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Vorwort 

Im Schulalltag spielen audiovisuelle Medien in der Regel eine nebensächliche und 
untergeordnete Rolle. Die Zeiten hochgespannter Erwartungen - audiovisueller 
Medien als Träger von Schulreform - sind vorbei, jetzt steht wieder mehr der 
kleine Ärger mit der Technik, mit der Organisation im Vordergrund. Man be
kommt nicht rechtzeitig was man haben will, der Beschaffungsaufwand ist zu 
groß, ein Medienwart macht sich wichtig, die Geräte sind schnell defekt usw. 
usw. Das vorliegende Buch versucht im Rahmen einer theoretischen Analyse die 
allgemeinen Ursachen, die diesen alltäglichen Konflikten zugrunde liegen, syste
matisch zu entwickeln. Trotz scheinbarer Nebensächlichkeiten sind audiovisuelle 
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Medien ein deutlicher und gewichtiger Indikator für die grundlegende Verände-
rung des uns vertrauten, vom Lehrer organisierten Unterrichts. Audiovisuelle 
Medien tragen technologische Kommunikationsprinzipien in die Schule, die mit 
dem personalen Unterricht kollidieren. 

Dieses Thema von der grundlegenden Veränderung des Unterrichts durch audio
visuelle Medien wird von zwei Seiten her angegangen, denen die beiden Teile des 
Buches entsprechen. Der erste Teil des Buches ist der Versuch, den Problemzu
sammenhang theoretisch aufzuklären, dem als zweiter Teil die Analyse solcher 
Unterrichtsstunden folgt, die wesentliche Probleme mit den audiovisuellen Me
dien im Schulalltag deutlich machen. Es werden also nicht "glatt" verlaufende 
Unterrichtsbeispiele sondern Stunden mit Widerhaken und Mißerfolgen vorge
stellt und es wird nach den Ursachen für den Mißerfolg gefragt. In diesem Zu
sammenhang war als Kritik zu hören, das wären doch nur Beispiele "schlechten 
Unterrichts inkompetenter Lehrer". Dies ist ein Denkfehler, der nicht selten mit 
den audiovisuellen Medien einhergeht: nicht die Technik und die Medienorgani
sation sondern der inkompetente Lehrer sei schuld. Aufgrund der theoretischen 
Analyse des 1. Teils kann man durch die Oberfläche des Problems (hier inkom
petenter Lehrer dort Medientechnik) durchstoßen und unterrichtliche Fehlein
schätzungen und Mißerfolge als ein Zusammenstoßen widersprüchlicher Kom
munikationsprinzipien im Unterricht verstehen (vgl. 2. Kapitel Punkt 2). 

Der erste Teil des Buches mit mediendidaktischen Grundbegriffen und theore
tischen Ansätzen und der zweite Teil mit Analyse und Planung der Medienver
wendung sind zwei notwendige und aufeinanderbezogene Zugriffsweisen, um 
über Theorie die grundlegenden Strukturen und Bedingungen des Unterrichtsall
tages zu erschließen und um gleichzeitig theoretische Einsichten mit der Anwen
dung auf den Unterrichtsalltag zu erproben. Mit dieser Gliederung des Problems 
.wird jedoch keine Lesestrategie fest vorgegeben. Mir scheint es günstig, mit den 
Unterrichtsbeispielen des 2. Teils zu beginnen, und zwar mit den Fallbeispielen 
und der exemplarischen Analyse (7. bis 11. Kapitel). 

Ein Hinweis, um Frustration beim Lesen zu vermeiden; die Unterrichtsanalyse 
hat die Funktion, das Analyseverfahren an einzelnen 'Problemfällen detailliert 
zu entwickeln. Dazu schien mir die wiederholte Betrachtung eines Unterrichts-
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sachverhaltes unter geänderten Analysegesichtspunkten notwendig. Es ist des
wegen nicht ratsam, die Kapitel 7 mit 11 als geschlossenen Text zu lesen. Gün
stiger ist, sich mit dem jeweiligen Problempunkt (die nach Kapitel geordnet 
sind) vertraut zu machen und dann individuell abzubrechen. 

Das 12. Kapitel faßt die Analysegesichtspunkte für Planungszwecke zu einem 
Schema (Taxonomie der Medienverwendung) zusammen. Dieses Planungs
schema, diese Taxonomie der Medienverwendung, wird nicht als allgemeingül
tiges Instrument verstanden sondern nur als Vorschlag, als Muster und Vorbild. 
Es geht mit darum, Lehrer anzuregen, sich für ihre jeweilige eigene konkrete 
Situation ähnliche Analyse- und Planungsschemata zu entwickeln, um sich mit 
Kollegen und Schülern über den Problemzusammenhang der audiovisuellen Me
dien und der technisch organisierten Kommunikation besser - und das heißt 
bewußter - verständigen zu können (vgl. 6. Kapitel und 12. Kapitel, Punkt 2). 

Der erste, theoretische Teil des Buches ist auch nicht zum durchgängigen Lesen 
gedacht. Der überblick über theoretische Ansätze zur Mediendidaktik ist not
wendig, um die von mir entwickelten kommunikationstheoretischen Annahmen 
und die mediendidaktischen Grundbegriffe (Objektivierung, Reproduzierbarkeit, 
Vermittlung, Medienfunktionen, Formen der Medienverwendung) distanzierter 
betrachten und einordnen zu können. Das 4. und 5. Kapitel stellt hierzu gängige 
theoretische Ansätze als Materialangebot bereit. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft will ich abschließend für ihr großzügiges 
Stipendium danken, das mir die wirtschaftliche Basis gab, über Mediendidaktik 
zu arbeiten. 
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1. Kapitel: Einleitung 
Unterricht mit audiovisuellen Medien
Thesen, Probleme, Aufgaben 

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit audiovisuellen Medien im Schulunterricht, 
um die mit den technischen Kommunikationsmitteln einhergehenden strukturel
len Veränderungen von Unterricht und Kommunikation zu thematisieren, mit 
dem Ziel, theoretische (1. Teil) wie auch praktische Konsequenzen (2. Teil) zu 
ziehen. Dabei stehen nicht unterrichtsmethodische Fragen im Vordergrund, wie 
etwa die Frage nach anschaulicherem, lebensnäherem, motivierenderem Unter
richt oder nach dem Einsatz von Film, Fernsehen, Tonband, Folien usw. zur 
Verbesserung des Lernerfolges. Hier geht es vielmehr um ein didaktisches Kon
zept der Vermittlung und Kommunikation, das den Bezugsrahmen für die Frage 
nach den Medienfunktionen und Formen der Medienverwendung abgeben soll 
(vgl. 3. Kap., S. 33ft). 

Die tntegrationsfunktion audiovisueller Medien 

Die tragende Rolle, die audiovisuelle Medien bei der Institutionalisierung neuer 
Bereiche des Bildungs- und Erziehungssystems spielen, ist ein deutliches Indiz 
dafür, was auch für den Schulunterricht zu erwarten ist: Die zweckrationale 
Organisation des Lehrens (vgl. S. 19, S. 37, S. 64ft). Das "Fernstudium im 
Medienverbund" zeigt, wie AV-Medien konstitutiv für die Institutionalisierung 
von Erwachsenenbildung und Hochschulunterricht werden. Das gleiche gilt für 
das Vorschulfernsehen, das in den letzten 10 Jahren entstanden ist und vorschu
lisches Lernen, unabhängig von Kindergärtnern und Erziehern, systematisch 
organisieren soll. 

Wo liegt die Ursache für die Ausbreitung audiovisueller Medien auch im Bildungs
bereich? Die allgemeine These hierzu lautet: In der Folge arbeitsteilig ausdiffe
renzierter und von einander abgetrennter gesellschaftlicher Subsysteme ergibt 
sich ein erhebliches Integrationsproblem.(1) Die Bereiche der Arbeit, der Frei
zeit, der Bildung, des Verkehrs, der Kindererziehung usw. stehen mehr oder 
weniger unverbunden nebeneinander. Vom Individuum aus gesehen bedeutet das, 
daß Handeln und Erfahrung im Alltag in Einzelbereiche, Einzeltätigkeiten und 
Einzelerfahrung zerfällt, die jeweils nur Bedeutung für die Schule, für die Arbeits
welt oder für die Freizeit haben, für das Zusammenleben in der Familie oder in 
der politischen Öffentlichkeit usw. ' 

Audiovisuelle Medien - Radio und Fernsehen im besonderen - übernehmen hier 
Verbindungs- und Integrationsaufgaben. Am Anfang dieser Entwicklung steht 
die Massenkommunikation; sie stellt die "übergreifende Bezugseinheit mensch
lichen Lebens" her (Baacke 1973a, S. 181). Von der Massenkommunikation aus 
dringen deren Instrumente und Verfahren in den Schulbereich ein. Ihre Aufgabe 
ist es, die durch Arbeitsteilung von Schülern und zunehmend auch von den Leh-
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rern abgetrennten Bereiche der Realität verfügbar zu machen, um Schule und 
Unterricht mit anderen Gesellschaftsbereichen zu verknüpfen.(2) 

In der einfachsten Form übernehmen Filme die Aufgabe, von den außerhalb der 
Schule liegenden Lebensbereichen zu ,berichten'. Dazu als Beispiel einige Film
titel (3): "Abbau und Förderung von Steinkohle", "Mikrofauna des Süßwassers", 
"Herdfeuer im niedersächsischen Bauernhaus". 

Komplexe Mehr-Medien-Systeme übernehmen darüber hinaus wesentliche Lehr
funktionen im UnterrIcht (Motivation, Präsentation, Steuerung, Kontrolle usw.). 
Aber weder der einfache Film-Bericht noch das evaluierte Mehr-Medien-System 
sind ,neutrale' Informationsträger zur Verknüpfung der Schule mit Lebensberei
chen von außerhalb. Audiovisuelle Medien entwickeln ihre Eigendynamik; sie 
verändern die Art und Weise, Erfahrungen zu machen und Erfahrungen zu ge
brauchen. Audiovisuelle Medien ordnen, lenken und prägen die Erfahrungsmög
lichkeit, indem sie sie dem Prinzip der Zweckrationalität unterwerfen.(4) Die 
Ursache dafür liegt in ihrer Eigenschaft, Informationen zu objektivieren und 
zeitlich wie räumlich beliebig reproduzierbar zu machen. (5) Die Folge ist, daß 
Informationen standardisiert werden. Medien des Lernens und der Erfahrung 
können damit nach dem Schema der industriellen Produktion hergestellt und so 
optimaler Planung und Kontrolle unterworfen werden. Dies macht dann aber 
auch die ,Abtrennung' der Planung, Produktion und Evaluierung standardisierter 
Medien vom Unterricht in eigenen und spezialisierten Produktionsinstitutionen 
notwendig. 

Neben der Entstehung und Ausbreitung der industriellen Produktion von Infor
mationen für den Unterricht wird auch der Unterricht selber standardisiert. 
Audiovisuelle Medien werden für eine große Zahl von Adressaten produziert, die 
alle die gleiche Sicht eines Problems oder Lebensbereiches übermittelt bekom
men. Daneben prägt das jeweilige Medium auch den Lern- und Arbeitsverlauf 
einer großen Zahl von Unterrichtsstunden. Situationsbezogenes Lehren, die ein
malige Ausrichtung auf subjektiv bedeutsame Ereignisse wird durch ein generell 
gültiges Lern-Muster verdrängt. Erfahrungen Machen und Handeln hat jetzt zwar 
neue, dem Unterricht bisher verschlossene Gegenstandsbereiche, die von audio
visuellen Medien repräsentiert werden, gleichzeitig mindert sich die Chance für 
direktes, situations- und interessenbezogenes Lernen, weil die audiovisuellen 
Medien nur geringfügig veränderte Verwendungssituationen zulassen. 

Im Sinne von Habermas (1969, S. 71) sind audiovisuelle Medien Mittel zur 
übertragung des Prinzips der Zweckrationalität aus dem Bereich der Produktion 
in den Unterricht. Audiovisuelle Medien bieten sich dafür geradezu an, da ihre 
Eigenschaft, Informationen zu objektivieren und beliebig reproduzierbar zu 
machen, es zuläßt, die Planung, Steuerung und Kontrolle des Lernens erheblich 
auszuweiten. (8) 
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Kommunikation als Informationstransport 

Was bedeutet zweckrationale Organisation des Unterrichts für die Kommunika
tion in der Schule? Wie wird der Zugang der Schüler zu Lebensbereichen außer
halb der Schule verändert? 

Mit Film, Rundfunk und Fernsehen als Kommunikationsmittel hat sich ein 
grundlegendes Paradigma der Kommunikation ausgebreitet, das als normal und 
natürlich erlebt wird: Kommunikation hat die Form des Informationstransports 
von einem Sender zu einem Empfänger; Adressaten rezipieren ,fertige' Informa
tionen. Die Kybernetik hat das Paradigma des Informationstransports formali
siert und generalisiert (6); und von hier aus ist es über Programmierten Unter
richt und Unterrichtstechnologie zur Grundlage der Verwendung audiovisueller 
Medien geworden (vgl. S. 84ff) (7). In der kybernetisch interpretierten Unter
richtskommunikation sind audiovisuelle Medien mehr als nur Informationsmittel 
zur ,Erfassung' fern liegender Realitätsbereiche; sie ermöglichen darüberhiilaus 
die gezielte Unterrichtssteuerung und die Standardisierung des Unterrichts. 
Dazu ist es notwendig, den lehrer als ,Informanten' und als Planer zurückzu
drängen oder ganz zu ersetzen. In der Mediendidaktik wurde dieser Vorgang als 
Unterrichtsobjektivierung bezeichnet: Der subjektive und situationsbezogene 
Faktor ,Lehrer' wird durch standardisierte Kommunikationsinstrumente sub
stituiert (8). 

Die subjektive und situationsabhängige Vermittlung von Schülern und Realität 
ist sogar störend, wenn lernen als kontrollierbarer und am meßbaren Lernzu
wachs ausgerichteter Prozeß organisiert werden soll. Dann empfiehlt es sich, 
Lehrfunktionen zu objektivieren und vom Lehrer auf technische Instrumente 
zu übertragen. Die Umgestaltung des Unterrichts zu einem an der Effektivität 
gemessenen Lehr-/Lernsystem geht also im wesentlichen zu Lasten des lehrers. 
Der Lehrer als tragende ,F igur' bei der I nstitutionalisierung von Lernen in der 
Schule wird von audiovisuellen Medien quasi überholt. 

Konflikte mit audiovisuellen Medien in der Schule 

In der Schule entstehen Konflikte, wenn unterschiedliche Modelle, Lernen zu 
institutionalisieren, zusammen kommen: das Modell einer subjektiv ausgerichte
ten personalen Vermittlung, die vom Lehrer getragen wird - und das Modell 
einer objektivierten und standardisierten Vermittlung, die auf technischen 
Kommunikationsinstrumenten - hier den audiovisuellen Medien - aufbaut. 

I m Schulunterricht hat der Lehrer jedoch immer noch Entscheidungskompe
tenz; die Substitution des Lehrers durch standardisierte und erprobte AV
Medien ist hier nur begrenzt möglich, bzw. muß vom Lehrer selber gewollt sein. 
Trotzdem besteht allerdings die Wahrscheinlichkeit, daß sich personale, d. h. 
auf den individuellen Schüler und seine Interessen bezogene Vermittlung und 
standardisierte Vermittlung mit fertigen, außerhalb der Schule entstandenen 
audiovisuellen Medien gegenseitig stören. Lehrerunterricht und audiovisuelle 
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Medien richten sich nach unterschiedlichen Kommunikations- und Informations
modellen. Dazu drei einleitende Thesen (9): 

+ Audiovisuelle Medien sind im Schulunterricht disfunktional; sie stören den 
Lehrer eher, als daß sie ihn unterstützen. 

+ Die Disfunktionalität audiovisueller Medien ist im wesentlichen eine Folge 
der Medienstruktur, die außerhalb der Schule durch die Medienproduktion 
festgelegt wird. 

+ Audiovisuelle Medien sind jedoch ambivalent gegenüber Zielen und Methoden 
des Unterrichts; sie sind prinzipiell offen für den planenden Zugriff durch 
den Lehrer. 

Aus diesen drei Thesen ergibt sich' die Zielrichtung einer Arbeit über medien
didaktische Probleme: Die wesentlichen Probleme der Verwendung audiovisuel
ler Medien im .Unterricht sind eine Folge der arbeitsteiligen Abtrennung der 
Medienerstellung von der Schule. Zentral produzierte audiovisuelle Medien ent
sprechen mehr den Bedingungen und Zielen der zentralen Medienproduktion 
und des Medienverleihs als den Bedürfnissen und Unterrichtsbedingungen einer 
Schule. Das zeigt sich deutlich am unabhängig von der Curriculumproblematik 
produzierten Bereicherungsmaterial und an Medien-Bausteinen, die bis zur 
Bedeutungslosigkeit zersplitterte ,Sachverhalte' darstellen (vgl. S. 24, S. 27ft). 

Analyse und Planung der Medienverwendung 

Die vorliegende Arbeit setzt deshalb gerade bei der Kritik dieses Zustands an. Im 
2. Teil wird an Unterrichtsbeispielen ein Kategorienschema entwickelt, mit des
sen Hilfe der Bedingungszusammenhang der Verwendung audiovisueller Medien 
untersucht werden kann. Diese Kategorien haben die Funktion, Medienstruktur, 
schulorganisatorische Bedingungen und deren Auswirkungen auf den Unterricht 
und die Rolle des Schülers zu untersuchen. Bei dieser Analyse des Bedingungs
zusammenhanges der Medienverwendung lassen sich Problempunkte bei den 
AV-Medien herausstellen, die immer wieder zu KQnflikten und Störungen im 
Unterricht führen. Diese Problempunkte aufzudecken hilft, die Unterrichtspla
nung auf eine realistische Grundlage zu stellen, um dem Lehrer einen erheb
lichen Handlungsspielraum gegenüber audiovisuellen Medien einzuräumen. 

Dem Versuch, die Planung der Medienverwendung mit Hilfe eines Analysesche
mas (vgl. S. 285f) vorzubereiten und zu unterstützen, liegt jedoch nicht das 
kurzgeschlossene I nteresse zugrunde, Produktionsfehler und -nachlässigkeiten 
durch Unterrichtsplanung auszugleichen. Die Störung des Schulunterrichts durch 
audiovisuelle Medien ist nicht die Folge zufälliger Inkompetenz der Medienpro
duzenten. Die Probleme mit audiovisuellen Medien im Erziehungs- und Unter
richtsbereic,h sind grundsätzlicher Natur: Technik als Hilfsmittel und als Lehrer
ersatz verändert die Struktur von Erziehung und Unterricht. Die altgemeine 
Funktion audiovisueller Medien, Informationen zu objektivieren und beliebig 
reproduzierbar z.umachen, stellt die Grundlagen einer auf Personen, nämlich 
die Lehrer, abgestellten Unterrichts in Frage. Da für den Schulbereich gerade 
die Planungsaufgaben des Lehrers von einer zentralen Medienproduktion ,vor-
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weggenommen' und ohne Berücksichtigung der speziellen Unterrichtsbedingun
gen durchgeführt werden, stellt sich für die Mediendidaktik unter anderem die 
Aufgabe, die Planungskompetenz des Lehrers zu stärken und Planungshilfen 
anzubieten. 

Es wird also keine kybernetische Lösung gesucht, die Lebensbereiche, die Han
deln und Erfahrung, vor dem Fernsehschirm erst wieder zusammenbringt. Kein 
technisches Netzwerk hält unsere Welt zusammen; das ist nur durch aktives Han
deln möglich. Integration von Arbeit, Natur, Kunst, Sprache, Freizeit, Recht, 
Wissenschaft usw. kann nicht ,hergestellt' werden. Die systemtheoretische Inter· 
pretation, Handlungsfähigkeit durch Obertragungen von Leistungen der Reduk
tion von Komplexität zu gewährleisten, wird hier nicht akzeptiert (vgl. S. 33ff, 
S. 64ff, S. 91ff). Ganz im Gegenteil, es besteht die Chance, audiovisuelle 
Medien in anderer Funktion als der des Informationstransports zu verwendelt. 
Audiovisuelle Medien können - und hierauf ist die vorliegende Arbeit ausge
richtet - Lehren und Lernen so unterstützen und erweitern, daß Schüler sich 
den Alltag überschaubar und durchschaubar machen, daß Schüler sich die Bezie
hung der verschiedenen gesellschaftlichen Subsysteme -.: gerade in ihrer Bedeu
tung für sich selber - verständlich machen. Schulunterricht, auch mit audio
visuellen Medien, kann Integrationsinstanz sein. Das heißt, Schule realisiert die 
Sozialisationsfunktion, Realität zu erschließen, indem sich Lehrer und Schüler 
über Realität verständigen, was als personale, d. h. als sprachlich interaktive Lei
stung verstanden wird. 

Diesem Schwerpunkt der Argumentation wird mit dem Terminus "Vermittlung" 
Rechnung getragen. 

Eine ergänzende Aussage zu diesem, auf einem Vermittlungskonzept auf
Qsuenden mediendidaktischen Bezugsrahmen (wie er im 1. Teil dargestellt 
wird) ist wichtig. Er ist als Antithese zu einer unterrichtstechnologischen 
Mediendidaktik gedacht, um Alternativen zur kybernetischen Bestimmung von 
Kommunikation im Sinne des Sender-Empfänger-Modells zu finden. 

Ein dialektisches Vermittlungskonzept als theoretischer Bezugsrahmen 

Diese Bemühung um ein Analyse- und Planungsinstrument zur Medienverwen
dung steht in einem theoretischen Bezugsrahmen, der das mit den audiovisuellen 
Medien eng verknüpfte Kommunikations·Paradigma vom Informationstransport 
in Frage stellt. 

Kommunikationstechnik im Bereich der Massenkommunikation hat eine Ein
Weg-Kommunikation mit dem Transport von Informationen über festgelegte 
Kanäle an Adressaten selbStverständlich werden lassen. Die E in-Weg-Kommuni
kation ist vielfach kritisiert worden; diese Kritik wurde auch auf den Unterricht 
ausgedehnt (vgl. S. 51ff, S. 64ff, S. 91ff). Der Schüler als passiver Rezipient 
sollte aktiv werden und auch Senderfunktionen übernehmen. Damit war das 
Paradigma des Informationstransports nur dialogisch erweitert, jedoch nicht in 
Frage ~estellt. 
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Die vorliegende Arbeit macht dagegen den Versuch, ein dialektisches Vermitt
lungskonzept als kommunikationstheoretischen Bezugsrahmen einer Medien
didaktik zu entwickeln. Dabei steht der handelnde Schüler im Vordergrund, der 
in Beziehung zu seiner Umwelt tritt. Unter diesem Aspekt ist auch die Funktion 
des Lehrers als Vermittlungsinstanz zu sehen. Audiovisuelle Medien bekommen 
die Funktion, den handelnden Schüler, der Erfahrungen in seiner Umwelt macht, 
zu unterstützen. Nicht der Informationstransport bestimmt Kommunikation, 
sondern die Art und Weise, wie Erfahrungen gewonnen und wie in der Umwelt 
gehandelt wird. Die Integration einer ,auseinanderfallenden Welt' wird damit 
nicht als I nformationsproblem angegangen, sondern als Problem des handelnden 
Subjekts, das die sprachlich vermittelte Interaktion als Verständigungs- und Inte
grationsgrundlage benutzt. 

Historisch-gesellschaftliche Dimension der Mediendidaktik 

Bei der Skizze eines Vermittlungskonzeptes soll zunächst abgeklärt werden, wie 
sich Vermittlung und Lernen in der Folge gesellschaftlicher Entwicklungen ver
ändert haben (vgl. S. 34ff). Dabei geht es um das Problem, warum und unter 
welchen Bedingungen audiovisuelle Medien im Sozialisationsprozeß Funktionen 
bekommen. Es wird angenommen, daß im Bereich der Technik entwickelte Auf
nahme- und Wiedergabegeräte und -verfahren nicht zufällig Sozialisationsfunk
tionen übernehmen. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, ist die Abklä
rung historischer Zusammenhänge und Veränderungen von Vermittlung notwen
dig, so daß grundlegende Sozialisationsfunktionen audiovisueller Medien be
stimmt werden können. Erst die Betrachtung des Lernens in seinem historisch
gesellschaftlichen Entwicklungszusammenhang schafft die Basis zur Beschrei
bung von Funktionen und Formen der Verwendung audiovisueller Medien. Als 
Grundlage, um die historisch-gesellschaftliche Dimension ,zu erfassen, wird auf 
das Sozialisationskonzept von Leontjew und auf medientheoretische Skizzen 
von Benjamin zurückgegriffen (S. 34ft, S. 38ft). In diesem ZuSammenhang sind 
zwei Punkte wichtig, die die Veränderung von Vermittlungsprozessen verdeut
lichen. 

+ Audiovisuelle Medien bekommen die allgemeine Funktion, Defizite einer vom 
Lehrer und Erzieher getragenen Vermittlung zu kompensieren; Dabei geht es 
im wesentlichen darum, Erfahrungsbereiche außerhalb der Schule als einer 
abgeschlossenen und isolierten Lerninstitution für Schüler und Lehrer zu er-
schließen, indem technische Instrumente Realität repräsentieren. 

+ Die Substitution von Lehrer- und Erzieherfunktionen durch audiovisuelle 
Medien ermöglicht eine weitgehende Planung und Kontrolle des Lernens. Die 
Objektivierung von Lehrfunktionen und ihre beliebige Reproduzierbarkeit 
unterstützt in einem ganz entscheidenden Maße die Optimierung von Unter
richt, da Lehren unabhängig von einmaligen und situationsabhängigen Akti
vitäten des Lehrers konstruiert und evaluiert werden kann. Zwar ist die vor
handene Medienproduktion dazu noch nicht in der Lage; die Ehtwicklungs
richtung zeichnet sich jedoch deutlich ab. 

14 



Medienfunktionen und Formen der VerWfJndung audiovisueller Medien 

Den Überlegungen zum historisch-gesellschaftlichen Entwicklungszusammen
hang, in dem auch audiovisuelle Medien stehen, schließt sich ein zweiter Problem
kreis an, in dem solche Funktionen audiovisueller Medien im Unterricht und 
entsprechende Formen der Medienverwendung behandelt werden, die - gerade 
in der Schule - die Möglichkeit unterstützen sollen, eigene Erfahrungen zu 
machen. Um die Frage nach den Funktionen audiovisueller Medien im Unter
richt und nach entsprechenden Formen der Medienverwendung theoretisch 
begründet stellen und beantworten zu können, wird auf Ansätze der Wissens
soziologie (vgl. S. 44ff), des Interaktionismus (vgl. S. 53ff) und einer struktura
listischen Didaktik (vgl. S. 58ff) zurückgegriffen. Diese Konzepte versuchen 
ebenfalls Kommunikation in der Funktion zu sehen, auseinanderfallende Le~ns
bereiche und auseinanderfallendes Alltagshandeln zu integrieren. Vermittlung 
wird dabei unter dem ,objektiven' Aspekt der gesellschaftlichen Konstruktion 
von Realität und unter dem ,subjektiven' Aspekt der Resubjektivierung von 
Realität beim Lernen bestimmt. Konstruktion und Resubjektivierung von Reali
tät basieren auf Handeln und Erfahrung in konkreten und sprachlich vermittel
ten I nteraktionssituationen. Diese These von der sprachlich vermittelten inter
aktiven Basis von Lehren und Lernen bekommt die zentrale theoretische Auf
gabe, Funktionen audiovisueller Medien und Verwendungsformen zu bestimmen 
und zu begründen. 

Die Unterrichtsfunktionen audiovisueller Medien bestehen im wesentlichen darin, 
die gesellschaftliche Konstruktion von Realität und deren Repräsentation durch 
AV-Medien nachvollziehbar zu machen. Hinzu kommt die Funktion, den ständi
gen Prozeß der Interpretation von Realität bewußt zu machen. Um diese Funk
tion zu erfüllen, müssen Lehrer und Schüler sich den Entstehungszusammenhang 
von Realität sowie deren Repräsentation durch Medien kritisch erschließen: 
Medienverwendung heißt hier Medienanalyse und Medienkritik. 

Um der arbeitsteiligen Trennung von Medienproduktion und Unterricht ent
gegenzuwirken, sind Formen der Aktiven Medienverwendung wichtig, und zwar 
in der Funktion, ihr Handeln, ihre Meinungen und Erfahrungen zu objektivieren 
und deren Reflexion zugänglich zu machen. Widersprüchliche Realität sollte 
dabei so transformiert werden, daß audiovisuelle Medien, entsprechend ihrer 
Kodifizierungs- und Wiedergabemöglichkeiten, Realität in Form von Aspekten 
repräsentieren: 
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2. Kapitel 
Problematische Situation der Medienverwendung 

2.1 Abriß der Entwicklung im AV-Bereich 

Die skizzierten Bemühungen, theoretische Grundlagen der Verwendung audio
visueller Medien darzustellen und Planungsvorschläge zu machen, steht im Gegen
satz zu einem im Augenblick deutlich auszumachenden Desinteresse an audio
visuellen Medien. Desinteresse hat sich in der Bildungsverwaltung und in den 
Schulen verbreitet, denn optimistische Erwartungen haben sich zerschlagen 
bzw. sind nie realisiert worden. Nach wie vor hat sich außer in Modellversuchen 
nichts Grundlegendes bei der Verwendung audiovisueller Medien geändert. Die 
Bereitstellung der Medien funktioniert häufig nicht, die Informationen über das 
Medienangebot sind für den Lehrer schwer zugänglich, die Geräte sind zu wenig, 
zu spezialisiert und zu anfällig, der Aufwand für die Medienverwendung ist zu 
hoch. Fazit: Es gibt in der Schule. dringendere Probleme als die audiovisuellen 
Medien. 

Die Einstellung gegenüber audiovisuellen Medien, wie sie aus der pädagogischen 
Literatur und aus Kommuniques der Bildungsverwaltung abzulesen ist, war in 
den vergangenen 10 bis 15 Jahren einem einschneidenden Wandel unterworfen.(10) 

Mitte und Ende der sechziger Jahre gab es in der Bundesrepublik im wesent-
lichen nur Erfahrungen mit Schulfunk und 16-mm-Filmen der Bildstellen, die 
in der Regel nur am Rande des Unterrichts zur Bereicherung eingesetzt wurden. 
In einer allgemeinen Aufbruchstimmung zur Schulreform erhoffte man sich dann 
deutliche Unterstützung von der Unterrichtstechnologie als der - endlich - auf 
die Unterrichtspraxis bezogenen didaktischen Theorie. Entsprechend war auch 
die Erwartung an audiovisuelle Medien und Lehrmaschinen; sie sollten schnelle 
und wirksame Hilfe zur Durchführung von Reformmaßnahmen (Neue Mathe
matik!) bringen. Berichte aus Skandinavien, England und den USA (11) erweck
ten den Eindruck - so schreibt Schorb (1974, S. 2) in seiner Analyse der gegen
wärtigen Situation der Unterrichtsmedien - "daß die pädagogischen Effekte 
der neuen technischen Instrumente genau an den Stellen zu positiven Ergebnis-
sen führen, wo die deutsche Schulpraxis recht deutliche Schwächen aufwies: 
Versagen gegenüber der Zunahme und inhaltlichen Differenzierung der Lehr
inhalte ... , Unmöglichkeit, einen lockeren schülernahen Lehr- und Lernstil bei
zubehalten. Fast unbesehen wurden die angekündigten Neuerungen wie Pro
grammierung des Unterrichts, Technisierung der Lehr- und Lernvollzüge zu den 
Mängeln des eigenen Bildungssystems in Beziehung gesetzt und zu einem Innova
tionsprogramm verdichtet." 

Dazu einige Belege: Nowak (1967) leitet seine "Visuelle Bildung" mit dem Argu
ment ein, der Lehrermangel als Reformhindernis wäre mit Hilfe audiovisueller 
Medien auszugleichen (S. VI): "Es ist so gut wie sicher, daß im kommenden 
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Jahrzehnt in der Bundesrepublik ein empfindlicher Lehrermangel herrschen wird. 
Hunderte von Schulklassen werden ohne Lehrer sein. Gleichzeitig wird das 
Schulfernsehen seine Kinderkrankheiten überwunden haben. Es gehört kein 
Seherblick dazu, Voraussagen für die Verbindung dieser beiden Fakten zu machen: 
In einigen Jahren dürfte ein erheblicher Teil des Unterrichts mit Hilfe des 
Schulfernsehens bestritten werden, wobei das Schulfernsehen nicht als Mittel in 
der Hand des Lehrers, sondern als Lehrerersatz fungiert. Eine kleine Gruppe her
vorragender Lehrer wird Unterricht vor der Kamera halten. Tausende von 
Schülern werden diesen Unterricht in großen Gruppen unter der Aufsicht päda
gogischer Hilfskräfte entgegennehmen und eine vorher genau geplante Auswer
tungsarbeit absolvieren." 

Der ,kurzgeschlossene' Argumentationszusammenhang von Medienleistung und 
einem isolierten Problem des Bildungsbereichs ist deutlich. 10 Jahre später, 
unter dem Vorzeichen der Lehrerarbeitslosigkeit, müßte - analog zu dieser 
Argumentation - der Vorschlag gemacht werden, die audiovisuellen Medien aus 
der Schule zu entfernen und das Bildungsfernsehen abzuschaffen. 

Auf der gleichen Linie liegen Aussagen der Medienproduzenten, wie die von 
CappeJ (1971,S. 15), der als Direktor des Instituts für Film und Bild, der Pro
duktionseinrichtung der Bildstellen, die Bedeutung der "Bildungstechnologie" 
zur Gewährleistung "optimaler Bildungs- und Berufschancen" herausstellt. 
Neben der "Möglichkeit, daß ein großer Teil der für den Bildungsprozeß not
wendigen Information durch technische Systeme vermittelt wird", unterstützen 
audiovisuelle Medien den "frühen Ausgleich sozialkultureller Benachteiligungen" 
"durch ein differenziertes Informationsangebot in einem Bildungsprozeß, der 
auf die Bedürfnisse des einzelnen abgestimmt ist". -

Diese beiden Beispiele zeigen, daß Mediendidaktik Reformoptimismus verbreitet, 
um Medienproduktion zu legitimieren (12) oder um didaktische Argumentations
defizite zu kompensieren. Die ,optimistische' Entwicklungsphase im AV-Bereich 
war dabei nicht nur eine ,theoretische' Angelegenheit. Die Vorstellungen der 
Bildungsverwaltung bzw. Bildungspolitik sind recht ähnlich. Als Beispiel die 
Antwort des Kultusministeriums von Baden-Württemberg auf eine Anfrage im 
Landtag (13): 

"Die Landesregierung mißt den audio-visuellen Medien und den Aufgaben, die 
sie stellen, große bildungs- und gesellschaftspolitische Bedeutung zu. Der hohe 
Stellenwert, den dieser Teil der Bildungspolitik in Baden-Württemberg hat, läßt 
sich u. a. an dem ablesen, was bisher in den Ausbau der Bildstellen, in den Auf
bau des Schulfernsehens und des Telekollegs sowie in die Ausstattung der Lehrer
bildungsstätten mit audio-visuellen Medien investiert wurde. Baden-Württemberg 
liegt hier deutlich an der Spitze der Länder der Bundesrepublik. Die Entwicklung 
der vergangenen Jahre in diesem Bereich war rasant. Zu den Medien, die etwa 
vor zehn Jahren noch praktisch allein eine Rolle spielten - vor allem 16-mm
Film, Lichtbilder, Tonträger und Rundfunksendungen -, sind im Zuge einer 
explosionsartigen technischen Entwicklung wichtige neue Medien hinzugekom
men. Hierzu gehören vor allem (Schul-IFernsehen, Sprachlabor, Arbeitsprojek-
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toren, Geräte zur Aufzeichnung und Speicherung von Fernsehsendungen 
(Video-Recorder), neue 8-mm-Filmgeräte. Diese Medien sind für die Schule, den 
außerschulischen B i/dungsbereich und auch die Privatsphäre der jungen und 
erwachsenen Bürger von hervorragender Wichtigkeit. Neue technische Entwick
lungen sind im Gange, besonders hinsichtlich der konfektionierten Speicherung 
von Fernsehsendungen. Hand in Hand mit diesen technischen Fortschritten gin
gen pädagogische Innovationen. Zunehmend gewann die Entwicklung und 
Erprobung von Unterrichtstechnologien an Bedeutung, bei denen durch Einsatz 
von fachlich und didaktisch gut strukturierten selbstlehrendem Unterrichts
material unmittelbar ergänzend zur personalen Unterrichtsarbeit Wissen vermit
telt wurde. Beispiele hierfür sind fertige Unterrichtsteile im Medienverbund 
(Schulfernsehen, Schulfunk, Telekolleg u. a.), audiovisuelle Medien mit konti
nuierlicher Selbst- und Fremdkontrolle, um nur einige zu nennen. Diese Ent
wicklung hat weitreichende Auswirkungen: Sie beeinflußt in hohem Maße die 
Unterrichtsarbeit in der Schule, ist bei der Lehreraus- und Fortbildung zu beden
ken und zu nutzen und spielt mehr und mehr auch in der außerschulischen Bil
dung eine Rolle. Dem muß bei der Gestaltung des Bildstellenwesens und der Aus
und Fortbildung der Lehrer und Erzieher Rechnung getragen werden. Diese 
Medien prägen aber auch in hohem Maße die Freizeit der Bürger; es ist deshalb 
auch Aufgabe der Bildungsinstitutionen, medienkundliche Hilfen für das richtige 
Verständnis dieser Mittler und ihre Nutzung zu geben. 

Die Landesregierung muß aber auch darauf hinweisen, daß diese neuen und her
kömmlichen Unterrichtstechnologien gewaltige Investitionen erfordern werden. 
Sie werden auch bei großen Anstrengungen aller Beteiligter - insbesondere des 
Landes und der Kommunen - nur schrittweise und in nüchterner Erkenntnis 
des Möglichen bewältigt werden können. Dabei ist nach allen vorliegenden Erfah
rungen nicht damit zu rechnen, daß mit Hilfe dieser Unterrichtstechnologien 
Lehrer eingespart werden können. Es handelt sich vielmehr um Mittel zur Unter
stützung des Lehrers, die im Zuge der inneren Reform der Schule zu einer quali
tativen Verbesserung der Bildungsarbeit beitragen sollen." 

Anzumerken ist, daß in den weiteren Ausführungen wenig Konkretes über Ver
änderungen im AV-Bereicht erbracht wird (14). 

Generell läßt sich sagen, daß audiovisuelle Medien dort große Bedeutung gewon
nen haben, wo bisher Lehren und Lernen nicht oder nur in geringem Maße insti
tutionalisiert waren. Das gilt besonders für die betriebliche Aus- und Fortbil
dung (15) und auch für Teile der Erwachsenenbildung (16). Bei der Erwachse
nenbildung ist besonders das Telekolleg bekannt geworden (17). Auch das Vor
schulfernsehen darf als Grundlage eines neuen Bildungsbereiches nicht unter
schätzt werden (18). Für die Schule bleibt dagegen die Veränderung durch audio
visuelle Medien und Lehrmaschinen im Rahmen der bekannten institutionellen 
Bedingungen schulischen Unterrichts. Im wesentlichen beschränkt sich die Ver
änderung auf die zahlenmäßige Ausweitung des Gerätebestandes und auf die 
Anschaffung neuer technischer Geräte wie Video-Recorder, Sprachlabors 
usw. (19). 
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Als theoretische Grundlage der Produktion wie der Verwendung audiovisueller 
Medien wird das Konzept der Unterrichtstechnologie - zumeist unter Berufung 
auf Lumsdaine (20) - hera.usgestellt (21). 

Peters (22) hat die Kernpunkte dieses Konzepts herausgearbeitet (vgl. S. 37, 
S.64ft): 

+ "An die Stelle des kommunikativen Handeins, das beim traditionellen Unter
richt Hauptmedium der Informationsübermittlung und zugleich der - unbe
wußten - Internalisierung von Rollen und Normen ist und das viele irratio
nale, affektive und rituale Elemente enthält, tritt das zweckrationale Han
deln, bei dem vor allem Planung, Strategien und die Beachtung technischer 
Regeln eine Rolle spielen, bei dem mit der strengen Beachtung der Zweck
Mittel-Relation ökonomisches Denken zum Zuge kommt, das sich am wiS$en
schaftlichen und technischen Fortschritt orientiert, sich von der Tradierung 
unreflektierten Verhaltens löst und betont absetzt - und affektiv grundsätz
lich neutral ist. Als Folge dieses schwerwiegenden Wechsels werden rationale 
Zielbestimmungen, Entscheidungsfindungen und Erfolgskontrollen in die 
Unterrichtsarbeit eingeführt. 

+ Dem Prinzip der Rationatisierung folgend, verlagert sich das Schwergewicht 
des Interesses und der Arbeit in der Schule vom personengebundenen Unter
richt zum personenunabhängigen Unterricht. Die Objektivierung von Lehr
funktionen mit Hilfe der Medien wird dadurch zum zentralen Prinzip der 
Unterrichtstechnologie. 

+ Die technologische Konstruktion von Unterricht wird in der Regel nicht von 
einzelnen progressiven und reformfreudigen Lehrern vorgenommen, sondern 
von Fachleuten, die arbeitsteilig und funktionsspezifisch in Teams zusammen
arbeiten" . 

Es tauchen sehr bald kritische Stimmen auf, die sowohl die Theorielosigkeit der 
Reformvorschläge und Reformmaßnahmen als auch "die einseitige Ausrichtung 
der Verwendung audiovisueller Medien auf das Konzept der Unterrichtstechno
logie in Frage stellen bzw. ablehnen. Wichtiger Ausdruck ist hier sicher die Reso
lution, die von einer Arbeitsgruppe auf der Tagung der Gesellschaft für Program
mierte Instruktion von 1972 ("Lehrsysteme 72") veröffentlicht wurde (23): 

,,1. Vielfach herrscht noch ein falsches Verständnis von Unterrichtstechnologie. 
Es scheint vielen primär auf die Entwicklung von Apparaten und technischen 
Systemen anzukommen, ohne daß klar wäre, wie und wozu sie in der Schule 
gebraucht werden. 

2. Das eingeschränkte Verständnis von Unterrichtstechnologie findet seinen Aus
druck in der Gründung gesonderter Unterrichtstechnologischer Zentren, die, 
stark industrieorientiert, z. T. praxisfern Forschung treiben, deren Nutzungs
möglichkeit für Erziehungszwecke nicht abzusehen ist, oder die Produkte ent
wickeln, bei denen die Medienverwendung wichtiger ist als die Lernziele. 

3. Die Vernachlässigung der Lernzieldiskussion ist kein Zufall Der GPI-Kongreß 
zeigte, daß sich unterrichtstechnologische Medien und Methoden durchweg auf 
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Strategien opti maler Wissensvermittlung einfacher Art beschränken, da für die 
eigentlich wichtigen höheren kognitiven und sozialen Lernziele wie Lernfähig
keit, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit u. a. die Vor
aussetzungen fehlen und kaum Anstrengungen in dieser Richtung zu erkennen 
sind. 

4. Unter dieser Voraussetzung hat auch die Orientierung der bildungstechnolo
gischen Forschung an einer Steigerung der Effektivität in der Schulwirklichkeit 
eine äußerst problematische Rückwirkung: Maßstab für Lerninhalt und Unter
richtserfolg wird das, was am leichtesten und präzisesten meßbar ist. 

5. Die Trennung der unterrichtstechnologischen Zentren von den sonstigen Aus
bildungsinstitutionen verhindert auch die Verbreitung unterrichtstechnologischer 
Kenntnisse bei Lehrern, die doch die Voraussetzung kompetenter Nutzung von 
unterrichtstechnologischen Hilfen, wären sie vorhanden und anschaffbar, sind. 

6. Dieser bedenklichen Entwicklungstendenz leistet eine falsche finanzielle 
Prioritätensetzung Vorschub. Die im Zwischenbericht der Bund-Länder-Kommis
sion geplanten Bildungstechnologischen Zentren mögen zwar den Absatz von 
Geräten und Produkten fördern, zur Lösung bildungspolitischer und erzieheri
scher Probleme dürften sie jedoch kaum beitragen. 

Aus alledem folgt: Die aufgezeigte Tendenz der unterrichtstechnologischen Ent
wicklung in der BRD bedarf einer grundsätzlichen Korrektur." 

Ein Schwerpunkt der Kritik richtet sich also auf die theoretische wie institu
tionelle Isolierung der Medienprobleme bzw. der Medienproduktion (24.) Beim 
12. Symposion der Gesellschaft für Programmierte Instruktion von 1974 legen 
Plickat (1974/1975) und Dohmen (1973/1975) didaktische Konzepte als theo
retischen Bezugsrahmen der Medienfrage vor. 

In diesem kritischen, auf die Entwicklung eines didaktischen Bezugsrahmens aus
gerichteten Diskussion zur Produktion und Verwendung audiovisueller Medien 
sind zwei Problemkreise von besonderer Bedeutung. 

Einmal steht die Aufklärung kommunikationstheoretischer Grundlagen der 
Mediendidaktik im Vordergrund; audiovisuelle Medien werden schwerpunkt
mäßig als Kommunikationsmittel gesehen. Der zweite Fragenkreis bemüht sich 
um das Theorie-Praxis-Problem in der Mediendidaktik. Bei diesem zweiten Punkt 
geht es darum, über die "eindimensionale Rekonstruktion der pädagogischen 
Praxis" (Flechsig 1972, S. 131) hinauszukommen.(25) Flechsig verweist auf die 
"mehrdimensionale Rekonstruktion der pädagogischen Praxis im Bereich der 
Unterrichtstechnologie und Curriculumentwicklung" (S. 133). Unterricht wird 
iin Sinne mehrdimensionaler Rekonstruktion als komplexes System verstanden, 
das durch mehrdimensionale, auf verschiedene Systembereiche und System
ebenen ausgerichtete Planung organisiert wird. Entscheidend für solch einen 
Ansatz ist, daß Unterrichtsrealisierung und Unterrichtsplanung arbeitsteilig von 
einander getren'nt sind; daß audiovisuelle Medien und Curricula - wenn auch 
komplex und praxisnah - außerhalb der Schule produziert werden. Flechsig 
weist über diesen, auf dem System Approach als Planungstechnik beruhenden 
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Ansatz hinaus auf "Lernprojekte", "Lernspiele", "aufklärende erzieherische Um
welten" und auf Entschulungsbestrebungen. Ziel ist es dabei, die Mittel und Ver
fahren, die Lehrer und Schüler zum Lernen und zum Erwerb von Erfahrungen 
einsetzen können, ganz und gar vom Unterricht aus zu bestimmen. Damit wird 
die arbeitsteilige Trennung von Medien und Curricula einerseits und dem Unter
richt andererseits in Frage gestellt bzw. tendenziell aufgehoben. Erfahrungen sol
len nicht ,vorfabriziert' in den Unterricht gebracht, Unterricht soll vielmehr zum 
Ort werden, wo Schüler selber Erfahrungen machen und nicht Erfahrungen 
übernehmen. 

Die Vorschläge Flechsigs nennen jedoch keine audiovisuellen Medien. Sollte es 
bei den audiovisuellen Medien nicht auch möglich sein, sie voll und ganz in den 
Unterricht ,hineinzuverlagern', daß heißt, Planung, Entwicklung und Verwen
dung audiovisueller Medien in den Unterricht zu integrieren? Hier ist die Unter
richtspraxis der mediendidaktischen Theorie weit vorausgeeilt. Zur gleichen Zeit 
(1972) gibt es eine Vielzahl von Unterrichtsprojekten, bei denen audiovisuelle 
Medien im Unterricht selber erstellt oder zum Gegenstand des Unterrichts ge
macht werden (vgl. Anm. 69, 71). Das sind in der Regel Projekte, in denen Mas
senmedien analysiert werden oder in denen Schüler eigene Aufnahmen mit Fil
men, Photos, Tonbändern, Video machen. Sie stehen meist unter dem Stichwort 
"Emanzipatorischer Medieneinsatz" oder "Aktive Medienverwendung". 

Unterrichtsprojekte mit Emanzipatorischem oder Aktivem Medieneinsatz zeigen 
deutlich das Bemühen, Kommunikationstheorien zur Grundlage mediendidakti
scher Überlegungen und Begründungen zu machen. Im Anschluß an die Kritik 
der Massenkommunikation bzw. deren Zwang zur passiven Rezeption von Infor
mationen - hier war sicher Enzensberger (1972) maßgebend - wird auch in der 
Mediendidaktik der Zusammenhang von audiovisuellen Medien und Kommunika
tion bzw. Kommunikationstheorien wichtig. Die begrenzte Interpretation der 
Funktionen audiovisueller Medien im Unterricht als den Transport von Lern
informationen bzw. als die Steuerung von Lernsequenzen wird im Unterricht 
wie in der mediendidaktischen Theorie in Frage gestellt (66,69). Als For
schungs- und Entwicklungsprojekt ist hier besonders das Projekt I des Bil
dungstechnologischen Zentrums hervorzuheben: "Untersuchung und Entwick
lung einer lehrerbezogenen Strategie für Curriculuminnovation und emanzipato
rische Medienverwendung" (vgl. 67) (26). Der Schwerpunkt liegt hier auf der 
Funktion audiovisueller Medien, Schülern Erfahrungsbereiche zu erschließen, 
indem sie sich selbst, ihren Unterricht oder Vorgänge und Dinge in ihrer Umwelt 
aufnehmen, mit dem Ziel darüber im Unterricht zu ,reden' (27). - Die systema
tische Darstellung der kommunikationstheoretischen Voraussetzung wird 1973 
von Baacke (1973a) vorgelegt (28). 

Es existieren allerdings auch erhebliche Bemühungen, die einer engen unterrichts
technologischen Entwicklung (29) das Wort reden. So hat H. Frank (1975, 
S. 211) "Empfehlungen zur Bildungsorganisation" formuliert, die immerhin in 
einer Veröffentlichung der "Kommission für den wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel" stehen, die im Auftrag der Bundesregierung tätig geworden ist. Diese 
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Empfehlungen zeigen, daß Mediendidaktik, die Kommunikation, Erfahrung, Ver
ständigung, aktives Handeln als Schlüsselbegriffe verwendet, nur begrenzte Rceali· 
sierungschancen hat: 

"Empfehlungen zur Bildungsorganisation 

1. Die Schaffung von regionalen Bildungszentren von Wirtschaft und Industrie 
sollte mit Rücksicht auf die Austastung eines differenzierten Medienparks erfol
gen, wo mit einer wöchentlichen Teilnehmerstundenzahl von wenigsten 15.000 
gerechnet werden kann. Davon kann in Regionen mit mehr als 30.000 Beschäf
tigten in der Regel ausgegangen werden. Bei einer zu geringen Teilnehmerzahl 
ist zu prüfen, ob eine bessere Auslastung durch zusätzliche Nutzung für Zwecke 
der örtlichen Volkshochschule oder anderer Bildungseinrichtungen zu erreichen 
ist. .. 

2. Art und Anzahl einzurichtender Adressatenplätze im Hinblick auf eine mög
lichst wirtschaftliche Auslastung des Mehrmedienparks hängen weitgehend von 
den Lehrumständen ab, die in der allgemeinbildenden Schule andere sind als in 
der Hochschule, in der Berufsbildung etc. Als Anhaltspunkt kann dienen: 

40% lehrzielorientierter, objektivierter Unterricht, wovon etwa die Hälfte 
auf Lehrautomaten (einschließlich RUU), die andere Hälfte auf Lehr
programmtexte und Darbietungsgeräte (Filme, Sprachlehranlagen, Bil
dungsfernsehen) fallen; 

20% selbständige, weitgehend lernzielorientierte Bibliotheks- und Labor
arbeit; 

40% Direktunterricht, jedoch möglichst teilobjektiviert (vorbereitete Mate
rialien für Sichtschreiber und Diaprojektoren; intensivere Kommunika
tion durch Rückführgeräte). 

Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtzahl der Teilnehmerstunden." 

Diesen Empfehlungen fehlt jedoch die realistische Grundlage. Mit Sicherheit kann 
man behaupten, daß weder die Schule noch andere Bereiche des Bildungswesens 
in der angestrebten Form umgestaltet werden können. Frank deduziert aus einem 
idealisierten Modell technisch organisierter Vermittlungl 

Solche Praxisferne hat G. Moos (1974) als damaliger Staatssekretär im hessi
schen Kultusministerium in seiner Eröffnungsrede des 12. Symposions der 
Gesellschaft für Programmierte Instruktion von 1974 herausgestellt. Weder der 
Medienmarkt noch die Medienforschung sei bisher auf die wesentlichen Bedin
gungen des schulischen Lernens und Lehrens eingegangen. Er betont (5. 5): 
"Nicht nur Wirtschaftler haben sich heute die Frage zu stellen, ob sie für den 
Schulmarkt auch adäquate Lehrhilfen entwickelt haben, sondern auch die Bil
dungsforschung muß kritisch eine Reflexion über die methodische Anlage von 
Untersuchungen zum Einsatz von Bildungstechnologie vornehmen. Zum Beispiel 
die These, daß man mit Hilfe von Filmen lernen könne, ist zu hinterfragen. Dazu 
stellen sich in Bezug auf eine Praxisrelevanz andere Fragen. Etwa: 
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+ Besteht ein Bedürfnis nach diesem Lernen durch Filme? 
+ In welcher Form sind solche Filme verfügbar? 
+ Wie flexibel ist ihre Einsatzmöglichkeit? 
+ Wodurch sind diese optisch-akustischen Informationsmedien u. U. ersetzbar? 

oder: in welchem Zusammenhang sind sie zu verwenden? 

Ich will damit sagen, daß auch BildungspoHtiker die Probleme der Medienfor
schung, der Medientheorie oder der Medienpraxis differenziert sehen müssen, 
und daß es nicht darum gehen kann, undifferenziert bildungspolemische Schuld
sprüche zu verkünden. Vielmehr zielen meine Ausführungen zu diesem Problem 
darauf ab, alle Beteiligten auf die Notwendigkeit hinzuweisen, Bildungstechn0-
logie und Curriculumforschung auf ihre bildungspolitische und unterrichtsprak
tische Relevanz abzuklopfen."(301 

Diese Kritik läßt sich unterschiedlich verstehen. So wäre der Ansatz der Unter
richtstechnologie weiterzuentwickeln, sodaß die vorhandenen Störquellen besei
tigt und komplexe Produktions- und Evaluationsstrategien die Schulrealität tat
sächlich erfassen (vgl. 4. und 5. Kapitel). Oder, und das steht für die vorliegende 
Arbeit im Vordergrund, der kybernetisch ausgerichtete Denkansatz der Unter
richtstechnologie, das Paradigma des Informationstransportes wird in Frage ge
steilt (vgl. 3. Kapitel). Für jede dieser Arbeitsrichtungen der Mediendidaktik 
wird jedoch ihre Praxisrelevanz zum Prüfstein gemacht werden. 

2.2 Konflikte von lehrern mit audiovisuellen Medien 

Fehlende Praxisrelevanz bedeutet, daß Neuentwicklungen - vom selbstlehrenden 
Mehr-Medien-System bis zum Kassettenfilm oder Kassettentonband - nicht die 
alltägliche Schulsituation treffen. Planung und Produktion audiovisueller Medien 
richtet sich nicht primär auf die Verwendung im alltäglichen Unterricht sondern 
eher auf den Medienmarkt: Verkauf oder Verteilung stehen im Vordergrund. 
Dementsprechend liegt der Schwerpunkt der Medienforschung auf dem Einsatz 
audiovisueller Medien in künstlichen Laborsituationen mit Fragen wie ,Welche 
Präsentation (farbig / schwarz-weiß; gedrucktes Material / Film usw.) ist effek
tive!"'? (34) 

Die außerhalb der Schule in zentralen Planungs- und Produktionseinrichtungen 
(FWU, Fernsehen, Rundfunk, Verlage usw.) entstehenden AV-Medien sind nur 
unzureichend auf die Schwierigkeiten des Alltagsunterrichts zugeschnitten. 

Die beiden nachfolgenden Unterrichtsbeispiele zeigen diese alltäglichen Probleme 
deutlich. Die Protokolle stammen aus einer Fallstudie aus dem Jahre 1974; (sie 
sind im 7. Kapitel, S. 115ff abgedruckt) (32). 

23 



1. Beispiel: Bereicherungsfilm (33) zur Landeskunde im Englischunterricht 
(Protokoll 2, S. 118) 

Zwei Englischlehrer wollen mit einem landeskundlichen Film Gesprächsanlaß 
für englische Konversation anbieten, aber auch den Unterricht mit einem über
blick über Großbritannien ergänzen. In einem Katalog des Landesfilmdienstes 
findet sich ein geeigneter Titel: "Drei Wochen in Großbritannien". Mit einigen 
Schwierigkeiten (34) wird der Film beschafft. Anhand des Films bereiten sich 
die beiden Lehrer gemeinsam sorgfältig auf Themen des Films und auf mögliche 
Sprechimpulse vor. Der Unterricht findet im Filmsaal mit ca. 60 Schülern 
(9. Klasse) statt. Einer der beiden Lehrer übernimmt die Unterrichtsführung, der 
andere bedient das Vorführgerät. Die Filmvorführung bereitet der Lehrer vor, 
indem er die Karte von Großbritannien erläutert; die Schüler hören nur nebenbei 
zu. Es folgt die Filmvorführung (18 Minuten), bei der die Schüler mit mäßig 
lauter Unterhaltung zuschauen. Der englische Originalkommentar ist kaum zu 
verstehen. Mit Filmende sind zwei Drittel der Unterrichtsstunde vorbei. Der 
Lehrer wiederholt auf Englisch die im Film vorgeführten Städte und Landschaf
ten. Auf Deutsch machen Schüler dabei gelegentlich auch Aussagen zum Film. 
Dann wird die Besprechung des Films (Städte und Landschaften) auch vom 
Lehrer in Deutsch weitergeführt, weil die Schüler sagen, sie hätten den Film
kommentar nicht verstanden. Der Lehrer stellt jetzt Fragen zum Film, Schüler 
antworten; Lehrer gibt zusätzliche Erläuterungen zur Geographie und zu ge
schichtlichen Daten. Schüler beteiligen sich locker am Unterricht; die Unter
haltung zwischen den Schülern geht jedoch weiter. Auf die Schlußfrage des 
Lehrers, ob den Schülern der Film gefallen habe, gibt es allgemeine Zustim
mung (35). 

2. Beispiel: Spezielle Medienfunktionen im Religions-Musikunterricht 
(Protokolle 1a, 1b, S. 115ff) 

Der Lehrer hat zusammen mit Praktikanten eine umfangreich geplante Unter
richtseinheit über Spirituals und deren gesellschaftliche Funktion entwickelt. 
Es werden Dias und Filmausschnitte eingesetzt. Wegen der Filmvorführung fin
den die ersten 70 Minuten der Doppelstunde im Filmsaal statt. Davon sind die 
ersten 10 Minuten weitgehend Leerlauf - mit großer Unruhe und motorischen 
Aktivitäten der Schüler. Diese Unruhe bleibt auch während der ersten Unter
richtsphase (Wiederholung der vorangegangenen Stunde). Die Unruhe bleibt 
auch während der Projektion des ersten Dias (8 Min.). Es zeigt die Ermordung 
eines amerikanischen Schwarzen bei einem Progrom. Die Schüler reagieren nicht 
betroffen oder aufgeregt - sie protestieren vielmehr lautstark gegen das 
Arbeitslicht, das die Dia-Projektion stört. Bei ziemlicher Unruhe machen Schüler 
assoziative, allgemeine Aussagen zur Situation von Schwarzen. Das zweite Dia zeig 
zeigt eine Bürgerrechtsdemonstration von Schwarzen. Die Schüler werden zuneh
mend passiv; antworten nicht mehr auf Fragen des Lehrers nach Bilddetails; 
schießen mit Gummis. Erst der Filmausschnitt (7 Minuten) zu einer Demonstra
tion in New York mit Polizeieinsatz aktiviert die Schüler. Einige Schüler reagie-
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ren stark emotional auf die Darstellung des Polizeieinsatzes. Bei der folgenden 
10-minütigen Filmauswertung geht der Lehrer nicht auf die emotionalen Äuße
rungen der Schüler ein, versucht vielmehr die Problemursachen, die zur Demon
stration geführt haben herauszuarbeiten. Dabei sind die Schüler unruhig, geben 
aber auch Antworten, die im Filmsaal bei der allgemeinen Unruhe schwer zu 
verstehen sind. Schüler werden zunehmend passiv. 

Ein zweiter Film, ein Kurzfilm von 6 Minuten Laufzeit, schließt sich an. Es ist 
eine Bildkollage zur Situation der Schwarzen in den USA vor dem Hintergrund 
eines Protestliedes: Die Schüler sind während der Filmvorführung sehr unruhig. -

Nach der Filmvorführung wird ins Klassenzimmer gegangen. Der Lehrer versucht 
beim letzten Film anzuknüpfen, indem er den übersetzten Liedtext vorliest. 
Dann folgt ein allgemeines, zusammenfassendes Unterrichtsgespräch zur Situa
tion von Schwarzen, bei dem von den Filmeindrücken ausgegangen wird. Dabei 
sind die Schüler anfänglich konzentriert, arbeiten mit. Nach 10 Minuten werden 
sie wieder zunehmend passiv und lassen den Lehrer reden. 

Diese beiden Unterrichtsstunden scheinen mir typisch für die Medienverwendung 
in der Schule. Auf den ersten Blick sieht - besonders die Englischstunde - nach 
,schlechtem' Unterricht ,schwacher' Lehrer aus. 

Die Schuld am Mißlingen dem Lehrer zuzuschieben, wäre aber zu einfach. Das 
Problem liegt tiefer und hat seine Ursache in der Struktur der verwendeten 
audiovisuellen Medien, die außerhalb des Unterrichts festgelegt wird. Die Lehrer 
unserer beiden Beispiele erwarten jedoch keine ,Eigendynamik' der Medien. 
Zudem haben sie kein Konzept, potentielle Problempunkte vor dem Unterricht 
,abzufragen', um entsprechende Planungsmaßnahmen zu ergreifen. Nun ist aber 
zu fragen, was die AV-Medien für diese beiden Stunden gebracht haben. Die 
Lehrer hatten erheblichen Vorbereitungsaufwand, aber die Stunden sind offen
sichtlich ganz anders als erwartet verlaufen. Im Englischunterricht vereitelte die 
schlechte Tonwiedergabe ein englisch geführtes Auswertungsgespräch. Zudem 
ergibt sich mit ca. 60 Schülern im riesigen Filmsaal keine Arbeitsstimmung und 
keine Konzentration auf englische Konversation. Die intendierten landeskund
lichen Zusammenhänge reduziert der Film zudem auf aussoziative und ober
flächliche Touristen-Eindrücke; und die Lehrer können sich diesem Stil nicht 
entziehen. 

Fazit: gelangweilte und unkonzentrierte Schüler besichtigen oberflächliche Bil
der, die weder zum fremdsprachlichen Konversationsanlaß werden noch eine 
landeskundliche Problemstellung bringen. -

Auch die Probleme der Religions-/Musikstunde sind zum Teil in den äußeren 
Bedingungen der Filmvorführung - dem Filmsaal, der konzentriertes Arbeiten 
behindert - zu suchen. Die Behinderung der Konzentration wird durch den 
Raumwechsel ins Klassenzimmer verstärkt. Im Vergleich zur Englischstunde 
implizieren hier die Medien (Dias, Filme) selber Probleme: Filme wie Dias ent
sprechen der Unterrichtsthematik; sie sind gezielt ausgewählt und bearbeitet 
worden. Nur den Schülern ,sagen' Filme und Dias nichts; sie bieten den Schülern 

25 



keinen Problemzugang. Trotz Planung kommt der Impuls nicht an. D. h. die 
Konfrontation mit der Realität und den Widersprüchen, in denen Schwarze leben, 
spricht die Schüler nicht an den Stellen an, die der Lehrer geplant hat. Dem Leh
rer wiederum gelingt es nicht, seine Unterrichtsführung von den A V -Medien zu 
lösen, um mehr auf die Schüler und deren spontane Beiträge einzugehen. 

Fazit: Der Lehrer kann sich nicht von den AV-Medien lösen, obwohl die Medien 
den Schülern keinenProblemzugang erschließen. Ergebnis ist, daß gelangweilte, 
meist unkonzentrierte Schüler den Problemzusammenhang des Unterrichts nicht 
verstehen. 

Die Unterrichtsprotokolle im 7. Kapitel zeigen diese Probleme auch bei anderen 
Unterrichtsstunden (36). 

Thesen zum Verhältnis des Lehrers zu audiovisuellen Medien 

Die Interpretation, den lehrer für den mißlungenen Medieneinsatz verantwort
lich zu machen, weil er die Möglichkeiten und Bedingungen der Medienverwen
dung unzulänglich geplant bzw. falsch eingeschätzt habe, ist abzulehnen, wie 
schon angedeutet. Man kann die Medienproblematik nicht am lehrer als dem 
für die Unterrichtsrealisation Verantwortlichen festmachen. Konfliktursachen 
und Entwicklungsschwierigkeiten liegen tiefer und sind nicht vom individuellen 
Unvermögen oder von der Voreingenommenheit des lehrers verursacht. Der 
England-Film zum Beispiel ist für möglichst viele Adressaten gemacht, bleibt 
deshalb unspezifisch, oberflächlich und ohne präzise Fragestellung. Der lehrer 
übersieht jedoch diesen Charakter des Films; er plant die Eigengesetzlichkeit des 
Films nicht ein. Ganz im Gegenteil, er reduziert seine Planung auf die Vor- und 
Nacharbeit des Films und akzeptiert den Film als vorgefertigtes Planungs- und 
Unterrichts-,Element'. Der lehrer tritt also Planungs- und Entscheidungskompe
tenz an den ,Hlm', das heißt genauer, an die Medienproduktion außerhalb der 
Schule ab. Dies führt zu einer entscheidenden Veränderung der lehrerrolle, mit 
der extremen Möglichkeit, den lehrer ganz durch audiovisuelle Medien zu erset
zen (37). 

+ Rationalisierung durch audiovisuelle Medien 

Die Bedingungen, unter denen Lehrer durch audiovisuelle lehrsysteme ersetzt 
werden, hat Huisken (1972, S. 273ft) analysiert und zusammengefaßt. Er behaup
tet, daß bei den notwendigerweise knappen Bildungshaushalten gerade der Anteil 
der lehrerkosten klein gehalten und zudem in solche, an den Wirtschaftszyklus 
anpassungsfähige Ausgaben für Unterrichtsmedien überführt werden. Es sind 
also ökonomische Argumente, die zu didaktisch bedeutsamen Folgen führen (38). 
Die Ausgaben für Lehrer dürfen nicht über den Gehaltszuwachs hinaus steigen, 
ja es sollen sogar lehrersteIlen eingespart werden. Um die lehrtätigkeit kon
stant zu halten oder zu erhöhen, müssen Lehrtätigkeiten an Geräte übertragen 
werden, die ,flexibel' beschafft werden können, und deren lebenszeit auch nur 
wenige Jahre betragen (39). Die spürbare Konsequenz ist die, daß man bei immer 
mehr Unterricht und Ausbildung im schulischen und außerschulischen Bereich 
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keine zusätzlichen lehrer braucht. Audiovisuelle Medien werden also nicht 
wegen Unterrichtsfunktionen bereitgestellt; der Hauptzweck liegt in der Möglich
keit, lehren zu rationalisieren, indem lehrer eingespart werden sollen. 

+ Verlust an Planungskompetenz 

Der in der Schule und im Unterricht beobachtbare Konflikt liegt darin, daß leh
rer lehraufgaben abgeben und zunehmend Organisationstätigkeiten übernehmen. 
Planungsaufgaben werden zunehmend arbeitsteilig vorgenommen, mit Planungs
spezialisten in Medien- und Curriculuminstituten. Der Schwerpunkt in der lehrer
tätigkeit verschiebt sich dann mehr auf die Organisationstätigkeit, nämlich der 
Anpassung von Unterrichtsmaterialien an die konkreten Schul- und Unterrichts
bedingungen. Von hier ergeben sich auch Funktionen der Schulassistenten, die 
nur noch durchführende Aufgaben haben: Projektor und Film beschaffen, Vor
führung überwachen USW. Die Art der Problemdarstellung im Unterricht legen 
Filme bzw. Dias fest. Der lehrer wählt nur noch aus, führt ein, faßt zusammen. 
Auswahl, Darstellung und Interpretation der Realitäts-Ausschnitte, für unsere 
beiden Beispiele Ausschnitte aus dem leben in Großbritannien und der Situation 
der Neger in den USA liegt bei den Medienproduzenten. In diesem vorgegebenen 
Rahmen setzt der lehrer nur noch Schwerpunkte. Dabei ist es schwer, sich von 
den AV-Medien zu distanzieren, so daß die AV-Medien im Unterricht klar domi
nieren und dabei den Unterricht stören. Der viel zu lange landeskundliche Film 
,zwingt' den Lehrer, viel zu viele Schwerpunkte auszuwählen, so daß die Film
auswertung zur Nacherzählung des Filminhaltes wird. Im Fall der Religions-! 
Musikstunde löst sich der lehrer nicht IIOn seiner Vorbereitung und der darin 
fixierten Medienfunktionen mit der Folge, daß die Schüler keinen Problemzu
gang finden. 

+ Disfunktionale AV-Medien im Schulalltag 

Gerade fertige audiovisuelle Medien sind meist zu unspezifisch, zu lang, zu 
schwer zu verändern, sodaß die vom lehrer geplanten Unterrichtsfunktionen 
dieser Medien nicht zu realisieren sind (41). 

In unserer Englischstunde zum Beispiel ,sperrt' sich der Film gegen die geplante 
Funktion, Konversationsanlaß bzw. -grundlage zu sein: Er ist viel zu lange und 
zu unübersichtlich; ohne spezielle Fragestellung, auf die ein Gespräch eingehen 
könnte; der Kommentar ist als lichtton in einem Saal nicht zu verstehen usw. 
In der Religions-!Musikstunde stört der Vorführsaal Aufmerksamkeit und Ar
beitsstimmung der Schüler. Hinzu kommt, daß der lehrer sein Unterrichtskon
zept nicht mehr von den AV-Medien löst, obwohl diese Medien die geplante 
Funktion (Problemeinstieg über Widersprüche und Gegensätze) nicht erfüllen. 

In der Regel werden fertige AV-Medien (42), die von der Bildstelle, Filmdiensten 
oder sonstigen Archiven bezogen werden, im Unterricht eingesetzt. Diesem 
Material fehlt nicht nur der Bezug zur konkreten Schulorganisation (Räume, 
Projektionsbedingungen, Unterrichtszeit) sondern auch - und das ist wesentlich 
gewichtiger - der Bezug zur Fragestellung einer Unterrichtseinheit, in der ein 
fertiges Medium eingesetzt werden soll. Die der Schule zur Verfügung stehenden 
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fertigen AV-Medien unterliegen eher den Zielvorstellungen und Zwängen der 
jeweiligen Produktionseinrichtung, als daß sie den Verwendungsbed i ngungen der 
Schule angepaßt wären. 

Für Mitschnitte aus dem allgemeinen Programm des Fernsehens ist diese Behaup
tung einleuchtend: Fernsehfilme sind für ein unspezifisches und rezeptiv einge
stelltes Publikum mit Unterhaltungsansprüchen produziert, was leicht zur Ober
betonung der Filmästhetik führt (43). Solches Material läßt sich nicht einfach als 
Konserve in den Lehrerunterricht einführen, ohne beispielsweise Schüler eben
falls in einer passiven Rezipientenhaltung zu verstärken. Der Lehrer dürfte durch 
die äußeren Bedingungen geneigt sein, Fernsehmoderator zu spielen, der einführt 
und am Ende der Vorführung eine kritische Zusammenfassung bzw. einen Pro
blemausblick gibt (44). 

Für den Bereich der Kreis- und StadtbildsteIlen als den wesentlichen Lieferanten 
audiovisueller Medien liegen die Zusammenhänge schwieriger, weil es ja deren 
I ntention ist, für den Schulunterricht adäquate Medien anzubieten. 

Zu den Kreis- und StadtbildsteIlen, die einen wesentlichen Teil der Schulfilme 
liefern, gehört eine Produktionseinrichtung, das Institut für Film und Bild (FWU). 
Bildstellen und FWU arbeiten und produzieren schon 40 Jahre lang im Bildungs
bereich. Schwerpunkt war der 16-mm-Film, der immer mehr perfektioniert 
wurde. Auf den Stummfilm folgte der Tonfilm, auf den schwarz/weißen Tonfilm 
der farbige. Eine stattliche Sammlung von Prädikaten und Preisen belegt, daß 
man das Filmemachen kann und immer auf dem laufenden ist - im Bereich der 
Technik und auch bei Kameraleuten und Regisseuren. Das war so lange unpro
blematiSCh, als Unterrichtsziele und Unterrichtsinhalte nicht in Frage gestellt 
wurden. Für einen traditionellen Lehrplan, der im wesentlichen überall gilt, Jas
sen sich leicht Themen feststellen, zu denen sich schöne und vielleicht auch span
nende Filme machen lassen. Die Ansprüche an die Funktion der Filme für den 
Unterricht war zudem sehr eng bestimmt: Schüler motivieren, Sachverhalte 
realitätsnah und filmgerecht in die Schule bringen, komplizierte Sachverhalte 
über Filmtricks veranschaulichen. Im wesentlichen ging es also um unspezifische, 
bereichernde Beiträge für den Unterricht. Problematisch wurde es erst da, wo die 
Schulreform ansetzte. Jetzt stand die Rationalisierung des Unterrichts im Vorder
grund. Neue Lernziele sollten zudem ohne Interventionsmöglichkeiten für die 
Lehrer in die Schule kommen (Neue Mathematik!). Nach Möglichkeit wollte 
man zu viele und zu teure Lehrer vermeiden, um zugleich die Kultushaushalte 
flexibler zu halten. Zudem sollten AV·Medien helfen, die Schulreform schnell 
und ,sichtbar' durchzuziehen. . 

Schöne und technisch hochwertige Filme zur Unterrichtsbereicherung bringen 
diese speziellen Funktionen natürlich nicht mehr. Das können nur noch kom
plexe Medienverbundprojekte, die aber sehr teuer sind. Die Finanzierung sol
cher Projekte wuiue auch für ein staatliches Unternehmen wie das FWU und 
seinen Verteilerapparat schwierig. Neben der unmittelbaren SUbventionierung 
durch die Kultus- und Wissenschaftsetats von Bund und Ländern mußte deshalb 

28 



auch der Verkauf der Filme usw. angekurbelt werden. So wurden die neu konzi
pierten Super-8-Filme direkt an die Schulen verkauft. Das Finanzierungskonzept, 
mehr verkaufen, mehr Subventionen, und ab und zu auch Kooperation mit 
finanzkräftigen Verlagen, hat aber den entscheidenden Nachteil, daß die detail
lierten und funktionsspezifischen AV-Medien vielen Abnehmern und auch ver
schiedenen Geldgebern mit widersprüchlichen Zielen und Reformvorstellungen 
entsprechen müssen. In dieser Situation bot sich die alt bewährte Strategie von 
den technischen Innovationen an, bei der die AV-Technik perfektioniert wird 
(S-8-Lichtton, Kassetten usw.), gleichzeitig aber das Konzept der unspezifischen 
Medien erhalten bleibt, denn so können Abnehmer mit unterschiedlichen, ja 
gegensätzlichen curricularen Zielsetzungen bedient werden. Der Minimalkonsens 
im Bildungswesen wird so zum konstitutiven Produktionskriterium. Der didak
tische Zielkonflikt wird umgangen, indem die optimale und ,objektive' Darstel
lung von Sachverhalten das Kernproblem der Medienmacher bleibt. Konfliktlosen 
Fortschritt gibt es deshalb bei der Kameratechnik oder beim farb-genauen Kopie
ren. Technische Brillanz statt didaktischer Innovationl(45) 

Um nun zu unserer These von der Disfunktionalität zurückzukommen: Probleme 
ergeben sich, wo solche außerhalb der Schule produzierten AV-Medien einem 
Lehrer angeboten werden, der Entlastung sucht; beispielsweise wenn er auf ein 
~chwieriges Darstellungsproblem stößt und es mit Hilfe audiovisueller Medien 
zu lösen versucht. In einem unserer Beispiele geht es dem Lehrer um die Darstel
lung der widersprüchlichen Situation, in der Neger leben müssen, und um die 
Beziehung dieser Situation zu musikalischen Ausdrucksformen. Die widrigen 
Arbeits- und Vorführbedingungen und die Tatsache, daß der Lehrer sich bei der 
Unterrichtsrealisation den A V-Medien unterordnet, lassen allerdings seine Ziel
setzung nicht zum Erfolg kommen. 

Im anderen Beispiel geht es darum, realistische Bilder aus Großbritannien zu brin
gen. Der Lehrer findet einen Titel im Katalog des Landesfilmdienstes. Der Film 
selber kommt jedoch von einem englischen Kulturinstitut, ist also eher Werbefilm 
für Englandreisende. Die klare didaktische Intention des Lehrers (Darstellungs
hilfe, Gesprächsgrundlage) macht der Werbe- und Touristenfilm unmöglich bzw. 
sinnlos. 

AV-Medien besitzen also Eigengesetzlichkeit, die den didaktischen Intentionen 
gegenüber dominieren, indem sich die Strukturen dieser Medien mit Vorführ
bedingungen, den Erwartungen der Schüler und den Erwartungen der Lehrer 
verknüpfen und verstärken. 
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1. Teil 

Skizzen zu einem 
kommunikationsorientierten mediendidaktischen Konzept 





3. Kapitel 
Ein kommunikationsorientiertes Vermittlungskonzept als Alternative 

Die Alternative zur kybernetisch unterrichtstechnologischen Bestimmung von 
Medienfunktionen und Medienverwendung favorisiert ein Kommunikationskon
zept als Grundlage der Mediendidaktik, das die direkte Erfahrung und die inter
aktive, sprachliche Vermittlung auch für schulisches Lernen mit technischen 
Hilfsmitteln in den Mittelpunkt rückt. In der Didaktik wird diese Diskussion 
unter dem Stichwort der Kommunikation zum Forschungsgegenstand gemacht (46). 

Programmatisch stellt Baacke (1976b, S. 51) den Argumentationsschwerpunkt 
kommunikativer Didaktik heraus: "Unterricht ist einerseits ein Spezialfall von 
Kommunikation: Er soll begründbare, intentional gesteuerte Lernprozesse in 
Gang setzen. Seine Hauptaufgabe besteht also weder darin, vorhandene überzeu
gungen und einmal erworbenes Wissen permanent zu bestätigen; noch darin, den 
Streit antagonistischer Interessen auszutragen; noch darin, grundsätzlich psychi
sche Anomalien und Verstellungen therapeutisch zu bearbeiten; noch schließlich 
darin, als allgemeine Kontaktbörse zu fungieren. Dennoch ist andererseits kein 
Unterricht denkbar, der genau dies nicht auch alles im Auge hat: Verständigung 
und Bestätigung; Entscheidung und Durchsetzung von Interessen; emotionalen 
Schutz und Beachtung von Sensibilitäten; Gespräch und Aufbau von Beziehun-
gen. Wird dies alles nicht beachtet, bleibt die Schule ein überspezialisiertes System, 
dessen Rückbildung an allgemeine Erfahrungen und Handlungsräume nicht ge-
lingt. Kommunikation und Handeln lassen sich nicht trennen, weder im Unter-
richt noch in den Beziehungspunkten, auf die sich die in ihm behandelten Gegen
stände beziehen." 

Diese "Rückbindung" des Unterrichts an "allgemeine Erfahrungen und Hand
lungsräume" soll auch für die audiovisuellen Medien und ihre Didaktik als Leit
linie gefordert werden. Lösungsvor.schläge im Sinne der Unterrichtstechnologie, 
die diese Rückbindung in Form zweckrational konstruierten Informationstrans
ports herstellen, tragen dagegen mehr zur Deformation von Unterricht bei, als 
daß sie institutionelle Defizite der Schule überwinden helfen. Die Deformation 
von Lernen und Kommunikation, die gerade durch technische Unterrichtsmedien 
verstärkt wird, hat Giel (1975, S. 31f) in der theoretischen Grundlegung des 
Elementarunterrichts und seiner Medien herausgestellt. Seine Kritik trifft ganz 
besonders die Mediendidaktik, denn gerade sie trägt dazu bei bzw. legitimiert, 
daß die "Schul- und Unterrichtswelt .•. für die Kinder in keinem erkennbaren 
Zusammenhang mit der Wirklichkeit 1 steht I, sie wird vielmehr ••. für die 
Wirklichkeit selbst genommen ••. Konkret hat dies die folgenden Konse
quenzen: 

Dfe Welt der formalisierten und strukturierten Materialien ist keine versteh
bare, mit konkreten anderen geteilte Wirklichkeit. 
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- Gerade weil das Lernen in künstlich geschaffenen Situationen nicht stattfin
den kann, wird der Lernende für die Zeit des Lernens von der Partizipation 
an der Wirklichkeit ausgeschlossen .... Die in Baukästen organisierten Lern-
prozesse sind zum Selbstzweck geworden .. . 

- Weil die lebenslänglichen Lernprozesse ... so organisiert werden, daß die 
Lernenden in eigene Lernwelten verbannt, von der Partizipation an der Wirk
lichkeit ausgeschlossen werden, werden die Lernenden trotz aller gegenteiligen 
Beteuerungen auf dem Stand der nicht oder nicht voll integrierten Kinder 
oder Jugendlichen gehalten ... 

- So gesehen wird die Lernorganisation zu einem Herrschaftsinstrument. Daran 
ändert auch die Tatsache nichts, daß von einer geringen Anzahl von Lehren
den demokratischer oder sozialintegrativer Gebrauch dieser Instrumente ange
strebt wird. 11 

Der von Baacke oder Giel vorgetragene Anspruch läßt sich für die Mediendidak
tik schwer zu einem theoretischen Bezugsrahmen begründet zusammenfassen. 
Das gilt gleichermaßen für die Didaktik, die recht willkürlich allgemeine sozial
und sprachwissenschaftliche Konzepte für eine handlungs- und kommunikations
theoretische Grundlegung in Anspruch nimmt. Das Bemühen, Unterrichts- und 
Erziehungshandeln so aufzuklären, daß die theoretische Analyse Hilfestellung 
für Lehrer, Erzieher, Schüler gibt, gerät in das Dilemma, einschlägige aber unter
schiedliche allgemeine Theorien auf auswertbare Modelle hin zu befragen. Ob 
nun L. Wittgenstein oder G. H. Mead ausgewertet werden, erscheint reichlich 
willkürlich bzw. als Folge des jeweils individuellen Kompetenz des Autors. Was 
als Kompetenzproblem aussieht, ist jedoch eher eine notwendige Entwicklungs
phase, bei der mit gleichartiger Fragestellung und mit gleichartigen Lösungs
absichten vorliegende allgemeine Konzepte - probierend - als theoretische 
·Grundlage herangezogen werden. Gerade die Mediendidaktik ist von dieser Situa
tion in hohem Maße betroffen, was jedoch die folgende Arbeit nicht hindert, das 
traditionelle mediendidaktische Vorgehen eines kurzgeschlossenen scheinbar 
erfolgreichen Pragmatismus zu vermeiden, auch auf die Gefahr hin, daß beim 
augenblicklichen Stand der Mediendidaktik theoretische Schwächen in Kauf ge
nommen werden müssen. 

3.1 Zentrale Aspekte der historisch-gesellschaftlichen Dimension der 
Mediendidaktik 

Die Entwicklung eines mediendidaktischen Konzepts setzt bei der simplen Fest
stellung an: es kann nicht zufällig sein, daß die im Bereich der Massenkommunj
kation und Datenverarbeitung entwickelte Technik auch im Bildungsbereich Fuß 
gefaßt hat. Um die damit gemeinten Entwicklungszusammenhänge zu erfassen, 
ist es wichtig, Sozialisation und Medien in ihrem historisch gesellschaftlichen 
Entwicklungszusammenhang zu l,mtersuchen. Als Sozialisationt~.onzept bietet 
sich das von Leontjew (1973) an, weil der dort vorgetragene Gesichtspunkt der 
Objektivierung von Erfahrungen besonderer Affinität zu audiovisuellen Medien 
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besitzt. Der zweite Gesichtspunkt zur historischen Dimension der Mediendidak
tik rückt die audiovisuellen Medien selber in den Mittelpunkt; hierzu kann auf 
W. Benjamin (1963) zurückgegriffen werden, der die Objektivierungsleistung 
von Medien als Problem der technischen Reproduzierbarkeit untersucht. 

3.1.1 Individuelle Aneignung vergegenständlichter gesellschaftlicher 
Erfahrungen 

Leontjew beschreibt die Beziehung Kind - Realität als Aneignung menschlicher 
Erfahrungen. Die Umwelt des Kindes versteht er als Vergegenständlichung gesell
schaftlicher Erfahrungen. Leontjew (1973, S. 450) führt dazu aus: "Die Mensch
heit hat unter der Wirkung gesellschaftlicher Gesetze im Laufe ihrer Geschichte 
außerordentliche geistige Fähigkeiten entwickelt. In dieser Hinsicht haben di~ 
wenigen Jahrtausende der gesellschaftlichen Geschichte mehr geliefert als die 
Millionen von Jahren der biologischen Evolution. Diese allmählich angesammel
ten Errungenschaften der psychischen Entwicklung werden von Generation zu 
Generation weitergegeben und mußten dazu fixiert werden. Das konnte jedoch 
nicht in der Form biologischer, erblich überlieferter Veränderungen geschehen. 
Dazu ist die Diskrepanz zwischen dem außerordentlich rasch ablaufenden histo
rischen Prozeß, zwischen dem raschen Wechsel der Forderungen, die die Bedin
gungen des Lebens in der Gesellschaft an den Menschen stellen, und dem bedeu
tend langsameren Tempo, in dem die Erfahrung biologisch fixiert wird, viel zu 
groß. Die Errungenschaften der historischen Entwicklung der Menschen wurden 
von Generation zu Generation in einer besonderen Form - in einer äußeren 
Form - fixiert und weitergegeben. 

Es konnte beim Menschen zu dieser neuen Form kommen, in der die phylogene
tische Erfahrung (genauer: die gesellschaftlich-historische Erfahrung) gesammelt 
wird, weil ihm eine besondere, die produktive Tätigkeit eigen ist. Es handelt sich 
um die Haupttätigkeit der Menschen - die Arbeit." 

Arbeit kann als der Vorgang angesehen werden, der Erfahrungen obiektiviert 
und überindividuell macht. Man kann demzufolge von einer Vermittlungsfunk
tion der Arbeit für Erfahrung sprechen. 

"In jedem von Menschen geschaffenen Gegenstand, sei es ein einfaches Werkzeug 
oder eine moderne elektronische Rechenmaschine, ist die historische Erfahrung 
der Menschheit enthalten. Zugleich sind in ihm die im Laufe dieser Erfahrung 
erworbenen geistigen Fähigkeiten verkörpert. Das gleiche gilt, vielleicht noch 
offensichtlicher, für die Sprache, für die Wissenschaft und für die Kunst. Die 
Errungenschaften der phylogenetischen Entwicklung der Tiere werden fixiert, 
indem sich ihre biologische Organisation verändert und ihr Gehirn entwickelt; 
die Errungenschaften der historischen Entwicklung der Menschheit manifestie
ren sich dagegen in den von den Menschen geschaffenen materiellen Gegenstän
den und ideellen Erscheidungen (Sprache, Wissenschaft). Diese Errungenschaften 
der geistigen Entwicklung vorangegangener Generationen werden vom Individuum 
in einem Prozeß angeeignet, der sehr kompliziert, für uns aber auch sehr wich-
tig ist." 

35 



Die individuelle Aneignung der Realität beschreibt Leontjew als aktiven Prozeß, 
der sprachlicher Vermittlung bedarf (z. B. S. 453). Gegenstände oder Vorgänge 
der kindlichen Umwelt machen Handlungen und Operationen notwendig. "Der 
Anlaß, diese Handlungen und Operationen zu vollziehen und die zu ihrem Voll
zug notwendigen Fähigkeiten und Funktionen auszubilden, liegt tür das Kind in 
der Tatsache, daß seine Beziehung zur Umwelt durch seine Beziehung zu den 
Mitmenschen vermittelt werden, mit denen es praktischen und sprachlichen 
Umgang pflegt" (S. 452). 

Zusammenfassend betont Leontjew (S. 454): "Der Aneignungsprozeß, von dem 
wir sprachen, vollzieht sich während der Tätigkeit des Kindes; dabei begegnet es 
den Gegenständen und Erscheinungen seiner Umwelt, in denen die Errungen
schaften der Menschheit fixiert sind. Eine solche Tätigkeit stellt sich nicht von 
selbst ein, sondern entspringt dem praktischen und sprachlichen Umgang mit 
den Mitmenschen, der Zusammenarbeit mit ihnen. Ist es das Ziel einer solchen 
Tätigkeit, dem Kinde Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, dann sagen wir: 
Das Kind lernt, und der Erwachsene lehrt." 

Die Umwelt als Objektivation gesellschaftlicher Erfahrungen ist wie der "prak
tische und sprachliche Umgang mit Mitmenschen" (Leontjew 1973, S. 454) 
durch Arbeit vermittelt; Erfahrung ist über diesen Vermittlungszusammenhang 
von strukturellen Veränderungen der Arbeit abhängig. 

Ein Beispiel: Das Kind der Handwerker- oder Bauernfamilie lernt aus dem direk
ten Kontakt mit einer verfügbaren Welt, die die Erwachsenen einer unmittel
baren Umgebung aufgebaut haben bzw. aufbauen. Die Vermittlung von Aneig
nung und vergegenständlichter Erfahrung, also der bäuerlichen bzw. handwerk
lichen Welt als einer "geschlossenen Hauswirtschaft" (47), leisten Personen, d. h. 
sie liegt bei Eltern, größeren Geschwistern oder vergleichbaren Erwachsenen des 
eigenen Lebensbereiches. In einer arbeitsteilig organisierten und spezialisiert 
arbeitenden Gesellschaft wird Lernen von einem zugehörigen Arbeitsbereich 
getrennt. Das bedeutet, was der Vater untertags macht, ist für das Kind unzu
gänglich; es muß über spezielle Vermittlungsinstanzen eingebracht werden. Als 
erste Vermittlungsinstanz kann die Mutter angesehen werden; für das ältere 
Kind ist es die Schule. Individuelle Aneignung vergegenständlichter gesellschaft
licher Erfahrungen wird durch eigene Instanzen vermittelt. Der augenblickliche 
gesellschaftliche Entwicklungsstand macht die Schule als die entscheidende Ver
mittlungsinstanz für den Zugang von Kindern zur gesellschaftlichen Realität not
wendig. Anders gesehen: Spezialisierte gesellschaftliche Entwicklungen müssen 
in einem gesonderten Vermittlungsverfahren aufbereitet und für Lernende zu
gänglich gemacht werden. Je spezialisierter und differenzierter gearbeitet wird, 
umso notwendiger werden Berufserzieher und Schule, um die Realität für die 
Aneignung durch Schüler aufzubereiten. Oie weitere Entwicklung führt über den 
Berufserzieher zu technischen Geräten, die als Informationsträger gesellschaft
liche Erfahrungen für Schüler und auch für ihre Lehrer verfügbar machen. Das 
ist einmal da notwendig, wo Lehrer oder Erzieher nicht mehr in der Lage sind, 
wichtige gesellschaftliche Erfahrungs- und Realitätsbereiche zu erleben. Dieses 
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Defizit kann durch schnell (48) produzierbare und auch wieder revidierbare tech
nische Instrumente aus dem Bereich der Massenkommunikation überbrückt wer
den. Lehrer und Erzieher werden damit als Vermittlungsinstanzen von technischen 
Medien substituiert. Zum anderen ist der Einsatz technischer Geräte notwendig, 
um die Vermittlungsleistung sicherzustellen: Informationen sollen schnell und 
zuverlässig vermittelt werden. Dieser Effektivitätsgesichtspunkt ist jedoch nicht 
als notwendige Konsequenz, die aus der großen Menge der zu vermittelnden 
Informationen folgt, anzusehen (vgl. S. 70). Die Art der Vermittlung ergibt 
sich vielmehr analog zur Art wie gearbeitet und wie gesellschaftliche Erfahrungen 
gemacht werden (50). Das heißt, Bewußtseinsentwicklung wie Arbeit werden 
primär unter Effektivitätsgesichtspunkten organisiert. Das Ordnungsprinzip der 
Zweckrationalität, bei dem Handeln von einem kontrollierbaren Ergebnis her 
beurteilt bzw. vorgenommen wird, gilt dann auch für die Vermittlung individ~el
len Lernens mit zweckrational konstruierten Bereichen gesellschaftlicher Erfah
rung und Arbeit. 

Für die Mediendidaktik hat Plickat (1974, S. 60) das Prinzip der Zweckrationali
tät als Definitionselement "unterrichtstechnologischer Lehrsysteme" beschrie
ben: Dem Experiment vergleichbar will man den "Lehrprozeß so organisieren 
und steuern", "daß das reagierende Handeln des Lerners prognostizierbar ist 
und das Medium sozusagen eine Garantieerklärung für den Lernerfolg abgeben 
kann. Der Lernprozeß wird mit seinen abhängigen Faktoren in der Planung kal
kuliert, und diese Kalkulation kann deshalb stimmen, weil wissenschaftliche 
Kenntnisse und begründete Annahmen in die Entwicklung des Lehrsystems ein
fließen und weil dieses System nach der Herstellung erfahrungswissenschaftlich 
erprobt und evaluiert wird"(51). 

Zusammenfassend läßt sich die Bedeutung, die audiovisuelle Medien für das Ler
nen gewonnen haben bzw. gewinnen, unter folgenden Gesichtspunkten heraus
stellen 

+ individuelles Lernen geschieht in Abhängigkeit von der Entstehung gesell
schaftlicher Erfahrungen. Insbesondere werden Organisationsprinzipien, die 
die Entstehung gesellschaftlicher Erfahrungen leiten, zu Mustern für Lernen 
(Übertragung des Prinzips der Zweckrationalität). 

+ Defizite bei der Verknüpfung individueller und gesellschaftlicher Erfahrungen 
werden mittels technischer Hilfen und zweckrationaler Organisationsformen 
kompensiert, indem Funktionen von Lehrern und Erziehern durch audio
visuelle Medien substituiert werden. 

+ Die für die technischen Medien konstitutive Leistung der Objektivierung und 
Reproduktion von I nformationen bietet dabei den Ansatzpunkt, personale 
Formen der Vermittlung gesellschaftlicher Erfahrungen und deren Defizite 
zu überprüfen bzw. kompensieren. 
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3.1.2 Technische Reproduzierbarkeit von Medien 

W. Benjamin stellt in seinem Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni
schen Reproduzierbarkeit" (1963) den zweiten wesentlichen historisch-gesell
schaftlichen Aspekt der audiovisuellen Medien heraus. Objektivierung, bei Leont
jew in Bezug auf Erfahrungen dargestellt, analysiert Benjamin unter dem Gesichts
punkt der technischen Reproduzierbarkeit. Diese Ausführungen sind hier wichtig, 
weil sie im Prinzip positiv zu bewertende Funktionen audiovisueller Medien beto
nen, was für die gesellschaftlich-historische Medientheorie eher die Ausnahme 
ist (52). Benjamin geht von der einschneidenden Veränderung der Kunst in der 
Folge der Entwicklung der Produktivkräfte aus, die ihre beliebige Reproduzier
barkeit möglich und notwendig macht (S. 13): 

"Um neunzehnhundert hatte die technische Reproduktion einen Standard er
reicht, auf dem sie nicht nur die Gesamtheit der überkommenen Kunstwerke zu 
ihrem Objekt zu machen und deren Wirkung den tiefsten Veränderungen zu 
unterwerfen begann, sondern sich einen eigenen Platz unter den künstlerischen 
Verfahrungsweisen eroberte. Für das Studium dieses Standards ist nichts auf
schlußreicher, als wie seine beiden verschiedenen Manifestationen - Reproduk
tion des Kunstwerks und Filmkunst - auf die Kunst in ihrer überkommenen 
Gestalt zurückwirken." 

Anzumerken ist, daß man in der Verallgemeinerung dieses Argumentes statt von 
Kunstwerken jetzt von Medien sprechen kann, da die technische Reproduktion 
den Mediencharakter von Kunstwerken deutlich zum Vorschein treten läßt. 

Technische Reproduzierbarkeit stellt die Funktion des Kunstwerkes in Frage, 
indem das "Hier und Jetzt des Kunstwerks - sein einmaliges Dasein an dem Orte, 
an dem es sich befindet" (S. 13), wegfällt. Damit verliert Kunst ihre gesellschaft
liche Funktion, Tradition zur Ästhetisierung - kultisch - zu stabilisieren 
(S.15f): 

"Die Umstände, in die das Produkt der technischen Reproduktion des Kunstwerks 
gebracht werden kann, mögen im übrigen den Bestand des Kunstwerks unange
tastet lassen - sie entwerten auf alle Fälle sein Hier und Jetzt. Wenn auch keines
wegs vom Kunstwerk allein gilt, sondern entsprechend zum Beispiel von einer 
Landschaft, die im Film am Beschauer vorbeizieht, so wird durch diesen Vorgang 
am Gegenstande der Kunst sein empfindlichster Kern berührt, den so verletzbar 
kein natürlicher hat. Das ist seine Echtheit. Die Echtheit einer Sache ist der Inbe
griff alles vom Ursprung her an ihr Tradierbaren, von ihrer materiellen Dauer bis 
zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft. Da die letztere auf der ersteren fundiert 
ist, so gerät in der Reproduktion, wo die erstere sich dem Menschen entzogen 
hat, auch die letztere: die geschichtliche Zeugenschaft der Sache ins Wanken. 
Freilich nur diese; was aber dergestalt ins Wanken gerät, das ist die Autorität der 
Sache. Man kann, was hier ausfällt, im Begriff der Aura zusammenfassen und 
sagen: was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks ver
kümmert, das ist seine Aura. Der Vorgang ist symptomatisch; seine Bedeutung 
weist über den Bereich der Kunst hinaus. Die Reproduktiol1.stechnik, so ließe 
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sich allgemein formulieren, löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition 
ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einma
ligen Vorkommens sein massenweises. Und indem sie der Reproduktion erlaubt, 
dem Aufnehmenden in seiner jeweiligen Situation entgegenzukommen, aktuali
siert sie das Reproduzierte. Diese beiden Prozesse führen zu einer gewaltigen 
Erschütterung des Tradierten - einer Erschütterung der Tradition, die die Kehr
seite der gegenwärtigen Krise und Erneuerung der Menscheit ist." 

Benjamin (S. 21) betont die positiven Entwicklungsmöglichkeiten, die dieser 
Funktionsverlust erhält: "Das reproduzierbare Kunstwerk wird in immer steigen
dem Maße die Reproduktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwer
kes. Von der photografischen Platte zum Beispiel ist eine Vielheit von Abzü~n. 
möglich. Die Frage nach dem echten Abzug hat keinen Sinn. In dem Augenblick 
aber, da der Maßstab der Echtheit an der Kunstproduktion versagt, hat sich auch 
die gesamte Funktion der Kunst umgewälzt. An die Stelle ihrer Fundierung aufs 
Ritual tritt ihre Fundierung auf eine andere Praxis: nämlich ihre Fundierung auf 
Politik." 

Wichtig wird eine neue Form der Sinneserfahrung, die die Realität aktiv erschlie
ßen hilft. Dazu ein Beispiel (S. 40f): 

"Indem der Film durch Großaufnahmen aus dem Inventar, durch Betonung ver
steckter Details an den uns geläufigen Requisiten, durch Erforschung banaler 
Milieus unter der genialen Führung des Objektivs auf der einen Seite die Einsicht 
in die Zwangsläufigkeiten vermehrt, von denen unser Dasein regiert wird, kommt 
er auf der anderen Seite dazu, eines ungeheuren und ungeahnten Spielraums uns 
zu versichern I Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, unsere Büros und möblier
ten Zimmer, unsere Bahnhöfe und Fabriken schienen uns hoffnungslos einzu
schließen. Da kam der Film und hat diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehn
telsekunden gesprengt, so daß wir nun zwischen ihren weitverstreuten Trümmern 
gelassen abenteuerlich Reisen unternehmen." 

Die durch die technische Reproduzierbarkeit ausgelöste Veränderung zeichnet 
sich besonders dadurch aus, daß die Unterscheidung zwischen Fachmann und 
Laien, zwischen Autor und Publikum ihren grundsätzlichen Charakter verliert 
(S. 31ft), da die Produktionstechnik die Rollen eher austauschbar macht. Die 
technische Reproduzierbarkeit ermöglicht zudem, Realität neuartig und intensiv 
zu durchdringen und bewußt zu machen (S. 37): 

"Unter der Großaufnahme dehnt sich der Raum, unter der Zeitlupe die Bewe
gung. Und so wenig es bei der Vergrößerung sich um eine bloße Verdeut
lichung dessen handelt, was man ohnehin undeutlich sieht, sondern vielmehr 
völlig neue Strukturbildungen der Materie zum Vorschein kommen, so wenig 
bringt die Zeitlupe nur bekannte Bewegungsmotive zum Vorschein, sonder sie 
entdeckt in diesen bekannten ganz unbekannte, ,die gar nicht als Verlangsamun
gen schnett,er Bewegungen, sondern als eigentlich gleitende, schwebende, über
irdische wirken'. So wird handgreiflich, daß es eine andere Natur ist, die zu der 
Kamera als die :zum Auge spricht. Anders vor allem dadurch, daß an die Stelle 
eines vom Menschen mit Bewußtsein durchwirkten Raums ein unbewußt 
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durchwirkter tritt. Ist es schon üblich, daß einer vom Gang der leute, sei es 
auch nur im groben, sich Rechenschaft ablegt, so weiß er bestimmt nichts von 
ihrer Haltung im Sekundenbruchteil des Ausschreitens. Ist uns schon im groben 
der Griff geläufig, den wir nach dem Feuerzeug oder dem löffel tun, so wissen 
wir doch kaum von dem, was sich zwischen Handel und Metall dabei eigent-
lich abspielt, geschweige, wie das mit den verschiedenen Verfassungen schwankt, 
in denen wir uns befinden. Hier greift die Kamera mit ihren Hilfsmitteln, ihrem 
Stürzen und Steigen, ihrem Unterbrechen und Isolieren, ihrem Dehnen und Raf
fen des Ablaufs, ihrem Vergrößern und ihrem Verkleinern ein" (S. 41f). 

Chancen und Deformation der Kommunikation mit audiovisuellen Medien wer
den aus der gleichen Quelle gespeist - aus der Fähigkeit audiovisueller Medien, 
Informationen zu objektivieren, indem sie technisch beliebig reproduziert wer
den. Benjamin zeigt die Möglichkeit, traditionelles Sehen, Hören und Denken in 
Frage zu stellen und Realität distanziert und bewußt zu erfassen. Der von leont
jew formulierte Zusammenhang von Arbeit, gesellschaftlicher Erfanrung und 
lernen verweist auf die Ambivalenz der Objektivierung durch technische Repro
duktion; sie liegt in der strukturellen Anpassung des Lernens an die zweckratio
nale industrielle Produktion mit Hilfe optimal plan- und evaluierbarer Medien. 

3.2 lernen unter dem Gesichtspunkt der Vermittlung 

Audiovisuelle Medien tragen mit der Objektivierung und der technischen Repro
duzierbarkeit von I nformationen zu einer erheblichen Veränderung des Lernens 
bei. Technisierung der Vermittlung hilft Lehrdefizite, die in der Folge gesell
schaftlicher Entwicklung entstanden sind, zu kompensieren, indem lehrfunktio
nen an audiovisuelle Medien übertragen werden. Ziel dieser Übertragung ist zu
meist die zweckrationale Organisation des Lernens. Audiovisuelle Medien bieten 
jedoch gleichzeitig die Möglichkeit - und das hat W. Benjamin betont
Umwelt mit ihrer Hilfe neu zu sehen. lernen gerät durch den Einsatz audiovisu
eller Medien in die erhebliche Gefahr der zweckrationalen Deformation; Schüler 
erhalten jedoch auch die Chance, die traditionelle Abhängigkeit von der für sie 
unkontrollierbar und sehr schwer kalkulierbaren Vermittlungsinstanz des leh
rers in Frage zu stellen. 

3.2.1 Das Problem der Vermittlung in verschiedenen Bildungsmodellen 

Den pädagogischen Rahmen der Beziehung Schüler - Realität hat Schaller 
(1973, S. 45ff) mit einer Zusammenstellung der kommunikationstheoretischen 
Annahme in Bildungsmodellen aufgefächert. Diese Untersuchung stellt die 
Grundüberlegungen traditioneller pädagogischer Ansätze zum Vermittlungspro
blem heraus, was den Vergleich unserer spezialisierten mediendidaktischen 
Fragestellung mit allgemeinpädagogischen Lösungsansätzen ermöglicht. 

Schaller bestimmt drei "Grundmodelle" von "Bildungstheorien", die den Kom
munikations- und Vermittlungsaspekt von Erziehung und Unterricht tangieren. 
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Aufgabe von Bildungstheorien ist es u. a., das Verhältnis des Lernenden zu Bil
dungsobjekten zu bestimmen. Im Mittelpunkt steht also die Beziehung des Men
schen, "der in seine Menschlichkeit hineinfinden soll", also des "Bildungssubjekts" 
zur "Welt mit ihren Dingen, Wesen und Menschen", dem "Bildungsobjekt" 
(S. 46). Zu fragen ist demnach, wie Pädagogik die "Bildungsvermittlung" zwi
schen Subjekt und Objekt faßt. 

Das "funktionale Bildungsmodell" (S. 43) formuliert diese Beziehung von Objekt 
und Subjekt linear: Unterrichtsstoffe werden derart bestimmt, daß das Subjekt 
an ihnen Qualifikationen erwirbt. Sachverhalte, Beziehungen, Objekte werden 
nur unter ihrer Qualifikationsfunktion gesehen. Diese Definition der Beziehung 
des Schülers zu Gegenständen ist für mediendidaktische Konzeptentwicklung 
von Bedeutung, da sie dem systemtheoretischen Modell der Medienverwendul}g 
mit einer Sender-Empfänger-Beziehung entspricht. 

Unter dieses lineare Bildungskonzept subsumiert Schaller auch geisteswissen
schaftliche Ansätze, bei denen "das dialektische Verhältnis des kindlichen Gei
stes zur Welt ... nur als ein funktionaler Zusammenhang zwischen psychisch
Innerem und welthaft-Äußerem gefaßt werden /kann/, wobei sich der Kultur
und Bildungsprozeß in der Regel als Kreislauf schöpferischer Lebensobjektivie
rung und erlebnismäßiger Resubjektivierung des Objektivierten darstellt" 
(Schaller, S. 49). Problematisch hieran ist, daß die Vermittlung zwischen Sub
jekt und Objekt nicht im Handeln geschehen soll, sondern auf subjektives Erle
ben beschränkt bleibt. 

Das "dialektisch-reflexive Bildungsmodell" (S. 51) begreift Bildung und Vermitt
lung nicht mehr als Beziehung von I nnen und Außen, bei der Objekte nur als 
funktional für das Subjekt gesehen werden. Bildung und Vermittlung stellt sich 
vielmehr als "Auseinandersetzungsprozeß" dar, indem ein Subjekt "den ihm vor
gegebenen und vorgeschaffenen allgemeinen Geist ... verstehend aufschließt 
und begreifend zu eigen macht" (S. 52). Zur Charakterisierung dieser Beziehung 
verwendet Schaller die von Hegel entwickelte Form des "Im-Andern-zu-sich
selber-Kommens" (S. 54). Objekte sind nicht Bildungsgegenstände, Objekte 
vermitteln vielmehr Selbstverwirklichung des Subjekts in der Auseinandersetzung 
mit ihnen: "Aus der Stufe des Umgangs aufsteigend kommt der Einzelgeist auf 
dem Wege der Auseinandersetzung von Selbst und Anderem ... zu sich, indem 
er durch das Andere, vermittelt, auf die Bedeutungsfülle des Anderen ... zurück
greift und diese sich zueignet als die Regulative seiner im Sich-auf-das-Andere
Verstehen~ d. h. im Wissen, erworbenen Macht" (S. 55). Diese dialektische Ver
mittlung von Subjekt und Objekt setzt Kriterien voraus, die außerhalb der Ver
mittlung selber stehen. Es werden "Sinnkonstruktion" (der absolute Geist) not
wendig, die dem "Subjekt zur Sicherung seiner Identität im Handeln dienen" 
(S.57). 

Das "kommunikative Bildungsmodell" hingegen will das Konstrukt eines die Ver
mittlung von Bildungssubjekt und Bildungsobjekt überlagernden Kriteriums ver
meiden. Die Subjekt-Objekt-Beziehung wird als Erkennen und Handeln, als Ver-
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stehen und Verändern von Realität angesehen. Bildung bedeutet so Interaktion 
und Kommunikation. Im Sinne des kommunikativen Bildungsmodells ist unter 
Bildung Teilnahme tram kommunikativen Prozeß der Gesellschaft" zu verstehen, 
Irin welchem Menschen möglicherweise neu eine über die bestehende Gesellschaft 
hinausgehende Erwartung an sich selbst richten und demgemäß ihre Gesellschaft 
anders einrichten" (5. 58). 

Diese letzte überlegung Schallers bedarf eines kritischen Einwandes. Mit diesem 
,kommunikativen Anspruch' wird Bildung an einer idealen Kommunikations
form, dem Diskurs, quasi wie an einem Kriterium für kommunikative Vermitt
lung von Subjekt und Objekt festgemacht. Die Teilhabe am "kommunikativen 
Prozeß der Gesellschaft" als Verständigung "über die bestehende Gesellschaft 
hinausgehende Erwartung" (Schaller, S. 58) läßt sich nur unter Vernachlässigung 
von Herrschaftszwängen, also auf einer Meta-Ebene der Kommunikation reali
sieren (53). 

In der Nachfolge solcher überlegungen ergibt sich für die Mediendidaktik unter 
dem Stichwort Emanzipation die Aufgabe, solche von Alltagszwängen freien 
idealen Kommunikationssituationen in Verbindung mit technischem Instrumen
tarium zu schaffen (54). Dieser Anspruch bzw. diese AufgabensteIlung ist aller
dings problematisch: Hat Schaller doch selbst gegen ein Vermittlungskonzept 
argumentiert, das auf der Voraussetzung einer externen "Sinnkonstruktion", 
also eines ,oberhalb' von Vermittlung stehenden Kriteriums aufbaut; dann muß 
das gleiche Argument für ein kommunikatives Verständnis von Vermittlung gei
ten. Das heißt, die Trennung von Vermittlung im Sinne alltäglicher Kommunika
tion und Interaktion einerseits, von einer idealen diskursiven Vermittlung ande
rerseits ist zu kritisieren. Diese Abtrennung einer diskursiven Kommunikation 
entspräche nur der ideologischen Vorstellung vom ,Schonraum' Schule, was 
letztlich die Abtrennung schulischer Vermittlung vom alltäglichen, d. h. außer
schulischen Handeln legitimiert. 

Positiv gewendet folgt aus der von Schaller vorgetragenen Untersuchung die Auf
gabe, ein Vermittlungskonzept zu umreißen, das ,externe' außerhalb der Vermitt
lung von Subjekt und Objekt stehende Kriterien und ideologisierte Vermittlungs
ebenen vermeidet. Damit soll erreicht werden, schulisches Lernen und Handeln 
nur als eine Möglichkeit alltäglicher Erfahrung und alltäglichen Handeins zu ver
stehen. Von dieser überlegung her ist der Bezug zu Leontjews Vermittlungskon
zept der individuellen Aneignung objektivierter gesellschaftlicher Erfahrungen 
wichtig. Denn diese Dialektik integriert subjektive und objektive Momente von 
Erfahrung und Lernen mit einem Konzept alltäglichen Handeins, das als Arbeit 
interpretiert wird. 

Ein zweiter Problempunkt ist im Anschluß an Schallers Darstellung von Bil
dungsmodellen wichtig, nämlich die Kritik eines funktionalen Vermittlungsver
ständnisses. Dieses funktionale Vermittlungsverständnis ist offensichtlich für 
mediendidaktische Konzepte von besonderer Bedeutung, und.zwar in Form 
systemtheoretischer Argumentation (55). Vermittlung reduziert sich dabei auf 
den Informationstransport, auf das Weitergeben von Erfahrungen. Dabei wird 
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unter Erfahrung das Ergebnis von Aktivitäten zur Reduktion von Komplexität 
verstanden. übertragen auf die Medienverwendung heißt das, die Beziehung 
Schüler-Realität nach dem Sender-Empfänger-Modell zu organisieren. AV-Medien 
sind dabei die Instrumente zur Weitergabe von Informationen über Objekte der 
Realität an Schüler. 

3.2.2 Vermittlung als Verdopplung der Erscheinungsoberfläche 

Kallinich (1974) hat den Problemzusammenhang der Vermittlung und Kommu
nikation für die Mediendidaktik aufbereitet. Ausgangspunkt ist die Bestimmung 
von Vermittlung (im Anschluß an Hegel, Adorno, Kosik) unter dem Gesichts
punkt der Dialektik von Erscheinung einer Sache und deren Wesen bzw. deren 
Begriff. In diesem Sinne ist Erfahrung "unmittelbar sinnlich-praktisch" (5. 1'14) 
im Umgang mit den Dingen. Sie erfaßt die Erscheinungsform der Wirklichkeit, 
über die das Wesen einer Sache erschlossen werden kann. "Die Erscheinung als 
äußere Form des Wesens erschließt sich der sinnlichen Erkenntnis und ist Basis 
der Erkenntnis" (5. 114) in dem Sinne, als Erkennen von der Oberfläche der 
Erscheinungen ausgeht, um das Wesen einer Sache begrifflich zu erschließen und 
um dann die Erscheinungsoberfläche durchsichtig zu machen. 

Das entscheidende Problem liegt bei der Alltagserfahrung, die ideologische Funk
tion hat. Die "primäre alltägliche Anschauung der Wirklichkeit" (5. 115), die die 
Oberfläche der Erscheinungen erfaßt, spiegelt das wieder, was Alltagserfahrung 
als das Wesen einer Sache beinhaltet; Alltagserfahrung und direkte Beobachtung 
einer Sache beziehen sich nur auf die Erscheinungsoberfläche und verstärken 
sich damit gegenseitig. 

Die ideologische Komponente von Vermittlung, nämlich die Erscheinungsober
fläche als das Wesen der Sache zu bestätigen, wird von lIder bildhaften Repro
duktion der Wirklichkeit mittels Technik" (5. 119) unterstützt. Audiovisuelle 
Medien mit ihrer realitätsnahen Abbildung stellen die Erscheinungsform als 
Wirklichkeit heraus; sie "verdoppelt" die primäre, alltägliche Anschauung der 
Wirklichkeit als ideologische Widerspiegelung der Alltagserfahrung durch techni
sche Medien" - insbesondere durch die "bildhafte Reproduktion" (5. 122). Als 
Beispiel verweist Kallinich auf die Darstellungstechnik, "gesellschaftliche Tatbe
stände" zu "personalisieren" und "individuelle Lebensprobleme und öffentliche 
Angelegenheiten" zu vermischen (5.121) (56). 

Diese Unterstützung der Form der AI/tagserfahrung (vordergründige Anschauung 
für die Wirklichkeit zu halten) durch audiovisuelle Medien hat ihre Ursache in 
der Unmittelbarkeit des Realitätsbezugs, den audiovisuelle Medien dem Betrach
ter oder Hörer suggerieren. Aus dem Problem der gegenseitigen Verstärkung von 
Alltagserfahrung und audiovisuellen Medien, die Oberflächenerscheinung für- die 
ganze Realität zu setzen, ergibt sich für Kallinich die Aufgabe, Unterricht zum 
Ort der Reflexion von Vermittlung und Kommunikation zu machen: "Lehre ist 
in dem Maße selbstreflexiv, in dem sie das zu übermittelnde als Vermitteltes be-
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greift und zugleich sich selbst als vermittelt begreift und darstellt" (S. 121). Für 
die Mediendidaktik fordert Kallinich (S. 128): "Dieser Begriff der Lehre korre
spondiert mit einem realistischen Anschauungsbegriff: Im Prozeß der Lehre muß 
die verdinglichte Anschauung als ideologische Widerspiegelung der alltäglichen 
Praxis durch die Destruktion der Pseudokonkretheit aufgelöst werden, um zur 
konkreten Anschauung zu kommen. Das bedeutet zum einen, daß Konkretes, 
Selbstverständliches, Alltägliches in seiner scheinbaren Anschaulichkeit entlarvt 
wird, zum anderen, daß Abstraktes, Undurchschaubares konkret und durch
schaubar wird. Konkrete Anschauung vollzieht sich im Prozeß der Lehre als 
Darstellung ,der Sache selbst'. Sie ist dabei nicht an die räumliche und/oder zeit
liche Nähe gebunden noch an die Repräsentanz durch technische Medien, son
dern sie ist aus auf die Herstellung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhan
ges" (S. 128). 

Als leitende Punkte zur Entwicklung eines mediendidaktischen Konzepts lassen 
sich zusammenfassend zwei Aspekte herausstellen. Der eine ist - wie Kallinich 
betont hat - Reflexion von Unterricht und seinen Medien im Unterricht. Ziel 
wäre es, Oberflächenerscheinungen als Repräsentation von Wirklichkeit in Frage 
zu stellen. Medienverwendung schließt dann immer auch die Reflexion der 
Medien, der von ihnen repräsentierten Realität und den jeweils vorlaufenden 
Erfahrungen ein. 

Als zweiter Punkt wird die Annahme eines ,über' der alltäglichen Kommunika
tionssituation stehenden leitenden Kriteriums bzw. einer ,darüberstehenden' 
Kommunikationsform (Diskurs) .abgelehnt. Vermittlung soll im Medium alltäg
lichen Handeins und alltäglicher Erfahrung eingebettet sein, weil Vermittlung 
als aktives Erfassen und Gestalten der Umwelt verstanden wird. Deshalb gehen 
kybernetische Konzepte der Mediendidaktik, die die Weitergabe bzw. die Rezep
tion von Informationen organisieren wollen, am Vermittlungsproblem vorbei. 
Auch institutionalisiertes Lernen in der Schule soll als Beitrag zur aktiven Erfas
sung und Gestaltung von Umwelt verstanden werden. 

3.2.3 Vermittlung als Konstruktion und Rekonstruktion von Realität 

Um für die Medienverwendung entsprechende Formen und Funktionen bestim
men zu können, soll auf den Symbolischen Interaktionismus (57) zurückgegrif
fen werden, der alltägliches Handeln und alltägliche Verständigung analysiert. Im 
Zentrum des Symbolischen Interaktionismus steht die These, daß Subjekt und 
Objekt im Handeln und Erkennen konstituiert werden. Die noch zu belegende 
Grundaussage dazu lautet, Handeln und Erkennen geschieht im Medium der 
direkten Interaktion von Personen bzw. ist auf der direkten und sprachlichen 
Interaktion .aufgebaut. Direkte und sprachliche I nteraktion ermöglicht die Kon
stitution von Subjekt und Objekt. Andere Medien, also auch audiovisuelle 
Medien bauen auf dieser interaktiven Vermittlung von Handeln und Erkennen 
auf. Die Konkretisierung der bisher skizzierten Aspekte eines didaktischen Ver
mittlungskonzepts soll zunächst mit Hilfe wissenssoziologischer Fragestellung 
(Berger/Luckmann 1969) weiterentwickelt werden (58). 
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Wissenssoziologische Argumente gewinnen zudem im Rahmen der Mediendidak
tik besondere Bedeutung, weil dadurch die Einengung auf Fragen der Unterrichts
methode überwunden werden kann. Mit der Untersuchung der Entstehung und 
Verteilung von Bildung und Wissen, wie sie Wissenssoziologie durchführt, wird 
die Mediendidaktik in ein Sozialisationskonzept gestellt. AV-Medien sind somit 
von allgemeinem pädagogischen Interesse und stellen nicht nur ein isoliertes 
unterrichtsmethodisches Problem dar (59). Die Bedeutung dieses von der wissen
schaftssoziologischen Untersuchung her akzentuierten I nhaltsaspektes hebt 
Flechsig (1975, S. 156) im Rahmen der Analyse theoretischer Ansätze zur 
Unterrichtstechnologie hervor, gerade weil diese inhaltsorientierte Fragestellung 
bislang in der Mediendidaktik zu kurz kam: "Was den inhaltlichen Aspekt der 
genannten (60), für die begriffliche Rekonstruktion unterrichtstechnologischer 
Praxis herangezogenen Modelle und Theorien anbelangt, so zeichnen sich diese 
durchweg dadurch aus, daß sie die Beziehung des Unterrichts zur gesellschaft
lichen Umwelt ausklammern, mit Ausnahme des interaktionistischen Modells. 
Dies gilt sowohl für die Genese der Lernziele und der Lernvoraussetzungen der 
Adressaten wie auch für die Begründungen der Evaluationskriterien und der 
historischen Entwicklung der Lernverfahren. Dieses inhaltliche Defizit, das die 
so herangezogenen Theorien gegenüber allgemeindidaktischen Theorien aufwei
sen, ist ein weiterer Grund für kompensatorische Forschungsstrategien im Bereich 
der begrifflichen Rekonstruktion technologischer Unterrichtspraxis: die Ent
wicklung solcher didaktischer Modelle sollte hohe Priorität haben, in denen der 
Zusammenhang der Unterrichtspraxis mit dem übergeordneten gesellschaftlichen 
System Gegenstand der begrifflichen Rekonstruktion ist. Dies gilt für bildungs
organisatorische und curriculare Zusammenhänge ebenso wie für bildungsökono
mische und Sozialisationsbedingungen. " 

Dagegen steht das wohl einfachste Verständnis von Funktionen audiovisueller 
Unterrichtsmedien (61), nach dem Filme, Dias usw. ,Realität' abbilden und so 
sprachlich schwer faßbare und außerhalb des Unterrichts liegende Objekte in den 
Unterricht bringen. Dieser Abbild-Funktion audiovisueller Medien liegt die Ab
sicht zugrunde, Objekte oder Vorgänge der Realität in Lerngegenstände umzu
setzen, indem diese scheinbar neutral und objektiv abgebildet für den Unterricht 
zur Verfügung stehen. Aufgabe der Unterrichtsmethode ist es dann, Schülern die 
abgebildeten Sachverhalte beizubringen (62). Diesem einfachen Schema, Wissen 
von ... für ... , bei dem z. B. realitätsgetreue Filme dieses Wissen transportie
ren, wird ein Konzept entgegengestellt, das Realität als Ergebnis und als Voraus
setzung von Handeln versteht. Die folgende Skizze umreißt die wesentlichen 
Komponenten eines entsprechenden Sozialisations- und Vermittlungskonzepts, 
um Funktionen und Verwendungsformen audiovisueller Medien bestimmen zu 
können. 

Für Berger/Luckmann (1969), denen in der Argumentation gefolgt wird, stellt 
sich die Aufgabe, die "Grundlagen des Wissens" zu untersuchen, indem "die 
Objektivationen subjektiv sinnvoller Vorgänge, aus denen die intersubjektive 
Welt entsteht" (1969, S. 22), in ihrem Entstehungszusammenhang analysiert wer-
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OBJEKTIVATION 
= Realität = 

INTERAKTION 
= Handeln, Erkennen = 

Abb. 1: Schema eines Vermittlungs- und Sozialisationskonzepts 

den. Zu dieser Analyse sind drei ,Elemente' notwendig: Externalisierung, Objek
tivation, Internalisierung (63). 

+ Externalisierung 
Die gesellschaftliche Wirklichkeit wird von Menschen selber geschaffen, wozu 
der Mensch durch seine Weltoffenheit und durch die .. Instabilität seines Organis
mus" (1969, S. 56) (Plastizität der Anlagen, geringe Ausprägung von Instinkten) 
gezwungen wird. 

+ Objektivation 
Diese Entäußerung im sozialen Handeln (1969, S. 54) .. manifestiert sich in Er
zeugnissen menschlicher Tätigkeit, welche sowohl dem Erzeuger als auch ande
ren Menschen als Elemente ihrer gemeinsamen Welt ,begreiflich' sind" (1969, 
S. 36). Die Objektivationen sozialen Handeins sind es, die das Erleben faßbarer 
Realität ermöglichen, oder wie Berger/Luckmann (1969, S. 37) sagen: .. Die Wirk
lichkeit der Alltagswelt ist nicht nur voll von Objektivationen, sie ist vielmehr 
nur wegen dieser ObjektivationE}n wirklich". Die Entäußerungen bzw. Objektiva
tionen sozialen Handeins treten dann dem Menschen - scheinbar eigenständig -
als Gegenstände, als Realität gegenüber. 

Die Dialektik von Externalisierung und Objektivation beschreiben Berger/Luck
mann (1969, S. 64f) folgendermaßen: .. Wir müssen uns immer wieder vor Augen 
führen, daß die Gegenständlichkeit der institutionalen Welt, so dicht sie sich auch 
dem Einzelnen darstellen mag, vom Menschen gemachte, konstruierte Objektivi
tät ist. Der Vorgang, durch den die Produkte tätiger menschlicher Selbstentäuße-
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rung objektiven Charakter gewinnen, ist Objektivation, d. h. Vergegenständli
chung. Die institutionale Welt ist vergegenständlichte menschliche Tätigkeit, und 
jede einzelne Institution ist dies ebenso. Mit anderen Worten: trotz ihrer Gegen
ständlichkeit für unsere Erfahrung gewinnt die gegenständliche Welt dadurch 
keinen onthologischen Status, der vor jenem menschlichen Tun, aus dem sie her
vorgegangen ist, unabhängig wäre. .. /Dabei/ ist zu betonen, daß die Beziehung 
zwischen dem Menschen als dem Hervorbringer und der gesellschaftlichen Welt 
als seine Hervorbringung dialektisch ist und bleibt. Das bedeutet, der Mensch -
freilich nicht isoliert, sondern inmitten seiner Kollektivgebilde - und seine ge
sellschaftliche Welt stehen miteinander in Wechselwirkung. Das Produkt wirkt 
zurück auf seinen Produzenten." 

+ Internalisierung 
Die gesellschaftlich entstandene, als abhängig oder eigenständige erlebte Realität 
muß wieder ins Bewußtsein der Menschein eingebracht werden. Dieser dritte 
Aspekt betrifft die Konstruktion einer subjektiven Wirklichkeit in der Sozialisa
tion. Sie kann als Resubjektivierung von Realität verstanden werden. Sie ist eben
falls kein isolierter, individueller Vorgang, sondern geschieht in Zusammenhang 
mit anderen Menschen, die sozusagen schon in dieser Welt leben, und zwar in 
einer Welt, die verstanden, d. h. internalisiert werden soll. Im Laufe der Soziali
sation wird die entstandene objektive Wirklichkeit erlernt und damit als "sub
jekt ive Wirklichkeit" (1969, S. 71) internal isiert. 0 iese I nterna I isierung bedarf 
der Vermittlung durch signifikante Andere (64). In der Interaktion werden Rol
len und Einstellungen von Anderen übernommen. Diese Vermittlung wird, mit 
zunehmendem Alter, immer unabhängiger von unmittelbarer und direkter Inter
aktion, indem generalisierte und abstrakte Handlungserwartungen die Vermitt
lungsfunktion übernehmen (65). 

Lernen läßt sich in diesem Sinne als Ausschnitt eines Vermittlungszusammenhan
ges verstehen, der der Konstruktion und die Resubjektivierung von Realität zu
zuordnen ist. Handeln und Erkennen sind die grundlegenden Aktivitäten dieser 
Konstruktion und Resubjektivierung. Handeln und Erkennen werden entäußert 
und zu einer vergegenständlichten Realität verdichtet. Diese Realität internali
siert das Kind im subjektiven Prozeß des Lernens. 

Der hier verwendete Begriff der Realität steht in scheinbarem Gegensatz zu un
serem Alltagsverständnis (vgl. S. 44), das durch die Erfahrung einer zeitlich und 
räumlich direkt faßbaren und verfügbaren Umwelt gekennzeichnet ist. Stößt man 
durch dieses Alltagsverständnis einer festen, konstanten, verfügbaren und eindeu
tig beschreibbaren Realität hindurch, dann ist Realität nur als Moment eines 
objektiven Konstruktions- bzw. eines subjektiven Rekonstruktionsvorganges zu 
verstehen. Realität entsteht als Vergegenständlichung des Handeins. Vermittlung 
ist hier im wesentlichen Konstruktion von Realität. Im Lernen wird Realität re
subjektiviert. Dazu wird eine gemachte, konstruierte ,Welt' zum Lerngegenstand 
aufbereitet. Vermittlung ist dabei Transformation von Realität in Lerngegen
stände. Darüberhinaus läßt sich noch ein dritter Aspekt von Vermittlung identi
fizieren. Vermittlung ist auch als Interpretation zu verstehen, da die Bedeutung 
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von Handlungen und von Objekten weder in ihrer objektiven Komponente (Kon
struktion, Externalisierung) noch in ihrer subjektiven Komponente (Rekonstruk
tion, Internalisierung) eindeutig ist, sondern im Medium der direkten und sprach
lichen Interaktion bestimmt, d.h. interpretiert, werden muß. 

Abbildung 1 (S. 46) stellt diesen Vermittlungszusammenhang schematisch dar. 
Die wesentlichen Vermittlungsaspekte (als Pfeile dargestellt) sind dabei den 
Komponenten des Sozialisationsprozesses zugeordnet. 

Audiovisuelle Medien haben bei diesem Sozialisations- und Vermittlungsvorgang 
die allgemeine Funktion, Realität für Lernen verfügbar zu machen. Dieses Ver
fügbar machen hat drei unterscheidbare Aspekte: Repräsentieren, Nachvollzieh
bar machen (vgl. S. 51ff), Bewußt machen. 

+ Repräsentieren 
Als erstes, Medien repräsentieren Realität, um so Realität zum Gegenstand des 
Lernens werden zu lassen. Mit dieser Repräsentationsfunktion ermöglichen Me
dien die Transformation einer sozusagen objektiven ,Welt' in eine ,Lern-Welt'. 

+ Nachvollziebar machen 
Da Realität aber nur in ihrer Erscheinung fest und konstant wirkt, kann die Re
präsentation von Realität nicht einfaches Abbilden sein. Realität als Lerngegen
stand soll immer auch als Konstruktionszusammenhang verständlich werden. 
Die Konstruktion von Realität ist so zu repräsentieren, daß sie als Prozeß für 
Kinder nachvollziehbar wird. Damit ist eine zweite Medienfunktion, Realität 
nachvollziehbar zu machen, genannt. 

+ Bewußt machen 
Diese Funktion, die einer isolierten und vergegenständlichten Repräsentation 
von Realität entgegenwirkt, ist auf die Ergänzung durch eine dritte Medien
funktion angewiesen, die Realität als permanenten Interpretationsprozeß her
ausstellt. Dem liegt die Annahme zugrunde, daß die Entstehung von Realität 
als Vergegenständlichung menschlichen Handeins ebenso wie die Resubjekti
vierung beim Lernen nicht zu eindeutigen, im Sinne von generell gültigen Er
gebnissen führt, vielmehr immer auf die sprachlich interpretierende Verständi
gung angewiesen ist. Auch die objektivierte Repräsentation durch technische 
Medien, die zwar zeitlich wie räumlich beliebige Verfügbarkeit gewährleistet, 
verhilft nicht als solches schon zur Eindeutigkeit von Aussagen - auch wenn es 
den Anschein haben mag. Es bleibt dabei, Repräsentation von Realität durch 
technische Medien ist immer auch I nterpretation von Realität, die erst bewußt 
werden muß. Diesen Zusammenhang von Realität und Interpretation sollen 
auch die technischen Medien verdeutlichen. 

Die folgenden Formen der Verwendung audiovisueller Medien dürften für den 
Bereich der Schule geeignet sein, die genannten Medienfunktionen zu realisie
ren (66, 67). 

+ Medienanalyse und Medienkritik 
Für den Schulbereich dürften Analyse und Kritik audiovisueller Medien die wich
tigsten Formen der Medienverwendung sein. Da erlebbare Realität nur Moment 
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eines ständigen Konstruktions- und Rekonstruktionsprozesses ist, wäre es Illusion, 
Realität als etwas Festes und eindeutig Faßbares einfach abbilden zu wollen. Es 
geht vielmehr darum, den Entwicklungsprozeß, den Entstehungszusammenhang 
von Realität darzustellen. Medien haben die Funktion, die Konstruktion von 
Realität für Schüler durchsichtig und nachvollziehbar zu machen. Die Darstel
lung der Realität im Sinne eines Prozesses ist jedoch nicht mit allgemeingültigen 
oder allgemeinverbindlichen Begriffen durchzuführen - auch wenn die objekti
vierte Form des Films usw. dieses sugeriert. Der Nachvollzug des Entstehungs
zusammenhanges von Realität ist ohne aktive Beteiligung der Schüler nicht sinn
voll, wobei sich die Aktivität der Schüler auf die Darstellung durch die Medien 
bezieht, um über die Analyse dieser Darstellung zu den wesentlichen Aspekten 
der dargestellten Realität vorzustoßen. 

Das besondere Augenmerk sollte sich bei dieser kritischen Untersuchung von 
Medien auf die Sozialisationsansprüche richten, die die Medienproduzenten ange
leitet haben. Das gleiche gilt für die Aufgabe audiovisueller Medien, Unterrichts
effektivität zu gewährleisten. 

+ Aktive Medienverwendung 
Realität Verstehen ist immer ein aktiver Vorgang, der die Bedeutung von Objek
ten und Ereignissen im jeweiligen Handlungszusammenhang präzisiert, abändert 
oder neu deutet. So gesehen, ist Vermittlung immer ein Prozeß der Interpreta
tion, der sich mit Hilfe audiovisueller Medien ins Bewußtsein heben läßt. Die 
spezifische Leistung audiovisueller Medien, Informationen beliebig verfügbar zu 
machen, gilt es herzu auszuwerten. Wurden A V-Medien in schulfernen I nstitu
tionen produziert, dann ist es Aufgabe des Unterrichts, die Interpretation 
des Medienproduzenten mittels Medienanalyse und Medienkritik aufzudecken. 
Wird die Produktion audiovisueller Medien in den Unterricht selber integriert, 
produzieren also Schüler und Lehrer im Unterricht ihre eigenen Medien, dann 
bietet sich die Chance, das eigene Handeln und die eigenen Vorstellungen von 
Objekten aufzuzeichnen, um sie so kritisch zu reflektieren. Auch für diese 
Medienfunktion steht die überlegung im Mittelpunkt, daß Sozialisation ohne 
Objektivationen nicht denkbar ist. Eigenes Handeln und eigene Erfahrung wer
den mit Hilfe audiovisueller Medien überprüfbar und durchschaubar; AV-Medien 
tragen dazu bei, Handeln und Erfahrungen zu überprüfen und den eigenen sub
jektiven Beitrag zur Konstruktion von Realität abzuklären, weil Handlungsver
läufe und Entwicklungszusammenhänge durch Objektivierung ,wiederholbar' 
werden. Entsprechende Formen der Medienverwendung mit Schwergewicht auf 
Produktion von Medien werden mit dem Terminus Aktive Medienverwendung 
bezeichnet. 

+ Mehrperspektivische Untersuchung 
Die Funktion audiovisueller Medien, Realität zu repräsentieren, um so Realität 
als ,Lern-Welt' verfügbar zu machen, darf man nicht mit einer einfachen Abbil
dung gleichsetzen (vgl. S. 86ff). Medienanalyse und Medienkritik sind Verwen
dungsformen, die den Zusammenhang Realität-Repräsentation durch Medien 
thematisieren. Es bleibt dabei jedoch offen, wie bei der Medienproduktion zu 
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verfahren ist, um Realität im Unterricht so zu repräsentieren, daß der Konstruk
tions- und Interpretationsaspekt von Vermittlung zum Tragen kommt und auch 
von Schülern wahrzunehmen ist. Als Lösung wird das Konzept der "mehrper
spektivischen Rekonstruktion" (CIEL-Arbeitsgruppe Reutlingen 1976; vgl. 
S. 58ff) aufgegriffen. Danach repräsentieren jeweils speziell geeignete Medien 
Realität so, daß Schüler Problemzusammenhänge selbständig untersuchen und 
auch aufdecken. 

Vermittlungs
aspekte 

Medien 
funktionen 

Formen der 
Medien
verwendung 

Konstruktion 
von 
Realität 

Konstruktion 
von Realität 
nachvollziehen 

Medienanalyse 
und 
Medienkritik 

Interpretation Transformation 
von von 
Realität Realität 

Interpretation Realität in 
von Realität einer Lern-
bewußt machen, umwelt reprä-
sich verge- sentieren 
wissern 

Aktive mehrperspek-
Medien tivische 
verwendung Untersuchung 

Abb. 2: Vermittlungsaspekte, Medienfunktionen, Formen der Medienverwendung 

Abbildung 2 stellt im überblick den bisher skizzierten Zusammenhang von Ver
mittlung, Medienfunktionen und Medienverwendung heraus. Den Vermittlungs
aspekten der Konstruktion, Interpretation und Transformation von Realität 
entsprechen schwerpunktmäßig Medienfunktionen, nämlich Konstruktion von 
Realität nachvollziehbar und Interpretation von Realität bewußt zu machen, 
sowie Realität zu repräsentieren. Für den Schulbereich empfehlen sich drei 
wesentliche Formen der Medienverwendung: Medienanalyse und Medienkritik 
ermöglichen den Nachvollzug eines Konstruktionszusammenhanges. Aktive 
Medienverwendung unterstützt es, den Prozeß der Interpretation von Realität 
,festzuhalten' und bewußt zu machen. Mehrperspektivische Untersuchung hilft, 
über einfache repräsentierende Abbildung hinaus die Transformation von Reali
tät in die Lernumwelt herauszustellen (67). 
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Die hier vorgetragenen Termini bzw. deren Aufgliederung und Zuordnung hat 
für die vorliegende Arbeit heuristische Funktion. Im folgenden Punkt wird der 
Versuch gemacht, die genannten Medienfunktionen und Verwendungsformen 
näher zu bestimmen. Das kann jedoch nicht über einen eng gesteckten Rahmen 
hinaus erfolgen. Die Begriffsbestimmung bedarf einer empirischen Arbeits
phase, da die mediendidaktische Theorie ohne Unterrichtsbezug für die Schule 
als Praxisfeld funktionslos bleibt (vgl. 6. Kapitel, insbesondere S. 102ff). Die 
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, die auf das durch AV-Medien verursachte 
Planungsdefizit gerichtet ist, läßt es nicht zu, die notwendige empirische Kon
kretisierung gleichzeitig auch für die Formen der Medienverwendung zu lei
sten. 

3.3 Medienfunktionen und Formen der Medienverwendung 

3.3.1 Realitätskonstruktion durch Medienanalyse und Medienkritik 
nachvollziehen 

Vermittlung wird als Konstruktion von Realität gesehen, deren ,objektive' Seite 
die Objektivation von Handeln und Erfahrung umfaßt. Audiovisuelle Medien 
sind als Objektivationen Teil konstruierter Realität und sie stellen zugleich Reali
tät dar. Die subjektive Seite der Vermittlung kann als Internalisierung von Reali
tät verstanden werden. Audiovisuelle Medien haben dabei die Funktion, Realität 
zu repräsentieren. Für die Mediendidaktik steht die Aufgabe im Vordergrund -
besonders bei der Verwendung fertiger, außerhalb der Schule produzierter 
audiovisueller Medien, den von diesen Medien objektivierten Vorgang der Reali
tätskonstruktion ,aufzurollen' und im Unterricht nachvollziehbar zu machen. 
Die audiovisuellen Unterrichtsmedien werden dabei notwendigerweise selber der 
Gegenstand von Analyse und Kritik, und zwar sowohl unter dem Gesichtspunkt, 
daß diese Medien Realitätskonstruktion repräsentieren als auch unter dem Aspekt, 
daß sie selber ein Teil der Realität sind. 

Zwei Fragen leiten die Medienanalyse und die Medienkritik: nach welchen Ge
setzmäßigkeiten transformieren audiovisuelle Medien Realität? Wie verändern 
audiovisuelle Medien Vermittlung? Diese Fragen lassen sich im Rahmen eines 
Konzepts schulischer Sozialisation beantworten. 
Fend (1975, S. 173ff) untersucht die Rolle, die die "Institutionalisierung der 
Kulturtradition in Schulsystemen bei der Sozialisation des Individuums und bei 
der Reproduktion von Machtverhältnissen" spielt. Seine These dazu lautet, 
Sozialisation als Resubjektivierung sozialer Realität dient dazu, Gesellschaft auch 
in ihren Machtverhältnissen zu reproduzieren: "In unserem Schulsystem sind 
jene Wissenssysteme institutionalisiert, die im Auseinandersetzungsprozeß ver
schiedener gesellschaftlicher Bezugsgruppen positiv ausgezeichnet werden. Sie 
schlagen sich nieder in Curricula. In der Schule lernen jedoch nicht alle Schüler 
dasselbe. Hauptschüler lernen nicht dasselbe wie Gymnasiasten. Mit anderen 
Worten, das gesellschaftlich sanktionierte Wissen wird in der Schule nochmals 
auf verschiedene Schülergruppen verteilt, und zwar so, daß der Erwerb bestimm-
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ter Wissensformen mit einer höheren und privilegierteren Position verbunden ist. 
Ein Auto reparieren zu können, führt zu geringerem schulischem Prestige als in 
Latein gut zu sein. Man muß sich die Frage stellen, ob nicht durch die Auszeich
nung von bestimmten Wissensgebieten, etwa von Latein, sprachlichen Fähigkei
ten und literarischen Interessen und durch die Beschränkung des Zugangs zu 
diesen Wissensgebieten eine bürgerliche Schicht versucht ihre privilegierte Stei
lung zu bewahren und die Aufsteigerquote niedrig zu halten." 

Als Selektions- und Transformationsregel stellt Fend (1975, S. 175) heraus, daß 
allgemein anerkannte und gesellschaftlich unproblematische Wissensbestände 
ausgewählt werden. Das sind besonders Wissensbestände "historischer Würde" 
(Fend S. 175), Wissensbestände ohne Relevanz für Gegenwartsprobleme und 
abstrakt-unverbindliche Wissensbestände. Die Möglichkeiten der Lehr- bzw. der 
Lernbarkeit von Wissen sowie die der Prüfbarkeit von Wissen sind Bedingungen 
bzw. Regeln für die Wissenstransformation, die auch für audiovisuelle Medien von 
Bedeutung sind. 

Bei audiovisuellen Medien kommt zu diesen Selektions- und Transformationsre
geln als Spezifikum hinzu, daß Wissen medienspezifisch codierbar sein muß: der 
Film braucht Bewegung, das Dia bildet nur bewegungslose Sachverhalte ab, die Fo
lie kann nur einzelne Stadien einer Entwicklungsreihe darstellen usw. 

Der Eingriff audiovisueller Medien in die Sozialisation, d. h. in das Verständnis, 
das sich Schüler von ihrer Welt machen, war immer schon ein Problembereich 
der Mediendidaktik (68). Er firmiert unter dem Stichwort Medienkunde oder 
Medienpädagogik, deren Ziel es ist, die Entstehung von Medien der Massenkom
munikation zu zeigen (Tageszeitung, Film, Fernsehen usw.). Im Rahmen dieses 
medienkundlichen Unterrichts werden Filme, Zeitungen, Fernsehen usw. zwar 
als Objektivationen gesehen und auch interpretiert; die Dialektik Externalisie
rung - Objektivation - Internalisierung wird jedoch auf einfache Wirkungszu
sammenhänge ("Traumwelt des Filmsi") reduziert oder man erläutert nur tech
nische Bedingungen der Produktion dieser Medien ("Wie entsteht eine Zeitung? "). 
Die Unterrichtsmedien selber bleiben dagegen unberücksichtigt; sie sind in der 
Regel kein Unterrichtsthema. Offensichtlich sind sie nur Reflexionsgegenstand 
für Mediendidaktiker bzw. Medienproduzenten, die sich über Aufbau, Wirkweise 
usw. audiovisueller Medien in der Regel mit der Absicht unterhalten, die Siche
rungs- und Effektivierungsfunktion audiovisueller Medien zu untersuchen und 
zu gewährleisten. Statt dessen soll hier Medienanalyse und Medienkritik im 
Unterricht als die vordringliche Aufgabe der Mediendidaktik herausgestellt wer
den. Dabei steht gerade die Sozialisationsfunktion audiovisueller Medien, und 
zwar der Unterrichtsmedien, im Vordergrund. 

Die leitende Fragestellung einer Medienkritik ist die, wie Schüler Realität darge
stellt bekommen und welche Realität Schüler mittels Unterrichtsmedien inter
nalisieren sollen. Im Anschluß an die erste Frage nach der Transformation von 
Realität ergibt sich eine zweite FragesteUung zur Medienkritik, nämlich die, 
welche Rolle audiovisuelle Medien als Vermittlungsinstrumente spielen. Das 
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führt zur Aufgabe, audiovisuelle Medien in ihrer Vermittlungsfunktion zu unter
suchen. Diese Untersuchung stellt die Frage nach der Form technisch organisier
ter Vermittlung, die ja in der Regel dem zweckrationalen Paradigma der Infor
mationstransport folgt. Analyse von AV-Unterrichtsmedien kann und sollte 
dazu führen, Grundmuster zweckrationaler Kommunikation exemplarisch zu 
erkennen. 

Bei den in der mediendidaktischen Literatur (69) dargestellten Projekten zur 
Medienanalyse und Medienkritik als realisierbare Form der Medienverwendung 
im Unterricht ist die Betonung der Massenkommunikation als Analysegegen
stand deutlich zu sehen. Es stehen nicht so sehr Unterrichtsfilme usw. im Unter
richt zur Diskussion; Medienanalyse und -kritik beschränkt sich zumeist auf den 
Deutsch- und Kunstunterricht, also auf Fächer, in denen Werkanalysen üblich 
sind. 

Im wesentlichen lassen sich zwei Schwerpunkte der Medienanalyse im Unterricht 
feststellen - soweit entsprechende Unterrichtsprojekte überhaupt dokumentiert 
wurden: 

Von der Visuellen Kommunikation kommt das Bemühen, Medien in ihrem kom
munikativen Zusammenhang (geläufig ist hier die Massenkommunikation) zu 
untersuchen. Man fragt nach den Funktionen von Medienmerkmalen für den 
Rezipienten wie für den Kommunikator (Schwarz 1976b, S. 102). Dabei sind 
drei Zielbereiche wichtig:(70) 

- suggestive Darstellungsformen 
- ideologische Aussagen 
- gesellschaftliche Zusammenhänge, in denen Medien stehen. 

Für den Unterricht und die Unterrichtsmedien steht die theoretische Konkreti
sierung noch aus. Wegweisend sind hierzu die Arbeiten zum Unterricht über 
Unterricht (Hiller-Ketterer/Hiller 1974) und zur Unterrichtslegitimation (Koke
mohr/Uhle 1976). 

Ein zweiter Schwerpunkt richtet sich auf die Unterrichtsmedien selber. Die 
Filmanalyse Wembers (1971,1972) war hier bahnbrechend. Dabei steht der for
male Aufbau eines Mediums und dessen Widersprüche im Mittelpunkt; d. h. AV
Medien werden primär unter syntaktischen Gesichtspunkten analysiert. Es geht 
besonders um 
- die Darstellungsproportionen: z. B. Anzahl von Einstellungen, Großaufnah

men usw. zu einem Themenpunkt 
- überlagerung von Bild und Sprache. 

3.3.2 Realität durch Aktive Medienverwendung bewußt machen 

Bisher wurde die ,objektive' Seite der Konstruktion von Realität betont, bei der 
audiovisuelle Medien in der Regel die Sicherung und Effektivierung der Wissens
vermittlung und den Aufbau von Einstellungen zu garantieren haben. Medien
kritik hilft diesen Zusammenhang zu durchschauen. 
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Bei der ,subjektiven' Seite der Konstruktion von Realität in der Sozialisation 
können audiovisuelle Medien als Objektivationen eine neue Funktion überneh
men. Diese Funktion ergibt sich aus der Interaktion als Basis und als Medium 
von Sozialisation. Im Rahmen dieser auf Interaktion aufbauenden, personalen 
Vermittlung bieten audiovisuelle Medien die Möglichkeit, das eigene Handeln 
und die eigene Erfahrung zU objektivieren und so quasi verfügbar zu machen. 

E in Beispiel für diese Medienfunktion bzw. für die entsprechende Form der 
Medienverwendung ("Aktive Medienverwendung") bringen die Protokolle 58 
und 5b im 2. Teil (S. 1241): Das Interview, das Schüler mit Lehrlingen führen, 
wird mit Video aufgezeichnet. Schüler untersuchen anhand der Video-Aufzeich
nung ihre Interviewstrategie selber. In einer großen Zahl von Veröffentlichungen 
sind Projekte zur Aktiven Medienverwendung dargestellt (71). 

Um den theoretischen Rahmen der Aktiven Medienverwendung abzustecken, soll 
H. Blumers Konzept des Symbolischen Interaktionismus herangezogen werden. 

Blumer (1973, S. 95) (72) geht es bei seiner Akzentuierung eines interaktionisti
schen Konzepts von Sozialisation davon aus, "daß das menschliche Individuum 
einer Welt gegenübersteht, die es, will es handeln, interpretieren muß". Dabei 
ist es notwendig, sich der Bedeutung von Objekten, sowie der Bedeutung von 
Handlungen anderer zu versichern, und aufgrund dieser Einschätzungen eigenes 
Handeln zu entwerfen. Es werden laufend Handlungsperspektiven entwickelt, die 
auf die Einschätzung der Objekte zurückwirkt. Bedeutungen und Einschätzungen 
" unter liegen der ständigen Revision im Lichte nachfolgender Ereignisse im Ab
lauf der Interaktion" (Wilson 1973, S. 59). Handeln steht immer in der Perspek
tive vergangener und aktueller Interpretation sowie zukunftgerichteter Erwartun
gen, die aber auch durch das Handeln und seine Ergebnisse verändert oder neu 
bestimmt werden. 

Diese Beziehung zwischen Handeln und Objekten faßt Blumer (1973, S. 81) 
unter drei grundlegenden Aspekten zusammen: 
1. Menschen handeln gegenüber ,Dingen' auf der Grundlage der Bedeutung dieser 

Dinge, die sie für sie selber besitzen. Unter Dingen wird dabei alles das gefaßt, 
"was der Mensch in seiner Welt wahrzunehmen vermag", "physische Gegen
stände", "Menschen", "Institutionen", "Leitideen", "Handlungen", "Situa
tionen". 

2. Die Bedeutung von Dingen ist "aus der sozialen Interaktion, die man mit sei
nen Mitmenschen eingeht, abgeleitet" oder "entsteht aus der Interaktion". 

3. Bedeutungen werden in einem interpretativen Prozeß, "den die Person in ihrer 
Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt 
und abgeändert" (Blumer, S. 81). 

Bezeichnet man Bedeutungen und ihre Interpretation als Erfahrungen, dann 
zeichnet sich folgende Beziehung von Erfahrung und Handeln ab: Erfahrung geht 
Handeln voraus und ist wiederum Folge von Handeln. Erfahrung entsteht in und 
durch Handeln. Handeln ist dabei I nterpretation von Objekten aufgrund von 
Erfahrungen, die die Bedeutung von Dingen verändert. 
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Im Sinne des Symbolischen Interaktionismus (73) ist für interpretatives Handeln 
der "Prozeß der Selbstinteraktion" (Blumer, S. 95) Voraussetzung, der auf der 
Fähigkeit des Menschen beruht, "sich selbst etwas anzuzeigen" (S. 94, S. 92f): 
Der Mensch "begegnet den Dingen, die er wahrnimmt, indem er einen Prozeß 
des ,Selbst-Anzeigens' eingeht, in dessen Verlauf er das Wahrgenommene zu 
einem Objekt macht, ihm eine Bedeutung gibt, und diese Bedeutung als Grund
lage für seine Handlungsausrichtung benutzt" (Blumer, S. 94). Erfahrungen be
stehen in ihrem Kern aus Erwartungen, "von denen das Individuum meint, daß 
sie signifikanten Interaktionspartner sie an sein Verhalten stellen" (Matthes/ 
Schütze 1973, S. 18). 

Subjektive Erfahrungen mit A V-Medien objektivieren 

Ein Individuum handelt, indem es die Bedeutung der Dinge und der Vorgänge 
interpretiert, und zwar vor dem Hintergrund seiner Erwartungen. Der Prozeß 
der Interpretation braucht Medien, damit vorausgehende und neue Bedeutungen 
bzw. Erfahrungen objektiviert werden können. Nur so stehen sie für Handel und 
Interpretation zur Verfügung. Man kann also sagen, daß ein Medium notwendig 
ist; dieses Medium ist in der Regel die Sprache. 

Für uns ist die Frage wichtig, ob in diesem Zusammenhang von Handeln, Erfah
rung und Interpretation auch audiovisuelle Medien eine konstitutive Rolle spie
len können und sollen. Das erscheint naheliegend, weil audiovisuelle Medien die 
Chance verstärkt einbringen, daß sich Schüler Zusammenhänge von Erwartung, 
Bedeutung und Interpretation bewußt machen. Und zwar wird dies durch die 
Fähigkeit audiovisueller Medien möglich, Informationen realitätsnah zu repro
duzieren. Diese Eigenschaft audiovisueller Medien, Ereignisse ,festzuhalten' und 
zu reproduzieren, hilft, den Interpretationsprozeß durchsichtig zu machen. Dabei 
gibt es m. E. zwei Einsatzmöglichkeiten: 

+ Unterricht aufzeichnen 
Einmal kann die Entstehung der Bedeutung von Objekten, also die Entstehung 
von Erfahrungen, festgehalten werden. Der Interaktionsprozeß mit seinen tat
sächlichen und vermeintlichen Erwartungen und Interpretationen wird realitäts
nah objektiviert und so für eine Analyse verfügbar gemacht. Aus der Sicht der 
Schule gesehen heißt das, daß Schüler Lehren und Lernen selber untersuchen 
und nachprüfen können, indem Unterricht objektiviert wird und somit reprodu
zierbar vorliegt. 

+ Objekte und Vorgänge aufzeichnen 
Neben dem Verfügbar machen von Unterricht gibt es eine zweite Aufgabe für 
audiovisuelle Medien. Auch hier sind AV-Medien als Chance zu verstehen, den 
Vorgang der Interpretation von ,Dingen' und die Entstehung und Veränderung 
von Bedeutungen durch Schüler und für sie selber verfügbar und durchschaubar 
zu machen. Es geht darum, Erfahrungen, die der Interpretation von Bedeutun
gen irgendwelcher Objekte zugrunde liegen bzw. die aus dieser Interpretation 
resultieren, zu objektivieren. 
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Diese Bedeutungen werden natürlich immer objektiviert - in der Interaktion 
bzw. im .,Selbst-Anzeigen", und zwar mit Sprache. Audiovisuelle Medien leisten 
darüber hinaus die Fixierung dieser Objektivationen, indem sie Sachverhalte be
liebig reproduzierbar aufzeichnen. Es wird z. B. eine Betrachtungsweise oder ein 
Aspekt einer Untersuchung bzw. einer Frage festgehalten, was eine Überprüfung 
auch nach einiger Zeit noch möglich macht. 

Um auf Blumer (1973, S. 91) zurückzukommen, so stellt sich die Aufgabe, audio
visuelle Medien zur Fixierung der Interpretation von Sachverhalten einzusetzen: 
.,Das menschliche Zusammenleben auf der Ebene der symbolischen Interaktion 
ist ein unermeßlicher Prozeß, in dem die Menschen die Objekte ihrer Welt bilden, 
stützen und abändern, indem sie Objekten Bedeutung zuschreiben. Objekte haben 
keinen festgelegten Status, es sei denn, ihre Bedeutung wird durch Anzeigen und 
Definitionen, die die Menschen von diesen Objekten vornehmen, aufrechterhal
ten. Nichts ist offensichtlicher, als daß Opjekte in allen Kategorien einen Bedeu
tungswandel durchlaufen können". Audiovisuelle Medien helfen dabei, Aspekte 
dieser Bedeutungszuschreibung und des Bedeutungswandels festzuhalten, mit 
dem Ziel, daß sich Schüler dieser Bedeutungen und ihrer Veränderungen verge
wissern. Damit ist eine der wesentlichen Aufgabenstellungen einer Mediendidak
tik umrissen. Es geht darum, Formen der Verwendung audiovisueller Medien zu 
entwickeln, die den Prozeß der Entstehung und Veränderung von Erfahrungen 
für Schüler durchschaubar machen. Audiovisuelle Medien eignen sich für diese 
Aufgabe, weil sie Vorgänge und Sachverhalte reproduzierbar aufzeichnen. Dabei 
sind zwei Aspekte zu unterscheiden. Einmal kann der Unterricht selber mit Hilfe 
audiovisueller Medien aufgezeichnet werden. Zum anderen bieten sich audiovisu
elle Medien dazu an, den ,Umgang' von Schülern mit Sachverhalten zu objektivie
ren. Dabei produzieren Schüler selber audiovisuelle Medien und ,fixieren' Sach
verhalte, um so ,ihre' Sichtweise zu überprüfen. Beide Methoden werden als 
Aktive Medienverwendung bezeichnet. 

Medienkritik und Kommunikationskritik als Voraussetzung aktiver 
Medienvenwendung 

Bei der Aktiven Medienverwendung darf ein problematischer Punkt nicht über
sehen werden: Audiovisuelle Medien sind nicht neutrale Mittel zur Objektivation 
individueller Erfahrungen und Lernverläufe. Film, Fernsehen, Tonband, Platten 
usw. sind im Funktionszusammenhang der Massenkommunikation entstanden, 
in der das Paradigma der Aktiven Medienverwendung nicht zählt. Audiovisuelle 
Medien haben im Bereich der Massenkommunikation Informationen zu transpor
tieren, und in dieser Funktion sind die audiovisuellen Medien auch in die Schule 
gekommen. Diese Funktion des Informationstransports, der Informationssiche
rung und der I nformationseffektivierung ist dabei an die Form des fertigen und 
vorführbaren Mediums, speziell des 16-mm-Films bzw. des Schulfunks und des 
Fernsehens angebunden. Wenn nun Schüler Filme, Dias, Hörspiele usw. selbst 
produzieren, heißt das noch nicht, daß dies schon eine andere djdaktische Funk
tion erfüllt als die Übernahme fertiger Fremd-Erfahrungen. Vielmehr besteht 
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die Gefahr, daß die Schüler nur imitieren, was sie vom Fernsehen, vom Radio 
und von der Schallplatte kennen. Das kann noch dadurch verstärkt werden, daß 
Unterricht weitgehend nicht als permanente I nterpretation von Erfahrungen 
sondern entsprechend dem technischen übertragungsmodell vom Sender und 
Empfänger verstanden wird. Im Sinne dieses Modells ist der Lehrer ein Informa
tionssender; Sprache, Bücher, Tafel, Film, Computer usw. sind der Kanal und 
der Schüler ist der Empfänger. Aus dieser überlegung folgt, daß Aktive Medien
verwendung Medienkritik voraussetzt. Unterricht im Sinne von Interaktion und 
Interpretation von Erfahrungen umfaßt nur den subjektiven Aspekt von Soziali
sation. Man kann jedoch sagen, daß dem Unterricht eine ,objektive' Realität 
vorausgeht; was gerade im Rahmen des Konzepts des Symbolischen Interaktio
nismus deutlich wird. Unterricht ist Resubjektivierung, d. h. die Internalisierung 
dieser ,vorlaufenden' Realität, ein Interpretationsprozeß - der strukturell auch 
für die Medienverwendung gilt. Massenkommunikation mit fertigen Medien ist 
Voraussetzung und Grundlage schulischer Medienverwendung, denn sie geht ihr 
als Realitätsbereich voraus. Natürlich gilt das auch für die Aktive Medienverwen
dung. Diese Beziehung zwischen Aktiver Medienverwendung und der Massen
kommunikation läßt sich nur mittels Medienkritik aufzeigen. Daraus folgt, daß 
Medienkritik ein konstitutiver ,Teil' Aktiver Medienverwendung ist, bei dem es 
darum geht, den Interpretationszusammenhang, der den schulischen AV-Medien 
zugrunde liegt, durchschaubar zu machen: 

+ Semiotik 
Für die Aktive Medienverwendung ist ein Punkt besonders hervorzuheben, näm
lich die Untersuchung und Kritik der ,Mediensprache'. Denn die Mediensprache, 
d. h. die Semiotik des Films, des Fernsehens usw., ist der ,Punkt', an dem Mas
senkommunikation und Aktive Medienverwendung zusammenkommen, indem 
bei der Eigenproduktion in der Schule die Filmsprache der Massenkommunika
tion verwendet wird. Die medien- und kommunikationsspezifischen Vorannah
men aufzudecken, ist deshalb Aufgabe der Medienkritik im Rahmen der Aktiven 
Medienverwendung. Verfahren dazu finden sich unter dem Stichwort "Semiotik 
des Films bzw. des Rundfunksi', die gerade von Knilli und Mitarbeitern auch für 
didaktische Problemzusammenhänge entwickelt wurden (74). 

+ Kommunikationsmodell aufdecken 
Neben der Semiotik als Methode Aktiver Medienverwendung ist der Vergleich 
fertiger audiovisueller Medien und der Eigenproduktion im Unterricht wichtig, 
um den Unterschied zum Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation deut
lich zu machen. Insbesondere kann exemplarisch die Entwicklung studiert wer
den, wie die technisch-zweckrationale Verständigung personale Vermittlung 
umformt. 

+ Sprachliche Vermittlung 
Als Schlußbemerkung zur Auswertung des Interpretationstheorems des Symbo
lischen Interaktionismus sei nochmals auf die Bedeutung sprachlicher Vermitt
lung verwiesen. Der gerade erläuterte Zusammenhang von Aktiver Medienver
wendung und Medienkritik zeigt, daß der Einsatz technischer Mittel sprachliche 
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Verständigung voraussetzt. Das heißt, Einsatz technischer Medien ist immer in 
den sprachlich vermittelten Interaktions- und Interpretationszusammenhang 
integriert. Mediendidaktik hat die Aufgabe, diese sprachliche, interaktive, inter
pretative Voraussetzung für den Unterricht zu verdeutlichen, wieder bewußt zu 
machen und vorzubereiten. 

3.3.3 Realität durch mehrperspektivische Untersuchung repräsentieren 

Von den Aspekten " Konstruktion" und "Interpretation" des skinierten Ver
mittlungsbegriffes wurde die mediendidaktische Aufgabenstellung der Medien
kritik und der Aktiven Medienverwendung hergeleitet. Was darüber hinaus fehlt, 
ist eine theoretische Grundlegung, die die Entwicklung audiovisueller Medien als 
mediendidaktische Aufgabe darstellt und begründet. Dabei ist sowohl an die 
Medienproduktion in der Schule wie auch die Medienproduktion in den zentra
len Produktionsstätten (Rundfunkanstalten, Bildstellen, Curriculumzentren) zu 
denken. Am Problem der Produktion audiovisueller Medien kommt man - trotz 
Unbehagens bei einem Blick auf die diesbezügliche vorhandene Praxis - nicht 
vorbei (75). Kurzfristig gesehen ist es sicherlich notwendig, Probleme und Metho
den einer schulorientierten Medienproduktion hintan zu stellen, denn Aktive 
Medienverwendung oder schuleigene Medienproduktion ist für den Schulalltag 
von vergleichsweise geringer Bedeutung. Das allgemeine Vordringen (76) techni
scher Medien fordert jedoch, langfristig gesehen, Bemühungen um die Entwick
lung und Begründung didaktischer Strategien der technischen Kodierung von 
Symbolen bzw. der Erstellung technischer Symbolträger. 

Exkurs zum Problem eines subjektivistischen Vermittlungskonzepts 

Diese Bedeutung technischer Symbolträger gilt es auch vor dem ideologischen 
Hintergrund der Theorie des Symbolischen Interaktionismus zu untersuchen. Die 
ideologische Komponente des Symbolischen Interaktionismus vorzutragen, ist 
wichtig, da dieses Konzept als Grundlage des skizzierten Vermittlungsbegrifts 
verwendet wurde. Dem Symbolischen Interaktionismus folgend wurde die These 
von der sprachlich personalen Vermittlung als Grundlage der Verwendung audio
visueller Medien formuliert. Darauf baut auch der Vorscl:llag der Medienkritik 
und der Aktiven Medienverwendung auf. Um hier ideologische Komponenten 
deutlich zu machen, sei auf Brumliks Skizze des historischen Hintergrunds des 
Symbolischen I ntera kt ion ismus verwiesen (1973, S. 120ft, S. 51ff): Erfahrung 
auf individuelle, direkte Eindrücke und deren Habitualisierung zu beziehen, ent
spricht der gesellschaftlichen Entwicklung zur arbeitsteiligen Produktion, bei 
der die bislang stabile Primärgruppe instabil bzw. aufgelöst wurde (77). Erfahrun
gen sind unter dieser historischen Bedingung nur noch individuell möglich und 
nicht mehr iiQer bedeutsame Gruppen zu erwerben und zu gewichten. Erfahrung 
wird also aus der Beziehung eines Individuums zur Realität verstanden, wobei 
Externalisierung, Objektivation und Internalisierung rein subjektive Leistungen 
sind. Dieser individualistischen Deutung von Sozialisation und Ler,.nen steht 
jedoch die zunehmende indirekte Vermittlung ohne direkten personalen Bezug 
im Rahmen von Massenkommunikation entgegen. Ein Medien- oder Technik-
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Purismus ist also nicht angebracht; hinter audiovisuelle Medien kann Schule und 
Mediendidaktik nicht mehr zurück, auch nicht wenn man einem pädagogischen 
Subjektivismus alter oder neuer Prägung huldigt. Gleichzeitig ist der Gefahr ent
gegenzuwirken, die Funktionen audiovisueller Medien im Rahmen eines auf Sub
jektivismus gründenden Vermittlungskonzepts, mit der Idealisierung von vis-a
vis-Interaktivionen, zu bestimmen. 

Mit der Auswertung der Kategorien Leontjews von der gesellschaftlichen Erfah
rung als Objektivation gesellschaftlichen Handeins läßt sich der Rahmen der 
technisch organisierten Vermittlung abstecken. Oie Funktion, Defizite persona
ler Vermittlung zu kompensieren, kann - man sollte es versuchen - positiv 
gewendet werden. Daß Objektivierung und Vermittlung gesellschaftlicher Erfah
rungen nur nach dem verbreiteten und uns gewohnten zweckrationalen Sender
Empfänger-Paradigma der Massenkommunikation ablaufen muß, braucht von 
der Didaktik nicht akzeptiert zu werden. Das heißt jedoch nicht, idealistische 
Modelle, wie das von Enzensberger, bei dem alle Empfänger jetzt Sender werden 
sollen, zur Grundlage der Mediendidaktik zu machen. Deshalb sollte man zur 
Zeit in der Mediendidaktik wie in der Schule den Schwerpunkt der Bemühungen 
auf die Entwicklung von Formen der Medienanalyse legen, und zwar auf For
men, die in den Alltagsunterricht passen. 

Audiovisuelle Medien als Lemumwelt 

Einen ersten theoretischen Beitrag zur didaktischen Lösung von Produktionspro
blemen hat eine strukturalistisch ausgerichtete Didaktik gebracht, die Unterricht 
als Bereitstellen einer l.ernumwelt interpretiert (78). In diesem Sinne (hier sei 
Lenzen, 1973, gefolgt) läßt sich Lehren und Lernen als Transformation von 
Realität in Kompetenzen von Schülern verstehen, Das Grundschema struktura
listischer Argumentation geht von der Relation von Oberflächenstrukturen und 
Tiefenstrukturen aus. Oberflächenstrukturen werden in Tiefenstrukturen trans
formiert und umgekehrt. Sozialisation und Lernen sind im Sinne dieses Schemas 
Transformationsprozesse von ,Realität', ,Sachverhalten', ,Beziehungen' (= Ober
flächenstrukturen) in Kompetenzen des Lernenden (= Tiefenstrukturen). Han
deln ist Transformation in Realität bzw. ,,Arrangement der Realität", Lehren 
heißt Transformation organisieren. Diese Beziehung stellt A!>b. 3 auf S. 60 
schematisch dar. 

Institutionalisiertes Lernen unterscheidet sich ~n dieser einfachen Transforma
tion dadurch, daß eine spezielle Lernumwelt für Lernen und Handeln der Schü
ler eingerichtet wird. Die Konstitution der Lernumwelt durch Lehrer, Lehrplan
kommission, Medienproduzenten usw. ist ebenfalls Transformation von Ober
flächenstrukturen, die jedoch stellvertretend für den Schüler durchgeführt wird. 
Damit ist das ,Transformationsschema' wie bei Abb. 4 (S. 60) zu ergänzen. 

Realität wird von Pädagogen in eine Lernumwelt transformiert; und hier ist auch 
die Funktion audiovisueller Medien zu sehen: sie konstituieren eine Lernumwelt 
durch Transformation von Realität. 
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naturale und soziale Gegeben
heiten der Umwelt 

Kompetenz als kognitive 
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struktur 
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struktur 

Abb. 3: Transformation von Oberflächenstrukturen in TIefenstrukturen 

Realität Oberflächenstruktur 

1 r 
Lernumwelt 

1 r 
Kompetenzen Tiefenstruktur 

Abb.4: Lernumwelt als Repräsentant der Realität 

Wir können also festhalten, daß audiovisuelle Medien als Teil einer lernumwelt, 
die Struktur der Realität erfassen und darstellen. Das Problem ist, wie sich diese 
"stellvertretende Transformation" (lenzen 1973, S. 47) durchführen läßt. Im 
Sinne strukturalistischer Didaktik entsprechen sich die Transformation, durch 
die eine lernumwelt entsteht und die Transformation, die der lernende durch
führt, in ihrer Funktion für Sozialisation (vgl. lenzen 1973, S. 47). 

Das ist natürlich das klassische pädagogische Argument von der Interessenvertre
tung der Schüler durch den lehrer. Diese Unterstellung läuft auf pie geisteswis
senschaftliche These von der pädagogischen Autonomie hinaus, bei der der leh
rer sich von Herrschaftsansprüchen gesellschaftlicher Gruppen für den pädagogi-
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sehen Bezug freimacht. Bei Lenzen (1973, S. 47) setzt das jedoch ,nur' noch 
"operative Kompetenz" voraus, nämlich den "Erwerb der Fähigkeit I durch den 
Lehrer I Transformationen vorzunehmen". Damit Unterrichtsvorbereitung, Curri
culumentwicklung, Medienproduktion und Medienbereitstellung nicht zur Pla
nungstechnik reduziert wird, postuliert man pädagogische Verantwortung. 
Die Verantwortung für Tranformationsaktivitäten bleibt jedoch der subjekti
ven Unverbindlichkeit des Planers und seiner Erfahrungen überlassen. "Die 
per Fremdtransformation zu konstituierende Lernerumwelt, die Unterrichts
struktur, ist bestimmt durch die Qualität der von Oberflächenstrukturen 
durch den Unterrichtsplaner vorgenommenen Transformation, die aber . . . 
dieselbe Qualität haben muß, wie die Transformation, die der Lerner aus 
seiner Umwelt, z. B. dem Unterricht, vornimmt. Und diese Transformatiol} 
beruht auf der Fähigkeit, die struktural im Begriff der operativen Kompetenz 
gefaßt ist. Das Faktum, daß also sämtliche Strukturen (Oberflächen-, Umwelt
und kognitive Strukturen) von den Transformationen abhängen und diese wie
derum von den Strukturen (da sie in einer strukturalen operativen Kompetenz 
gefaßt sind), kann dann als Konkretisierung des ... Kant-Satzes verstanden wer
den, daß unsere Erkenntnis zwar nicht der Erfahrung entspricht, aber erst mit 
dieser anhebe ... Anders formuliert: Die operative Kompetenz, die die Trans
formation von Oberflächenstrukturen in Tiefenstrukturen regelt, ist selbst eine 
(individuelle) Erkenntnis; sie baut sich auf im Umwelt heischenden Begriff der 
Erfahrung" (Lenzen 1973, S. 6Of). 

Diese Unverbindlichkeit und Zufälligkeit kann nicht als Voraussetzung der für 
Schüler so bedeutsamen Erstellung einer Lernumwelt akzeptiert werden. Die For
mulierung eines allgemeinen Kriteriums ist nicht möglich, da sie gleichlautende Er
fahrungen und Handlungen als Interpretationsgrundlage voraussetzt. Die wertende 
Grundlage für subjektive Erfahrungen kann jedoch durch eine historische Analyse 
von Sozialisation und ihren gesellschaftlichen Bedingungen herausgestellt werden; 
das heißt, Transformation geschieht im Rahmen einer historisch-kritischen Analyse 
von Sozialisation. Darunter fällt auch das Auffinden und Analysieren kritischer Pra
xis, indem kritisches Handeln und kritische Erfahrungen von Lehrern als Ansatz
punkt und als Konkretisierung einer solchen kritisch-historischen Analyse fungieren 
(79). Von dieser überlegung ausgehend ist zu fordern, daß ein Verfahren zur Medien
analyse (wie es im zweiten Teil dieser Arbeit entwickelt wird) einer empirischen 
Grundlage bedarf. "Empirisch" heißt, daß der Vorschlag zu einer Analyse auf Erfah
rungen und Strategien von Lehrern zur alltäglichen Unterrichtspraxis aufbaut. 
Durch die Analyse der Unterrichtspraxis, bei der kritische Verfahren und Lösun
gen ,herausgefiltert' werden, ergeben sich die Gesichtspunkte, die ihrerseits wie
der als Kategorien zur Analyse der Medienverwendung durch den Lehrer benutzt 
werden. 

Mehrperspektivische Rekonstruktion 

Vermittlung schließt die Konstruktion einer Lernumwelt ein. Das ist der dritte 
Aspekt eines Vermittlungskonzeptes, neben den Aspekten der subjektiven und 
objektiven Konstruktion von Realität aufgrund interpretierender Erfahrung und 
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interpretierenden Handeins. Die Konstitution einer Lernumwelt wurde im An
schluß an strukturalistische Didaktik als Transformation von Realität bestimmt. 
Audiovisuelle Medien repräsentieren Realität in der Lernumwelt. 

Im Rahmen eines Curriculumprojektes für die Grundschule "Stücke zu einem 
mehrperspektivischen Unterricht"(80) wird der Zusammenhang von Medien 
und Transformation von Realität in Lernwelt durchgeführt und theoretisch be
gründet .. Hier wird Transformation als "mehrperspektivische Rekonstruktion" 
von Realität bestimmt, bei der Medien die Funktion haben, spezielle Aspekte, 
Perspektiven, zu repräsentieren. Mehrperspektivische Rekonstruktion geschieht 
im Nachvollzug der kindlichen Realitätsaneignung. Das zielt nicht auf eine vor
dergründig sachgerechte Nachbildung in einer künstlichen Kombination von 
"Ziel-Objekt-Medium" (Hiller 1973, S. 209). Rekonstruktion von Realität mit 
·schulischen Medien zeichnet vielmehr interpretierendes Handeln aufgrund von 
Erfahrungen mit der Realität nach: "Unterricht ist das Experiment auf die Frage 
nach dem Handeln, nach dem Leben in einer Welt mit prinzipiell festlegbaren, 
noch aber nicht festgelegten Bedeutungen" (Hiller 1973, S. 217). Didakdsche 
Transformation versucht also interpretativ handelndes Aneignen von Realität, 
wie es Kinder tun, nachzubilden (vgl. Gie11975, S. 33ff). Zentrales Problem ist 
dabei die Entsprechung von Lernumwelt und widersprüchlicher Alltagswelt, in 
der Kinder ja nicht eindimensional handeln. Damit Handeln in den Widersprü
chen der Alltagswelt auch in der Lernumwelt zum Tragen kommen kann, wird 
Realität in der Lernumwelt mehrperspektivisch rekonstruiert: Widersprüche 
erscheinen als Perspektiven. Giel (1974, S. 59f) beschreibt das Transformations
problem für den Sachunterricht der Grundschule folgendermaßen: "Wenn wir 
uns also darauf verstehen könnten, die Alltagswirklichkeit zum ,Unterrichts
gegenstand' zu machen, bliebe immer noch die Frage offen, wie sie im Unterricht 
zu thematisieren sei. In der Beantwortung dieser Frage ist davon auszugehen, daß 
wir in diese Alltagswelt ,immer schon' ohne unser Zutun, verwoben, ja verstrickt 
sind. Wir verstehen, ohne zu wissen, wie wir verstehen, wie diese Alltagswelt aus
gelegt, arrangiert, gemacht ist, so daß sie uns zur Disposition steht. Wenn der an 
die Alltagswirklichkeit verwiesene Sachunterricht einen Beitrag zur freisetzen
den Erziehung sein soll, könnte seine Aufgabe darin bestehen, die Kinder aus 
ihrem Verstricktsein in eben diese Alltagswelt zu befreien. Dies kann der Unter
richt aber nicht dadurch leisten, daß er versucht, die Kinder in eine andere, von 
der Alltagswirklichkeit zu unterscheidende, soll man sagen: heile Welt, oder das, 
was Pädagogen sich darunter vorstellen, zu versetzen, sondern dadurch, daß er 
die Art und Weise, in der die Handlungsfelder der Alltagswirklichkeit ausgelegt 
sind, thematisiert. Es wäre zu überlegen, ob und wie der so angesetzte Sachunter
richt die Artikulationsschemata der Handlungsfelder, ihre Struktur thematisie
ren kann. Gefragt sind somit Darstellungsformen des Unterrichts, in denen der 
in den Verstehensformen des Alltags aktualisierte Sinn reproduziert werden 
kann. Unter Sinn verstehen wir hier nicht eine Perspektive oder einen immer 
auch an die subjektiven geschichtlichen Erfahrungen gebundene-rr, individuellen 
Weltaspekt, sondern, um es hart zu sagen, die durchaus objektivierbare Mache, 
das Arrangement von Handlungsfeldern. 
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Gefragt wird also nach Formen, in denen der Unterricht die Handlungsfelder, in 
denen wir uns und die Kinder mit uns immer schon befinden, in ständigem Bezug 
auf dieses Sich-darin-Befinden rekonstruieren kann oder als Mache, als Arrange
ment sichtbar machen kann. Wie kann der Unterricht sozusagen zur Schaubühne 
werden, auf der die Alltagswirklichkeit dargestellt, durchsichtig gemacht, d. h. 
das Webmuster, das uns ,immer schon' Dinge und andere Menschen in alltäg
lichen Zusammenhängen zuführt, gezeigt werden kann." 

Die Transformation von Realität in ein Unterrichts-"Arrangement", wie die 
Lernumwelt bezeichnet wird, geschieht in drei Dimensionen, und zwar in der 
Dimension der Rekonstruktionstypen, in der Dimension der Kommunikations
und Lernebenen und in der Dimension unterrichtlicher Struktur- und Funk
tionselemente (CIEL-Arbeitsgruppe Reutlingen 1976, S. 7). 

Diese letzte Dimension der unterrichtlichen Struktur- und Funktionselemente 
umreißt das Medienproblem des Unterrichts im engeren Sinne. Dabei werden vier 
Funktionen von Medien zusammengestellt: Präsentation, Objektivation, Inter
aktion und Integration. Präsentation und Objektivation bezeichnen Funktionen 
aller denkbaren Medien, die Kategorie der Interaktion und der Integration be
zeichnen den Zusammenhang von Medien bzw. die Einbindung von Medien in 
den Handlungs- und Erfahrungszusammenhang des Lernens. 

Die Dimension der Unterrichtlichen Kommunikations- und Lernebene beinhaltet 
vier Lern- und Verständigungsebenen: Lernen als Verfügen über Informationen, 
Lernen als Handhaben von Kategoriensystemen und Modellen. Lernen als Wis
sens- und Konzeptvergleich, Lernen als I nterpretation und Bewertung von Theo
rien. 

Eine weitere Dimension stellt mögliche Typen der Rekonstruktion von Realität 
vor: analytisch-wissenschaftliche Rekonstruktion, erlebnis- und erfahrungsbezo
gene Rekonstruktion, politisch-6ffentliche Rekonstruktion und szenisch, spie
lende Rekonstruktion. 

Aus der Sprache dieser Arbeitsgruppe herausgelöst, lassen sich die folgenden 
drei Transformationsgesichtspunkte zusammenfassend umreißen: Es ist zum 
ersten ein Funktionsvergleich für Medien durchzuführen, wobei Medienfunktio
nen unter den Gesichtspunkten von Interaktion und Objektivation zu bestim
men sind. Als zweites geht es um Lernarten und um Verständigungsformen (81). 
Als drittes gilt es, Formen der Theorie- und Erfahrungsbildung, wie sie eine 
Gesellschaft verwendet, auf Unterricht zu ,übertragen'. Noch allgemeiner formu
liert, umfassen die Transformationsregeln Aussagen über Medienfunktionen, Aus
sagen über Formen der Aneignung von Realität und Aussagen über institutiona
lisierte Formen der Externalisierung und Objektivation allgemeiner Erfahrungen. 

Wenn man dieses theoretische Ergebnis bewertet, zeigt sich nicht viel Neues, 
was über das Vorverständnis eines Lehrers bei der Unterrichtsplanung hinaus
ginge. Diese theoretische Lücke verweist auf eine wesentliche Aufgabe der 
Mediendidaktik, nämtich nicht nur allgemeine Leitlinien der Medienerstellung 
zu formulieren. (Im Projekt "Mehrperspektivischer Unterricht" sind das allge-
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meine Aussagen über Medienfunktionen, Lernarten und Verständigungsformen 
sowie über institutionalisierte Formen von Verständigung und Handeln). Oie 
vordringliche Aufgabe liegt vielmehr darin, konkrete Regeln zu finden und zu 
formulieren, die die Medienproduktion explizit anleiten bzw. angeleitet haben. 
Diese Regeln müssen die Verwender audiovisueller Medien heute zumeist erst 
interpretierend erschließen. 

Oie tatsächlichen Konstruktionsregeln für die Erstellung einzelner Medien blei
ben zumeist intuitiv und verdeckt. Das gleiche gilt für die Medienproduktion 
und die Medienbearbeitung in der Schule, bei der Lehrer und Schüler intuitiv 
probierend vorgehen (vgl. 7. Kapitel, Protokolle 5a, b; 6; 7a, b, d). 

Auch die vorliegende Arbeit kann dieses offene Problem nur identifizieren. Oie 
Lösung des Transformationsproblems, d. h. die Angabe konkreter Transforma
tionsregeln, ist nicht in allgemeiner Form ohne Rücksicht auf konkrete Schüler 
und konkrete Unterrichtsbedingungen zu realisieren. Das ist zum Teil eine prin
zipielle Unmöglichkeit als Folge der Verwendung eines interaktionistisch inter
pretativ ausgerichteten Vermittlungskonzeptes. Konkrete Transformationsvor
schläge lassen sich darüberhinaus erst in einem empirischen ,Arbeitsschritt' ge
winnen. Bei solch einem empirischen Arbeitsschritt geht es darum, Lösungen 
des Alltagsunterrichts zu erfassen: die dabei gefundenen ,Elemente' der Medien
erstellung, der Medienbearbeitung und der Medienverwendung, die von einer 
über den Einzelfall einer Unterrichtsstunde hinausgehenden Bedeutung sind, 
werden dann in Form von Modellen der Medienverwendung objektiviert (vgl. 
6. Kapitel). 

3.4 Zum Problem der funktionalen Gleichwertigkeit von Medien 
beim Lehren und Lernen 

Zum Abschluß dieses Kapitels soll die These von der direkten und sprachlich ver
mittelten Interaktion als Basis der Verwendung audiovisueller Medien nochmals 
aufgegriffen werden. Aus dieser These folgt ein grundlegender Unterschied zwi
schen der Funktion personaler Vermittlung und technisch organisierter Vermitt
lung (82). Personale Vermittlung in der Form direkter und sprachlicher Interak
tion ist Basis technisch organisierter Vermittlung. Zu dieser sprachlich, inter
aktiven Basis gehört für den Schulunterricht als Medienverwendungsform die 
Medienanalyse, die Medienkritik, die Aktive Medienverwendung, die Beschäfti
gung mit der Semiotik audiovisueller Medien usw. 

Ist mit dieser ,Abtrennung' personaler Vermittlung von technisch organisierter 
Vermittlung "icht die Ausgangsthese (vgl. S. 37) von der Substitutionsfunktion 
technischer Medien in Frage gestellt? Es wurde behauptet, technische Medien 
haben die Funktion, Vermittlungs-Defizite, die in der Folge gesellschaftlicher 
Entwicklung entstehen, zu kompensieren. Mit der übernahme des technischen 
Kommunikationsmodells der Massenkommunikation (Sender-Empfänger) be
steht ganz offensichtlich der Trend, personale Vermittlung zu substituieren. Das 

64 



berührt jedoch nicht die grundsätzliche Richtigkeit der These von der personalen 
Vermittlung als deren Basis; sie muß jedoch ergänzt werden: Die übertragung 
von Leistungen personaler Vermittlung an technische Instrumente ist in weiten 
Bereichen nur deswegen möglich, weil Lehrer und Schüler - ohne daß dies 
Medienproduzenten überhaupt geplant oder erwünscht hätten - die Integration 
der audiovisuellen Medien in personale Vermittlung leisten. Beispiele dazu 
bringt der zweite Teil (vgl. 11. und 12. Kapitel). Zum anderen besteht die Ten
denz, Vermittlung zweckrational, also gezielt, durchgeplant zu organisieren, 
wobei personale Vermittlung als scheinbar disfunktional immer weiter zurück
gedrängt wird. An dieser Stelle setzt die aktuelle Aufgabe der Mediendidaktik 
ein, die sprachlich interaktive Vermittlungsbasis bewußt zu machen, entspre
chende Formen der Medienverwendung als notwendig aufzuzeigen (auch wenn 
diese den Unterricht zu stören scheinen) und neu zu entwickeln. 

3.4.1 Die These von der funktionalen Äquivalenz 

Die Frage, ob Medien prinzipiell gleichwertige Funktionen für Unterricht und 
Erziehung übernehmen können, also die Frage nach der funktionalen Äquiva
lenz von Medien, spielt in der Mediendidaktik - zumeist implizit - eine wichtige 
Rolle. Geht es doch in der Konkretisierung dieser Frage darum, ob audiovisuelle 
Medien unterrichtliche Funktionen des Lehrers tatsächlich voll übernehmen, d. h. 
objektivieren können. Im Rahmen der Diskussion um die übertragung von Lehr
aufgaben an Multi-Media-Systeme wird die Frage grundsätzlich bejaht. Vermitt
lungsaufgaben personaler Systeme lassen sich auf technische Systeme übertra-
gen (83). Dieser Entscheidung liegt die systemtheoretische Argumentation zu
grunde, daß Verstehen und Handeln Beiträge zur Reduktion von Systemkom
plexität sind, und zwar mit dem Ziel, Handlungsfähigkeit im System zu erhalten. 
Medienfunktionen werden somit - unabhängig von der Form der Medien - als 
Leistung für sinnvolles Handeln definiert. Für die Bewertung dieser Leistung ist 
es unwichtig, ob durch übernahme von Sinn oder durch Sinnkonstruktion Hand
lungsfähigkeit begründet wird. übernahme von Leistungen der Komplexitätsre
duktion und eigene Reduktion von Komplexität sind dabei insofern gleichwertig, 
als sie sinnvolles Handeln ermöglichen. 

Bei der These von der Austauschbarkeit von Medien bzw. bei der Gleichwertigkeit 
von Medien für Handlungsfähigkeit, geht es - allgemein gesehen - um die "Fest
stellung der funktionalen Äquivalenz mehrerer möglicher Ursachen unter dem 
Gesichtspunkt einer problematischen Wirkung" (Luhmann 1971a, S. 14). Damit 
wird ein grundlegendes Denkschema in unsere überlegungen eingebracht. Luh
mann bestimmt in diesem Zusammenhang "Funktion" nicht als zu "bewirkende 
Wirkung", wie es nach Anwendung des Kausalitätsprinzips notwendig wäre, son
dern als "ein regulatives Sinnschema, das einen Vergleichsbereich äquivalenter 
Leistungen organisiert. Sie bezeichnet einen speziellen Standpunkt, von dem aus 
verschiedene Möglichkeiten in einem einheitlichen Aspekt erfaßt werden können. 
In diesem Blickwinkel erscheinen die einzelnen Leistungen dann als gleichwertig, 
gegeneinander austauschbar, fungibel, während sie als konkrete Vorgänge unver
gleichbar verschieden sind" (Luhmann 1971a, S. 14) (84). 
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Nach einem interaktion ist ischen Konzept, wie es in dieser Arbeit vorgetragen 
wird, sind übertragungsleistungen nur im ,Medium' des sinnkonstituierenden und 
sinninterpretierenden konkreten Handeins denkbar. Medien sind im Bildungs
prozeß deshalb nicht funktional gleichwertig, weil sie sprachlich, interaktiv ver
mittelte Verständigung voraussetzen. Realität entsteht im konkreten Handeln in 
Situationen und wird im konkreten Handeln resubjektiviert. 

Sinn-übertragung ist ohne sinnkonstituierendes und sinninterpretierendes Han
deln nicht denkbar; es geschieht im "Medium" dieses Handeins. In der hier ver
wendeten Terminologie heißt das, personale Vermittlung (als Medium der Sinn
konstitution) ist nicht gleichwertig durch technische Vermittlung (Sinnübertra
gung) zu ersetzen. Das Verhältnis zwischen personaler und technisch organisier
ter Vermittlung wird deshalb unter der Annahme bestimmt, daß personale Ver
mittlung und technische Vermittlung eben nicht funktional äquivalent sind. 
Diese Beziehung wurde deshalb unter dem Vermittlungsaspekt der Konstruktion, 
der Interpretation und der Transformation untersucht. Den Vermittlungs-Aspek
ten entsprechen als Formen der Verwendung technischer Medien die Medien
kritik, Aktive Medienverwendung und mehrperspektivische Untersuchung. Die 
Entwicklung audiovisueller bzw. technischer Medien in diesem Zusammenhang 
von Rekonstruktion und Interpretation von Realität läßt sich dann als Trans
formationsproblem beschreiben, mit dem Ziel, eine Lernumwelt in der Form 
objektivierender Medien zu schaffen. Audiovisuelle Medien übernehmen dabei 
andere Funktionen als die direkte sprachliche Interaktion. Sprachliche, direkte 
Verständigung bleibt jedoch immer die Grundlage. 

Diese funktionelle Trennung von sprachlicher, direkter Interaktion und den tech
nischen Medien zieht zwei bedeutsame Konsequenzen für die Mediendidaktik 
nach sich. 

+ Personale Vermittlung ist nicht gleichwertig durch technische Vermittlung zu 
ersetzen, da technische Vermittlung eben nicht die Funktion sinnschaffenden 
Handeins und interpretierender Erfahrung übernehmen kann, sondern diese 
Funktion voraussetzt. Diese sprachlich interaktive Basis wird somit zum wich
tigen Gegenstand der Didaktik audiovisueller Medien. 

+ Um diesen Aufgabenbereich freizulegen, bedarf es der Kritik am Kommunika
tionsmodell vom Sender und Empfänger, das den Blick für Probleme perso
naler Vermittlung bei einer mediendidaktischen Fragestellung trübt bzw. zu 
eliminieren versucht. Da das Sender-Empfänger-Modell der Massenkommuni
kation jedoch die Grundlage dafür abgibt, jede Art von Verständigung als 
Informationsübertragung darzustellen und strukturell nach dem Sender-Emp
fänger-Modell auszurichten, besteht für die Mediendidaktik die Aufgabe, die 
unterschiedlichen Kommunikationsvoraussetzungen der Medienverwendung 
abzuklären. 

Abschließend ist deshalb noch zu fragen, wo der Ansatzpunkt dafür liegt, Ver
ständigung so erfolgreich ,technisch' zu interpretieren. Die Möglichkeit und Vor
aussetzung liegt - und das ist eine allgemeine anthropologische Annahme - in 
der Notwendigkeit, daß Handeln und Erfahrung der Objektivation bedarf. Diese 
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klassische Annahme von der Entäußerung ist die Voraussetzung für das "Para
doxon, daß der Mensch fähig ist, eine Welt zu produzieren, die er dann anders 
denn als ein menschliches Produkt erlebt" (Berger/Luckmann 1969, S, 65) (85), 
Mit dem von der Kybernetik verallgemeinerten technischen Sender-Empfänger
Paradigma wird auch die Grundlage dafür gelegt, Verständigung zum Informa
tionstransport zu vergegenständlichen, Mit einer Mediendidaktik, die Medien
analyse und Medienkritik als Möglichkeit entwickelt, damit sich Schüler ihres 
Handeins und ihrer Erfahrungen ,vergewissern' und bewußt werden, scheint je
doch die Möglichkeit gegeben, die Vergegenständlichung von Lernen und von 
Verständigung zum Informationstransport in Frage zu stellen, Um die Medien
produktion ebenfalls aus dem Schema des Informationstransportes herauszuneh
men, ist es wichtig, Widersprüche der Realität in der Lernumwelt als Aspekte 
und Perspektiven zu repräsentieren (86), 

3.4.2 Ein wegweisendes Projekt 

Für diese Bemühung, audiovisuelle Medien aus ihrer scheinbar eigenständigen 
und eigengesetzlichen Rolle als Informationsvermittler herauszunehmen und die 
interaktive, kommunikative Basis der Verwendung audiovisueller Medien wieder 
bewußt zu machen, gibt es mittlerweile doch schon so etwas wie eine Tradition, 
Damit sind alle die Projekte gemeint, die Aktive Medienverwendung und Medien
kritik zum Gegenstand haben (87), Wegweisend dazu war sicher das Projekt I des 
Bildungstechnologischen Zentrums, das den Versuch gemacht hat, eine "Hand
lungs- und kommunikationsorientierte Mediendidaktik" (Projektheft 4, 1973) 
zu konkretisieren, Kern dieses medien9idaktische Konzeptes ist es, tIden Lehren
den die Einsicht in die Notwendigkeit angstfreien und herrschaftsfreien Lernens 
bewußt zu machen" (Heft 4, S, 37), Dazu ist es notwendig, daß Mediendidaktik 
nicht Handlungsanweisungen zur Lernoptimierung gibt, sondern Hinweise, "wie 
das schulische Lernfeld zu organisieren sei, damit Lehrende und Lernende in 
gemeinsamer Arbeit den Gegenstand Medien/Massenmedien angehen können" 
(Heft 4, S, 37), Technische Medien bekommen dazu zwei Aufgabenbereiche 
zugeordnet: 

+ "Medienunterstütztes projektorientiertes Lernen" ist im wesentlichen als 
Selbstproduktion audiovisueller Medien im Unterricht gedacht, Medienpro
duktion im Unterricht soll dazu beitragen, "die Umwelt aktiv zu erobern": 
"Eroberung der Umgebung mit Hilfe von Medien ist ein bewußterer Akt 
als nur die Beobachtung von Umwelt" (S, 40f), 

+ "Medien als Gegenstand kommunikativer Reflexion" (5, 44ff) ist der zweite 
Aufgabenbereich der Mediendidaktik, Medien werden im "spezifischen sozio
kulturellen Umfeld des Lernenden" sowie als allgemeines gesellschaftliches 
Phänomen thematisiert, 

Die damit gewonnene Ausrichtung der Mediendidaktik auf Aktive Medienver
wendung, auf Medientheorie, Medienanalyse und Medienkritik zeigt den Weg, 
wie die sprachlich vermittelte interaktive Basis der Verwendung audiovisueller 
Medien im Unterricht bewußt gemacht und verstärkt werden kann, 
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4. Kapitel 
Mediendidakt;sche Ansätze im Vergleich -
anthropologische, historische und gesellschaftliche Argumente 

Die bisher vorgetragenen mediendidaktische Argumente sind vom Bemühen ge
kennzeichnet, audiovisuelle Medien und ihre Verwendung mit einem dialekti
schen Vermittlungskonzept zu begründen. Im Zentrum dieser überlegung steht 
der Ver.such, Unterricht, Lehren und Lernen unter dem Gesichtspunkt von Kom
munikation, Interaktion, von Erfahrung und von Handeln zu verstehen und auch 
AV-Medien und deren Funktionen in diesen Zusammenhang einzuordnen. Wie 
am Projekt "Untersuchung und Entwicklung einer lehrerbezogenen Strategie für 
Curriculuminnovation und emanzipatorischen Medieneinsatz" zu sehen ist, ist 
das ein Schwerpunkt mediendidaktischer Argumentation mit zunehmender Be
deutung. Im folgenden soll deshalb versucht werden, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede des hier vorgetragenen kommunikationsorientierten mediendidak
tischen Ansatzes herauszustellen. 

Idealtypisch interpretiert, lassen sich zwei wesentliche Muster zur Entwicklung 
mediendidaktischer Konzepte feststellen. Einmal werden Funktionen und Ver
wendung audiovisueller Medien in den Zusammenhang der Entwicklung von 
Schule und Unterricht gestellt. Die Ausgangspunkte dafür sind recht Unterschied
lich. Sie reichen von der schnellen Entwicklung von Bildungswissen, das mittels 
Unterrichtstechnologie effektiv gelehrt werden soll (z. B. Frank 1975, S. 3), bis 
zu differenzierten systemtheoretischen Ansätzen, die das didaktische Bedin
gungsgefüge unter Mediengesichtspunkten aufklären (z. B. Wittern 1975), bzw. 
die die Formen der Medienverwendung aus der Beziehung von Erfahrung und 
Ordnungssystemen (z. B. Dohmen 1976) entwickeln. 

Ein zweiter Ansatz baut direkt auf dem technischen Modell der Kommunikation 
auf (vgl. 5. Kapitel) (88). 

Entgegen der hier vorgenommenen dichotomen Gliederung bestimmt Flechsig 
(1975, S. 134ff) vier Ansätze unterrichtstechnologischer Konzeptbildung. Er 
unterscheidet Ansätze, bei denen Medien als Erweiterung des "Lehrer-Werkzeu
ges" (S. 134) verstanden werden. Konzepte, die diesen Medienfunktionen zu
grunde liegen bzw. die diese legitimieren, werden hier - bezogen auf die Bild
stellen (F. Schmid, 1961, S. 31ff) - unter Gesichtspunkten technischer Kom
munikationskonzepte ("Informationsbereitstellung") abgehandelt (vgl. 86ff). 
Unter die gleiche Kategorie der technischen Kommunikationskonzepte fallen 
die von Flechsig als "Massenkommunikationskonzept" und "Systemkonzept der 
Unterrichtstechnologie" (S. 135) bezeichneten mediendidaktischen Ansätze. 
Dem - wie Flechsig es nennt - "interaktionistischen Konzept der Unterrichts
technologie" ist der dieser Arbeit zugrundeliegende Ansatz zuzuordnen. 
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Die in diesem "interaktionistischen" Konzept relevanten historisch-gesellschaft
lichen und allgemeinen anthropologischen Argumente sowie technisch-kommuni
kative Argumente werden in den beiden folgenden Kapiteln mit wichtigen bzw. 
typischen mediendidaktischen Ansätzen (89) verglichen. 

Bisher wurde von der These ausgegangen, daß die Funktion audiovisueller Me
dien in Erziehung und Unterricht der allgemeinen gesellschaftlichen Form von 
Information und Kommunikation entspricht (vgl. S. 34ff). Danach läßt sich der 
Zusammenhang als Dialektik von objektivierten gesellschaftlichen Erfahrungen 
und der individuellen Aneignung dieser Erfahrungen beschreiben. Für die aktu
elle Situation wurde davon ausgegangen, daß, infolge zweckrationaler und kom
plex arbeitsteiliger Produktion, personale Vermittlung von objektivierter Erfah
rung, als Verfügbarmachen von Realität für individuelle Aneignung dieser Erfah
rungen bzw. Realität, ersetzt werden muß durch technische Informationsinstru
mente, die die Beziehung von objektivierter Erfahrung, Realität und Lernen 
zweckrational konstruierbar machen. Organisationsprinzipien der Produktion, 
zumindest das Prinzip der Zweckrationalität, werden übertragen auf Information, 
Kommunikation und Lernen. Diese Argumentation, bzw. Stücke dieser Argu
mentation tauchen in den meisten mediendidaktischen bzw. unterrichtstechno
logischen Ansätzen auf. 

Die einfachste Form einer gesellschaftlichen Begründung von Mediendidaktik 
und Unterrichtstechnologie bezieht sich auf den ,schnellen gesellschaftlichen 
Wandel', der unterrichtstechn%gische Veränderungen in der Schule notwendig 
macht. Hierzu einige Argumentationsskizzenl Im Anschluß daran soll unter
sucht werden, wie die Argumentation einer fortentwickelten und offenen, 
systemtheoretisch begründeten Mediendidaktik geführt wird. Hier wird speziell 
auf das Konzept von Wittern (1975) und von Dohmen (1976) Bezug genommen. 

4.1 Das Argument vom beschleunigten gesellschaftlichen Wandel 
zur Legitimation 

Das Grundmuster dieser Argumentation ist nicht auf die Unterrichtstechn%gie 
beschränkt. Im "Strukturplan des Bildungswesens" des Deutschen Bildungsrates 
(1970, S. 33) wird die grundlegende Zielsetzung, Lernfähigkeit zu vermitteln, 
ebenfalls damit begründet: "Die gezielte Förderung der Fähigkeit des Lernens ... 
wird auch gefordert durch das Tempo der gesellschaftlichen, technisch-wissen
schaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie durch die Veränderung der 
Lebensumstände und der Arbeitsverhältnisse." 

Bei Beckers Würdigung (1969, S. 9) des Beitrags von F. Edding zur Bildungsöko
nomie und Bildungsforschung findet sich dieses Argument des beschleunigten 
gesellschaftlichen Wandels in seiner konkreten Form: "Am 4. Oktober 1975 
startete die Sowjetuntion ihren ersten Sputnik. Diese technische Leistung kam 
tür die Vereinigten Staaten als überraschung und löste eine massive öffentliche 
Kritik an den bisherigen Leistungen des amerikanischen Bildungswesens aus. 
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Der ,Sputnik-Schock' führte zu einer schnellen Erhöhung der finanziellen Mittel 
für den Ausbau des Bildungswesens." 

Diese Phänomenbeschreibung gesellschaftlich-ökonomischer Entwicklung und 
ihres Einflusses auf den Bildungsbereich bildet die Legitimation für die Entwick
lung einer Unterrichtstechnologie. Eine typische Form der Argumentation fin
det sich bei Lehnert (1970, S. 7) unter dem Titel "Der Rechner als notwendiges 
Instrument der Pädagogik": ... "Sofern neues Wissen nicht unmittelbar durch 
Maschinen weiterverarbeitet werden dann, muß es zu seinem Nutzen gelehrt 
und gelernt werden. Eine quantitative Betrachtung dieses Tatbestandes aber 
zeigt, daß die Menge des zu vermittelnden Lehrstoffes schneller ansteigt als die 
vermittelnden Lehrkräfte, weil der Anteil der Lehrer und Ausbilder an der Ge
samtbevölkerung sich nicht in diesem Maße steigern läßt. Der didaktische Infor
mationsumsatz kann daher in Zukunft nur noch mit Hilfe solcher Methoden 
bewältigt werden, die eine Objektivierung pädagogischer Arbeit leisten und die 
die Effektivität der menschlichen Arbeit auch im Bereich der Schule und Aus
bildung zu steigern vermögen. Programmierte Instruktion und elektronische 
Datenverarbeitungsanlagen sind. .. geeignete pädagogische Werkzeuge für die 
Lösung der anstehenden Bildungsprobleme" (Lehnert 1970, S. 7). 

Das Grundmuster dieser Argumentation umfaßt zwei Elemente (90): 

- rasche Entwicklung / Informationsexplosion als gesellschaftliche Bedingung 
- neue Lehrmethoden als notwendige Folge. 

Dabei beinhaltet der Schluß auf die Lehrmethode nicht nur die Übertragung der 
Vermittlung auf technische Kommunikationsinstrumente, also den Ersatz perso
naler durch technische Vermittlung. In der Regel wird dabei auch die Übernahme 
des Prinzips der Zweckrationalität im Sinne von Unterrichtsoptimierung durch 
Lehrobjektivierung eingeschlossen. Damit ist zumeist das Verfahren der System
planung (system approach) gemeint. Hierzu sei auf eine der umfangreichsten 
Innovationsstudien zur Unterrichtstechnologie (Schramm u. a. / UNESCO 1967), 
bei der Bildungsinnovation durch AV-Technik im internationalen Vergleich 
untersucht wurden, verwiesen. Sie ist gleichzeitig ein Beispiel für eine komplexere 
Argumentation, die jedoch ebenfalls dem formalen und eindimensionalen Denk
muster ,Fortschritt führt zur grundlegenden Veränderung in der Erziehung' wei
terhin verhaftet ist:(91) Bei der Erziehung besteht ein gesellschaftliches Defizit 
als Folge des Wachstums der Menschheit, des gesellschaftlichen Wissenszuwachses 
sowie der politischen Emanzipation. Dieses Defizit soll mit Hilfe von AV-Medien 
und Unterrichtstechnologie reduziert werden. Im Vorwort dieser Studie schreibt 
der Generaldirektor der UNESCO (Schramm u. a. 1967, S. 5): IIThe universal 
surge of progress of the second half of the twentieth century offers to education 
an inspiring challenge. In fact, mankind is passing through a profound mutation 
caused by three explosive factors: the increasing of population; the speed at 
wh ich certain knowledge becomes outdated and technical progress advances; 
and political emancipation. As a result, education must also undergo a radical 
mutation on a scale which can hardly as yet be fully appreciated . .. Fortunately 
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the need for such changes in education arises at a time when media of com
munication - radio, television and the film - and new methods and techni
ques of instruction, such as programmed learning, have come on the scene". 
AY-Medien haben bei dieser Problemkonstellation fünf Grundaufgaben: 

- den Unterricht zu verbessern (Schramm u. a. 1967, S. 17ff), 
- Lehrer auszubilden (5. 37ff), 
- Schulsysteme auszubauen (5. 41 ff), 
- Alphabetisierung zu ermöglichen (5. 51ff), 
- Erwachsenenbildung und Gemeindeentwicklung zu ermöglichen (5. 57ff) (92). 

Damit AY-Medien diese allgemeine Ausbildungsfunktion übernehmen können, 
ist Systemplanung notwendig (5. 162ff), mit deren Hilfe die Elemente "objek
tives". "inputs" "process", "outputs" optimiert werden. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß eine gesellschaftliche Problem situation 
gesehen wird - aber nur von ihrer Oberflächenstruktur her. Dabei wird angenom
men, daß die Verwendung von I nstrumenten der Massenkommunikation und 
Datenverarbeitung sowie von Techniken der industriellen Planung und Evaluation 
(system approach) gesellschaftliche Defizite überwinden helfen (93). 

4.2 AY-Medien als Strukturelement des Unterrichts und deren anthropologische 
und gesellschaftliche Bedeutung 

Anhand der von Wittern (1975) entwickelten Mediendidaktik als "offen struk
turierte Entscheidungstheorie" läßt sich exemplarisch der Standort einer auf 
den Unterricht ausgerichteten systemtheoretischen Mediendidaktik untersuchen. 
Die Medienfrage wird hier im Rahmen eines Strukturkonzepts vom Unterricht 
angegangen (94). Bei der Bezugnahme auf ein Strukturkonzept des Unterrichts 
zur Bestimmung von Medienfunktionen handelt es sich um so etwas wie einen 
,klassischen' Ansatz. Als Systemtheorie ist dieser Ansatz zu bezeichnen, weil 
Komplexität des Unterrichts auf überschaubare Strukturelemente reduziert 
wird, um so Entscheidungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. 
Bei Wittern (1975) ist dieser Ansatz am weitesten entwickelt und m. E. auch 
am genauesten begründet worden. Ziel dieser Arbeit ist es, die "Strukturierung 
des Entscheidungsfeldes Medien innerhalb des didaktisch organisierten Lern
prozesses" festzustellen, um daraus ein offenes, didaktisches Planungskonzept 
zu formulieren. 

Bezugnehmend auf Heimann (1972) und Hausmann (1969) werden die Struktur
elemente des Unterrichts (der somit quasi als Mikrosystem eingeordnet wird) 
und des Bedingungsfeldes (sozusagen das Makrosystem und das Individual
system) entwickelt. 

Dieses System von Unterrichts- und Bedingungselementen bildet die Grundlage 
einer offenen Entscheidungstheorie: Die Strukturelemente werden dazu als 
interdependente Entscheidungsfelder verstanden, die als "offenes System" struk-
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Abb. 5: Strukturelemente und Bedingungsfelder des Unterrichts, Wittern 1975, Band 1, S. 20. 

turiert sind und "veränderbare Abhängigkeiten aufweisen". Grafisch stellt Wit
tern diese Offenheit und Interdependenz folgendermaßen dar: 

Abb. 6: Der Ansatz einer offenen Entscheidungstheorie, Wittern, 1975, Band 1, S. 35. 
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Offenheit und I nterdependenz der Systemelemente haben eine ambivalente Be
stimmung der Funktion von Medien in diesem System zur Folge. Formal gese
hen lassen sich Medien einmal als Determinanten des Unterrichtssystems unter
suchen. Zum anderen tauchen Medien als abhängige Unterrichtselemente auf. 
Auch diese" Wechselbeziehung der Entscheidungsfelder" (Band 1, S. 51) läßt 
sich grafisch darstellen (95): 

Schule als Operatio
nalisierung 

Bedingungsfelder 

Bedingungsfelder 

Bedingungs-

~ 

11' I'"h'.'" I 
/ l,operatlO-

e.;tr nalisierung 

Medien +1 Strategien I 
~I Kontrolle I 

\ '\1 Rollen I 
\ Schule als 

Organisationsform 

felder 

Abb.7: Wechselbeziehung der Entscheidungsfelder, Wittern, 1975, Band 1, S. 51 
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Für die Medienfunktionen ist diese dialektische Bestimmung des Strukturele
mentes ,Medien' von grundlegender Bedeutung, denn damit wird es unmöglich, 
Medien auf eine reine Hilfsmittelfunktion zu reduzieren. Die Interpretation von 
Unterricht als interdependente Beziehung von Strukturelementen verhindert -
zumindest auf der allgemeinen Ebene der theoretischen Einführung - die Ent
wicklung einer begrenzten Zahl eindeutig definierter Strategien der Medienver
wendung. Es sind also nicht alle denkbaren Möglichkeiten strategisch faßbar. Es 
wird deshalb ein Argumentationsrahmen skizziert (bei Wittern als "offen struk
turierte Entscheidungstheorie des Lehrens und Lernens" bezeichnet), der nur 
allgemeine Medienfunktionen umreißt und mögliche Konkretionen vorschlägt (96). 

Die Schlußfolgerungen aus einem systemtheoretisch und unterrichtsbezogenen 
Konzept von Mediendidaktik ist dem in dieser Arbeit entwickelten sehr ähnlich. 
Es geht jeweils darum, offene Planungs- und Handlungskonzepte vorzuschlagen. 
Von der systemtheoretischen Didaktik Witterns aus ist diese Offenheit eine 
Folge der Komplexität der dem Unterricht entsprechenden Interdependenz der 
Strukturelemente des Unterrichtsmodells. Damit wird das systemtheoretische 
Anliegen, Komplexität und Kontingenz des Unterrichts so zu erfassen, daß Unter
richt auch gezielt auf unbedachte und nicht eingeplante Ereignisse eingehen 
kann, zum Ausgangspunkt einer offenen Mediendidaktik (97). 

Wie Wittern zeigt, führt systemtheoretische Argumentation zu einer offenen 
Handlungsorientierung bei der Medienverwendung (98). Zur Begründung geht 
Wittern von dem anthropologischen Argument aus, daß es drei "Schichten des 
Lernens" gibt, deren Schwerpunkte beim Lernen von Überlebensfähigkeit 
und bei sozialer Orientierung liegen bzw. bei der kulturellen Sozialisation und 
beim Herrschaftswissen. In jeder dieser drei ,Lernschichten' lassen sich primäre 
und sekundäre Lernprozesse feststellen. Primäre Lernprozesse umfassen im 
wesentlichen Nachahmung und unmittelbare Erfahrung. Sekundäre Lernpro
zesse beruhen auf vermittelter Erfahrung. Die anthropologische Dimension des 
Lernens wird also entscheidend vom Verhältnis des Lernens bzw. der Erfahrung 
zur Realität bestimmt. Primäre und sekundäre Lernprozesse unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Beziehung zur Realität. Diese Beziehung Lernen/Realität wird 
somit zum Angelpunkt der Entwicklung einer Mediendidaktik: "Medien vermit
tein, im geplanten Lernprozeß Realität oder ersetzen sie in einer didaktisch 
festgelegten Form. Damit ist eine allgemeine Funktion der Medien im sekundär 
bestimmten Lernen bezeichnet. Dieses ist im Unterschied zum primären eher 
darauf angewiesen, Realität abzubilden, was sich ebenso auf Sachgegenstände 
wie auch soziale Bezüge, allgemeine Gesetzlichkeit in Naturwissenschaft usw. 
bezieht. Der Grund liegt darin, daß der sekundär bestimmte Lernprozeß ent
fremdete R~lität zu vermitteln hat und sich bemühen muß, die Entfremdung 
so weit wie möglich aufzuheben oder doch zu überspielen. Dazu sollen ihm die 
Medien helfen" (Wittern 1975, Band 1, s. 6f). 

Die Beziehung Lernen/Realität wird so zu einer der grundlegenden anthropolo
gischen Kategorien, die - und hier setzt die Kritik an - aber im Phänomen
bereich stehenbleibt. Es wird nicht die historisch zu beantwortende Frage gestellt, 
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wovon die jeweilige Art der Beziehung von Lernen und Realität abhängt. Es 
unterbleibt die Frage nach gesellschaftlich-historischen Zusammenhängen, die 
Vermittlung von Lernen und Realität notwendig macht (99). Bei der Unter
suchung des ,Phänomenbereichts' von Lernen, Vermittlung und Realität wird -
und das scheint mir für das Verständnis der zur Zeit vorherrschenden Unterrichts
technologie sehr wichtig - beim Problem der Planung angesetzt. Planung ist eine 
Folge der Organisation von Lernprozessen, wobei auf den Zusammenhang von 
Lernen, Realität, Vermittlung und Planung hingewiesen wird. Wittern formuliert 
die These, daß sekundäre Lernprozesse, die auf der Vermittlung von Erfahrung 
aufbauen, eine starke Valenz zur Planung haben. Diesen Zusammenhang be
schreibt Wittern (1975, Band 1, S. 4f) folgendermaßen: "Institutionalisierte 
Lernprozesse bedeuten nicht notwendigerweise deren Planung. Zwar sind ge
plante Lernprozesse ohne Institutionalisierung nicht denkbar, aber institutionali
siertes Lernen kann ohne Planung auskommen." Der "primäre Lernprozeß" ist, 
"obwohl institutionell abgesichert, kaum oder gar nicht geplant. Planung mani
festiert sich in Zielsetzung, vorgeschriebenem Inhalt, Festsetzung der Zeitabläufe 
usw., die vor Beginn des Lernprozesses festgelegt werden. Diese Formen sind 
dem primären Lernen fremd. Sie können nicht ohne einen dafür vorgesehenen 
institutionellen Rahmen durchgeführt werden, über den der primäre Lernprozeß 
nicht verfügt." 

Die Affinität, die der "primäre Lernprozeß zum nicht organisierten Lernen" hat, 
besteht zwischen sekundärem Lernprozeß und Planung. Diese ist an Institutionen 
gebunden und führt dazu, daß die räumliche und zeitliche Dimension, die Inhalte 
und Zielsetzungen des Lernprozesses sowie der lehrende und lernende Personen
kreis fixiert und Medien einschließlich Lernverfahren festlegt oder doch auf eine 
Wahlmöglichkeit beschränkt sind, die nur von den dafür qualifizierten und be
rechtigten Personen wahrgenommen werden darf. Diese erhalten in der Regel 
feste Rollen als Lernende und Lehrende zugewiesen, die sie nicht durchbrechen 
dürfen, ohne die Planung zu gefährden. 

So wichtig diese Darstellung zum Verständnis didaktischer Medien ist, so haftet 
ihr doch der Mangel an, daß die Mechanismen, die die Institutionalisierung des 
Lernens bedingen, undiskutiert bleiben. Die Phänomenanalyse aus dieser system
theoretischen Sicht führt zwar - formal - zur gleichen Definition allgemeiner 
Medienfunktionen wie im Fall einer historisch-gesellschaftsorientierten Argu
mentation: "Medien vermitteln ... im geplanten Lernprozeß Realität oder 
ersetzen sie in einer didaktisch festgelegten Form" (Wittern 1975, Band 1, S. 6). 
Was jedoch bei dieser Definition fehlt, ist die Leistung von Medien - zur Zeit 
von audiovisuellen Medien - Defizite auszugleichen, die in der ,natürlichen Lern
umwelt' entstanden sind. AV-Medien sind Ersatz eines fehlenden bzw. unmög
lich gewordenen direkten Realitätsbezuges bzw. - in der Folge - sind sie Ersatz 
für Lehrer und Erzieher. Da dieses ,historische' Definitionsmoment fehlt, bleiben 
auch Aussagen über das Verhältnis von Planung und "didaktisch organisiertem 
Lernprozeß" (Wittern 1975, Band 1, S. 7) unklar bzw. bleiben bei der Phäno· 
menbeschreibung stehen. Die Ambivalenz von Planung und didaktisch organi-
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siertem Lernprozeß kann nicht auf ursächliche Zusammenhänge zurückgeführt 
werden; sie ist nur beschreibbar: "Der didaktisch organisierte Lernprozeß be
zieht seine bestimmenden Merkmale nicht aus der gezielten Planung, sondern 
aus deren Wechselbeziehung zum unplanbaren Moment (Zufall)" (Wittern 1975, 
Band 1, S. 7). Dieser "Zufall" läßt sich jedoch als konstitutiv für personale Ver
mittlung bestimmen. Personale Vermittlung, vom Lehrer organisiert, schränkt 
Planung im "didaktisch organisierten Lernprozeß" erheblich ein, da die subjekti
ven Momente der Vermittlung - und die liegen beim Lehrenden und Lernen
den - dominieren; sie sind auch nicht durch fortgeschrittene Planungstechniken 
(Curricula, system approach) beliebig weit zurückzudrängen. Erst mit der Lehr
objektivierung schränken sich zufällige, d.h. nicht planbare Prozesse und Effekte 
in Unterricht ganz erheblich ein bzw. sind nur noch beim Lernenden als Subjekt 
möglich. 

Ein wesentliches Problem dieses systemtheoretischen Ansatzes besteht darin, daß 
die ursächlichen Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und 
Vermittlung aus dem theoretischen Zusammenhang herausfallen. 

Dieses Defizit einer unterrichts- und lehrerbezogenen Systemtheorie läßt sich 
ebenso an der These "Medium - Element jedes Lernprozesses" (Wittern 1975, 
Band 1, S. 9) deutlich machen. Diese Aussage, daß Medien Elemente jedes Lern
prozesses seien (100), impliziert die Gefahr, daß die (zweifellos wichtige und 
präzise) Analyse des Phänomenbereichs eine theoretische Grundlegung des 
Medienproblems letztlich enorm erschwert. Wie Wittern darstellt, lassen sich 
Medien, als konstitutive Elemente des Lernprozesses, in ein Kontinuum einord
nen, das durch die Dimensionen Realitätsbezug und Planung festgelegt wird, 
Mit dieser Einordnung in ein Realitäts-Planungs-Kontinuum wird die Frage da
nach sekundär, warum und wann welche Lernprozesse und welche Medien not
wendig sind. Diese Aufklärung von historischen Ursachen für bestimmte Medien
Lernprozeß-Konstellationen steht demnach nicht mehr im Vordergrund der theo
retischen Analyse. Das Problem wird vielmehr nur formal gelöst, indem die mög
lichen Konstellationen Medien-Lernziele-Lernen-Lehren (geordnet nach den 
Dimensionen Planung und Realität) einem formalen Schema (Entscheidungsfel
der des didaktisch organisierten Lernprozesses) zugeordnet werden. D. h. ein 
Strukturschema mit didaktischen, politisch-ökonomischen, sozial-kulturellen 
und individuellen Bedingungen bietet somit ein umfassendes Argumentations
raster, um Form und Funktion der Medien im Lernprozeß aufzuklären. Dieses 
Argumentationsraster kann zwar alle denkbaren Problemkonstellationen umfas
sen, bleibt aber formal. Die Entwicklung aller Medien-Lernprozeß-Konstellatio
nen ist jedoch nur dann notwendig, wenn die historische Entwicklung von Me
dien und Lernen bzw. von Bewußtseinsentwicklung unterbleibt (101). Alternativ 
zu diesem formalen Lösungsversuch geht es deshalb darum, die Abhängigkeit 
aktueller Formen des Lernens vom Zustand und den Bedingungen gesellschaft
licher Informations- und Kommunikationsprozesse zu erklären. Für das im 
3. Kapitel entwickelte mediendidaktische Konzept ist deshalb die Frage nach 
einer generellen Medienabhängigkeit nur von sekundärer Bedeutung, da es um 
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die Aufklärung spezieller historischer Stadien geht. Es gilt jedoch festzustellen, 
warum jetzt die Informationstechnik beim Lernen wichtig wird und wie sich da
durch Lernen verändert. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß ein theoretisches Konzept zur Unter
richtstechnologie bzw. zur Mediendidaktik nicht alle denkbaren Ausgangsbedin
gungen, insbesondere nicht zur Beschreibung des Phänomenbereichs, darstellen 
bzw. entsprechende Zusammenhänge herstellen muß. Es geht vielmehr darum, 
die Analyse einer speziellen Situation und ihrer Entstehung aufzuklären. Die 
Offenheit formaler Strukturlemente (Realitätsbezug, Planbarkeit, Bedingungs
felder) verstellt dagegen den Zugang zu speziellen und nur mit historischen Kate
gorien faßbaren Ausgangssituationen. 

In der von Wittern vorgetragenen Argumentation werden Medien als Struktur
elemente des Unterrichts eingeführt. Dabei zeigen sich Medien ambivalent, indem 
sie einmal als abhängige und zugleich als unabhängige Größe bestimmt werden. 
D. h. Medien sind von den Strukturelementen des Unterrichts abhängig; zugleich 
beeinflussen Medien Bedingungen und Elemente des Unterrichts. Aus dieser 
Ambivalenz folgt notwendig, daß Medienentscheidungen vom Lehrer in einem 
offenen Planungsverfahren gefällt werden müssen. Dieses offene und lehrerorien
tierte Planungs- bzw. Verwendungskonzept von Mediendidaktik ist eine Folge 
dieser Ambivalenz audiovisueller Medien im Unterricht. 

Diese Ambivalenz ergibt sich in Witterns Konzept der Mediendidaktik zugleich 
auch aus dem Verhältnis von Erfahrung, Realität, Medien und Planung. Es fehlt 
die Interpretation, wie technische Vermittlung von Erfahrungen von der grund
legenden gesellschaftlichen Veränderung im Produktions- und Kommunikations
bereich abhängt. Aus dieser theoretischen Unschärfe folgt dann die ambivalente 
Bestimmung des Zusammenhangs von Medien, Lernprozeß und Planung, die es 
zumindest theoretisch unmöglich macht, der technisch bedingten Veränderung 
von Unterricht durch Medien kritische Zielvorstellungen von Kommunikation 
und Lernen entgegenzusetzen. Statt dessen bekommt die anhand des Struktur
konzepts vom Unterricht für die Medienverwendung sichtbar werdende Ambiva
lenz und die daraus resultierende offene Planung die Funktion, den Mangel an 
historischer Argumentation zu überbrücken. Es wird die Beziehung von primären 
Lernprozessen, sekundären Lernprozessen, Institutionalisierung, Planung und 
technischer Vermittlung formal gelöst, indem alle möglichen Kombinationen 
aufgeführt werden. 

4.3 AV-Medien als Anlaß und Möglichkeit, Lehren und Lernen zu verändern 
und zu entwickeln 

In diesem Zusammenhang ist ein Vortrag Paul Heimanns vor Bildstellenleitern 
interessant, der schon 1961 historisch-gesellschaftliche Zusammenhänge ent
wickelt hat. Er ging nicht - wie man es eigentlich von Heimann erwarten würde 
- von einem Strukturkonzept des Unterrichts aus. "Film, Funk und Fernsehen" 
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werden vielmehr als "Bildungsmächte der Gegenwartskultur" angesehen, deren 
Kommunikationsstruktur zu erkennen, die eigentliche Aufgabe der Medienpäda
gogik ist ("Film, Funk und Fernsehen als Entfaltungsstufen einer identischen 
Kommunikationsidee", Heimann 1961, S. 20). Im einzelnen argumentiert Hei
mann folgendermaßen: Das "Bewußtsein von der Welt" wurde "immer mehr 
durch empirisch-realistische Vorstellungs- und Begriffsbildungen" bestimmt 
(5. 17). Mit dieser "abendländischen Bewußtseinsentwicklung korrespondiert 
nun eine ebenso folgenreiche sozial-kulturelle Gesamtveränderung unseres Da
seins, die in den letzten Jahrzehnten mit der Alltechnisierung unseres Lebens ein 
schon bestürzendes Tempo angenommen hat" (5. 18). Die "Massenkommuni
kationsmittel" . .. "sind die Katalysatoren eines gigantischen kulturellen Um
wandlungsprozesses, den sie unaufhörlich widerspiegeln und, indem sie ihn 
widerspiegeln, auf Schritt und Tritt vorantreiben und modifizieren. Ihre men
schenformende Kraft ist wirklich nicht zu leugnen" (5. 19). 

Das Problematische an dieser Argumentation ist, daß die Ursachen für die Be
wußtseinsentwicklung und der damit "korrespondierenden" Medien nicht ent
wickelt werden. Habermas (1969, S. 70ff) hat das mit dem Argument der Aus
breitung des Prinzips der Zweckrationalität skizziert. Heimann dagegen stellt die 
Entwicklung ohne den ursächlichen Zusammenhang dar: Fernsehen ist der 
"pragmatische Vertreter eines neuen Bildungsmodells" (S. 28), das dem der 
Schule gegenübersteht. Heimann gibt dazu folgenden Trand an: "Das Fernsehen 
folgt offenbar einer extensiven Bildungsvorstellung, wo der große überblick, der 
Faktenreichtum, die Reizfülle, der rezeptiv eingestellte Informationswille, der 
Aktualitätswert und das methodische Modell eines orientierenden Lernens den 
Ausschlag gibt. Die Schule verkörpert demgegenüber das Ideal einer intensiven, 
einer auslesenden, auf Eigentätigkeit der Schüler gerichteten Bildung, der para
digmatische Lehrgegenstände und methodische Gründlichkeit als pädagogische 
Leitbilder gelten ... " (S. 28). Heimann meint, daß es zu einer "konkurrieren
den Kooperation" zwischen "extensiver" und "intensiver" Bildungseinrichtung 
kommt. 

Leider bricht Heimann an dieser Stelle seine historische Argumentation ab. Wich
tig ist jedoch, daß die Medienfunktionen von der historischen Entwicklung des 
Bewußtseins her verstanden werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den 
medienimmanenten Möglichkeiten, die Heimann (im Gegensatz zur Schule) 
extensiv nennt. Medienfunktionen werden also historisch und medienbedingt 
(= extensiv) grundgelegt. Objektivierung von Lehrfunktionen ist demnach keine 
Grundkategorie zur Entwicklung von Mediendidaktik. 

Dieser von Heimann angedeutete historisch-gesellschaftliche Problemzusammen
hang wird im aktuellen Diskussionsbeitrag von G. Dohmen (1976a, 1976) zur 
zentralen Frage. Ebenso wie in der zitierten Arbeit Heimanns geht es nicht mehr 
um Medien als unterrichtliche Strukturelemente, vielmehr steht die historisch
gesellschaftliche Dimension im Vordergrund. Mediendidaktik im Sinne Dohmens 
setzt bei der allgemeinen Veränderung an, die mit dem Auftreten und der Ver-
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breitung audiovisueller und elektronischer Medien ihren Ausdruck findet. Auf
gabe von Mediendidaktik ist es dann nicht mehr, die unterrichtlichen Möglich
keiten dieser Instrumente zu entwickeln und zu evaluieren. Die Aufgabe der 
Mediendidaktik geht darüber hinaus. Im Mittelpunkt steht jetzt die Analyse der 
Zusammenhänge, die mit dem Auftreten von AV-Medien in Schule und Ausbil
dung zum Ausdruck kommen. Neben der Problemanalyse steht die Entwicklung 
von Zielvorstellungen für Lehren und Kommunikation, die die gesellschaftliche 
Problemsituation und nicht primär das vorhandene Medienangebot berücksich
tigt. So verstanden ist Mediendidaktik nicht Technologie zur Entwicklung 
medien immanenter Lernmöglichkeiten; sie umreißt gesellschaftliche Problem
konstellationen und beschreibt Ziele, die nicht reaktiv auf aktuelle Notwendig
keiten ausgerichtet sind, sondern aktuelle Notwendigkeiten und Zwänge trans
zendieren. 

In seiner Argumentation geht Dohmen von der Notwendigkeit wie von der 
medienbedingten Möglichkeit aus, daß Schule nicht mehr der einzige denkbare 
Lernort ist, daß außerschulische Lernorte Defizite des schulischen Lernens aus
gleichen können. In diesem Zusammenhang wird Schule als "Schutz- und Schon
raum" bezeichnet, in den die Lebensrealitäten nur soweit eingelassen werden 
als sie im Hinblick auf ihre Entwicklungsgemäßheit, ihre Förderlichkeit für die 
Schüler ausgewählt, geordnet und zubereitet sind" (1976, S. 4). Damit wird 
Planung für die schulische Form des Realitätsbezuges konstitutiv: "Man muß 
deshalb ein besonderes, planmäßig geleitetes Lernen in Altersklassen bzw. in 
Niveau- oder Lernvoraussetzungsgruppierungen veranstalten und die Schüler dazu 
nach besonderen systematisch-aufbauenden Lehrplänen und Lektionen in spezi
fischen Bildungsanstalten lernen lassen", wobei dieses Lernen "vor allem abbild
haft-verba I-abstrakt und systematisch erfolgt" (1976, S. 4f). 

Die Ursachen für die Entwicklung schulisch organisierten Lernens faßt Dohmen 
(S.3) in zwei Thesen: 

,,1. Ein organisiertes schulisches Lernen wird notwendig - wenn die nachwach
sende Generation die Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten, die sie in der Er
wachsenenwelt braucht, nicht mehr durch einfaches Mitleben und Mittun mit 
den älteren erwerben kann, oder - wenn sie diese für die übernahme notwendi
ger Funktionen in Familie, Beruf und Gesellschaft erforderliche Ausstattung 
nicht schnell bzw. rationell genug oder nicht sicher und lückenlos bzw. wirksam 
genug durch unmittelbares Erfahren und Nachahmen erwerben kann. 

2. Ein besonderes, vom unmittelbaren Lebensvollzug abgehobenes Lernen wird 
notwendig, wenn die Jugend auf Zusammenhänge, Werte, Leitvorstellungen be
zogen werden soll, die in der Realität des gegenwärtigen Lebens nicht mehr 
direkt bzw. überzeugend erfahren werden können." 

In einem zweiten Begründungsschritt wird auf den zugrunde liegenden Entwick
lungsmechanismus verwiesen: "Die durch die Schule ermöglichte bzw. geförderte 
Abstraktion und Intellektualisierung des Lernens schafft ... die Voraussetzung 
für die systematische Erkenntnis von Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, die 
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gleichsam hinter der unmittelbaren Erfahrung liegen und deren Gewinnung einer
seits die Beherrschung der Natur ... und andererseits die planmäßige Beein
flussung bzw. die Verbesserung der gesellschaftlich-wirtschaftlich-politischen 
Verhältnisse ermöglicht" (S. 5). 

Dieser Zusammenhang zwischen schulischem Lernen und gesellschaftlicher Ent
wicklung kann - so Dohmens These, bei der er sich auf die Entschulungsdebatte 
bezieht - durch Massenkommunikation verändert werden: ... "der wachsende 
Einfluß der modernen Massenmedien /hat/ in den letzten Jahren zu einer grund
legenden Veränderung der gesellschaftlichen Kommunikationsstruktur, insbe
sondere zu einer neuen Flut von außerschulischen Sekundärerfahrungen ge
führt ... Dies zwingt die Schule dazu, ihre auf die außerschulische Welt und 
ihre LernmÖQlichkeiten bezogene Ergänzungsfunktion neu zu überdenken und 
neu zu gewichten" (S. 6). Aus dieser medienbedingten Veränderung der Erfah
rung ergeben sich neue Aufgaben für schulisches Lernen: "Die durch Medien 
vermittelten Sekundärerfahrungen müssen daher - ähnlich wie die persönlichen 
Primärerfahrungen - zurückbezogen werden auf Zusammenhänge, Kategorien, 
Begriffe, Ordnungssysteme" (S. 8). Schulisches, systematisches und geplantes 
Lernen bekommt also die Aufgabe, über Massenkommunikation vermittelte 
Erfahrungen zu ordnen. 

Damit stellt sich die Frage nach dem Kommunikationsverständnis dieses Ansat
zes. Die Anlage der Argumentation, nämlich einen Zusammenhang zwischen der 
Art der Beziehung von Lernen, Erfahrung und Realität einerseits und gesellschaft
licher Entwicklung andererseits herzustellen und zur Grundlage einer Medien
didaktik zu machen, scheint mir notwendig. Zu prüfen bleibt, welches Verständ
nis von Kommunikation den Vorschlag leitet: "die durch Medien vermittelten 
Sekundärerfahrungen müssen. .. zurückbezogen werden auf Zusammenhänge, 
Kategorien, Begriffe, Ordnungssysteme" (S. 8). Bezugnehmend auf Habermas 
möchte ich ein systemtheoretisches wie ein interaktionistisches Verständnis von 
Kommunikation zur Abklärung dieser Frage heranziehen (vgl. Habermas 1971c, 
S. 202ff). Systemtheoretisch betrachtet handelt es sich bei Kommunikation um 
Übertragung von Sinn, bei der "reduzierte, bereits vorgegebene Komplexität" 
(Habermas 1971c, S. 203) über Medien weitergegeben wird, ohne die vorausge
gangene Reduktion von Komplexität noch einmal nachzuvollziehen. Die aktive 
Seite dieser sozusagen rezeptiven Verständnisleistung ist Handeln, bei dem Welt
komplexität eigenständig reduziert wird. Dagegen setzt Habermas auf eine 
sprachlich vermittelte Form des Erlebens und Handeins, bei der Sinnkonstitu
tion als Kommunikation verstanden wird. Kommunikation ist intersubjektive 
Verständigung sich gegenseitig anerkennender Subjekte. 

Greift man diese beiden hier kurz angedeuteten Konzepte von Verständigung 
und Kommunikation auf, so scheint Dohmen - auf den ersten Blick - eine 
systemtheoretische Lösung der Lernproblematik bzw. Medienproblematik anzu
streben. Der mit der Veränderung der Massenkommunikation einhergehende 
Aufgabenwandel der Schule wird systemtheoretisch interpretiert. Die ,neuen' 
Informationen (durch Medien vermittelte Sekundärerfahrungen) sollen sinnvoll 
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eingeordnet werden. Schulisches Lernen ist demnach "planmäßiges, zusammen
hängendes, systematisch-grundlegendes, ordnungstiftendes Lernen" (Dohmen 
1976, S. 8), bei dem die Komplexität sekundärer und primärer Erfahrungen 
reduziert wird. Bei der weiteren Entwicklung des mediendidaktischen Konzepts 
löst sich jedoch Dohmen von einer systemtheoretischen Interpretation von Kom
munikation, indem er diese Komplexitätsreduktion nicht nach einem Sender
Empfänger-Schema organisieren will. Oie notwendig gewordene Sinn-Vermitt
lung bedient sich ganz im Gegenteil nicht eines einfachen und technischen Kom
munikationsmodells. Seine Argumentation richtet sich auf die "Gefahr einer 
neuen ,Priester herrschaft' der Pädagogen und der Meinungsmacher", die bei 
einer Sinnübertragung bzw. bei einer Kommunikation nach dem Sender-Empfän
ger-Modell realistisch werden würde, da Reduktion von Komplexität als Fremd
leistung dem jetzt passiven Verstehen vorausginge. "Je mehr der Einzelne aber" 
auf diese Informations- und Verständnisvermittlung angewiesen ist, um so stärker 
wird die Schicht der Vermittlungsspezialisten, die selbst gar nicht die Schöpfer 
des Wissens sind, das sie vermitteln, sondern die nur in einer geborgten Welt der 
Informationen, Abstraktionen, Reflexionen, Ideologie, d. h. der bloßen Spiege
lung von Wirklichkeit leben, und daher leicht den direkten Kontakt mit den 
harten, widerständigen Realitäten der produktiven Praxis außerhalb von Schulen 
und Redaktionsstuben verlieren. Der einzelne Bürger wird so immer abhängiger 
von hauptberuflichen intellektuellen Informationsmanipulatoren und Sinnver
mittlern, die aber immer weniger wirkliche Hilfe für die Bewältigung der prakti
schen Probleme und Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung, von der sie sich 
als eine Art neue ,Klasse' abgehoben haben, bieten können" (Dohmen 1976, 
S. 10). Oie Lösung liegt darin, "das ,andere', ,natürliche', selbständige, beiläufige 
Lernen im persönlichen Erfahrungszusammenhang und verantwortlichen Hand
lungsvollzug /zu/ermöglichen und gesellschaftlich /zu/ würdigen", und zwar 
"gegenüber dem durch Pädagogen und Medien vermittelten Lernen" (S. 11). 

Der zweite Lösungsweg baut darauf auf, daß Lernende einen größeren Spielraum 
für eigene Entscheidungen bekommen: "Die Informations- und Sinnvermittlung 
durch Medien muß einen immer größeren Spielraum für freie Auswahl und selb
ständige PrQgrammkombination durch den Zuschauer bzw. Hörer oder Leser 
ermöglichen" (S. 11). Hier werden also die Medien selber zum Konstitutions
merkmal für Kommunikation. Dem liegt die Annahme zugrunde, es gäbe ein 
Arrangement der Medien, die ein selbständiges und offenes Lernen unterstützt. 
Dieses Arrangement bezeichnet Dohmen als "Iernerbezogenes Informations
Abrufsystem", das die "situations- bzw. problem- oder projektbezogene indivi
duelle Möglichkeit des Abrufs von Informationen, Arbeitsmaterialien, Lernhil
fen usw. jeweils zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und in dem Umfang, wie sie für 
die Lösung akuter Probleme bzw. zur Befriedigung akuter Bedürfnisse, Interes
sen usw. vom Einzelnen benötigt werden" (Dohmen 1976, S. 18), bietet. 

Dieser medienbezogene Lösungsvorschlag mit offenen Informationssystemen 
zeigt zwar einen Weg auf, wie passiv rezeptive Sinnvermittlung in Form von Ober
tragung fertiger Ordnungsleistungen vermieden werden kann, nämlich indem 
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technische Medien Unabhängigkeit vom Lehrer fördern. Dazu wird auf die 
Leistung der bel iabigen Reproduzierbarkeit von I nformationen durch techni
sche Medien zurückgegriffen. Das löst jedoch nicht das grundsätzliche Problem, 
daß es an der intersubjektiven Grundlage für Ordnungsleistungen und Sinnent
wicklung mangelt. Die Objektivierung von Informationen mittels technischer 
Medien bleibt weiterhin getrennt von den Lernenden. Nur ist jetzt die "Sender
Empfänger-Beziehung offener; sie bleibt jedoch weiterhin außerhalb eines inter
subjektiven Argumentationszusammenhanges. Technische Medien in einem 
offenen Informationssystems ermöglichen aktive Formen der Sinnentwicklung 
(Handeln), die mit passiven (Erleben) verknüpft sind; es fehlt jedoch eine inter
subjektiv relevante Verständigungsbasis zwischen Medienmachern und Lernen
den. Diese Basis ließe sich sicherlich auch mit HUfe von Medien herstellen. Das 
setzt aber voraus - und hier sei auf eine Argumentation von Enzensberger (1972) 
zurückgegriffen - daß die Rezipienten prinzipiell auch Senderfunktion über
nehmen können. D. h. die Objektivierung von Informationen mittels Medien 
bedarf der gemeinsamen und sprachlichen Verständigungsbasis von Medienpro
duzenten und Lernenden. 

Diese intersubjektive und direkte, sprachlich vermittelte Basis von technisch 
organisierter Kommunikation ist für den von Dohmen vorgeschlagenen ersten 
Lösungsweg konstitutiv, bei dem Lernen "beiläufig, selbständig" und "im per
sönlichen Erfahrungszusammenhang und verantwortlichem Handlungsvollzug" 
geschieht. Hierbei kann eine intersubjektive und sprachliche Verständigungs
basis angenommen werden, weil Lernen im alltäglichen Interaktionszusammen
hang, und damit in direkte sprachliche Kommunikation, eingebettet ist. 

Als Problem bleibt jedoch weiterhin der von Dohmen zur Lösung von Lernpro
blemen vorgeschlagene unscharfe Kommunikationsbegriff. Er ist ambivalent 
gegen intersubjektiv begründeter Verständigung und gegenüber übertragung von 
Sinn als Reduktionsleistung von Komplexität. Die vorgeschlagene Lösung, näm
lich offene Informationssysteme für individuelle Lernbedürfnisse anzubieten, 
ermöglicht dem lernenden zwar relative Unabhängigkeit bei personaler Vermitt
lung, eine Verständigung über die Objektivierung von Informationen mittels 
Medien bleibt jedoch ausgeschlossen. Mit Hilfe audiovisueller Medien kann also 
die Abhängigkeit des lernenden bei personaler Vermittlung aufgehoben wer
den, jedoch fehlt eine Lösung dafür, wie bei technisch vermittelter Kommuni
kation ebenfalls auftretende Abhängigkeit des lernenden von den Medien
machern aufzulösen ist. M. E. sind Strategien notwendig, bei der die Verstän
digungsbasis nicht an die technischen Medien selber angebunden ist; sie muß 
vielmehr der Objektivierung vorausgehen. Das setzt aber direkte spraChliche Ver
ständigungsmöglichkeiten für Medienmacher und Lernende voraus. Als Modell 
kann hier die "Aktive Medienverwendung" angesehen werden. Mit diesem Vor
schlag, Objektivierung von Informationen in direkte, unmittelbare und sprach
liche Interaktion einzubetten, ist das theoretische Problem einer Mediendidaktik, 
wie sie Dohmen beschreibt, allerdings noch nicht gelöst. Oie hier kritisierte 
Ambivalenz des Kommunikationsbegriffs liegt m. E. in der Beschreibung der 
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gesellschaftlichen Situation, die Veränderungen bei Lernen und Lehren erzwingt. 
Die Situationsbeschreibung ist unbestreitbar richtig - es fehlt jedoch das über 
die Phänomenbeschreibung hinausgehende Konzept, welches Entwicklungsursa
chen beschreibt. So können m. E. die für individuelle Bewußtseinsentwicklung 
bestimmenden Zusammenhänge in einer Untersuchung der Bedingungen und 
Formen gesellschaftlicher Erfahrungen festgemacht werden. Dabei ist aber wich
tig, gesellschaftliche Erfahrung als Ergebnisse von Arbeit anzusehen, um die 
Strukturzusammenhänge von Arbeit, Erfahrung und Kommunikation zu bestim
men - beispielsweise in der übertragung des Ordnungsprinzips der Zweckratio
nalität von der Arbeit auf Kommunikation. 
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5. Kapitel 
Mediendidaktische Ansätze im Vergleich - technisch ausgerichtete 
Kommunikationsmodelle als Bezugsrahmen für Mediendidaktik 

Bei der bisherigen Untersuchung mediendidaktischer Theoriebildung wurde der 
Stellenwert anthropologischer und historisch-gesellschaftlicher Fragestellungen 
herausgearbeitet. Witterns Strukturkonzept zeigte, daß die fehlende historisch
gesellschaftliche Grundlegung zu theoretischer Unschärfe führt. Die im Rahmen 
seiner unterrichtstheoretischen Argumentation entwickelte Ambivalenz von 
Medien macht eine offene und lehrerorientierte Entscheidungstheorie notwendig. 
Gleichzeitig erschöpft sich die Bestimmung des Verhältnisses von Medien, Reali
tät, Lernorganisation und Planung in einer formalen Zuordnung, mit dem Effekt, 
daß die auf Grund des unterrichtlichen Strukturkonzepts notwendige Offenheit 
der Mediendidaktik die Möglichkeit anbietet, die theoretische Unschärfe an den 
Lehrer abzuschieben. D. h. die auf Grund des unterrichtlichen Strukturkonzepts 
eindeutig und überzeugend herausgearbeitete Ambivalenz der Medien im Unter
richt kompensiert den theoretischen Mangel einer historisch-gesellschaftlichen 
Argumentation. Das offene und lehrerorientierte Entscheidungskonzept begün
stigt dabei das Ausweichen auf einen Formalismus. 

Bei Dohmen läßt sich diese theoretische Unschärfe an einem Kommunikations
begriff erkennen, der systemtheoretische wie interaktionistische Komponenten 
nebeneinander stellt. Dieses Nebeneinander bleibt widersprüchlich, da hier die 
historisch-gesellschaftliche Grundlage der Medienentwicklung nur im Phänomen
bereich analysiert wird, die zugrunde liegenden Mechanismen jedoch nicht skiz
ziert werden. Das macht sich besonders bei der ungleichgewichtigen Behandlung 
der Frage nach der Abhängigkeit des Lernenden bei personaler und technischer 
Vermittlung bemerkbar. Zweifelsohne hat Dohmen trotzdem Möglichkeiten 
technisch vermittelter Kommunikation im Unterricht sehr weit entwickelt und 
- das ist für die notwendigerweise praktische Ausrichtung der Mediendidaktik 
sehr wichtig - auch konkretisiert. 

Die im folgenden untersuchten mediendidaktischen Konzepte beschränken sich 
in ihrer theoretischen Grundlage dagegen - explizit oder implizit - auf ein tech
nisches Kommunikationsmodell (102). Die Fülle der Ansätze hierzu ist nicht 
mehr zu übersehen. Es lassen sich jedoch wesentliche ,Typen' herausarbeiten. 
Romiszowski (1976, S. 11 ff) macht dies für den englisch-sprachigen Bereich. 
Dabei bezieht er Medienwahl und Medienverwendung auf Konzepte der Kom
munikationstheorie bzw. der Lerntheorie. Die Möglichkeit mediendidaktischer 
Konzeptbildung wird bei der technisch ausgerichteten Kommunikationstheorie 
(Sender-Empfänger-Modell), bei einem behavioristischen S-R-Lernmodell, bei 
der Bildungstechnologie ("educational technology") und bei der Systemplanung 
(system approach) gesucht (103). Diese von Romiszowski genannten Grundlegun
gen mediendidaktischer Entwicklung lassen sich m. E. unter dem Hauptgesichts-
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punkt eines technischen Kommunikationsmodells zusammenfassen. Grafisch 
wurde das entsprechende Grundschema u. a. von ShannonlWeaver (1949) dar
gestellt (Abb. 8). Eine fortentwickelte didaktische Interpretation dieses tech
nischen Kommunikationsmodells bringt u. a. Holstein (1973, S. 22ft) (104). 

,noise' 

Abb. 8: Das technische Kommunikationsmodell nach Shannon/Weaver von 1949, zit. nach 
Romiszowski 1976, S. 12 

Der von Romiszowski angesprochene system approach, der ja zur Zeit in einer 
größeren Zahl von mediendidaktischen Ansätzen versucht wird, bringt das in 
einem unhistorisch konzipierten Kommunikationsmodell immer schom impli
zierte Organisationsprinzip der Zweckrationalität zum Tragen. Der system 
approach stellt zwar nur Planungsgesichtspunkte in den Vordergrund, jedoch 
mit der pädagogischen Maßgabe, daß Information lernzielorientiert und in Ab
hängigkeit von subjektiven und objektiven Bedingungen objektiviert werden. 

Die pädagogische Interpretation des technischen Kommunikationsmodells führt 
gleichzeitig zum behavioristischen Lernmodell, das häufig mit der Begründung, 
praktische Mediendidaktik zu betreiben, zur Entwicklungsgrundlage gemacht 
wird (vgl. Lumsdaine 1963; deutsche Bearbeitung Dallmann/Preibusch 1970). Im 
behavioristischen Lernmodell werden Informationen unter Lerngesichtspunkten 
als Reize interpretiert. 

Der system approach mit seiner pragmatischen und effektbezogenen Handlungs
absicht begrenzt dabei das Sender-Empfänger-Modell wie das Reiz-Reaktions
Modell erheblich in seiner Gültigkeit, da die idealtypische Isolierung durchbro
ehen und Kommunikation wie Informationsaufnahme von der Unterrichtssitua
tion her konkretisiert bzw. auf die Unterrichtssituation bezogen wird. 
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5.1 Technik als Bedingung des Lehrens und Lernens 

Der explizite Bezug auf ein technisches oder lerntheoretisches Kommunikations
modell unterbleibt in einer Vielzahl von mediendidaktischen Ansätzen (105), die 
sich zumeist als praktisch legitimieren. Anhand von Geräten und Medien werden 
Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten bzw. -bedingungen erläutert, ohne 
lern- bzw. kommunikationstheoretische Grundlagen darzustellen. 

Ein deutliches Beispiel dafür ist die Arbeit von Andersen/Sörensen (1972) (106), 
die von der "Presseinformation" des Klett-Verlages folgendermaßen charakteri
siert wird: "Andersen und Sörensen geben in ihrem Handbuch einen überblick 
über die audiovisuellen Mittel, die in der Schule eingesetzt werden können. Sie 
beginnen mit den verschiedenen Arten von Tafeln, stellen Diaskope, Overhead
Projektoren, Fernsehen, Film, Tonbänder, das Sprachlabor sowie verschiedene 
Kopierverfahren zur Selbst herstellung von Unterrichtsmaterial vor. Jedes Gerät 
wird mit seinen Besonderheiten und technischen Einzelheiten beschrieben: dazu 
kommen technische und praktische Hinweise für den Einsatz im Unterricht 
(teilweise mit Beispielen für verschiedene Fächer), für die Lagerung und - soweit 
möglich - auch für die Selbstanfertigung. " 

Das Problem, Mediendidaktik von Geräten und von der Technik her zu entwickeln, 
liegt in der Distanzlosigkeit zur Praxis. Mediendidaktik bekommt die Form von 
Erfahrungsberichten aus der Praxis (,Bedingungen und Möglichkeiten des X-Me
diums im V-Unterricht'), bei der Unterrichtsfunktionen einzelner audiovisueller 
Medien im Detail geschildert werden. Der Weg zu generellen Einsichten über die 
allgemeine Funktion audiovisueller Medien für Lehren und Lernen bleibt aber 
verschlossen. Technik-Furcht oder Technik-Euphorie können sich so als Grund
kategorien einer Mediendidaktik einschleichen - gerade weil ein didaktischer 
Bezugsrahmen fehlt. 

5.2 Bereitstellen von Informationen 

Dieser gerätebezogenen Sammlung von Unterrichtserfahrung im Umgang mit 
Medien entspricht ein einfaches Kommunikationskonzept, das darauf aufbaut, 
daß Medien Sachverhalte darstellen bzw. Informationen weitergeben. Es wird 
also ein Aspekt des Informationsprozesses isoliert, nämlich welche Beziehung 
zwischen Informationsträger und Sachverhalten bzw. Gegenständen besteht. Man 
kann hier von einer überbetonung des semantischen Aspekts sprechen. 

In den fünfziger und frühen sechziger Jahren war im Bildstellenbereich solch ein 
Konzept von Realität darzustellen, besonders heraushebt. F. Schmid hat 1961 
als Leiter des Instituts für Film und Bild (FWU), der Produktionseinrichtung der 
Bildstellen, auf der ersten Bildstellenleitertagung 1961 ein entsprechendes Kon
zept entwickelt (107). Dieses Konzept richtet sich speziell auf die Objektivierung 
und Reproduktion von Informationen durch Filme. F. Schmid geht von der 
Entsprechung der Möglichkeiten des Films und des "Themas" aus (Schmid 1961, 
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S. 33). Wichtigste Aufgabe des Films ist die Darstellung von Realität. Das hat zur 
Folge, daß solche Realitätsausschnitte (= "Thema") ausgewählt werden, die der 
Filmtechnik entsprechen: "Ein Thema ist filmisch, wenn die Einheit des Bewe
gungsvorganges und ein einheitlicher Stimmungsgehalt vorhanden sind. Das Ver
fahren, einen Film lediglich aus dem logischen Zusammenhang gedanklicher Be
ziehungen heraus zu gestalten, widerspricht dem Wesen des Films. " Die ge
dankliche Einheit macht ein Thema nicht filmisch. Der Film muß sich aus Bil
dern heraus entwickeln, der Bildteil darf nicht nur Illustration zu einem Vortrag 
sein" (Schmid 1961, S. 33). 

Die Gefahr eines solchen mediendidaktische Konzepts liegt darin, daß Informa
tionsprobleme auf Seiten der Adressaten aus einem theoretisch gefaßten Problem
zusammenhang herausfallen (108). Vermittlung wird der Dialektik von Extern~
lisierung, Objektivation und Resubjektivierung entkleidet; Realität erscheint als 
entfremdete objektive Dingwelt. Mit dieser Definition der Leistung audiovisuel-
ler Medien von der Realitätsabbildung her, wird eine entscheidende Entwick
lungsrichtung, nämlich zum sachadäquaten Bereicherungsmaterial eröffnet. Da 
das theoretisch begründete Konzept von Medienplanung und Medienproduktion 
ohne Unterrichtsbezug ist, verlieren Unterrichtsmedien ihren didaktischen Bezugs
rahmen. Die pädagogische und didaktische Problematik der Filmproduktion muß 
dann auf die mehr oder weniger subjektive Unterrichtserfahrung der Medien
macher beschränkt bleiben. Das zeigt sich in Aussagen wie diesen: "Die Filme 
sollen sich in ihrem Inhalt nach dem Lehrplan der Schüler und in der Form der 
Darstellung nach dem kindlichen Erfassungsvermögen richten" (Schmid 1961, S.33f). 
Pädagogisch-didaktische Überlegungen werden somit zum Zusatz, der nicht als 
medienspezifisches Problem entwickelt werden kann. Es ist deshalb konsequent, 
daß im Bildstellenbereich Filme entstehen bzw. entliehen werden, die zwar sach
adäquat produziert, im Unterricht jedoch nur Ergänzungs- oder Bereicherungs
funktion übernehmen (109). Die Konsequenz ist also klar: Indem Medien kon
zeptuell auf ihre Abbildungsleistung festgelegt werden, müssen sie im Unterricht 
Randereignisse bleiben fBereicherungsmaterial). 

Auf die ideologische Komponente dieser Konzeptentwicklung weist F. Schmid 
selber hin: "Die primäre Funktion des Films liegt darin, bei der Übermittlung 
von Wissen, Hilfe zu bieten. Der erzieherische Aspekt wird nicht betont. Man 
möchte (110) nicht Gefahr laufen, daß das neu entwickelte Instrument von den 
Machthabern des Systems für weltanschauliche und politische Zwecke miß
braucht wird" (Schmid 1961, S. 33). Was hier von Schmid auf die Reichsanstalt 
für Film und Bild (RWU) rückblickend als mediendidaktisches Konzept zur Ge
winnung von Unabhängigkeit gegenüber dem faschistischen Staat dargestellt 
wird, verliert seine Brisanz natürlich nicht dadurch, daß die RWU nach dem 
Krieg durch das FWU ersetzt wird. Das Bereicherungsmaterial bleibt, auch wenn 
die Komponente "Bildung des Gewissens" gleichwertig neben die "Vermittlung 
von Wissen" gestellt wird (Schmid 1961, S. 35). Um diesen Widerspruch aufzu
klären, bräuchte es eines historisch orientierten Konzepts der Mediendidaktik, 
das die Konkordanz von medienimmanenten Leistungen (Objektivierung) und 
Produktionsinteressen darstellen kann (111). 
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß F. Schmid eine Interpretation von Medien
didaktik vorgetragen hat, die typisch ist für ein unhistorisches und ungesellschaft
liches Verständnjs der Funktionen audiovisueller Medien beim Lernen. Die 
Medienproblematik wird auf medienadäquate Abbildung von Realität reduziert. 
Die Abbi/dungsleistung bzw. die Abbildungsmöglichkeit der Medien definiert 
die Medienfunktionen beim Lernen und Lehren. Diese Reduktion von Medien
didaktik auf die Abbildungsleistung der Medien wird damit legitimiert, daß so 
sachfremde Ansprüche abgewiesen werden können. 

Da/e's Erfahrungskege/ 

Der von Dale (1969) entwickelte und sehr einflußreich gewordene "Erfahrungs
kegel" kann als Versuch gewertet werden, Mediendidaktik ebenfalls auf einer 
einfachen Interpretation der Informationsleistungen von Medien aufzubauen. 
Im Mittelpunkt des Dale'schen Konzepts steht ebenfalls die Beziehung Medien
Realität, die Dale jedoch mit psychologischen Kategorien faßt. Er ordnet Medien 
nach dem Abstraktionsgrad der symbolischen Darstellung von Sachverhalten 
und Gegenständen (Dale 1969, S. 107) (112). Verwirrend ist die Kategorisierung 
nach Erfahrungsformen. Der "Cone of experience" (vgl. S. 137) stellt drei Erfah
rungsformen vor: direkte Erfahrung, bildliche Erfahrung und symbolische Erfah
rung. Diese Erfahrungsformen unterscheiden sich nach ihrem Abstraktionsgrad 
- und zwar nach dem Abstraktionsgrad der Informationen. Dabei wird von Dale 
die objektivierte Information gleichgesetzt mit Erfahrung, also der Aneignung 
dieser Informationen. Diese Gleichsetzung von objektivierten Informationen 
und angeeigneten I nformationen ergibt sich aus der bloßen Aufreihung mög
licher Medien und der Gleichsetzung von Medien mit Erfahrungsmöglichkeiten. 
Bei dieser Gleichsetzung wird aber nichts über Vermittlungssituationen ausge
sagt. Filme und "direkte zielbewußte Erfahrungen" werden auf einer Dimension 
(= Abstraktion) angeordnet, ohne deren qualitativen Unterschied danach zu be
schreiben, in welchem Verhältnis Schüler zur Realität stehen, wenn sie Filme 
besichtigen bzw. wenn sie "direkte zielbewußte Erfahrungen" machen. 

5.3 Behavioristische I nterpretation eines technischen Komminikationsmodells 

Mit dem Anspruch, ein praxisorientiertes Konzept als Grundlage für die Entwick
lung und Verwendung audiovisueller Medien einzuführen, verweist Lumsdaine 
auf einen behavioristischen Ansatz zur Beschreibung und Beurteilung audiovisu
eller Medien (113). Verhaltenswissenschaft dient als Grundlagenwissenschaft zur 
Entwicklung einer Technologie des Unterrichts. Gerätetechnik (nach Lumsdaine 
der eine Aspekt der Unterrichtstechnologie) und behavioristische Lerntheorie 
(der zweite Aspekt) wirken bei der "Entwicklung und Verwendung von Lehr
und Lernmaterial" zusammen, "wobei eine bessere Kontrolle der Lernsituation 
insofern gewährleistet wird, als durch sie das Angebot an Lernmaterialien (,sti
mulus material') vergrößert und zwischen den Reaktionen des Lehrenden und der 
Darbietung des Lernmaterials eine Beziehung hergestellt wird" (Lumsdaine 1975, 
S.28) (114). 
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Ein technologisch-behavioristisches Konzept von Mediendidaktik wird ent
wickelt, um dem theoretischen Difizit der Medienpraxis entgegenzuwirken: 
..... man könnte fast die Behauptung aufstellen, daß die Entwicklung audio
visueller Materialien praktisch überhaupt nicht von sehr präzisen theoretischen 
Vorstellungen beeinflußt wurde. Während bestimmte Konzeptionen, wie etwa 
die einer stärkeren Annäherung an die Basis des ,Erfahrungskegels' von Dale 
möglicherweise die Einführung audiovisueller Hilfen gefördert haben, so weisen 
sie offenbar dennoch einen weitaus geringeren Einfluß auf die Produktion von 
Filmen aus und initiieren auch verhältnismäßig wenig experimentelle Forschung. 
Generell kann man sagen, daß derartige Theorien offenbar weniger unmittelbar 
zur Planung von Lehrmaterialien oder -geräten eingeführt, sondern vielmehr zur 
nachträglichen theoretischen Begründung des audiovisuellen Unterrichts verwen
det wurden" (Lumsdaine 1975, S. 32) (115). 

Das behavioristische Lernkonzept ermöglicht es, Medien als die .. Faktoren" zu 
untersuchen bzw. einzusetzen, .. die die Reaktion des Lernenden während des 
Lernvorganges steuern". So gesehen lassen sich zwei Grundfunktionen von 
Unterrichtsmedien, also auch von AV-Medien, feste lien. Sie bieten einmal eine 
Reizkonfiguration an, die zugleich Reaktionsmöglichkeiten für den Lernenden 
sind (116). 

Anzumerken ist, daß damit die Elemente des Sender-Empfänger-Modells behavio
ristisch definiert werden. Mit der übernahme dieses behavioristisch bestimmten 
Kommunikationsmodells sind die entscheidenden mediendidaktischen Fragen 
festgelegt. Es gilt einmal zu untersuchen, wie AV-Medien beschaffen sein müssen, 
um Lernen effektiv zu ermöglichen, und welches die dafür entscheidenden Fak
toren und Variablen sind. Bei Lumsdaine (117) ist das die Frage nach den Mög
lichkeiten für .. aktives Antworten des Lernenden", nach Faktoren, die die .. Wirk
samkeit ... aktiver Reaktionen beeinflussen", nach .. Faktoren der Stimulus
kontrolle", nach .. Faktoren der Motivation" usw. (118). 

Die aufgrund des einfachen Reiz-Reaktions-Schemas bzw. des Sender-Empfänger
Schemas fehlende Praxisrelevanz für Unterricht soll durch Weiterentwicklungen 
dadurch ausgeglichen werden, daß man das S-R-Konzept wesentlich komplexer 
faßt. Dabei geht man von der gegenseitigen Beeinflussung von Lernermerkmalen 
und Lernmaterialien aus, was unter dem Stichwort .. aptitude-treatment-inter
action" firmiert. Wie Eubel (1974) in seinem überblick über die Medienfor
schung darstellt, soll die Isolierung auf Einzelphänomene durch die Untersuchung 
des Zusammenhangs Lernermerkmale/Lernsituationsmerkmale aufgehoben wer
den. Es geht um die .. Vermeidung von Pauschalurteilen bei der Medienverwen
dung, da sie den Medien nicht per se Effekte zuschreibt, sondern diese aus 
Wechselwirkung zwischen Medien (= treatment) und Individuum abzuleiten ver
sucht" (Eube11974, S. 147f). Das S-R-Schema mit den Medien als Reizkonfigu
ration und den Reaktionen der Schüler auf diese Reizkonfiguration wird durch 
den Ansatz des aptitude-treatment-interaction auf drei Hauptdimensionen er
weitert, nämlich auf Informationspräsentation, die Anforderung an eine Lern
aufgabe, und die individuelle Charakteristik des Lernenden (Eube11974, S. 148). 
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Damit erlangt das behavioristische Medienkonzept die Komplexität von Kom
munikationskonzepten mit Dialogmöglichkeiten (119). 

Am weitesten entwickelt ist dieser differentielle Ansatz im Supplanationskon
zept (120). Grundlage ist ein Lernkonzept, das den internen Verarbeitungsprozeß, 
der durch Stimuli ausgelöst wird, und der zu einem beobachtbaren Verhalten 
führt, zum Gegenstand hat. Man schreibt Medien die Aufgabe zu, diesen inneren 
Verarbeitungsprozeß zu simulieren (Supplanation). Dieses extern mit Hilfe von 
Medien simulierte Verhalten soll dann imitiert und internalisiert werden. Für die 
Mediendidaktik stellt sich als vordringliche Frage, welche Medienmerkmale die 
Simulation (= Supplanation) von Lernprozessen ermöglichen. Das führt zur Ent
wicklung einer lernprozeßorientierten Medientaxonomie. 

Anhand des Unterrichtsproblems ,Landkartenlesen' konkretisiert Heidt (1976a, 
S. 49ff) diesen Ansatz, Medienmerkmale mit Relevanz für den Lernenden zu 
entwickeln. Aufgabe ist es hier, Medienmerkmale zu bestimmen, die die externe 
Simulation der für den Schüler notwendigen visuellen Transformation von Land
kartensymbolen gewährleistet. Wichtig ist, daß der entsprechende Leistungsstand 
bzw. die entsprechende Fähigkeitsausprägung der Schüler bei dieser visuellen 
Transformation berücksichtigt wird. Man muß deshalb "funktionale Medien
attribute" für Lerner mit niedriger (a), mittlerer (b) und hoher (c) Fähigkeits
ausprägung bestimmen: 

"a) Da dem Lerner aufgrund seiner geringen Fähigkeit der gesamte Prozeß zu 
supplantieren ist, so daß er ihn nur mitzuvollziehen braucht, ist eine stetige Ver
änderung der Darstellung einer Landkarte (bzw. eines Landschaftssurrogats) von 
der Seitenansicht bis zur Vogelperspektive (senkrechte Aufsicht) notwendig. 

b) Dem Schüler mit mittlerer Merkmalsausprägung werden einzelne Stadien des 
Transformationsprozesses gezeigt, da er bereits im Stande ist, die notwendigen 
Ergänzungen selbständig durchzuführen. 

c) Der Lerner schließlich, der über ein hohes Ausmaß an räumlicher Visualisie
rungsmöglichkeit verfügt, kann zur Lösung der Aufgabe seine vorhandenen Kom
petenzen einsetzen und erhält keine ikonisch-visuelle Operationshilfe. 

Die folgenden beispielhaft aufgeführten strukturellen Medienmerkmale können 
im Sinne der genannten funktionalen Attribute eingesetzt werden. 

a) Kontinuierliche Änderung der Kameratechnik oder Zeichentricktechnik, 
b) Realistische Abbildungen, 
c) Sprache. 

Folgende Software/Hardware-Kombinationen würden diese strukturellen Merk
male aufweisen: 

a) Realistischer schwarz-weiß-Film mit entsprechenden Luftaufnahmen oder ent
sprechender schwarz-weiß-Trick-Film, 

b) Standbilder aus dem unter a) genannten Film sowie eine Dia-Reihe oder als 
Fotofolge für jeden S~hüler, . 

c) mündliche oder schriftliche Erklärung des Lehrers." 
(Heidt 1976a, S. 49f). 
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5.4 Offene Kommunikationsmodelle 

Komplexe technische Kommunikationsmodelle (119), bei denen mehr als nur 
der Informationsfluß vom Sender zum Empfänger über einen speziellen Kanal 
dargestellt wird, dürften nur indirekt zur Grundlage einer Mediendidaktik bzw. 
als Vorlage für ein Modell der Medienverwendung gemacht worden sein; sie 
haben jedoch zu einer komplexeren und auch realistischeren Argumentation 
Anlaß gegeben. 

Komplexe Kommunikationsmodelle haben einmal die Entwicklung mediendidak
tischer Systemansätze entscheidend vorangebracht, indem lernzielorientierte 
Systemansätze durch Einarbeitung kommunikationstheoretischer Elemente so 
erweitert wurden, daß Unterricht bzw. Medienverwendung realitätsnäher be
schrieben bzw. geplant werden kann. Ein deutliches Beispiel dafür ist die über
nahme des Strukturkonzepts vom Unterricht in der Nachfolge von Heimann bei 
Döring (u. a. Döring 1971), das unter dem Stichwort "Systemtheoretisches" 
(S. 93) die Faktoren des Unterrichts ("Ziele", "Inhalte", "Verfahren" und "Lehr
und Lernmittel") als interdependentes System darstellt. Vergleicht man dagegen 
Holsteins mediendidaktischen Ansatz (1973), so zeigt sich eine wesentlich stär
kere Realitätsnähe, da Heimann'sche Strukturelemente ,ergänzt' werden durch 
ein Kommunikationskonzept, das auf einem komplexen Sender-Empfänger
Schema beruht. Mediendidaktik gründet auf einem bialogsystem (Holstein 
1973, S. 21ff) zur Definition der Medien und auf einem Strukturkonzept von 
Unterricht zur Verknüpfung von Medienproblematik und Unterricht. D. h. im 
Gegensatz zu Döring (1971) wird hier die Medienproblematik zusätzlich über 
ein Kommunikationsmodell ausdifferenziert. Die Verknüpfung von komplexen 
Kommunikationskonzepten mit Ansätzen der Unterrichtstechnologie ist dabei 
von der Entwicklung technischer Kommunikationssysteme, wie das Bildungs
fernsehen, stark beeinflußt worden (121). 

Solch ein offenes Kommunikationsmodell ist das von Hymes (1967). Es zeigt Me
dien als Konstitutionsmerkmale von Information und Kommunikationsprozeß. 
Wichtig ist, daß der Kommunikationskontext ("setting") als Kategorie eingeführt 
wird, da der Kommunikationskontext mit seinen möglichen und noch unbe
stimmten Ausprägungsformen, ein offenes und adaptives Verhalten von Sender 
und Empfänger voraussetzt. 

Die komplexen, auf offene Unterrichtssituationen abgestellten technischen Kom
munikationsmodelle mit Dialog-Elementen wurden zunehmend mit einem dialek
tisch-kommunikativen Denkansatz konfrontiert. So wurde gerade Habermas' 
Kategorie des Diskurses - zumeist in der Funktion eines Prüf· bzw. Entwick
lungskriteriums - verwendet, um einen emanzipatorischen Anspruch in die 
Mediendidaktik einzubringen (122). Dabei besteht die Gefahr, den grundlegen
den Unterschied zwischen dem Problem der Offenheit der Systemtheorie und 
dem Begriff der Kommunikation in der Kritischen Theorie zu übersehen. Offen
heit, im Sinne funktional-struktureller Systemtheorie, bedeutet, Handeln so ein
zurichten, daß unerwartete Möglichkeiten in ein System integriert werden kön-
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Sender(S) Empfänger (E) 

EmpfängerlE) Sender(S) 

Abb.9: Kommunikationsmodell von Hymes, zit. nach Baacke 1971, S. 58 

nen. Ob dabei ,Sinn' übernommen wird oder eine eigene Leistung des Handeln
den ist, ist sekundär. Um die Argumentation der Kritischen Theorie zu diesem 
Problem zu kennzeichnen, sei auf die entsprechende Kritik von Habermas an 
einer der grundlegenden Annahmen der Systemtheorie eingegangen (Habermas 
1971c, S. 202ft}. Als Grundproblem bezeichnet Habermas (u. a. S. 203), daß 
die "Sinnkonstitution vom Verhältnis der intersubjektiv gegenseitig sich aner
kennenden Subjekte" gelöst wird, daß Sinnkonstitution vielmehr "vorsprachlich 
in der Subjektivität des Erlebens ansetzt". Für Kommunikation folgt daraus, 
"reduzierte, bereits vorgegebene Komplexität wird ,übernommen' Ir. Habermas 
fährt fort, daß die "Übertragung von Selektionsleistungen anderer Systeme (d. h. 
der Übernahme reduzierter Komplexität ohne die Notwendigkeit die vorgetane 
Reduktionsleistung noch einmal nachzuvollziehen)" systemtheoretisCh "in einem 
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nachrichtentechnischen Bezugsrahmen" geklärt wird, indem "Medien der Über
tragung wie Macht, Liebe, Wahrheit, Geld usw. eingeführt werden". Dieses nach
richtentechnisch ausgerichtete Konzept basiert auf der Vorstellung von Übertra
gung, die wie ein "Transport von Teilchen" verstanden wird. Damit fällt der 
"Vorgang sinnvermittelter Kommunikation", dem "die Gemeinsamkeit inter
subjektiv geteilter Bedeutung schon zugrunde liegt", aus diesem technischen 
Informationskonzept heraus. "Sobald Sinn von der Ebene der Intersubjektivität 
verstoßen und in der Quarantäne des Erlebens isoliert ist, um dort der Erhaltung 
von Komplexität zu dienen, wird die Übertragung schon reduzierter Komplexität 
zu einem nachträglichen Problem, für dessen Lösung Sinn nicht mehr spezifisch 
in Anspruch genommen werden kann" (Habermas 1971c, S. 203). 

Zur Systematisierung der wichtigen Elemente kommunikationstheoretischer 
Argumentation kann auf Baacke (1973a) verwiesen werden (123). Folgende Pro
blempunkte seien kurz angesprochen (124): 

Die mathematisch-technische Kommunikationstheorie hat Konzepte der Signal
übertragung (Informationsverluste, Kanalkapazität usw.) und der Logik der 
Informationsübef'mittlung (syntaktischer Aspekt) formuliert. Darüber hinaus 
wurde das Problem der Bedeutung von I nformation (semantischer Aspekt) wie 
das Problem der Absicht der Benutzer von Zeichen (pragmatischer Aspekt) deut
lich gemacht (125). 

Auf Grund der Verknüpfung von I nformationstheorie und Massenkommunika
tionsforschung ergeben sich dann folgende Aspekte einer weiterentwickelten 
Kommunikationstheorie (Baacke 1973a, S. 26): 

,,1. Die Annahme einer direkten Wirkung der Medien (Reiz-Reaktions-Hypo
these) wurde durch die kompliziertere einer indirekten, durch mannigfaltige 
Faktoren vermittelten und modifizierten Wirkung ersetzt ... 

2. Die Vorstellung der Ein-Weg-Kommunikation wich der vom Zwei-Stufen-Weg. 

3. Der ,Gruppenkommunikator' hat seinen Rangplatz neben, teilweise sogar vor 
dem Kommunikator in den Medien. 

4. Nicht die durch die Medien vermittelten Normen, sondern die der Gruppen 
bestimmen die Kommunikationseffizienz. 

5. Die Rezipienten der Medienbotschaft sind keine ,Masse' sondern ein mannig
fach gegliedertes Publikum. 

6. Vor allem nach Hinzukommen des Fernsehens (ab 1945) wurde deutlich, daß 
die Medien ebenfalls nicht eine ,Front' bilden, sondern durchaus differente kom
munikative Funktionen haben und damit sehr verschiedene Leistungen voll
bringen." 

Zusammenfassend und formalisierend trägt Baacke (1973a) folgende Definitions
Elemente zur Bestimmung von Kommunikation vor (S. 45ff): 

- Obertragung von Information als Aspekt des Kommunikationsllorgangs 
(Schwerpunktproblem der mathematisch-technischen Kommunikations
theorie) 
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- Verhalten und Interaktion von den bei Kommunikation Beteiligten 
- Intentionalität der bet Kommunikation Beteiligten 
- Organisation der bei Kommunikation und die Leistung der Kommunikation. 

Die Beschäftigung mit Problemen bezüglich Intentionen, Organisation und Lei
stung von Kommunikation und deren didaktische Interpretation führt zu Medien
didaktik-Konzepten, die über komplexere technische Kommunikationsmodelle 
hinausgehen und Medien zum Angelpunkt für die Bestimmung von Unterricht 
machen (vgl. Dohmen 1976). Diese Fragestellung ist von besonderer Aktualität 
wobei zwei konfligierende Richtungen zu beobachten sind; Offene Sy.steman
sätze, die Schulreform am Medienproblem festmachen (126), und interaktionali
stisch kommunikative Konzepte, die das Verhältnis Schüler/Realität/Gesellschaft 
in seinen historischen Veränderungen als Grundlage sowie als Zielrichtung der 
Mediendidakti k verstehen. 

94 



2. Teil 

Analyse und Planung 
der Verwendung audiovisueller Medien 





6. Kapitel 
Problempunkte medienbezogener Unterrichtsplanung 

Die durch audiovisuelle Technik ermöglichte Speicherung und beliebige Re
produzierbarkeit von I nformationen können für den Unterricht mit gegensätz
lichen Schwerpunkten genutzt werden. Im Sinne eines technologischen Unter
richtsverständnisses liegt das Schwergewicht auf der Effektivierungs- bzw. Siche
rungsfunktion der audiovisuellen Medien. AV-Medien werden dazu eingesetzt, 
Informationen und Unterricht reproduzierbar zu machen mit dem Ziel, Lern
ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Vorbild dazu ist der Program
mierte Unterricht. Unterricht wird voll planbar und evaluierbar, weil planbare, 
revidierbare und überprüfbare A V -Medien Unterrichtsgegenstand und Lehrer
leistung objektivieren, d. h. verfügbar machen. Bemißt sich die Entwicklung 
der AV-Medien an der Unterrichtsoptimierung, also am effektiven Erreichen 
von überprüfbaren Lernzielen, so wird Unterricht mit Hilfe der AV-Medien zum 
zweckrational konstruierbaren Lehrsystem (127). Dabei stehen spezielle Unter
richtsfunktionen audiovisueller Medien im Mittelpunkt didaktischer Forschung, 
und zwar mit der Frage, welches Medium in welcher Lernsituation wie einge
setzt werden muß, um optimale Lernergebnisse zu erreichen (128). 

Dem alternativen didaktischen Medienkonzept geht es in erster Linie darum, 
Objektivierungs- und Reproduktionsleistungen audiovisueller Medien dazu zu 
nutzen, ,neue' Erfahrungen zu erschließen. A V-Medien bieten dann die Möglich
keit, das eingeengte schulische Lernen aufzubrechen. Zwei Aufgabenbereiche 
sind dabei denkbar. A V-Medien helfen, Unterricht aufzuzeichnen und kritisier
bar zu machen. Schule wird so zum Erfahrungsfeld für Schüler. Daneben können 
für Schüler unzugängliche Lebensbereiche, z.B. wie die der Produktion und 
Arbeit, mit Hilfe audiovisueller Medien erkundet werden. 

Das entscheidende Problem dabei liegt in der Medienproduktion. In der 
Regel wird arbeitsteilig vorgegangen: professionelle Medienmacher produ
zieren in zentralen Institutionen Filme, Bänder usw. für die Schule; Lehrer 
und Schüler können die objektivierten Informationen nur noch passiv auf
nehmen, ohne daß dabei ihre Erfahrungsinteressen und Erfahrungsdefizite 
zum Tragen kämen bzw. berücksichtigt würden. Die arbeitsteilige Trennung 
von Medienprodukten und Medienverwendung aufzuheben, wäre deshalb 
ein vordringliches Problem der Mediendidaktik. Aktive Medienverwendung, 
bei der Schüler selber Medien herstellen oder fertige Medien bearbeiten, 
scheint ein gangbarer Weg zu sein. Wenn fertige, außerhalb des Einflußbe
reichs der Schule produzierte AV-Medien jedoch Verwendung finden sollen, 
bedarf es der Analyse audiovisueller Medien und ihrer Verwendungsbedin
gungen sowie der Medienkritik als Voraussetzung für Unterrichtsplanung. 
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6.1 Dominante audiovisuelle Medien im Unterricht 

Die im 2 Kapitel skizzierten beiden Unterrichtsbeispiele (Protokoll 1 a, 1 b, 2, 
S. 115ff) zeigen Störungen des Unterrichts durch die Raumsituation, die Arbeits· 
situation der Schüler, die Anpassung der Unterrichtsplanung an einen Film usw. 
Trotz aufwendiger Planung dominieren und ,beherrschen' audiovisuelle Medien 
den Unterricht. Der Lehrer löst sich nicht von den AV-Medien, um stattdessen 
die Beziehung der Schüler zur Realität zu organisieren. Die entscheidende Hürde 
liegt dabei in der Eigengesetzlichkeit der Medien, die den Unterricht stört oder 
verändert, welche Lehrer aber nur unzureichend in all ihren Zusammenhängen 
- von den Vorführbedingungen bis zu den Kommunikationsformen - erfassen. 

Diese Situation möchte ich mit der Vokabel ,Dominanz der AV-Medien' um
schreiben. AV-Medien entwickeln im Unterricht als Vermittlungsinstrumente eine 
dominante Eigengesetzlichkeit, die Unterricht und Erziehung prägt und auch 
theoretisch mögliche Medienfunktionen stört. AV-Medien - so meine These -
sind nicht primär funtionale Hilfsmittel, die das Defizit einer nicht vorhandenen 
direkten Beziehung von Schülern zur Realität, also zu Erfahrungs- und Umwelt
bereichen der Gesellschaft ausgleicht; AV-Medien verändern das Verhältnis der 
Schüler zu Realität und Lernen, wie sie auch die Funktion des Lehrers einschnei
dend umgestalten. 

G. Anders (1956, S. 111) (129) zeigt in seinen "philosophischen Betrachtungen 
über Rundfunk und Fernsehen" wie einschneidend AV-Medien das Verhältnis 
des Subjekts zur Realität beeinflussen: 

,,1. Wenn die Welt zu uns kommt, statt wir zu ihr, so sind wir nicht mehr ,in der 
Welt', sondern ausschließlich deren schlaraffenlandartige K'Onsumenten. 

2. Wenn sie zu uns kommt, aber doch nur als Bild, ist sie halb an- und halb ab
wesend, also phantomhaft. 

3. Wenn wir sie jederzeit zitieren (zwar nicht verwalten, aber an- und ausschal
ten können), sind wir Inhaber gottähnlicher Macht. 

4. Wenn die Welt uns anspricht, ohne daß wir sie ansprechen können, sind wir 
dazu verurteilt, mundtot, also unfrei zu sein. 

5. Wenn sie uns vernehmbar ist, aber nur das, also nicht behandelbar, sind wir in 
Lauscher und Voyeurs verwandelt." 

Wie Realität durch technisch organisierte Vermittlung verändert wird, beschreibt 
Anders so (1956, S. 111): 

,,6. Wenn ein an einem bestimmten Orte stattfindendes Ereignis versandt und als 
,Sendung' zum Auftreten an jedem anderen Orte veranlaßt werden kann, dann 
ist es in ein mobiles, ja in ein fast omnipotentes Gut verwandelt, und hat seine 
RaumsteIle af.s principium individuationis eingebüßt. 

7. Wenn es mobil ist und in virtuell zahllosen Exemplaren auftritt, dann gehört 
es, seiner Gegenstandsart nach, zu den Serienprodukten; wenn für die Zusendung 
des Serienproduktes gezahlt wird, ist das Ereignis eine Ware. 
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8. Wenn es erst in seiner Reproduktionsform, also als Bild sozial wichtig wird, 
ist der Unterschied zwischen Sein und Schein, zwischen Wirklichkeit und Bild 
aufgehoben. 

9. Wenn das Ereignis in seiner Reproduktionsform sozial wichtiger wird als in 
seiner Originalform, dann muß das Original sich nach seiner Reproduktion rich
ten, das Ereignis also zur bloßen Matrize ihrer Reproduktion werden." 

Diese grundsätzliche Auswirkung technisch organisierter Vermittlung auf Erfah
rung und Handeln ist im Unterricht zuerst an der Dominanz audiovisueller 
Medien festzustellen. Diese Dominanz ist die Folge einer Reihe zumeist unauf
fälliger Problempunkte, die sich gegenseitig verstärken und unterstützen. Das 
wird im folgenden als Bedingungszusammenhang der Medienverwendung be
zeichnet. 

Allgemeine Merkmale audiovisueller Medien bilden den Kernpunkt von - man 
kann sagen - Eigengesetzlichkeit audiovisueller Medien, die den Unterricht 
beherrscht. Besonders wichtig scheinen mir die Medienmerkmale, die sich aus 
der Funktion der Objektivierung ergeben. Objektivierung heißt Informationen 
und Lehren reproduzierbar machen. Diese Leistung von A V-Medien steht immer 
in Gefahr, dazu beizutragen, Unterricht ,allgemeingültig' zu sehen. Das Verhält
nis Schüler/Realität/Lernen wird nicht mehr an konkreten Schülern und ihrer 
Lebenssituation festgemacht, vielmehr werden scheinbar allgemeingültige Aus
sagen vorgetragen, die nicht auf die Erfassung konkreter Situationen mit der 
dazu notwendigen Vermittlung ausgerichtet sind. Reproduzierbarkeit impliziert 
den Trend zur formalen und ,allgemeingültigen' Aussage, die alle ansprechen und 
für alle verwendbar sein soll- denn nur so sind AV-Medien überall und über 
längere Zeiträume hin verkaufbar oder verwendbar. Daraus folgt aber dann eine 
Selbstverpflichtung der Medienproduzenten zl:lr Neutralität ihrer Aussagen. 

Diese Linie von der Objektivierung über formale aber allgemeine Aussagen hin 
zur Neutralität liegt als Möglichkeit immer schon in den AV-Medien selber, näm
lich in ihrer Objektivierungsfunktion. Diese Linie läßt sich bis in den Unterricht 
hinein verfolgen. AV-Medien stehen eher für ,problemlose' Fächer und Unter
richtseinheiten zur Verfügung: Tiermonographien, Überblicke über Land und 
Leute (wie in unserem Beispiel von der Landeskunde). Dazu passen auch be
stimmte Medienformen, z. B. beim Film der sogenannte Single-Concept-Film 
(Arbeitsstreifen); der in drei bis fünf Minuten einen Sachverhalt nach dem 
Schema ,Bau und Funktion des .. .' darstellt. Oder es stehen unspezifische und 
lange überblicksfilme zur Unterrichtsbereicherung zur Verfügung vom Schlage 
,land und Leute ein überblick' (130). 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die technische Vervielfältigung von In
formation ein Verständnis von Objektivierung im Sinne von Wertfreiheit, Objek
tivität und Neutralität unterstützt. Von diesem Verständnis aus ist der Schritt zu 
unspezifischem Bereicherungsmaterial schnell getan. Oie andere positivistische 
Variante führt zu audiovisuelle Medien, die isolierte Sachverhalte aus Natur und 
Technik scheinbar sachneutral abbilden. 
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Es bleibt die Frage offen, wie diejenigen AV-Medien aussehen, deren Unterrichts
funktionen im Rahmen eines zweckrationalen Lernkonzeptes bestimmt werden. 
Das ist die Frage, welche ,Eigendynamik' zweckrational konstruierte AV-Medien 
im Unterricht entwickeln. Wenn unter Objektivierung die Reproduzierbarkeit 
von Unterricht, also nicht nur die Objektivierung von Informationen und Erfah
rung, sondern auch die Objektivierung der Vermittlungssituation selber verstan
den wird, dann bemißt sich die Funktion audiovisueller Medien an einer lernziel
bezogenen Unterrichtseffektivität. Das didaktische Modell dafür ist der Program
mierte Unterricht: Schülerverhalten wird so konditioniert, daß überprüfbare 
Lernleistungen, sprich Lernziele, erreicht werden (131). 

Die schulorientierte Weiterentwicklung und Anwendung dieses Technologie-Kon
zepts auf die Mediendidaktik (132) baut auf folgende Argumentation auf: Leh
ren ist ein Arrangement von externen Bedingungen des individuellen Lernpro
zesses (133). Audiovisuelle Medien bieten die Möglichkeit, dieses Arrangement 
zu standardisieren. Das geschieht über Planung und Evaluation von A V-Medien, 
bei der der Unterrichtserfolg vor der Unterrichtsdurchführung für eine möglichst 
große Zahl von Adressaten geprüft wurde. Zwei Aufgaben sind dabei vorrangig, 
nämlich das adäquate Medium auszuwählen, mit dessen Hilfe Informationen 
optimal an die Schüler herangebracht werden. Die zweite Aufgabe besteht darin, 
von operationalisierten Lernzielen ausgehend die "externen" und die "internen 
Bedingungen" des Lernens und die Lerninhalte zu bestimmen, d. h. Curriculum
entwicklung zu betreiben. AV-Medien bekommen neben der Funktion der Objek
tivierung und Standardisierung der Lehrleistung die Aufgabe, den Unterricht zu 
individualisieren (134), in seiner Extremform mit dem Lernen am Multi-Media
Einzellernplatz. Hier sind Lernziele, Lernwege und Lernzeit jeweils auf spezielle 
Schülermerkmale ausgerichtet. Für die AV-Medien folgt daraus, daß isolierte 
Darstellung von Sachverhalten oder unspezifisches Bereicherungsmaterial un
brauchbar sind. AV·Medien müssen vielmehr zu Mehr-Mediensystemen zusam
mengefaßt werden, und zwar so, daß jedes AV-Medium spezifische Lernfunk
tionen übernimmt und dabei spezielle und auf ein Curriculum bezogene Lern
ziele realisiert (136). 

Was bedeutet das für den Schulunterricht? Am weittragendsten sind die Aus
wirkungen für den Curriculumbereich der Schule (137). Das ist als Folge der 
Konkretisierung von Möglichkeiten der Objektivierung anzusehen, die den AV
Medien immanent sind: die ,neutrale' und ,objektive' Interpretation von Pro
blemzusammenhängen in AV-Medien. Diese ,neutrale' und ,objektive' Darstel
lung hängt ganz eng mit der Medienform zusammen: unspezifisches Bereiche
rungsmaterial und Kurzdarstellungen bei denen jeweils Problembezüge ausgeklam
mert oder ,abgeschnitten' werden. Das gleiche gilt im wesentlichen auch für die 
eindeutig ziel- und funktionsdefinierten AV-Medien, die zwar komplexe und 
differenzierte Aussagen ermöglichen, insbesondere weil Medienverbund, Infor
mationen funktionsspezifisch kodiert. Operationale Zieldefinitionen, als Folge 
des Bernühens um Allgemeingültigkeit, verhindert im Prinzip die interessenbezo
gene Auseinandersetzung von Schülern mit ihrer konkreten gesellschaftlichen 
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Umwelt. Diese ,Allgemeinheit' kommt durch solche Themen in ein Curriculum, 
die der weiten Verbreitung von Medienverbundsystemen nicht im Wege stehen. 

Der Lehrer hingegen hat die Chance, Probleme einer konkreten Umwelt in den 
Unterricht einzubeziehen. Bislang sind die ZWänge standardisierter Reproduzier
barkeit noch nicht bis in den Lehrerunterricht durchgedrungen - vorausgesetzt 
der Lehrer verläßt sich nicht auf standardisierte AV-Medien bzw. sonstige Curri
culummaterialien. Solange hat der Lehrer die Chance, einseitig zu sein: er kann 
die für ,seine' Schüler wichtigen Probleme in den Unterricht einbringen. Der 
Lehrer ist von seiner individuellen Vermittlungsaufgabe her in der Lage - wenig
stens tendentiell - Schülerinteressen zum Entscheidungskriterium zu machen. 

A V-Medien werden solch eine konkrete interessenbezogene Problementwicklung 
aber eher stören oder zumindest in Frage stellen. Unser Beispiel aus dem Reli
gions-/Musikunterricht (Protokoll la, b) zeigt das. Die engagierte Darstellung 
der Situation von Schwarzen in den USA nimmt der Lehrer zwar konsequent 
selber in die Hand, indem nicht einfach zur Verfügung stehende Filme vorgeführt 
und dann besprochen werden. Die Planung des Unterrichts richtet sich zudem 
entscheidend auf die Medien selber aus; es werden Dias ausgewählt und deren 
didaktische Funktion vom Konzept der Unterrichtseinheit her bestimmt. Das 
gleiche Interesse zeigt sich auch bei der Bearbeitung des einen Films. Trotzdem 
schafft der Lehrer es nicht, konkret zu werden, d. h. bei den Erfahrungsmöglich
keiten der Schüler anzusetzen. Fazit: Die AV·Medien werden dominant, weil 
sich der Lehrer von ihnen dazu leiten läßt, einen Problemzusammenhang gene
rell und unabhängig von den vor ihm sitzenden Schülern zu entwickeln. Allge
meiner formuliert, A V-Medien unterstützen die Rolle des Lehrers als Meinungs
macher, indem die Beziehung der Schüler zu einer Lebenssituation, zu einem 
Erfahrungsbereich über den Lehrer und sein AV-Medium quasi objektiviert inter
pretiert werden. 

Wie kann ein alternatives Konzept der Verwendung audiovisueller Medien aus
sehen? Die leitende Frage eines solchen Konzepts ist, wie AV-Medien zu Hilfs
mitteln eines interessenbezogenen Lernens werden; A V-Medien sollen Unterricht 
weder zweckrational umgestalten, noch sollen unspezifische Medien den Unter
richt um seine Fragestellung bringen. 

Das im 3. Kapitel entwickelte Vermittlungskonzept zeigt Medienfunktionen und 
Formen der Medienverwendung, die den Schüler als Subjekt, der seine Realität 
erfahren will, respektieren. Lernen wird dabei u. a. als Nachvollzug einer entstan
denen Realität gesehen, bei der Schüler sich ihrer Interpretationen der Realität 
bewußt werden, indem sie die von ihnen erfahrene Realität darstellen. So 
gesehen ist es dringend notwendig, daß Schüler siCh ihre eigenen Medien erstel
len, die auch ihre Interpretation von Realität ausdrücken. Diese aktive Form der 
Medienverwendung kann jedoch immer nur der Ausnahmefall sein! Das hat sei
nen Grund darin, daß Medienproduktion, wie auch die Unterrichtsplanung, vom 
Unterricht und der Schule abgetrennt in zentralen Produktionseinrichtungen 
organisiert ist. Damit ist der aktiven Medienverwendung eine deutliche und sehr 
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eng bemessene Grenze gesetzt. Statt der Eigenproduktion bekommt jetzt die 
Medienanalyse und die Medienkritik die entscheidende Rolle bei der Medienver· 
wendung. Medienanalyse und Medienkritik des planenden Lehrers werden bei 
den fertigen, außerhalb der Schule produzierten AV·Medien zur Voraussetzung, 
um ein an den Schülerinteressen ausgerichtetes Lernen durchzusetzen. Im Unter· 
richt bekommt die Medienanalyse die Aufgabe, die AV·Medien in ihrer Funk· 
tion als Repräsentation von Realität zu durchleuchten, d. h. Medien werden ana
lysiert, um Realität, deren Entstehung und deren Transformation durch die AV
Medien aufzudecken und bewußt zu machen. 

Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit steUt deshalb ein Analyse-Konzept vor, 
das den Bedingungszusammenhang der Medienverwendung (Medienstruktur, 
schulorganisatorische Bedingungen, Erwartungen der Lehrer und Schüler) auf
decken soll, um so den Planungsraum des Lehrers zu strukturieren und zu er
weitern. 

6.2 Skizze zu methodischen Problemen der Mediendidaktik 

Kommunikationsorientierte Funktionen und Verwendungsformen audiovisueller 
Medien zielen darauf ab, die arbeitsteilige Abtrennung der Produktion audio
visueller Medien vom Unterricht aufzuheben (Aktive Medienverwendung!) oder 
in Frage zu stellen (Medienanalyse/Medienkritik, mehrperspektivische Unter
suchung!). Es geht also nicht um ein Mehr an komplizierter und teurer Technik 
für die Schule oder statt Schule; im Mittelpunkt des Interesses steht vielmehr die 
technisch und organisatorisch einfache Lösung, die von den Lehrenden und Ler
nenden im Alltagsunterricht allein getragen und verantwortet werden kann. Der 
Weg dazu läuft über die Rückbindung der audiovisuellen Medien an sprachlich 
vermittelte Interaktion, d. h. an den Unterricht, der primär der Verständigung 
über Probleme dient und nicht auf einen Informationsfluß reduziert wird. 

Ziel der Eingliederung der Medienverwendung in den Unterricht ist es, die AV
Medien aus ihrer dominanten Rolle und Stellung im Unterricht herauszunehmen; 
Unterricht soll nicht an die zumeist allgemein gehaltenen und unspezifischen 
Fertig-Medien zentraler Produktionseinrichtungen angepaßt werden. 

Diesem kommunikativen Funktionsverständnis audiovisueller Medien entspricht 
die Aufgabe der Mediendidaktik, didaktische Vermittlungsprobleme exempla
risch anhand audiovisueller Medien aufzurollen, didaktische Strukturzusammen
hänge bewußt zu machen und alternative Unterrichtskonzepte darzustellen. 
Hierbei besteht die erhebliche Gefahr, Theorieentwicklung ebenfalls arbeitsteilig 
von der Unterrichtspraxis abzutrennen - mit der Folge, daß mediendidaktische 
Konzepte nun auch wieder Praxis dominieren und funktionalisieren (138). Wie 
kann Mediendidaktik trotz spezialisierter Fragestellung ihre Aufgabe erfüllen, 
strukturelle Zusammenhänge der Medienverwendung zu durchleuchten und 
Alternativen zu entwickeln? Dieses Problem dürfte über die Rückbindung der 
mediendidaktischen Theorie an die Unterrichtspraxis lösbar sein. ,Rückbindung' 

102 



heißt, Funktion und Verwendung audiovisueller Medien im Unterrichtszusam
menhang zu beschreiben und zu analysieren. Es geht also nicht um die Konstruk
tion von Idealmodellen der Medienverwendung als Vorlage für die Praxis, indem 
abstrakte Informations- und Kommunikationsmodelle auf den Unterricht über
tragen werden. Als Beispiel dafür ist besonders die kybernetisch ausgerichtete 
Didaktik zu nennen (1391, die das kybernetische Informationsmodell als abstrak
te Version des technischen Sender-Empfänger-Modells zur Grundlage und zum 
Vorbild für Unterrichtsplanung und Medienverwendung gemacht hat. Medien
didaktik, die dagegen Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten bewußt machen 
und helfen will, Unterricht vorzubereiten, kann letztlich nur versuchen, alltäg
liche Unterrichtspraxis aufzuklären und planbar zu machen. 

Diese Art des Praxisbezugs setzt zwei methodische Schwerpunkte, nämlich die 
Analyse der Medienverwendung und ihrer Bedingungen und, als zweiten Schwer
punkt, den Vergleich von Formen der Medienverwendung unter geänderten 
institutionellen Bedingungen. 

Die Analyse der Medienverwendung im unterrichtlichen Bedingungszusammen
hang hat im wesentlichen zwei Ziele. Einmal geht es darum, Modelle, die die 
Medienverwendung leiten, herauszustellen. Zum anderen soll der Bedingungs
zusammenhang von Unterrichtssituationen und Medienmerkmalen durch eine 
Analyse so deutlich werden (140), daß die gezielte Planung der Medienverwen
dung auch gute Realisationschancen bekommt. ,Gezielte Planung' heißt hier, 
Unterricht und Medienverwendung von dominanten AV-Medien unabhängig zu 
machen; die reaktive Abhängigkeit der Lehrer und Schüler von dominanten AV
Medien in Frage zu stellen und auch zu durchbrechen (vgl. 11. und 12. Kapitel). 

Der Vergleich von Formen der Medienverwendung und von Institutionen, il1 
denen Lernen mit A V-Medien stattfindet, bringt neben der Analyse die Möglich
keit, die Grundlagen der Unterrichtspraxis bewußter zu machen und Planungs
möglichkeiten zu entdecken. 

Der internationale Vergleich ist für die Mediendidaktik eine bekannte und ge
bräuchliche Form (141). Ebenso ist es in der Mediendidaktik üblich, Unterrichts
projekte, zumeist unter idealen Bedingungen, als Vergleichsmöglichkeiten anzu
bieten (vgl. Anmerkung 69, 71). Eine dritte Methode des Vergleichs nämlich 
Medienverwendung unter Gesichtspunkten der Lernorte zu untersuchen, scheint 
mir in der Mediendidaktik bisher zu kurz gekommen zu sein (142). 

Zusammenfassung: 

Analyse 
+ Modelle, die Medienverwendung leiten, herausstellen 

+ Bedingungszusammenhang der Medienverwendung 
analysieren 
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+ Vergleich anhand von Projekten, die neue Formen der 
Medienverwendung darstellen; z. B. Medienanalyse, 
Aktive Medienverwendung, mehrperspektivische Unter· 
suchung 

Vergleich + Internationaler Vergleich 
+ Vergleich der Medienverwendung unter institutionellen 

Gesichtspunkten, z. B. nach Lernorten. 

Für die weitere Untersuchung der Medienverwendung in der Schule steht die 
Analyse als mediendidaktische Methode im Vordergrund. Anhand alltäglicher 
Unterrichtsstunden soll der Bedingungszusammenhang der Medienverwendung 
analysiert werden - mit dem Ziel, Planungskategorien zu entwickeln. 

Rekonstruktion der Unterrichtspraxis in Modellen 

Wo liegt nun der Unterschied zu den herkömmlichen Evaluations- und Imple
mentationsstrategien der Medienproduktion? Bei dem hier skizzierten medien
didaktischen Ansatz geht es jedenfalls nicht darum, das Praxis-Defizit der pro
duktionsorientierten Mediendidaktik zu reduzieren. Im Vordergrund steht viel
mehr ein Verfahren, um die Grundlagen alltäglicher Medienverwendung zu erfas
sen und zu verändern. Die Leitfrage dazu lautet: Wie kann die Struktur tech
nisch vermittelten Lehrens und Lernens erfaßt werden? Wie kann diese Struktur 
beeinflußt und gestaltet werden? 

Das Lösungsverfahren setzt bei Vermittlungsmodellen an. Die Struktur technisch 
vermittelten Lernens und Lehrens wird mit den Kategorien, die technische, orga
nisatorische, kommunikative und gesellschaftliche Bedingungen beschreiben, zu 
Vermittlungsmodellen zusammengefaßt. Dieses Rekonstruktionsverfahren lehnt 
sich an strukturalistische Vorbilder an (z. B. Levi-Strauss 1967, S. 301ff), bei 
denen Oberflächenphänomene auf ihre Tiefenstruktur untersucht und die Tiefen
struktur zu Modellen komprimiert werden. 

Zu fragen ist, was Mediendidaktik rekonstruiert; welchen Gegenstand Medien
didaktik hat. Der Gegenstand der Mediendidaktik ist die Medienverwendung in 
alltäglichen Unterrichtssituationen. Modelle der Medienverwendung sollen dazu 
beitragen, Unterricht zu beschreiben, zu erklären und zu verändern. Ein wichti
ger Schritt ist die Bereitstellung von Analyseschemata, als Vorstufe von Model
len, die den Bedingungszusammenhang der Verwendung audiovisueller Medien 
strukturell zusammenfassen (vgl. S. 202f). 

Die Rekonstruktion des Bedingungszusammenhanges des Medienverwendung 
braucht zwei Leitpunkte. Es sollen die eingeschliffenen Paradigmen der Kom
munikation ,aufgebrochen' werden. Hierbei geht es besonders darum, das tech
nisch-kybernetische Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation herauszu
stellen und seine Auswirkungen im Unterricht, sowie entsprechende institutio
nelle Bedingungen am konkreten Fall zu verdeutlichen. Als wiclU!ge Auswirkung 
des Sender-Empfänger-Modells der Kommunikation, auf die sich mediendidak-
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tische Kritik richten sollte, erscheint mir die Dominanz audiovisueller Medien 
im Unterricht, die Lehrer und Schüler in reaktive Passivität versetzt. 

Neben der Kritik eingeschliffener Paradigmata der Kommunikation kann eine 
Strukturanalyse dazu beitragen, unbeachtete Vermittlungsformen zu entdecken. 
So ergibt die Untersuchung der Rolle der Schüler bei der Medienverwendung 
u. a., daß scheinbare Unterrichtsstörungen letztlich dazu beitragen, Schülern 
eigenständige Aktivitäten zu gestatten (vgl. 11. Kapitel). Unterrichtsbeispiele 
zeigen Schüleraktivitäten, die - obwohl disfunktional im Sinne eines zweck
rationalen Unterrichtsverständnisses - die ,kommunikative Basis' der Medien
verwendung erkennen lassen und auch entwickeln helfen. 

Dokumentation kritischer Praxis 

Diese Aufgabe, unbeachtete Vermittlungsformen zu entdecken, scheint von ent
scheidender Bedeutung. Das gilt besonders für die Arbeit im Theorie- und For
schungsbereich, die damit aus ihrer dominanten Rolle gegenüber der Praxis, d. h. 
gegenüber dem Lehrer, heraustreten kann. Forschung übernimmt die Aufgabe, 
Lösungen aus der Unterrichtspraxis zu dokumentieren, um ihre generalisierbare 
Struktur herauszustellen und Informationen darüber der Praxis zugänglich zu 
machen. Wissenschaft übernimmt dabei die Darstellung von Lösungsvorschlägen 
aus der Unterrichtspraxis und veröffentlicht sie. Das setzt voraus, daß am exem
plarischen Fall generelle Strukturmerkmale aufgezeigt werden. Dieses Heraus
lösen aus dem zufälligen Einzelfall setzt Kategorien voraus, die durch Analyse 
und Vergleich gewonnen wurden. 

Zusammenfassend läßt sich herausstellen, daß mit der Dokumentation von Unter
richtsbeispielen und deren Analyse, der Versuch gemacht wird, Mediendidaktik 
an die Praxis des Unterrichts heranzuführen. Anhand von Unterrichtsbeispielen 
und mit der Bereitstellung eines Analyseschemas können Lehrer auf Lösungs
wege aus der Praxis aufmerksam gemacht werden. 

Bei der Dokumentation steht der alltägliche Unterricht und die dort entwickel
ten kritischen Lösungen im Vordergrund. So verstanden ist Mediendidaktik als 
Wissenschaft dokumentierende Informationsinstanz. Der Unterschied zu einem 
konstruktivistischen Wissenschaftsverständnis (143) besteht darin, daß nicht 
angestrebt wird, Lösungen, die aufgrund einer Bedingungsanalyse konzipiert 
wurden, in die Praxis zu implementieren. Bei der hier skizzierten praktischen 
Funktion der Mediendidaktik steht vielmehr die Rekonstruktion von Praxis in 
Modellen im Vordergrund; der Schwerpunkt liegt bei der Dokumentation alter
nativer Praxis. Unter alternativer Praxis wird Unterricht verstanden, der über 
die aktuell vorherrschenden ,passiven' Medienfunktionen und Formen der Medien
verwendung hinausgeht und personale Vermittlung auch mit technischen Medien 
zu realisieren versucht. 

Die Dokumentation von Fällen alternativer Praxis bekommt ihren verallgemei
nernden Charakter, indem strukturelle und funktionale Zusammenhänge der 
Medienverwendung durch eine Bedingungsanalyse herausgestellt und modell-
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artig zusammengefaßt werden. Das im folgenden entwickelte Analyseschema 
(Zusammenfassung auf S. 202f) stellt die Vorstufe solch eines ModeUs dar. 

6.3 Leitlinien medienbezogener Unterrichtsplanung 

Der Unterrichtsplanung stellt sich die Aufgabe, kommunikative Potenzen audio
visueller Medien freizulegen (vgl. S. 50). Damit ist Unterricht nicht nur auf ein 
kommunikatives Kriterium verwiesen; Unterrichtsplanung ist vielmehr Teil eines 
"kommunikativen Prozesses" (tiiller 1976, S. 189). Zur Beurteilung dieses Pro
zesses und seiner Ausformungsmöglichkeiten stellt Hiller (1976, S. 189ff) vier 
Kommunikationsbegriffe als mögliche theoretische Grundlage eines kommuni
kativen Verständnisses von Unterrichtsplanung heraus. 

kybernetisch-behavioristischer Kommunikationsbegriff: Kommunikation als 
"informationelle Kopplung von dynamischen Systemen" 
interaktionistischer Kommunikationsbegriff: Kommunikation als "direkte, 
primäre (privat-zweiseitige) Verständigungsform einander gegenübertreten
der Partner" 

- diskursiver Kommunikationsbegriff: Kommunikation als "Gegensatz zur 
,systemverzerrten' Form des Miteinander"2u-tun-Habens unter nicht zu 
ändernden Herrschaftsbedingungen" 
politisch-programmatischer Kommunikationsbegriff: Kommunikation als 
"Operationen", "die gesellschaftliche Verhältnisse aufklären und ihre Wand
lungsfähigkeit hin zu den noch nicht realisierten, besseren Möglichkeiten" 
ermitteln will. 

Audiovisuelle Medien, die den Unterricht in der Schule stören, die Unterrichts
intentionen des Lehrers festlegen oder ,umdrehen', und zwar ohne daß es 
dem Lehrer bewußt wäre, favorisieren das letztgenannte Kommunikations
konzept als Grundlage für Unterrichtsplanung, die hilft, "bessere Möglichkei
ten" zu ermitteln. Die Betonung des direkten Miteinanders bei der Unter
richtsplanung kann allein nicht die Dominanz audiovisueller Medien in 
Frage stellen. Ein diskursives Kommunikationsverständnis führt letztlich dazu. 
audiovisuelle Medien als Instrumente von Herrschaftszwängen aus dem Unter
richt ganz zu eleminieren. Eine kybernetisch ausgerichtete kommunikations
theoretische Grundlage führt nur dazu, die Instrumentalisierung der Unterrichts
kommunikation durch praxisnahe Verkoppelung von Medienproduktion und 
Unterrichtsrealisation mittels Planungshilfen zu verbessern. Dagegen ist die 
Forderung von G. Ouo (1975a, S. 70) zu setzen, daß die Reflexion des Lehr
Lern-Prozesses in seiner jeweiligen Dynamik und Struktur ... nicht als die 
Isolation von Praxisfeldern oder -ausschnitten begriffen werden" darf. "Lehr
Lern-Prozesse werden Ivielmehrl als Handlungen in Kommunikationssituationen 
erprobt, und zwar im Bereich alter didaktischen Entscheidungen, im Blick auf 
deren Interdependenz sowie auf ihre Abhängigkeit von Bedingungen:' Dieses 
Verständnis einer eigenständigen Praxis weist der institutionell abgetrennten 
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Theorie die Aufgabe zu, die "derzeitige Verbindlichkeit oder Pseudoverbindlich
keit sowie die Abhängigkeit oder Pseudoabhängigkeit von Größen außerhalb der 
Lehr-Lern-Situation" aufzudecken, um so die "kritische Funktion von Praxis" 
zu unterstützen und aufdecken zu helfen. 

Audiovisuelle Medien als Instrumente, die - historisch und institutionell gesehen 
- dem Unterricht in der Schule ,übergestülpt' werden, verlangen eine Unterrichts
planung; die das "Gesamtsystem der Planungsinstanzen" durchschau bar macht, 
"damit möglicherweise das Zusammenspiel der Planungsinstanzen neu organisiert 
werden kann" (Hiller 1976, S. 193) (144). 

Ein zweite Aufgabe tritt hinzu. Gerade an den audiovisuellen Medien zeigt sich, 
daß - wie Loser (1975, S. 242) formuliert - "intersubjektive Verständigung 
zwischen allen am Lehr-Lern-Prozeß Beteiligten. . . angesichts zerbrochener 
gemeinsamer Tradition nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden" 
kann. Eine Verständigungsbasis muß vielmehr erst im Unterricht hergestellt wer
den. Die Unterrichtsplanung als Gegenstand bzw. als Teil des Unterrichts, an 
dem Schüler konstitutiv teilhaben, läßt sich schwerpunktmäßig über die Methode 
des Unterrichtsprojekts erreichen, bei der auch Planung und Auswertung des 
Unterrichts, und nicht nur rezeptives Lernen, zur Aufgabe der Schüler gehört 
(vgl.l1. Kap.). 

Der Rahmen dafür muß jedoch von Lehrer abgesteckt und auch gegenüber audio
visuellen Medien durch Planungsmaßnahmen siChergestellt werden. Dazu gehört 
das Aufdecken von leitenden Kommunikationsmodellen. Dem Schulunterricht 
liegt ein Kommunikationsmodell mit einer planenden und bewertenden Vermitt
lungs- und Entscheidungsinstanz, dem Lehrer, zugrunde. Funktionen dieses 
Modells auf die Medienverwendung übertragen, versetzt AV-Medien in die Funk
tion der Vermittlungsinstanzen. Ein alternatives Kommunikationsmodell, das der 
Bibliothek, ließe sich ebenfalls für die Medienverwendung nutzen. Hierbei gibt 
es keine Informations- und Vermittlungsinstanz; der Zugang zu Informationen 
ist beliebig und offen. Das setzt jedoch die technisch organisatorischen Möglich
keiten einer Bibliothek voraus, Medien in den direkten Zugriff für Schüler zu 
geben. 

Dieser Gedanke, Kommunikationsmodelle der Medienverwendung aufzudecken 
und Alternativen zu konkretisieren, wird als notwendigerweise langfristige Strate
gie hier nicht weiter verfolgt. Vordringlich ist dagegen die Aufgabe, den Bedin
gungszusammenhang der Medienvei'wendung in der .Schule mit dem Ziel aufzu
decken, Unt~rrjcht von institutionellen Implikationen der Verwendung audio
visueller Medien unabhängig zu machen. 

I m weiteren Gang der Arbeit soll versucht werden, anhand empirischer Beispiele 
die Auswirkungen audiovisueller Medien auf den Unterricht zu analysieren mit 
dem Ziel, den Bedingungszusammenhang der Medienverwendung planbar zu 
machen. Dabei soll die Frage nach medienbedingten Konflikten im Vordergrund 
stehen. Die Leitfrage ist, wo und warum dem lehrer der Unterricht mit audio
visuellen Medien entgleitet und welche Ptanungsmöglichkeiten dieses verhindern 
helfen. 
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Der Bedingungszusammenhang audiovisueller Medien 

Hierzu drei Thesen: 

- AV-Medien sind z. Zt. im Unterricht der Schule zumeist disfunktional und 
stören den Lehrer eher, als daß sie ihn unterstützen. 
Die Disfunktionalität der AV-Medien ist im wesentlichen eine Folge der 
Medienstruktur, die außerhalb der Schule festgelegt wird. 
Die Medienstruktur ist jedoch ambivalent gegenüber Zielen und Methoden des 
Unterrichts. Sie ist prinzipiell offen für den planenden Zugriff durch den 
Lehrer. 

Aufgrund einer empirischen Untersuchung der schulischen Medienverwendung 
(Bachmair 1976a, 1976cl läßt sich folgender Problemzusammenhang skizzieren: 
Entscheidend für den Unterrichtsverlauf und die Stellung der audiovisuellen 
Medien im Unterricht ist die Frage, wie A V-Medien den Planungs- und Aktions
raum des Lehrers festlegen. Der Aktionsraum des Lehrers wird von einem Ereig
nis zentral getroffen, nämlich davon, ob fertige AV-Medien, die man ohne zu
sätzlichen Planungsaufwand direkt vorführen kann, von Bildstelle, Schularchiv 
oder sonstigen Anbietern audiovisueller Medien bezogen werden. Wenn sich der 
Lehrer nicht auf einen Medienverleih mit seinen fertigen und schwer veränder
baren AV-Medien verlassen will, dann muß er selber aktiv werden und sich 
Medienmaterial besorgen, das er vorher bearbeitet oder zusammen mit den 
Schülern im Unterricht erstellt. 

Hat sich der Lehrer fertige audiovisuelle Medien besorgt, verknüpft bzw. ver
stärkt sich mit recht großer Wahrscheinlichkeit eine Folge recht mißlicher Um
stände: in der Regel bekommt der Lehrer unspezifische AV-Medien ohne deut
lichen curricularen Kontext, die zu lang sind für die geplante Stunde. Dieses 
fertige AV-Medium wird zudem isoliert vom Unterrichtskontext vorgeführt. Die 
Auswertung des Mediums beschränkt sich auf die sprachliche Wiederholung des 
Medien-Inhalts oder auf die Zusammenfassung von Kentnissen. Entscheidend 
dafür ist, daß sich der lehrer an das fertige Medium ,anhängt' oder - anders 
interpretiert - anhängen muß: Der Lehrer neigt beim Einsatz fertiger Medien 
dazu, seine Rolle auf die des technischen Organisators zu reduzieren und seinen 
Beitrag für die Unterrichtsgestaltung auf "Nun wollen wir zusammenfassen ... " 
zu beschränken. Das Widersprüchliche dieser Situation liegt darin, daß der Lehrer 
trotz eigener dizidierter Planung der Unterrichtseinheit sich an ein einmal bestell
tes, fertiges Medium, das er zumeist nur oberflächlich oder aus einer Kurzbeschrei
bung kennt, anhängt. Der Lehrer ordnet sich und die Unterrichtsstunde diesem 
Medium unter. Der Lehrer stellt sich in eine Kette sich negativ verstärkender 
Bedingungen aus Medienmerkmalen, Vorführbedingungen, Zielkonstellationen 
und Erwartungen. Besonders deutlich wird die Problemsituation in Bezug auf 
curriculare Zielvorstellungen, denen AV-Medien häufig zuwiderlaufen. Die mit 
der Objektivierungsleistung verknüpfte ,Neutralität' trägt dazu bei, daß interessen
bezogene Unterrichtsthemen quasi aufgeweicht werden, entweder durch Berei
cherungsmaterial ohne spezifische Fragestellung oder durch auf ,Sachlichkeit' 
reduzierte Kurzfilme. 
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Diese Abhängigkeit von den AV-Medien nat jedoch da Grenzen, wo die Disso
nanz zwischen der geplanten Intention der Unterrichtseinheit und dem medien
bedingten Verlauf der Unterrichtsstunde zu groß wird, wo eine deutliche Kon
fliktsituation entsteht (z. B. gelangweilte Schüler toben). Dann macht sich der 
Lehrer vom A V-Medium unabhängig; er bringt z. B. die weitere Vorführung oder 
Auswertung ab, oder er paßt das Medium mit Bearbeitungs- und Auswertungs
strategien an seine Unterrichtsziele und -methoden an. Aber: die Frustration muß 
beim Lehrer enorme Dimensionen angenommen haben, bevor er sich in einer 
Medienstunde tatsächlich vom AV-Medium löst und selber wieder die Stunde 
organisiert. Wichtig für diese Art und Weise der Medienverwendung ist also, mit 
welcher Einstellung der Lehrer den audiovisuellen Medien ,gegenübertritt'. Er
greift der Lehrer als Folge eines medienbedingten Konfliktes oder weil er ohpe 
fertige Medien arbeiten will, die Planungsinitiative, dann besteht eine nicht von 
der Hand zu weisende Wahlscheinlichkeit, daß er einige der dominanten Medien
bedingungen erkennt und in der Unterrichtsplanung berücksichtigen kann. -
Das bedeutet aber einen ganz erheblichen Planungsaufwand für den Lehrer! 

Allgemein läßt sich sagen, daß die Planung des Lehrers in bezug auf audiovisuelle 
Medien eher zufälligen Charakter hat, d. h. die Planung der Medienverwendung 
läuft nach dem Schema von Versuch und Irrtum. 

Ein 2-Stufen-Schema für die medienbezogene Unterrichtsplanung 

Hauptgebiet der medienorientierten Unterrichtsplanung müßte die Analyse des 
Bedingungszusammenhanges der Medienverwendung sein. Dabei sollte die 
,Eigengesetzlichkeit' audiovisueller Medien und die dadurch verursachte Änderung 
der Unterrichtsplanung und des Unterrichts aufgeklärt werden. Die Analyse wird 
im folgenden anhand eines Kategorien-Schemas mit Beispielstunden exemplarisch 
durchgeführt. Die Analyse dieser Unterrichtsstunden bringt ein erstes wichtiges 
Ergebnis: I n der augenblicklichen Situation dürfte es am besten sein, keine A V
Medien einzusetzen! Audiovisuelle Medien zu verweigern, scheint notwendig, 
weil sie sich der Planung durch den Lehrer im Schulalltag widersetzen. Gerade 
die fertigen Filme von Bildstellen oder sonstigen Archiven lassen sich nur über 
aufwendige Bearbeitungen (Kürzen, Szenen auswählen, Ideologiekritik usw.) an 
ein Unterrichtskonzept anpassen (145). Solche aufwendigen Bearbeitungen sind 
jedoch vom Lehrer in der Regel nicht zu leisten, wenigstens nicht unter den all
täglichen Schulbedingungen. Im Schulalltag sieht doch die Unterrichtsplanung 
in der Regel folgendermaßen aus: Vom Konzept einer Unterrichtseinheit aus
gehend fragt der Lehrer nach Lehrfunktionen, die besser von AV-Medien über
nommen werden. Der Lehrer sucht dann entsprechende A V-Medien aus. 

Dieses Vorgehen Konzept der Unterrichtseinheit / dann Medienentscheidung / 
dann Medienbeschaffung setzt voraus, daß AV-Medien funktionale Hilfsmittel 
sind, die sich ohne medienspezifische Eigengesetzlichkeit einsetzen lassen. Geht 
man jedoch von der Eigengesetzlichkeit audiovisueller Medien aus, dann ist ein 
anderes Planungsvorgehen notwendig (vgl. Bachmair 1976b). Schematisch sähe 
dies so aus: 
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1. Planungsstufe 
Vorplanung mit Medienanalyse, Analyse der Beschaffungs- und Verwendungs
bedingungen, Bereitstellung von Möglichkeiten der Medienbearbeitung 
- Analyse des Angebots audiovisueller Medien unter dem Gesichtspunkt des 

didaktisch relevanten Bedingungszusammenhanges 
- Bestimmung möglicher Unterrichtsfunktionen dieser AV-Medien 

medienbezogene Skizze möglicher Unterrichtseinheiten; Entwürfe medien
bezogener Unterrichtsmodelle 
Bereitstellung von Katalogen und Bearbeitungsmöglichkeit. 

2. Planungsstufe 
Medienwahl und Medienbearbeitung im Rahmen einer Unterrichtseinheit 

Formulierung des Konzepts einer Unterrichtseinheit 
- Bestimmung von Medienfunktionen und Medienauswahl 
- Medienbearbeitung. 

Dieses zweistufige Planungsvorgehen mit einer ausschließlich medienbezogenen 
Vorplanung und einer unterrichtsbezogenen zweiten Planungsphase übersteigt 
auf alle Fälle die Arbeitsmöglichkeiten eines Lehrers. Aber ohne Analyse und 
Bearbeitung des Angebotes an AV-Medien lassen sich weder unliebsame Medien
merkmale und deren Verschränkung mit Verwendungsbedingungen (Räume, 
Projektionseinrichtungen usw.) detailliert aufdecken, noch können im Prinzip 
akzeptable A V-Medien an ein Unterrichtskonzept angepaßt werden. Deshalb der 
Strategievorschlag, zunächst auf ungeprüfte, unbearbeitete AV-Medien zu ver
zichten. Daneben läßt sich im Rahmen einer langfristig angelegten Strategie 
einer medienbezogenen und der konkreten Unterrichtseinheit vorausgehenden 
Planungsphase der Bedingungszusammenhang der Medienverwendung ,aufbrechen'. 
Dazu muß aber von den Möglichkeiten der Schule her Medienanalyse, Medienbe
schaffung und Medienbearbeitung organisiert werden. 

Solche eine langfristige Strategie setzt bei den alltäglichen Erfahrungen eines 
Lehrers mit AV-Medien an. Es werden nur noch solche AV-Medien bei der Unter
richtsplanung berücksichtigt, die der Lehrer aus dem Unterricht kennt, und von 
denen er meint, sie ließen sich so bearbeiten, daß sie sich in eine Unterrichtsein
heit einfügen. Die Erfahrungen des Lehrers mit A V-Medien werden so zum 
Angelpunkt der medienbezogenen Unterrichtsplanung. Dazu ist es notwendig 
die Erfahrungen mit AV-Medien im Schulalltag festzuhalten und sie anderen 
Lehrern zugänglich zu machen, was mit Hilfe von Unterrichtsskizzen und kurzen 
Rezensionen audiovisueller Medien möglich ist (146). 

Diesem Planungsvorschlag liegt die Annahme zugrunde, daß Lehrer spontan 
medienbedingte Störungen im Unterricht auflösen und AV-Medien in ihr Unter
richtskonzept einpassen. Diese Reaktionen und Strategien, unter konkreten 
Bedingungen entstanden, gUt es auszuwerten, zu diskutieren und möglichst unter
richtsnah zu protokollieren (Unterrichtsskizzen, Unterrichtsmodelle) und über 
Kataloge zu erschließen. So stehen Erfahrungen und Lösungshilfen für andere 
Lehrer bereit, Erfahrungen und Lösungen, die im konkreten Zusammenhang 
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einer Schule stehen, die also nicht ,Implementations'- oder ,Disseminations'
Instrumente von Medienproduzenten und Planungsinstituten sind. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß medienbezogene Unterrichtsplanung die 
vordringliche Aufgabe hat, den Bedingungszusammenhang der Medienverwendung 
zu analysieren und aufzudecken. Diese Analyse muß - will sie wirksam sein -
vor der Planung einer konkreten Unterrichtseinheit stattfinden. Dabei könnte bei 
den Erfahrungen, die Lehrer mit A V~Medien in ihren Unterrichtsstunden machen, 
angesetzt werden. Aufgabe dieser medienbezogenen Vorplanung wäre es, Strate
gien zur Lösung medienbedingter Konfliktsituationen in Form von Unterrichts
skizzen und Rezensionen von A V-Medien zu fixieren und zu sammeln, um dann 
bei der Planung von Unterrichtseinheiten und bei der Bestimmung der dafür not
wendigen Medienfunktionen auf relevante und medienbezogene Unterrichts-
erfa hrungen zurückzugreifen. 
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7. Kapitel 
Unterrichtsbeispiele und deren Analyse 

Die Planung der Medienverwendung setzt die Kenntnis des Bedingungszusammen
hanges der Medienverwendung voraus, um den Handlungsspielraum - besonders 
des Lehrers - ausweiten zu können, Unterrichtsbeispiele sollen dazu dienen, die 
Eigengesetzlichkeit audiovisueller Medien, wie sie den Unterricht beeinflussen 
und verändern, herauszustellen. Die dabei benutzten Kategorien (vgl. die über
sicht auf S. 20Off) eignen sich, über diese Beispiele hinaus, den Bedingungszusam
menhang zu erfassen. Besonders wichtig ist hier die Kategorie der ,Objektivie
rung', die im Rahmen der Analyse den Handlungsspielraum des Lehrers zu um
reißen hilft. Damit wird der Begriff der Objektivierung für den Zweck der Ana
lyse und Planung eingeengt. Stand bisher Vergegenständlichung und Verviel
fältigung von Informationen im Vordergrund, so richtet sich unter dem Gesichts
punkt der Objektivierung jetzt das Hauptaugenmerk auf die HandlungsmÖQlich
keiten des Lehrers und auch der Schüler, die durch institutionelle Bedingungen 
eingeengt oder auch erweitert werden. Vergegenständlichung und Vervielfälti
gung in zentralen Produktionseinrichtungen zwingt zu ,neutralen' Aussagen, weil 
einmal spezielle Erkenntnisinteressen erst im überschaubaren Unterrichtszusam
menhang artikuliert werden können. Zum anderen weil AV-Medien als Waren eine 
möglichst große Zahl von Abnehmern erreichen sollen; die Medienproduktion 
deshalb auf den Minimalkonsens methodischer wie curricularer Ziele angewiesen 
ist. Unter diesen institutionellen Gesichtspunkten betrachtet ist es wichtig fest
zustellen, ob fertig vorführbare AV-Medien eingesetzt oder ob AV-Medien inner
halb des Unterrichts erstellt werden (Aktive Medienverwendung). Bei der Akti
ven Medienverwendung steht allgemein auch die Schülerrolle bei der Medien
verwendung zur Diskussion (vgl. 11. Kapitel), nämlich mit der Frage, inwieweit 
Schüler aus der Reduzierung auf den passiven Rezipienten herauskommen kön
nen. Trotz Einschränkung des Begriffes wird der Terminus Objektivierung weiter 
verwendet. 

Mit den didaktischen Implikationen der Objektivierung ist die Art der Zielorien
tierung audiovisueller Medien eng verknüpft. I n diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, welche Auswirkungen Bereicherungsmedien bzw. Lernzielorien
tierte AV-Medien für den Unterricht haben. Daneben steht die Untersuchung 
von Randbedingungen der Medienverwendung (Zeit, Räume, Geräteverteilung). 
In einem Schlußkapitel werden Strategien der Medienverwendung und Planungs
hilfen skizziert, die beitragen können, die dominante Rolle audiovisueller Medien 
und die daraus resultierende reaktive Einstellung von Lehrern aufzubrechen. 
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7.1 Unterrichtsprotokolle 

Die nachfolgend abgedruckten Protokolle stammen aus einer dreiwöchigen 
"Fallstudie zur Medienverwendung" (Bachrnair 1976c). Die Beispiele haben hier 
die Funktion, Analyse- und Planungskategorien zu entwickeln. Dazu wurden 
solche Unterrichtsstunden aus acht Unterrichtseinheiten ausgewählt, die exem
plarisch Probleme und lösungsstrategien des Lehrers im Alltagsunterricht zeigen. 

Protokol/1a, 1b 
Fach: Religion/Musik; 
Inhalt: Rassenprobleme, soziale Mißstände, Spirituals; 
6. Klasse mit 40 Schülern; 
Dias, Film, Filrnausschnitt, Schallplattenausschnitte werden eingesetzt um die 
gesellschaftlichen Hintergründe der Entstehung von Spirituals zu verdeutlichen. 
Obwohl Lehrer ihren ,eigenen' Medienverbund planen, gelingt es nicht, die 
Medien an die Schüler ,heranzuführen' , um ihnen den komplexen Problemzusam
menhang mit Hilfe der Medien zu erschließen (vgl. auch S. 24). 

Protokoll 2 
Fach: Englisch; 
Inhalt: Landeskunde, Städte und Landschaften in Großbritannien; 
9. Klasse mit ca. 60 Schülern; 
Es wird ein altmodischer Reise- und Obersichtsfilm (Bereicherungsrnaterial, über 
Großbritannien mit Kommentar in englischer Sprache vorgeführt. Die Filmaus· 
wertung scheitert sowohl an der Fülle unspezifischer Informationen als auch an 
unzureichenden Vorführ- und Projektionsbedingungen (vgl. S. 24). 

Protokoll 38, 3b 
Fach: Gesellschaftslehre/Geographie; 
Inhalt: Landwirtschaft in Südamerika, Großgrundbesitz; 
8. Klasse mit 22 Schülern; 
Besichtigung von Filmen zum Themenkreis Südamerika, die inhaltlich nichts 
Konkretes gemeinsam haben. Der Lehrer kennt die Filme nicht. Einer der Filme 
wird kurz nach Beginn der Vorführung abgesetzt, ein zweiter medienkritisch 
ausgewertet. 

Protokol/4a,4b,4c 
Fach: Biologie; 
I nhalt: Erworbenes und angeborenes Verhalten bei Tieren; 
6. Klasse mit 80-100 Schülern /28 Schüler; 
In zwei chaotisch verlaufenden Filmbesichtigungsstunden werden, ohne Kom
mentar oder Eingreifen der Lehrer, drei Fitme vorgeführt. Es sind drei Klassen 
anwesend. In der Folgestunde wird einer der Filme gezielt und straff ausgewertet. 
Filrnauswertung findet nach Klassen getrennt statt. Der jeweilige Lehrer leitet 
die Filrnauswertung. 
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Protokoll 5a, 5b, 5c, 5d 
Fach: Gesellschaftslehre; 
Inhalt: Einführung in die Berufswelt, Lehrlingsprobleme; 
9. Klasse mit 26 Schülern; 
Lehrlingstnterviews werden in.der Schule mit Video aufgezeichnet und in der 
Folgestunde ausgewertet (Aktive Medienverwendung). In einer späteren Stunde 
der Unterrichtseinheit wird ein fertiger Film, in dem Lehrlinge berichten, vor· 
geführt. Auswertung findet in der Folgestunde statt. 

Protokoll 6 
Fach: Deutsch; 
Inhalt: Film vertonen; 
7. Klasse mit 12 Schülern; 
Zur Vorbereitung auf eine allgemeine Schulveranstaltung vertonen Schüler ihren 
selber gedrehten Super-8-F Um. 

Protokoll 7a, 7b, 7e, 7d 
Fach: Deutsch; . 
Inhalt: Medienkunde, historischer Hintergrund eines Schlagers, Medienanalyse; 
10. Klasse mit 23 Schülern; 
Fernsehmitschnitt eines,Films über einen Schlager (BereicherungsmateriaO wird 
zum Konfliktanlaß. Der Lehrer will den Film analysieren und kritisieren, die 
Schüler akzeptieren jecloch den F 11m als zuverlässige I nformactionsquelle. Der 
Lehrer entwickelt aufwendige t.,ösu09$strategien (Filmausschnitte vorführen, 
medienkundlichen Film.zur Filmanalyse vorführen), um den Fernsehmitschnitt 
ebenfalls zum Gegenstand der Medienkunde-Unterrichtseinheit zu machen. 

Protokoll 8 
Fach: Deutsch; 
Inhalt: Kommunikation im Unterricht, Forrnen wechselseitiger Kommunikation; 
5. Klasse mit 28 Schülern; 
Nach 8esichtigung einer Unterrichtsdokumentation für die Lehrerbildung (Film) 
diskutieren Schüler miteinander über Kommunikationsdefekte des vorgeführten 
Unterrichts. 

Darstellung der Protokolle 
Die Protokolle geben den Unterrichtsverlauf wieder. Am linken Rand ist eine Zeltleiste (!n 
Minuten) aufgedruckt. Eindeutige Unterrichtssequenzen sind durch Querstriche Zusammen
gefaSt. Der Unterrichtsverlauf ist nach vier Schwerpunkten gegliedert, denen vier Spalten In 
den Protokollen entsprechen. Eine weitere Spalte faSt Beziehungen symbolisch zusammen: 
1. Spalte: Inhalt, Gegenstand des Unterrichts, Themen des Unterrichts 
2. Spalte: A V -Medien 
3. Spalte: Tätigkeiten des Lehrers 
4. Spalte: Symbolische Dar$t8llung der Betiahung zwischen Lehrer, Schülern, AV-Medlen 
5. Spalte: Tätigkeiten der Schüler. 

Es werden folgende Symbole verwendet: 
L = Lehrer 
KB Klassenblock 
S einzelner Schüler 
TV Fernsehen, Video 
-+- = Aufmerksamkeits- oder Aktivitätsrichtung 
A VM audiovisuelle Medien 
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Lehrer Ilbt Hb\wols auf Platte. Sobutel' sollen 
.... 1 ...... L-'KB 

L. lest Platte auf. hat "..... ... _ .... 
Platte wird vorge- ~I-Iplelt. 

A ............ _ wel ..... Lied ....... "'"11'. . "" cnUler atunmeri ab • 

Kurzer Lehrerhlawela: PUIM habt Ihr tetate Wocht 
schon pechen. 

Film der Stunde der Vor chUler unruhl&; 
~~ wird noch mal vor Lachen an elner Stelle. 

PI"''' . 

FUm der Stunde der Vor SchUleI' brUllen. 

;:;- wird noch _I "' .. Behuter s(1P unru'dg und ...... lemUah dlatanzlert. 
2.FUm IJCblieSt sich mit 
0&.20 Sek. Abßand an 
I.FUm (I. projektor) an. 

FUmh1balt besprechen Lehrer fordert auf. Inhalt zu. wIederholea. L"'KB :~:=..:,': ~~-:et!t 
L+KB fdeotlllduen ktiaDeft. 

Sp<mtanee lntereeae aft dte-
8em Bild 

zunmmenfaaeuDl durch Lebrer ... KB ISchUler arbeUeQ mtt. 

tJbe-"desLIed- l...eIINr tIMt ~ff&''' IJecItMt;es VOI'. ~KB IS~ltr hUren aufrnemam 
textn der 1. SQhaU ... zu, Emotionale XuleN.". 
p'-

lAbnJ' blicht- wegeA zeitmangels ab • 
Verstetoh FUme, Lied Lehrer tordert zu.m Vergleich von FUme u.nd 

Protesttied auf. Schüler sotlen BUdel'. stlchwörter L"KB Sobmer sind epofttaD aktiv 
VOrtrtpD. um arbeiten mit; trapJl, 

Lehrer gliedert uhr straff. 
Uborlegungen vor. 

Lehrer erUlutert kurz du Problem der F.ommerzt hören ftII.. WoUetl tD die 
aUsktnlnc GM ProtUtlledn. "KB Paunph8ll • 
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111 •• 

Ucler>'lcht bit _b __ • Lllrm. 
1 

:a Lehrer anwuend. Nur elft Lebnn- spricht. Ca. 60 ScbUler IUlWOHQd. 

Vorbereiten der Lehrer erll_rt auf der Laftdkarte die Rell .... SchOler btlren DIll" nebeabel 

FUmp_ton route , die der Fl1m aetcen wlnl. Lehrer er .. zu. 
kUfrt auf DeutfJoh. .,..KB 

• Lehrer bittet, daß Notizen .um FUm gemacht. SohWer protestlereft: 
werden. Im LIrm phon Aus .... du Lehrers "Kein Licht!". Lärm bl8 zur 
Uber die Art der KOlben unter. FtlmvorfUltr\mc. 

• 
• 

Eintr der ~brer be .. Zu AnflUW LIrm: "Ltcbt 
dient die Technik. auII!"."_ . . _ ... - Fllmbet-tohtfsurc ~.:.Fltm SchUler uoterbalten sloh. 

6 durch Grolbrttaanien Ab und zu werden R'DmrMn-
tare Illm FUm gegeben~ 

.. 

• 

8t1dte und Land- Lehrer wiederholt d1e Im Film PD'" Route; L-'>KB 
Ein TeU der SchUler gebt, 

acbaRen in OroB-
__ "_La"'_ ... Icht .... _. SchUler trapa auf deutlich 

30 

brttaontea lICbaflQ ul)d Bilder t aur Wtederbolutll. der "Um-
4 ....... FUm br ...... _bel. 

DIek .. 8:loallJel' ~r epNOheo ab. daJ e" auf deu&ach wetter .. 8cbU1er:"Htbe:rl Text GIcht 
F_m _hen. ventehen kamen; Ton AU ......... .. 

& StIdte, 1.hUcbaften, 
__ .AQlaIot .... _._ 

Schaler aotwoI'teD. rodIn 
b __ .... Z __ .. __ 

~KB 
locker mit. 

la~ltamlea -. Idltortaohen Datea, PeftoneA. 

Gebt auf die auoalatlYeD 8ohlllerbettr ... eta. l:In Tfll der S-cbUter unter-

IAb:ter ermat"Il, weu LIrWipepI atefIt. bitt sich zufllU,. MlUltpr 
Uil'm • .. 
""' ...... __ .... 
8chUler. der Film hIUe -_ .... 

G 
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GO 

-

ArI:8Ua •• iII., 
lMfIrll10 

AuIpbott. l.eberIn'el 
te, Umpbullldu 
&e:lancla ..... ttzera 
in ArgenlInIen 

Oqanlntlonlhlnweta; 
Ftlmtttet 

Blltdeoku,..relaen 

-... ----t ....... 

PIIOTOIlOL'3,O Ge"Uacbaftl~ 

AV_" I.ehrel' 

Lehrer und Sohtner kommen tn den FUms_I. 

Lehrer erm.hnt aur Ruhe. 

Vorbereitung auf Be- Erlnnert aa BegrUfO, die im FÜrn kommen. 
put •• warnt, vom Fllm aUes zu il)erDehmen. Netmt. 
FUmUtel rftmtlto-I. Glbe: AflWfl'l6uDl' st-lDhworte avl&UlCbr. 

FII_Ic>hI_, 
Lehrer bedlent die 
Technik. 

FnmUtol Lehrer; ''8FOOhOn morgen UbOr den FUm", Nennt 
Titel dte 2, Filmtl. Korrigiert elne t.'ache An-
kUndtcung (von Mtue 13). 

n_ ............ 

~r:'~~jektlv de, 

FIl_Ic>hI ...... 

1 .......... --· 
~.:=. . .:::. ..... I. __ 

111, • 

Sy_ • . -

ScbOler bHorsen _tob 
StUhle 

SchUlet hören zu. Eta C 
L-+KB Schüler fragt. zurUok. 

BeIIUler Hbauen zu; 

~"Ilm sprechen selten mltelun .. 
der" konzontrteren aklb. 

SchUler huren zu. WoUea 
L"'KB darUber reden, Lebnr 

bricht ab. 

Zu Anfang etw .. Llh'm. 

~Ilm 8cbUler acba\len zu; uat.el' ... 

bI""" slob. 

,. ... KB ....... 
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2. 

.... It 

(+) Ifthatt lammeln 
und zuaammenstelten 

t+) K:rWk an der 
FUmpetalbuW 
(Zlpretteateklame. 
alMeat .. &.B. bei 
LobnarbeU) 

(+) AbblnclPelt der 
5 Oauch08 vom Groa .. 

BftIndbult&er 

3. 

3. 

• 
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PRarOKo~3b --- 1Q,3 

V '" __ IIIIt_.Icl._ .... 
.... jektor--.. 

LIrm 

SchUler bertJenea die 
Tecbn1k; .uchen nach 
dem fehlenden Ton. 

.~::r.~. lAbre&' frIet. ab" wlrkUcb .ln Stummftlm tat. Llrmf ZllIctwten 

K1u •• vel"UfIt den FUtmlaah geht I. JQalnnraum. 

~nt' ermahnt. SchUler .ind nicht mlt 

~_rer erlautert Ziel ~ ... Verfahren: _."""-.... Auawertuq de. FUma 
u&ttaacta In Arsen .. -+} Inhalt durcbpbeft (.) Schwlohen lucben 
ilnlen" +) wo verachteten der Film. 

tark gele'alm!l: Untel'rlohtfpsprlch; Lehrer ScbU1er arbeiten kauen-

t:==.~Ube~:'~~ <V 
trien und enpglert mit. 

~rer 'd zueammen. kUlrt ab, wiederholt. 
Die Arpmeatatloft kommt 
von den Schülern. ~Ibt stichworte aq die Tafe., 

ntesrlert allel Schüler In den t1aterr1cht. 
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Inhalt 

Arbolllf_ 

Erworbenes und 
.~ .. Verbal .. 
ten bet Tieren 

.~==:::.. 

paaromLL4a 
AV_'" LehN. 

Unterricht bat noch Dlcbt bepmea. Lehrer verteilt 

Arbeltl:papler mit Fftpft JUtn Film. Z Lehrer.ln!:I 

.~undca-. 8O&iiUler. 

VorbeNttu .. Lehrer fordert auf,Atbeltafrap" zu leaea. 

Lehrer spult Ftlm Keiner der betden Lettrer kUmmen lieb um die 
zUI'Uok. SchUle&' 

FII_Ioht ....... Ketaer der Lehrer kommentiert, keiner 
Zu Anfq tat der Ton kotöolllert dlo Klaue. ketoer greift: eln. 
eobwer veratlftdUch. 
ScltUler pro&eaflena 
lautatar'k. 'toawlnl 
-pd ..... 

__ R 

~:"Notbea zum Film mache .. moqft 
9 aqe& eIDtIm FUm'I, 

KI •• 

I.,mbol. ....... 
Schiller nhl' aktIv. 
LIrm. Rennen, GetIOhtet. 

L-OKB SchUlet' etwu letu" 
h8nlnkau:m ... 

SchUte&' sehr aktiv. 
LIlrm. ReDA8R, Geaohtet. 

~=t:"uter achre,,; 

SchUler sind aftf •• sein' 

~~FJlm laut. Gescbrel Illmmt ta.-
aam ab. 

SobUler kommentieren 
FUm emotional (T1er"ute 
nachmachen dW.) 

SchUter lIOhauen zu, unter ... 
haUenaleh,lachenuaw. 

SchUler stad auflUIg sm 
unterricht beteU-lat;. 

L-'KB SchUler bUren kaum ztt. 
LIInn. 
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-
'_du 
Droaaelrobnaasera" 

Angebareaes uad 
et-lW .... VerhaUen 
de8E~bea8 

AV ...... edlft: 

Le~ bereitet Ftlm .. 
vorfUlu'ung 'fett. 

FII_Ioh ...... 
(II .... mllllO) 
Lehrer bedient Technik. 

Lehrer spult FUm zu .. 
rIIOk. 

Lehrer heHltet den 
2. FUm vor. 

Pi_lobt ...... 
Lehrer bedtel'lt die 
Techntk. 

Ton ist die enten swel 
Mlmrten zu leiH. 
Sclluter re.1eftn mit 
Tumult, PlIVen. 
Scbrelen "lautert' • 

111. " 

Leb .... S)'mboI. tIl!Ii_ 

E. stad 3 IJIhrer auwesead uad ca. 80 bla 100 Schtller maohen tumulttrtt .. 
SchUle ... pa LIlnn. IAUfert, 

Bchreten, PfeUea. 
Jtetaer der Leb"r "** atoh bt kpndelner-
Fom an die SchOler. lAtll'er fUttren. DUr die 

Schaler sind lehr laut. Fttme vor. :;:'um Schauen llUI' aebenbel auf 
den Film. Zettwetse 
tuinUltarttcer LIlrm. )(elfte 
lArnaltu:atlon. 

Aut dem Nebenraum kom-
men Gerluache .tatt 
preBluftb'f;inmeH. 

Eine Klaue ver". mU Qlrem Lelu'ot UD T .... Itart"!F LIIrm. _. 
KeIMt dU LthHr kUmmert etoh lD Itpä:Jaer 
Form um die verble:1beacIea 8chUler. 

Keiner der zwei anweunden Lehrer ldImmert Naeb wmultartlpm Verbal 
steh In lrghdetftltl' Form um die SchUler • ~nm wn um FIlmaaf81ll (Toll 

zu lel:H) wenden eich clte 
Schlier dem FUm H. _M ....... V_ ... 
.1alct"'~lob. 
80hUler rlabtea elob aal den 
pb .... 

8chUler ltommhUeren:den 
vOm (Spl'ecbea, Lacbell. 
LautmsJerel). 

tIl!Ii ___ .... _ 

....... FßJDuII. LIna. __ b ............ 



Zelt 
11. 
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• 

.. 

• 

Betaplele ßir .nge-
bare:aee und erworbe .. 
au Verbaltea aus 
deJp t" TeU" Ft1ma 

ExparlmeDt &Um 
Problem ttAapbol'eMl 

o 8chema". ttAutlti .. 
ur" la dem 2. TeU 
du: PUma 

• 

• 

Auawenuq du 1. TeU 
du Fflme vom Vorttg: 
"Vom .ngeborenell und 
I:fPl'IIIten Verbtllft" 

Auawertul1l du 2. Tell 
da FIt.- vom Vol'taJ 
"Vom .ngeboreaen 
uDd ~ Verbal-
Ion" 

Vorbereitung der Aua-
weftutll dU a. Flttnll 
der Uoterrlchtaelnhelt 
vom .lelchen Tal al_ 
lIa_ 

Biologie 111.4 

t.brer wartet, .dd dte-SohUler lloh- .ur clon Jetzt Ist nur eine Kl .... 
Unterricht einstellen. mtt 18 SchUlen aawenlll. 

U ... rrleb __ b, SohUler arbeiten kOMeD-
+ Samme1D von BelapleteD'''' dem Film. trlertmtt. 
+ Notb: an der T-ttel. 
+ ZQUnime-a(".utW und Tatel.naohrlft. L-'>t~ Beziehen alQb stark .ur Ho 
Der Lehrer l.'tet da. Umerrlchugdprlch (An .. FUm. 

stUlle. Frlpfl, Ordnen, OlledemJ. Lebter 
iJcbtetbt 1ft dte 'tatet. Lehrer macht tut keine 
S.ohau .... en. 

Lehrer ver.auoht alle SohUler gezielt In das Schtl\er sprechen .trecken-
OHprKch mit einzubeziehen. welse miteinander, ohne ? 

daß da. QelJpl'Ilch Ubttr d6D 
Lehrer lIuft. 

U-..lebll"'-b, Sohlller arbeIteD konseA-
.. WlederhotUC. DentellunB du Im PU_ ,e ... liiert, bqleben aleb 8tark 

zeigten Exp8l'tJne.ats. auf' den Film. 
+ ErarbeUung von Begrwen. 
+ Taletlnaohrlft und Hefte.lmrag. 

Der Lehrer leitet. da. Untel'l'lchtBp8prlob (An .. L4J 
_tUe. FrageD. ordnen, Gliedern. Tafetan-
_cbriR,. • 80hUler eprechell etreoken-

wein mltetnandor, ohne daß dae __ ..... dan 

Lehl'Ol' tauft. 

Lehrer venuoht aU. SohUter paleh In da. 
Guprtlch mit eltmlbeaiehen. 

A", dem Unterrlcbtagellprlob heraus formuUert 
der Lehrer etne Haua&utpbe CAuawer&uas du 
a.FUmtt. 
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Befrquag von zwei 
Lebr_ 

Problemattalerul'll 
der Frageatrates:te 

Befraguag von zwei 
Lehl'Uncen 

Auswert ...... r BeIl'&' .-. 
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.w ...... "'. ......... 
tIaIoftlallthat ___ • 

Vldeoaufzelobmmc 

Tumo4elCbl. (Kl .... nlehre f 2 Pflktlkl1lten). 
P_Iko .... \eIle.d'" ~dor IA<!lce. 

der LebrltfWtbefra- Lehrer und Gaate behel'l'acllen ztemttch atark 
CUftl pr AUlwenußl du .... prIIoI\.81011 __ ... __ -

!odor_ade. 11a1e1'Oftd. 
DeI' KJaa .. alebrel' 
bedient die Technik. 

Lehrer vertucht die Schiller im Stile eiDeS 
DlskussloQlletten aaaurecen und n IeMen. 

Kluuolehrer crelft In die Beft ... ele. 
Sammelt mit den Schlßern Frqen. Faat.dte 
Fnpn zu drei Komplexen zusammeQ. 

-wie obeR" 

Hlnweta zur Vorbereitung der Auawel'tunl'. 

K1 •• 

!Iob!II<L 

Schiller 118bman lnterMatert 
jedoch .tern1lCh ,. .. tv •• 
der Befl'aptW wO. 
Schmer stellen verblltn ..... 
ml8f& alIPmd .nc1l1lemUch KB 

I! kMpp die Fragen; hören 1m 
we.entUchen RUr zu. 

L(l-Lebl'- Konzentration sabr hoch. -+Urwtt 

L-)K8 ScbUler ummeln mit 
Fragen. 

KB 

/.1 
Lt;.~- ~wle oben .. 

L KB SchUler h6ren zu. 
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FrapatrateBle der 
ScbIOer' bei der Leb .... 
U...-.au", 

Dl*uuion der Atal-
... der Lebrl. 
verkaIfpft mit der 
FHp. wie .. abu-
HI' Jaformat.loaea 
..... d ............. -
• button bekommea .-. 

PROTOKOLL 5b KI •• 

V I ... r .. 
KI ... eu1ehftr tut Wlbreftd du Wartene urPrhalteft elcb Lehrer und SchUter .. 8.loa. 
v_nct • ..-....... 
er bedient die !tu. 
Ober die Technik. Team-teaohl .. 

=:: ~::.:. ... I=:=!' Notizen machen. L~ICB . !!~~I!::.. .. _II .. -
Bealohtlpte eines Aus-

=~:n'::::.:: :.m::;: acbnlttea der VIdeo- ;:lTV 
Aufsetohnutw. Lehrer aufnabme 6ncheluea. 

. J:gden AUlachnltt 

I '"'~ 
Suobon etnea AUS8ChnlW f----

L"TV 
_1clIt_ ..... VIdeo-

Lehrer brlagt durch !mpult. d .. Goprllcb SchUler nehmen ttUDIIlv 
aurzelchnuac. Lehrer wran. SchUle .. dlalwUeren tellwetae mltelnan- ./ an der Bftprechuq( der 
legt den AUUChn," teat. der. Frqettrategie tell. 

I--- Die Geapl'lIchaaktlvltlt 

L"'~. nimmt ab. 

~'i~:r=f. VorflIhrurw 
I---

Qeaprlch Htr.t ent jeweUa naoh der Be_lehU- L~TV 
Besichtigung der Video- pna: dea VldeotuallCbnttt. etn. .)' 
aurolchnufll. Lehrer 
lest den Aunclmttt fest. 

Lehrer brbw\ durch bnpulH: da. Qe8prlch Schaler nehmen URe .. lv 
voran. ScbUler dl8kutleren telm," uaterelnao- L-,>S+ts .1'1 der Dlalwsaloft und der ...... EfttWlcklutW von Fr ...... 

mHsUcbkelten &eO • 
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PROTOKOLL5c GesellSchaftslehre Kl ••

Zelt
8.4S

ro

15

2.
21

25

3.

35

3.

'0

44

.5

Inhalt AV_Medten Lehrer SYmboL SchWer

Lehrer und SchUler warten, daß der FUmraum frei wtrd. Zwei Lehrer anwe_nd.

Lehrer bereiten Film- Lehrer vertettt Zettel mit einzelnen Fragen. Unterricht
projektion vor. hat noch nicht begonnen.

FUmbeslchtlgung.
(Ton schwer verstlfnd- ohne eine Äußerung der Lehrer beginnt der- Film. SchUler schimpfen ..,fä,*,-

Konflikte UM
Heh - ?;udumpf; SchUler Heh aufeinander. da ete

Konfltktlö8urce n
verdecken sich anfli.ng- IIlch den Dilck auf LeImwand

bel Lehrlingen
l lch gegenseitig die verdecken.
Sicht auf projekuoee-. L4FUm SchUler Rind an.ßIrwHch sehr
fliehe). KB~ unruhig. HISren und schauen

Lehrer bedient die
dann aber ruhig zu;

I Technik. konzentrieren sich auf den
Film.

Lehrer mtsoht etch während der Flimbestchtl-
gung nicht ein. Keine Lehreräu8erungen.

AufmerksamkeltB- Lehrer unterbricht Vor- L: "Jetzt beginnt der tntereseenee Abschnitt
L->KB

SchUler zeigen keine
s teuecuna flth.ru ...... Fra"'en zur FUmauswertuN:" aufschretbem.... Reaktion.

FIlmbesIchtIgung
(Licht wird vom Lehrer Lehrer mlscbt sich während der Fllm- Schüler folgen aufmerksam
a~elassen, damit bealchtlgung nicht ein. der FUmvorfUhrunjt.
SchUler sich Notizen Keine LehreräuBerl.lllg. L~Fllm

Machen keine xouaee.
machen können). KB~

Lehrer bedient die
Technik.

FUmkrtttk; Lehrer wut FUmkrlUk Schüler sollen steh Im Kreis setzen. Lehrer ver- SchUler sagen, daß Film
LehrUngsprobteme anregen. Auswertu~ sucht Gespräch Uber den Film und die Lehrllngs- langwelltg war. Eh!zelne

der Lehrllngalnter- probleme, dte der Film darateltt , anzuregen. Hin- SchUler geben Antworten
vtews nach den vier wela auf die vier Fragen. Ea ergibt etoh ein L~KB auf Lehrerfragen. Bald ar-
Lettfeagen . «creee , diffuses Gespräch. Lehrer besteht nicht betten SchUler nicht mehr

auf FortfUhru~ des Gesprächs. mit. Unterhalten sleh .oder
weltig.

Diskussion wann die Stunde zu Ende 1st.
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PROTOKOLL5d Gesellschaftslehre KI. •

Zeit

9.50

1.
i r

15

2.

25

3.

34

35

4.

45

Inbalt AV-Medlen I Lehrer I Symbol. I SchUler

Unterricht hat noch nicht begonnen.

Teamteaching .

KrUlk des Fllms Vorbereitung der Fllm- Lehrer stellt fest, daß Film lalßatmlg und daß SchUler hören zu.
auswertung Ton schlecht verständlich war.

L-'>KB

Bilden von ArbeIts_ Lehrer stellt Gruppen zusammen nach den vier Gruppenblldung iat etemltch
gruppen Leltfragen, die vor der FilmbesichtIgung ver- chaotisch, wird von den

teilt worden waren. Lehrern geleitet.

Konflikte und FIlmauswertung In Arbeit In vier Arbettsgr-uppen; bei jeder Gruppe
Konfilktlösungen Arbeitsgruppen. ist ein Lehrer. Jede Gruppe arbeitet an einer

SchUler sind ziemlich
bei Lehrlingen Gesprlich geht weitgehend Frage, die vor der FilmbesichtIgung verteilt L~SchU1er

passiv. Stellen Im wesent-
am Film vorbei; wurden. gruppe

ltchen Fragen an den Lehrer
neuer Geepr-achsgegen-.

Nehmen konzentriert an der
stand (=Lehrerfragen

Gruppenarbeit teil.
zur FlImauswertung)

Bei der beobachteten Arbeitsgruppe Ist der
Lehrer stark dominant, redet viel. Bezug zum
Film wird kaum hergestellt.
Der Gesprächsgegenstand wird vom Lehrer ver-
mittelt. Gespräch über abstrakte Lehr1in~-

pt-ohleme

Lehrer verteilen Fragebogen an die scnutee. Die Lehrergruppe und der LehrstU
während der Unterrichtseinheit soll kritisiert werden SchUler ruHen Fragebogen
aus .

Ende der Unterrichtseinheit.
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PROTOKOLL 6 - 111.' 
A te 

80hUler koDllntln 1u&8-.. _ ..... Ubterrlcbt hat noob aloltt be((onneft. 

11 Scbaler stad arrwnend • 

Lellnr"tetlt mU. d •• ,.lIm rar du ScbuUeat SchUl" eW spontan 
vel'toM werdea HIt. Heft .. DIakUU:ton. ob Lt;s --. V.& ................ "". 

Leh ..... und BehUler Die melaten ScJiUlel' be_ 
henken GerIte vor. &ilWtllen steh nicht mk 

Ul\tUrtchUproblemoll. 

Be8:lobtlgu18 deI Lehrer Sb Hfaw.lee, die die Vett.oiIulll dea L SchUlet" Ilnterhatten .leb 
Stummfilme. den dle FUma VGrMretten helfen Bollen. 

~~"'Fllm 
spontan zum FUm und &beI' 

SohUler vor WeihDaCh- Lehrer rnat B.B.:"Was .... Du jetzt um dl8 Problem des Verlonens, ............ _. 
Sheriff?", Schüler freuen sieb lI:Jer den 

FUm • 

Vorberettu. 

Lehrer hat die RoU. du GuprlcbJtUbl'er8. der SohUler sind spontan Iktiv 
Ideell z.uaammeafaßt und Re.n ... 1on \'01'&ntrelbt. 

#11-
und ..... tert bei der ArbIk 

Ea wird lockel' und ohne 
~. Ernst gbrbeltel. 

SchWer haben offeutehtUoh 
8pa8. 

Tomud'nabme 



Fortaetz.ung zu protokoll 6 

46 EntwtcklutW etner 
Arbeltaatrategle. 

~r------------+------------~ 

50 

Probeaufnahme und 
Kontrolle .. 

~~--------~----------~ 
Endaufnahme 
(2. Szene) 

"~D~~~~-.~m-.~~-~---r----------~ 
Erfolg des FUmes 
bahn SchUltest. 

60 Schema des weiteren Verlaufe: 

6' 

'0 

,. 

60 

4- Zu den olnulnen Szenen wll'd eln Text 
vorgesChlagen UM kritisiert. 

+ Aufnahmestrategie festlegen. 

+ probeaufnahme mit D18kusslon. 

+ Endaufnahme und Kontrolle. 

Lehrer verUlBt zeitweise die Klasae. SchUl.er 
arbeiten konsequent weiter. 

Boh«lor planta menelunend 
dle Tonaufnahme selber. 

160 L-________________ ~ ________________ ~ ____ ~ ________ _J 
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PROTom~_7a Deutscb{Medtenkunde 

AV-Medlen ...., Lehrer 
Unterrloht hat noch nlcbt begonnen. 

Lehrer will dte SchUlet' zum Unterrlobtsbeghm 
animieren st ollt Bezug zur Unterrtchtselnhelt 
her. Erlnn_rt an das Lernzlel. Gibt fflnwel8e auf 
FUmauawertung 

In dereraten Minute ltJt Lehrer gibt nur zu Anfang einen Hinweis zum 
der Ton zu lelae: Dls- FUm. Dann schauen Lehrer und SohUler gemein-
kusslon über Lautstlrk samln, 

Lehrer und SchUler shu: 
über den engllacbspra_ 
ehigen Filmanfang 
irritiert. 

Die Teohralk ist von 
einem SchWer vorbe-
raltet und wird von 
el.nem Sohtller salbet-
stflndlg und zuver-
lässig bedient. 

(Farb_Vldeo-Auf_ 
zelchnungl 
VeR_Kassette) 

Fernseh-Eode ... 
Unterrtchtsende 

Kl.1O 

SYmbol. SchUlor 

~S 
8chUler wewJeaslcb, larc-

~:!~~:~U:!t::;'IOht -
verfahren und Thema. 

In den ersten Mtnuten wird 

L~V die TiIr immer wieder ge-

K!? Ufl .... t=; nach ca. 5 Minuten 
onea sloh die SchUler 

voll der TV .. VorfWlruag 
ohne Störung zuwenden. 

Schtller schauen konza_ler .u. 

-" 
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• 
36 

OlazlpUnkonfUkt, 
Kommunikation. zwl-
sohen Lehrer und 
SchUIern 

9 .. 
4l! 

GestaltungsmlttGl 
des Fllms (GroBauf ... 
nahmen. Totalen, 
Kommentar) 
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Hausaufgabe 

PaoTOKOL~7b Deutach,lModtenlol ... 

AV...J4edte "-' 

Unterrlobt bat DOch ntcbt begonnen, 

Der Lehrer tat hOCh "lebt anwesend. 

Kritik der TV..sendung Lehrer sagt, daß er auch Schwlertgkolten mit der 
F Umauswertung hati braucht UntersttItzUtlg der 
K1as~~ Gemel~~~t:.:ion um Manlputatione .. 

TV .. Kassetten einer Lehr-er fragt, organlstert. fAßt Aussagen zu 
Fetnaoheondung aber Tatelanscbrlft zusamtnen. 
denSoblapr SchUler beziehen stob auf den FUm. 
"LWl Marlen" 

TV -KaBsetten wurden 
vier Tage vorher- ge ... 
zeigt. Sendung 8011 

Lehrer gibt bnpulB. der von den SchUlen nlcbt 
ausgewertet werden. aufgegrlffen wird. Lehrer bringt Hlnwe18e zur 

FUmform (Intervlow. Anekdoten) selber; 
Lehrer macht TafelanschrIft. 

Etn-SchUler unterbrloht denLohrer und redet 
vom htstorlachen Hintergrund des Sohlagers. 
Lehrer organisiert Unterrlobtsgespr1lch. 

Lehrer macht TafelanachrUt zu Tendenzen des 
FUma und zu Funktlonen des Schlag8l's. 

Lehrer formuliert Lernziel ( .. Tendenzen des 
FilmS). 

Lehrer gibt Impulse, fragt, fordert auf. ver-
sucht die Schiller Indlvlduoll anzusproahen; 
bittet, daß man ihn nicht bei dem schworen Stoff 
aUeln 1111!t. 

Lehrer wird b8ae, weil SchUler Zeltling liest. 
Zwei M~nuten Schwelgen In der Klasse. 

Lehrer wut die Klasse dahlllhringen, die Ten-
denzen der TV-Sendung heraWJzuarbelten. 
&rmabnt zur Aktlvltllt. 

Lehrer gibt den Arbeltsauftrag J Gro8md'lIIlhmeri 
und Totalen.zu sammeln und zu vergleichen. 
SchUler sollen ScblUSSe auf Tendenzen des Films 
zIehen. 
Lehrer verweIst aul die Art des Kommentars. 

~~~ ':!::e: ~ausaufpben-Tbema an die 

111. I. 

1 SchUter 

8cbUler utUfbreohen 
""KB Lehrer mit P.tOblemon, die 

nlcht zum Thema gehören. 
L __ 

SchUler sind akUv~ Btel~n 
Flbnt1'balt zusammen. Be-
ziehen steh unmittelbar auf 
don Ftlm. 

SchUler beginnen passlv zu 
werden. 

SchOlor vorstehen Problem 
nioht. 

• SchUler arbeiten vet!d!lt-

t .... KB nlsmUig aktiv und gezielt 
mlt. 

Sohüler sehr passiv, 
soheinen die Fragestellung 
nicht zu verstehen. 

Elntge SohUler le$en Zetturw 

L ..... 

~. 
Schuter sind betetdtgt, 
sobimpfen zurUck. 

SebUl.r fangen wiedft an, 
r?KB aktiver ZU werden; oenuea 

eloe FuDktlon des Sch1.agera 

SoJtU1er machen aktiv mit; 
arbeiten gezielt. 

L....,KB ScbUler werden pas8b' heim 
"Tendenz"-Probtem. 

L .... KB 
Sobllltn' aetnuen zur Kemt-... 
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PWrOBDLL~C Deuücb/Med1enkUnde-

AV .. Medlen IAlhrer 

Unterricht hat noch nicht begonnen. 

Lehrer sprIcht über Schwl:erlgkeltOn und Ärger 
der letzten Stunde. I.e:lwer mtcbt prlzlee Angaben 
zum Lernziel; gibt dul klare ArbeltaauftrJlge fUr 
Besichtigung des I. FUmaUBschnttts. 
Besprechung der Arbeltsauftrllge, 

Jieslollttgung elnes 
FUm.aBSchnltts mit 
Interview. SchWer 
bedient die Technik. 

Nach der It'lhattaangabe wtrd du Ul1terrlohts ... 
gsaprU.cb zHhfU1881g. 

Lehrer lenkt straff; beantwortet die Fragen 
letztlich selbat. Lehrer stellt FilmaU880bnltte 
selber dar. 

Beslcbtlgung des 
Ftlmau88cbnltta. SohU 
klr bedient die Technik 

Die Filmaussohnltte Lehrer steigt. auf die Aussage ein. 
stammen aus der 
TV..sendung "LlUl 
Marlen", die 1m Gan- Lehrer stark lenkend, fragt, lordert auf. 
zen besichtigt. wurde 
(vorletzte Stunde). 

SchUler reden nur auf Aufforderung hin mit. 

Ein Scbüler hat die 
Lehrer stellt FllmausscbnUte selber verbal dar. 

Technik vorbereitet. 

Slrategledlskusslon. Stimmung emotional 
gespannt. 

Lehrer tragt nach der Funktion des 1ntervlewB 
und den Absichten der FUmemaeher. Gespräch 
Uluft sehr zlIh und 1m Kreta. 
Lehrer trKgt Thesen dazu selber vor. 

Lehrer depressiv. 

Impuls: zusammenhang zwlachen Schlager und 
Film zum Schlager. 

Fllmausschnltt. SehU .. FUmed'M wird ale Be1eplel heraagezopn. 
ler bedient Technik. 

Lehrer arbeitet Prebtem 8cbIrfer heraua. 

Lehrer kUndtat Fllm zum Thema ''P'ltmanalyae'' aa 

Kl.10 

tSvmbol. S.hm.r 

SchÜler arbeiten mit; 
taasen stob die Arbelta .. 

L~KB auftrllg8 prau erUluten. 

SobUler komm.mleren. 

~>TV den Ftlmau88:chnlU. 

L .... KB Schüler werden zunehmend 
passiv. 

;;;''''V SchUler kommentiert den 
FUmsusBChrdtt. 

:tin S. spricht sofort obne 

L->,,#S 
LtauUorderung zur FunkUo 
d.Schlagers. 
SohUler sprechen mitelnan-
d ... 

L-'>KB Aufmerksamkeit sinkt. 
PaBslvltKt breitet sich aus. 

L~KB SchUler tragt den Lehrer, 
worauf er raus wUt. Krttl-
slaren den Lebrattl, Stun-

L-,>KB Schüler passiv. 

L~KB 18. ":. ihN. unwille. wlssert niob 

.R-t sind bereit. das Problem 
S zu verateben,. diskutieren 

miteinander • 

:;"~TV SchUler scbauen zu. 

BchUler versuchen das 
Problem. zu verstehen • 

L"'KB 
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Elnleltu~ "FUm-
analyse", 
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analysierenden 
FUms ("BoUvten". 

FragesteUufW der 
FUmanalyse, 
Frageatellu .. der 
Stunde 

Ftlmanalyae 

PROTOKOLL7d Deutlcb/Medlenkunde KI.IO 

AV .. Medten Lebrer Svmbol. "'''ni.r 

Unterricht bat noch nicht begonnen, Lehrer und Schiller kommen 

nach und naob ln den Fllmraum. Lehrer lind Schüter unterhalten sich, 

ob man die pause etnba.lten BOU. Ein SchUter frast den ande~nl 

"Was sehen wir eigentlich 1" 

&eslchtlgung des Lehrer. "FUm zeigt die Fllrnanal.yae besser ~:~~!~8 :I~~k s:~!er ~ 1. Tells elftei' TV- als leh es kann" L-tTV 
Kassette "FUmlsche KBi" Fernaeher gefunden haben. 
FehUeistutWen •• .. 

SchUler schauen konzentriert VCR-Kassette, farblg, ... kleines BUd 

Ein SchUler hat die 
Technik vorbereitet. 

Vorbereitul1J des Lehrer unterbricht den FUm. stellt das Problem Ein SchUleI' wlU nicht, daß 
2. Filmten. der Analyse eine. DokumentarfUms In Zusammen- L .... KB Jetzt der FUm unterbrochen 

bang der Unterrtchtse~nheit. wird. 
chU1er sind konzentriert 

aber passiv. 

2. Tell der eraten 
VCR .. Ka8sette ~")TV cblller BCbauen konzentriert 

BchUler bedient Technik u. 

FeliI8r ... _. _ 
Lehrer und~ wanen, da8 du Thema weitergeht, lachen. 

elllU udereit rnma 
l8t aufpaplett. 

l. Kuntte zu Bade. Lehrer uad SchIller .... vonettfs ta. die PUle. 

(RepUlre Pause - ao M~. 
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Fortsetzung Protokoll 7 d 

Votbereltutl8' d, Pllma Lehrer erklllrt nocbmahJ Ziel der !tu •. L4"" 

2. veR-Kusette. 

Lautatllrke wird 
variiert. 

Ein Schwer bedlent 
die Teohnik. 

Lehrer läßt aus Zeit-
gründen abbrechen. 

Diskussion des Films Lehrer wUt, daß sofort tlber Fl1m gesprochen """" wird. 

SpS 

stunde wlrd abgebrochen, da nichste Klasse ln den Raum will. 

SchUler hören nlcht zu. 
Unterbreoben Lehrer • 

Schtller sInd anfangs 
unruhig. 

Schauen dann konzentriert ... 

SchUler fragt. ob man Schluß 
macht. 

g~k~81:':r8:=~tdk 
der Filmanalyae ein. S. 
~=leren spontan u. sehr 

!ert. 



Zelt Inhalt 
12. 

PROTOKOLL 8 
AV~uedten 

Aufbau des Projektors. 
FUmelnlegen 
(Lehrer. 8Qfl:uter). 

7 ['!Tel. Beobaehtunga- Vorbereitung der Beo-
aufgaben bachtung. 

ImUlunOM on 

Deutsch Kl •• 

Lehrer Svmbol 

L. erlMerl an dle Gruppen. die spezlene Beobach 
tungeaufgaben haben. L. Ulat S. Geslohtspunkte L~KB 
rur Beobachtung nochmals vortragen. 

Scbüler 

SohUler tollen, acbrelen 
Im Fllms.al, 

GroBer LIlrm. Qespi1lch 
kaum zu vorstehep., 

10 RUcklauf zum Anfang "-
11~ __________ -p(~um~n5~L-______ ~ ____________________________ 4-____ ~~ ____________ ~~~ 

Geacill'el 

Lehrerverhalten, FUm lluft, 
SehUlerwrhatten, Lehrer bedient Technik 
weqhafillseltlge 
Kommunikation 

15 Fllm"Sozlales und 
unterrichtsmethodl
seMS Lehrerverhal
ten" 

2. 

SchUleI' sind sehr bald 
L~ FlIm konzentriert. 

KB SchUler unterhalton slob. 

ScbUler macben slch Notlzen 

'·~S~l~--~OO-~--f~-----+~--h.-.-r-br-Wh-t-'-l~lm-V-~-'~~--hnr--~~O~~rl--~-h~m-•• -.-~~.-.~~~h-,m-Kre--~--W----~----~S~.h~U~k-r-,.-ue--n~'l~~-,-u---i 
Dlakusslon Im Krals fUhrung ab, setzen. einem Kreta, 

Lehrer mahnt zur Eile, LIlrm. . 

•• ~-----------+------------~~--------------------------~------~------------~ 
3. 

3. 

Lebnrvorbatten. Dia_usslen Uber das 
Scht11enerhalton lm ft,tobachtllte Lehrel'
Fllm und ScbUlo-rverhalten 

Lehrer fordert. auf anzufanpn. 

Dlll Auseinandersetzung Uber das gesehene 
Lebrer..sohUler_Vethllltnla läuft obne den Lehrer. 
Lehrer brlngt ganz wenig Hinweise. 

Lohrer gibt Hausaufgabe: Beobaahturc zUSammen
lassen. 

SchUl:er reden solort mit .. 
etnander Uber das Verhalten 
der SohlUer. Teil der 
SohUler Ulrtrtt. 

Nach Ordnungahlnwels 48a 
Lehrers dlskutleren die 
Scftifter sehr dlszlpHrtlert. 
Elin SchUler Dlekua8tolUJ
lelte!;'. SchUler bez~hel\ 
sich zum Ten auf Ihre NoU" 
zen. Reden prl1zlS zum FUt 
Konzentrulon sinkt. 

4.L-__________ ~ ____________ i-________ ----------------_4 ______ L_ ____________ ~ 
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7.2 Medienmerkmale als Planungsvariablen 

Die abgedruckten Unterrichtsbeispiele zeigen den Trend, daß audiovisuelle Medien 
Lehrer und Schüler in die Rolle der passiven Rezipienten drängen. Ursächlich ist 
dafür die Standardisierung durch Informationsobjektivierung, die auch schuli
sches Lehren und Lernen durch zentrale Planungs- und Evaluierungsmaßnahmen 
erfaßt und Schule zur ausführenden Institution macht. (Scheinbare) Randbedin
gungen der Medienverwendung wie Räume, Gerätebereitstellung, Unterrichts-
zeit, Laufzeit usw. verstärken die Abhängigkeit von dominanten AV-Medien. 
Diese in der Objektivierungsleistung audiovisueller Medien angelegte Dominanz 
wird durch schulische Vorführbedingungen verstärkt. Wie das im einzelnen ge
schieht, läßt sich bei der Analyse des Verhältnisses von Unterrichtszeit, Lauf-
zeit der Medien und medienbedingten Leerlaufzeiten zeigen, sowie an den räum
lichen Vorführbedingungen. A V-Medien werden dominant, indem die Medien
verwendung durch äußere Bedingungen aus dem Unterrichtskontext herausgeris
sen wird (vgl. 8. Kapitel). 

Diese Entwicklungslinie von der Informationsobjektivierung hin zu isolierten 
und dominanten AV-Medien läßt sich aber aufbrechen. Die Möglichkeit dazu 
liegt wieder in den A V-Medien selber. Das Beispiel von der Aktiven Medienver
wendung mit der Eigenaufnahme von Lehrlingsinterviews zeigt diese Möglichkeit 
deutlich (Protokoll 5a, b, auch S. 146f). Hier werden in einem konkreten Interes
senzusammenhang I nformationen objektiviert, nicht um vervielfältigt, sondern 
um wiederholt zu werden. Diese Anbindung der Objektivierung an individuelle, 
konkrete Unterrichtsziele und Unterrichtsbedingungen macht aus Kamera und 
Videoaufzeichnung ein Erkenntnisinstrument für Schüler. 

Ansätze zur Beschreibung audiovisueller Medien 

Grundlegend für diese Frage nach dem Zusammenhang von Medienstruktur und 
Unterricht ist, wie die Medienstruktur begrifflich gefaßt wird (147). 

Ein klassischer Entwurf stammt von Dale (1969), der die Codierung von Erfah
rungen durch Medien in einem sogenannten "Erfahrungskegel" zusammenfaßt 
(vgl. S. 88). 

Die Schlüsselkategorien dieses Schemas stellen drei Arten von Sinneserfahrungen 
dar: symbolische, ikonische und direkte Erfahrungen. A V-Medien werden also 
nach der Stellung dieser Medien im Verhältnis Schüler/Erfahrung/Realität kate
gorisiert. Nur, daß diese Beziehung unter formalen Aspekten bestimmt wird. 
Technisch organisierte Vermittlung wird auf die Form der Codierung hin unter
sucht. Das ist die Frage nach der äußeren Form technischer Objektivierung von 
Informatiol1,8n. Daß das mit Symbolen, Bildern, räumlichen und szenischen Dar
stellungen moglich ist, aber auch direkt ohne Technik, ist eine Erkenntnis 
ohne besondere didaktische Relevanz. Das weiß wirklich jeder Lehrer, nur daß 
dafür andere Begriffe verwendet werden. Dagegen ist wichtig, bei der Kategori
sierung von A V-Medien von der Veränderung der Erfahrungsmöglichkeit der 
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Filme 

Unterrichts
Fernsehen 

Ausstellungen 

Exkursionen 

Demonstrationen 

Schauspiel 

Modelle Nachbildungen 
Simulation 

symbolische 
Erfahrungen 

Direkte zielbewußte Erfahrung 

ikonische 
Erfahrungen 

direkte 
Erfahrungen 

Abb. 10: Erfahrungskegel nach Date (1969), zitiert nach Schwittmann 1973, S. 39 

Schüler auszugehen. Mir scheinen dafür die Kategorien der Objektivierung und 
Zielorientierung zentral zu sein (148). 

Operationalisierung von "Objektivierung" 

Der Begriff der Objektivierung wird unter zwei Gesichtspunkten festgelegt. Ein
mal soll der Bezug der A V-Medien zum Lehrer hergestellt werden, um eine pla
nungsnahe Begriffsbildung zu ermöglichen. Zum anderen besteht die Aufgabe, 
die für die Art der Objektivierung zuständige Institution als Determinante der 
Medienstruktur in die Begriffsbildung einzubringen. Zur Analyse der Medienver-
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wendung und als Planungskategorie dürften sich die folgenden einfachen Katego
rien der Objektivierung eines AV-Mediums eignen: 

- fertiges A V -Medium 
- offenes AV-Medium, bei dem der Lehrer erst eine didaktische Struktur ent-

wickeln muß (149). 
- aktiv verwendete AV -Medien. 

Dieser so vom Phänomenbereich her bestimmte Begriff der Objektivierung audio
visueller Medien erschließt einen Komplex von Variablen: institutionalisiertes 
Medienangebot und damit Produktionsbedingungen, sowie damit zusammenhän
gende Geräte- und Vorführbedingungen USW. Aus der Sicht der Schule läßt sich 
nur schwer entscheiden, welches hier die ursächliche Variable ist. Abgeleitet aus 
der allgemeinen Funktion audiovisueller Medien beim Lernen wird die besondere 
Leistung der Medien, Informationen zu objektivieren, als wichtigste medien
spezifische Analysekategorie eingeführt. Interessant ist dabei nicht die Form der 
Codierung, sondern die Verantwortlichkeit für die Objektivierung. Das heißt, 
Objektivierung meint hier die Frage, wer über A V-Medien den Handlungs- und 
Planungsspielraum des Lehrers festlegt (150). 

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Kategorie der Objektivierung als 
Analyse- und Planungskategorie für Medienverwendung von der Frage her opera
tionalisiert wird, woher und wie AV-Medien in den Unterricht kommen. Objek
tivierung und Medienbeschaffung werden hier als zusammengehörig angesehen. 

Operationalisierung von "Zielorientierung" 

Hinter der Einführung der Kategorie der Zielorientierung steht das Interesse, eine 
medienspezifische Kategorie zu definieren, die die Beziehung zum Unterricht 
herstellt. Zugleich geht es darum, die Unterstützung eines zweckrational organi
sierten, auf Effektivität ausgerichteten Unterrichts durch audiovisuelle Medien 
zu untersuchen. Deshalb die Frage, ob AV-Medien eindeutig lernzielorientiert 
sind. Mit der Kategorie der eindeutigen Zielorientierung wird eine didaktische 
Begriffsbestimmung versucht, die der aus der medienspezifischen Möglichkeit 
der Reproduzierbarkeit resultierenden Planbarkeit des Unterrichts entsprechen 
soll. Bei dieser Begriffsbestimmung ist noch offen, in welchem Kontext die Ziel
orientierung steht. Neben dem eindeutig zielorientierten Material gibt es AV
Medien, die als Bereicherungsmaterial anzusprechen sind. Diese zweite Kategorie 
der Zielorientierung leitet sich ebenfalls aus der medienspezifischen Möglichkeit 
der Reproduzierbarkeit von Informationen her. Hier liegt der Schwerpunkt je
doch auf der sich aus der Reproduzierbarkeit ergebenden Neutralität von Aus
sagen, d. h. diese Medien objektivieren Aussagen, die so allgemein sind, daß sie 
möglichst viele Adressaten ansprechen. Diese Neutralität impliziert natürlich, daß 
die Aussagen unspezifisch werden. Solche unspezifischen Medien werden in der 
Mediendidaktik mit dem Begriff der Unterrichtsbereicherung gefaßt. Bereiche
rungsmaterial ist ein unspezifisches AV·Medium, das unabhängig von möglichen 
Unterrichtszielen und Unterrichtsfunktionen Sachverhalte beschreibt. 
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Neben den Kategorien der Unterrichtsbereicherung und der eindeutigen Ziel
orientierung gibt es Medienmaterial, bei dem zwar eine Zielorientierung festzu
stellen ist, die jedoch nicht eindeutig und klar ist, die vielmehr erst vom Lehrer 
dur~h I nterpretation bestimmt werden muß. 

So ergeben sich drei K~tegorien der Zielorientierung eines AV-Mediums: 
- eindeutige Zielorientierung 

unscharfe, mehrdeutige Zielorientierung 
- Unterr ichtsbereicherung. 

Methodenprobleme einer Analyse der Medienverwendung 

Die Untersuchung der Auswirkung spezieller Medienmerkmale läßt sich in Bezug 
auf Unterrichtsmedien relativ leicht durchführen. Die Verwendungssituation 
audiovisueller Medien - der Schulunterricht - ist im wesentlichen ziemlich 
genau zu erfassen. Vergleicht man schulische Medienverwendung mit dem Fern
sehkonsum, wo über die Verwendungssituation, weil sie nicht institutionalisiert 
ist, kaum allgemeine Aussagen zu machen sind, so zeigt sich hier der methodische 
Vorteil. Der Unterrichtsbezug läßt sich mit einfachen und leicht handhabbaren 
Kategorien herstellen. Die Komplexität des Unterrichts und dessen Zielorientie
rung, sowie Erwartungen und Reaktionen von Schülern und Lehrern sind solche 
Kategor ien. 

Die Komplexität des Unterrichts umfaßt zwei dichotome Kategorien, einfachen 
Unterricht und komplexen Unterricht. Diese Kategorien lassen sich anhand der 
Bloom'schen (151) Lernzieltaxonomie operationalisieren. Dabei werden die 
Kategorien "Kenntnis" und "Verständnis" zusammengefaßt und bedeuten ,ein
facher Unterricht', ,Einfach' heißt danach, daß der Unterricht die zur Medien
verwendung notwendigen Kenntnisse und sprachlichen Leistungen vorbereitet, 
oder daß die vom A V-Medium eingebrachten Kenntnisse wiederholt, verstärkt 
und verbalisiert werden (z. B. Zusammenfassung des Filminhalts usw.). 

Die Bloom'schen Kategorien "Analyse", "Synthese" und "Bewertung" werden 
zusammengefaßt zur Kategorie "komplexer Unterricht'. ,Komplexer Unterricht' 
meint Stunden, in denen kritisch, konzeptionell, analytisch gearbeitet wird. Dabei 
geht es dann im Unterricht um die Analyse von Sachverhalten, deren begrifflich 
theoretische Fassung, sowie deren kritische Untersuchung. 

Komplexität des Unterrichts: 
- einfache Vor- und Nacharbeit zu A V -Medien 
- Integration der AV-Medien in einen komplexen, 

zielorientierten Unterricht 

Die.zweite Dimension zur Beschreibung des Unterrichts erfaßt die Ordnung und 
Zielorientierung des Unterrichts. Diese Kategorie gliedert sich dreifach in ,reak
tiver Unterricht', ,gezielt/flexibler Unterricht' und ,ungeordneter Unterricht'. 

Beim reaktiven Unterricht wird davon ausgegangen, daß im Unterricht auf ein 
AV-Medium reagiert wird; d.h. der Unterricht richtet sich nach dem Medium 
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aus. Ein typisches Beispiel dafür ist die Englischstunde zur Landeskunde (Pro
tokoll 2), wo der Unterricht dem Film angepaßt wird, wo man sogar die geplante 
englische Konversation, Hauptziel der Stunde, fallenläßt. 

Als gezielt/flexibel wird ein Unterricht dann bezeichnet, wenn AV -Medien funk
tional im Unterricht integriert sind und der Lehrer den Unterricht flexibel so 
führt, daß die Unterrichtsziele erreicht werden. 

Als ungeordnet wird Unterricht bezeichnet, wenn eine Zielorientierung des Un
terrichts nicht mehr erkennbar ist: Schüler toben usw. (Beispiel Biologie, Proto
koIl4a,4b). 

Zielorientierung des Unterrichts: 
gezielt/flexibel, AV-Medien als zielbezogene, funktionale Hilfsmittel 
des Unterrichts 
reaktiv, Unterricht als Reaktion auf AV-Medien 

- ungeordneter Unterricht 

Der dritte Ansatzpunkt zur Beschreibung des Unterrichts, Erwartungen und 
Reaktionen von Schülern und Lehrer, verwendet umgangssprachliche Kategorien. 
Dabei geht es im wesentlichen um die Möglichkeit und um die tatsächlichen Ver
suche der Schü ler , aktiv zu werden. Das Lehrerverhalten wird unter dem Gesichts
punkt zusammengefaßt, wie der Lehrer mit medienbedingten Problemen fertig 
wird. Dahinter steht ebenfalls die Frage, wie Lehrer versuchen, sich gegenüber 
AV-Medien durchzusetzen. Entsprechende Strategien werden als Planungsvor
schläge vorgestellt. 

Überblick über die Kategorien zur Analyse und Planung der Medienverwendung 
geben die Abbildungen 16 und 17 auf S. 20Off. (152). 
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8. Kapitel 
Randbedingungen mit einschneidenden Folgen -
Zeit, Räume, Geräte 

In der Unterrichtseinheit zur Gesellschaftslehre über Südamerika (Protokoll3a, b) 
hat der Lehrer drei Filme der Bildstelle bestellt: 
- "Auf einer Estancia in Argentinien" (FT 798), um die Problematik der Land

wirtschaft und des Großgrundbesitzes in Südamerika realitätsnah zu zeigen. 
"Entdeckungsreisen europäischer Seefahrer" (FT 901), um den historischen 
Hintergrund Südamerikas darzustellen. 
"Von Nord nach Süd durch Chile" (F 497a) um realitätsnah einen geographi
schen Überblick über ein südamerikanisches Land zu geben. 

Ziel der Unterrichtseinheit ist es, anhand der Landwirtschaft Südamerikas Pro
bleme von Entwicklungsländern auf ihre historisch politischen Hintergründe zu 
untersuchen. Dabei geht es auch um die politische und ökonomische Stellung 
der lateinamerikanischen Oberschicht (Großgrundbesitz). 

Die Filme entsprechen nicht dieser Zielsetzung. "Auf einer Estancia" zeigt Pro
bleme der Landwirtschaft aus der Sicht des Großgrundbesitzers; es ist ein reiner 
Bereicherungsfilm ohne spezifische Fragestellung. "Entdeckungsreisen ... " 
bringt keine historisch systematische Analyse sondern zeigt nur Reiserouten 
anhand von Trickaufnahmen u. ä. "Von Nord nach Süd durch Chile" ist ein 
landeskundlicher Überblicksfilm mit morphologischem Inhalt (Bereicherungs
material). Die Filme wurden nach dem Katalog der Bildstelle, also nach dem 
Filmtitel ausgesucht. Als weitere Vorbereitung reserviert der Lehrer noch den 
Filmsaal für jeweils eine Unterrichtsstunde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. 
Zu einer Filmbesichtigung vor dem Unterricht kommt der Lehrer nicht mehr; 
erst im UnterriCht, zusammen mit den Schülern, sieht er die Filme zum ersten 
Mal. 

In der ersten Unterrichtsstunde (es ist die 5. Stunde von 11.40 bis 12.25 Uhr) 
führt der Lehrer zwei Filme mit einet Laufzeit von 32 Minuten vor ("Auf einer 
Estancia ... ", "Entdeckungsreisen ... "). Die Filmvorführung deckt somit 64% 
der zur Verfügung stehenden Zeit von 50 Minuten ab. Dabei wird der zweite 
Film ("Entdeckungsreisen") schon drei Minuten vor Filmende abgebrochen. 
Trotzdem überzieht der Lehrer die reguläre Unterrichtszeit um 5 Minuten. Die
ses Überziehen wird notwendig, weil 13 Minuten Leerlauf (12 Minuten: Schüler 
und Lehrer kommen in den Filmsaal, Lehrer bereitet Projektion der Filme vor; 
1 Minute: Filmprojektion wird unterbrochen, um das Objektiv des Projektors zu 
reinigen) und 32 Minuten Filmlaufzeit bis auf eine Minute die gesamte reguläre 
Unterrichtszeit abdecken. Trotz Überziehen bleiben dem Lehrer ganze 5 Minuten 
direkter Unterricht, die er aber auch noch für formale Hinweise benutzt (Stich
worte aufschreiben, sprechen morgen über den Film usw.). 
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Die beiden Filme mit 17 und 15 Minuten Vorführzeit belegen die ganze Unter
richtsstunde, obwohl die beiden Filme ganz und gar nicht in die Konzeption der 
Unterrichtseinheit passen. Der zeitliche Rahmen einer Unterrichtsstunde läßt 
auch kein korrigierendes Eingreifen des Lehrers zu. Dieser Stundenverlauf ist 
ein deutliches Indiz für die Dominanz fertiger Filme. Der erste Film steht im 
deutlichen Widerspruch zur kritischen Zielsetzung der Unterrichtseinheit; nicht 
realistische Informationen über die den Schülern nicht zugänglichen Probleme 
südamerikanischer Landwirtschaft bringt der Film, sondern unspezifische
,neutrale' - Film- und Tonausschnitte aus dem Alltag des Besitzers einer Estancia. 
Der Lehrer greift aber nicht ein; ebenso bleiben die Schüler passiv. Der zweite 
Film, er hat nichts mit der Unterrichtseinheit zu tun, wird nur wegen der nahezu 
abgelaufenen Unterrichtszeit kurz vor Filmende abgebrochen. 

Die dominante Stellung dieser beiden Filme überrascht. Sie wird sicher durch 
den starren Zeitrahmen begünstigt. Die drei bestellten Filme können ja nur in 
den beiden Stunden im Filmsaal vorgeführt werden. Das ergibt offensichtlich die 
Einstellung, auf alle Fälle die Filme zu besichtigen, um möglicherweise wichtige 
Informationen nicht zu verpassen. Der Zeitdruck, in einer Unterrichtsstunde 
auch alles zu besichtigen, macht Lehrer und Schüler unkritisch und passiv. Hier 
verstärken zwei formale Bedingungen der Medienverwendung, nämlich der Zeit
rahmen einer Unterrichtsstunde zusammen mit dem starren Belegplan für den 
Filmsaal, die rezeptiv unkritische Einstellung nach dem Schema ,Jetzt oder nie'. 
Das hat zur Folge, daß Lehrer und Schüler passiv solche Informationen ,schluk
ken', die ihrem Unterrichtskonzept zuwiderlaufen oder irrelevant sind. 

Äußere Ursachen dieser Situation ist die Geräteverteilung in der Schule. Es gibt 
drei zentrale Funktionsräume inder Schule (einen für 16-mm-Filme, einen für 
Video-Kassetten und einen für Eigenaufnahmen). Die Klassenzimmer sind nicht 
zu verdunkeln, weshalb hier im wesentlichen nur Tageslichtprojektoren einge
setzt werden können. 

8.1 Der Zeitaufwand der Medienverwendung 

Die zentralen AV-Räume machen starre Belegpläne notwendig, die wiederum der 
Vorführzeit besonderes Gewicht geben. In der Südamerika-Unterrichtseinheit 
,akzeptiert' der Lehrer die beiden Filme - um den Zeitrahmen der Unterrichts
stunde einzuhalten. So unterstützt die Randbedingung ,Zeit' die Dominanz der 
Filme mit der Folge, daß sich der Film "Estancia .. . " unwidersprochen in sei
ner Eigenschaft als ,neutraler', unspezifischer Bereicherungsfilm entfalten kann. 
Damit stört der Film die Vermittlungssituation; die interessenbezogene Problem
entwicklung wird neutralisiert, obwohl der Lehrer über den Film den Schülern 
Material für Meinungsbildung und Problementwicklung anbieten wollte. 

Für die Stichprobe (153), aus der das vorliegende Beispiel stammt, ergaben sich 
folgende Durchschnittswerte (154): Die Laufzeit audiovisueller Medien ist im 
Schnitt ziemlich hoch, sie beträgt 51% der zur Verfügung stehenden Unterrichts-
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zeit (155). Welche Zeit zu Lasten der Medienlaufzeit eingeplant werden muß, 
und wie gewichtig diese Zeit des zumeist passiven Zuschauens oder Zuhörens in 
einer Stunde ist, zeigt der Vergleich der reinen Laufzeit mit der effektiven Unter
richtszeit (= Unterricht ohne Leerlauf) (156). Im Durchschnitt nimmt die Lauf
zeit eines AV-Mediums mehr als die Hälfte, nämlich 57% der tatsächlich genutz
ten Unterrichtszeit in Anspruch. Offensichtlich ist unsere Beispielstunde (89% 
der effektiven Unterrichtszeit laufen Filme) nicht so ausgefallen, wie es den 
Anschein hat. I m Schnitt wird mehr als die Hälfte der tatsächlichen Unterrichts
zeit passiv besichtigt. Bezogen auf eine Unterrichtsstunde, in der tatsächlich im 
Schnitt nur 43 Minuten zur Verfügung stehen, bleiben für den unmittelbaren, 
nicht objektivierten Unterricht, durchschnittlich nur etwa 18 oder 19 Minuten. 

Von Gewicht ist auch der medienbedingte Leerlauf (Projektion vorbereiten usw.), 
der einen nicht unerheblichen Teil der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit 
belegt. Im Schnitt kann man davon ausgehen, daß medienbedingter Leerlauf ein 
Viertel (24%) der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit absorbiert. Das sind 
bei der durchschnittlichen 43-Minuten-Unterrichtsstunde etwa 10 bis 11 Minu
ten medienbedingter Leerlauf. 

Die Entscheidung, AV-Medien im Unterricht zu verwenden, zieht einen erheb
lichen Zeitaufwand nach sich, sowohl aufwendige Vorführzeiten als auch erheb
lichen medienbedingten Leerlauf. Auf eine Unterrichtsstunde bezogen, bleiben 
dem Lehrer im Schnitt etwa 20 Minuten für Unterricht ohne Medienvorführung 
oder Leerlaufzeiten. Die andere Zeit wird vom A V-Medium absorbiert. J n die
ser Zeit sind Lehrer und Schüler in der Regel in der Rolle des Zuhörers oder 
Zuschauers. Hinzukommt, daß bei Verwendung fertiger Medien nur für diese 
kurze Unterrichtszeit die Möglichkeit gegeben ist, die Konzeption der Unter
richtseinheit auch zu realisieren. Da Lehrer für gewöhnlich fertige A V -Medien 
gerade Filme, vor dem Unterricht nicht gesehen haben, ist es zumindest fraglich, 
ob die vorgeführten AV-Medien die geplante Unterrichtsfunktion tatsächlich 
erfüllen. Als weiteres Problem kommt hinzu, daß die verbleibende, vorführfreie 
Zeit auch noch von den AV-Medien her bestimmt ist, mit Nachbesprechungen, 
Diskussionen zu den Medien oder mit der Kritik der Medien (157). 

Die für die Medienverwendung notwendige Zeit wird in der Regel zu niedrig an
gesetzt (wie in unserem Beispiel). Eine mögliche Folge ist, daß über die Rezep
tion der objektivierten Informationen hinaus keine Zeit für die geplanten Pro
bleme bleibt. Und das ist wohl die schlechteste Lösung mit dem Zeitproblem 
fertig zu werdenl In anderen Stunden wird der Zeitaufwand dadurch aufgefan
gen, daß der lehrer die Nacharbeit zu einem A V -Medium in die Folgestunde ver· 
legt, in der dann das Medium häufig nicht mehr zur Verfügung steht. 

Die Laufzeit durch Auswahl von Ausschnitten zu reduzieren, die dann gezielt 
in die Fragestellung einer Stunde eingepaßt werden, ist die Ausnahme. 

Die Probleme, die Schüler mit langen Vorführzeiten haben (Aufmerksamkeit 
wird überfordert, Überblick über Medium und die Beziehung zur Fragestellung 
des Unterrichts geht verloren, es wird langweilig, Erinnerungsvermögen wird 

143 



überfordert) dürfte der Lehrer ebenfalls unterschätzen. Die Folge für die Schüler 
ist klar. Ihre Chancen, aktiv am Unterricht teilzunehmen und den Unterricht 
mitzubestimmen, sinken durch die AV-Medien erheblich. Die Schüler bleiben so 
passive Rezipienten irgendwelcher objektivierter Informationen, die, weil sie 
fertig und objektiviert in den Unterricht kommen, dominieren. 

Aber auch bei richtiger Einschätzung der Konsequenzen sind dem Handlungsspiel
raum des Lehrers - kurzfristig - enge Grenzen gesetzt. Obrig bleibt, AV-Medien 
in Blockstunden einzusetzen. Dabei darf jedoch nicht der Fehler gemacht wer
den, jetzt noch mehr AV-Medien vorzuführen. Eine zweite Möglichkeit ist die, 
Filme, Fernsehaufzeichnungen, Bildreihen, Tonbänder usw. zu kürzen. Für den 
Lehrer bedeutet das aber einen erheblichen zusätzlichen Vorbereitungsaufwand, 
wenn die komplizierter werdende Technik (gezieltes Einlegen und Abfahren von 
Filmteilen und Bändern) nicht zusätzlichen Leerlauf nach sich ziehen soll. So 
müßte die Technik außerhalb der Unterrichtszeit vorbereitet werden. 

8.2 Zersplitterung des Unterrichts durch Raum- und Gerätebedingungen 

In unserem Beispiel, der Unterrichtseinheit über die Landwirtschaft in Südamerika, 
folgt der ersten Besichtigungsstunde eine zweite, am nächsten Tag. Diesmal berei
ten Schüler die Projektion vor. Der Film läuft an, aber der Ton fehlt. Nach einer 
Minute, nachdem sich der Lehrer vergewissert hat, daß es sich tatsächlich um 
einen S1ummfilm handelt, bricht er kurz entschlossen die Filmvorführung ab, 
verläßt mit den Schülern den Filmsaal und setzt den Unterricht im Klassenzim
mer fort - aber jetzt ohne A V-Medien. Die Dissonanz zwischen Medieneinsatz 
und Unterrichtskonzept ist offensichtlich so groß geworden, daß der Lehrer die 
Unterrichtsführung wieder in eigene Hände nimmt. Um die Beziehung zur Unter
richtseinheit herzustellen, wird der Film "Auf einer Estancia in Argentinien" 
ideologiekritisch analysiert. In einem präzisen Unterrichtsgespräch wird der In
halt des Films der Vorstunde zusammengestellt, die Filrngestaltung kritisiert, um 
schließlich die Abhängigkeit der im Film vorgeführten Gauchos vom Großgrund
besitzer zu untersuchen. Um die verschiedenen Schülerbeiträge jetzt zu gliedern 
und zu ordnen, benutzt der lehrer die Tafel. 

Bemerkenswert ist die gegensätzliche lehrerrolle im Filmsaal und im Klassen
zimmer. Im Filmsaal bleibt der lehrer passiv, ordnet sich den Filmen unter, orga
nisiert nur noch formal den Unterricht. Im Klassenzimmer dann werden Pro
bleme und Zusammenhänge analysiert, kritisiert und zu allgemeinen Aussagen 
zusammengefaßt. 

Dieses Beispiel stützt die These, daß die Raum- und Gerätesituation die Formen 
der Medienverwendung beeinflußt bzw. spezielle Medienmerkrnale und deren 
didaktischen Implikationen in den Vordergrund treten läßt. Das heißt, unspezi
fische AV-Medienwerden ohne Fragestellung im Filmsaal passiv rezipiert. Die 
analytisch-konzeptionelle Untersuchung des Films bzw. des dargestellten Sach
verhaltes findet im Klassenzimmer statt. Bei der Verteilung von A V-Geräten auf 
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spezielle Funktionsräume ist diese Beziehung ganz offensichtlich. Hier unter
stützt die Raumsituation die Zersplitterung des Unterrichts. Auch da, wo alle 
AV-Medien im Klassenzimmer vorgeführt werden, besteht die Gefahr, daß AV
Medien den Unterricht zersplittern. Ausschlaggebend dafür Ist die Verwendung 
von Filmen und Bändern aus Archiven, die der Lehrer bestellen muß und nicht 
jederzeit - problembezogen - in den Unterricht integrieren kann. 

I n der Schule, aus der die vorliegenden Beispiele stammen, gibt es drei AV-Funk
tionsräume~ 
- einen Filmsaal zur Projektion von 16-mm-Filmen, die zumeist von der Bild

stelle stammen, 
- ein AV-5tudio 1 zum Abspielen von Video-Kassetten des Schularchivs, das 

Mitschnitte von Fernsehsendungen beinhaltet, 
- ein AV-5tudio 11, das im wesentlichen für EigenersteIlung audiovisueller Medien 

eingerichtet ist. 

Diese Geräteverteilung verstärkt den Trend, audiovisuelle Medien aus dem Kon
text der Unterrichtseinheit herauszunehmen und - Filme und Videokassetten -
isoliert zu rezipieren. Im einzelnen gibt es dabei folgende Probleme: 
- Die Zeitplanung für die Unterrichtseinheit und die einzelne Stunde wird starr, 

da ein Belegplan einzuhalten ist. 
- Der Raumwechsel bedingt Leerlauf: Unt~rrichtsstunden fangen verspätet an. 
- Der Unterrichtsverlauf muß sich tendenziell nach den AV-Medien richten. Es 

ergeben sich typische Filmbesichtigungsstunden, in denen mehrere, recht 
unterschiedliche Filme angesehen werden. In der Folgestunde im Klassenzim
mer werden jedoch nur ein, höchstens zwei dieser Filme in den Unterricht 
einbezogen. 

- Spezifische Affinitäten zwischen Technik und Lernzielen bzw. Unterrichts
methoden werden dominant, da alternative AV-Medien nur in einem anderen 
Raum zur Verfügung stehen. So bleibt für eine analytische Nacharbeit zu 
einem Film, der in der Regel im Filmsaal besichtigt wird, nur die unmittelbare 
Sprache des Lehrers. Graphische Hilfsmittel lassen sich nicht verwenden, da 
Tafel wie auch Tageslichtprojektor fehlen. 

- Die Größe des Filmsaals beeinflußt das Verhalten von Schülern und Lehrern. 
So leben die Schüler in etlichen Stunden, insbesondere gegen Mittag, ihr unter
drücktes Aktivitätsbedürfnis unmittelbar und recht aggressiv aus. 

Besonders kraß ist die Zersplitterung des Unterrichts bei Verwendung audiovisuel
ler Medien in einer Unterrichtseinheit zur Biologie (Protokolle 4a, 4b, 4c). Hier 
verstärkt die Vorführung im Filmsaal sowohl die Dominanz der AV-Medien als 
auch die Passivität der Lehrer - nur die Schüler gewinnen unvermittelt einen 
Freiraum. 

In zwei aufeinanderfOlgenden Tagen finden zwei Filmbesichtigungsstunden im 
Filmsaal statt. Es sind jeweils ca. 80 Schüler und mindestens zwei Lehrer anwe
send. Die Lehrer halten sich in beiden Stunden völlig zurück, bedienen nur die 
Technik. Eine kurze Ausnahme macht einer der Lehrer, als er vor dem Film 
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("Vom angeborenen und geprägten Verhalten, FT 652, l6-mm-Film der Bildstelle) 
der ersten Stunde einen kurzen Hinweis auf ein Arbeitspapier gibt. Ein zweiter kur
zer Hinweis folgt nach Ende des Films: die Schüler sollen sich Notizen zum Film 
machen; in der Folgestunde würde ebenfalls ein Film besichtigt. Die Schüler lau
fen in den ersten 16 Minuten nur umher, schreien usw., sind insgesamt enorm 
aktiv. Dann folgt die Filmvorführung, für die sich die Schüler nur am Rande 
interessieren. In der Folgestunde, ebenfalls im Filmsaal wendet sich keiner der 
anwesenden Lehrer an die Klasse. Wie in der vorausgehenden Stunde greifen die 
Lehrer weder ermahnend noch disziplinierend ein; sie kümmern sich nur um die 
Filmvorführung. Während des ersten Films, ein altmodischer Stummfilm ("Kin
derstube des Drosselrohrsängers" F 396, 16-mm-8tummfilm der Bildstelle) 
beschäftigen sich die Schüler lärmend selber. Erst beim zweiten Film ("Was Tiere 
können" FT 653, 16-mm-Film der Bildstelle) sinkt der Lärmpegel erheblich ab; 
die Schüler schauen zu. Zum Schluß ,versandet' die Stunde: die Schüler verlassen 
nach und nach lärmend den Filmsaal; die Lehrer gehen auch. 

In der Folgestunde nach der Pause gehen die 80 Schüler getrennt nach Klassen 
in ihre eigenen Zimmer. Nach verhältnismäßig kurzem Leerlauf wird in einer die
ser Folgestunden aus dem Gedächtnis das Filmbeispiel für angeborenes und er
worbenes Verhalten der vorletzten Biologiestunde durchgegangen und ein Expe
riment aus dem 2. Teil dieses Films besprochen. Die Schüler führen das Unter
richtsgespräch sehr diszipliniert. Der Lehrer leitet das Gespräch offen, sodaß 
Schüler auch miteinander diskutieren. Der Gesprächsverlauf lehnt sich eng an 
den Film an. Dabei macht der Lehrer Notizen an die Tafel, mit denen er das 
Sammeln und die Analyse von Beispielen aus dem Film unterstützt. I m zweiten 
Teil werden Begriffe erarbeitet, die sich ebenfalls in einer Tafelanschrift und in 
einem Hefteintrag konkretisieren und so auch überschaubar werden. 

Wichtig ist die Beziehungslosigkeit zwischen Lehrern, Schülern und AV-Medien 
bei der Filmbesichtigung. Die Lehrer kümmern sich nicht um die Schüler, die 
ihrerseits nur am Rande die Filme zur Kenntnis nehmen. Dadurch entsteht für 
die Schüler ein Freiraum direkter Kommunikation. Vom Standpunkt eines zweck
rationalen Unterrichtsverständnisses her wäre dies als Leerlauf anzusehen. Wenn 
man jedoch davon ausgeht, daß Medien Erkenntnisinstrumente für Schüler sein 
sollten, mit der Funktion, Zugang zu verschlossenen Erfahrungsbereichen zu 
eröffnen, dann gibt dieser disfunktionale Medieneinsatz, verursacht durch die 
Zersplitterung des Unterrichts, doch den Blick für eine Art negativer Lösungs
möglichkeit frei. Der Lehrer zwingt die Schüler nicht in einen objektivierten Ver
mittlungsprozeß, sondern er läßt den Schülern die Möglichkeit der Verweigerung 
offen. AV-Medien werden radikal auf die Informationsmöglichkeit reduziert. 

Ein drittes Beispiel zeigt, welche Möglichkeiten es für die Veränderung der Rolle 
des Schülers bei einem Unterricht mit A V-Medien gibt; es macht aber auch die 
Abhängigkeit der Schüler von so äußeren Bedingungen wie Vorführräume usw. 
deutlich. 
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In einer Unterrichtseinheit einer 9. Klasse zur Gesellschaftslehre geht es um die 
Einführung in die Berufswelt. Dabei sollen besonders Probleme der Lehrlinge 
untersucht werden. Vier Stunden (Protokolle 58, Sb, 6c, 6<1) dieser Unterrichts
einheit wurden beobachtet. In der ersten dieser beobachteten Stunden befragen 
Schüler zwei Lehrlinge. Mit einer Video-Anlage schneidet der Lehrer die Befra
gung mit. In der Folgestunde greift der Lehrer aus der Gesamtaufnahme der 
Lehrlingsbefragung Einzelszenen heraus. Anhand dieser Szenen wird versucht, 
Fehler bei der Befragung aufzudecken. 

Beide Stunden finden im AV-5tudio II statt. Das ist ein kleiner, überschaubarer 
Raum, in dem alle technischen Voraussetzungen für Video-Aufzeichnungen zur 
Verfügung stehen und die der Lehrer genau kennt und gezielt nutzt. Die Technik 
funktioniert reibungslos. sodaß das AV-Medium tatsächlich die geplante didak
tische Funktion übernimmt. Die Video-Aufzeichnung protokolliert die Befragung 
realitätsnah; die Schüler können ihre Arbeitsstrategie selbständig an Hand der 
Aufzeichnung überprüfen. Das ist ein gelungenes Beispiel, wie ein Lehrer mit 
kompetenter Planung Medienverwendung so organisiert, daß Schüler sich eines 
AV-Medlums tatsächlich als Erfahrungsmittel bedienen. Dagegen die Vorführung 
und Besprechung eines 16-mm-Films mit Lehrlingsinterviews in der gleichen 
Unterrichtseinheit. Trotz des kritischen Anspruchs der Filmemacher, über Lehr
lingskonflikte und deren Lösungen zu berichten, geschieht das Gleiche wie mit 
dem Südamerika-Film "Auf einer Estancia in Argentinien" Der für eine Unter
richtsstunde viel zu lange Film (Laufzeit 32 Minuten = 71% der zur Verfügung 
stehenden Zeit) wird von den Schülern im Filmsaal - abgetrennt Vom übrigen 
Unterricht - besichtigt. Den Schülern gelingt es nicht die Informationsfülle zu 
strukturieren. In der Folgestunde an einem anderen Tag im Klassenzimmer bezie
hen sich die Schüler dann bei einer Gruppendiskussion auch nicht mit ihrer Argu
mentation auf den Film. Die Passivität bei der Filmbesichtigung überträgt sich 
auch auf die Auswertung des Films. 

Die geschilderten Beispiele zeigen, daß Zeit und Vorführbedingungen, die in den 
A V -Medien grundgelegte Dominanz unterstützen und dabei helfen, Lehrer wie 
Schüler in die Passivität zu drängen. An der Schule, aus der die skizzierten Unter
richtsbeispiele stammen, gibt es zwei zentrale Besichtigungsräume, einen Film
saal für l6-mm-Filme und einen Raum für die Video-Kassetten-Bänder. Ein drit
ter Raum ist für die Eigenaufnahmen eingerichtet. Die Zuordnung von l6-mm
Filmen bzw. von Video-Kassetten zu jeweils einem Raum verstärkt die Domi· 
nanz von fertigen Filmen bzw. von Fernsehmitschnitten, indem die Filmbesichti
gung aus dem Unterrichtskontext herausfällt. Filmbesichtigung (16-mm-Filme 
und VeR-Mitschnitte) und begrifflich-analytisch-kritische Unterrichtsarbeit an 
den globalen Medieninformationen werden häufig zeitlich und räumlich ausein
andergerissen. Das führt letztlich zu einem ,einfachen' Unterricht, bei der diese 
begrifflich-analytisch-kritische Unterrichtsarbeit entfällt. Statt dessen werden 
nur die für die Filmbesichtigung notwendigen Kenntnisse oder sprachlichen Lei
stungen vorbereitet. Die Nachbereitung beschränkt sich darauf, den Gegenstand 
des Films oder des Mitschnitts sprachlich zu fixieren und den Filminhalt zusam
menzufassen. 
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Wichtig ist, räumliche und zeitliche Randbedingungen der Medienverwendung so 
zu organisieren, daß A V -Medien nicht aus dem Kontext einer Unterrichtseinheit 
herausfallen; denn so isoliert verstärkt sich die Dominanz der AV-Medien. Hierzu 
gibt es jedoch keine generelle Lösung, beispielsweise Filme nur im Klassenzim
mer vorzuführen. Denn auch hier stellt sich das Problem, wie sich ausgeliehene 
Filme oder Bänder in einen problemorientieren Unterricht integrieren lassen. 

Der Extremfall der Biologiestunde (Protokoll 48, 4b) zeigt ansatzweise auch 
positive Seiten des isolierten Medieneinsatzes. Gerade der riesige Filmsaal ani
miert die Schüler dazu, sich überhaupt nicht mehr um die langweilige und irrele
vante Filmvorführung zu kümmern; die Dominanz fertiger AV-Medien wird von 
den Schülern durchbrochen. Ein konstruktiver Ansatzpunkt läßt sich bei Aktiver 
Medienverwendung entdecken (Interview mit Lehrlingen und dessen Auswertung, 
Protokoll 5a, Sb). Hier richtet sich notwendigerweise die Unterrichtsplanung 
auf die Medienverwendung aus. Dabei wird der Bedingungszusammenhang so 
organisiert, daß Schüler AV-Medien als ihre Erfahrungsinstrumente benützen 
und A V -Medien den Unterricht nicht umfunktionieren. 

Für Organisationsprobleme der Medienverwendung gibt es keine generell gültige 
und verbindliche Lösung (158). Im Rahmen eines Medienprojektes des Bundes
institutes für Berufsbildungsforschung (1976) wurden unterschiedliche Organi
sationsprinzipien an Fallbeispielen untersucht: 
- zentrale Medienlagerung 
- Funktionsräume 
- dezentrale Medienorganisation in Klassenzimmern 
- stufenbezogene Medienorganisation 
- thematisch gegliederte Medienorganisation. 

Aufgrund des Vergleichs dieser Lösungen wird folgender Schluß gezogen: "Oie 
Analyse und Diskussion praktizierter und beabsichtigter Formen der Organisa
tion von Unterrichtsmitteln haben deutlich gemacht: Eine ,einfache' Lösung 
dieses Problems gibt es nicht Es hat sich vielmehr ganz klar gezeigt, daß jede 
Schule ihre Lösung selbst suchen muß. Oie äußeren und inneren Bedingungen 
/ von Schulen I sind zu vielgestaltig. Angefangen von den architektonischen 
Gegebenheiten über Fragen der Ausstattung der einzelnen Klassenräume, der 
verwaltungsmäßigen Vorschriften für die Anschaffung von Unterrichtsmateria
lien bis hin zu den personellen, materiellen und finanziellen Ressourcen - wohin 
man blickt: überall Unterschiede. Demzufolge erschien es uns nicht sinnvoll hier 
ausgearbeitete Organisationsmodelle vorzulegen, die leicht idealtypische Form 
annehmen und dann für den konkreten Ernstfall doch nicht verwendbar sind." 

Demzufolge ist es notwendig, jeweils neu in jeder Schule gesondert Organisations
entSCheidungen zu fällen. Ein Katalog allgemeiner Forderungen gibt dazu Leit
linien, die - wegen ihrem hohen Grad an Allgemeinheit - nützlich sind (Bundes
institut für Berufsbildungsforschung 1976, S. 83ff). Dieser Katalog wird in Aus
zügen vorgestellt: 
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" Transparenz" und "Obersichtlichkeit" 
"Es muß für aUe Lehrer (in erster Linie) ein überblick über den Bestand der 
Lehrmittel an der Schule vorhanden sein; jeder muß schwierigkeits los erfahren 
können, wo welche Unterrichtsmittel zu finden sind, nach welchen Ordnungs
prinzipien sie gelagert sind ... , in welchem didaktischen und inhaltlichen Zusam
menhang die einzelnen Mittel zueinander stehen ... und wie groß die vorhandene 
Stückzahl eines Unterrichtsmittels ist ... ". 

"Uneingeschränkter Zugriff" 
"Der uneingeschränkte Zugriff schließt ein, daß die entsprechenden Lehrer zu 
jeder Zeit - auch außerhalb der offiziellen Schulzeiten - Zugang zu . .. Medien 
haben z. B. für die Vorbereitung von Unterricht, zum Erproben neuer / Medien /, 
für Unterrichtsauswertungen usw." 

"Schneller Zugriff" 
Dies "bedeutet im einzelnen: Kurze Transportwege (bzw. keine) zwischen Lehr
mittel-Raum und Unterrichtsraum; möglichst geringe Rüstzeiten für den Einsatz 
von Medien. .. Auf- und Abbau sollten zeitlich minimiert werden. 

"Unbürokratisches, einfaches Ausleihen" und "klar gegliederte Verantwortlich
keiten" 
"Lehrmittelsammlungen sind häufig so umfangreich, daß ein einzelner Lehrer die 
Verantwortung für sie nicht übernehmen kann; vielmehr muß die Verantwortung 
für die Medien an mehrere Lehrer (ggf. auch Schüler) delegiert werden. Anson
sten besteht die Gefahr, daß der eine Lehrer überfordert wird und in der Folge 
dazu neigt, alles unter Verschluß zu setzen, weil er anderenfalls die übersicht 
verliert, und daß sich die übrigen Lehrer zunehmend weniger für das Medien
Organisationssystem interessieren und sich auch nicht mehr für die Medien/Lehr
systeme verantwortlich fühlen ... 

Neben der verteilten, klar gegliederten Verantwortlichkeit mehrerer Lehrer für 
unterschiedliche Medienbereiche wird eine ,koordinierende Instanz' erforderlich. 
Ein Lehrer (oder bei einer sehr großen Schule eine Lehrergruppe) koordiniert 
die verschiedenen Medienbereiche, beruft gemeinsame ,Medienkonferenzen' ein, 
sorgt für I nformationsaustausch zwischen den einzelnen Medienbereichen. Trotz 
dezentralisierter Verantwortung sind bestimmte Aufgaben des Medien-Organisa
tionssystems gemeinsam zu erledigen. Hier ist insbesondere an Absprachen und 
Entscheidungen für Neuanschaffungen und ihre schulinterne Einführung zu 
denken." 

"Planvolle Erweiterung" 
"Medien-Organisationssysteme sind im Grunde nie ,fertig'; auch wenn dies teil
weise den Anschein hat. Sie stellen Lehrer (und Schüler) vor eine Daueraufgabe, 
die koordiniert, gezielt, schrittweise zu erfüllen ist. Die Anschaffung neuer 
Geräte/Medien kann nicht auf ad-hoc-Entscheidungen basieren, sondern sollte 
sich in ein langfristiges Erweiterungskonzept für das / Medienarchiv / einfügen. 
Das heißt: Ein derartiger langfristiger Ausstattungsplan für die Schule (oder 
eine Fachabteilung) muß zunächst erarbeitet werden ... 
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Wichtige Momente einer planvollen Erweiterung sind weiterhin: Kompatibilität 
der anzuschaffenden Systeme, Abstimmung der verschiedenen Medien-Verant
wortlichen untereinander, sukzessiver Ausbau, der auch erfahrungsbegründete 
Korrekturen im Anschaffungsplan ermöglicht." 
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9. Kapitel 
Didaktische I mplikationen der Zielorientierung 
audiovisueller Medien 

9.1 Reaktiver oder kritischer Unterricht durch Bereicherungsmaterial 

Das Einführungsbeispiel, Englisch-Landeskunde (Protokoll 2), zeigte drastisch, 
wie schwer es ist, mit einem unspezifischen, allgemeingehaltenen Film zu unter
richten. Trotz Planung zweier Lehrer, trotz vorausgehender genauer Filmbesich
tigung läßt sich der Film nicht funktional in den Unterricht einpassen. Der en1-
scheidende Planungsfehler, den die beiden Lehrer machen, ist der, sich die Fülle 
an Themen, die der Film anreißt, auch für die Konversation in englischer Sprache 
,aufzwingen' zu lassen. Verstärkt durch die miserable Tonwiedergabe des engli
schen Filmsprechers fehlt der sich an den Film anschließenden Konversations
phase der Inhalt, das auch für die Schüler überschaubare und interessante Ge
sprächsthema. In Folge der Fülle des unspezifischen Themenangebotes entzieht 
sich der Film der funktionalen Verwendung als Konversationsgegenstand. Daraus 
folgt dann, daß sich der Unterricht trotz dezidierter Planung an den Film anpaßt, 
Das geschieht jedoch nicht konfliktlos. Der ,Anstoß' geht von den Schülern aus, 
die sich der englischen Konversation verweigern. Zugeschaut haben die Schüler 
zwar noch, aber zur Nacharbeit sind sie nicht mehr bereit. Der Lehrer läßt deshalb 
das ursprüngliche Lernziel fallen und bespricht mit den Schülern in einem locke
ren, wiederholenden Unterrichtsgespräch die vom Film angerissenen Themen. 

Fazit: Der lange, themenüberladene Film erzwingt eine einfache Vorbereitung 
des Films (Reiseroute des Films wird auf der Landkarte gezeigt) und ein ebenso 
einfaches, den Filminhalt wiederholendes Auswertungsgespräch. Dieses Beispiel 
zeigt, daß Bereicherungsmaterial (also unspe;;ifische Zielorientierung des AV
Mediums) einen reaktiven und einfachen Unterricht (vgl. 1391) nach sich ziehen 
kann. 

Daß dieses Ergebnis nicht von der äußeren Form des AV-Mediums. nämlich dem 
Film, abhängig ist, zeigt ein ähnlich gelagertes Beispiel, auch Englischunterricht. 
Der Lehrer setzt ein Episkop mit Bildern der Rocky Mountains mit dem Ziel ein, 
englische Konversation zu führen. Dabei passiert genau das gleiche wie beim 
Film. Anhand einer Landkarte werden die Rocky Mountsins lokalisiert. Dann 
führt der Lehrer eine Vielzahl von Bildern vor. Nachdem der Projektor abge
schaltet ist, fordert der lehrer auf, Fragen zu stellen - die Schüler fragen auf 
Deutsch. Der Unterricht ist also einfach (Vorbereitung des AV-Mediums) und 
reaktiv (vom AV-Medium her organisiert). Es bleibt ein entscheidender Unter
schied; der Lehrer wird hier nicht gezwungen, das Lernziel ,englische Konversa
tion' voll aufzugeben. Da er die Bilder direkt kommentieren muß (offenes AV
Medium), ist das Englisch verständlich, in Wortwahl, Lautstärke, Sprechtempo; 
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der Lehrer kann nachfragen und zusätzliche Impulse geben. Der zweite Aspekt 
der Medienstruktur, die ,Objektivierung' - es handelt sich um ein offenes 
Medium - drängt hier den vollen Effekt der fehlenden Zielorientierung zurück; 
englische Konversation ist möglich, auch wenn die Schüler ohne Anleitung in
folge der Themen-Unordnung von sich aus nichts dazu beizutragen haben. 

Fragt man nach dem Ergebnis des Planungsaufwandes für den Landeskundefilm 
"Drei Wochen in Großbritannien", so bleibt reichlich wenig zu berichten. Der 
Lehrer investierte schon für die Vorbesichtigung erhebliche Vorbereitungszeit; 
die Schüler langweilten sich; Englisch wurde ebenfalls nicht gelernt. Warum, so 
kann man fragen, hat der Lehrer nicht einfach Kino in der Schule gemacht? 
Warum hat er sich und die Schüler nicht vom Leistungsdruck entlastet, indem er 
diesen oder einen beliebig anderen Film bewußt nur vorführt. Am einfachsten 
wäre es, das Material anzuschauen, und dann gemeinsam, Lehrer und Schüler, 
spontan darüber zu reden bis die Stunde zu Ende ist. Diese Entlastungs- und 
Kommunikationsfunktion dürfte jedoch kaum von Lehrern wahrgenommen 
werden (159). Aber warum nicht? Beurteilt man diese Landeskundestunde mit 
Filmeinsatz - und sie ist kein Einzelfall - so kann eine spontane Filmstunde 
ohne Lernanspruch auf keinen Fall schlechter verlaufen. 

Lernzielbezogenen Effekt steuern Bereicherungsmaterialien in der Regel erst 
dann bei, wenn Lehrer mit dem Material in deutliche Konfliktsituationen 
geraten. Da die beiden oben zitierten Englischstunden ohne ausgiebige Vor- und 
Nacharbeit bleiben, braucht der Lehrer - trotz des deutlich fehlenden Unter· 
richtserfolges - sich nicht mit den Bereicherungsmedien auseinandersetzen. 
Anders ist das in der Unterrichtseinheit zur Landwirtschaft in Südamerika (Pro
tokolle 3a, 3b, auch S. 141ff). Hier läuft die durch die Darstellungsform verdeckte 
Ideologie den kritischen Intentionen der Unterrichtseinheit zuwider. Ziel der 
Unterrichtseinheit ist es, anhand der Landwirtschaft politische, wirtschaftliche, 
geographische Zusammenhänge Südamerikas zu erarbeiten. Der Film verhindert 
diese Fragestellung, weil er das Probl!:lm Landwirtschaft auf eine Fülle von Bil
dern aus dem Alltag eines Estancia-Besitzers reduziert. Unspezifische Fülle mit 
allgemeinem überblick - Bereicherungsmaterial - muß den geplanten Problem
zugang verstellen. Trotzdem ergreift der Lehrer erst nach dem dritten Film, 
der der Unterrichtskonzeption zuwiderläuft bzw. nichts damit zu tun hat, die 
Initiative. Mit Hilfe der bisher in der Unterrichtseinheit entwickelten Kategorien 
wird die Filmdarstellung südamerikanischer Landwirtschaft analysiert und kri
tisiert. 

Bereicherungsmaterial kann als Gegenstand von Medienkritik die wichtige Funk
tion bekommen, den Unterricht bzw. die technische Vermittlung in den Unter
richt einzulllfi)ziehen. Probleme der technisch organisierten Vermittlung von Erfah
rungen werden somit in den alltäglichen Unterricht integriert; der unterrichtliche 
Mißerfolg wird. zum Anlaß, die Medienfrage nicht nur isoliert in Medienkunde 
zu behandeln. 
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Diese von den Medienproduzenten unbeabsichtigte positive Funktion von Berei
cherungsmaterial zeigt sich nochmals in einer anderen Unterrichtseinheit, in 
Medienkunde, sehr deutlich. Hier ,fordert' ein Bereicherungsfilm den Lehrer zu 
Maßnahmen heraus, die über die kritische Untersuchung verwendeter A V -Medien 
hinausgeht. 

Eine Anmerkung: Der Einsatz eines unspezifischen Fernsehfilms in der Medien
kunde zeigt deutlich ein wesentliches Manko. Obwohl Kommunikation unter
sucht wird (Schlager), fällt die Unterrichtssituation und ihre technischen Medien 
aus diesem kritischen Anspruch heraus. 

In der Unterrichtseinheit zur Medienkunde soll der historische Hintergrund zum 
Schlager "UIIi Marleen" untersucht werden (Protokolle 7a, 7b, 7c, 7d). Im 
Schularchiv befindet sich die Videokassette einer Fernsehaufzeichnung "Wenn 
sich die späten Nebel drehn - Ulli Marleen" Der Lehrer fühlt sich offensicht
lich nicht kompetent genug, den historischen Hintergrund des Schlagers "UIIi 
Marleen" darzustellen. Deshalb setzt er zu seiner Entlastung den fertigen Fern
sehfilm ein. Dieser Film soll möglichst anschaulich diesen historischen Hinter
grund schildern. Neben dem Motiv der Entlastung des Lehrers steht der Wunsch, 
den Schülern historisches Material anzubieten, zu dem die Schüler direkt - also 
ohne Lehrervortrag - Zugang haben. Der Film soll eine historische Situation 
realitätsnah schildern und aufschließen. Der Fernsehfilm mit einer Länge von 
45 Minuten wird eine ganze Unterrichtsstunde lang besichtigt. Der Film ist eine 
umfangreiche, flott gemachte Fernsehkodumentation, die aus vielen alten Filmen 
kaleidoskopartig zusammengeschnitten ist und Entstehung und Verbreitung des 
Schlagers "UIIi Marleen" zeigt. Ein nicht sichtbarer Kommentator moderiert 
die einzelnen Szenen. Der Film reduziert also den vom Lehrer intendierten histo
rischen Hintergrund auf eine breite, auf Effekte (harte Schnitte, viel Bewegung, 
flotte Musik, Kriegswochenschau usw.) ausgerichtete Darstellung äußerer Ereig
nisse ohne klare historische Analyse. 

Erst in der Folgestunde, vier Tage später, wieder eine Einzelstunde, findet ein 
Auswertungsgespräch statt. Der Lehrer formuliert eingangs das Ziel der Stunde: 
die Machart dieses Fernsehfilms untersuchen. Der Lehrer will den Schülern klar
machen, daß der Fernsehfilm die historischen Hintergründe verzerrt und tenden
ziös darstellt. Nicht der Schlager selber, sondern der Fernsehfilm über den Schla
ger soll jetzt Gegenstand des medienkundlichen Unterrichts sein. Dabei machen 
die Schüler jedoch nicht mit (Protokoll 7b). Für sie bleibt der Fernsehfilm wei
ter in der Rolle des objektiven Informanten, der wahre Aussagen macht. 

Nachdem der Lehrer Ziel und Strategie der Stunde kurz umrissen hat, wird der 
Inhalt des Fernsehfilms wiederholt und strukturiert. Es schließt sich die Auffor
derung des Lehrers an, über Tendenzen des Films zu sprechen; Schüler gehen 
jedoch auf den historischen Hintergrund des Schlagers ein. Die Schüler lösen sich 
also nicht vom Film und seinem Gegenstand. Hinzukommt, daß die Auseinander.
setzung über den Hlm immer auf die sprachliche Darstellung durch den Lehrer 
angewiesen ist - im Klassenzimmer kann die Video-Kassette nicht vorgeführt 
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werden. Der Lehrer greift - verbal- Szenen aus dem vor vier Tagen besichtig
ten Film heraus, analysiert sie, um deren Grundmuster zu verdeutlichen. Dem 
steht die Machart des Films entgegen, der viel Material anbietet, zudem sich 
durch die Art der Szenenschnitte, durch Kommentarüberlagerung, durch emotio
nalisierende Musik usw. einer Analyse widersetzt bzw. sie zumindest erschwert. 

Aus der unterschiedlichen Zielsetzung (zum Film reden / über den Film und 
seine Art der Darstellung reden) entwickelt sich ein manifester Konflikt zwischen 
dem Lehrer und den Schülern. Formal gesehen ist das die Auseinandersetzung um 
die Rolle des Lehrers als Meinungsmacher, die ausgelöst wird durch die Machart 
des Films. Der Lehrer findet den Film ärgerlich und will ihn kritisieren. Die Schü
ler können sich nicht vom Film lösen; er ist der dominierende Informant. 

Dieser Konflikt motiviert den Lehrer für die Folgestunde, zwei Tage später, eine 
Filmbearbeitung vorzunehmen. Er bricht die Medienstruktur auf, indem er nur 
drei kurze Filmszenen aus dem gesamten Film herausgreift, um anhand dieser 
Szenen die Machart des Films zu untersuchen. Unter dem Aspekt der Medien
struktur gesehen, führt die Bearbeitung zu einem eindeutig zielorientierten 
Material. Die drei Filmszenen stehen jetzt in einem eindeutigen Zielbezug zur 
AufgabensteIlung des Unterrichts (Filmanalyse). In der Folgestunde besorgt sich 
der Lehrer die Videokassette eines medienkritischen Films, der unter einer expli
ziten und klaren Zielsetzung steht (eindeutige Zielorientierung). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Bereicherungsmaterial bringt nicht nur 
nichts für den Unterricht, sondern stört ihn durch die schwer überschaubare Fülle 
des angebotenen unstrukturierten Materials. Als Lösung liegt nahe, Bereicherungs
material- wenn überhaupt - nur zur Entlastung von Lehrer und Schüler einzu
setzen: Kino in der Schule machen und sich zwanglos über den Film oder das 
Band usw. unterhalten. Der fehlende Zielbezug dieser Art von AV-Medien kann 
dazu beitragen, vom schulischen Leistungsdruck zu entlasten. 

Darüberhinaus kann Bereicherungsmaterial als Konfliktursache den Anstoß 
geben, Medienkritik in den Unterricht zu integrieren. 

9.2 Eindeutige Zielorientierung - kein Ersatz für Planungskompetenz 

Die eindeutige Zielorientierung eines AV-Mediums allein bedeutet noch keine 
Planungshilfe für den Lehrer. Unabhängig vom Sinn oder Unsinn, den ein AV
Medium eindeutig zielorientiert anbietet, werden solche Medien eher in ein
fachen, reaktiven d. h. auf das Medium selber ausgerichteten Unterrichtsstunden 
eingesetzt. Eindeutige Zielorientierung erzeugt dann beim Lehrer die Erwartung 
bzw. Einstellung, sich auf das AV-Medium verlassen zu können. Solch ein AV
Medium bekommt die Funktion eines ,Leitinstrumentes' für Unterrichtsplanung 
und Unterrichtsdurchführung. Einschränkend muß man hier allerdings feststel
len, daß dieses Ergebnis stark von der Objektivierung des AV-Mediums abhängt. 
Fertige AV-Medien, zumeist Filme jeder Art, mit eindeutiger Zielorientierung 
,verleiten' dazu, dem Medium den Unterricht zu ,überlassen' 
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Das Beispiel "Sesame Street": In einer Englisch-Stunde wird die Video-Kassette 
einer Einheit der englischen Originalfassung von "Sesame Street" eingesetzt. Die 
Fernsehaufzeichnung stammt aus dem Schularchiv. Im Klassenzimmer wird Wort
schatz und I nhalt der Sendung vorbereitet. Dann geht man in das A V -Studio I, 
um die Kassette zu besichtigen. Nach der Besichtigung ist der Unterricht zu 
Ende. In einer anderen Klasse mit einem anderen Lehrer findet sich das gleiche 
Unterrichtsschema. In beiden Fällen überlassen die Lehrer das Kernstück des 
Unterrichts dem Fernsehfilm. Dieser Film ist prägnant geplant und differenziert 
aufgebaut. Dieser differenzierte didaktische Aufbau, perfekte Filmästhetik und 
die Prominenz der Serie veranlassen den Lehrer offensichtlich, seine didaktische 
Kompetenz zur Planung und Realisation des Unterrichts zugunsten des Films 
zurückzustecken. Das geht so weit, daß die Frage unterbleibt, ob mittels Film
besichtigung überhaupt Englisch als Fremdsprache gelernt werden kann. Wäh
rend des Films zumindest bleiben die Schüler stumm. 

Ein Film aus der schon besprochenen medienkundlichen Unterrichtseinheit zum 
Schlager "UIIi Marleen" (Protokoll 7d) zeigt eine positive Einsatzmöglichkeit 
eindeutig zielorientierter Medien. Auch hier wird ein Fernsehmitschnitt eing.e
setzt, auch hier ist der Film dominant; der Lehrer bereitet kurz vor und faßt die 
Fragestellung zusammen (vgl. S. 153f). Nachdem es dem Lehrer nicht gelungen 
ist, die ideologischen Implikationen des medienkundlichen Dokumentarfilms 
deutlich zu machen und herauszuarbeiten, setzt er eine Fernsehaufzeichnung 
(VeR-Kassette) ein. Sein Interesse ist - das sagt er auch den Schülern - ein ,per
fektes Medium' einzusetzen, das die Mängel seines Unterrichts kompensiert. Der 
Lehrer verwendet jetzt einen Film ("Filmische Fehlleistungen - ideologische 
Implikationen des Dokumentarfilms ,Bergarbeiter im Hochland von Bolivien' "), 
der den intendierten Problemzusammenhang komplex entwickelt, dabei perfekt 
durchschaubar ist und die Zielvorstellungen des Filmemachers eindeutig und 
klar artikuliert. Der Lehrer greift also die in der Struktur des A V-Mediums lie
gende Funktion auf, Vermittlung über Objektivierung zu optimieren. Der perfekt 
geplante Film ersetzt die dem Lehrer fehlende Kompetenz in medienkundlichen 
Fragen und stellt auf diese Weise eine effektive Verbindung zwischen Schülern, 
dem Lehrer und dem Feld der Massenkommunikation her. 

In beiden Beispielen (Medienkunde, Englisch) übernehmen eindeutig zielorien
tierte, perfekt konstruierte Fernsehfilme die Unterrichtsfunktion des Lehrers und 
auch seine Planungsaufgaben. Im Falle der konfliktreich verlaufenden Medien
kunde richtet der Lehrer sein Augenmerk - nach einem entscheidenden medien
didaktischen Mißgriff (Bereicherungsfilm) - auf die A V-Medien. Er setzt einen 
Film ein, der die geplante Unterrichtsfunktion tatsächlich erfüllt. Im anderen 
Fall (Englisch, Sesame Street) fehlt die Ausrichtung der Unterrichtsplanung auf 
das A V-Medium. So geschieht, daß die für die Kompensation muttersprachlicher 
Defizite produzierte Fernsehsendung im Fremdsprachenunterricht eingesetzt 
wird und somit am Unterrichtsziel vorbeigeht. Entscheidend ist also die Kompe
tenz des Lehrers, AV-Medien zu beurteilen. Im Falle der Medienkunde zwingt 

155 



der medienbedingte Konflikt mit den Schülern zu einer medienbezogenen Unter
richtsplanung. Dieser Konflikt hat also eine ausgesprochen positive Funktionl 

Beide Beispiele zeigen, daß erst die dezidierte Planung des Lehrers positive Funk
tionen eindeutig zielorientierter AV-Medien freisetzt. Die Zielorientierung allein 
bringt nichts für den Unterricht. Bei medienorientierter Unterrichtsplanung hin
gegen kann eindeutig zielorientiertes Material tatsächlich unzureichende oder 
fehlende Kompetenz des Lehrers bei Themen wie Medienkunde usw. ersetzen. -
Aber auch nur das; die Unterrichtsplanung bleibt beim Lehrer. 

Deutliches Beispiel, was medienbezogene Planung des Unterrichts vermag, ist eine 
Unterrichtsstunde in einer 5. Klasse zum Thema Kommunikationsformen (Proto
kollS). In dieser Stunde hat der Film nicht die Funktion, mangelnde Kompetenz 
in einem Stoffgebiet zu ersetzen; der Film macht vielmehr eine Form der Kom
munikation für den Unterricht verfijgbar. 28 Schüler einer 5. Klasse besichtigen 
im Filmsaal zusammen mit dem Lehrer einen Film für die Lehrerbildung (I) 
"Soziales und unterrichtsmethodisches Lehrerverhalten" (FT 2220). In diesem 
Film versucht ein Psychologe seine Vorstellungen von einem demokratischen 
Lehrstil - ziemlich künstlich und gequält - zu konkretisieren. Für Lehrer und 
Schüler bietet diese Unterrichtsdokumentation die Gelegenheit, kommunikatives 
Verhalten im Unterricht zu beobachten, um dann darüber zu reden. Vor der 
Filmvorführung bereitet der Lehrer auf die Beobachtungsaufgabe vor; er bittet 
die Schüler, die in der Unterrichtsstunde vorher erarbeiteten Beobachtungs
gesichtspunkte vorzutragen. Schüler machen sich während der Filmvorführung 
Notizen. Im Anschluß an den Film entwickelt sich eine Oiskussion über das 
Lehrer- und Schülerverhalten im Film, wobei der Lehrer kaum steuernd oder 
ordnend eingreift. Hier wird der fertige Film durch eine dezidierte Fragestellung 
zum konkreten Arbeitsmittel für Schüler, das ihnen das Phänomen Unterricht 
erschließen hilft. Neutralität des Films wird dabei durch interessenbezogene 
Fragestellung aufgebrochen. 

Diese kritische Verwendung eines Films macht deutlich, welche entscheidende 
Rolle dem Lehrer bei der Planung der Medienverwendung zukommt. Man könnte 
fast eine Wette darauf abschließen, daß die Stunc;le mit dem reichlich schwachen 
und problematischen Film aus der Lehrerbildung in einer 5. Schulklasse ,dane
ben' gehen muß. Schon unbedeutendere Hindernisse.afs ein oberflächlicher Film 
,drehen' eine Unterrichtsplanurtg um. Der Lehrer wählt den Film jedoch genau 
wegen dieser oberflächlichen Darstellung unterrichtlicher Kommunikation. Und 
hier, in diesem konkreten Interessen- und Fragenzusammenhang, wird der Film 
zum funktionalen Instrument für Schüler und Lehrer. 

Diese Stunde ist ein deutliches I ndiz dafür, daß die Struktur eines A V -Mediums, 
die ja im Falle der fertigen, vorführbaren AV-Medien vom Produzenten festgelegt 
wurde, den Unterricht nicht festlegen muß. Der Lehrer ist prinzipiell in der Lage, 
sich gegenüber audiovisueHen Medien durchzusetzen, unabhängig ob ein Film 
oder ein Band oberflächlich und unspezUisch oder eindeutig zielorientiert ist. 
Entscheidend ist, ob der Lehrer AV-Medien in den konkreten Interessen- und 
Fragenzusammenhang des Unterrichts stellt. Die vom Lehrer organisierte perso-
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nale Vermittlung macht das prinzipiell möglich. Vom konkreten Interessen- und 
Fragenzusammenhang des Unterrichts ausgehend ist es möglich, die Medienstruk
tur umzufunktionieren. 

AV-Medien sind also ambivalent und offen für den planenden und interessenbe
zogenen Zugriff durch Lehrer und Schüler. 

Trotz dieser Beispiele, die auf die vorhandene kritische Unterrichtspraxis hinwei
sen, besteht die Gefahr, daß Bereicherungsmaterial wie eindeutig zielorientierte 
AV-Medien eher die passive Einstellung von Letrern und Schülern verstärken mit 
dem Effekt, daß sich der Unterricht auf einfache Vor- und Nacharbeit beschränkt. 
Dabei ist es möglich, daß das A V-Medium nichts zur Realisierung des Unterrichts
konzeptes beiträgt und der Lehrer dagegen auch nichts unternehmen kann. Als 
Lösungsmöglichkeit bietet sich für Bereicherungsmaterial an, ,Kino' zu machin; 
das Material zum Anlaß zu nehmen miteinander zu reden. Das läßt sich schon 
damit begründen, daß zielbezogener Unterricht mit Bereicherungsmaterial nur 
schwer möglich ist. 

Bereicherungsmaterial wie eindeutig zielorientierte Medien lassen sich in den 
Unterricht integrieren, wenn Planungs- und Entscheidungskompetenz auch auf die 
Medien ausgedehnt und Medien nicht nur passiv rezipiert werden. Bei der Aktiven 
Medienverwendung ist diese Bereitschaft in der Regel gegeben. Im Rahmen von 
Unterrichtsprojekten, bei denen Planung und Lösungsmethoden zum Unterricht 
gehören, richtet sich die Reflexion von Lehrern und Schülern ganz natürlich auf 
die Medien. Das ist nahezu selbstverständlich, weil nichts Fertiges vorliegt und 
die Medien erst im Unterricht erstellt werden. Aktive Medienverwendung, die 
Eigenproduktion im Unterricht, ist somit Vorbild für andere Formen der Medien
verwendung - wenigstens zur Zeit -, weil daran grundlegende Einstellungs- und 
Verfahrensunterschiede offensichtlich werden. Das generalisierende Element ist 
nicht so sehr das Selber-Machen, sondern die Integration in den Unterricht, was 
geänderte Erwartungen voraussetzt. Von diesem Zusammenhang her gesehen, 
besteht für Bereicherungsmaterial die größere Chance, in den Unterricht inte
griert zu werden, weil es eher deutliche Konfliktursache ist und so die Aktivität 
des Lehrers erzwingt. Zielorientierte Medien sind dagegen eher zu ,glatt', als daß 
Lehrer sich davon distanzierten. 

Bereicherungsrnaterial wie zielorientierte Medien bedürfen der Medienanalyse, 
die vom Widerspruch zwischen Medium und Unterrichtsintention geleitet wird, 
als adäquater Verwendungsform: das Medium wird Unterrichtsgegenstand. Eine 
zweite Möglichkeit liegt in der Bearbeitung, die das Medienmaterial durch Sze
nenauswahl oder Kommentarveränderung neu gestaltet. Das erfordert in jedem 
Falle erheblichen Vorbereitungsaufwand, da das Medium differenziert gesichtet 
und mit hohem technischen Aufwand ,umorganisiert' werden muß. 
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10. Kapitel 
Didaktische I mplikationen der Objektivierung 

Objektivierung wurde als das grundlegende Merkmal audiovisueller Medien ein
geführt: A V-Medien bekommen beim Lehren und Lernen Funktionen, weil sie 
Informationen vergegenständlichen und damit zeit- und ortsunabhängig machen. 
Entscheidend für die Objektivierung ist, wer sie vornimmt. Von der Massenkom
munikation sind wir gewohnt, daß audiovisuelle Medien passiv zu rezipieren 
sind. Die Produktion von Massenmedien geschieht - nach mehr oder weniger 
unbekannten ,Sachgesetzmäßigkeiten' - in zentralen Produktionsstätten. Des
wegen stößt es beim Lehrer und Schüler nicht auf Ablehnung oder Unverständ
nis, daß Filme, Bildreihen, Bänder für den Unterricht als fertige Produkte ange
boten werden. Es ist so selbstverständlich wie die fertigen Schulbücher. Daß Leh
rerunterricht dagegen eine momentane und situationsabhängige Form des Leh
rens, des Lernens und der Planung ist, wird nicht als möglicher Widerspruch 
gesehen. Unter diesen institutionellen Gesichtspunkten gibt es drei grundlegende 
Möglichkeiten, Informationen zu objektivieren. Die wichtigste ist die Produktion 
in zentralen Einrichtungen, die fertige A V-Medien verleihen oder verkaufen. Die 
zweite technisch ebenfalls realisierbare Möglichkeit der Objektivierung ist die 
Produktion von A V-Medien im Unterricht selber (Aktive Medienverwendung) . 
Videotechnik, Tonband und Super-8-Film sind dabei die wesentlichen Techni
ken der Eigenproduktion in der Schule. 

Zwischen diesen beiden Objektivierungsformen, dem fertigen, vorführbaren und 
dem im Unterricht erstellten A V-Medium (aktiv verwendete Medien) läßt sich 
eine Zwischenform identifizieren: ,offene Medien~ Das sind Bildreihen, Schall
platten, Projektionsvorlagen für das Episkop usw., die zwar außerhalb der Schule, 
aber ohne didaktischen Kontext produziert wurden. Diese Medien lassen sich im 
Unterricht nicht einfach vorführen; zumindest die Reihenfolge der Projektion 
von Bildern oder der Wiedergabe von Schallplatten muß der Lehrer selber fest
legen. I m folgenden soll deshalb gefragt werden, welche Konsequenzen sich für 
den Unterricht daraus ergeben und ob nun fertige, offene oder aktiv verwendete 
AV-Medien im Unterricht eingesetzt werden. 

Objektivierung hängt direkt mit der Medienbeschaffung, den A V-Geräten, der 
Projektionstechnik und der Raumsituation zusammen. Die fertigen AV-Medien 
sind in der Regel Filme der Bildstelle oder Bänder des Schularchivs, was Konse
quenzen für die Projektionstechnik mit sich bringt. In unserem Fall gibt es einen 
Saal zur Vorführung der 16-mm-Filme der Bildstelle und ein Studio zur Wieder
gabe der Video-Kassetten aus dem Schularchiv, auf denen Mitschnitte von Fern
sehsendungen aufgezeichnet sind. Darüberhinaus sind gute Möglichkeiten für 
die Medienproduktion im Unterricht vorhanden, nämlich das A V-Studio II mit 
Möglichkeit der Video-, Super-8-Film- und Tonbandaufnahme. Zur Vorführung 
von 16-mm-Filmen der Bildstelle bzw. von Fernsehmitschnitten des Schularchivs 
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gibt es eigene Räume und Einrichtungen, was natürlich den Effekt hat, daß 
16-mm-Filme und Fernsehmitschnitte leichter, somit auch öfter genutzt werden 
als Medien, bei denen der Lehrer die technischen Voraussetzungen erst organi
sieren muß. Die Vorführung von Filmen bzw. Fernsehmitschnitten impliziert 
dann wieder die Zersplitterung des Unterrichts durch AV-Medien. Medienbesich
tigung wird vom Unterricht abgetrennt mit der Wahrscheinlichkeit, daß der Unter
richt im Klassenzimmer keinen Bezug zu dem Film bzw. den Fernsehaufzeich
nungen hat oder nur der einfachen Vor- bzw. Nachbereitung der AV-Medien 
dient. Wichtig ist, daß diese Favorisierung fertiger AV-Medien durch einen zwei
ten räumlichen und technischen Schwerpunkt relativiert wird: das AV-Studio " 
mit Aufnahmemäglichkeiten als Grundlage der Aktiven Medienverwendung. 
Diese Schwerpunkte, fertige A V-Medien (Filme/Fernsehmitschnitte) bzw. Aktive 
Medienverwendung mit ihren jeweiligen räumlich technischen Voraussetzungen 
haben erhebliche didaktische Konsequenzen. Der ,Neutralitäts-Trend' vorhande
ner 16-mm-Filme wie der Fernsehsendungen führt zu Widersprüchen mit dezi
dierten curricularen Zielsetzungen. Dem entspricht, daß bei Fertig-Medien die 
Wahrscheinlichkeit hoch ist (160), daß eine eindeutige Zielorientierung fehlt. 
Bei Aktiver Medienverwendung ist der Zusammenhang umgekehrt. Da das Geräte
angebot weder Lerninhalte noch Unterrichtsfunktionen festlegt, muß sich die 
Unterrichtsplanung auf die AV-Medien selber ausrichten und den Ziel-Mittel
Zusammenhang explizit planen. So werden Medienfunktionen (z. B. Interview 
aufnehmen und verfügbar machen) zielbezogen bestimmt, die Rahmenbedingun
gen des Medieneinsatzes geklärt und die AV-Medien in den Unterricht integriert. 

10.1 Curriculare Widersprüche und Hilfen 

Deutlich wird der Zusammenhang zwischen A V-Medien und Erwartungshaltung 
des Lehrers bei der schon zitierten Unterrichtseinheit zur Medienkunde "Histo
rischer Hintergrund zu einem Schlager" (Protokoll 7a, vgl. auch S. 153f). Der 
Lehrer setzt einen Fernsehfjlm des Schularchivs ein, um historische Hintergründe 
des Schlagers "UIIi Marleen" aufzuzeigen. Mit dem Ziel, Funktionen und Tenden
zen des Schlagers vor dem historischen Hintergrund zu verdeutlichen und um 
eigene Recherchen zur Zeit des zweiten Weltkrieges und des anstehenden Schla
gers zu vermeiden, wird der fertige Film vorgeführt. Der Film setzt jedoch Doku
mentaraufnahmen und Interviews von Zeitgenossen mit historischer Analyse 
gleich. Der vom Lehrer akzeptierte und intendierte Lehrplanauftrag dagegen (161) 
versteht unter "kritischer Stellungnahme", daß dabei in den ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Ereigniszusammenhang geführt wird, der den realen und 
historischen Hintergrund des jeweiligen Textes bzw. Mediums darstellt. 

Der gleiche Problemzusammenhang zeigt sich in der Südamerika Unterrichtsein
heit (Protokoll 3a, 3b, vgl. auch S. 141ft). Die Rahmenrichtlinien Gesellschafts
lehre (1973, S. 371f) formulieren folgende Aufgabe: Problem der Entwicklungs
länder als Ergebnis ihrer historisch-politischen Entwicklung begreifen; alternative 
Modelle zur politischen Sicht der Probleme der Entwicklungsländer kefmenlernen; 
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politische und ökonomische Macht lateinamerikanischer Oberschichten (Groß
grundbesitz und Massenarmut in Bolivien, Brasilien, Chile usw.). 

Der Film "Auf einer Estancia in Argentinien" 1FT 798, Bildstelle, Produzent 
FWU) stellt im Grunde nichts anderes dar als einige Tage im Leben eines wohl
habenden Großgrundbesitzers. Das zugehörige Begleitmaterial formuliert folgende 
Zielvorstellungen: "Film dient der Bereicherung landeskundlichen Unterrichts, 
kann aber ebenso. .. als Denkanstoß und Diskussionsanrelz dienen, denn in 
seinem Hintergrund steht ein für alle südamerikanischen Länder sehr ernstes 
soziales Problem: der durch das Fehlen einer breiten Mittelschicht bisher unüber
windliche Gegensatz zwischen Arm und Reich". 

Unterricht, der geseIlschaftUche Konflikte thematisiert, kann letztlich nicht fertige 
AV -Medien einsetzen, die unverändert vorgeführt werden. Fertige AV -Medien, für 
eine möglichst große und damit heterogene Zahl von Adressaten produziert, weichen 
in der Regel gesellschaftlichen Konflikten aus, indem sie scheinbar neutrale und 
unverbindliche Bilder gefällig kombinieren (Schnitte, Bewegung, ungewöhnliche 
Perspektiven usw., vgl. Wember 1976). Das sind dann Filme, Bänder usw. zur 
Unterrichtsbereicherung. Die technische Alternative, mit gleichem Neutralitäts
effekt, besteht in der isolierten Darstellung kurzer Sachverhalte, meist aus Tech
nik und Naturwissenschaft, bei der durch Zersplitterung und Isolierung von 
Sachverhalten kritische Fragestellungen ausscheiden. Diese AV-Medien sind je
doch eindeutig zielorientiert mit genauer und unterrichtsbezogener Bestimmung 
der Medienfunktionen. Da in unseren Beispielen der Widerspruch zwischen Film 
und Unterrichtskonzept zu groß wird, versucht der Lehrer den Einfluß der Filme 
auf den Unterricht durch eine kritische Analyse aufzubrechen. Dabei wird auch 
auf das Interesse der Medienproduzenten eingegangen, insbesondere daß Aus
sagen und Form der Medien von den Produzenteninteressen abhängen. 

Wie die bisherigen Beispiele zeigen, muß der Widerspruch zwischen Medien und 
Unterrichtskonzept sehr deutfich sein, daß ihn der Lehrer tatsächlich bewußt 
aufnimmt. In der Englischstunde zur Landeskunde (Protokoll 2) mit dem Berei
cherungsfHm ,,3 Wochen in Großbritannien" beispielsweise kommt es zu keiner 
Filmktitik. Obwohl der Film selber die geplante engliSche Konversation unmög
lich macht (Ton schwer verständlich, zuviele Themen', wird das vom Lehrer 
nicht problematisiert. Nein, der Lehrer streicht das lernziel "Englische Konver
sation" und führt stattdessen auf deutsch ein Auswertungsgespräch zum Film. 
Solche Versuche, die geplante Stunde doch noch zu ,rett-en' führen auch dazu, 
daß Lehrer dem eigenen Unterrichtskonzept - quasi in Verlängerung der Medien
bedingungen - selber zuwiderhandeln. Sehr deutlich ist das in einer medienkund
lichen Unterrichtseinheit, in der der Film ,,24 Bilder" (FT 829, Bildstelle, Produ
zent FWlIJ eingesetzt wird. Der Fitm ist SChwer durchschaubar, weil er aus Sze
nen eines'Spielfilms und aus Szenen aus dem Leben von Kinobesuchern kontra
stierend zusammengeschnitten ist. Das Begleitheft des films (S, 3. S. 11) macht 
folgende Aussagen: "Der Film soll junge Menschen anregen, darüber nachzuden
ken, welchen Einfluß Filme (im Kino und Fernsehen) auf ihre eigenen gesell-
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schaftlichen Erwartungshaltungen ausüben ... I Die I Jugendlichen I sollen I 
mit den geschärften Augen des Kritikers darangehen, das Angebot an Spielfilmen 
in Lichtspieltheatern und im Fernsehen daraufhin zu untersuchen, ob dieses 
Angebot einen glaubwürdigen OberbHck über unser reales gesellschaftliches Leben 
liefert". Die Fragwürdigkeit dieses Films und sein Widerspruch zu den Aussagen 
der Rahmenrichtlinien ist schwer zu erkennen, und es gelingt auch nur ansatz
weise einem von drei der beobachteten Lehrer, die diesen Film einsetzen. 

Den Intentionen der Medienmacher nach stellt auch der Film die Frage nach der 
"glaubwürdigen" Reatitätsbeschreibung, stellt Massenkommunikation in das 
Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Dagegen untersuchen die 
Rahmenrichtlinien Massenkommunil<ation von ihrer fnteressenlage und ihrem 
Warencharakter her ("literarischer Markt"). 

Der vielschichtige diffuse Aufbau des Films ,,24 Bilder" läßt die Frage nach dem 
Kommunikationsansatz, der dem Film zugrunde liegt, aus dem Blickfeld des 
Unterrichts geraten. Der Lerngegenstand des Unterrichts wandelt sich deshalb 
von der ursprünglichen diffusen Vorstellung, einen Beitrag zu Problemen der 
Massenkommunikation (Wunsch und Wirklichkeit) zu bringen, hin zum Ziel, 
systematisch den Inhalt des Films zu erarbeiten. Nicht der Film sondern das 
Konzept des Unterrichts wird verändert. 

Anders sieht das bei der Selbstproduktion von AV-Medien im Unterricht aus. Hier 
werden AV-Medien mit großer Wahrscheinlichkeit Instrumente konkreter und 
direkter Erfahrungen. 

10.2 Aktive Medienverwendung als Chance 

Ein ideales Beispiel für Aktive Medienverwendung und die daraus resultierende 
Veränderung leistungskontrollierten und verplanten Lernens ist folgende Deutsch
stunde (Protokoll 6), in der Schüler und Lehrer einen eigenen Super-8-Fitm ver
tonen. Die Stunde findet im AV-Studio I statt, wo AV-Geräte für Selbstproduk
tion vorhanden 5ind. Zu Beginn dieser Stunde teilt der Lehrer der kleinen Gruppe 
von 20 Schülern mit, daß der Film vertont werden soll, um ihn auf einer Schul
veranstaltung zu zeigen. Nach kurzer Vorbereitung der Geräte wird der S..a-Film, 
den die Schüler vor 2 Monaten gedreht haben, be5ichtigt. Schüler und Lehrer 
freuen 5ich über den Film. Dann wird diskutiert, wie man den Film vertonen 
kann. Der Lehrer hat dabei die Rolle de5 Gesprächführers, der Ideen zusammen
faßt und die Realisation vorantreibt. Schüler sind spontan, aktiv und engagiert. 
Es wird locker und mit Spaß, aber konsequent gearbeitet. Der Lehrer verläßt 
zeitweilig die Klasse, die Schüfer realisieren die Tonaufnahme weiter. So verlau
fen insgesamt drei Unterrichtsstunden. 

AV-Medien tauchen hier in ihrer einfachsten Funktion als Arbeitsgegenstand und 
Werkzeug auf. Es läßt sich auch hier ein gewichtiges Merkmal Aktiver Medienver· 
wendung zeigen, projektorientiertes Lernen, bei dem Schüler für sich selber direkt 
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nützliche Dinge tun. Die spezifische Leistung audiovisueller Medien, unterrichts
bezogene Informationen zu objektivieren und reproduzierbar zu machen, ist 
hier nur Nebensache (Filmvorführung bei Schulveranstaltung). Damit ist aber 
auch die Gefahr der Aktiven Medienverwendung umrissen, auf ,Basteln' reduziert 
zu werden. Überall da, wo der Effekt des Neuen, die Produktion von Filmen, 
Tonbändern usw. wegfällt, wird auch die Aktive Medienverwendung zur alltäg
lichen Unterrichtstätigkeit ohne Motivationseffekt. Trotzdem bleibt die auch 
bei diesem Beispiel anzutreffende Möglichkeit, daß AV-Medien auf ihre Kommu
nikationsmöglichkeiten hin erprobt werden. Neben der Erprobung von techni
schen Geräten als Kommunikationshilfsmittel kommt man zu anderen Formen 
Aktiver Medienverwendung, wenn die spezifische AV-Medienfunktion, die Objek
tivierung von Informationen, zur Grundlage des Unterrichts gemacht wird. Objek
tivierte Informationen stehen dabei jedoch in einem konkreten Interessenzusam
menhang. Lehrer und Schüler eröffnen sich mit Hilfe audiovisueller Medien Um
weltbereiche, die ihnen sonst verschlossen wären. Ein solcher Bereich gesellschaft
licher Realität ist die Schule und der Unterricht selber. Für die Unterrichtsein
heit zur Situation von Lehrlingen (Protokoll5a, 5b) ermöglicht der Video-Mit
schnitt einer Lehrlingsbefragung genau diesen ,Zugriff' zum Unterricht. Weil das 
Interview der Schüler mit Lehrfingen aufgezeichnet wurde, können in der Folge
stunde die Schüler ihre Fragestrategie beurteilen. 

Bei der Aktiven Medienverwendung gibt es zwei wesentliche Medienfunktionen. 
Einmal können technische Geräte als Kommunikationsmittel erprobt werden. 
Daher steht die Eigen-Produktion von Hörspielen und Filmen im Vordergrund. 
Die zweite wesentliche Unterrichtsfunktion besteht darin, daß Schüler und Leh
rer ,ihre' Information mit Hilfe von AV-Geräten objektivieren. 

Ein wichtiger ,Nebeneffekt' dieser aktiven Form der Medienverwendung macht 
sich in der Art der Unterrichtsplanung des Lehrers bemerkbar. Zum einen neh
men Tonband und Videorecorder in beiden Unterrichtsstunden die Unterrichts
planung noch nicht vorweg. Das heißt, der Lehrer kann keine Entlastung von den 
Geräten erwarten; sie sind keine ,Selbstläufer'. Daraus folgt, daß es eigentlich 
selbstverständlich ist, die Medienverwendung von den Unterrichtszielen her zu 
planen. So besteht erheblich weniger die Gefahr, daß die ,Eigengesetzlichkeit' 
audiovisueller Medien den Unterricht funktionalisiert. Zum anderen stehen bei 
Aktiver Medienverwendung die AV-Medien in einem konkreten Frage- und 
Interessenzusammenhang: Schüler machen ihren Film, Schüler untersuchen ihre 
Interviews. 

Eine Einschränkung muß jedoch gemacht werden. Nicht das Geräteangebot als 
solches macht Verwendungsformen möglich, die im Gegensatz zu fertigen AV
Medien stehen. Es ist vielmehr der konkrete Interessen- und Fragenzusammen
hang, der Aktivität und Eigenverantwortung der Lehrer und Schüler zur Voraus
setzung macht. Die Erwartungshaltung von Schülern und Lehrern, den Unterricht 
selber zu organisieren, impliziert die Auseinandersetzung mit A V-Medien, und 
zwar so, daß der Unterricht nicht unvorhergesehen durch dim Medieneinsatz 
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verändert wird. Fehlt diese aktive Einstellung der Lehrer gegenüber der Selbst
produktion von AV-Medien, so steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, daß sich AV
Medien im Unterricht nach ihrer ,Eigengesetzlichkeit' entwickeln. 

Dazu ein Beispiel. Ein im Rahmen einer Unterrichtseinheit entstandenes Theater
stück soll aufgezeichnet werden. Der Lehrer hat das AV-Studio I reserviert, wo 
Video-Kassetten jedoch nur abgespielt werden können. Um die Aufnahmetech
nik hat sich vor dem Unterricht niemand gekümmert. Man sucht sich also einen 
anderen Raum. Lehrer und Klasse gehen in ein Nebengebäude, wo auch eine 
Videokamera vorhanden ist. In der Stromanlage ist ein Kurzschluß. Dann stellt 
sich heraus, daß ein Tonkabel defekt ist usw. Auf diese Weise vergehen 75 Minu
ten (I), bis die Aufzeichnung beginnt. 

Einem zweiten möglichen Mißverständnis muß hier entgegengetreten werden. 
Sowenig wie Aktivität allein genügt, AV-Medien zu Erfahrungsmitteln in der 
Hand der Schüler zu machen, sowenig reicht Selbstproduktion aus, um Kommu
nikation und ihre Bedingungen durchschaubar und erfahrbar zu machen. Insbe
sondere heißt das, daß durch Selbstproduktion von Filmen, Hörspielen usw. 
nicht Massenkommunikation und ihre Produktion quasi im Modell durchschau
bar gemacht werden können. Filmaufnahme in der Schule und Warenproduk
tion bei der Massenkommunikation entsprechen sich noch nicht einmal in den 
äußeren technischen Aufnahmebedingungen (162). Oie Aufgabe Aktiver Medien
verwendung kann also nur in der Sensibilisierung dafür liegen, wie Technik 
Erfahrungs- und Kommunikationsmöglichkeiten verändert und beeinflußt. Daran 
läßt sich das Ziel anschließen, AV-Medien interessenbezogen zur Erweiterung 
subjektiver Erfahrungsmöglichkeiten durch die Schüler selber einzusetzen. Oie 
Aktive Medienverwendung bietet so Anlaß und Chance, alternative mediendidak
tische Konzepte in der Schule zu realisieren. 

10.3 Fertige A V-Medien - zweifelhafte Entlastung für den. Lehrer 

Warum werden fertige Filme, Bänder-Serien usw. geliehen, gekauft oder mitge
schnitten? Lohnt sich der Aufwand? Es läßt sich argumentieren, daß in fertigen 
AV-Medien soviel an Planungsaufwand und Informationsmöglichkeiten ,stecken', 
die ein einzelner Lehrer im Schulalltag nicht erbringen kann. Oie aufwendige 
didaktische Aufbereitung von Informationen, die Möglichkeit, Probleme und 
Sachverhalte reaUtätsnah und differenziert im Unterricht zu entwickeln, hat der 
Lehrer nicht. Fertige AV-Medien empfehlen sich demnach zur Entlastung des 
Lehrers von aufwendiger Unterrichtsplanung, sowie von der Vorbereitung von 
Demonstrationsmaterialien. Wie fragwürdig dieses Argument ist, läßt sich anhand 
unserer Beispiele belegen. Dazu nochmals die Gegenüberstellung von fertigen 
und aktiv verwendeten AV-Medien. Oie Unterrichtseinheit über Lehrlingspro
bleme (Protokolle 5a, 5b, 5c, 5d) zeigt diese gegensätzlichen Formen der Medien
verwendung. 
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In der Unterrichtseinheit Gesellschaftslehre sollen die Schüler einer 9. Klasse im 
Rahmen eines Unterrichtsprojektes die Situation der Berufswelt kennenlernen, 
und zwar aus der für sie wichtigen Perspektive der Lehrlinge. 

1. Beispiel: Schüler interviewen Lehrlinge 
Zwei Lehrlinge sind in die Schule gekommen, sitzen jetzt mit den Schülern und 
dem Lehrer im Kreis, antworten auf Fragen der Schüler, erläutern breit ihre 
jeweilige Situation im Betrieb. Ein zweiter Lehrer (Team-teaching) zeichnet das 
Gespräch mit Video-Kamera und Video-Recorder auf. Die Schüler nehmen 
interessiert, jedoch ziemlich passiv an der Gesprächsrunde teil. Nach etwa 
20 Minuten greift der Lehrer, der die Video-Technik bedient hat und der quasi 
in der Zuschauerrolle ist, in die Diskussion ein und problematisiert die passive 
Rolle der Schüler; zusammen mit den Schülern sammelt er Fragen, die man den 
Lehrlingen stellen könnte, und faßt die Fragen zu Problem-Komplexen zusam
men. Dann läuft die Lehrlingsbefragung weiter, wieder mit Video-Mitschnitt. Die 
Stunde endet mit dem Hinweis des Lehrers auf die Auswertung des Video-Bandes 
in der Folgestunde. Diese Auswertung beginnt mit sechs Minuten Verspätung, in 
denen das Video-Band zurückgespult wird. Nach einem Verfahrenshinweis des 
Lehrers (Notizen machen, Fragen an die Lehrlinge einordnen) schauen sich alle 
zusammen drei Ausschnitte aus der Lehrlingsbefragung an. Der Lehrer hat die 
Ausschnitte ausgesucht. Anhand des Video-Mitschnittes wird die Fragestrategie 
der Vorstunde besprochen. Im zweiten Teil der Stunde geht es dann darum, die 
Ergebnisse der Lehrlingsbefragung zusammenzufassen. 

2. Beispiel: Das Interview im Film 
Vor dem zentralen Filmsaal treffen sich Lehrer und Schüler. Mehr als fünf Minu
ten Warten vergehen, bis der Filmsaal von den Schülern der Vorstunde geräumt 
ist. Die Gesprächssituation des Wartens überträgt sich auf den Filmbeginn, wo 
die Schüler unruhig und unkonzentriert sind. Sie schimpfen, weil sie sich gegen
seitig die Sicht auf die Projektionswand verdecken. Der Lehrer hat Fragen zum 
Film verteilt; danach bedient er nur die Kino-Technik. Nach und nach richten 
sich die Schüler auf den Film aus. Der Film handelt von Lehrlingen und deren 
Situation im Betrieb sowie davon, wie die Lehrlinge die Situation aufgreifen 
(Demonstration usw.). Der Film läuft übet eine halbe Stunde, ist dabei langatmig 
und unübersichtlich. Der Ton ist schwer verständlich. Etwa in der Mitte der Film
vorführung unterbricht der Lehrer kurz und gibt den Hinweis, daß jetzt ein 
interessanter Abschnitt beginne. Er fordert die Schüler auf, sich Fragen zur Film
auswertung zu notieren, was die Schüler jedoch nicht tun, obwohl der Lehrer ein 
Notizen-Licht während des zweiten Teils der Vorführung brennen läßt. Nach 
Filmende bleiben noch 6 Minuten Unterricht, in denen der Lehrer ein kritisches 
Gespräch über den Film und die Situation der Lehrlinge anfängt. Nur wenige 
Schüler antworten auf die Lehrerfragen ("war langweilig"). Bald hören die Schü
ler mit dem Unterricht auf, unterhalten sich anderweitig. Die Stunde endet mit 
der Diskussion darüber, wann denn Ende sei. 
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Die Folgestunde beginnt mit einem kritischen Statement des Lehrers zum Film 
(war langatmig, Ton schwer zu verstehen). Danach bilden sich Gruppen, die die 
verschiedenen Auswertungsfragen zum Film (vor Filmbesichtigung verteilt) bear
beiten. Bis dann die geplante Auswertung in Gruppen beginnt, sind schon mehr 
als 10 Minuten der Unterrichtsstunde vorbei. Bei der Filmauswertung wird der 
Lehrer aktiv, die Schüler hingegen stellen nur Fragen an den Lehrer. Offensicht
lich haben die Schüler kaum etwas aus dem Film mitbekommen, insbesondere 
haben sie die vom Lehrer zur Filmbesichtigung ausgegebenen Arbeitsfragen nicht 
beachtet. 

Offensichtlich läuft die Stunde mit den fertigen Filmen falsch, obwohl es jeweils 
um das gleiche Thema geht und in beiden Stunden technische Medien eine zen
trale Rolle spielen. Der entscheidende Punkt ist in der Struktur der AV-Medien 
zu suchen. Das Medium wird jeweils zum Auslöser für eine Reiche von techni
schen, organisatorischen und personellen Bedingungen, die sich gegenseitig 
verstärken und den Unterrichtsverlauf festlegen. I n der beschriebenen Unterrichts
einheit Gesellschaftslehre wirken sich der fertige 16-mm-Film und die im Unter
richt erstellte Video-Aufzeichnung gegensätzlich auf den Unterricht aus. Dazu 
eine schematische Gegenüberstellung dieser Unterrichtsstunden. 

Beispiel 1: Beispiel 2: 
Lehrlingsinterview wird im Unter
richt aufgezeichnet. Kritik der Befra
gungsstrategie mit Hilfe der Video
Aufzeichnung. 

16-mm-Film eines Verleihs mit Lehr
lingsinterviews usw. wird besichtigt 
und besprochen. 

Zielorientierung der A V-Medien 
Mit Hilfe des Video-Recorders Der Filminhalt entspricht zwar dem 
werden solche Informationen objek- Gegenstand der Unterrichtseinheit, 
tiviert, die exakt auf die Probleme muß aber erst an die konkrete Frage-
der Unterrichtseinheit wie der spe- stellung der Unterrichtseinheit wie der 
zieUen Stunde ausgerichtet sind. speziellen Stunde angepaßt werden. 

Technische Bedingungen 
Die technischen Möglichkeiten tür die Die Art des Mediums (fertiger, langer 
Aufnahme des Interviews sind so breit, Film) und die Projektionstechnik (ge-
die Geräte so einfach zu bedienen, daß zielte Szenensuche und Szenenvorfüh-
die für die Stunde wichtigen I nforma- rung sowie schnelle Szenenwiederho-
tionen gezielt aufgenommen werden. lung sind unmöglich) läßt nur eine all

gemein gehaltene Filmbesichtigung zu. 
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Raumnutzung, Unterrichtszeit 
Die Nutzung der Video-Aufzeichnung Filmvorführung und Filmauswertung 
ist in eine Stunde integriert. Die T ech- müssen in verschiedenen Stunden an 
nik erzwingt keine Auf teilung des The- zwei Tagen und in verschiedenen Räu-
mas auf mehrere Stunden bzw. ver- men stattfinden, da der Film zu lang 
schiedene Räume. ist und zudem nur im Filmsaal vorge

führt werden kann. Deshalb verlieren 
die Schüler den überblick über den 
Film, können sich bei der Filmauswer
tuog nur unzureichend auf den Film 
beziehen. 

Zielorientierung des Unterrichts 
Da Lehrer und Schüler gezielt die Da die Filmbesichtigung nicht zusam-
Objektivierung der Medieninformation men mit der Auswertung in einer 
durchführen und zudem der Lehrer Unterrichtsstunde stattfinden kann, 
die Aufnahme- und Widergabetechnik bezieht sich der Unterricht letztlich 
beherrscht, ist die Video-Technik ein nur noch auf den Film; d. h. der Unter-
funktionales Hilfsmittel, um die richt paßt sich reaktiv an den Film an, 
Unterrichtsziele zu erreichen. wobei der Unterricht quasi zum Hilfs

mittel des Films wird. 

Stellung der Schüler im Unterricht 
Schüler können mit der Video-Teeh- Schüler besichtigen passiv den Film, 
nik ihre Arbeit im Unterricht unmit- dessen Art und Länge die Schüler-
teibar und selbständig überprüfen. Aktivitäten in einem ,Brei von Infor-
Schüler tragen dazu bei, das Material mationen ersticken' läßt. 
zu strukturieren. 

Lehrer 
Lehrer stellt AV-Material mit konkre
tem Inhalt gezielt für eine Unterrichts
stunde zusammen. 

Lehrer versucht mittels schriftlicher 
Arbeitsfragen, den Schülern die Struk
turierung des Films zu erleichtern. Die 
Schüler nehmen die Arbeitsfragen bei 
der Filmbesichtigung nicht zur Kennt
nis. Der Lehrer behält bei der Auswer
tung die Funktion des Informanten. 

Lehrer sind zweifellos in der Lage, fertige A V-Medien in den Unterricht zu inte
grieren. Das setzt aber voraus, daß keine äußere Entlastung gesucht wird. Das 
geschieht im Schulalltag zumeist dann, wenn fertige Medien den Unterricht stö
ren. Deutliches Beispiel dafür ist die Unterrichtseinheit zur Medienkunde (Proto
koll 7a, 7b, historischer Hintergrund des Schlagers Ulli Marleen), wo der Fern
sehmitschnitt die historische Analyse gerade verhindert. Der Lehrer reagiert 
darauf, indem dieser Film analysiert und kritisiert wird. Gewitzt durch dieses 
negative Beispiel wird danach zwar nochmals ein fertiger Fernsehmitschnitt ein-
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gesetzt, jedoch erst nach Prüfung von Zielen und Funktionen dieses Films. 
Für den Einsatz fertiger Medien im Unterricht bieten sich zwei Vorschläge an: 

Fertige AV-Medien tassen sich nach Bearbeitung durch lehrer und Schüler mög
licherweise in ein Unterrichtskonzept integrieren. I n der Regel bedeutet das, 
MedienmateriaJ zu sichten und die ,Stücke' herauszugreifen, die die angestrebte 
Unterrichtsfunktion erfüllen. Das impliziert viel Vorbereitungszeit und läßt sich 
nur bei optimalen technischen Voraussetzungen realisieren. Die zweite Möglich
keit setzt die kritische Beschreibung fertiger AV-Medien voraus, anhand derer 
der Lehrer über den Medieneinsatz und dessen Implikationen entscheiden kann. 
Das dürfte jedoch nur dann möglich sein, wenn die Medienbeschreibung auf den 
Unterricht bezogen ist. Das heißt, eigentlich ist ein Unterrichtsmodell notwendig, 
das Zielsetzung, Struktur und Verwendungsbedingungen audiovisueller Medien 
beschreibt. Solch ein verwendungsorientiertes Unterrichtsmodell ermöglicht 
es festzustellen, ob und wie fertige A V -Medien mit dem eigenen Unterrichtskon
zept zu vereinbaren sind (vgl. dazu Kapitel 12). 
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11. Kapitel 
Audiovisuelle Medien und aktive Schülerrolle 

Bisher wurde nur am Rande über die Situation der Schüler bei der Medienverwen
dung gesprochen. Das hat nicht zuletzt seinen Grund in der Ausrichtung dieser 
Arbeit auf Planung und Analyse der Medienverwendung, die in der Regel zum 
Aufgabenbereich des Lehrers gehört. Da AV-Medien die Erfahrungsmöglichkei
ten und den Realitätsbezug der Schüler verändern, ist die Frage nach der Rolle 
des Schülers im Unterricht mit AV-Medien unabdingbar. Im Vordergrund steht 
dabei der Beitrag audiovisueller Medien, die Abhängigkeit der Schüler vom Leh
rer und die Isolierung der Schüler untereinander zu überwinden. Der Trend im 
Schulunterricht geht - unterstützt von AV-Medien - zur Zeit jedoch in die 
Gegenrichtung, nämlich den Unterricht zunehmend zu einem lernzielorientierten 
System zu organisieren, bei dem Schüler kontrolliert vorgegebene Lernleistun
gen nachweisen müssen. Im Gegensatz dazu steht das Bemühen, Eigeninitiative 
und Eigenverantwortung der Schüler für ihren Lernprozeß zu stärken. Ein erster 
Schritt dazu liegt in der Möglichkeit, daß Schüler selber aktiv werden. Es ist 
zwar wahrscheinlicher, daß AV-Medien passives Rezipieren verstärken; Unter
richtskonflikte und projektorientiertes Lernen stützen dagegen eine Medienver
wendung, die eigenständige Schüleraktivitäten begünstigt. 

I m folgenden werden anhand von Beispielen Wege skizziert, wie AV-Medien 
Schüler aktivitäten ermöglichen oder fördern können. 

11.1 Kritik und Beteiligung am Unterricht 

Bewußte Teilnahme der Schüler am Unterricht 

Die vorgetragenen Unterrichtsbeispiele zeigen drei Möglichkeiten, den Schülern 
Unterrichtsziele und Unterrichtsablauf bewußt zu machen. Das sind einmal 
Unterrichtseinheiten mit der Methode des Unterrichtsprojektes und der Aktiven 
Medienverwendung. Da bei Unterrichtsprojekten die Schüler an Planung und 
Auswertung beteiligt sind, ist ihnen auch klarer, wie und wohin sich der Unter
richt entwickelt. A V -Medien bringen hier nichts Spezielles ein. 

Offene A V -Medien bieten mit ihrer Struktur Schülern die Möglichkeit, Vorschläge 
für den Unterrichtsverlauf zu machen. So lassen sich z.B. Schüler vom Lehrer be
stimmte Bildausschnitte mit dem Episkop vorführen. Der Lehrer gibt die notwen
dige Strukturierung offener Medien (z.B. die Folge der Bilder festlegen) an die 
Schüler weiter, sodaß Schüler bewußt Einzelschritte des Unterrichts beeinflussen. 

Einen ,negativen' Beitrag, Unterricht Schülern bewußt zu machen, bieten stö
rende Filme, Bänder usw. Ein Paradebeispiel dafür ist die Unterrichtseinheit zur 
Medienkunde (Analyse des historischen Hintergrundes des Schlagers "UIIi 
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Marteen", Protokolle 7a, 7b), wo der Film (Bereicherungsmaterial) den Konflikt 
zwischen Lehrer und Schülern um die Weiterentwicklung des Unterrichts provo
ziert. Der Lehrer kritisiert den oberflächlich-manipulatorischen Film; die Schüler 
wollen im Sinn des Films über den Schlager Lilli Marleen reden. 

Insgesamt gesehen, tragen die zur Zeit vorhandenen verfügbaren fertigen AV
Medien wenig dazu bei, bei Schülern die Einsicht in die Art des Vermittlungspro
zesses zu fördern. Es fehlt ja schon Begleitmaterial für die Hände des Lehrers, das 
sowohl hilft, ein AV-Medium kritisch zu untersuchen, als auch die Frage des 
Medieneinsatzes für den Unterricht aufzudecken. Den Vermittlungsprozeß selber 
im Film oder in einem Schülerbegleitmaterial zu skizzieren, ist die Ausnahme (163). 

Die Disfunktionalität audiovisueller Medien hat für die Kommunikationssitua
tion der Schüler eine deutliche positive Bedeutung; insbesondere weil sie nacfi 
mißglücktem Medieneinsatz eher die Unterrichtsziele erfassen. Sie sind dann eher 
in der Lage bei der Beschaffung eines Alternativ-Mediums aktiv mitzumachen, 
z. B. nach einem oberflächlichen Film, gedrucktes Bildmaterial zu besorgen. 

Beteiligung an der Unterrichtsplanung 

Die medienbedingte Schülerbeteiligung ist deutlich von der Objektivierung audio
visueller Medien abhängig. Bei Aktiver Medienverwendung, die ja in der Regel auf 
Unterrichtsprojekte bezogen ist, gehört die Beteiligung der Schüler an Planung 
und Problementwicklung konstitutiv zum Unterricht. I m anderen Unterricht hin
gegen liegt die Planung in der Hand des Lehrers. Von Seiten der AV-Medien wird 
diese Planungskonpetenz des Lehrers deutlich unterstützt; was besonders an der 
Form der Medienbeschaffung liegt. Schülern ist der Weg zur Bildstelle versperrt; 
auch Schularchive sind zumeist nicht für die direkte Benutzung durch Schüler 
eingerichtet. Was Schülern übrig bleibt, ist die Nutzung des Geräteangebots zur 
Eigenaufnahme (Aktive Medienverwendung). Aber auch offene AV-Medien 
(Folien, Bildmaterial usw.) lassen sich vom Schüler selber beschaffen. 

Kritik an A V-Medien 

Kritische Einstellung gegenüber AV-Medien bringen Schüler auf drei Arten zum 
Ausdruck: Eine für die Schülerrolle vielleicht typische, aber vom Ziel des bewußt 
beteiligten Schülers her eher nebensächliche Form der Kritik richtet sich auf 
äußere Bedingungen des Medieneinsatzes. So fangen die Schüler in der landeskund
lichen Englischstunde (Protokoll 2) zu schreien und zu protestieren an, weil das 
Licht für die Filmbesichtigung zu hell und der Ton des englischen Originalkom
mentars schwer verständlich ist. Die zweite Möglichkeit für Schüler, Kritik einzu
bringen bzw. an einer Kritik beteiligt zu werden, ist dagegen zentral für den 
Unterricht. Sie resultiert wieder im wesentlichen aus der Disfunktionalität audio
visueller Medien für den Unterricht, insbesondere dort wo fertige Filme den 
Unterrichtszielen und dem eigentlichen Gegenstand des Unterrichts zuwiderlau
fen oder diesen stören. Besonders deutlich wird das in einer Unterrichtseinheit, 
in der drei Filme der Bildstelle vorgeführt werden ("Der weibliche Zyklus" 
FT 684, "Schwangerschaft und Geburt" FT 836, "Pubertät bei Jungen" FT 862). 
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Der Lehrer stellt in der Besichtigungsstunde fest, daß diese Filme Sexualität 
tabuiert darstellen. Er schiebt deshalb eine Stunde Medienkritik mit dem Ziel 
ein, zusammen mit den Schülern die unmittelbar empfundene Problematik ferti
ger Filme und ihrer Darstellungsmethoden rational zu begründen. Nicht so weit 
wird in der Unterrichtseinheit über die Landwirtschaft in Südamerika gegangen 
(Protokolle 3a, 3b). Lehrer und Schüler kritisieren zwar den Film über den 
Hacienda-Besitzer, aber primär mit dem Anspruch, die eigenen Lernziele deut
licher herauszuarbeiten. Der Lehrer hat dabei im wesentlichen die Funktion 
eines Diskussions- und Gesprächleiters; die inhaltliche Argumentation kommt 
von den Schülern. 

Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich, wenn der Lehrer kritische Kommentare 
von Schülern, die während der Vorführung spontan geäußert werden, nachher 
aufgreift. Auf diese Weise werden spontane Äußerungen, wie sie gerade bei außer
schulischen Filmbesichtigungen üblich sind, in den Unterricht integriert. 

Unterrichtskritik 

Die auf die A V-Medien gerichtete Kritik kann sich verschärfen und auf den ge
samten Unterricht ausdehnen. Damit erhöht sich die Distanz der Schüler zum 
Unterricht und gibt Raum für selbstbestimmte Aktivität. Die Disfunktionalität 
audiovisueller Medien ist hier ebenfalls ein wichtiger Auslöser, um über Kritik 
den Schülern die aktive Beteiligung am Unterricht zu eröffnen. Unser Beispiel 
aus der Medienkunde (Ulli Marleen, Protokolle 7a, 7b, 7c, 7d) ist hier sehr deut
lich. Die Schüler stellen sich gegen den kritischen Ansatz des Lehrers, woraus 
ein deutlicher Konflikt zwischen Lehrer und Schülern resultiert: Wer darf die 
Unterrichtsziele und die Art der Argumentation festlegen. Der Lehrer will in der 
Stunde nach der Filmbesichtigung die Art der Problemdarstellung durch den 
Film kritisieren, wobei die Schüler jedoch nicht mitmachen wollen. Aus dieser 
Auseinandersetzung um den Film und seine Behandlung im Unterricht ent
wickelt sich eine für den Lehrer anstrengende und deutlich frustrierende Situa
tion. Für die Schülerrolle ist dabei entscheidend, daß der Lehrer als Gesprächs
führer abgelöst wird, sich vielmehr eine pointierte Auseinandersetzung zwischen 
Lehrer und Schülern zur medienkundlichen Problematik entwickelt, die den 
Lehrer auch zu einer deutlichen Revision seiner Unterrichtsplanung zwingt. 

Wesentlich wichtiger sind AV-Medien, wenn sie die Kritik des eigenen Lernens 
ermöglichen und sich nicht auf die Kritik fremder Produkte, nämlich unpassen
der A V-Medien, beschränkt. In der Unterrichtseinheit über Probleme von Lehr
lingen (Protokolle 5a, Sb, Sc, 5d) zeichnet der Lehrer Interviews der Schüler mit 
Lehrlingen mit Video auf. Dadurch wird die Kritik der Interview.strategie mög
lich, ja sogar notw,endig, weil das Interview objektiviert vorliegt und durch die 
Schüler selber nachprüfbar ist. Objektivierung und Kontrollierbarkeit als wichtige 
Merkmale audiovisueller Medien, werden hier konsequent von den Schülern her 
definiert. 
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Dieser Versuch der Selbstreflexion ist auch in einer Unterrichtseinheit über Kom
munikationsforrnen zu sehen (ProtokollS). 11jährige Schüler diskutieren über 
eine Unterrichtsdokumentation (Film der Bildstelle zur Lehrerbildung) und kriti
sieren die vom Film als demokratisch vorgestellte Kommunikation zwischen 
Lehrer und Schülern. 

11.2 Veränderung der sozialen Beziehungen im Unterricht 

Veränderung des Lehrer-Schüler- Verhältnisses durch A V-Medien 

Kennzeichnend für das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist die dominante Rolle des 
Lehrers als Meinungsmacher (vgl. Renckstorf 1973). Der Lehrer bestimmt darüber, 
welche Informationen im Unterricht an die Schüler gegeben und wie objektivierte 
Informationen in Büchern oder AV-Medien interpretiert werden. An dieser Stelle 
soll der Frage nachgegangen werden, wie A V-Medien dazu beitragen, den Lehrer 
aus dieser Rolle des Meinungsmacher zu drängen, bzw. daß er selber diese Rolle 
abgibt. Für die beobachteten Unterrichtsstunden lassen sich vier Typen von 
Medien-Schüler-Beziehungen finden, die den Lehrer aus seiner Meinungsmacher
Rolle drängen. 

+ Disfunktionale A V-Medien 
Die Disfunktionalität audiovisueller Medien bietet Schülern die Möglichkeit, die 
Rolle des Lehrers als des dominanten Meinungsmachers in Frage zu stellen. Hier 
werden Schüler zumeist deshalb aktiv, weil ihnen ein Film o. ä. zu langweilig ist 
und der Lehrer auch nicht versucht, dieser Langeweile entgegenzuarbeiten. Je 
nach Lehrstil schaffen sich Schüler versteckt oder durch Lärm, Geschrei, Tumult 
aggressiven Freiraum. 

+ Schüler verfügen über Hilfsmittel 
Konstruktiv wird der Beitrag audiovisueller Medien zur Veränderung des Lehrer
Schüler-Verhältnisses, wenn A V-Medien Schülern direkten Zugang zu Realitäts
bereichen ermöglichen. Hier kann sich der Lehrer aus der Rolle des Meinungs
machers zurückziehen. Dazu gehören Unterrichtsprojekte mit Aktiver Medienver
wendung. AV-Medien sind Hilfsmittel in der Hand der Schüler, die zur Unab
hängigkeit von Meinungsmachern beitragen können. Besonders deutlich ist dieser 
Zusammenhang in der Unterrichtseinheit über Lehrlings-Probleme, wo die Video
aufzeichnung es den Schülern möglich macht, das eigene Arbeitsverhalten zu 
kritisieren. Dabei sind die Schüler nicht auf den Lehrer und seine Interpretation 
angewiesen. 

Die Möglichkeit, den Lehrer aus der Rolle des Meinungsmachers zu entlassen, ist 
eng mit der Objektivierung verknüpft. Voraussetzung ist jeweils, ob Schüler über 
Medien und Geräte verfügen oder nicht. Bei Aktiver Medienverwendung ist diese 
Verfügbarkeit eher selbstverständlich. Fertige AV-Medien fÜr Schüler bereitzu
stellen ist dagegen ein Ausnahmefall. 

171 



Offene AV-Medien eignen sich dagegen weit besser als Schülermaterial. Ein erster 
Schritt zur Realisierung findet sich in einer Unterrichtseinheit zum Thema Woh
nen. Mit Hilfe eines Episkops werden Bilder aus einem New Yorker Negergetto 
projiziert. Hier beginnen Schüler über das Medium als Hilfsmittel zu verfügen, 
indem der Lehrer gesagt bekommt, welche Bildschnitte er zeigen soll. 

+ Spontane Beiträge der Schüler 
Wenn A V-Medien subjektive Erfahrungen der Schüler direkt tangieren, kommt 
es zu spontaner Reaktion der Schüler. Dabei besteht jedoch die Gefahr, daß 
diese spontanen Beiträge aus dem Lernzielzusammenhang einer Stunde heraus
fallen und als Störung des Unterrichts verboten werden. 

In der Unterrichtseinheit Religion/Musik (Protokollla) wird ein Filmausschnitt 
über eine Demonstration Farbiger in New York vorgeführt. Bei der Szene, in der die 
Polizei mit deutlicher Brutalität die Demonstration auflöst, solidarisieren sich 
etliche Schüler spontan mit den Farbigen. Vorher und nachher bleibt es wieder 
beim Desinteresse der Schüler. Der Lehrer steigt nicht auf den Impuls des Films 
und der Schüler ein, sondern geht weiter nach seiner Planung vor. Die Abhängig
keit des Lehrers von ,seinen' AV-Medien ist doch zu stark. 

+ Konflikte um die Meinungspriorität des Lehrers 
I m Gegensatz zur aggressiven Reaktion von Schülern auf langweilige Medien gibt 
es auch argumentative Formen medienbedingten Konfliktes. Das ist deutlich in 
der Unterrichtseinheit zur Medienkunde (LilIi Marleen, Protokolle 7a, 7b, 7c, 7d), 
in der Lehrer den Fernsehfilm über den Schlager Lilli Marleen kritisieren will, die 
Schüler aber nach dem Argumentationsmuster des Films im Unterricht weiter 
vorgehen. Die Auseinandersetzung mit den Schülern zwingt den Lehrer dazu, sich 
seine medienkundlichen Vorstellungen deutlich zu machen, um dann den Unter
richt prägnanter auf die wichtige Fragestellung auszurichten. Die Schüler machen 
es dem Lehrer dabei wirklich nicht leicht, sondern fragen bohrend nach, worauf 
denn der Lehrer hinaus wolle. Als Beobachter hat man den Eindruck, die Schüler 
bekämen in dieser Auseinandersetzung zunehmend Interesse an komplexen 
medienkundlichen Fragestellungen. Der Lehrer macht den Schülern seine Inkom
petenz in der Medientheorie deutlich, fordert zu gemeinsamer Arbeit auf, um 
dann auf einen Fernsehfilm auszuweichen, der nach Meinung des Lehrers den 
Fragenkomplex optimal darstellt. 

Veränderung des Verhältnisses der Schüler zueinander 

Im lehrerzentrierten Unterricht hat die Kommunikation zwischen Schülern zu
meist nur Randbedeutung oder wird gar als Störung des Unterrichts angesehen. 
Dagegen steht die Zielvorstellung, daß Schüler auch im Unterricht eine partner
schaft liehe, vielleicht sogar solidarische Form der Kommunikation haben. Zu 
fragen ist, ob A V-Medien dazu beitragen, Kommunikation zwischen den Schü
lern zu ermöglichen. 
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Bei Unterrichtsprojekten mit Aktiver Medienverwendung ist es selbstverständlich, 
daß Schüler miteinander arbeiten. Das liegt aber weniger an den AV-Medien als 
an der Art der Unterrichtsmethode, in die sich die Aktive Medienverwendung 
einpaßt. Partnerschaftliehe Kommunikation ist darüber hinaus möglich, wenn 
der Lehrer sich aus dem ,Unterricht' zurückzieht. Hilfsmittel dafür können AV
Medien sein. Aber, das muß man einschränkend betonen, das ist nur möglich, 
wenn A V-Medien nicht nur einfach Lehrerfunktionen übernehmen und die Schü
ler - von einander isoliert - jetzt von A V-Medien I nformationen aufnehmen. 
Wenn AV-Medien Informationsmöglichkeiten in der Hand der Schüler sind, kön
nen sie auch Kommunikation zwischen den Schülern fördern. Das Beispiel dafür 
ist die Unterrichtsstunde über Kommunikationsformen (Protokoll 8). Eine 
5. Klasse besichtigt eine Unterrichtsdokumentation (Film der Bildstelle); sie 
untersucht die dargestellte Lehrer-Schüler-Beziehung, wobei die Filmdarstellung 
den Vergleich zur Kommunikation in der Klasse ermöglicht. Die Schüler disku
tieren miteinander über Unterrichtskommunikation, indem sie sich auf den ge
meinsam besichtigten Film beziehen. Der Film als Erfahrungshintergrund für 
alle Schüler unterstützt das gemeinsame Gespräch. 

Stark lehrerorientiert ist die Kommunikation zwischen den Schülern in medien
bedingten Konfliktsituationen um zumeist langweilige Filme. Hier entwickelt sich 
so etwas wie eine Kumpanei der Schüler gegen den Lehrer und den Unterricht: 
Schüler wehren sich gegen langweiligen Unterricht - aggressiv und ohne Argu
mentation. Das gleiche geschieht, wenn die Medien-Vorführung (verdunkeln, 
Filmsaal usw.) die Kontrolle des Lehrers über die Schüler erschwert und die Schü
ler spontan aus dem Unterricht ,aussteigen' und miteinander aggressiven Späßen 
nachgehen. Kommunikation zwischen den Schülern entwickelt sich in Abhängig
keit zur Rolle des Lehrers als Meinungsmacher. Tritt der Lehrer als Meinungs
macher in den Hintergrund, können Schüler offensichtlich miteinander reden, 
lernen, arbeiten. Wahrscheinlicher sind jedoch aggressive Kommunikationsformen, 
die sich gegen den Lehrer richten. Ob sich die Kommunikation zwischen den Schü
lern problembezogen entwickelt oder nicht, hängt zudem von den AV-Medien 
und den Bedingungen ihres Einsatzes ab. Ersetzt ein AV-Medium nur Funktio-
nen des Lehrers in einem lehrerzentrierten Unterricht, werden Langeweile oder 
fehlende Kontrollmöglichkeiten Auslöser für Aggression. In dieser aggressiven 
Situation verweigern sich Schüler dann dem Unterricht. Hier tragen AV-Medien 
dazu bei, lernspezifische Kommunikation mit ihrer Ausrichtung auf den Unter
richtseffekt zu verhindern. Die Disfunktionalität audiovisueller Medien unter
stützen so einen Freiraum für lernunabhängige Kommunikation. 

Positive Beiträge, also Beiträge, die nicht auf den Konflikt mit dem Lehrer hin
auslaufen, müßten beim Erfahrungsbereich der Schüler ansetzen. Objektivierung 
wäre subjektiver Erfahrung dienstbar zu machen. Der Ansatzpunkt dafür sind 
spontane Äußerungen der Schüler, beispielsweise Betroffenheit der Schüler. Die 
dominanten AV-Medien drücken jedoch subjektive Beiträge der Schüler, die Dar
stellung ihrer Erfahrungen ins Abseits, lassen sie als unwichtige Zufälligkeiten 
erscheinen. Diese Abwertung subjektiver Erfahrungen ist kein A V-spezifisches 
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Problem, sondern hängt mit der lnstitutionalisierung der Vermittlung zwischen 
Kindern und Realitätsbereich zusammen. Damit wird das Moment der Objektivi
tät bei Erfahrung und Lernen dominierend. Die technische' Reproduktion von 
Informationen und Vermittlungssituationen verstärkt diesen Trend nur noch. 

Daraus folgt, daß Unterricht die subjektive Seite der Bewußtseinsentwicklung 
diskriminiert. Die Komponente, ,objektive' Informationen an den Schüler heran
zubringen, bestimmt den Unterricht. Die Dialektik zwischen individueller Aneig
nung und vergegenständlichten Erfahrungen wird aufgehoben; Lernen wird zum 
Nürnberger Trichter, zur linearen Weitergabe objektivierter Informationen an 
Schüler. Vor diesem Hintergrund bekommen Störungen des Unterrichts pädago
gische Relevanz. Gerade die zur Zeit überwiegende Disfunktionalität fertiger 
audiovisueller Medien für den Unterricht hat - vom Schüler her gesehen - posi
tive Bedeutung, um die passive Schülerrolle in Frage zu stellen. Da fertige AV
Medien nicht oder nur schwer an die jeweils speziellen Bedingungen einer Unter
richtsstunde anzupassen sind (Dominanz, Zersplitterung des Unterrichts), stören 
sie den Unterricht. Den dabei entstehenden Freiraum nutzen Schüler in der Regel 
aggressiv und destruktiv. Gegen langweilige und frustrierende A V-Medien wehren 
sie sich, indem sie aus dem Unterricht ,aussteigen', sich unterhalten, toben, laufen, 
schreien usw. Dabei gerät die Rolle des Lehrers als Meinungsmacher in Bedräng
nis. Erst wenn sich der Lehrer von den AV-Medien löst, ergibt sich die Chance, 
Lernen - positiv - von den Interessen der Schüler her zu organisieren. 

Eine wirklich selbständige Rolle im Unterricht bekommen Schüler bei der Ver
wendung audiovisueller Medien im Rahmen von Unterrichtsprojekten, wenn 
Hörspiele geplant und aufgenommen werden, Wenn Schüler eine Strategie ent
wickeln, einen Super-8-Film zu vertonen usw. Dabei ist nicht primär das AV
Medium Auslöser und Ausgangspunkt für selbständige Stellung der Schüler im 
Unterricht. Wichtiger ist, daß Unterricht im Sinne eines Projekts, also als Erfah
rungsmöglichkeit für Schüler und nicht als Weitergabe scheinbar objektiv wichti
ger Informationen organisiert wird. Der Lehrer stellt nur den Arbeitsrahmen 
bereit und berät die Schüler, die selber die Arbeitsziele definieren, sich Hilfsmit
tel besorgen und die Art des Vorgehens sowie die Form der Kommunikation be
stimmen. Es gibt keinen, der von vorneherein weiß, wie es am besten geht und 
der damit eine lineare Zielorientierung vorschreibt. 

Bei Projekten mit A V-Medien als Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten ver
ändert sich die Schülerrolle durchgängig. Das bewußte Verständnis für den Unter
richtsablauf und seine Ziele ist genauso deutlich ausgeprägt, wie der Beitrag zur 
Unterrichtsplanung und der problembezogenen Beschaffung von Hilfsmitteln. 
Der Lehrer hat die Möglichkeit, sich aus der Rolle des Meinungsmachers zurück
zuziehen~ zugleich wird das Fehlen der typischen Lehrerrolle durch partner
schaftliches Verhältnis der Schüler aufgefangen. 

AV-Medien erschließen also aktive Kommunikationsformen. Einmal hat die Kom
munikation stark aggressive und destruktive Züge, wenn sich Schüler gegen lang
weilige Fjlme usw. wehren oder den medienbedingten Rückzug der lehrer nut-
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zen, um aus dem Unterricht quasi aussteigen. Das Extrem dazu läßt sich am 
besten mit Selbstorganisation der Schüler umschreiben. Hier sind AV-Medien 
Hilfsmittel für die Arbeit von Schülern, die in Projektgruppen ein weitgehend 
selbst definiertes Problem angehen und auch lösen. 
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12. Kapitel 
Strategievorschläge zur Planung der Medienverwendung 

Bei der bisherigen Untersuchung zur Verwendung audiovisueller Medien stand 
die Analyse des Bedingungszusammenhangs im Vordergrund. Das ist die Frage, 
wie der Einsatz audiovisueller Medien den Unterricht beeinflußt und verändert. 
AV-Medien entwickeln im Unterricht ihre ,Eigengesetzlichkeit', sodaß AV-Medien 
die Unterrichtsziele und Unterrichtsmethoden quasi bestimmen oder sogar ,um
drehen'" Die von den AV-Medien ausgehende Veränderung des Unterrichts läßt 
sich dabei an zwei Problempunkten festmachen. Unterricht mit A V -Med ien steht 
in der Gefahr, zersplittert zu werden. Das ist möglich, weil AV-Medien im Unter
richt eine dominierende. Rolle einnehmen. Für die Unterrichtsplanung ist es also 
wichtig, von einem medienbedingten Konflikt auszugehen. Dieser medienbedingte 
Konflikt als Ausgangspunkt ist notwendig, weil personale Vermittlung des Leh
rers und die Objektivierung des Unterrichts durch technische Instrumente sich 
da widersprechen, wo der Lehrer Unterricht an.den Interessen und Erfahrungs
möglichkeiten konkreter Schüler ausrichten will. Die außerhalb des Unterrichts 
produzierten AV-Medien sind für eine möglichst große Adressatengruppe produ
ziert, was dazu führt, daß Sachverhalte unabhängig von Schülerinteressen schein
bar neutral dargestellt werden. 

Ein entscheidendes Phänomen in diesem Zusammenhang ist die ,freiwillige' 
Unterordnung des Lehrers unter audiovisuelle Medien: Lehrer billigen audio
visuellen Medien Dominanz zu, ordnen Unterrichtsplanung und Unterrichtsreali
sation den AV-Medien unter, indem sie Entscheidungen reaktiv von den AV
Medien abhängig machen. Medienimmanente Neutralität wird dabei durch reak
tive Einstellung des Lehrers verstärkt. Daraus ergibt sich dann die Gefahr, daß 
A V-Medien aus dem Kontext der Unterrichtseinheit herausfallen und der Unter
richt einmal in Medienbesichtigung mit einfacher Vorbereitung bzw. einfacher 
Nacharbeit und zum anderen in einen medienunabhängigen Teil zerfällt, in dem 
Probleme entwickelt werden. Diese Zersplitterung des Unterrichts, durch äußere 
Bedingungen der Medienvorführung verstärkt, enthält jedoch gleichzeitig die 
Möglichkeit, die Dominanz der AV-Medien aufzuheben. Indem dominante AV
Medien den Unterricht eher stören als stützen, werden sie disfunktional, was zu 
Konflikten führt. In deutlichen Konfliktfällen löst sich der Lehrer aus der reakti
ven Abhängigkeit von den AV-Medien; er ergreift die Initiative und paßt AV
Medien an seine Unterrichtskonzeption an. 

12.1 Strategien in Konfliktsituationen 

Die in Konfliktsituationen von Lehrern entwickelten Strategien gilt es, für die 
Unterrichtsplanung zu nutzen. Dahinter steht die überlegung, daß die Verwen-
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dung audiovisueller Medien letztlich nur von den Lehrern selber und von ihren 
konkreten Unterrichtsbedingungen und Unterrichtsinteressen aus geplant wer-
den kann. Die Vorbereitung der Integration audiovisueller Medien schon außer
halb der Schule für möglichst viele Adressaten beseitigt bestenfalls die gröbsten 
Störquellen(zum Beispiel zu lange Filme usw.). Die grundlegende Konfliktursache, 
daß die von der Schule abgetrennte Unterrichtsobjektivierung einer interessenorien
tierten Vermittlung zuwiderläuft, erschwert es, die ,eigenen' Lösungsstrategien über
haupt wahrzunehmen. Andererseits bleibt offen, wie Lehrer im Schulalltag diesen zu
sätzlichen Arbeits- und Planungsaufwand für Medienbearbeitung und Medienver
wendung leisten können. Die einfachste Lösung ist die, auf AV-Medien ganz zu 
verzichten oder nur solche AV-Medien zu verwenden, die ganz und ausschließlich 
im Entscheidungsbereich des Lehrers liegen. Das sind Aufnahmegeräte (Kameras, 
Tonbänder usw.) oder offene AV-Medien, wie Folien und Tageslichtprojektor. 
Der bei weitergehender Medienverwendung notwendige Aufwand läßt sich mei
nes Erachtens nur dadurch reduzieren, daß die von jedem Lehrer gemachten 
Erfahrungen mit A V-Medien in Form von Unterrichtsskizzen weitergegeben wer
den. Die folgende übersicht versucht solche Erfahrungen zusammenzufassen (164). 

Die Darstellungsfolge richtet sich in etwa nach dem von mir geschätzten Aufwand 
und der evtl. notwendigen Energie, die ein Lehrer für die jeweilige Lösung auf
bringen muß. 

+ Unterrichtszeit ausweiten 
Mit überziehen der Unterrichtszeit oder mit einer zweiten, zusätzlichen Unter
richtsstunde korrigieren Lehrer Fehleinschätzungen und Pannen, so daß das 
Unterrichtsziel doch noch erreicht wird. Verhältnismäßig selten ist der Fall, daß 
gezielt eine zusätzliche Unterrichtsstunde verwendet wird, um sich mit einem 
unpassenden oder ungeeigneten AV-Medium gezielt und kritisch auseinanderzu
setzen. Zeitüberschreitungen und Weiterführung des geplanten Unterrichts in 
einer Folgestunde ist die einfachste Lösung, auf technisch organisatorische Pan
nen und Fehleinschätzungen der Filmlänge einzugehen. 

+ Vorführung abbrechen, A V-Medien absetzen 
Die ebenso naheliegende Lösung, ein A V-Medium abzusetzen oder zu kürzen, ist 
dagegen eher unwahrscheinlich. Solchen Lösungen steht die Dominanz audio
visueller Medien entgegen. I m Fall der Unterrichtseinheit über die Landwirtschaft 
in Südamerika (Protokolle 3a, 3b) wird erst der dritte Film abgesetzt, obwohl alle 
drei Filme nicht in das Konzept der Unterrichtseinheit passen. Genauer, zwei 
Filme hat der Lehrer zusammen mit den Schülern besichtigt, wovon der eine 
nichts mit dem Thema der Unterrichtseinheit zu tun hat; der andere Film steht 
in deutlichem Widerspruch mit der Zielsetzung der Unterrichtseinheit. Als sich 
zeigt, daß der dritte F 11m ein Stummfilm ist, bricht der Lehrer kurzerhand ab -
mit deutlichen Zeichen der Frustration. Die damit gewonnene Zeit wird für 
Filmkritik genutzt. 
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+ Besichtigung, ohne im weiteren Unterricht auf das A V-Medium einzugehen 
Diese Maßnahme hat die Funktion, Fehlentscheidungen bei der Medienwahl zu 
kompensieren oder medienbedingte Konflikte zu vermeiden. Im obigen Süd
amerika-Beispiel wird ein Film ("Entdeckungsreisen europäischer Seefahrer") 
besichtigt, obwohl der Film nichts mit der Unterrichtseinheit zu tun hat. Die 
einmal getroffene Entscheidung für einen Filmtitel revidiert der Lehrer zwar 
nicht; spricht den Film im weiteren Verlauf jedoch auch nicht mehr an. 

Ein zweiter Fall ist anders gelagert. Hier verwendet der Lehrer mehrfach den Film 
"Schlüsselreize beim MaUlbrüter", jeweils in der 6. Unterrichtsstunde und noch 
dazu im Filmsaal mit seiner aktivitäts- und aggressionsfördernden Tendenz. Zu
erst setzt er ihn in einer 8. Klasse zwei Tage hintereinander ein, um über eine 
Wiederholung der Stunde das Unterrichtsziel zu erreichen. Jedesmal ist der Lehrer 
schwer betroffen von Aggressions- und Aktivitätsausbrüchen der Schüler. In einer 
9. Klasse wird der Film ebenfalls gezeigt. Jetzt verteilt der Lehrer ein Arbeits
papier mit Fragen, führt den Film vor und bricht dann sofort mit dem Thema ab. 
Es folgt eine grundlegende Diskussion über mögliche Themen des Biologieunter
richts. 

+ Raumwechsel 
Der Vorführungsraum wird verlassen, um damit dem frustrierenden Medieneinsatz 
ein Ende zu setzen bzw. den Neubeginn eines problemorientierten Unterrichts 
zu dokumentieren. Die Situation des Filmsaals, die Schüler zum Toben und zu 
Aggressionen animiert, ist in etlichen Fällen Auslöser, um nach der Filmbesichti
gung den Filmsaal zu verlassen. I n der Stunde über die Spirituals (Protokoll 1 a), 
in der A V -Medien sehr differenziert eingesetzt werden, jedoch nicht die Arbeits
atmosphäre entsteht, um einen komplexen Gedankengang zu entwickeln, sucht 
der Lehrer ebenfalls im Raumwechsel eine Lösung. 

I n der Unterrichtseinheit über Südamerika (Protokolle 3a, 3b) verläßt die Klasse 
nach Abbruch des dritten Films den Filmsaal, was so etwas wie die Manifesta
tion der medienbedingten Frustration des Lehrers ist; es wird ein Schlußstrich 
unter die mißglückte Filmverwendung gezogen. 

+ A V-Medien ein zweites Mal präsentieren 
Das ist einmal der Versuch, Fehler der ersten Vorführung zu reparieren. Beispiel: 
Schüler finden den Vorführraum nicht, kommen erst, nachdem der Film schon 
läuft. Der Lehrer führt den Film dann nochmals von Anfang an vor. 

In einem anderen Fall beteiligen die Schüler sich nicht bei der Filmauswertung. In 
der Folgestunde wird der Film nochmals besichtigt. 

Spezielle didaktische Funktionen hat die Wiederholung z. B. in einer Englisch
stunde. Hier soll durch eine Wiederholung nichts ,repariert' werden. Ein kurzer 
Super-8-Film (Laufzeit ca. 5 Minuten) wird erst einmal ohne Unterbrechung oder 
Lehrerkommentar vorgeführt. Bei der zweiten Vorführung stellt der Lehrer Fra
gen; es wird also am Film gearbeitet. 
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+ Unterricht vorzeitig abbrechen 
Der Unterricht wird nur auf die Medienbesichtigung reduziert und mit Ende der 
Vorführung mit dem Ziel abgebrochen, den Konflikt mit aggressiven Schülern zu 
vermeiden. Zum anderen ist beabsichtigt, die Nacharbeit zum Medium ohne Zeit
begrenzung oder Unterbrechung zu führen. 

+ Lernziel der Stunde verändern 
Curriculare Widersprüche, die ein AV-Medium in ein Unterrichtskonzept - uner
wartet - einbringt, können durch Veränderung der Lernziele aufgehoben wer
den. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, daß der Lehrer eher die Unterrichts
konzeption als das AV-Medium selber verändert. Deutlich wird das in einer 
medienkundlichen Unterrichtseinheit mit dem Film ,,24 Bilder", Der diffuse, 
mehrschichtige Aufbau des Films verhindert den unmittelbaren Zugang der Schü
ler zur medienkundlichen Problematik. Das veranlaßt den Lehrer aber nicht, den 
Film abzusetzen und gegebenenfalls einen Text zu verwenden. Nein, der Film 
bleibt, er wird zum Anlaß genommen, das Problem der Inhaltsangabe zu erarbei
ten. Statt Medienkunde soll jetzt das Schreiben einer Inhaltsangabe gelernt wer
den. Die gegenteilige Lösung, den Film an das Unterrichtskonzept anzupassen, 
setzt die Bearbeitung des Films durch den Lehrer voraus, beispielsweise Aus
schnitte auszuwählen, die in den Rahmen der Unterrichtseinheit passen. Das 
macht jedoch erhebliche Arbeit und kompliziert die Filmvorführung. 

+ A V-Medien im Unterricht kritisieren 
Die Integration eines störenden Mediums in den Unterricht scheitert häufig an 
technischen Bedingungen und am Aufwand, den die Anpassung und Bearbeitung 
der Medien erfordert. AV-Medien bloß frustriert zur Seite zu schieben, ist auch 
unbefriedigend. Die in dieser Situation leichteste und erfolgreichste Maßnahme 
ist die, AV-Medien im Unterricht zu kritisieren: Lehrer versuchen ihren Mißgriff 
zusammen mit den Schülern kritisch aufzuarbeiten. Die Ausweitung der Medien
kritik zur selbständigen Form der Medienverwendung in der Schule steht dage
gen noch stark im Hintergrund. 

+ Alternativ-Medium besorgen 
Der Schritt von der Kritik eines AV-Mediums zu einem anderen AV-Medium ist 
schwer. Er scheitert in der Regel an den Bedingungen der Medienbeschaffung, die 
Arbeit macht und zudem kurzfristig (z. B. von der Bildstelle) gar nicht mög-
lich ist. 

+ A V-Medium gezielt neu strukturieren 
Medienbearbeitung ist für den Lehrer wohl am aufwendigsten. Ad hoc ist das nur 
möglich, wenn Szenen aus einem A V-Medium gezielt herausgegriffen werden. 
Bearbeitungen wie die, den Text oder den Kommentar eines Films zu verändern, 
kann eigentlich nur Gegenstand einer eigenen Unterrichtseinheit sein, was natür
lich nicht als kurzfristige Reaktion auf medienbedingte Störungen durchzuführen 
ist. Möglichkeiten der Medienbearbeitung, also zusätzliche technische und plane
rische Hilfen, sind dafür Voraussetzung. 
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12.2 Ein Planungskonzept zur Medienverwendung 

Bei der Untersuchung des Problemzusammenhanges der Medienverwendung stan
den zwei Gesichtspunkte im Vordergrund. Zum einen wurde der Bedingungszu
sammenhang der Medienverwendung unter den Gesichtspunkten der Struktur 
audiovisueller Medien (Objektivierung, Zielorientierung) und der sChulorganisa
torischen Einsatzbedingungen (Raum, Zeit, Technik, Beschaffung) analysiert. 
Zum anderen wurden Verfahren skizziert, wie der Lehrer medienbedingte Kon
fliktsituationen meistern und eine aktive Schülerrolle unterstützen kann. 

Will der Lehrer den Bedingungszusammenhang der Medienverwendung planend 
beeinflussen, so besteht für medienorientierte Unterrichtsplanung nur dann eine 
Chance, sich wirksam gegen institutionelle Bedingungen durchzusetzen, wenn -
unabhängig vom Realisationsdruck der einzelnen Stunde bzw. der Unterrichts
einheit - Zeit und Arbeitskapazität für eine allgemeine medienbezogene Vor
planungsphase vorhanden ist. 

Medienbezogene Planungsaktivitäten - und das ist ein zweites Konstitutions
merkmal - sind nicht auf allgemeine übertragbarkeit ausgerichtet. Mediendidak
tische Entscheidungen stehen in der Schule in einem eindeutigen, überschaubaren 
und tendenziell vom Lehrer beeinfluß- und veränderbaren Handlungszusammen
hang. Das ist ein entscheidender Vorteil, der gerade bei der Medienverwendung 
genutzt WErden muß, um den durch die abgetrennte Medienproduktion beding
ten Kompetenzverlust entgegen zu wirken. Deswegen sind die Planungsbedingun
gen der Schule nicht nur notgedrungen zu akzeptieren sondern darüberhinaus zu 
unterstützen. Wesentliches Merkmal der Planung in der Schule ist die Begrenzung 
der Intersubjektivität von Planungs- und Kontroflmaßnahmen auf den konkreten 
Sprech- und Handlungszusammenhang, der - und das ist das Positive - interes
senbezogen verändert und auch überwunden werden kann. Die jeweiligen für die 
beteiligten Lehrer faßbaren Bedingungen und Regeln der Unterrichtsplanung 
erfordern keinen generellen und standardisierten Begriffsapparat, obwohl die 
Verständigung eindeutig ist. Für die Mediendidaktik stellt sich dann nicht die 
Aufgabe, generell gültige Planungs- und Analysekategorien zu entwickeln, die 
eindeutig in hohem Maße zuverlässig sind. Kategorien haben nur die Funktion, 
den Kommunikationsrahmen für konkrete Analyse und Planungsaktivitäten 
einer jeweils speziellen Gruppe von Lehrern abzustecken. Das bedeutet, die bis
her in dieser Arbeit zur Beschreibung von Medienfunktionen, Medienverwendung, 
A V-Medien und Unterricht benutzten Begriffe haben nur den Charakter eines 
Vorschlages. Planungsaktivitäten einer überschaubaren Gruppe von Lehrern stei
len erst die intersubjektive Verständigungsbasis her; sie konstituiert und fordert 
eindeutige, d. h. reliable und valide Kategorien und Verfahren. 

Dagegen stehen Strategien der Unterrichtsplanung, die - in der Tradition der 
Unterrichtstechnotogie - generelle Gültigkeit beanspruchen. Dieser Anspruch 
führt zu Kategoriensystemen, die das Medium, losgelöst vom jeweils speziellen 
Verwendungszusammenhang in den Mittelpunkt von Planungsvorgaben und Pla
nungsaktivitäten stellen, um die Medien, bzw. Aussagen darüber, mit allgemeinen 
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Unterrichtselementen zu verknüpfen. Ein bedeutsames Beispiel ist das Katego
rienschema von Bockmann/Heymen (1976, S. 63ff), das hier in Abbildung 11 
und 12 wiedergegeben wird. Dieses Schema ist im Gegensatz zu dem hier vorge
tragenen Ansatz und den daraus resultierenden Planungskategorien (vgl. Abb. 17, 
S. 202f) auf Allgemeingültigkeit angelegt, entspricht somit der Abtrennung von 
Planungsaktivitäten vom Unterricht und der Schule bzw. verstärkt diese. 

Neben solchen Taxonomien (166) mit Anspruch auf generelle Gültigkeit wurden 
Dokumentationsverfahren (167) zur Erfassung und Beschreibung von Medien 
entwickelt, die ebenfalls den konkreten Planungs- und Handlungszusammenhang 
negieren. Darüberhinaus ermöglicht und legitimiert der Anspruch, ,nur' zu doku
mentieren, ,nur' Informationen über verfügbare Medien zur Kenntnis zu bringen, 
die theoretische mediendidaktische Reflexion als Grundlage einer Kategorisie· 
rung zu vermeiden. Gleichzeitig gewährleistet diese Theorielosigkeit die Generali
sierung mediendidaktischer Aussagen im Sinne möglichst weiter Verbreitbarkeit. 
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Abb. 11 a,b: Zuordnung von Medien und unterrichtlichen Grundmustern nach 
Boeckmann/Heymen 1976, S. 63f 

-~ 
Sprachillbor T~ Schulfunk Tonfilm. Super+ A_rt-

rlchtllche + gerit + prollk1w ProItktor kontroI .. 
"Grundmllltlr"' DrHlproo + Sendungen + + AnI. 

wamm Doku_t (+ Beglal. RNIfIlm SI ..... + 
_111, concept TIItfr .. 
TWIll Film .. 

LERNBEREICH 

.nekt!v - + 0 + - -
aensomotorloch + ll114fo. - - 0 + -

Unguall 
kognltlv;konvargent 0 + + + + + 
koanitJv.dlvaraent - - - 0 0 -
LERI'4PROZESS 
Konditionl8tVng + - - - - 0 
Imitatlonslernen + 0 + 0 + + 
Larnen durch Einsicht - + - + 0 -
UNTERRICHTSSTUFE 
Motlvl8tvng - + 0 + 0 -
Aufnahme 0 + + + + 0 
Obung + - -1"" - 0 + 
TnnsfwIerung - - - 0 - -
Sicherung 0 - -1+1 - 0 + 

SOZIALFORM 
Differenzlarta 
Elnzelerbelt + 0 -(+) - + -
Gruppenarbelt - 0 -(+1 0 0 -
Perallelochuluna - + + + + + 

VERLAUFSFLEXtBlLlTÄT 
Priflxierung - + +1-1 0 0 0 
Zaitadaptivität + + -(+1 0 0 0 
Lar ....... Auawahl - 0 -(01 + + 0 
LarllWllttOffenheit - 0 - 0 - -
GESAMT-LEHRSYSTEM 
Direct--'tIng-ModeII - - + - - -
1nttgr/erM l.ehrerfunktion + - + - - -
Kompl~l + - 0 - - -
Medium els Hllflmittel - + - + • + 
EnrIchmen.ModeII - 0 - + - -

Zeichen: X = Funktion wird erfüllt + = Medium besonders geeignet 
'" Medium nicht geeignet 0 = Medium und Unterrichtsmuster 

können verbunden werden 
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Abb.11b 

-~ 
AV·Lehr_ Arbeits- Offentll- Vldeoauf. Diaprojektor 

rlchtllche mat filr Einzel· projek. chis Schul- zeichnung + 
"Grundmlllter" IChulung + tor + fwnIehen + Realblldor 

vtmWftendes 18I1we1se + Lahrerex· 
Propnm r,::'L ebgntImm- periment 

ter Modell--- unterricht 

LERNBEREICH 
affektiv - 0 - 0 

sensomotorlsch - - 0 + -
kognitiv-konvergent + + + + + 
kognltlv-d!V«g8nt - 0 0 - -
LERNPROZESS 
Konditionierung + - - 0 -
Imltetionslernen + + + + + 
Lernen dun:h Einsicht - 0 0 - 0 

UNTERRICHTSSTUFE 
Motivierung 0 0 0 0 

Aufnahme + + + + + 
Obung + 0 - -
Transferlerung - - 0 - -
Sicherung + + - -
SOZIALFORM 
Differenzierte Einzelerbeit + - 0 

Gruppenerbeit 0 0 - - 0 

Perellelschulung - + + + + 

VERLAUFSFLEXIBILITAT 
Prliflxierung + 0 + 0 0 

Zeltadaptlvität + 0 + 0 

Lernweg-Auswahl + + - 0 0 

Lernweg-Offanheit - 0 - 0 + 

GESAMT-LEHRSYSTEM 
Direct-teaching-ModeII + - - -
Integrierte Lahrerfunktion - - 0 - -
Komplententetiont-Modell - 0 + - -
Medium all Hilfsmittel - + - + + 
Enrlchment-ModeII - - 0 - 0 

183 



.... 
$: 

Abb.12: "Funktionen Technischer Medien" nach Boeckmann/Heymen 1976, S. 65 (165) 

'-~ 
AV-lehr- Arbeits- Schul· 

(nur hard- automat projek- fernsehen 
ware-Teil) für Ein- tor + + 

zelschu- teilwej. abgefilm-
lung + se vor- ter Mo-
verzwei- gefer- dellunter-
gendes tigte richt 
Programm Transpa-

rente 

SPEICHERN + DARBIETEN 

statisch-visuell X X X 

dynamisch-visue!l X (X) 1 X 

Farbe X X X 

auditiv X X 

audiovisuell X 

VERARBEITEN VON 
REAKTIONEN 

selektiv X 

auditiv-konstruierend 

schriftlich-konstrulerend 

grafisch-konstruierend 

STEUelltN!REGELN 
/ 

Lerntempo-Anp-..ng X (X! 2 

Wiederholungs-Maglichkeit X (X! 2 

Sprung-Möglichkeit X 

1 = nur projizierbere Abläufe, keine Aufzeichnung und Wiedergabe 
2 = nicht automatisch und teilweise ungenau 

Video- Diapro- Sprach- Tonband- Schul-
aufzelch- jektor labor gerät funk 
nung+ + + + + 
lehrer- Realbil- Drillpro- Dokument Sendun-
experi- der gramm yen (Be-
ment gleitma-

terial, 
Tests) 

X X 

X 

X X 

X X X X 

X 

(X) 2 (X) 2 (X) 2 (X) 2 

(X) 2 (XI 2 (XI 2 (XI 2 

{XI 2 (X) 2 (X) 2 

Ton- Super-S- Antwort-
film- Projektor kontroll· 
projek- + Anlage 
tor + Single-con- + 
Real- cept-Film T estfragen-
film Satz 

X X 

X X 

X 

X 

X 

• 

· 

· 

(X) 2 (XI 2 I 
(XI 2 (X) 2 I 
(X) 2 (XI 2 I 



Es gibt jedoch einfache Planungshilfen, die zur Erweiterung des Entscheidungs· und Hand· 
lungsspielraums beitragen, zum Beispiel der "Fragebogen zur Beurteilung audiovisueller 
Materialien" IFritsch 1976). Dieser Fragebogen stellt die Faktoren der "Lehrersituation" 
der "Lehrsituation" und der "Lernsituation" heraus. 

Abb. 13 a-f: "Fragebogen zur Beurteilung Audiovisueller Materialien" nach 
Fritsch 1975 

FRAGEBOGEN ZUR BEURTEILUNG AUDIOVISUELLER MATERIALIEN 

Art des AV-Materials: Fach: 

Titel: Schul-
typ 

Bestelln. Verlag Stufe/Klasse 

Preis: 

Name/Adresse des Beurteilers: 

Fächerkcmbination d.Beurteilers: 

Schulpraktische Erfahrung: Jahr(e) Datum: 

Ich kann an meiner Schule bei Bestellung/Kauf von Medien 

Da entscheiden 0 b mitentscheiden Oc vorschlagen 

B E U R TEl L U N G: 

Geben Sie bitte in diesem Fragebogen Ihre persönliche Einschätzung des 
von Ihnen eingesetzten AV-Materials an. Es geht darum, ob das Material 
im Hinblick auf die beabSichtigten Lerneffekte (die erwarteten Verhal-
tensänderungen ) geeignet ist. Nach jedem Abschnitt der Liste ist Raum 
für eigene Anregungen und Bemerkungen. Sollte Ihrer Meinung nach eine 
Frage für das entsprechende Material nicht zutreffen, dann kreuzen Sie 
bitte "keine Antwort" an. 

AUF M E R K SAM K E I T 

1. Ist das Material so anregend gestaltet, daß die Aufmerk-
samkeit der Adressaten an den wichtigsten Stellen vor-
handen sein wird? 

0 a spannende Gestaltung 

0 b abwechslungsreich 

0 c angemessene Gestaltung 

0 d deutliche Schwächen 

Oe langweilige Gestaltung 

0 f keine Antwort 

l ERN Z I E L E 

2. Ist der inhaltliche Bezug zum ausdrücklich genannten 
Lernziel immer deutlich? 

r-

I- a stark auf das Lernziel ausgerichtet 

~ 
b nicht immer deutlicher Bezug zum Lernziel 
c schwacher Bezug. da die Lernziele undeutlich sind 

I- d keine Antwort 



Abb.13b 

VOR K E N N T N ISS E 

3. Werden Vorkenntnisse spezieller Art vorausgesetzt, ohne 
die das Material unverständlich bleibt ? 

Eine kurze Erinnerunq an die Vorkenntnisse reicht z_ Verstehen 
aus. 

ohne breiteres Vorwissen unverständlich 

detaillierte Vorkenntnisse sind nicht notwendiq 

keine Antwort 

DARBIETUNG DER INHALTE 

4. Ist die Darstellunqsweise didaktisch einleuchtend, so 
daß sich das Material problemlos in Ihren eiqenen Unter
richt einfügen läßt? 

o a optimale Darstellunq der Inhalte 

o b anqamessene didaktische Vorgehensweise o c didaktische"Brüche" erschweren den Einsatz 

o d keine Antwort 

4.1 Ist Ihrer Meinung nach die zeitliche Verteilung und Ge
Wichtung der Lehrinhalte im Material anqemessen? 

Da hervorragend 

0 b stört nicht 

0 c völlig schief 

0 d keine Antwort 

4.2 Ist das Material so gut geqliedert. daß allein schon 
dadurch das Lernen erleichtert wird? 

o a sehr gut gegliedert 

o b die Gliederung stört nicht 

o c die Gliederung ist verwirrend o d keine Antwort 

FEHLER I ÄNDERUNGEN 
5. Lassen sich sachliche Fehler nachweisen? (wo?) 

o a keinerlei Fehler, entspricht delll heutigen Erltenntnisstand 

o b ich habe keine Fehler gefunden 0 d keine Antwort o c Ja, näml1ch, _______________________ _ 
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Abb.13c 

5.1 Sollten mehr Wiederholungen wichtiger Inhalte angeboten 
werden ? 

E:] a Nein, sonst wirds langweilig 

E:] b Ja, das könnte nichts schaden 

E:] c Keine Antwort 

5.2 Gibt es überflüssige Informationen? 

E:] a Ja E:] b Nein E:] c keine Antwort 

5.3 Gibt es Ihrer Meinung nach Stellen, an denen sich Wort 
(Text) und Bild gegenseitig stören? 

E:] a Ja, häufig E:] b teilweise E:] c Nein 

ANLEITUNG I HILFESTELLUNG FÜR DEN LERNEN-
DEN 

6. Ist eine aktive Beteiligung am Unterricht möglich? 

E:] a der Lernende bleibt völlig rezeptiv 

E:] b es gibt genügend Anregungen zum Mitdenken 

E:] c man kann sich dem Zwang zur Mitarbeit nicht entziehen 

E:] d keine Antwort 

6.1 Das Material ist so gestaltet, daß 

E:] a es erst im unterricht ergänzt, vervollständigt wird 

E:] b es als Halbfertigprodukt jedesmal neue Ergebnisse bringt 

E:] c es schrittweise zum Ziel hinführt 

E:] d Umwege zuläßt 

E:] e auch für Einzelarbeit geeignet ist 

E:] f keine Antwort 

6.2 Ergeben sich aus dem Material(-paket) Möglichkeiten zur 
Oberprüfung des Lernerfolgs? 

6.3 

E:] a Ja, ganz allgemein, wie sonst auch 

E:] b Ja, in Form eines Tests 

E:] c Nein 

E:] d keine Antwort 

Kann der Lernende seinen Erfolg selbst einschätzen? 

E:] a Ja E:] b vielleicht E:] c Ja,aber zuwenigE:]d Nein 

E:] e keine Antwort 
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Abb.13d 

o B ERB L I C K 

7. Gibt es im Material systematische Uberblicke zur Einord
nung des Gelernten in gröBere ZusammenhAnge? 

Da Ja, genug 

0 b ja, aber zu wenig 

Oc Nein 

0 d keine Antwort 

WIE DER HOL U N G 

8. Kann das Material zur kurzfristigen Auffrischung von 
früher Gelerntem verwendet werden? 

o a nur schwer 0 b mOglich 0 c sehr gut 

ALLGEMEINER EINDRUCK !NOTE 

G e sam t u r t eil : 

NOT E 

B E M E R K U N GEN : 
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Abb.13e 

LEHRSITUATIONSFAKTOREN 

1) 

Schul typ .................................................................. 
Jahrgangsklasse .......................................................... 
sonstige Gruppe ......................................................... '" 

2) 

Präsentation im Rahmen des normalen Unterrichts 0 
Ich unterrichte die Klasse/Gruppe auch sonst regelmäßig 0 
Ich habe schon häufiger ähnliches Material eingesetzt 0 
3) 

1a nein 

Raum: speziell für AV-Präsentation 0 0 
verdunkelt 0 0 
technische Anlage defekt 0 0 
mit fest installierten Geräten 0 0 
Art der benutzten Apparate ................................... 

4) 

Das AV-Material habe ich von 

der Bildstelle 0 
(aus dem Archiv) unserer Schule 0 
vom verlag/Herstellerfirma zur Ansicht 0 
selbst gekauft 0 
anderswo her ......................................... 

5) 

Zur Vorführung habe ich an technischer Vorbereitung .••••••• Std. gebraucht. 

Es kümmerte sich um: ich selbst Kollege Schüler 

Materialbestellung/ 
Verlängerung 

Materialabholung_ 

Apparatebestellung 

Apparateabholung 

Apparateaufbau 

Vorführung 

Abbau, Wegschaffen 
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Abb.13f 

6) 

Ich konnte das Material exakt zum von mir geplanten Zeitpunkt im Unterricht 
einsetzen. 0 0 ja nein 

falls nein: die VerzOgerung lag an 

o Verzögerung der Stoffbew&ltigung im Unterricht 

Oder Ausleihe/verl&ngerungsschwierigkeit 

o technischen Pannen 

7) 

Das Material paßte sich nahtlos in meine Unterrichtssituation 

nein 0 
vorbereitet werden 

falls 

B 
nein: jaO 

es mußte stärker als erwartet 

es paßte kaum 

ein 

o 
o 
o 

für meinen Unterricht War die Vorführung eher ein Exkurs und trägt zum 
Unterrichtsziel wenig bei 

ich empfand die Vorführung als eine angenehme Unterbrechung des üblichen 
Unterrichts 

die Nacharbeitung war umfangreicher als erwartet 

S) 

Die Vorführung/Beschäftigung mit dem Material dauerte .••••••••• Stunden 

LERNERSITUATIONSFAKTOREN 

9) 

Zahl der Teilnehmer 

f2\ Alter 

männl.O weibl.D 

Die Teilnehmer haben Erfahrungen mit AV-Material 

o o o o 
sehr viel regelmäßig von Zt. zu ?t.. eher selten 

Tageszeit der Vorfübrung 

Lag die Vorführung unmittelbar nach o Klassenarbeit 

o Sportstunde 

o oder normal 

o zu Beginn eines Schuljahrabschnitts o eher Mitte 

o qegen Ende 

10) 

Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer war 

sehr groß 0 normal 0 
Es wurden viele 0 

normal 0 
kaum 0 

gering 0 

zwischenfragen, Rückfragen, VerstAndnisfragen gestellt. 

o 
kaum 



In der gleichen Funktion, Kategorien zur Beschreibung audiovisueller Medien im 
Unterrichtszusammenhang anzubieten, dürfte ein Fragebogen mit "Beurteilungs
kriterien von Super-8mm·Arbeitsstreifen" (Ott 1976, S. 59ft) verwendbar sein. 

Abb. 14 a-f: "Beurteilungskriterien von Super-8mm-Arbeitsstreifen" nach Ott, 
S.59ff 

BeurteIlungskrIterIen 
von Super-8 mm-Arbeltsstrelfen 

1. Inhalt 

1.1 In welchen Schulstufen läßt sich der ArbeItsstreifen einsetzen? 

Grundschule 
Sekundarstufe I 
Sekundarstufe 11 

o 
o 
o 

1.2. Werden zu zahlreiche Vorkenntnisse vorausgesetzt, ohne die der Inhalt 
unverständlich bleibt? 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn ja, welche? _______________ _ 

1.3. Ist die Darstellung 

gerade richtig? 0 
zu stark vereinfacht? 0 
zu schwierig? 0 

1.4. Reichen die In Bild und Kommentar gegebenen Informationen, die auf der Fllmbe
gleitkarte angegeben sind, zur Erreichung der Lernziele aus? 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn nein, welche Lernziele werden nicht erreicht? 

1.5. Ist die InformatIonsdichte zu hoch? 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn Ja, auf welche Informationen könnte verzichtet werden? 
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Abb.14b 

1.6. Stimmt die Ausführlichkeit der Behandlung in den Filmsequenzen mit der Bedeutung 
der Lernziele überein 7 Ist also die Gewichtung angemessen 7 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn nein, welche Filmsequenzen sind 

a) zu ausführlich 7 _______________ _ 

b) zu kurz 7 

1.7. Ist die Gliederung des Inhalts didaktisch und methodisch einleuchtend 7 

ja 0 
nein 0 

1.8. Weist der Arbeitsstreifen sachliche Fehler auf 7 

nein, überhaupt keine 0 
ja, geringfügige Fehler 0 
ja, schwerwiegende Fehler 0 Wenn ja, welche 7 

1.9. Entspricht die Behandlung des Lehrinhalts dem heutigen Stand der Forschung 7 
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ja 
nein 

o 
o Wenn nein, welche Sequenzen 7 



Abb.14c 

2. Gestaltung 

2.1. Ist die Gestaltung des Arbeitsstreifens so ansprechend, daß sie die Aufmerksam
keit der Schüler 

erhöht? 
vom Wesentlichen ablenkt? 

o 
o 

Wenn Ablenkung, in welchen 
Filmsequenzen ? 

2.2. Sind die filmischen Mittel (Zeitraffer, Zeltdehnung, Zeichentrick) 

genügend ausgenutzt 
zum Tell unnötig? 

2.3. Ist die Schnittfolge 

o 
o 

gerade richtig? 0 
zu schnell und erschwert 
dadurch das Verständnis? 0 
zu ruhig und ermüdet die 
Aufmerksamkeit der Schüler? 0 

Wenn zum Teil unnötig, welche? 

2.4. Sind alle Details, auch die Schriften, In den Real- und Tricksequenzen 

gut erkennbar? 0 Wo sind Details schlecht zu erkennen? 
manchmal schlecht 
zu erkennen? 0 

2.5. Würde ein Schwarz-WeIB-Alm zu dem im Film dargestellten Thema auch ausreichen ? 

ja 0 
nein 0 
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Abb.14d 

3. Vertonung dea Arbeitaatreifena 

3.1. Ist ein Kommentar zum Verständnis des Films notwendig? 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn ia,warum? _______________ _ 

Wenn nein, warum? 

3.2. WOrden Originalgeräusche allein ausreichen? 

ja 0 
nein 0 

3.3 Lenkt der Kommentar vom Bild ab? 

ja 0 
nein 0 

3.4. Stören sich Bild und Wort gegenseitig 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn ja. in welcher Filmsequenz? _____ _ 

3.5. Wie werden die wichtigsten Informationen Obermittelt? 

vorwiegend Ober das Bild 0 
vorwiegend Ober den Kommentar 0 
Ober Bild und Kommentar 0 

3.6. Ist der Kommentar 
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gut verständlich? 0 Wenn schlecht verständlich, warum? 
schleCht verständlich? 0 



Abb.14e 

3.7. Ist der Umfang des Kommentars der Schwierigkeit der FIlmsequenz angepaßt? 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn nein. welohe FHmsequenz Ist 

a) zu ausführIloh? 

b) zu knapp kommentiert? 

4. Effizienz des Albelt88trelfens 

4.1. Wird die Unterriohtsgestaltung mit Hilfe des Arbeitsstreifens verbessert? 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn nein. warum nioht? 

4.2. Wird die Lernwirksamkeit bei den SchOlern erhöbt? 

ja 
nein 

o 
o 

Wenn nein. warum nioht? 

4.3. Könnte der Inhalt durch ein billigeres Medium als den Film ebenso effektiv 
dargestellt werden? 

ja 
nein 

o 
o 

Arbeitstransparent 0 
Diarelhe 0 
Schallplatte 0 

Sonstige. und zwar 
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Abb.14f 

4.4. läßt sich der ArbeItsstreifen auch In anderen Unterrichtseinheiten oder gar In 
anderen Fächern einsetzen? 

ja 
nein 

o 
o Wenn ja, in welchen Unterrichtseinheiten? ______ _ 

Wenn ja, in welchen Fächern? 

4.5. Welche der aufgeführten Einsatzmöglichkeiten läßt sich mit diesem 
Arbeitsstreifen verwirklichen? 

Motivation 0 
Einstieg 0 
Grundlageninformation 0 
Zusatzinformation 0 
Differenzierung 0 
Veranschaulichung 0 
Übung 0 
Kontrolle 0 
Förderung von Problem-Löse-Verhalten 0 
Anleitung zum Experimentieren 0 

Noch weitere, und zwar 

5. Gesamturteil 

sehr empfehlenswert 0 
empfehlenswert 0 
brauchbar 0 
wenig brauchbar 0 

Warum wenig brauchbar? __________________ _ 

"3 
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In diesem Zusammenhang ist auch der "Prüfbogen für Rezensenten" des"Unter
richtsmediendienstes" wichtig, den die Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen 
Volkshochschutverbandes herausgibt. 

HERSTELLER-ANGABEN 

1.00 Titel - Material - Adressaten .................... , , .. , .. " ,," " 1 

Bitte die Seiten 1-5 nicht ausfüllen I 
Diese Angaben erfolgen durch den Hersteller. 

BEUltTE ILUNG DURCH REZENSENTEN 

2.00 Angaben für den Kursleiter , , , , , , , , , , , , , , , , .. , , , , , , 6 

3.00 Lernziele , "" , .. "" , "" , .. , , , , , , , , , .. , , , , .. , ... , ,," , , , , .. '" 7 

4.00 Methodischer Einsatz , , , , .. , , "" .... " .. " ...... , , , ...... , , .. " , , 11 

5.00 Lernpsychologische Qualität ...................... 14 

6.00 Art der Visuslisierung ........................... 16 

7.00 Sprache; auditive Umsetzung , , , .... "" , "" .. .. .. , .......... , 21 

Fachs2ezifische Beurteilunßskriterien 

M 8.00 Qualität Von Unterrichtsmedien aus 
dem Fachbereich Mathematik I ...... " .. , , , , , .. " , , .... "" .... , I 23 

NT 8.00 Qualität von naturwissenschaftlich-
technischen Unterrichtsmedien " , ... ......... , .. 29 

S 8.00 Qualität von SpTachmaterialien ....... .. ....... , 37 

9.00 Material-Qualität .... ..... .. " , .. "" .. , .............. , ..... 44 

10.00 Organisatorische Voraussetzung der Verwendung .... 45 

KURZBEURTEILUNG (ZUSAMMENFASSUNG DER REZENSION) ... ........ 47 

ltBDAKTION . , , , ...... " ............ , , , , , , .. , , , " , , , .. , , , , , .. , .. , .. , " .. , .... "" .... 48 

Abb. 15: Zusammenfassung der Kategorien des "Prüfbogens für Rezensenten" des Unter
richtsmediendienstes (Deutscher Volkshochschul-Verband, Pädagogische Arbeits
stelle 1976, S. 23). 
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Diese hier vorgestellten fragebogen (Abb. 13, 14, 15) müssen jedoch an die 
Bedingungen und Fragen einer konkreten, speziellen Verwendungs- und Pla· 
nungssituation - vom Lehrer - adaptiert werden. Als Kategorienschemata sind 
die aufgeführten Beispiele letztlich willkürlich und beliebig. Das gilt auch für die 
im 2. Teil dieser Arbeit verwendeten Analysekategorien. Ohne den Unterrichts
bezug, ohne den Hinweis auf die Medienverwendung gewinnen Analyse und 
Planungskategorien keine Funktion für die Unterrichtsplanung. Deshalb wurden 
bisher die Kategorien Objektivierung, Zielorientierung audiovisueller Medien 
usw. im Zusammenhang mit empirischen Unterrichtsbeispielen dargestellt. Die 
Zusammenfassung dieser Kategorien ist deshalb auch nur im Anschluß an diese 
Beispiele sinnvoll und bedeutet so keine Isolierung von der Verwendungssitua
tion. Die Abbildungen 16, 17 (S. 200ft) fassen Argumentationsmuster zusammen, 
um die Grundlagen möglicher Verständigung über Bedingungen, Ziele und Stra
tegien schärfer herauszustellen. Sie beanspruchen jedoch nicht allgemeine Gel
tung. 

Mit diesem Argument kommt das erste der hier genannten konstitutiven Merk· 
male von Unterrichtsplanung zum Tragen: Planung wird als Entwicklung von 
Unterrichtsmöglichkeiten verstanden, die situations- und interessenbezogene 
Lehr- und Lernformen gegen institutionelle Bedingungen und Zwänge durchset
zen hilft. ~o steht dieses Verständnis im Gegensatz zur "Unterrichtsplanung 
nach dem Regelkreis" (v. Cube 1976, S. 3), das ein kybernetisches Kommunika· 
tionskonzept zur Grundlage der Medienverwendung wie der vorauslaufenden 
Planung macht und damit Unterrichtsplanung in der Schule als Hilfsmittel sieht, 
Medienproduktion mit der Medienverwendung zu verzahnen, d. h. das System 
,Unterricht' adaptierfähig zu machen. Im Gegensatz dazu steht das in dieser 
Arbeit vertretene Bemühen, den Entscheidungs- und Handlungsraum gegenüber 
audiovisuellen Medien zu vergrößern. 

Analyse der Medienverwendung und die Entwicklung von Strategien der Medien
verwendung sind daher notwendige Stadien der Medienplanung, die aber der Pla
nung einer Unterrichtseinheit oder einer Unterrichtsstunde vor~u$gehen müssen, 
um nicht doch wieder in den Realisierungsdruck des Unterrichtsalltags zu gera
ten. Wie im 6. Kapitel entwickelt, kann die Dominanz audiovisueller Medien und 
die damit zusammenhängenden Störungen des Unterrichts nicht bei der Planung 
einer einzelnen Unterrichtseinheit effektiv aufgelöst werden. Nur wenn eine me
dienbezogene Vorplanung stattfindet, besteht die Chance, AV-Medien und Verwen
dungsbedingungen so umzugestalten, und damit Lehrern im konkreten Fall auch 
einen derartigen Medieneinsatz zu ermöglichen, daß AV-Medien die geplanten 
Unterrichtsfunktionen auch übernehmen. Bei dieser Vorplanung müssen einmal 
die organisatorischen Bedingungen der Medienverwendung untersucht werden. 
Hinzu kom~ jedocl1 die Analyse angebotener audiovisueller Medien, die sich 
für den Einsatz im Unterricht anbieten. Erst aufgrund solcher Vorarbeit besteht 
die Chance, AV-Medien als funktionale Hilfsmittel in den Unterricht zu integrie
ren. Diese Vorplanung läßt sich im Schulalltag jedoch nur dann realisieren, wenn 
keine übermäßige Zusatzarbeit notwendig ist. Deshalb der Vorschlag, die Erfah-
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rungen des lehrers, die ständig beim Medieneinsatz gemacht werden, für diese 
Vorplanung zu nutzen. Dazu müßten alltägliche Stunden mit AV-Medien analy
siert, entsprechende Probleme und lösungsstrategien fixiert und über Kataloge 
in der Schule erschlossen werden. Medienbezogenen Vorplanung ba"Ut dabei auf 
Unterrichtserfahrungen der lehrer auf. Diese Erfahrungen könnten folgender
maßen zusammengestellt und erschlossen werden. 

+ Es werden Skizzen von alltäglichen Unterrichtsstunden mit AV-Medien unter 
Angabe von Problempunkten und lösungsstrategien angefertigt. 

+ Solche Unterrichtsskizzen werden gesammelt und über zwei Kataloge, nach 
Medientitel und nach Unterrichtsthemen erschlossen. 

+ Kataloge der Bildstelle, Filrndienste, des Schularchivs werden mit Kurzbe
schreibungen verwendeter A V-Medien ergänzt. 

+ Aufgrund mehrfacher Erfahrungen mit realisierten Unterrichtseinheiten und 
der Fortentwicklung von Strategien der Medienverwendung werden Unter
richtsmodelle mit detaillierter Beschreibung der Unterrichtsfunktionen audio
visueller Medien erstellt. 

Aufgrund dieser in der Schule und ihrer konkreten Bedingungen und Ziele erstell
ten Planungshilfen wird eine Unterrichtseinheit geplant. Auswahl und Bearbeitung 
audiovisueller Medien erfolgt dann von den Unterrichtszielen her, da ja der Im
plikationszusammenhang von A V-Medien und Unterrichtszielen bei der Vorpla
nung im wesentlichen aufgeklärt ist. Problempunkte und Maßnahmen der medien
bezogenen Vorplanung stellt der linke Kasten von Abb. 16 (S. 200 heraus. Der 
rechte Kasten faßt Probleme und mögliche Maßnahmen der 2. Planungsstufe, (Pla
nung der Medienverwendung einer Unterrichtseinheit oder einer Unterrichts
stunde) zusammen. 

Als Hilfsmittel zur Analyse der Medienverwendung und ihrer Bedingungen sowie 
der Gliederung von Unterrichtsskizzen und Katalogannotationen möchte ich das 
3. Schema (Abbildung 17) anbieten. Es ist das Kategorien-Raster anhand dessen 
die hier vorgetragenen Unterrichtsbeispiele analysiert wurden. 
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1. Planungsstufe 
Medienbezogene Vorplanung 

Problempunkte 

Objektivierung audiovisueller 
Medien 

+ Lehrer sucht Entlastung 

+ Unterricht wird an fertige 
A V ·Medien angepaßt 

+ Einfache Vor· oder Nach· 
arbeit zu AV·Medien 

Zielorientierung audiovisueller 
Medien 

+ Unspezifisches Bereicherungs' 
material verhindert Frage· 
stellung 

+ Eindeutig zielorientierte 
A V ·Medien werden dominant 

Rahmenbedingungen 
(Zeit, Räume, Geräte) 

+ Zersplitterung des 
Unterrichts 

+ Zeitdruck 

Maßnahmen in der Schule 

+ Kritische Annotationen zu 
Katalogen der Medienverleiher 
erstellen und sammeln 

+ Erfahrungsberichte verfügbar 
machen 

+ Bearbeitungsvorschläge erproben 

+ Schuleigene Medien erschließen 

+ Medienbezogene Unterrichts· 
modelle entwickeln 

+ Medien bearbeiten, besonders kür· 
zen und Ausschnitte auswählen 

+ Organisationsablauf der Medien· 
projektion optimieren 

Abb. 16: Problempunkte und Maßnahmen der 1. und 2. Planungsstufe der Medienverwendung 
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2. Planungsstufe 
Planung der Medienverwendung einer UnterrichtseinheIt oder einer Unterrichtsstunde 

Problempunkte 

Curriculare Widersprüche 

Unterricht als Reaktion auf 
AV-Medien 
(Zielorientierung des 
Unterrichts) 

Einfache Vor- oder Nachar
beit zu AV-Medien 
(Komplexität des Unterrichts) 

Passivität der Schüler 

Maßnahmen in der Schule 

+ Medienanalyse 
+ Medienbearbeitung 
+ Fertige AV-Medien vermeiden 

+ A V -Medien kürzen 
+ Offene AV-Medien einsetzen 
+ Medienkritik in den 

Onterricht integrieren 
+ A V -Medien aktiv verwenden 

+ Unterrichtsprojekt mit offenen 
oder eigenproduzierten AV-Medien 
realisieren 

+ Medien kritisieren 
+ Medien im Unterricht bearbeiten 
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Kategorien zur Beschreibung des Unterrichts mit AV-Medien 

KATEGORIEN ZUR FORMALEN BESCHREIBUNG DER MEDIENWIRKUNG 

o Zielorientierung des Unterrichts 
+ AV-Medien als zielbezogene, funktionale Hilfsmittel 
+ Unterricht als Reaktion auf A V ·Medien 

o Komplexität des Unterrichts 
+ Integration der AV-Medien in einen komplexen, zielorientierten Unter

richt 
+ Einfache Vor- und Nacharbeit zu AV-Medien (z.B. Inhaltsangabe, 

Themenwiederholung, Wortschatzzusammenstellung) 

UNTERRICHTSZIELE 

+ Widersprüche zwischen AV-Medien und curricularen Zielvorstellungen 
+ AV-Medien als Hilfsmittel zur Realisation curricularer Zielvorstellungen 

AKTIVE ROLLE DER SCHOLER 

+ Kritik und Beteiligung am Unterricht: 
Bewußte Teilnahme der Schüler am Unterricht / Beteiligung an der 
Unterrichtsplanung / Schüler beschaffen sich Hilfsmittel selber / 
Unterrichtskritik und Kritik an Unterrichtsmedien / 

+ Veränderung der sozialen Beziehungen im Unterricht: 
Veränderung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses durch Aggressionen 
bei disfunktionaler Medienverwendung / weil Schüler über Hilfsmittel 
verfügen / wegen Konfliktes um die Meinungspriorität der Lehrer; 
Veränderung des Verhältnisses der Schüler zueinander durch partner
schaftliches Lernen / durch Kumpanei gegen den Lehrer / durch 
lernunspezifische, allgemeine Kommunikation 

LöSUNGSSTRATEGIEN IN MEDIENBEDINGTEN KONFLIKTSITUATIONEN 

Unterrichtsstunden überziehen / zusätzliche Stunden anhängen / Vorfüh
rung abbrechen / AV-Medien absetzen / auf AV-Medien nicht mehr ein
gehen / Raumwechsel / AV-Medien ein zweites Mal präsentieren / Unter
richt vorzeitig abbrechen / Schüler toben lassen / Lernziel ändern / AV
Medien,kritisieren / Alternativ-Medium besorgen / AV-Medien gezielt neu 
strukturieren. 

Abb.17: Kategorien zur Analyse und Planung der Medienverwendung 
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Kategorien zur Beschreibung von AV-Medien und Verwendungsbedingungen 

MEDIENSTRUKTUR 

o Objektivierung der AV-Medien 
+ fertige, vorführbare AV-Medien 
+ aktiv verwendbares Technik-Angebot 
+ offene AV-Medien, bei denen der lehrer eine didaktische Struktur 

entwickeln muß, bevor AV-Medien vorgeführt werden können 

o Zielorientierung der AV -Medien 
+ Bereicherungsmaterial 
+ mehrdeutiges Material mit unscharfer Zielorientierung 
+ eindeutig zieforientiertes Material 

SCHULORGANISATORISCHE BEDINGUNGEN 

o Raumnutzung 
+ Integration von AV-Medien in den Problemzusammenhang des 

Unterrichts 

+ Zersplitterung des Unterrichts in Besichtigung nach einem formalen 
Belegplan und in einen davon weitgehend unabhängigen problembezo
genen Unterricht 

o Unterrichtszeit: Verhältnis von medienbedingtem leerlauf, Vorführzeit 
und der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit 

o A V -Technik: Zusammenhang zwischen Gerätenutzung, Medienbeschaf
fung und Raumnutzung 

o Medienbeschaffung 
+ Bildstelle 
+ Schularchiv 
+ lehrer recherchiert selber 
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13. Anhang 

13.1 Obersicht über Unterrichtsprotokolle 

Die zitierten Unterrichtsbeispiele sind aus der "Fallstudie zur Medienverwen
dung" (Bachrnair 1976c) ausgewählt, Die folgende Zusammenstellung gibt einen 
komprimierten Oberblick über die gesamte Stichprobe von Unterrichtsstunden 
der "Fallstudie zur Medienverwendung" 

Die ausgewählten Beispiele, deren Protokolle im 7. Kapitel abgedruckt sind, sind 
durch die Protokoll-Nummer gekennzeichnet. 

Oberblick über die beobachteten Unterrichtsstunden und deren Variablen 
LEGENDE 

Die Unterrichtsstunden sind nach Unterrichtseinheiten zusammengefaßt. 
Spalte 1: laufende Nummer der Verlaufsprotokolle 
Spalte 2: Ordnungszahl der beobachteten Stunde bzw. der Verlaufsprotokolle. Ordnungs

zahl ergibt sich aus der Reihenfolge der Beobachtung. Diese Ordnungszahl Ist Im 
Text angegeben. 

Spalte 3: Thema der Stunde 
Stunden einer Unterrichtseinheit sind zusammengefaßt. Sie stehen Innerhalb 
eines doppelten Schlußstriches. 

Spalte 4: eingesetzte AV-Medlen, mit Angabe zur AV-Technlk und gegebenenfalls mit 
Bestellnummer der Bildstelle (F '" 16-mm-Stummfllm, FT '" 16-mm-Tonfllm, 
SF '" Super-8-Film, TB'" Tonband) 

Spalte 5: Präzision und Aufwand der Unterrichtsplanung. 
R '" Rahmenplan der Fachlehrerkonferenz 
X '" ohne geplante Unterrichtseinheit 
C '" curriculare Planung 

Spalte 6: Laufzeit von AV-Medlen In Minuten 
Spalte 7: medienbedingter Leerlauf In Minuten 
Spalte 8: tatsächliche, effektive UnterrichtszeIt, ohne Leerlauf, In Minuten 
Spalte 9: zur Verfügung stehende Unterrichtszeit, In Minuten. 
Spalte 10: Reumnutzung 

MRZ '" Mehrzweckraum, FIlmsaal 
AV I '" AV-Studlo I 
AV 11 '" AV-$tudlo 11 
K '" Klassenzimmer 

Spalte 11: ZIelorientierung der AV-Medlen 
B '" Bereicherungsmaterial (enrlchment) 
u '" unscharfe, mehrdeutige ZIelorientierung 
e '" eindeutige ZIelorientierung 

Spalte 12: Objektivierung der AV -Medien 
f '" fertige A V -Medien 
o '" offene AV -Medien 
A '" aktiv verwendete AV-Medlen 

Spalte 13: Medienbeschaffung 
B '" Bildstelle 
A '" Schularchiv 
L '" Lehrer recherchiert selber 

Spalte 14: Komplexität der UnterrichtsrealIsation 
e '" einfache UnterrichtsrealIsation 
k '" komplexe UnterrichtsrealIsatIon 

Spalte 15: Ordnung, ZIelorientIerung der UnterrichtsrealIsatIon 
r '" reaktiver Unterricht 
f '" flexibel. gezlelter Unterricht 
u = ungeordnet verlaufender Unterricht 

Spalte 16: Jahrgangsstufe, In der der Unterricht beobachtet wurde 
Spalte 17: Zahl der anwesenden Schüler 
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Deutsch, Probleme, die einem Jun-
~chen durch Schwangerscheft 
entstehen 

4.eingesetzte AV-
Medien 5 

"24 Bilder" 
X FT 829 

11 Auf einer Estan-
eta:in Argentinien R 
PT 798 

En tdeckungsreisen 
europ. Seefahrer" 
PT 901 

"Von Nord nach Sud 
durch Chile" 

FT 497 a R 
wie Std. 30 

Soziales u.unter-
richtsmethodiaches R 
ehrerverhal te~:;~ 

assetten tonband 
(Aufnahme) R 

Schlflsselreize 
beim Maul brli ter R 
FT 641 

wie Std. 35 
R 

~:~~~:~~~~:~II 
R PT 641 

"Drei Wochen in 
Großbri tanien n X 
16-mm-F1l.m 

nphoeben :PT 876 
X 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 

17 5 42 52 MRZ B f B k r 10 20 

34 1 37 50 MRZ B f B e r 8 22 u f B 

B f B 
11 26 38 MRZ/K B f B k f 8 22 

14 13 27 40 MRZ e f B k f 5 28 

38 4 41 47 K e A L k f 7 20 

7 0 28 35 MRZ e f II k r 8 16 

6 2 22 35 MRZ e f B k r 8 18 

7 0 11 14 MRZ e f )j e r 9 16 

18 2 4 45 MRZ B f L e r 9 60 

28 10 36 47 MRZ B f B k r 8 18 



13.2 Anmerkungen 

1) Baacke stellt diesen Zusammenhang systematisch dar, Baacke 19738, S. 178-192. 
2) Bei der Erziehung im Vorschulalter ist die Integrationsaufgabe, die speziell das Fern

sehen wahrnehmen soll, besonders deutlich zu sehen: Wenn auch noch die Mutter 
arbeitet, dann spielt sich das Leben der Kinder - zeitlich gesehen - im Freizeitbereich 
und - räumlich gesehen - in der Wohnung, auf dem Spielplatz, im Kindergarten oder 
auf der Fahrt ins Erholungsgebiet ab. Realität der Kinder reduziert sich damit auf 
Bruchteile möglicher gesellschaftlicher Bereiche. Fernsehen bekommt die Funktion, 
die ,fehlenden' Realitätsbereiche zu erschließen, d. h. in die Wohnung zu ,transportieren', 

3) Es handelt sich hier um Filmtitel der Reichsanstalt für Film und Bild, die den Bild
stellen ab 1935 und 1936 angeboten wurden. Titel stammen aus der übersicht bei 
W. Tolle 1961, S. 70f. 

4) G. Anders (1956) versucht diesen Problemzusammenhang mit folgender Metapher in 
der Einleitung seiner "Philosophischen Betrachtung über Rundfunk und Fernsehen" 
herauszustellen: "Da es dem König aber wenig gefiel, daß sein Sohn, die kontrollierten 
Straßen verlassend, sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt 
zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. ,Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu 
gehen', waren seine Worte. ,Nun darfst du es nicht mehr', war deren Sinn. ,Nun kannst 
du es nicht mehr', deren Wirkung". 

5) Vgl. dazu W. Benjamins Schrift (1963/ über die "technlsche Reproduzierbarkeit" des 
Kunstwerks. 

6) überblick über die Kybernetik und ihre Funktion gegenüber Informations- und Kom
munikationsproblemen - z.B. Mythologisierung, "Welt als Sonderfall des Regelkreises" 
- gibt Held 1973, S. 10-26. Schröder (19751 stellt den Beitrag der Kybernetik zum 
Problem der Unterrichtskommunikation dar. Die Deutung und Gestaltung von Kom
munikation im Sinne eines Informationstransportes läßt sich auf das allgemeine Prinzip 
der "Tauschabstraktion", den "freien Tausch" als Grundlage und Vorbild von Kom
munikation zurückführen. Diesen Zusammenhang hat u.a. Prokop 1972 dargestellt. 
In der didaktischen Konkretisierung des Kommunikations-Paradigmas vom Informa
tionstransport stehen Steuerungsmodelle wie das TOTE-Modell (Test-Operate-Test
Exit) im Vordergrund; Medienfunktionen werden dabei von der Motivation, der 
Informationsübertragung, der Kontrolle und der Steuerung her verstanden. Z.B. 
Klauer 1973, S. 62f. 

7) Die Entwicklung der Bildungstechnologie skizziert Zifreund (1972) und Müller/Rauner 
(19721. überblick über die theoretischen Ansätze finden sich bei Dichanz/Kolb 11974, 
1975,1976) und bei Issing/Knigge-lIlner (1976, 1. und 2. Kapitel). 

8) Vgl. u.a. Eigler 1971, S. 9ff, überblick über die Verwendung des Begriff der Objekti
vierung findet sich bei Scheffer 1974a, auch bei Tulodziecki 1975, S. 9ff, S. 79ft. 

9/ Nachweis der Thesen bei Bachmair 197&. 
101 überblick bzw. Darstellungen der Entwicklung der Medien im Bildungsbereich finden 

sich bei Saettler 1968, Döring 1973. Die neuere Entwicklung wird dargestellt bei 
Müller/Rauner 1972, Zifreund 1972, Borchardt u.a. 1973, S. 37ff, Döring 1974, 
Plickat 1974, Rademecker 1974, Flechsig 1975, Hickethier 1974a, Kno1l1976. 

11) Schramm u.a. haben im Auftrag der Unesco weltweit Beispiele für die Entwicklung des 
Bildungswesens mit Hilfe und aufgrund audiovisueller Medien gesammelt und in einer 
vierbändigen Arbeit (Schramm u.a. 1967, Unesco 1967) zusammengestellt. Vgl. zu 
dieser Studie auch S. 70. 
Ein dellfliches Beispiel für solch einen Bericht ist Schmidbauer 1970. 

121 So schreibt das Institut für Film und Bild in seinem Entwicklungsplan für "das Bildungs
wesen der siebziger Jahre" ins Vorwort auch offiziell dieses Legitimationsargument: 
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"Im Rahmim der Neubestimmung der Lernziele, Lerninhalte und Lernverfahren kommt 
der Entwicklung und Erprobung technischer Unterrichtshilfen eine entscheidende Rolle 
zu". Ergänzt wird: "Der Verfassungsgrundsatz der Chancengleichheit kann nur durch 
eine intensive und individuelle Förderung aller Lernenden in allen Stufen des Bildungs
systems verwirklicht werden" Institut für Film und Bild u.a. 19701. 



13) Drucksache 6/3371 vom 2.10.73, Landtag von Baden-Württemberg, 6. Wahlperiode, 
S. 2. Grieger (1974) hat offizielle Äußerungen aus der Bundespo!itik zum Problem 
der A V-Medien zusammengestellt. 

14) Anstieg der Ausgaben pro Schüler tür AV-Medien von DM 1,60 für 1963 über 1,BO in 
1970 auf DM 3,60 In 1973. Erhöhung der Personalsteilen der Bildstellen von 64 Stei
len in 1963 über 76,6 Stellen in 1970 auf 92,6 Stellen In 1973. 
Nach Drucksache 6/3371 (Anmerkung 13l, S. 3. 

16) Vgl. Bertram u.a. 1972, S. 22ff; Internationales Zentriillinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen 19738; Bode/Fischer 1973. 

16) U.a. V. Otto u.a. 1974, oder die vom Goethe-Instltut München herausgegebenen 
"Werkhefte für technische Unterrichtsmittel", Ein deutliches Beispiel ist das Rehebili
tationszentrum in Heidelberg, das funktionierende computergesteuerte Lehrgänge 
entwickelt hat. 

17) Vgl. dazu den Band "Mediensysteme in der Erwachsenenbildung", Internationales 
Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (1971), Telekolleg, Heft 1 
und 2. 

1B) Vgl. Geisler/Kalb 1976, hier speziell Holzer 1976. 
19) Daten dazu u.a. bei Jungfer 1970, Jungfer/Theuring 1972, Schorb 1976. 
20) U.a. Lumsdaine 1963,1964 (deutsche Bearbeitung Dallmann/Preibusch 1970), 1976. 
21) Besonders Eigler's "Auf dem Weg zu einer audiovisuellen Schule" (1971), das weit 

über die bis dahin zumeist übliche lernpsychologische Begründung hinausgeht und 
didaktische Kategorien verwendet. 

22) Peters 1971a, Nachdruck 1974 und 1976. 
23) Die Resolution ist abgedruckt bei Herz 1972, S. 186f und Flechsig 1973, S. 392ff. 
24) Dieser Punkt wird u.a. von Thape als Präsident der KMK im Festvortrag an läßlich 

der Einweihung des neuen Institutsgebäudes des Instituts für Film und Bild heraus
gestellt; Mitteilung der Pressestelle des Senats der Freien Hansestadt Bremen, 
19. Juni 1973. 

26) Vgl. dazu Eigler 1976. Hier werden Vorstellungen zum Theorie-Praxis-Problem der 
Mediendidaktik im 6. Kapitel vorgetregen. 

26) Wichtig ist auch das Projekt "Kybernetikon", Glaser 1971, Internationales Zentral
institut für das Jugend- und Bildungsfernß8hen 1973b. 

27) Die beiden genannten Schwerpunkte waren auch für die vorliegende Arbeit richtungs
weisend: 
Eines der Ziele ist es, die Verfügung über audiovisuelle Medien in den Unterrichts
prozeß hineinzuvertagern, z.B. daß audiovisuelle Medien auch im Unterricht produ
ziert werden müßten. Als zweite Möglichkeit bietet sich die Medienanalyse und die 
Medienkritik an, weil die EigenersteIlung der Medien im Unterricht - angesichts der 
etablierten Medienproduktion - nur Ausnahmecharakter haben kann (vgl. Abb. 2, 
S. 60 und S. 61ff). 
Ein dritter Ansatzpunkt besteht darin, die Planungs- und Entscheidungskompetenz 
des Lehrers zu stärken (vgl. 2. TeH). Auch bei der Verwendung audiovisueller Medien 
muß der Lehrer nicht Vollzugsinstanz der durch bzw. mit den AV-Medien objektivier
ten Unterrichtsplanung der Medienproduzenten sein. Die Trennung von Unterrichts
realisation, die beim Lehrer liegt, und Unterrichtsplanung, die in Händen der Medien
produzenten sich befindet, kann vom Lehrer in Frage gestellt und zum Teil auch 
aufgehoben werden (vgl. 12. Kap.). 

2B) Ebenfalls Kolb 1973 und 1974. 
29) ,Offene' Ansätze der Mediendidaktik werden im 4. und 6. Kapitel skizziert. 
30) Daß diese SkepsiS gegenüber der Unterrichtstechnologie kein Einzelfall ist, mögen 

folgende Schlagzeilen verdeutlichen 
+ "Großsprecherei im Sprachlabor? ; Kritik an ungenutzten Investitionen in Schulen"; 

Süddeutsche Zeitung vom 2.7.1974 
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+ "Oft wird am Bedarf vorbeiproduziert; ,Die Zukunft des Bildungsfernsehens' "; 
Frankfurter Rundschau vom 6.3.1975 

+ "Nachhilfe per Computer; Die Datenverarbeltung im Bildungswesen - noch eine 
Ruine der Bildungsreform? "; Die Zeit vom 2.4.1976. 

31) Vgl. Eube11974, Jungfer 1973, Danmann/Preibusch 1970. 
32) Diese Beispiele stammen - wie alle in dieser Arbeit zitierten - aus einer dreiwöchigen 

Fallstudie an einer Schule, Bachmair 1976c. 
33) Filmebzw. Medlenmeteria', das keine spezielle Unterrichtsfunktion hat, vielmehr zur 

allgemeinen Einstimmung oder zur allgemeinen Informetion beitragen soll, wird als 
Bereicherungsmaterial bezeichnet, vgl. S. 139. 

34) Filmtitel steht im Katalog des Landesfilmdienstes. Der Film ist jedoch dort nicht im 
Verleih. Lehrer wird an das Engtische Kultur/nst/tut verwiesen, wo der Film dann auch 
- persönlich - abgeholt wird. 

351 Vgl. als möglich mediendidaktische Konzepte für den Engtfschunterricht G. Jungblut 
1974, Schüle/Krankenhagen 1974. 

36) Vgl. Hooper 1975. 
37) Eigler (1972) betont folgende durch AV-Medien bzw. Lehrsysteme notwendig bzw. 

möglich werdenden Funktionsschwerpunkte des Lehrers: Auswahl von AV-Medien I 
Diagnose, Beratung, Planung von Lernprozessen nach ind/viduellen Voraussetzungen I 
Integration individuellisierter Lernprozesse in eine soziale Gruppe I Administration, 
Schulorganisation / Gruppenarbeit unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten. 
Vgl. auch Döring 1974, Hagemann/Carlser 1976. 

38) Wie dringend das Problem der Personalkosten im Bildungswesen ist, zeigt die Veröffent
lichung der FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 1. September 1976 mit der Über
schrift "Bildungsausgaben verdoppelt; Personalkosten stiegen seit 1970 überdurch
schnittlich stark": Mehr als die Hälfte aller Staatsausgaben für die Bildung fließen in 
die Taschen der Hochschullehrer, Lehrer und der anderen B9schäftigten im Bildungs
bereich. Nach einer. .. vom Bundesfinanzministerium in Sonn veröffentlichten 
Übersicht gehört der Bildungsbereich zu den "personalintensivsten" Aufgaben der 
öffentlichen Hand. Insgesamt sind die Bildungsaufgaben von Bund, Ländern und 
Gemeinden seit 1970 auf mehl' als das Doppelte gestiegen und haben 1975 eine Summe 
von 56,211970: 27,6) Milliarden Mark erreicht. Dabei erhöhten sich die Personalaus
gaben in diesem Bereich überdurchschnittlich um jährlich 16,6 Prozent. Rund 
30 Milliarden Mark, das sind 53,2 Prozent, waren 1975 für das Personal bestimmt. 1970 
hatte der entsprechende Anteil 50,7 Prozent betragen. Das Ministerium schrieb, "vor 
aUem durch den relativ hohen Anstieg der Personalausgaben" habe sich der Anteil 
der Sachinvestitionen an den Bildungsausgaben von rund 25 Prozent im Jahr 1970 auf 
rund 19 Prozent im Jahr 1975 verringert. Die Zunahme d9r Staatsausgeben für Investi
tionen im Bildungsbereich wurde auf durchschnittlich rund 9,3 Prozent im Jahr seit 
1970 beziffert. 

39) Diese angenommene Flexibilität der Medienbeschaffung, die die verhältnismäßig 
schnelle Veränderung von Curricula unterstützen könnte, schlägt leicht ins Gegen
teil um. Sind AV-Medien erst einmal auf breiter Linie in die Schule gelangt, und das 
dauert seine Zeit, sicher mehrere Jahre vom Zeitpunkt der Fertigstetlung bis zur 
größten Verbreitung In den Schulen, so werden die Materialien so lange eingesetzt 
bis sie physisch verschlissen sind. So werden aus 8i1dstellen immer noch Filme aus~ 
geliehen, die schon lange aus dem Katalog des Instituts für Film und Bild (FWU) 
gestrichen sind und offiziell schon nicht mehr ,existieren'. 

40) Da diese Aufgabenverschiebung das pädagogiSChe Selbstverständnis der Lehrer tan
gieren muß, entsteht die Interpretation, den Lehrer für pädagogisch ,eigentliche' 
Aufgaben, nämlich für die Erziehung und Beratung der Schlifer freizustellen, indem 
AV·Medien eingesetzt werden. 
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41) Diese These wird durch die Ergebnisse der "Fallstudie zur Medienverwendung" (Bach
mair 1976c) unterstützt, bei der mehr als zwei Drittel der AV-Medien fertig und un
mittelbar vorführbar von der Bildstelle oder dem Schularchiv (Fernsehmitschnitte) be
zogen wurden. 

42) Hier zeigt sich einer der Widersprüche, der die Medienentwicklung im Schulbereich 
kennzeichnet. Die fortschreitende Obernahme von Vermittlungs- und Unterrichtsauf
gaben des Lehrers durch AV-Medlen wird dadurch beschränkt, daß AV·Medienden 
Schulunterricht stören. Das ist jedoch nur als vorübergehendes Problem anzusehen, 
das mit zunehmender Praxisrelevam: mediendidaktischer Forschung überwunden wird. 
Damit wird -langfristig gesehen -der Lehrer in seiner Unterrichtsfunktion<!och er
heblich beschnitten. 

43) Auf die didaktischen Auswirkungen und Zusammenhänge der Filmgestaltung hat u.&. 
Wember mit seinen Analysen von Dokumentarfilmen bzw. Nachrichtensendungen auf
merksam gemacht. 

44) Oberblick über die Rezeptions-Problematik geben z.B. Prokop 1973, Dahlmüller u.a. 
1973. 

45) Vgl. Bachmair 1976a, Bachmair 1975a. 
46) U.a. Schäfer/Schaller 1973, Jourdan 1976, Halbfas/Mauer/Popp 1976, Popp 1976. 
47) Bahrdt 1973, S. 119. 
48) ,Schnell' heißt hier im Vergleich zur Aus- und Fortbildung von Lehrern. 
49) Vgl.4. Kapitel. 
50) Hier wird eine These von Habermas (1969, S. 70f) aufgegriffen, der behauptet, daß 

sich durch "ökonomische Mechanismen", nämlich des "kumulativen Fortschritts der 
Produktivkräfte" das Prinzip des "zweckrationalen Handeins" von" Systemen der 
gesellschaftlichen Arbeit" auf andere gesellschaftliche Bereiche überträgt, nämlich auf 
"die Organisation der Arbeit und des wirtschaftlichen Verkehrs, das Netzwerk des 
Transportes, der Nachrichten und der Kommunikation" usw. 

51) Dezidierte Kritik wur<!e von Scheffer 1976, Heinze 1973, Rumpf 1976 vorgetragen. 
Als weiteres Beispiel für die Bestimmung des Prinzips der Zweckrationalität in der 
Mediendidaktik wurde Peters (1971) zitiert, hier S. 23f. 

52) Im Projekt I des BTZ (Dräger u.a. 1972, S. 23ff) wurde W. Benjamins Schrift (1963) 
für die Mediendidaktik ausgewertet. 

53) Vgl. dazu Moser 1974, S. 103, der die Funktion des Diskurs als "metasprachliche 
Ebene" für die "kommunikative Erziehungstheorie" beschreibt und kritisiert. 

54) Vgl. Ansätze "emanzipatorischer Mediendidaktik" Kehr 1971, Maschmann 1971, 
Rademacker 1971, "Technische Medien" 1972, Wember 1972, Baacke 1973b, Krauth 
1973, Krauth o.J., Stahl 1973, Dle11974, Schönemann u.a. 1974, Rühl u.a. 1974, 
Jürgens/Lange 1974, Hülsewede 1974, Bubenik 1974, Schedler 1975, Behrens 1975. 

55) Vgl. 4. und 5. Kapitel "Mediendidaktische Ansätze im Vergleich", S. 68ff. Hierzu ist 
auch Habermas 1971 c, S. 203f wichtig: ... "dieses in einem nachrichtentechnischen 
Bezugsrahmen entwickelte Konzept, das die Obertragungsleistung wie einen Transport 
von Teilchen vorstellt, muß<!en Vorgang sinnvermittelter Kommunikation, der doch 
... die Gemeinsamkeit intersubjektiv geteilter Bedeutungen schon zugrunde liegt, 

gerade verfehlen. Sobald Sinn von der Ebene der Intersubjektivität verstoßen und in 
der Quarantäne des Erlebens isoliert ist, um dort der Erhaltung von Komplexität zu 
dienen, wird die Obertragung schon r-eduzierte Komplexität zu einem nachträglichen 
Problem, für dessen Lösung Sinn nicht mehr spezifisch in Anspruch genommen wer· 
den kann". 

56) Kallinich bezieht sich hier auf Holzer 1969, S. 37. 
57) Oberblick u.a. bei Krappmann 1971, Brumlik 1973, Cotre1l1973, Prewo u.a. 1973, 

S. 94-99, Rose 1973, Schütze 1973, Wellendorf 1973, Wilson 1973, Mollenhauer 1974, 
S. 84-167, Engelmenn/Zametzer 1974, Fend 1975, S. 181ff. Hurrelmann (1975. 
S. 12,22, 35ft) untersucht interaktionistische und systerntheoretische Ansätze auf ihren 
,Erklärungswert' für Sozialisationsproblern. 
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581 Für die pädagogische Auswertung vg~. u.a. Matthes/Schütze 1973, Fend 1976, 
S. 171ff, Giel1976, S. 24ff, S. 33ff, S. 6Off, HiUar 1973, S. 14ff. Wissenssoziologische 
Argumante aus dem dif/lektischen Konzept zum Alltagswissen und Alltagshandeln 
von Berger/Luckmann (19691 wurden für die Mediendidaktik zuerst von Engelmann/ 
Zametzer (19741 ausgewertet. Dies wurde von der Absicht geleitet, "paradigmatisch 
den gesellschaftlichen Stellenwert von Wissen und seiner Vermittlung" (1974, S. 91 
in die mediendidaktische Diskussion einzuführen. 

601 Das sind: 
,,- Entwicklungstheorien (Dale 19641, 

Behavioristische Lerntheorie (Skinner 1964), 
Informationstheorie (Frank 19641, 
Kommunikationstheorie (Schramm 19641, 
Theorie des symbolischen Interaktionismus (Moore 19691, 
System- und Managemant-Theorien (Stolurow 1966; Heinrich 19701, 
,persuasion'-Theorie (Krugmann 1966 und 
,entertaintmant'-Theorie (Mendelsohn 19661". 

Flechsig 1976, S. 166 (Diese Anmerkung ist von mit in das Zitat eingefügtll. 
611 U.a. Schmid 1961, auch Reichwein 1967. Diese Überlegungen werden im 6. Kapitel, 

S. 84ff skizziert. 
621 Vgl. dazu Schallers Feststellung zum funktionalen Bildungsmodell, 1973, S. 46, hier 

dargestellt auf S. 41. 
631 Zusammanfassung bei Fend 1975, S. 172, bei Engelmann/Zametzer 1974, S. 35. 
64) Berger/Luckmann rekurieren hier auf G. H. Meads grundlegendes Interaktionsmus

Konzept, Mead 1968, S. 196ff. 
65) An dieser Stelle bedarf es des Verweises auf das Konzept Leontjews von der individuel

len Anelgnung objektivierter gesellschaftlicher Erfahrungen (S. 36ff). Diese Dialektik 
entspricht im wesentlichan der Beziehung Externalisierung - Objektivation -
Internalisierung. Der Unterschied liegt da, wo Berger/Luckmann den Handlungszusam
manhang, in dem diese Konstruktions-Rekonstruktionsbeziehung steht, nur mit 
"Alltag" umschreiben. Was ist Alltagshandeln, in welchem Zusammenhang steht das 
Alltagshandeln, wodurch wird es determiniert? Diese Fragen werden bei Berger/Luck
mann nur formal beantwortet. Die Beschränkung des Symbolischen Interaktionismus 
(auf den Berger/Luckmann sich hier beziehen) auf die Interaktion, macht Interaktion 
zum Paradigma gesellschaftlichen Handalns (1191. Brumlik 1973, S. 12Offl. Oie Be
schreibung gesellschaftlichen Handeins hat bei Leontjew einen anderen Schwerpunkt. 
Hier wird Handeln und Erfahrung an der Kategorie der Arbait festgemacht. Damit 
lösen sich die Begriffe "Handeln" und "Erfahrung" von der theoretischen Beschrän
kung auf einen situativen zufälligen Kontext. Hier ist Mosers Kritik einer subjekti
vistischen Erfahrungswelt wichtig (Moser 1974, S. 87). 

661 Konzepte die ebenfalls in die Richtung tendieren, Medienanalyse und -kritik, Aktive 
Medienverwendung sowie auch mahrperspektivische Untersuchungen, bzw, auch nur 
einen dieser Aspekte, als konstitutive Formen der Verwendung audiovisueller Medien 
zu favorisieren finden sich u.a. bei Möller 1970, Krauthausen u.a. 1972, Embling 1972, 
Gmalin/Sebatier 1973, Projekt I des BTZ - spezielle Heft 4 - Krauth 1973, Engel
mann/Zametzer 1974, Kolb 1974, S. 78ff, Kallinich 1974, Die11974b, PlIckat 1974, 
S. 66f, G. Otto 1975, S. 114, Selzmann u.a. 1976, Baacke 1976, Aufermann/Kapust 
1976, Krauth 1976, B. Schorb 1976, Schapp 1976. 

671 Im Vorschulbereich stehen Forman der Medienverwendung im Vordergrund, die 
+ Distanz der Kinder von den Medien zulassen und fördern 
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+ Verarbeitung, Bearbeitung und Planung der Informationen bzw. der Medienverwen-
dung unterstützen 

+ das Vertraute der Realität in den Vordergrund stellen. 
Schematisch lassen sich Vermittlung, Medienfunktion und Medienverwendung für den 
Vorschulbereich folgendermaßen zusammanfassen: 
Schema: Medienverwendung in der Vorschule 



Vermittlungsaspekt Konstruktion Interpretation Transformation 

Medienfunktion Nachvoli- Vergewissern Repräsen-
ziehen bewußt machen tieren 

Madienver- Distanz Verarbeiten, Vertraut 
wendung gewinnen Bearbeiten, machen 

Planen 

Als weiteres Beispiel sei auf die Medienverwendung beim Fernsehstudium verwiesen. 
Als Formen der Medienverwendung sind hierfür der Vergleich, die Integration ins 
Bewußtsein und H'andeln und die Konzeptualisiarung besonders wichtig. 
Schema: Medienverwendung ohne Lehrer: Fernstudium 

Medienver
wendung 

Vergleichen In Bewußtsein 
und Handeln 
integrieren 

Konzeptiona
lisiaren 

Die Formen der Madienverwendung sind adressatenspezifisch bzw. spezifisch für Lern
orte. Vermittlung und Madienfunktionen dürften dagegen für alle Lernorte und für alle 
Adressaten gleichermaßen gültig sein. 

68) Ein Blick in den Katalog des FWU, der jeweils den Medienbestand der Bildstellen er
schließt, zeigt, daß Medienkunde immer ein gewichtiges Gebiet, zumindest für den 
Bildstellen bereich, war und Ist. Interessant ist hier das Beispiel von W. Nowak (Visu
elle Bildung 1967), wie Mediendidaktik und Medienkunde theoretisch ,zusammen
gebracht' werden. Reichweins Grundlegung einer Filmdidaktik (1938 "Film In der 
Landschule"; Neuauflage 1967 unter dem Titel "Film in der Schule") zeigt, daß 
Mediendidaktlk notwendigerweise auch von einer" Schule des Sehens" ausgehen muß. 

69) Projekte zur Medienanalyse und -kritik sind bei Schwarz 1974a, 197& und bei Baacke 
1973b zusammengestellt. Krauth o.J. und 1973 gibt einen Oberblick über Projekte 
bis 1972/1973. 
Im einzelnen dürften folgende Autoren interessante Hinweise auf Medienanalyse und 
-kritik im Unterricht geben: Wember 1971, Voigt 1971, MeV 1972, Hild/Längsfeld 
1972, Wember 1972, Friadrich 1973, Knigge-Illner 1974, Funke u.a. 1974, Scheffer 
1974b, Ruzicka 1974, Hickethler 1974,Schwarz 1974b, Knilli/Röhrer 1974, Hicke
thier/Lützen 1974, Reiss 1974, Stuke/Zimmermann 1975, Schwarz 1976b, Schwarz 
1976c, Bericht zum Projekt I des BTZ und dessen Madienanalyse im Unterricht geben 
Heinze 1976 und HeinzelSchulte 1976. 

70) Nach einem Bericht über einen Kurs an einer Gesamtschule, Schwarz 1976b, S. 103f. 
71) Ein Unterrichtsbeispiel für Aktive Madienverwendung bringen Protokolle 5a, 5b und 6. 

Medienproduktion im Unterricht dürfte in der Regel und Deutsch und Kunsterziehung/ 
Visuelle Kommunikation ihren Platz haben; also Unterrichtsfächer, in denen Werk
kritik und EigenersteIlung von sprachlichen und bildnerischen Produkten üblich sind. 
Die nachfolgenden Veröffentlichungen skizzieren Projekte der Aktiven Medienver
wendung: Klose 1968, Haase 1968, Reiz 1970, "Filmexperirnente in der Schule" 
1970, Messinger 1970, Behrens/Lehmann 1971, Keilhacker 1972, .,Schüler filmen" 
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1972, "Technische Medien" 1972, Behrens 1973, Dümpelmann 1973, Zocher 1974, 
PaechlWolff 1974, Jürgens/Lange 1974, Rühl u.a. 1974, Behrens 1975, Schwarz 1974c, 
Paech 1974, "Videoarbeit, Beispiele aus verschiedenen Ländern" 1974/75, Kwella u.a. 
1975, Filmgruppe Naunynstraße 1975, Schwarz 1976d. Überblick über Projekte bis 
1972/73 gibt Krauth o.J. und Krauth 1973. 
Die Einschätzung der Aktiven Medienverwendung durch Medienwissenschaftler, Mit
arbeiter von Kultusministerien und Rundfunkanstalten sowie von Lehrern und Schü· 
lern wurde vom Institut Jugend Film Fernsehn (1977, S. 132-155) im Rahmen eines 
Curriculumprojektes erfaßt. 

72) Übersichtsarbeiten zum Symbolischen Interaktionismus sind in Anmerkung 57 zusam
mengefaßt. 

73) Hier ist G. H. Meads Unterscheidung von "I" und "Me" wichtig (Mead 1968, S. 216ft). 
74) Ansätze und Semiotik für den AV-Bereich stellt Knilli 1971 und 1976 heraus; ebenso 

Wember 1971, 1972, 1976, Hild/Längsfeld 1972, Pryluck 1976. Anderson 1976. Hier
bei ist Glasers Argumentation (1971, S. 14f) interessant, die der Semioti k grundlegende 
Funktion für die Demokratislerung von Kommunikation einräumt. Vgl. auch Anmer· 
kung 69. 

75) Die Kluft, die zwischen mediendidaktischer Theorie und der Medienproduktion sowie 
deren Ergebnissen besteht, ist enorm. Daran ist nicht zuletzt auch die Schulpädagogik 
als theoretische Disziplin mit schuld, die das Medienproblem zumeist recht vorder
gründig behandelt. Mehr als solch allgemeine Aussagen, wie die von Mollenhauer 
(1973, S. 8) über die Bedeutsamkeit von Medien für die Erziehung, sind rar. So meint 
Mollenhauer in einem Vorwort zu einem Überblick über Theorien des Symbolischen 
Interaktionismus: "Die Tatsache, daß Menschen nicht nur mittels Symbolen inter
agieren, sondern daß das Heranwachsen von jungen Generationen sich vornehmlich 
eben in diesem Medium vollzieht, ist für Erziehung wie für Gesellschaft fundamental", 
Was dabei vergessen wird, ist der Aspekt der technischen Medien. Symbole werden 
zunehmend technisch codiert; diese technische Codierung von Symbolen auf Bändern, 
Platten, Fotos oder Filmen ist für alle Lernorte und für alle Adressaten im Vordringen 
bzw. nimmt schon erheblichen Raum ein. 
Auf die schulpädagogiscl1e Lücke weist auch Dohmen (1976, S. 11f) hin. 

76) Für den Bereich der Massenkommunikation finden sich dazu bei Holzer 1972, S. 119ff 
und 1974 Belege dazu, auch Knierim 1976. Für den Schulbereich bringen Jungfer 1970, 
und Jungfer/Theuring 1972, auch Meyer 1974 einschlägige Daten. 

77) Mosers Kritik einer subjektivistischen Erfahrungswelt ist hier wichtig (Moser 1974, S. 87). 
78) Vgl. Lenzen 1973, Lenzen 1976, Edelstein 1976, H. Geißler 1976. 
79) Wichtig ist hierzu Menck 1975, S. 24ff; vgl. auch S. 102ft. 
SO) Überblick über dieses Projekt findet sich in CIEL-Arbeitsgruppe Reutlingen 1976, Giel/ 

Hiller/Krämer 1974 und Giel u.a. 1975. Anhand dieses Projekts läßt sich das Transfor
mationsproblem vorZÜgliCh studieren. Auf die Gefahr, in der das Konzept der mehrper
spektivischen Konstruktion steht, das die Medienproduktion bisher leitende ,Pluralis
mus'-Konzept zu legitimieren, weist Moser (1974, S. 1321 hin. Holzer (1975, S. 21 ffl 
zeigt anhand des Vorschulfernsehens das Gestaltungsprinzip des ,,sammelsurium an 
farbprächtigen Formalspielereien und faden Gags, das jeden Blick für den gesellschaft
lichen Charakter ihrer Wirklichkeit . .. verlieren" läßt. Vg!. auch Anmerkung 86. 

811 Dte "Ebenen unterrichtlicher Kommunikation" ähneln sehr den Bloom'schen Lern
ziel-Kategorien: Kenntnis, Verständnis, Analyse, Synthese und Bewertung. 

82) Der Kern dieser Überlegung wurde z.B. von Plickat (1974) vorgetragen, um das Thema 
"Medielli als Partner" des Symposions der Gesellschaft für Programmierte Instruktion 
und Unteirrjchtstechnologie von 1974 zurechtzurücken. Seine These dazu: Medien sind 
keine "Partner" im Sinne von "Teilnehmern einer Handlung" (S. 58). "Medien sipd ... 
unterschiedlichE! Hilfen, über die der Lehrer und im lernergesteuerten Unterricht auch 
der Schüler zweckmäßig verfügt" (S. 581. Dieses "zweckmäßige Verfügen" wird für 
diese Arbeit von den Medienfunktionen des "Nachvollziehens", des "Bewußtmachens" 
und des "Repräsentierens" bestimmt, und zwar als Medienanalyse und -kritik, als 
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Aktive Medienverwendung und als mehrperspektivische Untersuchung. Bei diesen 
Formen der Medienverwendung kann, wie Plickat betonte, keine Rede von "Partner
schaft" sein; die Medien bekommen erst auf der Basis der sprachlich vermittelten Ver
ständigung ihre Unterrichtsfunktion. Vgl. dazu auch Dohmen (1976a, S. 36ff) der 
jecoh den Aspekt der sprachlichen und direkten Vermittlung nur unter dem Gesichts
punkt der "Kompensation einseitiger Medienwirkungen" sieht. 

83) Das Konzept von Wittern (1975) bietet dazu wohl den am weitesten entwickelten 
Ansatz, bei dem Medienverwendung von einem systemtheoretischen Handlungskon
zept her eingeführt wird, Die entschiedensten Vertreter eines Mediendidaktik-Konzep
tes, das auf dem Postulat der funktionalen Äquivalenz personaler und technischer 
Systeme aufbaut, sind - und das ist von der Entstehungsgeschichte dieser Disziplin 
zu erwarten - die Vertreter informationstheoretischer Pädagogik: Cube 1971,1972, 
1976, Frank 1976, speziell S. 211ff, auch Nachfolger wie Allendorf u.a. 1972. Oie von 
Schöler herausgegebenen Bände (1971, 1973) zeigen das Spektrum der Argumentation. 

84) Vgl. auch Luhmann 1971, S. 31ff. Wichtig ist hierzu die Rezeption dieser Überlegung 
durch Baacke 1973a, S. 173-179. 

85) G. Anders (1956) hat dieses Entfremdungsphänomen mit dem Begriff der .. Welt als 
Matrize" bezeichnet: Realität erscheint nicht nur als Bild sondern wird zur Realität 
selber: Wenn Realität "in seiner Reproduktionsform sozial wichtiger wird als in seiner 
Originalform, dann muß das Original - nämlich Realität - sich nach seiner Reproduk
tion richten, das Ereignis also zu bloßen Matrize ihrer Reproduktion werden" (Anders 
1956, S. 111; hier auch auf S. 134f zitiert). 

86) Die Problematik dieses .. mehrperspektivischen" Lösungsversuches soll nicht unter
schlagen werden. H. Moser (1974, S. 131f), der sich ebenfalls um ein handlungstheore
tisches Verständnis von Unterricht bemüht, kritisiert: "Mit der Charakterisierung des 
Unterrichts als Ensemble von Sprechen und Handeln ist gleichzeitig auch eine Abgren
zung gegen jenen Typus einer ,Konstruktiven Didaktik' zu vollziehen, wie sie von 
G. G. Hiller (1973) vorgeschlagen wird. Denn Didaktik ist dort vorwiegend sprachlich 
festgemacht und wird zur eigentlichen ,didaktischen Rhetorik' ... ,wo im Unterricht 
das Verhältnis verschiedener SpraChdimensionen der Gegenwartssprache im Sinne 
deutlich kontrastierender Sprachfehier herausgearbeitet wird. .. Bei Hiller wird jedoch 
das Verhältnis zwischen Sprache und Lebenswelt verkürzt, indem sich der Unterricht 
mit einer Analyse der Leistungen bestimmter Spezialsprachen begnügt und bei der 
Feststellung einer Pluralität von Sprachmodi bleibt. Demgegenüber bleibt jenes gesell
schaftliche Handlungsinteresse im Dunkeln, welches erst die Entscheidung für einen 
bestimmten Sprachgebrauch nahelegt. Genau dieser Zusammenhang zwischen Lebens
welt und darauf bezogener Sprache - die Realität verschleiern aber auch transparent 
machen kann - wird bei Hiller zugunsten sprachimmanenter Rhetorik verdrängt und 
bringt seinen Ansatz in fataie Nähe zu überkommenen Pluralismuskonzepten" . 

87) Vgl. die in Anmerkung 69 und 71 zusammengestellten Projekte. 
88) Zusammenfassende Überblicke finden sich bei Dichanz u.a. 1974, 1. Teil, bei 80rchardt 

u.a. 1973, S. 32ff, Schaffer 1971. Ansätze, die in Form von Forschungsansätzen darge
stellt sind, finden sich bei Lumsdaine 1963, Hooper 1975, Greenhill1975, Mielke 1975 
(aUe in Dichanz/Kolb 1975), ebenso Baacke 19738, S. 18ff. 

89) Der Schwerpunkt der Argumentation liegt bei deutschsprachigen Konzepten, die von 
Bedeutung für den Unterricht sind - z.B. Konzepte aus dem Bildstellenbereich, wie 
Schmid 1961. 

90) Vgl. Gies 1966, S. 58, Zielinski 1966, S. 7, Lamb 1967 t S. V. Heinrichs 1972, S. 9, 
Kroemer 1968, S. 142, Knirk/Childs 1968, S. 1 ( .. Technological Change in the School 
and Society"), Brown u.a. 1969, S. 5, S. 15, Schöler 1971 (Vorwort), Erickson/Curl 
1972, S. lff (Teaching for the Twenty-first Centuryl) , Schöler 1973, S. 7 (Vorwort), 
Köck 1974, S. 1,. 

91) Vgl. dazu die einführende Argumentation von H. Frank 11975, S. lff) über "bildungs
technologische Aspekte des technischen, wissenschaftlichen und sozialen Fortschritts" 
(1975, S. 1 I, die im Rahmen der von der Bundesregierung 1971 berufenen .. Kommis-

217 



sion für wirtschaftlichen und sozialen Wandel" entwickelt wurden. Hier kommt es In 
der Begründung zur Entwicklung der Bildungstechnologie ebenfalls zur einfachen 
Korrelation zwischen .. technisch-wissenschaftlichem Wandel" und .. strukturellen 
verbesserungen des Bildungswaseos". 

921 Diese Medienfunktion wäre 1967 in der BRD auf Unverständnis gestoßen. Erst eine 
Argumentation wie die von Dohmen (197&1), die A V-Medien und ihre F unktion in 
einem Entwicklungszusammenhang zur Gesellschaft sieht, kann dieses Argument -
in Obertragung der Entschulungsdebatte - auch für Irin 8i1dungswesen in hochindu
stralisierter Gesellschaft einbringen. 

93) Die in der Folge der Entwicklung von Kommunikationskonzepten entstandenen 
Lösungsansätze, die erheblich differenzierter ausgearbeitet sind. jedoch ihre histe
rischllesellschaftUchen und anthropologischen Voraussetzungen nicht weiter als im 
skizzierten Ansatz untersuchen, werden im 6. Kapitel, S. 84ff, unter dem Aspekt 
technischer Kommunikationsmodelle dargestellt. 

94) Döring1971, S. 91-114, Döring 1973, S. 304ff, Holstein 1973, Peterßen 1971, 
Peters 1973, S. 110ff; vgl. dazu Schaffers Oberblick von 1974a, S. 221, S. 226f. 

95) Die Kategorie der .,Operationallsierung" ist wichtig, um die Wirkung der Medien auf 
die anderen Strukturelemente zu konkretisieren bzw. für die Unterrichtsplanung 
verfügbar zu machen. 

96) In den durch technische Kommunikationsmodelle grundgelegten unterrichtstechno
logischen Ansät:ten ist die ,lineare Hilfsmittelfunktion' dagegen konstitutiv (vgl. 
5. Kapitel). 

97) Lenzen (1973, S. 261 kritisiert dieses systemthaoretische Konzept, Systemstrukturen 
offen und unbestimmt:tu halten, um so zu erreichen, daß bei steigender Komplexi-
tät der Systemumgebung die Struktur eines Systems an Ereignlswahrschainlichkeiten 
anzupassen ist, da dies letztlich eindimensional gedacht ist • .,Es wird zwar die Notwen
digkeit der Variabilität eines sozialen Systems.. gesehen, doch wird sie einlinig ge
koppelt an die auslösende Steigerung der Umweltkomplexität, unter der futuristischen 
Perspektive des Offen-Sein-Müssens für solche Ereignisse". Zur Kritik dieser system
theoretisch gefaßten Offenheit - die in unserem Problemzusammenhang den Lehrer 
als Handelnden notwendig macht - hebt Lenzen auf das bloße Reagieren ab, das 
dieser Begriff von Offenheit impliziert: "Auch wenn faktIsch vorfindbare soziale 
Systeme als durch einen solchen Umweltanstoß entstanden und verändert begriffen 
würden, kann aus der beinahematerialistischen Sichtweise des gesellschaftlichen 
(Umwelt-)Einflusses auf (Individuelle) Systemstrukturen nicht die dialektische Lehre 
gezogen werden, daß nämlich das Subjekt nicht nur reagiert, um seinen eigenen Be
stand zu sichern. sondern aufgrund seiner je und je veränderten Struktur selbst ver
ändernd auf das soziale System wirken kann und dieses auch tut" (Lenzen 1973, 
S. 26f). Interessantes Beispiel einer offenen systemtheoretischen Argumentation Ist 
Winn 1975. 

98) Das ist ein wicHtiges Ergebnis, gerade angesichts der rigiden Konzepte, die den ,system 
approach' verwenden. was zumeist als systemtheoretische Mediendidaktik apostro
phiert wird - jedoch nur als systematisches und :tweckrationales P1anungskonzept 
zu verstehen ist. Systemplanung Ist Ausfluß systemtheoretischen Denkens, muß je
doch nicht notwendIgerweise der Plenungsensatz systerntheoretischer Mediendidaktik 
sein, wie das die Beispiele Wittern (1975. oder Dohmen 11976a) zeigen. 

99) Damit ist auf die Notwendigkeit von - wie Habermas (1971c, S. 164) es nennt -
"kontrlJfaktisch eingeführten idealisierten So-lIzuständen" verwiesen. Die Beschrei
bung dei: Komlngenz reicht dazu nicht aus bzw. hat in ihrer Folge unverbindliche 
und formale Aussagen. Es geht also um den kritischen Ansatzpunkt zur Entwicklung 
einer Mediendidaktik, die hter in Anlehnung an Leontjews Konzept der Bewußtseins
entwicklung formuliert wurde. 

100) Vgl. dazu Holstein 1913. 
101) Dieser systemtheoretlsche Ansatz kommt hier In des von Habarmas (1971c, S. 1531) 

beschriebene Dilemma, daß die zur Reduktion von Komplexität notwendige Ent-
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wicklung von Strukturen ein strukturunabhängiges System I.Welt') logisch voraus
setzt; wobei Jedoch dieses System formal bestimmt wird. Mir scheint hier das gleiche 
logische PrOblem vorzuliegen, da auch hier ein hochkomplexes System formal einge
führt wird, quasi als Angelpunkt, um daraufhin Strukturierungen vornehmen zu 
können. 

102) Überblick über diesen Kommunikationsansetz findet sich bei Krauch 1913, Schröder 
1915, S. 11ff, S. 115ft, Maskus 1916, S. 46ff. 

103) Sei Döring (1911, S. 91-114) wurden ähnliche Ansätze vorgetragen (z.B. Gagnel. 
Der Schwerpunkt liegt hier schon auf einem systemtheoretischen Ansatz, wobei spe
ziell auf die Berliner lerntheoretische Didaktik (Heimann/Schutz) zur Beschreibung 
von System-Variabten abgehoben wird ("!lI. auch Dörlng 1913, S. 304ft); \191. auch 
den Abriß bei Baacke 19138, S. 18ff: "Mathematische Kommunikationstheorie" . 
"Stirnulus-Response-Modell". 

104) Vgl. auch Kolb 1973 und 1914. Als Beispiel dazu lumsdaine (19631, in der deut
schen Bearbeitung von Dallmann/Preibusch 1910. 

105) Bei Flechsig 11975, S. 134ff) wäre dieser Ansen unter die Kategorie eines unterrichts
technologischen Konzepts zu subsumieren, das AV-Medien als Erweiterung des 
Repertoires von "lehrerwerkzeugen" ~leht. 

106) Dänische 1. Auflage 1969; desgleichen u.a. Cable, lefranc (wichtig, da Veröffent
lichung des französischen AV-Zentralinstituts), Freund, S. 43ff; Fröhlich S. 35ft; 
Schwenk 1973, S. 9ff, S. 62ft; Heinrichs 1912a, auch Date 1969; S. 186ff. 

101) F. Schmid (1981): dieser Vortrag scheint mir wichtig, da er vom leiter des Instituts 
für Film und Bild, der Produktionseinrichtung der Bildstellen, auf der ersten Bild
stellenleitertagung 1981 gehalten wurde und damit zur Charakterisierung des 
mediendidaktischen Konzepts des Bildstellenwesens der sechziger Jahre wichtig sein 
dürfte (auch 1961, S. 77fl. Schmid bezieht sich dabei explizit auf die Tradition im 
Anschluß an die Reichsanstalt für Film und Bild, insbesondere auf Reichwein (hier 
zitiert nach der neuen Auflage von 1987). Dieser Vortrag wurde 1969 nachgedruckt 
im Sammelband von E. Fr. Roter (8. 15ff). In diesem Band über Mediendidaktik 
fehlt Jedoch der Vortrag von Helmann, der sich auf die Veränderung von lehren und 
lernen durch die Entwicklung von Massenkommunikation bezieht. Man mag dies als 
Indiz werten, wie die von Heimann angesprochene historische Dimension von Medien
didaktik im Bildstellenbereich praktisch nicht wahrgenommen wurde. 

108) Bei Reichwein (zitiert nach der Neuausgabe von 1967), auf den sich F. Schmid be
zieht, liegen die Akzente ebenfalls auf der Beziehung Medien/Realität, wobei mit 
dem Begriff der Anschauung die Erfahrungssituation des Kommunikanten angespro
chen und In das Medlendidaktik-Konzept Integriert wird (\191. Reichwein 1967,S. 32). 
Dar Kernpunkt wird mit folgender AufgabensteIlung umrissen: "Dem Kind das Wesen 
der Dinge, die es umgeben ••. erschUeßen" (1967, S. 27). Die Weiterführung dieses 
"Realitätsbezugs' als relevantes KOn2:ept des Bildstellenbereiches findet sich u.a. in 
der psychologischen Interpretation bzw. in der Fortentwicklung dieses Konzepts bei 
H. Jungfer (1973, S. 107ft) u.a. "Faktoren ,Realismus' in der Ausgestaltung visueller 
Demonstrationsmittel", "Faktor Bewegung", "Faktor Farbe" usw. 

109) Vgl.9. Kapitel, S. 151ff. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Analyse von 
Schorb (1973, S. 25): "Vor diesem Hintergrund heben sich die deutschen Verhält
nisse merklich ab, gemessen an den unbeholfenen Gesellenstücken studentischer F IIm
arbeitsgemeinschaften sind die deutschen Unterrichtsfilme schlechthin Meisterstücke. 
Sie werden auch mit einem erhebtichen finanziellen Aufwand gefertigt. I n ihrem 
sachlichen Gehalt sind sie genau und zuverlässig. Sie setzen sich hohe ästhetiSche 
Ziele, sind in der filmtechnischen Durchführung vollendet und vor allem pädagogisch 
bis ins kleinste durchdacht. Die in sie eingelagerten didaktischen Intentionen sind 
völlig abgestimmt auf die GrundSätze der modernen Pädagogik und Psychologie. Das 
verleiht dem deutschen Unterrichtsfilm eine hohe Perfektion. Sicher ist kein höheres 
lob für die Schöpfung der deutschen Unterrichtsfilmproduktion möglich. So über-
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raschend es klingen meg: Leider ist in diesem hohen Lob l:ugleich eine Erklärung 
dafür beschlossen, daß l:wischen dem Film und dem Unterricht in Deutschland immer 
noch eine erhebliche Entfremdung besteht. Filme dieses meisterlichen Charakters 
sind von ihrem ersten Entwurf an didaktische Höhepunkte; das Anspruchsvolle, Ein
melige gehört l:U ihrem Grundwesen. Der Unterrichtsfilm kann im Alltag deshalb so 
schwer ankommen, weil er von vornherein auf das Ausnahmehafte. nicht Alltägliche, 
auf den Höhepunkt hin angelegt ist. , .• durch das Streben nach der Hochform gerät 
der Unterrichtsfilm in eine auffällige Distanl: l:ur durchschnittlichen Unterrichts
wirklichkeit: an Sachtreue, didaktischer Sorgfalt und didaktischer Nachdrücklich
keit steht der Unterrichtsfilm weit über der übrigen Schularbeit". 

110) Gemeint ist hier das Konl:ept der Reichsanstalt für Film und Bild (RWU). 
111) Der dritte Bildstelienleiterkongreß 1970 stellt den hier skiuierten mediendidakti

schen Ansatl: mit der Betonung der Beziehung von A V -Medien und Real ität als Kern
stück der Entwicklung von Medienfunktionen der der dazu ergänund angefügten 
pädagogischen Aufgaben ("Bildung des Gewissens", "kindliches Fassungsvermögen") 
ganl: deutlich in Frage. Auf dem dritten Bildstellenleiterkongreß wird auf den System
ansatl: und auf das Prinzip der Zweckrationalität ganl: deutlich verwiesen, insbeson
dere durch Flechsig (19701. 

112) Dieser "Erfahrungskegel" steht in engem Zusammenhang mit Bruners Lernkonzept, 
u.a. Bruner/Olson 1976. 

1 t 31 Zur Stellung Lumsdaine's in der medienpädagogischen Forschung geben Dichanzl 
Kolb (1975, S. 15 "Einleitung"l und Flechsig (197,5, S.131) Auskunft. überblick 
zu ,,stimulus-Reaktions-Theorien" der Kommunikation gibt Naschold (1973, 
S. 16ff). ebenso Si/vermann 1971, 

114) Lumsdaine 1964. Hier herausgegeben von Dichanz/Kolb 1975, S. 28. Vgl. auch den 
überblick bei Romiszowski 1976, S. 16ff; ebenso den überblick bei Baacke 1973a, 
S.49ff. 

115) Vgl. dazu die positiv formulierte Zielsetzung behavioristischer Mediendidaktik bei 
K. W. Mielke (1975, S. 142): 
"Der Behaviorismus bringt Rationalität und Exaktheit in dieses Gebiet, was sich aus
gesprochen wohltuend auswirkt, da Gemeinplätze und ungenaue Empfehlungen 
präzise aufgeuigt werden." 
Der Einfluß des behavioristiSchen Lernkonzepts auf den Bildstellenbereich läßt sich 
deutlich auch in dem Bericht über den Bildstellenleiterkongreß von 1970 feststellen, 
bei dem F. Weinert ein Referat "Verwendung audiovisueller Unterrichtsmedien in 
lerntheoretischer und instruktionstheoretischer Sicht" hielt. Dabei wird Medien
didaktik auf komplexen behavioristischen lernkonupten (Bandura: Nachahmungs
lernen) aufgebaut. Der Rückgriff auf diese komplexen Lerntheorien wird ebenfalls 
mit der bisher fehlenden Praxisrelevanz der Mediendidaktik (vgl. auch Lumsdaine 
1975, S. 32) begründet (Weinert 1970, S. 18). Die Erweiterung auf ein Systemkon
l:ept, wie es unter anderem Eigler auf Grund Gagne's Lerntheorie entwickelt hat, ist 
bei diesem Kongreß durch den technolotischen Ansatz von Flechsig 11970, S. 26ff) 
eingebracht worden. 

116) Vgl. Dalimenn/Preibusch 1970, der deutschen übersetzung von Lumsdaine 1963. 
117) Lumsdaine 1963, hier zitiert in der deutschen Bearbeitung von Oallmenn/Preibusch 

1970,S. 1602ff. 
118) Zur Kritik der Ergebnisse dieses Forschungsansatzes vgl, Eubel 1974, S. 143ff. 
119) Als Beispiel sei auf die Rezeption eines Dialogmodells bei Holstein (1973, S.22) ver· 

wiesen. 
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Dieses Modell eines "Dialogsystems bei Lehr- und Lernmitteln" wird als "Grund
modell der Vermittlung und der Kommunikation" (Holstein 1973, S. 211 verstanden. 
Vgt. dazu weitere Modelte bei Holste!n, z.B. für ,Einweg-Kommunikation' usw; eben
falls Baacke 19738, S. 46, S. 48, Kolb 1974, S. 59; Döring 1969, S. 307. 

1201 In der deutschen Rezeption von Heidt 19768, insbesondere S. 42f, 1976b, S. 133ft; 
vgl. dazu die Obersetzung Salomon/Snow 1976; Salomon (1976) ,Snow, Salomon 
1975; vgI. dazu die allgemeine theoretische Grundlegung bei Winn 1975, besonders 
S.27. 

1211 Vgl. hierzu Flechsigs Darstellung des Forschungs· bzw. Entwicklungsstandes der 
Unterrichtstechnologie von 1975 wo unter anderem "Massenkommunikations-Kon
zept" (S. 140) und "Systemkonzept" (5. 1421 als "Ansätze unterrichtstechnolo
gischer Konzeptbildung" (S. 1341 nebeneinandergestellt werden. VOr. hier die Skizze 
von Projekten bei Mielke 1972, S. 163ft; ebenso Flechsig 1975, S. 14Off. 

1221 Vgl. Anmerkung 54. 
123) Kurzer Oberblick auch bei Kolb 1974, S. 42-82. 
124) Nach Baacke 19738, S. 26. 
1251 Es besteht das Problem, daß in einem Alttagsverständnis von Semiotik und Pragma

tik die Umsetzung auf die Medienproblematik ,kurzgeschlossen' wird. Z.B. bei 
Erikson/Curl11965, S. 7ft): "Teaching as communication" wird der Kommunika· 
tionsansatz auf folgende These reduziert: "Communication can occur only when 
people share common meanings and experiences". Diese These führt dann zu folgen
dem Kommunikationsscheme: 

Communicator M Interpreter I 
encodes d decodes 

i 

IDEA (1) 
u IDEA (2) m 

Communicator 
encodes 

IDEA (1) 

Interpreter 
decodes 

IDEA (2) 

o ~eaction 

~ 

221 



126) Vgl. Wittern 1975, Dohmen 1976a, 1976, Holstein 1973, u.a. 
127) Vgl. Peters 1976, S. 39ff, Schmiedbauer 1971, Ceri (1973), Saettler 1968, S. 268. 

Die Argumentation, die dabei m.E. der Schule sm nächsten kommt und die auch 
mit didaktischen Kategorien vorgeht, wurde von Eigler (1971) vorgelegt. Hier be
ginnt sich der Ansatz von Systemplanung (= systems approach) durchzusetzen. 

128) Vgl. dazu die entsprechandan Forschungsaktivitäten; Obersicht bei Dallmann/Prei
busch (1970), Jungfer (1973), Eubel (1974). Sammlung solcher Untersuchungen 
findet sich u.a. in den Berichten von GPI.symposien (Roliett/Weltner 1973, Boeck
mann/Lehnert 1975). 

129) Vgl. Zusammenfassung bei Dräger u.a. 1972; hier werden die Konzepte von Hork
heimer/Adorno, Anders, Benjamin, Enzensberger zur Massenkommunikation darge
stellt. Vgl. auch Holzer 1974, Dröge, Dahlmüller u.a. 1973, Prokop 1972. 

130) Die ,Feinstruktur' solcher Filme hat Wember (1971,1972 und 1976) untersucht. 
Dabei wird das Zusammenspiel von "Reiner Objektivität" und Darstellungstechniken 
des Films (Kommentar, Proportionen, Kameraeinstellung) heJausgestellt. Anhand 
eines ,Dokumentarfilms' versucht Wember mittels filmimmanenter Analysen die 
ideologische Funktion solch scheinbarer Objektivität auch für den Unterrichtsfilm 
aufzudecken. 

131) V. Cube (1972) hat die theoretischen Grundlagen beschrieben. 
132) Eigler 1971. 
133} Nach Gagne 1969. 
134) Vgl. dazu Henk-Riethmüller 1974, Issing 1975. 
136) Vgl. Peters 1976. 
137) Daß es zu Interferenzen zwischen Lehrerplanung und der den AV-Medien zugrunde

liegenden Planungen .kommt, Ist klar, weil Lehrerunterricht nicht standardisiert ist. 
OlIs gleiche gilt für die Raum- und Vorführbedingungen, die von Schule zu Schule 
variieren. 

138) Plickat (1974) hat dieses Problem für die Mediendidaktik deutlich gemacht. 
139) Z.B. Allendorf u.a. 1972, v. Cube 1971, Frank 1975, Schäler 1971a, 19738. 
140) Bachmair 1976c, Meyer 1974. 
141) Z.B. Peters 1971b, Schramm u.a. 1967/Unesco 1967, Issing 1976. 
142) Vgl. Dohmen 1976, als Beispiel vgl. Anmerkung 47. 
143) Holzkamp 1972, S. 97ff, S. 129ff, Eigler 1975. 
144) Vgl. auch Thiemann/Wittenbruch 1975, S. 18Of. 
145) Strategien, die Lehrer entwickeln, um medienbedingte Konflikte zu bewältigen, wer

den unter Planungsgesichtspunkten in Kapitel 12 abgehandelt. 
146) Beispiele für solche Bearbeitungsstrategien sind im 12. Kapitel zusammengestellt. 
147) In der Mediendidaktik ist das die Frage nach einer Medientaxonomie. Obersichten 

über Medientaxonomien sind von Schwittmann 1973, Heidt 1974, Heidt/Schwitt
mann 1976 zusammengestellt worden. 

148) Wember schlägt dagegen (1972, 1976) Analysekategorien vor, die medienimmanent 
bleiben. Unabhängig vom Unterricht werden ideologische Implikationen von Doku
mentarfilmen erarbeitet, indem Kommentar, Kameraeinstellung, Szenenfolgen auf 
Verzerrung von Proportionen und Oberlagerungen hin untersucht werden. Unabhän
gig von der Problemetik, daß die Analyse nur die Syntax eines Films untersucht, ist 
solch ein Analyseschema enorm wichtig, eignet sich nur wegen seiner Komplexität 
nicht zur Verwendung bei der schulischen Medienplanung. Das ist natürlich nur ein 
arbeitsäkonomisches Argument. Neben eusschlleßllch medienbezogenen Analyse
kategorien, wie sie Wember vorschlägt, sind darüberhinaus einfach handhabbare 
Kategorien notwendig, die die Verwendungssituation untersuchen helfen. Hier muß 
das Medium im Unterrichtskontext untersucht werden, was wiederum Lehren und 
Lernen kontrollierbar macht. Kriterium unterrichtsbezogener Kontrolle sind Lern
ziele. Dieser Bezug zu Lernzielen (Zielorientirung) ist damit didaktische Weiterent
wicklung der in Objektivierung und Reproduzierbarkeit angelegten Medienstruktur. 
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149) Unter ,,offen" werden objektivierte Informationen eingeordnet, die nicht onne Zu
tun des Lehrers vorführbar sind bzw. vom Lehrer erst didaktisch strukturiert wer
den müssen. 

150 I Kategorien, wie die von Cappel (1971) entwickelten, verkürzen dabei die Problem
stellung entscheidend. Cappel gliedert AV-Medien in Lehrsystem, Mediensystem, 
Medienkombination, Einzelmedium und technische Geräte. Dabei steht im Vorder
grund, welche Leistung der Lehrer erbringen muß, damit AV-Medien Lehrfunktionen 
übernehman können. Das Lehrsystem kann ohne Lehrertätigkeit eingesetzt werden, 
(Medienanteil100 %, Cappe11971, S. 7), das Einzelmedium bedarf der Planung des 
Lehrers usw. - Hier fehlt die theoretische Klärung des Zusammanhanges von techni
scher und personaler Vermittlung, sodaß eine additiv faßbare (Prozentwertel) 
Ergänzungen zur Grundlage der Bestimmung der Medienstruktur gemacht wird. 

161) Vgl. KrathwohI1971, S. 79ff. 
1621 Die Verwendung der Analysekategorien Komplexität und Zielorientierung des Unter

richts ist problematisch und bedarf der Rechtfertigung. Steht hinter diesen Katego
rien nicht ein technologisches Unterrichtsverständnis, bei dem Unterricht als zweck
rationale Einrichtung zur ungestörten Erreichung von Lernzielen angesehen wird7 
Dillse Kategorien werden verwendet, weil Zweckrationalität und Effektivitätsdenken 
im Unterricht mittlerweise realisiert sind. Der weiteren Verwirklichung des Techno
logie-Konzepts in der Schule sollen bzw. tragen AV-Medien ein gutes Stück bei. 

163) 48 Einzel- bzw. Doppelstunden; vgl. Bachmair 1976c. 
Diese Stichprobe ist sicher nicht repräsentativ in Bezug auf die Randbedingungen der 
Medienverwendung, gerade wegen der zentralen Funktionsräume. An anderen Schu
len findet die Medienverwendung eben im Klassenzimmer statt. Die Argumantation 
am konkreten Fall hat exemplarische Funktion. Eine unspezifische Repräsentativität 
dagegen wird nicht angestrebt, da nur Argumantations- und Planungsmuster vorge
stellt werden sollen. 

164) Ohne Stunden mit Eigenaufnahmen; es wurden hier nur Vorführzeiten mitgerechnet. 
166) Es wurde auf die für jede Unterrichtsstunde zur Verfügung stehende Zeit bezogen. 

Auf die 45-Minuten-Unterrichtsstunde bezogen stehen dem Lehrer unserer Stich
probe im Schnitt 43 Minuten zur Verfügung bei einer Streuung von 7 Minuten. Bei 
dieser hohen Streuung kann man erwarten, daß zwei Drittel aller Unterrichtsstunden 
zwischen 36 Minuten und 50 Minuten lang sind. 

166) Bei der Südamarika-Stunde sind das 37 Minuten: 50 Minuten zur Verfügung stehende 
Unterrichtszeit minus 13 Minuten Leerlauf (12 Minuten: Schüler, Lehrer kommen in 
den Filmseal, Lehrer bereitet Projektion vor; 1 Minute: Objektiv reinigen). 

1671 In unserer Südamerika-Unterrichtseinheit benutz der Lehrer die Folgestunde zur 
Ideologiekritik des Films "Estancia, ,." Er löst sich jedoch erst von den Filmen, als 
er in der zweiten Vorführstunde feststellt, daß der Film "Von Nord nach Süd durch 
Chile" ein Stummfilm ist. Er setzt nach 1 Minute den Film ab, geht mit den Schü
lern ins Klassenzimmer und kritisiert den Film "Estancia . ,.", vgl. Protokoll3a, 3b. 

158) Vgl. dazu auch die Befragung von Lehrern zu Problemen der Medienorganisation bei 
der Arbietsprojektion, Armbruster 1976b. 

159) In der dreiwöchigen "Fallstudie zur Medienverwendung" konnten dazu nur zwei Bei
spiele entdeckt werden: Einen langatmigen Film, in dem die Schwangerschaftspro
bleme eines Mädchens gezeigt wurden, schaut man sich ohne Lernzielanspruch an -
und diskutiert darüber. Im zweiten Fall fehlt der geplante Film plötzlich. Man 
schaut sich - ebenfalls ohne Lernzielansprüche - einen der verfügbaren Filme an, 
einen Titel, den die Schüler sehen wollen. 

1601 Für die Stichprobe, aus der die Beispiele stammen, liegt die Wahrscheinlichkeit dafür 
bei mahr als zwei Drittel; Bachmair 1976c, S. 118ff. 

1611 Lehrer, die die hier zitierten Beispiele realisiert haben, arbeiten mit den Rahmenricht
linien, die nicht nur aus formalen Gründen akzeptiert werden. Das Lehrerkollegium 
steht hinter der Konzeption der Rahmenrichtlinien. Hier: Rahmenrichtlinien Deutsch, 
1972, S. 46. 
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162) Daß hier das Unterrichtsprojekt mit Eigenaufnahmen der Schüler noch nicht genügt, 
um den gesellschaftlichen Bereich der Kommunikation erfahrbar zu machen bzw. 
zu verstehen, zeigt ein Zitat von Borchardt u.a. (1973, S. 34): "Angenommen, Schu
len besäßen bereits alle technischen und materiellen Bedingungen, um Filme und 
FernsehproduktIon herzustellen, so könnten sie doch mit ihren Produktionsmäglich
keiten bestenfalls eine differenzierte Handwerksarbeit simulieren ... doch könnten 
die Schulen niemals die Situation der heutigen Medienindustrie auch nur modell haft 
durchspielen." 

163) Vgl. dazu Wembers Film "Filmische Fehlleistungen ... ", Protokoll 7d. 
164) Sie wurde aufgrund von Unterrichtsbeobachtungen skizziert, Bachmair 1976c. 
165) Vgl. dazu Dale's Taxonomie, Dale 1969, hier zitiert auf S. 88 und 137. 
166) Vgl. Schwittmann 1973, Heidt 1974, Heidt/Schwittmann 1976. 
167) Als Beispiele für Dokumentationen: 
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+ Forschungs- und Entwicklungszentrum für objektivierte Lehr- und Lernverfahren, 
Paderborn, im Rahmen des Projekts "Medienlehrer, z.B. Armbruster 1976a 

+ Institut für Film und Bild, Grünwald bei München, z.B. Institut für Film und Bild 
1973 

+ Bundesinstitut für Berufsbildung, Berlin, Hecker/Wehner 1976 
+ Deutscher Volkshochschul-Verband, Pädagogische Arbeitsstelle, Unterrichts

mediendienst. 
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