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Der Wiener Kybernetiker Heinz Zemanek hat
dieses Modell einer künstlichen »Maus
im Labyrinth« als Modell eines lernenden
Automaten entwickelt.
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Wisse

Lernprozeß
und
Lehrmaschine

Die Maus im Labyrinth

Seit einiger Zeit bemüht man sich darum,
Lernvorgängetechnisch zu simulieren. Der
bekannteste Versuch ist die »Maus im La-
byrinth« des Vaters der Informationstheo-
rie, Claude Shannon. Shannons »Maus«ist

ein Versuchskörper auf Rädern, dem die

„Aufgabegestellt wird, sich durch ein Laby-
rinth, gebildet aus schachbrettartig ausge-
legten Wänden, hindurchzutasten. Dazu
gibt man dem Versuchskörper elektrische
Fühler und die Rudimente eines elektroni-
schen Gedächtnisses. Mittels der elektri-
schen Fühler entdeckt die Kunstmaus die
Seite des Ausgangsfeldes, die nicht durch
eine Wand versperrt ist. Sie versucht nun,

in der gleichen Richtung weiterzurollen,in
der sie die offene Seite des Feldes oder Käst-
chens gefunden hatte. Es zeigt sich indes,
daß in dem nächsten Feld oder Kästchen die
offene Seite in einer anderen Richtungliegt.
Nach mehrfachen Versuchen, die offene
Seite zu finden, beginnt die elektromagne-
tische Mauseine neue Strategie zu entwik-

keln: wann immersie ein neues Feld betritt,

geht oder rollt sie zunächst nicht weiter,
sonderntastet alle vier Seiten des Feldes ab,
um zu entdecken, welche Seite offenist.

Diesen Vorgang wiederholt sie bei Errei-
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chen des nächsten Feldes. Sie schließt aus
der »Offen-Richtung« des letzten Feldes
nicht mehr auf die »Offen-Richtung« des
nächsten Feldes. Vielmehr: sie prüft von
Fall zu Fall, welches die offene Seite des Fel-
des oder Kästchens sein mag, ohne sich
durch tradierte Fixierung beeinflussen zu
lassen.

Einfach ausgedrückt: die elektromagne-
tisch-mechanisch funktionierende Maushat
alle »Vorurteile« aufgegeben. Sie geht vor-
aussetzungslos an die Prüfung eines jedes-
mal neuen Problems heran.

Kritisch wird es jedoch, wenn das Laby-
rinth nicht nur Sackgassen aufweist, son-
dern auch Wege,die sich später wieder ver-
einigen. Dann kann die Maus in einen
Kreisweg geraten, aus dem sie nicht wieder
herausfindet. Um dies zu vermeiden, zählt
die Mausin ihrem unter der Versuchsplatte
befindlichen »Gehirn« die erfolgreichen
Schritte und ändert nach fünfundzwanzig
Schritten ihr Programm. Da das Labyrinth
insgesamt nur fünfundzwanzig Felder hat,
muß die Maus zwangsläufig in einen Kreis-
weg geraten, wenn sie nach mehrals fünf-
undzwanzig Schritten noch immer nicht
den Ausgang gefundenhat. In diesem Falle
beginnt die Maus von neuem. Sie hat nun
die Chance, einen neuen Weg zu finden, der
sie zum Ziel - dem Ausgang - führt.

Eine interessante Variante von Shannons

Maus im Labyrinth wurde im Jahre 1960
von Zemanek und seinen Mitarbeitern in
Wien entwickelt. Für die »Wiener Maus«
hatte die Idee des berühmten Ariadnefadens
Pate gestanden. Nach deralten griechischen
Sage löste der attische Königssohn Theseus
das Problem der Orientierung innerhalb des
labyrinthischen Palastes von Knossos, in
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dem das Ungeheuer Minotaurus hauste, mit

einem besonderen Hilfsmittel: Er legte ei-
nen roten Wollfaden, den ihm die Königs-
tochter Ariadne gegeben hatte, entlang des
Weges aus, den er gekommen war. Nach-
dem er den Minotaurus gefunden und getö-
tet hatte, fand er mit Hilfe des Fadens den
Weg zurück.

In gleicher Weise wird für den Weg der
»Wiener Maus«, der in dieser Apparatur
sechsunddreißig Labyrinthfelder zur Ver-
fügung stehen, die Information über den
zurückgelegten Weg von 284 Relais gespei-
chert. Wenn die Mausin eine Sackgasse ge-
rät, kann sie entlang des soeben gespeicher-
ten Weges wieder zurückfinden;; sie braucht

also keinen Vorstoß mehrin Richtungen zu
versuchen, die schon einmal ausprobiert
wurden. Alle bereits zweimal (auf Hin- und
Rückweg) durchlaufenen Wege (die Sack-
gassen also) betritt die Maus nicht mehr:
der »Faden« wird hier gewissermaßen wie-
der »aufgewickelt«. Erst wenn die Maus
eine Fortsetzung des Wegesfindet, wird der
Faden neu ausgelegt.

Stößt die »Wiener Maus« von der Seite
her auf einen Weg,in dem sie schon vorher
einen Faden ausgelegt hat, dann kehrt sie
ebenfalls zurück, um den Faden wieder auf-

zuspulen. Auf diese Weise wird bei diesem
Gerät das Laufen im Kreise verhindert.
Nach den Gesetzen der mathematischen
Logik kann die Maus nämlich nur dann auf
einen schon ausgelegten Faden und damit
auf einen bereits durchlaufenen Weg tref-
fen, wenn sie sich im Kreise bewegthat. Es
muß also bei der »Wiener Maus« nicht wie
bei der Shannonschenein besonderes Zähl-
werk eingebaut werden, das ein Im-Kreise-
Laufen verhindert.



 

Hat die »Wiener Maus« schließlich ihr
Ziel gefunden, dann kennt das Modell den
richtigen Weg, und bei einem zweiten Ver-
such läuft die Maus entlang des im Relais-'
werk ausgelegten Fadens ohne Umwege
zum Ziel. Sollte das Labyrinth in der Zwi-
schenzeit umgestellt wordensein, so daß die
Maus mit dem »erlernten« Weg nichts an-
zufangen weiß, dann beginnt an der verän-

derten Stelle der Suchprozeß erneut. Der
Faden wird nun in neuer Form ausgelegt. Ist
das Labyrinth so verbaut, daß kein Weg
mehr zum Ziel führt, dann kehrt die Maus

Claude Elwood Shannonist der Erfinder dieses
Versuches: Eine künstliche »Maus« wird
elektronisch angetrieben und muß sich den
Weg durch ein Labyrinth suchen. Da sie mit
einem »Gedächtnis« ausgestattet ist, findet sie
beim zweiten Durchgang den richtigen Weg
mühelos.

 

zum Ausgangspunkt zurück. Sie gibt das
Spiel auf.

Inzwischen sind an die Stelle solch
»greifbarer« kybernetischer Modelle die
weitaus vielseitigeren elektronischen Da-
tenverarbeitungs- und Rechenanlagen ge-
treten. Männer wie Shannon und Zemanek
haben indessen mit ihren mathematischen
»Spielereien« diese Entwicklung maßgeb-
lich beeinflußt.

         

     



 
 
 

Der programmierte Unterricht

Ein schwarzhaariger Krauskopf in einer
Schule in Manhattan, New York, beugtsich

über eine Maschine, die wie ein Fernschrei-
ber aussieht. Er drückt eine Taste, und der
Fernschreiber beginnt die erste Frage zu
hämmern: »Bitte tippe deine Nummer.«
Der krausköpfige Junge tippt »244«. Die
Maschine: »Nun bitte den Namen.« Der
Junge: »Pat Douglas.« Er zieht seine Hände
vom Tastenbrett zurück, und die Maschine

klopft weiter: »Wir befassen uns heute mit
Zahlen und Vergleichen von Zahlen. Un-
terstreiche in den folgenden Zahlenreihen
jede gerade Zahl, die durch fünfteilbarist.«
Die Maschine macht eine Pause, und der
kleine Junge darf währendeiniger Sekunden
die Aufgabe betrachten, die auf dem Fern-

schreiberstreifen angeschrieben ist. Dann
hämmert die Maschine weiter: »39, 40, 41,
42«. Pause. Der Junge läßt den Wagen zu-
rückschnellen und unterstreicht die Ziffer
40. Die Maschine beginnt von neuem: »44,
45,46,47«. Der Junge überlegt. 45 ist durch
fünf teilbar, aber 45 ist keine gerade Zahl.
Nach wenigen Sekunden der Bedenkzeit
gehtes weiter: »31,43, 33, 34«. Pat läßt den
Wagen der Maschine zurückschnellen und
unterstreicht die Zahl 43. Sofort kommtdie
Antwort der Maschine: »Falsch, versuch’s
noch mal.«
Am Endeder Lektion erteilt die Maschine

die Zensur: »Dreizehn richtige Antworten
in einhundertneun Sekunden. Prozentsatz
der richtigen Antworten 81. Good bye,Pat.
Bitte reiß den Streifen an der punktierten
Linie ab und gib ihn deinem Lehrer.«
Mit diesem Stück Papier, das einem Fern-

schreibstreifen ähnlich ist, hat der Lehrer
nun eine objektive Unterlage für die Beur-
teilung des Schülers Pat Douglas in der
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Hand. Die Lernmaschine hat auch die Aus-
wertung bereits geliefert durch den Satz:
»Dreizehn richtige Antworten in einhun-
dertneun Sekunden, Prozentsatz der richti-
gen Antworten 81.« Der Lehrer braucht
also, ehe er Zensurenerteilt, nur die Beur-

teilungen zu vergleichen, die die Lernma-
schine ausgerechnet hat. Die üblichen
Einwände gegen Zensuren- sie seien unge-

recht, voreilig, voreingenommen - können
hier nicht vorgebracht werden.

Dasist keine Utopie, sondernbereits täg-
liche Praxis. Das System heißt C.A.I.,
Computer Assisted Instruction (computeri-
sierte Lernmethode), wurde von der Radio
Corporation of America (RCA) entwickelt
und wird an einer Reihe öffentlicher Schu-
len in New York angewendet. An einer zen-
tralen Stelle steht ein mit Lernprogrammen
gefütterter Computer, an den »Abrufge-
räte« in verschiedenen öffentlichen Schulen
in der Bronx in Manhattan,in Brooklyn an-

geschlossen sind. Der zentrale Computerist
so programmiert, daß er im Wechselge-
spräch mit den Schülern, die an den Abruf-

geräten sitzen, Aufgaben stellen und Ant-
worten abwarten sowie die Richtigkeit der
Antworten beurteilen kann.
Um es gleich zu sagen: Wir habenhierei-

nen Blick in die »Steinzeit des Lernens« mit
Hilfe von Lehrmaschinen geworfen. Diese
Steinzeit, das ist unsere Gegenwart. Das
Wissen des 21. Jahrhunderts und der Folge-
zeiten wird sich überhaupt nur mittels
Lehrmaschinen- die ihrerseits zu Speziali-
sten werden müssen - spezialisierten Schü-
lergruppen mitteilen lassen.
Wir geben noch ein Beispiel des C. A.1.-

Systems. Die Maschineschreibt an:
»Tippe deine Nummer.« Der Schüler

 



 

Kinder können spielend lernen.
Die neue Lerntechnologie versucht
dazu beizutragen, daß die Lernstoffe
leichter bewältigt werden können.

 

 

schreibt an: »672.« Die Maschine: »Und
nun deinen Namen.« Der Schüler: »Jay
Cartwright.« Die Maschine: »Schreibe an:
sitzen, saß, gesessen.« Der Schüler schreibt

die Worte wie gefordert. Nun liefert die
Maschine einen Satz, in dem ein Wort zu

ersetzen ist: »Wer... das Baby in die
Pfütze?« Der Junge läßt die Maschine zu-
rückschnellen und tipptin die frei gelassene
Stelle das Wort »setzte«. Die Maschinegibt
das Richtigzeichen und fährt fort: »Mein
Fahrrad hat keinen Sattel, auf dem ich...

könnte.« Der Junge wiederholt die Opera-
tion und ergänzt »sitzen«. Und so weiter,
und so weiter. Der Fortschritt des Lernens

 
mit dem C. A.1.-System kann auf zwei Ar-
ten gesteigert werden:
— durch Stellung schwierigerer Aufgaben,
- durch Erhöhung der Abfragegeschwin-
digkeit.
Aber schon hören wir, daß im IBM-Haus

in Stuttgart das erste Schulrechenzentrum
Kontinentaleuropas entstanden ist. Dieses
Schulrechenzentrum ist Mittler zwischen
Schülern, Schule und Computern. Im
Schulrechenzentrum wird ein Lernpro-
gramm entwickelt, das den Lehrern jener
Schulen, die mit dem Rechenzentrum zu-

sammenarbeiten, zur Begutachtung vorge-
legt wird. Das beschlossene Programm wird
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Lernen ist leichter, wenn es ohne Zwangerfolgt.
Diese Einsicht ist verhältnismäßig neu. Jahrhunderte-
lang hat man geglaubt, durch starre Regeln
und mit viel Druck am besten erziehen zu können.

  



Er an laee:

im Computer gespeichert und an die Schu-
len, die mitarbeiten wollen, ausgesendet.
Bekanntlich ist eines der Hauptprobleme
der konventionellen Unterrichtsmethoden
die Frage, wie viele Schüler ein Lehrer so

betreuen kann, daß er imstandeist, sich mit

den Schülernals Individuen intensiv zu be-
fassen. Je nach der Schwierigkeit des Unter- |
richtsgegenstands schwankt diese Menge - |
sie wird auf der Ebene der Abc-Schützen |
etwa bei 40 Schülern pro Lehrerliegen; aber
schon wenn es um das Lesen von Ovid und
das Erlernen höherer Mathematik geht,
kann ein Lehrer nur noch zehnbis zwölf be-
gabte Schüler intellektuell »verkraften« - |
um dieses häßliche, aber gut zeichnende |
Wort zu gebrauchen. | |

In den Naturwissenschaften, wo ein |

spürbarer Lehrermangel zu verzeichnenist,
wäre der programmierte Unterricht ein
Ausweg aus der Klemme, in die unser
Schulwesen geraten ist. Für die naturwis-
senschaftlichen Fächer lassen sich ohne
allzu großen Aufwand an Zeit und Kosten
Programme entwickeln, deren Nutzen vor
allem in einer beliebigen Wiederholbarkeit,

dem »Feedback«, liegt.

Indessen sollte man sich vom program-
mierten Unterricht keine Wundererhoffen.
Die Reformen, die durch die neue Unter-

richtstechnik mit Hilfe von elektronischen
Geräten durchgeführt werden können, sind

trotzallihrer qualitativen und quantitativen
Vorteile »technokratische« Reformen. Eine
Verringerungdes Sozialgefälles,das sich in
zahlreichen Staaten gerade im Bildungswe-
sen besonders bemerkbar macht, ist vom

programmierten Unterricht nicht zu erwar-

ten. Im Gegenteil: Er ist eher geeignet, die
jeweils herrschende Gesellschaftsordnung
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B.E. Skinner gilt als Vater des program-

mierten Unterrichts. Die Grundlagen die-

ser Methodestellte er in dem 1954 veröf-

fentlichten Aufsatz »Die Wissenschaft vom

Lernen und die Kunst des Lehrens« vor.

Skinnerist in erster Linie Verhaltensfor-

scher und hat seine Theorien u.a. aus dem

Verhalten von Tauben abgeleitet, das er

lange studierte.

Der Urtyp des programmierten Unterrichts

ist das lineare Programm. »Linear« be-

deutet: Der Schüler wird über eine einzige

Lernstrecke, die aus vielen kleinen Schrit-

ten (»Frames«) zusammengesetzt ist, zu

einem Lernziel geführt. Bei jedem Schritt

wird ihm eine Information zugeteilt und

eine Aufgabegestellt, die er sofort schrift-

lich beantworten muß (Konstruktiönsant-
wort). Wenn der Schüler richtig antwortet,

wird er durch Bestätigung der richtigen

Antwort »belöhnt«, Diese Belohnung be-

wirkt beimSchüler eine Verstärkung des

Willens, in der vom Lehrer gewünschten

Weise weiterzuarbeiten.
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zu verfestigen, da er auf der Voraussetzung

beruht, daß Lernen und Leistung allgemein
gewünscht werden - vom Staat, von den In-
teressenverbänden, von der Gesellschaft.

Eine grundsätzliche Absage an diese neue
Unterrichtsform bedeutet jedoch - und die-
ser Aspekt muß genauso berücksichtigt
werden - ein In-Frage-Stellen der heutigen
technischen Zivilisation mit ihrem immer
schneller vorwärtsdrängenden Fortschritt.
Der technisch-wissenschaftliche Prozeß
würde gebremst, wenn nicht gar gestoppt.
Dabei hängt der wirtschaftliche Aufstieg in
entscheidendem Maße von einer Verbesse-
rung der Kenntnisse und Fähigkeiten aller
Mitglieder einer Gesellschaft ab. Bis zu ei-
nem gewissen Gradesind die elektronischen
Informationsträger wertneutral ; sie können

wichtige Fakten vermitteln und dadurch
fortschrittliche Haltungen fördern — aber
auch reaktionäre Ansichten. Zwei Forde-
rungen dürfen sich also im Zusammenhang
mit dem programmierten Unterricht nicht
ausschließen: Einerseits muß das beste-
hende Leistungsniveau gewahrt und geho-
ben werden; andererseits muß jegliche
Form der Manipulation, die den einzelnen
zum ohnmächtigen Werkzeug eines unge-
rechten Systems machen könnte, von vorn-
herein verunmöglicht werden. Beide Be-
strebungen sind aufeinander angewiesen.

Es läßt sich nicht bestreiten, daß der pro-
grammierte Unterricht die Schule in Rich-
tung »Lernfabrik« verändert. Aber dieser
Unterricht stützt sich auf exakt beweisbare
wissenschaftliche Ergebnisse. Die verständ-
liche Abneigung gegen unpersönliche In-
formationsträger wird angesichts dieses un-
leugbaren Vorzugs nach und nach abgebaut
werden müssen.



_N

Von den Strukturen des Lernens

Ehe wir uns weiter mit den kybernetischen
Apparaturen beschäftigen, die den Lehr-
und Lernvorgangerleichtern sollen, müssen
wir uns mit der Tätigkeit des Lernensselbst
auseinandersetzen.
Hunde, Pferde, Elefanten, Schimpansen,

Delphine sind fähig, Reaktionen auf Ein-
flüsse der Außenwelt zu entwickeln, die in

ihrem ursprünglichen Instinktverhalten
nicht angelegt waren. Ein intelligenter Affe
wird, wenn der Hungerihn dazutreibt, auf

einen Stuhl steigen, um ein sonst nichtzu-
gängliches Bananenbündel zu erreichen. Er
wird es sogar lernen, Schalthebel zu bedie-
nen, die elektrische Apparaturen in Gang
setzen. Aber - und hierliegt der fundamen-
tale Unterschied: der Lernvorgang bei hö-
heren Tieren ist rein zweckorientiert.

Skinner hat festgestellt, daß die Verhal-
tensänderung, die wir Lernen nennen, am

günstigsten dann eintritt, wenn eine Art

»Belohnung« erfolgt. Skinner verwendet
hierfür den Begriff der »Verstärkung«. So
kann man eine hungrige Taube, wenn man
ihr im richtigen Augenblick Futter bietet, zu
Pirouettenbewegungen undallerlei anderen
Kunststückchen veranlassen. Außerdem ist
es gelungen, Tauben zu einem bestimmten

Verhalten - etwa Kopfnicken, sobald ein

Besucher ins Zimmer tritt — über längere
Zeiträume zu bewegen, ebenfalls mittels
Verstärkungen.

Bei solchen Experimentenist jedoch die
Art des jeweiligen Versuchsobjekts uner-
heblich. Vergleichbare Ergebnisse wurden
mit andern Tieren, beispielsweise mit Rat-
ten, aber auch mit Kindern erzielt. Es ge-
nügte, im Einzelfall die unterschiedliche
Wirkung der Verstärkungen festzustellen
und diese entsprechend zu dosieren. Die

Resultate dieser Versuche am lebenden Ob-
jekt haben auf die Erziehungswissenschaft
wie ein Schock gewirkt.
Was für Verstärkungen wurden früher

beim Rechenunterricht eingesetzt? Vor
fünfzig Jahren steuerte man den Rechenun-
terricht durch Abschreckung. Das Kindlas
Zahlen, schrieb Zahlen ab und führte Re-
chenvorgänge durch, um dem Rohrstock zu

entgehen. Heuteist es nicht viel besser. Ein
Blick in die Klassen zeigt, daß auch das Kind

von heute in erster Linie seine Schulaufga-
ben macht, um Unannehmlichkeiten zu

entgehen: der Unzufriedenheit des Lehrers,
dem Gelächter seiner Klassenkameraden,
schlechten Noten. Das Finden einerrichti-
gen Antwort ist nach wie vor ein unbedeu-

tendes Ereignis.
Die Verstärkung geschieht gewöhnlich

durch den Lehrer. Im allgemeinenverstrei-
chen zwischen der Reaktion des Kindes und
der Verstärkung des Lehrers zu lange Zeit-
räume. So geht der Lehrer vielleicht zwi-
schen den Bänken auf und ab, während die
Klasse an den Aufgabensitzt. Hier und da
bleibt er stehen, um eine »richtige« oder

eine »falsche« Lösung festzustellen.
Ein weiterer Mangelist das Fehlen eines

durchdachten Programms, das Schritt für
Schritt auf ein bestimmtes Ziel hinführt.
Eine lange Reihe von Verstärkungen ist
notwendig, um das Kind in den Besitz der

mathematischen Logik zu bringen. Der
Lehrer selbst ist außerstande, jeden einzel-
nen Schritt zu verstärken. Und die Zahl der
Schritte muß sehr klein sein. Kein noch so
modernes Heft für den Elementarrechen-
unterricht fußt auf einem wirklich lei-
stungsfähigen Programm zur Formungder
Rechenfähigkeit.
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Die Ergebnisse sind denn auch danach ...
Selbst die besten Schulen werden wegen
unzureichender Leistungen im Rechenun-
terricht angegriffen. Die Kinder lernen
heute zwar rechnen,aber längstnicht so gut
und so schnell, wie sie es eigentlich lernen

könnten. Im Gefolge der wachsenden Unsi-
cherheit bei Lehrern und Schülern kommt
es zu einer weiteren Verunsicherung durch
Ängste und Aggressionen, die die Schule
vor neue Problemestellen. Und eine Stufe,

von der an sie sich selbst weiterbilden kön-
nen, erreichen nur wenige Schüler. Beiih-
nen tritt eine automatische Verstärkung
ein.

Die Fortschritte, die in jüngster Zeit hin-
sichtlich einer der kindlichen Psyche ange-
messenen Steuerung des Lernens gemacht
worden sind, regen zu einer gründlichen
Reform der im Klassenunterricht ange-
wandten Methodenan.
Zu fordernist in erster Linie, daß der ge-

samte Lernprozeß - zu verstehen als ein
Prozeß des Sicherwerdens auf den verschie-
densten Gebieten - in eine sehr große Zahl
von sehr kleinen Schritten aufgeteilt wird.
Mit der Durchführungeines jeden Schrittes
muß eine Verstärkung verbundensein. In-
dem man jeden einzelnen Schritt so klein
wie möglich hält, kann die Verstärkung
wünschbar häufig erfolgen. Überdies wird
dadurch die Fehlerhäufigkeit auf ein Mini-
mum gesenkt.

Die heutige Schule ist mit einem solchen
Ansinnen personell überfordert. Bei Unter-
suchungen über den Lernvorgang hat sich
gezeigt, daß die Verstärkungsmechanismen
nicht durch eine Lehrperson allein herge-
stellt werden können. Der Organismus wird
durch allerfeinste Reize beeinflußt, die her-
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vorzurufen weit über die menschliche Fä-
higkeit hinausgeht. Mechanische und elek-
trische Geräte sind aber dazu durchaus in
der Lage.

Maschinelle Hilfe ist schon wegen der
großen Zahl der Verstärkungen nötig. Nach
Skinnerist es ganz undenkbar,die erforder-

lichen Verstärkungen persönlich herzustel-
len und ihre Wirkung persönlich zu beob-
achten. Wenn der Lehrer nur Verstärker
wäre, müßte ernach MeinungSkinners bald
der Vergangenheit angehören. Dies würde
auch dann zutreffen, wenn er nur ein Kind

unterrichtete. Der Lehrer braucht also die
Unterstützung durch mechanische Geräte.

Das technische Problem, die Beschaffung

der notwendigen instrumentellen Hilfe, ist
nicht besonders schwierig. Ein einfaches
Gerät arbeitet folgendermaßen:
Durch ein Fenster kann man eineauf ei-

nen Papierstreifen gedruckte Frage oder
eine Aufgabe sehen. Die Frage wird beant-
wortet, indem ein oder zwei Schieber be-

wegt werden, auf die die Zahlen o bis 9
gedruckt sind. Die Antworterscheint in Lö-
chern, die in das die Frage enthaltende Pa-
pier geschnitten sind. Wenn man die Ant-
wort eingestellt hat, wird ein Hebel bedient.
Ist die Antwort richtig, gibt der Hebeldie
nächste Frage oder Aufgabefrei. (Der Hebel
läßt sich auch mit einem Glockenzeichen
oder sonst einem akustischen oder optischen
Verstärkungsgeber koppeln.) Ist die Ant-
wortfalsch, bleibt der Hebel blockiert. Die

richtige Antwort muß dann im zweiten An-
lauf gefunden werden. Die Anzahl der Ver-
sucheist völlig individuell.

Wichtig ist, daß die Verstärkung sofort
erfolgt. Schon die Arbeit an einem solchen
Gerät dürfte eine so große Verstärkung
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sein, daß sie einen durchschnittlich begab-
ten Schüler täglich für eine Zeit von etwa
zwanzig Minuten an der Arbeit zu halten
vermag. Jedes Kind kann nach seinem eige-
nen Tempo arbeiten. Wenn es abwesend
war, kann es da wieder beginnen, woes auf-

gehört hatte. Für begabte Kinder, die schnell
vorankommen, lassen sich Sonderpro- .
gramme einrichten, die den Wissensstoff

vertiefen.
Das Gerät erlaubt eine genau durchdachte

Stoffdarbietung und -dosierung. Durch ein
eingebautes Zählwerk können die häufig-
sten Fehler registriert werden. An Stellen,
wo die Schüler offensichtlich Schwierigkei-
ten haben, besteht die Möglichkeit, zusätz-
liche Stufen einzubauen. So kann ein Pro-
gramm gefunden werden, bei dem die

 

Der Lernvorgang kybernetisch: Negative
Erfahrungen (Unlustgefühle) werden als

Information gespeichert. Die im Gedächtnis
aufgehobene Erfahrung bewirkt in einem

Wiederholungsfall eine veränderte Reaktion:
die unangenehme Zone wird gemieden.

 

 

Antwort eines durchschnittlich begabten
Kindes fast immer richtig sein wird.
Wenn sich herausstellt, daß in einem

Stoff selbst nicht genügend Verstärkung
liegt, können zusätzliche Verstärkungenin
den Betrieb des Gerätes einbezogen wer-
den.

Die Einwände gegen diese Lehrmethode
sind schwerwiegend: Das Kind werde wie
ein Haustier behandelt, die Würde des

Menschenals eines vernunftbegabten We-
sens außer acht gelassen. Und in der Tat
muß man zugeben, daß Verfahren, die aus
der experimentellen Lernforschung hervor-
gegangen sind, sich nicht unbedingt dazu
eignen, »den Geist zu entwickeln«. Sie sind
vielmehr so aufgebaut — und nur daran darf
ihre Tauglichkeit gemessen werden -, daß

205

 
 

 



w
o

 
 Individuum   

 

wen ut

Außenwelt!

“

Bi

3 Er

” ° Ti. — _

Ten Per

a BuDenkwelt1 Außenwelt 2  |

| | . \ Denkwelt 2

Außenwelt 3

 



|
Die Radien der Denkwelt streben danach,
den jeweils am weitesten ausgedehnten
Bereich der Erfahrungswelt zu umgreifen.

sie die Voraussetzung schaffen für die Ent-
faltung menschlicher Kombinationsgabe.
Der Lehrer würde durch solche Maschi-

nen entscheidend entlastet. Das stumpfe
Korrigieren von Rechenaufgaben würde
entfallen. Wenn durch eine verfeinerte
Steuerung des kindlichen Lernverhaltens
der Schüler wirklich zur Beherrschungdes
Lesens, Schreibens und Rechnens gelangt,

wird der Lehrer nach Ansicht Skinnersfrei-
gestellt für die Pflege der schöpferischen Fä-
higkeiten seiner Schüler.
Zum Schluß soll noch das Problem der

Aufnahmefähigkeit angesprochen werden.
Jedermann, der öfters Gelegenheit hat, vor

Zuhörern zu sprechen,die er als Person im

einzelnen nicht kennt, entwickelt ein Ge-
spür für die Wechselbeziehung zwischen
Redner und Hörerschaft. Bereits nach we-
nigen Sätzen merkt man, ob man das Publi-
kum langweilt oder fesselt. »Es knistert in
der Luft« - so sagt man, wenn der Vortrag
ankommt. Ein guter Sprecher hat dafür ein
untrügliches Gefühl.

Ein guter Sprecher weiß auch, wie lange
er worüber reden darf. Er kennt die
»Traumgrenze« des 30-Minuten-Memo-
randums.Hierist der Unterschied zwischen
Konzentrationsfähigkeit und Konzentra-
tionswilligkeit zu beachten. Wenn vonei-
nem Gegenstand die Rede ist, der uns ge-

. fühlsmäßig nahegeht oder der uns beruflich
interessiert, dann sind wir fähig, uns auch
für einen weit längeren Zeitraum als dreißig
Minuten auf diesen Gegenstand zu konzen-
trieren. Wenn uns aber der Gegenstand we-
der innerlich anspricht noch uns beruflich
interessiert, ist unsere Konzentrationswil-

ligkeit nach dreißig Minuten gewöhnlich
. am Ende.

‚Diese Erfahrungswerte kann manin der
Sprache der Informationspsychologie auch
quasi mathematisch darstellen. Shannon
hat uns gelehrt, die Menge der vermittelten
Information in BITS auszudrücken undsie
den Leitungsverhältnissen des menschli-
chen Zentralnervensystems gegenüberzu-
stellen. Damit ist die Beziehung zwischen
übermittelter und verarbeiteter Informa-
tion sowie die Beziehung zwischen Infor-
mationsmenge und Sinngehalt der Infor-
mation zur Diskussion gestellt.

Eine beschädigte Schallplatte, die immer

wieder den Satz repetiert: »Die Rose ist rot
- 10t - rot - rot.. ..«, löst Unlustgefühle
aus. Sie produziert überschüssige Informa-
tion, die verlorengeht. Schließlich drückt
man die Stopp-Taste. Ein Zuviel an zuge-
führter Information - welcher Art auch im-
mer — löst nicht gesteigerte, sondern
verminderte Aufnahmebereitschaft aus. Im
Sinne der Informationspsychologie können
wir auch den Lärm, den Preßlufthämmer,

Düsenflugzeuge und Automobile mit be-
‚schädigtem Auspuff verursachen, als »en-
tropische« Information deuten. Die über-
forderten »Kanalkapazitäten« unserer
Reizleitungen lösen zum Schutz des Zen-
tralnervensystems Unterbrechungenin der
Reizleitung aus. Sie’sind zunächst willent-
lich erfaßbarer Natur: Wir wehren uns ge-
gen den Lärm der Düsenflugzeuge auf dem
nahe gelegenen Flughafen und gegen das
Knattern des Preßlufthammers vor unserer
Haustür. Im weiteren Sinne übertragen wir
diese unsere Abwehrhaltung auf die Ge-
räuschkulisse des Radios, die Allgegenwart
des Fernsehens, das Überborden der Wer-

bung - kurzum aufalle Medien,die die Ka-

nalkapazität,unserer Sinne überfordert.

207

zu‚UST

 
 



 
    

Wie gut sind Lehrmaschinen?

Methoden, wie wir sie zu Eingang dieses
Kapitels mit C.A.I. bezeichnet haben, wer-
den vom IBM-Zentrum in Stuttgart unter

“dem Namen »Compass« angeboten. Der
Lehrstoff verschiedener Fachgebiete wird in
Prüfungs- und Übungsaufgaben unterteilt
und computergerecht gestaltet, d.h. pro-
grammiert. Diese Information wird den
Speicherwerken einer elektronischen Da-
tenverarbeitungsanlage eingegeben, die da-
mit zu einer Datenbank wird. Die Wissens-
vermittlung wird zu einem Dialog zwischen
der Datenbank und den mit Abrufgeräten
ausgerüsteten Schülern. Die Bewertung der
Wissensaufnahmegeschiehtin einer objek-
tiven Weise, Sie erinnert an die elektroni-
sche Zeitmessung bei sportlichen Ereignis-
sen. Einer der großen Vorteile dieser
Methodeist der, daß Sympathien und Anti-
pathien zwischen Lehrer und Schülern bei

  
 

 

 F ‚Intelligenzniveau
der Schüler

Ur

der Bewertung der Leistung des Schülers
ausgeschaltet werden. »Compass« ist eine
verfeinerte Schulmaschine, die auch auf

Hochschulen, in der Erwachsenenbildung,
in der Mitarbeiterschulung und im Fernun-
terricht eingesetzt werden könnte.
Noch aber müssen von Menschen ge-

stellte Gesamtbeurteilungen der Leistung
eines Schülers — Zeugnisse — ausgearbeitet
werden. Hier gibt es bereits das computeri-
sierte System CADMOS, das die Leistun-

gen eines Schülers in verschiedenen Fächern
insgesamt bewertet und dem Lehrer die Be-
wertungen in Form eines Vorschlags zur
Kenntnis bringt. Darüber hinaus kann das
System CADMOSallerlei Arbeiten ver-
richten, wie sie in jeder Schulverwaltung
anfallen.

Das Computerprogramm CLAVISist ein
Schlüsselprogramm für Berufsberatung
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und Berufsauswahl. Berufsberatungist ei-
nes der Hauptprobleme der Gesellschaft:
Durch optimale Berufsberatung wird die
Zukunft gestaltet, weil solche Berufsbera-
tung das Angebot an Begabungen mit der
Nachfrage nach bestimmten Tätigkeiten.
bestmöglich saldiert.

In jeder Generation gibt es nur einen ganz
geringen Prozentsatz von Individuen, deren
Begabung so stark ausgeprägtist, daß sich
die Frage der Berufswahl überhaupt nicht
stellt: Der junge Menschfliegt wie ein Pfeil
auf den für ihn einzig möglichen Beruf zu,

in dem er dann gewöhnlich Überdurch-
schnittlichesleistet. Die große Mehrzahlder
Zeitgenossen werden mit der Frage der Be-
rufswahl in einem Alter konfrontiert, da sie
noch nicht einmal das Problem der Selbst-
identifikation bewältigt haben. Mit der zu-
nehmendenArbeitsteilung und mit der im-

Bei geringer Schülerzahl
ist der Lehrer
der Lehr- bzw. Lernmaschine
an Effektivität überlegen.
Er besitzt einerseits
eine bessere Lehrmöglichkeit,

andererseits kann er
durch Eingehen aufdie
unterschiedlichen Fähigkeiten
seiner Schüler eine gezielte Anhebung
des Leistungsniveaus
innerhalb der Klasse herbeiführen.
Das Programm der Lehrmaschine
erweist sich bei wenigen Schülern als
zu starr, und der Lehreffekt
ist entsprechend niedrig.

\nn

mer weiteren Auffächerung der Berufe in
spezialisiertere Untergruppen wird die rich-
tige Berufswahl ein immer dornigeres Pro-
blem. Es genügt nicht mehr, daß man einem

jungen Menschen rät, z.B. Chemiker zu
werden. Mit einem soallgemein gehaltenen
Rat könnte der junge Mann nichts anfan-
gen, denn die Chemie ist heute ein viel zu
weites Feld geworden. Man könnte ihm
etwa raten, sich auf Biochemie zu speziali-
sieren und hier wiederum ein Superspezia-
list in der Synthetisierung von Enzymen zu
werden. Gleichzeitig mit diesem Rat müßte
man dem jungen Mann eine Warnungzu-
kommenlassen:
»Wenn du diesen Beruf wählst, dann

wirst du dein Leben in der Abgeschlossen-
heit eines Labors verbringen, in vollkom-
mener Stille und Sterilität, du wirst weder
den Gegenstand noch die Ergebnisse der
Arbeit mit deinen Augen sehen, sondern

nur mit Hilfe von Elektronenmikroskopen
und anderen Apparaturen ; dadurch wirst du
nur einen indirekten Kontakt mit der Wirk-
lichkeit haben. Ein solcher Beruf schließt
eine geregelte Arbeitszeit aus, denn Ver-

suchsreihen können nicht durch das akusti-
sche Zeichen eines Schichtwechsels unter-
brochen werden. Mitunter wird die Nacht
zum Tag werden, wenn die Enzyme,die du
synthetisierst, es so wollen. Du wirst nur
einer unter vielen Spezialisten sein, die sich

auf diesem Feld betätigen. Die Wahrschein-
lichkeit, daß dein Namein den Lexika der

Zukunft überliefert wird, ist gering. Es
könnte allerdings sein, daß du eine jener
großen Entdeckungen machst,die das Leben

auf Erden von Grund auf verändern. Die
Chanceist 1: 1000000. Glaubst du, daß das
ein Geschäft für dich ist?«
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Vom Durchschnitt bestimmtes

Unterrichtsniveau/ /

Um diese Fragestellung richtig zu beant-
worten, müßte der junge Mann wissen,

‚wieviel Intelligenz und Energie in ihm
steckt, wieviel Selbstdisziplin er bereit ist
sich aufzuerlegen, welches der endgültige
Interessenschwerpunkt seines Lebens sein
wird.

Das Problem der Selbstidentifikation ist
auch mit EDV- und IVS-Anlagennicht zu
lösen, denn die letzte Entscheidung liegt
beim Menschen.Elektronische Datenverar-
beitungsanlagen und informationsverar-
beitende Systeme können jedoch dem jun-
gen Menschen wesentlich helfen, seinen
Standort im Gefüge der Gesamtgesellschaft'
.zu bestimmen. Es wäre durchaus mösglich,.
in informationsverarbeitenden Systemen
die Berufsbilder aus den verschiedensten
Tätigkeitsbereichen zu speichern. Der junge
Mensch, der vor der Berufswahl steht,
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unterschiedliches
Intelligenzniveau

der Schüler

könntesich auf Abruf genau über die Mög-
lichkeiten orientieren, die ein Beruf bietet,
und über die Anforderungen,die der gleiche
Berufstellt. Vielleicht wird der junge Mann,.
der mit dem Gedanken spielt, Chemiker zu
werden, bei genauer Betrachtung des Be-

Bei großer Schülerzahl wird das Unterrichts-
niveau vom Klassendurchschnitt bestimmt.

Der Lehrer spricht gleichzeitig
zu allen Schülern.

Dabeiläßt sich nicht vermeiden, daß die
Begabten sich langweilen,

während die schwachen Schüler
nicht mitkommen. Diesen Nachteil weist der

programmierte Unterricht mit dem Lehr-
computer nicht auf: Er wendet sich über

individuelle Abrufgeräte
an jeden einzelnen Schüler. So können die

unterschiedlichen Fähigkeiten
‚voll aktiviert werden.
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rufsbilds zu dem Entschluß kommen, daß er
sein Leben nichtin der sterilen Umweltei-
nes Großlabors verbringen möchte. Er
schaltet um, und so könnte aus einem

schlechten Chemiker- vielleicht - ein tüch-
tiger Entwicklungshelfer in einem asiati-
schen oder afrikanischen Land werden.
Decken sich die Lehr- und Studienwege

von heute mit den beruflichen Anforderun-
gen von morgen?

Wir treten für eine computerisierte Be-

rufsberatung als Vorstufe einer computeri-
sierten Berufsplanung ein - nicht weil wir
das Wort »Planung«lieben, sondern weiles
keine brauchbaren Alternativen zu solcher
Art der Planung gibt.

Betrachten wir nun die Lehr- und Lern-
behelfe, so wie sie sich heute darstellen. Im

Jahr 1970 wurde die 10. Didacta, die große

europäische Lehrmittelmesse, in Basel ab-
gehalten. Die Betrachtung des Hardware-
und Softwareteils der Unterrichtssysteme,
die auf der Didacta ausgestellt waren,zeigte
deutlich, daß das Zeitalter der »Kreidepäd-

agogik« endgültig zu Ende gegangenist.
Noch vor kurzem verstand man unter dem
Begriff »Unterrichtstechnik« die Art eines
Lehrers, wie er seine Schüler ansprach und
den Unterricht gestaltete. Heute bezeichnet
der Begriff »Unterrichtstechnik« eine Viel-
falt von Geräten und Programmen, nach
denen diese Geräte verwendet werden - von
audiovisuellen Unterrichtsmitteln wie
Standbild und Filmprojektoren über den
Schreibprojektor, das Tonbandgerät, das
Sprachlabor zur Fernsehaufzeichnung von
Bewegungsabläufen und zur Speicherung
enzyklopädischen Wissensin einer speziali-
sierten Datenbank. All das ist nötig, weil -
so meinen die Experten - noch vor Endedie-
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Die Lehrmaschineist ein beim program-

mierten Unterricht verwendetes Gerät,

mit dessen Hilfe dem Schüler Informatio-

nen geboten und Aufgaben gestellt wer-

den und das diesem zumeist auch gestat-

tet, die Richtigkeit seiner Antworten

zu prüfen. Die Maschinentypen reichen

von handbedienten mechanischen Appa-

raten bis zukomplexen elektronischen Da-

tenverarbeitungsanlagen. Das primitiv-

ste Gerät ist nicht mehr als eine »Um-

blättermaschine«, die den Blick auf ei-

ne neue Frage oder Aufgabe erst dann

freigibt, wenn die vorhergehende bewäl-

tigt worden ist. Anspruchsvollere Mo-

delle speichern die Lernschritte auf

Filmstreifen. Auf einem Bildschirm er-

scheint jeweils ein Bild vor dem Schü-

ler. Dieses bietet Informationen, eine

Frage und einige Antworten zur Auswahl.

Der Schüler drückt eine mit einer Frage

übereinstimmende Taste. Je nachdem,

welche Taste er drückt, springt der Film

vor oder zurück.

ses Jahrhunderts jeder Inhabereines besse-
ren Postens im Laufseiner beruflichen Exi-
stenz mindestens zweimal umgeschult
werden muß, weil alles spezialisierte Be-
rufswissen bereits nach 7 bis 10 Jahren ver-
altet sein wird.
Im »Kreidezeitalter« des Schulunter-

richts wandte sich der Lehrer direkt an den
Schüler. Er stand als Ausbilder vor ihm und
trug den Stoff dozierend vor. Beim pro-
grammierten Lernen tritt.der Lehrer in den
Hintergrund und greift nur dort ein, wo er

feststellt, daß eine Störung im Rhythmus
zwischen Wissensweitergabe und Wissens-
aufnahmeerfolgtist.



Elektronische Lehrgeräte, so sinnreichsie
auch erdacht sind, haben indessen einen

großen Fehler: Sie sind nicht für bestimmte
Programmekonstruiert worden. Vielmehr
mußten die Programmenachträglich ansie
angepaßt werden. Ein Programmierer mag
noch so sehr der Überzeugung sein, daß
zum Beispiel Laufbilder bei einem be-
stimmten Programm sinnlos sind - wenn er

für einen Apparat programmiert, zu dessen

Programm Laufbilder gehören, wird er ge-
nötigt sein, sie einzuplanen.

Die Herstellung eines Lehrgangspro-
grammsdauert meistens sehr lange. Fach-
leute geben eine Vorbereitungszeit von zwei
bis vier Jahren an. Eine Programmentwick-
lungist also zeitraubender und damit teurer
als die eines herkömmlichen Lehrbuches.
Wie entsteht nunein solches Programm?

Zuerst muß genau festgelegt werden, für
welche Zielgruppe es bestimmtseinsoll. Die
Vorkenntnisse und Lernmotive des Schü-
lers müssen vor allen Dingen berücksichtigt
werden. Praktischen Wert erhält es aber erst
dann, wennes hinreichend getestet worden
ist. Die Auswertung der Testergebnisse und
etwaige Korrekturen — zu kleine Lern-
schritte müssen vergrößert, zu große ver-
kleinert, überflüssige ausgemerzt, fehlende
eingearbeitet werden — lassen das Pro-
gramm schließlich Marktreife erlangen.
Was ein einzelner Lehrer im Unterricht

verpatzt, kann er selbst wettmachen, wenn

er es bemerkt. Merkt er es nicht, betrifft es

»nur« ein paar Schüler... Ein Unterricht
per Lehrprogramm erreicht aber unter Um-
ständen viele tausend Schüler, und Pro-
grammfehler vervielfältigen sich entspre-
chend. Auchdasteuerste Gerät ist gerade so
gut wie das eingefütterte Programm.

REGEN
 

Mit zunehmender Verbreitung von
Lehrmaschinentauchtdie Frage auf, ob und
in welchem Maße ihre Verwendung über-
haupt wünschenswertist.

Für die Lehrmaschinen spricht, daß sie

sich bei großer Schülerzahl dem individuel-
len Leistungsvermögen des einzelnen
Schülers besser anpassen als ein Lehrer.
Auch hinsichtlich der Lerngeschwindigkeit
ist der Schüler in einer »Computerklasse«
seinem Mitschüler in der von einer Lehr-
person unterrichteten Parallelklasse bei
weitem überlegen. Der Kybernetiker und
Pädagoge Patrick Suppes von der Stanford
University stellte bei »Computerschülern«
im Vergleich zu Schülern unter Lehrerbe-
treuungeine bis zu zehnmal höhere Lern-
geschwindigkeit fest. Die Lehrmaschineist
tatsächlich in gewissem Sinne ein Privat-
lehrer.
Gegen die Lehrmaschine spricht natür-

lich, daß beim Umgang mitihr die mensch-
liche Kommunikation entfällt. Der Schüler
wird immer nur von einer an ihm gänzlich
uninteressierten Apparatur unterrichtet.

Pädagogisch vertretbar wird immer nur
eine Kombination von Lehrer- und Auto-
matenunterricht sein. Nach Meinung der
Pädagogensetztsich ein Lehrprogramm zu-
sammen aus 35 Prozent Faktenvermittlung,
25 Prozent Verfahrenstraining und 40 Pro-
zent schwer benennbarem Rest. Dieser Rest
umfaßt Arbeitsstil, Verhaltensweisen, Ein-

stellungen, Kreativität und Soziabilität.

Voll programmierbarist allenfalls nur der
erkenntnismäßige Bereich, die reine Fak-
tenpaukerei. Umstritten ist die Frage, ob die
Vermittlung von Fakten durch Lehrmaschi-
nen für den Schüler erfolgversprechender
ist als die durch Lehrpersonal. Feststehtje-
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doch, daß intensiver gelernt wird. Nach dem
derzeitigen Erfahrungsstand könnten 50
Prozent des Unterrichtsmaterials den Lehr-
maschinen einprogrammiert werden.

Die Arbeit mit Lehrmaschinen ist heute
im Fremdsprachenunterricht, wo sie sich

glänzend bewährt, schon weit verbreitet.
Der Schüler kann dabei, sooft er will, seine
Aussprache korrigieren und wahlweise
selbst ein Tonband besprechen und abhören.
Bei Fragen, die die Lehrmaschine nicht be-

antworten kann, gibt der Lehrer die ge-
wünschte Auskunft.
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Heute stehen etwa zweitausend Lehrpro-

grammlektionen über verschiedenste Un-
terrichtsstoffe zur Verfügung. Das Angebot
ist aber uneinheitlich und unübersicht-
lich; die erforderliche Bibliographie gibt es
nicht. Die Schulverwaltungen zögern, weil
ihnen häufig die Qualität der Programme
noch nicht ausgereift genug erscheint. Am
dringendsten benötigt werden Programme
da, wo der normale Unterricht nicht mehr

ausreicht: »Stützkurse« sollten schwachen
Schülern den Klassenanschluß sichern,
»Liftkurse« besonders Begabten den Über-

‘
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Angesichts weltweiten Lehrermangels
bietet der programmierte Unterricht
die Chance für eine wirksame Bekämpfung
des Bildungsnotstandes. Der Lehrcom-
puter entlastet den Lehrer und gibt ihm
so die Möglichkeit, sich vermehrt seiner

gang in höhere Klassen oder Schultypener-
möglichen.
Der Pädagoge Helmar Frank schätzt, daß

1975 zehntausend Programmlektionen zur
Verfügung stehen werden. Nach seiner
Meinung wird es bereits zwei Jahre später,
1977, so viele geben, daß 75 Prozentdes ge-
samten Schulunterrichts programmiert sein
könnten. Der regelmäßige Einsatz von
Großrechnern mit Endplätzen in den Schu-
len wird allerdings kaum vor Ablauf der
siebziger Jahre zu erwarten sein. Bis dahin

dürfte dann der Preis einer Rechenstunde

eigentlichen pädagogischen Aufgabe zu widmen.
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am Großcomputer im Time-Sharing-Ver-
fahren,die in den Vereinigten Staaten heute

etwa zwei Mark kostet, auf etwa achtzig
Pfennig gedrückt sein. In Deutschland
kommtsie zur Zeit auf etwa sechs Mark.
Der normale Unterricht nach den bisherigen
Methoden kostet aber nur zwei Mark. Die
Kosten für einen einzigen durch Kleincom-
puter gesteuerten Schülerplatz mit Bild-
schirm belaufen sich derzeit auf 20000
Mark. Dem Eintreffen der oben gestellten
Prognosenstehen indessen drei wesentliche
Hindernisse im Wege:
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— Es fehlt bei der heutigen Finanzlage be-
sondersden für das Schulwesen zuständigen
Gemeinden an Geld für eine großzügige
Lehrmittelbeschaffung.
— Es fehlt nach wie vor an einem die Leh-
rerschaft überzeugenden Programmange-
bot.
— Es fehlt schließlich an speziell für die neue
Lehrmethode ausgebildeten Lehrern,die die
Fähigkeit haben müssen, mit sehr verschie-

denen Medien zu arbeiten.
Auch in den Vereinigten Staaten ist nach

einer stürmischen Anfangsphase eine ge-
wisse Ernüchterung eingetreten. Die ange-
kündigte »Revolution der Ausbildung«ist
bis heute ausgeblieben. Besonders deutlich
zeigt sich die Diskrepanz zwischen Erwar-
tung und Wirklichkeit im Bereich der öf-
fentlichen Schulen. Viele Schulen, die mit

programmiertem Unterricht zu experimen-

tieren begonnen hatten, haben diese Versu-

che wieder aufgegeben. Einen Lehrer zu
finden, der mit der Programmethodearbei-
tet, ist heute schwererals noch vor wenigen

Jahren. Auch die Verkaufsziffern von Lehr-
programmenfür Schulzweckesind merklich
zurückgegangen.

Unterdessen hat sich der programmierte
Unterricht von der allzu starren Fixierung
auf die Skinnersche Lerntheorie gelöst. Bei
Skinners linearem Programm wurde der
Schüler über eine einzige ausvielen kleinen
Lernschritten zusammengesetzte Lern-
strecke zum Unterrichtsziel geführt. Mit
der Zeit stellte sich jedoch heraus, daß ein
»Richtig« nach jedem Lernschritt auf den
Schüler lähmend monoton wirkte.

Ein pragmatischeres Vorgehen drängte
sich auf. Moderne Programmesind bereits
differenzierter angelegt; sie vereinigen in
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sich die Erkenntnisse moderner Didaktik
und Pädagogik.

Lehrmaschinen können nur dannals gut
bezeichnet werden, wenn auch die dazuge-
hörigen Programmegutsind. Erst in diesem
Augenblick stellen sie eine wichtige Unter-
stützung für den Lehrer dar. Audiovisuelle
Lehrmaschinen und Lehrprogrammehaben
einen entschiedenen Vorteil: Sie nutzen die
Tatsache aus, daß eine Informationsauf-
nahme über zwei Sinneskanäle - über Auge
und Ohr - der Informationsaufnahme über
nur einen Sinneskanal überlegen ist. Gra-
fische Darstellungen etwa in Verbindung
mit gehörtem und selbst gelesenem Text
üben eine besonders nachhaltige Lehrwir-
kung aus und führen damit zu intensiverer
Aufnahmedes Lehrstoffes. Ein Programm,
das die Möglichkeiten eines solchen Ver-
bundsystemsvoll ausgenutzt hätte, gibt es
bisher noch nicht. Und bei mehr als einem
Programm geschahes sogar, daß durch eine
schlechte Abstimmung der auditiven und
der visuellen Komponenten die Wirksam-
keit beider Medien sich gegenseitig auf-
hob.

Ein Beispiel mag diesen Fall veranschau-
lichen: In einem audiovisuellen Lehrpro-
gramm wird gerade eine schematische
Zeichnung mit stichwortartig erläuterndem
Text auf dem Bildschirm gezeigt. In diesem
Augenblick beginnt die gesprochene Erläu-
terung, gut formuliert und einprägsam ge-
sprochen. Kaum ist der Text beendet, er-
scheint das nächste Bild.
Durch die gute optische und sprachliche

Gestaltung wird auf Anhieb das spontane
Interesse des Schülers geweckt. Doch diese
positive Erstwirkung ist rasch verflogen.
Folgendes nämlich hatsich ereignet: Wäh-
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rend der Schüler sich die Zeichnungansah,
den Text las und die Zuordnung von Text
und Zeichnung zu treffen versuchte,

»sprach jemand dauernd dazwischen« und
lenkte ihn vom Denken ab. Oder es wurde
dem Sprecher zugehört, und die Beschäfti-
gung mit der Abbildung kam zu kurz.
Wollte der Schüler hingegen Bild und Ton
zugleich aufnehmen,so bekam er beides nur
oberflächlich mit.

Diese Schilderung zeigt, daß auch ge-
genübereiner an sich zu begrüßenden Ein-
richtung wie Lehrmaschinenkritisches Ur-
teil angebracht ist, will man Mängel
erkennen und Fehlentwicklungen vermei-
den.

Mit der Entwicklung neuer Lehrmaschi-
nen wird eine Veränderung des Bildungs-
wesens einhergehen. Der Lehrer wird er-
hebliche Teile seiner Funktion an unper-
sönliche Medien abzugeben haben. Doch
überflüssig ist er damit keineswegs. Viel-
mehr dürfte er fortan noch ausschließlicher
als je zuvor Pädagoge sein. Außerdem wer-
den ihn die Medien als Autor, Programmie-
rer, Texter, Dramaturgen, Schauspieler und
Geräteexperten brauchen. Neben den Päd-
agogen wird der »Pädotechniker«treten.
Mit einem stark differenzierten Bil-

dungsangebot können nur große Bildungs-
zentren, beispielsweise Gesamtschule und
Gesamthochschule, aufwarten. Erst in die-
sem Rahmen wird es möglich sein, den ra-
tionellen Einsatz der erst in der Menge ren-
tablen Medien-Verbundsysteme im Unter-
richt zu gewährleisten. Dennoch sollte man
hierbei nicht auf ein Einheitslehrsystem
verfallen, das ebensowenig wünschenswert
ist wie das Einheitslehrbuch im Vergleich
zum konventionellen Unterricht. Konkur-

  

rierende Systeme zur Auswahl sind not-
wendig, um die Fähigkeiten des einzelnen
zu fördern. Ebenso sollte jenen Schülern,
die von unpersönlichen Medien nur wenig
profitieren können, der Weg zum her-

kömmlichen Direktunterricht offengehal-
ten werden. Alle Versuche mit Lehrmaschi-
nen müssen sorgfältig kontrolliert, ausge-
wertet und diskutiert werden. Könnendiese
doch dem Lernenden nicht nur neue Er-
kenntnisse näherbringen, sondern genau-
sogut minderwertige Lehrinhalte. Aus die-
sem Grunde dürfen auch die teuersten
Geräte und Programmenicht Selbstzweck
werden. Vielmehr muß die Diskussion über
Eignung und Nichteignung von Lehrme-
thoden ständig in Fluß bleiben. Dogmatis-
mus ist zu vermeiden. Nur Offenheit ge-
währleistet bei dem unaufhörlichen Zu-
wachs an Erfahrungen die Möglichkeit,
Fehler zu erkennen und zu beseitigen.

Die Menge der Informationen und der
neuen Erkenntnisse etwa auf technischem
Gebiet nimmt stetig zu; die Aufnahmefä-
higkeit des menschlichen Gehirns dagegen
bleibt gleich. Da diese Diskrepanz immer
größer wird, muß das bislang vertretene
Konzept der Allgemeinbildung früher oder
später aufgegeben werden. Das bedeutet in
der Praxis, daß der Spezialisierungsprozeß,
der längsteingesetzt hat, sich weiter und in
verstärktem Maße fortsetzen wird. Wenn
noch dazu selbst spezielles Wissen in immer
kürzer werdenden Abständen veraltet, muß
jeder Mensch sich darauf einstellen, sein
Leben lang dazu- oder umzulernen. Lehr-
maschinen bieten sich hierfür als ideales
Werkzeug an, denn sie können fehlendes
oder neues Wissen auch in der Freizeit ver-
mitteln.
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