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Anonyme Daten? -

Daß wir nicht lachenl

Ein engagierter Lehrer hat mit seinen EDV-
Schülern an einer Wiener AHS ein Muster¬
projekt zur Umsetzung des Unterrichtsprinzips
Politische Bildung im Informatikunterricht durch¬
geführt.
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Projektidee
Kurt Winterstein, Lehrer am

BG und BRG XXII, Bernoulli-
straße in Wien, hatte die Idee,
das D im Kürzel »EDV« wirk¬
lich ernst zu nehmen und ein¬
mal größere Mengen von Da¬
ten im Informatikunterricht zu
verarbeiten.

Die Daten sollten die Schü¬
ler sehr interessieren, und so
entstand der Vorschlag, einen
Fragebogen zu entwerfen, alle
Schüler damit zu befragen
und die gewonnenen Daten
mittels EDV auszuwerten.

Die Schüler der drei EDV-
Gruppen sollten von der For¬
mulierung der Hypothesen
über die Konzeption des Fra¬
gebogens bis zur Datenein¬
gabe und Datenauswertung
unter Anleitung des Lehrers
weitgehend selbständig arbei¬
ten.

Illustrationen aus dem Projektbericht
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Dadurch wurden folgende
Bildungsziele angestrebt:
• Möglichkeiten und Pro¬
bleme der Informationsge¬
winnung durch Fragebögen.
• Beziehung zwischen Infor¬
mation und Macht.
• Möglichkeiten und Pro¬
bleme der Arbeitsteilung.
• Selbstbestimmtes Arbeiten,
strukturelle Grenzen.
• »Beziehung« Mensch -
Computer.
• Es gibt keine harmlosen und
keine anonymen Daten.

Im Bereich der Program¬
miertechnik ging es vor allem
um strukturiertes Program¬
mieren und das Erstellen einer
Datei. Von den allgemeinen
Zielsetzungen waren im Ver¬
lauf des Projekts alle Schüler
der Schule, die Lehrer, die El¬
tern und auch die Schulbe¬
hörde betroffen.
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Fragebogen

Das Projekt wurde der
Schulbehörde zur Genehmi¬
gung vorgelegt, wobei die Auf¬
lage erteilt wurde, daß der
Fragebogen extra genehmigt
werden müsse und die Eltern
eine Teilnahme an der Befra¬
gung erlauben müßten. Da¬
durch kam es bei der Frage¬
bogenerstellung zu einer
Selbstzensur durch die Schü¬
ler (... Nein, das kannst du
doch nicht fragen, da regen
sich ja ... auf!) und zu einer
gewissen Zensur durch den
Lehrer (... Vergiß es, das geht
nie durch!). Der eingereichte
Fragebogen wurde denn auch
von der Schulbehörde ohne

Gegengift

Korrekturen akzeptiert.
9% der Schüler erhielten

von den Eltern keine Erlaubnis
zur Teilnahme an der Befra¬
gung.

Der anonyme Fragebogen
war mit einem geheimen Co¬
dewort zu versehen und ent¬
hielt Fragen über Geschlecht,
Alter, Größe, Gewicht, Fern¬
seh- und Lesegewohnheiten,
Sternzeichen, Medikamen¬
tenkonsum, Semesternoten in
Deutsch, Englisch und Ma¬
thematik, Vorurteile gegen¬
über dicken Mitschülern, be¬
vorzugtes Geschlecht und
Alter der Lehrer, über Haus¬
übungen, Noten, Arbeitsbe¬
lastung und Konflikte mit den
Eltern.

/?/«//, h/o/Zenft
r C_o<*pnfcv wteirrielfi- zum PfMifr

«.'i ! S——
•A /VA?, eft / h/nr-c/e.

<> ■

ct.1
& \.lA* i 1;

Ü1

Vorwärts Nr. 30, 20. Juli 1985

nrhril nttsdiafl 5/86


