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ZUM THEMA 

Digitale Klangwelten 

Der Computer als Multimedia-Maschine hat sich un
zweifelhaft durchgesetzt. Nicht nur die vielen bunten 
Bilder des Internets wecken das Interesse von Ent
scheidungsträgern der Bildungspolitik. Auch für viele 
andere Menschen ist der Computer erst dadurch zu
gänglich geworden, dass mit seiner Hilfe eben nicht nur 
auf einer kargen Bildschirmoberfläche Zahlen erschei
nen. Doch die Wenigsten sind sich darüber im Klaren, 
was tatsächlich hinter den Möglichkeiten steckt, mit 
Texten, Tönen, Bildern und Videos interaktiv umzuge
hen. Unter anderem wurden in LOG IN mit dem The
ma .,Medienerziehung und informatische Bildung" im 
Heft 3/1996 Wege aufgezeigt. mit welchen Unter
richtsinhalten und -zielen die Hintergründe von ,.Mul
timedia", dem Wort des Jahres 1995, transparent ge
macht werden können. Auch das vorliegende Heft soll 
dazu beitragen. 

Das Titelbild wurde von Jens·Helge Dahmen, Berhn, für LOG IN gestaltet. 
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Die Rückkehr der Pioniere 
Bereits vor mehr als fünfund

dreißig Jahren standen Rechner als 
Unterrichtsinhalt in etlichen Schu
len /'Ur Debatte. Einige der ersten 
Pioniere setzten sie ein. ohne sie je
doch zu besitzen: Sie stanl'ten 
Lochkarten mit Programmierspra
chen-Vokabeln voll und verschick
ten sie per Post an ein Großrechen
zentrum (oder brachten sie - wie 
beispielsweise beim IOWO-Projekt 
aus den Niederlanden - .. bicycle 
online" dort hin). Eine Woche spä
ter kam ein Päckchen zurück. und 
auf einem Schnelldrucker-Listing 
wurde den glücklichen Schülerin
nen und Schülern mitgeteilt, dass in 
Zeile 27 ein Semikolon fehlte. 

Dann kamen die ersten Rechner 
in den Schulen an, genauer gesagt, 
zunächst in der Sekundarstufe 11. 
Ihre Software-Ausstattung bestand -
neben dem Betriebssystem - aus 
kaum mehr als einem Editor und ei
ner Programmiersprache. Das war 
den Akteuren damals mehr als ge
nug, denn damit konnten sie zu jener 
Zeit ,.alles" machen. was mit Rech
nern möglich war. Es ging vor allem 
um das Formulieren von Algorith
men in einer formalen Sprache. da
mit die Maschine zu einer beabsich
tigten Abfolge von Rechenoperatio
nen veranlasst werden konnte. 

Die Männer und Frauen der ers
ten Stunde erlagen zumeist der Fas
J.ination der Maschinen. interagier
ten auf ihren Interessengebieten 
mit dem Rechenknecht und schlu 
gen sich die Nächte um die Ohren. 
Und die Schüler erlebten den Com
puter als Werkzeug in Spaziergän
gen durchs Land der Abstraktion. 
hei dem die Beispiele oft neben 
sächlich waren. 

Einige Zeit später erreichten -
begünstigt durch die Entstehung 
der ersten, damals .. Mikrocompu
ter" genannten Geräte - die Rech
ner auch die Sekundarstufe I. Die 
von der neuen Sucht Infizierten er
lebten die gleiche Pionierphase wie 
die Kollegen der gymnasialen 
Oberstufe. Auch hier war das Ent
werfen von Algorithmen und das 

LOG IN Heft Nr. 126 (2003) 

Lösen von meist dafür speziell ge
stellten Problemen der Hauptinhalt 
des Unterrichts: teilweise wurden 
Computer aber auch schon als 
Werkzeug im naturwissenschaftli
chen Unterricht benutzt. Den In
formatik-Schülerinnen und -Schü
lern erschien die Maschine aber 
ähnlich wie denen in der Oberstufe. 
Auch die Faszination bei den Lehr
kräften - meist männlichen Ge
schlechts - hatte ähnliche Ausprä
gungen. einschließlich der damit 
verbundenen Suchterscheinungcn. 

Aber die Geräte begannen. sich 
von den Jüngern der Abstraktion 
fortzubewegen. In der informati
onstechnischen Grundbildung wur
de der Computer eine Tür zur spä
teren Berufswelt, nicht ohne eine 
andere Generation von Pionieren 
zu erzeugen, mit ähnlichen Auswir
kungen auf alle Beteiligten. 

Als die Fremdsprachenlehrer den 
Rechner für sich entdeckten. erblick
ten sie eine inzwischen 1.um Postbo
ten mutierte Maschine. die in Win
deseile Briefe an Partnerschulen 
transportierte und damit eine Um
wälzung der Motivationslage der 
Lernenden bewirkte. In die elektro
nischen Briefumschläge konnte man 
sogar Fotos stecken. Kurz danach 
stellte man die Ergebnisse der Brief
projekte auf Web-Seiten aus - der 
Rechner als weltweite Plakatwand! 
Eine neue Generation von Pionieren 
war geboren. mit entsprechenden 
Begleiterscheinungen. 

Jetzt .,sickern" die Maschinen in 
die Grundschulen. Die Softwareaus
stattung und Rechenfähigkeit hat 
sich bei annähernd gleichbleibenden 
Preisen so verändert, dass man heute 
mit einem Standardrechner aus ei
nem Billig-Supermarkt eine unge
heure Menge an Yfultimedia-Aktivi
täten entfalten kann. Die Kinder er
leben den Rechner als Quiz-Master. 
als Maler. Sänger. Frcmdsprachler. 
Kameramann, Mathe-Trainer oder 
einfach als Spielkamerad. Auch die 
beteiligten Kolleginnen und Kolle
gen sind wieder Pioniere, denn für 
sie ist alles neu. Der Umschwung ist 

daran zu erkennen. dass Politiker 
nicht mehr von Computerwissen 
oder Informationstechnik. sondern 
von Medienkompetenz reden. Im 
Bewusstsein der politisch Verant
wortlichen ist die Maschine auf ihre 
Funktion als vcrnctzter Medien
Clown reduziert. 

Aber es gibt sie noch, die frühen 
Pioniere und ihre direkten Nachfol
ger! Sie halten das Banner der Al
gorithmen und Daten. der Struktur 
und Abstraktion. der Modeliierung 
und der Auswirkungen hoch. Doch 
haben sie die Veränderungen der 
Welt wahrgenommen? Sie sind bei 
der Auswahl ihrer Themen nicht 
mehr auf character und integer he
schränkt. Durch die enorm gestei
gerte Leistungsfähigkeit der Ma
schinen einerseits und die Verfüg
barkeil freier Programmbibliothe
ken und patentfreier Formate ande
rerseits ist heute fast jeder Stoff. 
auch der multimediale. als Thema 
im Informatikunterricht behandel
bar. Voraussetzung ist die geeignete 
didaktische Aufbereitung, was aller
dings nicht zu unterschätzen ist! 

Damit dies gelingt, soll das vor
liegende Heft einen Beitrag leisten. 
Es bietet Anregungen für die Ver
arbeitung und Erzeugung von Au
diodaten im Anfangsunterricht mit 
JAVA. Gezeigt werden darüber hi
naus Beispiele zur Erzeugung und 
Bearbeitung von Tönen in Form 
von Wave-Dateien in PYTHON. Ein 
weiteres Beispiel zur funktionalen 
Programmierung mit einer interes
santen Sprache namcns Q belegt, 
dass spezifisch informatische Inhal
te sich auch durchaus gut mit Mul
timedia vertragen. Außerdem ent
hält dieses Heft einen Beitrag. in 
dem Musik unter mathematischem 
Gesichtspunkt modelliert und ge
zeigt wird, welche interessanten 
Folgerungen sich aus diesem An
satz ergeben. Damit soll sich der 
Kreis zwischen Multimedia- und in
formatischcr Kompetenz schließen. 

Werner Arnhold 
Bernhard Kocrbcr 
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