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Einleitung
Gegen Ende des Schuljahres 1992/93 kam es am Zentrum f. d.
Schulpraktikum zu ersten Kontaktgesprächen zwischen OR Dr. Anton
Reiter vom BMfUK, Mag.Hämmerle und mir bezüglich Projekten zur
Ev a l u i e r u n g
Einsatzmöglichkeiten
der
moderner
Visualisierungstechnologien bzw. Multimediaanwendungen in der
Lehrerbildung.
Warum sich gerade das Zentrum f.d. Schulpraktikum der Universität
Wien (ZSP) als geeignete Plattform für diese Projekte anbot, möchte ich
im nächsten Abschnitt näher begründen.
Ich selbst konnte aus meiner Tätigkeit als Informatiklehrer an AHS und
EDV-Verantwortlicher des ZSP einiges an Erfahrung anbieten.
Insbesondere hatte ich als Universitätslektor neben eines Seminars zur
Didaktik des Computereinsatzes im Unterricht (Pädagogik und
elektronische Datenverarbeitung - Computereinsatz im Unterricht) bereits
eine Lehrveranstaltung laufen, die sich mit computergestützten
Visualisierungstechniken beschäftigt f'Das Anschaulichkeitsprinzip im
Unterricht - die Funktion der Medien").
Die oftmals selbst bei Lehreraus- und weiterbildungsveranstaltungen
erlebte stiefmütterliche Beachtung von Visualisierungs- und
Präsentationsgrundsätzen hat mir diese Thematik zu einem meiner
zentralen Anliegen werden lassen. Der Besuch eines
Präsentationsseminars an der Wirtschaftsuniversität stellte bereits vor
Jahren den Beginn meiner Aktivitäten in diesem Bereich dar.
Weitere Gespräche betrafen dann die inhaltliche Abgrenzung, die
technische Zusammenarbeit und die finanzielle Ausstattung der beiden
Projekte. Im Mai 1993 konnte ich somit mein Offert stellen, das dann
unter dem Titel "Computerunterstützte Datenprojektion in der
Lehrerbildung" angenommen wurde.
Der Ablauf des Projektes selbst gestaltete sich dann in drei Phasen, die
teilweise ineinander übergriffen und in diesem Bericht ab Seite 4 näher
beschrieben werden.
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Das ZSP als Projektplattform
Das Zentrum für das Schulpraktikum (ZSP), an dem ich seit 1988
mitverwendet bin, übt durch seine Aufgabenstellung und Position eine
Brückenfunktion zwischen Universität und Schule aus. Aus dieser
besonderen Situation heraus ist wohl auch zu verstehen, warum ein vom
BMU K finanziertes Projekt an einem Universitätsinstitut durchgeführt
wird.
Um diese Brückenfunktion des ZSP und die damit verbundene
Wirksamkeit der Projektaktivitäten für die Universität und den Bereich
derAHS/BHS deutlich zu machen, werde ich die wesentlichsten Aspekte
der Aufgabenstellung und Organisationsstruktur des ZSP . näher
vorstellen.

Aufgabenbereiche des ZSP
Organisation des Schulpraktikums für Lehramtsstudierende der
Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Akademie
der bildenden Künste, der Hochschule für angewandte Kunst und
der Hochschule für Musik und darstellende Kunst.
Alle
diese
Universitäten
und
Hochschulen
bilden
Lehramtskandidaten aus, die gemäß dem Allgemeinen Hochschul
Studiengesetz, dem Bundesgesetz über die geistes- und
naturwissenschaftlichen Studienrichtungen und der Studienordnung
für die pädagogische Ausbildung der Lehramtskandidaten ein
sogenanntes Schulpraktikum zu absolvieren haben.
Das ZSP der Universität Wien hat zur Durchführung dieser
Aufgaben 24 Universitätslektoren als Einführungsphasenleiter und
etwa 1050 Betreuungslehrer an ca. 230 Schulen in Wien,
Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich zur Verfügung.
Die Schulen umfassen sowohl den Bereich der Allgemeinbildenden
Höheren Schulen als auch den der Berufsbildenden Höheren
Schulen.
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Ausbildung, Fortbildung und Betreuung der Betreuungslehrer für
das Schulpraktikum. Diese Aus- und Weiterbildung erfolgt in
Zusammenarbeit mit den Fachinstituten der Universitäten und
Hochschulen und den Pädagogischen Instituten im Bereich der
Landesschulräte bzw. des Stadtschulrates f. Wien.
lali"

Koordination der verschiedenen Ausbildungsbereiche
Lehramtsstudiums im Sinne einer 'Zusammenschau' von
- fachwissenschaftlicher
fachdidaktischer
- allgemeinpädagogischer und
- schulpraktischer Ausbildung

Organisation des Schulpraktikums
Stellung des Schulpraktikums in der Lehramtsausbildung
Die Ausbildung der Lehramtskandidaten umfaßt folgende Bereiche:
0 fachwissenschaftlicheAusbildung in 2 Studienrichtungen
(ausgenommen Einfachstudien)
0 fachdidaktische Ausbildung in jeder Studienrichtung
(6 - 12 Semesterwochenstunden)
0 allgemeine pädagogische Ausbildung
( 1O Semesterwochenstunden)
T Theorie des Unterrichts
T Theorie der Erziehung
'Y Theorie der Schule
T Pädagogische Psychologie
T Entwicklungspsychologie
0 schulpraktische Ausbildung
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des

Struktur des Schulpraktikums
Die Studienordnung für die pädagogische Ausbildung sieht vor, daß die
Studierenden "im Rahmen des Schulpraktikums das österreichische
Schulwesen und die Schulwirklichkeit an höheren Schulen erkunden,
selbst den Unterricht beobachten, analysieren, vorbereiten und erteilen".
(Studienordnung
für
die
pädagogische
Ausbildung
für
Lehramtskandidaten 1985, §2, Abs. 5)
Das Schulpraktikum soll außerdem "den Studierenden die Möglichk it
geben, ihre pädagogische Eignung selbst zu überprüfen" (StO §2(5)). Da
diese Möglichkeit für manche Studierende im zweiten Studienabschnitt
bereits zu spät kommt, soll gemäß der Novelle zum Bundesgesetz über
die geistes- und naturwissenschaftlichen Studienrichtungen bereits am
Beginn des Studiums durch die Einführung einer sogenannten
Studieneingangsphase diese Möglichkeit geboten werden.
Das Schulpraktikum selbst gliedert sich in zwei Phasen:

D Einführungsphase: Diese ist nach freier Wahl der Studierenden in
einem der beiden Lehramtsfächer zu absolvieren. Häufig findet die
Einführungsphase in geblockter Form statt, wobei ein Teil als
Seminar abgehalten wird, der zweite Teil in Schulbesuchen mit
Hospitationen besteht.
D Übungsphase: Diese muß in jedem der beiden Studienfächer unter
der Leitung eines Betreuungslehrers an den Schulen absolviert
werden und setzt sich aus 15 Blöcken zusammen. Jeder dieser
Blöcke besteht aus
Vorbesprechung
@
@
Unterrichtsstunde und
@
Nachbesprechung.
Die Dimension der organisatorischen Aufgaben des Zentrums mögen die
Absolventenzahlen der beiden letzten Studienjahre verdeutlichen:
1992/93

1993/94

Einführungsphase

584

Übungsphase

1007

577
1070
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Phase 1
Phase I bestand aus drei vorbereitenden Aktivitäten für die eigentliche
Projektarbeit:
a) der Anschaffung und Installation der benötigten Hard
und Software,
b) Training an der Software
und c) dem Literaturstudium.
Die Tätigkeiten b) und c) überschnitten sich zeitlich mit Phase II bzw.
auch Phase III.

Hard- und Software - Ausstattung
Im Juni 1993 konnten bereits die Anbote für die gemeinsam mit dem
Projekt
"Desktop Video am PC" benötigte
Hard- und
Softwareausstattung eingeholt werden und damit auch - nach Prüfung
durch die federführende Abteilung des BMUK - die entsprechenden
Orders erteilt werden. Zusätzlich wurde zugleich auch eine Entscheidung
bezüglich des Overheaddisplays getroffen und dieses ebenfalls geordert.
Mit Beginn des Wintersemesters 1993/94 waren obige Komponenten am
Zentrum für das Schulpraktikum der Universität bereits verfügbar. Dem
Autor oblag nun noch die Installation der für seinen Projektteil zusätzlich
benötigten Software: WordPerfect for Windows 5.2 und CorelDraw 3.0.
Im Dezember 1993 wurden beide Softwareprodukte auf die inzwischen
erneuerten Versionen, die erhebliche Verbesserungen bieten, umgestellt.
(Das Update von CorelDraw wurde aus Projektmitteln bestritten, die
neue Version von WordPerfect wurde vom Zentrum für das
Schulpraktikum in das Projekt eingebracht.)
WordPerfect for Windows 6.0 inkludiert nun erweiterte Graphik- und
Textgestaltungmöglichkeiten sowie ein eigenes Spreadsheet/
Diagrammodul und ermöglicht somit eine professionellere Gestaltung
von Texten. Diese Version beinhaltet aber auch die Möglichkeit von
Hypertext, einem wesentlichen Element für Multimediaanwendungen.
Die verschiedenen Module von CorelDraw 4.0 gestatten durch
verbessertes und erweitertes Handling ein einfacheres und doch
facettenreicheres Gestalten von anspruchsvollen Präsentationen, sowohl
durch eigenes graphisches Formen als auch durch Bearbeitung und
- 7-

Einbindung von PhotoCD und Video.Mit Hilfe des Modules CorelShow
können die einzelnen Objekte zu automatisierten oder auch vom
Vorführenden gesteuerten Präsentationen zusammengefaßt werden.
Dieses Modul ist auch mit einem eigenen Runtime-Modul ausgestattet
und ermöglicht somit den Verzicht auf eine Vollinstallation von
CorelDraw am Vorführgerät, was in Bezug auf die beschränkten
Plattenkapazitäten am Notebook ein sehr wesentlicher Vorteil ist.
Im Zusammenhang mit dem Update von CorelDraw wurde auch eine
unbedingt notwendige Hardware-Erweiterung getätigt: ein CD-RO
Laufwerk wurde in den Rechner integriert.
Einer weiterer wichtiger Schritte in dieser Phase galt der Abklärung der
aktuellen technischen Rahmenbedingungen in den Vortragsräumen.
Dabei wurden zwei wichtige Elemente festgestellt:
- einerseits eine weite räumliche Streuung der im organi
satorischen Nahbereich des ZSP und der allgemein
pädagogischen Ausbildung benutzten Lehrsäle und
- andererseits eine meist nur aus einem Overheadprojektor
bestehende technische Ausstattung.
Soll computerunterstützte Datenpräsentation und Datenprojektion in der
Lehrerbildung eingesetzt werden, so muß diese räumliche Dislozierung
der Lehrveranstaltungen wie auch diese allgemein sehr einfache
technische Ausstattung der Vortragsräume bei der Hardwareausstattung
berücksichtigt werden.
Als günstigste Lösung erschien hierfür die Verwendung eines Notebooks
in Verbindung mit einem Overheaddisplay.Um jedoch die Farbqualität
der Präsentationen auch bei der Projektion im akzeptablen Bereich zu
halten, wurde für beide Geräte die TFT-Technik (Aktivfarbschirm)
gewählt.
Anläßlich der PC-EXPO im Oktober 1993 konnten unter
Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen auch die letzten Offerte
für ein Notebook eingeholt werden. Da die Nachfragen offensichtlich
unterschätzt wurden, mußten relativ lange Lieferfristen bei der Bestellung
in Kauf genommen werden. So konnte die Auslieferung erst unmittelbar
vor Weihnachten erfolgen, wobei Zusatzkomponenten wie das VGA
Kabel und das Ladegerät erst im Jänner 1994 beigestellt wurden.
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Für das Projekt ergab sich somit folgende technische Ausstattung (wobei
Rechner und Drucker von beiden obgenannten Projekten gemeinsam
genutzt wurden):
Rechner:

Prozessor i80486 DX2
Taktfrequenz 66 MHz
Arbeitsspeicher 16 MB RAM
Festplatte 200 MB
+ Monitor 17" SVGA
+ CD-ROM Laufwerk: CR-563, multisession, double
speed, Photo-CD

Drucker: HP Deskjet 550 Color
Notebook:

DECpc 425SLC/e

Overheaddisplay:

Prozessor i486SL-25
Hauptspeicher 4 MB
Wechselfestplatte 120 MB

Sharp QA 1150

VGA Color mit TFT-Technik
Video- u. Monitorweiche
Fernbedienung

Training an der Präsentationssoftware
Mit Beginn des Wintersemesters konnte auch mit der Einarbeitung in das
Softwarehandling begonnen werden.
Da WordPerfect für Windows das am Zentrum f.d. Schulpraktikum
verwendete Textverarbeitungsprogramm ist, war für mich nur eine
Vertiefung der Kenntnisse, bei der Version 6 insbesondere in Bezug auf
die neuen Module bzw. Hypertext notwendig.
Im Umgang mit dem Graphikmodul von CorelDraw hatte ich bereits
weitreichende Vorkenntnisse, sodaß ich mich hier auf die weiteren
Module, insbesondere die Einbindung von PhotoCD und das Erstellen
von Präsentationen konzentrieren konnte. Das in CorelDraw integrierte
Lernprogramm und der neuen Version beigefügte Videokurs ermöglichen
ein relativ rasches Erlernen der Grundfunktionen. Detailkenntnisse
konnten durch intensive Beschäftigung unter Beiziehung entsprechender
Fachbücher erworben werden.
-9-

Literaturstudium zu "Multimedia in der Lehre"
Eine meiner Meinung nach weitere wichtige Vorarbeit zum Projekt
bestand in der Durchsicht von Literatur zur Thematik des
Multimediaeinsatzes in der Lehre. Dabei sollten nicht nur die
wissenschaftliche Definition des Begriffes Multimedia - dieser Definition
steht eine sehr unterschiedliche Verwendung des Begriffes in der Praxis
gegenüber -, sondern vor allem pädagogische ·und lemtechnische
Erfahrungen mit Multimediaeinsatz in der Lehre erfaßt werden.
Im folgenden sollen die wesentlichsten Erkenntnisse in Kurzform
dargestellt werden.Eine Liste der durchgearbeiteten Literatur liegt dem
Bericht imAnhang bei.

a) Was bedeutet Multimedia?
"Alle Außerungen der zeitgenössischen Kultur, die sich nicht mehr auf
die
Gattungsgrenzen einer Disziplin oder eines Materials
beschränken, sondern programmatisch auf Zusammenfassung und
Wirkungsintegration mehrer Medien zielen." (Der Neue Brockhaus)

Engergefaßt und unserem Projekt näher definiert SOLIC Multimedia
folgendermaßen:
"Multimedia ist die durch einen Rechner gesteuerte Zusammenführung
von mehreren zeitabhängigen und zeitunabhängigen Medien für
interaktive Anwendungen." (SOLIC 1992; S.12)

Damit ergeben sich für Multimedia drei wesentliche Merkmale:
w Zusammenführung verschiedener Medien:
- visuelle (optische) - sprachlich (symbolgebunden)
-Text
- Piktogramm
- nicht-sprachlich
- Graphik
- Foto (Film)
- akustisch
- Sprache
- Musik
(vgl. MEYER-WEGENER 1991; S.26)
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ff'

Rechnerunterstützung:
Der Rechner übernimmt dabei nicht nur die Aufgabe der
Steuerung,
sondern
auch
die
der
Erstellung,
Zusammenführung, Veränderung und Speicherung der
Medien.

ff'

Interaktivität
Die Verwendung moderner Software macht es nun möglich·,
sich vom linearen Darstellungsprinzip herkömmlicher
Methoden zu lösen und den Benutzer in eine aktive Rolle zu
versetzen. Hypertext-Systeme bildeten die ersten Schritte auf
dem Weg zu Hypermedia, der Einbeziehung von Ton und
Video zu einem interaktiven Gesamtsystem. (vgl. PETRICEK
1990; S.5ff)

b) Erfahrungen aus Modellen und Versuchen des Multimedia
einsatzes in der Lehre
Hier sollen zwei Projekte aus dem Wiener Raum dargestellt werden, die
in der Literatur bereits abgehandelt wurden und Aussagen über die
Effizienz des Multimediaeinsatzes in der Lehre bzw. im Unterricht
enthalten.
0 Multi Media Database der TU Wien:
Im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Vorlesung im
Sommersemester 1991 wurde an der Technischen Universität Wien
"Multi Media Database" entwickelt. Dieses Werkzeug stellt eine
Entwicklungsumgebung dar, die zur Gestaltung von Vorlesungen
beliebigen Inhalts mit multimedialem Charakter verwendet werden kann.
Dem Lehrpersonal wird es durch dieses System ermöglicht, eine
umfangreiche Informationsdatenbank aufzubauen, die eine Verbindung
von Text mit entsprechenden Ton- und Videosequenzen erlaubt. Die
Einzelteile des Inhaltes werden dann zu Informationsbäumen und
Lektionen zusammengebunden, die aber während der Präsentation im
Hörsaal nicht linear durchlaufen werden müssen, sondern jederzeit vom
Vortragenden je nach Bedarf verlassen bzw. verändert werden können.
- 11 -

Parallel dazu kann diese Datenbank von den Studierenden auch zum
bzw. zur Vertiefung außerhalb der Vorlesung
Selbststudium
weiterverwendet werden. (PETRICEK 1990; S. 18 - 43)

0 Computerunterstützter Unterricht an der Universität Wien
Um die Effektivität des Einsatzes computerunterstützten Unterrichts
(CUU) in der universitären Lehre abzutesten, wurde unter Aufsicht von
Univ.Prof. Haring 1987 an der Universität Wien ein Pilotprojekt
durchgeführt. Einer Gruppe von Studierenden wurde neben qer
traditionellen Vorlesung noch die Möglichkeit geboten, den
Vorlesungsstoff in Form von CUU-Lektionen zu wiederholen. Die
Parallelgruppe hatte diese Möglichkeit nicht.
(HARING 1987; PETRICEK ·1 990)
Diese beiden Projekte wie auch eine breitangelegte Untersuchung des
Department of Defense der USA ergeben für den Bewertung des
Multimediaeinsatzes in der Lehre sehr positive Gesamtergebnisse, wobei
von Autoren immer wieder darauf hingewiesen wird, daß die
Kombination traditioneller und moderner (sprich: computerunterstützter)
Vortragsmethoden den idealen Weg darstellt.
Insbesondere werden folgende
hervorgehoben:

Ergebnisse in diesen

Studien

w Multimedia war effizienter als die herkömmlichen Methoden in
der höheren Ausbildung

w Je öfter von den lnteraktionsmöglichkeiten Gebrauch
gemacht wurde, umso effizienter war der Unterricht
Gesteuerte Anwendungen waren effizienter als selbständige
Simulationen
Außerdem wurde in der amerikanischen Studie auch ein besseres
Kosten/Leistungsverhältnis von multimediagestützter Ausbildung als
beim konventionellen Unterricht festgestellt.
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Phase II
Ausloten des Zeitbedarfs für die Einschulung a n der Software
Ein wesentliches Problem beim Einsatz von Computern allgemein und
von Graphik- und Präsentationssoftware im Besonderen im Bereich der
universitären Lehre wird sicherlich die Ausbildung bzw. das Training der
Vortragenden im U mgang mit der Hard- und Software sein. Diesen
Zeitbedarf annähernd zu erfassen, war Aufgabe dieser Phase, die
zeitlich in Phase III hineinreichte.
Bei der Kontaktaufnahme mit verschiedenen Universitätslehrern, die für
die Durchführungs- und Evaluationsphase des Projektes in Frage
kämen, wurde klar, daß insbesondere im Bereich· der
Geisteswissenschaften aber auch der Grund- und lntegrativ
wissenschaften bei den Vortragenden geringe (nur Grundzüge der
Textverarbeitung) bis keine Vorkenntnisse im Umgang mit dem
Computer vorhanden sind. Da an den einzelnen Instituten bzw. auch den
Fakultäten keine Stellen vorhanden sind, an denen die Vortragenden die
Erstellung von Präsentationen in Auftrag geben könnten, ist wohl die
persönliche Vertrautmachung des Universitätslehrers mit diesen
Programmen vorerst der einzuschlagende Weg.
Diese Tatsache macht es notwendig, zur reinen Zeit der Erstellung einer
Präsentation auch noch die Zeit der Einarbeitung zum Zeitaufwand für
den Vortragenden zu addieren. Um diesbezügliche Erfahrungswerte zu
erhalten, wurden vom mir im Rahmen meines Seminars "Das
Anschaulichkeitsprinzip im Unterricht" zwei Gruppen von Studierenden
mit der Arbeit am Programm CorelDraw beauftragt.
Gruppe A bestand aus Studierenden, die im Rahmen ihres Studiums
(Mathematik) bereits intensive Erfahrung im Umgang mit dem Computer
hatten. Dabei hatten sie auch bereits Erfahrung mit Graphikprogrammen
gesammelt, nicht jedoch mit CorelDraw.
Die Studierenden der Gruppe B hatten zwar in ihrer AHS-Zeit den
Pflichtgegenstand Informatik in der 5. Klasse (laut eigener Aussage:)
"hinter sich gebracht", seither mit dem Computer jedoch kaum mehr
Kontakt gehabt. Das Verhalten dieser Gruppe am Gerät bestätigte diese
Aussagen.

- 13 -

Die für dieses Projekt relevante Aufgabenstellung für beide Gruppen
besagte, in zwei jeweils dreistündigen Blöcken mit Hilfe des Programmes
CorelDraw Farbfolien (die auch in eine Folienpräsentation mit CorelShow
eingebunden werden konnten) für ein Referat zu erstellen.
Die Mitglieder der GruppeA fanden sich aufgrund ihrer Vorkenntnisse im
Umgang mit Windowsprogrammen in kürzester Zeit mit dem Programm
zurecht und schafften noch im ersten Block die Fertigstellung einer (vom
graphischen Standpunkt aus) ziemlich komplexen Folie. Insgesamt
schaffte jedes Mitglied in diesen zwei Blöcken mindestens drei Foli n
(Beispiele siehe Beilagen 1-3), die auch jeweils zu automatisierten
Kurzpräsentationen mit CorelShow zusammengefaßt wurden.
Bei Gruppe B mußte der erste Block für ein Vertrautmachen mit der
Hardware (insbesondere der Handhabung der Maus) und der
Benutzeroberfläche von CorelDraw verwendet werden. Das integrierte
Lernprogramm von CorelDraw leistete dabei beste Dienste, wobei
natürlich zusätzliche Anleitungen durch den Seminarleiter die
Lerngeschwindigkeit entsprechend erhöhten. Im Rahmen dieses ersten
Blocks konnten die Teilnehmer dann bereits das Layout der Grundfolie
erstellen. Im zweiten Block schafften sie - mit teilweiser Unterstützung
durch den Seminarleiter bzw. Kollegen - die Fertigstellung einer
komplexen Folie (Beispiele siehe Beilagen 4-6). Als handwerkliche
Hauptschwierigkeit erwies sich dabei das freie Zeichnen.
Aus diesem Test, der im Wintersemester 1993/94 und im
Sommersemester 1994 im obgenannten Seminar durchgeführt wurde,
können (unter der Annahme, daß die Referenten selbst die
Präsentationsmedien erstellen) folgende Schlußfolgerungen gezogen
werden:
ein wesentliches Element für eine erfolgreiche Installation von
computergestützten Präsentationen in der universitären Lehre wird
eine gediegene Ausbildung in der Handhabung der entsprechenden
Programme sein. Entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten für die
Vortragenden werden dafür zur Verfügung gestellt werden müssen.
Diese Grundausbildung wird sowohl technische ( Handhabung des
Computers, Arbeit mit dem Präsentationsprogramm) als auch
präsentationstheoretische Inhalte zu vermitteln haben.
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w Für diese Grundausbildung sind bei Fehlen von entsprechenden
Vorkenntnissen (was bei vielen Universitätslehrern im geistes- und
integrativwissenschaftlichen Bereich der Fall sein dürfte) drei bis vier
Halbtage anzusetzen.
l:i' Sind diese Grundkenntnisse vorhanden, sind technische Qualität und
auch Geschwindigkeit der Produktion reine Faktoren von Übung bzw.
Erfahrung.
Erarbeiten von Gestaltungskriterien
Bei der Arbeit mit CorelDraw in Phase II konnten auch wichtige
Überlegungen und Erkenntnisse für die Gestaltung von Präsentationen
und Präsentationsmedien gewonnen werden, deren wesentlichste ich im
folgenden auflisten möchte.
,

bereits in der handschriftlichen Konzeption sind sowohl das
"Gesamtkunstwerk" als auch seine Einzelkomponenten
(Entwicklungsschritte, Teilbereiche, Sequenzen etc.) festzulegen
bei der Umsetzung mit dem Graphikprogramm müssen diese
Einzelkomponenten in verschiedenen 'Ebenen' wie bei einer
Overlayfolie gezeichnet werden, um einerseits das Gesamtwerk
später wieder zerlegen zu können, andererseits die
Paßgenauigkeit der Einzelelemente zu garantieren.
jede Ebene wird dann mit den unter ihr liegenden Ebenen als
eigenes Bild abgespeichert (siehe Beilagen 7-10). Die sich
daraus ergebende Bildsequenz kann dann direkt vom
Showprogramm übernommen werden.
Die Hintergrundgestaltung hat sich im Showprogramm als
günstiger erwiesen als im Zeichenprogramm. Mit Sorgfalt sollten
die Übergangseffekte in der Show ausgewählt werden, da sich
manche sehr "effektvolle" Übergänge als störend für den
Informationsfluß gezeigt haben.
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Phase III
Einsatz- und Evaluationsphase
Im laufe des Wintersemesters 1 993/94 wurde mit verschiedenen
Vortragenden im Nahbereich des Zentrums für das Schulpraktikum
bezüglich einer Bereitschaft zur Teilnahme am Projekt Kontakt
aufgenommen.
Bei diesen ersten Vorgesprächen wurden auch bereits die
Einsatzbereiche bzw. -möglichkeiten von computergestützten
Datenprojektionen in den Veranstaltungen der Vortragenden diskutiert.
Dabei kristallisierten sich folgende inhaltlichen Schwerpunkte heraus, die
- auch nach den Erfahrungen im Visualisierungsseminar - für
Computerpräsentationen besonders geeignet erscheinen:
- komplexe Inhalte
- Prozesse
- Verknüpfungen
Im Rahmen dieses Projektes war natürlich eine Ausbildung der
teilnehmenden Universitätslehrer in der Handhabung des Computers
bzw. der entsprechenden Software nicht möglich, sodaß ich selbst die
Erstellung der Präsentationsunterlagen übernahm. Mit den Vortragenden
wurde deshalb vereinbart, mir bis zum Beginn des Sommersemesters
die notwendigen Entwürfe der zu präsentierenden Daten vorzubereiten.
Der Zeitraum bis Ostern stand mir dann zur Verfügung, die
handschriftlichen Entwürfe in Präsentationsshows umzusetzen.Als sehr
wesentlich erwiesen sich dabei der ständige Kontakt zum Vortragenden
und die Fähigkeit, die Gedankengänge des Vortragenden in Bezug auf
sein Vortragskonzept nachvollziehen zu können. Dieser letztgenannte
Aspekt darf sicherlich nicht aus dem Auge gelassen werden, sollte man
den Weg der Installation einer Servicestelle, die Vorstellungen der
lehrenden in Präsentationen umzusetzen hat, beschreiten.
Der Einsatz der Computerpräsentationen erfolgte dann im
Sommersemester 1994 auf mehreren Ebenen, wobei besonderes
Augenmerk auf die Reaktionen verschiedenster Vortragender wie auch
der Studierenden gelegt wurde. Zusätzlich konnten natürlich auch
- 16 -
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weitere Erfahrungen im technischen Bereich gemacht werden, die bei
einer Institutionalisierung dieser modernen Präsentationstechnik zu
berücksichtigen sein werden.
Die Mehrschichtigkeit der angesprochenen Ebenen ergab sich durch die
Auswahl von Vorlesungen mit
- unterschiedlicher Hörerzahl (Massenveranstaltung und Kleingruppen)
- unterschiedlicher Thematik (allg. Pädagogik, EDV-Bereich, Geographie).
- unterschiedlicher Hörerschaft (Studierende der Universität, Studierenc;ts
der Pädagogischen Akademie, Betreuungslehrer).

Erkenntisse
a) in technischer Hinsicht
Bei der gegebenen technischen Ausstattung des Großteils der Hörsäle
bzw. Seminarräume ist die vorgestellte Präsentationstechnik als die
günstigste anzusehen. Das Vorhandensein eines lichtstarken, gut
gekühlten Durchlicht-Overheadprojektors ist Minimalvoraussetzung, die
Möglichkeit der Verdunkelung wäre günstig, bei großen Räumen mit
Massenveranstaltungen ist sie sogar unumgänglich notwendig.
Aus der beschriebenen technischen Situation in Bezug auf die zeitliche
Gestaltung der Lehrveranstaltungen bzw. Raumnutzung hat sich
folgende Konsequenz ebenfalls sehr deutlich gezeigt:
Die bei den Hörsälen sehr häufig angewandte Praxis,
Lehrveranstaltungen ohne Pausen direkt aneinderzuschalten, ist beim
Einsatz obgenannter Präsentationstechniken nicht beizubehalten, da
die Vorbereitungszeiten doch einige Zeit ( -1O Minuten) in Anspruch
nehmen.
- Die Installation der technischen Geräte
( - Herstellung der Netzverbindungen z.u OH-Projektor, OH
display und Notebook; meist mittels Verlängerungskabels
mit Verteiler
- Herstellung der Kabelverbindungen zwischen
Overheaddisplay und Notebook
- ev. Aufstellen der Projektionswand
- Verdunkelung)
- Hochfahren des Notebooks und starten der Präsentationssoftware
- 17 -

- Laden der gewünschten Präsentation und vorbereiten zur Show
{für das Vorbereiten aller 15 Dias der Show "Comenius"
[ca. 3 Mb] benötigt CorelShow bei 4Mb RAM des
Notebooks an die 2 Minuten ! )
Im Projekt habe ich auch zweimal versucht, obige Tätigkeiten während
der bereits laufenden Vorlesung durchzuführen. Dabei fühlte sich jedoch
der Vortragende gestört, ebenso war auch eine deutliche Ablenkung der
Studierenden zu bemerken.
b) bezüglich pädagogischer Relevanz
Die in der Literatur {siehe Seite ) dargestellten Untersuchungsergebnisse
{siehe Seite 11) haben sich im laufe dieses Projektes bestätigt.
Insbesondere möchte ich folgende Aspekte noch besonders
hervorheben:
- Bei Darstellung von komplexen Inhalten, Verknüpfungen und
Prozessen werden mit Hilfe derartiger Präsentationen deutliche
Behaltenssteigerungen bei den lernenden erzielt.
Gerade bei Kolloquien, Wiederholungen und Zusammenfassungen
zeigte sich im Vergleich zu früheren Lehrveranstaltungen, in denen
keine derartigen Formen der Visualisierung verwendet worden waren,
sehr klar, daß solcherart vermittelte Inhalte sehr deutlich den
Studierenden präsent sind.
- Die Akzeptanz bei den Studierenden ist sehr groß. Immer wieder
wurde in den Nachbesprechungen um Beibehaltung bzw.
Weiterführung dieser Veranschaulichungsmethoden ersucht.
- Ein zu beachtender Grundsatz sollte allerdings bei der Planung und
Erstellung von Präsentationen nicht übersehen werden {die
Verführung durch die vielfachen technischen Möglichkeiten, die die
modernen Präsentationsprogramme bieten, ist sehr stark!): das Ziel
ist die Steigerung der Lerneffizienz und nicht das 'Visual
Entertainment'!
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Folgerungen für die Zukunft
Allgemeine Überlegungen
Ohne Visualisierung mit Hilfe moderner Medien kommt heute in der
Wirtschaft kein Bereich mehr aus, egal ob Management, Verkauf oder
Schulung. Modeme Technologien dringen auch unaufhaltsam in den
Bereich der Höheren Schulen ein: nicht nur als Lehr- und Lerninhalt ,
sondern auch als 'teaching tools' - auch die Universität wird sich dieser
Entwicklung nicht verschließen können, ja dürfen.
Visualisierung wird heute wohl allgemein als ein wesentlicher Bestandteil
moderner Lehre anerkannt. Gerade in diesem Bereich kann die
Mikroelektronik sicherlich zu einer qualitativen Verbesserung führen.
Multimediale Anwendungen drängen dabei immer stärker in den
Vordergrund. Die Vereinfachung der Handhabung derartiger Programme
durch den Anwender wie auch ein Sinken der Preise für Hard- und
Software sollten es wohl ermöglichen, der didaktischen Forderung nach
verstärkter Visualisierung und Medienvielfalt umgehend nachzukommen.
Das Zentrum für das Schulpraktikum mit seinem vitalen Interesse an der
qualitativen Verbesserung der Lehrerausbildung und als ein Knotenpunkt
der universitären Lehrerbildung könnte/sollte hier zu einem Impulsgeber
für die obgenannte Entwicklung werden. Im Schneeballsystem könnte
somit diese Technologie von der universitären Ebene bis zur Schulebene
verbreitet werden und damit der didaktischen Forderung nach verstärkter
Visualisierung zum Durchbruch verholfen werden.
Das Hinführen zu dieser neuen Kommunikationsschiene muß sicherlich
behutsam erfolgen, ist doch bei vielen - auch im Lehrerbereich - die
Angstschwelle, sich auf dieser Ebene zu bewegen, sehr groß. Sagte
doch schon Seneca: "Nolle in causa est, non posse praetenditur."
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Ein Modell
Nach den grundsätzlich positiven Erfahrungen im Projekt sollte dieser
Ansatz weiterentwickelt werden. In mehreren Schritten könnte das vorhin
allgemein beschriebene Ziel angepeilt werden.

1 . Schritt - Servicestelle
Unter Weiterverwendung der technischen Ressourcen des Projektes
und des Zentrums für das Schulpraktikum könnte eine Servicestelle
etabliert werden, die als ersten Schritt die Produktion von
Overheadfolien und Computerpräsentationen für Vortragende im
Nahbereich des Zentrums anbietet. Damit könnte, ohne den
Vortragenden selbst allzusehr zu belasten, ein Hineinwachsen in diese
Welt der Visualisierung erreicht werden.
Auf der technischen Seite wären zwei kleine Investitionen beim
Notebook notwendig:
- Erweiterung des Arbeitsspeichers auf mindestens 8 Mb
- zweite Wechselfestplatte.
Im Bereich der Software könnten in dieser Phase auch noch andere
an
der
Universität
verfügbare
Präsentationsprogramme
( Presentations, Havard Graphics etc.) ausprobiert werden
Die personelle Seite müßte natürlich mit dem Dienststellenleiter noch
näher abgeklärt werden: wieweit sind durchAufgabenverschiebungen
zeitliche Freistellungen für diesen Aufgabenbereich möglich oder gibt
es andere Lösungsansätze.

2. Schritt - Ausbildung der Vortragenden
Um langfristig und flächendeckend eine EDV-gestützte Visualisierung
bei der Ausbildung der Lehramtskandidaten zu erreichen, muß sich
ein nächster Schritt mit der entsprechenden Ausbildung der
Vortragenden befassen.
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In Fortbildungsseminaren im Umfang von drei bis vier Halbtagen
müßten die notwendigen Grundlagen für das Arbeiten mit einem
Graphik- und Präsentationsprogramm und auch präsentations
theoretische Inhalte vermittelt werden.
Da sich heute immer mehr Lehrer, auch Universitätslehrer einen
eigenen Computer - wenigstens zur Textverarbeitung - anschaffen,
sollte bis dahin die Umsetzung der erlernten Visualisierungstechniken
am eigenen Gerät kein Problem mehr darstellen. Was jedoc
weiterhin vom Institut zur Verfügung gestellt werden muß, sind die
Präsentationsgeräte, sprich Overheaddisplay und Notebook. (Eine
bessere Ausstattung der Vortragsräume wird aufgrund der
atlgemeinen Budgetsituation als nicht sehr wahrscheinlich
angenommen.)

3. Schritt - Ausbildung der Betreuungslehrer
Mit der Einführung des neuen, modulartig aufgebauten Ausbildungs
modells für Betreuungslehrer könnte dieser Schritt relativ bald,
wahrscheinlich noch vor Schritt 2 verwirklicht werden.
Inhaltlich gelten die Überlegungen zu Schritt 2.

4. Schritt - Ausbildung der Lehramtskandidaten
Wie die Rückmeldungen in meinen Lehrveranstaltungen zeigen,
entwickelt sich sehr rasch ein großes Bedürfnis nach einer derartigen
Ausbildung, sobald die Studierenden ein wenig die zahlreichen
Möglichkeiten im Bereich der Visualisierung gesehen haben. Gerade
die Studierenden sind es, die die wichtigste Rolle im Transfer
moderner Präsentationsmethoden von der universitären Ebene auf die
Schulebene spielen. Sie werden später diese Methoden selbst in
ihrem Unterricht anwenden.
Halten diese modernen Präsentationstechniken im universitären
Lehralltag Einzug, so wird sicherlich auch das Angebot zur
entsprechenden Ausbildung der Studierenden verstärkt werden. Meine
Lehrveranstaltung soll einen ersten Schritt dazu darstellen.
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How do � make a pretty picture?

You should make e. pretty pidure wilh Me.theme.tica. preferoble on your first day. Lefs slartwith
e. ple.in pidure e.nd turn it into e. pretty one. You should t,y these plots an your own copy of
Me.theme.tice. to get e. feel for how it works. Type exe.ctlywhe.tyou see here. e.nd you should
get the se.me picture.
We'II ste.rt with e. ple.in pidure:

Plot [ S i n [x ] , { x , -Pi , Pi } ] :
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0.5
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Grundsätzlich gilt:

Don·t wor,y e.l:>out all the bre.ckets; e.11 you need to know is the.t this is e. plot of sin(x) from -Pi to
Pi.
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Statistik ist weder wahr noch falsch
Es kommt darauf an,
welche Daten man zur
Vertdgang hat and wie
man sie interpretiert.
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Das Riemann-Integral
f{x)

Wie kann man die Fläche, die eine Kurve (Funktion)
in einem gegebenen Intervall mit der x-Achse
einschließt. berechnen?

.............................- x
Riemann löste das Problem,
i ndem er die Kurve durch
Rechtecke approximierte
(Zerlegung).
Die Untersumme (rot) ist
dabei regelmäßig kleiner
als die ObeTSumme (blau).

f

Der Fehler wird dabei umso
geringer, j e feiner die Zer
legung ist Oe größer die An
zahl der Rechtecke ist).

Hi! tf
Entwurf: Landauer

Strebt die Anzahl der Recht
ecke gegen unendlich, so
strebt die Untersumme von
unten und die Obersumme
von oben gegen die gesuchte
Fläche.
Der Grenzwert der Unter
und Obersumme heißt das
"Riemann-Integral".
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W IEDERHERSTELLUNG UND SICHERUNG
D ER VITALFUNKTIONEN

Kreislaufstillstand und Atemstillstand bedeuten

Klinischen Tod.

Wenn Innerhalb von 5 Minuten keine geeigneten
Sofortmaßnahmen einsetzen, drohen dauerhafte
SchOden des ZNS. hinreichend bis zum blologlschen
Tod.

Chancen für Wiederbelebung:
10(J'l(,

50%
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Minuten nach Atem
stillstand
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