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ZUR STRUKTURIERUNG VON TONKASSETTEN

Seit Beginr der Medienverbund-Diskussion scheint die Tonkassette

ein Schattendasein gegenaber alien "aufwendigeren" Technologien zu

fristen.

ihr Erscheinen auf dem Bildungsmedienmarkt ist dabei gar nicht erst mit

der Diskussion bzw. den ersten Versuchen von Medienverbund gekoppelt ge-

wesen. Zahllose Lehrer haben schon vorher die bequemere Form der Tonkassette

dem Spulentonhand vorgezogen und Schulfunksendungen aufgezeichnet.

Immer dann namlich, wenn kein mechanisches Schneiden der Bander notwendig

ist die Tonkassette die bequemere und billigere Technologie.

Noch vor zwanzig Jahren war es far einen Schiller oder einen Studenten

etwas AuBergewohnliches, sick selbst horen zu ktinnen. Heute ist dies

schon far Kinder gar nicht mehr aufregend. Die Selbstverstandlichkeit,

mit der Tonkassetten zur normal verfagbaren Technologie gehoren (90%

unserer Studenten verfagen Der einen Kassettenrecorder), ist umgekehrt

proportional zur Bereitschaft von Bildungsinstitutionen, Tonkassetten

einzusetzen. Erst in sehr wenigen Kursen wurden von der Fernuniversitat

Tonkassetten verschickt.
1)

Kein a.ideres audio-visuelles Medium jedoch erreicht in der Erwartung

der Studenten nach Studienerleichterung so hohe Werte wie die Ton-

kassette.
2)

Die Beurteilung der bis 1976 eingesetzten ersten drei

Tonkassetten (inzwischen sind es allerdings erheblich mehr) schwankte

damals zwischen 48,2% und 80% der Studenten, die die Tonkassette

als unbedingt sinnvolle Erganzung der Studienbriefe ansahen, anderer-

seits hielten immerhin weniger als 10% der Beantworter eine

Tonkassette far eine nicht sinnvolle Erganzung der Studienbriefe.
3)

1) vgl. Stuke, F.R.

Hagen, Dezember

2) vgl. Stuke, F.R.
prozeB "Studium"
Februar 1977, S.

3) a.a.O., S. 35

: Tonkassetten an der Fernuniversitat, ZFE,
'77

und Bartels, J.: Fernstudenten im Kommunikations-
, Zentrum far Fernstudienentwicklung, Fernuniversitat,
27
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Die Funktion der Tonkassetten war fUr die Studenten im wesentlichen

Anregung zur Weiterarbeit am Studienbrief und, zur Verti.efung der
Thematik.1)

Es ist meine Uberzeugung, daft im Fernstudium durchaus redundantes

Leltrmaterial zur Auswahl, zur Erganzung, je nach den Prdferenzen

der Studierenden auch in Form von Tonkassetten angeboten werden

sollte. Ich bin ferner der Meinung, daft mit Tonkassetten darUber

hinaus Lernen auch angeleitet und erieichtert werden kann.

Die Forschungslage zur Wirksamkeit von Tonkassetten

Einmal abgesehen von klassischen Untersuchungen aus den Zeitraumen,

aber die Chu and Schramm (1967) berichten, konnte Allen (1971) noch

feststellen:

"instructional radio research in the United States 'was virtually

dead'". An dieser Situation scheint sich auch nicht viel geandert

zu haben als Campeau (1972) ihre Obersicht erarbeitete. 2)

Auch Forschungen zur Wirksamkeit von Tonbandern sind so spdrlich

und zum Teil widersprachlich, daft hier nur eine einzige Unter-

suchung erwahnt werden soil: Stuck and Mannat (1970) fanden, daft

eine audio-tutorial Gruppe, die Lernanweisungen per Tonband

erhielt, einer Kontrollgruppe, die traditionellen Unterricht

genoss, uberlegen war. Allerdings scheint mir ein solcher Vergleich

traditionellen Unterrichts mit wohldurchdachtem, didaktisct

auBerst kreativem audio-tutorial wenig aussagekraftig (im

vorliegenden Falle ging es urn die "Besprechung" juristischer

Begriffe im Normalunterricht einerseits und die Einabung der

gleichen Begriffe mittels eines simulierten Rollenspiels mit

Tonbandanweisungen andererseits).3)

Immer wieder trifft man auf Untersuchungen auch zum Problem-

bereich Lernen mit akustischen Medien -,die insofern einseitig zu

1) Leider bietet die damalige Untersuchung nicht mehr an Erkennt-
nism6glichkeiten, die hierair wichtig waren.

2) Campeau, Peggy L.: Selective Review of the Rcsults of Research
on the Use of Audiovisual Media to Teach Adults, Council of
Europe, StraBburg, Marz 1972, S. 19 f.

3) a.a.0. S. 20
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nennen sind, als es sich um Untersuchungsdesigns handelt,

die sehr umfangreiche Datensdtze produzieren, aus denen aber

nur am Rande Erkenntnisse far ein Medium gezogen werden kannen.

FUr Produzenten von Tonbdndern im Fernstudium sind solche

Ergebnisse recht belanglos: Letztlich bewahrheitet sich doch

nur die alte Erkenntnis, daft der Mensch wohl ein System ist,

das sich gegen "Lernen" nur schwer wehren kann.

Was noch nicht existiert, aber von Produzenten dringend

erwanscht ware, ist eine Spezifikation struktureller Eigen-

schaften von Medien. "Medium" verstehe ich seit Jahren nicht

als eigenstdndigen Faktor im didaktischen Feld wie etwa

Heimann/Schulz, sondern als "realisierte Methodenentscheidung".

Erst in ndchsten Schritt, nachdem also die Methodenentscheidung

gefallt ist, ist es dann moglich, far strukturelle Eigenschaften

von Medien eine Funktionenliste aufzustellen, die Auskunft

gibt fiber genau die Eigenschaften (des "Mediums"), die einzig-

artige psychologische Effekte erzeugen.
1)

Der letzte fundierte Uberblick aber die Forschungslage im

Bereich Evaluation von Radio und Fernsehen
2)
bietet das beste

Beispiel fUr die Vernachldssigung von Grundlagenforschung:

Insgesamt nur funf Forschungsberichte zu dieser Art von Forschung

und im Ergebnis nur eine einzige Arbeit von Meed:"The Use of

Radio in the Open University's Multi. Media Educational

System" - sonst nichts zu Radio oder Tonband,,das far unsere

Fragestellung von Bedeutung ware.
3)

1) Ausfarlicher bei E.U. Heidt: Research in Media and the
Learning Process: The Relation of Internal Learner Operations-
and Functional Media Alributes.In: Evaluating Educational
Television and Radio (ed. Tony Bates & John Robinson, Open
University 1977, S. 294 f.)

2) Evaluating Educational Television and Radio a.a.0.

3) NatUrli.ch finden sich I3er.ichte auch Uber die Nutzung von

Radio/Tonband, aber immer in dem Sinne, daB Evaluation
von Projekten geboen wird und nicht Forschung zu Struktur-
merkmalen von didaktischen MaBnahmen im akustischen Lehrniaterial
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Der Produktionsdruck von Projekten ist schon imrner so groB

gewesen, dal ein Forschungsfreiraum allein schon fur die

Pilotproduktion alternativer Fassungen gewbhnlich nicht

existiert.

Int folgenden geht es also um strukturelle Mbglichkeiten

akustischen Lehrmaterials,Ausgespart wird die etwas reichlicher

vorliegende Literatur zum Sprachlabor sowie zu den Konzepten des

Fremdsprachenerwerbs wie "Audio-Immersion".
1)

Ebenfalls von geringem Interesse sind wahrnehmungspsychologische

Untersuchungen zur "Hbrbarkeit", Tonhbhendifferenzierung, Rechts-

Links-Wahmehmung-Interferenz etc.
2)

Bevor nun mit einer kommentierten Liste moglicher Verwendungs-

strategien von Tonkassetten in Fernstudium fortgefahren wird,

soll noch ein kurzer Hinweis auf zwei Praxis-Berichte die Band-

breite verdeutlichen, auf der Tonkassetten sinnvoll eingesetzt

werden konnten:

Da gibt es auf der einen Seite Tonbander des Instituts fill. Film

und Bild zum Thema Bruchrechnen: Scnon 1967 wurden Tonbander

zum Bruchrechnen cin6esetzt wahrend der Einabungsphase des

Unterrichts. "Sie zielen auf Forderung der Kopfrechenfertigkeit

als materiales, Konzentrationsfahigkeit und (...) Punktlichkeit

als formales Bildungsgut".
3)

1) vgl. Strecker, B.: Das Problem der Stimulierung und PrQfung
im Leistungsbereich "Sprechfertigkeit der englischen Umgangs-
sprache", Studien und Berichte zum Fernstudium im Medienverbund,
ed. G. Dohmen, Nr. 21, Vibingen 1976

2) z.B. Schwent, V.L.; Snyder, E.; Hillyard, S.A.: "Auditory Evoked
Potentials During Multichannel Selective Listening: Role of Pitch
and Localization Cues" in: Journal of Experimental Psychology:
Human Perception and Performance 1976, Vol. 2, No. 3, 313-325

3) Gymn. Prof. M. HauBler: "Berichte Uber die Erprobung von Tonband-
Ubungen zum Bruchrechnen" in: ava Forschungsberichte 1/1968,
Institut fur Ff]m und Bild in Wissenschaft und Unterricht, S. 101

8



Verwendungsstrategien von Tonkassetten

1) Anleitung zur Aktivitat bei vorgegebenen

Handlungsablaufen
1)

Beschreibung: Nach allgemeiner EinfUhrung in die neue-Tatigkeit

(z.B. am Flieaband) setzen der "Vorarbeiter" und der Anlernling

Kopfherer auf. Der Vorarbeiter fuhrt alle Bewegungen nach den Ton-

bandanweisungen durch - der Anlernling schaut erst zu und probiert

dann selbst. Durch die Meglichkeit, das Band zur Wiederholuag etc.

anzuhalten, werden bessere Lernergebnisse erzielt als bei alien

anderen Instruktionsformen. -

Bewertunj Solche Tonbander im industriellen Beieich haben sich langst

durchgesetzt: Die Einweisung von auslandis,:hen Arbeitnehmern wird groa-

teils entspreehend vorgenommen. Heute sind auch Schreibmaschinenkurse

auf Tonkassette keine Seltenheit mehr. Es handelt sich bei dieser

Kategorie um explizite verbale Handlungsanweisungen als charak-

teristisches Merkmal.

Vorteile: Das "Vormachen" der Handlung zwecks Imitation wird nur in

seltenen Fallen genau die Geschwindigkeit haben wie sie far das Lernen

des Einzelnen optimal ware.

Die Kette von Handlungen braucht nicht als Ganzes wiederholt zu werden,

wenn es nur in einem Glied zu Schwierigkeiten kommt. Entscheidet man

sich fUr die Presentation der Lernschritte Aber das Medium Tonkassette,

Bann besteht technisch die einfache Meglichkeit zu stoppen, zurtickzu-

spulen und zu wiederholen.

Probleme: Allerdings werden nicht immer personlich anwesende Instruktoren

verfagbar sein, die die Handlungen vor-machen. Oft hat man sich in

diesen Fallen mit technisch aufwendigeren Gerate-Kombinationen geholfen.

Eine Gerate-Konstellation wie das P.I.P. von Philips hote eine sinnvolle

Alternative, wobei das optische Vor-machen nicht personal, sondern von

Filmstreifen erledigt wird.
2)

1) vgl. Instruction of Industrial Workers by Tape Recorder AGAR,
Affarse konomi, Nr. O. 1962

2) Ein guter Erfahrungsbericht caber die Produktion von P.I.P.Programmen
und die dort auftretenden Schwierigkeiten findet sich in: "Vorlesungs-
begleitendes Praktikum Neurophysiologien, Henatsch, H.D. u.a., Gottingen
1975, insbesondere S. 66 ff.
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Die Losung des Problems der Wiederholung einzelner Lernschritte

scheint zwar noch nicht technisch vollkommeL zu sein. Der Vorteil

einer solchen Strukturierungstechnik wird jedoch schon bei der

Produktion sichtbar: Der Zwang zum stringenten Handlungsahlauf -

nachvollziehbar und optimierbar far nachfolgende Lernergenerationen.

Die hierbei vorherrschende und bisher auch bewarte Strukturierungs-

technik ist eigentlich die Produktionstechnik: Ausgehend von den

Lehr-Zielen und dem entsprechenden Handlungsahlauf werden erst nach-

trdglich die akustischen Texte gebaut: Sie beziehen sich direkt

in Lange und Intensitgt auf den (visualisierten) Handlungsablauf.
1)

Erwartete Wirkungen

Far den Lernenden ware ein durchlaufendes Tonprogramm zur Anleitung

von Handlungen eine gro8e Einengung. Erst die Moglichkeit,anzuhalten

und zu wiederholen, gebenilm die notwendige Selbstverantwortung far

das Lerngeschehen. Ob eingebaute Stop-Stellen einen positiven Effekt

haben, ware zu bezweifeln. Ich warde verbale Aufforderungen (zum

Beispiel nach einer kurzen, pausenartigen Zusammenfassung) zum An-

halten einem automatischen Stop vorziehen.

John Mason (1977) empfiehlt anstelle der verbalen Aufforderung ein

Klingelzeichen "When we wish to recommend that a student stop the

tape we use a musical jingle which is much preferred to verbal or

electronic signals.A single instruction is easily ignored, but not a

jingle".2)

Sich einem solchen Lerngeschehen freiwilli.g auszusetzen, sollte

nicht noch dadurch bestraft werden, da(3 der Lernende nur noch die

Alternative "Ganz oder Gar nicht" besitzt. Haufige Zusammenfassungen

wahrend des Bandes, Pausen, die nicht eingehalten werden massen, Verstar-

kung der Motivation durch Anknupfvng an bereits bekannte Phanomene

und weitere didaktische "Kniffe" sollten den Lernenden in der

Verantwortung Ober seinen Lernweg stgrken und nicht entmandigen.

1) vgl. auch Henatsch u.a. a.a.O.,S. 71 f.

2) Kern, L. & Mason, J.: "Non broadcast media technologies at
the British Open University", in: Educational broadcasting
international, Sept. 1977, S. lo9

10
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2) Nonverbale Anleitungen zu Aktivitgt

Beschreibung: linter der Voraussctzung, dafl bestinimte Aktivitaten

- wie Gymnastik oder Meditation - in ihren Handlungsanweisungen

bekannt sind, oder durch andere Medien erlautert werden, finden

sich far verschiedene Aktivitliten anleitende bzw. unterstatzende

Tonkassetten, die im wesentlichen eine Hilfestellung far die

zeitliche Strukturierung der Korperabungen darstellen. So gibt

es mehrere Tonkassetten zu Meditationsabunge des indischen

Guru Bhagwan Shree Raijnesh, die in Zwanzig-Minuten-Intervallen

die Korperabungen zeitlich unterstatzen and strukturieren.

Bewertung: Eigentlich findet diese Kategorie nur der Vollstandigkeit

halber hier ihre Aufnahme. Trotzdem, das charakteristische Merkmal,

rhythmische (also zeitliche) Strukturierung zur Unterstatzung von

Aktivitat,darfte auf keinen Fall fehlen.

S
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3) Anleitung zur Nicht-Aktivitat

Beschreibung: Durchaus zu unterscheiden von den ersten beiden

Kategorien sind zum Beispiel Tonkassetten, die das Erlernen der

Technik des Autogenen Trainings bewirken sollen. Inwieweit die

dort verbal gegebenen Anweisungen zur Entspannung systematisch

vergleichbar sind mit Produktionen aus Kategorie 1 sei dahin-

gestellt. Auf dem Medienmarkt werden solche Tonkassetten jeden-

falls angeboten.

Bewertung: Anleitung zur Nicht-Aktivitdt findet zwar in Form

von - allgemein gesprochen - "Handlungsanweisung verbaler Art"

statt, hat jedoch genau das Gegenteil dessen zum Ziel, was

bei den vorhergenannten Kategorien Ziel der Verwendurv! war: Verbale

Anleitung zur Ruhe and Entspannung gemischt mit Phasen ohne

erkennbare Rhythmik: Zentrales Merkmal dieser Kategorie ist die

Pause - Das Zang same Vert:Lassen 001,! Strukturierung einer Situation.
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4) Dokumentation: Konservierte akustische Wirklichkeit

Beschreibung: Mitschnitt von Gesprachen, die in gleicher Weise

awl ohne Tonband abgelaufen waren. Zahllose Tonbander wurden

und werden produziert, um akustische Wirklichkeit zu verschiedenen

Zwecken zu speichern. Ails der Vielfalt der Verwendungssituationen

sei nur eine herausgegriffen: Die meisten Therapietechniken greifen

zur Kontrol]e des Lernfortschritts auf Tonbander zurack. Nach allen-

falls kurzen Momenten der Verunsicherung durch ein mitlaufendes Ton-

band gewohnen sich die Gesprachsteilnehmer so sehr an diese Situation,

daft eine Verfremdung gemeinhin nicht mehr angenommen werden muL. Ein

empirischer Nachweis jedoch, daft es keine wesentlichen Unterschiede

macht. ob ein Gesprach aufgezeichnet wird oder nicht, ist mir nicht

bekannt.

Bewertung: Charakteristisch far diese Kategorie ist die Tatsache,

daft ein Tonband nicht "produziert" wird, sondern nur "aufzeichnet",

was horbar ist in einer bestimmten Zeiteinheit.

An Tonbanddokumenten (oder auch Teil-Dokumenten) darf nicht geschnitten

werden. Sobald eine nachtragliche Manipulation vorgenommen wird,

verliert die Ton-Aufzeichnung ihren dokumentarischen Charakter.

Wesentliches Merkmal der Dokumentation ist das Verhentnis der

beiden Zeiten zueinander = 1 :1; der Ausschnitt aus der "Vergangenheit"

hat exakt die gleiche Dauer wie das Produkt,die konservierte akustische

Wirklichkeit.

Probleme: Akustischu ,Irklichkeit ist nicht immer so konserviert, daft

sie problemlos reproduziert werden ktinnte. So hat sich bei einer Ton-

kassette der Fernuniversitat (Gesprach mit Popper und Marcuse fiber

Wissenschaftstheorie im Rahmen des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums

an der Fernuniversitat) gezeigt, daft die ursprangliche Passung einer

Dokumentation von Interviews mit den beiden Wissenschaftlern sich nur

schwer als Tonkassette rechtfertigen liea: Verwendet wurde die Tonspur

eines Fernsehfilms: Wenn Mimik Oes Sprechers manchmal die Verstandlichkeit

des akustischen Materials erhonen kann, so entfallt bei der Reproduktion

als Tonkassette diese unterstatzende Funktion.



Malnahmen: Dokumente dieser Kategorie kann man nicht beliebig

herstellen oder auf sie zurQckgreifen. Sind solche Dokumente

vorhanden, dann stellt sich lediglich the Frage, ob man Teile

von ihnen herausgreift (und damit in eine andere Kategorie sich

begibt), oder wie man sie sonst in das Lerngeschehen "einbaut".

Technisch schlechtes Ausgangsmaterial wird durch Reproduktionen

kaum besser. Obwohl man bestimff,.e Dauer-Storgerdusche ausfiltern

konnte: In der Praxis wird solch eine Manahme immer mehr

Schwierigkeiten bereiten als man vorher anzunehmen geneigt ist.

Eine Bearbeitung durch "Schneiden" ist bei dieser Kategorie

strikt unzuldssig. Moderation kann sich demnach nur auf Vorher

Nachher beschrdnken.

Wirkungen: Trotzdem, was mich an der Tonkassette %rcuse-Popper

trotz aller Schwierigkeiten akustischer Verstehbarkeit erstaunt

hat, ist die Wirkung der stimmlichen Autoritdt auf den Horer.

Beide Personlichkeiten strahlen eine groie Autcritdt aus, die,

so wurde ich meinen, auch empfunden werden konnte, willIte man

nichts fiber die Bedeutung der Personlichkeiten in der Wissen-

schaftsgeschichte.

I

11
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5) Reportagen, nach-konstruierte Wirklichkeit

Beschreibungj Journalistisch aufbereitete akustische Materialien

sind standig im Radio zu hOren (wahrend wirkliche life-Dokumentationen,

z.B. Bundestagsdebatten, seitener sind).

Reportagen sind Ndschungen verschiedener Elemente, die ihrerseits

mist kleine Dokumentationsstacke darstellen. Die Verbindung der

Einzelstacke sowie die Festlegung der Reihenfolge und der Lange

der Stacke ist die eigentliche Arbeit, die "Produktion". Als Beispiel

soil eine Einftthrungskassette aber die Fernuniversitat dienen: Einem

Journalisten in Auftrag gegeben und zu Beginn des Studienjahres alien

Studenten zur Verfagung gestellt, simuliert dieses Produkt einen

Besuch in der Institution. Der Reporter simuliert den fragenden, auf-

geweckten, interessierten Zuherer. Die Nahe zur Machart von Rundfunk-

sendungen garantiert, daa seitens der Studenten ein ihnen gewohntes

"Horverhalten" vorausgesetzt werden kann.

Bewertung: Mich hat hdufig schon an Reportagen gedrgert, daft sie

eine charakteristische Art von Oberflachlichkeit zutage fordern.

Diese "Machart", der man zur Genage auch im Radio begegnet, kommt

erfahrungsgemaa durch zwei Faktoren zustande: Binerseits wird unter

Zeitdruck produziert, andererseits scheint es ungeschriebene Gesetze

zu geben, nach denen die "Uberleitung" von einem Dokumentationsstack zum

nachstn funktionieren muff. Charakteristisches Merkmal far Reportagen

ist die Simulation von schnellem Nacheinander (wobei der Herer haufig

fiber's Ohr gehauen wird, wenn die Reihenfolge, die Mischung, nach

eher technischen als sachlich-inhaltlichen Kriterien "gebaut" wird),

schlechthin also die Simulation von Begegnung mit Wirklichkeit.

Ein Reporter fragt stellvertretend far den spateren Horer. Bei

Reportagen ist der lifter als schweigender Partner dabei. Die

Gefahr einer jeden Reportage ist die willkarliche Gestaltung solcher

nach-konstruierter Wirklichkeit.

Jeder Horer weia zwar, Taff die Zusammenstellung, Gegenaberstellung,

Mischung etc. "kanstlich" sind, das heiat, er weia um den Unterschied

zwischen "life" und "Konserve" trotzdem rnuI bei der Produktion die

"Glaubwardigkeit" gewahrt bleiben.
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Manahmen: Die Reportage isL die klassische Spielwiese far alle

mOglichen Strukturierwlsversuche. Und was uns vom Radio-Wren

gelaufig ist, sollte zur Strukturierung von Lehrmaterial zumindest

in Erwagung gezogen werden.

Hier sollen nur einige Strukturmerkmale von den moglichen Ma

nahmen her Erwahnung finden, zumal ein Tonband in Vorbereitung ist,

auf dem diese Manahmen auch akustisch vorgestellt werden sollen.
1)

Nutzung der technischen Moglichkeiten

- Mono- Stereo - Kunstkopfbezogene Stereophonie-

Hierbei massen allerdings die entsprechenden Voraussetzungen zum

Abspielen der Kassette gegeben sein: Kunstkopfstereophonie ldflt

sich schlialich nur mit Kopfhorer erleben, Stereo nur mit zwei

Lautsprechern etc.

Die weiteren technischen Meglichkeiten, die hier erwdhnt werden,

erfordern keine speziellen Abspielvorrichtungen.

entsprechender Studio Ausstattung kann nachtraglich die

Charakteristik des Tonmaterials durch Filter verandert werden

"schwachen" Stinunen kann durch Hervorheben der Tiefen etwas

mehr Autoritat gegeben werden, starken Stimmen kOnnen die Tiefen

weggefiltert werden. Bis hin zur Imitation der typischen Telefon-

Charakteristik Rift sich "filtern". Mit Raumgerauschen and

Hintergrundgerauschen richtig umzugehen,zeichnet einen guten

Tontechniker aus: Die Studio-Charakteristik eines praktisch

hall-toten Raumes wird nur in den seltensten Fallen erreichbar

sein. Hintergrundgerdusche ermoglichen eine fast unbewuIte

"Lokalisierung" des akustischen Geschehens.

1) Dieses Tonband kann beim ZIFF angefordert werden:
Zentrales Iristitut fur Fernstudienforschung, Post-
fach 940, 5800 Hagen. Es wird Ihnen dann kostenlos
zugesandt..
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,Zum anderen verdeutlicht ein Bericht Uber den Ei.nsatz von Tonband

bei der Ausbildung von Beratern (Counselors) aus USA (Suggs and

Kandar, 1976) die MOglichkeiten von Tonbapdern auch bei nicht

mehr operationalisierbaren Lernzielen. Dort ging es um die Frage,

inwieweit Validitdt und Reliabilitat von Effektivitdtsmessungen bei

der Gesprdchsausbildung beeinfluBt werden durch unterschiedliche

(Alter, Problemlage, Konsistenz, Art des Problems) Faktoren bei

Tonband-AuszUgen aus Klientengesprdchen, auf die die Studenten Ubungs-

weise zu reagieren hatten.

In den meisten Vcroffentlichungen zur Mediendidaktik wird das Ton-

band zwar erwdhnt, auch findet man immer wieder Hinweise darauf, daft

dieses Medium zwar durchaus genutzt wird, aber recht wenig Literatur

beschaftigt sich mit dem Tonband/Tonkassetten als C'rt didaktischer

Strukturierung. So sind auch die Ergebnisse von einigen vergleichen-

den Untersuchungen zur Effektivitdt des Tonbandes mit Vorsicht zu ge-

niegen. Herta Sturm
1) u.a. verglichen die Effekte bei unterschied-

licher Darstellung desselben Themas; einmal im Fernsehen zum anderen

auf Tonban,:. Abgesehen davon, daft es sich bei unterschiedlicher Pra-

sentationsform keineswegs um dieselben Inha.te mehr handelt zeigten

Sturm u.a. doch wichtige Erkenntnisse: Offeabar besteht eine eindeuti-

ge Abhdngigkeit emotionaler EindrUcke von Medien.

Fur die Produktion von Tonkassetten ist diese Erkenntnis ein wichti-

ger Anhaltspunkt: zeigt diese Erkenntnis doch, daft wir erst noch ler-

nen massen, die medienspezifischen Vorteile von Tonkassetten auszu-

nutzen.

Eine Kategorisierung von Tonkassetten soil jeweils zundcbst nach

Verwendungssituationen und darn nach Strukturierungsmerkmalen

versucht werden, dort, wo sie sich anbieten.

1) Sturm, Hertba;von Haebler, Ruth, Helmreich, Reinhard:
Medienspezifische Lerneffekte.Eine empirische Studie zu Wirkun-

gen von Fernsehen und Rundfunk, Schriftenreihe des Internationa-

len Zentralinstituts fiir das Jugend- und Bildungsfernsehen,

Heft 5, MUnchen 1972

2) vgl. such meine Kritik an Glogaaer, W.: air Lernwirksamkeit des
Schulfernsehens, empirische Untersuchunjen, SaarbrUcken, 1974 in:

Unterrichtswissenschaft I, 1976, S. 96 f.
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Exkurs: Zur Nutzung formaler Moglichkeiten bei

Reportagen

Die formal mogliche Vielfalt von Reportagen wird vom normalen

Radiohorer nicht mehr bewuLt wahrgenommen. Man konnte folgende

Elemente auflisten, sic alle haben ihren Stellenwert in Reportagen:

- Die Mauerschau - typisches Beispiel ist die Fuf3ballreportage

oder das Pferderennen.

- Der Bericht Informationen werden weitergegeben. Diese formale

Kategorie wird haufig in politischen Sendungen

genutzt: Der Berichtende hat neue Informationen

diese reicht er weiter.

Meinungen werden als solche gekennzeichnet, werden

zu bereits bekannten Informationen verbreitet.

Der Partner hat vom Thema her solche Aiziehungskraft,

daf der Horer am liebsten selbst die Fragen stellen wUrde.

Hierbei ist davon auszugehen, daft die Gesprachspartner

gleichberechtigt sind: Im Unterschied zum Interview,

wo der Interviewte nur eingeschrankte Moglichkeiten

zur Reaktion besitzt.

- Die Diskussion - Bei einer Diskussion ist das wesentliche Ziel, daft sich

der Horer mit irgendeinem der Teilnehmer bzw. dessen

AuBerungen identifiziert.

- Das Zitat - Wenn keine akustischen Dokumente vorliegen, wird manchmal

Information bzw. Meinung,auch als Zitat von einem

Sprecher gelesen, gekennzeichnet.

- Die Ubersetzung Die Originalsprache bleibt als Dokumentationsbe' eg

im Hintergrund bestehen und wird von einem Sprecher

zitatweise Uberlagert.

- Der Kommentar -

- Das Interview -

- Der Dialog

Die klassische Reportage beginnt mit: "Wir befinden uns..." und beweist

diesen Ort durch Hintergrundgerausche. Der Horer erlebt die Situation

durch das Mikrofon mit Reporter ist Mikrofon-Trager, gewisserma8en

selbst ein technische Medium. So wird er lieber die "Stimme des Mannes

auf der Strafe" auf der Strafe aufnehmen und nicht im Studio.
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Variatio delectat scheint der Wahlspruch von Rundfunkmachern

zu sein. Es ist hAufig nachgewiesen worden, daft wirklich inten-

sives Zuboren and garantiertes Aufnehmen von Informationen nur

Ober kurze Zeitraume hinweg maglich ist. Fast jeder Redakteur

wird einen Magazin- Beitrag, der langer ist als 8 Minuten, fOr zu

lang halten.

Die Rundfunkanstalten haben es gut, was die Konstruktion von

Reportagen angeht: Zur Auflockerung kann einfach etwas Musik

eingespielt werden die Abrechnung mit der Gema wird in dieser

BOrokratie automatisch mit-erledigt.

Stimmenvielfalt also moglichst unterschiedliche - unterscheidbare

Stimnten sind auch ein Mittel gegen Langeweile.

"Hartes" Schneiden, also die enge Aufeinanderfolge von Versatz-

stOcken, scheint biter den Eindruck groaerer Geschwindigkeit her-

vorzurufen - allerdings geht das maglicherweise auf Kosten der

Informationsaufnahme."Weiches" Uberblenden dagegen erschreckt

niemanden. Das Einatmen vor Beginn de's Sprechersmit auf dem

Band lassen; Schneidemoglichkeit, nur wenn die Stimme "runter"

geht - also ein Sprech-Teil zumindest einen vorldufigen Abschlua

gefunden hat - all' dies sind Strukturierungsmerkmale von Reportagen,

die vom normalen Wirer am Radio nicht mehr wahrgenommen werden.-

Bei der Produktion solcher Reportagen fOr Lehrzwecke durch

Nicht-Professionelle hart man jede Abweichung von diesem Standard.

Ziel der Reportage ist ja, den Hager so nah an das Geschehen heran-

zufahren, daft er glaubt, "dabei gewesen" zu sein: Immer, wenn er

durch technische Unvollkomnienheiten der Bearbeitung gestort wird,

muff er sich erst wieder "ein-hOren".
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6) Erlauterungen von Texten und anderen optischen Stimuli

Beschreibung: Manches Touristik-Unternehmen hat die Stadt-Touren

genau auf Tonkassette aufgezeichnet sei es bei der Busfahrt durch

Berlin, sei es auf einem Seine-Boot. Aber auch die Erlauterung von

Texten, Bildern, Diagrammen (- die"Tonbildschau" ist bestes Beispiel

far diese Kategorie-) gehoren hierher.

Wenn die Fernuniversitat eine Kassette produziert, damit die

Studenten mathematische Symbole aussprechen lernen, dann ist eine

solche Kassette auch ein Beispiel far diese Kategorie.

Auch 1978 erstmals eingesetzte Kassetten der Open University far den

Grundkurs Mathematik gehoren hierher.

Bewertung: Soiches akustisches Material dient als Lehrmaterial dem

Zweck, genau zuzuhoren, sich im BewuItseinsstrom akustisch leiten

zu lassen.

Charakteristis71.4 far diese Kategorie ist die direkte akustische Begegnun9

mit Lehrintentionen. Zweck solcher Produktionen ist nicht so sehr die

Oberbrackung von Raum und/oder Zeit wie bei den KEtegorien 4 und 5,

sondern die Multiplikation der Anwendung. Insofern besteht eine

Nahe zur ersten Kategorie. Trotzdem geht es ja nicht um die Stimulierung

von korperlichen Handlungen, sondern von geistigen Handlungen. Ein

akustisch-sprachliches Kodierungssystem wird gegenwartiger sinnlicher

Erfahrung zugeordnet. Dabei kommt es vor, da8 auch sprachliche

Handlungen (wie das Nachsprechen, z.B. mathematischer Symbole oder das
"Oh, wie schon"-Sagen bei der Stadtrundfahrt) provoziert werden.

20
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Manahmen: Hierbei geht es um d Strukturierung der direkten

akustischen Begegnung. Formal gesehen gibt es nur eingeschrankte

Moglichkeiten, weil die akustische Begegnung sich an den optischen

Stimuli entlang orientiert. Hdufiges Strukturierungsmerkmal sind

der Wechsel von direkter akustischer Begegnung und Meta-Information:

also Verhaltensanweisungen, Suchaufforderungen, Lenkung der optischen

Wahrnehmungaum die Lernsituation optisch/akustisch zu aberlagern.

"Words must guide the eye and move it over the frame" schreibt

John Mason und fahrt fort mit der Beschreibung ether didaktischen

Strukturierungstechnik
1)

: Das drei-schrittige Verfahren rgee-Experience-

Mhster".

Die erste Begegnung mit "dem Stoff' bedarf am wenigscen des Tonbandes.

Erst in der zweiten Stufe der Bearbeitung, dem Experience-level,

kommt das Tonband voll zum Zuge: Anhalten und Fragen formulieren,

erste Losungsversuche und gelenkte Aufmerksamkeit unterscheiden diese

Phase von der letzten, "Mastery - level ", wo es um Ubungsaufgaben geht,

um Festigung des Gelernten.

1) Kern, L., Mason, J.: Non broadcast media technologies at the British
Cpen University, in: Educational Broadcasting International Sept.1977,
S. 106-111



7) Presentation und Obung

Beschreibung: Wenn Tonkassetten zu Unterrichtszwecken eingesetzt

werden sollen (abgesehen vom Sprachunterricht), so entscheiden

sich Produzenten hdufig fill- eine Mischform aus 4,5 und 6. Daa diese

Mischformen einer eigenen Kategorie bedUrfen, liegt an der Moglichkeit,

die Kassette zu Ubungszwecken wieder und wieder in die Hand zu

nehmen. Ich sehe also einen prinzipiellen Unterschied darin, ob eine Kassette

einmal oder auch zweimal angehOrt wird, oder ob der Lernende sie als

Lerngelegenheit (im Unters:hied zum Informationsmaterial) benutzen

soll.

Bewertuna: Nattirlich kann eine Kassette mit Aussprachebeispielen

mathematischer Symbole auch zu dieser Kategorie gewdhlt werden -

aber nur, wenn der Lernende schwerfdllig ist im Gebrauch der neu er-

lernten "Sprache". Ihm wird etwas vorgemacht, was er nach-machen

soll. Bei Ubungskassetten maate man mehr erwarten an eigener Aktivitat.

Ziel solcher Ubungskassetten, wie sie von der Fernuniversitdt bereits

produziert worden sind, ist enter anderem die sprachliche Ausdrucks-

fdhigkeit za entwickeln, die beim Fernstudium besonders zu fOrdern

ist. Die Struktur solcher Kassetten ist inhaltlich und didaktisch

aufbereitet.

Maanahmen: Charakteristisches Merkmal solcher Kassetten ist die

Mungsmoglichkeit mit starkem Aufforderungscharakter.

So kOnnen technische Vorkehrungen getroffen (automatisches Stoppen

des Bandes) oder Anweisungen ("Drehen Sie die Kassette jetzt um!"

oder "Sie haben eine halbe Minute Zeit, eigene Formulierungen out

Band zu sprechen" etc.) gegeben werden, die es schlicht unmoglich

machen, sich nur "berieseln" zu lassen. Daf3 hier ein Problem zu sehen

ist, soli nicht verschwiegen werden: Es ktinnte sein, dal Meta-Anweisungen

bzw. die Handhabung der Technologic gedanklich storend wirken bei der

Eintibung der Inhalte.



20

Probleme: Die hier benutzten Strukturierungsmoglichkeiten ktinnen

andere aus anderen Kategorien durchaus aufgreifen: Wesentlichstes

Strukturmerkmal ist die Meta-Anweisung:z.B."Lesen Sie Taut vor sich hin"

"Wiederholen Sie" - "Halten Sie die Kassette an" - "Drehen Sie die

Kassette um und formulieren Sie frei" etc.

Auch technische Strukturmoglichkeiten konnen hier wirksam werden:

Zum Beispiel auf dem Band gelassene Sprechlucken, die Unterscheidung

von Lehrer-Schiller-Spur (bei Sprachlaborgeraten), aber auch bei

normalen Kassetten, durch Umdrehen und Bespielen der Rackseite.

Auch die verschiedenen Praktiken der Tonkassetten-Korrespondenz

konnen zu den formalen Strukturierungsmoglichkeiten dieser Kategorie

gezahlt werden: Zum Beispiel wird an der Fernuniversitat (nach einer I

australischen Anregung)1in "Uberspiel- Unterbrecher" gebaut. Mit

diesem Gerat kann eine Anderthalb-Weg-Kommunikation per Tonkassette

ermOglicht werden: Der Student schickt eine Kassette dem Tutor,

dieser hart sich den Studenten an und kann ihn mitten im Satz

unterbrechen, seinen Kommentar und seine Ratschlage praktisch so

"einspielen", da er ihn unterbricht, aber nicht loscht - der

Student erhalt dann die - verlangerte Kassette zurtick.

Manahmen: Die Herstellung einer solchen Wirklichkeit eigens zum

Zwecke des Nacherlebens und -lernens in der Konfrontation mit

dieser kann sich aller bisher genannten Strukturierungstechniken

bedienen. Hier werden Texte, Monologe, Definitionen, Dokumente

immer als solche gekennzeichnet. Ziel der bewuften Strukturierung

ist E ne mediengerechte Aufbereitung der Inhalte.

Ganz allgemein gesprochen geht es um die akustische (7odierung

von Informationen zum Zwecke der Bildung und/oder Festigung

von Superzeichen. Die Lernwirksamkeit solcher Produktionen hangt

stark von der "Echtheit" der akustischen Presentation ab. Haufigster

Fehler dUrfte sein, zu versuchen, etwas akustisch darzustellen, was

sich optisch besser darstellen lie8e.

1) The Communication Tape - by R.M. Shanahan: In Epistolodidaktika
1976-2, S. 167-169
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8) Produktion von Wirklichkeit

Wenn z.B. in einem Studienzentrum oder gar im Studio der

Fernuniversitat eine Diskussion von echten Studenten mit dem

Autor einer Kurseinheit und Vertretern des Fachbereiches auf-

gezeichnet wird und den Studenten als Dokument zur Verfagung

gestellt wird, dann ist dies Produktion von Wirklichkeit,

Dies ist dann keine Reportage mehr fur die diskutierenden

Studenten ist die Diskussion nicht "stellvertretend", sondern

echte Lernsituation - 'dies ist aber auch keine reine Dokumen-

tation, da man davon ausgehen kann, da8 das Band geschnitten

wird, gekurzt wird auf die wesentlichen Aspekte.

Bewertung: Charakteristisches Merkmal solcher Produktionen ist

die Erwartung, da8 Hotirende sich identifizieren, da8 die produ-

zierte Wirklichkeit nach-erlebt wird (nur zeitlich versetzt).

Im Unterschied zu den bisherigen Kategorien wird eine Wirklich-

keit kanstlich hergestelit zum Zwecke des Nach-erlebens.

Diese Struktur hat praktisch alle Moglichkeiten der anderen

Kategorien.

Ffir Lehrzwecke wird seit Jahrzehnten im Schulfunk solche akustische

Wirklichkeit produziert. Zahlreiche Horspiele - Horbilder - histo-

rische Szenen gehoren formal in diese Kategorie. Obschon aber

bekannt ist, da8 gerade dem Horen emotional machtige Effekte

zugesprochen werden massen, im Gegensatz zum Fern-sehen, sind mir

au1er Vbrschulprogrammen (Der Grune Punkt, SDR. Stuttgart) und

den bekannten Schulfunkprogrammen keine Versuche bekannt, Lehr-

intentionen auch auf der. Hochschulebene mittels Horspielen zu ver-

folgen: Ob es an der Scheu liegt, zuzugeben, da8 auch im akademischen

Bereich emotionale Lehrziele verfolgt werden?

24
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9) Speech Compression
1)

Beschreibung: Mt man ein Tonband schneller laufen als die Auf-

nahmegeschwindigkeit war, kommt es zu den bekannten "Micky-Mouse"-

Effekten. Nun gibt es seit einigen Jahren technische Gerate, die

eine Verdreifachung der Abspielgeschwindigkeit ohne Tonhohenveranderung

erlauben. Versuche mit solchen Gersten haben ergeben, da8 der

Informationsverlust geringer steigt als zu erwarten ware (12% Infer-

mationsverlust bei Verdoppelung der Geschwindigkeit).

Bewertung: Der Einsatz solcher Gerdte bringt zwar zeitlichen Gewinn

fOr den Lernenden, ist aber wegen der immer geringer werdenden

Redundanz anstrengend und letztlich nur zum systematischen Wiederholen III

geeignet.

Man braucht ja nicht dem Student die aufwendige Maschine ins Haus

zu stellen, mit der die Geschwindigkeit stufenlos zu regeln ist,

sondern nur ein Band mit angepaLter Geschwindigkeit.

Charakteristisches Merkmal solcher Tonproduktionen ist die lineare

Struktur akustischen Materials, wie sie bei Vortrdgen/Vorlesungen

Ublich ist. Ob es uberhaupt sinnvoll ist, ldngere akustische Texte

auf diese Weise zur Rezeption freizugeben, sei dahingestellt: Ich

kann mir kaum solches Material vorstellen, das nicht mit weniger

Aufwand und besseren Ergebnissen schriftlich vermittelt werden

kOnnte. Trotzdem: Es gibt so etwas
2)

.

10) Programmierte Tonbilnder

Beschreibung Mit fortschreitender Technologie des Medienverbunds

spielen auch Tonkassetten als Bestandteil von programnierter Unter-

weisung eine Rolle. In mehr oder weniger groen Lernschritten hat

1) Vgl. Rippey, Robert,F.: "Speech Compressors for Lecture Review"
in: Educational Technology, November 1975, S. 58 f.

2) Diese Kategorie wurde deshalb aufgenommen, weil es sich ja um
normal abspielbare Kassetten handeln kann geht man weiter in
Richtung aufwendiger Technologie, so begegnet man auch GerAten,
die eine Zeitkodierung (wie beim Buch die SeitenzAhlung) erlauben:
Bei schnellem Vorlauf/ROcklauf kann man dart: die Kapiteldberschriften
hArgan_ ri
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das Tonband zwei wesentliche Funktionen: Eirunal das Einbringen

einer menschlichen Komponente filr den vereihzelten. Lerner.
1)

Zum anderen die Schrittmacherfunktion .

Dieser Typ von Tonkassetten gehort eigentlich schon in Kategorien

des engeren Medienverbunds, weil die Produktion solcher Kassetten nur

zusEmmen gesehen werden kann als Bestandteil der Produktion des

gesamten Paketes: Genau wie die Rezeption der Kassette nicht ohne

dianderen Bestandteile moglich ist. Diese Kategorie soil also

den Obergang signalisieren zu Lehrmaschinen audio-visueller Art.

Bewertung: Far das Fernstudium wird diese Kategorie nur insoweit

Bedeutung erlangen,als programmierte Unterweisung aberhaupt in das

Lehrsystem eingebaut werden soil. Die - zugegebenerma1en willkUrliche

Auswahl eines Satzes aus einer Darstellung zu den Prinzipien der

didaktischen Konstruktion von Tonbandprogrammen soil verdeutlichen,

welche Gefahr in der Produktion von Lehrmaterial dieser Kategorie

liegt:

"Mr diese Art der Programmierung eignen sich besonders die natur-

wissenschaftlichen, die mathematischen und die sprachlichen Unter-

richtsinhalte. Letztere jedoch nur, soweit es um die Vermittlung

von Rechtschreibung geht"
2)

.

Diese Gefahr, da8 Inhalte far bestimmte Lehrtechniken geeignet

oder ungeeignet sind ich mochte nur an die Diskussion um Tests

in der Schule erinnern und daB deshalb bestimmte Inhalte

bevorzugt werden konnten, diese Gefahr kann immer hdufiger beobachtet.

werden.

So soli zum Schlta der Kategorienbildung eindringlich darauf

hingewiesen werden, daB Lehrtechnologie im Dienste des Lernens

zu stehen hat und nicht umgekehrt. Man sollte sich bei der Produktion

von Tonbandern also fragen, ob sich die zu vermittelnden Inhalte

nicht einfacher und effektiver anders vermitteln lassen.

1) Radigk, W.: "Prinzipien der didaktischen Konstruktion von
Tonbandprogrammen" in: aula 5/76, S. 419-421

2) a.a.0.
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OBERSICHT

h....--

Kategorie Charakteristisches Merkmal

Verbale Anleitung fur Handlungs-

ablAufe

Explizite verbale Anweisungen

zur Einabung zeitlich festgelegter

motorischer Handlungen

Nonverbale Handlungs-

anweisung

rhythmische Strukturierung

zur Unterstatzung von AktivitAt

-----
Anleitung zur Nicht-

aktivit &t

Verblassen von Strukturierung

einer situation 40

- Dokumentation VerhAltnis der Zeiten 1:1

Reportage Simulation von Begegnung

mit Wirklichkeit

ErlAuterung direkte akustische Begegnung

mit Lehrintentionen

PrAsentation und Ubung starker Aufforderungscharakter

von Anweisungen fUr motorische und

geistige Handlungen
....----

Produktion und Reproduktion

von Wirklichkeit

kanstlich hergestellte Wirklich- 0

keit zum Zwecke des Nach-erlebens

Speech Compression lineare Struktur

0,-

ProgrammierbaTonbAnder Bestandteil eines umfassenderen

Medienverbunds
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