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Kids brauchen Beratung in
einer schwierigen Le-
benssituation; sie wol--
l-en dabei anonym bleiben
und ihr Anliegen vertrau-
f ich behandel-t wissen.
Sie ziehen sich in das
,,Separee" des Chatrooms
zurück und kontaktieren
unter Ausschluss Dritter
in Echtzeit eine (n) Soz j--
al-berater (in) .

Studierende l-ernen über
interaktive Programme,
wenig hilfreiches
Lehrer- /Er z ieherverhal-
ten zu identifizieren und
angemessenere Alternati-
ven zu entwickeln.
Szenenwechsel: Für den
Unterricht z.B. in Ge-
schichte und Sozialkunde
in der Mitt.elstufe be-
finden sich Materiafien
im Internet. Sie ergän-
zent erweitern und ver-
tiefen gezielt die ein-
zelnen Abschnitte des
Lehrbuches. Längst schon
ziehen Schülerlnnen der
Oberstufe Referatstexte
u. ä. auf einem den e j-ge-
nen Leistungsstand etwas
überbietendem Level aus
dem Netz. Sie diskutieren
mit ihren Lehrerlnnen im
Chatroom bei Hausübungen
auftauchende Probleme
oder bearbeiten gemein-
sam eine Sequenz des im
Netz befindlichen Fern-
studienangebotes. Die
Benutzung von Computer
und Internet ist in wei-
ten Bereichen des Unter-
richts in wirtschaftlich
oder technisch ausge-
richteten berufsbilden-
den höheren Schulen eine
Se Ibstverständl ichke it .

Studierende finden die
Texte zeitgerecht im

Netz, um sich auf eine in-
hal-tlich gehaltvol-Ie
Diskussion in der folgen-
den Seminarstunde ge-
zielt vorbereiten zu kön-
nen. Das WIWTWI-Projekt
htt.p : //wiwiwi . uibk. ac. at
an der Universität Inns-
bruck kommt in nächst.er
Zeit zum Abschluss und
bringt in vier Buchbänden
bzw. CD-ROMs umfassende
Einführungen in wissen-
schaftliches Arbeiten,
in Methoden, Methodolo-
gie und Wissenschafts-
forschung der Soziaf- und
Kulturwis senschaf ten .

Neue Chancen, neue Mög-
lichkeiten, neue Frei-
heiten tun sich auf.
Doch: Vermittelt di-e an-
gesprochene ,,BiIdungs-
sof tware't tatsächlich
,,Bi1dung online" ? Sind
die Anschlüsse der Schu-
len ans Internet, die
Einrichtung von Compu-
terkl-assen wirklich der
l-etzte Schrei(!) der Pä-
dagogik? Ein System von
vernetzten Geräten, wef-
ches die Schüler sparta-
nisch in die Logik des
j eweiligen Programms
zwingt. Eine ziemlich un-
verhohlene Art von Fron-
tal-unterricht, auch wenn
dj-e Programme ,,Lernen mit
Spaß" versprechen. Was
sind die Lustigkeiten an
den Schlächtereien des
Dreißigj ährigen Krieges?
Bitte keine Kriegsge-
schichte! Nun denn: An
der Sklaverei, an den
national- so z ial isti schen
und stalinist.ischen
Todeslagern daran sollte
man sich nicht mehr vor-
beischwindeln.
Die Infos der Welt sind

32



mit einem Mausklick zt)
haben. So ähnlich formu-
lierte die deutsche Bun-
desministerin für Bil-
dung und Forschung. Hat
man damit aber auch schon
Bildung? V{enn unter Bil-
dung so unscharf die Um-
schreibungen auch sein
mögen nach wie vor ver-
standen wird, ,,die Un-
vollkommenheiten des
Menschen auf alfen Punk-
ten des gemeinsamen Le-
bens zu verbessern"
(Schleiermacher lIB26l,
1_964, S 63f . ). hrenn nach
Dilthey Bildung sich ,,als
historisch bedingL't
erweist (Dilthey I9'1I,
B4l, Bildung sich am
fdeal der Mündigkeit des
einzelnen und am Vrlohl der
menschlichen Gesel-1-
schaft zur konstruktiven
Veränderung des Gegebe-
nen orientiert, dann
reicht es nicht., über
Computer und Internet
möglichst schnell- und um-
fassend zu möglichst vie-
len Daten zu gelangen. Es
müssen die Kompetenzen
für die St.rukturierung,
Auseinandersetzung und
Aneignung aufgebauL u/er-
den. Dabei können die
neuen Medien nicht nur
helfen. Sie werden viel-
mehr zu sel-bstverständ-
lichen, zu unentbehrfi-
chen Werkzeugen, wie die
Tafel oder gutes Anschau-
ungsmaterial es in den
Schul-en jet-zL schon sind.
Die Pädagogik wird nach
wie vor gefragt sein, um
Kompetenzen z\J vermit-
teln, damit Informatio-
nen sinnvol-l analysiert,
strukturiert, vernetzt
oder reduziert werden
können. Sie wird qefragt
sein, um den einzelnen in
persönlicher Beziehung
und authentischer Begeg-
nung zu stärken, damit er
mit. den psychischen Be-

last.ungen in immer
weniger durchschaubaren,
hochkompl-exen und ambi-
valenten Lernsituationen
umgehen kann. Sie wird
gefragt bleiben, um un-
mittelbare und ganzheit-
fiche Lernerlebnisse zu
schaffen denn warum z.B.
sof lt.e die Vermittlung
der Trigonometrie über
Computerprogramme für
die SchüIerInnen ange-
messener sein als im
anschauf ichen Unterricht
in der Natur belm Vermes-
sen eines Grundstückes?
Sie wird den Kids aber
auch nach wie vor be-
greiflich machen müssen,
dass Lernen Zeit- kostet
und Anstrengung braucht.
Das Bürsten gegen den
medial-en Strich bleibt-
richtig unbequem/ \4renn
etwa darauf aufmerksam
gemacht wird, wieviel von
der Zeit. beim Surfen ver-
rinnt, die man vorher
durch ein gutes Lernpro-
granm gewonnen hat.
Es sind also die reform-
pädaqoglschen Errungen-
schaften des 20. Jahrhun-
derts kein Schnee von
gestern.
Aber: Im Unterricht
Computer und MultiMedia
Technologien zur BiTdung
des einzefnen zu nutzen,
das bleibt wie qesaqt
neben der Auseinander-
setzung mit der mediafen
Dimension der Erziehung
und Bildung, der Soziafi-
sation und Kommunikation
im Rahmen neuer Wirklich-
keitsvorstellungen und
Symbolsystemen der Cy-
berwelten und ihrer
komplexen gesellschaft-
lichen Implikationen
moment.an die qanz große
Herausforderung für die
Pädagogik durch die neuen
Medien.
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'Wie sind die Bildungseinrichtungen ouf die
Anforderungen des Morktes vorbereitet?'

Themen:

- Kqrriere und Kind
Lößt sich Studium und Fomilie vereinboren?

- Studium und Beruf
Korriere im Beruf und trotzdem erfolgreich
studieren

- Bildung online

- Alfred N. hqt ein Problem!
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und Kartenmaterial wer-
den aus der Datenbank
auch Textbeschreibungen
zum jeweiligen Panorama
geliefert. Eine Erweil-e-
rung mj-t Bildern ist vor-
gesehen. Eine Datenbank-
suche nach der Text.be-
schreibung und den Stras-
sennamen ist ebenfalls
einprogrammiert worden
(2.8. suche nach dem Be-
grif f ,,Sporgasse", siehe
Abbildung 4) .

Einige t.echnische Pro-
jektdetail-s und Informa-
tionen:

- Ca. 3000 Bilder bzw
ca. 150 Panoramen

- Ca. 600 Verlinkungen
(virtuelles Panorama-
net.zwerk von Graz)

- Beteiligte Personen: 31
St.udenten, ein Be-
treuer

- Dynamisch HTML-Pro-
grammierung: php4 mit
mysql Datenbank

- Webserver: apache auf
einem Linux Bet.riebs-
system

- Einqesetzte Technolo-
gy: Apple Quicktime VR
(Version 5.0)

- Jury Staatspreisaus-
zeichung für die besten
Multimediaprodukte
200r

Der Schritt zur e-
Business Plattform

Geplant ist die Erweite-
rung von VRGTaz.COM auf
eine e-Business Platt-
form, damit man direkt
die Geschäfte virtuell-
betreten und ,,Erlebnis-
shopping" betreiben
kann. Zusätzlich sol-1
,,Apple Cubic VR" einge-
setzt werden, um auch den
Kulturaspekt (virtuel-1e
Besuche des Doms, Kultur-
hauptstadt 2003, Kir-

chen, Schfoss Eggenberg,
Museen, etc.) zu berück-
sichtiqen. Auch ein eige-
ner Panorama Viewer ist
an der Fachhochschul-e
Joanneum zvr ZeLL in
Planung, damit jeder
Internetuser ohne Plug-
Ins die virtuelle Reise
antreten kann. Treten Sie
ein ins virtuell-e Graz
unter der Internel-
adresse
HLLp: / /vrqraz.com
und er]eben Sie die
Zukunft des e-Tourismus
und e-Shoppings.

lVeitere Pro j ekte und
Kundenentwicklungen in
den Bereichen Neue Medien
und fnternet Technologi-
en:

- Bike CD Rom österreich
- online 3D Visual-isie-

rung (Trentino)
- Internetsteuerung und

überwachung
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