellt. Unter "Operationsobjekt" werden hier

durchaus nicht nur reale Objekte verstanden: Beispielsweise können Operations-

objekte bei intern ablaufenden Operationen des Lernenden dessen Gedächtnisin-

halte oder Bewußtseinsinhalte sein.

(V) Für Lernsituationen im Unterricht sind jedoch die Zufäl1igkeiten der einfachen

Lernsituation ein Mangel. Die erste Bedingung, die zur Erweiterung der Lern-

situation zwingt, bezieht sich auf den Zeitpunkt des Entstehens und des Zerfalls

der Lernsituation. Diese Zufälligkeit ist in der g e s te u e r te n Lernsituation eliminiert.

Die gesteuerte Lernsituation enthält im Vergleich zur einfachen Lernsituation ein

weiteres Element, den L e h r e n d e n . Er ist mit- dem Operationsobjekt durch die

Relation c gekoppelt (s. Abb. 3). Durch diese Koppelung wird die Funktion der

Lernender

Abb. 3: Die gesteuerte, direkt initiierte Lernsituation

S e le k t io n ermöglicht: Um eine Lernsituation zu erzeugen, stiftet der Lehrende

einen raumzeitlichen Kontakt zwischen dem Lernenden und solchen Objekten, die

geeignet sind, den Lernenden zu Operationen zu initiieren.

Wenn Lernen "operieren am Operationsobjekt" bedeutet, so muß sich der Leh-

rende in erster Linie darauf konzentrieren, geeignete Operationsobjekte zu bestim-

men. In solchen Fällen liegt die in Abb. 3 dargestellte d ir e k te I n i t i ie r u n g vor.

Ist die direkte Initiierung nicht möglich, so muß der Zustand des Lernenden ver-

ändert werden, damit er sich danach durch das vorhandene Operationsobjekt zu

Operationen veranlassen läßt. Eine solche Zustandsänderung kann nur Resultat

eines zusätzlichen Lernvorgangs sein: Es muß eine Lernsituation "vorgeschaltet"

werden. Das bedeutet: Der Lehrende bietet dem Lernenden ein zusätzliches Opera-

tionsobjekt (z. B. einen Verbalhinweis) an. Die dadurch erzeugten zusätzlichen

Operationen verändern den Zustand des Lernenden. Dieser Fall der in d ir e k te n
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Initiierung ist in Abb. 4 dargestellt. Aus dem Vorangegangenen wird ersichtlich,ONMLKJIHGFEDCBA

t,
,

a',,
,,
I

,,,
i b '
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O pe ra tio n sob je k t jI Le rnende r

I
" H ilfs "-ope ra tio n s -L .
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Le rn s itu a tio n

Abb. 4: Die gesteuerte, indirekt initiierte Lernsituation

daß für die Initiierung einer Lernsituation dem Operationsobjekt größere Be-

deutung zukommt als dem Lehrenden.

Eine Erweiterung der gesteuerten Lernsituation ist dieJIHGFEDCBAg e r e g e lte Lernsituation.

Hier werden weitere Zufälligkeiten ausgeschlossen. Der Lehrende stiftet nicht nur

den raumzeitlichen Kontakt zur Entstehung einer Lernsituation, sondern bemüht

sich darüber hinaus um b e s t im m te Operationen, die der Lernende vollziehen soll.

Zu diesem Zweck muß er dafür sorgen, daß die Lernsituation über einen gewissen

Zeitraum hin erhalten bleibt, nämlich so lange, bis die beabsichtigten Operationen

ausgeführt wurden. Diese Art der Lernsituation. die geregelte Lernsituation, ist in

Abb. 5 dargestellt. Gegenüber der gesteuerten Lernsituation finden wir kein neues

Abb. 5: Die geregelte Lernsituation

Element, aber zwei neue Relationen, d und e. Ist der Lernende mit dem Lehrenden

durch d verknüpft bzw. das Operationsobjekt mit dem Lehrenden durch e, so wird

die Funktion der B e o b a c h tu n g realisiert. Der Lehrende beobachtet den Lernenden

oder das Operationsobjekt daraufhin, ob die Lernsituation noch intakt ist. Auf-

grund der Beobachtung ist der Lehrende in der Lage, neue Operationsobjekte

bzw. Hilfsoperationsobjekte auszuwählen, falls er bemerkt, daß die Lernsituation

zu zerfallen droht. Der Leser erkennt, daß die geregelte Lernsituation als Folge

mehrerer gesteuerter Lernsituationen aufgefaßt werden kann.

Diese Lernsituation wird kompliziert, wenn mehrere Lernende daran teilnehmen.

Eine geregelte Lernsituation mit nur zwei Lernenden zeigt Abb. 6. Zwischen den

Lernenden einerseits sowie den Lernenden und dem Lehrenden andererseits ent-

steht dann die zusätzliche Relation f. Sind die aktiven Elemente der Lernsituation

durch f gekoppelt, so wird die Funktion der In te r a k t io n ermöglicht: Lernende

kommunizieren untereinander und mit dem Lehrenden.
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Abb.6: Geregelte Lernsituation mit zwei Lernenden

Die dem Lehrenden zukommende Auswahl von Operationsobjekten muß von den

jeweiligen Informationen, Techniken, Einstellungen oder Verhaltensweisen abhän-

gig gemacht werden, die der Lernende erwerben soll. Daher müssen sich die M aß-

nahmen des Lehrenden nach vorgegebenenGFEDCBAS o l lw e r te n richten. Erst durch die Hin-

zunahme vorgegebener Sollwerte wird die geregelte Lernsituation zur U n te r r ic h ts -

s i tu a t io n (Unterricht nicht im speziellen Sinn von Schulunterricht).

In Abb. 7 ist eine Unterrichtssituation mit zwei Lernenden dargestellt. Der Leser

Abb.7: Unterrichtssituation mit zwei Lernenden

findet hier gegenüber der geregelten Lernsituation nur das eine neue Element, den

Sollwert, und die neuen Relationen g und h. W enn der Lehrende und der Sollwert

in raum-zeitlichem Kontakt stehen, werden die Funktionen der Sollwertübermitt-

lung und der Sollwertveränderung verwirklicht.

Bei der S o l lw e r tü b e r m i t t lu n g regelt der Lehrende die Lernsituation entsprechend

einer in der Planung festgelegten Folge von Sollwerten. Bei der S o l lw e r tv e r ä n d e -

r u n g dagegen verändert der Lehrende den geplanten Sollwert aufgrund unvorher-

gesehener Besonderheiten der Lernsituation, insbesondere aufgrund der Interessen-

lage der Lernenden.

Dieses M odell der Unterrichtssituation weist wichtige Vorteile für das Heraus-

stellen und das Lösen didaktischer Probleme auf:

• die Elemente des Unterrichts werden nicht isoliert betrachtet, sondern in didak-

tisch relevanten Funktionszusammenhängen gesehen.
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• alle den Unterricht bedingenden Elemente und die zwischen diesen Elementen

existierenden Relationen können von verschiedenen Komplexitätsstufen her be-

trachtet, beschrieben und mitgeteilt werden. Die Elemente können je nach Be-

darf zu (Sub- )Systemen erweitert und die Relationen in unterschiedlichem

Grade differenziert werden, ohne daß die Übersicht über das Gesamtsystem

"Unterricht" verloren geht.

Unterricht ist eine Kette solcher Unterrichtssituationen. Die Komplexität einer

einzelnen Unterrichtssituation deutet sich bereits in Abb. 7 an; sie erhöht sich,

wenn mehr als zwei Lernende gleichzeitig operieren. Der tatsächliche Komplexi-

tätsgrad wird durch die (in den Abschnitten 3.1, 3.2, 3.3 und 5.3.3 detailliert dar-

gestellten) großen Repertoires von Möglichkeiten bestimmt, zu initiieren, zu

operieren, zu interagieren. Wegen der Komplexität von Unterricht und der be-

grenzten Geschwindigkeit, mit welcher Menschen Nachrichten verarbeiten können,

sind Lehrer nicht in der Lage, Unterricht auch nur annähernd optimal zu regeln,

falls die notwendigen Entscheidungen erst während der Unterrichtsprozesse selbst

getroffen werden müssen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, durch differen-

zierte Planung der Unterrichtssituationen entsprechende Vorentscheidungen zu

liefern. Ein System, das solche Planungen erzeugen soll, muß alle Teilfunktionen

der Unterrichtssituation berücksichtigen. Aufgabe des Planungssystems ist es, die

Funktionen der direkten und indirekten Initiation, der Operation, der Inter-

aktion, der Selektion und der Sollwertübermittlung planen zu helfen; Dabei müs-

sen natürlich die einzelnen Elemente und die zwischen ihnen bestehenden Relatio-

nen, welche die einzelnen Funktionen realisieren, beachtet werden.

Wir stellen das Planungssystem, das sich aus dem hier skizzierten Modell des

Unterrichts ableitet, vom 2. Kapitel an dar.

Die bereits erwähnte Kopplung der drei didaktischen Teilbereiche wirkt sich in der

Systemtheoretischen Didaktik konkret so aus, daß dieselben Funktionsklassen, die

im wissenschaftlich-didaktischen Teilbereich als beobachtbare Erscheinungsformen

untersucht und beschrieben, im ideologisch-didaktischen Teilbereich in Form be-

absichtigter Langzeitwirkungen als Ziele gesetzt werden und im technisch-didak-

tischen Bereich als geplante Erscheinungsformen des Unterrichts wiederkehren.JIHGFEDCBA

Z u m id e o lo g is c h -d id a k tis c h e n B e r e ic h

Damit ergibt sich für die Einführung des Lesers in die einzelnen Problembereiche

eine Schwierigkeit: Zum genaueren Verständnis der Aussagen über Zielsetzungen

der Systemtheoretischen Didaktik, also über Informationen zum ideologisch-di-

daktischen Bereich, wäre an und für sich notwendig, bereits über differenzierte

Kenntnis der Objektbereiche, Lernprozesse, Operationen und Interaktionen zu

verfügen. Die entsprechenden Informationen sind aber in den Kapiteln 3.1, 3.2,

3.3 und 5.3 enthalten. Um unnötige Wiederholungen vermeiden, stellen wir hier

das ideologische Bezugssystem nur im Überblick dar.

Auseinandersetzungen über ideologisch-didaktische Fragen schlagen sich in der

pädagogischen Literatur vor allem in Form von Curriculumdiskussionen nieder.

Der wichtigste Unterschied unserer Position in diesem Bereich gegenüber den

Standpunkten anderer didaktischer Ansätze ist folgender: Die Inhalte und Ergeb-

nisse der erwähnten Diskussionen berühren nur einen sehr geringen Teil aller
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möglichen unterrichtlichen Wirkungen und verengen damit ungewollt die Vielfalt

der Realisierungsmöglichkeiten für Unterricht. W ir wollen versuchen, dies an

einem graphischen Modell kurz zu erläutern:

Abb. 8: Das ideologisch-didaktische Bezugssystem

Abb. 8 soll das ideologische Bezugssystem der Systemtheoretischen Didaktik ver-

sinnbildlichen. Die abgebildete Kugel steht dabei für das Repertoire aller mög-

lichen unterrichtlichen Wirkungen. Dabei lassen sich vier W irkungsdimensionen

unterscheiden: die Dimension der Operationen, der Lernprozesse, der Interaktio-

nen und der Objektbereiche. Jeder konkrete W irkungskomplex bzw. jede Ziel-

setzung kann durch einen Punkt in diesem Kugelraum definiert werden, wenn

einem bestimmten" Unrerrichtsinhalt" eine bestimmte Operation, ein bestimmter

Lernprozeß, eine bestimmte Interaktion und eine bestimmte Grundform und

Komplexitätsstufe des Objektbereichs zugeordnet wird.

Wegen der Vieldimensionalität ist es schwierig, diesen Sachverhalt vollständig zu

erläutern. W ir nehmen daher nur eine einzige Wirkungsdimension heraus, die der

Operation (vgl. Abb. 9).

W ie wir in Kapitel 3.3 ausführen und anhand von konkreten Beispielen verdeut-

lichen, unterscheiden wir zwischen Extern- und Internoperationen der Lernenden,

außerdem innerhalb der Internoperationen wiederum 6 verschiedene Operatio-

nen. Je nachdem welche Internoperationen ein Lernender auf einen bestimmten

"Unterrichtsinhalt" anwendet, ist die bei ihm erzeugte Wirkung unterschiedlich.

Einen Sachverhalt nur zuGFEDCBAe r k e n n e n oder gegenüber anderen Sachverhalten oder

anderen Darstellungen desselben Sachverhalts a u s z u w e r te n , bedingt bereits ver-

schiedene intellektuelle Leistungen. Dasselbe gilt zum Beispiel für die Operationen

k o n v e r g e n t d e n k e n und d iv e r g e n t d e n k e n . Die erstgenannte Operation verlangt,

daß Informationen nach bereits gelernten Verfahren oder auf traditionelle Weise

mit anderen Informationen verknüpft werden. Divergent denken dagegen erfor-

dert eine überaus große "geistige Beweglichkeit", weil es hier darauf ankommt,

möglichst viele und unterschiedliche Wege und Anwendungsmöglichkeiten für die

Verknüpfung der Informationen zu finden.

10



Sofern ein Schüler das Auswerten nicht an einfachen Objekten gelernt hat, wird er

kaum in der Lage sein, diese Operation bei komplexen Entscheidungsprozessen

anzuwenden. Bereits in der heutigen Schul situation ist die Tendenz deutlich zuONMLKJIHGFEDCBA

• ve rn a ch lä ss ig te In te rn o p e ra tio n e n

o b e vo rzu g te In te rn o p e ra tio n e n

Abb.9: Die Dimension der Interoperationen

erkennen, daß die Operation "Auswerten" vernachlässigt wird. Sollten sich die

sogenannten "Inhaltsdidaktiken" - denen es vor allem auf die Auswahl und das

alleinige Angebot der "wichtigen" und "richtigen" Inhalte ankommt - weiter-

hin durchsetzen, so würde sich diese Tendenz noch verstärken. Zur Verdeutlichung,

inwiefern die mangelnde Ausbildung bestimmter Operationen im Unterricht zu

negativen Konsequenzen führt, mag folgendes Beispiel dienen:

Was nützt es, daß das politisch so wichtige Thema der Mitbestimmung in Betrie-

ben als Unterrichtsinhalt sorgfältig bearbeitet wird, damit die Lernenden hin-

reichend über die Vorteile und Konsequenzen informiert werden, wenn die so

informierten Schüler als spätere Mitglieder von Mitbestimmungsgremien nur in der

Lage sind, die Vorschläge anderer zu erkennen und bestenfalls die Lösungsmög-

lichkeit konvergent denkend anzuwenden. Um den Sinn der Mitbestimmung zu

erfüllen, müßten sie fähig sein, mehrere mögliche und denkbare Lösungen zu fin-

den, diese Information also divergent denkend anzuwenden. Nur dann hätten sie

eine Grundlage, auf der sie auswerten könnten, warum von ihren Kontrahenten

gerade diese eine Lösung vorgeschlagen wurde, und ob nicht eine der von ihnen

produzierten Lösungsmöglichkeiten besser mit den Zielsetzungen der von ihnen

vertretenen Gruppen übereinstimmt.

Abb. 9 stellt schematisch die einzelnen Internoperationen dar und zeigt außer-

dem, welche der Operationen heute einsei tig bevorzugt werden (erkennen und

konvergent denken) bzw. bei welchen ein besonderes Ausbildungsdefizit besteht

(divergent denken und auswerten).

Zielsetzung der Systemtheoretischen Didaktik hinsichtlich der Internoperationen

ist aber die gleichmäßige Ausbildung der Lernenden inJIHGFEDCBAa lle n Operationsbereichen.

Wie die Wirkungsdimension der Operation gliedert sich auch der Bereich der Lern-

prozesse auf. Wir unterscheiden hier die Lernprozesse des Elemententransfers,
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des Relationentransfers, der bewußten und der unbewußten Imitation und der

Konditionierung (vgl. dazu Kap. 3.2.1 und Abb. 22).

Hinsichtlich der Interaktionsfähigkeiten ist der Differenzierungsgrad weitaus

höher. W ie in Kap. 5.3.1 erläutert wird, ist eine Vielzahl verschiedener Interak-

tionen innerhalb von 15 verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten zwischen

einzelnen Soziosystemen zu unterscheiden (vgl. Abb. 44 und 47).

Im Objektbereich schließlich lassen sich die verschiedenen" Unterrichtsinhalte" in

vier Grundformen und darunter nochmals in fünf Komplexitätsstufen einordnen

(vgl, Kap. 3.1.1 und 3.1.3 und Abb. 18).

Das in Abb. 8 dargestellte Kugelmodell der möglichen Wirkungen und Zielsetzun-

gen von Unterricht beinhaltet also eine außerordentlich hohe Zahl von "Schnitt-

punkten" zwischen den einzelnen Kategorien der vier W irkungsdimensionen. We-

sentlich dabei ist jedoch die Tatsache, daß durch dieses Bezugssystem für jede

geplante oder realisierte Unterrichtssituation gefragt und festgestellt werden kann,

welche der vielfältigen Wirkungsdimensionen durch sie gefördert werden.

Insgesamt lassen sich die Zielsetzungen der Systemtheoretischen Didaktik so for-

mulieren:

• Jeden Schüler hinsichtlich aller Internoperationen mit dem gleichen Nachdruck

auszubilden

• jeden Schüler in die Lage zu versetzen, daß er angesichts neuer Aufgaben den

adäquaten Lernprozeß bei sich selbst auslöst

• jeden Schüler so auszubilden, daß er in allen möglichen Soziosystemen zum

eigenen und zum Nutzen anderer agieren kann

• jeden Schüler in die Lage ~u versetzen, daß er jedes beliebige Objekt, gleich

welcher Grundform und Komplexitätsstufe bewältigen kann.

Diese Zielsetzungen lassen sich zusammenfassen: Es geht um die Erzeugung einerGFEDCBA

o p t im a le n E n ts c h e id u n g s - u n d H a n d lu n g s fä h ig k e i t der Lernenden. Durch die

gleichmäßige Ausbildung in allen vier genannten Wirkungsbereichen werden Ler-

nende befähigt, gesellschaftliche Zusammenhange, denen sie ausgesetzt sind, zu

verbessern (sofern das Gesellschaftssystem solche Knderungen überhaupt zuläßt).

Natürlich lassen sich die gesetzten Ziele nicht unabhängig von Unterrichtsinhalten

erreichen, dementsprechend wird im Kapitel 3.1 der sorgfältigen Bestimmung und

Auswahl von Unterrichtsobjekten breiter Raum gewidmet.
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2. Das Planungssystem

2.1 Ableitung der PlanungselementesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Planen von Unterricht bedeutet, unterrichtliche Erscheinungen, die in der Zukunft

verwirklicht werden sollen, gedanklich vorwegzunehmen. Diese Aufgabe des tech-

nisch-didaktischen Bereichs muß natürlich im Einzelnen entsprechend den Ziel-

setzungen, die im ideologisch-didaktischen Bereich geschaffen werden, und den

Funktionen des Unterrichts, wie sie im wissenschaftlich-didaktischen Bereich be-

schrieben werden, erfüllt werden. Demgemäß müssen sich die zum Planen ge-

hörenden Teilaufgaben aus den Funktionen bzw. Zielsetzungen ableiten lassen .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb. 10: Ableitung der Planungsaufgaben

Wir versuchen diesen Zusammenhang in Abb. 10 aufzuzeigen. Im unteren Recht-

eck, in dem jene Teilaufgaben aufgeführt sind, die zum Planen von Unterricht

notwendig sind, geben die umschreibenden Kreise bzw. Sechsecke an, aus welchen

der beiden anderen didaktischen Teilbereiche sie abgeleitet sind und wo sich über-

schneidungen ergeben .

• Beginnen wir die Erläuterung mit der ersten Planungsaufgabe: Bestimmung

vonNMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h ts o b je k te n : Zwei Gründe sprechen für ein sorgfältiges Planen im

Objektbereich:

13



1. Im ideologisch-didaktischen Teil wird gefordert, daß jeder Lernende Objekte

jeder Grundform und Komplexitätsstufe bewältigen kann.
2. Die übrigen Wirkungsfelder lassen sich nicht unabhängig von bestimmten

Objekten planen.

Unter Unterrichtsobjekten werden hier nur solche Objekte der Umwelt verstan-

den, die nach sorgfältiger Auswahl, Strukturierung und Detaillierung zum Ge-

genstand des Unterrichts gemacht werden sollen. Die entsprechenden Teilaufgaben

und -verfahren werden in Kapitel 3.1 dargestellt.

• Bestimmung vonPONMLKJIHGFEDCBAL e r n p r o z e s s e n : Von der Struktur des Unterrichtsobjekts und

von den Ergebnissen seiner Detaillierung hängt ab, welche Lernprozesse sich

anhand dieses Unterrichtsobjekts initiieren lassen. Lernprozesse sind unter-

schiedlich anspruchsvolle Wege, auf denen der Lernende ein Unterrichtsobjekt

lernen kann.

• Bestimmung von C ip e r a tio n s s tu le n : Da Lernprozesse ihrerseits Komplexe ver-

schiedener Operationen darstellen, ist von dem zuvor bestimmten Lernprozeß

abzuleiten, auf welcher Operationsstufe der Lernende das Unterrichtsobjekt be-

wältigen können soll. An der zweifachen Umrandung erkennt der Leser deutlich

die besondere Wichtigkeit dieser Planungsaufgabe, da sie sich direkt aus dem

ideologisch-didaktischen u n d dem wissenschaftlich-didaktischen Bereich ableitet.

Die Funktion der Operation definiert einerseits bereits die einfache Lernsitua-

tion, andererseits ist die Wirkungsdimension der Operationsfähigkeit grund-

legend für alle anderen Zielsetzungen.

Durch die drei Komponenten Unterrichtsobjekt, Lernprozeß und Operation

erfolgt eine eindeutige Beschreibung von Unterrichtszielen.

• Bestimmung von O p e r a tio n s e r g e b n is s e n : Im wissenschaftlich-didaktischen Be-

reich wurde aufgezeigt, daß Unterricht aus einer gerichteten Folge von Unter-

richtssituationen besteht. Entsprechend der Funktion der Sollwertübertragung

und der Beobachtung muß nun zu jedem Unterrichtsziel eine Kette von Soll-

. werten abgeleitet werden, die die einzelnen Unterrichtssituationen determi-

nieren. Diese Sollwerte werden Operationsergebnisse genannt, weil sie die ein-

zelnen Zustände bezeichnen, die der Lernende durch bestimmte Operationen

erreichen soll.

• Bestimmung von O p e r a tio n s o b je k te n : Die herausragende Bedeutung des Opera-

tionsobjekts bereits in der einfachen Lernsituation wurde im Kapitel 1.2 aus-

geführt. Ebenso wurde der Vorteil der direkten Initiierung gegenüber der in-

direkten hervorgehoben. Dieser Funktion der Unterrichts situation entsprechend

muß der Bestimmung der Operationsobjekte besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet werden. Vor allem müssen auch solche Kriterien berücksichtigt werden,

die sich auf die Disposition des Lernenden beziehen.

• Bestimmung von H ilfs m itte ln : Der Funktion Selektion im wissenschaftlich-di-

daktischen Bereich entspricht die technisch-didaktische Planungsaufgabe, Hilfs-

mittel auszuwählen. Hier kann im Gegensatz zur Bestimmung von Operations-

objekten auf subjektabhängige Kriterien weitgehend verzichtet werden, weil

Hilfsmittel lediglich dazu dienen sollen, den raumzeitlichen Kontakt zwischen

Lernendem und Operationsobjekt herzustellen.

• Bestimmung von In te r a k tio n e n : Auch der Bestimmung der Interaktion kommt

besondere Bedeutung zu, wie aus der doppelten Umrandung erkennbar ist. Die

Interaktion ist eine wichtige Funktion der geregelten Lernsituation und damit
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auch der Unterrichtssituation. Ebenso stellt die Interaktionsfähigkeit eine der

Wirkungsdimensionen im ideologisch-didaktischen Bereich dar.

• Bestimmung vonNMLKJIHGFEDCBAin d ir e k te n I n i t ia t io n e n : Bereits im Zusammenhang mit der

Darstellung der gesteuerten Lernsituation wurde aufgezeigt, daß wegen der

mangelnden Disposition des Lernenden u. U. indirekte Initiationen notwendig

sind. Bei der Planung des Unterrichts wird es also von der Qualität des Opera-

tionsobjekts in Bezug auf die Lernenden abhängen, ob indirekte Initiationen

erforderlich sind.

• Bestimmung von o r g a n is a to r is c h e n M a ß n a h m e n : Durch die quadratische Umran-

dung in Abb. 10 soll gekennzeichnet werden, daß sich diese Planungsaufgabe

nicht direkt aus dem ideologisch-didaktischen und dem wissenschaftlich-didak-

tischen Bereich ableiten läßt. Die Notwendigkeit dieser Aufgabe ergibt sich aber

aus einem anderen, nämlich technisch-didaktischen Aufgabenbereich, der Ver-

wirklichung von Unterricht. Organisatorische Maßnahmen beziehen sich auf

alle zuvor getroffenen didaktischen Entscheidungen der 3. Planungssequenz.

• Bestimmung von A n /a n g s z u s tä n d e n der Lernenden: Da Lernende verschiedene

Dispositionen in Bezug auf Operationen, Lernprozesse, Interaktionen, Unter-

richtsobjekte, Operationsobjekte besitzen, müssen diese Dispositionen festge-

Abb. 11: Abhängigkeit der einzelnen Planungsentscheidung
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stellt werden, bevor eine Unterrichtsplanung verwirklicht werden kann. Daraus

ergibt sich für das Planen die Notwendigkeit, entsprechende Instrumente zur
Aufnahme des Anfangszustandes zu erstellen .

• Bestimmung vonPONMLKJIHGFEDCBAE n d z u s tä n d e n : Diese Teilaufgabe des Planens ergibt sich in-
direkt aus der Funktion der Beobachtung und zusätzlich aus der technisch-didak-
tischen Notwendigkeit, Unterricht zu überprüfen. Eine Kopplung mit dem ideo-
logisch-didaktischen Bereich besteht insofern, als Zielsetzungen nur sinnvoll
sind, wenn auch überprüft wird, ob sie erreicht werden oder erreichbar sind. Bei
der Planung des Unterrichts muß ein dem jeweiligen Unterrichtsziel entspre-
chendes Instrument zur Überprüfung konstruiert werden.

Der Leser kann anhand der Abb. 10 allerdings nur die einzelnen Teilaufgaben
erkennen, die bei der Planung von Unterricht gelöst werden müssen. Auf den Zu-
sammenhang zwischen den Aufgaben und auf die einzelnen Kriterien, die beachtet
werden müssen, wird erst ab Kapitel 3 eingegangen.
In Abb. 11 sind dieselben Planungsteile wie in Abb. 10 vertreten. Zusätzlich aber
verkörpern die einzelnen Pfeile die jeweiligen Abhängigkeiten zwischen den Pla-
nungsteilen. Diese Pfeile werden in den nächsten Kapiteln in Form von Kriterien
und Verfahrensregeln konkretisiert. Für unsere jetzige Betrachtung genügt der
Eindruck der Unüberschaubarkeit, um die Notwendigkeit zu erkennen, daß Unter-
richtsplanungen, die den im wissenschaftlich-didaktischen Bereich festgestellten
Funktionen und den im ideologisch-didaktischen Teilbereich aufgestellten Ziel-
setzungen genügen sollen, k o n s tr u ie r t werden müssen. Denn niemand wird be-
haupten wollen, daß er auf Anhieb alle diese Relationen bei den notwendig zu
treffenden Planungsentscheidungen gleichzeitig berücksichtigen kann.

2.2 Ableitung der Planungssequenzen

Ein besonderer Vorteil systemtheoretischen Vorgehens liegt darin, ein und das-
selbe System von verschiedenen Komplexitätsstufen her mehr oder weniger dif-
ferenziert betrachten zu können. Wir wollen sogleich diesen Vorteil ausnutzen
und den Zusammenhang der Abb. 11 vereinfacht darstellen. Vereinfachung heißt
hier zunächst darauf verzichten, die Relationen zwischen den Elementen des Pla-
nungssystems im einzelnen zu berücksichtigen.
In Abb. 12 sind die einzelnen Aufgabenteile der Abb. 10 graphisch durch Ovale
zusammengefaßt. Insgesamt ergeben sich dort vier verschiedene Aufgabenkorn-
plexe. Diese Komplexe entsprechen den in Abb. 13 dargestellten vier Planungs-
sequenzen. Den überlegungen in Kapitel 1.1 zur Notwendigkeit konstruierenden
Vorgehens beim Planen von Unterricht zufolge bedeuten die einzelnen Rechtecke
in Abb. 13 jeweilige Verfahrensvorschriften zur Erfüllung der in Abb. 12 aufge-

führten Aufgabenkomplexe.
Gehen wir bei der Betrachtung der vier Planungssequenzen noch einmal von den
verschiedenen Aufgaben der didaktischen Bereiche aus. Als eine Aufgabe des
ideologisch-didaktischen Bereichs hatten wir das Setzen von unterrichtlichen Wir-

kungen genannt. Das hat zur Voraussetzung, daß die einzelnen Unterrichtsziele
die in Abb. 8 dargestellten Dimensionen widerspiegeln müssen. Denn sonst könn-
ten keine geziehen unterrichtlichen Langzeitwirkungen erreicht werden. Dieser
Aufgabenstellung entspricht die erste Planungs sequenz. Sie beinhaltet mehrere

16



Verfahrensvorschriften, die den Planenden zu jenen Überlegungen und Entschei-

dungen führen, die notwendig sind, um von einem undifferenzierten "übernom-

menen Gegenstand" zu konkreten Unterrichtszielen zu gelangen.

"Übernommene Gegenstände" sind beispielsweise eigene Vorstellungen der Lehrer

über mögliche Unterrichtsinhalte oder entsprechende Vorschläge in Rahmenplänen

oder Wünsche der Lernenden. Übernommene Gegenstände sind also keine auf-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb.12: Die vier Planungssequenzen

gezwungenen Unterrichtsinhalte, sondern in ihrer Funktion nur Anlässe zu didak-

tischen Überlegungen aufgrund der Fragestellung: "Welche Wirkungsmöglichkei-

ten sind in diesem potentiellen Unterrichtsgegenstand enthalten?"

Die einzelnen Verfahrensvorschriften beziehen sich auf didaktische Entscheidun-
gen hinsichtlich der Ko~kretionen von Unrerrichrsobjekten, Lernprozessen und

Operationsstufen. Aus diesen drei Komponenten setzen sich die Unterrichtsziele

zusammen.

Es sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß alle Verfahrensvorschriften

den Planenden in keiner Weise inhaltlie-h festlegen, sondern ihn geradezu zwingen,

selbst zu entscheiden.

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, daß im Zusammenhang mit
Unterrichtszielen die Dimension der Interaktion nicht genannt wurde. Wir werden

an späterer Stelle ausführlich aufzeigen, daß Entscheidungen himichtlich det'
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Interaktionen konkreter Unterrichtssituationen erst zu einem späteren Zeitpunkt

getroffen werden können (vgl. dazu Kap. 5.3).

Die zweite Planungssequenz berücksichtigt im Gegensatz zur ersten Planungs-

sequenz eine Teilfunktion der Uriterrichtssituation, wie sie im wissenschaftlich-di-

daktischen Bereich beschrieben wurde: Die Sollwertübertragung. Die einzelnen

vom Planenden selbst gesetzten Unterrichtsziele sind noch zu komplex, um daraus

direkt alle Teilfunktionen der Unterrichtssituation ableiten zu können. Zuvor ist

notwendig, die Unterrichtsziele in Sollwerte zu zerlegen, die in eine logische

Reihenfolge gebracht werden müssen. Diese Aufgabe wird durch die Verfahrens-

vorschrift zur Bestimmung von Operationsergebnissen erfüllt. Die einzelnen Soll-

werte werden Operations ergebnisse genannt, weil sie Zustände bezeichnen, zu

denen die Lernenden durch eigene Operationen gelangen sollen.

Im Kapitel 1.2 haben wir aufgezeigt, daß die Unterrichtssituationen auf je einen

Sollwert hin geregelt werden. Entsprechend werden in der dritten Planungsse-

quenz alle didaktischen Entscheidungen getroffen, die die einzelnen Teilfunktio-

nen der Unterrichtssituation betreffen. Unter Verwendung einer Reihe von Ver-

fahrensvorschriften werden also die bereits in Abb. 10 aufgeführten Planungs-

aufgaben erfüllt: Es werden nacheinander Operationsobjekte, Hilfsmittel, Inter-

aktionen, organisatorische Maßnahmen und indirekte Initiationen bestimmt.

In der vierten Planungssequenz werden schließlich aus technisch-didaktischen

Gründen geeignete Instrumente abgeleitet, um die jeweiligen Lernzustände er-

fassen zu können. Unter Berücksichtigung der in der ersten Planungssequenz ent-

wickelten Unterrichtsziele und der in der dritten Planungssequenz getroffenen

wichtigsten Entscheidungen über direkte Initiationen, Operationen und Inter-

aktionen werden durch zwei aufeinanderfolgende Verfahren Instrumente zur

Aufnahme des Anfangs- und des Endzustandes abgeleitet.

In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Planungssequenzen sowie die

darin enthaltenen Kriterien dargestellt.

Die entsprechenden Verfahrensvorschriften sind in "Unterrichtsplanung II - Kon-

struktionsverfahren" enthalten.
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3. Die erste Planungssequenz

3.0 VorbemerkungenonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grundsätzlich könnte die Arbeit an Unterrichtsplanungen mit Entscheidungen zu

jedem der vier genannten Wirkungsdimensionen von Unterricht, nämlich den Wir-

kungen hinsichtlich der Operationen, der Lernprozesse, der Interaktionen und der

Objekte beginnen.

Da aber Operationen oder Lernprozesse oder Interaktionen nicht "im freien

Raum", sondern nur an konkreten Objekten realisiert werden können, ist es

zweckmäßig, mit der Auswahl und Differenzierung von Objekten anzufangen, die

im Unterricht gelernt werden sollen oder können. Vom Gesichtspunkt des Planen-

den her läßt sich das so formulieren: Nur die eingehende Arbeit am "Unterrichts-

gegenstand" eröffnet dem Planenden Möglichkeiten, zu erkennen, an welchen Tei-

len des Objekts welche Operationen, Lernprozesse, Interaktionen initiiert werden

könnten.

Bei der Bestimmung von Unterrichtsobjekten wird berücksichtigt, daß der Lehr-

. amtswärter oder Didaktikstudent normalerweise Gegenstände vorfindet, die als

Vorschläge für Unterrichtsobjekte gedacht sind. Die Erfahrung zeigt, daß viele

dieser Vorschläge nicht unkritisch als Unterrichtsobjekt übernommen werden kön-

nen, weil sie über lange Zeiträume hinweg tradiert, aber nicht der gesellschaftlichen

Weiterentwicklung entsprechend verändert wurden und daher ihre ursprüngliche

Bedeutung verloren haben. Andererseits wäre gerade der Anfänger überfordert,

wenn von ihm die selbständige Bestimmung von Unterrichtsobjekten ohne An-

lehnung an bereits vorhandene Vorschläge erwartet würde.

Der Leser wird sich fragen, inwiefern bereits Wertvorstellungen als Vorentschei-

dungen in die entsprechenden Kriterien und Verfahrensvorschriften eingeflossen

sind. Die Antwort darauf ist sehr einfach: Außer in den im ideologisch-didak-

tischen Teilbereich der Systemtheoretischen Didaktik aufgestellten Forderungen

(die gleichmäßige AusbildungPONMLKJIHGFEDCBAa lle r Operationen, Lernprozesse, Interaktionen und

Objektbereiche) sind keine weiteren Wertvorstellungen enthalten. Sie müssen erst

von dem jeweilig Planenden selbst eingebracht werden. Die einzelnen Verfahren

zeigen dem Planenden nur jene Stellen auf, an denen er sich während des Planungs-

prozesses in Abhängigkeit von seinem persönlichen Wertsystem didaktisch ent-

scheiden muß.

Das mag dem einen oder anderen Leser als Flucht aus der "pädagogischen Ver-

antwortung" erscheinen. Aber hier ist folgendes zu bedenken: Im Gegensatz zum

bildungstheoretischen Ansatz, auch zum lehrtheoretischen, sind wir nicht der Auf-

fassung, daß die Auswahl eines bestimmten Bildungsinhalts auch bereits die Ver-

mittlung eines bestimmten Bildungsgehalts, also die Erzeugung bestimmter Wir-

kungen impliziert. Das wäre nur dann der Fall, wenn sich Unterricht (was aller-

dings z. Z. vorwiegend geschieht) ausschließlich auf die Operation erkennen und

den Lernprozeß Imitation beschränkt.

Wie wir in den folgenden Kapiteln differenziert darstellen werden, erzeugt aber

die Anwendung zweier verschiedener Operationen oder Lernprozesse auf dasselbe

Unterrichts objekt vollständig verschiedene Wirkungen. Wegen der oben genannten

ideologischen Forderungen der Systemtheoretischen Didaktik sind damit der Will-
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kür des Planenden Grenzen gesetzt. Er kann nicht mehr bewußt oder unbewußt

Schüler zur unkritischen übernahme seiner eigenen Wertvorstellungen manipu-

lieren, in dem er immer wieder nur die von ihm als "gut" oder "wertvollen" Bil-

dungsinhalte erkennen läßt.

Andererseits mutet die Systemtheoretische Didaktik mit ihrem anspruchsvolleren

Instrumentarium dem Planenden bewußte Entscheidungen und entsprechenden

Gebrauch seiner Freiheiten zu. In der ersten Planungssequenz geht es also darum,

Entscheidungen überNMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h ts z ie le zu treffen. Dabei geht der Planende von

übernommenen Unterrichtsgegenständen aus, die er durch Bestimmung der Grund-

form, der Komplexitätsstufe und durch Strukturierung bzw. Klassifizierung als

Unterrichtsobjekte bestimmt, dann detailliert und ihnen Lernprozesse sowie

Operationsstufen zuordnet (vgl. Abb. 14). Mit den dazu notwendigen didakti-

schen Entscheidungen beschäftigen wir uns in den folgenden Kapiteln 3.1 bis 3.3.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb, 14: Die erste Planungssequenz

3.1 Didaktische EntSCheidungen im Objektbereich

3.1.1 Grundformen

Seit langem bemühen sich Didaktiker, durch klassifizierende Maßnahmen eine

Ordnung in die Fülle möglicher Unterrichtsobjekte zu bringen. Der Leser wird

entsprechende Kategorien unter Bezeichnungen wie "kognitiv-aktive, pragma-

tisch-dynamische und affektiv-pathische Intentionen" bei Heimann, 1962 oder als

"kognitive, pragmatische und emotionale Dimensionen" bei Schulz, 1965 oder als

"kognitiven, affektiven und psychomotorischen Lernbereich" bei Möller, 1969 oder
in ähnlicher Form bei Bloom, 1956 kennen.

In diesen Kategorien spielen sich die auf Platon zurückgehenden "Schichten" der

Persönlichkeit wider (vgl. z : B. Scheler, 1933), in welchen der Mensch als denken-

des, fühlendes und handelndes Wesen erscheint.

Für die System theoretische Didaktik haben wir zuvor unter anderem zwei wich-

tige Merkmale gekennzeichnet:

1. bei allen wissenschaftlich-didaktisch, technisch-didaktisch und ideologisch-

didaktischen überlegungen gehen wir von der Funktion der Lernsituation aus,

2. die Terminologie wird konstruktivistisch aufgebaut.

Für das hier anstehende Problem der Klassifizierung von Unterrichtsobjekten

bedeutet dies ebenfalls, daß wir die genannten Kategorien nicht ungeprüft über-

nehmen können.

Denken wir nochmals an die beiden Funktionen der einfachen Lernsituation: das

sind die Initiation und die Operation. Beide Funktionen sind nur dann realisier-
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bar, wenn der Lernende Informationen verarbeiten kann. Andersherum gesagt:

die grundlegende Kategorie für Lern- und Unterrichtsobjekte sindPONMLKJIHGFEDCBAIn fo r m a tio n e n

(vgl. dazu z. B. Riedel 1967). Durch die Verarbeitung der Informationen, die

anhand des Operationsobjekts aufgenommen werden, verändert der Lernende ja

sein Internmodell von der Außenwelt und damit seinen Lernzustand. Wir werden

im nächsten Kapitel sehen, daß Informationen als Unterrichtsobjekte sehr unter-

schiedliche Komplexität besitzen können. An dieser Stelle können wir das nur

zunächst an einfachen Beispielen zeigen:

Als Unterrichtsobjekte könnten z. B. folgende Informationen gelernt werden:

Bezeichnungen für einzelne Farben oder Richtungen,

Merkmale historischer Ereignisse,

Gemeinsamkeiten oder Unterschiede von Volkswirtschaften, oder von Bildern aus

un terschiedlichen Epochen,

die Funktionen von Raketenantrieben. der Aussagenzusammenhang der Einstein=

schen Relativitätstheorie oder didaktischer Systeme.

Außer solchen unterschiedlichen Informationen werden aber auch andere Unter-

richtsobjekte gelernt, z. B.

Flöte- oder Fußballspielen

Lexika benutzen

Landkarten oder Bauplänen oder Texte lesen

ein Auto führen ...

Die letztgenannte Gruppe von Unterrichtsobjekten unterscheidet sich von der erst-

genannten Gruppe. Wenn ich Flöte- oder FußbaUspielen lerne, muß ich natürlich

auch Informationen verarbeiten. Aber das Wesentliche dabei ist, daß ich bestimmte

Informationen zu einem bestimmten Zweck anwende: z. B. werden Informationen

über Tonhöhen und FingersteIlungen produktiv angewendet, um einen bestimm-

ten Flötenton zu erzeugen. Selbst wenn ich Flöte durch bloßes Probieren spielen

lerne, ohne Lehrer, ohne Noten, so muß ich ständig Informationen verarbeiten,

die während des Probierens über abzudeckende Löcher und Blasstärken anfallen.

Ebenso müssen Informationen über die Bedeutungen einzelner Symbole auf einem

Bauplan produzierend verarbeitet werden, um einen überblick über die Größe

und den Zusammenhang von Wohnräumen zu gewinnen.

Diese Merkmale gelten für alle oben genannten Beispiele der zweiten Gruppe:

immer werden Informationen produzierend zu einem bestimmten Zweck ange-

wendet. Wir bezeichnen diese zweite Grundform von Unterrichtsobjekten als

T e c h n ik .

Allerdings unterscheiden sich die Beispiele "Fußballspielen" und "Bauplanlesen"

in einem weiteren wichtigen Punkt: der Anteil der Informationsverarbeitung bei

der Technik "Bauplanlesen" ist relativ groß gegenüber der Technik Fußballspie-

len. Demgemäß differenzieren wir den Begriff Technik in zwei Unterbegriffen:

Interntechnik und Externtechnik.

Bei In te r n te c h n ik e n überwiegt der Anteil der Internoperationen und damit der

Anteil des Informationsumsatzes gegenüber den Externoperationen und dem da-

mit verbundenen Energieumsatz (vgl. dazu Kapitel 3.3). Bei E x te r n te c h n ik e n

überwiegt dagegen der Anteil der Externoperationen und entsprechend der Ener-

gieumsatz. Um das an unseren Beispielen zu erläutern: der Energieumsatz und

entsprechend beobachtbare Externoperationen (z. B. sehen, mit dem Finger be-

stimmte Linien verfolgen) ist unwesentlich im Vergleich zur Informationsver-
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arbeitung (z. B. Zuordnung von Symbolen zu Bedeutungen, Verbindung der Be-
deutung, ... ). Es handelt sich beim Lesen von Bauplänen also um eine typische
Interntechnik. Beim Fußballspielen werden natürlich auch Informationen verar-
beitet. Aber überwiegend ist der Umsatz chemischer in mechanische Energie und die
exakte Ausführung entsprechender Externoperationen. Deshalb sprechen wir hier
von einer Externtechnik.
Den Informationen und Techniken stellen wir eine dritte Gruppe von Unter-
richtsobjekten gegenüber: es kann Ziel von Unterricht sein,
daß Schüler gegenüber anderen Mitmenschen hilfsbereit sind,
daß jemand auf der Autobahn zunächst immer in den Rückspiegel schaut, bevor
er überholt,
daß ein Drittkläßler immer erst im Lexikon oder in einem Sachbuch nachsieht,
wenn er einen Sachverhalt nicht durchschaut, bevor er seinen Lehrer oder die El-
tern fragt.

Dieser Gruppe von Unterrichtsobjekten schreiben wir die GrundformNMLKJIHGFEDCBAV e r h a l te n s -

w e is e zu.
Verhaltensweisen unterscheiden sich von Techniken in folgendem: sie bestehen
darin, daß in bestimmten Situationen nicht beliebige andere, auch mögliche Tech-
niken angewendet werden, sondern eine ganz bestimmte, durch planmäßige und
langfristige Einflußnahme einseitig ausgewählte Technik. Anstarr seinen Mitmen-
schen gegenüber hilfsbereit zu sein, könnte man auch Techniken anwenden, um ihre
Hilfsbedürftigkeit zum eigenen Vorteil auszunutzen. Ein Autofahrer könnte auch
überholen, indem er seinen Beifahrer fragt, ob die Überholbahn frei ist oder er
könnte sich durch Umdrehen davon überzeugen.
Verhaltensweisen bauen also auf Techniken auf, aber sie bestehen selbst in der
zwangsläufig einseitigen Anwendung einer bestimmten Technik in einer bestimm-
ten Situation.
An dieser Stelle muß auf die unterschiedliche Bedeutung des Terminus "Verhal-
tensweise" und des Wortes "Verhalten" aufmerksam gemacht werden. Wenn ich
ein beobachtetes Ereignis in Form eines Aufsatzes niederschreibe, verhalte ich
mich in bestimmter Weise. Das bedeutet aber noch nicht, daß ich eine bestimmte
Verhaltensweise produziere. Es kann ja sein, daß ich nur zuvor gelernte Ver-
balisations- und Ordnungstechniken sachgemäß anwende. Dann würde "Ver-
halten" also nur die Ausführung einer Technik bedeuten. Andererseits meint man
damit häufig tatsächlich die Ausführung bestimmter Verhaltensweisen, z. B.: Ich
warte bei der AmpelsteIlung "Rot", auch wenn kein Verkehr in der Querrichtung
vorliegt.
Verhalten bezeichnet umgangssprachlich also sowohl Techniken als auch Verhal-
tensweisen. Das trifft auch für den behavioristisch-psychologischen Gebrauch des
Wortes "Verhalten" zu. Dort wird Verhalten als beobachtbarer Handlungskom-
plex definiert (vgl. z. B. Watson, 1913 und Skinner, 1938) und in den letzten
Jahren häufig zur Kennzeichnung von Lernzielen verwendet (vgl. z. B. Mager,
1961).

Ähnlich in ihrer Einseitigkeit, aber unterschiedlich in ihrer Wirkung sind Unter-

richtsobjekte einer vierten Gruppe, die wir als E in s te l lu n g e n beze;chnen. :Einstel-
lungen bestehen in der zwangsläufig einseitigen Auswahl von Informationen in
bestimmten Situationen. Mögliche Einstellungen wären:
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"Breitensport ist wichtiger als Leistungssport",

"Zähneputzen ist wichtig für den Erhalt der Zähne",

"Du sollst nicht töten",

"Verkehrsreiche Straßen sollten nur an gekennzeichneten Stellen überquert wer-

den",

"Rauchen ist ungesund",

"Frauen sind gleichberechtigt".

Den Unterschied zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen erkennt man leicht

am folgenden Beispiel: Man kann längst die Einstellung besitzen und sie auch

ständig vertreten, daß Rauchen ungesund sei, ohne tatsächlich Konsequenzen

daraus zu ziehen und mit dem Rauchen aufzuhören. Oder: Es ist ein Unterschied,

ob man der Meinung ist, daß Zähneputzen gesund sei, oder ob man tatsächlich

täglich zwei- bis dreimal die Zähne putzt.

Einstellungen bestehen in der einseitigen Auswahl von Informationen, Verhaltens-

weisen dagegen in der einseitigen Auswahl von Techniken.

Fassen wir an dieser Stelle zunächst die vier Grundformen von Unterrichtsobjek-

ten zusammen:

1. Informationen sind immer Aussagen über Sachverhalte.

2. Techniken bestehen immer in der produzierenden Anwendung zuvor erwor-

bener Informationen (und/oder Grundtechniken) zu einem festgelegten Zweck.

3. Einstellungen bestehen aus der zwangsläufig einseitigen Auswahl bestimmter

Informationen zur Wertung von Sachverhalten, für deren Bewertung auch

andere Informationen herangezogen werden könnten.

4. Verhaltensweisen bestehen in der zwangsläufig einseitigen Anwendung von

bestimmten Techniken in einer bestimmten Situation, in der auch andere Tech-

niken anwendbar wären.

Das folgende Schema in Abb. 15 zeigt, wie wir, ausgehend von der Funktion der

Unterrichtssituation bzw. der einfachen Lernsituation zu diesen Kategorien für

die Grundformen von Unterrichtsobjekten gelangt sind:

werden einseitig ausgewählt

werden einseitig ausgewählt

Abb. 15: System der Grundformen von Unterrichtsobjekten

Grundlegendes Element ist die Grundform Information. Durch Zuordnung einer

bestimmten Klasse von Operationen, nämlich produzierenden Operationen (vgl.

dazu Kapitel 3.3.2) gelangten wir zur Definition der Grundform Technik. Durch

Zuordnung eines bestimmten Lernprozesses, der durch langfristige Einflußnahme

die einseitige Auswahl von Informationen bewirkt ("Konditionierung", vgl. dazu
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Kapitel 3.2.1) ergab sich die Definition der Grundform Einste1lung. Durch die

Zuordnung desselben Lernprozesses zur Grundform Technik resultiert die Grund-

form Verhaltensweise.

Die einzelnen Grundformen sind also nicht nur Kategorien, die sich eindeutig

gegeneinander abgrenzen lassen, sondern bilden insgesamt ein System von aufein-

ander aufbauenden Elementen. Daraus ergeben sich natürlich wichtige Konse-

quenzen für die Planung und Realisierung von Unterricht in Bezug auf Unter-

richtsobjekte dieser verschiedenen Grundformen.

Wir versuchen dies zunächst wiederum an Beispielen aufzuzeigen. Mö1ler (1969,

S. 190/191) nennt als "Feinziele" innerhalb einer Unterrichtseinheit "Jedesmal,

wenn der Lerner mit Gleichaltrigen in einen Zug einsteigt, nur ein Nichtra~cher-

abteil benutzen" und "Immer, wenn der Lerner mit Gleichaltrigen ausgeht, keine

wie immer gearteten Rauchwaren mitnehmen, kaufen oder anbieten". Die Autorin

nennt diese Ziele unter der Kategorie "affektiver Lernbereich". Von der For-

mulierung her handelt es sich bei den Feinzielen offensichtlich um Verhaltens-

weisen. Die einseitige Auswahl ist durch die Formulierung "immer" bzw. "jedes-

mal" gekennzeichnet und die Elemente dieser Teilziele sind Techniken, z. B. "in

ein Nichtraucherabteil einsteigen". Fragt man jedoch nach den Chancen, diese

beiden Verhaltensweisen tatsächlich im Unterricht zu konditionieren, so wird klar,

daß Mö1ler wohl gar nicht Verhaltensweisen meinen kann. Denn bestenfa1ls

könnten im Unterricht solche oder ähnliche Situationen simuliert werden (z. B.

durch Rollenspiele). Da diese Schulstubensituationen aber völlig andere Reiz-

konfigurationen darstellen als jene Realsituationen, in denen das geforderte Ver-

halten erwartet wird, können beide genannten Verhaltensweisen gar nicht im

Unterricht direkt erzeugt werden.

Bestenfalls wäre es möglich, Einstellungen zu konditionieren, die diesen Verhal-

tensweisen entsprechen. Aber Einstellungen bewirken nicht automatisch die Aus-

führung der jeweiligen Verhaltensweisen (siehe das Beispiel "Zähneputzen"). Al-

lerdings liegt der Verdacht nahe, daß in der Unterrichtseinheit von Mö1ler nicht

einmal diese Einstellungen langfristig konditioniert werden sollen, sondern nur

Informationen über diese Einstellung bzw. über diese Verhaltensweisen Unter-

richtsobjekte sein sollen. Informationen a1leine aber erzeugen die gewünschte Ein-

ste1lung bzw. Verhaltensweise nicht. Das kann plausibler an einem anderen Bei-

spiel verdeutlicht werden:
Wenn ich einem Lernenden alle Informationen über die schwierige Technik "Del-

phinsprung vomYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 m Brett" vermittle, kann der Lernende diese Technik dadurch

noch lange nicht ausführen. Er muß ja erst die produzierende Anwendung dieser

Informationen zur Steuerung seiner Muskulatur lernen, um zu dieser Technik

selbst zu gelangen. Entsprechendes gilt für Einstellungen und Verhaltensweisen.

Wie in Abb. 13 ersichtlich, bauen Einste1lungen auf Informationen und Verhal-

tensweisen auf Techniken auf, aber im Unterricht selbst muß auch für die ent-

sprechenden Situationen gesorgt werden, damit nach langfristiger Einflußnahme

tatsächlich eineNMLKJIHGFEDCBAe in s e i t ig e Auswahl dieser Informationen bzw. Techniken erfolgt.

Die oben genannten Beispiele spiegeln eine sehr verbreitete Fehleinschätzung und

Diskrepanz zwischen Zielsetzungen sowie möglichen unterrichtlichen Maßnahmen

und Wirkungen wider. Durch die genaue und eindeutige Zuordnung von Unter-

richtsobjekten zu den genannten vier Grundformen lassen sich diese Fehlleistun-

gen vermeiden.
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Daraus ergibt sich ein wichtiges Kriterium für die Planung von Unterricht:

Unterscheide
einerseits zwischen Informationen, Techniken, Einstellungen und Verhaltenswei-
sen an sich und
andererseits Informationen über Techniken, Informationen über Einstellungen
und Informationen über Verhaltensweisen.
Wir halten an dieser Stelle einige Bemerkungen zur Terminologie für notwendig:
Der aufmerksame Leser wird sich zum Beispiel fragen, warum wir anstatt der
Termini "Information" und "Technik" nicht die geläufigeren Bezeichnungen
"Wissen" und "Können" verwenden. Es geht uns durchaus nicht um die Ver-

wendung von fremdsprachlichen Wörtern, sondern um Eindeutigkeit. Schlägt man
z. B. die zur Zeit gültigen "Rahmenpläne für Unterricht und Erziehung in der
Berliner Schule" auf, so begegnet man u. a. folgenden Aussagen (B Ir 1, S. 40 ff):
"Liefergebiete und Transportwege auf politischen Karten, Wirtschaftskarten und
Verkehrskarten zeigen" oder "Westhafen, Spandauer Südhafen auf Karten zei-
gen und Bildern zuordnen" oder
"die unter ,Wissen' erarbeiteten Inhalte auf Karten zeigen".
Die Formulierungen bezeichnen in jedem Fall ein Können. Untersucht man aber
genauer, ob hier tatsächlich eine Technik als Unterrichtsobjekt gelernt werden
soll, so kommt man schnell zu dem Ergebnis, daß es hier nur darum geht, zu kon-
trollieren, ob die Lernenden bestimmte Informationen gespeichert haben. Die
Wortpaare Wissen-Information und Können-Technik würden also zu Mißver-
ständnissen führen. Techniken sind Unterrichtsobjekte an sich. Auch im Rahmen-
plan findet man unter der Bezeichnung "Können" tatsächlich Techniken, z. B.
"Umgang mit Plänen und mit der Vierzentimeterkarte" oder
"Ablesen und Vergleichen von Höhenzahlen". (B II 1, S. 49).
Das Wort "Können" wird hier im selben Teil ein und derselben Publikation in
zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Bei entsprechender Vorbelastung eines
Begriffs empfiehlt sich die Definition unter einem neuen funktionsentsprechenden
Terminus.

Ähnliches gilt für die Begriffe "Unterricht" und "Erziehung". Natürlich ließen
sich die Grundformen Information und Technik eher dem Begriff "Unterricht"
zuordnen und die Grundformen Einstellung und Verhaltensweisen eher dem Be-
griff "Erziehung". Aber damit ist noch nichts für die Planung bzw. Erzeugung
von bestimmten unterrichtlichen Wirkungen gewonnen. Unterschied man bislang
Erziehung und Unterricht, dann sicher vor dem Hintergrund, daß die Inhalte bei-
der Kategorien verschiedener unterrichtlicher Maßnahmen bedürften. Wir sehen
aber am Aufbau der einzelnen Grundformen, daß weitere wichtige Differen-
zierungen notwendig sind, und wir werden in den nächsten Kapiteln zeigen, daß
jede Grundform eigene Gesetzmäßigkeiten für die Planung von Unterricht impli-
ziert.
Davon abgesehen, werden die Begriffe "Unterricht " und "Erziehung" häufig ohne
Bezug zum jeweiligen Begriffsinhalt verwendet: Will man in der Sexualerziehung
tatsächlich bestimmte Verhaltensweisen erzeugen? Ahnliches gilt für die Verkehrs-
erziehung, wo häufig genug Informationen, bestenfalls Techniken, aber nicht Ein-
stellungen und Verhaltensweisen erzeugt werden.
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3.1.2 Kriterien zur Bestimmung der GrundformsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir begründet, warum man Unterrichts-

planungen zweckmäßig mit der Erarbeitung von Unterrichtsobjekten beginnt und

daß die Unterscheidung aller möglichen Unterrichtsobjekte hinsichtlich ihrer

Grundform von großer Bedeutung ist. Wir behandeln in diesem Abschnitt Kri-

terien und Fragestellungen, die dem Planenden bei der Bestimmung von Grund-

formen behilflich sein können.

Die erste überlegung bezieht sich auf den Ursprung eines möglichen Unterrichts-

objekts. Unterrichtsobjekte sind historisch und gesellschaftlich bedingt. Selbst

dann, wenn sich ein Lehrer für ein Unterrichtsobjekt entscheidet, das noch in kei-

ner der bestehenden Sammlungen (Rahmenpläne, Richtlinien, Didaktiken, Metho-

diken, Curricula, ... ) enthalten ist, entzieht er sich damit keinesfalls den Bindun-

gen der Zeitsituation. Mit anderen Worten: es fällt einem ein Unterrichtsobjekt

nicht plötzlich ohne Grund und ohne Bezug zu aktuellen Problemen ein.

Es wäre eine außerordentliche Verschwendung, wenn differenzierte Planungsteile,

die sich mit der Erarbeitung und Differenzierung von Unterrichtsobjekten be-

schäftigen, nur für jeweils eine Lerngruppe oder eine "Schulklasse" verwendet

würden. Trotz der sich ständig vermehrenden Information oder gerade deswegen

ist die Weitergabe von Objektplanungsteilen an eine möglichst große Zahl von

Kollegen aus ökonomischen Gründen unbedingt erforderlich.':'

Da die oben genannte zeitbedingte und raumbedingte Situation bereits Wertungen

enthält, die in die Planung eventuell bewußt oder unbewußt eingehen, ist es not-

wendig, daß jemand, der eine Planung übernehmen will, über den Ursprung des

übernommenen Gegenstands informiert wird.

Daraus ergibt sich das erste Kriterium für die Arbeit an möglichen Unterrichts-

objekten:NMLKJIHGFEDCBA

• Q u e l le d e s ü b e r n o m m e n e n G e g e n s ta n d e s a n g e b e n

Wir sprechen hier in jedem Falle von "übernommenen Gegenständen", um zweier-

lei damit auszudrücken:

1. Wenn der Gegenstand auch nicht einem Rahmenplan oder ähnlichen Sammlun-

gen bzw. Vorschriften entstammt, so ist er doch der Zeit-Raumsituation ent-

nommen, in der der Planende steht.

2. Der übernommene Gegenstand ist noch kein Objekt, das im Unterricht tatsäch-

lich gelernt werden soll. Er ist vielmehr nur Ausgangspunkt einer Kette von

didaktischen Entscheidungen, durch die aus dem übernommenen Gegenstand

erst Unterrichtsobjekte erarbeitet werden.

Beispiele:

Heißt mein übernommener Gegenstand "die Warmwasserheizung" so ist es sinn-

voll, darauf hinzuweisen, daß die Quelle dieses übernommenen Gegenstandes z. B.

die Rahmenpläne für Unterricht und Erziehung in der Berliner Schule (B II 1,

S. 10 f) sind.

», Die Entwicklung entsprechender "Planungsbanken" an verschiedenen Hochschulen oder als

Länderinstitutionen beginnt sich allnühlich durchzusetzen. Siehe z , B. Institut für Pädagogik

der Naturwissenschaften an der Universität Kiel.
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Der übernommene Gegenstand für ein anderes Beispiel, das wir später teilweise

zur Verdeutlichung von didaktischen Entscheidungen heranziehen werden, der
Shanty" What shall we do with the drunken sailor" entstammt nicht dem Rahmen-

plan, sondern einem Arbeitsbuch für den Musikunterricht "Resonanzen" von Neu-

häuser, Reusch, Weber (Verlag Diesterweg, 1973, S. 153).

Quelle des übernommenen Gegenstandes "Lebensgewohnheiten in einem anato-

lischen Dorf" könnte die Raum-Zeitsituation der von mir unterrichteten Klasse

des ersten Schuljahres sein, in der neben 33 deutschen zwei türkische Kinder sind.

Die Quelle des übernommenen Gegenstandes "Aufsuchen eines Wortes im Wörter-

buch" (vgl. die entsprechende Planung in den Kapiteln 9.6 und 9.10) ist eine

andere Unterrichtsplanung zur Verhaltensweise "kritisch lesen". Dort wurde die

oben genannte Technik als wichtige Voraussetzung für die Erzeugung der ge-

wünschten Verhaltensweise ermittelt.

Aus den Quellen, denen der übernommene Gegenstand entstammt, lassen sich un-

ter Umständen bereits Vermutungen über die gemeinte Grundform ableiten.

Beispiel: Aus den Ausführungen des Rahmenplans über den übernommenen Ge-

genstand "die Warmwasserheizung" geht hervor, daß die Grundform Information

gemeint ist. Selbst Formulierungen wie "Steigeleitung und Falleitung an der

Warmwasserheizungsanlage der Schule zeigen" bezeichnet nur die Möglichkeit, die

Speicherung bestimmter Informationen zu kontrollieren und nicht eine Technik an

sich. (Es geht nicht darum, das Zeigen zu lernen.)

Aus dem Vorhergesagten ergibt sich ein weiteres Kriterium:PONMLKJIHGFEDCBA

• B e v o r s ic h d e r P la n e n d e s e lb s t z u e in e r b e s tim m te n G r u n d fo r m e n ts c h e id e t ,

s o ll te e r u n te r s u c h e n , w e lc h e G r u n d fo r m v o m U r h e b e r d e s ü b e r n o m m e n e n G e -

g e n s ta n d e s g e m e in t s e in k ö n n te

Manchmal enthalten allerdings Angaben zum übernommenen Gegenstand bereits

didaktische Entscheidungen, die der Planende selbstverantwortlich später treffen

sollte:

Beispiel: Die Formulierung "Steigeleitung und Falleitung an der Warmwasser-

heizungsanlage der Schule zeigen" enthält eine Vorentscheidung für das Instru-

ment zur Aufnahme des Endzustandes. Entsprechend unseren Ausführungen in

Kapitel 2.2 soll diese Entscheidung aber erst in der vierten Planungssequenz ge-

troffen werden. Denn erst von der Art und dem Inhalt des zu planenden und dann

zu realisierenden Unterrichts kann ein geeignetes Instrument zur Aufnahme des

Endzustands abgeleitet werden, ohne den Lernenden gegenüber ungerecht zu sein.

Konkret: Geht es in meinem Unterricht ausschließlich um die Grundfunktion der

Warmwasserheizung, so ist es nicht angemessen, anschließend nach Elementen zu

fragen oder sie zeigen zu lassen. Im übrigen müßte das Zeigen der Leitung ja

wohl in Einzelarbeit geschehen, sonst könnte nur einer von gegebenenfalls 30 Schü-

lern seinen Endzustand nachweisen. üb der entsprechende Aufwand sinnvoll im

Verhältnis zum Effekt ist, dürfte anzuzweifeln sein.

Häufig enthalten die Formulierungen des übernommenen Gegenstandes verdeckt

und auf den ersten Blick nicht erkennbar weitere Funktionen der Unterrichtssitua-

tion, die erst zu einem späteren Zeitpunkt des Planungsprozesses konkretisiert

werden müssen:

Beispiel: übernommener Gegenstand sei das Lesestück "Tagebuch der Armut"
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von Caroline Maria de jesus (Kaspers u. a. "Begegnungen, Lesebuch für Gym-
nasien, Band 4", Schroedel 1966, S. 178).
Die Nennung des Lesestücks macht nicht deutlich, ob der Text ausgewählt wurde,
um Informationen über Hungergefühle erkennen zu lassen oder Informationen
über Zustände in den Elendsvierteln von Sao Paulo, oder einen Beitrag zur Er-
zeugung der Einstellung zu leisten "Wir alle müssen uns bemühen, umden Hunger
in der Welt zu beseitigen", oder um Lese- und Vortragstechniken zu üben, oder die
Verhaltensweise "kritisch lesen" zu fördern. In allen Fällen ist der gemeinte Text
nicht übernommener Gegenstand (also nicht die Information selbst, nicht die Tech-
nik selbst, nicht die Einstellung selbst und nicht die Verhaltensweise selbst), son-
dern Operationsobjekt, anhand dessen die verschiedenen Unterrichtsobjekte reali-
siert werden könnten.
Hier ist der übernommene Gegenstand also mit einem Operationsobjekt iden-
tisch.
In anderen Fällen enthält die vorgefundene Formulierung zwar Informationen,
Techniken, Einstellungen oder Verhaltensweisen, aber zusätzlich bereits Operatio-
nen oder Interaktionen.
Beispiel: Als Gegenstand vorgefunden: "Partnerdiktat" . Hier ist ein mögliches
Unterrichtsobjekt. nämlich ein bestimmtes Rechtschreibproblem, bereits mit einer
Interaktion verknüpft. Der Planende muß sich an dieser Stelle entscheiden, ob das
spezielle Rechtschreibproblem oder eine für die Partnerarbeit notwendige Tech-
nik zum Unterrichtsobjekt gemacht werden soll.
Oft sind dem übernommenen Gegenstand schon Lernprozesse zugeordnet.
Beispiel: Als Gegenstand vorgefunden: "Selbständiges Finden von Anwendungs-
möglichkeiten für den Satz des Pythagoras". "Selbständiges Finden" kann in die-
sem Fall die Lernprozesse Relationentransfer oder Elemententransfer bzw. auch
die Operationen konvergent bzw. divergent denken bezeichnen.
Als nächstes Kriterium für die Planungsarbeit an Unterrichtsobjekten wäre also
zu nennen:NMLKJIHGFEDCBA

• D e n ü b e r n o m m e n e n G e g e n s ta n d v o n z u s ä tz l ic h e n A n g a b e n b e fr e ie n u n d a u f d ie

r e in e G r u n d fo r m r e d u z ie r e n

Erst zu diesem Zeitpunkt des Planungsprozesses ist es sinnvoll, gezielt mit einer
Informationssammlung zu beginnen. Dabei verfährt der Planende am günstigsten
so, daß er zunächst in Lexika und Handbüchern nachschlägt. Denn dort sind In-
formationen bereits zusammengefaßt, so daß der Planende relativ leicht einen
Überblick gewinnt. Die in diesen Nachschlagewerken angegebenen Literaturhin-
weise sollten dann zur Suche nach weiteren und spezielleren Informationen ver-
helfen.
Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß methodische oder sogenannte
didaktische Literatur Sekundärliteratur ist und daher bereits mit subjektiven
Stellungnahmen durchsetzt, meist "methodisch" aufbereitet ist. Solche Literatur
sollte in d ie s e m Teil der Planung nur mit äußerster Vorsicht als Informations-
quelle verwendet werden; denn häufig hat die Fachwissenschaft bereits wesent-
liche neue Erkenntnisse gewonnen, die in der Sekundärliteratur noch nicht berück-
sichtigt oder als unbedeutend für den Unterricht abgetan werden.
Wenn sich der Planende über den Gegenstand informiert, so ist es für den, der
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seine Planung übernimmt, durchaus von Interesse, zu wissen, aus welchen Quellen
der Planende seine Kenntnisse schöpft. Die Gründe dafür entsprechen jenen über
die Angabe der Quelle von übernommenen Gegenständen selbst, also vor allem der
Tatsache, daß bereits bestimmte Sichtweisen oder Wertungen enthalten sein kön-
nen.
Nächstes Kriterium ist demnachPONMLKJIHGFEDCBA

• Q u e lle a n g e b e n , a u s d e r d ie In fo r m a tio n e n s ta m m e n , d u r c h d ie d e r P la n e n d e

e in e n U b e r b lic k ü b e r d e n ü b e r n o m m e n e n G e g e n s ta n d g e w in n t

Nicht immer wird es dem Planenden für seine Schüler und aus seiner Zeitsituation
heraus sinnvoll erscheinen, den übernommenen Gegenstand gerade in jener Grund":
form im Unterricht erarbeiten zu lassen, die vom Urheber des übernommenen
Gegenstandes gemeint war.
Beispiel: Beim übernommenen Gegenstand "die Warmwasserheizung" , als dessen
ursprüngliche Grundform Information gemeint war, erfolgt in einem später dar-
gestellten Beispiel zur Anwendung des Algorithmus zur Bestimmung und Struk-
turierung von Unterrichtsobjekten eine zusätzliche Entscheidung zugunsten einer
Einstellung. Aufgrund der zeitbedingten "Energiekrise" entschied der Planende,
über die reine Informationsvermittlung hinaus eine Einstellung zu erzeugen, daß
man möglichst energiesparend heizen sollte, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Der übernommene Gegenstand "Gleichberechtigung von Mann und Frau" wird im
Unterricht meist als reine Information erarbeitet. Dabei wäre es gerade hier sinn-
voll, den Versuch zu machen, im Unterricht entsprechende Einstellungen zu erzeu-
gen (vgl. dazu das Beispiel im Kapitel 3.1.8).

Beim übernommenen Gegenstand "Lesen" wird zumeist an die Vermittlung von
Techniken gedacht. Wir zeigen an einem Beispiel (vgl. Kapitel 3.1.8 und 9.10), daß
eine Entscheidung zugunsten der Verhaltensweise "kritisch lesen" von erheblich
größerer unterrichtlicher Wirkung sein würde. Davon unberührt bleibt die Tat-

sache, daß der Erwerb der jeweiligen Techniken Voraussetzung für die Konditio-
nierung der Verhaltensweise selbst ist. Der Planende muß sich selbst vergegen-
wärtigen, welche Wirkungsmöglichkeiten sich von verschiedenen Grundformen
des übernommenen Gegenstandes her anbieten.
Dieser Gedanke wird im nächsten wichtigen Kriterium für die Bestimmung von
Unterrichsobjekten aufgegriffen:

• V o m ü b e r n o m m e n e n G e g e n s ta n d a u s g e h e n d ü b e r p r ü fe n , w e lc h e W ir k u n g e n

d u r c h d ie u n te r s c h ie d lic h e n G r u n d fo r m e n e r z e u g t w e r d e n k ö n n te n

Beispiel: Übernommener Gegenstand: Vom Geld (vgl. Rahmenplan' BIll,
S. 67 f). In den Vorschlägen des Rahmenplans sind Informationen, Techniken,
Einstellungen und Verhaltensweisen unsystematisch und sicher unbewußt ver-
mischt enthalten. Dabei kommt es dann zu augenscheinlichen Widersprüchen, z. B.
"es bleibt problematisch, im Unterricht die Themen ,Rechter Umgang mit Geld'
und ,Taschengeld' zu behandeln, da dabei einerseits die Einwirkungsmöglichkei-

" Wenn nicht ausdrücklichanders benannt, sind damit die "Rahmenpläne für Unterricht
und Erziehung in der Berliner Schule" gemeint.
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ten der Schule gering sind und andererseits eine Einmischung in persönliche Berei-

che stattfindet." und "Möglichkeiten der Einteilung des Taschengeldes und eines

sinnvollen Sparens sollen geklärt werden."

Verfährt man dagegen im Sinne des oben genannten Kriteriums vom übernom-

menen Gegenstand "Geld" ausgehend, so könnte man beispielsweise zu folgenden

Ergebnissen kommen:

Information:

Funktionen des Geldes

Geschichtliche Entwicklung des Geldes (Geldarten)

Bedeutung des Geldmarktes

Geldumlauf (Kreislauf des Geldes)

Geldpolitik

Geldersatz

Geldschöpfung

Inflation - Deflation

Geldtheorien

Wirkung der "Geldillusion"

Aufgaben der Geldinstitute

Währung verschiedener Länder

Technik:

Kurszettel lesen und auswerten

bargeldloser Zahlungsverkehr

Geld beschaffen

Währungen umrechnen

Haushaltsplanung

Sparen

Ein- und Auszahlen

Einstellung:

"Sparen bringt Gewinn"

"Sparen ist keine Tugend an sich"

"Bargeldloser Verkehr vereinfacht das Geschäftsleben"

Verhal tensweise:

Geld immer nur marktentsprechend anlegen

Ein- und Ausgaben ständig planen und kontrollieren
Wechselgeld immer nachzählen

Rechnungen immer prüfen

Kassenzettel immer eine Zeitlang aufheben

Zahlungsverträge immer prüfen

ständig Preise vergleichen

nie größere Geldmengen bei sich tragen.

Den übernommenen Gegenstand "Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch" ließe

sich folgendermaßen als Inhalt der verschiedenen Grundformen auffassen:

Information:

Aufbau und Verwendung verschiedener Nachschlagewerke

Notwendigkeit von Nachschlagewerken

Verschiedene Klassifikationsschemata

Technik:

Alphabetisch geordnete Speicher benutzen können
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Numerisch geordnete Speicher benutzen können

Einstellung;

Verwendung von Nachschlagewerken dient der Informationserweiterung

Verhaltensweise :

Bei Informationsdefizit sofort Nachschlagewerke benutzen

Unterschiedliche Nachschlagewerke benutzen.

Aufmerksame Leser werden der oben genannten Literaturangabe entnommen

haben, daß der übernommene Gegenstand "Vom Geld" aus dem Grundschulteil

des Berliner Rahmenplans stammt. Mancher von ihnen wird eventuell an unseren

Beispielen für die vier Grundformen kritisieren, daß einige "Themen" ihm als für

den Grundschulunterricht zu kompliziert oder nicht "kindgemäß" erscheinen. Es

muß daher bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß solche Ansich-

ten unbegründete Vorurteile darstellen, die einer Veränderung der Kataloge von

Unterrichtsobjekten geradezu im Wege stehen. Vor zehn Jahren hätte manch einer

die Behandlung des Stromkreises im 3. Schuljahr als unangemessen verfrüht abge-
lehnt, obwohl dies z. Z. ein Standardthema für diesen Jahrgang ist. Heute wür-

den Personen derselben Gruppe es eventuell ablehnen, im 2. oder 3. Grundschul-

jahr elektronische Verstärkerschaltungen erarbeiten zu lassen, und das, obwohl es

bereits genügend einfache und überschaubare, für Kinder jeden Alters handhab-

bare Operationsobjekte dafür gibt (vgl. z. B. BRAUNs Elektronikbaukasten).

An dieser Stelle des Planungsprozesses ist noch gar nicht entscheidbar, ob ein be-

stimmtes Unterrichtsobjekt in einer bestimmten Lerngruppe realisiert werden

kann oder nicht. Denn diese Entscheidung wäre ja abhängig zu machen von über-

legungen hinsichtlich der Operationen, Lernprozesse, Operationsobjekte. Inter-

aktionen, Hilfsmittel, die in diesem frühen Stadium des Planens noch nicht hin-

reichend differenziert durchdacht werden können.

Was an dieser Stelle geleistet werden muß, ist allerdings die Aufstellung eines

umfassenden Katalogs, damit man erkennt, welche Möglichkeiten der übernom-

mene Gegenstand bietet. Erst wenn ich einen vielseitigen Katalog von möglichen

Unterrichtsobjekten der verschiedenen Grundformen zusammengestellt habe, kann

ich Entscheidungen darüber treffen, welche Unterrichtsobjekte innerhalb einer

Unterrichtseinheit tatsächlich von den Lernenden erworben werden sollen.

Damit ist bereits das nächste Kriterium zur Bestimmung von Unterrichtsobjekten

angesprochen:PONMLKJIHGFEDCBA

• E n ts c h e id e n , z u w e lc h e n G r u n d fo r m e n d e s ü b e r n o m m e n e n G e g e n s ta n d s U n te r -

r ic h t g e p la n t w e r d e n s o ll

Diese Entscheidung ist aus folgenden Gründen notwendig: Zunächst zeigt bereits

unser Beispiel vom Geld, daß die Anzahl der möglichen Unterrichtsobjekte viel zu

groß ist, als daß sie sämtlich in einer bestimmten Lerngruppe realisiert werden

könnten.

Außerdem verlangen Unterrichtsobjekte der verschiedenen Grundformen unter-

schiedliches Vorgehen und Anwenden verschiedener Kriterien. Dies kann hier nur

beispielhaft angedeutet werden:

Entscheide ich mich dafür, meine Lernenden zu der Einstellung zu bringen, daß

Sparen durchaus nicht in allen Situationen sinnvoll ist und den eigenen Interessen
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entspricht, so werde ich zu einem späteren Zeitpunkt des Planungsprozesses den
Lernprozeß Konditionierung zuordnen müssen und in Abhängigkeit davon Pla-
nungsüberlegungen über einen Zeitraum zu treffen haben, der weit über die zeit-
liche Ausdehnung einer Unterrichtseinheit für Information oder Technik hinaus-
geht. Oder ich werde mich fragen müssen, ob zu dieser Frage nicht auch andere
Einstellungen existieren, und ob ich meine Schüler wenigstens auch mit diesen Ein-
stellungen vertraut machen will, damit sie selbst entsprechende Entscheidungen
fällen können.
Die Überlegungen wären nicht notwendig, falls ich mich für die Information
"Kreislauf des Geldes" oder die Technik "Währungen umrechnen" entschiede.
Statt dessen wären für diese Unterrichtsobjekte wiederum völlig andere, aber für
Einstellungen nicht wesentliche Überlegungen anzustellen.
Diese Gründe verlangen natürlich nicht, daß ich mich nur für genau eine Grund-
form entscheide. Aber sie fordern eine zeitlich getrennte Ausführung der jeweili-
gen Planungen. Dies wiederum bedeutet nicht etwa, daß in unserem Geldbeispiel
auch bei der Realisierung des Unterrichts Informationen und Techniken immer
voneinander zeitlich getrennt erarbeitet werden müßten. Im Gegenteil: Je nach
dem Grad ihrer Verflochtenheit wird es sich empfehlen, beispielsweise die Unter-
richtsarbeit zu Informationen und Techniken zeitlich zu schachteln.
Ein weiterer beachtenswerter Punkt ist, daß die Realisierung der Planung von
Einstellungen oder Verhaltensweisen nicht zum seIben Zeitpunkt abgeschlossen
sein kann wie die Realisierung der Planung von Informationen und Techniken.
Diese scheinbar triviale Aussage wird allzu häufig im Unterricht, der "erzieherische
Wirkung" haben soll, nicht berücksichtigt.
Zusammenfassend könnte man zu diesem Punkt sagen: Die notwendige zeitliche
Trennung der Planungsarbeiten hinsichtlich der verschiedenen Grundformen be-
dingt nicht auch notwendigerweise eine vollständige zeitliche Trennung bei der
Realisierung des Unterrichts.
Jeder Entscheidung gehen Wertungen voraus. Ein Kriterium zur Bestimmung von
Unterrichtsobjekten verlangt dementsprechendNMLKJIHGFEDCBA

• d ie E n ts c h e id u n g fü r b e s t im m te G r u n d fo r m e n b e g r ü n d e n

Ein Lehrer, der gewöhnt ist, seine Unterrichtsplanung nur für die von ihm be-
treute Lerngruppe zu erstellen, wird hier vielleicht argumentieren, daß er sich
selbst seine Entscheidungen nicht begründen müßte. Aber genau dies ist einer der
Beweggründe, die uns veranlassen, das oben genannte Kriterium zu verwenden.
Nur wenn man gezwungen wird, eine Aussage zu seinen Entscheidungen zu for-
mulieren, kann sichergestellt werden, daß nicht unbewußte Einstellungen zur Ur-
sache für didaktische Entscheidungen werden. Es geht also nicht darum, die je-
weilige Einstellung des Planenden zu erfahren, sondern sie ihm selbst bewußt zu
machen. Erst dann kann er auch seinen Schülern fundiert auf die Frage antworten,
warum sie gerade dieses und nicht auch ein anderes Unterrichtsobjekt lernen sollen,
was ja von einzelnen Schulverfassungen gefordert wird.
Für jemanden, der eine Unterrichtsplanung übernimmt, ist es von großer Bedeu-
tung, die Beweggründe für getroffene didaktische Entscheidungen zu erfahren.
Nur dann kann er entscheiden, ob er diese Planung oder Teile davon selbst ver-
wenden will.
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Auf jeden Fall soll das letztgenannte Kriterium verhindern, daß didaktische Ent-

scheidungen unbewußt oder im Zuge modernistischer Trends oder tradierter For-
men getroffen werden.

Beispiele: Gründe dafür, sich beim übernommenen Gegenstand "Vom Geld" für

bestimmte Grundformen zu entscheiden, könnten sein: Techniken wie Ein- und

Auszahlen, Kurszettel lesen werden in jedem Fall in Bedarfsituationen gelernt

werden. Dagegen zwingen entsprechende Bedarfsituationen nicht, die richtigen

Techniken z. B. der Haushaltsplanung oder der Geldbeschaffung zu erwerben.

Landläufige Einstellung zum Sparen ist: Sparen ist eine Tugend (vgl. z. B. den

Rahmenplan B III b 4, S. 2). Der Schüler wird hier nur als künftiger Sparer und

in seiner entsprechenden volkswirtschaftlichen Rolle angesprochen, nicht aber z. B.

als Schuldner und der genauso wichtigen Rolle als Kreditnehmer, Hier müßte auf-

grund von Informationen über den Kreislauf des Geldes relativiert werden: Wann

ist es sinnvoll zu sparen, in welcher Form, ... Sparen dient nicht nur dem Staat,

sondern dem besser Informierten. Entsprechendes gilt für die Einstellung zum

Konsum. Demgegenüber sind Einstellungen zum bargeldlosen Verkehr nur Grund-

lage technischer Erleichterungen.

Geringe Chancen zur Realisierung in der Schule sind gegeben für Wechselgeld

nachzählen, Rechnungen prüfen, Kassenzettel aufheben, Zahlungsverträge prüfen,

keine größeren Geldsummen bei sich haben. Dagegen lassen sich die Verhaltens-

weisen des Preisvergleichs, der ständigen Kontrolle und Planung von Ein- und

Ausgaben eher im Unterricht verwirklichen.

Im Zusammenhang mit dem übernommenen Gegenstand "Gleichberechtigung

von Mann und Frau" (vgl. den entsprechenden Planungsteil in Kapitel 9.9) wären

folgende Begründungen eines Planenden denkbar:

Die Vermittlung von Informationen ist in diesem Bereich zwar notwendig aber

nicht hinreichend. Da entsprechende Verhaltensweisen nur in sehr eingeschränk-

tem Maße im Schulunterricht konditioniert werden können, muß sich die Haupt-

zielsetzung auf die Vermittlung von Einstellungen beschränken. 1972 waren in

der Bundesrepublik 35,4 Ofo aller Erwerbstätigen Frauen. Der Anteil an Frauen in

leitenden Stellungen ist sehr gering. Frauen haben durchweg eine schlechtere Be-

rufsausbildung und häufig geringeren Lohn. Demgegenüber muß es Ziel sein, die

durch das Grundgesetz garantierte Gleichberechtigung der Frau zu verwirklichen.

Beim übernommenen Gegenstand "Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch" wäre

folgende Begründung hinsichtlich der Entscheidung für Technik denkbar: Im Un-

terricht werden meist nur gezielte Informationen über entsprechende Techniken

vermittelt. Die Aneignung der Technik selbst bleibt häufig dem Zufall über-

lassen. Um die notwendigen Verhaltensweisen erzeugen zu können, müssen aber

zunächst die vorauszusetzenden Techniken so sorgfältig gelernt werden, daß sie

ohne großen Energie- und Zeitaufwand bewältigt werden können.

Im Zusammenhang mit dem Beispiel "Gleichberechtigung von Mann und Frau"

wurde u. a. die Begründung für die Grundform "Einstellung" so formuliert, daß

wünschenswerte Verhaltensweisen im normalen Schulunterricht nur sehr schwer

konditionierbar sind. Dieser Sachverhalt liegt sehr häufig in Fächern mit der

Bezeichnung ,,-erziehung" oder ,,-bildung" vor. Z. B. werden in vielen Publika-

tionen über Sexualerziehung, über Verkehrserziehung und über politische Er-

ziehung Forderungen in bezug auf die Vermittlung von Verhaltensweisen gestellt,

die im Schulunterricht gar nicht erzeugt werden können. Ohne große Schwierigkei-
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ten lassen sich dagegen Verhaltensweisen wie "problemangemessene Diskussionen

führen" oder "kritisch lesen" konditionieren, weil entsprechende Ausgangssitua-

tionen und notwendige Folgesituationen häufig auftreten oder geschaffen werden

können. Dagegen ist es nicht möglich, durch Unterricht der allgemeinbildenden

Schule Verhaltensweisen wie "richtige überquerung einer verkehrsreichen Stra-

ßenkreuzung" zu konditionieren. Die entsprechende Technik läßt sich wenigstens

in simulierten Situationen vermitteln. Auch Einstellungen, wie z. B. "eine belebte

Verkehrsstraße ist eine große Gefahrenquelle", lassen sich dadurch erzeugen, daß

beispielsweise bei entsprechenden Gelegenheiten Zeitungsmeldungen über Fuß-

gänger- und Radfahrerunfälle im Unterricht zur Sprache kommen, Unfallstatisti-

ken am schwarzen Brett ausgehängt werden usw. Andererseits müßten die viel-

fältigen Informationen über solche Situationen, in denen unangemessenes Ver-

halten im Verkehr nicht zu Unfällen führt, unterdrückt werden. Einstellungen

entstehen also durch langfristig einseitige Auswahl von Informationen.

Beide Unterrichtsobjekte, die Technik des richtigen Uberquerens von Kreuzungen

und die genannte Einstellung können zwar die Entstehung einer gewünschten Ver-

haltensweise fördern, aber sie machen diese Verhaltensweise noch nicht aus. Ein

Lehrer, der diesen Unterschied nicht beachtet und gutwillig Forderungen der Ge-

sellschaft in seinem Unterricht erfüllen möchte, wird dann allzu leicht von den

tatsächlich erzeugten Wirkungen seines Unterrichts enttäuscht sein, weil er die

Ursache der Enttäuschung nicht diagnostizieren kann, also auch kein Instrument

zur Veränderung hat.

Es gilt also an dieser Stelle des Planungsprozesses zu entscheiden, ob tatsächlich

gewünschte Verhaltensweisen erzeugt werden können, die im Zusammenhang

mit dem übernommenen Gegenstand stehen, oder ob auf die Vermittlung ent-

sprechender Einstellungen bzw. Techniken ausgewichen werden muß. Diese be-

wußte Entscheidung ist auf jeden Fall wirkungsträchtiger als die andere Alterna-

tive, nur Informationen über die gewünschte Verhaltensweise zu geben.

An dieser Stelle des Planens sind also jene Aussagen zu berücksichtigen, die in der

bildungstheoretischen Didaktik als gegenwarts- und zukunftsbedeutsam oder in

der Didaktik Heimarms als sozio-kulturelle Bedingungen bezeichnet werden.

Die Systemtheoretische Didaktik verlangt hier, daß der Planende seine Entschei-

dungen erst trifft, wenn er sich darüber im klaren ist, welche sachlichen Gründe

und welche persönlichen Wertvorstellungen über derzeitige gesellschaftliche Zu-

stände und welche diesbezüglichen persönlichen Zielvorstellungen ihn beeinflussen.

Das Instrumentarium der Systemtheoretischen Didaktik zur Planung von Unter-

richt verlangt also vom Planenden

• in verschiedenen Richtungen zu denken (in unserem Fall zunächst nur hinsicht-

lich der Grundform),

• dann Entscheidungen zu treffen, die er nur vollziehen kann, wenn er bewußt von

der ihm zugemuteten didaktischen Freiheit Gebrauch macht.

Diesem Prinzip wird der Leser an vielen anderen Stellen des Planungssystem be-

gegnen.

In diese!' Beziehung geht also die Systemtheoretische Didaktik weit über die For-

derungen anderer didaktischer Modelle hinaus, die für eine Unterrichtseinheit

oder ein Unterrichtsobjekt grundsätzlich diesen Freiheitsverbrauch auch fordern,
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dies aber nur einmalig, oder den Planenden nicht jene EntscheidungsstellenPONMLKJIHGFEDCBAk o n k r e t

vorstellen, an denen dieser Freiheitsverbrauch notwendig wird. "Freiheitsver-
brauch" heißt hier: Ich mache überall dort, wo ich nicht durch sachliche Notwen-

digkeiten eingeengt bin, bewußten Gebrauch von der mir zur Verfügung stehen-
den Möglichkeit, Entscheidungen entsprechend m e in e m Wertsystem zu treffen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß das Repertoire dieser Möglichkeiten über-
haupt erkannt wird. Wesentliches Kennzeichen der Systemtheoretischen Didaktik
ist es, daß durch den hohen Grad an Differenziertheit der Planende sich tatsäch-
lich einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten verschaffen kann. Wir
werden versuchen, diese Behauptung im Verlauf der Darstellung unseres Pla-
nungssystems eindeutig zu beweisen.

Auf den letzten Seiten haben wir die Notwendigkeit folgender Kriterien zur
Bestimmung der Grundform beschrieben:
• Quelle des übernommenen Gegenstands angeben
• von der Quelle gemeinte Grundform interpretieren
• den übernommenen Gegenstand auf seine Grundform reduzieren
• Informationsquelle angeben
• mögliche Inhalte für verschiedene Grundformen suchen
• für Grundformen entscheiden
• Entscheidungen begründen

Diese Kriterien sind im Algorithmus zur Bestimmung von Grundformen berück-
sichtigt (s. Unterrichtsplanung II - Konstruktionsverfahren).

3.1.3 Komplexitätsstufen

In den beiden vorangegangenen Kapiteln haben wir versucht darzustellen, daß
eine sehr wesentliche didaktische Forderung darin besteht, Unterrichtsgegen-
stände nicht unkritisch zu übernehmen, sondern zu versuchen, sie unter verschie-
denen Aspekten zu sehen und erst dann einengende Entscheidungen zu treffen.
Dieser Gedanke ist nicht grundsätzlich neu. Wir begegnen ihm beispielsweise bei
H. Blankertz (1974, S. 96SRQPONMLKJIHGFEDCBAff) der am Beispiel des übernommenen Gegenstandes
"Tuberkulose" aufzeigt, daß" ... ein einzelnes und im Wortlaut identisches The-
ma verschiedene Möglichkeiten für inhaltliche Akzentuierungen ... " bietet. Er
beschreibt, daß ein Planender (vgl. G. Blankertz, 1967) das Thema unter medi-
zinischen, biologisch-bakteriologischen, politischen, hygienischen, historischen und

psychischen Aspekten sehen kann, und daß von der Entscheidung zu den einzel-
nen Bereichen die dann folgenden "methodischen" Entscheidungen abhängig sind.
Damit zeigt H. Blankertz immerhin ein mögliches Ordnungsschema auf, unter
dem verschiedene Informationen gesichtet werden können, um anschließende
"freiheitsverbrauchende" Entscheidungen zu ermöglichen und zu erleichtern. Der
Nachteil der obengenannten Kategorien (medizinischer, biologisch-bakteriologi-
scher ... Aspekt) liegt jedoch darin, daß sie bereits inhaltlich gebunden, also nicht
hinreichend allgemein anwendbar sind, um Informationen der verschiedensten
Bereiche damit ordnen zu können. Themen wie "Aufbau von Atomen" oder "Ma-
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ler des sozialistischen Realismus" verlangen ganz andere Kategorien zur Differen-

zierung.

Daraus resultiert ein weiterer Nachteil: Auch die Wirkungen des Unterrichts sind

nur inhaltsgebunden erfaßbar, z. B. bei der Behandlung des hygienischen Aspekts

die Einstellung, daß Gesundheit erstrebens- bzw. erhaltenswert ist. Nun wird es

außerordentlich schwierig sein, von einem bestimmten ideologischen Bezugssystem

her zu begründen, daß die Behandlung dieses oder eines anderen Aspekts unbe-

dingte Notwendigkeit (nicht Möglichkeit) ist.

Demgegenüber wurde im ideologisch-didaktischen Bereich der Systemtheoretischen

Didaktik die Forderung erhoben, Lernende innerhalb des Objektbereichs gleich-

mäßig in den verschiedenen Grundformen und Komplexitätsstufen auszubilden

(vgl. Kapitel 1.2).

Voraussetzung zur Erfüllung dieser Forderung ist natürlich, daß ich mir einer-

seits über den bisherigen Stand meiner unterrichtlichen Bemühungen hinsichtlich

der einzelnen Kategorien im klaren bin und andererseits bei jedem übernomme-

nen Gegenstand überlege, welche spezifischen Langzeitwirkungen hinsichtlich der

Bewältigung verschiedener Grundformen und Komplexitätsstufen zu erzeugen

möglich wäre.

Nachdem wir in Kapitel 3.1.2 entsprechende Kriterien zur Bewältigung der ver-

schiedenen Grundformen aufgezeigt haben, müssen wir nun versuchen, angemesse-

ne Kriterien für den zweiten wichtigen Bereich der Objekte, die Komplexitätsstu-

fen zu entwickeln.

Bleiben wir zunächst bei dem von Blankertz genannten Thema" Tuberkulose",

um verschiedene Komplexitätsstufen anzudeuten:

Auf einer sehr einfachen Komplexitätsstufe könnten lediglich Merkmale der "Tu-

berkulose" im Unterricht behandelt werden. Z. B. gelten als charakteristische An-

zeichen für die Lungentuberkulose: Störung des Allgemeinbefindens, Kraftlosig-

keit und Mattigkeit, allabendlicher Temperaturanstieg, längere Zeit anhaltender

nicht unbedingt mit Auswurf verbundener Husten, Nachtschweiß, Gewichts-

abnahme. Beim Auftreten dieser Erscheinungen würde der Arzt einen Verdacht

auf Lungentuberkulose aussprechen und weitere Untersuchungen veranlassen. In

Fällen wie diesen, bei denen ein Objekt oder ein Ereignis nur hinsichtlich seinerNMLKJIHGFEDCBA

M e r k m a le betrachtet wird, liegt die Komplexitätsstufe "Element" vor. Da noch

keine Zusammenhänge mit anderen Objekten oder Ereignissen gesehen werden,

sprechen wir von r e la t iv i s o l ie r te n E le m e n te n . Relativ deshalb, weil ein vollständig

isoliertes Element kaum vorstellbar ist.

Auf einer höheren Komplexitätsstufe spielt sich Unterricht ab, wenn ich beispiels-

weise verschiedene Tbc-Erkrankungen bearbeiten lasse: Bauchfelltuberkulose,

Gelenktuberkulose, Hauttuberkulose, Knochentuberkulose, Lungentuberkulose,

Lymphdrüsentuberkulose, Riickenmarkstuberkulose, Rindertuberkulose. Hier

wird der übernommene Gegenstand" Tuberkulose" als K la s s e aufgefaßt. Die ge-

nannten Tbc-Erkrankungen werden deshalb unter der Bezeichnung Tuberkulose

zusammengefaßt, weil sie alle g e m e in s a m e M e r k m a le besitzen: Bei jeder Form

der Tuberkulose liegt ein Befall mit Tuberkelbazillen vor; es bilden sich Knöt-

chen; das umliegende Gewebe entzündet sich, vereitert und wird zerstört. Kon-

zentriert sich der Unterricht tatsächlich auf die genannten Merkmale, die allen

Tbc-Erkrankungen gemeinsam sind, so findet eine Reduzierung von Information

statt. Das erkennt man erst, wenn man überlegt, wievieI Einzelinformationen
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notwendig wären, um die äußerlich sehr verschiedenen Erscheinungsbilder z. B.

der Hauttuberkulose oder der Knochentuberkulose zu erkennen. Wenn ich ein

Unterrichtsobjekt auf der Komplexitätsstufe Klasse betrachte, so sehe ich mög-

lichst von den trennenden, denPONMLKJIHGFEDCBAR e s tm e r k m a le n ab und betone die Klassenmerk-

male (vgl. Abb. 16). Die Wichtigkeit der durch Klassenbildung möglichen Redu-

zierung von Information ist quantitativ erst durch die Informationstheorie aufge-

zeigt worden. Beispielsweise weist die Informationspsychologie empirisch nach,

daß "Superierung durch Klassenbildung" zur Informationsreduktion führt (vgl.

z. B. H. Frank, Band II, S. 169) .SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb.16: Informationsreduzierung durch Klassenbildung

Dennoch werden in Fachbüchern weitaus häufiger Informationen über relativ

isolierte Elemente geliefert als unter dem Gesichtspunkt der Klassenbildung. Eine

wichtige Aufgabe eines Planenden besteht also darin, die von ihm gesammelten

Informationen zu einem übernommenen Gegenstand nach Klassenmerkmalen ab-

zusuchen. Denn nur dann kann er tatsächlich die gewünschte Verminderung der

Information im Unterricht erreichen.

Information kann noch auf eine vollständig andere Art zusammengefaßt und

verdichtet werden. Das erkennt man anhand der überlegungen, welche Informa-
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tionen notwendigerweise behandelt werden müssen, wenn über die Entstehung
einer Lungentuberkulose unterrichtet werden soll. Damit Tuberkulose entsteht,
müssen also zwei Vorbedingungen zusammentreffen: Es müssen Tuberkelbazillen
in den Körper eindringen oder bereits von einem früheren Eindringen her in ihm
vorhanden sein, und der Körper muß - etwa durch Hunger oder andere un-
günstige Lebensbedingungen oder durch eine vorhergehende andere Erkrankung
geschwächt - den Bazillen einen günstigen abwehrschwachen Boden zu ihrem Ge-
deihen bieten (T. Hiron, (1951).
Die genannten Bedingungen sindNMLKJIHGFEDCBAR e la t io n e n , die zwischen den beiden Elementen
"Tuberkelbazillus" und "Körpergewebe" bestehen. Für das Erkennen dieses Sach-
verhalts sind n u r jene Merkmale beider Elemente wichtig, die für das Zustande-
kommen der Relationen verantwortlich sind, z. B. einerseits die geringe Größe
und große Überlebensfähigkeit von Tuberkelbazillen und ihre Fähigkeit, ver-
schiedene Gewebearten zu befallen, andererseits die Abwehrschwäche des Körper-
gewebes. Sie liegt dann vor, wenn weiße Blutkörperchen, die normalerweise das
Gewebe gegen eindringende Bazillen schützen, wegen außerordentlicher Belastun-
gen des Gesamtorganismus nicht mehr genügend zur Verfügung stehen.
Wird ein Unterrichtsobjekt, wie in diesem Fall, auf der Komplexitätsstufe S y s te m

betrachtet, so ist es also nicht notwendig, alle Merkmale der zum System gehören-
den Elemente zu behandeln. In unserem Fall wäre es in diesem Zusammenhang
überflüssig, über Aufbau und Aussehen einer menschlichen Lunge zu informieren,
über die Tatsache, daß die Tuberkelbazillen von Robert Koch entdeckt wurden,
über ihr Aussehen usw. (vgl. Abb. 17). Entscheidend für die unterrichtliche Bear-
beitung eines Systems sind die Relationen und daher nur die für die Relationen
wichtigen Merkmale der Elemente.

G: geringe Größe
W: Widerstandsfähigkeit

F: Fäh iqkeil.1 versch ieden e
Gewelleanen zu befallen

M: Mangel an weißen Blut-
körperchenYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o
.
.

Merkmale der
Elemente, die rür.dle
Kopplung der Ele-
mente unwesentlich
sind

Abb. 17: Informationsreduzierung durch Systembildung

Allerdings läßt sich an diesem Beispiel noch nicht folgendes zeigen:
Bei Systemen können Informationen einerseits durch die Einschränkung der Merk-
male von Elementen reduziert werden. Andererseits ergibt sich eine Möglichkeit
zur Verringerung der Information dadurch, daß die Menge der Relationen auf
solche Relationen beschränkt wird, die für die Funktion des Systems notwendig
sind. Auf diesen Zusammenhang kommen wir in Kapite13.1.6 zurück.
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Auf einer wiederum anderen Komplexitätsstufe kann der übernommene Gegen-

stand "Tbc" behandelt werden, wenn das Schwergewicht des Unterrichts auf

Merkmale der Tuberkulose konzentriert, die beispielsweise für die staatliche Ge-

sundheitsfürsorge wichtig sind. Hier ist die TbcPONMLKJIHGFEDCBAE le m e n t e in e s umfassenden S;y-

s te m s , des staatlichen Gesundheitsdienstes. Sie tritt im Unterricht aber nur als Ele-

ment auf. Wichtige Merkmale des Elements könnten sein: Tbc ist eine sehr an-

steckende Krankheit, sie ist feststellbar durch Tuberkulinproben oder Röntgen-

aufnahmen, zur Heilung ist Entlastung des Körpers, medikamentöse Behandlung,

besondere Ernährung notwendig, ...

Diese Merkmale werden im Unterricht behandelt werden müssen, bevor in später

folgendem Unterricht das System der staatlichen Gesundheitsfürsorge erarbeitet

werden kann. In der Zwischenzeit müssen entsprechende Merkmale weiterer Ele-

mente dieses Systems erworben werden, da sich ja die staatliche Gesundheitsfür-

sorge nicht nur auf die Tuberkulose bezieht, sondern auch auf andere wichtige

"Volkskrankheiten ".
Wieder eine andere Komplexitätsstufe liegt vor, wenn der übernommene Gegen-

stand Tbc als E le m e n te e in e r K la s s e gesehen wird, z. B. die Klasse "Infektions-

krankheiten". Die Tuberkulose ist eine von vielen Infektionskrankheiten und hat

mit allen anderen Elementen dieser Klasse gemeinsame Merkmale. Diese Gemein-

samkeit wird häufig bereits in der Bezeichnung ausgedrückt, in diesem Falle: Ge-

meint sind alle Krankheiten, die ansteckend sind.

Vom Gesichtspunkt der Klasse Infektionskrankheiten her sind im Unterricht jene

Merkmale in den Vordergrund zu stellen, die für die Klasse wichtig sind, also die

K la s s e n m e r k m a le . Behandle ich die Lungentuberkulose als Element dieser Klasse,

so wäre die Tatsache, daß Kennzeichen dieser Krankheit u. a. Gewichtsabnahme,

Temperaturanstieg, Nachtschweiß ... nebensächlich sind. Daß der Erkrankte

aber hustet, ist von großer Wichtigkeit, denn beim Husten werden die in den

Sekrettröpfchen enthaltenen Tuberkelbazillen über die Atemluft weitergegeben

und stellen eine hochgradige Gefahrenquelle für anfällige Mitmenschen dar.

Der Leser ist vielleicht verwirrt, daß in diesem Falle wieder Klassenmerkmale

Schwerpunkte des Unterrichts sind. Nur handelt es sich hier um die Klassenmerk-

male einer Klasse, die z. Z. noch gar nicht bekannt ist und auch noch nicht gelernt

werden soll. Für die Komplexitätsstufe Element einer Klasse ist wichtig, daß der

Lernende das Objekt zunächst nur als Element erkennt, dabei aber vorwiegend

eben solche Merkmale dieses Elements erwirbt, die in späterem Unterricht verwen-

det werden können, um auf die übergeordnete Klasse zu schließen.

Kommen wir nochmals auf unseren Ausgangspunkt, das Unterrichtsbeispiel "Tu-

berkulose" von G. Blankertz zurück: Wir hatten gesehen, daß die von H. Blan-

kertz angegebenen Aspekte, unter denen die Krankheit im Unterricht behandelt

werden könnte, nicht allgemein genug und daher nicht auf jeden konkreten über-

nommenen Gegenstand anwendbar sind. Diese Forderung aber wird durch die

Komplexitätsstufen wie durch die weiter oben behandelten Grundformen von

Unterrichtsobjekten erfüllt.

Darüber hinaus ist für den Ansatz der Systemtheoretischen Didaktik kennzeich-

nend, daß nicht willkürlich erweiterbare oder reproduzierbare Kategorien zur

Schaffung von Ordnungskriterien herangezogen werden, sondern daß auch bei den

Komplexitätsstufen ein systematischer Aufbau der Kategorien von der zu erfüllen-

den Funktion her vorgenommen wird:
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Einfachste Komplexitätsstufe ist das relativ isolierte Element.

Durch Zusammenfassung von Elementen unter dem Gesichtspunkt der gemein-

samen Merkmale ergibt sich die Komplexitätsstufe Klasse.

Vom Gesichtspunkt der Funktion und der für die Funktion wichtigen Relatio-

nen ergibt sich eine Komprimierung von Informationen, indem von jenen Merk-

malen abgesehen wird, die für die Relationen nicht wichtig sind.

Häufig sind Klassen oder Systeme zu komplex, als daß sie in relativ kurzen

Unterrichtseinheiten erarbeitet werden könnten. Dementsprechend wurden die

beiden Komplexitätsstufen Element eines Systems und Element einer Klasse

abgeleitet.

Beispiele für die Berücksichtigung der verschiedenen Komplexitätsstufen im Grund-

schulunterricht findet der Leser bei H. Dräger (1973). In den folgenden Kapi-

teln 3.1.4 bis 3.1.7 werden wir die Kriterien darstellen, die sich für die Aufberei-

tung der potentiellen Unterrichtsobjekte aus den besonderen Notwendigkeiten

der einzelnen Komplexitätsstufen ergeben.

Dabei ist eines zu bedenken: Mit den Komplexitätsstufen lernte der Leser bereits

das zweite System kennen, durch das Unterrichtsobjekte geordnet werden können.

Die Differenzierung der einzelnen Grundformen durch die verschiedenen Kom-

plexitätsstufen ergibt vielfältige Kombinationsmäglichkeiten. Nicht nur Infor-

mationen lassen sich als Systeme, Klassen, Elemente von Systemen, Elemente von

Klassen, relativ isolierte Elemente betrachten, sondern auch Techniken. Mit eini-

gen Einschränkungen gilt das auch für Einstellungen und Verhaltensweisen (vgl.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb.18: Inhaltliche Schwerpunkte des Unterrichts bei verschiedenen Grundformen und

Komplexitätsstufen des Unterrichtsobjekts
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Abb. 18). In den obengenannten Kapiteln werden wir jeweils nur jene Kriterien

behandeln, die aufPONMLKJIHGFEDCBAa lle Grundformen Anwendung finden können. Erst im Kapitel

3.1.8 werden wir auf Besonderheiten bestimmter Kombinationsmöglichkeiten ein-

gehen.

3.1.4 Kriterien zur Bestimmung der Komplexitätsstufen

Bereits im Zusammenhang mit der Bestimmung der Grundformen haben wir auf

ein grundlegendes didaktisches Prinzip aufmerksam gemacht: Es muß Anliegen

eines Planenden sein, Unterrichtsgegenstände nicht unkritisch zu übernehmen, son-

dern sie von verschiedenen Aspekten her zu betrachten und erst anschließend

inhaltliche Festlegungen zu treffen.

Dieser grundlegende Gedanke muß auch im Zusammenhang mit Komplexitäts-

stufen Anwendung finden. Das ergibt bereits das erste Kriterium zur Bestimmung

der Komplexitätsstufen:

• M ö g lic h e In h a lte fü r v e r s c h ie d e n e K o m p le x itä ts s tu fe n s u c h e n

Beginnen wir die Erläuterung dieses Kriteriums mit dem Beispiel zur Grundform

Information: Wenn der übernommene Gegenstand "Halbleiter" (vergl. Rahmen-

plan, Physik, 8., 9., 12. Klassen) heißt und sich der Planende für die Grundform

Information entschieden hat (vgl. dazu unser Beispiel in Kapitel 9.4), so könnte

er Halbleiter zunächst als Klasse auffassen. Dann würden z. B. verschiedene Halb-

leiterbauelemente im Unterricht behandelt werden: Der Thermistor, das Photo-

element, die Diode, der Transistor, ... Im Vordergrund der unterrichtlichen Be-

trachtung müßte jenes Merkmal stehen, das allen diesen Bauelementen gemeinsam

ist: Der elektrische Widerstand eines mit Fremdatomen verunreinigten Halblei-

termaterials hängt von der Menge der von außen einwirkenden Energie ab. Es

ist von diesem Gesichtspunkt her also weniger wichtig, daß die Art der zuge-

führten Energie beim Thermistor Wärme, bei der Photodiode Licht und beim

Grenzschichtzähler Kernenergie ist.

Ganz anders wird der Unterricht verlaufen, wenn der übernommene Gegenstand

"Halbleiter" als System betrachtet wird. Es würde dann die Funktion beispiels-

weise der Diode oder des Transistors im Mittelpunkt des Unterrichts stehen.

Wieder unter einem anderen Aspekt läßt sich der übernommene Gegenstand

"Halbleiter" im Unterricht als relativ isoliertes Element behandeln. Gegenstand

könnten dann z. B. die elektrischen und mechanischen Eigenschaften eines bestimm-

ten Halbleiterbauelements (z. B. des Transistors BC 182) oder eines bestimmten

Halbleitermaterials (z. B. Cadmiumsulfid oder Galliumarsenit) sein.

Aber auch als Element einer Klasse sind Halbleiter denkbar: Sie können als Re-

präsentanten für dynamische elektronische Bauelemente stehen.

Schließlich kann das Schwergewicht im Unterricht auf jene Merkmale von Halb-

leiterbauelementen gelegt werden, die für ihre Wirkung in Verstärkern oder

Steuergeräten verantwortlich sind. Dann würden Halbleiter als Element über-

geordneter Systeme aufgefaßt.

In diesem Zusammenhang ist folgende Schwierigkeit zu beachten: Lautet ein über-

nommener Gegenstand z. B. "Bau und Entwicklung von Insekten" (wie man ihn

in vielen Biologiebüchern findet), so wird es dem Planenden schwerfallen, hier eine

genaue Zuordnung der Komplexitätsstufe vorzunehmen. Denn die EntwicklungSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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der Insekten bezeichnet auf jeden Fall ein System. Der Bau der Insekten könnte

einerseits ein relativ isoliertes Element meinen (Merkmale sind ... ), andererseits

Elemente von Systemen (jene Merkmale, die für die Körperfunktionen des In-

sekts wichtig sind), schließlich aber auch als System selbst aufgefaßt werden (dann

stehen im Mittelpunkt die Relationen zwischen den einzelnen Körperteilen). Hier

muß der Planende den übernommenen Gegenstand "Bau und Entwicklung" auf-

teilen und getrennte Entscheidungen für Bau und Entwicklung treffen. Entscheidet

er sich beispielsweise für Entwicklung als System, so werden bestimmte, aber

längst nicht alle Merkmale des Körperbaus im Unterricht bearbeitet werden müs-

sen.

Für die übrigen drei Grundformen wollen wir nur stichwortartig andeuten, daß

bei ein und demselben übernommenen Gegenstand Inhalte in verschiedenen Kom-

plexitätsstufen denkbar sind.

Für den übernommenen Gegenstand "Lesen":

Klasse von Techniken: Die einzelnen Techniken:

"Stillesen "

"Schnellesen "

"Vorlesen"

haben gemeinsame Teiltechniken (z. B. die Teiltechnik: Nichtikonische syntak-

tische Systeme in semantische Elemente oder Systeme transformieren). Diese Ge-

meinsamkeiten berechtigen dazu, die einzelnen Techniken zur Klasse" Texte lesen"

zusammenzufassen.

Technik als System:

Die Technik "kritisch lesen" setzt sich aus einzelnen, in einem bestimmten lo-

gischen Zusammenhang stehenden Teiltechniken zusammen: Stil lesen, seman-

tische Informationen auf Widerspruchsfreiheit überprüfen, Fragestellungen

entwickeln, andere Quellen befragen, Schlüsse aus dem Vergleich der gewonne-

nen Aussagen ziehen (vgl. unser Beispiel in Kapitel 9.10).

Technik als Element:

"Wildfährten lesen". Hier müssen Merkmale der Fuchsspur, der Hasenspur,

der Rehspur, der Rebhuhnspur, ... gelernt werden.

Im Zusammenhang mit dem übernommenen Gegenstand "Rolle des Sports in der

Gesellschaft" könnten einem Planenden die beiden folgenden Einstellungen ein-

fallen:

Einstellung als System:

"Breitensport ist wichtiger als Leistungssport". Hier sieht der Planende, daß

sich diese Einstellung als Resultat wenigstens zweier sie bedingender Einstel-

lungen ergeben kann: "Gleiches Recht für alle" und "Leistungssport untergräbt

die Gesundheit".

Einstellung als Element:

"Teilnahme (z. B. an Olympischen Spielen) ist wichtiger als der Sieg."

Schließlich Beispiele zur Grundform Verhaltensweisen. Heißt der übernommene

Gegenstand "das Unterrichtsgespräch" , so lassen sich von hier aus sehr einfache

Verhaltensweisen, aber auch kompliziertere konditionieren,NMLKJIHGFEDCBAz : B.

Verhaltensweise als Element:

"Den anderen immer ausreden lassen."
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Verhaltensweise als System:

"In seinen eigenen Diskussionsbeiträgen immer die vorangegangenen Beiträge

angemessen berücksichtigen." Hier wären andere Teilverhaltensweisen Voraus-

setzung, z. B. "dem anderen immer aufmerksam zuhören", "immer bereit sein,

den eigenen Standpunkt an den Argumenten der anderen zu überprüfen", ...

Natürlich ist denkbar, daß sich ein Lehrer entscheidet, alle Inhalte aller Komplexi-

tätsstufen tatsächlich im Unterricht zu realisieren. Dies wird jedoch nur in Aus-

nahmefällen möglich sein, dann nämlich, wenn das Unterrichtsobjekt selbst nicht

allzu umfangreich ist und/oder wenn relativ viel Zeit zur Verfügung steht. In

diesem Fall bietet die Zuordnung der Inhalte zu den einzelnen Komplexitätsstu-

fen wenigstens eine Hilfsfunktion: Sie hilft Ordnung in häufig unüberschaubaren

Inhaltsbereichen schaffen. Das erleichtert sowohl das Lehren wie das Lernen; denn

der Lernende unterliegt nicht mehr ständig einem unkontrollierten Wechsel der

Komplexitätsstufen, durch den er eher verwirrt als zur Zusammenfassung der

Informationen befähigt wird.

Im "Normalfall" jedoch wird der Lehrer eine Auswahl der möglichen Unterrichts-

objekte treffen müssen. Dieser Gesichtspunkt liefert das nächste Kriterium für die

Bestimmung der Komplexitätsstufen:PONMLKJIHGFEDCBA

• E n ts c h e id e n , z u w e lc h e n In h a lte n w e lc h e r K o m p le x itä ts s tu fe n U n te r r ic h t g e -

p la n t w e r d e n s o ll

Ohne dieses Kriterium würde mancher Planende allzu leicht geneigt sein, die evtl.

mühselig gesammelten Informationen sämtlich in ,Unterricht umzusetzen. Einer-

seits aber muß er entsprechend den Forderungen der Systemtheoretischen Didaktik

darauf achten, daß er seinen Lernenden die Möglichkeit bietet, in allen Komplexi-

tätsstufen gleichermaßen operieren zu können. Hier würde die Entscheidung von

dem Maß abhängen, in dem bislang bestimmte Komplexitätsstufen im Unterricht

beachtet wurden. Andererseits ist jeder Lehrer verpflichtet, bei der Auswahl seiner

Unterrichtsobjekte darauf zu achten, daß seine Lernenden nicht beliebige Objekte

lernen, sondern solche, die in Klassen oder Systemen integrierbar und daher zu

einem besseren Verständnis und einer besseren Bewältigung der Umwelt beitra-

gen.

Selbstverständlich kann der Planende oder der Lehrer sich für die Durchführung

von Inhalten mehrerer Komplexitätsstufen entschließen. Aber jede Komplexi-

tätsstufe erfordert eine unterschiedliche Fortsetzung der Planungsarbeit.

Schließlich ergeben sich oft auch von der Sache her bedingte Auswahlimpulse: z. B.

könnte sich ein Planender im Zusammenhang mit dem übernommenen Gegen-

stand "Halbleiter" dazu entschließen, die Komplexitätsstufe Klasse zu bevorzu-

gen. Denn die bloße Kenntnis der Funktion z. B. der Diode oder nur des Transi-

stors reichen nicht aus, um auf die Wirkung anderer noch nicht bekannter Halb-

leiterbauelemente zu schließen. Wichtig ist, jene Wirkungen zu kennen, die allen

Halbleiterbauelementen gemeinsam sind. Wie bei der Entscheidung über Grund-

formen sollten auch die Entscheidungen hinsichtlich der Komplexitätsstufen be-

gründet werden. Dadurch wird sich der Planende in jedem Falle seiner Entschei-

dung und der dahinterstehenden Wertung bewußt, und jeder, der die Planung

übernimmt, weiß um diese sonst unausgesprochenen Voraussetzungen. Das nächste

Kriterium zur Bestimmung von Komplexitätsstufen heißt daher

44



• d ie E n ts c h e id u n g fü r d ie K o m p le x i tä ts s tu fe n u n d I n h a l te b e g r ü n d e n srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Für die Bestimmung der Komplexitätsstufen haben WIr folgende Kriterien

dargestellt und erläutert:

• Inhalte für verschiedene Komplexitätsstufen suchen

• Für Inhalte bestimmter Komplexitätsstufen entscheiden

• Entscheidung begründen

Diese Kriterien sind in den Algorithmen zur Bestimmung der Komplexitätsstufe

(Arbeitsschritt 2.1 bis 2.3, 8.1 bis 8.3, 13.1 und 16.1 bis 16.3) berücksichtigt. Auf

Besonderheiten der einzelnen Grundformen gehen wir in Kapitel 3.1.8 ein.

3.1.5 Kriterien zur Klassifizierung von Unterrichtsobjekten

Der grundlegende Gedanke für die Notwendigkeit, mögliche Unterrichtsobjekte

zu klassifizieren oder sie als Elemente von Klassen aufzufassen, findet sich auch

schon bei W. Klafki (1963, S. 135). Im Zusammenhang mit der als "Kern der

Unterrichtsvorbereitung" bezeichneten "didaktischen Analyse" gibt er an, wofür

Themen "exemplarisch, repräsentativ, typisch" sind: Der Automotor für Benzin-

mo tore überhaupt, die Kirschblüte für das biologische Urphänomen "Blüte", das

Malthema "Hurra, es schneit!" für bildnerische Möglichkeiten der Spritz technik.

Offensichtlich liegt diesem Prinzip des "Exemplarischen" die Erkenntnis zugrun-

de, daß Schule darauf angewiesen ist, Informationen zu reduzieren.

Allerdings wird ein aufmerksamer Leser von Klafki und anderen Bildungstheore-

tikern feststellen müssen, daß es jeweils dem Zufall überlassen ist, für welche

Klassen ein Element als repräsentativ angesehen wird, und ob dies Element wirk-

lich am besten geeignet ist, die Klasse erkennen zu lassen. Und noch ein anderer

Punkt ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert: Kein Lernender kann auf-

grund der Kenntnis eines einzigen Elements ohne Hilfe und Beeinflussung auf die

entsprechende vom Lehrer oder Planenden gedachte Klasse schließen. Wenn ihm

also nicht Gelegenheit gegeben wird, wenigstens zwei oder mehrere Elemente einer

Klasse auf Gemeinsamkeiten hin zu vergleichen, so wird ihm von vornherein die

Chance zu qualitativ höheren Lernprozessen und Operationen genommen (vgl.

Kapite13.2.1 und 3.3.2).

Im übrigen haben wir im vergangenen Kapitel den Unterschied zwischen den

Komplexitätsstufen "Element eines Systems" und "Element einer Klasse" aufge-

zeigt. Die Bezeichnung "exemplarisch" entspricht beiden Komplexitätsstufen und

ist daher zu allgemein.

Je nachdem, für welche der beiden Stufen man sich entschieden hat, sieht die

weitere Planungsarbeit anders aus.

Zunächst ist wesentlich, ob ein übernommener Gegenstand als Element einer

Klasse oder als Klasse selbst aufgefaßt wird. Handelt es sich um die Komplexi-

tätsstufe "Element einer Klasse", so wird sich der Planende fragen müssen, ob

gerade diese Klasse, die er z. Z. im Sinn hat, besonders wesentlich für den Unter-

richt ist oder ob nicht der übernommene Gegenstand eine andere Klasse besser

repräsentieren würde.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Wir gehen also von einem anderen Standpunkt aus als Klafki. Wir versuchen

nicht, an einem übernommenen Gegenstand möglichst viel Repräsentatives zu fin-
den, denn es muß zufällig bleiben, ob der Lernende später tatsächlich das Element
in die vielen verschiedenen Klassen, die es repräsentieren soll, integrieren kann.
Vielmehr versuchen wir, den übernommenen Gegenstand als Repräsentant zu-
nächst nurPONMLKJIHGFEDCBAe in e r Klasse festzulegen. Das bedeutet, daß die Menge der an diesem
übernommenen Gegenstand zu lernenden Informationen oder Techniken oder
Einstellungen oder Verhaltensweisen möglichst gering gehalten wird. Denn je
geringer der Betrag des zu Lernenden an einem bestimmten Objekt in einer be-
stimmten Zeiteinheit ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Lernen-
de mit dem Objekt auch in neuen Situationen produzierend operieren kann. Dieser

Grundsatz ist um so wichtiger, je jünger die Lernenden sind, da die entsprechen-
den Aufnahmekapazitäten vom Alter abhängig sind (vgl. Riedel, 1967).

Um diesen Gedanken zu konkretisieren: Klafki (1963, S. 143) bringt ein Beispiel
von R. Seyfert (1930). Darin wird als repräsentativ für das Thema "Hausbau"
u. a. folgendes aufgeführt: Sinn der Arbeit, logische Zusammenhänge zwischen
"geistiger und werklicher Arbeit", physikalische Gesetze, chemische Vorgänge und
ihre Gesetzmäßigkeiten, Arbeitsplanung und ihr innerer Aufbau, Nachbildung
der physikalischen Dinge in Modellen, der physikalischen Vorgänge in Versuchen,
Messungen und Berechnungen. An einem Thema sollen also verschiedene Infor-
mationen, Techniken und Einstellungen gelernt werden.
Dagegen würden wir zunächst fragen, für welche Informationen, Techniken, Ein-
stellungen ein bestimmter übernommener Gegenstand am besten geeignet ist. Mit
anderen Worten: Wir wollen nur eine Klasse festlegen, die der übernommene
Gegenstand optimal repräsentiert. Dazu ist zwar das Aufsuchen verschiedener
übergeordneter Klassen Voraussetzung, aber nur, damit man sich für die geeig-
netere Klasse entscheiden kann.
Anders liegt der Fall, wenn der übernommene Gegenstand bereits als Klasse
bestimmt wurde. Dann geht es darum, jene Elemente der Klasse zu suchen, die
alle Klassenmerkmale besitzen, aber - um das Lernen der Informationsklasse zu
erleichtern - möglichst wenig Restmerkmale.
Beschäftigen wir uns zunächst mit der Komplexitätsstufe "Element einer Klasse":
Der Gedanke, einen Gegenstand nicht unkritisch zu übernehmen, darf sich nicht
nur bei der Bestimmung von Grundfromen und Komplexitätsstufen auswirken,
sondern muß auch hier wirksam werden. Dementsprechend lautet das erste Kri-
terium:

• M e h r e r e K la s s e n s u c h e n , d ie d e n ü b e r n o m m e n e n G e g e n s ta n d a ls E le m e n t e n t-

h a lte n

Beispiel:
Als Resultat der Überlegungen hinsichtlich der Grundformen und Komplexitäts-

stufen hat ein Planender, ausgehend vom übernommenen Gegenstand "Hund",
sich zunächst für den Inhalt "Der Hund als Haustier" und damit für die Kom-
plexitätsstufe Element einer Klasse entschieden.
Mögliche weitere Klassen, denen der Hund als Element angehört, wären:

Nutztiere
Fleischfresser
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Hetzjäger

Zehengänger

Rudeltiere

Säugetiere

Wirbeltiere

Der Planende sieht, daß am Beispiel "Hund" vielerlei zu lernen wäre. So weit

stimmen wir mit den Vertretern des Exemplarischen überein. Doch zeigt die ge-

naue Betrachtung der eben genannten Klassen, daß sie nicht auf gleichem Niveau

liegen: Säugetiere sind in jedem Fall Wirbeltiere, und Hetzjäger sind in jedem

Fall Fleischfresser, d. h.: Die Klassen Wirbeltiere und Fleischfresser sind niveau-

höher als die beiden anderen Klassen. Da außer den Säugetieren auch Fische, Vö-

gel, Reptilien zu den Wirbeltieren gehören, also die Klasse der Wirbeltiere un-

gleich viel umfangreicher als die Klasse der Säugetiere, und damit die logische Ent-

fernung vom übernommenen Gegenstand "Hund" ebenfalls ungleich größer ist,

empfiehlt es sich, die Klasse des jeweils höheren Niveaus nicht in weitere Pla-

nungsüberlegungen einzubeziehen. Denn es ist ohne große Mühe nur schwer fest-

stellbar, ob, um am Beispiel zu bleiben, ein anderes Element als "Hund" die

Klasse" Wirbeltiere" besser repräsentieren würde.

Daraus ergibt sich unser nächstes Kriterium:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• N u r K la s s e n d e s g le ic h e n u n d u n te r s te n N iv e a u s fü r d ie w e i te r e P la n u n g b e r ü c k -

s ic h t ig e n

In unserem Beispiel würde das bedeuten: Nur die Klassen Haustiere, Nutztiere,

Fleischfresser, Hetzjäger, Zehengänger, Rudeltiere kämen für eine weitere Ent-

scheidung in Frage.

Drittes Kriterium zur Klassifizierung von Unterrichtsobjekten ist dann:

• F ü r e in e K la s s e e n ts c h e id e n

Beispiel:

Entscheidet sich der Planende für die Klasse der Rudeltiere, so bedeutet dies, daß

er im Unterricht mit Vorrang und gezielt auf jene Merkmale des Hundes hin-

arbeiten wird, die der Kommunikation zwischen Angehörigen des Rudels dienen

(bzw. dienten), z. B. Demutsgebärden, Kampf um Rangordnungen, Aggressions-

hemmungen bei bestimmten Signalen, ... Unter diesem Gesichtspunkt könnte

bestenfalls beiläufig im Unterricht behandelt werden, daß Hunde z. B. Fleisch

fressen und auf Zehen gehen. Die Entscheidung für eine andere Klasse würde an-

dere Schwerpunkte setzen.

Aus den schon im Zusammenhang mit Grundformen und Komplexitätsstufen ge-

nannten Erwägungen führt diese Entscheidung zum nächsten Kriterium:

• D ie E n ts c h e id u n g fü r e in e K la s s e b e g r ü n d e n

In unserem Falle ließe sich wie folgt argumentieren:

Auch der Mensch ist wie der domestizierte Hund ursprünglich ein Rudeltier. In

vielen Fällen zeigt er Verhaltensweisen, die ihm nicht bewußt sind, aber hieraus

entspringen. Der "ewige Redner" in einer Diskussion tut nichts anderes als seine
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Rangordnung zu dokumentieren. Andererseits würde die Kenntnis der "hün-

dischen" Kommunikations- und Verhaltensmerkmale Wesentliches zum besseren

Verständnis und zur angemesseneren Behandlung dieses Tieres beitragen. Sobald

man sich für eine bestimmte Klasse entschieden hat, so muß man über diese Klasse

hinreichend Informationen sammeln, damit festgelegt werden kann, ob das zu-

nächst gedachte Element - in unserem Fall der Hund - das geeigneteste Objekt ist,

um die Klassenmerkmale - in unserem Falle jene Merkmale, die soziale Verhal-

tensformen ermöglichen - zu repräsentieren. Dementsprechend lautet das nächste

Kriterium:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I n fo r m a t io n e n ü b e r d ie K la s s e s a m m e ln u n d d ie I n fo r m a t io n s q u e l le a n g e b e n

Von diesem Punkt des Planungsprozesses an können dieselben Kriterien zur wei-

teren Planung verwendet werden, gleichgültig, ob sich der Planende bei der Be-

stimmung der Komplexitätsstufe für Element einer Klasse oder für eine Klasse

entschieden hat. Denn in beiden Fällen geht es nun zunächst darum, jene Merk-

male zu bestimmen, die für die Klasse typisch sind. Als Kriterium ausgedrückt:

• K la s s e n m e r k m a le fe s ts te l le n

Wir verdeutlichen diesen Schritt zunächst an einem neuen Beispiel, dem übernom-

menen Gegenstand "Gelenke im menschlichen Körper". Wir nehmen an, ein Pla-

nender hätte sich bei dem Unterrichtsgegenstand für die Komplexitätsstufe Klasse

entschieden. So unterschiedlich die verschiedenen Gelenke auch sind, sie haben vier

Merkmale gemeinsam:

Die Enden zweier Knochen sind mit Knorpel überzogen

Die Knochenenden sind durch den Gelenkspalt getrennt

Das Gelenk ist nach außen hin durch eine Kapsel abgeschlossen

Das Gelenk ist innen durch eine Flüssigkeit geschmiert.

Dieses sind die Klassenmerkmale, die der Planende durchaus nicht bereits immer

so zusammengefaßt und benannt in der Literatur findet, sondern häufig erst nach

Durcharbeiten der Informationsquellen selbst herausfinden muß. So aufwendig die

Arbeit auch sein mag, sie erleichtert dem Schüler das Erkennen der Klasse, wenn

die Planung des Unterrichts auf genau diese Klassenmerkmale abzielt.

Erst wenn die Klassenmerkmale festgestellt sind, kann der Planende jene Elemen-

te bestimmen, die der Klasse tatsächlich angehören. Daß dies nicht immer trivial

ist, zeigt folgendes Beispiel:

Ein Planender hat sich für die Klasse "Halbleiterbauelemente" entschieden. Er

denkt dabei an Dioden, Transistoren, Tyristoren ... Als Klassenmerkmale hatte

er festgestellt: Ausnutzung der Beeinflußbarkeit von Grenzschichten zwischen ne-

gativ- und positivleitendem Halbleitermaterial.

Erst bei der gezielten Suche nach Elementen dieser Klasse fällt ihm auf, daß Ele-

mente wie der Photowiderstand oder der Thermistor nicht in diese Klasse ge-

hören, weil sie nicht aus zwei verschieden leitenden Halbleiterschichten bestehen,

wohl aber in der Literatur zu den Halbleiterbauelementen gezählt werden. (Hin-

sichtlich verschiedener Entscheidungsmöglichkeiten in dieser Situation verweisen
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wir auf das entsprechende Beispiel in Kapitel 9.4). Aus diesem Grunde lautet das

nächste Kriterium für die Bestimmung von Repräsentanten:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• E le m e n te d e r K la s s e b e s t im m e n

Bei der Erfüllung dieser Aufforderung kann passieren, was wir bereits im Zu-

sammenhang mit verschiedenen Klassen festgestellt haben: Die Elemente liegen

eventuell nicht auf gleichem Niveau. Kehren wir zur Erläuterung wieder zu un-

serem Beispiel der Körpergelenke zurück. Als Elemente dieser Klasse werden

unter anderem folgende bestimmt:

Kugelgelenk

Schultergelenk

Fingergelenk

Scharniergelenk

Halswirbelgelenk

Eigelenk

Kniegelenk, ...

Das Schultergelenk ist eine Spezifizierung des Kugelgelenks und das Fingergelenk

eine besondere Ausführung des Scharniergelenks. Gleiches gilt für das Halswirbel-

gelenk und das Kniegelenk (hier sind nicht alle Gelenke aufgeführt. V gl. deshalb

Kapitel 9.3). Wie wir in Kapitel 3.1.3 ausgeführt haben, geht es bei der Behand-

lung von Klassen im Unterricht auch darum, Informationen zu reduzieren. Da

aber mehr an Information gelernt werden müßte, wenn man die einzelnen Aus-

führungen der verschiedenen Gelenke bearbeiten lassen würde, ist es sinnvoll, die

Elemente des niedrigeren Niveaus zu streichen. Das würde in unserem Fall be-

deuten: folgende Elemente verbleiben in der weiteren Planung: Kugelgelenk,

Scharniergelenk, Eigelenk . .. Gestrichen werden dagegen: Fingergelenk, Hals-

wirbelgelenk, Kniegelenk.

Eventuell stößt sich der eine oder andere Leser daran, daß dann die eigentlichen

Gelenke des menschlichen Körpers nicht mehr d ir e k te r Gegenstand des Unterrichts

werden. Dazu ist zweierlei zu bemerken:

Wie wir an späterer Stelle darstellen werden, ergibt sich die Möglichkeit zu über-
prüfen, ob beispielsweise das Schultergelenk nicht ein mögliches Operationsob-

jekt für das Kugelgelenk sein könnte. (Vergleiche dazu die Kriterien zur Bestim-

mung von Operationsobjekten in Kapitel 5.1.2) Andererseits wird sich der Pla-

nende spätestens an dieser Stelle des Planungsvorganges entscheiden müssen, ob er

tatsächlich einige oder gar alle Gelenke des menschlichen Körpers im Unterricht

erarbeiten lassen will, oder ob es ihm darum geht, Gelenkarten im menschlichen

Körper zu behandeln. Das entsprechende Kriterium kann so formuliert werden:

• N u r E le m e n te d e s g le ic h e n u n d h ö c h s te n N iv e a u s in d e r w e i te r e n P la n u n g b e -

r ü c k s ic h t ig e n

Würde der Planende nicht durch dieses Kriterium gezwungen, über die unter-

schiedlichen Niveaus der zunächst gedachten Elemente nachzudenken, so würde

dies dazu führen, daß er im Unterricht Elemente ungleichen Niveaus als gleich-
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berechtigt nebeneinander erarbeiten läßt und damit in jedem Fall das Erkennen

der Klassenmerkmale bei den Lernenden erschwert.

Wenn hier also dieWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE le m e n te des niedrigeren Niveaus gestrichen werden, so ge-

schieht das, um Information zu reduzieren. Anders lag das Beispiel "Hund" als

Element verschiedener Klassen (Hetzjäger, Fleischfresser, Nutztiere, ... ). Dort

wurden bei ungleichem Niveau der K la s s e n die niveauhöheren Klassen gestrichen,

weil sich der Planende sonst allzuweit vom eigentlichen übernommenen Gegen-

stand entfernen würde.

Als den grundlegenden Gedanken bei der Bestimmung von Repräsentanten hatten

wir herausgestellt: Es sollen zunächst solche Elemente als Vertreter der Klasse er-

worben werden, die alle Klassenmerkmale, aber möglichst wenig Restmerkmale

aufweisen. Daraus resultiert das nächste Kriterium:

• V o n d e n E le m e n te n d e r K la s s e je n e E le m e n te b e s t im m e n , d ie m ö g l ic h s t w e n ig

b z w . e in fa c h e R e s tm e r k m a le a u fw e is e n

Zur Verdeutlichung dieses Kriteriums kommen wir wieder auf das Beispiel der

Halbleiterbauelemente zurück: in der folgenden Tabelle sind nur einige der vielen

Halbleiterbauelemente und ihre Restmerkmale aufgeführt.

Elemente Restmerkmale

Flächentransistor

Art der Energie: Licht

Art der Energie: elektrische Spannung

Richtung der Vorspannung

Art der Energie: elektrische Spannung

Richtung der Vorspannung

Steuerung und Verstärkung

Photowiderstand

Flächendiode

Erinnern wir uns noch einmal: Klassenmerkmal dieser Elemente ist die Ausnut-

zung der Tatsache, daß der elektrische Widerstand eines mit Fremdatomen ver-

unreinigten Halbleiters von der Menge der Energie abhängt, die von außen ein-

wirkt. Außer diesem Klassenmerkmal ist am Photowiderstand nur auffällig, daß

die Energie von bestimmter Art ist, nämlich Licht. Bei der Flächendiode tritt

außer der Spezifizierung der Energieart (elektrische Spannung) das Mermal auf,

daß die Diode ein vollständig anderes Verhalten zeigt, je nach dem in welcher

Richtung die Vorspannung angelegt wird. Beim Flächentransistor erschwert ne-

ben der Besonderheit der Energieart und der Richtung der Vorspannungen zu-

sätzlich die Steuer- und Verstärkerwirkung das Erkennen des Klassenmerkmals.

Von den drei oben genannten Elementen wäre aus diesem (unabhängig von einem

anderen) Gesichtspunkt der Photowiderstand am besten geeignet, die Klasse der

Halbleiterbauelemente zu repräsentieren.

Hier könnte der Eindruck entstehen, nur die Anzahl der Restmerkmale wäre zu

beachten. Das Kriterium verlangt aber, daß auch der Schwierigkeitsgrad der Rest-

merkmale berücksichtigt wird. Wir wollen dies an zwei weiteren Halbleiterbau-

elementen veranschaulichen: die Zenerdiode und die Varakterdiode haben außer

den Restmerkmalen der Flächendiode je ein weiteres. Die Zenerdiode sperrt den

Strom in einer Richtung wie die Flächendiode, aber nur bis zu einem ganz be-
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stimmten Spannungswert hin. Wird die Spannung erhöht, so "bricht die Zener-

diode durch" und leitet den Strom. Die Varakterdiode weist eine ganz andere

Eigenschaft auf. Je nach der angelegten Spannung verändert sich der Wert der

durch die Sperrschichten gebildeten Kapazität. Dieser letztgenannte Sachverhalt

ist im Unterricht weitaus schwieriger darzustellen als der Durchbruch der Zener-

diode. Insofern wären (immer vom Gesichtspunkt der Klassenmerkmale aus ge-

sehen, nicht von den Anwendungsmöglichkeiten!) die Restmerkmale der Zener-

diode als "einfacher" anzusehen als die der Varakterdiode; sie erschweren weniger

als die Restmerkmale der Varakterdiode den Erwerb des Klassenmerkmals.

Aber noch ein weiteres Kriterium spielt bei der Bestimmung der geeignetesten

Repräsentanten eine wichtige Rolle. Es läßt sich sehr einfach an den beiden Ele-

menten Flächendiode und Flächentransistor aufzeigen. Der Flächentransistor hat

dieselben Restmerkmale wie die Diode, aber zusätzlich die Steuer- und Verstär-

kerwirkung. Das heißt: alle Merkmale der Diode sind auch beim Transistor

vorhanden. Da der Transistor aber komplizierter als die Diode ist, wäre es sinn-

voll, die Diode vor dem Transistor im Unterricht zu behandeln. Wir benennen

diesen Sachverhalt im folgenden: Die Diode ist Voraussetzung zum Erwerb des

Transistors; genauer gesagt: Die Informationen über die Diode sind zum Erwerb

der Informationen über den Transistor Voraussetzung. Demgemäß haben wir ein

nächstes Kriterium:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• J e n e E le m e n te b e s t im m e n , d ie V o r a u s s e t z u n g fü r d e n E r w e r b e in e s a n d e r e n

E le m e n ts o d e r m e h r e r e r a n d e r e r E le m e n te d e r K la s s e s in d

Wegen späterer Planungsschritte ist wichtig, auch gleichzeitig zu vermerken, für

welche anderen Elemente dieses Element eine Voraussetzung bildet, z. B. Flächen-

diode für: Varakterdiode, Tunneldiode, liehtemittierende Diode, ... Transistor,

Thyristor, Triac, ... ) Nicht in allen Fällen wird wie bei dem Verhältnis Diode -

Transistor, ein Element alle Merkmale des anderen enthalten, sondern nur eine

Teilmenge davon, aber außerdem noch weitere und mehr Restmerkmale als das

andere Element besitzen. Dazu ein abstraktes Beispiel:

Element A habe die Restmerkmale a, b, c;

Element B habe die Restmerkmale a, b, d, e, f.

Gemeinsam haben beide Elemente die Restmerkmale a und b. Das Element B

trägt aber zwei Restmerkmale mehr als das Element A. Auch in diesem Fall spre-

chen wir von einem Voraussetzungsverhältnis von A zu B.

Aus dem Vorangegangenen wird offensichtlich, daß die am besten geeigneten Re-

präsentanten einer Klasse jene Elemente sind, die sowohl wenig Restmerkmale auf-

weisen als auch Voraussetzung für andere Elemente dieser Klasse sind, denn sie er-

möglichen einerseits das leichte Erkennen der Klassenmerkmale und bieten an-

dererseits die Möglichkeit, kompliziertere Elemente auf den erworbenen Kennt-

nissen aufzubauen. Das folgende Kriterium gibt eine Rangfolge der verschiede-

nen Kombinationsmöglichkeiten der beiden vorgenannten Kriterien wieder.

1. Elemente mit wenig bzw. einfachen Restmerkmalen u n d Voraussetzung für

andere Elemente

2. Elemente mit wenig bzw. einfachen Restmerkmalen
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3. Elemente, die Voraussetzung für andere Elemente sind, aber eine größere An-

zahl an Restmerkmalen aufweisen.

Es mag auf den ersten Blick so erscheinen, als seien die 2. und 3. Möglichkeit in der

Rangordnung austauschbar. Aber die Elemente mit wenig Restmerkmalen sind

deshalb vorzuziehen, weil es ja um den Erwerb einerWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK la s s e geht.

Sollte sich aufgrund der oben genannten Kriterien keine eindeutige Rangordnung

bestimmter Elemente herstellen lassen, so könnte als zusätzliches Kriterium heran-

gezogen werden:

• S o z io k u l tu r e l le F a k to r e n b e r ü c k s ic h t ig e n

In unserem Beispiel der Körpergelenke waren nach den bisherigen Kriterien das

Kugelgelenk und das Scharniergelenk gleichwertig. Hier kann sich der Planende

beispielsweise dazu entschließen, zunächst dem Scharniergelenk den Vorzug zu

geben, weil es in der Umwelt der Lernenden häufiger auftritt als das Kugelge-

lenk.

Unter soziokulturellen Faktoren sind alle Einflüsse der Umwelt auf bisherige

Erfahrungen der Lernenden und die Einstellung des Planenden über derzeitige

gesellschaftliche und individuelle Zustände sowie seine Zielsetzungen gemeint.

Nachdem eine Ordnung zwischen den Elementen der Klasse geschaffen wurde,

bleibt nun noch die Frage zu lösen, wieviele und welche Elemente Gegenstand des

Unterrichts werden sollen. Knüpfen wir noch einmal bei dem Beispiel der Gelenke

an: Folgt man ausschließlich dem Gedanken des exemplarischen Lernens, so würde

es genügen, nur das Element mit dem Rangplatz 1, das Scharniergelenk, stellver-

tretend für alle anderen Gelenke erarbeiten zu lassen.

Aus erkenntnistheoretischen Gründen heraus muß der Lernende mindestens zwei

Elemente erwerben, bevor er s e lb s tä n d ig auf die Klasse schließen kann. Das würde

in unserem Beispiel bedeuten: Unterrichtsobjekte werden

1. das Scharniergelenk

2. das Kugelgelenk

3. die Klasse der Körpergelenke.

Wir gehen also davon aus, daß Unterricht nicht nur mögliche Anstöße für weiteres

zufälliges Lernen bietet, sondern auch genau bestimmte Ziele erreichen soll.

Wieviele Elemente zum Erkennen der Klasse im einzelnen erforderlich sind, kann

natürlich nur von Fall zu Fall entschieden werden. Diese Zahl hängt beispielsweise

von der Informationsmenge der einzelnen Objekte, vom Anfangszustand der

Lernenden, von der Zielsetzung und anderen Faktoren ab. Auf keinen Fall aber

sollte die Menge von zwei Objekten unterschritten werden. Als Kriterium für die

Planung wäre hier also zu nennen:

• M in d e s te n s z w e i E le m e n te d e r K la s s e u n d d ie K la s s e s e lb s t z u m U n te r r ic h ts -

o b je k t e r k lä r e n . E n ts c h e id u n g b e g r ü n d e n

Für die weitere Planung muß allerdings noch eine weitere Entscheidung gefällt

werden. Wir haben an früherer Stelle ausgeführt, daß die Komplexitätsstufen

immer subjektabhängig sind. Es hängt von der Vorerfahrung, den Kenntnissen
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und den Zielsetzungen ab, ob man ein bestimmtes Objekt als System, Klasse oder

Element betrachtet.

Man kann das Scharniergelenk, wenn man sich für seine vorrangige Behandlung

entschieden hat, im Unterricht unter dem Gesichtspunkt seiner Funktion behan-

deln. Hier müßte man als nächstes nach Teilfunktionen fragen. Diesen Fall, die

Strukturierung von Systemen, behandeln wir im nächsten Kapitel.

Man kann das Scharniergelenk aber auch ein weiteres Mal unter dem Klassen-

gesichtspunkt betrachten: Im Körper existieren verschiedene Scharniergelenke. In

diesem Falle müßten man die in diesem Kapitel beschriebenen Kriterien nochmals

anwenden. Schließlich kann man am einfachsten Fall das Scharniergelenk als Ele-

ment bearbeiten lassen. Die dazu notwendigen Schritte erläutern wir in Kapitel

3.1.7. Als Kriterium formuliert:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• F ü r je d e n R e p r ä s e n ta n te n d ie K o m p le x i tä t s s tu fe b e s t im m e n

Dabei ist folgender Unterschied zu beachten: Zunächst hatte sich der Planende

in unserem Fall für die K la s s e der Gelenke im menschlichen Körper entschieden.

Die Entscheidung, die nun notwendig ist, bezieht sich nicht mehr auf diesen selben

Gegenstand, also auf die Menge aller Gelenke im menschlichen Körper, sondern

nur noch auf eine Unterklasse, nämlich auf das Scharniergelenk. Es hängt vom

Grad der Informationsmenge ab, die in einem Objekt steckt, bzw. die man einem

Objekt zuordnet, wie oft man Entscheidungen über die Komplexitätsstufe treffen

muß. (Vgl. das Beispiel über "Halbleiter" in Kapitel 9.4)

Abschließend fassen wir die Kriterien zur Klassifizierung zusammen:

Für den Fall "Element einer Klasse":

• Mehrere Klassen suchen, die den übernommenen Gegenstand als Element

enthalten.

• Für eine Klasse entscheiden und die Entscheidung begründen.

• Nur Klassen des untersten Niveaus berücksichtigen

Für die Fälle "Element einer Klasse" und "Klasse":

• Informationen über die Klasse suchen und Informationsquelle angeben.

• Klassenmerkmal feststellen.

• Elemente der Klasse bestimmen.

• Nur Elemente des gleichen und höchsten Niveaus weiter berücksichtigen.

• Elemente mit möglichst wenigen bzw. einfachen Restmerkmalen bestimmen.

• Elemente bestimmen, die Voraussetzung für den Erwerb anderer Elemente

sind.

• Rangordnung zwischen den Elementen herstellen und eventuell soziokul-

turelle Faktoren berücksichtigen.

• Mindestens zwei Elemente der Klasse und die Klasse selbst zum Unterrichts-

objekt erklären.

• Für jeden Repräsentanten die Komplexitätsstufe für die weitere Planung

bestimmen.

Alle diese Kriterien werden im Algorithmus zur Klassifizierung von lntormatio
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nen (Arbeits schritte 3.1 bis 3.17) und im Algorithmus zur Klassifizierung von
Techniken (Arbeitsschritte 9.1 bis 9.13) berücksichtigt.
Auf Besonderheiten einzelner Grundformen von Unterrichtsobjekten kommen wir
in Kapitel 3.1.8 zu sprechen.

3.1.6 Kriterien zur Strukturierung von Unterrichts objekten

Hat sich der Planende dafür entschieden, ein Unterrichtsobjekt als System oder als

Element eines Systems zu behandeln, so wird er anders als bei der Komplexitäts-
stufe Klasse, bei der die Klassenmerkmale der Elemente in den Vordergrund ge-
stellt werden, das Schwergewicht auf die Funktionen des Systems und seine Teil~
funktionen legen.
Die genaue Analyse der einzelnen Teilfunktionen wird in den meisten Fällen er-
fordern, daß man sich nochmals über den übernommenen Gegenstand, und dies-
mal differenzierter informiert. Wie schon erwähnt und begründet, wird dabei die
Nennung der Informationsquelle erwartet. Entsprechendes Kriterium:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I n fo r m a t io n e n z u m S y s te m s a m m e ln u n d d ie I n fo r m a t io n s q u e l le n a n g e b e n

Wie differenziert die Informationssammlung sein muß, läßt sich schwer durch
allgemeine Kriterien angeben. Auch können wir hier nicht ein Beispiel einer Infor-

mationssammlung geben, weil der dazu notwendige Raum den Rahmen dieses
Buches sprengen würde. Der Leser wird jedoch am Schluß dieses Kapitels den er-
forderlichen Umfang und die Differenziertheit der Information abschätzen kön-
nen.
Die wichtigste Planungs arbeit zur Differenzierung von Systemen ist zunächst die
Auf teilung der Gesamtfunktion in Teilfunktionen. Wir verdeutlichen diesen
Schritt am Beispiel "Warmwasserheizung" (vgl. Kapitel 9.1):
Übernommener Gegenstand sei "Die Warmwasserheizung". Funktion der Warm-
wasserheizung ist die Erwärmung mehrerer Räume von einer zentralen Wärme-
quelle aus.
Der Planende muß nun überlegen, welche Teilfunktionen geleistet werden müssen,
wenn diese Gesamtfunktion erfüllt werden soll. Entsprechende Teilfunktionen der
Warmwasserheizung wären:

Erzeugung der Wärme
Transport der Wärme durch Wasser
Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume

Regulierung der Wärmeabgabe
Erwärmung des Wassers

Regulierung der Warmwasserheizung
Entlüftung der Warmwasserheizung

Von Teilfunktionen sprechen wir hier, weil jede der oben genannten Funktionen
erfüllt werden muß, damit die Gesamtfunktion der Warmwasserheizung reali-
siert werden kann. Aber keine der Teilfunktionen leistet für sich bereits die Ge-
samtfunktion, sondern nur gemeinsam mit anderen.
An dieser Stelle ist ein Hinweis nötig. Aufgrund der Informationszusammenstel-
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lung in der verwendeten Literatur ergibt sich häufig die Fehleinschätzung, daß der

Planende anstatt der oben genannten Teilfunktionen folgendes schreibt

Funktion des Heizkessels

Funktion der Heizkörper

Funktion der Rohre

Funktion der Ventile, .. ,

Zwar wird hier das Wort "Funktion" verwendet, doch gemeint ist eigentlich nur

die jeweilige Aufgabe einzelner Elemente der Warmwasserheizung. Genau dies

aber soll zunächst vermieden werden; denn wie wir in Kapitel 3.1.3 ausgeführt

haben, geht es bei der Behandlung von Systemen darum, Informationen dadurch

zu komprimieren, daß nicht alle Elemente des Systems und selbst nicht alle Re-

lationen gelernt werden, sondern nur jene, die für das Verständnis der Gesamt-

funktion notwendig sind.

In den eben zitierten negativen Beispielen aber denkt der Planende bereits an

Elemente. Das kann leicht dazu führen, daß im Unterricht unwesentliche Merk-

male dieser Elemente, überhaupt unwesentliche Elemente und Relationen bearbei-

tet werden, weil der Planende den Stellenwert der einzelnen Teile in diesem Sta-

dium der Planung noch nicht ermitteln kann. Das Kriterium für diesen Teil-

schritt heißt:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• G e s a m t fu n k t io n d e s S y s te m s in T e i l fu n k t io n e n a u f lö s e n

Bevor man die Abhängigkeiten der einzelnen Teilfunktionen überprüft, muß man

feststellen, ob alle bisher aufgeführten Teilfunktionen auf gleichem Niveau liegen.

Sehen wir daraufhin unser Beispiel an: Die Teilfunktionen "Regulierung der

Wär'meabgabe", "Regulierung der Warmwasserheizung" und "Entlüftung der

Warmwasserheizung" sowie "Erzeugung der Wärme" sind untergeordnete Teil-

funktionen. Beispielsweise ist "Entlüftung der Warmwasserheizung" ein Teil der

Funktion "Transport der Wärme durch Wasser"; denn wenn in den Leitungen

Luft ist, kann die Wärme nicht gut transportiert werden. Es handelt sich hier also

um ein Sonderproblem des Wärmetransports. Ebenso ist die Regulierung der

Warmwasserheizung ein Teilaspekt der Wärmeerzeugung.

Da wir aber von der Gesamtfunktion ausgehen, um von hier aus die wesentlichen

Informationen bestimmen zu können, ist es an dieser Stelle der Planung sinnvoll,

die niveautieferen Teilfunktionen zunächst unbetrachtet zu lassen. Das entspre-

chende Kriterium lautet:

• n u r T e i l fu n k t io n e n d e s g le ic h e n u n d h ö c h s te n N iv e a u s fü r d ie w e i te r e P la n u n g

b e r ü c k s ic h t ig e n

Jede dieser Teilfunktionen wird zum Unterrichtsobjekt erklärt.

Das sind in unserem Beispiel

Transport der Wärme durch Wasser

Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume

. Erwärmung des Wassers
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Nun ist zu überlegen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Teilfunktionen behan-

delt werden sollen. Dazu muß man untersuchen, in welchem Voraussetzungszu-

sammenhang sie stehen. Mit" Voraussetzung" meinen wir hier Voraussetzung zumWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E r w e r b der einzelnen Teilobjekte, im Unterschied zu rein zeitlichen Voraussetzun-

gen. Zur Verdeutlichung erinnern wir noch einmal an das Beispiel "Tuberku-

lose" .

Bevor man die heutigen Vorbeugungs- und Behandlungsmaßnahmen der Tbc

realisieren konnte, wurden die Tuberkelbazillen durch Robert Koch entdeckt.

Aber diese Tatsache ist durchaus nicht Voraussetzung zum Erwerb der Infor-

mation über Vorbeugungs- und Behandlungsmaßnahmen.

Noch deutlicher wird dieser Unterschied im Zusammenhang mit der Grundform

Technik. Die Teiltechnik "an einem Automaten Eintrittskarten lösen" und die

Teiltechnik "duschen" sind beides Bestandteile der Technik "Benutzung eines

öffentlichen Schwimmbades". Die erstgenannte Teiltechnik geht zwar zeitlich der

zweiten voraus, sie ist aber nicht Voraussetzung für den Erwerb der zweiten.

Andere Beispiele dafür findet der Leser in Kapitel 3.1.8. In unserem Beispiel

"Warmwasserheizung" stimmen allerdings die Voraussetzungen zum Erwerb und

die zeitlichen Voraussetzungen überein:

Die Teilfunktion "Erwärmung des Wassers" ist Voraussetzung für die Teilfunk-

tion "Transport der Wärme".

Ein weitereres Kriterium für die Strukturierung von Unterrichtsobjekten ist also:

• u n te r s u c h e n , w e lc h e T e i l fu n k t io n e n V o r a u s s e tz u n g e n fü r w e lc h e a n d e r e n T e i l -

fu n k t io n e n d e s S y s te m s s in d

Im vorigen Kapitel hatten wir "Voraussetzung zum Erwerb" so erklärt, daß zwei

Elemente gleiche Restmerkmale haben, aber eines der Elemente bedeutend mehr

zusätzliche Restmerkmale besitzt. Bei Teilfunktionen läßt sich "Voraussetzung

zum Erwerb" folgendermaßen definieren:

Haben zwei Teilfunktionen A und B eine Menge gleicher Elemente oder Relatio-

nen, aber die Teilfunktion B bedeutend mehr übrige Elemente bzw. Relationen,

so ist die Teilfunktion A Voraussetzung für den Erwerb der Teilfunktion B. (Wie

Relationen und Elemente im einzelnen bestimmt werden, beschreiben wir in Ka-

pitel 3.1.7.)

Aufgrund der festgestellten Voraussetzungsbeziehungen kann nunmehr entschie-

den werden, in welcher Reihenfolge die Teilfunktionen als Unterrichtsobjekte be-

handelt werden sollen. Für unser Beispiel ist das sehr einfach:

1. Erwärmung des Wassers,

2. Transport der Wärme durch Wasser,

3. Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume.

Komplexere Voraussetzungsbeziehungen findet der Leser am Beispiel der Technik

"Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch" im Kapitel 9.6 aufgeführt.

Das entsprechende Kriterium lautet:

• R e ih e n fo lg e fe s t le g e n , in d e r d ie T e i l fu n k t io n e n a ls U n te r r ic h ts o b je k te e r a r -

b e i te t w e r d e n s o l le n

Bevor die einzelnen Teilfunktionen nun detailliert, d. h. in die jeweilig enthalte-
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nen Relationen und Elemente zerlegt werden können, muß untersucht werden,

ob die einzelnen Teilfunktionen ihrerseits nicht noch in weitere Teilfunktionen

aufgeteilt werden können. Sollte das der Fall sein, so ist es angebracht, auch die

Teilfunktionen noch einmal nach den in diesem Kapitel behandelten Kriterien zu

strukturieren.

Ein Beispiel: Im Unterricht soll "der Viertaktmotor" behandelt werden. Als eine

der Teilfunktionen kann dabei die Vernebelung des Treibstoffes aufgefaßt werden.

Soll diese Teilfunktion sehr ausführlich im Unterricht bearbeitet werden, so wäre

es sinnvoll, diese Teilfunktion nochmals in die Teilfunktionen "Ansaugen der

Luft", "Ansaugen des Treibstoffes", "Mischung von Luft und Treibstoff", ... zu

gliedern.

Allgemein betrachtet gilt hier das Kriterium:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie K o m p le x i tä t d e r e in z e ln e n T e i l fu n k t io n e n fe s t le g e n

In anderen Fällen, wie im Beispiel der Warmwasserheizung, kann man sich ent-

scheiden, die festgelegten Teilfunktionen unmittelbar anschließend zu detaillieren.

(Dieser Planungsvorgang wird im nächsten Kapitel beschrieben.)

Schließlich ist es auch denkbar, daß eine Teilfunktion wiederum als Klasse von

Teilfunktionen aufgefaßt und deshalb nochmals den im vorangegangenen Kapitel

dargestellten Kriterien zur Klassifizierung unterworfen wird.

Bisher haben wir nur jenen Fall betrachtet, daß sich ein Planender für die Kom-

plexitätsstufe "System" entschieden hat. Fällt seine Entscheidung dagegen auf

"Element eines Systems", so sind außerdem zwei weitere Kriterien zu beachten. Sie

verfolgen den gleichen Grundgedanken wie die ersten Kriterien für "Element einer

Klasse". Folglich lautet das erste zusätzliche Kriterium:

• m e h r e r e S y s te m e s u c h e n , in d e n e n d e r ü b e r n o m m e n e G e g e n s ta n d a ls E le m e n t

e n th a l te n i s t

Dazu ein Beispiel. Nach entsprechenden überlegungen über Grundformen und

Komplexitätsstufen wurde der Inhalt "Funktion des Geldes" der Komplexitäts-

stufe "Element eines Systems" zugeordnet. Bei eingehender Beschäftigung und

nach Hinzuziehung geeigneter Fachwerke über Geld-Theorie (vgl. unser Beispiel

"Geld" in Kapitel 9.2) wurde deutlich, daß Geld verschiedene Funktionen er-

füllt und daher als Element in verschiedenen Systemen aufzufassen ist.

Geld als Verrechnungseinheit in der Tauschwirtschaft

Geld als Tauschmittel in der Tauschwirtschaft

Geld als Wertaufbewahrungsmittel in privaten, öffentlichen und Unterneh-

menshaushalten

Geld als Kreditübertragungs- und Schuldentilgungsmittel am Geldmarkt

Geld als Verrechnungseinheit in und zwischen Volkswirtschaften

Geld als Prestigegegenstand (Hortungseffekt) in der GeseIIschaft.

Die hier aufgezählten Systeme liegen alle auf gleichem Niveau und erfüllen damit

bereits das nächste Kriterium:
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• n u r S y s te m e d e s g le ic h e n u n d u n te r s te n N iv e a u s fü r d ie w e i te r e P la n u n g b e r ü c k -

s ic h t ig e n onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hätte der Planende beispielsweise zusätzlich zu den genannten Systemen aufge-

führt: "Bedeutung des Geldmarktes für die Wettbewerbswirtschaft" , so müßte

dieses System für weitere Planungsüberlegungen ausgeschieden werden, denn es

enthält z. B. die drei erstgenannten Systeme und ist daher als niveauhöher anzu-

sehen. Damit soll erreicht werden, daß der Planende sich nicht allzuweit von

seinem ursprünglich übernommenen Gegenstand entfernt.

Um den Grundgedanken zu erfüllen, daß Unterrichtsgegenstände nicht unkritisch

übernommen werden sollen, muß man schließlich noch

• e n ts c h e id e n , w e lc h e S y s te m e im U n te r r ic h t e r w o r b e n w e r d e n s o l le n , u n d d ie s e

E n ts c h e id u n g b e g r ü n d e n

In unserem Beispiel könnte man auf die Behandlung des Geldes als Prestigegegen-

stand verzichten, weil dieses System keine wesentlichen Informationen für das

Verständnis der Geldfunktionen liefert. Eher wäre dieser Unterrichtsgegenstand

als Basis für eine Einstellungsvermittlung geeignet.

Da sich der Planende nach dieser Entscheidung in derselben Ausgangssituation

befindet, als wenn er sogleich ein bestimmtes System ausgewählt hätte, sind für

den Fall "Element eines Systems" nun alle anderen Kriterien dieses Kapitels anzu-

wenden.

Vielleicht ist aufgefallen, daß fast alle Beispiele aus dem Bereich der Information

gewählt werden. Besonderheiten der Strukturierung von Techniken und Verhal-

tensweisen werden in Kapitel 3.1.8 dargestellt.

Nachdem der Leser nun Kriterien für die Klassifizierung und für die Strukturie-

rung vonUnterrichtsobjekten kennengelernt hat, kann eine weitere wichtige über-

legung angeschlossen werden: Bereits am Beispiel der Körpergelenke wurde dar-

auf hingewiesen, daß das Element "Scharniergelenk" dieser Klasse - nachdem es

als der erste zu behandelnde Repräsentant bestimmt worden ist - nachträglich

wieder als System betrachtet werden kann.

Hier liegt also der Fall vor, daß nicht Elemente zu einer Klasse zusammengefaßt

sind, sondern Systeme. Die Besonderheiten dieses Falles sollen an einem anderen

Beispiel dargestellt werden: Der übernommene Gegenstand "Entstehung von

Niederschlägen" wird zunächst als Klasse aufgefaßt. Die einzelnen Elemente der

Klasse wären:

Entstehung von Regen

Entstehung von Tau

Entstehung von Reif

Entstehung von Nebel

Entstehung von Schnee

Entstehung von Graupel

Entstehung von Hagel

Entstehung von Wolken

Bereits die Formulierung "Entstehung VOn ... " deutet darauf hin, daß die Be-
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standteile dieser Klasse eigentlich Systeme sind. Das Gemeinsame, also die "Klas-

senrnerkmale" dieser Systeme sind bestimmte Teilfunktionen und darin enthaltene

Relationen.

Bei der Strukturierung von Systemen haben wir gesehen, daß die Voraussetzung

für den Erwerb der einzelnen Teilfunktionen sehr wichtig ist. Auf die oben ge-

nannten Systeme angewandt, läßt sich folgendes Voraussetzungsnetz erstellen:

Entstehung VOn ...

?Nebel

Tau+ W olken-e-Schnee-s-Grau pel--+ Hagel

'.lReif ~Regen

(vgl. dazu auch den Planungs teil "lesen" in Kap. 9.7)

Der Gedanke der Klassifizierung strebt Informtionsgewinn durch Kornprimie-

rung an. Das heißt in diesem besonderen Fall: Nicht alle in dieser Klasse enthal-

tenen Systeme müssen im Unterricht erarbeitet werden. Nach den Kriterien zur

Klassifizierung müssen aber mindestens zwei Systeme erworben werden, und dann

a)

b)

c)

Abb. 19: Möglichkeiten für verschiedene Ketten von Unterrichtsobjekten zum über-
nommenen Gegenstand "Entstehung von Niederschlägen"

die Klasse selbst. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: die Verteilung einer

Unterrichtseinheit auf längere Zeiträume. So könnte z. B. in einer ersten Unter-

richtseinheit nur die Entstehung von Tau als Element einer Klasse behandelt wer-

den, wobei das Element als System betrachtet wird. Hier würden bereits jene

Teilfunktionen gelernt, die in allen anderen Systemen dieser Klasse enthalten
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sind (Verdunstung, Tröpfchenbildung). Erst in einer später folgenden Unterrichts-

einheit würden dann unter Erinnerung an die erste Unterrichtseinheit die Nebel-

bildung und/oder die Wolkenbildung und/oder die Reifbildung bearbeitet werden.

In weiteren Unterrichtseinheiten würden die Entstehung von Schnee, die Ent-

stehung von Regen, die Entstehung von Graupeln und die Entstehung von Hagel

einzeln oder zusammen mit anderen als Unterrichtsobjekt auftreten. Das ist nur

eine mögliche Kette von Unterrichtsobjekten. Mehrere andere sind denkbar (vgl.

Abb. 19).

Der Vorteil dieses Vorgehens, das man als differenziertere Konkretisierung des

alten methodischen Gedankens »Lernen in konzentrischen Kreisen" bezeichnen

kann, ist vor allem darin zu sehen, daß man qualitativ hochstehende Lernprozesse·

realisieren kann, z. B. Elemententransfer oder Relationentransfer. (Hinsichtlich

der genaueren Darstellung dieser Lernprozesse verweisen wir auf das Kapitel 3.2.)

Diese Möglichkeiten ergeben sich allerdings erst aufgrund der genauen Klassi-

fizierung und Strukturierung des Unterrichtsobjekts nach den beschriebenen Kri-

terien. Allein mit dem Prinzip des Lernens in konzentrischen Kreisen könnten sie

nicht verwirklicht werden.

Fassen wir die in diesem Kapitel behandelten Kriterien zusammen:

Für den Fall "Element eines Systems":

• mehrere Systeme suchen

• Systeme des gleichen und untersten Niveaus berücksichtigen

• Für Systeme entscheiden und die Entscheidung begründen

Für den Fall "Element eines Systems" und für den Fall "System":

• Informationen zum System sammeln und Informationsquelle angeben.

• Gesamtfunktion in Teilfunktionen auflösen

• Nur Funktionen des gleichen und höchsten Niveaus berücksichtigen

• Unterscheiden, welche Teilfunktionen Voraussetzung für den Erwerb wel-

cher anderen Teilfunktionen sind.

• Reihenfolge festlegen, in der die Teilfunktionen als Unterrichtsobjekte er-

arbeitet werden sollen .

• Die Komplexität der einzelnen Teilfunktionen festlegen

Alle diese Kriterien werden in den Algorithmen zur Strukturierung von Infor-

mationen, Techniken, Einstellungen und Verhaltensweisen (Arbeitsschritte 5.1 bis

5.13,10.1 bis 10.9, 14.1 bis 14.7 und 17.1 bis 17.10) befolgt.

Besondere Kriterien, die bei einzelnen Grundformen beachtet werden müssen,

beschreiben wir in Kapitel 3.1.8.

3.1.7 Kriterien zur Detaillierung von Unterrichtsobjekten

In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, daß in Abhängigkeit von der

jeweiligen Komplexitätsstufe Unterrichtsobjekte auf verschiedene Weise bestimmt

werden. Unterrichtsobjekte können demnach sein:
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Elemente, die als Vertreter übergeordneter, später zu behandelnder Klassen an-

gesehen werden

Klassen, die dadurch erkannt werden sollen, das mindestens zwei Elemente als

ihre Vertreter behandelt werden

Elemente, die als Bestandteile übergeordneter, später zu behandelnder Systeme

angesehen werden

Systeme

relativ isolierte Elemente

Bevor aus den Unterrichtsobjekten Unterrichtsziele gebildet werden können - und

dazu ist, wie in Kapitel 2.1 gezeigt wurde, die Zuordnung geeigneter Lernpro-

zesse und Operationen notwendig - müssen diese Objekte noch weiter detailliert

werden.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .1 .7 .1 D e ta i l l i e r u n g v o n E le m e n te n e in e r K la s s e

Wenn der Lehrer im Unterricht dafür sorgen will, daß einerseits vor allem die

Klassenmerkmale gelernt werden, andererseits aber auch wenigstens alle wichtigen

Restmerkmale des zu behandelnden Elements gelernt werden, so sind zwei Kri-

terien anzuwenden:

• K la s s e n m e r k m a le d a r a u fh in ü b e r p r ü fe n , o b d a s a u s g e w ä h l te E le m e n t ta t s ä c h l ic h

a l le K la s s e n m e r k m a le b e s i t z t . A l le R e s tm e r k m a le d e s E le m e n ts s u c h e n , d ie z u r

e in d e u t ig e n I d e n t i f i z ie r u n g d e s E le m e n ts n o tw e n d ig s in d

Für das Element "Scharniergelenk" der Klasse "Körpergelenke" könnte das so

aussehen:

Klassenmerkmale Restmerkmale

Enden zweier Knochen von Knorpel

überzogen

in einer Ebene beweglich (z. B. Knie-

gelenk in der Ebene vor - zurück,

Oberarm-Ellengelenk, unten - oben,

Fingergelenk in der Ebene Innen-

Außenhand)

Gelenkkopf ist eine Walze

Gelenkpfanne ein Halbzylinder

Gelenkkapsel als Verwachsung der

Knochenhäute beider Knochen

Halterung und Sicherung durch

Bänder

Enden durch Gelenkspalt getrennt

nach außen durch Gelenkkapsel

abgeschlossen

innen durch Flüssigkeit geschmiert

Entsprechende Detaillierungsergebnisse beim Unterrichts objekt "Lied: What shall
we do ... cc wären:
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Klassenmer kmale Restmerkmale

Melodie des Taktes 2 ist Sequenz des

Taktes 1

Takt 2 beginnt einen Ton tiefer als

Takt 1

Inhalt des Textes:

Was machen wir mit einem betrunke-

nen Seeman am frühen Morgen, ...

Shanties sind Arbeitslieder, die zur

gemeinsamen Bewältigung schwerer

körperlicher Seemanns arbeit gesungen

wurden

besonders wichtig ist der einhäm-

mernde Rhythmus

anspruchsloser, variationsfähiger,

scherzhafter Text Y "wie I" gesprochenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .1 .7 .2 D e ta i l l ie r u n g v o n K la s s e n

Handelt es sich um die Klasse selbst, muß man außerdem

• a l le w ic h t ig e n E le m e n te a u f fü h r e n , a n h a n d d e r e r d ie L e r n e n d e n d u r c h A u s w e r -

te n d ie g e s a m te K la s s e e r k e n n e n s o l le n

In unserem Beispiel könnte sich ein Planender entscheiden, nur die Elemente

Kugelgelenk, Scharniergelenk, Sattelgelenk und Zapfengelenk zu diesem Zweck als

ausreichend anzusehen, und die übrigen im vorigen Kapitel dargestellten Elemente

fortzulassen.

3 .1 .7 .3 D e ta i l l ie r u n g v o n S y s te m e n

Hat sich der Planende entschieden, einen übernommenen Gegenstand als System

zu behandeln, so wird das System entsprechend den Kriterien in Kapitel 3.1.6

strukturiert, d. h. die Gesamtfunktion des Systems wird in Teilfunktionen aufge-

löst. Unterrichtsobjekte sind also Teilfunktionen, die ihrerseits wieder als Systeme

behandelt werden können.

Das muß bei der Detaillierung des Unterrichtsobjekts natürlich sachangemessen

berücksichtigt werden. Der wesentliche Vorteil der Behandlung von Systemen

wurde darin gesehen, daß eine Komprimierung von Information durch die funk-

tionsadäquate Auswahl der Elemente bzw. Relationen stattfindet. Das bedeutet,

daß man - um dieses Ziel erreichen zu können - die jeweiligen Teilfunktionen zu-

nächst in eine Reihe von Aussagen zerlegt. Wichtig dabei ist, daß diese Aussagen

tatsächlich Relationen des durch die Teilfunktionen gekennzeichneten Teilsystems

enthalten.

Konkretisieren wir dies zunächst durch ein Beispiel: Im vorigen Kapitel hatten

wir zur Verdeutlichung von Teilfunktionen den Unterrichtsgegenstand "Warm-

wasserheizung" herangezogen. Die drei Teilfunktionen hießen: Erwärmung des

Wassers, Transport der Wärme durch Wasser, Abgabe der Wärme an die zu be-

heizenden Räume.

Wir wollen nun für unseren Zweck nur die zweite Teilfunktion in Aussagen auf-

teilen:

1. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus.

2. Wenn sich Wasser ausdehnt, bleibt sein Gewicht erhalten.
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3. Weil die Aussagen 1 und 2 gelten, ist eine bestimmte Menge erwärmten Was-
sers leichter als die gleiche Menge kalten Wassers.

4. Wenn das Wasser am tiefsten Ort des Röhrensystems erwärmt wird und weil
die Aussage 3 gilt, steigt das erwärmte Wasser auf und fällt das abgekühlte
Wasser ab.

5. Weil die Aussage 4 gilt, kann ständig dasselbe Wasser für den Wärmetrans-
port verwendet werden.

Diese Aussagen sind absichtlich in einer bestimmten sprachlichen Form gehalten.
Sie sind so formuliert, daß auf Grund der Abhängigkeiten von Haupt- und Ne-
bensätzen auch die jeweiligen Relationen erkennbar sind ("wenn, ... "; "weil,
... ").
Durch die oben genannte Reihe von Aussagen, ist die zunächst ziemlich informa-
tionsreiche Teilfunktion "Transport der Wärme durch Wasser" in einzelne infor-
mationsärmere Aussagen aufgefächert worden. Damit ist ein erstes wichtiges
Kriterium zur Detaillierung erfüllt:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• D ie je w e i l ig e T e i l fu n k t io n d e s S y s te m s in E in z e la u s s a g e n a u f lä s e n .

Vielleicht ist dem Leser bereits aufgefallen, daß man einige der oben genannten
Aussagen durchaus zusammenfassen könnte, weil jede Aussage nur genau eine
Relation, bzw. e in e n e u e R e la t io n enthält.
Nehmen wir die erste Aussage. Sie gibt sprachlich eine Relation wieder, nämlich
die Beziehung zwischen Wassertemperatur und Wasservolumen. Ähnlich liegt der
Fall bei der zweiten Aussage. Dagegen sind die Aussagen 3 bis 5 komplizierter.
Aber auch sie enthalten nur eine neue Relation. Beispielsweise bezieht sich die
Aussage 3 in ihrem ersten Teil auf die bereits genannten Aussagen 1 und 2. Die
neue Relation besteht in der kausalen Verknüpfung dieser (alten) Sachverhalte
und der Tatsache, daß erwärmtes Wasser spezifisch leichter ist als kühleres Wasser.
Diese Einschränkung, in jeder Aussage nur e in e neue Relation abzubilden, ent-
springt dem oben genannten Gedanken, die Einzelaussagen möglichst informa-
tionsarm zu machen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für spätere Pla-
nungsschritte, z. B. die Zuordnung von Lernprozessen und die Konstruktion von
Operationsergebnissen. Unser nächstes Kriterium lautet also

• A u s s a g e n so v e r e in fa c h e n , d a ß je d e A u s s a g e n u r e in e n e u e R e la t io n e n th ä l t

Allerdings verlangt dieses Kriterium nicht, daß der Planende jede Teilfunktion
in jede denkbare und daher in unzumutbar viele Aussagen gliedern muß und daß
alle diese Aussagen im Unterricht behandelt werden. Wie sehr es auch noch an
dieser Stelle des Planungsprozesses darauf ankommt, subjektive und vom An-
fangszustand der Lernenden abhängige Entscheidungen zu treffen, zeigen die fol-
genden Beispiele: Die oben genannte Aussagenmenge zum Unterrichtsobjekt

"Transport der Wärme durch Wasser" ließe sich schrittweise folgendermaßen re-
duzieren:
Aussagenmenge A:
1. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus.
2. Wenn sich Wasser ausdehnt, bleibt sein Gewicht erhalten.
3. Weil die Aussagen 1 und 2 gelten, ist eine bestimmte Menge erwa rrnt en Was-

sers leichter als die gleiche Menge kalten Wassers.
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4. Wenn das Wasser am tiefsten Ort des Röhrensystems erwärmt wird und weil

die Aussage 3 gilt, steigt das erwärmte Wasser auf und fällt das abgekühlte

Wasser ab.

Aussagenmenge B:

1. Erwärmtes Wasser ist leichter als gleich viel kühleres Wasser.

2. Wenn das Wasser am tiefsten Ort des Röhrensystems erwärmt wird, steigt

das (spezifisch) leichtere, erwärmte Wasser auf und fällt das (spezifisch)

schwerere, abgekühlte Wasser ab.

Aussagenmenge C:

1. Wenn Wasser in einem Röhrensystem von unten erwärmt wird, steigt das er-

wärmte Wasser auf und fällt das abgekühlte Wasser ab.

Es kann angesichts dieser Beispiele der Eindruck entstehen, daß man von vorn-

herein auf die differenziertere Darstellung aller Aussagen verzichten könne. Kon-

kret: Es müßte also genügen, die Teilfunktion "Transport der Wärme durch Was-

ser" nur durch die eine Aussage der Aussagenmenge C abzubilden. In diesem Falle

vergißt man aber, daß ein Planender oder ein Lehrender erst zu solcher Reduzie-

rung fähig ist und sie selbst so verstehen kann, daß er sie in wirkungsvollen Unter-

richt umsetzen kann, wenn er zuvor die detailliertere Aussagenmenge produziert.

Erst mit diesem sachlichen Hintergrund wird ein Lehrer auch im Unterricht auf

unvorhergesehene und ungewöhnliche Einwände, Fragen und Vorschläge der

Lernenden eingehen können, also die so häufig postulierte "Flexibilität" zeigen

können.

Betrachtet man die drei verschiedenen Mengen von Aussagen, so erkennt man

allerdings, daß von der Aussagenmenge A hin zur Menge C nicht nur eine quan-

titative Informationsreduzierung stattfindet. Der wichtigere Gesichtspunkt ist, daß

man sich von den komplizierteren und informationsträchtigerenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a u s a lb e z ie h u n -

g e n auf einfachere K o n d i t io n a lr e la t io n e n zurückzieht. Übrigens gilt ähnliches für

das Verhältnis von Final- zu Konditionalrelationen (vgl. dazu Kap. 4.1).

Aus diesem Grund ist das folgende Kriterium für die Detaillierung von Systemen

notwendig:

• E n ts c h e id e n , w e lc h e A u s s a g e n m e n g e w e lc h e r K o m p l iz ie r th e i t im U n te r r ic h t e r -

a r b e i te t w e r d e n s o l l u n d d ie s e E n ts c h e id u n g b e g r ü n d e n

Sobald eine Teilfunktion in Aussagen zerlegt worden ist, kann und muß eine noch

feinere Detaillierung erfolgen. Sieht man sich nämlich die einzelnen Aussagen an,

so erkennt man, daß jede Aussage aus einer (bzw. mehreren) Relationen und min-

destens zwei Elementen bzw. Merkmalen eines Elements besteht.

Wir verdeutlichen diesen Sachverhalt zunächst an der Aussage" Wenn Wasser er-

wärmt wird, dehnt es sich aus" (diese Aussage gilt für Wasser mit einer Tempera-

tur von mindestens plus 4 Grad Celsius, was für die Warmwasserheizung trivial

ist). Die Wenn-dann Relation verbindet zwei verschiedene Zustände des Wassers.

"Wasser" kann hier subjektiv als Element aufgefaßt werden. Die beiden Zustän-

de, die zum einen die Temperatur und zum anderen das Volumen des Wassers

bezeichnen, sind dann die Merkmale dieses Elements. In dieser Aussage werden

also zwei Merkmale ein und desselben Elements miteinander verknüpft. Das ist
auch bei der zweiten oben aufgeführten Aussage der Fall.

In anderen Aussagen dagegen werden durch eine Relation nicht nur Merkmale
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eines Elements, sondern auch verschiedene Elmente miteinander verknüpft. Die

Teilfunktion "Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume" erhält die Aus-

sage "Damit die Wärme des Wassers schnell in das Zimmer abgegeben werden

kann, wird es durch Heizkörper geleitet, die eine möglichst große Oberfläche be-

sitzen." Elemente sind hier: Die Wasserwärme, die Zimmerluft, der Heizkörper.

Allerdings sind diese Elemente nur aufgrund ganz bestimmter Merkmale mit-

einander verknüpft: Die Zimmerluft auf grund des Merkmals "schnelle Erwär-

mung" mit dem Heizkörper aufgrund des Merkmals "große Berührungsfläche"

und mit der Wasserwärme aufgrund des Merkmals "schnell abzugeben". Noch

deutlicher gesagt: Bestimmte andere Merkmale dieser Elemente spielen für diesen

Sachverhalt keine Rolle,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz : B. daß die Luft durchsichtig ist, daß der Heizkörper

schwer ist, ...

Aus den eben genannten Beispielen werden zwei weitere Kriterien zur Detaillie-

rung von Systemen deutlich:

• E le m e n te b e s t im m e n , d ie fü r d e n E r w e r b d e r je w e i l ig e n R e la t io n ( e n ) n o tw e n d ig

s in d

• M e r k m a le b e s t im m e n , d ie fü r d ie V e r k n ü p fu n g d e r ( s ) je w e i l ig e n E le m e n te ( s )

w ic h t ig s in d

In diesem Zusammenhang sind noch einige Bemerkungen zur Subjektivität der

Komplexitätsstufen und zur Willkürlichkeit umgangssprachlicher Formulierungen

angebracht.

Objekte sind nie Systeme, Klassen, Elemente oder Merkmale an sich, sondern er-

halten ihre Komplexitätsstufe durch das Bewußtsein des Betrachters zugespro-

chen. Das heißt: In verschiedenen Betrachtungssituationen kann ein und das-

selbe Objekt einmal als System, dann als Element, ein anderes Mal als Klasse,

oder auch nur als Merkmal angesehen werden. In diesem Zusammenhang sei an

das Beispiel" Tuberkulose" erinnert.

Aus eben diesem Grund entstehen bei Planenden häufig Unsicherheiten darüber,

ob bestimmte Teile von Aussagen als Elemente oder als Merkmale einzustufen

sind. Angesichts dieser Unsicherheit greifen wir auf ein Beispiel von H. Seiffert

(1971) zurück: Was ein Schimmel ist, läßt sich durch die Wortkombination "wei-

ßes Pferd" definieren. Fragt man sich, welches von den beiden Wörtern "weiß"

und "Pferd" das Element und welches das Merkmal abbildet, so wird man meist

antworten: Pferd ist Element, weiß ist Merkmal. Seiffert zeigt nun in sehr plasti-

scher Weise, daß diese Wortkombination eigentlich nur folgendes meint: Der Be-

griff "Schimmel" ergibt sich als Schnittpunkt der Sachverhalte "alles Weiße" und

"Pferde". In etwas gekünstelter, weil nicht gebräuchlicher Sprache könnte Schim-

mel auch als "pferdeartiges Weißes" definiert werden. War man vorher der Mei-

nung, daß "weiß" das Merkmal des Elements "Pferd" bezeichnet, so wird man

sich jetzt bewußt, daß die Zuordnung Eigenschaftswort - Merkmal und Haupt-

wort - Element nicht immer richtig ist.

Hieraus wird deutlich, daß Merkmale und Elemente gegebenenfalls gegeneinan-

der ausgetauscht werden können. Das entspricht auch der Subjektivität der Korn-

plexitätsstufen. Wenden wir diese Erkenntnis auf unser Beispiel an: In der Aus-

sage, "Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus" hatten wir festgestellt: Was-

ser ist Element; Temperatur und Volumen sind Merkmale. Man kann sich aber
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auch auf den Standpunkt stellen: Elemente dieser Aussagen sind die Temperatur

und das Volumen; Merkmal beider Elemente ist jeweils "des Wassers". Wir

sehen, daß diese Verschiebung der Komplexitätsstufen nichts an der Aussage än-

dert und daher auch nicht an dem weiter zu planenden Unterricht. Wichtig ist

nur, daß die Kombination der zusammenhängenden Elemente und Merkmale

gewahrt bleibt: Also Wasser - Temperatur und Wasser - Volumen. Das klingt

zunächst vielleicht selbstverständlich. Aber allzu häufig verwechseln Lehrer die

Tatsache, daß Lernende ein Element überhaupt kennen, mit der Tatsache, daß sie

es hinsichtlich eines bestimmten Merkmals kennen.

Die von uns betrachtete Aussage kann nämlich nicht erkannt werden, wenn Ler-

nende zwar wissen, daß Wasser durchsichtig, naß, warm oder kalt, fließend ...

ist, aber nicht ebenfalls wissen, daß sich Wasser auch ausdehnen oder zusammen-

ziehen kann.

Für Unterrichtsplanung ist also wichtig, daß die durch die Relation verknüpften

Elemente und Merkmale, und genau diese, bestimmt werden, nicht aber die Zu-

ordnung zu bestimmten Komplexitätsstufen.

Wer sich zum ersten Mal mit diesen Detaillierungsproblemen auseinandersetzt und

die Erkenntnisse auf eigene Unterrichtsplanungen anwenden will, hat unter Um-

ständen Schwierigkeiten, die für die Relation wesentlichen Elemente und Merk-

male zu finden. Das liegt häufig an der sprachlichen Formulierung der Aussage.

Aus diesem Grunde geben wir noch ein Beispiel aus der Unterrichtsplanung "Geld"

(vgl. auch Kapitel 9.2).

Als eine Aussage der Teilfunktion "Geld als Verrechnungseinheit in der Tausch-

wirtschaft" wurde festgelegt: "Wenn Güter getauscht werden, muß der Wert der

zu tauschenden Ware in Einheiten des Wertes der eingetauschten Waren ausge-

drückt werden (oder umgekehrt)." Um die Elemente und Merkmale bestimmen zu

können, zwischen denen die Konditionalrelation besteht, muß man sich fragen:

Was hängt hier wovon ab? Die Antwort könnte lauten: "Die Tatsache, daß Pro-

dukte getauscht werden, von der Tatsache, daß die Werte dieser Produkte ins Ver-

hältnis gesetzt werden". Demgemäß läßt sich jetzt folgende Zuordnung treffen:

"Tausch" als Element mit dem Merkmal "von Produkten" steht in Relation zum

Element "Produktwerte" mit dem Merkmal "ins Verhältnis gesetzt". Der Leser

sieht, daß dieWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF o r m u l ie r u n g der Elemente und Merkmale nur noch wenig mit der

Formulierung der o. g. Aussage übereinstimmt. Der abgebildete Sachverhalt (die

semantische Information) aber ist identisch.

An den letzten Beispielen wurde zunächst nur deutlich, daß Relationen entweder

verschiedene Merkmale eines Elements oder verschiedene Elemente verbinden.

Genauso existieren aber auch Relationen zwischen Elementen und Systemen, zwi-

schen Elementen und Teilsystemen, zwischen verschiedenen Teilsystemen und

zwischen verschiedenen Systemen. Dieses ist ein theoretisches Problem, das uns

im Zusammenhang mit der Detaillierung nicht berührt.

Damit sind alle notwendigen Kriterien zur Detaillierung von Systemen dargestellt

worden, mit einer Ausnahme: Es kann vorkommen, daß einzelne Element/Merk-

mals-Kombinationen, die in Aussagen auftreten, noch sehr komplex sind. In sol-

chen Fällen empfiehlt es sich, die entsprechenden Informationen nochmals zu

detaillieren. Beispiel: In der Unterrichtsplanung "Geld" (vgl. Kapitel 9.2) heißt

eine Aussage der ersten Teilfunktion "Wenn in einem Gemeinwesen Arbeitstei-

lung herrscht, sind die Mitglieder des Gemeinwesens auf den Austausch ihrer Pro-
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dukte angewiesen". Die erste Element/Merkmals-Kombination ist hier "Arbeits-

teilung in Gemeinwesen". Für Lernende, die die Funktion des Geldes in der

Tauschwirtschaft erkennen sollen, dürfte normalerweise gelten, daß sie über die

Arbeitsteilung noch nicht hinreichend informiert sind, als daß sie diesen Sachver-

halt als Element einer komplexeren Aussage sofort erwerben könnten. Es wäre

also sinnvoll, zunächst diesen Sachverhalt selbst als Unterrichts objekt zu behan-

deln.

Entsprechendes Kriterium:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I n fo r m a t io n s m e n g e d e r E le m e n t /M e r k m a ls - K o m b in a t io n e n ü b e r p r ü fe n u n d g e -

g e b e n e n fa l l s d a s E le m e n t a ls s e lb s tä n d ig e s U n te r r ic h ts o b je k t b e h a n d e ln

3 .1 .7 .4 D e ta i l l i e r u n g d e r E le m e n te v o n S y s te m e n

Nachdem wir die Kriterien zur Detaillierung von Systemen dargestellt haben,

können wir nun auch auf die Komplexitätsstufe "Element eines Systems" ein-

gehen. Wir erinnern noch einmal an folgende Aussage: Will man ein Objekt als

Element eines Systems behandeln, so werden jene Merkmale des Elements in den

Vordergrund gestellt, die für Relationen künftig zu bearbeitender Systeme wich-

tig sind. Angewandt auf das Beispiel "Geld" (vgl. Kapitel 9.2) heißt das: Bevor

die für Systeme wesentlichen Merkmale erkannt werden können, müssen zunächst

entsprechende Systeme gesucht und detailliert werden. In Kapitel 3.1.6 wurden

verschiedene Systeme aufgeführt, in denen Geld als wichtiges Element auftritt,

u. a. "Geld als V errechnungseinhei t in der Tauschwirtschaft". Detailliert man

dieses System nach den hier genannten Kriterien, so erhält man u. a. die beiden

folgenden Aussagen: "Je mehr Güter getauscht werden, desto schwieriger wird es,

den Wert eines Gutes gegenüber den Werten aller anderen Güter auszudrücken"

und "weil die vor genannte Aussage gilt, ist es erleichternd, wenn Geld als ein

Gut vereinbart wird, mit dessen Wert der Wert aller anderen Güter verglichen

werden kann".

Ein Element der letzten Aussage ist "Geld" mit dem Merkmal "eintauschbar gegen

beliebige Güter". Dieses Merkmal ist also wichtiges Merkmal für ein übergeord-

netes System und muß daher für Geld in der Komplexitätsstufe "Element eines

Systems" in den Vordergrund des Unterrichts treten. Andere Merkmale, die man

auf die gleiche Weise, also durch Detaillierung der entsprechenden Systeme ge-

winnen kann, wären:

Geld wird überall angenommen,

Geld spaltet eine Reihe von Tauschakten auf,

Geld kann gut aufbewahrt und transportiert werden,

Geld behält nicht immer seinen Wert und ist ein unsicheres Wertaufbewahrungs-

mittel,
Geld kann man leihen und verleihen,

mit Geld kann man verdienen,

mit Geld lassen sich Leistungen und Produkte verschiedener Wirtschaften ver-

gleichen.

Wer die Ergebnisse der entsprechenden Detaillierungsarbeit in Kapitel 3.1.9 zur

Kenntnis nimmt, wird vielleicht über den scheinbar zu hohen Arbeitsaufwand
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erschrecken. Er vergißt dann aber, daß diese Detaillierungsarbeit nicht nur die

Grundlage weiterer Planungen für "Geld" als "Element eines Systems" ist, son-

dern auch für alle später folgenden Unterrichtseinheiten, in denen übergeordnete

Systeme Unterrichtsobjekt sein werden.

Der Leser erkennt hieraus, wie auch aus den Aussagen der vorangegangenen

Kapitel, daß es uns nicht um die Planung isolierter Unterrichtsstunden geht, son-

dern um die Konstruktion von Unterrichtseinheiten, aus deren Zusammenhängen

heraus erst auf lange Sicht förderliche Lernprozesse und Operationen abgeleitet

werden können.

Für den Fall "Element eines Systems" ist also zusätzlich zu den Kriterien für die

Detaillierung von Systemen wichtig:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A u s d e n A u s s a g e n ü b e r d ie ü b e r g e o r d n e te n S y s te m e s o lc h e M e r k m a le h e r a u s -

s u c h e n , d ie fü r d ie je w e i l ig e R e la t io n w ic h t ig s in d

3 .1 .7 .5 D e ta i l l ie r te n g r e la t iv is o l ie r te r E le m e n te

Die Detaillierung "relativ isolierter Elemente" soll am Beispiel der Technik "mit

Aquarellfarben malen" (vgl. 9.8) veranschaulicht werden.

Um diese Technik im Unterricht realisieren zu können, muß sich der Planende

a l le wichtigen Merkmale bewußt machen. Hier wären zu nennen: Falls Konturen

mit Bleistift vorgezeichnet, vorsichtig und dünn zeichnen. Nicht radieren. Papier

mit Schwamm anfeuchten. Wasser etwas einziehen lassen, bis die Oberfläche matt

ist. Sofort mit dem Malen beginnen. So wenig Farben wie möglich verwenden.

Vom Dunkeln zum Hellen hin arbeiten.

Das einzige Kriterium lautet hier also:

• d ie fü r d e n E r w e r b d e s E le m e n ts n o tw e n d ig e n M e r k m a le b e s t im m e n

Fassen wir die Kriterien zur Detaillierung von Unterrichtsobjekten zusammen:

Für E le m e n te e in e r K la s s e :

• Klassenmerkmale daraufhin überprüfen, ob das ausgewählte Element tat-

sächlich alle Klassenmerkmale besitzt.

• alle Restmerkmale des Elements suchen, die zur eindeutigen Identifizierung

des Elements notwendig sind.

Für K la s s e n zusätzlich:

• alle wichtigen Elemente aufführen, anhand derer die Lernenden durch Aus-

werten die Klasse erkennen sollen.

Für S y s te m e

• Teilfunktionen des Systems in Einzelaussagen auflösen

• Aussagen so vereinfachen, daß jede Aussage nur eine neue Relation enthält

• entscheiden, welche Aussagenmenge welcher Kompliziertheit im Unterricht

erarbeitet werden soll und diese Entscheidung begründen

• Elemente bestimmen, die für den Erwerb der jeweiligen Relation(en) not-

wendig sind

• Merkmale bestimmen, die für die Verkniipfung der jeweiligen Elemente

wichtig sind
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• Informationsmenge der Element/Merkmals-Kombination überprüfen und

gegebenenfalls das Element als selbständiges Unterrichtsobjekt behandeln.

FürZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE le m e n te e in e s S y s te m s zusätzlich:

• aus den Aussagen der übergeordneten Systeme solche Merkmale heraussu-

suchen, die für die jeweilige Relation wichtig sind.

Für r e la t iv i s o l ie r te E le m e n te

• die für den Erwerb des Elements notwendigen Merkmale bestimmen.

Die hier zusammen ge faßten Kriterien sind allgemein, d. h. für a l le Grundformen

von Unterrichtsobjekten gültig. Zusätzliche, sich auf die verschiedenen Grundfor-

men beziehende Kriterien, stellen wir im folgenden Kapitel dar.

3.1.8 Besonderheiten verschiedener Kombinationen von Grundformen und

Komplexitätsstufen

In den Kapiteln 3.1.5 bis 3.1.7 haben wir nur jene Kriterien abgehandelt, die auf

a l le Kombinationen von Grundformen und Komplexitätsstufen anwendbar sind.

Einzelne Kombinationen erfordern jedoch besondere Planungsüberlegungen und

-entscheidungen, die wir in den folgenden Abschnitten erläutern wollen. Dabei

verfahren wir der besseren Übersicht wegen nicht in der Reihenfolge der Algo-

rithmen des Bandes "Unterrichtsplanung Ir", sondern getrennt nach den einzelnen

Grundformen. Wir beginnen also mit Techniken und setzen dann mit Einstellun-

gen und Verhaltensweisen fort.

B e s o n d e r h e i te n v o n T e c h n ik e n

Alle im Zusammenhang mit Informationen dargestellten Komplexitätsstufen las-

sen sich auch bei Techniken unterscheiden. Allerdings werden in den Algorithmen-

teilen zur Klassifizierung, Strukturierung und Detaillierung von Techniken in

Band II (vgl. die Punkte 8, 9, 10, 11) nur die Kategorien Klasse, System und

Element direkt berücksichtigt.

Zunächst ein Beispiel für eine K la s s e v o n T e c h n ik e n (vgl. dazu unsere Planungs-

teile in Kapitel 9.7). Umgangssprachlich wird mit "Lesen" meist nur das Lesen

von Texten verstanden, obwohl das Wort "Lesen" auch in folgenden Verbindun-
gen sinnvolle Techniken bezeichnet: Bilder lesen, Karten lesen, Diagramme lesen,

... Bleiben wir bei der Technik "Texte lesen". Diese Technik kann als Klasse (von

Techniken) aufgefaßt werden. Elemente dieser Klasse wären dann beispielsweise

still lesen

vorlesen

schnell lesen

kritisch lesen

Inhaltsverzeichnisse lesen
Register lesen

Alle diese Elemente beinhalten, daß Texte gelesen werden. Als Klassenmerkmale
ließe sich definieren: Nicht-ikonisch syntaktische Systeme (Texte oder Textteile)

in semantische Elemente oder Systeme (Bedeutungsteile oder Bedeutungszusam-

menhänge) transformieren. Bemerkenswert ist, daß das Klassenmerkmal der ge-
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nannten Techniken selbst eine Teiltechnik ist, die in jeder der Techniken Anwen-

dung findet.

Entsprechendes gilt für Restmerkmale. Restmerkmale der Technik "schnell lesen"

ist "schnelle Superierung syntaktischer und semantischer Systeme verschiedener

Stufen". Restmerkmal der Technik "kritisch lesen" ist "semantische Systeme mit

anderen semantischen Systemen vergleichen bzw. in andere Systeme einordnen".

Man sieht, daß auch die Restmerkmale von Techniken wie die Klassenmerkmale

Teiltechniken sind. Diese Tatsache muß vom Planenden sorgfältig berücksichtigt

werden, damit er tatsächlich Techniken zum Unterrichtsobjekt erklärt und nicht

nur Informationen über diese Techniken.

Allerdings sind die Komplexitätsstufen wie bei Informationen subjektabhängig.

Das hat zur Folge, daß beispielsweise das Element "kritisch lesen" der Klasse

"Texte lesen" als so komplex angesehen wird, daß diese Technik ihrerseits als

System strukturiert werden muß. Tatsächlich würde dann "Texte lesen" als Klasse

von Systemen angesehen werden.

Wir finden hier eine Parallele zum Informationsbereich. An den Beispielen "Halb-

leiter" und "Körpergelenke" ließ sich zeigen, daß dort als Klassenmerkmale

eigentlich Teilfunktionen auftraten. Entsprechend sind es bei Klassen von Tech-

niken Teiltechniken. Folglich existieren aufgrund gemeinsamer Teiltechniken auch

Voraussetzungsbeziehungen zwischen den einzelnen Elementen dieser Technik-

klassen. Da sich hierbei aber nichts grundsätzlich N eues ergibt, verweisen wir auf

das Kapitel 3.1.5.

Bleiben wir beim Beispiel "Lesen", um Besonderheiten vonWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT e c h n ik s y s te m e n auf-

zuzeigen. Wie bei Informationssystemen Voraussetzungsbeziehungen zwischen

einzelnen Teilfunktionen bestehen, so gibt es entsprechende Zusammenhänge auch

zwischen den Teiltechniken einer Technik. Die Technik "kritisch lesen" läßt sich

z. B. in folgende Teiltechniken gliedern:

still lesen

semantische Informationen auf Widerspruchsfreiheit überprüfen

Fragestellungen zu den Hauptaussagen entwickeln

andere Quellen befragen

Schlüsse aus dem Vergleich der gewonnenen Aussagen ziehen.

Voraussetzung zum Erwerb der Teiltechniken "andere Quellen befragen" und

"Informa tiorien . .. auf Widerspruchsfreiheit überprüfen" ist die Teiltechnik

"still lesen". Ebenso muß die Teiltechnik "Fragestellungen .. , entwickeln" er"

worben werden, bevor die Teiltechnik "Schlüsse ... ziehen" gelernt werden kann

(ein ähnliches Beispiel findet der Leser bei 1. Breyer, 1973).

Sobald der Voraussetzungszusammenhang der Teiltechniken hergestell t worden

ist, könnte jede der Teiltechniken detailliert werden. Das ist aber nur möglich,

wenn die Teiltechniken nicht noch zu komplex sind. Andernfalls muß die jeweilige

Teiltechnik nochmals nach den in Kapitel 3.1.6 beschriebenen Kriterien struk-

turiert werden. In unserem Beispiel ist das bei jeder Teiltechnik der Fall. Die Teil-

technik "Fragestellungen zu den Hauptaussagen entwickeln" ließe sich z. B. wie-

derum in folgende Teiltechniken tieferen Niveaus aufgliedern (vgl. dazu Kapitel

9.7):
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nach der Glaubwürdigkeit des Autors fragen

nach dem ideologischen, wissenschaftlichen, historischen, ... Hintergrund des

Autors fragen

nach der Absicht des Autors fragen

Fragestellungen aus evtl. Widersprüchen ableiten

Fragestellungen zu Hauptaussagen ableiten.

Allgemeingültige Kriterien dafür, wann eine Technik hinreichend strukturiert ist,

gibt es nicht. Dies ist abhängig von Faktoren wie der Beherrschung der verschie-

denen Lernprozesse, dem Grad der Operationsfähigkeit, der Bewußtseinskapazi-

tät der Lernenden usw. und auch von den schulischen Bedingungen, hier insbeson-

dere der zeitlichen Beschränkung der jeweiligen Unterrichtssituation auf 45 bzw.

90 oder 100 Minuten. Als Anhaltspunkt mag der Planende davon ausgehen, daß

eine Technik dann hinreichend strukturiert ist, wenn sie - also entweder die Ge-

samttechnik, die jeweilige Teiltechnik oder auch nur eine Teilteiltechnik - in etwa

1 bis 2 Unterrichtsstunden lernbar wäre.

Wir erinnern den Leser an dieser Stelle nochmals an den Unterschied zwischen

Voraussetzung zum Erwerb und zeitlicher Reihenfolge, in welcher Teiltechniken

ausgeführt werden. In Kapitel 3.1.6 wurde dieser Unterschied am Beispiel der

Technik "Benutzung eines öffentlichen Schwimmbades" aufgezeigt.

Auch für die KomplexitätsstufeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE le m e n t müssen im Zusammenhang mit Tech-

niken bestimmte Besonderheiten beachtet werden. Bereits am Beispiel "Lesen" für

eine Klasse von Techniken wurde deutlich, daß sowohl Klassenmerkmale wie Rest-

merkmale von Techniken Teiltechniken sind. Das gilt natürlich auch für Tech-

niken, die man als "relativ isoliertes Element" auffaßt.

Im letzten Kapitel haben wir das Beispiel "mit Aquarellfarben malen" gebracht.

Die Merkmale dieser Techniken heißen u. a.: "falls Konturen mit dem Bleistift

vorgezeichnet werden, vorsichtig und dünn zeichnen", "Wasser einziehen lassen, bis

die Oberfläche matt ist", "sofort mit dem Malen beginnen", "vom Dunklen zum

Hellen hin arbeiten", "so wenig Farbe wie möglich verwenden". Die Formulierung

dieser Merkmale gleicht der Formulierung von Techniken, worin sich erneut die

Identität von Teiltechniken und Merkmalen von Techniken zeigt.

Sehen wir uns die genannten Merkmale genau an, so bemerken wir, daß sie sich

auf drei Kategorien beziehen: Merkmalsbeschreibung hinsichtlich der Kategorie

Z e i t : "Wasser etwas einziehen lassen, bis die Oberfläche matt ist." Das Wort "et-

was" kennzeichnet bereits die zweite Kategorie: E n e r g ie u n d M a s s e . Deutlicher

wird diese Kategorie am Merkmal "so wenig Farben wie möglich verwenden".

Die dritte Kategorie bezieht sich auf den R a u m , z. B. "vom Dunklen zum Hellen

hin arbeiten".

Selbstverständlich können nicht bei jeder Merkmalsbeschreibung einer Technik

sämtliche Kategorien berücksichtigt werden. Als entsprechendes Kriterium zur

Detaillierung von Technikelementen formulieren wir:

• D ie T e c h n ik s o d e ta i l l i e r t b e s c h r e ib e n , w ie e s fü r d e n E r w e r b d e r T e c h n ik n o t -

w e n d ig e r s c h e in t , in s b e s o n d e r e m i t d e n M e r k m a le n h in s ic h t l i c h d e r Z e i t , d e s

R a u m e s , d e r E n e r g ie /o d e r M a s s e u n d d e s P e r te le t io n s g r a d e s

Aber gerade bei Techniken ergeben sich noch weitere Detaillierungsprobleme.
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Nicht immer wird ein Planender eine Technik nur hinsichtlich seiner Merkmale

erwerben lassen wollen; denn dann bleibt der Lernende ja im unklaren über die

Zusammenhänge der Technik und über den Grund, warum er die Technik über-

haupt lernen soll. Es wäre z. B. wenig sinnvoll, die Technik "Aufsuchen eines

Wortes im Wörterbuch" ohne diese Zusammenhänge erwerben zu lassen. Wir for-

dern daher:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ü b e r p r ü fe n , o b m i t d e r T e c h n ik a u c h B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h ä n g e g e le r n t w e r -

d e n s o l le n

Beispiel: Die erste Teiltechnik der Technik "Aufsuchen eines Wortes im Wörter-

buch" heißt "Position eines Buchstabens im Alphabet bestimmen". Hierfür wurden

folgende Zusammenhänge formuliert: "Damit man in Wörterbüchern und ähn-

lichen Nachschlagewerken bestimmte Wörter schnell und sicher finden kann, sind

solche Nachschlagewerke alphabetisch geordnet."

"Um ein Wort schnell und sicher finden zu können, muß man abschätzen können,

in welchem Drittel (oder Viertel) des Alphabets bestimmte Buchstaben zu finden

sind."

"Nachdem die Position eines Buchstabens geschätzt wurde, muß man die Reihen-

folge der Buchstaben in dem entsprechenden Drittel (Viertel) schnell reproduzieren

und den gesuchten Buchstaben fixieren."

Wird die Technik auf dieser Basis vermittelt, so hat dies einen völlig anderen Un-

terricht zur Folge, als wenn nur die drei darin enthaltenen Merkmale der Technik

schätzen, in welchem Drittel des Alphabets sich der Buchstabe befindet

die Buchstabenreihe dieses Drittels schnell erinnern

den gesuchten Buchstaben fixieren

gelernt werden sollen.

Wir halten das oben genannte Kriterium aus zwei Gründen für wichtig: Erstens

würden die Lernenden, sofern sie daran gewöhnt werden, Techniken zu lernen,

ohne nach dem Warum zu fragen, dazu konditioniert, später jede beliebige Tech-

nik unkritisch zu erwerben und auszuführen, also z : B. die notwendigen Maßnah-

men für eine Flugzeugentführung, für die Vernichtung von Leben oder zur Erpres-

sung von Geständnissen, ...

Der zweite Grund bezieht sich auf eine andere Ebene. Wenn Lernende den Zu-

sammenhang einzelner Techniken oder Teiltechniken nicht kennen, vergessen sie

die erworbenen Techniken sehr leicht und sind auch nicht mehr in der Lage, sie zu

rekonstruieren.

An den obigen Formulierungen der Begründungszusammenhänge wird deutlich,

daß die einzelnen Aussagen Relationen enthalten. Allerdings ist der Fall hier

komplizierter als bei Informationen.

Nehmen wir die erste Aussage: "Damit man in Wörterbüchern und ähnlichen

Nachschlagewerken bestimmte Wörter schnell und sicher finden kann, sind solche

Nachschlagewerke alphabetisch geordnet." Hier wird durch eine Finalrelation die

Gesamttechnik (in Wörterbüchern Wörter schnell und sicher finden) verknüpft mit

einer Information über das Objekt, an dem die Technik vollzogen wird (Wörter-

buch). Die "Damit-Kopplung" findet zwischen der Technik und dem inforrnatio-
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nellen Element "Wörterbuch" mit dem Merkmal "alphabetisch geordnet" statt.

In der zweiten Aussage wird der Zusammenhang der Gesamttechnik (Aufsuchen

eines Wortes im Wörterbuch) mit einer Teiltechnik (Alphabetdrittel abschätzen)

hergestellt. In der dritten Aussage werden zwei Teiltechniken (Alphabetdrittel

schätzen und entsprechende Buchstabenfolge erinnern) durch eine temporale Rela-

tion verknüpft.

Relationen, die Begründungszusammenhänge von Techniken abbilden, können

also bestehen

zwischen Techniken bzw. Teiltechniken und Informationen über das Objekt,

an denen die Technik ausgeführt wird

zwischen der Gesamttechnik und einer Teiltechnik

zwischen zwei oder mehreren Teiltechniken

Im entsprechenden Planungsteil (Kapitel 9.6) findet der Leser außerdem Kombi-

nationen der genannten drei Möglichkeiten.

Das Verfahren für die Detaillierung von Techniken, die mit Begründungszusam-

menhängen gelernt werden sollen, ähnelt den in Kapitel 3.1.7 beschriebenen für

die Detaillierung von Systemen. Es ist also in jedem Fall erforderlich, die Ele-

mente zu suchen, die durch die Relationen gekoppelt sind - gleichgültig, ob es sich

um Technik- oder um Informationselemente handelt. Außerdem müssen jene

Merkmale der Technik- bzw. der Informationselemente bestimmt werden, die

für die jeweilige Kopplung wichtig sind. Allerdings ist für die weitere Planung,

insbesondere für die Bestimmung von Lernprozessen und die Konstruktion von

Operationsergebnisketten die Erfüllung des folgenden Kriteriums nötig:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• M e r k m a l d e r I n jo r m a t io n s e le m e n te v o n d e n M e r k m a le n d e r T e c h n ik e le m e n te

u n te r s c h e id e n

Zu den Gründen für dieses Kriterium vgl. Kapitel 4.2.3.

Fassen wir die wesentlichen Punkte dieses Abschnitts zusammen:

• Merkmale von Techniken (auch Klassenmerkmale und Restmerkmale) sind

Teil techniken

• Techniksysteme werden in Teiltechniken aufgelöst, deren Voraussetzungs-

zusammenhang anschließend bestimmt werden muß

• Die detaillierte Beschreibung von Technikelementen bezieht sich insbeson-

dere auf die Kategorien Zeit, Raum, Energie/Masse und Perfektionsgrad

• Es muß entschieden werden, ob Techniken nur hinsichtlich ihrer Merkmale

oder mit entsprechenden Begründungszusammenhängen gelernt werden

sollen

• Bei Techniken können Gesamttechniken, Teiltechniken und Informationen

durch Relationen gekoppelt sein

• Es muß zwischen den Merkmalen der Informationselemente und den

Merkmalen der Technikelemente unterschieden werden.
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B e s o n d e r h e i te n v o n E in s te l lu n g e n onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Einstellungen wie Verhaltensweisen gehören in jenen Bereich des Unterrichts, der

meistens als "Erziehung" bezeichnet wird und teilweise sogar getrennt von didak-

tischen Problemen und Theorien gesehen wird. Wir zitieren dazu L. Klingberg

(5. 39): "Nicht alle pädagogischen Prozesse, die im Unterricht ablaufen, sind di-

daktischer Natur. Die Didaktik fragt nach den gesetzmäßigen Zusammenhängen

zwischen dem Lehren und dem Lernen und ist insofern stärker mit dem Prozeß

B ild u n g verbunden. Im Unterricht spielen - wie wir bereits wissen - auch Prozesse

der E r z ie h u n g (im engeren Sinne des Wortes) eine bedeutende Rolle. Diese Pro-

zesse werden in erster Linie von der Erziehungslehre (Theorie der Erziehung) er-

forscht. So gesehen ist der Gegenstandsbereich der Didaktik enger, als das Unter-

richtsgeschehen in seiner Totalität."

Die Systemtheoretische Didaktik faßt ihren Gegenstandsbereich weiter. Für sie

sind a l le im Unterricht ablaufenden Prozesse Gegenstand der Didaktik. Die Tren-

nung von Unterricht und Erziehung - die an den Hochschulen in den "Erziehungs-

wissenschaften cc und "Unterrichtswissenschaften cc auch noch institutionalisiert ist

- führt nämlich dazu, daß sich die Planung von Unterricht ausschließlich auf In-

formationen und Technik bezieht, diese also bewußt und verantwortungsvoll ver-

mittelt werden, dagegen die Erzeugung von Einstellungen und Verhaltensweisen

dem Zufall überlassen bleibt. So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß Ler-

nende Differential- und Integralrechnungen ausführen können, aber in ihrem All-

tags leben kaum auf den Gedanken kommen, Probleme mathematisch lösen zu

wollen. Hier wird eine negative Einstellung zu einem Unterrichtsfach wirksam,

die vom Mathematiklehrer sicherlich nicht beabsichtigt wurde, die jedoch eintreten

konnte, weil keine gleichzeitige Vermittlung von entsprechenden Einstellungen

erfolgte.

Um solche Wirkungen zu verhindern, verlangt eines der ersten in diesem Buch

dargestellten Kriterien zur Konstruktion von Unterrichtsplanungen - das auch im

ersten Entscheidungsalgorithmus in "Unterrichtsplanung Ir" enthalten ist: Zu

einem übernommenen Gegenstand mögliche Inhalte für a l le Grundformen suchen.

Wir wollen zunächst einige Bemerkungen zur A u s w a h l v o n E in s te l lu n g e n machen.

Bei den bisher behandelten Grundformen "Information" und "Technik" war

unter anderem der Gesichtspunkt der Klassifizierung als sehr wesentlich heraus-

gestellt worden. Bei Einstellungen dagegen liegt der Fall anders. Die Erzeugung

einer Einstellung beruht definitionsgemäß auf der einseitigen Beeinflussung von

Lernenden hinsichtlich bestimmter Informationen. Diese Beeinflussung kann be-

wußt oder unbewußt erfolgen.

Uns geht es in diesem Zusammenhang darum, nachdrücklich auf die außerordent-

liche Verantwortung hinzuweisen, die der Lehrer übernimmt, wenn er bewußt

Einstellungen erzeugt, und gleichzeitig auf die Tatsache, daß er von dieser Verant-

wortung nicht freigesprochen ist, wenn er es vermeidet, Einstellungen bewußt zu

planen und damit ihre Erzeugung dem Zufall überläßt.

Hier stellt sich die Frage, ob die (bewußte) Vermittlung von Einstellungen über-

haupt gerechtfertigt ist. Man wird sie sicherlich positiv beantworten, wenn man

z. B. an die Menschenrechte, an Völkerverständigung, an den Minderheitenschutz,

an Einstellungen gegenüber Hilfsbedürftigen ... denkt. Hierüber gibt es einen

gesellschaftlichen Konsens, der nicht nur in Verfassungen, sondern auch in Rahmen-
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plänen und Schulgesetzen vorgeschrieben ist (vgl. z. B. Rahmenplan A 16, A I 10).

Die Frage jedoch, welche Einstellungen zu erzeugen verantwortbar ist, muß jeder

Lehrer selbst beantworten.

Allerdings ist im Unterricht oft gar keine Möglichkeit gegeben, auch diejenigen

Verhaltensweisen zu konditionieren, die den bewußt vermittelten Einstellungen

entsprechen. Im Unterricht werden meistens nur Informationen über Einstellun-

gen und Verhaltensweisen vermittelt, in der Hoffnung, daß sich hieraus gegebe-

nenfalls selbständig entsprechendes Verhalten entwickeln wird.

Zur Veranschaulichung der Kriterien, die für die Auswahl von Einstellungen be-

achtet werden müssen, wählen wir das Beispiel "Gleichberechtigung von Mann und

Frau". Wenn jemand eine Einstellung zu diesem Thema planen will, so wird er

zunächstZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie E in s te l lu n g m ö g l ic h s t g e n a u fo rm u l ie r e n

müssen. Das kann z. B. so aussehen: "Mann und Frau sollen in allen Lebensbe-

reichen gleichberechtigt sein."

Um zu verhindern, daß der Planende zwar guten Glaubens, aber dennoch unver-

antwortlich - weil zu wenig über diese Einstellung und ihre Hintergründe infor-

miert - Einstellungen erzeugt, fordern wir:

• ü b e r p r ü fe n , o b z u d ie s e n " T h e m e n " a u c h a n d e r e E in s te l lu n g e n e x is t i e r e n u n d

e n ts p r e c h e n d e In fo rm a t io n s q u e l le n a n g e b e n

Für unser Beispiel ließe sich hier aufführen:

Die volle Gleichberechtigung der Frau behindert auf längere Sicht die Entfal-

tung der Familie (B. Heck, Zeitschrift für Sozialreform 12/73).

Psychologische und biologische Eigenarten der Frau müssen trotz Gleichberech-

tigung der Frau erhalten bleiben (Grundsatzprogramm der SPD, 1959).

Wir sehen, daß sich die Einstellungen zur selben Frage nicht nur entsprechen, son-

dern teilweise sogar widersprechen. Der Planende wird durch das oben genannte

Kriterium also auf jeden Fall gezwungen, nochmals über die persönlichen Beweg-

gründe nachzudenken, die ihn zu einer bestimmten Einstellung veranlaßt haben.

Erst nach dieser Rcflektion kann man eine bewußte Entscheidung für eine der zu-

vor gesammelten Einstellungen treffen. In unserem Beispiel wären zwei unter-

schiedliche Entscheidungen denkbar:

1. Der Planende beschließt, tatsächlich eine bestimmte Einstellung zu konditio-

nieren, etwa: Mann und Frau sollen gleichberechtigt sein, aber die Gleichbe-

rechtigung soll die Beachtung der psychologischen und biologischen Eigenarten

der Frau nicht aufheben.

2. Der Planende entscheidet sich, die Schüler in dieser Frage nicht zu konditio-

nieren, sondern sie mit Informationen über verschiedene Einstellungen zum

Thema zu konfrontieren, damit sie selbst Stellung beziehen können.

Im zweiten Fall würde also gar keine Einstellung zum Unterrichtsobjekt werden,

sondern Informationen über Einstellungen. Im Vordergrund des Unterrichts wird

dann das Bemühen der Schüler stehen, die Operation "auswerten" auf komplexe
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gesellschaftliche Fragestellungen anzuwenden. Auch dieses wäre ein wichtiger

Beitrag für ihre "politische Bildung".

Im ersten Fall muß man jedoch erwarten, daß der Planende seineWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• E n ts c h e id u n g b e g r ü n d e n

kann. In unserem Beispiel wäre folgende Begründung denkbar: 1972 waren in

der Bundesrepublik 35,4 % aller Erwerbstätigen Frauen. Der Anteil an Frauen

in den leitenden Stellungen ist sehr gering. Frauen haben durchweg eine schlechtere

Berufsausbildung und häufig geringeren Lohn. Demgegenüber muß es Ziel sein,

die durch das Grundgesetz garantierte Gleichberechtigung der Frau zu verwirk-

lichen.

Der Leser bemerkt, daß die oben genannten Kriterien durchaus als ein Filter ge-

dacht sind, so daß nur solche Einstellungen tatsächlich erzeugt werden, zu denen

der Planende sich in vollem Bewußtsein entschlossen hat. Diese Filterwirkung

wird durch die folgenden Kriterien verstärkt:

• A l le M e r k m a le d e r z u v e r m i t te ln d e n E in s te l lu n g e n a u f fü h r e n

In unserem Beispiel "Gleichberechtigung von Mann und Frau" könnten das sein:

Es gibt keine geschlechtsspezifischen Berufe bzw. Tätigkeiten

Auch die Tätigkeit in der Haushaltsführung und Familienbetreuung ist nicht

geschlechtsgebunden

Bis auf Ausnahmen des Mutterschutzes haben Männer und Frauen im selben

Wirkungsbereich dieselben Rechte und Pflichten

Männer und Frauen haben die gleiche Berechtigung für eine ihren individuellen

Fähigkeiten und Wünschen entsprechende Ausbildung

Kein Vorrecht des Mannes bei Entscheidung im Familienbereich

Um sicher zu stellen, daß sich der Planende tatsächlich über die Tragweite der

Einstellungsvermittlung im klaren ist, fordern wir zusätzlich:

• Z u je d e m e in z e ln e n M e r k m a l d e r E in s te l lu n g e n ts p r e c h e n d e B e g r ü n d u n g e n a n -

g e b e n

Wir konkretisieren dieses Kriterium hier nur am ersten Merkmal der Einstellung

und verweisen für die übrigen Merkmale auf Kapitel 9.9.

Geschlechtsspezifische Unterschiede der Leistungsfähigkeiten von Männern und

Frauen sind bis auf sehr wenige Ausnahmen geringer als die individuellen Unter-

schiede. Die maschinentechnische Objektivierung schwerer körperlicher Arbeiten

reduziert geschlechtsspezifische Berufe, die auf biologischen Unterschieden basieren.

Ist es dem Planenden nicht möglich, für jedes der aufgeführten Merkmale der Ein-

stellung entsprechend plausible Gründe anzugeben, so muß er seine Entscheidung

revidieren, diese Einstellungen zu konditionieren. Ihm bleibt dann immer noch

die Möglichkeit, entsprechende Informationen über Einstellungen zu vermitteln,

und - was wir für besonders wichtig halten - diese Informationen auswerten zu

lassen. Sofern sich der Planende für die Erzeugung der Einstellung entschieden hat,

muß er folgendes bedenken:
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Es würde den Zielsetzungen der Systemtheoretischen Didaktik widersprechen,

wenn Einstellungen oder Verhaltensweisen konditioniert würden, ohne daß die

Lernenden die Gründe dafür erfahren. Das bedeutet für die Planung von Unter-

richt, daß die Begründungen für die einzelnen Merkmale der Einstellung vor der

Konditionierung selbst zunächst als Informations-Unterrichtsobjekte erarbeitet

werden müssen. Entsprechendes Kriterium:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• D ie B e g r ü n d u n g e n w ie d ie A u s s a g e n v o n I n fo r m a t io n s s y s te m e n d e ta i l l i e r e n

Dazu gehört, daß die in den einzelnen Aussagen enthaltenen Elemente und die für

die jeweilig enthaltene Relation wichtigen Merkmale herausgestellt werden. In

unserem Beispiel würde das für die erste Begründung so aussehen:

Begründung I Elemente Merkmale

Schwere körperliche

Arbeit

Entsprechende Tätigkeiten nicht mehr notwendig

geschlechtsgebunden

Da schwere körperliche

Arbeiten weitgehend ma-

schinentechnisch objekti-

viert wurden, entfallen

geschlech tss pezifische

Berufsbereiche, die auf

biologischen Unterschieden

basieren

objektiviert

Konsequenz ist, daß die Begründungen entweder einzeln oder zusammengefaßt

mit anderen zu Unterrichtsobjekten der Grundform "Information" erklärt wer-

den. Erst nach der Erarbeitung dieser Unterrichtsobjekte wird dann die Einstel-

lung selbst konditioniert. Konkret könnte das in unserem Beispiel folgendes bedeu-

ten:

1. Unterrichtsobjekt: Information "Gründe für die Gleichberechtigung der Frau

im Beruf".

2. Unterrichtsobjekt: Information "Gründe für die Gleichberechtigung der Frau

in der Familie".

3. Unterrichtsobjekt. Information "Besondere Rechte der Frau in der Schwanger-

schaft" .

4. Unterrichtsobjekt: E in s te l lu n g : Mann und Frau sollen gleichberechtigt sein.

Aber die Gleichberechtigung soll die Beachtung der psychologischen und bio-

logischen Eigenarten der Frau nicht aufheben (vgl. die Planung in Kapitel

9.9).

Fassen wir die Kriterien zusammen, die bei Einstellungen zusätzlich beachtet

werden müssen:

• die Einstellung möglichst genau formulieren

• überprüfen, ob auch andere Einstellungen existieren und entsprechende In-

formationsquellen angeben

• begründen, falls eine Einstellung konditioniert werden soll

• alle Merkmale der Einstellung aufführen
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• zu jedem einzelnen Merkmal Begründungen angeben

• Begründungen wie Informationssysteme detaillierenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B e s o n d e r h e i te n v o n V e r h a l te n s w e is e n

Für die drei Grundformen "Information", "Technik" und "Einstellung" haben

wir jeweils die Planungsmaßnahmen der Klassifizierung, der Strukturierung und

der Detaillierung dargestellt. Bei Einstellungen wurde die Klassifizierung aller-

dings durch die Kriterien zur Auswahl von Einstellungen ersetzt, weil der Klassi-

fizierungsgesichtspunkt nur Informationen über verschiedene Einstellungen liefert.

Auch bei Verhaltensweisen lohnt eine Klassifizierung nicht, doch hat dies einen

anderen Grund: Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Wenn die Verhaltensweise

"Rücksicht nehmen" konditioniert werden soll und in einem Fall "Rücksicht ge-

genüber alten Menschen", in anderen Fällen "Rücksicht gegenüber kranken Men-

schen", "Rücksicht gegenüber Minderheiten", . .. gemeint ist, so handelt es sich

letzten Endes um ein und dieselbe Verhaltensweise; nur die Objekte des Verhal-

tens sind jeweils andere. Verhaltensweisen sind also entweder Systeme, bei denen

man Teilverhaltensweisen unterscheiden kann, die in einem bestimmten logischen

Zusammenhang stehen, oder Elemente, bei denen nur bestimmte Merkmale des

Verhaltens in Betracht gezogen werden müssen.

Eine Verhaltensweise in der Grundstufe, die man nicht mehr in Teilverhaltens-

weisen aufgliedern kann, die also als E le m e n t betrachtet wird, wäre z. B. "ohne

sich zu melden und ohne die Diskussion zu behindern, seinen eigenen Gesprächs-

beitrag liefern". Hier brauchte man nur noch die Merkmale des erwünschten Ver-

haltens aufzuführen, z. B. "Gesprächslücke erkennen", "eventuelle Gesprächsbe-

hinderung eines Partners erkennen", "seinen Beitrag ins Gespräch einbringen".

Als Beispiel für ein S y s te m haben wir in Kapitel 9.10 Ausschnitte einer Planung

zum Unterrichtsobjekt "immer kritisch lesen" aufgeführt. Wir wollen daran zei-

gen, daß zwei wichtige Kriterien bei der S tr u k tu r ie r u n g von Verhaltensweisen zu-

sätzlich zu den bisher aufgeführten notwendig werden. Zunächst muß die gesamte

Verhaltensweise in Teilverhaltensweisen zerlegt werden, ähnlich wie Techniken in

Teiltechniken gegliedert werden. In unserem Beispiel könnte man dabei zu fol-

genden Ergebnissen kommen:

Verhaltensweise: Kritisch lesen

Teilverhaltensweisen :

sich beim Lesen der eigenen Absicht bewußt sein

zwischen Tatsachen, Meinungen, Schlußfolgerungen unterscheiden

die Absicht der(s) Urheber(s) berücksichtigen

Vergleichsquellen ausschöpfen

die eigene Meinung gegebenenfalls revidieren .

• D ie V e r h a l te n s w e is e in T e i lv e r h a l te n s w e is e n a u f lä s e n

Da Verhaltensweisen aber immer auf Techniken aufbauen, wird der Planende

• T e c h n ik e n a u f fü h r e n , d ie d e n e in z e ln e n T e i lv e r h a l te n s w e is e n z u g r u n d e l ie g e n

78



Für die zweite der oben genannten Teilverhaltensweisen ergeben sich folgende

Grund techniken:

nach syntaktischen Anzeichen Tatsachen, Meinungen und Schlußfolgerungen

klassifizieren können

nach Belegen für jede Aussage suchen

logische Gültigkeit der Schlußfolgerung prüfen

Meinungen bewerten.

Die Techniken setzen ihrerseits häufig bestimmte Informationen voraus, jedenfalls

solange die Verhaltensweise nicht rein externer Art ist. Also muß man:QPONMLKJIHGFEDCBA

• In fo r m a tio n e n a u ffü h r e n , d ie d e m E r w e r b d e r e in z e ln e n T e ilv e r h a lte n s w e is e n

b z w . T e c h n ik e n d ie n e n .

Für die oben genannten Techniken der zweiten Teilverhaltensweise müßten bei-

spielsweise folgende Informationsgrundlagen geschaffen werden:

Verschiedene Aussageformen

Gesetze der Logik

Verschiedene Wertsysteme.

Im übrigen kann an diesem Beispiel ein wesentlicher Gedanke zum Gebrauch der

in "Unterrichtsplanung II" beschriebenen Algorithmen zur Bestimmung, Klassi-

fizierung, Strukturierung und Detaillierung von Unterrichtsobjekten aufgezeigt

werden:

Wenn die Verhaltensweise "kritisch lesen" auf die oben geschilderte Art detailliert

wird und dabei festgestellt wird, daß die Technik "Quellen mit verschiedenen

Informationen benutzen" Voraussetzung ist zum Erwerb der Teilverhaltenswei-

se "Vergleichsquellen ausschöpfen", so wäre die Technik "Aufsuchen eines Wortes

im Wörterbuch" sicherlich ein wichtiger Bestandteil. In diesem Fall ist es sinnvoll,

die Technik "Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch" sofort durch den Algorith-

menteil 10 zur Strukturierung von Techniken zu gliedern. Betrachtungen und Ent-

scheidungen hinsichtlich der Grundform und der Komplexität des Unterrichtsob-

jekts sind nicht mehr notwendig, weil die Technik bereits als Bestandteil einer

Verhaltensweise angesehen wird.

In unserem Beispiel zur Planung der Technik "Aufsuchen eines Wortes im Wörter-

buch" waren wir ja anders verfahren. Hier stand als übernommener Gegenstand

nicht eine übergeordnete Verhaltensweise zur Auswahl, sondern die Technik selbst.

Dementsprechend war es sinnvoll, vor weiteren Entscheidungen zunächst nach In-

halten anderer Grundformen und Komplexitätsstufen zu suchen, um ein unkriti-

sches übernehmen eines Unterrichtsgegenstands zu vermeiden.

Fassen wir die wenigen, bei Verhaltensweisen zusätzlich zu beachtenden Kri-

terien zusammen:

• Die Verhaltensweise in Teilverhaltensweise zerlegen
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• Techniken aufführen, die den einzelnen Teilverhaltensweisen zugrunde lie-

gen

• Informationen aufführen, die den Erwerb der einzelnen Teilverhaltenswei-

sen bzw . Techniken dienen

Abschließend wollen wir tabellarisch die verschiedenen Kombinationsmöglich-

keiten von Grundformen und Komplexitätsstufen zusammenstellen. In Abbildung

20 ist für die jeweilige Kombination angegeben:

1. durch welches Beispiel wir sie im Text verdeutlicht haben

2. worauf der Schwerpunkt des Unterrichts liegt

3. welche Teile des Algorithmus zur Bestimmung, Klassifizierung, Strukturierung

und Detaillierung von Unterrichtsobjekten angewendet werden müssen.

Im ideologisch-didaktischen Teil haben wir gefordert, Lernende so auszubilden,

daß sie in der Lage sind, mit jeder Art von Unterrichtsobjekten - gleich welcher

Grundform oder Komplexitätsstufe - zu operieren. Angesichts der Tabelle wird

deutlich, wie komplex diese Forderung ist, und daß sie nur erfüllt werden kann,

wenn ein Lehrer über längere Zeiträume hinweg planvoll und zielbewußt ver-

fährt.

3.2 Didaktische Entscheidungen im Bereich der Lernprozesse

3.2.0 Vorbemerkungen

Wenn in der Bildungstheoretischen Didaktik über den Bildungsgehalt eines Bil-

dungsinhalts nachgedacht wird oder in der Lehrtheoretischen bzw. Lerntheore-

tischen oder Kritischen Didaktik Inhalte und Intentionen aufgrund soziokulturel-

ler und anthropologischer Bedingtheiten festgelegt werden, so entspricht dies -

wenn auch nicht so differenziert und mit entsprechend wissenschaftlich abgeleite-

ten Kriterien konkretisiert - der Bestimmung von Unterrichtsobjekten. Zwar wer-

den in bei den didaktischen Modellen Zusammenhänge zwischen den "themati-

schen" und den "methodischen" Teilen behauptet, aber keines der Modelle liefert

angemessene Kriterien, die sicherstellen, daß diese Zusammenhänge auch tatsäch-

lich beachtet werden. Nun ist "Methode", wie wir noch ausführen werden, eine

Sammelbezeichnung für vereinfachte Schemata zur Erreichung von Unterrichts-

zielen. Dazu gehören beispielsweise mit wechselnden Schwerpunkten Forderungen

hinsichtlich der Auswahl von Lernprozessen, Operationsergebnissen, Operations-

objekten, Interaktionen, Operationen und Initiationen, ohne daß die einzelnen,

von einander abhängigen Entscheidungen getrennt gesehen und damit bewußt

werden. Wir werden in diesem Kapitel zunächst nur auf einen der genannten

Planungskomplexe eingehen, nämlich auf Lernprozesse.

Grundsätzlich wäre es möglich, Unterrichtsobjekten, die nach den im vorigen Ka-

pitel beschriebenen Kriterien bestimmt, klassifiziert, strukturiert und detailliert

worden sind, sofort unterrichtliche Maßnahmen zuzuordnen. Dabei würde aller-

dings außer Betracht gelassen, daß ein und dasselbe Unterrichtsobjekt auf sehr

verschiedenen "Wegen" erworben werden kann und daß diese "Wege" auch unter-
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liehen, das dem Grundschulunterricht entstammt und das vom Objekt her an-
spruchslos ist, um zu zeigen, daß es hier um andere Wirkungen als jene des Ob-
jektbereichs geht.
Wir skizzieren vier verschiedene Möglichkeiten zur Erzeugung von Rechtschreib-
techniken:

a) Die Schüler haben im Leseunterricht oder Sachkundeunterricht einen Text
kennengelernt. Zwei Tage später wird dieser Text in leicht veränderter Fas-
sung zum Gegenstand eines Übungsdiktats gemacht. Der Lehrende verläßt
sich also darauf, daß die Lernenden sich die Schreibweise der einzelnen Wörter
beim Lesen eingeprägt haben.

b) Der Lehrer hat einen Text zum Inhalt des derzeitigen Sachkundeunterrichts
an die Tafel geschrieben. Die Lernenden haben denselben Text auf einem Ar-
beitsbogen vor sich. Der Lehrer veranlaßt die Lernenden, Wörter mit - 11-
zu nennen. Ein Kind unterstreicht das jeweils genannte Wort an der Tafel, alle
anderen Schüler unterstreichen es auf ihrem Arbeitsbogen. Zu Hause sollen
die Lernenden die unterstrichenen Wörter abschreiben und Sätze daraus bil-

den.
c) In der vorangegangenen Woche haben die Lernenden auf Grund geeigneter

Beispiele die Information gelernt: "Wenn einem rn-Laut ein kurzer Vokal
vorangeht, wird das m verdoppelt." Im jetzigen Unterricht erhalten sie ein
Diktat vom Tonband, das nur aus Wörtern mit der Rechtschreibschwierigkeit
- 1 - 11- besteht.

d) Die Schüler, die in Partnerschaften zusammenarbeiten, erhalten einen ihnen
vollständig unbekannten Text. Der Schüler A diktiert den Text von einer Vor-
lage wortweise. Wenn der Partner B das Wort falsch geschrieben hat, macht

A ihn darauf aufmerksam, ohne den Fehler zu nennen. B macht Vorschläge
zur Abänderung der Schreibweise, bis A zustimmt. (Es handelt sich hier um
eine besondere Art des Partnerdiktats.)

Die "Denkleistung" , die von den Schülern in jedem der vier Fälle verlangt wird,
ist sehr unterschiedlich. Zunächst können wir feststellen, daß die Denkanforde-
rungen in den beiden letzten Fällen höher sind als in den beiden ersten Fällen.
Außerdem fällt auf, daß die Lernenden im Fall a) gar nicht bewußt zum Erwerb
einer Rechtschreibleistung aufgefordert wurden.
Im Fall a) sollten die Schüler die richtige Schreibweise von Wörtern imitieren, die
sie in einer anderen Situation kennengelernt hatten. Da ihnen beim Lesen der Wör-
ter aber nicht bewußt war, daß sie außer dem Inhalt des Textes auch die Schreib-
weise lernen sollten, nennen wir den Weg, auf dem die Rechtschreibleistung er-

worben werden soll, "unbewußte Imitation".
Auch im Fall b) imitierten die Lernenden die Schreibweise. Aber der Lehrer hat
ihnen bewußt gemacht, worauf es im besonderen ankam. Wir bezeichnen den hier
verwendeten Lernprozeß als "bewußte Imitation".
Im Fall c) hatten die Schüler eine Regel kennengelernt, die sich auf den Buchstaben
m bezog. Sie sollten diese Relation ohne weitere Hilfe auf das neue Element I über-
tragen. Wir nennen den entsprechenden Lernprozeß deshalb "Relationentrans-
fer" .
Im Fall d) schließlich waren den Schülern als Elemente bislang nur die ent-
sprechenden Lautkomplexe bekannt. Von den verschiedenen Merkmalen dieser

Komplexe mußten sie selbständig nach immer anderen Möglichkeiten der Schreib-
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weise suchen. Wir bezeichnen diesen Lernprozeß als "Elemententransfer" , weil

bekannte (Laut- )Elemente auf eine neue Situation (Schreibweise) übertragen wer-

den mußten.

Die vier Beispiele reichen zur genaueren Differenzierung der einzelnen Lernpro-

zesse nicht aus, aber sie lassen erkennen, daß je nach dem verwendeten Lernprozeß

der Zeit- und Arbeitsaufwand unterschiedlich groß sein wird, ebenso der Grad an

"Anwendbarkeit" oder" Verfügbarkeit" der gelernten Technik. Damit ist auch

die Wirkung des Rechtschreibunterrichts sehr unterschiedlich, je nachdem welcher

Lernprozeß vorgezogen oder gar als einzige "Methode" angewendet wird.

Im ideologisch-didaktischen Bereich forderten wir die gleichmäßige Ausbildung

aller Lernprozesse. Wir werden daher im nächsten Kapitel eine genaue Differen-

zierung der einzelnen Lernprozesse vornehmen.

3.2.1 Ableitung und Differenzierung von Lernprozessen

Als Ansatz zur Differenzierung von Lernprozessen könnte man theoretisch jede

bekannte Lerntheorie heranziehen. Heimarm (1962), der wenigstens den An-

spruch erhebt, Lernen als wichtigsten Ausgangspunkt einer didaktischen Theorie

zu verwenden, versprach sich von der Zusammenstellung vor allem empirisch

gewonnener Ergebnisse der Lernforschung die Erstellung eines diaktischen Kern-

modells. Heute - nach einem Dutzend von Jahren - hat sich erwiesen, daß keiner

von Heimanns Schülern diese Modellbildung hat vornehmen können.

In der Systemtheoretischen Didaktik gehen wir einen anderen Weg; denn die

Analyse der Theorien von Hilfswissenschaften allein ermöglicht noch keine für

didaktische Zwecke brauchbare Modellbildung. Das zeigt sich beispielsweise in

den Ansätzen von H. Roth (1963) und R. Gagne (1965), in denen nicht hinrei-

chend zwischen Unterrichtsobjekten. Operationen und eigentlichen Lernprozessen

unterschieden wird. Wenn es auch durchaus als Fortschritt zu werten ist, daß

Differenzierungsansätze wie die von Cagne zur Grundlage unterrichtlicher Maß-

nahmen gemacht werden, so ist doch nicht zu übersehen, daß Lehrenden letzten

Endes doch wieder nur einige methodenähnliche Verfahren angeboten werden.

Ihrem systemtheoretischen Ansatz gemäß verfährt die Systemtheoretische Didak-

tik - ausgehend von der Frage nach der Funktion - konstruktiv, um Lernprozesse

abzuleiten und zu differenzieren. Grundlage dafür ist das bereits beschriebene

System der Unterrichtsobjekte.

Wir stellen also die Frage: Was an Lernprozessen ist überhaupt notwendig, um die

verschiedenen Unterrichtsobjekte lernen zu können?

Beginnen wir mit der höchsten Komplexitässtufe "System" in Verbindung mit

den beiden Grundformen "Information" und "Technik". Aus Abbildung 20 ist

ersichtlich, daß bei Systemen Relationen, Elemente und deren Merkmale, Teil-

techniken und gegebenenfalls Begründungszusammenhänge gelernt werden. Be-

gründungszusammenhänge sind ihrerseits Relationen, Teiltechniken sind Elemente

von Techniken. Sofern also Informations- oder Techniksysteme gelernt werden,

geht es in jedem Falle um Relationen und Elemente (mit bestimmten Merkmalen).

Um die eben gestellte Frage in Bezug auf Systeme beantworten zu können, müssen

wir eine weitere Frage stellen: Was weiß oder kann ein Lernender bereits,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw enn er

ein bestimmtes System erwerben soll?
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Man kann hier theoretisch drei Fälle hinsichtlich des Anfangszustands unterschei-

den:

1. Der Lernende kennt bereits Relationen des Systems von anderen Situationen

her, aber die Elemente des Systems sind ihm unbekannt.

2. Der Lernende kennt bereits Elemente des Systems von anderen Situationen

her, aber die Relationen des Systems sind ihm unbekannt.

3. Der Lernende kennt weder die Elemente noch die Relationen des zu erwerben-

den Systems.

Für jeden dieser Fälle ist ein besonderer Lernprozeß notwendig.

Der für den ersten Fall angemessene Lernprozeß istMLKJIHGFEDCBAR e la t io n e n tr a n s fe r . Wir

nannten diesen Lernprozeß bereits im Zusammenhang mit unserem Beispiel c) der

Rechtschreibschwierigkeit ,,1 - 11".

An diesem Beispiel ist zu erkennen:

Kennzeichen der konkreten Situation Definitionsmerkmale des

Lernprozesses

R e la t io n e n tr a n s fe r

Der Lernende beherrscht die Recht-

schreibung 1-11 noch nicht.

Aus dem vorangegangenen Unter-

terricht weiß er: kurzer, voran-

gehender Vokal - folgendes m

wird verdoppelt.

Der Lernende kennt aber noch nicht

die "Regel": kurzer vorangehender

Vokal- folgender Konsonant wird

verdoppelt.

Der Lernende sucht selbständig und

ohne Hilfe nach ähnlichen Recht-

schreibschwierigkeiten. Er erinnert

sich an die am Fall m-mm erwor-

bene Information "kurzer Vokal

- mm". Er benutzt diese Relation,

um einen Lösungsweg für das ge-

gebene Rechtschreibproblem 1-11 zu

finden.

Er wendet die erinnerte Informa-

tion über die Verdoppelung des m

auf den Konsonanten I an.

ein System ist unbekannt.

Relationen sind im Zusammen-

hang mit konkreten anderen Situa-

tionen gelernt worden.

Die in einem konkreten System

gelernten Relationen sind noch

nicht verallgemeinert worden.

Der Lernende sucht, ausgehend von

seiner Problemsituation nach "ver-

gleichbaren Fällen". Aus der

Kenntnis der Relationen der ent-

sprechenden Situation leitet er

selbständig einen Lösungsalgorith-

mus ab.

Erinnerte Relationen werden ver-

wendet, um andere Elemente zu

einem neuen System zu verknüpfen.

Wir hatten in vorangegangenen Abschnitten das Rechtschreibbeispiel u. a. deshalb

gewählt, weil es sich zur Verdeutlichung der Aussage eignet, daß Unterrichtsob-

jekte durch verschiedene Lernprozesse erworben werden. Das letztgenannte Defi-

nitionsmerkmal des Relationentransfers wird daran allerdings nicht sehr deutlich.

Wir ziehen daher ein anderes Beispiel hinzu. Bei der Unterrichtseinheit "Warm-

wasserheizung" sind in zwei verschiedenen Unterrichtsobjekten je eine der folgen-

den Aussagen enthalten:
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1. "Wenn das Wasser am tiefsten Ort des Heizungssystems erwärmt wird, steigt

das erwärmte Wasser auf und fällt das abgekühlte Wasser ab, weil das spezi-

fische Gewicht erwärmten Wassers geringer ist als das des kühleren Wassers."

2. "Damit die Wärme durch den gesamten Raum transportiert werden kann, wird

der Heizkörper möglichst tief angebracht, damit die erwärmte Luft aufsteigt,

abkühlt und absinkt."

Wenn der Lernende die erste Aussage gelernt hat, kann er die zweite bei folgender

Aufgabe durch Relationentransfer erwerben: "Begründe knapp, warum die Heiz-

körper in Zimmern knapp über dem Fußboden und meist unter den Fenstern an-

gebracht sind."

Die Definitionsmerkmale für Relationentransfer sind sämtlich erfüllt: In beiden

Aussagen stecken dieselben Relationen. In der ersten Aussage verknüpfen sie die

Elemente "Ort des Röhrensystems" mit dem Element "Wasser", in der zweiten

Aussage "Ort des Heizkörpers" mit dem Element "Luft". Die zweite Aussage ist

jedoch noch unbekannt. Der Lernende kennt zwar die Elemente "Luft" und "Heiz-

körper", aber jene Merkmale, die dazu verwendet werden können, diese Elemente

durch die bereits anhand der ersten Aussage erkannten Relation zu verknüpfen,

sind ihm zunächst nicht bewußt. Wenn er sich an diese Relation erinnert und sie

zur Lösung der gestellten Aufgabe anwendet, baut er nicht nur selbständig ein

neues System auf, sondern er erwirbt auch Kenntnisse über bestimmte Merkmale,

die ihm an den beteiligten Elementen bislang nicht als wichtig erschienen. "Heiz-

körper" und "Luft" kennt der Lernende sicher längst. Er weiß, daß Heizkörper

Wärme abgeben, aus Eisen bestehen ... , und daß Luft durchsichtig, gasförmig

ist, zum Atmen dient, . .. Für den gesuchten Zusammenhang sind aber folgende

Merkmale wichtig: die Tatsache, daß der Heizkörper möglichst tief angebracht

sein muß, sowie die Eigenschaft der Luft, Gewicht zu besitzen und dieses Gewicht

je nach Temperatur im Verhältnis zum eingenommenen Raum zu verändern.

Damit sich der Leser bereits an dieser Stelle davon überzeugen kann, daß der

Lernprozeß "Relationentransfer" auch in völlig anderen Fachbereichen und Schul-

stufen ausgelöst werden kann, bringen wir die folgenden Beispiele:

F. Weicker (1972, Seite 42 f) stellt als Beispiel für ein von Neunzig/Sorger (1969)

aufgestelltes Unterrichtsprinzip des Mathematikunterrichts dar: "Nehmen wir an,

wir sind in einem Raum mit einem Lichtschalter. Durch Betätigung des Lichtschal-

ters ändern wir den Zustand des Raums. War es vorher hell, wird es dunkel,

war es dunkel, wird es hell. Zweimaliges Betätigen des Lichtschalters stellt den

Ausgangszustand wieder her. Wir haben zwei Zustände und zwei Operatoren.

Die Zustände sind hell und dunkel, die Operatoren: Betätigen des Lichtschalters

(Abkürzung B), Nichtbetätigen des Lichtschalters (Abkürzung N). Nun stellen

wir fest, daß unsere Operatoren gewissen Regeln genügen. Wir können die Opera-

toren nacheinander anwenden und prüfen, was dabei passiert. Wir erhalten immer

wieder einen der beiden Operatoren, z. B.:

BB = N, BN =B, NB = B, NN = N.

Diese Regeln sind unabhängig von den Zuständen, von denen wir ausgehen. Nun

betrachten wir gerade und ungerade Zahlen. Addieren wir zwei gerade Zahlen,

erhalten wir wieder eine gerade Zahl, addieren wir eine gerade und eine ungerade

Zahl, erhalten wir eine ungerade Zahl usw. Die Regelstruktur der bei den ange-

führten Beispiele ist die gleiche." Das heißt: hier können die Relationen des einen

Systems zum Erwerb des anderen Systems übertragen werden.
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Das folgende Beispiel stammt aus dem Fachbereich "Bildnerisches Gestalten".

Lernende des achten Schuljahrs erhalten nach der Lektüre von Schatzgräberge-

schichten die Aufgabe: "Stellt einen Plan her, den ein Schatzgräber vor 150 Jahren

in einer Felsenhöhle versteckt hat, und der zufällig VOneuch entdeckt wird. Denkt

nach, wie die Karte aussehen muß."

Diese Aufgabe kann im ersten V ersuch sicher nur dann zufriedenstellend gelöst

werden, wenn die Lernenden Relationen, die ihnen teils im außerschulischen Be-

reich, teils im Unterricht bewußt geworden sind, zur Lösung dieser Aufgabe her-

anziehen. Z. B.: "Wenn Papier lange Zeit dem Licht ausgesetzt wird, vergilbt es",

"wenn Papier feucht wird, wellt es sich und wird fleckig", "wenn Papier den che-

mischen Einflüssen des Kalkgesteins ausgesetzt wird, wird es zerfressen ... ",

"wenn die Karte vor 150 Jahren gezeichnet wurde, können Wörter nicht in der

heute üblichen Schriftform geschrieben worden sein". Erst aufgrund dieser und

ähnlicher Relationen wird ein Lernender die zu erstellende Karte gelblich, zer-

fetzt, durchlöchert, befleckt, verwaschen und mit ungebräuchlichen Schriftzügen

versehen, anfertigen können.

Auch im Sportunterricht ergeben sich meist ungenutzte Möglichkeiten für den Re-

lationentransfer. Man braucht nur an den seinerzeit aufsehenerregenden "Fosbury-

Flop" als Hochsprungtechnik zu denken, um zu erkennen, daß nicht alle sport-

lichen "Erfindungen" auf Imitation oder Elmententransfer zurückgeführt werden

können. Das Prinzip des "Nacherfindens" - das meistens allerdings auf den später

zu behandelnen Elemententransfer eingeschränkt wird -läßt sich z. B., wenn auch

mit mehr Zeitaufwand, im Grundschulturnen verwenden. Statt vorzumachen, wie

eine "Rolle vorwärts" am zweckmäßigsten ausgeführt wird, könnte im vorher-

gehenden Werk- oder Mathematikunterricht folgende Erfahrung gesammelt wer-

den: Kreisförmige Scheiben lassen sich leichter in der Ebene bewegen als fünf-

eckige, sechseckige, ... Diese Relation kann verwendet werden, um zu funktions-

entsprechenden Bewegungsformen zu gelangen. In weitaus stärkerem Maße lie-

ßen sich ähnliche Situationen für Spezialtechniken beim Skilauf, beim Wett-

schwimmen oder beim Segeln schaffen.

Abschließend ein Beispiel aus dem Fremdsprachenunterricht: Wird dem Lernen-

den nicht gleich bei der ersten Begegnung eines englischen Verbs in der dritten

Person Singular die entsprechende Regel über des Endung-s vermittelt, sondern

werden ihm Aufgaben erteilt, die ihn dazu zwingen, über diese Besonderheit

nachzudenken und die gefundene Abhängigkeit auf andere Verben zu übertragen,

so dürfte der aufgrund des Relationentransfers größere Zeitaufwand sicher da-

durch gerechtfertigt sein, daß die "Verfügbarkeit" dieser Information weitaus

höher ist als bei Imitation. Alle genannten Beispiele zeigen Möglichkeiten zur

Initiierung des Lernprozesses "Relationentransfer" , wenn einem Lernenden Rela-

tionen bekannt, aber Elemente eines Systems noch unbekannt sind oder ihm Merk-

male eines bekannten Elements nicht bewußt sind.

Die einzelnen Definitionsmerkmale des Relationentransfers wurden eindeutig vom

Differenzierungssystem des Objektbereichs abgeleitet. Nun wird sich der Lehrer

möglicherweise fragen, ob dieser zunächst rein theoretisch abgeleitete Lernprozeß

empirsch nachgewiesen werden kann. Das hat C. H. Judd bereits im Jahre 1939

getan, ohne natürlich den Terminus "Relationentransfer" zu verwenden. Aber

auch er spricht von "Transfer" vorangegangener Prinzipien bzw. theoretischer

Sätze. In seinen Untersuchungen zeigt er, daß die Fähigkeiten zu Problemlösungen



stark vom Verständnis "allgemeiner Prinzipien" abhängen. K. Weltner (1970)

verweist auf diesen Zusammenhang aus informations theoretischer Sicht. Daß

diese Erkenntnisse bisher in didaktischen Modellen nicht hinreichend berücksichtigt

worden sind, wirft ein Licht auf deren Unzulänglichkeiten.

Als zweite Möglichkeit, die sich hinsichtlich des Anfangszustandes von Lernen-

den im Zusammenhang mit Systemen ergibt, hatten wir genannt: Der Lernende

kennt bereits Elemente des Systems von anderen Situationen her, aber die Relatio-

nen des Systems sind ihm unbekannt.

Der adäquate Lernprozeß für diese Situation ist derQPONMLKJIHGFEDCBAE le m e n te n tr a n s fe r . Wir versu-

chen zunächst, Definitionsmerkmale dieses Lernprozesses an unserem Recht-

schreibbeispiel aufzuzeigen, und erinnern in diesem Zusammenhang an den Fall d)

(Partnerdiktat).

Kennzeichen der konkreten Situation Definitionsmerkmale des

Lernprozesses

E le m e n te n tr a n s fe r

Der Lernende beherrscht die Recht-

schreibung l-ll noch nicht.

Der Lernende kennt die Buchstaben

der zu schreibenden Wörter und

deren Lautkombination vom Lese-

und Schreibunterricht her.

Der Lernende hat 1 bzw. 11noch

nicht bewußt unterschieden und auf

verschiedene Lautkombinationen

angewendet.

Wenn der Lernende "Halle" hört,

versucht er, sich an ähnlich klin-

gende Wörter und deren Schreib-

weise zu erinnern. Ihm fällt bei-

spielsweise "Falle" ein. Er versucht,

die Schreibweise von "Falle" auf

"Halle" zu übertragen.

Der Lernende gibt dieses Probier-

verfahren auf, wenn er plötzlich

die Relation "kurzer vorangegan-

gener Vokal- Verdoppelung des

1" oder die Relation "langer voran-

gegangener Vokal - einfaches 1"

anhand der Wörter "bellen, malen,

Tal, schnell, Keller, ... " erkannt

hat.

Ein System ist unbekannt.

Elemente des Systems sind im Zu-

sammenhang mit konkreten ande-

ren Situationen gelernt worden.

Der Lernende wurde noch nicht

veranlaßt, die Element-Merkmals-

kombinationen in verschiedenen

Situationen bewußt anzuwenden.

Der Lernende sucht, ausgehend von

seiner Problemsituation nach "ver-

gleichbaren" Fällen. Aus der

Kenntnis der Element-Merkmals-

kombination der entsprechenden

Systeme leitet er selbständig einen

Lösungsalgorithmus ab.

Die erinnerten Elemente werden so

lange produzierend angewendet,

bis die Relation des neuen Systems

erkannt ist.

Ein Merkmal des Elemententransfers konnte am genannten Beispiel wegen der

Beschränkung der Rechtschreibmöglichkeiten nicht gut verdeutlicht werden: Es ist

ein wesentliches Kennzeichen für Elemententransfer, daß der Lernende - aus-
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gehend von den verschiedenen Merkmalen der bekannten Elemente - in jeweils

andere Richtungen denkt, um zu einer Lösung zu gelangen.

Dieses Definitionsmerkmalläßt sich am folgenden Beispiel besser darstellen: Ler-

nende des 6. Schuljahres erhalten eine um 180
0

gedrehte gestellte Karte der Sow-

jetunion mit den wichtigsten Flüssen, Meeren, Seen, Gebirgszügen und Städten

sowie ca. zehn Isothermen des Monats Januar (vgl. Abb. 21). Dazu bekommen sie

Abb. 21: Operationsobjekt für den Lernprozeß "Elemententransfer"

folgende knappe Hinweise: "Das ist die Karte eines Landes, das ihr ganz sicher

kennt. Als ich die Karte das erste Mal sah, hatte ich Mühe, das Land zu bestimmen.

Nach langem Suchen aber fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich mir

nämlich die Temperaturlinien genauer angesehen hatte. Stellt mit Hilfe eurer

Atlanten fest, um welches Land es geht." Es muß hinzugefügt werden, daß die

Schüler die Information über die Abhängigkeit der Temperaturhöhe von der Ent-

fernung zum Aquator noch nicht erarbeitet haben.

überlegen wir einmal, was Schüler in dieser Situation tun werden. Vielleicht

gehen sie zunächst von der Größe, von der Lage, dem Verlauf und Zusammenfluß

der eingezeichneten Ströme aus und suchen alle Karten des Atlas nach diesen Ge-

sichtspunkten ab. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie bei diesem ersten Ver-

such zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen. Der nächste Ansatz könnte darin

bestehen, daß sie zusätzlich zu den Flüssen auch die eingetragenen Meere und

Seen in ihre Sucharbeit einbeziehen. Mögliche andere Ausgangspunkte wären:

Massierung der Städte auf der rechten Seite der Karte, Verlauf und Verteilung

der Gebirgszüge und eingezeichnete Grenzen.

Die Isothermen selbst, auf die der Lehrer besonders aufmerksam gemacht hat, dürf-

ten zunächst kaum eine Hilfe darstellen, sondern eher verwirren, weil die Lernen-

den genau diese Temperaturangaben und diesen Verlauf nicht auf einer Karte

finden werden. Erst wenn sie bei der Suche nach einem oder mehreren der genann-
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ten Merkmale herausfinden, daß die Karte auf dem Kopf steht, also die Nord-Süd-

Achse um 180 Grad verdreht wurde, können sie die Sowjetunion identifizieren.

Der Hinweis auf die Isothermen bringt sie dann schließlich dazu, eine ihnen bis-

lang unbekannte Relation zu entdecken: Je weiter ein Ort vom Aquator entfernt

ist, desto niedriger liegt die Durchschnittstern pera tur.

Mit dieser Relation werden für die Lernenden schon bekannte Elemente wie Tem-

peratur und Lage eines Ortes auf der Erdkugel zu einem neuen System verknüpft.

Sie haben das System dadurch gelernt, daß sie selbständig (ohne bisherige Kenntnis

der Relation) von den ihnen schon bekannten Merkmalen ausgehen. Der aus der

Kenntnis der Element/Merkmalskombinationen abgeleitete Algorithmus besteht

darin, von den verschiedenen Merkmalen her entsprechende Karten im Atlas zu

suchen.

Auch in anderen Bereichen des Schulunterrichts läßt sich dieser schwierige, aber

hinsichtlich seiner Wirkungen wertvolle Lernprozeß initiieren. Wir wollen das mit

den folgenden Beispielen andeuten.

Im Anfangsleseunterricht ermüden die Schüler sehr leicht, wenn sie die bisher ge-

lernten Wörter immer wieder in den schon bekannten Kombinationen lesen und

reproduzieren müssen. Stellt man ihnen die Aufgabe, die Wörter zu neuen sinn-

vollen Aussagen zusammenzustellen, so bietet man ihnen die Möglichkeit, von

relativ einfachen Elementen ausgehend, den Lernprozeß Elemententransfer durch-

zuführen.

Wenn auch Elemententransfer durchaus nicht als einfacher Lernprozeß mißver-

standen werden darf, so zeigt doch auch das nächste Beispiel, daß er schon im

Grundschulunterricht Anwendung finden kann:

Innerhalb der Mengenlehre tritt das Problem der Schnittmengenbildung auf. Wir

zitieren hierzu wieder F. Weicker (1972, S. 44): Ist "Kinder mit blauen Pullovern"

die eine Mengeneigenschaft, "Kinder mit schwarzen Schuhen" die andere, so wis-

sen die Kinder, die gleichzeitig schwarze Schuhe und blaue Pullover tragen, zu-

nächst nicht, welcher Menge sie sich anschließen sollen. Erst nach längerer Diskus-

sion und eventuell falschen Lösungsversuchen, die ruhig zugelassen und diskutiert

werden sollen, wird der rettende Einfall kommen, die Seile übereinander zu legen."

Der Lehrer kann sich bei dieser Einführung weitgehend im Hintergrund halten.

(Beispiel zum Unterrichtsprinzip "Strategien entwickeln" von Neunzig/Sorger,

1969.)

Anhand der vorangegangenen Beispiele könnte der Eindruck entstanden sein,

Elemententransfer sei nur in Zusammenhang mit der Komplexitätsstufe System

möglich. Elemente sind jedoch nicht nur Teile von Systemen, sondern auch von

Klassen. Insofern läßt sich rein theoretisch die Erkenntnis ableiten, daß Elemen-

tentransfer auch beim Erwerb von Klassen denkbar ist.

Aus den Bedingungen für Elemententransfer im Zusammenhang mit Systemen

lassen sich auch bestimmte Bedingungen für diesen Fall ableiten: Es müssen bereits

Elemente (mindestens ein Element) hinsichtlich verschiedener Merkmale bekannt

sein, aber die Klassenmerkmale dürfen noch nicht bewußt sein. Dann könnten

durch Elemententransfer neue Elemente der Klasse und damit die Klasse selbst

erworben werden. Wir geben für diesen Fall ein Beispiel zur Grundform Technik.

Ein Schüler beginnt ohne Anleitung und ohne Hilfe anderer Personen Klavier

,', Gemeint ist: Die Seile, die die jeweiligen Teilmengen eingrenzen, sollen sich überschneiden.
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oder Mundorgel zu spielen. Bisher hat der Lernende Melodien nur singenderweise

bewußt produziert. Die von ihm angewendete Singtechnik und die zu lernende

Spiel technik haben wenigstens die folgenden Teiltechniken gemeinsam: Einen Ton

entsprechend seiner Höhe eindeutig ansteuern (beim Singen: Eine bestimmte Aus-

dehnung der Stimmbänder erzeugen; beim Klavier: eine bestimmte Taste an-

schlagen) und entsprechend der gewünschten Tonstärke mehr oder weniger Ener-

gie aufzuwenden (beim Singen: Erhöhung des Luftstromes; beim Klavier: Ver-

stärkung des Anschlags). Dem Lernenden sind bestimmte Merkmale der Singtech-

nik sicher bewußt. Aber wenn er erstmals ein Instrument spielen lernt, wird er

sich normalerweise die eben geschilderten Gemeinsamenkeiten nicht vergegenwär-

tigen können. Das ist der Grund, warum er auch nur durch "Probieren" - also

ausgehend von einzelnen Merkmalen - immer neue Maßnahmen treffend und die

Resultate mit dem gewünschten Ton vergleichend, zur Produktion der ersten Me-

lodien gelangt.

Wird der Lernprozeß "Elemententransfer" im Zusammenhang mit Klassen bzw.

Klassenmerkmalen angewendet, so kann man ihn auch alsMLKJIHGFEDCBA"M e r k m a ls t r a n s fe r "

bezeichnen.

Einen empirischen Nachweis für die Existenz des Lernprozesses "Elemententrans-

fer" lieferte E. L. Thorndike schon im Jahre 1913, als er den Begriff "Transfer"

prägte und aufzeigte, daß Transferleistungen identische oder gemeinsame Ele-

mente in den von Individuen zu vollziehenden Handlungen voraussetzen (ver-

gleiche S. L. Rubinstein 1972, S. 75).

Birch und Rabinowitz (1965) weisen in ihren Untersuchungen eine Tatsache nach,

die wir bereits mehrfach aus theoretischen Erwägungen herausgestellt haben: Beim

Elemententransfer kommt es sehr darauf an, schon bekannte Elemente nach voll-

ständig neuen, bis dahin nicht bewußten Merkmalen abzusuchen, um sie in neue

Systeme integrieren zu können. Die Autoren stellten Versuchspersonen ein Pro-

blem, in dem ein elektrisches Relais und ein elektrischer Schalter als Pendelgewicht

- also zu einem Zweck, der mit ihrer Eigenschaft "elektrisch" nichts zu tun hatte-

verwendet werden mußten, damit die Aufgabe gelöst werden konnte. Jene Ver-

suchspersonen, die zuvor auf die e le k t r i s c h e n Merkmale beider Elemente beson-

ders hingewiesen worden waren, verwendeten diese Elemente signifikant seltener

zur Problemlösung als Vergleichspersonen, weil sie durch ihre Vorerfahrungen

einseitig auf bestimmte Merkmale der Elemente eingestellt waren.

Obwohl C. H. Judd und E. L. Thorndike unterschiedliche Arten eies Transfers be-

schreiben, wurde in der pädagogischen Literatur keine Trennung bei der Transfer-

leistungen vorgenommen, obwohl - wie der Leser an den vorangegangenen Bei-

spielen erkennen kann - der Relationentransfer und der Elemententransfer völlig

verschiedene Ausgangssituationen und Fähigkeiten beim Lernenden voraussetzen.

F. Süllwold (1959) wies nach, daß "bei dem Lösen auch äußerlich verschieden-

artiger Probleme formal - identische Prozesse ablaufen, wofür das In,Pividuum

entsprechende Voraussetzungen, entsprechende Bedingungen, Dispositionen und

Fähigkeiten mitbringt, die interindividuell gewisse gradmäßige Abstufungen zei-

gen."

Diese Aussage untermauert die Forderung der Systemtheoretischen Didaktik nach

gleichmäßiger Ausbildung a l le r Lernprozesse.

Kehren wir zur Komplexitätsstufe "System" zurück. Wir hatten drei Möglich-

keiten für Anfangszustände genannt, von denen aus ein System erworben werden
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kann. Zwei davon haben wir bisher betrachtet: Sind nur Relationen, aber keine

Elemente eines Systems bekannt, so kann das System durch Relationentransfer

gelernt werden. Sind nur Elemente, aber keine Relationen eines Systems bekannt,

so kann das System durch Elemententransfer gelernt werden.

Die dritte Möglichkeit ist: Der Lernende kennt weder Elemente noch Relationen

des Systems. In diesem Fall ist der LernprozeßQPONMLKJIHGFEDCBAb e w u ß te Im ita t io n angemessen.

Der Begriff "Imitation" wird meistens nur im Zusammenhang mit der über-

nahme oder dem Nachahmen von Techniken verwendet. Damit verbunden ist

sicher die Vorstellung, daß der Lernende nicht mehr selbständig einen Algorith-

mus zur Erledigung einer Aufgabe ableiten kann, weil die Situation, in der er imi-

tiert, den Algorithmus bereits enthält. Unter diesem Gesichtspunkt verwenden

wir den Begriff auch im Zusammenhang mit Informationen.

Wir definieren "bewußte Imitation" als einen Lernprozeß, durch den ein Lernen-

der Informationen oder Techniken erwirbt, wobei ihm der Algorithmus (entweder

intern oder extern) vorgegeben und das Ziel des Lernens bewußt ist.

Machen wir uns das am Fall d) unseres Rechtschreibbeispiels klar: Die Lernenden

sollten, von einem Sachkundetext ausgehend, Wörter mit - 11- nennen. Sie sollten

die genannten Wörter an der Tafel bzw. auf einem Arbeitsbogen unterstreichen,

die Wörter abschreiben und Sätze daraus bilden.

Kennzeichen der konkreten Situation Definitionsmerkmale des

Lern prozesses

b e w u ß te Im ita t io n

Der Lernende beherrscht die Recht-

schreibung 1-11noch nicht.

Der Lernende erkennt, daß es in

diesem Unterricht um Wörter mit

der Rechtschreibschwierigkeit 1-11

geht.

Der Lehrer gibt sinnvoll aufein-

ander abgestimmte Anweisungen,

nach denen gelernt wird: Wörter

mit 11 nennen, Wörter abschreiben,

Sätze bilden.

Bewußte Imitation ist der Lernprozeß, der im heutigen Unterricht weitaus häufi-

ger ausgelöst wird als alle anderen Lernprozesse, weil er keine Kenntnisse der

Lernenden voraussetzt. So läßt sich eben jede beliebige Information oder Technik

durch bewußte Imitation lernen. Daß dabei häufig der Anfangszustand der Ler-

nenden außer acht gelassen wird und Chancen zu anspruchsvolleren Lernprozessen

vergeben werden, ist vielen Lehrern gar nicht bewußt.

Die Abhängigkeit der Temperaturhöhen vom Breitengrad, auf dem ein Ort liegt)

kann natürlich auch durch bewußte Imitation erworben werden, anstatt - wie

vorher ausgeführt - durch Elemententransfer. In diesem Fall könnte der Lehrer

beispielsweise Schülern mehrere Karten mit eingetragenen Isothermen in die Hand

geben, sie auswerten lassen und ihnen im Unterrichtsgespräch die gewünschte Er-

kenntnis vermitteln. Im Kapitel 3.3 über Operationen werden wir darstellen, daß

unter Beibehaltung des Lernprozesses "bewußte Imitation" noch viele andere

Variationen des Unterrichts denkbar sind.

Ein System ist unbekannt.

Der Lernende ist sich dessen be-

wußt, was er zu welchem Zweck

lernt.

Dem Lernenden wird ein Algorith-

mus vorgegeben.
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Nun muß Lernen durch bewußte Imitation durchaus nicht immer von einem Leh-

rer gesteuert werden. Das zeigt folgendes Beispiel aus einem Unterrichtsprogramm

für Mathematik (vgl. Harde/Dralle, 1966):

"Dies ist eine Aufgabe aus der 3. Klasse. Schau Dir den Lösungsweg an und achte

auf die fettgedruckten Zahlen! Die Rechnung beginnt in der Einerspalte .

1. Aufgabe 765

- 531CBA

L 1 und 4 ist 5

• Wir rechnen • Wir schreiben die

fettgedruckte Zahl

765

- 531

4

765

- 531

34

765

- 531

234

Auch hier ist ein Algorithmus extern vorgegeben, jedoch nicht in Form von einzel-

nen Arbeitsanweisungen des Lehrers, sondern durch die Aussagen" wir rechnen",

"wir schreiben die fettgedruckte Zahl" und vor allem durch die Pfeile.

In anderen Fällen der bewußten Imitation ist der Algorithmus nicht extern, son-

dern intern vorgegeben. Das trifft insbesondere dann zu, wenn der Lernende be-

reits vorher ein bestimmtes Lösungsverfahren gelernt hat und es nur in einer neuen

Aufgabenstellung anwenden soll. Beispiel: Die Lernenden haben die wichtigsten

Techniken des Mikroskopierens schon erworben (z. B. Aufbringen von Unter-

suchungsobjekten auf den Objektträger, Zentrierung des Objekts, Scharfeinstel-

lung, Lichtfokussierung, Einfärbung des Materials, ... ). Sie sollen nun mit Hilfe

von Hefe und Wasser, welches Urtierchen enthält, feststellen, wie sich Amöben

ernähren. Sie erhalten keine besonderen Anweisungen.

Die Schüler können die Aufgabe lösen, wenn sie den Algorithmus als Aufeinander-

folge der oben genannten Techniken bereits gelernt haben. Da der Algorithmus

dann also schon gespeichert erworben ist, sprechen wir hier von einem intern vor-

gegebenen Algorithmus.

Als gemeinsames Merkmal der letzten Beispiele ist festzustellen, daß die Schüler

zwar jeweils durch Imitation neue Informationen oder Techniken erwerben, sich

aber der Zielsetzung ihrer Lernbemühungen bewußt sind. Das ist in unserem

ersten Rechtschreibbeispiel nicht der Fall. Darin sollten die Schüler durch Lesen

auch Rechtschreibmerkmale der einzelnen Wörter lernen.

Folgende Merkmale können an diesem Beispiel beobachtet werden.

Die Schreibweise der Wörter ist

unbekannt.

Definitionsmerkmale des

LernprozessesMLKJIHGFEDCBA

u n b e w u ß te I m i ta t io n

Merkmale der konkreten Situation

Bestimmte Merkmale von Elemen-

ten sind unbekannt.
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Die Schreibweise soll als Neben-

produkt während des Lesens

erlernt werden.

Die Lernenden wissen während des

Lesens nicht, daß es nicht nur

darauf ankommt, den Text zu ver-

stehen, sondern auch die Schreib-

weise der Wörter zu erkennen.

Durch Lesen wird die Schreibweise

der Wörter erkannt. Damit ist ein

Algorithmus für das Lernen der

Schreibweise im Text selbst ent-

halten.

Gelernt werden soll der interne

Anteil gewisser Rechtschreib-

techniken.

Die zu erwerbenden Merkmale sind

nicht Schwerpunkt des Unterrichts.

Den Lernenden ist nicht das

(gesamte) Lernergebnis bewußt.

Der Algorithmus ist vorgegeben,

wird aber ebenfalls nicht bewußt.

. Unterrichtsobjekt ist eine Technik.

In diesem Unterricht verlangt der Lehrer den Schülern zwei verschiedene Lern-

prozesse gleichzeitig ab, auch wenn ihm selbst dies eventuell gar nicht bewußt ist:

Durch bewußte Imitation sollen die Lernenden die Bedeutung des Textes lernen,

durch unbewußte Imitation die Schreibweise.

Unbewußte Imitation spielt vor allem immer dort eine Rolle (und leider ist den

Lehrenden dabei nicht immer klar, daß es sich um unbewußte Imitation handelt),

wo ein "Vorbildverhalten" gefordert wird. Beispiel: Der Lehrer solle während

des Unterrichts eine vorbildliche Sprache führen. Man geht also davon aus - und

diese Annahme bestätigt sich häufig genug - daß die Lernenden die Sprache des

Lehrers unbewußt imitieren.

Ein anderes Beispiel: Ein häufig zitierter Lehrsatz lautet: "Zeige dem Schüler nie

etwas Falsches!" Das führt unter Umständen zu höchst eigenartigen Maßnahmen:

So geben einige Lehrer ihren Schülern nie die korrigierten Diktate zurück, son-

dern statt dessen ein Blatt mit dem Text des Diktats und mit Kennzeichen an den

Wörtern, die falsch geschrieben wurden. Solche Lehrer stehen anscheinend auf

dem Standpunkt, daß Rechtschreibung nur durch unbewußte Imitation gelernt

wird.

Hiermit soll nicht etwa gesagt sein, daß Lernen durch unbewußte Imitation immer

negativ zu bewerten wäre. Unbewußte Imitation bietet sich z. B. im Zusammen-

hang mit Techniken immer dann an, wenn es darum geht, Voraussetzungen für

später erfolgenden bewußten Erwerb komplizierterer Techniken zu schaffen. Wich-

tig ist nur, daß die Bewußtmachung überhaupt erfolgt und der Lehrer sich über

den Stellenwert der unbewußten Imitation im klaren ist.

Nun werden durch unbewußte Imitation durchaus nicht nur Techniken gelernt. Im

Alltagsleben werden viele Informationen - die dann allerdings auch sehr leicht zu

Einstellungen werden - unbewußt imitiert. Wenn wir in unseren obengenann-

ten Beispielen nur von Techniken im Zusammenhang mit diesem Lernprozeß

sprechen, dann aus folgendem Grund: Es würde den Zielvorstellungen der System-

theoretischen Didaktik widersprechen, imQPONMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h t Informationen unbewußt

lernen zu lassen.

Wir haben bisher vier verschiedene Lernprozesse dargestellt:

93



Relationentransfer, der für den Erwerb von Systemen geeignet ist,

Elemententransfer, der für den Erwerb von Systemen und Klassen geeignet ist,

Bewußte Imitation, durch die Unterrichtsobjekte aller Komplexitätsstufen der

Grundformen "Information" und" Technik" erworben werden können,

Unbewußte Imitation, durch die Technikelemente gelernt werden können.

Als letzten Lernprozeß betrachten wir dieMLKJIHGFEDCBAK o n d i t io n ie r u n g , den grundlegenden

Lernprozeß für den Erwerb von Einstellungen und Verhaltensweisen. Kennzei-

chen für Konditionierungsprozesse sind entweder die R ü c k k o p p lu n g der Reaktio-

nenCBA(d, h. die Wahrscheinlichkeit für das nochmalige Auftreten der schon er-

zeugten Verhaltensweise oder Einstellung wird durch positive Bestätigung erhöht

oder durch negative vermindert) oder - falls diese Rückkopplung nicht vorliegt -

eine zeitliche oder räumliche N a c h b a r s c h a f t mit anderen Reizen.

Zur Veranschaulichung dieses Lernprozesses haben wir ein Beispiel von S. A.

Mednick (1964) gewählt, das die Wirkung von Konditionierungsmaßnahmen sehr

plastisch wiedergibt, wenn es auch keine Situation aus dem Schulunterricht dar-

stellt:

In einem amerikanischen Krankenhaus für geistesgestörte und gehirngeschädigte

Menschen mußten Patienten zu besonderen Untersuchungen in die unteren Räume

des Krankenhauses gebracht werden. Einer der Patienten lebte in einem fast

tierischen Zustand; beispielsweise konnte er nicht einmal Ausscheidungsprozesse

kontrollieren. Er biß Personen, die sich ihm näherten, und er konnte nicht spre-

chen. Von einem erfahrenen Studenten wurde er auf folgende Weise konditio-

niert: Jede Handlung des Patienten, die in Richtung auf das schließlich gewünschte

Verhalten - nämlich das freiwillige Hinuntergehen in die Untersuchungsräume -

ging, wurde durch den Versuchsleiter belohnt. Es war bekannt, daß der Patient

sehr gerne Süßigkeiten aß. Als er das erste Mal seinen Kopf zur Tür drehte, wurde

er mit einem Bonbon belohnt. Kurz darauf richtete der Patient seinen B l ic k erneut

zur Tür, woraufhin der Student ihm wiederum ein Bonbon gab. Durch mehrmalige

Wiederholung dieses Vorgangs wurde erreicht, daß der Patient sich schließlich

freiwillig in Richtung Tür stellte. Nach dieser Phase entfiel die Belohnung so lange,

bis der Patient das erste Mal einen S c h r i t t in Richtung Tür unternahm. Nachdem

der Patient mehrere Male für die Schritte in Richtung Tür belohnt worden war,

wurde die Belohnung wieder so lange zurückgehalten, bis der Patient erstmals

S c h r i t te z u r hinunterführenden T r e p p e unternahm. Nach mehrtägigem Training

war der Patient tatsächlich bereit, die Treppe hinunterzugehen, den Unter-

suchungsraum zu betreten und sich den Untersuchungsprozeduren zu unterwerfen

- zum ersten Mal seit Jahren verhielt sich der Patient auf diese organisierte Art

und Weise.

Der Leser erkennt an diesem Beispiel die Wichtigkeit der Rückkopplung. Der ge-

samte Konditionierungsprozeß hatte nur deshalb Erfolg, weil der trainierende

Student mit äußerster Konsequenz bestimmtes Verhalten des Lernenden belohnte

bzw. nicht belohnte. Für Unterricht bedeutet dies: hat der Lehrer sich tatsächlich

dazu entschlossen, bestimmte Einstellungen oder Verhaltensweisen zu konditio-

nieren (welche Verantwortung und welche deshalb notwendigen Entscheidungen

dann bewußt wahrgenommen werden müssen, behandeln wir in Kapitel 3.2.2), so

muß er die entsprechende Rückkopplung immer wieder mit allerletzter Konse-
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quenz realisieren. Im Unterricht können Belohnungen auch ganz anderer Art

sein, z. B. verbale Bestätigungen, Aufmerksamkeit und Zuwendung des Lehrers

und der Mitschüler ...

In der Psychologie nennt man diesen durch die Rückkopplungsmaßnahmen ge-

kennzeichneten Lernprozeß "operante Konditionierung" und stellt ihm eine an-

dere Art der Konditionierung gegenüber, die "instrumentelle Konditionierung".

Auch dieser Lernprozeß spielt im Unterricht -leider allzu oft den Beteiligten nicht

bewußt - eine wesentliche Rolle.

Hierfür zunächst ein negatives Beispiel: Schüler der Anfangsklassen erleben täg-

lich, daß gleichzeitig mit dem Klingelzeichen der Auftrag an sie ergeht, die Sachen

einzupacken und den Schulraum zu verlassen. Wie in vielen Klassen beobachtet

werden kann, räumen die Schüler nach einiger Zeit beim Ertönen des Klingel-

zeichens auch ohne die Aufforderung des Lehrers, ja häufig gegen dessen aus-

drücklichen Wunsch, ihre Schulsachen ein. Die Schüler sind durch das gleichzeitige

Auftreten der beiden Reize "Klingelzeichen" und "Auftrag des Lehrers" zum

Einpacken der Sachen über einen langen Zeitraum hinweg zu dieser Verhaltens-

weise instrumentell konditioniert worden.

Die instrumentelle Konditionierung basiert also auf der zeitlichen oder räum-

lichen Nachbarschaft von Reizen.

Die instrumentelle Konditionierung kann im Unterricht aber auch gezielt und

bewußt zur Erzeugung von Verhaltensweisen und Einstellungen eingesetzt wer-

den. Wir wollen dies an der Einstellung "Gleichberechtigung von Mann und Frau"

darstellen. Daß Einstellungen oder auch Verhaltensweisen leichtfertig oder gar

unbewußt erzeugt werden, verhindern die entsprechenden Kriterien der System-

theoretischen Didaktik (vgl. Kapitel 3.1.8 und Kapitel 7).

Hat sich ein Lehrer dazu entschlossen, die oben genannte Einstellung zu erzeugen,

so wird er seine Schüler zunächst nur über diese Einstellung und den Begrün-

dungszusammenhang informieren. Dann aber wird er durch gezielte Auswahl

von Unterrichtsobjekten über einen langen Zeitraum hinweg dafür sorgen, daß

immer wieder einseitige, und zwar die gewünschten Wertungen zur Frage der

Gleichberechtigung vorgenommen werden können. Hier wird durch Schaffung

von Situationen, die eine zeitliche Nachbarschaft bestimmter Reizinformationen

- wie Berufschancen, geschlechtsspezifisches Spielzeug, Politik, Kindererziehung

u. a. - mit bestimmten Merkmalen der gewünschten Einstellung beinhalten, die

Grundlage für eine instrumentelle Konditionierung gelegt. In der Folge dieser

Maßnahmen werden sich dann Konditionierungsgelegenheiten ergeben, die vom

Lehrenden nicht konkret vorhergeplam wurden. Sie stellen sich zufällig ein, wenn

Schüler in beliebigen Unterrichtssituationen Beiträge zu dieser Fragestellung lie-

fern, die vom Lehrer oder von Mitschülern im Sinne der operanten Konditionie-

rung verstärkt werden.

Allen Beispielen für die Konditionierung von Verhaltensweisen bzw. Einstellun-

gen ist eines gemeinsam: Dem Lernenden wirdQPONMLKJIHGFEDCBAn ic h t bewußt, daß er d ie s e V e r -

h a lte n s w e is e bzw. E in s te l lu n g lernt. Der Gehirngeschädigte hatte zwar gelernt,

den Weg in die Untersuchungsräume selbst zu finden; das wurde ihm aber nicht

bewußt. Bewußt gelernt hatte er verschiedene Verfahren, zum gewünschten Bon-

bon zu gelangen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auch im zweiten Beispiel den Kindern nicht be-

wußt, daß die immer wiederkehrende Gleichzeitigkeit bei der Reize dazu geführt
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hat, daß schließlich ein Reiz (Klingelzeichen) genügte, um Sie zum Einpacken

ihrer Schulsachen zu veranlassen.
Etwas anders scheint der Fall bei der Konditionierung der Einstellung zur Frage
der Gleichberechtigung zu liegen. Der Lehrer hat die Lernenden zunächst ja über
die Einstellung selbst und über entsprechende Begründungszusammenhänge infor-
miert. Die Schüler sind sich dieser Information auch durchaus bewußt. Was ihnen
aber nicht bewußt sein muß und mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht bewußt
wird, ist, daß sie schließlich zu einer Einstellung konditioniert werden, also nicht
mehr beliebige andere Wertungen zu dieser Frage produzieren.

In den letztgenannten Kennzeichen des Konditionierungsprozesses liegen die
außerordentlichen Gefahren, aber auch die großen Wirkungsmöglichkeiten von

"Erziehungs "-Maßnahmen.
Um dem Leser eine Übersicht über die bisherigen Informationen zu Lernprozessen
zu geben, stellen wir in Abb. 22 die wichtigsten Anwendungsbereiche, Definitions-
merkmale und Voraussetzungen zusammen.
So ist z. B. für den Relationentransfer abzulesen: Er läßt sich nur im Zusammen-
hang mit den Grundformen "Information" und "Technik" sowie mit der Komple-
xitätsstufe "System" realisieren. Voraussetzung für seine Initiierung ist, daß eine
Problemstellung den Lernenden auf ein noch unbekanntes System hinweist, daß
er Relationen dieses Systems bereits in anderen konkreten Situationen kennenge-
lernt, sie aber nicht im Zusammenhang mit den Elementen des unbekannten Sy-
stems gesehen und noch nicht verallgemeinert hat, daß er aus der Kenntnis der
Relationen selbständig einen Algorithmus ableitet, um das Problem zu lösen und

daß er durch Anwendung dieser Relationen währ~nd des Problem lösungs prozesses
das neue System und gleichzeitig neue Elemente bzw. neue Merkmale schon be-
kannter Elemente erwirbt.
Die Tabelle zeigt deutlich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen
Lernprozesse. Dennoch wollen wir auf einige wenige wichtige Unterscheidungs-
merkmale eingehen. Die Lernprozesse "Relationstransfer" und "Elemententrans-
fer" sind schon wegen ihres völlig verschiedenen Anfangszustands leicht zu diffe-
renzieren. Trotzdem treten häufig Verwechselungen zwischen Relationentransfer
und bewußter Imitation auf. Wir weisen deshalb nochmals ausdrücklich darauf
hin, daß beim Relationentransfer die bereits bekannten Relationen nicht in ab-
strakter Form, sondern nur in konkreten Situationen erworben sein müssen und

noch nicht verallgemeinert sein dürfen.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Wir haben zur Darstellung des Lernprozesses
"Relationentransfer" einen Ausschnitt aus der Planung "Warmwasserheizung"
verwendet. Dort sollten Lernende Relationen, die sie im Zusammenhang mit dem
Kreislauf des Wassers im Röhrensystem kennengelernt hatten, auf den Kreislauf
der Luft im Zimmer übertragen. Anders läge der Fall, wenn die Lernenden im Ge-
gensatz zu der geschilderten Situation die notwendigen Relationen bereits verall-

gemeinert hätten. Wäre ihnen also schon vor der AufgabensteIlung bewußt ge-
macht worden, daß diese Relationen auch auf andere Elemente übertragen werden
können - z. B. auf das Wasser im Kühlsystem eines Kraftwagens, auf das Ammo-
niak im Röhrensystem eines Kühlschranks, u. a. - so wäre der den Lernenden
abverlangte Lernprozeß nicht mehr Relationentransfer, sondern nur noch bewußte
Imitation. Denn der Lernende weiß dann von vornherein, welche Relationen er
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Information, Techn ik
System

Information, Techn ik
System I Klasse

Relation entran sfer Elemententransfer Merkmalstransfer

Relationen bekannt, aber
nicht im Zusammenhang
mit Elementen des zu
erwerbenden Systems

Elemente bekannt, aber, Elemente mit beliebigen
nicht in Verbindung I Merkmalen bekannt, aber
mit Relationen des zu , Klassenmerkmale nicht
erwerbenden Systems I bewußt

selbständige Ableitung
des Lösungsalgorithmus
mit Hilfe dersrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöekannten
Relationen

selbständige Ableitung des Lösungsalgorithmus mit
Hilfe der bekannten Element! MerRmarskombination

Zweck und Objekt
des Lernens bewußt

Zweck und Objekt des Lernens bewußt

Ergebnis: neues System,
damit auch neue Elemente,
bzw. neue Merkmale be-
kannter Elemente

. I
Ergebnis: neues System" Ergebnis: neue Klasse,
damit auch neue Rela-, damit auch Klassenmerkmale
lionen I

I

Relationen noch nicht
verallgemeinert

Element I Merkmalskombinationen noch nicht viel seit ig
angewendet

Lernprozeß bewußte Imitation unbewußte Imitation Konditionierung

Anwendungsbereich Information, recnn ik Iechn ik Einstellung, Verhaltensweise
System, Klasse, Element Element System, Element

Anfangszustand zu erwerbendes Unterrichts- Technik gar nicht zu erwerbendes Unterrichts-
objekt gar nicht oder teil- oder teilweise bekannt objekt gar nicht oder nicht

•
weise bekannt in qewünschter Form vorhanden

Alqorlthmus A~orithmus intern oder Algorithmus extern Algorithm us extern
e ern vorgegeben vorgegeben vorgegeben

'"-;;;
Bewußtseinsgrad

~ [~~c~n~nb~woJd~kt des
Zweck und loder Objekt des

a1~s~i~~~t:I\~~~r n%h'tt~~~u~lw.

'"
Lernens nicht bewußt

~ Ergebnis
c::

E sie h e Anwendungsbereich

.s
Q;

"" Verstärkung gewünschter Reaktionen (operante K. ) bzw.übrige Merkmale
- - zeitl iche und Ioder raum: iche Nachbarschaft von Reizen

und Reaktionen (instrumentelle K. )

Abb. 22: Differenzierung von Lernprozessen

zur Lösung der Aufgabe benötigt und braucht sie nur noch konvergent denkend

auf das System "Erwärmung des Zimmers" anzuwenden,

Hier mag der eine oder andere Leser zu bedenken geben, die genannte Aufgabe sei

so schwierig, daß nur wenige Schüler sie durch Relationentransfer lösen können.

Maßnahmen, die der Lehrer in solchen Fällen ergreifen kann, stellen wir im Ka-

pitel über die Kriterien zur Bestimmung von Operations ergebnissen dar.

Der Lernprozef "bewußte Imitation" wird auch leicht mit dem anderen Imi-

tationsprozeß verwechselt, der "unbewußten Imitation". Zur Klärung ebenfalls

ein Beispiel: Angenommen, ein Lehrer will als notwendige Voraussetzung für

arbeitsteiligen Gruppenunterricht die Technik "Flüstern" vermitteln. Wählt er
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den Lernprozeß "unbewußte Imitation", so wird er bei geeigneten Situationen das

"Flüstern" selbst vormachen und darauf warten, daß die Schüler diese Technik

irgend wann übernehmen.

Im Falle der "bewußten Imitation" wird er die Lernenden auf den Zweck der

Technik hinweisen, ihnen bestimmte Merkmale der Technik bewußt machen (z. B.

das Merkmal "stimmloses Sprechen" durch Abtasten des Kehlkopfes erkennen

lassen), eventuell Unterschiede zwischen dem Flüstern und der normalen Art zu

sprechen feststellen lassen.

Bei der bewußten Imitation wird auf jeden Fall den Lernenden klar gemacht, was

sie zu welchen Zwecken lernen und wie die Technik im einzelnen ausgeführt wird.

Bei der unbewußten Imitation dagegen wird keine der eben genannten unterricht-

lichen Maßnahmen notwendig. Hier wird einfach durch Erkennen und Reprodu-

zieren gelernt.

Schließlich eine Gegenüberstellung der bei den Lernprozesse "unbewußte Imita-

tion" und "Konditionierung". Zunächst ergibt sich ein Unterschied vom Anwen-

dungsbereich her: Durch unbewußte Imitation werden Techniken gelernt, durch

Konditionierung Einstellungen oder Verhaltensweisen. Das bedeutet z. B. prak-

tisch, daß ein Lernender im Anschluß an den ersten Erwerb der Flüstertechnik

durch immer wiederkehrendes Vormachen des Lehrers in gegebenen Situationen

zur entsprechenden Verhaltensweise konditioniert werden kann.

Noch ein weiterer Unterschied ergibt sich im Anwendungsbereich: Durch unbe-

wußte Imitation können nur einfachereMLKJIHGFEDCBAT e c h n ik - E le m e n te gelernt werden, weil

durch die Anzahl der gleichzeitig zu erkennenden Merkmale die Bewußtseins-

kapazität nicht überschritten werden darf. Sonst könnte die Technik nicht unbe-

wußt imitiert werden.

Durch Konditionierung dagegen können auch V e r h a l te n s - S y s te m e gelernt werden,

allerdings nur durch ein aufbauendes Nacheinander von einfacheren zu kompli-

zierteren Verhaltensweisen, wie am Beispiel des Geisteskranken gezeigt wurde.

Der wichtigste Unterschied beider Lernprozesse besteht aber darin, daß die Kon-

ditionierung entweder durch immer wiederkehrende Rückkopplung oder Nach-

barschaft von Reiz-Reaktions-Konstellationen gekennzeichnet ist. Diese Merk-

male fehlen bei der unbewußten Imitation völlig.

Die Konditionierung ist den anderen Lernprozessen insofern übergeordnet, als

Lernende dazu konditioniert werden können, jeden der übrigen Lernprozesse bei

bestimmten Problemsituationen anzuwenden. Andererseits kann aber auch jeder

der anderen Lernprozesse zur Grundlage eines Konditionierungsprozesses gemacht

werden.

Wir erinnern noch einmal an das Beispiel für die Einstellung "Gleichberechtigung

von Mann und Frau". Die grundlegenden Informationen über die Gründe für die

Gleichberechtigung der Frau können durch bewußte Imitation oder durch Rela-

tionentransfer oder, falls die Voraussetzungen entsprechend sind, auch durch

Elemententransfer erworben werden. Anschließend aber muß auf diesen Infor-

mationen durch Konditionierung die Einstellung selbst aufgebaut werden. Am

Beispiel "Flüstertechnik" zeigten wir bereits, daß Verhaltensweisen besonders

leicht aus solchen Techniken entwickelt werden können, die durch unbewußte Imi-

tation erworben wurden.

Statt einer Zusammenfassung der Informationen über Lernprozesse verweisen

wir diesmal auf die Zusammenstellung in Abb. 22, aus der der Leser die ver-
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schiedenen Definitionsmerkmale der einzelnen Lernprozesse ersehen kann. Diese

Kenntnis allein bietet jedoch noch keine Gewähr dafür, daß die Chancen zur

Initiierung der jeweiligen Lernprozesse in konkreten Unterrichtssituationen auch

tatsächlich genutzt werden.

Wie aus den Anwendungsbereichen der Abb. 22 und den in diesem Kapitel vorge-

stellten Beispielen hervorgeht, finden sich in jedem Fachbereich und in jeder Schul-

stufe genügend Situationen zur Auslösung der verschiedenen - und zwar aller -

Lernprozesse.

Wenn trotzdem die bewußte und die unbewußte Imitation weitaus häufiger im

Unterricht realisiert werden als alle anderen Lernprozesse zusammen, so hat das

sicher zwei Gründe:

1. Der Lehrer kennt die Einsatzmöglichkeiten und Besonderheiten der einzelnen

Lernprozesse nicht,

2. Der Lehrer hat keine ausreichende Grundlage, um entscheiden zu können, wel-

cher der Lernprozesse in einer bestimmten Situation ausgelöst werden kann.

Das ist immer dann der Fall, wenn die "Sachanalyse" des Unterrichtsobjekts

nicht genügend detailliert ist und deshalb auch nicht die notwendigen Informatio-

nen liefert.

Dem Leser wird an dieser Stelle sicher klar, wie wichtig die Klassifizierung, Struk-

turierung und Detaillierungsmaßnahmen sind, die wir in den Kapiteln 3.1.4 bis

3.1.8 dargestellt haben. Nur auf dieser Grundlage können alle Möglichkeiten zur

Initiierung der verschiedenen Lernprozesse genutzt werden.

3.2.2 Kriterien zur Bestimmung von Lernprozessen

Nachdem Unterrichtsobjekte bestimmt, klassifiziert, strukturiert und detailliert

wurden, müssen innerhalb der ersten Planungssequenz die Lernprozesse bestimmt

werden, bevor die Unterrichtsziele formuliert werden können (siehe Abb. 23).nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Verfah ren svorschriften
zur Bestimmung,
Klass ifizierung
Strukturierung' und

B~\~i;~ii~rh~~6\,~~?en

Verfah ren svorsch rift

0~A ß;~VaTi~risnslufen

Abb. 23: Position der Entscheidungen über Lernprozesse

Im vorangehenden Kapitel wurde deutlich, daß die verschiedenen Lernprozesse

nicht willkürlich nach psychologischen Gesichtspunkten gewählt, sondern vom

systemtheoretischen Ansatz her eindeutig als notwendig für den Erwerb der je-

weiligen Unterrichtsobjekte abgeleitet wurden.

So baut das erste Kriterium zur Bestimmung von Lernprozessen auf überlegun-

gen zur Grundform von Unterrichtsobjekten auf:QPONMLKJIHGFEDCBA

• D ie G r u n d fo r m je d e s U n te r r ic h ts o b je k ts e in e r U n te r r ic h ts e in h e it b e r ü c k s ic h ti-

gen
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Definitionsgemäß müssen Einstellungen und Verhaltensweisen durch den Lernpro-
zeß "Konditionierung" erzeugt werden; denn Einstellungen und Verhaltenswei-
sen resultieren nur aus derMLKJIHGFEDCBAe in s e i t ig e n Auswahl von Informationen oder Techniken
und setzen daher langfristige unterrichtliche Einflußnahmen voraus. Andererseits
kommt die Konditionierung für den Erwerb der beiden übrigen Grundformen
nicht in Betracht. Das wird an Abbildung 22 deutlich.
Für Informationen und Techniken stehen die Lernprozesse Relationentransfer,
Elemententransfer, bewußte Imitation und unbewußte Imitation zur Verfügung.
Der Lernprozeß "unbewußte Imitation" gilt allerdings nur für Techniken, denn

es widerspräche der Zielsetzung der Systemtheoretischen Didaktik (optimale Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit zu erreichen), wenn auch Informationen un-
bewußt imitiert würden.CBA

Grundform

Information Techn ik Einstellung Verhaltensweise

unbewußte
Imitation

Lernprozeß

Relationen-
transfer

Elementen-
transfer (bzw.
Merkmals-
tran ster )

bewußte
Imitation

Konditio-
n ierung

Abb.24: Grundsätzliche Möglichkeiten für die Kombination von Grundformen und
Lernprozessen

Abb. 24 stellt diese Abhängigkeiten dar. Die darin enthaltenen schraffierten Flä-
chen geben an, welche Lernprozesse grundsätzlich für die einzelnen Grundformen
in Frage kommen. Mit "grundsätzlich" ist hier gemeint, daß diese Zuordnung in
diesem Stadium der Planung noch unabhängig von weiteren Überlegungen und
systematischen Zusammenhängen vorgenommen wird. So viel zur Beachtung der

Grundform überhaupt. Im oben genannten Kriterium steht jedoch zusätzlich:
Diese Berücksichtigung muß für j e d e s Unterrichtsobjekt erfolgen.
Wir verdeutlichen die Wichtigkeit dieses Zusatzes am schon mehrmals zitierten
Beispiel für die Einstellung "Gleichberechtigung von Mann und Frau". Der in
Kapitel 9.9 abgedruckte Ausschnitt dieser Unterrichtsplanung zeigt, daß in dieser
Unterrichtseinheit vier Unterrichtsobjekte detailliert wurden:
1. Unterrichtsobjekt: Information über Gründe für die Gleichberechtigung der

Frau im Beruf.
2. Unterrichtsobjekr: Information über Gründe für die Gleichberechtigung der

Frau in der Familie.
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3. Unterrichtsobjekt: Information über besondere Rechte der Frau während der

Schwangerschaft.

4. Unterrichtsobjekt: Einstellung: Mann und Frau sollten gleichberechtigt sein,

aber die Gleichberechtigung soll die Beachtung der psychologischen und bio-

logischen Eigenarten der Frau nicht aufheben.

Drei der genannten Unterrichtsobjekte sind Informationen zur Begründung der

Einstellung; nur ein Unterrichtsobjekt beinhaltet die Einstellung selbst. Aus den

vorangegangenen überlegungen wird offensichtlich, daß die ersten drei Unter-

richtsobjekte durch andere Lernprozesse erworben werden können als das vierte

Unterrichtsobjekt, dem Konditionierung zuzuordnen ist.

Wie Abb. 24 zeigt, bleiben für Informationen und Techniken drei bzw. vier Lern-

prozesse zur Auswahl. Es bedarf also weiterer Kriterien, um sinnvolle Entschei-

dungen treffen zu können. Das nächste Kriterium läßt sich aus Abb. 22 ableiten.

Dort ist der jeweils notwendige Anfangszustand für die einzelnen Lernprozesse

gekennzeichnet. Offensichtlich setzen nur die Lernprozesse "Relationentransfer"

und "Elemententransfer" bestimmte Anfangszustände voraus. Entsprechend ist

zu berücksichtigen:QPONMLKJIHGFEDCBA

• Ü b e r p r ü fe n , o b in d e m je tz t b e tr a c h te te n U n te r r ic h ts o b je k t T e ile e n th a lte n s in d ,

d ie d e n L e r n e n d e n a u fg r u n d ih r e s A n fa n g s z u s ta n d s b e r e its b e k a n n t s in d

Hier lassen sich grundsätzlich vier Fälle unterscheiden:

1. Der Lernende kennt Teile des Unterrichtsobjekts von außerschulischen Er-

fahrungen her.

2. Der Lernende kennt Teile des Unterrichtsobjekts aus vorangegangenen Unter-

rich tseinhei ten.

3. Der Lernende kennt Teile des Unterrichtsobjekts aus vorangegangenen Unter-

richtsobjekten derselben Unterrichtseinheit.

4. Der Lernende kennt Teile des Unterrichtsobjekts aus vorangegangenem Unter-

richt zum sel ben Unterrichtsobjekt.

Wir wollen die vier Fälle knapp konkretisieren:

Zur ersten Möglichkeit: Ein Lernender hat im Sportverein durch Wurfübungen

auf den Basketballkorb die Abhängigkeit des Ausfallwinkels vom Einfallwinkel

des vom Brett zurückspringenden Balles gelernt. Diese Erfahrungen lassen sich bei

der Behandlung des entsprechenden optischen Gesetzes als Relation übertragen.

Zur zweiten Möglichkeit: Wie schon erwähnt, läßt sich auf den Kenntnissen über

den Kreislauf des Wassers im Röhrensystem der Warmwasserheizung die Infor-

mation über Kühlsysteme durch Relationentransfer aufbauen (vgl. Kap. 3.2.1).

Zur dritten Möglichkeit: In der Unterrichtsplanung zur Technik "Aufsuchen eines

Wortes im Wörterbuch" haben die Schüler im ersten Unterrichtsobjekt gelernt, die

Position eines Buchstabens im Alphabet zu bestimmen, im zweiten Unterrichts-

objekt, die Buchstaben im Wort zu bestimmen und das Wort in einem alphabe-

tischen Verzeichnis zu lokalisieren. Alle drei Teiltechniken sind Bestand teil des

dritten Unterrichtsobjekts, bei dem die Schüler lernen, auch den zweiten Buch-

staben des Wortes zu bestimmen und nach dem Bigramm aus den ersten bei den

Buchstaben zu suchen. Wegen dieser Voraussetzungen, die innerhalb derselben

Unterrichtseinheit geschaffen wurden, läßt sich das dritte Unterrichtsobjekt durch

Elemententransfer lernen (vgl. die entsprechenden Planungsteile in Kapitel 9.6).
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Schließlich zur vierten Möglichkeit: Im Unterrichtsobjekt "Geld als Tauschmittel

in der Tauschwirtschaft" lauten die zweite und vierte Aussage:

"Wenn ein Gut als allgemeines Zahlungsmittel vereinbart wird, kann die kompli-

zierte Reihung von Tauschakten auf An- und Verkauf reduziert werden" und

"wenn Aussage 2 gilt, können die Wünsche der Tauschenden zeitlich unabhängig

sein" .

In beiden Aussagen ist das Element "Standardgut" mit dem Merkmal "als Zah-

lungsmittel" enthalten (vgl. die Planung in Kapitel 9.2). Geht man davon aus,

daß die Lernenden aufgrund ihrer Umwelterfahrung schon erkannt haben, daß

Tauschwünsche nur befriedigt werden können, wenn eine zeitliche Übereinstim-

mung der Wünsche bei der Partner vorliegt - also auch das zweite in der vierten

Aussage enthaltene Element bekannt ist - kann die gesamte vierte Aussage durch

Elemententransfer erworben werden.

In diesem Zusammenhang ist wichtig zu bemerken, daß Elemententransfer zum

Erwerb eines Systems nur dann möglich ist, wennMLKJIHGFEDCBAa l le Elemente und die dafür not-

wendigen Merkmale bereits bekannt sind. Anderenfalls müßten zuvor die noch

fehlenden Elemente durch bewußte Imitation gelernt werden. Wir kommen im

Kapitel über Operationsergebnisse auf diesen Gedanken zurück.

Sind im Anfangszustand des Lernenden keine Teile des jetzt betrachteten Unter-

richtsobjekts enthalten, so bleiben nur die beiden Imitationsprozesse. Die eben

behandelten Beispiele beinhalten allerdings ein weiteres Kriterium. Wir haben

nämlich unterschieden, ob die übereinstimmenden bzw. bekannten Teile der Un-

terrichtsobjekte Element/Merkmalskombinationen oder Relationen sind. Sind Ele-

ment/Merkmalskombinationen im Anfangszustand enthalten, so wird definitions-

gemäß der Lernprozeß "Elemententransfer" zugeordnet. Handelt es sich um Rela-

tionen, so kommt Relationentransfer in Frage.

Wir zeigen dies noch einmal am Beispiel der Technik "Aufsuchen eines Wortes

im Wörterbuch" auf. Für die Technik, die als drittes Unterrichtsobjekt gelernt

wird, gilt folgender Begründungszusammenhang: "Da die Anzahl der Wörter mit

demselben Anfangsbuchstaben zu groß ist, um ein Wort schnell und sicher zu

finden, muß zusätzlich der zweite Buchstabe des Wortes berücksichtigt werden."

Derselbe Begründungszusammenhang bedingt auch das Erlernen des vierten Un-

terrichtsobjekts: "Da die Anzahl der Wörter mit demselben Anfangsbigramm zu

groß ist, um ein Wort schnell und sicher zu finden, muß zusätzlich der dritte Buch-
stabe des Wortes (und eventuell noch folgende Buchstaben) bcr ücksicht igr werden."

Genauer gesagt: Nicht die Begründungszusammenhänge selbst sind identisch, da

ja untersdriedl idie Elemente enthalten sind: Im ersten Fall die Technik, nach Bi-

grammen zu suchen, im zweiten Fall die Technik, nach Trigrammen zu suchen.

Identisch ist jedoch die in beiden Begründungszusammenhängen enthaltene Rela-

tion. Hier bietet sich also die Möglichkeit, den Lernprozeß Relationentransfer zuCBA

llll tueren ,

In allgemeiner Form lautet das Kriterium:

• D ie K o m p le x i tä t d e r b e k a n n te n T e i le d e s U n te r r ic h ts o b je k ts b e a c h te n

Aufgrund der bisher genannten Kriterien sind aber immer noch keine eindeutigen

Entscheidungen möglich. Nehmen wir das letzte Beispiel. Die behandelte Technik
läßt sich, wie oben gezeigt, durch Relationentransfer erwerben. Da aber der Lern-
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prozeß "bewußte Imitation" hinsichtlich des Anfangszustandes nichts voraussetzt,

können die Techniken natürlich auch durch bewußte Imitationen gelernt werden.

Das gleiche gilt für das Verhältnis von Elemententransfer und bewußter Imitation.
Als letztes Kriterium zur Bestimmung von Lernprozessen ist daher folgendes zu

fordern:QPONMLKJIHGFEDCBA

• Z w is c h e n z w e i m ö g lic h e n L e r n p r o z e s s e n n a c h s o z io k u ltu r e l le n G e s ic h ts p u n k -

te n a u s w ä h le n u n d d ie E n ts c h e id u n g b e g r ü n d e n

Als soziokulturelle Gesichtspunkte kommen hier m erster Linie folgende Über-

legungen in Betracht:

Wie ist der derzeitige Ausbildungszustand der Lernenden hinsichtlich der ver-

schiedenen Lernprozesse?

Welchen Einschränkungen unterliegt der Unterricht zu diesem Unterrichtsob-

jekt aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten der Schule, des Lehrplans, der

Unterrichtseinheit, ... ?

Welche negativen Begleitprozesse ergeben sich möglicherweise für das Unter-

richtsobjekt bzw. für die Unterrichtseinheit?

Die Aufzählung ist durchaus nicht erschöpfend. Sie nennt nur die wichtigsten Ge-

sichtspunkte. Zur Erläuterung: Bietet sich die Chance, ein Unterrichtsobjekt (z. B.

die Technik "Wörter nach Trigrammen suchen" oder den "Wärmetransport

der Luft im Zimmer") durch Relationentransfer erlernen zu lassen, so muß man

fragen, ob die Lernenden in der letzten Zeit auch nicht zu häufig mit diesem Lern-

prozeß konfrontiert wurden, so daß man besser auf bewußte Imitation ausweicht.

Für die heutige Schulrealität dürfte das allerdings ein Ausnahmefall sein, da die

bewußte Imitation bei weitem überwiegt.

Zum zweiten Punkt: Besonders die Lernprozesse "Relationentransfer" und "Ele-

mententransfer" benötigen mehr Zeit, häufig auch anspruchsvollere Operations-
objekte und daher mehr organisatorischen Aufwand als "bewußte Imitation". Das
darf allerdings nicht dazu führen, daß ein Lehrer immer die mißlichen Verhält-

nisse an seiner Schule als Begründung dafür anführt, daß er ausschließlich Imi-

tationsprozesse in Gang setzt. Im Einzelfall kann der Zeit- und Organisations-
faktor allerdings eine wichtige Rolle spielen.

Zur Frage der möglichen negativen Begleitprozesse:

Nehmen wir an, ein Lehrender möchte die Sprache seiner Schüler korrigieren,

etwa angesichts der sprachlichen Gewohnheit "größer wie" zu sagen. Will er zu-

nächst auf eine bloße Sprachtechnik, also noch nicht auf eine Verhaltensweise

hinaus, so stehen ihm dafür die Lernprozesse "bewußte Imitation" und "unbe-

wußte Imitation" zur Verfügung.

Im Sprachunterricht wäre der Lernprozeß der bewußten Imitation angebracht, da

es sich hier nicht nur um eine zufällige Zuordnung von Wörtern, sondern um den

konkreten Fall einer allgemeinen grammatikalischen Regel handelt.

Im Sachkundeunterricht dagegen würde der Einschub von entsprechenden notwen-
digen Informationen über die Zusammenhänge von Steigerungsstufen und fol-

genden Bindewörtern die Operationen der Schüler an den semantischen Sachver-

halten des Sachkundeunterrichts empfindlich stören. Hier könnte der Lehrer also
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bestenfalls darauf vertrauen, daß seine Schüler sein sprachliches Vorbild unbewußt

imitieren.

Fassen wir die Kriterien zur Bestimmung von Lernprozessen zusammen:

• Die Grundform jedes Unterrichtsobjekts der Unterrichts einheit beachten.

• überprüfen, ob in dem jetzt betrachteten Unterrichtsobjekt Teile enthalten

sind, die den Lernenden aufgrund ihres Anfangszustands bereits bekannt

sind.

• Die Komplexität der bekannten Teile des Unterrichtsobjekts beachten.

• Zwischen zwei möglichen Lernprozessen nach soziokulturellen Gesichts-

punkten auswählen und die Entscheidung begründen.

3.3 Didaktische Entscheidungen im Bereich der Internoperationen

3.3.0 Vorbemerkungen

In den Vorbemerkungen zu Lernprozessen haben wir darauf hingewiesen, daß

Unterrichtsmethoden Sammelbezeichnungen für vereinfachte Schemata zur Er-

reichung von Unterrichtszielen sind, und daß Lernprozesse einen wichtigen Be-

standteil dieses Komplexes bilden. In den darauf folgenden Abschnitten müßte

deutlich geworden sein, daß der Begriff "Unterrichtsmethode" in dieser undiffe-

renzierten Form nicht haltbar ist.

Allerdings sind Lernprozesse ihrerseits wieder Komplexe verschiedener "geistiger

Handlungen", die differenziert werden müssen, wenn sie plan v oll und zielgerich-

tet im Unterricht realisiert werden sollen.

Das wird an einem Beispiel von G. Ryle (1965, S. 463 f.) deutlich: "Werfen wir

einen kurzen Blick auf einige der vielen verschiedenen Vorgänge, die wir als

Denken bezeichnen. Ich denke, wenn ich im Kopfe noch einmal die Speisefolge

des Banketts vom gestrigen Abend durchgehe. Hier ist kein Problem zu lösen,

keine Entscheidung zu treffen. Ich denke, aber ich versuche nicht etwas auszuden-

ken .. ,. Wenn ich dagegen etwas zu multiplizieren habe, versuche ich, etwas

auszudenken. Und doch ist hier kein Platz für Erfindung, Klugheit und Inspira-

tion .... Vergleichen wir das mit meinem Denken, wenn ich den Versuch mache,

ein lateinisches Gedicht ins Englische zu übersetzen. . .. Ich habe eine Aufgabe,

aber keine Frage, und die Lösung meiner Aufgabe ist, wenn ich sie finde, kein

Satz, sondern ein englisches Gedicht. Mein Problem besteht darin, so getreu und

wirkungsvoll wie möglich etwas zu sagen, wenn ich schon im Lateinischen weiß,

was ich auf Englisch sagen möchte. Hier ist sehr viel Raum für Erfindungsgabe,

Inspiration und Fingerspitzengefühl. ... "

Nach der Lektüre der nächsten Abschnitte wird der Leser in der Lage sein, die

von Ryle beschriebenen Arten des "Denken" genauer zu bezeichnen. Er wird

dann das erste Beispiel mit "erinnern", das zweite mit "konvergent denken" und

das dritte eventuell mit "divergent denken" kennzeichnen können. Dies sind be-

reits Bezeichnungen für Internoperationen, auf die in den folgenden Kapiteln

näher eingegangen wird.
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3.3.1 Intern- und ExternoperationensrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Das Wort "Operation" wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich gebraucht:

Von Operationen sprechen Psychologen, Mathematiker, Mediziner, Strategen, Di-

daktiker; jedoch ordnet jede der genannten Gruppen demselben Begriff "Opera-

tion" verschiedene Bedeutungen zu. Um künftige Mißverständnisse zu vermei-

den, ist es daher notwendig, den Begriff "Operation" eindeutig abzugrenzen. Für

die Systemtheoretische Didaktik gilt:QPONMLKJIHGFEDCBA

O p e r a tio n e n s in d in te r n u n d /o d e r e x te r n b e w u ß t v o r g e n o m m e n e H a n d lu n g e n .

Dementsprechend führt jemand Operationen aus, wenn er einen Brief schreibt,

wenn er singt, wenn er einem Gesprächspartner zuhört, sich einen Kriminalfilm

ansieht, den Garten umgräbt, eine Maschine bedient, eine Kopfrechenaufgabe

löst, sich an eine Begegnung erinnert, sich eine Geschichte ausdenkt, ein Gedicht

übersetzt.

In jedem der Fälle werden interne oder externe Handlungen bewußt vorgenom-

men. Allerdings unterscheiden sich die Handlungen "den Carten umgraben" und

"eine Kopfrechenaufgabe lösen" beträchtlich.

Wie bereits im Zusammenhang mit der Differenzierung von Techniken erwähnt,

ist der Anteil des Energie- bzw. Informationsumsatzes entscheidend. Beim Lösen

einer Kopfrechenaufgabe überwiegt der Umsatz von Informationen weitaus den

Umsatz von Energie. Umgekehrt verbraucht jemand, der seinen Garten umgrabt,

sehr viel Energie, wogegen der notwendige Informationsumsatz kaum ins Ge-

wicht fällt. Wir verwenden den relativen Anteil des Energie- bzw. Informations-

umsatzes als Kriterium zur Einordnung verschiedener Operationen in zwei Kate-

gonen:

Internoperationen sind bewußt vorgenommene Handlungen, bei denen der In-

formationsumsatz überwiegt.

Externoperationen sind bewußt vorgenommene Handlungen, bei denen der

Energieumsatz überwiegt.

Beispiele für die Unterscheidung von Intern- und Externoperationen finden sich

bei H. und 1. Breyer (1975).

Natürlich ist Informationsverarbeitung immer nur durch Energieumsatz realisier-

bar. Aber der Betrag der vom Operierenden aufzuwendenden Energie ist bei den

Externoperationen "schreiben" oder "lesen" (wegen der komplizierten Regelungs-

vorgänge) sogar bei der Externoperation "sehen" entschieden höher als bei den

umgangssprachlich mit "Denkvorgängen cc bezeichneten Internoperationen, die sich

ausschließlich im Zentralnervensystem abspielen.

Für didaktische Zwecke ist die Unterscheidung dieser Operationsklassen notwen-

dig (vgl. dazu insbesondere die Kapitel 5.2 und 5.3 über Entscheidungen hinsicht-

lich der Bestimmung von Hilfsmitteln und Interaktionen); denn die Umgangs-

sprache vermengt häufig externe und interne Operationen: Hört jemand seinem

Gesprächspartner zu, so wird es sich um eine Kombination von Intern- und Ex-

ternoperationen handeln. Der Wortteil "Hören" bezeichnet eher die Umsetzung

akustischer Signale in elektro-chemische Reize des Nervensystems, also eine Ex-

ternoperation. Die Vorsilbe "zu" weist eher darauf hin, daß der Zuhörer etwas

"versteht", also auf eine Internoperation.
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Die Wörter "sehen", "hören", "fühlen", ... können demnach sowohl Intern-

als auch Externoperationen meinen. Ob allerdings beide Operationsarten betei-

ligt sind, hängt davon ab, ob das Gesehene, Gehörte, Gefühlte erkannt wird.

Zur eindeutigen Abhebung von Internoperationen läßt sich folgendes sagen:

Sind bei Operationen weder Rezeptoren (Sinnesorgane) noch Effektoren (Mus-

keln) beteiligt, so handelt es sich mit Sicherheit um reine Internoperationen.

Sind bei Operationen Rezeptoren und/oder Effektoren beteiligt, so spielen sich

in jedem Fall (auch) externe Operationen ab.

Ein weiterer Unterschied zwischen internen und externen Operationen besteht

darin, daß externe Operationen von anderen Personen direkt beobachtet werden

können, interne Operationen dagegen nur indirekt. Daher hat auch die Umgangs-

sprache genügend Bezeichnungen, um externe Operationen für didaktische Zwecke

hinreichend zu differenzieren. Für interne Operationen existieren in der Umgangs-

sprache zwar ebenfalls Benennungen, aber sie sind nicht eindeutig und für didak-

tische Zwecke nicht hinreichend differenziert (denken, nachdenken, ausdenken,

... ). Es ist deshalb notwendig, eine Festlegung für Klassen von internen Operatio-

nen zu vereinbaren.

3.3.2 Ableitung und Differenzierung der Internoperationen

Bereits im Einleitungskapitel haben wir auf die besondere Bedeutung der Opera-

tion in zweierlei Hinsicht aufmerksam gemacht: Die Operation ist einerseits eine

der beiden wichtigsten Teilfunktionen der Unterrichtssituation. Sie stellt anderer-

seits eine der vier Wirkungsdimensionen dar, die wir im ideologisch-didaktischen

Teilbereich skizziert haben.

Dieser Aussage ist hinzuzufügen, daß sich die andere, bereits ausführlich behan-

delte Wirkungsdimension der Lernprozesse, aus Operationskomplexen zusammen-

setzt. Wir erkennen hier einen direkten Weg vom wissenschaftlich-didaktischen

Bereich (Struktur der Unterrichtssituation) und vom ideologisch-didaktischen Be-

reich (Ziel system mit Wirkungsdimensionen) zum technisch-didaktischen Bereich,

hier speziell zur Technik der Unterrichtsplanung.

Zu einer ersten Klassifizierung von Internoperationen gelangen wir bereits durch

einen Rückblick auf die Ableitung der Grundformen von Unterrichtsobjekten.

Wir hatten die Grundform Technik definiert als produzierende Anwendung zuvor
erworbener Informationen (und/oder Grundtechniken) zu einem vorher festge-

legten Zweck.

In dieser Definition ist also bereits enthalten die Unterscheidung bestimmter, näm-

lich produzierender Operationen von anderen Operationen, die wir weiter unten

als kogneszierende Operationen bezeichnen werden.

Ein weiterführender Ansatzpunkt zur Differenzierung von Internoperationen

ergibt sich aus der Betrachtung der Lernprozesse. Lernprozesse sind ja verschie-

dene Komplexe von Operationen, durch die der Lernende bestimmte Unterrichts-

objekte erwirbt und dadurch seinen Lernzustand verändert.

Erinnern wir uns an eines der Beispiele zur Verdeutlichung des Lernprozesses

"Elemententransfer". Schüler sollten eine um 1800 gedrehte Karte der Sowjet-

union und den Zusammenhang zwischen Breitengraden und Lufttemperatur

erkennen. Wegen der völlig unbekannten Situation waren die Lernenden darauf

angewiesen, zunächst von den vielen verschiedenen Merkmalen der Karte auszu-
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gehen, und in immer andere Richtungen zu denken, um Ansatzmöglichkeiten für

Vergleiche mit vorhandenen Karten im Atlas zu finden.

Diese Operation, die sich dadurch auszeichnet, daß an einem Objekt oder Ereignis

nach immer neuen Merkmalen gesucht und von diesen Merkmalen ausgehend in

verschiedenen Richtungen weitergedacht wird, ist die schwierigste aller Internope-

rationen. Wir bezeichnen sie alsQPONMLKJIHGFEDCBAd iv e rg e n t d e n k e n .

Divergent denken ist ein unbedingt notwendiger Bestandteil des Lernprozesses

"Elemententransfer" . Aber an unserem Beispiel lassen sich weitere, weniger

schwere Operationen ablesen: Die Schüler verglichen jeweils nach bestimmten

Merkmalen die vorliegende Abbildung und die im Atlas enthaltenen Karten. Wir

nennen diese Internoperation a u sw e r te n .

Die Schüler sollten außer der Identifizierung der Sowjetunion die Relation er-

kennen: "Je weiter ein Ort vom Aquator entfernt ist, desto tiefer ist die Durch-

schnittsternperatur" . Hier war ein bestimmtes eindeutiges Ergebnis gefordert. Um

zu dieser Erkenntnis zu gelangen, mußten die Lernenden schon gewonnene Kennt-

nisse über die Lage der Sowjetunion auf der Erdkugel, über die Entfernung zum

Aquator, über den Verlauf der Breitengrade sowie über die Bezeichnung und Be-

deutung der Isothermen verarbeiten. Diese Operation bezeichnen wir als " k o n -

v e rg e n t d e n k e n " .

Um dieses Ergebnis zu erzielen, müssen sich die Lernenden Informationen, die sie

früher gelernt und im Gedächtnis abgespeichert hatten, wieder bewußt machen.

Sie vollbringen damit die Internoperation e r in n e rn .

Bevor die Schüler aber überhaupt divergent denken konnten, mußten sie sich die

jeweiligen Merkmale der vorliegenden Abbildung vergegenwärtigen: Größe, Lage

und Verlauf der Flüsse, Lage und Größe von Städten, . . .. Hier handelt es sich

um die Operation e r k e n n e n .

Wegen der außerordentlichen Bemühungen, die notwendig waren, um zu der neuen

Information zu gelangen, ist anzunehmen, daß die Lernenden diese Informationen

für längere Zeit im Gedächtnis behalten, also g e sp e ic h e r t haben. Dies ist eine

weitere Internoperation.

Nach dieser ersten Skizzierung der einzelnen Merkmale von Internoperationen

wollen wir zunächst die jeweiligen Definitionen anführen:

E rk e n n e n : Die von den Rezeptoren gelieferten Informationen über die Um-

gebung werden im Bewußtsein abgebildet.

E r in n e rn : Gedächtnisinhalte werden im Bewußtsein abgebildet.

S p e ic h e rn : Bewußtseininhalte werden zu Gedächtnisinhalten gemacht.

A u sw e r te n : Aus der Umgebung erkannte oder aus dem Gedächtnis erinnerte,

im Bewußtsein abgebildete Informationen werden mit ebenso gewonnenen Be-

wußtseinsinhalten auf Identität oder logische Entsprechung verglichen.

K o n v e rg e n t d e n k e n : Die Bewußtseinsinhalte werden mit dem Ziel verarbeitet,

ein richtiges oder konventionelles Ergebnis zu erzielen.

D iv e rg e n t d e n k e n : Bewußtseinsinhalte werden mit dem Ziel verarbeitet, mög-

lichst viele unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen.

Beispiele für e r k e n n e n :

Der Inhalt eines Lesetextes wird" verstanden" .

Die Kennlinien eines Leistungstransistors werden festgestellt.

Im Musikunterricht wird ein Akkord als harmonisch erkannt.
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Beispiele fürMLKJIHGFEDCBAe r in n e r n :

Bei der Wahrnehmung eines Verkehrszeichens wird die damit als feste Zuordnung

gelernte Bedeutung des Zeichens ins Bewußtsein gerufen.

Bei der Rechenarbeit erinnert sich der Lernende eines schon verwendeten Lösungs-

weges.

Die Schüler erinnern sich in einem Unterrichtsgespräch an einzelne Aussagen von

Arbeitern, die sie anläßlich der letzten Betriebsbesichtigung interviewt haben.

Beispiele für s p e ic h e r n :

Ein Gedicht wird auswendig gelernt.

Der "gefahrloseste" Schulweg wird ins Gedächtnis aufgenommen.

Ein Verfahren zur Berechnung von Integralen wird gespeichert.

Beispiele für a u s w e r te n :

Schüler stellen Berichte über Zeitereignisse den Aussagen des Grundgesetzes über

die Gleichberechtigung von Bürgern gegenüber.

Im Chemieunterricht werden verschiedene Synthetikfasern miteinander vergli-

chen.

Lernende vergleichen die Aussagen verschiedener Geschichtsquellen zur "Kristall-

nacht".

Beispiele für k o n v e r g e n t d e n k e n :

Die Reihe der Werte 3,7,12, 18 soll fortgesetzt werden. (Es gibt nur e in e richtige

Lösungsmenge, nämlich: 25, 33, 42, 52, 63 ... )

Ein Schüler, der die Sdiarfungsregel beherrscht, schreibt Wörter, die in der Mitte

einen S-Laut haben, nach vorangegangenem, kurzgesprochenem Vokal mit -ss-.

Im bildnerischen Gestalten soll ein Wald mit verschiedenen Grüntönen unter Ver-

wendung der Farben blau und gelb gemalt werden.

Beispiele für d iv e r g e n t d e n k e n :

Der Lernende soll zu einem vorgegebenen musikalischen Thema möglichst viele

verschiedene Variationen finden.

Zu einem vorgegebenen Material sollen im Werkunterricht von jedem Schüler

verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gefunden werden .

. Zu einem vorgegebenen Teil einer Erzählung sollen verschiedene Fortsetzungen

erdacht werden.

Die Abb. 25, die sich auf informationspsychologische Erkenntnisse stützt, ver-

deutlicht noch einmal die einzelnen Internoperationen. Wesentlich daran ist die

Unterscheidung von Bewußtsein, Gedächtnis und Rezeptoren. Zentraler Ort der

Nachrichtenverarbeitung ist das Bewußtsein (in der Informationspsychologie

.Kurzspeirher" genannt). Zur Unterscheidung der einzelnen Verarbeitungssysteme

sei vor allem auf den Begriff der Gegenwartsdauer verwiesen (vgI. Riedel 1967).

Die beiden Operationen "erkennen" und "erinnern" haben gemeinsam, daß sie

Informationen, die zunächst nicht bewußt sind, im Bewußtsein abbilden. Sie

unterscheiden sich aber in der Informationsquelle: Beim Erkennen kommen die

Informationen von den Rezeptoren, beim Erinnern stammen sie aus dem Gedächt-

nis. Wegen der Gemeinsamkeiten können beide Operationen unter dem Begriff

K o g n i t io n zusammengefaßt werden.

Die Operation "speichern" steht im Gegensatz zu den beiden erstgenannten

Operationen. Hier werden Informationen, die zunächst nur bewußt sind, ins

108



Gedächtnis übertragen und dort aufbewahrt. Speichern ist also die dem Erinnern

gegenläufige Operation.

Eine völlig andere Qualität kommt den drei übrigen Operationen zu:

Sie stimmen alle in einem Merkmal überein: Es wird neue Information produziert.

Unterschiedlich ist nur die Qualität und der Schwierigkeitsgrad der Produktion.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

von den

Rezeptoren

abgegebene

Signale

erkennen

erinnern

BEWUSSTSEIN

speichern

GEDÄCHTN IS

Abb. 25: Zusammenhang von Internoperationen und Nachrichtenkanälen

Beim divergenten Denken werden neue Informationen dadurch gewonnen, daß

bereits, vorhandene nach möglichst vielen unterschiedlichen und noch nicht in Be-

tracht gezogenen neuen Merkmalen abgesucht und verarbeitet werden.

Beim konvergenten Denken fällt diese Vielfalt der Richtungen fort. Hier wird

nur in einer, häufig schon vorgegebenen Richtung gedacht.

Beim Auswerten schließlich ist zunächst nicht so einfach zu erkennen, inwiefern

eigentlich neue Information gewonnen wird. Das liegt daran, daß vorgegebene

Informationen "nur" auf Identität oder logische Entsprechung verglichen werden.

Das Neue besteht in der Entscheidung, ob eine solche Entsprechung vorliegt oder

nicht.

Auch die Operation "speichern" fällt unter den Begriff "Produktion", wenn davon

ausgegangen wird, daß die im Bewußtsein stehende InformationQPONMLKJIHGFEDCBAn ic h t u n v e r ä n d e r t

ins Gedächtnis übertragen wird.

Ein wesentlicher Teil des Unterrichts hat die Speicherung bestimmter Informa-
tionen und Techniken zum Ziel. Gerade die Operation "speichern" aber ruft

häufig genug Unlust bei den Lernenden hervor. Die Ursache dafür liegt in folgen-

dem:

Wie aus Abb. 25 hervorgeht, ist mit "speichern" der Transport von Bewußtseins-

inhalten ins Gedächtnis gemeint. Nun zeigt die Erfahrung, daß längst nicht alles,

was bewußt wird, auch behalten werden kann. Das liegt an den unterschiedlichen

Zu fluß kapazitäten des Bewußtseins und des Gedächtnisses. Tatsächlich verhalten

sich die Zuf1ußkapazitäten beider Speicher bei relativ kurzer Behaltensdauer wie

30 : 1, bei größerer Behaltensdauer sogar wie 160 : 1 (H. Riedel 1967 a und
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1967 b). Damit eine Information im Gedächtnis auch tatsächlich gespeichert wird,

muß sie also 30- bis 160mal länger bewußt sein, als notwendig wäre, um "er-

kannt" zu werden.

Daraus wird häufig die Konsequenz gezogen, daß eine Information nur genügend

oft im Unterricht wiederholt (erkannt, erinnert) werden muß, um die Speicherung

sicherzustellen. Dabei tritt dann als negativer Begleitprozeß und als Ursache für

die erwähnte Unlust das als "Langeweile" bezeichnete Phänomen ein. Eine Ver-

ringerung dieser Langeweile kann natürlich bis zu einem gewissen Grade durch

variierte "Verpackung" der zu speichernden Information erzielt werden; denn je

höher die Auffälligkeit der bewußtwerdenden Nachricht ist, desto leichter wird

sie auch im Gedächtnis abgespeichert, weil sich die o. g. Verhältnis werte der Zu-

flußkapazitäten des Bewußtseins und des Gedächtnisses verringern.

Entschieden wirkungsvoller als die ständige Wiederholung jedoch ist es, die not-

wendige Spreizung des Zeitraums, in dem die Information vergegenwärtigt wird,

dadurch zu erzeugen, daß sie durch andere, nämlichMLKJIHGFEDCBAp r o d u z ie r e n d e Operationen

erworben wird. So kann das Speichern einer Information dadurch erreicht werden,

daß sie zunächst e r k a n n t , dann im Zusammenhang mit anderen a u s g e w e r te t später

k o n v e r g e n t d e n k e n d und evtl. sogar d iv e r g e n t d e n k e n d a n g e w e n d e t wird.

Die produzierende Anwendung läßt sich außerdem entschieden leichter variieren

als das Erkennen.

Bevor eine der produzierenden Operationen überhaupt in Gang gesetzt werden

kann, müssen die zu verarbeitenden Informationen zunächst durch Erkennen oder

Erinnern ins Bewußtsein gebracht worden sein.

Konkretisieren wir die verschiedenen Internoperationen an einem gemeinsamen

Objekt, einem Barometer.

Erkennen: Schüler nennen als Merkmale des Barometers: Es besitzt eine Skala

und eine druckempfindliche Metalldose, dient zum Messen des Luftdruckes, ...

Erinnern: Schüler haben die o. g. Merkmale in der vorangegangenen Woche ge-

lernt und sollen sie reproduzieren.

Auswerten: Lernende erhalten folgende Auswahlaufgabe:

"Ein Barometer dient zur Messung

der Lufttemperatur

der Luftfeuchtigkeit

des Luftdrucks

der Luftbewegung. c c

Konvergent denken: Unter Verwendung einer Umrechnungstabelle für Luft-

druck und Höhendifferenzen soll ein Schüler mit Hilfe eines Barometers die Höhe

eines Aussichtsturmes bestimmen.

Divergent denken: Jemand erhält den Auftrag, mehrere verschiedene Möglichkei-

ten zu nennen, wie man mit Hilfe eines Barometers die Höhe eines Hochhauses

ermitteln kann. Er antwortet:

Ich stelle den Luftdruck im Erdgeschoß und im Dachgeschoß fest und rechne die

Werte in Längenangaben um.

Ich werfe das Barometer aus dem obersten Geschoß, messe die Fallzeit und

rechne ebenfalls um.
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Ich messe die Länge des Barometers und trage die Längeneinheit mit Hilfe des

Barometers so häufig wie notwendig im Treppenhaus ab.
Ich sage zum Portier: "Wenn Sie mir die Höhe des Hauses nennen, schenke
ich Ihnen das Barometer." ...

Wichtig an der letztgenannten "Denkleistung" ist, daß andere Merkmale als "dient
zum Messen des Luftdrucks" ins Auge gefaßt und verarbeitet werden.
Wir haben zwar gezeigt, daß die aufgeführten Internoperationen Bestandteile von
Lernprozessen sind und daß wir sie als notwendig für didaktische Zwecke abgelei-
tet haben; wir sind aber den Nachweis schuldig, daß die einzelnen Operationen
tatsächlich empirisch feststellbar sind. Hierzu verweisen wir auf J. P. Guilford
(1959), der diese Operationen (mit Ausnahme des Speicherns) durch Untersuchun-
gen im Zusammenhang mit Intelligenztests nachweist.

3.3.3 Internoperationen und Komplexitätsstufen

Anhand der vorangegangenen Beispiele wird der Leser bereits erkannt haben,
daß die einzelnen Operationen in einer Stufenfolge mit zunehmendem Schwie-
rigkeitsgrad gebracht werden können:

• erkennen, erinnern

• auswerten
• konvergent denken
• divergent denken

Die Operation "speichern" ist in dieser Stufenfolge nicht enthalten, weil sie durch
Kombination und Aufeinanderfolge von verschiedenen Internoperationen reali-
siert werden kann.
Allerdings gilt die obige Abstufung nur unter der wichtigen Einschränkung, daß
die Operationen an ein und demselben Objekt vorgenommen werden.
So ist beispielsweise das Erkennen eines Systems schwieriger als das Auswerten
eines Elements, obwohl "auswerten", isoliert betrachtet, die schwierigere Opera-
tion ist. Aber Systeme gehören einer höheren und damit schwerer zu bewältigen-
den Komplexitätsstufe an als Elemente.
Um Systeme (selbständig) erkennen zu können, müssen Elemente und Relationen
erkannt, ausgewertet und mindestens konvergent denkend angewendet werden
(vgl. dazu Kapitel 4.2 über die Bestimmung von Operationsergebnissen). Ver-
deutlichen wir diesen Sachverhalt an dem schon häufiger verwendeten Planungs-

beispiel "Warmwasserheizung". Um das System "Transport der Wärme durch
Wasser" zu erkennen, ist erheblich mehr "geistiger Aufwand" nötig, als zu er-
kennen, daß Wasser einen Raum einnimmt oder ein bestimmtes Gewicht hat oder
eine Temperatur aufweist, ... Auch das Erkennen der Relation "wenn Wasser
erwärmt wird, dehnt es sich aus" ist einfacher als das Erkennen des Gesamt-
systems.
Ähnliches gilt für das Erkennen von Klassen: Um die Klassenmerkmale von
"Getreide" erkennen zu können, müssen wenigstens verschiedene Getreidearten
erkannt und gegeneinander, aber auch gegenüber ähnlichen Pflanzen, ausgewertet
werden.
Zusammengefaßt kann festgestellt werden: Die o. g. Stufenfolge der Operationen

111



gilt nur innerhalb derselben Komplexitätsstufe. Das bedeutet nicht, daß die auf-

geführte Folge der Operationen für die Planungsarbeit unwichtig ist. Sie stellt

eine notwendige Voraussetzung für den systematischen Aufbau von Operations-

ergebnisketten dar und bedingt die Fähigkeiten zu verschiedenen Lernprozessen

(vgl. dazu Kapitel 3.3.5).

3.3.4 Definitionsteile von Unterrichtszielen

Wie aus Abb. 14 hervorgeht, ist es Aufgabe der ersten Planungssequenz, Unter-

richtsziele zu bestimmen. Von diesen Unterrichtszielen können alle folgenden Pla-

nungsentscheidungen abgeleitet werden. Das wird um so besser gelingen, je ge-

nauer die Ziele beschrieben sind. Mit den drei Systemen zur Differenzierung von

Unterrichtsobjekten, Lernprozessen und Operationen haben wir geeignete Voraus-

setzungen geschaffen, um Unterrichtsziele hinreichend genau zu definieren.

Bevor wir auf die einzelnen Definitionsteile eingehen, einige kurze Bemerkungen

zur Problematik von Unterrichtszielen überhaupt.

R. F. Mager (1961) entwickelte ein Verfahren zur Beschreibung von "Lernzielen"

für die Anwendung in der Programmierten Unterweisung. Zielvorstellung war ein

Instrumentarium zur überprüfung, ob die im Programmierten Unterricht gesetz-

ten Ziele überhaupt erreicht werden, und zur Entwicklung möglichst effektiver

Programme. Weil Magers Verfahren unreflektiert und häufig unangemessen auf

viel komplexere Situationen des "normalen" Schulunterrichts übertragen wurde,

entbrannte eine heiße Diskussion vor allem über folgende Fragen:

Lassen sich Zielsetzungen des Unterrichts überhaupt messen?

Lassen sich Zielsetzungen des Unterrichts genau beschreiben?

Wird Unterricht durch eindeutige Zielsetzungen nicht in seinem Wesen ver-

kürzt?

Diskussionsbeiträge zu dieser Fragestellung hat K. Boeckmann (1974) in repräsen-

tativer Form zusammengestellt.QPONMLKJIHGFEDCBAA u s den Beiträgen wird ersichtlich, daß die Dis-

kussion über Unterrichtsziele noch keineswegs abgeschlossen ist.

Zur ersten Frage: Ohne eine ausreichende Unterscheidung verschiedener Grund-

formen von Unterrichtsobjekten kann natürlich leicht ein Streit darüber ent-

stehen, ob das Erreichen eines Unterrichtsziels direkt gemessen werden kann oder

nicht.

Betrachten wir die Frage aber unter dem Gesichtspunkt, wie Informationen und

Techniken einerseits, Einstellungen und Verhaltensweisen andererseits überprüft

werden können, so kann leicht festgestellt werden: Die Beherrschung von Infor-

mationen oder Techniken kann unmittelbar nach Abschluß des entsprechenden

Unterrichts geprüft werden (z. B.: Hat ein Lernender erkannt, wie warmes Was-

ser im Röhrensystem der Warmwasserheizung transportiert wird? Oder: Kann er

hinreichend schnell ein unbekanntes Wort im Wörterbuch nachschlagen?). Ein-

stellungen und Verhaltensweisen dagegen lassen sich - wenn überhaupt (vgl.

darüber das Kapitel 6.2 über die Aufnahme von Anfangs- und Endzuständen) -

definitionsgemäß erst nach langer unterrichtlicher Einflußnahme feststellen (z. B.

ist ein Lernender tatsächlich der Meinung, Mann und Frau sollten in allen Lebens-

lagen gleichberechtigt sein? Oder: Wertet er tatsächlich in allen Situationen alle

Informationsquellen kritisch aus?).
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Zur zweiten Frage: Die aus dem behavioristischen Ansatz entwickelte "opera-

tionale Beschreibung" von Unterrichtszielen legt ein äußerlich beobachtbares Ver-

halten des Lernenden fest, durch das dokumentiert werden soll, ob eine be-

stimmte Leistung vollbracht werden kann oder nicht. Wir erkennen hier den

Zusammenhang von direkt beobachtbaren externen Operationen und nicht direkt

beobachtbaren internen Operationen. Die Schwierigkeit dabei liegt in folgendem:

Man kann ein und dieselbe "interne Leistung" durch verschiedene externe Opera-

tionen unter Beweis stellen. Es gibt also keine ein-eindeutige Zuordnung beider

Handlungsformen.

Beispiel: Im Rahmenplan der Berliner Grundschule (B II 1, S. 11) wird verlangt,

daß Lernende in einer Skizze eines Warmwasserheizungsschemas die Zirkula-

tion durch Strömungspfeile kennzeichnen. Wahrscheinlich wird damit bezweckt,

daß Schüler die Informationen über Wärmeströmungen der Warmwasserheizung

konvergent denkend anwenden sollen. Dieselbe interne Leistung läßt sich jedoch

auch auf anderen Wegen überprüfen, z. B. dadurch, daß die Lernenden aufge-

fordert werden, den Sachverhalt mündlich oder schriftlich darzustellen, selbst ein

Warmwasserheizungsschema anzufertigen, stichpunktartige Begründungen zu

liefern, an einem realen Modell durch Zeigen vorauszusagen, wie das Wasser bei

Erwärmung strömen wird, usw. Dieser mehrdeutige Zusammenhang gibt Anlaß,

bei der Beschreibung von Unterrichtszielen auf Externoperationen weitgehend zu

verzichten. Das bedeutet nicht, daß auch bei der Messung von Anfangs- oder End-

zuständen auf Externoperationen verzichten werden soll.

Wir machen also einen Unterschied zwischen Unterrichtszielen und Endzustan-

den:

Unterrichtsziele sollen angeben, welchen Zustand der Lernende im Unterricht

erreichen und welchen Lernprozeß er dabei durchlaufen soll.

Endzustände sollen angeben, ob der im Unterrichtsziel festgesetzte Lernzustand

tatsächlich erreicht worden ist.

Funktion des Unterrichtsziels ist demnach, weitere zielgerichtete differenzierte

Planungs- und Realisationsentscheidungen zu ermöglichen. Funktion der Auf-

nahme von Endzuständen ist, Unterrichtserfolge (nicht nur des Lernenden, son-

dern auch des Lehrenden) zu überprüfen.

Die Definitionsmerkmale für die Aufnahme von Endzuständen beschreiben wir
in einem späteren Kapitel.

Zurück zur dritten Frage von Lernzielbeschreibungen: Bleiben wir bei dem o. g.

Beispiel für die Formulierung eines Unterrichtsziels zum Unterrichtsobjekt

"Warmwasserheizung": In böswilliger übertreibung könnte unterstellt werden,

daß ein Lehrer das im Rahmenplan genannte Ziel auch erreicht, wenn er den

Schülern zunächst eine mit entsprechenden Strömungspfeilen versehene Skizze

gibt, sie auffordert, in andere Skizzen mit entsprechenden Leerstellen diese Pfeile

mehrmals einzuzeichnen, und schließlich die richtige Eintragung der Pfeile als Be-

weis für erfolgreichen Unterricht ausgibt. Dann aber hat mit Sicherheit nicht der

vom Urheber des Unterrichtsziels im Rahmenplan gedachte Unterricht stattge-

funden. Der gedachte Unterricht wäre hier also total verkürzt.

Unterrichtsziele müssen folglich so beschrieben werden, daß sie auch Angaben über

die Qualität des Unterrichts selbst beinhalten. Wir denken hier insbesondere an die
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Nennung von Lernprozessen. Die vorangegangenen Erörterungen liefern bereits
genügend Anhaltspunkte für die einzelnen Definitionsteile zur Beschreibung von
Unterrichtszielen. Der Lernzustand, in den der Lernende durch Unterricht ver-
setzt werden soll, kann durch die beiden Definitionsteile "Unterrichtsobjekt" und
"Operation" beschrieben werden. Die Qualität des Unterrichts, der zu diesem Zu-
stand führen soll, kann durch Nennung des Lernprozesses angegeben werden (vgl.
Abb.26).

Abb. 26: Definitionsteile von Unterrichtszielen

Betrachten wir zunächst den Zustandsteil. Die Nennung des Unterrichtsobjekts,

z. B. "Transport der Wärme durch Wasser" steht für die Menge jener Aussagen,
die durch die Detaillierung dieses Unterrichtsobjekts gewonnen wurden. In un-
serem Beispiel heißt das konkret: Vom Objekt her gesehen ist der Zustand der
Lernenden durch die in Kapitel 3.1.7.3 aufgezählten Aussagen bestimmt, also:
"wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus",
"wenn Wasser sich ausdehnt, bleibt sein Gewicht gleich",
usw .... (vgl. dazu auch die Planung im Kapitel 9.1). Das bedeutet: Die Nen-
nung des Unterrichtsobjekts beinhaltet bereits alle vorgetroffenen Entscheidungen
zur Grundform, zur Komplexitätsstufe, zur Strukturierung bzw. Klassifizie-
rung und zur Detaillierung von Unterrichtsobjekten.
Die zweite Komponente des Zustandsteils ist durch (mindestens) eine Internopera-
tion angegeben. Welche Wirkung diese Festlegung hat, wollen wir am Beispiel
des allbekannten "Satz des Pythagoras" zeigen:

Steht im Unterrichtsziel "Satz des PythagorasQPONMLKJIHGFEDCBAe r k a n n t" so wären zur Über-
prüfung des entsprechenden Endzustands die folgenden Aufgaben geeignet:
Nenne, schreibe auf, erkläre, beschreibe ... den "Satz des Pythagoras"!
Steht im Unterrichtsziel "Satz des Pythagoras g e sp e ic h e r t" , so könnte zur über-
prüfung dieselbe Aufgabe wie beim vorhergehenden Unterrichtsziel dienen,

allerdings nach einer entsprechenden Behaltenszeit.

Steht im Unterrichtsziel "Satz des Pythagoras a u sw e r te n d a nw en d e n können",
so müßte die Aufgabe so gestellt werden, daß der Lernende entscheiden muß,
ob der "Satz des Pythagoras" zur Lösung verschiedener vorgegebener Probleme
(z. B. zur Flächen- oder Streckenberechnung) angewendet werden könnte.
Steht im Unterrichtsziel "Satz des Pythagoras k o n v e rg e n t d e n k e n d a nw en d e n

können", so müßte der Lernende beispielsweise in der Lage sein, Flächenbe-
rechnungen an bestimmten Vielecken selbst vorzunehmen.
Steht im Unterrichtsziel "Satz des Pythagoras d iv e rg e n t d e n k e n d a nw en d e n

können", so wäre folgende AufgabensteIlung angemessen: Nenne möglichst

viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für den Satz des Pythagoras!
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Ein Ergebnis divergent denkender Anwendung könnte z. B. sein: Ich kann einen

vollständig rechten Winkel ohne andere Hilfsmittel als einem Band herstellen,

wenn ich durch zwei Knoten zunächst eine Einheitslänge schaffe, diese Einheits-

länge jeweils 3-, 4- und 5mal hintereinander abtrage, die entsprechenden End-

punkte mit einem großen Knoten markiere und schließlich das Band zu einem

Dreieck lege, wobei die großen Knoten die Eckpunkte bilden. (Beschreibung

des Maurer- oder Knotendreiecks.)

Durch die Nennung des Unterrichtsobjekts und der Internoperationen ist also der

Lernzustand festgelegt, der durch das Unterrichtsziel gekennzeichnet werden soll.

Natürlich bedingt die Nennung der Operation auch bereits die Qualität des Un-

terrichts, und zwar im Hinblick auf die zu erzeugende Operationsfähigkeit. Wel-

che Operationskomplexe Schüler überhaupt durchlaufen müssen, kann jedoch erst

durch die Angabe des Lernprozesses bestimmt werden. Wir erinnern hier an un-

sere Beispiele zum Rechtschreibproblem ,,1 - 11", die sich alle auf denselben Lern-

zustand beziehen, aber qualitativ sehr unterschiedliche "Lernwege" verlangen

(vgl. Kapitel 3.2.0).

Im ideologisch-didaktischen Teil (vgl. Kapitel 1.2) haben wir das System der

allgemeinen Zielsetzung skizziert. Aufmerksame Leser werden an dieser Stelle

fragen, warum zwar Fähigkeiten im Operationsbereich, im Bereich der Lernpro-

zesse und im Bereich der Objekte, aber nicht die Interaktionsfähigkeiten mit in

die einzelnen Unterrichtsziele eingehen. Dies ist ein rein kombinatorisches Pro-

blem. Das als Kugelraum in Abbildung 8 dargestellte Bezugsystem beinhaltet ja

nicht nur didaktisch "gültige", sondern auch nicht-realisierbare Punkte. Zum Bei-

spiel können Klassen nicht durch Relationentransfer oder sollen Informationen

nicht durch unbewußte Imitation gelernt werden. Khnliche nicht zu verwirk-

lichende Schnittpunkte ergeben sich zwischen Objekten, Operationen und Inter-

aktionen. Dazu ein weiteres Beispiel: Der Lernprozeß Elemententransfer oder

die Operation "konvergent denken" müßten eigentlich in Einzelarbeit geleistet

werden; denn sobald in einer größeren Gruppe ein Schüler seine - durch Elemen-

tentransfer bzw. durch konvergentes Denken erzielte - Lösung genannt hat, kön-

nen alle anderen Schüler nur noch imitieren bzw. erkennen.

Das bedeutet: Nicht alle vier Dimensionen des Zielsetzungssystems können schon

im Unterrichtsziel festgelegt werden. Eine Dimension ergibt sich als Resultante

der Kombination von Entscheidungen in den übrigen drei Dimensionen.

Bleibt die Frage zu beantworten, warum ausgerechnet die Interaktion hintange-

stellt wird. Dafür sprechen zwei Gründe:

1. Das eben genannte Beispiel zeigt, daß durch Vorentscheidung über Interak-

tionen möglicherweise bereits zwei Wirkungsdimensionen festgelegt werden -

in unserem Beispiel: die Operation und der Lernprozeß. Dadurch würde der

Planende unnötig den vorhandenen Entscheidungsspielraum einengen.

2. Die Forderung nach planmäßiger Ausbildung in allen Lernprozessen, Opera-

tionen und Objektbereichen deckt zwangsläufig auch alle Möglichkeiten der

Interaktion ab (vgl. dazu das Kapitel 5.3 über Entscheidungen im Bereich der

Interaktionen).
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3.3.5 Kriterien zur Bestimmung von OperationsstufenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im vorangehenden Kapitel wurde deutlich, wie unterschiedlich die Wirkungen von

Unterricht sein können, je nachdem auf welcher Stufe die Operation im Zustands-

teil des Unterrichtsziels festgelegt wurde. Nun lassen sich solche Operationsstufen

allerdings nicht willkürlich und beliebig setzen. Vielmehr müssen die zuvor ge-

troffenen didaktischen Entscheidungen zu Unterrichtsobjekten und Lernprozessen

berücksichtigt werden. Dies wird durch den Algorithmus zur Bestimmung von

Operationsstufen gewährleistet (s. Abb. 27 und Band II). Wir wollen hier die wich-

tigsten Kriterien beschreiben und begründen.

Unter-NMLKJIHGFEDCBA
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Abb.27: Position der Entscheidungenüber Operationsstufen

Die erste Einschränkung der Möglichkeiten, Operationsstufen zu bestimmen, er-

gibt sich aus dem Zusammenhang von Lernprozessen und Operationen. Lernpro-

zesse sind Komplexe von Operationen. Untersucht man die Frage, welche Opera-

tionenQPONMLKJIHGFEDCBAm in d e s te n s geleistet werden müssen, um einzelne Lernprozesse zu reali-

sieren, so kommt man zu folgender Tabelle:

Lernprozesse mindestens vorauszusetzende

Operationsstufe

divergent denken

konvergent denken

auswerten

erkennen

erkennen

Elemen ten transf er/Mer kmalstransf er

Rela tionentransfer

bewußte Imitation

unbewußte Imitation

Konditionierung

Die Tabelle ist folgendermaßen zu interpretieren:

Um den Lernprozeß "Elementen transfer" vollziehen zu können, müssen Lernende

auf jeden Fall Merkmale der zu übertragenden Elemente divergent denkend an-

wenden (vgl. das Beispiel mit der Karte der Sowjetunion und den darauf vorhan-

denen Isothermen).

Für den Lernprozeß "Relationen transfer" gilt demgemäß, daß die Relationen,

mit deren Hilfe das neue Unterrichtsobjekt erworben werden soll, m in d e s te n s

konvergent denkend angewendet werden müssen. Das heißt nicht, daß nicht auch

die Operation "divergent denken" an diesem Prozeß beteiligt sein kann, sondern

es heißt nur, daß konvergentes Denken die Mindestvoraussetzung darstellt.

Verdeutlichen wir das wiederum am Beispiel der Warmwasserheizung. Sollen die

Relationen, die den Kreislauf des warmen Wassers im Röhrensystem ausmachen,

zur Lösung der Frage herangezogen werden, wie die Wärme eines Heizkörpers im
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Zimmer verteilt wird, so müssen Lernende diese Relationen konvergent denkend

anwenden. Sie müssen nämlich die Aussagen, die sie im Zusammenhang mit dem

Kreislauf des Wassers gelernt haben, zu einem neuen richtigen Ergebnis verarbei-

ten.

Natürlich kommt es durchaus vor, daß Lernende schon bei der bewußten Imi-

tation von Unterrichtsobjekten konvergent denken, aber auswerten ist die Opera-

tion, die bei diesem Lernprozeß auf jeden Fall geleistet werden muß.

Das erste Kriterium zur Bestimmung von Operationsstufen lautet folglich:PONMLKJIHGFEDCBA

• J e n e n L e r n p r o z e ß b e r ü c k s ic h tig e n , d u r c h d e n s o lc h e U n te r r ic h ts o b je k te g e le r n t

w e r d e n s o lle n , d ie a u f d e m je tz t b e tr a c h te te n U n te r r ic h ts o b je k t a u fb a u e n .

Das heißt konkret am Beispiel der Warmwasserheizung: Betrachtet man jetzt das

zweite Unterrichtsobjekt (Transport der Wärme durch Wasser), und hat man bei

der Bestimmung von Lernprozessen festgelegt, daß einige der darin enthaltenen

Relationen verwendet werden sollen, um das dritte Unterrichtsobjekt (Abgabe

der Wärme an die zu beheizenden Räume) durch Relationentransfer erwerben

zu lassen, dann liegt hiermit fest, daß diese Relationen schon bei der Behand-

lung des zweiten Unterrichtsobjekts konvergent denkend angewendet werden

müssen.

Das betrifft insgesamt vier Aussagen des zweiten Unterrichtsobjekts (vgl. dazu

die entsprechenden Planungsteile im Kapitel 9.1). Die erste dieser Relationen

heißt "wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus". Die Relation über Tem-

peratur und Volumen eines Körpers muß konvergent denkend angewendet wer-

den, damit der Lernende beim Erwerb des dritten Unterrichtsobjekts auch tat-

sächlich in der Lage ist, sie auf das Element "Luft" konvergent denkend anzuwen-

den, also den Schluß ziehen kann: wenn Luft erwärmt wird, dehnt sie sich aus.

Ohne diese Maßnahme würde es dem Zufall überlassen bleiben, ob der Schüler

dieses Ergebnis bei dem nächsten Unterrichtsobjekt erreichen kann. Das gleiche

gilt für alle vier Relationen."

Die Abhängigkeiten von Lernprozessen und Operationen, die in der obigen Ta-

belle angegeben sind, beziehen sich allerdings ausschließlich auf die Grundformen

"Information". Bei Techniken ist folgendes zu bedenken: Die Operationen "aus-

werten", "konvergent denken" und "divergent denken" lassen sich gar nicht auf

Techniken anwenden.

Hierzu ein Beispiel aus dem Sportunterricht: Gelernt werden soll die Technik des

Felgumschwungs am Reck. Der Lehrer beauftragt zwei Schüler, diese Technik

auszuführen; einen, der sie bereits beherrscht, und einen, der noch Schwierigkei-

ten hat. Alle übrigen Schüler sollen die Durchführung der Turnübung beobachten

und miteinander vergleichen. Hier wird natürlich ausgewertet. Nur bezieht sich

das Auswerten nicht auf die Technik selbst (die vergleichenden Schüler führen

" Eine Ausnahme ist allerdings zu beachten: Werden Elemente oder Relationen innerhalb

d e s s e lb e n Unterrichtsobjekts zum Erwerb anderer Teile des Unterrichtsobjekts mit Ele-

mententransfer oder Relationentransfer verwendet, so genügt die Zuordnung der Ope-
ration "erkennen", weil die große zeitliche Nähe das Anwenden produzierender Ope-
rationen erübrigt. (Vgl. dazu die Operationsstufenzuordnung zum. zwei teri Unter-

richtsobjekt "Tauschmittel" in der Planung "Geld".)
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die Technik ja nicht selbst durch), sondern auf Informationen über diese Technik.

Es werden Merkmale der Technikdurchführung beobachtet und verglichen.

Konvergent oder divergent denkend kann man nur Informationen über Tech-

niken anwenden, nicht aber die Technik selbst. Das gilt auch dann, wenn jemand

den Felgumschwung selbst turnt und anschließend über Mängel der Durchfüh-

rung nachdenkt. Auch dann wendet er produzierende Operationen auf Bewußt-

seinsinhalte an, also auf Informationen zur oder über die Technik.

Bei Interntechniken ist aber noch folgendes zu beachten: Wie das Beispiel zum

Nachschlagen eines Wortes im Wörterbuch zeigt, kann die Technik "Berücksichti-

gung von Trigrammen" durch Relationentransfer gelernt werden, weil der Be-

gründungszusammenhang der Technik "Berücksichtigung von Bigrammen" über-

tragbar ist. Der Begründungszusammenhang selbst ist eine Relation; und diese

Relation wird zum Erwerb einer neuen Technik konvergent denkend angewendet.

Diese Aussage scheint im Widerspruch zur früheren Aussage zu stehen, daß die

Operation "konvergent denken" auf Techniken nicht anwendbar ist. Die Rela-

tion ist jedoch selbst keine Technik, sondern eineQPONMLKJIHGFEDCBAIn fo r m a tio n , die die einzelnen

Teile der Technik miteinander koppelt.

Die geschilderten Zusammenhänge zwischen Techniken, Lernprozessen und Ope-

rationen ergeben nun folgendes: Soll auf Techniken durch Relationentransfer oder

Elemententransfer aufgebaut werden, müssen so die jeweiligen Technikelemente

nicht konvergent oder divergent denkend angewendet, sondern nur g e s p e ic h e r t

werden. Das bedeutet: Die Technikelemente so weit beherrscht werden, daß auf

der Grundlage dieser Technik kompliziertere Techniken entwickelt werden kön-

nen. (Die produzierende Anwendung der entsprechenden Informationen über die

Technik wird durch die Vorschriften zur Konstruktion von Operationsergebnis-

ketten gewährleistet, braucht also nicht extra im Unterrichtsziel festgelegt zu

werden.)

Die Betrachtung über Besonderheiten vonOperationsstufen bei Techniken ver-

deutlicht bereits das nächste zu beachtende Kriterium:

• D ie G r u n d fo r m d e s U n te r r ic h ts o b je k ts b e r ü c k s ic h tig e n

Hierbei sind nicht nur Informationen oder Techniken zu unterscheiden, sondern

auch Einstellungen und Verhaltensweisen. Für die beiden letztgenannten Grund-

formen gilt, daß sie in jedem Fall gespeichert werden müssen. Schließlich kondi-

tioniert man ja Einstellungen und Verhaltensweisen nur zu dem Zweck, daß sie

auch in allen künftigen Situationen verfügbar sind und Anwendung finden.

Bevor allerdings die beiden schon genannten Kriterien zur Bestimmung von Ope-

rationsstufen angewendet werden können, muß der Planende

• ü b e r p r ü fe n , w e lc h e T e ile v e r s c h ie d e n e r U n te r r ic h ts o b je k te ü b e r e in s t im m e n .

Wir hatten bereits ein konkretes Beispiel dafür: Das zweite und dritte Unter-

richtsobjekt der Unterrichtseinheit "Warmwasserheizung" haben unter anderem

die Relation zwischen Volumen und Temperatur von Objekten gemeinsam. Nur

aufgrund dieser Kenntnis war ja die Entscheidung über den Einsatz des Lernpro-
zesses "Relationentransfer" möglich geworden. Das gleiche gilt, wenn die über-

einstimmenden Teile Elemente oder Merkmale bzw. Techniken oder Teiltechniken

sind.
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Hierbei sollte nicht vergessen werden, auch solche Unterrichtsobjekte mit in die

überlegungen einzubeziehen, die nicht zur selben Unterrichtseinheit gehören, aber

Gemeinsamkeiten mit dem jetzt behandelten Unterrichtsobjekt besitzen. Das ist

natürlich nur möglich, wenn der Planende bereits Kenntnisse über später folgende

Unterrichtseinheiten besitzt, also auf lange Sicht vorausplant.

Bei der Zuordnung von Operationsstufen muß nun allerdings beachtet werden,

daß die Vorschriften über Zuordnungen von Mindestoperationen wegen der auf-

bauenden Lernprozesse auch nur auf diese übereinstimmenden Teile Anwendung

finden. Konkret in unserem Beispiel: Die in der Aussage des zweiten Unterrichts-

objekts "weil das im Röhrensystem enthaltene Wasser im Kreis strömt, kann stän-

dig dasselbe Wasser für den Wärmetransport verwendet werden" steckende Rela-

ti on istPONMLKJIHGFEDCBAn ic h t Bestandteil des aufbauenden dritten Unterrichtsobjekts (Abgabe der

Wärme an die zu beheizenden Räume). Daher muß diese Relation im zweiten

Unterrichtsobjekt auch nicht - wie die übrigen übereinstimmenden Relationen -

konvergent denkend angewendet werden. Es genügt, hier die niedrigste produ-

zierende Operation "auswerten" zuzuordnen, bei Techniken die Operation "er-

kennen".

Das bedeutet: In einem Unterrichtsziel werden u. U. verschiedenen Teilen des-

selben Unterrichtsobjekts auch verschiedene Operationen zugeordnet. (Vgl. hierzu

die entsprechenden Tabellen der Unterrichtsplanungen zu den Objekten "Geld"

und "Wörterbuch nachschlagen".)

Es wird kaum Unterrichtseinheiten geben, bei denen Unterrichtsobjekte so auf-

einander aufbauen, daß immer übereinstimmende Teile vorhanden sind. Für die-

sen Fall ist bei Informationen das folgende Kriterium zu beachten:

• D e m U n te r r ic h ts o b je k t a u /g r u n d s o z io k u ltu r e lle r K r ite r ie n O p e r a tio n s s tu /e n

z u o r d n e n u n d d ie K r ite r ie n n e n n e n .

In erster Linie wird hier der derzeitige Ausbildungszustand der Schüler in bezug

auf die einzelnen Internoperationen zur Entscheidung herangezogen werden; denn

die Systemtheoretische Didaktik fordert ja eine gleichmäßige Ausbildung der

Lernenden in allen Operationen, und hier bieten sich Chancen des Ausgleichs.

Hinsichtlich weiterer soziokultureller Kriterien verweisen wir den Leser auf die

im Zusammenhang mit Lernprozessen dargestellten Gesichtspunkte (vgl. Kapitel

3.2.2).

Bei Techniken muß man zusätzlich:

• d e n B e k a n n th e its g r a d d e r T e c h n ik b e r ü c k s ic h tig e n .

Ist die Technik den Lernenden noch unbekannt, so kommt als Operation nur "er-

kennen" in Frage. Hat der Lernende die Technik früher bereits ausgeführt, so

wird die Operationsstufe "speichern" zugeordnet werden müssen. So einfach dieser

Sachverhalt auch ist, so häufig wird der Fehler gemacht, daß nach einmaliger rich-

tiger Ausführung der Technik - also dem bloßen Erkennen der Technik - erwartet

wird, daß die Lernenden diese Technik auch am nächsten Tag, in der nächsten

Woche oder noch später beherrschen.

Im Unterschied zu Teiltechniken müssen Gesamttechniken immer gespeichert wer-

den, sonst hätte das Erlernen der Technik wenig Sinn. Denn Zielvorstellung muß
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sein, daß Techniken nicht nur in jenem Bereich angewendet werden, für den sie

gelernt wurden, sondern mit Hilfe von Elementen- oder Relationentransfer zur

Lösung völlig neuer Probleme herangezogen werden.QPONMLKJIHGFEDCBA

Z u s a m m e n fa s s u n g

Folgende Kriterien sind bei der Bestimmung von Operationsstufen zu beach-

ten:

• Die Grundform des Unterrichtsobjekts berücksichtigen.

• überprüfen, welche Teile verschiedener Unterrichtsobjekte übereinstimmen.

• Den Lernprozeß berücksichtigen, durch den solche Unterrichtsobjekte gelernt

werden sollen, die auf dem jetzt betrachteten Unterrichtsobjekt aufbauen.

• Soziokulturelle Kriterien berücksichtigen, falls keine übereinstimmenden

Teile von Unterrichtsobjekten existieren.

• Bei Techniken den Bekanntheitsgrad berücksichtigen .

......NMLKJIHGFEDCBA
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Abb. 28: Schemazur Bestimmungvon Operationsstufen

Die Abb. 28 stellt in vereinfachter Form das Verfahren zur Bestimmung von

Operationsstufen bei übereinstimmenden Teilen von Unterrichtsobjekten dar: Die

erste Zeile enthält die einzelnen Unterrichtsobjekte bzw. Teile von Unterrichts-

objekten; die gepunkteten Pfeile sollen zwischen ihnen bestehende Voraussetzungs-

beziehungen abbilden. Die zweite Zeile gibt die - durch den Algorithmus zur

Bestimmung von Lernprozessen - zugeordneten Lernprozesse an. Die Pfeile, die

aus den einzelnen Zellen der Lernprozeß-Zeile in die Operationsstuten-Zeile

führen, stellen dar, daß die Operationen, welche den jeweils voraussetzenden

Unterrichtsobjekten zugeordnet werden müssen, von den Lernprozessen abgeleitet

werden.

Beginnen wir die Erläuterung mit dem Unterrichtsobjekt D. Ihm ist der Lernpro-

zeß "bewußte Imitation" zugeordnet. D enthält Objektteile. die bereits im Unter-
richtsolijek.t C gelernt werden sollen (s. den gepunkteten Pfeil von C nach D).

Damit diese Teile hinreichend verfügbar sind, geniigt es nicht, sie nur erkennen zu
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lassen. Deshalb wird dem Unterrichts objekt C die Operations stufe "auswerten"

zugeordnet (s. Pfeil von D - bewußte Imitation nach C - auswerten).

Das Unterrichtsobjekt C soll durch Elemententransfer erworben werden. Elemente

dieses Unterrichtsobjekts sind auch schon Elemente des Unterrichtsobjekt B (s.

gepunkteten Pfeil von B nach C). Der Lernprozeß "Elemententransfer" erfor-

dert, daß der Lernende mit den Elementen bereits divergent denkend umgehen

kann. Deshalb wird diesen Teilen des Unterrichtsobjekts B die Operationsstufe

"divergent denken" zugeordnet. Die in B enthaltenen Elemente sind auch Bestand-

teile des Unterrichtsobjekts D (s. gepunkteten Pfeil von B nach D).

Beispielsweise wird dem Unterrichtsobjekt C die Operation "auswerten" zuge-

ordnet, weil das Unterrichtsobjekt D durch den Lernprozeß "bewußte Imitation"

erworben werden soll und weil C Voraussetzung für den Erwerb von D ist. Das

Unterrichtsobjekt B ist Voraussetzung für den Erwerb sowohl des Unterrichts-

objekts C als auch des Unterrichtsobjekts D. Von dem Lernprozeß, der D zuge-

ordnet ist (bewußte Imitation) würde die Operation "auswerten" abgeleitet wer-

den, von dem Lernprozeß "Elemententransfer", welcher C zugeordnet wurde, da-

gegen die Operation "divergent denken". Da die Operation "auswerten" der

Operation "divergent denken" untergeordnet ist, fällt die Entscheidung hier zu-

gunsten von "divergent denken".

Den Relationen des Unterrichtsobjekts A wird die Operationsstufe "konvergent

denken" zugeordnet, denn sie bilden die Grundlage für den Erwerb des Unter-

richtsobjekts B durch Relationentransfer.
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4. Die zweite Planungssequenz

4.0 VorbemerkungenponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der gesamte durch die erste Planungssequenz bedingte Arbeitsaufwand ist nur

dann lohnend, wenn dafür Sorge getragen wird, daß die so konstruierten Unter-

richtsziele in der Realisierung tatsächlich auch annähernd erreicht werden. Voraus-

setzung dafür ist eine sorgfältige - und wegen der unüberschaubaren Fülle der

Planungsmöglichkeiten -PONMLKJIHGFEDCBAk o n s tr u ie r e n d e Planung einer Kette von Unterrichts-

situationen, durch die das vorher festgelegte Unterrichtsziel erreicht werden kann.

Dies ist die Aufgabe des 2. Planungssequenz (s. Abb. 29).

Verfah ren svorsch ritt
zur Bestimmung
v o n Operations-
ergebn isketten

Abb. 29: Die zweite Planungssequenz

Bereits im Kapitel 3.3.4 sind wir bei der Erörterung darüber, wie Unterrichtsziele

definiert werden können, kurz auf die Frage eingegangen, ob Lehrende und Ler-

nende durch die eindeutige Festlegung von Unterrichtszielen nicht allzusehr ein-

geengt werden. Diese Frage läßt sich schon allein aus der großen Anzahl möglicher

Arten von Unterrichtszielen verneinen. Zwar sind nicht alle Kombinationsmög-

lichkeiten von vier Grundformen, fünf Komplexitätsstufen, fünf Lernprozessen

und sechs Operationen in konkrete Unterrichtsziele umzusetzen; aber die Zahl der

verbleibenden Klassen VOn Unterrichtszielen ist immer so groß, daß die Furcht

vor Schablonenhaftigkeit schon allein aus diesem Grunde abwegig ist.

Andererseits bieten die genannten Differenzierungskategorien die Möglichkeit,

planvoll und systematisch Langzeitwirkungen des Unterrichts zu erzeugen, ohne

daß dies - wie bei isolierten Forderungen etwa nach "Kreativität" oder "Offen-

heit" des Unterrichts oder "entdeckendem Lernen" - dem Zufall überlassen bleibt.

Guter Wille allein, kreative und selbständige Menschen zu erziehen, genügt nicht.

Damit Lernende überhaupt "kreativ" und "selbständig" werden können, müssen

die entsprechenden Informationen und Techniken bewußt erzeugt und konditio-

niert werden. Dies wiederum ist nur möglich, wenn man die komplizierten Zusam-

menhänge des Unterrichts durchschaut hat und die erforderlichen unterrichtlichen

Maßnahmen aufgrund wissenschaftlich abgeleiteter Kriterien ergreifen kann.

Wenn man z. B. "Kreativität" mit dem Instrumentarium der Systemtheoretischen

Didaktik hinterfragt, so stellt man fest, daß nur zwei von sechs Operationen und

nur zwei VOn mindestens vier Lernprozessen betont werden. Außer den übrigen

Internoperationen und Lernprozessen bleiben auch alle anderen wichtigen Teil-

funktionen der Unterrichtsituation unberücksichtigt (vgl. dazu die Ausführungen

in König/Riedel, 1973, S. 38 f).
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Würde sich ein Planender - aufgrund des methodischen Prinzips der Kreativität-

bewußt in dieser Weise einengen, so ließe er viele Lernmöglichkeiten ungenutzt,

die die Unterrichtssituation ebenfalls bietet.

Es bedarf also differenzierter, wissenschaftlich abgeleiteter Kriterien, um die ge-

setzten Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Der Gedanke läßt sich auf die Notwen-

digkeit übertragen, Operationsergebnisse zu konstruieren. Das heißt jedoch nicht,

daß wir etwa "Formalstufen" im Sinne vonNMLKJIHGFEDCBAJ . F. Herbarth (1806) oder "Lern-

schritte" im Sinne von H. Roth (1963) angeben wollen; denn dann müßten wir

ja davon ausgehen, daß Unterricht letzten Endes immer in der gleichen Form ab-

läuft. Genau diese Annahme aber haben wir widerlegt, indem wir die verschiede-

nen Möglichkeiten aufgezeigt haben, Unterrichtsziele zu erstellen.

Anders ausgedrückt: Jede Klasse von Unterrichtszielen erfordert andere Unter-

richtsabläufe, genauer: Der tatsächlich ablaufende Unterricht wird jeweils anders

aussehen, je nachdem, ob Informationen oder Techniken, Einstellungen oder Ver-

haltensweisen erworben werden sollen, ob durch bewußte oder unbewußte Imita-

tion, durch Elemententransfer, durch Relationstransfer oder durch Konditionie-

rung gelernt werden soll und ob nur erkannt, erinnert oder gespeichert oder auch

ausgewertet oder konvergent oder divergent gedacht werden soll.

In jedem Fall aber werden solche Unterrichtsziele durch eine Kette von Opera-

tionsergebnissen, die formal voraussehbar sind, erreicht werden. Die Zahl und die

Komplexität der jeweiligen Operationsergebnisse wird allerdings - beispielsweise

wegen der unterschiedlichen Lernprozesse - verschieden groß sein.

Als Operationsergebnisse bezeichnen wir geplante Zustände des Lernenden, die er

auf dem Wege zum Unterrichtsziel erreichen muß.
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4.1 Planung als zweckgerichteter ProzeßponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Es erscheint plausibel, daß eine Operationsergebniskette am einfachsten dadurch

erzeugt werden kann, daß der Planende sich

1. den Anfangszustand des Lernenden vergegenwärtigt,

2. das erste Operationsergebnis sucht, das zum Unterrichtsziel führen soll

3. das jeweils nächste Operationsergebnis auf dem vorher erzeugten aufbaut, bis

das Unterrichtsziel erreicht ist.

Dieses Verfahren ist üblich, dabei wird jedoch folgendes übersehen: Zwischen dem

Planen und dem Realisieren eines Produkts oder einer Handlung besteht ein we-

sentlicher Unterschied.

N. Hartmann (1949) stellt dar, daß für die Realisation eines Prozesses der soge-

nannte "Kausalnexus", für die Planung dagegen der sogenannte "Finalnexus«

angemessen ist. "Im Kausalnexus geht von einer Ursache eine Wirkung aus; diese

Wirkung ist wiederum Ursache einer neuen Wirkung, und so geht es fort in infi-

nitum. Es findet ein Vorwärts schreiten von Fall zu Fall statt ... " Wesentlich da-

bei ist, daß dieser fortschreitende Prozeß nicht auf ein bestimmtes Ziel oder einen

bestimmten Zweck ausgerichtet ist, sondern daß Zustände, die in der Zukunft er-

reicht werden, ungewiß sind. "Beim Finalnexus hingegen wird ein bestimmter

Zweck, der weit voraus liegen kann, gesetzt (vgl. Pfeil 1 in Abb. 30). In Gedanken

1.

Abb.30: Planen als zweckgerichteterProzeß

werden rückwärts vom Zweck aus die Mittel gesetzt (2.), um sie dann schließlich

und damit den Zweck zu verwirklichen (3.). Der Finalnexus baut sich also über

dem Kausalnexus auf, insofern ich ja bei der Suche nach den Mitteln fest mit der

Folge von Ursache und Wirkung rechne."

Bei der Unterrichtsplanung hat die gesamte erste Planungssequenz die Funktion,

solche Zwecke für Unterricht zu setzen.

Plant man nun Unterricht in der oben angedeuteten Weise, so kann - wie bei jeder

Kausalverknüpfung - nicht genau vorhergesehen werden, ob ein gerade festge-

legtes Operationsergebnis tatsächlichPONMLKJIHGFEDCBAd ir e k t (also ohne Umwege) auf das Unter-

richtsziel hinführt. Jede Abweichung vom direkten Weg, die durch die Auswahl

eines solchen Operationsergebnisses bewirkt wird, kann nur durch mühsame Rück-

kopplung und die Auswahl weiterer, wieder rückregelnder Operationsergebnisse

reduziert werden. Das läßt sich an dem in Abb. 31 wiedergegebenen "klassischen"

Unterrichtsbeispiel verdeutlichen (vgl. Platon, o. J., S. 430 ff).

Der bekannte "Menondialog" stellt einen Unterricht dar, den Sokrates einem Skla-

ven des Menon über die" Verdoppelung einer Quadratfläche" erteilte. Die Analyse

dieses Unterrichts ergibt folgende Operationsergebnisse:
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MENON-OIALOG

Sokrates: Sag' mir doch, Junge, weißt du, was ein Viereck ist?

Eine Figur wie diese?

Sklave: Ja.

S.: Es ist also eine viereckige Figur, welche alle diese Sei-

ten, deren es vier sind, gleich hat?

Allerdings.

Hat sie nicht auch diese durch die Mitte gezogenen Linien

gleich?

Ja.

Nicht wahr, eine solche Figur könnte doch wohl auch

größer oder kleiner sein?

Allerdings.

Gesetzt nun, diese Seite wäre zwei Fuß lang und jene

auch zwei, wieviel Fuß enthielte das Ganze? - Betrachte

es einmal so: Wenn es hier zwei Fuß wären, dort aber

nur ein Fuß, enthielte dann nicht die Figur genau einmal

zwei Fuß?

Ja.

Da es nun aber auch hier zwei Fuß sind, macht es dann

nicht notwendig zweimal zwei Fuß?

Doch.

Also ergibt sich eine Figur von zweimal zwei Fuß?

Ja.

Wieviel sind nun diese zweimal zwei Fuß? Rechne ein-

mal und sage es!

Vier, Sokrates.

Ließe sich nun nicht eine andere Figur zeichnen, welche

doppelt so groß als jene und doch jener insoweit gleich

wäre, daß sie, wie jene, lauter gleich e Seiten hätte?

Ja.

Und wieviel Fuß wird sie haben?

Acht.

Wohlan, versuche es mir nun zu sagen: wie groß wird

jede Seite dieser zweiten Figur sein? Im ersten Viereck

hat jede zwei Fuß; wieviel hat nun jede in diesem, das

doppelt so groß ist?

Offenbar, Sokrates, das Doppelte.

Du aber sage mir nun, - du behauptest, aus der doppelt

so großen Linie entstehe eine doppelt so große Figur?

Ich meine aber nicht eine solche, welche hier lang und

dort kurz wäre, sondern sie soll auf allen Seiten gleich

sein, gerade wie diese, aber noch einmal so groß wie

diese, nämlich acht Fuß haltig. Sieh nun zu, ob du noch

der Meinung bist, daß dieselbe aus der noch einmal so

großen Seite entstehen werde?

Sk. : Doch, ja.

S.: Wird nun nicht diese Seite noch einmal so groß wie zu-

vor, wenn wir ihr eine zweite von eben solcher Länge

anfügen?

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S.:

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S.:

Sk. :

S. :

6

7 Sk. :

S.:

Sk. :

S. :

Gewiß.

Aus dieser also, behauptest du, werde die achtfußige

Figur hervorgehen, wenn nämlich die vier Seiten gleich

lang gemacht werden?

Ja.

Laß uns nun von ihr aus vier gleichlange Seiten zeichnen!

- Dieses also wäre die Figur, welche d u genau für das

acht Fuß haltende Viereck erklärst?

Allerdings.

Sind nun nicht in dieser Figur vier Vierecke, von denen

jedes dem vier Fuß haltenden gleich ist?

Ja.

Wie groß wird es also sein? Nicht wahr, viermal so

groß?

Wie anders?

Ist nun das viermal so große das doppelt so große?

Nein, beim z eus!

Sondern das wievieliache?

Das vier fache .

Aus der doppelt so großen Seite also, mein Junge, ergibt

sich nicht ein doppelt so großes, sondern ein vier mal so

großes Viereck?

Ganz richtig.

Denn viermal vier gibt sechzehn. Nicht wahr?

Ja.

Aus welcher Linie aber entsteht nun das achtfußige Vier-

eck? - Also nicht wahr, aus dieser da entsteht das vier-

mal so große?

Ich gebe es zu.

Aus dieser da aber, die nur halb so groß ist, das vier

Fuß haltende?

Ja.

Gut! Das acht Fuß haltende aber ist nun doppelt so groß

wie dieses, und halb so groß wie jenes?

Allerdings.

Wird es also nicht aus einer Linie entstehen, die größer

ist als die da, und kleiner als die dort? Oder nicht?

Ich denke wohl.

Schön! Antworte nur immer, was dir dünkt t - Und nun

sage mir: War nicht diese Linie zwei Fuß lang, und die-

se vier?

Ja.

Es muß also die Linie der achtfußigen Figur größer sein

als diese zwei Fuß lange, aber kleiner als die vier Fuß

lange?

Notwendig.

Versuche mir nun zu sagen, wie groß du wohl meinst,

daß sie sei?

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :



10 Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

11 Sk.:

S. :

12 Sk. :

S. :

13 Sk. :

S. :

Sk.:

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

14 Sk.:

S. :

15 Sk.:

S. :

16 Sk. :

S. :

Drei Fuß.

Nun ja, wenn sie drei Fuß haben soll, so wollen wir noch

von dieser die Hälfte hinzunehmen, so wird sie drei Fuß

haben. Denn dies sind zwei Fuß und dies einer. Und von

dieser Seite ebenso, dies zwei und dies einer. Und die-

ses wird nun die Figur sein, die du meinst.

Ja.

Wird nun aber, W€1U1 die ganze .Figur hier drei und hier

drei Fuß hat, wird sie da nicht dreimal drei Fuß halten?

Offenbar.

Dreimal drei Fuß aber macht wieviel ?

Neun.

Die doppelt so große Figur aber sollte wieviel Fuß hal-

ten?

Acht.

Also auch aus der dreifußigen Linie entsteht die acht-

fußige Figur noch nicht.

In der Tat nicht.

Aus welcher denn? Versuche es uns genau zu sagen! Und

wenn du es nicht in Zahlen ausdrücken willst, 50 deute

nur hin, aus welcher!

Aber beim Zeus, Sokrates, ich weiß es nicht.

Sage mir doch, ist dies nicht unsere vierfußige Figur?

Verstehst du?

Ja.
Können wir ihr nicht eine gleiche anfügen, diese da?

Ja.
Und noch eine dritte hier, welche jeder von diesen bei-

den gleich ist?

Ja.
Können wir nicht zur Vervollständigung auch noch hier

in den Winkel eine zeichnen?

Ganz wohl.

Werden damit nun nicht genau vier gleiche Figuren hier

entstehen ?

Ja.

Und nun ? Das Ganze da, wievielmal so groß wird es sein

als diese da?

Viermal so groß.

Für uns aber hätte es sollen nur zweimal so groß werden.

Oder erinnerst du dich nicht?

Allerdings.

Wird nun nicht diese Linie, die man von einem Winkel

zum anderen zieht, jedes von diesen Vierecken in zwei

Hälften sctmeiden?

Ja.
Entstehen nun nicht so diese vier gleichen Linien, welche

diese Figuren da einschließen?

17 Sk. :

S. :

Sk.:

S.:

Sk. :

S. :

Sk.:

S. :

Sk. :

S. :

18 Sk. :

S. :

19 Sk. :

S. :

Sk. :

S. :

20 Sk.:

S. :

21 Sk. :

Ja.

Und nun sieh einmal, wie groß wohl diese Figur ist?

Ich weiß es nicht.

Hat nicht von diesen Vierecken, deren es vier sind, die-

se Linie jedesmal die Hälfte innen abgeschnitten? Oder

nicht?

Ja.

Wie viele solche Hälften sind nun in dieser Figur enthal-

ten?

Vier.

Wie viele aber in dieser?

Zwei.

Was ist aber vier gegen zwei ?

Doppelt so groß.

Wie viele Fuß ergeben sich also nun für diese Figur?

Acht Fuß. I

Und von welcher Linie aus?

Von dieser.

Also von der, welche von einem Winkel des vierfußigen

Vierecks in den andern gezogen wird?

Ja.

Die Gelehrten nun nennen diese Linie die Diagonale, so

daß also, wenn dies die Diagonale heißt, von der Diago-

nale aus, wie du, Sklave des Menon, sagst, das doppelt

so große Viereck sich ergeben wird.

Allerdings, Sokrates-



1. Erkannt, daß ein Quadrat viereckig ist.

2. Erkannt, daß beide Mittelsenkrechten gleich lang sind.

3. Erkannt, daß es verschieden große Quadrate gibt.

4. Erkannt, daß ein Quadrat mit der Seitenlänge zwei Fuß einen Flächeninhalt

von vier Quadratfuß hat.

5. Erkannt, daß der doppelte Flächeninhalt acht Quadratfuß beträgt.

6. Aufgabe "wie groß ist die Seitenlänge des Quadrats mit doppeltem Flächen-

inhalt" erkannt.

7. Aufgabe falsch gelöst.

8. Falschlösung erkannt.

9. Aufgabe erinnert.

10. Aufgabe das zweite Mal falsch gelöst.

11. Zweite Falschlösung erkannt.

12. Neufassung der Aufgabe erkannt.

13. Erinnert, daß das Ausgangsquadrat den Flächeninhalt vier Quadratfuß hat.

14. Erkannt, daß aus vier Ausgangsquadraten ein Quadrat mit vierfachem Flä-

cheninhalt gebildet werden kann.

15. Aufgabe erinnert.

16. Erkannt, daß die Diagonale ein Quadrat in zwei gleichgroße Flächen teilt.

17. Erkannt, daß die Diagonalen der vier Ausgangsquadrate Seiten eines anderen

Quadrats sind.

18. Erkannt, daß die vier Ausgangsquadrate zusammen einen doppelt so großen

Flächeninhalt besitzen, wie das durch die Diagonalen begrenzte Quadrat.

19. Erkannt, daß das durch die Diagonalen begrenzte Quadrat acht Quadratfuß

groß ist.

20. Lösung der Aufgabe erkannt.

21. Bezeichnung "Diagonale" erkannt.

Die in Abb. 31 angegebenen Ziffern entsprechen den Nummern der obengenann-

ten Operationsergebnisse. Diese Operationsergebniskette ist im oberen Teil der

Abb. 32 nochmals dargestellt.NMLKJIHGFEDCBA

D u rc h K a u s a lv e rk n ü p fu n g

erzeugte Qperationsergebniskette

D u rc h F in a lv e rk n ü p fu n g

e rz e u g te O p e ra t io n s e rg e b n is k e t le

Abb. 32: Vergleich von Operationsergebnisketten
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Auf dem "direkten Weg" vom Anfangszustand zum Unterrichtsziel liegen nur

die Operationsergebnisse 1, 6, 16, 17, 18 und 20. Alle übrigen Operationsergeb-

nisse sind, vom Unterrichtsziel her gesehen, nicht notwendig. Sie führen den Ler-

nenden nur auf Umwegen zum Unterrichtsziel.

Die Erzeugung einer Operationsergebniskette, die den direkten Weg zwischen

dem Anfangszustand und dem Unterrichtsziel darstellt, gelingt langjährig er-

fahrenen Planenden also nurPONMLKJIHGFEDCBAs c h e in b a r nach dem Kausalnexus, tatsächlich aber

dadurch, daß sie

1. zunächst (meist nicht mehr bewußt) vom Unterrichtsziel her überlegen, welche

Operationsergebnisse notwendig und geeignet sind, um das Ziel zu erreichen,

und nur

2. diese für den direkten Weg geeigneten Operationsergebnisse (nun bewußt) in

eine zeitlich-logische Reihenfolge bringen.

Dieses Verfahren entspricht jedoch einer F in a lv e r k n ü p fu n g und ist vom Planen-

den meist unbewußt gelernt worden.

Eine Operationsergebniskette, die nach dem Finalnexus erstellt wird, könnte fol-

gendermaßen aussehen (vgl. dazu den unteren Teil der Abb. 32).

K erkannt: ein Quadrat ist viereckig

J erkannt: ein Ouadrat ist gleichseitig

I erkannt: ein Quadrat ist rechtwinklig

(H) die Informationen aus K, J und I auswertend angewendet

G erkannt: wenn ein Quadrat durch eine Diagonale aufgeteilt wird, entstehen

z w e i gleichgroße gleichschenklig-rechtwinklige Dreiecke

F erkannt: wenn ein Quadrat durch beide Diagonalen aufgeteilt wird, ent-

stehen v ie r gleichgroße gleichschenklig-rechtwinklige Dreiecke

(E) Die Informationen aus Fund G auswertend angewendet

D erkannt: Je länger die Quadratseite ist, desto größer ist der Flächeninhalt

des Quadrats

C erkannt(erinnert): 4/2 = 2·2/2 = 2

(B) Die Informationen aus D und C auswertend angewendet

(A) Funktionszusammenhang erkannt = die Informationen aus H, E und B

konvergent denkend angewendet.

Obwohl einige Operationsergebnisse (in Klammern gesetzte Buchstaben) im Un-

terricht des Sokrates fehlen, enthält die durch Finalverknüpfung erzeugte Opera-

tionsergebniskette nur halb so viele Operationsergebnisse wie die durch Kausal-

verknüpfurig entstandene Kette.

Gerade die in der Finalkette neu auftretenden Operationsergebnisse stellen jedoch

eine wichtige Bereicherung dar. Sie alle beinhalten nämlich produzierende Opera-

tionen. Dadurch wird erreicht, daß die Lernenden jene Sicherheit in der Beherr-

schung und Anwendung erlangen, die als unbedingte Voraussetzung für selbstän-

diges und wirklich "kreatives Verhalten" zu sehen sind.

4.2 Kriterien zur Konstruktion von Operationsergebnisketten

4.2.0 Vorbemerkung

A u s der Definition der Unterrichtsziele und der Operationsergebnisse geht un-

mittelbar hervor, durch welche Teile ein Operationsergebnis eindeutig festgelegt

werden kann.
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Unterrichtsziele beschreiben Lernzustände, die durch Unterrichtssituationen er-

zeugt werden sollen, außerdem Lernprozesse, durch die diese Zustände erreicht

werden sollen. Operationsergebnisse beschreiben Zustände, die Lernende auf dem

Weg zum Unterrichtsziel erreichen sollen.

Vergleichen wir die beiden Definitionen und ziehen wir die in Kapitel 3.3.4 ge-

machten Aussagen über die Definitionsteile von Unterrichtszielen hinzu, so kom-

men wir zu folgenden Ergebnissen:

• Unterrichtsziele werden durch eine Folge von Unterrichtssituationen erreicht.

• Die Zustände, die am Ende der einzelnen Unterrichtssituationen erreicht wer-

den sollen, sind durch die Operationsergebnisse gekennzeichnet.

• Der Weg, der die einzelnen Unterrichtssituationen und damit die jeweiligen

Operationsergebnisse miteinander verknüpft, ist durch die Angabe des Lern-

prozesses bestimmt.

Das hat für die Bestimmung der Definitionsteile von Operationsergebnissen zur

Folge: Der Lernprozeß - der wichtiges Definitionsteil von Unterrichtszielen ist -

braucht keine Berücksichtigung für dasQPONMLKJIHGFEDCBAe in z e ln e Operationsergebnis zu finden. Im

Operationsergebnis selbst müssen nur noch Teile des Unterrichtsobjekts und die

Operationen festgelegt werden.

Ein Beispiel: Das Unterrichtsziel heißt: "Transport der Wärme durch Wasser. Be-

wußte Imitation. Auswerten." Ein Operationsergebnis, das zu diesem Ziel führen

soll, könnte lauten: Relation "wenn Wasser sich ausdehnt, bleibt sein Gewicht er-

halten" erkannt. Der Objektteil ist hier durch die genannte Relation konkretisiert,

der Operationsteil durch die Operation "erkennen".

Wir haben dargestellt, daß für Planungsprozesse überhaupt der Finalnexus an-

gewendet werden muß und welche Vorteile dies für die Erzeugung von Opera-

tionsergebnisketten hat. Wir haben außerdem darauf hingewiesen, daß die Durch-

führung der Finalverkniipfung nicht immer hinreichend bewußt ist. Entsprechend

schwer wird Planenden, die noch keine übung in der Anwendung der Finalver-

knüpfung haben, die Konstruktion von Operationsergebnisketten nach diesem

Verfahren fallen.

Deshalb sind alle im Band Ir angegebenen Algorithmen zur Konstruktion von

Operationsergebnisketten so angelegt, daß sie den Finalnexus bereits verwirk-

lichen.

4.2.1 Allgemeingültige Kriterien

Der Algorithmus zur Konstruktion von Operationsergebnisketten liefert zehn

verschiedene Teilvorschriften, die eine Grobgliederung aller möglichen Unter-

richtsziele darstellen. Jeder der Teilalgorithmen beinhaltet seinerseits allerdings

Variationsmöglichkeiten, so daß die Zahl der sich in ihrer Struktur unterschei-

denden Unterrichtsverläufe entsprechend vervielfacht wird und den Planenden

wie dem Realisierenden einen entsprechend großen Entscheidungsspielraum läßt.

Folgende grobe Unterteilungen lassen sich treffen:

Operationsergebnisketten für

1. Information, System, bewußte Imitation

2. Information, System, Relationentransfer

130



3. Information, System, Elemententransfer
4. Information, Klasse, bewußte Imitation
5. Information, Klasse, Elemententransfer
6. Information, Element, bewußte Imitation
7. Technik, unbewußte Imitation

8. Technik, bewußte Imitation
9. Technik, Relationentransfer

10. Technik, Elemententransfer
Darüber hinaus ist die Langzeitplanung für Einstellungen und Verhaltensweisen

zu beachten.
Die obige Tabelle zeigt bereits einige wichtige Kriterien für die Konstruktion von
Operationsergebnisketten. Erstes Kriterium ist:PONMLKJIHGFEDCBA

• D ie G r u n d fo r m d e s U n te r r ic h ts o b je k ts b e a c h te n

Das ist für Einstellungen und Verhaltensweisen fast trivial: Da beide Grundfor-
men auf langfristige unterrichtliche Einflußnahme angewiesen sind, muß der Pla-
nende ganz andere Überlegungen für ganz andere Zeiträume treffen als für In-

formationen oder Techniken, deren Unterrichtsziele in vergleichsweise sehr kurzer
Zeit realisiert werden können. So wird sich z : B. ein Planender zur Einstellung
über die Gleichberechtigung von Mann und Frau überlegen müssen, in welchen

Sach- oder Fachbereichen seines zukünftigen Unterrichts Informationen auftreten,
die zur Vermittlung der Einstellung verwendet werden könnten.
Ähnliche Überlegungen spielen bei der Planung von Informationen oder Tech-
niken keine Rolle. Dagegen ist bei Techniken u. a. zu beachten, was für den Er-
werb von Informationen unwesentlich ist. Verdeutlichen wir dies an unserem Bei-
spiel der Technik "Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch". Hier genügt auf kei-
nen Fall das Informieren über die einzelnen Techniken oder Begründungszusam-
menhänge. Vielmehr müssen die einzelnen Teiltechniken jeweils mehrmals rich-
tig ausgeführt und erst dann zur Gesamttechnik zusammengesetzt werden. Dieser
scheinbar so triviale Punkt wird allzu häufig vergessen, was dann dazu führt, daß
die Techniken von den Schülern nur unzulänglich oder gar nicht ausgeführt
werden können und die statt dessen erworbenen Fehltechniken korrigiert werden
müssen. Umlernen aber ist schwerer als Neulernen. Deshalb wird der dafür not-
wendige Zeitaufwand unverhältnismäßig hoch sein. Weitere Unterschiede werden
bei der Darstellung der jeweiligen Besonderheiten im nächsten Kapitel geklärt.

Als zweites Kriterium gilt für alle zehn Operationsergebnisketten:

• D e n L e r n p r o z e ß b e r ü c k s ic h tig e n

Hierfür gibt es neben anderen vor allem zwei Gründe: Wenn Lernende neue Un-
terrichtsobjekte durch Relationen- oder Elemententransfer erwerben sollen, so
können sie dies nur leisten, wenn das Unterrichtsziel in Form einer Problemstel-
lung konkretisiert wird. Anders kann ihnen nicht verdeutlicht werden, wohin ihre
Bemühungen führen sollen.
Beim Lernen durch bewußte Imitation dagegen nehmen Problemstellungen eine

andere Funktion ein: Sie dienen der "Motivation" der Schüler, sind aber nicht -
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wie bei Elementen- oder Relationentransfer - unbedingt erforderlich. Hier wür-
den auch Aufgabenstellungen oder Angaben über das Ziel genügen.
Ein weiterer Unterschied zwischen Imitations- und Transferlernen besteht in fol-
gendem: Der Planende (auch der den Unterricht Realisierende) kann für den Imi-
tationsunterricht eine Kette sehr differenzierter "Lernschritte" und deren Reihen-
folge voraussehen. Das ist bei der komplexen Leistung, die bei Elementen- oder
Relationentransfer verlangt wird, nicht möglich. Kein Außenstehender weiß, in
welcher Reihenfolge der jeweilige Lernende welche Operationen an welchem Ob-
jektteil ausführen wird, um das gegebene Problem zu lösen. Daraus wiederum er-
gibt sich die Notwendigkeit für den Planenden, Hilfssituationen zu planen, die
realisiert werden müssen, falls Lernende das Problem nicht ohne Hilfe lösen kön-
nen, und die verhindern sollen, daß Lernende Lösungen doch nur imitieren, also
den geplanten Lernprozeß verlassen. Mit der Grundform von Unterrichtsobjek-
ten und mit dem Lernprozeß werden Definitionsteile der Unterrichtsziele be-
achtet. Natürlich muß neben dem im Unterrichtsziel enthaltenen Objekt und Lern-
prozeß auch die dort festgelegte Operation in Betracht gezogen werden. Folglich
lautet das nächste Kriterium:QPONMLKJIHGFEDCBA

• D ie im U n te r r ic h ts z ie l e n th a lte n e n O p e r a tio n s s tu fe n b e r ü c k s ic h tig e n

Wir haben in Kapitel 3.3.4 am Beispiel "Satz des Pythagoras" verdeutlicht, wie
unterschiedlich die von Schülern erwarteten Leistungen sind, je nachdem welche
Operationsstufe dieser Information zugeordnet wurde. Entsprechend verschieden
wird auch der notwendige unterrichtliche Aufwand und damit die jeweilige Ope-
rationsergebniskette sein. Noch ein Hinweis dazu: Damit Informationen gespei-
chert werden, kann man natürlich Sachverhalte immer wieder nur erkennen oder
erinnern lassen. Aus eigenen Erfahrungen wird der Leser aber wissen, daß dabei
allzuleicht "Langeweile", Unlust und andere negative Begleitprozesse auftreten,
die die gewünschte Speicherung verhindern oder hemmen. Andererseits kann durch
mehrmaligen Einsatz unterschiedlicher produzierender Operationen (auswerten,
konvergent denken, divergent denken) für eine sichere Speicherung gesorgt wer-
den, ohne daß diese Schwierigkeiten auftreten.
Nun muß bei der Planung von Operationsergebnissen natürlich auch Rücksicht ge-
nommen werden auf das, was die Lernenden bereits "können". Aufgrund des
Finalnexus, also durch das Denken vom Unterrichtsziel her, wird leicht vergessen,
dem Anfangszustand der Lernenden Rechnung zu tragen. Werden nämlich auch
solche Operationsergebnisse realisiert, die die Lernenden bereits beherrschen, so
kann nicht erwartet werden, daß die Schüler bereitwillig am Unterricht teilneh-

men. Für die weitere Planung wäre es außerdem sehr unökonomisch, auf alle wei-

teren, noch notwendigen Überlegungen (z. B. zu Operationsobjekten, Interaktio-
nen, Organisationen ... ) auf diese nicht notwendigen Operationsergebnisse an-
zuwenden. Außerdem soll durch den Aufbau der Operationsergebnisskette selbst
vermieden werden, daß die Lernenden überfordert werden.
Ein weiteres Kriterium ist also:

• D e n A n fa n g s z u s ta n d d e r L e r n e n d e n b e r ü c k s ic h tig e n

Wie der Anfangszustand bestimmt werden kann, behandeln wir in Kapitel 6.4.
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Schließlich muß sich in allen Algorithmenteilen zur Bestimmung von Operations-
ergebnissen die Rangfolge von Internoperationen auswirken (vgl. Kapitel 3.3.3).
Es ist zwar selbstverständlich, daß man nicht von einem Lernenden verlangen
kann, einen Sachverhalt erst konvergent denkend anzuwenden, bevor er ihn er-
kannt hat. Weniger beachtet aber wird, daß auch konvergent denkendes Anwen-
den oder divergent denkendes Anwenden leichter möglich wird, wenn Lernende
zuvor Gelegenheit erhalten haben, den Sachverhalt auszuwerten. Hinsichtlich
konkreter Beispiele (aus dem Grundschulunterricht) verweisen wir auf H. Dräger
(1972) und H. und 1. Breyer (1975).
Als allgemeines Kriterium formulieren wir:PONMLKJIHGFEDCBA

• D ie R a n g fo lg e d e r In te r n o p e r a tio n e n b e a c h te n

Allerdings setzt die Beachtung der Rangfolge von Internoperationen voraus, daß
die Teile des im Unterrichtsziel enthaltenen Unterrichtsobjekts in eine sinnvolle

Reihenfolge gebracht werden. Im Kapitel 3.3.3 haben wir aufgezeigt, daß unter
Umständen die Anwendung von kogneszierenden Operationen auf Unterrichtsob-
jekte hoher Komplexitätsstufen für den Lernenden schwieriger sein kann, als der
produzierende Umgang mit Objekten niedriger Komplexitätsstufen. Dement-
sprechend wird der Planende vor der Erzeugung von Operationsergebnisketten in
jedem Fall den Objektteil selbst
1. nach der Komplexitätsstufe und
2. nach dem logischen Zusammenhang
ordnen müssen.
Was "logischer Zusammenhang" hier bedeutet, läßt sich sehr anschaulich an einem
Beispiel für eine Technik zeigen (wenn sie auch nicht Unterrichtsobjekt der allge-
meinbildenden Schule ist):
Ein Dreijähriger will sich sein Schinkenbrot selbst zurecht machen. Seine Mutter
sieht, daß er dazu noch nicht in der Lage ist. Sie selbst arbeitet immer in der

Reihenfolge: Brot schneiden, Brot mit Butter bestreichen, Schinken schneiden und
Schinkenscheiben auf die Brotschnitten legen. Die ersten drei Techniken sind weit-
aus schwieriger und auch gefährlicher als die letzten. Die Mutter wird daher fol-
gendermaßen verfahren: In einem ersten Ansatz bereitet sie die Brotschnitte so-
weit vor, daß der Sohn nur noch die Schinkenscheiben aufzulegen braucht: Sein Er-
folg: Er hat seine Schnitte selbst gemacht! Erst später wird die Mutter ihm zu-
muten, die Brotschnitte auch selbst zu bestreichen, usw.
Diese sehr einfache Überlegung wird häufig von Lehrern - besonders im Zusam-
menhang mit Techniken - nicht berücksichtigt. Wir haben im übrigen auf den

Unterschied zwischen der zeitlichen Reihenfolge und der für den Erwerb einer
Technik notwendigen Voraussetzung bereits im Kapitel 3.1.8 über die Struk-
turierung von Techniken hingewiesen. Einzelheiten, die bei der Erstellung der
Reihenfolge für Objektteile berücksichtigt werden müssen, stellen wir im nächsten

Kapitel dar. Als Kriterium formulieren wir:

• D ie d u r c h d ie D e ta il l ie r u n g d e s U n te r r ic h ts o b je k ts g e w o n n e n e n O b je k tte i le in

e in e R e ih e n fo lg e b r in g e n
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Aus der Kombination der beiden zuletzt genannten Kriterien ergibt sich die Not-
wendigkeit für ein weiteres:QPONMLKJIHGFEDCBA

• D ie z u e r w a r te n d e s u b je k t iv e In fo r m a tio n d e r O b je k tte i le u n d d ie B e w u ß t-

s e in s k a p a z itä t d e r L e r n e n d e n b e a c h te n

Wir müssen dieses Kriterium erläutern. Sicher sind dem Lehrer Aussagen bekannt,
daß Schulanfänger "nur" vier bis fünf Gegenstände (gleichzeitig) auffassen kön-
nen, und daß sich Erwachsene 6, 7 oder gar 8 Gegenstände gleichzeitig vergegen-

wärtigen können. Der Widerspruch zwischen verschiedenen solcher Angaben wurde
erst durch die Informationspsychologie aufgelöst: Nicht die Zahl der Gegenstände
spielt die wesentliche Rolle, sondern die Informationsmenge, die die zu vergegen-

wärtigenden Gegenstände für den Betrachter (subjektiv) besitzen. Durch das in
Klammern gesetzte Wort "subjektiv" soll ausgesagt werden, daß dasselbe Objekt
für Lernende gleichen Alters und gleicher Herkunft unterschiedlich viel Informa-
tion beinhalten kann. Andererseits aber liefert die Informationspsychologie recht
genaue Werte über die Bewußtseinskapazität, also die Menge der Information,
die einer Person gleichzeitig bewußt sein kann (vgl. dazu H. Riedel, 1967). Da die
andere Variable - also die subjektive Information eines Objekts für den Lernen-
den - aber nicht allgemein festgestellt werden kann, wird ein Lehrer hier immer
darauf angewiesen sein, Schätzungen vorzunehmen, um diese ggf. durch Erfah-
rungswerte zu korrigieren.
Wie wichtig die Beachtung dieser Variable jedoch ist, zeigt die folgende Über-

legung:
Das Unterrichtsobjekt "Transport der Wärme durch Wasser" verlangt, daß dem
Lernenden mindestens drei Merkmale des Elements "Wasser" verdeutlicht wer-
den: das Volumen, das Gewicht, die Temperatur. Nachdem diese Merkmale er-
kannt worden sind, müßte ein Planender etwa folgende überlegungen anstellen:
"Es handelt sich hier zwar ,nur' um drei Merkmale. Wie hoch aber ist etwa die sub-
jektive Information der Merkmale, nachdem die Lernenden die Merkmale nur er-
kannt haben? Kann ich den Schülern zumuten, alle drei Merkmale in einer Auf-
gabenstellung auszuwerten (einfachste produzierende Operation!) oder muß ich
diese Merkmale zum Zwecke des Auswertens auf verschiedene Aufgaben vertei-
len?"
Erst wenn ein Planender auf dieses Problem überhaupt aufmerksam geworden
ist und seine Bedeutung für die Verhinderung von" Unterforderung" oder" Über-
forderung" der Lernenden erkannt hat, wird er bei Schülern entsprechende Er-
wartungswerte durch Erfahrung sammeln können.

Weicht man dagegen auf den vor allem von P. F. Skinner (1953) für den Pro-

grammierten Unterricht gegebenen Ratschlag aus, alle Schritte so klein und infor-
mationsarm wie möglich zu halten, so wird man einerseits das Risiko eingehen
müssen, die Schüler durch ständige Unterforderung zu langweilen und sie unfähig
zu machen, komplexere Aufgaben zu lösen, und andererseits wird man die oben
erwähnten Erfahrungen nicht sammeln können.
Hier wird der notwendige Rückkopplungszusammenhang zwischen dem Ver-
wirklichen und dem Planen von Unterricht deutlich, auf den wir bereits im Ein-
leitungskapitel hingewiesen haben.
Dieses Beispiel zeigt also, daß trotz der formalen Kriterien, die bei der Konstruk-
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ti on von Operationsergebnisketten beherzigt werden müssen, sehr viel Entschei-

dungsspielraum vorhanden ist und systematisch ausgenutzt werden muß. Dies

trifft für viele andere Kriterien ebenfalls zu. Die einzelnen in Band II beschriebe-

nen Algorithmen sorgen nur dafür, daß der Planende alle Kriterien einhält; sie

engen ihn in seinen Entscheidungen aber nicht unnötig ein.

Fassen wir die für die KonstruktionPONMLKJIHGFEDCBAa lle r Operationsergebnisketten wesent-

lichen Kriterien zusammen:

• Die Grundform des Unterrichts beachten

• Den Lernprozeß berücksichtigen

• Die im Unterrichtsziel enthaltenen Operationsstufen berücksichtigen

• Den Anfangszustand der Lernenden berücksichtigen

• Die Rangfolge der Internoperationen beachten

• Die durch die Detaillierung des Unterrichts gewonnenen Objektteile in eine

Reihenfolge bringen

• Die zu erwartende subjektive Information dieser Objektteile und die Be-

wußtseinskapazität der Lernenden beachten.

4.2.2 Besonderheiten für die Grundform "Information"

Die Objektkomponente des Unterrichtsziels ist bereits durch eines der für alle

Operationsergebnisketten gültigen Kriterien berührt worden: Die Beachtung der

Grundform. Ein anderer Aspekt der Unterrichtsobjekte ist die Komplexitätsstufe.

Wir haben bereits im Kapitel 3.1.3 über die Differenzierung von Komplexitätsstu-

fen auf Unterschiede aufmerksam gemacht, die bei der Produktion von Opera-

tionsergebnisketten unbedingt beachtet werden müssen. Der Unterricht, durch den

Systeme gelernt werden sollen, wird andere Schwerpunkte setzen als Unterricht,

in dem Klassen oder Elemente behandelt werden. Dementsprechend gilt:

• D ie K o m p le x itä ts s tu fe d e s U n te r r ic h ts o b je k ts b e r ü c k s ic h tig e n

Dieses Kriterium soll an konkreten Beispielen verdeutlicht werden: Beim System

"Transport der Wärme durch Wasser" stehen im Vordergrund der Betrachtung

Teilfunktionen und Relationen. Elemente werden nur insoweit eine Rolle spielen,

als sie für das Verständnis der Relationen unbedingt notwendig sind. Dies war

ja jener Gesichtspunkt, nach dem Informationen durch Systembildung kompri-

miert und reduziert werden sollten. In unserem Beispiel wird es also insbeson-

dere um die Abhängigkeiten zwischen dem Volumen, dem Gewicht und der Tem-

peratur des Wassers sowie dem dadurch verursachten Kreislauf gehen. Mit diesen

Relationen werden die Lernenden operieren müssen, und zwar in jedem Fall pro-

duzierend.

Wir brauchen an dieser Stelle nicht näher auszuführen, daß es beim Erwerb von

Klassen insbesondere um die produzierende Anwendung von Klassenmerkmalen

und beim Erwerb von Elementen um die produzierende Anwendung ihrer Merk-

male geht. Konkrete Operationsergebnisketten hierfür folgen noch.

Ein Kriterium, das sich als allgemein verbindlich für Informationen, nicht aber

für Techniken erheben läßt, ist folgendes:
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• D ie U n te r r ic h ts e in h e it u n d d ie U n te r r ic h ts z ie le d u r c h e in e P r o b le m s te l lu n g a b -

b ild e n rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diese Forderung läßt sich aus den beiden folgenden, schon im vorangegangenen

Kapitel erarbeiteten Gründen ableiten:

1. Für den Elemententransfer und Relationentransfer ist die Problemstellung

unumgängliche Voraussetzung.

2. Für den Lernprozeß "bewußte Imitation" (unbewußte Imitation kommt für

Informationen nicht in Betracht!) dient die Problemstellung der Motivation

der Lernenden.

Bei geeigneter Problemstellung kann der Lehrer Schüler, die sich auf gedankliche

Neben- und Umwege begeben, durch Erinnerung an die eigentliche Zielvorstel-

lung - nämlich die Lösung des Problems - wieder auf den Hauptgedanken zu-

rückführen, ohne an die Disziplin der Lernenden appellieren zu müssen. Die Er-

fahrung zeigt, daß Schüler, die über längere Zeit erleben, daß ihnen Unterricht

dazu verhilft, Probleme zu lösen, die ihnen bislang unbekannt oder unlösbar

waren, eine positive Einstellung zum Unterricht selbst gewinnen.

Außerdem ist der Zwang der Problemstellung auch für den Unterrichtenden bzw.

Planenden selbst von Vorteil. Durch die Suche nach Problemen - also nach einer

Anwendungsnotwendigkeit im außerschulischen Bereich (im Alltagsleben) - wer-

den zwangsläufig Reflexionsprozesse ausgelöst, die begründen helfen, warum die-

ser Unterricht überhaupt realisiert werden soll.

Diese Gesichtspunkte führen zu der Forderung, möglichst zu jedem Unterrichts-

ziel einer Unterrichtseinheit eine entsprechende Problemstellung zu schaffen. Wie

solche Probleme konstruiert werden können, behandeln wir im Kapitel 5.1.3 über

Operationsobjekte. Im Zusammenhang mit Operationsergebnissen ist aber auch

zu beachten, daß nicht nur für die einzelnen Unterrichtsziele, sondern auch für die

Unterrichtseinheit als Ganzes ein Problem gestellt werden sollte, um Schüler zum

Erwerb der jeweiligen Unterrichtsobjekte zu motivieren.

Damit haben wir alle wichtigen Kriterien für die Konstruktion von Operations-

ergebnisketten für Informationen gewonnen. Wir wollen nun nacheinander zei-

gen, wie verschiedene Operationsergebnisketten gebildet werden können.

Wir beginnen mit dem Fall: In fo r m a tio n , S y s te m , b e w u ß te Im ita t io n und ver-

deutlichen ihn an dem schon häufig zitierten Beispiel "Warmwasserheizung". Das

zweite Unterrichtsziel lautete: "Transport der Wärme durch Wasser. Bewußte

Imitation. Vierte Relation konvergent denkend anwenden, erste, zweite und dritte

Relation auswertend anwenden."

Das erste Operationsergebnis heißt:

1. Problem zum Unterrichtsziel erkannt.

Die Gründe für diese Maßnahme wurden soeben dargelegt. Die nächsten Opera-

tionsergebnisse beinhalten, daß die Lernenden die Elemente der ersten Aussage

mit jenen Merkmalen erkennen, die für die entsprechende Relation wichtig sind:

2. Wasser hat eine Temperatur I erkannt.

3. Wasser nimmt einen Raum ein I erkannt.

4. Wasser besitzt ein Gewicht I erkannt.

Wir weisen nochmals darauf hin, daß aufgrund der Festlegung bei der Detail-

lierung des Systems nur diese Merkmale des Elements "Wasser" erkannt werden

müssen und nicht auch andere, die Wasser ebenfalls besitzt.
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Das folgende Operations ergebnis lautet:

5. Das Element "Wasser" mit den in (2) bis (4) genannten Merkmalen auswer-

tend angewendet.

Hierzu ist folgendes zu bemerken: Der Planende ist unter Einschätzung der Be-

wußtseinskapazität seiner Lernenden und der Informationsmenge, die diese Merk-

male des Wassers für die Lernenden besitzen, zu der Entscheidung gekommen,

daß die Bewußtseinskapazität der Lernenden ausreicht, um alle drei Merkmale

gleichzeitig unmittelbar nach dem Erkennen auszuwerten. Denkbar wäre auch

der Fall, daß die Merkmale einzeln oder zu zweit erkannt und anschließend aus-

gewertet werden. Erst nach dieser produzierenden Anwendung der Merkmale

werden jene Aussagen aufgebaut, für die diese Merkmale wichtig sind:

6. Relation 1 (in der Aussage" wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus")

/ erkannt

7. Relation 2 (in der Aussage" wenn sich Wasser ausdehnt, bleibt sein Gewicht

erhalten") / erkannt.

Es folgt das Operationsergebnis

8. Relation 1 und Relation 2 auswertend angewendet.

Der Leser erkennt als Baugesetz: Zunächst werden die Element/Merkmals-Kom-

binationen einer Aussage erkannt und produzierend angewendet; dann wird die

Aussage selbst erkannt und produzierend angewendet.

Die erste Variationsmöglichkeit dieser Schrittfolge zeigt die Fortsetzung unserer

Opera tionsergebniskette:

9. Relation 3 (in der Aussage "wegen der Gültigkeit der Aussagen 1 und 2 ist

eine bestimmte Menge erwärmten Wassers leichter als die gleiche Menge kalten

Wassers") / erkannt = Relation 1 und Relation 2 konvergent denkend ange-

wendet. Da sich die obige Aussage als logischer Schluß (durch konvergentes

Denken) der beiden zuvor gelernten Aussagen ergibt, also die Aussage mit der

Relation 3 bereits durch produzierendes Anwenden der enthaltenen Informations-

teile gewonnen wird, kann auf ein anschließendes auswertendes Anwenden die-

ser Aussage im Gegensatz zu den ersten beiden Aussagen verzichtet werden.

Diese Variationsmöglichkeit kann immer dann eingesetzt werden, wenn "eine

Relation die Kombination bereits bekannter Relationen oder die Kombination

einer bekannten Relation mit neuen Elementen bzw. Merkmalen ist ... " (vgl.

Band II, Algorithmus zur Bestimmung von Operationsergebnisketten, Arbeits-

schritt 8.5.2.3.).

Das oben genannte Konstruktionsprinzip - Element/Merkmals-Kombinationen

erkennen und auswerten, dann darauf aufbauende Aussagen erkennen und aus-

werten - ergibt die folgenden Operationsergebnisse:

10. Abgekühltes Wasser fällt / erkannt.

11. Erwärmtes Wasser steigt / erkannt.

12. Erwärmung am tiefsten Ort / erkannt.

13. Element/Merkmals-Kombinationen aus (10) bis (12) auswertend angewendet.

14. Relation 4 (in der Aussage "wenn das Wasser am tiefsten Ort des Röhren-

systems erwärmt wird und weil Aussage 3 gilt, ergibt sich ein Kreislauf, weil

das erwärmte Wasser steigt und das abgekühlte Wasser fällt") / erkannt.

15. Kein zusätzliches Wasser benötigt / erkannt.

16. Kein zusätzliches Wasser benötigt / auswertend angewendet.
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17. Relation 5 (in der Aussage "wegen der Gültigkeit von Aussage 4 kann stän-

dig dasselbe Wasser für den Wärmetransport verwendet werden ") / erkannt.

18. Relation 4 und Relation 5 auswertend angewendet.

Das nächste Operationsergebnis ist als Pendant zum ersten Operationsergebnis zu

sehen. Wir haben weiter oben darauf hingewiesen, daß durch die Erkenntnis, in

der Schule werde auch dazu verholfen, interessante Probleme zu lösen, eine posi-

tive Einstellung zum Unterricht entstehen kann. Diese These konkretisiert sich im

nächsten Operations ergebnis:

19. System erkannt = Problem als gelöst erkannt.

Den Lernenden wird an dieser Stelle - falls sie nicht selbst darauf stoßen - wieder

bewußt gemacht, welches die Ausgangslage des Unterrichts war, und welchen

Stand sie jetzt - nach dem Unterricht - in bezug auf das Problem erreicht haben.

Die Konkretisierung der Problemstellung erfolgt im Zusammenhang mit Fragen

der Operationsobjekte im nächsten Kapitel.

An dieser Stelle wäre der Unterricht beendet, falls der Lehrer nicht vorausgeplant

und aus dem Zusammenhang der einzelnen Unterrichtsobjekte dieser Unterrichts-

einheit die Möglichkeit erkannt hätte, daß die in der vierten Aussage steckende

Relation im folgenden Unterrichtsobjekt für den Lernprozeß "Relationen trans-

fer" eingesetzt werden kann. Diese Tatsache ist ja auch im oben genannten Unter-

richtsziel enthalten (4. Relation konvergent denkend anwenden). Demgemäß heißt

das letzte Operationsergebnis

20. Relation der Aussage 4 konvergent denkend angewendet.

Diese Kette wurde - bis auf wichtige Annahmen über die Bewußtseinskapazität

und die Informationsmenge bestimmter Objektteile für die Lernenden - noch

unabhängig vom Anfangszustand der Lernenden aufgebaut. Unter Verwendung

der Resultate, die sich bei der Messung des Anfangszustandes ergeben, muß nun

entschieden werden, ob einige der aufgeführten Operationsergebnisse gestrichen

oder ersetzt werden können.

Nehmen wir einmal fiktiv an, daß Lernende bereits die Element/Merkmals-Kom-

binationen "Wasser/Temperatur", "Wasser/Volumen" und "Wasser/Gewicht" ken-

nen. Dann könnten die Operationsergebnisse zwei bis fünf gestrichen werden und

evtl. durch ein einziges ersetzt werden:

Ersatz-Operationsergebnis: "Wasser hat eine Temperatur, ein Gewicht, ein Vo-

lumen" / erinnert.

Dieses Operationsergebnis soll gewährleisten, daß sich der Lehrer bei der Realisa-

tion des Unterrichts darauf verlassen kann, daßQPONMLKJIHGFEDCBAa lle n S c h ü le r n dieser Tatbestand

bewußt ist, bevor die nächste Information behandelt wird. Eine Variation der

Operationsergebniskette findet der Leser im Kapitel 9.1.

Fassen wir die wichtigsten Schritte zusammen: Im Prinzip wird die Operations-

ergebniskette für die Komplexitätsstufe "System" und den Lernprozeß "bewußte

Imitation" folgendermaßen aufgebaut:

1. Problem erkannt,

2. Element/Merkmals-Kombinationen für die jeweiligen Relationen erkannt,

3. Element/Merkmals-Kombinationen für die jeweiligen Relationen auswertend

angewendet,
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4. die die jeweilige Relation enthaltende Aussage selbst erkannt,

5. die Aussage auswertend angewendet,

6. die in den Aussagen steckenden Relationen konvergent denkend angewendet

= System erkannt = Problem als gelöst erkannt,

7. Operationsstufe berücksichtigt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß es sich hier nur um ein Grobschema han-

delt, in dem nicht alle oben aufgeführten Kriterien enthalten sind (z. B. das Ord-

nen, Berücksichtigen von Anfangszuständen, usw.). Wir verweisen deshalb auf

das vollständige Schema und den Algorithmus zur Konstruktion von Operations-

ergebnisketten, Arbeitsschritte 8.1 bis 8.10 im Band II).

Den einen oder anderen Leser mag die ausführliche Behandlung der Element/

Merkmals-Kombinationen überflüssig erscheinen, weil er weiß, daß es bei der Be-

handlung von Systemen um die Funktion geht, und daher meint, daß folglich nur

die Relationen selbst wichtig seien, nicht aber die darin enthaltenen Elemente. Die-

ser Denkansatz ist durchaus berechtigt. Im Algorithmus zur Konstruktion von

Operationsergebnisketten für Systeme ist auch eine entsprechende Variante ent-

halten, die diesen Gedanken berücksichtigt. Bevor wir Vor- und Nachteile bei der

Möglichkeiten aufzeigen, konkretisieren wir zunächst die zweite Variante.

Wir haben im vorangegangenen Abschnitt das Kriterium genannt: "Die Objekt-

teile in eine Ordnung bringen." Das ist auch geschehen, bevor die oben aufge-

führte Operationsergebniskette gebildet wurde. Dabei wurden - von Elementen

ausgehend - aufeinander bezogene Relationen aufgebaut, bis die Gesamtfunktion

deutlich wurde. Diese Ordnung läßt sich umkehren: man geht von der Gesamt-

funktion des Systems aus und ordnet die Relationen von der für die Gesamt-

funktion wichtigsten hin zur unwesentlichsten. Ein solcher Ansatz hätte die nach-

stehenden Operationsergebnisse (verkürzt formuliert) zur Folge:

1. Problem zum Unterrichtsziel erkannt.

2. Relation 1 (in der Aussage "Wassererwärmung am tiefsten Ort - erwärmtes

Wasser steigt, abgekühltes fällt") / erkannt = Problem als gelöst erkannt.

3. Relation 1 auswertend angewendet.

4. Relation 2 (zwischen spezifischem Gewicht und Temperatur des Wassers) / er-

kannt.

5. Relation 3 (zwischen Temperatur und Volumen des Wassers) / erkannt.

6. Relation 4 (zwischen Volumen und Gewicht des Wassers) / erkannt.

7. Relationen 2 bis 4 auswertend angewendet.

8. Relation 1 konvergent denkend angewendet.

Ein wesentlicher Unterschied zur ersten Operationsergebniskette besteht darin,

daß die Element/Merkmals-Kombinationen nicht ausdrücklich angesprochen wer-

den. Das achte Operationsergebnis ergibt sich aus der Festlegung im Unterrichts-

ziel. Diese Relation soll ja später mit dem Lernprozeß Relationentransfer weiter

verwendet und muß daher an dieser Stelle konvergent denkend angewendet wer-

den. Das Bauschema dieser Variante lautet:

1. Problem erkannt.

2. Relationen erkannt.

3. Relationen auswertend angewendet.

4. Relationen konvergent denkend angewendet System erkannt Problem

als gelöst erkannt.

5. Operationsstufe berücksichtigt.
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D a s v o lls tä n d ig e B au sc h em a d ie s e r V a r ia n te f in d e t d e r L e se r im B an d II , A rb e its -

s c h r i t te 8 .1 1 b is 8 .1 7 d e s A lg o r ith m u s z u r K o n s tru k tio n v o n O p e ra tio n se rg e b n is -

k e tte n .

W äg e n w ir d ie V o r- u n d N a c h te ile d e r b e i d e n V a r ia n te n a b , so k o m m en w ir z u

fo lg e n d e n E rg e b n is s e n :

1 . D ie e b e n g e n a n n te R ed u z ie ru n g d e s U n te r r ic h ts a u f w e se n tl ic h e R e la tio n e n

u n te r V e rn a c h lä s s ig u n g d e r E lem en te b r in g t e in e S tra f fu n g d e s U n te r r ic h ts .

A n d e re rs e its k ö n n te n d ie E lem en t/M e rk m a ls -K o m b in a tio n e n w ic h tig e B e s ta n d -

te i le e in e s sp ä te r e r fo lg e n d e n E lem en te n tra n s fe rs s e in . In d ie s em F a ll w ä re d ie

e rs te V a r ia n te z u b e v o rz u g e n , w e il d o r t b e re its p ro d u z ie re n d m it d ie s e n E le -

m en te n u m g eg a n g e n w ird .

2 . E in N a c h te il d e r zw e ite n V a r ia n te is t d a r in z u se h e n , d a ß d a s e in g a n g s g e -

s te l l te P ro b lem n ic h t ü b e r d ie g e s am te S p a n n e d e r O p e ra tio n se rg e b n isk e tte

u n d d am it a u c h d e s U n te r r ic h ts m o tiv ie re n d w irk e n k a n n , so n d e rn d a ß e s

b e re its n a c h E r le d ig u n g d e s zw e ite n O p e ra tio n se rg e b n is s e s g e lö s t is t . E s w ird

a lso z u r F o r ts e tz u n g d e s U n te r r ic h ts fü r je d e A u s sa g e , d ie n e u e R e la tio n e n e n t-

h ä lt n o tw en d ig s e in , d a ß d e r L e h re r Z u sa tz p ro b lem e in it i ie r t , w o b e i e r je d o c h

G e fa h r lä u f t , d a ß d ie S c h ü le r d e r a u fg ew o rfe n e n W a ru m -F ra g e n ü b e rd rü s s ig

w e rd e n . In d e r e rs te n V a r ia n te d a g e g e n w irk t d ie P ro b lem s te llu n g p ra k tis c h b is

z u m E n d e d e r O p e ra tio n se rg e b n isk e tte . A u sn a h m en s in d je n e O p e ra tio n se t-

g e b n is s e , d ie w eg e n sp ä te re r W ie d e rv e rw en d u n g b e i T ra n s fe rp ro z e s s e n m it

sp e z ie lle n p ro d u z ie re n d e n O p e ra tio n e n v e rk n ü p f t w e rd e n .

3 . D ag e g e n b ie te t d ie zw e ite V a r ia n te d e n V o r te il , d a ß s ic h d ie L e rn e n d e n - d a

ja v o n d e r G e sam tfu n k tio n a u sg e g a n g e n w ird - b e i je d em O p e ra tio n se rg e b n is

v e rg e g e n w ä r tig e n k ö n n e n , in w iew e it s ie d e r L ö su n g d e s P ro b lem s n ä h e r g e -

k o m m en s in d . In d e r e rs te n V a r ia n te k a n n d ie s e W irk u n g g e g e b e n e n fa lls n u r

d u rc h E r in n e rn a n d ie P ro b lem s te llu n g e rz e u g t w e rd e n .

4 . A ls n a c h te il ig is t b e i d e r zw e ite n V a r ia n te a n z u se h e n , d a ß im V e rg le ic h z u r

e rs te n w e itg e h e n d a u f d ie s c h w ie r ig e re n F in a l- u n d K au sa lre la t io n e n z u g u n -

s te n re in e r K o n d it io n a lre la t io n e n v e rz ic h te t w ird . (D ie d e r e rs te n O p e ra tio n s -

e rg e b n isk e tte z u g ru n d e lie g e n d e n A u s sa g e n ü b e r T em p e ra tu r , V o lu m en u n d

G ew ic h t la s s e n ü b e rh a u p t e rs t k a u sa le B eg rü n d u n g e n z u .)

5 . A u s P u n k t 4 e rg ib t s ic h a u ß e rd em a ls V o r te i l d e r e rs te n V a r ia n te , d a ß R e la -

t io n e n k o n v e rg e n t o d e r d iv e rg e n t d e n k e n d m ite in a n d e r v e rk n ü p f t w e rd e n

m ü sse n (v g l. O p e ra tio n se rg e b n is 9 d e r K e tte 1 ) .

6 . D ie zw e ite V a r ia n te w ird s ic h b e so n d e rs d a n n a n b ie te n , w en n im A n fa n g sz u -

s ta n d d e r L e rn e n d e n b e re its d ie w ic h tig s te n E lem en te u n d M e rk m a le d e s U n -

te r r ic h tso b je k ts e n th a lte n s in d .

A ls n ä c h s te s w o lle n w ir d ie K o n s tru k tio n e in e r O p e ra tio n se rg e b n isk e tte fü r d ie

F ä lle Information, System, Relationentransfer u n d Information, System, Elemen-

tentransfer e r lä u te rn .

B e i d e r B e h a n d lu n g d e r F ra g e , w e lc h e F u n k tio n e n d ie P ro b lem s te llu n g b e i v e r -

s c h ie d e n e n O p e ra tio n se rg e b n isk e tte n b zw . L e rn p ro z e s s e n e in n im m t, h a b e n w ir

b e re its d a rg e s te l l t , d a ß w ed e r b e im R e la tio n e n tra n s fe r n o c h b e im E lem en te n tra n s -

fe r v o rh e rs e h b a r is t , in w e lc h e r R e ih e n fo lg e L e rn e n d e w e lc h e O p e ra tio n e n a n

w e lc h e n O b je k tte i le n v o rn e h m en w e rd e n . D ah e r is t d ie e ig e n tl ic h e O p e ra tio n s -

e rg e b n isk e tte fü r d ie s e L e rn p ro z e s s e s e h r e in fa c h u n d k u rz :

1 . P ro b lem zu m U n te r r ic h ts z ie l e rk a n n t.

1 4 0



2. System erkannt = Problem als gelöst erkannt.
Allerdings wird der Planende sich nicht mit der bloßen Aufstellung dieser Kette
zufrieden geben können. Er wird überlegen müssen, welche Maßnahmen der den
Unterricht verwirklichende Lehrer treffen kann, falls bestimmte Lernende den
erwarteten Lernprozeß nicht leisten können, um das gegebene Problem zu lösen.
Das einfachste Verfahren wäre natürlich, eine auf denselben Zustandsteil des Un-
terrichtsziels hinführende Operationsergebniskette mit dem Lernprozeß "bewußte
Imitation" zu planen. Das würde dem Lehrenden ermöglichen, solche Lernende
wenigstens zu diesem Teil des Unterrichtsziels zu "bringen". Der Nachteil dieses

Verfahrens liegt darin, daß diese Lernenden nun wiederum keine Möglichkeiten
haben, den Lernprozeß "Relationentransfer" auszuführen und dadurch auf lange
Sicht anderen Lernenden gegenüber ins Hintertreffen geraten würden.
Eine Alternative besteht darin, Lernende, die bei der Realisierung des Unterrichts
den gewünschten Lernprozeß nicht leisten können, der Reihe nach und soweit es
notwendig ist, an jene Relationen zu erinnern, die zur Lösung des Problems, also
zur Erreichung des Unterrichtsziels benötigt werden.
Wir konkretisieren dies wiederum am Beispiel der Warmwasserheizung. Das dritte
Unterrichtsobjekt dieser Einheit "Abgabe der Wärme an die zu beheizenden
Räume", kann - wie bereits mehrfach erwähnt - vollständig durch Übertragung
von Relationen gelernt werden, die im ersten Unterrichtsobjekt "Erwärmung des
Wassers" und im zweiten Unterrichtsobjekt "Transport der Wärme durch Was-
ser" erworben wurden. Für den oben geschilderten Fall, daß einige der Lernende
diese Übertragung noch nicht leisten können, werden hier folgendePONMLKJIHGFEDCBAH iljs o p e r a -

t io n s e r g e b n is s e konstruiert:

Aussage "um das Wasser möglichst schnell erwärmen zu können, muß es eine
möglichst große Berührungsfläche mit der Wärmequelle haben" / erinnert.
Aussage "damit das Wasser möglichst schnell erwärmt werden kann, muß die
Oberfläche der Wärmequelle aus gut wärmeleitendem Material sein" / erinnert.
Aussage "wenn das Wasser am tiefsten Ort des Röhrensystems erwärmt wird,
ergibt sich ein Kreislauf, weil das erwärmte Wasser aufsteigt und das abge-
kühlte Wasser fällt" / erinnert.

Das nächste Kapitel wird zeigen, daß durchaus andere Operationsobjekte als
mündliche Äußerungen des Lehrers für diese Operationsergebnisse in Frage kom-
men. An dieser Stelle ist jedoch nur wichtig, festzuhalten, daß das Erinnern an
diese Aussagen bereits genügt, um den Lernenden dazu zu verhelfen, die darin ent-

haltenen Relationen konvergent denkend auf die neuen Elemente "Luft" und

"Heizkörper" zu übertragen, so daß die Aussagen des dritten Unterrichtsobjekts
erworben werden können.
Als neues Kriterium für alle Operationsergebnisketten, die für die Lernprozesse
"Relationentransfer" oder "Elemententransfer" aufgebaut werden müssen, ergibt
sich:

• H il /s o p e r a tio n s e r g e b n is s e s e tz e n , d ie b e in h a lte n , d a ß s ic h L e r n e n d e a n d ie z u

ü b e r tr a g e n d e n R e la tio n e n b z w . E le m e n t-M e r k m a ls -K o m b in a tio n e n e r in n e r n

Nun stellt das Beispiel der Warmwasserheizung einen Sonderfall dar. Alle Rela-

141



tionen, die zum Erwerb des dritten Unterrichtsobjekts nötig sind, wurden bereits
im ersten und zweiten Unterrichtsobjekt der Unterrichtseinheit gelernt. Dieser Fall
ist selten. Deshalb jedoch auf Relationentransfer zu verzichten, würde die Chancen
für die Auslösung dieses Lernprozesses außerordentlich verringern. Folgende
Überlegung bietet sich an: Die fehlenden Relationen, d. h. die dem Lernenden noch
nicht bekannten Relationen, können nach der Problemstellung durch bewußte

Imitation erworben werden. Durch anschließendes Erinnern an das eingangs ge-
stellte Problem kann dann durch Relationentransfer gelernt werden. Entsprechen-
des gilt für Elemententransfer, denn bei fehlenden Element-Merkmals-Kombi-
nationen kann ebenfalls ein Stück Imitationsunterricht vorgeschoben werden. Wir
formulieren als Kriterium:QPONMLKJIHGFEDCBA

• B e i fe h le n d e n R e la tio n e n b z w . E le m e n t-M e r k m a ls -K o m b in a tio n e n d ie s e O b -

je k t te i le d u r c h Im ita t io n s u n te r r ic h t e r w e r b e n la s s e n

Eine so konstruierte Operationsergebniskette könnte folgendermaßen aussehen:
1. Problem erkannt.
2. Unbekannte Teile des Unterrichtsobjekts durch bewußte Imitation erkannt.
3. Problem erinnert.

4. System durch Relationentransfer bzw. Elemententransfer erkannt = Problem
als gelöst erkannt.

5. Hilfsoperationsergebnisse: bekannte Relationen bzw. Element-Merkmals-
Kombinationen erinnert.

6. Operationsstufe berücksichtigt.
Der zweite Punkt beinhaltet natürlich eine ganze Kette von Operationsergebnis-
sen, die nach den weiter oben beschriebenen Kriterien für den Lernprozeß "be-
wußte Imitation" zu konstruieren ist. Wichtig ist, daß auch hier anschließend
Operationsergebnisse zugefügt werden, die die im Unterrichtsziel festgelegte Ope-
rationsstufe realisieren. (Vgl. dazu die Arbeitsschritte 9.1 bis 9.9 und 10.1 bis 10.8
des Algorithmus zur Konstruktion von Operationsergebnisketten in Band 11.)
Wir kommen nun zum Fall In fo r m a tio n , K la s s e , b e w u ß te Im ita t io n .

Im Vergleich zur entsprechenden Imitationskette für System ist nur folgendes
herauszuheben: Hauptgegenstand der Betrachtung sind hier Klassenmerkmale und
nicht Relationen. Entsprechend ist ein Problem dann gelöst, wenn die Klassen-
merkmale konvergent denkend angewendet werden, damit die Klasse erkannt
wird.

Ein neuer Gesichtspunkt tritt allerdings hinzu: Die Klassenmerkmale sollen von
den Lernenden möglichst durch produzierende Operationen erworben werden.

Das bedeutet, daß der Lehrer nicht einfach auf diese Klassenmerkmale hinweisen
wird, sondern die Schüler veranlassen muß, beliebige, an den einzelnen Elemen-
ten der Klasse erkennbare Merkmale auszuwerten und durch das Auswerten die
Gemeinsamkeiten zu erkennen. Entsprechendes Kriterium:

• K la s s e n m e r k m a le d u r c h A u s w e r te n b e lie b ig e r M e r k m a le d e r z u r K la s s e g e -

h ö r e n d e n E le m e n te e r k e n n e n la s s e n

Aus diesem Kriterium ergibt sich bereits die Grundstruktur der- entsprechenden
Opera tionsergebniskette:
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1. Problem (bzw. Zielsetzung) erkannt.

2. Beliebige Merkmale der Elemente der Klasse erkannt bzw. erinnert.

3. Klassenmerkmale durch Auswerten der Merkmale aus (2) erkannt.

4. Klassenmerkmale auswertend angewendet.

5. Klassenmerkmale konvergent denkend angewendetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Klasse erkannt = Pro-

blem als gelöst erkannt.

Konkret könnte die entsprechende Operationsergebniskette für das Unterrichts-

objekt "Klasse der Gelenke im menschlichen Körper" folgendermaßen aussehen:

1. Problem (bzw. Zielsetzung) erkannt.

2. Beliebige Merkmale des Scharnier- und Kugelgelenks erinnert.

3. Klassenmerkmal "Gelenkspalt" erkannt = Merkmale der Gelenke auswer-

tend angewendet.

4. Klassenmerkmal "Gelenkkapsel" erkannt = Merkmale der Gelenke auswer-

tend angewendet.

5. Klassenmerkmal "Gelenkknorpel" erkannt = Merkmale der Gelenke aus-

wertend angewendet.

6. Klassenmerkmal "Gelenkschmierung" erkannt = Merkmale der Gelenke aus-

wertend angewendet.

7. Klassenmerkmale aus (3) bis (6) auswertend angewendet.

8. Klassenmerkmale aus (3) bis (6) konvergent denkend angewendet = Klasse

erkannt = Problem als gelöst erkannt.

Das zweite Operationsergebnis deutet darauf hin, daß das Scharnier- und das

Kugelgelenk bereits als Element im früheren Unterricht bearbeitet wurden. Das

genaue Verfahren für diesen Fall findet der Leser im Band II im Algorithmus zur

Konstruktion von Operationsergebnisketten, Arbeitsschritte 11.1 bis 11.5.

Definitionsgemäß müssenTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK la s s e n auch durch E le m e n te n - (bzw. Merkmals- ) t r a n s -

fe r erworben werden können. (Vgl. Abb. 22.)

Hierbei brauchen'~gegenüber den schon im Zusammenhang mit Systemen und

Transfer-Lernen wichtigen Kriterien keine weiteren hinzugefügt werden. Die

Schwierigkeit zur Realisierung dieser Art von Unterricht besteht allerdings in der

Erzeugung von Problemstellungen. Wir behandeln daher im Kapitel über Opera-

tionsobjekte unter der Themenstellung, wie allgemein Probleme erzeugt werden

können, ein Beispiel für den konkreten Fall der Körpergelenke. Die entsprechende

Operationsergebniskette könnte folgendermaßen lauten:

1. Problem erkannt.

2. Klasse erkannt = Problem als gelöst erkannt.

3. Hilfsopera tionsergebnisse:

3.1 Merkmal "Gelenkspalt" erinnert

3.2 Merkmal "Gelenkkapsel" erinnert

3.3 Merkmal" Gelenkknorpel " erinnert

3.4 Merkmal "Gelenkschmierung" erinnert.

Die Hilfsoperationsergebnisse sind wie bei dem Beispiel, in dem das dritte Unter-

richtsobjekt der Unterrichtseinheit Warmwasserheizung durch Relationentransfer

gelernt werden soll, für den Fall geplant, daß einige Schüler das Problem nicht

ohne Hilfe lösen können (vgl. den Algorithmus zur Konstruktion von Opera-

tionsergebnisketten, Arbeitsschritte 12.1 und 12.2 im Band II).

Schließen wir die Reihe der Fälle im Zusammenhang mit der Grundform "Infor-

mation" mit der Betrachtung von Operationsergebnisketten für E le m e n te ab.
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Ein grundsätzlicher Unterschied bei der Behandlung von Elementen gegenüber

Systemen oder Klassen besteht in folgendem: Werden Elemente behandelt, um

später Systeme darauf aufbauen zu können, so ist dies dem Lernenden zum Zeit-

punkt des Elementenerwerbs noch nicht bewußt (d. h. er kennt die entsprechenden

Relationen des Systems noch nicht). Auch bei der Behandlung von Elementen einer

Klasse ist den Lernenden nicht bekannt, daß einige der erkannten Merkmale später

als Klassenmerkmale auftreten werden.

In beiden Fällen - wie auch bei der Bearbeitung relativ isolierter Elemente - sind

also noch keine Zusammenhänge bekannt, von denen her Probleme erzeugt wer-

den könnten. Wo sich aber keine Probleme bilden lassen, kann auch nicht durch

Elemententransfer oder Relationentransfer gelernt werden. Für den Erwerb von

Elementen bleibt dann also nur der Lernprozeß "bewußte Imitation" übrig. Die

entsprechende Operationsergebniskette ist äußerst einfach, unterscheidet sich aber

(wenn auch bei gleicher Struktur) je nachdem, ob das Element relativ isoliert oder

später als Bestandteil einer Klasse oder als Teil eines Systems gelernt werden soll.

Im Fall des relativ isolierten Elements können die Lernenden beliebige Merkmale

des Elements erkennen und produzierend anwenden. Im Fall des Elements, das

später dem Aufbau einer Klasse dienenPONMLKJIHGFEDCBAs o l l , werden zwar auch noch beliebige

Merkmale erkannt, aber der produzierenden Anwendung werden nur solche Merk-

male unterworfen, die später als Klassenmerkmale fungieren sollen.

Beim Element von Systemen gilt das Entsprechende für jene Merkmale, durch die

das Element im später zu erwerbenden System mit anderen Elementen gekoppelt

wird.

Die entsprechenden Operationsergebnisketten sehen formal so aus:

Relativ isoliertes

Element Element einer Klasse Element eines Systems

1. Unterrichtsziel Unterrichtsziel Unterrichtsziel

erkannt erkannt erkannt

2. Beliebige Merkmale Beliebige Merkmale Beliebige Merkmale

erkannt erkannt erkannt

3. Beliebige Merkmale Klassenmerkmale Für System wichtige

auswertend ange- erkannt Merkmale erkannt

wendet

4. Operationsstufe Klassenmerkmale aus- Für System wichtige

beachtet wertend angewendet Merkmale auswertend

angewendet

5. Operationsstufe Operationsstufe

beachtet beachtet

Wir konkretisieren den zweiten Fall an einem Beispiel, dem Lied "What shall we

do with the drunken sailor?", das als Element einer Klasse aufgefaßt wird:

1. Unterrichtsziel erkannt.

2. Beliebige Merkmale des Liedes erkannt.

3. Merkmal "anspruchsloser, variations fähiger Text" erkannt.

4. Merkmal "einhämmernder Rhythmus" erkannt.
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5. Merkmal "Arbeitslied zur Bewältigung schwerer körperlicher Seemannsar-

beit" erkannt.

6. Merkmale aus (3) bis (5) auswertend angewendet.

In dieser Kette werden also nur jene Merkmale auswertend angewendet, die spä-

ter zum Erwerb der Klasse benötigt werden. Die produzierende Anwendung aller

übrigen Merkmale (Restmerkmale) wäre überflüssig, z. B., daß die Melodie des

Taktes zwei eine Sequenz des Taktes eins ist, daß der Takt zwei einen Ton tiefer

beginnt als der Takt eins, wie der Inhalt des Textes heißt und daß das Ypsilon

wie ei gesprochen wird. (Vgl. dazu das entsprechende Beispiel im Kapitel 9.5 und

die Arbeitsschritte 13.1 bis 13.9 des Algorithmus zur Konstruktion von Opera-

tionsergebnisketten in Band 11.)

Fassen wir jene Kriterien zusammen, die bei der Konstruktion von Operations-

ergebnisketten für die Grundform "Information" zusätzlich zu den allgemein-

gültigen Kriterien zu beachten sind:

• die Komplexitätsstufe des Unterrichtsobjekts berücksichtigen

• die Unterrichtseinheit und die Unterrichtsziele durch eine Problemstellung

abbilden

• bei Relationen- und Elemententransfer: Hilfsoperationsergebnisse setzen,

die beinhalten, daß sich Lernende an die zu übertragenden Relationen bzw.

Element-Merkmals-Kombinationen erinnern

• bei Relationen- und Elemententransfer: Fehlende Relationen bzw. Element-

Merkmals-Kombinationen durch Imitationsunterricht erwerben lassen

• bei Klassen: Klassenmerkmale durch Auswerten beliebiger Merkmale der zur

Klasse gehörigen Elemente erkennen lassen

4.2.3 Besonderheiten für die Grundform" Technik"

Wir haben weiter oben begründet, daß Operationsergebnisse für Informationen

- mit einer Ausnahme - durch eine Problemstellung begonnen werden sollen.

Beim Erlernen von Techniken werden solche Problemstellungen nicht immer mög-

lich sein (vor allem nicht, bewußter und unbewußter Imitation). Dann aber ist

mindestens zu fordern, daß das erste Operationsergebnis dazu verwendet wird,

daß die Lernenden den Zweck der Technik erkennen. Entsprechendes Kriterium:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• I m e r s te n O p e r a t io n s e r g e b n is d e n Z w e c k d e r T e c h n ik a n g e b e n , fa l l s k e in e P r o -

b le m s te l lu n g m ö g l ic h i s t .

Ein weiteres Kriterium, das bei der Behandlung von Techniken besonders beachtet

werden muß, haben wir bereits in Kapitel 3.1.8 über die Detaillierung von Tech-

niken angeschnitten. Wir hatten dort am Beispiel der Technik "Aufsuchen eines

Wortes im Wörterbuch" dargestellt, welche Unterschiede sich für den Unterricht

ergeben, je nachdem ob die Technik mit Begründungszusammenhängen gelernt
werden oder ob auf sie verzichtet werden soll. Diese Begründungszusammenhänge

wurden bei der Detaillierung als einzelne Aussagen formuliert. Bei der Erstellung

von Operations ergebnis ketten geht es nun darum, zu
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• ü b e r p r ü fe n , o b B e g r ü n d u n g s z u s a m m e n h ä n g e a ls R e la t io n e n v o r l ie g e n .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wir werden bei der folgenden Darstellung also zwei Fälle zu unterscheiden haben:

1. Technik ohne Relationen

2. Technik mit Relationen

Wir beginnen mit der Kombination von T e c h n ik e n o h n e R e la t io n e n und dem

Lernprozeß b e w u ß te I m i ta t io n .

Wenn keine Relationen vorhanden sind, wird es darauf ankommen, die einzelnen

Merkmale der Techniken erkennen und sie anschließend auswerten zu lassen. Hier

geht es also darum, Informationen über die Technik so weit verfügbar zu machen,

daß schließlich die Technik selbst erstmals richtig ausgeführt werden kann; denn

die Ausführung verlangt bereits die nächsthöhere Operation, das konvergent

denkende Anwenden der Informationen. Das Bauschema einer solchen Kette

lautet:

1. Problem bzw. Zweck der Technik erkannt

2. Merkmale der Technik erkannt

3. Merkmale der Technik auswertend angewendet

4. Merkmale der Technik konvergent denkend angewendet = Technik richtig

ausgeführt

5. (Falls Operationsstufe = speichern): Technik mehrmals richtig ausgeführt

Wir verdeutlichen diesen Fall am Beispiel der Technik "Einzelaussagen zu Haupt-

aussagen zusammenfassen. Bewußte Imitation. Erkennen." Die in diesem Unter-

richtsziel enthaltene Technik ist eine Teiltechnik der Technik "Semantische In-

formationen auf Widerspruchsfreiheit überprüfen", die ihrerseits notwendiger

Bestandteil der Technik "Kritisch lesen" ist (vgl. die entsprechende Planung in

Kapitel 9.7).

Die Operationsergebniskette für diese Teiltechnik als Bestandteil der Gesamttech-

nik "kri tisch lesen" lautet:

1. Zweck dieser Teiltechnik erkannt

2. Merkmal "Einzelaussagen sammeln" / erkannt

3. Merkmal "Einzelaussagen zusammenfassen" / erkannt

4. Merkmal "Zusammengefaßtes als Hauptaussage formulieren" / erkannt

5. Merkmale (2) bis (4) auswertend angewendet

6. Merkmale (2) bis (4) konvergent denkend angewendet = Technik "Einzel-

aussagen zu Hauptaussagen zusammenfassen" erstmals richtig ausgeführt.

Es sei angemerkt, daß das gemeinsame Auswerten aller drei Merkmale auf die

Annahme des Planenden zurückzuführen ist, die Merkmale seien nach dem Er-

kennen hinreichend informationsarm (vgl. Arbeitsschritte 15.1 bis 15.5 und 15.9

bis 15.11 des Algorithmus zur Erzeugung von Operationsergebnisketten in Band

II).

Schwieriger wird natürlich der Aufbau von Operationsergebnisketten für T e c h -

n ik e n m i t R e la t io n e n und für den Lernprozeß b e w u ß te I m i ta t io n .

Die Komplikation liegt darin, daß hier nicht nur Techniken gelernt werden, son-

dern auch Informationen über die Technik. Im Kapitel 3.1.8 haben wir drei Fälle

solcher Informationen unterschieden. Die in den Aussagen über die Begründungs-

zusammenhänge steckenden Relationen verbinden

. die Gesamttechnik und eine Teiltechnik
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zwei oder mehrere Teiltechniken

Teiltechniken oder die Gesamttechnik und die Objekte, an denen die Technik

ausgeführt wird

Man könnte nun davon ausgehen, daß diese Informationen genauso in Opera-

tionsergebnisketten umgewandelt werden wie Informationen überhaupt, also

wie in Kapitel 4.2.2 dargelegt. Dagegen spricht folgendes: Zwar ist es vernünftig,

zunächst diese Relationen - also Informationen - zu lernen, bevor die Technik

selbst erworben wird. Aber beim Unterricht über Informationen geht es darum,

die Bestandteile der Information auch produzierend anzuwenden, damit die In-

formation für die weitere Verwendung verfügbar wird. Bei Techniken liegt der

Fall anders: Die Informationen erfüllen nur eine Hilfsfunktion. Gelernt werden

soll schließlich die Technik selbst. Die Informationen sollen lediglich dazu verhel-

fen, daß der Lernende die entsprechenden Begründungszusammenhänge erkennt.

Andererseits sind die Relationen und die darin enthaltenen Elemente nicht sehr

inforrnations reich. Das hat zur Folge, daß die Relationen nicht produzierend an-

gewendet werden müssen, bevor die Techniken selbst ausgeführt werden.

Kriterium:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie e in z e ln e n R e la t io n e n n u r e r k e n n e n b z w . e r in n e r n la s s e n

Sobald Lernende die entsprechenden Informationen über Begründungszusammen-

hänge gelernt haben, ist es an der Zeit, sie die Merkmale der jeweiligen Teiltech-

niken erkennen und auswerten zu lassen. Schließlich werden alle Relationen und

alle Merkmale der Technik konvergent denkend angewendet, damit die Technik

selbst richtig ausgeführt werden kann. Als grobes Konstruktionsschema für diesen

Fall ist erkennbar:

1. Zweck der Technik erkannt

2. Elemente der Aussagen über Begründungszusammenhänge erkannt

3. Relationen dieser Aussagen erkannt

4. Merkmale der Techniken erkannt

5. Merkmale der Techniken auswertend angewendet

6. Alle Relationen und alle Merkmale der Techniken konvergent denkend ange-

wendetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Technik erstmals richtig ausgeführt.

Konkret sieht eine Operationsergebniskette für das Unterrichtsziel "Position

eines Buchstaben im Alphabet bestimmen. Bewußte Imitation. Erkennen" der

Unterrichtseinheit "Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch" folgendermaßen aus

(vgl. die entsprechende Planung im Kapitel 9.6 und die Arbeitsschritte 15.1, 15.2

und 15.6 bis 15.11 des Algorithmus zur Konstruktion von Operationsergebnis-

ketten in Band II):

1. Zweck erkannt

2. Informations- Element" Wörterbuch ist alphabetisch geordnet" I erkannt

3. Relation (der Aussage" um Wörter schnell zu finden - Wörterbuch alphabe-

tisch geordnet" I erkannt

4. Relation (der Aussage "um Wörter schnell zu finden - Position von Buchsta-

ben im Alphabet schätzen können" I erkannt
5. Merkmal "abschätzen, in welchem Drittel/Viertel des Alphabets der Buch-

stabe ist" (der Technik "Position des Buchstabens schätzen" I erkannt
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6. Merkmal "Einordnung von Umlauten und von - ß -" (derselben Technik) /

erkannt

7. Merkmale der Techniken aus (5) und (6) auswertend angewendet

8. Relation (der Aussage "nach Schätzung des Alphabetabschnitts die darin ent-

haltenen Buchstabenreihenfolge reproduzieren und den gesuchten Buchstaben

fixieren ") I erkannt

9. Merkmal der Technik "Buchstabenreihe reproduzieren" I erkannt

10. Merkmal der Technik "Buchstaben fixieren" I erkannt

11. Merkmale der Techniken aus (9) und (10) auswertend angewendet

12. Alle Relationen und Merkmale der Techniken konvergent denkend angewen-

det = Technik "Position eines Buchstaben im Alphabet bestimmen" erstmals

richtig ausgeführt.

Möglicherweise fragt der eine oder andere Leser, ob dieser Aufwand einer solch

kleinen Technik angemessen ist. Er sollte sich dann aber die Zielsetzung vergegen-

wärtigen. Die Begründungszusammenhänge sollen gelernt werden, damit Lernende

später die Techniken rekonstruieren können, falls sie sich nicht eindeutig erinnern

können. Der wichtigerere Grund ist jedoch, daß sie nicht bereit sein sollen, jedwede

Technik zu lernen, ohne sich über die Anwendungsnotwendigkeiten und -bedingun-

gen informiert zu haben. Diese Zielvorstellung erfordert natürlich auch den ent-

sprechenden Unterrichtsaufwand.

Folgendes muß hier allerdings hinzugefügt werden.

1. Wie aus der Aufstellung der einzelnen Unterrichts ziele dieser Unterrichts ein-

heit hervorgeht, werden nicht alle Techniken der Einheit mit Begründungs-

zusammenhängen gelernt. Dann ist der Aufwand geringer.

2. Die Gesamttechnik selbst braucht diesem Verfahren nicht unterworfen zu

werden; denn sie setzt sich aus allen zuvor gelernten Techniken zusammen

und kann anhand einer entsprechend neuen Aufgabenstellung initiiert werden.

3. Der Planende könnte sich theoretisch auch dazu entschließen, die einzelnen

Techniken durch unbewußte Imitation erwerben zu lassen. Dann wird der

Aufwand natürlich außerordentlich gering.

Bevor wir ein Beispiel für den dritten Punkt bringen, erinnern wir nur an die

wichtigsten Unterschiede zwischen bewußter und unbewußter Imitation:

Das Lernen durch bewußte Imitation schließt ein, daß der Lernende mindestens

auswertend operiert und ihm Zweck und Inhalt des Lernens bewußt sind.

Das Lernen durch unbewußte Imitation erfordert nur das Erkennen und Repro-

duzieren einer Technik. Zweck und Inhalt bleiben unbewußt.

Entsprechend einfach ist der Aufbau einer Operationsergebniskette für das Er-

lernen einerPONMLKJIHGFEDCBAT e c h n ik d u r c h u n b e w u ß te I m i ta t io n .

1. Merkmale der Technik erkannt

2. Technik ausgeführt

Wir haben an anderer Stelle gezeigt, daß sich unbewußte Imitation sinnvoll dort

einsetzen läßt, wo Grundlagen für eine später zu erzeugende Verhaltensweise ge-

schaffen werden sollen. Deshalb wählen wir als Beispiel für diesen Fall eine

Technik aus, welche Bestandteil der Teilverhaltensweise "zwischen Tatsachen,

Meinungen und Schlußfolgerungen unterscheiden" der gesamten Verhaltensweise

"kritisch lesen" ist. Diese Technik selbst heißt "nach syntaktischen Anzeichen Tat-
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sachen, Meinungen und Schlußfolgerungen klassifizieren" (vgl. die Detaillierung

der Verhaltensweise "kritisch lesen" in Kapitel 9.10 und die Arbeitsschritte 14.1

bis 14.3 des Algorithmus zur Konstruktion von Operationsergebnisketten in Band

Ir). Die entsprechende Operationsergebniskette heißt:

1. Syntaktische Merkmale der Kodierung von Tatsachen erkannt

2. Syntaktische Merkmale der Kodierung von Meinungen erkannt

3. Syntaktische Merkmale der Kodierung von Schlußfolgerungen erkannt

4. Technik erstmals richtig ausgeführt.

Kommen wir zu den beiden letzten Fällen für Operationsergebnisketten zum Er-

lernen vonTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT e c h n ik e n . Sollen Techniken durch R e la t io n e n tr a n s je r oder E le m e n -

te n t r a n s fe r gelernt werden, so sind alle Kriterien und Verfahrensteile wie bei In-

formationen anzuwenden. Zu beachten ist jedoch, daß - hier im Gegensatz zum

Lernen von Techniken durch bewußte und unbewußte Imitation - unbedingt

Problemstellungen statt Zweckangaben den Unterricht einleiten müssen, weil sonst

keine Transferprozesse initiierbar sind.

Kriterium:

• U n te r ic h t s z ie l d u r c h e in P r o b le m a b b i ld e n

Für das Unterrichtsziel "Den zweiten Buchstaben bestimmen und nach dem

Bigramm der ersten beiden Buchstaben suchen. Elemententransfer. Erkennen."

Aus der Unterrichtseinheit "Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch" sähe die

Opera tionsergebniskette aus:

1. Problem zum Unterrichtsziel erkannt

2. Technik erstmals richtig ausgeführt = Problem als gelöst erkannt

3. Hilfsoperationsergebnisse:

3.1 Technik "zweiten Buchstaben des Wortes bestimmen" / erinnert

3.2 Technik "Position dieses Buchstaben im Alphabet bestimmen" / erinnert

3.3 Technik" Wort lokalisieren" / erinnert.

Der einzige Unterschied zur entsprechenden Kette für Informationen ist, daß die

zu erinnernden Elemente Techniken sind, die die Lernenden zuvor erworben

haben.

Fassen wir jene Kriterien zusammen, die bei der Konstruktion von Opera-

tionsergebnisketten für Techniken zusätzlich zu den allgemeingültigen Kri-

terien auftreten:

• Im ersten Operationsergebnis den Zweck der Technik angeben, falls eine
Problemstellung nicht möglich ist (bei Elementen- und Relationentransfer

in jedem Fall: Problemstellung) .

• Oberprüfen, ob Begründungszusammenhänge als Relationen vorliegen .

• Relationen nur erkennen bzw. erinnern lassen.
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5. Die dritte Planungssequenz

5.0 VorbemerkungenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Als Aufgabe der zweiten Planungssequenz hatten wir das Planen einer Kette von

Unterrichtssituationen beschrieben, durch die das Unterrichtsziel von den Lernen-

den erreicht werden soll. Wir müssen nunmehr präzisieren: Jedes Operations-

ergebnis beschreibt genau den Zustand, den ein Lernender am Ende einer Un-

terrichtssituation einnehmen soll. Wir müßten also genauer sagen: Die zweite

Planungssequenz dient dazu, eine Kette von Sollwerten zu konstruieren, durch die

die jeweils erforderlichen Unterrichtssituationen bestimmt sind. In der dritten

Planungssequenz müssen nun alle jene didaktischen Entscheidungen getroffen

werden, durch welche die jeweiligen Unterrichtssituationen realisiert werden

können. Dazu gehören

die Bestimmung von Operationsobjekten

die Bestimmung von Hilfsmitteln und die Detaillierung von Operationen

die Bestimmung von Soziosystemen

die Bestimmung von organisatorischen Maßnahmen

die Bestimmung von Begleitprozessen

die Bestimmung der indirekten Initiationen (vgl. Abb. 33).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e r fa h re n svorsch r i f t

z u r B e s t im m u n g

v o n O p e ra t io n s o b je k te n

V e r fa h re n s v o rs c h r it t

z u r D e ta i l i ie ru n g

v o n O p e ra t io n e n u n d

z u r B e s t im m u n g

v o n H ilfs m it te ln

V e r fa h re n svorsch r i f t

z u r B e s t im m u n g

v o n S o z io s y s te m e n

V e r fa h re n svorsch r i f t

z u r B e s t im m u n g

in d ire k te r In it ia t io n e n

V e r fa h re n s v o rs c h r if t

z u r B e rü c k s ic h t ig u n g

v o n B e g le itp ro z e s s e n

1 - -
-! O rg on -_
I - - - -

Abb. 33: Die dritte Planungssequenz

In den folgenden Kapiteln wird dargestellt, durch welche Kriterien und Verfahren

die einzelnen Elemente der dritten Planungssequenz konstruierend geplant wer-

den können.

151



5.1 Didaktische Entscheidungen im Bereich der OperationsobjektenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1.0 Bedeutung des Operationsobjekts in der Unterrichtssituation

Im Einleitungskapitel wurde kurz dargestellt, daß der zentrale Bestandteil jeder

Unterrichtssituation die einfache Lernsituation ist. Die einfache Lernsituation ent-

hält ihrerseits die beiden Elemente "Lernender" und "Operationsobjekt" . Allein

hieraus geht die außerordentliche Bedeutung des Operationsobjekts in der Unter-

richtssituation hervor: Es soll einerseits den Lernenden zu Operationen initiieren,

durch die das Operationsergebnis erreicht werden soll. Andererseits muß es diese

Operationen ermöglichen. Deshalb muß der Auswahl geeigneter Operationsob-

jekte besonders große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Viele Unterrichtsob-

jekte könnten vom Lernenden wesentlich früher oder müheloser erworben wer-

den, als allgemein angenommen wird, wenn nur Operationsobjekte zur Verfügung

gestellt würden, die die notwendigen Operationen in ausreichendem Maße ermög-

lichen.

Heute werdenPONMLKJIHGFEDCBAz : B. im technisch-naturwissenschaftlichen Elementarunterricht der

Grundschule Sachverhalte aus der Elektrizitätslehre gelernt, die vor zwei Jahr-

zehnten Schüler frühestens im 7. Schuljahr vermittelt wurden. Ahnliche Ver-

schiebungen haben sich z. T. auch im Fremdsprachenunterricht ergeben. Diese

zeitlichen Verschiebungen werden häufig mit der Verbesserung von "Unterrichts-

metheden " begründet. Mit Sicherheit meint man aber damit großenteils die Ver-

besserung der Operationsobjekte.

Kommen wir nochmals zum Problem der Unterrichtsmethode zurück. Alle di-

daktischen Entscheidungen, die in der dritten Planungssequenz getroffen werden,

differenzieren diesen pauschalen Begriff. Nach dem 5. Kapitel wird der Leser

genügend Informationen gesammelt haben, um beurteilen zu können, daß Unter-

richtsmethoden unangemessene Versuche sind, eine Menge "ähnlicher" Unter-

richtssituationen abzudecken, wobei den Erfordernissen der jeweiligen konkreten

Unterrichtssituation nicht genügend Rechnung getragen wird.

Von allen Entscheidungen, die in der dritten Planungssequenz getroffen werden,

sind wegen der führenden Rolle des Operationsobjektes in der Lernsituation, die

Entscheidungen über Operationsobjekte die wichtigsten. Daher müssen sie auch

zuerst getroffen werden, damit andere Entscheidungen (z. B. über Interaktionen

oder organisatorische Maßnahmen oder evtl. zusätzlich notwendige indirekte Ini-

tiationen) hiervon abgeleitet werden können.

5.1.1 Differenzierung von Operationsobjekten

In der pädagogischen Literatur sind verschiedene Schemata zur Unterscheidung

von "Medien", "Lehrmitteln", "Lernmitteln", "Arbeitsmitteln", "Anschauungs-

material", ... verbreitet (siehe z. B. E. Dale, 1974 und K. W. Döring, 1971).

Wir können uns keines dieser Schemata bedienen, weil sie bloße Kategorisierungs-

schemata für die Objekte selbst sind, aber nicht der Funktion des Operations-

objekts entsprechend abgeleitet wurden. Aus der Stelle des Operationsobjekts in

der einfachen Lernsituation aber wird ja deutlich, daß Operationsobjekte nicht

allein nach ihrer Beschaffenheit an sich, sondern auch hinsichtlich solcher Merk-

male beschrieben werden müssen, die sie mit dem Lernenden verbinden.
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Wir müssen also die Dimensionen, durch die man Operationsobjekte objektiv

(also unabhängig von bestimmten subjektbedingten Zuständen) bestimmen kann,

unterscheiden von denjenigen Dimensionen, durch welche Operationsobjekte nur

relativ bestimmt werden können, weil der derzeitige Zustand des Lernenden und

die Situation, in der er sich befindet, mit betrachtet werden müssen.

Dies wird schon an einem sehr einfachen Beispiel deutlich: Für Schüler, die rela-

tiv selten Gelegenheit erhalten, selbst Experimente durchzuführen, um natur-

wissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, besitzen solche Versuchsdurch-

führungen hohen Reiz. Sind Lernende dagegen gewöhnt, häufig zu experimen-

tieren, dann verliert sich dieser Anreiz. So erregen auch heute farbige Abbildungen

- gleich ob als Fotografie oder Zeichnung oder Film - schon lange nicht mehr so

hohe Aufmerksamkeit wie vor etwa 15 Jahren.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb.34: Differenzierung von Operationsobjekten

In Abb. 34 sind vier Dimensionen zur Differenzierung von Operationsobjekten

zusammengefaßt. Die Darstellung weist durch die unterbrochene Linie, die von

links unten diagonal nach rechts oben führt, eine Zweiteilung auf:

Die Kategorien, welche links oberhalb der Trennungslinie liegen, ermöglichen

es, Operationsobjekte o b je k t i v einzuordnen.

Die Kategorien, welche rechts unterhalb der Trennungslinie liegen, ermöglichen

nur eine r e la t i v e Einordnung von Operationsobjekten, weil der derzeitige Lern-

zustand des Lernenden mit beachtet wird.

Unabhängig von der beschriebenen Zweiteilung liegt eine Ordnung nach vier ver-

schiedenen Dimensionen vor:
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Die Dimension der Konkretionsstufen,

die Dimension der Nachrichtenkanäle,

die Dimension der Komplexitätsstufen,

die Zeichendimension.

Jede der vier genannten Dimensionen enthält eine unterschiedliche Anzahl von

Kategorien. Die Abbildung kann folgendermaßen verwendet werden: Jedes Ope-

rationsobjekt wird durch Aufsuchen der jeweils zutreffenden Kategorien in jeder

der vier Dimensionen eindeutig beschrieben.

Wird z. B. eine mehrfarbige Querschnittzeichnung des Ohres dazu verwendet,

Schülern (die bereits Querschnittzeichnungen kennen) den Aufbau des Mittel- und

Innenohres zu erläutern, so kann für dieses Operationsobjekt folgendes festgelegt

werden: Es ist ein ikonisches Objekt, das den optischen Kanal anspricht, das von

den Lernenden als Element (mit bestimmten Merkmalen) aufgefaßt werden soll

und das Informationen im semantischen Bereich vermitteln soll. Sollen Lernende

Wasser in einem Reagenzglas am oberen Teil des Glases erwärmen, um feststellen

zu können, daß das Wasser im unteren Teil des Reagenzglases kühl bleibt, so ist

die Gesamtexperimentiersituation das Operationsobjekt. Es läßt sich als reales

Objekt beschreiben, das Externoperationen der Lernenden über den optischen und

taktilen Kanal zuläßt und ein System ist, an dem semantische Informationen er-

kannt werden.

Abbildung 34 ist grafisch so aufgebaut, daß sich der Schwierigkeitsgrad, den das

Operationsobjekt hinsichtlich der vom Lernenden zu unternehmenden Operatio-

nen besitzt, im allgemeinen größer wird, je weiter die einzelnen Kategorien, in die

es eingeordnet wird, vom Mittelpunkt entfernt sind.

Wir wollen nun die verschiedenen Dimensionen und die darin enthaltenen Kate-

gorien erläutern.PONMLKJIHGFEDCBA

5 .1 .1 .1 E r lä u te r u n g e n z u d e n K o n k r e t io n s s tu fe n

In der Zeichentheorie unterscheidet man zwischen Objekten oder Ereignissen an

sich und Zeichen für diese Objekte bzw. Ereignisse (vgl. z. B. H. Frank, 1969,

S. 70). Für didaktische Zwecke ist diese Unterscheidung sehr wesentlich.

Wir sprechen von r e a le n Operationsobjekten. wenn das Objekt bzw. das Ereignis

materiell-energetisch realisiert vorliegt. In solchen Fällen bietet das Operations-

objekt dem Lernenden prinzipiell die Möglichkeit, mit allen notwendigen Sinnes-

organen an ihm zu operieren, um das Operationsergebnis zu erreichen.

me erkennen und differenzieren zu lernen, so sind die jeweils betrachteten und

befühlten Eichen, Buchen oder Birken reale Operationsobjekte.

Liegt als Operationsobjekt jedoch nur ein Foto, ein Film, eine Zeichnung dieser

Bäume vor, oder ein Tonband, auf dem das Wipfelrauschen Zu hören ist, oder eine

Geruchsessenz des Baumes, so ist das Operationsobjekt nicht mehr reales Objekt,

sondern nur noch ein Zeichen für das reale Objekt. Wir bezeichnen solche Opera-

tionsobjekte als in fo r m a t io n e I l . Denn materiell-energetisch realisiert ist hier nicht

der Baum, sondern ein Stück Papier oder Zelluloidband oder Magnetband, also

nur die jeweiligen Zeichenträger (vgl. Kap. 5.2.1).

Für den Lernenden ist es ein großer Unterschied, ob er an realen Objekten

operieren kann oder nur an Zeichensystemen, die für dieses Objekt stehen. Aber
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auch die informationeilen Objekte selbst müssen nochmals in zwei verschiedene

Konkretionsstufen aufgeschlüsselt werden.

Die eben genannten Operationsobjekte - das Foto, der Film, die Zeichnung, eine

Tonbandaufnahme, die Geruchsessenz - repräsentieren jeweilsTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in d e s te n s e in e n

B e s ta n d te i l d e s r e a le n O b je k te s , nämlich die Form oder die Bewegung oder das

Geräusch oder den Geruch des Baumes. Man nennt solche Zeichen i k o n i s c h e O b -

je k te . Ikonische Zeichen repräsentieren reale Objekte also direkt.

Dagegen werden aber auch Zeichen verwendet, die das Realobjekt nur indirekt

abbilden. Dann handelt es sich um abstrakte Symbole, die zunächst gelernt worden

sein müssen, damit sie eindeutig einem Realobjekt zugeordnet werden können.

Solche n ic h t - i k o n i s c h e n Zeichen für das Realobjekt "Baum" sind z. B. Schrift- oder

Lautzeichenfolgen, wie "b-a-u-m" oder andere Zeichen, wie sie in Legenden auf

Landkarten oder Plänen verwendet werden.

Die Einstufung von Operationsobjekten nur aufgrund der jeweiligen Konkre-

tionsstufe läßt sich auch an den beiden folgenden Beispielen verdeutlichen:

Eine Studentengruppe hospitiert im muttersprachlichen Unterricht einer 4. Klasse.

Die Studenten haben den Auftrag, das Planungskonzept mit der Realisierung des

Unterrichts zu vergleichen, vor allem dahingehend, ob alle Lernenden die ge-

forderten Internoperationen vollziehen können. Operationsobjekt ist hier das

gesamte Unterrichtsgeschehen, es handelt sich also um ein reales Objekt (die ma-

teriell-energetisch realisierte Situation selbst). Würde der Vergleich aufgrund einer

audio-visuellen Dokumentation oder anhand eines Tonbandmitschnitts ausgeführt,

wäre das Operationsobjekt ikonischer Art. Die Aufgabe könnte aber auch an-

hand eines Wortprotokolls, also eines nicht-ikonischen Zeichensystems gelöst wer-

den.

Ebenso könnten Lernende die Information über die Wärmeströmung des Wassers

anhand des vorgeschriebenen Versuchs in einem Reagenzglas lösen (reales Objekt)

oder anhand einer zeichnerischen Darstellung (ikonisches Objekt) oder an einem

Textauszug aus dem Sachkundebuch (nicht-ikonisches Objekt).

5 .1 .1 .2 E r lä u te r u n g e n z u d e n N a c h r ic h te n k a n ä le n

Als Nachrichtenkanäle werden in der Nachrichtentheorie und Kybernetik solche

Objekte bezeichnet, die den Transport von Nachrichten durch den Raum oder
durch die Zeit ermöglichen.

So sind Telefonkabel oder Richtfunkstrecken oder die Nervenbahnen zwischen

den Rezeptoren und dem zentralen Nervensystem des Menschen Raumkanäle.

Hier werden Nachrichten von einem Ort zu einem anderen befördert.

Dagegen fungieren Schallplatten, Bücher, Magnetbänder und das Gedächtnis bzw.

das Bewußtsein des Menschen als Zeitkanäle. Hier werden Nachrichten von einem

früheren Zeitpunkt zu einem späteren Zeitpunkt transportiert.

Die in Abbildung 34 oberhalb der gestrichelten Linie aufgeführten Kanäle sind

also Zeitkanäle, die darunter befindlichen Raumkanäle.

Erklären wir zunächst die Raumkanäle anhand des schon besprochenen Beispiels

"Baum". Wird als Operationsobjekt ein reales Objekt ausgewählt, dann können

beim Lernenden grundsätzlich alle Nachrichtenkanäle angesprochen werden: Der

Lernende kann den Baum s e h e n , sein Rauschen h ö r e n , den Baum a n fa s s e n , seine

Rinde r ie c h e n oder s c h m e c k e n . Ob der Lernende allerdings alle Nachrichtenkanäle
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benutzt, um sich Informationen über den Baum zu verschaffen, ist ungewiß. So

werden auch die Studenten während der Hospitation - obwohl an einem realen

Operationsobjekt operierend - die zu verarbeitenden Informationen vorwiegend

über den optischen oder akustischen Kanal aufnehmen.

Liegt das Operationsobjekt nicht in Form eines realen, sondern eines informatio-

nellen Objektes vor, so werden auf keinen Fall alle Nachrichtenkanäle angespro-

chen, mit Sicherheit jedoch immer einer der Raumkanäle: Beim Foto der optische

Kanal, durch eine Tonbandaufzeichnung der akustische Kanal, durch eine Ge-

ruchsessenz der olfaktorische Kanal. Das gleiche gilt für nicht-ikonische Objekte.

Die Reihenfolge der Nachrichtenkanäle - optischer, akustischer, taktiler, olfak-

torischer, gustativer Kanal - ergibt sich aus der Menge an Informationen, die

während einer Zeiteinheit von den jeweiligen Rezeptoren aufgenommen werden

können. Vom Schnittpunkt der Achsen ausgehend nimmt diese Zuflußkapazität

ab. Zwar werden die ZeitkanälePONMLKJIHGFEDCBAB e w u ß ts e in und G e d ä c h tn is durch jedes extern

gegebene Operationsobjekt mit angesprochen, aber sehr oft liegen auch Lern-

situationen vor, in denen Lernende ausschließlich auf Bewußtseinsinhalte oder

Gedächtnisinhalte als Operationsobjekte angewiesen sind, so etwa, wenn die hospi-

tierenden Studenten ihren Auftrag erst nach der Hospitation erhalten oder wenn

die Schüler im Unterricht ein Experiment auswerten sollen, das sie als Hausaufgabe

durchzuführen hatten.

5 .1 .1 .3 E r lä u te r u n g e n z u d e n K o m p le x i tä ts s tu fe n

Die einzelnen Kategorien der Dimension "Komplexitätsstufen" kennt der Leser

bereits aus Kapitel 3.1.5, wo wir zwischen Systemen, Klassen und Elementen

unterschieden haben und darüber hinaus noch zwischen Elementen von Klassen

oder Elementen von Systemen. Im Zusammenhang mit Operationsobjekten ist die

letztgenannte Unterscheidung von geringerer Bedeutung.

Da die in den Operationsergebnissen steckenden Teile der Unterrichtsobjekte

durch die jeweiligen Komplexitätsstufen der Unterrichtsobjekte bedingt sind, müs-

sen die Hauptkategorien auch bei der Beschreibung von Operationsobjekten be-

achtet werden.

Schon im Zusammenhang mit Unterrichtsobjekten hatten wir aufgeführt, daß die

Komplexitätsstufe eines Objekts subjektabhängig ist. Daher ist diese Dimension

in Abbildung 34 auch nur als relativ bestimmbar eingeordnet. Einige Beispiele zu

Komplexitätsstufen von Operationsobjekten:

Wird der Lautkomplex "Baum" gehört, so ist der diesem Lautkomplex zugeord-

nete Bewußtseinsinhalt eines Biologieschülers der Abiturklasse mit großer Wahr-

scheinlichkeit ein S y s te m . Er kennt die Elemente eines Baumes und er kennt den

Funktionszusammenhang dieser Elemente.

Wird dasselbe Wort "Baum" von einem Kleinkind gehört, so ist dessen zugeord-

neter Bewußtseinsinhalt wahrscheinlich ein E le m e n t .

Schüler, die bereits verschiedene Baumarten kennen und zu unterscheiden gelernt

haben, werden das Wort "Baum" als Bezeichnung für eine K la s s e auffassen.

Wird einem Autofahrer das Wort "Baum" zugerufen, so könnte Inhalt seines

Bewußtseins ein Element einer Klasse sein: für ihn trägt "Baum" mit anderen

Objekten das gemeinsame Merkmal "Hindernis".

Falls der eben erwähnte Biologe als Autofahrer in diese Situation gebracht wird,
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so könnte auch er den Lautkomplex "Baum" eher als Element der Klasse "Hinder-

nisse" denn als biologisches System auffassen.

Die Komplexität wird also nicht nur vom Subjekt bestimmt, sondern außerdem

von der jeweiligen Situation, in der sich das Subjekt befindet.

Wenn auch die Subjektivität der Komplexitätsstufe gleichermaßen bei Unter-

richtsobjekten und Operationsobjekten zu beachten ist, so liegt der Unterschied in

folgendem: Bei der Bestimmung des Unterrichtsobjekts ist der Planende bzw. der

Lehrer das Subjekt, von dem die Komplexitätsstufe abhängt. Bei der Klassifi-

zierung von Operationsobjekten muß der Lernende als Subjekt in Betracht gezo-

gen werden, damit die im Operationsergebnis festgelegte Komplexitätsstufe vom

Operationsobjekt repräsentiert wird.

Im übrigen ist zu bemerken, daß alle vier Dimensionen zur Differenzierung von

Operationsobjekten auch dazu verwendet werden können, um Unrerrichtsobjekre

unterhalb der Differenzierung durch Grundformen und Komplexitätsstufen noch

feiner einteilen zu können.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .1 .1 .4 . E r lä u te r u n g e n z u r Z e ic h e n d im e n s io n

Die zweite nur relativ bestimmbare Dimension von Operationsobjekten ist die

Zeichendimension. Nehmen wir zur Verdeutlichung folgende Situation an: Im

Freibad steht auf der Liegewiese ein Schild mit der Aufschrift "Ball spielen ver-

boten" .

Ein Kind aus der Vorschule, das noch nicht lesen kann, entnimmt diesem Ver-

botsschild dennoch Informationen und zwar auf der s y n ta k t i s c h e n Ebene: Es weiß

nur, daß hier Buchstaben aneinander gereiht sind, um anderen Menschen etwas

mitzuteilen. Zwar ist ihm bewußt, daß die Aufschrift etwas bedeutet, aber es

erkennt nur Relationen zwischen den Einzelzeichen, also eine statistische Vertei-

lung der Zeichen.

Ein Schüler des zweiten Schuljahres hingegen entnimmt der Aufschrift zusätzlich

s e m a n t i s c h e Informationen. Er erkennt die Bedeutung: "Man darf hier nicht Ball

spielen". Hier werden also außer den Relationen zwischen den Zeichen selbst auch

Relationen zwischen den Zeichen und der Bedeutung beachtet, die durch die Zei-

chen codiert ist.
Ob das Kind auch noch Informationen der nächsten, nämlich der p r a g m a t i s c h e n

Dimension entnimmt, hängt wiederum von seinem Zustand ab (bisherige Er-

ziehungseinflüsse, Anreiz durch Spielkameraden u. a.). Es kann dem Aufforde-

rungscharakter der Zeichen folgen oder auch nicht. Die pragmatische Information

ergibt sich also aus den Relationen zwischen den Zeichen und dem, was das Be-

zeichnete für ein bestimmtes Subjekt als Handlungsaufforderung enthält.

Schließlich können Betrachter des Schildes auch noch ä s th e t i s c h e Informationen

entnehmen. Das wäre dann der Fall, wenn die Buchstaben des Schades beispiels-

weise in Fraktur geschrieben sind, was im letzten Jahrzehnt selten geschah. Die

ästhetische Information ergibt sich aus den Relationen zwischen den erkannten

Zeichen und den gespeicherten Abbildern dieser Zeichen. Sie ist umso größer, je

stärker die Darstellung eines Objekts oder Ereignisses von einer gelernten Norm-

darstellung abweicht. Konkretisieren wir die Kategorien der Zeichendimension

nochmals am Beispiel des Baumes:

Erblickt ein Kleinkind einen Baum, der einen Krebsauswuchs deutlich sichtbar
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aufweist, so nimmt es mit großer Wahrscheinlichkeit lediglich syntaktische Infor-

mationen auf. Es stellt fest: "Der Baum hat eine Beule."

Ein Botaniker nimmt nicht nur diese syntaktische Information auf, sondern ordnet

ihr die semantische Information "dieser Baum ist krank" zu.

Ein Förster, in dessen Revier dieser Baum steht, entnimmt außer der syntaktischen

und semantischen Information zusätzlich eine pragmatische Information: "Ich

muß Maßnahmen treffen, damit dieser Baum am Leben bleibt."

Für einen Künstler kann ein Baum außer der syntaktischen auch ästhetische In-

formationen liefern.

5.1.2 Kriterien zur Bestimmung von Operations objekten

Operationsobjekte sind solche Objekte, die den Lernenden zu jenen Operationen

initiieren sollen, durch welche er das Operationsergebnis erreichen soll. Zur Be-

stimmung von Operationsobjekten müssen jedoch außer den im vorangegangenen

Kapitel aufgeführten Dimensionen zur Beschreibung von Operationsobjekten

noch weitere Kriterien beachtet werden.

Aus der obigen Definition von Operationsobjekten geht bereits hervor, daß die

Qualität eines Operationsobjekts für den Unterricht nicht absolut festgelegt wer-

den kann. Insofern sind auch Publikationen über Medien immer nur sehr bedingt

verwendbar. Einerseits hängt die Qualität zwar von der Subjektivität des Lernen-

den ab; andererseits aber kann nur vom Operationsergebnis, das ja vorher fest-

gelegt wurde, eine Qualitätsbestimmung des Operationsobjekts vorgenommen

werden. Deshalb können pauschale Forderungen, wie solche, möglichst immer nur

reale Objekte im Unterricht zu verwenden, keine Allgemeingültigkeit beanspru-

chen.

So wäre z. B. die in der Schule vorhandene Warmwasserheizungsanlage als ganzes

sehr ungeeignet, um Lernende die Relationen erkennen zu lassen, daß Wasser sich

ausdehnt, wenn es erwärmt wird. Obwohl diese Aussage in der Warmwasserhei-

zung realisiert ist, läßt das Objekt selbst keine Operationen der Lernenden zu,

wodurch sie den Sachverhalt direkt erkennen könnten.

Im folgenden sollen nacheinander alle Kriterien dargestellt werden, die bei der

Bestimmung von Operationsobjekten zu beachten sind.

Die ersten Kriterien lassen sich bereits aus der Erkenntnis ableiten, daß das Opera-

tionsergebnis unbedingt beachtet werden muß. Das Operationsergebnis beinhaltet

eine Festlegung hinsichtlich des Objektteils und der vom Lernenden erwarteten

Operation. Beginnen wir mit dem Objektteil. Als erstes Kriterium ergibt sichPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie im O p e r a t io n s e r g e b n is e n th a l te n e K o m p le x i tä ts s tu fe b e a c h te n

Ganz allgemein ausgedrückt bedeutet das: Das Operationsobjekt soll für den

Lernenden genau jene Komplexitätsstufe besitzen, die der Objektteil des Opera-

tionsergebnisses aufweist. Ist der im Operationsergebnis festgelegte Objektteil also

eine Relation, so muß das Operationsobjekt für den Lernenden ein System sein;

ist der Objektteil ein Klassenmerkmal, so muß auch das Operationsobjekt eine

Klasse versinnbildlichen; ist der Objektteil eine Element-Merkmals-Kombination,

so kommt es darauf an, daß die Merkmale des Operationsobjekts die Aufmerk-

samkeit des Lernenden auf sich ziehen.
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Konkretisieren wir das an einigen Beispielen: Sollen Schüler die Element/Merk-

mals-Kombination erkennen "das Wasser im Röhrensystem der Warmwasser-

heizung wird am tiefsten Ort erwärmt", so wäre als Operationsobjekt z. B. eine

einfache Zeichnung geeignet, aus der ersichtlich ist, an welchem Ort des Röhren-

systems der Brenner liegt. Auch ein einfaches "Anschauungsmodell ", das nicht die

Funktion der Warmwasserheizung wiedergibt, sondern nur ihren Aufbau, käme

hier in Frage. Würde aber ein Funktionsmodell gewählt, an dem das sich im Kreis

bewegende Wasser sichtbar gemacht wird - das also ein System darstellt - so

kann nicht vorausgesetzt werden, daß der Lernende genau die im Operationser-

gebnis bestimmte Element/Merkmals-Kombination erkennt. Denn seine Aufmerk-

samkeit wird sich eher auf das kreisende Wasser als auf den Ort des Brenners rich-

ten. Umgekehrt läßt sich der Wärmetransport durch den Kreislauf des Wassers,

also ein System, nicht in einer bloßen Darstellung des Aufbaus einer Warmwasser-

heizung erkennen, gleichgültig, ob es sich um eine Zeichnung oder ein An-

schauungsmodell handelt. Hier wäre ein Funktionsmodell angebracht.

Stehen die gemeinsamen Merkmale von Halbleiterbauelementen zur Diskussion, so

wird das Operationsobjekt unbedingt aus einer Menge verschiedener Halbleiter-

bauelemente bestehen müssen, weil die Lernenden z. B. an einer Abbildung oder

dem Schichtenmodell eines einzigen Halbleiterbauelements nicht die Klassenmerk-

male ablesen können.

Die eben gewählten Beispiele deuten bereits auf ein weiteres Kriterium für die

Berücksichtigung des Objektteils hin. Einerseits wurde deutlich, daß ein Opera-

tionsobjekt alle notwendigen Bestandteile aufweisen muß. Andererseits sollte das

Operationsobjekt möglichst wenige Bestandteile besitzen, die den Lernenden von

den für das Operationsergebnis wichtigen Bestandteilen ablenken. Entsprechendes

Kriterium:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie Z a h l n ic h t - n o tw e n d ig e r B e s ta n d te i l e b e a c h te n

Dieses Kriterium ist auch dann noch wichtig, wenn das Operationsobjekt hinsicht-

lich der Komplexitätsstufe mit dem Operationsergebnis übereinstimmt.

Bleiben wir bei dem Operationsergebnis, durch das die Lernenden den Transport

der Wärme aufgrund des Kreislaufs in der Warmwasserheizung erkennen soll-

ten. Ein einfaches Funktionsmodell, z. B. aus Glasröhren, dürfte hierfür besser
geeignet sein, als ein viel komplizierteres Modell eines mehrstäckigen Wohnhau-

ses, in dem neben der Warmwasserheizungsanlage auch einzelne Räume mit Mö-

beln und anderen Einrichtungen zu erkennen sind. Das Operationsergebnis er-

fordert nur solche Operationen, die dem Erkennen des Wärme- und Wasserkreis-

laufs dienen. Alle Bestandteile des zweiten Funktionsmodells, die nicht direkt mit

dem Leitungssystem der Heizung zu tun haben, könnten durch die viel höhere

Auffälligkeit den Lernenden von den für das Operationsergebnis notwendigen

Operationen ablenken. Anders wäre dieses Operationsobjekt zu bewerten, wenn es

darum ginge, die Lage der einzelnen Rohre, der Heizkörper, des Brenners usw. im

Wohnhaus zu erkennen.

Um evtl. Mißverständnissen vorzubeugen, muß an dieser Stelle folgendes gesagt

werden: Wir zeigen hier die einzelnen Kriterien zur Einordnung und Bewertung

von Operationsobjekten zunächst isoliert von anderen. Konkret: Wir haben bis-

her erst zwei Kriterien vorgestellt. Die Beachtung der Komplexitätsstufe und
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der Wirkung nicht notwendiger Bestandteile alleine läßt aber noch keine ver-

nünftige Qualitätsbewertung von Operationsobjekten zu.

Das zeigt dieses Beispiel: Wenn Schüler innerhalb der Unterrichtseinheit "kritisch

lesen" lernen sollen, zu unterscheiden, ob ein Text nur Aussagen oder auch schon

Schlußfolgerungen oder sogar persönliche Meinungen enthält, so werden zunächst

solche Texte als Operationsobjekte herangezogen werden müssen, die sehr wenige

ablenkende Merkmale besitzen. Später werden solche Texte ausgewählt werden,

die nicht so leicht analysierbar sind, also mehr Bestandteile aufweisen. Hier wird

das Kriterium der nicht-notwendigen Bestandteile also relativiert.

Neben dem Objektteil enthält das Operationsergebnis eine Forderung hinsichtlich

der internen Operation, die die Lernenden am Objektteil ausführen sollen. Hier-

aus ergibt sich das nächste Kriterium:PONMLKJIHGFEDCBA

• D ie im O p e r a t io n s e r g e b n is fe s tg e le g te O p e r a t io n b e a c h te n

Man mag zunächst davon ausgehen, daß die Operation "Erkennen" durch jedes

Operationsobjekt gewährleistet wird. Geht man der Frage jedoch auf den Grund,

so kommt man zu folgendem Resultat. Erkennen war im Kapitel 3.3.2 als Opera-

tion definiert worden, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die von den Rezeptoren

gelieferten Informationen über die Umgebung im Bewußtsein abgebildet werden.

Das setzt natürlich voraus, daß die Rezeptoren ihrerseits Informationen aus der

Umgebung aufgenommen und in elektrochemische Signale umgeformt haben.

Denken wir nun an einen Unterricht über den Otto-Motor, in dem die Funktion

des "Arbeitstaktes" erkannt werden soll. Wählt der Lehrer hier als "Anschau-

ungsobjekt" einen vollständigen VW-Motorblock, so können die Lernenden den

entsprechenden Vorgang nicht erkennen, weil sich die Vorgänge im Inneren des

Motors abspielen und von außen nicht zu sehen sind. Als Operationsobjekt für

d ie s e s Operationsergebnis ist der Motorblock also nicht verwendbar, obwohl er

ein reales Objekt ist, also eine hohe Konkretionsstufe besitzt, und obwohl er der

geforderten Komplexitätsstufe "System" entspricht.

Einfacher läßt sich das Kriterium im Zusammenhang mit der Operation "auswer-

ten" verdeutlichen. Soll ein Lernender die zuvor erkannten Klassenmerkmale

von Körpergelenken auswertend anwenden, so wird es zum Beispiel sinnvoll sein,

ihm Abbildungen von Gelenken zu geben, bei denen einige alle Klassenmerkmale

aufweisen, einige aber keinen Gelenkspalt und/oder keine Gelenkkapsel und/

oder keinen Gelenkknorpel und/oder ... enthalten. Hier kann der Lernende die

Gedächtnisinhalte über die Klassenmerkmale von menschlichen Körpergelenken

mit den jeweiligen Merkmalen der Abbildung auf Identität überprüfen.

Erhält der Lernende jedoch nur eine vollständig richtige Darstellung eines Ge-

lenks, so wäre bestenfalls Erinnern möglich. Enthält dieselbe Zeichnung allerdings

Fehler hinsichtlich der Klassenmerkmale - und wenn auch nur einen - so wäre

Auswerten wieder möglich, falls die Abbildung nicht identisch ist mit jener, an

der der Lernende die Klassenmerkmale erkannt hat.

Schließlich ein Beispiel zum konvergent denkenden Anwenden von Informationen.

Nehmen wir an, Lernende haben an einer zeichnerischen Darstellung wie in Abb.

35a die Strömungsrichtung des Wassers erkannt. Die Aufgabe, in einer entspre-

chenden Zeichnung ohne Pfeile die Strömungsrichtung selbst zu kennzeichnen,

verlangt kein konvergentes Denken. Denn der Lernende kann die Aufgabe lösen,
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Abb.35a: Operationsobjekt, an dem die Strömungsrichtung des Wassers erkannt wer-

den kann.

wenn er sich an die Richtung der Pfeile erinnert; er braucht den Sachverhalt selbst

nicht verstanden zu haben. Wenn die semantische Information konvergent den-

kend angewendet werden soll, muß wenigstens die Syntax der AufgabensteIlung

verändert werden. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, daß der Ort des

Brenners versetzt oder die Zeichnung an der Vertikalen gespiegelt wird (vgl. Abb.

35b).

Mit der Berücksichtigung der Komplexitätsstufen, der Zahl nicht notwendiger Be-

standteile und der Operationen sind alle direkt aus dem Operationsergebnis ab-

leitbaren Kriterien dargestellt. Außer dem Operationsergebnis muß jedoch auch

Abb.35b: Operationsobjekt mit Mindestvoraussetzung zum konvergent denkenden
Anwenden der Information
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das Unterrichtsziel beachtet werden, und zwar jene Komponente des Unterrichts-

ziels, die nicht direkt in die einzelnen Operationsergebnisse eingeht: der Lernpro-

zeß. Kriterium:PONMLKJIHGFEDCBA

• d e n im U n te r r ic h ts z ie l fe s tg e le g te n L e r n p r o z e ß b e a c h te n

Allerdings bezieht sich dieses Kriterium nur auf ein Operationsergebnis der Ketten

für Elemententransfer oder Relationentransfer, das wir als "Problem gelöst" be-

zeichnen. Gibt ein Lehrer seinem Schüler ein Bild in die Hand, auf der ein möb-

liertes Zimmer mit Heizkörpern, Fenstern und Türen zu erkennen ist, so könnten

die Lernenden keinesfalls die Information über den Kreislauf der Warmluft durch

Relationentransfer erwerben, falls die Strömungsrichtung bereits durch Pfeile

angedeutet ist. Selbst die Aufforderung an die Lernenden, den Sachverhalt münd-

lich zu erläutern, ändert an dieser Tatsache nichts. Ein Operationsobjekt. das den

Relationentransfer der zuvor im Zusammenhang mit dem Wärmetransport durch

Wasser gelernten Relationen ermöglichen soll, darf keinen Hinweis auf die Rela-

tionen selbst enthalten. Unter Umständen wäre das genannte Bild ohne Pfeile

also verwendbar.

Oder: Soll die Wasserdurchlässigkeit verschiedener Bodenmaterialien durch Ele-

mententransfer gelernt werden, so wäre ein Trickfilm, der die Ergebnisse enthält,

sicher ungeeignet. Aber Experimentiermaterial mit unterschiedlichen Bodenmate-

ralien in Behältern mit durchsichtigen Trichtern, Auffanggefäßen, Sieben, Ein-

machgläsern,Mörsern, Wasser, Strohhalmen usw. als Operationsobjekt würde den

Lernprozeß "Elemententransfer" zulassen.

Kommen wir nun zu den Kriterien, die sich aus den einzelnen Dimensionen zur

Beschreibung von Operationsobjekten entsprechend Abb. 34 herleiten. Als erstes

wäre zu nennen:

• D ie K o n k r e t io n s s tu fe b e a c h te n

Wir hatten im vorigen Kapitel ausgeführt, daß an realen Objekten mannigfalti-

gere Operationen als an ikonischen Objekten und hier wiederum mehr Operatio-

nen als an nicht-ikonischen Objekten vorgenommen werden können.

Nun sind ab~r durchaus nicht alle Operationsobjekte ideal-typisch. Zwar ist das in

Abb. 35 dargestellte Operationsobjekt rein ikonisch. Häufig aber (z. B. auf Ar-

beitsbögen oder in Schulsachbüchern) finden sich in Zeichnungen oder Fotografien

schriftliche Erklärungen und Bezeichnungen. Dann ist das Operationsobjekt teils

ikonischer, teils nicht-ikonischer Art.

Ebenso gibt der Lehrer oft mündliche Erklärungen an Funktionsmodellen oder

Mustern, die im Unterricht verwendet werden. Hier liegt dann eine Kombination

von realen und nicht ikonischen Objekten vor.

Um eine Bewertung der Qualität von Operationsobjekten (nur nach der Konkre-

tionsstufe!) möglich zu machen, bedarf es einer Rangfolge solcher Mischformen.

Diese Rangfolge läßt sich leicht herstellen:

1. reale Objekte

2. reale und ikonische Objekte

3. ikonische Objekte

4. reale und nicht-ikonische Objekte
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5. reale und ikonische und nicht-ikonische Objekte

6. ikonische und nicht-ikonische Objekte

7. nicht-ikonische Objekte

Besonders an dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß die Bewertung

von Operationsobjekten von der Konkretionsstufe her durch andere Kriterien

wieder relativiert wird. Wir werden dies im Zusammenhang mit dem letzten

Kriterium ausführlich behandeln.

Entsprechend der Abb. 34 ist als nächstes Kriterium zur Bewertung von Opera-

tionsobjekten zu nennen:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A n z a h l u n d Q u a l i tä t d e r N a c h r ic h te n k a n ä le b e a c h te n

Zunächst kann sehr einfach ausgesagt werden, daß das Erkennen neuer Informa-

tionen um so erfolgreicher sein wird, je mehr Nachrichtenkanäle an der Aufnahme

dieser Information beteiligt sind. M. Montessori (1922) hat besonders auf diesen

Zusammenhang aufmerksam gemacht und auf dieser Erkenntnis ihre "Montessori-

Schulen" aufgebaut. Dort lernen Schüler zum Beispiel Buchstaben oder Ziffern

auch durch Abtasten der aus Sandpapier geschnittenen Formen.

Zweitens ist wichtig, die Zuflußkapazität der einzelnen Kanäle zu berücksichtigen.

Wir haben die entsprechende Rangfolge in der Abbildung selbst ausgedrückt. Soll

bei einem Lernenden die Fähigkeit zur Externoperation über einen bestimmten

Nachrichtenkanal verbessert werden, so ist dies eine Frage des Unterrichtsobjekts

und nicht des Operationsobjekts.

Aber natürlich sind bei diesen Aussagen wieder solche Ausnahmen zu berücksich-

tigen, die sich aus den Erfordernissen des Unterrichtsobjekts bzw. Operationser-

gebnisses ergeben. Um Tonhöhen und Klangqualitäten differenzieren zu können,

bedarf es eben des akustischen Kanals, obwohl der optische Kanal wegen der

höheren Zuflußkapazität sonst höher eingeschätzt werden kann. Oder: Sollen

Schüler still lesen lernen, so schließt sich die Forderung nach Verwendung weiterer

als des optischen Kanals (oder bei Blinden: des taktilen Kanals) aus.

Als letztes leitet sich aus Abb. 34 das folgende Kriterium ab:

• D ie im O p e r a t io n s e r g e b n is e n th a l te n e Z e ic h e n d im e n s io n b e a c h te n

Mit diesem Kriterium ist folgendes gemeint: Soll zum Beispiel ein Text dazu

dienen, semantische Informationen über den Bau der Cheops-Pyramide zu ver-

mitteln, so wären zusätzliche syntaktische oder ästhetische Informationen nicht

nur überflüssig, sondern auch hinderlich. Die für dieses Operationsergebnis nicht

notwendige ästhetische Information ergäbe sich zum Beispiel aus einer besonders

ungewohnten "künstlerischen" Sprache. Unerwünschte syntaktische Informationen

ergeben sich, wenn der Text besonders viele spezielle Bezeichnungen von Teilen

der Pyramide enthielte.

Ein einfaches Beispiel für die Behinderung von Lernenden in diesem Bereich zeigt

die Abb. 36. Schüler des zweiten Schuljahres würden sowohl die Handschrift wie

die Kunstschrift relativ schwer lesen können, weil die zusätzliche ästhetische In-

formation das "Verständnis" des Gesamttextes erschwert.

Beim Erkennen syntaktischer Objekte behindern oft zusätzliche semantische Infor-

mationen die Operation der Lernenden, wenn es um das Erlernen von syntakti-
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Abb. 36: Zum Begriff der ästhetischenInformation

schen Objekten geht. In früheren Leselernmethodiken wurden bestimmten Buch-

staben bzw. Lauten bestimmte Bedeutungen zugeordnet: F = der Feger, R = der

Roller, H = der Haucher, M = der Brummer. Während bei den ersten der ge-

nannten Laute wenigstens eine übereinstimmung von Buchstabe und Anfangslaut

des Wortes festzustellen ist, das den Bedeutungsgehalt verschlüsselt, so ist nicht

einmal dies bei M = Brummer gewährleistet.

Khnliche Störungen ergeben sich auch, wenn zum Beispiel ein Goldhamster zum

Mittelpunkt des Unterrichts gemacht wird, und es eigentlich um die Klassen-

merkmale von Nagetieren geht. Die pragmatische Information, die für viele Kin-

der als Aufforderung vom Hamster ausgehen wird, ihn zu streicheln, wird von

den Klassenmerkmalen eher ablenken, als auf sie hinweisen. Damit soll nicht aus-

gedrückt werden, daß ähnlich reizintensive Operationsobjekte im Unterricht etwa

nicht verwendet werden sollten. Durch eigenhändiges Fühlen der Hauttemperatur

einer Schildkröte, eines Kaninchens und eines Frosches könnten die Lernenden z. B.

Informationen über den Unterschied von Warmblütern, Kaltblütern und wechsel-

warmen Tieren erwerben.

Grundsätzlich sollten Operationsobjekte möglichst nur Informationen jener Zei-

chendimension signalisieren, die im Operations ergebnis festgelegt ist. Natürlich

ist diese Forderung wegen der Subjektabhängigkeit der Zeichendimension nicht

immer leicht einzuhalten, wohl aber sind wenigstens grobe Verstöße gegen dieses

Kriterium vermeidbar.

Das Beispiel des Hamsters weist bereits auf das nächste Kriterium zur Bestimmung

von Operationsobjekten hin:PONMLKJIHGFEDCBA

• D ie R e iz in te n s i tä t d e s O p e r a t io n s o b je k ts b e a c h te n

Wir erwähnten bereits, daß die Reizintensität, die ein lebendes Tier im Unterricht

ausstrahlt, sehr hoch und daher dem Unterricht förderlich sein kann. Allerdings

wird die Reizintensität sehr schnell abnehmen, wenn sehr häufig Tiere im Unter-

richtsraum vorhanden sind.

Die Reizintensität hängt sehr stark mit der Auffälligkeit von Objekten oder

Ereignissen zusammen. Dieser Tatbestand wird von H. Frank (1969) und H. Rie-

deI (1966a) informations- und experimental-psychologisch nachgewiesen.

Wie bei kaum einem anderen Kriterium wirken sich bei der Reizintensität die Vor-

erfahrung und "Interessenlage" der Lernenden aus. Das haben wir bereits zu

Beginn dieses Kapitels im Zusammenhang mit der Verwendung von Experimen-

ten oder Filmen im Unterricht deutlich gemacht. Wir weisen außerdem auf die
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enge Verbindung mit dem Begriff "Motivation" hin. (Vgl. z. B. K. Levin, 1926
und H. Thomae, 1965).
Allerdings meint "Motivation" meist etwas Globaleres, Umfassenderes, als nur
die Reizintensität eines Operationsobjekts, das sich auf ein Operationsergebnis
bezieht. Zum Beispiel spielt die Motivation sehr stark in die Frage hinein, wie
geeignete Problemstellungen erzeugt werden können (vgl. dazu das Kapitel 5.1.3).
Wir haben bisher immer nur davon gesprochen, daß die dargestellten Kriterien
zur Bewertung von Operationsobjekten herangezogen werden können. In der
Praxis der Unterrichtsplanung sieht es jedoch meist so aus, daß zunächst gar nicht
so sehr das Bewerten von Operationsobjekten Schwierigkeiten macht, sondern das
Suchen nach Operationsobjekten. die für ein bestimmtes Operationsergebnis ge-
eignet sind. Nur dann aber, wenn der Planende überhaupt die Auswahl zwischen
verschiedenen Operationsobjekten hat, ist eine Bewertung noch sinnvoll. Es ist
bei den Überlegungen zur Planung von Operationsobjekten also zunächst zu for-
dern:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• M ö g l ic h s t v ie le v e r s c h ie d e n e O p e r a t io n s o b je k te s a m m e ln

Bereits die Formulierung "möglichst viele verschiedene ... " deutet auf die Intern-
operation hin, die der Planende hier eigentlich zu leisten hätte: divergent denken.
Da das divergente Denken jedoch bisher weder in den allgemeinbildenden Schulen
noch in den Hochschulen planmäßig ausgebildet wird, ist nicht verwunderlich,
wenn an diesem Punkt des Planungsprozesses, nämlich bei der Suche nach geeig-
neten Operationsobjekten. die größten Schwierigkeiten auftreten. In der pädago-
gischen Literatur spricht man deshalb auch häufig von mangelnder "didaktischer
Phantasie" .
Mit Hilfe der Definition der Operation "divergent denken", gelangt man jedoch
zu einer konstruktiven Lösung dieses Problems: Man kann bei der Suche nach
geeigneten Operationsobjekten mit einem beliebigen Objekt beginnen, dann aber
von den vielen Merkmalen aus, die dieses Objekt besitzt, nach Variationsmöglich-
keiten suchen. Die weiter oben aufgeführten Differenzierungsdimensionen liefern
dem Planenden geeignete Kategorien, von denen er bei seinen Variationsversuchen
ausgehen kann.
Besonders schwer fällt vielen Lehranfängern die Suche nach geeigneten Opera-
tionsobjekten für Problemstellungen. Wir möchten deshalb an einem Beispiel auf-
zeigen, welche Hilfestellung die einzelnen Kriterien bei der Suche nach Opera-
tionsobjekten geben können.
Gesucht wird also nach einem Operationsobjekt zum Operationsergebnis "Pro-
blem erkannt" für das Unterrichtsziel "Transport der Wärme durch Wasser. Be-
wußte Imitation ... "
Was den meisten Anfängern zunächst im Zusammenhang mit einer Problemstel-
lung einfällt, ist eine "Geschichte". Eine entsprechende Lehrererzählung könnte
für unseren Fall folgendermaßen lauten: "In einem Einfamilienhaus soll der neu-
eingerichtete Hobbyraum durch Anschluß an die vorhandene Warmwasserheizung
mit beheizt werden. Der bestellte Installateur bringt den neuen Heizkörper dicht
unter der Kellerdecke an. Der Hausbesitzer ist darüber sehr erstaunt und wünscht,
daß der Heizkörper auf den Fußboden verlegt wird. Daraufhin erklärt der In-
stallateur, daß der Heizkörper und damit der Hobbyraum dann nicht warm
würden."
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Wenden wir zur Variation dieses Objekts zunächst das Kriterium "Konkretions-

stufe beachten" an: Wir stellen fest, daß die Konkretionsstufe der obigen Lehrer-

erzählung nicht-ikonisch ist. Die Frage lautet nun: "Sind Operationsobjekte

ähnlichen Inhalts denkbar, die wenigstens ikonisch oder gar realer Art sind?" Nach

einigen überlegungen kommt man vielleicht zu folgenden Ergebnissen:

Abb.37a

Erste Variation des Operationsobjekts: Zwei Zeichnungen, die den Querschnitt

eines Einfamilienhauses mit Hobbykeller zeigen. Der Heizkörper im Hobbykeller

ist, wie in der Lehrererzählung geschildert, auf der ersten Zeichnung unter der

Decke, auf der zweiten Zeichnung auf dem Fußboden angebracht. In der zweiten

Zeichnung spielen Kinder in Winterbekleidung, auf der ersten Zeichnung sind die

Kinder sehr leicht bekleidet (ikonisches Objekt; vgl. Abb. 37a und 37b). Zweite

Variation des Operationsobjekts: Ein Modell, bestehend aus Glasröhren und
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Abb.37b

Plastikschläuchen, das - wie die Heizungsanlage in der Lehrererzählung - ver-
ändert werden kann (reales Objekt; vgl. Abb. 38).
Durch Überlegungen zur Konkretionsstufe haben wir also bereits drei Operations-
objekte gewonnen: Ein reales, ein ikonisches und ein nicht-ikonisches Operations-
objekt.
Als nächsten Schritt kann sich der Planende fragen, ob er eventuell Operations-
objekte finden könnte, die Operationen über mehr oder "bessere" Nachrichten-
kanäle zulassen. Dabei sollte der Planende von allen drei bisher gefundenen Ope-
rationsobjekten ausgehen, und nicht, wie vielleicht angenommen werden könnte,
nur vom realen Operationsobjekt. weil dies die höchste Konkretionsstufe auf-
weist. Möglicherweise stellt der Planende nämlich fest, daß die Operationsobjekte
geringerer Konkretionsstufen geeigneter sind als das Realobjekt.
Überlegen wir also zunächst nochmals vom nicht-ikonischen Ausgangsoperations-
objekt her, ob eine "Verbesserung" hinsichtlich der Nachrichtenkanäle erfolgen
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kann. Hier fällt zum Beispiel ein, daß der Inhalt der Lehrererzählung auch als

schriftlicher Text vorgelegt werden könnte (dritte Variation des Operationsob-

jekts). Wir verändern also ein Operationsobjekt, das zunächst den akustischen

Kanal anspricht, so daß der optische Kanal benutzt werden kann.

Abb.38

Oder eine vierte Variation: Man verwendet eine Zeichnung wie in der ersten

Variation und zusätzlich einen Text wie im Ausgangsoperationsobjekt. Dann wür-

den also der akustische und der optische Kanal angesprochen werden.

Oder eine fünfte Variation: Das Modell der zweiten Variation wird so abgeän-

dert, daß die Lernenden die unterschiedlichen Temperaturen an Thermometern

ablesen können (vgl. Abb. 39).

Als nächstes sollte überlegt werden, ob einige der schon gefundenen Operations-

objekte nicht dadurch geeigneter gemacht werden können, daß nicht-notwendige

Bestandteile fortgelassen werden. So könnte man zu den folgenden Variations-

möglichkeiten gelangen:

Sechste Variation des Operationsobjekts. (Ausgehend von der ersten Variation des

Operationsobjekts) Zeichnungen, die keine Möblierung und keine Kinder enthal-

ten (vgl. Abb. 40).

Siebente Variation des Operationsobjekts: Von derselben Zeichnung ausgehend,

läßt man die Wohngeschosse fort und behält nur die Abbildung des Hobbykellers

(vgl. Abb. 41).

Im nächsten Schritt kann man - wiederum von allen bisher gefundenen Opera-

tionsobjekten ausgehend - darüber nachdenken, ob sich einige der Operations-

objekte außer im semantischen Bereich - der vom Operationsergebnis verlangt

wird - auch in anderen Zeichendimensionen auswirken werden. Wegen der Sub-

jektivität der Lernenden können wir hier nur ein fiktives Beispiel geben: Unter

Umständen könnte erwartet werden, daß bestimmte Lernende mit dem Glas-

röhrenmodell "herumspielen", daß also zusätzliche pragmatische Information vom
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Abb.39

Abb.40a
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Abb.40b

Operationsobjekt ausgeht. Hier könnte der Planende zu einer weiteren Abände-
rung finden:
Achte Variation des Operationsobjekts: Anstatt des Glasröhrenmodells nur eine
Zeichnung desselben verwenden.
Weitere Variationsmöglichkeiten können sich durch Überlegungen ergeben, die
darauf hinauslaufen, die Reizintensität der Operationsobjekte zu erhöhen. Nur
einige Beispiele:
Neunte Variation des Operationsobjekts: Die Lehrererzählung wird inhaltlich fol-
gendermaßen verändert: "Familie Weber besitzt ein Einfamilienhaus mit Garten.

Abb.41a
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Abb.41b

Im letzten Frühjahr machte sich Vater Weber nach langem Bitten seiner neun- und
elfjährigen Töchter Sabine und Ursula daran, einen bislang unbenutzten Keller-
raum zum Hobbyraum auszubauen. Im Sommer schon konnten Sabine und Ursula
hier täglich Tischtennis spielen, ihre Bastelarbeiten erledigen und mit den Spiel-
kameradinnen Pop-Musik hören. Aber als der Herbst kam und es immer kälter
wurde, benutzten die Kinder den Keller immer seltener. So blieb der schöne Hobby-
keller den ganzen Winter über ungenutzt. Da entschloß sich Vater Weber im
nächsten Sommer, seine Zentralheizungsanlage erweitern zu lassen. Er beauftragte
einen Freund, den Installateur Barsig, im Hobbykeller einen Heizkörper anzu-
schließen. Als Herr Barsig bei der Arbeit war und Herr Weber im Keller nach dem
Rechten schauen wollte, erschrak er sehr über den Unverstand seines Freundes:
"Warum hast du den Heizkörper dort oben an der Decke angebracht, und nicht
auf dem Fußboden, wie in den Wohnräumen?" Herr Barsig guckte verdutzt und
grinste: "Na, dann würdest du es hier wohl nie warm bekommen!"
Zehnte Variation des Operationsobjekts: Die Zeichnung (erste Variation des
Operationsobjekts) wird farbig ausgestaltet.
Elfte Variation des Operationsobjekts: Anstatt des bloßen Röhrenmodells wird
ein Modell eines Hauses wie in Abb. 37 mit vollständiger Heizungsanlage einge-
setzt.
Die letzten Überlegungen haben gezeigt, daß eine Verwendung der Dimensionen
zur Beschreibung von Operationsobjekten durchaus geeignet ist, um von einem
zunächst nicht sehr passenden Operationsobjekt aus, sich immer neue Operations-
objekte auszudenken. In unserem Beispiel haben wir elf solcher Variationen dar-
gestellt. Weitere findet der Leser im Kapitel 9.1 zur Unterrichtseinheit "Warm-
wasserheizung" .

Nun sind aber beim Variieren der Operationsobjekte "Verbesserungen" immer
nur nach je einem Kriterium erfolgt. Gleichzeitig ergaben sich aber teilweise" Ver-
schlechterungen" aus der Sicht anderer Kriterien. Daher muß man alle Kriterien
nochmals zur Bewertung der Operations objekte und zur Auswahl des geeignetsten
anwenden .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• A l le g e fu n d e n e n O p e r a t io n s o b je k te m i t H i l f e a l l e r K r i te r ie n b e w e r te n u n d d a s

g e e ig n e t s te O p e r a t io n s o b je k t b e s t im m e n

Wie dies für die oben beschriebenen Operationsobjekte realisiert wird, kann der
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Leser in Kapitel 9.1 nachschlagen. Der besseren Übersicht wegen wählen wir zur

Verdeutlichung der notwendigen Schritte ein anderes Beispiel mit weniger Ope-

rationsobjekten. Eines der Operationsergebnisse, durch die Lernende die wichtig-

sten Merkmale des Liedes" What shall we do with the drunken sailor" erwerben

sollen, heißt "Merkmal: Arbeitslied zur gemeinsamen Bewältigung schwerer kör-

perlicher Arbeit" erkannt.

Folgende Operationsobjekte wurden hierfür gefunden:

Operationsobjekt A: Text aus Neuhäuser (1973, S. 152 f.): "Die Schiffahrt wird

seit ihren Anfängen von Seemannsliedern begleitet. Heimweh und Fernweh, Ab-

schied und Wiedersehen, Gefahren und Tod sind in der Regel der Inhalt der Ge-

sänge. Daneben gibt es eine Vielzahl von Liedern, die man als Arbeitslieder be-

zeichnen könnte. Sie entstanden in einer Zeit, als es noch keine Dampfschiffe mit

Motorkraft gab. Der Wind trieb die Schiffe über die Meere. Für die Matrosen be-

deutete das harte Arbeit, denn die Segel mußten mit Menschenkraft gesetzt oder

eingeholt werden. In gleicher Weise wurden Anker geworfen und gelichtet. Um die

schwere Arbeit zu leisten, mußten die Kräfte gezielt eingesetzt werden .... Durch

einheitliche Arbeitsbewegungen wurde die Arbeitskraft vervielfacht. Dazu mußte

allerdings einer da sein, der durch sein Kommando das Arbeitstempo bestimmte.

Auf den Segelschiffen dienten die Shanties zur Unterstützung solcher Arbeitsab-

läufe. Der Vorsänger war der "shanty-man", der das Tempo angab. Die Mann-

schaften sangen meistens nur den Refrain oder auch kleinere Texteinwürfe. Ein

"shanty-man" mußte ein guter Sänger sein, der auch zu improvisieren verstand,

denn nicht immer war die Arbeit mit dem Singen der letzten Strophe abgeschlos-

"sen.

Operationsobjekt B: Lehrererzählung nach Text A mit eingeblendeten Tonband-

abschnitten:

1. Der shanty-man singt vor

2. Die Mannschaft singt den Refrain

Operationsobjekt C: Zeichnung einer Dreimastbark, bei der die Segel aufgezogen

werden. Lehrererzählung entsprechend dem 2. Teil von A.

Operationsobjekt D: Wie C, zusätzlich Abspielen des Shantys.

Operationsobjekt E: Gang in die Turnhalle. Schwerbelastete Matte soll von 6

Schülern an Seilen durch die Halle gezogen werden.

a) Versuch ohne Kommandos
b) Versuch mit "Hau-ruck-Kommandos"
c) Versuch mit Klavierbegleitung und anschließend abgespielter Melodie des

Shantys.

Anschließend Lehrererzählung entsprechend A.

Da niemand die Qualität aller (hier nur 5) Operationsobjekte hinsichtlich aller 5

Kriterien (Konkretionsstufe, nicht-notwendige Bestandteile, Nachrichtenkanäle,

Zeichendimensionen, Reizintensität) im Bewußtsein haben kann, empfiehlt es

sich, die Operationsobjekte zunächst getrennt hinsichtlich der einzelnen Kriterien

in eine Rangordnung zu bringen und erst später eine Verrechnung der Werte vor-

zunehmen. Wir stellen zunächst die Rangordnung für das Kriterium "Nachrichten-

kanäle" auf:

Das Operationsobjekt B spricht nur den akustischen Kanal an und erhält daher

den schlechtesten Rangplatz 5.

Das Operationsobjekt A spricht den optischen Kanal an und erhält den Platz 4.
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Die Operationsobjekte C und D sind gleichwertig: Sie sprechen beide den akusti-
schen und den optischen Kanal an. Sie müssen sich die Rangplätze 2 und 3 teilen
und erhalten daher den Wert 2,5.'c

Das Operationsobjekt E spricht den taktilen, den akustischen und den optischen
Kanal an und erhält deshalb den Rangplatz 1.
In ähnlicher Weise verfahren wir nach allen Kriterien. Auf diese Weise entsteht
die folgende Tabelle:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~

I
A B C D E

Konkretionsstufe 5 3 4 1,5 1,5 15

nichtnotwendige
Bestandteile 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15

N achrichtenkanäle 4 5 2,5 2,5 1 15

Zeichendimension 3,5 1 3,5 3,5 3,5 15

Reizintensität 5 2,5 4 2,5 1 15

Summe 20 14 16,5 12,5 12 75

Sehen wir uns die Werte der beiden Operationsobjekte A und E in der Tabelle an:
Hinsichtlich der Konkretionsstufe hat Operationsobjekt A den Wert 5, Opera-
tionsobjekt E den Wert 1,5. Hinsichtlich der nicht-notwendigen Bestandteile hat
A den Wert 2,5 und E den Wert 5. Wir sehen, daß die Werte beider Operations-
objekte in die jeweils entgegengesetzte Richtung weisen. Das liegt daran, daß
z. B. reale Operationsobjekte häufig viele nicht-notwendige Bestandteile aufwei-
sen, nicht-ikonische (z. B. Texte) dagegen häufig fast ausschließlich notwendige
Bestandteile besitzen. Die beiden Kriterien messen ein und demselben Operations-
objekt also eine vollständig andere Qualität zu.
Ähnliche Unterschiede zeigen auch die weiteren Kriterien. Bleiben wir beim Ope-
rationsobjekt E. Hinsichtlich der Konkretionsstufe hat es eine hohe Qualität (1,5),

ebenso hinsichtlich der Nachrichtenkanäle (1) und der Reizintensität (1). Eine
schlechte Qualität wird diesem Operationsobjekt aus der Sicht der nicht-notwen-
digen Bestandteile zugeschrieben (5), eine mittlere hinsichtlich der Beteiligung an-
derer als der gewünschten Zeichendimension (3,5).

' f Sind mehrere Operationsobjekte gleichrangig, so ist ihr Rangplatz das arithmetische
Mittel ihrer Rangnummern: Beispiele: Teilen sich drei Operationsobjekte die Ränge
1,2 und 3, so erhalten alle den Rangplatz 2 [(1 + 2 + 3): 3 = 2]. Teilen sich vier
Operationsobjekte die Ränge 5, 6, 7 und 8, so erhalten alle Operationsobjekte den
Rangplatz 6,5 [(5 + 6 + 7 + 8): 4 = 6,5].
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Wegen der zu geringen überschaubarkeit aller Werte ist es sinnvoll, nun Rang-

summen zu bilden. Denn die Rangsumme ergibt einen Gesamtausdruck für die

"mittlere Qualität" des jeweiligen Operationsobjekts. In unserem Fall haben die

Operationsobjekte D und E die niedrigsten Rangsummen (12,5 und 12). Sie wären

demnach als die geeignetsten der fünf Operationsobjekte anzusehen. Am unge-

eignetsten wäre der Rangsumme 20 zufolge das Operationsobjekt A.

Die Unterschiede der Rangsumme 12 beim Operationsobjekt E und 12,5 beim

Operationsobjekt D sind so gering, daß man angesichts der willkürlichen Sum-

mierung (man könnte ja auch multiplizieren, nur wäre das Verfahren umständ-

licher und zeitraubender) von Gleichwertigkeit sprechen kann. Das bedeutet, daß

Planende nochmals überlegen müssen, welchem der beiden Operationsobjekte sie

den Vorzug geben wollen. Auf den jeweiligen Wert der Rangsumme allein kön-

nen sie sich nicht einfach verlassen, denn die Tabellierung - vor allem aber die

Summierung - ist nur als Hilfsmittel verwendet worden, um den Qualitätsver-

gleich der einzelnen Operations objekte zu ermöglichen, also um Ordnung zu schaf-

fen und dadurch Information zu reduzieren.

Für diese zusätzlich notwendige Entscheidung muß der PlanendePONMLKJIHGFEDCBA

• s o z io k u l tu r e l le K r i te r ie n v e r w e n d e n .

Das könnte in unserem Fall folgende überlegung sein: Die Entscheidung für den

Turnhallenversuch oder für die Zeichnung der Dreimastbark mit gleichzeitig ab-

gespieltem Shantyausschnitt und der Lehrererzählung hängt unter anderem davon

ab, ob die Schüler gewöhnt sind, in ensprechend geordneter Weise in der Turnhalle

zu agieren, oder ob der Lehrer gleichzeitig Sport-Lehrer ist.

Häufig spielt hier auch die Frage eine Rolle, welches Operationsobjekt leichter oder

überhaupt beschaffbar oder herstellbar ist. Ansonsten wäre zu nennen: Die bis-

herigen Erfahrungen der Schüler im Umgang mit dem jeweiligen Operations-

objekt.

Um aber eine sinnvolle Bewertung der einzelnen Operationsobjekte vornehmen

zu können, müssen alle Operationsobjekte zuvor eindeutig gekennzeichnet wer-

den .

• J e d e s O p e r a t io n s o b je k t e in d e u t ig k e n n z e ic h n e n

Es genügt also nicht, beispielsweise zu schreiben "Tafel-Zeichnung: Kreislauf des

Wassers im Röhrensystem " oder "Versuch mit Glasröhrenmodell ". Durch die ge-

naue Kennzeichnung wird zweierlei erreicht: Erstens vergegenwärtigt sich der

Planende selbst noch einmal genau die einzelnen Operationsobjekte. Erst dadurch

werden auch Verbesserungsmöglichkeiten sichtbar. Dies ist also ein Vorteil bei der

Suche nach Operationsobjekten. Zweitens können Außenstehende die Planung

ohne Schwierigkeiten übernehmen und gegebenenfalls abwandeln und mit ihren

Lerngruppen realisieren. Wie solch eindeutige Kennzeichnungen vorgenommen

werden können, kann aus den bisherigen Beschreibungen von Operationsobjekten

entnommen oder auch anhand der Planung" Warmwasserheizung" nachgeschlagen

werden.

Vielleicht fragt sich der Leser, ob der gesamte gedankliche Aufwand vertretbar

ist, wenn doch nur ein einziges Operationsobjekt schließlich im Unterricht Ver-
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wendung findet. Wozu dann fünf oder zehn Operationsobjekte denken? Hier

muß nochmals an die besondere Bedeutung des Operationsobjekts für die Unter-

richtssituation erinnert werden. Mit dem Operationsobjekt steht und fällt die

Qualität des Unterrichts. Es geht nicht nur darum, unter verfügbaren Opera-

tionsobjekten auszuwählen, sondern das eigene "didaktische Bewußtsein" (P.

Heimann, 1962) durch die geforderten Denkschritte ständig zu schärfen. Dies

dürfte den Lehrer davor bewahren, in bloße Routine zu verfallen.

Darüber hinaus könnten die ständigen Bemühungen um das "beste" Operations-

objekt dazu führen, daß diese überlegungen auch in Lehrmittelfirmen. Landes-

bildstellen oder ähnliche Institutionen Eingang finden.

Wir können die beschriebenen Kriterien in drei Gruppen aufteilen:

• die bei der Bestimmung von Operationsobjekten unbedingt zu beachtenden

Kriterien:

• die im Operationsergebnis enthaltene Komplexitätsstufe beachten

• die im Operationsergebnis festgelegte Operation beachten

• den im Unterrichtsziel festgelegten Lernprozeß beachten

• die für die Qualitätsbestimmung notwendigen Kriterien:

• die Konkretionsstufe beachten

• die Anzahl und Qualität der Nachrichtenkanäle beachten

• die im Operationsergebnis enthaltene Zeichendimension beachten

• die Reizintensität des Operationsobjekts beachten

• die Zahl nicht-notwendiger Bestandteile beachten

• soziokulturelle Kriterien beachten

• die bei der Suche nach geeigneten Operationsobjekten zusätzlich hilfreichen

Kriterien:

• möglichst viele verschiedene Operationsobjekte sammeln

• jedes Operationsobjekt eindeutig kennzeichnen

Der im Band II enthaltene Algorithmus zur Bestimmung von Operationsobjekten

gewährleistet die Berücksichtigung aller vorgenannten Kriterien. Er bietet außer-

dem zwei Verfahren an, je nachdem, ob ein Planender bereits genügend Opera-

tionsobjekte findet oder vorfindet, oder ob er die Operationsobjekte einzeln mit

Hilfe einiger der genannten Kriterien erst noch suchen muß.

5.1.3 Erzeugung von Problemstellungen

Bereits bei der Darstellung von Kriterien, die bei der Konstruktion von Opera-

tionsergebnisketten zu beachten sind, kamen wir auf die besondere Bedeutung der

Problemstellung zu sprechen. Wir haben dort ausgeführt, daß Probleme unum-

gängliche Voraussetzung für die Initiierung der Lernprozesse "Elemententrans-

fer" und "Relationentransfer" sind, aber auch für die bewußte Imitation eine

wichtige Rolle spielen: Sie dienen der Motivation der Lernenden.

Nun sind aber die Begriffe "Problemstellung" und "Motivation" nicht identisch.

Der Begriff "Motivation" umfaßt nach Sears und Hilgard (1964) "soziale Mo-

tive", die z. B. aus familiären oder Freundschaftsbeziehungen entstehen, "Lei-
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stungsmotive", die aus dem Bedürfnis nach Leistung und Geltung, also Motiven

der Selbstverwirklichung entspringen, und "kognitive Motive", die sich aus einer

"Wißbegier" heraus entfalten.

Problemstellungen, die im Unterricht dazu anregen sollen, das geplante Unter-

richtsziel zu erreichen, sind der dritten Gruppe von Motiven zuzuordnen. Der

Begriff der Motivation ist also umfassender als jener der Problemstellung. Wir

beschäftigen uns in diesem Kapitel nur mit der Frage der Problemstellung und

nicht auch mit den übrigen bei den Gruppen von Motivationen. Das hat folgenden

Grund: Für jedes einzelne Unterrichtsziel sollte der Planende überlegen, ob nicht

das Unterrichtsziel durch eine Problemstellung zu versinnbildlichen ist. Die beson-

dere Schwierigkeit besteht allerdings darin, sinnvolle Operationsobjekte für Pro-

blemstellungen zu finden. Deshalb widmen wir dieses Teilkapitel der Problem-

stellung. Die beiden übrigen Motivationsgruppen werden wir in den Kapiteln

über Interaktion und Begleitprozesse erörtern.

Was eigentlich ein Problem ist, erklärt E. Kley (1962, S. 70): "Wenn ich etwas

nicht weiß, so will ich es deswegen nicht unbedingt wissen. Man weiß vieles nicht.

Wenn ich etwas nicht weiß, das im Zusammenhang steht mit etwas anderem, wel-

ches ich weiß, dann besteht die Möglichkeit, daß ich es wissen will. Wenn ich gar

etwas nicht weiß, was mir zur Vollendung eines gedanklichen Zusammenhangs

gerade noch fehlt, dann will ich das aller Wahrscheinlichkeit nach unbedingt wis-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"sen.

In Anlehnung an Süllwold (1965) definieren wir den Begriff "Problem" folgen-

dermaßen: Ein Problem liegt dann vor, wenn eine Person ein Ziel erreichen will,

ihr jedoch nicht jene Informationen und/oder Techniken bewußt sind, die zur Er-

reichung des Zieles notwendig sind.

Die Person sieht sich einem Hindernis, einer Barriere, einer Schwierigkeit gegen-

über, für deren Überwindung diePONMLKJIHGFEDCBAz u r Z e i t verfügbaren Informationen und/oder

Techniken nicht ausreichen.

Diese Informationen bzw. Techniken muß sich entweder der Lernende selbst durch

Relationentransfer oder Elemententransfer verschaffen oder sie müssen durch

Imitationsunterricht aufbereitet werden. Die beiden erstgenannten Lernprozesse

ermöglichen selbständiges Problemlösungsverhalten, das einerseits wieder wesent-

lich zur Motivation beiträgt, wenn es darum geht, neue Schwierigkeiten zu über-

winden. J . S. Bruner (1961) spricht in diesem Zusammenhang von einer "Autono-
mie der Selbstbelolmung" .

Bevor wir näher auf verschiedene Möglichkeiten eingehen, Problemstellungen zu

erzeugen, wollen wir den Begriff der Problemstellung gegen den der "Aufgaben-

stellung" abgrenzen. Bei der umgangssprachlichen Verwendung des Wortes "Pro-

blem" spielt die Schwierigkeit, die derjenige überwinden muß, der das Problem

lösen will, eine große Rolle. Aber auch Aufgabenstellungen können schwierig sein.

Die Schwierigkeit allein ist demnach noch kein Unterscheidungsmerkmal.

Zur Differenzierung beider Begriffe ist vielmehr der Hinweis darauf geeignet,

daß bei Problemstellungen bestimmte Informationen und/oder Techniken nicht

gegenwärtig, d. h. nicht im Bewußtsein sind.

Verdeutlichen wir das an der Aufforderung, eine gegebene Quadratfläche zu ver-

doppeln (vgl. Abb. 31 "Menon-Dialog"). Selbst für eine Person, die die Infor-

mation über den Satz des Pythagoras bereits gelernt hat, kann die genannte Auf-

forderung ein P r o b le m darstellen. Erinnert sich die Person nämlich nicht sofort
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an den Satz des Pythagoras und erkennt sie nicht, daß die Diagonale desSRQPONMLKJIHGFEDCBAA u s -

gangs quadrats die Grundseite des doppelt so großen Quadrats sein muß, so fehlen

ihr zunächst die wichtigsten Informationen zur erfolgreichen Befolgung der Auf-

forderung. Erst recht liegt hier ein Problem vor, wenn die Person den Satz des

Pythagoras noch gar nicht kennt.

Wir stellen dieser Situation eine andere gegenüber. Angenommen, eine Person -

z. B. der Sklave des Menon - ist unterrichtet worden, so daß er das Lösungsver-

fahren bereits kennt. Fordert man ihn nun auf, ein Quadrat anderer Größe als je-

nes, an dem er das Verfahren kennen gelernt hat, zu verdoppeln, so stellt diese

Aufforderung für diesen Lernenden kein Problem mehr dar. Gefordert wird die

produzierende Anwendung (konvergentes Denken) von jetzt bewußten Infor-

mationen und Techniken. Hier liegt eine A u fg a b e vor. Die Aufgabe kann trotz

der bekannten und bewußten Informationen und Techniken, die zur Lösung nötig

sind, noch Schwierigkeiten beinhalten, z. B. solche zeichnerischer Art. Trotzdem ist

es eine Aufgabe und kein Problem.

Es bleibt auch dann eine Aufgabe, wenn die Aufforderung an den Lernenden zu

einem späteren Zeitpunkt ergeht, zu dem sich der Lernende des Lösungsverfahrens

nicht mehr bewußt ist, es sich aber durch Erinnern wieder vergegenwärtigen kann.

Ein Kind verliert das Interesse an einem Puzzlespiel, sobald es weiß, wie sich die

einzelnen Puzzleelemente zu einem Bild fügen. Es kennt ja den "Lösungsweg" .

Ahnlich unterschiedlich ist die Reizintensität bei einer AufgabensteIlung und einer

Problemstellung. Da bei der Problemstellung das Lösungsverfahren noch unbe-

kannt ist, ist sie reizvoller als eine bloße AufgabensteIlung.

Dennoch läßt sich die Wirkung sowohl der AufgabensteIlung wie der Problem-

stellung erhöhen, wenn man nicht wie Sokrates nur dazu auffordert, eine gegebene

Quadratfläche zu verdoppeln, sondern den Inhalt der Aufforderung so "ver-

packt", daß ein Bezug zum außerschulischen Erfahrungsbereich der Lernenden her-

gestellt wird. Wir illustrieren das am folgenden von W. R. Fuchs (1969) übernom-

menen Beispiel (vgl. Abb. 42): "Ein quadratischer Teich, dessen Ecken von 4 Bäu-

men begrenzt sind, soll vergrößert werden. Der neue Teich soll doppelt so groß

w ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.

J {

Abb.42: Problemstellung zur "Verdopplung des Quadrats"
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sein und wieder Quadratform besitzen. Wie läßt sich das Problem lösen, ohne

daß die Bäume verpflanzt oder gar abgeholzt werden müssen?" (S. 67)

Ein ähnliches Beispiel zur Berechnung des Flächeninhalts von Rechtecken gibt

H. Aebli (1966, S. 133 ff). Er läßt, anstatt bloße Rechteckflächen zu berechnen,

die Größe zweier Wiesen miteinander vergleichen, die zwei Bauern evtl. tauschen

wollen.

Gleichgültig, ob die Beispiele für einen Lernenden eine Aufgabe oder ein Problem

beinhalten, es wird den Lernenden eher ansprechen und zum "Nachdenken" an-

reizen, als die unverbrämte Aufforderung, ein gegebenes Quadrat zu verdoppeln

oder den Flächeninhalt eines Rechtecks zu berechnen.

Folglich sind Probleme bzw. Aufgabenstellungen mit Bezug zum täglichen Er-

fahrungsbereich der Lernenden abstrakt gestellten Problemen oder Aufgabenstel-

lungen vorzuziehen.

Im übrigen sei der Leser an das Operationsobjekt erinnert, das wir beispielhaft als

Problemstellung für das Unterrichtsobjekt "Transport der Wärme durch Wasser"

dargestellt haben (vgl. Abb. 41).

Welche Chancen zur Motivierung von Schülern ungenutzt bleiben, wenn sich der

Lehrende nicht über den Unterschied von Aufgaben- und Problemstellungen im

klaren ist, zeigt das folgende Beispiel: Eine Studentin erteilt Unterricht über die

unterschiedliche Verdunstungszeit verschiedener Flüssigkeiten. Sie hat je einen

Tropfen Aceton, Spiritus, Benzin, Wasser und Fahrradöl auf ein Filterpapier ge-

geben und mit der Stoppuhr die Verdunstungszeiten messen lassen. Anschließend

stellt sie folgende Aufgabe: "Hier sind 5 Flaschen. Eine davon ist mit Wasser, eine

mit Spiritus, eine mit öl, eine mit Aceton und eine mit Benzin gefüllt. Ich habe

aber nur 3 Stöpsel zum Verschließen der Flaschen und kann erst mot;gen neue

Stöpsel besorgen. Welche Flaschen muß ich unbedingt verschließen?"

Hätte die Studentin zu Beginn des Unterrichts, als die Schüler die Verdunstungs-

zeiten noch nicht kannten, ein dieser Aufgabe entsprechendes Problem gestellt, so

hä tten die Lernenden unter ganz anderen moti va tionalen Voraussetzungen am

Unterricht mitarbeiten können.

Nun sind im üblichen Schulunterricht auch andere Arten der "Unterrichtseröff-

nung" verbreitet: Die "Hinführung" (oder die "Einleitung" oder die "Einstim-

mung" oder der "Einstieg") einerseits und andererseits die bloße Angabe des

U n terrich tsziels.

Bei der "Hinführung" auf ein Unterrichtsziel (bzw. beim "Einstieg") wird ent-

weder an schon gelernte Unterichtsobjekte erinnert und dann eine Erweiterung

oder Fortsetzung projiziert, oder es wird zwar von einer Alltagserscheinung aus-

gegangen, die aber nur Assoziationen zum eigentlichen Unterrichtsobjekt erweckt

und keine Aufgabenstellung oder Problemstellung beinhaltet.

Die bloße Angabe des Unterrichtsziels oder Unterrichtszwecks sollte im Zusam-

menhang mit Informationen wegen des zu geringen Aufforderungscharakters für

die Lernenden vermieden werden. Bei Techniken liegt der Fall anders. Dort wird

es dem Lehrer nicht immer gelingen, geeignete Problemstellungen zu konstruieren.

Soll eine Technik aber erst erkannt werden, so hat der Lernende noch nicht ge-

nügend Informationen bzw. Teiltechniken zur Hand, als daß eine Aufgaben-

stellung möglich wäre. Will man auf die bloße Hinführung verzichten, dann kann

man den Lernenden eventuell dadurch motivieren, daß man ihm die Anwen-

dungsnotwendigkeit der Technik "im Leben" darstellt.
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Ist eine Technik allerdings bereits bekannt, und soll sie gespeichert werden, so
bietet sich für den Unterrichtsbeginn wieder die AufgabensteIlung an.
Fassen wir zunächst zusammen: Der Planende sollte sich stets darum bemühen,
Probleme zu stellen, und zwar möglichst solche, die Berührungspunkte mit der
Erfahrungswelt der Lernenden aufweisen. Ist keine Problemstellung möglich, so
sollten geeignete Aufgabenstellungen für die Unterrichtseräffnung gewählt wer-
den. Für die erste Bekanntmachung mit Techniken ist für den Fall, daß sich keine
Problemstellung ergibt, die Angabe des Zwecks bzw. der Anwendungsnotwendig-
keit der zu lernenden Technik angebracht. Bloße "Hinführungen " sollten Aus-
nahmefälle bleiben.
Wenn wir bisher Problem- und AufgabensteIlungen in Beispielen konkretisiert
haben, so handelt es sich immer um "fiktive" Probleme bzw. Aufgaben. Daneben
gibt es die sogenannten "realen Probleme" oder "realen Aufgaben". H. Aebli
(1966, S. 97 f.) führt dazu aus: "Die Arbeitsschule kennt in der Tat zwei Formen
praktischer Tätigkeit, die ich "real" und "fiktiv" zu nennen vorschlage. Man kann
von "realer" Tätigkeit sprechen, wenn die Schüler Gartenarbeiten, Schreinerarbei-
ten (Knaben), Näharbeiten (Mädchen) usw. ausführen. Die höchste Kunst des
Lehrers besteht dann darin, in diesem Zusammenhang realer Handlungen Auf-
gaben zu stellen, die zum Erwerb theoretischer Begriffe und Operationen zwingen.
Leider ist es aber nicht immer möglich, dieses Ideal realer praktischer Arbeit zu
verwirklichen, und der Unterricht muß sich oft damit begnügen, praktische Pro-
bleme fiktiv zu stellen, wobei die Schüler freilich das Material erhalten, das ihnen
ermöglicht, sie durch effektives Manipulieren zu lösen." und "Ich habe jedoch die
Erfahrung gemacht, daß selbst fiktive praktische Aufgaben ein lebhaftes Interesse
beim Kinde wecken, vorausgesetzt, daß es ihm die didaktische Organisation er-
möglicht, die Lösung durch effektives Handeln zu finden."
Wenn Aebli von "effektiven Handlungen" spricht, so meint er damit Extern-
operationen. Die realen Tätigkeiten, die Aebli nennt, scheinen ein wenig einge-
engt. Das hängt damit zusammen, daß sich Aebli auf sehr alte Beispiele von G.
Kerschensteiner (1913) bezieht. Wir finden aber auch heute Situationen, in denen
reale Problemstellungen existieren, etwa in den sogenannten "Projekten" oder
"Vorhaben" (z. B. eine Studentengruppe führt das Projekt "Wir fotografieren
Kreuzberg" durch oder eine Schulklasse unternimmt das Vorhaben "Gegebenhei-
ten und Möglichkeiten von Kinderspielplätzen in unserem Bezirk").
Fiktive Probleme und Aufgaben dürfen jedoch nicht beliebige Phantasieprodukte
sein, sondern müssen sich an den Gegebenheiten der Umwelt orientieren und für
den Lernenden real-möglich sein. Sonst entfällt die positive Wirkung der Pro-
blemstellung, weil die Schüler sie als bloßen "Aufhänger" für den Unterricht und

keine Übertragbarkeit auf andere Lebensumstände erkennen.
Mit den letzten Bemerkungen haben wir bereits Hinweise auf die Erzeugung von
Problemstellungen und AufgabensteIlungen gegeben. Bevor wir weitere Verfah-
ren angeben, noch einiges zu den Vorteilen, die sich - auch bei Imitation - für den
Unterricht ergeben:
Der erste Vorzug ist darin zu sehen, daß die Lernenden nicht bereits zu Beginn des
Unterrichts mit neuen Begriffen und/oder Zeichen konfrontiert werden müssen.
H. Aebli (1966, 133 ff.) zeigt, daß er die Flächenberechnung des Rechtecks "ein-
führt", ohne die Wörter "Fläche" und "Rechteck" überhaupt nennen zu müssen
und ohne vor der operationalen Erfassung der Technik durch die Schüler Maß-
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einheiten wie "Quadratzentimeter" oder "Quadratmeter" zu entwickeln. Auch bei
unserem Beispiel des Wärmetransports in der Warmwasserheizung sind aufgrund
der anfänglichen Problemstellung keine Begriffe wie "spezifisches Gewicht" und
"Kreislauf" vonnöten.
Dadurch ist der Erwerb von Unterrichtsobjekten auf einer vorfachsprachlichen
Ebene gezielt möglich. Das hat zur Folge, daß sich auch Lernende mit geringerem
Begriffsrepertoire und niedrigerem Sprachniveau erfolgreich am Unterricht betei-
ligen können. Man erkennt insbesondere die Möglichkeit für Schüler, die im soge-

nann ten "restringierten" Code sprechen.
Ein weiterer Vorzug ergibt sich daraus, daß die Lernenden nicht nur durch die
Person des Lehrers, oder seine Autorität oder die Autorität der Eltern oder durch
die Gegebenheit, daß Schule als Institution existiert, zum Lernen veranlaßt wer-
den, sondern durch Operationsobjekte, die sich vom Unterrichtsobjekt herleiten.
Abgesehen davon, daß hierdurch überhaupt erst Lernprozesse wie "Elementen-
transfer" und "Relationentransfer" möglich werden, liegt der Vorteil beim Lernen
durch bewußte Imitation darin, daß Lernende nicht so häufig auf unnötige "Ne-
benwege" des Denkens geraten, oder - falls dies geschehen ist - nicht ständig zum
Hauptgedanken zurückgeführt werden müssen. Denn ohne Problem oder ent-
sprechende Aufgabenstellung zu Beginn des Unterrichts weiß der Lernende ja
gar nicht, welches Hauptrichtungen oder Nebenwege des Denkens sein könnten.
Durch geeignete Problemstellungen entfallen außerdem viele negative Begleit-
prozesse, wie z. B. Disziplinschwierigkeiten, die sich daraus ergeben, daß der
Lernende nicht weiß, warum seine Beiträge als nicht sinnvoll oder wertvoll vom
Lehrer oder von Mitschülern angesehen werden.
Außerdem ist zu bedenken, daß nur durch geeignete Problemstellungen die Kon-
ditionierung "wissenschaftlicher" Denk- und Fragehaltungen realisiert werden
kann. Nur so ist es möglich, Lernende daran zu gewöhnen, ihre Vermutungen
als 'Hypothesen aufzufassen und Verfahren für ihre Verifikation bzw. Falsifi-
kation zu entwickeln.
Schließlich gewährleistet der Zusammenhang, der durch das Problem selbst ge-
geben ist, daß Lernende eher in der Lage sein werden, erworbene Unterrichts-
objekte oder Teile derselben auf andere Situationen zu übertragen. Wir erinnern
hier nochmals daran, daß das "elementare physikalische Prinzip" der Wärme-
strömung aus unserem Beispiel leichter auf Objekte wie "Motorkühlung" oder
"Kühlschrank" übertragen werden kann, als wenn es unabhängig von einer Ge-
gebenheit des Alltags (Warmwasserheizung) nur als abstraktes, physikalisch fest-
stellbares und meßbares Phänomen erkannt worden wäre.

Wir haben also 6 Vorteile der Problem- bzw. Aufgabenstellungen herausgestellt:

• Neue Begriffe oder Zeichen brauchen nicht eingeführt zu werden, bevor die Be-
deutung der Begriffe vom Lernenden operation al erfaßt ist.

• Lernende mit geringerem Begriffsrepertoir sind nicht benachteiligt.
• Lernen wird durch das Operationsobjekt und nicht vorwiegend durch die Per-

son des Lehrenden initiiert.

• Häufige Neu-Initiierungen und damit unerwünschte Begleitprozesse entfallen.
• Ansätze für wissenschaftliche Denk- und Fragehaltungen können entwickelt

werden.

• Die Übertragbarkeit des Unterrichtsobjekts wird erleichtert.
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Besonders dem Lehranfänger fällt es schwer, geeignete Problemstellungen zu fin-

den. Wir wollen daher einige formale Hinweise dafür geben, wie Probleme oder

Aufgabenstellungen erzeugt werden können.

Als erste überlegung sollte sich der Planende vergegenwärtigen, welcheSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e g r ü n -

d u n g e n er für die Behandlung des jeweiligen Unterrichtsobjekts angeführt hat.

Aus den individuell oder gesellschaftlich bedingten Kriterien lassen sich oft Situa-

tionen ableiten, in denen auch dem Lernenden klar wird, daß das zu erwerbende

Unterrichtsobjekt nicht bloßer kursorischer Unterrichtsinhalt ist, sondern für ihn

oder das Gemeinwesen, in dem er lebt, von Bedeutung ist.

Zur Verdeutlichung beziehen wir uns auf Begründungen, die wir für die Erzeugung

von Einstellungen zum Sparen in Kapitel 3.1.2 gegeben haben. Wir führten dort

aus, daß nach den Vorstellungen der Berliner Rahmenpläne der Schüler nur in

seiner volkswirtschaftlichen Rolle als künftiger Sparer, nicht aber als späterer

Kreditnehmer angesprochen wird, und daß aufgrund von Informationen über den

Kreislauf des Geldes die landläufige Einstellung "Sparen ist eine Tugend" relati-

viert werden muß.

Folgende fiktive Problemstellung für die Unterrichtseinheit "Kreislauf des Geldes"

könnte von der o.g. Begründung abgeleitet werden: Zwei Freunde haben sich ge-

meinsam zum Ziele gesetzt, ein Zweifamilienhaus zu bauen. Sie werden sich aller-

dings nicht darüber einig, zu welchem Zeitpunkt sie mit dem Bau beginnen wollen.

Der eine ist der Meinung, daß sie abwarten müßten, bis sie den größten Teil der

Bausumme angespart haben, der andere geht davon aus, daß sie unter Verwen-

dung von Langzeitkrediten sofort mit dem Bau beginnen könnten.

Der Leser erkennt an diesem Beispiel bereits einen weiteren wichtigen formalen

Gesichtspunkt, der bei der Konstruktion von Problemstellungen berücksichtigt

werden müßte: G e g e n s ä tz e aufzeigen.

Gegensätze lassen sich auf verschiedene Art herstellen. Zunächst kann ein Objekt

oder ein Ereignis in u n te r s c h ie d lic h e n r ä u m lic h e n Situationen dargestellt werden.

Wir brauchen hier nur nochmals an unsere Problemstellung zum Unterrichtsobjekt

"Transport der Wärme durch Wasser" zu erinnern. Der Hobbykeller wurde in

zwei verschiedenen Situationen dargestellt: Einmal war der Heizkörper dicht

unter der Decke installiert, und die spielenden Kinder trugen leichte Kleidung; in

der zweiten Darstellung befand sich der Heizkörper am Boden, und die Kinder

trugen Winterkleidung.

Ein anderes Beispiel: Zum Unterrichtsobjekt "Anpassung von Pflanzen an ihre

Umgebung" könnten Fotografien des Löwenzahns auf einer Schutthalde, auf einer

fetten Wiese und auf einem kurzgehaltenen Rasen vorgelegt werden.

Probleme oder Aufgabenstellungen kann man weiterhin erzeugen, indem man ein

Objekt oder ein Ereignis in u n te r s c h ie d lic h e n z e it l ic h e n Situationen zeigt. Geht es

zum Beispiel um das Unterrichtsobjekt "Küstenbildung" , so könnte man je ein

Relief oder eine Karte der friesischen Küste aus jedem der letzten 5 Jahrhunderte

anbieten.

Weitere Variationen des Verfahrens bestehen darin, nicht ein Objekt in verschie-

denen Situationen, sondern v e r s c h ie d e n e O b je k te in gleichen oder ähnlichen Si-

tuationen zu repräsentieren.

Ein Beispiel zur Darstellung verschiedener Situationen in d e r s e lb e n Z e it: Um auf

Mängel der derzeitigen Wirtschaftsformen aufmerksam zu machen, könnten Ta-

bellen oder graphische Darstellungen zur Fleischerzeugung in Mitteleuropa und
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zur Ernährungslage in Zentralafrika für die Erstinitiation gewählt werden. Oder:

Nadel- und Laubbäume im Januar und im Juli werden einander gegenübergestellt,

um auf die Bedeutung der Blattoberfläche für den Wasserhaushalt hinzuweisen.

Ebenso lassen sich unterschiedliche Objekte inPONMLKJIHGFEDCBAd e r s e lb e n r ä u m lic h e n Situation zur

Problemstellung verwenden: Eine typische Kücheneinrichtung aus dem 19. Jahr-

hundert und aus dem Jahre 1975, um auf Fragestellungen der maschinentechni-

schen Objektvierung im Haushalt zu kommen.

Entsprechende, aber häufig für Probleme noch wirksamere Gegenüberstellungen

ergeben sich, wenn eine vorgelegte Situation im W id e r s p r u c h zu einer vom Lernen-

den schon intern g e s p e ic h e r te n S i tu a t io n (Gedächtnisinhalt) steht.

Dazu ein Beispiel: Gibt man Schülern, die bereits über die Seltenheit des Roten

Milan in Deutschland und über den Naturschutz informiert sind, eine Darstellung

über denselben Vogel aus dem 19. Jahrhundert, ohne die Zeitangabe zu nennen,

so werden die Schüler heftig protestieren und zum "Nachdenken " angereizt wer-

den. Denn in einer solchen Darstellung (vgl. z. B. K. G. Lutz, 1887) würde unter

anderem ausgesagt, daß der Rote Milan ein übler Schädling ist, der massenhaft

Niederwild und Hühner raubt und dem man deshalb unbedingt mit allen Mitteln

nachstellen sollte.

Ein anderes Beispiel für diesen Fall haben wir bereits anhand der um 180 Grad

gedrehten Landkarte der Sowjetunion gebracht.

Auf einer völlig anderen Ebene liegt folgende Maßnahme zur Erzeugung von

Problemen: Man muß den Lernenden in eine Lage bringen, in der er jene Infor-

mationen, die er erst durch den folgenden Unterricht erwerben soll, bereits k o n -

v e r g e n t d e n k e n d anwenden müßte, um das Problem zu lösen.

Dieser Grundsatz wurde z. B. bei der Problemstellung zum Transport der Wärme

durch Wasser befolgt. Anhand der gegebenen Bilder (vgl. Abb. 41) können die

Lernenden zunächst durch Erkennen und Auswerten nur feststellen, daß der Heiz-

körper in dem einen Raum auf dem Boden steht und die Kinder frieren, im an-

deren Raum aber unter der Decke befestigt ist und die Kinder nicht frieren. Erst

dadurch aber tritt die Frage nach der Ursache auf. Sie ist erst zu beantworten,

wenn die Lernenden bereits die wesentlichen Relationen über den Transport der

Wärme erkannt haben und sie nun konvergent denkend auf diese Situation anwen-

den können.

Es bietet sich im Anschluß an diesen Gedanken bereits eine weitere Variation die-

ser Problemstellung an: Man zeigt nur das Bild mit den frierenden Kindern und

gibt den Auftrag, die Situation so zu verändern, daß die Kinder nicht mehr

frieren.

Für den Erwerb von Klassen lassen sich geeignete Problemstellungen oft erst

durch die letztgenannte überlegung erzeugen; denn wie wir an früherer Stelle

ausgeführt haben, können Klassen durch Elemententransfer erworben, die ent-

sprechenden Problemstellungen aber nur sehr schwer erzeugt werden.

Um Lernende z. B. dazu zu initiieren, die Klassenmerkmale der menschlichen

Körpergelenke durch Elemententransfer zu erwerben, ließe sich, nachdem die

Schüler - wie in der entsprechenden Planung zur Klassifizierung von Unterrichts-

objekten (vgl. Kap. 9.3) festgelegt - bereits das Scharniergelenk (am Beispiel des

Ellenbogengelenks) und das Kugelgelenk (am Beispiel des Schultergelenks)

kennengelernt haben, folgender Auftrag geben:

"Ihr kennt inzwischen das Scharnier- und das Kugelgelenk. Die letzten beiden Ge-
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lenke des Daumens sind Scharniergelenke. Stellt fest, wie sich das darunter be-

findliche Daumengelenk (Gelenk zwischen Daumen und Handwurzel) bewegen

läßt. Es ist kein Scharnier- und auch kein Kugelgelenk!"

Diese Problemstellung wurde unter Zuhilfenahme der beiden letzten Gesichts-

punkte konstruiert: Die Schüler müssen Informationen über die Klassenmerkmale

der Körpergelenke konvergent denkend anwenden und es wurde ein scheinbarer

Widerspruch zu gespeicherten Informationen aufgestellt (der Daumen läßt sich

ähnlich wie das Schultergelenk bewegen, ist aber kein Kugelgelenk!).

An dieser Stelle ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, daß dieses Opera-

tionsobjekt für das Operationsergebnis "Problem erkannt" ausgewählt wurde. Für

das Operationsergebnis "Problem gelöst" braucht man ein anderes Operations-

objekt. Verläßt sich der Lehrer darauf, daß die Lernenden ohne weitere Mittel

das Problem lösen werden, so wären die Operationsobjekte für dieses Operations-

ergebnis nur Gedächtnisinhalte und Bewußtseinsinhalte.

Aber natürlich kann man den Schülern die für dieses Operationsergebnis notwen-

digen Operationen durch zusätzliche Operationsobjekte erleichtern: Man gibt

ihnen z. B. notwendige Bauteile aus einem "Fischer-Technik -Baukasten" oder

einem "Lego-Baukasten" mit dem Hinweis, daß sich aus diesen Elementen ent-

sprechende Gelenke herstellen lassen. Damit ist den Lernenden noch nicht zuviel

an Informationen vorgegeben, denn ein Kardangelenk und das entsprechende

Sattelgelenk des menschlichen Körpers unterscheiden sich durch die Achsen einer-

seits und die Gelenkkapsel andererseits. Außerdem sind übrige Klassenmerkmale

wie Gelenkknorpel, Gelenkflüssigkeit und Gelenkspalt nicht vorgegeben.

Uns erscheint der Hinweis auf die unterschiedliche Beschaffenheit von Operations-

objekten für die beiden Operationsergebnisse "Problem erkannt" und "Problem

gelöst" notwendig, denn Lernende können häufig Elemententransfer oder Rela-

tionentransfer deshalb nicht durchführen, weil ihnen geeignete Operationsobjekte

nicht zur Verfügung stehen und sie nur auf ihre Gedächtnisinhalte angewiesen

sind.

Fassen wir jene Gesichtspunkte zusammen, durch welche der Planende zu

geeigneten Problem- oder AufgabensteIlungen gelangen kann:

• Begründung für die Auswahl des Unterrichtsobjekts heranziehen, um ent-

sprechende Alltagssituationen zu simulieren.

• Ein Objekt oder ein Ereignis in unterschiedlichen zeitlichen Situationen zei-

gen.

• Ein Objekt oder ein Ereignis in unterschiedlichen räumlichen Situationen

zeigen.

• Unterschiedliche Objekte in derselben zeitlichen Situation zeigen.

• Unterschiedliche Objekte in derselben räumlichen Situation zeigen.

• Scheinbare Widersprüche zu intern gespeicherten Informationen provozie-

ren.

• Situationen erzeugen, in denen der Lernende zur Lösung des Problems jene

Unterrichtsobjekte bereits konvergent denkend anwenden müßte, die er

erst durch den folgenden Unterricht erkennen soll.
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Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, daß sich die Mühe, die für die Erzeu-
gung geeigneter Problemstellungen aufgewendet werden muß, auszahlt. Wir haben
verschiedene Vorteile für den Unterricht weiter oben ausgeführt. über die posi-
tive Einstellung zum Unterricht hinaus, die Lernende durch erfolgreiches Lösen
der ihnen sinnvoll erscheinenden Probleme gewinnen, werden Schüler, die regel-
mäßig mit Problemen in den verschiedensten Fachbereichen konfrontiert werden,
dazu konditioniert, selbst in ihrer eigenen Umwelt überhaupt erst Probleme zu
erkennen und nicht alles als sinnvoll oder notwendig oder unabänderlich hinzu-
nehmen.BA

5 . 2 D i d a k t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n i m B e r e i c h d e r H i l f s m i t t e l

5.2.1 Zur Unterscheidung von Operationsobjekten und Hilfsmitteln

Nicht alle Operationsobjekte lassen die für das Operationsergebnis erforderlichen
Operationen der Lernenden zu, weil der Operationsfähigkeit der Lernenden Gren-
zen gesetzt sind. An einer Amöbe kann z. B. kein Lernender operieren, wenn ihm
nicht Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, die seine Fähigkeit zur externen
Operation "sehen" potenzieren, etwa ein Mikroskop. Geht es also darum zu be-
obachten, wie eine Amöbe Nahrung aufnimmt und einschließt, so könnte die aus
einem Heuaufguß gewonnene Flüssigkeit mit den darin enthaltenen Amöben und
die zugegebenen Hefeteilchen das Operationsobjekt sein. An dem Mikroskop
selbst operiert der Lernende zwar auch. Diese Operationen dienen aber vor allem
dazu, die fürPONMLKJIHGFEDCBAd ie s e s O p e r a t io n s e r g e b n is allein notwendige Externoperation zu rea-
lisieren. Sie helfen nur zu sehen. Die Internoperation "erkennen" wird ja an dem
realen Operationsobjekt (Amöben enthaltende Flüssigkeit und Hefe) vor allem
durch die Externoperation "sehen" ermöglicht. Dieselbe im Operationsergebnis
festgelegte Internoperation ließe sich auch durch andere Operationsobjekte reali-
sieren, z. B. durch das ikonische Objekt "Film ". Überlegen wir, was hierbei für
den Lernenden Operationsobjekt ist - also jenes Objekt, an dem der Lernende
direkt operiert, um den Freßvorgang der Amöbe zu erkennen - so finden wir her-
aus, daß das nur die Bildfolge selbst ist, die auf einer weißen Wand sichtbar wird.
Das Filmband, der Projektor, die Leinwand sind nur - wie im ersten Fall das
Mikroskop - Hilfsmittel.
Wird die durch den Film signalisierte Bildfolge vereinfacht als Serie aus drei
Fotos in einem Arbeitsbuch als Operationsobjekt zur Verfügung gestellt, so ist
das Buch bzw. das entsprechende Blatt Papier das Hilfsmittel.
Die drei genannten Beispiele verdeutlichen bereits wesentliche Definitionsmerk-
male von Hilfsmitteln: Hilfsmittel ermöglichen nicht direkt die im Operations-
ergebnis festgelegten Operationen. Sie können aber dem Lernenden bestimmte
Externoperationen ermöglichen. In unserem Fall vervielfacht das Mikroskop die
Fähigkeit zum Sehen. So kann in anderen Fällen ein elektronisches Gerät unhör-
baren Schall oder radioaktive Strahlung hörbar machen, ein einfaches Meßinstru-
ment elektrischen Strom sichtbar machen, ein Thermometer unfühlbare Tempera-
turveränderungen anzeigen.
Hilfsmittel dienen außerdem als Zeichenträger für informationelle Objekte: das
Filmband für bewegte Bilder, die Schallplatte für Tonsysteme, das Blatt Papier
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für Texte oder Bilder, gleichgültig ob sie mit dem Hilfsmittel Druckerschwärze

realisiert sind oder als abtastbare Erhebungen bei der Blindenschrift.

Ist ein Operationsobjekt realer Art, so dienen Hilfsmittel oft dazu, das Opera-

tionsobjekt zu erstellen. Z. B. werden eine Asbestmatte und ein Dreifuß als Hilfs-

mittel benötigt, wenn ein als Operationsobjekt dienender Versuchsaufbau reali-

siert werden soll, bei dem Wasser in einem Erlenmeyerkolben erwärmt wird.

Hilfsmittel sind im Gegensatz zu OperationsobjektenSRQPONMLKJIHGFEDCBAim m e r r e a le O b je k te , und

zwar reale Objekte, die den raum-zeitlichen Kontakt zwischen Lernendem und

Operationsobjekt dadurch herstellen, daß sie die Fähigkeiten zu externen Opera-

tionen erhöhen und/oder Zeichenträger des Operationsobjekts bzw. Mittel zur

Herstellung des Operationsobjekts sind.

Von diesem Gesichtspunkt her fungiert auch der Lehrer häufig als Hilfsmittel im

Unterricht, z. B. wenn er Texte spricht, die auch vom Tonband abgehört oder

vom Blatt abgelesen werden könnten.

Alle vorgenannten und dort als Hilfsmittel gekennzeichneten Objekte können

aber auch Operationsobjekte sein, dann allerdings in anderen Unterrichtssitua-

tionen, also in bezug auf andere Operationsergebnisse.

Wird das Mikroskop nicht dazu benutzt, Amöben zu beobachten, sondern Tech-

niken des Mikroskopierens zu lernen, so ist es ein Operationsobjekt und nicht nur

Hilf smittel.

Soll jemand die Bedienung eines Filmprojektors beherrschen lernen, so werden

Filmbänder und Projektoren ebenfalls Operationsobjekte sein; ebenso, wenn Schü-

ler die Herstellung von Kurzfilmen lernen sollen.

Auch das Blatt Papier, das sonst als Zeichenträger für Bilder oder Texte dient,

also als Hilfsmittel fungiert, wird zum Operationsobjekt, wenn Kinder daraus

Scherenschnitte oder Würfel oder Sterne basteln sollen.

Ob ein Objekt im Unterricht als Hilfsmittel oder als Operationsobjekt eingesetzt

wird, ist also nur vom jeweiligen Operationsergebnis her zu entscheiden.

Das wird an der folgenden Tabelle deutlich:

Opera tionsergebnis Operationsobjekt Hilfsmittel

Verfahren der sdirift- Sachaufgabe P a p ie r

lichen Multiplikation

konvergent denkend

angewendet

Technik "Würfel her- Abb. eines Würfelnetzes, Tisch

stellen" erkannt P a p ie r , Papiermesser,

Klebstoff

Technik "Mittelwerte Daten verschiedener T a s c h e n r e c h n e r ,

bestimmen" erkannt Versuchsreihen Papier, Bleistift

Technik "Handhabung T a s c h e n r e c h n e r , Papier, Bleistift

eines Taschenrechners" verschiedene Aufgaben

erkannt (Addition)
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Melodie erkannt Tonfolge (z. B.)PONMLKJIHGFEDCBAB lo c k f lö te

Technik "vom Blatt B lo c k f lö te Notenständer

spielen" erkannt

Information" Verlaufs- Satzmuster und zu S p r a c h la b o r

form" konvergent ergänzende Satzteile

denkend angewendet

Technik "Arbeiten mit alle Teile des S p r a c h - Schaltpult des Lehrers

dem Sprachlabor" la b o r s , die der Schüler

erkannt bedienen lernt

Das letzte Beispiel der obigen Tabelle gibt Anlaß, daran zu erinnern, wie wichtig

die Unterscheidung zwischen Operationsobjekten und Hilfsmitteln ist.

In der pädagogischen Literatur ist diese Unterscheidung bislang nicht üblich. Z. B.

werden sowohl das Sprachlabor selbst als auch das dadurch realisierte jeweilige

Operationsobjekt meist als "Medium" bezeichnet. Lehrer, Schulleiter oder andere

Verantwortliche, die das Medium "Sprachlabor" für ihre Schule anschaffen, glau-

ben sich damit sicherlich im Besitz eines hervorragenden Unterrichtsmittels zur

Intensivierung des Fremdsprachenunterrichts.

Häufig genug wird aber beim oder vor dem Kauf nicht daran gedacht zu fragen,

ob hinreichende "Unterrichtsprogramme" auf dem Markt sind bzw. welcher Auf-

wand notwendig ist, um solche Programme selbst zu erstellen. In vielen Schulen

wird daher das Hilfsmittel "Sprachlabor" nur in minimalem Umfang im Unter-

richt eingesetzt, weil die entsprechenden Operationsobjekte fehlen.

Wer aber zwischen Operationsobjekten und Hilfsmitteln zu untercheiden gelernt

hat, anstatt das umfassendere, die Funktion verschleiernde Wort "Medium" zu

benutzen, wird auch in der Lage sein, sich zu fragen, für welche anderen Zwecke

das Hilfsmittel "Sprachlabor" außer im Fremdsprachenunterricht eingesetzt wer-

den kann. Dazu ist zu überlegen, welche Besonderheiten das Sprachlabor aufweist.

Sein wesentlicher Vorzug liegt darin, daß es jedem Schüler unmittelbar und direkt
Rückkopplung auf seine eigene Leistung zu geben in der Lage ist. Es ist also her-

vorragend für die Konditionierung von Verhaltensweisen oder für die Speicherung

von Techniken geeignet. Von hier aus kommt man leicht zu anderen Einsatzmög-

lichkeiten: Im Musikunterricht, wenn es um die Produktion von Melodien durch

die Stimme oder technische Instrumente geht, im Rechenunterricht, wenn es um

Techniken des Kopfrechnens geht, im muttersprachlichen Unterricht, wenn be-

stimmte Satzstrukturen erlernt werden sollen oder "Satzmelodien " sinngemäß

entsprechenden Texten zuzuordnen sind, oder als Diagnoseinstrument im Lese-

unterricht überhaupt.

Durch moderne technische Medien wird noch kein "moderner" - sprich erfolg-

reicherer - Unterricht gemacht. Erst die Operationsobjekte entscheiden über die

Qualität des Unterrichts. Ahnliches gilt für alle Objekte, die im "Lehrmittelraum"

von Schulen oder im Klassenschrank aufbewahrt werden. "Aktivitäten" der Schü-

ler, die sich nur auf Hilfsmittel beziehen, vermögen zwar das äußere Bild des
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Unterrichts auffällig zu verändern, doch die Wirkung des Unterrichts wird da-

durch noch nicht verbessert.

5.2.2 Kriterien zur Bestimmung von Hilfsmitteln

Wir haben gesehen, daß erst vom jeweiligen Operations ergebnis her die Qualität

eines Operationsobjekts bestimmt werden kann. Welche Hilfsmittel aber zusätz-

lich eingesetzt werden müssen, um den raum-zeitlichen Kontakt zu den Lernenden

Verfah ren svorsch rift
zur Bestimmung
von Operationsobjekten

Verfah rensvorsch riftZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
z u r B e s t im m u n g
von Soziosystemen

Verfah ren svorsch rift
zur Bestimmung
organ isatorischer
Maßnahmen

Verfah ren svorschrift
zur Berücksichtigung
von Begleitprozessen

Verfah rensvorsch rift
zur Bestimmung
indirekter Initialionen

Abb.43: Position der Entscheidungenüber Hilfsmittel

herzustellen, kann erst entschieden werden, wenn sich der Planende nochmals sehr

genau überlegt, welche Operationen die Lernenden im einzelnen am Operations-

objekt ausführen müssen, um das Operationsergebnis zu erwerben.

Dies ist noch aus einem weiteren Grunde notwendig, der sich auf die Realisation

von Unterrichts situationen bezieht. Schon bei der Darstellung von Kriterien zur

Konstruktion von Operationsergebnisketten für Elemententransfer und Relatio-

nentransfer haben wir betont, wie wichtig es ist, daß der Lehrer gegebenenfalls

dem Lernenden Lösungshilfen erteilen kann, ohne die Lösung vorwegzunehmen.

Khnliches gilt auch innerhalb des Imitationsunterrichts, wenn Lernende ein be-

stimmtes Operationsergebnis nicht erreichen. Dann muß der Lehrende überprüfen,

zu welchen Operationen der Lernende in diesem konkreten Fall nicht in der Lage

war. Nur so wird er individuelle Hilfen geben und einzelnen Lernenden die

weitere erfolgreiche Teilnahme am Unterricht sichern können. Voraussetzung da-

für aber ist, daß sich der Lehrende anhand der Planung informieren kann, welche

Operationen von Lernenden im einzelnen in dieser Unterrichtssituation verlangt

werden. Während der Realisation des Unterrichts selbst bleibt für diese Analyse

keine Zeit.

Was an dieser Stelle der Planung geleistet werden muß, wollen wir zunächst an

einem Beispiel aufzeigen. Wir wählen dazu wieder ein Operationsergebnis aus

der Unterrichtseinheit "Warmwasserheizung": Die Lernenden sollen die Relation

erkannt haben, daß sich Wasser ausdehnt, wenn es erwärmt wird. Als Operations-

objekt dient den Schülern ein Versuchsaufbau, den der Leser sicher in ähnlicher
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Form aus seiner eigenen Schulzeit kennt: In einem Erlenmeyerkolben wird Wasser
erwärmt. Der Hals des Erlenmeyerkolbens ist mit einem Gummistopfen ver-

schlossen, durch dessen Bohrung ein Glasröhrchen führt. Der Kolben ist so mit
Wasser gefüllt, daß die Wassersäule im Glasröhrchen bis über den Stopfen hinaus
reicht. Das Wasser wird mit einer Bunsenflamme erwärmt.
Überlegen wir zunächst, welche Internoperationen der Lernende nacheinander an
welchen Teilen des Operationsobjekts ausführen muß, um das O.g. Operations-
ergebnis zu erzielen.
Zunächst muß der Lernende einige Informationen erkennen: Die Bunsenflamme
als Wärmequelle, die Höhe der jeweiligen Wassersäule, das in den Erlenmeyer-
kolben gefüllte Wasser. Darüber hinaus muß er auswerten: Er wird den Wärme-
zustand des Wassers zu Beginn des Versuchs mit dem Wärmezustand des Wassers
am Ende des Versuchs vergleichen müssen; ebenso den Stand der Wassersäule zu
den beiden genannten Zeitpunkten.
Aber auch durch diese Operationen hat er die gewünschte Relation noch nicht er-
kannt. Er kann erst durch konvergentes Denken "den Schluß ziehen", daß die Er-
höhung des Wasserstandes eine Vergrößerung des Wasservolumens kennzeichnet.
Dabei wird die Annahme gemacht, daß der Lernende bereits genügend Erfahrung
mit Wärmequellen und ihren Wirkungen hat, um durch konvergentes Denken
aus dem Vorhandensein der Bunsenflamme auf die Temperaturerhöhung zu schlie-
ßen. Andernfalls müßte das Operationsobjekt .so verändert werden, daß der
Lernende die Temperaturerhöhung direkt erkennen kann, z. B. durch die Anzeige
auf einem Thermometer.
Die letzten überlegungen bestätigen eine Aussage, die wir im Zusammenhang
mit Kombinationen von Operationen und Objekten verschiedener Komplexitäts-
stufe gemacht haben: Das Operationsergebnis verlangt nur dasPONMLKJIHGFEDCBAE r k e n n e n einer
Relation. Im einzelnen jedoch muß der Lernende mehr als nur erkennen, nämlich
a u s w e r te n und k o n v e r g e n t d e n k e n . Allerdings werden diese Operationen an Ob-
jekten geringerer Komplexitätsstufe vollzogen, nämlich an Elementen bzw. Merk-
malen. Ausgewertet werden die Höhe der Wassersäulen bzw. der Temperaturen,
konvergent denkend verknüpft die Höhen der Wassersäule mit der Größe des
Volumens.
Die Detaillierung von Operationen verlangt vom Planenden also, daß er im ein-
zelnen nachvollzieht, welche Internoperationen der Lernende nacheinander aus-
führen muß, und an welchen Objektteilen dies geschieht. Dabei brauchen die Ob-
jektteile natürlich nicht realer Art zu sein; es können auch informationelle Objekte
sem.

Erstes Kriterium für die Bestimmung von Hilfsmitteln ist demnach:

• a n a ly s ie r e n , w e lc h e I n te r n o p e r a t io n e n d e r L e r n e n d e a n w e lc h e n T e i le n d e s

O p e r a t io n s o b je k ts v o l lz ie h e n m u ß

Dieses Kriterium aber gibt noch keinen direkten Hinweis darauf, was an einzelnen
Hilfsmitteln zusätzlich gebraucht wird. Dazu wird nötig, daß der Planende sich
vergegenwärtigt, welche Externoperationen unbedingt notwendig sind, um die
vorher detaillierten Internoperationen realisieren zu können.
Kriterium:
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• d ie fü r d ie In te r n o p e r a tio n e n n o tw e n d ig e n E x te r n o p e r a tio n e n fe s ts te l le n srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Verdeutlichen wir dies wieder an unserem Beispiel.

Zum Erkennen der Bunsenflamme, des Wassers im Erlenmeyerkolben und der je-

weiligen Höhe der Wassersäule ist die Externoperation "sehen" notwendig.

Zum Erkennen der Wärmezustände des Wassers muß der Lernende "fühlen",

falls er nicht an einem, dem Operationsobjekt zugefügten, Thermometer diese

Temperaturen "sehen" kann.

Zum Auswerten der beiden Wasserstände und Temperaturen benötigt er in unse-

rem Fall keine zusätzlichen Externoperationen, weil sein Gedächtnis zur Speiche-

rung wahrscheinlich ausreicht. Müßten aber nach dem Erkennen nicht nur zwei,

sondern fünf oder mehr Einzelfakten ausgewertet werden, so müßte man dafür

Sorge tragen, daß diese Fakten zunächst in geeigneter Weise gespeichert werden.

Hierfür wären z. B. die Externoperationen "aufschreiben" oder "notieren" not-

wendig.

Wenn man die notwendigen Externoperationen festgestellt hat, kann man auch

die jeweils erforderlichen Hilfsmittel bestimmen. Um zu gewährleisten, daß die

Lernenden tatsächlich durch "Sehen" das Wasser im Erlenmeyerkolben erkennen,

wäre es sinnvoll, das Wasser zu färben. Ein entsprechendes Hilfsmittel wäre

Kaliumpermanganat.

Um den Schülern das Auswerten der Wasserstandshöhen zu erleichtern, wäre es

günstig, den jeweiligen Wasserstand zu Beginn und Ende des Versuchs mit gut

sichtbaren Marken zu kennzeichnen. Ein geeignetes Hilfsmittel wäre hier farbiges

Tesaband.

Falls die Wärmezustände nicht "gefühlt", sondern "gesehen" werden sollen, wäre

ein Thermometer als sinnvolles Hilfsmittel auszuwählen.

Für den obigen Versuch werden allerdings noch andere Hilfsmittel benötigt, näm-

lich jene Objekte, die zur Erstellung des Versuchsaufbaus erforderlich sind. So

müssen ein Dreifuß und eine Asbestplatte vorhanden sein, damit das Wasser er-

wärmt werden kann, außerdem entsprechende Gaszufuhr und Streichhölzer zum

Anzünden.

Als letztes Kriterium ist daher zu beachten:

• H il fs m it te l b e s t im m e n , d ie fü r d ie R e a lis ie r u n g d e s O p e r a tio n s o b je k ts b e n ö tig t

w e r d e n

Bei informationeilen Operationsobjekten wären dies vor allem Zeichenträger und

deren Realisatoren.

Weitere Beispiele für die Bestimmung der notwendigen Internoperationen, Ex-

ternoperationen und Hilfsmittel findet der Leser im Kap. 9.1 innerhalb des Bei-

spiels zur Planung" Warmwasserheizung".

Fassen wir die drei zu beachtenden Kriterien zur Bestimmung von Hilfsmitteln

zusammen:

• analysieren, welche Internoperationen der Lernende an welchen Teilen des

Operationsobjekts vollziehen muß

• die für die Internoperationen notwendigen Externoperationen feststellen
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• solche Hilfsmittel bestimmen, die sich aus den notwendigen Externopera-

tionen ableiten und solche, die für die Realisierung des Operationsobjekts

notwendig sind.

Den Algorithmus, der diese Kriterien berücksichtigt, findet der Leser im Band

"Unterrichtsplanung II " .BA

5 . 3 D i d a k t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n i m B e r e i c h d e r I n t e r a k t i o n e n

5.3.0 Vorbemerkungen

Besonders im Zusammenhang mit Interaktionen erweist sich, wie einseitig und

unzulässig verallgemeinernd methodische Ansätze häufig sind. Sieht man z. B. die

mannigfaltige Literatur zur Frage des "Gruppenunterrichts " durch, so zeigt sich,

daß die meisten Verfasser die Ansicht vertreten, daß Gruppenunterricht an sich

besondere Vorzüge hätte. Der Lehrer, der solche Aussagen unvoreingenommen in

Unterricht umsetzen will, wird zu einer dem Unterricht eigentlich widersprechen-

den Haltung verleitet. Wenn Unterricht die planmäßige und systematischePONMLKJIHGFEDCBAA u s -

bildung von Lernenden zum Ziele hat, so wird die Fragestellung nicht sein dürfen:

"Welche Vorteile bringt der Gruppenunterricht?", sondern "Was an unterricht-

lichen Wirkungen will ich erzeugen und welche Form der Interaktion entspricht

diesem Ziel?"

Wir zitieren hierzu K. Odenbach (1966, S. 118):

"In der gesamten Literatur über das gruppenunterrichtliche Verfahren wird als

wesentlicher, vielfach sogar als entscheidender Faktor in der Bewertung der Grup-

penarbeit, die Vergesellschaftung der Kinder, ihre Erziehung zur Partnerschaft,

die Gemeinschaftsbildung hervorgehoben. Wir haben uns dieser Meinung bisher

unkritisch angeschlossen, müssen aber doch prüfen, ob der Gruppenunterricht tat-

sächlich eine soziale Haltung induziert, die kräftig genug ist, um auch außerhalb

der Schulmauern in das tätige Leben hineinzuwirken. "

Anders ausgedrückt: Wenn ich bestimmte soziale Verhaltensweisen im Unterricht

erzeugen will, so muß ich diese zunächst (wie in früheren Kap. beschrieben)

strukturieren und detaillieren, um überhaupt Aufschlüsse über notwendige unter-

richtliche Maßnahmen zu erhalten. Erst dann können überlegungen angestellt

werden, die sich auf die Frage beziehen, welche Interaktionen notwendig werden.

Sicher ist richtig, daß soziale Verhaltensweisen ganz allgemein nur zwischen

mehreren Menschen entstehen und daher auch gelernt werden können. Aber der

Tatbestand, Schüler in Gruppen zusammenarbeiten zu lassen, gewährleistet nicht,

daß die gewünschten, dem Lehrenden häufig nur unbewußten Verhaltensweisen

tatsächlich erworben werden. Es gibt genügend Beispiele dafür, daß gerade wegen

dieser naiven Ansicht gegenteilige Verhaltensweisen bei den Lernenden entstehen.

(Vgl. dazu z. B. Odenbach 1966, S. 281 oder Fuhrich und Gick, 1952, S. 176).

Der Gruppenunterricht wurde wegen des bis dahin nahezu ausschließlich prakti-

zierten "Frontalunterrichts" propagiert. Die einseitige Betonung des Gruppen-

unterrichts jedoch führt - wie jede Einseitigkeit unterrichtlicher Maßnahmen - zu

negativen Begleitprozessen, wenn auch anderer Art als beim Frontalunterricht.
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Als wir die Definitionskomponenten der Unterrichtsziele behandelten, wiesen wir

bereits auf die Gründe dafür hin, daß Fragestellungen der Interaktion erst an

dieser späten Stelle des Planungsprozesses erörtert werden, obwohl die Interaktion

eine Dimension unseres ideologischen Bezugssystems ist. Der wichtigste Grund ist

der, daß durch eine frühere Festlegung der Interaktion zu große Einschränkungen

der Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich anderer Zieldimensionen gemacht

würden (z. B. über Operationen und Lernprozesse).

Die bewußte Variation von Unterrichtsobjekten, Lernprozessen und Operationen

führt nämlich - wie Kap. 5.3.2 zeigen wird - zwangsläufig dazu, daß jeweils

andere Interaktionen initiiert werden müssen, weil unterschiedlich große Sozio-

systeme erforderlich werden.

J. Sielaff (1970) weist sehr sorgfältig nach, daß in der pädagogischen Literatur

häufig Interaktionen behandelt werden, ohne daß sie ausdrücklich als solche ge-

kennzeichnet sind: Z. B. unter der Bezeichnung "Frontalunterricht", "Kreisge-

spräch ", "Lehrgespräch ", Die Interaktionen sind in diesen Fällen nicht genau de-

finiert, und mit derselben Bezeichnung meinen verschiedene Autoren unterschied-

liche Interaktionen.

Wir müssen daher eindeutig festlegen, was in der System theoretischen Didaktik

unter "lnteraktion" verstanden werden soll. Gehen wir von der Struktur der Unter-

richtssituation aus, so ist zunächst festzustellen, daß die Interaktion eine Teilfunk-

tion der Unterrichtssituation, auch der gesteuerten und geregelten Lernsituation

ist. Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß Soziosysteme, also menschliche Elemente

der Unterrichtssituation, miteinander kommunizieren. Solche Soziosysteme sind die

einzelnen Schüler und der bzw. die Lehrenden oder andere Personen, die am Un-

terrichtsprozeß teilnehmen. Insofern stimmt unsere Definition mit den in der

Psychologie verwendeten überein (vgl. z. B. W. D. Fröhlich, 1971, S. 217).

Fälschlicherweise wird Kommunikation häufig auf sprachliche Handlungen ver-

engt. Schüler kommunizieren aber auch auf andere Weise miteinander, z. B. durch

Gesten und Mimik oder jede beliebige andere Art von Zeichensystemen. Um eine

extreme Form zu kennzeichnen: Interaktion liegt auch dann vor, wenn ein Schü-

ler, der von seinen Mitschülern nicht akzeptiert oder beachtet wird, einen Mit-

schüler körperlich angreift, nur weil er keinen anderen Weg der Kontaktaufnahme

gelernt hat.

Einen für Unterrichtssituationen typischen Fall von Interaktion zeigt das folgende

Beispiel: Vier Schüler arbeiten gemeinsam an einer Aufgabe. Sie sollen mit Hilfe

von vorliegendem Experimentiermaterial herausfinden, welche Gegenstände den

elektrischen Strom leiten und welche nicht.

Die Schüler unterhalten sich darüber, wie sie entsprechende Versuche aufbauen

wollen, wie einzelne Gegenstände in den Stromkreis einzuschließen sind, in wel-

cher Reihenfolge dies geschehen soll, wer die einzelnen Resulate notiert, usw. Ein

Schüler teilt zum Schluß dem Lehrenden mit, daß die Gruppe ihre Aufgabe gelöst

hat. Der Lehrer lobt die Gruppe, weil alle Ergebnisse richtig sind und die Gruppe

gut zusammengearbeitet hat.

Wir erkennen zunächst die Interaktion der Lernenden untereinander. Sie haben

gemeinsam nur ein Operationsobjekt, nämlich einen Satz des Experimentier-

marerials zur Verfügung. Aus diesem Grunde wurde Interaktion notwendig. Die

Mitteilung des Resultats an den Lehrenden und dessen Belobigung stellen einen
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weiteren Fall der Interaktion dar. Im folgenden soll eine differenzierte Darstel-
lung möglicher Interaktionen gegeben werden.

5.3.1 Differenzierung von Interaktionen

Im vorigen Abschnitt haben wir Interaktion als Kommunikation zwischen Sozio-
systemen definiert. Vor der Differenzierung verschiedener Interaktionsklassen
wollen wir deshalb verschiedene Soziosysteme voneinander abgrenzen.
Vom System der Unterrichtssituation her fallen zunächst zwei verschiedene Sozio-
systeme auf, weil sie jeweils an verschiedenen Teilfunktionen beteiligt sind:
DerPONMLKJIHGFEDCBAL e r n e n d e , der vor allem an der Operation und der direkten Initiation teil
hat und der L e h r e n d e , der vornehmlich mit den Teilfunktionen der Selektion, der

Beobachtung und der Sollwertübertragung befaßt ist.
Wegen der unterschiedlichen Funktionen sind diese beiden Soziosysteme für die
Beschreibung von Interaktionen zu unterscheiden.
Im Einleitungskapitel haben wir angedeutet, daß Unterrichtssituationen umso
komplizierter werden, je größer die Anzahl der Lernenden ist. Das ist vor allem in
der Tatsache begründet, daß es für Lernende in größeren Gruppen schwieriger
wird miteinander zu kommunizieren.
Das nach dem E in z e ln e n nächstgrößere Soziosystem ist die P a r tn e r - oder Z w e ie r -

g r u p p e . Es folgen die sogenannte K le in g r u p p e und die sogenannte G r o ß g r u p p e .

Wir übernehmen hier traditionelle Bezeichnungen für Soziosysteme. Die Fest-
legung der Grenze zwischen Kleingruppen und Großgruppen ist allerdings will-
kürlich. Entsprechend didaktischen und psychologischen Erfahrungswerten über
die Kommunikationsmäglichkeiten ist es sinnvoll, die Kleingruppe auf drei bis
sechs Personen zu beschränken. Demgemäß bilden die Lernenden einer "Schul-
klasse" aber auch bereits die Hälfte dieser Anzahl von Schülern, eine Großgruppe.
Wenn Interaktion als Kommunikation zwischen verschiedenen Soziosystemen
festgelegt wurde, so kann aufgrund der Klassifizierung von Soziosystemen nach
ihrer Größe bereits eine quantitative (nicht qualitative) Übersicht über die mög-
lichen Klassen von Interaktionen erstellt werden. Eine solche Übersicht ist in
Abb. 44 dargestellt.

Sozio- E P KG GGsysteme

•
EZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• L = Lehrender
p • E = einzelner Lernender

KG •
P = Partner-u. Zweiergruppe

GG • • • • •
KG = Kleingruppe

GG = Großgruppe

Abb.44: Differenzierung von Interaktionen

Die Sterne kennzeichnen jeweils mögliche K la s s e n v o n I n te r a k t io n e n zwischen je
zwei Soziosystemen, die zeitweilig in Interaktion treten, z. B. bedeutet der Stern

im oberen linken Feld: Hier kommunizieren zwei Lehrende miteinander. Oder der
Stern in der zweiten Zeile der zweiten Spalte: Hier finden Interaktionen zwischen
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zwei einzelnen Lernenden statt. Oder der Stern in der vierten Zeile der dritten

Spalte: Hier interagiert eine Partnergruppe mit einer Kleingruppe.

Jede Interaktionsklasse umfaßt verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. In der

Klasse von Interaktionen zwischen zwei Lernenden (s. 2. Zeile der 2. Spalte) sind

es z. B. drei:

Ein Lernender teilt einem anderen Lernenden etwas mit. Wir können dafür das

folgende Zeichen setzen: E 1 -+ E 2

Der andere Lernende übermittelt eine Nachricht: Ei+- E 2

Beide Lernende tauschen gegenseitig Informationen aus: E 1 +----'>- E 2

Bei Interaktionsbeziehungen zwischen einer Partner- und einer Kleingruppe ist

die Klasse größer. Abb. 45 gibt einige Beispiele dafür:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) W-~

:,:
c )

WX~
E E

b) W -~

E --E

dJ

Abb.45: Einige Interaktionsmöglichkeiten zwischenPartner- und Kleingruppen

Im Fall 45 a interagieren alle Mitglieder beider Gruppen mit- und untereinander.

Im Fall 45 b kommunizieren nur die "Sprecher" beider Gruppen.

Im Fall 45 c wendet sich einer der beiden Partner an alle Mitglieder der Klein-

gruppe, und ein Mitglied der Kleingruppe antwortet der Partnergruppe.

Im Fall 45 d übermittelt nur ein Lernender der Kleingruppe den Mitgliedern der

Partnergruppe Nachrichten.

Weitere Fälle sind denkbar. Einige davon hat J. Sielaff (1970) analysiert.

Es muß jedoch nicht nur zwischen den verschiedenen Möglichkeiten einzelner

Soziosysteme zur Interaktion mit anderen unterschieden werden, sondern auch

zwischen der Art und Weise der jeweiligen Kommunikationsformen. Wir gehen

in Kap. 5.3.3 näher darauf ein.

Nun gibt es Sonderfälle von Interaktionen. Wenn zwei Personen in einer Part-

nergruppe zusammenarbeiten, so finden zwischen ihnen natürlich Interaktionen

statt. Aber diese Interaktion unterscheidet sich in zwei Merkmalen von den Inter-

aktionen zwischen beliebigen Personen. Wir nennen sie daherSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn tr a a k tio n e n .

Erstens verfolgen beide Partner ein gemeinsames Ziel, z. B. bei einem Partner-

diktat, daß jeweils einer der Partner möglichst fehlerlos schreibt. Zum anderen ist

vor dem Diktat festgelegt, daß genau diese beiden Personen Pi und P2 zusam-

menarbeiten, um eine gegenseitige Steigerung der Rechtschreibsicherheit zu er-

reichen. D. h. diese beiden Personen sind nicht zu beliebigen Zeitpunkten gegen

andere austauschbar.

Wir verwenden zur Unterscheidung folgende Kürzel:

193



Einerseits die Interaktion E ~ E, andererseits die Intraaktionrp).

Einerseits die Interaktion E ~ E, andererseits die Intraaktion~ .
'\iEi"

Die Intraaktion stellt also einen Sonderfall der Interaktion dar, der durch die bei-

den Merkmale "gemeinsames Ziel" und "Nichtaustauschbarkeit" der Interagieren-

den gekennzeichnet ist.

Ein Grenzfall liegt bei einzelnen Lernenden vor. Arbeitet ein Lernender isoliert

von anderen Lernenden oder Lehrenden, findet ebenfalls eine Intraaktion statt.

Wir kennzeichnen dieses durch das Symbol :ID.
Folgende Intraaktionen lassen sich also unterscheiden:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~

.~

J. Sielaff (1970) hat untersucht, welche der in Abb. 44 gekennzeichneten 15 Inter-

aktionsklassen in der pädagogischen Literatur beschrieben werden. Unter Verwen-

dung seiner Ergebnisse läßt sich feststellen:

· L - L :

Die Interaktion zwischen zwei oder mehreren Lehrenden wird erst neuerdings,PONMLKJIHGFEDCBA

z . B. im Zusammenhang mit "team-teaching" erwähnt. (Vgl. z. B. F. Wellendorf,

1967 und W. Preibusch, 1969). Unabhängig davon ist jedoch zu beachten, daß

Lehrfunktionen im Unterricht nicht immer nur von einem "Lehrer" ausgeübt

werden. Auch Helfer, Assistenten oder Studenten können während des Unter-

richts=- besonders bei arbeitsteiligem Unterricht - zusätzlich Lehrfunktionen wahr-

nehmen. Es wird notwendig sein, daß zwischen den Lehrenden Interaktionen

stattfinden, um organisatorische Probleme zu lösen, Kontrollfunktionen zu über-

nehmen, Hilfestellungen zu leisten, usw.

· L-E:

Interaktionen zwischen je einem Lernenden und je einem Lehrenden treten vor

allem im "Alleinunterricht" (vgl. z , B. Dauenhauer, 1969, S. 321), oder auch im

sogenannten "Programmierten Unterricht" auf. Das wesentliche Kennzeichen sol-

cher Unterrichtsformen ist, daß der Lehrende nur einen einzigen Lernenden zu

betreuen hat. Diese Unterrichtsform tritt besonders häufig in jenen Bereichen auf,

bei denen es um den Erwerb von Techniken geht, z. B. im Sportunterricht, Musik-

unterricht, Sprachunterricht. Sielaff macht darauf aufmerksam, daß die Unter-

richtsform nicht mit der Intraaktion der Einzelarbeit verwechselt werden darf, die

innerhalb jedes Klassen- und Gruppenverbandes auftreten kann.

· L - P:

Interaktionen zwischen einer Partnergruppe und einem Lehrenden sind unter dem

Stichwort "Partnerarbeit" hinreichend beschrieben worden (vgl. z : B. A. Simon,
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1959 und H. ]örg, 1967, S. 322). Als typische Beispiele nennt A. O. Schorb (0. ].,

S. 78 f.) Situationen, in denen die Partner sich gegenseitig etwas vorlesen, Kopf-

rechnen üben, Informationen für bestimmte Themenbereiche sammeln und ord-

nen, ihre Rechtschreibleistung kontrollieren.

· L-KG:

Unter der Bezeichnung "arbeitsgleicher" und "arbeitsteiliger Gruppenunterricht"

finden sich Aussagen über diese Klasse von Interaktionen. Sie kommen besonders

in solchen" Unterrichtsphasen " vor, in denen der Lehrende den Arbeitsgruppen

Aufträge erteilt oder mit ihnen Aufgabenstellungen entwickelt, wenn die Lernen-

den die Ergebnisse ihrer Arbeit vortragen oder wenn der Lehrende sich über den

Fortgang der jeweiligen Gruppenarbeit informiert und gegebenenfalls Hilfestel-

lungen anbietet. (Vgl. dazu z. B. H. Fuhrich und G. Gick, 1963, K. Odenbach,

1963, S. 122, H. ]örg, 1967, S. 322).

· L-GG:

Die bekannteste Klasse von Interaktionen wird durch den "Frontalunterricht"

(vgl. dazu Dauenhauer, 1969, S. 321) oder "Klassenunterricht" (vgl. K. Oden-

bach, 1963, S. 122) produziert. Dauenhauer führt dazu aus, daß "der Lehrer vor

der Klasse stehend methoden-, aktivitäts- und stoff-dirigierend" den Unterrichts-

prozeß gestaltet, und daß dieses Organisationsprinzip (leider) immer noch vor-

herrschend ist.

· E-E:

K. Odenbach (1963, S. 52 ff.) beschreibt diese Klasse von Interaktionen unter den

Bezeichnungen "freies" und "gebundenes Unterrichtsgespräch ", M. Rösner (1955,

S. 195) unter dem Stichwort "Diskussion". Wesentlich bei den Interaktionen

innerhalb einer Diskussion ist, daß sich die jeweils einzelnen Lernenden gleich-

berechtigt gegenüberstehen. Nimmt der Lehrende an der Diskussion teil, so darf

er sich nicht als vorberechtigter Gesprächspartner verstehen. Sonst würde die

bereits weiter oben beschriebene Interaktion L - E bzw. L - GG realisiert.

· E-KG:

Interaktionen zwischen einzelnen Lernenden und einer Kleingruppe treten häufig

in solchen "Phasen" des .arbeitsteiligen Gruppenunterrichts" auf, in denen ein-
zelne Lernende als Vertreter ihrer Gruppen fungieren und die Arbeitsergebnisse

anderen Kleingruppen mitteilen und mit ihnen erörtern.

· KG-KG:

Auch diese Interaktionen werden z. B. von K. Odenbach (1963, S. 122 ff.) darge-

stellt. Sie treten vor allem dann auf, wenn die einzelnen Kleingruppen, ohne daß

besondere "Sprecher" delegiert werden, die Arbeitsergebnisse auszutauschen undZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z U integrieren versuchen. Es treten dann oft besondere Schwierigkeiten bei der
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auswertenden "Zusammenschau" der Gruppenergebnisse auf, weil der Lehrende

voraussetzt, daß diese Interaktionen den Schülern geläufig ist. Dabei wird über-

sehen, daß auch hierbei bestimmte Techniken und Verhaltensweisen beherrscht

werden müssen.

· KG-GG:

Auch hierfür finden sich Abhandlungen im Zusammenhang mit dem arbeitsglei-

chen und arbeitsteiligen Gruppenunterricht (z. B. H. ]örg, 1967). Im Unterschied

zur vorhergehenden Klasse von Interaktionen teilt hier eine Kleingruppe ihre

Ergebnisse allen übrigen Schülern mit.

Um zu kennzeichnen, daß über die oben genannten und in der Literatur häufig

beschriebenen Interaktionsklassen hinaus auch die übrigen Interaktionsmöglich-

keiten entsprechend Abb. 44 realisierbar sind, skizzieren wir kurz folgende Situa-

tionen:

· E - P:

Beispielsweise soll ein "neuer" Schüler durch Imitation die in der Partnerarbeit

notwendigen Techniken lernen. Er wird einer Partnergruppe zugeordnet, aber

zunächst noch nicht als Gruppenmitglied integriert, so daß noch keine Kleingruppe

entsteht. Er steht den beiden anderen, die Partnerschaft bildenden Schülern, als

Beobachter, Fragender, Lernender gegenüber.

Eine andere Situation ist denkbar, wenn eine Partnergruppe und ein einzelner

Lernender als Hausarbeit Informationen zu einem Thema gesammelt haben, die

offensichtlich nicht übereinstimmen. Auch hier steht der einzelne den beiden Part-

nern in der Auseinandersetzung gegenüber.

Beherrschen die Lernenden einer Partnergruppe bestimmte Arbeitstechniken (z. B.

des Partnerdiktats) noch nicht, und soll ein anderer Schüler sie bei ihrer Arbeit

unterstützen oder korrigieren, so liegt eine andere Art der Interaktion vor, nämlich

L - P. Denn der korrigierende Schüler übernimmt die Funktion des Lehrenden;

er ist hier nicht als Lernender tätig.

· E-GG:

Neben der bekannten Möglichkeit, einen Klassenverband über noch unbekannte

Sachverhalte durch ein Referat eines Schülers informieren zu lassen, ist folgende

Situation denkbar: Aufgrund des Physikunterrichts hat einer der Schüler zu Hause

ein Experiment entworfen, um ein physikalisches Gesetz nachzuweisen; er führt
das Experiment in der Schule noch einmal vor seinen Klassenkameraden aus und

diskutiert seine Erfahrungen und Beweggründe. In beiden Fällen ist der einzelne

Schüler trotz seines Informationsvorsprungs noch Lernender und nicht Lehrender,

weil er selbst durch die Argumente und Fragen der Mitschüler neue Techniken und

Informationen erwirbt.

· P - P, P - KG, P - GG:

Wenn das Referat oder das Experiment nicht von einem einzelnen Schüler, son-
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dern von einer Partnergruppe erarbeitet und vor der Klasse dargeboten wird,

wobei sich die beiden Partner gegenseitig unterstützen oder ergänzen (ein Partner

referiert, der andere unterstützt den Vortrag mit Dias, oder der eine Partner be-

dient die zum Experiment notwendige Apparaturen, der andere geht auf Fragen

der Mitschüler ein), so liegen Interaktionen zwischen einer Partnergruppe und

einer Großgruppe vor. Je nach der Größe der Zielgruppe sind die anderen Inter-

aktionsklassen realisierbar .

. GG-GG:

In Diskussionen (politischen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, ... )

stoßen häufig zwei oder mehrere Großgruppen aufeinander, die unterschiedliche

Auffassungen vertreten. Dabei kann immer wieder festgestellt werden, daß die

für diese Interaktion notwendigen Techniken und Verhaltensweisen nicht vor-

handen sind, weil sie nicht vorher geübt wurden. Solche Diskussionen zeitigen

daher selten brauchbare Ergebnisse. Dabei gibt es im Unterricht durchaus Mög-

lichkeiten zur übung dieser Interaktion, z. B. wenn die Schüler zweier Parallel-

klassen sich bei unterschiedlicher Interessenlage über Planung und Ausführung

gemeinsamer Veranstaltungen (Ausflug, Sportveranstaltung) einigen müssen.

Bereits diese kurzen Hinweise für die verschiedenen Interaktionsklassen lassen

die vielfältigen Möglichkeiten, Unterricht im Bereich der Interaktionen zu variie-

ren, erkennen. Die einzelnen Klassen von Interaktionen umfassen aber ihrerseits

noch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, wie wir in diesem Kapitel darge-

legt haben.

Vom ideologisch-didaktischen Standpunkt her geht es jedoch weniger um die Frage

der Variationsmöglichkeiten als um die gleichmäßige Ausbildung der Lernenden

hinsichtlich aller Interaktionsfähigkeiten, woraus sich eher eine Variationspflicht

ableiten läßt.

5.3.2 Kriterien zur Bestimmung von Soziosystemen

Allein aus der Vielzahl der möglichen Interaktionen ist ersichtlich, daß unmöglich

allgemeingültige Kriterien aufgestellt werden können, nach denen die jeweils

angemessene Interaktion für ein Operations ergebnis bestimmt werden kann.
Möglich ist jedoch, Kriterien zu nennen, die zur Bestimmung derSRQPONMLKJIHGFEDCBAS o z io s y s te m e

herangezogen werden können, zwischen denen die jeweiligen Interaktionen vor

sich gehen oder innerhalb derer die jeweilige Intraaktion abläuft.

Diese Kriterien können nur aus den zuvor festgelegten Planungselementen ge-

wonnen werden. Jene Elemente der dritten Planungssequenz, die entsprechend
Abb. 46 erst n a c h der Festlegurig der Interaktion bestimmt werden müssen, soll-

ten für die Bestimmung von Soziosystemen keine Entscheidungskriterien liefern.

Das steht zwar im Widerspruch zu der Auffassung, daß organisatorische Über-

legungen (z. B. die Raumfrage) oder Begleitprozesse (sog. "immanente Bildungs-

prinzi pien" wie "Sozial verhalten") eine ausschlaggebende Rolle bei der Planung

von Interaktionen spielen. Aber rein organisatorische Fragen müssen bei der Pla-

nung von Unterricht zunächst hinter den Entscheidungen über Soziosysteme zu-

rücktreten. Und sollen bestimmte soziale Techniken oder Verhaltensweisen - etwa

Zusammenarbeit in Gruppen und gegenseitige Hilfe - gelernt werden, so handelt
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Abb. 46: Position der Entscheidungenüber Soziosysteme

es sich nicht um Interaktionen, sondern um Unterrichtsobjekte, die zunächst in einer

Langzeitplanung detailliert werden müssen und als fördernder Begleitprozeß an

späterer Stelle des Planungs prozesses berücksichtigt werden können.

Das erste Kriterium zur Bestimmung von Soziosystemen ist aus dem Operations-

ergebnis selbst abzuleiten:PONMLKJIHGFEDCBA

• D ie im O p e r a t io n s e r g e b n is fe s tg e le g te I n te r n o p e r a t io n b e r ü c k s ic h t ig e n

Geht es beispielsweise darum, daß Lernende eine Information, gleich welcher

Komplexitatsstufe, erkennen sollen, so ist die Größe des Soziosystems nicht einge-

schränkt, sofern nicht schon bestimmte Lernprozesse mitgedacht sind.

An einer Sportveranstaltung können mehrere tausend Personen, im Falle einer

Fernsehübertragung sogar mehrere Millionen Menschen, gleichzeitig "teilhaben",

also die sie interessierenden Informationen erkennen.

Auch eine Demonstration oder ein Vortrag oder eine Filmdarbietung kann gleich-

zeitig von allen Lernenden einer Schulklasse verfolgt werden, ohne daß das Er-

kennen des einen Schülers den Erkenntnisvorgang des andern stört.

Ahnliches gilt für die andere kogneszierende Operation "erinnern".

Wird durch das Operations ergebnis jedoch eine produzierende Operation ver-

langt, so ist die Situation verändert. Angenommen die Lernenden sollen inner-

halb der Unterrichtseinheit "Warmwasserheizung" die Aussage "wenn Wasser

am tiefsten Ort erwärmt wird, steigt es auf, kühlt es ab und sinkt es wieder, so

daß ein Kreislauf entsteht" auswertend anwenden. Steht als Operationsobjekt

eine Zeichnung zur Verfügung, auf der das Schema einer Heizungsanlage mit rich-

tigen und falschen Kennzeichen für den Ort des Brenners, für die Flußrichtung

des Wassers und für Temperaturzustände dargestellt ist, so müßte eigentlich jeder

Lernende für sich operieren. Falls mehrere Lernende hier zusammenarbeiten, be-

steht die Gefahr, daß nur einer der Schüler das Resultat durch Auswerten erreicht,

die anderen aber dieses Resultat nur erkennen und damit an der Durchführung

der produzierenden Operation gehindert werden.

Gleiches gilt für alle anderen produzierenden Operationen.

Produzierende Operationen verlangen also kleine Soziosysteme, im Idealfall die
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Intraaktion der Einzelarbeit. Bei kogneszierenden Operationen dagegen können

Soziosysteme beliebig groß sein.

Wegen dieses Tatbestandes muß der Planende auchSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie G r u n d fo r m d e s im O p e r a tio n s e r g e b n is fe s tg e le g te n O b je k tte i ls b e r ü c k s ic h -

t ig e n

Wenn auch Millionen Fernsehzuschauer Informationen über ein Fußballspiel oder

eine Konzertvorführung oder einen Gitarrenkurs gleichzeitig aufnehmen können,

so können sie nicht auch die Techniken "Elfmeterschießen" oder "Ball stoppen"

oder "Gitarre spielen" gemeinsam lernen. Denn das Erkennen, also das erstmalig

richtige Ausführen einer Technik, verlangt Kontrollsysteme. Jeder muß für sich

lernen, die Technik durchzuführen, es sei denn, es gehe um Sozialtechniken, die

erst mit oder zwischen anderen Personen realisiert werden können.

Informationen an sich - ohne Berücksichtigung von Operationen und Lernpro-

zessen - verlangen also keine besonderen Soziosysteme, Techniken dagegen mög-

lichst kleine Soziosysteme. Das geht auch bereits aus dem vorigen Kriterium und

der Definition von "Technik" hervor. Wenn eine Technik aus der produzierenden

Anwendung von Informationen und Teiltechniken besteht und wenn produzieren-

de Operationen kleine Soziosysteme verlangen, so muß dies für die Grundform

"Technik" selbst auch gelten.

Khnliche Unterschiede hinsichtlich der notwendigen Soziosysteme findet man auch

im Zusammenhang mit Lernprozessen.

Unsere Beispiele für Fernsehübertragungen, in denen Informationen erkannt wer-

den, bezogen sich auf eine bestimmte Klasse von Lernprozessen, nämlich Imitation.

Sollen Lernende an einem Unterrichtsfilm die Funktion einer Diode erkennen, so

lernen sie durch bewußte Imitation. Dies kann ohne Schwierigkeiten in der Groß-

gruppe geschehen und ist aus Gründen der ökonomie auch sinnvoll. Ist dagegen

der Lernprozeß "Relationentransfer" oder "Elemententransfer" gefordert, so

wird ja vorausgesetzt, daß möglichst je d e r Lernende diesen Lernprozeß ausführt

und nicht nur einige wenige. Würde man aber die Groß gruppe nicht auflösen,

so muß man davon ausgehen, daß nur einige Lernende das gestellte Problem durch

den Transferprozeß lösen, und die anderen deren Lösung durch Imitation über-

nehmen.

Entsprechendes Kriterium:

• d e n im U n te r r ic h ts z ie l e n th a lte n e n L e r n p r o z e ß b e r ü c k s ic h tig e n

Allerdings wird die Entscheidungsfreiheit bezüglich der Bestimmung von Sozio-

systemen durch die Anzahl der Kontaktmöglichkeiten zwischen Lernenden und

Operationsobjekten eingeschränkt. Die Beschaffenheit der Operationsobjekte so-

wie die Anzahl der zur Verfügung stehenden oder zu erstellenden Exemplare be-

grenzen ebenfalls die Anzahl der Lernenden, die die geplanten Operationen am

Objekt ausführen können.

Sollen Lernende z. B. Mikroskopiertechniken erwerben, so wäre es sinnvoll, jedem

Schüler ein Mikroskop zur Verfügung zu stellen. Sind aber nur 10 Mikroskope

beschaffbar, so müssen die Lernenden zu größeren Soziosystemen, z. B. zu Klein-

gruppen von 3 oder 4 Personen zusammengefaßt werden, obwohl jeweils nur e in
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Lernender mikroskopieren kann. In diesem Fall wird das Soziosystem entgegen

den Forderungen von der Grundform her vergrößert, weil die Anzahl der Kon-

taktmöglichkeiten von Lernenden und Operationsobjekten nicht ausreicht.

Eine Alternative zu dieser Lösung bestände allerdings darin, daß der Lehrende

die Klasse in zwei Gruppen aufteilt und die Technik des Mikroskopierens von 10

Schülern lernen läßt, während er gleichzeitig mit den anderen Schülern ein anderes

Operationsergebnis verfolgt.

Anders ist die Situation im folgenden Beispiel: Die Schüler sollen Teilinformatio-

nen über den Kreislauf des Wassers in der Warmwasserheizung auswerten. Die

Zeichnung, die als Operationsobjekt ausgewählt wurde, ist so kompliziert, daß

sie nicht ohne große Schwierigkeiten vervielfältigt werden kann. Dann wäre das

Operationsobjekt mit dem Hilfsmittel "Episkop" so zu realisieren, daß alle Ler-

nenden gleichzeitig am Operationsobjekt operieren können, wenn sie zusätzlich

Papier und Bleistift zur Kennzeichnung ihrer Lösung verwenden. Hier liegt keine

Einschränkung der Kontaktmöglichkeiten vor, obwohl nurPONMLKJIHGFEDCBAe in Exemplar des

Operationsobjekts vorhanden ist. Als Kriterium zur Bestimmung von Sozio-

systemen ist zu nennen:

• d ie A n z a h l d e r K o n ta k tm ö g l ic h k e i te n z w is c h e n L e r n e n d e m u n d O p e r a t io n s -

o b je k t b e r ü c k s ic h t ig e n

Als ein weiterer, die Auswahl von Soziosystemen einschränkender Faktor ist der

jeweilige Fertigkeitsgrad der Lernenden hinsichtlich einzelner Operationen zu

beachten. Bei der Detaillierung von Operationen wurden alle jene Operationen

aufgeschlüsselt, die die Lernenden an den verschiedenen Teilen des Operations-

objekts vornehmen müssen, um das Operationsergebnis zu erreichen. Kann der

Planende aufgrund seiner Kenntnisse über den Anfangszustand der Lernenden

hinsichtlich dieser Operationen voraussehen, daß bestimmte Lernende nur einzelne

Operationen nicht leisten können, so stehen ihm zwei Möglichkeiten offen:

Einerseits kann er diese Schüler aus der Lerngruppe herausnehmen und sie durch

anderen oder Zusatzunterricht in den notwendigen Lernzustand versetzen.

Wenn dies nicht möglich ist, kann er die Lernenden mit "Operationsdefizit" an-

deren Lernenden zuordnen, die die verlangten Operationen beherrschen. Hier

würde also auch eine Vergrößerung des Soziosystems vorgenommen.

Verdeutlichen wir dies an dem schon mehrmals genannten Beispiel, daß Lernende

die Information über die Wärmeströmung der Luft im zu beheizenden Zimmer

durch Relationentransfer lernen sollen. Hier wird verlangt, daß die Schüler alle

Relationen, die sie bei der Wärmeströmung des Wassers im Röhrensystem gelernt

haben, konvergent denkend auf die neue Situation anwenden. Weiß der Lehrende

aufgrund früherer Erfahrung mit diesen Schülern, daß diese produzierende Opera-

tion im Zusammenhang mit Objekten dieser Komplexitätsstufe mit Sicherheit

nicht von allen Schülern in Einzelarbeit geleistet werden kann, so würde er sich

evtl. dazu entschließen, das Problem in Partnerarbeit lösen zu lassen:

Kriterium:

• d e n A n fa n g s z u s ta n d d e r L e r n e n d e n h in s ic h t l ic h d e r d u r c h d ie D e ta i l l ie r u n g

fe s tg e le g te n O p e r a t io n e n b e r ü c k s ic h t ig e n

200



Eine besondere Situation ergibt sich, wenn das Unterrichtsobjekt eine Technik ist.

Grundsätzlich wäre hier - wie weiter oben ausgeführt - Einzelarbeit zu fordern.

Da die Ausführung der Techniken jedoch ständig kontrolliert werden muß, damit

sie vom Lernenden ohne zu hohen Operationsaufwand und zu großem Energie-

verlust erworben werden können, hängt das mögliche Soziosystem von der Zahl

der zur Verfügung stehenden Kontrollsysteme ab. Lehrer, Helfer, Partner, Lehr-

programme, Automaten usw. können solche Kontrollsysteme sein.

Das Kontrollsystem ist für den Lernenden ja ebenfalls Operationsobjekt. Beson-

ders deutlich wird dies, wenn ein und dasselbe Objekt gleichzeitig Operations-

objekt und Kontrollsystem ist. Lernt ein Schüler, wie man im Laufen einen Ball

prellt, so bedarf er keines zusätzlichen Kontrollsystems, weil falsche oder unvoll-

kommene Externoperationen dem Lernenden sofort dadurch erkennbar sind, daß

der Ball fortspringt und nicht mehr geprellt werden kann.

Von diesem Gesichtspunkt her hat M. Montessori (1922) ihr Arbeitsmaterial ent-

wickelt. Allerdings sind solch ideale Operationsobjekte nicht für jede Technik

herstellbar .

Als letztes Kriterium muß für die Fälle, in denen Lernende Informationen durch

bewußte Imitation erkennen sollen, folgendes beachtet werden:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

• D ie Z a h l v o n L e r n e n d e n b e r ü c k s ic h tig e n , w e lc h e d ie fü r d a s O p e r a tio n s e r g e b -

n is n o tw e n d ig e n E x te r n o p e r a tio n e n a m O p e r a tio n s o b je k t a u s fü h r e n k ö n n e n

Wir kommen hier wieder auf unser Beispiel zurück, in dem Lernende anhand des

Versuchs mit dem Erlemeyerkolben und dem gefärbten Wasser die Relation er-

kennen sollen, daß Wasser sich ausdehnt, wenn es erwärmt wird. Als notwendige

Externoperationen hatten wir im Kap. 5.2.2 festgestellt, daß die Lernenden das

Wasser und die Höhe der Wassersäulen sehen und die Höhe der Temperatur ent-

weder fühlen oder anhand eines Thermometers ablesen müssen. Ist das Wasser

hinreichend stark gefärbt und der Abstand der die Wasserstände markierenden

Tesabänder hinreichend groß, so wäre das Erkennen in der Groß gruppe möglich.

Läßt aber die Größe des Thermometers nicht das Ablesen durch alle Lernenden zu,

oder müßten die Lernenden wegen des fehlenden Thermometers die Temperatur

fühlen, so reicht e in Versuchsaufbau für die Klasse nicht aus, und der Lehrende

müßte evtl. auf Kleingruppenarbeit ausweichen.

Wir erkennen hier - wie beim letzten Kriterium und auch bei der Bestimmung

notwendiger Hilfsmittel - die Bedeutung des Planungsschrittes, in dem die am

Operationsobjekt vorzunehmenden Operationen detailliert werden.

Fassen wir abschließend die Kriterien zusammen, die bei der Bestimmung von

Soziosystemen berücksichtigt werden müssen:

• die im Operations ergebnis festgelegte Internoperation berücksichtigen.

• die Grundform des im Operationsergebnis festgelegten Objektteils berück-

sichtigen.

• den im Unterrichtsziel festgelegten Lernprozeß berücksichtigen.

• die Anzahl der Kontaktmöglichkeiten zwischen Lernenden und Operations-

objekten berücksichtigen.
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• den Anfangszustand der Lernenden hinsichtlich der in der Detaillierung

festgelegten Operationen berücksichtigen .

• beim Erkennen von Informationen durch bewußte Imitation:

die Zahl von Lernenden berücksichtigen, welche die für das Operationser-

gebnis notwendigen Externoperationen am Operationsobjekt ausführen

können.

Die angemessene Beachtung aller dieser Kriterien wird durch den Algorithmus

zur Bestimmung von Soziosystemen in Band II gewährleistet.

5.3.3 Soziosysteme und Interaktionen

Wir haben bereits weiter oben ausgeführt, daß die Entscheidung über Soziosysteme

noch keine eindeutige Festlegung von Interaktionen einschließt. Wir wollen daher

einige Beispiele für die Konkretisierung verschiedener Interaktionen im Zusam-

menhang mit den einzelnen Soziosystemen geben.

E arbeitet selbständig. Die Lernenden sind

0 0
räumlich zusammengefaßt. arbeiten aber ohne
Bezug zueinander.

E arbeitet selbständia: Bezogenheit durch Wett-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 · · · 0
bewerb, ohne Kontak zueinander.
Besonders wichtig beim Speichern (nicht beim
Erken n en ! ) .

Schüler erhält Aufgabe zugewiesen, dann

L -0
Alleinarbeit.

E erhält Auftrag, bearbeitet ihn, stellt eventuellBA

L • . . . . . . • 0
Zusatztraqen , teilt dem Lehrer das Ergebn is
mit.

0
Partner arbeiten mit gemeinsamem Ziel.

Hier übern immt der eine Partner (oder beide

Pl-~

abwechselnd) die Kontrollfunktion des
Lehrenden (z. B. Partnerdiktat ).

L-0

Lehrer gibt der Partnergruppe einen Auftrag.

0-GG
Partner berichten gemein sam über ihre Arbeit.

~ L

Abb,47a
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Abb.47b

Die Tabelle in Abb. 47 ist nicht als systematische oder vollständige Aufstellung

der verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten gedacht, sondern als Hinweis darauf,

wie sich eine Entscheidung hinsichtlich eines Soziosystems auf verschiedene Inter-

aktionen auswirken kann.

Dabei sollte bedacht werden, daß jede Intraaktion (mit Ausnahme der Einzel-

arbeit) ihrerseits in verschiedene Interaktionen zerfällt. Jedoch sind diese nicht

mehr planbar und daher entsprechend der Zielsetzung dieses Buches hier nicht zu

behandeln.

203



. . , . . . .E• . . . . . . . . ._ _ _, D a s E rg e b nis e in e r G rU ~ e n a rb e it w ird m it

LsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-:::---+" K G) a n d e re n S c h ü le rn u n d e m L e h re r d is k u t ie r t .

- ;G G '; '- - '

- - "~ E /

S c h ü le r im it ie re n .

L -4 - - -~ G G

K G
L e h re r g ib t d e r G ro ß g ru p p e d e n A u ft ra g ,

L - -~

A u fg a b e n in K le in g ru p p e n a rb e it z u lö s e n .

, K G

K le in ~ ru P R e n m it v e rs c h ie d e n e n A u fg a b e n

®--@
la u s e e n E rg e b nis s e a u s o d e r b e ra te n s ic h
g e g e n s e it ig .

~

D ie K le in g ru p ~ e d e le g ie r t e in M i~ lie d t d a s
d e n a n d e re n c h ü le rn ü b e r d ie rb e i
b e r ic h te t .

E - -G G

®~~-®
E in z e ln e S c h ü le r e r f ra g e n E rg e b n is s e d e r
K le in g ru p p e n a rb e it .

Abb.47c: Beispiele für InteraktionenBA

5 . 4 D i d a k t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n i m B e r e i c h d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n

M a ß n a h m e n

5.4.1 Begründung

Im Gegensatz zu allen übrigen Elementen des Planungssystems läßt sich die Not-

wendigkeit organisatorischer Maßnahmen nicht aus dem wissenschaftlich-didak-

tischen oder ideologisch-didaktischen Bereich ableiten, jedoch erfordert einer der

anderen technisch-didaktischen Bereiche, die Verwirklichung des Unterrichts, diese

Planungsentscheidungen.

Nachdem Operationsergebnisse, Operationsobjekte, Operationen und Interaktio-

nen festgelegt worden sind, müssen organisatorische überlegungen angestellt wer-

den, die den sofortigen Beginn und den ungehinderten Ablauf des geplanten

Unterrichtsprozesses garantieren. Das hat nicht nur Zeitersparnis bei der Reali-

sation des Unterrichts zur Folge, sondern hilft auch, Konzentrations- und Auf-

merksamkeitsschwankungen zu vermeiden, die den Aufforderungscharakter des

Problems oder der AufgabensteIlung aus dem Bewußtsein der Schüler schwinden

lassen und zu unerwünschten Begleitprozessen führen.

Unter derPONMLKJIHGFEDCBAO r g a n is a t io n der Unterrichts situation wird die der jeweiligen Funktion

entsprechende räumliche und zeitliche Verteilung der zuvor bestimmten Opera-

tionsobjekte, Hilfsmittel, Operationen und Interaktionen verstanden (vgl. Abb.

48).
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Abb. 48: Position der Entscheidungenüber organisatorischeMaßnahmen

5.4.2 Kriterien zur Bestimmung organisatorischer Maßnahmen

Die ersten planerischen überlegungen hinsichtlich organisatorischer Maßnahmen

müssen sich auf das Operationsobjekt beziehen. Genauer gesagt: Es muß sicher-

gestellt werden, daß der Kontakt zwischen jedem Schüler und dem Operations-

objekt (bzw. den Operationsobjekten) hergestellt wird. Dabei wird der Planende

fragen müssen, zu welchem Zeitpunkt das Operationsobjekt an welchem Ort vor-

handen sein muß.

Wir verdeutlichen die Fragestellung wiederum anhand des Operationsergeb-

nisses, in dem die Lernenden erkennen sollen, daß sich Wasser ausdehnt, wenn es

erwärmt wird. Der Lehrende könnte bei der Unterrichtsrealisation verschiedene

Maßnahmen zur KontaktersteIlung zwischen Operationsobjekt und Lernenden

ergreifen: Er könnte z. B. den Versuchsaufbau mit Bunsenbrenner, Erlenmeyer-

Kolben, gefärbtem Wasser usw. vor Beginn des Unterrichts auf einem Demon-

strationstisch aufgebaut haben. Falls er jedoch aus der Kenntnis seiner Schüler

befürchten muß, daß diese bereits während der vorhergehenden Operationsergeb-

nisse durch das vor ihnen stehende Material abgelenkt werden, würde er den Ver-

such eventuell erst zu jenem Zeitpunkt, zu dem dieses Operationsergebnis ansteht,

vor den Augen der Lernenden aufbauen. Dabei sollte er bedenken, daß er zeit-

sparender arbeiten kann, wenn er die zum Versuch notwendigen Teile bereits vor

dem Unterricht in jener räumlichen Ordnung aufgestellt hat, die einen schnellen

Aufbau des Versuchs begünstigt.

Entsprechendes Kriterium:SRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d e n O r t u n d d e n Z e itp u n k t b e s t im m e n , z u d e m d e r K o n ta k t z w is c h e n d e n

L e r n e n d e n u n d d e m O p e r a tio n s o b je k t h e r g e s te l l t w e r d e n s o ll

An unserem Beispiel wird bereits die Notwendigkeit des nächsten Kriteriums

deutlich:
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• d e n O r t u n d d e n Z e i tp u n k t b e s t im m e n , z u d e m d ie H il fs m i t te l e in g e s e tz t w e r -

d e n s o l le n srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Denn in unserem Beispiel ist selbstverständlich, daß der Lehrer die zum Versuch

notwendigen Hilfsmittel ebenfalls zuvor ordnet und bereitstellt, z. B: Propan-

gasflasche, Gasschlauch, Dreibein, usw.

Nicht so selbstverständlich ist diese Überlegung, wenn hinsichtlich des Operations-

objekts keine besonderen organisatorischen Maßnahmen erforderlich sind, wohl

aber für Hilfsmittel.

Sollen die Lernenden nach Abschluß des obengenannten Operationsergebnisses

dieselbe Relation an Hand eines Arbeitsbogens auswertend anwenden, so darf der

Lehrende nicht vergessen, sich zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt und auf

welchem Wege er die Arbeitsbogen an die Schüler verteilen will. Auch hier sind

mehrere Möglichkeiten denkbar und nur aus der Kenntnis der jeweiligen Lern-

gruppe zu entscheiden: Die Arbeitsbogen könnten - eventuell zusammen mit an-

deren, dann aber durchnumeriert - zu Beginn des Unterrichts ausgehändigt wer-

den, aber auch zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Operations ergebnis realisiert

werden soll; der Lehrende könnte die Bogen selbst verteilen, er könnte auch

einzelne Schüler damit beauftragen, er könnte sie von "Gruppensprechern" ab-

holen lassen, usw.

Wie der Aufbau bzw. die Bereitstellung von Operationsobjekten und Hilfsmitteln

überlegt sein will, muß auch der Abbau bzw. das Fortschaffen der Materialien

geplant werden. Manchmal kann das Material bis zum Ende des Unterrichts am

Ort verbleiben. Oft würde es aber stören oder muß beiseite geschafft werden,

damit der Arbeitsplatz wieder zur Verfügung steht.

Das nächste Kriterium bezieht sich direkt auf die Operationen, die die Lernenden

vornehmen sollen:

• M a ß n a h m e n b e s t im m e n , d ie g e w ä h r le is te n , d a ß a l le L e r n e n d e n d ie n o tw e n d i-

g e n O p e r a t io n e n a u s fü h r e n k ö n n e n

Hier sind jene Operationen gemeint, die bei der Detaillierung aufgeführt wurden.

Man mag zunächst daran denken, daß dieses Kriterium mit dem erstgenannten

identisch sei. An unserem ersten Beispiel läßt sich jedoch zeigen, daß diese Identi-

tät nicht besteht. Durch die Überlegungen zum Operationsobjekt hat der Planende

nur dafür gesorgt, daß der Versuchsaufbau überhaupt am richtigen Ort und zum

richtigen Zeitpunkt vorhanden ist. Wenn die Lerngruppe aber 35 Schüler umfaßt,

so wird er weitere Überlegungen anstellen müssen, um zu gewährleisten, daß jeder

der Lernenden die notwendige Externoperation "sehen" vornehmen kann. Er hat

beispielsweise die Möglichkeit, die Schüler halbkreisförmig um den Demonstra-

tionstisch zu versammeln, und zwar die kleineren Schüler in der ersten Reihe.

Sollte sich der Planende für die Arbeit in der Kleingruppe entschieden haben, weil

er bei der Detaillier.ung der Operationen davon ausging, daß die Lernenden die

Temperaturerhöhung fühlen müßten, so wird er dafür sorgen müssen, daß die

Tische und Stühle in entsprechender Weise angeordnet werden.

Sollen die Lernenden anschließend in Einzelarbeit die vorher erkannte Relation

auswerten, so muß gewährleistet sein, daß jeder Schüler an seinem Platz schriftlich

arbeiten kann.
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Oder: Sollen die Schüler eine Diskussion führen, muß die Sitzordnung so ver-

ändert werden, daß die Externoperation "sich gegenseitig ansehen bzw. anspre-

chen" möglich ist.

Oder: Saßen die Lernenden zuvor um einen Gruppentisch und sollen sie an-

schließend "frontal " unterrichtet werden, so wird mindestens die Position der

Stühle verändert werden müssen.

Die letzten Situationen zeigen bereits, daß nicht nur jene Externoperationen be-

dacht sein müssen, die am Operationsobjekt ausgeführt werden sollen, sondern

auch jene durch die bestimmte Interaktionen realisiert werden sollen.

Kriterium:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• M a ß n a h m e n b e s tim m e n , d ie g e w ä h r le is te n , d a ß d ie L e r n e n d e n in d e m g e -

w ü n s c h te n S o z lo s y s te m in te r a g ie r e n k ö n n e n

Der Leser sollte bei diesen Ausführungen bedenken, daß die in unseren Beispielen

gekennzeichneten Entscheidungen nicht allgemeingültig sind, sondern daß jede

organisatorische Maßnahme für die spezielle Lerngruppe in einer speziellen Unter-

richtssituation getroffen werden muß.

Allgemeingültig sind nur die Kriterien:

• Den Ort und den Zeitpunkt bestimmen, zu dem der Kontakt zwischen den

Lernenden und dem Operationsobjekt hergestellt werden soll.

• Den Ort und den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Hilfsmittel eingesetzt wer-

den sollen.

• Maßnahmen bestimmen, die gewährleisten, daß alle Lernenden die notwen-

digen Operationen ausführen können.

• Maßnahmen bestimmen, die gewährleisten, daß die Lernenden im gewünsch-

ten Soziosystem interagieren können.

5.5 Didaktische Entscheidungen im Bereich der Begleitprozesse

5.5.1 Begleitprozesse in der Unterrichtssituation

Neben den Lernsituationen, die ein Lehrender bewußt - weil zuvor geplant -

initiiert und realisiert, ereignen sich innerhalb einer Unterrichtssituation auch

andere Lernsituationen. Sie entstehen häufig zufällig aufgrund nicht vorherseh-

barer Ereignisse (die dann als "Störung" bezeichnet werden) oder nicht bekannter

Zustände der Lernenden oder der Lehrenden.

Abb. 49 stellt dar, daß diese einfachen Lernsituationen in die realisierte Unter-

richtssituation eingebettet sind, und daß der Lehrende unterschiedlich auf ihr

Entstehen reagieren kann:

Der Lehrende läßt die Lernsituation unbeachtet.

Er trifft Maßnahmen, damit sie zerfällt.

Er versucht, sie zu steuern.

Er versucht, sie zu regeln.
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Abb. 49: Begleitprozessein der Unterrichtssituation

Im ersten Fall wird es sich um solche zufälligen Lernsituationen handeln, die der

Lehrende für unbedeutend hält, und von denen er annimmt, daß sie die eigent-

liche Unterrichtssituation wenig stören und bald zerfallen werden. Beispiel: Ein

Schüler hat sein Schreibgerät vergessen und leiht sich eines beim Nachbarn aus;

oder: Ein Lernender wäscht sich nach Beendigung eines Versuchs die Hände.

Im zweiten Fall empfindet der Lehrende die zufällig entstandene Lernsituation

als störend, weil sie in zu starkem Ausmaß vom eigentlichen Operationsergebnis

bzw. Unterrichtsziel ablenkt und nach seinem Ermessen auch zu keinem positiven

bzw. zu einem negativen Ergebnis führen wird. Beispiel: Ein Schüler stellt seinen

Mitschüler bloß, weil dieser eine unwichtige bzw. irreführende Aussage gemacht

hat; oder: Ein Lernender kommentiert wiederholt den Unterrichtsverlauf durch

"witzige" Bemerkungen.

Im dritten Fall versucht der Lehrende die zufälligen Lernsituationen dafür aus-

zunutzen, um solche Einstellungen oder Verhaltensweisen der Lernenden zu för-

dern, die er bereits in seiner Langzeitplanung als Unterrichtsobjekt vorgesehen

hat. Er wird also einen einmalig verstärkenden Impuls geben. Beispiel: Ein Schüler

schlägt vor, zuzüglich zu den Informationen aus dem Arbeitsbuch zur Gesell-
schaftskunde andere Informationen aus Tageszeitungen heranzuziehen. Der Leh-

rende wird den Schüler bestärken, wenn er auf lange Sicht eine Verhaltensweise

wie "kritisch lesen" erzeugen will. Oder: Ein Schüler geht unvorsichtig mit dem

Bunsenbrenner um, obwohl im früheren Unterricht die Technik der Handhabung

bereits gelernt wurde. Der Lehrende könnte hier auf Beispiel-Verhalten von Klas-

senkameraden hinweisen und nochmals mit den Lernenden auf Gefahren zu spre-

chen kommen.

Im vierten Fall benutzt der Lehrende die Lernsituation als Ausgangspunkt für eine

Folge von verstärkenden Reaktionen, indem er zusätzlich geeignete Operations-

objekte zur Verfügung stellt. Angenommen, ein Schüler erinnert innerhalb des

Unterrichts über Verfassungsorgane die anderen Lernenden, daß das Bundesver-

fassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit des Entwurfs zur Anderung des

§ 218 entschied, daß sich aber nur eine Frau unter den Richtern befand. Hat der

Lehrende sich vorgenommen, eine Einstellung zur Gleichberechtigung von Mann
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und Frau zu konditionieren, so wird er den Schülern ergänzende Literatur und

Aufgaben geben, die die Lernenden in der gewünschten Einstellung bestärken.

Die Regelung der zufällig auftretenden Lernsituationen ist eher zur Erzeugung

von Einstellungen als zur Erzeugung von Verhaltensweisen geeignet, da sich selten

die Gelegenheit ergeben wird, entsprechende Ausgangssituationen für eine Ver-

haltensweise mehrmals innerhalb einer Unterrichtssituation zu schaffen. Der Leh-

rer wird sich dann häufig mit der Steuerung solcher Lernsituationen begnügen

müssen.

Die Begleitprozesse, die in den beiden letztgenannten Fällen aufgezeigt wurden,

lassen sich manchmal voraussehen. Dann sind auch Maßnahmen für ihre Ver-

stärkung bzw. Hemmung planbar. Hier ergeben sich die wesentlichen Ansatz-

punkte für die langfristige Konditionierung von Einstellungen und Verhaltens-

weisen (vgl. dazu Kap. 7).

Im folgenden Kapitel beschäftigen wir uns mit Kriterien zur Berücksichtigung

solcher Begleitprozesse, die aufgrund zuvor getroffener Planungsentscheidungen

vom Planenden vorausgesehen werden können (vgl. Abb. 50).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Abb. 50: Position der Entscheidungen über Begleitprozesse

5.5.2 Kriterien zur Berücksichtigung von Begleitprozessen

Voraussehbare Begleitprozesse lassen sich grundsätzlich von allen Elementen der

dritten Planungssequenz ableiten, in denen zuvor Entscheidungen getroffen wur-
den. Das bedeutet natürlich nicht, daß der Planende für jede konkrete Unterrichts-

situation von jeder bisher gefällten Entscheidung tatsächlich einen Begleitprozeß

voraussehen muß.

Auf jeden Fall aber ist das Operations ergebnis zu berücksichtigen:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ü b e r p r ü fe n , o b d e r O b je k tte il d e s O p e r a tio n s e r g e b n is s e s A n s a tz p u n k te fü r d ie

K o n d itio n ie r u n g v o n E in s te llu n g e n b z w . V e r h a lte n s w e is e n b ie te t , d ie in e in e r

L a n g z e itp la n u n g b e s tim m t w u r d e n

Wir gaben hierfür bereits ein Beispiel. Heißt das Operationsergebnis "Aufgaben
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des Bundesverfassungsgerichts erkannt", so bietet sich die Möglichkeit - bei der

gegenwärtigen Zusammensetzung des Gerichts - eine zuvor geplante Einstellung

über die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu verstärken. Hier muß beach-

tet werden, daß zuvor die informationellen Grundlagen dieser Einstellung in

einer zeitlich zusammenhängenden Unterrichtseinheit bearbeitet wurden (vgl.

Kap. 9.9) und daßONMLKJIHGFEDCBAd ie s e Unterrichtssituation nur einen kleinen Beitrag auf dem

langen Konditionierungsweg zur Erzeugung der gewünschten Einstellung liefern

kann. Das gilt für alle nachfolgenden Punkte gleichermaßen.

Auch durch Operationsobjekte werden häufig Begleitprozesse initiiert. Das ergibt

sich bereits aus dem Tatbestand, daß das Operationsobjekt einerseits neben dem

Lernenden wichtigster Bestandteil jeder Lernsituation ist, und daß andererseits

unterschiedliche Lernende verschiedene Dispositionen in bezug auf das Operations-

objekt besitzen können. Hier deutet sich an, wie schwierig es ist, die Reizintensi-

tät des Operationsobjekts für die Lernenden möglichst hoch zu machen.

Schon bei der Behandlung der Kriterien zur Bestimmung von Operationsobjekten

stellten wir heraus, daß ein gewisser Widerspruch zwischen den beiden Kriterien

"Reizintensität" und "nicht-notwendige Bestandteile" besteht. Hinsichtlich zu

fördernder oder zu hemmender Begleitprozesse ist besonders wichtig, wie bekannt

einem Lernenden das jeweilige Operationsobjekt ist.

Allgemein kann festgestellt werden, daß sich in Unterrichtssituationen, deren

Operationsergebnisse auf Informationen zielen, die Operationsobjekte gleichzeitig

den Lernenden die Möglichkeit bieten, bestimmte Techniken und auch Einstellun-

gen und Verhaltensweisen zu erwerben. Wir heben die Grundform "Technik"

deshalb besonders hervor, weil sich dies Verhältnis auch umkehren läßt. Beinhaltet

ein Operationsergebnis das Erlernen einer Technik, so müssen die Lernenden im-

mer auch Informationen verarbeiten.

Zwangsläufig treten also immer einfache Lernsituationen innerhalb einer Unter-

richtssituation auf, in denen Lernende Objekte auch anderer Grundformen lernen

könnten. Beschränkt man diese Lernsituationen nicht hinreichend, so kann dies zu

außerordentlich großen Beeinträchtigungen der geplanten Unterrichtssituation

führen.

Je bekannter den Lernenden jene Techniken sind, die sie am Operationsobjekt aus-

führen können, das zum Erwerb einer bestimmten Information zur Verfügung ge-

stellt wurde, desto geringer ist der dadurch auftretende "Störfaktor". Ebenso ver-
ringert sich die Störung, wenn die wichtigen Informationen über das Operations-

objekt beim Erwerb der Technik bereits bekannt sind.

Wir verdeutlichen dies an zwei Beispielen: Schüler sollen die Bedienung eines

Mikroskops erlernen. Sind beispielsweise die Informationen darüber, daß das

vom Okular gelieferte Bild seitenverkehrt ist, nicht hinreichend bekannt, so wird

es für den Lernenden trotz gezielter Arbeitsanweisungen nur schwer möglich

sein, bei stärkster Vergrößerung das Objekt zu zentrieren.

Oder: Hat ein Lernender andererseits einen Oszillographen zur Verfügung, um

Informationen über die Gesetzmäßigkeiten der Interferenz zweier Schwingungen

zu erwerben, so ist Voraussetzung, daß er bestimmte Bedienungstechniken be-

herrscht, wie z. B. das Triggern eines Signals, das Einstellen verschiedener Span-

nungen und Frequenzen.

Um die erwähnten negativen Begleitprozesse zu vermeiden, könnten Lehrende

dazu übergehen, den Lernenden stets nur gut bekannte Operationsobjekte anzu-
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bieten. Dabei würde aber vergessen, daß mit dem Bekanntheitsgrad des Opera-
tionsobjekts auch die Auffälligkeit seiner Merkmale und damit seine Reizinten-
sität immer mehr abnimmt.
Ein gutes Beispiel hierfür findet sich im Mathematik-Anfangsunterricht. Verwen-
det ein Lehrer als Operationsobjekt zur Erklärung bestimmter Grundinformatio-
nen der Mengenlehre immer nur dasselbe Material (z. B. die "Logischen Blöcke"
nach Dienes) so wollen die Schüler bald nicht mehr mit diesem Material operieren,
weil es ihnen "langweilig" ist.
Der Planende wird also von Fall zu Fall, d. h. von diesem Operationsobjekt her
für diese Lernenden überlegen müssen, welche Begleitprozesse im Zusammenhang
mit Operationsobjekten zu verstärken sind.
Aber noch ein anderer Aspekt ist in diesem Zusammenhang wichtig. Unabhängig
von seinem Bekanntheitsgrad bietet das Operationsobjekt häufig Möglichkeiten,
zuvor langzeitig geplante Einstellungen oder Verhaltensweisen zu verstärken.
Ähnlich wie aus dem Operationsergebnis kann ein Planender häufig vom Opera-
tionsobjekt her solche Möglichkeiten erkennen.
Zur Verdeutlichung erinnern wir nochmals an die Unterrichtssituation, in der die
Lernenden anhand eines Versuchsaufbaus die Relation zwischen Temperatur und
Volumen des Wassers erkennen sollen. Der Teil "Bunsenbrenner" des Operations-
objekts kann den Planenden veranlassen, vorauszusehen, daß in der entsprechen-
den Unterrichtssituation verstärkende Impulse zur Konditionierung der Verhal-
tensweise "sicherer Umgang mit dem Bunsenbrenner" gegeben werden.
Kriterium:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ü b e r p r ü ie n , o b d a s O p e r a tio n s o b je k t A n s a tz p u n k te fü r d ie K o n d itio n ie r u n g

v o n s c h o n g e p la n te n E in s te llu n g e n b z w . V e r h a lte n s w e is e n b ie te t , u n d w e lc h e

B e g le itp r o z e s s e s ic h a u s d e m B e k a n n th e its g r a d d e s O p e r a tio n s o b je k ts e r g e b e n

k ö n n te n

Am letztgenannten Beispiel läßt sich auch das nächste Kriterium konkretisieren:

• Ü b e r p r ü fe n , o b d ie n o tw e n d ig e n O p e r a tio n e n A n s a tz p u n k te fü r d ie K o n d itio -

n ie r u n g s c h o n g e p la n te r E in s te llu n g e n b z w . V e r h a lte n s w e is e n b ie te n , u n d w e l-

c h e B e g le itp r o z e s s e s ic h a u s d e m B e k a n n th e its g r a d d e r O p e r a tio n e n e r g e b e n

k ö n n te n

Hat der Lehrer im vorangegangenen Unterricht festgestellt, daß seine Schüler häu-
fig nicht genau genug beobachten, so kann er voraussehen, daß nicht alle Lernen-

den die durch "Sehen" an verschiedenen Teilen des Versuchsaufbaus zu erkennende

Information aufnehmen werden. Er wird daher überlegen, welche Maßnahmen
er treffen kann, um diesen negativen Begleitprozeß zu verhindern. Ähnliches gilt
für den Fall, daß der Lehrer um Verbalisationsschwächen bestimmter Schüler weiß
und sich vornimmt, ihnen bei der mündlichen Darstellung der Beobachtungsergeb-
nisse Hilfestellung zuteil werden zu lassen, oder auch diese Schüler überhaupt zur
Darstellung aufzufordern, um ihnen eine übungsmäglichkeit zu bieten.
Ein Kriterium, das von manchen Lehrern einerseits als einziges im Zusammen-
hang mit Begleitprozessen beachtet wird, andererseits aber häufig nicht konse-
quent genug, weil nicht geplant, ist das folgende:
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• Ü b e r p r ü fe n , o b d ie fe s tg e le g te In te r a k t io n A n s a tz p u n k te fü r d ie K o n d it io -

n ie r u n g s c h o n g e p la n te r E in s te l lu n g e n b z w . V e r h a lte n s w e is e n b ie te t , u n d w e l-

c h e n e g a tiv e n B e g le i tp r o z e s s e v e r h in d e r t w e r d e n m ü s s e n tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Entscheidung über die Größe eines Soziosystems und über die Interaktionen,

die zwischen bekannten Saziosystemen ablaufen sollen, beinhaltet ja noch keine

Aussage über die Zusammensetzung der Soziosysteme. Besonders für den Grup-

penunterricht sind verschiedene Möglichkeiten für die Zusammensetzung von

Soziosystemen vielfach in der Literatur beschrieben (vgl. z. B. H. Odenbach, 1966,

S. 109 ff.) Wir geben hier die wichtigsten Gesichtspunkte wieder, die auch auf die

Partnergruppe übertragbar sind:

Will der Planende die Lernenden in der Kleingruppe operieren lassen, so könnte

er sich dazu entscheiden, die Gruppen

sich spontan nach Interessensgebieten bilden und bestehen zu lassen,

sich nach persönlicher Sympathie zusammensetzen und bestehen zu lassen,

nach der Leistungsfähigkeit der Lernenden hinsichtlich dieses Operationsergeb-

nisses bzw. Unterrichtsziels zusammenzusetzen,

so zusammenzusetzen, daß leistungsstarke Schüler wemger leistungsstarken

Lernenden helfen können.

Im Kap. 5.3.2 erwähnten wir einen Fall, in dem der Planende davon ausging,

daß nicht alle Lernende den erwarteten Lernprozeß "Relationentransfer" würden

leisten können und sich deshalb für das Soziosystem "Partnergruppe" entschied.

Hier käme nur eine solche Zusammensetzung in Frage, die gewährleistet, daß in

jeder Partnergruppe wenigstens e in Schüler sitzt, der den Lernprozeß mit großer

Wahrscheinlichkeit beherrscht.

Für die Bildung von Sympathiegruppen kann sich ein Lehrer entschließen, wenn er

einen möglichst reibungslosen Ablauf des Unterrichts wünscht oder die gegen-

seitige Hilfsbereitschaft fördern will.

Andererseits wird er Sympathiegruppen auflösen, wenn es ihm darum geht, auch

"Außenseiter" zu integrieren, oder wenn er die Lernenden allmählich daran ge-

wöhnen will, auch Konfliktsituationen rational auszutragen.

Leistungsgruppen wird man beispielsweise dann bilden, wenn Schüler, die ein Lei-
stungsdefizit aufweisen, besonders gefördert werden sollen.

Für Neigungsgruppen könnte sich ein Lehrender zum Beispiel entscheiden, wenn

keine dieser oder ähnlicher Bedingungen erfüllt werden müssen.

Innerhalb der einzelnen Soziosysteme - gleichgültig wie sie zusammengesetzt sind

- können Interaktionen von sehr verschiedener Qualität ablaufen. R. F. Bales hat

bereits (1950) Verhaltensweisen differenziert, die vom Lehrenden geplant und

entsprechend verstärkt oder, falls sie gewünschten Verhaltensweisen widerspre-

chen, gehemmt werden können. Für die Wirkungen der Interaktionen ist es von

wesentlicher Bedeutung, ob ein Lernender

seine Interaktionspartner bestärkt, ihnen hilft, ihnen gegenüber Solidarität

zeigt oder

sie ablehnt, ihnen Hilfe verweigert, sie herabsetzt oder

mit seinen Mitschülern in entspannter Atmosphäre zusammenarbeitet oder
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sich gereizt zeigt und sich zurückzieht oder
die Behandlung anderer passiv hinnimmt und leicht nachgibt oder
sich verteidigt, oder ...

Lehrer sollen sich nach Möglichkeit bei den Entscheidungen über die Zusammen-
setzung von Soziosystemen davon leiten lassen, welche der genannten Verhaltens-
weisen bestimmter Schüler sie verstärken oder hemmen wollen. Das gilt ebenso
für Interaktionen zwischen Lernenden und Lehrenden. Der Lehrer muß vorher
einen bestimmten Standpunkt einnehmen, der ihm hilft, im Unterricht schnell zu
entscheiden, ob er Zweifel, Widerspruch, Berichtigung der eigenen Ansichten,
Aussagen und Kritik seiner Person in jedem Falle dulden oder gar verstärken
wird, oder nach welchen Gesichtspunkten er differenzieren will.
Zu bedenken ist jedoch, daß - von allen äußeren Faktoren abgesehen - die Zu-
sammensetzung der einzelnen Soziosysteme wichtige Konsequenzen für die So-
zial- und Leistungsmotivation der Lernenden hat.
Als nächstes Kriterium ist zu nennen:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ü b e r p r ü fe n , o b d ie H ilfs m itte l A n s a tz p u n k te fü r d ie K o n d itio n ie r u n g z u v o r

g e p la n te r E in s te llu n g e n b z w . V e r h a lte n s w e is e n b ie te n , u n d w e lc h e B e g le it-

p r o z e s s e s ic h a u s d e m B e k a n n th e its g r a d d e r H ilfs m itte l e r g e b e n k ö n n e n

Hat ein Lehrer bereits die Technik "Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch"
gelehrt, und möchte er nun die ständige Benutzung von Nachschlagewerken als
Verhaltensweise konditionieren, so wird er z. B. in Unterrichtssituationen. bei
denen die Lernenden Informationen aus Texten erkennen sollen, dann die Be-
nutzung von Lexika oder anderen Nachschlagewerken initiieren bzw. verstärken.
Oder er wird sich vornehmen, in solchen Unterrichtssituationen, in denen er
Rechtschreibschwierigkeiten voraussehen kann, das Nachschlagen im Duden zu
fördern. Ähnliches gilt für die Benutzung eines Overhead-Projektors, von Re-
chenstäben, Logarithmen-Tafeln, Atlanten, Fachbüchern usw.

Wir fassen die Kriterien zusammen, die für die Berücksichtigung von Begleit-
prozessen wesentlich sind:
überprüfen, welche Entscheidungen über

• den Objektteil des Operationsergebnisses
• das Operationsobjekt

• die Operationen
• die Interaktionen
• die Hilfsmittel
Ansatzpunkte zur Konditionierung zuvor geplanter Einstellungen und Ver-
haltensweisen bieten und welche negativen Begleitprozesse aus ihnen entstehen
könnten.
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5 .6 D id a k tis c h e E n ts c h e id u n g e n im B e re ic h d e r in d ire k te n In it ia t io n e n

5.6.1 Die direkte und die indirekte InitiationtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im Einleitungskapitel haben wir bei der Beschreibung der gesteuerten Lernsitua-

tion auf den Unterschied zwischen der direkten und der indirekten Initiation

hingewiesen. Wir hatten gezeigt, daß die direkte Initiation durch ein Operations-

objekt allein erfolgt und daß für die indirekte Initiation der Lehrende zusätzlich

Hilfsoperationsobjekte bereitstellen muß, um den Schüler zum Lernen zu veran-

lassen.

Ideal wäre es, wenn die Initiierung jeder Unterrichtssituation direkt durch das

Operationsobjekt erfolgte, weil die Situation dann am ehesten einer einfachen

Lernsituation entspräche, die Lernvorgänge also auch besonders leicht abliefen.

Bei der indirekten Initiation muß der Lehrende ja erst den Zustand des Lernen-

den verändern, bevor dieser sich zu Operationen am Operationsobjekt bereitfin-

det. Die Hauptfunktion in der Unterrichtssituation wird also dem Operations-

objekt, nicht dem Lehrenden zugesprochen.

Nun wird der geschilderte Idealzustand aber kaum erreichbar sein, wenn am

Unterricht 30 oder gar 35 Lernende mit jeweils unterschiedlichen Dispositionen

teilnehmen. Ohne deshalb die hervorragende Bedeutung des Operationsobjekts

für die Unterrichtssituation zu relativieren, wird der nüchterne Betrachter fest-

stellen, daß im Unterricht häufig zusätzliche indirekte Initiationen notwendig

werden. Dies geht nicht nur aus der unterschiedlichen "Motivationslage" der Ler-

nenden hervor, sondern auch aus unseren überlegungen zu organisatorischen

Maßnahmen und Begleitprozessen.

Verfah ren svorscn rift
zur Bestimmung
von Operationsobjekten

Verfah ren svorsch ritt
zur Detaillierung
von Operationen und
zur Bestimmung
von Hilfsmitteln

Verfahren svorscn ritt
zur Bestimmung
von SoziosystemenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. . . . .
. . . .

,>' Verfahrensvorschrift :/
..::;: zur Bestimm ung ..

.. <:. indirekter Initiationen

Verfahrensvorschrift ::::::
zur Berü~ksir.htigung ::-.:::
von Begleltprozessen :e::::

Abb. 51: Position der Entscheidungenüber indirekte Initiationen

Daß den Operationsobjekten dennoch die weitaus größere Bedeutung schon bei

der Planung zugesprochen wird, ist daraus ersichtlich, daß der Planende Opera-

tionsobjekte bestimmt, langeONMLKJIHGFEDCBAb e v o r er über indirekte Initiationen nachdenkt (vgl.

Abb. 51).
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5.6.2 Formen der indirekten InitiationqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wir müssen uns im Zusammenhang mit der indirekten Initiation mit der Bedeu-
tung der weit verbreiteten Begriffe "Frage" und "Impuls" bzw. "Auftrag" aus-
einandersetzen. A. Plaßmann (1971) hat Rechtfertigungen für beide Formen von
Initiierungen zusammengestellt. Wir entnehmen dem einige Aussagen, soweit
sie für unseren Zusammenhang wichtig sind. Allerdings muß darauf hingewiesen

werden, daß uns der Streit der "Methodiker", die entweder den "Frageunterricht"
oder den "Impulsunterricht" verteidigen, nicht berührt. Denn die Aussagen der
Vertreter beider Richtungen enthalten zu viele unzulässige Verallgemeinerungen,
die daraus resultieren, daß auf einer isolierten Teilfunktion der Unterrichtssitua-
tion eine "Methode" aufgebaut wird, während viel wichtigere Teilfunktionen
unbeachtet bleiben. Wenn Verteidiger des "Impulsunterrichts" z. B. der Meinung
sind, daß Impulse den Schülern eher "Freiheit der Beobachtung, der Gedanken,
... selbständiges Nachdenken, zusammenhängende Äußerungen" (zitiert bei
Plaßmann, S.78) zubilligen, so wird vergessen, daß dem Impuls dann im we-
sentlichen die Funktion des Operations ergebnisses und des Operationsobjekts bei-

gemessen wird und daß Sprache, Bewußtseinsinhalte und Gedächtnisinhalte als
alleinige Operationsobjekte wahrhaftig die genannten Vorzüge eher verhindern
als fördern (vgl. dazu K. H. Bloch, 1969, S. 226 ff.).

Dennoch müssen wir auch für die indirekte Initiation überlegen, in welchen Situa-
tionen Fragen und in welchen Aufträge angemessen sind.
Konkretisieren wir den Unterschied zwischen Frage und Auftrag anhand von
Beispielen:
Fragen:

Erkundungsfragen: "Wieviele gemeinsame Merkmale der verschiedenen Kör-
pergelenke hast du herausgefunden?" -

"Was hast du während des Versuchs beobachtet?" (Erwärmung - Ausdehnung
des Wassers)
Zergliederungsfrage : "Welches ist der Hauptgedanke des Autors?"

Zielfrage, z. B. nachdem ein Teil eines Lösungsweges erarbeitet worden ist:
"Was wollten wir herausbekommen?"
Entwicklungsfrage: "Wenn Wasser erwärmt wird, nimmt es mehr Raum ein,
aber sein Gewicht bleibt gleich: Was folgt daraus?"
Prüfungs- oder Wiederholungsfrage, z. B. Nachdem die Klassenmerkmale der
Körpergelenke erkannt wurden: "Wieviele gemeinsame Merkmale der Körper-
gelenke gibt es?"

Aufträge:

"Nenne den Hauptgedanken des Autors!"
"überlege, was wir herausbekommen wollten!"
"Wenn Wasser erwärmt wird, nimmt es mehr Raum ein, aber sem Gewicht
bleibt gleich. Denke weiter!"
"Nenne die Zahl der gemeinsamen Merkmale von Körpergelenken!"

Der Leser wird bemerkt haben, daß die unter dem ersten Punkt stehenden Er-
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kundungsfragen nicht als Aufträge umformuliert wurden. Das hat folgenden

Grund: Bei diesen Fragen geht es dem Lehrenden darum, etwas über den Lern-

zustand des Schülers zu erfahren. Er selbst kennt die Antwort des Lernenden nicht.

Ganz anders dagegen bei den Zergliederungs-, Ziel-, Entscheidungs- und Prüfungs-

fragen: Aufgrund seiner Vorbereitung auf den Unterricht ist der Lehrende bereits

im Besitz der erfragten Information. Im Gegensatz zu den Erkundungsfragen

handelt es sich also um Scheinfragen.

Kennzeichen einer "echten" Frage sind:

Der Fragende nimmt an, daß der Gefragte eine sinnvolle Antwort geben kann.

Der Fragende will durch die Frage eine eigene Informationslücke schließen.

Der Fragende will etwas über den internen Zustand des Befragten erfahren.

Kennzeichen für "unechte" Fragen sind:

Der Fragende tut nur so, als wolle er eine Informationslücke schließen.

Der Fragende weiß, daß der Befragte nicht im Besitz der Information ist, die

zur Beantwortung notwendig wäre. (Vgl. z. B. A. Petzelt, 1947, S. 237)

Eine echte Frage liegt z. B. in der folgenden Situation vor: Ein Lernender

kommt in einer Unterrichtssituation (Lernprozeß: Elemententransfer) nicht weiter

voran. Der Lehrer muß hier erfragen, zu welchen Teilergebnissen der Lernende

bereits gekommen ist, um seinen derzeitigen Zustand feststellen zu können. Erst

dann kann er in angemessener Weise neu initiieren.

Die echte Frage selbst ist noch keine Initiation. Initiiert der Lehrende häufig durch

unechte Fragen, so werden die Lernenden leicht dazu konditioniert, sämtliche

Fragen - auch echte, und nicht nur solche des Lehrenden - als unangenehme über-

prüfurig oder Bloßstellung aufzufassen. Die unechte Frage sollte daher zur Ini-

tiierung eines Unterrichtsprozesses nicht verwendet werden; denn wie die oben

aufgeführten Beispiele zeigen, sind sie lediglich Umformungen eines Auftrages,

weisen diesem gegenüber jedoch erhebliche Nachteile auf.

Indirekte Initiationen erfolgen nicht nur durch mündliche Aufträge des Lehren-

den. Es gibt hierzu verschiedene Möglichkeiten:

Akustisch verbale Initiation: Der Lehrer sagt: "Vergleicht die bei den Gelenke!"

Optisch verbale Initiation: Auf einem Arbeitsbogen steht: "Vergleiche die bei-

den Gelenke!"

Mimische Initiation: Lehrer zeigt - ohne zu sprechen - nacheinander auf Ab-

bildungen von Gelenken.

Ob Lernende auf diese indirekte Initiationen hinreichend reagieren, hängt von

ihrem derzeitigen Lernzustand ab.

Das Hauptkriterium für die Qualität einer indirekten Initiation ist deren Ein-

deutigkeit. Von ihr hängt es ab, ob der Lernende ohne erneute und zusätzliche

Initiation das Operationsergebnis erreicht. Heißt zum Beispiel ein Operations-

ergebnis: "Gemeinsame Merkmale des Kuge1- und Scharniergelenks erkannt" so

wären unter anderem folgende indirekte Initiation denkbar:
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" Vergleicht die beiden Gelenke!"

"Beide Gelenke haben einiges gemeinsam."

Qjl

Die erste Initiation kann im Gegensatz zur zweiten bewirken, daß die Lernenden

außer den gemeinsamen Merkmalen auch die Unterschiede der beiden Gelenke auf-

zeigen. Die Herausstellung der gemeinsamen Merkmale würde eine zusätzliche

Initiation erfordern. Allerdings wäre die erste Initiation für folgendes Opera-

tionsergebnis geeignet: "Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Körpergelenke

erkannt."

Noch auffälliger wird die Notwendigkeit, Initiationen möglichst eindeutig zu

geben, wenn sie sich auf organisatorische Maßnahmen beziehen. Sollen beispiels-

weise Arbeitsbogen an die Lernenden verteilt werden, so würden die folgenden

indirekten Initiationen sehr unterschiedliche Wirkungen haben:

"Holt euch die Arbeitsbogen ab!"

"Wer will die Bogen austeilen?"

"Die Gruppensprecher teilen die Bogen aus!"

In den ersten beiden Fällen ist vorauszusehen, daß sich aufgrund des urigezielten

Auftrags (bzw. der ungezielten Frage) alle Lernenden angesprochen fühlen und

sich nach vorne drängeln werden.

Solange ein Lehrender noch keine entsprechenden Verhaltensweisen durch lange

Realisationserfahrung erworben hat, wird er nicht in der Lage sein, während des

Unterrichts selbst diese überlegungen anzustellen. Daher ist eine Formulierung

der indirekten Initiation schon während der Planung erforderlich.

Abschließend machen wir nochmals darauf aufmerksam, daß indirekte Initiatio-

nen soweit wie möglich in den Hintergrund treten sollten. Das ist bei sorgfältiger

Planung der Operationsergebnisse, Operationsobjekte und Interaktionen auch

ohne weiteres möglich. Trotzdem sprechen Anfänger oft unkontrolliert und stän-

dig ohne Grund zu und mit den Schülern (vgl. dazu auch R. u. A. Tausch, 1965,

S. 94ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f . ) .

Im übrigen sei darauf verwiesen, daß insbesondere der Informationsfluß des

Lehrenden auf die Lernenden abgestimmt sein muß, sonst verhindern zu hohe

syntaktische oder mangelnde semantische oder ein übermaß an ästhetischer Infor-

mation, daß selbst eindeutig formulierte Initiationen von den Lernenden verstan-

den werden.

5.6.3 Kriterien zur Bestimmung von indirekten Initiationen

Die letzten überlegungen ergeben bereits das erste Kriterium, das bei der Planung

der indirekten Initiationen beachtet werden muß:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie in d ir e k te In it ia tio n a ls e in d e u tig e n A u /tr a g e r te ile n

Zunächst aber muß der Planende prüfen, ob indirekte Initiationen überhaupt

notwendig sind. Das geschieht am besten dadurch, daß er sich fragt, ob das ge-

stellte Operationsergebnis bereits allein durch Operationen am festgelegten Ope-

rationsobjekt erreicht werden, und ob das Operationsobjekt die Lernenden über-

haupt zu den gewünschten Operationen initiieren kann.
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Hierzu zwei Beispiele aus der Unterrichtsplanung "Warmwasserheizung": Wir
haben bereits mehrfach den Versuchsaufbau erwähnt, anhand dessen die Lernen-
den die Relation zwischen Volumen und Temperatur des Wassers erkennen sol-
len. Hier könnte der Planende davon ausgehen, daß das Operationsobjekt einer-
seits eine hinreichend hohe Reizintensität für die Lernenden besitzt, damit sie zu
operieren beginnen, und daß das Operationsobjekt andererseits alle notwendigen
Operationen ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Bestimmung von Hilfsmit-
teln haben wir dargestellt, daß gegebenenfalls zusätzlich Thermometer zur Ver-
fügung gestellt werden müssen.
Anders liegt der Fall, wenn die Lernenden die Information über den Kreislauf
des Wassers im Röhrensystem der Warmwasserheizung auswerten sollen und
ihnen als Operationsobjekt verschiedene Zeichnungen mit schematischer Darstel-
lung des Röhrensystems sowie teils falschen, teils richtigen Kennzeichnungen für
den Ort des Brenners, für die Strömung des Wassers und für die Temperaturen
zur Verfügung stehen. Ist der Planende der Meinung, daß die Lernenden aufgrund
der Vielfalt der zu berücksichtigenden Elemente voreilig ihre Entscheidungen
treffen werden, so könnte er folgende indirekte Initiation geben: "Seht euch alle
Zeichnungen genau an und erinnert euch, warum das Wasser im Kreis strömt.
Kreuzt erst dann an, wenn ihr euch mit allen Zeichnungen genau auseinanderge-
setzt habt. "
Entsprechendes Kriterium:ONMLKJIHGFEDCBA

• O b e r p r ü fe n , o b d ie d ir e k te In i t i ie r u r ig d u r c h d a s O p e r a t io n s o b je k t a u s r e ic h t ,

u m d ie L e r n e n d e n z u d e n fü r d a s O p e r a t io n s e r g e b n is n o tw e n d ig e n O p e r a t io n e n

Zu v e r a n la s s e n

Das letztgenannte Beispiel zeigt, daß auf grund dieser überprüfung manchmal
Zusatzinitiationen Zum Operationsobjekt erforderlich werden. Ähnliches gilt für
Hilfsmittel (vgl. Abb. 51).
Ebenso kann sich eine indirekte Initiierung aber auch auf das Operations ergebnis
selbst beziehen. Eine neue Unterrichtssituation kann erst dann initiiert werden,
wenn die vorangegangene abgeschlossen ist. Der Abschluß des vorangegangenen
Unterrichtsprozesses muß den Lernenden bewußt gemacht werden. Daher wird
an entscheidenden Stellen die Initiation eines neuen Unterrichtsprozesses auch die
Funktion übernehmen müssen, den Lernenden ins Bewußtsein zu rufen, daß das
letzte Operationsergebnis erreicht ist.
Angenommen, die Lernenden haben die Relation zwischen Volumen und Tempera-
tur des Wassers erkannt. Das nächste Operationsergebnis beinhaltet des Erkennen
der Relation zwischen Temperatur und Gewicht des Wassers. Hier könnte der
Lehrer folgende indirekte Initiation geben: "Wir haben gesehen, daß das Wasser
einen größeren Raum einnimmt, wenn es erwärmt worden ist. Wir müssen nun
untersuchen, was bei der Erwärmung mit dem Gewicht des Wassers passiert."
Die erste Aussage wäre nicht unbedingt nötig, um Lernende zum Erkennen der
zweiten Relation zu veranlassen. Sie macht ihnen jedoch bewußt, daß das voran-
gegangene Operationsergebnis erreicht ist.
Gleichgültig, ob der Planende das Operationsobjekt als hinreichend für die direkte
Initiation befindet oder nicht, wird er weitere überlegungen anstellen müssen.
Der erste Bezugspunkt sind Begleitprozesse. Da noch keine Initiationen für Be-
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gleitprozesse geplant sind (über Begleitprozesse hat der Planende erst nach der Be-

stimmung von Operationsobjekten nachgedacht), muß an dieser Stelle entschieden

werden, in welcher Form die Förderung oder Hemmung von vorhergesehenen

Begleitprozessen initiiert werden kann. Auch hierbei sind die im vorangegangenen

Kapitel erhobenen Forderungen zu beachten, daß die indirekte Initiation als Auf-

trag, und wenn auch sehr knapp, so doch so eindeutig wie möglich ergeht.

Im Zusammenhang mit unserem Beispiel der Versuchsdurchführung, die dem Er-

kennen der Relation zwischen Temperatur und Volumen des Wassers dienen sollte,

konnte der Planende voraussehen, daß nicht alle Lernenden den Versuchsablauf

genau genug beobachten würden. Hätte er außerdem angenommen, daß einige

der Lernenden sofort ihre Beobachtungsergebnisse mitteilen und dadurch andere

am genauen Beobachten hindern würden, so wären folgende indirekte Initiatio-

nen sinnvoll: "Beobachtet genau, wie ich den Versuch aufbaue, und was danach

geschieht. Sprecht während des Versuchsablaufs noch nicht. Ihr könnt anschlie-

ßend eure Beobachtungsergebnisse austauschen!"

Hier mag der Leser einwenden, daß mit einer solchen Initiation "Spontaneität"

der Lernenden verhindert wird. Hier geht es dem Lehrer jedoch um andere Ver-

haltensweisen, nämlich um geordnetes und selbstkontrolliertes Beobachten und

um Rücksichtnahme auf den anderen. Diese Verhaltensweisen stehen einer iso-

lierten Forderung nach "Spontaneität" natürlich entgegen, aber Spontaneität

immer und zu allen Zeiten dürfte wohl kaum eine ernstgemeinte Forderung sein.

Hieran wird erneut deutlich, wie wichtig die Strukturierung und Detaillierung

von Verhaltensweisen bzw. Einstellungen ist, damit ähnliche Widersprüche ver-

mieden werden.

Kriterium:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• b e i d e r in d ir e k te n In it ia tio n B e g le itp r o z e s s e b e r ü c k s ic h tig e n

W enn auch erst an letzter Stelle genannt, so doch nicht am unwichtigsten ist die

Berücksichtigung der organisatorischen Maßnahmen, die der Planende beschlossen

hat, und die noch nicht durch die vorangegangenen Kriterien erfaßt sind. Da sind

einmal Maßnahmen, die sich auf die Operations fähigkeit der Lernenden beziehen:

• b e i d e r in d ir e k te n In it ia tio n je n e o r g a n is a to r is c h e n M a ß n a h m e n b e r ü c k s ic h tig e n ,

d ie s ic h a u f d ie fü r d a s O p e r a tio n s e r g e b n is n o tw e n d ig e n O p e r a tio n e n b e z ie h e n

Auch hierfür können wir an ein schon genanntes Beispiel anknüpfen: Um die Ex-

ternoperationen "sehen" aller Lernenden zu gewährleisten, hatte der Planende

entschieden, die Schüler im Halbkreis um den Demonstrationstisch zu gruppieren.

Eine entsprechende indirekte Initiation könnte so lauten: "Stellt euch im Halb-

kreis um den Demonstracionstisch, die Kleineren vorne, damit alle den Versuch

gut beobachten können."

Außerdem sind in der indirekten Initiation auch jene organisatorischen Maß-

nahmen zu beachten, die auf die Interaktionen der Lernenden einwirken sollen:

• b e i d e r in d ir e k te n In it ia tio n je n e o r g a n is a to r is c h e n M a ß n a h m e n b e r ü c k s ic h ti-

g e n , d ie s ic h a u f d ie g e p la n te n In te r a k tio n e n b e z ie h e n
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In einem späteren Operationsergebnis derselben Unterrichts einheit sollen die Ler-
nenden an Hand eines Arbeitsbogens die Information über den Kreislauf des
Wassers auswertend anwenden. Wenn es dem Lehrenden darauf ankommt, daß
die Lernenden hier einzeln arbeiten, damit jeder Schüler die Operation ausführen
muß, und daß den Schülern die Bedeutung der Selbstkontrolle klar wird, so
könnte er die folgende indirekte Initiation formulieren: "Denkt daran, daß ihr
selbst überprüfen könnt, ob ihr alles richtig verstanden habt. Das ist natürlich
nicht möglich, wenn ihr die Ergebnisse von eurem Nachbarn übernehmt."

Wir haben folgende Kriterien beschrieben, die bei der indirekten Initiierung
beachtet werden sollten:
• Überprüfen, ob die direkte Initiation durch das Operationsobjekt ausreicht,

um die Lernenden zu den für das Operationsergebnis notwendigen Opera-
tionen zu veranlassen. Notfalls zusätzliche indirekte Initiation zum Opera-
tionsergebnis, Operationsobjekt und Hilfsmittel angeben.

• Die indirekte Initiation als eindeutigen Auftrag erteilen.
• Begleitprozesse berücksichtigen.
• Organisatorische Maßnahmen zu Operationen der Lernenden berücksichti-

gen.
• Organisatorische Maßnahmen zu den Interaktionen der Lernenden berück-

sichtigen.

Zum Zusammenhang zwischen den Entscheidungen über organisatorische Maß-
nahmen, Begleitprozesse und indirekte Initiationen vgl. die entsprechenden Teile
der Planung zur Warmwasserheizung. Die genannten Kriterien werden sämtlich
durch den Algorithmus zur Bestimmung von organisatorischen Maßnahmen, Be-
gleitprozessen und indirekten Initiationen in Band Ir abgedeckt.

220



6. Die vierte Planungssequenz

6.1 Die Funktion der Aufnahme von LernzuständenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im Einleitungskapitel haben wir betont, daß die Aufgliederung der verschiedenen

didaktischen Aufgabenbereiche zur Analyse unbedingt notwendig ist, daß aberZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e r fa h re n s v o rs c h r it t

z u r B e s t im m u n g
d e s In s tru m e n ts
z u r A u fn a h m e d e s
E n d z u s ta n d s

V e r fa h re n s v o rs c h r if t

z u r B e s t im m u n g

d e s In s tru m e n ts
z u r A u fn a h m e d e s
A n fa n g s z u s ta n d s

Abb.52: Die vierte Planungssequenz

die Rückkopplung von Informationen zwischen diesen Bereichen ebenso wichtig

ist. Von diesem Gesichtspunkt her gewinnt die Aufnahme von Lernzuständen eine

weit größere Bedeutung, als ihr oft zugebilligt wird.

An mehreren Stellen des Planungssystems haben wir auf Beziehungen zwischen

dem ideologisch-didaktischen, dem wissenschaftlich-didaktischen und dem tech-

nisch-didaktischen Bereich verwiesen. Dennoch wäre die Aufstellung eines Ziel-

systems im ideologisch-didaktischen Bereich, die Erstellung eines Modells der

Unterrichtssituationen im wissenschaftlich-didaktischen Bereich und die Entwick-

lung eines differenzierten Planungssystems im technisch-didaktischen Bereich wert-

los, wenn nicht nach der Realisation des Unterrichts Informationen über die er-

reichten Lernzustände gewonnen und zu dem Zweck verarbeitet werden würden,

die Richtigkeit der Aussagen in den jeweils anderen didaktischen Bereichen zu

überprüfen bzw. die entsprechenden Aussagensysteme weiterzuentwickeln.

Während der Unterrichtsrealisation macht der Lehrende die jeweils folgende Maß-

nahme davon abhängig, ob oder inwieweit die Lernenden die im Operations-

ergebnis beschriebenen Lernzustände erreicht haben. Ebenso können Planungen für

weiterführenden Unterricht nur dann gezielt erfolgen, wenn überprüft wird, ob

oder inwieweit die jeweiligen Unterrichtsziele erreicht wurden.

Dies ist der eine Grund, warum Lernzustände aufgenommen werden müssen. Ein

weiterer ergibt sich aus den vielen Kriterien innerhalb des Planungssystems, die die

Berücksichtigung des Anfangszustands der Lernenden fordern. Wir erinnern:

Nach der Konstruktion von Operationsergebnisketten wurden jene Operations-

ergebnisse gestrichen oder ersetzt, die bereits im Anfangszustand der Lernenden

enthalten sind. Bei der Bestimmung von Operationsobjekten spielt die Reizinten-

sität eine große Rolle, die ihrerseits von der Auffälligkeit des Objekts und damit

von seinem Bekanntheitsgrad abhängt. Bei der Bestimmung von Hilfsmitteln,

Interaktionen, organisatorischen Maßnahmen, Begleitprozessen und indirekten

Initiationen ist unter anderem die Frage wichtig, welche Fertigkeiten die Lernen-

den bereits hinsichtlich der einzelnen Operationen besitzen. Bei der Bestimmung

von Soziosystemen ist ein wesentlicher Faktor, welche für die einzelnen Inter-
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aktionen notwendigen Sozialtechniken und -verhaltensweisen die Lernenden be-
reits beherrschen. Ebenso wichtig ist die Kenntnis über die Fähigkeiten der Lernen-
den hinsichtlich der einzelnen Lernprozesse, bevor überhaupt Unterrichts ziele
festgelegt werden können.
Hier dient die Aufnahme des Lernzustands also einer schülergerechten Planung
und Realisation des Unterrichts. Im ersten Fall dient sie der Beurteilung der Qua-
lität des Unterrichts oder der Lehrerleistung oder des didaktischen Instrumen-
tariums.
Leider ist die Beurteilung - und zwar die Beurteilung des Lernenden - als einzige
Funktion der Aufnahme von Lernzuständen so sehr in den Vordergrund getre-
ten, daß die beiden erstgenannten Funktionen nicht mehr genügend bewußt sind.
In den folgenden Ausführungen zur Aufnahme von Lernzuständen wird der
letztgenannte Gesichtspunkt, die Beurteilung oder gar die Zensierung des Schülers,
ausgeklammert. Denn dieses sind Fragen eines anderen technisch-didaktischen
Bereichs, der Überprüfung von Unterricht. Wir wollen hier nur solche Gesichts-
punkte behandeln, die - entsprechend dem Titel dieses Buches - mit Planungs-
problemen zusammenhängen.
Um aber unsere Absicht deutlicher zu kennzeichnen, verfremden wir durch ein
Beispiel: Produziert ein Hersteller fehlerhafte Autos, so wird er wohl kaum das
Auto dafür verantwortlich machen, daß es fehlerhaft gefertigt wurde. Er wird
eher überlegen, wie das Herstellungsverfahren verbessert werden könnte.
Natürlich sind wir uns darüber im klaren, daß die in dem folgenden Kapitel be-
schriebenen Verfahren auch angewendet werden können, um Schüler zu beurteilen
und zu zensieren. Das aber ist hier nicht unser Anliegen. Hierfür müßten eine
Reihe anderer Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die einer speziellen Publi-
kation vorbehalten bleiben müssen.
Wir fassen zusammen: Die Aufnahme von Lernzuständen dient dazu,

die Qualität des Planungssystems zu überprüfen
die im ideologisch-didaktischen Bereich aufgestellten Ziele zu überprüfen
das im wissenschaftlich-didaktischen Bereich erstellte Modell der Unterrichts-
situation zu überprüfen
weiteren Unterricht gezielt zu planen und zu realisieren
die Realisations-Qualität des Lehrenden zu überprüfen
und erst danach,
die Leistung von Schülern zu beurteilen oder zu benoten.DCBA

6 .2 Z u r T e c h n ik d e r A u fn a h m e v o n L e rn z u s tä n d e n

Die Aufnahme von Lernzuständen kann sich beziehen auf:

Unterrichtsobjekte
Lernprozesse
Operationen
Interaktionen
die Bekanntheit von Operationsobjekten
die Bekanntheit von Hilfsmitteln
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Das bedeutet allerdings nicht, daß für alle diese Komponenten spezielle Tests

konstruiert und eingesetzt werden müssen. Denken wir zum Beispiel anUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e r n -

p r o z e s s e .

Will man die Fähigkeit der Schüler zur Lösung von Aufgaben oder Problemen mit

den Lernprozessen "Elemententransfer" oder "Relationentransfer" messen, so muß

man sicher sein, daß die zu übertragenden Elemente bzw. Relationen von den

Schülern schon gespeichert wurden. Diese Sicherheit wird man bei Standardtests

kaum haben können. Daher muß man jeweils Unterricht planen und realisieren,

der die zu übertragenden Elemente bzw. Relationen zur Verfügung stellt, damit

anschließend entsprechende Aufgaben oder Probleme angeboten werden können.

Das aber ist bereits so aufwendig, daß sich der Einsatz isolierter Tests zur Auf-

nahme der Transferfähigkeiten nicht lohnt. Es ist sinnvoller, diese Fähigkeiten

dortZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ U überprüfen, wo der "normal" geplante Unterricht Möglichkeiten dazu bie-

tet.

Etwas einfacher liegt der Sachverhalt bei O p e r a tio n e n . Ein Standardtest jedoch

müßte Kombinationen aller Internoperationen mit allen Komplexitätsstufen und

mit Objekten von unterschiedlicher Kompliziertheit abdecken. Auch hier gibt es

kaum Argumente dagegen, daß der Lehrende entsprechende AufgabensteIlungen,

die in seinem Unterricht anfallen, auswertet, um den Anfangszustand der Lernen-

den hinsichtlich dieser Fähigkeiten festzustellen.

Für In te r a k tio n e n gilt grundsätzlich, daß sie nur in "echten" Unterrichtssituatio-

nen beobachtet und dann ausgewertet werden können.

Da aber entsprechende Unterrichtssituationen zur Beobachtung und Feststellung

von Fähigkeiten der Schüler hinsichtlich der Lernprozesse, der Operationen und

der Interaktionen nicht täglich und mit gleicher Häufigkeit auftreten werden, wird

ein verantwortungsbewußter Lehrer sich entsprechende Tabellen anfertigen müs-

sen, die er im Laufe längerer Unterrichtszeiträume ausfüllt und vervollständigt.

Solche Tabellen sind besonders wichtig für Lehranfänger und für Lehrer, die eine

neue Lerngruppe übernehmen - jedenfalls wichtiger als die übernahme von Zen-

surenlisten des Kollegen, der die Klasse vorher unterrichtet hat. Die folgenden Ab-

bildungen zeigen Beispiele für solche übersichten.

Die Ziffern in Abb. 53 kennzeichnen, bei welchen Unterrichtseinheiten der je-

weilige Lernende die einzelnen Lernprozesse geleistet hat. Dies ist eine Angabe,

die zwar über die Notwendigkeit der Bestimmung von Lernzuständen hinaus-

geht, aber eine ausgezeichnete Basis für weiterführende Analysen darstellt, z : B.

Neigungen und Schwerpunkte des Lernenden, Vorlieben für bestimmte Objekt-

bereiche, Wirkungen verschiedener Operationsobjekte, u. a.

Elementen- Relationen- bewußte unbewußte
bzw. Merkmals- transfer Imitation Imitation
tran sfer

Schüler

a 1 2 3

b 2 1,3

c 2 1 3

.
( Die Zahlen beziehen sich auf entsprechende Unterrichts-
ein heiten, z. B. 1= Warmwasserheizung, 2= Körpergelenke,
3 = Weitsprung)

Abb. 53: TabelIierung der Lernzustände hinsichtlichder Lernprozesse
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Die Tabelle in Abb. 54 fordert Eintragungen nicht nur hinsichtlich der Operatio-

nen, sondern auch der Komplexitätsstufen der Objekte, an denen die Operationen

vom Lernenden ausgeführt werden können, und zusätzlich, welchen Grad an

Kompliziertheit das jeweilige Objekt aufweist.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e rk e n n e n e r in n e rn a u s w e r te n k o n v e rg e n t d iv e rg e n t

(s p e ic h e rn ) d e n k e n d e n k e n

S c h ü le r E K I S E K I S E K I S E K I S E K I S

a
e

k

b
e

k

E = E le m e n t; K I = K la s s e ; S = S y s te m ; e = e in fa c h ; k = k o m p liz ie r t

Abb.54: Tabellierung der Lernzustände hinsichtlichder Operationsfähigkeit

In Abb. 55 ließen sich die Spalten, die nur die jeweiligen Soziosysteme enthalten,

differenzieren durch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, wie sie zum Beispiel

im Kap. 5.3.1 und in Abb. 47 gekennzeichnet sind.

S c h ü le r E P K G G G

0 + t+ k + -
s

0 + k
-

5-. t
-

t
-

0 - 5 + . k + k + k +

5 = s o lid a r is c h

k = k o o p e ra t iv

t = to le ra n t

o = o b je k tb e z o g e n

Abb. 55: TabelIierung der Interaktionsfähigkeit in unterschiedlichenSoziosystemen

Die ständige Ergänzung solcher Tabellen ist ein sehr gutes Prüfinstrument dafür,

ob auch in langen Zeiträumen tatsächlich Fortschritte in der Ausbildung der

Fähigkeiten hinsichtlich der Lernprozesse, Operationen und Interaktionen statt-

gefunden haben. Hier wird also ein wichtiger Rückkopplungsmechanismus zwi-

schen dem ideologisch-didaktischen und dem technisch-didaktischen Bereich deut-

lich.

Für die Fertigkeit der Lernenden im Umgang mitONMLKJIHGFEDCBAO p e r a tio n s o b je k te n und H ilfs -

m it te ln wären ähnliche Tabellen zwar denkbar, aber in der Schulpraxis wohl zu

aufwendig. Hier dürften Lehrer aufgrund ihrer Planungen und Unterrichtsreali-

sationen einen ausreichenden überblick haben.

Hinsichtlich der Aufnahme von Lernzuständen, die sich auf die U n te r r ic h ts o b je k te

beziehen, müssen wir verschiedene Verfahren je nach der Grundform des Unter-

richtsobjekts unterscheiden:

Bei Techniken und Verhaltensweisen werden ähnliche Beobachtungs- und Re-

gistriertabellen wie bei Lernprozessen, Operationen und Interaktionen hilfreich
sem,
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Für Einstellungen haben C. E. Osgood (1957) et, al. ein spezielles Verfahren

entwickelt.

Für Informationen sind sehr unterschiedliche Verfahren anwendbar.

Beginnen wir mit der GrundformUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV e rh a lte n sw e is e . In Abb. 56 wird ein Beispiel

zur Erhebung des Lernzustands für die Verhaltensweise "kritisch lesen" darge-

stellt. Hier muß darauf hingewiesen werden, daß entsprechende Beobachtungs-

tabellen erst verwendet werden können, nachdem die der Verhaltensweise zu-

grundeliegenden Techniken in einer ersten Unterrichtseinheit erarbeitet, und denZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ic h b e im Z w is c h e n D ie A b - V e rn le ic h s - E ig e n e
L e s e n d e r M e in u n g e n , s ie h t d e r (s ) q u e le n M e in u n g
e ig e n e n T a ts a c h e n , U rh e b e r (s ) a u s s c h ö p fe n g g f. . .

A lls ic h t S c h lu ß - berücksich- revidieren
b e w u ß t s e in fO I~ e ru n g e n t ig e n

u n e rs c lie id e n

S c h ü le r

a // / /
,1 / $

b /~ /

c / ,1 / /

.

( D ie Z ä h ls tr ic h e g e b e n d ie H ä u f ig k e ite n a n , m it d e n e n d ie T e ilv e rh a lte n s w e is e n in

g e g e b e n e n S itu a t io n e n b e i d e n S c h ü le rn b e o b a c h te t w e rd e n k o n n te n .)

Abb.56: TabelIierung der Lernzustände hinsichtlich der Verhaltensweise "kritisch
lesen"

Lernenden in anderen Unterrichtseinheiten von Zeit zu Zeit Möglichkeiten ge-

boten worden sind, die erlernten Techniken anzuwenden. Wesentlich bei der Er-

zeugung von Verhaltensweisen ist ja der Tatbetstand, daß erst durch langzeitige

Einflußnahmen Techniken zu Verhaltensweisen konditioniert werden.

B le is t if t N ic h t p ~ f ie r W a s s e r e in - S o fo r t N u r V o m

v o rs ic h t ig ra d ie re n m l z ie h e n m it d e m w e n ig e D u n k e ln

u n d d ü n n S c h w a m m la s s e n , b is M a le n F a rb e n z u m

v e rw e n d e n a n fe u c h te n O b e r f la c h e b e g in n e n v e rw e n d e n H e lle n

S c h ü le r
m a tt a rb e ite n

a / / / /

b / / / /

C / / /..

Abb.57: Tabellierung der Lernzustände hinsichtlich der Technik "Aquarellmalerei"

Anders liegt der Fall bei der Grundform "T e c h n ik " . Wir haben in Abb. 57 eine

entsprechende Beobachtungstabelle für das Unterrichtsobjekt "Malen mit Aquarell-

farben" erstellt. Mit dieser Tabelle kann man bereits unmittelbar nach Abschluß

des entsprechenden Unterrichts überprüfen, ob Lernende die Technik erkannt

haben, d. h. richtig anzuwenden verstehen. Die Tabelle kann aber auch nach

verschieden langen Zeiträumen verwendet werden zur Feststellung, ob diese

Technik von den Lernenden gespeichert wurde (vgl. dazu auch I. Breyer, 1973).

Wie aus den entsprechenden Planungsteilen in den Kapiteln 9.1 bis 9.10 hervor-
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geht, sind die Inhalte der Spaltenüberschriften der Tabellen in den Abbildungen

52 und 53 identisch mit den Ergebnissen der Strukturierungs- bzw. Detaillierungs-

maßnahmen. In Abb. 52 sind jene Teilverhaltensweisen aufgeführt, die zusam-

men die Verhaltensweise "Kritisch lesen" ausmachen. In Abb. 53 sind die Merk-

male gekennzeichnet, die bei Durchführung der Technik "Mit Aquarellfarben

malen" beachtet werden müssen.

Ob die Ergebnisse der Strukturierung einer Technik oder Verhaltensweise oder

jene der Detaillierung als Kategorien verwendet werden, hängt von der Frage-

stellung und Zielsetzung desjenigen ab, der die Erhebung des Lernzustandes ver-

anlaßt. So könnten bei der Aufnahme des Endzustands nach einer Unterrichts-

stunde die Merkmale einer Technik überprüft werden. Bei Aufnahme des End-

zustands einer ganzen Unterrichtseinheit dagegen wäre das eventuell zu aufwen-

dig, so daß man sich mit der Erhebung jener Teiltechniken begnügen würde, die

durch die Strukturierung der Technik gewonnen wurden. Das gleiche gilt für die

Bestimmung des Anfangszustands vor der Behandlung einer Gesamttechnik.

Selbstverständlich wäre das Tabellierungsverfahren ebenso für die Erfassung vonONMLKJIHGFEDCBA

E in s te l lu n g e n anwendbar. Osgood et. al. (1957) haben jedoch "Polaritätsprofile"

entwickelt, durch welche Einstellungen auf einfachere Weise gemessen werden kön-

nen. Allerdings sollte beachtet werden, daß die Ergebnisse dieses Verfahrens

nicht so sichere Rückschlüsse auf die jeweilige Einstellung zulassen wie die Be-

obachtung der Schüler in entsprechenden Situationen und die tabellarische Fi-

xierung der Beobachtungsergebnisse.

Der wesentliche Gedanke bei den Polaritätsprofilen ist, daß der Befragte seine

Meinung bzw. seine Einstellung zu bestimmten Sachverhalten dadurch kennzeich-

net, daß er seine Position zwischen extremen Stellungnahmen angibt, die im Profil

vorgegeben sind. Abb. 58 zeigt ein Schema, das wir mehrere Jahre lang eingesetzt

haben, um die Einstellung von Studenten der Pädagogischen Hochschule Berlin

zum "Didaktikum" - einem schulpraktischen Semester - vor und nach der Absol-

vierung des Didaktikums zu erfahren.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H ilfe s te llu n g u n d K o n tro lle

b e i U n te r r ic h ts v e rs u c h e n

d u rc h D id a k t ik e r + 2 + 1 0 -1 -2

is t fü r d ie A u s b ild u n g
Xu n e n tb e h r lic h

h e m m t d ie fre ie E n tfa ltu n g
X

s o llte e n t fa lle n
X

s o llte v e rs tä rk t w e rd e n
X

..

Abb. 58: Tabelle zur Erfassung einer Einstellung

Bei Verwendung solcher Polaritätsprofile tritt allerdings ein pädagogisches Pro-

blem auf: Die Befragung muß anonym geschehen. Denn sonst kann nicht erwartet

werden, daß die Lernenden ihre wirkliche Einstellung "verraten" werden. Will

sich ein Lehrender nicht damit begnügen, nur Kenntnisse über die Einstellung der

gesamten Lerngruppe zu gewinnen, will er also die Einstellung jedes einzelnen
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Lernenden erfahren, so wird er ähnliche Tabellierungsverfahren wie für Verhal-

tensweisen und Techniken einsetzen müssen.

Auch für Einstellungen gilt, daß in dem Befragungs- bzw, Beobachtungsschema

jene Merkmale der Einstellung bzw. jene TeileinsteIlungen erfaßt werden, die bei

der Strukturierung bzw. Detaillierung der Einstellung bestimmt wurden.

Für die überprüfung von Lernzuständen hinsichtlichUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIn fo r m a tio n e n und In te r n -

te c h n ik e n sind mehrere Verfahren entwickelt worden. Wir wollen einige Ver-

fahrenstypen beschreiben und in Anlehnung an S. N. Tinkelmann (1968) eine

Reihe wichtiger Hinweise zur Konstruktion entsprechender Tests geben.

Eine der bekanntesten Aufgabentypen sind A u s w a h la n tw o r te n . Wir geben als

Beispiel eine Aufgabe aus einem Bogen zur Selbstkontrolle für Studenten der

Systemtheoretischen Didaktik:

"Eine Einstellung

- entsteht durch langfristige unterrichtliche Einflußnahme

bezieht sich auf die einseitige Anwendung einer Technik

- bezieht sich auf die einseitige Anwendung einer Information

- wird durch den Lernprozeß "Konditionierung" erzeugt."

Der Leser erkennt, daß im Unterschied zu den meisten üblichen Tests nicht nur

eine Auswahlantwort richtig ist, sondern drei Antworten, nämlich die erste, die

dritte und die vierte.

Der Vorteil liegt in folgendem: Zunächst wird die Wahrscheinlichkeit, daß ein Be-

fragter die Aufgabe zufällig oder durch Raten richtig löst, auf ein Minimum re-

duziert. Er kann das Nachdenken über die weiteren Aussagen nicht schon nach

der Entscheidung für e in e Aussage beenden, wie dies bei Auswahlantworten mit

nur einer zutreffenden Aussage der Fall ist, sondern er muß - gleichgültig, ob er

bereits eine Antwort als richtig befunden hat - bei jeder anderen neu überlegen.

Erinnert sich der Lernende zum Beispiel bei der oben aufgeführten Aufgabe nur

daran, daß er im Zusammenhang mit Einstellungen etwas über die Notwendigkeit

der Konditionierung gelesen hat, so hat er damit die Unsicherheit über die Rich-

tigkeit der ersten drei Auswahlantworten überhaupt nicht verringert.

Der zweite Vorteil liegt darin, daß mit Hilfe der Befragungsergebnisse (bei ge-

eigneter Konstruktion der Aufgabe) eine weitaus bessere Analyse des Lernzustands

möglich wird. Hat ein Befragter z. B. nur die letzte Auswahlantwort der oben

angegebenen Aufgabe angekreuzt, so weiß der Auswertende nicht nur - sofern

die entsprechende Technik beherrscht wird - daß der Proband nicht über den

Zusammenhang von Informationen und Einstellungen Bescheid weiß, sondern

auch folgendes: Zwar ordnet der Befragte aufgrund seiner bisherigen Kenntnisse

dem Wort "Einstellung" das Wort "Konditionierung" zu, aber über das wesent-

liche Kennzeichen des Konditionierungsprozesses und damit auch der Erzeugung

von Einstellungen ist er nicht informiert. Sonst hätte der Befragte auch die erste

Auswahlantwort ankreuzen müssen, die die Notwendigkeit der langfristigen Ein-

flußnahme enthält.

Diese Art der Aufgabenkonstruktion macht es also möglich, die Kenntnis nur

syntaktischer von den Kenntnissen auch semantischer Information zu trennen,

und das ist der größere der beiden aufgeführten Vorzüge. Denn allzu häufig wird

durch Auswahlantworten nicht mehr als eine rein syntaktische Assoziation, also

eine Kombination von Wörtern abgefragt.

Kriterium:
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• A u fg a b e n m it A u s w a h la n tw o r te n tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAso a u fb a u e n , d a ß e in e o d e r m e h r e r e A n t-

w o r te n r ic h t ig s e in k ö n n e n , d a m it s y n ta k t is c h e v o n s e m a n tis c h e n K e n n tn is s e n

u n te r s c h ie d e n w e r d e n k ö n n e n

Da Aufgaben mit Auswahlantworten im Zusammenhang mit dem "Programmier-
ten Unterricht" entwickelt wurden, werden sie leider allzu häufig sehr einseitig
eingesetzt. Der Planende sollte immer bedenken, daß ein Instrument zur Auf-
nahme von Lernzuständen für den Zeitraum, in dem der Lernende an den ent-
sprechenden Aufgaben arbeitet, ein Operationsobjekt ist. Demgemäß sind die
wichtigsten Kriterien zur Bestimmung von Operationsobjekten auch bei der Kon-
struktion von Instrumenten zur Aufnahme von Lernzuständen zu beachten.
Das gilt insbesondere für die Konkretionsstufen. Je weniger Arbeit der Lernende
investieren muß, um die syntaktische Information der Aufgaben zu entschlüsseln,
desto leichter wird er die eigentlichen Aufgabenstellungen lösen können. Das be-
deutet - vor allem für Lernende jüngeren Alters oder für Lernende mit Lese- und
Schreibschwäche, aber auch grundsätzlich für jeden Lernenden - die Bevorzugung
von ikonischen oder realen Objekten gegenüber nicht-ikonischen Zeichensyste-
men, wie sie meist (als Buchstabentext) für Auswahlantworten verwendet werden.
Zwei Beispiele für die Verwendung ikonischer Operationsobjekte. Zur Überprü-
fung der Information über die Wärmeströmung von Wasser in einem geschlosse-
nen Röhrensystem ließe sich die Aufgabe entsprechend Abb. 59 realisieren. Der
Leser überlege, welcher Verbalisationsaufwand hier nötig wäre, um die entspre-
chende Information eindeutig abzubilden.
Abb. 60 zeigt eine Aufgabe zur Überprüfung der Informationen über die Rich-

Abb.59: Beispiele für die Aufnahme des Lernzustandes durch ikonische', Objekte
(2 Lösungen!)
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tung von Transistorströmen aus einem Arbeitsbogen zu einer Schulfernsehserie

über Halbleiter (H. Riedel, 1971 und Riedel/Zwirtz, 1971).

o

Abb.60

o

Wie bei Operationsobjekten lassen sich natürlich auch bei Aufgaben zur Aufnahme

von Lernzuständen Mischformen der Konkretionsstufen einsetzen. So kann eine

Aufgabe zur Erkundung der Kenntnisse von Lernenden über die Merkmale ver-

schiedener Gesteinsproben so aufgebaut werden, daß die Schüler Zettelehen mit

der Aufschrift "Eisenerz" auf eine oder mehrere vorgegebene Gesteinsstücke kle-

ben sollen. Der Auftrag und die Beschriftung der Zettelehen sind dann nicht-

ikonischer Art; die Objekte, die tatsächlich ausgewertet werden sollen, reale

Operationsobjekte.

Die Verwendung realer Objekte als Instrument zur Aufnahme von Lernzuständen

ist natürlich besonders wesentlich in der Vorschule und in den Anfangsklassen

der Grundschule, weil die Fähigkeit dieser Lernenden zum Operieren mit nicht-

ikonischen und teilweise auch mit ikonischen Objekten erst ausgebildet werden

muß.

Im übrigen sei hier an die Notwendigkeit erinnert, die Konkretionsstufe. wenn

auch nicht innerhalb eines Tests, so doch über längere Zeiträume hinweg zu

variieren, damit die Reizintensität der Aufgaben erhalten bleibt. Allzu leicht

lehnen Lernende sonst neben anderen Gründen, auf die wir noch eingehen werden,

wiederholte Messungen von Lernzuständen ab.

Kriterium:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• d ie A u fg a b e n d e s In s tr u m e n ts z u r A u fn a h m e v o n L e r n z u s tä n d e n h in s ic h tl ic h

d e r K o n k r e tio n s s tu fe v a r iie r e n

Allgemein sind die folgenden Gesichtspunkte bei der Erstellung von Auswahl-

antworten zu beachten:

Die Aufgaben eindeutig und leicht verständlich stellen.

Darauf achten, daß sich jede Aufgabe auf nur e in e n Informationskomplex

bezieht.

Darauf achten, daß jede der Auswahlantworten den Schülern gleichermaßen

plausibel und attraktiv erscheint.

Vermeiden, daß sich die richtige Antwort durch abweichende Formulierung,

durch die Länge der Antwort, etc. abhebt.

Darauf achten, daß die einzelnen Aufgaben und Auswahlantworten voneinan-

der unabhängig sind.

Bereits das Beispiel mit der Beschriftung von Gesteinsproben zeigt, daß das Prin-

zip der Auswahlantwort verändert werden kann: Müssen statt eines Zettelchens
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mehrere Zettel mit Namen verschiedener Gesteinsarten auf die einzelnen Proben

aufgeklebt werden, so liegt der Typ derONMLKJIHGFEDCBAZ u o r d n u n g s a u tg a b e vor.

Zuordnungsaufgaben sind vor allem dort gut geeignet, wo es sich um Klassifi-

kationsprobleme handelt. Das letzte Beispiel darf also nicht den Eindruck er-

wecken, daß nur Zuordnungen von syntaktischen zu semantischen Informationen

für diesen Aufgabentyp geeignet sind. Man denke zum Beispiel an Klassifikatio-

nen von Pflanzen und Tieren in der Biologie oder der chemischen Elemente im

Chemieunterricht, aber auch der Literaturformen im muttersprachlichen Unter-

richt.

Aufgaben dieses Typs sind jedoch nicht auf Klassifikationen beschränkt. Zu-

ordnen lassen sich ja auch Merkmale zu Elementen oder Elemente eines Systems

zu Teilsystemen und so weiter. Die folgende Aufgabe zeigt, daß auch Teilfunktio-

nen eines Systems den Elementen eines anderen Systems zugeordnet werden kön-

nen: Die Teilfunktionen der Unterrichtssituation sind den Elementen des von der

Unterrichtssituation abgeleiteten Planungssystems gegenübergestellt. Die richtigen

Zuordnungen sollen bestimmt werden:

Teilfunktionen der

Unterrichtssituation Elemente des Planungssystems

- SollwertübermittlungZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Bestimmung von Soziosystemen

- Direkte Initiation - Bestimmung von Operationsergebnissen

- Operation - Bestimmung von Hilfsmitteln

- Interaktion - Bestimmung von Operationsobjekten

- Bestimmung von Operationen

- Selektion - Bestimmung indirekter Initiationen

(Die Lösung kann der Leser dem Kap. 2.1 entnehmen.)

Im Vergleich zu den Aufgaben mit Auswahlantworten verlangen Zuordnungs-

aufgaben komplexere Leistungen der Lernenden. Dies sollte beim Aufbau eines

Instruments zur Aufnahme von Lernzuständen beachtet werden. Kann der Pla-

nende nicht davon ausgehen, daß die Befragten bereits entsprechende Mengen von

Information verarbeiten können, dann sollte er solche Aufgaben nicht verwen-

den.

Folgende Punkte sollten bei der Erzeugung von Zuordnungsaufgaben beachtet

werden:

Darauf achten, daß alle Elemente der beiden Spalten jeweils einer Kategorie

zugeordnet werden (z. B. linke Spalte: Teilfunktionen der Unterrichtssituation;

rechte Spalte: Elemente des Planungssystems).

Darauf achten, daß die Anzahl der erwünschten Zuordnungen je Aufgabe nicht

übermäßig groß wird.

Der Schreibaufwand für die zuzuordnenden Elemente der beiden Spalten ist

häufig unterschiedlich groß. Die längeren und/oder komplexeren Elemente sollten

im Text vorgegeben sein und die kürzeren und/oder einfacheren als Antwort ver-

langt werden, um unnötigen Arbeitsaufwand seitens des Lernenden zu ver-

meiden.
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In der Anweisung deutlich machen, ob ein gegebenes Element der ersten SpalteUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e in e m oder m e h r e r e n Elementen der zweiten Spalte zugeordnet werden soll.

Darauf achten, daß die richtige Antwort nicht auf grund von Kußerlichkeiten in

Text oder Anordnung erraten werden kann.

Ein extremer Typ der Aufgabe mit Auswahlantworten sind R ic h tig -F a ls c h -

A u fg a b e n . Sie sollten nur in Sonderfällen Verwendung finden, weil die Wahr-

scheinlichkeit, daß ein Lernender die richtige Lösung durch Zufall oder Raten

findet, bei 50 Ofo liegt. Als Ausnahmen sind solche Situationen denkbar, in denen

die zur Diskussion gestellte Aufgabe so informations reich ist, daß der Befragte

lange Zeit intensiv arbeiten muß, um alle Aussagen der Aufgabe in Beziehung

setzen zu können.

Den ältesten Aufgabentyp bilden die A u fg a b e n m it fr e i fo r m u lie r te n A n tw o r te n .

Schließlich ist selbst eine Habilitationsschrift die frei formulierte Antwort auf

eine selbst gestellte Frage. Schüleraufsätze gehören genauso dazu wie Kommen-

tare in den öffentlichen Publikationsorganen. Frei formulierte Antworten sollten

nur dann verlangt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Formulierung des

Textes keine zusätzliche Schwierigkeit für die Lernenden bedeutet. Außerdem muß

bedacht werden, daß frei formulierte Antworten die Auswertung des Tests er-

schweren und daß subjektive Kriterien bei der Auswertung häufig zu Fehlbeur-

teilungen führen.

Eine Situation, die eine frei formulierte Antwort rechtfertigt, haben wir bereits

an früherer Stelle gekennzeichnet: Die Aussagen, die im Zusammenhang mit der

Wärmeströmung des Wassers im Röhrensystem der Warmwasserheizung erkannt

wurden, sollten mit Hilfe des Relationentransfers zum Erwerb der Informatio-

nen über die Erwärmung des zu beheizenden Raumes verwendet werden. Wir

hatten als Operationsobjekt eine Zeichnung des Raumes dargestellt und die An-

weisung: "Erkläre mit einigen Strichen in der Zeichnung und mit wenigen Worten,

wie die Wärme vom Heizkörper in die Sitzecke gelangt." Die frei formulierte

Antwort besteht nicht nur aus der gewünschten verbalen Erklärung, sondern auch

aus den zu zeichnenden Pfeilen. Das Wort "frei formuliert" sollte also nicht dazu

verleiten, nur Texte als Lösungen zu verlangen.

Falls Aufgaben dieses Typs eingesetzt werden, sollte der Planende in jedem Fall

die folgenden Punkte berücksichtigen:

überprüfen, ob zur Messung des Lernzustandes andere, leichter zu handhabende

Aufgabentypen verwendet werden können.

Die Fragen so begrenzen, daß die notwendige Antwort nicht zu arbeitsaufwen-

dig ist.

überprüfen, ob sich die formulierte Aufgabe in Teilaufgaben auflösen läßt,

damit die Antwort nicht zu komplex wird.

Darauf achten, daß jede Aufgabe Aussagen über das Ausmaß und die Qualität

der Lösung enthält. Angaben über die ausreichende Anzahl der zu nennenden

Gründe, Beispiele usw. machen. Genaue Kennzeichnungen, die die Art der er-

warteten Antwort (Lösung) deutlich werden lassen. Verwenden: "erkläre",

"skizziere", "vergleiche", "beschreibe" usw.

Wie die Auswahlantwort-Aufgaben sind auch die V e r v o lls tä n d ig s u n g s a u fg a -
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b e n tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbzw. "Lückentexte" durch den Programmierten Unterricht verbreitet worden.

Sie werden leider sehr oft in unangemessener Weise eingesetzt. Betrachten wir

den folgenden Text:

"Der Zahnarzt macht eine ... oder ... , die man tragen muß. Damit wird die

ZahnsteIlung ... "

Dem Leser dürfte es schwerfallen, auf Anhieb die richtige oder sinnvolle Lösung

zu finden. Werden zusätzlich zu dem Text jedoch die Wörter "Spange", "Klam-

mer" und "reguliert" angegeben, so ist die Aufgabe leicht zu erledigen. Nur muß

beachtet werden, daß die Aufgabe nun keinesfalls semantische Informationen zu

den Arbeiten des Zahnarztes verlangt, sondern das Reproduzieren rein syntak-

tischer Informationen: Die Wörter müssen richtig in den Text eingefügt und ge-

schrieben werden.

Dies ist ein allgemein gültiges Merkmal von Vervollständigungsaufgaben. Sie

können dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn vorwiegend syntaktische Infor-

mationen erwartet werden, z. B. in der Rechtschreibung, bei Abfragen zum Wort-

schatz, bei der überprüfung der Kenntnis von Symbolen. Mögliche Fehlerquellen

entsprechen denen der frei formulierten Antworten.

Auf jeden Fall aber sollte man auf folgendes achten:

Die Aussage so genau formulieren, daß die Antwort mit wenigen Wörtern ge-

geben werden kann.

Direkt aufeinander folgende Lücken vermeiden.

Eine zu große Häufung von Lücken vermeiden.

Genügend großen Lückenraum lassen, denn die Schreibschrift benötigt meist

mehr Raum als die Maschinenschrift.

Im Kapitel 6.1 haben wir einige Aussagen zur Funktion der Aufnahme von Lern-

zuständen gemacht. Für den Einsatz der entsprechenden Instrumente ist es von

außerordentlicher Wichtigkeit, daß die Lernenden, deren Zustand gemessen wird,

über den Zweck der Erhebung informiert werden. Sonst werden die Lernenden

leicht solche Messungen ablehnen, und das vielleicht nur, weil sie befürchten, ins-

geheim beurteilt und zensiert zu werden.

Außer der Information über den Zweck der Befragung sollten die Lernenden aber

auch die Auswirkungen bewußt zur Kenntnis nehmen. Wenn bestimmte Lernende

bestimmte Aufgaben nicht haben lösen können, so müssen sie im darauf folgen-
den Unterricht merken, daß der Lehrende ihnen für die entsprechenden Objekt-

bereiche Lernhilfen anbietet, durch die die bewußt gewordenen Lücken geschlossen

werden können. Das wird in vielen Fällen auf eine Differenzierung des Unterrichts

hinauslaufen (vgl. dazu Kap. 8.3).

Der Lehrende sollte nicht vergessen, den Lernenden die jeweiligen Ergebnisse

der Zustandsmessungen mitzuteilen. Ohne diese Rückkopplung würden die Ler-

nenden den Zweck der Sache leicht aus den Augen verlieren. Auf jeden Fall aber

muß der Lehrende deutlich werden lassen, daß das Ergebnis der Befragung nur

Grundlage für die Förderung des Lernenden bzw. für eine Weiterführung des

Unterrichts ist, nicht aber für eine Zensierung herangezogen wird. Das bedeutet,

daß "Prüfungsarbeiten" ausdrücklich als solche gekennzeichnet werden müssen.

Abschließend einige Hinweise zu syntaktischen Fragen, die bei der Erfassung von

Lernzuständen beachtet werden sollten:
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Zur Anordnung der Aufgaben:

Die Aufgaben numerieren.
Den Text so verteilen, daß jede Aufgabe vollständig auf einer Seite steht.
Dafür sorgen, daß das Material, auf welches sich eine Aufgabe bezieht, auf der-
selben Seite oder auf einer gleichzeitig sichtbaren (gegenüberliegenden) Seite
steht.
Auswahlantworten so anordnen, daß sie gut zu lesen sind und dennoch Platz
gespart wird.

Zur Erleichterung der Auswertung:

Überlegen, ob ein zusätzliches Antwortblatt angebracht ist.
Die Antworten eher durch Symbole als durch Unterstreichen oder Abschreiben
kennzeichnen lassen.
Die Plätze für die einzelnen Antworten in einer senkrechten Spalte anordnen,

um die Auswertung zu erleichtern.
Dafür sorgen, daß jeder Platz für die Antwort deutlich mit dem korrespon-

dierenden Aufgabenteil verbunden ist, falls die Antwortplätze auf der rechten
Seite des Bogens liegen.

Zur Verteilung der Aufgaben:

Alle jene Aufgaben blockartig zusammenfassen, welche dieselben Anweisungen
erfordern.

, Die Aufgaben innerhalb der Blöcke verschiedener Aufgabentypen nach dem
Inhalt anordnen. Denn folgen Aufgaben mit deutlich unterschiedlichem Inhalt
aufeinander, so kann das beim Lernenden Verwirrung hervorrufen.

Anweisungen für den Lernenden:

Für die Lösung eines jeden Aufgabentyps einfache und genaue Anweisungen
geben.
Die schriftlichen Anweisungen durch geeigneten Zeilenvorschub, durch Einrük-

ken des Textes oder durch die Wahl anderer Schrifttypen hinreichend vom
übrigen Text abheben.
Beispiele mit Lösungen für seltene Aufgabentypen geben, um die Anweisungen
zu verdeutlichen.

Den Lernenden mitteilen, daß ihnen freigestellt wird, in welcher Reihenfolge
sie die einzelnen Aufgaben lösen.

Korrektur lesen:

Den Text auf sachliche, orthographische SOWIetypographische Mängel und
Fehler überprüfen.
Auf ausreichenden Zeilenabstand und ein klares Druckbild achten.

Die in diesem Kapitel gemachten Ausführungen gelten für ~.lieErhebung von
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Lernzuständen allgemein. Auf Besonderheiten der Aufnahme von Endzuständen

und Anfangszuständen gehen wir in den beiden folgenden Kapiteln ein.DCBA

6 .3 K r ite r ie n fü r d ie K o n s tru k tio n v o n In s tru m e n te n z u r A u fn a h m e v o n

E n d z u s tä n d e n

Bereits im Kapitel 3.3.4 hatten wir dargestellt, daß durch die Messung des End-

zustands überprüft werden soll, ob der im Unterrichtsziel festgesetzte Lernzustand

tatsächlich erreicht worden ist.

Der grundlegende Gedanke hinter den Kriterien für die Aufnahme des Endzu-

stands ist folgender: Bei der Aufnahme des Endzustands kann und darf nur jener

Lernzustand erwartet werden, den der Lernende durch den vorangegangenen

Unterricht hat erwerben können. Das mag manchem Leser als banale Selbstver-

ständlichkeit erscheinen, aber in der Unterrichtsrealität wird leider immer wieder

gegen diesen Grundsatz verstoßen.
Wir wollen versuchen, die zu berücksichtigenden Kriterien an einem Unterrichts-

ziel der Unterrichtseinheit "Warmwasserheizung" zu erläutern. Das Unterrichts-

ziel lautet: "Transport der Wärme durch Wasser. Bewußte Imitation. Auswerten.

Vierte Relation konvergent denkend anwenden" (vgl. dazu den entsprechenden

Planungsteil im Kapitel 9.1). Wir gehen in unserem Beispiel davon aus, daß ein
Planender zunächst keine konkreten Vorstellungen zum Instrument für die Auf-

nahme des Endzustands hat und sich an einer. Überprüfungsaufgabe orientiert,

die er im Berliner Rahmenplan (B II 1 , S. 11) findet: "Im Schema einer Warm-
wasserheizungsanlage folgende Teile zeigen und benennen: Heizkessel, Steig-

leitung, Heizkörper, Ausdehnungsgefäß, Falleitung." Bevor ein Planender eine

solche AufgabensteIlung tatsächlich verwendet, sollte erONMLKJIHGFEDCBA

• ü b e r p r ü fe n , o b d ie A u fg a b e n s te I lu n g d e r G r u n d fo r m u n d d e r K o m p le x i tä ts s tu fe

d e s im U n te r r ic h ts z ie l e n th a l te n e n U n te r r ic h ts o b je k ts e n ts p r ic h t

Die Aufgabenstellung verlangt vom Lernenden die Reproduktion von Informatio-

nen. Das entspricht der Grundform des Unterrichtsobjekts. Doch ist dies nicht

selbstverständlich. Häufig wird Lernenden die Durchführung einer Technik ab-
verlangt, obwohl die Lernenden nur Informationen über die Technik gelernt
haben. Würden beispielsweise Schüler im Mathematikunterricht die Informations-

grundlagen zur Differenzierung vermittelt, so kann nicht erwartet werden, daß sie

im Anschluß an den Unterricht die Technik der zweiten Ableitung leisten können,

In anderen Fällen wird im Unterricht eine Technik gelernt, aber bei der Messung

des Endzustands werden nur Informationen über die Technik verlangt. Haben

z. B. Lernende im Hauswirtschaftsunterricht gelernt, ein Menü unter Verwendung
von Tabellen mit Angaben über Nährstoffe, Vitamine, Spurenelemente und Kalo-

rien zusammenzustellen - also eine Technik -, so wäre die Aufgabe, eine kurze

Niederschrift darüber anzufertigen, nicht adäquat.

Doch kehren wir zu unserem Beispiel mit der Warmwasserheizung zurück. Durch
die oben genannte Aufgabenstellung aus dem Rahmenplan 'würde eine andere

Aquivalenz nicht beachtet: die der K o r n p le x i t i i ts s tu ] e . In der Testaufgabe wer-

den Elemente erfragt. Das Unterrichtsobjekt dagegen wurde als System unter-
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richtet. Demgemäß muß die Aufgabe zur Aufnahme des Endzustands verändert

werden:

Erste Abänderung: Die Zeichnung und die Begriffe der oben genannten Aufgabe

werden vorgegeben. Die Schüler werden aufgefordert, in wenigen Sätzen zu er-

klären, wie die Warmwasserheizung funktioniert.

üb diese Aufgabe unter dem grundlegenden Gesichtspunkt, nur das zu überprü-

fen, was auch tatsächlich gelernt werden konnte, geeignet ist, läßt sich u. a. durch

das nächste Kriterium überprüfen:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ü b e r p r ü fe n , o b d ie g e s te ll te A u fg a b e h in s ic h tl ic h d e r K o n k r e tio n s s tu fe , d e r

n ic h t-n o tw e n d ig e n B e s ta n d te ile u n d d e r Z e ic h e n d im e n s io n je n e n O p e r a tio n s -

o b je k te n e n ts p r ic h t, d ie d e n L e r n e n d e n z u m E r w e r b d e s U n te r r ic h ts o b je k ts im

U n te r r ic h t z u r V e r fü g u n g s ta n d e n

Würde der Unterricht so geplant und realisiert, wie im Kapitel 9.1 angegeben,

dann haben die Lernenden teilweise an ikonischen und teilweise an realen Objek-

ten operiert. Die obige Aufgabe verlangt Operationen an einem ikonischen Ob-

jekt. Insofern ist die Aufgabenstellung aus der Sicht der Konkretionsstufe äqui-

valent. Sie wäre nicht angemessen, wenn sie Operationen auf einer schwierigeren

Konkretionsstufe verlangte, also ausschließlich im nicht-ikonischen Bereich. Dies

wäre der Fall, wenn die Schüler nur unter Verwendung von Gedächtnisinhalten

die Funktion der Warmwasserheizung erklären sollten.

Allerdings enthält die erste Abänderung der Aufgabe mehr n ic h t-n o tw e n d ig e B e -

s ta n d te ile als die entsprechenden Operationsobjekte im Unterricht, denn das Aus-

dehnungsgefäß braucht der Lernende nicht zu kennen, um das Operationsergebnis

zu erreichen.

In einer zweiten Abänderung der Aufgabe wird daher auf die Darstellung und

Erklärung des Ausdehnungsgefäßes verzichtet.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Z e ic h e n d im e n s io n müßte die AufgabensteIlung

verändert werden. Im Unterricht ging es um semantische Informationen. Die Be-

zeichnungen der Teile der Heizungsanlage spielten keine Rolle. Die eben genannte

Aufgabe zur Aufnahme des Endzustands enthält aber zusätzliche syntaktische In-

formationen. Dementsprechend muß in einer dritten Abänderung der Aufgabe

auf die Nennung von Fachbezeichnungen wie "Falleitung", "Steigleitung" usw.

verzichtet werden.

Die bisher beschriebenen Kriterien zur Konstruktion von Instrumenten zur Auf-

nahme von Endzuständen beziehen sich auf Objekte, nämlich Unterrichtsobjekte

und Operationsobjekte. Des weiteren müssen aber auch Aquivalenzen zu den im

Unterrichtsziel festgelegten Operationen und zu den Interaktionen der Lernen-

den während des Unterrichts berücksichtigt werden.

Kriterium für die Aquivalenz der Operationen:

• ü b e r p r ü fe n , o b d ie d u r c h d ie g e s te ll te A u fg a b e v e r la n g te E x te r n o p e r a tio n d e r

im U n te r r ic h ts z ie l fe s tg e le g te n In te r n o p e r a tio n e n e n ts p r ic h t

Im Gegensatz zum Unterrichtsziel enthält die Beschreibung des Endzustands nicht

Internoperationen, sondern Externoperationen. Das ist notwendig, weil sich In-

ternzustände nicht direkt beobachten lassen, sondern nur insoweit, als sie durch
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Externoperationen an die Außenwelt signalisiert werden. Wesentlich ist eben

nur, daß die Externoperationen des Endzustands den Internoperationen des Un-

terrichtsziels äquivalent sind.

Sehen wir uns unter diesem Aspekt die letzte Abänderung der Aufgabe zur Auf-

nahme des Endzustands an: Die Lernenden sollen anhand einer Zeichnung die

Funktion der Warmwasserheizung erklären. Diese Externoperation garantiert

jedoch nicht, daß die im Unterrichtsziel festgelegte Internoperation "konvergent

denken" tatsächlich durchgeführt wird. Hat ein Lernender nämlich im Unterricht

erkannt, wie die Warmwasserheizungsanlage funktioniert, und soll er dies nun

erklären, so bedeutet das, daß er nur die InternoperationONMLKJIHGFEDCBA" e r in n e rn " leistet. Damit

dokumentiert er zwar, daß er die entsprechenden Informationen gespeichert hat,

aber nicht, daß er sie in der geforderten Form produzierend anwenden kann.

Folglich muß die Aufgabenstellung ein viertes Mal abgeändert werden: Hat der

Lernende die Funktion der Warmwasserheizung anhand der Abb. 61 a erkannt

(untere Verteilung), und fordert man ihn auf, die Strömungs richtung des Wassers

in allen Rohren und Heizkörpern in der Abb. 61 b (obere Verteilung) durch Pfeile

zu kennzeichnen, so reicht das Erinnern an Pfeile der im Unterricht verwendeten

Abbildung oder an die Bewegung des Wassers im entsprechenden Modell nicht

aus, um die Aufgabe zu lösen. Hier muß er die wichtigen Relationen konvergent

denkend auf das veränderte Schema einer Warmwasserheizung anwenden. Da

der Lernende dieselben Relationen an einem anderen Operationsobjekt schon ein-

mal konvergent denkend anwenden mußte, ist also das Prinzip gewahrt, daß keine

Abb.61a: Schemaeiner Warmwasserheizungmit unterer Verteilung
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Abb.61b: Schemaeiner Warmwasserheizungmit oberer Verteilung

schwierigere Operation bei der Aufnahme des Endzustands verlangt werden darf,

als im' Unterrichts geleistet wurde.
Als letztes Kriterium ist zu berücksichtigen:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ü b e r p r ü fe n , o b d ie g e s te ll te A u fg a b e O p e r a tio n e n in e in e m S o z io s y s te m v e r -

la n g t, d a s h in s ic h tl ic h s e in e r G r ö ß e v e r g le ic h b a r m it je n e n S o z io s y s te m e n is t , in

d e n e n d ie L e r n e n d e n w ä h r e n d d e s U n te r r ic h ts ä h n lic h k o m p le x e A u fg a b e n b e -

a r b e ite t h a b e n

Wir haben in unserem Beispiel bisher noch nicht die Größe des Soziosystems mit-
bedacht. Es ist zwar üblich, Endzustände in Einzelarbeit zu überprüfen, doch kann
das kein allgemeingültiger Grundsatz sein. Wir wollen das erläutern: Haben die

Lernenden während des Unterrichts in einer Kleingruppe an dem Operationsob-
jekt entsprechend Abb. 61 a gearbeitet und gemeinsam die Aufgabe bewältigt, so
kann man nicht davon ausgehen, daß jeder Lernende dieser Gruppe die Operation
"konvergent denken" in bezug auf die notwendigen Relationen geleistet hat. Un-
serem eingangs aufgestellten Grundsatz zufolge dürfte dann nicht die Lösung
der Aufgabenstellung entsprechend der Abb. 61 b in Einzelarbeit verlangt wer-
den. Dies würde der Äquivalenz der Soziosysteme widersprechen.
Hatten die Lernenden dagegen bereits während des Unterrichts die Gelegenheit,
die Aufgabe wie in Abb. 61 a allein zu lösen, so stünde der Einzelarbeit bei der
Aufnahme des Endzustands nichts im Wege.
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War für den Unterricht Kleingruppenarbeit vorgesehen, und will der Planende
unbedingt den Endzustand in Alleinarbeit aufnehmen, so muß er seiner Planung
ein Operationsergebnis zufügen, das die Erledigung ähnlich komplexer Aufgaben
in Einzelarbeit gestattet.
Ist die Kquivalenz der Soziosysteme nicht gewährleistet, und überzeugt sich ein
Lehrer nicht in regelmäßigen Abständen von den Lernzuständen der einzelnen
Lernenden, dann kann es ihm leicht verborgen bleiben, wenn bestimmte Schüler
nicht mehr die in den Unterrichtszielen enthaltenen Lernzustände erreichen. Ge-
schieht das über längere Zeiträume, so könnten die entstandenen Defizite nicht
mehr ohne großen Aufwand und entsprechend negative Begleitprozesse bei den
Lernenden ausgeglichen werden.
Abschließend sei daran erinnert, daß - wie für Operationsobjekte allgemein -
auch für die Instrumente zur Aufnahme der Lernzustände die Forderung gilt: die
AufgabensteIlung bzw, das Operationsobjekt so detailliert kennzeichnen, daß
Außenstehende die Planung übernehmen können.

Fassen wir die Kriterien für die Konstruktion von Instrumenten zur Aufnahme
von Endzuständen zusammen, die über die im vorigen Kapitel beschriebenen
hinaus beherzigt werden sollten:
• Die Äquivalenz der Grundformen und Komplexitätsstufen beachten.
• Die Kquivalenz der Operationsobjekte hinsichtlich der Konkretionsstufe. der

nicht-notwendigen Bestandteile und der Zeichendimensionen beachten.
• Die Kquivalenz der Operationen in Unterrichtsziel und Endzustand beachten
• Die Äquivalenz der Soziosysteme beachten.

Der Algorithmus zur Bestimmung von Instrumenten zur Aufnahme des End- und
Anfangszustandes im Band II gewährleistet die Berücksichtigung dieser Kriterien.DCBA

6 .4 K r ite r ie n fü r d ie K o n s tru k tio n v o n In s tru m e n te n z u r A u fn a h m e d e s

A n fa n g s z u s ta n d s

Vielleicht ist der Leser darüber verwundert, daß wir zunächst über Probleme der
Aufnahme von Endzuständen informieren und erst dann über solche der Auf-
nahme von Anfangszuständen. Selbstverständlich ist die zeitliche Reihenfolge bei
der Realisierung des Unterrichts: Aufnahme des Anfangszustandes - Durchfüh-
rung des Unterrichts - Aufnahme des Endzustandes.
Für die Planung des Unterrichts dagegen gilt: Das Instrument zur Aufnahme des
Endzustandes kann sinnvoll nur dann erstellt werden, wenn zuvor das Unter-
richtsziel festgelegt und außerdem bestimmt wurde, an welchen Operationsobjekten
die Lernenden in welchen Interaktionsformen operieren sollen, um das Unterrichts-
ziel zu erreichen. Das entspricht den Notwendigkeiten des auf S. 125ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f dargestell-
ten Finalnexus, der in allen Planungsfällen zu berücksichtigen ist.
Ist erst das Instrument zur Aufnahme des Endzustands bestimmt, so lassen sich
die Aufgaben für die Aufnahme des Anfangszustandes leicht durch Variation der
ursprünglichen Aufgaben ableiten.
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Im übrigen stellt ein Instrument zur Aufnahme von Lernzuständen selbst ein

Operationsobjekt dar. Dementsprechend sollte das Operationsobjekt, mit dessen

Hilfe der Anfangszustand gemessen wird, jenen Operationsobjekten äquivalent

sein, die im später folgenden Unterricht verwendet werden. Diese und andere

Aquivalenzen werden auch bei der Erstellung des Instruments zur Aufnahme von

Endzuständen berücksichtigt.

Es ist also folgendes Kriterium zu beachten:CBA

• . i f q u i v a l e n z e n z u d e n U n t e r r i c h t s o b j e k t e n , O p e r a t i o n s o b j e k t e n , O p e r a t i o n e n

u n d S o z i o s y s t e m e n b e r ü c k s i c h t i g e n

In unserem Beispiel zur Warmwasserheizung könnten die Aufgaben zur Auf-

nahme des Endzustands so variiert werden: Zu einer Zeichnung entsprechend

Abb. 62 wird die Anweisung gegeben: "Das Wasser wird durch die Flammen er-

wärmt. Wenn Du der Meinung bist, daß sich der farbige, im Wasser schwebende

Würfel bewegt, kennzeichne durch einen Pfeil die Bewegungsrichtung. "

Abb.62

Hier muß der Lernende ebenfalls konvergent denken. Aber das Operationsobjekt

ist einfacher als jenes zur Aufnahme des Endzustands. Das widerspricht jedoch

nicht der Forderung nach der Aquivalenz der Operationsobjekte. Diese Aquiva-
lenz verlangt nur, daß die neue Aufgabe nicht schwieriger sein darf. Ebenso sind

die Aquivalenzen der Grundform, der Komplexitätsstufe und des Soziosystems

gewahrt.

Die Frage, warum die Aufgaben zur Messung des Anfangszustands und des End-

zustands nicht identisch sein sollen, läßt sich an unserem Beispiel leicht beantwor-

ten. Erhält ein Lernender die Aufgabe entsprechend Abb. 62, wird ihm an-

schließend die richtige Lösung gegeben, so braucht er - wenn ihm diese Aufgabe

nach Beendigung des Unterrichts wieder gestellt wird - nicht, wie im Unterrichts-

ziel gefordert, konvergent zu denken, sondern sich nur zu erinnern.

Allerdings kann man sich bei der Aufnahme von Anfangszuständen nicht damit

begnügen, das Unterrichtsobjekt in jener Operationsstufe zu überprüfen, die im

Unterrichtsziel festgelegt und in der Aufgabe zur Aufnahme des Endzustands rea-

lisiert wird. Denn ein wichtiges Kriterium für die Konstruktion von Operations-

ergebnisketten war ja, daß der Anfangszustand der Lernenden berücksichtigt wird.
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Das bedeutet nun rückwirkend, daß wir das Unterrichtsobjekt auch in Verbin-

dung mit leichteren Operationen überprüfen müssen. Für unser Beispiel heißt

dies: Das Objekt wurde im Endzustand konvergent denkend angewendet. Wir

müssen hinsichtlich des Anfangszustands nun auch überprüfen, ob es auswertend

angewendet und erinnert werden kann. Kann der Lernende das Objekt beispiels-

weise auswertend anwenden, so können jene Operationsergebnisse entfallen, die

das Erkennen und das auswertende Anwenden verlangen. Es braucht nur noch

konvergent in bezug auf dieses Objekt gedacht zu werden.

Kriterium:A

• d a s U n t e r r i c h t s o b j e k t a u c h in V e r b i n d u n g m i t l e i c h t e r e n I n t e r n o p e r a t i o n e n

ü b e r p r ü f e n

Wie entsprechende AufgabensteIlungen erzeugt werden können, zeigt die Abb. 59

zur Operation "auswerten" und der entsprechende Planungsteil in Kap. 9.1.

Auch wenn sich herausstellt, daß ein Lernender noch nicht das gesamte Unter-

richtsobjekt beherrscht, so kann es sehr wohl sein, daß er bereits mit Teilen davon

operieren kann. Dementsprechend müssen bei der Aufnahme des Anfangszustands

auch die wichtigsten vorausgehenden Teile überprüft werden; denn die bereits

bekannten Teile sollten dann aus der Operationsergebniskette gestrichen werden.

So wird in unserem Beispiel in Erfahrung gebracht werden müssen, ob die Lernen-

den die Relationen zwischen Volumen und Temperatur und Volumen und Ge-

wicht des Wassers beherrschen. Der Leser findet die entsprechenden Aufgaben im

Planungsteil (Kap. 9.1).

Kriterium:

• a u c h T e i l e d e s U n t e r r i c h t s o b j e k t s ü b e r p r ü f e n

Abschließend müssen wir auf ein grundsätzliches Problem der Aufnahme von An-

fangszuständen eingehen. Da dem Außenstehenden nicht - wie bei der Aufnahme

des Endzustands aufgrund vorangegangener unterrichtlicher Maßnahmen - be-

kannt ist, welche Operationen der Lernende bereits beherrscht, kann er eigentlich

nicht genau auf die Operations fähigkeit eines Lernenden zurückschließen. An-

genommen, ein Lernender hat bei der Erhebung des Anfangszustands folgende

Aufgabe gelöst: "Du weißt sicher, daß Wasser bergab fließt. Aber in der Zentral-

heizung steigt Wasser auch nach oben. Nenne den Grund, falls du ihn kennst."

Die Aufgabe verlangt also das Erinnern an die komplexeste Aussage des Unter-

richtsobjekts. Doch ist nicht sicher, daß der Lernende die entsprechende Infor-

mation tatsächlich gelernt und gespeichert hat. Genauso gut könnte er (z. B.

durch einen der Transfer-Lernprozesse) die einfacheren Zusammenhänge zwischen

Temperatur, Volumen und Gewicht des Wassers konvergent denkend angewen-

det, d. h. die Lösung also im Augenblick der Aufnahme des Anfangszustands erst

"erdacht" haben. Dieselbe Aufgabe läßt sich hier durch Erinnern an komplexere

oder durch konvergent oder auch divergent denkendes Anwenden einfacherer
Informationen bewältigen.

Im zweiten Fall hätte der Lernende durch die Aufgabenstellung selbst etwas

Neues gelernt. Das Instrument zur Aufnahme des Anfangszustandes mißt also

nicht nur den Anfangszustand, sondern verändert bereits den Lernzustand, der

240



eigentlich gemessen werden soll. Dies aber ist nicht ein spezielles Problem des

Messens im Bereich der Humanwissenschaften, sondern existiert ebenso in den

Naturwissenschaften. Will ein Physiker die Amplitude einer Schwingung messen,

und hat sein Meßinstrument nicht einen hinreichend hohen Eingangswiderstand,

so verbraucht es bereits so viel Energie, daß der Meßvorgang selbst die Amplitude

verringert.

Daß die Messung des Lernzustandes auch schon den Lernenden verändert, ist

eigentlich selbstverständlich, weil das Instrument selbst ein Operationsobjekt dar-

stellt. Diese Veränderung bei der Aufnahme des Anfangszustands ist jedoch ohne

Belang für die folgenden unterrichtlichen Maßnahmen. In unserem Beispiel hat

der Lernende - gleichgültig ob er durch Erinnern des komplexeren Sachverhalts

oder durch konvergent denkendes Anwenden einfacherer Aussagen die Lösung

gefunden hat - einen Lernzustand erreicht, der damit aus der Operationsergebnis-

kette eliminiert werden kann.

Es ergeben sich aber Konsequenzen für die Erstellung des Instruments zur Auf-

nahme von Anfangszuständen. Wenn eine Aufgabe für das Erinnern an einen

komplexeren Sachverhalt identisch ist mit einer Aufgabe zum konvergent oder

divergent denkenden Anwenden darin enthaltener Teilsachverhalte, so ist es

zweckmäßig, die Aufgabe des Instruments folgendermaßen zu konstruieren:

Eine Aufgabe, welche die im Unterrichtsziel enthaltene Operationsstufe in

Kombination mit dem gesamten Unterrichtsobjekt verlangt (in unserem Fall:

konvergent denkendes Anwenden der Information über den Kreislauf des

Wassers im Röhrensystem).

Je eine Aufgabe, die das genannte Unterrichtsobjekt in Kombination mit den

leichteren Operationen verlangt (in unserem Fall: eine Aufgabe, die das Aus-

werten, eine Aufgabe, die das Erinnern des oben genannten Sachverhalts

verlangt).

Je eine Aufgabe zu den "wichtigen" Teilen des Unterrichtsobjekts und den

Operationen "auswerten" und "erinnern".

Welche Teile des Unterrichtsobjekts wichtig sind, geht aus den Ergebnissen der

Detaillierung des Unterrichtsobjekts hervor: Bei Systemen sind es die in der linken
Spalte aufgeführten grundlegenden Aussagen, die die Relationen enthalten; bei

Klassen die in der linken Spalte aufgeführten Klassenmerkmale; bei Elementen

von Systemen jene Merkmale, die für den späteren Erwerb des Systems wichtig

sind; bei Elementen von Klassen jene Merkmale, die später als Klassenmerkmale

aufgefaßt werden.

Für Techniken (außer für Interntechniken, bei denen Relationen eine wichtige

Rolle spielen und die wie entsprechende Informations-Systeme behandelt werden)

haben wir in Kapitel 6.2 bereits andere Verfahren beschrieben.

Um unnötige negative Begleitprozesse bei Lernenden zu vermeiden, sollte bei der

Erstellung von Instrumenten zur Aufnahme des Anfangszustands auf folgendes

geachtet werden: Dem Lernenden muß bewußt gemacht werden, daß es sich hier

um die Aufnahme des Anfangszustands handelt, und daß er folglich einige der

gestellten Aufgaben - oder auch alle - nicht lösen können wird. Er sollte dann ein-

fach keine Antwort geben und nicht versuchen, durch "Raten" zu Ergebnissen
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zu gelangen. Diese Maßnahme dürfte sinnvoller sein, als z. B. das verbreitete Hin-

zufügen der Auswahlantwort "ich weiß es nicht".

Fassen wir die Kriterien für die Konstruktion von Instrumenten zur Auf-

nahme des Anfangszustands zusammen:

• Die Kquivalenzen hinsichtlich des Unterrichtsobjekts, der Operationsobjek-

te, der Operationen, des Soziosystems im Vergleich zum Instrument zur

Aufnahme des Endzustands berücksichtigen.

• Das Unterrichtsobjekt auch mit leichteren Operationen als den im Unter-

richtsziel festgelegten überprüfen.

• Auch Teile des Unterrichtsobjekts in Verbindung mit den Operationen

"auswerten" und "erinnern" überprüfen.
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7. Bem erkungen zur LangzeitplanungsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Ausführungen der Kapitel 4 bis 6 bezogen sich mit Ausnahme des Kapitels
5.5 auf planungstechnische Fragen und deren Begründungen hinsichtlich der
Grundformen "Information" und "Technik" und damit auch auf zusammen-
hängende und zeitliche enger begrenzte Unterrichtseinheiten.
Unterrichtsobjekte, die der Grundform "Einstellung" oder "Verhaltensweise"
angehören, wurden insoweit erfaßt, als im Zusammenhang mit Begleitprozessen
jene Entscheidungsstellen und -möglichkeiten aufgezeigt wurden, die langfristig
zur Konditionierung dieser Unterrichtsobjekte beitragen.
Wenngleich alle wesentlichen Punkte, die bei der Vermittlung von Einstellungen
und Verhaltensweisen beachtet werden müssen, schon in den einzelnen Berüh-
rungsbereichen des Planungssystems abgehandelt wurden, so scheint es uns doch
notwendig zu sein, hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen zu ge-
ben, damit der Leser nicht den Überblick verliert.
Viele Lehrer orientieren sich zwar sorgfältig darüber, was der jeweilige Rahmen-
plan oder die Richtlinien in den speziellen Teilen zu dem von ihnen unterrichteten
Fachbereich oder zur entsprechenden Klassenstufe ausführen. Häufig genug aber
unterlassen sie eine ebenso sorgfältige Lektüre der in diesen Werken enthaltenen
Präambel und des allgemeinen Teils, in denen die "allgemeinen" Zielsetzungen
niedergelegt sind. Die Ursache hierfür ist sicher darin zu sehen, daß in den Präam-
beln und allgemeinen Teilen nur undifferenzierte Forderungen aufgestellt, aber
keine oder völlig unzureichende Hinweise darauf gegeben werden, wie diese For-
derungen im Unterricht erfüllt werden könnten.
Bislang erhält der Lehrende auch von keiner Didaktik entsprechende Hilfestel-
lungen, um diese "Erziehungsziele" zu realisieren. Wie sollen z. B. jene aus den
Berliner Rahmenplänen entnommenen Ziele verwirklicht werden, die der Leser
in ähnlicher Form in entsprechenden Werken anderer Bundesländer ebenfalls fin-
den kann:
" ... muß die Schule mehr als bisher Abstraktion und Kommunikation vorbe-
reiten. "
" .... Nicht Auslese ist die vordringliche Aufgabe der Schule, sondern die Förde-
rung jedes Jugendlichen."
" ... Erziehung soll das Bedürfnis und die Fähigkeit des Jugendlichen entwickeln,
sein Wissen zu erweitern, sein Können zu verbessern, sich sozial zu verhal-
ten, "
" Der Unterricht muß besonders die für das spätere Leben wesentliche- Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Haltungen fördern."
Konflikte" ... müssen fair und rational ausgetragen werden." (s. Berliner Rah-
menplan A I, S. 1 f.).
Wir haben im Algorithmus zur Bestimmung, Klassifizierung, Strukturierung und
Detaillierung von Unterrichts objekten Verfahrensvorschriften entwickelt, die den
besonderen Merkmalen von Einstellungen und Verhaltensweisen gerecht werden.
Die wichtigsten darin enthaltenen Kriterien sind in den Kapiteln 3.1.2 und 3.1.8
näher beschrieben.
Wir erinnern daran, daß diese Planungsteile dazu zwingen:
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• zu unterscheiden, ob in einem bestimmten Bereich tatsächlich eine Einstellung
bzw. Verhaltensweise konditioniert werden soll oder aber, ob eine Gegenüber-
stellung verschiedener Einstellungen bzw. nur die Vermittlung der einer Ver-
haltensweise zugrundeliegenden Technik erfolgen soll.

• falls sich der Planende zur Erzeugung einer Einstellung bzw. Verhaltensweise
entschieden hat, sie sorgfältig zu strukturieren und zu detaillieren, um die wich-
tigen Teileinstellungen bzw. Teilverhaltensweisen, ihre Zusammenhänge und
ihre besonderen Merkmale erkennen zu können.

• in Form einzelner Begleitprozesse in verschiedenen Unterrichts situationen über
lange Zeiträume hinweg die jeweiligen Merkmale und Teile der genannten Ein-
stellungen und Verhaltensweisen gezielt zu entwickeln.

Hierdurch soll erreicht werden, daß ein Lehrender - etwa ausgehend von der
globalen und undifferenzierten Forderung, die Schule solle mehr als bisher Ab-
straktion und Kommunikation vorbereiten - zu einem System notwendiger Ein-
stellungen und Verhaltensweisen gelangt und untersuchen kann, in welchen Ab-
hängigkeitsverhältnissen sie untereinander stehen, ob sie gegebenenfalls anderen
- ebenfalls pauschalen und undifferenzierten - Forderungen widersprechen, welche
dementsprechend realisiert werden sollen, in welcher Reihenfolge oder Gleichzei-
tigkeit das geschehen kann, und welche seiner Unterrichtsplanungen zu Informa-
tionen und Techniken Ansatzpunkte für die Förderung dieser Einstellungen und
Verhaltensweisen bieten.
In diesem Zusammenhang gehört auch folgende Überlegung zum Operations-
objekt: Schulbücher sind für den Lernenden Operationsobjekte. Der Lehrende
sollte daher sehr aufmerksam alle in solchen Werken enthaltenen verdeckten se-
mantischen Informationen aufspüren, und untersuchen, ob sie mit jenen Ziel-
setzungen übereinstimmen, die er selbst mit seinen Lernenden verfolgt.
Erst durch entsprechende Vorarbeiten wird der Lehrer auch erkennen, wie kom-
plex oder einfach bestimmte Einstellungen oder Verhaltensweisen sind, und wel-
che Zeiträume für ihre Konditionierung vorausgesetzt werden müssen. Meistens
wird Unterricht in bezug auf Einstellungen oder Verhaltensweisen desto erfolg-
reicher sein, je weniger solche Zielsetzungen gleichzeitig verfolgt werden; denn
auch der Lehrer gewinnt erst in der Beschränkung auf wenige gleichzeitig zu
vermittelnde Einstellungen und Verhaltensweisen die notwendige Konsequenz für
sein eigenes Verhalten hinsichtlich der Verstärkung bzw. Hemmung entsprechen-
der Verhaltenssituationen bei den Lernenden.
Wir haben nicht nur im ideologisch-didaktischen Bereich Forderungen für die

gleichmäßige Ausbildung der Fähigkeiten jedes Lernenden hinsichtlich der Ope-
rationen, Lernprozesse, Interaktionen und Objektbereiche aufgestellt, sondern
durch die einzelnen Planungselemente auch dafür gesorgt, daß bei der Planung
jeder Unterrichtseinheit Ansatzpunkte für jede dieser zu entwickelnden Fähig-
keiten neu durchdacht werden.
Bei der Darstellung verschiedener Möglichkeiten zur Erstellung von Instrumenten
zur Aufnahme von Lernzuständen haben wir darüber hinaus gezeigt, wie unter
Zuhilfenahme entsprechender Tabellen Defizite in den einzelnen Fähigkeitsberei-
chen entdeckt und damit bewußt ausgeglichen werden können.
In Abb. 49 hatten wir dargestellt, daß es innerhalb jeder Unterrichtssituation ver-
schiedene untergeordnete Lernsituationen gibt, und im Kapitel 5.5.1 über Begleit-
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prozesse haben wir ausgeführt, daß diese meist zufällig entstehenden Lernsitua-

tionen genutzt werden können, um die langfristigen Ziele hinsichtlich geplanter

Einstellungen und Verhaltensweisen zu verwirklichen.

Es müssen also zwei Voraussetzungen gegeben sein, wenn Einstellungen und Ver-

haltensweisen realisiert werden sollen:

Die Einstellung bzw. Verhaltensweise muß sorgfältig strukturiert und detail-

liert worden sein.

Es muß konkreter Unterricht geplant sein, der zum Erwerb von Informationen

und/oder Techniken führen soll, damit in entsprechenden Unterrichtssituationen

Einstellungen und/oder Verhaltensweisen in Form von Begleitprozessengeför-

dert werden können.

Einstellungen und Verhaltensweisen lassen sich also nicht im "luftleeren Raum"

konditionieren, sondern nur im Zusammenhang mit konkreten, zuvor geplanten

Unterrichtssituationen.

Allerdings werden Lehrer, so gut sie auch als notwendige Vorarbeit die Struk-

turierung und Detaillierung der Einstellungen oder Verhaltensweisen erledigt ha-

ben, unter dem Druck der täglichen Unterrichtsplanungen für Informationen und

Techniken leicht aus dem Blick verlieren, welche Einstellungen bzw. Verhaltens-

weisen sie im nächsten Zeitraum bei welchem Lernenden eigentlich erzeugen wol-

len.

Deshalb sei hier eine Empfehlung ausgesprochen, die sich eher auf die Realisation

als auf die Planung vom Unterricht bezieht: Der Lehrer mache sich eine Tabelle,

aus der hervorgeht, welche Einstellungen oder Verhaltensweisen bei welchen Lern-

gruppen verstärkt werden sollen, und er mache es sich zur Gewohnheit, täglich

von seiner Planungsarbeit in diese Tabelle Einblick zu nehmen.

Abschließend führen wir die einzelnen Entscheidungsbereiche auf, die Ansatz-

punkte für die Konditionierung langfristig zu erwerbender Lernzustände bieten:

Das (Informations- und/oder Technik-)Unterrichtsobjekt:

Ist das UnterrichtsobjektCBAz , B. "Hausbau" so bietet sich die Möglichkeit, Ein-

fluß zur Verstärkung einer Einstellung zur Gleichberechtigung von Mann und

Frau zu nehmen, denn obwohl kaum noch schwere körperliche Arbeit geleistet

werden muß, sondern eher Steuerfunktionen ausgeübt werden, finden wir in

Berufen wir Kranführer, Baggerführer usw. fast ausschließlich Mariner. Khn-

liche Ansatzpunkte ergeben sich bei Unterrichtsobjekten wie "Müllabfuhr",

"sozialpflegerische Berufe", ...

Der Lernprozeß:

Hier zeigen Tabellen, wie in Abb. 53 bis 55 dargestellt wird, Leerstellen oder

Defizite auf. Diese Leerstellen können Entscheidungskriterien liefern bei der

Bestimmung der Grundform oder Komplexitätsstufe von Unterrichtsobjekten.

Sie stellen neben anderen konkrete sozio-kulturelle Kriterien dar, die an den

entsprechenden Stellen des gesamten Planungs systems berücksichtigt werden

sollen. (Vgl. hierzu z. B. Entscheidungen über Lernprozesse, Operationsstufen,

Operationsergebnisse, Operationsobjekte, detaillierte Operationen, Soziosyste-

me).

Operationen (siehe Lernprozesse)
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Interaktionen (siehe Lernprozesse)

Opera tionsergebnisse:

Beispiele hierfür findet der Leser im Kapitel 5.5.2

Operationsobjekte

Hilfsmittel

Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß fast alle didaktischen Entscheidungs-

bereiche Ansatzpunkte für die Konditionierung von Einstellungen und Verhal-

tensweisen bieten. Wenn der Lehrende allerdings die Voraussetzungen für die

Realisierung von Einstellungen und Verhaltensweisen nicht kennt, kann er sie

natürlich auch nicht erzeugen. Wenn Lehrende immer wieder enttäuscht feststel-

len, daß Einstellungen und Verhaltensweisen, die sie im Unterricht vermitteln

wollten, nicht eingetreten sind, so werden sie bei genauerer Analyse meistens

herausfinden, daß diese Unterrichtsobjekte gar nicht realisiert werden konnten,

weil die Schüler nur Informationen über die entsprechenden Einstellungen bzw.

Verhaltensweisen erhalten hatten. Erst wenn der Lehrende Einstellungen und

Verhaltensweisen getrennt von anderen Unterrichtsobjekten plant und langfristig

konditioniert, gibt er den Lernenden überhaupt Gelegenheit, sie auch tatsächlich

zu erwerben.
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8. Unterrichtsplanung und Unterrichtsrealisierung

8.1 Zusam m enfassung der PlanungsschrittesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Vielfalt der in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Kriterien macht es

notwendig, die wichtigsten Gesichtspunkte zusammenzufassen. Die im ideologisch-

didaktischen Teilbereich aufgestellten Forderungen nach gleichmäßiger Ausbildung

der Lernenden hinsichtlich ihrer Fähigkeiten im Bereich der Operationen, Lern-

prozesse, Interaktionen und Objektbereiche werden durch entsprechende Kri-

terien und Planungsverfahren konkretisiert:

• Zunächst untersucht der Planende durch die Bestimmung der Grundform und

der Komplexitätsstufe von Unterrichtsobjekten verschiedene Aspekte, unter de-

. nen ein Unterrichtsgegenstand behandelt werden könnte, um der Gefahr einer

unkritischen übernahme tradierter Inhalte zu entgehen. Die notwendigen Ent-

scheidungen ermöglichen und verlangen den bewußten Gebrauch didaktischer

Freiheiten.

• Durch die Klassifizierung bzw. Strukturierung der Unterrichtsobjekte wird ge-

währleistet, daß die Klassenmerkmale der zu behandelnden Elemente bzw. die

Teilfunktionen der Systeme oder Teiltechniken der Techniken in den Vorder-

grund des Unterrichts gestellt werden und daß entsprechende Voraussetzungs-

zusammenhänge beachtet werden.

• In der Detaillierung des Unterrichtsobjekts müssen die im Unterricht zu behan-

delnden Teile des Unterrichtsobjekts so eindeutig bestimmt werden, daß einer-

seits eine direkte Ableitung von Operationsergebnissen möglich wird, und daß

der Planende andererseits gezwungen wird, sich alle wesentlichen Teile des

Unterrichtsobjekts zu vergegenwärtigen.

• Durch die Bestimmung der Lernprozesse und Operationsstufen werden Unter-

richtsziele formuliert, die jenen Lernzustand genau kennzeichnen, der durch

den Unterricht erzeugt werden soll, und die Qualität des Weges festlegen, auf

dem dies erreicht werden soll. Die notwendigen Entscheidungen sind immer ab-

hängig von der Art des Unterrichtsobjekts.

• Instrumente für die Aufnahme des Anfangszustands und Endzustands werden

vom Unterrichtsziel abgeleitet und garantieren die den Bedürfnissen der Schü-

ler entsprechende Konstruktion des Unterrichts.

• Bei der Erzeugung der Operationsergebnisse wird nicht nur dafür gesorgt, daß

die in der Detaillierung des Unterrichtsobjekts festgelegten Objektteile von den

Lernenden erkannt werden, sondern daß sie mit diesen auch produzierend ope-

rieren.

• Die Bestimmung des Operationsobjekts erfolgt unter Beachtung von Kriterien,

die die Disposition des Lernenden und die Art des Unterrichtsobjekts in Be-

tracht ziehen.

• Durch die Detaillierung der Operationen wird die Basis für eventuell notwen- .

dige Hilfen des Lehrenden geschaffen.

• Die Größe des Soziosystems und damit die Auswahl einer der vielen Inter-
aktionen geschieht nicht isoliert unter bloß methodischen Gesichtspunkten, son-

dern einerseits im Hinblick auf zu fördernde soziale Verhaltensweisen und
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andererseits auf Notwendigkeiten, die sich aus den schon zuvor getroffenen

didaktischen Entscheidungen über Unterrichtsobjekte, Lernprozesse und Ope-

rationen ergeben .

• Die Planung der zu fördernden oder zu hemmenden Begleitprozesse bildet die

Grundlage für die gezielte und bewußte langfristige Ausbildung von Einstel-

lungen und Verhaltensweisen .

• Die überlegungen zu organisatorischen Maßnahmen und indirekten Initiatio-

nen verknüpfen bereits Entscheidungen der Unterrichtsplanung mit jenen der

Unterrichtsrealisierung.A

8 .2 Z u r F ra g e d e s P la n u n g s a u fw a n d s

Die in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Kriterien sind Bestandteile eines

Systems von Algorithmen, das in Band "Unterrichtsplanung II" ausführlich dar-

gestellt ist. Diese Algorithmen gestatten es, die komplexe tedmisch-didaktische

Funktion der Unterrichtsplanung zu optimieren, wofür sich zur Zeit nur die -

hier verwendete - Form der dynamischen Optimierung anbietet (vgl. Meyer,

1966, S. 59).

Die strikte Anwendung des gesamten Systems setzt bestimmte Formen sozio-

technischer Objektivierung, beispielsweise Kollektivplanungen, voraus. Hier

könnte der Eindruck entstehen, die Behauptung, eine wesentliche Zwecksetzung

des Planungssystems sei die ökonomisierung von Planungsarbeiten für Unterricht,

stehe im Widerspruch zu dem relativ hohen Grad an Differenzierung und dem

damit verbundenen größeren Arbeitsaufwand.

Die ökonomie eines Verfahrens läßt sich aber nur an dem Verhältnis der erziel-

ten Wirkung zum erforderlichen Aufwand ablesen. Unterricht, der systematisch

übergeordnete Zielsetzungen verfolgt, also über die auf bestimmte Unterrichts-

objekte zugeschnittenen "Lernziele" hinausgeht, wird ohne entsprechenden Pla-

nungsaufwand nichts zu realisieren sein. Die Rechtfertigung des Mehraufwands

läßt sich auch aus der Forderung der Fachdiaktik an eine Allgemeine Didaktik

ableiten: Instrumente zur Bestimmung der Ziele sowie Entscheidungs- und Kon-

struktionshilfen bereitzustellen (vgl. G. Otto, 1969, S. 27). Das geschieht hier

durch praktikable Handlungsanweisungen, deren Kriterien aus dem System .Lln-
terrichtssituation" abgeleitet wurden.

Selbst wenn bei "Einzelplanungen" nicht alle Algorithmen berücksichtigt werden

können, wird das Beachten der zugrundegelegten Kriterien die Unterrichtspla-

nungen positiv beeinflussen. Schon das Ausfüllen einer einfachen Frequenztabelle,

wie in den Abbildungen 49 ff dargestellt, kann verdeutlichen, welche Operatio-

nen, Lernprozesse, Interaktionen und Objektbereiche im Unterricht sonst ver-

nachlässigt würden.

Daß die gesamte Planungsarbeit zur Zeit vom unterrichtenden Lehrer selbst unter-

nommen werden muß, ist sicher unökonomisch. An anderer Stelle (König/Riedel

1969 und H. Riedel 1971) haben wir gezeigt, daß die einzelnen Funktionen des

Planungssystem durchaus von verschiedenen Instanzen erfüllt werden könnten

und sollten. Das trifft in besonderem Maße auf die erste Planungssequenz zu.

Obwohl die soziotechnische Objektivierung dieser Funktion am leichtesten zu er-

reichen wäre, existieren bislang nur erste und unzulängliche Ansätze. Vor allem
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Das heißt konkret: Wenn Schüler einer Klasse am selben Unterrichtsobjekt ar-

beiten, so kann der Lehrer sie

mit unterschiedlich komplexen Informationen oder Techniken konfrontieren

(siehe dazu vor allem die unterschiedlichen Komplexitätsstufen!)

zu unterschiedlich schwierigen Operationen veranlassen

über bewußte Imitation oder über eine der Transferprozesse lernen lassen.

Zusätzlich zu diesen drei Möglichkeiten ist an die Differenzierung hinsichtlich der

Operationsobjekte zu denken. Dabei sind insbesondere die Kriterien der Konkre-

tionsstufen, der Nachrichtenkanäle, der nicht-notwendigen Bestandteile und der

Reizintensität zu beachten.

Gerade im Zusammenhang mit der Aufnahme von Lernzuständen erweist sich

die überlegenheit von Planungen, die von Lehrerkollektiven durch soziotechnische

Objektivierung erstellt werden. Plant ein Lehrer seinen Unterricht alleine, so wird

er zu den einzelnen Unterrichtszielen zunächst ein Instrument für die Aufnahme

des Anfangszustands entwerfen müssen, um feststellen zu können, welche Unter-

richtsziele bis zu welchem Grad bei welchen Lernenden unterrichtet werden müs-

sen. Das aber bedeutet, daß er das notwendige Instrument gestalten muß. Denn

aus ökonomischen Gründen wird er nur zu jenen Unterrichtszielen die Planungs-

entscheidungen der zweiten, dritten und vierten Planungssequenz treffen wollen,

die dann auch im Unterricht realisiert werden. Das wiederum bedeutet, daß er

nicht die Möglichkeit hat, die Aufgaben für die Aufnahme des Anfangszustands

durch Ableitung von den Aufgaben des Instruments zur Bestimmung des End-

zustands zu gewinnen.

Da aber das Instrument zur Aufnahme des Anfangszustands selbst Operations-

objekte beinhaltet, der Lehrende zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Entschei-

dungen hinsichtlich der später im Unterricht zu verwendenden Operationsobjekte

getroffen hat, wird es weitgehend dem Zufall oder dem persönlichen Geschick des

Lehrenden überlassen bleiben, ob die Aufgaben des Befragungsinstruments für

die Lernenden angemessen sind. Dadurch ist in Frage gestellt, ob der tatsächliche

Lernzustand festgestellt werden kann und ob demgemäß der anschließend ge-

plante und realisierte Unterricht adäquat ist.

Planen dagegen mehrere Lehrer zusammen, so haben sie die Möglichkeit, vor der

Aufnahme des Anfangszustands getrennt zu den einzelnen Unterrichtszielen die

Entscheidungen der zweiten, dritten und vierten Planungssequenz zu treffen, und

aus den so entstandenen Aufgaben zur Aufnahme des Endzustands ein entspre-

chendes Instrument zur Aufnahme des Anfangszustands abzuleiten. Hier wird

das Instrument also konstruiert und erst dann im Unterricht eingesetzt. Abge-

sehen davon, daß die Instrumente zur Bestimmung der Lernzustände dann ge-

nauer sind, ergibt sich eine wichtige Zeitersparnis für den einzelnen Lehrer.

Der Zeitfaktor ist aber noch von einem anderen Gesichtspunkt her zu betrachten.

Viele Lehrer sträuben sich, die Lernzustände regelmäßig festzustellen, weil dies

ihrer Meinung nach zuviel "Unterrichtszeit" kostet. Für diese Lehrer ist Unter-

richt offenbar nur dann erfolgreich, wenn alle Schüler zur seIben Zeit in demselben

Tempo dasselbe tun, denn nur dann könnte man ja die Zeit, die man für die Fest-

stellung der Lernzustände verwendet, als Verlust begreifen ...

Wir gehen davon aus, daß die sorgfältige Bestimmung der Lernzustände weitaus
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wirkt sich bei bereits vorhandenen Formulierungen von "Lehrzielen " in Curri-
culumbeiträgen das Fehlen ausreichender Strukturierungen und Detaillierungen
der zugrundegelegten Unterrichtsobjekte und/oder die fehlende Zuordnung von
Lernprozessen und Operationen für jede weitere Unterrichtsplanung ungünstig
aus. Daher muß der planende Lehrer die besonders aufwendige Arbeit der ersten
Planungssequenz, die zur exakten Formulierung brauchbarer Unterrichtsziele
führt, vorläufig noch selbst übernehmen.
Bedenkt man die erwähnten Unzulänglichkeiten der Curriculumentwicklung und
die Tatsache, wieviel an Planungszeit dadurch vergeudet wird, daß jeder Lehrer
entsprechende Unterrichtsplanungen nur für seine Lerngruppe erstellt, dann müßte
die Forderung nach Koordinierung der Planungsarbeit in jedem Lehrerkollegium
eine Selbstverständlichkeit sein.
Bislang war eine koordinierte Planung wegen der fehlenden gemeinsamen termi-
nologischen und instrumentellen Basis nicht oder nur unter außerordentlich hohem
Zeitaufwand möglich.
Verwendet man die beschriebenen Kriterien und die im Band Ir zusammengefaß-
ten Verfahren, so ist es für Fachkollegen oder die Kollegen von Parallelklassen
ohne Schwierigkeiten möglich, sich zu Planungsgruppen zusammenzufinden und
die Arbeit untereinander aufzuteilen. Voraussetzung dafür ist natürlich, daß jeder
Kollege zuvor das gesamte Planungssystem durchgearbeitet und in Anwendung
gebracht hat, damit er die Entscheidungen der anderen Planungspartner hinrei-
chend versteht und weiter verarbeiten kann.
Was einem einzelnen Lehrer unmöglich ist, kam;' hier realisiert werden: Entspre-
chend der vielfältigen Verzweigung der Verfahrensvorschriften können zu jedem
Unterrichtsobjekt viele verschiedene Planungen entworfen werden, so daß jeder
Kollege entsprechend den Lernzuständen seiner Schüler und entsprechend seinen
Zielsetzungen Planungen auswählen und ggf. variieren kann.
Außerdem sollte die durch die soziotechnische Objektivierung erzielbare Zeiter-
sparnis nicht vergessen werden.JIHGFEDCBA

8.3 Zur Feststellung von Lernzuständen und Differenzierung des Unterrichts

Die Möglichkeiten, die durch die sozioteclinische Objektivierung der Planungsar-
beiten entstehen, können allerdings nur genutzt werden, wenn Lehrer regelmäßig
die jeweiligen Lernzustände ihrer Schüler feststellen. In Kapitel 6.2 hatten wir
bereits darauf hingewiesen, daß insbesondere die Aufnahme des Anfangszustands
Möglichkeiten der Unterrichtsdifferenzierung eröffnet.
Natürlich ist aus organisatorischen Gründen eine vollständige Individualisierung

des Unterrichts nicht erreichbar, falls überhaupt wünschbar. Aber die Förderung
von Lernenden entsprechend ihrem Lernzustand läßt sich auch durch Zusammen-
fassung zu kleineren Gruppen realisieren. Nur darf dabei nicht vergessen werden,
daß sich die Differenzierung des Unterrichts aus der Sicht der Systemtheoretischen
Didaktik nicht nur - wie bisher üblich - auf die "qualitative" oder "quantitative"
Verringerung oder Erweiterung des Unterrichtsobjekts beziehen darf. Vielmehr
sollte sich die Differenzierung auch auf Operationen und Lernprozesse erstrecken.
Damit könnten viele Schwierigkeiten der "Binnendifferenzierung" , die zur Insti-
tutionalisierung der "externen Differenzierung" geführt haben, vermieden wer-
den.
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genauere Informationen über die einzelnen Schüler und daher bessere Wirkungs-
möglichkeiten eröffnet, als die verallgemeinernden Aussagen von Entwicklungs-
psychologien zu den Fähigkeiten der Lernenden eines bestimmten Lebensalters
und die ebenso verallgemeinernden soziologischen Behauptungen über schichten-
spezifische Defizite und Vorurteile. Aus diesem Grunde kann die für die Fest-
stellung des Lernzustands notwendige Unterrichtszeit nicht zu kostbar sein.JIHGFEDCBA

8.4 Zur Frage der Zeitplanung

Im Zusammenhang mit der Planung und der Realisierung von Unterricht. fällt
es besonders Anfängern schwer, abzuschätzen, welche Zeiträume die Realisation
bestimmter Planungsteile einnehmen wird.
Zeitplanungen setzen Erfahrungswerte voraus. Deshalb werden vor allem Anfän-
ger die geplanten Zeiteinheiten mit dem tatsächlich erforderten Zeitaufwand ver-
gleichen müssen. Sie sollten daher für die einzelnen Operationsergebnisse im vor-
aus bestimmte Zeitraumeeinplanen.
Dies ist besonders augenfällig bei differenziertem Unterricht, in dem die unter-
schiedlichen Arbeiten der einzelnen Schüler dazu führen, daß sie auch die Opera-
tionsergebnisse zu verschiedenen Zeitpunkten erreichen. Das kann natürlich nicht
bedeuten, daß die Übereinstimmung der Zeitplanung mit dem realisierten Zeit-
bedarf bereits als Kriterium für "guten Unterricht" gilt.
Die Zeitplanung ist nämlich nicht nur wichtig im Hinblick darauf, daß Unter-
richtsziele in den dafür vorgesehenen Zeiträumen erreicht werden. Sie soll auch
helfen, abzuschätzen, wie lange Lernende bestimmten Lebensalters in bestimmten
"Unterrichtsformen" arbeiten können, ohne zu ermüden.
Dabei wird vom Erwachsenen häufig übersehen, daß aufgrund physiologischer
Bedingungen jüngere Lernende nicht das gleiche "Durchhaltevermögen " oder die
gleiche "Konzentration" aufbringen, wie sie selbst. Durch eine Reihe von Experi-
menten wurde nachgewiesen, daß das "subjektive Zeitquant" von Kindern und
Erwachsenen sehr unterschiedlich ist (vgl. Riedel, 1966).
Das hat beispielsweise zur Folge, daß die objektiv gemessenen 45 Minuten einer
Unterrichtsstunde, die den 45 "subjektiven Minuten" eines zwanzigjährigen ent-
sprechen, für einen Siebenjährigen bereits 75 "subjektive Minuten" bedeuten.
Wenn der Erwachsene gerade 45 Minuten hindurch konzentriert ohne Abwechs-
lung arbeiten kann, so bedeutet das, daß dem Siebenjährigen eine entsprechende
Arbeit nur für eine "Phasenlänge" von ca. 25 Minuten zugemutet werden kann.
Dies ist besonders bei der Aufnahme von Lernzuständen zu berücksichtigen.

Bei der Planung ist daher darauf zu achten, daß die Unterrichtssituationen wäh-
rend einer Unterrichtsstunde variiert werden. Es ist häufig zu beobachten, daß
versucht wird, solche Variierungen allein durch den sogenannten "Aktionswech-
sel" zu erreichen. Allerdings geht bereits aus dem Begriff hervor, daß die Vari-
ierung sich dabei einseitig auf Extern-Operationen bezieht. Durch die Differen-
zierung, die das beschriebene Planungssystem bietet, ergeben sich andere, wirk-
samere Möglichkeiten, Unterrichtssituationen zu variieren:

Wechsel der Operationsobjekte
Wechsel der Intern-Operationen
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Wechsel der Extern-Operationen

Wechsel der InteraktionenA

8 .5 Z u m V e rh ä ltn is z w is c h e n d iffe re n z ie r te r P la n u n g u n d F re ih e its s p ie lra u m

b e i d e r R e a lis ie ru n g d e s U n te rr ic h ts

Wir haben in den einzelnen Kapiteln dieses Buches wiederholt darauf hingewiesen,

daß eine der wichtigsten Zielsetzungen darin besteht, dem Planenden zu einer Er-

weiterung seiner didaktischen Sichtweisen zu verhelfen und ihn zu veranlassen,

erst nach dem Durchdenken verschiedener Möglichkeiten sich bewußt für eine zu

entscheiden. Den gleichen Freiheitsspielraum fordern wir für die Unterrichtsreali-

sierung. Wir zitieren hierzu, was wir bereits an anderem Ort ausgeführt haben

(vgl. König/Riedel, 1973, S. 86 ff):

"Ein häufig gebrauchtes Argument von Kritikern der Systemtheoretischen Didak-

tik, die das Planungssystem nur insofern kennen, daß sie Informationen über die

durch das System möglichen und angewendeten Techniken zur Kenntnis genom-

men haben, aber nie Unterricht nach dem System geplant haben, ist folgendes: Ein

Lehrer, der Unterricht so detailliert geplant hat (oder eine so detaillierte Planung

übernimmt), müsse zwangsläufig so starr an dieser Planung "kleben bleiben", daß

sein Unterricht unflexibel und monoton würde.

Abgesehen davon, daß noch niemand, der seinen Unterricht mit hinreichendem

Aufwand nach dem beschriebenen Planungssystem konstruiert hat, dieses Argu-

ment bestätigt hat, läßt sich folgendes entgegenhalten:

Gerade ein Lehrer, der eine derartige detaillierte und differenzierte Planung seiner

Unterrichtsrealisation zugrundelegt, hat aufgrund der vielen Entscheidungsnot-

wendigkeiten auch andere Konkretisierungsmöglichkeiten durchdacht. Das gilt ins-

besondere für die Struktur des Unterrichtsobjekts und die Vielfalt möglicher Lern-

prozesse, Operationen und Operationsobjekte. Mit diesem Fundus an Variations-

möglichkeiten ist er bestens ausgestattet, um schnell und flexibel auf Interessen-

lagen und Einwände der Lernenden reagieren zu können, ohne daß die Qualität

seines Unterrichts dadurch verringert wird.

Im Gegenteil: Ohne eine entsprechend differenzierte Planungsarbeit entsteht allzu

leicht die Gefahr, daß häufig geforderte "Prinzipien" für dieAR e a l i s a t i o n von

Unterricht nicht befolgt werden können, weil die notwendigen Voraussetzungen

fehlen. So fordert Döring (1971) z. B. als erstes "Offenheit" des Lehrers. Wie

aber kann ein Lehrer offen gegenüber den Wünschen und Impulsen der Lernenden

sein, ohne in die Gefahr zu geraten, den Unterricht in eine Folge bloßer Zufalls-

ereignisse entarten zu lassen, wenn er selbst nicht über mögliche Wege zur Errei-

chung von Zielen nachgedacht hat? Damit sind durchaus Ziele gemeint, die von den

Lernenden selbst bestimmt worden sind.

Hier wird eine weitere wichtige Frage angesprochen: Schließt das Planungs-

system der Systemtheoretischen Didaktik nicht die Beteiligung der Lernenden an

der Planung aus? Im Algorithmus zur Bestimmung von Unterrichtsobjekten ...

wird dieser Fall zwar nicht besonders provoziert, aber auch nicht ausgeschlossen.

Das Verfahren geht ja von einem "übernommenen Gegenstand" aus. Die Quelle,

aus der dieser "übernommene Gegenstand" stammt, kann natürlich auch die

Gruppe der Lernenden selbst sein. Nur wird das nicht eine Immer-Forderung
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sein können. Deshalb erübrigt sich zunächst die Erwähnung dieses speziellen Fal-

les. Außerdem wird hier bereits deutlich: erst innerhalb der Realisation von Un-

terricht kann ein Lehrer erfahren, in welche Richtung die Interessen seiner Ler-

nenden gehen. Die Initialzündung für die übernahme eines Gegenstandes ist also

nicht mehr ausschließlich ein Problem der Planung. Nur der jeweilige Realisator

des Unterrichts mit einer konkreten Lerngruppe wird entscheiden können, wann

der" übernommene Gegenstand" ein Vorschlag der Lernenden selbst sein kann.

Wird dieser Vorschlag aber als "übernommener Gegenstand" aufgefaßt, erübrigt

sich keiner der folgenden Planungsschritte. Beteiligung der Lernenden an der

Planung des Unterrichts wird ja nicht bedeuten können, daß der Lehrer sich der

Pflicht enthebt, eine Planung selbst anzufertigen oder eine bereits vorhandene

Planung durchzuarbeiten und eventuell zu variieren. Der von Döring (1971) ge-

forderte "lockere Haltungswechsel" ... ist eben nicht im "spontanen Handlungs-

vollzug" ... möglich ,wenn man einfach nur von 7 verschiedenen .Lernprinzipien"

ausgeht und dann hofft, daß wenigstens eines davon realisiert werden wird. (... )

Als zweites Prinzip, das bei der Unterrichtsrealisation eingehalten werden soll,

nennt Döring (1971, S. 169) das gute "Lernklima". Allerdings stimmt er in die-

sem Zusammenhang einer Aussage von H. Thiersch (1969) zu. "Ein sachlogisch

und methodisch gelungenes Unterrichtsarrangement ist signifikant leistungsför-

dernd bei allen unterschiedlichen Formen des Lehrerverhaltens" . Aber wie ein

"methodisch gelungenes Unterrichtsarrangernent" hergestellt werden kann, wird

nicht ausgeführt.

Es ist sicher richtig, daß eine wesentliche Ursache eines "guten Lernklimas" das

Ausmaß ist, "in dem die Ziele der Klasse durch die gesamte Gruppe bestimmt wer-

den". Weiterhin spielt dafür die "Atmosphäre der Unterstützung ... , die jedem

Kind zu erkennen hilft, daß es ein akzeptiertes Mitglied der Gruppe ist", eine

Rolle und ebenso das Ausmaß, "in dem die verschiedenen Schüler der Klasse als

teilnehmende Mitglieder akzeptiert werden" (Trow u. a., 1968, S. 289/90). Das

alles aber betrifft andererseits auch Verhaltensweisen, die die Lernenden erst im

Unterricht erwerben müssen. An früherer Stelle wurde gezeigt, daß der Erwerb

von Verhaltensweisen durch Verstärkung von positiven Begleitprozessen des Un-

terrichts geschehen kann. Solcher Unterricht aber muß detailliert geplant sein,

wenn er sein Ziel erreichen soll.

Je differenzierter die dem Unterricht zugrundeliegende Planung ist, desto größer

ist die Wahrscheinlichkeit, daß entsprechende Verhaltensweisen gelernt werden.

Demgemäß verhindert das Planungsinstrument der Systemtheoretischen Didaktik

eine günstige Realisation des Unterrichts nicht; im Gegenteil - es ermöglicht sie

erst. "

Im übrigen erlauben wir uns, nochmals darauf zurückzukommen, daß es Haupt-

anliegen dieses Buches ist, Lehrer instand zu setzen, unabhängig von überliefer-

ten, häufig unbewußt bleibenden Einstellungen zum Unterricht und von isolierten

Unterrichtsmethoden in jeder Unterrichtssituation didaktische Entscheidungen

treffen zu können, die den Lernenden angemessen sind.
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9. Beispiele für die Anwendung der Algorithm en zur Konstruktion
von Unterrichtsplanungen

9.0 ÜbersichtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die in diesem Kapitel aufgeführten Planungsteile wurden unter folgenden Ge-
sichtspunkten zusammengestellt:
• Der Leser soll für möglichst jeden Algorithmus zur Konstruktion von Unter-

richtspianungen ein konkretes Beispiel finden (vgl. dazu die unten stehende Li-CBA

s t e ) .

• Die Planungsteile sind nur so weit abgebildet, wie es für das Verständnis der
jeweiligen Algorithmenteile notwendig ist. Die vollständigen Unterrichtseinhei-
ten können hier leider aus räumlichen Gründen nicht wiedergegeben werden.

• Um dem Leser einen Überblick über das gesamte Algorithmensystem und sei-
nen Zusammenhang zu ermöglichen, wurde das vom Inhalt her sehr anspruchs-
lose Thema "Warmwasserheizung" verwendet, weil es von der Sache her un-
kompliziert und leicht verständlich ist. Das hat den Vorteil, daß der Leser
seine Aufmerksamkeit ausschließlich didaktischen Entscheidungen widmen
kann.

• Damit der Entscheidungszusammenhang ohne die Verwendung der im Band
"Unterrichtsplanung H" enthaltenen Algorithmen nicht verloren geht, wurden
die einzelnen Arbeitsschritte inhaltlich gekennzeichnet. Dieser Aufwand er-
übrigt sich natürlich, wenn der Leser selbst eine Unterrichtsplanung konstruiert.

Erklärungen zu den einzelnen Planungsteilen findet der Leser außerdem in den
jeweiligen Kapiteln, in denen die Kriterien zur Konstruktion beschrieben werden.

Übersicht über die Verteilung der Planungsbeispiele auf die einzelnen

Algorithm enteile

Algorithmus zur Bestimmung, Klassifizierung, Strukturierung und Detaillierung
von Unterrichtsobjekten.

1. Bestimmung der Grundform:
Warmwasserheizung, Geld, Gelenke, Halbleiter, Lied, Wörterbuch, Lesen,
Aquarell, Gleichberechtigung, kritisch lesen

2. Bestimmung der Komplexitätsstufe von Informationen:
Warmwasserheizung, Geld, Gelenke, Halbleiter, Lied

3. Bestimmung der Repräsentanten von Informationsklassen:
Gelenke, Halbleiter

4. Detaillierung der Repräsentanten von Informationsklassen:
Gelenke, Lied

5. Strukturierung von Systemen:
Warmwasserheizung, Geld

255



6. Detaillierung von Systemen:

Warmwasserheizung, Geld

7. Detaillierung von Elementen: -

8. Bestimmung der Komplexitätsstufe von Techniken:

Wörterbuch, Lesen, Aquarell

9. Bestimmung der Repräsentanten von Technikklassen:

Lesen

10. Strukturierung von Techniken:

Wörterbuch, Lesen

11. Detaillierung von Techniken:

Wörterbuch, Lesen, Aquarell

12. Auswahl von Einstellungen:

Gleichberechtigung von Mann und Frau

13. Bestimmung der Komplexitätsstufe von Einstellungen:

Gleichberechtigung von Mann und Frau

14. Strukturierung von Einstellungen: -

15. Detaillierung von Einstellungen:

Gleichberechtigung von Mann und Frau

16. Bestimmung der Komplexitätsstufe von Verhaltensweisen:

kritisch lesen

17. Strukturierung von Verhaltensweisen:

kritisch lesen

18. Detaillierung von Verhaltensweisen:

nicht vorgenommen, weil die Detaillierung von Informationen und Techni-

ken bereits an mehreren Beispielen gezeigt wird.

Algorithmus zur Bestimmung von Lernprozessen:

Warmwasserheizung, Geld, Wörterbuch

Algorithmus.zur Bestimmung von Operationsstufen.

Warmwasserheizung, Geld, Wörterbuch

Algorithmus zur Konstruktion von Operationsergebnisketten

Arbeitsschritte 1-7:

Warmwasserheizung, Gelenke, Lied, Wörterbuch

8. Operationsergebniskette I (Information, System, bewußte Imitation):

Warmwasserheizung

9. Operationsergebniskette Ir (Information, System, Relationentransfer):

W:umw:1sserhei'wng
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10. Operationsergebniskette III (Information, System, Elemententransfer): -

(ein Beispiel für Elemententransfer findet der Leser in der Operationsergeb-

niskette X für Techniken).

11. Operationsergebniskette IV (Information, Klasse, bewußte Imitation):

Gelenke

12. Operationsergebniskette V (Information, Klasse, Elemententransfer):

Gelenke

13. Operationsergebniskette VI (Information, Element):

Gelenke, Lied

14. Operationsergebniskette VII (Technik, unbewußte Imitation):

Lesen

15. Operationsergebniskette VIII (Technik, bewußte Imitation):

Wörterbuch, Lesen

16. Operationsergebniskette IX (Technik, Relationentransfer): -

(ein Beispiel für Relationentransfer findet der Leser in der Operationsergeb-

niskette II für Information)

17. Operationsergebniskette X (Technik), Elemententransfer):

Wörterbuch

Algorithmus zur Bestimmung von Operationsobjekten.

Warmwasserheizung, Lied

Algorithmus zur Bestimmung von Hilfsmitteln und zur DetailIierung von Opera-

tionen:

Warmwasserheizung

Algorithmus zur Bestimmung von Soziosystemen:

Warm wasser heizung

Algorithmus zur Bestimmung von organisatorischen Maßnahmen, Begleitprozes-

sen und indirekten Initiationen:

Warm wasser heizung

Algorithmus zur Bestimmung von Instrumenten zur Aufnahme des End- und

Anfangszustandes :

Warmwasserheizung
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9 .1 P la n u n g s te ile zu r U n te rr ic h ts e in h e it "W a rm w asse rh e izu n g "

1. Bestimmung der GrundformponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle:

Die Warmwasserheizung/Berliner Rahmenplan.

1.2 gemeinte Grundform:

Information.

1.3 Informationsquellen:

K. Schöning: Heizen, aber wie? Herkul, 1967

J. Schmitz: Die Heißwasserheizung, Haenchen und Jäh, 1963

H. Grohmann: Heizungen, Bruckmann, 1958

betrifft: erziehung, 4/68, Beltz, Weinheim

Bibliographisches Institut: Wie funktioniert das, Mannheim, 1971

1.4 andere Grundformen und deren Inhalte:

Information: • Aufbau der Warmwasserheizung,

• Funktion der Warmwasserheizung,

• Vorteile der Warmwasserheizung,

• verschiedene Warmwasserheizungen.

Technik: • Reparatur von Warmwasserheizungen,

• Bedienung einer Warmwasserheizung,

• Wartung einer Warmwasserheizung.

Einstellung: • Warmwasserheizungen verbrauchen weniger Energie

als mehrere Einzelheizungen gleicher Leistung (Aus-

(nahme: Elektrische Heizungen).

• Man soll energiesparend heizen, um unnötige Kosten

zu vermeiden und den Energiemarkt zu entlasten.

Verhaltensweise: • Den Funktionen einzelner Räume entsprechend hei-

zen.

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründungen:

Information und Einstellung / Die genannten Techniken und Verhaltens-

weisen lassen sich wegen mangelnder Operationsobjekte im üblichen Rah-

men der allgemeinbildenden Schule kaum vermitteln.

Fortsetzung:

Information -+ 2.1

Einstellung -e- 12.1

1.6

1.6.1

1.6.3

2. Bestimmung der Komplexitätsstufe

2.1.1 Warmwasserheizung als Klasse:

• Verschiedene Warmwasserheizungen mit unterschiedlicher Energieart

(Elemente: Kohle-, Koks-, Gas-, Elektro-, Dlheizungen)

• Verschiedene Warmwasserheizungen (Elemente: Einrohrheizung, Zwei-

rohrheizung, Schwerkraftheizung, Pumpenheizung, ... )
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2.1.2 Warmwasserheizung als Element einer Klasse:

• Warmwasserheizung als Element der Klasse Energieumwandler

• Warmwasserheizung als Element der Klasse zentrale Wärmeversorger

• Warmwasserheizung als Element der Klasse Einrichtungen von Kom-

fortwohnungen

• Warmwasserheizung als Element der Klasse Regelkreise

2.1.3 Warmwasserheizung als System:

• Funktion der Warmwasserheizung

2.1.4 Warmwasserheizung als Element eines Systems:

• Beitrag der Warmwasserheizung zur Gesamtfunktion eines Wohnhauses

2.1.5 Warmwasserheizung als relativ isoliertes Element:

• Die Teile der Warmwasserheizung

2.2 Entscheidung für Komplexitätsstufe / Begründung:

System - Trotz der großen Verbreitung der Warmwasserheizung sind die

grundlegenden Funktionen selbst vielen Erwachsenen unbekannt. Anhand

der Warmwasserheizungen lassen sich in einfacher Weise Anwendungen

physikalischer Gesetzmäßigkeiten (Wärmeströmung und -leitung) vermit-

teln. Der relativ überschaubare Informationsbereich läßt Relationentrans-

fer innerhalb ein und derselben Unterrichtseinheit zu.

2.3 Fortsetzung

2.3.3 System -+ 5.4

5. Strukturierung des Systems "Warmwasserheizung"

5.4 Informationsquelle: keine zusätzlichen Quellen notwendig. s. 1.3

5.5.1 Gesamtfunktion zerlegbar -+ 5.6

5.6 Teilfunktionen:

• Erzeugung der Wärme

• Transport der Wärme durch Wasser

• Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume

• Funktion der Ventile

• Erwärmung des Wassers

• Regulierung der Warmwasserheizung

• Entlüftung der Warmwasserheizung

5.7 folgende niveautiefere Teilfunktionen werden gestrichen:

• Erzeugung der Wärme, weil Teilfunktion von Erwärmung des Wassers.

• Funktion der Ventile, weil Teilfunktion von Wärmeabgabe.

• Regulierung der Warmwasserheizung, weil Teilfunktion von Transport

der Wärme.

• Entlüftung der Warmwasserheizung, weil Teilfunktion von Transport

der Wärme.
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5.8 Keine Voraussetzungen zum Erwerb"

5.8.1 -+ 5.11

5.11 Reihenfolge der Unterrichtsobjekte/Kriterium:

Erwärmung des Wassers - Transport der Wärme - Abgabe der Wärme an

die zu beheizenden Räume/zeitlicher Ablauf der Teilfunktionen.

5.12 Alle Teilfunktionen sollen erarbeitet werden, obwohl evtl. auf die letzte

Teilfunktion verzichtet werden könnte. Da sich hier aber Lernprozesse wie

Relationentransfer oder Elemententransfer realisieren lassen, ist es emp-

fehlenswert, auch diese Teilfunktion erwerben zu lassen.

5.13.3 Alle Teilfunktionen müssen nicht nochmals strukturiert werden, stellen

auch keine Klasse dar -+ 6.1

6. Detaillierung der UnterrichtsobjekteA

1 . U n t e r r i c h t s o b j e k t : Erwärmung des Wassers

6.2 Aussagen/Relationen

• Wasser

• Wasser
• Oberfläche der

Wärmequelle

• schnelleErwärmung

• große Berührungs-
fläche mit Wärme-

quelle

6.3 Elemente 6.4 Merkmale

1.1 Um das Wasser möglichst schnell er-

wärmen zu können, muß es eine möglichst

große Berührungsfläche mit der Wärme-

quelle haben.

1.2 Damit das Wasser möglichst schnell

erwärmt werden kann, muß die Oberflä-
che der Wärmequelle aus gut wärmelei-

tendem Material hergestellt sein.

2 . U n t e r r i c h t s o b j e k t : Transport der Wärme durch Wasser

• schnelle Erwärmung

• gut wärmeleitendes
Material

6.2 Aussagen/Relationen 16.3 Elemente 16.4 Merkmale

• Temperatur

• Ausdehnung

2.1 Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt • Wasser
es sich aus.

2.2 Wenn sich Wasser ausdehnt, bleibt • Wasser
sein Gewicht erhalten.

• Ausdehnung

• Gewicht

2.3 Weil 1.2 u. 2.2, ist eine bestimmte • erwärmtes Wasser
Menge erwärmten Wassers leichter als die • nicht erwärmtes
gleiche Menge kalten Wassers. Wasser

".Das System Warmwasserheizung wurde einerseits wegen seiner Einfachheit anderer-

seits wegen seiner Ergiebigkeit für den Nachweis wichtiger didaktischer Entscheidungen

ausgewählt. Da die Bildung von Voraussetzungspaaren und Voraussetzungsketten an
diesem Beispiel nicht dargestellt werden kann, verweisen wir den Leser auf die Beispiele

"Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch" und "lesen"

• Gewicht/Raum

• Gewicht/Raum
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2.4 Wenn das Wasser am tiefsten Ort des • Wassererwärmung • am tiefsten Ort

Röhrensystems erwärmt wird und weil • erwärmtes Wasser • steigend
2.3, ergibt sich ein Kreislauf, weil das er- • abgekühltes Wasser • fallend
wärmte Wasser aufsteigt und das abge-
kühlte Wasser abfällt.

2.5 Weil 2.4, kann ständig dasselbe Was- • Wasser

ser für den Wärmetransport verwendet
werden.

• im Kreislauf
• stets dasselbeCBA

3 . U n t e r r i c h t s o b j e k t : Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume

6.2 Aussagen/Relationen \6.3 Elemente 6.4 Merkmale

3.1 Damit die Wärme des Wassers schnell • Zimmerluft
in das Zimmer abgegeben werden kann, • Heizkörper
wird es durch Heizkörper geleitet, die
eine möglichst große Oberfläche haben. • Wasserwärme

3.2 Damit die Wärme möglichst schnell • Luft
an die Zimmerluft abgegeben werden • Heizkörper
kann, müssen die Heizkörper aus einem
Material hergestellt sein, das die Wärme
gut leitet.

3.3 Damit das Wasser nicht bereits beim • Wärme
Wärmetransport zu viel Wärmeenergie • Transportweg
verliert, müssen die Zuleitungsrohre mög-
lichst gut isoliert werden.

3.4 Weil die erwärmte Luft nach oben • Luft
steigt und die abgekühlte Luft absinkt, • Wärme
wird die Wärme durch den gesamten
Raum transportiert.

3.5 Damit die Wärme durch den gesam- • Wärme
ten Raum transportiert werden kann, • Lufterwärmung
wird der Heizkörper wegen 3.4 möglichst
tief angebracht.

3.6 Damit die Wärme durch den gesam- • Wärme
ten Raum transportiert werden kann, • Lufterwärmung
wird der Heizkörper wegen 3.4 an der
kältesten Wand angebracht.

• schnelleErwärmung
• große Berührungs-

fläche

• schnelle Abgabe

• schnell erwärmt
• gut wärmeleitendes

Material

• bewahrt
• wärmegedämmt

• Kreislauf
• verteilt im Raum

• verteilt
• am tiefsten Ort

• verteilt
• am kältesten Ort

6.5 Kein Element aller drei Unterrichtsobjekte ist so informationsreich, als daß

es selbst als Unterrichtsobjekt behandelt werden müßte.

6.5.2 -* Bestimmung des Lernprozesses
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Bestimmung der LernprozesseponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Kette der Unterrichtsobjekte/Grundformen:

Erwärmung des Wassers - Transport der Wärme durch Wasser - Abgabe

der Wärme an die zu beheizenden Räume. / Alle Unterrichtsobjekte sind

Informationen.

1.2 Information -+ 3

Die Arbeitsschritte 3 bis 8 werden auf alle unter (1) genannten Unterrichts-

objekte angewendet.A

1 . U n t e r r i c h t s o b j e k t : Erwärmung des Wassers

3.1 Keine Relationen oder Element/Merkmals-Kombination zuvor bekannt

-+4

4.1 Information -+ 6

6. Lernprozeß:

Alle Aussagen des Unterrichtsobjekts "Erwärmung des Wassers" werden

durch bewußte Imitation erworben.

2 . U n t e r r i c h t s o b j e k t : Transport der Wärme durch Wasser

3.1 Es sind keine Relationen und Element/Merkmals-Kombinationen bekannt

-+4

4.1 Information -+ 6

6. Lernprozeß:

Alle Aussagen des Unterrichtsobjekts "Transport der Wärme durch Was-

ser" sollen durch bewußte Imitation erworben werden.

3 . U n t e r r i c h t s o b j e k t : Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume

3. Es existieren übereinstimmende Relationen und Elemente. Wir entscheiden

uns für die Bevorzugung der gemeinsamen Relationen.

3.2 übereinstimmende Relationen -+8

8. • R 1.1 (Wassererwärmung - Berührungsfläche) und R 3.1 (Lufterwär-

mung - Berührungsfläche)

• R 1.2 (Wassererwärmung - Wärmeleitung) und R 3.2 (Lufterwärmung

- Wärmeleitung) und R 3.3 (Wärmebewahrung - Wärmeleitung)

• R 2.4 (Wassererwärmung - steigendes und fallendes Wasser) und

R 3.4 (Lufterwärmung - steigende und sinkende Luft)

• R 2.4. 1(Wassererwärmung - Ort) und R 3.5 (Lufterwärmung - Ort)

und R 3.6 (Lufterwärmung - Ort).

Entscheidung für einen Lernprozeß:
Die Aussagen 3.1 bis 3.6 sollen sämtlich durch R e l a t i o n e n t r a n s f e r erwor-

ben werden, da alle zugrundeliegenden Relationen in den vorausgegan-

genen Unterrichtsobjekten bereits erworben wurden.
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Bestimmung von Operationsstufen

1. Kette der Unterrichtsobjekte s. Bestimmung von Lernprozessen, Arbeits-
schritt l.

2.3 alle Unterrichtsobjekte sind Informationen -+ 12

12. übereinstimmende Teile der Unterrichtsobjekte und zugeordnete Lernpro-

zesse s. Abb. 59

12.1 übereinstimmende Teile (s. Arbeitsschritt 8 der Bestimmung von Lernpro-

zessen) -+ 14. Dann 14.2 Relationstransfer -+ 16; alle übrigen Teile -+ 13

13. nicht übereinstimmende Teile:

Es wird die Operationsstufe "auswerten" zugeordnet, weil diese Infor-

mationen von den Lernenden nicht einfach nur einmalig erkannt, sondern

wenigstens bis zu einem Minimum gespeichert werden sollen. Deshalb wird

die einfachste produzierende Operation "auswerten" gewählt.

Das gleiche gilt für alle Teile des 3. Unterrichtsobjekts.

16. Operationsstufe für übereinstimmende Teile s. Abb. 63

Arbeitsschritt 12, Teil 1 :
Feststellung übereinstimmender Teile der Unterrichtsobjekte :

Erwärm ung des Wassers Transport der Wärme Abgabe der Wärme an
durch Wasser die zu beheizenden

Räume

UO-Teil UO-Teil UO-Teil

Rl.l R 3.1

R 1. 2 R 3.2

Rl.2 R 3.3

R 2.4 R 3.4

R 2.4.1 R 3.5

R 2.4.1 R 3.6

Arbeitsschritt 12, Teil 2 ;

Feststellung der zugeordneten Lernprozesse:

Erwärmung des Wassers Transport der Wärme A~abe der Wärme an
durch Wasser re zu beheizenden

Räume

LP LP UO-Teil LP

R 3.1- ......• RT

R 3.2-
......• RT

R 3.3
......• RT

R 3.4
......• RT

R 3.5
......• RT

R 3.6 ~RT
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Arbeitssch ritte 14 und 16 :
Zuordnung der Operationsstufe aufgrund des Lernprozesses:

Erwärmung des Wassers Transport der Wärme Abgabe der Wärme an
durch Wasser die zu beheizenden

Räume

UO-Teil Op UO-Teil Op Op

Rl.l k. d. RT

Rl.2 k. d. RT

Rl.2 k. d. RT

R 2.4 k. d. RT

R 2.4.1 k. d. RT

R 2.4.1 k. d. RT

Abb.63: Bestimmung von Operationsstufen für die Unterrichtseinheit "Warmwasser-
heizung"

Die Unterrichtsziele der Unterrichtseinheit "Warmwasserheizung" lauten entspre-

chend den zuvor getroffenen Entscheidungen über Lernprozesse und Operations-

stufen folgendermaßen:

Erstes Unterrichtsziel: Erwärmung des Wassers in der Warmwasserheizung; be-

wußte Imitation; beide Relationen 1.1 und 1.2 konvergent denkend anwenden.

Zweites Unterrichtsziel: Transport der Wärme durch Wasser, bewußte Imitation;

Relation 2.4 konvergent denkend anwenden, Relationen 2.1 - 2.3 und Relation

2.5 auswerten. Drittes Unterrichtsziel: Abgabe der Wärme an die zu beheizen-

den Räume; Relarionstransfer; alle Relationen auswerten.

Operationsergebnisketten

Durch die bisherigen Planungsarbeiten werden dem übernommenen Gegenstand

die Grundform "Information" und die Komplexitätsstufe "System" zugeordnet.

Die Strukturierung ergab drei Unterrichtsobjekte. Bei der Detaillierung der Un-

terrichtsobjekte wurde deutlich, daß das dritte Unterrichtsobjekt gemeinsame Re-

lationen mit den anderen beiden Unterrichtsobjekten beinhaltet. Daher konnte

diesem Unterrichtsobjekt der Lernprozeß "Relationstransfer" zugeordnet wer-

den; die anderen beiden Unterrichtsobjekte sollen durch bewußte Imitationen

erworben werden. Durch Zuordnung von Operationsstufen ergaben sich die drei

vorgenannten Unterrichtsziele.

Bis zu diesem Punkt ist die Planung der Unterrichtseinheit vollständig. Da es im

weiteren nur darum geht, die Anwendung der einzelnen Algorithmen zu verdeut-

lichen, verzichten wir vor allem aus Gründen des Umfangs auf weitere Vollstän-

digkeit. So stellen wir auch nur die Operationsergebnisketten für das zweite und

dritte Unterrichtsziel dar. Das erste wie das zweite Unterrichtsziel enthält den

gleichen Lernprozeß "bewußte Imitation", das dritte Unterrichtsziel Relationen-

transfer. Für die Operationsergebniskette des zweiten Unterrichtsziels bringen wir

zwei Variationsbeispiele.
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Operationsergebniskette für das U n terrich tsob jek t "Transport der Wärme

durch Wasser" und den Lernprozeß "bewußte Imitation" (1. Variation)

1. entfällt, da nicht 1. Unterrichtsziel der Unterrichtseinheit

2. Unterrichtsziel:

Transport der Wärme durch Wasser. Bewußte Imitation. Relation. 2.4

konvergent denkend anwenden. Relation 2.1 bis 2.3 und Relation. 2.5 aus-

wertend anwenden

3.3 Information ---+ 4

4.1 System ---+5

5.1 Bewußte Imitation ---+ 8

8. Operationsergebniskette I

8.1 Da hier keine konkrete Lerngruppe gemeint ist, stellen wir beide Möglich-

keiten der Operationsergebnisketten für das System "Transport der Wär-

me durch Wasser" und den Lernprozeß bewußte Imitation dar, zuerst den

Weg unter Berücksichtigung der Elemente.

8.2 Ordnung der Detaillierung bleibt erhalten

8.3 Reihenfolge der Element/Merkmals-Kombination

In Aussage 1: Wassertemperatur vor Wasserausdehnung

In Aussage 2: -

In Aussage 3: -

In Aussage 4: Fallendes vor steigendem Wasser vor Erwärmung am tief-

In Aussage 5: sten Ort.

Nr. des

Arbei i:sschri ttes Opera tionsergebnisse

8.5.2.2

8.5.2.3

1. Problem zum Unterrichts ziel erkannt

2. Wasser hat eine Temperatur / erkannt

3. Wasser nimmt einen Raum ein / erkannt

4. Wasser besitzt ein Gewicht! erkannt

5. (2), (3) und (4)! auswertend angewendet

6. R 1 (Wasser erwärmt - dehnt sich aus) ! erkannt

7. R 2 (Wasser ausgedehnt - Gewicht erhalten) / er-

kannt

8. R 1 und R 2 auswertend angewendet

9. R 3 (erwärmtes Wasser leichter als gleiche Menge

kaltes Wasser) / erkannt = R 1 und R 2 konvergent

denkend angewendetCBA

1 0 . Abgekühltes Wasser fällt! erkannt

11. Erwärmtes Wasser steigt! erkannt

12. Erwärmung am tiefsten Ort / erkannt

13. (10) - (12) auswertend angewendet

14. R 4 (Wasser unten erwärmt - steigt, fällt) ! erkannt

15. R 4 auswertend angewendet

16. System erkannt = Problem als gelöst erkannt

8.4

8.5.1

8.5.1.3

8.5.1.2

8.5.2

8.5.1

8.5.1.2

8.5.2

8.5.2.2

8.6.1
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8.7.2

8.9

17. R 4 konvergent denkend angewendet

Der Anfangszustand wird hier willkürlich ange-

nommen: Die Inhalte der Operationsergebnisse 2

bis 4 sind im Anfangszustand enthalten, ebenso auch

der Inhalt des Operationsergebnisses 5. Alle übri-

gen Operationsergebnisse bleiben in der Kette.

nicht letztes Unterrichtsziel der Unterrichtseinheit

-+2

8.10.2

Hat der Lehrer beispielsweise aufgrund sorgfältiger Beobachtung und Tabellie-

rung festgestellt, daß viele Schüler ein Defizit im konvergent denkenden Anwen-

den von Relationen haben, so könnte er unter Kenntnis des in Punkt 8.9 beschrie-

benen Anfangszustandes folgende Variation konstruieren:

Nr. des

Arbei tsschrittes Opera tionsergebnisse

8.4

8.5.2

1. Problem zum Unterrichtsziel erkannt

2. R 1 (zwischen Volumen und Temperatur des Was-

sers) / erkannt

3. R 2 (zwischen Volumen und Gewicht des Wassers)

/ erkannt

4. R 1 und R 2 auswertend angewendet

5. R 3 (zwischen Temperatur und spezfischem Gewicht

des Wassers) / erkannt = R 1 und R 2 konvergent

denkend angewendet

6. Erwärmung am tiefsten Ort erkannt

7. Erwärmung am tiefsten Ort auswertend angewen-

det

8. R 4 (Erwärmung am tiefsten Ort - Kreislauf) / er-

kannt

= R 3 und (6) konvergent denkend angewendet

9. R 3 und R 4 auswertend angewendetA

1 0 . System erkannt = Problem als gelöst erkannt

= R 4 konvergent denkend angewendet

8.5.2.2

8.5.2.3

8.5.1.1

8.5.2.3

8.5.2.2

8.6.1
8.7.2

Operationsergebniskette für das Unterrichtsobjekt "Transport der Wärme

durch Wasser" (2. Variation)

1. bis 8.1 s. 1. Variationen

8.11 Relationen werden neu geordnet:

R 1: Wenn Wasser am tiefsten Ort des Röhrensystems erwärmt wird,

steigt das erwärmte Wasser auf und fällt das abgekühlte Wasser ab.

R 2: Eine bestimmte Menge erwärmten Wassers ist leichter als die gleiche

Menge kalten Wassers.

R 3 : Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus.

R 4: Wenn sich Wasser ausdehnt, bleibt sein Gewicht erhalten.
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8.12 Entscheidung über den Umfang der Operationsergebniskette: Verzichtet

man auf die Kausalzusammenhänge, durch die der Kreislauf bedingt wird,

können die letzten drei Relationen entfallen.

Nr. des

Arbeitsschrittes Operationsergebnisse

8.16.2

1. Problem zum Unterric:htsziel erkannt

2. R 1 (Wassererwärmung-Kreislauf) / erkannt = Pro-

blem als gelöst erkannt

3. R 1 auswertend angewendet

4. R 2 (zwischen spezifischem Gewicht und Temperatur

des Wassers) I erkannt

5. R 3 (zwischen Temperatur und Volumen des Was-

sers) I erkannt

6. R 4 (zwischen Volumen und Gewicht des Wassers)

I erkannt

7. R 2, R 3, R 4 auswertend angewendet

8. R 1 konvergent denkend angewendet

8.13

8.14

8.8.2 Unterrichtsobjekt für eine Problemstellung nicht zu komplex -* 8.9

8.9 Für den Anfangszustand wird hier fiktiv angenommen, daß keine Relation

bekannt ist.

8.10.2 nicht letztes Unterrichtsziel der Unterrichtseinheit ~ 2

Operationsergebniskette für das Unterrichtsobjekt "Abgabe der Wärme an

die zu beheizenden Räume" und den Lernprozeß "Relationentransfer"

1. entfällt, da nicht 1. Unterrichts ziel

2. Unterrichtsziel: Abgabe der Wärme an die zu beheizenden Räume. Rela-

tionentransfer. Alle Teile auswerten.

3.3 Information ~ 4

4.1 System -+ 5

5.2 Relationentransfer ~ 9

Nr. des

Arbei tsschri ttes Operationsergebnisse

9.1

9.2.1

1. Problem zum Unterrichtsziel erkannt

alle Relationen

bekannt -*9.7
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9.7ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.8

8.7.1

8.8.2

8.9

9.9

8.10.1

2. System erkannt = Problem als gelöst erkannt

~5.7

auswerten ~ 8.8

bis 8.9, dann 9.9

Unterrichtsobjekt

für ein Problem

nicht zu komplex

~ 8.9

keine Streichun-

gen

Hilfsoperations-

ergebnisse

• R 1.1 (schnelle Erwärmung des Wassers - große Be-

rührungsfläche mit der Wärmequelle) / erinnert

• R 1.2 (schnelle Erwärmung des Wassers - gut wärme-

leitendes Material) / erinnert

• R 2.4 (Wassererwärmung am tiefsten Ort - Kreis-

lauf) / erinnert

3. Problem der Unterrichtseinheit als gelöst erkanntletztes Unter-

richtsziel der

Unterrichtsein-

heit

Bestimmung von Operationsobjekten

Bestimmung des Operationsobjekts eines Operationsergebnisses der Unter-

richtseinheit "Warmwasserheizung"A

U n t e r r i c b t s z i e l : Transport der Wärme durch Wasser. Bewußte Imitation.

Auswerten; R 2.4 konvergent denkend anwenden.

1. Operationsergebnis: Problem zum Unterrichtsziel erkannt

2. Lernprozeß: bewußte Imitation

3. mögliches Operationsobjekt:

A: Lehrererzählung: In einem Einfamilienhaus soll der neu eingerichte-

te Hobbyraum durch Anschluß an die vorhandene Warmwasserheizung

mit beheizt werden. Der bestellte Klempner bringt den neuen Heiz-

körper dicht unter der Kellerdecke an. Der Hausbesitzer ist darüber

sehr erstaunt und wünscht, daß der Heizkörper auf den Fußboden

verlegt wird. Daraufhin erklärt der Klempner, daß der Heizkörper

dann nicht warm würde.

Nur ein Operationsobjekt gefunden ~ 4 bis 9

4. A genügt der Komplexitätsstufe "System" und der Operation "erken-

nen"

5. Konkretionsstufe von A: nicht-ikonisch

Operationsobjekte mit höherer Konkretionsstufe:

B: Zeichnung: Querschnitt eines Einfamilienhauses mit Hobbykeller.

Heizung wie in A geschildert, einmal unterhalb der Decke, einmal auf

dem Fußboden.
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C: Modell der A entsprechenden Heizungsanlage aus Glasröhren und

Plastikschläuchen (vgl. Abb. 38)

D: Besichtigung einer wie in A beschriebenen Kellerheizung.

6. Operationsobjekte für "bessere" oder mehr Nachrichtenkanäle:

A verändert in E: Inhalt von A als geschriebener Text.

B verändert in F: Zeichnung B und zusätzlich Lehrererzählung A.

B verändert in G: Zeichnung B und zusätzlich geschriebener Text

wie A

C verändert in H: Modell C, aber mit Thermometern zum Ablesen der

unterschiedlichen Temperaturen.

Genauere Kennzeichnung der Operationsobjekte

A: s. o.

B: a) Querschnitt eines Einfamilienhauses.

Erkennbar: Räume, Möbel, Rohrleitungen.

Heizungskörper an der Kellerdecke.

b) wie a, aber Heizungskörper auf dem Fußboden

C: s. Abb. 38

D bis G.: wie beschrieben.

H: s. Abb. 39

7. Operationsobjekte mit weniger nicht-notwendigen Bestandteilen:

B verändert in:

I: Zeichnung wie B, aber Möblierung des Kellers fehlt.

und in

J: Zeichnung des Hobbykellers mit spielenden Kindern,

a) Heizung an der Decke, Kinder in Hemdsärmeln

b) Heizung am Fußboden, Kinder im Pullover und Schal, frierend

(s. Abb. 41)

8. Operationsobjekte mit weniger Informationen aus nicht verlangten

Zeichendimensionen :

C verändert in:

K: wegen der zusätzlichen pragmatischen Information Abänderung

des Modells zur entsprechenden zeichnerischen Darstellung (s. Abb. 38)

9. Operationsobjekte mit höherer Reizintensität

A verändert in L:

Konkretisierung der Lehrererzählung:

Familie Weber bestitzt ein Einfamilienhaus mit Garten. Im letzten

Frühjahr machte sich Vater Weber nach langem Bitten seiner 9- und

11jährigen Töchter Sabine und U rsula daran, einen bislang unbenutz-

ten Kellerraum zum Hobbyraum auszubauen. Im Sommer schon konn-

ten Sabine und Ursula hier täglich Tischtennis spielen, ihre Bastelarbei-

ten erledigen und mit den Spielkameraden Popmusik hören. Aber als

der Herbst kam und es immer kälter wurde, benutzten die Kinder den

Keller immer seltener. So blieb der schöne Hobbykeller den ganzen

Winter über ungenutzt. Da entschloß sich Vater Weber im nächsten

Sommer, seine Zentralheizungsanlage erweitern zu lassen. Er beauf-

tragte seinen Freund, den Klempnermeister Barsig, im Hobbykeller

einen Heizkörper anzuschließen. Als Herr Barsig bei der Arbeit war

269



und Herr Weber im Keller nach dem Rechten schauen kam, erschrak er

heftig über den Unverstand seines Freundes: "Warum hast du den

Heizkörper dort oben an der Decke angebracht, und nicht auf dem

Fußboden, wie in den Wohnräumen?" Herr Barsig guckte verdutzt und

grinste: "Na, dann würdest du es hier wohl nie warm bekommen!"

B verändert in M: Farbige Ausgestaltung der Zeichnung B

C verändert in N: Modell eines wie in B gezeichneten Hauses mit Hei-

zungsanlage.

10. Knderungen: weil das Operationsobjekt B keine Problemstellung be-

inhaltet und das Operationsobjekt C noch nicht den hier wichtigen

Sachverhalt erkennen läßt, daß es sich um ein Modell einer Warmwas-

serheizung handelt:

B ':-: in B a hemdsärmelige Kinder, in B b Kinder mit Pullover, Schal,

frierend.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ,: - :wie e , zusätzlich Text vom Lehrer: "Dieses Röhrenmodell soll

die Heizungsanlage eines Einfamilienhauses darstellen." (Fortsetzung

wie A.)

H '< wegen C ':-

I ':- wegen B '<

J '< wegen B '<

K ':- Zeichnung wie K, zusätzlich aber Text wie in C "

M '< wegen B ':-

2 7 0



11.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbis 15.

A B':- C':-SRQPONMLKJIHGFEDCBAD E F G H':- r - y- K" L M':- N Summe

11 Konkretionsstufe 13 6,5 3,5 1,5 13 10 10 3,5 6,5 6,5 10 13 6,5 1,5 105

12 nicht-notwendige

Bestandteile 3 7 5 14 3 11 11 6 3 1 11 8,5 8,5 13 105

13 Nachrichtenkanäle 13,5 9,5 2 2 9,5 4,5 9,5 2 9,5 9,5 4,5 13,5 9,5 6 105

14 Zeichendimension=" 2 7,5 7,5 13 7,5 7,5 13 7,5 7,5 2 13 2 7,5 7,5 105

15 Reizintensitat":" 13 5 8,5 1 14 10,5 12 8,5 6,5 6,5 10,5 3,5 3,5 2 105

Su 44,5 35,5 26,5 31,5 47 43,5 55,5 27,5 33 25,5 49 40,5 35,5 30 525

' f ' f Die Kriterien der Reizintensität (Arbeitsschritt 15) und der Zeichendimension (Arbeitsschritt 14) sind stark subjektabhängig. Bei konkre-

IV ten Lerngruppen werden daher die Rangplätze evtl. anders verteilt werden müssen. Wir haben hier eine fiktive Annahme über den Zu-
' l stand der Lerngrupp-e gemacht, um die Funktion dieser beiden Arbeitsschritte und die Verrechnung der Rangplätze darstellen zu können .• . . . .



16. Operationsobjekte mit kleinster Rangsumme:

1. J: 2 Zeichnungen des Hobbykellers a) Heizkörper unter der Decke,

Kinder hemdsärmelig, b) Heizkörper auf dem Fußboden, Kinder

mit Pullover und Schal, frierend.

2. C '~:Röhrenmodell der Heizungsanlage mit Lehrererzählung.

3. H ": wie C aber mit Thermometer.

17. Da die Operationsobjekte C bzw. H auch für ein anderes Operations-

ergebnis verwendet werken können,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ 18.

18. J: Zeichnungen des Hobbykellers.

Bestimmung von Hilfsmitteln und Detaillierung von Operationen

(zu einigen Operationsergebnissen der Unterrichtseinheit)

"Warmwasserheizung"KJIHGFEDCBA

E r s te s B e is p ie l

1. Operationsergebnis. Relation" wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich

aus", erkannt.

2. Operationsobjekt: Versuchsaufbau: Bunsenbrenner, gefärbtes Wasser in

Erlenmeyerkolben. Glasröhrchen in Gummistopfen.

3. notwendige Internoperationen :

erkennen: Bunsenflamme als Wärmequelle,

auswerten : Unterschiedliche Wärmezustände,

unterschiedliche Wasserstände.

konvergent denken: höherer Wasserstand = größeres Wasservolumen;

BunsenfIamme am Wasserbehälter bedeutet Erwär-

mung".

4. Für Internoperationen notwendige Externoperation.

sehen: Wasserstände.

5. Hilfsmittel zur Realisierung des Operationsobjektes und der Externopera-

tion: Gaszufuhr, Dreifuß, Asbestmatte, Streichhölzer, Kaliumpermanga-

nat, Tesaband zum Markieren der Wasserstände.
5.2 Fortsetzung: Algorithmus zur Bestimmung von Soziosystemen.

Z w e ite s B e is p ie l

1. Operationsergebnis: Relation" Wasser unten erwärmt, steigt auf, kühlt ab,
fällt", auswertend angewendet.

2. Operationsobjekt: Zeichnung: Haus, schematisch mit Heizungsanlage, un-

tere Verteilung. Falsche und richtige Kennzeichnung für Ort des Brenners,

für Flußrichtung, für Temperatur.
----
" Hier wird davon ausgegangen,daß die Lernenden über genügend Erfahrung mit Wär-
mequellen verfügen, um durch konvergentes Denken aus dem Vorhandensein der Bunsen-
flamme auf die Temperaturerhöhung zu schließen.Macht man diese Annahme nicht, so
müßte unter Externoperationen stehen:
fühlen: Temperaturzustände oder

sehen: Thermometeranzeigen
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3. Notwendige Internoperationen:

erkennen: Teile der Heizungsanlage, Bedeutung der Pfeile und Tempera-

turangaben,

ennnern: Bedingungen für den Kreislauf des Wassers in der Zentralhei-

zung.

auswerten: einzelne Bedingungen und Angaben in der Zeichnung.

4. für Internoperationen notwendige Externoperationen:

sehen: Zeichnungen

ankreuzen: richtige Zeichnungen

5. Hilfsmittel zur Realisierung der Externoperation und des Operations-

objektes:

Arbeitsbogen zum Ankreuzen, Schreibstifte (falls Zeichnung nicht auf je-

dem Arbeitsbogen, Overhead-Projektor und entsprechende Folie).

5.2 Fortsetzung: Bestimmung von Sozio-SystemenQPONMLKJIHGFEDCBA

D ritte s B e isp ie l

Unterrichtsziel. Erwärmung des Raumes; Relationen-Transfer; erkennen.

1. Operations ergebnis:

System erkannt = Problem als gelöst erkannt.

2. Operationsobjekt: Zeichnung eines Wohnraumes. Zentralheizungskörper

mit Beschriftung "Heizkörper" unter dem Fenster. An der Wand, die der

Fensterwand gegenüberliegt, eine Sitzecke mit 4 Personen. Unter der Decke

und über dem Fußboden die Beschriftung "Luft". Anweisung: "Erkläre

mit einigen Strichen in der Zeichnung und mit wenigen Worten, wie die

Wärme vom Heizkörper in die Sitzecke gelangt.

Schreibe dir 3-5 Stichwörter auf."

3. Notwendige Internoperationen:

erkennen: Räumliche Verteilung der Objekte in der Zeichnung.

erinnern: Luft am FensterSRQPONMLKJIHGFEDCBA= kühlere Luft, alle Relationen, die zum Erken-

nen der Information "Transport der Wärme durch Wasser" notwendig wa-

ren.

konvergent denken: oben genannte Relationen auf das neue Element

"Luft" mit dem Merkmal "gasförmig" und die in der Zeichnung darge-

stellte Situation.

(eventuell divergent denken, um die oben genannten Relationen zu erin-

nern.)

4. Für Internoperationen notwendige Externoperationen:

zeichnen: Pfeile

schreiben: Stichwörter

5. Hilfsmittel zur Realisierung der Externoperationen und des Operations-

objektes:

Arbeitsbogen, Schreibstifte;

5.2 Fortsetzung: Algorithmus zur Bestimmung von Soziosystemen.
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Bestimmung von Soziosystemen

(zu einigen Operations ergebnissen der Unterrichtseinheit "Warmwasser-

heizung")KJIHGFEDCBA

E r s te s B e is p ie l:

1. Unterrichtsziel: Transport der Wärme durch Wasser, bewußte Imitation.

Auswerten. R 2.4 konvergent denkend anwenden.

Operationsergebnis: Relation "Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich

aus" erkannt.

Operationsobjekt: Versuchsaufbau: Bunsenbrenner, gefärbtes Wasser in

Erlenmeyerkolben. Glasröhrchen in Gummistopfen.

2.1 ImitationYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ 3

3.1 Information -+ 4

4.1 erkennen -+ 5

5. (falls Temperaturstand gesehen werden

kann):

5.1 -+ 6

6 Großgruppe

(falls Temperatur gefühlt werden

muß):

5.2 4-5 Lernende

7 Kleingruppe zu je

5 Lernenden

Z w e ite s B e is p ie l:

1. Unterrichtsziel: Transport der Wärme durch Wasser.

Bewußte Imitation. Auswerten. R 2.4 konvergent denkend anwenden.

Operationsergebnis: Relation "Wasser unten erwärmt, steigt auf, kühlt ab,

fällt" auswertend anwenden.

Operationsobjekt. Zeichnung: Haus mit schematischer Heizungsanlage,

falsche und richtige Kennzeichnung für Ort des Brenners, für Flußrichtung,

für Temperatur.

2.1 Imitation -+ 3

3.1 Information -+ 4

4.2 auswerten -+ 8

8.1 Beliebig viele Kontakte -+ 12

12.1 Fiktive Annahme: Alle Lernenden beherrschen die verlangten Detail-Ope-

rationen. -+ 14

14. Soziosysteme: Einzelarbeit für alle Lernenden

D r itte s B e is p ie l:

1. Unterrichtsziel: Erwärmung des Raumes; Relationentransfer; erkennen.

Operationsergebnisse: System erkannt = Problem als gelöst erkannt.

Operationsobjekt: Zeichnung eines Wohnraumes. Zentralheizungskörper

mit Beschriftung "Heizkörper" unter dem Fenster. An der Wand, die der
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Fensterwand gegenüberliegt, eine Sitzecke mit 4 Personen. Unter der Decke

und über dem Fußboden die Beschriftung "Luft".

Anweisung: "Erkläre mit einigen Strichen in der Zeichnung und mit weni-

gen Worten, wie die Wärme vom Heizkörper in die Sitzecke gelangt.

Schreibe dir 3-5 Stichwörter auf."

2.2 RelationentransferSRQPONMLKJIHGFEDCBA- + 8

8. Beliebig viele Kontaktmöglichkeiten ~ 12

12.2 Fiktive Annahme: nur ca. 50 Ofo der Lernenden können die zuvor imQPONMLKJIHGFEDCBAZ u -

sammenhang mit dem Kreislauf des Wassers erworbenen Relationen kon-

vergent denkend auf die neue Situation anwenden. ~ 13

13. Soziosysteme:

Partnergruppen

Bestimmung von organisatorischen Maßnahmen, Begleitprozessen und indirek-

ten Initiationen

(zu zwei Operationsergebnissen der Unterrichtseinheit "Warmwasser-

heizung")

E rs te s B e isp ie l: Operationsergebnis: Relation "Wenn Wasser erwärmt

wird, dehnt es sich aus" erkannt.

1.1/1.2 Org. Maßnahmen zum Operationsobjektlzu den Hilfsmitteln:

Vorher Teile des Operationsobjekts und Hilfsmittel (den Lernenden nicht

sichtbar) in der Reihenfolge des Aufbaus bereitgestellt. Aufbau des Ver-

suchs für alle sichtbar auf dem Demonstrationstisch vornehmen.

1.3 Org. Maßnahmen zu den Operationen

Halbkreisförmige Gruppierung der Lernenden, Kleinere in der 1. Reihe.

1.4 Org. Maßnahmen zum Soziosystem: -

2.1 Begleitprozesse beim Operationsergebnis: -

2.2 Begleitprozesse beim Operationsobjekt:

Lernende imitieren unbewußt die Handhabung des Bunsenbrenners (Aus-

gang für spätere Konditionierung entsprechender Verhaltensweise).

2.3 Begleitprozesse bei Operationen:

Genaues Beobachten von Versuchsabläufen.

2.4 Begleitprozesse bei Interaktionen:

Vermeidung unkontrollierter Verbalreaktionen, damit die Beobachtung an-

derer nicht gestört wird.

2.5 Begleitprozesse bei Hilfsmitteln: -

3. Beachtung von Variationsmöglichkeiten: -, da noch nicht alle Operations-

ergebnisse behandelt.

275



Die Arbeitsschritte 4-6 werden durchgeführt, nachdem die Arbeitsschritte
1 und 2 auf alle Operationsergebnisse angewendet und gegebenenfalls
Anderungen aufgrund des Arbeitsschritts 3 vorgenommen wurden.

4. Überprüfung der direkten Initiierung:
Operationsobjekt initiiert direkt das Erkennen der Relation.

4.1 direkte Initiierung ausreichendYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ 6

6.1 Aufträge, die sich auf Begleitprozesse beziehen:
"Beobachtet genau, wie ich den Versuch aufbaue und was danach ge-
schieht. Sprecht während des Versuchsablaufs noch nicht; ihr könnt an-
schließend eure Beobachtungsergebnisse austauschen."

6.2 Aufträge, die sich auf Operationen beziehen:
"Stellt euch im Halbkreis um den Demonstrationstisch, die Kleineren vor-
ne, damit alle gut sehen können."

6.3 Aufträge, die sich auf Interaktionen beziehen: -KJIHGFEDCBA

Z w e ite s B e is p ie l:

Operationsergebnis: "Wasser unten erwärmt, steigt auf, kühlt ab, fällt"
auswertend anwenden.

1.1 Org. Maßnahmen zum Operationsobjekt:

1.2 Org. Maßnahmen zu den Hilfsmitteln:
Nach Abschluß des Operationsergebnisses "Relation erkannt": Austeilen
der Arbeitsbögen durch Gruppensprecher.

1.3 Org. Maßnahmen zu den Operationen:

1.4 Org. Maßnahmen zum Soziosystem: -

2.1 Begleitprozesse beim Operationsergebnis: -

2.2 Begleitprozesse beim Operationsobjekt:

2.3 Begleitprozesse bei Operationen: -

2.4 Begleitprozesse bei Interaktionen:
Arbeitsbogen dient nicht der Beurteilung oder Kontrolle sondern dem
eigenen Lernvorgang.

2.5 Begleitprozesse bei Hilfsmitteln: -

3. Beachtung von Variationsmöglichkeiten: -, da noch nicht alle Operations-
ergebnisse behandelt.

4. Überprüfung der direkten Initiierung:

2 7 6



4.2 nicht ausreichend ~ 5

5.1/5.2 Aufträge zum Operationsergebnis, zum -objekt und zu den Hilfsmitteln:

"Seht euch alle Zeichnungen genau an, erinnert euch, warum das Wasser

im Kreis strömt. Kreuzt erst dann an, wenn ihr euch mit allen Zeichnungen

genau auseinandergesetzt habt. "

6.3 Aufträge zu Interaktionen:

"Denkt daran, daß ihr selbst überprüfen könnt, ob ihr alles richtig verstan-

den habt. Das ist natürlich nicht möglich, wenn ihr die Ergebnisse von

euren Nachbarn übernehmt."QPONMLKJIHGFEDCBA

Z u sam m en fa s su n g d e r E n tsc h e id u n g en , d ie in d e r 3. P la n u n g sse q u en z zu e in em

U n te r r ic h ts z ie l d e r U n te r r ic h ts e in h e it " W a rm w a sse rh e izu n g " g e tro ffe n w u rd en

Die Entscheidungen beziehen sich auf jene Operationsergebniskette zum 2. Unter-

richtsziel, die unter Betonung der Operation "konvergent denken" in bezug auf

Relationen entstanden ist.

Für den Anfangszustand wird angenommen, daß den Lernenden die Element/

Merkmals-Kombinationen "Wasser - Temperatur", "Wasser - Volumen" und

"Wasser - Gewicht" beherrschen und nicht mehr diesbezüglich erinnert werden

müssen. Daher wird im gesamten Unterricht nur einmal ein Element erkannt und

auswertend angewendet. Daß dies nicht typisch ist, zeigt die andere Variation der

Operationsergebniskette.
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übersicht über die Entscheidungen der 2. und 3. Planungssequenz
Urnerrichtseinheir: WarmwasserheiLung
Unterrichtsziel. Transport der Wärme durch Wasser.

Bewußte Imitation.
Alle Relationen konvergent denkend anwenden.

Operationsergebnisse Operationsobjekte Operationen, detailliert indirekte InitiationenHilfsmittel Interaktionen

organisatorische,

Maßnahmen Begleirprozesse

1. Problem zum Unter-
richtsziel erkanntKJIHGFEDCBA

Z w e i Z e ic h n u n g e n : a u s w .: Merkmale der Bilder
Hobbykeller mit spielen- e r le .: Unterschiede: Ort der

den Kindern Heizkörper, Bekleidung der

(s. Abb. 41 a, b) Kinder
k . d .: Kleidung der Kinder-+

unterschiedliche Temperatur

extern: sehen: Bilder

Projektor mit Ver-
lage, Projektions-
tisch

Erinnern an Ergebnis der letz-
ten Unterrichtsstunde - und

"Ich zeige euch jetzt zwei Bil-
der. Betrachtet sie genau.

Nehmt dazu Stellung."

2. R 1 (zwischen Volu- V e r s u c h : gefarbres Was- e r k .: Bunsenflamme als Wärmc-

rnen und Temperatur ser in Er-lenmeyerkolben, quelle,

des Wassers)!erkannt durchbobrter Stopfen. a u s w .: unterschiedliche Wärme-
darin Glasröhre zustände, unterschiedliche Was-

{s. Abb. 64 auf S. 281) sersra ndc.
k . d .: höherer Wasserstand =
größeres Wasservolumen; Bun-

senflamme arn Wasserbehälter
bedeutet Erwärmung.

extern: sehen: \'(/asserstände

Gaszufuhr. Drei-
fuß, Asbest matte,

Streichhölzer,

Kaliumpermanga-

nat, Tesaband zum

Markieren der

Wasserstände

Vorher Teile des Opera-

ticnsobjckts geordnet
(für Schüler nicht sicht-

bar).
Jetzt Versuchsaufbau für

alle sichtbar auf dem De-

monstrationstisch vor-

nehmen.

Aufstellung im Halb-
kreis, Kleinere vorn

Genaues Beobachten,

daher VermeidungYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu n -

kontrollierter Verbal-

rcaktionen.

Überleitung von der Problem-

stellung zu den folgenden
Operationsergebnissen ' l - _ und

»Beobachrer genau, wie ich den

Versuch aufbaue und was da-

naclr geschieht. Sprecht während

des Versuchsablaufs noch nicht;

ihr könnt ansenließend eure
Beobachtungsergebnisse aus-
tauschen."

"Achtet auf den W'aagebalken,

während das Wasser erwärmt
wird!"

3. R 2 (zwischen Volu-

men und Gesicht des

Wassers)/erkannr

V e r s u c h : zwei Erlen- e r k .: Wassermenge -- Gewicht s .2

meyerkolbcn wie in a u s u i.: Wasserscände und Ge-

OpE 2 auf einer Balken- wicht auf bei den Seiten der

waage. Ein Kolben wird Waage zu Beginn und Olm Ende

erhitzt. des Versuchs.

k . d .: Ergebnisse des Auswerrens
~ R 2

extern: sehen: Wasser~[ände,

Stellung des Waageba"lkcns

s. 2 entsprechend 2

Arbeitsbogen

Schreibgerät
4. R 1 und R 2 auswer- F ü n f Z e ic h n u n g e n : Erlen- e r k .: Wasserstände, Temper a-

tend angewendet meyerkolben ähnlich wie tur , Gewicht

in OpE 2. Verschiedene e r in .: R 1 und R 2
'Wasserstände, verschiede- a u s w .: Relationen und Merk-
ne (richtige und falsche) male der Zeichnungen

Angaben zur Temperatur - - - -

und zum Gewicht extern: ankreuzen

(5. Abb. 6S auf S. 281)

Gruppensprecher teilen

Arbeitsbogen aus. (Alle

Arbeitsbogen für jeden
Schüler geheftet und

durchnumeriert)

en rsprechend 2

Kein überprüfen, son-

dern Lernen.

"Seht euch den 1 . Arbeitsbogen

genau an; erinnert euch, warum

das Wasser im Kreis strömt.

Kreuzt erst dann an, wenn ihr
euch mit allen Zeichnungen ge-

nau auseinandergesetzt habt.

Wenn ihr die Kreuze gesetzt

habt, könnt ihr die Ergebnisse
mit eurem Nachbarn verglei-
chen."



5. R 3 (zwischen Ternpe-QPONMLKJIHGFEDCBAZ e ic h n u n g e n : zwei G e -

rat u r und spezifi- fäße mit gleichem Was-
sehern Gewicht des serstand, aber unter-

Wa:ssers)/erkannt = schiedlichen Temperatur-
R 1 undSRQPONMLKJIHGFEDCBAR 2 kortver- angaben (s. Abb. 66 auf

gC"lt denkend ange- S. 281)

wendet

e rk ./a u sw .: Wassermenge -

Temperatur
e r in ..: R I, R 2

k . d .: Temperatur und Volumen
- - + Gewicht

extern: sehen, schreiben

Arbeitsbogen
Schreibgerät

Versuch vorbereitet -

Nachbarn als Partner-
schaft

Gewöhnung an überprü- "Seht euch die Zeichnungen an,
fung von Hypothesen. denkt an die beiden Versuche.

Schreibt auf, was ihr über das
Gewicht der beiden Behälter

aussagen könnt. Arbeitet mit
eurem Tischnachbarn zusam-

men. Wir werden anschließend
mit einem Versuch überprüfen,

ob ihr die richtige Vorhersage

getroffen habt."

(Wärmeres Wasser K o n tro llv e r su c h : 2 Be- e rk .: Behälter enthalten Wasser

steigt - kühleres Was- chergl aser mit Leitungs- unterschiedlicher Temperatur;
set- fällt/erkannt) wasser, Plastikbehälter: Temperatur des Leitungswas-

einer mit Wasser von ca. sers; Absinken bzw. Aufsteigen
40 C gefüllt, der andere der kleinen Plastikbehälter
von ca. 80° C. k . d .: Zusammenhang zwischen

Versuch und Aufgabe

extern: Temperatur fühlen oder
Aussagen über Temperatur hö-

ren

Bunsenbrenner mit

Zubehör
Kühlbehälter

Zange

L - + G G

""E

6. Erwärmung am tief-
st.en Ort erkannt

entsprechend 1 "Die drei Zeichnungen haben
. eines gemeinsam."

D re i Z e ic h n u n g e n : e rk .: Elemente und Merkmale
Heizungsanlagen mit der Heizungsanlage
"oberer und unterer Ver- a u sw .: erk. Elemente und Merk-
teilung" als "Einrohr"- male --+ Kessel unten

bzw. "Zweirohrsysteme" - - - -
(s. Abb. 67 auf S. 282). extern' sehen
Ort des Brenners hervor-
gehoben

Projektor mit Vor- L --+ GG

lage "-"E

7. Erwärmung am tief-
sten Ort auswertend
angewendet

entsprechend 4 "Diese Aufgabe ist nicht schwer,
aber notwendig, damit ihr das
folgerde besser versteht. - Ar-
bcuet allein."

V ie r Z e ic h n u n g e n :

Heizungsanlagen mit
richtigem und falschem
Ort des Brenners.

R 4 (Erwärmung am V e rsu c h : gcschlossencs
tiefsten Ort - Kreis- Röhrensystem. Bunsc n-
lauf)/crkannt R 3 brcancr (s. Abb. 68 auf
und (6) konvergent S. 282).
denkend angewendet C e s p rä c h

e rk .: Elemente und Merkmale
der Heizungsanlagen
a u sw .: Ort des Brenners

extern; sehen, ankreuzen

Arbeitsbogen
Schreibgerät

e rk .: Strömungsrichtung des
Wassers. Temperatur an ver-
schiedenen Punkten
a u sw .: s. erk.

k . d .: R 3 und Ort des Brenners,
Veränderung des spezifischen
Gewichts - + Kreislauf

extern: sehen: Bewegung des
W.1SSers fühlen: Temperatur
sprechen: Beobachtungen, Er-
klarunpen

Bunsenbrenner mit

~.~behö[,.
"":"0"''';:'''' ,••.I
Wasserströmung
sichtbar zu machen
schriftliche Ar-

beitsanwcisung

Erlenmeyerkolben mit Versuch nach Arbeits- "Setzt euch ill Gruppen - wie
Stopfen, Glasröhren. anlcitung ausführen kön- letztes Mal - zusammen. Die
Plastik schlauch, mit Was- ncn. Sprecher holen die Geräte und
ser und Sägemehl gefüllt Umgang mit Bunscn- entzünden die Bunsenflamme. -
lind Glaswanne bereitgc- brenner! Besprecht, wie das, was ihr be-
stellt (5. Anlage). obachtct, crk'Yrt werden kann.'
Gruppensprecher holen
Gerate ab.
Gruppenzusammenset-

zung wie in der vorigen
U ntcr richtsstundc.



Operarionsergebn'isse indirekte InitiationenOperationsobjekte Operationen, detailliert Hilfsmittel Interaktionen
organisatorische
Maßnahmen Beglei tprozesseKJIHGFEDCBA

F ü n f Z e ic h n u n g e n : e r k .: Röhrensystem. schweben-
Röhrensystem wie in der Würfel, Richtungsangabe
Abb. 59, aber mit fal- durch Pfeile, Ort des Brenners
scher und richtiger Kenn- a u s w .: Bewegungsrichtung des
zeichnung der Strö- Würfels, Ort des Brenners,
mungsrichtung und Ort R 3, 4

, des Brenners.

9. R 3 und R 4 auswer-
tend angewendet

extern: sehen, ankreuzen

Arbeitsbogen
Schreibgerät

entsprechend 4 entsprechend 4 entsprechend 4

10. System erkanntYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= wie in Operationser geb-
Problem als gelöst er- nis 1
kannt

e r k .: Ort der Heizkörper und
des Brenners
e r in .: Problem
k . d .: Übereinstimmung: Ort
von Heizkörper und Brenner
mit R4

extern: sehen, sprechen

wie in Operations-
ergebnis 1

s. 1, außerdem Verände-
rung des Mobiliars.

Rückkopplung auf das
Problem.

"Z u Beginn des Unterrichts
konntet ihr nicht erklären, war-
um die Kinder auf dem einen
Bild frieren und auf de.n ande-
ren nicht. Ihr habt jetzt alles
gelernt, was zur Erklärung nö-
tig ist."

11.R 4 konvergent den-
kend angewendet

Z w e i Z e ic h n u n g e n :

Schema einer stark ver-
einfachten Heizungs-
anlage wie in Abb. 35 b

e r k .: Ort des Brenners, Röhren- Arbeitsbogen
system Schreibgerät
e n n .: R 3 und 4
k . d .: - : .- Strömungsrichtung

extern: Pfeile einzeichnen

entsprechend 4 Bewußtmachung des fol-
genden Lernprozesses.

"Nidlt alle Warmwasserheizun-
gen sind in gleicher Weise auf-
gebaut. Wendet das Gelernte
auf die Aufgabe im letzten Ar-
beitsbogen an. Jeder kennzeich-
net mit Pfeilen, in welcher Rich-
tung sich das Wasser bewegt.
Wenn ihr das schafft, werdet ihr
auch das Problem in der näch-
sten Unrerrichrsstundc lösen
können."

> :- Die indirekten Initiierungen zwecks Überleitung zum nächsten Operationsergebnis werden hier nicht gesondert aufgeführt.



O p e r a t io n s o b je k t 2 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abb.64

O p e r a t io n s o b je k t 4

H ie r is t d a s W a s s e r

2 0 G r a d w a r m

u n d w ie g t 1 k g K r e u z e a n , w e lc h e Z e ic h n u n g r ic h t ig is t .

Abb.65

Abb.66
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O p e ra t io n s o b je k t 6 xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abb.68

282

Abb.67

O p e ra t io n s o bje k t 8

A n w e is u n g e n :

1 . B a u t d ie G e rä te w ie in

d e r A b b ild u n g a u f !

2 . D e r G ru p p e n s p re c h e r e n t-

z ü n d e t d ie B u n s e n f la m m e !

3 . A c h te t a u f d ie B e w e g u n g
d e s W a s s e rs u n d d e r S a g e -

s p ä n e !

4 . S u c h t im G e s p rä c h e in e

E rk lä ru n g fü r d ie B e o b a c h -

tu n g s e rg e b n is s e !



Bestimmung von Instrumenten zur Aufnahme des Endzustandes und des
Anfangszustandes

(zu einem Unterrichtsziel der Unterrichtseinheit "Warmwasserheizung")
Unterrichtsziel: Transport der Wärme durch Wasser.
Bewußte Imitation. Auswerten; R 2.4 konvergent denkend anwenden.

1. Vorläufige AufgabensteIlung :QPONMLKJIHGFEDCBA

A : Im Schema einer Warmwasserheizungsanlage folgende Teile zeigen und
benennen: Heizkessel, Steigleitung, Heizkörper, Ausdehnungsgefäß, Fall-
leitung (s. Rahmenplan BIll, Seite 11).

2.1 Kquivalenz der Grundform:
"Information" entspricht dem Unterrichtsziel.

2.2 Kquivalenz der Komplexitätsstufe:
Das Unterrichtsobjekt ist ein System, aber die Aufgabe A verlangt nur
Kenntnisse von Elementen.
Knderung:
B : Die Zeichnung und die Begriffe aus Aufgabe A werden vorgegeben.
Aufgabe: "Erkläre in wenigen Sätzen, wie die Warmwasserheizung funk-
tioniert. "

3.1 Kquivalenz der Konkretionsstufe: Aufgabe B besteht aus ikonischen und
nicht-ikonischen Zeichen. Das entspricht etwa dem Operationsobjekt des
Operationsergebnisses (vgl. Übersicht über die Entscheidungen der 3. Pla-
nungssequenz zum o. g. Unterrichtsziel): Haus, schematisch mit Heizungs-
anlage.
Falsche und richtige Kennzeichnungen für Ort des Brenners, für Flußrich-
tung, für Temperatur.

3.2 Kquivalenz der nicht notwendigen Bestandteile: Ausdehnungsgefäß wird
in der Zeichnung und als Begriff ausgelassen.

3.3 Kquivalenz der Zeichendimension:
In Unterrichtsziel ist semantische Information gemeint, in Aufgabe B wird
zusätzliche syntaktische Information verlangt: Begriffe
Knderung:
C: nur die Zeichnung aus Arbeitsschritt 1 (ohne Ausdehnungsgefäß) und
Aufforderung zur Erklärung der Funktion.

4. Kquivalenz der Operationen:

Die Erklärung ist auch möglich, wenn sich die Lernenden nur an das
Operationsobjekt laut Abb. 61 a erinnern. Gefordert aber ist für die Re-
lation die Operation konvergent denken.
Knderung:
D: Zeichnung: Querschnitt eines 2stöckigen Hauses mit Heizkörpern, Roh-
ren und Kessel, aber im Gegensatz zum o. g. Operationsobjekt mit oberer
Verteilung des warmen Wassers (s. Abb. 61 b)
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Auftrag: durch Pfeile Strömungs richtungen in allen Rohren und Heiz-

körpern angeben.

5. Soziosystem; jeder Lernende einzeln

5.1 Das Soziosystem ist äquivalent -,>- 8

8. Genaue Kennzeichnung der Aufgabe D für die Aufnahme des Endzustands

s. Abb. 61 b ",

9. Aufgaben zur Aufnahme des Anfangszustandes ,:.,:.KJIHGFEDCBA

1 . A u fg a b e : (Relation 2.4 konvergent denkend anwenden)

s. Abb. 62

"Das Wasser wird durch die Flamme des Bunsenbrenners erwärmt. Wenn

du der Meinung bist, daß sich der farbige, im Wasser schwebende Würfel

bewegt, kennzeichne durch einen Pfeil die Bewegungsrichtung!"

2 . A u fg a b e : (Relation 2.4 auswertend anwenden):

s, Abb. 59 Auftrag: "Kreuze die richtige Zeichnung an."

3 . A u fg a b e : (Relation 2,4 erinnern):

"Du weißt sicher, daß Wasser bergab fließt, aber in der Zentralheizung

steigt Wasser auch noch oben. Nenne den Grund, falls du ihn kennst."

4 . A u fg a b e : ,: . ,: . ,: .(Relation 2.2 auswertend anwenden)

Zeichnung s. Abb. 69. Text:

"Wenn das Wasser von 20° Celsius auf 80° Celsius erwärmt wird,

• steigt das Gewicht des Wassers

• nimmt das Gewicht des Wassers ab

• bleibt das Gewicht des Wassers gleich
-----
,~ Zusätzliche AufgabensteIlungen zur überprüfung des auswertenden Anwendens der

übrigen Relationen entfällt, weil dies Voraussetzung für die Erfüllung der o. g. Aufgaben

ist. Das wird bei anderen Unterrichtsobjekten häufig nicht der Fall sein. Dann müßten zu-

sätzliche Aufgaben zur Auswertung jener Teile erstellt werden.

,:.,:.Hier zeigen wir nur die Ableitung jenes Teils des Instruments zur Aufnahme des An-

fangszustands, der sich auf das 2. Unterrichtsziel der Unterrichtseinheit bezieht. Denn nur
hierfür haben wir auch die Entwicklung des Instruments zur Aufnahme des Endzustandes
dargestellt. Davon unberührt bleibt die Tatsache, daß der Anfangszustand in bezug auf
a lle Unterrichtsziele der Unterrichtseinheit aufgenommen werden muß.

,:.,:.,:.Im Anfangszustand muß mehr als die Kenntnis der Relation 2.4 überprüft werden.
Für die Realisierung des Unterrichts ist ja auch wichtig zu wissen, ob die vorausgehenden

Relationen bereits bekannt sind.
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5 . A u fg a b e :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Relation 2.3 auswertend anwenden)
Zeichnung s. Abb. 66. Text:
"In beiden Gefäßen ist die gleiche Menge Wassc:r. Das Wasser im Gefäß A
ist auf 20° Celsius, das Wasser im Gefäß B auf 80° Celsius erwärmt wor-
den.
• das Gewicht der Wassermenge A ist größer als das Gewicht der Wasser-

menge B
• Das Gewicht der Wassermenge B ist größer als das Gewicht der Wasser-

menge A
• Das Gewicht beider Wassermengen ist gleich groß
• Ich kann nichts über das Gewicht der beiden Wassermengen aussagen."

Die geforderten Äquivalenzen zwischen den Aufgaben für die Aufnahme
des Anfangs- und Endzustandes sind folgendermaßen berücksichtigt:

1. Die wichtigen Relationen des Unterrichtsobjekts sind enthalten
2. Die wichtigsten Teile der Operationsobjekte sind ikonisch. Das ent-

spricht sowohl den Operationsobjekten der 3. Planungssequenz als auch
dem Operationsobjekt des Instruments zur Aufnahme des Endzustands.
Die 3. Aufgabe ist wie das Operationsobjekt des entsprechenden Ope-
rationsergebnisses nicht-ikonisch.

3. Die wichtigste Relation 2.4 soll im Unterrichtsziel konvergent denkend
angewendet werden. Die zur Aufnahme des Anfangszustands zusätz-
lich geforderten Operationen "auswerten" und "erinnern" sind ein-
fachere Operationsstufen.

4. Im Instrument zur Aufnahme des Endzustands wie im Instrument zur
Aufnahme des Anfangszustands wird Einzelarbeit verlangt.
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9.2 Planungsteilezur Unterrichtseinheit"Geld"xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bestimmung der Grundform

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle: Geld/Rahmenplan

BIll S. 67YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf

1.2 gemeinte Grundform: Information

1.3 Informationsquellen: Duden, Bibliographisches Institut 1962

D. v. Erffa: Wirtschaftslexikon, Humbold, 1964

Meyers Handbuch über die Wirtschaft. Bibliogr. Inst. 1966

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

• Funktionen des Geldes
• Geschichtliche Entwicklung des Geldes (Geldarten)

• Bedeutung des Geldmarktes

• Geldumlauf (Kreislauf des Geldes)

• Geldpolitik

• Geldersatz

• Geldschöpfung

• Inflation - Deflation

• Geldtheorien

• Wirkung der "Geldillusion"

• Aufgaben der Geldinstitute

• Währung verschiedener Länder

• Kurszettel lesen und auswerten

• bargeldloser Zahlungsverkehr

• Geld beschaffen

• Währungen umrechnen

• Haushaltsplanung

• Sparen
• Ein- und Auszahlen

Einstellung: • "Sparen bringt Gewinn"

• "Sparen ist keine Tugend an sich"

• "Bargeldloser Verkehr vereinfacht das Geschäfts-

leben"

Verhaltensweise: • Immer Geld nur marktangemessen anlegen

• immer Ein- und Ausgaben kontrollieren und planen

• immer Wechselgeld nachzählen

• immer Rechnungen prüfen

• immer Kassenzettel eine Zeitlang aufheben

• immer Zahlungsverträge prüfen

• immer Preise vergleichen

• nie größere Geldmengen bei sich haben

Information:

Technik:

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründungen: Information.

Landläufige Einstellung zum Sparen ist: Sparen ist eine Tugend (vgl. z. B.

den Berliner Rahmenplan B III b 4, S. 2). Der Schüler wird in seiner künf-

tigen volkswirtschaftlichen Rolle als Sparer angesprochen, nicht aber z. B.

als Schuldner und in der genauso wichtigen Rolle als Kreditnehmer. Hier
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müßte aufgrund von Informationen über den Kreislauf des Geldes relati-

viert werden: Wann ist es sinnvoll zu sparen, in welcher Form? Sparen

dient nicht nur dem Staat, sondern dem besser Informierten.

2. Bestimmung der Komplexitätsstufe

2.1.1 Geld als Klasse: • Geldarten

• Währungen

2.1.2 Geld als Element

einer Klasse: • Geldersatz (in der Klasse Zahlungsmittel)

2.1.3 Geld als System: • Geschichtliche Entwicklung des Geldes

• Kreislauf des Geldes

• Geldpolitik

• Geldschöpfung

• Geldtheorien

2.1.4 Geld als Element eines Systems:

• Funktion des Geldes (in verschiedenen Systemen)

• Bedeutung des Geldmarktes (für die Wirtschaft)

• Geldwert in der Inflation - Deflation

• Wirkung der Geldillusion

2.1.5 Geld als relativ isoliertes Eleinent:

• Die DM
• Der Dollar
• Merkmale des Geldes

2.2 Entscheidung für Komplexitätsstufe/Begründung:

• System: Kreislauf des Geldes

• Element von Systemen: Funktionen des Geldes

Entsprechend der Begründung aus 1.5 soll es im Unterricht um die Funk-

tion des Geldes und um den Kreislauf des Geldes in der Wirtschaft gehen,

um aus genaueren Kenntnissen über entsprechende Zusammenhänge nicht

herkömmlichen Einstellungen ausgeliefert zu sein.

Bevor z. B. der Kreislauf des Geldes als System behandelt wird, müssen die

wichtigsten Merkmale des Geldes bekannt sein. Diese Merkmale sind an

der Rolle erkennbar, die das Geld in verschiedenen Systemen spielt.

2.3.3 SystemSRQPONMLKJIHGFEDCBA- + 5.4

2.3.4 Element von Systemen - + 5.1

Die Strukturierung des Systems "Kreislauf des Geldes" entspricht dem Bei-

spiel "Warmwasserheizung". Wir stellen daher nur den Fall "Funktionen

des Geldes" dar.

5. Strukturierung von "Geld" als Element von Systemen

5.1 Systeme, in denen Geld als Element enthalten ist:

• Geld als Verrechnungseinheit in der Tauschwirtschaft

• Geld als Tauschmittel in der Tauschwirtschaft
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• Geld als Wertaufbewahrungsmittel in privaten, öffentlichen und Unter-

nehmenshaushalten

• Geld als Kreditübertragungsmittel und Schuldentilgungsmittel am Geld-

markt

• Geld als Verrechnungseinheit in und zwischen Volkswirtschaften

• Geld als Prestigegegenstand (Hortungseffekt) in der Gesellschaft

5.2 alle Systeme sind niveaugleich

5.3 Geld als Prestigegegenstand ist nicht so sehr für das Verständnis des Geld-

kreislaufs notwendig und wird daher gestrichen.

5.4 Informationsquellen G. N. Hahn: Geld, Außenhandel und Beschäftigung.

Dunker und Humblot. Berlin 1966. W. Ehrlicher u. a. (Hrsg.): Kompen-

dium der Volkswirtschaftslehre Band I, Vandenhoeck und Ruprecht. Göt-

tingen 1972. Nachschlagewerk s. 1.3

5.5.2 Die Systeme sollen nicht in Teilfunktionen zerlegt, sondern sofort detail-

liert werdenYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ 6.1

6. Detaillierung der Systeme

1. System: Geld als Verrechnungseinheit in der Tauschwirtschaft

6.2 Aussagen/Relationen 6.3 Elemente 6.4 Merkmale

1.1 Wenn in einem Gemeinwesen Arbeits- Arbeitsteilung
teilung herrscht, sind die Mitglieder des
Gemeinwesens auf den Austausch ihrer Tausch
Produkte angewiesen.

1.2 Je stärker die Arbeitsteilung ist, desto Arbeitsteilung
größer ist die Tauschnotwendigkeit Tauschnotwendigkeit

1.3 Wenn Güter getauscht werden, muß

der Wert der zu tauschenden Ware in Tauch
Einheiten des Werts der eingetauschten
Ware ausgedrückt werden (0. umgekehrt) Produktwerte

1.4 Je mehr Güter getauscht werden, de-
sto schwieriger wird es, den Wert eines Getauschte Güter

Gutes gegenüber den Werten aller ande-

ren Güter auszudrücken Wertausgleich

1.5 Weil 1.4, ist es erleichternd, wenn
Geld als ein Gut vereinbart wird, mit des- Geld

sen Wert der Wert aller anderen Güter
verglichen werden kann. Wertvergleich

in Gemeinwesen

von Produkten oder
Leistungen

Intensität
Größe

von Produkten

ins Verhältnis gesetzt

mehr

schwieriger

als Standardgut

erleichtert

6.2 Aussagen/Relationen 6.3 ElementeKJIHGFEDCBA

2 . S y s te m : Geld als Tauschmittel in der Tauschwirtschaft

6.4 Merkmale

2.1 Je stärker die Arbeitsteilung ist, desto

größer wird die Notwendigkeit wegen Arbeitsteilung
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1.2, den Eigenbedarf durch Reihen von
Tauschakten zu befriedigen Tauschvorgänge

2 .2 Wenn ein Gut als allgemeines Zah-
lungsmittel vereinbart wird, kann die Standardgut
komplizierte Reihung von Tauschakten
auf An- und Verkauf reduziert werden Tauschvorgänge

2.3 Wenn 2.2, können die Wünsche der Standardgut

Tauschenden räumlich unabhängig sein. Tauschwünsche

2.4 Wenn 2.2, können die Wünsche der Standardgut

Tauschenden zeitlich unabhängig sein Tauschwünsche

2.5 Wenn 2.2, ist der Eintauschende un- Standardgut
abhängig von der Qualität des Tausch- Tauschvorgang

gutes

2.6 Wenn 2.2, ist der Eintauschende un- Standardgut
abhängig von der Quantität des Tausch- Tauschvorgang
gutes

2.7 Wenn das Gut, das als allgemeines Zahlungsmittel

Zahlungsmittel verwendet wird, nicht

ständig von gleicher Qualität und Quan-
tität ist, muß der Tauschende zwischen
der Funktion des Tauschmittels und der

Funktion der Verrechnungseinheiten die-
ses Gutes unterscheiden

2.8 Weil Geldeinheien gleichbleibend in
Quantität und Qualität sind, kann der

Unterschied zwischen Geld als Tauschmit- Zahlungsmittel
tel und Geld als Verrechnungseinheit un-
beachtet bleiben

2.9 Weil für Geld beliebige Güter ein-

tauschbar sind, wird Geld als allgemeines Geld
Zahlungsmittel angenommen

3. System: Geld als Wertaufbewahrungsmittel

6.2 Aussagen/Relationen 6.3 Elemente

umfangreicher

als Zahlungsmittel
vereinbart
reduziert auf An- und

Verkauf

als Zahlungsmittel

räumlich unabhängig

als Zahlungsmittel
zeitlich unabhängig

als Zahlungsmittel
unabhängig von der
Qualität des Tausch-

gutes

als Zahlungsmittel
unabhängig von der
Quantität des Tausch-

gutes

ungleich in Qualität

und Quantität

ungleich der Verreich-

nungseinheit

gleich Geld
gleich Verrechnungs-
einheit

eintauschbar für be-

liebige Güter
überall angenommen

6.4 Merkmale

3.1 Da Geld Tauschhandlungen in An- Tauschspaltung
und Verkäufe spaltet, vergeht immer et-

was Zeit, bevor das durch Verkauf ver- Zeitraum
diente Geld für Käufe ausgegeben wird

3.2 Geldreserven sind notwendig, weil
Einkommen nicht kontinuierlich, sondern Geldreserven
in regel- oder unregelmäßigen Abständen
eingeht Einkommen

3.3 Geldreserven sind notwendig,
Notfälle bestehen zu können

um Geldreserven
Situation

durch Geld

zwischen Ver- und
Ankauf

nötig

nicht kontinuierlich

nötig
wirtschaftlich extrem
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3.4 Geldreserven sind wichtig, um dann Geldreserven
kaufen zu können, wenn Waren billiger

werden Warenkauf

3.5 Weil der Wert des Geldes nicht kon- Geld

stant bleibt, ist Geld ein unsicheres Wert-

aufbewahrungsmi ttel

nötig

wirtschaftlicher

nicht wertkonstant

unsicheres Wert-

aufbewahrungsmittel

6.2 Aussagen/Relationen 6.3 Elemente

4. System: Geld als Kreditübertragungs- und Schuldentilgungsmittel

6.4 Merkmale

4.1 Wenn mehrere Einkommensbezieher Geldaufbewahrung
und Unternehmer nicht jeder für sich, son-

dern an einem gemeinsamen Ort ihr Geld
aufbewahren, ist es für andere Einkom- Kredit
mensbezieher oder Unternehmer leichter,

größere Geldsummen zu besorgen

4.2 Je mehr gespart wird, desto mehr Geldaufbewahrung
Geld kann ausgeliehen werden Kredit

4.3 Wegen 4.2 können große Summen für Kredit
kapitalaufwendige Produktionen aufge-
bracht werden, wenn viel gespart wird Geldaufbewahrung

4.4 Nur wenn ein einheitlicher Geldmarkt Geldmarkt

existiert, ist es möglich, einheitliche Preise Kreditpreis

für Kredite zu schaffen (Zinssatz)

an besonderem und
gemeinsamem Ort

leichter zu erhalten

Menge
Menge

für Großproduktion

hoch

zentral

einheitlich

5. System: Geld als gemeinsamer Nenner für volkswirtschaftliche

Gesamtgrößen

6.2 Aussagen/Relationen 6.3 Elemente 6.4 Merkmale

5.1 Weil jede Volkswirtschaft sehr viel

unterschiedliche Produkte und Leistungen

hervorbringt, ist es schwierig, die Ge-
samtleistung von verschiedenen Volks-
wirtschaften zu vergleichen

5.2 Wenn der Wert aller Güter in Geld
umgerechnet wird, sind Gesamtleistungen

verschiedener Volkswirtschaften ver-
gleichbar

Volkswirtschaften

Leistung der Wirt-
schaft

Leistung der Wirt-
schaft

mit unterschiedlichen
Leistungen und Pro-
dukten

schwer vergleichbar

in Geld gemessen

vergleichbar

6.5 kein Element aller drei Unterrichtsobjekte wird als so komplex aufgefaßt,

daß es selbständiges Unterrichtsobjekt werden müßte

6.5.2YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ Bestimmung der Lernprozesse

Bestimmung der Lernprozesse

1. Kette der Unterrichtsob jekte/Crundformen:
Geld als Verrechnungseinheit in der Tauschwirtschaft - Geld als Tausch-

mittel - Geld als Wertaufbewahrungsmittel - Geld als Kreditübertra-
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gungs- und Schuldentilgungsmittel - Geld als gememsamer Nenner für

volkswirtschaftliche Gesamtgrößen.

1.2 Alle Unterrichtsobjekte sind InformationenSRQPONMLKJIHGFEDCBA- + 3

1.QPONMLKJIHGFEDCBAU n te r r ic h tso b je k t: Geld als Verrechnungseinheit in der

Tauschwirtschaft

3.1 Keine Relationen und keine Element/Merkmals-Kombinationen werden

als bekannt vorausgesetzt - + 4

4. Information - + 6

6. Lernprozeß: Alle Aussagen des Unterrichtsobjekts sollen durch bewußte

Imitation erworben werden.

2 . U n te r r ic h tso b je k t: Geld als Tauschmittel

3.3 Es existieren gemeinsame Element/Merkmals-Kombinationen - + 9

9. übereinstimmend sind:

• E/M 2.1 (Differenzierte Arbeitsteilung und umfangreiche Tauschvor-

gänge) und E/M 1.2

• E/M 2.3 bis 2.6 (Standard gut/Zahlungsmittel) und E/M 2.2

• E/M 2.3 bis 2.6 (Tauschwünsche und -vorgang/räumlich,

• zeitlich, qualitativ, quantitativ) im Anfangszustand enthalten.

• E/M 2.9 (Geld/eintauschbar für beliebige Güter und überall angenom-

men) im Anfangszustand enthalten.

Entscheidung:

Die Aussagen 2.1 und 2.3 bis 2.6 könnten durch Elemententransfer erwor-

ben werden. Wir entscheiden aber: Nur die Aussagen 2.3 bis 2.6 sollen

durch Elemententransfer gelernt werden. Würde auch für die Aussage 2.1

Elemententransfer realisiert, so würde ein zu kurzfristiger Wechsel der
Lernprozesse erfolgen, nämlich 2.1 Elemententransfer, 2.2 bewußte Imi-
tation, 2.3-2.6 Elemententransfer, 2.7-2.9 bewußte Imitation. Die Aus-

sagen 2.1, 2.2 und 2.7 bis 2.9 werden also durch bewußte Imitation er-

worben.

3 . U n te r r ic h tso b je k t: Geld als Wertaufbewahrungsmittel

3.3 gemeinsame Element/Merkmalskombinationen vorhanden - + 9

9. übereinstimmend sind: Element/Merkmals-Kombinationen:

• E/M 3.2 (Geld reserven/nötig) und E/M 3.3 und 3,4

• E/M 3.2, 3.3, 3,4 (Einkommen/nicht kontinuierlich, Notsituation, wirt-

schaftlicher Warenkauf) im Anfangszustand enthalten.

Entscheidung:

Die Aussagen 3.3 und 3.4 sollen durch Elemententransfer erworben wer-
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den. Alle übrigen Aussagen müssen durch bewußte Imitation gelernt wer-

den. Begründung: Ausnutzen von Möglichkeiten qualitativ höherer Lern-

prozesse.KJIHGFEDCBA

4 . U n te r r ic h ts o b je k t: Geld als Kreditübertragungs- und

Schulden tilgungsmi ttel

3.1 gemeinsame Element/Merkmals-Kombinationen vothanden:

E/M 4.1 (Geldaufbewahrung) und E/M 4.2, 4.3 sind zwar unter Berück-

sichtigung des Anfangszustands als übereinstimmend anzusehen. Aber die

jeweils anderen E/M-Kombinationen (Kredit/ ... ) sind als nicht bekannt

vorausgesetzt. Das bedeutet, daß Gemeinsamkeit weder von Relationen

noch von jeweils allen notwendigen Element/Merkmals-Kombinationen

vorhanden ist ---* 4

4.1 Information ---* 6

6. Lernprozeß: Alle Aussagen des Unterrichtsobjekts sollen durch bewußte

Imitation erworben werden.

5 . U n te r r ic h ts o b je k t: Geld als gemeinsamer Nenner für

volkswirtschaftliche Gesamtgrößen

3.2 gemeinsame Relationen vorhanden ---* 8

8. übereinstimmende Relationen:

• R 1.3 (Produkttausch/Vergleich der Produktwerte) und R 5.1 (unter-

schiedliche Volkswirtschaften - Leistungsvergleich)

• R 1.5 (Geld als Standardgut - Wertvergleich) und R 5.2 (Geld als

Leistungsmaß )

Beide Aussagen 5.1 und 5.2 sollen durch Relationstransfer erworben wer-

den.

Bestimmung der Operationsstufen:

1. Kette der Unterrichtsobjekte s. Bestimmung von Lernprozessen, Arbeits-

schritt 1

2.3 alle Unterrichtsobjekte sind Informationen ---* 12

12 bis 16: übereinstimmende Teile der Unterrichtsobjekte, zugeordnete Lernpro-

zesse und entsprechend abgeleitete Operationsstufen s. Tabelle auf der fol-

genden Seite.

Die Unterrichtsziele der Unterrichtseinheit "Funktion des Geldes" lauten

entsprechend den zuvor getroffenen Entscheidungen über Lernprozesse und

Operationsstufen folgendermaßen:

E r s te s U n te r r ic h ts z ie l: Geld als Verrechnungseinheit in der Tauschwirt-

schaft. Bewußte Imitation. R 1.3 und 1.5 konvergent denkend anwenden,
R 1.1, 1.2 und 1.4 auswerten ,;-
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Z w e ite s U n te r r ic h ts z ie l:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGeld als Tauschmittel. Aussagen 2.3 bis 2.6 Ele-

mententransfer, Aussagen 2.1, 2.2, 2.7 bis 2.9 bewußte Imitation. Element

2.2 erkennen, Aussagen 2.1, 2.3 bis 2.9 auswerten"

D ritte s U n te r r ic h ts z ie l . Geld als Wertaufbewahrungsmittel. Aussagen 3.3

und 3.4 Elemententransfer, Aussagen 3.1, 3.2, 3.5 bewußte Imitation. Ele-

ment 3.2 erkennen, Aussagen 3.1, 3.3 bis 3.5 auswerten '!.

V ie r te s Ü n te r r ic h ts z ie l: Geld als Kreditübertragungs- und Schuldentil-

gungsmittel. Bewußte Imitation. Auswerten '!.

F ü n fte s U n te r r ic h ts z ie l: Geld als gemeinsamer Nenner für volkswirtschaft-

liche Gesamtgrößen. Beide Aussagen 5.1 und 5.2 Relationentransfer. Alle

Aussagen auswerten '!.

Verrechnungs- Tauschmittel

einheit

Wertaufbewah-

rungsmittel

Kredit-

über-

tragungs-

mittel

Volkswirtschaft

UO-
LP OpSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u o
LP Op

uo-
LP Op

UO-
LP Op

u o
LP Op

Teil Teil Teil Teil Teil

E1.2 E 2.1
bew.

ausw. Imit.

E 2.2
bew.

erk.
I

Irnit.

E 2.3 ET

E2.4 ET i

E 2.5 ET

E 2.6 ET

E 3.2 bew. erk.

Imit.

E 3.3 ET

E3.4 ET

R1.3 k. d. R 5.1 RT ausw.

R 1.5 k. d. R 5.2 RT ausw.

'!. Aus der Tabelle geht nicht hervor, daß die Operation "auswerten" allen o. g. Teilen

der Unterrichtsobjekte zugeordnet wird. Die nicht in der Tabelle stehenden Teile hätten

auch mit der Operation "erkennen" kombiniert werden können. Wir haben uns für "aus-

w~rten" entschieden, damit die Lernenden wenigstens in geringem Maße produzierend

mit den entsprechenden Informationen operieren können.
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9.3 Planungsteile zur Unterrichtseinheit "Gelenke im menschlichen

Körper"xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bestimmung der Grundform

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle:

Gelenke im menschlichen Körper/Schülerfragen nach Sportunfall

1.2 gemeinte Grundform: Information

1.3 Informationsquellen:

Bibliografisches Institut: Der Mensch. Mannheim, Zürich, 1968

H. Garms: Lebendige Welt, Westermann 1971

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

Information • Funktion der Gelenke

• Aufbau der Gelenke

• Entwicklung der Gelenke

• Belastbarkeit der Gelenke
Technik: Kräftigung der Gelenke

Einstellung:

Verhaltensweise:

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründungen:

Information.! Durch die Schülerfragen bedingt.

1.6.1 Information --+ 2.1

2. Bestimmung der Komplexitätsstufe:

2.1.1 Gelenke als Klasse: verschiedene Gelenktypen

2.1.2 Gelenke als Element einer Klasse: -

2.1.3 Gelenke als System: Funktionieren des Gelenkmechanismus. - Entwicklung
der Gelenke

2.1.4 Gelenke als Element eines Systems: Gelenk als Bestandteil des Skeletts

2.1.5 Gelenke als relativ isoliertes Element: Handgelenk, Kniegelenk, ... - Be-

lastbarkeit der Gelenke

2.2 Entscheidung für Komplexitätsstufe/Begründung:

Klasse. Bevor die Funktion bestimmter Gelenke im einzelnen erarbeitet

wird, sollen die gemeinsamen Merkmale (das Typische) von Gelenken be-

kannt sein, damit das Verständnis der einzelnen Teilfunktionen nicht durch

eine verwirrende Anhäufung von Merkmalen der verschiedenen Gelenke

erschwert wird.

2.3.1 KlasseYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ 3.4
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3. Bestimmung der RepräsentantenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfür die Klasse "Gelenktypen ... "

3,4 Inforrnationsquellen: s. 1.3

3.5 Klassenmerkmale:

• Die Enden zweier Knochen von Knorpel überzogen,

• die Enden durch den Gelenkspalt getrennt,

• nach außen durch Gelenkkapsel abgeschlossen,

• innen durch Flüssigkeit geschmiert.

Elemente der Klasse:

Kugelgelenk

Schultergelenk

Scharniergelenk

Fingergelenk

Kniegelenk

Ellenbogengelenk

Eigelenk

Handgelenk

Atlas-Hinterhauptbein-Gelenk

3.6

Sattelgelenk

Daumengelenk

Zapfengelenk

Halswirbelgelenk

Nuß gelenk

Hüftgelenk

flaches Gelenk

straffes Gelenk

Mittelfußknochen

3.7 Da niveautiefere Elemente gestrichen werden, verbleiben:

Kugelgelenk

Scharniergelenk Die einzelnen Körpergelenke sind

Eigelenk jeweils spezielle Ausführungen der

Sattelgelenk genannten Gelenkarten.

Zapfen gelenk

Nußgelenk

flaches Gelenk

straffes Gelenk

3.8 ". Elemente Restmerkmale

Eigelenk

Gelenkpfanne: halbkugelförmig

Kugelgelenk ". Gelenkkopf: Kugel

Bewegung nach allen Richtungen

Scharniergelenk Gelenkpfanne: halbzylindrisch

Gelenkkopf: Walze

Gelenkpfanne: elliptisch

Gelenkkopf : Ellipsoid

Bewegung: wie Kugelgelenk, aber schließt Rotation

aus

Sattelgelenk Gelenkpfanne und -kopf sattelförmig

Bewegung in 2 Richtungen

Zapfengelenk Gelenkpfanne und -kopf zylindrisch

Bewegung in einer Ebene

Bewegung: in einer Ebene

". Hier wird verkürzt von "Kugelgelenk" gesprochen. Gemeint sind Kugelgelenke im

menschlichen Körper. Entsprechendes gilt für alle anderen Gelenke.
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Nußgelenk Gelenkpfanne und -kopf wie Kugelgelenk, aber Pfanne

steht über den größten Umfang des Kopfes hinaus. Daher

eingeschränkte Drehung nach allen Seiten

flaches Gelenk Gelenkpfanne und -kopf eben. Keine Drehung möglich,

nur gegenseitige Verschiebung

straffes Gelenk Gelenkpfanne und -kopf ähnlich Scharniergelenk, aber

Bewegung in einer Ebene auf ein Minimum eingeschränkt

3.9 A: Elemente mit wenigen bzw.

einfachen Restmerkmalen

3.10 B: voraussetzende Elemente

Kugelgelenk Kugelgelenk (für Ei- und

Nußgelenk)

Scharniergelenk (für straffes

Gelenk)

Scharniergelenk

Sattelgelenk

Zapfengelenk

3.11.1 Elemente, die wenig Restmerkmale aufweisen und voraussetzend sind:

Kugelgelenk

Scharniergelenk

3.12 Reihenfolge/Begründung: Scharniergelenke treten in der Umwelt der Ler-

nenden weit häufiger auf als Kugelgelenke.

1. Scharniergelenk ;;.

2. Kugelgelenk

3.16 Entscheidung für Unterrichtsobjekte:

1. Scharniergelenk ;;.

2. KugelgelenkYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . Gelenke des menschlichen Körpers

3.17.3 Entscheidung: Scharnier- und Kugelgelenk werden als Element aufge-
faßt ;,.;,.-+ 4.1

4. Detaillierung der UnterrichtsobjekteKJIHGFEDCBA

1 . U n te r r ic h ts o b je k t: Scharniergelenk

4.1.1 Repräsentant -+ 4.2

". Es wird mindestens je ein Kugel- und je ein Scharniergelenk des menschlichen Körpers
detailliert behandelt werden, bevor die Lernenden auf die Klassenmerkmale der Gelenke
schließen können. Das schließt die genaue Behandlung weiterer Gelenke nicht aus.

" .> , . Ebenso wäre eine Entscheidung für 3.17.1 oder 3.17.2 möglich. Im folgenden Unter-
richt sollen jedoch weder die gemeinsamen Merkmale aller Kugel- oder Scharniergelenke
des menschlichen Körpers noch ihre speziellen Funktionen behandelt werden. Hier sollen
einfach nur die gemeinsamen Merkmale der menschlichen Gelenke erarbeitet werden.
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4.2 Klassenmer kmale 4.4 Restmerkmale

Enden zweier Knochen von

Knorpel überzogen,

Enden durch Gelenkspalt getrennt,

nach außen durch Gelenkkapsel

abgeschlossen,

innen durch Flüssigkeit geschmiert.QPONMLKJIHGFEDCBA

2 . U n te r r ic h tso b je k t: Kugelgelenk

4.1.1 Repräsentant -+ 4

4.2 Klassenmerkmale

in einer Ebene beweglich (z. B.

Kniegelenk in der Ebene vor -

zurück, Oberarm- Ellen-Gelenk

unten - oben, Fingergelenk in der

Ebene Innen - Außenhand).

Gelenkkopf ist eine Walze,

Gelenkpfanne ein Halbzylinder.

Gelenkkapsel als Verwachsung der

Knochenhäute beider Knochen,

Halterung und Sicherung durch

Bänder.

s. Scharniergelenk

4.4 Restmerkmale

nach allen Richtungen beweglich

(Schultergelenk)

Gelenkkopf ist eine Kugel,

Gelenkpfanne halbkugelförmig

Gelenkkapsel weit, Bänder

schwach, dadurch große Beweglich-

keit.

Halterung und Sicherung des

Gelenkes durch Muskeln.

4.1.2 letztes Unterrichtsobjekt -+ 4,5

3 . U n te r r ic h tso b je k t: Gelenke im menschlichen Körper (Klasse)

4.5 wichtigste Elemente der Klasse

s. 3.8Kugelgelenk

Scharniergelenk

Sattelgelenk

Zapfen gelenk

Restmerkmale

Operationsergebniskette IV für das Unterrichtsobjekt "Klasse der Gelenke

im menschlichen Körper" und den Lernprozeß "bewußte Imitation"

1. Problem zur Unterrichtseinheit entfällt, da nicht 1. Unterrichtsziel
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2. Drittes Unterrichtsziel: Gelenke im menschlichen Körper.

Bewußte Imitation. Auswerten ':.

3.3 Information -+ 4

4.2 Klasse -+ 6

6.1 Bewußte Imitation -+ 11

11.1 Ordnung der Klassenmerkmale:

1. Gelenkspalt

2. Gelenkkapsel

3. Gelenkknorpel

4. Gelenkschmierung

Nr. der

Arbeitsschritte Operationsergebnisse

11.4

a) 1. Problem erkannt

2. Beliebige Merkmale erinnert ,:.,:.

b) 3. Klassenmerkmal "Gelenkspalt" erkanntYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

Merkmale der Gelenke auswertend angewendet

4. Klassenmerkmal "Gelenkkapsel" erkannt =

Merkmale der Gelenke auswertend angewendet

5. Klassenmerkmal "Gelenkknorpel" erkannt =

Merkmale der Gelenke auswertend angewendet

6. Klassenmerkmal "Gelenkschmierung" erkannt

= Merkmale der Gelenke auswertend angewen-

det

c) 7. Klassenmerkmale (3) bis (6) auswertend ange-

wendet

8. Klassenmerkmale (3) bis (6) konvergent

denkend angewendet = Klasse erkannt =

Problem als gelöst erkannt

11.2

11.3

11.5 Es wird fiktiv an-

genommen, daß

kein Operations-

ergebnis im

Anfangszustand

enthalten ist.

". Die Zuordnung der Lernprozesse und Operationsstufen wurde vorgenommen, wie in
der Unterrichtseinheit "Geld" dargestellt.

Die Klasse der Gelenke könnte auch durch Elementen-(Merkmals- )transfer erworben wer-
den. Das würde bedeuten, daß den entsprechenden Merkmalen der ersten beiden Unter-
richtsobjekte die Operation "divergent denken" zugeordnet werden müßte.
V gl. dazu das Beispiel für die Operationsergebniskette V. Für den Erwerb der Informa-
tion über die einzelnen Gelenke siehe Beispiel für die Operationsergebniskette VI.

".". Diese Merkmale sind bereits in den Unterrichtsobjekten Scharnier- und Kugelgelenk
erkannt worden.
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Operationsergebniskette V für das Unterrichtsobjekt "Klasse der Gelenke

des menschlichern Körpers" und den Lernprozeß " Elementen-(Merkmals- )

Transfer"

1. Problem zur Unterrichts einheit entfällt, da nicht 1. Unterrichtsziel

2. Drittes Unterrichtsziel: Gelenke im menschlichen Körper. Elemententrans-

fer. Erkennen.

3.3 Information --+ 4

4.2 Klasse --+ 6

6.2 Elemententransfer --+ 12

Nr. der

Arbeitsschritte Opera tionsergebnisse

12.2

a) 1. Problem erkannt

2. Klasse erkannt = Problem als gelöst erkannt

b) Hilfsoperationsergebnisse:

• Merkmal "Gelenkspalt" erinnert

• Merkmal " Gelenkkapsel " erinnert

• Merkmal "Gelenkknorpel" erinnert

• Merkmal "Gelenkschmierung" erinnert

12.1

Operationsergebniskette VI für das Unterrichtsobjekt "Scharniergelenk"

(Element der Klasse "Gelenke im menschlichen Körper") und den

Lernprozeß "bewußte Imitation"

Nr. der

Arbei tsschri tte Opera tionsergebnisse

1. Problem zur Unterrichtseinheit erkannt

2. Erstes Unter-

richtsziel der

Unterrichtsein-

heit "Gelenke im

menschlichen

Körper"

3.3 Information --+ 4

4.3 Element einer

Klasse --+ 13

13.1 a) 1. Informationen zum Unterrichtsziel erkannt

2. Beliebige Merkmale des Scharniergelenks

erkannt
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13.2.2 Element einer
Klasse ---+ 13.4

13.4 Klassenmerk-

male/Ordnung:

1. Gelenkspalt

2. Gelenkkapsel

3. Gelenk-

knorpel

4. Gelenk-

schmierung

13.6.1

b) 3. Gelenkspalt des Scharniergelenks erkannt

4. Kapsel des Scharniergelenks erkannt

5. Knorpel des Scharniergelenks erkannt

6. Schmierung des Scharniergelenks erkannt

7. Merkmale (3) bis (6) auswertend angewendet

13.7.1 auswerten ---+ 13.8

13.8 Hier wird fiktiv angenommen, daß keines der Merkmale im Anfangszu-

stand enthalten ist; deshalb wird kein Operationsergebnis gestrichen oder

ersetzt.

13.9.2 nicht letztes Unterrichtsziel+> 2
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9.4 Planungsteile zur Unterrichtseinheit "Halbleiter"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bestimmung der Grundform

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle:

Halbleiter. Rahmenplan. Physik 8., 9., 12. Klassen

1.2 gemeinte Grundform:

Information über physikalische Ursachen der Wirkungen von Halbleiter-

bauelementen und Techniken der Versuchsdurchführung mit Halbleiter-

bauelementen

1.3 Informationsquellen:

R. G. Hibberd: Theorie und Praxis der Halbleiter. Orbit 1969

G. Fontaine: Dioden und Transistoren. Philips, 1963

H. Riedel: Halbleiter. 6teilige Schulfernsehserie. SFB 1972. Lehrer-

Begleitheft. VGS, 1972

H. Teichmann: Halbleiter. Bibliogr. Institut. Mannheim 1969

E. Spenke: Elektronische Halbleiter. Springer 1965

E. Hahn: Halbleiter-Meßfühler in Theorie und Praxis. Geyer

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

Information: • geschichtliche Entwicklung der Halbleiterbauelemente

• Anwendungsmöglichkeiten

• Aufbau
• wirtschaftliche Bedeutung

Technik: • Bau von Geräten mit Halbleiterbauelementen

• Reparatur von entsprechenden Geräten
Einstellung:

Verhaltensweise: -

1.5 Entscheidung für GrundformenlBegründungen:

Information. Die technische Verwendung von Halbleiterbauelementen ist

nur auf der Grundlage entsprechender Informationen über Aufbau und

Funktion der verschiedenen Bauelemente möglich.

1.6.1 InformationSRQPONMLKJIHGFEDCBA- + 2.1

2. Bestimmung der Komplexitätsstufe

2.1.1 Halbleiter als Klasse: Halbleiterbauelemente

2.1.2 Halbleiter als Element einer Klasse: Halbleiter als Repräsentant für dyna-

mische elektronische Bauelemente.

2.1.3 Halbleiter als System: Funktion des Transistors, der Diode, ...

2.1.4 Halbleiter als Element eines Systems: Halbleiterbauelemente in Verstär-

kern, Steuergeräten, Nachrichtenverarbeitungsgeräten.

2.1.5 Halblei ter als relativ isoliertes Element: Elektrische und mechanische

Eigenschaften bestimmter Halbleiterbauelemente (z. B . B C 1 8 2 ) .
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2.2 Entscheidung für Komplexitätsstufe/Begründung:

Klasse: Die bloße Kenntnis der Funktion z, B. der Diode oder nur des

Transistors reichen nicht aus, um auf die Wirkung anderer noch nicht be-

kannter Halbleiterbauelemente zu schließen. Wichtig ist, jene Wirkungen

zu kennen, die allen Halbleiterbauelementen gemeinsam sind.

2.3.1 Klasse ~ 3.4

3. Bestimmung der Repräsentanten von Informationsklassen

Klasse: "Halbleiterbauelemente"

3.4 Informationsquelle: s, 1.3

3.5 Klassenmerkmale:

Ausnutzung der Tatsache, daß der elektrische Widerstand eines mit Fremd-

atomen verunreinigten Halbleiters von der Menge der Energie abhängt,

die (unabhhängig von der Art der Energie) von außen einwirkt.

3.6 Elemente der Klasse 3.8 Restmerkmale

1 Flächendiode ,;.F: Energieart: elektrische Spannung

G: Richtung der Vorspannung

2 Varakterdiode F, G
H: Veränderung der Sperrschichtkapazität

3 Tunneldiode F, G

I: negativer Widerstand

4 Flächengleichrichter (gestrichen)

5 Zenerdiode F,G
J: Sperrt bei definiertem Spannungswert
nicht mehr

6 Thyristor F, G
K; gesteuerter Schalter

7 Triac F,G,K
L: Steuern und schalten in zwei RichtungenYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 Vierschichtdiode F,G
M: Steuerung durch Selbstdurchbruch

9 Fotodiode B, F, G

10 Fotozelle (gestrichen)

11 Fototransistor B, F, G, N

> ;. Um Schreibarbeit zu sparen, sind hier bei anderen Elementen wieder auftretende Rest-

merkmale nur durch je einen Großbuchstaben gekennzeichnet.
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12 Fotothyristor F,G,K,B

13 Lichteminierende Diode F,G
0: erzeugt Licht bei Vorspannung in Sper-
richtung

14 Halbleiter-Laser F,G,O
P: Licht ist kohärent

15 Flächentransistor F, GSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N : Steuerung und Verstärkung

16 Feldeffekttransistor (gestrichen)

(gestrichen)17 Metalloxydhalbleiter- Transistor

18 Thermistor A: Energieart: Wärme

19 Fotowiderstand B: Art der Energie: LichtQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0 Grenzschichtzähler C: Art der Energie: Kernstrahlung

21 Magnetdiode F,G,D

22 Magnettransistor F,G,D,N

2 3 Feldplatte

24 Hallsonde

(gestrichen)

D: Energieart: Magnetische Felder

25 Druckfühler F,G,N,E

26 Dehnungsfühler

27 Beschleunigungsfühler

E: Energieart: mechanisch

(gestrichen)

3.7 Der Flächengleichrichter ist eine spezielle Flächendiode, die für stärkere

Ströme ausgelegt ist. Sie ist daher zu streichen.

Ebenso ist die Fotozelle als eine Sonderform der Fotodiode zu streichen.

Ebenso: Feldeffekttransistor und Metalloxyd-Halbleiter- Transistor als

spezielle Ausführungen, aber mit derselben Funktion wie der Flächen-

transistor.

Ebenso: Feldplatte, die im Prinzip wie die Hallsonde wirkt, aber eine bes-

sere Ausnutzung bringt.

Ebenso: Beschleunigungsfühler als spezielle Anwendung des Dehnungs-

fühlers.
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3.9 A: Elemente mit wenig bzw. 3.10 B: voraussetzende Elemente

einfachen Restmerkmalen

Thermistor

Fotowiderstand

Grenzschichtzähler

Hallsonde

Dehnungsfühler

Fotowiderstand (9, 11, 12)

Dehnungsfühler (25)

Flächendiode (2,3,5-9, 11-15,21,22,25)

Thyristor (7, 12)

Fotodiode (11, 12)

Liehtemittierende Diode (14)

Flächentransistor (22, 25, 11)

3.11.1 Elemente, die wenig Restmerkmale aufweisen und voraussetzend sind:

Fotowiderstand, Dehnungsfühler

3.12 Reihenfolge/Begründung:

1. Fotowiderstand

3. Dehnungsfühler

Soziokulturelles Kriterium: Häufigkeit der Anwendung in elektronischen

Geräten

3.16 Entscheidung für Unterrichtsobjekte:

• Fotowiderstand

• DehnungsfüUer

• Klasse: Halbleiterbauelemente

Liegt es in der Absicht des Planenden, auch die Informationen über mehr-

schichtige Bauelemente erwerben zu lassen, ist eine nochmalige Anwendung

des Algorithmus ab Arbeitsschritt 3.4 für die Klasse "mehrschichtige Halb-

leiterbauelemente" notwendig.

Wichtig hierbei ist, daß alle Kenntnisse über die einschichtigen Bauelemente

direkt in Anwendung gebracht werden können.KJIHGFEDCBA

N e u e K la s s e : "mehrschichtige Halbleiterbauelemente"

3.4 Informationsquelle: s. 1.3

3.5 Klassenmerkmale: Ausnutzung der Beeinflußbarkeit von Grenzschichten

zwischen negativ- und positivleitendem Halbleitermaterial.

3.6 Elemente 3.8 Restmerkmale

(1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14,

15,21,22,25)

(wie vorher)

3.7 alle Elemente liegen auf gleichem Niveau

3.9 A: wenig bzw. einfache Restmerkmale:

1,2,3,5,6,8,13,15,21
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3.10 B: voraussetzende Elemente:

1 (für alle übrigen)

6 (7, 12)

9 (11, 12)

13 (14)

15 (11,22,25)

21 (22)

3.11.1 Elemente, die wenig Restmerkmale aufweisen und voraussetzend sind:

Flächendiode

Thyristor

Liehtemittierende Diode

Flächen transistor

Magnetdiode

3.12 Reihenfolge/Begründung:

1. Flächendiode

2. Flächen transistor

3. Thyristor

4. Fotodiode

5. Liehtemittierende Diode

6. Magnetdiode

(1 bis 4 sind nach dem Voraussetzungs-

gewicht geordnet

Die liehtemittierende Diode wird wegen

ihrer häufigeren Anwendung der Magnet-

diode vorangestellt.)

3.16 Entscheidung für Unterrichtsobjekte:

• Flächendiode } wegen ihrer grundlegenden Bedeutung in

• Flächentransistor allen modernen elektronischen Geräten

• Thyristor, weil der häufigste elektronische Schalter

• Fotodiode, wegen der direkten Ableitbarkeit aus den Kenntnissen über

Fotowiderstand und Diode (Lernprozeß l).

• Liehtemittierende Diode, wegen ihrer großen Bedeutung für die galva-

nische Trennung von Stromkreisen gemeinsam mit der Fotodiode.

• Klasse der mehrschichtigen Halbleiterbauelemente.

Insgesamt würde sich nach zweimaliger Anwendung des Algorithmus zur

Bestimmung der Repräsentanten von Informationsklassen auf den über-

nommenen Gegenstand "Halbleiter" folgende Reihe von Unterrichtsobjek-

ten ergeben:

1. Fotowiderstand

2. Dehnungsfühler

3. Flächendiode

4. Flächentransistor

5. Thyristor

6. Fotodiode
7. liehtemittierende Diode

8. Die Klasse der mehrschichtigen Halbleiter-Bauelemente.

Das letzte Unterrichtsobjekt ist also die Klasse selbst. Die Planungsarbeit

wird hierfür mit dem Arbeitsschritt 4.1 fortgesetzt.

Die Behandlung der (aus der erstmaligen Anwendung des Algorithmus re-
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sultierenden) allgemeineren Klasse "Halbleiterbauelemente" erübrigt sich,

weil die Klasse der mehrschichtigen Halbleiter-Bauelemente größeren In-

formations gewinn erbringt.

3.17 Alle Repräsentanten werden als System aufgefaßt.

3.17.2YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- '> - 5 .4 Jeder Repräsentant wird strukturiert und anschließend im Arbei ts-

schritt 6 detailliert.

3.17.3 - '> - 4.1 für die Klasse der mehrschichtigen Halbleiterbauelemente.

3 0 6



9.5 Planungsteilezur Unterrichtseinheit"Lied: What shall we do ... "vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bestimmung der Grundform

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle:

Shanty: What shall we do with the drunken sailor/ Arbeitsbuch für den

Musikunterricht

1.2 gemeinte Grundform:

Information

1.3 Informationsquellen:

Neuhäuser, Reusch, Weber: Resonanzen, Diesterweg 1973

E. Klusen: Liedtypen Zehn- bis Vierzehnjähriger. Gerig 1971

Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut. Erläuterungen zum Musikunter-

richt in der 6. Klasse. Volk und Wissen 1965

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

Information: • Aufbau des Liedes

• Herkunft des Liedes

• Shanties

• Volkslieder
Technik: • mit verteilten Rollen singen

• Rhythmusbegleitung mit Schlagzeug für kleine

Besetzung arrangieren.

Einstellung: • Aufgeschlossenheit für Folklore

Verhaltensweise: • -

1.5 Entscheidung für Grundform/Begründung:

Information: Die Beliebtheit folkloristischer Veranstaltungen und Sänger

steigt ständig. Aufgabe der Schule ist es, den Schülern einen informationel-

len Hintergrund zu bieten, um die bloß emotionale Imitation zu ergänzen.

Voraussetzung dafür ist es, daß die wichtigen Merkmale einzelner Volks-

lieder erkannt werden. Darauf aufbauend können später Gemeinsamkei-

ten, Unterschiede und Zusammenhänge erarbeitet werden.

1.6.1 InformationSRQPONMLKJIHGFEDCBA- + 2.1

2. Bestimmung der Komplexitätsstufe

2.1.1 Lied" Wha t " als Klasse: -

2.1.2 Lied "What " als Element der Klasse "Shanties" oder "Volkslieder"

2.1.3 Lied "What " als System: melodisch-rhythmisch-textliche Zusammen-

hänge

2.1.4 Lied "What., ." als Element eines Systems: Funktion des Liedes bei der

soziotechnischen Objektivierung von Arbeiten

2.1.5 Lied "What ... " als relativ isoliertes Element: Beliebige Merkmale des

Liedes
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2.2 Entscheidung für Komplexitätsstufe/Begründung:

Element einer Klasse/Begründung s. 1.5

2.3.2 Element einer Klasse ---'?- 3.1

3. Bestimmung der Repräsentanten:

In den Arbeitsschritten 3.1 bis 3.7 wurde bestimmt, daß das Lied "What

shall wo do ... " als Element der Klasse "Shanties" Unterrichtsobjekt

werden soll. Auf eine differenzierte Darstellung wird wegen der Entspre-

chungen in den Planungen über Halbleiter und Körpergelenke verzichtet

3.17.3 ---'?- 4.1

4. Detaillierung der Repräsentanten

Detaillierung des Liedes" What ... " als Element der Klasse "Shanties"

Klassenmerkmale

Shanties sind Arbeitslieder, die zur ge-

meinsamen Bewältigung schwerer körper-

licher Seemannsarbeit gesungen wurden.

Melodie des Taktes 21st Sequenz des

Taktes 1

Besonders wichtig der einhämmernde

Rhythmus.

Takt 2 beginnt einen Ton tiefer als TaktYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

Anspruchsloser, variationsfähiger, scherz-

hafter Text.

Inhalt des Textes: Was machen wir mit

einem betrunkenen Seemann am frühen

Morgen, '"

y wie "ei" gesprochen.

Operationsergebniskette VI für das Unterrichtsobjekt "Lied: What shall

wo do ... " (Element der Klasse "Shanties") und den Lernprozeß "bewußte

Imitation"

Nr. des

Arbei tsschri ttes Opera tionsergebnisse

1. Problem zur Unterrichtseinheit

entfällt, da das Lied hier vorläufig

als einziges Element der angegebe-
nen Klasse behandelt wird

2. Unterrichtsziel. Lied: "What shall

we do ... ". Bewußte Imitation.

Erkennen

3.3 Information ---'?- 4

4.3 Element einer Klasse ---'?- 13
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13.1 a) 1. Informationen zum Unter-

richtsziel erkannt

2. Beliebige Merkmale des

Liedes erkannt

13.2.2 Element einer Klasse -+ 13.4

13.4 KlassenmerkmalelOrdnung:

1. Anspruchsloser, variations-

fähiger Text

2. Einhämmernder Rhythmus

3. Arbeitslied zur gemeinsamen Be-

wältigung schwerer körperlicher

Seemanns arbeit

13.6.1 b) 3. Merkmal "anspruchsloser,

variations fähiger Text" I

erkannt

4. Merkmal "einhämmernder

Rhythmus "Ierkannt

5. Merkmal "Arbeitslied ... " /

erkannt

6. Merkmale aus (3) bis (5)

auswertend angewendet

13.7.1 erkennen -+ 13.8

13.8 Es wird hier fiktiv angenommen, daß kein Klassenmerkmal im Anfangszu-

stand enthalten ist. -+ 13.9

13.9.1 Letztes Unterrichtsziel-+ Bestimmung von Operationsobjekten

Bestimmung des Operationsobjekts (zu einem Operationsergebnis des

Liedes" What shall we do ... ce)

1. Opera tionserge bnis: Merkmal "Arbei tslied zur gemeinsamen Bewältigung

schwerer körperlicher Arbeit" erkannt.

2. Lernprozeß: bewußte Imitation

3. unterschiedliche Operationsobjekte:

A: Text aus Neuhäuser u. a. (1973, S. 152 f):
"Die Schiffahrt wird seit ihren Anfängen von Seemannsliedern begleitet.

Heimweh und Fernweh, Abschied und Wiedersehen, Gefahren und Tod

sind in der Regel der Inhalt der Gesänge. Daneben gibt es eine Vielzahl

von Liedern, die man als Arbeitslieder bezeichnen könnte. Sie entstanden

in einer Zeit, als es noch keine Dampfschiffe mit Motorkraft gab. Der Wind

trieb die Schiffe über die Meere. Für die Matrosen bedeutete das harte

Arbeit, denn die Segel mußten mit Menschenkraft gesetzt oder eingeholt

werden. In gleicher Weise wurden Anker geworfen und gelichtet. Um die

schwere Arbeit zu leisten, mußten die Kräfte gezielt eingesetzt werden .

. . . Durch einheitliche Arbeitsbewegungen wurde die Arbeitskraft verviel-
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facht. Dazu mußte allerdings einer da sein, der durch sein Kommando das

Arbeitstempo bestimmte. Auf den Segelschiffen dienten die Shanties zur

Untersützung solcher Arbeitsabläufe. Der Vorsänger war der "shanty-

man", der das Tempo angab. Die Mannschaften sangen meistens nur den

Refrain oder auch kleinere Texteinwürfe. Ein "shanty-man" mußte ein

guter Sänger sein, der auch zu improvisieren verstand, denn nicht immer

war die Arbeit mit dem Singen der letzten Strophe abgeschlossen."

B: Lehrererzählung nach Text A mit eingeblendeten Tonbandabschnitten:

1. Der Shantyman singt vor

2. Die Mannschaft singt den Refrain

C: Zeichnung einer Dreimastbark. bei der die Segel aufgezogen werden.

Lehrererzählung entsprechend dem 2. Teil von A.

D: wie C. zusätzliches Abspielen des Shanty.

E: Gang in die Turnhalle. Schwerbelastete Matte soll von 6 Schülern an

Seilen durch die Halle gezogen werden.

a) Versuch ohne Kommandos

b) Versuch mit "Hau-ruck-Kommando"

c) Versuch mit Klavierbegleitung und anschließend abgespielter Melodie

des Shanty.

Anschließend Lehrererzählung entsprechend A.

3.2 genügend unterschiedliche Operationsobjekte gefunden -+ 10

10. Alle Operationsobjekte ermöglichen die Operation "erkennen" und den

Lernprozeß "bewußte Imitation" und enthalten alle notwendigen Bestand-

teile. Daher keine Streichungen

11. bis 15. s. Tabelle

~-':::~ A B C D E Summe
Arbeitsschritte

11 Konkretionsstufe 5 3 4 1,5 1,5 15

12 nicht notwendige Bestandteile 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15

13 N achrichtenkanäl e 4 5 2,5 2,5 1 15

14 Zeichen dimension 3,5 1 3,5 3,5 3,5 15

15 Reizin tensi tä t 5 2,5 4 2,5 1 15

Summe 20 14 16,5 12,5 12 75

16. Operationsobjekte mit kleinster Rangsumme

E: Turnhallenversuche mit kurzer Lehrererzählung, Klavier und Shanty
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D: Zeichnung einer Dreimastbark. bei der Segel aufgezogen werden. Kurze

Lehrererzählung mit eingeblendetem Shantyausschnitt.

17. Beide Operationsobjekte sind etwa gleichwertig.

Für welches Operationsobjekt sich der Lehrer entscheidet, hängt beispiels-

weise von der Disziplin der Schüler ab, oder davon, ob der Lehrer gleich-

zeitig Sportlehrer ist.

18. Fortsetzung: Detaillierung der Operationen
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9.6 Planungsteile zur Unterrichtseinheit "Aufsuchen eines Wortes im

Wörterbuch"

1.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABestimmung der Grundform

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle:

Aufsuchen eines Wortes im Wörterbuch .

• Bestandteil der Verhaltensweise "kritisch lesen"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(s . Planung 9.9);

• außerdem: Rahmenplan

1.2 gemeinte Grundform/andere enthaltene Funktionselemente.

Technik.

Die Einschränkung der Technik auf "Wörterbuch" beinhaltet bereits eine

Vorentscheidung für ein Operationsobjekt. Die Technik wird daher umfor-

muliert in "Aufsuchen eines Wortes in alphabetisch geordneten Nachschla-

gewerken" .

1.3 Informationsquellen:

eigene Analyse der Technik wegen fehlender Informationsquellen

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

Information: • Aufbau und Verwendung verschiedener Nachschlage-

werke

• Notwendigkeit von Nachschlagewerken

• verschiedene Klassifikationsschemata

Technik: • alphabetisch geordnete Speicher benutzen können

• numerisch geordnete Speicher benutzen können

Einstellung: • Verwendung von Nachschlagewerken dient der Infor-

ma tionserwei terung

Verhaltensweise: • Bei Informationsdefizit sofort Nachschlagewerke be-

nutzen

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründung:

Technik. Im Unterricht werden meist nur Informationen über entsprechen-

de Techniken vermittelt. Die Aneignung der Technik selbst bleibt häufig

dem Zufall überlassen. Um die notwendigen Verhaltensweisen erzeugen zu

können, müssen aber zunächst die vorauszusetzenden Techniken so sorg-

fältig gelernt werden, daß sie ohne großen Energie- und Zeitaufwand be-

wältigt werden können.

1.6 Technik --+ 8.1

8. Bestimmung der Komplexitätsstufe

8.1.1 Technik "Aufsuchen ... " als Klasse: Elemente dieser Klasse wären "Auf-

suchen ... im Wörterbuch", "Aufsuchen ... im Lexikon", ...

8.1.2 Technik als System: Aufsuchen eines Wortes in einem alphabetisch geordne-

ten Nachschlagewerk

312



8.1.3 Technik als Element: -

8.2 Entscheidung für Komplexitätsstufe/Begründung:

System. Die Beherrschung aller Teiltechniken ist Voraussetzung für eine

Erzeugung der Verhaltensweise "kritisch lesen"

8.3.2 System -+ 10.1

10. Strukturierung der Technik "Aufsuchen eines Wortes in einem

alphabetisch geordneten Nachschlagewerk"

10.2 Information/Quelle: s. 1.3

10.3 'feiltechniken:

A: Position eines Buchstaben im Alphabet bestimmen

Bu:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB u c h schnell durchblättern

Bst: den ersten B u c h s ta b e n des Wortes bestimmen und das Wort suchen

Bi: den zweiten Buchstaben des Wortes bestimmen und nach dem Bi-

gramm aus den ersten beiden Buchstaben suchen

Tri: den dritten Buchstaben des Wortes bestimmen und nach dem T r i -

gramm aus den ersten drei Buchstaben suchen.

Sei: die Buchstabenkombinationen oder Wörter auf den Seitenköpfen er-

kennen und mit den ersten Buchstaben des Wortes vergleichen

10.4 Voraussetzungspaare :

A -+ Bst Bu -+ Sei Bst -+ Bi
-+ Bi -+ Tri
-+ Tri -+ Sei

Bi -+ Tri Tri -+ Sei

-+ Sei

10.5 Voraussetzungsnetz :

A -+ Bst -+ Bi -+ Tri -+ Sei

?'

Bu

10.6 Entscheidung für eine Kette/Begründung:
A -+ Bst -+ Bi -+ Tri -+ Bu -+ Sei

A bis Tri behandelt die alphabetische Sortierarbeit, Bu den mechanischen

Teil der Technik und wird daher erst dann vermittelt, wenn es für Sei not-

wendig ist.

10.8 Jede Teiltechnik wird Unterrichtsobjekt -+ 10.9

10.9 letztes Unterrichtsobjekt: Aufsuchen eines Wortes in alphabetisch geordne-

ten Nachschlagewer ken

11. Detaillierung der Techniken

1 . U n te r r i c h t s o b je k t : Position eines Buchstabens im Alphabet bestimmen
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11.1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABewußtsein: Die Lernenden sollen sich des Zusammenhangs zwischen die-

ser Teiltechnik und der Gesamttechnik sowie zwischen den einzelnen Teil-

techniken bewußt werden -7- 11.2

11.2 Aussagen/Relationen 11.3 Elemente 11.4 Merkmale

der

Technik-

Elemente

11.5 Merkmale

der Infor

mations-

Elemente

1.1 Damit man in Wörterbüchern

und ähnlichen Nachschlagewerken
bestimmte Wörter schnell und si-
cher finden kann, sind solche Nach-

schlagewerke alphabetisch geord-

net.

• Wort nach-
schlagen

• Wörterbuch

• schnell und
sicher

• alphabetisch

geordnet

1.2 Um ein Wort schnell und sicher

finden zu können, muß man ab-

schätzen können, in welchem Drit-

tel (oder Viertel) des Alphabets be-

stimmte Buchstaben zu finden sind.

• Wort nach-
schlagen

• Position
schätzen

• schnell

• in welchem
Drittel (oder

Viertel) des

Alphabets

• Einordnung
von Umlau-
ten und ß

beachten

1.3 Um ein Wort schnell und sicher

finden zu können, muß man zu-

sätzlich die Reihenfolge der Buch-
staben in dem geschätzten Drittel

(Viertel) schnell reproduzieren und

den gesuchten Buchstaben fixieren.

• Buchstaben-
reihe er-

innern

• Buchstaben
fixieren

• schnell im
entsprechen-

den Drittel
oder Viertel,

• sicheraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . U n te r r ic h ts o b je k t: Den ersten Buchstaben des Wortes bestimmen und

das Wort suchen

11.1 Bewußtsein: Der Begründungszusammenhang für diese Technik ist bereits

durch die Relationen des ersten Unterrichtsobjekts gegeben. Es sollen daher

nur die Merkmale der Technik gelernt werden -7- 11.6

11.6 Merkmale bzw. Teiltechniken:

2.1 Anfangsbuchstaben bestimmen

2.2 Position dieses Buchstaben im Alphabet bestimmen

2.3 Wörterblock mit diesem Anfangsbuchstaben suchen

2 .4 Wort lokalisieren

3 . U n te r r ic h ts o b je k t: Den zweiten Buchstaben des Wortes bestimmen und

nach dem Bigramm aus den ersten bei den Buchstaben suchen

11.1 Bewußtsein: Hier soll der Begründungszusammenhang zwischen Aufbau

des Nachschlagwerks und Teiltechnik gelernt werden.
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11.2 Aussagen/Relationen 11.3 Elemente 11.4 Merkmale

der

Technik-

Elemente

11.5 Merkmale

der Infor-

mations-

Elemente

3.1 Da die Anzahl der Wörter mit

demselben Anfangsbuchstaben zu

groß ist, um ein Wort schnell und

sicher zu finden, muß zusätzlich der

zweite Buchstabe des Wortes be-

rücksichtigt werden

• Wörter mit
demselben

Anfangs-

buchstaben

• zweiten
Buchstaben

berücksichti-

gen

• zweiten
Buchstaben

des Wortes

bestimmen

• Position des

Buchstaben

im Alphabet

bestimmen

• Wörterblock
mit dem Bi-

gramm aus

erstem und

zweitem

Buchstaben

suchen

• Wort lokali-

sieren

• vieleZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . U n te r r i c h t s o b je k t : Den dritten Buchstaben des Wortes bestimmen und

nach dem Trigramm aus den ersten drei Buchstaben suchen

11.1 Bewuß tsein: Der Begründungszusammenhang zwischen den Teiltechniken

soll gelernt werden -+ 11.2

11.2 Aussagen/Relationen 11.3 Elemente 11.4 Merkmale

der

Technik-

Elemente

11.5 Merkmale

der Infor-

mations-

Elemente

4.1 Da die Anzahl der Wörter mit

demselben Anfangsbigramm zu
groß ist, um ein Wort schnell und

sicher zu finden, muß zusätzlich der

dritte Buchstabe des Wortes (und

evtl. noch folgende Buchstaben) be-

rücksichtigt werden

• Wörter mit
demselben

Bigramm

• dritte und
folgende

Buchstaben

berücksichti-

gen

• dritten Buch-
staben des

Wortes be-

stimmen

• Position des
Buchstaben

im Alphabet

bestimmen

• Wörterblock
mit dem Tri-

gramm der

ersten drei

Buchstaben

suchen

• Wort lokali-

sieren
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5 . U n te r r ic h ts o b je k t:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuch schnell durchblättern

11.1 Bewußtsein: Der Begründungszusammenhang soll gelernt werden, da die

Lernenden vom Lesen her gewöhnt sind, einzeln umzublättern. -+ 11.2

11.2 Aussagen/Relationen 11.3 Elemente 11.4 Merkmale

der
Technik-

Elemente

11.5 Merkmale

der Infor-
mations-

Elemente

5.1 Damit das Aufsuchen eines
Wortes nicht zu viel Zeit in An-

spruch nimmt, ist eine ökonomi-

sche Technik des Durchblätterns

vonnöten

• Wort suchen nicht zeit-

ru abend

• Buch auf den
Rücken stel-

len,

• beide Dau-
men auf den

Blätterblock

legen,

• Buch in der
Mitte auf-

klappen,

• linke bzw.
rechte Hand

zwischen
Buchdeckel

und Blätter-
block legen,

• die Blätter
des Buches

unter dem

Daumen
durchlaufen

lassen,

• nicht einzeln
oder block-

weise um-
schlagen

6. U n te r r ic h ts o b je k t: Die Buchstabenkombinationen oder Wörter auf den

Seitenköpfen erkennen und mit den ersten Buchstaben des Wortes

vergleichen

• Durch-
blättern

11.1 Bewußtsein: Der Begründungszusammenhang soll gelernt werden -+ 11.2

11.2 Aussagen/Relationen 11.3 Elemente 11.5 Merkmale

der Infor-

mations-

Elemente

11.4 Merkmale

der

Technik-
Elemente

6.1 Da die Wörter in Nachschlage-
werken meistens zu klein gedruckt
sind, um das Erkennen der Kombi-

nationen aus den ersten Buchstaben
des ersten bz w. letzten Wortes der
Seite zu gewährleisten und die zu
überschauende Fläche zwischen dem

ersten und letzten Wort der Seite

• Wörter • kleinge-
druckt

• Fläche einer
Seite • größer als

Blickfeld

• erste und
letzte Wörter • am oberen

Rand
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größer als das Blickfeld ist, ist das

erste und letzte Wort der Seite

(oder der linken und rechten Seite)
am oberen Rand der Seite bzw.
der Seiten) und in größeren Buch-
staben gesondert verzeichnet.

6.2 Wegen (6.1) ist es zweckmäßig,
schnell und sicher bestimmen zu
können, ob das gesuchte Wort auf
dieser (bzw. diesen beiden) Seite(n)

vorhanden ist.

• Menge der
Wörter

• Vergleich des
gesuchten

Wortes mit
der Menge
der auf die-
ser Seite be-

findlichen
Wörter

• unübersicht-
lich

• Buchstaben-
trigramm

(oder größere
Buchstaben-
kornbinatio-
nen) des ge-

suchten Wor-
tes bestim-
men

• Trigramm
mit den An-
fangstri-

grammen des
ersten und

letzten Wor-
tes verglei-
ehen

• Bestimmen,
ob das Tri-

gramm des
gesuchten

Wortes al-
phabetisch
zwischen

dem Tri-
gramm des
ersten und

letzten Wor-
tes steht

• Wort lokali-
SIeren

Bestimmung der Lernprozesse

1. Kette der Unterrichtsobjekte/Grundformen:

A - Bst - Bi - Tri - Bu - Sei (Abkürzungen s. Strukturierung)

1.2 Alle Unterrichtsobjekte sind Techniken --+ 3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . U n te r r i c h t s o b je k t : Position eines Buchstabens im Alphabet bestimmen

(A)

3.1 Es sind keine Relationen oder Elemente in vorangegangenen Unterrichts-

einheiten oder im Anfangszustand enthalten --+ 4

4.2 Technik --+ 5

5.1 Finalrelationen vorhanden --+ 6

6. Lernprozeß B e w u ß te I m i ta t io n
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2 . U n te r r ic h ts o b je k t.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADen ersten Buchstaben des Wortes bestimmen und

das Wort suchen (Bst)

3.3 gemeinsame Elemente -+ 9

9. übereinstimmende Teile:

T 1 (Position eines Buchstabens bestimmen) und T 2.2

Entscheidung:

Da nur einer von vier wichtigen Bestandteilen der Technik bereits bekannt

ist, kann die Technik nicht durch Elemententransfer erworben werden.

Daher:

b e w u ß te Im ita tio n

3 . U n te r r ic h ts o b je k t. Den zweiten Buchstaben des Wortes bestimmen und

nach dem Bigramm aus den ersten bei den Buchstaben suchen (Bi)

3.3 gemeinsame Elemente -+ 9

9. übereinstimmende Techniken

Tl (Position eines Buchstabens bestimmen) und T 3.1.2

T 2.1 (Buchstaben bestimmen) und T 3.1.1

T 2.4 (Wort lokalisieren) und T 3.1.4

Entscheidung:

Von vier Merkmalen der Technik sind bereits drei von vorangegangenen

Unterrichtsobjekten her bekannt.

Daher: Elemententransfer

4 . U n te r r ic h ts o b je k t. Den dritten Buchstaben des Wortes bestimmen und

nach dem Trigramm aus den ersten drei Buchstaben suchen (Tri)

3.2 gemeinsame Relation -+ 8

8. übereinstimmende Relation:

R3.1

(Zu großes Wortrepertoire - zusätzlichen Buchstaben berücksichti-

gen) und einzige Relation aus 4. Unterrichtsobjekt R 4.1 sind iden-

tisch.

8. Entscheidung: Relationentransfer

5 . U n te r r ic b ts o b ie k t: Buch aufschlagen und durchblättern (Bu)

3.1 Es sind keine Teile von früheren Unterrichtsobjekten her bekannt -+ 4

4.2 Technik -+ 5

5.1 eine Finalrelation -+ 6

6. Lernprozeß: bewußte Imitation

6 . U n te r r ic h ts o b je k t: Die Buchstabenkombinationen oder Wörter auf den

Seitenköpfen erkennen und mit den ersten Buchstaben des Wortes ver-

gleichen (Sei)
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3.3 gemeinsame Elemente -+ 9

9. übereinstimmende Techniken

T 4.1.3 (Trigramm bestimmen) und T 6.2.1

T 2.4 (Wort lokalisieren) und T 6.2.4

Entscheidung:

Da außer den zwei bekannten Teilen zwei schwierige neue Teile erworben

werden müssen und da die Technik zu wenig umfangreich ist, um daran

2 Lernprozesse zu realisieren, entscheiden wir uns für bewußte Imitation.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 . U n te r r i c h t s o b je k t : Aufsuchen eines Wortes in alphabetisch geordneten

Nachschlagewerken (Gesamttechnik)

Alle Elemente und Relationen der Gesamttechnik sind von vorangegangenen Un-

terrichtsobjekten her bekannt. Daher läßt sich Elementen- oder Relationentransfer

nicht mehr realisieren. Es kommt nur bewußte Imitation in:Frage.

Bestimmung von Operationsstufen

1. Kette der Unterrichtsobjekte s. Bestimmung von Lernprozessen, Arbeits-

schritt 1

2.2 Alle Unterrichtsobjekte sind Techniken -+ 4

4.1 und 7. bis 9.: übereinstimmende Teile, zugeordnete Lernprozesse und ent-

sprechend abgeleitete Operationsstufen s. Tabelle auf der folgenden Seite.

4.2,6., 10. und 11.: Den nicht bekannten und nicht übereinstimmenden Techniken

wird die Operation "erkennen" zugeordnet, nämlich

T 2.2, T 2.3, T 3.1.1 bis 3.1.4, T 5.1.1 bis 5.1.5 und T 6

Unter Berücksichtigung der Entscheidungen hinsichtlich der Lernprozesse und Ope-

rationsstufen ergeben sich für diese Unterrichtseinheit also folgende Unterrichts-

ziele:

1. Position eines Buchstaben im Alphabet bestimmen; bewußte Imitation;

erkennen.
2. Den ersten Buchstaben des Wortes bestimmen und das Wort suchen;

bewußte Imitation; Techniken 2.1 und 2.4 speichern, Techniken 2.2

und 2.3 erkennen.

3. Den zweiten Buchstaben des Wortes bestimmen und nach dem Bigramm
aus den ersten beiden Buchstaben suchen; Elemententransfer; Techniken

3.1.1 bis 3.1.4 erkennen, Relation 3.1 konvergent denkend anwenden.

4. Den dritten Buchstaben des Wortes bestimmen und nach dem Trigramm

au den ersten drei Buchstaben suchen; Relationentransfer; erkennen

5. Buch aufschlagen und durchblättern; bewußte Imitation; erkennen.

6. Die Buchstabenkombinationen oder Wörter auf den Seitenköpfen er-

kennen und mit den ersten Buchstaben des Wortes vergleichen; bewußte

Imitation; erkennen.

7. Gesamttechnik: Aufsuchen eines Wortes in alphabetisch geordneten

Nachschlagewerken; bewußte Imitation; speichern.
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VJ

N

o A Bst Bi Tri Bu Sei"

UO-
LP OP

UO-
LP Op

UO-
LP Op

UO- UO- UO-

Teil Teil Teil Teil LP OP Teil LP OP Teil LP Op

b.
T1.2 erk. T 2.2 Imit.

b.
T.1.3 erk. T2.2 Imit.

T 1.2/1.3 erk. T 3.1.2 ET

T 2.1 spei T 3.1.1 ET

T2.4 spei T 3.1.4 ET

R 3.1 k. d. R 4.1 RT

bew.
T 4.1.3 erk. T6.2.1 Imit. erk.

spei bew.
(T 2.4) s. o. T 6.2.4 Imit. erk.

alle anderen UO Teile: erkennen

':- Die Gesamttechnik ist hier als letztes Unterrichtsobjekt nicht verzeichnet. Ihr wurde der Lernprozeß "bewußte Imitation" zugeordnet.

Das hat rückwirkend für alle Bestandteile der einzelnen Techniken die Operationsstufe ERKENNEN zur Folge. Der Gesamttechnik selbst

wird die Operationsstufe SPEICHERN zugeordnet, da sie in Unterrichtsobjekten nachfolgender Unterrichtseinheiten auch für Rela-

tionen- und Elemententransfer verwendbar sein soll, und für die Verhaltensweise "kritisch lesen" benötigt wird.



Operationsergebniskette VIIItsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfür die Technik "Position eines Buchstaben

im Alphabet bestimmen" und den Lernprozeß "bewußte Imitation"

1. Problem zur Unterrichtseinheit erkennen

2. Technik "Position ... bestimmen" bewußte Imitation.

Erkennen.

3.3 Technik -+ 7

7.2 bewußte Imitation -+ 15

Nr. des

Arbe: rsschri ttes Operationsergebnis

15.1 a) 1. Zweck erkannt

15.2.1 Relationen vor-

handen -+ 15.6

15.6 Ordnung der De-

taillierung bleibt

erhalten

15.7.1 c) 2. Wörterbuch, alphabet. geordnet/erkannt

15.7.2 d) 3. R (Wort schnell finden - alphabetische Ordnung)

/erkannt

15.7.1 -

15.7.2

15.7.3.1

d) 4. (Wort nachschlagen - Buchstabenposition schät-

zen)/erkannt

e) 5. M der T "Drittel (Viertel)"/erkannt

6. M der T "Einordnung von Umlauten u. ß"/er-

kannt

7. Maus (5) und (6) auswertend angewendet

15.7.1 -

15.7.2 d) 8. R (nach Positionsschätzung Buchstaben fixieren)/

erkannt

e) 9. M der T "Buchstabenreihe schnell erinnern"/er-

kanntZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 . M der T "Buchstaben sicher fixieren"/erkannt

11. Maus (9) u. (10) auswertend angewendet

f2) 12. T (Position eines Buchstaben im Alphabet be-

stimmen) erstmals richtig ausgeführt = alle Re-

lationen und Merkmale der Technik konvergent

denkend angewendet

15.7.3

15.8
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15.9 fiktiv angenom-

men, daß keines

der Operations-

ergebnisse im An-

fangs zustand

enthalten

15.10.1 erkennen

--+ 15.11

15.11.2 nicht letztes

Unterrichtsziel

-+2

Operationsergebniskette X für die Technik "Den zweiten Buchstaben

bestimmen und nach dem Bigramm der ersten beiden Buchstaben suchen",

und den Lernprozef "Elemententransfer"

1. Problem zur Unterrichtseinheit entfällt, da nicht 1. Unterrichtsziel.

2. Technik "Den zweiten Buchstaben ... ". Elemententransfer - Erkennen.

3.3 Technik -+ 7

7.4 Elemententransfer -+ 17

Nr. der

Arbei tsschritte Operationsergebnisse

17.1 a) 1. Problem zum Unterrichtsziel erkannt

17.2.1 Alle grundlegen-

den Teiltechniken

sind bekannt,

denn "Wörter-

block mit Bi-

gramm aus er-

stem und zwei-

tem Buchstaben

suchen", ist keine

grundlegende

Technik. Sie er-

gibt sich aus der

zweimaligen An-

wendung der

Technik "Wör-

terblock mit

einem bestimm-

ten Anfangsbuch-

staben suchen",

die aus vorange-
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gangenen Unter-

richtsobjekten

bekannt ist

-+ 17.6

17.6

17.7 -+ 15.9 und

15.10

15.9 Keine Opera-

tionsergebnisse

sind im Anfangs-

zustand enthal-

ten.

15.10.1 Erkennen -+17.8

17.8 Hilfsopera tions-

ergebnisse:

15.11.2 Nicht letztes

Unterrichts ziel
-+2

f) 2. Technik erstmals richtig ausgeführt

als gelöst erkannt

Problem

b') 1. T "zweiten Buchstaben des Wortes bestimmen"/

erinnert .

2. T "Position des zweiten Buchstaben im Alphabet

bestimmen/erinnert

3. T" Wort lokalisieren"/erinnert
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9.7 Planungsteile zur Unterrichtseinheit "Lesen"rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bestimmung der Grundform

1.1 Übernommener Gegenstand/Quelle: Lesen. Rahmenplan

1.2 Gemeinte Grundform: Lesen als Technik

1.3 Informationsquellen:
K. Singer: Lebendige Leseerziehung. Ehrenwirth.
E. A. Betts: Foundations of Reading Instruktion. American Book Com-
pany 1946.
Rahmenplan für Unterricht und Erziehung in der Berliner Schule, 1972.

M. Hussong: Theorie und Praxis des kritischen Lesens, Schwann, 1975.

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

• Bedeutung des Lesens in den verschiedenen Kulturen.

• Entstehung von Schriftsystemen.
• Methoden des Lesenlernens.

• Texte lesen.
• Bilder lesen.
• Fährten lesen.
• Karten lesen.
• Diagramme lesen.
• Gesetzestexte lesen.
• Vertragstexte lesen.

Einstellung: • "Nicht alles, was gedruckt ist, ist wahr."
• "Lesen ist eine wertvolle Freizeitbeschäftigung. "

• "Lesen dient der Fortbildung."
• "Lesen kann von der Realität befreien."

Verhaltensweisen: • Regelmäßig Zeitung lesen.

• Verschiedene Zeitungen lesen.
• Lesematerial sinnvoll auswählen.
• Lesematerial zunächst sichten und überfliegen.

• Immer kritisch lesen.
• Material aus verschiedenen Bereichen lesen.

Informationen:

Technik:

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründungen:
Technik: Jeder Leseunterricht muß letzten Endes auf Verhaltensweisen

zielen. Alle Grundlagen für die unter 1.4.4 genannten und ande-

ren Verhaltensweisen sind Techniken. Informationen nehmen
aus dieser Sicht lediglich dienende Funktionen ein: Motivation,
leichteres Verständnis des Zusammenhanges usw. Entsprechendes
gilt für Einstellungen als Voraussetzung für Verhaltensweisen.

1.6.2 Technik -+ 8.1

8. Bestimmung der Komplexitätsstufe

8.1.1 Lesen als Klasse: • Texte lesen (Elemente wären: Still lesen, schnell
lesen, vorlesen, ... )

• Bilder lesen.
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• Karten lesen.

• Diagramme lesen.

8.1.2 Lesen als System: • Vorlesen

• kritisch lesen

• schnell lesen

• Inhaltsverzeichnis lesen

• Register lesen

• still lesen

8.1.3 Lesen als Elementi e Fährten lesen.

8.2 Entscheidung für Komplexitätsstufe/Begründung:

Klasse "Texte lesen".

Obwohl es sinnvoll wäre, vor dem Lesen von Texten (also Systemen, die

nur aus nicht-ikonischen Zeichen bestehen) z. B. Bilder oder Karten lesen

lernen zu lassen, wird hier willkürlich für" Texte lesen" entschieden, um im

folgenden die Anwendung anderer Algorithmenteile erläutern zu können.

8.3.1 Klasse ~ 9.1

9. Bestimmung der Repräsentanten für die Klasse" Texte lesen"

9.2 Klassenmerkmale.

Nicht-ikonische syntaktische Systeme in semantische Elemente oder Syste-

me transformieren.

9.3 Elemente der Klasse 9.5 Restmerkmale

Still lesen

Vorlesen ':. semantische Elemente oder

Systeme in syntaktische, nicht-

ikonische, akustische Systeme

umsetzen.

Schnelle Superierung syntakti-

scher und semantischer Syste-

me verschiedener Stufen.

Semantische Systeme mit ande-

ren semantischen Systemen

vergleichen bzw. in andere

Systeme einordnen. .

Semantische Elementebzw.

Systeme zu höheren semanti-

schen Systemen erweitern.

Ort eines syntaktischen Sy-

stems aufsuchen oder zu einem

semantischen Element ein syn-

taktisches System zuordnen

und seinen Ort suchen.

':. Vorlesen wird hier nicht als einfaches "Laut lesen" verstanden, da es sich dabei nur um
das Umsetzen syntaktischer optischer Systeme in syntaktisch-akustische Systeme handelt,

also nicht die Bedingung des Klassenmerkmals aus Arbeitsschritt 9.2 erfüllt.

Schnell lesen

Kritisch lesen

Inhaltsverzeichnis lesen

Register lesen
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9.4 "Still lesen" wird gestrichen, da es in allen anderen Elementen aus Arbeits-

schritt 9.3 enthalten ist, also niveautiefer ist.

9.6 A: Elemente mit wenig bzw.

einfachen Restmerkmalen

9.7 B: voraussetzende Elemente

vorlesen :,::. Inhaltsverzeichnis lesen ,:.,:.,:.

(für kritisch lesen)

Register lesen (für schnell und

kritisch lesen)

9.8.2 Vorlesen hat wenig bzw. einfache Restmerkmale --* 9.10

9.10 Vorlesen

9.13 Vorlesen wird Unterrichtsobjekt

Soll außer dem Vorlesen eine zusätzliche Rangordnung der übrigen Lesetechniken

aus Arbeitsschritt 9.3 B aufgestellt werden, beginnt man für diese verbliebenen

Techniken nochmals mit Arbeitsschritt 9.6, z. B.

9.6 A: Elemente mit wenig bzw.

einfachen Restmerkmalen 9.7 B: voraussetzende Elemente

Kritisch lesen

Inhaltsverzeichnis lesen

Register lesen

Inhaltsverzeichnis lesen

Register lesen

9.8.1 Techniken, die sowohl einfach als auch voraussetzend sind:

• Inhaltsverzeichnis lesen

• Register lesen --* 9.9

9.9 Rangordnung/Begründung

1. Register lesen

2. Inhaltsverzeichnis lesen/Restmerkmale sind schwieriger

9.13 beide Techniken sollen gelernt werden.

Eine Gesamtrangordnung aller Techniken der Klasse würde also folgendermaßen

aussehen:

1. Vorlesen

2. Register lesen

3. Inhaltsverzeichnis lesen

4. Kritisch lesen

,:.,:.Die zum Vorlesen unter Arbeitsschritt 9.5 genannten Restmerkmale sind am einfach-

sten, da notwendige Teiltechniken mindestens ansatzweise vom Sprechen her bekannt

sind. Die Restmerkmale der übrigen Lesetechniken beinhalten Erschwerungen im semanti-
schen Bereich.

,:.,:."Kritisch lesen ohne "Inhaltsverzeichnis lesen" und "Register lesen" ist nicht möglich,

weil sonst keine Vergleichstexte selbständig gefunden werden könnten.

326



Wegen der größeren Ergiebigkeit strukturieren wir als Beispiel die Technik "kri-

tisch lesen".

10. Strukturierung der Technik "kritisch lesen"

10.1

10.2 Informationsquelle: Betts, E. A.: Foundations of Reading Instruction.

10.3 Teiltechniken:

STILL:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS t i l l e s e n (sem. Information aus Texten entnehmen)

WIDER: semantische Information auf W id e r s p r u c h s f r e ih e i t überprüfen

FRAGE: F r a g e s te l lu n g e n zu den Hauptaussagen entwickeln

QUELL: Andere Q u e l l e n befragen

SCHLUSS: S c h lü s s e aus dem Vergleich der gewonnenen Aussagen ziehen.

10.4 Voraussetzungspaare: STILL -+ QUELL

-+ WIDER

FRAGE -+ SCHLUSS

WIDER -+ Frage, weil die Widersprüche von außen vorgegeben

sein können, um entsprechende Fragestellung zu

entwickeln.

QUELL -+ SCHLUSS, weil Schlußfolgerungen auch aus bereits vorge-

gebenen Vergleichsinformationen gezogen wer-

den können.

10.5 Voraussetzungsnetz

STILL - r r - WIDER -+ FRAGE

\UELL \CHLUSS

10.6 Entscheidung für eine Kette/Begründung

STILL - WIDER - FRAGE - QUELL - SCHLUSS/einfachste Lösung

10.8.1 Alle Techniken sind so komplex, daß sie nochmals strukturiert werden

müssen. "Stillesen" wird als bekannt vorausgesetzt und wird daher nicht

weiter strukturiert.

Strukturierung der Technik "semantische Informationen auf

Widerspruchsfreiheit überprüfen" (WIDER)

10.2 Informationsquelle: eigene Analyse

10.3 Teiltechniken:

HAUPT: Einzelaussagen zu H a u p ta u s s a g e n zusammenfassen

ZUS: Zusammenhang der Hauptaussagen feststellen

WID: Alle Aussagen auf Widerspruchsfreiheit überprüfen

10.4.1 keine Voraussetzungspaare -+ 10.7
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10.7 Rangordnung

1. WID (am wichtigsten für Gesamttechnik)

2. HAUPT

3. ZUS

10.8 alle Teiltechniken sollen sofort detailliert werden

10.9 s.10.7

Strukturierung der Technik "Fragestellungen zu den Hauptaussagen

entwickeln" (FRAGE)

10.2 Informationsquelle: eigene Analyse

10.3 Teiltechniken:

GLAUB: nachaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG la u b w ü r d ig k e it des Autors fragen

HIN: nach dem ideologischen, wissenschaftlichen, historischen, ... H in -

tergrund des Autors fragen

ABS: nach A b s ic h t des Autors fragen

WI: Fragestellungen aus evtl. Widersprüchen ableiten

HAU: Fragestellungen zu H a u p ta u s s a g e n ableiten

10.4.1 keine Voraussetzungspaare -+ 10.7

10.7 Rangordnung 1. HAU

2. WI

3. ABS

4. HIN

5. GLAUB

10.8 alle Teiltechniken werden sofort detailliert

10.9 s. 10.7

Strukturierung der Technik "Andere Quellen befragen" (QUEL)

10.2 Informationsquelle: eigene Analyse

10.3 SU: Quellen zu gestellten Fragen suchen

VER: Vergleichsinformation aus den entsprechenden Quellen gewinnen

ANG: Quellen auf Angemessenheit überprüfen

10.4.1 keine Voraussetzungspaare -+ 10.7

10.7 Rangordnung: 1. SU

2. ANG

3. VER

10.8 Alle Teiltechniken werden sofort detailliert

10.9 s.10.7
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Strukturierung der Technik "Schlüsse aus dem Vergleich der gewonnenen
Aussagen ziehen" (SCHLUSS).

10.2 Informationsquelle: eigene Analyse

10.3 Teiltechniken:
UR: Aussagen des Ursprungstextes den Aussagen des Vergleichstex-

tes gegenüberstellen
RÜCK: aus Übereinstimmung bzw. Widersprüchen Rückschlüsse auf

Ursprungsaussagen ziehen
ERFAH: bei fehlenden Zusatzquellen Ursprungsaussagen mit eigenenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E r fa h r u n g e n vergleichen und Rückschlüsse ziehen
ERGEB: wesentliche E r g e b n i s s e aus den Vergleichsarbeiten festhalten
VERALL: Verallgemeinerungsfähigkeit der gewonnenen Ergebnisse über-

prüfen

1 0 0 4 Voraussetzungspaare :
UR -,)- VERALL
RÜCK -+ VERALL
ERF AH -+ VERALL
ERGEB -+ VERALL

10.5/10.6 Voraussetzungskette ist mit der Reihenfolge der Teiltechniken in 10.3

identisch

10.8 alle Teiltechniken werden sofort detailliert

10.9 siehe 10.3

Nachdem die einzelnen Teiltechniken, die aus der ersten Strukturierung hervorge-
gangen sind, nochmals in Teiltechniken zerlegt wurden, müssen alle diese Teil-
Teiltechniken detailliert werden. Wir zeigen dies an den ersten drei Teil-Teilrech-
niken.

Detaillierung der Technik "Alle Aussagen auf Widerspruchsfreiheit
überprüfen" (WID)

11.1.1 Die Begründungszusammenhänge sind schon bekannt -,)-11.6
11.6 Merkmale bzw. Teilcechniken:

1. Einzel- und Hauptaussagen auf Entsprechung untersuchen
2. Zusammenhang der Hauptaussagen auf Entsprechung untersuchen

DetailIierung der Technik "Hauptaussagen zusammenfassen" (ZUS)

11.1.1 Begründungszusammenhänge sind bekannt -,)-11.6

11.6 Merkmale bzw. Teiltechniken:
konditionale,
kausale,
finale,
temporale,
lokale,
Abhängigkeiten suchen
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Detaillierung der TechnikrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Einzelaussagen zu Hauptaussagen

zusammenfassen" (HAUPT)

11.1.1 Begründungszusammenhänge bekannt -+ 11.6

11.6 Merkmale bzw. Teiltechniken

1. Einzelaussagen sammeln

2. Einzelaussagen zusammenfassen

3. Zusammengefaßtes als Hauptaussage formulieren

Operationsergebniskette VII für die Technik "nach syntaktischen

Anzeichen, Tatsachen, Meinungen, Schlußfolgerungen klassifizieren

können" und den Lernprozeß "unbewußte Imitation"

(Grundlage der Teilverhaltensweise "zwischen Tatsachen, Meinungen,

Schlußfolgerungen unterscheiden" der Verhaltensweise "kritisch lesen")

1. Problem zur Unterrichtseinheit entfällt, da nicht 1. Unterrichtsziel.

2. Technik "nach syntaktischen Anzeichen ... klassifizieren können."

Unbewußte Imitation. Erkennen

3 .2 Technik -+ 7

7.1 unbewußte Imitation -+ 14

Nr. des

Arbei tsschrittes Operations ergebnisse

14.1 a) 1. Syntaktische Merkmale der Kodierung von Tat-

sachen erkannt.

2. Syntaktische Merkmale der Kodierung von Mei-

nungen erkannt.

3. Syntaktische Merkmale der Kodierung von

Schlußfolgerungen erkannt.

4. Technik richtig ausgeführt.

14.2.1 Erkennen -+ 14.3

14.3 Nicht letztes

Unterrichtsziel
-+2

Operationsergebniskette VIII für die Technik "Einzelaussagen zu

Hauptaussagen zusammenfassen", und den Lernprozeß "bewußte

Imitation"

1. Problem zur Unterrichtseinheit entfällt, da nicht 1. Unterrichtsziel.

2. Technik "Einzelaussagen ... zusammenfassen". Bewußte Irnira cion. Er-

kennen.
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3.2 Technik -+ 7

7.2 bewußte Imitation -+ 15

Nr. des

Arbei tsschrittes

15.1

Opera tionsergebnisse

15.2 keine Relationen

-+ 15.3

15.3 Ordnung der De-

taillierung bleibt

erhalten

15.4.2

15.5

15.9 Es wird fiktiv

angenommen,

daß kein Merk-

mal im Anfangs-

zustand enthal-

te~ ist, daher

keine Streichun-

gen

15.10.1 Erkennen

-+ 15.11

15.11.2 Nicht letztes

Unterrichtsziel
-+2

a) 1. Zweck erkannt: Um sich vor der Aufnahme fal-

scher oder teilweise falscher Information zu

schützen, muß man alle Aussagen auf Wider-

spruchsfreiheit untersuchen.

b) 2. Merkmal "Einzelaussagen sammeln"/erkannt.

3. Merkmal "Einzelaussagen zusammenfassen"/er-

kannt.

4. Merkmal "formulieren"/erkannt

5. (2) bis (4) auswertend angewendet

ft) 6. (2) bis (4) korivergent denkend angewendet

Technik erstmals richtig ausgeführt.
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9.8 Planungsteile zur Unterrichtseinheit "Aquarellmalerei"rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bestimmung der Grundform

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle:

Aquarellmalerei, Anregung eines Kollegen

1.2 gemeinte Grundform:

Technik

1.3 Informationsquellen:

M. Doerner: Malmaterial und seine Verwendung im Bilde. B. Harz-Verlag

Berlin, Wien 1928

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

Information: • Wirkungen der Aquarellmalerei .

• Geschichte der Aquarellmalerei, ...

mit Aquarellfarben malenTechnik:

Einstellung:

Verhal tensweise:

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründungen:

Technik. Die Technik der Aquarellmalerei ist eine der grundlegenden Mal-

techniken. Ohne die Technik selbst gelernt zu haben, ist die Produktion und

Analyse von Aquarellen nur schwer zu entwickeln.

1.6.2 Technik -+ 8.1

8. Bestimmung der Komplexitätsstufe

8.1.1 Klasse:-

8.1.2 System:-

8.1.3 Element: Mit Aquarellfarben malen

8.3.3 Element -+ 11.1

11. Detaillierung von Techniken

11.1 Mit Aquarellfarben malen

11.1.1 Erwerb ohne BegründungszusammenhangaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ r : 11.6

11.6 • Falls Konturen mit Bleistift vorgezeichnet, vorsichtig und dünn.

• Nicht radieren.

• Papier mit Schwamm anfeuchten; Wasser etwas einziehen lassen, bis die

Oberfläche matt ist.

• Sofort mit Malen beginnen.

• So wenig Farben wie möglich verwenden.

• Vom Dunkeln zum Hellen hin arbeiten.
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9 .9 P la n u n g s te ile z u r U n te r r ic h ts e in h e it "G le ic h b e re c h t ig u n g v o n M a n n

u n d F ra u " tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bestimmung der Grundform

1.1 übernommener Gegenstand/Quelle:

Gleichberechtigung von Mann und Frau. Rahmenplan

1.2 gemeinte Grundform:

Information

1.3 Informationsquellen:

Giese/Schunck: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kom-

mentator GmbH 1970

G. Bender: Das Bonner Grundgesetz. Diesterweg 1968

WDR, Schulfunk. Unsere Grundrecht. 1965

Der Tagesspiegel: Wandel des Grundrechtsverständnisses. Berlin, 29. 9. 74

1.4 Grundformen und deren Inhalte:

Informationen: • Heute geltende Gesetze

• Auswirkung in der heutigen Gesellschaft

• Historische Entwicklung

Technik:

Einstellung: • Mann und Frau sollen in allen Lebensbereichen gleich-

berechtigt sein.

Verhal tensweise:

(Verhaltensweisen wie "sich ständig bemühen, die Gleichberechtigung der

Frau zu realisieren" sind im Schulunterricht wegen mangelnder konkreter

Anlässe nicht zu erzeugen.)

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründungen:

Einstellung: Die Vermittlung von Informationen ist in diesem Bereich zwar

notwendig, aber nicht hinreichend. Da entsprechende Verhaltensweisen nur

in sehr eingeschränktem Maße im Schulunterricht konditioniert werden

können (vgl. 1.4), muß sich die Hauptzielsetzung auf die Vermittlung von

Einstell ungen beschränken.

1.6.3 Einstellung -+ 12.1

12. Auswahl von Einstellungen

12.1 Mann und Frau sollen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt sein.

12.2 • Die volle Gleichberechtigung der Frau behindert auf längere Sicht die

Entfaltung der Familie (B. Heck: Zeitschrift für Sozialreform 12/73) .

• Psychologische und biologische Eigenarten der Frau müssen trotz Gleich-

berechtigung erhalten bleiben (Grundsatzprogramm der SPD, 1959).

12.3 Mann und Frau sollen gleichberechtigt sein, aber die "Gleichberechtigung

soll die Beachtung der psychologischen und biologischen Eigenarten der

Frau nicht aufheben."
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12.3.1 Entscheidung für eine Einstellung -+ 12.4

(Demgegenüber könnte sich der Planende auch dafür entscheiden, die Schü-

ler in dieser Frage nicht zu konditionieren, sondern sie mit Informationen

über verschiedene Einstellungen zum Thema zu konfrontieren, damit sie

selbst Stellung beziehen können. Dann würde die Planungs arbeit mit Ar-

beitsschritt 12.5 und mit der Klassifizierung von Informationen entspre-

chend den Arbeitschritten ab 3.4 fortgesetzt).

12.4 Begründung:

1972 waren in der Bundesrepublik 35,4 Ofo aller Erwerbstätigen Frauen.

Der Anteil an Frauen in leitenden Stellungen ist sehr gering. Frauen haben

durchweg eine schlechtere Berufsausbildung und häufig geringeren Lohn.

Demgegenüber muß es Ziel sein, die durch das Grundgesetz garantierte

Gleichberechtigung der Frau zu verwirklichen.

13. Bestimmung der Komplexitätsstufe

13.1.2 Element -+ 15.1

15. DetailIierung von Einstellungen

15.1 Merkmale der Einstellung 15.2 Begründung der

Kondi tionierung

Es gibt keine geschlechts-

spezifischen Berufe bzw. Tätig-

keiten.

Auch die Tätigkeiten der Haus-

haltsführung und Familien-

betreuung sind nicht geschlechts-

gebunden.

Geschlechtsspezifische Un-

terschiede der Leistungs-

fähigkeiten von Männern

und Frauen sind bis auf

Ausnahmen geringer als die

individuellen Unterschiede.

Die maschinentechnische

Objektivierung schwerer

körperlicher Arbeiten redu-

ziert geschlechtsspezifische

Berufe, die auf biologischen

Unterschieden basieren.

Eine Gleichberechtigung der

Frau ist nicht erreichbar,
wenn die Frau außer der

beruflichen Tätigkeit für

die Familie sorgen muß.

Um eine entsprechende

Doppelrolle zu vermeiden,

ist es notwendig, daß auch

Manner den Beruf der Fa-

milien- und Haushaltsfüh-

rung zu übernehmen bereit

sind.
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Kein Vorrecht des Mannes bei

Entscheidungen im Familien-

bereich

Gleiches Recht der Frau

darf nicht bedeuten: Mehr

Recht als der Mann. Dem-

entsprechend müssen Privi-

legien der Frau abgebaut

werden, die sich aus der frü-

her untergeordneten gesell-

schaftlichen Rolle ergaben.

Die Bereitschaft, die Aus-

bildung nur nach individuel-

len und nicht geschlechtsge-

bundenen Merkmalen zu

wählen, ist Voraussetzung

für den Abbau von ge-

schlechtsspezifischen Be-

rufen. Leitende Tätigkeiten

setzen hohe Ausbildungs-

qualifikationen voraus. Erst

wenn es selbstverständlich

ist, daß Jungen und Mäd-

chen in gleicher Weise aus-

gebildet werden, ist es mög-

lich, den Prozentsatz der

Frauen in leitenden Berufen

zu erhöhen.

Gleichberechtigung ohne

gleiche Entscheidungsbefug-

nis ist nicht möglich.

Bis auf Ausnahmen des Mutter-

schutzes haben Männer und

Frauen im selben Wirkungsbe-

reich dieselben Rechte und

Pflichten.

Männer und Frauen haben die

gleiche Berechtigung für eine

ihren individuellen Fähigkeiten

und Wünschen entsprechende

Ausbildung.

15.2.2 Gründe vorhanden -+ 15.3

15.3 Aussagen/Relationen 15.4. Elemente 15.5 Merkmale

1. Da schwere körperliche Arbeiten weit- Schwere körperliche

gehend maschinentechnisch objektiviert Arbeit.

wurden, entfallen geschlechtsspezifische Entsprechende Tätig-

Berufsbereiche, die auf biologischen Un- keiten

terschieden basieren.

objektiviert

nicht mehr notwendig

geschlechtsgebunden

2. Wenn eine Person außer ihrem Beruf Person

die Haushalts- und Familienversorgung

leisten muß, hat sie in ihrem (anderen)

Beruf verminderte Chancen.

• Doppelrolle,

• verminderte Be-
rufschance.

3. Damit Frauen von der Haushalts- und Frau

Familienversorgung entlastet werden

können, müssen Männer bereit sein, diese Mann

Tätigkeiten ganz oder teilweise zu über-

nehmen.

• befreit von Dop-
pelrolle

• bereit zur Haus-

halts- und Fami-

lienversorg.
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4. Wenn Personen die gleiche Tätigkeit Person

ausüben, stehen ihnen grundsätzlich glei-
che Rechte und Pflichten zu.

• gleiche Tätigkeit,

• gleiches Recht,

• gleiche Pflicht.

5. Da Frauen während und nach der

Schwangerschaft besonders belastet sind,

müssen sie in dieser Zeit von einigen
Pflichten entlastet werden.

Frau • bei Schwanger-
schaft belastet,

• von Pflichten ent-
lastet.

6. Damit geschlechtsspezifische Berufe ab-
gebaut werden können, müssen Auszubil-

dende fähig sein, die Art und das Ziel

ihrer Ausbildung nur nach individuellen

Merkmalen zu wählen.

• Geschlechtsspezifi-
sche Berufe.

8 Berufswahl

• abgebaut

• nach indivduellen
Fähigkeiten

7. Da Mann und Frau in gleichem Maße
zum Wohl der Familie beitragen, müssen
sie auch gleiche Entscheidungsbefugnisse

haben.

• Beitrag zum Wohl
der Familie.

• Entscheidungs-
befugnis.

• gleich bei Mann
und Frau,

• gleich bei Mann
und Frau.

15.6 Festlegung der Unterrichtsobjekte:

Die Relationen werden folgendermaßen zusammengefaßt:

1. Unterrichtsobjekt:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In fo r m a tio n : Gründe für die Gleichberechtigung der Frau im Beruf.

2. Unterrichtsobjekt:

In fo r m a tio n : Gründe für die Gleichberechtigung der Frau in der Familie.

3. Unterrichtsobjekt:

In fo r m a tio n : Besondere Rechte der Frau bei Schwangerschaft.

4. Unterrichtsobjekt:

E in s te llu n g : Mann und Frau sollen gleichberechtigt sein. Aber die Gleich-

berechtigung soll die Beachtung der psychologischen und biologischen

Eigenarten der Frau nicht aufheben.
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9 .1 0 P la n u n g s te ile z u r U n te r r ic h ts e in h e it " k r it is c h le s e n " tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. bis 1.4 s. übernommener Gegenstand "lesen" (s. Kap. 9.7)

1.5 Entscheidung für Grundformen/Begründungen:

Verhaltensweise. Lesen ist nicht Selbstzweck, sondern soll auch im außer-

schulischen Bereich der ständigen Informations- und Bewußtseinserweite-

rung dienen. Demgegenüber wird nach M. Hussong, S. 64, im heutigen

Leseunterricht eine Lesehaltung erzeugt, die - meist ohne daß sich Lehrer

dieser Tatsache bewußt werden - dazu führt, daß sich der Leser schließlich

mit den Textaussagen identifiziert. Daraus resultiert meist eine ablehnende

Haltung gegenüber Texten mit gegensätzlichen Aussagen oder bloße Se-

lektion solcher Aussagen, die der eigenen Erwartungshaltung entsprechen.

Voraussetzung für die Verhaltensweise "kritisch lesen" ist, daß entspre-

chende Lesetechniken auch tatsächlich in situationsangemessener Weise an-

gewendet werden.

1.6.4 Verhaltensweise ~ 16.1

16.3.1 System ~ 17.1

16. Bestimmung der Komplexitätsstufe

17. Strukturierung

17.1 In der Literatur keine entsprechenden Informationen auffindbar, daher

eigene Analyse

17.2 Teilverhaltensweisen 17.3 voraussetzende
Techniken ':.

17.4 voraussetzende
Informationen 'f

Sich beim Lesen der eigenen
Absicht bewußt sein

(BEW)

zwischen Tatsachen, Meinun-

gen, Schlußfolgerungen un-
terscheiden
(UNT)

• nach syntaktischen Anzei-

chen, Tatsachen, Meinun-
gen und Schlußfolgerun-
gen klassifizieren können
(KLAS)

• nach Belegen für jede
Aussage suchen
(BEL)

• logische Gültigkeit der
Schlußfolgerung prüfen
(LOG)

• Meinungen bewerten

(BEWERT)

verschiedene Aussageformen

(AUS)

Gesetze der Logik
(GES)

verschiedene Wertsysteme

(WERT)
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die Absicht der(s) Urheber(s) •

berücksichtigen

(ABS)

verdeckte semantische In-

formationen aufdecken

(DEK)

• Aussagen zur Absicht
(Standort) der Urheber in
Beziehung setzen
(BEZ)

Wirkungen von Sprachteilen

und -rnustern

(SPRACH)

• Quellen mit verschiedener

Information benutzen
(BEN)

• Vergleich mit ursprüngli-
chen Textaussagen ziehen -

(2IE)

Aufbau und 2ugänglichkeit

verschiedener Informations-

quellen

(INF)

Vergleichsquellen ausschöp- _ Quellen auffinden

fen (FIN)

(VER)

die eigene Meinung gegebe- • eigene Erwartungshaltung Inf. über eigene Lesehaltung,

nenfalls revidieren überprüfen ihre Funktion und ihre Ent-

(REV) (üBER) stehung (LES)

17.5 keine Voraussetzungspaare -+ 17.8

17.8 Rangordnung der Teilverhaltensweisen:

1. UNT
2. ABS

3. VER

4. REV

5. BEW

17.9.1 Teilverhaltensweisen werden nicht weiter strukturiert.

Alle Informationen und Techniken aus Arbeitsschritt 17.4 bzw. 17.3 und

alle Verhaltensweisen aus Arbeitsschritt 17.8 werden in der Reihenfolge

Information - Technik - Verhaltensweise zu Unterrichrsobjekten.

17.10 letztes Unterrichtsobjekt: Gesamtverhaltensweise "kritisch lesen".

Auf eine weiterführende Detaillierung der Techniken und Informationen wird

hier verzichtet, da sich dafür genügend Beispiele in den vorhergehenden Planungs-

teilen befinden.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a n g z e itp la n u n g

Im Gegensatz zu allen anderen Algorithmen ist es in dem hier gegebenen Rahmen

nicht möglich, ein vollständiges Beispiel zum Ablauf der Arbeit mit dem Algorith-

mus zur Langzeitplanung zu geben. Denn bis zum dritten Arbeitsschritt hin könn-

ten wir nur fiktive Annahmen machen, und die Verfolgung der weiteren Arbeits-

". Die Techniken müßten in einzelne Teiltechniken zerlegt werden. Dementsprechend

würden sich evtl. weitere Informationen als notwendig erweisen.
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schritte würde verlangen, daß die große Menge detaillierter Planungen zu Infor-

mationen und Techniken für einen längeren Zeitraum mit dargestellt werden

müßte, um die jeweiligen Entscheidungen hinsichtlich der zu konditionierenden

Einstellungen, Verhaltensweisen und anderer Langzeitwirkungen des Unterrichts

verdeutlichen zu können. Es muß daher auf die Einzelbeispiele in den Kapiteln

3.1.8, 5.5 und 7 und auf die Entscheidungen für Begleitprozesse des Planungsteils

"Warmwasserheizung" verwiesen werden.
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1 0 . Z u r T e rm in o lo g ie d e r S y s te m th e o re t is c h e n D id a k t ik ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lg o r i th m u s : tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEindeutige Verfahrensvorschrift zur Lösung von Aufgaben eines bestimmten
Problemkreises. Jeder Arbeitsschritt ist genau festgelegt.

A n fa n g s z u s ta n d : Zustand, in dem sich der -+ Lernende zu Beginn einer -+ Lernsituation

befindet.

a u s w e r te n : -+ Internoperation. Aus der Umgebung erkannte oder aus dem Gedächtnis

erinnerte, im Bewußtsein abgebildete -+ Informationen werden mit ebenso gewonnenen

-+ Bewußtseinsinhalten auf Identität oder logische Entsprechung verglichen.
B e g le i tp r o z e s s e : Prozesse, die in der -+ Lernsituation ablaufen, aber nicht zur Erzeugung

des jeweiligen -+ Operationsergebnissen notwendig sind.

B e o b a c h tu n g : -+ Teilfunktion der -+ geregelten Lernsituation und der -+ Unterrichtssirua-

tion. Der -+ Lehrende überprüft die Zustände des -+ Lernenden und des -+ Operations-
objekts, um über eventuell zusätzlich notwendig werdende -+ Initiationen entscheiden

zu können.
B e w u ß ts e in s in h a l t e : Im Bewußtsein abgebildete -+ Informationen, die der Umgebung oder

dem Gedächtnis entstammen können.
B e w u ß ts e in s k a p a z i tä t : Menge der (subjektiven) -+ Information, die gleichzeitig bewußt

sein kann (= Enge des Bewußtseins).
D is p o s i t io n : Zustandsmerkmale des -+ Lernenden, die entscheidend dafür sind, ob jene -+

Relation zwischen -+ Operationsobjekt und Lernendem zustandekommt, die für die -+

Initiation verantwortlich ist. .

d iv e r g e n t d e n k e n : -+ Internoperation. -+ Bewußtseinsinhalte werden mit dem Ziel verar-

beitet, möglichst viele unterschiedliche Ergebnisse zu erreichen.

E in s te l lu n g : -+ Grundform von -+ Unterrichtsobjekten. Zwangsläufig einseitige, weil durch

-+ Konditionierung erzeugte Auswahl von bestimmten -+ Informationen zur Wertung

von Sachverhalten, für deren Bewertung auch andere Informationen herangezogen

werden könnten.

E in z e ln e r : Kleinstes -+ Soziosystem der -+ Unterrichtssituation. bestehend aus einem -+

Lernenden.

E le m e n t : Bestandteil eines -+ Systems oder einer -+ Klasse, der innerhalb dieses Systems
bzw. dieser Klasse nicht weiter zerlegt werden soll. - Ein Objekt oder ein Ereignis

wird subjektiv dann als Element aufgefaßt, wenn nur seine -+ Merkmale Gegenstand

der Betrachtung sind.
E le m e n t e in e r K la s s e : Ein Objekt oder ein Ereignis wird subjektiv dann als Element einer

Klasse aufgefaßt, wenn Gegenstand der Betrachtung jene -+ Merkmale des Objekts oder

des Ereignisses sind, die es gemeinsam mit anderen Objekten oder Ereignissen besitzt.
E le m e n t e in e s S y s te m s : Ein Objekt oder ein Ereignis wird subjektiv dann als Element

eines Systems aufgefaßt, wenn Gegenstand der Betrachtung jene -+ Merkmale des 00-

jekts oder des Ereignisses sind, aufgrund derer es mit anderen Objekten oder Ereig-
nissen gekoppelt ist oder gekoppelt werden kann.

E le m e n te n t r a n s fe r : -+ Lernprozeß. Dem Lernenden sind die Elemente eines zu erwerben-

den -+ Systems bzw. einer zu erwerbenden -+ Klasse von anderen Situationen her be-

kannt; die -+ Relationen bzw. gemeinsamen -+ Merkmale sind unbekannt und werden

gesucht. Durch --1- divergentes Denken und ~ Auswerten entwickelt der Lernende aus

der Kenntnis der Elemente den Lösungsalgorithmus.
E n d z u s ta n d : Zustand, in dem sich der -+ Lernende nach Abschluß einer -+ Lernsituation

befindet.
e r in n e r n : -+ Internoperation. -+ Gedächtnisinhalte werden im Bewußtsein abgebildet.

e r k e n n e n -+ Internoperation. Die von den Rezeptoren gelieferten -+ Informationen über

die Umgebung werden im Bewußtsein abgebildet.
E x te r n te c h n ik : -+ Technik, bei deren Vollzug der Anteil der notwendigen Externoperatio-

nen relativ groß gegenüber dem Anteil der notwendigen Internoperationen ist.
F e r t ig k e i t s g r a d : Grad, in dem -+ Lernende bestimmte -+ Operationen beherrschen.

F u n k t io n : Fähigkeit eines -+ Systems, ein bestimmtes Verhalten hervorzubringen. Diese
Fähigkeit wird durch die -+ Struktur des Systems und die Art und Weise der Kopplung

zwischen den -+ Elementen dieses Systems bestimmt.
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G e d ä c h tn is in h a lte :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ Informationen, die im Gedächtnis gespeichert sind und gegebenen-
falls -+ erinnert werden können.

G e s ta ltu n g : Verfahren zur Erzeugung von Produkten. Bei der Gestaltung eines Produkts

müssen dem Produzenten ständig alle -+ Informationen, die zur Erzeugung des Produkts
notwendig sind, gegenwärtig sein. Komplexe Produkte erfordern -+ Konstruktion.

G r o ß g r u p p e : -+ Soziosystem in der -+ Unterrichtssituation, das mehr -+ Lernende als eine

-+ Kleingruppe umfaßt.
G r u n d fo r m VOnUnterrichtsobjekten: Unterschieden in -+ Information -+ Technik, -+ Ein-

stellung und -+ Verhaltensweise.

H ilfs m itte l: Reale Objekte, die den raumzeitlichen Kontakt zwischen dem -+ Lernenden

und dem -+ Operationsobjekt dadurch herstellen, daß sie die Fähigkeit zu -+ externen

Operationen erhöhen und/oder Zeichenträger des Operationsobjekts bzw. Mittel zur

Herstellung des Operationsobjekts sind.

I m ita tio n : -+ Lernprozeß: Der -+ Lernende erwirbt -+ Unterrichtsobjekte nach einem-+

Algorithmus, der ihm intern oder extern vorgegeben ist. - Unterschieden in bewußte

und unbewußte Imitation,
- , b e w u ß te : Dem Lernenden ist bewußt, was er zu welchem Zweck lernt.

- , u n b e w u ß te : Dem Lernenden ist nicht bewußt, was er zu welchem Zweck lernt.

I n fo r m a tio n : -+ Grundform von -+ Unterrichtsobjekten. - Aussage über Sachverhalte -

(Objekte bzw. Ereignisse).
I n it ia tio n : Teilfunktion der -+ Lernsituation.
- , d ir e k te : Das -+ Operationsobjekt veranlaßt den -+ Lernenden zu -+ Operationen.

- , in d ir e k te : Ein vom -+ Selektionselement zusätzlich bereitgestelltes -+ Operationsobjekt

veranlaßt den -+ Lernenden zu -+ Operationen am eigentlichen Operationsobjekt.
I n te r a k tio n : Teilfunktion der -+ geregelten Lernsituation. Kommunikation zwischen -+

Soziosystemen.
I n te r n te c h n ik : -+ Technik, bei deren Vollzug ausschließlich Internoperationen angewendet

werden bzw. Technik, bei deren Vollzug der Anteil der notwendigen Internoperationen
gegenüber dem Anteil der notwendigen Externoperationen relativ groß ist.

I n tr a a k tio n : Sonderfall der -+ Interaktion. - Kommunikation innerhalb einzelner Sozio-

systeme.

K la s s e : Gesamtheit von -+ Elementen mit gemeinsamen -+ Merkmalen. - Objekte oder

Ereignisse werden subjektiv dann zu einer Klasse zusammengefaßt, wenn gemeinsame

Merkmale der Objekte oder der Ereignisse Gegenstand der Betrachtung sind.

K la s s e n m e r k m a l: -+ Merkmal, das allen -+ Elementen einer -+ Klasse gemeinsam ist.
K le in g r u p p e : -+ Soziosystem in der -+ Unterrichtssituation, das aus drei bis sechs -+ Ler-

nenden besteht, die unter gemeinsamer Zielsetzung zusammenarbeiten.
K o m p le x itä ts s tu fe : Niveau, auf dem ein Objekt hinsichtlich seiner Komplexität betrachtet

wird. Unterschieden nach -+ System, -+ Klasse, -+ Element, -+ Element eines Systems,

-+ Element einer Klasse.
K o n d itio n ie r u n g : -e-e- Lernprozeß zum Erwerb von Einstellungen und Verhaltensweisen.

Gekennzeichnet durch die positive oder negative Rückkopplung der Reaktionen des
-t-e- Lernenden oder durch die zeitliche oder räumliche Nachbarschaft von Reizen.

K o n k r e tio n s s tu fe : Grad der Konkretion, der einem Objekt zukommt. - Unterschieden

werden: reale Objekte (materiell-energetisch realisierte Objekte) und informationelle

Objekte (-+ Zeichen), diese wiederum in -+ ikonische und -+ nicht-ikonische Zeichen.

K o n s tr u k tio n : Verfahren zur Erzeugung komplexer Produkte. Ein Produkt muß kon-

struiert werden, wenn die zur Herstellung notwendigen -+ Informationen die Bewußt-

seinsenge überschreiten. Das Herstellungsverfahren wird durch einen -+ Algorithmus
rationalisiert.

k o n v e r g e n t d e n k e n .' -J- Internoperation. -+ Bewußtseinsinhalte werden mit dem Ziel ver-

arbeitet, ein richtiges oder konventionelles Ergebnis zu erreichen.

L e h r e n d e r : -+ Element der -+ gesteuerten und -+ geregelten Lernsituation und der -+

Unterrichtssituation, das an den -+ Funktionen der -+ Selektion, der -+ Beobachtung,
der -+ direkten und indirekten Initiation und an der -+ Sollwertübermittlung beteiligt
ist.

L e r n e n d e r : Wichtigstes aktives -+ Element jeder -+ Lernsituation; verändert durch -+

Operationen an einem -+ Operationsobjekt seinen Zustand.
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L e r n p r o z e ß : tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomplex von -+ Operationen, durch die der -+ Lernende seinen Zustand

verändert. Grob unterschieden in -+ Imitation, -+ Relationentransfer, -+ Elementen-

transfer, -+ Konditionierung.

L e r n s i tu a t io n : liegt vor, wenn ein -+ Lernender und ein Objekt (-+ Operationsobjekt) in
raumzeitlichem Kontakt stehen und sich dadurch eine Veränderung des Lernenden er-
gibt.

L e r n s i tu a t io n

- , e in fa c h e : L., bei der der raumzeitliche Kontakt zufällig zustandekommt und beendet

wird.
- , g e s t e u e r te : L., bei der ein zusätzliches -+ Element (-+ Lehrender) den raumzeitlichen

Kontakt zustandebringt. Unterschieden in: gesteuerte L. mit -+ direkter oder -+ in-

direkter Initiation.

- , g e r e g e l t e : Folge von -+ gesteuerten Lernsituationen. die aufgrund der -+ Beobachtung

des -+ Lernenden oder des -+ Operationsobjekts durch den -+ Lehrenden erzeugt wird.

M e r k m a l : Kennzeichen eines -+ Elements.
N a c h r ic h te n k a n a l : Verbindung zwischen Rezeptor und Bewußtsein oder Gedächtnis und

Bewußtsein.

O p e r a t io n : intern oder extern bewußt vorgenommene Handlung.

- , e x t e r n e : 0., bei der der Lernende vorwiegend Energie umsetzt.
- , i n t e r n e : 0., bei der der Lernende vorwiegend -+ Informationen umsetzt.
- , k o g n e s z i e r e n d e : die Internoperationen -+ erkennen und -+ erinnern.
- , p r o d u z ie r e n d e : die Internoperationen -+ auswerten, -+ konvergent denken, divergent

denken und -+ speichern.

O p e r a t io n s e r g e b n i s : Geplanter Zustand des -+ Lernenden am Ende einer -+ Unterrichts-
situation; definiert durch einen Teil des -+ Unterrichtsobjekts und eine -+ Operation.

O p e r a t io n s o b je k t : -+ Element jeder -+ Lernsituation. - Objekt, das den -+ Lernenden zu

-+ Operationen initiiert. Bei der Spezifizierung eines O. müssen berücksichtigt werden:

-+ Konkretionsstufe. -+ Komplexitätsstufe. -+ Nachrichtenkanal. -+ Zeichen-dimension,

-+ Reizintensität.
O r g a n i s a t io n der Unterrichtssituation: Die der jeweiligen -+ Funktion entsprechende

räumliche und zeitliche Verteilung der zuvor bestimmten -+ Operationsobjekte. -+

Hilfsmittel, -+ Operationen und -+ Interaktionen.

P a r tn e r g r u p p e : -+ Soziosystem in der -+ Unterrichtssituation, das aus zwei -+ Lernenden

besteht, die unter gemeinsamer Zielsetzung zusammenarbeiten.
P la n u n g s s y s t e m : -+ System von Handlungsanweisungen zur -+ Konstruktion von Unter-

richtsplanungen, abgeleitet von den Teilfunktionen der -+ Unterrichtssituation.

R e iz in te n s i tä t : Subjektabhängiger Auffälligkeitswert des -+ Operationsobjekts.

R e la t io n : Kopplung, die zwischen -+ Merkmalen und/oder -+ Elementen und/oder
-+ Teilsystemen und/oder -+ Systemen besteht oder hergestellt werden kann.

R e la t io n e n t r a n s je r : -+ Lernprozeß: Dem -+ Lernenden sind die -+ Relationen eines zu er-
werbenden Systems von anderen Situationen her bekannt, die -+ Elemente sind unbe-
kannt und werden gesucht. Durch mindestens -+ konvergentes Denken entwickelt der

Lernende aus der Kenntnis der Relationen den Lösungsalgorithmus.
R e p r ä s e n ta n z : Wertigkeit eines -+ Unterrichtsobjekts. Ergibt sich aus dem Vorhandensein

aller -+ Klassenmerkmale und möglichst geringer Anzahl von -+ Restmerkmalen.

R e s tm e r k m a l : -+ Merkmal, das ein -+ Element außer den -+ Klassenmerkmalen besitzt.

S e le k t io n : -+ Teilfunktion der -+ geregelten Lernsituation. - Um eine -+ Lernsituation zu

erzeugen, stiftet der -+ Lehrende einen raumzeitlichen Kontakt zwischen dem -s-Lernen-

den und solchen Objekten, die geeignet sind, den Lernenden zu -+ Operationen zu ini-

tiieren.

S o l lw e r t : -+ Element der -+ Unterrichtssituation. Zustand, den der Lernende durch seine

-+ Operationen erreichen soll.

So l lw e r t - U b e r m i t t lu n g : Teilfunktion der -+ Unterrichtssituation ; gekennzeichnet durch
die übernahme des geplanten -+ Sollwertes durch den Lehrenden.

So l lw e r t - V e r ä n d e r u n g : Teilfunktion der -+ Unterrichtssituation ; der Lehrende verändert
den geplanten --+ Sollwert aufgrund unvorhergesehener Besonderheiten der -+ Lern-

situation.
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S o z io s y s te m :rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGruppierung von ~ Lernenden, die interagieren - Grob unterschieden in

~ Groß gruppe, ~ Kleingruppe, ~ Partnergruppe, ~ Einzelner.

s p e ic h e r n : ~ Internoperation. ~ Bewußtseinsinhalte werden zu Gedächtnisinhalten.

S tr u k tu r : Menge der ~ Relationen eines ~ Systems.

S y s te m : Gesamtheit von ~ Elementen, die miteinander durch ~ Relationen verknüpft sind.

- Objekte oder Ereignisse werden subjektiv dann zu einem System zusammenge-

faßt, wenn Kopplungen zwischen den Objekten oder zwischen den Ereignissen Gegen-

stand der Betrachtung sind.
S y s te m th e o r ie : Theorie der ~ Relationen zwischen Objekten gleicher oder verschiedener

~ Komplexitätsstufe.
S y s te m th e o r e tis c h e D id a k tik : Disziplin, die Verfahren der ~ Systemtheorie, insbesondere

das Denken in ~ Systemen, anwendet, um Probleme in wissenschaftlich-didaktischen,
ideologisch-didaktischen und technisch-didaktischen Bereichen zu lösen.

T e c h n ik : ~ Grundform von Unterrichtsobjekten. Produzierende Anwendung zuvor er-

worbener ~ Informationen (u./o. Grundtechniken) zu einem vorher festgelegten Zweck.

Grob unterschieden in ~ Interntechnik und ~ Externtechnik.

T e il/u n k tio n : Beitrag, den das Verhalten eines ~ Teilsystems zur ~ Funktion des gesam-

ten ~ Systems leistet.
T e ils y s te m . Enthält eine Teilmenge der ~ Elemente eines ~ Systems. Diese Elemente sind

nicht nur untereinander, sondern audi mit anderen Elementen des Systems gekoppelt.

U n te r r ic h ts e in h e it: Gesamtheit aller sich aus einer Kette von ~ Unterrichtsobjekten er-

gebenden ~ Unterrichtsziele.
U n te r r ic h ts o b je k t: Objekt, das vom "-+ Lernenden im Unterricht g~l~.rnt werden soll.

Unterschieden hinsichtlich der -+ Grundform und der -+ Komplexitätsstufe.

U n te r r ic b ts s itu a tio n : ~ geregelte Lernsituation, in der der ~ Lehrende den raumzeit-

lichen Kontakt von ~ Lernenden und ~ Operationsobjekten aufgrund von vorher fest-
gelegten ~ Sollwerten schafft.

U n te r r ic h ts z ie l: Beschreibung des Zustandes, den ein ~ Lernender durch ~ Unterrichts-
situationen erreichen soll, und des ~ Lernprozesses, durch den dieser Zustand erreicht

werden soll. Definitionskomponenten sind ~ Unterrichtsobjekt, ~ Operation und ~

Lernprozeß.

V e r h a lte n s w e is e : ~ Grundform von ~ Unterrichtsobjekten. Zwangsläufig einseitige, weil

durch ~ Konditionierung erzeugte Anwendung einer bestimmten ~ Technik (oder eines

bestimmten Komplexes von Techniken) in einer bestimmten ~ Klasse von Situationen,

in der auch andere Techniken anwendbar wären.
Z e ic h e n : Raumzeitliches Gebilde, das für etwas anderes steht. Unterschieden hinsichtlich

der ~ Konkretionsstufe in ~ ikonische und ~ nicht-ikonische Zeichen, hinsichtlich der
~ Zeichendimension in Z. mit ~ syntaktischer, ~ semantischer, ~ pragmatischer und
~ ästhetischer Dimension.

- , ik o n is c h e s : repräsentiert unmittelbar mindestens einen Bestandteil des realen Objekts
oder Ereignisses.

- , n ic h t- ik o n is c h e s : abstraktes Symbol, das zunächst gelernt worden sein muß, um es

vereinbarungsgemäß eindeutig einem Objekt oder Ereignis zuordnen zu können.
Z e ic h e n d im e n s io n : Art der ~ Information, die ein ~ Zeichen für ein bestimmtes Subjekt

abgibt.

- , s y n ta k tis c h e : betrifft die ~ Relationen der Zeichen untereinander.

- , s e m a n tis c h e : betrifft die ~ Relationen zwischen Zeichen und dem, wofür sie stehen.

- , p r a g m a tis c h e : betrifft die ~ Relationen zwischen Zeichen und dem, was das Bezeich-

nete für ein bestimmtes Subjekt als Handlungsaufforderung enthält.
- , ä s th e tis c h e : betrifft die ~ Relationen zwischen erkannten Zeichen und gespeicherten

Abbildungen dieser Zeichen.
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