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Liebe Leserin, lieber Leser,
«Das beste Mittel gegen Traurigkeit», sagte der berühmte Zauberer Merlin,
«ist, etwas zu lernen. Das ist das Einzige, was einen nie im Stich lässt. Du
kannst alt werden und zittrig und klapprig, du kannst nachts wach liegen und
dem Durcheinander deiner Adern, dem wirren Gefühl deiner Gedanken lauschen, du kannst dich nach der grossen Liebe verzehren, du kannst zusehen
müssen, wie die Welt um dich her von bösartigen Irren verheert und verwüstet
wird, oder wissen, dass kleine Geister deine Ehre in den Schmutz treten. Da
gibts nur eins: Lernen» (aus: Terence H. White, Der König auf Camelot).
Wie der Mensch lernt und sich Neues aneignet, gehört in der Neurobiologie
und in der Psychologie zu den meisterforschten Gebieten. Doch nicht nur davon soll im Schwerpunkt dieser Ausgabe von UNI NOVA die Rede sein, sondern auch von den verschiedenen Formen des Lernens in der Praxis – und von
den Methoden des Lehrens. Denn die Art, wie man sich Wissen und Kompetenzen erwirbt, hat sich gewandelt. Lernen ist mehr als nur das Abspeichern
von Informationen. So haben sich die Lehrmethoden etwa im Schulunterricht
heute stark differenziert, und dabei sind nicht zuletzt auch Erkenntnisse aus
der Wissenschaft umgesetzt worden.
Der Schwerpunkt dieses Hefts beleuchtet das Thema Lernen aus der Sicht von
Disziplinen wie Pädagogik, Psychologie, Linguistik, Didaktik und Wirtschaftswissenschaften für verschiedene Lebensstationen, vom Abc-Lernen in der
Schule bis zur Weiterbildung im Berufsleben. Vorgestellt werden Forschungsprojekte, die sich mit dem Wissenserwerb von der Primar- bis zur Hochschule
befassen. Gerade im Bereich der neuen Lerntechnologien an Hochschulen
nimmt die Universität Basel eine starke Position ein. Eine wichtige Rolle spielt
dabei heute der Computer – E-Learning, also das Lernen mit elektronischen
Mitteln, heisst das dazu gehörende Schlagwort. Ich wünsche Ihnen eine lehrreiche Lektüre!
Christoph Dieffenbacher
Redaktion UNI NOVA
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Eine Karriere braucht eine Vision.
Und die Wahl des richtigen Partners.
Wir setzen auf Nachwuchstalente, die anspruchsvolle Aufgaben mit viel Enthusiasmus und Engagement
angehen und ihre Karriere durch ein hohes Mass an Selbstverantwortung vorantreiben möchten. Mit
einem überdurchschnittlichen Studienabschluss, Ihrer überzeugenden Persönlichkeit und ausgeprägten
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Neues Lernen

Das menschliche Lernen steht immer
wieder im Zentrum des Interesses der
Wissenschaft: Welches sind etwa die
viel versprechendsten Mittel und Methoden, die das Gehirn unterstützen,
sich Neues anzueignen und zu merken? Und inwieweit können sich daraus langfristige Veränderungen im
Verhalten ergeben? Fachleute aus verschiedenen Disziplinen sind solchen
und ähnlichen Fragen auf der Spur.
(Im Bild: Eindruck von der KinderUni Basel, gemalt von der zehnjährigen Cecilia Mihaljek aus Oberwil,Ausschnitt)
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Neues Lernen: Eine Möglichkeit für
Mädchen, etwas über den Beruf ihrer
Eltern zu erfahren, bietet in der
Schweiz der jedes Jahr einmal durchgeführte Tochtertag. Zu einem der
wichtigsten Instrumente in verschiedenen Bereichen des Lernens hat sich
der Computer entwickelt – von der
Schule bis ins Berufsleben. Bereits heute schnuppern Primarschulklassen im
Computerraum, ältere SchülerInnen
rufen Inhalte im Internet ab oder kommunizieren untereinander via E-Mail
(Bild: Keystone/Gaetan Bally).
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Alte und neue Medien
Wassilis Kassis

Wa s i s t d e r U n t e r s c h i e d b e i m L e s e n - u n d S c h r e i b e n -

kaum verfügbar. Genau darauf wären aber die Didaktik und vor

lernen, ob ein Kind hinter einem Buch oder vor ei-

allem die um Förderung bemühten LehrerInnen dringend an-

n e m C o m p u t e r s i t z t ? D i e s e u n d ä h n l i c h e F r a g e n z u r gewiesen.
so genannten literalen Entwicklung hat ein For-

Unser Projekt «Lernen im Kontext neuer Medien» (www.litera-

schungsprojekt der Universität Basel untersucht.

litaet.ch) ist den unterschiedlichen kognitiven und sozialen

Es ist erstaunlich: Die Frage, was Kinder und Jugendliche im Prozessen sowie den sich daraus ergebenden Lernleistungen
Umgang mit den einzelnen Medien für ihre literale Entwick- nachgegangen, die sich beim Lesen von herkömmlichen Bülung konkret lernen, gilt weitgehend als ungeklärt. Wie sich chern und von multimedialen CD-ROMs und als Folge dieser
die neuen Text- und Medienerfahrungen auf die Lese- und verschiedenen Lektüren ergeben. Das interdisziplinär angelegte
Schreibaktivitäten von Kindern auswirken und wie die literalen Projekt, durchgeführt im Rahmen des vom Nationalfonds
Entwicklungen in modernen Umgebungen verlaufen, darüber finanzierten Schwerpunktprogramms «Zukunft Schweiz», umist bislang wenig bekannt.

fasste die drei Perspektiven «Lesen», «Schreiben» und «Wech-

Nicht erst seit der letzten Pisa-Studie wird immer wieder be- selwirkungen zwischen Elternhaus und Schule».
tont, dass Lese- und Schreibkompetenz eine wichtige Voraus- Der gemeinsame Bezug zu den teils identischen Stichproben
setzung für die Partizipation an der modernen Informations- mit jeweils anderen Fragen und unterschiedlichen, teils diszigesellschaft ist. Bereits die AutorInnen der IEA-Studien zur plinär orientierten Methoden machte es möglich, das komplexe
Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen und der IALS- Handeln im Umgang mit Medien, Texten und Schrift aus
Studie zur Lesekompetenz von Erwachsenen weisen überein- verschiedenen Perspektiven zu erhellen. Der theoretische und
stimmend auf Folgendes hin: Wer über schlechte Lese- und empirische Zugriff von Leseforschung, Schreibforschung und
Schreibkompetenzen verfügt, ist weit über das berufliche Um- Erziehungswissenschaft auf die Entwicklung des Schriftlernens
feld hinaus eingeschränkt. Von Zeitungen über Gebrauchsan- im Kontext herkömmlicher und neuer Medien erwies sich daweisungen bis zu neuen Medien: Diese Personen können vom bei als nützlich.
schriftlichen Informationsangebot nur bedingt profitieren und M ä d c h e n u n d B u b e n l e r n e n v e r s c h i e d e n Die Ergebdürften so den Anforderungen unserer Informationsgesell- nisse der Studie kurz zusammengefasst: Es zeigt sich (einmal
schaft kaum genügen.

mehr) mit aller Deutlichkeit, dass schulische Massnahmen zur

N i c h t l i n e a r e r P r o z e s s Lese- und Schreibkompetenz baut

Sprachförderung offensichtlich dort besonders greifen, wo sie

sich auf in einem langen und oft nicht linear verlaufenden Pro- durch familiäre Bedingungen unterstützt werden. Eine gelinzess – der Lese- und Schreibsozialisation –, über den im gende literale Sozialisation ist gegenwärtig (zu) stark auf eine
deutschsprachigen Raum seit den 90er-Jahren einzig im Be- gewisse Bildungsnähe des Elternhauses angewiesen. Schulische
reich des Lesens intensiv geforscht worden ist. Hier finden sich und private Medienpraxis sollten enger aneinander gekoppelt
Erziehungswissenschaft, Linguistik und Leseforschung gemein- werden. Dabei gilt der Grundsatz: Zusammenführen, was tensam vor einem sehr weiten Feld, und verlässliches Wissen über denziell auseinander driftet. Die literale Sozialisation erfolgt
den Zusammenhang von Mediennutzung und Schriftlernen ist über einen langen Zeitraum, der am Ende der Schulzeit keines-
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wegs beendet ist. Dank der Möglichkeit des Projekts, Elemente von ist eine Sprachkompetenz, die es Jugendlichen ermöglicht,
der literalen Sozialisation in einer Langzeitstudie über drei in alltäglichen Situationen eine Identität aufzubauen und zu
Jahre zu beobachten und zu untersuchen, ist dies deutlich ge- behaupten. Lesen zeichnet sich durch eine starke soziale Beworden.

züglichkeit aus. Medienkompetenz ist unter diesem Blickwinkel

In der Lese- und Schreibsozialisation zeigen sich – nicht uner- eine unverzichtbare Voraussetzung für soziale Handlungsfähigwartet – starke geschlechtsspezifische Unterschiede, die be- keit in der Mediengesellschaft.
sonders für die schulische Förderung zu Konsequenzen führen Eine andere Erkenntnis: Lesen und Schreiben sind weder zwei
müssen, lautet ein weiteres Resultat. Bei Mädchen scheint die gänzlich unterschiedliche Prozesse, noch lassen die Kenntnisse
Integration in die Gruppe der Gleichaltrigen, das empathische des einen direkte Schlüsse auf den andern zu – auch wenn dies
Miteinander, wichtig für ein starkes schulisches Selbstvertrauen, in den aktuellen Diskussionen häufig geschieht. Extensives
das seinerseits die Lese- und Schreibsozialisation unterstützt. Lesen in der Freizeit scheint besonders voraussetzungsreiche
Bei den Jungen lässt sich eine starke Wirkung der Geschlechter- Schreibfähigkeiten zu fördern.
rollenstereotype feststellen. Sie werden von einem kontrollie- « M e n s c h e n s t ä r k e n , I n h a l t e k l ä r e n » Bezogen auf die
renden Erziehungsstil regelrecht genährt. Eine über männliche Universität wäre es nun interessant, zu fragen, wie diese ErgebGeschlechtersozialisation erlernte «geistige Rigidität» führt zu nisse aus dem Schulkontext auf den tertiären Bereich übertraeiner engen Rasterung der Wahrnehmung, in der Lektüre als gen werden könnten. Die wohl allzu hohe Erwartungshaltung
Möglichkeit der Erweiterung des eigenen Horizonts gemieden bezüglich der Lerneffekte aus der blossen Auseinandersetzung
wird. Eine klare Konsequenz der verschiedenen Teilergebnisse mit Büchern oder in virtuellen Lernumgebungen liesse sicher
des Projekts ist die Forderung, dass Lese- und Schreibförderung spannende Diskussionen darüber entstehen, dass Lesen und
je nach Geschlecht differenziert werden muss.

Schreiben auch im universitären Kontext abhängig von den

Die Förderung der literalen Kompetenzen ist eine explizite Hil- eingesetzten Medien und ihren inhaltlichen wie strukturellen
fe zur produktiven Identitätsbildung. Notwendiges Element da- Vorgaben entscheidend geprägt sind.
Lesen und schreiben, um an der modernen Informationsgesellschaft
teilzunehmen: Lesender Knabe (Bild: RDB/Vario Press/Ulrich Baumgarten).

Die sich aus der Auseinandersetzung mit herkömmlichen und
neuen Medien ergebenden Lerneffekte sind aber keine Selbstläufer. Sie erhalten erst ihren Sinn, wenn sie im Rahmen von
Bildungsinstitutionen dem Ziel unterworfen sind, «Menschen
zu stärken und Inhalte zu klären» (Hartmut von Hentig). Das
viel gepriesene Lernen wird dadurch zu einer notwendigen,
aber keineswegs hinreichenden Bedingung für Bildungsprozesse, die erst den Ansporn geben können, Bildungsinstitutionen nicht zu Verwahrungsanstalten und effizienten «Nürnberger Trichtern» verkommen zu lassen. Zukünftige Forschungen
müssten deswegen besondere Anstrengungen unternehmen,
differenzierter als bisher die Qualität und das Ausmass der
Koppelung von Bildung und Lernen auszuloten.
PD Dr. Wassilis Kassis ist Privatdozent an der Abteilung Pädagogik des Philosophischen Seminars der Universität Basel.
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Mit Fehlern ist immer
zu rechnen …
Johannes Gruntz-Stoll

Wa s K i n d e r i n d e n e r s t e n L e b e n s j a h r e n l e r n e n – e t -

chenden Veränderungen, während erfahrener Druck Lernpro-

w a i n Wa h r n e h m u n g , B e w e g u n g o d e r S p r a c h e , i n zesse wie Leistungsfähigkeit gleichermassen beeinträchtigt. Als
e m o t i o n a l e r w i e s o z i a l e r H i n s i c h t – , i s t n i c h t n u r Folge lassen sich zunächst bereichsspezifische Lernstörungen
ebenso vielseitig wie bedeutungsvoll, sondern auch

beobachten, die sich ausweiten und schliesslich schulisches Ler-

massgebend und wegweisend für spätere Lernleis-

nen und Leistungsbereitschaft insgesamt betreffen können.

t u n g e n . S c h u l i s c h e s L e r n e n s e t z t e i n e Vi e l z a h l v o n

Mit den Bezeichnungen «Legasthenie» (im Sinn von «Leseschwä-

Lernerfahrungen voraus und – überfordert damit ei-

che» für Störungen beim Schriftspracherwerb) und «Dyskalku-

n e n Te i l d e r S c h ü l e r i n n e n u n d S c h ü l e r.

lie» (verstanden als «Rechenschwäche» bei gravierenden Pro-

Defizite bei der Koordination von auditiver und visueller blemen im mathematischen Lernen) sind solche LernstörunWahrnehmung können beispielsweise zu Schwierigkeiten bei gen längst über die Schule hinaus einer breiteren Öffentlichkeit
der Zuordnung von Buchstaben und Lauten führen. Unsicher- bekannt und Gegenstand lernpsychologischer und sonderpäheiten bei der Steuerung von Bewegungsabläufen können so- dagogischer Forschung geworden. Geforscht wird einerseits
wohl Probleme beim Schreiben wie auch Hindernisse beim Er- nach den Ursachen von Lernstörungen. Anderseits interessiewerb von feinmotorischen Fertigkeiten verursachen. Mathema- ren Möglichkeiten ihrer Behebung und darüber hinaus Fragen
tikunterricht wie auch Schriftspracherwerb wiederum basieren rund um die Wirksamkeit von Massnahmen der Lernfördeauf komplexen Lernvoraussetzungen. Wo diese nicht ausrei- rung: Sollen beispielsweise Lesefertigkeiten trainiert oder machend gesichert sind, ist mit Hindernissen und Fehlern, Proble- thematische Grundoperationen automatisiert werden? Oder ist
men und Schwierigkeiten zu rechnen.

die kompensatorische Entwicklung von Lernvoraussetzungen

Te u f e l s k r e i s L e r n s t ö r u n g e n So gesehen sind Lernschwie-

zu unterstützen? Sind Lernerfolge vor allem eine Frage der ei-

rigkeiten in der Schule eigentlich nichts Besonderes. Doch wo genen Erwartungen und des Selbstvertrauens? Oder sind die
sie als Misserfolge wahrgenommen und beurteilt werden, kann Lernanforderungen den Leistungsmöglichkeiten anzupassen?
eine verhängnisvolle Rückkoppelung entstehen – ein regelrech- F e h l e r a n a l y s e u n d F ö r d e r d i a g n o s t i k Wie auch immer
ter «Teufelskreis Lernstörungen»: Erlebtes Versagen wird dabei die Antworten auf diese Fragen ausfallen, drei Elemente sind für
von Schülerinnen und Schülern mit eigenem Unvermögen er- jede Art von Lernförderung zentral: Es geht zum einen um die
klärt; gleichzeitig reagieren Eltern und Lehrpersonen nicht sel- Beschreibung und Beurteilung des aktuellen Lernstandes. Zweiten mit erhöhtem Druck oder aber mit reduzierten Erwartun- tens ist die Berücksichtigung und Ermittlung der individuellen
gen. Beides beeinflusst erwiesenermassen die Lernleistungen: Lernvoraussetzungen erforderlich, und als Drittes kommt die
Erwartungen provozieren den so genannten «Pygmalion-Ef- Analyse von Fehlern zum Zuge. Gerade Fehler ermöglichen
fekt» (wonach als lern- und leistungsfähig eingeschätzte Kinder hilfreiche Rückschlüsse auf die Art und das Ausmass von Lernauch mehr leisten und besser lernen) und führen zu entspre- schwierigkeiten. Die Verbindung von Fehleranalyse, Beachtung
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der Lernvoraussetzungen und Lernstandsermittlung ergibt die reichung wird der Komplexität des Lernens wie auch dem
Grundlage einer Förderdiagnostik, welche dazu dient, angemes- Spektrum möglicher Störungen Rechnung getragen.
sene Ziele, notwendige Arbeitsschritte und erforderliche Hilfs- Darüber hinaus werden am ISP im Rahmen von Projekt- und
mittel der Lernförderung zu umschreiben. Für diese anspruchs- Diplomarbeiten weitere bereichsspezifische Abklärungs- und Förvollen und zeitaufwändigen Aufgaben fehlen Lehrpersonen im derinstrumente erarbeitet. Diese ermöglichen eine fundierte ErSchulalltag in aller Regel die nötige Zeit und geeignete Instru- fassung der Fähigkeiten und Schwierigkeiten der einzelnen Schümente. Förderdiagnostische Arbeit und Lernförderung gehören lerinnen und Schüler und können Lehrpersonen für die Verdenn auch zum Aufgabenbereich der schulischen Heilpädagogik. wendung im beruflichen Alltag zur Verfügung gestellt werden.
Das Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie (ISP) der « D a s L e r n b ü r o » Dabei handelt es sich um praxisorientierte
Universität Basel beteiligt sich neben seiner Hauptaufgabe, der Forschungs- und Entwicklungsprojekte, wie sie für das ISP
Ausbildung von schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen charakteristisch sind: Von Andreas Würsch beispielsweise
sowie Logopädinnen und Logopäden, an Forschungs- und Ent- stammt die 2003 veröffentlichte Arbeit über «Das Lernbüro»,
wicklungsprojekten im Bereiche der Lernförderung. Dazu gehört welche Erfahrungen und Möglichkeiten mit Beratung und
beispielsweise die Entwicklung von geeigneten Instrumenten Förderung im Rahmen eines ambulanten heilpädagogischen
für Lerndiagnostik und -förderung: Unter der Projektleitung Angebots für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen
von Margrit Schneider, Praxisleiterin am ISP, ist in Zusammen- dokumentiert und reflektiert. Das Lernbüro ist Teil eines intearbeit mit schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen grativen Schulversuchs im Kanton Basel-Stadt mit dem Ziel eieine förderdiagnostische Handreichung für die Primarstufe er- nes niederschwelligen Beratungs- und Förderangebots für
arbeitet worden, mit deren Hilfe eine breite und differenzierte Lehrpersonen der Regelschule und Schülerinnen und Schüler
Abklärung von Lernstörungen möglich ist. Dieses Arbeitsin- mit Lernschwierigkeiten. Es leistet einen Beitrag zur Prävention
strument enthält Abklärungs- und Fördermaterial für den sozi- und Integration, bezieht Eltern und Erziehungsverantwortliche
al-emotionalen Bereich, zum Sozial-, Lern- und Arbeitsverhal- ein und unterstützt Lehrpersonen bei der gezielten Förderung.
ten, für die visuelle, auditive und taktil-kinästhetische Wahr- Gemeinsam ist diesen Studien, dass sie Lernvoraussetzungen ebennehmung, zu den Bereichen von Aufmerksamkeit und Konzen- so berücksichtigen wie den aktuellen Lernstand. Darüber hinaus
tration, für Motorik, Kognition, Sprache und Rechnen. Mit die- interpretieren sie Fehler als Hinweise auf Lernprobleme, denn
ser vielfältigen und umfassenden förderdiagnostischen Hand- beim Lernen ist eben immer wieder mit Fehlern zu rechnen …
Schulisches Lernen setzt vielfältige Lernerfahrungen voraus (Illustration aus: Renate Alf, Erziehungs-Alltag!, Verlag Herder, Freiburg 2003).

PD Dr. Johannes Gruntz-Stoll ist Dozent für Sonderpädagogik und Leiter
des Instituts für Spezielle Pädagogik und Psychologie der Universität Basel.

Schule mit Praxis
Sabine Bitter

I n d e r S c h u l e l e r n t m a n , w a s m a n s p ä t e r i m L e b e n Projektunterricht, der im realen Berufsleben ausserhalb der
braucht. Dieser Anspruch wird bekanntlich nicht

Schule durchgeführt wird, komme bei den Jugendlichen sehr

immer eingelöst. Ein Forschungsprojekt der Univer-

gut an, lautet ein weiteres Resultat der Studie. Rolf Niederhau-

sität Basel hat die Frage umgedreht: Gefragt wurde,

ser meint dazu: «Jugendliche sind aufnahmefähiger und moti-

wie bedeutend und wirksam Lernangebote für Ju-

vierter, wenn Theorie und Praxis beim Lernen miteinander

gendliche ausserhalb der Schule sind.

verbunden werden und sie von kompetenten Fachleuten Ein-

Die Studie «Marktplatz ausserschulischer Lernfelder» des Pro- blick in konkrete Arbeitswelten bekommen.»
gramms MGU Mensch Gesellschaft Umwelt wertet die Erfah- Neun von zehn befragten Schülerinnen und Schülern beurteilrungen von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern aus, ten es als positiv, dass der Unterricht ausserhalb der Schule
die 2001 an der Studienwoche «Welt in Basel» teilgenommen stattgefunden hatte. Vielen waren das Interesse am Thema, die
haben. Dabei konnten mehrere hundert Jugendliche aus Schu- Begegnung mit Fachleuten und die Möglichkeit wichtig, praklen in der Nordwestschweiz ausserhalb des Klassenzimmers tisch mitzuarbeiten: Acht von zehn Jugendlichen waren dabei
praktische Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern sam- der Ansicht, dass sie sich an bestimmte Ereignisse während der
meln: Sie blickten etwa einer Molekularbiologin am Basler Studienwoche noch lange erinnern werden. Das sei eine typiBiozentrum bei der Arbeit über die Schulter, führten Gesprä- sche Erfahrung, sagt Rolf Niederhauser: Die Arbeit in Theche mit türkischen Gemüsehändlern oder gestalteten zusam- men-Werkstätten führe immer wieder zu Irritationen, denn
men mit Journalisten eine Zeitungsseite.

die Schülerinnen und Schüler würden so auch lernen, Dinge

Für den Projektverantwortlichen Rolf Niederhauser stellte sich aus verschiedenen Perspektiven zu erfahren. In der Didaktik
die Frage, welche Qualität dieses Bildungsangebot hatte, wel- gehe es dann darum, die Jugendlichen in ihrer Wahrnehmung
che Art von Wissen den Jugendlichen vermittelt wurde und ob zu unterstützen.
ihnen dieses Wissen auch im Schulunterricht zu Gute kommt. « S e l b s t e n t s c h e i d e n » Eine grosse Mehrheit, nämlich 77%
Dr. Heinz Rhyn vom Kompetenzzentrum für Bildungsevalu- der Schülerinnen und Schüler, gaben an, dass sie eine solche
ation und Leistungsmessung der Universität Zürich hat die Werkstatt wieder besuchen würden, und 73% waren der MeiAuswertung begleitet.

nung, sie könnten sich vieles, was sie in der Werkstatt gelernt

B e d a r f a n A n g e b o t e n In der Untersuchung wurden rund

hatten, leichter merken als das, was ihnen in der Schule ver-

400 Lehrpersonen aus dem Kanton Basel-Stadt und 550 Ju- mittelt wird. Eine 15-jährige Gymnasiastin gab den Wissengendliche zwischen 14 und 19 Jahren aus der Region Basel be- schaftlern zum Beispiel zu Protokoll: «Es war toll, dass wir viefragt. Die meisten Lehrkräfte gaben einen grossen Bedarf an les selber entscheiden und ausprobieren durften. Sehr gut habe
Lernangeboten ausserhalb der Schule an. Ein Drittel war je- ich gefunden, dass wir fast ausschliesslich praktisch gearbeitet
doch der Meinung, dass die Lehrkräfte dafür methodisch zu haben.» Trotz all dieser positiven Erfahrungen waren aber
wenig vorbereitet seien. Überraschendes Resultat der Studie nur 25% der befragten Jungen und Mädchen der Ansicht, dass
war, dass der Projektunterricht eher von älteren als von jünge- sie viel gelernt hätten und das Gelernte im Alltag anwenden
ren Lehrkräften genutzt wird.
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könnten. Und die allerwenigsten hatten den Eindruck, sie

Jugendliche sammeln praktische Erfahrungen in verschiedenen
Berufsfeldern, zum Beispiel in der Mithilfe bei der Dachbegrünung eines Gebäudes im Gundeldingerfeld (Bild: Welt in Basel).

Die Lehrkräfte gaben in der Befragung nämlich auch an, dass
sie die Unterstützung von Projektunterricht etwa durch das
Internet schätzen, dass sie es allerdings selten nutzen würden,
weil es zu aufwändig sei. Obwohl die Schulhäuser und die
Lehrkräfte ausreichend Zugang zum Internet haben, wird dieses Medium von einer überwiegenden Mehrheit der befragten
Lehrpersonen im Unterricht generell kaum benutzt, lautet
ein weiteres überraschendes Fazit der Studie. Die Arbeit der
Jugendlichen am Computer sei didaktisch schwieriger zu gestalten als der gewohnte Frontalunterricht, vermutet Rolf
Niederhauser. Auch die Schülerinnen und Schüler würden das
Internet noch zu wenig als Lernort verstehen: «Das Internet ist
für die meisten ein globaler Kiosk, für die wenigsten ist es ein
Arbeitsplatz, eine Online-Werkstatt.»
300 Kontaktadressen Dieser Konsumhaltung soll mit dem

neuen Internetportal entgegengewirkt werden. Es vermittelt
jungen Leuten, die sich aufs Berufsleben vorbereiten wollen,
300 Kontaktadressen zu Firmen, Vereinen, Institutionen und zu
hätten viel gelernt, das ihnen auch in der Schule zu Gute Berufsleuten, die interessierten Jugendlichen Einblick in ihren
kommt. Man müsse diese Aussage indes richtig verstehen, Arbeitsalltag geben. Hier finden sich Wege, die zu Schnuppermeint Projektleiter Rolf Niederhauser: Viele Jugendliche hät- lehren, Praktika oder zu Exkursionen führen. Das Portal dient
ten eine sehr eindimensionale Vorstellung davon, was unter auch als Plattform für Lernhilfen. Die Schülerinnen und Schü«Lernen» zu verstehen sei. Ihnen falle es schwer, komplexere ler sollen selber Links setzen oder Texte publizieren und so das
ausserschulische Erfahrungen mit dem Schema des schuli- Internet eigenständig nutzen, um dabei selbstständiges Denken
schen Lernens zu verbinden.

und Handeln einzuüben. Denn dieser Fähigkeit werde in Wirt-

I n t e r n e t w e n i g g e n u t z t Ausgehend von diesen Resultaten,

schaft und Gesellschaft je länger, je mehr Gewicht beigemes-

wollten die Projektverantwortlichen selbst ein wirksames In- sen, ist Rolf Niederhauser überzeugt. Das Bundesamt für
strument für autonomes Lernen schaffen. Konkret richteten Berufsbildung und Technologie hat denn kürzlich auch besie ein Internetportal ein, über welches sich Jugendliche schlossen, das Projekt in den nächsten drei Jahren mit 300’000
weiterhin selbstständig Wissen beschaffen, Praktika organi- Franken zu unterstützen: Damit soll die Weiterbildung von
sieren und über ihre ersten Berufserfahrungen austauschen Lehrkräften bezahlt werden, welche diese Form des Projektkönnen: Seit 2003 ist der «Marktplatz für ausserschulisches unterrichts im Schulzimmer vermehrt anwenden wollen.
Lernen» (www.mal.ch) im Internet. Das Projekt wurde auch
von der Uni-Weiterbildung und vom Ethnologischen Seminar

Niederhauser, Rolf und Rhyn, Heinz (Hrsg.): Lernen ausserhalb der Schule.
www.mal.ch – ein Marktplatz für ausserschulisches Lernen. Haupt Verlag,
Bern 2004.

der Universität Basel unterstützt.

Sabine Bitter ist Redaktorin bei Schweizer Radio DRS in Basel.
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Berufsbildung
im Umbruch
Corinne Tiaden, Astrid Elke, Sandra Grieder, Gerhard Steiner

We r e i n e B e r u f s l e h r e m a c h t , s o l l s i c h L e r n s t r a t e -

Zwei Drittel der Schweizer Jugendlichen absolvieren nach der

gien aneignen, die sich auch später im Berufsleben

obligatorischen Schulzeit eine Berufslehre, die als duales Sys-

bewähren. Dieses Ziel hat ein Forschungsprojekt

tem angelegt ist. Sie verbringen neben ihrer vorwiegend prakti-

der Universität Basel.

schen Tätigkeit in den Betrieben durchschnittlich ein bis zwei

Berufsbildung muss mit den unterschiedlichsten Vorausset- Tage in der Berufsschule. Im Vergleich zu den Gymnasiasten,
zungen und Begabungen der Lernenden umgehen können. die über mehrere Jahre ausschliesslich im Schulsetting eingeEbenso vielfältig sind die Anforderungen der Lehrberufe, die bunden sind, werden Berufslernende schon mit 16 Jahren nicht
zudem in der heutigen Arbeitswelt einem raschen Wandel nur mit schulischen, sondern auch mit betrieblichen Anfordeunterliegen. Was heute gelernt worden ist, kann schon morgen rungen konfrontiert. Gerade für diese Jugendlichen ist es sehr
veraltet, ja unbrauchbar sein. Es wird deshalb für Lehrlinge, nützlich, wenn sie bereits früh Kompetenzen erwerben, die ihr
Berufslernende genannt, immer schwieriger, sich in diesem selbständiges Handeln unterstützen. In diesem ZusammenUmfeld zu orientieren. Wenn man nicht weiss, was man wozu hang sind die Strategien zum selbstgesteuerten Lernen hilflernen soll, und vielleicht auch keine Vorstellung darüber hat, reich; sie unterstützen das kompetente und autonome Hanwie gelernt werden soll, kann dies leicht zu schlechten Lernre- deln, und zwar nicht nur im Schulsetting.
sultaten führen, ohne dass die Berufsschülerin oder der Berufs- Weiter macht es die Schnelllebigkeit der Gegenwart unabdingschüler intellektuell überfordert ist. Strategisches Lernen soll bar, Strategien oder Werkzeuge zur Hand zu haben, die es
der Situation in der Berufsbildung Rechnung tragen und jedem (nicht nur) den Berufslernenden erlauben, schulische oder bevielseitig einsetzbare Lernwerkzeuge an die Hand geben.

triebliche Anforderungen zu meistern. Kaum jemand ist heute

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie möchte, mehr über das ganze Berufsleben hinweg am gleichen Arbeitsdass die schweizerische Berufsbildung mit den heutigen An- platz tätig. Viele wechseln sogar den Beruf. Das hat zur Folge,
forderungen Schritt halten kann, und hat das Institut für dass man sich immer wieder selbständig neues Wissen aneigPsychologie mit dem Projekt «Förderung von Lernkompe- nen muss, welches situationsgerecht genutzt werden kann.
tenzen in der Berufsbildung» beauftragt. Ziel ist es, die Lern- Was Lernen genau ist, lässt sich nicht so leicht vermitteln, denn
kompetenzen der Berufslernenden so auszubauen, dass sie es handelt sich um einen Prozess, der nicht sichtbar ist. Allernach ihrer Ausbildung in der Lage sind, selbständig, erfolgreich dings können Zwischenergebnisse und Resultate bei diesem
und effizient ein Lernziel zu erreichen. Sie sollten Strategien Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und überdauernden Verhalerwerben, die sie unabhängig von der Lehrperson befähigen, tensänderungen erfasst und kontrolliert werden. In der Schule
ihren Lernprozess bewusst zu lenken, das heisst, diesen zu pla- denkt man bei Lernen zumeist an Frontalunterricht oder
nen, durchzuführen, zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen.
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Berufslernende sollen Kompetenzen erwerben, die ein selbständiges
und kompetentes Handeln unterstützen: Coiffeur-Lehrtochter und
Elektroniker-Lehrling (Bilder: Keystone).

Arbeit in Lerngruppen. Überwiegend wird dieses Lernen von geht es etwa darum, das Lernmaterial so zu reduzieren und zu
den Schülerinnen und Schülern als fremdgesteuert begriffen, organisieren, dass es einfacher und übersichtlicher wird und so
wobei die Eigeninitiative zu kurz kommt und wenig eigener leichter zu verstehen und zu behalten ist. Dazu erlernen die
Handlungsspielraum besteht. Lernen ist aber grundsätzlich ei- Schülerinnen und Schüler spezifische Techniken. Motivationalne eigene Aktivität und kann nicht delegiert werden.

affektive Lernstrategien beziehen sich unter anderem auf die

Häufig wird unterschätzt, wie wesentlich die Selbststeuerung ist, Anstrengungsbereitschaft und die Ausdauer beim Lernen, auch
nicht nur beim Selbststudium, sondern auch bei der Verarbei- wenn Widerstände auftreten. Auch hier werden Techniken vertung von frontal präsentierter Information. Aus neuer Informa- mittelt, welche die Bereitschaft und den Willen zu lernen untion muss der Lernende für ihn Relevantes herausfiltern, mit sei- terstützen. Solche Strategien werden im Projekt gemeinsam mit
nem vorhandenen Wissen verknüpfen und so für sich selbst zu- den jeweiligen Lehrpersonen in den einzelnen Workshops entgänglich, also nutzbar machen. Vorteilhaft ist es deshalb, wenn wickelt, damit diese dann die Lernstrategien im berufsschuliein Lernender über Fähigkeiten und Wissen verfügt, mit denen schen Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern einüben.
diese Lernprozesse adäquat geplant, überwacht und im Hinblick Wo r k s h o p s m i t B e r u f s l e h r e r n Der Unterricht im strateauf die Zielsetzung überprüft werden können. Er sollte also über gischen, lebenslangen Lernen zeigt seine Wirkung natürlich
Lernstrategien verfügen und über seinen Lernprozess nachden- nicht von heute auf morgen. Damit diese Ideen greifen, müssen
ken können, was als metakognitive Strategie bezeichnet wird.

Massnahmen entwickelt werden, die sich sowohl bei den Leh-

M e h r S e l b s t ä n d i g k e i t Wenn also ein effektives Lernen

renden als auch bei den Lernenden innerhalb eines langfristi-

vom Lernenden selber gemeistert werden muss: Werden Lehrer gen Zeithorizonts umsetzen lassen. Deshalb werden die rund
mit der Zeit überflüssig? Das Ziel der Lehrer ist, die Lernenden 600 am Projekt beteiligten Berufslernenden (aus Basel-Stadt,
zu befähigen, ohne fremde Hilfe selbständig Aufgaben zu bewäl- Baselland und Aargau) über ein Jahr hinweg mit den neuen
tigen. Das heisst, dass die Lehrkräfte sowohl Experten in ihrem Lernstrategien und den veränderten Rahmenbedingungen des
Fachbereich sein müssen als auch in der Lernpsychologie. Sie Unterrichts konfrontiert. Gemeinsam mit der Lehrerschaft diemüssen bei der Aufbereitung von Unterrichtsstoff Lernprozes- ser Berufsschulklassen entwickeln wir während zehn Workse mit einbeziehen, sodass sich die Lernenden schrittweise eine shops die Massnahmen, die für das selbstgesteuerte Lernen
Arbeitsstrategie aneignen, die sie zunehmend selbständig arbei- zentral sind. Die Lehrkräfte sind somit als Ko-Forschende tätig,
ten lässt. Lehrer werden also nicht arbeitslos, ihre Rolle verla- die ihr reiches Wissen aus ihren Fachbereichen und ihrer
gert sich jedoch vom Stoffvermittler zum Begleiter und Berater Unterrichtspraxis nutzbringend einsetzen. Damit das Training
bei Lernprozessen. Weil hier deutlicher als zuvor die Verant- zum selbstgesteuerten Lernen authentisch umgesetzt werden
wortung für das eigene Lernen beim Schüler liegt, können Leh- kann, übermitteln die Lehrpersonen die Lernstrategien interer auf die auf manchen Schulstufen beklagte Interessen- und griert im Unterricht direkt an ihre Schülerinnen und Schüler.
Disziplinlosigkeit vieler Schüler wirkungsvoll reagieren.

Im April 2004 hat die einjährige Workshopserie begonnen, für

Die erwähnten metakognitiven Strategien des Planens, Über- die sich alle Lehrer einen halben Tag im Monat treffen. Die Forwachens und Evaluierens bilden das Kernstück des selbstregu- schenden können mit einer sehr engagierten Lehrerschaft zulierten Lernens, weil diese Fähigkeiten eine selbständige Steue- sammenarbeiten, und erste Massnahmen wurden bereits mit
rung der Lernaktivitäten ermöglichen. Daneben spielen aber grossem Ideenreichtum im Unterricht umgesetzt.
auch die kognitiven und motivational-affektiven Lernstrategien eine wichtige Rolle. Bei den kognitiven Lernstrategien
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Corinne Tiaden, Astrid Elke, Sandra Grieder sind Doktorandinnen und Prof.
Gerhard Steiner ist Leiter des Projekts «Förderung von Lernkompetenzen in
der Berufsbildung» am Institut für Psychologie der Universität Basel.

Didaktik und Lernen
Gudrun Bachmann, Martina Dittler und Gerhild Tesak

Didaktik ist die Theorie des Lehrens und Lernens.

hochkomplexer Vorgang, wobei unterschiedliche theoretische

I m w e i t e r e n S i n n b e f a s s t s i e s i c h m i t a l l e n a u f B i l - Ansätze jeweils auf bestimmte Arten von Lernen fokussieren.
dung bezogenen Problemen. Im engeren Sinn be-

Unter den neueren Ansätzen ist vor allem der Konstrukti-

steht ihre Aufgabe darin, folgende Fragen beant-

vismus wichtig geworden, da er Erkenntnisse zutage gefördert

w o r t e n z u h e l f e n : Wa s s o l l v o n w e m , w a n n , m i t hat, welche die bisherigen Ansätze um eine wichtige Dimenwem, wo, wie, womit und wozu gelernt werden?

sion bereichern. Zugespitzt formuliert geht es hier darum, dass

Bis heute herrscht zum Teil noch die Meinung vor, Lernen ent- Wissen keine Abbildung der Wirklichkeit ist, sondern immer
spräche dem Prozess der Aufnahme und Speicherung von Wis- das Ergebnis subjektiver kognitiver und sozialer Konstruksensinhalten im Gehirn. Die scherzhafte Redewendung «Nürn- tionsprozesse.
berger Trichter» transportiert die Idee, den Lernenden werde Dies bedeutet, dass neues Wissen mit Hilfe von bereits Bekannmit einem Trichter der Lernstoff eingefüllt, ohne dass es dazu tem und im Austausch mit anderen Individuen rekonstruiert
eigener Anstrengung bedürfte. Bei dieser Vorstellung von Lernen bzw. konstruiert und in den Kontext des Vorwissens eingebunwäre es Aufgabe der Didaktik, den Lernstoff in einfach aufzu- den wird und dieses Vorwissen somit verändert. Die Vermittnehmende Häppchen aufzubereiten und dann dafür zu sorgen, lung von Wissen im Sinne einer einfachen Übertragung
dass die Lernenden so viel wie möglich davon zu sich nehmen.

(«Nürnberger Trichter») ist demnach nicht möglich. Wissen

Forschungsergebnisse legen hingegen nahe, dass menschliche muss vielmehr von den Lernenden aktiv erworben werden.
Lernprozesse so nicht abzubilden sind. Lernen ist vielmehr ein Ausgehend vom Konstruktivismus hat die Didaktik nun eine
ganz andere Aufgabe: Sie sucht nach Lehr- und Lernmethoden,
die diesen Prozess der Wissenskonstruktion und -rekonstruktion anregen und unterstützen.
D i d a k t i k d e r Vi e l f a l t Das konstruktivistische Lehr-/Lern-

paradigma geht also davon aus, dass es keine absolute Position
objektiven Wissens gibt. Eine Didaktik, die dieser Grundannahme Rechnung trägt, müsste demnach neue Lerninhalte aus vielen unterschiedlichen Sichten präsentieren und in verschiedenen
Kontexten diskutieren. Ein Ansatz, der dieses Prinzip unterstützt, ist die Didaktik der Vielfalt nach Ludwig Duncker: Wissen wird aus verschiedenen, sich wechselseitig relativierenden
und ergänzenden Perspektiven vermittelt und erworben. Individuelle und kulturelle Pluralität werden positiv für das Lernen
aufgegriffen. Heterogenität wird dabei nicht als zu beseitigender
Wissen kann nicht einfach eingefüllt, sondern muss von den Lernenden aktiv erworben werden (Illustration: Ernst Feurer/Karikaturenpool.net).
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Missstand behandelt, sondern als kreatives Potenzial fruchtbar rung und Unterstützung: Sollen alle Studierenden des Studiengemacht. Gegensätze schliessen sich nicht aus, sondern werden ganges gefördert werden oder nur ein Teil? Inwieweit beinhalals notwendige sich ergänzende Prinzipien begriffen.

tet der Förderansatz auch ein formatives Prüfungswesen im

D a s B a s l e r M o d e l l Auf der Basis dieses Ansatzes wurde das

Sinn einer Feedback-Kultur, und wo sollen Prüfungen in erster

Basler Modell der Didaktik entwickelt. Dessen Kernstück sind «di- Linie der Selektion dienen? Wo sind vor allem FachexpertIndaktische» Dimensionen. Diese beschreiben Perspektiven, die bei nen für individuelle Förderung verantwortlich und wo empder Gestaltung der Lehre sinnvoll eingenommen werden können. fiehlt sich eher der Aufbau eines Peer-Tutoriatssystems?
Für jede Dimension lässt sich eine Achse mit komplementären Jede Positionierung auf einer der Achsen gibt klare Hinweise
Positionen (Qualitäten) aufspannen. Dadurch entsteht für jede auf die didaktische Gestaltung der übrigen Dimensionen. So
Dimension ein didaktischer Gestaltungsspielraum (vgl. Kasten).

kann man sich fragen:

Didaktik praktizieren, das heisst Lehre gestalten – und das gilt • Domänen: Inwieweit wird auf zentrale Aspekte eines Faches
von einem gesamten Studiengang bis zur einzelnen Unter- fokussiert und die fachliche Spezialisierung gefördert und inrichtsstunde –, umfasst die Auswahl und Gewichtung der rele- wieweit auf eine interdisziplinäre Perspektive Wert gelegt?
vanten didaktischen Dimensionen und die Positionierung auf • Enkulturation: Inwieweit sollen sich die Studierenden mit
den dazugehörigen Achsen. Was bedeutet das konkret?

dem Fach identifizieren und in die Fachkultur hineinwachsen

B e i s p i e l E l i t e u n i v e r s i t ä t e n Nehmen wir ein aktuelles

und inwieweit sollen sie diese stets kritisch hinterfragen?

Beispiel: die Diskussion über die Eliteuniversitäten. Die Ent- • Förderung: Inwieweit sollen möglichst viele Studierende eines
scheidung, ob etwa ein Studiengang für ein breites Publikum Studiengangs gefördert werden und inwieweit sollen Fördeoffen steht oder eben auf die Elite abzielt (Dimension Zugang), rungsmassnahmen gezielt elitefördernd eingesetzt werden?
muss Entscheidungen auch auf anderen Achsen des Modells • Kultur: Inwieweit werden lokale Bedürfnisse berücksichtigt und
nach sich ziehen. So zum Beispiel in den Dimensionen Förde- der Standortvorteil genutzt und inwieweit wird Wert auf eine internationale Ausrichtung mit interkulturellen Perspektiven gelegt?
D a s B a s l e r M o d e l l : D i m e n s i onen, Achsen und Qualitäten

• Professionalität: Inwieweit liegt der Schwerpunkt der Ausbil-

didaktischer Entscheidungen

dung auf den fachlichen Inhalten und inwieweit zeichnet sich die
Professionalität auch durch Wert- und Normvorstellungen aus?

Gesellschaftliche und bildungspolitische Bedeutung

• Qualifikation: Inwieweit wird wissenschaftlicher Nachwuchs
• Domänen: disziplinär – interdisziplinär • Enkulturation: Fachsozialisation –

und inwieweit werden Kräfte für den Arbeitsmarkt qualifiziert?
kritische Distanz • Förderung: Breite – Elite • Kultur: lokal – global • Professionalität:

• Schlüsselqualifikationen: Inwieweit werden fächerübergreiInhalte – Werte • Qualifikation: Wissenschaft – Praxis • Schlüsselqualifikationen:

fende Kurse für den Erwerb von Schlüsselqualifikationen angeintegrieren – addieren • Wissen: erwerben – teilen • Zugang: Breite – Elite

boten und inwieweit werden diese durch Integration in die
Lehr-/Lernsituation und soziale Interaktion

Fachveranstaltungen vermittelt?

• Inhaltsbedeutung: Gegenwart – Zukunft • Komplexität: aufbauen – reduzieren

• Wissen: Inwieweit sollen die Studierenden lernen, wie sie

• Methodik: Differenzierung – Integration • Prozess: zielgerichtet – ergebnisoffen

Wissen erwerben, und inwieweit sollen sie lernen, es weiterzu-

• Sozialform: individuell – kooperativ • Steuerung: gelenkt – autonom • Strukturie-

geben, das heisst Wissen für die Lösung gesellschaftlicher Pro-

rung: systematisch – situiert • Unterstützung: Peer/Coach – Experte • Vermittlung:

blemstellungen nutzbar zu machen?

darbietend – entdeckend • Wissenserschliessung: exemplarisch – genealogisch

• Zugang: Inwieweit sollen einzelne (oder alle) Studiengänge
für möglichst viele Studierende offen sein und inwieweit soll die
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Aufnahme der Studierenden bereits eine Selektion beinhalten?

len und inwieweit entlang der geschichtlichen Entwicklung?

Nicht nur für die Didaktik im weiteren Sinn, also für didakti- Das Anlegen der einzelnen Achsen an einen Studiengang oder
sche Dimensionen mit gesellschaftlicher und bildungspoliti- eine Unterrichtsstunde hilft – im Sinne eines Reflexionswerkscher Bedeutung, sondern auch für die Didaktik im engeren zeugs – sowohl bei der Konzeption als auch bei der Analyse
Sinn, nämlich für die konkrete Gestaltung der Lehr-/Lernsitu- und Weiterentwicklung von Lehre. Die hier definierten Achsen
ation, können folgende Schlüsselfragen formuliert werden:

sind kein in sich abgeschlossenes System. Sie stellen eine theo-

• Inhaltsbedeutung: Inwieweit werden Lerninhalte ausgewählt, retisch begründete Minimalanforderung dar und können je
die heute für die Studierenden von Bedeutung sind, und inwie- nach Lehrvorhaben auch erweitert werden.
weit sollen Inhalte gewählt werden, die für sie von Zukunftsbe- D i e C h o r e o g r a p h i e Gehen wir zurück zum Ausgangsgedandeutung sind?

ken: Wird von einem konstruktivistischen Lehr-/Lernparadig-

• Komplexität: Inwieweit soll der Lerngegenstand in seiner ge- ma ausgegangen, so müsste der Konstruktions- und Rekonsamten Komplexität dargestellt werden und inwieweit reduziert struktionsprozess des Wissens durch die Studierenden in der
auf die wesentlichen Aspekte?

Lehre durch unterschiedliche Perspektiven auf den Lerngegen-

• Methodik: Inwieweit werden ausgewählte Aspekte eines Lernge- stand unterstützt werden. Massgeblich für die Qualität des
genstandes «differenziert» betrachtet (Nähe zum Objekt/«Zoom») Lehrens und Lernens ist also, dass auf den oben beschriebenen
und inwieweit wird der Lerngegenstand «integrativ» im grös- Achsen nicht nur eine Position, dass heisst eine Perspektive
seren Kontext (Abstand zum Objekt/«Weitwinkel») behandelt? eingenommen wird, sondern ein Perspektivenwechsel stattfin• Prozess: Inwieweit soll das Lernen als zielgerichteter Prozess det. Die Konzeption einer einzelnen Unterrichtsstunde oder eimit konkret überprüfbaren Ergebnissen gestaltet werden und nes gesamten Studiengangs sollte deshalb auch eine zeitliche
inwieweit als ergebnisoffener Prozess, der Kreativität ermög- Komponente enthalten, die die Bewegung über die Achsen,
licht und zu neuen Perspektiven führen kann?

das heisst den Verlauf der Perspektivenwechsel und das Zu-

• Sozialform: Inwieweit wird individuelle Tätigkeit im Selbst- sammenspiel unterschiedlicher Perspektiven beschreibt: So
studium gefördert und bewertet und inwieweit das kooperati- kann der Fokus am Anfang eines Studiengangs beispielsweise
ve Lernen und Arbeiten im Team?

auf Inhalten mit lokaler kultureller Bedeutung liegen und zum

• Steuerung: Inwieweit steuern die Lehrenden den Lernprozess Ende zunehmend Inhalte von internationalem Interesse theund inwieweit soll das selbstgesteuerte Lernen gefördert werden?

matisieren – oder umgekehrt (Dimension Kultur). Dieser Per-

• Strukturierung: Inwieweit sollen Lerninhalte systematisch spektivenwechsel von «lokal» zu «global» kann durch parallele
vermittelt werden, sollen sie anhand authentischer Lernumge- Perspektivenwechsel auf den anderen Achsen didaktisch unterbungen und Problemstellungen erarbeitet werden?

stützt werden: Handelt es sich um Inhalte von lokaler kulturel-

• Unterstützung: Inwieweit helfen sich die Studierenden gegen- ler Bedeutung (Qualität lokal), so bietet es sich etwa an, diese
seitig, inwieweit steht ihnen ein Coach zur Seite und inwieweit in der authentischen Umgebung (Dimension Strukturierung,
werden sie durch ausgewiesene ExpertInnen betreut?

Qualität situiert) zu vermitteln …

• Vermittlung: Inwieweit sind das Lehrverfahren und der Ver- Und in der Didaktik ist es wie in der Musik: Es gibt viele Variamittlungsstil darbietend und inwieweit soll entdeckendes Ler- tionen und Interpretationsmöglichkeiten mit unterschiednen gefördert werden?

lichen Besetzungen – doch nicht alle sind sinnvoll.

• Wissenserschliessung: Inwieweit erschliessen die Studierenden

Dr. Gudrun Bachmann, Dr. Martina Dittler und lic. phil. Gerhild Tesak sind
Mitarbeiterinnen im Ressort Lehre der Universität Basel.

das Wissen anhand von ausgewählten exemplarischen Beispie-
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Kompetenzerwerb
im Studium
Odette Haefeli und Lukas Heierle

Seit einigen Jahren ist die Diskussion um die För-

E r f o r s c h t e s G e o g r a p h i e s t u d i u m … In seiner Disserta-

derung von Schlüsselqualifikationen und Kompe-

tion hat Lukas Heierle für den Fachbereich Geographie unter-

t enz e n i nnerhalb e ines Hochschulstudiums im Gan g . sucht, welche Schlüsselqualifikationen aus der Sicht unterWa s g e n a u s o l l d a b e i g e f ö r d e r t w e r d e n – u n d w i e ?

schiedlicher Akteure im Studium integriert werden sollen. Die

Bei der europaweiten Realisierung des Bologna-Prozesses seit Ableitung der für das Fach relevanten Schlüsselqualifikationen
den Neunzigerjahren werden an den Hochschulen neben der erfolgte anhand der Fachliteratur und aufgrund der Ergebnisse
formalen Umstrukturierung auch inhaltliche Richtlinien dis- von nationalen AbsolventInnenstudien. Zudem wurden zahlkutiert. So erhält neben der Qualitätssicherung und der Mo- reiche weitere solche Studien von Geographischen Instituten
bilität besonders die Förderung von so genannten Schlüssel- aus Deutschland und der Schweiz ausgewertet und analysiert.
qualifikationen viel Gewicht. Darunter werden die komple- Es zeigt sich, dass die Hochschulen ihren AbsolventInnen in
mentären Kompetenzen zusammengefasst, die neben dem erster Linie die Anwendung wissenschaftlicher Methoden, speFachwissen für eine berufliche Qualifikation entsprechend den zielles Fachwissen und kritisches Denken/BeurteilungsvermöAnforderungen aus Sicht der Arbeitgeber notwendig sind.

gen vermitteln – jedoch kaum wirtschaftliches Denken, Ver-

Der Hinweis in der Bologna-Deklaration auf die Bedeutung handlungsgeschick und Führungsqualitäten. Die wichtigsten
der «Employability» der Uni-AbsolventInnen erfordert bei der ausserhalb der Lehrangebote erlernten Kompetenzen sind
Planung der Bachelor- und Masterstudiengänge konkrete Kommunikations-, Team- und Konfliktfähigkeit sowie FremdÜberlegungen, welche Qualifikationen in Kombination mit sprachenkenntnisse. Gesamthaft ergibt sich ein komplementädem Fachwissen vermittelt werden sollen. Die Hochschulen res Muster: Der Kompetenzerwerb ausserhalb des Studiums
stehen vor der Aufgabe, geeignete Wege zu finden, die den Er- betrifft jene Bereiche, bei denen an der Universität kaum ein
werb von Fachwissen mit der Aneignung von darüber hinaus Kompetenzerwerb stattgefunden hat. Im Ganzen zeigt sich eine
gehenden Kompetenzen kombinieren können.

grosse Diskrepanz zwischen den von den AbsolventInnen ge-

Beim Aufbau solcher Konzepte muss für jeden einzelnen Stu- forderten und den innerhalb des Lehrangebots geförderten
diengang geklärt werden, welche Schlüsselqualifikationen man Kompetenzen. Die empirischen Befunde untermauern den Befördern will. Danach stellt sich die Frage nach dem Wie: darf nach verbesserter Förderung von fachübergreifenden
Welche Methoden sind geeignet, diese Schlüsselqualifikationen Kompetenzen im Studium.
erfolgreich zu vermitteln? Und schliesslich ist es wichtig zu … u n d n e u e r I n f o r m a t i k s t u d i e n g a n g Der neu aufgebauwissen, ob die Massnahmen auch Wirkung zeigen: Lässt sich te Bachelor- und Masterstudiengang Informatik der Univerder Lernerfolg bei den Schlüsselqualifikationen messen? Auch sität Basel fördert neben den fachlichen Schwerpunkten auch
an der Universität Basel wird und wurde zu diesen Fragestel- gezielt Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenz. Ziel ist es,
lungen geforscht – zwei Projekte werden hier vorgestellt.
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innerhalb des Studiums

• Selbstorganisationsdispositionen zu entwickeln und Eigen- konkreten und relevanten Situationen thematisiert wird. Die
verantwortung zu fördern;

Förderung von Kompetenzen ist nicht nur ein Aspekt, sondern

• explizit zur Reflexion der eigenen Denk- und Lernstrukturen ein grundlegendes Studienziel, das in alle didaktischen Überleanzuregen und ein Umfeld zu schaffen, das selbstreguliertes gungen mit einbezogen wird.
Lernen zulässt;

Eine begleitende Studie im Rahmen der Doktorarbeit der Pä-

• Erfahrungen zu sammeln und diese an praktischen, relevan- dagogin Odette Haefeli soll Aufschluss darüber geben, ob mit
ten Beispielen einzuüben;

dem gewählten Ansatz die definierten Kompetenzen erfolg-

• ein offenes und motivierendes Verhältnis zwischen den Do- reich gefördert werden und ob eine Hochschule der geeignete
zierenden und den Studierenden aufzubauen.

Ort ist, um vielseitige berufliche Kompetenzen zu vermitteln.

Neben dem Unterricht wird der Lernumgebung und dem In einer Längsschnittuntersuchung wird während drei Jahren
Lernumfeld viel Aufmerksamkeit gewidmet, denn nicht nur die Kompetenzentwicklung eines Studienjahrgangs beobachinnerhalb, sondern auch ausserhalb des Unterrichts findet Ler- tet. Diese soll anhand eines Kompetenzchecks, in dem sich die
nen statt. Die Studierenden erhalten neben physischen Räu- Studierenden selbst einschätzen, empirisch erfasst werden, um
men auch elektronische Foren zum gegenseitigen Austausch festzustellen, ob bei der ins Studium integrierten Vermittlung
und eine Beratungsstelle angeboten.

von Kompetenzen Erfolge nachweisbar sind.

Der Begriff Kompetenz wird hier als ein dynamisches, prozess- F o l g e r u n g e n f ü r d i e P r a x i s Die Auseinandersetzungen
orientiertes Konstrukt verstanden, das an einen spezifischen um die Schlüsselqualifikationen haben gezeigt, dass es darauf
Kontext gebunden ist. Daher werden die verschiedenen Kom- ankommt, Kompetenzen für jeden Ausbildungsgang entsprepetenzbereiche unter Berücksichtigung des Berufsfelds und chend den Bedürfnissen der betreffenden Berufsgattung zu
der Anforderungen an die InformatikerInnen als Standards definieren. Die Studierenden eignen sich diese Kompetenzen
definiert und integriert in die Lehrveranstaltungen vermittelt. idealerweise fachnah an, wie zum Beispiel im neuen InformaAls theoretische Grundlage dienen einerseits arbeits- und sozi- tikstudium der Universität Basel. Lerntheoretische Erkenntalwissenschaftliche Diskussionen um die Schlüsselqualifikatio- nisse deuten zudem darauf hin, dass die Integration der Komnen und anderseits lernpsychologische Theorien. Fachwissen petenzvermittlung ins Studium erfolgversprechender ist als die
gilt dabei als Basis für die Entwicklung von Kompetenz. Der isolierte Vermittlung einzelner Fertigkeiten ohne Bezug zum
Transfer soll dadurch gewährleistet werden, dass Kompetenz in Studium.
Kompetenzvermittlung ins Studium integriert: Studierende am
Deutschen Seminar (Bild: Claude Giger).

Die bisherigen Erfahrungen der integrierten Kompetenzvermittlung verweisen darauf, dass dem Vermitteln komplementärer Kompetenzen innerhalb eines Universitätsstudiums
strukturelle und methodische Grenzen gesetzt sind. Es ist
deshalb wichtig, bei der Auswahl der Kompetenzen auf jene zu
fokussieren, die methodisch sinnvoll in das Fachstudium integrierbar sind, die Studierenden bei der Bewältigung ihres
Studiums unterstützen und für sie dadurch relevant, interessant und anwendbar sind.
lic. phil. Odette Haefeli ist im Departement Informatik und Dr. Lukas Heierle im Projekt «Campus Studium und Lehre» der Universität Basel tätig.
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Kommunikation
zwischen Kulturen
Stephan Schlickau

We n n M e n s c h e n v e r s c h i e d e n e r K u l t u r e n m i t e i n a n -

ben verbindet sich so mit forschender Arbeit, wobei diese

der reden, kann es zu Missverständnissen kommen.

Kombination einen Beitrag zur Entwicklung eigener Sprachbe-

S o l c h e w e r d e n v o n B a s l e r A n g l i s t e n a n h a n d v o n Vi -

wusstheit leistet. Einige Beispiele aus Videokonferenzen zwi-

deokonferenzen analysiert.

schen Studierenden der Miami University Oxford/Ohio und

Die Welt rückt näher zusammen. Globalisierung, Internationa- der Universitäten Basel bzw. München, wo der Verfasser ähnlilisierung und Telekommunikation sind einige Stichworte, die che Seminare durchführte, sollen dies veranschaulichen.
gegenwärtig in aller Munde sind. Wie weit aber sind wir kom- Die Videokonferenzen stehen jeweils in einem vorher vereinmunikativ darauf vorbereitet? Haben wir nicht manchmal den barten thematischen Rahmen, auf den sich die Studierenden in
Eindruck, es sei mitunter schwierig, Mitglieder anderer Kultu- Grenzen vorbereiten können. In ihrem Verlauf entwickelt sich
ren zu verstehen, obwohl wir deren Sprache ganz gut zu die Kommunikation jedoch meist ins Spontan-Diskursive. Gesprechen glauben (oder sie die unsere)? Was vage Eindrücke nerell ist festzustellen, dass interkulturell bedingte Probleme
sein mögen, hat in der Wirtschaft zu einem wachsenden Pro- umso schwerer ins Gewicht fallen, je stärker wirkliche Inteblembewusstsein geführt. Schätzungen beziffern hohe Verluste ressen verfolgt werden. Diese Beobachtung lässt einen nur
durch Missverständnisse in interkulturellen Geschäftsverhand- begrenzten Nutzen von Simulationen bzw. Rollenspielen als
lungen, die die Exportwirtschaft beeinträchtigen. Zu immen- alternativ denkbarer Trainingsgrundlage vermuten, da die
sem Schaden können politische Missverständnisse führen, Pri- mentalen Voraussetzungen ganz anders sind, wenn eben keine
vatleute sind häufig schlicht verunsichert oder meiden inter- authentischen Interessen vertreten werden.
kulturelle Kontakte.

« I s e e y o u r p o i n t » Ein in vielen Diskussionen feststellbarer

Angesichts dieser Probleme in der Wirtschaft oft beschrittene Unterschied betrifft einen zunächst unauffälligen und scheinLösungswege sind interkulturelle Trainings, in denen für aus- bar oberflächlichen Bereich. Amerikanische Sprecher tendieren
gesuchte und relativ konkrete Situationen meist ebenso kon- dazu, die mentale Auseinandersetzung mit Gegenargumenten
krete Ratschläge für das (auch sprachliche) Handeln vermittelt an der sprachlichen Oberfläche deutlich zu repräsentieren.
werden. Im Extremfall sind dies – quasi als Rezeptwissen – Entsprechungen eines «I see your point» sind im Deutschen
Musterdialoge samt ihren Deutungen. Ein derart konkreter wenig gebräuchlich. Dennoch benutzen viele Amerikaner derAnsatz lässt sich leichter vermitteln, birgt aber die Gefahr allzu artige Wendungen selbst dann, wenn sie sich auf Deutsch
generalisierender Empfehlungen.

unterhalten (etwa: «Ich sehe diese Meinung»). Solche Verbali-

Einen anderen Weg beschreitet das Englische Seminar der Uni- sierungen sind Teil der US-amerikanischen Diskussionskultur
versität Basel. Studierende reden hier – medial vermittelt – mit und werden dort ebenso unreflektiert ins Deutsche übertragen
Studierenden aus anderen Ländern, worauf die eigene Kom- wie unsere Diskussionsmuster oft ins Englische. Ein Fehlen
munikation Gegenstand einer Analyse wird. Praktisches Erle- solcher Verbalisierungen kann aber auf amerikanischer Seite
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den Eindruck mangelnder Zugänglichkeit oder mangelnder Die Liste solcher Beispiele liesse sich fortsetzen, etwa im komBeschäftigung mit Gegenargumenten hervorrufen. Ein deut- munikativen Umgang mit kulturell unterschiedlichen Wissches «Ja, aber» repräsentiert diese Auseinandersetzung ja nur sensvoraussetzungen, in präferierten Themen und in Auswirminimal, äussert sich natürlich aber auch in den Inhalten der kungen von Prozessen, die grundsätzlich charakteristisch für
Erwiderung.

die Kommunikation zwischen verschiedenen Gruppen sind.

Ein zweites Beispiel ist spezifischer und stammt aus einer Dis- Gemeinsam ist all dem, dass Dimensionen der Sprachverwenkussion über Terrorismus. Auffällig war hier, wie weitgehend dung betroffen sind, die vor dem Einzug neuer Medien kaum
die Studierenden um die Jahreswende 2002/2003 die in ihren systematisch förderbar waren. Denn der – auch heute noch zu
Staaten jeweils vorherrschenden Positionen offensiv vertraten Recht geforderte – Studienaufenthalt im Ausland ermöglicht
– für oder gegen einen Einmarsch in den Irak. Gerade die ame- weniger eine analytische Nachbearbeitung und damit Bewusstrikanischen Studierenden artikulierten zudem ganz deutlich machung des eigenen kommunikativen Handelns.
ihr Interesse an einer Unterstützung der US-amerikanischen A n a l y s e u n d N a c h b e a r b e i t u n g n ö t i g Dies aber ist ein
Position und forderten Solidarität ein. Plötzlich beklagte dar- zentraler Punkt. Die Forschung belegt nämlich, dass sich eine
aufhin eine hiesige Studentin scheinbar unvermittelt, aber Bewusstheit interkulturell begründeter Schwierigkeiten ohne
doch sehr vehement und umfassend eine «absolute Vormacht- Nachbearbeitung nur in Ausnahmefällen einstellt, geschweige
stellung der USA».

denn dass deren Ursachen erkannt werden. Dies zeigt sich zum

Was zunächst wie eine unvermittelte aggressive Reaktion auf Beispiel in Stellungnahmen von Studierenden direkt nach den
den Wunsch nach Gemeinsamkeit erscheint, hat doch tiefere Videokonferenzen, wonach man nur auf die Sache und die
Ursachen. Denn als Basis des gemeinsamen Handelns wurde Argumente geachtet habe, nicht aber auf die interkulturelle
von amerikanischer Seite stets die Unterstützung des Irak- Dimension. Allerdings ergibt sich aus Beobachtungen auch,
Kriegs vorausgesetzt, die Qualität der Gemeinsamkeit also dass diesen Defiziten in analytischen Phasen begegnet werden
nicht weiter zur Diskussion gestellt. Dies wurde nun aber in kann. Für diese Nachbearbeitung ist es ausgesprochen vorteilder Diskussion nirgends thematisiert; stattdessen kam es zu haft, die eigene themenbezogene und damit einem Zweck dieder erwähnten Äusserung, die diesen Punkt nur implizit auf- nende Kommunikation als Ausgangspunkt zu nehmen, damit
greift und die Stimmung zu einem Tiefpunkt führt.

ein Auslösen interkulturell bedingter Probleme nicht in den

S t i l l s c h w e i g e n d e A n n a h m e n Um solche den Kommuni-

Bereich des für sich selbst Undenkbaren gerückt wird. So las-

kationszweck gefährdenden Entwicklungen zu vermeiden, sen sich vor allem auch einige wissenschaftlich nachweisbare
ist es erforderlich, für das zu sensibilisieren, was stillschwei- Probleme von Rollenspielen vermeiden.
gend in der Kommunikation unterstellt wird (linguistisch Prä-

Prof. Stephan Schlickau ist Lehrbeauftragter am Englischen Seminar der Universität Basel und an der Universität München.

supposition genannt). Dann nämlich können offensichtliche
und den Kommunikationserfolg gefährdende Präsuppositionen selbst zum Gegenstand der Kommunikation gemacht
werden – zumal unreflektiert Vorausgesetztes eine verbreitete
Ursache interkultureller Probleme darstellt. Eine solche eher
allgemeine Sensibilisierung ist eine Alternative zu den zuvor
erwähnten konkreten Regeln der Form «In der Situation X
sage Z».
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Mehr Sozialkapital
durch E-Learning?
Jens Meissner

S c h u l u n g e n ü b e r I n t e r n e t m i t K o p f h ö r e r, M i k r o -

Kapital» von Unternehmen. Prof. Werner R. Müller, Leiter der

phon und PC-Kamera heissen «Live-E-Learning». Sie

Abteilung für Organisation, Führung und Personal an der Uni-

ergänzen

E-Learning-Programme

versität Basel, spricht dabei auch von der Fähigkeit einer Orga-

und ermöglichen Lernen und Arbeiten in virtuellen

nisation, ihr Wissen zu «verflüssigen». So kann es sehr flexibel

Te a m s . E i n F o r s c h u n g s p r o j e k t d e r U n i v e r s i t ä t B a s e l

und effizient in der Unternehmung eingesetzt werden. Bei-

untersucht die Effekte von computervermittelter

spielsweise ist das bei internen Stellenbesetzungen, der Durch-

Kommunikation auf die Kooperation in Unterneh-

setzung von Innovationen und sozialer Krisenunterstützung

men.

der Fall. Eine Möglichkeit zur Förderung dieses Kapitals bietet

die

klassischen

Auf dem Gebiet der Lernmedien hat es beachtliche Fortschritte das Internet.
gegeben. Grosse Organisationen können heute auf Datenban- M e e t i n g s ü b e r s I n t e r n e t Besonders die aktuelle technoloken mit vielen tausend Lernprogrammen zugreifen. Mitarbei- gische Entwicklung von «Voice-over-IP», also der Stimmüberter bedienen sich nach Bedarf, bearbeiten eine Lektion und tragung über das Internet, eröffnet neue Möglichkeiten. Die
wenden das angeeignete Wissen im Optimalfall auf ein kon- gibt es technisch zwar seit langem, waren bisher jedoch nicht
kretes Problem an. Aber besonders bei komplexen Problemlö- sonderlich attraktiv: Verzerrungen bei der Sprachübermittlung,
sungen wie etwa in Projekt- und Teamarbeit stösst diese Form häufige Abbrüche und frustrierendes Herumhantieren mit der
des elektronisch gestützten Lernens schnell an Grenzen. Denn Technik machten die Erfahrung nur für Geduldige und «Freaks»
in diesen Fällen gibt es meist kein Rezeptwissen. Lernen und erreichbar. Ausserdem fanden sich vielerorts nicht genügend
gelingende Zusammenarbeit fallen dann zusammen.

Nutzer. Somit fehlte die für die Akzeptanz neuer Kommunika-

Wenn in komplexen Fragen Lösungen gefunden werden, dann tionsmedien so wichtige «kritische Masse», um Mehrwert zu
geschieht das im Zusammenspiel von Personen im Bezie- generieren. Ein Ende dieser Probleme ist jedoch absehbar, was
hungsnetzwerk einer Organisation. Dieses Lösungswissen ist auf die ständige technische Weiterentwicklung und die stetig
kollektiv, das heisst Bestandteil der Organisation, und wird im zunehmende Verbreitung zurückgeführt werden kann.
benötigten Moment produziert. Daher ist es nicht trennbar Voice-over-IP ermöglicht neue Kommunikationsereignisse in
von den beteiligten Personen, der Teamzusammensetzung und Echtzeit und vom Arbeitsplatzrechner aus. Beim so genannten
dem Kontext innerhalb der Organisation. Zwar kann man die- Web-Conferencing sind Events mit mehreren tausend Teilnehses Wissen zum Teil dokumentieren, in seiner Vielfältigkeit ist mern ebenso realisierbar wie virtuelle Teambesprechungen. Im
es aber speziell, einzigartig und grösstenteils verborgen.

Gegensatz zum klassischen E-Learning kann der Lernende also

Die Fähigkeit der Mitarbeitenden, gemeinsam zu lernen, Wis- im sozialen Kontext lernen. Für Unternehmen ist das hinsichtsen zu entwickeln und effizient Probleme zu lösen, spart Zeit – lich der Förderung ihres Sozialkapitals ein wichtiger Aspekt.
und somit auch Geld. Man spricht daher auch vom «sozialen Aber kann eine Webkonferenz das persönliche Gespräch erset-
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zen? Sicherlich nicht. Wie verändert dann aber computerver- O n l i n e - G e m e i n s c h a f t e n Von der Beobachtung ausgehend,
mittelte Kommunikation persönliche Beziehungen?

dass sich die Online-Nutzer oftmals in virtuellen Gemein-

Bereits aus den Siebzigerjahren stammt die These, dass Kom- schaften organisieren, entstand das «Kulturraummodell». In
munikation via Computer die Zahl der angesprochenen Sinne Online-Communities gelten bestimmte Werte und Verhaltensreduziere und zwischenmenschlich kühl sei. Durch diese ver- richtlinien. Wer sie nicht einhält, dem drohen Sanktionen –
minderte «soziale Präsenz» könne ein persönliches Gespräch vom glimpflichen, aber ärgerlichen E-Mail-Bombardement
nicht adäquat übermittelt werden. Ebenso sei je nach Medium bis zum Ausschluss aus der Gemeinschaft. Berühmt ist zum
die Vielfalt des Feedbacks eingeschränkt. Hinsichtlich solcher Beispiel das Open-Source-Softwareprojekt der prinzipiell offeKriterien der Medienreichhaltigkeit lässt sich eine Rangfolge nen Programmier-Community zur Weiterentwicklung des Beableiten: Das persönliche Gespräch führt sie an, danach folgen triebssystems Linux. Das Verfolgen gemeinsamer Werte und
Videokommunikation und Telefon. Ganz unten auf der Skala das Einhalten bestimmter Verhaltensnormen ermöglicht hier
stehen Telefax, E-Mail und Briefpost. Man solle das Medium Leistungen, die es – trotz den rein technischen Möglichkeiten –
bewusst und rational nach der entsprechenden Aufgabe wäh- vorher nie gegeben hätte.
len, heisst es.

Die Forschung über die Effekte dieser Kommunikation ist

We l c h e s M e d i u m w o f ü r ? Das Modell der «Mediensyn-

noch jung, und es gäbe noch mehr interessante Modelle. Ent-

chronizität» verfeinert diese Auffassung. Nach ihm soll nicht kräften kann man bislang die Vermutung, dass mediale Komdie eigentliche Aufgabe, sondern der zu unterstützende Koope- munikation persönliche Beziehungen – und somit soziales
rationsprozess das entsprechende Medium bestimmen. Bei der Kapital – zersetzen würde. Vertrauen entsteht über ComputerTeambildung etwa wären in der oft dynamischen und komple- Kommunikation zwar sehr langsam, bei den Open-Sourcexen Gruppenbildungsphase Medien einzusetzen, die ein hohes Communities zeigt sich aber, dass diese ohne soziales Kapital
Mass an sozialer Interaktion ermöglichen und die Bildung nicht produktiv wären. In solchen Gruppen noch genauer auf
einer gemeinsamen Gruppensichtweise fördern. Am ehesten kulturelle Faktoren wie Wertvorstellungen, Normen und Symgeschieht das in Präsenzmeetings, aber auch Video- und bole sowie deren Entstehung und Entwicklung zu schauen,
Telefonkonferenzen sind geeignet. Nachdem sich die Gruppe scheint lohnenswert.
gebildet hat und ihre Arbeit aufgenommen hat, würde die nor- Daher soll eine Untersuchung zeigen, wie sich computervermale Arbeitskommunikation einsetzen, wofür in der Regel asyn- mittelte Kommunikation auf Beziehungsnetzwerke nach der
chrone Schriftmedien wie E-Mail und Telefax effektiver sind.

Einführung eines Intranets in einem Unternehmen auswirkt.

Wie aber lässt sich die nicht unerhebliche Anzahl romantischer Eine solche ist Gegenstand des vom Förderverein des Wirtund freundschaftlicher Beziehungen im Internet erklären? schaftswissenschaftlichen Zentrums unterstützten ForschungsStudien deuten auf einen gewissen imaginativen Reiz von On- projekts «Sozialkapital digital?» am Lehrstuhl für Organisaline-Kommunikation, der die Vorstellungskräfte beflügelt. So tion, Führung und Personal.
ist belegt, dass Online-Nutzer zur Überinterpretation der
kleinsten sozialen Hinweise neigen, weil der andere – soweit

Dipl.-oec. Jens Meissner ist Lehrassistent an der Abteilung Organisation, Führung und Personal am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität
Basel und Forschungsassistent für das erwähnte Projekt.

nicht bekannt – als Person verborgen bleibt. Dies fördert einerseits die Verklärung bei der virtuellen Romanze, anderseits
aber auch Fehleinschätzungen und Enttäuschungen in sonstiger Kommunikation.
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Werte in der Wissenschaft

Prof. Paul Burger (*1956) studierte nach einer Berufsausbildung
als Chemikant Philosophie und
Geschichte. Seit der Promotion
(1992) und der Habilitation (1997)
in Philosophie war er Gastdozent
an verschiedenen Universitäten
und ist seit 1998 Leiter der Lehre
des Programms MGU Mensch Gesellschaft Umwelt der Universität
Basel.
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Die ersten wissenschaftlichen Bemühungen im Altertum haben lebensweltlichen Bedürfnissen gedient. Die Entwicklung etwa von rudimentären Messverfahren wie der Waage erlaubte den alten Ägyptern den Austausch von Waren auf
Märkten, und die Beobachtung von Regelmässigkeiten im Verhalten des «Himmels» machte in Mesopotamien eine Optimierung der Feldbestellung möglich.
Die Wurzeln der Wissenschaft liegen eindeutig in ihrem praktischen Nutzen.
Dieser Nutzen trat in der Wissenschaftskonzeption des griechischen Philosophen Aristoteles in den Hintergrund. Ihm galten die Mathematik, die
Physik und die Philosophie als die drei höchsten, der Suche nach allgemeinen Wahrheiten verpflichteten Wissenschaften. Diese Wahrheitssuche war
eine der Tugenden des (männlichen) Menschen. Zwar hat sich die moderne
Wissenschaftskonzeption in Abgrenzung zur aristotelischen entwickelt, sie
ist aber dem allgemeinen Leitziel treu geblieben: Das Ziel der Wissenschaft
ist Wahrheit oder eine stete Annäherung an die Wahrheit. Und da Werte
und Nutzen als etwas Subjektives, Wahrheit dagegen als etwas Objektives
gilt, müssen Werte aus der wissenschaftlichen Wissensproduktion ausgeklammert werden. Der deutsche Soziologe Max Weber hat diese Grundidee in die
berühmte Formel der Werturteilsfreiheit der Wissenschaften gegossen.
Verweilt man allein bei dieser Wissenschaftskonzeption, entsteht ein falsches
Bild. Die auf praktischen Nutzen ausgerichteten wissenschaftlichen Bemühungen haben durch die Geschichte hindurch immer einen bedeutenden
Platz eingenommen. Der britische Wissenschaftssoziologe Robert K. Merton
konnte zeigen, dass die Mehrheit der durch die Royal Society im 17. und 18.
Jahrhundert unterstützten wissenschaftlichen Projekte praktischen Nutzen
zum Ziele hatten wie etwa die Verbesserung der Navigation für die Schiffe.
Der englische Philosoph Francis Bacon hatte sich zudem zu Beginn des 17.
Jahrhunderts auf eine neuartige Konzeption festgelegt. Wissenschaft soll der
Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen dienen. Wahrheit wird
dabei nicht aufgegeben, sie ist aber nur noch ein Mittel zum Zweck, nicht länger das eigentliche Ziel von Wissenschaft.
Die beiden Ziele brauchen sich nicht auszuschliessen. Meiner Meinung nach
ist das moderne Wissenschaftssystem von beiden Leitideen geprägt: der
Wahrheitssuche und der Orientierung an der Verbesserung der menschlichen
Lebensbedingungen. Grosse Programme in der Grundlagenforschung (Nanowissenschaften, Mikrobiologie) entstehen häufig deswegen, weil sie beides
versprechen, Fortschritte für Wissen und für Nutzen.

UNI NOVA 98/2004 Kolumne «Wissenschaft zwischen Wahrheit und Wohlfahrt»

Wie verhält es sich demnach mit den Werten in der Wissenschaft? Wenn die
Förderung der allgemeinen Wohlfahrt eines ihrer leitenden Ziele ist, dann
spielen Werte eine zentrale Rolle innerhalb der Wissenschaft. Was wir wissen
wollen, ist nicht nur an der Wahrheitssuche, sondern auch an der Förderung
der allgemeinen Wohlfahrt ausgerichtet. Nur: Was zeichnet allgemeine Wohlfahrt aus? Trägt die Wissenschaft mit ihren Ergebnissen immer zu ihrer Steigerung bei? Hat nicht die Wissenschaft selbst problematische Konzepte für
Wohlfahrt vorgelegt wie etwa der Neoliberalismus mit seinem naiven Utilitarismus? Solche Fragen spiegeln die kontroverse Diskussion um Werte in der
Wissenschaft oder um die Aufgaben der Wissenschaft innerhalb der modernen Gesellschaft wider. Sie bringen Zielkonflikte zum Ausdruck. Diesen wurde bisher auf Grund einer aufklärerischen Prämisse innerhalb der Wissenschaft zu wenig Beachtung geschenkt. Armin Grunwald hat in seinem Buch
über Technikfolgenabschätzung diese Prämisse auf den Punkt gebracht:
«Zentraler Gedanke des aufklärerischen Fortschrittoptimismus war die Überzeugung, dass der technische (wissenschaftliche, PB) Fortschritt immer auch
ein sozialer, ein kultureller und letztlich auch ein moralischer Fortschritt sein
müsse.» Beispiele wie die Atomtechnologie oder die Umweltproblematik legen Zeugnis für die Probleme dieser Fortschrittsgleichung ab.
Was folgt daraus? Die Wissenschaft ist jene Institution, die der Wahrheitssuche verpflichtet ist und über systematische Mittel zur Wahrheitsfindung verfügt – was auch immer Wahrheit ist. Im Rahmen der Wissensproduktion sollte sie sich nicht von Werten leiten lassen. Aber Wissenschaft ist auch der allgemeinen Wohlfahrt verpflichtet. Diesbezüglich lässt sie sich nicht nur von
Werten leiten, sie sieht sich auch damit konfrontiert, dass es kein allgemein
anerkanntes System von Werten gibt, das festlegt, worin die allgemeine Wohlfahrt besteht. Auch kann die aufklärerische Prämisse nicht länger akzeptiert
werden. Viele der aktuellen Kontroversen um die Wissenschaft können deswegen als Kontroversen über unterschiedliche Wohlfahrtsvorstellungen interpretiert werden.

Die Wissenschaft ist eine innovationsfördernde Kraft. Was aber treibt
die Wissenschaft? An welchen Zielen
orientiert sie sich? Eine der Antworten auf diese Fragen lautet: das Interesse an Wahrheit. Eine zweite legt
den Schwerpunkt auf die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen,auf die allgemeine Wohlfahrt.
Zwischen beiden treten Zielkonflikte
auf, die auch die Beziehung zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft mitprägen.

Kolumne «Wissenschaft zwischen Wahrheit und Wohlfahrt» UNI NOVA 98/2004
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Gesicht und Antlitz
Thomas Pfluger

Der Chirurg Hans-Florian Zeilhofer stellt zerstörte

Dabei entschloss er sich, sich der wiederherstellenden Chirur-

G e s i c h t e r m i t t e l s H i g h t e c h w i e d e r h e r u n d d e n k t gie des Gesichtsschädels zu widmen.
gemeinsam mit Künstlern über das menschliche

H a n d w e r k u n d K r e a t i v i t ä t 15 bis 17 Jahre verbringt ein

Antlitz nach. Ein Porträt.

Kiefer- und Gesichtschirurg mit der Ausbildung. Denn wer

Die Kunst und die Chirurgie zusammenbringen? «Wenn so et- die Knochen des Gesichtsschädels beschneidet, verschiebt und
was irgendwo auf der Welt möglich ist, dann in Basel», sagte verändert, braucht vertiefte Kenntnisse zum Kauapparat, zu
sich Prof. Hans-Florian Zeilhofer, Leiter der Abteilung für Zähnen und Gaumen und zu den Folgen des Eingriffs für die
Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Basel, und Mimik. Unabdingbar seien zudem grosse handwerkliche Fäwagte das Abenteuer im letzten Sommer. Damals fragte er die higkeiten, sagt der Spezialist. «Dieser Aspekt fasziniert mich:
Verantwortlichen der Basler Hochschule für Gestaltung und Zuerst erlernt man die grundlegenden Fähigkeiten. Wenn die
Kunst an, ob sie an einer Zusammenarbeit interessiert wären – sitzen, beginnt man zu improvisieren – wie auf einem Instrumit Erfolg. In seiner Antrittsvorlesung wurden künstlerische ment.» Die Improvisation ermöglicht es dem Chirurgen, auch
Installationen zum Thema «Antlitz» präsentiert. Die Koope- in Situationen zu helfen, die nach den Regeln der Kunst verloration soll fortgesetzt werden. Im Juni 2005, zeitgleich mit der ren erscheinen, zum Beispiel nach schweren Verkehrsunfällen.
Kunstmesse Art, will Zeilhofer ein Symposium mit dem Titel Die Frage, ob solche Situationen – die grosse Verantwortung,
«Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der anderen Art – Vi- die schlechten Aussichten – nicht auch beängstigend seien, versionen und Zukunft des Gebiets» veranstalten. Basel sei ein geis- neint Zeilhofer: «Sie sind eine Herausforderung, und nach
tiges Zentrum Europas, meint er, der die Aufgeschlossenheit Operationen können tiefe, langjährige Beziehungen zwischen
des Dreiländerecks schätzt. Er stammt aus einem anderen «geis- Arzt und Patient entstehen.» Die Kreativität ist auch die
tigen Zentrum», dem früheren Bischofssitz Freising, der weit Grundlage zur Erforschung und Entwicklung neuer Techniken,
älter als das benachbarte und besser bekannte München ist.

die durch Weitergabe an die Studierenden in den Kanon der

Vorletztes Jahr folgte Zeilhofer dem Ruf nach Basel, in der anerkannten Methoden aufgenommen werden. Die Lehre sei
Hoffnung, hier seine vielfältigen Ideen und Projekte zu ver- für ihn eine grossartige Sache, die er nicht nur nebenbei betreiwirklichen. Denn Innovation sei in dieser Stadt Tradition, fin- be, sagt Zeilhofer mit sichtbarem Enthusiasmus. Der Beruf ist
det der Mediziner, dessen Vorvorgänger Bernd Spiessl damals für die Studierenden praktisch ausnahmslos Berufung, glaubt
ganz neue, heute etablierte Techniken in die Gesichtschirurgie er, sonst würden sie die lange Lehrzeit nicht auf sich nehmen.
eingeführt hatte. Als Kiefer- und Gesichtschirurg steht er am Die Kiefer- und Gesichtschirurgie fasziniert ganz offensichtlich
Schnittpunkt verschiedener Disziplinen: Zahnheilkunde, Me- – nicht nur wegen des komplexen Zusammenwirkens von Knodizin, heute auch Computertechnik, Mathematik und Infor- chen, Muskeln, Nerven und Zähnen, sondern auch wegen der
matik. Zeilhofer studierte zunächst neben Medizin auch Philo- eingesetzten Technologie.
sophie und nahm nach Abschluss in beiden Disziplinen das « A u g m e n t i e r t e R e a l i t ä t » Bei Zeilhofer werden solche
Studium der Zahnmedizin in Angriff – «um Zeit für die Ent- Hightech-Systeme interdisziplinär entwickelt. Sie sollen dem
scheidung über meinen weiteren Weg zu gewinnen», erklärt er. Operateur ermöglichen, schon vor dem Eingriff unter die Haut
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wird dann während der Operation über ein transparentes Display direkt auf den Körper des Patienten projiziert. Die damit
erzeugte so genannte «augmentierte Realität» soll Fehlschnitte
verhindern und das Eingriffsergebnis verbessern.
Noch ist das nicht Routine. Basels Kiefer- und Gesichtschirurgen haben die neue Navigationsmethode zusammen mit Kollegen aus Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaft in
Deutschland entwickelt und prüfen sie derzeit. «Wir möchten
zeigen, dass sie einen realen Nutzen für die Patienten bringt»,
sagt Zeilhofer. Gleichzeitig befruchtet die Technologie auch die
weitere Zusammenarbeit mit den Leuten von der Hochschule
für Gestaltung und Kunst. «Augmentierte Realität» könnte
zum wertvollen Instrument für Architekten werden und als
neues Medium auch die Künstler reizen.
Für den Medizinprofessor bietet die Kooperation eine willkommene Gelegenheit, sich auch mit philosophischen Fragen
rund um seine Arbeit auseinander zu setzen. Kunst mache Gedanken über das menschliche Antlitz visuell bewusst, die man
sonst nicht zum Ausdruck bringen könne, begründet er sein
Interesse. «Das Gesicht ist mehr als das blosse Zusammenspiel
seiner anatomischen Teile, mehr als die Gesamtheit seiner
Funktionen», sagt der Chirurg. Es sei kein Zufall, dass die deutsche Sprache die Begriffe «Antlitz» und «Gesicht» unterscheide. In der Bibel wird vom Antlitz gesprochen, wenn der
Mensch als Abbild Gottes dargestellt wird.
Prof. Hans-Florian Zeilhofer, geboren 1952 in Freising (Oberbayern),
ist seit 2002 Leiter der Abteilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie
am Universitätsspital Basel (Klinik für Wiederherstellende Chirurgie)
und Extraordinarius seines Fachs. Zugleich ist er Chefarzt am Kantonsspital Aarau und Leiter des von ihm aufgebauten HightechForschungszentrums Basel (im Rahmen des neuen fakultären Forschungsschwerpunkts Clinical Morphology & Biomedical Engineering). Nach dem Studium machte er seine Doktorate an der TU München, wo er 1998 auch habilitierte. Er erforscht unter anderem den
Einsatz von computerunterstützten 3D-Verfahren in der Chirurgie des
Gesichtsschädels. Für seine wissenschaftliche Arbeit hat er mehrere
Auszeichnungen erhalten (Bild: Andreas Zimmermann).

Der Arzt ist überzeugt, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit mehr als ein akademisches Vergnügen ist. «Wir haben eine
ganz besondere Verantwortung, wenn wir am Gesicht operieren», betont er. «Es geht dabei auch um die gesamte Persönlichkeit.» Operiert er denn, wenn er ins Gesicht eingreift, auch an
der Persönlichkeit? Zeilhofer schüttelt den Kopf. «Ich beobach-

des Patienten zu blicken. Das neueste System ermöglicht dem te aber, dass sich eine Person verändern kann.» Denn MenChirurgen sogar eine Navigation ins Innere des Schädels. Ein schen mit Verunstaltungen des Gesichts nehmen sich selbst
Grosscomputer in Zeilhofers altem Forschungszentrum an der und damit auch ihre Umwelt nach einem Eingriff anders wahr,
TU München macht aus computertomografischen Aufnahmen bauen neue Beziehungen auf und entwickeln nicht selten völlig
dreidimensionale Bilder, an denen die Operation mit Hilfe ei- neue Interessen.
ner speziellen Software geplant werden kann. Die Simulation

Thomas Pfluger ist Wissenschaftsjournalist in Blauen BL.
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Basler Taubenflüge
Eva Rose

Die Forschungsgruppe Integrative Biologie der Uni-

GPS-Geräte wurden erstmals bei Brieftauben eingesetzt, um

v e r s i t ä t B a s e l n u t z t m o d e r n s t e Te c h n o l o g i e , u m d i e

ihre Heimflüge zum Schlag zu dokumentieren. Die Geräte wer-

Flugwege der Strassentauben zu verfolgen.

den den Vögeln auf dem Rücken befestigt und speichern die

Eine der auffälligsten Erscheinungen in Innenstädten ist die genaue Flugroute. Nach der Rückkehr der Tauben werden die
Strassentaube, die sich optimal an ihren urbanen Lebensraum gespeicherten Positionen auf einen Computer geladen und
angepasst hat. Es handelt sich um verwilderte Haustauben, die können auf einer Karte elektronisch dargestellt werden.Wir haursprünglich von der Felsentaube Columba livia des Mittel- ben diese Methode an frei lebende Strassentauben angepasst.
meergebiets abstammen. Das vor allem durch Gebäude gepräg- Dabei ist uns zunutze gekommen, dass vor rund zehn Jahren in
te Grossrelief der Stadt bietet der Taube äquivalente Strukturen Basel mehrere Schläge gebaut wurden. Dort brüten und schlaihrer ursprünglichen Lebensräume, der Felsenküste. In der fen die Tauben, müssen sich aber ihr Futter wie alle anderen
Stadt gelangt ein Teil der heutigen Wohlstandsgesellschaft als Strassentauben selber suchen. Die GPS-Methode bedingt, dass
Taubenfutter und achtlos weggeworfene Lebensmittel auf die wir die Tauben morgens und abends leicht einfangen können,
Strasse. Diese Nahrungsgrundlage führte nach dem Zweiten um den Empfänger anzubringen und wieder abzunehmen.
Weltkrieg beinahe weltweit zu einer massiven Zunahme der Durch das Verhalten unserer Strassentauben in ihrem LebensStrassentaubenpopulationen. Obwohl Tauben in allen grösse- raum Stadt entstehen einige Probleme, die es bei Brieftauben
ren Städten vorkommen und jedes Kind sie kennt, ist noch nicht gibt: So sind Strassentauben das Einfangen und Manipulängst nicht alles über die Aktivitäten dieser Vögel bekannt.

lieren nicht gewöhnt und könnten wegen dieser Störung den

E x a k t e P o s i t i o n e n Unsere Gruppe macht sich modernste

Schlag definitiv verlassen. Anders als bei den Brieftauben, die

Technologie zunutze, um mehr über die Aktionsradien und die nach dem Auflassen zielstrebig in ihren Schlag zurückfliegen, ist
Tagesrhythmik der Tauben zu erfahren. GPS (Global Positioning das Verhalten der Strassentauben nicht vorhersehbar. Die SenSystem) ist ein satellitenbasiertes Positionsbestimmungssys- der können leichter beschädigt werden, etwa wenn eine Taube
tem. Es besteht aus 28 Satelliten, die um die Erde kreisen, aus damit badet. In den Strassenschluchten der Stadt ist der SatelliBodenstationen, die diese Satelliten überwachen (und allenfalls tenempfang schlechter als im freien Luftraum, und es kann zu
ihre Umlaufbahnen korrigieren) sowie aus den Geräten der Unterbrüchen oder Positionsverfälschungen kommen. Die BatBenutzer. Jeder Satellit sendet ununterbrochen seinen Code zu- teriedauer ist limitiert, und so kann es passieren, dass die Aufsammen mit der genauen Sendezeit. Anhand der Ankunftszeit zeichnung stoppt, bevor die Tauben wieder im Schlag sind.
des Signals kann der in einem Empfänger enthaltene Minirech- G r o s s e r A k t i o n s r a d i u s Doch unsere ersten Erfahrungen
ner seine Distanz zum Satelliten berechnen. Zur Ortsbestim- mit GPS-Technologie zeigen, dass es möglich ist, die Aktivitämung empfängt ein GPS-Empfänger gleichzeitig die von meh- ten einer Strassentaube auch im stark strukturierten Lebensreren Satelliten abgestrahlten Codes. Sind die Aufenthaltsorte raum Stadt zu erfassen. Die Stadt wird von den Tieren in sehr
und die Abstände von vier Satelliten bekannt, lässt sich eine Po- komplexer Weise individuell genutzt. Sehr wahrscheinlich gibt
sition im Raum eindeutig bestimmen. Diese kann in bestimm- es nicht nur Schlagtraditionen, sondern auch ganz individuelle
ten Zeitintervallen gespeichert und später abgerufen werden.
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Strategien. Das heisst, dass ein grosser Teil der Tauben aus ei-

Aufgezeichnete Aktivitäten einer Taube: Punkteschwärme bedeuten
einen längeren Aufenthalt (Nahrungsaufnahme, Sonnenbaden), verstreute Punkte markieren einen Flug (Bild: Eva Rose).

terungsverbot erlassen, das aber auf Druck der Bevölkerung
noch im gleichen Jahr wieder zurückgezogen werden musste.
1988 wurde unter Leitung des Tierschutzes beider Basel in Zusammenarbeit mit der Universität und dem Sanitätsdepartement die Basler Taubenaktion ins Leben gerufen. Diese versuchte, der Bevölkerung nahe zu bringen, dass die unkontrollierte Fütterung den Tauben schadet, indem die hohe Dichte zu
einer «Slumsituation» mit Stress und schlechten hygienischen
Bedingungen führt. Die Tierfreunde sollten also das Füttern im
Interesse der Tauben lassen. Gleichzeitig wurden Tiere eingenem Schlag vor allem einen Hauptfressplatz nutzt, während fangen und getötet, um zu verhindern, dass wegen der verrineinzelne Vögel gezielt andere Orte aufsuchen.

gerten Nahrungsmenge Tauben verhungern.

Die Aktionsradien der Tauben scheinen bedeutend grösser zu Unsere Resultate können für die Entwicklung zukünftiger Regusein als bisher angenommen. Das vielfach propagierte Bild der lationsstrategien einiges beitragen. So ist es etwa bei Fangaktioeinfältigen, vom Menschen vollständig abhängigen Strassen- nen wichtig zu wissen, ob die Schwärme voneinander isoliert
taube muss völlig revidiert werden. Tauben sind sehr wohl in oder untereinander vernetzt sind. Trifft Letzteres zu, können
der Lage, die Stadt flexibel zu nutzen und auf Probleme der Verluste durch Dezimierung in den Beständen von Tauben aus
Nahrungsversorgung zu reagieren. Einige flogen sogar mehrere anderen Schwärmen schnell kompensiert werden. Zudem
Kilometer in die Landschaft hinaus, was auf eine starke Indivi- konnten wir zeigen, dass Tauben durchaus in der Lage sind, ihr
dualisierung der Ernährungsstrategien hinweist.

Futter weit weg zu suchen. Wegen der erhöhten Futtersuchzeit

Mehrere Fragen zur Ökologie und Epidemiologie der Taube haben sie weniger Zeit, sich ihrem Brutgeschäft zu widmen,
werden besser zu beantworten sein. Zusammen mit Prof. Peter und können so weniger Junge aufziehen.
Nagel (Institut für Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, Die Auswertungen werden auch zeigen, wie die TaubenschwärNLU) untersuchen wir die Eignung von Strassentaubeneiern me untereinander vernetzt sind. Das wird zum Verständnis der
als Indikatoren für die Schadstoffbelastung von Luft und Staub. Ausbreitungsmöglichkeiten von Infektionskrankheiten über
Dabei ist noch nicht geklärt, ob Taubeneier eines Schlags die das Stadtgebiet beitragen. Dies ist wichtig, da manche KrankUmweltbelastung eines eng begrenzten Gebietes anzeigen oder heiten, wie etwa die Ornithose, auch auf Menschen übertragen
die gesamtstädtische Situation reflektieren. Die Auswertung werden können. Mit der Studie konnten wir erste Erkenntnisse
der Resultate unserer Studie wird dazu Informationen liefern.

zur Futtersuche und zum Flugverhalten der Strassentauben ge-

N a h r u n g v o n w e i t w e g Grosse Taubenbestände führen zu

winnen. Und damit sind wir näher bei einem vertieften Ver-

Problemen wie Verschmutzungen und Schäden an Gebäuden, ständnis von Ökologie, Verhalten und Epidemiologie der StrasLärmbelastung, Schäden an Pflanzen und Übertragung von sentauben – den uns buchstäblich auf Schritt und Tritt begegKrankheiten und Parasiten. Die Nahrungsgrundlage ist der nenden Mitbewohnern unserer Städte.
wichtigste Faktor für die Grösse der Taubenbestände. Um diese
in den Griff zu bekommen, wurde 1976 in Basel ein Taubenfüt-

Eva Rose ist Doktorandin in der Forschungsgruppe Integrative Biologie im
Anatomischen Institut der Universität Basel; die Gruppe wird von Prof. Daniel Haag-Wackernagel geleitet. Das Projekt wird von der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft Basel unterstützt.
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Das Ilias-Projekt
Christoph Dieffenbacher

S e i t k n a p p z e h n J a h r e n a r b e i t e t e i n G r ä z i s t i k - Te a m

nicht weniger als 15’693 in Hexametern verfassten Versen, ge-

de r U n i v ersität Ba sel a n einem völlig neuen deuts c h -

gliedert in 24 Gesänge.

s p r a c h i g e n K o m m e n t a r z u r I l i a s . E t w a 2 015 w i r d d i e

Ve r s f ü r Ve r s Wort für Wort und Vers für Vers nehmen sich

H ä l f t e d e s a l t g r i e c h i s c h e n Ve r s e p o s b e w ä l t i g t s e i n .

die Mitarbeitenden lic. phil. Claude Brügger, Dr. Marina Coray,

Griechenland-Plakate hängen an den Wänden, Regale voller Dr. Martha Krieter-Spiro, PD Dr. Robert Plath und Dr. des.
Bücher und Ordner stehen da, dazwischen Computerplätze Magdalene Stoevesandt den Text vor. In ständiger Kommuniund ein Besprechungstisch: In der Basler Zwei-Zimmer-Woh- kation untereinander, aber auch mit Fachkollegen im In- und
nung entsteht in intensiver Kleinarbeit der neue deutschspra- Ausland arbeiten sie dabei die ganze Kommentierungstradition
chige Kommentar zur Ilias – dem «ersten Literaturwerk Euro- von der Antike bis zu jüngsten Forschungsarbeiten auf. Es werpas und damit unserer ganzen Kultur», wie sie der Initiant des den unter anderem schwierige Wörter und stilistische BesonUnternehmens, der emeritierte Gräzist Prof. Joachim Latacz, derheiten erklärt, formelhafte Wendungen (wie sie bei Homer
bezeichnet.

immer wieder auftauchen) in Bezug zu anderen Stellen gesetzt

Der konkrete Anlass für das Projekt ergab sich, als Latacz 1989 – und auf dieser Grundlage Struktur und Sinn interpretiert.
an einem Kongress in Pisa dem Herausgeber eines damals in Neben literatur- und sprachwissenschaftlichen Aspekten nehCambridge begonnenen englischsprachigen Kommentars ge- men die Basler Ilias-Spezialisten neue Ansätze der Erzählforgenüber bemängelte, dass dieser die nichtenglischsprachige schung und der «Oral Poetry»-Forschung auf. In ihrem KomFachliteratur zu wenig berücksichtige. Dies sollte sich ändern: mentar finden sich daneben Sacherklärungen, die jüngere ErDas alte deutschsprachige Kommentarwerk, im 19. Jahrhun- kenntnisse aus Fächern wie Archäologie, Geschichte, Religionsdert verfasst von den deutschen Gymnasiallehrern Friedrich und Kunstwissenschaft sowie Soziologie enthalten. Einbezogen
Ameis und Carl Hentze, sollte erneuert werden. Dieses Werk werden auch Forschungen zur Kultur der mykenischen Grieliess allerdings mehr als nur einige Wünsche offen – seither chen (ca. 1750 bis 1200 v. Chr.), deren Schrift rund 400 Jahre
sind in der internationalen Homer-Forschung zahllose neue vor Homer ganz verschwand, deren Sprache aber in den meisErkenntnisse zusammengekommen. So stellt sich der 1995 be- ten homerischen Wörtern weiterlebt, wie Latacz erläutert.
gonnene Basler Kommentar, auf dem derzeit neuesten Stand Ihre individuell erarbeiteten Ergebnisse diskutieren die Mitarder Wissenschaft, viel ausführlicher als das Vorgängerwerk dar.

beitenden dann mit den Projektleitern, Latacz und seinem

Das Homer-Werk ist vielen wohl nicht nur aus der Schule, Nachfolger, Prof. Anton Bierl, so lange, bis es zu einem wissensondern seit kurzem auch aus dem Monumentalfilm «Troy» schaftlich vertretbaren Konsens kommt. «Die Arbeit gestaltet
bekannt. Die Geschichte, die mit dem Streit zwischen Achill sich sehr aufwendig: Zunächst sammeln wir alle greifbaren
und Agamemnon aus dem Heer der Troia belagernden Grie- Anmerkungen und Erläuterungen zu dem jeweiligen Vers aus
chen beginnt, taucht in schriftlicher Form erstmals im 8. Jahr- Vorgängerkommentaren, Monographien und Fachzeitschriften
hundert v. Chr. auf. Von dem laut der Sage zehnjährigen Krieg und komprimieren die Informationen dann auf das notwendium Troia werden nur gerade 51 Tage geschildert, der Kern der ge Mass», erläutert Bierl das Vorgehen: «Das Ziel ist ein besseHandlung umfasst gar nur vier Tage. Das Epos besteht aus res, oft neues Textverständnis.»
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Akademischen Gesellschaft und der Max-Geldner-Stiftung
unterstützt, stand das Unternehmen laut Latacz nicht immer
auf sicheren Füssen. Bevor kürzlich die Hamburger «Stiftung
zur Förderung von Wissenschaft und Kultur» mit einer grosszügigen Zuwendung einsprang, habe die Zukunft weit unsicherer ausgesehen. Jetzt ist die Gefahr vorerst gebannt. Ein weiterer
Lichtblick für das Basler Ilias-Projekt: Demnächst können dank
der Hilfe der Universitätsleitung grössere Büroräume bezogen
werden.
Bisher sind vom neuen Ilias-Kommentar fünf Bände (Prolegomena, Kommentar zum 1. und 2. Gesang sowie die dazugehörigen separaten Übersetzungsbände) beim Verlag K.G. Saur
(München/Leipzig) erschienen, bis 2008/9 sind zwölf weitere
(zu sechs ausgewählten Gesängen) geplant. Vom ursprünglichen Plan, Gesang für Gesang vorzugehen, hat man Abstand
Episode aus dem Troianischen Krieg: Achill auf dem Liegebett, dem
sich von links der greise Troianer-König Priamos nähert, um den
Leichnam seines gefallenen Sohnes Hektor freizukaufen; dieser ist
unter dem Liegebett sichtbar. Rotfiguriger attischer Skyphos des
Brygos-Malers, ca. 490 v. Chr., gefunden in Caere [Etrurien] (Bild:
Archäologisches Seminar Basel).

genommen und will nun zunächst prominente Ilias-Gesänge
vorziehen. In Bearbeitung sind derzeit der 3. (mit der bekannten Mauerschau), der 6. (mit der Abschiedsszene zwischen

Gegliedert ist der Basler Kommentar übersichtlich, quasi in Hektor und Andromache), der 9. (mit der berühmten Bittgevier «Etagen»: In der ersten geht es um Erläuterungen, die auch sandtschaft zum grollenden Achill), der 19. (mit der Wende:
für Nutzer ohne Altgriechisch-Kenntnisse bestimmt sind. In Achills Absage an seinen Groll), der 22. (mit Hektors Tod) und
der zweiten, in kleinerem Druck, gibt es Erklärungen für die der 24. (mit der eindrücklichen Begegnung zwischen Achill
Spezialisten der Altertumswissenschaft, und die dritte, in und Priamos, bei der Priamos den Achill zur Herausgabe des
Kleinstschrift, bietet Hinweise auf aktuelle Diskussionen in Leichnams seines Sohnes Hektor bewegt). Ganz abgeschlossen
Bereichen, in denen die Forschung noch im Fluss ist. In einer könnte das Werk in etwa 25 Jahren sein.
vierten Etage schliesslich werden Elementarkenntnisse der grie- Der «Basler Kommentar» zur Ilias wird von der Fachwelt als
chischen Sprache aufgefrischt. Anregungen kommen nicht sel- neues Grundlagenwerk weltweit stark beachtet: Der Kommenten von den Basler Studierenden der Gräzistik, vor allem auch tar zum ersten Gesang hat bereits eine zweite Auflage hinter
aus den Griechisch-Kursen von Magdalene Stoevesandt. Der sich. Vorstellbar und technisch durchaus möglich sei auch eine
Weg gilt auch umgekehrt: Zielpublikum des Kommentars sind Erfassung des Kommentars auf elektronischen Datenträgern,
nicht nur Fachleute der Gräzistik, also Griechischlehrer bzw. sagt Mitarbeiter Claude Brügger. Und auf die Frage, ob das
-dozenten an Universität und Gymnasium, sondern auch Schü- Basler Team später auch das andere grosse Homer-Werk, die
ler und Studierende. Ebenso richtet sich das Werk an Forschen- Odyssee, bearbeiten will, antwortet die Basler Gräzistenrunde
de aus anderen Disziplinen, besonders der Literatur- und Kul- lachend: «Wir sind doch schon glücklich, wenn wir bei der Ilias
turwissenschaft.

immer wieder ein Stück weiterkommen.»

Z u k u n f t g e s i c h e r t Obwohl finanziell vom Schweizerischen

Das Projekt im Internet: http://www.unibas.ch/klaphil/fs/homer.html

Nationalfonds, neuerdings auch von der Basler Freiwilligen
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Plakate aus Afrika
Giorgio Miescher und Dag Henrichsen

I n B a s e l l i e g t e i n e S a m m l u n g m i t r u n d 3 0 0 0 a f r i k a - nun erstmals in einem Katalog gezeigt. Hier tritt den Lesern die
nischen Plakaten. Einen Einblick in diese seltene

farbige Welt von afrikanischen Wahlplakaten, nationalen Auf-

Kollektion bietet eine neue Publikation.

klärungskampagnen und panafrikanischen Fussballstars und

Plakate sind aus dem Bild vieler afrikanischer Städte nicht Popsängerinnen, aber auch europäischen Anti-Apartheidsplamehr wegzudenken. Geworben wird auf grossen Plakatwänden katen entgegen. Die Basler Sammlung bietet eine ideale Grund(billboards), an Hauswänden, Strassenlaternen oder etwa in lage für Forschungsarbeiten und wurde dafür auch schon
Coiffeursalons. Einmal als Vierfarben-Offsetdruck in Hoch- mehrmals verwendet – auch an afrikanischen Universitäten.
glanz, ein andermal als einfachster Siebdruck buhlen sie um Plakaten kommt eine spezielle Bedeutung als «optisches GeAufmerksamkeit: Produkte des täglichen Bedarfs, Hilfe ver- dächtnis» von Gesellschaften zu. Bedingt durch ihren spezifisprechende Kirchenführer, Lifestyle-Accessoirs einer globa- schen Entstehungs- und Verwendungskontext unterscheiden
lisierten Konsumgesellschaft, freundlich lächelnde PolitikerIn- sie sich markant von anderen visuellen Medien wie etwa der
nen, mahnende Finger zum Gebrauch von Kon- und Femido- Photographie, dem Film, der Malerei und Skulptur. Visuelle
men, Anleitungen zum Gebet, Ankündigungen zum nächsten Kommunikation durch das Medium Plakat erfordert, eine BotFussballderby oder der nächsten Party.

schaft zu vereinfachen und auf eine Kernaussage zu reduzieren.

Photographien sind in den letzten Jahrzehnten zum festen Be- Plakate müssen mit einer «graphischen Sprache» – aus Bildern,
standteil der Geschichtsforschung geworden. Plakate hingegen Zeichen, Farben und wenigen Worten – operieren, die schnell
spielen in der Forschung zur visuellen Geschichte Afrikas noch verstanden werden soll. Ob die so verkürzte visuelle Botschaft
eine untergeordnete Rolle, ihr Potenzial als historische Quellen den Betrachter erreicht bzw. bei ihm haften bleibt, entscheidet
wird jedoch langsam entdeckt. Plakate sind ein wichtiges vi- nicht nur die Gestaltung, sondern auch der Ort und Zeitpunkt,
suelles Kommunikationsmittel der Moderne, ob als Bestandteil wo und wann das Plakat ausgehängt wird.
einer kapitalistischen Warenwelt oder als Propaganda für poli- Bilder sind nicht einfach Abbild von Vorhandenem, sondern enttische Interessen. Damit sind sie nicht erst heute Teil des afrika- wickeln eine eigene, genuin produktive Leistung. Ein Plakat bildet
nischen Alltags. Eine Feststellung, die in der Forschung, zumal zum Beispiel nicht nur ein bestimmtes Lebensgefühl ab, sondern
der Kunstgeschichte – die sich in Afrika lange nur für die vor- lässt dieses beim Betrachter entstehen. Dies gilt insbesondere
moderne so genannte tribal art interessierte –, zur Kenntnis ge- dann, wenn Plakate mit gestalterischem Können in hoher Vernommen werden muss.

breitung an zentralen öffentlichen Orten ausgehängt werden.

Die mangelnde Berücksichtigung von Plakaten in der For-

Die Historiker Giorgio Miescher und Dag Henrichsen sind Mitarbeiter der
Basler Afrika Bibliographien und Herausgeber der Publikation «African posters. A catalogue of the poster collection in the Basler Afrika Bibliographien
poster collection», Basel 2004. Sie haben zurzeit einen Lehrauftrag des Historischen Seminars zur Geschichte Afrikas.

schung spiegelt sich auch in der Sammelpraxis von Archiven
wider. Während das Archivieren von Plakaten in westlichen
Ländern verankert ist, gibt es nur ganz wenige afrikanische
Sammlungen. Eine davon befindet sich in den Basler Afrika
Bibliographien, wo rund 3000 Plakate aus dem und zum südlichen und westlichen Afrika liegen. Eine Auswahl von 900 wird
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Afrikanische Lebenswelten (von links oben): Politwerbung der Befreiungsbewegung MPLA in Angola, 1970er-Jahre; Einladung zu Musik
und Tanz in Kapstadt, Südafrika, 1998; Plakat zum Sieg des FussballNationalteams von Nigeria an den Olympischen Spielen, Nigeria, 1996;
Behörden rufen Mütter zur Gesundheitsvorsorge auf, Namibia, 1991
(Bilder: Katalog).
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Georg Kreis, Mythos Rütli. Geschichte eines Erinnerungsortes. Orell Füssli Verlag, Zürich 2004. 272 Seiten, gebunden, 24 s/w-Fotos, 35 s/w Abb., 13
farb. Abb., Fr. 49.–
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Kathy Zarnegin (Hrsg.), buchstäblich
traurig. Mit Aufsätzen von Alfred Bodenheimer, Birgit R. Erdle, Wolfram
Groddeck, Silvia Henke, Christian
Kläui, Marc Sagnol, Michael Turnheim und Kathy Zarnegin sowie mit
literarischen Texten von Urs Allemann,Ulrike Draesner,Christian Uetz
und Peter Weber. Schwabe Verlag,
Basel 2004. 201 Seiten. Gebunden.
Fr. 42.–
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Bücher

Erinnerungsort
Ü b e r d i e Tr a u r i g k e i t
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Philosophinnen

durch unterschiedliche Herangehensweisen aus den Disziplinen Literaturund Religionswissenschaft sowie Me-

Regine Munz (Hrsg.),Philosophinnen
des 20. Jahrhunderts. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
2004. 284 Seiten, Fr. 49.90
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M e i n We b - Ti p p

Fragen Sie die Wissenschaft

man ein massives Schwarzes Loch. Das

Regioartline
ist eine Masse von einer solch hohen
Was befindet sich im Zentrum

Ralph Ubl

http://www.regioartline.org

Dichte, dass nicht einmal mehr Licht
unserer Galaxie?

Prof.Ralph Ubl (*1969 in Wien) ist seit

Diese Website bietet einen besonderen
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http://www.cremaster.net
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Sterne der Milchstrasse drehen sich
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Milchstrasse. Das erkennt man an den
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sität Basel

Medienkunstnetz

Ralph Ubl, Kunsthistoriker.

http://www.medienkunstnetz.de/
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dadurch erklären, dass die gesamte

te und Theorie der Medienkunst; es

Masse der Sterne innerhalb einer Ster-

wird hoffentlich bald eine umfassen-

nenbahn einen Stern durch ihre Gra-

de Einführung in die Thematik bieten.

vitation auf seiner Bahn hält – genau-

Netzwerk für Kunstgeschichte
http://www.arthist.net

so wie die Gravitation der Sonne die
Online-Datenbanken

Das wohl meist benutzte, gleichsam

Planeten auf ihren Bahnen hält. Diese

offizielle Portal zur Kunstgeschichte

http://www.ub.unibas.ch/vlib/

Masse innerhalb einer Sternenbahn

im WWW. Wer sich in die Mailinglis-

vbkuns.htm

setzt sich aus Sternen der Milchstras-

te einträgt, erhält regelmässig Post

Last, not least: Ein hervorragender

sen-Scheibe und dem Zentrum, einer

über Kongresse, Neuerscheinungen

Werkzeugkasten für die kunsthistori-

grossen Massenansammlung (von et-

oder Ausstellungen.

sche Forschung im virtuellen Raum;

wa 10 Milliarden Sonnenmassen), zu-

der Link wird von der Universitätsbi-

sammen.

bliothek Basel angeboten (nur im Uni-

Dieses Zentrum (auch englisch «bul-

versitätsnetz benutzbar).

ge» genannt) besteht aus einer Kon-

Hier können Leserinnen und Leser
Fragen zu einem wissenschaftlichen
Gebiet oder auch zu einem Beitrag in
UNI NOVA stellen. Die Fragen werden
von der Redaktion an Fachleute der
Universität Basel weitergeleitet. – Die
aktuelle Frage und Antwort sind der
Homepage des Astronomischen Instituts entnommen, über die das Publikum Auskunft zu astronomischen
Themen erhalten kann
(http://www.astro.unibas.ch/
popastro/fragen.shtml).

E-Flux
http://www.e-flux.com
Hier sollten sich an Gegenwartskunst

zentration von Sternen, Gas und

Interessierte einschreiben.

Staub, und ganz in der Mitte vermutet

Web-Tipp/ Fragen UNI NOVA 98/2004
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Te r m i n e

Philosophie

RN, SBK-Bildungszentrum, Zürich.
Veranstaltet vom Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel.
16.30–18 Uhr, Zentrum für Lehre und
Forschung, kleiner Hörsaal, Hebelstrasse 20, Basel.

Briefe

Impressum

«Gratulation»

UNI NOVA 97 (Juli 2004): Schwer-

Wintersemester 2004/05
punkt «Nachhaltigkeit»
Einführung in die Philosophie – ein

Südliche Floren

Gratulation

Kaleidoskop.

zum

ausgezeichneten

15. Dezember
Mit DozentInnen des Philosophischen Seminars. Bis 12. Februar 2005,
jeweils donnerstags, 10 bis 12 Uhr.
Alte Universität, Hörsaal 119, Rheinsprung 9, Basel.

(Aus-)Bildung

Wintersemester 2004/05

UNI NOVA zum Thema NachhaltigWas fasziniert an den südhemisphärikeit. Das Thema wird sehr gelungen
schen Floren?
von vielen Seiten beleuchtet, und die
Vortrag von Prof. Heinrich Zoller, em.
Professor für Botanik der Universität
Basel. Veranstaltet von der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. 20.15
Uhr, Physiologisches Institut, Hörsaal, Vesalgasse 1, Basel.

Öffentliche Ringvorlesung: Universi-

Arbeit des Programms MGU Mensch
Gesellschaft Umwelt ist, sowohl was
die wissenschaftliche Tiefe als auch
was die Breite betrifft, beeindruckend.

Altwerden im Süden

täre (Aus-)Bildung. Ideen, Konzepte,

Schade,dass man davon bis jetzt so we-

Wirklichkeiten

13. Januar

nig erfahren hat …

bis 3. Februar 2005, jeweils donnerstags, 18.15 bis 19.30 Uhr (ausser 23.
und 30. Dezember). Kollegienhaus,
Hörsaal 115, Petersplatz 1, Basel.

Viel Bürde, wenig Würde. Altwerden

Stephan Dirnhofer, Basel

Willensfreiheit

Wintersemester 2004/05
Vorträge zum Rahmenthema Willensfreiheit, veranstaltet von der Philosophischen Gesellschaft Basel: Dr. Barbara Guckes (Konstanz) : «Die Illusion
der Willensfreiheit», 7. Dezember,
18.15 Uhr, «Cave», Schönes Haus,
Nadelberg 6–8, Basel. Dr. Marek B.
Majorek (Basel): «Verwirklichung der
Willensfreiheit durch die Umwandlung des Denkens», 11. Januar 2005,
18.15 Uhr, Grosser Hörsaal, Schönes
Haus, Nadelberg 6, Basel. Prof. Peter
Bieri (Berlin): «Welche Freiheit des
Willens wünschen wir uns?», 8. Februar 2005, 18.15 Uhr, Grosser Hörsaal, Schönes Haus, Nadelberg 6,
Basel.

in Ländern des Südens.
«Beeindruckt»

Vortrag von Dr. Peter van Eeuwijk,
Ethnologisches Seminar der Universität Basel. Veranstaltet von Geographisch-Ethnologische Gesellschaft Basel/Schweiz. Tropeninstitut/Schweiz.
Gesellschaft für Volkskunde, Sektion
Basel. 18.15 Uhr, Schweiz. Tropeninstitut, Hörsaal 1, Socinstrasse 57,
Basel.

UNI NOVA 96 (März 2004): Schwerpunkt «Kinder, Kinder …»
Im Kantonsspital Basel lag die Nummer 96 des Wissenschaftsmagazins
UNI NOVA auf. Ich habe diverse Arti-

Bilaterale II

kel während meiner Wartezeit gelesen
28. Januar

und bin sehr beeindruckt.

Die Bedeutung der Bilateralen Ab-

Christel Köhler, Basel

kommen II in der Rechtspraxis
«Sehr gelungen»

Öffentliche Veranstaltung der Reihe
«Recht aktuell» der Juristischen Fakultät der Universität Basel. Auditorium Bâloise (Hotel Hilton Basel).

UNI NOVA allgemein
Ich finde jede Ausgabe von UNI NO-

Ve r g e s s l i c h k e i t
Pinguine

7. Dezember

VA sehr gelungen und freue mich auf
die kommenden.

8. Februar
Vergesslichkeit im Alter: ein neues

Regina Attula, Greifswald (DeutschDas Leben der Pinguine.

Feld für Pflegeforschung und -intervention?
Vortrag von Dr. Lyn Lindpaintner, Institut für Pflegewissenschaft, Universität Basel,und Dr.Lorenz Imhof,PhD,
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land)
Führung durch Prof. David Senn,
Universität Basel, veranstaltet von der
Naturforschenden Gesellschaft Baselland. 19 Uhr, Naturhistorisches Museum Basel, Augustinergasse 2.
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