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THEORETISCHER TEIL
Einleitung
Das Thema meiner Bachelorarbeit wählte ich aus mehreren Gründen aus. Der erste
Grund war, dass die Medien ein wichtiges Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sind. In der
heutigen modernen Gesellschaft sind sie eigentlich allgegenwärtig und ihr Einfluss und ihre
Bedeutung für unser Leben wird immer gröβer. Der zweite Grund war dann der Fakt, dass
Medien fast alle Bereiche des menschlichen Lebens beeinflussen, und deshalb dringen sie
auch in verschiedene Ausbildungsbereiche und auch in den Fremdsprachenunterricht durch.
Es gibt mehrere Funktionen, die die Medien erfüllen können. Das Anhören von
Audioaufnahmen, das Lesen von fremdsprachigen Texten usw. ermöglichen uns, sich die
Fremdsprache schneller anzueignen. Die Medien vermitteln uns groβe Menge verschiedener
Informationen, man kann Verschiedenheiten in der Lebensweise anderer Menschen
wahrnehmen. Sie motivieren auch, denn die Unterrichtsstunde wird dank der Medien
unterhaltsam. Diese Technologien ermöglichen zugleich die Entwicklung von allen
Schlüsselkompetenzen und Realisation von den Querschnittthemen. Die Medien ermöglichen
den Schülern, mit allen Sinnen wahrzunehmen, die Ton- und Bildanschaulichkeit unterstützen
mächtig die theoretische Grundlage. Es kommt zu der Kommunikationsverbesserung mit den
Studenten und zur Entwicklung ihrer aktiven Tätigkeit.
Daraus ist offensichtlich, dass der heutige Lehrer nicht nur mit traditionellen
Unterrichtsmitteln (vor allem Lehrbüchern) auskommt. Die meisten Sprachkursteilnehmer
haben gröβere technische Kenntnisse als früher. In der Praxis wird es den Pädagogen immer
öfter empfohlen, diese Technologien auszunutzen, manchmal werden sie von der Schulleitung
kontrolliert, ob sie diese Mittel effektiv benutzen.
Der Markt bietet eine Menge visuelle, auditive oder audiovisuelle Technik, die man in
dem Unterrichtsprozess anwenden kann. Ich wählte interaktive Tafel aus, und zwar als
Medium, das in dem Unterricht die schon erwähnten Funktionen erfüllen kann und sie wurde
meiner Meinung nach zum Phänomen der heutigen, pädagogischen Praxis.
Ich konstatierte, dass Medien im Unterricht unentbehrlich wurden. Aber es ist auch
notwendig, den Fakt zu erwähnen, dass Medien für viele Pädagogen immer noch etwas
darstellen, wovor sie Angst haben, und deshalb ist es besser, auf ihre Ausnutzung bei der
Vorbereitung und Realisierung der Unterrichtsstunden zu verzichten.
-6-

In meiner Bachelorarbeit gebe ich die Übersicht der Medien und ihrer Funktionen im
Fremdsprachenunterricht. Ich nenne einzelne Medientypen und ihre Vor- und Nachteile bei
der Anwendung im Fremdsprachenunterricht. Ich stelle Medien als ein geeignetes Material
für die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen im Unterricht vor, der Schwerpunkt meines
Interesses stellt dann die interaktive Tafel dar.

1. Medien im Allgemeinen
-7-

1.1 Mediumbegriff
In seinem Buch „Allgemeine Didaktik und Neue Medien“1 befasst sich Peter Stadtfeld
mit der Abgrenzung des Begriffs „Neue Medien“ und „Multimedia“ und er hebt hervor, dass
einzelne Definitionen

in dieser Hinsicht nicht einheitlich sind, sie unterscheiden sich

voneinander und sie täuschen eher, als erklären. In diesem Zusammenhang betont Stadtfeld,
es ist nötig, sich mit dem Begriff „Medium“ zuerst allgemein zu befassen, bevor man Begriffe
wie „Neue Medien“ und „Multimedien“ definieren beginnt. Nachfolgend macht er auf
einzelne wesentliche Merkmale neuer Medien aufmerksam und er klassifiziert sie.
Es ist nicht einfach, eine eindeutige Definition für den Begriff „Medium“ zu finden,
die den wissenschaftlichen Anforderungen entspricht. Man kann bestimmte Auffälligkeiten
beim Gebrauch dieses Begriffs bemerken.
Das Wort „Medium“ erscheint sehr oft in verschiedenen Zusammensetzungen, es geht
um Komposita wie Multimedien, Massenmedien usw.
Es ist auch auffallend, dass man oft den Begriff „Medium“ im Plural benutzt (Medien, Media-), teilweise auch mit Hilfe der angloamerikanischen Aussprache, die dem Wort eine
gewisse Exklusivität verleiht.
Nicht einmal die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Medium“ (aus dem
Lateinischen: das Mittlere) deutet einem etwas an. Der Begriff drückt nämlich etwas Aktives
aus, hat eine aktive Bedeutung in dem Sinne der Vermittlung (vermittelnd).
Ein Problem sieht Stadtfeld auch in dem, wie der Begriff früher und heute benutzt
wurde. In dem Zusammenhang, wie man früher den Begriff „Medium“ benutzte, spricht der
Autor über den physikalischen Begriff des Mediums, weiter erwähnt er auch Begriffe wie
„Medium der Sprache“ oder „Reflexionsmedium“.
Er spricht auch über eine gewisse Doppelseitigkeit des Begriffs, wie ein Beispiel nennt
er Medium der Sprache, er sagt: „Sprache ist nicht nur das Mittel der Verständigung im
jeweils einzelnen sprachlichen Akt, sie ist selber auch System, das Verständigung überhaupt
ermöglicht.“

2

Stadtfeld sagt zugleich, dass gerade diese Doppelseitigkeit für jeden

Mediumbegriff charakteristisch ist, benutzt in jeglichem Sinn, auch in der neuen Auffassung.

1

Stadtfeld, P.: Allgemeine Didaktik und Neue Medien: Der Einfluss der Neuen Medien auf didaktische
Theorie und Praxis. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2004.

2

Stadtfeld, P.: Allgemeine Didaktik und Neue Medien: Der Einfluss der Neuen Medien auf didaktische
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Zum neuen Gebrauch kamm es, als wissenschaftliche Forschung im Bereich der
menschlichen Kommunikation diesen Begriff

gründlich bearbeitete und danach neu

definierte.3
Verschiedene Definitionen von Medien findet man auch in vielen gedruckten
Wörterbüchern oder im Internet, sie sind oft sehr ähnlich.
Im Internet, im ABZ Fremdwörterbuch

4

kann man diese Definition finden: „ein

vermittelnder Faktor, ein vermittelndes Milieu, eine Person vermittelnd eine spiritistische
Information, gedruckte Massenmedien und elektronische Massenmedien.“
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost5 erwähnt, dass das Medium „ein
vermittelnder Faktor, ein vermittelndes Milieu, eine vermittelnde Person bei den
spiritistischen Experimenten, im Bereich der Rechentechnik auch ein Speichergerät, auf das
man Daten eintragen kann (z.B. Tonband usw.) ist.“ 6
Slovník spisovného jazyka českého7 sieht das Medium als „eine vermittelnde Person,
ein vermittelndes Milieu, einen vermittelnden Faktor, eine Ausfüllung eines Raumes oder als
einen Stoff, in dem ein Objekt aufbewahrt sein kann an. Es kann auch Bezeichnung für DVD,
Buch, Zeitschrift, Email, Videokassette, Filmkunstwerk usw. sein.“ 8
Theorie und Praxis. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2004. S. 29-30.
3

Bemerkung: Mehr Informationen über die Kommunikationstheorie und Kommunikationsmodelle im:
Stadtfeld, P.: Allgemeine Didaktik und Neue Medien: Der Einfluss der Neuen Medien auf didaktische
Theorie und Praxis. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2004. S. 30-35.

4

ABZ.cz: slovník cizích slov [online].[cit.22.5.2013]. Dostupný z http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/medium.

5

kol. autorů AV ČR: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2004.

6

kol. autorů AV ČR: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2004. S. 176.
Übersetzt von Petra Hanzlíčková

7

Havránek, B: Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1971.

8

Havránek, B: Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1971. S.1198.
Übersetzt von Petra Hanzlíčková
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Aus den eingeführten Definitionen geht hervor, dass man das Medium als einen
Faktor, eine Person, ein Milieu oder als ein Mittel bezeichnen kann, die zur Übertragung
verschiedener Informationen dienen. Medium ist ein Kommunikationsmittel, es ist ein
Mitteilungsträger. Die Informationen werden vom Autor zum Empfänger mit Hilfe von Ton,
Wort oder Bild übertragen.

1.2 Funktion der Medien im Fremdsprachenunterricht
Alena Kopecká erwähnt in ihrer Diplomarbeit 9, mit der sie ihr Magisterstudium an der
Pädagogischen Fakultät der Masarykuniversität in Brünn beendete, den Artikel von Karel
Vratišovský 10. Der Text heiβt „Využití médií v cizojazyčné výuce“ und Vratišovský nennt in
ihm die bedeutendsten Funktionen der Medien im Fremdsprachenunterricht.
Medien vermitteln den Unterrichtsstoff, sie nehmen an seine Präsentation teil. Deshalb
findet Vratišovský die Vermittlung des Unterrichtstoffes als eine der Hauptfunktionen der
Medien und diese Funktion spielt eine groβe Rolle vor allem bei den Schülern, die erst am
Anfang des Fremdsprachenunterrichts stehen.
Die Erleichterung ist eine der weiteren wichtigen Funktionen der Medien. Zu ihr
kommt vor allem in dem Moment, wenn den Schülern Audio Kassetten, CDs, DVD usw. zur
Verfügung stehen, mit denen der Lehrer im Unterricht arbeitet. Die Schüler können sich für
den Unterricht besser vorbereiten, und zwar im Kontakt mit der authentischen, praktischen
Sprache.
Medien helfen dem Schüler sein Denken, seine schöpferische Einstellung, sein
Verständnis und die Verarbeitung von neuen Informationen zu entwickeln. Alles bezeichnet
Vratišovský 11 mit dem Wort Stimulierungsfunktion.

9

Kopecká, A: PowerPointová prezentace jako prostředek využití médií ve výuce ruského jazyka diplomová práce. Brno, 2008.

10

Vratišovský, K., Využití médií v cizojazyčné výuce, 2. část [online]. 9.10.2005, [cit. 23. května 2013].
Dostupný z www:http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102450&CAI=2149

11

Vratišovský, K., Využití médií v cizojazyčné výuce, 2. část [online]. 23.5.2013, [cit. 23. května 2013].
Dostupný z www:http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102450&CAI=2149
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Ein wichtiger Faktor im Fremdsprachenunterricht, der mit Hilfe der Medien verläuft,
ist auch das Aufarbeiten des Stoffes. Vratišovský betont den Fakt, dass zum Beispiel bei der
Aneignung des fremden Wortschatzes die Schüler einzelne Wörter nicht isoliert lernen,
sondern es kommt zu ihrer Eingliederung in den Kontext, der uns gerade die Medien
vermitteln. Es kann sich um ein Bildermaterial, eine Audioaufnahme oder um eine
Videosequenz handeln.
Medien bringen auch auβersprachliche Realität näher, sie ermöglichen den Schülern,
sich mit dem bestimmten Land, mit seiner Kultur und seinen Bräuchen bekannt machen und
deshalb wecken sie das Interesse der Schüler an dem bestimmten Lehrfach. In dieser Hinsicht
spielt vor allem Internet eine groβe Rolle, denn es bietet eine groβe Menge der Informationen
an.
Kopecká12 sagt noch, dass einer der wichtigsten Faktoren im Fremdsprachenunterricht
die Motivation ist. Wenn der Lehrer das Interesse bei den Studenten wecken kann, steigt dann
ihre Konzentrationsfähigkeit, ihre Aufmerksamkeit, es steigt auch die Motivation. Das alles
kann man mit Hilfe der Medien, die den jungen Menschen sehr nahe stehen, erlangen.
Medien helfen alle vier Sprachfähigkeiten zu entwickeln. Das Schreiben, das Lesen,
das Hören und das Sprechen. Die Schüler treten mit der authentischen Sprache, mit dem
Dialekt oder mit der Umgangssprache in Kontakt ein. Das kann der Lehrer

ihnen nur

schwierig vermitteln.

1.3 Kriterien zur Medienauswahl
Vielleicht in allen Bereichen des menschlichen Lebens wirkt sich der Einfluss von
modernen Technologien aus und dieses gilt auch für den Bereich des Schulwesens. Im
Unterrichtsbereich ist eine Tendenz vom Buch zur Bildplatte, von der Kreide zum Computer,
vom Lineal zum Lehrmodell bemerkbar. Es gibt zahlreiche Nonprint Medien, wie z.B. Filme,
CDs, Bildplatten, Computerprogramme usw. Diese Unterrichtsmittel kann man nach
verschiedenen Kriterien auswählen, gewöhnlich geschieht es nach der subjektiven
Einschätzung des Lehrers.
12

Kopecká, A: PowerPointová prezentace jako prostředek využití médií ve výuce ruského jazyka diplomová práce. Brno, 2008.
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Im Buch „Neue Medien und Bildung“13 im Kapitel von Wolfgang Hellenthal
„Motivation durch Möglichkeiten: die Nutzung der Informationstechniken im Unterricht“14
findet man Kriterien, die entweder positiv (Stärken) oder negativ (Schwächen) die Auswahl
und folgende Ausnutzung von Medien beeinflussen. Als die Stärken sieht der Autor an:
Informationsmöglichkeiten, Auswahlbreite, Zugriffsfreundlichkeit, Erfahrungsvermittlung,
Anpassungsflexibilität, Emotionales, Betätigungspotential oder Chancenverbesserung.
Im Falle der Informationsmöglichkeiten ist es nötig, die vorherigen Kenntnisse der
Schüler, ihre Erfahrungen, ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu berücksichtigen und es ist auch
nötig, dass sie didaktisch entsprechend bearbeitet werden. Auswahlbreite sollte nur auf die
Informationen möglichst eingeschränkt werden, die in den meisten Fällen der Ausnutzung
verlangt werden. Zugriffsfreundlichkeit bedeutet genügend einfache Betriebsverfügbarkeit
von Geräten und Materialien, die Verständlichkeit der angewandten Sprache für die
Bedienung, die Lesbarkeit der Legenden usw. Anpassungsflexibilität umfasst verschiedene
Variationen der Eingabe, des Zeigens, Hervorhebens, Steuerung des Ablaufs usw.
Emotionales hängt mit der inhaltlichen Betroffenheit und eindrucksvollen Gestaltung
zusammen. Betätigungspotential erhöht die Akzeptanz des Lehrenden oder Lernenden und ist
auch günstig für den Lernerfolg. Chancenverbesserung hängt mit den Vorstellungen über die
Nützlichkeit zusammen.
Im Gegenteil dazu stehen die Schwächen wie: Kosten, Zugangsbeschränkung,
Wahrnehmungsschwächen,

Zeitbedarf,

Zugangsmühe,

Unterstützungsbedarf,

Bedienungsbelastung, Zielverfehlungsrisiko.

1.4 Klassifizierung der Medien
Medien können nach eine Reihe der Kriterien klassifiziert werden. Mit der Klassifizierung
der Medien in einzelne Gruppen befasse ich mich in diesem Kapitel.
13

Ortner, G. E. (Hrsg.): Neue Medien und Bildung:Informationstechnologie im pädagogischen Prozeβ.
Alsbach: Zebisch-Verlag, 1991.

14

Hellenthal, W. Motivation durch Möglichkeiten: die Nutzung der Informationstechniken im Unterricht.
In Neue Medien und Bildung:Informationstechnologie im pädagogischen Prozeβ. Hrsg. von Ortner, G.
E. Alsbach: Zebisch-Verlag, 1991. S. 102-117.
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Von dem technischen Gesichtspunkt kann man Medien klassifizieren:

a) technische Medien ( z.B. CD und DVD Spieler, Video, Fernseher, elektronische
Tafel, Computer mit dem Internetanschluss)
b) nicht technische Medien ( z.B. Lehrbücher und Bücher, Arbeitshefte, Tafel,
Landkarten, verschiedene Karten mit dem Wortschatz oder mit der Grammatik)

Weiter auch:

a) elektronische Medien ( Fernseher, Video, Rundfunk, Computer usw.)
b) klassische Medien (Lehrbuch, Arbeitsheft usw.)
Die bekannteste Klassifizierung der Medien ist etwa je nach dem, wie der Schüler
wahrnimmt, das heiβ mit welchem Sinn:

a) visuelle Medien
b) auditive Medien
c) audiovisuelle Medien
Mit dieser Klassifizierung beschäftige ich mich in folgendem Teil meiner Arbeit und ich
konzentriere mich auf die Anwendung und auf die Funktionen dieser Medien im
Fremdsprachenunterricht.

1.4.1 Visuelle Medien
Visuelle Medien vermitteln eine Information bei der Ausnutzung des Gesichtssinnes.
Das wichtige Kennzeichen dieser Medien ist die Anschaulichkeit, die sich im
Unterrichtsprozess von jeher durchsetzt. Ihre Funktionsfähigkeit besteht vor allem in der
Einfachheit, denn z.B. die Schüler können eine Einheit des Wortschatzes mit Hilfe der Bilder
oder Fotos mit einem realen Objekt verbinden. Bilder oder Fotos können auch zur Entfaltung
einer Konversation dienen.
Zu den nicht technischen Medien zählen z.B. Tafel, Bilder, Lehrbücher, Landkarten,
Texte oder Graphen. Zu den technischen, visuellen Medien gehören dann: Dataprojektor oder
elektronische Tafel.
- 13 -

Diese Medien können dem Lehrer Zeit sparen, vor allem wenn er sich das Material vor
der Stunde vorbereitet. In die Unterrichtsstunde bringt er dann schon fertige Materialien, die
er auf einem Projektor projiziert, so fällt das häufige Schreiben oder das Kopieren weg. Ich
meine trotzdem, dass man in Gegenwart von der Benutzung der Projektoren ablässt.
Heutzutage steht den Lehrern groβe Menge von verschiedenen Materialien zur
Verfügung. Im Internet kann man verschieden Bilder, Texte, grammatische Übungen usw.
zum bestimmten Thema finden. Nicht oft sind diese Materialien aber mit den Ratschlägen
ergänzt, wie man sie entsprechend und didaktisch richtig anwenden sollte.
Der gegenwärtige Trend im Unterrichtsprozess stellt dann die elektronische,
interaktive Tafel dar, zu der ein Computer angeschlossen ist. Die Schüler können an sie mit
Hilfe einer speziellen Feder schreiben oder mit dem Finger ziehen und z.B. richtige Endungen
u.ä. ergänzen. Wenn weitere Geräte angeschlossen werden (DVD Spieler, Kamera usw.), wird
die Tafel zu einer Leinwand.

1.4.2 Auditive Medien
Auditive Medien nutzen zur Informationsvermittlung den Gehörsinn aus und sie
helfen im Fremdsprachenunterricht, die Sprachfertigkeit des Hörens zu entwickeln.
Der Beitrag dieser Medien ist vor allem in dem, dass man den Schülern das Anhören
eines vom Muttersprachler gelesenen Textes anbieten kann. Deshalb helfen diese Medien,
sich die richtige Aussprache, Intonation und Verständnisfähigkeit anzueignen. Verschiedene
Abzählreime, Märchen und Lieder sind auch ein aktivierendes Material, das die Schüler zum
weiteren Studium der Sprache motivieren kann.
Ich persönlich bin der Meinung, dass die auditiven Medien an unseren Schulen sehr
verbreitet und ausgenutzt werden, es handelt sich vor allem um CD Spieler und CDs oder
DVD. In Gegenwart werden schon die Lehrbücher herausgegeben, deren Bestandteil eine
zum Anhören geeignete CD ist.
Es gilt dann die Regel, dass der Inhalt der Aufnahme, sowie ihre Länge und Qualität
den Schülerkenntnissen und Fähigkeiten entsprechen sollte.

1.4.3 Audiovisuelle Medien

- 14 -

Audiovisuelle Medien stellen dann die Verbindung von zwei vorangehenden Typen
dar, es handelt sich um die technischen Mittel, die uns Informationen mit Hilfe des Gehörund Gesichtssinnes gleichzeitig wahrzunehmen ermöglichen.
Zu dieser Gruppe gehören: Fernseher, Computer, Internet, DVD Spieler oder Kamera.
Hauptsächlich

der

Computer

mit

Internetanschluss

spielt

nicht

nur

im

Fremdsprachenunterricht eine groβe Rolle. Die Lehrer können ihr Unterricht mit
verschiedenen Testen, Spielen oder Übungen, die online zur Verfügung stehen,
abwechslungsreich machen. Den Schülern wird eine Auswertung gleich angeboten, sie
bekommen die Rückmeldung und den Lehrern fällt das langwierige Korrigieren weg. Darüber
hinaus ist es möglich, die Übungen, Wörter oder Phrasen so lange und so oft zu wiederholen,
wie man braucht. Mit Hilfe verschiedener Unterrichts- und Simulierungsprogramme kann
man den Unterricht beleben und die Schüler motivieren. Den Computer mit Internetanschluss
kann man im auf Realien des bestimmten Landes gerichteten Unterricht ausnutzen, es stehen
den Lehrern und Schülern ausländische Zeitungen, Zeitschriften und Texte oder Aufnahmen
der realen Sprache zur Verfügung. Per Email oder per Sozialnetze können dann die Studenten
mit ihren Zeitgenossen kommunizieren.
Diese Medien haben ihre unvertretbare Funktion in der Didaktik der Fremdsprachen.

2. Neue Medien
Es gibt heutzutage eine Mediengruppe, die als Neue Medien bezeichnet wird. Zu den
Neuen Medien zählen vor allem Computer und Interaktive Tafel, mit denen ich mich in
folgendem Kapitel beschäftige.

2.1 Computer
Im Buch von Bernard E. Ortner „Neue Medien und Bildung“

15

im von Martin Schön

geschaffenen Kapitel „Diagnoseinstrument und Übungshilfe: Informationstechnik und

15

Ortner, G. E. (Hrsg.): Neue Medien und Bildung:Informationstechnologie im pädagogischen Prozeβ.
Alsbach: Zebisch-Verlag, 1991.
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Sprachenlernen“

16

befasst sich der Autor mit der möglichen Computeranwendung im

Fremdsprachenunterricht, er spricht vor allem über die Entwicklung geschriebener Sprache.
Schön sagt: „Unter diesem Aspekt ist mir die Empfehlung von Computereinsatz beim
Schriftspracherwerb nicht nur ein pädagogisches, sondern auch politisches Anliegen.“ 17
Schön weist auch auf den Fakt hin, den ich am Anfang erwähnte und mit dem ich auch
persönliche Erfahrung habe, und zwar: wenn die Lehrer nach dem Computereinsatz (was gilt
auch für die interaktive Tafel) im Unterricht gefragt werden, sind sie gröβtenteils sehr
interessiert, wenn es aber dann zu der Entwicklung eigener Aktivität und zu der konkreten
Realisation kommt, kommen dann Unsicherheit und Verlegenheit an die Reihe. Man stellt
Fragen wie: Kann ich damit umgehen?, Mache ich das nicht kaputt?, Lohnt sich das?.
In dem Falle, dass der Lehrer seine Verlegenheit überwindet, misslingt dann eigene
Organisation, und zwar in dem Sinne: Ob und wie viel Computer stehen den Lehrern an der
Schule zur Verfügung?, Findet man die Computer in einem Raum, in den alle Lehrer Zutritt
haben?, Ist der Weg zu dieser Klasse nicht zu lange und deshalb handelt es sich um einen
langwierigen Prozess? Auf dieses Problem stöβt man dann, wenn man gerade die erwähnte
interaktive Tafel ausnutzen möchte.
Deshalb ist es nötig, zu fragen: Wie viel Tafeln die Schule besitzt? Wo sind sie
gestellt? Sind sie in dem Klassenzimmer eingestellt, in das alle Fremdsprachenlehrer immer
Zutritt immer haben? usw. Aus diesen Gründen verzichten oft die Lehrer auf diese Art des
Unterrichts und sie wählen lieber etwas Anderes aus.
Schön

18

sagt, es ist nötig, dass die Ausnutzung von der interaktiven Tafel nicht als

etwas Auβergewöhnliches, Ungewöhnliches angesehen wird, aber es sollte zu einer
16
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E. Alsbach: Zebisch-Verlag, 1991. S. 135-146.
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kontinuierlichen Eingliederung in den Unterricht kommen. Am Anfang erwähnt er auch, es ist
besser, die Programme des Übungscharakters im Hinblick auf das Stundenziel einzugliedern.
Man sollte den Schülern die Unterrichtziele deutlich erklären, damit sie sich nicht den
anderen Tätigkeiten widmen, wie z. B. Computerspiele spielen oder Aussuchen im Internet
usw.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Fakt hinweisen, dass die Computer oft
gerade zu diesen Zwecken ausgenutzt werden, und dass sie dann zu der Ausfüllung einer
Leerstelle in der Unterrichtsstunde dienen. Deshalb werden dann den Schülern gerade die
schon erwähnten Computerspiele angeboten. Im Falle der interaktiven Tafel kann es, meiner
Meinung nach, geschehen, wenn die Studenten ein Video ansehen. Es handelt sich manchmal
um ein fremdsprachiges Videos, aber das Ziel ist den Schülern nicht bekannt und es geht nur
darum, die Schüler unterhalten.
Achtzige Jahre, als diese Arbeit entstand, werden als die Zeit der Computerprogramme
charakterisiert, Diese Programme waren auf den Fehler der Schüler („Legasthenie“) gezielt.
Ich setzte voraus, dass von dieser Zeit viel verändert wurde. Trotzdem bietet Schön drei
Punkte zum Nachdenken über die einzelnen Computerprogramme, die ich als anregend finde.
-

„Wie wird bei Fehlern verfahren? Bekommt der Schüler Vorlagen mit Fehlern
zur Auswahl?

-

Wie weit werden Fehler durch künstliche, aber unbegründete Häufungen
erzwungen (Auswahl β, ss, s auf einer Bildschirmseite)?

-

In welcher Weise wird flüssiger Umgang beim Schreiben und Lesen
unterstützt?“ 19

Meiner Meinung nach können diese Fragen den Lehrern bei der Auswahl geeigneter
Computerprogramme helfen und sie führen zum Nachdenken über das, wie man im Unterricht
mit den Fehlern der Schüler umgeht.

2.2 Interaktive Tafel
Jiří Dostál spricht in seinem Artikel „Interaktivní tabule ve výuce“

20

über das

traditionelle Unterrichtsmodel, das immer mehr von modernen Technologien beeinflusst wird.
19
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Es werden in groβer Menge interaktive Tafeln ausgenutzt, und zwar quer durch alle
Unterrichtsfächer und diese Tafeln finden ihre Anwendung auch an allen Ausbildungsstufen.
Dieses Hilfsmittel wurde in den neunzigen Jahren in einigen Ländern Westeuropas produziert
und benutzt, etwa im Jahr 2000 begannen auch einige Lehrer in der Tschechischen Republik
interaktive Tafel zu benutzen. Ihre Anwendung war zuerst mit merklicher Verlegenheit
verbunden, aber schon im September 2009 war nach ČSI durchschnittlich mindestens eine
dieser Tafeln an jeder Schule in der Tschechischen Republik. Wie ich schon sagte, in
Gegenwart kommt es zur Zahlzunahme der Tafeln und ihrer Anwendung an den Schulen. Auf
dem Markt gibt es mehrere Hersteller und Marken von diesen Tafeln, die verschiedene
Software-Ausrüstung und Anwendung bieten.

2.2.1 Interaktive Tafel aus technischer Hinsicht
Aus technischer Hinsicht handelt es sich um eine technische Anlage (Beilage Nr. 1,
Bild Nr. 1), die speziell für Unterrichtszwecke entwickelt wurde. Gewöhnlich wird sie
zusammen mit einem Dataprojektor (Beilage Nr. 1, Bild Nr. 2) oder mit einem Computer
benutzt. Die Benutzer beeinflussen die Computeraktivität und die in diesem Computer
ausgelösten Programme, mit Hilfe des Dataprojektors kommt es dann zur Übertragung des
Bildes auf die interaktive Tafel.
Nach Dostál

21

ist es möglich, interaktive Tafel zu definieren: „Interaktivní tabule je

dotykově-senzitivní plocha, prostřednictvím které probíhá vzájemná aktivní komunikace mezi
uživatelem a počítačem s cílem zajistit maximální možnou míru názornosti zobrazovaného
obsahu.“ 22
Die Tafel wird mit einem Schreiber, einer speziellen Feder (sog.stylus), einem Zeiger
oder einem Finger bedient. In 99 Prozent werden die Tafeln mit Vorderprojektion
angewendet, d.h. der Dataprojektor ist vor der Tafel platziert. So ist er aber einer möglichen
20

Dostál, J., Interaktivní tabule ve výuce [online]. 2009 [cit. 22.5.2013]. Dostupný z
http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/dostal.pdf
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Beschädigung ausgestellt und er kann einen unerwünschten Schatten bei der Tafelanwendung
werfen. Deshalb werden auch die Tafeln mit

Hinterprojektion produziert, der Projektor

befindet sich hinter der Tafel. Ein Nachteil von diesen Tafeln ist dann die Gröβe und der
höhere Preis.
Traditionelle Verbindung von Tafel, Dataprojektor und Computer ist immer mehr
durch weitere Elemente bereichert, so entstehen ganze interaktive Unterrichtssysteme. Es
handelt sich z.B. um das Stimmgerät. Mithilfe dieses Gerätes kann man die Menge von
aneigneten Kenntnissen feststellen, man kann gleich Schüler in den Unterricht eingliedern
und zwar das, dass man ihnen eine einfache Frage stellt. Sie sind gezwungen, gleich und
schnell diese Frage zu beantworten.
Einen groβen Vorteil für die Lehrer, die sich im groβen Raum bewegen müssen,
repräsentiert dann das schnurlose Tablet. Es kann aber auch den Schülern zur Verfügung
stehen, in einem Moment können mehrere Schüler zusammenarbeiten, jeder Schüler mit
seinem Tablet. Mit Hilfe dieses Tablets können auch gehandicapte Schüler völlig in den
Unterricht eingegliedert werden.
Weitere Möglichkeit ist das Tastdisplay, auf das man so schreibt oder zeichnet, als ob
man auf interaktive Tafel schrieb, das Bild wird auf eine groβe Leitwand projiziert. Der
Lehrer kann dieses Display in einem Frontalunterricht benutzen, wenn er nicht wünscht, zu
seinen Schülern mit dem Rücken gewendet zu sein.
Die Tafeln werden zusammen mit einer Autorensoftware geliefert. Mithilfe dieser
Software kann man den Unterricht ganz einfach planen und vorbereiten. Es ist möglich
verschiedene Texte, Bilder, Animationen, Klänge einzulegen, ein Bestandteil sind auch
Schablonen und verschiedene Unterrichtsobjekte. Für die Arbeit mit interaktiver Tafel ist es
auch möglich, verschiedene Präsentationen zu nutzen, die im MS PowerPoint Programm
geschaffen wurden, oder auch verschiedene Programme, die zum Aussuchen dienen.

2.2.2 Eingliederung der interaktiven Tafel in den Unterricht
Interaktive Tafel hat den groβen Vorteil, dass sie dem Lehrer den Unterrichtstoff neu,
dynamisch und in den Zusammenhängen präsentieren ermöglicht. Den Lehrern und den
Schülern steht groβe Menge der Materialien zur Verfügung: Texte, Bilder, Videos, Clips usw.
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Dostál

23

auch erwähnt, dass auf Grund von durchgeführten Untersuchungen im

Unterricht einige Vorurteile festgestellt wurden, die er in seinem Artikel widerlegt.
Erstens gilt es nicht, dass diese Tafel nur für Einige von den Unterrichtsfächern
geeignet ist, aber verschiedene Unterrichtsobjekte können auf beliebiges Thema bearbeitet
werden.
Der Autor widerlegt auch die Behauptung, dass der Lehrer alle Unterrichtsmaterialien
selbst vorbereiten müsste und zugleich nennt er nützliche Internethinweise, wo man schon
vorbereitete Materialien finden kann. Diese Materialien kann dann der Lehrer entweder gleich
benutzen, oder er kann sie für seinen eigenen Bedarf ändern. Darüber hinaus kann der
Unterricht auch ohne die vorbereiteten Materialien verlaufen und das Unterrichtsmaterial
kann so mit Hilfe von Schülern und Lehrern gleich in den Unterrichtsstunden entstehen.
Interaktive Tafel ist auch nicht ausschlieβlich für die bestimmte Altersgruppe der
Ausbildenden geeignet.
Es ist auch nicht wahr, dass die Tafel nur Lehrer ausnutzen sollten, sondern es ist auch
möglich, Schüler in den Unterricht völlig einzugliedern.
Man kann interaktive Tafel im Rahmen von verschiedenen Unterrichtsformen und
Unterrichtsmethoden anwenden.
Dostál

24

hebt auch den Fakt hervor: die Tafel muss nicht unbedingt in einem

Computerraum installiert sein, ganz im Gegenteil findet er ihre Platzierung in einem
„klassischen“ Raum zweckmäβig.
Bei der Installation der interaktiven Tafel in die Klasse muss nicht unbedingt die
„klassische“ Tafel für Kreide oder Filzstifte abgeseitigt werden, einige Lehrer sind daran
gewöhnt, mit beiden Typen der Tafeln zu arbeiten.
In einem Moment muss nicht nur ein Benutzer mit der Tafel arbeiten. Dostál meint,
dass in dem Falle, in dem die Tafel nicht kooperativ ausgenutzt wird, verliert sie dann ihren
Sinn.

23
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Die Tafel muss auch nicht stabil anmontiert sein, manchmal ist ihre Einstellung in
einen fahrbaren Rahmen erwünscht, was ihr Verschieben in einen anderen Raum ermöglicht,
bzw. die Tafel kann an der Wand entweder vertikal oder horizontal verschoben werden.
Am Ende ist noch zu betonen, dass diese Tafel ein geeignetes Unterrichtsmittel für die
Schüler mit speziellen Unterrichtsbedürfnissen sein kann. Es handelt sich um die Schüler mit
typhlopedischen, surdopedischen oder mit kombinierten Fehlern. Für die Schüler, die an
einem Sehfehler leiden, können z.B. Schrift, Bilder oder Graphen vergröβert werden. Bei den
Schülern, die Probleme mit der Feinmotorik haben, kann man diese Probleme mit Hilfe der
interaktiven Tafel beseitigen. Schüler mit einer Körperbehinderung, denen das drahtlose
Tablet zur Verfügung steht, können völlig in den Unterricht eingegliedert werden.

2.2.3 Vorteile und Nachteile beim Gebrauch der interaktiven Tafel
Jiří Dostál

25

formuliert in seinem Artikel auch einzelne Vorteile und Nachteile des

Unterrichts, der mit Hilfe der interaktiven Tafel verläuft.
Es wurde schon mehrmals erwähnt, mit Hilfe der interaktiven Tafel kann man die
Schüler entsprechend motivieren. Der Autor betont aber auch, dass nur die Tafel zur
Motivierung nicht genügend ist. Ein weiterer Vorteil ist dann auch die bessere Visualisierung
und Anschaulichkeit, die diese Tafel ermöglicht. Mit der interaktiven Tafel kann der Lehrer
die Aufmerksamkeit seiner Schüler erregen und auch länger halten. Mann muss dabei aber
auch den Fakt berücksichtigen, dass sich die Studenten an die Arbeit mit diesem Medium
gewöhnen, und deshalb können ihre Aufmerksamkeit und ihr Interesse abebben. Die
Unterrichtsmaterialien, die schon geschaffen wurden, kann man wiederholend benutzen,
weiter verarbeiten und mit anderen Kollegen teilen. Die Schüler teilen sich an dem Unterricht
aktiver teil. Alles, was gleich im Unterricht geschaffen wird, kann man einfach speichern und
z.B. im Internet teilen. Die Entwicklung der Computerkenntnisse oder die Arbeit mit Internet
zählen auch zu den unbestrittenen Vorteilen der interaktiven Tafeln.
Als einen Nachteil sehe ich das, wie ich schon sagte, dass es in dem Falle der häufigen
Ausnutzung der Tafel zum Abebben der Aufmerksamkeit bei den Studenten kommen kann.
Bei den Lehrern kann man manchmal die Neigung zum Enzyklopädismus beobachten. Diese
Neigung sollte man durch eine gründliche Schulung verhindern. Im Hinblick auf groβe
25
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Anschaulichkeit, die die Tafel ermöglicht, kann es manchmal zur Unterdrückung des
abstrakten Denkens kommen. Wenn die Lehrer diese Tafel nur als eine Leinwand ausnutzen,
verliert sich dann die Interaktivität aus dem Unterricht. Die Vorbereitung des
Unterrichtsstoffes nimmt viel Zeit und ausreichende Computerkenntnisse in Anspruch. Es
gibt heutzutage nur wenige Lehrbücher, die die Arbeit mit interaktiver Tafel behandeln oder
schon fertige Unterrichtmaterialien beinhalten. „Klassische“ Lehrbücher werden beiseite
gelegt und die Studenten lernen nicht mehr mit dem gedruckten Buch zu arbeiten.
Das Schreiben wird mehr eingeschränkt, im Gegenteil zur „klassischen“ Tafel, obwohl
gerade das Schreiben eine der Fertigkeiten ist, die man bei der Aneignung einer Fremdsprache
genügend entwickeln sollte.
Dostál

26

sagt und ich stimme zu: „Mann kann nicht vergessen, dass in dem Falle der

interaktiven Tafeln es sich immer um eine didaktische Technik handelt, zu den
Unterrichtshilfsmitteln werden dann schon vorbereitete Unterrichtsobjekte, geschriebene
Texte, geschaffene Zeichnungen, entworfene Graphen oder Diagramme – vor allem von ihnen
hängt das ab, wie der Unterricht effektiv wird.“ 27
Im Zusammenhang mit den interaktiven Tafeln wird auch sehr häufig der Begriff
„Interaktiver Unterricht“ verwendet. Dass der Lehrer in der Stunde interaktive Tafel benutzt,
bedeutet das noch nicht, dass es sich um den interaktiven Unterricht handelt.
Man sollte sorgfältig unterscheiden, wo und zwischen wem zu dieser Interaktion
kommt. Zu der Interaktion kann es kommen: zwischen dem Lehrer oder dem Studenten und
dem Computer oder der interaktiven Tafel, zwischen dem Lehrer und dem Studenten, oder
zwischen den Schülern einander.
Einige Methoden, wie z.B. die Vorlesung, zählen nicht zu den besonders interaktiven
Methoden. Es kann dagegen zur Interaktion zwischen dem Lehrer und den Schülern auch
ohne die interaktive Tafel kommen. Die Tafel kann aber zur Realisation des effektiven
interaktiven Unterrichts wesentlich beitragen.

26
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Deshalb ist der Begriff „Interaktiver Unterricht“ eher irreführend und als den
entsprechenden Begriff nennt Dostál die Bezeichnung „der mit interaktiven Hilfsmitteln
unterstützte Unterricht“.
Vorausgesetzt ist aktive Teilnahme der Schüler an dem Unterricht, der auf die
Erfüllung von den Erziehungs- und Ausbildungszielen gerichtet ist. Der Lehrer sollte helfen,
erleichtern, unterstützen, Diskussion lenken, Lösungen begründen und der Begleiter bei der
individuellen Arbeit oder der Gruppenarbeit sein. Mit Hilfe dieses Mediums kann man den
Stoff auβergewöhnlich, dynamisch und in den gegenseitigen Zusammenhängen präsentieren.
Die Materialien, die mit Hilfe einer Autorensoftware geschaffen werden, werden
manchmal als „Präsentation“ bezeichnet. Mehr adäquat findet Dostál

28

die Bezeichnung

„interaktives Unterrichtsobjekt“, das er definiert: „Interaktives Unterrichtsobjekt ist ein
umfassender und didaktisch begründeter Komplex von Unterrichtselementen (Bilder, Videos,
Klänge, Tabellen, Graphen, Texte usw.), die zu einem Komplex zusammengefügt sind, der
die Interaktion zwischen den Akteuren im Unterricht (dem Lehrer und den Schülern)
ermöglicht.“ 29
Am Ende betont Jiří Dostál, dass nur kleine Aufmerksamkeit auf den didaktischen
Aspekt der Anwendung von interaktiven Tafeln im Unterricht gerichtet wird und nicht nur
allgemeine Didaktik, sondern auch Didaktik einzelner Fächer sollte sich diesen Aspekten
widmen.

2.2.4 Wie am besten die interaktive Tafel anwenden
Im Rahmen der Organisation European Schoolnet ist eine Arbeitsgruppe mit dem
Namen Whiteboard Working Group (IWB WG) tätig, die aus der Initiative von europäischen
Schulwesenministerien entstand.
Einzelne Ministerien teilen hier miteinander ihre Erfahrungen mit im Unterricht
angewendeter interaktiver Tafel, sie entwickeln im Rahmen dieser Gruppe ihre Strategie im
Bereich von Informations- und Kommunikationstechnologien und sie setzen sich für ein

28
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einheitliches Format der Unterrichtsmaterialien ein, das für alle Typen der Tafeln verwendbar
wäre und deshalb zu einer besseren Eingliederung der Tafeln in den Unterricht führte.
Diese Arbeitsgruppe untersuchte die Ausnutzung der interaktiven Tafeln in einigen
europäischen Ländern und schuf neun Studien, die gerade diese Problematik betreffen. 30
Das Handbuch „Jak nejlépe využít interaktivní tabuli“

31

ist eine gekürzte Version der

Studie, die im Juni 2010 unter der tschechischen Übersetzung „Efektivní využívání
interaktivních tabulí ve školách/třídách“ entstanden wurde.
Das Buch ist in einzelne Kapitel untergegliedert, jedes Kapitel behandelt einen Aspekt
guter Anwendung der interaktiven Tafel im Unterricht, wie z.B. Einkauf, Installation und
Pflege der interaktiven Tafeln, ihre Zugänglichkeit, Unterrichtsorganisation, Lernen und
Unterrichten mit interaktiver Tafel, Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsmittel, sowie
Unterrichtsverfahren. Am Anfang jedes Kapitels gibt es die Fragen danach, wie man an den
Schulen mit Hilfe dieser Unterrichtsmittel unterrichtet, wie die Lehrer selbst den Schülern
Stoff vermitteln usw. Es folgt eine ausführliche Analyse und Instruktionen zu einer besseren
Anwendung der Tafel. Einige der gestellten Fragen fand ich wirklich anregend, es handelt
sich um die Bemerkungen, die ich in Hinblick auf von mir ausgewähltes Thema entsprechend
und der Erwähnung wert finde. Meine Aufmerksamkeit konzentrierte ich auf die Ratschläge,
die mit dem Unterricht und mit dem Lehren zusammenhängen.
Im Rahmen der im Jahr 2010 entstandenen Studie sagen die Lehrer aus, dass sie
auβerdem der interaktiven Tafel ganz gewöhnlich „klassische“ Tafel zum Schreiben
benutzen. „Klassische“ Tafel dient ihnen zum Schreiben des Stundenziels, der Hausaufgaben
oder der wichtigen Wörter usw.
Es wird auch empfohlen, sich Aufgabe für das selbstständige Arbeiten und für die
Gruppenarbeit vorzubereiten. So ist es möglich zu prüfen, dass die Schüler die Problematik
verstehen. Es ist auch nötig, sich zu vergewissern, dass die Schüler das Ziel der Stunde und
alle Unterrichtsergebnisse begreifen.
Laut der Autoren kann die Tafel sehr nützlich sein, vor allem bei dem Darstellen der
Schlüsselgedanken, beim Aussuchen verschiedener Informationen, beim Bekanntmachung
mit dem Inhalt der Stunde, bei der Projizierung verschiedener Videoclips, bei der Bewertung
verlaufener Unterrichtsstunde und Projekte oder beim Teilen von den Schülerarbeiten.

30
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Ich stimme mit den Autoren der Studie überein, und zwar in dem, was sich als
Studienergebnis der Arbeitsgruppe IWB WG zeigte: die Lehrer nutzen die Tafel nicht
regelmäβig und langfristig aus, sondern sie arbeiten oft nur mit aus dem Internet zufällig
heruntergeladenen Digitalmaterialien. Oft handelt es sich um für die Schüler interessante und
anziehende Aktivitäten, die aber mit dem Unterrichtsplan nicht zusammenhängen, und die zu
den erwünschten Ergebnissen nicht führen. Es ist auch wichtig, die wiederholte Ausnutzung
der Unterrichtsmaterialien zu vermeiden, denn es kommt nicht zum Vervollkommnen der
Schülerfertigkeiten.
Man sollte auch nicht die Bedeutung von realen, sachlichen Unterrichtsmitteln
vergessen. Obwohl der visuelle Inhalt die Stunde amüsant machen kann, ist es trotzdem
wichtig, die konkreten Sachen zu berühren, z.B. Ich projiziere den Schülern deutsche
Währung. Auβerdem bringe ich in den Unterricht deutsche Münzen und Banknoten, damit sie
die Schüler sehen, berühren und in der Hand halten können.
Als ein weiteres Problem erwähnen die Autoren auch das Teilen von geschaffenen
Materialien. Die Lehrer schaffen sie nämlich selbst und isoliert, sie sind in ihren Rechnern
gespeichert und die Lehrer haben keine Gelegenheit, sie mit anderen Lehrern des bestimmten
Unterrichtsfaches zu teilen, deshalb kommt es nicht zu ihrer weiteren Verarbeitung und
Entwicklung. Ich bin in diesem Fall derselben Meinung und ich weiβ, dass es in der Praxis
ganz normal geschieht.

2.2.5 Einfluss der interaktiven Tafel auf den Erfolg und seine
Erhöhung bei den Schülern
Matěj Sottner ist der Autor des Artikels Interaktivní tabule zvyšuje úspěšnost 32.
Dieser Artikel behandelt die Studie, die auf Bestellung für den Hersteller der interaktiven
Tafeln Promethean ActivClassroom Mariano Research Laboratory erstellte. Es wurde der
Einfluss der interaktiven Tafeln auf die Schülerergebnisse an den amerikanischen Schulen
untersucht.

32
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Die Forschung verlief im Verlauf des Schuljahres 2008/2009 und es gliederte sich 79
Lehrer aus 50 Grund- und Mittelschulen ein. Die Schüler wurden in zwei Gruppen geteilt – in
die sog. Experimentalgruppe (1716 Schüler) und Kontrollgruppe (1622 Schüler). Die Lehrer
unterrichteten ein von ihnen ausgewähltes Thema in diesen zwei Gruppen (das heiβt in der
Experimental und in der Kontrollgruppe) getrennt, interaktive Tafel wurde dabei nur in der
Experimentalgruppe ausgenutzt, und zwar so oft wie möglich. Vor jeder Stunde wurde den
Studenten einen Test gegeben. Ein Test folgte auch nach der schon verlaufenen Stunde. Der
Unterschied zwischen den beiden Testen zeigte den Anstieg des Niveaus der
Schülerkenntnisse.
Gewonnene Ergebnisse benutzte das Team zum Antworten auf folgende Fragen:
1) „Wie groβen Einfluss hat die interaktive Tafel auf den Schülererfolg im bestimmten
Lehrfach?
2) Hat die interaktive Tafel verschiedenen Einfluss an den unterschiedlichen Schulstufen?
3) Hat die interaktive Tafel verschiedenen Einfluss in den unterschiedlichen Schuljahren?
4) Hat die interaktive Tafel verschiedenen Einfluss in einzelnen Bereichen des Studiums?
5) Ändert sich der Einfluss der interaktiven Tafel mit der Abhängigkeit von der
Praxislänge des Lehrers?
6) Ändert sich der Einfluss der interaktiven Tafel mit der Abhängigkeit von der
Praxislänge des Lehrers bei der Ausnutzung dieser Technologie?
7) Ändert sich der Einfluss der interaktiven Tafel mit Abhängigkeit vom Zeitanteil, in dem
diese Technologie in der Klasse ausgenutzt wird?
8) Ändert sich der Einfluss der interaktiven Tafel mit Abhängigkeit vom
Lehrerselbstvertrauen in der Arbeit mit dieser Technologie?“ 33

Aus den festgestellten Daten ist der Anstieg der Kenntnisse bemerkbar unter der
Voraussetzung, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, und zwar: die Praxislänge des
Lehrers ist zehn Jahre lang und mehr, der Lehrer benutzt diese Technologie zwei Jahre und
mehr, diese Technologie wurde in 75-80 Prozent der Unterrichtszeit ausgenutzt, der Lehrer
hat das groβe Vertrauen in seine Fähigkeiten, diese Technologie zu benutzen.
33
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Ich persönlich identifiziere mich nicht ganz mit diesen Schlussfolgerungen, denn ich
glaube, dass der Anstieg der Schülerkenntnisse mit der Praxislänge des Lehrers nicht
unbedingt zusammenhängen muss, dass es eher als an der Praxislänge vor allem an den
didaktischen Fähigkeiten des Lehrers und an seinen Kenntnissen liegt. Ich meine, je länger
der Lehrer dieses technische Hilfsmittel benutzt, desto groβe Sicherheit gewinnt er. Er
korrigiert die Fehler, die er begeht, deshalb kann er den Unterrichtsstoff besser präsentieren
und die Schüler motivieren. Das hängt auch mit dem Vertrauen in eigene Fähigkeiten
zusammen, diese Technologie zu benutzen. Dieses Vertrauen in eigene Fähigkeiten ändert
sich, meiner Meinung nach, mit dem, wie lange man diese Technologie benutzt. Ich würde
den unerwünschten Effekt befürchten, zu dem es kommen könnte: würde ich diese
Technologie in 75 oder 80 Prozent der Unterrichtszeit ausnutzen, würden sich die Schüler
daran so gewöhnen, dass die Tafel sie nicht mehr zur Arbeit motivieren und aktivieren würde.
Deshalb finde ich die Zahl 75-80 Prozent zu hoch.
Ich finde interessant die Tabellen (Beilage Nr. 2, Tabelle Nr. 1 und 2), die Sottner34 zu seinem
Artikel anfügt, und die den Einfluss der interaktiven Tafel auf einzelne Schulstufen und in
einzelnen Lehrfächern darstellen.
Sottner macht auch aufmerksam, dass solche Studie auch für andere Typen der Tafeln
gelten könnte. Man sollte aber auch fragen, ob solche Studie eigentlich unabhängig und
objektiv ist.
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PRAKTISCHER TEIL
3. Praktische Ausnutzung einzelner Medien in der
Unterrichtsstunde mit der folgenden Auswertung ihrer
Effektivität und Beliebtheit bei den Schülern
Die Untersuchung der praktischen Ausnutzung einzelner Medien führte ich im ersten
Studienjahr an der Střední škola živnostenská in Sokolov durch. Hier unterrichte ich
Tschechische Sprache und Deutsch. Die Klasse besteht aus zwei Lehrfächern, und zwar aus
dem Fach Friseurin und dem Fach Koch. Insgesamt gibt es in der Klasse 19 Schüler. Am
Anfang ist es noch nötig, zu sagen, dass es sich um eine Berufsschule handelt und an diese
Schule kommen die Schüler, die an der Grundschule als durchschnittlich oder
unterdurchschnittlich bewertet wurden. Dieser Bewertung entsprechen dann ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten.
Ich stellte diese Hypothese: Am meisten effektiv ist die Ausnutzung der interaktiven
Tafel, danach folgen Bilder und Fotos, Computer Präsentation. Die Arbeit mit dem CD
Spieler und mit dem Wörterbuch ist weniger effektiv als die vorher erwähnten Medien. Zu
den beliebtesten Medien zählen dann vor allem interaktive Tafel, Computer Präsentation und
Bildermaterial.

Interaktive Tafel
Interaktive Tafel wurde für das Arbeiten mit Modalverben angewendet. Erste Aufgabe
war: Konjugieren Sie das Verb „müssen“ für alle Personen (Beilage Nr. 3, Foto Nr. 1).
Danach setzen Sie aus der bestimmten Wortgruppe die Sätze mit der richtigen Wortfolge
zusammen (Beilage Nr. 3, Foto Nr. 1).
Zweite Aufgabe lautete: Für alle Personen das Modalverb „können“ konjugieren.
Nachfolgend ergänzten die Schüler die richtige Form dieses Verbs in die vorher vorbereiteten
Sätze (Beilage Nr. 3, Foto Nr. 2).
In der dritten Aufgabe sollten die Schüler das Verb „mögen“ konjugieren. Die Schüler
wurden auch mit den Formen des Konjunktivs bekannt gemacht und die Formen des
Konjunktivs sollten sie zu den entsprechenden Personalpronomen zuordnen. Danach suchten
sie im Text Fehler, die sie korrigieren sollten (Beilage Nr. 3, Foto Nr. 3).
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Zum Schluss arbeiteten die Schüler in den Paaren, ihre Aufgabe war, die Sätze ins
Deutsche zu übersetzen. Das ausgewählte Paar schrieb seinen Satz an die Tafel, die anderen
Schüler sollten die Fehler korrigieren (Beilage Nr. 3, Foto Nr. 4).
Folgende Unterrichtsstunde wurde ein Test geschrieben. Den Test schrieben 16
Schüler mit dem durchschnittlichen Resultat 2,63.

Bildermaterial

Das Bildermaterial diente zu der Aneignung des Wortschatzes. Das Thema war die
Arbeit in der Küche, die Kücheneinrichtung, die Beschreibung des Werkzeuges, das der Koch
zu seiner Arbeit braucht. Zu diesem Zweck beschaffte ich die Bilder mit den Werkzeugen wie
Topf, Kochlöffel usw., weiter auch die Fotos der Küche und ihrer Einrichtung (z.B.
Kühlschrank, Gasherd usw.).
Die Schüler sollten einzelne Gegenstände richtig benennen, unbekannte Wörter
schrieb ich an die Tafel und die Schüler sprachen sie aus.
Danach zeigte ich den Schüler dieselbe Bilder und Fotos und stellte Fragen wie z.B.:
Wo kochst du?, Was steht in der Küche links? usw. So übten wir den Wortschatz.
Nächste Unterrichtsstunde schrieben 17 Schüler einen Test mit der durchschnittlichen
Note 2,65.

CD Spieler
CD Spieler nutzte ich zum Trainieren des Hörverständnisses. Es wurde ein Text aus
dem Lehrbuch

35

„Ich und meine tolle Familie“ ausgewählt, der von den Muttersprachlern

gelesen wird.
Vorgehende Unterrichtstunde wurden die Schüler mit dem unbekannten Wortschatz
bekannt gemacht. Die Schüler hörten den in kleinere Teile geteilten Text zweimal an, danach
hörten sie den ganzen Text auf einmal an.
Es folgte einen kurzen Test, die Schüler beantworteten kurze Fragen, die auf den Text
Bezug hatten. Die Fragen waren auf das globale und auch auf das selektive Verständnis
gerichtet. Dieser Test wurde von 14 Schülern geschrieben und die durchschnittliche Note war
2,64.
Computer Präsentation
35
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Ich habe mir meine eigene Präsentation zum Thema München vorbereitet. Diese
Präsentation führte ich in einer Unterrichtsstunde vor.
Danach wurden die Schüler in vier Gruppen geteilt. Jede dieser Gruppen sollte sich für
nächste Unterrichtsstunde eigene Präsentation vorbereiten. Die Schüler durften meine
Materialien ausnutzen und sie sollten diese Materialien noch weiter um neue Erkenntnisse aus
weiteren Quellen bereichern.
Das durchschnittliche Resultat zählte 3,25. Eine Gruppe bereitete nämlich keine
Präsentation vor und eine Gruppe bereicherte ihre Präsentation um keine neuen
Informationen.
Wörterbuch
Mit Hilfe eines Wörterbuches sollten die Schüler einen kurzen Aufsatz (15 bis 20
Sätze) zum Thema „Meine Familie“ schreiben.
Die durchschnittliche Note war 3,07.

3.1 Die Auswertung der Effektivität einzelner Medien
Zum Zeigen, wie die Medien im Unterricht effektiv zu sein scheinen, nutzte ich die
durchschnittliche Note aus. Die Werte trug ich dann in den Graphen ein (Beilage Nr. 4, Graph
Nr. 1).
Wie am meisten effektiv scheint die interaktive Tafel zu sein. Das schlieβe ich nicht
nur aus den Testergebnissen, aber schon im Laufe der Unterrichtsstunde konnte man
beobachten, dass diese Tafel ein geeignetes Unterrichtsmittel für die Belebung des
„klassischen“ Unterrichts sein kann. Mit Hilfe des Verschiebens der Objekte, des
Unterstreichens oder des Ringelns kommt es zur Aktivierung der Schüler, die Studenten sind
mehr motiviert und in die Arbeit gliedern sich auch die Schüler ein, die normalerweise sehr
passiv sind. Sie benahmen sich mehr diszipliniert als beim „normalen“ Unterricht. Ob die
interaktive Tafel auch von dem langfristigen Gesichtspunkt aus die Schülerergebnisse
verbessert, kann man aus dieser Untersuchung nicht schlieβen. Ich persönlich nutze die
interaktive Tafel nur gelegentlich aus.
Das Arbeiten mit dem Bildermaterial schien relativ erfolgreich zu sein. Die Schüler
waren aktiv und sie waren fähig, meine Fragen zu beantworten.
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Der von einem Muttersprachler gelesene Text hat den groβen Vorteil, dass die Schüler
auβer dem Inhalt auch die Melodie, Intonation oder den Rhythmus der deutschen Sprache
wahrnehmen können. Das alles kann ich den Studenten als kein Muttersprachler vermitteln.
Zu einem Problem kam es dann, als einige Schüler störten. Der Inhalt des Textes wurde dann
für einige der Studenten unverständlich, was ihr Resultat im Test beeinflussen konnte.
Bei der Präsentation, die ich selbst vorbereitete, waren die Schüler interessiert, sie
zeigten ihr Interesse an der Stadt München, sie diskutierten. Ein groβes Problem stellte dann
eigene Präsentation dar. Man kann nicht voraussetzen, dass die Schüler mit dem Computer
oder mit dem bestimmten Programm nicht umgehen können, man kann sagen eher, dass sie
zu der Arbeit keine verantwortliche Einstellung wählten, sie widmeten nur wenig Zeit dem
Aussuchen weiterer Informationen und deshalb hatten sie auch Probleme ihre Präsentation zu
interpretieren.
Obwohl das Wörterbuch im Unterricht regelmäβig benutzt wird, haben die Schüler
immer Probleme, sich in ihm zu orientieren, manchmal suchen sie andere Wörter aus, die sie
zum Schreiben ihres Aufsatzes nicht brauchen. Das Wörterbuch ist zwar ein unentbehrlicher
Helfer, er unterstützt aber nicht die Fähigkeit, die Gedanken zu formulieren und die Sätze zu
bilden. Die Schüler arbeiten nicht ausreichend kreativ.
Nach der Einführung aller Medien in den Unterricht, stellte ich den Schüler eine
einfache Frage: Wie würden sie einzelne Medien steigend von den weniger beliebten zu den
beliebtesten reihen? Ich stellte daraus fest, dass am meisten populär gerade die interaktive
Tafel ist, es folgten Fotos und Bilder. Der dritte Platz nahm das Hören ein, der vierte Platz
dann das Wörterbuch und der letzte Platz nahm die Computer Präsentation an.
Meine Hypothese wurde nur teilweise bestätigt. Es gilt, dass zu den effektivsten
Medien interaktive Tafel und Bildermaterial gehören, eine Überraschung war dann für mich
die Feststellung, dass die Computer Präsentation den letzten Platz einnahm. Dagegen der CD
Spieler nahm den zweiten Platz an. Dasselbe gilt auch für die Beliebtheit einzelner Medien.
Ich setzte voraus, dass die Computer Präsentation den dritten Platz einnimmt und der CD
Spieler am Ende der imaginären Skala steht.
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4. SCHLUSS
Diese Bachelorarbeit wird in einige Kapitel gegliedert. Im theoretischen Teil
beschäftigte ich mich mit dem Begriff „Medium“ ganz allgemein. Ich erwähnte einige
Definitionen, die diesen Begriff erklären. Daraus geht hervor, dass das Medium ein Faktor,
ein Mittel, eine Person oder ein Raum ist, die die Informationsübertragung ermöglichen.
Danach charakterisierte ich einzelne Funktionen, die die Medien im Fremdsprachenunterricht
erfüllen können. Ich konstatierte auch, dass die Auswahl von Medien nach einer subjektiven
Einschätzung des Lehrers geschieht und ich erwähnte einige Aspekte, die man bei der
Auswahl berücksichtigen sollte. Es folgt die Klassifizierung der Medien in einzelne Gruppen
und die bekannteste Teilung dieser Unterrichtsmittel in visuelle, auditive und audiovisuelle
Medien. Heutzutage ist es auch möglich, sich mit der Bezeichnung Neue Medien treffen. Zu
diesen Neuen Medien gehören vor allem der Computer und die interaktive Tafel. Der
Computer mit dem Internetanschluss hat seine unvertretbare Stelle nicht nur im
Fremdsprachenunterricht und interaktive Tafel, die einen Trend repräsentiert und die
Richtung angibt, wohin sich der Fremdsprachenunterricht in der Zukunft begibt. Die
Bachelorarbeit heiβt „Funktion der Medien im Fremdsprachenunterricht in Bezug auf die
interaktive Tafel“. Deshalb befasste ich mich mit der interaktiven Tafel von verschiedenen
Aspekten. Ich beschrieb, um welche Anlage es sich von dem technischen Gesichtspunkt
handelt, wie man dieses Mittel in den Unterricht eingliedern kann, oder welche Vor- und
Nachteile sie hat.
Die Inspiration für das Schreiben des theoretischen Teils wurde mir dann der Artikel
von Matěj Sottner „Interaktivní tabule zvyšuje úspěšnost“.

36

Wie groβen Einfluss die

interaktive Tafel auf die Schülerergebnisse im Fremdsprachenunterricht hat und wie beliebt
sie im Vergleich mit anderen Medien ist, suchte ich an der Střední škola živnostenská in
Sokolov unter. Aus der Untersuchung geht es hervor, dass die interaktive Tafel einen
positiven Einfluss auf den Schülererfolg hat, und dass sie relativ groβe Beliebtheit im
Vergleich mit anderen Medien genieβt.
Beim Schreiben meiner Bachelorarbeit fiel mir oftmals ein, ob Medien, die heutzutage
ganz üblicher Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sind, den Lehrer im Unterricht ganz
36
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ersetzen könnten. Ich glaube, dass es nicht möglich und real ist. Im pädagogischen Prozess
spielt der Lehrer eine groβe Rolle, denn er nicht nur ausbildet, sondern auch erzieht und
organisiert den ganzen Unterrichtsprozess, er antwortet auch auf die Fragen der Schüler, die
unmittelbar beim Unterrichten gestellt werden.
Trotzdem glaube ich, dass die Medien aufhören, etwas zu sein, wovor die Lehrer
Angst haben und es gibt immer mehr Lehrer, die die Medien effektiv und didaktisch richtig
benutzen können. Denn gerade die Medien sind den jungen Menschen sehr nah.
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5. FREMDSPRACHIGES RESÜMEE
This bachelor thesis is called The Functions of Media in Teaching Foreign Language
with a Focus on an Interactive Board. My work is structured into several chapters. The
theoretical part is concerned with the term media generally. It presents some definitions,
which are taken from books and internet sources. I characterize functions that media can fulfil
in teaching foreign language.
In following chapter I classify media into certain groups according to various
criterions. I categorise the basic sorting of media as visual, audio and audiovisual. In
connection to this, I mention that there is a possibility to meet with a new designation ‘new
media’. Nowadays the well-known new media are mainly a computer with an internet
connection and an interactive board, which is very useful for teaching foreign languages. In
accordance with my writing I focus on an interactive board from sundry viewpoints. I
describe the technical point of view, how to use this technical tool in a lesson and what are its
advantages and disadvantages.
In the practical part, I survey how an interactive board affects students in learning
foreign language and the popularity of this technical tool among students comparing with
other media. From my survey, it is evident that an interactive board has a positive influence
on students’ success and it is very popular among students.
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