Was ist Medienkompetenz?
Anmerkungen zur Computertechnologie
in der Oberstufe

Der pädagogische Ansatz
Kritiker des Computergebrauchs in der Schule zitieren gern
eine populär gewordene Phrase: „Autofahren, Krawatten binden
und Internet sollen die Menschen bitte in ihrer Freizeit erlernen.
Für die Vermittlung von Grundkenntnissen in diesen Bereichen
sind die allgemeinbildenden Schulen zu schade…“ Autofahren,
so erläutert der Autor im betreffenden Artikel, „kann man auch
nicht von Natur aus, aber in kurzer Zeit lernt es fast ein jeder –
Menschen mit geringer Intelligenz interessanterweise manchmal
leichter als geistig höherbegabte…“ Dabei spricht er ein bekanntes Phänomen an: Das Hantieren mit technischem
Gerät setzt nicht unbedingt dessen intellektuelle Bewältigung oder tieferes Verständnis voraus. Jugendlichen fällt es auch deshalb oftmals leichter als lebenserfahrenen Erwachsenen, fast scheint es, als hätten sie
Fähigkeiten mitgebracht, die man als älterer Mensch
erst mühsam erwerben muss. Die Art und Weise, wie
sich die jungen Menschen in die Technikwelt hineinstellen, lässt schon vorhandene Geschicklichkeiten erahnen, die ganz instinktiv genutzt werden können.
Dennoch greifen die Argumente des Autors zu
kurz, denn sie grenzen die Aufgaben von Schule und
Unterricht in einer Weise ein, wie es nicht mehr zeitgemäß ist. Tatsächlich wäre sogar das Thema „Führerschein“ aktueller für die Schule, wenn der Erwerb nicht
in ein Alter fiele, das ohnehin von zahlreichen Abschluss- und Prüfungsaktivitäten belegt ist. Verkehrserziehung hingegen ist durchaus ein Bestandteil unseres Unterrichtsangebots in der Mittelstufe, und das
Verständnis eines Motors oder anderer Grundfunktionen des Automobils ist Ziel des Technologieunterrichts
an vielen Waldorfschulen. Es geht dabei um die bewusste Beziehung, die der Mensch zu der ihn umgebenden Technikwelt herstellen kann. Würde man das
Autofahren selbst zum Unterrichtsinhalt machen, so
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Max Goldt, Erstveröffentlichung August 2000 in
„Titanic“

Die Zügel in der Hand:
der Wagenlenker von Delphi

Goethe: Maximen und
Reflexionen

Der alte Computerraum
hat bald ausgedient.

käme es dabei selbstverständlich nicht auf das geschickte Bedienen von Hebeln und Knöpfen an, sondern darauf, ein bewusstes
Verhältnis zu einem Gerät zu erarbeiten, das wir inzwischen als
unsere zweite Natur betrachten, das uns aber neben Segen und
Freude auch Zerstörung und Leid bringt – und vermehrt bringen
wird. Dies trifft in noch größerem Maße auf den Computer zu.
So ist der Vergleich mit dem Autofahren in gewisser Weise
durchaus berechtigt, führt aber zu anderen pädagogischen Konsequenzen.
Im Unterricht der Oberstufe geht es nur teilweise um das Erlernen und Erüben von Fähigkeiten. Im Unterschied zur Unterund Mittelstufe, wo Weltbegegnung noch mehr auf der Ebene
des Gefühls erlebt wird, geht es in der Oberstufe mehr darum,
auf dem Wege der Auseinander-Setzung eine neue, bewusste
Beziehung zur Welt herzustellen, getreu der Sichtweise Goethes:
„Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so
heiße ich‘s Wahrheit.“ Genau dies ist aber die Voraussetzung
um mit Technik verantwortungsbewusst und selbstkritisch umgehen zu können. Was gewöhnlich als Technikbeherrschung und
„Medienkompetenz“ ausgegeben wird, ist oftmals nicht mehr als
bloßes halbbewusstes Hantieren mit technischen Geräten. „Beherrsche“ ich etwa das Auto, wenn ich mit Hundert unversehrt
durch die Innenstadt kurve – oder werde ich nicht vielmehr beherrscht? Um von wirklicher „Kompetenz“ sprechen zu können,
müssen wir den seelisch-geistigen Radius und den betreffenden
Lebenszusammenhang viel weiter fassen und dürfen nicht nur
die reine Handhabung der Technik in den Blick nehmen. Entsprechend weit ist auch der pädagogische Rahmen für das Fach
Computertechnologie zu
stecken.
In der Heilbronner
Waldorfschule
wurde
das Fach – in der Form
von Epochenblöcken im
KH-Bereich mit gedrittelten Klassen – vorerst
nur für die Klassen 9 und
11 eingerichtet, was teilweise pädagogisch, teilweise aber auch stundenplantechnisch bedingt
ist. Allerdings wurde es
von Anfang an in Verbindung mit den anderen
Fachbereichen gesehen,
sowohl mit dem mathe-
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matisch-naturwissenschaftlichen als auch mit dem sprachlichhistorischen Fachbereich. Dies drückt sich schon darin aus, dass
der Unterricht von Kollegen aus beiden Gebieten gegeben wird.
Die hier angesprochenen Fragen und Probleme können in anderen Unterrichten aufgegriffen und in einen größeren Zusammenhang gestellt werden.

Blick unter die Oberfläche
Vorbereitend für die Arbeit mit der eigentlichen ComputerHardware und -Software in der 11. Klasse ist ein physikalisches
Praktikum in der 9. Klasse, in dem einfache Schaltungen gebaut
werden. Die Schüler machen dabei erste Bekanntschaft mit dem
Grundbaustein elektronischer Rechner. Es gibt in Schaltungen
zwei Grundzustände – Spannung liegt an oder liegt nicht an –,
die durch vielfältige Kombinationen zu komplexen Systemen
ausgebaut werden können. Will man diese Verhältnisse mathematisch ausdrücken, so kommt man mit dem gewohnten Zahlensystem nicht weit. An Stelle des Zehnersystems bedarf es eines
„dualen“ Zahlensystems, wie es schon vor ca. 300 Jahren von
dem deutschen Philosophen und Mathematiker Gottfried W.
Leibnitz (1646-1716) entwickelt wurde. Sämtliche Zahlenwerte
werden hier nicht mit zehn verschiedenen, sondern mit nur zwei
Zeichen ausgedrückt: den „Binärzeichen“ 0 und 1. Nur in einer
solchen mathematischen Form entsprechen die gedanklichen
Prozesse, die „Informationen“, der Grundstruktur des „Prozessors“ und können von der maschinellen Datenverarbeitung übernommen werden. Es trifft sich daher gut, dass im Mathematikunterricht der 9. Klasse ohnehin Kombinatorik und der Umgang
mit dem dualen Zahlensystem erarbeitet werden. Die
innere Beziehung der beiden Unterrichtsinhalte wird
dann aber erst wirklich in der Computertechnologie der
11. Klasse deutlich, wenn auch das Verhältnis zwischen „Hardware“ und „Software“ herausgearbeitet
wird.
In einer 11. Klasse wird man feststellen, dass der Computer
für viele schon zu einem selbstverständlichen Lebensbegleiter
geworden ist. Die Zahl der Jugendlichen, die in diesem Alter
noch keine Erfahrung mit dem Gerät haben oder, wie früher oft,
skeptisch oder gar ängstlich damit umgehen, hat sich in wenigen
Jahren drastisch verringert, völlige Unkenntnis der Grundfunktionen und Bedienelemente ist inzwischen die Ausnahme. Allerdings ist für die meisten der Computer nahezu ausschließlich ein
Instrument der „Freizeitgestaltung“ und Unterhaltung. Neben
Computerspielen ist es das Brennen und Weitergeben von CDs
und DVDs und das meist unstrukturierte Surfen im Internet, was
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Gottfried Wilhelm Leibniz,
1646-1716
Unten: mechanische Rechenmaschine von Leibniz

DOS-Oberfläche mit
Befehlszeile

interessiert. Wenig Bewusstsein ist davon vorhanden, was sich
unter der inzwischen perfekten, bunten Oberfläche von „Windows“ abspielt, und ebenso wenig werden die Möglichkeiten des
Computers als Arbeitsgerät richtig eingeschätzt. Schon die Frage
„Was ist ein Computer?“ kann zu heilloser Verwirrung führen,
manchmal auch zur Verärgerung: „Muss das sein? Reicht es
nicht, wenn wir lernen ihn zu bedienen?“
Entsprechend werden in einem ersten einleitenden Teil des
Unterrichts Grundbegriffe der Hardware und Software erarbeitet,
deren Zusammenspiel und die Grundstrukturen des Betriebssystems. Ein Ausflug in die „unteren Etagen“ des „Disk Operating
Systems“ lohnt sich, wo nicht mehr mit dem Anklicken bunter
Bildchen operiert wird, sondern der Benutzer statt dessen mit
Befehlszeilen arbeitet, was wiederum erfordert, dass er die
Funktionen und die Struktur des
Systems im Bewusstsein haben
muss. Hier wird schnell deutlich, dass unter der Benutzeroberfläche moderner Betriebssysteme wie Windows nichts ist
wie es scheint. Aber selbst die
bis Ende der 80er Jahre noch
übliche DOS-Oberfläche, so
kryptisch und lebensfern sie
auch dem heutigen Benutzer
erscheint, bedarf schon einer
äußerst komplizierten Umwandlung der eigentlichen „Maschinensprache“ in die Struktur
des alltäglichen Bewusstseins. Oder ungekehrt: Was auch immer
aus dem menschlichen Bewusstsein in den Computer eingegeben
wird, muss letztlich in den Binär-Code übertragen, „kompiliert“
werden: nur dieses komplexe System aus Binärzeichen (0/1)
bestimmt und steuert dann die elektronischen und elektromagnetischen Prozesse, die in der Hardware ablaufen.
Die unvorstellbar große Anzahl von Verknüpfungen in den
integrierten Schaltungen der winzigen Chips und die unermesslich hohe Geschwindigkeit, in der die Prozesse ablaufen, ermöglichen die Darstellung ganzer „virtueller Welten“. Dabei verlaufen die Vorgänge im sogenannten „Prozessor“ allerdings nicht
kontinuierlich, sondern in schneller Folge diskreter Zustände, im
„Takt“. Man denke beispielsweise an einen Filmprojektor, der
25 mal pro Sekunde ruckartig einen neuen Bewegungszustand
herbeiführt, so dass für den Betrachter die Illusion einer kontinuierlichen Bewegung entsteht. Der „kleine Unterschied“ allerdings ist, dass schon ein Computer mit einer Taktfrequenz von
100 Megahertz in einer Sekunde 100 Millionen Zustandsände-
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rungen durchläuft – moderne Geräte leisten inzwischen ein Vielfaches davon. Vorstellen kann der Mensch sich das nicht mehr,
und die hierfür nötigen Bauteile werden natürlich auch nicht
mehr von menschlichen Händen geschaffen, sondern von hochkomplizierten Robotern.
Was Physiker schon seit über hundert Jahren erfahren, nämlich dass sich in den Grenzbereichen der materiellen Welt die
„Dinge“ in einer Weise zu „verwandeln“ beginnen, wie es mit
unseren gegenständlichen Vorstellungen nicht mehr erfasst und
dargestellt werden kann, diese Erfahrung drängt sich mit der
modernen Technik zunehmend der ganzen Menschheit auf, gerade durch die elektronische Datenverarbeitung in bisher nie
erlebter, beunruhigender Intensität. Es gibt offenbar mehr zwischen Himmel und Erde, als was sich unser Alltagsbewusstsein
vorstellt, und wenn wir uns nicht verängstigt
und resigniert in uns selbst zurückziehen
wollen, sollten wir darauf achten, welche
Horizonte uns das Staunen über diese Tatsachen eröffnet. Staunen ist nicht dasselbe wie
Faszination. Letztere hält uns gefesselt,
indem sie die instinktive Gier nach dem
Kitzel des Unfassbaren erregt, ersteres hingegen eröffnet in uns die Frage nach dem
Wesenhaften eines Phänomens. Es war
schon für die griechischen Denker das Tor
zu den Geheimnissen der Welt.

Vom Wesen des Computers
Wichtig ist heute, dass der Mensch die Vorgänge im Computer als rein maschinelle zu durchschauen lernt. Wie das kleine
Kind zunächst noch nach dem Fernsehbild greift, so ist der naive
Computernutzer, der sich keine bewusste Beziehung zu dem
Gerät erarbeitet, immer geneigt, seine Alltagserfahrungen und
seine Lebenswelt auf die Maschine zu übertragen. Dies liegt
zum einen in der „wunderbaren Fähigkeit“ des Computers begründet, die Wirklichkeit zu simulieren, zum anderen darin, dass
bei Begriffsbildungen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung diese Identifikation auffallend gefördert wird und
damit die Grenze zwischen Mensch und Maschine zunehmend
verwischt wird. So sprechen wir etwa von „Viren“, die unseren
PC „infiziert“ haben und sich „vermehren“, obwohl wir wissen,
dass es sich dabei lediglich um versteckte, unerwünschte Programme handelt. Es ist zu beobachten, wie durch diese Vermischung das große Ziel der Protagonisten „künstlicher Intelligenz“, die Mensch-Maschine, bewusstseinsmäßig vorbereitet
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Mikrochip aus Silizium (Mitte)
mit Goldverdrahtung

wird. Es bedarf daher besonderer Bemühung und Schulung, die
scharfe Trennung zwischen Maschine und Menschenwelt im
Bewusstsein herzustellen und aufrecht zu halten.
Zum Wesen des Computers gehört nun insbesondere die unserem Bewusstsein nur schwer zugängliche Tatsache, dass alle
Erscheinungen aus der Menschenwelt, wenn sie von der Maschine „verarbeitet“ werden sollen, vollkommen entmaterialisiert, nämlich in binären Zahlencode verwandelt werden müssen.
Das Zauberwort heißt Digitalisierung. Im Unterschied zu analogen Signalen, die in allen ihren Wandlungen eine energetische
Kontinuität aufweisen, werden digitale Signale quantifiziert, in
abzählbare (diskrete) Zahlengrößen verwandelt, die dann wiederum den Plan für die Rekonstruktion der Mitteilung liefern.
Da die Quantifizierung nach dem Muster des dualen Zahlensystems vonstatten geht, sind die der virtuellen Computerwelt
zugrunde liegenden Strukturen immer dualistisch. Jede Bewegung, jedes Bild, jeder Klang wird vor dem Hintergrund einer
Matrix in eine immens große, aber endliche Anzahl von entweder/oder-, ja/nein-, 0/1-Entscheidungen aufgerastert. Während in
der Menschenwelt zwischen zwei Zuständen einer Bewegung,
eines Prozesses, einer Entwicklung Kontinuität besteht, was sich
zahlenmäßig als „unendlich viele“ Übergangsstufen beschreiben
lässt (die Mathematiker mögen mir verzeihen), sind die Zwischenstufen in der digitalen Welt begrenzt – je größer die Zahl
allerdings, abhängig von der Leistungsfähigkeit des Geräts,
umso „natürlicher“ erscheint die Simulation der Wirklichkeit.
Ein Bild, seine diskretisierte
und seine digitalisierte Darstellung.
Aus: Peter Rechenberg:
Was ist Informatik?
Zur Einführung empfehlenswer!

Suchen wir in der Lebenswelt des Menschen die Wirklichkeit, die als zusammenhängendes Ganzes eine Erscheinung bewirkt, so kommen wir zum Wesen, das erscheint. Die Pflanze
erscheint in den Stadien ihrer Entwicklung sehr unterschiedlich,
es ist aber immer dieselbe Pflanze: das Sein sprechen wir nicht
den einzelnen Erscheinungsformen zu, sondern dem ganzen
Wesen. Das Wesen der Erscheinung ist von innerer Kohärenz
und Kontinuität, es ist – im aristotelischen Sinne – die geistige
„Substanz“, der wir erlebend begegnen und die wir – wenn auch
nur schattenhaft – im Begriff erfassen („Substantiv“). In der
„digitalen Welt“ kommt diesem Wesen keine Wirklichkeit zu.
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Im Zusammenwirken des bis zum Äußersten, zur bloßen 0/1Struktur formalisierten Gedankens mit der Elektrizität werden
die Sinne durch diskontinuierliche Impulse affiziert, was aber
„erscheint“, bildet sich aus unserer eigenen Seelensubstanz. Das
„Wesen“ selbst existiert nur „virtuell“, ist eine Schimäre.
Man kann sich natürlich fragen, ob der so entstandene geistig
„substanzlose Raum“ wirklich ganz „leer“ ist. Wir enthalten uns
jedoch besser solcher Spekulationen, um nicht den Spott derer
hervorzurufen, die sich einbilden alles zu durchschauen, was sie
in Wirklichkeit selbst nur glauben. Hingegen ist es legitim sich
zu fragen, ob in die Wirkung des Computers auf den Menschen
und die Gesellschaft etwas eingeht, das die beschriebene geistige
Signatur trägt.

Formalisierung des Ausdrucks
Die Arbeit mit dem Textverarbeitungsprogramm eröffnet uns
zunächst einmal ungeahnte Möglichkeiten. Zum einen kann ich
wild drauflos schreiben, ohne mich um Fehler kümmern zu müssen, denn die lassen sich problemlos hinterher korrigieren.
Wörter, Satzteile, ganze Textblöcke lassen sich verschieben, die
Rechtschreibfehler sogar weitgehend automatisch korrigieren.
Mit relativ wenig Aufwand
lässt sich schließlich der
Text in eine perfekte äußere Form bringen, was eine
nicht zu unterschätzende
ästhetische Bedeutung hat,
beispielsweise in Schülerarbeitsblättern oder Unterrichtsdokumenten. Hinzu
kommt die Möglichkeit,
grafische Elemente einzufügen und so ein Seitenlayout zu gestalten, wie es
früher nur die Druckerei
leisten konnte. Die Möglichkeiten schließlich, Varianten zu speichern, Kopien zu versenden oder
auszudrucken, vielleicht sogar das Ganze ins Internet zu stellen,
haben die Druckereibranche, das Zeitschriften- und Verlagswesen revolutioniert. Am Beispiel unserer Vierteljahreschrift
KURSIV etwa können die Schülerinnen und Schüler sehen, wie
elektronische Layoutgestaltung unmittelbar zur Druckvorlage
führt. Sie sollen sich schließlich auch selbst – neben dem For-
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Nerven-Chip-Verbindung

matieren von Geschäftbriefen und Ähnlichem – an die Gestaltung einer Titelseite aus Text und Grafik wagen, wobei auch die
Bild- und Textinhalte weitgehend ihrer Fantasie überlassen sind.
Zur Aufgabe gehört aber auch immer sich bewusst zu machen, was man tut, die Selbstbeobachtung. Da zeigt sich zunächst einmal ein ganz äußerliches Problem. Schon der einfache
Text lässt uns erfahren, dass die Aufmerksamkeit am Bildschirm
schneller erlahmt als vor einem Blatt Papier, und da man sich
zudem gern auf die automatische Rechtschreibprüfung verlässt,
sind moderne Druckwerke nicht selten gespickt von Fehlern, wie
man es mancherorts von der Tageszeitung kennt. Die Ursache
für die bewusstseinsdämpfende Wirkung des Bildschirms ist
schon vom Fernsehen bekannt: Im Unterschied zum Sehen im
Raum sind die Augen starr gestellt, die Scharfstellung verändert
sich nicht, der Blick scheint „gefroren“. Andererseits halten die
schnellen Veränderungen auf der hellbunten Oberfläche eine
nervöse Reizbarkeit aufrecht: die zahlreichen Schaltflächen, der
dahinhuschende Mauszeiger, die dazugehörige Koordination der
Handbewegungen unterscheiden sich gravierend vom kontinuierlichen Fluss einer Handschrift oder eines Malstifts. Man spürt
das in einem Computerarbeitsraum, in dem eine völlig andere
Stimmung herrscht als etwa im Malraum. Hinzu kommen die
„Tücken“ des Programms, besonders in der Layoutgestaltung.
Im Unterschied zur freihändigen Zeichnung oder zum grafischen
Entwurf wird ständig die frustrierende Erfahrung gemacht, dass
die gewünschte Gestalt nicht nur an der eigenen Gestaltungsfähigkeit scheitert, sondern an den Grenzen, die das Programm
setzt – was wiederum häufiges Kopfzerbrechen und Rätselraten
zur Folge hat. Die konzentrierte, erfüllte Stille, die im Kunstunterricht oft zu bemerken ist, weicht hier einer nervös erregten
Anspannung, von gelegentlichen emotionalen Äußerungen
durchbrochen. Zweifellos, die Arbeit mit dem Gerät erfordert
erheblich mehr Geduld und Selbstbeherrschung, als wir normalerweise aufzubringen gewillt sind, sie zehrt und „nervt“, und
man fühlt sich hinterher alles andere als belebt oder erfüllt.
Die Sachzwänge der Maschine absorbieren nicht nur unsere
Kreativität auf zermürbende Weise, sie korrumpieren sie auch.
Sucht man etwa eine bestimmte Form für eine Aussage, die
technischen Voraussetzungen stehen dem aber entgegen, so wird
man geneigt sein, das technisch Machbare zu wählen, auch wenn
es den eigentlichen Intentionen zuwider läuft. Zumal die angebotenen Formen womöglich durchaus bestechen. Das Formale
schiebt sich – oft unbemerkt, wenn man nicht die Selbstbeobachtung pflegt – vor das Inhaltliche, und zwar im Gegensatz
zum künstlerischen Prozess in geradezu kontraproduktiver Weise: Die Form ist weniger Offenbarung künstlerischer Freiheit als
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technischer Zwanghaftigkeit. Umgekehrt lässt sich auf diese
Weise auch ein Mangel an Kreativität kaschieren. Stolz blickt so
mancher auf das, was ihm das Programm beschert hat. Der
Computer fördert dadurch die Neigung, sich mit fremden Federn
zu schmücken. Pädagogen fällt schon seit langem auf, dass die
Bereitschaft Eigenleistungen durch Internet-Kopien zu ersetzen,
rasant wächst. Mit verschärften Kontrollen wird man das auch
kaum ändern, wenn man nicht eine Atmosphäre von Authentizität und Verbindlichkeit im lebendigen Unterrichtsgeschehen
schafft.

Der Wert lebendiger Rede
Ein merkwürdiges Gefühl stellt sich ein, wenn man erlebt,
wie ein selbst geschriebener Text mit wenigen Eingriffen völlig
umgeändert und manipuliert werden kann, in vielen Exemplaren
kopiert und verschickt werden kann, aber auch – mehr oder
weniger beabsichtigt – einfach verschwindet. Computerneulinge
sind zunächst davon überrascht, wie schnell sich „ihre“ Arbeit
oder Mitteilung von ihnen loslöst und dann jedem Zugriff offen
steht. Wir sind Zeuge eines letzten Abschnitts der Entwicklung
der Sprache vom lebendig-beseelten Ausdruck des Menschenwesens zur toten Form und flüchtigen Schimäre. Von der mündlichen Rede über die Schrift, den Buchdruck bis zum Computer
hat sich der Autor immer weiter von seiner Sprachschöpfung
entfernt.
Heute sind Texte beliebig übertragbar und
auswechselbar, tauchen oft in anderen Zusammenhängen auf, nicht immer zur Freude des Autors.
Dies erfordert eine völlig neue, wachere, weniger
naive Haltung gegenüber sprachlichen Äußerungen, was besonders im Hinblick auf das Internet zu
einer erheblichen Verunsicherung geführt hat,
nicht nur in Bezug auf das Urheberrecht. Wir werden uns bewusst: Inhalt und Bedeutung formal
gleichlautender Texte verändern sich, je nach dem
Zusammenhang, in dem sie stehen, oder je nach
Autor, der mit ihnen etwas sagen will. Wenn zwei
dasselbe sagen, ist es eben nicht dasselbe! Man
wird sich beispielsweise hüten, einen extremistischen Autor zu zitieren um eigene Behauptungen
zu belegen, auch wenn Extremisten manchmal
etwas „Richtiges“ sagen. Die beliebige Verfügbarkeit sprachlicher Aussagen zwingt uns zu etwas,
das wir ohnehin zu leisten hätten: zu einer verstärkten Aufmerksamkeit gegenüber dem Umfeld
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Philip Nelson
Das Gespräch, 1996

„Heute ist die Zeit, wo die
Menschheit lernen muss, dass
es gar nicht mehr so sehr auf
den Inhalt ankommt, sondern
darauf ankommt, wer etwas
sagt; dass man kennen muss
den Menschen aus dem, was
er sagt, weil die Worte nur
Gebärden sind und man
kennen muss, wer diese
Gebärde macht…
Suchen, nach den menschlichen Zusammenhängen, suchen, wie die Worte hervorkommen aus dem Orte, von
dem her sie gesprochen sind.
Immer wichtiger und wichtiger wird das…
Darauf kommt es nicht an,
was da für Worte stehen,
sondern, aus welchem Geiste
heraus sie sind.“
Rudolf Steiner
Vortrag vom 16.10.1918

und den Absichten einer Aussage. Die auf die Spitze getriebene
Möglichkeit zu Lüge und Verdrehung kann uns dazu anhalten,
unseren Sinn für Wahrhaftigkeit zu schärfen. Rudolf Steiner hat
verschiedentlich dargelegt, wie der Mensch die Fähigkeit entwickeln kann, die zur Phrase, zur leeren Worthülse erstorbene
Sprache wieder zu beleben, indem er lernt „den Geist mitzudenken“. Das beste Übungsfeld hierfür ist das Gespräch.
Die Erfahrung zeigt dann auch: Was die Schülerinnen und
Schüler im Unterricht am meisten schätzen ist das Gespräch,
auch und besonders im Computerunterricht. Wenn die Bildschirme ausgeschaltet sind und die Arbeit mit den Geräten rekapituliert wird, wenn auch die Probleme dieser Technologie erörtert werden, dann wird die Erfahrung gemacht, wie unersetzlich
doch das unmittelbare Gespräch, der lebendige Austausch der
Anwesenden ist. Was man „nonverbale Kommunikation“ nennt,
besonders aber die unmittelbare Wahrnehmung des anderen Ich
hat einen unschätzbaren pädagogischen Wert. Die Menschen
werden zunehmend lernen müssen, in den andern hineinzuhören.
Oft können wir im Gespräch dann die Erfahrung machen, dass
der andere eigentlich etwas sagen wollte, was nicht „rüber kam“,
oder auch, dass etwas gesagt wurde, hinter dem der andere eigentlich nicht „steht“, usw. Hält man sich nur äußerlich an den
Worten auf, kann ein Gespräch völlig verfälscht und verdreht
werden. Junge Menschen müssen das lernen. Gerade das Gegenteil von dem, was die „Schulen-ans-Netz“-Ideologen propagieren, ist heute nötig: Nicht etwa sollte der Computer in den
Fachunterricht Einzug halten und den gemeinsamen Raum der
Begegnung zerstören dürfen, sondern das Unterrichtsgespräch
sollte gepflegt werden, die Möglichkeit der Erfahrung seelischgeistiger Präsenz, einer „An-wesenheit“, wie sie heute fast nur
noch die Schule bietet, sollte verstärkt gesucht werden. Lehrer,
die nicht in der Lage sind ein interessantes Unterrichtsgespräch
zu führen, haben ein Problem, das sie nicht hinter dem Computer
verstecken sollten.
Ähnliches gilt für den mündlichen Vortrag, der seit einigen
Jahren – zunehmend auch in den Schulen – von dem verdrängt
wird, was man gespreizt als „Präsentation“ bezeichnet. Als könne man geschichtliche Inhalte etwa präsentieren wie eine Warenkollektion. Der „Internet-Guru“ Clifford Stoll hat die sich
schnell ausbreitende Gewohnheit, öffentliche Rede hinter einem
Berg von Geräten zu verstecken und die Aufmerksamkeit der
Zuhörer auf eine Projektionswand zu lenken, spöttisch als „Power-Point-Pest“ bezeichnet. „Fast niemand redet gern vor Publikum. Technikfans, die den Umgang mit Computern mehr gewöhnt sind als den mit Menschen, sind da besonders scheu.
Deshalb sind sie natürlich von allem begeistert, was sie vor einer
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solchen Erfahrung schützt… Vorausgesetzt, dass überhaupt die
Elektronik funktioniert! Wenn der Computer hängt, die Software
abstürzt oder der Videoprojektor seinen Geist aufgibt, ist der
Redner geliefert…“ Was Stoll dann augenzwinkernd rät, klingt
zunächst recht locker und humorvoll, man sollte es aber sehr
ernst nehmen: „Wollen Sie mit Ihrem nächsten Vortrag Furore
machen? Dann schauen Sie, dass Sie den Stoff so gut beherrschen, dass Sie frei sprechen können – ohne Computer, ohne
Leuchtzeiger, ohne Videoprojektor. Schreiben Sie die wichtigsten Punkte mit Kreide an die Tafel und betonen Sie sie beim
Vortrag. Schauen Sie Ihr Publikum an und nicht den Computerbildschirm. Vergessen Sie jene trostlosen Clipart-Bildchen und
die Klischees von der explosionsartigen Entwicklung der Technologie, der Herausforderung durch die Zukunft und der Krise
der Pädagogik. Lassen Sie Ihre Stimme hören, führen Sie Ihre
Ideen vor – und nicht fertige Schablonen von irgendjemand
anderem. Setzen Sie die Leute mit Ihren Geschichten in Erstaunen, reißen Sie sie mit Ihren Erfahrungen hin, zeigen Sie Ihre
Brillanz und überzeugen Sie mit Ihrer Leidenschaft, seien Sie
aufgeregt und voll Begeisterung. Machen Sie alles – aber langweilen Sie niemand mit noch einer weiteren Präsentation von
Computergraphiken.“

Clifford Stoll: LogOut
deutsch: Frankfurt 2001

Der (Be-)Rechner
Der Umgang mit dem Textprogramm macht schnell deutlich,
wo die eigentlichen Stärken des Computers liegen: überall dort,
wo immer wiederkehrende, routinemäßige Aufgaben zu bewältigen sind, oder solche, die mit Hilfe
von iterativen Denkformen bewältigt werden können. Als „Phrasendreschmaschine“ etwa kann er
überall dort eingesetzt werden, wo weder Originalität noch Persönlichkeit verlangt werden. Vergleichbares „leistet“ er in der Arbeit mit Kalkulationsprogrammen. Mathematische Aufgaben „löst“
der Computer nämlich mit Hilfe von Algorithmen,
das sind Rechenverfahren, in denen durch eine
begrenzte Anzahl von eindeutig definierten
Schritten eine gesuchte Größe ermittelt wird. Im
Unterschied zu mathematischen Lösungen tritt an
die Stelle der Einsicht in einen geistigen Zusammenhang die in Varianten so lange sich wiederholende „Schleife“, bis das Ergebnis erreicht ist.
Dank der ungeheuren Schnelligkeit der Vorgänge
im Computer entsteht für den Benutzer der Eindruck, das Gerät arbeite zielgerichtet wie ein
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Aufbau eines Mikrochips
(„integrierter Schaltkreis“)

Konrad Zuse mit einer
Nachbildung des ersten
Computers

Mensch. In Wirklichkeit ist die Logik des Computers ausgesprochen primitiv. Wer sich in eine „höhere Programmiersprache“
einarbeiten will, muss vor allen Dingen lernen, alle Abläufe und
Beziehungen, die er mit der „Sprache“ abbilden will, in ein Netz
einfachster alternativer Entscheidungen zu überführen: ja-nein,
entweder-oder, wenn-dann…
Im Tagebuch des Ingenieurs Konrad Zuse, der
1941 in Berlin den ersten programmgesteuerten
Digitalcomputer baute, findet sich die Eintragung:
„Entscheidender Gedanke 19. Juni 1937. Erkenntnis, dass es Elementaroperationen gibt, in die sich
sämtliche Rechen- und Denkoperationen auflösen
lassen. Ein primitiver Typ eines mechanischen
Gehirns besteht aus einem Speicherwerk, Wählwerk und einer einfachen Vorrichtung, in der
einfache Bedingungsketten von 2-3 Gliedern behandelt werden können. Mit dieser Form des
Hirns muss es theoretisch möglich sein, sämtliche
Denkaufgaben zu lösen, die von Mechanismen
erfassbar sind…“ Zuse macht somit eine vorsichtige Einschränkung: nachdem er zunächst von
„sämtlichen Rechen- und Denkoperationen“
spricht, bezieht er sich dann doch nur noch auf
solche Denkvorgänge, „die von Mechanismen
erfassbar sind“! Die Erfolge allerdings, die uns die
elektronische Maschine bei der Lösung quantitativer Aufgaben inzwischen beschert hat, haben unsere Neigung
verstärkt, alle Lebenserscheinungen so zu interpretieren und
einzurichten, dass sie einer solchen Berechenbarkeit unterworfen
werden können. So erleben wir heute auf allen Gebieten eine
rasche Ausweitung des Berechnungswesens: Wir werden überhäuft von Statistiken, Zahlenprognosen, Meinungstrends… Hieß
es bei Galilei noch: „Miss alles, was sich messen lässt, und mach
alles messbar, was sich nicht messen lässt“, so heißt es jetzt:
Bringe alles in eine digitale Form, so dass es sich von der Maschine berechnen lässt. Was wir dadurch über die Welt erfahren,
über Entwicklungen, soziale Phänomene und menschliche Fähigkeiten, sind nur noch die äußerlichsten, formalsten Merkmale. Sie bieten dann die Grundlage für Steuerungsmechanismen,
in denen wir zurecht das eigentlich Menschliche immer mehr
vermissen.
Durch die wachsende Macht der digitalen „Berechner“ werden wir zunehmend in Entscheidungsstrukturen gedrängt, die
unsere Freiheit in eine bloße Wahlfreiheit zwischen polaren
Alternativen verwandelt. Wir kennen das von dem „MultipleChoice-Verfahren“ in Meinungsumfragen oder Eignungstests,
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deren Aussagen, wenn überhaupt, nur in einem sehr engen, vordefinierten Rahmen einen gewissen Wert haben. Wenig bekannt
ist, dass auch die Beurteilungskriterien für Prüfungsleistungen
zunehmend diesen Denkschablonen angepasst werden. So hat
das in den 70er Jahren eingeführte Kurs- und Punktesystem im
Abitur dazu geführt, dass jedes Fach auf
seinen Punkteertrag hin berechnet wird:
Bringt es viele oder wenige Punkte, die
addiert die gewünschte „gute Note“ ergeben? Einmal gewählt, wird den Abituranwärtern neuerdings beim Punktesammeln
noch ein Bonus gewährt: Sie dürfen unmittelbar vor der Prüfung wählen, welche
Wertigkeit sie einem Fach beimessen
wollen, Faktor 8 oder 12. Hat der Prüfling
dann in seinen 8-Punkte-Fächern gut abgeschnitten aber die 12-Punkte-Fächer
verhauen, hat er Pech gehabt: falsch gewählt! Diese Technik des Kopfzerbrechens, die unsere Schüler dazu veranlasst,
ständig ihre Chancen auszurechnen, wird
auf der Seite der Leistungsbeurteiler noch
weiter getrieben. Eine ausführliche Liste
genau definierter und in ihrer Gewichtung
festgelegter Anweisungen, genannt „Operatoren“, die vom Oberschulamt „erlassen“ wird, soll beispielsweise im Fach
Geschichte das Unmögliche möglich machen: die Schülerleistungen zu berechnen
und in Zahlen auszudrücken. Der Korrektor muss sich dadurch bei jedem Aufgabenschritt erneut die Frage stellen, ob die
Darstellung den Anweisungen des Operators entspricht oder nicht. Auf die Absurdität einer Zahlenmatrix
zur Beurteilung menschlicher Leistungen und Fähigkeiten wollen wir hier nicht im einzelnen eingehen. Sie wird spätestens
dann offenbar, wenn die Berechnung dazu führt, dass jemand
wegen drei von zweihundert möglichen Punkten – oder wegen
einer Kommastelle – die Prüfung nicht besteht – oder sie besteht.
Was dann in einer Prüfungskommission im mündlichen Abitur
oder Realschulabschluss vorgeht, kann man sich leicht vorstellen. Wer darin Erfahrung hat und sich nichts vormacht wird sich
eingestehen: Das Berechnungswesen, unter dem Vorwand objektiver Leistungsmessung und gleicher Chancenvergabe eingerichtet, korrumpiert ständig die qualitativen Beurteilungskriterien der Korrektoren und Prüfer.
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Leiterbahnen eines Speicherchips in unterschiedlicher
Vergrößerung, unten mit
abgehenden Kontaktdrähten

Mathematik ist Geisteswissenschaft
Von Heraklit, dem ersten griechischen Philosophen, dem das
Wesen des reinen Denkens aufging, stammt der Satz: „Der Seele
Grenzen kannst du schreitend nicht ausfindig machen, einen so
tiefen Logos hat sie.“ Es ist gar nicht so schwer, das einzusehen.
Im Denken erfährt das menschliche Ich seine Verwandtschaft
mit dem „Unendlichen“. Wenn der Mensch „logisch“ denkt,
nimmt er Teil am Wesen des Logos, das ihm zugleich seinen
geistigen Wesenskern zum Bewusstsein bringen kann. Tatsächlich können wir das Unendliche denken, ebenso wie das Nichts.
Nur bildhaft vorstellen können wir es uns nicht. Im reinen Denken können wir uns beispielsweise auch klar werden, dass in
jedem Kontinuum, in jeder Bewegung, in jeder Entwicklung das
Unendliche anwesend ist. Dieses Denken wird insbesondere in
der Mathematik erfahren und geübt. Der „Satz des Pythagoras“
etwa – dass im rechtwinkligen Dreieck die Summe der beiden
„Kathetenquadrate“ dem „Hypotenusenquadrat“ entspricht –
wird als unumschränkt wahr erkannt, wenn er einmal eingesehen
wurde.
In Rudolf Steiners Autobiografie finden wir eine hochinteressante und ergreifende Darstellung von einer Erfahrung, die er
als Kind machen durfte, nachdem er sich von seinem Lehrer ein
Geometriebuch ausgeliehen hatte. „Mit Enthusiasmus machte
ich mich darüber her. Wochenlang war meine Seele ganz erfüllt
von der Kongruenz, der Ähnlichkeit von Dreiecken, Vierecken,
Vielecken; ich zergrübelte mein Denken mit der Frage, wo sich
eigentlich die Parallelen schneiden; der pythagoreische Lehrsatz
bezauberte mich. Dass man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter Formen leben könne, ohne Eindrücke der
äußeren Sinne, das gereichte mir zur höchsten Befriedigung. Ich
fand darin Trost für die Stimmung, die sich mir durch die unbeantworteten Fragen ergeben hatte. Rein im Geiste etwas erfassen
zu können, das brachte mir ein inneres Glück. Ich weiß, dass ich
an der Geometrie das Glück zuerst kennen gelernt habe… In den
Gedanken konnte ich nicht etwas sehen wie Bilder, die sich der
Mensch von den Dingen macht, sondern Offenbarungen einer
geistigen Welt auf diesem Seelen-Schauplatz. Als ein Wissen,
das scheinbar von dem Menschen selbst erzeugt wird, das aber
trotzdem eine von ihm ganz unabhängige Bedeutung hat, erschien mir die Geometrie. Ich sagte mir als Kind natürlich nicht
deutlich, aber ich fühlte, so wie Geometrie muss man das Wissen von der geistigen Welt in sich tragen.“
Was in der Mathematik besonders rein erfahren wird, liegt all
unseren Denkbewegungen zugrunde: das Erlebnis der Evidenz,
die geistige Einsicht. Ohne dieses Erlebnis ist auch jede Beweis-
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führung sinnlos. Man kann niemandem etwas beweisen, der für
die Evidenz eines Beweisgangs kein Organ hat. Die frühen Philosophen Griechenlands waren deshalb auch Mathematiker, und
Voraussetzung für den Beitritt zur ersten großen Philosophenschule, der Platonischen Akademie, war das Studium der Mathematik. Tiefere Geister haben immer wieder das Mathematische als „göttlich“ bezeichnet, wie beispielsweise Novalis in
einem seiner tiefsinnigen Aphorismen: „Das höchste Leben ist
Mathematik. – Das Leben der Götter ist Mathematik. – Reine
Mathematik ist Religion…“
Im Mathematikunterricht geht es also gar nicht in
erster Linie darum, nützliche Rechenoperationen zu
erlernen – gerade dies werden in Zukunft immer
mehr die Maschinen übernehmen –, sondern die
innere Natur des Denkens zu erfahren, die für den
Menschen zugleich eine in sein waches Bewusstsein
hineinragende geistige Wahrnehmung ist – die letzte,
die ihm aus dem Urquell der Weltweisheit verblieben
ist. Das Erlebnis mathematischer Evidenz stärkt deshalb den menschlichen Wesenskern, gibt ihm innere
Sicherheit und Vertrauen in sein Denken und die
eigene Urteilskraft, vermittelt ihm das Bewusstsein seines geistigen Ursprungs. Die Gefahr, dass diese geistige Kraft in der
Gewöhnung an die „Denkmaschine“ verkümmert, nimmt rasant
zu. Es ist deshalb von größter pädagogischer Bedeutung, dass
die Jugendlichen die Möglichkeit haben, unterschiedliche Denkerfahrung machen zu können: dass sie differenzieren lernen
zwischen geistigem Erleben einerseits und formal-mechanischen
Abläufen andererseits – eine unentbehrliche Grundlage jedweder
Medienkompetenz.

Der Verwalter
Die wohl schwerwiegendsten und nachhaltigsten Auswirkungen der digitalen Technik auf Mensch und Gesellschaft liegen im Bereich der Datenverwaltung und Datenbankanwendung.
Es gibt kaum einen Bereich unseres Lebens, der nicht durch
Datenbanken geregelt wird: Straßenverkehr, Handels- und
Bankgeschäfte, Arztbesuch und Krankenpflege, Haushaltselektronik und natürlich der Computer selbst. Und weil es so viel
Spaß macht, hat man seit dem Siegeszug des PC auch im Privatleben begonnen, alles zu verwalten, was sich verwalten lässt:
Jeder Taubenzüchterverein hat jetzt seine „professionelle“ Vereinsverwaltung, wer früher Briefmarken nur gesammelt hat,
verwaltet sie jetzt, ja es gibt sogar – Überraschungseierdatenbanken.
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Biometrie-Boom bei FußballWM 06 – Deutsche Unternehmen hoffen auf zehn Mrd. Euro
Umsatz
Mit einem Biometrie-Boom
rechnen deutsche Unternehmen aufgrund der bevorstehenden Fußball-WM im Jahr
2006. Der Groß-Event soll in
der Bundesrepublik das Geschäft mit der Identifikation
anhand körperlicher Merkmale
ankurbeln und Umsätze von
bis zu zehn Mrd. Euro einspielen. Ein Großteil davon werden
Investitionen in die Gesichtserfassungs-Kameras und Fingerabdrucksensoren sein. Der
Markt für biometrische Sicherheitssysteme hat bis dato in der
Bundesrepublik ein Nischendasein geführt und wird erheblich an Fahrt gewinnen, so eine
Einschätzung der IT-Berater
Steria Mummert Consulting.
Aus:
innovations-report, Forum für
Wissenschaft, Industrie und
Wirtschaft zur Förderung der
Innovationsdynamik und Vernetzung von Innovations- und
Leistungspotenzialen

Der Spaß vergeht uns allerdings, wenn wir bemerken, mit
welcher Zielstrebigkeit und mit welchem Tempo in den letzten
Jahren an der Verwaltung des „gläsernen Bürgers“ gearbeitet
wurde. Es gibt inzwischen Städte, in denen die Menschen in der
Öffentlichkeit bei jeder Bewegung beobachtet und teilweise
registriert werden, und mit verschiedenen Techniken wird daran
gearbeitet, etwa ehemalige Strafgefangene rund um die Uhr
nicht mehr aus den Augen zu lassen. Besonders in Zusammenarbeit mit der neuen Wissenschaftsdisziplin der „Biometrie“ und
der digitalen Funktechnik werden die ehemaligen Knüller von
Science-Fiction-Filmen – wie beim Betreten des Supermarkts
maschinell mit Namen begrüßt zu werden – sehr schnell zur
Alltagsrealität. Die Fußball-WM wurde beispielsweise – wie die
meisten dieser Maßnahmen mit der Bedrohung durch Terrorismus begründet – zu einem Großversuch der Überwachungstechnik: zum Erwerb der Tickets musste man, wenn man nicht zu
einem privilegierten Kreis gehörte, Fragebögen ausfüllen, mit
deren Hilfe die Tickets „personalisiert“ und mit Funkchips ausgerüstet wurden.
Was Datenbanken ihre enorme Macht verleiht, ist zunächst
die ungeheure Quantität der Datenmengen, die sie speichern und
blitzschnell verarbeiten können, und das inzwischen auf äußerlich engstem Raum. In den literarischen Werkausgaben auf CDs,
die man heute für einen Spottpreis erwerben kann, gehen die
Seitenzahlen in die Hunderttausende. Dabei ist der gesamte
Wortbestand indiziert, das heißt für den Benutzer unsichtbar
tabellarisch aufgelistet, was einer weiteren faszinierenden Leistung dient: dem Auffinden einzelner und Gruppieren mehrerer
Datensätze nach eingegebenen Suchkriterien in Sekundenbruchteilen. Such- und Filterfunktionen sind inzwischen so ausgefeilt, dass der Eindruck entsteht, wir hätten es mit einer
„künstlichen Intelligenz“ zu tun, die uns in „Echtzeit“ unsere
Fragen beantworten kann, die sogar dabei ist, das menschliche
Wissen zu überholen. Die solchermaßen „intelligenten Maschinen“, mit denen wir heute allenthalben noch recht holprige „Gespräche“ führen – wie bei gewissen Telefondiensten –, werden
immer weiter perfektioniert. Die fortschreitende Technik der
Mikrochips ermöglicht eine schnell wachsende, unvorstellbar
große Zahl von Reaktionsmöglichkeiten auf bestimmte Eingaben, wodurch die „Flexibilität“ der Roboter-Maschinen immer
weiter zunimmt. Indem wir deren Leistungen mit anthropomorphen Begriffen beschreiben, tragen wir selbst zu ihrer Personifizierung bei: „Jetzt sucht er nach…“, „Er versteht die Frage
nicht…“ Wir vergessen dabei gerne, dass es sich dabei doch
immer um eine rein quantitative Erweiterung von Datenmengen
und der Komplexität ihrer Vernetzung handelt.
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Die programmierte Freiheit
Vom digitalen Nachschlagewerk bis zu den großen Internetsuchmaschinen haben wir es mit Datenbanken zu tun, sogar die
Struktur des Computer-Betriebssystems selbst stellt eine solche
Datenbank dar. Auf dem Bildschirm ist deren Funktionalität in
eine gefällige Oberfläche eingebettet, deren Aufgabe darin besteht, dem Benutzer eine instinktive – man sagt fälschlicherweise „intuitive“ – Handhabung zu ermöglichen. Tatsächlich bestehen Datenbanken aus verknüpften und hierarchisch geordneten
Tabellen und tabellarischen Abfragen, die ineinander verschachtelt sind und während einer „Laufzeit“ stets neu erstellt,
gelöscht, geändert und in unterschiedliche Relationen zueinander
gesetzt werden. Ein gekonntes Datenbankdesign gibt dem Benutzer dann das Gefühl, er sei im Dialog mit einem „Wissenden“.
So nennt man beispielsweise die kleinen „Fenster“, durch die
wir zu einer Eingabe aufgefordert werden, auch „Dialogfenster“.
Um einen solchen „Dialog“ einmal exemplarisch zu entpersonalisieren und das „Fenster“ wirklich zu „durchschauen“ kann man
im Unterricht eine kleine Abfrage programmieren lassen, etwa
nach dem Muster: beliebige Zeichenfolge + Variable für
die Benutzereingabe + beliebige Zeichenfolge. Die Variable gestaltet man so, dass als ein Schritt des Programmablaufs ein kleines Eingabeformular mit der Aufforderung „Geben Sie eine Zeichenfolge ein“ auf dem Bildschirm erscheint, das sogenannte „Dialogfenster“. Ein
solches – bei Microsoft Access etwa mittels der Programmiersprache Visual Basic leicht realisierbares –
Miniprogramm läuft dann so ab, dass die Zeicheneingabe des Benutzers in den Programmcode integriert wird
und so mit Hilfe eines programminternen Suchalgorithmus alle Datensätze herausgefiltert werden können, die
diese enthalten. Der Programmierer kann dabei verschiedene Rahmenbedingungen für Eingabemöglichkeiten vorausbestimmen, der Benutzer hingegen hat stets
nur die Möglichkeiten, die ihm der Programmierer zugesteht. Alle „Kreativität“ und „Freiheit“ am Computer
beschränkt sich auf die Erfüllung solcher vorgegebenen
Rahmenbedingungen – der Blick hinter das Fenster entlarvt das Wesen der scheinbaren „Interaktion“.
Das Beispiel kann uns im Kleinen verdeutlichen,
worin das Problem im Großen besteht: die elektronische
Datenverarbeitung droht zum Rahmenprogramm zu
werden, in dessen Form und Rhythmus sich alles menschliche
und soziale Leben einzupassen hat. Medienkompetenz erwerben
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Barry Flanagan: Larger Thinker
on Computer, 2003

Eine der interessantesten Datenbanken im Internet ist die umfangreiche Quellensammlung
von Hans Zimmermann, Görlitz
(12koerbe.de). – Auch hier gilt:
nur für Mitdenker!

heißt zunächst, ein klares Bewusstsein hiervon zu entwickeln.
Dann kann jeder an seinem Ort entscheiden, ob und inwieweit er
dem etwas entgegensetzen will. Anstatt seine Kinder mit Lernprogrammen zu füttern und mit Computerspielen zu beglücken,
wird man vielleicht auf andere Erfahrungsmöglichkeiten zurückgreifen, wenn man sich einmal bewusst gemacht hat, in
welch enge Rahmenbedingungen einer verwalteten „Freiheit“
und „Kreativität“ man sie sonst steckt. In einem modernen Arbeitsbereich wie in heutigen Büros und Betrieben, wo die täglichen Routinearbeiten vom Computer übernommen wurden,
damit aber auch die Zusammenarbeit und Kommunikation vom
Regelwerk der Denkmaschine „verwaltet“ werden, wird sich
Medienkompetenz darin äußern, dass die eigentlichen menschlichen und sozialen Fähigkeiten umso bewusster und intensiver
gepflegt werden. Spontaneität, Fantasie und Originalität, Hilfsbereitschaft, Rücksicht und Nachsicht (nicht nur der vielbeschworene Teamgeist!), die Fähigkeit zu Improvisation, Innovation und Intuition sind Qualitäten der menschlichen Individualität. Der Computer kann da nicht mithalten.
Kompetenz müssen wir schließlich auch erüben im Umgang
mit dem global verwalteten „Wissen“. Riesige Datenbanken
beherrschen das Internet, und ganz im Gegensatz zur ehemals
propagierten „Demokratisierung des Wissens“ haben einige
wenige dieser Informationslieferanten („Server“) inzwischen
Weltmachtgeltung errungen („Google“). Die begehrtesten lassen
sich zudem oft teuer bezahlen, so auch die beliebten Hausaufgaben- oder ähnliche Datenbanken. – Doch selbst wenn wir Profit
und Manipulation einmal dahin gestellt sein lassen: Was dem
Surfer im weltumspannenden World-Wide-Web entgegentritt, ist
ein undurchschaubarer Informationsdschungel, mit dem der
ungeübte und unkritische Internetnutzer hoffnungslos überfordert ist. Wer nicht denken, das heißt das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden lernt, wird vom Datenmüll zugeschüttet. Wer nicht unter die Oberfläche zu blicken lernt, wird
zunehmend lenkbar. Wer sich im Umgang mit der digitalen Welt
nicht selbst beobachten lernt, verliert sich in die Faszination des
Machbaren. Wer nicht seinen Realitätssinn übt und Menschenbegegnung sucht, vereinsamt im virtuellen Dschungel. Kompetenzerwerb im Umgang mit dem Computer erfordert die bewusste Stärkung der geistigen Autonomie des Menschen und
damit die Schulung all derjenigen Kräfte, die dem Menschen die
Herrschaft über sich selbst verleihen.
Heinz Mosmann (L)
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