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ZUSAMMENPASSUNG

Gegenstand des ersten Teiles ist die Entwicklung eines

mathematisch-kybernetischen Modelles der standardisierten

Unterrichtsbeobachtung, oder allgemeiner: der standardi¬

sierten Interaktionsanalyse überhaupt. Ansatzpunkt dabei

ist, dass Unterrichtsprotokollationen als eine Art Signal¬

transformation — die Unterrichtssprache wird in eine Beob¬

achtungssprache übersetzt - aufgefasst werden können.

Als erstes werden Protokollsprachen unter einem formal-lo¬

gischen und semiotischen Gesichtspunkt untersucht, wobei

bislang ungeklärte oder nur vage umschriebene Begriffe wie

"Beobachtungseinheit" und "Beobachtungskategorie" mit Hil¬

fe von aussagenlogischen und mengentheoretischen Mitteln

definiert werden. Dabei ergeben sich Richtlinien zur Kon¬

struktion von Beobachtungssprachen, die dem Kriterium der

"eindeutigen und vollständigen Erfassung" des Beobachtungs¬

objektes genügen.

Aufgrund der so festgelegten Beobachtungssprachen ist es

möglich, standardisierte Protokolle generell als Punktionen

zu charakterisieren, die von den jeweils stattfindenden

Unterrichtsverläufen induziert werden.

Zur quantitativen Erfassung der Struktur von Protokollen,

die einen klar umrissenen Aspekt des Unterrichtsgeschehens

wiedergeben, wird der informationstheoretische Begriff der

Entropie beigezogen. Ferner wird diskutiert, inwiefern er

mit Strukturmassen, die in der Unterrichtsforschung bereits

bekannt sind und auf rein statistischen Ueberlegungen be¬

ruhen, verwandt ist.

Im experimentellen Teil wird über Untersuchungen berichtet,

die in erster Linie zur Erprobung der vorgeschlagenen Metho¬

den dienen und rein explorativen Charakter haben. Sie ver¬

mögen aber doch zu zeigen, dass mit den erörterten Verfah-
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ren Kenngrossen zur Charakterisierung des lehrerspezi¬

fischen Untemchtsstiles ermittelt werden können.

Summary

Subject of the first part is the development of a mathe-

matical and cybernetical model of the standardized class-

room Observation, or, in more general terms, of the

standardized interaction analysis. The basic idea of

this is the fact that classroom observations can be

taken as a kind of sign conversion; the teacher-pupil

language is converted into an observational language.

First of all, the observational schedules are being

analyzed by means of propositional logic, set theory and

semiotics, whereby lt is possible to define vaguely

described expressions such as "observational Unit" and

"observational category". Thereby we find rules for

constructmg category Systems which enable reliable and

exhaustive recordmg of the observed object.

On the basis of the so defmed observational schedules

lt is possible to characterize the standardized coding

o f the classroom-behavior as functions mducted

by the teacher-pupil interaction.

In Order to measure the structure of the observational data

we mtroduce the entropy function as used in the Informa¬

tion theory. Furthermore, the relationship between the

entropy function and other Statistical structure mea-

sures is bemg discussed.

In the expenmental part mvestigations are described

which primarily have to be looked at as a merely explo-
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rative application of the proposed methods. The results

show, however, that with these methods of Observation and

quantifying data it will be possible to characterize the

behaviour specific to a teacher.


