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1 Einleitung 

Die Digitalisierung gewinnt im Jahr 2019 in der Bundesrepublik Deutschland zunehmend an Be-

deutung. Dies ist in der Entwicklung der Gesellschaft begründet, die immer stärker auf den soge-

nannten neuen Medien1 fußt und damit das Leben der Kinder und Jugendlichen bedeutend beein-

flusst. Das bedeutende deutsche Nachrichtenmagazin der Spiegel titelt am 25.02.2019: „Digitale 

Schulbücher - Wie Lehrer sich der Zukunft verweigern“2 und verweist auf den noch ausbaufähigen 

Markt für digitale Unterrichtsmedien und die noch immer vorherrschende Vorliebe für Tageslicht-

projektoren und Bücher. Klar sei, dass „Schüler wollen, Lehrer zögern“3 und auch Die Welt postu-

liert: „Die Angst geht um vorm digitalen Klassenzimmer“.4 Die Bertelsmann-Stiftung betont in ihrer 

Studie 2017, dass 48% der Lehrkräfte nur wenig auf digitale Medien im Unterricht zurückgreifen.5 

Doch woran liegt das? Die Gründe dafür sind vielfältig, doch „fehlt es nicht nur an Geräten und 

Internet-Anschlüssen, sondern vor allem an Konzepten, wie digitale Medien im Unterricht sinnvoll 

einzusetzen sind.“6 Gerade diese Konzepte sind es, die auch technisch versierten Lehrenden noch 

nicht in einem solchen Ausmaß zur Verfügung stehen, um Unterricht mit digitalen Medien erfolg-

reich zu gestalten.  

Dazu stellt sich die Frage nach den notwendigen Kompetenzen, die angehende Lehrer7 bereits in 

der Lehramtsausbildung in Bezug auf Interaktive Whiteboards (IWBs) erwerben sollten oder viel-

leicht sogar müssten. Der Bedarf an einer entsprechenden Ausbildung wird in Zukunft durch die 

Verbreitung der digitalen Tafeln immer größer werden. Spaeth-Hilbert et al. unterstreichen, dass 

es „nicht erstaunlich [ist], dass weltweit eine Zunahme der Ausstattung von Schulen mit Interakti-

ven Whiteboards festzustellen ist.“8 Auch Wich zeigt sich überzeugt, dass die Schultafel (im Sinne 

einer Kreidetafel) letztendlich abgelöst werden wird.9 Damit wird es unausweichlich sein, diese 

neue Art Tafel genauer zu analysieren und auf den didaktischen Mehrwert hin zu überprüfen. Dies 

zeigt auch die politische Entwicklung in Deutschland. Im Sommer 2016 hat die Bundesregierung 

im Rahmen der „Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft“ entschieden, fünf Milliar-

den Euro zur Stärkung der Medienbildung und der Digitalisierung von Schulen zur Verfügung zu 

                                                      

1 Der Begriff ‚neue Medien‘ eignet sich nach Schnotz 2006, 17 nicht als wissenschaftliches Konzept, da ein 

neues Medium immer nur für eine begrenzte Zeit neu ist. In der hier vorgelegten Arbeit wird daher der besser 

geeignete und präzisere Begriff ‚digitale Medien‘zur Abgrenzung zu analogen Medien verwendet. 
2 Himmelrath, 2019. 
3 Ebd. 
4 Vowinkel 2018.  
5 Vgl. Hense und Müller-Eiselt 2017. 
6 Ebd. 
7 In dieser Arbeit werden geschlechterneutral die Begriffe ‚Lehrer‘ und ‚Schüler‘ verwendet. 
8 Spaeth-Hilbert et al. 2013, 130 und vgl. Mayrberger 2010, 10. 
9 Vgl. Wich 2008, 118.  
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stellen.10 Seit dem Frühjahr 2019 wird die Digitalisierung der Schule weiter vorangetrieben und 

durch Initiativen des Bundes (Digitalpakt) finanziell unterstützt. 

Gleichermaßen befindet sich die Schulentwicklung schon weit vor dem Beginn der Digitalisierung 

auf dem Weg der Implementierung der Konzepte eines bilingualen Unterrichts. Im Bericht der 

KMK (2013) wird die große Bedeutung des bilingualen Lehren und Lernens an nicht-gymnasialen 

Schulformen (insbesondere der Realschule) betont: „Während bilinguale Unterrichtsangebote zu-

nächst für Gymnasien entwickelt wurden, sind sie nunmehr in zunehmendem Maße auch in 

Grundschulen, Realschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen und im berufsbildenden Be-

reich vertreten.“11 Gleichzeitig wird mit dem Beschluss der Bundesregierung im Jahr 2019, das Leh-

ren und Lernen mit digitalen Medien offensiv zu unterstützen und finanziell zu fördern, die Rolle 

von IWBs im Unterricht neu definiert. Der im Zuge der Digitalisierung des Unterrichts geforderte 

Zugang zu digitalen Medien kann mit Hilfe eines IWBs schnell und einfach gestaltet werden. Un-

terricht mit digitalen Medien bedeutet ausdrücklich nicht Informatikunterricht, sondern wird be-

reits durch die Verwendung von IWBs realisiert.  

Da es einerseits für den bilingualen Sachfachunterricht (BSFU) an nicht-gymnasialen Schulformen 

noch immer keine ausreichende empirische Basis gibt und andererseits der Einsatz von IWBs im 

Unterricht in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern (wie bspw. Großbritannien, Austra-

lien oder die USA) noch kaum erforscht ist,12 kann diese Arbeit durch die Verknüpfung beider For-

schungsfelder eine noch unbeantwortete Frage aufwerfen: Inwiefern beeinflusst der Einsatz eines 

IWBs den nicht-gymnasialen BSFU, der besonders auf visuelle Darstellungen angewiesen ist. Dazu 

wird der Unterschied des BSFU mit analogen und digitalen Medien untersucht und entsprechende 

Auswirkungen auf den Unterricht und alle beteiligten Personen identifiziert. Der BSFU erfordert 

eine Vielzahl unterschiedlicher Darstellungen, um sprachliche Hürden zu minimieren, wodurch 

gerade hier ein besonderes Interesse an digitalen Medien herrscht. Dieser Sachverhalt wurde in 

Bezug zu IWBs im BSFU noch nicht untersucht und daher existiert hier immer noch eine For-

schungslücke. Die vorliegende Arbeit kann daher nicht nur im Bereich der IWBs einen Beitrag zum 

Forschungsfeld leisten, sondern gleichzeitig auch die Erforschung des bilingualen Unterrichts und 

der Digitalisierung des Unterrichts vorantreiben und neue Fragen aufwerfen. Gleichzeitig wird eine 

von Mariz et al. kritisierte Vernachlässigung von Studien zum IWB-Einsatz in der Sekundarstufe 

thematisiert. Mariz et al. benennen zusätzlich die Schwierigkeiten von Studien in Schulumgebun-

gen, in denen viele unterschiedliche Faktoren einen Einfluss auf die Arbeit mit IWBs haben. 13 Sie 

                                                      

10 Vgl. Bundesamt für Bildung und Forschung 2016. 
11 KMK Sekretariat 2013, 11. Für den BSFU an Hauptschulen vgl. insbesondere Schwab et al. 2014. 
12 Vgl. u. a. Smith et al. 2005, Moss et al. 2007. Auch der Forschungsstand in Kapitel 8 zur Menge der Studien 

im englischsprachigen Raum zum Einsatz von IWBs und die überschaubare Anzahl deutscher Studien, bspw. 

in der FIS Bildung Literaturdatenbank belegen dieses Desiderat. 
13 Vgl. Mariz et al. 2017, 10. 
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plädieren daher für mehr Experimentalstudien und mehr objektive Einsichten in die Auswirkungen 

auf gesamte Klassen, Lehrende und Lernende, wie sie auch durch diese Studie gegeben werden. 

Dazu wurde bewusst die Realschule ausgewählt, da sie für die nicht-gymnasiale Schülerschaft be-

sondere methodisch-didaktische Zugänge aufweist. Dadurch lassen sich die Ergebnisse dieser Studie 

besser verallgemeinern, als es mit anderen Schularten der Fall wäre. Zusätzlich existiert eine For-

schungslücke für den BSFU an Realschulen und insbesondere im Bereich authentischer Unterrichts-

situationen. Diese Fallstudie kann daher in besonderem Maße dazu beitragen, nicht nur die For-

schung des BSFU unter dem Einfluss digitaler Medien voranzutreiben, sondern untersucht zudem 

authentische und unverfälschte alltägliche Unterrichtssituationen.  

Die Grundlage für die Datenerhebung besteht aus der Beobachtung von zwei Unterrichtseinheiten 

aus jeweils acht Unterrichtsstunden an Realschulen in Baden-Württemberg als einer nicht-gymna-

sialen Schulform im Fach Geographie. Obwohl damit nur ein Ausschnitt zum Einsatz des IWBs im 

BSFU abzubilden ist, lassen diese Stunden dennoch Rückschlüsse auf verschiedene Faktoren zu, die 

den BSFU mit IWBs beeinflussen. Es bedarf jedoch noch weiterer Langzeitstudien, um eine breitere 

Datenbasis zu erhalten. Das Fach Geographie gehört zu den Fächern, die seit Beginn des BSFU in 

englischer Sprache unterrichtet wurden und damit existieren dazu bereits umfangreiche Unter-

richtsmaterialien und Erfahrungen. Gleichzeitig bietet das Fach durch seine hohe Anzahl an Visu-

alisierungen und Darstellungen (wie Bildern, Schaubildern, Diagrammen, Karten etc.) einen sehr 

guten Ansatzpunkt für die Präsentationskomponente im Einsatzfeld der IWBs. 

Die Datenerhebung wurde mit Hilfe von in der explorativ-interpretativen Forschung und sozialen 

Forschung häufig verwendeten Forschungsinstrumente durchgeführt: mit der Videographie,  der 

teilnehmenden Beobachtung (Feldnotizen) und zusätzlich dem Verfahren der Triangulation.14 Be-

gleitend zur Videographie wurden vor allen Dingen Feldnotizen während der Unterrichtsbesuche 

angefertigt, die besonders Interaktionen und Vorkommnisse außerhalb der Aufzeichnungsbereiche 

der beiden Videokameras als Ziel hatten. Zusätzlich kann nach Treumann die „Nutzung unter-

schiedlicher Datenquellen […] zu verschiedenen Zeitpunkten und an differierenden Orten und 

Personen [Hervorhebung im Original]“15 als Datentriangulation identifiziert werden. Die Datener-

hebung an zwei verschiedenen Realschulen der hier vorgelegten Arbeit entspricht diesen Bedin-

gungen. Die Videographie als Haupterhebungsinstrument ist nach Schramm und Aguado weniger 

theorieabhängig als die alleinige Beobachtung durch Personen und in der Lage, die hohe Komple-

xität von Unterrichtsprozessen weitaus umfangreicher zu erfassen.16 Durch die inhärente Kombina-

tion aus Bild- und Audiomaterial lassen sich sowohl Transkripte des gesprochenen Wortes als auch 

                                                      

14 Vgl. Kallenbach 1995, 84. 
15 Treumann 2017, 264. 
16 Vgl. Schramm und Aguado 2010, 186. 
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Gestik und Mimik der Beteiligten eingehend analysieren. Zuletzt bietet die wiederholte Betrach-

tung des Materials die Möglichkeit einer Mehrfachkodierung der Daten unter verschiedenen As-

pekten und zugrunde gelegten Fragestellungen. 

Dafür müssen einige Themenfelder und deren Eigenarten und Eigenschaften aufgearbeitet werden, 

die einen direkten Einfluss auf die Studie haben: Dazu zählen der BSFU, die Wirkung digitaler Me-

dien und der Einsatz von IWBs im Unterricht. 

Synopse dieser Untersuchung 

Diese Studie ist in dreizehn Kapitel untergliedert. Nach der Einleitung führt Kapitel zwei in die 

gegenwärtigen Diskussionen über bilinguales Unterrichten und die Entwicklungen des BSFU ein. 

Dazu werden Begriffsbestimmungen vorgenommen, die sich im Laufe der Entwicklungsgeschichte 

des BSFU und des Aufbaus bilingualer Angebote stetig verändert haben. Gleichzeitig spielt der ak-

tuelle Forschungsstand eine wichtige Rolle in Bezug auf die Digitalisierung des BSFU – so existiert 

derzeit noch keine Studie über den Einsatz von IWBs im BSFU. Daran setzt diese Arbeit an. In 

diesem Zusammenhang ist auch Sprache als Kommunikations- und Transportmittel von Fachinhal-

ten von großer Wichtigkeit. Gerade die Entwicklung einer scientific literacy wird für die Realschule 

immer bedeutsamer, wenn Abgänger dieser Schulform an einem beruflichen Gymnasium das Abitur 

machen. Kapitel drei schlägt dann die Brücke zwischen Fremd-/Fachsprachenerwerb und digitalen 

Medien, indem dargestellt wird, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Diese lernpsychologi-

schen Vorgänge werden von digitalen Medien durchaus beeinflusst und nicht zuletzt ist Motivation 

einer der wichtigsten Faktoren für den Lernerfolg. Es ist daher anzunehmen, dass der Einsatz von 

digitalen Medien, die den Kindern und Jugendlichen mehr als geläufig sind, einen Einfluss auf den 

Lernerfolg hat. 

Im Anschluss daran werden diese Erkenntnisse auf das Lernen mit Medien in Kapitel vier übertra-

gen. Die Art und Weise, wie das menschliche Gehirn Informationen verarbeitet, wird im Zuge der 

Darstellung verschiedener Theorien des Lernens mit Multimedia wieder aufgegriffen. Zu den Er-

kenntnissen aus diesem Spannungsfeld werden in Kapitel fünf Begriffsbestimmungen vorgenom-

men, die der Bedeutung von Interaktion und Interaktivität ein schärferes Bild verleihen sollen. Be-

sonders wichtig ist bei Unterrichtsmedien die sog. Präsentationskomponente, die sich direkt auf das 

Design und die Struktur von Unterrichtsmaterial auswirkt. Diese Vorgänge werden zusätzlich da-

von beeinflusst, ob Bilder, Texte oder andere Modalitäten verwendet werden. Dies ist gerade beim 

Einsatz von multimedialen Verbundgeräten wie dem IWB ein elementarer Punkt. Daher wird in 

Kapitel sechs grundlegend dargestellt, wie mit unterschiedlichen Modalitäten gelernt wird und wie 

das Gehirn diese Informationen verarbeitet. Die Aufschlüsse aus diesem Kapitel bilden einen gro-

ßen Teil der theoretischen Basis für die Interpretation der Erkenntnisse aus dem Forschungsteil 

(Teil II) der Arbeit. Kapitel sieben behandelt ausführlich die Digitalisierung des Unterrichts mit 

Hilfe von IWBs und stellt diese digitalen Tafeln traditionellen, analogen Medien wie der Kreidetafel 
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oder dem OHP gegenüber. Es werden positive wie auch negative Aspekte des Mehrwertes eines 

IWBs herausgearbeitet und auch auf oftmals zu wenig beachtete Sachverhalte wie das Urheberrecht 

bei der Verwendung von IWBs eingegangen. Kapitel acht bildet dann den Abschluss des theoreti-

schen Teils (Teil I), in dem ein Überblick über gegenwärtige Forschungsergebnisse gegeben wird. 

Anschließend werden erneut positive wie kritische Ergebnisse der Forschung dargestellt. Dabei 

wird auch auf die Thematik eines Frontalunterrichts bzw. einer Lehrerzentrierung eingegangen. 

Diese ersten acht Kapitel bilden die Grundlage für die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse 

der Studie. Kapitel neun stellt dazu die forschungsmethodologischen Grundsätze der Studie dar. 

Kapitel zehn und elf behandeln dann detailliert die Ergebnisse der videographierten Stunden. Dazu 

werden verschiedene Leitfragen formuliert: Wie häufig werden IWB und OHP eingesetzt? Wie 

wirkt sich der Einsatz des IWBs auf die Kommunikation der Schüler aus? Woran kann das liegen? 

Welche Unterschiede in der Qualität gibt es zwischen IWB- und OHP-Materialien? Die Antworten 

auf diese Fragen bilden die Brücke zu den beiden Abschlusskapiteln der Arbeit. Dort werden die 

Erkenntnisse als Implikationen für die Praxis in konkreten Unterrichtsszenarien für den BSFU um-

gesetzt. Dabei werden Vorschläge für den Einsatz von IWBs im BSFU formuliert, ohne jedoch eine 

Anleitung in Einzelschritten zur tatsächlichen Umsetzung darzustellen. Dies ist aufgrund der un-

terschiedlichen IWB-Programme nicht möglich und auch nicht nötig, da jeder Lehrende seinen 

eigenen Stil und seine eigenen Vorstellungen von Unterricht hat. Das Ziel ist es, anhand von zwei 

Stufen den Einstieg in die Digitalisierung des BSFU zu erleichtern und somit auch einen Beitrag zur 

Unterrichtsentwicklung zu leisten. Im Abschluss und Ausblick werden die Erkenntnisse dieser Stu-

die zusammengefasst und weiterführende Forschungsfragen aufgezeigt. 
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2 Bilingualer (Sachfach-)Unterricht (BSFU) 

Bilingualer Unterricht in Deutschland ist keine so neue Unterrichtsform, wie es aufgrund der stei-

genden Anzahl von bilingualen Zügen und Modulen an Schulen erscheinen mag. In den letzten 

Jahrzehnten haben sich viele Schulen in Deutschland diesem Unterricht zugewandt, wie die fol-

genden Kapitel darstellen werden. Zuvor müssen jedoch einige Begrifflichkeiten definiert und dis-

kutiert werden, die in Bezug zum BSFU eine Rolle spielen.  

2.1 Begrifflichkeiten: BSFU, BU, CLIL und Immersion 

In der gegenwärtigen Forschung zum Fremdspracheneinsatz im Sachfachunterricht haben sich ver-

schiedene Begrifflichkeiten in einschlägigen Forschungsarbeiten der vergangenen Jahre etabliert 

und führen zu einem Dissens bzw. einem naming game.17 Dabei bezeichnen ‘bilingualer Unterricht’ 

(BU) ‘bilingualer Sachfachunterricht’ (BSFU), ‘Content and Language Integrated Learning’ (CLIL), 

‘Immersion’ oder ‘fremdsprachlicher Sachfachunterricht’ (FSU) durchaus sehr ähnliche Phänomene 

und in vielen Arbeiten werden die Begriffe gleichbedeutend verwendet.18 In dieser Arbeit soll der 

teilweise kritisierte19 Begriff ‘bilingualer (Sachfach)-Unterricht’ dominieren, da dieser in der Öf-

fentlichkeit (z. B. in der Schule bzw. Klasse, in Erlässen der Landesregierungen etc.) Anwendung 

findet und gleichzeitig weit in der deutschen Schul- und Bildungslandschaft verbreitet ist. Bonnet 

zeigt, dass für den deutschen Raum der BU durchaus als eine Unterart von CLIL definiert werden 

kann.20 Für den europäischen Raum ergeben sich derweil andere Bedingungen, und je nach Aus-

gangssituation und zugrundeliegendem Schulsystem, herrschen verschiedene Varianten des Begriffs 

CLIL vor. Lamsfuß-Schenk und Wolff verdeutlichen dies mit Beispielen aus verschiedenen europä-

ischen Ländern. In mehrsprachigen Ländern wie z. B. Belgien haben sich andere Modelle entwickelt 

und hier  

„benutzen Lehrer und Schüler im Rahmen von CLIL Flämisch, Französisch oder Deutsch, d. h. die 

anderen offiziell gesprochenen Sprachen dieser Länder. […] In Abhängigkeit vom jeweiligen Status 

der Sprachen in einem mehrsprachigen Land variieren die methodischen Ansätze. Das gesamte Ge-

schäft des Fremdsprachenlernens hat in einem bilingualen oder multilingualen Land eine andere 

Qualität, und dies hängt weitgehend damit zusammen, dass die Sprache, die der eine Teil der Bevöl-

kerung lernt, vom anderen Teil der Bevölkerung tagtäglich gesprochen wird.“21  

                                                      

17 Vgl. Bach 2008, 13. 
18 Vgl. Doff 2010, 7. 
19 Niemeier (2008) kritisiert die schlechte Begriffswahl von ‚bilingualer Unterricht‘ aus soziolinguistischer 

Sicht und verweist wie Bach et al. (2002) auf den aus ihrer Sicht besser geeigneten Begriff CLIL. 
20 Vgl. Bonnet 2004, 29. 
21 Lamsfuß-Schenk und Wolff 1999, 1. 
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Nicht zuletzt wird beispielsweise an kanadischen und US-amerikanischen curricularen Entwick-

lungen deutlich, dass der Begriff „bilingual“ völlig andere Gegebenheiten im Visier hat. So bezieht 

sich bilingual education dort stringent auf soziale Eingliederung und sprachkulturelle Eigenständig-

keit und ist mit einem sozialen Stigma verbunden. Demgegenüber hat die deutsche Begriffsverwen-

dung eben gänzlich andere Ziele.22 

Wolff benennt daher als deutlichere Abgrenzung drei Begriffe, die momentan im Umlauf sind und 

„das Phänomen des bilingualen Lernens und Lehrens [benennen] […]: Immersion (engl. immer-

sion), CLIL (Content and Language Integrated Learning)“23 sowie der heute vor allem noch in 

Deutschland verwendete Begriff bilingualer Sachfachunterricht. Das Konzept Immersion fällt dabei 

etwas aus dem Rahmen der Begrifflichkeiten, da es nach Wolff besonders auf die Sprachförderung 

abzielt und weniger auf das bewusste Erwerben von Kompetenzen im Sachfach und in der Sprache. 

Dadurch seien „Sprachbäder nicht Teil des bilingualen Unterrichts“24 und zum Lernen von Inhalten 

„fehl am Platz“.25 Dennoch tragen Immersion und immersive Programme zum Erwerb einer Ziel-

sprache bei und sind gerade in Kindergärten oder Grundschulen institutionalisiert. Dort sind sie vor 

allen Dingen als spielerisches Sprachenlernen verankert.26 Zusätzlich sieht er die Ablehnung dieses 

Begriffs von den meisten Vertretern von CLIL aufgrund des zu starken ungesteuerten Erwerbs der 

Zielsprache.27  

Deutlicher benennt Wolff im Rahmen der Diskussion um die Bedeutung der Begriffe CLIL und 

BSFU überschneidende Schwerpunktsetzungen und verweist auf die Zuordnung von bestimmten 

Gebrauchsmerkmalen, die beide oftmals synonym verwendeten Begriffe stärker voneinander diffe-

renzieren. Dazu werden vier Felder umrissen, welche die schulische Organisation des Unterrichts, 

bestimmte Lernziele, vermittelte Inhalte und verwendete Methoden im Unterricht umfassen.28 

Bonnet sieht CLIL als Schirmbegriff, der verschiedene Ausführungen haben kann. Dazu gehören 

der BSFU, wie er in Deutschland als Zug oder Modul praktiziert wird, immersive Schulen und auch 

Europaschulen. Gleichzeitig verweist er auf die heute allgemeint akzeptierte Definition von CLIL.29 

Coyle et al. beschreiben CLIL als „dual focused educational approach in which an additional lan-

guage is used for the learning and teaching of both content and language [Hervorhebung im Origi-

nal] “30. Dies bedeutet jedoch nicht, dass abwechselnd der Fokus auf Sprache oder Inhalt liegt, son-

dern beide sind eben ständig verknüpft und ohne den anderen nicht lernbar. Gleichzeitig sehen sie 

                                                      

22 Vgl. Bach 2008, 15. 
23 Wolff 2016, 22.  
24 Ebd., 22. 
25 Ebd., 22. 
26 Vgl. Wolff und Sudhoff 2015, 15.  
27 Vgl. Wolff 2016, 20. 
28 Vgl. ebd., 23. 
29 Vgl. Bonnet 2016, 38. 
30 Coyle et al. 2010, 1.  
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in CLIL ein sehr hohes Maß an Authentizität und grenzen CLIL dadurch vom kommunikativen 

Sprachenlehren ab, das einen ersten Schritt in Richtung einer ganzheitlichen und authentischeren 

Sprachenvermittlung unternimmt.31 Sie sehen darin auch eine Verknüpfung mit digitalen Medien, 

mit denen die gegenwärtigen Generationen aufwachsen und in ständigem Gebrauch stehen. Damit 

verbunden verändert sich auch die Sicht auf den Erwerb von Wissen, weg vom „learn now for use 

later“32 und hin zu „learn as you use, use as you learn".33  

Der Dissens über den Begriff ‘bilingual’ und sein breit gefächertes Definitionsspektrum lassen sich 

erst einmal dadurch deuten, dass der natürliche Bilingualismus34 ein äußerst komplexes linguisti-

sches Phänomen bezeichnet und BSFU entgegen der teilweise vorherrschenden Meinung tatsäch-

lich keine didaktische Neuentdeckung darstellt. Hinter dem Begriff des BSFU steckt eher eine Mi-

schung verschiedenster Konzeptionen, die sich an verschiedenen Faktoren und Variablen orientie-

ren. Was umschreiben und bezeichnen diese Begriffe nun aber konkret?  

In seiner wörtlichen Bedeutung ‘zweisprachig’ suggeriert ‘bilingual’ das gleichzeitige Vorherrschen 

und den Einsatz zweier linguistischer Systeme, was besonders in multikulturellen und mehrspra-

chigen Ländern und Gesellschaften der Fall ist. Kanada, als eine Nation mit zwei offiziellen Spra-

chen ist ein oft genanntes Beispiel in diesem Zusammenhang und Niemeier führt auch Spanien mit 

„linguistischen Majoritäten und Minoritäten“35 auf. Dabei bleibt allerdings oft außer Acht, dass 

diese Modelle andere Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Zielsetzungen haben, obwohl 

Konsens gerade darüber und über die Unterschiede zu Deutschland besteht.  

Dazu im Gegensatz ist der englische Begriff ‘bilingual’ vor allen Dingen im Zusammenhang mit 

‘education’ zu betrachten. Wie Bach unterstreicht, wird deutlich, dass beispielsweise in Nordame-

rika völlig andere Ziele und Gegebenheiten vorherrschen. Ein besonders wichtiger Aspekt stellt die 

Fokussierung auf gesellschaftliche und damit auch sprachliche Integration von Einwanderern dar. 

In den Worten Bachs liegt darin der Unterschied zum deutschen Begriff:  

„Während bilingual eher instrumental auf Integration in einen dominanten monolingualen (USA) oder 

bilingualen (Kanada) sozialen Kontext angelegt ist, mit der Perspektive, eine sich entwickelnde L2-Kom-

petenz der L1-Kompetenz anzunähern (die originäre Bedeutung von „Zweisprachigkeit“), ist „bilingual“ 

im Hinblick auf deutsche Schulen traditionell gleichbedeutend mit „erhöhter Fremdsprachenkompetenz“ 

[Hervorhebung im Original]“.36  

Wie Bach weiter betont, ist nicht die letztlich laut ihm falsche Verwendung des Begriffs ‚bilingualer 

Unterricht‘ das Problem, sondern eher die dadurch in der Öffentlichkeit geweckten Erwartungen 

                                                      

31 Vgl. Coyle et al. 2010, 5. 
32 Ebd., 10. 
33 Ebd., 10. 
34 Vgl. Niemeier 2008, 24f. 
35 Ebd., 25. 
36 Bach 2008, 15. 
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an den BU und die entsprechende Erwartungshaltung gegenüber den Ergebnissen des inhaltsbezo-

genen Fremdsprachenunterrichts (FU).37 Diese befeuern nicht zuletzt Diskussionen um elementare 

Bereiche und Themen des BU in Deutschland und den Mehrwert und Sinn dieser Unterrichtsform.  

Wie unterschiedlich der Begriff ‘bilingual’ als Kompetenz definiert wird, verdeutlichen vor allem 

die Formulierungen von Mühlmann und Otten:  

„‘bilingual’ [heißt] nicht (allenfalls ausnahmsweise), daß zwei Sprachen nahezu in gleicher Weise kom-

petent beherrscht werden, auch nicht, daß sie etwa in einer zweisprachigen Familie oder einem bilingu-

alen Sprachraum (Staat, Region, Grenzraum usw.) gleichzeitig erworben werden. [...] Der Grad der An-

näherung an das Ziel der Zweisprachigkeit hängt von der Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts in 

den Sachfächern in entscheidendem Maße ab. Die Spezifik der angestrebten Zweisprachigkeit wird maß-

geblich vom jeweiligen Sachfachangebot und dessen Akzentuierung bestimmt, wobei es besonders auf 

die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten mit hohem Transferpotential für unterschiedliche 

Sprachverwendungszusammenhänge, für andere Fremdsprachen und das selbständige Lernen (Lernauto-

nomie und lebenslanges Lernen) ankommt.“38  

Zusätzlich zum Versuch einer Definition des Begriffes ist auch der Einfluss auf den eigentlichen 

Unterrichtsablauf bzw. die Rolle von Fremdsprache und Muttersprache das Thema vieler Diskussi-

onen. BSFU beschreibt mit dieser in Deutschland gängigen Bezeichnung nicht etwa einen in zwei 

Sprachen geführten Unterricht, sondern Sachfachunterricht in einer Fremdsprache. Dabei wird die 

Muttersprache an geeigneten Stellen mit eingesetzt (bspw. bei Begriffsdefinitionen) und stellt einen 

„integrative[n] und dabei meist jedoch ein lediglich vom einzelnen Lehrer intuitiv festgelegte[n] 

Bestandteil“39 des Unterrichts dar. Zu dieser Einschätzung passt auch Butzkamms Definition von 

BSFU als Kombination aus Muttersprache und Fremdsprache.40 Nach Zydatiß kann BSFU als damit 

auch als „Fachunterricht“ verstanden werden, der mit Hilfe „einer fremden Arbeitssprache [...]eine 

Variante des ‘gesteuerten’ Fremdsprachenerwerbs“41 ist. Letztlich bezeichnet Christ den BSFU auch 

als „Fachunterricht in zwei Sprachen, […der] eine zweite Sichtweise, eine zweite Perspektive ein-

bringt“.42 

Dennoch ist die breite Definition des BSFU nicht nur im deutschen Sprachgebrauch zu finden. So 

stellen Keßler und Schlemminger fest, dass auch die französischen Bezeichnungen sehr stark vari-

ieren und von „Unterricht in einem nichtsprachlichen Fach“43, „(Sachfach-)Unterricht in einer 

zweiten Sprache“44 bis hin zu „Unterricht mit einem transdisziplinären Gebrauch der Sprache“45 

                                                      

37 Vgl. Bach 2008, 15. 
38 Mühlmann und Otten 1991, 3. 
39 Helbig 2001, 14. 
40 Vgl. Butzkamm 1992, 21. 
41 Zydatiß 2002, 37. 
42 Christ 2000, 78. 
43 Keßler und Schlemminger 2013, 16. 
44 Keßler und Schlemminger 2013, 16. 
45 Ebd., 16. 
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reicht. Wie Keßler und Schlemminger argumentieren, leidet dabei unter diesem Definitionswirr-

warr jedoch besonders die Präzisierung des bilingualen Unterrichtens. Jedem Unterricht liegt 

zwangsläufig eine Sprache zugrunde, über die oder mit der gearbeitet und gesprochen wird. Beson-

ders für den bilingualen Unterricht ist daher die Betonung der Vereinigung von Sprache und Sach-

fach, inhaltlichem wie sprachlichem Lernen zu einem größeren Ganzen von eminenter Bedeu-

tung.46 Dies ist ja eben genau der Aspekt, der den BSFU so besonders aus dem Fächerkanon heraus-

hebt. 

Wenn also dann im europäischen Bildungswesen vom bilingualen Unterricht gesprochen wird, 

dann ist nach Keßler und Schlemminger vor allen Dingen Unterricht gemeint, der zwei Besonder-

heiten aufweist. Erstens, dass die Lernenden im BSFU in der Regel noch keine bilingualen Sprecher 

in der eingesetzten Sprache sind. Und zweitens, dass der Unterricht im Allgemeinen weder zeit-

gleich in beiden Sprachen durchgeführt wird, noch dass derselbe Inhalt erst in der einen und dann 

in der anderen Sprache behandelt wird. Es ist eher von einem überwiegend in der Fremdsprache 

abgehaltenen, monolingualen Fachunterricht zu sprechen.47 

Was genau wird also dann mit BSFU versucht zu bezeichnen? Keßler und Schlemminger argumen-

tieren, dass es um „die Einführung und Förderung einer funktionalen, d.h. zweck- und zielgebun-

denen Zweisprachigkeit im bestehenden Schulsystem“48 geht. Kommunikative Kompetenzen, die 

nicht nur im BSFU eine tragende Rolle spielen, sollen gleichzeitig in einer weiteren Sprache erlernt, 

geübt und angewendet werden. Diese Kompetenzorientierung findet im aktuellen Bildungsplan des 

Landes Baden-Württemberg in allen Fächern einen großen Anklang und dies ist nicht zuletzt durch 

die Einführung einer weiteren Schulart (die Gemeinschaftsschule) ein momentan viel und kontro-

vers diskutierter Bereich.  

Wolff und Sudhoff sehen in den Versuchen eine Definition für das bilinguale Lehren und Lernen 

zu finden, vor allen Dingen einen Bezug zur Praxis und keine allgemein gültige Beschreibung. Sie 

sehen eher eine dem Gebrauch folgende Definition für sinnvoller an als einen der Definition ent-

sprechenden Gebrauch.49 In diesem Zusammenhang weisen sie auf die noch ausstehende einheitli-

che Definition des BSFU hin.50 Für die Entwicklung einer Gebrauchsdefinition für das bilinguale 

Lehren und Lernen sehen Wolff und Sudhoff drei Kategorien (Lernziele, Methoden und Inhalte 

und Organisation) denen Kern- und variable Faktoren zugeordnet werden. Für die Lernziele sehen 

sie die Integration von Sprache und Fach als wichtigsten Faktor. Im Bereich Methoden und Inhalt 

                                                      

46 Vgl. Keßler und Schlemminger 2013, 16. 
47 Vgl. ebd., 17. 
48 Ebd., 17. 
49 Vgl. Wolff und Sudhoff 2015, 11. 
50 Vgl. ebd., 14. 
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benennen sie den sprachsensiblen Sachfachunterricht und den Einsatz von Fremd- und Schulspra-

che bzw. eine Begründung für die Sprache und für das Sachfach als Kernfaktoren. Schließlich sehen 

sie in der Offenlegung der Schulstrukturen den entscheidenden Faktor für den Bereich Organisa-

tion, wie die folgende Abbildung übersichtlich zusammenfasst.51  

 

Abbildung 1 (Wolff und Sudhoff 2015) 

Auch in dieser Abbildung findet sich wieder ein Bezug zum sprachsensiblen Fachunterricht, der 

Förderung der Fremdsprache auf Basis entsprechender Notwendigkeiten vorsieht. Leisen beschreibt 

mit diesem Begriff besonders die Stellung authentischer, herausfordernder aber bewältigbarer 

Sprachsituationen, die gerade so viel Sprachhilfen bieten, wie zur Bewältigung notwendig sind.52 

Offensichtlich wird auch die Vielzahl unterschiedlicher organisatorischer Umsetzungen des BSFU, 

wie in den folgenden Kapiteln erläutert wird. 

2.2 Die Entwicklung des bilingualen Sachfachunterrichts (BSFU) 

BSFU als besondere Art von Unterricht gibt es bereits seit 1969, als in Deutschland der erste deutsch-

französische bilinguale Zug am Goethe-Gymnasium in Frankfurt/Main eingerichtet wurde. Dieser 

Vorgang war die Konsequenz des deutsch-französischen Kooperationsvertrags von 1963, der eine 

enge Kooperation der Bildungspolitik beider Länder vorsah, und seitdem beschreiten weitere Gym-

nasien und seit den 1980er Jahren auch andere Schularten diesen Weg.53 Die geografische Nähe zur 

                                                      

51 Vgl. Wolff und Sudhoff 2015, 28ff. 
52 Vgl. Leisen 2015, 233. 
53 Vgl. KMK Sekretariat 2006, 7f und Wolff 2016, 20. 
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französischen Grenze war in den frühen Tagen des bilingualen Unterrichts für viele Landkreise in 

Baden-Württemberg eine willkommene Begründung zur Stärkung nachbarschaftlicher Beziehun-

gen. Viele Kreise setzten daher auf diese Form und von dort aus begann in den 90er eine stärkere 

Ausbreitung auf weitere Schulformen in anderen Bundesländern. Nicht zuletzt durch wissenschaft-

liche (Begleit-)Forschung nahm der bilinguale Unterricht seinen Platz in der Bildungslandschaft in 

Deutschland und Europa ein. Der Sinn und Zweck der Konzentration auf die Zielsprache Franzö-

sisch in den Anfängen des Projektes ist in der geschichtlichen und kulturellen Situation zu finden. 

Die französische Sprache wurde als Mittel verstanden, mit dem das politisch motivierte Ziel der 

Verbesserung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich erreicht werden sollte.54 Der 

partnerschaftliche Zugang zu einem Land und seinen Einwohnern ist am ehesten über eine Ausei-

nandersetzung mit der Kultur und damit verbunden auch der Sprache, der Geschichte, der Politik 

und der Geographie des Landes möglich. Damit ist auch die Konzentration auf gesellschaftswissen-

schaftliche Fächer jedoch in den Anfangsjahren zu begründen, die sich besonders mit den Kulturen 

und Eigenheiten anderer Völker beschäftigen, im diesem Falle der französischen Kultur. Mit Auf-

kommen einer zunehmend wichtiger werdenden Globalisierung, einer stärkeren europäischen Zu-

sammenarbeit und dem Einfluss digitaler Medien (insbesondere des Internets und der dort domi-

nanten Sprache Englisch) nahm die Bedeutung der französischen Sprache als Kommunikationsmit-

tel im BSFU stetig ab. Gleichzeitig nahm das Interesse Frankreichs an der Förderung der deutschen 

Sprache weiter ab, was 2015 in der per Dekret verfügten Abschaffung des gleichzeitigen Angebots 

zweier Sprachen mündete.55  

An die Stelle des Französischen trat Englisch als gängige und am stärksten verbreitete Sprache, wie 

besonders die überwiegende Mehrzahl deutsch-englischer bilingualer Modelle zeigt. Neu eingerich-

tete bilinguale Züge basieren in der Regel immer auf der englischen Sprache als international aner-

kanntes und in vielen Bereichen nahezu ausschließlich verwendetes Kommunikationsmittel (wie 

z. B. im Bereich der Informationstechnologie und insbesondere des Internets). Die Anzahl von 

Schulen mit einem deutsch-englischen Modell gegenüber einem deutsch-französischen Modell in 

Deutschland war in den Jahren 1993 bis 2005 zu jedem Zeitpunkt größer (im Jahr 2005 sogar 499 

gegenüber 119).56 Dieser deutliche Unterschied ist mit der Rolle der englischen Sprache in allen 

heute relevanten Bereichen des Lebens und durch den Einfluss des Maastricht-Vertrages von 1992 

                                                      

54 Die bikulturelle Ausrichtung deutsch-französischer Bildungsgänge wurde besonders von Mäsch (1993) be-

tont, der die Eignung von gesellschaftswissenschaftlichen Fächern durch ihre Relevanz für das Verständnis 

der französischen Geschichte bzw. Kultur begründet. 
55 Vgl. Wolff 2016, 20. Das Dekret zur Reform der französischen Mittelschule konzentriert das Angebot des 

BSFU nur noch auf jene Kinder, die Deutsch als erste Fremdsprache bereits in der Grundschule lernen. Eine 

zweite Fremdsprache wird dafür schon ab dem siebten Jahr in reduziertem Umfang pro Woche gelernt. 
56 Vgl. Werner 2009, 26. 
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zu begründen. Werner sieht darin die Zuordnung eines höheren Stellenwertes zugunsten des Eng-

lischen als Arbeitssprache.57 Wissenschaft, Politik, das tägliche Leben und die Alltagssprache selbst 

(heute auch mehr denn je durch das Internet bzw. digitale Medien im Allgemeinen beeinflusst) 

spiegeln einen gewaltigen Einfluss der englischen Sprache als lingua franca wieder. Diese Entwick-

lung schlägt sich auch in der bilingualen Landschaft nieder und beeinflusst damit verstärkt auch die 

Entwicklung des BSFU im Sinne einer Ausweitung auf weitere Fächer. Während in den Anfangs-

jahren gesellschaftswissenschaftliche Fächer besonders wegen der kulturellen Bezüge von Interesse 

waren, zeigen naturwissenschaftliche Veröffentlichungen auf Englisch (beispielsweise in Biologie, 

Chemie) immer mehr auch die Notwendigkeit einer Mehrsprachigkeit in diesen Fächern, auch in 

anderen Schularten als das Gymnasium, auf.58 Besonders aufgrund der Durchlässigkeit des Bildungs-

systems, wodurch bspw. Abgänger der Realschule an beruflichen Gymnasien das Abitur machen 

können, ist auch der bilinguale naturwissenschaftliche Unterricht an Realschulen sinnvoll.59 Ob-

wohl eine Fokussierung auf die beiden Sprachen Französisch und Englisch aus genannten Gründen 

durchaus angebracht ist, so darf dies nicht bedeuten, dass ein BSFU unter Einsatz einer anderen 

Sprache wie z. B. Spanisch nicht auch gewinnbringend sein kann. Diese Mehrsprachigkeit auf allen 

Ebenen kann den BSFU bereichern und weitere Einsichten über die Bedeutung von fremdsprachli-

chen Kompetenzen bringen.  

Das große Interesse der Fremdsprachenlehrer am BSFU scheint die Ursache der lange vorherrschen-

den Dominanz des sprachlichen Aspekts zu sein60, wodurch das Konzept oft den Eindruck eines 

erweiterten Fremdsprachenunterrichts erweckte. Erst die Veränderung der Ziele der Europäischen 

Kommission, dass zu erwerbende Kompetenzen in einer Fremdsprache auf einem möglichst hohen 

berufstauglichen Niveau erarbeitet werden sollen, führte zu einer Veränderung der Schwerpunkt-

setzung im Hinblick auf den Mehrwert des BSFU.61 Bestätigt wurde diese Entwicklung durch die 

Benennung des Sachfaches als Leitfach und der Unterrichtssprache als Arbeitssprache im Bericht 

der KMK von 2013. 62  

Im Angebot des bilingualen (Sachfach)-Unterrichts finden sich inzwischen verschiedenste Ausprä-

gungen, was Dauer und das zu Grunde gelegte Sachfach angeht. Neben den sprachlichen Kompe-

tenzen der Schülergeht es auch darum, wie interkulturellen Kompetenzen gefördert werden. Die 

ersten Versuche und Modelle waren jedoch nicht ausreichend entwickelt, um den Forderungen aus 

Politik und Schule gerecht zu werden. Trotz des Unterrichts in der Fremdsprache wurden dem 

                                                      

57 Vgl. Werner 2009, 21.  
58 Vgl. Bonnet 2015, 165. 
59 Siehe dazu auch Kapitel 2.8 zur Entwicklung einer scientific literacy. 
60 Vgl. Wolff 2016, 28. 
61 Vgl. KMK Sekretariat 2013, 5. 
62 Vgl. Wolff 2016, 28 und KMK Sekretariat 2013, 7. 
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Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutsch-

land 2006 (KMK) zufolge keine Änderungen an den Lehrplänen vorgenommen, um dieser neuen 

Unterrichtsform den nötigen Freiraum zur Entfaltung zu schaffen. Also musste ein verbessertes und 

erweitertes Konzept Anfang der 1990er Jahre der erhöhten Mobilität und wachsender Globalisie-

rung und auch den entsprechenden Auswirkungen auf Gesellschaft und Schule gerecht werden. Die 

wachsende Anzahl an deutsch-englischen bilingualen Unterrichtsangeboten unterstrich das Inte-

resse an dieser Unterrichtsform weiter. Gleichzeitig wurde auch die Unterrichtsforschung in jener 

Zeit auf dieses neue Feld verstärkt aufmerksam und es entstanden viele verschiedene Forschungs-

projekte (u. a. Bonnet 2004, Breidbach 2002 und Wildhage 2003), die zur Verbreitung und Unter-

suchung des bilingualen Unterrichts beigetragen haben. Neben deutschlandweiten Studien nahm 

auch die Europäische Kommission Kenntnis und unterstützte im Rahmen eines Aktionsplans zur 

Förderung des Sprachlernens durch finanzielle Mittel die Einrichtung bilingualer Züge an Schulen. 

Wichtiger jedoch, gerade in der heutigen Forschungsdiskussion, war die Forderung nach einer ei-

genständigen Didaktik des bilingualen Unterrichts.63  

Die Verbreitung des BSFU wird im Bericht des KMK (2013) mit über 1200 Schulen mit bilingualen 

Angeboten angegeben.64 Mehrere Bundesländer unternahmen darüber hinaus verschiedene Schul-

versuche (bspw. der Schulversuch Bilingualer Unterricht an Realschulen in Nordrhein-Westfalen 

bis 2001 oder Baden-Württemberg bis 2013; Bayern mit bilingualen Angeboten in der Grundschule 

2015/16 und der Realschule bis 2016). Auf die unterschiedlichen Ausführungen bilingualen Unter-

richts wird in Kapitel 2 dieser Arbeit eingegangen. Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass sich 

diese Arbeit besonders mit der gegenwärtigen Entwicklung des BSFU in der Realschule in Baden-

Württemberg und den damit verbundenen kontextuellen und institutionellen Bedingungen ausei-

nandersetzt. Eine Übersicht der Situation in anderen Bundesländern findet sich jedoch im Bericht 

„Konzepte für den bilingualen Unterricht – Erfahrungsbericht Vorschläge zur Weiterentwicklung“ 

der KMK (2013). Auf eine vergleichbar differenzierte Darstellung der Situation in den anderen Bun-

desländern und auf andere Schulformen als die der Realschule muss in der vorliegenden Arbeit 

aufgrund der inhaltlichen Schwerpunktsetzung verzichtet werden. Durch den Fokus dieser Arbeit 

auf die Realschule kann zudem eine durchschnittlichere Lerngruppe als am Gymnasium untersucht 

werden. Damit lassen sich die Ergebnisse leichter verallgemeinern und auf andere Schulformen 

übertragen.  

Die Weiterentwicklung von Unterricht unterliegt bei aller Gegenwartsrelevanz eben auch gewissen 

politischen Marschrichtungen. Das Interesse der Bildungspolitik an der Entwicklung bilingualer 

                                                      

63 Vgl. Commission of the European Communities 2003. 
64 Vgl. KMK Sekretariat 2013, 27ff. Der Bericht nennt keine expliziten Zahlen, wodurch es nicht auszuschlie-

ßen ist, dass sich bei 1200 Schulen teilweise Dopplungen von Schulen mit einem bilingualen Zug und Modu-

len gibt. Eine exakte Zahl ist jedoch nicht notwendig, um den Anstieg der Anzahl der bilingualen Angebote 

seit dem Bericht 2006 aufzuzeigen, in dem 800 Schulen aufgeführt sind. 
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Züge in Baden-Württemberg war in den vergangenen Jahren äußerst groß und verschiedene Aus-

tauschveranstaltungen und ein Schulversuch trugen enorm dazu bei.65 Handreichungen und besser 

verfügbares Material ermöglichen es immer stärker, bilinguale Projekte im BSFU erfolgreich zu ge-

stalten und durchzuführen. Dazu gehören auch Fortbildungsmaßnahmen und die Entwicklung bi-

lingualer Studiengänge. Der BSFU hat dazu in der Zwischenzeit seine Nebenrolle als Zusatzangebot 

abgestreift, wie auch das Interesse zukünftiger Lehrer an Studiengängen im sog. Europalehramt und 

an bilingualen Zusatzzertifikaten in der ersten und zweiten Phase zeigt. Inzwischen werden an drei 

von sechs Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg Studiengänge dieser Art angebo-

ten.66 Für angehende Gymnasiallehrkräfte gibt es ebenfalls Möglichkeiten, Zusatzqualifikationen in 

diesen Bereichen zu erhalten.67  

Baden-Württemberg unternimmt seit dem Bildungsplan 2004 explizit Bemühungen, den bilingua-

len Unterricht an Schulen zu etablieren und voranzutreiben. 2006 wurde dieses Unterfangen durch 

eine Handreichung zum bilingualen Unterricht an Realschulen unterstützt und wurde, wie ein-

gangs erwähnt, vor allen Dingen durch den Schulversuch „Bilinguale Züge an Realschulen“ weiter 

gefördert. Der bilinguale Unterricht an Realschulen ist aus den Startlöchern gekommen und entwi-

ckelt sich weiter, was den Empfehlungen von Hollm et al. (2010) folgt, die im Zwischenbericht der 

wissenschaftlichen Begleitung zum Schulversuch „Bilinguale Züge an Realschulen“ in Baden-Würt-

temberg das Potential des BSFU unterstreichen. Im Schuljahr 2016/2017 gibt es in Baden-Württem-

berg 76 Realschulen mit bilingualen Zügen und es ist die Einrichtung weiteren acht Standorten 

geplant. Dies entspricht insgesamt etwa 20 Prozent der Realschulen im Land, die ein zweisprachiges 

Angebot haben. 68  Für bilinguale deutsch-englische Gymnasien besteht seit dem Schuljahr 

2006/2007 ebenfalls die Möglichkeit, am Schulversuch "Internationales Abitur Baden-Württem-

berg" teilzunehmen. Dazu legen Schüler im sogenannten internationalen Zug schriftliche Abitur-

prüfungen in Biologie, Geschichte oder seit 2016 auch in Geographie in der englischen Sprache ab 

und können damit ihrem persönlichen Portfolio das sogenannte Zertifikat "Internationale Abitur-

prüfung Baden-Württemberg" hinzufügen.69 

Dass der BSFU als bildungspolitisches Novum oftmals als Schulentwicklungsinstrument eingesetzt 

wird, hilft vielen Schulen nicht nur als Möglichkeit zur Profilierung, sondern trägt maßgeblich zur 

Verbreitung des BSFU als erfolgreichem Modell bei.70 Je schneller Schulen sich dabei entscheidend 

                                                      

65 Vgl. Schulversuch in Baden-Württemberg und Hollm et al. 2013. 
66 Angebote für den Studiengang ‚Europalehramt‘ existieren an den Pädagogischen Hochschulen in Freiburg, 

Karlsruhe und Ludwigsburg.  
67 Vgl. u. a. KMK Sekretariat 2013, 16f und 118f und vgl. Gnutzmann und Rabe 2013, 123. 
68 Vgl. Kultusministerium Baden-Württemberg 2017. 
69 Vgl. ebd. 
70 Vgl. Hallet 2013a, 52f. 
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positionieren können, desto besser werden sie dem steigenden Interesse der Schüler- und Eltern-

schaft und den bildungspolitischen Entwicklungen gewachsen sein.71 

2.3 Forschungsstand und gegenwärtige Entwicklungsgebiete 

Der BSFU ist aber nicht nur in Politik und Schule ein Thema. Auch die Wissenschaft hat ein reges 

Interesse an der Erforschung dieses Modells und den Auswirkungen auf unterschiedlichsten Ebe-

nen. In den letzten Jahren gab es eine stetig wachsende Menge an Veröffentlichungen, was Breid-

bachs Äußerung untermauert, als er bereits 2002 den BSFU als eigenes interdisziplinäres For-

schungsfeld bezeichnet hat.72 Gleichzeitig finden sich in diesem breiten Forschungsfeld Verknüp-

fungen mit vielen anderen Disziplinen wie der Fremdsprachendidaktik, der Sachfachdidaktik und 

nicht zuletzt auch der Einfluss digitaler Medien. Obwohl die Mehrzahl der Veröffentlichungen aus 

den Bereichen der Fremdsprachendidaktik stammt, wird die Anzahl an entsprechenden Publikati-

onen aus Feldern der Sachfachdidaktiken immer größer und bereichert damit die Diskussion um 

eine eigenständige Didaktik des BU.73  

Die Forschung zum bilingualen Lehren und Lernen an der Realschule stellt im Wesentlichen noch 

ein Desiderat dar. Nur wenige Schulversuche wurden wissenschaftlich begleitet und deren Ergeb-

nisse veröffentlicht (Glaap und Müller-Schneck 2001, Hollm et al. 2010). Hinweise auf die Verwis-

senschaftlichung des Diskurses (u. a. Doff 2010 und Diehr 2016) unterstreichen aber immer noch 

den wachsenden Bedarf an empirischer Forschung wie auch praxisrelevanter Unterrichtsentwick-

lung, auch an anderen Schulformen als der Realschule. Zur Motivation im BSFU liegen bspw. trotz 

der großen Bedeutung noch zu wenige empirische Befunde vor.74 Dallinger (2015) ist eine der neu-

eren Studien zu dieser Thematik. Wie Heinemann betont, trifft dies auch auf die Forschung zu 

Lehrpersonen des BSFU zu.75 Gleiches gilt in besonderem Maße für den Einsatz digitaler Medien im 

BSFU und über den Einsatz von IWBs im BSFU existiert keine Untersuchung. Dieser Sachverhalt 

ist insofern von elementarer Bedeutung für diese Arbeit, da einerseits die Digitalisierung der Schule 

immer weiter voranschreitet (2019 aufgrund des Digitalpaktes nun auch mit finanzieller Förderung 

des Bundes) und andererseits nach Bonnet und Breidbach das Wissen um unterrichtsmethodische 

Möglichkeiten eine der wichtigsten Kompetenzen von CLIL-Lehrenden darstellt.76 Gerade das Me-

thodenrepertoire wird durch die Nutzung eines IWBs beeinflusst und daher stellt dies ebenfalls eine 

Forschungslücke dar.  

                                                      

71 Die Dissertation von Dallinger 2015 vertieft diesen Sachverhalt. 
72 Vgl. Breidbach 2002, 11ff und Doff 2010a, 11ff. 
73 Einen Überblick zur Forschungsliteratur bieten auch Bach und Niemeier 2008, Doff 2010 und Breidbach 

und Viebrock 2013. 
74 Vgl. Rüschoff 2015, 359.  
75 Vgl. Heinemann 2018, 12. 
76 Vgl. Bonnet und Breidbach 2017, 273f. 
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Verschiedene empirische Untersuchungen ergaben für den BSFU eine Reihe von Ergebnissen, die 

den Mehrwert des BSFU in den Vordergrund treten ließen. Dazu zählen die höhere Motivation der 

Schüler für das Sachfach in der Fremdsprache, die Fähigkeit, Wissen aus verschiedenen Perspekti-

ven wahrnehmen zu können und eine tiefere Durchdringung von Sachfachinhalten in der Fremd-

sprache.77 Damit ging eine notwendige Verknüpfung mit der jeweiligen Methodik des zugrunde 

gelegten Sachfaches einher, ohne jedoch den Bezug zur Zielsprache zu verlieren. Dieser Bezug ist 

nicht mit klassischem Fremdsprachenunterricht gleichzusetzen, sondern richtet sich nach den ent-

sprechenden Bedürfnissen der Lernenden und erscheint genau dann, wann die sprachlichen Mittel 

gebraucht werden.78 Welche Rolle digitale Medien in diesem Zusammenhang spielen, wurde bisher 

noch nicht untersucht. Ein IWB kann beispielsweise in genau diesen Fällen des spontanen Reagie-

rens auf Bedürfnisse ein hilfreiches Medium sein, das sprachliche mit nicht-sprachlichen Mitteln 

verknüpfen kann. Inwiefern sich dies dann von klassischen Medien wie dem Tageslichtprojektor 

oder der Tafel unterscheidet, wird ausführlicher in Kapitel 7 erläutert.  

Weitere Studien haben die Vorteile und den Mehrwert des bilingualen Unterrichts dargestellt und 

nachgewiesen, worauf Nold et al. bereits 2008 hinweisen: dass der bilinguale Unterricht die in ihn 

gesteckten Hoffnungen durchaus erfülle.79 So würden sich Schüler der neunten Klassen durch-

schnittlich bereits auf einer Niveaustufe befinden, die normalerweise ohne den bilingualen Unter-

richt erst ab Klasse 11 verwirklicht werden würde und sie „erleben und verwenden die Fremdspra-

che Englisch sehr viel stärker als Kommunikationsmedium“.80 Der verbesserte Spracherwerb ist da-

mit auch eine Folge dessen, was Glaap und Müller-Schneck (2001) im Rahmen des bislang umfang-

reichsten Schulversuchs zum bilingualen Sachfachunterricht in der Realschule (in Nordrhein-

Westfalen) postulierten: dass der bilinguale Unterricht in hohem Maße einen Beitrag zur Umset-

zung innovativer Ansätze, wie Handlungs- und Projektorientierung, Lernen lernen und zum fä-

cherübergreifenden Unterricht leistet.81  

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Sichtweisen und Verständnisse in Bezug auf den 

bilingualen Unterricht entwickelt. Das Problematische an diesen Ansätzen ist der Ausgangspunkt, 

an den die didaktische Forschung anknüpft. In den meisten Fällen orientieren sie sich an ihrem 

Fachgebiet, das heißt Fremdsprachendidaktiker orientieren sich an der Didaktik des Fremdspra-

chenunterrichts, Sachfachdidaktiker dagegen an der Didaktik des Faches. In beiden Fällen wird dem 

jeweils anderen Fach keinerlei Beachtung geschenkt. Dies hat nun zur Folge, dass noch immer keine 

geeignete und kohärente Didaktik für den bilingualen Sachfachunterricht gefunden wurde, sondern 

lediglich Ansätze dafür existieren. Im Bericht der KMK von 2013 wird beispielsweise das Sachfach 

                                                      

77 Vgl. Wolff 2016, 31. 
78 Vgl. edb., 31. 
79 Vgl. Nold et al. 2008, 456. 
80 Ebd. 2008, 456. 
81 Vgl. Glaap 2001, 46. 
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als Leitfach beschrieben.82 Diese Frage, ob der bilinguale Unterricht eine eigene Fachdidaktik und 

Methodik benötigt oder ob die Didaktik des Fremdsprachen- oder Sachfaches übertragen werden 

sollte, beschäftigt die Forschung zur gegenwärtigen Zeit immer noch (u. a. Thürmann 2013, Breid-

bach 2015). Es scheint also sicher zu sein, dass der BSFU „sich im Verlauf seiner fast 45-jährigen 

Geschichte zu einem didaktisch-methodischen Konzept entwickelt hat, das wahrscheinlich einen 

besonders effizienten Weg zur Herausbildung von Mehrsprachigkeit und interkulturellem Verste-

hen aufzeigt.“83 Jedoch ist die Diskussion um die methodisch-didaktische Konzepte für den BSFU in 

vollem Gange und in diesem Zusammenhang betont Wolff (wie auch Leisen, siehe Kapitel 2.7) ein 

sprachsensibles Unterrichten.84  

Die Entwicklungsgeschichte der Didaktik für den BSFU lässt sich in zwei Phasen unterteilen: die 

klassische und die integrative Phase.85 Jedoch schließen sich die beiden Phasen nicht gegenseitig 

aus, sondern existieren je nach Zielsetzung beieinander. Bezeichnend ist dabei für die klassische 

Phase ein Argumentationsmuster, das als Gegenentwurf für den kriselnden und kritisierten Fremd-

sprachenunterricht unter audiolingualen und audiovisuellen Methoden entwickelt wurde. Der 

BSFU wurde als Idealtyp eines kommunikativen Fremdsprachenunterrichts gesehen und dement-

sprechend durch authentische Unterrichtsgegenstände und inhaltsbezogene Sprechanlässe domi-

niert. Die Fremdsprache ist dabei nicht selbst Gegenstand des Unterrichts, sondern dient als Kom-

munikationsmedium. Für die integrative Phase, die in den späten 1990er Jahre begann, steht der 

BSFU in Zusammenhang mit der Diskussion um die schulische Lehr- und Lernbarkeit von Gegen-

ständen und intellektuellen Perspektiven der einzelnen Fächer. Es gilt dort das Ziel, „Lernende in 

die sozial-symbolischen Praxen fachlicher Handlungszusammenhänge einzuführen“86. Zusätzlich 

hat Sprache eine Doppelrolle als Interaktions- und Erkenntnismedium, wodurch Bedeutung inner-

halb sozialer Kontexte realisiert werden.87 Gleichzeitig betont er ausdrücklich, dass aus „didakti-

scher Sicht […] CLIL nicht gleichbedeutend mit der Form BU selbst [Hervorhebung im Original]“88 

ist, sondern eine Beschreibung eines Vorgangs im BSFU als Namen trägt. Daraus lassen sich auch 

die Ziele des BSFU im Sinne von CLIL nach Bonnet und Breidbach in fünf verschiedene Kompeten-

zen zusammenfassen: Die fremdsprachliche, sachfachliche, interkulturelle, metakognitive und 

selbstbezogene Kompetenz sowie den Bereich der emotional-attitudinalen Effekte.89  

                                                      

82 Vgl. KMK Sekretariat 2013, 7. 
83 Wolff 2016, 35. 
84 Vgl. ebd., 35. 
85 Vgl. Breidbach 2015, 206. 
86 Ebd., 207. Er bezeichnet die Leitmodelle der integrativen Phase als Kultur-Pluralisierungs-Modell und Li-

teralitäts-Enkulturations-Modell.  
87 Vgl. Breidbach 2013, 15 und Breidbach 2015, 209.  
88 Breidbach 2015, 205.  
89 Vgl. Bonnet und Breidbach 2013, 28. 



 

20 

 

Obwohl sich die Begrifflichkeiten in den letzten Jahren immer weiter verfeinert haben, ist der Zu-

gang zu bilingualen Sprachangeboten bereits seit einigen Jahrzehnten gegeben. 

2.4 Der Aufbau bilingualer Sprachangebote 

Bilinguale Angebote finden sich wie beschrieben in vielen Schulformen und Bundesländern wieder. 

Für weiterführende Schulen ist dies bereits seit den 1960er Jahren der Fall und auch im Vorschul- 

und Kindergartenbereich bzw. in der Grundschule gibt es immer mehr bilinguale Programme.90 

Obwohl es keine Vorgaben oder Regelungen zum Aufbau, dem Konzept oder der inhaltlichen Or-

ganisation gibt, so haben sich dennoch zwei Modelle durchgesetzt. Wolff und Sudhoff unterschei-

den mehrere Begriffe, die verschiedene Organisationsformen des bilingualen Lernens von der 

Grundschule bis zur Universität bezeichnen. Für den Sekundarbereich sehen sie zwei Formen (der 

modulare BSFU und bilinguale Bildungsgänge) als in Deutschland realisiert an.91 Diese bilden einen 

gewissen Rahmen innerhalb dessen BSFU realisiert wird, was eine Konsolidierung und flexible 

Handhabung des BSFU darstellt. BSFU kann demnach curricular und langfristig organisiert als bi-

lingualer Zug umgesetzt werden. Diese Form wird an den meisten Schulen als Grundlage des BSFU 

gesehen und wird seit einiger Zeit durch eine weniger starre und flexiblere modulare bzw. epochale 

Variante ergänzt.92 Oftmals setzen Schulen dieses zweite Modell als Möglichkeit ein, dass auch 

Schüler aus nicht-bilingualen Zügen zeitweise Sachfachunterricht in einer Fremdsprache erhalten 

können. Die Gründe für eine solches Vorgehen sind zahlreich und haben auch oft mit den begrenz-

ten Plätzen in bilingualen Zügen zu tun, die aufgrund einer hohen Nachfrage schnell belegt sind, 

wie später in diesem Kapitel erläutert wird. 

Die Konsolidierung bilingualer Züge in der Sekundarstufe I wird als eine schrittweise, aber stetige 

Erhöhung der Anzahl bilingualer Lerngruppen, eine Form von Zertifizierung, eine Anpassung und 

Ausrichtung länderübergreifender und organisatorischer Inhalte und schließlich auch eine stärkere 

Implementierung in die Lehrerausbildung in Studium und zweiter Phase.93 BSFU wird klassisch in 

Form von Zügen angeboten und wurde in der Regel ab der 7. Jahrgangsstufe angeboten, da die 

Schüler erst dann über ausreichende Erfahrungen in der Fremdsprache verfügten. Teilweise wurde 

BSFU auch erst ab Stufe 9 realisiert. Mit Einführung des Fremdsprachenunterrichts (in Baden-

Württemberg besonders des Englischunterrichts) in der Grundschule wurde die Einführung auch 

bereits in Jahrgangsstufe 5 vorgenommen, da die Schüler nun nicht mehr erst in den Stufen 5 und 

6 oder in speziellen Vorkursen zum BSFU notwendige Erweiterungen ihrer Fremdsprachenkompe-

                                                      

90 Vgl. Rohde 2013, 60 und vgl. Böttger 2013, 66. 
91 Vgl. Wolff und Sudhoff 2015, 17.  
92 Vgl. Krechel 2013, 74f. 
93 Vgl. KMK Sekretariat 2013, 20f.  
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tenzen anstreben müssen. Dieses institutionell verankerte Modell wird aufgrund der großen Über-

einstimmung in Umsetzung und Organisation zwischen den Bundesländern auch als ‚deutsches Mo-

dell‘ bezeichnet.94 Otten und Wildhage unterstreichen diesen Aspekt und betonen die „Kontinuität 

und ein Miteinander von Sprach- und Fachunterricht“95, was die klassischen Modelle von Zügen als 

„deutlich strukturiertes, mehrjähriges Curriculum bis zum Abschluss des allgemeinen Bildungsgan-

ges in der betroffenen Schulart“96 kennzeichnen. Wie das KMK Sekretariat ausweist, werden als 

Fächer besonders jene der Gesellschaftswissenschaften (wie z. B. Erdkunde, Gemeinschaftskunde, 

Geschichte oder Politik) als bilinguale Sachfächer gewählt. In den vergangenen Jahren haben aller-

dings auch die naturwissenschaftlichen Fächer wie Biologie, Physik und auch Mathematik (zumin-

dest in Modulen) verstärkt Zugang zum BSFU gefunden.97 

Der verstärkte Bedarf an BSFU hat Schulen zusätzlich zu den institutionell verankerten Zügen vor 

die Entwicklung neuer Wege gestellt. Flexible Formen, die nicht ständig eine weitere Fremdsprache 

als Unterrichtssprache vorsehen, stellen dazu eine mögliche Alternative dar. Eine in Österreich ent-

wickelte Variante (dort mit „Fremdsprache als Arbeitssprache“98 bezeichnet), fand in Deutschland 

als bilinguales Modul regen Zuspruch. Damit wird im Allgemeinen eine Form des BSFU bezeichnet, 

die als das „fakultative, phasenhaft durchgeführte Angebot von Fachunterricht in der Fremdsprache 

in allen nichtsprachlichen Fächern“99 eine flexible und neue Organisationsform des BSFU darstellt. 

Ziel dieses Angebots ist es demnach, BSFU nicht nur in den ausgewiesenen und etablierten Fächern 

durchzuführen, sondern ebenfalls ein bisher unbekanntes Terrain mit neuen Fächern zu beschrei-

ten. Dies erlaubt gleichzeitig auch den Einsatz weiterer Sprachen neben Französisch und Englisch 

(beispielsweise Spanisch), was besonders für die Profilierung von Schulen ohne eigenen bilingualen 

Zug von Bedeutung sein kann.100 Dass somit BSFU allen Schülern zugänglich gemacht werden kann 

und nicht nur einigen wenigen Ausgewählten eines Zuges, ist ein weiterer willkommener Effekt 

dieses Modells, ohne dabei als Konkurrenz gesehen zu werden.  

Kritische Diskussionen um die passende Bezeichnung eines solchen flexiblen Modells deuten auf 

die offenen Fragen der unterschiedlichen Ausführungen hin. Wenn dabei nicht von bilingualen 

Modellen gesprochen wird, sondern ausschließlich die Bezeichnung ‚Fremdsprache als Arbeitsspra-

che‘ (ausgehend von der österreichischen Bezeichnung ‚Englisch als Arbeitssprache‘)101, dann soll 

                                                      

94 Vgl. KMK Sekretariat 2006, 25. 
95 Otten und Wildhage 2003, 14. 
96 Ebd., 14. 
97 Vgl. KMK Sekretariat 2013, 14f.  
98 Christ 1999, 3. 
99 Krechel 2003, 194. 
100 Vgl. ebd., 195f. 
101 Vgl. Krechel 2013, 77. 
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einerseits eine Abgrenzung zu institutionell verankerten Zügen und andererseits keine falschen Er-

wartungen an die tatsächlichen Ergebnisse und Erfolge von Modulen geschaffen werden. Es stellt 

sich die Frage, ob ein Modul und zeitlich begrenztes Unterrichten denselben Effekt auf die Erarbei-

tung und Erweiterung kommunikativer Kompetenzen haben kann wie das dauerhafte Arbeiten mit 

einer weiteren Fremdsprache. Wie sieht es mit dem Erwerb interkultureller Kompetenzen aus? Wie 

wirkt sich ein Modul auf die Motivation aus? Diese Fragen konnten bisher nur zum Teil beantwortet 

werden und stellen immer noch zu untersuchende Bereiche der Forschung des BSFU dar. Erste 

empirische Fakten zeigen allerdings das Potential von bilingualen Modulen auf (siehe bspw. das 

Bremer Modulkonzept102 oder das Thüringer Konzept zur Arbeit mit bilingualen Modulen.)103  

Aufgrund des stetigen Interesses an BSFU und der wachsenden Anzahl an bilingual unterrichteten 

Sachfächern hat das Land Baden-Württemberg 2006 eine Handreichung zum bilingualen Unter-

richt an Realschulen veröffentlicht, die mit Hilfe eines Modul-Mosaiks (siehe Abbildung 2) ver-

sucht, verschiedene Fächer als bilingualen Verbund darzustellen. Ziel ist es dabei, die Beiträge und 

erweiterten Kompetenzen aus allen Fächern zu verknüpfen. Im Hintergrund spielt der Fremdspra-

chenunterricht dabei eine unterstützende Rolle und trainiert grundlegende Kompetenzen, die zum 

erfolgreichen Arbeiten im BSFU nötig sind (beispielswiese Hör- und Leseverständnis, Strategien 

zum Wortschatzerwerb, etc.).  
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Abbildung 2: Modul-Mosaik Handreichung [sic]  

                                                      

102 Vgl. u. a. Abendroth-Timmer 2009, 177ff. 
103 Vgl. Dreher und Hämmerling 2009, 147ff. 
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Daraus wird ersichtlich, wie vielfältig sich unterschiedliche Fächer in einem übergeordneten The-

menbereich ergänzen und mit Hilfe abgeschlossener Themenmodule sachfachliche und fremd-

sprachliche Inhalte transportieren können. 

Abendroth-Timmer beschreibt mit dem Bremer Modulkonzept einen Ansatz des BSFU, der sich 

explizit an Regelklassen gerichtet ist, die üblicherweise keinen BSFU erhalten. Darin werden einige 

Faktoren benannt, die besonders den epochalen Einsatz, die Verstärkung von Motivation für den 

Fremdsprachengebrauch und die inhaltliche Multiperspektivität bzw. Öffnung der Sachfächer be-

treffen. Entscheidend ist bei diesem Ansatz die Rolle der Fremdsprache, die mit dem Ziel authenti-

scher Kommunikation aus dem entsprechenden Inhalt abgeleitet wird und damit auch durch andere 

Sprachen ergänzt werden kann.104 Als Abgrenzung zu anderen Modellen verfolgt das Bremer Mo-

dulkonzept „nicht in erster Linie einen sprachlerntheoretischen Ansatz“105, sondern stellt sprachen-

politische, motivationstheoretische und inhaltliche Ansätze in den Vordergrund.106 Damit sollen 

besonders die Schüler angesprochen werden, die sich von dem augenscheinlich „relativ hohen 

Sprachniveau […] in festen institutionalisierten Strukturen“107 abschrecken lassen und in vermehr-

ten Kontakt mit Fremdsprachen gebracht werden. Das erklärte Ziel ist der Gebrauch von Sprachen 

auf andere Art und Weise und mit anderen Zielsetzungen als der FU.108 Die Ergebnisse der Studie 

zeigen einen positiven Effekt auf die Motivation und Nutzung der Fremdsprache insbesondere dann, 

wenn die üblichen Vorgehensweisen des FU wie Vokabellernen vermieden werden und eine 

„Nicht-Betonung von sprachlichen Leistungen gefördert“109 wird. Dies kommt sicherlich auch der 

Forderung nach einer sachfachbezogeneren Didaktik des BSFU entgegen, die den BSFU nicht als 

Erweiterung des FU sieht und etablieren will. Im Bereich der ausgewählten Materialien und Auf-

gaben fordert Abendroth-Timmer eine Fokussierung auf Klang-und Kommunikationsmotive in Ab-

hängigkeit der Diskursfunktionen des Sachfaches, um eine produktive Sprachenkompetenz zu för-

dern. Dieser Aspekt ist in jeder Form des BSFU von großer Bedeutung und digitale Medien können 

darin besonders wirksam werden, wenn es darum geht, Interaktionen auszulösen und Sprechanlässe 

zu schaffen (siehe Kapitel 10 und 11). 

Krechel dagegen unterscheidet bilinguale Module als acht verschiedene Formen, die sich vor allen 

Dingen in Dauer, Ort und Verwendung der Fremdsprache unterscheiden und auch Projekte bein-

halten. Das Spektrum reicht dabei von ausschließlicher Verwendung der Fremdsprache bis hin zur 

                                                      

104 Vgl. Abendroth-Timmer 2009, 178. 
105 Ebd., 179. 
106 Vgl. ebd., 179. 
107 Ebd., 180. 
108 Vgl. ebd., 180. 
109 Ebd., 188. 
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vereinzelten Verwendung der Fremdsprache (beispielsweise bei der Analyse authentischer Quel-

len).110 Die Absicht modularer Angebote liegt besonders in einer Motivationssteigerung zum Erler-

nen einer neuen Sprache, die für den späteren Berufsweg hilfreich oder sogar notwendig ist. 

Sicherlich sind die Einführung und Etablierung eines bilingualen Zuges eine umfangreichere Auf-

gabe als die Umsetzung eines modularen BSFU. Dennoch verweist Christ auf die Gefahr, dass der 

Verzicht auf Züge zu einem zusammengewürfelten Programm führen kann.111 Module sollen und 

können als Einstieg in den BSFU oder als willkommene Ergänzung zu Zügen geführt werden und 

durch die Etablierung von Zügen als deutlich strukturierte Organisationsform können „fremd-

sprachliche, fachliche und interkulturelle Kompetenzen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes syste-

matisch gefördert werden“.112 Die folgende Tabelle 1 zeigt nach Hallet eine Zusammenfassung mög-

licher Formen des BSFU113: 

Form Organisationsform Grundlage Bildungsziele 

Vollform des 

BSFU 

Bilingualer Zug, curricula-

rer Bildungsgang 

Curriculum, BSFU als Ele-

ment der Stundentafel 

Fremdsprachiges Lernen und Ar-

beiten in ausgewählten Fächern, 

‚begrenzte Bilingualität‘ 

Epochaler BSFU Zeitlich begrenzter BSFU 

in ausgewählten Fächern 

Phasencurriculum, fremd-

sprachiger anstelle deutsch-

sprachigen Fachunterrichts 

Exemplarische Erfahrung des Ler-

nens und Arbeitens in L2, 

‚exemplarische Bilingualität‘, lan-
guages across the curriculum 

Bilinguale Mo-

dule 

Zeitlich und thematisch 

begrenzte fremdsprachige 

Unterrichtseinheit im 

Sachfachunterricht 

Jeweils definierte inhaltliche 

und methodische Arbeitsvor-

haben im Rahmen des Sach-

fachcurriculums 

Exemplarische Erfahrung des Ler-

nens und Arbeitens in einer 

Fremdsprache, exemplarische und 

flexible Bilingualität, languages 
across the curriculum, Erweite-

rung des curricularen bilingualen 

Lernens 

Projekte Sachfachbezogener Pro-

jektunterricht, Partner-

schaftsprojekt mit einer 

Fremdsprache als Arbeits-

sprache 

Jeweils projektbezogene Defi-

nitionen von Zielen und In-

halten 

Exemplarische Erfahrung des Ler-

nens und Arbeitens in einer 

Fremdsprache, „exemplarische Bi-

lingualität“, projektbezogene 

funktionale Fremdsprachigkeit, 

Partnerschaftsarbeit 

Fremdsprachige 

Elemente im 

Sachfachunter-

richt 

Deutschsprachiger Sachfa-

chunterricht mit fremd-

sprachigen Fachtexten oder 

Schülertexten 

Didaktische und methodische 

Einzelentscheidung 

Mehrsprachiges Lernen. languages 
across the curriculum, Umgang 

mit authentischem Input-Material 

im Sachfach 

Tabelle 1: Formen bilingualen Lehren und Lernens (nach Hallet 2005) 

Abschließend betont Zydatiß den Kompetenzzuwachs im fremdsprachlichen Bereich, die Lernende 

durch den Besuch bilingualer Angebote erhalten, durch das Durchlaufen mehrerer Jahrgangsstufen 

                                                      

110 Vgl. Krechel 2013, 79. 
111 Vgl. Christ 1999, 4. 
112 Rönneper und Boppré 2015, 68. 
113 Vgl. Hallet 2005, 12. Hallet verwendet hier ursprünglich den Begriff BU.  
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mit „erhöhten intellektuellen und affektiven Anstrengungen eines verstärkten Fremdsprachenun-

terrichts und eines fremdsprachig geführten Sachfachunterrichts“114. Dies gilt folglich besonders für 

einen bilingualen Zug, in dem das Sachfach beständig in der fremden Zielsprache erteilt wird. Wie 

allerdings der Kompetenzzuwachs in den Sachfachinhalten verläuft, ist immer noch Bestandteil der 

Diskussion um diese Form von Unterricht. Behindert der BSFU den sachfachlichen Wissenserwerb 

oder wird dieser eher gefördert? Zydatiß verweist dazu in seiner Analyse der erhobenen Daten aus 

dem Berliner DEZIBEL-Projekt kurz auf „das vergleichbare Niveau in den sachfachbezogenen Kom-

petenzen“115 und betont die Bedeutung von zusätzlichen Stunden, die bei einem anfangs verringer-

ten Lerntempo für gleiche inhaltliche Fachleistungen unabdingbar sind.116 Im Zuge der Erarbeitung 

einer eigenständigen Didaktik für den BSFU ist diese Frage von elementarer Bedeutung und wird 

nach wie vor kontrovers diskutiert.117  

2.5 Kommunikation und Interaktion im BSFU  

Inhalte zu diskutieren und Bedeutungen auszuhandeln, spielt für den Fremdsprachen- wie Sachfa-

chunterricht eine große Rolle. Wenig überraschend ist daher die große Bedeutung von Interaktion 

und Kommunikation für den BSFU. Besonders auffällig ist jedoch, dass in der Anfangsphase des 

bilingualen Fachunterrichts Materialien vorherrschen, die mit nur wenigen und gezielten sprachli-

chen Impulsen Sinn stiften und sonst visuelle oder sonstige non-verbale Darstellungen bevorzugen. 

Visuelle Impulse haben in der Anfangsphase des BSFU den Vorteil, dass sie vom Sachverhalt kom-

plex und authentisch sein können, ohne zwischen Sachebene und kognitive Verarbeitung fremd-

sprachliche Barrieren zu schieben. Der Einsatz von interaktiven Whiteboards im BSFU kann diese 

visuellen Impulse auf vielfältige Art und Weise zur Verfügung stellen und damit die Vorteile digi-

taler Medien ausnutzen. Diese Sachverhalte werden ausführlich in Teil II der hier vorgelegten Ar-

beit dargestellt und insbesondere hinsichtlich des Einflusses auf sachfachliches und fremdsprachli-

ches Lernen analysiert. Doch welche Rolle spielen Kommunikation und Interaktion, auch ohne den 

Einsatz digitaler Medien, im BSFU? 

Eine weitverbreitete Begründung für bilinguales Lernen im Sachfach stammt aus der Fremdspra-

chendidaktik, die den BSFU vor allen Dingen dadurch legitimiert, dass die Globalisierung in priva-

ten, beruflichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen eine fremdsprachliche Kom-

                                                      

114 Zydatiß 2009, 161. 
115 Ebd., 172. 
116 Vgl. ebd., 173. 
117 Vgl. bspw. Appel 2011, der die Rolle der Fremdsprachendidaktik im Bezug zum BSFU kritisch hinterfragt.  



 

26 

 

munikationskompetenz erfordert. Gleichzeitig sehen sich Jugendliche als „players in the continen-

tal game“118 und wollen sich nicht nur aufgrund der beruflichen Erfordernisse wie selbstverständ-

lich auf diesem Terrain bewegen, sondern auch um am internationalen Kulturangebot teilhaben zu 

können. Wie Bach betont, besteht eine Kulturkompetenz damit auch darin, sich durch Sprachbrü-

cken mit anderen zu verbinden und sich in einer durch Sprache verkörperten und funktionalisier-

ten Kultur in gesellschaftlichen Kontexten zu bewegen. BSFU wird also primär als notwendige Ant-

wort auf diese neuen Gegebenheiten gesehen und stellt sich den Anforderungen, welche die heutige 

Generation in ihrem Anspruch auf Mehrsprachigkeit und Multikulturalität an Unterricht stellt. Der 

heutige Unterricht sieht sich dabei, „plakativ als „kommunikativ“ und „interaktiv““119 und muss an-

gesichts dieser Neubestimmung im Rahmen des Möglichen zu einer erweiterten Sprachkompetenz 

als einer Schlüsselqualifikation beitragen, gleichzeitig zum Sprachenlernen motivieren, dabei den 

Erwerb mehrerer Sprachen im Rahmen einer Mehrsprachigkeitsdidaktik fördern und die beste-

hende Sprachenvielfalt ausbauen und verstärkt nutzen.120 Wie Suhrmüller zeigt, entspricht dies der 

Erwartungshaltung des Großteils der bilingualen Schüler, die sich vom BSFU vor allen Dingen die 

Verbesserung der eigenen Fremdsprachenkenntnisse erhoffen, und dies ohne erwähnenswerte 

Nachteile in anderen Lernbereichen oder besonders ohne einen großen Mehraufwand durch ergän-

zende Unterrichts- und Lernzeit.121 

Die Ziele des Fremdsprachenunterrichts sind vielfältig und umfassen nicht nur Bereiche wie kom-

munikative Kompetenzen, sondern auch immer stärker interkulturelle Kompetenzen und damit 

Wissen um andere Kulturen und deren Gesellschaften. Wie wirkt Sprache in anderen Ländern und 

Kulturen? Welchen Sinn und Zweck hat es, sich eine andere, fremde Sprache anzueignen und darin 

möglichst fließend kommunizieren zu können? Als Antwort auf diese Fragen wird oftmals ein be-

ruflicher Nutzen genannt, der den Schülern Vorteile in Ausbildung und im späteren Handeln im 

erlernten Beruf bringen soll. Hallet beschreibt das Ziel von BSFU, es Schülern zu ermöglichen, sich 

„beruflich oder wissenschaftlich höher zu qualifizieren sowie in fremdsprachigen Gesellschaften zu 

leben und zu arbeiten“122. Dass diese Zielformulierung einen Mehrwert beschreibt, ist deutlich. Je-

doch kann durchaus hinterfragt werden, inwiefern dies als extrinsische Motivation in den Unter-

richt getragen wird. Doch welches unterrichtliche Ziel, ob lang- oder kurzfristig, kann nur intrin-

sisch motivieren? Es gibt weiter offene Fragen in diesem Bereich des BSFU und der Motivationsfor-

schung.  

                                                      

118 Bach 2008, 10. 
119 Ebd., 11. 
120 Vgl. Bausch et al. 2004. 
121 Vgl. Suhrmüller 2005, 101. 
122 Hallet 1998, 118. 
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Die Möglichkeiten, die Schüler durch die erhöhte Zeit erhalten, der sie der Fremdsprache ausgesetzt 

sind,123 beschränken sich nicht nur auf eine Erweiterung des Fachvokabulars. Verschiedene Studien 

heben weitere Bereiche hervor, die maßgeblich Einfluss auf potentielle Verbesserungen von kom-

munikativen wie interkulturellen Kompetenzen von BSFU haben. Diese empirische Untermaue-

rung erstreckt sich auf den Erwerb von Basiskompetenzen oder CALP (cognitive academic language 

proficiency) und umfasst Bereiche wie Fachvokabular, allgemeiner Wortschatz, Strukturen und 

eben eine Bewusstheit für Sprache.124 Es bleibt jedoch die Frage nach der Quelle dieses Mehrwerts? 

Liegt es an der bewussten Wahl eines bilingualen Bildungsganges und damit an der Motivation?125 

Was ist dann mit jenen Schülern, die sich nicht für einen solchen Weg entschieden haben und 

dennoch (durch Module oder epochale Abschnitte) den BSFU besuchen? Diese zeigen ebenso Fort-

schritte im Sachfach und in der Fremdsprache, so dass Motivation nicht als alleiniger Grund gelten 

kann.  

Wie auch im Fremdsprachenunterricht spielt Kommunikation im BSFU eine entscheidende Rolle. 

Ein entscheidender Unterschied jedoch verschafft dem BSFU eine bessere Ausgangslage: die The-

men des BSFU gehen über die didaktisierte und dadurch oftmals künstliche wirkende Authentizität 

des FU hinaus und sind inhaltsorientiert. Diese motivierende und der Lebenswelt der Schüler an-

gepasste und inhaltlich fundierte Thematik schafft dadurch echte kommunikative Sprechanlässe 

und Kontexte und unterscheidet sich damit von der fiktiven bzw. konstruierten Kommunikation126 

des FU. Wolff bezeichnet diese erdachten Inhalte des FU als „pseudoreal“127, was schnell demotiviert 

und den Transfer des Gelernten in reale Situationen nicht immer ermöglicht. Breidbach unter-

streicht diesen Sachverhalt und kritisiert dies als Kaschierung der eigentlichen Intention des Er-

werbs neuer Strukturen und Vokabeln.128 Rüschoff sieht jedoch eine besondere Bedeutung im Zu-

sammenhang mit Authentizität darin, den Lernenden die Möglichkeit zur „Authentifizierung und 

Authentisierung […] von Lerngegenständen und deren inhaltlicher Repräsentation“129 zu bieten. 

Der BSFU schafft es mit Hilfe einer authentischen Lernumgebung und eines echten Lerninhaltes 

eher, den Forderungen nach Orientierung an der Lebenswelt der Schüler und der Fokussierung auf 

kommunikative Kompetenzen zu entsprechen. Durch die erhöhte Verwendung der Fremdsprache 

im Unterricht in motivierenden, lebensnahen und echten Kommunikationssituationen steigt 

gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass die Schüler Hemmungen abbauen und die Fremdsprache 

                                                      

123 Wolff bezeichnet dies als frequency of exposure, vgl. Wolff 2008, 161. 
124 Vgl. Bredenbröker 2000 und vgl. Fehling 2005. 
125 Vgl. Butzkamm 1992, 25 und vgl. Bredenbröker 2000, 50. 
126 Vgl. Bonnet 2004, 40. 
127 Wolff 2008, 161. 
128 Vgl. Breidbach 2006, 11. 
129 Rüschoff 2015, 358. 
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freudiger und häufiger (womöglich auch verstärkt außerhalb der Schule) anwenden. Dies kann wie-

derum zu einer Verbesserung in den verschiedenen Bereichen der Sprachenkompetenz beitragen. 

Wenn es um die kommunikative Kompetenz in einer weiteren Sprache geht, dann ist es gleicher-

maßen wichtig zu bestimmen, wie lange und wie kognitiv fordernd diese verwendet werden soll. 

Diese Entscheidung ist dabei unabhängig vom Sachfach. Eine funktionale Betrachtung von Sprache 

deutet auf mögliche repetitive Kommunikationsziele der Sprechenden hin, die dazu führen, dass 

wiederkehrende Muster entwickelt werden, mit denen diese Ziele erfüllt werden können. Das Be-

herrschen dieser Muster auf verschiedenen Sprachebenen (textuell, strukturell, lexikalisch) ist dem-

nach ein bedeutender Teil der kommunikativen Kompetenz von Lernenden.130 Je nachdem zu wel-

chem Zweck Sprache eingesetzt wird (beispielsweise Alltagskommunikation vs. Bildungskontext), 

entwickeln sich unterschiedliche Sprachmuster. Da die Forschung dazu noch Aufholbedarf hat, 

weist Dalton-Puffer auf die thinking-skills Literatur der allgemeinen Pädagogik hin, die die typi-

schen Bestandteile von Sprachhandlungsinventaren aufführen. Dadurch werde ihrer Ansicht nach 

auch die enge Verknüpfung von Denken und Sprache deutlich.131 Entscheidend ist jedoch die Tat-

sache, dass höhere kognitive Operationen ohne Sprache nur schwer stattfinden und es muss Ziel 

des BSFU sein, auch diesen Anforderungen im Bereich Spracherwerb für den Wissenserwerb Rech-

nung zu tragen. Coyle et al. sehen CLIL als gute Voraussetzung für die Entwicklung von higher 

order thinking skills (analysieren, erschaffen) gegenüber lower order thinking skills (erinnern, ver-

stehen, anwenden).132   

Gleichzeitig entspricht der BSFU damit Forderungen des FU nach einer erhöhten Kommunikation 

und Aktivierung von Schülern. Dass diese Forderung aktueller und relevanter denn je ist, zeigen 

die gegenwärtigen Entwicklungen im Rahmen eines individualisierten Lernens, die direkte Aus-

wirkungen auf kommunikative und kooperative Lernformen im Unterricht haben. Vollmer be-

schreibt den BSFU als Erweiterung des fremdsprachlichen Lernens133 und beide Formen von Unter-

richt mit einer Fremdsprache profitieren voneinander. Daher wird oftmals auch von der Ergänzung 

des FU gesprochen. Was ergänzt der BSFU dann genau? 

Der Fremdsprachenerwerb im klassischen Sprachunterricht konzentriert sich vor allen Dingen auf 

den Erwerb von Strukturen und das Erarbeiten von Fertigkeiten und Fähigkeiten auf Basis zumeist 

landeskundlicher Inhalte. BSFU im Gegensatz dazu sieht Sprache nicht als fokussierten Unterrichts-

gegenstand, sondern als ein Mittel zur Bewältigung verschiedener dem Sachfach zugrundeliegender 

Aufgaben. Sprache wird dazu als Arbeitssprache anders eingesetzt, als es der FU zum Ziel hat. Diese 

                                                      

130 Vgl. Dalton-Puffer 2009, 68. 
131 Vgl. ebd., 69. 
132 Vgl. Coyle et al. 2010, 30. 
133 Vollmer 2008, 53. 
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Kombination aus inhaltlichem und sprachlichem Lernen und die wechselseitigen Beziehungen ha-

ben durchaus positive Auswirkungen auf den Lernerfolg. Christ verdeutlicht diese unterschiedli-

chen Gebrauchsarten mit den Bezeichnungen „Lernen in zwei Sprachen“ 134 und „Lernen von Spra-

chen“135 und zeigt damit gleichzeitig einen immanent wichtigen Aspekt auf. Wenn Sprache als kom-

munikatives Werkzeug verstanden wird, dann hat sie in dieser dienenden Funktion ein anderes 

Ziel, als wenn es um die möglichst fehlerfreie Beherrschung von Strukturen und Regeln geht. Dieser 

Unterschied zwischen focus on content und focus on form ist nicht neu in der didaktischen Land-

schaft des Spracherwerbs. Doch scheint erst der BSFU diesen Sachverhalt so zu verdeutlichen, dass 

positive Effekte daraus erzielt werden können.136 Butzkamm sieht darin ein Erfolgsgeheimnis und 

bezeichnet den Vorzug von message-oriented communication gegenüber medium-oriented com-

munication als den eigentlichen Vorteil von BSFU.137 

Eine Interaktion im Fremdsprachenunterricht stellt dabei nur bedingt die Authentizität einer Be-

deutungsaushandlung in der echten Welt dar und folgt meistens dem I-R-E/I-R-F-Schema (initia-

tion – response – evaluation/feedback). Dabei startet dieses Schema üblicherweise mit einer Frage 

oder Aussage des Lehrenden und stellt den Beginn einer abwechselnden Wiederholung oder Ergän-

zung von kurzen Sätzen dar. Bezeichnend für IRE-Schemata ist, dass der Initiationsimpuls immer 

von Lehrenden ausgeht und nicht von den Lernenden. Der dann folgende Ablauf „erlaubt es den 

Lehrenden, Kontrolle über die Interaktion (interactional control) im Unterricht auszuüben“138 und 

ist genau aus diesem Grund ein fester Bestandteil des unterrichtlichen Geschehens im Fremdspra-

chenunterricht. Diese Muster sind allerdings Beispiele für typische, didaktisierte Abläufe im Klas-

senzimmer und kommen in dieser Form nicht in außerschulischen Situationen vor und können 

daher nur funktionieren, sobald sich alle Beteiligten über den institutionellen Charakter des Sche-

mas im Klaren sind und es nicht in Frage stellen.139 Der fremdsprachliche Unterricht hat aber das 

Ziel, die Lernenden auf authentische, außerschulische Interaktionsformen vorzubereiten und ist 

daher auf schülerorientiertere Abläufe angewiesen, worin Rückmeldungen über den Erfolg der Be-

deutungsaushandlung gegeben werden.140  

Sprache wird nach wie vor als Grundvoraussetzung für komplexes und abstraktes Denken gesehen 

und ist untrennbar mit dem Aufbau entsprechender mentaler Strukturen verbunden, die in inter-

personaler sozialer Interaktion besonders zum Tragen kommt.141 Heine weist in Bezug auf den BSFU 

                                                      

134 Christ 2006, 17. 
135 Ebd., 17. 
136 Vgl. u.a Vollmer 2008, 53f. 
137 Vgl. Butzkamm 1992, 11. 
138 Decke-Cornill und Küster 2014, 118.  
139 Vgl. ebd., 118. 
140 Vgl. ebd., 110. 
141 Vgl. Heine 2010, 206.  



 

30 

 

aber daraufhin, dass Sprache ist kein Spezifikum des BSFU sei und damit „die Ausbildung von 

Sprachbewusstheit, des Wissens um Sprache als Werkzeug zur Teilhabe an Diskursgemeinschaften 

und als Werkzeug zur Präzisierung von Gedanken, nicht dem BU vorbehalten, sondern […] ebenso 

Ziel des Regelunterrichts sein [muss].“142 Dennoch legt der BSFU allerdings besonderen Wert auf 

Sprache und eine tiefere semantische Tiefenverarbeitung unterstützt.143 

Wie der Erwerb einer weiteren Sprache am sinnvollsten und effektivsten gestaltet werden kann, ist 

nicht nur im nicht-schulischen Kontext anhaltenden kontroversen Diskussionen und Veränderun-

gen unterworfen. Besonders die Art und Weise, wie Schule als Institution curricularen Ausrichtun-

gen und Fokussierungen auf bestimmte Themen folgend Lerninhalte vermitteln soll, ist ständigen 

Neuentwicklungen ausgeliefert. Dabei ist ein wichtiger Aspekt für jedes Sachfach jedoch immanent 

wichtig: Ohne Sprache kann kaum Inhalt vermittelt werden. Sprache, zuerst einmal egal ob münd-

lich oder schriftlich, dient als Medium der Kommunikation. Sie dient zum Diskutieren, zum Aus-

handeln, zum Streiten über Lösungsansätze und zur Anwendung und Festigung des neuen Inhaltes. 

Diese Lernprozesse haben somit quasi nebenher auch immer einen gewissen sprachunterrichtlichen 

Effekt. Wird dieser Aspekt nun auf den BSFU übertragen, wird eine größere Bedeutung von Sprache 

und wie Sprache vermittelt und gefördert werden kann offensichtlich. Auch wenn Sprache im BSFU 

nur eine dienende Funktion einnehmen soll, so ist ohne sie kein Wissenserwerb und Wissenszu-

wachs möglich. Otten und Wildhage bzw. Thürmann bezeichnen dies als „Language(s) across the 

curriculum“144 und betonen, wie wichtig Sprache und Sprachkompetenz in allen schulischen Fä-

chern ist.  

Der Abruf von gespeichertem Sprachwissen und Vokabeln aus dem mentalen Lexikon ist einer der 

wichtigsten Vorgänge beim Gebrauch einer (Fremd-)Sprache. Dieses Netzwerk aus assoziativen 

Verknüpfungen setzt sich besonders aus sprachlich lexikalischen Informationen und außersprach-

lichen Konzepten und perzeptiven Repräsentationen zusammen. Valkema betont, dass explizites 

Lernen den Aufbau des Lexikons positiv beeinflussen kann.145 Zu diesen Möglichkeiten gehört bei-

spielsweise der Einsatz von Lernstrategien oder das Verwenden Vokabel-Mind-Maps. Gerade die 

interaktiven Möglichkeiten von digitalen Medien können diesen Aspekt fördern und bereichern. 

Diese interaktiven Veränderungen von Inhalt könnten auch die dynamischen Speicherungsprozesse 

der lexikalischen Entwicklung beeinflussen, wo „eine kritische Wortschatzgröße Hierarchisie-

rungs- und Differenzierungsprozesse auslöst“.146 Gerade diese Prozesse können mit Hilfe dynami-

scher und interaktiver digitaler Inhalte unterstützt und anschaulich gemacht werden. 

                                                      

142 Heine 2010, 211. 
143 Vgl. ebd., 211.  
144 Thürmann 2008, 86 und Otten und Wildhage 2003, 33. 
145 Vgl. Valkema 2009, 152. 
146 Ebd., 152. 
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Diehr hinterfragt, inwiefern BSFU, der vorwiegend in der Fremdsprache erteilt wird, tatsächlich 

zur Entwicklung von doppelter Fachliteralität und kulturbewussten Mehrperspektivität beitragen 

kann und verweist auf die nichtexistierenden empirischen Belege für diese Annahmen. Das aus die-

sem Grund entwickelte integrated dynamic model (IDM) des bilingualen mentalen Lexikons soll 

eine theoretische Fundierung auf Basis einer Berücksichtigung von sprachlichem Lernen und dem 

Erwerb von fachlichen Kompetenzen ermöglichen. 147  

Fremdsprachenkompetenz wird unter der output hypothesis von Swain (1985) als Kommunikation 

in einem vielfältigen und diskursiven Kontext gesehen. Wenn Schüler sich in einer Fremdsprache 

über verschiedene Probleme verständigen, Bedeutungen aushandeln und sich ausdrücken müssen, 

dann befinden sie sich im ständigen Wechsel zwischen Produktion und dem Erhalten von Rück-

meldungen zu ihrer Produktion. Diese Interaktion spielt also für den (schulischen) Fremdsprachen-

erwerb eine maßgebliche Rolle.148 Trotz aller unterschiedlichen Betrachtungsweisen besteht ein 

Grundkonsens darüber, was innerhalb einer fremdsprachenerwerbsspezifischen Betrachtungsweise 

unter Interaktion verstanden werden soll: nämlich der wechselseitige sprachliche und nichtsprach-

liche Austausch von Wissenselementen sowie die Aushandlung von Bedeutung und von sprachli-

cher Form zwecks einer Verständigung zwischen zwei oder mehreren Partnern. Interaktiv-kom-

munikative Variablen sind damit vor allem in der Weiterentwicklung der Input-Hypothese von 

Krashen (1981), in der Interaktions-Hypothese von Long (1996) und in der Output-Hypothese von 

Swain (1985) in Theorie als auch in der Praxis von großer Bedeutung. Die erweiterte Input-Hypo-

these bestätigt vorwiegend die Annahme, dass sprachliche Veränderungen positive Folgen für das 

Verstehen bei den Lernenden habe (‚input must be comprehensible‘). Die Interaktions-Hypothese 

sieht in interaktionellen Aktivitäten von Lehrenden ebenso wie von Lernenden (beispielsweise 

durch Nachfragen und Wiederholen, also dem Aushandeln von Bedeutungen etc.) eine Förderung 

des Verständnisses. Schlussendlich geht es bei der Output-Hypothese um die Vermutung, dass 

sprachliche Produktion neben dem Verstehen die entscheidende Einflussgröße ist. (‚output must be 

comprehensible‘). Wie stark ein solcher Diskurs dann allerdings in einem Sachfach unter Einbezie-

hung einer Fremdsprache aussehen kann, unterliegt vielen Variablen. 

Dazu stellen Keßler und Schlemminger eine Klassifizierung in drei verschiedene Arten auf, die die 

Stellung der Zielsprache und die entsprechende Verwendung durch Lehrende wie Lernende ska-

liert.149 Dabei reicht das Spektrum von der ausschließlichen Verwendung einer Zielsprache von al-

len Beteiligten bis hin zur optionalen Verwendung der Zielsprache seitens der Lernenden. Die Be-

sonderheiten der drei unterschiedlichen Kategorien sollen hier folgend kurz skizziert werden.  

Kategorie 1 folgt dem Leitsatz „Eine Lehrperson – eine Sprache“ und drückt damit aus, dass es für 

                                                      

147 Vgl. Diehr 2016, 57. 
148 Dazu gehört auch Longs interaction hypothesis von 1996. 
149 Vgl. Keßler und Schlemminger 2013, 18f. 
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jedes Sachfach eine bestimmte Lehrperson gibt, die dieses Fach ausschließlich in der Zielsprache 

unterrichtet. Dies bedeutet zwangsläufig, dass eine Lehrperson jedes Sachfach in der Zielsprache 

unterrichtet und beispielsweise nicht in einem weiteren Fach in eine andere Sprache wechseln 

kann. Gleichzeitig werden alle Beteiligten zur Kommunikation in der Zielsprache gezwungen, ohne 

die Möglichkeit zu besitzen in eine weitere Sprache zu wechseln. 

Die zweite Kategorie weicht diese stringente Linie auf und bezeichnet mit „Eine bilinguale und 

bikulturelle Lehrperson und zwei Sprachen“150 einen möglichen Wechsel der Sprache (code-swit-

ching) aller Beteiligten. Dabei werden beide Sprachen als gleichwertig angesehen. Diese Form des 

Spracheinsatzes ist die am meisten verbreitete Art. 

Die dritte und letzte Kategorie kombiniert unter dem Titel „Die einsprachig unterrichtende Lehr-

person – die mehrsprachig handelnden Lernenden“ beide bereits beschriebenen Arten und erlaubt 

es Lernenden ausdrücklich, in bestimmten ritualisierten Situationen auf ihre Erstsprache zurückzu-

greifen. In allen anderen Situationen wird die Verwendung der Unterrichtssprache durch die Ler-

nenden bevorzugt, jedoch nicht erzwungen. Die Lehrperson allerdings verbleibt wie in Kategorie 1 

dauerhaft in der Unterrichtssprache.151 

Nicht thematisiert wird in diesen Kategorien, in welchem Verhältnis die jeweiligen Inhalte des 

Sachfaches und des fremdsprachlichen Lernens stehen. Unbestritten ist, dass es neben der Erarbei-

tung von sog. kommunikativen Basiskompetenzen (basic interpersonal communication skills - 

BICS) auch um das kognitive Verarbeiten von Inhalten geht. Diese der Fachsprache des jeweiligen 

Faches näherstehenden Kompetenzen werden als CALP bezeichnet. Das Ziel dabei ist der Erwerb 

von „unterschiedlichen Diskursformen wie Dekontextualisierungsstrategien und die Fähigkeit, 

Abstraktes sprachlich ausdrücken und argumentieren zu können.“152 Damit einher geht die Zielset-

zung einer Befähigung der Lernenden, sich in einer immer weiter globalisierten und digitalisierten 

Arbeits- und Lebenswelt zurechtfinden und ausdrücken zu können. 

Die kontroverse Diskussion um die verschiedenen Ausprägungen und Inhaltsvorgaben dieser Kom-

petenzen findet sich in vielen Publikationen wieder.153 Keßler und Schlemminger unterscheiden 

dabei nach Gajo (2006) die Basiskompetenzen und die „kognitiv orientierten schulsprachlichen 

Kompetenzen“154 als allgemein kontextnotwendiges Sprachwissen und ein fachsprachlich unab-

dingbares Sprachwissen. Sie weisen auch auf die unterschiedlichen Interpretationen dieser Begriff-

lichkeiten hin. In diesem Zusammenhang werden mit Vollmer und Edelsky et al. zwei Sichtweisen 

                                                      

150 Keßler und Schlemminger 2013. 19. 
151 Vgl. ebd., 18f. 
152 Ebd., 20. 
153 Vgl. u. a. Elsner und Wittkowske 2010. 
154 Keßler und Schlemminger 2013, 21. 
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zitiert, die CALP als die Messung der sprachlichen Bewältigung von Testaufgaben und der Anwen-

dung eines vertieften fachsprachlichen Wortschatzes sehen.155  

Da der Erwerb von speziellen Sachfachinhalten unter Einsatz einer weiteren Sprache ein äußert 

komplexes Gebilde darstellt, schlagen Keßler und Schlemminger eine weitere Zuordnung vor, wel-

che die Gewichtung von Sprachlernen und Sachfachlernern stärker hervorheben soll. Drei Modelle 

stellen damit ein sich verschiebendes Verhältnis von Sprache und Sachlernen vor. Dabei erstreckt 

sich die Bandbreite vom Sachfach als erweiterter Fremdsprachenunterricht, in dem die Fremdspra-

che vorherrscht über die Dominanz des Sachfachinhaltes mit einem kognitiveren Spracheinsatz bis 

hin zu einer flexiblen Mischung aus beiden konträren Positionen. Je nachdem, welche Ziele und 

Kompetenzen verfolgt bzw. vermittelt werden sollen, sind alle Modelle im Gebrauch. Baden-Würt-

temberg setzt demnach besonders auf einen zielsprachigen Sachfachunterricht mit einsprachig un-

terrichtenden Lehrenden und mehrsprachig handelnden Lernenden im Rahmen eines Sachfachun-

terrichts, welcher besonders auf die Vermittlung von kognitiven Sprachkompetenzen des Sachfa-

ches abzielt und das Sachfach nicht als erweiterten Fremdsprachenunterricht sieht.156 

Wenn es also das ernannte (Neben-)Ziel des BSFU ist, eine weitere Sprache zu erlernen, dann stellt 

sich die Frage, wie dies effektiver und ganzheitlicher geschehen kann. Weible spricht dabei sogar 

von einem Zwang zu neuen Sichtweisen, der aus verschiedenen organisatorischen Maßnahmen 

entsteht. Er nennt dazu die Einführung des Englischunterrichts in der Grundschule als Beispiel. 

Zusätzlich müsse der Erwerb sprachlicher Kompetenzen als ganzheitliche Aufgabe verstanden wer-

den, wodurch das Aneignen von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen eng miteinander ver-

woben ist.157 Dies entspricht auch genau jener Definition von BU, welche in dieser Form von Un-

terricht mehr sieht als nur eine weitere Gelegenheit zum Sprachenlernen. BSFU im Sinne einer 

Verschmelzung von Inhalt und (weiterer) Sprache hat dabei das Potential, ganz andere thematische 

Bereiche anzugehen und zu erkunden, als es der klassische Fremdsprachenunterricht vorsieht. Dies 

könnte ebenso eine Quelle neuer Motivation zur Auseinandersetzung mit der Fremdsprache sein.158 

Damit der Fremdsprachenerwerb im BSFU jedoch auf ein festes Fundament gesetzt werden kann, 

schlägt Weible eine Konzentration auf zwei Säulen vor: Der lehrgangsorientierte Fremdsprachen-

unterricht und der Fachunterricht in der Fremdsprache.159  

Sprache im BSFU wird dabei nicht als zentraler Unterrichtsgegenstand verstanden, sondern als Ver-

mittlungs- und Verständigungsmedium. Wie Weible betont, folgen die Unterrichtsziele den Lern- 

und Bildungszielen des zugrundeliegenden Sachfaches. Diese sollten möglichst deckungsgleich mit 

                                                      

155 Vgl. Keßler und Schlemminger 2013, 21, die Vollmer 2011 und Edelsky et al. 1983 zitieren. 
156 Vgl. ebd, 24f. 
157 Vgl. Weible 2011, 1. 
158 Vgl. Schlemminger und Buchmann 2013, 209ff. 
159 Vgl. Weible 2011, 2. 
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denen sein, die im nicht-bilingualen Unterricht gesetzt werden.160 Dies entspricht auch wieder der 

verfolgten Grundlage des BU, dass die Fremdsprache nur eine Nebenrolle innehat und nicht zum 

Hauptunterrichtsgegenstand wird. Deutlicher wird Weible mit der Aussage „primäres Ziel ist also 

die Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten des jeweiligen Sachfaches. Die 

Schüler sollen am Ende nicht über weniger Sachwissen verfügen und nicht weniger können als ihre 

Altersgenossen“.161 Dieser Sachverhalt stellt in der Tat eine der wichtigsten Grundlagen erfolgrei-

chen bilingualen Unterrichts dar und trägt entscheidend dazu bei, die Ressentiments gegenüber 

dem BSFU zu entkräften. Oftmals wird dem BSFU (wie bereits erläutert) eine zu starke Konzentra-

tion auf die Inhalte der Fremdsprache vorgeworfen.  

In diesem Zusammenhang wird häufig von allen Beteiligten des BSFU befürchtet, dass der Einfluss 

einer Fremdsprache auf die Durchdringung des Inhalts eines Sachfaches zu negativ ausfällt. In an-

deren Worten: Es wird Zeit damit vergeudet, dass Inhalte mehrfach erklärt werden müssen, da das 

Fachvokabular in der Fremdsprache nicht ausreicht. Wie Weible bekräftigt, ist die Auseinanderset-

zung mit einem Thema in einer anderen Sprache als die Muttersprache „intensiver und nachhalti-

ger“162. Er führt weiterhin an, dass die Verwendung authentischer Texte, Grafiken, Bilder und Filme 

eine Perspektivenerweiterung der Lernenden zur Folge hat und damit das oft geforderte interkul-

turelle Lernen begünstigt.163 Der Einsatz digitaler Medien in diesem Bereich stellt eine wichtige, 

inzwischen vielleicht unabdingbare Erweiterung der Möglichkeiten dar. Diese Thematik wird aus-

führlicher in Kapitel 6.5 beleuchtet.  

2.6 Interaktion im Rahmen von Konstruktion und Kommunikation 

Wie jedoch Sach-und Sprachenlernen sinnvoll ergänzt und unterstützt werden können, ist trotz der 

steigenden Zahl an Untersuchungen und Studien ein noch offener Bereich.164 Krampitz verweist 

dabei auf das Fehlen von konkreten Vorstellungen seitens von Lehrkräften, wie gezielte und spezi-

fische Spracharbeit im BSFU aussehen kann. Im Rahmen ihrer Befragungen wurde deutlich, dass 

Spracharbeit mit Wortschatzarbeit gleichgesetzt wird und die Unterrichtsgestaltung den gängigen 

                                                      

160 Vgl. Weible 2011, 2. 
161 Ebd., 2. 
162 Ebd., 2. 
163 Vgl. ebd., 2. 
164 Schwab et al. sehen empirische Untersuchungen zur Erforschung von Interaktionen im fremdsprachlichen 

Klassenzimmer, zu dem auch der BSFU gezählt werden kann, grunsätzlich als Desiderat. Vgl. Schwab et al. 

2017, 9. 
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Wegen folgt (Vorherrschaft visualisierter Materialien, didaktisierte Texte, Wiederholung von In-

halten).165 Sie betont die Bedeutung eines „bewussten Interaktionsverhaltens“166 das den Spracher-

werb der Schüler gezielt fördern kann und sieht in der systematischen Strukturierung von sprach-

lichem Input (fokussiertem Input) das größte Potential.167 In diesem Zusammenhang spielt auf die 

gängige Praxis des scaffolding168 eine wichtige Rolle. Sprachliche Fehler spielen im BSFU daher eine 

untergeordnete Rolle und der Sachfachinhalt steht im Vordergrund. Dennoch können und sollen 

jene Fehler korrigiert werden, die den Inhalt verfälschen oder sogar unkenntlich machen. Dazu 

können verschiedene Methoden eingesetzt werden, die Vor- und Nachteile haben. Die Bedeutung 

hilfreicher Methoden, die es Schülern helfen sprachliche Hürden zu überwinden, wird besonders 

im scaffolding oder im Wechsel von Darstellungsweisen deutlich.169 Gleichzeitig kann scaffolding 

auch als Teil einer größeren bilinguale Fachmethodik (auch als Unterrichtsziel (subject skills)) ge-

sehen werden, da die Schüler nicht nur miteinander reden, sondern „Texte erarbeiten, gestikulie-

ren, sich im Raum bewegen“170 und weitere Interaktionen durchführen. Pitsch und Heimes definie-

ren dazu Fachkompetenzen, die durch drei Komponenten beeinflusst werden: Allgemeine skills und 

Strategien (wie Präsentationsfähigkeiten), fachliche Methodenkompetenz (wie die Verwendung 

von speziellen Medien) und die fremdsprachliche Methodenkompetenz (wie Kommunikationsstra-

tegien).171 Je nachdem, wie stark diese Anwendung finden, werden fachliche, sprachliche und me-

thodische Kompetenzen unterschiedlich weiterentwickelt. 

Bonnet unterscheidet den Begriff Interaktion im Gegensatz zur Kommunikation aufgrund der Wei-

terführung über den sprachlichen und intentionalen Austausch hinaus. Damit sieht er im Begriff 

‚Interaktion‘ eine Bezeichnung von für eine ablaufende Sequenz von mindestens zwei Handlungen, 

die aufeinander Bezug nehmen.172 Diese Sichtweise macht vor allen Dingen in Relation zur gegen-

wärtig verbreiteten Annahme Sinn, dass jegliche Interkation eine Bedeutungsaushandlung ist. Dies 

ist besonders für den BSFU von zentraler Bedeutung, der auf die Aneignung von Konzepten, Wissen 

und Sprachen durch die Aushandlung von Inhalten und Bedeutungen setzt. Das gemeinsame Kon-

struieren von Begriffen in der Fremdsprache kann dazu positiven Einfluss nehmen und muss nicht 

hinderlich sein, „wenn das Ringen um den richtigen Begriff in fremdsprachige Interaktion über-

führt wird.“173 Was der Begriff ‚Bedeutungsaushandlung‘ für den BSFU konkret beschreibt, wird 

                                                      

165 Vgl. Krampitz 2009, 140. 
166 Ebd., 141. 
167 Vgl. ebd., 141. 
168 Zur weiteren Erläuterung dieses Begriffs siehe Kapitel 2.6.1. 
169 Vgl. Bonnet 2016, 46. 
170 Pitsch und Heimes 2013, 247. 
171 Vgl. ebd., 246. 
172 Vgl. Bonnet 2013, 187. 
173 Fries 2013, 151. 
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von Bonnet entlang zweier Dimension definiert, die sich mit unterschiedlichen Perspektiven (indi-

viduellen bzw. strukturellen) und der Art von interaktiven Prozesse (interaktiver Abgleich von in-

dividuell existierenden Sinneskonstruktionen und interaktive Konstruktion von Bedeutungen) aus-

einandersetzen. Diese Auffassung ist Grundlage dafür, dass Bedeutungsaushandlungen im BSFU 

nicht nur auf das Erlernen von konkreten Inhalten und der Wiedergabe in der Fremdsprache ab-

zielen, sondern entscheidend für die Bildung einer reflexiven Diskurskompetenz sind. Damit sind 

Schüler in der Lage, ihre Äußerungen in der Fremdsprache auf die jeweilige Situation anzupassen 

und eine eigene kulturelle Identität zu entwickeln. 174 

Kritisch sieht Bonnet allerdings die Tendenz, dass der BSFU instruktivistisch-lehrerorientiert be-

sonders auf reproduktive Anforderungsebenen arbeitet175 und damit weniger zur Ausbildung von 

Diskurskompetenzen beitragen kann als es mit Hilfe von interaktiven Szenarien der Fall sein kann. 

Solche unterrichtlichen Situationen und die Planung derselben spielen eine nicht zu unterschät-

zende Rolle und Interaktion ist „als Ziel und als Prozess des Unterrichts relevant“176, wodurch eine 

Bedeutungsaushandlung auf viele verschiedene Arten realisiert werden kann. Die vielfältigen An-

forderungen, die durch einen solchen Unterricht an die Schüler gestellt werden, sind jedoch nicht 

als Hindernis, sondern als Herausforderung und als Grundlage eines erfolgreichen Kompetenzer-

werbs zu sehen. Eine Absenkung des sprachlichen und inhaltlichen Niveaus würde dabei Gegentei-

liges bewirken. Damit die Schüler sich allerdings auch auf den entsprechenden Ebenen bewegen 

und agieren können, benötigen sie Unterstützung. Dies geschieht durch das gegenwärtig sehr ge-

läufige scaffolding, welches in Kapitel 2.6.1 näher thematisiert wird.  

Authentizität und Handlungsorientierung besitzen eine enorme Bedeutung, wenn es um die Rele-

vanz und konsequenterweise um den Erfolg von Interaktion im BSFU geht. Dabei ist im zunächst 

eher nicht entscheidend, ob die Grundlage einer erfolgreichen Interaktion hauptsächlich dem in-

put, dem output oder der Bedeutungsaushandlung zuzuschreiben ist.177 Gleichzeitig legen neuere 

Erkenntnisse die Vermutung nahe, dass die interaktional-methodischen Besonderheiten des BSFU 

nur einer von vielen Einflussfaktoren ist und die Auswahl der Schüler, die einen BSFU besuchen, 

einen weitaus größeren Einfluss auf den Erfolg oder Nichterfolg hat als bisher angenommen.178  

Entgegen der bisherigen Annahme, dass die mündliche Sprachfähigkeit als einheitliche Kompetenz 

und mit der geschriebenen Sprachkompetenz identisch ist, geben neue Erkenntnisse immer mehr 

                                                      

174 Vgl. Bonnet 2013, 189. 
175 Vgl. ebd., 190. 
176 Ebd., 190. 
177 Vgl. Bonnet 2016, 41. 
178 Vgl. ebd., 43. 
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Anlass zum Überdenken dieses Aspekts. So betont Grum, dass Schriftsprache und mündliche Spra-

che zwar auf den gleichen strukturellen wie lexikalischen Systemen basieren.179 Dennoch ist die 

mündliche Sprachproduktion ein sehr viel komplexerer Vorgang, worin der Sprecher gleichzeitig 

„kontextuelle, syntaktische, lexikalische und phonetische Entscheidungen fällen und realisieren“180 

muss. Dies bezieht sich vor allen Dingen auf spontane Sprache, da eine vorbereitete Rede offen-

sichtlich eher auf schriftsprachlicher Basis beruht und abgelesen wird. Grum bezeichnet diese Basis 

als generativ und regelgeleitet und verweist auf die Notwendigkeit eines dualen Sprachverarbei-

tungssystems, welches dem Sprecher in Echtzeit Zugang zu lexikalischen Einheiten und feststehen-

den Wortverknüpfungen bietet. Dadurch wird der zeitaufwändige Auswahlprozess von gramma-

tisch und inhaltlich möglichen bzw. sinnvollen Folgewörtern vermindert und ermöglicht so erst 

eine flüssige mündliche Kommunikation. Denselben Zweck verfolgen sog. Häsitationsphänomene 

(z. B. Wortwiederholungen), die Einfluss auf die lexikalische Dichte von gesprochener gegenüber 

geschriebener Sprache haben. Gleichbedeutend mit dem Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis wird die 

Sprachproduktion auch von der Atmung beeinflusst. Dadurch werden „nur zwei bis drei Sekunden 

und ca. acht Wörter umfassende, von Pausen umgebende Informationseinheiten“181 möglich, die 

wiederum Zeit für die Produktion nachfolgender Wörter freimacht.182  

Im Rahmen des bilingualen Unterrichts kommt eine weitere „kommunikative Strategie zur Auf-

rechterhaltung des Diskurses“183 hinzu. Mit Hilfe von code-switching und dem Zugriff auf die Mut-

tersprache werden inhaltliche Brücken geschlagen, die für den Fremdsprachenerwerb auf den ers-

ten Blick weniger wünschenswert sind, da sie auf einen Mangel an entsprechendem fremdsprach-

lichen Vokabular im mentalen Lexikon hindeuten.184 Für den BSFU ist das code-switching aller-

dings ein gängiges und adäquates Mittel, um Sachfachinhalte weiter zu diskutieren und dadurch 

auch semantische Netze zu erschaffen bzw. weiterzuentwickeln, die wiederum der Aneignung von 

neuem fremdsprachlichem Vokabular dienlich sind. Dadurch wird, auch wie Grum es fordert, die 

Pflege und der Aufbau von höheren lexikalischen Kompetenzen und die Arbeit mit Fachbegriffen 

gefördert.185  

Wenn neue Sachfachinhalte erarbeitet werden und die Schüler sich an unterrichtlichen Diskursen 

beteiligen sollen, benötigen sie einen gewissen Wortschatz und die notwendigen Sprachinhalte. 

Thürmann kritisiert die gängigen Strategien in der Praxis als zu kurz gedacht, die bspw. versuchen 

                                                      

179 Vgl. Grum 2009, 119. 
180 Ebd., 119. 
181 Grum 2009, 120. 
182 Vgl. ebd., 119f. 
183 Ebd., 129. 
184 Vgl. ebd., 130. 
185 Vgl. ebd., 131. 
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über das Einbeziehen von non-verbalen Reaktionen ein Verständnis zu überprüfen oder nur Kurz-

antworten (Ein-Wort- / Kurz-Antworten) zur Beschränkung der Sprachproduktion erfordern.186 Sie 

arbeiten damit daran vorbei, dass fachunterrichtlich anspruchsvolle kognitive Leistungen nur dann 

erbracht werden können, wenn die Schüler „über die entsprechenden sprachlichen Mittel verfügen, 

um sich aktiv am unterrichtlichen Diskurs auf einer Anspruchsebene zu beteiligen, die für das Sach-

fach üblich ist.“187  

Insgesamt bescheinigt Lamsfuß-Schenk dem BSFU einen höheren Grad der Elaboration von Unter-

richtinhalten, der sich in der intensiven Rekonstruktion von fachlichen Wissensbestandteilen in 

der Fremdsprache, dem Einsatz vielfältiger Strategien zur Er- und Verarbeitung fremdsprachlicher 

Inhalte und der Orientierung an fachlichen Begriffen und Konzepten manifestiert.188  

2.6.1 Scaffolding als Hilfsmittel im BSFU 

Die ersten Jahre des Fremdsprachenerwerbs fokussieren sich auf alltägliche Situationen und die da-

mit verknüpften sprachlichen Inhalte, die zur erfolgreichen Bewältigung notwendig sind (soziale 

Funktion von Sprache). Der BSFU hat allerdings die Grundlage, mit Hilfe der Fremdsprache Er-

kenntnisse und Wissen zu erlangen und zu verarbeiten (epistemische, heuristische Funktion von 

Sprache) und baut auf die Fremdsprache als Kommunikationsmittel der Arbeits- und Lernergeb-

nisse.189 Diese Diskrepanz zwischen Anforderungen des Sachfaches und fremdsprachlicher Kompe-

tenzen der Schüler ist der Grund für die Notwendigkeit verschiedener Hilfsmittle wie bspw. scaf-

folding.  

Scaffolding ist eine unterstützende Maßnahme, die im BSFU häufig Anwendung findet. Der Begriff 

kann besonders auf die Theorie der zone of proximal development von Vygotsky zurückgeführt 

werden, die Lernen als Prozess zwischen Kind und Erwachsenem „und dem daraus resultierenden 

Transfer von der sozialen zur kognitiven Ebene als Internalisierungsprozess von Wissen bzw. Fä-

higkeiten“190 beschreibt. Dabei stellt die Zone die Diskrepanz zwischen dem Inhalt dar, den das Kind 

alleine leisten und erlernen kann und dem, was es unter Anleitung und mit Hilfe eines (erwachse-

nen) Tutoren in der Lage ist zu leisten. Unabdingbar ist dabei, dass das Interesse des Kindes an der 

Lösung der Aufgabe ungetrübt ist und durch den Tutor beständig im Problemlöseprozess begleitet 

wird. Die dadurch idealerweise kleinen Schritte und vermiedenen Versagensängste bilden die 

Grundlage für eine Modellierung von Lösungsstrategien.191 Fries unterstreicht die Bedeutung der 

                                                      

186 Vgl. Thürmann 2010, 142.  
187 Ebd., 142. 
188 Vgl. Lamsfuß-Schenk 2015, 161.  
189 Vgl. Thürmann 2010, 138.   
190 Thürmann 2013, 236. 
191 Vgl. ebd., 237. 
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zone of proximal development und der Unterstützung durch andere Schüler oder Lehrer (scaffol-

ding) für den Wissenserwerb. Gerade für die Konstruktion von Begriffen in sozialen Kontexten ist 

Fremdsprache nicht als Hürde oder Hindernis zu sehen, sondern als weiteres Mittel zur Veranke-

rung des Begriffes.192 

Dabei werden mehrere Bereiche des scaffolding unterschieden, die auch über den Bereich von Spra-

che hinausgehen können. Zur fremdsprachlichen Unterstützung gehören besonders die Bereitstel-

lung sprachlicher Mittel, die sofort verwendet werden können, die explizite Vermittlung von Stra-

tegien, die Sprachproduktion bzw. Rezeption und des Inferierens betreffen und natürlich die Hilfe 

während Diskursen. Als Unterstützung des Erwerbs von Kompetenzen im Sachfach sieht Bonnet 

besonders den Wechsel von Darstellungsformen als wichtig an. Um Informationen jedoch auf einer 

anderen Ebene darstellen und ausdrücke zu können, ist eine kognitive Verarbeitung der Informati-

onen erforderlich, die wiederum besonders mit Hilfe von vermehrten Bedeutungsaushandlungen 

leistbar ist. Dadurch wird deutlich, wie eng sachfachliche Inhalte mit Sprache verknüpft sind.193 

Zusätzlich folgt nach Thürmann das aktuelle Konzept des scaffolding Forderungen von sozial-kon-

struktivistischen Lerntheorien, funktional-semiotischen und diskursorientierten Herangehenswei-

sen sowie aufgabengesteuerten sprachdidaktischen Strategien.194 Das Konzept zeichnet sich u. a. 

durch Merkmale wie die Verdeutlichung von Erwartungen, der Unterstützung durch Experten oder 

der Bewusstmachung kognitiver Operationen aus.195  

Thürmann stellt kritisch dar, dass aus der übertriebenen und ständigen Anwendung dieses Konzepts 

aber auch negative Auswirkungen auf das Verhalten der Schüler resultieren könne. Die permanente 

Instruktionsstruktur könne damit die Bereitschaft der Schüler verringern, „Verantwortung für das 

eigene Lernen zu übernehmen“196. Gleichzeitig verringern die oftmals auftretenden Abläufe eines 

I-R-F-Schemas mit Frage (Initiation) – evtl. spracharmer Antwort (Response) – Rückmeldung 

(Feedback) die Chancen einer erfolgreichen und komplexeren Bedeutungsaushandlung und damit 

die Entwicklung von fachbezogenen Diskursfähigkeiten. Die Anwendung von Feedback in der 

Form von recasts bietet dagegen weitere Möglichkeiten, in denen Schüler immer selbstregulieren-

der werden können. Thürmann betont zusätzlich die Bedeutung von angemessener Wartezeit für 

die Äußerungen der Schüler. Komplexe und inhaltlich anspruchsvolle Sätze in der inneren Denk-

sprache zu erschaffen und anzuordnen erfordert mehr Zeit als bei simplen Ein-Wort- / Kurz-Ant-

worten. Für den BSFU sieht Thürmann besonders einen reflektiert kontrollierten Sprachgebrauch 

                                                      

192 Vgl. Fries 2013, 150f. 
193 Vgl. Bonnet 2013, 192. 
194 Vgl. Thürmann 2013, 237 und Coyle et al., 28f. 
195 Vgl. Thürmann 2010, 144.  
196 Thürmann 2013, 236. 



 

40 

 

der Lehrenden als hilfreich an und nennt als Beispiele dafür unter anderem ein „angepasstes Sprach-

tempo, klare und deutliche Artikulation, Akzentuierung von thematischen Inhaltswörtern, […] 

Verstärkung der inhaltlichen Redundanz“197.  

Des Weiteren unterscheidet Thürmann die anlassbezogene (dynamische im Unterricht spontan vor-

kommende) von der curricular-systematischen Unterstützung, die im Rahmen von speziellen Me-

thoden und Didaktikmodellen des BSFU auftreten können. Im Rahmen der Unterrichtsplanung 

kommt auch der geeigneten Auswahl von Aufgaben und entsprechend darauf abgestimmten Phasen 

eine große Bedeutung zu. Die Beschaffung, Verarbeitung und Aufnahme von Informationen und 

Wissen wird durch scaffolds ebenso beeinflusst. Dazu gehören der Aufbau von Lesestrategien und 

Wissen um Textsorten sowie kognitiver Schemata. Semantische Netze, gerade in Zusammenhang 

mit IWBs, unterstützen dies gleichermaßen. 198 Schlussendlich wird im BSFU besonders die Sprach-

produktion unterstützt. Dabei fokussiert sich die Unterstützung auf die Bereitstellung sprachlicher 

Mittel und einer Ergebnisorientierung (z. B. bereits in der Aufgabenstellung).  

2.6.2 Code-Switching und translanguaging 

Sprache und Wissen sind eng miteinander verknüpft und die Aneignung und Entwicklung von 

Wissen in nur einer Sprache während der Schulzeit ist die trotz der Entwicklung des BSFU vorherr-

schend. So werden diese Inhalte immer sprachgebunden erlernt und falls diese Konzepte im BSFU 

ausschließlich in der Fremdsprache erworben werden, kann nicht von einer gleichzeitigen Aneig-

nung in der Muttersprache ausgegangen werden. Zusätzlich werden Erwartungen an den BSFU ge-

stellt (erhöhte Fremdsprachenkompetenz, doppelte Fachliteralität, Mehrperspektivität), die unter 

Umständen nicht unter dem ausschließlichen Einsatz einer Fremdsprache erfüllt werden können. 

Frisch folgt daher der Frage, inwiefern Sprachwechsel notwendig sind und falls ja, wie diese me-

thodisch zu gestalten sind.199 Dazu definiert sie verschiedene Begriffe wie code-switching, code-

mixing, code-shifting, funktionaler Sprachwechsel oder translanguaging. Demnach beschreiben die 

drei erstgenannten Begriffe ein Phänomen, wo bilinguale Sprecher auf alle verfügbaren Ressourcen 

zurückgreifen, um Kommunikation erfolgreich zu gestalten. Müller sieht code-switching als sanften 

ohne von Häsitationen behafteten Wechsel zwischen Sprachen. code-shifting steht dazu im Gegen-

satz per Definition für einen Wechsel der Sprache aufgrund von Kompetenzlücken (aber auch Er-

innerungslücken), aber auch für den Wechsel zwischen Dialekten.200 Schließlich beschreibt Frisch 

code-mixing als Wechsel der Sprachen innerhalb eines Satzes. In der Forschungsliteratur hat sich 
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198 Vgl. Thürmann 2013, 239f. 
199 Vgl. Frisch 2016, 86. 
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allerdings der Begriff code-switching etabliert und beschreibt gleichermaßen das Phänomen des 

code-mixing.201  

Der Begriff translanguaging bezeichnet ursprünglich ein Lehr-Lern-Konzept für die bilinguale Ge-

sellschaft in Wales. Dabei wird ein neuer Lerninhalt decodierend in einer Sprache kennengelernt, 

während dann die zweite Sprache für die Encodierung eingesetzt wird. Dadurch werden Fachbe-

griffe in beiden Sprachen verwendet und erlernt.202 Eine Weiterführung dieses Konzept umschließt 

die Eigenschaften des code-switching und erlaubt den Wechsel der Sprachen innerhalb eines Satzes 

(wenn nötig sogar mehrfach). Frisch hinterfragt dazu die Übertragungsmöglichkeit auf den deut-

schen BSFU und inwiefern deutsche Lerner in der Lage sind, „eine Diskussion in englischer Sprache 

ausschließlich auf Grundlage eines deutschen Textes zu führen“.203 Ein wichtiges Argument führt 

Rymarcyk an, die Spracherhaltung (beispielsweise in Wales) in Abgrenzung zur Sprachvermittlung 

(einem Ziel des BSFU) sieht.204 Coyle et al. sehen translanguaging als begründeten systematischen 

Wechsel von einer zu anderen Sprache und als dynamische Form von Bilingualismus, die besonders 

der Sorge von Lehrenden entgegentritt, dass bestimmte Fachbegriffe nur in einer Sprache gelernt 

werden.205  

Sprachwechsel im BSFU haben also andere Aufgaben und dienen einem anderen Zweck als es in 

anderen Systemen der Fall ist. Diese Wechsel unterscheiden sich in „Geplantheit, Systematik, Re-

flektiertheit und ihrer Zielorientierung“206 und erfüllen dadurch verschiedene Funktionen. Frisch 

unterteilt diese in fünf Kategorien: Kognition, Kommunikation, Zeitökonomie, Affektion und Pä-

dagogik. Dabei umfassen die einzelnen Bereiche Aspekte wie den Erwerb der Fachkompetenz (kog-

nitiv) und Fachbegriffen in zwei Sprachen (kommunikativ), bestimmte unterrichtliche Organisati-

onen (zeitökonomisch), emotionale Betroffenheit (affektiv) sowie Lob und Tadel (pädagogisch).207  

In Rahmen der Untersuchung von Lehrwerken stellt Frisch heraus, dass von 11 explizit für den 

BSFU entworfene Lehrwerke nur zwei zu Sprachwechseln auffordern. Damit wird deutlich, dass 

den Empfehlungen zur Gestaltung von Aufgaben unter Zuhilfenahme von Sprachvergleichen, Er-

weiterungen von theoretischer Konzepte und der Übernahme anderer Perspektiven noch kaum 

Folge geleistet wird.208 Frisch betont dazu, dass deutlich wird, „dass im Bereich der Unterrichtsma-

terialentwicklung, die die Ziele des bilingualen Unterrichts systematisch umsetzen möchte, noch 

                                                      

201 Vgl. Frisch 2016, 89. 
202 Vgl. ebd., 89. 
203 Frisch 2016, 91. 
204 Vgl. Rymarcyk 2016, 119f. 
205 Vgl. Coyle et al. 2010, 16. 
206 Frisch 2016, 91. 
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großer Handlungsbedarf besteht“209. Dies stellt einen weiteren Aspekt dar, in dem das IWB Zu-

gangsmöglichkeiten schaffen kann. Auch Königs unterstreicht die Bedeutung des code-switching 

im BSFU als wichtigen Aspekt. So folgt dieser nicht nur „lernpsychologischen Überlegungen zur 

Aneignung der fremden Sprache, sondern erfüllt gleichzeitig eine wichtige Funktion bei der Durch-

dringung sachfachlicher Themen und Inhalte“.210 Damit entfernt sich dieser Ansatz auch von der 

Vorgabe der Einhaltung der Einsprachigkeit im BSFU, die vor allen Dingen aus dem Fremdspra-

chenunterricht abgeleitet wird. Gleichzeitig verweist Königs aber auf die „aufgeklärte Einsprachig-

keit“211, die den Einsatz der Muttersprache beim Fremdsprachenerwerb nicht als hinderlich, son-

dern im Gegenteil sogar als förderlich sieht. Der Wechsel in eine andere Sprache wird damit auch 

nicht als Ausdruck von nicht erreichten Kompetenzen gesehen, sondern als Freiheit der Lernenden 

und als Indiz für tatsächliches Verstehen eines in der Fremdsprache geäußerten Sachverhaltes.212 

Lamsfuß-Schenk weist auf die Rolle von Micro-Alternation und Macro-code-switching hin. Dabei 

nehmen diese als Schülerinitiierte Diskursstrategie zum Sprachwechsel (Micro-Alternation) inner-

halb eines Unterrichtsbeitrages oder als lehrerinitiierte Reduzierung von Schwierigkeitsgrad und 

Komplexität (Macro-code-switching) wichtige Rollen zur Aufrechterhaltung der Kommunikation 

im BSFU ein.213 Gleichzeitig können Sprachwechsel aber auch in einer Diskussion in der Mutter-

sprache vorkommen, wenn Schüler auf Fachbegriffe in der Fremdsprache zurückgreifen, da ihnen 

der passende Begriff in der Muttersprache fehlt.214 

Auch die moderne Gehirnforschung kann Hinweise und Erkenntnisse liefern, die Lernstrategien 

sowie Unterrichtsentwicklung nachhaltig beeinflussen können. Dabei stellen die ständig ablaufen-

den Abgleichungen mit Bekanntem und die dadurch resultierenden Abläufe die Grundlage für die 

Aktivierung des Arbeitsgedächtnisses und Langzeitgedächtnisses dar. Sie betont dazu den Unter-

schied zwischen Lernen und Verstehen gegenüber dem Behalten. Je sinnvoller und bedeutsamer 

die gewonnenen Informationen sind, desto besser gelangen diese in die weiterführenden Abläufe 

des Gedächtnisses. Sinnvoll ist demnach eine Information, wenn die Lernenden einen Zusammen-

hang zu ihrem bisherigen Wissen herstellen bzw. erkennen können. Emotionen können hierbei 

diese Prozesse noch stärker anregen und Preisfeld konstatiert, dass schulisches Lernen besonders 

dann erfolgreich ist, wenn es in stressarmer aber herausfordernder Atmosphäre, mit hochwertigem 

Vorwissen unter Zuhilfenahme von sinnvollen und möglichst emotionalen Bezügen stattfindet. In 

Bezug auf den BSFU und den Erwerb einer Fremdsprache sieht Preisfeld die Herausforderung und 

Chance, dass der BSFU neue Konzepte in bestehenden Wissensnetze integriert und das Verstehen 
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von Inhalten fördert, ohne dabei kognitiv zu überlasten.215 Dazu ist „ein multisensorischer Input 

förderlich“216  der nicht nur mit Experimenten, sondern auch durch Interaktion mit dem IWB 

durchgeführt werden kann. Schlussendlich ist ein bewusst herbeigeführter Sprachwechsel zur wie-

derholten Betrachtung und Analyse der gewonnenen Informationen und sprachlichen Konzepte 

„genauso förderlich […] wie die vermehrte Kommunikation“.217 Dies führt zum Schluss, dass der 

Einsatz der Unterrichtsprache neben der Fremdsprache keineswegs ein Zeichen von fremdsprach-

licher Inkompetenz darstellt, sondern eine weitere, sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Inhalt 

darstellen kann.  

2.7 Das Verhältnis von Fachsprache und Fachinhalt und Fremdsprache 

Wie lassen sich dann sinnvoll und verständnisfördernd ein neues Sachfachthema und die dazu not-

wendige Fachsprache erwerben?  

Diese Frage umfasst eine der größten und wichtigsten Herausforderungen des BSFU besonders in 

der Wortschatzarbeit, bei der es nach Hollm vor allen Dingen den Unterschied in der „Andersar-

tigkeit der zu vermittelnden Sprachdomänen“ 218 zu beachten gilt. Wie kann es gelingen, ein au-

thentisches und komplexes Thema in einer fremden Sprache zu vermitteln, ohne dass der Inhalt 

reduziert oder vereinfacht werden muss? Die Beantwortung ist ein bis heute andauernder Prozess 

und es werden ständig neue Ideen und Methoden getestet, die eine Antwort bringen könnten. 

Gleichzeitig steht über dieser Frage die Entscheidung, inwiefern der BSFU eine eigenständige Di-

daktik benötigt oder nicht. Dies widerspricht in gewissem Maße dann der Forderung, dass Fremd-

sprache nur eine Begleiterscheinung ist und die Didaktik aus dem Sachfach die Unterrichtsprogres-

sion bestimmt. Andererseits kann und muss es Anpassungen an diese besondere Form von Sachfa-

chunterricht geben, da er sich offensichtlich vom üblichen Sachfachunterricht eben durch die Ver-

wendung einer weiteren Sprache unterscheidet.  

Bonnet stellt in der Diskussion über das Verhältnis von Sachfachinhalt und Fachsprache die wich-

tige wenn auch spitz formulierte Frage: „Wie sprachlich ist der Inhalt wirklich?“219 Dabei ist nach 

Ansicht der Lehrenden der Sachfachanteil entscheidend, nach Ansicht der Eltern und Schülern be-

sonders der Mehrwert und Zugewinn der Fremdsprachenkompetenz durch die erhöhte Lernzeit in 

der Fremdsprache. Dazu kommt nach Bonnet idealerweise noch eine interkulturelle Komponente, 
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die den automatischen Perspektivenwechsel durch die Fremdsprache ermöglicht.220 Nahezu unbe-

stritten sind die Auswirkungen des BSFU auf die Fremdsprachenkompetenz im Bereich Sprachkon-

takt und Motivation, eine erhöhte interkulturelle Kompetenz sowie wenigstens ebenbürtige Kom-

petenzen im Sachfach.221 Bonnet hebt weitere Bereiche hervor, die durch CLIL ebenso weiterent-

wickelt werden können. Dazu zählt er higher order thinking skills, Lernerautonomie, cross-border-

competence und auch CLIL als starken Faktor im Bereich der Schulentwicklung.222 Entscheidend 

ist jedoch, dass bei allen Vorzügen des BSFU, der sachfachliche Kompetenzerwerb nicht leidet. Bon-

net unterstreicht Gegenteil sogar die Ergebnisse einiger Studien, die eine erhöhte Sachfachkompe-

tenz im BSFU attestieren.223 Ein möglicher Grund dafür wird oftmals in der vergrößerten Zeit-

spanne gesehen, die bei einem Sachverhalt verbracht wird. Durch die wiederholte, entschleunigte 

Auseinandersetzung mit dem Inhalt und redundante sprachliche Kodierungen wird eine bessere 

Verarbeitungstiefe erreicht. Weitere mögliche Gründe finden sich in der Unterrichtsstruktur, der 

aufbereiteten Materialien und in den Bereichen der Motivation.224  

Gleichzeitig gibt es allerdings auch kritischere Stimmen, die aufgrund der noch nicht voll abrufbe-

reiten fremdsprachlichen Kommunikationsmittel Schwierigkeiten bei Analysen und Auseinander-

setzungen mit den Inhalten sehen und dadurch die Leistungen nicht mit regulärem Sachfachunter-

richt gleichzustellen sind. Darüber hinaus betont Bonnet das Fehlen von „reflexiven Automatis-

men“225 in verschiedenen Fächern, was sich negativ auf die Leistung im BSFU auswirkt.  

Obwohl oftmals davon ausgegangen wird, dass Sprache (egal ob Mutter- oder Zweitsprache) und 

Sachfach unmittelbar und untrennbar zusammengehören, ist „die Bedeutsamkeit analoger, also 

nichtsprachlicher kognitiver Repräsentationen für die Konzeptbildung“226 unabdingbar. Damit wird 

Sprache nicht weniger wichtig für den Aufbau von Kompetenzen in Sachfach und Fremdsprache, 

doch die Bedeutung von weiteren Vermittlungswegen wird deutlich. Weiter noch ist ein bestimm-

tes Niveau von sprachlicher Kompetenz nötig, damit überhaupt im Sachfach Kompetenzen erwor-

ben werden können. Bonnet weist daraufhin, dass diese threshold hypothesis nicht nur auf die All-

tagsprache (BICS) angewendet werden kann, sondern auch auf die akademische Sprache (CALP), 

deren Aneignung ein weiterer Aspekt des BSFU ist.227  
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Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Weg bis zu einer eigenständigen Didaktik des BSFU noch 

weit und schwer ist. In der Zwischenzeit lassen sich jedoch grundlegende Aspekte benennen, die 

diesen Richtlinien folgen. Lenz nennt in diesem Zusammenhang besonders die Orientierung an den 

didaktischen Prinzipien des Sachfaches, fächertypische Medien und Arbeitsweisen. Anders als in 

der Muttersprache soll dann eine vielfältig sprachunterstützende Methodik die Arbeit in der Fremd-

sprache ermöglichen.228 

Wenn also nun jedes Fach in mehr oder weniger großem Umfang Sprache benötigt, lässt sich dann 

anhand dieser Menge entscheiden, ob ein Fach für den BSFU geeignet ist? Wie Bonnet zeigt, wurde 

versucht Sachfächer demnach zu bewerten, inwiefern sie aufgrund verschiedener (fremd-) sprach-

didaktischer Eigenschaften dem Fremdsprachenerwerb zuträglich oder unzuträglich seien. Auffällig 

war damals, dass gerade naturwissenschaftliche Fächer als ungünstig erschienen, da sie ohnehin 

selten mit dem BSFU in Verbindung gebracht wurden. Als Begründung wurde die Reduzierung der 

Sprachnutzung auf den Kontext genannt.229 Dies steht allerdings im Widerspruch zur aktuellen Si-

tuation und Entwicklung des BSFU, der in besonderem Maße naturwissenschaftliche Fächer be-

rücksichtigt (siehe besonders das Kapitel zur scientific literacy). 

Demgegenüber sieht der BSFU die Eignung eines Faches besonders darin, inwiefern Kontext eine 

Rolle spielt. Wie bereits erläutert, kann durch authentischen Sprachgebrauch in authentischen Ler-

numgebungen in einem Sachfachkontext genauso die Fremdsprachenkompetenz erweitert und ge-

fördert werden. Mühlmann und Otten führen aus, dass sich eine Verknüpfung von bestimmten 

Fächern mit sprachdidaktischen Funktionen nicht aus einer entsprechenden ‚Sachlogik‘ des Faches 

ableiten lässt und von anderen Faktoren wie der methodisch-didaktischen Konzeption oder dem 

Entwicklungsland der Schüler abhängt.230 Daraus wird auch ersichtlich, dass Sprache sich nicht auf 

ein bestimmtes Fach reduzieren oder erweitern lässt. Sprachentwicklung findet in allen Fächern 

statt und nicht nur in den ausgewiesenen Sprachfächern. Gleichzeitig bedeutet das allerdings nicht, 

dass sich jedes Fach und jeder Themenbereich gleichermaßen für den BSFU anbietet und eignet. Es 

sind nach wie vor die Eigenschaften und Eigenheiten eines Faches zu beachten, wenn es um die 

Behandlung von Themenfeldern in einer Fremdsprache geht. Jedes Fach hat dazu dann unterschied-

liche Herangehensweisen und eine abwechslungsreiche und motivierende Lernumgebung öffnet 

Tür und Tor für die verschiedensten Vermittlungswege. Damit verbunden erhalten auch andere, 

vielleicht sonst nicht bedachte Methoden Einzug in Lernkontexte, die dann die Entwicklung von 

kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern. In diesem Zusammenhang kann vermutet 

werden, dass besonders die digitalen Medien handlungsorientierte Zugangsweisen ermöglichen und 

den BSFU gestalten. 
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Grundlage für diese Zugänge ist ebenso ein kommunikatives Handeln mit Hilfe von Sprache, das 

auf unterschiedlichen Ebenen abläuft. Je nach Lernkontext, Thema und sogar Fach müssen die 

Schüler unterschiedliche sprachliche Fertigkeiten und Fähigkeiten anwenden. Je nach Fach unter-

scheidet sich die Anwendung und Intention von Sprache deutlich. Während ein Fach wie bspw. 

Geographie die Beschreibung von Diagrammen oder Wetterdaten vorsieht, also eher objektivere 

Betrachtungsweisen, ist in einem Fach wie Ethik oder Religion die subjektive Beschreibung und 

Mitteilung von Empfindungen nötig. Damit wird, wie auch zum Teil im Fremdsprachenunterricht, 

nicht nur über Objekte, sondern auch von sich selbst und über sich selbst gesprochen. Wie Scho-

cker-Ditfurth betont, stellt dies einen wichtigen Teil von Sprache und der englischen Sprache als 

weltumfassendem Kommunikationsmittel im Besonderen dar. Es gehe darum, die eigene Lebens-

welt, die eigenen Eindrücke und entsprechend relevante Themenfelder angemessen ausdrücken 

und sich darüber verständigen zu können.231 Was aber stellt der Begriff ‚Sprache‘ im BSFU dar? 

Leisen sieht Sprache nicht als Transportmittel, sondern als Konstruktionsmittel für Verstehenskon-

struktionen.232 Damit sieht er im BSFU verschiedene Arten von Sprachen aufeinandertreffen, die 

alle auf verschiedenen Darstellungsebenen stattfinden. Er unterscheidet zwischen Alltagssprache in 

Aufgabenstellungen, Fachsprache in Merksätzen mit einer hohen Dichte an Fachbegriffen, der Un-

terrichtssprache, der symbolischen Sprache, der Bildsprache und der Bildungssprache.233 Zusätzli-

che sieht er zum erfolgreichen Erwerb von Fachinhalten und einer Sprache drei Bedingungen, die 

es zu erfüllen gilt. Dabei soll Sprache besonders durch sprachliches Handeln in fachlichen Anfor-

derungssituationen, in angemessenem Tempo und kumulativ über längere Zeit und durch das er-

folgreiche Bewältigen von sprachlichen Handlungssituationen erlernt werden. Um diese Bedingun-

gen erfüllen zu können, muss der BSFU Situationen schaffen, die es den Lernenden ermöglicht, auf 

ihrem Niveau mit entsprechenden Materialien zu arbeiten und dabei durch verschiedene Methoden 

(bspw. scaffolding) unterstützt zu werden.234 Dadurch lassen sich effektiver fremdsprachliches Wis-

sen und sachfachliches Können erweitern.  

Systematische funktionale Sprachenwechsel werden vermehrt in jüngeren Veröffentlichungen ge-

fordert und Diehr schlägt die Kategorisierung des bilingualen Lernens in drei verschiedene Bereiche 

vor. Diese sind die Fremdsprache und Verkehrssprache als sich ergänzende Bestandteile des BSFU, 

die Fremdsprache als Medium des Lernens und die Fremdsprache als Leitsprache.235 Bohrmann-

Linde sieht Möglichkeiten zur Umsetzung eines systematischen Sprachenwechsels besonders in der 

                                                      

231 Vgl. Schocker-v. Ditfurth 2004, 215ff. 
232 Vgl. Leisen 2015, 227.  
233 Vgl. ebd., 228f.  
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ersten Kategorie, die gleichzeitig Raum für „vertiefte lexikalische und konzeptuelle Verknüpfun-

gen“236 bietet. Entscheidend ist jedoch, dass ein Wechsel der Sprache niemals zur bloßen Wieder-

holung von bereits behandeltem Inhalt dient. Bohrmann-Linde betont dazu die große Herausfor-

derung bei der Gestaltung von Materialien, Inhalte sprachlich auf verschiedene Arten umzuwäl-

zen.237 Diese spielen eine erhebliche Rolle, wenn es um die Kompetenzförderung im BSFU geht. 

Diehr unterstreicht die leistungssteigernde Wirkung des BSFU auf fremdsprachliches Können und 

verweist auf die „Kompetenz in Wortschatz, in der Flüssigkeit, in der stilistischen Sicherheit und in 

der morphosyntaktischen Komplexität“238. Sie führt dies jedoch weniger auf den bilingualen Unter-

richt selbst als auf die Selektionskriterien sowie die größere verbrachte Zeit in der Fremdsprache 

zurück.239 Dadurch wird allerdings durchaus in Frage gestellt, wie effektiv der BSFU tatsächlich ist 

und ob er nicht nur für die leistungsstarken Schüler geeignet ist. Die Leitziele des BSFU im Bereich 

Mehrperspektivität werden dagegen auf verschiedene Arten gefördert. So lassen kulturell differen-

zierte Betrachtungen nicht nur andere Sichtweisen auf denselben Sachverhalt oder Gegenstand zu, 

sondern erlaubt es Schülern auch ihre eigene Kultur aus der Sicht anderer Kulturen und Sprachen 

zu reflektieren. Diehr weist darauf hin, wie schwer diese Effekte jedoch nachzuweisen sind.240 Den-

noch sieht auch sie eine mindestens gleichwertige Sachfachliteralität als Ergebnis des BSFU und 

punktuell sogar eine höhere fachliche Kenntnis.241 Schmelter weist dagegen auf die kritischen Stim-

men verschiedener Sachfachdidaktiker hin (z. B. Barricelli und Zwicker 2009, Leykum et al. 2012), 

die im vornehmlich in der Fremdsprache gestalteten BSFU das Problem sehen, dass dadurch Defizite 

in der Kommunikation fachlichen Wissens auf Deutsch hervortreten.242 Dadurch ließen sich nur 

schwer fachliche Diskurse im nicht-bilingualen Unterricht führen. 

Auch Vollmer betont den funktionalen Erwerb der Fremdsprache im Verbund und gleichberechtigt 

mit Sachfachinhalten. Somit wird Sprache selbst zum Gegenstand und es erlaubt den konkreten auf 

die Aufgabenstellung bezogenen Rückgriff auf die Erstsprache. Gleichzeitig weist er auf die noch 

nicht gänzlich vollzogene Hinwendung zu dieser Herangehensweise hin.243 Grundsätzlich sieht er 

keine Möglichkeit eines systematischen Fremdsprachenerwerb im BSFU, wozu es nach wie vor ei-

nen expliziten Fremdsprachenunterricht erfordert. Jedoch können und müssen fachlich notwen-

dige Teile der Fremdsprache auch im BSFU vermittelt werden und über die bloße Vermittlung von 

Terminologien hinausgehen. Erst dann kann eine angemessene kognitive Durchdringung und eine 
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237 Vgl. ebd., 168. 
238 Diehr 2016, 59. 
239 Vgl. ebd., 59. 
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242 Vgl. Schmelter 2013, 42. 
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fachbasierte sinnvolle Kommunikation realisiert werden.244 Gleichzeitig sieht Vollmer eine Chance, 

da „die verstärkten Anstrengungen bedingt durch die Hürde der Fremdsprache zu einer vertieften 

Form der Bearbeitung, der Aneignung und der Verfügung durch die Lernenden führt oder führen 

kann [Hervorhebung im Original]“.245  

Wenn Sprache nur als eine Art von inhaltlichen Bedeutungsträgern gesehen wird, dann kann ein 

Konzept oder ein Sachverhalt auch mit Hilfe anderer Repräsentationsformen ausgedrückt werden. 

Dazu zählen vor allen Dingen nichtsprachliche Formen wie Bilder, Grafiken oder Diagramme und 

diese stellen den BSFU vor eine neue Herausforderung der Mehrsprachigkeit und gleichzeitigen 

Darbietung von nonverbalen und verbalen Inhalten (siehe u. a. Kapitel 6). Diese Sicht auf Sprache 

als Teil einer semiotischen Kompetenz in der Fremdsprache stellt einen wichtigen Aspekt des bi-

lingualen Lernens dar. Vollmer betont die gesteigerten Anforderungen an das Inhaltsverstehen aber 

auch die neuen Möglichkeiten, die sich aus daraus für die Entwicklung transferfähiger Fertigkeiten 

und Kompetenzen entwickeln.246  

Zur Ausbildung der Diskurskompetenz werden im BSFU Makrofunktionen beschrieben, die je nach 

Sachfach unterschiedlich weiter differenziert werden (beispielsweise Beschreiben, Erklären, Be-

werten, Protokollieren). Argumentieren stellt dabei jedoch eine Funktion dar, die in allen Sachfä-

chern vorkommt und als komplexe Denk- und Diskursfunktion dient.247 Vollmer sieht in der Aus-

stattung der Lernenden „mit einem grundlegenden Repertoire an mentalen Werkzeugen, an Text-

sortenwissen und an diskursiven Funktionen sowie passenden sprachlichen Handlungsroutinen“248 

eine der Hauptaufgaben des BSFU, um an Diskursen teilnehmen zu können.  

Hallet definiert schließlich die Unterschiede zwischen FU und BSFU folgendermaßen: Der FU hat 

die Vermittlung von Alltagsdiskursen und der fremdsprachlichen Kultur als Ziel während der BSFU 

primär den Aufbau eines sachfachlichen Weltverstehens in der Fremdsprache und der Befähigung 

zur Teilnahme an wissenschaftlichen Diskursen anstrebt. Kurz gesagt, der FU kümmert sich um 

Alltägliches, der BSFU um Wissenschaftliches (einer scientific literacy). Gleichzeitig ist jedoch die 

Rolle des FU für den BSFU nicht zu unterschätzen. Denn das im BSFU erworbene sachfachliche 

Wissen muss auch mit entsprechender fremdsprachlicher Kompetenz verknüpft werden, damit die 

angestrebte wissenschaftliche Diskursfähigkeit erreicht werden kann.249 Um dieses Ziel zu realisie-

ren, werden drei Aufgabenfelder des FU definiert: Sprachliches, methodisches und inhaltlich-the-
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matisches Lernen. Das sprachliche Lernen wird im FU dabei durch die stetig zu erweiternde Geläu-

figkeit von mündlicher und schriftlicher Kommunikation eingeübt und soll die Schüler im Beschrei-

ben, Argumentieren und Berichten schulen. Methodenlernen umfasst dann wiederum alle notwen-

digen Strategien und Techniken zum Umgang und Erwerb von Materialien sowie kooperative (in-

teraktive) Sozial- und Arbeitsformen. Im Bereich des thematischen Arbeitens sieht Hallet vornehm-

lich „die Aufnahme von lebensweltlich wichtigen Themen […] zur Integration schulischen Wissens 

in die die Alltagsdiskurse der Lernenden“250. Wie sich der BSFU um die Entwicklung einer scientific 

literacy kümmert und inwiefern dies erfolgversprechend sein kann, ist immer mehr in den Fokus 

der Forschung gelangt.  

2.8 Entwicklung einer scientific literacy 

Obwohl der Großteil der Publikationen zum BSFU anfangs aus den Feldern der Sprachdidaktiken 

stammt, nimmt die Anzahl der Beiträge aus Sachfachdidaktiken immer weiter zu.251 Dies ist auch 

im Einklang mit der derzeitigen Annahme, dass die Fremdsprache als Arbeitssprache im Sachfach-

unterricht dient und nicht der zu erwerbende Hauptinhalt ist (siehe dazu auch das Kapitel 2.7 zum 

Verhältnis von Fachsprache und Fachinhalt und Fremdsprache). Osterhage beschreibt dazu die 

Existenz einer Lücke in der didaktischen Literatur und verweist auf die nicht zu erwartenden fach-

lichen Minderleistungen des BSFU im Bereich der Naturwissenschaften.252 Dass es dennoch nach 

wie vor Befürchtungen gibt, dass der BSFU nicht die gleiche Menge Fachkompetenz und Sachwissen 

vermitteln kann wie der muttersprachliche Sachfachunterricht253, unterstreicht die enorme Bedeu-

tung einer adäquaten (empirischen) Erforschung der Prozesse im BSFU und der Entwicklung einer 

entsprechenden Didaktik für den BSFU. Osterhage zeigt mit den Ergebnissen seiner Studie in Bre-

men auf, dass der BSFU keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung der scientific literacy hat 

und eher sogar bessere Ergebnisse erbringt, die jedoch aufgrund des Forschungsdesigns und zahl-

reicher Faktoren nicht unbedingt den Rückschluss zulässt, dass der BSFU der bessere Unterricht 

sei.254 

Preisfeld unterstreicht die Bedeutung von Kommunikation im Sachfach, besonders in Hinblick auf 

die „allgemein akzeptierten und angewandten Konventionen eines Sachfaches […] [und den] ad-

ressatengerechte[n] Gebrauch von Fachsprache“255. Erst dadurch ist fachliche Kommunikation er-

                                                      

250 Hallet 2013, 184. 
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folgreich. Gleichzeitig zeigen sich auf dem Weg zu diesem Erfolg einige wichtige Aspekte, wie sach-

fachabhängige, möglicherweise hochkomplexe Repräsentationsformen.256  Der Zugang zu diesen 

muss durch angepasste Unterstützungsmaßnahmen entsprechend gestaltet werden und diese kön-

nen in besonderem Maße mit Hilfe eines IWB gestaltet werden. Darüber hinaus spielt auch die im 

Sachfach unabdingbare duale Fachliteralität eine wichtige Rolle. Erst dann sind die Schüler in der 

Lage in beiden Sprachen ein Problem als solches zu erkennen und entsprechende Fragestellungen, 

Hypothesen und Lösungswege zu entwickeln, zu beschreiben und anzuwenden. Die wichtige „Vo-

raussetzung für ein Gelingen ist dabei der angemessene Gebrauch der Fachsprache, den die Lernen-

den im Unterricht rezeptiv und produktiv erfahren“257, was gleichzeitig als fachspezifisches Merk-

mal von Unterrichtsqualität angesehen wird. Bonnet bescheinigt den gegenwärtigen Entwicklun-

gen des naturwissenschaftlichen BSFU aufgrund „der hohen Übereinstimmungen zwischen fachli-

chen Kompetenzbeschreibungen und genuinen CLIL-Zielen und den großen methodischen Über-

einstimmungen zwischen BSFU und sprachsensiblem Fachunterricht“258 einen positiven Stellen-

wert.  

Nicht nur gesellschaftswissenschaftliche Sachfächer, sondern auch alle anderen Fächer versuchen 

in den letzten Jahren Zugang zum BSFU zu erhalten. Wie Hallet erläutert, muss sich allerdings jedes 

neue bilinguale Sachfach „auf jeweils spezifische Weise legitimieren und den berühmten ‚Mehr-

wert‘ gegenüber dem fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht nachweisen“.259 Dass dies beson-

ders für den naturwissenschaftlichen Unterricht sinnvoll sein kann, zeigt sich an der Mehrsprachig-

keit der Wissenschaft in Biologie, Chemie und vielen weiteren Bereichen. Gerade aus diesen mehr-

sprachigen Disziplinen der Forschung werden viele neue Begriffe in die deutschsprachigen Kon-

texte übernommen, ohne dass eine Übersetzung nötig oder in vielen Fällen möglich wäre. Hallet 

begründet dies auch anhand des Beispiels einer fehlenden deutschsprachigen Übersetzung für den 

Begriff scientific literacy, der eine kompetenzorientierte (besonders naturwissenschaftliche) Bil-

dung bezeichnet.260 Gleichzeitig weist Hallet damit auf die fehlende Anerkennung dieses Begriffes 

hin, was auch kritischere Stimmen wie Oelkers beinhaltet, der falsche Erwartungen zu Verbesse-

rung der Allgemeinbildung thematisiert.261 Dennoch scheint der Begriff und das damit Konzept im-

mer stärker im deutschen BSFU und Verlautbarungen des KMK Sekretariats Fuß zu fassen.262 Os-

terhage bezieht sich in seinen Ausführungen zum Biologieunterricht auf die folgende Definition, 
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257 Ebd., 105. 
258 Bonnet 2015, 176.  
259 Hallet 2007, 96.  
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262 Vgl. Hallet 2007, 97ff. 
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die den Begriff mit naturwissenschaftlicher Grundbildung gleichsetzt. Demnach ist diese Grundbil-

dung  

„die Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fra-

gen zu erkennen und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu 

verstehen und zu treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln 

an ihr vorgenommenen Veränderungen betreffen.“263  

Osterhage leitet daraus auch die Befähigung zur sinnvollen und qualifizierten Interaktion ab, 264 die 

gerade im BSFU ein wichtiges, wenn nicht entscheidendes Mittel zum Fremdsprachen- und Sach-

wissenserwerb darstellt. Hallet begründet die steigende Bedeutung einer scientific literacy ebenfalls 

mit der im BSFU verankerten Formulierung von diskursiv-kommunikativen Kompetenzzielen und 

die Art und Weise, wie naturwissenschaftliche Sachfächer auf die Diskussion fachlicher Fragen set-

zen.265 Sprache spielt damit wieder eine entscheidende Rolle, was auch Zydatiß besonders unter-

streicht, denn fachliches Lernen sei auch immer ein sprachliches Lernen.266 Hallet weist aber kri-

tisch daraufhin, dass unter den „gegenwärtigen (eingeschränkten) curricularen Bedingungen des 

Bilingualen Unterrichts […] nur eine (privilegierte) Minderheit“267 eben jene Kompetenzen vermit-

telt bekommt, die allgemeinhin als zukunftsfähig bezeichnet werden. Wenn nun also möglichst alle 

Schüler Zugang zu dieser Bildung erhalten sollen, werden bestimmte Modelle des BSFU benötigt. 

Dazu zählen sicherlich epochale oder projektorientierte Module, doch ist hier noch keine flächen-

deckende Ausstattung zu erkennen. Wie Hallet betont, kann „im Sinne der in den internationalen 

Vergleichsstudien angemahnten Anschlussfähigkeit der deutschen naturwissenschaftlichen Bil-

dung an internationale Standards“268 eine stärkeren Beachtung von scientific literacy durchaus zu 

einem größeren Erfolg des (naturwissenschaftlichen) BSFU verhelfen.269 Dabei ist auch zu erwäh-

nen, dass diese Ausführungen besonders für den gymnasialen BSFU vom Bedeutung sind. Realschu-

len haben auf den ersten Blick durch eine weniger wissenschaftlich orientierte Ausrichtung der 

schulischen Ausbildung einen kleineren Bedarf an der Entwicklung einer scientific literacy. Jedoch 

ist besonders aufgrund der Durchlässigkeit des Bildungssystems, wodurch bspw. Abgänger der Re-

alschule auf beruflichen Gymnasien das Abitur machen können, der bilinguale naturwissenschaft-

liche Unterricht auch an Realschulen durchaus sinnvoll. Im Land Baden-Württemberg haben bei-

spielsweise 2014 ca. 41.000 Schüler den Realschulabschluss und im Jahr 2016 ca. 18.600 Schüler das 
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265 Vgl. Hallet 2007, 100.  
266 Vgl. Zydatiß 2002, 37 zitiert in Hallet 2007, 101.  
267 Hallet 2007, 104.  
268 Ebd., 104.  
269 Vgl. ebd., 104.  



 

52 

 

Abitur an beruflichen Gymnasien erhalten.270 Diese Zahl an Abiturienten setzt sich natürlich nicht 

nur aus Realschulabgängern zusammen, jedoch ist anzunehmen, dass diese einen Großteil ausma-

chen. 

Wie erläutert, spielt die Diskussion über Erkenntnisse, Modelle, Hypothesen und Theorien im BSFU 

eine wichtige Rolle. Damit diese in der Fremdsprache gehalten werden können, müssen verschie-

dene Voraussetzungen geschaffen werden. Jede Bedeutungsaushandlung kann demnach die „nach-

haltige kognitive Verankerung fremdsprachiger Konzepte als auch […] die fachlich-inhaltliche 

Ausdifferenzierung der fremden Sprache der Lernenden“271 maßgeblich beeinflussen und, im Ide-

alfall, verbessern. In einer immer multikulturelleren Gesellschaft in Deutschland darf auch die Rolle 

der deutschen Sprache im Unterricht nicht vergessen werden. Wenn dann dieser mögliche Nachteil 

im fremdsprachigen (Sachfach-)Unterricht entfällt, stellt dies nach Hallet ebenfalls eine Chancen-

gleichheit der Lernbedingungen für alle Lernenden dar. Damit würde der BSFU auch einen Beitrag 

zur Mehrsprachigkeit durch das Entfernen von Sprachbarrieren schaffen. 272 Dies betrifft durch de-

mographische Veränderungen auch immer mehr den deutschsprachigen Sachfachunterricht, den 

Schüler besuchen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Der BSFU kann durch seine unterschied-

lichen Vermittlungsebenen (siehe Leisens Modell der Abstraktionsebenen in Kapitel 6.5.1) auch 

dazu Impulse setzen. 

2.9 Interkulturelle Kompetenzen im BSFU 

Der Erwerb von Wissen und der Austausch über andere Kulturen, andere Völker und andere Sicht-

weisen ist ein häufig genanntes Ziel des FU und auch des BSFU. Dieses interkulturelle Lernen spielt 

in der heutigen vernetzten Welt eine weitaus größere Rolle als jemals zuvor. Die Förderung von 

interkulturellen Kompetenzen findet sich in vielen Leitideen und Zielen des aktuellen Bildungs-

plans wieder.273 In Zeiten von demographischen Veränderungen und Globalisierung ist offensicht-

lich, welchen Sinn diese Ziele haben. Wie Breidbach unterstreicht, sind bilingualer Sachfachunter-

richt und interkulturelles Lernen eng miteinander verknüpft274 und er beschreibt den BSFU als 

„Terrain zur Inszenierung und Reflexion sozialer bzw. kognitiver Fremdheitserfahrungen“.275 Eine 

bilinguale Kompetenz setzt sich demnach also nicht nur aus der regeltechnischen und sprachlichen 

Beherrschung von mehreren Sprachen zusammen, sondern wird auch besonders darüber definiert, 

was an Wissen über fremde Kulturen präsent ist. Interkulturelle Kompetenz wird also dadurch ge-
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fördert, dass Schüler sich kognitiv und affektiv mit „Wissen, Haltungen und Einstellungen bezüg-

lich des Eigenen und des Anderen unter Bewusstmachung des Wechselspiels zwischen Kultur, 

Wahrnehmung, Identität und Sprache“ 276 auseinandersetzen. Es geht demnach nicht nur um Wis-

sensanhäufung über die Kultur und Geschichte anderer Länder, sondern gezielt um die eigene Er-

fahrung, das eigene Empfinden und die Bewusstmachung über die eigene Persönlichkeit in einer 

multikulturellen Welt. Dadurch sollen sich die Schüler zu mündigen Mitgliedern der Gesellschaft 

entwickeln können, die „Respekt sowie die gegenseitige Achtung und Wertschätzung von Verschie-

denheit“277 haben. Diese Aufgabe ist in einer multikulturellen und derart verknüpften Welt wie der 

heutigen sicherlich nicht einfacher geworden. Entsprechend muss auch der Begriff „Kultur“ immer 

wieder neu definiert und in Relation zur gesellschaftlichen und schulischen Wirklichkeit betrachtet 

werden. Abendroth-Timmer sieht darin ein „individuelles und interindividuelles Wahrnehmungs-

muster, das sich in kommunikativer Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit entwickelt“278. 

Mit dieser Sichtweise wird die enorme Bedeutung von Kommunikation auf der einen Seite und dem 

Wissen um fremde Kulturen auf der anderen Seite deutlich. Entgegen früherer Ansätze, die Kultur 

als statisches und normatives System betrachtet haben279, wird nun vor allen Dingen der Einfluss 

einer sich ständig ändernden Welt deutlich, was Bach als Wandel zu einem „funktional-dynami-

schen Verständnis von Kultur und Lernen“280 beschreibt. Kultur unterliegt inzwischen zunehmen 

unterschiedlichen Einflüssen, die besonders durch die digitale Vernetzung des Internets an Ge-

schwindigkeit gewinnt. Nachfolgende Generationen entwickeln daraus völlig andere Vorstellungen 

von ihrer Welt. Wie Bonnet unterstreicht, ist Kultur damit nicht mehr einfach nach bestimmten 

Inhalten und Mustern zusammenzufassen. Sie unterliegt vielmehr einer bestimmten und „spezifi-

schen Art von Sinnerzeugung, von Weltdeutung, von Norm- und Wertvorstellungen. Diese Deu-

tungen folgen nicht mehr notwendigerweise staatlichen, ethnischen oder sprachlichen Grenzen, 

sondern laufen quer zu ihnen – was nicht ausschließt, dass es Übereinstimmungen gibt.“281 Betrach-

tet man u. a. die gegenwärtigen demographischen Entwicklungen in Europa und insbesondere in 

Deutschland, wird die Relevanz der Konstruktion einer kulturellen Identität für viele Jugendliche 

nicht nur eine schwierige, sondern auch eine entscheidende Aufgabe. 

Es liegt damit also auch an der Institution Schule, diese Entwicklungsprozesse aufzugreifen und 

anzugehen. Dabei stellt sich jedoch das Problem heraus, wie dies geschehen kann und wie die vom 

Bildungsplan gesetzten Ziele auch erreicht werden können. Die Art und Weise, wie Kultur und 
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interkulturelle Kompetenzen definiert und vermittelt werden sollen und können, bildet die Grund-

lage vieler Diskussionen. Wie lassen sich diese in Lernprozesse integrieren und erreichbare Lern-

ziele definieren? Welche Rolle spielt der BSFU dabei? 

Im Fach Geschichte wird in Bezug auf den BSFU häufig von Fremdverstehen und einem Perspekti-

venwechsel (auch im Sinne einer Perspektivenübernahme und einer folgenden Perspektivenerwei-

terung) gesprochen und geschrieben.282 Grundsätzlich begünstigt dann der BSFU mit dem verbun-

denen Sprachenwechsel eine neue Sichtweise des eigenen Denkens, der eigenen Sprache und auch 

der eigenen (geistigen wie weltanschaulichen) Grenzen. Dies lässt sich nicht nur an den unter-

schiedlichen Bezeichnungen historischer Gegebenheiten in unterschiedlichen Sprachen festma-

chen. Gleichzeitig, wie Wildhage unterstreicht, ist die Kombination aus authentischen Materialien 

unter Verwendung der Fremdsprache geradezu eine Einladung, „die spezifisch deutsche Sicht auf 

historische Ereignisse durch eine Begegnung mit der Sichtweise der Zielsprachenkulturen zu er-

weitern“283. Indem nicht nur über andere Sichtweisen und Inhalte anderer Kulturen gesprochen 

wird, sondern diese durch die kulturzugehörige Sprache selbst geschildert werden, bieten sich gänz-

lich andere Annäherungswege an die Arbeit mit Materialien. Weiterführende Arbeitsschritte er-

möglichen es dann, dass verschiedene Sichtweisen auf dieselbe Quelle und dasselbe Material die 

Entstehung von Vorurteilen und Klischees erläutern und damit eine hinterfragende Diskussion star-

ten kann. Diese Diskussion stärkt wiederum durch die Verwendung der Fremdsprache die Erwei-

terung kommunikativer Kompetenzen. Diese Multiperspektivität und die Entwicklung einer offe-

nen und hinterfragenden Einstellung gegenüber anderen Vorstellungen und Kulturen ist dabei na-

türlich nicht nur auf den Geschichtsunterricht reduziert, sondern sollte und sogar müsste Teil eines 

jeden Unterrichts sein. Der BSFU bietet dabei eine machbare und sinnhafte Herangehensweise. 

Wegner hebt dazu die Bedeutung von acht Qualifikationen zum Erlangen von politischer Mündig-

keit hervor, die ihrer Ansicht nach auch den bilingualen Unterricht prägen können. Aus diesen 

wird besonders die Identitätskompetenz hervorgehoben, die sich mit der Schaffung eines Bewusst-

seins der anderen und eigenen nationalen Identität befasst. Gleichzeitig beschreibt sie die Entwick-

lung einer bikulturellen Kompetenz, die es ermöglicht, dass die Schüler als Mittler zwischen der 

deutschen einer anderen Kultur agieren können.284 Dies ist besonders in Hinblick auf die deutsche 

Geschichte ein wichtiger Aspekt und „bilinguales Lehren und Lernen zielt weiterhin auf die Erzie-

hung zu Toleranz ab“285. Damit ist jedoch nicht nur ein Fremdverstehen gemeint, sondern auch die 

Vermittlung einer Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion, die sich im Umgang mit verschiedenen 

Nationalitäten, Glauben und anderer Vielfalt zeigen sollte. Der bilinguale Unterricht bietet einen 
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55 

 

weiteren Zugang zu Inhalten, die sich besonders mit diesen Themenfeldern befassen und andere 

Sichtweisen öffnen (wie beispielsweise unterschiedliche Bezeichnungen historischer Ereignisse).286  

Der BSFU unterliegt momentan verstärkt dem Interesse empirischer Erforschung und Evaluation 

und schließt somit die von Helbig schon 2001 aufgezeigten Defizite in der Forschungslage. Helbig 

sieht den BSFU als eine der besten Möglichkeiten, mit der schulisches fremdsprachliches Lernen 

intensiviert und gleichzeitig Sachfachinhalte und damit verknüpfte Fähigkeiten und Fertigkeiten in 

der Fremdsprache erarbeitet werden können.287 Das Erlernen einer Fremdsprache ist mit einem 

Sprachbewusstsein (language awareness) verbunden, das nach Fehling jedoch nicht einheitlich de-

finiert ist und sich in verschiedenen, ähnlichen Begrifflichkeiten wie knowledge about language 

wiederfindet.288 Dennoch können verschiedene überlappende Schwerpunktbereiche benannt wer-

den, die Fehling in die „affektive, soziale, politische und kognitive Dimension sowie die Dimension 

der Performanz“289 unterteilt. Demnach beschreibt die affektive Komponente Einstellung und Inte-

resse der Lernenden, die soziale Komponente das Erschaffen einer Toleranz gegenüber anderen 

Sprachen und die politische Dimension das Manipulationspotential von Sprache. Die kognitive Di-

mension umfasst dann das Wissen über Sprache im Sinne von Regeln und Grammatik.290 Fehling 

sieht im Bereich der Performanz die offene Frage, ob bzw. „inwieweit language awareness als ex-

plizites (deklaratives) sprachliches Wissen zur Erweiterung der sprachlichen Performanz beiträgt 

[Hervorhebung im Original]“ 291 und damit eine höhere Sprachreflexionsfähigkeit auch eine höhere 

Sprachkompetenz bewirkt. Gnutzmann und Jakisch sehen im BSFU in Bezug zur Entwicklung einer 

language awareness vor allem eine Begünstigung des inhaltlichen Lernens, da der Gebrauch der 

Fremdsprache und mögliche sprachliche Hürden „Anlass zur intensiveren Auseinandersetzung mit 

den sachfachlichen Inhalten geben kann“.292 Zu den Möglichkeiten einer Förderung einer Sprach-

bewusstheit zählen sie unter anderem den Terminologienvergleich in beiden Sprachen, eine kon-

trastive Materialarbeit und die Bewusstmachung von charakteristischen syntaktischen und textlin-

guistischen Unterschieden in Fachtexten der beiden Sprachen.293  

Schließlich bringt Hallet eine Überdenkung des Begriffes „interkulturell“ vor und schlägt die Ver-

wendung von „transkulturell“ vor. Dabei steht die Absicht im Vordergrund, dass nicht nur fremde 

Kulturen, sondern auch Parallelkulturen innerhalb der eigenen Kultur Bestandteil von kulturellem 

Lernen sein sollten und dadurch das interkulturelle Lernen einen anderen Stellenwert erhalten 

                                                      

286 Vgl. Löffelbein 2016. 
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kann. Es soll stärker auf „die Vielfalt, die gegenseitige Durchdringung und alle Arten von Grenzen 

überschreitenden Diskursen und Wissensformen aus den verschiedenartigsten großen und kleinen 

kulturellen Kontexten“294 konzentrieren. In der Abkehr einer Binarität von eigener und fremder 

Kultur kann die Öffnung des interkulturellen Lernens auf multikulturelles (transkulturelles) Lernen 

erfolgen und der Aufbau mehrsprachiger und transkultureller kognitiver Konzepte ermöglicht.295 

Gleich welcher Begriff nun für das Kennenlernen fremder Kulturen verwendet wird, die Bedeutung 

für den BSFU ist nach wie vor groß und stellt in Zeiten von bedeutenden demographischen Verän-

derungen in der Welt und besonders in Deutschland einen wichtigen Aspekt der Völkerverständi-

gung dar. Der Einsatz digitaler Medien zu diesem Zweck entspricht nicht nur der Bedeutung von 

Medien in gegenwärtigen kulturellen Entwicklungen296, sondern macht die Darstellung dieser Be-

wegungen auch schneller und einfacher sichtbar als es mit analogen Medien möglich ist. Zudem 

wird dadurch der Gegenstand der Diskussion nicht verfremdet, wenn bspw. Twitter-Meldungen 

am IWB in Twitter aufgerufen und dargestellt werden können. Damit sind digitale Medien nicht 

nur ein Teil des Unterrichts, sondern stellen auch gleichzeitig einen bedeutenden Teil der gegen-

wärtigen Kultur dar. 

                                                      

294 Hallet 2015, 290. 
295 Vgl. ebd., 300f.  
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3 Lernpsychologie, Fremdsprache und digitale Medien 

Die Fähigkeit zu lernen ist grundlegend im Menschen verankert und die Art und Weise, wie der 

Mensch lernt, wird auf immer wieder neue Art und Weise untersucht. Die seit dem 20. Jahrhundert 

diskutierten Grundströmungen des Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus haben da-

bei nicht nur Auswirkungen auf allgemeine Lerntheorien, sondern bestimmten auch in besonderem 

Maße die Rolle und den Aufbau verschiedener digitaler Lernprogramme. Dies hatte zur Folge, dass 

im Fremdsprachenerwerb ausgediente Konzepte wie der Behaviorismus geradezu eine Renaissance 

erlebten und zur Grundlage vieler multimedialer Lernumgebungen wurden.297 Die gegenwärtige 

Ausrichtung didaktischer und methodischer Modelle auf den Konstruktivismus führt zu einer „Un-

termauerung für offene, von den Lernenden mitbestimmten Lehr-Lernweisen, die unter verschie-

denen Bezeichnungen schon seit geraumer Zeit auch in der Fremdsprachendidaktik virulent sind“298 

und nimmt konkret die individuelle Wahrnehmung und Konstruktion von Wissen ins Visier. 

Gleichzeitig kritisiert Mitschian aber auch, wie schwierig eine Umsetzung dieser Annahmen im 

Lernkontext ist, besonders wenn die „Autonomie der Lernenden zur Notwendigkeit der Steuerung 

der Lernvorgänge von außen“299 gelenkt werden muss. Die Forderung des Konstruktivismus, eine 

möglichst reiche und motivierende Lernumgebung zur Verfügung zu stellen, in der Lernende au-

thentisch mit Sprache umgehen können, steht außer Frage, ist aber ebenfalls keine rein konstruk-

tivistische Forderung.300 

Gerade aber diese aktive, eigenständige und eigenverantwortliche Arbeit ist nach Rüschoff Grund-

lage für die interne subjektive Konstruktion von Konzepten und Ideen und die Verknüpfung mit 

bereits vorhandenem Vorwissen. Dieses Vorwissen ist entscheidend und dient als Basis zur Kon-

struktion neuen Wissens. Es wird angenommen, dass die beim Lernen ablaufenden kognitiven Pro-

zesse vor allem eine Erweiterung von Vorwissen, eine damit notwendige Neuordnung und Korrek-

tur und schlussendliche Einbindung in neue Wissensbestände umfassen.301 Riemer betont, dass diese 

Prozesse aber nicht bei jedem Lerner gleich ablaufen müssen und damit bei gleichem Input nicht 

alle Lernenden das Gleiche lernen bzw. das, was gelehrt wird, auch mit dem Gelernten überein-

stimmt.302 Dieser Sachverhalt verdeutlicht die Ansicht des Konstruktivismus, dass entgegen traditi-

onellen Instruktionstheorien, kein allgemeingültiges Lernverfahren existiert, das optimales Lernen 
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garantiert. Gerade der Stellenwert von Instruktionen und der Einfluss der Lehrperson auf den Lern-

prozess erlauben es, den Konstruktivismus in verschiedene Teilströmungen, wie den radikalen oder 

den moderaten Konstruktivismus, zu unterteilen.  

Ganz gleich welche Strömung zugrunde gelegt wird, es lassen sich nach Reinmann-Rothmeier und 

Mandl sowie Mandl et al. einige allgemeine Anforderungen an von konstruktivistischen Vorstel-

lungen geprägte Lernumgebungen stellen:303 

I. Komplexe Ausgangsprobleme:  

Als Ausgangspunkt eines Lernprozesses sollte möglichst ein interessantes und komplexes 

Problem ausgewählt werden. Dieses sollte zum einen Bezug zum Erfahrungsbereich der 

Lernenden aufweisen, zum anderen jedoch auch einen Neuigkeitswert besitzen. Damit löst 

diese kognitive Herausforderung im Idealfall beim Lernenden eine intrinsische Motivation 

aus. 

II. Authentizität der Lernumgebung:  

Im Zuge einer authentischen Lernumgebung sollen realistische Problemstellungen mit ei-

ner hohen Relevanz für den Lernenden dargeboten werden, so dass gleichzeitig mit dem 

Erwerb von Wissen auch die Anwendungsbedingungen dieses Wissens gesehen werden 

können. Authentizität ist also ein Mittel zum Transfer. Eine didaktische Reduktion und die 

damit verbundene Reduzierung der Komplexität sollten hier möglichst nicht stattfinden, 

wobei zu beachten ist, dass Lernende keinen Fortschritt erzielen können, wenn sie die au-

thentische Situation schlicht überfordert. Idealerweise ist den Lernenden eine Lernumge-

bung geboten, die die komplexe Realität darstellen kann, aber dennoch entdeckend er-

schließbar ist.304  

III. Multiple Kontexte und multiple Perspektiven:  

Konstruktivisten betonen stets die Wichtigkeit der Darstellung multipler Anwendungskon-

texte für das erworbene Wissen, da durch die damit verbundene Dekontextualisierung des 

Wissens der Transfer auf andere Situationen und insgesamt die kognitive Flexibilität geför-

dert werden könne. Die Wichtigkeit multipler Perspektiven auf den Lernstoff (z. B. aus dem 

Blickwinkel verschiedener theoretischer Ansätze oder verschiedener Personen) wird au-

ßerdem hervorgehoben, da diese in hohem Maße der kritischen Auseinandersetzung mit 

dem Stoff dienten. 
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IV. Situiertes Lernen:  

Das Konzept des situierten Lernens wird als Kombination von kognitionstheoretischen und 

konstruktivistischen Ansätzen angesehen, wobei eine größere Nähe zum Konstruktivismus 

vorliegt. Es herrscht die Annahme vor, dass die konkrete Lernsituation bei der Wissenskon-

struktion eine zentrale Rolle spielt und die mentale Repräsentation eines Konzepts besten-

falls nicht in abstrakter und isolierter Form, sondern in Verbindung mit dem physischen 

und sozialen Kontext, in dem es gelernt wurde, erfolgt. Grundsätzlich liegt die Betonung 

auf der Unmöglichkeit der Trennung von Wissenserwerb, Wissen und Anwendung.  

V. Sozialer Kontext:  

Schlussendlich ist eine weitere sehr bedeutsame Grundannahme des Konstruktivismus, dass 

Lernen in hohem Maße auf Kooperation angewiesen ist. Lernen im sozialen Kontext und 

besonders das Problemlösen in Gruppen wird durch den erhöhten Grad der Aktivität der 

Lernenden als förderlich für den Lernprozess angesehen. Dabei finden ein aktiver Austausch 

von Wissen und eine Annäherung an die subjektiven Wissenskonstrukte statt und erfordert 

damit ein Testen und ein Revidieren von individuellen Hypothesen. Aus konstruktivisti-

scher Sicht ist daher die Projektarbeit und andere kooperative Lernformen von großer Be-

deutung und einem Selbstlernen überlegen. 

Gerade in diesem Punkt findet sich der deutlichste Unterschied im Gegensatz zum autonomen Ler-

nen. Um von einer Autonomie zu sprechen, müsste der Lernende Planung, Auswahl der Lernmate-

rialien und Durchführung des eigentlichen Lernprozesses selbstständig und eigenverantwortlich 

übernehmen und damit völlig unabhängig von Lehrpersonen bzw. Institutionen sein. Beim autono-

men Lernen ist die Rolle des Lernenden also die eines Wissenssammlers und –verarbeiters, der sich 

selbst Ziele setzt und Ressourcen zur Arbeit finden kann. Dazu gehören auch Methoden, Strategien, 

Techniken und eine Selbstevaluation. Nach Ansicht Holecs ist ein Lerner dann autonom, wenn er 

es schafft, sein eigenes Lernen zu organisieren und Entscheidungen zu treffen. Dabei kann er seine 

eigene Wissensaneignung mit Hilfe selbst gesteckter Lernziele unabhängig von Bildungsinstitutio-

nen optimieren und Informationen eigenständig verarbeiten.305 

Gerade diese Lernziele einer konstruktivistischen Fremdsprachendidaktik haben nach Wolff als 

Hauptziel die Vermittlung von prozeduralem Wissen. Damit geht es um das Erwerben von Fertig-

keiten, „die das Sprechen und Schreiben, das Hörverstehen und das Lesen ermöglichen, […] aber 

auch, die den Lernenden dazu befähigen, sich angemessen kommunikativ zu verhalten […]“.306 Die-

ser Ansatz misst der direkten Vermittlung deklarativen Wissens weniger Bedeutung zu, um es den 

Lernenden zu ermöglichen, Regeln und Zusammenhänge der Fremdsprache durch eigenständiges 
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und exploratives Lernen herauszufinden und in sein Wissen einzubinden. Der Erwerb einer größe-

ren Selbstständigkeit beim Lernen kann also durchaus als übergeordnetes Lernziel einer konstruk-

tivistischen Fremdsprachendidaktik angesehen werden.307 

In dieser Lernumgebung sollen Lerninhalte keine Festlegung erfahren, da eine solche die selbststän-

dige Konstruktion behindern könnte. Eher soll Lernen im Idealfall mit authentischen fremdsprach-

lichen Materialien in authentischen Problemstellungen erfolgen und eine authentische Kommuni-

kation und handlungsorientierte Arbeitsformen erfordern.308 Auch im Konstruktivismus ist der Be-

griff der Authentizität sehr unterschiedlich definiert. Rüschoff und Wolff klassifizieren einen Text 

nur dann als authentisch, wenn er nicht didaktisch aufbereitet bzw. manipuliert wurde.309 Barnaby 

dagegen, um nur einen zu nennen, erlaubt Veränderungen am Text durchaus, ohne dass die Au-

thentizität verloren geht.310 Seiner Meinung nach kann jeder didaktisch veränderte Text, der auch 

außerhalb eines Unterrichts selbstständig existieren kann, immer noch als authentisch bezeichnet 

werden. Damit kann man zusammenfassend schließen, dass der Konstruktivismus den Einsatz rea-

litätsnaher bzw. realistischer Materialien durchaus fordert. Damit ist die Gestaltung einer geeigne-

ten Lernumgehung in der konstruktivistischen Fremdsprachendidaktik ein sehr wichtiger Faktor.  

Wolff fordert für eine Fremdsprachenlernumgebung, die den Konstruktivismus als Grundlage hat, 

dass sie vom Lernenden im Sinne der realen Lebenswirklichkeit als authentisch anerkannt werden 

kann und dass sie Lerninhalte problemlösungsorientiert und für ein exploratives und selbstständiges 

Lernen bereitstellt. Darüber hinaus muss es ermöglicht werden, dass Lernende Konstruktionen aus-

gehend von ihren individuellen Wissensbeständen aufbauen können.311 Diese Lernumgebung muss 

den Lerner autonom und selbstverantwortlich in eine komplexe, reiche und authentische Lernsitu-

ation versetzen, in der er sich möglichst frei bewegen kann. Nach Ansicht von Legutke und Müller-

Hartmann soll das Klassenzimmer zu einer Lernwelt und zu einer Lernwerkstatt als Umgebung für 

das Fremdsprachenlernen werden. Dazu sollen Informationsangebote und Lernressourcen für die 

Lernenden bereitgestellt werden, mit denen unterschiedliche Lern- und Sozialformen realisiert 

werden können und Lernenden wie Lehrenden eine angenehme Arbeitsatmosphäre bietet. Gerade 

den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien kommt in dieser Lernumgebung eine 

besondere Rolle zu. Selbstgesteuertes Lernen und die Möglichkeit der Lernenden, Lerninhalte 

selbstständig erarbeiten zu können, kann also nur innerhalb entsprechender Handlungsspielräume 

realisiert werden.312 
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Vorsicht ist laut Friedrich vor allem im Schaffen von Handlungsspielräumen im Unterricht zu 

selbstgesteuertem Lernen geboten. Es müssen eher bei den Lernenden zuerst die Voraussetzungen 

geschaffen werden, dass sie mit den neu entstandenen Lernräumen umgehen können. Nach wie vor 

sind Lehrende auch in diesen Phasen des selbstgesteuerten Lernens keineswegs überflüssig. Neu 

hingegen ist die Neuverteilung der Lehreraufgaben und die Verschiebung vom Wissensvermittler 

zum Lernberater, Organisator, Beobachter und Anreger von Lernprozessen, der den Lernenden 

seine Medien-, Methoden- und Sozialkompetenz bei Bedarf zur Verfügung stellen kann. 313 

Bei näherer Betrachtung scheinen, wie auch Wolff ausführt, die vom Konstruktivismus in der 

Fremdsprachendidaktik geforderten Punkte nicht unbedingt völlig neu und innovativ zu sein. Viel-

mehr praktizieren Lehrende in den Schulen schon seit vielen Jahren autonomere Formen des Ler-

nens und legen Wert auf Authentizität - also das, was als „konstruktivistische Fremdsprachendidak-

tik erst heute in Form eines Modells zusammengefasst“314 wird. In der Unterrichtswirklichkeit fin-

den sich heute offene, handlungs- und kommunikationsorientierte Formen und der immer stärkere 

Verzicht auf instruktivistische Methoden, wozu auch der Einsatz eines IWBs beitragen muss, wie 

u. a. Kapitel 8.4 vertiefen wird. Insgesamt ist der Schritt weg von instruktivistischen Umgebungen 

keineswegs als Ergebnis der Diskussionen um den Konstruktivismus zu sehen, sondern man kann 

fast sagen, dass in diesem Fall die Theorie der Praxis folgt.315  

In Bezug zum Einsatz digitaler Medien fasst Baier die Bedeutung der lerntheoretischen und lern-

psychologischen Grundlagen einer Software (zu der auch die Steuerungsprogramme von IWBs ge-

zählt werden können) treffend zusammen: „[Je] besser diese [Grundlagen] mit der methodisch-di-

daktischen Ausrichtung des Unterrichts übereinstimmen, desto erfolgreicher lässt sich diese Soft-

ware im Unterricht einsetzen.“316 Dies ist besonders für den Einsatz und Erfolg vom IWBs wichtig. 

Erst durch die Verzahnung von methodisch-didaktischen Überlegungen und den gegebenen Mög-

lichkeiten des IWBs kann das Potential dieses Medium sinnvoll und erfolgreich eingesetzt werden.  

3.1 Der Mensch lernt (nie aus) 

Die Notwendigkeit des Lernens ist unbestritten. Bewusstes oder unbewusstes Lernen stellt eine der 

entscheidenden und zum Überleben unabdingbaren Eigenschaften von Lebewesen dar. Trotz un-

zähliger Versuche, neuer Theorien und Annahmen über das Lernen, sind die eigentlichen Lernpro-

zesse nach wie vor nicht direkt überprüfbar, sondern es können nur die Ergebnisse der Prozesse 

untersucht werden. Die daraus gezogenen Rückschlüsse bilden wiederum die Basis verschiedener 
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Lerntheorien und Strömungen. Baier betont dazu auch die wachsende Bedeutung der Neurobiolo-

gie, die durch technische Fortschritte immer genauere Untersuchungen zulässt.317  

Gleichzeitig belebt dieser Fortschritt auch eine Kritik, die durch immer neuere Erkenntnisse über 

Denkprozesse den Einfluss von digitalen Medien auf die Denkfähigkeit und die Informationsverar-

beitung in Frage stellt (oder im Falle von Spitzer deutlich negativ darstellt)318. Gerade die Unter-

scheidung zwischen den Begriffen ‚Wissenserwerb‘ und ‚Informationsverarbeitung‘ gegenüber dem 

allgemeineren Begriff ‚Lernen‘ wird in den Neurowissenschaften als Abgrenzung zu den Auffassun-

gen von Lerntheorien genutzt.319 Für den Fremdsprachenerwerb ist eine Folgerung aus den Er-

kenntnissen der Neurowissenschaften besonders bedeutsam: Denken und sprachliches Handeln ist 

nicht von der Wahrnehmung zu trennen.320 Dadurch steigt die Bedeutung von visuellen Reizen 

beim Fremdsprachenerwerb und wirkt sich auf den Einsatz von Bildern, Filmen und anderen visu-

ellen Medien aus. Dennoch muss ‚Sehen‘ auch erst gelernt werden, denn „wir sehen eigentlich nur 

das, was wir früher schon mal gesehen haben, wovon wir schon mal Bilder im Kopf haben“321, was 

‚Sehen‘ zu einem „unheimlich konstruktiven Prozess“322 macht. Die Neustrukturierung von unbe-

kannten Wahrnehmungen ist daher zunächst schwieriger. Informationen und Vorerfahrungen 

spielen also eine gewichtige Rolle. Die Verarbeitung von Informationen im Gehirn geschieht dabei 

auf unterschiedliche Arten und kann in drei verschiedene Abläufe unterteilt werden: Enkodierung, 

Speicherung und Abruf.  

Unter Enkodierung wird die Umwandlung aufgenommener Sinnesreize verstanden, die in die 

„Sprache des Gehirns“323 übersetzt werden. Die danach einsetzende Informationsspeicherung ist 

eine der wichtigsten Reaktionen des Gehirns und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. 

Zunächst repräsentiert das Gehirn die eingetroffenen Reize mit Hilfe verschiedener Neuronen, die 

in unterschiedlichen Kombinationen aktiviert werden. Das bedeutet, dass auch die innere Darstel-

lung der äußeren Welt von Vorerfahrungen abhängt und in Verbindung mit den eingetroffenen 

Reizen steht.324 Wie Baier ausführt, ist die theoretische Absicherung von Modellen zur Informati-

onsspeicherung jedoch noch nicht hinreichend.325 Allerdings können verschiedene Faktoren die 

Behaltensleistung verbessern. So werden unter anderen die emotionale Betroffenheit, eine sinnvolle 

Struktur und Organisation sowie besonders bildhafte Vorstellungen als effektive Faktoren gesehen.  

                                                      

317 Vgl. Baier 2009, 36. 
318 Siehe dazu auch die Kapitel 4 und 5 zum Einfluss digitaler Medien. 
319 Vgl. ebd., 44. 
320 Vgl. Kast 2003, 149.  
321 Spitzer 2004. 
322 Ebd.  
323 Baier 2009, 49. 
324 Vgl. Spitzer 2007, 96. 
325 Vgl. Baier 2009, 50. 
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3.2 Wie das Gehirn Informationen speichert 

Wissen und Informationen sind aber erst dann nützlich, wenn man sie gezielt in den entsprechen-

den Situationen abrufen kann. Dabei ist das Gehirn als Filter aktiv und selegiert die Informationen 

nach ihrer Wichtigkeit. Der Abruf behaltener Informationen kann aktive Rekonstruktion von ge-

speichertem Wissen verstanden werden. Wenn das Gehirn demnach Rekonstruktionen auch an-

hand von Emotionen und Kontexten durchführt, wird nicht immer derselbe Inhalt im gleichen 

Kontext rekonstruiert. Der Mensch neige sogar dazu, durch Verändern der gespeicherten Vergan-

genheit, sich ein passenderes, der aktuellen Lage entsprechendes Bild zu konstruieren.326 Als Grund-

lage für die Rekonstruktionen steht dem Gehirn ein Speicher zu Verfügung, der in wissenschaftli-

chen Diskursen unterschiedlich erläutert wird. Eines dieser Modelle ist das Mehrspeichermodell 

(oder auch model of memory) von Atkinson und Shiffrin.327 Sie unterscheiden im menschlichen 

Gedächtnis drei Gedächtnisse: das sensorische, das Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis und das Lang-

zeitgedächtnis.328 

Im Mehrspeichermodell wird zwischen drei Gedächtnissen unterschieden, dem Ultrakurzzeitge-

dächtnis, dem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis. Im Ultrakurzzeitgedächtnis (oft 

auch als sensorisches Gedächtnis bezeichnet) werden Sinnesimpulse nur für weniger als eine Se-

kunde gespeichert. Das bedeutet aber nicht, dass dadurch Details der Wahrnehmung verloren ge-

hen, sondern ganz im Gegenteil. Das Kurzzeitgedächtnis (oft auch als Arbeitsspeicher bezeichnet329) 

kann ca. sieben Items (Zahlen, Wörter, einzelne Buchstaben) behalten und verarbeiten, was jedoch 

durchaus auch kritisch hinterfragt wird, da der Abruf der gespeicherten Items auch aus dem Lang-

zeitgedächtnis erfolgen kann.330 Diese bleiben für ca. 15 Sekunden verfügbar, sofern sie nicht öfter 

dargeboten und im Langzeitgedächtnis mit bestehendem Wissen verknüpft werden. Im Langzeit-

gedächtnis sollen schlussendlich Inhalte auf Dauer in vier unterschiedliche Teilgedächtnisse abge-

legt werden und abrufbar sein. Diese werden als episodisches, semantisches/deklaratives, proze-

durales und kontextuelles Gedächtnis bezeichnet. Ziel jeglicher Lernprozesse ist es daher, möglichst 

viele Inhalte in dieses Gedächtnis zu überführen.331  

Kritisch wird bei diesem Modell vor allen Dingen betrachtet, dass das Gehirn und das Gedächtnis 

sehr viel stärker von Emotionen und anderen Faktoren beeinflusst wird als dort berücksichtigt wird 

und daher eine Einteilung aller ankommenden Inhalte in gleichberechtigte Items und entsprechen-

                                                      

326 Vgl. Baier 2009, 52. 
327 Vgl. Issing 2009, 25. 
328 Vgl. Atkinson und Shiffrin in Niegemann et al. 2008, 55 sowie vgl. Schnotz 2014, 80f. 
329 Vgl. Baddeley 2012, 4.  
330 Vgl. ebd., 5. 
331 Vgl. Issing 2009, 25 sowie vgl. Edelmann 2012, 145f. 
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dem Ablegen in einzelne Abteilungen nicht möglich ist. Ebenso wenig ist eine hierarchische Ein-

teilung von aufeinander aufbauenden Speichern problematisch, da das Langzeitgedächtnis nicht 

durch eine Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses beeinflusst wird.332 Gudjons hebt dazu die 

Bedeutung von Emotionen bei der Aufnahme von Informationen hervor: „Eindrückliche emotio-

nale Begleitumstände fördern nachweislich die Gedächtnisleistung“.333 Dazu werden in Kapitel 3.3 

weitere Einflüsse in Bezug zur Motivation erläutert. 

Deutlich ist jedoch die Wandlung der in Bildungspraxis relevanter Ansätze von der Gedächtnispsy-

chologie hin zur kognitionspsychologischen Verarbeitung von Informationen in Bezug auf „sinn-

volles, auf Einsicht basierendes Lernen“334. Kognitive Strukturen sind demnach nicht schlichte Ko-

pien der Welt, sondern mentale Konstrukte, die durch Assimilation und Akkommodation verändert 

werden. Diese beiden sich ergänzenden kognitiven Aktivitäten sind eng verknüpft mit der Ent-

wicklung von Schemata. Diese individuellen kognitiven Muster helfen dem Menschen dabei, Er-

fahrungen und Wissen in bereits vorhandene Schematanetze einzubinden. Gleichzeitig beeinflus-

sen aber auch mentale Modelle als anschaulichere und dynamischere Varianten subjektiver Wahr-

nehmungsrepräsentationen den Erwerb von Wissen. Issing betont in diesem Zusammenhang, wie 

die „Bildung von Mentalen Modellen […] durch die bildhafte Darstellung von Informationen ge-

fördert“335 wird. Gerade Bilder spielen beim Lernen mit digitalen Medien eine wichtige Rolle. Ka-

pitel 6.3 beschäftigt sich eingehender mit diesem Aspekt. Auch Niegemann et al. benennen Sche-

mata als Repräsentation „typische[r] Zusammenhänge zwischen Informationseinheiten in einer or-

ganisierten Wissensstruktur“336 und sehen es als Aufgabe multimedialen Lernens an, dass die Bil-

dung von Schemata und der Aufbau von umfangreichem und strukturiertem Wissen unterstützt 

werden.337 

3.3 Der Einfluss von Motivation auf den Lernerfolg 

In der Wissenschaft werden verschiedene Faktoren untersucht, die das Lernen beeinflussen. Beson-

ders wichtig erscheinen für diese Arbeit die Bereiche Motivation und Aufmerksamkeit, da sie be-

sonders häufig mit digitalen Medien in Verbindung gebracht werden. 

Der allgemeingültige Begriff ‚Aufmerksamkeit‘ ist dabei zur Diskussion der Auswirkungen auf das 

Lernen nicht zielführend. Eher bietet sich nach Spitzer die Unterscheidung zwischen selektiver 

                                                      

332 Vgl. Baier 2009, 56 sowie vgl. Gudjons 2006, 216. 
333 Gudjons 2006, 216. 
334 Issing 2009, 25. 
335 Ebd., 27. 
336 Niegemann et al. 2008, 43. 
337 Vgl. ebd., 44. 
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Aufmerksamkeit und Vigilanz an.338 Dazu wird Vigilanz als ein quantifizierbarer Zustand bezeich-

net, der zwischen hellwach oder sogar komatös reicht. Selektive Aufmerksamkeit bezeichnet wie-

derum die Konzentration auf bestimmte Bereiche der Realität auf Kosten der Nichtbeachtung an-

derer. Spitzer betont, dass beide Prozesse unterschiedlich und unabhängig voneinander ablaufen 

(Zeit im Falle von Vigilanz gegenüber Raum bei der Aufmerksamkeit). Jedoch ist offensichtlich, 

dass für den bewussten und erfolgreichen Erwerb von Wissen ein geringerer Grad der Vigilanz 

(etwa im komatösen Zustand) nicht dienlich ist.  

Spitzer sieht jedoch in der selektiven Wahrnehmung den wichtigeren Faktor und konstatiert, dass 

eine auf den Lerngegenstand gerichtete Aufmerksamkeit bessere Ergebnisse ermöglicht. Dies führt 

er besonders auf die Aktivierung entsprechender Gehirnareale zurück, die für diese Informations-

verarbeitung gebraucht werden. Da der Mensch diese Aufmerksamkeit nur auf einen Bereich der 

Wirklichkeit richten kann, werden andere Bereich des Gehirns weniger aktiv. Dies kann auch dazu 

führen, dass trotz einer Überhäufung mit Sinnesreizen ein Lernender nichts lernt, da der entspre-

chende Gehirnbereich aufgrund einer nicht vorhandenen Aufmerksamkeit nicht genug aktiviert 

ist. In anderen Worten: Ein unaufmerksames Gehirn lernt weniger.339 Wie kann dann also selektive 

Aufmerksamkeit erzeugt und auf die entsprechenden Lerninhalte gelenkt werden? 

Eine bedeutsame Zugangsmöglichkeit ist die Emotion. Wie Gudjons erläutert, wirken sich Emotio-

nen besonders auf die Erinnerungsleistungen aus. So erinnern sich Menschen an „Ereignisse, die 

mit starken Gefühlen verbunden sind, […] leichter, als an solche, die […] [sie] gefühlsmäßig kalt 

ließen“340. Das limbische System ist für die emotionale ‚Einfärbung‘ von Eindrücken und Denkpro-

zessen zuständig.341 Gleichzeitig bedeutet dies, dass Lerninhalte besonders mit positiven Emotionen 

behaftet und verknüpft werden sollten und nicht mit jenen negativen wie Angst. Je positiver die 

Emotion ausfällt, desto wahrscheinlicher ist eine Motivation beim Lernenden. Wie wichtig Moti-

vation ist, wird durch Gudjons Bezeichnung von Motivation als „eine der entschiedensten Bedin-

gungen des Lernens überhaupt“342 deutlich. Wie auch Edelmann betont, besteht zwischen Emotion 

und Motivation ein enger Zusammenhang, und „auch kognitive Prozesse sind eigentlich immer von 

Gefühlen und Motivationen begleitet“.343 Rheinberg und Vollmeyer definieren Motivation als die 

„aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzu-

stand“.344 Dazu wird Motiviertheit als Zustand auch von Motiven als Dispositionen abgegrenzt. 

                                                      

338 Vgl. Spitzer 2007, 141.  
339 Vgl. ebd., 155.  
340 Gudjons 2006, 219.  
341 Vgl. ebd., 219.  
342 Ebd., 225.   
343 Edelmann 2012, 229. 
344 Rheinberg und Vollmeyer 2018, 15. 
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Gleichermaßen ist es aufgrund unterschiedlicher Motivationstheorien, die unterschiedliche Per-

spektiven und qualitative Komponenten beinhalten, nicht möglich, „eine einfache und griffige Ant-

wort auf die Frage nach der Lernmotivation [Hervorhebung im Original]“ 345 zu geben. Auch Edel-

mann unterscheidet zwischen zwei Polen, dem internen und externen. Der interne Pol wird als 

Personfaktor bezeichnet und beinhaltet die Motive Trieb, Interesse oder Neigung, während der ex-

terne Pol als sog. Situationsfaktor einen Aufforderungscharakter hat. Dabei wird angenommen, 

„dass in diesem Wechselwirkungsverhältnis das Motiv eine allgemeine Aktivierung des Organismus 

(Intensität und Ausdauer des Verhaltens) bewirkt, während der Aufforderungscharakter der Situa-

tion die Ausrichtung dieses Strebens“ bewirkt.346 Wie genau kann dann mit dem Begriff Motivation 

aber in Bezug auf das Lernen im Unterricht und der Schule umgegangen werden?  

Motivation wird umgangssprachlich als „hoch“ oder „niedrig“ eingestuft. Jedoch führen Niegemann 

et al. aus, dass Motivation keine homogene Einheit ist und sich eher durch die einzelnen Kompo-

nenten wie Werte, Erwartung, Affektionen unterscheiden lässt.347 Für die Motivation sind beson-

ders Faktoren verantwortlich, die sich auf Personen oder Situationen beziehen.348 Edelmann, Wild 

et al. oder Schnotz führen verschiedene Arten von Lernmotivation auf, die von persönlichen Zielen, 

intrinsischen und extrinsischen Motivationen bis zum Flow-Erleben reichen.349 Diese können mehr 

oder nur bedingt im Unterricht angesprochen werden. Wie Wild et al. erläutern, sinkt mit fort-

schreitender Schulzeit die Lernmotivation immer weiter ab. Gründe dafür sind in vielen unter-

schiedlichen Bereichen zu finden, wie bspw. pubertätsbezogene Aspekte, Veränderung von Inte-

ressen auf wenige Bereiche oder lehrerzentrierter Unterricht.350  

Das IWB kann gerade die beiden letztgenannten Aspekte auffangen, da kooperativere und interak-

tivere Unterrichtsformen möglich werden (siehe Kapitel 7 und 8). Gleichzeitig kann das Interesse 

der Lernenden ausgenutzt werden, das deutlich im Bereich der Nutzung digitaler Medien liegt (92% 

der Jugendlichen nutzen täglich das Handy, 87% täglich das Internet).351 Diese Aspekte werden 

nochmals in Kapitel 8.11 aufgegriffen.  

                                                      

345 Edelmann 2012, 230ff, Wild et al. 2006, 212 oder Schnotz 2006, 89ff. 
346 Edelmann 2012, 56. 
347 Vgl. Niegemann et al. 2008, 360 
348 Vgl. Edelmann 2012, 229. 
349 Wild et al. 2006, 213. 
350 Ebd., 234f. 
351 Vgl. Feierabend et al. 2016, 11. 
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4 Digitale Medien und Lernen 

Issing bezeichnet mit der „Haupterkenntnis der Psychologie des multimedialen Lernens“352 eine 

Verbesserung des Lernens bei der kombinierten Darstellung von Texten und Bildern als nur mit 

Texten unter der Berücksichtigung von störenden und geeigneten Kombinationen von Codierungen 

und Modalitäten.353 Auch Mayer führt den Vorteil multimedialen Lernens und seine multimedia 

learning hypothesis mit den folgenden Worten an: „People can learn more deeply from words and 

pictures than from words alone“.354 Dies darf allerdings nicht als allgemeingültige Regel verstanden 

werden, denn verschiedene Lernstile haben unterschiedliche Ansprüche an das vorhandene Mate-

rial. Gleichzeitig weisen Niegemann et al. auf einen wichtigen Aspekt des Lernens mit digitalen 

Medien hin: Die Begrenzung des Arbeitsgedächtnisses (siehe dazu auch Kapitel 3.2) beeinflusst 

gleichermaßen die Erfolgschancen multimedialen Unterrichts wie auch die Abstimmung mit dem 

Vorwissen der Lernenden. Werden diese beiden Faktoren bei der Konzeption von multimedialen 

Inhalten nicht berücksichtigt, dann „kann multimediale Instruktion nur zufällig erfolgreich sein“355. 

Beim Erwerb von neuem Wissen sind basale kognitive Prozesse zum Aufbau zusammenhängender 

mentaler Modelle nötig. Niegemann et al. führen Chambliss und Calfee (1998) sowie Cook und 

Mayer (1988)356 auf, nach denen folgende Aktivitäten unterschieden werden: Dem Suchen nach 

Ursache-Wirkungs-Ketten, dem Abgleichen von Informationen, dem Verallgemeinern von neuem 

Wissen, dem Aufzählen von Sachverhalten und dem Einordnen von Informationen. Auch Weiden-

mann setzt sich mit der Fragestellung der Auswirkungen des Lernens mit digitalen Medien ausei-

nander, betont aber die Vielfalt der Medienbegriffe um Multimedia und Medium. Er sieht für eine 

sinnvolle Diskussion über digitale Medien die Unterscheidung von fünf Aspekten (Hardware, Soft-

ware, Symbolsystem, Sinnesmodalität, Botschaft) als unabdingbar an.357 Gleichzeitig kritisiert er die 

traditionellen Medienvergleiche und hebt als Fazit derer hervor: „Mit allen Medien kann man leh-

ren, und Lerner können mit jedem Medium lernen“358. Den Bezug zum Lehren und Lernen sehen 

auch Jones et al., die digitale Medien als Forschungsgegenstand „von erheblicher Bedeutung für die 

Bildung […] und das Fremdsprachenlernen im Speziellen“359 beschreiben. Inwiefern dies zutrifft, 

wo es doch Unterschiede bei Medien gibt und wie Lernen beeinflusst werden kann, soll auf den 

folgenden Seiten dargestellt werden. 

 

                                                      

352 Issing 2009, 28.  
353 Vgl. ebd., 28.  
354 Mayer 2014a, 1.  
355 Niegemann et al. 2008, 42. 
356 Ebd., 51. 
357 Vgl. Weidenmann 2006, 426f. 
358 Ebd., 429. 
359 Jones et al. 2016, 13. 
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4.1 Die Dual-Coding Theory 

Als Teil der Kognitionspsychologie nimmt die Dual-Coding Theory von Paivio (1971, 1986) an, dass 

die menschliche Informationsverarbeitung durch verschiedene Kanäle stimuliert wird und je nach 

Art der Information unterschiedlich abläuft. Dabei werden der visuelle und der auditive Kanal un-

terschieden. Basierend auf der Art der Informationen wird bei visuellen Informationen der visu-

elle/bildhafte/nonverbale Kanal durch Animationen, Bilder oder Grafiken stimuliert. Für verbale 

Informationen ist wiederum der verbale/auditive Kanal zuständig und reagiert auf gesprochene 

Texte, Musik oder Geräusche. Niegemann et al. betonen, dass trotz der gewöhnlich gleichen Stimu-

lierung eines bestimmten Kanals durch bestimmte Informationen dennoch ein Wechsel des Kanals 

während der Informationsverarbeitung notwendig sein kann.360  

Die Theorie unterscheidet also verbale Assoziationen und visuelle Darstellungen als Träger von In-

formationen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn es um den Abruf von gespeichertem Wissen 

geht. Dies kann sowohl über die Aktivierung des gespeicherten bildhaften Inhalts oder verbalen 

Inhalts geschehen. Durch die duale Abspeicherung und eine Mit-Aktivierung des jeweils anderen 

Systems steigt die Wahrscheinlichkeit, dass (auch abstraktes) Wissen erfolgreich abgerufen werden 

kann und nicht zu trägem Wissen wird.  

Offen bleiben bei der Dual-Coding Theory allerdings die Fragen, wie Inhalte verarbeitet werden, 

bei denen keine Assoziation zwischen Wort und Bild hergestellt werden kann, und wie Inhalte 

verarbeitet werden, die über andere Wege außer Wort und Bild transportiert werden. Auch Wei-

denmann bemängelt die fehlenden Ergebnisse mit bedeutungshaltigen multimedialen Lernmateri-

alien als Basis.361 Die Studie von Paechter (1996) zu diesem Aspekt weist demnach keine Vorteile 

einer doppelten Darbietung in Bezug auf Lernleistungen gegenüber einer rein visuellen oder rein 

auditiven Darbietung nach. Jedoch gibt es durchaus Unterschiede in der Bearbeitung der dargestell-

ten Inhalte, die mitunter Auswirkungen auf die notwendige Lernzeit haben.  

Wie Weidenmann betont, lässt sich die Dual-Coding Theory durch die Erweiterung von Nelson 

(1979) auf ein sensorisches System (was Paivios Kanälen entspricht) und ein semantisches System 

besser mit empirischen Befunden vereinbaren. Demnach spielt bei der semantischen Verarbeitung 

auf höheren kognitiven Verarbeitungsstufen der Code (also die visuelle oder auditive Darstellung) 

nur noch eine geringe oder gar keine Rolle mehr.362 Auch Mayer und Sims modifizieren die Dual-

Coding Theory und weisen nach, dass besonders unerfahrene Lernende von der Verknüpfung von 

Bild und Text profitieren.363  

                                                      

360 Vgl. Niegemann et al. 2008, 50 und Schnotz 2006, 174. 
361 Vgl. Weidenmann 2006, 432. 
362 Vgl. ebd., 438. 
363 Vgl. Mayer und Sims 1994, 400. 
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4.2 Die Cognitive Load Theory 

Die cognitive load theory (CLT) von Chandler und Sweller (1991) basiert auf der Annahme, dass 

das Arbeitsgedächtnis des Menschen nur eine begrenzte Kapazität hat. Damit Wissen erworben 

werden kann, ist die Aktivierung und Ergänzung von Vorwissen und neuem Wissen im Arbeitsge-

dächtnis nötig. Wenn ein Erwerb von Wissen mit dem Aufbau und Umbau von Schemata zu erklä-

ren ist, dann werden dafür entsprechend Kapazitäten im Arbeitsgedächtnis benötigt. Paas und Swel-

ler benennen dazu drei unterschiedliche Quellen der kognitiven Belastung: Intrinsic cognitive load, 

extraneous cognitive load und germane cognitive load.364 Demnach wird die intrinsische Belastung 

aus dem Schwierigkeitsgrad, der Komplexität und dem Umfang von Aufgaben bestimmt. Abhängig 

vom Schwierigkeitsgrad verändert sich dadurch auch die „element interactivity“.365 Diese ist beson-

ders dann hoch, wenn Zusammenhänge und Funktionsweisen nur mit vorhandenem Vorwissen 

verknüpft und gelöst werden können und dabei ständig neue Zusammenhänge erschlossen werden 

müssen. Die Element-Interaktivität und intrinsische Belastung sind besonders dann niedrig, wenn 

der Erwerb von neuem Wissen ohne Funktionszusammenhänge und eher isoliert stattfinden 

kann.366  

Die äußeren Einflüsse auf die Belastung sind abhängig von Faktoren wie der Gestaltung des Lern-

materials oder der Präsentation der Inhalte. Dabei ist besonders die Menge von irrelevanten Infor-

mationen bedeutsam, die von den Lernenden auf der Suche nach Zusammenhängen und relevanten 

Informationen abgearbeitet werden muss. Je mehr solche für den Wissenserwerb unwichtigen As-

pekte vorhanden sind, desto höher fällt die kognitive Belastung aus. Gleichzeitig ist sie geringer, je 

deutlicher und verständlicher Inhalte dargeboten werden. Niegemann et al. sehen besonders ein 

Potential in der Gestaltung der multimedialen Lernumgebung und inwiefern die Lernenden „beim 

Aufbau und der Verknüpfung von Schemata unterstützt“367 werden. Wie sie weiterhin betonen, ist 

es durch die Additivität der drei Belastungen (und der Unveränderlichkeit der intrinsischen Belas-

tung) besonders sinnvoll, die äußere Belastung soweit zu minimieren, damit jegliche verfügbare 

Kapazität dem Wissenserwerb (germane cognitive load) zur Verfügung steht.368 Dies macht deut-

lich, dass Lernumgebungen eine besondere Rolle spielen. Welche Aufgaben können dann digitale 

Medien darin erfüllen und wie können sie die Gestaltung von Lernmaterial verändern und damit 

helfen, die äußeren Belastungen zu minimieren? 

                                                      

364 Vgl. Paas und Sweller 2014, 37f. 
365 Ebd., 37. 
366 Vgl. ebd., 37. 
367 Niegemann et al. 2008, 46. 
368 Vgl. ebd., 45. 
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Um der Beantwortung dieser Frage näher zu kommen, sollen nachfolgende fünf verschiedene Ef-

fekte unterschieden werden, die nach Niegemann et al. die Gestaltung von Lernumgebungen be-

sonders beeinflussen: Das Bereitstellen von positiven ausgearbeiteten Lösungsbeispielen, die Beach-

tung des Effekts der geteilten Aufmerksamkeit, die Auswirkungen von Modalitäten, die Auswir-

kungen des Redundanzeffektes und des expertise reversal effect.369  

Demnach beeinflussen bereitgestellte Lösungsbeispiele das Problemlöseverständnis der Lernenden 

positiv, da sie zielgerichtet und ohne irrelevante Informationen eine Konzentration auf das Verste-

hen der Lösungswege bieten. Dadurch werden u. a. keine Kapazitäten für die Filterung der irrele-

vanten Inhalte benötigt, die dadurch für den Wissenserwerb und den Aufbau von Schemata frei 

werden. 

Die Dominanz visueller Darstellungen ist in den heutigen Lernumgebungen offensichtlicher denn 

je. Oftmals bleiben dabei jedoch die Grenzen des Arbeitsgedächtnisses unbeachtet und führen zu 

einer unnötigen kognitiven Mehrbelastung. Dies ist besonders in der Aufteilung von Lerninhalten 

auf mehrere Bildschirmseiten problematisch. Durch diese räumliche und entsprechend durch die 

Bearbeitungszeit vorgegebene zeitliche Trennung von Inhalten, müssen zusätzlich Ressourcen im 

Arbeitsgedächtnis bereitgestellt werden. Sinnvoller ist es daher, zusammengehörende Wissensin-

halte möglichst nah beieinander zu platzieren und darzustellen, damit möglichst wenig zwischen 

Bildschirmseiten gewechselt werden muss.  

Gleichzeitig ist auch die Bedeutung der Sinnesmodalitäten zu beachten. Der Modalitätseffekt kann 

demnach besonders dann auftreten, wenn einer der beiden Wahrnehmungskanäle des Menschen 

(visuell und auditiv) übermäßig belastet wird370, beispielsweise bei der rein akustischen Darbietung 

von kognitiven Lerninhalten. Das ständige Abgleichen von eintreffenden Informationen mit abge-

speicherten Inhalten im Langzeitgedächtnis bewirkt eine Überbelastung des auditiven Kanals. Die 

gleiche Gefahr sehen Niegemann et al. bei der Darbietung von vielen „visuell präsentierte[n] Wis-

sensinhalte[n] [, die] gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis verarbeitet und mit Informationen des Lang-

zeitgedächtnisses verknüpft werden müssen“.371 Um diesem Effekt vorzubeugen, ist daher eine Ver-

knüpfung von visuellen Reizen wie Bildern oder Animationen sinnvoll und kann den auditiven 

Kanal entlasten. Gleichzeitig bedient dies auch die mögliche Präferenz eines Lernenden für einen 

bestimmten Wahrnehmungskanal. Jedoch muss die gleichzeitige Darstellung von visuellen und au-

ditiven Inhalten nicht unbedingt zum Erfolg führen. Der Redundanzeffekt beschreibt demnach, 

dass bei der Darbietung von identischen Informationen (beispielsweise Text und Sprache) die kog-

nitive Belastung unnötig erhöht wird, wobei Niegemann et al. in diesem Zusammenhang auf die 

                                                      

369 Vgl. Niegemann et al. 2008, 47. 
370 Vgl. ebd., 48. 
371 Ebd., 48. 
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möglichen Vorteile einer Darbietung von geschriebenem muttersprachlichem und gesprochenem 

fremdsprachlichem Text verweisen.372 

Schließlich kann die Verwendung von vertonten Animationen und Bildern als Strukturierungshilfe 

die Expertise der Lernenden mit wenig Vorwissen in diesem Wissensbereich soweit steigern, dass 

sie immer weniger auf akustische Erklärungen angewiesen sind und durch „vorhandene Schemata 

sind die Grafiken und Animationen für den Lernenden selbsterklärend“373. Werden aber weiterhin 

beide Informationsquellen ausgeschöpft, kann dies zum expertise reversal effect führen. Die damit 

eigentlich überflüssigerweise dargebotenen Informationen behindern demnach eher den effektiven 

Wissenserwerb.374  

Durch die Beachtung dieser Faktoren lässt sich die nicht direkt beeinflussbare personenbezogene 

Komponente der Theorie soweit steuern, dass genau die kognitiven Vorgänge, die für den Wissens-

erwerb benötigt werden, nicht belastet werden. Niegemann et al. sehen im germane cognitive load 

die Möglichkeit, durch geringe intrinsische und extrinsische Belastungen genau die Kapazitäten frei 

werden zu lassen, die „zur Elaboration und Konstruktion von Schemata verstärkt für den Wissens-

erwerb genutzt werden“375 können.376  

Es wird also deutlich, dass die CLT für multimediales Lernen weitaus mehr darstellt als einige Rah-

menbedingungen. Wenn diese Bedingungen zur Kapazität des Arbeitsgedächtnisses jedoch bei der 

Gestaltung von Lernmaterialien und Unterrichtsphasen beachtet werden, dann ergeben sich für das 

Lernen mit digitalen Medien neue, positive Möglichkeiten, bei denen Lernende weder über- noch 

unterfordert werden. Schließlich führt „eine anregende multimediale Lernumgebung dazu, dass sie 

den Lernenden stimuliert, seinen verfügbaren Germane Cognitive Load optimal für die Schemakon-

struktion und Schemaorganisation auszunutzen“.377 

4.3 Die kognitive Theorie multimedialen Lernens (CTML)378 

Im Rahmen der Dual-Coding Theory (siehe Kapitel 4.1) wurde bereits deutlich, dass das gleichzei-

tige Bereitstellen von Bildern und Text zu Verbesserungen der Lernleistung führen kann. Die CTML 

von Mayer (2001) folgt dieser Annahme ebenfalls und setzt diese in Zusammenhang mit einem be-

                                                      

372 Vgl. Niegemann et al. 2008, 48. 
373 Ebd., 48. 
374 Vgl. ebd., 48. 
375 Ebd., 49.  
376 Vgl. auch Paas und Sweller 2014, 38f zur Bedeutung der germane cognitive load.  
377 Ebd., 49. 
378 Für weitere Prinzipien des multimedialen Lernens, die über die hier dargestellten hinausgehen, siehe Ma-

yer 2014c. 
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grenzten Arbeitsgedächtnis (siehe auch die CLT in Kapitel 4.2) und aktiven Verarbeitungsprozes-

sen.379 Die begrenzten Kapazitäten unterscheiden sich von Mensch zu Mensch und dessen Vorwis-

sen und beeinflussen dadurch direkt, welche Informationen dringlicher verarbeitet werden müssen 

als andere. Diese Informationen dann in einen Wissenserwerb überzuführen, erfordert aktive Ver-

arbeitungsprozesse, die von Niegemann et al. folgendermaßen zusammengefasst werden: das Su-

chen von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, das ständige Vergleichen von Informationen, das 

Verallgemeinern von Wissen, das Aufzählen von Sachverhalten und das Klassifizieren von Infor-

mationen.380 

Diese Verarbeitungsprozesse sind gleichzeitig Teil der fünf kognitiven Prozesse, die neben der du-

alen Codierung und der Begrenztheit der Verarbeitungskapazität als Grundlage der CTML fungie-

ren. Nach Mayer sind die folgenden fünf kognitiven Prozesse entscheidend für erfolgreiches Lernen 

mit Multimedia:381 

1. Auswahl relevanter Wörter 

2. Auswahl relevanter Bilder  

3. Strukturierung/Organisation der gewählten Wörter zur Bildung eines zusammenhängenden 

verbalen Modells im Arbeitsgedächtnis 

4. Strukturierung/Organisation der gewählten Bildinhalte zur Bildung eines zusammenhän-

genden visuellen Modells im Arbeitsgedächtnis 

5. Verknüpfung der verbalen und visuellen Modelle und Verknüpfung mit bereits erworbe-

nem Wissen aus dem Langzeitgedächtnis 

In diesem Zusammenhang wird erneut die Bedeutung von Bildern und Texten deutlich. Diese ge-

langen in das sensorische Gedächtnis, wo sie nur kurz behalten werden können und nach Wichtig-

keit gefiltert werden. Diese gefilterten Inhalte werden je nach Art (visuell oder auditiv) über den 

entsprechenden Kanal an das Arbeitsgedächtnis weitergegeben. Besonders ist hier die Eigenschaft 

von geschriebenem Text hervorzuheben, der in beiden Kanälen verarbeitet wird. Zuerst wird Text 

als Bild wahrgenommen, bevor er als Teil verbaler Inhalte weiterverarbeitet wird. Die dadurch nö-

tigen kognitiven Ressourcen müssen von beiden Kanälen aufgebracht werden.  

Sobald die jeweils relevanten (auditiven/visuellen) Informationen selektiert, organisiert und in ein 

mentales Modell integriert wurden, kann aus beiden Modellen ein gemeinsames Modell erstellt, 

ergänzt und verknüpft werden.382  

                                                      

379 Vgl. Mayer 2014d, 60.  
380 Vgl. Mayer 2014d, 54f 
381 Vgl. Niegemann et al. 2008, 52. 
382 Vgl. ebd., 53. 
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Deutlich wird, dass die kognitive Theorie multimedialen Lernens sich nur mit auditiven und visu-

ellen Sinneskanälen befasst. Aus diesem Grund wurde sie von Moreno um den taktilen Kanal er-

weitert.383 Niegemann et al. sehen darin keine große Bedeutung für multimediales Lernen, jedoch 

ist dieser Kanal besonders für das Lernen mit IWBs von Bedeutung (bspw. bei berührungsempfind-

lichen IWB-Oberflächen). Dieser Kanal leitet Informationen über ertastete und erfühlte Formen, 

Größen oder Oberflächenstrukturen an das sensorische Gedächtnis weiter. Jene Informationen, die 

dort als relevant eingestuft werden, lassen sich dann wie auch die auditiven und visuellen Informa-

tionen zu einem Modell verknüpfen.384 

Die Konsequenzen aus den theoretischen Überlegungen der CTML für das Lernen mit digitalen 

Medien sind vielfältig. Grundsätzlich ist auch hier die Belastungsgrenze des Arbeitsgedächtnisses 

zu beachten. Niegemann et al. nennen dazu besonders schnell wechselnde Bildsequenzen von Ani-

mationen in Kombination mit geschriebenen Texten als problematisch für den visuellen Kanal.385 

Wenn in der Bearbeitung des Textes dann auf den auditiven Kanal gewechselt wird, kann dies wei-

terhin zu einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses führen. Das Arbeitsgedächtnis ist dann danach 

immer noch stark gefordert, wenn der ständige Abgleich von Informationen zur Bildung von men-

talen Modellen benötigt wird.  

Zusätzlich spielen neben dem Modalitätsprinzip (siehe Kapitel 4.3.4) und dem Redundanzprinzip 

(siehe Kapitel 4.3.3) noch drei weitere eine wichtige Rolle. Dazu gehört das Multimediaprinzip, das 

besonders auf Lernende mit wenig Vorwissen abzielt, die durch die gleichzeitige Darbietung von 

Texten und Bildern erhöhte Lernerfolge haben sollen. Das Kontiguitätsprinzip befasst sich mit der 

Bedeutung der räumlichen und zeitlichen Distanz zwischen der Darbietung von bildlichen und 

textlichen Inhalten. Diese Distanz sollte möglichst gering sein, um die Atomisierung von Lernin-

halten zu verhindern, beide Sinneskanäle gleich auszunutzen und eine Verknüpfung von verbalen 

und bildhaften Modellen zu ermöglichen. Das Kohärenzprinzip befasst sich schlussendlich mit ab-

lenkenden Lerninhalten, die womöglich interessant sein können, aber nicht in direktem Zusam-

menhang zum Lerngegenstand stehen. Diese gilt es bei der Erstellung von multimedialen Inhalten 

zu vermeiden, um keine kognitiven Ressourcen unnötig zu verbrauchen. Zusätzlich weisen Harp 

und Mayer auf die negativen Auswirkungen von diesen Inhalten im Rahmen der seductive detail 

hypothesis hin. Unklar ist jedoch noch, “what it is that makes seductive details ‘seductive’”.386 

                                                      

383 Vgl. Moreno 2006, 63f. 
384 Vgl. Niegemann et al. 2008, 53. 
385 Vgl. ebd., 53. 
386 Harp und Mayer 1998, 432. 
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4.3.1 Das Multimediaprinzip 

Dieses Prinzip formuliert die Annahme, dass Verknüpfungen von Text und Bild immer besser ver-

arbeitet werden können als ein Text ohne zugehörige Bilder. Dabei ist allerdings besonders für die 

Lernförderlichkeit zu beachten, dass verschiedene Rahmenbedingungen und konkrete Anforderun-

gen an die Kombination von Texten mit entsprechenden Bildern gegeben sind und verschiedene 

Lernstile die Effektivität der Text-Bild-Verknüpfungen ebenfalls beeinflussen.387 Zusätzlich ver-

deutlichen Niegemann et al, wie stark die Wahrnehmung eines Bildes und dessen tatsächliche Be-

deutung für den Text den Lernerfolg beeinflussen. Nur wenn „Hinweise auf die Wichtigkeit der 

Bilder oder explizite Anweisungen zu ihrer genauen Betrachtung gegeben wurden“388, konnte eine 

Steigerung des Lernerfolgs beobachtet werden. 

4.3.2 Das Kontiguitätsprinzip / der split-attention effect 

Dieses Prinzip basiert auf der Dual-Coding Theory und dabei spielt nicht die reine Verwendung 

von Bildern eine Rolle, sondern die Art und Weise, wie Bilder und Texte platziert werden.389 Das 

Kontiguitätsprinzip wird häufig auch als split-attention effect bezeichnet.390 Jedoch weisen Moreno 

und Mayer auf die Ungenauigkeit dieses Begriffs hin, der verschiedene kognitive Effekte umfasst. 

Sie schlagen demnach vor, den allgemeinen Begriff durch „spatial-contiguity effect, temporal-con-

tiguity effect, or modality effect“391 zu ersetzen. Die räumliche und zeitliche Trennung von Bild und 

zugehöriger Textstelle wirkt sich dabei negativ aus, wenn beide Elemente nicht nah genug beiei-

nander platziert sind und dadurch ein Aufteilen der Aufmerksamkeit notwendig wird.392 Dies ist 

mit der zusätzlichen Belastung des Arbeitsgedächtnisses im Rahmen der cognitive load theory zu 

erklären. Der zusätzliche kognitive Aufwand, den das Gedächtnis aufbringen muss, um eine rele-

vante Verbindung zwischen beiden Elementen herzustellen, verringert die vorhandenen Ressour-

cen, die für das Verstehen des Inhaltes und damit dem eigentlichen Lernfortschritt zur Verfügung 

stehen. Zusätzlich neigen Lernende dazu, Texte in kleinen Abschnitten zu lesen und dabei entspre-

chende Grafiken zu betrachten. Wenn dieser Vorgang bereits bei der Platzierung von Text und Bild 

bzw. in der Aufteilung des Textes berücksichtigt wird, kann dies das Lesen und die Aufnahme neuen 

Wissens vereinfachen.393 Mayer und Anderson argumentieren, dass durch die Kapazitätsbeschrän-

kung des Arbeitsgedächtnisses Lernende „may more easily construct referential connections when 

                                                      

387 Vgl. Butcher 2014, 174f. 
388 Niegemann et al. 2008, 230. 
389 Vgl. Mayer und Anderson 1992, 444.  
390 Vgl. Moreno und Mayer 1999, 359.  
391 Vgl. ebd., 366.  
392 Vgl. Ayres und Sweller 2014, 206. 
393 Vgl. Niegemann et al. 2008, 230. 
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words and pictures are presented contiguously“.394 Das bedeutet, je enger zeitlich und räumlich Bil-

der und Texte dargeboten werden, desto besser werden Problemlöseaufgaben mit dem erlernten 

Wissen bewältigt.395 Diese Annahmen treffen auch auf bewegte Bilder wie Animationen zu, bei de-

nen die gleichzeitige Darbietung von verbalen Erläuterungen und Animationen bessere Ergebnisse 

ermöglicht als eine zeitversetzte Darbietung.396  

Gleichzeitig sind die Auswirkungen des split-attention effects zu beachten. Dieser tritt auf, wenn 

verschiedene Informationsquellen alleine betrachtet nur schwer oder gar nicht verstanden werden 

können und daher mental verknüpft werden müssen (im Gegensatz zum Redundanzprinzip, das im 

folgenden Abschnitt erläutert wird). Die dadurch notwendigen kognitiven Ressourcen stehen dann 

nicht mehr zur Verfügung, um das Wissen effektiv weiter zu verarbeiten. Kalyuga et al. benennen 

bei der Verwendung von Diagrammen und Text zur Vermeidung dieses Effekts drei Maßnahmen: 

Erstens sollte textbasiertes Material eher in mündlicher Form als in schriftlicher Form dargeboten 

werden. Zweitens sollte es nicht gleichzeitig mündlich und schriftlich dargeboten werden. Drittens 

sollten im Falle einer schriftlichen Darbietung angemessene Hilfsmittel wie die Verwendung von 

Farben die kognitiven Anstrengungen bei der Verknüpfung von Informationen aus dem Diagramm 

und dem Text reduzieren.397 Allerdings wird bei diesen Maßnahmen auch deutlich, dass die Ver-

wendung von mündlicher Sprache nicht automatisch der schriftlichen überlegen ist. Gerade längere 

oder komplexere Sachverhalte sind durch die längere Verfügbarkeit von schriftlichen Texten besser 

zu verarbeiten, als die Flüchtigkeit von mündlichen Texten es zulässt.398  

4.3.3 Das Kohärenzprinzip / Redundanzprinzip399 

In multimedialen Lernumgebungen wird oft nach dem Grundsatz ‚je mehr, desto besser‘ gehandelt. 

Je farbenfroher die Bilder, je mehr Musik und Geräusche und je mehr Abbildungen in Verbindung 

mit Texten dargestellt werden, desto größer scheint der Lernerfolg. So sieht zumindest die Erwar-

tungshaltung aus, da dadurch Texte interessanter und attraktiver gestaltet werden können. Legt 

man jedoch die Erkenntnisse aus der CTML und der Kapazitätsgrenzen des Arbeitsgedächtnisses 

weiteren Überlegungen zugrunde, werden einige Bedingungen für das lernförderliche Verknüpfen 

von Bild, Text und Ton deutlich.  

                                                      

394 Mayer und Anderson 1992, 444. 
395 Vgl. ebd., 445 sowie vgl. Moreno und Mayer 1999, 359.  
396 Vgl. Mayer und Anderson 1991, 490 sowie vgl. Moreno und Mayer 1999, 359. 
397 Vgl. Kalyuga et al. 1999, 367. 
398 Vgl. ebd., 368. 
399 Der Begriff „Redundanzprinzip“ (Sweller) beschreibt den Effekt der Lernbeeinträchtigung durch die über-

mäßige Verwendung von irrelevantem Material. Der Begriff „Kohärenzprinzip“ (Mayer), (allgemeines Re-

dundanzprinzip) hebt zudem deutlicher die Bedeutung des semantischen Zusammenhangs zwischen Bild und 

Text hervor.  
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Dazu gehört vor allen Dingen der semantische Kontext, in dem Bild- und Textinformationen prä-

sentiert werden, um sie zu einer zusammenhängenden Wissensstruktur verbinden zu können. Für 

das Verständnis des Textes unwichtige Informationen wirken der Konstruktion dieses Wissen ent-

gegen, da sie durch Ablenkung die Aufmerksamkeit und die sinnvolle Verbindung wichtiger As-

pekte behindern.400 Auch Kalyuga und Sweller argumentieren, dass Material, das kaum redundante 

Informationen beinhaltet jenem Material überlegen ist, das redundantes Wissen beinhaltet.401 Dies 

betrifft vor allen Dingen die kleinen Geschichten, die oft zur Einbettung verschiedener Texte/Auf-

gaben in einen größeren Kontext verwendet werden. Obwohl dies durchaus sinnvoll erscheinen 

mag, verweisen Mayer et al. auf die Lernförderlichkeit von Texten ohne zusätzliche Geschichten, 

die einen Text länger, unübersichtlicher und dadurch ablenkender machen würden: „Students un-

derstand a multimedia explanation more deeply when interesting but conceptually irrelevant video 

and narration are excluded rather than included“.402 Letztlich können aber auch Bilder irrelevant 

für einen bestimmten Lernenden sein. Dieser Aspekt ist auf das Vorwissen der Lerner zurückzufüh-

ren und je nach Umfang des Vorwissens, kostet die integrierte Illustration einer bereits bekannten 

Information unnötig Zeit und kognitive Ressourcen. Entsprechend muss hinterfragt werden, ob die 

Kombination von Text und Bild tatsächlich nötig ist, oder ob nicht „der Lernende ausreichend Vor-

wissen und kognitive Fähigkeiten hat, um den Sachverhalt mit nur einer Informationsquelle zu 

verstehen“.403 Zusätzlich kann bei höheren Lernvoraussetzungen ein hinzugefügtes Bild Lernende 

unnötig vom zu bearbeitenden Text ablenken und kognitive Ressourcen vergeuden. Schnotz be-

zeichnet dies als negativen Multimedia-Effekt oder expertise reversal effect.404  

Gleichzeitig ist es nicht ratsam, die gleichen Informationen in Bild- und Textform wiederzugeben, 

sondern nur jene Informationen, die sich gegenseitig sinnvoll ergänzen. Dadurch kann es den Ler-

nenden leichter gemacht werden, Verbindungen zwischen den Inhalten des Bildes und des Textes 

herzustellen. Dies lässt sich in digitalen Lernumgebungen besonders mit Verknüpfungen, sogenann-

ten interrepräsentionalen Hyperlinks, in einem Text erreichen. Diese blenden bei Nutzung ver-

schiedene Hilfsmittel wie Linien zu den entsprechenden Abschnitten in Bildern oder Grafiken ein 

und können so direkt Zusammenhänge darstellen, was der Forderung von Weidenmann deutlich 

folgt, es Lernenden leicht zu machen Verbindungen zwischen Inhalten zu finden. Kalyuga et al. 

betonen die negativen Auswirkungen von Informationen, die alleine betrachtet verständlich sind, 

jedoch ähnliche Inhalte nur in einer anderen Form darbieten. Der dadurch entstehende Redun-

danzeffekt bewirkt eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses nicht durch einen split-attention 

effect, sondern durch das alleinige Vorhandensein verschiedener Quellen mit ähnlichem Inhalt. 

                                                      

400 Vgl. Niegemann et al. 2008, 231. 
401 Vgl. Kalyuga und Sweller 2014, 247f. 
402 Mayer et al. 2001, 196. 
403 Niegemann et al. 2008, 236. 
404 Vgl. Schnotz 2006, 169. 
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Der notwendige Abgleich nimmt kognitive Ressourcen in Anspruch, die dann nicht mehr zur Bil-

dung von Schemata zur Verfügung stehen.405 Mousavi et al. sehen im Ansprechen des Arbeitsge-

dächtnisses über zwei Informationsquellen durch verschiedene Modalitäten (wie mündliche Spra-

che und Bilder) die Möglichkeit, dass die lernhinderlichen Auswirkungen des split-attention effects 

ausgeglichen werden können.406 Kalyuga und Sweller weisen zudem deutlich auf die möglichen 

Konsequenzen von redundanten Informationsquellen beim Fremdsprachenerwerb hin. Demnach 

erfordert die gleichzeitige Darbietung von Hörtext und Lesetext eine große Menge an kognitiven 

Ressourcen und verhindert dadurch die Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Texte.407 Dies steht 

auch in Widerspruch zu Niegemann et al., die auf möglichen Vorteile einer gleichzeitigen Darbie-

tung von geschriebenem muttersprachlichem und gesprochenem fremdsprachlichem Text verwei-

sen.408 

4.3.4 Das Modalitätsprinzip 

Die Annahme dieses Konzepts ist die lernförderliche Überlegenheit von gesprochenem Text zu ge-

schriebenem Text, wenn gleichzeitig Bilder oder andere Visualisierungen dargestellt werden.409 

Dies lässt sich durch die Verwendung von zwei unterschiedlichen Kanälen begründen, dem visuel-

len und dem auditiven Kanal. Bei der übermäßigen Beanspruchung eines der beiden Kanäle kann 

eine kognitive Überlastung entstehen, die den Lernprozess behindern kann. Dadurch können Text 

und Abbildung nicht gleichzeitig verarbeitet werden und der split-attention effect tritt ein. Dieser 

führt dazu, dass die extrinsische Belastung (extraneous load)410 dermaßen ansteigt, dass keine lern-

förderliche Wirkung mehr erzielt wird, sondern der Lernerfolg eher gefährdet wird. Durch die Ver-

lagerung auf zwei Kanäle kann dieser Überlast entgegengewirkt werden.411 Wie Moreno und Mayer 

es ausdrücken, kann Aufmerksamkeit “be better divided between the eye and ear than between two 

auditory or two visual channels”.412 Die gleichzeitige Aktivierung des auditiven und visuellen Ar-

beitsgedächtnisses bewirkt demnach eine Erhöhung der verfügbaren kognitiven Ressourcen, als 

wenn nur eine Gedächtnisart aktiviert wird.413  

Das Modalitätsprinzip ist besonders bei der Verwendung von Animationen von Bedeutung, die in 

Lernumgebungen mit IWBs Verwendung finden. Dort können durch den Lehrer verbale Erläute-

rungen gegeben werden, während die Animationen auf dem IWB angezeigt werden. Mayer und 

                                                      

405 Vgl. Kalyuga et al. 1999, 369. 
406 Vgl. Mousavi et al. 1995, 332.  
407 Vgl. Kalyuga und Sweller 2014, 257.  
408 Vgl. Niegemann et al. 2008, 48. 
409 Vgl. Moreno und Mayer 1999, 359. 
410 Siehe cognitve load theory in Kapitel 4.2. 
411 Vgl. Low und Sweller 2014, 227f. 
412 Moreno und Mayer 1999, 359.  
413 Vgl. Mousavi et al. 1995, 320f.  
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Moreno weisen einen positiven Modalitätseffekt bei der Verwendung von Animationen und gleich-

zeitigen verbalen Erklärungen nach.414 Das in Kapitel 4.4 erläuterte integrierte Modell des Text- und 

Bildverstehens (IMTB) führt diese Thematik weiter.  

4.4 Die Integration von Text- und Bildverstehen 

Die Art und Weise der Darbietung von Lerninhalten mit Hilfe von digitalen Medien hat einen di-

rekten Einfluss auf das Verständnis bei Lernenden. So sehen Niegemann et al. in Texten, Bildern 

und Audiomaterialien eine „Schlüsselfunktion“415. Zur Beschreibung der dabei ablaufenden kogni-

tiven Prozesse bietet sich das integrative Modell des Bild- und Textverstehens an. Dieses beruht auf 

denselben theoretischen Annahmen wie die Dual-Coding Theory, die Begrenzung des Arbeitsge-

dächtnisses und das CTML-Modell (das IMTB folgt weitestgehend den Prinzipen von Multimedia-

lität, Kontiguität, Redundanz und Modalität). Diese wurden in den Kapiteln 3 und 4 beschrieben. 

Zusätzlich werden im Integrativen Modell noch die Rollen von multiplen Gedächtnissystemen und 

unterschiedlichen mentalen Repräsentationsformen von Text und Bild berücksichtigt.416  

Die Annahme über die Darstellung mentaler Repräsentationsformen im Arbeitsgedächtnis beschäf-

tigt sich mit der ständigen Umstrukturierung von Informationen im Arbeitsgedächtnis, bis ein zu-

sammenhängendes, sinnvolles mentales Modell entstanden ist. Um ein fertiges mentales Modell er-

stellen zu können, werden schrittweise Repräsentationen erstellt, die immer komplexer werden. 

Ausgehend von einem grundlegenden Modell, das oberflächliche Merkmale beschreibt (bspw. 

Größe eines Bildes oder Struktur eines Textes)417 werden immer komplexere Netzwerke aus Ver-

knüpfungen von Inhaltsbegriffen in einem Propositionalen Netzwerk dargestellt. Dieses mündet 

schließlich in einem mentalen Modell des Textinhaltes. Hier unterscheidet sich die Verarbeitung 

von Textinhalten von Bildinhalten, da bei den letztgenannten keine Propositionalen Netzwerke 

gebildet werden, sondern die Repräsentation der Oberflächenmerkmale von Bildern direkt in ein 

mentales Modell übergehen.418 

Die Zusammenführung der Annahmen von Paivio in der Dual-Coding Theory und der Notwendig-

keit von mehreren mentalen Repräsentationsformen für das Verstehen von Bild und Text ergibt das 

folgend abgebildete Modell. Ergänzend zu den beiden Annahmen beschreiben Niegemann et al. 

                                                      

414 Vgl. Mayer und Moreno 1998, 318f.  
415 Niegemann et al. 2008, 54. 
416 Vgl. dazu Kapitel 3.2 
417 Vgl. Schnotz 2006, 168f sowie vgl. Niegemann et al. 2008, 56. 
418 Vgl. Lowe 1996 in Niegemann 2008, 56. 
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einen zu beachtenden Unterschied zwischen beschreibenden und darstellenden Repräsentations-

formen. Beschreibende Repräsentationen erzeugen Zusammenhänge zwischen abstraktem Wissen, 

die darstellende Variante stellt konkrete Sachverhalte oder konkrete Sachen dar.419 

 

 

Abbildung 3: Modell des Text- und Bildverstehens nach Schnotz und Bannert (2003) 

 

Aus der Abbildung wird ersichtlich, wie die beiden Sinneskanäle Wahrnehmungen in mentale Mo-

delle (wie bei Bildern und Diagrammen) bzw. über Propositionale Netzwerke (bei Texten) in men-

tale Modelle überführen. Diese mentalen Modelle stellen schließlich die Bild- und Textinhalte dar. 

Sie „reduzieren die neue Information, führen Text und- Bildinformation auf abstraktem Niveau zu-

sammen und reichern diese mit zum Thema relevanten Inhalten des Vorwissens an.“420  

Die Weiterverarbeitung dieser mentalen Modelle und die Überführung in das Langzeitgedächtnis 

ist Grundlage des Integrativen Modells des Text- und Bildverstehens von Schnotz. Wie die kogni-

tive Theorie multimedialen Lernens folgt auch es der Annahme, dass ein begrenztes Arbeitsge-

dächtnis Sinneswahrnehmungen aus dem sensorischen Gedächtnis erhält, wo diese gefiltert wur-

den.421  

                                                      

419 Vgl. Niegemann 2008, 56. 
420 Ebd., 57. 
421 Vgl. Schnotz 2006, 169f. 
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Abbildung 4: Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen (Schnotz 2006) 

 

Dazu werden je nach Sinneskanal das auditive oder visuelle Arbeitsgedächtnis aktiviert, die in Ver-

bindung mit existierenden kognitiven Schemata (Vorwissen) mentale Modelle erzeugen.422 Ent-

scheidend ist in der Abbildung 4 auch die Aufführung von Klangbildern (wie bspw. Musik), die 

neben gesprochenem Text über propositionale Repräsentationen verarbeitet werden. Dadurch wird 

deutlich, dass besonders auch Klänge und Soundeffekte Auswirkungen auf die Bildung mentaler 

Modelle haben können. Dies erscheint besonders im Zusammenhang mit verschiedenen Lernstilen 

beim Einsatz von IWBs im Unterricht als wichtig (siehe Kapitel 7 und 8 zum Einsatz von IWBs). In 

Bezug zum Fremdsprachenerwerb ist (auch im modernen Fremdsprachenunterricht) der Fokus auf 

die Verarbeitung von gesprochenem Text sinnvoll. Auditiv wahrgenommener Text gelangt dem 

Modell zufolge über mehrere Stufen in das auditive Arbeitsgedächtnis, wo ein auditiver Filter rele-

vante Informationen in propositionale Repräsentationsformen umstrukturiert und verdichtet. 

Durch Hinzuziehen des bildhaften Kanals und vorhandenem Vorwissen kann diese Repräsentation 

zum mentalen Modell erweitert werden, was das Ziel jeglichen Lernens darstellt.  

Niegemann et al. leiten aus diesen Vorstellungen und Modellen über das Verstehen von Text und 

Bild die folgenden Konsequenzen für das Lernen mit multimedialen Inhalten ab.423 

                                                      

422 Vgl. Schnotz 2006, 169. 
423 Vgl. Niegemann et al. 2008, 60. 
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Das Präsentationssequenz-Prinzip beschreibt die Reihenfolge der Darbietung von Text und Bild. 

Wenn diese beiden nicht gleichzeitig dargestellt werden können (beispielsweise aufgrund der limi-

tierten Größe des Bildschirms), sollte zuerst das Bild und nachfolgend der Text präsentiert werden, 

denn „es ist aufwendiger, geschriebene Textinformationen zu verstehen als Bildinformationen“424, 

da Textinformationen zuerst über den visuellen Kanal in den verbalen Verarbeitungskanal wech-

seln muss. Wenn jedoch zuerst ein Bild dargeboten wird, dann werden nur noch für das Bildver-

ständnis notwendige propositionale Repräsentationen im Arbeitsgedächtnis erzeugt und nicht mehr 

der gesamte Text. Die dadurch frei gewordenen Kapazitäten stehen der Bildung von Schemata und 

mentalen Modelle zur Verfügung. Diese Annahmen stehen im Gegensatz zur CTML, die eine zeit-

gleiche Darbietung von Bild und Text befürwortet (siehe Kapitel 4.3). 

Das Prinzip des Strukturabgleichs (structure mapping) setzt bei der Visualisierung mehrerer inhalts-

ähnlicher Bilder auf die Selektion eines Bildes, das den Wissensinhalt am geeignetsten repräsentiert 

und dem Lernziel entspricht. Bilder sind nicht immer so lernförderlich, wie es den Anschein hat, 

sondern sind nur unter bestimmten Bedingungen dem Lernen zuträglich, nämlich genau dann, 

wenn „eine aufgabenangemessene Art der Visualisierung“425 verwendet wird. Dies gilt sowohl für 

Lerner mit geringem als auch für Lernende mit großem Vorwissen, da die Konstruktion mentaler 

Modelle durch nicht-geeignete Visualisierungen beeinträchtigt werden können.  

Das Prinzip der Prozesskontrolle betont die Vorteile der Darbietung von ergänzendem geschriebe-

nem Text bei der Verwendung von schwierigen Bildern. Gesprochener Text müsste andernfalls per-

manent wiederholt werden, damit ein zusammenhängendes mentales Modell erstellt werden kann. 

Geschriebener Text kann jedoch selektiv gelesen werden und ergänzt dadurch das Bildverständnis 

nur, wenn es notwendig wird. Niegemann et al. betonen dabei ausdrücklich, dass das „Prinzip der 

Prozesskontrolle […] eine Ausnahme vom Modality Effect […] [ist], das nur bei sehr komplexem, 

schwierigem und umfassenden Lernmaterial Anwendung finden sollte“.426  

Auch besonders im Bereich des Modalitätsprinzips widersprechen einige Aspekte den Vorstellun-

gen der CTML. Dazu gehört vor allen Dingen die mögliche Überlastung des visuellen Kanals durch 

die gleichzeitige Darbietung von Bildern und geschriebenem Text (split-attention effect, Modali-

tätsprinzip). Im Rahmen des IMTB spricht nichts gegen diese Darbietung, sofern „statische Bilder 

(keine Animationen) präsentiert werden und die Lernzeit nicht begrenzt ist“.427 Während in multi-

medialen Selbstlernumgebungen die Begrenzung der Lernzeit ein eher leicht zu umgehender As-

pekt ist, ergeben sich im Unterricht mit IWBs völlig andere Anforderungen. Obwohl durch Diffe-

                                                      

424 Niegemann et al. 2008, 60. 
425 Ebd., 235. 
426 Ebd., 60. 
427 Ebd., 234. 
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renzierungen im Unterricht eine Anpassung der Lernzeit gegeben sein kann, ist diese nicht unend-

lich und folgt anderen Bedingungen. Dessen ungeachtet ist die Kontrolle über statische Bilder und 

Lernzeit der entscheidende Faktor, wenn der split-attention effect vermieden werden soll. Schnotz 

bezeichnet dies als Prinzip der Verarbeitungskontrolle, bei dem unter den genannten Bedingungen 

geschriebener Text besser geeignet ist als gesprochener Text.428 Fraglich erscheint allerdings in die-

sem Zusammenhang die Begrenzung auf geschriebene Texte, da in digitalen Lernumgebungen auch 

eine Kontrolle über gesprochene Texte gegeben werden kann, bspw. durch das Bereitstellen von 

Audioaufnahmen, die beliebig oft wiederholbar sind. 

 

                                                      

428 Vgl. u. a. Schnotz 2006, 173. 
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5 Multimedia und Interaktivität - Begriffsbestimmungen 

Im Bereich des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien haben sich seit der Verbreitung des Com-

puters einige Begriffe etabliert, die oftmals in direktem Zusammenhang benutzt werden, ohne dass 

das Einsatzszenario dabei zwingend Gebrauch von der Fähigkeit der Multimedialität, Interaktivität 

oder Adaptivität macht. Beispielsweise variieren Lernprogramme als wichtige Vertreter des com-

puterunterstützten Lernens zum Teil entscheidend in der Nutzung der verschiedenen technischen 

und medienspezifischen bzw. didaktischen und sprachlerntheoretischen Eigenschaften. Dabei sind 

diese beiden Themenkomplexe aber ausschlaggebend für die Ausschöpfung der Möglichkeiten des 

Mediums und damit für den Erfolg des Szenarios. Mitschian weist in diesem Zusammenhang da-

raufhin, dass erst das Ineinandergreifen der beiden Bereiche und eine sinnvolle gegenseitige Ergän-

zung den Wechselwirkungen zwischen beiden Bereichen gerecht wird.429  

Betrachtet man den Einsatz von IWBs im Unterricht, so lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

durchaus Parallelen zum Einsatz von allgemeiner Sprachlernsoftware ziehen. Dies ist besonders auf 

den Mangel an vorhandenen IWB-spezifischen Materialien zurück zu führen. Schulbuchverlage 

werben zwar immer stärker mit den neuesten Entwicklungen und Tafelbildern für IWBs, doch lässt 

das „Kleingedruckte“ zumeist jegliche Hoffnung auf Neuerungen schnell verblassen: In den aller-

meisten Fällen wird darauf hingewiesen, dass die Materialien auch ohne IWB und nur mit Beamer 

und PC eingesetzt werden können. Dies bedeutet somit, dass diese Materialien nahezu ausschließ-

lich von der Präsentationskomponente eines IWBs Gebrauch machen und keine neuen Wege der 

Interaktion bzw. Interaktivität beschreiten. Dies spiegelt durchaus auch die anfänglichen (und oft-

mals andauernden) Schwierigkeiten der Lehrerschaft wider, die meistens nur zögerlich IWBs als 

etwas anderes ansehen als ein weiteres Eingabegerät für den PC neben Maus und Tastatur.  

Es ist natürlich deutlich, dass ein IWB weder eine Revolution in Sachen PC-Einsatz hervorbringen 

kann, noch in kurzer Zeit Materialien entstehen können, die den Anforderungen dieses neuen Ge-

räts entsprechen können. Doch ebenso deutlich ist, welches Potential in diesen Geräten steckt und 

wie diese, wenn in einem durchdachten Szenario mit entsprechendem Material eingesetzt, Lern-

prozesse positiv beeinflussen und den Unterricht bereichern können. Doch wie genau wirkt ein 

IWB auf die im Unterricht ablaufenden Prozesse? Welche Rolle spielen die eingangs erwähnten 

Begriffe Interaktivität und Multimedia? Und vor allen Dingen, wie interaktiv ist dann ein IWB? Die 

folgenden Abschnitte und Kapitel sollen sich daher näher mit den technischen und kognitionspsy-

chologischen Begriffen und Inhalten des Einsatzes von IWBs im Unterricht beschäftigen und dis-

kutieren.  

                                                      

429 Vgl. Mitschian, 1999, 114. 



 

84 

 

5.1 Multimedialität und Multicodierung 

Multimedia ist heute ein Begriff, der in der Diskussion um die digitalen Medien eines der populären 

Schlagwörter darstellt, die für das Marketing geeignet sein können, aber für die Forschung nicht 

differenziert genug sind. Wie auch Schnotz betont, ist der Begriff keineswegs so neu, wie man zu 

glauben vermag und kann im Zusammenhang mit dem Computer und dem IWB eher zu einer Ver-

wirrung führen, wenn man den Begriff einmal näher betrachtet.430  

Schnotz sieht den Begriff ‚Multimedia‘ als vielfältiges Informationsangebot, bei dem mit Hilfe von 

Medien Informationen vermittelt werden. Diese Vielfalt lässt sich in drei unterschiedliche Aspekte 

unterteilen: technischer Aspekt (bspw. Gerätetypen), Darstellungsaspekt (bspw. gesprochener oder 

geschriebener Text) und Rezeptionsaspekt (bspw. Ansprechen des Hör- oder Sehsinns).431 Die wort-

wörtliche Bedeutung von Multimedia reicht aber im Sinne einer Kombination von mehreren Ein-

zelmedien nicht aus, da hier keineswegs nur verschiedene Übertragungs- oder Speichermedien 

kombiniert werden. Genauso wenig ist die Bedeutung im Sinne einer Kombination von Ton, Bild 

und Schrift ausreichend, denn diese sind keine Medien im eigentlichen Sinne, sondern werden eher 

als ‘Codierungen’ bezeichnet. Der Begriff ‘Codierung’ umfasst dabei die Darstellungen von Infor-

mationen, die auf verschiedene Weisen unsere Sinneskanäle ansprechen. Nach Weidenmann lassen 

sich multimediale Angebote somit in zwei Unterkategorien aufteilen: Multicodierung als die Ver-

knüpfung von Symbolsystemen (also Text, Bild, Video usw.) und Multimodalität als Bezeichnung 

für die Sinnesorgane, die die auditiven und visuellen Reize verarbeiten.432 Diese beiden Bereiche 

vereinen sich mit der Beschreibung des verwendeten Mediums zu einer Bezeichnung für Multime-

dia, die einen explikatorischen Ansatz darstellt, der über die zumeist populistische Verwendung des 

Begriffs hinausgeht. Das folgende Raster verdeutlicht diese Einstufungen: 

 

 

Abbildung 5: Raster Mono-Multimedialität (Weidenmann 2002) 

 

                                                      

430 Vgl. Schnotz 2006, 167f. 
431 Vgl. ebd., 167f. 
432 Vgl. Weidenmann 2002, 46f. 
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Eine herausragende Eigenschaft von multimedialen Lehr- und Lernangeboten besteht somit also in 

der Möglichkeit, verschiedene Codierungen und Modalitäten zusammen zu fassen und auf nur ei-

nem Datenträger zu speichern und zu verarbeiten. Zumeist wird über ein GUI (graphical user in-

terface - grafische Benutzeroberfläche) dem Nutzer von einer zentralen Benutzeroberfläche aus da-

rauf Zugriff gegeben. Dabei stehen verschiedene technische Möglichkeiten der Speicherung, der 

Verarbeitung und des gezielten Abrufs von Informationen zur Verfügung, die gesammelt unter der 

Bezeichnung ‘Interaktivität’ ein weiteres wichtiges Merkmal von Multimedia darstellen. Dieser Be-

griff wird ausführlicher in Kapitel 5.2 diskutiert. Zusammenfassend lässt sich hier vorerst als Defi-

nition von Multimedia festhalten, dass erstens die Informationen multi-modal und multi-codal dar-

gestellt werden; zweitens die Informationen digital vorliegen und am Computer über eine compu-

terbasierte Interaktion abgerufen bzw. gesteuert werden können; und drittens das zugrunde lie-

gende Programm somit eine Interaktivität umsetzt und nutzt. In welchem Maße allerdings Inter-

aktivität um- und eingesetzt wird, variiert sehr stark und, wie Kapitel 5.2 und 5.3 zeigen, hängt dies 

von verschiedenen Faktoren ab. 

 

Ein weiterer Kritikpunkt an der üblichen Darstellung von Multimedia stellt die nach Weidenmann 

naive Annahme dar, dass durch das Ansprechen von mehreren Sinneskanälen sich das Behalten 

beim Verarbeiten der Inhalte additiv verbessere.  

 

Abbildung 6: Sinneskanäle Summierungstheorie (Weidenmann 2011) 

Diese „naive Summierungstheorie“433, wie Weidenmann es bezeichnet, wird oft als alleiniger Beweis 

der Überlegenheit des multimedialen Lernens geführt. Eine wissenschaftlich fundierte Quelle fehlt 

laut Weidenmann allerdings, zumal darüber hinaus oftmals Sinnesmodalitäten und Codierungen 

begrifflich durcheinandergerieten.434 Ähnlich sieht auch Klimsa keine automatische Überlegenheit 

des multimedialen Lernens nur alleine aufgrund der Zahl der angesprochenen Sinneskanäle:  

„Das Zusammenspiel mehrerer Sinneskanäle bei der Nutzung von Multimedia ist also keineswegs eindeu-

tig und mit Prozentangaben wiederzugeben. Die Behaltensleistung kann von Anwendung zu Anwendung 

in Abhängigkeit von konkreten Aufgaben und individuellen Wahrnehmungsfaktoren variieren. Die 

                                                      

433 Weidenmann 2011, 77. 
434 Vgl. ebd., 77. 
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Grenzen der Forschungsansätze, die menschliche Informationsverarbeitung als Weltabbildung in den 

Mittelpunkt stellen, werden gut sichtbar.“435 

Es wird also ersichtlich, dass erst die Kombination der Codierungen und Modalitäten einen Syner-

gieeffekt erreichen können (aber nicht unbedingt müssen), was sich in einem positiven Lernerfolg 

niederschlagen kann (aber nicht unbedingt muss). Ritter und Kallenbach betonen diesen Aspekt 

besonders und sehen in Multimedia ein qualitatives Potential, das besonders durch die didaktisch 

überlegte Kombination der verschiedenen Codierungen und Modalitäten eine Desorientierung und 

kognitive Überlastung vermeiden kann.436 Dies gilt besonders für den Einsatz von IWBs im BSFU, 

wo der Medieneinsatz durchaus gebräuchlicher und förderlicher ist als im nicht-bilingualen Unter-

richt. Eine Überlastung der Schüler durch übermäßigen Einsatz multimedialer Materialen kann da-

mit also für den Lernerfolg noch schädlicher sein, als es im nicht-bilingualen Unterricht bereits der 

Fall ist.  

Für die theoretische Annahme des Vorteils multimedialer Lernumgebungen werden oftmals die 

Dual-Coding Theory oder auch die Theorie der Hemisphärenspezialisierung genannt. Die Dual-

Coding Theory beschreibt wie bereits erläutert, dass es für die menschliche Informationsverarbei-

tung zwei getrennte und unabhängig voneinander existierende Arbeitsspeicher gebe: einen Spei-

cher für verbale und einen für nicht-verbale Informationen. Darauf aufbauend wird der Bildüber-

legenheitseffekt dahingehend erklärt, dass bei einer Darbietung von Bildern gleichzeitig auch die 

entsprechende Bezeichnung aktiviert werde.437 Die Theorie der Hemisphärenspezialisierung basiert 

auf hirnpsychologischen Befunden, wonach die Verarbeitung von Sprache von anderen Großhirn-

systemen geleistet wird als die Verarbeitung von Bildern. Dieser Ansatz wird allerdings oft dahin-

gehend trivialisiert, dass man glaubt, durch die gleichzeitige Darbietung von Sprache und Bildern 

so die Lern- und Behaltensleistung erhöhen und verbessern zu können.438 Clark und Craig sehen 

nach Blumstengel in all diesen Diskussionen allerdings kaum Beweise für den Schluss, dass Multi-

medialität automatisch vorteilhaft sei, sondern lediglich, dass ein aufeinander abgestimmtes An-

sprechen beider Systeme positiv wirken kann.439 Damit wird auch hier wieder deutlich, wie sehr 

der sinnvolle Einsatz von Computersystemen bzw. besonders IWBs von einer gründlichen didakti-

schen und technologisch-kognitionspsychologischen Vorüberlegung abhängt. Der unüberlegte Ein-

satz hat demnach, wie bereits auch von Ritter und Kallenbach betont wird, eher gegensätzliche 

Wirkungen und überfordert oder unterfordert die Schüler. Es darf nicht vergessen werden, dass der 

Großteil der heutigen Jugendlichen äußerst erfahren im Umgang mit digitalen Medien ist. Der Be-

griff ‘Medienwelten’ hat sich als ein neuer Terminus für die Selbstverständlichkeit, mit der Kinder 

                                                      

435 Klimsa 2002, 10. 
436 Vgl. Ritter und Kallenbach 1997, 85. 
437 Vgl. auch Kapitel 4.1. 
438 Vgl. Weidenmann 2011, 78 sowie vgl. Blumstengel 1998, 98f. 
439 Vgl. Blumstengel 1998, 100. 
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und Jugendliche heute mit Medien aufwachsen, entwickelt. Er umfasst Medien als wichtige Be-

standteile ihres Lebens, ihrer Sozialisationsprozesse und Identitätsfindung, und beschreibt subjek-

tive wie auch objektive Inhalte.440  

Als Teil dieser Welt sind im Zusammenhang mit dem IWB besonders die Nutzung und die Wirkun-

gen von Computern allgemein interessant. Die JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) des Me-

dienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest untersucht dazu seit 1998 regelmäßig wie und in 

welcher Häufigkeit Kinder und Jugendliche in Relation zu ihrem Alter Medien nutzen. Betrachtet 

man nun in der Studie von 2016 die konkreten Zahlen, spielen von 1200 Befragten 21 % jeden Tag 

und 24 % mehrmals pro Woche am Computer. Bei den Jungen gibt es fünfmal so viele Spieler (72 

%) wie bei den Mädchen (14 %). Mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen verfestigt 

sich die Nutzung von Computern im Alltag dabei immer stärker.441 In diesem Zusammenhang sind 

auch die Zahlen der Studie zur Nutzung von Programmen und/oder des Internets zur Bearbeitung 

von Schulaufgaben von Interesse. Nahezu alle befragten Jugendlichen (97 %) haben ein Smartphone 

/ Computer und beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit dem Internet und entsprechenden Diensten. 

Durch uneingeschränkten WLAN-Zugang können 87 % jegliche Inhalte abrufen. Mit zunehmen-

dem Alter steigt das Interesse für das Lernen und die Computer- bzw. Internetnutzung zuhause an, 

es werden ‚Erklärvideos‘ abgerufen oder es wird bei Wikipedia nachgeschaut. So geben 46 Prozent 

an, den Computer normalerweise täglich 40 Minuten für schulische Arbeiten zu nutzen. Betrachtet 

man die tägliche Onlinezeit von 200 Minuten, entspricht dies 20 %.442 Mit diesen Zahlen wird deut-

lich, dass Kinder und Jugendlich sehr gerne mit Computern und digitalen Inhalten umgehen, jedoch 

je nach Alter unterschiedliche Inhalte bevorzugen. Gleichwohl werden im schulischen Unterricht 

Smartphones und Handys häufig nicht eingesetzt (78 %) oder sogar verboten (6 %).443 Knapp ein 

Fünftel der Befragten (22 %) dürfen diese Geräte im Unterricht einsetzen. Jedoch spricht die Be-

geisterung für digitale Medien wiederum für den Einsatz eines IWBs im Unterricht, da dieses das 

Potential hat, auch gewöhnliche Inhalte so zu gestalten, dass Motivation einerseits und verbesserte 

Anschaulichkeit andererseits Einfluss auf den Lernprozess nehmen können.  

Das Interesse von Kindern und Jugendlichen an der Computernutzung scheint also stark ihren Ta-

gesablauf zu beeinflussen. Dieser Aspekt wird in der gegenwärtigen Debatte um die Auswirkungen 

des Computerkonsums mehr als kontrovers diskutiert und zeigt, dass das Forschungsgebiet der Me-

dienwirkungen einerseits umstritten, andererseits aber immens wichtig ist und unbedingt weiter 

                                                      

440 Vgl. Tulodziecki 2008, 4. 
441 Vgl. Feierabend et al. 2016, 11. 
442 Vgl. ebd., 46f. 
443 Vgl. ebd., 49. 
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ausgebaut werden muss.444 Ergebnisse aus Australien bspw. suggerieren negative Einflüsse der täg-

lichen Nutzung von sozialen Netzwerken auf das Lernen.445 So befasst sich die Medienpädagogik 

auch erst seit kurzem in nennenswertem Umfang mit Computerspielen, und den Fokus auf die kom-

petenzfördernden, intendierten und nicht-intendierten Aspekte zu legen, war bisher geradezu au-

ßergewöhnlich. Dies liegt besonders daran, dass die Wissenschaft und vor allem die Öffentlichkeit 

beim Computerspiel besonders seine möglichen negativen Auswirkungen wie Gewaltverherrli-

chung und „angebliche Vereinsamung oder intellektuelle Verarmung“446 der Nutzer betonen.447 Jö-

ckel sieht die Debatte in traditionellen Medien als noch immer „schnell dabei, Computerspiele als 

neues Medium zu dämonisieren“.448 Entsprechend hatten sich Forschungsarbeiten fast ausschließ-

lich mit den negativen Konsequenzen und Wirkungen beschäftigt und scheinen dabei oft genug den 

objektiven Blick auf das Wesentliche durch eine subjektiv gefärbte Auffassung und populistische 

Meinung verloren zu haben.449 Nun bemühen sich die Medienwissenschaften, diese Asymmetrie bei 

der Erforschung von Computerspielen zu reduzieren und konzentrieren sich deutlich mehr auf eine 

ganzheitliche Betrachtung. Gerade in Bezug auf Gewaltdarstellungen wurde von Hodge et al. her-

ausgearbeitet, inwiefern sich die Art des Spieles auf die moralische Entwicklung von Jugendlichen 

auswirkt. Dabei wurden durchaus positive Zusammenhänge gefunden.450 Die Vorteile von Spielen 

beim Lernprozess werden zudem in jüngster Zeit als Teil einer „Gamification“451 oder Gamifizierung 

interaktiver Medien näher betrachtet.452 Beispielsweise ordnen Shute et al. Spielen wie Portal 2 (die 

nicht als Lernspiele konzipiert sind, sondern primär Unterhaltungsmedien sind) positive Effekte auf 

die Problemlösefähigkeit zu.453 Diese Untersuchungen sind nicht nur für den Computerkonsum zu-

hause von großer Bedeutung, sondern durch den Einzug von Laptops und Netbooks in das Klassen-

zimmer für den Schulalltag ebenso interessant. Es ist nämlich zu hinterfragen, ob der durchgängige 

unterrichtliche Konsum von Medien am Morgen nötig, sinnvoll und zielführend ist. Nicht alles, 

was an multimedialen Angeboten verfügbar ist, muss im Unterricht auch verwendet werden. Das 

steigende Interesse großer Computerfirmen wie Microsoft oder Apple am Einsatz digitaler Medien 

im Unterricht und entsprechende Pläne, sich um diesen Markt zu bemühen, ist ein weiteres Indiz 

für die wachsende Bedeutung von Computern im Unterricht.454 

                                                      

444 Vgl. dazu u. a. die Werke von Spitzer der vergangenen Jahre und insbesondere sein Buch „Digitale Demenz“ 
445 Vgl. Posso 2016, 3869ff. 
446 Klimmt 2006, 30. 
447 Vgl. dazu auch Jöckel 2018, 75ff.  
448 Ebd., 75. 
449 Vgl. Klimmt 2004, 7. 
450 Vgl. Hodge et al. 2019, 1. 
451 Jones et al. 2016, 33. 
452 Vgl. ebd., 34.  
453 Vgl. Shute et al. 2015, 58ff.  
454  Vgl. Initiativen wie ‚Microsoft Schools‘; ‚Microsoft Schowcase Schools‘ https://education.mi-

crosoft.com/school-leaders-toolkit/programs oder ‚Apple Distinguished Schools‘ (https://www.ap-

ple.com/de/education/curriculum/) 
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Der damit einhergehende Medienwandel in privatem wie nun auch schulischem Umfeld wirft neue 

Fragen zur kognitiven Verarbeitung von digitalen Inhalten auf. Befindet sich das Gehirn von ‚digital 

natives‘455 nicht bereits im Prozess einer Veränderung? So kann intensive Mediennutzung Wahr-

nehmungsgewohnheiten sowie Konzentration und Erinnerungsvermögen und damit auch die Lern-

fähigkeit beeinträchtigen. Der Neurobiologe Hüther weist auf die Gefahr einer Informationsflut 

und der ständigen Ablenkung durch neue Inhalte: „[U]nser Gehirn funktioniert nicht wie ein Com-

puter. […] Wir müssen uns aber mit unserer Aufmerksamkeit immer auf eines fokussieren, und 

damit man das kann müssen wir sogar relativ viel Kraft aufwenden alle anderen Störimpulse auszu-

blenden.“456 Jedoch sieht er auch positive Einflüsse auf die Entwicklung des Gehirns, insbesondere 

im Bereich des sensomotorischen Cortexes. Demnach ist dieser „inzwischen fast doppelt so groß 

geworden, bei den 15jährigen. Da gehört auch dazu, dass diese jungen Leute viel schneller optische 

Eindrücke wahrnehmen, dass die viel schneller darauf reagieren auf das, was da an Bildern vorbei-

marschiert.“457 Zudem konnten bspw. Veränderungen im Bereich der Vorlieben für graphische Dar-

stellungen und auch Veränderungen von Lern- und auch Denkmustern belegt werden.458 Jones et 

al. benennen zudem Veränderungen von Sozialisierungsprozessen und dort „das Verschwimmen 

der Trennlinie zwischen Medienkonsumenten und Medienproduzenten“459 als wichtigen Aspekt di-

gitaler Medien.  

Somit ist auch die Frage angebracht, inwiefern sich die lernpsychologischen Überlegungen zur Mul-

timedialität und Multicodierung auf den (Fremdsprachen-)Lernprozess mit IWBs im bilingualen 

Unterricht übertragen lassen, wo die Schüler mit Hilfe des digitalen Mediums Inhalte produzieren 

können. Die Kritik an den Möglichkeiten einer Übertragung (sogar ohne den IWB-Einsatz) wird 

besonders von Rösler und Tschirner geführt. Sie bezweifeln, dass diese Erkenntnisse direkt nutzbar 

gemacht werden können, wenn man bedenkt,  

„dass Sprache auditiv ist und die Kulturfertigkeiten des Lesens und Schreibens sowohl ontogenetisch wie 

phylogenetisch sekundäre Fertigkeiten sind, dass sie eine Inhalts- und Ausdrucksseite aufweist, wobei die 

Inhaltsseite von Lexemen nur bedingt und die von grammatischen Funktionen oft gar nicht visualisierbar 

ist und schließlich, dass neben der inhaltlichen Visualisierung eine zweite Art von Visualisierung auftritt, 

nämlich durch das Schriftbild“.460 

Ebenso weisen auch Götz und Tschacher besonders darauf hin, dass zu wenige stimulierende Details 

in einem Lernsystem durch Unterstimulation ebenso aversiv und dysfunktional wirken können, wie 

auch eine Überstimulation. Es bestehe dann die Gefahr einer überladenen Kombination von Ton, 

                                                      

455 Jones et al. raten zurecht zur Vorsicht in der Verwendung dieses Begriffes, da er nicht nur den (umfassen-

den) Zugang zu digitalen Medien suggeriert, sondern auch den kompetenten Umgang mit ihnen. Vgl. Jones 

et al. 2016, 13. 
456 Hüther 2012. 
457 Ebd.  
458 Vgl. Kühn et al. 2014, 268ff. 
459 Jones et al. 2016, 15. 
460 Rösler und Tschirner 2002, 146f. 
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Bild und Text, die das Verständnis des zu vermittelnden Inhalts erschweren oder verhindern 

könnte. Wenn also Botschaften für verschiedene Sinneskanäle gleichzeitig abliefen, könnten diese 

im Bewusstsein in der Regel nur nacheinander verarbeitet werden und ein gleichzeitiges Verfolgen 

verschiedener Informationsquellen sei durch das dazu notwendige schnelle Umschalten kognitiv zu 

aufwändig, körperlich anstrengend und damit nicht lernfördernd.461 

Damit wird deutlich, welchen Wert und welchen Einfluss der Begriff Multimedia für den Einsatz 

von IWBs haben kann. Für IWBs gilt also dasselbe, was auch Richter für multimediale Lernsoftware 

in den Möglichkeiten für den Fremdsprachenerwerb sieht: Genau dann, wenn statt die Behaltens- 

und Lernleistung in den Mittelpunkt zu stellen, die Realisierung einer komplexen, authentischen 

und reichhaltigen Lernumgebung versucht wird, hat ein Szenario mit IWBs als Medium einen po-

sitiven Lerneffekt. Diese Forderung deckt sich zum einen mit der konstruktivistisch orientierten 

Fremdsprachendidaktik und zum anderen wird dem Verbund von Bild, Text und Ton damit ein 

implizit didaktischer Mehrwert zugeschrieben.462 Was bedeutet dies aber konkret für IWBs? Durch 

die Möglichkeit, authentisches Material (seien es Videos, Reden oder aktuelle Nachrichten) bei-

spielsweise mit Hilfe des Internets direkt darzustellen, ist nicht nur ein Realitätsbezug gegeben, der 

den Schülern bewusst gemacht wird, sondern es lässt sich gleichzeitig ein komplexes Lernszenario 

verwirklichen, das die Lernenden auf unterschiedlichen Ebenen fordert.  

Abschließend lässt sich also feststellen, dass die Frage nach der adäquaten Umsetzung von Modali-

täten und Codierungen im Sinne einer Unterstützung im Lernprozess genauso wichtig ist wie die 

Frage, ob und wenn ja, wie ein IWB über eine reiche und authentische Lernumgebung mehr leisten 

kann als klassische Medien in diesem Bereich. Der folgende Abschnitt soll sich nun weiteren, eben-

falls gern und oft verwendeten Begriffen von multimedialen Lernumgebungen annehmen, die ganz 

besonders im Zusammenhang mit IWBs von Bedeutung sind: Interaktivität und Interaktion. 

5.2 Interaktivität und Interaktion 

Was verbirgt sich genau hinter diesen Begrifflichkeiten, die in der Literatur oft synonym verwendet 

werden, jedoch durchaus verschiedene Dinge beschreiben? Der Dissens über den Begriff ‘Interakti-

vität’ sowie sein breites Definitionsspektrum lassen sich zunächst dadurch erklären, dass der Ver-

such eine Definition im Kontext des mediengestützten Lernens zu erstellen ein problematisches 

Vorhaben ist. So sieht Weidenmann bereits im traditionellen Medium des Buches ein gewisses in-

teraktives Potential, das also nicht allein den digitalen Medien vorbehalten ist.463 Demgegenüber 

                                                      

461 Vgl. Götz und Tschacher 1995, 204. 
462 Vgl. Richter 2002, 203. 
463 Vgl. Weidenmann 1991, 21. 
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erkennt Kerres aber in Medien keinerlei Interaktion, die mit derjenigen vergleichbar wäre, die zwi-

schen Personen stattfindet und glaubt, dass damit alles Interaktive nur auf die eingesetzten Metho-

den zurückgeführt werden kann.464 Im Spannungsfeld beider Betrachtungsweisen ist es nun von 

Interesse, ob das interaktive Whiteboard tatsächlich so interaktiv ist, wie der Name impliziert, und 

inwiefern eine technische Interaktivität die pädagogische Interaktion beeinflussen kann.  

Um den Begriff der ‘Interaktivität’ nun genauer bestimmen zu können, muss der Einfluss der ‘In-

teraktion’ geklärt werden. In der Sozialwissenschaft steht der Begriff, abgeleitet vom Lateinischen 

inter = zwischen und agere = handeln, in seiner ursprünglichen Bedeutung für „die gegenseitige 

Beeinflussung, die wechselseitige Abhängigkeit und das ‚Miteinander-in-Verbindung-treten‘ zwi-

schen Individuen und sozialen Gebilden“465. Allerdings wurde diese Definition bereits in verschie-

dene Richtungen erweitert, unter anderem in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts auf den 

Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion. Das Aufgabenfeld wird von der Special Interest Group 

on Computer-Human Interaction der amerikanischen Association for Computing Machinery fol-

gendermaßen umrissen: „human-computer interaction is a discipline concerned with the design, 

evaluation, and implementation of interactive computing systems for human use and with the study 

of major phenomena surrounding them.”466 Notwendig wurde diese Erweiterung aufgrund der Tat-

sache, dass beim Umgang mit diesen neuen Informations- und Kommunikationstechnologien erst-

mals Arbeits- und Lernformen auftraten, die mehr als nur eine Einwegkommunikation zwischen 

Nutzer und Maschine ermöglichten, sondern vielmehr ein dialogisches Handeln erlauben. Aller-

dings, und darauf weist unter anderem Kerres kritisch hin, ist die Interaktion, die zwischen Mensch 

und Maschine bzw. Mensch und Software stattfindet, keinesfalls mit der wechselseitigen Kommu-

nikation und Interaktion zwischen Menschen zu vergleichen.467 Hüther kritisiert ebenfalls, dass die  

„Verwendung des Begriffs „Interaktivität" in Zusammenhang mit den neuen Medien […] vor allem inso-

fern problematisch [erscheint], als [dass] er allzu oft im Sinne sozialer Handlungs- und Interaktionstheo-

rien gebraucht wird und damit dem Mensch-Maschine-Verhältnis Qualitäten zugeschrieben werden, die 

zumindest aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Sicht nicht einlösbar sind. Für soziale, zwischen-

menschliche Interaktion ist es wesentlich, dass sich durch die aufeinander beziehenden Beiträge der ein-

zelnen Beteiligten erst im Verlauf des Handlungsprozesses ein gemeinsam definiertes und erarbeitetes 

Ergebnis einstellt, das sich nicht in einem Rahmen vorgegebener Lösungen bewegt“.468  

Daher ist das ‘interaktive’ Geschehen dieser Computerprogramme wohl eher als eine Simulation 

zwischenmenschlicher Kommunikation mit ähnlichen Dialogformen anzusehen. Weiterhin ist es 

überhaupt schwierig, Begriffe, deren inhaltliche Bedeutung aus humanwissenschaftlicher Denk- 

und Argumentationstradition stammt, auf technische Sachverhalte zu übertragen und diese mit 

                                                      

464 Vgl. Kerres 2001, 100. 
465 Haack 2002, 128. 
466 Preece et al. 1994, 7 zitiert nach Haack 2002, 128.  
467 Vgl. Kerres 2001, 100. 
468 Hüther 2005, 347. 



 

92 

 

geistes- und sozialwissenschaftlichen Begrifflichkeiten zu interpretieren. Dies wurde vor allem mit 

Ergebnissen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz versucht, wo man sich damit beschäftigt, 

Computern menschenähnliche Denk- und Handlungsprozesse mit mathematischen Algorithmen 

zu vermitteln, um eine eigenständige Informationsverarbeitung zu suggerieren. Dennoch ist der 

Computer noch weit davon entfernt, eine Interaktion im Sinne der ursprünglichen Bedeutung zu 

ermöglichen.469 Kamke-Martasek kritisiert weiterhin an diesem „Scheindialog“470 die Einseitigkeit 

der Interaktion, da die „Software Mitgeteiltes nur im Sinne ihrer spezifischen Mikrowelt umsetzen 

kann, im Sinne eines begrenzten Kontexts.“471 Sobald der Mensch als Kommunikationspartner diese 

Welt verlässt, ist der Computer im soziologischen Sinne der Interaktion wertlos, da die Maschine 

nur Absichten, Zusammenhänge und Begriffe aus ihrem vorgegebenen Kontext kennt und verar-

beiten kann. Umso deutlicher wird dies in Anbetracht der nicht vorhandenen Lernfähigkeit des 

Computers im Laufe der Interaktion mit dem Menschen. Obwohl einige Programme mit Hilfe der 

künstlichen Intelligenzforschung Fortschritte in der Imitation von menschlichem Interaktionsver-

halten gemacht haben, sind die meisten Programme nicht in der Lage vom Benutzer zu lernen, an 

Erfahrung zu gewinnen oder sich zu verändern.472 Auch Quiring und Schweiger unterscheiden zwei 

Definition von Interaktion: eine in der Soziologie verwurzelten Definition im Sinne einer direkte 

Kommunikation zwischen Menschen und eine in der Informatik angesiedelten Definition als reine 

Mensch-Maschine-Interaktion. Sie sehen damit die computervermittelte Kommunikation zwischen 

Menschen als Schnittmenge zwischen beiden Bereichen.473 Wenn es nun aber gelingt, mit Hilfe von 

IWBs eine Brücke zur Interaktion zwischen Lehrer und Lernenden zu schlagen, lässt sich dieser 

große Problembereich etwas abschwächen. 

Wie erläutert existieren auch bei der Definition von ‘Interaktivität’ unterschiedliche Auffassungen. 

Quiring und Schweiger versuchen anhand von drei Kriterien eine schärfere Trennung des Begriffes 

‚Interaktivität‘ von der ‚Interaktion‘ zu erreichen. So impliziert der „Interaktivitätsbegriff […] reale 

und beobachtbare Interaktionen zwischen Menschen und Menschen oder zwischen Menschen und 

Maschinen, also menschliches Verhalten [Hervorhebung im Original]“.474 Zweitens ist der Einsatz 

einer technischen Komponente unabdingbar und drittens ist für die Interaktion kein Gerätewechsel 

nötig.475 Es ist daher nicht überraschend, dass diese Diskrepanz sich ebenfalls auf das Beziehungsge-

flecht unterschiedlichster Einflussfaktoren überträgt. Daher soll es nun konkret um die Bedeutung 

des Begriffs ‘Interaktivität’ und um die Umsetzung von demselben im Umgang mit IWBs gehen. 

                                                      

469 Vgl. Hüther 2005, 347f.  
470 Kamke-Martasek 2001, 150. 
471 Ebd., 150. 
472 Vgl. Kallenbach und Ritter 2000, 28. 
473 Vgl. Quiring und Schweiger 2006, 7. 
474 Quiring und Schweiger 2006, 8. 
475 Vgl. ebd. 2006, 8f. 
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Haack versteht ‘Interaktivität’ als abgeleiteten Begriff, „der in Bezug auf Computersysteme die Ei-

genschaften von Software beschreibt, dem Benutzer eine Reihe von Eingriffs- und Steuermöglich-

keiten zu eröffnen“.476 Mit dieser eher allgemeinen Beschreibung verdeutlicht Haack die Rolle von 

Interaktivität als technischen Aspekt des informationsverarbeitenden Mediums Computer und sieht 

darin vor allem die Möglichkeiten des Nutzers, sich unter verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zu 

entscheiden. Im Fokus stehen also primär eine aktive Nutzung von Medien und Programmsteue-

rung zusammen mit einem nicht vorher festgelegten Zugriff auf Inhalte und Informationen. Inter-

aktivität beinhaltet aber eben mehr als nur eine Eingriffs- bzw. Steuerungsmöglichkeit auf Seiten 

des Lernenden. Schwier und Misanchuk stellten daher bereits 1993 eine Hierarchie verschiedener 

Interaktionsebenen auf, die vom reaktiven Interagieren (z. B. dem Beantworten von Multiple 

Choice Fragen), über die proaktive Interaktion (z. B. Konstruktion und Manipulation von Inhalten) 

auf der höchsten Ebene ankommt, der wechselseitigen Interaktion. Diese letzte Stufe beinhaltet 

folglich alle geforderten Möglichkeiten einer wechselseitigen Anpassung von Lernendem und Pro-

gramm, ganz im Sinne der Designer von (Lern)umgebungen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelli-

genz eine virtuelle Realität erschaffen wollen.477 Dies bedeutet, dass ein Programm sich an den Nut-

zer und der Nutzer an das Programm gleichermaßen anpassen kann und eine Interaktion ermögli-

chen soll, die einer face-to-face Kommunikation ebenbürtig ist. Ungeachtet der Frage, ob eine sol-

che Lernumgebung für den Lernprozess wirklich sinnvoll ist, zeigen die heute erhältlichen Soft-

wareprodukte im Bereich Fremdsprachenerwerb bzw. BSFU keineswegs Aspekte einer tatsächlich 

wechselseitigen Interaktion. Noch weitaus geringer fällt der Anteil ‘richtiger‘ Software-Applikatio-

nen für IWBs aus. In den vielen Fällen wird, wie in Kapitel 8 weitergeführt wird, das IWB nur als 

Präsentationsmedium genutzt und steigert dadurch keineswegs die Interaktivität und Interaktion 

im Klassenzimmer. Andererseits lässt gerade der Mangel dieser Interaktionsstufe neue Möglichkeit 

für den Einsatz der entsprechenden Software bzw. des IWBs als Werkzeug entstehen. Mit Hilfe des 

IWBs als Kommunikationsmittel bzw. Ausgangspunkt könnte schnell eine authentische und vor 

allem ‘echte’ wechselseitige Interaktion mit den Mitgliedern der Klasse entstehen.  

Obwohl Haack in seinem Verständnis eine wechselnde Dialoginitiative anspricht, wird nicht deut-

lich, inwiefern er die Rückmeldung durch den Computer als wichtigen Bestandteil von Interaktivi-

tät betrachtet. Eher stellt auch er eine Hierarchie von Merkmalen auf, die eine schrittweise zuneh-

mende Interaktivität aufweisen:  

I. Zugreifen auf bestimmte Informationen, Auswählen, Umblättern  

II. Ja/Nein- und Multiple Choice-Antwortmöglichkeiten und Verzweigen auf entsprechende 

Zusatzinformationen  
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III. Markieren bestimmter Informationsteile und Aktivierung entsprechender Zusatzinforma-

tionen  

IV. Freier Eintrag komplexer Antworten auf komplexe Fragestellungen mit intelligentem tu-

toriellem Feedback  

V. Freier ungebundener Dialog mit einem Tutor oder mit Lernpartnern mithilfe von Multi-

media- und Hypermediasystemen.478 

Interessant an dieser Aufteilung ist vor allem die Unterscheidung zwischen Stufe I und III, wonach 

das Markieren und Aktivieren von bestimmten Informationen eine höhere Interaktivität beinhaltet, 

als die im Prinzip gleiche Aktivität auf Stufe I. Haack verzichtet auf eine genauere Beschreibung 

und bleibt damit eine Erklärung dieses Sachverhalts schuldig. Es lässt sich vermuten, dass er durch 

die Möglichkeit der Vernetzung verschiedener Inhalte (beispielsweise durch Hypermediainhalte) 

dieser Stufe eine erhöhte Interaktivität zuschreibt.  

Eine ähnliche Unterteilung bzw. Aufstellung stammt von Issing und Strzebkowski479: 

I. Steuerung des Ablaufs des Informationsangebots bzw. Programms 

II. Auswahl der Inhalte und die Bestimmung des eigenen Lernwegs 

III. Auswahl verschiedener Präsentationsformen der Inhalte 

IV. ‚Dialog‘ mit dem Computer mittels Datenein- und -ausgabe 

V. Steuerung interaktiver Animationen und Simulationen 

VI. Modifikation, Modellierung und Generierung multimedialer Daten und Objekte 

VII. Asynchrone und synchrone Kommunikation und Kooperation über das Netz mit anderen 

Menschen 

Allerdings betonen Issing und Strzebkowski deutlich, dass damalige Anwendungsprogramme ledig-

lich die ersten drei Kategorien von Interaktivität anbieten können und somit nur eine Selektivität, 

nicht aber eine wirkliche Interaktivität beinhalten. Dies entspricht also vor allen Dingen einem 

reaktiven Interaktionsstil und damit der elementarsten Art von Interaktivität. Deutlicher fällt in 

dieser Hierarchie auf, dass vor allem die Handlungsmöglichkeiten des Lernenden im Fokus liegen, 

nicht aber die Rückmeldungen des Systems. Inwiefern ein System in der Lage ist und welche Art 

Rückmeldung es liefert, beeinflusst aber maßgeblich den Begriff ‘Interaktivität’. Der Einsatz eines 

IWBs kann dagegen insbesondere auf den Stufen V und VI einen Mehrwert für den BSFU bedeuten, 

wenn Inhalte unmittelbar und für alle sichtbar verändert werden können. 
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Der Begriff ‘Interaktivität’ ist also in sich selbst noch lange nicht ausschlaggebend für den Erfolg 

eines computerunterstützten bzw. IWB unterstützten Szenarios. Entscheidend ist eher, wie und 

welche Formen implementiert werden und welcher Aktivitätsgrad des Lerners eingefordert wird. 

Dies wird auch von Schnotz in Bezug auf jegliche multimedialen Lernsysteme gefordert, indem er 

die Anregung von lernrelevanten kognitiven Aktivitäten für den Lernerfolg als entscheidend an-

sieht und nicht, wie aktiv die Lernenden auf der Verhaltensebene sind.480 Nandorf unterstreicht in 

der Diskussion über Selbstlernsoftware, dass neben Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten die Re-

aktion auf Benutzereingaben, also z. B. in welcher Form eine Fehlerkorrektur erfolgt und ob bzw. 

wie dem Lernenden Hilfestellungen angeboten werden, eine wichtige Rolle spielt. 481 Interaktivität 

beinhaltet also auch den Bereich des Feedbacks und ist für die Analyse von Eingaben und dem fol-

genden Anbieten von angemessenen Hilfestellungen ein wichtiger Bestandteil des Programms. Da-

mit eine Software allerdings sinnvolle Reaktionen auf Eingaben des Lernenden einleiten kann, muss 

sie in der Lage sein, sich anzupassen. Diese Fähigkeit zur Adaptivität wird von Issing und Strzeb-

kowski als wesentliche Komponente eines Programms beschrieben.482 Welche Rolle aber spielt die-

ser Begriff im Zusammenhang mit IWBs im bilingualen Unterricht? Der folgende Exkurs soll sich 

daher kurz mit diesem Begriff und den damit verbundenen Diskussionen befassen. 

5.2.1 Exkurs: Adaptivität in Lernsoftware und ihre Rolle in Bezug zu IWBs 

Die Variationsbreite der Interpretation von ‘Interaktivität’ hat bereits eine Problematik verdeut-

licht, die sich ebenfalls auf den wesentlichen Bereich der Adaptivität ausweitet. Grundsätzlich sind 

sich Issing und Klimsa, Leutner sowie Schwier und Misanchuk jedoch einig, dass sich, unter didak-

tischen Gesichtspunkten gesehen, hochwertige Lehr- und Lernprogramme dadurch auszeichnen, 

dass sie „den Unterstützungsbedarf der Lernenden […] diagnostizieren“483, ihn „in geeignete (ange-

passte) Lehrtätigkeiten [umsetzen]“484 und somit individuelle Hilfestellungen anbieten. Schwier und 

Misanchuk betonen dessen ungeachtet, dass diese drei Kernmerkmale von Adaptivität bislang nur 

in geringem Maße in Software realisiert worden seien. Obwohl die reine Fehlerkorrektur einer ein-

zelnen expliziten Lernendeneingabe (also die Korrektur im Sinne von richtig oder falsch, Fehler-

markierung und der Einblendung der korrekten Lösung) mittlerweile zum Grundbestandteil mul-

timedialer Lernsoftware gehört, zeigen die wenigsten Programme Anzeichen einer Adaptivität, die 

auf einer umfangreicheren Analyse des Lernverhaltens basiert.485 Zumindest kann inzwischen auf 

„zusätzliche Lernerdaten wie beispielsweise die Nutzung der Hilfe- und Lösungsfunktionen, die 

                                                      

480 Vgl. Schnotz 2006, 170. 
481 Vgl. Nandorf 2003, 42. 
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Anzahl der Lösungsversuche (z. B. richtig beim zweiten Mal), die Verweildauer in bestimmten Pro-

grammbereichen, die Antwortzeiten bei bestimmten Aufgaben und die Gesamtlernzeit“486 zurück-

gegriffen werden. Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Rolle von IWBs wird deutlich, 

dass, je nach eingesetzter Software, eine Adaptivität stärker oder schwächer gefordert wird. Bei-

spielsweise beinhalten gegenwärtige Angebote von Schulbuchverlagen oft Multiple Choice oder 

Zuordnungsübungen und ähnliche Aufgaben, die vom Lernenden gesteuert Rückmeldungen geben 

müssen und sich ggfs. anpassen sollten. Damit wird das IWB zur Basis eines Lernprogramms und 

bindet den Schüler entsprechend ein. Andererseits kann der Lehrer diese Rolle weitgehend über-

nehmen und durch das Programm führen bzw. abwechselnd mit anderen Materialien einsetzen, 

womit eine Rückmeldung seitens der Software bzw. des IWBs nicht unbedingt erforderlich ist. Je 

nach Szenario kann das IWB aber auch als Lernhilfe fungieren und in Gruppenarbeiten die Mög-

lichkeit zum Nachschlagen von Expertenwissen (bspw. im Internet oder in speziellen Programmen) 

ermöglichen. 

Dennoch werden diese zusätzlichen Informationen in den allerseltensten Fällen dazu benutzt, den 

weiteren Fortschritt aktiv zu beraten oder passiv zu steuern. Gründe hierfür sind nach Leutner und 

Riser in mehreren Feldern zu finden. Zum einen ist die Implementierung eines derartigen Systems 

ein Vorhaben, das hohe Kosten und einen nicht zu unterschätzenden Programmieraufwand mit 

sich bringt.487 Zum anderen werden, unter anderem aus denselben Gründen, Einschränkungen im 

didaktischen Konzept vorgenommen, was sich wiederum direkt auf die Funktionsvielfalt aus-

wirkt.488 Daher dominieren zumeist ‘Multiple-Choice’ Aufgaben, passive und reaktive Formen wie 

das Rezipieren, Lesen, Zuhören und Anschauen von Lernstoffen in einer Reihenfolge, die vom Pro-

grammautor festgelegt wurde, das Geschehen auf dem Bildschirm.489  

Entgegen den oftmals in Programmen und in der Werbung angepriesenen Interaktionsformen ist 

der Lernende mit üblicher Software zumeist nur damit beschäftigt, die richtige Auswahl von Ant-

worten auf eine Frage oder präsentierte Stimuli zu finden. Aktiv können die Lernenden dabei nur 

„Inhalte und Objekte bestimmen und auswählen“ und bleiben in der „Phase der Informationser-

schließung aber oftmals weiterhin wie bei linearen Medien in der Rolle eines passiven Rezipienten" 

stehen.490 Leutners Forderung, dass ein adaptives Programm den Unterstützungsbedarf des Lernen-

den erkennen und entsprechend in Aktivitäten umsetzen kann, wird also nur bedingt integriert. 

Häufig wird als Ursache dafür auf die fehlende künstliche Intelligenz verwiesen, was nach Leutner 

aber kein Hindernis zur Implementierung adaptiver Lehrfunktionen sein sollte, da diese „in der 

Regel ohne künstliche Intelligenz auskommen und entsprechend mit vergleichsweise geringem 

                                                      

486 Schmidt 2007, 38. 
487 Vgl. Leutner 2002, 124. 
488 Vgl. Riser 2002, 92. 
489 Vgl. Haack 2002, 128. 
490 Issing und Strzebkowski 1998, 101. 



 

97 

 

Aufwand in beliebigen Wissensbereichen realisiert werden [kann]“.491 Dies gilt noch viel mehr im 

direkten Zusammenhang mit IWBs, die problemlos vom Lehrer geführt werden können und damit 

stärker auf die Implementierung neuer Interaktionsformen geachtet werden könnte. 

Obwohl, wie eingangs erläutert, eine grundsätzliche Einigkeit in Bezug auf die geforderten Eigen-

schaften von Adaptivität herrscht, so wird in vielen Publikationen (z. B. Mitschian 2004) keine 

Veranlassung zu einer weiteren Unterscheidung des Begriffs ‘Adaptivität’ gesehen. Leutner unter-

scheidet dagegen zwischen ‘Adaptivität’ als Mikro-Adaptation und ‘Adaptierbarkeit’ als Makro-

Adaptation492. Im Gegensatz zur Adaptivität bezieht sich Adaptierbarkeit darauf, dass Lernende 

selbst steuernd eingreifen können und das Lernprogramm an ihre individuellen Bedürfnisse und 

Vorstellungen anpassen können. Dies kann z. B. durch Auswahl oder Veränderung von verschiede-

nen Schwierigkeitsgraden, Übungen oder ähnlichen Einstellungen geschehen. Diese Form unter-

streicht also den Bereich der Lernendenkontrolle, ein Programm sollte sich demnach nicht eigen-

ständig anpassen, sondern auch eine Anpassung an unterschiedliche Lernstile und Lernstrategien 

durch den Nutzer selber erlauben. Beide Aspekte von Adaption dienen dennoch der „Individuali-

sierung des Lernprozesses und der Anpassung an individuelle Bedürfnisse der Lernenden, allerdings 

an den entgegengesetzten Enden des Kontinuums von Selbststeuerung und Fremdsteuerung.“493 

Nandorf betont in der Analyse von Selbstlernsoftware weiter, dass der Grad an ‘Adaptierbarkeit’ 

und ‘Adaptivität’, der in solchen Programmen realisiert wird, nicht nur von technischen Möglich-

keiten abhängt, sondern größtenteils davon, was die Programmautoren vorsehen und welche Lern-

theorie zugrunde gelegt wird. „Aus konstruktivistischer Sicht ist lediglich Adaptierbarkeit, aber 

nicht Adaptivität pädagogisch sinnvoll, da Adaptivität als instruktionistisch abgelehnt wird“.494 

Adaptierbarkeit ist darüber hinaus programmtechnisch auch wesentlich leichter herzustellen als 

Adaptivität. Allein die Programmierung und besonders auch die Diagnostik zur Herstellung von 

Adaptivität sind sehr aufwändig zu realisieren. Dies bedeutet, dass je nach zugrunde liegendem lern-

theoretischem Ansatz ein Programm den Einfluss des Lerners einschränkt (z. B. Auswahl von Ein-

stellungen oder Lernwegen) oder, wie in kognitivistischer und konstruktivistischer Theorie gefor-

dert, dem Lernenden jegliche Freiheit lässt, sich explorativ durch das Programm zu bewegen. Ein-

fache adaptive Systeme sind heutzutage einfacher zu verwirklichen, als es noch vor der Jahrtau-

sendwende der Fall war. Dennoch hat die Praxis gezeigt, dass die Umsetzung von Methoden der 

künstlichen Intelligenz in adaptiven Systemen sehr viel schwieriger ist als angenommen.  

                                                      

491 Leutner 2002, 124. 
492 Vgl. ebd., 118ff. 
493 Nandorf 2004, 45. 
494 Klein, 2000, 15 zitiert in Nandorf 2004, 45. 
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Wie nachfolgend beschrieben wird, kann ungeachtet der Adaption eines Systems unter zwei pri-

mären Arten von Interaktion, die in multimedialen Anwendungen zum Tragen kommen, unter-

schieden werden: didaktische Interaktion und Steuerungsinteraktion. 

5.3 Interaktion im Bereich der Didaktik und Steuerung 

Der Interaktivitätsbegriff beinhaltet neben dem Bereich der ‘Adaptivität’ auch einen weiteren wich-

tigen Aspekt, der für die Didaktik und somit für das Lernen und den BSFU mit IWBs überaus inte-

ressant ist.  

Unter dem Aspekt der Steuerung durch den Benutzer versteht man grundsätzlich die Auswahl und 

Anpassung von Inhalten. Allerdings kann dieses Verständnis, wie die Erläuterungen zur ‘Adaptivi-

tät’ gezeigt haben, um die Analyse des Benutzerverhaltens und einer darauffolgenden entsprechen-

den Reaktion des Programms (z. B. weitere Inhalte, Feedback, Hilfefunktionen, allgemeine tutori-

elle Betreuung etc.) erweitert werden. Nandorf sieht im Begriff ‘Interaktivität’ demzufolge Aspekte 

einer Mensch-Maschine- aber auch Mensch-Maschine-Mensch-Interaktion.495 Ähnliche Ansichten 

vertreten auch Strzebkowski und Kleeberg496, die die unterschiedlichen Formen von Interaktion 

grob in zwei Klassen unterteilen, was laut Dick497 ebenfalls die Grundlage von Lerndialogen zwi-

schen Mensch und Maschine beispielsweise bei der Nutzung von tutoriell orientierten Lernpro-

grammen bildet: 

I. Die Steuerungsinteraktion, die die Navigations- und Systemfunktionen betrifft (also z. B. 

ein Wechsel bestimmter Ansichten, die Auswahl von Inhalten, das Speichern von Zwi-

schenständen etc.) 

II. Die Didaktische Interaktion, die direkt den Erkenntnisprozess unterstützen (also z. B. bei 

interaktiven Animationen, Modellmanipulationen, Simulationen, Texteingaben) 

Wie die folgende Abbildung verdeutlicht, sind die Grenzen für die beiden Interaktionskategorien 

fließend (Abbildung 5). Dies bedeutet, dass zum Beispiel beim freien Navigieren in einer Hyperme-

diaumgebung (wie z. B. dem Internet) mit dem IWB, welches ein Teil der Steuerungsinteraktion 

ist, das System mit kontextsensitiven Kommentaren oder Verweisen auf weitere verfügbare Inhalte, 

die andere Sinneskanäle ansprechen, unterstützen kann, welche damit wiederum Teil der didakti-

schen Interaktion sind. 

 

 

                                                      

495 Vgl. Nandorf 2003, 48. 
496 Vgl. Strzebkowski und Kleeberg 2002, 232. 
497 Vgl. Dick 2000, 269. 
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Abbildung 7: Grenzen der Interaktionskategorien498  

 

Strzebkowski und Kleeberg sehen im Bereich der klassischen und einfachen ‘Steuerungsinteraktion’ 

vor allem die Steuerung des Ablaufs des Programms, die Auswahl von Präsentationsformen und die 

Auswahl des eigenen Lernwegs. Dies stellt also grundlegende Abläufe beim Gebrauch eines Pro-

gramms dar. Eine erweitere Interaktionsform stellt die ‘Didaktische Interaktion’ dar, die sich vor 

allem mit der Möglichkeit der Eingabe komplexerer Antworten, der Modifikation vorhandener Da-

ten und Lernwege, und der Nutzung von adaptivem, tutoriellem Feedback seitens des Lernpro-

gramms auszeichnet.499 Nach der Ansicht von Strzebkowski und Kleeberg bietet die Mehrzahl der 

heutigen Lehr- und Lernprogramme allerdings  

„Interaktionsformen an, die sich nur im Bereich der klassischen und einfachen Steuerungsinteraktionen 

bewegen. Dabei wird oft unter dem Etikett der Interaktivität eine versteckte Selektivität angeboten. Die 

Lernenden können dabei aktiv höchstens (z. B. mit Hilfe der Maus) Inhalte und Objekte bestimmen und 

auswählen, bleiben jedoch in der Phase der Informationserschließung, also im Erkenntnisprozess, in der 

Rolle eines passiven Rezipienten.“500 

Es wird also deutlich, dass, wie auch im Bereich ‘Adaptivität’, der Bereich der Steuerungs- bzw. 

didaktischen Interaktion oftmals Formen vorherrschen, die sich auf einer einfacheren Ebene be-

wegt als möglich und gefordert. Dies trifft noch viel mehr auf die derzeitig erhältlichen und schein-

bar besonders für IWBs entwickelten Programme und Tafelbilder zu. Um den komplexeren Bereich 

der didaktischen Interaktion einzubinden, müssen Programme aber der Forderung nachkommen, 

beim Lernenden ein aktives Denken und einen intensive Elaborationsprozess auszulösen, damit ex-

pressive und kreative Tätigkeiten zuzulassen und zu fördern, und zum einsichtsvollen, bedeutungs-

vollen und entdeckenden Lernen zu führen. Im (bilingualen) Unterricht bedeutet dies, das IWB in 

                                                      

498 Vgl. Strzebkowski und Kleeberg 2002, 233. 
499 Vgl. ebd., 233.  
500 Strzebkowski und Kleeberg 2002, 233. 
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einen handlungsorientierten Lernprozess einzubinden. Somit kann eine konkrete Situation geschaf-

fen werden, in der handelnd-gelernt und lernend-gehandelt wird.501 Es darf dennoch nicht verges-

sen werden, dass der Computer bestimmte Handlungen nur begrenzt realitätsnah darstellen und 

üben lassen kann. Die vorherigen Abschnitte haben bereits die Problematik und Grenzen der wech-

selseitigen Interaktion dargestellt, die während des computerunterstützten Lernens auftreten.  

Nach Dick spiegelt die didaktische Interaktion eines Programms stark das Konzept der Vermittlung 

wider, welches hinter der Anwendung steckt. Darüber hinaus wird sie das wichtigste Objekt der 

Gestaltung der Software sein müssen und damit noch wichtiger sein als die „audiovisuellen Gestal-

tungsmöglichkeiten, deren Umfang ja auch stark von dem jeweiligen Inhalt abhängt"502. Dennoch 

enthalten gegenwärtige Lehr- und Lernprogramme zum größten Teil Interaktionsformen, die nur 

dem Bereich der einfachen und klassischen Steuerungsinteraktion entsprechen und äußerst wenige, 

die als didaktische Interaktion bezeichnet werden könnten.  

Daher soll nun als letzter Punkt auf den Einfluss der Präsentationskomponente, also der Gestaltung 

von Benutzeroberflächen und Navigationselementen auf die beiden Klassen von Interaktion in 

Lehr- und Lernanwendungen eingegangen werden. Die Qualität der Interaktivität ist unter ande-

rem in hohem Maße von der Präsentation der jeweiligen Interaktionselemente abhängig. Nicht zu-

letzt definiert sich das IWB gerade über diese Komponente und will sich damit von der üblichen 

Eingabemethode von Maus und Tastatur abheben und diese durch neue Features erweitern.  

5.4 Präsentationskomponente 

Ein Kernaspekt des computerunterstützten Lernens war in den letzten Jahren die Möglichkeit zum 

individuellen Lernen ohne Lehrperson. Doch mit der Einführung von IWBs wird die Frage der 

Programmanwendung bzw. Navigation zwischen verschiedenen Tafelbildern, Inhalten und Appli-

kationen zu einem gleichsam bedeutenden, wenn nicht wichtigeren Kriterium. Um Lernende wie 

auch Lehrende bei Bedienungsproblemen nicht in aussichtslose Lagen zu bringen, müssen Anwen-

dungen eine Navigation ermöglichen, die frei von Problemen ist und intuitiv zugänglich ist. Dazu 

gehört vor allen Dingen eine Benutzeroberfläche, die die Navigation und Orientierung erleichtert. 

Gegenwärtige Programme haben sich dazu vor allem die grafische Benutzeroberfläche zunutze ge-

macht, um dem Gefühl des being lost in hyperspace, also einer Desorientierung, zu entgehen. Gra-

fische Oberflächen fokussieren vor allem auf das Ersetzen von Texten durch Bilder. Nutzer sind dies 

heutzutage vor allem von Betriebssystemen wie Windows 10 oder Linux, aber auch vom iPad oder 

anderen Tablets gewohnt. In Lernanwendungen wird dies zum Beispiel oftmals durch eine Land-

karte mit Sehenswürdigkeiten, ein Schreibtisch mit Schreibutensilien oder einem Gebäudegang mit 

                                                      

501 Vgl. Strzebkowski und Kleeberg 2002, 234. 
502 Dick 2000, 24. 
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verschiedenen Türen realisiert. Jede Sehenswürdigkeit, jedes Schreibutensil oder jeder Gang führt 

auf verschiedene Programmelemente und Inhalte, seien es weiterführende Links, Units, Gramma-

tikübungen oder Spiele. Als Basis dieser Navigation unter der graphischen Oberfläche dient nach 

wie vor eine verzweigte Struktur, ein Hypertext, aber durch das Verwenden von grafischen Meta-

phern wird das Navigieren innerhalb dieser Struktur erleichtert. Standortbestimmungen, Ge-

samtstruktur und neue Lernwege werden so schneller ersichtlich. Grundsätzlich sollte allerdings 

die bildliche Metapher Inhalt und Gegenstand widerspiegeln.503 So kann eine Schreibmaschine auf 

eine Aufgabe mit Texterstellung hinweisen, aber nicht auf ein Video mit Autos. Je nach Altersstufe 

der Zielgruppe bieten sich unterschiedliche Motive an. Die Präsentationskomponente und der Ein-

satz geeigneter grafischer Mittel sind demnach unerlässlich, wenn es darum geht, eine einfache in-

tuitive Navigation und Bedienung umzusetzen.  

5.4.1 Anschaulichkeit der Darstellung 

Dem Medium Computer wird ein besonderes Anschauungspotential zugesprochen und dieses Po-

tential wird in noch größerem Maße vom IWB erwartet. Wie zuvor dargestellt, ist diese Anschau-

lichkeit aber nicht als Merkmal einer (medialen) Darstellung, sondern nur in Verbindung mit dem 

Lernenden zu verstehen, denn jeder Anwender verbindet einen anderen Inhalt mit der Darstellung 

eines bestimmten Items. Nach Euler ist das Ausmaß der Anschaulichkeit einer Darstellung also 

nicht objektiv, sondern nur in Beziehung zum individuellen Betrachter bestimmbar. Einem Archi-

tekten dürfte der Bauplan eine anschauliche Darstellung eines Hauses sein, da ihm die Inhalte und 

die Symbolform der Zeichnung geläufig sind und er die Symbolik des Planes zu rekodieren versteht. 

Mathematiker bewerten die streng formale Darstellung von Sachverhalten als anschaulich, „wäh-

rend andere Menschen visuellen oder verbalen Darstellungsformen des gleichen Sachverhalts eine 

höhere Anschauungskraft beimessen“.504 

Eine Lehr- und Lernsoftware bietet einem Autor die Möglichkeit, Lerninhalte auf eine Art und 

Weise aufzubereiten und darzustellen, die sich von anderen Medien unterscheidet. Die Verständ-

lichkeit, d. h. die Anschaulichkeit, der von ihm ausgewählten Inhalte ist allerdings abhängig von 

„den subjektiven Voraussetzungen des jeweiligen Lerners“.505 Um den entsprechenden individuel-

len Anforderungen der Lernenden gerecht zu werden, kann der Computer laut Euler auf die fol-

genden Darstellungsmöglichkeiten zurückgreifen: 506  

I. Animationen als Möglichkeit der Darstellung von Entwicklungen und Bewegungen 

                                                      

503 Vgl. Schulmeister 1997, 53. 
504 Euler 1992, 35. 
505 Ebd., 35. 
506 Vgl. ebd., 35f. 
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II. Fenster-Technik mit Möglichkeiten der optionalen Einblendung von Hilfen, Ergänzungen 

oder Zusammenfassungen 

III. Dynamischer Bildschirmaufbau (ein sogenanntes Overlay) mit Möglichkeiten der schritt-

weisen Entwicklung von Informationsdarstellungen 

IV. Zoom-in bzw. Zoom-out mit Möglichkeiten der Veranschaulichung von Informationshie-

rarchien und der Simulation geistiger Operationen im Wechsel von Überblick und Detail 

V. Spezifische Formen der Hervorhebung (z. B. durch Blinken) 

VI. Eine besondere Darstellungsmöglichkeit bietet die Simulation, indem dem Lernenden die 

Konsequenzen seiner Eingaben veranschaulicht werden. Eine besondere Form der Simula-

tion besteht in der Darstellung von Prozessen, die in der Realität zu langsam bzw. zu schnell 

ablaufen, in Form von Zeitraffer und Zeitlupe. Der Begriff Simulation hier ist nicht mit der 

allgemeinen Bezeichnung einer Edutainmentart zu verwechseln.  

VII. Eine weitere Möglichkeit liegt in der flexiblen Variation der Darstellungsformen (z. B. Text-

Bild-Ton). Diese Möglichkeit erlaubt beispielsweise die didaktische Umsetzung der Lern-

stile-Theorie, nach der verschiedene Lerner unterschiedliche Präferenzen in der Wahrneh-

mung von Informationen besitzen und entsprechend in unterschiedlichen Symbolformen 

angesprochen werden sollten. 

 

Gleichermaßen stellt Euler einige Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten vor:507 

I. Eine computereigene Grenze der Informationsdarstellung ist die Begrenzung der Bild-

schirmgröße, wodurch Informationseinheiten nur bis zu einer bestimmten Komplexität zu-

sammenhängend visuell darstellbar sind. Komplexe Grafiken oder längere Texte müssen da-

her auf mehrere Bildschirme aufgeteilt werden. Damit wächst die Gefahr einer Atomisie-

rung der Lerninhalte, d. h. die Informationen werden in kleine Einheiten zerstückelt und 

versperren so den Blick für Zusammenhänge. 

II. Der Versuch, möglichst viele Informationen auf einem begrenzten Bildschirm über eine 

Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten zu vermitteln, begründet die Gefahr einer Bild-

schirmüberfrachtung. Eine zu dichte Darstellung führt schnell zu einer räumlichen Ver-

schmelzung der Wahrnehmung und kann die kognitive Verarbeitung der Inhalte durch den 

Lernenden unnötig beeinträchtigen. 

                                                      

507 Vgl. Euler 1992, 36. 



 

103 

 

III. Als Begrenzung der Anschaulichkeit ist schließlich zu berücksichtigen, dass selbst gegen-

ständliche Symbolformen wie Fotografien oder Filmsequenzen die Dichte einer authenti-

schen Begegnung mit Gegenständen oder Menschen nicht ersetzen können und daher eine 

‘Erfahrung aus zweiter Hand‘ verkörpern. Damit würde der Computer letztlich den Trend 

hin zu einer mediatisierten Erfahrung, d. h. das Lernen über Abbilder und nicht aus dem 

unmittelbaren Erleben, unterstützen. Die damit verbundene Gefahr besteht dann darin, 

dass sich die Erlebniswelt des Menschen zunehmend standardisiert und nivelliert.  

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass multimediales Lernen einen großen Einfluss auf 

den Lernprozess und den Lernenden haben kann. Gleichermaßen wird deutlich, wie interaktiv An-

wendungen auf dem Computer tatsächlich sind oder sein können. Wie dies mit IWBs zusammen-

hängt und welchen Einfluss diese auf Basis der hier diskutierten Interaktivitätsebenen hat, soll eine 

differenzierte Darstellung von IWBs in den Kapiteln 7 und 8 zeigen. 
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6 Digitale Medien und das Lernen mit Texten, Geräuschen und Bil-

dern 

Die vorherigen Seiten haben aufgezeigt, welche verschiedenen Definitionen und Ansichten über 

das Lernen mit digitalen Medien existieren. Gleichwohl ist allen Eines gemein: Digitale Medien 

verändern die Gesellschaft auf vielfältige Art und Weise. Bücher sind seit der Einführung von e-

Books auch auf sog. Readern als digitale Versionen verfügbar und längst werden Enzyklopädien 

nicht mehr nur in Buchform angeboten, sondern die online verfügbaren Wikis (also Sammlungen 

von Enzyklopädien, die von (verifizierten) Nutzern erstellt und gepflegt werden) haben Reihen wie 

dem Brockhaus den Rang abgelaufen.508 Der schnelle Zugriff auf diese Inhalte hat sicherlich seinen 

Nutzen, doch es stellt sich die Frage, ob dadurch auch schneller Wissen erworben werden kann. 

Wie Spitzer in seinen Ausführungen zur ‚Digitalen Demenz‘ feststellt, kann diese Verfügbarkeit 

auch eher negative Auswirkungen haben (siehe dazu auch die Kapitel 7.6 und 8.3). Noch immer ist 

das Lesen auch im Zeitalter der digitalen Medien eine Schlüsselqualifikation509, die vielleicht gerade 

jetzt in Anbetracht der Menge an Text, die im Internet angeboten wird, besonders wichtig ist.  

6.1 Lernen mit Texten und Textverstehen 

Geschriebene und gesprochene Sprache sind die wichtigsten Kommunikationsmittel des Menschen. 

Der hohen Flüchtigkeit von mündlicher Sprache und einer geringen Verarbeitungskontrolle steht 

die ständige Verfügbarkeit schriftlicher Sprache mit höherer Verarbeitungskontrolle gegenüber, 

wobei das Lesen und Verstehen von Schriftsprache erst erlernt werden muss.510 Digitale Medien 

nehmen damit bereits beim ersten Kontakt mit der visuellen Sinneswahrnehmung von Text Einfluss 

auf die spätere Speicherung im Langzeitgedächtnis. Niegemann et al. stellen klar, dass der „Bild-

schirm für die Präsentation von längeren Texten nicht geeignet ist [,] […] [da es] viel mühsamer 

und anstrengender ist, Texte am Bildschirm zu lesen als gedruckt in einem Buch.“511 Warum das der 

Fall ist, ist noch nicht ausreichend geklärt. Jedoch werden die Faktoren Schriftbild, Schriftart, 

Größe der Projektionsfläche (Monitor, Leinwand), Blickwinkel und auch Bildfrequenz als einfluss-

reich angesehen.512 Damit also längere Texte auf Bildschirmen gelesen werden können, müssen 

diese entweder in kleinere (sinnvolle) Abschnitte unterteilt werden (was eine vorhergehende Ana-

lyse und didaktische Entscheidung erfordert) oder die Texte werden durch Scrollen abgebildet. In-

wiefern die eine oder andere Methode geeigneter für das Lesen und Lernen von Texten ist, ist noch 

nicht endgültig geklärt. Jedoch sollte horizontales Scrollen vermieden werden, bei dem Wort für 

                                                      

508 Vgl. Platthaus 2014. 
509 Vgl. Weidenmann 2006, 440. 
510 Vgl. Schnotz 2006, 156. 
511 Ballstaedt 1997 in Niegemann et al. 2008, 173.  
512 Vgl. Ballstaedt 1997 in Niegemann et al. 2008, 173.  
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Wort oder Buchstabe für Buchstabe aufgedeckt wird. Dies wirkt sich negativ auf die Lesegeschwin-

digkeit aus.513 Doch wie wird geschriebener Text überhaupt im Arbeitsgedächtnis verarbeitet bzw. 

Wissen daraus erworben? Kapitel 4.4 zur Integration von Text und Bildverstehen hat bereits die 

grundlegenden Annahmen verdeutlicht. Darüber hinaus lässt sich Textverstehen in vier verschie-

dene Bereiche unterteilen: basale, semantische-syntaktische, elaborative und reduktive Verarbei-

tung.514  

Grundsätzlich geschieht die basale Verarbeitung von Text zum größten Teil als automatisierter Ab-

lauf im sensorischen Register. Als wichtig eingestufte Textinhalte werden dann an das Arbeitsge-

dächtnis zur weiteren Verarbeitung weitergeleitet. Während dieses Erkennungsprozesses werden 

Wörter und einzelne Buchstaben bzw. Zeichen wahrgenommen und entziffert. Es werden jedoch 

nicht einzelne Buchstaben nach der Reihenfolge bearbeitet, sondern die Wahrnehmung springt 

kontinuierlich vorwärts und rückwärts. Zwischen jedem dieser Sprünge „wird die entsprechende 

Textstelle etwa ¼ Sekunde fixiert“.515 Niegemann et al. beziffern die Sprungdistanz vorwärts mit 

acht Buchstaben und weisen auf die Bedeutung der Rückwärtssprünge als Mittel zur Beseitigung 

von Verständnisproblemen hin. Die tatsächlichen Abläufe bei der Worterkennung sind dabei nach 

wie vor nicht eindeutig geklärt, wobei geübte Leser mehr Silben und Wortstämme erkennen und 

dadurch Texte schneller verstehen können.516 Gleichzeitig spielt die Bedeutung von Begriffen bei 

der Erkennung von Wörtern eine wichtige Rolle. So „reicht es aus, wenn bereits einige Fragmente 

des Wortes erkannt werden, um den sinnvollen Begriff zuzuordnen“517, jedoch auch nur dann, wenn 

die Bedeutung des Begriffes bekannt ist. Unbekannte Wörter, die erst in das (Vor-)Wissen überführt 

werden müssen, benötigen also mehr Zeit zur Erkennung. Dazu betonen Niegemann et al, dass die 

Schwierigkeit unbekannter Begriffe und Texte nicht objektiv zu bestimmen ist, sondern immer im 

Abhängig vom Vorwissen und Wortschatz des Lesers zu sehen sind. Die dadurch entstehende 

Wechselwirkung zwischen Wissen des Lesers und Eigenschaften des Textes (wie verwendete Wör-

ter) wird zusätzlich durch typografische Merkmale beeinflusst. Diese umfassen Schriftart, Zeilen-

abstand und verwendete Farben (besonders der Kontrast zwischen Hintergrund und Schriftfarbe) 

und wirken sich messbar auf Lesegeschwindigkeit und Lesefehler aus.518  

Das Erkennen und das Wissen um die Bedeutung einzelner Satzbestandteile ist jedoch nur die Basis 

eines komplexeren Textverständnisses. Sachverhalte (insbesondere jene, die den Lernenden neu 

sind) werden nicht mit einem einzigen Satz, sondern mit mehreren Sätzen dargestellt. Die Heraus-

forderung für den Leser besteht dann in der Zuweisung von Sinn und Inhalt auf Satzebene und über 

                                                      

513 Vgl. Nielsen 2000 in Niegemann et al. 2008, 173. 
514 Vgl. Ballstaedt 1997 in Niegemann et al. 2008, 173. 
515 Niegemann et al. 2008, 175. 
516 Vgl. ebd., 175. 
517 Ebd., 175. 
518 Vgl. ebd., 175. 
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die Grenze von Sätzen hinweg, ständig im Austausch von Inhalten des Langzeitgedächtnisses und 

mit der Konstruktion von Wissen beschäftigt. Je zusammenhängender Sätze präsentiert werden, 

desto einfacher fällt es einem Leser den Inhalt zu erfassen. In Bezug auf Abbildung 3 und das Modell 

des Text- und Bildverstehens nach Schnotz und Bannert519 findet diese semantische und syntakti-

sche Verarbeitung als Basis für eine propositionale Repräsentation des Textes statt. Ein Text als sol-

cher unterscheidet sich dabei von aneinandergereihten Sätzen erst durch seine inhaltliche Kohä-

renz. Schnotz unterscheidet zwischen lokaler und globaler Textkohärenz, wobei erst mit einem 

übergeordneten Thema (und damit einer globalen Kohärenz) ein Textverständnis erleichtert wer-

den kann.520 Dabei definieren Niegemann et al. syntaktische Kohärenz als Bezug zu einem korrekten 

Satzbau und der Verwendung von bspw. Proformen, durch die eine Beziehung des Inhalts mehrerer 

Sätze zueinander deutlich wird.521 Jedoch müssen nicht alle Sätze unbedingt syntaktisch verknüpft 

sein, damit der Inhalt verstanden werden kann. Nicht syntaktisch verknüpfte Sätze können dem-

nach auch semantische Verknüpfungen aufweisen. Diese Sätze sind allerdings nur dann für den 

Leser verständlich, wenn entsprechendes Vorwissen vorhanden ist, womit eine inhaltliche Bezie-

hung bzw. ein Zusammenhang zwischen den Sätzen hergestellt werden kann.522 Damit wird auch 

die große Bedeutung einer Aktivierung von Vorwissen für das Textverständnis deutlich, denn nur 

dadurch können auch syntaktisch nicht zusammenhängende Sätze verstanden werden. Je besser ein 

Text kontinuierlich aufgebaut ist und so die Konstruktion von mentalen Modellen erlaubt, desto 

besser können neue Informationen hinzugefügt werden (was als Sinnfluss bezeichnet wird). Dies 

erleichtert das Textverständnis weiter.523 

Damit Vorwissen effektiv aktiviert und neues Wissen damit verknüpft werden kann, bieten sich 

unterschiedliche Techniken und Methoden an (siehe dazu auch Kapitel 7 und 8 in Bezug zur Akti-

vierung von Vorwissen mit Hilfe von IWBs). Vorwissen kann über eigene Vorstellungen und Er-

fahrungen aktiviert werden. Damit sind inhaltliche Assoziationen aber auch bildhafte Erinnerun-

gen gemeint und auch aus dem Allgemeinwissen verknüpfte Informationen tragen dazu bei.524 Diese 

als „Elaborationen“525 bezeichneten Vorgänge sind für die Bildung eines zusammenhängenden men-

talen Modells aus neuem und vorhandenem Wissen wichtig. Niegemann et al. zitieren dazu Mandl 

und Ballstaedt, die darin besonders die behaltensförderliche Wirkung als entscheidend ansehen.526 

Basis für diese Wirkung ist die Organisation des Langzeitgedächtnisses als Netzwerk, das Wissen auf 

unterschiedliche Weisen verknüpft und anordnet. Je mehr solcher Verknüpfungen bestehen, desto 

                                                      

519 Siehe Kapitel 4.4 
520 Vgl. Schnotz 2006, 156f. 
521 Vgl. Niegemann et al. 2008, 175. 
522 Vgl. ebd., 176. 
523 Vgl. Schnotz 2006, 157. 
524 Vgl. Ballstaedt 1997 in Niegemann et al. 176. 
525 Ballstaedt 1997 in Niegemann et al. 176. 
526 Vgl. Niegemann et al. 176f. 
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vielfältiger sind die Wege zum Abruf dieser Informationen. Verbunden damit wird auch die Ein-

bindung visueller Vorstellungen als besonders dienlich angesehen.527 Gleichzeitig ist es zum Verste-

hen eines Textes unabdingbar, dass man weiß, wovon die Rede ist, und entsprechend die Aufmerk-

samkeit auf genau dieses Thema richten kann. Dadurch wird gezielt entsprechendes Vorwissen ak-

tivierbar und bei Themenwechseln kann die Aufmerksamkeit verschoben werden. Diese „Fokus-

nachführung“528 kann vom Autor / Sprecher über die sog. Topikinformation (wovon ist die Rede) 

bzw. Commentinformation (was wird über die Topik gesagt) gesteuert werden und kann je nach 

erforderlichen Informationen leichter oder schwerer gestaltet sein.529  

Aufgrund der Kapazitätsbegrenzungen des Arbeitsgedächtnisses ist es aber auch bei einer effektiven 

Aktivierung von Vorwissen nicht möglich, alle aus einem Text entnommenen Informationen un-

verändert zu behalten, sondern das menschliche Gehirn beschränkt sich auf wesentliche Inhalte. 

Diese Kategorisierung ist allerdings subjektiv und hängt von mehreren Faktoren, wie bspw. dem 

Lernenden, dessen Zielen oder den Zielen des Autors eines Textes ab. Niegemann et al. benennen 

dazu drei ablaufende Prozesse einer reduktiven Verarbeitung, die für das Aufnehmen wesentlicher 

Informationen aus längeren Texten notwendig sind: Selektion, Generalisierung und Konstruktion. 

Bei der Selektion werden als wichtig empfundene Inhalte aus einem Text unverändert übernommen 

und alle anderen Inhalte werden ausgelassen. Die dann stattfindende Generalisierung fasst mehrere 

dieser gesammelten Aussage zusammen und verallgemeinert sie. Schließlich können übergeordnete 

Begriffe oder Schemata diese Sammlungen weiter strukturieren und werden als Konstruktion be-

zeichnet.530 

Alles gesammelte und aufgenommene Wissen ist jedoch nutzlos, wenn nicht effektiv darauf zuge-

griffen werden kann. Wie im Rahmen der elaborativen Verarbeitung deutlich wurde, ist es bereits 

bei der Aufnahme von Wissen hilfreich, wenn möglichst viele verschiedene Verknüpfungen mit 

Inhalten vorhanden sind oder hergestellt werden, über die das gesammelte Wissen wieder abgeru-

fen werden kann. Ein Mittel zur Schaffung solcher Verbindungen stellt neben dem Verknüpfen mit 

neuem Wissen die ständige Wiederholung des bereits Gelernten dar. Durch diese Aktivierung von 

Wissen wird auch vermieden, dass es zu ‚trägem Wissen‘ wird. Also dem Wissen, das im entschei-

denden Moment nicht abgerufen werden kann, da es zu wenige Verknüpfungen zu relevantem 

Wissen aufweist.531 Wie Niegemann et al. zusätzlich betonen, ist ein „herausfordernder, authenti-

scher, kooperativer Lernkontext lernförderlicher […] als ein Lernkontext ohne persönliche Bedeu-

tung“532. Dieser Lernzusammenhang kann besonders in der Arbeit mit IWB hergestellt werden, 

                                                      

527 Vgl. Niegemann et al. 2008, 177 sowie vgl. Weidenmann 2006, 442f. 
528 Schnotz 2006, 157. 
529 Vgl. ebd., 157f. 
530 Vgl. Niegemann et al. 2008, 178. 
531 Vgl. ebd., 178. 
532 Ebd., 178. 
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wenn gemeinsam im Klassenverbund oder in Kleingruppen das IWB zur Lösung verschiedener Auf-

gabenstellungen eingesetzt wird. Doch auch allgemeine Maßnahmen zur Unterstützung des Text-

verstehens lassen sich einbinden. Zu diesen zählen u. a. klar definierte Lehr- und Lernziele, Auf-

bauen auf Vorwissen der Lernenden oder die Textgestaltung, die für die Arbeit an OHP und IWB 

besonders relevant ist.  

Die Gestaltung eines Textes hat nicht nur einen Einfluss auf die Attraktivität eines Textes und die 

Lesegeschwindigkeit, sondern auch auf die Lernwirksamkeit. Dies beginnt bereits bei der Wahl ei-

ner geeigneten Überschrift, wonach sich thematische Überschriften besser eignen als andere, da sie 

durch die Nennung zentraler Aussagen die Verarbeitung positiv beeinflussen. Gleiches gilt für den 

Inhalt des Textes. Wenn dieser zu viele dem Lernenden unbekannte Wörter oder umständliche 

Satzkonstruktionen enthält, verringert sich die Lesegeschwindigkeit. Dazu gehört auch die richtige 

Wahl von Schriftart, Schriftgröße, Kontrast und Buchstabenabstand, die andernfalls negative Aus-

wirkungen auf die Verarbeitung des Textes haben.533 Um den Lernenden zu unterstützen, können 

durch die Verwendung von weiteren Orientierungsmarken (bspw. Farben, Umrandungen oder Auf-

zählungen) wichtige Satzteile hervorgehoben werden. Dieses Hervorheben basiert auf einem “Sig-

naling Principle”534, das besagt, dass Lernende besser lernen, wenn das relevante Material optisch 

hervorgehoben wird. In den Auswirkungen auf multimediales Lernen benennt Mayer die Lenkung 

der kognitiven Anstrengungen durch Hervorheben als Möglichkeit zur Verhinderung einer unnö-

tigen Konzentration auf irrelevante Inhalte und kognitive Belastung.535 Gleichzeitig wird aber von 

der inflationären Verwendung von solchen Orientierungsmarkern abgeraten, da andernfalls keine 

Wirkung erzielt werden kann. Weidenmann benennt zur lernerfreundlichen Gestaltung von Tex-

ten vier Aspekte: Kohärenz, Verständlichkeit, Organisationshilfen und Sequenzierung. Dabei hebt 

er einen kontinuierlichen roten Faden durch die Schaffung möglichst vieler Verbindungen in einem 

Text hervor, die dadurch die kognitiven Ressourcen des Lesers entlasten. Je einfacher, je geglieder-

ter und je prägnanter ein Text ist, desto verständlicher wird er.536 Dabei können aus dem Hamburger 

Verständlichkeitsprinzip vier Dimensionen der Textverständlichkeit identifiziert werden: sprachli-

che Einfachheit, Gliederung, Prägnanz und zusätzliche Stimulanz.537 Beispiele hierfür sind die Ver-

wendung von den Lernenden geläufiger Wörter, eine gute Unterscheidung zwischen relevantem 

und irrelevantem Inhalt, Konzentration auf wesentliche Inhalte und die Verwendung von amüsan-

ten Formulierungen.538 Gerade das letztgenannte Beispiel verdeutlicht wieder die Beziehung zwi-

schen Wissen und Emotion.  

                                                      

533 Vgl. Niegemann et al. 2008, 183f. 
534 Mayer 2009, 108.  
535 Vgl. ebd. 2009, 117.  
536 Vgl. Weidenmann 2006, 445f. 
537 Vgl. Schnotz 2006, 159. 
538 Vgl. ebd., 159f. 
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6.2 Lernen mit Audiomaterial 

Das menschliche Gehirn und Gedächtnis wird über fünf Sinneskanäle angesprochen. Auf Basis die-

ser Reize entscheiden wir über unser Handeln und unser Verhalten. Wie im vorherigen Kapitel 

dargestellt, sind Texte nicht nur als geschriebene Sprache Teil unserer Welt (und nutzen somit erst 

den visuellen Sinneskanal), sondern sehr viel länger existiert Sprache in seiner auditiven Form. Wir 

nutzen sie zum Mitteilen von Gefühlen, Wünschen und vielem mehr. Doch ist nicht nur der Inhalt 

der Mitteilung von Bedeutung, sondern besonders auch die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, 

spielt eine Rolle. Lautstärke, Nebengeräusche, Intonation und Stimmmodulation sind nur einige 

Beispiele für die Eigenschaften von Audiomaterial. Gleichzeitig gibt es verschiedene Arten von au-

ditiven Reizen, die verschiedene Informationen beinhalten und die je nach Situation ausgeblendet 

werden können. Während Musik eher unterhalten soll, verknüpfen wir mit Geräuschen bestimmte 

Objekte der Welt und besonders in der mündlichen Interaktion können durch die Überlagerung 

von Geräuschen Informationen verloren gehen. Welche Rolle spielt Audiomaterial dann beim Ler-

nen von neuen Inhalten und besonders in digitalen Lernumgebungen? 

Obwohl wir seit unserer Geburt mit auditiven Reizen konfrontiert werden und dabei nicht nur 

unsere Muttersprache erlernen, weisen Niegemann et al. auf die vergleichsweise wenigen Studien 

zur Effektivität und Rezeption von Audiomaterial hin, während vor allen Dingen visuelle Materia-

lien und deren Auswirkungen untersucht wurden. Wie Niegemann et al. erläutern, wird der Ein-

fluss von Audio vor allen Dingen in Vergleichsstudien mit und als Hilfsmittel für visuelle Medien 

untersucht. Dennoch betonen auch sie die positiven und lernförderlichen Wirkungen von Audio-

material.539 Der Sinn der Nutzung von (authentischem) Audiomaterial ist gerade für den Spracher-

werb im bilingualen Unterricht offensichtlich. Doch was bezeichnet Audiomaterial genau? Kerr 

unterscheidet dazu drei verschiedene Formen von Audiomaterial auf Basis von Codierungsformen, 

Modalitäten und Dynamik. Diese drei Formen sind Sprache, Geräusche und Musik.540  

Sprache kann demnach zur Übermittlung konkreter Informationen und zur Steuerung der Auf-

merksamkeit der Zuhörer genutzt werden. Gleichzeitig kann sie in Kombination mit Bildern ge-

schriebenen Text ersetzen und dadurch das Wirken von Bildern verstärken. Wie Kerr es formuliert, 

„Narration saves screen space and visual clutter“541, ist gesprochene Sprache auch dann hilfreich, 

wenn nicht ausreichend Platz auf dem Bildschirm vorhanden ist, um alle Informationen anzuzei-

gen. Um eine Atomisierung der Lerninhalte zu verhindern, können deshalb geeignete Informatio-

nen als gesprochene Sprache dargeboten werden. Zusätzlich gelingt es durch verbal-codiertes Au-

                                                      

539 Vgl. Niegemann et al. 2008, 192. 
540 Vgl. Kerr 1999, 4. 
541 Ebd. 1999, 4. 
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diomaterial, wichtige semantische „Informationen über Sprachinhalte, Betonung, Sprechgeschwin-

digkeit oder Tonfall“542 zu übermitteln und auch durch affektive und motivationale Aspekte zu be-

reichern. Dies kann „selektierende, organisierende und elaborierende Prozesse im Arbeitsgedächt-

nis begünstigen“.543  

Im Gegensatz dazu sind Musik und Geräusche non-verbal codiert, wodurch sie ihre Informationen 

über Tonart, Tonhöhe oder Klangfarbe transportieren. Zusätzlich werden durch die Verwendung 

von Musik und Geräuschen auch affektive und motivationale Aspekte transportiert, was Kerr be-

sonders in der Unterstützung der subtilen Aspekte von Bildern als nützlich ansieht. Dabei 

beschreibt sie subtile Aspekte als „features that are hard to define or perceive but that contribute 

greatly to the emotional effect of the image or scene”544. Gerade im Kontext des bilingualen Unter-

richts können Geräusche Prozesse generieren, die aufgrund der fremdsprachlichen Barrieren an-

sonsten schwieriger zu gestalten wären. Musik ist schließlich sehr „effective in communicating 

complicated emotions and moods”545 und kann die Lernenden besonders bei der Aktivierung von 

Vorwissen unterstützen, wenn sie bestimmte Melodien mit Inhalten verknüpfen. Jedoch ist es nicht 

lernförderlich, sondern sogar schädlich, Geräusche gleichzeitig mit verbalen Erläuterungen darzu-

bieten, wodurch der auditive Kanal des Arbeitsgedächtnisses überladen wird.546 

Unabhängig vom Format des dargebotenen Audiomaterials erreichen uns diese Reize erst über das 

Ohr und gelangen dann über den auditiven Kanal in das menschliche Arbeitsgedächtnis (siehe Ka-

pitel 4.1 zur Dual-Coding Theory und zu Verarbeitung von Informationen). Obwohl dadurch nur 

eine Sinnesmodalität angesprochen wird, sind „auditiv übermittelte Informationen besonders ein-

prägsam“547 und bereichern damit digitale Lernumgebungen maßgeblich. Wie Niegemann et al. er-

läutern, sind auditive Informationen jedoch nur kurz für den Zuhörer verfügbar (und dadurch dy-

namisch), was eine durchgängige Aufmerksamkeit erfordert. Gleichzeitig können während einer 

auditiven Informationsdarbietung nur „ungefähr 120-150 Wörter/Minute aufgenommen und im 

Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden“548. Dagegen sind es bei visuell verbalen Informationen 250 

Wörter/Minute.549 In digitalen Lernumgebungen lässt sich durch das Pausieren und Wiederabspie-

len von Inhalten dieser Sachverhalt etwas abschwächen, aber nichtsdestotrotz bleibt Hörverstehen 

eine herausfordernde Informationsaufnahme. Was bezeichnet dabei der Begriff Hörverstehen ge-

nau? 

                                                      

542 Niegemann et al. 2008, 192. 
543 Ebd., 192. 
544 Kerr 1999, 6. 
545 Ebd., 6. 
546 Vgl. Moreno und Mayer 2000, 124. 
547 Niegemann et al. 2008, 193. 
548 Ebd., 193. 
549 Vgl. Stiller 2000, 120. 
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Hören und Zu-Hören bezeichnen zwei verschiedene Abläufe und haben auch im didaktischen Um-

feld des Unterrichts unterschiedliche Zielsetzungen und Aufgaben. Hören bezeichnet dabei als an-

geborener Prozess einen allgemeineren physiologischen Ablauf, bei dem Schallwellen über das Ohr 

und den Hörnerv an das Gehirn weitergegeben werden. Zuhören dagegen beschreibt einen psycho-

logischen Aspekt, der nicht angeboren ist und erlernt werden muss.550 Zuhören ist ein aktiver Pro-

zess, bei dem Geräusche identifiziert, zugeordnet und interpretiert werden müssen. Anders als bei 

visuellen Reizen geschieht dies nicht bereits parallel zur Informationsaufnahme, sondern erst da-

nach.551 Zusätzlich werden auditive Reize nicht räumlich und zeitlich geordnet wahrgenommen, 

sondern nur zeitlich. Das bedeutet, dass Audiosignale sich gegenseitig überlagern können und durch 

andere Geräuschquellen beeinflusst werden können. So werden gehörte Informationen erst gefiltert 

und organisiert bzw. strukturiert. Die drei Prozesse Interpretieren, Verstehen und Evaluieren laufen 

zeitgleich ab und ergänzen sich gegenseitig, bis eine geeignete Reaktion entstehen kann. Wie Nie-

gemann et al. darstellen, greift diese Repräsentation aber zu kurz und daher können „die Modelle 

von Baddeley (1999), Mayer (2005) und Schnotz (2005) präzisierend beitragen“ 552 (siehe Kapitel 3.2 

zur Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis). Das Modell von Schnotz illustriert dabei die 

weiteren Verarbeitungsprozesse von auditiven Informationen.  

Basierend auf der Art der Information (Sprache oder Geräusch/Musik) werden unterschiedliche Ab-

läufe gestartet. Bei gesprochenen Texten werden im auditiven Arbeitsgedächtnis mentale Reprä-

sentationen der Oberflächenmerkmale erzeugt, wodurch im Laufe der Verarbeitung der propositi-

onalen Repräsentationen dann mit Hilfe des Langzeitgedächtnisses ein mentales Modell entwickelt 

wird. Bei Musik und Geräusche hingegen werden zwar auch im auditiven Arbeitsgedächtnis men-

tale Repräsentationen der Oberflächenmerkmale erzeugt, diese werden jedoch ohne Erzeugen der 

propositionalen Repräsentationen in ein mentales Modell überführt.553  

Damit wird deutlich, dass das Hörverstehen von Sprache ein aktiver und fordernder Prozess ist, der 

mehrere mentale Repräsentationen erfordert und sich vom Hören von Geräuschen und Musik un-

terscheidet. Die Informationsverarbeitung von Sprache erfordert demnach mehr kognitive Kapazi-

täten, als es bei Geräuschen der Fall ist, da dort keine propositionalen Repräsentationen für die 

Übernahme in das mentale Modell nötig sind. 554  

Welchen Nutzen können Musik und Geräusche dann für das Lernen und den Unterricht haben? 

Wie alles Material, das im Unterricht eingesetzt werden soll, ist auch bei Audiomaterialien der zu 

erwartende Nutzen von Interesse. Für Musik sind besonders psychologische Funktionen bedeutsam, 

                                                      

550 Vgl. Imhof 2003, 11ff. 
551 Vgl. ebd., 11ff. 
552 Niegemann et al. 2008, 194. 
553 Vgl. ebd., 195. 
554 Vgl. ebd., 195. 
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die einen Einfluss auf das Lernmaterial und die Lernenden haben und aus Bereichen wie Emotion, 

Unterhaltung oder Kommunikation stammen.555 Niegemann et al. verweisen dazu auch auf drei 

hauptsächliche Funktionen von Musik, kognitive, emotionale und soziale Funktionen, und heben 

die Emotion als wichtig für das Lernen mit digitalen Medien hervor. Durch die Schaffung von Span-

nung, Erwartung oder anderen Stimmungen mit Hilfe von Musik lassen sich Aufmerksamkeit und 

Motivation lenken.556 Wie lassen sich Musik und Geräusche dann in eine effektive Lernumgebung 

integrieren? Zuallererst müssen Lernumgebungen eine der drei Hauptfunktionen unterstützen. 

Niegemann et al. legen ihren Erläuterungen das Rahmenmodell von Flender (2002) zugrunde, wel-

ches sie als „einen wichtigen Entwicklungsschritt auf dem Weg zu einem didaktischen Audiode-

sign“557 bezeichnen. In diesem Modell werden besonders Leitmotive als effektive Orientierungs- 

und Strukturierungshilfen genannt, also immer wieder auftauchende einprägsame Musiksequenzen, 

die immer auf einen bestimmten Aspekt hinweisen.558 Im Einsatz mit IWBs können dies sogar schon 

kurze Jingles sein, die das Ende der Zeit einer Arbeitsphase signalisieren. Die damit verbundenen 

Rituale machen wieder mehr Unterrichtszeit für andere Ding frei (siehe dazu auch die Implikatio-

nen für die Praxis in Kapitel 12 zum Lernen mit IWBs). Wie Kerr aufführt, kann Musik auch helfen, 

Schauplätze oder eine bestimmte Zeit/Ära festzulegen, ein Leitmotiv für die Identifikation bestimm-

ter wiederkehrende Themen, Charaktere einzuführen, Übergänge sanfter zu gestalten und auch das 

Tempo des Unterrichtsflusses zu bestimmen. Zusätzlich weist Kerr auch auf die Bedeutung von 

Stille hin, die die Möglichkeit zum Nachdenken über das zuvor Gehörte, Gesehene und Gelernte 

geben.559 Gerade bei den vielen Möglichkeiten zur multimedialen Gestaltung von Präsentationen 

und Unterrichtsabläufen muss auch bei Audiomaterial die Maxime gelten, weniger ist manchmal 

mehr. Dies gilt in besonderem Maße für die Verwendung von Hintergrundmusik, denn „Situatio-

nen, in denen Hintergrundmusik von Vorteil sein kann, müssen noch identifiziert werden“.560 

In multimedialen Lernumgebungen ist die Verwendung von Bild und Ton zur gleichen Zeit leicht 

zu bewerkstelligen. Verschiedene Studien (bspw. Mousavi et al. 1995, Mayer et al. 2001) zeigen auf, 

dass aufeinander abgestimmte Bilder und Töne zu besseren Behaltensleistungen führen können und 

auch die Bearbeitungszeit verkürzen, da beide Kanäle angesprochen wurden. Zusätzlich wurden die 

Darbietungen als weniger anstrengender erlebt.561 Niegemann et al. weisen auf das Modalitätsprin-

zip hin, welches eine Steigerung der Behaltens- und Verstehensleistung aufgrund des Ansprechens 

beider Sinneskanäle (auditiv und visuell) beschreibt, da die kognitive Belastung auf beide Kanäle 

                                                      

555 Für eine umfangreichere Auflistung der verschiedenen psychologischen Funktionen von Musik siehe  

   Merriam 1964.  
556 Vgl. Niegemann et al. 2008, 196. 
557 Ebd., 197. 
558 Vgl. ebd., 197 sowie vgl. Kerr 1999, 6. 
559 Vgl. Kerr 1999, 6f. 
560 Clark und Mayer 2002 in Niegemann et al. 2008. 198 zitiert. 
561 Vgl. Mayer et al. 2001, 195ff. 
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verteilt wird und nicht nur einen Kanal überbelastet. Zusätzlich kann gesprochener Text detailrei-

cher im Arbeitsgedächtnis behalten werden und durch Bilder kann die Selektion relevanter Inhalte 

bereits während der Informationsaufnahme geschehen. (siehe Kapitel 4.4 zur Integration von Text- 

und Bildverstehen). Das somit schneller aktivierte Vorwissen erleichtert die Verarbeitung neuer 

Inhalte und die Verknüpfung mit bestehendem Wissen im Langzeitgedächtnis.562  

6.3 Lernen mit Bildern 

Bilder finden sich aufgrund ihrer Anschaulichkeit im Zusammenhang mit Wissenserwerb in vielen 

unterschiedlichen Ausführungen schon seit dem 17. Jahrhundert. Nach der Einführung von Wand-

bildern in der Schule im 19. Jahrhundert warnten Kritiker jedoch vor der möglichen Reizüberflu-

tung durch Bilder.563 Im digitalen Informationszeitalter werden Wandbilder aufgrund der Verfüg-

barkeit von Internet, TV und Smartphone weniger aktuell sein, jedoch bleibt die Thematik einer 

Reizüberflutung bestehen.564 In Schulbüchern, Arbeitsheften und im alltäglichen Unterricht im Ta-

felbild und OHP-Folien wird oft auf die lernförderliche Wirkung von Bildern gesetzt. Doch sind 

Bilder wirklich schon lernförderlich, nur weil sie verwendet werden? Gerade beim Einsatz von 

IWBs und dem schnellen Zugriff auf hochauflösende Fotografien und Schaubilder sollen einige 

Merkmale von Bildern und dementsprechende Auswirkungen auf den Einsatz diskutiert werden.  

Grundsätzlich ist Bild nicht gleich Bild. Weidenmann unterscheidet informierende von künstleri-

schen/unterhaltenden Bildern, während Schnotz realistische, logische und Analogiebilder ab-

grenzt.565 Dabei sollen informierende Bilder bestimmte Inhalte eindeutig, deutlich und klar vermit-

teln, während künstlerische Bilder besonderen Wert auf die ästhetische Komponente legen. Dies 

lässt dann mehrere Interpretationen und Rezeptionsweisen zu. Unterhaltende Bilder finden vor al-

lem in den Unterhaltungsmedien wie Printmedien, TV oder Internet Verwendung. Sie sollen emo-

tional berühren und Aufmerksamkeit erzeugen.  

Als realistische Bilder werden all diejenigen Bilder bezeichnet, die Realität abbilden oder ihr äh-

neln. Dazu zählen Fotografien, Abbildungen, Zeichnungen und selbst Strichmännchen oder Land-

karten.566 Aus dieser Auflistung wird ersichtlich, dass die Menge an Details oder die Realitätstreue 

nicht ausschlaggebend für die Bezeichnung als realistische Bilder sind, anders als es den Augen-

schein hat. Zusätzlich weisen Niegemann et al. darauf hin, dass sogar Darstellungen von in unserer 

                                                      

562 Vgl. Niegemann et al. 2008, 200f. 
563 Vgl. ebd., 208. 
564 Siehe die Kapitel 3.2 und 6.3.1 zum Arbeitsgedächtnis und des Modells des Bildverstehens 
565 Vgl. Weidenmann 2006 sowie vgl. Schnotz 2006, 162. 
566 Vgl. Schnotz 2006, 162. 
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Welt nicht existenten Dingen und Figuren (wie Comic-Helden, übernatürliche Wesen) als realisti-

sche Bilder bezeichnet werden.567 Solche Bilder können oberflächlich unter Rückgriff auf die kog-

nitiven Schemata der alltäglichen Wahrnehmung verstanden werden oder einen tieferen Sinn ha-

ben, der durch Interpretation des Gezeigten und der Mitteilungsabsicht des Autors abgeglichen 

wird.568   

Analogiebilder zeigen keine direkten Sachverhalte oder Gegenstände. Sie versuchen dagegen einen 

ähnlichen Sachverhalt darzustellen, der mit dem gezeigten in einer Analogiebeziehung steht, 

wodurch Wissen über einen Sachverhalt auf einen weiteren übertragen werden kann und Gemein-

samkeiten deutlich werden. Beispiele hierfür sind besonders in Fächern wie Chemie, Physik oder 

Mathematik zu finden, in denen Atommodelle oder ähnliches mit Hilfe von Kugelmodellen darge-

stellt werden.569  

Logische Bilder werden schließlich zur Darstellung und Veranschaulichung von abstrakten Inhal-

ten genutzt. Wichtigste Eigenschaft von logischen Bildern ist die nicht vorhandene Ähnlichkeit mit 

dem zu repräsentierenden Gegenstand. Dennoch stellen logische Bilder Inhalte visuell dar, wobei 

aber „das Verstehen solcher Bilder erlernt“570 werden muss, da jegliche Ähnlichkeit zu realen Ge-

genständen fehlt. Ein Beispiel für solche Bilder sind die vielen verschiedenen Arten von Diagram-

men (Kreis-, Balken-, Linien-, Strukturdiagramm etc.), die je nachdem, welche Daten (qualitative 

oder quantitative) dargestellt werden, unterschiedlich aussehen und entsprechend interpretiert 

werden müssen.571  

Es wird deutlich, dass das Verwenden von Bildern unterschiedliche Ziele und Voraussetzungen hat 

und ein Bild ‚verstanden‘ werden muss, bevor es dem Wissenszuwachs dienlich sein kann. Je abs-

trakter und aufwändiger Bilder gestaltet sind, desto mehr Interpretation ist nötig. Damit ist der Be-

griff ‚Bildverstehen‘ ein wichtiger Teil der Verwendung von digitalen Medien, da es entscheidenden 

Einfluss auf die Lernförderlichkeit hat, ob Lernende ein Bild verstehen oder nicht. Gerade bei der 

Bilderflut der heutigen Gesellschaft, ist diese Kompetenz wichtig. Wie kann dann der Begriff ‚Bild-

verstehen‘ definiert werden? 

6.3.1 Der Begriff ‚Bildverstehen‘ 

Schnotz definiert das Verstehen eines Bildes als Konstruktion eines dargestellten Sachverhaltes als 

mentale Repräsentation, wobei der Bekanntheitsgrad der vermittelten Information für den Lernen-

                                                      

567 Vgl. Niegemann 2008, 208. 
568 Vgl. Milde 2009, 93 sowie vgl. Schnotz 2006, 162. 
569 Vgl. Milde 2009, 93.  
570 Ebd., 93. 
571 Vgl. Schnotz 2006, 162. 
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den irrelevant ist. Zusätzlich definiert er das Lernen mit Bildern als nachhaltige Wissensverände-

rung durch das Bildverstehen von neuen und damit unbekannten Informationen.572 Sachs-Hom-

bach und Masuch bezeichnen bezeichnet Bilder als „visuelle Argumente“573, wobei die Kommuni-

kation zwischen Bildautor und Bildbetrachter immer davon abhängt, was der Bildautor mitteilen 

möchte. Je deutlicher dies gelingt, desto weniger Interpretationsspielraum bleibt dem Betrachter. Je 

nach Alter und Vorwissen des Betrachters und dem Kontext, in dem das Bild betrachtet wird, erge-

ben sich unterschiedliche Anforderungen an ein Bild. Jedoch gibt es unabhängig von der Art des 

Bildes bestimmte Vorgänge, die von der Wahrnehmung bis zum Verstehen des Bildes ablaufen, 

denn „beim Bildverstehen handelt es sich um einen komplexen Rezeptionsprozess“574, der sich aus 

prä-attentiven und attentiven Prozessen zusammensetzt. Milde ergänzt dies durch elaborative Pro-

zesse.575 Demgegenüber sieht Schnotz einen Unterschied im Verstehen von Bildern was die kogni-

tiven Voraussetzungen angeht, je nachdem ob realistische, analoge oder logische Bilder verwendet 

werden.576  

Prä-attentive Prozesse laufen demnach innerhalb von kurzen Momenten unkontrolliert und paral-

lel ab. Dadurch wird ein Bild wahrgenommen. Zum Verstehen des Bildes ist dann allerdings noch 

ein attentiver Vorgang wichtig, bei dem „bewusst kontrollierte Analyseprozesse“577 in Abhängigkeit 

vom Vorwissen ablaufen. Gleichzeitig unterscheidet Weidenmann zwei unterschiedliche Verste-

hensmodi, die dabei eine Rolle spielen: das natürliche und das indikatorische Bildverstehen. Beim 

erstgenannten wird nur der dargestellte Inhalt erkannt, während das indikatorische Bildverstehen 

ergründet, weshalb ein Bild so dargestellt ist, wie es dargestellt ist und welche Absichten der Bild-

autor verfolgt.578 

Das natürliche Bildverstehen beschreibt einen grundlegenden Vorgang bei jedem Menschen, näm-

lich das reine Erkennen eines Bildes. Je eindeutiger und klarer ein Bild einen Sachverhalt oder Ge-

genstand darstellt, desto einfacher gelingt das Erkennen. Dieser prä-attentive Prozess lässt sich 

durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten beeinflussen (bspw. auch durch syntaktische, seman-

tische und pragmatische Gestaltungskriterien579) und unterliegt bestimmten Gestaltgesetzen, die 

1923 von Wertheimer als Faktoren für die Zusammenhangsbildung in der Wahrnehmung erläutert 

wurden. Diese sind:580 

                                                      

572 Vgl. Schnotz 2006, 164. 
573 Sachs-Hombach und Masuch 2007, 67. 
574 Niegemann et al. 2008, 211. 
575 Vgl. Milde 2009, 93. 
576 Vgl. Schnotz 2006, 164. 
577 Niegemann et al. 2008, 211. 
578 Vgl. Weidenmann 2006, 451. 
579 Vgl. Schnotz 2006, 166.  
580 Vgl. Niegemann et al. 2008, 211f, die sich auf Goldstein 1996 beziehen. 
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- Das Gesetz der Prägnanz: Einfache Strukturen und prägnante Formen werden besonders 

wahrgenommen.  

- Das Gesetz der Nähe: Jegliche Elemente, die nah beieinanderliegen, werden als zugehörig 

wahrgenommen.  

- Das Gesetz der Ähnlichkeit: Elemente mit ähnlichen visuellen Merkmalen und Eigenschaf-

ten (Farbe, Form) werden als zusammengehörig wahrgenommen. 

- Das Gesetz der guten Fortsetzung: Wahrgenommene Linien folgen dem einfachsten Weg. 

So sehen wir beispielsweise in gekreuzten Linien keine abgeknickten Formen, sondern ge-

hen davon aus, dass beide Linien gerade sind. 

- Das Gesetz des gemeinsamen Schicksals: Mehrere Elemente, die sich gleichzeitig in eine 

bestimmte Richtung bewegen, werden als Einheit wahrgenommen. 

- Das Gesetz der Geschlossenheit: Elemente, die geschlossen sind, werden eher wahrgenom-

men als offene Elemente.  

Wenn diese grundsätzlichen Annahmen über das Wahrnehmen von Bildern angewendet werden, 

kann je nach unterschiedlichen Lehrzielen Einfluss auf die Wahrnehmung ausgeübt werden. Kom-

plexe Sachverhalte können durch das Weglassen irrelevanter Elemente vereinfacht dargestellt und 

verstanden werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wahrnehmung wird als Figur-Grund-Tren-

nung bezeichnet und legt fest, welches Element dargestellt werden soll und was den Hintergrund 

darstellt. Ohne diese Trennung wird das Verstehen eines Bildes unnötig erschwert. Gleichermaßen 

solle ein Bild zwischen fünf und sieben optische Gruppen enthalten, da „dies der unmittelbaren 

Auffassungsspanne beim Sehen entspricht“.581 Als optische Gruppe werden dabei alle wichtigen und 

zusammengehörigen Elemente verstanden. Um das Erkennen und somit das Verstehen von Bildern 

weiter zu erleichtern, muss die Bildgröße so gewählt werden, dass, abhängig vom Detailgrad, wich-

tige Informationen auf einen Blick erfasst werden können. Dies trifft auch auf die Verwendung von 

Farben zu, die für das Bildverstehen als Lokal- oder Signalfarben unterschieden werden. Lokalfar-

ben sind dabei eine realitätsgetreue Farbgebung, während Signalfarben der didaktischen Gestaltung 

eines Bildes unterliegen und zur besseren Wahrnehmung Objekte bewusst anders einfärben. Wei-

tere Elemente, die das Bildverstehen unterstützen können, sind die Verwendung einer passenden 

Perspektive, und für den BSFU besonders wichtig, die Beachtung des Kontextes eines Bildes.582  

Zusätzlich können Bilder mit Hilfe bestimmter Codierungen dargestellt werden. Diese Darstel-

lungscodes verleihen Bildern beispielsweise verschiedene Perspektiven, wenn es um die zweidi-

mensionale Darstellung von Körpern geht und eine Tiefenwahrnehmung ermöglicht werden soll. 

                                                      

581 Niegemann et al. 2008, 216, die Ballstaedt 1997 zitieren. 
582 Vgl. ebd., 216f. 
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Der Bezug zu bekannten Inhalten kann das Erkennen von neuem Wissen in einem Bild weiter er-

leichtern. Auch hier spielt offensichtlich das Vorwissen eine Rolle und, wie Spitzer es formuliert, 

sehen wir immer wieder genau das in einem Bild, was wir schon einmal gesehen haben.583 Dadurch 

muss der Sinn und Zweck der Verwendung eines Bildes vorher klar sein, damit die Darstellungs-

codes darauf abgestimmt werden können und nicht durch die Verwendung ungeeigneter Codes 

Verwirrung oder Fehlinterpretationen entstehen. 

Nicht nur bei realistischen Bildern finden Darstellungscodes Anwendung. Logische Bilder werden 

gleichermaßen von Darstellungscodes beeinflusst und verändert, jedoch sind logische Bilder „kul-

turelle Erfindungen und […] [ihre Codes] beruhen auf Konventionen“.584 Das bedeutet, dass sie er-

lernt werden müssen und sie dienen unterschiedlichen Zwecken. Diese werden als analytische Dar-

stellungscodes bezeichnet.585 Aus diesem Grund wird der Verwendung mancher Konventionen, die 

bei realistischen Bildern wichtig erscheinen, bei logischen Bildern wenig Beachtung zuteil, bei-

spielsweise unterschiedliche Perspektiven bei Diagrammen. Je verständlicher Darstellungscodes 

also verwendet werden, desto einfacher gelingt es dem Betrachter, ein Bild zu verstehen.  

Als weitere Annahme des Bildverstehens ist das indikatorische Bildverstehen ein optionaler Vor-

gang, der nicht zwingend auf das natürliche Bildverstehen folgen muss. Während es beim natürli-

chen Bildverstehen um einen Gesamteindruck eines Bildes geht, wird beim indikatorischen Bild-

verstehen das Gesehene hinterfragt und ergründet, weshalb ein Bild genau so dargestellt ist, wie es 

dargestellt ist. Dies geschieht mit dem Ziel, die Mitteilungsabsicht des Bildautors zu erschließen. 

Die dadurch nötigen attentiven Prozesse laufen systematisch, bewusst und zielgerichtet ab und sind 

im Gegensatz zu prä-attentiven Prozessen mental anstrengender, da sie über das Erkennen von In-

halten (wie beim natürlichen Bildverstehen) hinausgehen.586 Um diese Erkenntnisse für Lernende 

einfacher zu gestalten, können auch beim indikatorischen Bildverstehen verschiedene Codes vom 

Bildautor verwendet werden (ähnlich den Darstellungscodes beim natürlichen Bildverstehen). 

Diese Steuerungscodes lenken die Aufmerksamkeit des Betrachters und unterstützen die Analyse 

des Bildes. Diese Hilfen können in Form von Sprache als Texte, Bildunterschriften und andere Er-

läuterungen oder auch als Bild in Erscheinung treten. Weidenmann unterscheidet bei diesen bild-

haften Steuerungscodes zwischen expliziten und impliziten Codes.587  

Implizite Steuerungscodes sind dabei ein Bestandteil des ursprünglichen Bildes und können als ab-

sichtliche Variation der Darstellungscodes in Erscheinung treten. Das bedeutet, dass durch detail-

liert dargestellte Bereiche eines Bildes die Aufmerksamkeit ohne zusätzliche Erläuterung auf einen 

                                                      

583 Vgl. Spitzer in Kapitel 3.1 zum Sehen. 
584 Niegemann et al. 2008, 213. 
585 Vgl. Weidenmann 1994a. 
586 Vgl. Niegemann et al. 2008, 214. 
587 Vgl. Weidenmann 1994a. 
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Bereich oder Aspekt des Bildes gezogen wird. Wie Niegemann et al. erläutern, ist auch „die Anord-

nung zweier ähnlicher Bilder nebeneinander, die zum Vergleich anregen soll“ 588 ein Beispiel für 

implizite Steuerungscodes. Jedoch sind implizite Codes davon abhängig, dass Lernende sie erkennen 

und dadurch zu weiteren Bildanalysen angeregt werden. 

Im Gegensatz dazu sind explizite Steuerungscodes leichter erkennbar, bspw. als farblich hervorge-

hobener Bereich eines Bildes oder durch andere Hinweise wie Pfeile, die den entsprechenden Ab-

schnitt eines Bildes hervorheben, Bildlegenden oder sprachliche Labels (d.h. Text, der in das Bild 

integriert ist). Mayer weist auf die Effektivität von Labels hin, wodurch die Aufmerksamkeit besser 

gesteuert und dadurch Wissen verknüpft werden kann.589 Mit Hilfe solcher zusätzlichen Abbildun-

gen können auch Bewegungen angedeutet werden, wie es bspw. in physikalischen Abbildungen zu 

Kräftewirkungen usw. der Fall ist. Aber auch bei expliziten Codes ist es unabdingbar, dass die Ler-

nenden über das entsprechende Codewissen verfügen, um die Abbildungen zu verstehen.590 Bei der 

prä-attentiven Verarbeitung eines Bildes fallen besonders jene Elemente auf, die sich von den an-

deren abheben, sei es durch Farbe oder Größe. Dieser „Pop-out-Effekt“591 lenkt damit Aufmerksam-

keit besonders zu Beginn der Bildbetrachtung. Bei der Verwendung von Farben gelten zusätzliche 

bestimmte Konventionen zur Farbwahrnehmung, die nicht ignoriert werden sollten. Dies umfasst 

die konsistente Verwendung einer Farbe und andererseits die Berücksichtigung von bekannten 

Farbcodierungen, wie bspw. rot als Verbotsfarbe und grün als positive Farbe.592  

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass zu einem tieferen Bildverstehen nicht nur das ober-

flächliche Wahrnehmen einer Abbildung im Rahmen von überwiegend prä-attentiven Prozessen 

gehört, sondern besonders auch das Hinterfragen des Wahrgenommenen durch indikatorisches 

Bildverstehen und attentive Prozesse. Wie Niegemann et al. betonen, sind „Illustrationen in Texten 

[dafür besonders anfällig], weil der noch zu lesende Text Aufmerksamkeit abzieht“.593 Daraus wird 

auch deutlich, wie wichtig die sorgfältige Planung und Verwendung von Bildern und Texten ist. 

Dies ist gerade bei digitalen Lernumgebungen und der damit verbundenen möglicherweise erhöh-

ten Geschwindigkeit von Materialwechseln von großer Bedeutung. Zusätzlich muss auch hier auf 

das Vorwissen des Lernenden geachtet werden, ohne welches Bilder schwer verstanden werden 

können. Es gilt auch hier, dass eine sparsame Verwendung von bildverändernden Codes zur Steue-

rung der Aufmerksamkeit angebracht ist, um die Lernenden nicht zu überfordern.  

                                                      

588 Niegemann et al. 2008, 215. 
589 Vgl. Mayer 1989b, 244.  
590 Vgl. Niegemann et al. 2008, 215. 
591 Ebd., 219. 
592 Vgl. Goldstein 2015 zur Farbwahrnehmung. 
593 Niegemann et al. 2008, 215. 
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6.3.2 Verwendung von Bildern  

Bilder finden in nahezu jeder Unterrichtsstunde Verwendung. Die Gründe dafür sind vielfältig und 

bspw. in den Bereichen der Motivation oder der direkten Wissensvermittlung zu finden. Bilder 

sollten dabei einen bestimmten Zweck erfüllen, der einerseits aus den Notwendigkeiten des Lern-

prozesses und andererseits aus ihren spezifischen Charakteristika bestimmt wird. Bereits in Kapitel 

4.1 zur Dual-Coding Theory und Kapitel 4.4 zum Integrierten Text- und Bildverständnis wurde 

deutlich, wie Bilder und Text einander ergänzen können. In den folgenden Abschnitten sollen wei-

terführend verschiedene Funktionen von Bildern erläutert werden und wie diese eine lernförderli-

che Wirkung erzielen können. Dieser Sachverhalt ist besonders für digitale Medien von großer Be-

deutung, da sie in hohem Maße Bilder verwenden. 

Verschiedene Autoren haben unterschiedliche Taxonomien der Funktion von Bildern in Texten 

aufgestellt, die sich jedoch nach Niegemann et al. nur in der Bezeichnung und nicht im Inhalt un-

terscheiden.594 Grundsätzlich werden vier Funktionsbereiche benannt: kognitive Funktionen, mo-

tivationale Funktionen, Dekorationsfunktionen und Kompensationsfunktionen. Der kognitive Be-

reich kann zudem in fünf verschiedene Teilaspekte untergliedert werden, die sich mit Aufmerk-

samkeit, Darstellungsform, Organisation, Interpretation und Transformation befassen.595  

Je nach Bereich erfüllen Bilder verschiedene, jedoch durchaus ineinandergreifende Zwecke. Wissen 

und neue Inhalte zu vermitteln und dabei die Behaltensleistung zu fördern kann dabei in direktem 

Zusammenhang mit dem Interesse am Lerninhalt bzw. Gegenstand gesehen werden. Gleichzeitig 

kann Motivation erzeugt und ein Interesse596 auch über die Ästhetik und Attraktivität eines Textes 

(3) geweckt werden. Die Kompensationsfunktion von Bildern ist schließlich gerade in der gegen-

wärtigen Gestaltung von Lernumgebungen im Rahmen der Inklusion von Bedeutung, wenn Tex-

tinhalte mit Hilfe von Bildern transportiert werden können. Jedoch ist dies natürlich nicht nur im 

für die Inklusion relevant.  

Für die kognitiven Bildfunktionen werden verschiedene Aspekte unterschieden. Wie auch in Ka-

pitel 6.3.1 zu Darstellungscodes und Steuerungscodes erläutert, kann die Aufmerksamkeit des 

Lerners auf bestimmte Inhalte gelenkt werden, wobei es eine besondere Stärke von Bildern ist, Wis-

sen auf einen Blick und gleichzeitig erfassbar zu machen. Texte werden dagegen sequenziell abge-

arbeitet.597 Für den BSFU ist hier jedoch besonders die Darstellungsfunktion hervorzuheben, bei der 

                                                      

594 Vgl. Niegemann et al. 2008, 221. 
595 Vgl. Schnotz 2006, 163 sowie vgl. Niegemann et al. 2008, 222. 
596 Hier ist kognitives von emotionalem Interesse zu unterscheiden. Harp und Mayer 1997, 100 weisen zudem 

darauf hin, dass eine vermeintliche Erzeugung oder Steigerung von emotionalem Interesse durch zusätzliches 

Material keine Auswirkung auf das Verständnis von Inhalten hat und eher zu Ablenkungen führt. Sie sehen 

daher größeren Nutzen in kognitivem Interesse, welches durch Erklärungen oder ähnliche Zugaben erzeugt 

werden kann.  
597 Vgl. Niegemann et al. 2008, 223. 
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schwierige Sachverhalte aufgrund der sprachlichen Barriere einfacher dargestellt und konkretisiert 

werden sollten. Gleichzeitig werden dadurch Interpretationen erzeugt, die in Bezug auf das Vor-

wissen des Lerners, Bilder und Texte verständlicher machen.  

Theoretisch sind Bilder also eine große Hilfe zum Erfassen von Inhalten aus einem Text. Verschie-

dene Vergleichsstudien haben dazu herausgearbeitet, dass in verschiedenen Altersgruppen „die Be-

haltens- und Verstehensleistung beim Lernen mit Texten durch die Integration von Bildern verbes-

sert werden kann“.598 Jedoch kann nicht von einer generellen Überlegenheit von illustrierten Tex-

ten gegenüber normalen Texten gesprochen werden. Auch hier kommt es ganz auf den Zweck des 

Bildes und in besonderem Maße auf den Sachverhalt an, der vermittelt werden soll.599 Je schwieriger 

und komplexer der Sachverhalt mit Worten zu erläutern ist, desto eher vereinfachen Bilder den 

Wissenserwerb. Dieser Aspekt ist gerade im BSFU wichtig, da sprachliche Hürden eine weitere 

Schwierigkeit darstellen können. Sung und Mayer postulieren zusätzlich, dass die Verwendung jeg-

licher Grafiken einen positiven Effekt haben kann und Lerner sich besonders dann mit Bildern aus-

einandersetzen, wenn dadurch ihre Aufmerksamkeit auf die relevanten Inhalte gelenkt wird.600 

Doch wann genau sind Bilder lernförderlich? Dazu werden vier Faktoren identifiziert, die diesen 

Sachverhalt näher beleuchten: Lernziele, Eigenschaften des Bildes, Eigenschaften des zu ergänzen-

den Textes und die Merkmale des Lerners.601 

Lernziele sind die Grundlage für die Auswahl des im Unterricht verwendeten Materials und nicht 

alle Materialien eignen sich gleich gut für unterschiedliche Lernziele. Dies trifft auch auf Bilder zu 

und entsprechend müssen diese anhand eines Abgleichs der Lernziele mit den Funktionen des Bil-

des ausgewählt werden. Beispielsweise können veranschaulichende Bilder für die Verbesserung des 

Textverständnisses oder Analogiebilder für eine Verbesserung des Transfers eingesetzt werden. 

Gleichzeitig müssen Art und Inhalt einer Abbildung an den Lernzielen orientiert sein.602 Mayer und 

Gallini beantworten dazu ihre selbst aufgestellte Frage "When is a diagram worth ten thousand 

words?"603 mit einer vierteiligen Antwort: Genau dann, wenn der vorliegende Text verständlich ist, 

wenn der Nutzen der Bilder in Bezug auf das Lernerverständnis gegeben ist, die Bilder tatsächlich 

etwas erläutern und die Lernenden wenig Vorerfahrungen besitzen.604 

Zusätzlich sind die Eigenschaften der eingesetzten (realistischen) Bilder zu beachten. Gerade die 

heutigen hochauflösenden Bilder bedeuten eine große Verbesserung der Bildqualität. Neben der 

                                                      

598 Niegemann et al. 2008, 224. 
599 Vgl. ebd., 224. 
600 Vgl. Sung und Mayer 2012, 1623. 
601 Vgl. Niegemann et al. 2008, 224. 
602 Vgl. ebd, 225. 
603 Mayer und Gallini 1990, 715.  
604 Vgl. ebd., 725.  
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Auflösung, also einer technischen und ästhetischen Qualität des Bildes, ist auch die Deutlichkeit, 

mit der die Inhalte transportiert werden, von großer Wichtigkeit. Es muss sichergestellt sein, dass 

die „Visualisierungen […] sich zur Darstellung des Sachverhaltes eignen und den Lernenden zu 

richtigen Schlussfolgerungen hinführen“.605 Dabei ist der Realitätsgrad der Bilder nicht das ent-

scheidende Merkmal und hängt von den gesetzten Lernzielen und dem Wissen der Lernenden ab. 

Wie Niegemann et al. darstellen, ist ein mittlerer Realitätsgrad am effektivsten, wodurch Bilder 

weder zu vereinfacht noch zu realitätsnah dargestellt werden. 606 Jedoch wird dabei davon ausge-

gangen, dass dem Lerner genügend Zeit für die Identifikation der wichtigsten Inhalte zur Verfügung 

steht.607 Gerade bei sehr detailreichen Abbildungen ist eine entsprechende Betrachtungsdauer fest-

zulegen. Denn ohne genügend Zeit, kann eine Überlastung bei den Lernenden auftreten kann, die 

auch zu Fehlinformationen führen kann.  

Diese Fehlinformationen sind auch bei der Auswahl von Textstellen, die durch Bilder ergänzt wer-

den sollen, relevant. Einfache und gut verständliche Texte sollten nach Schnotz demnach weniger 

durch Bilder illustriert werden, da dies einerseits keine zusätzliche Verbesserung bewirkt und an-

dererseits, je nach ausgewähltem Bild, möglicherweise eine inhaltliche Diskrepanz zwischen Tex-

tinhalt und Bild besteht, welche die Lernenden irritieren kann. Bei der Verwendung von schwieri-

gen Texten dagegen ist eine anschauliche Abbildung sicherlich hilfreich. Analogiebilder unterlie-

gen den Wahrnehmungsanforderungen wie realistische Bilder, jedoch ist besonders auf die gute 

Erkennbarkeit der Struktur des gezeigten Sachverhaltes zu achten, damit diese effizient auf den 

eigentlich gemeinten Sachverhalt übertragen werden kann. Logische Bilder sind dagegen sehr stark 

von der Übereinstimmung der wahrgenommenen und der darzustellenden Struktur abhängig und 

können durch die Reduzierung unwichtiger visueller Effekte besser gestaltet werden.608 

Schließlich ist das vorhandene Vorwissen beim Lernenden ein wichtiger Faktor, ohne den das Ver-

arbeiten unbekannter Inhalte (egal in welcher Form) äußerst schwierig ist. Niegemann et al. ver-

weisen auf zwei unterschiedliche Arten von Vorwissen, das in diesem Zusammenhang wichtig ist: 

Das Vorwissen zum konkreten Thema und das Vorwissen zu möglichen Darstellungsformen und 

dabei relevanter Codierungen (siehe dazu auch Kapitel 6.3.1 zu Darstellungscodes).609 Vorwissen ist 

also notwendig, um Bilder einerseits auf relevante neue Inhalte zu untersuchen, diese zu erkennen 

und zu verstehen und um diese Inhalte dann in ein vorhandenes mentales Modell zu überführen. 

Dabei profitieren die Lernenden mit wenig Vorwissen zu einem bestimmten Thema sehr viel öfter 

                                                      

605 Niegemann et al. 2008, 226. 
606 Vgl. ebd. 226, die sich auf Dwyer 1975 und Weidenmann 2006 beziehen. 
607 Vgl. Höffler und Leutner 2007, 735. 
608 Vgl. Schnotz 2006, 165. 
609 Vgl. Niegemann et al. 2008, 227. 
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von Abbildungen als Lernenende mit hohem Vorwissen.610 Niegemann et al. betonen dazu die Ge-

fahr, dass die Verwendung von Abbildungen „bei Lernenden mit hohem Vorwissen einen geringe-

ren Effekt haben und sich bei Experten sogar nachteilig auswirken kann“.611 Auch Weidenmann 

bescheinigt Abbildungen als doppelter Darbietung durchaus lernförderliche Wirkungen, weist je-

doch auf die noch ausstehenden Untersuchungen von multimedial erstellten Bildern, d.h. dreidi-

mensional zu navigierenden und interaktiven Bildern, hin.612 Genau diese Form von Inhalten hat 

einen wichtigen Einfluss auf die Verwendung eines IWBs, wodurch es sich von der Bilddarstellung 

mit OHP abheben kann. Rasch und Schnotz weisen jedoch darauf hin, dass sie keinen Unterschied 

zwischen der Verwendung von interaktiven und nicht-interaktiven Bildern und den Auswirkungen 

auf den Lernerfolg nachweisen konnten und es demnach noch weiteren Forschungsbedarf in diesem 

Bereich gibt.613 

6.4 Lernen mit Bewegtbildern 

Als Bewegtbilder können alle nicht-statischen Bilder bezeichnet werden, beispielsweise Animatio-

nen, Videos und Simulationen. Mit den heute verfügbaren Computern und deren Rechenleistung 

sind realistisch bewegte Abbildungen von jeglichen Dingen möglich, was insbesondere in den von 

Spezialeffekten beherrschten Kinofilmen und Serien deutlich wird. Oftmals ist es nicht mehr mög-

lich, zwischen computergenerierten Charakteren und Umgebungen und wirklichen Schauspielern 

und Lokalitäten zu unterscheiden. Es ist also nicht verwunderlich, dass aufgrund dieser Möglich-

keiten, was Animationen abzubilden in der Lage sind, auch versucht wird, Unterricht und Lernziele 

damit zu verbessern. Doch es stellt sich die Frage, ob die Verwendung von Bewegtbildern tatsäch-

lich immer statischen Bildern überlegen und lernförderlicher ist. Die folgenden Kapitel sollen deut-

lich machen, was unter Animationen, Videos und Simulationen zu verstehen ist, wie sie das Lernen 

beeinflussen und wie sie gestaltet sein müssen, um lernförderlich zu wirken. 

6.4.1 Der Begriff ‚Animation‘ 

Eine einfache Definition von Animationen (lateinisch: animare, was ‚zum Leben erwecken‘ bedeu-

tet) bezeichnet jene Techniken, bei denen Einzelbilder so erstellt und aneinandergereiht werden, 

dass für den Betrachter ein bewegtes Bild entsteht. Dabei ist die Bewegung des Bildes allerdings aus 

wahrnehmungspsychologischer Sicht nur eine scheinbare Bewegung und eine Bewegungstäu-

schung, da keine tatsächliche Bewegung mit „einer bestimmten Geschwindigkeit in eine bestimmte 

                                                      

610 Vgl. Mayer 1989a, 43ff. 
611 Niegemann et al. 2008, 228. 
612 Vgl. Weidenmann 2006, 450. 
613 Vgl. Rasch und Schnotz 2009, 420f.  
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Richtung“614 stattfindet. Die schnelle Folge von Standbildern wird auch als stroboskopische Bewe-

gung bezeichnet und erst dann als flüssige und ununterbrochene Bewegung wahrgenommen, wenn 

mindestens 16 Bilder pro Sekunde dargestellt werden. Stroboskopische Bewegung können aller-

dings neben Standbildern (Beta-Phänomen) auch durch Lichter erzeugt werden, die an und ausge-

schaltet werden (Phi-Phänomen).615 Eine weiter differenzierende Definition grenzt den Begriff 

Animation ein und bezeichnet ihn als „bildhafte Darstellungen, deren Struktur und Eigenschaften 

sich über die Zeit verändern und die die Wahrnehmung einer kontinuierlichen Veränderung er-

zeugen“616. Die unterschiedlichen Auffassungen, was Animationen bezeichnen, wirkt sich auch auf 

die Einteilung in Arten von Animationen ein. Es gibt demnach keine einheitliche Unterteilung, 

sondern nur Ansätze einer Klassifizierung: Art der Veränderung, Komplexität, Abstraktion und Art 

des dargestellten Inhalts.617 

Lowe unterscheidet zur Art der Veränderung drei verschiedene Arten von Animationen, die ent-

weder die Form, die Position oder die enthaltenen Elemente verändern. Eine Transformation der 

Form bezieht sich dabei auf Farbe, Struktur oder eben Form eines Objektes. Die Bewegung von 

einzelnen oder allen Bestandteilen von einer Position zu einer anderen wird dabei auch vom Er-

scheinen oder Verschwinden bestimmter Bestandteile unterschieden.618 

Zur Klassifizierung der Komplexität einer Animation bzw. einer dargestellten Bewegung wird nach 

Tversky et al. zwischen einfachen Bewegungen (vgl. die einer Flugbahn) und komplexeren Bewe-

gungen unterschieden, bei denen Objekte sich nicht nur fortbewegen, sondern auch relativ zuei-

nander bewegen. Zusätzlich wird durch die Wahl des Blickwinkels des Betrachters die Komplexität 

der Darstellung einer Bewegung verändert.619 

Für die Bezeichnung von Animationen im Sinne einer abstrakten oder konkreten Darstellung wird 

unterschieden, ob eine ikonische oder eine symbolische Darstellung verwendet wird. Die ikonische 

Darstellung wird von Niegemann et al. als Analogie zur Realität und damit als konkret dargestellt. 

Entsprechend sind symbolische Darstellungen eher als abstrakt zu bezeichnen.620 

Die Darstellung eines bestimmten Inhalts ist eine der wichtigsten Bereiche im Ansatz Animationen 

zu klassifizieren. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur dynamische Inhalte als Veränderung über 

die Zeit dargestellt werden müssen oder können. Das bedeutet, dass Lernende auch aus statischen 

Bildern durchaus Informationen über eine Animation entnehmen und diese mental durchführen 

                                                      

614 Niegemann et al. 2008, 240. 
615 Vgl. Steinman et al. 2000. 
616 Niegemann et al. 2008, 241. 
617 Vgl. ebd, 241. 
618 Vgl. Lowe 2004, 259f. 
619 Vgl. Tversky et al. 2002, 251f. 
620 Vgl. Niegemann et al. 2008, 242. 
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können, was Schnotz und Lowe als statische mentale Modelle bezeichnen.621 Dabei sehen Lowe et 

al. in der Komplexität des statisch abgebildeten Gegenstandes, der mental von den Lernenden ani-

miert werden soll, ein entscheidendes Kriterium. Bei schwierigen Inhalten ist demnach die nicht 

von außerhalb unterstützte Generierung von mentalen Animationen fehleranfällig.622 

Niegemann et al. weisen auf die Bedeutung von Steuerungscodes hin, die die Wahrnehmung von 

statischen Bildern verbessern können (beispielsweise Pfeile für Bewegungsrichtungen oder Farb-

veränderungen).623 Dynamische Inhalte sind allerdings die am weitesten verbreiteten Formen von 

Animationen, die besonders zur Verdeutlichung von natürlichen Vorgängen wie Bewegungsabläu-

fen oder technischen Prozessen wie Motorfunktionenverwendet werden. Allerdings können auch 

eigentlich statische Objekte wie bspw. ein Würfel mit Hilfe von Rotationsanimationen bei der Kon-

struktion von mentalen Modellen helfen. Auch das Zerlegen komplexer Objekte in einzelne Be-

standteile zeigt dabei statische Inhalte aus unterschiedlichen Perspektiven.  

Welche Art von Animation verwendet wird, muss sich dabei aber am Inhalt und an den Lernzielen 

des Unterrichts orientieren.  

6.4.2 Der Begriff ‚Animationsverstehen‘ und die Wahrnehmung von Animationen 

Die weitere Unterscheidung des Begriffes ‚Animation‘ kann auf drei Ebenen geschehen. Es gibt die 

technische Ebene, die für alle technischen Funktionen verantwortlich ist. Dann die semiotische 

Ebene, bei der es um die Form der Präsentation geht, bspw. die Verwendung von Geräuschen, Bil-

dern, Texten und deren Veränderung, und schließlich die psychologische Ebene, mit der die ange-

sprochenen Modalitäten, also visuell oder auditiv, analysiert werden.624 Für das Lernen in digitalen 

Lernumgebungen unter der Fragestellung einer Lernförderlichkeit von Animationen ist nach Nie-

gemann et al. besonders die psychologische Ebene von Bedeutung625, was auch besonders für die 

Arbeit mit IWBs gilt. Zusätzlich betonen Schnotz und Lowe die Gemeinsamkeiten vom Lernen mit 

Bildern und Lernen mit Animationen, die sich entgegen früherer Ansätze nicht in großem Maße 

unterscheiden. Dabei werden ihrer Meinung nach dieselben Prozesse der Wahrnehmung und Ver-

arbeitung aktiviert, wie es beim Lernen mit Bildern der Fall ist.626 Wenn unsere Welt als dreidimen-

sionale Struktur unter Einfluss der Zeit, also 3+1 Dimensionen, wahrgenommen wird, dann wird 

diese Struktur in Bildern als zweidimensional (ohne Einfluss der Zeit) und bei Animationen als 

                                                      

621 Vgl. Schnotz und Lowe 2008, 309ff.  
622 Vgl. Lowe et al. 2011, 452. 
623 Vgl Niegemann et al. 2008, 243. 
624 Vgl. Schnotz und Lowe 2003, 305f. 
625 Vgl. Niegemann et al. 2008, 245.  
626 Vgl. Schnotz und Lowe 2008, 309f. 
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zweidimensional mit Einfluss der Zeit, also 2+1 dargestellt. Dadurch ist allerdings noch nicht ge-

klärt, ob durch die zusätzliche Dimension, die Animationen verwenden, eine lernförderliche Wir-

kung beim Lernenden entsteht oder nicht. Wie im vorherigen Kapitel zu Bildern erläutert wurde, 

können Lernende auch aus statischen Bildern eine mentale Animation konstruieren. Das bedeutet 

aber nicht, dass der Einsatz von Animationen automatisch zu besseren Lernerfolgen führen muss.  

Grundlage für das Verstehen von Animationen ist zuallererst aber das Wahrnehmen und das Er-

kennen von allen beteiligten Objekten und Prozessen. Zwar spielen wie beim Wahrnehmen von 

Bildern prä-attentive und selektive Wahrnehmungsprozesse eine wichtige Rolle, doch der Einfluss 

der Zeit verändert die Bedeutung der prä-attentiven Prozesse und der damit verbundenen Gesetze 

zur Gestaltung von Animationen. Denn anders als bei Bildern können Lernende nicht ohne weiteres 

so lange sie möchten an einer Stelle verharren und Details erkunden. Durch den Ablauf der Ani-

mation werden Informationen nur für eine bestimmte Zeitspanne sichtbar und es ist daher ent-

scheidend, dass relevante Elemente gut und leicht erkennbar sind. Irrelevante Informationen be-

einträchtigen die Aufmerksamkeit daher noch mehr als es bei statischen Bildern der Fall ist. Schnotz 

und Lowe benennen mehrere Prinzipien, die für die Erstellung von Bewegtbildern daher von be-

sonderer Bedeutung sind. Diese wurden schon in Kapitel 6.3.1 (auch die Gestaltgesetze) erläutert 

und werden an dieser Stelle nicht erneut grundlegend, sondern nur ergänzend mit Besonderheiten 

für Animationen dargestellt. Diese sind: die Figur-Grund-Trennung und dynamische Kontraste, Be-

wegungsmuster, das Gesetz des gemeinsamen Schicksals (eines der Gestaltgesetze) und die zeitliche 

Kategorisierung.627 

Wie in der Wahrnehmung mit Bildern ist eine deutliche Trennung (visueller Kontrast) von Hinter-

grund und Vordergrund (bzw. abgebildeter Figur) wichtig. Zusätzlich muss durch die Bewegung 

der Animation allerdings auch der dynamische Kontrast beachtet werden. Dieser entsteht dadurch, 

dass sich nur ein Objekt bewegt, während das andere Objekt statisch bleibt. Als Objekte werden 

hier sowohl der Hintergrund als auch alle anderen beteiligten Figuren und Elemente bezeichnet. 628  

Hilfreich zur Wahrnehmung von Bewegungen sind invariante Bewegungsmuster, d.h. gleich ablau-

fende sich wiederholende Bewegungen bei Objekten und Lebewesen. Das Kennen dieser jeweiligen 

Invarianz erleichtert die Wahrnehmung von Figur und Hintergrund, da beide ihrer eigenen Bewe-

gung folgen. Dazu gehört auch das Gesetz des gemeinsamen Schicksals der Gestaltgesetze. Dieses 

besagt, dass mehrere Elemente, die sich gleichzeitig in eine bestimmte Richtung bewegen, als Ein-

heit wahrgenommen werden. Wenn diese Elemente die gleichen invarianten Bewegungsmuster 

aufweisen, werden sie als entsprechende Gruppierung erkannt. 629 

                                                      

627 Vgl. Schnotz und Lowe 2008, 318ff. 
628 Vgl. ebd., 318ff. 
629 Vgl. ebd., 318ff. 
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Eine zeitliche Kategorisierung erleichtert die Wahrnehmung von Animationen durch die Zerlegung 

der Animation in einzelne Teilprozesse. Wenn diese Teilprozesse ähnlich zu anderen Teilprozessen 

sind, können sie einer Kategorie zugeordnet werden (vergleiche die Prototypenlehre, die für jede 

Kategorie einen typischen Vertreter benennt). Ein neuer Teilprozess würde folglich beginnen, 

wenn sich dieser vom vorherigen unterscheidet und einem Prototypen einer neuen Kategorie äh-

nelt. Als zeitlich werden diese Kategorien im Hinblick auf den Ablauf eines Prozesses bezeichnet. 

Schnotz und Lowe sehen in der Präsentation von solchen typischen Teilprozessen als statisches Bild, 

was sie als key frame bezeichnen, eine gute Gelegenheit zur Kategorienbildung.630 

6.4.3 Die kognitive Verarbeitung von Animationen 

Das Wahrnehmen von Animationen ist nur der erste Schritt beim Wissenserwerb. Wie auch beim 

indikatorischen Bildverstehen folgen auf das Erkennen der Animationen bewusste (attentive) Pro-

zesse, die „durch die Ziele der Lernenden und deren Vorwissen beeinflusst“631 werden. Zum Ver-

ständnis von Animationen werden zudem existierende kognitive Schemata aktiviert, die den inhalt-

lichen Ablauf der Animation und entsprechende Erwartungen miteinander abgleichen. Je de-

ckungsgleicher die Erwartung mit der Animation ist, desto wahrscheinlicher ist das Verständnis. 

Gleichzeitig bedeutet dies, dass Lernende aus ihrem Vorwissen und existierenden kognitiven Sche-

mata einen Vorteil schöpfen können, da sie auch aus statischen Bildern einen mentalen Ablauf der 

Animation erahnen können. Sind jedoch keine kognitiven Schemata vorhanden und das Vorwissen 

zu gering, dann sind Animationen bei komplexen Abbildungen für einen Wissenserwerb unabding-

bar, da diese den Ablauf eines Prozesses explizit aufzeigen. So können Lernende auch ohne eigene 

Schlussfolgerungen und Antizipationen komplexere Abläufe erarbeiten. Niegemann et al. weisen 

jedoch deutlich auf die höheren kognitiven Anstrengungen von Animationen hin, wenn es um den 

Vergleich zweier unterschiedlicher Zustände während eines Ablaufes geht. Die ständigen visuellen 

Veränderungen bei Animationen müssen im Gegensatz zu statischen Bildern im Arbeitsgedächtnis 

behalten oder aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden, was sehr viel mehr kognitive Res-

sourcen benötigt. Entsprechend können Animationen durchaus in einzelne Teile/statische Ab-

schnitte zerlegt werden, die dann die kognitiven Belastungen verringern.632 Insgesamt werden bei 

Animationen Veränderungen der Position deutlicher wahrgenommen als Größenveränderungen 

und Lernende benötigen deutlichere Hinweise, um Zusammenhänge in einer Animation und nicht 

nur einzelne Teilprozesse zu beachten.633 

                                                      

630 Vgl. Schnotz und Lowe 2008, 324f. 
631 Niegemann et al. 2008, 249. 
632 Vgl. ebd., 250. 
633 Vgl. ebd., 250. 
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Zudem spielt die Steuerung der Aufmerksamkeit durch Steuerungscodes eine wichtige Rolle. Um 

die Fokussierung auf inhaltlich irrelevante, aber visuell prominente Elemente einer Animation zu 

minimieren, bieten sich explizite wie implizite Steuerungscodes als weitere Maßnahmen an.634 Die 

Beachtung von dynamischen Kontrasten ist wichtiger als bei statischen Bildern, da sie neben den 

bereits erläuterten Faktoren zusätzlich der Begrenzung von fünf bis sieben optischen Einheiten un-

terliegt, die die Auffassungsspanne beim Sehen beschreiben. Es ist folglich bei dieser Anzahl von 

erfassten Elementen wichtig, dass so wenig ablenkende und irrelevante Inhalte wie möglich prä-

sentiert werden. Dies ist in einer komplexen Animation nicht immer möglich, wobei Niegemann et 

al. darauf hinweisen, dass die irrelevanten Inhalte dann zumindest nicht noch optisch hervorgeho-

ben werden sollten. Gleichzeitig erschwert die Verletzung der in Kapitel 6 vorgestellten Darstel-

lungskonventionen zusätzlich das Verständnis von Animationen, worauf deswegen auch besonders 

geachtet werden sollte.635 Neben der optischen Veränderung von Inhalten zur Hervorhebung be-

stimmter Aspekte einer Animation kann diese auch in einzelne Teilprozesse untergliedert werden. 

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit statische Bilder (key frames, s. Kapitel 6.4.2) anzubieten, die 

als „kontinuierliche zeitliche Informationen in Einheiten zusammengefasst werden (‚chunking‘)“.636 

Die dadurch reduzierte Menge an zu verarbeitenden Informationen erleichtert das Erkennen der 

relevanten Aspekte. 

Animationen finden einen besonderen Einsatz, wenn es um die Darstellungen von zeitlichen Ab-

läufen geht. Durch die Beschleunigung extrem langsamer Vorgänge (temporal zooming out) oder 

Entschleunigung extrem schneller Vorgänge (temporal zooming in), können Animationen diese In-

formationen für die menschliche Wahrnehmung erkennbar machen, die nur bestimmte Geschwin-

digkeiten erfassen kann. Dadurch können einerseits Prozesse als Gesamtes dargestellt werden und 

andererseits bestimmte Teilprozesse hervorgehoben werden, die durch unterschiedliche Abspielge-

schwindigkeiten Details erfassbarer machen.637  

Schließlich beeinflusst eine gleichzeitige verbale Erklärung zu visuell dargebotenen Informationen 

die Aufmerksamkeit der Lernenden. In multimedialen Selbstlernumgebungen wird dies durch auf-

genommene Audiodateien realisiert, während in Unterrichtsszenarien mit dem IWB diese Rolle 

eher dem Lehrenden zukommt. Wie Schnotz und Lowe betonen, sollen diese Erläuterungen die 

Aufmerksamkeit des Lernenden lenken, worauf zu achten ist und wann wohin geschaut werden 

soll. Die kann entweder als Beschreibung der Ereignisse oder als direkte Aufforderung zur Beach-

tung bestimmter Abläufe realisiert werden.638 Dieses Modalitätsprinzip findet auch außerhalb von 

Animationen Anwendung (siehe Kapitel 4.3.4).  

                                                      

634 Siehe Kapitel 6.3 zu Steuerungscodes bei Bildern, die auch bei Animationen Verwendung finden.  
635 Vgl. Niegemann et al. 2008, 251. 
636 Ebd., 252 sowie vgl. Schnotz und Lowe 2008, 326f. 
637 Vgl. Schnotz und Lowe 2008, 333. 
638 Vgl. ebd., 334f. 
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Wenn Animationen also Bildern sehr ähnlich sind, müssen klare Szenarien definiert werden, wann 

es sinnvoller und lernförderlicher ist, Animationen und nicht statische Bilder einzusetzen. Wäh-

rend es für die Funktion von Bildern einige Hinweise gibt (siehe Kapitel 6.3), können die Funktio-

nen von Animationen nur unter Zuhilfenahme der Funktionsweisen von Bildern beschrieben wer-

den. Niegemann et al. schlagen dazu besonders zwei Funktionen vor: die Übertragung der Funktion 

von Bildern auf Animationen, da diese grundsätzlich auch Visualisierungen darstellen, und die kog-

nitive Belastung. Als Visualisierung bieten Animationen dieselben Funktionen wie Bilder, also kog-

nitive, motivationale, dekorative und kompensatorische Funktionen. Die Erläuterungen zu diesen 

sind im Kapitel zur Verwendung von Bildern zu finden. Niegemann et al. betonen allerdings bei 

Animationen die Notwendigkeit entsprechenden Vorwissens zu statischen Bildern, um ablaufende 

Veränderungen derselben ableiten zu können.639  

Die Betrachtung der kognitiven Belastung durch Animationen führt zurück auf die Begrenzung des 

Arbeitsgedächtnisses. Damit können Animationen zu Lernerleichterungen als Reduzierung der 

kognitiven Belastung (Ermöglichung oder Erleichterung) aber auch zu Lernhindernissen (als hin-

derlicher Effekt) werden. Ermöglichende Funktionen einer Animation erlauben es dem Lernenden 

eine zu komplexe und kognitiv überlastende Aufgabe zu bewältigen, die ohne den Einsatz der Ani-

mationen unlösbar wäre. Erleichternde Funktionen vereinfachen schwierige Aufgaben, die jedoch 

ohne Einsatz der Animation immer noch lösbar wären.640 Beide Funktionen verringern die kogni-

tiven Belastungen und lassen so Ressourcen für die Bildung mentaler Modelle frei werden. Als lern-

hinderlich werden Animationen bezeichnet, wenn sie durch ihren Einsatz Sachverhalte und Auf-

gaben schwieriger gestalten und dadurch die kognitive Belastung erhöhen (bspw. durch eine zu 

hohe Abspielgeschwindigkeit detailreicher Vorgänge). Gleichzeitig führt eine zu starke Vereinfa-

chung von Sachverhalten auch zu einem lernhinderlichen Effekt. Dieser tritt genau dann auf, wenn 

die Lernenden aufgrund der Darstellung keine lernrelevanten kognitiven Prozesse durchführen und 

die Animation nur oberflächlich verarbeiten, weil sie glauben, sie verstanden zu haben. Diese illu-

sion of understanding beeinträchtigt den Lernerfolg trotz der intendierten Vereinfachung der Auf-

gabe.641  

Wie die vorherigen Seiten gezeigt haben, unterliegen Animationen und statische Bilder zum großen 

Teil den gleichen Verarbeitungsweisen und sprechen die gleichen Kanäle an. Die Frage, inwiefern 

Animationen statischen Bildern zum Lernen überlegen sind, kann daher ohne die Betrachtung der 

Rahmenbedingungen nicht beantwortet werden. Niegemann et al. heben dazu die Ergebnisse einer 

Metastudie hervor, die einige dieser Bedingungen verdeutlicht. Damit Animationen statischen Bil-

                                                      

639 Vgl. Niegemann et al. 2008, 254f. 
640 Vgl. ebd., 255. 
641 Vgl. ebd., 255. 
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der überlegen sind, müssen diese kognitive Funktionen erfüllen und konkrete lernzielrelevante In-

halte (auch deklaratives Wissen und nicht nur prozedurales) darstellen. Dekorative Animationen 

scheinen selbst als motivationale Hilfen keine Verbesserung gegenüber statischen Bildern zu bieten. 

Auch die Realitätstreue hat keinen Einfluss auf die Lernergebnisse, können jedoch die Aufmerk-

samkeit auf relevante Inhalte lenken. Offen bleiben Aspekte wie der Einfluss von Vorwissen oder 

Motivation auf die lernförderliche Wirkung von Animationen.642 Zusätzlich spielt auch bei der Ar-

beit mit Animationen die Interaktivität eine große Rolle. 

Als weitere wichtige Prinzipien des Lernens mit Animationen benennt Mayer mit dem personali-

zation principle, dem Interaktivitätsprinzip und dem Hervorhebungsprinzip weitere wichtige Ar-

gumente zur Verbesserung der multimedialen Gestaltung von Lerninhalten. Im Grunde fügt das 

Personalisierungsprinzip den Erläuterungen während dem Betrachten der Animationen eine kon-

versationsähnliche Struktur hinzu. Dabei wird auf die Steigerung der Motivation und des Wissens-

erwerbs durch die Verwendung von persönlichen Kommentaren und direktem Ansprechen anstelle 

von Erläuterungen in der dritten Person abgezielt.643 Das Interaktivitätsprinzip verleiht den Ler-

nenden eine mehr oder weniger umfassende Kontrolle über die Geschwindigkeit der Darbietung. 

Dies kann über die Implementierung von Schaltknöpfen geschehen oder aber auch über umfassen-

dere Maßnahmen, die mehr Kontrolle erlauben (siehe das folgende Kapitel). Dies wird mit der 

CTML begründet, wo die Übergabe der Kontrolle eine Reduzierung der kognitiven Belastung be-

wirken kann. Das Hervorhebungsprinzip schließlich erweitert die Animationen durch Steuerungs-

codes (siehe Kapitel 6.3), die die Aufmerksamkeit auf wichtige Bereiche lenken kann.644 

6.4.4 Interaktive Animationen und Simulationen 

Dieser Aspekt ist gerade in Bezug auf die Arbeit mit einem IWB im Unterricht entscheidend und 

hebt das IWB vom OHP und der Tafel ab. Animationen lassen sich auf verschiedene Arten steuern 

und verändern, was unter einem „Kontinuum zunehmender Interaktivität“645 verstanden werden 

kann. Dabei reicht das Spektrum von nichtinteraktiven, also unveränderlichen, Animationen bis 

hin zu Simulationen, wobei diese in Bezug zu Animationen nicht einer allgemeinen Definition ent-

sprechen.646 Ausschlaggebend sind dabei der Grad der Nutzerkontrolle und die Veränderung von 

Elementen/Parametern. Je mehr Kontrolle im Sinne von Pause, Wiedergabe, Zoom-In, Zoom-Out, 

                                                      

642 Vgl. Niegemann et al. 2008, 258, die Höffler und Leutner 2007 zitieren. 
643 Vgl. Mayer 2002, 66 sowie vgl, Mayer 2014b, 345ff. 
644 Vgl. Mayer 2002, 68f sowie vgl. Mayer 2014b, 345ff. 
645 Niegemann et al. 2008, 259. 
646 Vgl. Rieber 2005, der Simulationen in Abgrenzung zu Animationen als Möglichkeit zur Modellierung von 

verschiedenen Ereignissen definiert, in denen die Erfahrung und das eigene Steuern und Auseinandersetzen 

mit dem Phänomen wichtiger ist als die Beschreibung und Beobachtung desselben, wies bei Animationen der 

Fall ist.  
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Wiedergabegeschwindigkeit oder Perspektivenwahl gegeben ist, desto interaktiver wird die Ani-

mation. Wenn durch die Möglichkeit der Veränderung oder Eingabe von Parametern eine weitere 

Interaktivität geschaffen wird, bezeichnet man diese Animationen als Simulationen, da sie die Aus-

wirkungen der Veränderung in Echtzeit darstellen können.  

Die Nutzerkontrolle individualisiert den Lernprozess deutlich, da jeder Aspekt einer Animation 

durch den Nutzer auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können und sogar einfachste 

minimale Steuerungsmöglichkeiten beeinflussen die Lernergebnisse positiv.647 Jedoch löst die allei-

nige Möglichkeit zur Kontrolle durch den Nutzer keine automatische Verbesserung der Ergebnisse 

aus. Die Kontrolle muss „in einer zielführenden Art und Weise genutzt werden“648 und schwächere 

Lernende benötigen dazu Anleitung und Unterstützung. In Bezug auf die Nutzung eines IWBs gilt 

dies auch in besonderem Maße für die Lehrkräfte.  

Simulationen am IWB ermöglichen es dann, dass die in multimedialen Lernumgebungen vorherr-

schenden Erläuterungen und Erklärungen von Inhalten mit Hilfe von Texten, Bildern, Audio- und 

Videomaterialien durch (zielgerichtetes) Erforschen und Erkunden von Zusammenhängen und 

Phänomenen ersetzt wird. Bestimmte Komponenten der Simulationen sind veränderbar, steuerbar 

und Veränderungen am Gegenstand (bspw. Parameter o. ä.) haben direkte Auswirkungen und wer-

den direkt sichtbar. Diese Rückmeldung zeigt Konsequenzen und Veränderungen deutlicher und 

stärker auf, als es mit Erläuterungen und Erklärungen der Fall ist. Dies kann gleichzeitig Grundlage 

für weitere Fragestellungen, Veränderungen und Erkundungen sein. Exploratives Lernen muss al-

lerdings nicht zwangsläufig vorgegebenen Lernzielen folgen, sondern kann auch ‚nur‘ der Erkun-

dung und Erforschung eines Phänomens dienen, was das bewusste Machen von Fehlern beinhaltet, 

die in der realen Welt nicht ohne Konsequenzen bleiben würden.649  

Zur deutlicheren Unterscheidung der verschiedenen Möglichkeiten, die Simulationen im Allgemei-

nen bieten, grenzt Rieber Simulationen von Mikrowelten ab, die ähnliche Eigenschaften besitzen, 

sich jedoch in einem Punkt unterscheiden. Simulationen sind demnach vorgefertigte, der Vorstel-

lung des Programmierers folgende Modelle, die es dem Nutzer erlauben, vorbestimmte Änderungen 

an einem Modell vorzunehmen und zu beobachten. Mikrowelten dagegen bauen nicht auf der An-

wendung eines Modells auf. Sie erlauben es dem Nutzer eher, ein eigenes Modell zu entwickeln und 

zu testen, wobei sie jedoch Zugang zu entsprechenden Werkzeugen benötigen: „Model building is 

where students are given access to the modeling or programming tool to build their own models“650, 

wozu allerdings entsprechende Kenntnisse nötig sind. Diese sind nicht ohne weiteres im Unterricht 

                                                      

647 Vgl. Schmidt-Weigand 2006, 106. 
648 Niegemann et al. 2008, 259. 
649 Vgl. Rieber 2005. 
650 Ebd. 
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zu vermitteln, was die häufigere Nutzung von Modellanwendungen gegenüber Modellerzeugungen 

erklärt.  

6.4.5 Videos 

Videos und Animationen stellen Bewegtbilder dar, die mit Ton oder Text untermalt sein können, 

und entsprechen sich daher auf zwei der drei Analyseebenen (technische, semiotische, psychologi-

sche Ebene, siehe u. a. Kapitel 6.4.2). Sie unterscheiden sich nur auf der technischen Ebene, da 

Animationen mit Hilfe des Computers erstellt werden, während Videos als Aufnahmen die reale 

Welt darstellen. Da diese Unterscheidung jedoch keine Auswirkung auf die Verarbeitung hat, wer-

den Videos „häufig gemeinsam mit Animationen betrachtet bzw. in die Definition eingeschlos-

sen“.651 Beide Arten von Bewegtbildern erfordern eine Lenkung der Aufmerksamkeit, da sie Infor-

mationen nur für eine vorbestimmte Zeit darstellen. Dennoch unterscheiden sich Videos nicht nur 

in der Darstellung der Realität von Animationen.652  

So bieten Videos gerade in Bezug auf Gestaltungsmittel mit Kameraführung und Schnitt weitere 

Möglichkeiten, die sich von Animationen abheben. Dies hat zudem Auswirkungen auf den Einsatz 

der beiden Bewegtbilder. Während Animationen, wie in Kapitel 6.4.2 und 6.4.3 bereits dargestellt, 

durchaus realitätsferne oder übertriebene Sachverhalte darstellen können, sind Videos durch den 

hohen Realitätsgrad auf die Darstellung derselben beschränkt (was natürlich nicht auf Hollywood-

produzierte und durch Computeranimationen veränderte Filme zutrifft). Dies führt dazu, dass Vi-

deos alle Details, also auch die für Lernziele irrelevanten, darstellen und außer einer Reduzierung 

der Betonung von Details, keine Änderungen ermöglichen.653 Dies ist allerdings nicht zwingend ein 

Nachteil gegenüber realitätsfernen Bildern oder Animationen, denn das filmische „Symbolsystem 

kommt der alltäglichen Wahrnehmung am nächsten“654, wodurch im Lernenden existierende kog-

nitive Rahmen und Schemata leichter aktiviert werden. Wie Weidenmann betont, spricht für diese 

Sicht die „Mühelosigkeit, mit der man in der Regel die vielen Schnitte in Filmen und Videos zu 

einem kohärenten Ablauf verbindet“.655 

Da Videos inzwischen von vielen Lernenden täglich konsumiert werden (52% der Jugendlichen 

nutzen täglich Online-Videos, 46% das Fernsehen656) ist die Frage nach einer Lernförderlichkeit 

von Videos im Unterricht zu stellen. Wiedenmann benennt die Gefahr einer Illusion des Wissens, 

da Lernende Lernvideos auch als Unterhaltung ansehen könnten.657 Niegemann et al. verweisen auf 

                                                      

651 Niegemann et al. 2008, 264. 
652 Vgl. ebd., 265. 
653 Vgl. ebd., 265. 
654 Weidenmann 2006, 451. 
655 Ebd., 452. 
656 Vgl. Feierabend et al. 2016, 11. 
657 Vgl. Weidenmann 2006, 452ff. 
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die dadurch verschlechterte Wirkung von Videos im Vergleich zu Printmedien und die Notwen-

digkeit von geeigneten Instruktionen vor der Präsentation von Videos, um diesen Problemen zu 

begegnen.658  

Daraus ergeben sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, die den lernförderlichen Einsatz von 

Videos und Animationen im Unterricht und in multimedialen Lernumgebungen ermöglichen. Dazu 

greifen wie auch bei Bildern die Prinzipien der Modalität, zeitlichen Kontiguität, Redundanz (siehe 

Kapitel 4.3.3) und zusätzlich das Personalisierungsprinzip. Dieses besagt, dass Lernende mehr von 

personalisierter Sprache profitieren als von sachlicher Sprache, da diese der Kommunikation mit 

Menschen ähnelt. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass Lernende sich mehr anstrengen das Lern-

material zu verstehen, wenn sie im Dialog mit Partnern arbeiten und dadurch kognitive Prozesse 

angeregt werden.659 In Bezug zu computergenerierten Stimmen betont auch Mayer, “people learn 

better when narration is spoken in a human voice rather than a machine voice”660.  

Insgesamt müssen auch bei Videos kognitive Belastungen weitestgehend vermieden werden, wenn 

sie nicht zum Erreichen der Lernziele notwendig sind. Beispiele hierfür sind das ‚pre-training‘ Prin-

zip, bei dem Lernende im Vorfeld über Bezeichnungen und Eigenschaften von neuen und unbe-

kannten Inhalten aufgeklärt werden, wodurch sie sich später auf relevante Veränderungen und In-

formationen konzentrieren können.661 Weidenmann weist in diesem Bezug auf die schnellen Reiz-

wechsel des Mediums Film hin, die sich negativ auf die schriftsprachlichen Kompetenzen und Le-

sefähigkeit auswirken können. Gleichermaßen erhöht sich durch das geringe Vorwissen junger Ler-

nender die kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses, was die verfügbaren Ressourcen zur Ver-

arbeitung der durchaus anspruchsvollen medialen Gestaltung (bspw. Detailfülle) reduziert. Zusätz-

lich wirkt sich der Konsum von Videomaterial auf die Freizeitgestaltung aus. Die durch den in der 

Freizeit erhöhten Videokonsum reduzierte verfügbare Zeit für schulisches Lernen kann schulische 

Leistungen beeinflussen, was wiederum negative Konsequenzen haben kann. Um diesen negativen 

Gefühlen wiederum zu entkommen, wird mehr Zeit mit Videomaterial in der Freizeit verbracht.662 

Dowaliby und Lang berichten zusätzlich aus ihrer Studie mit tauben Collegestudenten, dass es kei-

                                                      

658 Vgl. Niegemann et al. 2008, 265. 
659 Vgl. ebd., 268. 
660 Mayer 2009, 242.  
661 Vgl. ebd., 189 sowie pre-viewing Phasen im FU.  
662 Vgl. Weidenmann 2006, 453f. Siehe Weidenmann 2006, 454ff für eine Auflistung verschiedener Aspekte 

wie Schemata für Bedeutungskonstruktion von Videos bei Kindern, der Einordnung von Fiktion und Realität 

und Lernen durch Beobachten oder dem Einfluss des Fernsehens. Dort wird auch die Rolle der Medien im 

Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen und ausgeübter Gewalt eingegangen. Diese Aspekte erfahren gerade 

mit dem Aufkommen von virtual reality Angeboten eine neue Betrachtung, darauf soll aber im Rahmen dieser 

Arbeit verzichtet werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pädagogen im Unterricht auf solche mög-

licherweise jugendgefährdende Darstellungen verzichten. 
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nen signifikanten Unterschied in der Lernperformanz zwischen Studierenden gibt, die Videomate-

rial und Text gegenüber reinen textbasierten Materialien zur Verfügung hatten.663 Diese Ergebnisse 

geben einen wichtigen Hinweis darauf, dass Text ohne zusätzliche Hilfen und Abbildungen nicht 

unbedingt schlechter für Lernende zu verarbeiten ist. Inwiefern diese Ergebnisse heute immer noch 

gültig sind (gerade aufgrund der neurologischen Veränderungen bei den Lernenden und der Präfe-

renz für visuelle Darstellungen), bleibt offen und bedarf zusätzlicher Untersuchungen. Mit Verfüg-

barkeit von hochauflösenden Videos und der Lebenswelt der Schüler kann sich der Einfluss von 

Videos grundlegend verändert haben.  

6.5 Medieneinsatz beim Fremdsprachenerwerb und im BSFU 

Unter den Begriff „Medien“ fallen heutzutage viele unterschiedliche Geräte und Vorstellungen über 

deren Einsatz. Vorherrschend ist dabei die Assoziation mit digitalen Medien wie PCs, Interaktiven 

Whiteboards oder Tablets. Dabei stellen diese jedoch noch einen kleineren Prozentsatz der im Un-

terricht einsetzbaren Medien dar. Decke-Cornill und Küster definieren Medien als „Mittel, Mittler, 

Vermittler, Brücken“664 und treffen somit einen besonderen Nerv in Bezug zur Rolle von Medien 

im Unterricht. Streng betrachtet lassen sich auch Lehrende als Mittler und Vermittler und damit als 

Medien bezeichnen, wobei wohl kaum jemand Lehrende als (digitale) Medien im Sinn hat.665 Den-

noch wird unser gegenwärtiges Zeitalter als das der Information und Kommunikation bezeichnet. 

Gleich welches Medium genau dem BSFU/FU als Hilfsmittel dienen soll, sie alle verfolgen ein ge-

meinsames Ziel: die Förderung des Fremdsprachen- und Wissenserwerbs.  

Ein wichtiges Mittel des Spracherwerbs im Rahmen unterrichtlicher Interaktion stellt die mündli-

che wie schriftliche Sprache dar und diese ist nach Baacke entscheidender Träger von menschlicher 

Kommunikation.666 Dabei stehen Medien, Inhalt sowie Nutzer unter einem ständigen wechselseiti-

gen Einfluss und jedes Medium verändert gleichzeitig die Bedeutung vorhergegangener Medien. 

Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen und anderen historischen Einflüssen verbringen die 

Menschen heute sehr viel mehr Zeit im Umgang mit Medien als jemals zuvor – was einen bedeu-

tenden Einfluss auf die Welt- und Wirklichkeitskonstruktion der Nutzer hat.667  

Medien im BSFU haben die besondere Aufgabe, die fremde Sprache und dazugehörige Welten nah-

bar und zugänglich zu machen, sie zu verdeutlichen und den Blick darauf zu schärfen. Gleichzeitig 

ist die Entwicklung einer kritischen Annäherung an diese Zugänge unabdingbar und trägt zur Bil-

dung von Medienkompetenzen und einer Medienbewusstheit bei. Weskamp unterscheidet dazu 

                                                      

663 Vgl. Dowaliby und Lang 1999, 278. 
664 Decke-Cornill und Küster 2014, 93. 
665 Vgl. ebd., 93. 
666 Vgl. Baacke 1997a, 314f in Decke-Cornill und Küster 2014, 93.  
667 Vgl. Decke-Cornill und Küster 2014, 95. 
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Medien als Werkzeug, als Baustein im Unterricht und als Lernszenario.668 Zusätzlich lassen sich di-

daktisierte und nicht-didaktisierte Medien unterscheiden und diese sind besonders für den BSFU 

wichtig, da hier die Anzahl an Lehrwerken und vorgefertigten Materialien noch immer überschau-

bar ist. Nicht-didaktisierte Materialien haben also demnach im BSFU eine größere Bedeutung und 

setzen sich insbesondere aus authentischen Quellen zusammen, die nicht für den unterrichtlichen 

Einsatz konzipiert wurden. Dies schließt visuelle wie auditive Materialien und Interaktionsmög-

lichkeiten ein, die in den letzten Jahren mit der Verfügbarkeit von Breitbandinternetzugängen be-

sonders häufig online zu finden sind. Digitale Medien werden „in Verbindung mit prozessorientier-

ten, gestaltenden, selbsttätigen und interaktiven (konstruktivistischen) Formen des Unterrichts ge-

nannt“.669 Ziel des Einsatzes eines jeden Mediums sollte es sein, Interaktionsprozesse zu erzeugen 

und Sprechanlässe zu schaffen und damit nicht nur einen Wissenserwerb im Sachfach voran zu 

bringen, sondern dabei auch die Verwendung der Fremdsprache auf authentische Art und Weise 

zu ermöglichen. Nach wie vor ist der Blick dabei auf den dienenden Charakter von Medien zu rich-

ten, die nicht automatisch für einen besseren oder schlechteren, interaktiveren oder erfolgreicheren 

Unterricht stehen. Die geringe Zahl an explizit für den bilingualen Unterricht hergestellten Lehr-

büchern führt zwangsläufig zu einer Hinwendung zu alternativen Quellen, die entsprechend neu 

oder traditionell gestaltet sein können, wie beispielsweise Softwareprogramme oder Filme.  

Medien werden in gegenwärtigen Konzepten der Fremdsprachendidaktik besonders im Rahmen 

einer kulturellen Begegnung und kulturellen Lernens beschrieben. Gleichzeitig werden große Hoff-

nungen auf die authentische kulturelle Auseinandersetzung mit Hilfe von digitalen Medien in ei-

nem abgeschlossenen Raum wie einem Klassenzimmer gelegt. Wie Burwitz-Melzer et al. betonen, 

gehört zu kulturellem Lernen im Fremdsprachenunterricht auch eine Vorstellung davon, was unter 

dem Begriff ‘Kultur‘ zu verstehen ist und auf welche Arten diese im fremdsprachlichen Unterricht 

dargestellt und diskutiert werden kann.670 Zur Diskussion des Kulturbegriffes beziehen sich Bur-

witz-Melzer et al. auf Posners kultursemiotisches Modell671, das „Kultur als ein Zusammenspiel 

dreier Dimensionen modelliert.“672 Demnach werden die soziale (Interaktionen und Praktiken), die 

materiale (Texte und Artefakte) und die mentale (Wertvorstellungen) Dimension unterschieden 

und betont, dass diese „Dimensionen nur im Zusammenspiel wirksam sind“.673 Digitale Medien kön-

                                                      

668 Vgl. Weskamp 2001, 145 in Decke-Cornill und Küster 2014, 97.  
669 Decke-Cornill und Küster 2014, 98. 
670 Vgl. Burwitz-Melzer et al. 2016, 39. 
671 Vgl. Posner 1991 und 2003 zitiert in Burwitz-Melzer et al. 2016, 39. 
672 Burwitz-Melzer et al. 2016, 39. 
673 Ebd., 39. 
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nen in Bezug dazu durchaus wirksam eingesetzt werden. Während die soziale Dimension nach Bur-

witz-Melzer nur in Klassenfahrten und Austauschprogrammen erfahrbar werden,674 könnten mo-

derne Medien mit Hilfe von Video-Telefonie, (Video-)Chat-Programmen oder asynchronen Kom-

munikationsmitteln fremde Kulturen auch im Klassenzimmer nahbar machen. Welches Spektrum 

der Begriff Interaktion dabei abdeckt, wurde in Kapitel 5 erläutert. Die Möglichkeiten, die sich 

dadurch besonders im Bereich der Face-to-Face-Interaktion ergeben, lassen es zu, dass Lernenden 

auch ohne Schüleraustausch in Kontakt mit Muttersprachlern und authentischen Sprachsituationen 

kommen. Dies hat auch Auswirkungen auf die mentale Dimension, die sich nur über die Interpre-

tation kulturellen Handelns oder kultureller Produkte erschließen lässt. Im Zeitalter der Informa-

tionstechnologie kommt dabei der medialen Darstellung einer Kultur eine immense Bedeutung zu, 

da durch die Auswahl und Zusammenstellung von Materialien unterschiedlichstes Codierungen ein 

bestimmtes Bild einer Kultur vermittelt wird.675 Dies erfordert gerade im Zusammenhang mit der 

Vielzahl an verfügbaren Quellen von authentischem und sinnvollem Material eine große Verant-

wortung und Kompetenz seitens der Lehrenden. Die materiale Dimension umfasst schließlich einen 

weitergehenden Kulturbegriff und beinhaltet auch andere, nicht mediale Produkte wie Kleidung 

oder Architektur. Sie beschreibt einen Textbegriff, der alle „kohärenten Mengen von Zeichen, also 

v.a. auch Bilder, Filme, als Text auffasst“.676  

Damit wird in der Fremdsprachendidaktik ein Kulturbegriff zugrunde gelegt, der sich aufgrund der 

schnelleren Überprüfbarkeit und Darstellung durch digitale Medien offener gestaltet und sich „zu-

gunsten der Betonung des prozessualen, diskursiven und symbolischen Charakters von Kultur“677 

verändert. Diese Veränderung steht auch im Einklang mit der interaktionistisch geprägten Unter-

richtskultur des bilingualen Unterrichts, in dem ein ständiger Diskurs über prozedural gewonnene 

Informationen stattfindet. Gleichzeitig muss durch eine entsprechende Text- und Materialauswahl 

eine Vielzahl unterschiedlichster Sichtweisen einer Kultur und auf die Kultur erfahrbar gemacht 

werden. Ausgewähltes Material muss dann durch Zusammenhänge und in einem „Differenzie-

rungsverhältnis zueinander stehen“678 und damit für die Lernenden einen erkennbaren und sinn-

vollen Blick auf verschiedene Positionen ermöglichen. Wichtig dabei ist, dass „Texte, Medien und 

Materialien […] nicht für sich [sprechen]“679, sondern unter bestimmten Fragestellungen und Ge-

sichtspunkten bearbeitet, hinterfragt und ausgewertet werden müssen. Diese stellt zusätzliche Her-

ausforderungen an die Konzeption des unterrichtlichen Geschehens, besonders unter dem von Bur-

                                                      

674 Vgl. Burwitz-Melzer et al. 2016, 39. 
675 Vgl. ebd, 39. 
676 Hallet 2002, 15f, Decke-Cornill und Küster 2010, 243f zitiert in Burwitz-Melzer et al. 2016, 40. 
677 Nünning und Nünning 2000 zitiert in Burwitz-Melzer et al. 2016, 40. 
678 Hallet 2002, 56ff zitiert in Burwitz-Melzer et al. 2016, 41. 
679 Burwitz-Melzer et al. 2016, 41. 
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witz-Melzer et al. formulierten Idealfalls, dass „Lernende in solchen Explorations- und Orientie-

rungsprozessen in einen realen und kommunikativen Austausch mit Repräsentanten der betreffen-

den fremdsprachigen Kultur(en)“680 treten. 

Der moderne Fremdsprachenunterricht fokussiert sich richtigerweise auf den Erwerb von Kompe-

tenz, die auf gesprochene und geschrieben Sprache als Kommunikationsmittel setzen. Verbale Spra-

che spielt eine vergleichsweise größere Rolle als Schriftsprache und grundsätzlich geht es um die 

Entwicklung der fünf skills (Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören, Mediation). Eingesetzte Medien 

haben dabei vor allen Dingen einen dienenden Charakter und werden von Hallet als Medien des 

Sprachenlernens im Dienste des Erwerbs der Fremdsprache bezeichnet.681 Die Verwendung von 

Bildern als unterstützende Komponente, als Auslöser von Sprechanlässen, als Lern- und Merkhilfe 

oder einfach nur zur Motivation ist eine nicht zu unterschätzende Bereicherung des Fremdspra-

chenerwerbs. Der Einsatz von Bildern (oder visuelle Texte682) setzt dabei allerdings voraus, dass sie 

intuitiv verstanden, wahrgenommen und analysiert werden können. Hallet kritisiert besonders die 

Reduzierung von Bildern auf die Rolle „als didaktisch und methodisch instrumentalisierte Mittel 

des Sprachlernens – eben Sprachlernmedien“.683 Dabei beinhalten Bilder doch weitaus mehr als nur 

die oberflächliche Darstellung von Sachverhalten. Ähnlich der Herangehensweise zur Analyse von 

Texten im Rahmen von Phasen des reading comprehension müssten auch Bilder dieser tiefergehen-

den Auseinandersetzung unterzogen und zum relevanten Unterrichtsinhalt gemacht werden. Da-

mit könnten sie sich von der Rolle als unterstützende Dreingabe zu Lese-oder Hörtexten zu eigen-

ständigen Inhalten weiterentwickeln. Zum Erwerb einer interkulturellen Kompetenz gehört die 

Auseinandersetzung mit der Kunst oder der bildlichen Darstellung einer Kultur unabdingbar dazu 

und sollte sich nicht nur auf die üblichen Darstellungsarten wie sie besonders in Lehrwerken vor-

kommen beschränken. Dies erfordert aber auch gleichzeitig eine „Anleitung, wie man Bilder ‚liest‘, 

interpretiert und mit Bedeutung versieht“.684 Diese geschieht im BSFU wie auch im Fremdsprachen-

unterricht jedoch kaum und entsprechend kann von Lernenden auch nicht eine Transferleistung 

erwartet werden, ohne dass für diese Prozesse im Unterricht Platz ist. 

6.5.1 Die Bedeutung einer visual literacy 

Die Bedeutung von Bildern ist aber nicht zuletzt in den letzten Jahren mit Aufkommen von Mas-

senmedien wie Smartphones, Tablets und PCs mit ständiger Onlineverbindung gestiegen. So spricht 

Hallet bereits 2008 von der Allgegenwärtigkeit und der „überragenden Bedeutung der Bilder in der 

                                                      

680 Burwitz-Melzer et al. 2016, 41. 
681 Vgl. Hallet 2008, 167. 
682 Vgl. ebd., 167. 
683 Ebd., 168. 
684 Ebd., 168. 



 

137 

 

Lebenswelt der jungen Menschen“685, was sich in den letzten Jahren mit Aufkommen von Diensten 

wie Whatsapp, Snapchat, Facebook und Instagram nur noch weiter verstärkt haben dürfte. 95 Pro-

zent der Jugendlichen in Deutschland nutzen beispielsweise mittlerweile mehrmals pro Woche 

Whatsapp (täglich sind es 89%).686 Kommunikation auf diesen Kanälen wird auch mit Hilfe von sog. 

Emojis durchgeführt, wenn nicht sogar zum Teil ausschließlich mit diesen Bildern getätigt. Der von 

Facebook bekannte ‚Daumen hoch‘ oder ‚Daumen runter‘ ist ein weiteres Beispiel für die Verwen-

dung von Bildern, das über die Rolle als Textunterstützer hinausgeht. Damit werden Bilder auch 

immer stärker zum Bestandteil sozialen Lebens und über Video, Internet und Smartphones „kom-

munizieren sie nicht nur Inhalte, sondern schaffen auch soziale Wirklichkeit“.687 Entsprechend un-

terliegt die Wahrnehmung der Wirklichkeit bestimmten Vorgaben und Strukturen der Bildwahr-

nehmung, was in der Kulturwissenschaft unter dem Aspekt des Begreifens der Welt durch Bilder 

untersucht wird.688  

Hallet sieht aber in der Zuwendung zum Visuellen auch die Gefahr einer nachlassenden Befähigung 

junger Menschen, sich mit Sprache auszudrücken. Den Grund dafür sieht er in der Tatsache ver-

wurzelt, dass „an die Stelle des Verbalen die Sprache der Bilder getreten ist, […] aber die für deren 

Gebrauch erforderlichen Kodierungs- und Dekodierungskompetenz, die visuelle Kompetenz in 

keinster Weise ausgebildet ist“.689 Damit wird auch die Verwendung von Bildern im BSFU zu einem 

komplexen Unterfangen, wenn der Einsatz von Bildern über die Rolle des kleinen Beiwerks hin-

ausgehen soll. Dass Bilder gerade im BSFU eine wichtige Aufgabe haben, untermauert die Bedeu-

tung einer Vermittlung von Sprachfertigkeiten aber auch visuellen Kompetenzen. 

Dementsprechend versuchen verschiedene Disziplinen (u. a. Mediendidaktiken, Fremdsprachendi-

daktiken) eine Meta-Sprache für Bilder und die Rolle von Bildern zu erforschen.690 Ziel dabei ist es 

besonders für den Fremdsprachenunterricht, dass Lernende Teil der multimodalen, multimedialen 

und visuellen Vorgänge und Austauschprozesse einer Gesellschaft sein können. Grundlage dazu 

kann die Vermittlung einer visuellen Kompetenz sein, die es Lernenden ermöglicht, sich in einer 

immer komplexeren und umfangreicheren Welt voller Texte (besonders visueller Texte) zurecht-

zufinden. Hallet unterstreicht dabei auch die Bedeutung von Hypertexten, die er als Summe von 

Textmaterial, Bildmaterial und Tonmaterial sieht.691 Die Fähigkeit, Bilder aufeinander zu beziehen, 

zu interpretieren und in andere Codierungen zu bringen (beispielsweise das Bild als Sprechanlass) 

sind essentiell zur Teilnahme am Austausch einer Gesellschaft und damit unabdingbar für den 

                                                      

685 Hallet 2008, 168. 
686 Vgl. Feierabend et al. 2016, 31.  
687 Hallet 2008, 168. 
688 Vgl. ebd., 169. 
689 Ebd., 169. 
690 Eine genauere Auflistung dazu findet sich in ebd., 169. 
691 Vgl. ebd., 172. Siehe auch Kapitel 5.4 zum Thema Hypertext. 
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Fremdsprachenerwerb. Hallet beschreibt Intertextualität und Intermedialität als zentrales Para-

digma und zentrale Kategorie in der fremdsprachlichen Fachdidaktik.692 

Ausgehend von dieser Idee wird offensichtlich, dass Kommunikation nicht länger nur auf gespro-

chene oder geschriebene Sprache beschränkt ist. Sie ist diesen Schranken entwachsen und nicht 

länger mono-modal, sondern in der Kombination ihrer verschiedenen verwendeten Modalitäten, 

Codierungen und semiotischen Systeme vielfältiger denn je. Der daraus resultierende Begriff der 

Multimodalität beschreibt also eine medienübergreifende Kommunikation als Prozess, in dem ein 

semiotisches Produkt sowohl artikuliert als auch interpretiert wird.693 Als Konsequenz daraus ist für 

den Fremdsprachenerwerb entscheidend, dass eine stärkere Beachtung von und Auseinandererset-

zung mit Bildern kein Ersatz von gesprochener oder geschriebener Sprache darstellt. Sie können 

eher „in den verschiedensten Formen eine bestimmende und bestimmbare Stellung innerhalb mul-

timodaler Diskurse einnehmen […] [und] durch die Kombination mit anderen semiotischen Codes, 

vor allem mit der verbalen Sprache“694 eine kulturelle Bedeutung erschaffen. Damit wird erneut die 

Bedeutung von verbaler Sprache für das Lernen einer Fremdsprache hervorgehoben und durch den 

Einsatz von piktoraler Sprache ergänzt und erweitert. 

Hallet betont dazu die Rolle der Prinzipien von Textvielfalt, Komplexität, Multimodalität und Me-

dialität von Diskursen und die Wichtigkeit lebensweltlichen Bezuges. Er definiert Diskurse als grö-

ßere Menge von Texten, die als bedeutungsvolle und thematische zusammenhängende aber den-

noch offene Kombinationen verschiedener medialer Formen und semiotischer Modi existieren. Die 

Verarbeitung dieser sieht er im Erwerb multipler Kompetenzen, von denen das Bildverstehen (vi-

sual literacy) als Teil einer tieferen Bedeutungsaushandlung herausgestellt wird.695  

Dieser visual literacy kommt eine grundlegende Bedeutung zu, wenn Bilder als Teil der Realität und 

verschiedenster bedeutungsgenerierender Prozesse gesehen werden. Gleichzeitig benötigt es Co-

dierungen, um Bilder wie eine Sprache verstehen und verwenden zu lernen. Diese Codierungen 

sind nach Hallet kultur-konstitutiv und spezifisch, wodurch eine entsprechende Encodierungs- und 

Decodierungskompetenz erforderlich wird.696 Der Fokus im Fremdsprachenunterricht liegt dabei 

aber auf der Entschlüsselung von dargestellten Inhalten auf ihre kulturelle Bedeutung und weniger 

auf einer bildwissenschaftlichen Interpretation.697 Problematisch ist bei diesen Vorgängen, dass Bil-

der immer Teil eines (multimodalen) Diskurses sind und dadurch in isolierter Form schwieriger in 

                                                      

692 Vgl. Hallet 2008, 172. 
693 Vgl. Kress und van Leeuwen zitiert in Hallet 2008, 173. 
694 Hallet 2008, 173. 
695 Vgl. ebd., 174. 
696 Vgl. ebd., 174.  
697 Vgl. ebd., 2008, 175. Siehe Hallet 2008 für eine Auflistung von „cultural codes“ zur Analyse von Bildern im 

Fremdsprachenunterricht. 
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einen Kontext einzubetten sind. Daher ist die Aktivierung entsprechenden Vorwissens ein wichti-

ger vorgeschalteter Schritt. Gleichzeitig können auch andere Bilder und Texte verschiedene Per-

spektiven und Konzeptualisierungen bieten, die in Kontext gesetzt einer Multimodalität Rechnung 

tragen.698 

Um diese Aspekte eines kulturellen Diskurses umsetzen und strukturieren zu können, schlägt Hallet 

die Einbettung in ein task-Konzept vor. Dabei sollen Lernende jegliche in einem alltäglichen Dis-

kurs vorkommenden (medialen) Repräsentationen und Texte verstehen und bearbeiten können. 

Entscheidend ist, dass diese tasks weitgehend dem Umgang mit diesen Elementen im Alltag ent-

spricht, wodurch die Kommunikation im Klassenzimmer unmittelbar mit einem Lebensweltbezug 

verknüpft werden kann.699 Das Zusammenwirken von Bildern und weiteren Modi können dann den 

Zugang zu weiterführenden Deutungen bieten. Hallet betont in diesem Zusammenhang die Wich-

tigkeit von Komplexität, da „nur die Beschäftigung mit einer komplexen textuellen Umgebung und 

einer Problemlöseaufgabe […] kompetente Partizipationsmöglichkeiten ausbilden“700 kann. Gleich-

zeitig sollen damit aber auch die für den Fremdsprachenunterricht so wichtigen Interaktionspro-

zesse starten, wodurch Bedeutungsaushandlungen auf Basis realer Lebensweltbezüge stattfinden. 

Schließlich betont Hallet die Ergebnisoffenheit von tasks, wodurch die Notwendigkeit eines prä-

sentierbaren Produkts deutlich wird. Nur so könne dann das Ergebnis von Aushandlungsprozessen 

diskursiv wirksam werden.701 Wenn dann also tasks personale, interaktionale und diskursive Kom-

petenzen zugänglich machen und Bilder als Teil einer visual culture in eine größere discursive cul-

ture eingebunden sind, dann können Lernende die wichtigen visuellen Kompetenzen erwerben und 

sind nicht der Macht von Bildern ausgeliefert.702 

Rymarczyk spricht einen wichtigen Aspekt des heutigen Lebens an, wenn sie es als Hauptaufgabe 

der visual literacy sieht, Lernende im Umgang mit modernen und gegenwärtigen Medien sicherer 

zu machen.703 Gleichzeitig sind Bilder im Alltag und in der Lebenswelt der (jungen) Menschen von 

größter Bedeutung. Daher sind Lernende unbedingt mit den entsprechenden Kenntnissen, Fertig-

keiten und Fähigkeiten auszustatten, mit denen sie nicht nur „statische sowie dynamische Bilder 

richtig […] lesen, aber auch um beispielsweise ein effektives Poster […] oder eine Internetseite“704 

gestalten. Für den BSFU stellt dies eine wichtige Grundlage dar, da dieser stark mit visuellen Medien 

arbeitet und visuelle und haptische Medien die Bearbeitung und Auseinandersetzung mit den In-

halten des Unterrichts erleichtern, indem sie die (fremd-)sprachlichen Barrieren überwinden. 

                                                      

698 Vgl. Hallet 2008, 179. 
699 Vgl. ebd., 179. 
700 Ebd., 180. 
701 Vgl. ebd., 180. 
702 Vgl. ebd., 181. 
703 Vgl. Rymarczyk 2015, 194.  
704 Ebd., 196.  



 

140 

 

Trotz der Materialfülle, die das Internet heute bietet, sind nicht alle verfügbaren Materialien leicht 

und unmittelbar im BSFU einsetzbar. Gerade durch diese Menge an Material ist es entscheidend, 

die Anforderungen des BSFU an Unterrichtsmaterial näher zu beleuchten. Hallet weist darauf hin, 

dass der Kompetenzerwerb weniger durch die Materialien als durch die an Kompetenzzielen orien-

tierten Aufgaben und dadurch geschaffene Lernprozesse geschieht.705  

Texte und die Arbeit an und mit ihnen stellt sicherlich die am häufigsten vorkommende Medien-

nutzung im BSFU dar. Krechel bezeichnet dabei Schaubilder, Diagramme, Fotos und sogar Videos 

als diskontinuierliche (oder nichtkontinuierliche) Texte und sieht sie als umfangreiche Informati-

onsspeicher.706 Auch Hoffmann sieht diese besonders im bilingualen Geographieunterricht als her-

ausragend und betont die Vielzahl der visuellen Impulse.707 

Darstellungsformen und Symbolisierungsformen kommen im BSFU eine besondere Bedeutung zu, 

dass sie auf non-verbale Impulse setzen können. Verschiedene Sachfächer haben unterschiedliche 

Anforderungen, wenn es um die Darstellungsform von Inhalt geht. Fächer wie Physik oder Mathe-

matik arbeiten sehr häufig mit Formeln und geometrischen Zeichnungen, Geographie setzt dagegen 

auf Klimadiagramme oder andere Schaubilder. Leisen unterteilt diese Symbolisierungsformen in 

verschiedene Abstraktionsebenen: 

 

                                                      

705 Vgl. Hallet 2015, 303. 
706 Vgl. Krechel 2013a, 252. 
707 Vgl. Hoffmann 2013, 342. 
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Abbildung 8 – Abstraktionsebenen und Symbolisierungsformen (Leisen 2013) 

Die Abbildung beschreibt die grundlegendste Darstellungsform als gegenständlich und bezieht sich 

dabei auf Hantieren mit Gegenständen oder die nonverbale Handlung oder Reaktion auf fremd-

sprachliche Ausdrücke. Leisen sieht in ihr ein ausgezeichnetes Ausdrucks- und Darstellungsmittel 

für viele Fremdsprachenlerner.708 Dies kommt beispielsweise auch in der Methode TPR zum Aus-

druck, die ohne eigene Verbalisierung ein Verstehen der Lerner überprüfen kann. Rymarczyk kann 

allerdings nicht allen Einteilungen Leisens zustimmen und kritisiert beispielsweise die Zuordnung 

von Mind-Maps zu sprachlichen Darstellungen, solange Strukturdiagramme Teil der vierten Stufe 

sind.709 

Die bildliche Ebene stellt dabei sicherlich die für den BSFU und besonders für IWBs eine entschei-

dende Ebene dar. Durch die multimedialen Eigenschaften des IWBS können inzwischen viel mehr 

Möglichkeiten der Bildsprache genutzt werden (siehe u. a. Kapitel 6.3). Gleichzeitig erlauben es 

diese Eigenschaften aber auch, die sprachliche Abstraktionsebene zu erweitern und zu vertiefen. 

Durch Verknüpfung der einzelnen Elemente wie Text und Sprache lassen sich neue Unterrichts-

szenarien realisieren (siehe Kapitel 12).  

Für den bilingualen Unterricht stellen symbolische Darstellungen einen zwar komplexeren aber 

nicht weniger anschaulichen Bereich dar. Gerade in naturwissenschaftlichen Fächern gehören 

                                                      

708 Vgl. Leisen 2013, 153. 
709 Vgl. Rymarczyk 2015, 197.  
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Schaubilder und Graphen zu den wichtigsten Unterrichtsinhalten. Das korrekte Ablesen und Er-

kennen von Inhalten und Zusammenhängen in einer Symbolsprache ist eine wichtige Kompetenz 

in diesen Fächern. Leisen sieht darin sogar „bei entsprechender Übung [eine] hilfreiche Methode, 

Sprachprobleme aufzufangen, zu entschärfen oder zu umgehen“.710  

Schlussendlich stellt die Verwendung einer Formelsprache die abstrakteste Form dar und ist beson-

ders für Fächer wie Mathematik oder Physik relevant und kann sogar sprachenübergreifend Zu-

sammenhänge darstellen. Gleichzeitig ist jedoch auch die Abhängigkeit von Anschaulichkeit von 

Anwender zu beachten. So ist nicht jede formelhafte Darstellung zwingend komplex oder unzu-

gänglicher als eine gegenständliche Handlung. (siehe Kapitel 5.4 zur Anschaulichkeit und digitalen 

Medien). 

Leisen unterstreicht die Bedeutung der Semiotik für jede Form von Kommunikation und Voraus-

setzung für jegliche Erkenntnisvorgänge. Für den BSFU bedeutet dies, dass sich „Symbolisierungs-

formen […] über die Praxis des Sprachgebrauchs [erschließen] und […] damit bedeutungskonstru-

ierend [wirken]“.711 Das heißt gleichzeitig, dass die Bedeutungsaushandlung im Rahmen der Inter-

aktion durch entsprechende Symbolformen unterstützt und gefördert werden kann. Dabei kann der 

Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen zu besserem Verständnis von fachlichen In-

halten und damit wiederum zu einer Verbalisierung von Inhalten und der sozialen Interaktion füh-

ren. Leisen sieht in einem Wechsel von Darstellungsformen sogar eine so entscheidende Methode, 

dass sie „in das Zentrum der Didaktik des bilingualen Unterrichts zu stellen [ist], da die hierdurch 

herbeigeführte Kommunikation einen ausgesprochenen hohen Beitrag zur Sprachbildung und 

Sprachförderung leistet“.712 Leisen sieht es als Grundsatz für den Erwerb von Fachinhalt und Spra-

che an, dass „Aufgabenstellungen unter Nutzung vieler Darstellungsformen [und] […] durch Mate-

rialien und Methoden-Werkzeuge unterstützt“713 erfolgen. Das IWB könnte dieser Forderung Folge 

leisten. 

6.5.2 Fremdsprache und Film 

Als audiovisuelles Medium vereint der Film Ton und Bild in einem möglichst authentischen (wenn 

auch dann auf den Unterricht heruntergebrochenes) Verbund. 97 Prozent der deutschen Haushalte, 

in denen Jugendliche aufwachsen, sind mit mindestens einem Fernsehgerät ausgestattet. 52 Prozent 

der Haushalte verfügen inzwischen sogar über moderne Smart-TV, d.h. Fernsehgerät mit Internet-

zugang.714 Mit der Entwicklung modernster Wiedergabemöglichkeiten (von der VHS-Kassette über 

                                                      

710 Leisen 2013, 154. 
711 Ebd., 155. 
712 Ebd., 157. 
713 Leisen 2015, 235.  
714 Vgl. Feierabend et al. 2016, 34.  
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die DVD bis hin zu 4k-auflösenden Blue-Rays oder Online-Streams) haben sich Filme inzwischen 

ihre Daseinsberechtigung im Unterricht erarbeitet. Sie sind zwar immer noch mit einem Stigma der 

bequemen und einfachen Unterrichtsvorbereitung behaftet, dennoch können sie den bilingualen 

Unterricht auf verschiedenste Weisen bereichern. So dienen Filme im Fremdsprachenunterricht 

nach Decke-Cornill und Küster den folgenden Zielen: 715 

- (potenziell bildungswirksames) Filmerleben 

- Spracherwerb und landeskundliches Wissen 

- Filmanalysefähigkeit 

- Identitätsbildung 

Wie Decke-Cornill und Küster weiterführen, ist das Filmerlebnis ein oftmals gesuchter Aspekt, je-

doch nicht unbedingt in Bezug auf den Fremdsprachenerwerb. Ein Film kann eine Vermittlung 

zwischen anderen Welten, zwischen der eigenen Realität und dem Fremden darstellen. Verschie-

dene Lebensbereiche lassen sich intensiver aus der Sicht filmischer Charaktere darstellen als es mit 

anderen Medien der Fall wäre. Damit verbunden können Filme interkulturelle Bildungsprozesse 

anstoßen und Fremdsprache wie Fremdverstehen zur Grundlage unterrichtlichen Handelns ma-

chen.716 

Der Einsatz von Videomaterial stellt gleichzeitig einen Bereich dar, der nicht erst mit dem Einzug 

von Computertechnologien in den Unterricht bekannt wurde und entsprechend erforscht wurde. 

Wie Wandel betont, ist dabei nicht die unvorbereitete Darbietung von beliebigen Filmen gemeint, 

sondern die „interaktiven humanistischen Verfahrensweisen bei der Anwendung des Mediums ‘Vi-

deo‘“717, die einen authentischeren Zugang zu interkulturellem und landeskundlichen Sprachenler-

nen bieten. Wandel hebt dabei hervor, dass nicht nur didaktisierte Filme sondern besonders auch 

Werbeclips sinnvoll eingesetzt werden können.718 Dies lässt sich im Zeitalter von Streaming-Porta-

len wie YouTube leichter realisieren als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Damit wird gleich-

zeitig durch Amateurfilmaufnahmen auch eine ungeschönte, unbearbeitete und realistische Sicht 

auf andere Kulturen möglich, die sich von üblichen Filmen durchaus abheben kann. Wenn Inter-

kulturalität auch auf Haltungen, Affekten und Dispositionen und nicht nur auf Wissen und Kennt-

nissen beruht719, dann werden diese unter Umständen durch solche den Lernenden vertrauteren 

Filmen eher angesprochen als es mit Dokumentationen der Fall sein könnte.  

                                                      

715 Vgl. Decke-Cornill und Küster 2014, 101. 
716 Vgl. ebd., 101. 
717 Wandel 2002, 139. 
718 Vgl. ebd., 139. 
719 Vgl. ebd., 139. 
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Gleichzeitig spielt auch Aktualität eine große Rolle. Bevor ein professionell produziertes Video er-

hältlich ist, kann einige Zeit vergehen. Die mit inzwischen immer besseren Videobearbeitungspro-

grammen produzierten Filme auf Videoportalen können dabei aber ebenso gute Dienste wie hoch-

professionell erstellte Videos (auch AAA-Produkte genannt) leisten. Vielleicht ist auch gerade die 

Action-Cam Perspektive eines New Yorker Bürgers für die Lernenden greifbarer und erfahrbarer 

als andere Titel über die Kultur in New York City. Wie Wandel ausführt, kann das Medium Video 

dann visuelle und anschauliche Impulse und Beispiele liefern, die in interaktiven und interkultu-

rellen Kommunikationsaufgaben umgesetzt werden.720 Ein übliches Beispiel von weiterführender 

Videoarbeit befasst sich dann mit der eigenständigen Produktion von Videos für einen anstehenden 

Austauschaufenthalt oder ähnlichen Situationen, in denen die eigene Stadt oder Schule auf Englisch 

präsentiert wird. Dabei wird wieder eine Vielzahl von Kompetenzen benötigt und geschult und in 

einer authentischen, lebensweltnahen Aufgabe umgesetzt.  

So gehören nach Kühn Bild und Sprache zusammen, denn „Sprache setzt bestehende oder gedachte 

Realität voraus, beschreibt, benennt diese“721 und somit werden mentale Abbildungen erschaffen 

oder abgerufen. Dies bewirkt dann die Aktivierung begrifflicher Bedeutungen, die auf entsprechen-

des Vorwissen zurückgreifen oder verweisen können.722 Blell betont in diesem Zusammenhang die 

Bedeutung von inneren Bildern, die zum Erlernen einer Sprache neben der Realität oder einer Ab-

bildung der Realität nötig sind. Dabei unterscheidet sie zwischen Nur-Gesprochenem / Nur-Gehör-

tem und Nur-Gesehenem und spricht den visuellen Impulsen eine direkte und automatische 

Sprachcodierung ohne den Umweg über innere Bilder zu. Dabei erscheine eine parallele Bildbe-

trachtung mit Sprachinput für den Lernprozess als ideal.723 Dies steht sicherlich in Einklang mit 

Paivios Dual-Coding Theory, die jedoch auch kritisch hinterfragt wird.724 Ungeachtet dessen, leben 

Filme „von der Ton-Bild-Schere […] [und] liefern nur in Ausnahmefällen eine Übereinstimmung 

von Bild und Sprache“725. Dies trifft sicherlich auf nicht-didaktisierte Filme zu, jedoch gibt es im 

Fremdsprachenunterricht öfter den Bedarf an einer gleichzeitigen oder leicht zeitverschobenen 

Darstellung von Bild und Ton, beispielsweise im Bereich von Vokabeleinführungen oder Sachfil-

men. Der Markt an solchen Filmen (inzwischen durch das Internet oft auch als explain it-Videos 

verfügbar) wächst beständig und bietet eine Vielzahl an mehr oder weniger einsatzbereiten Res-

sourcen.  

Filme bedienen sich erzählerischen Strukturen unter Zuhilfenahme medienspezifischer Eigenschaf-

ten und Mittel, beispielsweise der Kombination von Bild und Ton. Darüber hinaus haben Filme je 

                                                      

720 Vgl. Wandel 2002, 140. 
721 Kühn 1987, 71 zitiert in Blell in Decke-Cornill und Wallrabenstein 2002, 198. 
722 Vgl. Blell 2002, 198. 
723 Vgl. ebd., 198. 
724 Siehe dazu auch das Kapitel 4.1. 
725 Ebd., 198. 
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nachdem, wie sie konzipiert sind und wie sie eine Geschichte erzählen, Auswirkungen auf die 

Perzeption von Welten, Filmwelten wie auch Lebenswelten. Dabei kann die Filmgeschichte abhän-

gig vom Rezipienten und dessen psychische und soziale Weltvorstellung mehr oder weniger an Be-

deutung entwickeln.726 Dabei können Filme durchaus „unserem elementaren Bedürfnis nach Erklä-

rungen, Bedeutungserschließungen dienen, auch wenn diese Erfahrungen nur symbolisch erlebbar 

werden“.727 Gleichzeitig sind sie Orientierungshilfen in einer immer komplexeren Welt und können 

auf leicht verfügbare Weise den Blick auf andere Menschen, andere Kulturen, andere Welten er-

möglichen.  

Somit kann das Medium Film im BSFU unterschiedlichste Szenarien ermöglichen, die vom Hinein-

versetzen bis zum distanzieren Beobachten reichen können. Filmausschnitte im Geographieunter-

richt über die Situation und Vorgänge in asiatischen Fabriken können beispielsweise im Sinne einer 

visual literacy nicht einfach nur beobachtet und gleich verstanden, sondern müssen interpretiert 

werden. Die Lernenden müssen ihr Vorwissen zu diesen Kontexten aktivieren und sich in die Lage 

der Menschen empathisch hineinversetzen und dennoch objektive Fakten sammeln, hinterfragen 

und interpretieren. Sie können „mehr noch als in realen Sprachverwendungen […] die Informatio-

nen nicht einfach übernehmen“.728 Filme können mehrere Bedeutungsebenen haben, sie können 

provozieren, betroffen machen oder undeutlich sein. Erst durch die Wahrnehmung der Lernenden 

entsteht eine Beziehung zum Inhalt des Filmes. Blell und Hebler betonen, dass sich die Kunst des 

Filmes dadurch auszeichnet, „vorgefertigte, gewohnte Bilder und Sehweisen aufzubrechen und da-

mit Fragen und Spielräume zu evozieren, die notwendig sind, um inhaltliche Bedeutungen zu er-

fassen, aber auch um neue Denkanstöße zu geben“.729 Damit wird auch deutlich, dass im BSFU nicht 

nur kleine, vielleicht sogar didaktisierte Filmschnipsel eingesetzt werden können und sollen, son-

dern auch längere und anspruchsvollere Filme, die Geschichten von Menschen zu erzählen haben 

und nicht nur Fakten präsentieren. 

6.5.2.1 Exkurs: Musikvideoclips 

Eine weitere Form von Videos sind Musikclips. Diese Genre ist unter den jugendlichen YouTube-

Nutzern besonders bedeutsam und 55 Prozent sehen sich mehrmals pro Woche Musikvideos auf 

diesem Streamingportal an.730 Blell hinterfragt gerade in Bezug auf Musikclips jedoch die Funktion 

von bebildeter Musik im Musikvideoclip und inwiefern sich daraus eine „hemmende oder fördernde 

Wirkung im Kontext des (Fremd-) Sprachenlernens“ 731  ergibt. Grundsätzlich kann Musik im 

Fremdsprachenerwerb nicht nur motivieren, sondern auch aufgrund des DIN-Effektes (auch als 

                                                      

726 Vgl. Blell und Hebler 2008, 186. 
727 Ebd., 186. 
728 Ebd., 187. 
729 Ebd., 187. 
730 Vgl. Feierabend et al. 2016, 38. 
731 Blell 2002, 195. 
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Nachhall-Effekt bezeichnet)732 oder der Stahlschen Methode mit Hilfe von Reimen einen Lernzu-

wachs bewirken.733 Als integraler Teil der Lebenswelt der Lernenden spielt Musik in der heutigen 

von Streamingdiensten wie Spotify oder iTunes geprägten Gesellschaft eine gewichtige Rolle. In der 

Verbindung mit Bildmaterial erschließen sich dann womöglich völlig neue Möglichkeiten, die auch 

im (Fremdsprachen)-Unterricht abgeschöpft werden können. Blell führt zur Wirkungsforschung 

von Musikvideoclips verschiedene Standpunkte auf, die sich mit Assoziationsspielräumen und Fi-

xing-Hypothesen (also dem Aufzwingen einer bestimmten Interpretation durch Bilder) auseinan-

dersetzen. Schlussendlich stellt auch sie die Frage in den Vordergrund, welche Möglichkeiten bei 

aller Berücksichtigung der verschiedenen Argumente Musikclips im Fremdsprachenerwerb bie-

ten.734  

Im Bereich von Musikvideoclips ist das Aufstellen von Regularitäten (auch zur Kategorisierung) 

aufgrund der komplexen Verknüpfung von Soundtracks und bewegten Bildern schwieriger. Blell 

verweist dabei auf die Unterteilung von Altrogge in Konzept-Musikvideoclips und ‚normale‘ Mu-

sikvideoclips.735 Dabei weisen die letztgenannten eine üblicherweise geringe visuelle Binnenstruk-

tur auf und dies wird häufig als das gleichzeitige Auftreten von musikalischen und visuellen Ele-

menten „in Form von synästhetischen Harmonie- und Farbwechseln, von rhythmischen Bewegun-

gen“736 realisiert. Diese bieten dadurch eine solide Basis für Bedeutungszuordnungen von Bild und 

Sprache. 

Konzept-Musikvideoclips treten dagegen besonders mit der Musikalisierung und Emotionalisierung 

von Bildern in Erscheinung, die als Abfolge schneller Bildfragmente den Rhythmus imitiert oder 

bewusst konterkariert. So sei die Ordnung der Bilder eher mit Blick auf die Strukturierungsfunktion 

der Musik zu lösen und diese Form von Clips böte eine Fülle an internen und externen Verwei-

sungsstrukturen, die keine eindeutige Bedeutungszuweisung ermöglichen.737 Damit wird deutlich, 

dass eine komplexe Art der Verknüpfung von Bild und Ton auf unterschiedliche Weisen den 

Fremdsprachenerwerb behindern oder fördern kann. Je nachdem „ob Bild, Musik oder Songtext 

sich ergänzen oder parallele Strukturen aufweisen, miteinander kollidieren“738 erfordern sie mehr 

oder weniger kognitiv anspruchsvolle Operationen bei den Rezipienten und können aus sinnvollen, 

herausfordernden Inhalten eine Überforderung erzeugen und es bedarf daher eines auf die Lernen-

den abgestimmten Lernszenarios, um dies zu verhindern. 

                                                      

732 Vgl. Haß 2006, 157 sowie vgl. Timm 1998, 178. 
733 Siehe auch die Kapitel 4, 5 und 6 zu medienpsychologischen und kognitionspsychologischen Aspekten 
734 Vgl. Blell 2002, 197. 
735 Vgl. ebd., 198f. 
736 Ebd., 199. 
737 Vgl. ebd., 199. 
738 Ebd., 199. 
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7 Digitalisierung des Unterrichts: Interaktive Whiteboards  

Die vorherigen Kapitel haben verschiedene Begrifflichkeiten definiert und dargestellt, die für den 

Einsatz von IWBs relevant sind. Gleichzeitig wurden Vorgänge beim Lernen mit digitalen Medien 

diskutiert. Nun sollen die folgenden Seiten die (didaktischen) Hintergründe des Einsatzes von IWBs 

kritisch hinterfragen. Der Begriff ‚Mehrwert‘ wird häufig in Verbindung mit neuen (technologi-

schen) Entwicklungen gebraucht und wird dadurch nicht immer den eigentlichen Abläufen und 

Einflüssen einer Neuentwicklung gerecht. Dennoch soll in dieser Arbeit aufgrund der Geläufigkeit 

des Begriffes ebenfalls ‚Mehrwert‘ verwendet werden. Dieses Kapitel soll den Unterschied von IWBs 

gegenüber traditionellen Medien analysieren. Abschließend sollen noch Problemfelder kritisch 

hinterfragt und aufgezeigt werden.  

Vor einigen Jahren waren digitale Tafeln jeglicher Form und Farbe auf allen wichtigen Bildungs-

messen vertreten (u. a. auf der Didacta739). Unter dem Begriff ‚Interaktives Whiteboard‘ wurde dort 

eine Technologie beworben, die den Unterricht revolutionieren und entscheidend verändern sollte, 

indem die vorherrschenden analogen Medien, der Tageslichtprojektor/Overheadprojektor (OHP) 

und die Kreidetafel, flächendeckend ersetzt werden. Obwohl diese Geräte vermehrt an Schulen in-

stalliert wurden, ist dies „eher physisch als funktionell und auch keinesfalls flächendeckend“740 ge-

schehen und auch bis heute haben nicht alle Schulen die digitale Tafel im Einsatz: Von 1425 be-

fragten Lehrkräften der Initiative D21 gaben 2016 immerhin 61% an, Zugriff auf ein IWB zu ha-

ben.741 Knaus betont allerdings, dass in „Bildungskontexten […] die digitale Tafel also durchaus ge-

fragt [ist], in quantitativer und qualitativer Hinsicht“.742 Diese Sicht spiegelt einerseits die Notwen-

digkeit einer Ausstattung mit den Geräten, aber auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit die-

ser Technologie wieder. Denn obwohl den IWBs eine erfolgreiche Zukunft vorhergesagt wurde, 

scheint sich dies nicht vollends realisiert zu haben. So spielen in Bildungsdiskussionen inzwischen 

alle digitalen Inhalte und vermehrt der Einsatz von Tablets eine große, wenn nicht wichtigere Rolle 

als die Implementierung von IWBs.743 Entgegen der anfänglichen Begeisterung der Lehrerschaft744 

gibt es keine Anhaltspunkte, dass das IWB die Kreidetafel und den OHP flächendeckend ersetzt. 

Doch woran kann das liegen? Die folgenden Abschnitte sollen dieser Frage nachgehen und dazu 

verschiedene Bereiche näher beleuchten. Ausgehend vom Forschungsstand soll kurz die zugrunde 

gelegte Technologie dargestellt werden, bevor IWB-spezifische Aspekte analysiert werden. Dazu 

                                                      

739 Vgl. www.didacta.de  
740 Knaus 2013, 13. 
741 Vgl. Initiative D21 2016, 9. 
742 Knaus 2013, 15. 
743 Vgl. www.didacta.de, wo digitale Themen seit Jahren einen der Hauptaspekte darstellen. 
744 Vgl. u. a. Knaus 2013, 15ff. 
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gehören besonders auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Einsatz von Kreidetafeln und 

OHPs.  

Von Hentig bezeichnete 1984 Tafel und Kreide als das einzig zu wählende Unterrichtsmittel745 und 

sah in ihrer Unvollkommenheit gleichzeitig die Bedeutungssteigerung der Rolle von Schüler und 

Lehrer: „sie verlangen vom Lehrer, daß er sie belebt und für seine Zwecke aneignet, und vom Schü-

ler, daß er sich den gemeinten Gegenstand, das geistige Erlebnis selber schafft“.746 Sein Blick in die 

Zukunft und auf den Einsatz von PCs war schon damals kritisch und drehte sich um die falschen 

Erwartungen und nicht um das Medium selbst. So führte er aus „der Computer im Unterricht […] 

[macht] mir keine Angst – Angst machen mir die falschen Absichten und die illusionären Erwar-

tungen, mit denen man ihn dorthin gebracht hat – und die ungewollten und vermutlich unerkann-

ten Nebenwirkungen, die er hat“.747 Seit 1984 haben sich allerdings nicht nur Medien, sondern auch 

der Unterricht weiterentwickelt. Schlieszeit sieht bspw. die Verwendung von Kreidetafeln nicht 

mehr als zeitgemäß an,748 und dennoch sind sich Tafelbilder am IWB und an der Kreidetafel sehr 

viel ähnlicher als gedacht.  

Zur Abgrenzung der Auswirkungen des IWB-Einsatzes auf den Unterricht soll im Folgenden ein 

kurzer Überblick über die traditionellen Medien Tafel und OHP sowie digitalen Medien wie Doku-

mentenkamera gegeben werden. Auch wenn Betcher und Lee im IWB die mögliche nächste Revo-

lution der Unterrichtsmedien sehen749, so sind Tafel und OHP in Deutschland noch immer präsent 

und für viele nicht wegzudenken.  

Bei der Verwendung von Präsentationsmedien ist eine Unterscheidung zwischen der Verwendung 

zum Lehren und zum Lernen sinnvoll. So unterscheidet Kerres als Alternative zum Begriff Bildungs-

medien das Lehrmedium vom Lernmedium. So dient ein Lehrmedium besonders der Kommunika-

tion der Lehrenden mit der Lerngruppe im Unterricht, während das Lernmedium der Beschäftigung 

von Lernenden mit einem Lerngegenstand dient. Gleichzeitig unterscheidet der Begriff Bildungs-

medium pädagogische Zielperspektiven von Lehr- und Lernvorgängen, damit bestimmte didakti-

sche Intentionen erreicht werden können.750 Als die drei wichtigsten Funktionen des Lehr- und 

Lernprozesses beschreibt Kerres neben der Konstruktion und Kommunikation von Wissen (Wis-

senswerkzeug), Darstellung und Organisation von Wissen (Wissens(re)präsentation) sowie Steue-

rung und Regelung des Lernprozesses (Wissensvermittlung). Kritisch sieht Kerres die traditionelle 

                                                      

745 Vgl. Von Hentig 1984, 22. 
746 Von Hentig 1984 zitiert in Die Zeit 2018 
747 Ebd. 
748 Vgl. Schlieszeit 2011, 70f. 
749 Vgl. Betcher und Lee 2009, 1. Die Verbreitung von IWBs im angloamerikanischen Raum ist sicherlich eine  

  andere als in Deutschland, dennoch lassen sich aus den Forschungsergebnissen aus diesen Gegebenheiten  

  wichtige Fragen und Anhaltspunkte für die Situation in Deutschland ableiten. 
750 Vgl. Kerres 2001, 21f. 
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Frage nach der Realitätsnähe von medialen Darstellungen, die anhand ihres Abstraktionsgrades auf 

vier Stufen bemessen werden (reale Formen bis symbolische Formen). Er stellt die Frage nach der 

Relevanz einer Realitätsnähe, wenn digitale Medien die Grenzen zwischen realen Vorgängen und 

nachgebildeten Simulationen verschwimmen lassen. Er betont, wie sehr viel wichtiger das gewählte 

Symbolsystem sei, „als die Nähe zur (scheinbar) abgebildeten Realität für die Informationsverarbei-

tung“.751 Zudem wird die didaktische Qualität eines Mediums nur im Zusammenhang mit der kom-

munikativen Verwendung deutlich und ist nicht durch bestimmte Merkmale oder Eigenschaften 

des Mediums zu bestimmen.752  

Im Bereich der kognitiven Aspekte haben IWBs vor allen Dingen die Möglichkeit, Demonstrationen 

und damit den Modellbildungsprozess zu beeinflussen und zu unterstützen. (siehe Kapitel 6). Durch 

eine Erhöhung der Lerntiefe und der Lerngeschwindigkeit (z. B. kann das Abzeichnen im Mathe-

matikunterricht entfallen, um über Lösungen zu diskutieren und das im Plenum erstellte Tafelbild 

an die Schüler verschickt werden) kann potentiell mehr Inhalt detaillierter besprochen werden. 

Durch den Zugang zu multimedialen, digitalen Inhalten, also Audiomaterial wie Reden etc., Filme, 

Bilder und entsprechende Software bzw. interaktive Tafelbilder, lassen sich Tafelbilder ausbauen 

und schnell verändern. Differenziertes Lernen wird dadurch ebenfalls erleichtert, da verschiedene 

Lernstile und Lernkanäle angesprochen werden können. Spezielle Software unterstützt den Einsatz 

des IWBs (z. B. X-Think) weiter und erlaubt einen vielfältigen Einsatz in allen Alters- und Klassen-

stufen. Die Interaktivität (wenn sie tatsächlich eingesetzt wird, siehe Kapitel 5) ist ein großer Vor-

teil, da alle am Unterricht Beteiligten durch bloßes Berühren des Bildschirms Probleme lösen, Bil-

der verschieben und Strategien entwickeln können. Jeder einzelne Schritt kann dabei dokumentiert 

und zu jeder Zeit wieder reproduziert werden. Werden diese Schritte entsprechend digital verar-

beitet und an die Schüler verschickt, können sich diese mehr auf den Lerninhalt konzentrieren als 

auf das Abschreiben und ‘Mitkommen‘ im Unterricht.  

Gleichzeitig kann ein vom Lehrer vorbereitetes Tafelbild, z. B. mit neuem Wortschatz, im Klassen-

gespräch von Lehrer oder Schüler nacheinander aufgedeckt werden und Hyperlinks weisen den 

Weg zu dynamischen Texten oder Applikationen im Internet oder Intranet. Eine solche Verlinkung 

bzw. Verbindung lässt gleichzeitig auch eine Änderung (wie z. B. Sicherung) der abgespeicherten 

Daten zu, womit leicht das erarbeitete Tafelbild in seinem ganzen Umfang in entsprechend hoher 

Qualität (was z. B. Bilder oder Audiomaterial angeht) gesichert werden kann. Damit bleiben ebenso 

alle handschriftlichen Ergänzungen und Anmerkungen erhalten und können in späteren Stunden 

schnell zur Wiederholung geöffnet werden. Darüber hinaus kann das Tafelbild auch ausgedruckt 

oder noch besser in digitalen Formaten wie PowerPoint oder PDF exportiert oder sogar als Inter-

netseite/Intranetseite verfügbar gemacht werden. Das würde bedeuten, dass die Schüler nicht alles 

                                                      

751 Kerres 2001, 95. 
752 Vgl. ebd., 23. 
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abschreiben müssen, womit sie sich ohne Ablenkung auf den Lerninhalt konzentrieren können und 

dennoch alles Wichtige des Unterrichts in einem ‚Nachschlagewerk‘ zur Verfügung haben. Den-

noch gilt zu bedenken, dass bei einer übermäßigen Nutzung dieser Funktion den Schülern ein wich-

tiger (und vielleicht entscheidender) Lernkanal weggenommen wird. Je nachdem, welcher Lernstil 

präferiert wird, kann dies zu stark verminderten Leistungen führen. Zusammengefasst ist (vor al-

lem) in der frühen Literatur zum Einsatz von IWBs zu sehen, wie stark die Hoffnungen auf der 

Vereinigung der didaktischen Vorteile herkömmlicher Tafelarbeit mit den vielfältigen Gestaltungs-

möglichkeiten durch PC-Einsatz liegen.753 

7.1 Die Tafel 

Die Kreidetafel als verbreitetes Medium gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in Größe, 

Anzahl der Tafelflügel und Beschichtungen unterscheiden. Gemeinsam haben allerdings alle Krei-

detafeln, dass sie sofort einsatzbereit sind und außer Kreide und Schwamm keine weiteren Materi-

alien benötigen. Sie ermöglichen es den Lehrenden, flexibel auf Unterrichtsvorgänge einzugehen 

und die Lernenden in die Entstehung des Tafelbildes mit einzubinden. Im Sinne der Wissenskon-

struktion kann so allmählich ein Ganzes entstehen, an dem die Schüler mitgearbeitet haben. Nach-

teilig kann in diesem Zusammenhang sein, dass zur schriftlichen Fixierung des Erarbeiteten das 

Abschreiben von der Tafel notwendig wird. Dieser Vorgang ist zeitaufwändig und die dazu not-

wendige Konzentration steht nicht für weiterführende Diskussionen zur Verfügung. Es wird an 

dieser Stelle nicht in Frage gestellt, dass das Abschreiben auch durchaus die Behaltensleistung för-

dern kann.754 Denn wie auch Mueller und Oppenheimer betonen, ist die Auseinandersetzung mit 

dem Inhalt beim handschriftlichen Mitschreiben (Abschreiben) größer als beim Einsatz von Lap-

tops, da aufgrund der kurzen Zeit wichtige Informationen ausgewählt werden müssen und damit 

effizienter gelernt werden.755  

Jeglicher Inhalt, der erarbeitet, aber aus Platzgründen später wieder entfernt werden musste, kann 

nicht mehr an der Tafel wiederhergestellt werden. Dies kann besonders in Bewusstmachungsphasen 

zu Schwierigkeiten führen, wenn die Schüler erneute visuelle Unterstützung über vergangene In-

halte benötigen. Je nach verwendeter Kreide ist die Auswahl an Farben gering und auch die Qualität 

und Lesbarkeit von Tafelbildern hängt ausschließlich vom Lehrenden ab. Magnete erlauben die 

Fixierung von (ausgedruckten) Materialien, was besonders nach Gruppenarbeitsphasen bedeutsam 

wird, wenn Ergebnisse präsentiert und an der Tafel festgehalten werden.756 Da die Ergebnisse jedoch 

                                                      

753 Vgl. dazu auch Kapitel 8. 
754 Vgl. Gudjons 2006, 66f. 
755 Vgl. Mueller und Oppenheimer 2014, 1166. 
756 Für weitere Unterrichtsmedien wie Flipchart oder Visualizer siehe auch Motte 2009, worin u. a. Flipcharts 

besprochen werden. Da diese jedoch in den wenigsten Klassenzimmern vorkommen, soll hier besonders auf 

OHPs und Tafeln eingegangen werden. 



 

151 

 

nahezu ausschließlich zweidimensional sein dürften, werden zur Veranschaulichung komplexer 

Modelle und Vorgänge auch Realien im Unterricht verwendet. Diese Anschauungsmodelle lassen 

sich drehen, wenden, untersuchen und von allen Seiten begutachten.  

Gudjons spricht der Tafel eine elementare Bedeutung zu, wenn er schreibt: „Ein Klassenzimmer 

ohne Tafel ist irgendwie kein richtiger Schulraum“.757 Er bekräftigt von Hentigs Sicht auf die Tafel 

als flexibles und didaktisch äußerst vielfältig einsetzbares Universalmittel. So lasse sich mit einem 

Tafelbild informieren, dynamisch arbeiten (wobei die Lernenden das Entstehen des Bildes beobach-

ten) und auch interaktiv arbeiten, wodurch die Lernenden am Entstehen des Bildes direkt beteiligt 

sind.758 Ein Merkmal dieser Tafelarbeit ist nach Gudjons eine Herrschaft des Lehrenden über Inter-

aktionen, das Tafelbild und dessen Entstehung und er sieht darin „typische Kennzeichen des Fron-

talunterrichts“.759 Der Tafeleinsatz ist nach Meyer besonders dann effektiv, wenn das Tafelbild „zum 

Angelpunkt einer ganzen Unterrichtsstunde“760 werden kann. Gudjons und Meyer sprechen der Ta-

fel ein Veranschaulichungspotential zu, das (auch im Gegensatz zum OHP761) „Lerninteressen we-

cken, […] das Begreifen erleichtern und das Behalten fördern“762 kann. Stary bekräftigt, dass Ent-

wicklung sowie gleichzeitige Nachvollziehbarkeit die Vorteile der Tafel sind.763 Wich merkt an, wie 

merkwürdig es sei, dass die Tafel „in der Form so verharrte, während die übrigen Lehrmittel sich 

der Entwicklung der Erziehungspraxis anpassten“.764 Ein Grund dafür ist sicherlich die leichte Be-

dienbarkeit, denn mit „Filzstiften oder Kreide kann jeder umgehen – ohne Gebrauchsanweisung 

oder Einführungskurs“.765 Dies spricht einerseits für die Qualität der Tafel, jedoch können IWBs 

diese Vorzüge mit jenen von digitalen Medien verbinden. Von Martial stellt verschiedene Faktoren 

der Qualität eines Tafelbildes vor, welche u. a. die Lesbarkeit der Schrift, die ästhetische Gestaltung 

von Tafelbildern, die farbige Darstellung und besonders die übersichtliche Strukturierung beinhal-

ten.766 Gerade der letztgenannte Punkt ist für IWBs von elementarer Bedeutung, wenn die Verfüg-

barkeit von Animationen, Bildern und anderen Inhalten die Darstellungsmöglichkeiten vervielfa-

chen und damit auch die Gefahr beinhalten, überfrachtete Bildschirminhalte zu erstellen. 

Als nachteilig sieht Gudjons die Tafel in frontalen Phasen, d.h. wenn ausschließlich ‚vorne‘ gear-

beitet wird. Zusätzlich kritisiert er die Disziplinierungsfunktion im Sinne einer ständig eingefor-

derten Aufmerksamkeit auf alle Abläufe an der Tafel bzw. einer Kanalisierung und Korrektur von 

                                                      

757 Gudjons 2006, 59. 
758 Vgl. ebd., 59ff. 
759 Ebd., 64. 
760 Meyer 1987, 218.  
761 Vgl. ebd., 219. 
762 Gudjons 2006, 65 und vgl. Meyer 1987, 219. 
763 Vgl. Stary 2001, 104. 
764 Wich 2008, 21. 
765 Langner-Geißler und Lipp 1991, 8. 
766 Vgl. Von Martial und Ladenthin 2005, 205ff. 
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Schülerbeiträgen, bevor sie angeschrieben werden.767 Auch als Machtinstrument (beim Abfragen 

oder zur Kritik von Verhalten vor der Klasse) entwickelt die Tafel als Ereignishintergrund einen 

negativen Einfluss auf unterrichtliches Geschehen und damit auf den Lernerfolg.  

7.2 Der Tageslichtprojektor (OHP) 

Im Gegensatz zum Tafelsystem ist der Tageslichtprojektor seit Jahrzehnten eines der beliebtesten 

Unterrichtsmedien und in nahezu allen Klassenzimmern Deutschlands präsent.768 Mit Hilfe des 

Lichts einer Halogenlampe wird durch Linsen und Spiegel eine transparente Folie an die Wand 

projiziert. Durch die Verfügbarkeit von speziellen bedruckbaren Folien lassen sich auch farbige und 

am Computer vorbereitete Inhalte einsetzen. Doch auch ohne eine solche Vorbereitung ist der OHP 

leicht zu bedienen. Obwohl abhängig vom Stromnetz und dem Scharfstellen des projizierten Bildes, 

sind die (mobilen) Versionen schnell einsatzbereit und es kann wie an der Kreidetafel mit speziellen 

Folienstiften gearbeitet werden. Da Folien nach der Beschriftung nicht sofort abgewaschen werden 

müssen, sondern einfach eine neue Folie eingesetzt werden kann, können auch weiter zurücklie-

gende Inhalte wieder aufgelegt werden. Durch das Übereinanderlegen mehrerer Folien können so-

gar einfache Simulationen oder Animationen von Vorgängen nachgestellt werden. Dies gilt auch 

für das schrittweise Aufdecken von abgedeckten Inhalten der Folien oder die Verwendung speziel-

ler Folienrollen, auf denen Inhalte in größerem Umfang aufbewahrt werden können. Nachteilig 

wirkt sich die mögliche Überhitzung der Glühbirnen, das Blenden der Lehrenden durch den Licht-

kegel und die Abhängigkeit von Materialien wie Folienstift und Folien aus. Ein nicht zu unterschät-

zender Faktor stellt auch die oft notwendige Helligkeitsanpassung bei zu großem Lichteinfall im 

Unterrichtsraum dar, welcher die Lesbarkeit der Projektion des OHP beeinträchtigen kann. 

Gudjons sieht alle Eigenschaften der Tafel auch bei einem OHP gegeben und zusätzlich technikbe-

dingt spezifische Vorteile. Darunter finden sich die Wiederverwertbarkeit der Folien, das Halten 

des Blickkontaktes zur Klasse während der Arbeit mit dem OHP und das Bedrucken von Folien mit 

Bildern oder anderen Inhalten.769 Als vorteilhaft für den OHP-Einsatz benennt er die Möglichkeit 

der „Overlaytechnik“770, bei der verschieden beschriftete oder bedruckte Folien nacheinander auf-

gelegt werden, ohne dass die vorherige Folie entfernt wird. Das dadurch entstehende Bild wird 

schrittweise kommentiert und es lassen sich so komplexere Sachverhalte erarbeiten. Identisch ver-

hält es sich mit dem schrittweisen Entfernen von Folienschichten. Als nachteilig für den OHP-

                                                      

767 Vgl. Gudjons 2006, 68f. 
768 Vgl. Motte 2009, 154ff. 
769 Vgl. Gudjons 2006, 71. 
770 Ebd., 71. 
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Einsatz sieht Gudjons, dass „der Folieneinsatz eine Eigendynamik entwickeln [kann], der die tech-

nische Spielerei in den Vordergrund rückt, statt Folien als dienendes Medium zu verwenden“.771 

Diese Befürchtung ist auch für den Einsatz von IWBs relevant und es wird deutlich, dass unabhängig 

von der technologischen Komplexität Unterrichtsmedien eine dienende Funktion erfüllen müssen 

und nicht um der Medien Willen zum Einsatz kommen dürfen. Von Martial sieht einen OHP be-

sonders im Medienverbund mit Tafeln als vorteilhaft, wenn bspw. komplexe Darstellungen vorher 

auf Folien gedruckt und vorbereitet werden können.772 Sie beschreiben dazu verschiedene dynami-

sche Techniken der Arbeit mit OHPs, die schrittweise den Inhalt auf Folien ent- oder verhüllen, 

markieren, darstellen oder anderweitig verändern.773  

7.3 IWBs im Gegensatz zur Tafel 

Ein IWB und eine Kreidetafel sind sich nach Schlieszeit ähnlicher als gedacht. So können vier ver-

schiedene Arten von Tafelbildern differenziert werden, die unterschiedlich im Unterricht zum Ein-

satz kommen.774 Das statische Tafelbild ist als dauerhaft sichtbare Lösung unveränderlich und bein-

haltet u. a. Skizzen oder Zusammenfassungen. Schlieszeit zählt dazu auch die Folien des OHPs. Das 

dynamische Bild ist ein erster Schritt in Richtung der erweiterten Möglichkeiten des IWBs, da es 

während des laufenden Unterrichts entsteht. Das interaktive Tafelbild wird dann durch die Einbe-

ziehung der Schüler, die aktiv am Aufbau des Bildes beteiligt sind, vom IWB am besten unterstützt. 

Schließlich ist das Arbeitstafelbild die Vereinigung von dynamischen und interaktiven Tafelbil-

dern.775 Auch Gutenberg et al. weisen auf die dadurch bessere Veranschaulichung von Zusammen-

hängen hin und es könnten „komplexe Zusammenhänge mit Hilfe von beweglichen Elementen 

überhaupt erst verständlich gemacht werden“.776 Tafelbilder am IWB können dann die eindimensi-

onalen Darstellungen der Kreidetafel verlassen und durch die Verwendung von drehbaren, 

schwenkbaren und zoombaren Inhalten den Lernprozess unterstützen.777 Dadurch lässt sich auch 

die Aufmerksamkeit auf besonders wichtige oder interessante Elemente lenken. Gutenberg et al. 

setzen die Wahl des dafür verwendeten Werkzeuges in Abhängigkeit mit der anschließenden Ver-

wendung.778 So gelingt es mit der Lupenfunktion besser, eine nur kurze Vergrößerung eines Be-

reichs zur Bestimmung von Details zu erreichen als den Bereich dauerhaft groß zu ziehen. 

                                                      

771 Gudjons 2006, 75. 
772 Vgl. Von Martial und Ladenthin 2005, 231. 
773 Vgl. ebd., 220ff. 
774 Vgl. Schlieszeit 2011, 70f. 
775 Vgl. ebd., 70f. 
776 Gutenberg et al. 2010, 11. 
777 Vgl. Schlieszeit 2011, 70f. und Kapitel 4 und 5 zu den Verarbeitungsprozessen von multicodalen und multi-

medialen Inhalten. 
778 Vgl. Gutenberg et al. 2010, 11. 
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Für den jahrhundertlangen Einsatz der Kreidetafel sprechen viele positive Faktoren, die auch im 21. 

Jahrhundert noch immer Gültigkeit besitzen. Unter ökologischen Aspekten werden häufig die Un-

abhängigkeit von Strom und die einhergehende Ausfallsicherheit sowie die CO2-Neutralität ange-

führt. Sie bietet u. a. eine flexible und schnelle Möglichkeit zur Ergebnissicherung hin und im Sinne 

des kooperativen Lernens können mehrere Nutzer gleichzeitig und intuitiv (da Kreide wie ein Stift 

benutzt werden kann) an der Tafel arbeiten. Durch die Verwendung von weißer Kreide auf dunk-

lem Untergrund bietet sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen einen guten Kontrast und eine 

gute Sichtbarkeit. Der letztgenannte Punkt spielt auch in der verfügbaren Fläche eine Rolle, wo 

verschiedene Inhalte (Bilder, Diagramm z. B. auch per Magnetkarten) angeordnet werden können. 

Dies entspricht dann bereits der Definition von Multimedialität, was oftmals nur als Vorteil von 

digitalen Medien angeführt wird. Geringe Wartungskosten und die Unabhängigkeit von elektroni-

schen Systemen erleichtern den täglichen Einsatz. Wie Gudjons anmerkt, ist auch das Abschreiben 

des Tafelanschriebs durchaus als didaktisches Mittel einsetzbar.779  

Gegen den Einsatz von Kreidetafeln sprechen allerdings auch entscheidende Faktoren. Der offen-

sichtlichste Punkt ist die fehlende Möglichkeit, hochauflösende Bilder darzustellen, Filme oder Au-

diodateien abzuspielen. Dazu muss auf externe Geräte zurückgegriffen werden, was den spontanen 

und flexiblen Einsatz unter Umständen verhindert (bspw., wenn erst ein Medienwagen reserviert 

werden muss). Obwohl sich ein Tafelbild schnell entwickeln lässt, ist eine Sicherung nicht möglich, 

da entweder der nachfolgende Lehrende die Tafel benötigt oder die Tafel gereinigt wird. Ähnlich 

ist es mit dem nachträglichen Ergänzen oder Verschieben von angeschriebenen Inhalten. Dies er-

fordert eine Vorausplanung des intendierten Tafelbildes, was besonders bei der Tafelarbeit von 

Schülern auffällt, die besonders groß oder klein oder in eigentlich freizuhaltende Bereiche hinein-

schreiben. Dadurch wird der grundsätzlich flexible Tafeleinsatz eingeschränkt. Gerade die Qualität 

des Anschriebs von Schülern, aber auch Lehrern, hängt stark von der Lesbarkeit der Handschrift 

ab, wobei es bei Kreidetafeln nicht möglich ist, im Vorfeld Tafelanschrieb auf Folien zu drucken 

(wie beim OHP oder digitale Folien beim IWB). Auch Stary sieht u. a. die Wiederverwertbarkeit 

von Inhalten bei der Tafel kritisch und die Tafelarbeit insgesamt als zeitaufwändig an.780  

Knaus bemerkt, dass sich der Einsatz von IWBs langsam, aber sicher weiterentwickelt und dem 

tatsächlichen Ersatz von Kreidetafeln weiter annähert. Bis dies jedoch flächendeckend geschehen 

kann, müssen noch einige Verbesserungen in Technik und Konzeption geleistet werden.781 Obwohl 

es verschiedene Definitionen von IWBs gibt, sehen sie alle im Grunde das IWB als Vereinigung von 

                                                      

779 Vgl. Gudjons 2006, 66f. 
780 Vgl. Stary 2001, 107. 
781 Vgl. Knaus 2011, 174. 
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unterschiedlichen Medien, bspw. beschreiben Hall und Higgins das IWB einfach als Vereinigung 

alles bisherigen Medien.782 

Exemplarisch kann nach Jansen ein IWB mit Hilfe der folgenden Abbildung definiert werden: 

 

 

Abbildung 9: IWBs nach Jansen (2014)783 

Nach Schlieszeit erfordert modernes Unterrichten auch den Einsatz moderner Medien und gleich-

zeitig aber auch den Mut zum Umdenken.784 Klassische Medien wie der OHP und die Tafel hätten 

„ausgedient“785, sobald man sich auf Reise machen würde, das IWB einzusetzen.786 Ganz so trivial, 

besonders für technisch nicht versierte Lehrer, ist der Umstieg auf IWBs jedoch nicht, wie bereits 

aufgezeigt wurde.  

7.4 Hardware interaktiver Whiteboards 

Mit der Verfügbarkeit von PCs wurden der Unterricht und auch die Unterrichtsvorbereitung zum 

Teil grundlegend verändert. Arbeitsblätter, Tageslichtprojektorfolien oder einfache Recherchear-

beiten werden heute schneller und effizienter denn je erstellt und durchgeführt. Jedoch hat der PC 

                                                      

782 Vgl. Hall und Higgins 2005, 106.  
783 Vgl. Jansen 2014, 10. 
784 Vgl. Schlieszeit 2011, 10f. 
785 Ebd., 10. 
786 Vgl. ebd., 11. 
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trotz der anfänglichen Euphorie keine grundlegenden Veränderungen des Unterrichtverlaufes be-

wirkt und dennoch wiederholt sich die Hoffnung auf eine solche Revolution mit der Einführung 

von IWBs. Bis heute haben IWBs jedoch nicht flächendeckend die vor über 200 Jahren eingeführte 

Kreidetafel verdrängt. Eine Kreidetafel ist als Medium universell einsetzbar, unabhängig von Ener-

gie und man benötigt lediglich etwas Kreide, um Sachverhalte darzustellen. Im Gegensatz dazu ist 

die Technologie, die in IWBs verbaut wird, um einiges komplexer und auf dem Markt existieren 

verschiedene Hersteller, die auf verschiedene Technologien zurückgreifen. 

Grundsätzlich ist ein IWB eine große, berührungsempfindliche Projektionsfläche, die mit einem 

PC verbunden ist und mit Hilfe eines Beamers das Monitorbild des PCs darstellt. Damit unterschei-

det sie sich auf den ersten Blick nicht sonderlich vom analogen Whiteboard und ist zunächst eine 

reine Projektionsfläche. Durch die Installation von Software und entsprechenden Gerätetreibern 

verwandelt sich die Projektionsfläche jedoch in eine interaktive Oberfläche, die durch Finger- oder 

Stiftberührung steuerbar wird. Je nach Hersteller unterscheiden sich die Oberflächen zwischen hart 

und folienartig, die auch mit nicht-permanenten Folienstiften beschreibbar sind. Jedoch macht 

diese Beschriftungsmöglichkeit nur Sinn, wenn das Gerät plötzlich einen technischen Defekt auf-

weist oder der PC ausfällt und führt sogar eher noch zu Beschädigungen, wenn falsche Stifte (bspw. 

Permanentmarker) verwendet werden. Bevor das IWB einsatzbereit ist (und danach auch in regel-

mäßigen Abständen), muss es kalibriert werden, damit die Position des Stiftes mit der des Mauszei-

gers übereinstimmt. Moss weist auf die noch offene Frage hin, inwiefern die direkte Toucheingabe 

eines IWBs tatsächlich von Nutzen gegenüber der Steuerung per PC ist und sieht den Nutzen davon 

eher in der Primarstufe als in der Sekundarstufe.787  

Jeder Hersteller setzt auf unterschiedliche Technologien, die in vier Bereiche eingeteilt werden 

können: elektromagnetische, analog resistive, kapazitive und trigonometrische Whiteboards. 

Schlieszeit listet elf unterschiedliche Hersteller digitaler Tafeln auf, wovon die am häufigsten in 

deutschen Klassenzimmern zu findende jene der Firmen SMART Technologies und Promethean 

sind.788  

Elektromagnetische Whiteboards sind im Grunde sehr große Tablets, die durch elektromagnetische 

Induktion gesteuert werden. Unzählige Leierbahnen hinter der Oberfläche reagieren auf die Ver-

änderung des magnetischen Feldes durch den Einsatz eines aktiven (mit Batterie oder Akku betrie-

benen) oder passiven Stiftes. Dadurch fließt bei der Berührung ein Strom, der vom Gerät erkannt 

und vom PC in entsprechende Befehle umgewandelt wird. Da ein Magnetfeld auch bereits ohne 

Berührung beeinflusst werden kann, reagieren diese IWBs auch dann schon, wenn der Stift über 

der Oberfläche schwebt. Dadurch ist ein genaues Arbeiten mit dem Mauszeiger möglich. 

                                                      

787 Vgl. Moss und Jewitt 2010, 32. 
788 Vgl. Schlieszeit 2011, 21. 
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Unter der Oberfläche von analog resistiven Whiteboards werden zwei Folienschichten durch eine 

dritte dünne Isolierschicht getrennt. Es fließt ständig ein geringer Strom und ein elektrischer Wi-

derstand wird aufgebaut (daher auch die Bezeichnung resistive IWBs aus dem englischen Wort re-

sistance). Durch Druck auf die Oberfläche werden die Folienschichten aufeinandergepresst und die 

entstehende Veränderung im Widerstand wird von der Software und dem PC in entsprechende 

Befehle umgewandelt. Dadurch können diese IWBs mit Gegenständen (aber auch mit Fingern) be-

dient werden. Dies ist sicherlich ein Vorteil, da der haptische Lernkanal genutzt werden kann. An-

dererseits entstehen dadurch andere Problemfelder wie Hygiene, ständige Reibung der Fingerkup-

pen oder auch nur das unbeabsichtigte Verändern des Bildschirminhaltes durch Berührungen.  

Kapazitive IWBs werden nur von einem Hersteller angeboten und spielen inzwischen keine grö-

ßere Rolle im Rahmen von Schulausstattungen mehr. Daher soll hier auf eine vertiefte Darstellung 

verzichtet werden.789 

Als letzter Bereich werden sog. trigonometrische IWBs nicht durch Berühren der Oberfläche und 

dahinterliegender Folien gesteuert, sondern durch zusätzliche Geräte an den Rändern des IWB. 

Diese senden Signale unterschiedlicher Art aus (Ultraschall, Infrarot oder sogar Laser) und bauen 

ein entsprechendes Sensorfeld über der Oberfläche des Boards auf. Damit kann jede Oberfläche 

(analoge Whiteboards, Kreidetafeln oder die Raumwand) zu einem IWB umgestaltet werden, denn 

die Eingabe erfolgt durch Veränderung im Sensorfeld und nicht der Oberfläche. Diese Veränderung 

kann je nach eingesetzter Technologie durch spezielle Stifte mit Sende- bzw. Empfangseinheiten 

oder auch den Fingern oder Stiften erfolgen. Auch hier werden die Veränderungen von der Soft-

ware erfasst und interpretiert, wodurch der Bildschirminhalt gesteuert wird. Nachteilig erscheint 

bei dieser Technologie besonders das hohe Gewicht spezieller Sende/Empfangsstifte und die Not-

wendigkeit regelmäßiger Kalibrierungen.  

Auch aus diesen Gründen müssen IWBs richtig installiert werden, d.h. wenn auf mobile Lösungen 

verzichtet werden soll, müssen die Geräte an zentralen Stellen im Klassenzimmer platziert werden. 

Auch bei der Wahl der Audiowiedergabe gibt es unterschiedliche Lösungen, je nachdem, ob die 

Lautsprecher am Board oder an anderer Stelle montiert sind.790 

7.5 Software interaktiver Whiteboards 

Betcher und Lee betonen ausdrücklich: ”The magic is in the software“791, denn nur in Verbindung 

mit der passenden Software kann ein IWB sein Potential entfalten und den Unterricht verändern. 

Sauerland weist auf die große Bedeutung der Software von IWBs hin und zeigt die Voraussetzungen 

                                                      

789 Vgl. auch Schlieszeit 2011, 48. 
790 Vgl. ebd., 22f. 
791 Betcher und Lee 2009, 33. 
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verschiedener Fächer auf.792 Demnach ist ein IWB ohne passende Software „lediglich eine Projekti-

onsfläche oder eine weiße statt grüne Tafel, aber eines nicht: interaktiv“.793 

Aber auch im Bereich der mitgelieferten Steuerungssoftware des IWBs unterscheiden sich die Pro-

dukte in manchen Aspekten erheblich voneinander, während sie in anderen nahezu identisch sind. 

Exemplarisch sollen hier die Funktionen der beiden größten Hersteller von IWBs (Promethean und 

Smart Technologies) kurz umrissen werden.794 Obwohl es eine Vielzahl von alternativen Software-

produkten (bspw. eChalk, easiteach oder MasterTool) gibt, die unabhängig vom Gerätetyp funktio-

nieren, ist der Funktionsumfang teilweise geringer, als es bei den mitgelieferten Versionen der Fall 

ist. Gleichzeitig lässt sich jedes IWB auch ohne spezielle Software bedienen, da es ja prinzipiell nur 

ein Eingabemedium darstellt, wodurch alle Programme des angeschlossenen PCs zur Verfügung 

stehen. Software wie Word, Powerpoint oder alle anderen Office Programme sowie Internetbrow-

ser und auch Zeichenprogramme können gestartet und bedient werden. Sein volles Potential ent-

faltet ein IWB allerdings in Verbindung mit der speziellen Software, was Betcher und Lee besonders 

betonen.795 

Grundsätzlich ist der Aufbau beider Programme (ActivInspire und Notebook) ähnlich. An der lin-

ken und rechten Bildschirmseite sind entweder ständig sichtbare oder auf Knopfdruck erscheinende 

Menübänder platziert, die verschiedene Werkzeuge beinhalten. Zusätzlich lassen sich diese Bänder 

frei verschieben, um keine Bereiche zu verdecken. Häufig benutzte Funktionen und Werkzeuge 

können beliebig im Menüband platziert und entsprechend weniger verwendete Werkzeuge auch 

entfernt werden. Damit sind alle für den Unterricht relevanten Funktionen schnell erreich- und 

einsetzbar. Zusätzlich sind in den weiterführenden Menüs weitere Funktionen zu finden. Alle 

Werkzeuge erstellen beim Schreiben, Zeichnen oder Einfügen Objekte, die zu jedem Zeitpunkt an 

der Tafel veränderbar bleiben. Das bedeutet, dass angeschriebene Inhalte frei beweglich bleiben 

und neu platziert, in der Größe verändert oder anderweitig bearbeitet werden können. Dies trifft 

auch auf andere Inhalte wie Bilder, Videos oder besondere Formen und Figuren zu. Eine erstellte 

Mind-Map lässt sich so leicht erweitern, indem sie verkleinert oder an einen anderen Platz auf dem 

IWB verschoben wird, um so zusätzlichen Platz zu gewinnen. Stifte und Farben, Handschrifterken-

nung oder Werkzeuge zur Erstellung von Formen oder geometrischer Figuren, sogar Lineale, Geo-

dreiecke und Zirkel sind schnell einsetzbar. 

Die bei Promethean Activboards mitgelieferte Software ActivInspire bietet insgesamt denselben 

Funktionsumfang wie auch die SMART Notebook Software, die Bestandteil der SMART Boards ist. 

                                                      

792 Vgl. Sauerland 2010, 8. 
793 Ebd., 8. 
794 Für einen umfassenderen Einblick in die Funktionsweisen der Programme siehe Jansen 2014, Müller 2011, 

Kürsteiner und Schlieszeit 2011 sowie Schlieszeit 2011.  
795 Vgl. Betcher und Lee 2009, 13f.  
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Zusätzlich hebt Schlieszeit die Möglichkeit einer kindgerechten Präsentation der Programmober-

fläche hervor. Dadurch ändert sich nichts an der Funktion der Software, doch die Positionierung 

und das Aussehen der Schaltflächen wird an kindliche Bedürfnisse angepasst.796 Dies ist durchaus 

wünschenswert, da die Software, wie auch Schlieszeit bestätigt, ein sehr komplexes und mächtiges 

Werkzeug darstellt, dessen Funktionsvielfalt erst durchdrungen werden muss. Zwar lassen sich 

schnell einfache Tafelbilder damit erstellen, doch um interaktive Zuordnungsübungen zu erstellen, 

ist eine gewisse Erfahrung im Umgang mit der Software nötig. Schlieszeit hinterfragt richtigerweise 

den notwendigen Umfang der Programme für den tagtäglichen Unterrichtsgebrauch unter den As-

pekten Praxistauglichkeit und intuitive Bedienung sowie der Gestaltung der Oberflächen („über-

frachtet oder einfach gehalten“797). Die Unterschiede der Software liegen dabei nicht nur in der 

Aufmachung und Verwendung von Symbolen, sondern auch im Funktionsumfang, wo sich die mit-

gelieferten Versionen von kostenlosen und/oder boardunabhängigen Programmen z.T. deutlich un-

terscheiden.  

7.6 Kritik 

Ein offensichtlicher Kritikpunkt, der auch in (wissenschaftlichen) Veröffentlichungen oftmals ge-

nannt wird798, stellt der Kostenfaktor dar. Dieser setzt sich nicht nur aus den Anschaffungskosten 

von IWB, Software und Beamer zusammen, sondern beinhaltet auch laufende Kosten, die besonders 

für die Wartung und Instandhaltung der modernen Geräte notwendig sind. Dabei ist neben der 

technischen Wartung, wie Projektorlampen, Ersatzstiften oder andere Reparaturen, insbesondere 

die Software ein beständiges Problemfeld. Durch das Zusammenspiel verschiedener Softwarepro-

dukte von verschiedenen Herstellern entstehen unterschiedliche Inkompatibilitäten und Fehler, 

die einer Behebung erfordern. Bei besonders schweren Softwarefehlern ist ein IWB nutzlos. Die 

dadurch nötige Konfiguration, bspw. schon bei der Einbindung der angeschlossenen PCs in das 

schulinterne Netzwerk, kann nur bedingt durch die Netzwerkbetreuer (in den allermeisten Fällen 

interessierte Lehrer ohne formale IT-Ausbildung) stattfinden. Die Kosten für die Beauftragung von 

IT-Firmen sind ein nicht zu unterschätzender Faktor, wie auch die nötigen Stromkosten für den 

Betrieb eines IWB. Entsprechend versuchen die Hersteller der IWBs durch entsprechende Ange-

bote, beispielsweise dem Ersatz bei Vandalismus, die Beschaffung dennoch attraktiv zu gestalten. 

Schlieszeit benennt die Folgekosten als „Total Cost of Ownership“799 und sieht besonders bei direk-

ten Kosten (Beamerlampen, Strom, etc.) Probleme.800 

                                                      

796 Vgl. Schlieszeit 2011, 117. 
797 Ebd., 110. 
798 Vgl. Caspar 2014, 40. 
799 Schlieszeit 2011, 15. 
800 Vgl. ebd., 15f. 
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Von laufenden Kosten unabhängig ist die eigentliche Bedienung des Geräts. Obwohl ein IWB Ein-

gabemedien wie Maus und Tastatur ersetzt, werden diese oftmals parallel betrieben. So ist das 

Schreiben an einer digitalen Tafel anfangs ungewohnt, da das Gewicht des Stiftes oder sogar der 

Wegfall eines Stiftes und der Einsatz der Fingerkuppen einen deutlichen Unterschied zu Kreide 

darstellt. Der oft angeführte „sanfte Übergang“801 von der Kreidetafel als Schreibemedium muss da-

mit nicht unbedingt so sanft sein. Je nach eingesetztem IWB wird der angeschriebene Inhalt erst 

nach einer mehr oder weniger langen Verzögerung sichtbar, was nicht nur verwirrend und um-

ständlich für die ersten Schritte sein kann, sondern bei längeren Texten auch zu Problemen führt. 

Dies wird besonders deutlich, wenn die Funktion zur Handschrifterkennung eingesetzt wird, die 

handschriftliche Texte in Computertext umwandeln soll. Durch die Verzögerung kann nur bedingt 

auf die Eingabe reagiert und u.U. müssen ganze Sätze wiederholt angeschrieben werden. Obwohl 

die Texterkennung immer ausgereifter wird und auch unleserliche Schriftzeichen erkennt, ist eine 

hundertprozentige Erkennungsrate nicht gegeben. Dies ist besonders im Wechsel zwischen Einga-

besprachen ein großes Problem, was den Einsatz im FU und BSFU erschwert.  

Je nach eingestellter Genauigkeit (erreicht durch die vorherige Kalibrierung des Geräts) besteht eine 

Diskrepanz zwischen der Position des Stiftes auf der Tafel und der tatsächlich erkannten Position 

des Cursors auf dem Beamer. Dies bereitet besonders in Unterrichtsphasen Probleme, in denen es 

auf exakte Positionierungen ankommt, beispielsweise in mathematischen/technischen Zeichnun-

gen oder ausgefeilten Mind-Maps. Nachteilig auf die kalibrierten Einstellungen wirkt sich die Be-

nutzung des IWBs aus, weil durch die entstehenden Erschütterungen der angehängte Ultrakurzdis-

tanzbeamer verrutschen kann und dadurch das Bild verschoben wird. Obwohl das Kalibrieren der 

Software innerhalb kurzer Zeit erreicht werden kann, ist dies ein weiterer Aufwand vor Beginn 

oder sogar während des Unterrichts. Wie Caspar weiter betont, können auch „die Rezeptoren bei 

trigonometrischen Tafeln verschmutzen“802, so dass diese gereinigt werden müssen, bevor das IWB 

einsatzbereit ist. Dies ist sicherlich mit einem höheren Arbeitsaufwand verbunden als die reine Ka-

librierung.  

Im Gegensatz zur Steuerung eines PCs mit Maus und Tastatur wird beim IWB ein Vielfaches an 

Klicks und Bewegungen benötigt. So lassen sich Menübänder und Schaltflächen auf dem Bildschirm 

mit einer kleinen Bewegung der Maus erreichen und durch minimalen Druck der Maustaste ankli-

cken. Bei der Arbeit am IWB sind größere Strecken zurückzulegen, mehr Bewegungen und ein 

größerer Druck des Stiftes auf die Boardoberfläche nötig. Caspar beschreibt dies mit „einem erheb-

lichen „Berührungsaufwand““803 und beschreibt die ausufernden Abläufe, um eine farbige Linie zu 

zeichnen. Dabei können Ungenauigkeiten oder Fehlauswahlen der Werkzeuge auftreten, wodurch 

                                                      

801 Siehe Kapitel 10 und den Problemlösungen. 
802 Caspar 2014, 40. 
803 Ebd., 40. 
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erneut von vorne begonnen werden muss. Der damit verbundene Zeitverlust schreckt Nutzer eher 

vom Einsatz der Werkzeuge oder sogar des IWBs ab. Caspar benennt als weiteren negativen Aspekt 

den eingeschränkten Platz auf den Bildschirmseiten, wodurch „nur wenige Zeilen darauf passen“804 

und eine gänzlich andere Herangehensweise an die Gestaltung von Tafelbildern notwendig wird, 

als es bei Kreidetafeln oder OHPs der Fall ist. Diese neuen Gestaltungsmöglichkeiten erfordern trotz 

der digitalen Verfügbarkeit der Objekte (die dann verschoben oder verändert werden können) eine 

gewisse Planung des angestrebten Tafelbildes. Unter Umständen ist der Aufwand bei weitem größer 

als der Ertrag.  

Digitale Objekte sind nicht nur Eingaben des Nutzers wie Handschriften oder Annotationen, son-

dern gerade auch multimediale Objekte wie Filme, Audiodateien oder Bilder. Es ist ja besonders 

diese Eigenschaft der IWBs, Zugriff auf Multimediales zu erlauben, was den Einsatz sinnvoll und 

mit höherem Mehrwert erscheinen lässt. Allerdings werden durch die Verwendung von großen 

Dateien (z.T. erreichen PowerPoint Präsentationen schon bis zu mehrere Hundert MB) auch An-

forderungen an die eingesetzte Hardware gestellt. Moderne Betriebssysteme benötigen inzwischen 

für einen möglichst reibungslosen Betrieb mindestens 4GB Arbeitsspeicher und je mehr multime-

diale Inhalte gleichzeitig bereitgestellt oder abgerufen werden, desto langsamer wird das gesamte 

System, was bis hin zum Absturz des Programms oder des Systems führen kann. Wenn zusätzliche 

Geräte eingesetzt werden, wie etwa Voting Devices, werden auch dafür Ressourcen vom Hauptsys-

tem benötigt, wodurch die Last weiter erhöht wird. Es ist hier besonders zu betonen, wie wichtig 

es für den Unterrichtsablauf ist, dass das System und IWB ohne Verzögerungen reagieren und ein 

flüssiges Arbeiten damit ermöglichen. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es nach wie vor kein einheitliches Dateiformat für ent-

sprechende IWB-Softwareprodukte gibt. Schlieszeit kritisiert diese uneinheitlichen Dateiformate 

von unterschiedlichen Boardherstellern und die noch wenig verfügbaren Materialien aufgrund der 

bis heute nicht flächendeckenden Marktdurchdringung.805 Dies macht ein Austausch von Materia-

lien unnötig schwer und trägt nicht zu einer weiteren Verbreitung von IWBs bei.  

7.7 Urheberrecht 

Multimediale Objekte sind also eines der Hauptargumente für den Einsatz von IWBs. Allerdings 

werden in den seltensten Fällen Videos und Bilder selbst erstellt, wo dann das Urheberrecht beim 

Lehrenden liegen würde. Vielmehr werden alle verfügbaren Internetquellen angezapft, die durch-

aus einen reichhaltigen Fundus an allerlei Materialien bieten, wobei aber oft Urheberrechtsansprü-

che unklar bleiben oder schlicht ignoriert werden. Auf den Seiten der Lehrerfortbildung in Baden-

                                                      

804 Caspar 2014, 41. 
805 Vgl. Schlieszeit 2011, 34f. 
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Württemberg finden sich Informationen zur Verwendung von Papierkopien und auch einige Ab-

sätze zu IWBs und Lesekameras sowie einige Checklisten, die den möglichen Gebrauch von ge-

schützten Werken verdeutlichen.806 Der Stand der allgemeinen Ausführungen zum Urheberrecht 

wird mit Januar 2019 angegeben bzw. die Informationen zum IWB wurden zuletzt im Juni 2013 

aktualisiert. Demnach dürfen Inhalte für den Unterrichtsgebrauch, wie bspw. Schulbücher, per Le-

sekamera an das IWB oder per Beamer projiziert werden. Diese Ausführungen wurden jedoch be-

reits vor sechs Jahren veröffentlicht und seitdem wurden die Seiten zum IWB nicht mehr aktuali-

siert. Dies kann auch durchaus ein Hinweis darauf sein kann, welche Rolle das IWB (oder zumindest 

das Urheberrecht) in den Lehrerfortbildungen spielt. Da es sich bei einer Projektion „nur um eine 

vorübergehende Vervielfältigungshandlung, die flüchtig ist, handelt“807, können diese Inhalte die-

sen Informationen nach bedenkenlos verwendet werden. Anders sieht es jedoch für den weitaus 

wichtigeren Aspekt des Arbeitens mit IWBs aus, dem Vorbereiten von Unterricht und dem Einbin-

den von multimedialen Elementen. So ist das Einscannen (Digitalisieren), Abspeichern und Ver-

wenden im Unterricht per IWB, PC oder Beamer nur unter bestimmten Bedingungen möglich und 

keineswegs können schnell und einfach die ersten Suchergebnisse einer Bildersuche im Internet 

verwendet werden, da die Rechte an den Bildern bei den Urhebern liegen. Es dürfen demnach „in 

gewissen Grenzen (bis zu 10%, max. 20 Seiten pro Werk, Schuljahr und Klasse)“808 verwendet wer-

den. Jedoch wurde seit 2015 das Urheberrecht nach §60a UrhG deutlicher formuliert und zum Teil 

verändert, wodurch sich einige Sachverhalte (wie die genaue Anzahl an verwertbaren Seiten) auch 

für den Unterricht verändert haben.  

Es ist Bildungseinrichtungen nach wie vor erlaubt, urheberrechtlich geschütztes Material zur Ver-

anschaulichung des Unterrichts und von Lehrinhalten in gewissem Umfang einzusetzen. Dazu ge-

hört nach Kreutzer und Hirche auch, „bereits veröffentlichte Werke zu vervielfältigen, zu verbrei-

ten, öffentlich zugänglich zu machen und öffentlich wiederzugeben“.809 Somit wären grundsätzlich 

alle für den Einsatz von IWBs im Unterricht wichtigen Nutzungsformen in einem bestimmten Um-

fang erlaubt. Grundlage für die Nutzung ist jedoch die Voraussetzung, dass sie zur Veranschauli-

chung des Unterrichts dienen und Lehr- und Lerninhalte dadurch besser lernbar machen.810 Der 

Umfang wurde neuerdings konkret benannt und es „dürfen zu nicht-kommerziellen Zwecken bis 

zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich ge-

macht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben werden“.811 Die Begrenzung auf eine 

bestimmte Seitenanzahl wurde bewusst entfernt. Dies gilt auch für die immer wichtiger werdenden 

                                                      

806 Vgl. KM Baden-Württemberg 2019. 
807 Vgl. KM Baden-Württemberg 2013. 
808 Ebd. 
809 Kreutzer und Hirche 2017, 54. 
810 Vgl. ebd., 55. 
811 BMBF 2019, 33. 
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Filmmaterialien, die in Ausschnitten bis zu 15% eingesetzt werden dürfen, was bisher nach dem 

alten § 52a UrhG nicht möglich war.812 Als eine der wichtigsten Änderung erscheinen Kreutzer und 

Hirche die neue Einführung des Rechts, „dass Lehrende und Prüfer derselben Bildungseinrichtung 

untereinander angefertigte Kopien von Materialien weitergeben (»sharen«) dürfen. Diese können 

dann […] anschließend für die eigene Veranstaltung verwendet werden.“813 Damit stellen Aus-

tauschplattformen, wie sie auch schon von den führenden IWB Herstellern angeboten werden, auch 

an Schulen keine Probleme mehr dar. Allerdings ist für die digitale Verwendung von Schulbüchern 

eine eigene Lizenzierung notwendig, da das neue UrhG die Nutzung von für den Schulunterricht 

erstellten Werken ausschließt. Wie Kreutzer und Hirch erläutern, dürfen selbst „kleine Teile oder 

einzelne Texte aus Schulbüchern […] daher an Schulen nicht ohne Zustimmung des Rechteinhabers 

für Unterrichtszwecke kopiert, digitalisiert oder digital zugänglich gemacht werden.“814 Dazu sind 

besondere Gesamtverträge nötig, die von den Ländern mit den Rechteinhabern geschlossen werden.  

Als Alternative zu schutzwürdigen Inhalten und Materialien haben sich seit einigen Jahren immer 

deutlicher die sogenannten freien Werke etabliert, die im englischsprachigen Raum (und besonders 

im Internet) auch als Open Content oder Creative Commons (CC)bekannt sind. Diese sind jedoch 

alles andere als kostenlos oder frei von Urheberrechten, sondern erlauben nur „besondere – sehr 

freiheitliche – Nutzungsregeln“.815 Dabei erlauben es (CC), verschiedene Ebenen der Nutzung mit 

Hilfe von Standardlizenzen zu erlauben oder zu verbieten, was beispielsweise auch die kommerzi-

elle Nutzung beinhaltet.816 Deutlicher für den Bildungsbereich heben sich die Open Educational 

Resources (OER) hervor, die als Lehr- und Lernmaterialien (u. a. auch Schulbücher und andere 

Hilfsmittel) dank öffentlicher Lizenzen frei zur Verfügung gestellt werden können. Wie Kreutzer 

und Hirche betonen, „unterliegen [sie] daher nicht denselben urheberrechtlichen Einschränkungen 

wie Lehr- und Lernmaterialien, die auf herkömmliche Art und Weise durch Verlage veröffentlicht 

werden“.817 Jedoch bestehen auch hier urheberrechtliche Ansprüche, die durch verschiedene Lizen-

zen zur (freien) Verfügung bereitgestellt werden. Für den Bildungsbereich existieren Open Educa-

tional Resources (OER), die als frei zugängliche Bildungsmaterialien unter einer offenen Lizenz im 

Internet verfügbar sind.818 

Die Verwendung von beliebigen digitalen Materialien im BSFU mit IWBs ist also nicht ohne Wei-

teres möglich und Lehrende müssen sich bewusst sein, welche Bedingungen daran geknüpft sind. 

Da diese Voraussetzungen nicht immer klar formuliert oder verständlich sind, wird auch hier der 

                                                      

812 Vgl. ebd., 57. 
813 Kreutzer und Hirche 2017, 56. 
814 Ebd., 57. 
815 Ebd., 17. 
816 Vgl. ebd., 17. 
817 Ebd., 25. 
818 Vgl. BMBF 2019, 9. 
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Bedarf an Fort- und Weiterbildungen deutlich, damit Lehrende nicht unwissend Urheberrechtsver-

letzungen begehen. 
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8 Interaktive Whiteboards - Forschungsstand 

Eine Vielzahl von Studien, die größtenteils im angloamerikanischen und britischen Raum durch-

geführt wurden, zeigt einen positiven Effekt des Einsatzes von IWBs auf den Unterricht.819 Die An-

zahl deutscher Studien zu diesem Thema ist noch immer vergleichsweise gering und sehr viele da-

von sind Evaluationen von Pilotversuchen an Schulen wie z. B. in Berlin, München oder Ham-

burg.820 Diese Studien sprechen ebenfalls von einer Bereicherung des Unterrichts durch IWBs. Je-

doch wird gleichzeitig deutlich, dass es noch keine Entwicklung einer eigenständigen Didaktik gibt 

und oft versucht wird, Erkenntnisse und Ergebnisse der Forschung zum Einsatz des Computers im 

Unterricht auf das IWB zu übertragen. Damit lassen sich zwar erste Schritte mit der elektronischen 

Tafel umsetzen, das Potential von IWBs wird dabei aber weder ausgenutzt, noch kommt man über 

den Einsatz als Präsentationsmedium hinaus. In den folgenden Abschnitten wird daher diskutiert, 

welche weiteren Ergebnisse in der Forschung zum Einsatz von IWBs existieren und welche Folge-

rungen daraus abzuleiten sind.  

8.1 Überblick Forschungsliteratur  

Wie Mariz et al. aufzeigen, ist ein Großteil der von ihnen überprüften Forschungsliteratur nicht auf 

Basis von Forschungsergebnissen entstanden, sondern stellen Meinungen, beschreibende Artikel, 

Produktempfehlungen oder andere nicht-forschungsbasierte Schriften dar. Sie sehen einen Grund 

dafür in der großen Nachfrage nach entsprechenden Artikeln, da viele Schulen bereits ein IWB 

angeschafft haben und möglichst schnell einsetzen wollen.821 Dies ist gerade bei den ersten Studien 

zum potentiellen Einfluss deutlich, die besonders von der Regierung in England gefördert wur-

den.822 Es wurden jedoch auch Studien zum Einfluss auf bestimmte Fächer durchgeführt. Der BSFU 

zählt bislang dazu nicht.823 Wie Moss und Jewitt betonen, ist die Implementierung von IWBs in 

England besonders in der Primarstufe schnell vonstattengegangen, obwohl kaum abzusehen war, 

welchen Einfluss und welche Rolle diese Geräte im Unterricht spielen werden.824  

Deutlich wurde bereits in den frühen Phasen des IWB-Einsatzes, dass das alleinige Vorhandensein 

oder Nicht-Vorhandensein von PCs und IWBs keinen Einfluss auf den Erfolg des Einsatzes hat. Es 

hängt viel eher davon ab, wie es eingesetzt wird: „the effect of ICT depends crucially on how it is 

                                                      

819 Vgl. u. a. Smith et al. 2005, Moss et al. 2007.  
820 Vgl. u. a. Issing 2005, Renz et al. 2012. 
821 Vgl. Mariz et al. 2017, 1. 
822 Vgl. Moss und Jewitt 2010, 21. 
823 Vgl. ebd., 21.  
824 Vgl. ebd., 20. Weitere Ausführungen zu den Gründen sind in politischen Entscheidungen der damals re-

gierenden Parteien in England begründet und werden von Moss und Jewitt näher beleuchtet: Vgl. ebd., 20ff. 
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used, not on the mere absence or presence”.825 Doch auch mit dieser Technologie ist die Frage die-

selbe: Was muss getan werden, um ein IWB erfolgreich einzusetzen? Ein Konsens scheint darin zu 

bestehen, dass die Medienkompetenzen und die IT-Fähigkeiten der Lehrenden eine entscheidende 

Rolle spielen.826 Die daraus resultierenden Forderungen nach Änderungen in der Lehrerausbildung 

sind auch in Deutschland in jüngster Vergangenheit immer lauter geworden,827  und insgesamt 

nimmt die Anzahl an IWBs in Klassenzimmern beständig zu.828  Auffällig ist die Menge an Studien 

zwischen 2005 und 2010, was mit der besonders im angloamerikanischen Raum aufkommenden 

Verbreitung von IWBs zusammenhängt.829 Die Forschung setzte sich hierbei mit einigen Fragestel-

lungen in besonderem Maße auseinander: Integration von IWBs in den Unterricht, dem Einfluss 

auf Lehrende wie Lernende und wie diese IWBs wahrnehmen (vgl. die Veröffentlichungen von 

DiGregorio und Sobel-Lojeski 2010; Glover et. al. 2005; Higgins et. al. 2007; Smith et al. 2005). In 

einer Analyse der verfügbaren Literatur weisen Smith et al. 2005 darauf hin, dass die vermuteten 

positiven Effekte eines IWBs nicht ausreichend durch empirische Ergebnisse bestätigt werden 

konnten. Ähnlich argumentieren auch DiGregorio und Sobel-Lojeski, wonach die Effizienz eines 

IWBs von mehr Faktoren als bisher gedacht abhängt, bspw. von der Art der Schule, den Fähigkeiten 

und Einstellungen der Lehrer.830  

Wie Mariz et al. in ihrem Überblick über die Forschungsliteratur aufzeigen, sind nahezu zwei Drit-

tel der von ihnen ausgewerteten Literatur über IWBs nur beschreibende Veröffentlichungen, die 

Anleitungen oder Tipps zum Umgang mit IWBs beinhalten.831 Nur 56 der 739 untersuchten Veröf-

fentlichungen beinhalten Forschungsergebnisse quantitativer Untersuchungen und 151 der 739 wa-

ren qualitative Forschungsarbeiten. Mariz et al. zeigen sich überrascht von diesen Zahlen und ver-

muten den Bedarf an Praxishinweisen seitens der Lehrenden als einen Grund: „It is possible that 

teacher or practitioner demand drives the production of grey literature and descriptive 

documents“.832  

Mariz et al. führen weiter aus, dass viele qualitative Studien Themengebiete wie Ressourcenqualität 

(Maher 2012) Möglichkeiten eines IWB-Einsatzes (Northcote et al. 2010; Reedy 2008) und IWBs 

zur Verbesserung von kommunikativen Szenarien (z. B. Fernandez-Cardenas und Silveyra-De La 

Garza 2010; Kerawalla et al. 2013; Kershner et al. 2010; Maher et al. 2012; Mercer et al. 2010) be-

                                                      

825 Ebd., 23. 
826 Vgl. Moss und Jewitt 2010, 24. 
827 Vgl. z. B. Renz et al. 2012. 
828 Vgl. Balta und Duran 2015. 
829 Vgl. u. a. DiGregorio und Sobel-Joleski 2010. 
830 Vgl. ebd., 256ff. 
831 Vgl, Mariz et al. 2017, 5. 
832 Ebd., 8. 
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handelten. Weitere qualitative Studien waren besonders an der Einsatzfrequenz von IWBs interes-

siert (z. B. Beauchamp 2004; Campbell und Kent 2010; Glover et al. 2007) oder am Mehrwert von 

IWBs (z. B. Bruce et al. 2011; Kennewell und Beauchamp 2007; Teck 2013).833  

Zu den Themen Wahrnehmung seitens Lehrender/Lernender und die Effektivität im Lehr-/Lern-

prozess (z. B. Shenton und Pagett 2007) sowie den Vorteilen und Nachteilen von IWBs (z. B. Yáñez 

und Coyle 2011) gibt es ebenfalls Forschungsergebnisse. Zusätzlich wurden die Ansichten der Ler-

nenden in Bezug zur Verbesserung ihrer Leistungen untersucht (qualitative Studien wie z. B. DiGre-

gorio und Sobel-Lojeski 2010; Wall et al. 2005 oder quantitative Studien wie z. B. Cheung und Slavin 

2011) und zum Thema Motivation (Godzicki et al. 2013) sowie zur Akzeptanz von IWBs (z. B. Türel 

2011; Wong et al. 2013).834  

Mariz et al. kritisieren, dass in weniger als der Hälfte aller untersuchten Veröffentlichungen Alters-

angaben zu den Lerngruppen gemacht werden und in jenen Studien, in denen das Alter bekannt ist, 

dominiert die Primarstufe mit doppelt so vielen Artikeln. Gleichzeitig behandeln nur 61% der un-

tersuchten Dokumente ausschließlich IWBs, während 39% eine Bandbreite an Technologien un-

tersuchen.835 Mariz et al. kritisieren die qualitativen Studien, die nur beschreibend sind und keine 

weiterführenden kausalen Zusammenhänge ermitteln.836 Gleichermaßen seien quantitative Studien 

seltener und es würden nur wenige Experimentalstudien existieren (bspw. Yakubova und Taber-

Doughty 2012). Die geringe Anzahl an Interventionsstudien reduziert sich noch weiter, wenn es 

um positive Ergebnisse geht (Dhindsa und Dhindsa 2011; Hwang et al. 2013; Özerbaş 2012). Ver-

schiedene qualitative Studien sehen eine Verbesserung des Lernens, (z. B. Cheung und Slavin 2011; 

DiGregorio und Sobel-Lojeski 2010; Liles 2005) und die Verbesserung von Mitarbeit (z. B. Harlow 

et. al. 2010). Es fehlen jedoch nach wie vor quantitative Ergebnisse und bei den vorhandenen Stu-

dien handelt es sich um verhältnismäßig kleine Untersuchungen (bspw. Yakubova und Taber-

Doughty 2012; Dhindsa und Dhindsa 2011; Hwang et al. 2013; Özerbaş 2012). Mariz et al. sehen die 

Ursache dafür in den Schwierigkeiten von Studien in Schulumgebungen, in denen viele unter-

schiedliche Faktoren einen Einfluss auf die Arbeit mit IWBs haben. Sie plädieren daher für mehr 

Experimentalstudien und mehr objektive Einsichten in die Auswirkungen auf gesamte Klassen, 

Lehrende und Lernende.837 

                                                      

833 Vgl. Mariz et al. 2017, 9f. 
834 Vgl. Mariz et al. 2017, 9f. 
835 Vgl. ebd., 10. 
836 Vgl. ebd., 10. 
837 Vgl. ebd., 11. 
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8.2 Positive Aspekte eines interaktiven Whiteboards 

In vielen Publikationen werden Vorteile von IWBs besonders in der Vereinigung von mehreren 

Medien in einem Gerät gesehen. Mittelstädt und Mittelstädt beschreiben zusätzlich mit den „viel-

fältigen medialen Möglichkeiten einen hohen Aufforderungs- und Motivationscharakter für den 

Unterricht“838 und eine Erweiterung der Präsentations- und Medienkompetenz der Schüler.839 Wei-

ter benennen sie den Wegfall des aufwändigen Erstellens von OHP-Folien als Vorteil.840 Jedoch 

kann dieser Vorteil nicht von Anfang an gelten, da das Erstellen von digitalen Inhalten ebenfalls 

durchaus aufwändig und je nach Expertise der Lehrenden sehr zeitraubend sein kann. Mittelstädt 

und Mittelstädt weisen zum Erkennen des Mehrwertes gegenüber der Kreidetafel auf die Notwen-

digkeit umfangreicher Schulungen hin.841 Als „methodische Vereinsamung“842 bezeichnen sie die 

Gefahr einer Fokussierung auf Filmpräsentationen oder dem Abschreiben von Internettexten. 

Gleichzeitig unterstreichen sie die Gefahr des ‚Rückschritts‘ auf frontale Unterrichtsmethoden, he-

ben jedoch auch die Effektivität von direkter Instruktion nach Hattie hervor.843 Demgegenüber se-

hen Aufenanger und Bauer sehr viele Vorteile beim Einsatz von IWBs, die auch besonders die Schü-

ler betrifft und positiv beeinflusst. So können sie sich als „kompetente Gestalter des gemeinsamen 

Lernens erleben“844 und lassen sich „zu mehr Leistungsbereitschaft motivieren, da ihre Arbeiten von 

anderen wahrgenommen werden“.845 

Balta und Duran berichten ebenfalls von einer positiven Grundhaltung von Lehrenden wie Lernen-

den gegenüber IWBS: „To conclude, the attitudes of teachers and students toward the uses of inter-

active whiteboards exhibit a very favorable description overall”.846 Als eine von vielen Studien weist 

jene von Yang et al. (2012) einen positiven Effekt von IWB auf den Lernerfolg nach. Obwohl die 

Studie eher in kleinerem Rahmen (insgesamt 118 Teilnehmer) durchgeführt wurde, zeigt die IWB-

Gruppe (n=59) eine produktivere Lernleistung als die Kontrollgruppe (n=59), die mit nicht-IWB 

aber dennoch digitalen Medien unterrichtet wurden. (Vgl. auch andere Studien wie Yorgancı und 

Terzioğlu 2013).  

Littleton et al. (2010) zeigen die vielfältigen multimodalen Möglichkeiten in Bezug auf Schülerak-

tivierung auf. DeSantis (2012) betont die Effektivität von Arbeitsaufträgen mit Hilfe des IWBs und 

Somyürek et al. (2009) sehen im IWB die Chance zum schülerzentrierten kooperativen Arbeiten. 

                                                      

838 Mittelstädt und Mittelstädt 2015, 47. 
839 Vgl. ebd., 47. 
840 Vgl. ebd., 48. 
841 Vgl. ebd., 49. 
842 Ebd., 49. 
843 Vgl. ebd., 52f. 
844 Aufenanger und Bauer 2010, 8. 
845 Ebd., 8. 
846 Balta und Duran 2015, 20f. 



 

169 

 

Der Einsatz von IWBs wirkt sich nach Harlow et al. (2010) und Minor et al. (2013) positiv auf die 

Lernerautonomie aus. Auch die Bereitschaft und Motivation wird nach Cutrim Schmid (2007) oder 

Torff und Tirotta (2010) erhöht und das IWB kann den Lehr- und Lernprozess erleichtern (bspw. 

Smith et al. 2005; Glover et al. 2005). Nach Wall et al. (2005) verbessert sich damit das Verständnis 

und Lernende sind aktiver am Lerngeschehen beteiligt (bspw. Gray et al. 2005; Minor et al. 2013).  

Die Fähigkeiten, die zu gutem Unterricht mit digitalen Medien benötigt werden, erleichtern den 

Umgang mit IWBs und den Ergebnissen von Bidaik und Mobasheri zufolge scheinen IWBs die pä-

dagogischen Fähigkeiten der Lehrenden positiv zu beeinflussen.847 Cogill (2002) zeigt jedoch das 

genaue Gegenteil, wonach Lehrende keine Veränderung der Pädagogik zurückmeldeten. Bidaki und 

Mobasheri argumentieren, dass diese „discrepancy might be insignificant“848 und sehen die Ursache 

eines eingeschränkten Effekts von IWBs im Unverständnis der Lehrenden, wonach Interaktivität 

einen neuen Ansatz der Didaktik benötigt: „interactivity requires a new approach to pedagogy“.849 

Levy fasst die positiven Eigenschaften eines IWBs unter besonderer Betonung des Modalverbs ‚kön-

nen‘ folgendermaßen zusammen: IWBs können interessant und unterhaltsam zum Lernen sein, sie 

können Lehrende mit effizienteren und interaktiveren Möglichkeiten zum Erklären von Inhalten 

unterstützen und sie können den Lernerfolg und die Motivation der Lernenden verbessern.850 

Duris und Bendik sehen signifikante positive Veränderungen in der Lernleistung durch den Einsatz 

von IWBs als Lernhilfen. Sie listen verschiedene Aspekte auf, die besonders auch in der frühen 

Literatur zu IWBs zu finden ist, wie bspw. die Speichermöglichkeit von allen Inhalten oder die 

höhere Motivation.851 Zusätzlich sehen sie verschiedene Vorteile für Lehrende (wie die Integration 

von digitalen Medien, einer besseren Flexibilität und der Möglichkeit neue Methoden einzusetzen) 

und Lernende (erhöhte Motivation, Ansprechen verschiedener Lernstile und der Erweiterung von 

Sozialkompetenzen).852 Weiß et al. untersuchen, inwiefern Schüler das IWB als Bereicherung des 

Unterrichts im Gegensatz zur Kreidetafel erleben. Demnach ist das Erlebnis positiv, was Weiß et al. 

auf die unterschiedlichen Präsentationsmodalitäten des IWBs zurückführen.853  

Cutrim Schmid und Schimmack beschreiben zudem vier Vorteile, die der Einsatz von IWBs mit 

sich bringt. Darunter finden sich grundlegende Dinge wie die Integration von digitalen Medien im 

Unterricht, aber auch eine Erhöhung der Interaktivität und Lernerbeteiligung, Erweiterung der 

Medienkompetenz und insbesondere das Ansprechen verschiedener Lernstile.854 Ähnlich betont 

                                                      

847 Vgl. Bidaki und Mobasheri 2013, 142. 
848 Ebd., 142. 
849 Ebd., 142. 
850 Vgl. Levy 2002. 
851 Vgl. Duris und Bendik 2016, 30ff. 
852 Vgl. ebd., 30ff. 
853 Vgl. Weiß et al. 2015, 158. 
854 Vgl. Schmid und Schimmack 2010, 198. 
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auch Gray die Möglichkeit zur Individualisierung des Lernprozesses.855 Duran und Cruz berichten 

von einer Steigerung der Aufmerksamkeit, Beteiligung und Motivation von Fremdsprachenlernern, 

die gleichzeitig den Unterricht mit IWBs als interessanter und unterhaltsamer finden. Dies sei je-

doch nur zu erreichen, solange die Lehrenden eine positive Haltung gegenüber den IWBs haben.856  

Weitere Studien (vgl. Moss 2007, Smith et al. 2005 oder Yáñez und Coyle 2011) berichten von einer 

positiven Haltung gegenüber IWBs aufgrund einer besseren Darstellungsmöglichkeit von Inhalten 

oder der einfacheren Handhabung gegenüber gängigen Eingabemedien wie Maus und Tastatur. 

Vorteile sind vor allen Dingen in der multimedialen Aufbereitung, dem Austausch und der Wie-

derverwendung von Unterrichtsinhalten zu finden, wozu auch der Internetzugang gehört.857 Boh-

rer und Hoppe betonen die Bedeutung der Lehrkräfte für den Einsatz von IWBs, wenn sie „das 

technische Potential von digitalen Bildungsmedien in Unterrichtsszenarien“858 umsetzen und wei-

terentwickeln. Müller zeichnet ein äußerst positives Bild von IWBs im Unterricht und begründet 

dies mit fünf Vorteilen: Zeitersparnis, größere Arbeitsflächen, eine verbesserte Visualisierung, Ak-

tualität und das IWB als „Allround-Talent“.859 Diese grundlegenden Eigenschaften wurden bereits 

in vielen Studien sowohl belegt als auch widerlegt, wie der Forschungsstand aufzeigt. Besonders die 

Zeitersparnis ist dabei abhängig von den individuellen Fähigkeiten der Lehrenden und wurde damit 

als positiv oder negativ dargestellt. Problematisch erscheint die Sichtweise des IWB als „Präsentati-

onsgerät“860, da hier das eigentliche Potential eher in den Hintergrund tritt.  

Abschließend lässt sich feststellen, dass IWBs in der frühen Forschung besonders positiv bewertet 

wurden. Allerdings gibt es wenige deutsche Studien zu diesem Thema und unterrichtliches Handeln 

in den angloamerikanischen Ländern unterscheidet sich von jenem in Deutschland durchaus. Stu-

dien der letzten Jahre setzen sich kritischer und kontroverser mit IWBs auseinander und es hat den 

Anschein, als wäre die anfängliche Euphorie verflogen. Wie auch mit jedem anderen neuen Me-

dium verhält es sich mit IWBs gleich, wonach die optimale Nutzung und der Zeitpunkt der Nutzung 

stark vom Lehrenden und dessen Unterrichtsvorstellungen abhängen. Schlussendlich müssen jede 

Schule und jeder Lehrende selbst entscheiden, wie stark eine Veränderung des Unterrichts durch 

dieses neue Gerät zugelassen werden will und kann. Das vorherige Kapitel 7 hat den didaktischen 

Mehrwert dargestellt, welcher im optimalen Fall auftreten kann. Gleichzeitig gibt es durch die Zu-

sammenführung von mehreren Medien in einem eine Reduzierung von Kostenfaktoren. So ersetzen 

IWBs zur selben Zeit herkömmliche Tafeln und Flipcharts sowie Overhead-Projektoren, Geogra-

phiekarten, Videorekorder und Fernseher. Der Zugang zum Internet über den angeschlossenen PC 

                                                      

855 Vgl. Gray 2010, 71. 
856 Vgl. Duran und Cruz 2011, 225ff oder vgl. Barber et al. 2007. 
857 Vgl. Moss und Jewitt 2010, 26. 
858 Bohrer und Hoppe, 2013, 9. 
859 Müller 2011, 17.  
860 Ebd., 22.  
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kann durch sofortigen Zugriff für eine Aktualität der Lehrmaterialien auf kostengünstige Art und 

Weise sorgen.  

Insgesamt lassen sich die Vorteile eines IWB mit verschiedenen Faktoren benennen. Darunter fin-

den sich unter anderem eine erhöhte Flexibilität, die Vereinigung von vielen Medien, die erhöhte 

Anschaulichkeit und Verfügbarkeit von Materialien, die erhöhte Motivation bei Lernenden wie 

Lehrenden und die Möglichkeit zur Sicherung und Wiederverwendung von Tafelbildern. Gleich-

zeitig sind Bewegtbilder schneller bzw. überhaupt verfügbar und können so Abläufe veranschauli-

chen. Tafelbilder sind dynamisch veränderbar und können mit Hilfe der Lernenden erstellt werden. 

Die Möglichkeit der digitalen Bearbeitung und Vorbereitung der Unterrichtsmaterialien hat ebenso 

einen Einfluss auf die Zeit im Unterricht, die sonst mit dem Wechseln von OHP-Folien, mit Tafel-

wischen oder anderen Dingen verwendet wird. So lässt sich das Material vorbereiten, abspeichern 

und wieder verarbeiten, Grafiken, Tabellen, Diagramme und Text lassen sich schon im Voraus vor-

bereiten und dann umso schneller abrufen. Damit bleibt im Unterricht mehr Zeit für die Auseinan-

dersetzung mit dem Inhalt übrig, da das Abspielen von Filmen, Sounds oder Webinhalten schneller 

geschehen kann. Gleichzeitig kann durch die einfache und intuitive Bedienung von IWBs der Um- 

oder Einstieg in eine neue Lernumgebung schnell geschehen. Doch auch für diesen vermeintlichen 

Vorteil eines IWBs lassen sich Gegenargumente finden, die für eine Entschleunigung des Unter-

richts sprechen. So können die Lernenden bspw. während der ‚Zwangspausen‘ durchatmen oder 

ihre Gedanken sammeln. 

8.3 Kritische Aspekte eines interaktiven Whiteboards 

Die Einführung digitaler Medien in den Unterrichtsalltag ist nicht nur von positiven Effekten be-

gleitet. Ein IWB ist ein sehr komplexes Instrument, welches die Funktionen vieler schon heute 

eingesetzter Geräte und Medien wie Computer, Beamer, DVD Player etc. mit allen Vor- und Nach-

teilen verbindet. Neu am IWB ist allerdings die ständige Verfügbarkeit (bei festinstallierten IWBs 

sogar ohne Reservierung des Medienwagens) und die Verknüpfung der unterschiedlichen Medien. 

Damit werden einerseits neue Möglichkeiten des Medieneinsatzes im Klassenzimmer deutlich, an-

dererseits ergeben sich daraus neue Problemfelder, die im Folgenden dargestellt werden sollen. 

Obwohl gerade die ersten Studien über IWBs ein mehrheitlich positives Fazit ziehen konnten, wer-

den in anderen (vermehrt in jüngeren) Veröffentlichungen auch kritischere Aspekte hervorgeho-

ben. So sehen u. a. Glover et al. (2005); Higgins et al. (2007) oder Solvie (2007) keine nennenswerten 

Vorteile im Einsatz von IWBs im Gegensatz zu anderen Unterrichtsmedien und Methoden. Thomas 

und Cutrim Schmid (2010) benennen besonders technische Schwierigkeiten und die hohen Kosten 

als Problem. Zusätzlich wird die Unerfahrenheit der Lehrkräfte im Umgang mit IWBs angeführt, 

was sich auch auf die Vorbereitungszeit von Unterricht (insbesondere bei der Erstellung von Mate-

rial) auswirkt. (bspw. Hall and Higgins 2005; Levy 2002; Smith et al. 2005). Zusätzlich ist auch nicht 
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gewährleistet, dass eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber IWBs zu einer Verbesserung 

des Lernens führt. So zeigen Johnson et al. (2010) auf, dass ein IWB durchaus Vorzüge haben kann, 

aber diese nach Ansicht von Lehrenden und Lernenden nicht notwendig seien, um besser zu lernen. 

Ähnlich argumentieren auch Cutrim Schmid und Schimmack (2010), wonach der Einsatz von IWBs 

das Lehren aus Sicht der Lehrenden nicht bedeutend verbessern würde und es zugänglichere Me-

dien (wie PCs) für den Einsatz von computerbasierten Inhalten gäbe.  

Coyle et al. berichten vom Einfluss von IWBs auf dialogische Interaktionen, die zwischen mutter-

sprachlichen und nicht-muttersprachlichen Lernenden der Primarstufe ablaufen. Demnach be-

schränken sich die Äußerungen der nicht-muttersprachlichen Lernenden trotz der Möglichkeit 

selbst mit dem IWB zu interagieren größtenteils auf Antworten, die nur aus ein oder zwei Wörtern 

bestehen.861 

Spitzer ist der Meinung, dass IWBs und Laptops (damit auch PCs) im Unterricht den Lernerfolg 

negativ beeinflussen und den Schülern schaden.862 Entgegen der Hoffnungen auf eine Erhöhung der 

Verarbeitungstiefe, die besonders in den ersten Studien aus England geäußert wurde, bescheinigt 

Spitzer den IWBs eine Senkung der Verarbeitungstiefe und bemängelt die fehlenden Kenntnisse bei 

Lehrenden.863 Der Einsatz eines IWBs bewahrt Lehrende nicht davor, sich vorher Gedanken über 

Tafelbilder und Materialien zu machen. So zeigt die Zusammenfassung kritischer Aspekte in Müller 

allgemeindidaktische Konzepte auf, die auch im Unterricht ohne IWB Anwendung finden würden, 

wie z. B. eine gemeinsame Entwicklung des Tafelbildes oder eine gute Vorbereitung.864 

Als nachteilig werden oft praktische oder logistische Faktoren angesehen. So sind der Beschaffungs-

preis, die Wartung und die Kalibrierung/Installation von mobilen Versionen des Öfteren ein Prob-

lem.865 Besitzt eine Schule noch keine IWBs, stellen technische und vor allem finanzielle Faktoren 

die größte Hürde dar. Hohe Anschaffungskosten, wobei es für Bildungseinrichtungen spezielle Kon-

ditionen gibt, schrecken unter Umständen bereits ab und meistens soll es ja nicht bei einem IWB 

pro Schule bleiben. Dadurch entstehen schnell Kosten von bis zu mehreren tausend Euro für ein 

Bundle (d. h. Board, Beamer und weitere Ausstattungen).866 Je nachdem welche Extraausstattungen 

und Sonderwünsche hinzukommen (wie z. B. Tafelflügel, Voting-Systeme etc.) steigt der Preis wei-

ter an. Wie alle technischen Geräte können auch beim IWB Folgekosten anfallen, bspw. ist durch 

den täglichen Betrieb der Verschleiß von Beamerlampen erhöht. Obwohl Vandalismus beim IWB 

zum Teil versichert ist, besteht immer das Risiko der Beschädigung im Klassenzimmer. Da ein IWB 

                                                      

861 Vgl. Coyle et al. 2010b, 620f. 
862 Vgl. Spitzer 2012, 94.  
863 Vgl. ebd., 79.  
864 Vgl. Müller 2011, 20f.  
865 Vgl. Moss und Jewitt 2010, 26.  
866 Vgl. Mittelstädt und Mittelstädt 2015, 48. 
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einen erhöhten Wartungsaufwand benötigt (verglichen mit einem OHP oder der Tafel), muss Per-

sonal an der Schule bereitstehen, welches sich entsprechend auskennt. Beispielsweise sind trotz der 

Verfügbarkeit von Ultrakurzdistanzbeamern viele IWBs immer noch an bereits installierte oder 

mobile Beamer angeschlossen. Damit muss das IWB sofort neu kalibriert werden, sollte der Beamer 

verschoben werden, da andernfalls keine exakte Arbeit mehr möglich ist. Gleichermaßen ist durch 

die Gefahr einer Zentralisierung des Unterrichtes auf ein Gerät/Medium eine neue, große Abhän-

gigkeit von der korrekten Funktionsweise des Geräts gegeben. Je technisch umfangreicher ein sol-

ches High-Tech Gerät ist, desto größer ist oftmals auch das Risiko eines Ausfalls.  

Dies gilt unter anderem auch für die Software unterschiedlicher IWB-Hersteller, deren Dateifor-

mate untereinander nicht zwingend kompatibel sein müssen. Basiert eine bestimmte Software auf 

bekannten Standards wie Flash o. ä. lässt sich diese Problematik eher umgehen. Allerdings setzen 

viele Anwendungen für den Unterricht auf einen bestimmten Boardtyp. Wenn Hersteller Materia-

lien und Applikationen für ihre Boards anbieten, ist die Verwendung unter Umständen auf anderen 

Geräten auch aufgrund von Lizenzbestimmungen nicht erlaubt. Schulbuchverlage sind immer noch 

auf der Suche nach neuen Ideen für den Unterricht mit dem IWB und setzen dabei auch auf die 

Verwendung von bereits existierenden Materialien bzw. an Lernsoftware angelehntes Material.867 

Es sind daher nur wenige IWB-spezifische Programme derzeit auf dem Markt verfügbar. Wie 

Schanze und Ulrich auch für digitale Unterrichtsmaterialien postulieren, unterscheiden sich diese 

kaum von den entsprechenden Printversionen und bedeuten damit eher eine Arbeitsökonomie als 

eine Digitalisierung.868 Schließlich wird auch an der Größe eines IWBs deutlich, dass der traditio-

nelle Umgang und Unterricht wie mit einer Schwarztafel nicht möglich sind. Beispielsweise ist es 

nur eingeschränkt möglich, papierbasierende Gruppenarbeiten präsentieren zu lassen, da einerseits 

die Größe eines IWBs dies schlechter zulässt und zum anderen es keine Möglichkeit gibt, viele 

Blätter mit Magneten an das IWB zu heften. Je nach Technologie, die einem IWB zugrunde liegt, 

kann dies auch zu Defekten führen und die Funktionsweise einschränken. 

Die größte Gefahr im Bereich pädagogischer Faktoren stellt die Verstärkung des Frontalunterrichts 

dar, was in Kapitel 8.4 erneut aufgegriffen wird. Es sollte nicht das Ziel einer neuen Technologie 

sein, dass der Lehrer zu viel Zeit mit den Funktionen des IWBs verbringt (oder auf Fehlersuche 

geht), ohne dass die Klasse einen Vorteil für den Lernerfolg haben kann.869 Damit steigt auch die 

Gefahr des reinen Konsums von Medien und es muss gut überlegt sein, wie oft und wie lange man 

beispielsweise das Internet einsetzt. Oftmals verbringen die Schüler ohnehin sehr viel Freizeit mit 

                                                      

867 Vgl. dazu die Internetauftritte von Klett oder Cornelsen, auf denen „interaktiven PDFs und Tafelbildern“    

angeboten werden. Diese interaktiven Tafelbilder sind bspw. Zuordnungsaufgaben, mit deren Hilfe Gegen-

stände verschoben werden. Diese Aufgaben sind im *.swf Format verfügbar, wodurch sie boardunab hängig 

einsetzbar sind. 
868 Vgl. Schanze und Ulrich 2018, 36. 
869 Vgl. u. a. Aufenanger und Bauer 2010, 7. 
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YouTube, Facebook und ähnlichen Portalen, so dass es nicht immer ratsam ist, diese bereits morgens 

im Unterricht zu nutzen. Zusätzlich spielt die bereits in Kapitel 7 erwähnte schriftliche Fixierung 

von Inhalt durch das Abschreiben eine wichtige Rolle. Wenn die Exportfunktion des Boards zu 

extensiv genutzt wird, müssen die Schüler selbst weniger schriftlich arbeiten und gerade schwäche-

ren Lerngruppen fehlt dann die notwendige Übung und ein wichtiger Lernkanal. In diesem Zusam-

menhang ist auch die Reduzierung kooperativer Lernformen ein problematischer Aspekt. Wenn das 

IWB aufgrund technologischer oder didaktischer Einschränkungen nur die zeitgleiche Eingabe 

durch eine Person zulässt, geht Potential verloren. Zusätzlich kann ein IWB so auch nicht der An-

forderung gerecht werden, die Kreidetafel zu ersetzen. An einer Kreidetafel können so viele Perso-

nen arbeiten, wie es Platz und Kreide hat. Dadurch werden andere Unterrichtsformen möglich, die 

an einem IWB nicht realisiert werden können.  

Obwohl ein IWB die Möglichkeit bietet, dass Handschrift erkannt und in digitalen Text umgewan-

delt wird (was besonders zur weiteren Nutzung in Textverarbeitungsprogrammen oder Erstellung 

von Arbeitsblättern von Relevanz ist), können auch hier technologische Probleme entstehen. Lange 

handschriftliche Eingaben lassen sich nur langsam in digitalen Text umwandeln und oft ist die 

Handschriftenerkennung nicht in der Lage, fehlerfrei zu arbeiten. In diesem Fall muss umständlich 

nachkorrigiert werden, was einerseits den Unterrichtsfluss stört und andererseits zu einer Frustra-

tion beim Anwender führen kann. Tritt dies vermehrt auf, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

diese Funktion nicht mehr eingesetzt wird, was wiederum das Potential des IWB vermindert. 

Schlieszeit bezeichnet die Erkennung zwar als „überbewertetes Feature“870, doch wenn sie fehlerfrei 

funktioniert, kann sie in bestimmten Phasen durchaus gute Dienste leisten (bspw. bei der Umwand-

lung von Schülerschrift oder um die unbekannte Schreibweise fremdsprachlicher Vokabeln und 

Fachbegriffe deutlicher darzustellen). 

Andererseits kann die schiere Menge an Werkzeugen und Funktionen, die ein IWB zur Verfügung 

stellt, auch zur Quelle von Hindernissen für den Unterrichtsfluss und Lernerfolg werden. Irion ver-

weist auf die Metaanalyse von Tamim et al. von 1055 Einzelstudien (2011) und vermutet als Ursache 

für die weniger stark ausfallenden Effekte die fehlende Entwicklung anspruchsvoller Konzepte.871 

Er führt einige praxisbezogene Beispiele an, wie IWBs im Grundschulunterricht sinnvoll integriert 

werden können, in denen das IWB in soziale Prozesse eingebunden wird.  

Ohne sinnvolle Konzepte ist also die Gefahr gegeben, dass mediendidaktisch unerfahrene Lehr-

kräfte in die Technikfalle geraten und sich am IWB ‚klickend und einfärbend‘ Zeit verschwenden, 

während Lernziele unbeachtet bleiben und die Technik nur um der Technik Willen eingesetzt wird. 

                                                      

870 Schlieszeit 2011, 78. 
871 Vgl. Irion 2012, 36. 
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In diesem Zusammenhang stellt die Relation zwischen Aufwand und Ertrag der Unterrichtsvorbe-

reitung eine weitere Hürde dar. Die Vorbereitungszeit und Qualität des Unterrichts sind gerade in 

den Anfangszeiten der Nutzung starken Schwankungen ausgesetzt. Bis genügend Erfahrung gesam-

melt und Materialien erstellt sind, kann viel Zeit vergehen. Ein Grund hierfür ist die Vielzahl an 

Werkzeugen und Möglichkeiten des IWBs. Ist der Programmaufbau zu komplex gestaltet, ist die 

Einarbeitungszeit sehr hoch. Gibt es zu viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, kann sich die 

Lehrkraft in Details verlieren und damit einen zu hohen Aufwand (auch durch ‚Perfektionismus‘) 

betreiben. Das Erreichen eines angemessenen Maßes ist damit besonders wichtig, um auch im Un-

terricht selbst nicht das Medium zum Mittelpunkt des Lernens zu machen, sondern es als Werkzeug 

zu gebrauchen. Von Vorteil kann gerade in diesem Zusammenhang die abflauende Motivation der 

Schüler nach einigen Wochen in Bezug auf das IWB sein. Die Hersteller der IWBs betonen zwar 

immer wieder den langanhaltenden Motivationseffekt und auch verschiedene Studien sind diesem 

Aspekt nachgegangen, doch muss ein Absinken der Motivation nicht immer nachteilig für den 

Lernerfolg sein.872 So kann die Lenkung des Interesses der Schüler auf relevante Inhalte des Unter-

richts besser gelingen, wenn sie nicht mehr durch ein IWB abgelenkt sind. Auch hier gilt die be-

währte Maxime des Einsatzes von digitalen Medien: Mehr bedeutet nicht immer auch besser.    

Ein besonders zu Beginn der Nutzung auftretender Aspekt betrifft auch die Verwechslungsgefahr 

mit Permanentwhiteboardmarkern, die im schlimmsten Fall die Beschichtung der Tafel beschädi-

gen können. Knaus führt eine Reihe weitere Probleme auf, die sich mit der Abhängigkeit von zu-

sätzlichen Geräten (PCs) und den entsprechenden Softwarenotwendigkeiten (wie Treiberinstallati-

onen) und den damit verbundenen Problemen (wie der Komplexität der Software, Abhängigkeit 

von bestimmten Funktionen) befassen. Auch er sieht die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten 

als Nachteil an und hebt die fehlende Höhenverstellung der Tafel als Problem im Primarstufenein-

satz hervor.873  

In Bezug auf didaktische Problemszenarien ist der mögliche Wegfall des Abschreibens eine oft zi-

tierte Kritik an der Arbeit mit IWBs. Knaus weist auf eine mögliche Forderung der Schüler hin, das 

Abschreiben zugunsten eines sofort möglichen Ausdrucks wegfallen zu lassen.874 Je nach Szenario 

kann dies durchaus problematisch sein, da das Abschreiben als Sicherung des Inhalts sinnvoll sein 

kann. Jedoch sind unabhängig vom Szenario Schülerreaktionen solcher Art pädagogisch leicht und 

nachvollziehbar zu lösen. Knaus betont zu Recht die Gefahr der Ablenkung aufgrund der „Begeis-

terung für multimediale Inhalte“875, die die Arbeit mit IWBs immer begleiten wird. Wenn das IWB 

                                                      

872 Vgl. Kapitel 8.2 und 8.7. 
873 Vgl. Knaus 2011, 164ff. 
874 Vgl. ebd., 167. 
875 Ebd., 167. 
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nur konsumiert wird, kann es sein volles Potential nicht entfalten und gefährdet den Lernerfolg 

womöglich noch.  

Iser und Armbruster gehen den Vor- und Nachteilen des Einsatzes von IWBs nach. Iser betont die 

wichtigere Rolle des Lehrenden und sieht in der Gefahr der exzessiven Nutzung von Frontalunter-

richt eher die Chance auf „besseren Frontalunterricht“.876 Auch die Lehrervorträge werden ganz-

heitlicher und durch „das Zusammenspiel von Tafelbild, Gesten und Sprache“877 wird die Präsenta-

tion zu einem ‚Ganzen‘.878 So können auch Lehrende von Schülern bei der Arbeit mit IWBs lernen, 

was „für die Lernatmosphäre in den Klassenzimmern sehr förderlich sein kann“.879 Armbruster äu-

ßert sich direkter gegen IWBs und konstatiert: „Die Dinger werden völlig überschätzt“.880 Er sieht 

anhand des Beispiels der von IWBs motivierten Lernenden, die gerne an der Tafel arbeiten eine 

eher kurzlebige Euphorie und bescheinigt dem „selbsttätigen und eigenverantwortlichen Lernen“881 

höhere Erfolgschancen. Inwiefern dies durch den Einsatz eines IWBs ausgeschlossen wird, wird 

allerdings nicht deutlich. Seiner Meinung nach werden „die Mängel in unserem Bildungssystem 

nicht behoben, indem wir die Tafeln auswechseln“.882 

Abschließend stellen gesundheitliche Faktoren einen immer wichtigeren Bereich dar. Das Thema 

Elektrosmog nimmt in den letzten Jahren einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft ein. An 

dieser Stelle kann jedoch keine tiefergehende Analyse dieses Aspekts vorgenommen werden. Be-

zeichnend ist, dass es über mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Lehrern wie Augen-

schäden oder die Wirkung von WLAN-Strahlung in Bezug auf IWBs noch keine Studien gibt.883 Es 

soll jedoch in dieser Arbeit aufgrund des begrenzten Rahmens bei einer kurzen Übersicht belassen 

werden.  

Bis 2016 waren 41% der Schulen in Deutschland mit WLAN Zugängen ausgestattet884 und diese 

Zahl dürfte sich bis heute weiter erhöht haben.885 Auch wenn diese nur zu einem Bruchteil den 

Schülern zur Verfügung stehen (29% durften es nicht nutzen886), sind sie dennoch dem Strahlungs-

feld ausgesetzt. Sollten die verschiedenen Geräte im Klassenzimmer durch ein Funknetzwerk mit-

                                                      

876 Iser und Armbruster 2012, 82. 
877 Ebd., 82. 
878 Vgl. ebd., 82. 
879 Iser und Armbruster 2012, 82. 
880 Ebd., 83. 
881 Ebd., 83. 
882 Ebd., 83. 
883 Vgl. das Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) 2018a und 2018b. 
884 Vgl. Feierabend et al. 2016, 48. 
885 Die JIM-Studie 2018 gibt dazu keine Ergebnisse an. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich 

die im Bericht 2016 genannten Zahlen erhöht haben. Gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung von 

Unterricht werden weitere Schulen kabellose Netzwerke anschaffen. 
886 Vgl. Feierabend et al. 2016, 48. 
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einander verbunden sein, sind die Schüler den Strahlungsenergien bestimmter Wellenlängen aus-

gesetzt, die gesundheitsgefährdend sein können.887 Auch die Geräuschentwicklung der Geräte wird 

oftmals unterschätzt. Je nach Geräteklasse stellt schon die Lautstärke des Beamers eine Quelle für 

Gefährdungen für Gesundheit und/oder Lernerfolg dar. Je nachdem, wie viele Geräte im Klassen-

zimmer betrieben werden und welche weiteren Faktoren zum Tragen kommen (Umgebungstem-

peratur, Ventilation im Gerät, Durchmesser der Lüfter) ist die Hintergrundgeräuschkulisse ein nicht 

zu unterschätzendes Problem. Wie in Kapitel 6.2 zu Audiomaterial dargestellt, beeinträchtigen Hin-

tergrundgeräusche in Medien den Verarbeitungsprozess im Gehirn und gleiches gilt für Geräusche, 

die direkt im Klassenzimmer entstehen.  

Auch die Lichtverhältnisse im Klassenzimmer sind ebenfalls von großer Bedeutung. Je nachdem 

wie hell das Klassenzimmer ist, kann eine Beeinträchtigung der Augen durch das Beamerlicht auf-

treten. Dadurch wird den Augen eine größere, unnötige Anstrengung abverlangt, was zu Ermüdung 

führen kann. Zusätzlich wird in Bezug zu IWBs häufig die Möglichkeit der Verwendung von hoch-

auflösenden Bildern hervorgehoben. Diese sind jedoch eher wertlos, wenn das Beamerlicht nicht 

ausreichend hell ist, diese auch darzustellen. 

8.4 Technologie und Pädagogik: Frontalunterricht oder Interaktion 

Nicht nur die Einführung von IWBs ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, sondern auch be-

reits das Finden einer einheitlichen Bezeichnung für diese digitalen Medien führt zu Problemen. 

Von IWB, elektronischer Tafel, digitaler Tafel bis hin zu der Verwendung von Markennamen exis-

tieren verschiedene Begriffe, die unterschiedlich kritisch betrachtet werden. So hinterfragt Knaus 

die Bezeichnung digitaler Tafeln als interaktive Whiteboards, da „sie den Fokus im Unterricht wie-

der (zurück) auf das zentrale Instrument Tafel – ob digital oder grün – lenken“888 und sieht sie damit 

als nicht besonders interaktiv und die Bezeichnung als eher irreführend an. Zudem betrachtet er 

kritisch eine Zentralisierung auf die Geräte (wie u. a. Aufenanger und Bohrer 2009). Dabei ist jedoch 

zu beachten, dass technische Interaktivität und pädagogische Interaktivität nicht dasselbe sind und 

der Begriff IWB auf die technologische Komponente abzielen kann. Inwiefern Unterrichtsgesche-

hen interaktiver wird, hängt nach wie vor bedeutend von der Lehrkraft ab. Kohls und Sperling 

stellen daher zwei Fragen, die den Einsatz von IWB umreißen; „Was kann eine methodenkompe-

tente Lehrkraft mit diesem Werkzeug sinnvoll gestalten?“ und „Was kann das interaktive White-

board leisten?“.889 Sie geben gleichzeitig einige Antwortmöglichkeiten vor, die den Kern des IWB-

Einsatzes treffen, denn „nicht die Technik, sondern die pädagogische Nutzung ist entscheidend“.890 

                                                      

887 Vgl. Bundesamt für Strahlenschutz 2018b. 
888 Knaus 2011, 161. 
889 Kohls und Sperling 2013, 40. 
890 Ebd., 40. 
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Diese grundsätzliche Annahme ist durchaus sinnvoll, doch liegt gerade in der pädagogischen Um-

setzung der Möglichkeiten des IWBs das Problem. Auch wenn Kohls und Sperling die Nutzung 

eines IWBs wie eine Kreidetafel bemängeln891, stellt dies doch den Einstieg in diese neue Tafel dar 

und ist oftmals entscheidend, ob erfolgreich und motiviert weiter damit gearbeitet wird, oder ob 

das IWB nur als Projektionsfläche für den OHP dient. Verschiedene Studien (vgl. u. a. Haldane und 

Somekh 2005, Betcher und Lee 2009) stellen verschiedene Modelle der Entwicklung der Arbeit mit 

IWBs vor, wo sich Lehrende durch unterschiedliche Phasen bis zur vollständigen Nutzung aller 

Möglichkeiten des IWBs vorarbeiten können. Auch Kohls und Sperling machen eine Reihe von 

Kernkompetenzen aus, die es aus ihrer Sicht ermöglichen, das Potential von IWBs im Unterricht 

voll auszuschöpfen. Darunter finden sich eine Kompetenz zur Nutzung von IWBs, eine allgemeine 

und eine speziell auf das IWB ausgerichtete Methodenkompetenz und eine Szenarienkompetenz.892 

In ihren Ausführungen stellen Kohls und Sperling dar, dass eine angemessene Auswahl von Medien 

(wie Bildern oder auch Animationen) und Methoden im Zusammenspiel verschiedene Unterrichts-

phasen beeinflussen können. Sie unterscheiden dazu Aktivierungs-, Strukturierungs-, Übungs- und 

Sicherungsphasen, die durch verschiedene Sozialformen und Methoden weiter verändert werden 

können.893  

Auch die Frage, ob IWBs den Frontalunterricht stärken, wird kontrovers diskutiert. Jansen positio-

niert das IWB deutlich nicht „als Mittelpunkt unterrichtlicher Lernprozesse […] [oder] als überdi-

mensionalen Flachbildschirm in den Lebenswelten schulischer Räume“894 und nimmt Abstand von 

einem IWB als „Rückschritt zu frontalzentrierten Typisierungen“.895 Im Gegenteil, Jansen stellt klar, 

dass das IWB „keinesfalls für Frontalunterricht geeignet“896 ist. Auch mit der Annahme, dass „Ler-

numgebungen einen radikalen Umbruch zu verzeichnen haben“897 und es für schülernahen Unter-

richt unabdingbar ist, auf die Medien der Lebenswelten der Schüler einzugehen898, liefert Jansen 

gültige Argumente für die Implementierung von IWBs. Rellecke identifiziert aus seiner Sicht eine 

„frontale Gefahr“899 der IWBs und sieht im modernen Medium nicht zwingend eine Modernisierung 

des Unterrichts. Es bedarf demnach entsprechender Konzepte, um IWBs sinnvoll und angemessen 

einsetzen zu können. Wie diese Konzepte aussehen können, wird jedoch nicht näher benannt. 

                                                      

891 Vgl. ebd., 40. 
892 Vgl. Kohls und Sperling 2013, 41. 
893 Vgl. ebd., 50. 
894 Jansen 2014, 14. 
895 Ebd., 14. 
896 Ebd., 14. 
897 Ebd., 14. 
898 Vgl. ebd., 14. 
899 Rellecke 2009, 7. 
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Gleichzeitig sieht er in der Verfügbarkeit digitaler Arbeitsmaterialien zur Unterrichtsvorbereitung 

„eine Revolution, nicht unbedingt des Unterrichts, aber der Vorbereitung“900. 

Als Nachteil digitaler Tafeln lassen sich einige methodische und didaktische Aspekte herausbilden, 

die je nach Einsatzart und Benutzer unterschiedlich gravierend ausfallen. Zuallererst ist eine digitale 

Tafel, wie auch eine Kreidetafel, ein Medium, das den lehrerzentrierten Frontalunterricht fördern 

kann. Inwiefern sich die ‚direkte Instruktion‘ vom negativen gesehenen Frontalunterricht unter-

scheidet, soll an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden.901 Wohl aber lässt sich feststellen, dass 

es nach wie vor am Lehrenden liegt, ob und wie stark eine Lehrerzentrierung stattfindet. Auch 

Boelmann plädiert „Eine neue Lehrerzentrierung? Bitte nicht!“902 und beschreibt eher eine gemein-

same Entdeckungsstunde mit den Schülern als sinnvoll. Gudjons sieht auch im Frontalunterricht 

die Chancen auf eine gelungene Interaktion, was durch ein gutes classroom-management zu errei-

chen sei.903 Gleichzeitig bietet ein IWB nicht immer ausreichende Flächen für Anschriebe oder Bil-

der an, was den Wechsel zwischen den Inhalten auf verschiedenen Folien zur Folge hat. Dies stei-

gert nicht nur die kognitive Belastung der Lernenden904, sondern erfordert in Summe auch mehr 

Zeit. Sollten dabei Probleme entstehen (seien sie technischer oder andere Art), wird noch mehr 

Unterrichtszeit nötig. Altenkirch und Meeh sprechen von kritischen Effekten des IWB-Einsatzes 

und nennen mit der „Renaissance des lehrerzentrierten Frontalunterrichts“ 905  als didaktischen 

Rückschritt einen der am häufigsten angeführten Kritikpunkte am IWB. Ohne an dieser Stelle auf 

eine tiefere Diskussion um den Vor- oder Nachteil von Frontalunterricht eingehen zu wollen, kann 

doch auf die Ergebnisse der Hattie-Studie verwiesen werden, die „lehrergeleiteten Unterricht“906 als 

hilfreicher als andere Methoden und Formen ansehen. Dort wird auch auf die Unterscheidung zwi-

schen direkter Instruktion und Frontalunterricht thematisiert.  

Deutlich wird damit, dass IWBs wie auch traditionellere Medien ihre Problempunkte haben. Jansen 

trifft die Situation bei der Einführung von IWBs durchaus, wenn er von den Schwierigkeiten klas-

sischer Medien berichtet (bspw. defekte OHP-Birne, keine Kreide) und (vielleicht etwas zu allge-

mein) konstatiert, „Veränderungen fallen uns Lehrern schwer“.907 Und dennoch haben sich OHP, 

Tafel und Flipchart so etabliert, dass es manchen Lehrkräften schwerfällt, sich auf neue Möglich-

keiten einzulassen. Gleichzeitig ist auch die Technikaffinität der Lehrperson mit einer der Faktoren, 

die über eine Offenheit gegenüber Veränderungen eine Rolle spielen. Jansen betont, dass mit einem 

                                                      

900 Rellecke 2012, 29. 
901 Vgl. dazu Gudjons 2011; vgl. Gudjons 2006, 10ff sowie vgl. Meyer 1987, 182ff.  
902 Boelmann 2015, 72. 
903 Vgl. Gudjons 2011, 238. 
904 Siehe dazu auch Kapitel 4.2. 
905 Altenkirch und Meeh 2013, 59. 
906 Hattie 2013. 
907 Jansen 2014, 13.  
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IWB als Lernmedium (er bezeichnet es nicht als Lehrmedium, was seine Sicht auf das IWB als Schü-

lerwerkzeug unterstreicht), mit dem ebenso „intensiv und konzentriert im Unterrichtsprozess ge-

arbeitet werden soll wie mit der Kreidetafel“.908 Damit sieht er im IWB mehr Potential als es nur als 

Präsentationsgerät zur Wiedergabe von Filmen oder Audiomaterialien zu verwenden: „Es wäre un-

verantwortlich, wenn dieses Medium allein auf diese Funktion reduziert wird und zusätzlich neben 

der Kreidetafel seinen Platz im Klassenraum erhält.“909 Jansen sieht ein IWB besonders als Medium 

in kooperativen Lernumgebungen, in denen konstruktiv und aktiv mit Hilfe von Wochenarbeits-

plänen gearbeitet wird.910 Das IWB erhöhe dabei die Aktivität, da es schülernah und lehrernah „ein 

großes Maß an Flexibilität und Abwechslung“911 zulasse. Die digitale Tafel im richtigen Einsatz bin-

det Schüler damit aktiver in den Unterricht mit ein.912 Auch Schlieszeit sieht im Einsatz von IWBs 

wegen der Vereinigung jeder Form von Unterrichtsmedien in einem Gerät „eine große Menge an 

neuen Möglichkeiten, den Unterricht interessanter, attraktiver, zeitgemäßer und abwechslungsrei-

cher zu gestalten“.913 

Letztendlich unterliegt der Erfolg eines IWB auch den individuellen Ansichten der Lehrenden wie 

Lernenden. Dass Schulen und andere Bildungseinrichtungen sich nicht modernen Trends verschlie-

ßen sollten, ist unbestreitbar. Gray hinterfragt jedoch den „technological determenism“914, wodurch 

Lehrkräfte automatisch gezwungen seien, neue Technologien so gewinnbringend wie möglich in 

den Unterricht einzubauen. Dabei spielen ihre eigenen Ansichten, Vorlieben und Prioritäten sowie 

die tatsächliche Klassensituation keine Rolle.915 Ein solcher Zwang zum Einsatz von IWBs ist sicher-

lich wenig gewinnbringend.  

Bohrer et al. suchen nach Antworten auf den „mittlerweile schon […] altbekannte[n] Vorwurf an 

das IWB, das Gerät befördere lehrerzentrierten Unterricht und eine multimediale Präsentations-

show“.916 Sie sehen in der Multitoucheingabe die Antwort der Hersteller auf diesen Vorwurf und 

sehen damit die Chance der IWBs, zur Gruppenarbeit tauglich zu werden. Jedoch, wie auch sie 

darauf hinweisen, können oft nur zwei Personen gleichzeitig tätig werden, was nicht der Definition 

einer Gruppe entspricht. Gleichzeitig ist eine aktive Beteiligung in einer Gruppenarbeit am IWB 

„nicht zwangsläufig mit der Eingabehoheit per Stift in der Hand verbunden“917, sondern die gesamte 

Klasse muss in Beobachtung und Reflektion miteinbezogen werden. Dieser Aspekt ist besonders in 

                                                      

908 Jansen 2014, 205. 
909 Ebd., 205. 
910 Vgl. ebd., 15. 
911 Ebd., 17. 
912 Vgl. Schlieszeit 2011, 13. 
913 Ebd., 13. 
914 Gray 2010, 72.  
915 Vgl. ebd., 72.  
916 Bohrer et al. 2013, 115. 
917 Ebd., 115. 
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Relation zu den verbesserten Möglichkeiten der Veranschaulichung und Visualisierung eines IWB 

relevant. Denn alle Schüler können Einfluss auf angeschriebenen Inhalt nehmen, der leicht ver-

schoben und verändert werden kann und sie können Bilder vergrößern und Details besser wahr-

nehmen. 

Cutrim Schmid und Whyte unterstreichen die Problematik fehlender Langzeitstudien und dass die 

existierenden, meistens aus Großbritannien stammenden, Studien einen Erfolg besonders in Ver-

bindung mit einer sozio-konstruktivistischen Pädagogik sehen.918 Beauchamp und Kennewell un-

terscheiden eine interaktive Technologie von interaktiver Pädagogik, wonach besonders die päda-

gogische Komponente für Lehrende wie Lernende eine größere Herausforderung darstellt als die 

eigentliche Bedienung des IWBs. Damit ist auch eine Veränderung der Rolle des IWBs vorgesehen: 

weg von der Rolle als teilnehmendes Objekt einer Interaktion und hin zur Rolle als umfangreiches 

Werkzeug.919 Sie betonen die Bedeutung des Lehrenden für den Einsatz eines IWB. Glover et al. 

weisen darauf hin, dass Lehrende sich erst um pädagogische Einsatzszenarien und Vorteile küm-

mern, nachdem sie die technische Seite des IWB-Einsatzes gemeistert haben und dass der Einsatz 

neuer Technologien alleine nicht zur Verbesserung des Lernens führen kann. Sie belegen dies mit 

den Herausforderungen, die der Einsatz eines IWB mit sich bringt, beispielsweise die Kontrolle über 

die Technologie mit Hilfe von Kollegen, dem Austausch von Ideen und Materialien und der Refle-

xion über Lernprozesse.920 Zudem betonen sie den wichtigen Zusammenhang zwischen Technolo-

gie und Didaktik: „Effective teaching requires that the technology and the pedagogy are directed 

towards enhanced and structured understanding“. 921  Cutrim Schmid zeigt ähnliche Ergebnisse 

auf.922 Gray unterstreicht die Steigerung der Kontrolle des Lehrers über den Lernprozess, was be-

sonders in Zeiten einer Individualisierung des Lernens kritisch gesehen wird.923 Wie Thomas und 

Cutrim Schmid klarstellen, unterliegt der Begriff ‚Interaktivität‘ zwei völlig unterschiedlichen In-

terpretationen. So sieht die konstruktivistische Pädagogik darin die Chance auf eine verbesserte 

Kooperation zwischen Lernenden und Lehrenden. Gegner sehen dagegen in der Fokussierung auf 

dieses Medium die Rückkehr zu frontalen Vermittlungsmethoden oder „re-establishing a transmis-

sion-based approach“.924 Mercer kritisiert die überhastete Einführung der IWBs aus Gründen der 

Verfügbarkeit und Attraktivität der Technologie und nicht aufgrund pädagogischer und didakti-

scher Notwendigkeiten.925 Wenn dann eben alte Gewohnheiten und Lehrmethoden aufgrund man-

                                                      

918 Vgl. Cutrim Schmid und Whyte 2012, 68. 
919 Vgl. Beauchamp und Kennewell 2010, 764. 
920 Vgl. Glover et al. 2007, 16f. 
921 Ebd., 18. 
922 Vgl. Cutrim Schmid 2010, 169. 
923 Vgl. Gray 2010, 80. 
924 Thomas und Cutrim Schmid 2010, xvii. 
925 Vgl. Mercer 2010, xv. 
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gelnder Alternativen nur auf die neue Technologie übertragen werden, wird das Potential zur Ver-

änderung der Interaktion und des Lehr- und Lernprozesses verschenkt. Wie es Moss et al. ausdrü-

cken, ist der deutlichste Vorteil von IWBs, dass sie so ähnlich zu bestehenden Medien (bspw. der 

Tafel) sind und entsprechend nutzbar sind, auch möglicherweise ihre größte Schwäche.926 Cutrim 

Schmid et al. zeigen auf, dass es durchaus möglich ist, dass ein IWB zur Steigerung der Interaktivität 

von Lernenden genutzt werden kann und so sowohl das Lernen im Klassenzimmer verändern und 

verbessern kann.927 So sehen auch Emeagwali und Naghdipour in IWBs eine herausragende Quelle 

dynamischen Materials, welches flexibel eingesetzt werden kann, was eine gewisse Begeisterung bei 

den Lernenden und Lehrenden auslösen kann.928  

Hadadi et al. argumentieren, dass eine produktive Zusammenarbeit unter Lernenden durch eine 

komplexe Verflechtung von Interaktionen zwischen dem IWB und dem Lehrenden sowie verschie-

denen Eigenschaften des Lehrenden (Aufgabendesign, Interaktion im Klassenzimmer, usw.) er-

reicht wird. Sie sehen die Technologie des IWB nicht als zentralen Faktor für die Steigerung von 

Schülerkooperation, sondern Aufgabendesign und produktive und kollaborative Sprechanlässe 

scheinen eine Umgebung zu schaffen, in der die Vorzüge der Technologie besser zur Geltung kom-

men.929 Das IWB scheint nach Lopez positive Auswirkungen auf die Lernerautonomie und sogar das 

Sozialverhalten zu haben.930  

Im Bereich der technischen Interaktivität beschreibt Kohls die Vorteile einer direkten Manipula-

tion der Inhalte an einem IWB als komfortabler gegenüber der Eingabe per Maus und Tastatur und 

durch die Interaktion mit Bildobjekten ergeben sich Besonderheiten, die durch andere Präsentati-

onsgeräte wie Beamer nicht umsetzbar sind.931 Er hebt besonders die Bereiche Visualisierung und 

Beschriftung von Inhalten, Zusammenarbeit mehrerer Personen durch das schnellere Abwechseln 

der Stifteingabe und Nachvollziehbarkeit aufgrund der besseren Darstellung hervor. Diese Aspekte 

in Verbindung mit Gesten des Lehrkörpers helfen dabei, Zusammenhänge effizienter zu vermit-

teln.932 Unter dem Aspekt der interaktiven Visualisierung versteht Kohls die schnelle Verfügbarkeit 

von digitalen Schaubildern, die als multimodale Darstellung aufgrund eines IWBs qualitativ hoch-

wertiger ausfällt, als es mit anderen Medien der Fall ist. Im Verbund mit anderen Inhalten (wie 

Texten, Bildern etc.) erlaubt ein IWB einen produktiveren und kreativeren Umgang. 933 Damit geht 

Kohls auch der Frage nach konstruktivistischen Arbeitsweisen nach und sieht in der Exploration 

                                                      

926 Vgl. Moss et al. 2007, 96. 
927 Vgl. Cutrim Schmid und Whyte 2012, 83. 
928 Vgl. Emeagwali und Naghdipour 2013, 274. 
929 Vgl. Hadadi et al. 2014, 619f. 
930 Vgl. Lopez 2010, 914. 
931 Vgl. Kohls 2012, 188. 
932 Vgl. ebd., 188f. 
933 Vgl. Kohls 2012, 189. 



 

183 

 

unterschiedlicher Hypothesen und Informationen ein schülerzentriertes Arbeiten. Demnach liegt 

die „Stärke des Mediums […] in der gemeinsamen Kognition und Konstruktion sowie der damit 

einhergehenden Artikulation und Bewertung von Zusammenhängen und Ideen innerhalb einer 

Lerngruppe“.934 Diese Gelegenheiten zur sozialen Interaktion sieht Kohls als äußerst hilfreich an 

und sie stehen als Gegenpunkt zu den oft geäußerten Vorwürfen der Stärkung des Frontalunter-

richts.935 So ist ihm zufolge die „eigentlich wichtige Unterscheidung […] wohl, ob ein schüler- oder 

lehrerzentrierter Unterricht erfolgt. […] Es kommt wie immer darauf an, das Werkzeug in der rich-

tigen Situation auf die richtige Weise einzusetzen“.936 Damit dies gelingt, fordert Kohl die Bereit-

stellung von Materialien und didaktischen Leitfäden, wozu auch die hier vorgelegte Arbeit für den 

BSFU beitragen soll.  

Sharma kritisiert, dass bereits erstellter (analoger) Inhalt nicht nutzbar sei und langwierig umgestal-

tet werden müsste. Die komplexe Bedienung des IWBs ist ein Hindernis für technisch unbedarfte 

Lehrende und das Zentrum des Lernens sollte immer noch die Lehrperson sein. Sharma benennt 

einen wichtigen Punkt: “smart classrooms were the need of the hour, they could never replace 

teaching by talking”.937 Der Lehrer wird demnach der wichtigste Teil des Klassenzimmers bleiben, 

der durch den Einsatz eines IWBs aber noch effektiver sein könnte.938 Sad und Özhan zeigen ver-

schiedene Funktionen des IWBs auf, die Lernende als besonders hilfreich für ihren Lernprozess 

empfunden haben. Dazu gehört das Wiederaufrufen von bereits erstellten Tafelbildern, bessere vi-

suelle Veranschaulichungen, Zeitersparnisse durch den Wegfall von langwierigen Zeichnungen 

und Anschrieben sowie multimedialer Inhalt.939 Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass Lehrende 

genau das am IWB umsetzen, was auch an der Kreidetafel möglich wäre, was wieder das Potential 

eines IWBs nicht ausschöpft. Wenn ein IWB auf die Stufe eines Präsentationsmedium reduziert 

wird, können keinerlei positiven Effekte (wie Motivation u. a.) erzeugt werden.940 Die dadurch feh-

lende Interaktivität ist aber genau einer der Faktoren, die das IWB von analogen Medien und auch 

digitalen Medien wie einem Beamer abheben kann. Sad und Özhan sehen den Mangel an kognitiven 

und meta-kognitiven Lernaktivitäten und der Hilfestellungen innerhalb solcher Lernumgebungen 

als kritisch. Die Lernenden verließen sich komplett auf die Bedienung des IWBs durch den Lehren-

den und bevorzugten somit das IWB als schnelles Präsentationsmedium.941 Auch Sad und Özhan 

folgern daraus (wie auch Smith et al. (2006) aufzeigen), “that IWB technology by itself will not bring 

                                                      

934 Kohls 2012, 190. 
935 Vgl. ebd., 191. 
936 Ebd., 191. 
937 Eduadmin 2011 zitiert in Sharma 2012. 
938 Vgl. Sharma 2012, 98. 
939 Vgl. Sad und Özhan 2012, 1188f. 
940 Vgl. ebd., 1189. 
941 Vgl. Sad und Özhan 2012, 1189. 
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about fundamental change in the traditional patterns of whole class teaching”.942 Sie betonen zu-

sätzlich eher die Gefahr einer Überlastung durch die erhöhte Geschwindigkeit der Präsentation.943  

8.5 Lernkanäle  

Anschaulichkeit spielt im Unterricht eine wichtige Rolle. Mit Hilfe des IWBs kann das zu erler-

nende Item erst graphisch präsentiert werden, um dann mit Hilfe der Hand (ohne Maus oder ähn-

lichem Eingabegerät) bewegt, gedreht, erfahren zu werden. Dies unterstützt einerseits den Lern-

prozess durch die Aktivierung verschiedener Lernkanäle, anderseits kommt es der Neigung von 

Kindern entgegen, Aussagen oder Fragen mit Hilfe ihrer Hände zu verdeutlichen. Darüber hinaus 

lassen sich mit Hilfe eines IWBs leicht spielerische Elemente integrieren, die ebenfalls die Motiva-

tion fördern. Nicht zuletzt ist das Nutzen eines IWBs ebenfalls ein ‚learning by doing‘ Prozess, wel-

cher der geforderten Handlungsorientierung des Unterrichts entgegenkommt, sofern das IWB nicht 

nur vom Lehrenden benutzt wird. Das Einsetzen und Kombinieren von Bild, Video, Ton, Text, in-

teraktiven Inhalten und weiteren Unterrichtsmaterialien eröffnet neue Räume für die Kreativität 

der Schüler beim Problemlöseprozess und fördert damit das Lernen. Im Rahmen des handlungsori-

entierten Unterrichts ist Partner- bzw. Gruppenarbeit eine oft genutzte Sozialform. Nach Issing er-

öffnen IWBs nun neue Möglichkeiten des Zusammentragens von Informationen aus verschiedenen 

Gruppen und unterstützen die Ergebnissicherung, indem sie nicht nur Ergebnispräsentationen er-

leichtern, sondern es ermöglichen, dass gesammeltes Material leicht neu sortiert, erweitert oder 

anderweitig verwertet werden kann.944  

Knaus und Engel diskutiert die mediendidaktische Perspektive von technischen Medien und das 

Nutzen zu didaktischen Zwecken.945 Analoge Hilfsmittel wie die Tafel und der OHP setzen sie in 

Unterscheidung zu digitalen Medien auch anhand ihrer Veränderungsmöglichkeiten von Inhalten 

und dem „Grad ihrer Manipulierbarkeit“.946 Besonders heben sie hervor, dass digitale Medien keine 

Medienwechsel zur Darstellung von Bildern oder Filmen benötigen und daher keine Medienbrü-

chen unterliegen.947  

8.6 Auswirkungen auf das Lernen 

Eine wichtige Frage zum Lernprozess wurde in verschiedenen Studien ebenfalls untersucht: Ändert 

diese neue Technologie die Art und Qualität der Lernvorgänge auf radikale Weise? Die Ergebnisse 

                                                      

942 Smith et al. 2006, 455 zitiert in Sad un Özhan 2012, 1189. 
943 Vgl. Sad und Özhan 2012, 1189. 
944 Vgl. Issing 2005, 2f.  
945 Vgl. Knaus und Engel 2015, 21. 
946 Ebd., 24. 
947 Vgl. ebd., 21. 
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der Becta-Studie948 kommt exemplarisch zum Schluss, dass zum größten Teil Lernvorgänge in den 

beobachteten Stunden unverändert blieben im Vergleich zum Einsatz mit einer herkömmlichen 

Tafel. In vielen Fällen wurden auf dem IWB Texte benutzt, die über dieselbe Form und Funktion 

wie in einem traditionellen Textbuch verfügten. Die Schüler-Lehrer Interaktion blieb ebenfalls 

weitgehend gleich. Darüber hinaus wurden die technischen Vorzüge des IWBs selten benutzt, um 

größere Veränderungen im Verstehensprozess möglich zu machen. Zum Beispiel war der am meis-

ten genutzte Einsatz des IWBs nahezu identisch mit dem, was an einer herkömmlichen Tafel durch-

geführt wird: Der Lernende kommt nach vorne und schreibt etwas an, sortiert Geschriebenes neu 

oder enthüllt durch Tastendruck versteckte Antworten. Diese Aktivitäten wurden meistens von 

leistungsschwächeren Schülern durchgeführt. Allerdings verlangsamt genau diese Tätigkeit den 

Fluss und die Geschwindigkeit der Stunde, da die Schüler warten mussten, bis sie an der Reihe 

waren. Dies war vor allem in den Stunden der Fall, in denen der Lehrer das IWB nicht dazu be-

nutzte, Diskussionen mit der gesamten Klasse zu starten. Des Öfteren waren auch gerade die Schü-

ler, die nicht an die Tafel kamen, unruhig und desinteressiert. Diese Studie zeigt also deutlich, dass 

die Existenz des IWB im Klassenzimmer allein nicht automatisch zu besserem Lernen führt, son-

dern, dass es einer überlegten und darauf abgestimmten Methodik bedarf, um vollen Nutzen aus 

dieser Neuerung ziehen zu können. Features und Anwendungen, die den größten Lernanstieg ver-

sprechen, sind vor allem Animationen, Grafiken und bildliche Repräsentationen. Auswertungen 

der Fragebögen und Interviews ergaben, dass die Schüler einen höheren Lernerfolg nach dem Ein-

satz von Farben, Animationen und dynamischen Applikationen verspürten, da sie Dinge detaillier-

ter und einfacher verstehen konnten, was ihnen beim späteren Erinnern und Abrufen im Gedächt-

nis half.949  

Wie die Studie zeigt, wurde das IWB vor allem in den naturwissenschaftlichen Bereichen einge-

setzt, wo das Wiederholen von Inhalten einen höheren Stellenwert besitzt. Ebenso ist das schnelle 

und exakte Zeichnen von Diagrammen, Koordinatensystemen und anderen Objekten eher für den 

Mathematikunterricht wichtig. Dagegen setzt der Sprachenunterricht auf einen Wechsel zwischen 

Einzel- und Gruppenarbeit mit der ständigen Betonung des persönlichen Sprachgebrauchs des Ein-

zelnen. D. h. ein schneller Fluss an vorbereiteten Diagrammen auf Folien ist weniger für einen er-

folgreichen Englischunterricht notwendig, als es bspw. in Biologie der Fall ist. Der Fokus liegt dort 

eher auf der Präsentation eines dynamischen Textes als auf der sprachlichen Produktion von Text. 

Oft liegt das Unterrichtsziel in der Übersetzung des visuellen und multimodalen in das gesprochene 

oder geschriebene Wort.  

Schließlich zeigt die folgende Abbildung die Häufigkeit des Einsatzes von IWBs in den Fächern 

Englisch, Naturwissenschaften und Mathematik.  

                                                      

948 Vgl. Becta 2004. 
949 Vgl. ebd., 2004. 
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Abbildung 10: Einsatz nach Fächern (Moss und Jewitt 2007, 131) 

Mathematik und Naturwissenschaften setzten demnach sehr stark auf das Whiteboard als Unter-

richtsmedium, während dies nur knapp 18% der Englischlehrer in jeder Stunde taten. Erklärungen 

dafür sind die Tatsache, dass das Fach Englisch wie erwähnt weniger auf Technologien setzen kann, 

als es in der Mathematik oder Physik der Fall ist, und Lehrende der Naturwissenschaft eher für 

Technologien zu begeistern sein könnten als Sprachenlehrer.  

Weitere europäische Studien950 untersuchten den Zusammenhang zwischen Lernerfolgen und Ein-

satz von IWBs. Sie zeigen auf, dass die Motivation der Schüler zunimmt, wenn digitale Inhalte mit 

einer elektronischen Tafel vermittelt werden. Die Studie zum Einfluss von Informations- und Kom-

munikationstechnologie (IuK) im Unterricht bestätigt, dass IWBs einen positiven Einfluss auf Test-

ergebnisse und Lernerfolge haben. Besonders wurde dies im Sprachunterricht, in Mathematik und 

in Naturwissenschaften deutlich. Balanskats Bericht betrachtete 17 Studien im Bereich IuK, die in 

Europa zwischen 2002 und 2006 durchgeführt wurden. Die wichtigsten Ergebnisse sind demnach, 

dass der Einsatz von IWBs zu besseren Resultaten in nationalen Tests in Englisch, Mathematik und 

Naturwissenschaften als in Lerngruppen ohne Verwendung der Geräte führt. Digitale Inhalte, die 

auf einem IWB genutzt werden, würden sich positiv auf Motivation und Aufmerksamkeit während 

des Unterrichts auswirken. Außerdem führe der Einsatz des IWBs zu einer höheren Schülerbetei-

ligung im Klassenzimmer.951  

                                                      

950 Vgl. Balanskat et al. 2006. 
951 Vgl. ebd. 
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Die Informationen des Reports stammen zu großen Teilen aus Großbritannien. Der Bericht gibt an, 

dass IWBs eine dynamische Lernumgebung schaffen, da sie die Interaktion zwischen Pädagogen 

und Schülern fördern. Weiterhin zeigt die Studie, dass die Mehrheit der Pädagogen angibt, sicherer 

im Umgang mit Technologie im Allgemeinen zu sein, seitdem sie mit digitalen Tafeln unterrichten. 

Generell geben die Autoren des Reports an, dass die Lernergebnisse in Schulen mit guten IuK-Res-

sourcen besser sind als in solchen ohne entsprechende Ausstattung. So würden 86 Prozent der Lehr-

kräfte in Europa angeben, dass Schüler mehr Motivation und Aufmerksamkeit an den Tag legen, 

wenn Computer und das Internet in den Unterricht integriert werden. Die Studie weist darauf hin, 

dass Schulen etwas Geduld mitbringen müssen, wenn sie die qualitativen Auswirkungen von IuK 

messen wollen.952  

Eine Darstellung von Inhalten in digitaler Form und in überdimensionaler Größe bedeutet nach 

Schlieszeit eine Steigerung der Unterrichtsqualität.953 Dabei sind verschiedene Aspekte zu beachten 

(Kontrast, Hintergrundfarben, Textgröße), die auch bereits in den Kapiteln 5.4 und 6.3 erläutert 

wurden. Gutenberg et al. sehen guten Unterricht nicht als automatische Konsequenz aus „sinnvoller 

und verlässlicher Integration von Soft- und Hardware, sondern nur im Zusammenspiel mit anderen 

Komponenten der Unterrichtsgestaltung“954, was auch den Aspekt der Zentralisierung des unter-

richtlichen Geschehens auf das IWB oder eher der Vermeidung genau jener Fokussierung mitein-

bezieht.  

Schlieszeit sieht im IWB „die größte Medienintegration für den Unterricht“955 und betont, dass die 

klassischen Unterrichtsmedien während der Nutzung als zentrales Element des Geschehens fungie-

ren. Er sieht die Funktionen dieser Hilfsmittel unter anderem in der Veranschaulichung von kom-

plexen Prozessen, Lerninhalten, verschiedenen Aspekten, aber auch in der Motivation und Indivi-

dualisierung des Lernens, was einen heute wichtigen Aspekt in der Unterrichtsforschung dar-

stellt.956 

8.7 Evaluation von Projekten 

Das Evaluationsprojekt zum Einsatz von Smartboard Interactive Whiteboards an 37 Hamburger 

Schulen berichtet ebenfalls von positiven Ergebnissen. Im Schuljahr 2005/2006957 startete die Firma 

SMART Technologies gemeinsam mit der Stadt Hamburg ein Private-Public-Partnership-Projekt, 

                                                      

952 Vgl. Balanskat et al. 2006. 
953 Vgl. Schlieszeit 2011, 29. 
954 Gutenberg et al. 2010, 44. 
955 Schlieszeit 2011, 89. 
956 Vgl. ebd., 90. 
957 Seit dem Schuljahr 2010/11 werden die Ausstattungen der Hamburger Schulen mit IWBs durch das Referat 

Medienpädagogik durch verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten unterstützt. Der Der Evaluationsbericht 

2012 zeigt positive Effekte der Lehrerfortbilung auf. 
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um die Einsatzmöglichkeiten von IWBs in der Schulpraxis zu evaluieren. Die Ergebnisse der On-

line-Befragung von Lehrern und Schülern zeigen, dass IWBs eine Bereicherung für den Unterricht 

darstellen. SMART stattete damals insgesamt 37 Hamburger Schulen mit IWBs aus. Gleichzeitig 

ließen alle teilnehmenden Schulen ihre Lehrkräfte durch das Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung (LI Hamburg) fortbilden. Im Dezember 2006 erfolgte zum Abschluss des Projekts 

eine Online-Evaluation. Bei der Auswahl der Schulen wurde bewusst ein Querschnitt von Grund-

schule bis Gymnasium gewählt. In jeder Schule wurden mindestens zwei IWBs installiert, um die 

Zusammenarbeit und gegenseitige Motivation der Lehrkräfte zu fördern. Die gleichzeitige Durch-

führung von Workshops für die Lehrkräfte stellte sicher, dass IWBs optimal in den Unterricht in-

tegriert wurden. Das Ergebnis der Online-Befragung zeigte folgendes auf: 

Zur Evaluation des Projekts wurden insgesamt 65 Lehrer und 490 Schüler aller Schulformen mit 

einem Online-Fragebogen zu ihren Erfahrungen mit den IWBs befragt. Die Befragten gaben jeweils 

den Grad ihrer Zustimmung zu bestimmten Aussagen anhand einer vierfach gestuften Antwortskala 

an. Die Lehrer wurden zu den Themen Funktionalität, Nutzung, Methoden und Medien sowie Zu-

friedenheit und Motivation befragt. Die Schüler gaben Auskunft über Methoden und Medien sowie 

Zufriedenheit. Die Auswertung zeigt eine sehr positive Beurteilung des Unterrichts mit IWBs. Der 

Großteil der Lehrer war mit der Funktionalität zufrieden und nutzte häufig die Notebook-Software 

zur Unterrichtsvorbereitung zu Hause. Die Lehrer stellten zahlreiche positive Veränderungen im 

Unterricht fest, der anschaulicher und interessanter gestaltet wurde. Die Motivation der Schüler 

stieg aus ihrer Sicht deutlich an und für den lehrerzentrierten Unterricht hätte sich das IWB als 

hilfreiche Ergänzung erwiesen. Die Schüler beurteilten als besonders positiv, dass durch die IWBs 

Zusammenhänge besser aufgezeigt wurden. Die überwiegende Mehrheit der Schüler war der Mei-

nung, dass der Unterricht spannender und anschaulicher wurde. Ein Großteil der Schüler gab an, 

dass ihr Spaß am Unterricht sowie ihre Motivation zugenommen hätten und daher würden sich die 

meisten Schüler wünschen, dass IWBs häufiger eingesetzt werden.  

8.8 Peripherie: Feedbacksysteme, Slates und Tablets 

Im Zuge der Verknüpfung eines IWBs mit Peripherie haben sich in den letzten Jahren besonders 

Feedbacksysteme als hilfreiche Geräte erwiesen. Diese Systeme sind kleine handyähnliche Geräte 

(ActiVote, Smart Response oder auch jegliche mit dem Netzwerk verbundene Endgeräte bspw. auch 

Tablets oder Laptops), die es ermöglichen, dass Äußerungen von allen Schülern erhoben werden. 

Die damit verbundenen Möglichkeiten sind nicht nur auf Umfragen in Form der Auswahl vorgege-

bener Antworten begrenzt, sondern können auch zur Erfassung von Leistungen und nach Kirch 

auch für die Korrekturarbeit958 genutzt werden. Je nach eingesetzter Hardware sind verschiedene 

                                                      

958 Vgl. Kirch 2013, 103. 



 

189 

 

Szenarien möglich. So gibt es Handgeräte, die nur eine kleine Anzahl an farbigen Buttons aufweisen, 

die für den Einsatz in der Primarstufe nützlich sind, da nur Farben und Symbole verwendet werden. 

Die damit möglichen Abfragen werden dadurch allerdings begrenzt. Komplexere Erhebungen sind 

mit Geräten möglich, die eine Tastatur in Handyformat oder sogar eine vollwertige Tastatur vor-

weisen.  

Was alle Geräte verbindet, ist die Auswertung der Daten in der mitgelieferten Software der Her-

steller. Verschiedene Diagrammtypen geben eine Übersicht über die Verteilung der Antworten und 

von welchem Gerät aus diese jeweils gegeben wurde. Wenn den Schülern immer das gleiche Gerät 

zur Verfügung steht, können Erhebungen über einen längeren Zeitraum vorgenommen werden. 

Wie Kirch hervorhebt, ist offensichtlich, „dass nicht das Medium an sich Unterricht oder Lehre 

verbessert, sondern vielmehr die Art und Weise des Einsatzes“.959 Dieser Leitgedanke wurde beson-

ders in Bezug auf das IWB oftmals nicht verfolgt, wodurch falsche Hoffnungen und Erwartungen 

geweckt und nicht erfüllt wurden. Kirch verknüpft den Einsatz von Responsesystemen mit einigen 

Kriterien guten Unterrichts nach Mayer (bspw. Methodenvielfalt) und folgert, dass diese Geräte in 

einem „pädagogisch wertvollen Einsatz“960 nicht von Hard- und Software abhängig sind, sondern 

von der Art, wie sie eingesetzt werden. Schlieszeit betont dazu eine Änderung des Aufbaus von 

Unterrichtsstunden, die durch mehr Dynamik und Flexibilität gekennzeichnet werden.961  

Interessant sind auch die Möglichkeiten, weitere Geräte und Applikationen mit dem Whiteboard 

zu verbinden. Darunter fallen eben jene Votingsysteme, die es Schüler auch ermöglichen, Multiple 

Choice oder ähnliche, einfache Fragen vom Platz aus zu beantworten. Allerdings sind Multiple 

Choice Aufgaben im angloamerikanischen Raum sehr viel häufiger anzutreffen, als es in Deutsch-

land der Fall ist. Inzwischen bieten IWB-Hersteller auch komplexere Geräte an, die zusätzliche 

Eingaben erlauben, wie beispielsweise begrenzte Texteingaben. Wie die folgende Grafik allerdings 

zeigt, verwendeten in den anfänglichen Einsatzjahren von IWBs lediglich 4% der Lehrer Voting 

Systeme. 

 

                                                      

959 Kirch 2013, 105 und vgl. u. a. Schlieszeit 2011, 16. 
960 Kirch 2013, 111. 
961 Vgl. Schlieszeit 2011, 13. 
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Abbildung 11: Verwendung von Peripherie (Moss und Jewitt 2007, 128) 

Eine weitere in den vergangenen Jahren öfters eingesetzte Entwicklung sind die sogennanten slates, 

also kleine Tablet-PCs, mit deren Hilfe sich Lehrer freier im Klassenzimmer bewegen und dennoch 

an der Tafel arbeiten können. Wie die o.g. Studie allerdings zeigt, griffen nur 5% der Lehrer darauf 

zurück. Gründe für diese geringe Zahl werden aus den Ergebnissen der Studie nicht deutlich. Mög-

licherweise hängt dies aber damit zusammen, dass „nur“ 64% der Befragten überhaupt einen Stift 

zur Arbeit am IWB benutzten. Wie es scheint, könnte das IWB für die restlichen 36% nur als Pro-

jektionsfläche interessant gewesen sein und daher wurde kein Gebrauch von den interaktiven Mög-

lichkeiten des IWBs gemacht. Dennoch könnte der Einsatz von zusätzlichen Geräten die Gefahr 

reduzieren, dass das IWB als Medium für den Frontalunterricht genutzt wird und gleichzeitig kann 

die Schülerautonomie und Kontrolle im Klassenzimmer erhöht werden. Dies zeigt sich auch in der 

hohen Anzahl von Lehrern, die auf das Schulnetzwerk zurückgriffen. Verschiedene Hersteller bie-

ten nicht nur ein Antwortsystem (ActiVote, SMART Response) an, sondern auch die speziellen sla-

tes, mit denen das IWB bedient werden kann. Nachteilig ist hier jedoch besonders, dass die Tablets 
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keine eigenen Displays verbaut haben, sondern der Nutzer ständig zwischen der Darstellung auf 

dem IWB und seinen Stiftbewegungen auf dem Slate hin und her blicken muss.962 

Cutrim Schmid benennt Voting-Systeme als wichtige pädagogische Werkzeuge und sieht besonders 

die Möglichkeit positiv, die eigene Leistung und diese im Vergleich mit Mitschülern zu vergleichen. 

Darauf wirkt sich auch die Anonymität positiv aus. Gleichzeitig verändern sich die sozio-affektiven 

Verhältnisse im Klassenzimmer und eine neue Art von Interaktion scheint zu entstehen, „that 

would probably not have been possible without the use of the technology“.963 Als Auslöser dafür 

sieht sie die sofortige Rückmeldung durch die Systeme und einen anonymen Vergleich mit Mit-

schülern. Diese Ergebnisse führt sie als Bestätigungen für vorherige Studien und deren Ergebnisse 

an, bspw. zur Anonymität, Selbsteinschätzung und Einsatzbereitschaft.964 Der Einsatz von Voting 

Devices scheint Schülern mehr Kontrolle über ihren Lernprozess zu geben, als es ohne diese Geräte 

der Fall ist. Cutrim Schmid belegt dies mit der Fokusverschiebung weg vom Lehrenden und hin zu 

den Lernenden während der Nutzung der Geräte. Negativ wird dagegen die Möglichkeit des Ratens 

gesehen, was in der ausschließlichen Suche nach der richtigen Antwort ausarten könnte. Daher ist 

nach Cutrim Schmid der richtige pädagogische Umgang mit der entstehenden Interaktion entschei-

dend.965 Auch wenn die Aufzählung der einzelnen Vorteile einen Ausblick auf das Potential eines 

IWBs gibt, so dürften alle Funktionen eines IWBs dann eingesetzt werden, wenn es in Zusammen-

hang mit einem (didaktischen) Netzwerk eingesetzt wird. Die Software der meisten Hersteller er-

laubt dies: Ein Tafelbild wird im Plenum entwickelt, auf die Rechner der Schüler geschickt, die mit 

dem Tafelbild arbeiten können. Danach können die Bearbeitungen im Plenum diskutiert, vergli-

chen oder miteinander vereinigt werden. Dazu werden aber zuerst Schulungen und Konzepte für 

die Arbeit im Computerraum oder mit mobilen Geräten wie Tablets oder Laptops gebraucht.  

Strehlow und Rath stellen dar, dass Tablets von Schülern selten kreativ genutzt werden, sondern 

vor allen Dingen zum Konsum von Spielen oder Filmen.966 Diese private Beschäftigung kann mit-

unter ein Grund für die hohe Begeisterung beim Einsatz von Tablets im Unterricht sein.967 Welling 

weist auf die lernförderlichen Effekte von Tablets im Unterricht hin.968 Cheung und Slavin unter-

suchten 84 quantitative Studien mit über 60.000 Teilnehmern zum Thema Leseverständnis unter 

dem Einsatz von Technologien. Sie wiesen einen insgesamt positiven, wenn auch geringen Effekt 

im Vergleich zu traditionellen Methoden nach und sehen ein großes Potential besonders in der 

                                                      

962 Vgl. auch Schlieszeit 2011, 58f. 
963 Cutrim Schmid 2007, 132. 
964 Vgl. ebd., 133. 
965 Vgl. Cutrim Schmid 2008, 352ff. 
966 Vgl. Strehlow und Rath 2015, 119. 
967 Vgl. ebd., 120. 
968 Vgl. Welling 2015, 127ff. 
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engen Verbindung zwischen neuen Technologien und der Art und Weise, wie Lehrende sie einset-

zen.969 

Schülerfeedback-Systeme haben also das Potential, Unterricht mit digitalen Medien um eine wei-

tere Stufe an Interaktivität zu bereichern. Siau et al. sehen in diesen Geräten die Möglichkeit, sich 

schnell über den aktuellen Wissensstand der Klasse zu informieren und dass dabei im Vergleich zu 

Frontalunterricht die gesamte Interaktivität der Klasse als auch die jedes einzelnen Schüler steigen 

kann.970 Damit sich keine Fehlvorstellungen bis zum Zeitpunkt der Feedbackabfrage entwickeln, 

empfiehlt Kohls den Einsatz direkt nach dem Input.971 Da manche Geräte (besonders jene für die 

Primarstufe) nur bedingt Eingabemöglichkeiten bieten, die über das Drücken von Knöpfen hinaus-

geht, können auch Tablets oder Laptops mit Hilfe von spezieller Software als Feedbacksysteme ein-

gesetzt werden. Dokumentenkameras (oder Visualizer) bieten zusätzliche Möglichkeiten, nicht di-

gital vorhandene Materialien am IWB zu nutzen und zu bearbeiten. Dabei wird der Gegenstand 

unter der Dokumentenkamera platziert und kann frei bewegt, verändert und positioniert werden. 

Schnappschüsse der Kamera lassen sich mit der Boardsoftware bearbeiten und weiterverarbeiten. 

Chatterjee gibt einen Ausblick auf mögliche Verknüpfungspunkte, die den Einsatz von Tablets und 

Laptops im Zusammenspiel mit IWBs vorsehen, denn „[i]nteraktiver Unterricht bedeutet heutzu-

tage wesentlich mehr als nur den Einbezug eines eBoards oder eines Computers“.972 Interaktiver 

Unterricht wird hier jedoch auf die technische Seite von Interaktivität reduziert.  

Auch Irion sieht in der Verknüpfung von Tablets und IWBs eine „besonders attraktive“973 Grund-

lage für den Grundschulunterricht. Er führt die flexible Verwendung von Tablets in verschiedenen 

Sozialformen und die Vereinigung verschiedener Geräte als positive Effekte an.974 Er sieht im selbst-

verständlichen Umgang der Kinder mit diesen Technologien die Eröffnung neuer didaktischer Kon-

zepte, die in den bestehenden Unterricht integriert werden können.975 Iser und Trucks gehen der 

Frage nach, wie Lehrer und Schüler von einem IWB profitieren können. Sie betrachten besonders 

Voting-Systeme und leichter zu handhabende Stoffsammlungen und Strukturierungsarbeiten als 

sinnvolle Möglichkeiten. Diese tragen gleichzeitig zu einer besseren Diskussion bei, da Schüler Ein-

gaben per drahtloser Tastatur tätigen.976 

                                                      

969 Vgl. Cheung und Slavin 2012, 210ff.  
970 Vgl. Siau et al. 2006, 400.  
971 Vgl. Kohls 2010, 224. 
972 Chatterjee 2012, 24 
973 Irion 2014, 37. 
974 Vgl. ebd., 38. 
975 Vgl. ebd., 38. 
976 Vgl. Iser und Trucks 2011, 26ff. 
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8.9 Fortbildung 

Insgesamt wurden und werden immer noch hohe Erwartungen an den Erfolg von IWBs gestellt und 

wie sie den Unterricht neugestalten würden. Moss weist aber auch dabei auf die richtige Ausbildung 

der Lehrkräfte hin, ohne die die gewünschten Auswirkungen nicht auftreten können.977 Dies ist 

besonders in Bezug auf die umgesetzten Methoden im Unterricht von Belang. Moss sieht in der 

Ähnlichkeit des IWBs zu bisherigen Unterrichtsmedien nicht nur Chancen, sondern eben auch ge-

nau diese Ähnlichkeit als Problem.978 Dies ist besonders dahingehend von Bedeutung, da durch diese 

Ähnlichkeit IWBs so genutzt werden können wie die bisherigen Medien und keine neuen Metho-

den umgesetzt oder erlernt und keine Unterrichtsszenarien für den sinnvollen Einsatz von IWBs 

gefunden werden müssen. Gerade der Zusammenhang zwischen Interaktivität, Multimedialität und 

Geschwindigkeit spielen eine wichtige Rolle, die nach Moss eher als Ressourcen gesehen werden 

müssen, die sich gegenseitig beeinflussen. So kann bei einer hohen Interaktivität die Geschwindig-

keit entsprechend niedriger ausfallen, oder muss sogar niedriger sein, um eine möglichst hohe In-

teraktivität zu erzielen.979  

Breiter et al. führen in ihren Ergebnissen aus, dass beim Umgang mit IWBs dringenden Nachholbe-

darf existiert. So sei der Anteil der Lehrkräfte im Jahr 2010, die ein IWB einmal eingesetzt haben, 

sehr gering (weniger als 15 Prozent) und über die Hälfte von diesen sei immer noch unsicher.980 

Auch wenn Jansen den langsamen Erfolg von IWBs als Resultat der Unerreichbarkeit von Lehrkräf-

ten zuschreibt, die sich interaktiven Medien widersetzen und „die alleinige Fachhoheit hinter der 

Tür des Klassenraumes beanspruchen“981, so kann dies sicherlich nicht als Hauptargument gelten. 

Es erscheint wahrscheinlicher, dass fehlende Fortbildungsangebote unerfahrene Lehrkräfte nicht 

so weit abholen können, damit sie die durchaus komplexen Geräte bedienen können. Der erhebli-

che Mehraufwand sich autodidaktisch fortzubilden, erscheint nicht gerechtfertigt und entspre-

chend wenige Lehrkräfte scheinen diesen Weg zu gehen.982 Schlieszeit sieht zusätzlich eine gänzli-

che Transparenz des Unterrichts als Problem vieler Lehrkräfte und nennt eine mögliche Dokumen-

tationspflicht (bspw. durch Abspeichern der erstellten Tafelbilder) als Zukunftsszenario.983 Müller 

prognostiziert Problemszenarien durch eine zu kurze Einführung in die Arbeit mit IWBs und der 

„damit verbundene unsichere Umgang mit dem neuen Medium [werde] […] darüber hinaus unwei-

gerlich zu Frustration und somit vielleicht auch Ablehnung führen“.984 

                                                      

977 Vgl. Moss und Jewitt 2010, 27.  
978 Vgl. ebd., 29. 
979 Vgl. ebd., 31. 
980 Vgl. Breiter et al. 2010, 204. 
981 Jansen 2014, 207. 
982 Vgl. Caspar 2014, 89ff. 
983 Vgl. Schlieszeit 2011, 13. 
984 Müller 2011, 6.  
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Wenn das IWB im Kollegium entsprechend angenommen wird und sich Lehrende beispielsweise 

über ein Intranet austauschen und Material teilen können, dann ermöglicht dies im Unterricht eine 

größere Spontanität und Flexibilität, da Lehrer auf diese (unter Umständen web-basierte) Ressour-

cen innerhalb kürzester Zeit zurückgreifen können. Doch auch in der Unterrichtsvorbereitung, 

wenn die ersten Probleme überstanden sind, kann neues Material schneller erstellt werden und 

längerfristig Zeit sparen, da dieses Material schnell wieder verfügbar und austauschbar ist. So sollten 

Tafelbilder und andere vorbereitete Materialien mit anderen Lehrkörpern ausgetauscht und wei-

terverarbeitet werden, damit eine Reduzierung der benötigten Zeit für die Unterrichtsvorbereitung 

stattfinden kann. 

Walsh sieht es als Voraussetzung für qualitativ hochwertige Interaktion an, dass Lehrkräfte sog. „L2 

Classroom Interactional Competence”985 besitzen. Darunter werden die Reflexion der Lehrerspra-

che und der strategische Einsatz von Sprache zur Förderung der Schülerbeteiligung verstanden. 

Coyle et al. verknüpfen diese Vorstellung mit dem Einsatz von verbaler und technologischer Inter-

aktion und weisen einen potentiellen positiven Einfluss von IWBs nach.986 Dazu gehört auch die 

Interaktivität von Software, die Visualisierung von Inhalten und der Austausch darüber. Diese 

Punkte hängen jedoch stark von der Art und Weise ab, wie die Lehrkraft das IWB einsetzt. Daraus 

leiten Coyle et al. die Notwendigkeit für entsprechende Lehrerfortbildungen ab, die einerseits das 

technische Verständnis im Umgang mit einem IWB aber auch die Art und Weise, wie mit der Klasse 

interagiert wird, behandeln sollen.987 

Je nach Fach unterscheidet sich nach Sieve et al. auch die Nutzung des IWB. So setzen 90% der 483 

befragten MINT Lehrenden das IWB als Präsentationsmedium ein und nutzen lediglich Grundfunk-

tionen wie Anschreiben und Zeichnen von Tafelbildern. Selbst geringe komplexere Funktionen wie 

das Abdecken von Inhalten sind zwei Drittel der Befragten nicht bekannt. Daraus schließen Sieve 

et al. den dringenden Bedarf an Fortbildungen und nachhaltiger Unterstützung.988 Kießlich und 

Sieve beziehen sich auf das IWB als Präsentationsmedium, was sie als großen Vorteil bezeichnen.989 

Jedoch sollte diese Verwendung nur der Einstieg in die Arbeit mit einem IWB sein, um komplexere, 

interaktive Einsatzmöglichkeiten zu entwickeln. Und es erfordert gerade dazu entsprechende Fort-

bildungsmaßnahmen.  

Önal weist auf die bislang vergleichsweise weniger beachtete Perspektive der Lernenden hin und 

führt positive Ergebnisse an, wonach Schüler eine höhere Motivation und ein größeres Interesse 

                                                      

985 Walsh 2006, 134. 
986 Vgl. Coyle et al. 2010b, 623. 
987 Vgl. ebd., 624. 
988 Vgl. Sieve et al. 2014, 52f. 
989 Vgl. Kießlich und Sieve 2010, 46f. 
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zurückmelden, wenn IWBs im Unterricht eingesetzt werden.990 Whyte und Alexander sind der An-

sicht, dass viele Lehrende aus unterschiedlichen Gründen sich eher darauf konzentrieren, neue 

Technologien in ihren bestehenden Unterricht einzubinden als neue pädagogische Möglichkeiten 

auszuloten. Zusätzlich beschränken sich Lehrende auf eine relativ kleine Zahl an grundlegenden 

Funktionen, die vor allen Dingen dazu erstellt wurden, dass einzelne Lernende das IWB unter Be-

obachtung der Klasse bedienen.991 

Nach Betcher und Lee ist der Umstieg auf digitale Tafeln für jeden Lehrenden einfach, wozu sie drei 

Phasen benennen: Lehren nach traditionellem Schema (1), das Übertragen alter Konzepte auf die 

digitale Tafel (2) und schließlich das Erkunden und Ausprobieren von neuen Wegen und neuen 

Methoden (3)992. Dabei vermuten sie eine steigende Interaktivität, je öfter der Lehrende neue Wege 

und Methoden einsetzt. Damit dies möglichst effizient geschieht, schlagen sie acht Leitideen vor, 

die über Interaktivität, Kompetenz und Flexibilität bis hin zur Kooperation mit anderen Lehrenden 

geht.993 Allerdings bewirkt das Aufstellen von Leitideen noch lange keine Erleichterung in den Ein-

stieg in die Arbeit mit IWBs oder verbessert den Unterricht. Betcher und Lee sehen das Hauptprob-

lem eines ungünstigen IWB-Einsatzes in der unüberlegten Nutzung als Tafelersatz in frontalen 

Szenarien: “[…] suddenly we are putting the teacher back on the stage in front of the students and 

we begin to wonder where our constructivist classrooms went“.994 Dass frontale Unterrichtsszena-

rien aber nicht pauschal schlecht sein müssen, wurde an verschiedenen Stellen dieser Arbeit aufge-

zeigt (vgl. Kapitel 8.4). Wie Lehrende damit umgehen, hängt auch stark von persönlichen Einstel-

lungen und Ansichten ab, wie das folgende Kapitel darstellt. 

8.10 Ansicht der Lehrenden und Lernenden 

Die ersten Studien zu IWBs zeigen eine große Begeisterung der Lehrkräfte für dieses Medium auf.995 

Diese Untersuchungen und Umfragen stammen vor allen Dingen aus dem angelsächsischen Raum 

und waren bspw. Teil des Becta-Programms in England. Im deutschsprachigen Raum gibt es bisher 

wenige Studien, die sich tiefergehend mit der Thematik und insbesondere mit der Auffassung und 

Ansicht der Lehrenden beschäftigt. Ein Grund dafür liegt sicherlich in der immer noch geringen 

und nicht flächendeckenden Ausstattung von Klassenzimmern mit diesen Geräten. Dies wiederum 

liegt mitunter an der Akzeptanz des IWBs seitens der Lehrkräfte. Caspar beschreibt anhand einer 

                                                      

990 Vgl. Önal 2017, 70.  
991 Vgl. Whyte und Alexander 2014, 22. 
992 Vgl. Betcher und Lee 2009, 50ff. 
993 Vgl. ebd., 63ff. 
994 Ebd., 68. 
995 Vgl. Cox et al. 2004, 33ff. 
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Umfrage von 30 Lehrkräften in ganz Deutschland und schulartübergreifend exemplarisch die Ein-

stellung gegenüber IWBs und den Einsatz derselben auf.996 Seine Ergebnisse zeigen, dass selbst mit 

dem Einsatz eines IWBs der Aufwand für die Unterrichtsvorbereitung nach wie vor viel Zeit erfor-

dert, was mitunter an der Bearbeitung des Materials in der IWB-Software und dem Suchen nach 

geeignetem Material liegt. Er sieht dies darin behaftet, dass die „Neustrukturierung der [bereits für 

nicht-IWB Unterricht aufbereiteten] Informationen auf das neue Medium daher den größten zeit-

lichen Stellenwert einnimmt“.997 Dieser Aufwand dürfte für die wiederholten Verwendungen des 

Materials deutlich geringer ausfallen, da ungefähr 75 Prozent der Befragten mindestens regelmäßig 

und 50% sogar (sehr) häufig die Dateien wiederverwenden. Andere Ergebnisse zeigen sich aller-

dings im Austausch von Stundenentwürfen und/oder Materialien, wonach gerade 30% regelmäßig 

und 20% nie Dateien austauschen. Erstaunlich ist die Angabe, dass fast 70% der Lehrkräfte nicht 

auch auf externe Quellen zurückgreifen.998 Unklar ist, ob darin auch die Bilder- und Materialiensu-

che mit Hilfe von internetbasierten Suchmaschinen enthalten ist. Caspar benennt explizit den feh-

lenden Markt im Internet, was sich auf Online-Austauschplattformen bezieht.999  

Weitaus wichtiger ist die tatsächliche Nutzung des IWBs im Unterricht, da es schließlich als Haupt-

medium bzw. Kreidetafelersatz im Einsatz sein soll. Caspars Auswertungen zufolge wird das IWB 

zu 80% als Tafelersatz mit dem Anschreiben von Inhalten genutzt (trotz deutlicher Kritik wie der 

Ungenauigkeit der Eingabe oder Platzmangel).1000 Als zweithäufigster Aspekt (70%) wird die Ver-

wendung von Bildern genannt, was den multimedialen Möglichkeiten des IWB näherkommt. Au-

dio- und Videomaterial wird von knapp 25% bzw. 44% mindestens häufig genutzt. Deutlich wird 

auch das Interesse an zusätzlichen Programmen zur Veranschaulichung von Inhalten, wie bspw. 

Google Earth (ca. 50%).1001 Besonders zwei Aspekte können aus Caspars Ausführungen hervorgeho-

ben werden, die auch den Ergebnissen der ganz frühen Studien zu IWBs ähnlich sind. So werden 

die Zugriffsmöglichkeit auf verschiedene Medien (44%) und die Visualisierungsmöglichkeiten 

(32%) als Vorteile wahrgenommen. Doch in diesem Zusammenhang werden auch Problemstellen 

deutlich, die von 46% der Befragten als im Bereich Handling und Technikabhängigkeit gesehen 

werden.1002 Diese hängen mit Ausstattung der Hardware, Erfahrung der Lehrperson und Möglich-

keiten der Software zusammen, die allesamt wiederum unterschiedlichen Faktoren ausgesetzt sind. 

Dadurch ist es gerade in Bezug auf die Kritik am Handling, was einer subjektiven Wahrnehmung 

entspricht, für die Weiterentwicklung seitens der Hersteller schwierig allgemeingültige Lösungen 

                                                      

996 Vgl. Caspar 2014, 79f. 
997 Ebd., 80. 
998 Vgl. ebd., 81. 
999 Vgl. ebd., 81. 
1000 Vgl. ebd., 82. 
1001 Vgl. ebd., 82. 
1002 Vgl. ebd., 84. 
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zu finden. Ein Zitat aus Caspars Ergebnissen steht in besonderem Zusammenhang mit der Notwen-

digkeit und dem Ziel dieser Arbeit: So wird von Lehrkräften „die mangelnde Interaktivität („frontal, 

eigentlich nicht interaktiv“)“1003 als Kritikpunkt genannt. Der Begriff „Interaktives Whiteboard“ 

verspricht Interaktionen, jedoch ohne deutlicher zu werden, ob eine technische oder pädagogische 

Interaktivität gemeint ist. Dass ein IWB auch nicht deutlicher werden muss, spielt bei der Entwick-

lung von Vorstellungen und Erwartungen seitens der Lehrkräfte dann auch keine Rolle mehr. Ent-

scheidend ist dabei dennoch das Szenario, in dem ein IWB eingesetzt wird und welche Vorstellung 

von Interaktivität angebracht bzw. relevant ist.   

Auch im Bereich des Nutzens für Schüler waren sich ein Drittel der Befragten einig, dass ein posi-

tiver Effekt zu beobachten sei und dieser besonders bei der Motivation auftreten würde. Allerdings 

sehen mit 20% auch eine relativ große Anzahl der Lehrkräfte keine Veränderung des Unterrichts-

geschehens und 11% sogar eine Verschlechterung.1004 Woran dies festzumachen ist, wird nicht 

deutlich, da die Kritik an der Medienkompetenz und Reflektionsfähigkeit der Schüler1005 nicht un-

bedingt nur mit den Einsatzgebieten eines IWBs zu tun hat, sondern auch allgemeinen Faktoren 

unterliegt. Daher ist nicht offensichtlich, welche Gewichtung das IWB bei der Verschlechterung 

des Unterrichts hat. 

Die Veränderungen im Klassenzimmer werden insgesamt als positiv bewertet und 40% nehmen 

eine Verbesserung des Verständnisses wahr. Schüler bewerten IWBs mit fast 90% als Spaß brin-

gend1006, wobei eine Deckung von Spaß und Lernwirksamkeit nicht unbedingt gegeben sein muss. 

Gerade den Schritt weg vom Konsum und hin zu ernsthaftem Arbeiten gelingt mit einem IWB nicht 

automatisch, sondern muss zusammen mit den Schülern erarbeitet werden.  

8.11 Motivation 

Was motivationale und zeitliche Aspekte angeht, zeigen die meisten (frühen) Studien Ergebnisse,1007 

nach denen die Schüler durch die Vielzahl an Medien und Ressourcen sowohl intrinsisch als auch 

extrinsisch motiviert werden. Was diese Studien allerdings nicht aufzeigen ist, wie lange dieser Ef-

fekt anhält und inwiefern diese Motivationssteigerung sich tatsächlich auch in einer Steigerung des 

Lernens und des Kompetenzerwerbs niederschlägt. Zukünftige Longitudinalstudien könnten sich 

genau diesem Aspekt widmen und eine weitere Forschungslücke schließen. (Vergleiche zur Moti-

vation auch Kapitel 3.3 zur Motivation). 

                                                      

1003 Caspar 2014, 84. 
1004 Vgl. ebd., 84. 
1005 Vgl. ebd., 85. 
1006 Vgl. ebd., 86. 
1007 Vgl. die vorherigen Kapitel zu Forschungsergebnissen. 
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Im Bereich der Motivation und Aufmerksamkeit sieht die Lernpsychologie generell zwei unter-

schiedliche Typen, die intrinsische und extrinsische Motivation. Die Firma SMART Technologies 

als einer der führenden Hersteller von IWBs wirbt in ihren Onlineangeboten besonders damit, dass 

IWBs beide Bereiche gleichermaßen ansprechen würden. So hätten eigenmotivierte Schüler, die 

sich freiwillig melden, die Chance, ihr Wissen am IWB zu demonstrieren und ihre eigenen erreich-

ten Erfolge zu präsentieren. Gleichzeitig würden fremdmotivierte Schüler von der Technologie be-

geistert werden und würden durch die Freude am Umgang mit dem Produkt zum Lernen motiviert 

werden. Forschungsergebnisse aus den USA bestätigen in der Tat einen Anstieg der Motivation beim 

Einsatz von neuen Technologien. So berichtet Tate, dass Schüler in Gruppen unter Einbeziehung 

der neuen Technologien mehr Interesse und Begeisterung in der Klasse zeigten als Schüler in tradi-

tionell gehaltenem Unterricht.1008  

Doch wie lange hält solch eine Motivation an? Was passiert, wenn die Motivation bei fremdmoti-

vierten Schülern verloren geht, da das ‚Neue‘ am IWB verflogen ist? Knaus hinterfragt daher den 

„Mythos Motivationsgenerator“.1009 Er sieht als Erklärung für die anfängliche Begeisterung verschie-

dene Gründe. So wären Lehrkräfte von ihren selbst erstellten Tafelbildern am IWB so beeindruckt, 

dass sie „diese Begeisterung auf ihre Schülerinnen und Schüler übertragen“.1010 Jedoch lässt auch 

dieser Neuerungseffekt ab einem bestimmten Zeitpunkt nach. Schlieszeit sieht in der „Verwendung 

eines zeitgemäßen Vermittlungsmediums“1011 bereits eine Motivation und betont die Bedeutung der 

Einbeziehung der Schüler bei der Entwicklung eines Tafelbildes.1012 Insgesamt fehlen jedoch nach 

wie vor Studien, die einen langanhaltenden Motivationseffekt untersuchen. Unbestritten bleibt je-

doch, dass zumindest zu Beginn der Nutzung des IWBs eine Motivationssteigerung stattfinden kann. 

  

                                                      

1008 Vgl. u. a. Tate 2002, 22ff. 
1009 Knaus 2013, 25. 
1010 Ebd., 27. 
1011 Schlieszeit 2011, 18. 
1012 Vgl. ebd., 19. 
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9 Durchführung der Fallstudien und Ergebnisse  

Die vorhergehenden Kapitel haben den derzeitigen Forschungsstand und die Existenz mehrerer 

Desiderate in der Forschung zum BSFU und IWBs herausgearbeitet. Die folgenden Seiten beschrei-

ben nun die methodologischen Grundlagen dieser Studie sowie die Erhebung der Daten und analy-

sieren gleichermaßen die Ergebnisse in Bezug zu den theoretischen Darstellungen aus Teil I dieser 

Arbeit. Dazu werden Forschungsfragen formuliert, die zur Herausarbeitung der konkreten Unter-

schiede zwischen IWB- und OHP-unterstützten Unterrichts dienen. Auf Basis dieser Ergebnisse 

sollen Implikationen für die Praxis herausgearbeitet werden, die das Unterrichten mit IWBs inter-

aktiver, zielgerichteter und einsteigerfreundlicher gestalten sollen. So kann diese Arbeit zur Schlie-

ßung verschiedener Forschungslücken beitragen. 

9.1 Forschungsmethodologie 

Wie Abendroth-Timmer et al. schon 2004 betonen, kann die wissenschaftliche Untersuchung des 

bilingualen Unterrichts als aus ihren Kinderschuhen entwachsen betrachtet werden,1013 doch gibt 

es selbst mehr als ein Jahrzehnt später nach wie vor Forschungslücken (insbesondere für den BSFU 

an Realschulen)1014 und die Notwendigkeit, diese zu schließen. Wie die vorherigen Kapitel aufge-

zeigt haben, existiert im Vergleich zu anderen Ländern (wie bspw. England) relativ wenig deutsche 

Forschungsliteratur über den Einsatz von IWBs. Gleichermaßen gibt es inzwischen zwar einige 

Studien zum bilingualen Unterricht an Realschulen, jedoch keine zum Einsatz von IWBs in dieser 

Unterrichtsform. Die vorliegende Arbeit kann daher nicht nur im Bereich der IWBs einen Beitrag 

zum Forschungsfeld leisten, sondern gleichzeitig auch die Erforschung des bilingualen Unterrichts 

und der Digitalisierung des Unterrichts vorantreiben und neue Fragen aufwerfen. Die nachfolgen-

den Abschnitte nähern sich einer solchen Forschungslücke an und können insbesondere in der ge-

genwärtigen Diskussion um die Digitalisierung des Unterrichts einen weiteren Blick auf diese Ent-

wicklung werfen. Es werden daher im Rahmen einer explorativ-interpretativen Fallstudie die Aus-

wirkungen von IWBs auf den BSFU und den darin auftretenden Interaktionen pädagogischer und 

technologischer Art näher beleuchtet und in den Vergleich mit dem Unterricht mit traditionellen 

analogen Medien wie Tafel und OHP gesetzt. Forschungsgegenstand ist somit die Mikroebene der 

konkreten Fallbeispiele einer achten und zehnten Klasse der Realschule, worin besonders zwei ver-

schiedene Leitfragen von Interesse sein sollen. Gleichzeitig trägt diese Studie dazu bei, eine von 

Mariz et al. kritisierte Lücke von Studien zum IWB-Einsatz in der Sekundarstufe zu schließen.1015 

                                                      

1013 Vgl. Abendroth-Timmer et al. 2004, 17. 
1014 Siehe dazu auch Kapitel 2 dieser Arbeit. 
1015 Vgl. Mariz et al. 2017, 10. 
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Ziel der Arbeit ist nicht eine Diskursanalyse1016 der Interaktionen im BSFU, sondern inwiefern ein 

Einsatz eines IWB den BSFU auf verschiedenen Ebenen bereichern kann und ob dieser vom Einsatz 

einer digitalen Tafel überhaupt verändert wird. Tiefergehende Analysen der auftretenden Interak-

tionen können in nachfolgenden Arbeiten vorgenommen werden.  

Als Leitfragen werden formuliert: „Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Unterricht mit OHP 

und IWB als digitales Medium?“ und „Welche Auswirkungen können mögliche Unterschiede auf 

die Lernenden haben?“.  

Mit diesen beiden übergeordneten Fragen lassen sich weitere Detailfragen formulieren und in Ka-

tegorien aufteilen: 

• Welche technischen Interaktionen als Grundlage der Funktionsweise von IWBs und OHPs 

treten im BSFU auf? 

• Wie lange und in welchen Phasen des Unterrichts wird mit IWB und OHP interagiert? 

• Haben Schüler die Gelegenheit ein IWB zu bedienen? 

• Welche Materialien werden bei IWBs und OHPs besonders in Bezug zur Anschaulichkeit 

und der Entlastung für Inhalt und Sprache im BSFU verwendet? 

• Welchen Einfluss haben diese Materialien besonders in Bezug zu einer Veränderung der 

Interaktion? 

• Welche sprachlichen/pädagogischen Interaktionen treten auf und unterscheiden sich diese 

in Abhängigkeit vom Medium? 

• Wie lange wird mit den Inhalten bei IWB und OHP interagiert? 

• Welchen Redeanteil haben Schüler dabei? 

• Unterscheidet sich die Komplexität der Antworten der Schüler, insbesondere unter Bezug-

nahme auf die Verwendung der Fachsprache des Sachfaches? 

Abschließend wird diskutiert, welche Veränderungen vorgenommen werden müssen, damit IWBs 

einen (deutlicheren) Mehrwert für den BSFU besitzen. In diesem Rahmen werden Implikationen 

für die Praxis formuliert, die auf den Ergebnissen der Studie basieren und sich den besonderen Ei-

genschaften eines IWBs bedienen. 

Das Ziel ist dabei vor allen Dingen, Erkenntnisse über die Zusammenhänge und Wechselwirkungen 

zwischen dem Erwerb von Fachwissen und Fremdsprachenlernen bzw. Fremdsprachengebrauch 

und der damit verbundenen Rolle von IWBs und deren interaktiven Gebrauch zu gewinnen. In 

diesem Zusammenhang sollen vor allen Dingen förderliche und hemmende Elemente oder Aspekte 

                                                      

1016 Vgl. Diaz-Bone 2017. 
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des Einsatzes von IWBs herausgearbeitet werden, die dann handlungsleitende Empfehlungen für 

den Einsatz dieser neuen Generation von Tafeln ermöglichen. Die explorativ-interpretative Analyse 

verfolgt damit empirisch begründete und zugleich theoriegestützte Veränderungen des Lernens im 

BSFU.  

Die Datenerhebung wurde mit Hilfe von in der explorativ-interpretativen Forschung und sozialen 

Forschung häufig verwendeten Forschungsinstrumenten und Verfahren durchgeführt: mit der Vi-

deographie, der teilnehmenden Beobachtung (Feldnotizen) und dem Verfahren der Triangula-

tion.1017 Begleitend zur Videographie wurden vor allen Dingen Feldnotizen während der Unter-

richtsbesuche angefertigt, die besonders Interaktionen und Vorkommnisse außerhalb der Aufzeich-

nungsbereiche der beiden Videokameras als Ziel hatten. Diese nach Schramm und Schwab unstruk-

turierten Feldnotizen dienen auch dazu, die nonverbalen Handlungen wie beispielsweise Zeigen 

oder Nicken erfassen zu können.1018 Zusätzlich kann nach Treumann die „Nutzung unterschiedli-

cher Datenquellen […] zu verschiedenen Zeitpunkten und an differierenden Orten und Personen 

[Hervorhebung im Original]“ 1019  als Datentriangulation identifiziert werden. Wie Knorr und 

Schramm erläutern, kann jedoch nach Denzin nur dann von Datentriangulation gesprochen wer-

den, wenn die gleiche Methode zur Untersuchung desselben Phänomens eingesetzt wird.1020 Die 

Datenerhebung an zwei verschiedenen Realschulen der hier vorgelegten Arbeit entspricht diesen 

Bedingungen. 

Die Videographie als Haupterhebungsinstrument ist nach Schramm und Aguado weniger theorie-

abhängig als die alleinige Beobachtung durch Personen und in der Lage, die hohe Komplexität von 

Unterrichtsprozessen weitaus umfangreicher zu erfassen.1021 Durch die inhärente Kombination aus 

Bild- und Audiomaterial lassen sich sowohl Transkripte des gesprochenen Wortes als auch Gestik 

und Mimik der Beteiligten eingehend analysieren. Zuletzt bietet die wiederholte Betrachtung des 

Materials die Möglichkeit einer Mehrfachkodierung der Daten unter verschiedenen Aspekten und 

zugrundgelegten Fragestellungen.1022  

Die Daten der Studie wurden auf eine in der Forschung über IWBs ungewöhnliche Art und Weise 

analysiert und interpretiert: Es wurden einerseits Ergebnisse auf Basis quantifizierbarer Variablen 

(wie bspw. die Menge der verwendeten Bilder oder die mit Medien verbrachte Unterrichtszeit) er-

hoben, und andererseits eine qualitative Analyse der Schüleräußerungen (bspw. in Bezug auf die 

Menge der verwendeten Fachbegriffe oder die linguistische Komplexität) durchgeführt. In der hier 

                                                      

1017 Vgl. Kallenbach 1996, 84 sowie Knorr und Schramm 2016, 92f. 
1018 Vgl. Schramm und Schwab 2016, 141f. 
1019 Treumann 2017, 264. 
1020 Vgl. Knorr und Schramm 2016, 92f. 
1021 Vgl. Schramm und Aguado 2010, 186. 
1022 Vgl. Mikos 2017, 163ff. 
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vorgelegten Arbeit wird nicht die gesamte sprachliche Komplexität der Äußerungen der Schüler 

analysiert, sondern es wird stattdessen besonders die Häufigkeit und Länge von Schüleräußerungen 

und die Verwendung von Fachbegriffen herausgegriffen.1023 Zudem wurde die Qualität der verwen-

deten Medien als Faktor untersucht, der sich direkt auf die Menge und Qualität der Schülerantwor-

ten (und auch andere Reaktionen) auswirkt. Die gewonnenen Daten und Ergebnisse geben einen 

Eindruck von dem Einfluss der Unterrichtsmedien IWB und OHP, müssen jedoch noch durch wei-

tere Untersuchungen und Instrumente (wie bspw. Testreihen zur Überprüfung des Lernerfolgs bei 

IWB und OHP) belegt werden. Die Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Daten über 

die alltägliche Verwendung eines IWB stellt damit eine besondere methodologische Herangehens-

weise an die Forschung zu IWBs dar.  

9.2 Kontext 

Im Vorfeld der Studie wurde zunächst ein Gesprächskontakt mit den Schulleitungen beider Schulen 

aufgenommen. Die Auswahl der Schulen begründete sich neben der Rolle als Versuchsschule im 

Schulversuch „Bilinguale Züge an Realschulen“1024 vor allem auf dem Kriterium der bilingualen Er-

fahrung und dem Interesse der Schulleitungen an der Forschung im Bereich bilinguales Lehren und 

Lernen bzw. dem Einsatz digitaler Technologien im Unterricht. Bewusst wurden für die beobach-

teten Stunden keine ‘optimale’ Vorplanung seitens der Lehrkräfte erwartet, um den Alltagseinsatz 

der IWBs im BSFU erfassen zu können. Beide Schulen haben mehrjährige Erfahrung mit bilingua-

lem Sachfachunterricht und setzen diesen mit einem bilingualen Zug sowie bilingualen Modulen 

um. Was die technologische Ausstattung beider Schulen angeht, hat Schule 1 seit mehreren Jahren 

mehrere Klassenzimmer mit IWBs ausgestattet und setzt diese entweder ergänzend zur Tafel oder 

als Ersatz ein. Schule 2 setzt seit einem Schuljahr auf diese Technologie. 

Da die bilinguale Ausrichtung der Fächer an beiden Schulen unterschiedlich ausfällt, war die Wahl 

des zu beobachtenden Unterrichts, der an beiden Schulen bilingual stattfindet, eingeschränkt. Das 

Fach Erdkunde gehört zu den wenigen Fächern, die seit Beginn des BSFU auf Englisch unterrichtet 

wurden und damit existieren bereits umfangreiche Unterrichtsmaterialien dafür. Gleichzeitig bietet 

das Fach durch seine hohe Anzahl an Visualisierungen und Darstellungen (wie Bildern, Schaubil-

dern, Diagrammen, Karten etc.) einen sehr guten Ansatzpunkt für die Präsentationskomponente im 

Einsatzfeld der IWBs.  

                                                      

1023 Siehe dazu auch linguistische Komplexität als Teildisziplin der Linguistik. Wie Kelih hervorhebt,  

 beschäftigen sich viele Teilbereiche der Linguistik mit diesem Phänomen. Dabei sind nicht nur Wort-  

 sondern auch Satzlängen als messbare Eigenschaft aufgeführt. (Vgl. Kelih 2013)  
1024 Schule 1 war als Versuchsschule von Beginn an Teil des Schulversuchs „Bilinguale Züge an Realschulen“. 

Schule 2 wurde aufgrund der Erfahrung mit dem BSFU aber auch als Vergleichsschule außerhalb des Schul-

versuchs ausgewählt. 
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9.3 Forschungsdesign 

Diese Fallstudie zu einem mit IWBs geführten Unterricht nähert sich einer bisher für den bilingu-

alen Unterricht nicht erforschten Problemstellung an. Aufgrund des experimentellen Charakters 

der Studie und der damit verbundenen explorativen Fragestellung in dem einerseits komplexen und 

von vielen unterschiedlichen Variablen abhängigen Gebiet, andererseits aber auch noch unbekann-

ten Feld, ist es nach Mayring wichtig, qualitative, offene und interpretative Methoden zu finden.1025 

Gleichzeitig muss bewerkstelligt sein, den Unterricht möglichst wenig während der Aufzeichnun-

gen zu stören und im natürlichen Ablauf zu beobachten. Diese Bedingungen lassen sich durch Ein-

satz von zwei verschiedenen Instrumenten erfüllen und gleichzeitig lässt sich das Datenmaterial 

damit von verschiedenen Perspektiven ergänzen. Wesentliches Instrument der Datenerhebung war 

damit die Videographie, die durch Feldnotizen während der teilnehmenden Beobachtung ergänzt 

wurde.  

9.3.1 Datenerhebung und Datentriangulation 

An Schule 1 wurden die Daten in einer achten Klasse erhoben. Über vier Wochen hinweg wurden 

die Schüler an zwei Tagen der Woche im Unterricht begleitet und auf Video aufgezeichnet. Lehrer 

A unterrichtete die Klasse in seinem zweiten Jahr als Realschullehrer. Die Studie begann mit der 

ersten Stunde eines neuen Themas ‚Moving Earth‘ und endete mit Abschluss des Themas. Die ge-

samte Unterrichtseinheit, also IWB-Stunden und OHP-Stunden, wurden aus Gründen der Ver-

gleichbarkeit von derselben Lehrkraft gehalten. Der Unterricht an Schule 1 wird in einer 60-Minu-

ten Taktung geführt. Insgesamt wurden 5,5 Zeitstunden Datenmaterial erhoben, von denen 3 Zeit-

stunden auf Unterricht mit dem IW und 2,5 Zeitstunden auf den Einsatz mit dem OHP entfallen. 

Die letzte OHP-Stunde wurde aufgrund organisatorischer Notwendigkeiten der Schule nach einer 

halben Zeitstunde beendet. 

An Schule 2 wurden die Daten in einer zehnten Klasse erhoben. Über zwei Wochen hinweg wurden 

die Schüler an insgesamt 4 Tagen im Unterricht begleitet und auf Video aufgezeichnet. Lehrer B 

unterrichtete die Klasse in seinem achten Jahr als Realschullehrer. Die Einheit behandelt das Thema 

‚Population‘. Insgesamt wurden 6 Zeitstunden Datenmaterial erhoben, von denen auch hier 3 Zeit-

stunden auf Unterricht mit dem IWB und 3 Zeitstunden auf den Einsatz mit dem OHP entfallen. 

Auch hier wurde die gesamte Unterrichtseinheit, also IWB-Stunden und OHP-Stunden, aus Grün-

den der Vergleichbarkeit von derselben Lehrkraft gehalten. 

                                                      

1025 Vgl. Mayring 2016, 27ff. 
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Damit werden die von Treumann genannten Voraussetzungen für eine Datentriangulation erfüllt: 

unterschiedliche Orte, Zeitpunkte und Personen1026 und es wird nach Knorr und Schramm dasselbe 

Phänomen mit derselben Methode untersucht.1027 

9.3.2 Videographie 

Bis zur Etablierung der videogestützten Unterrichtsforschung war ein Hauptbestandteil der Unter-

richtsbeobachtung und -forschung eine entsprechend ausgebildete Person, die auf Codierblättern 

die Vorkommnisse während des Unterrichts in vorgegebenen Kategorien oder in freier Form no-

tierte. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Anzahl der Blickwinkel und Kategorien im Nachhinein 

während der Analyse nicht verändert oder neue hinzugefügt werden können. Spezifische Beobach-

tungsinventare mussten mit Vorentscheidungen erstellt werden, was eine Tendenz für oder gegen 

bestimmte Raster der Unterrichtsbeurteilung bedeutet. Erst mit der 1995 durchgeführten TIMSS-

Videostudie beginnt ein Umschwung in der Unterrichtsforschung in Richtung der Videografie des 

Unterrichtsgeschehens.1028 Verschiedene Publikationen (z. B. Aguado et al. 2010) verdeutlichen den 

Stellenwert dieser Methode und der damit verbundenen Analysemöglichkeiten. So erfordert die 

Aufnahme zwar ein Mindestmaß an technischem Geschick und auch die Auswertung ist von ge-

schultem Personal durchzuführen. Aber so wird erreicht, dass Analyse und Aufzeichnung persön-

lich und zeitlich unabhängig voneinander sind. Gleichermaßen eröffnet sich die Möglichkeit der 

wiederholten Betrachtung mit verändertem Blickwinkel zu verschiedenen Zeitpunkten. Gerade im 

Zeitalter der digitalen Medien ist das Aufzeichnen und Bearbeiten von videografierten Diskursen 

einfacher als früher. Gleichzeitig ist die Qualität des Datenmaterials höher und liefert hochwertige 

Video- und Audioaufnahmen.1029 Mit Hilfe geeigneter Software gibt es in Bezug auf die vorliegende 

Arbeit erweiterte Möglichkeiten zur Beschreibung des Unterrichtsablaufes und der Interaktionen. 

Entscheidend ist, dass durch die höhere Qualität auch nonverbale Kommunikationen und Interak-

tionen (also Gestik, Mimik, etc.) ebenso leichter erfasst und analysiert werden können.  

Dennoch werden videographierte Unterrichtssequenzen als Grundlage von qualitativen For-

schungsvorhaben in der Forschungsliteratur durchaus unterschiedlich betrachtet. Asbrand sieht im 

Einsatz von Videokameras im Unterricht eine Störung und Verfremdung desselben und betont den 

Verzicht auf dieses Mittel.1030 Andere Forscher setzen bewusst auf die Möglichkeiten von Aufnah-

men und sehen keine grundsätzliche Änderung des unterrichtlichen Handelns und Verhalten durch 

die Präsenz der Kamera, wenngleich eine gewisse Anspannung durchaus wahrgenommen wird.1031 

                                                      

1026 Vgl. Treumann 2017, 264. 
1027 Vgl. Knorr und Schramm 2016, 92f. 
1028 Vgl. Helmke 2004, 179f. 
1029 Vgl. Schünzel und Knoblauch 2017, 546. 
1030 Vgl. Asbrand 2000, 29.  
1031 Vgl. Leutner-Ramme 2000, 43. 
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Kupetz zieht ein besonders positives Fazit aus der Videographie, wenn sie die These betont, „dass 

Videoaufzeichnungen eine hervorragende Gelegenheit schaffen, Interaktion im Klassenzimmer 

entschleunigt zu untersuchen“.1032  

Die Studie stützt sich vor allen Dingen auf Datenmaterial, das aus den Videoaufzeichnungen der 

Unterrichtsstunden gewonnen wurde. Zusätzlich dazu wurden während der teilnehmenden Be-

obachtung Feldnotizen angefertigt. Alle Stunden wurden von zwei Kameras auf Video festgehalten. 

Die vordere und nahe des IWBs platzierte Kamera beobachtete die Stunde statisch in der Totalen, 

die hintere Kamera wurde interaktionsbezogen bedient und nahm das Unterrichtsgeschehen mit 

unterschiedlichen Kameraeinstellungen auf. Damit wurde sichergestellt, dass detailliertere Eindrü-

cke von Mimik und Gestik einzelner Personen, Interaktionen der Lernenden untereinander wäh-

rend Partner- oder Gruppenarbeitsphasen und alle anderen Dialoge im Unterrichtsgespräch aufge-

zeichnet werden konnten. Leider gestaltete sich die Aufnahme des Tons im Klassenzimmer durch 

die eingeschränkte Reichweite und Qualität der Mikrofone nicht immer optimal, aber für die Tran-

skription und die Datenauswertung waren sie dennoch geeignet.  

Für die vorliegende Arbeit sind Videoaufnahmen ein entscheidender Bestandteil, da sie in der wie-

derholten Betrachtung verschiedene Gesten, Interaktionen und Äußerungen zu Tage fördern kön-

nen, die durch die teilnehmende Beobachtung als weitere grundlegende Erhebungsmethode ergänzt 

wurden. Damit können nicht nur das technologisch interaktive Potential und die Interaktionen 

beeinflussenden Elemente von IWBs analysiert werden, sondern auch, auf welche Art und Weise 

sich eine Interaktion entwickeln kann. Damit bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtungsweise, die 

sowohl verbale als auch nonverbale Interaktionen einfangen kann. Wie u. a. Wallbott aufzeigt, ste-

hen Mimik und Gestik (Ändern der Körperhaltung oder des Blickfeldes) durchaus in direktem Zu-

sammenhang mit sprachlichem Verhalten, indem sie Einfluss auf den Gesprächsverlauf nehmen.1033 

Daher ist es ebenso wichtig für diese Studie, dass diese Phänomene in der Transkription der aufge-

zeichneten Stunden aufgeführt und analysiert werden, sofern sie tatsächlichen Einfluss auf den Ge-

sprächsverlauf nehmen.  

9.3.3 Teilnehmende Beobachtung  

Die Datenerhebung der Videographie - wurde wie bereits erwähnt - durch die Feldnotizen ergänzt, 

die durch die in der qualitativen Forschung etablierte Methode des teilnehmenden Beobachtens 

erhoben wurden. Teilnehmende Beobachtung gilt als eine der Standardmethoden der Feldfor-

schung und bezeichnend dafür ist ein Beobachter, der selbst an der sozialen Situation, in welche der 

                                                      

1032 Kupetz 2007, 78.  
1033 Vgl. Wallbott 2003, 262ff. 
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Beobachtungsgegenstand verankert ist, teilnimmt.1034 Der Begriff ‚Teilnahme‘ reicht dabei von der 

bloßen Anwesenheit bis hin zur aktiven Beteiligung an Interaktionen. Zusätzlich ist der Begriff 

stark mit der ethnographischen Feldforschung verbunden und nach Atkinson und Hammersley ist 

jegliche Sozialforschung eine Form der teilnehmenden Beobachtung.1035 Grundsätzlich gibt es viele 

verschiedene Formen der teilnehmenden Beobachtung, durch deren Einsatz man sich nach May-

ring verspricht “näher am Gegenstand zu sein“.1036 Damit ist es möglich, die Eigenschaften des un-

tersuchten Gebiets gegenstandsnah zu erfassen. Es lassen sich darin verschiedene Rollen unterschei-

den: die natürliche Rolle, die erarbeitete Rolle und ‚keine‘ Rolle.1037  

In der natürlichen Rolle nimmt der Beobachter seine angestammte Funktion wahr und beobachtet 

aus dieser heraus. Dies wird vor allen Dingen im Bereich der Unterrichtsqualitätsentwicklung ge-

nutzt, worin Lehrer gleichzeitig unterrichten und forschen können.1038 In der erarbeitenden Rolle 

muss der Beobachter zuerst bestimmte Fähigkeiten oder Aufgaben erlernen, um Zugang zu der so-

zialen Gruppe zu erhalten, die er untersuchen möchte.1039 Der Begriff ‚keine Rolle‘ bedeutet, dass 

der Beobachter ohne eine bestimmte Aufgabe oder Funktion (passiv) teilnimmt, keinerlei Eingriffe 

in das Geschehen vornimmt und einfach nur beobachtet. Die vorliegenden Daten der teilnehmen-

den Beobachtung wurden in dieser Rolle erhoben.1040  

Allerdings findet teilnehmende Beobachtung offensichtlich in Alltagssituation statt und in dieser 

Arbeit also im Alltag des bilingualen Sachfachunterrichts mit und ohne IWBs. Laut Asbrand sollten 

zur Erhaltung dieser Alltäglichkeit und der Unveränderlichkeit der beobachteten Situation zwei 

Bedingungen erfüllt werden: Erstens wäre dies die Schaffung einer Vertrauens- und Beziehungsba-

sis zwischen dem Beobachter und den Beobachteten, weil bereits die Beobachtung selbst ein Ein-

dringen in den persönlichen Bereich der Schüler darstellt. Und zweitens die Übernahme einer Rolle 

im Feld. Auch Mayring benennt das Problem des Vertrauens, denn der „Forscher will aufgenommen 

werden, akzeptiert werden, teilnehmen, ohne als Störfaktor zu wirken“.1041 Mayring sieht in der 

teilnehmenden Beobachtung überdies eine besonders gut geeignete Methode, wenn “die Fragestel-

lung eher explorativen Charakter hat“.1042 

In der vorliegenden Arbeit wurde auf die Einnahme einer aktiven, lehrenden Rolle im Unterricht 

verzichtet, da die Rolle als Lehrkraft und gleichzeitigem Beobachter verstärkt zu einer künstlichen 

                                                      

1034 Vgl. Mayring 2016, 54f. 
1035 Vgl. Atkinson und Hammersley 1994, 249. 
1036 Mayring 2016, 80. 
1037 Vgl. u.a. Döring und Bortz 2016, 337. 
1038 Vgl. bspw. Helmke 2004. 
1039 Vgl. bspw. Schwab 2009. 
1040 Vgl. Döring und Bortz 2016, 337. 
1041 Mayring 2016, 82. 
1042 Ebd., 83. 
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Unterrichtssituation führen kann. Darin würde sich das Verhalten der Schüler ändern und die Da-

ten einer erhöhten Gefahr der subjektiven Verfärbung und Analyse ausgesetzt werden. Somit wurde 

bewusst ‚keine‘ Rolle im Unterricht übernommen und ‚nur‘ beobachtet bzw. passiv teilgenom-

men.1043Die von Asbrand geforderte Schaffung einer Vertrauens- und Beziehungsbasis zur Bewah-

rung des alltäglichen Charakters des Unterrichts war hier in den beobachteten Klassen nur bedingt 

nötig. Beide Klassen hatten bereits große Erfahrung mit der Erforschung ihres Unterrichts durch 

Videographien mit schulinternen wie auch –externen Beobachtern und fühlten sich nach eigenen 

Angaben und den Beobachtungen der Lehrer nicht anders oder bedrängt. Somit reichte eine Vor-

stellung des Projektes und der Person des Beobachters (womit dieser eine offene und sichtbare Be-

obachtungsrolle einnimmt) aus, um den Alltag der Schüler nicht zu verändern.1044  

9.3.4 Transkription 

Die Aufbereitung der erhobenen Daten folgt der konventionellen Schreibweise und legt auf eine 

relative Einfachheit Wert. Wie Ayass unterstreicht, besteht der „Zweck des Transkribierens […] 

nun darin, Datenmaterialien dieses Typs [Videographien] für analytische Zwecke aufzubereiten“.1045 

Teile der Transkription sind verbale Beiträge, Ausrufe und auch unvollständige Sätze oder Wörter, 

da „so viele authentische Bestandteile des Materials“1046 wiedergegeben werden sollen wie möglich. 

Alle Redebeiträge des Lehrenden werden mit ‘L’ angeführt, während jene der Schüler mit S1; S2; 

etc. gekennzeichnet sind. Drei aufeinanderfolgende Punkte stellen (‘…’) stellen Markierung für sehr 

kurze, Bindestriche für etwas längere Pausen dar und Pausen ab fünf Sekunden Länge werden mit 

der tatsächlichen Zeit in runden Klammern dargestellt. Sollten andere Verzögerungen in Ausspra-

che oder Verhalten auftreten (wie ‘ahm‘ oder ‚öh’) und wichtig für die Interaktion sein (bspw. als 

Teil von Interjektionen), dann sind diese im Transkript aufgeführt. Für das Verständnis des jewei-

ligen situativen Kontextes werden entscheidende Handlungen des Lehrenden wie auch der Lernen-

den mit * eingerahmt. Dazu gehören auch die Interaktionen am IWB und OHP, sowie visuelle Un-

terrichtsmaterialien, die Teil des Unterrichtsgesprächs sind. 

Treten trotz der Verwendung von mehreren Kameras und Mikrofonen schwer verständliche und 

daher vom Autor vermutete Schüler- oder Lehreräußerungen auf, so werden diese durch eckige 

Klammern gekennzeichnet. Eine einfache eckige Klammer mit drei Punkten steht für unverständ-

liche Passagen. Doppelte eckige Klammern mit drei Punkten kennzeichnen bestimmte Aussparun-

gen im Transkript. Weitere akustische und auch nonverbale Äußerungen und Geräusche werden 

durch Pfeilklammern gekennzeichnet, sofern sie für die jeweilige Situation von Bedeutung sind. 

                                                      

1043 Vgl. Döring und Bortz 2016, 329. 
1044 Vgl. ebd., 329. 
1045 Ayass 2017, 422.  
1046 Ebd., 422. 



 

209 

 

Gleichzeitig sind besonders bedeutsame Äußerungen dieser Art und auch Gestik wie Mimik von * 

umgeben. 

9.4 Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse  

Mit Hilfe des Programms MAXQDA wurden für die Analyse und Diskussion der erhobenen Daten 

Transkripte der videographierten Stunden angefertigt. Diese Transkripte wurden nach verschiede-

nen Kategorien codiert, was nach Prommer und Linke einer der wichtigsten Schritte im For-

schungsprozess ist.1047 Die Kategorien beinhalten unterschiedliche qualitative und quantitative Co-

dierungen, bspw. Umfang der Schülerantwort, Häufigkeit und Art der Verwendung von Medien 

(Bild, Ton, Text, und Video), Häufigkeit und Art der Interaktion mit IWB und OHP. Die verwen-

deten Abbildungen stammen aus den Videographien und sind damit als Screenshots qualitativ nicht 

mit einer digitalen Vorlage zu vergleichen. Dies entspricht aber auch nicht dem Sinn und Zweck 

der Verwendung der Abbildungen. Denn das Ziel ist es, die tatsächlichen Unterschiede einer Dar-

stellung in Sachen Qualität zu veranschaulichen, die nur so zum Vorschein kommen. Auch eine 

OHP-Folie hat vor dem Druck als Vorlage ein digitales Arbeitsblatt oder Bild, wodurch erst durch 

die Eigenheiten der jeweiligen Projektion mit Hilfe von OHP und Beamer Unterschiede deutlich 

werden.  

Wie bereits dargestellt, wurde in Schule 1 eine Unterrichtseinheit im BSFU in Geographie in einer 

achten Klasse beobachtet, die als Zugklasse sowohl den BSFU als auch den Einsatz von IWBs ge-

wohnt war. In insgesamt sechs Schulstunden mit einer 60 Minuten Taktung (was acht Schulstunden 

mit 45 Minuten entspricht) wurden drei Schulstunden mit dem IWB und drei Schulstunden mit 

dem OHP unterrichtet. Die letzte OHP Stunde wurde aufgrund organisatorischer Notwendigkeiten 

der Schule allerdings nach einer halben Zeitstunde beendet. Mit Hilfe dieser Daten können ver-

schiedene Häufigkeiten ermittelt werden, die dazu beitragen, Aufschluss über die Verwendung von 

IWBs im BSFU zu geben. Zur Reduzierung auf eine möglichst geringe Anzahl an Variablen wurden 

alle Stunden vom selben Lehrer in der gleichen Klasse unterrichtet und das jeweilige Stundenthema 

gehörte zur Unterrichtseinheit ‚Moving Earth‘. Damit die Stunden bei der Verwendung unter-

schiedlicher Medien möglichst vergleichbar bleiben, waren die einzelnen Stundenthemen mög-

lichst ähnlich.  

In Schule 2 wurde eine Unterrichtseinheit in einer zehnten Klasse beobachtet, die BSFU in Modulen 

gewohnt war. Da im Klassenzimmer kein IWB montiert war, wurde der Unterricht mit dem IWB 

im Computerraum der Schule durchgeführt. In insgesamt vier Schulstunden mit einer 90 Minuten 

Taktung (was acht Schulstunden mit 45 Minuten entspricht) wurden zwei Schulstunden mit dem 

IWB und zwei Schulstunden mit dem OHP unterrichtet. Auch in Schule 2 war das Ziel, mit Hilfe 

                                                      

1047 Vgl. Prommer und Linke 2017, 447. 
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der Daten verschiedene Häufigkeiten erkennbar zu machen, die Erkenntnisse über die Verwendung 

von IWBs geben. Wie in Schule 1 wurde auf eine möglichst geringe Anzahl an Variablen geachtet. 

Auch hier wurden alle Stunden vom selben Lehrer in der gleichen Klasse unterrichtet. Das jeweilige 

Stundenthema gehörte zur Unterrichtseinheit „Population“. Damit die Stunden bei der Verwen-

dung unterschiedlicher Medien möglichst vergleichbar bleiben, waren Stundenthemen ähnlich bis 

identisch.  

Im Rahmen der Analyse der Daten wurden folgende Faktoren untersucht:  

Häufigkeit der… 

- Schülerantworten in Form von Kurzantworten und Langantworten1048 

- Code-switching und Regulierungen von Sprache 

- Verwendung von Fachsprache 

- Verwendung von Softwareprodukten (boardspezifische und unabhängige Software) 

- Verwendung von Medien (Bilder, Texte, Filme, Animationen)  

- Verwendung von unterschiedlichen Sozialformen 

- Hardware/Softwaredefekte 

- unterschiedlichen Unterrichtsphasen 

- Interaktionen technischer Art mit dem IWB / OHP (Lehrender und Schüler) 

- Interaktionen pädagogischer Art 

Zusätzlich wurde die Redezeit der Beteiligten sowie Komplexität der Antworten bestimmt. Dazu 

wurden die verwendeten Worte (inklusive der Fachsprache des Sachfaches) und Länge der Antwort 

ermittelt.  

Für die Diskussion des Einflusses von IWBs sind neben der Anzahl der verwendeten Bild-, Text- 

und Filmmedien besonders auch der Zeitpunkt (welche Unterrichtsphase) und die Menge der damit 

verbrachten Zeit von Bedeutung. Darunter lassen sich zwei große Bereiche ausmachen, die sich mit 

der Zeit der Interaktion mit der Technologie und mit der Zeit der pädagogischen Interaktion mit 

den jeweiligen Inhalten beschäftigen. Grundsätzlich ist es dabei nicht ausschlaggebend, die benö-

tigte Zeit bis ins Hundertstel zu bestimmen, sondern anhand von den erhobenen Werten vergleich-

bare Aussagen über die Zeiten der IWB- und OHP-Nutzung treffen zu können. Aus diesem Grund 

werden auch Folienwechsel beim IWB-Unterricht mit 1 Sekunden angegeben, wobei aufgrund der 

digitalen Darstellung nur wenige Sekundenbruchteile nötig sind. 

Als Hauptmerkmale der Interaktion mit der Technologie sind die Anzahl der verwendeten (und 

unterschiedlichen) Medieninhalte sowie die benötigte Zeit zum Wechsel auf den neuen Inhalt her-

vorzuheben. Ferner kann die verbrachte Zeit zum Anschreiben oder Einzeichnen/Hervorheben von 

                                                      

1048 Von hier an werden Antworten, die nur aus einem oder zwei Worten bestehen und damit keinen voll-

ständigen Satz bilden als Kurzantworten bezeichnet. Als Langantworten gelten alle Schülerreaktionen, die 

einen ganzen Satz beinhalten.  
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Inhalten erfasst werden. Durch die Unterscheidung, wer das IWB bedient, kann zudem im Zusam-

menspiel mit anderen Faktoren identifiziert werden, ob ein IWB den Frontalunterricht so stärkt, 

wie es oft in der Kritik am IWB vermutet wird. In diesem Zusammenhang ist auch die Menge der 

Redeanteile während der Arbeit mit den Medien wichtig. Für die Analyse der pädagogischen Inter-

aktion ist besonders die jeweilige Verweildauer an einem Inhalt im Sinne einer Auseinandersetzung 

und Diskussion von Bedeutung. Sprechanlässe spielen im BSFU eine große Rolle. Medieninhalte als 

Auslöser von Gedankengängen, die verbalisiert oder niedergeschrieben werden, tragen zudem zum 

Erfolg des Fremdsprachen- und Sachfachwissenserwerbs bei.  

In der folgenden Darstellung der ausgewerteten Daten werden Medieninhalte als Bilder, Texte, 

Animationen und Filme unterschieden. Dabei wird der Begriff ‚Bild‘ sowohl für eine Abbildung 

ohne Textinhalt als auch mit Textinhalt verwendet. Für Folien, die keinerlei Abbildungen, sondern 

ausschließlich Text enthalten, wird der Begriff ‚Text‘ verwendet. 
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10 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse aus Schule 1 

Die grundlegende Frage dieser Arbeit ist, inwiefern sich der BSFU mit IWB und OHP unterscheiden 

und welche Auswirkungen der jeweilige Einsatz auf den Unterricht und die darin auftretenden In-

teraktionen hat. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Datenerhebung vorgestellt und kritisch 

beleuchtet sowie in Zusammenhang mit den theoretischen Erkenntnissen aus Teil I der Arbeit ge-

bracht werden.  

Überblick 

Für die in Schule 1 erhobenen Daten ist zu beachten, dass die Medien während Erarbeitungsphasen 

keine Rolle gespielt haben und die Schüler anhand von Arbeitsblättern und Aufschrieben Inhalte 

vertieft haben. Aus diesem Grund ist die Erarbeitungsphase in der folgenden Tabelle 2 nicht bein-

haltet. Es wird ersichtlich, welche Unterschiede es in der Verteilung von Interaktionen, Redezeiten, 

Aktivitäten und Bildmengen auf die verschiedenen Phasen der Stunden gibt.1049 Daraus ergibt sich 

die folgende Zusammenfassung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1049 In diesem Kapitel werden in den Transkripten sowie Tabellen als Kurzform für Lehrende und Schüler die 

Buchstaben ‚L‘ und ‚S‘ verwendet. 



 

213 

 

Schule 1 Einstiegsphase Hinführungs-

phase 

Arbeitsauftrag Besprechungs-

phase 

IWB OHP IWB OHP IWB OHP IWB OHP 

Anzahl der Phasen, in denen 

Medien verwendet werden 
3 2 4 4 3 0 4 5 

Anzahl der technischen  

Interaktionen mit Medium 

Lehrer 

37  13  66 28  7 3  42  49 

Anzahl der technischen  

Interaktionen mit Medium 

Schüler 

8 0 4 0 0 0 10 14 

Redeanteile Lehrer 

 in Sekunden 
696 282 844 978 203 0 643 882 

Redeanteile Schüler  

in Sekunden 
199 42 330 225 10 0 147 221 

Anzahl Kurzantworten 25 19 27 22 0 0 40 71 

Anzahl Langantworten 30 9 44 22 1 0 28 29 

Anzahl der verwendeten 

Fachbegriffe seitens der 

Schüler 

43 24 55 46 - - 75 99 

Anzahl der verwendeten  

Bilder  

Texte 

Filme 

Animationen 

 

15  

1  

0  

20 

 

7 

0 

0 

0 

 

50  

1 

2 

15 

 

14 

0 

0 

0 

 

3 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

6 

1 

0 

0 

 

8 

0 

0 

0 

Zeit der Mediennutzung  

in Sekunden 

Bilder  

Texte 

Filme 

Animationen 

 

 

921 

14 

0 

202 

 

 

489 

0 

0 

0 

 

 

2307 

680 

294 

255 

 

 

1294 

0 

0 

0 

 

 

1300 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

842 

351 

0 

0 

 

 

1477 

0 

0 

0 

Tabelle 2 
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Wie die Verteilung der Medienverwendung in einzelnen Phasen zeigt, werden sowohl IWB als 

auch OHP nahezu gleichmäßig eingesetzt. Im Bereich Arbeitsaufträge wurde das IWB häufiger als 

der OHP genutzt. Dabei wurden Methoden verwendet, die mit Hilfe des IWBs visualisiert wurden, 

wie die folgende Abbildung beispielhaft aufzeigt. Durch die Verwendung von bereits eingeführten 

(und damit ritualisierten) sowie neuen thematischen Abbildungen ist den Schülern auch ohne de-

tailliertes Lesen des Textes bewusst, was sie zu tun haben. Das folgende Beispiel zeigt exemplarisch 

einen dieser Arbeitsaufträge.  

 

Abbildung Jigsaw I1050 

Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, dass sich die Anzahl der unterrichtlichen Phasen mit IWB und OHP 

nur in einem Bereich deutlich unterscheiden. In den Phasen, in denen ein Arbeitsauftrag mit Hilfe 

der Medien erteilt wird, kommt ausschließlich das IWB zum Einsatz. Dort werden z. B. Gruppen-

zugehörigkeiten und Abfolgen per IWB-Folie visualisiert. Der IWB-Unterricht weist eine Einstiegs-

phase mehr auf als beim OHP, was in der Gesamtmenge der Phasen durch die höhere Anzahl der 

Besprechungsphasen des OHPs ausgeglichen wird.  

Technische Interaktionen mit dem Medium 

Die Anzahl der Technologie-Interaktionen fällt deutlich zu Gunsten des IWB aus. Dort arbeitet 

nicht nur der Lehrende in insgesamt 160 zu 97 Fällen mehr mit dem Medium, sondern auch die 

Schülerbeteiligung fällt mit 22 gegenüber 14 Fällen beim OHP höher aus. Auffällig ist die relativ 

gleichmäßige Verteilung des IWB-Einsatzes auf alle Phasen, während der OHP fast viermal häufi-

ger in Besprechungsphasen verwendet wird als in den anderen Phasen.  

Redeanteile 

Bei der Verteilung der Redeanteile werden ähnliche Tendenzen deutlich. Beim IWB liegt die Leh-

rer-Schüler-Verteilung bei 3,5 : 1. Beim OHP liegt diese Verteilung bei 4,4 : 1. Dies bedeutet, dass 

                                                      

1050 Die in diesem und den folgenden Kapiteln verwendeten Abbildungen wurden wie in Kapitel 9 erläutert 

als Screenshot den Videographien entnommen. Aus diesem Grund unterliegt die Qualität der Abbildungen 

gewissen Schwankungen. Dennoch sind gerade für die Argumentation im Bezug zu den qualitativen Unter-

schieden der OHP- und IWB-Projektion ausreichend viele Details erkennbar. Dieser Aspekt ist entscheidend, 

da OHP-Folien vor dem Druck als digitale Dateien vorliegen, so wie sie auch beim IWB verwendet werden. 

Erst durch die Projektion ergeben sich die Unterschiede in der Qualität. 
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die Schüler im Unterricht mit dem IWB während der Verwendung der Medien öfter zu Wort ka-

men als es im Unterricht mit dem OHP der Fall war. In absoluten Zahlen ausgedrückt, ist das Ver-

hältnis 2386 zu 686 und 2142 zu 488. Bei beiden Medien beinhalten die Hinführungsphasen die 

höchsten Werte bei den Redeanteilen. Wobei auch hier beim IWB eine etwas gleichmäßigere Ver-

teilung zu sehen ist, während beim OHP die Einstiegsphase weniger Redeanteile beinhaltet.  

Dauer und Anzahl der Mediennutzung 

Die mit Abstand größten Unterschiede ergeben sich aus der Dauer sowie der Anzahl der Medien-

nutzung. Hier zeigt sich eine deutliche Verschiebung zugunsten des IWBs: insgesamt 74 Bilder ste-

hen 29 Bilder beim OHP gegenüber. Da der OHP keine Animationen und Filme darstellen kann, 

zeigt das IWB besonders dort seinen Mehrwert, da es immerhin in 35 Fällen (Animationen) und 2 

Fällen (Film) bewegte Bilder einsetzt.1051 Besonders offensichtlich wird dies in Hinführungsphasen, 

in denen die digitalen Vorteile von Animationen, Filmen und Bildern beim IWB eingesetzt werden. 

Die Anzeige von reinen Textfolien findet beim OHP nicht statt, beim IWB sind es drei Fälle. Die 

Verteilung der Bildeinsätze auf einzelne Phasen zeigt eine besonders intensive Bildnutzung in Hin-

führungsphasen, in denen der Großteil der insgesamt verwendeten Bilder bei beiden Medien ver-

wendet wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Zeit, die mit den angezeigten Bildern 

verbracht wird. Im IWB-Unterricht sind dies 2307 Sekunden, beim OHP 1294. In Relation zur 

Menge der verwendeten Bilder bedeutet dies, dass beim IWB durchschnittlich 46 Sekunden pro 

Bild und beim OHP 92 Sekunden pro Bild verweilt wurde, also beim OHP doppelt so lange wie 

beim IWB. Jedoch wird bei einer Einzelbetrachtung der Zeit-pro-Bild-Relation deutlich, dass es 

durchaus weitere Diskrepanzen gibt. So entfallen auf 2 Bilder in der Hinführungsphase der ersten 

OHP-Stunde 536 Sekunden: ein Wert, der fast die Hälfte der gesamten Arbeitszeit mit dem OHP 

ausmacht. Auch in den Einstiegs- bzw. Besprechungsphasen ist eine ähnliche Relation zwischen 

Anzahl der Bilder und Zeit erkennbar. So liegt dieses Verhältnis beim IWB durchschnittlich bei 61 

Sekunden bzw. 140 Sekunden und beim OHP bei 70 Sekunden bzw. 185 Sekunden pro Bild. Für die 

durchschnittliche Verweildauer pro Animation ergibt sich beim IWB ein Wert von 10 Sekunden in 

Einstiegsphasen und 17 Sekunden in Hinführungsphasen.  

Verwendung von Fachbegriffen 

Die Verwendung von (neuen) Fachbegriffen seitens der Schüler in einer Unterrichtstunde ist ein 

Indikator dafür, ob ein Lernerfolg einsetzen wird oder bereits eingesetzt hat. Die linguistische Kom-

plexität als Teildisziplin der Linguistik gibt dazu weitere Einblicke. Wie Kelih hervorhebt, beschäf-

                                                      

1051 Vgl. das Kapitel 7 und 8 zum IWB zum Mehrwert von IWBs. 
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tigen sich viele Teilbereiche der Linguistik mit diesem Phänomen. Dabei sind nicht nur Wort- son-

dern auch Satzlängen als messbare Eigenschaften aufgeführt.1052 In der hier vorgelegten Arbeit wird 

nicht die gesamte sprachliche Komplexität der Äußerungen der Schüler analysiert, sondern es wird 

stattdessen besonders die Häufigkeit und Länge von Schüleräußerungen und die Verwendung von 

Fachbegriffen herausgegriffen.1053Betrachtet man also die Verteilung der Fachbegriffe, so unter-

scheiden sich die Anzahl der verwendeten Begriffe in IWB- und OHP-Stunden in der Summe nur 

unwesentlich (Lehrender 495 zu 449 und Schüler 173 zu 169). Auch die Anzahl unterschiedlicher 

Fachbegriffe liegt dicht beieinander, wobei lediglich die vom Lehrer verwendeten Begriffe bei IWB-

Stunden in der Mehrzahl sind. (Lehrender 135 zu 98 und Schüler 81 zu 93). Deutlichere Unter-

schiede finden sich jedoch in der genaueren Betrachtung der Verteilung der Begriffe auf einzelne 

Phasen, die in den Stunden unterschiedlich häufig vorkamen. Dazu sollen zunächst die durch-

schnittlichen Verteilungen dargestellt werden.  

So liegt die durchschnittliche Anzahl der vom Lehrenden verwendeten Fachbegriffe in Einstiegs-

phasen (3 Phasen IWB zu 2 Phasen OHP) beim IWB mit 36 zu 18 beim OHP doppelt so hoch. Jedoch 

ist die Anzahl bei der Betrachtung der unterschiedlichen Fachbegriffe mit 10 zu 8 nicht mehr so 

deutlich, aber immer noch höher. In Hinführungs- bzw. Erarbeitungsphasen liegen die Werte der 

IWB-Stunden beim Lehrenden mit doppelt so vielen Begriffen von IWB gegenüber OHP höher (64 

zu 37), doch hier ist auch die Menge der unterschiedlichen Fachbegriffe mehr als doppelt so hoch 

(16 zu 7). Beide Medien wurden in 4 solchen Phasen eingesetzt. In den Besprechungsphasen tritt 

der Unterricht mit dem OHP besonders hervor. Dort wurden in 5 Phasen durchschnittlich 53 Fach-

begriffe verwendet, beim IWB waren es in 4 Phasen 33 Begriffe. Jedoch ist auch wieder kaum ein 

Unterschied zwischen der Menge an unterschiedlichen Fachbegriffen erkennbar, wobei der OHP 

mit 11 zu 10 etwas höher liegt. Insgesamt liegen IWB und OHP in Bezug zur Verwendung von 

Fachbegriffen dicht beieinander. Demnach sind beim IWB und OHP pro Phase 9 unterschiedliche 

Fachbegriffe verwendet worden. Bei der durchschnittlichen Anzahl von Begriffen pro Phase liegt 

die Verteilung bei 33 (IWB) zu 41 (OHP). Wichtiger erscheint jedoch die Verwendung der Fachbe-

griffe in den sprachlichen Rückmeldungen der Schüler. Diese können den jeweiligen Phasen zuge-

ordnet und nach Art der Antwort (Kurz- oder Langantwort) aufgeschlüsselt werden. Es ist durchaus 

von Bedeutung, ob ein Fachbegriff als Einzelantwort oder in einem komplexeren Satz mit zusätzli-

chen Erläuterungen verwendet wird.1054 

                                                      

1052 Vgl. zur Bedeutung von Fachbegriffen und eines entsprechenden Wissens auch die Entwicklung einer 

scientific literacy in Kapitel 6.5.1. 
1053 Vgl. Kelih 2013.  
1054 Vgl. Grum 2009, 119 und Kapitel 2.6 Interaktion im Rahmen von Konstruktion und Kommunikation. 
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So werden in den insgesamt 3 Einstiegsphasen mit dem IWB 17 (12 unterschiedliche) Fachbegriffe 

in Kurzantworten und 26 (15 unterschiedliche) in längeren Sätzen verwendet. Dies entspricht ei-

nem Durchschnitt von 6 (4 unterschiedlichen) Begriffen in Kurzantworten und 9 (5 unterschiedli-

chen) Begriffen in Langantworten. Beim OHP werden in 2 Einstiegsphasen 19 (davon 12 unter-

schiedliche) Begriffe in Kurzantworten und nur 5 (davon 4 unterschiedliche) Begriffe in Langant-

worten genutzt. Dies entspricht einem Durchschnitt von 10 Begriffen in Kurzantworten und 3 Be-

griffen in Langantworten pro Phase bzw. 6 unterschiedlichen Begriffen in Kurzantworten und 2 

unterschiedlichen Begriffen in Langantworten. In der Hinführungsphase gibt es eine ähnliche Ver-

teilung, wonach das IWB in insgesamt 4 Phasen mit 16 unterschiedlichen Begriffen in Kurzantwor-

ten und 18 unterschiedlichen Begriffen in Langantworten eine ähnliche Anzahl vorweist wie der 

OHP mit 11 und 18 unterschiedlichen Begriffen. Auch bei den insgesamt in diesen Phasen verwen-

deten Begriffen in Langantworten gibt es kaum einen Unterschied zwischen IWB und OHP (35 zu 

33). Für Kurzantworten ergeben sich die Werte 20 beim IWB und 13 beim OHP. In den 4 (IWB) 

bzw. 5 (OHP) Besprechungsphasen liegt die Gesamtzahl der in Kurzantworten verwendeten Fach-

begriffe mit 29 (IWB) zu 69 (OHP) deutlich auseinander. In Langantworten liegen die Zahlen auch 

auseinander, wobei dort der Wert im Unterricht mit dem IWB mit 46 zu 30 (OHP) höher liegt. Im 

Durchschnitt pro Phase werden beim OHP in Kurzantworten 14 Begriffe (7 unterschiedliche) ver-

wendet und in Langantworten 6 (4 unterschiedliche). Beim IWB liegen diese Werte in Kurzant-

worten bei 7 Begriffen (5 unterschiedliche) und in Langantworten 12 (6 unterschiedliche) Fachbe-

griffen.  

Fazit 

Aus diesem Überblick wird ersichtlich, dass der Unterricht mit dem IWB besonders viele Medien-

inhalte verwendet, wodurch auch die Dauer der Auseinandersetzung mit den Inhalten höher liegt 

als beim OHP. Gleichzeitig verändert sich auch die Art und Weise der Interaktion über die Inhalte, 

wie an der Verwendung von Fachbegriffen innerhalb von Langantworten als Teil der Einführungs- 

bzw. Hinführungsphasen erkennbar wird. Wie diese Veränderungen im Detail aussehen, wird auf 

den folgenden Seiten dargestellt. 

10.1 Anzahl und Art der technischen Interaktionen sowie verwendete Zeit 

für Medieninhalte und Redeanteile - Schule 1 

Wichtig für eine Aussage über die Verwendung von IWBs ist die Häufigkeit der technischen Inter-

aktionen während der einzelnen Phasen. Ein häufig angeführter Kritikpunkt gegenüber IWBs ist 

die (unnötige) Fokussierung auf Unterrichtsanteile des Lehrenden durch technische Interaktionen 

und Erläuterungen, während die Klasse nicht beteiligt ist, daraus keinen Nutzen ziehen kann und 
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entsprechend Zeit verschwendet wird.1055 Im Falle der achten Klasse wird deutlich, dass der OHP 

in den Besprechungsphasen öfter vom Lehrenden bedient wird als das IWB (49 zu 42).1056 In den 

anderen Phasen überwiegt jedoch die Nutzung des IWBs deutlich, bis zum teilweise fast dreifachen 

Wert des OHPs. Zusätzlich wurde das IWB sehr viel öfter von Schülern bedient als der OHP, wie 

besonders in Einstiegsphasen deutlich wird. Entscheidend für die Ent- oder Bekräftigung der Kritik 

der Fokussierung auf das IWB ist die Betrachtung der Redeanteile während der Nutzung. Dabei 

zeigt sich, dass der Lehrende bei OHP-unterstützten Phasen im Einstieg und der Hinführung im 

Verhältnis zu Schülerantworten deutlich mehr Redeanteile besitzt als dies bei IWB-unterstützten 

Phasen der Fall ist. Im Einstieg liegt das Redeverhältnis von Lehrenden zu Schülern beim OHP bei 

6,7 : 1, beim IWB bei fast der Hälfte mit 3,5 : 1. Bei der Hinführung ergibt sich ein ähnliches Bild 

von 4,3 : 1 (OHP) und 2,5 : 1 (IWB). Einzig bei den Besprechungsphasen liegt das IWB mit 4,3 :1 

höher als der OHP mit 4 : 1, wobei der Abstand dort nicht so deutlich wie bei den anderen beiden 

Phasen ausfällt. Dies lässt den Rückschluss zu, dass ein IWB eben nicht zu einer größeren Fokus-

sierung auf die Lehreranteile des Unterrichts führen muss.  

Verwendete Zeit zur Auseinandersetzung mit Medieninhalten 

Neben der Anzahl der verwendeten Medien ist auch die damit verbrachte Zeit ein wichtiger Faktor. 

Überspitzt ausgedrückt kann ein größerer Lerneffekt entstehen, wenn nur ein einziges Bild detail-

liert besprochen wird und nicht pro Sekunde ein weiteres Bild angezeigt wird. Damit kann auch 

gleichzeitig der von Hallet geäußerten Befürchtung entgegengewirkt werden, dass junge Lerner die 

zur Auseinandersetzung mit und Besprechung von Bildern wichtige visuelle Kompetenz nicht aus-

reichend ausbilden könnten.1057 Sprache spielt also trotz der Eigenschaft von Bildern, über verschie-

dene Sprachen hinweg verständlich zu sein, für den BSFU eine wichtige Rolle. Dies hängt auch mit 

der Fähigkeit zum ‚Bildverstehen‘ zusammen, was durchaus bei komplexeren Bildern oder durch 

Steuerungs- bzw. Darstellungscodes veränderte Bilder mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.1058 

Auch die erhobenen Zahlen zeigen auf, dass die insgesamt verwendete Zeit zur Auseinandersetzung 

mit Bildern beim IWB deutlich höher liegt als beim OHP. Da dies aber auf die Menge der Bilder 

zurückzuführen ist, ist auch der durchschnittliche Zeitaufwand pro Bild für eine Aussage zu be-

rücksichtigen. So wurden bei Einstiegsphasen durchschnittlich 61 Sekunden (IWB) und 69 Sekun-

den (OHP) verbracht, also ein Wert, der ähnlich hoch liegt. Bei Hinführungsphasen wird jedoch 

eine deutliche Verschiebung zugunsten des OHP offensichtlich, die mit 92 Sekunden zu 46 Sekun-

den pro Bild doppelt so hoch wie beim IWB liegt. Ein Grund dafür ist besonders in der zweiten 

Stunde der IWB-Nutzung zu finden, in der über einen kurzen Zeitraum hinweg viele verschiedene 

                                                      

1055 Vgl. dazu Kapitel 7.6 und 8.3 zu kritischen Aspekten eines interaktiven Whiteboards. 
1056 Siehe Tabelle 2. 
1057 Vgl. Hallet 2008, 169 und Kapitel 6.5.1.  
1058 Vgl. Kapitel 6.3.1 zum Begriff ‚Bildverstehen‘ und zur Rolle von Codes. 
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Bilder angezeigt werden, ohne dass längere Auseinandersetzungen damit stattfinden.1059 Da bei Ar-

beitsaufträgen lediglich das IWB zum Einsatz kommt, lassen sich hier keine Vergleiche anstellen. 

Bei Besprechungsphasen liegt der Wert beim OHP wieder höher als beim IWB, nämlich 185 Se-

kunden zu 140 Sekunden pro Bild.  

Technische Interaktionen I 

Ein IWB unterstreicht bereits in seiner Bezeichnung die Bedeutung der technischen Interaktion. Es 

ist daher ein weiterer ausschlaggebender Faktor, inwiefern das IWB öfter und anders bedient wird 

als der analoge Gegenpart OHP. Im IWB-Unterricht wird das IWB1060 insgesamt 160-mal vom Leh-

renden bedient. Die Schüler haben 22-mal die Gelegenheit das IWB selbst zu nutzen. Es wird 90-

mal die mitgelieferte Software eingesetzt und in 92 Fällen andere Programme wie PowerPoint oder 

andere Materialien. Gleichzeitig wird in 22 Fällen versucht, verschiedene Probleme bei der Bedie-

nung zu beheben. Beim Unterricht mit dem OHP liegt die Gesamtzahl der technischen Interaktion 

bei 97 durch den Lehrenden und 14 bei den Lernenden. 21 Fälle von Problemen wurden erfasst, 

wovon der Großteil mit dem nachträglichen und kontinuierlichen Justieren der Projektion zu tun 

hat. Demnach unterscheidet sich die technische Interaktion eines IWBs auf den ersten Blick nur in 

den Spezialfunktionen der Radierfunktion und des Overlays von einem OHP. Jedoch haben die 

Kapitel zum IWB bereits die technologischen Unterschiede hervorgehoben, nicht zuletzt wird auch 

in der aufzubringenden Zeit zum Folienwechsel eine Diskrepanz deutlich. Dies zeigt sich auch in 

der Übersicht zu den technischen Interaktionen II, in der mit 121 Wechseln zu 34 mehr als dreimal 

so viele wie beim OHP durchgeführt werden. Tabelle 3 belegt die Tendenz, dass ein IWB in Ein-

stiegs- und Hinführungsphasen besonders eingesetzt wird und andere Auswirkungen haben kann 

als ein OHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1059 Siehe die Einzelaufschlüsselung in der zweiten IWB-Stunde, Kapitel 10.1.1.  
1060 In Schule 1 wird ein ActivBoard der Firma Promethean verwendet. 
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Tabelle 3 

Der OHP wird dagegen wieder häufiger in Besprechungsphase verwendet. Betrachtet man die Ver-

teilung der Einstiegs- und Hinführungsphasen, so zeigt sich eine jeweils fast dreifach so hohe Inter-

aktionsmenge durch den Lehrenden als beim OHP. Auch bei der Erteilung von Arbeitsaufträgen 

und während der Erarbeitungsphase kommt das IWB häufiger zum Einsatz. In Besprechungsphasen 

überwiegt wieder der Einsatz des OHP leicht, sowohl bei Lehrer-Medium als auch bei Schüler-

Medium Interaktionen. Auffallend ist, dass der OHP weder in Einstiegs- noch in Hinführungspha-

sen von Schülern bedient wird, während das beim IWB mehrfach der Fall ist.  

 

Übersicht technische Interaktionen I Schule 1  

Interaktionen 

 L 

Interaktionen 

S 

Programme Activ 

Inspire 

Problem- 

lösungen 

Einstieg IWB 37 8 30 15 8 

Einstieg OHP 13 0 -- -- 1 

Hinführung IWB 66 4 41 29 5 

Hinführung OHP 28 0 -- -- 4 

Erarbeitungsphasen 

IWB 

8 0 1 7 0 

Erarbeitungsphasen 

OHP 

4 0 -- -- 3 

Arbeitsauftrag IWB 7 0 5 2 0 

Arbeitsauftrag OHP 3 0 -- -- 0 

Besprechung IWB 42 10 15 37 9 

Besprechung OHP 49 14 -- -- 13 
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Technische Interaktionen II – Art der Verwendung 

Für die Detailanalyse der verwendeten Programme beim IWB zeigt sich eine deutliche Verschie-

bung zugunsten anderer Programme, besonders PowerPoint, gegenüber dem mitgelieferten Soft-

warepaket, wie die folgende Abbildung darstellt.1061 Damit wird gleichzeitig deutlich, dass das IWB 

besonders zur Präsentation und Darstellung von Inhalten verwendet wird und nicht zur interakti-

ven Bearbeitung von Lehrinhalten dient.  

Zusätzlich ist auch die Anzahl der notwendigen Problemlösungen beim IWB in Einstiegsphasen 

deutlich höher als beim OHP. Insgesamt haben beide Medien mit ähnlich vielen Problemen der 

Darstellung etc. zu kämpfen, beim OHP bedingt durch die nötigen Justierungen von Schärfe und 

Größe, beim IWB durch fehlerhafte Hardware/Software. Insgesamt liegt die durchschnittliche An-

zahl der nötigen Fehlerbehebungen pro Phase beim IWB bei 1,5 Fällen und beim OHP bei 1,9, was 

einen leicht besseren Wert für das IWB bedeutet. Allerdings verhinderten beim IWB Probleme die 

Darstellung von Inhalten (wie bspw. eines Videofilms), während beim OHP Probleme nur auf die 

Nachjustierungen von Größe oder Schärfe bezogen auftraten. Dennoch muss der Lehrende bei na-

hezu jeder neuen Folie das projizierte Bild korrigieren und verliert dadurch nicht nur Unterrichts-

zeit, sondern bei längeren Unterbrechungen führt dies auch zu einem Verlust der Konzentration 

und zur Entstehung von Nebengesprächen. Im Verhältnis der Gesamtzahl der Interaktionen zur 

Gesamtzahl der Fehlerbehebungen liegt das IWB bei 8,2 : 1. Beim OHP liegt dieses Verhältnis bei 

5,2 : 1. Das bedeutet, dass der OHP häufiger von Problemen bei der technischen Interaktion betrof-

fen ist als das IWB. Jedoch wird dieser Wert nicht der Schwere der Fehler gerecht. Dies ist gerade 

beim o.g. Beispiel des IWBs relevanter als das Nachstellen der Projektionsschärfe. Sollte das IWB 

hier durch bessere Software- und Hardwareprodukte keine Fehler mehr aufweisen, kann es den 

OHP überflügeln, da dort nach wie vor Justierungen notwendig sind. 

Letztlich ist ein wichtiger Aspekt der IWB-Nutzung die Verwendung der mitgelieferten Software-

werkzeuge bzw. zusätzlicher Programme wie PowerPoint oder spezieller Software. Die Art der Ver-

wendung der Medien lässt sich dabei in verschiedene Kategorien unterteilen. Doch was genau wird 

bei diesen technischen Interaktionen mit dem IWB getan?  

Der Großteil der IWB-Nutzung beschränkt sich auf die Projektion von Bildern, Texten oder Filme, 

ohne dabei auf die weiterführenden Funktionen der Software zuzugreifen. Dies wird besonders 

durch die hohe Zahl der PowerPoint-Verwendung deutlich. Dabei wird 121-mal lediglich auf die 

nächste Folie gewechselt (üblicherweise per Mausklick oder Bedienung eines Buttons an der Tafel). 

Die folgende Tabelle zeigt auf, dass die Verwendung von IWB-spezifischen Funktionen eher gering 

ausfällt.  

                                                      

1061 Dieser Sachverhalt wird im Abschnitt zu den Implikationen für die Praxis erneut aufgegriffen. 
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Tabelle 4 

So wird der OHP neben der Projektion von Folien besonders häufig zur Beschriftung und dem Auf-

decken von Folien eingesetzt. Das IWB dagegen setzt besonders auf die Möglichkeit eines schnellen 

Folienwechsels, wie durch die dreifache Anzahl gegenüber dem OHP deutlich wird. Zusätzlich 

wird das IWB besonders zum Einzeichnen von Inhalten in Bildern und dem Verschieben von Ob-

jekten eingesetzt. Die Abdeckfunktion und das schrittweise Aufdecken spielt dagegen keine große 

Rolle, was vor allen Dingen daran liegt, dass ein Folienwechsel beim IWB sehr viel schneller gelingt 

(per einfachem Klick), als es beim OHP der Fall ist. Dort muss eine neue Folie erst aufgelegt und 

justiert werden, was mehr Aufwand und einige Zeit mehr benötigt. Das Nutzen von abgedeckten 

Inhalten auf derselben Folie erleichtert dies entsprechend. Gleichzeitig wird am IWB sehr viel we-

niger angeschrieben, was auch durch einen schnellen Folienwechsel ersetzt wird, bei dem die ein-

zutragenden Informationen bereits sichtbar sind. Diese Vorgehensweise lässt jedoch nicht das Fest-

halten von schülerformulierten Antworten zu, weswegen in Schule 1 die Kreidetafel neben dem 

IWB zum Einsatz kommt. Zusätzlich wird der OHP besonders häufig in Besprechungsphasen ein-

gesetzt, wodurch eine erhöhte Menge von Antworten schriftlich festzuhalten ist. Das Hervorheben 

von Inhalten wird beim OHP durch Gesten in Richtung der Projektion und dem Auflegen des Stiftes 

auf die Folie ermöglicht. Dabei kann jedoch nur immer ein Bereich hervorgehoben, ewas, das beim 

IWB durch das Markieren (Einzeichnen) dauerhafter und durch die Verwendung von Farben sicht-

barer stattfindet. IWB-spezifische Funktionen wie der Radierer oder ein Overlay, bei der eine trans-

parente Arbeitsebene über das bestehende Bild gelegt und bspw. beschriftet werden kann, werden 

Übersicht technische Interaktionen II – Art der Verwendung 

IWB Softwarespezifisch 
Allgemeine 

Bedienung 

Interaktion 
An-

schreiben 

Ein-

zeichnen 

Ver- 

schieben 

Abdeck-funk-

tion 
Overlay Radierfunktion 

Wechsel auf 

Folgeinhalte 

Lehrer 7 19 8 2 1 2 121 

Schüler 5 5 9 0 0 0 0 

OHP-spezifisch 
Allgemeine 

Bedienung 

Interaktion 
An-

schreiben 

Ein-

zeichnen 
Verschieben  Abdeckungen 

Hervorheben von  

Inhalt per Stift 

Wechsel auf 

Folgeinhalte 

Lehrer 36 9 3 11 4 34 

Schüler 10 0 4 0 0 0 
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nur sehr selten eingesetzt. Gegenüber dem OHP wird das IWB zwar häufiger von Schülern bedient, 

aber nicht deutlich öfter. Die Motivation dazu ist jedoch an vielen Stellen erkennbar. Am häufigsten 

ist dies beim Verschieben von Objekten der Fall, die Bildern zugeordnet werden müssen. 

10.1.1 Einzelaufschlüsselung der IWB-Stunden  

In der ersten IWB-Stunde zum Themenbereich Vulkane kamen insgesamt 16 verschiedene Folien 

und eine Filmsequenz zum Einsatz. Auf diesen Folien wurden 15 unterschiedliche Inhalte darge-

stellt und eine Folie wurde im Laufe der Stunde wiederaufgerufen. Für den Wechsel zwischen diese 

Folien wurden insgesamt 40 Sekunden benötigt, wovon die meisten Folien jeweils innerhalb einer 

Sekunde aufgerufen wurden. Nur 2 Folien benötigten aufgrund von technischen Problemen mehr 

Zeit: der Wechsel auf die Abbildung aller drei Eingangsbilder (7 Sekunden) und die Erteilung des 

Arbeitsauftrages zum Ende der Stunde (13 Sekunden). Im Durchschnitt beanspruchte ein Folien-

wechsel demnach ca. 2,5 Sekunden. Aufgrund eines fehlerhaften Links im ppt-Dokument konnte 

jedoch ein Film nicht abgespielt werden, etwas, das auch nach 20 Sekunden der Fehlersuche nicht 

gelöst werden konnte. Da diese Sequenz in der Unterrichtsprogression übersprungen wurde, wurde 

sie auch hier nicht in die Berechnungen miteinbezogen.  

Von diesen 15 unterschiedlichen Folien waren acht Abbildungen von Vulkanen bzw. Luftbildern 

einer Küste, die ohne Texteinblendungen verwendet wurden. Die verbleibenden Folien waren eine 

Kombination aus Abbildung und Text sowie der Verwendung von YouTube für die Filmsequenz. 

Die Verwendung unterschiedlicher Bildarten und auch der gleichzeitigen Darbietung von Text ist 

der Erzeugung mentaler Modelle dienlich, die für das Verarbeiten von Wissen und neuen Inhalten 

wichtig sind.1062 Gleichzeitig ist es damit das Ziel, die kognitive Belastung möglichst gering zu hal-

ten, damit mehr freie Ressourcen für die Bildung dieser Modelle verfügbar sind.1063 Für die Bearbei-

tung der Abbildungen der Küstenstadt wurde die Stift- bzw. Markerfunktion der IWB-Software in 

insgesamt 31 Sekunden verwendet, wovon 11 Sekunden lang Inhalte durch Schüler eingezeichnet 

wurden. Im Verlauf der Stunde wurden Fragen der Schüler an der Wandtafel festgehalten, wofür 

der Lehrende insgesamt 168 Sekunden benötigte. In der Besprechung des AB I in der Mitte der 

Stunde wurde die Stiftfunktion verwendet, womit der Lehrende die Antworten der Schüler direkt 

in die Lücken eintragen konnte (91 Sekunden Anschreibedauer).  

Im Bereich der pädagogischen Interaktion mit den Bildinhalten wird deutlich, dass der Austausch 

darüber im Durchschnitt ca. 50 Sekunden dauert (insgesamt 814 Sekunden). Betrachtet man die 

Anzeigedauer der Abbildung aller drei Eingangsbilder (Küstenstadt I, Erdbeben I und Vulkan I) 

während der Fragensammlung als Sprechanlass und Gedankenimpuls, dann lassen sich diese 474 

                                                      

1062 Vgl. Kapitel 4.4 zur Integration von Text-und Bildverstehen. 
1063 Vgl. die cognitive load theory in Kapitel 4.2. 
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Sekunden (immerhin fast 8 Minuten) dazu rechnen. Damit steigt der Durchschnittswert auf 81 Se-

kunden. Auffällig sind besonders 2 Folien des Stundeneinstiegs mit 122 Sekunden und 86 Sekunden 

der Interaktion sowie die Diskussion um die Inhalte der Weltkarte II. Auf der Gegenseite werden 

für die Inhalte der Abbildungen ‚Wellen an Stadt III und IV‘ nur jeweils 10 Sekunden benötigt. Für 

die Verwendung des Films werden 148 Sekunden in Anspruch genommen. Eine Besprechung der 

gesehenen Inhalte wird nicht durchgeführt, wobei die Gründe dafür in der Unterrichtsplanung sei-

tens der Lehrkraft liegen und somit hier nicht diskutiert werden sollen. Für die Besprechung des 

Arbeitsblattes werden 351 Sekunden benötigt.  

In der zweiten IWB-Stunde werden mehr Folien eingesetzt als in allen anderen Stunden. So steigt 

dort die Verwendung von Folien auf 65 (davon 62 unterschiedliche) Fälle an, wobei für den Wech-

sel insgesamt nur 72 Sekunden gebraucht werden. Das entspricht einem Durchschnittswert von ca. 

einer Sekunde pro Folienwechsel. Von diesen 62 unterschiedlichen Folien waren 29 Kombinationen 

aus Abbildungen und Texteinblendungen sowie 35 Animationen mit Texteinblendungen. In dieser 

Stunde wurde nur eine reine Textfolie verwendet und keine einzige, die nur Abbildungen ohne 

Text beinhaltete. Für das Festhalten von Inhalten (bspw. Vokabeln) an der Wandtafel werden 4 

Sekunden und für Inhalte am IWB 33 Sekunden benötigt. Auch Schüler benutzten das IWB und 

schrieben insgesamt 34 Sekunden lang (drei Schüler waren beteiligt) Inhalte an. Im Bereich der 

pädagogischen Auseinandersetzung mit den Inhalten wird deutlich, dass diese Stunde trotz der 

größten Folienanzahl nicht die größte Zeitmenge in der Diskussion der Inhalte aufweist. Mit 1233 

Sekunden (ca. 20,5 Minuten) ist die Interaktionsdauer mit den Inhalten die geringste der drei IWB-

Stunden. Jedoch setzte diese Stunde besonders auf den Einsatz von Animationen, um verschiedene 

Plattenbewegungen zu verdeutlichen (35 Fälle). So wurden dafür 457 Sekunden (ca. 7,5 Minuten) 

verwendet, was einem Durschnitt von ca. 13 Sekunden pro Animation (weniger komplexe Anima-

tionen einbegriffen) entspricht. Aus der Vielzahl der Folien ist besonders die Übersicht der Platten 

hervorzuheben, für die über 100 Sekunden verwendet wurden. Für die Besprechung der Textfolie 

wurden 14 Sekunden benötigt. Insgesamt wird im Durchschnitt ca. 19 Sekunden pro Folie mit dem 

Inhalt interagiert. 

In der dritten IWB-Stunde findet die mit Abstand längste Auseinandersetzung mit den Inhalten der 

medialen Präsentation statt. So werden insgesamt (d.h. Auseinandersetzung mit Bildern, Filmen 

und Texten) 2434 Sekunden (ca. 40,5 Minuten) der Unterrichtszeit dafür aufgewandt. Dabei entfal-

len 1608 Sekunden auf 31 Abbildungen und Texte (durchschnittlich 52 Sekunden), 680 Sekunden 

auf die einzige Textfolie und 146 Sekunden auf den Film. Diese hohen Zahlen erklären sich beson-

ders durch die durchgängige Projektion der Anweisungen zum jigsaw sowie der Phrasen für die 

Erstellung der Vulkantexte (680 Sekunden). Für den Wechsel zwischen der Projektion der 32 Folien 

(27 unterschiedliche Abbildungen) und einer Filmsequenz wurden nur 60 Sekunden benötigt, was 

weniger als 2 Sekunden pro Folie entspricht. Besonders die verhältnismäßig hohe Dauer von 6 Se-

kunden bei der Projektion des Bildes des Kilimanjaro oder von 7 Sekunden bei der Filmsequenz 
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erklärt sich durch Hard- bzw. Softwareprobleme. In der Interaktion am IWB konnten auch die 

Schüler tätig werden, die besonders in der Abschlussphase der Stunde die Textboxen verschieben 

und zuordnen. Der Lehrende setzt in 7 Fällen die Textmarkerfunktion von ActivInspire ein und 

schreibt insgesamt 26 Sekunden an der Wandtafel an. Die Schüler haben die Gelegenheit, insgesamt 

41 Sekunden am IWB zu schreiben. Besonders auffällig ist der Einsatz der Overlay-Funktion von 

ActivInspire, durch die der Lehrende wichtige Inhalte und Eigenschaften des Vulkanaufbaus direkt 

auf dem interaktiven Bild markieren und somit die Aufmerksamkeit darauf steuern kann.1064  

10.1.2 Einzelaufschlüsselung der OHP-Stunden  

Für die Stunden mit dem OHP ergeben sich einige interessante Zahlen im Vergleich zum IWB. In 

der ersten OHP-Stunde werden insgesamt 3 Folien verwendet. Jedoch ist die Zeit, die gebraucht 

wird, bis die Folie richtig projiziert wird, im Vergleich zum IWB sehr viel höher (im Schnitt 15 

Sekunden). Dies erklärt sich durch die notwendigen Nachjustierungen, die durch das Auflegen 

neuer Folien entstehen (bspw. Verändern der Größe und notwendiges Verschieben des Geräts, Fo-

kussierung). Die Zeit, in der sich die Klasse mit diesen 3 Bildern auseinandersetzt, liegt insgesamt 

bei 578 Sekunden, also ca. 3 Minuten pro Bild. Auffallend sind in dieser Stunde auch die Verwen-

dung von Realien (bspw. ein ‚Ferrero Rocher‘ im Vergleich zum Aufbau der Erdschichten) und ein 

Arbeitsblatt mit Wäscheklammern zu Beginn der Stunde. Insgesamt schreibt der Lehrende 22 Se-

kunden an der Wandtafel und 57 Sekunden auf dem OHP an. Dabei wird dann 118 Sekunden über 

diese Anschriebe gesprochen. 

Die zweite OHP-Stunde ist besonders von der Besprechungszeit der Abbildungen geprägt. So wer-

den insgesamt 1668 Sekunden 16 Folien (bzw. 18 mit Aufdecken der verdeckten Inhalte) bespro-

chen. Dabei werden 8 unterschiedliche Folien eingesetzt, während besonders der Abschluss der 

Stunde von einem raschen Folienwechsel zur Unterstreichung und Visualisierung der Argumente 

des Lehrenden geprägt ist. Jedoch zeigt sich auch in dieser Stunde der erhöhte Zeitaufwand, den 

der Wechsel von Folien mit sich bringt. So werden 371 Sekunden der Unterrichtszeit für den Wech-

sel von 18 Folien benötigt, was im Durchschnitt 20 Sekunden pro Folie ist. Diese hohe Zahl ist durch 

das Suchen nach einer bestimmten Folie (94 Sekunden) zu erklären. Der Lehrende schreibt insge-

samt 20-mal auf die OHP Folie (95 Sekunden) und 3-mal an die Wandtafel (12 Sekunden). Auch die 

Schüler interagieren mit dem OHP und schreiben acht-mal (170 Sekunden) an. Bei der Interaktion 

eines Lernenden wird ein Finger mit Spucke befeuchtet, um einen falschen Eintrag auf der Folie zu 

entfernen. Dies ist in Anbetracht gesundheitlicher Faktoren und Hygiene erwähnenswert, da diese 

Verhaltensweise bei der Arbeit mit OHPs (im Gegensatz zu IWBs) weit verbreitet ist und durchaus 

zur Verbreitung von Krankheitserregern beitragen kann. 

                                                      

1064 Siehe dazu auch Kapitel 10.1.3.4. 
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In der letzten OHP-Stunde werden innerhalb der zur Verfügung stehenden 30 Minuten Unter-

richtszeit 8 Folien verwendet. Diese bestehen ausschließlich aus schwarz/weiß Abbildungen von 

Vulkanen und werden durch verschiedene Textbausteine ergänzt. Für die Folienwechsel (hier auch 

oft das Aufdecken von Inhalten) benötigt der Lehrende 55 Sekunden (durchschnittlich ca. 7 Sekun-

den), wovon 37 Sekunden auf die Anordnung von Textschnipseln entfallen. Mit diesen können die 

Schüler jedoch auch interagieren (16 Sekunden), während der Lehrende 12 Sekunden damit ver-

bringt. Auf das Anschreiben von Inhalten auf den OHP entfallen 120 Sekunden. Für die Bespre-

chung der Abbildungen werden insgesamt 1014 Sekunden verwendet, also durchschnittlich ca. 2 

Minuten pro Bild. In dieser Stunde wird ein anderes Problemfeld der OHP- Nutzung offensichtlich: 

Die Sicht auf die Projektion kann durch den OHP und durch Lehrende wie Lernende versperrt sein, 

was besonders beim Anschreiben von Inhalten auf Folien deutlich wird und durch die Schüler oft-

mals kommentiert wird.  

10.1.3 Welche Materialien werden eingesetzt und für was werden sie eingesetzt? 

Wie lange wird über die Materialien gesprochen? 

Ein wichtiger Grund für den Einsatz von Medien ist ein bestimmter Mehrwert, den sich Lehrende 

davon erhoffen. Beispielsweise ist die Möglichkeit zur Hervorhebung oder Unterscheidung von In-

halten ein Grund für die Verwendung von Farbkreide an der Tafel. Entsprechend lassen sich die 

verwendeten Materialien beim Einsatz eines IWBs und OHPs auch unterscheiden.  

10.1.3.1 Erste IWB-Stunde 

In den IWB-Stunden kommen vor allen Dingen hochauflösende digitale Bilder zum Einsatz. Die 

Art des Inhaltes ist der entsprechenden Verwendung im Unterricht nach unterschiedlich. So nutzt 

die erste IWB-Stunde zur Einführung von Begriffen und ersten Vorstellungen zur Erdbewegung 

realistische Bilder1065 (Fotografien und Zeichnungen). Es werden Bilder von Vulkanen, den Auswir-

kungen von Erdbeben gezeigt und auch Luftbilder für die Darstellung der Wellenbewegung bei 

einem Tsunami, der auf Land trifft. Diese Abbildungen enthalten zudem keinen Text, der die Schü-

ler leiten oder ablenken könnte.1066 Die Antworten der Schüler sind dementsprechend vielfältig in-

terpretiert, jedoch nicht themaverfehlend. Diese 199 Sekunden Redezeit legen auch den Grundstein 

für einige Themenentwicklungen in den nachfolgenden Stunden. Da besonders in der Fragesamm-

lung vom Lehrenden oftmals Fragen neu formuliert werden, ist die Redezeit von 171 Sekunden 

alleine in dieser Phase nicht überraschend. Dazu kommen noch 218 Sekunden Redezeit in den vor-

hergehenden Abschnitten.  

                                                      

1065 Siehe die Kategorisierungen von Schnotz in realistische, logische Bilder und Analogiebilder in Kapitel 6.3 

zum Lernen mit Bildern.  

 1066 Siehe dazu auch das Kapitel 6 zur Wirkung von Bildern zu Texten.  
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Neben Zeichnungen und Fotografien werden in dieser Stunde auch weitere realistische Abbildun-

gen wie Diagramme und computergenerierte Karten eingesetzt.1067 Der Vorteil dieser Veranschau-

lichung liegt besonders in der Kontrolle über den abgebildeten Inhalt. So sind gerade bei der Karte 

I und II jegliche nicht relevanten Inhalte nicht Teil des Bildes und können so den Fokus der Ler-

nenden auf die wichtigeren Inhalte wie dem Epizentrum des Bebens oder der Verteilung der Vul-

kane lenken. Die Gefahr ablenkender Inhalte wurde in Kapitel 3.3. diskutiert und wird auch von 

Niegemann et al. thematisiert.1068 Durch den Verzicht irrelevanter Inhalte reduziert sich so die kog-

nitive Belastung bei den Lernenden und sie können sich auf die Interpretation des gezeigten Bildes 

konzentrieren.1069 

  

Abbildung Karte I Abbildung Karte II 

Für die Redezeit während dieser beiden Abbildungen ergibt sich ein Verhältnis der Lehreranteile 

zu Schüleranteile von 42:0 (42 Sekunden zu 0 Sekunden; Abb. Karte I) und ca. 2,5:1 (46 Sekunden 

zu 18 Sekunden; Abb. Karte II). Dies entspricht in beiden Fällen also jeweils einer deutlich höheren 

Redezeit beim Lehrenden. Ein Unterschied liegt im Anteil der Redezeit der Lernenden und in der 

Interaktion mit der Karte. Dies lässt sich mit der detailärmeren Darstellung von Karte II erklären, 

die einerseits den Schüler Gelegenheit zum Entdecken und Interpretieren zulässt, andererseits aber 

mehr Erläuterungen vom Lehrenden erfordert. Hier wird deutlich, wie der Lehrende die Lernenden 

durch verschiedene Fragen leitet. Dies führt dazu, dass S20 Vorwissen zur Richterskala aktivieren 

und einbringen kann: 

L: So, here’s the first map with earthquake, earthquakes on the earth. So, if the, when the 

circle is bigger, the earthquake is stronger.   

L: Do you know how we measure earthquakes on the earth? … Have you got an idea how 

do we measure earthquakes? When do we say it’s strong, how can we… measure it? So, 

because here we can say magnitude it’s, it’s ahm here it’s smaller than five, smaller than six 

smaller than seven, bigger than seven *ruft S auf, zeigt auf Inhalte auf dem IWB*  

                                                      

1067 Vgl. die unterschiedlichen Definitonen von Bildern durch Weidenmann und Schnotz in Kapitel 6.3 zum 

Lernen mit Bildern. 
1068 Vgl. Niegemann et al. 2008, 216f und Kapitel 6.3 zum Lernen mit Bildern. 
1069 Vgl. dazu Kapitel 4.2 und die cognitive load theory. 
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S20: No, with äh lines, äh the äh, there is a computer äh, I think there are some electrical 

Impulse *deutsche Aussprache*, die dann da...   

L: Ja.  

S20: - die Linien so hochschlagen.  

L: Good. You’ve got the right idea. Of course, a computer can measure it.  

Dagegen besteht die einzige Interaktion mit Abbildung Karte I aus Erklärungen des Lehrenden: 

L: There was one big, powerful tsunami in 2004. It was in the Indian Ocean. Ahm, near 

Indonesia. This island is called Sumatra. It was … here, west of Sumatra. This was the core 

of the of the earthquake under the sea. And then... a tsunami developed and moved to the 

coast. Ok, to the coast of Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, India and so on.  

Betrachtet man die beiden anderen Karten der Stunde mit Text (Abbildungen Weltkarte I und II), 

so zeigt sich auch hier ein ähnliches Schema. Auch hier liegt die Redezeit des Lehrenden höher als 

die der Lernenden, aber es existiert auch eine höhere Beteiligung der Lernenden. Es ergibt sich ein 

Verhältnis der Lehreranteile zu Schüleranteile von 6:1 (12 Sekunden zu 2 Sekunden; Karte I) und 

ca. 3:1 (76 Sekunden zu 27 Sekunden; Karte II).  

  

Abbildung Weltkarte I Abbildung Weltkarte II 

Die Qualität der Schüleräußerung zu Weltkarte I ist indessen nicht mit jenen zu Weltkarte II zu 

vergleichen, wodurch Weltkarte I als kurze visuelle Darstellung der Lehreräußerung zur Menge der 

Vulkane gesehen werden kann.  

L: Ahm, volcanoes on the earth… So, you asked the question, how many volcanoes are 

there. You can count if you want.  

S: No, no.  

L: But we can see many.   

Die zweite Abbildung (Weltkarte II) bietet jedoch tiefergehende Möglichkeiten der Schüleraktivie-

rung, was einerseits mit der Qualität des verwendeten Bildmaterials, aber auch mit der unterricht-

lichen Intention zu erklären ist. So ist das Ziel dieser Medienverwendung, dass die Schüler einen 

Zusammenhang zwischen der Lage von Vulkanen und Erdbeben herausarbeiten.  
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L: And when we compare earthquakes and volcanoes on the earth, what is obvious, what 

ahm what can you see? Where can we find volcanoes and earthquakes?  

S21: In the Pacific and the indischen Ocean…  

L: Ok, yeah, in the Pacific Ocean,  

S21: … in Asia *fehlerhafte Aussprache* and in America  

S33: Asia *wiederholt fehlerhafte Aussprache*  

S21: In Asia * verbessert seine eigene Aussprache*   

L: That’s correct, what else can you see? (6 Sekunden Pause) So we have got many earth-

quakes, the red dots, and yellow dots, volcanoes. *zeigt auf Inhalt am IWB* So?... What else 

is obvious, what what, when you look at the map?  

S20: Ah, we can find earthquakes in the near of volcanoes.  

L: Good. Exactly. Can you say that again, loud for everybody?  

S20: Ähm, we can find ahm earthquakes in the near of volcanoes.   

L: Yeah, near to volcanoes, so earthquakes and volcanoes, they happen at the same place, at 

the same lines. *zeigt auf Linien*    

S: Aaah. *äußern Verständnis der Erklärung*  

L: And do you think why? We want to find in the next lessons, but… Yes, S21 has got an 

idea.   

S21: Ähm, maybe there are many plates from this and I think from the at the an dem Rand 

von den Dingern, wo man wo die Dinger gespalten sind.   

L: Ja. It’s got to do with plate boundaries, mit den Plattengrenzen. We want to find out in 

the next lessons. But it’s, for now it’s ok, we know earthquakes and volcanoes happen at the 

same lines, at the same place, ok.  

Die Führung der Interaktion durch den Lehrenden anhand von Fragen hilft den Lernenden dabei, 

sich in der Abbildung zurechtzufinden. Dies führt dazu, dass S21 bereits einen Zusammenhang zwi-

schen den Plattengrenzen, Erdbeben und Vulkanen vermutet. Durch die sowohl farbliche als auch 

symbolische Unterscheidung von Vulkanen und Erdbeben gestaltet sich diese Herangehensweise 

als erfolgreich. Dabei spielt auch die Qualität des Bildes eine Rolle.1070 

                                                      

1070 Kapitel 11.3 zeigt an verschiedenen Beispielen ähnlicher Abbildungen die Diskrepanz zwischen analoger 

und digitaler Projektion.  
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Bei der Besprechung der Ergebnisse der Arbeitsphase wird eine weitere Besonderheit des IWBs 

verwendet. Mit Hilfe der Overlayfunktion trägt der Lehrende die Ergebnisse direkt in die entspre-

chenden Lücken am IWB ein. Von 351 Sekunden der Besprechung entfallen 115 Sekunden auf die 

Antworten des Lehrers, der die einzutragenden Texte mündlich (zum Teil mehrfach) wiederholt.  

L: Ok, thank you. Ok, number 8 very quickly.   

S24: Around the Pacific Ocean there’s a lot of earthquakes and volcanoes.  

L: Around the Pacific Ocean, ok, around the Pacific Ocean.   

S24: Can I write?  

L: Of course. 

Diese Textstelle ist nicht nur ein gutes Beispiel für das an dieser Stelle durchaus sinnvolle Lehrer-

echo, sondern auch für die Motivation und Bereitschaft der Schüler, selber am IWB zu arbeiten. In 

den Stunden am OHP wurde keine solche Motivation erkennbar. Unter Einbeziehung der insgesamt 

52 Sekunden Schülerredezeit ergibt sich eine Verteilung von ca. 2:1.  

10.1.3.2 Erste OHP-Stunde 

In der ersten Stunde der OHP-Verwendung findet die unterrichtliche Progression besonders in Ar-

beitsphasen statt. Der Einstieg in die Stunde erfolgt über die Besprechung der Ergebnisse der Abbil-

dung AB II, die noch aus der ersten IWB-Stunde übrig sind.  

Die Erarbeitung neuer Inhalte wird mit einer Projektion des OHPs begonnen (Abbildung Ferrero 

Rocher und Erde). Als Projektionsfläche dient das ausgeschaltete IWB. Wie deutlich zu sehen ist, 

ist die Qualität der eingesetzten Bilder im Vergleich zu Beamerprojektionen eher niedriger (blassere 

Farben, schlechtere Kontraste) und die bewährte Technik des Abdeckens wird eingesetzt. Ebenso 

wird auch die Qualität der angeschriebenen Texte offensichtlich, die unterschiedlich gut zu sehen 

sind. Zusätzlich muss der Lehrende 10 Sekunden lang das Bild scharf stellen und in die richtige 

Position bringen. 10 Sekunden sind sicherlich keine lange Zeit, jedoch im Vergleich zu der Zeit, in 

der ein IWB eine neue Folie darstellt (weniger als 1 Sekunde per Klick), stellt dies einen Nachteil 

dar. Insgesamt werden 231 Sekunden mit der Besprechung der Abbildung verbracht, wovon der 

Lehrende 113 Sekunden und die Lernenden 67 Sekunden Redezeit haben (ca. 1,6:1).  

  

Abbildung Ferrero Rocher und Erde Abbildung Ferrero Rocher und Erde mit Text 
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Wie der folgende Ausschnitt zeigt, folgt auch diese Erarbeitung den typischen Frage-Antwort-

Schemata. S20, die üblicherweise zu den leistungsstarken Schülern gehört, hat ungewöhnliche 

Probleme damit, eine Verbindung zwischen den Abbildungen zu formulieren.  

L: What do you think… what do you think has a Rocher got to with the Earth? Look, here, 

*zeigt mit Stift auf OHP Folie* what do you think is the connection? We were talking about 

the Earth, moving earth and why should we eat Rocher during the lesson? Does that make 

sense?  

[[…]] 

S31: It’s not so round… the nuts… are mountains and the… chocolate is… the earth kern 

*S31 signalisiert mit Gesten die Schwierigkeiten, den Satz zu formulieren*  

L: The earth? What do you mean? You can say it in German if you don’t know?   

S31: the the the the Mitte, ah kern   

S32: Erdkern   

S31: Ja, the Erdkern.   

L: the core. Good.   

S31: The chocolate, ja ich weiß, *zu Nachbarin*   

S32: Verschiedene Schichten.   

S31: Ja, genau.   

Auch bei der Bearbeitung der zweiten Folie (Abbildung Rocher und Erdkern mit Text) werden 

qualitative Unterschiede zum IWB deutlich, wie Bildqualität, Textsichtbarkeit und Farbverwen-

dung. Bereits für Übergang zwischen den beiden Folien werden 9 Sekunden benötigt, da die Folie 

immer wieder verrückt und die Projektion scharf gestellt werden muss. Von 216 Sekunden Projek-

tion werden 130 Sekunde vom Lehrenden und 60 Sekunden von den Lernenden mit der Sprachpro-

duktion zugebracht.  

 

Abbildung Rocher und Erdkern mit Text 

Besonders deutlich werden die Schwierigkeiten des OHP für schnelle Folienwechsel im letzten Pro-

jektionsbild der Stunde. Dort sollen die Ergebnisse des Arbeitsblattes besprochen werden. Für den 
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Wechsel werden 26 Sekunden benötigt, da die Projektionsfläche zu klein ist. Da verschiedene Än-

derungen der Position des OHPs, Scharfstellen, etc. keine Auswirkung zeigen, verbleibt die Projek-

tion notgedrungen unvollständig sichtbar. In der eigentlichen Besprechung, die in der Stunde nicht 

mehr vollständig durchgeführt wird, entfallen nur 6 Sekunde auf die Redezeit der Schüler und 27 

Sekunden auf die Redezeit des Lehrenden (ca. 1:4,5). 

 

Abbildung Arbeitsblatt 

10.1.3.3 Zweite OHP-Stunde 

Auch in der zweiten Stunde der OHP-Nutzung werden Folien der Arbeitsblätter projiziert. Auch 

hier zeigt sich wieder ein qualitativer Nachteil gegenüber der Projektion des IWBs. Angeschriebene 

Lösungen sind zwar durchaus lesbar, jedoch nicht auf größere Entfernungen, was auch vom Leh-

renden entsprechend kommentiert wird.  

L: the lower mantle…*schreibt Lösung in Lücken der OHP Folie* I hope you can read this. 

Gleichzeitig ist der Farbübergang zwischen der zweiten und dritten Schicht der Folie nicht so kon-

trastreich, so dass es u. U. manchen Schülern schwerfallen könnte, den Unterschied überhaupt zu 

sehen.  

 

Abbildung Erdkern + Querschnitt I (Farbe) 

Die Bearbeitungszeit mit dieser Folie liegt bei 91 Sekunden, wobei der Großteil der Redezeit wieder 

beim Lehrenden liegt (73 Sekunden zu 7 Sekunden). Ein Grund hierfür liegt sicherlich in der Frage-

Antwort-Interaktion, die es den Schülern erlaubt, nur mit einem Wort zu reagieren. 

L: Outer core. *schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* So what’s coming next, the next 

layer?  

S27: Lower mantle  
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L: the lower mantle…*schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* I hope you can read this. 

S25, next one.   

S25: The upper mantle   

L: Yes, good … *schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* And then we’ve got…  

S33: Ahm, oceanic crust   

L: Yes. Oceanic crust. And the crust is divided into two parts. So, we’ve got here… it’s just 

crust, but… *schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* you already know that there is an 

oceanic crust and… 

S28: continental crust  

Allein in dieser kurzen Abfolge der Lösungsbesprechung liegt der Redeanteil des Lehrenden bei 39 

Sekunden, während die Schüler 6 Sekunden benötigen. 

Eine ähnliche Verteilung wird bei der nächsten Folie deutlich, für die der Lehrende 11 Sekunden 

zum Wechseln und Scharfstellen benötigt.  

 

Abbildung Arbeitsblatt mit Abbildung Erdkern + Tabelle 

So wird hier 377 Sekunden lang verweilt, wobei der Lehrende 257 Sekunden und die Schüler 67 

Sekunden Redezeit haben. Auch in dieser Phase herrscht dasselbe Interaktionsschema von Frage-

Antwort vor und die Schüler beschränken sich vornehmlich auf Kurzantworten.  

L: Now … ahm can you tell me, let’s start again, let’s start again in the core. The inner core, 

is it solid or liquid?... Fest oder flüssig?...  

S20: Solid.  

L: The… core here is solid, good. *schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* Ok. Just re-

member the first part of the Rocher, the nut, it’s solid. But then the outer core is already 

different.  

S28: ahm, liquid.  

L: Yes… *schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* Liquid. And what about the mantle? 

Two parts of the mantle and… two forms. 

S27: Liquid.  
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L: Ok… *schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* Liquid, ahm, and the crust it’s just one 

form. 

S20: The crusts are solid.  

L: Solid… *schreibt Lösung in Lücken der OHP-Folie* Ok, make sure you’ve got this on your 

worksheet.  

[[...]] 

L: Ahm, how hot is it? Now let’s start, here the crust is of course zero degrees to 870 de-

grees… 870 degrees is quite hot, but ahm… it can be even hotter.  

S33: Ahm the mantle is 870 grade  

An manchen Stellen geben die Schüler jedoch auch Antworten in ganzen Sätzen, wie die hervorge-

hobenen Stellen deutlich machen. Wie Kapitel 10.2 zeigt, existieren Unterschiede in der linguisti-

schen Komplexität. 

Während die Schüler zur Besprechung des Schaubildes Erdoberfläche I (Farbe) die Lösungen auf 

der Folie eintragen (insgesamt interagieren sie 82 Sekunden mit dem OHP), ist der Redeanteil mit 

21 Sekunden der dritthöchste dieser Stunde.  

 

Abbildung Schaubild Erdoberfläche I (Farbe) 

Auffällig sind während dieser Interaktionen verschiedene Punkte. So wischt S28 als Linkshänderin 

ihre eigene Schrift teilweise wieder weg. S25 steht beim Anschreiben im Projektorlicht und ver-

schiebt die Folie, so dass das Bild gedreht projiziert wird. S21 verschreibt sich und muss seine Lösung 

teilweise wegwischen, wodurch die Folie verschmiert und die Lösung nicht mehr richtig zu sehen 

ist.  

Die in dieser Stunde größte Schülerbeteiligung findet im Rahmen der Besprechung der Folie mit 

der Abbildung des verschobenen Zaunes statt. 
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Abbildung Verschobener Zaun 

Dabei haben die Schüler Gelegenheit mit einem Redeanteil von 71 Sekunden (zu 116 Sekunden des 

Lehrenden; Verhältnis 1,6:1) die Abbildung zu interpretieren. Dabei fallen einige Aspekte positiv 

auf. So reguliert S29 seine Antwort auf aussprachliche Korrektheit selber, ohne dass der Lehrende 

eingreift.  

L: Maybe can you describe this picture... first of all.    

S29: There are many trees   

L: Yes   

S29: and bushes *fehlerhafte Aussprache* oder bushes *korrigiert die eigene Aussprache*   

L: Speak up.   

S29: There are many trees and bushes.   

L: Ja.   

Gleichzeitig wird der Großteil der Schülerantworten in Form von ganzen und durchaus komplexe-

ren Sätzen gegeben. Dies gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Schüler in der Lage sind, 

solche Antworten zu geben und dass die Form der Interaktion im Rahmen der Ergebnisbesprechung 

Auswirkungen auf die Art der Antwort hat. So verwendet S20 das Passiv:  

S20: The fence is ahm broken.  

und formuliert einen komplexeren Satz, auch wenn sie dafür mehr Zeit (20 Sekunden) benötigt.  

S20: Ahm the ahm earth ahm ahm moves and ahm the ahm the fence is broken up ahm in 

the middle and ahm now the piece of the fence ahm is... behind the other piece of the fence.  

 

Zusätzlich zeigt sich in dieser Stunde auch ein weiterer Aspekt der analogen Natur des OHP. Der 

Lehrende muss zur Visualisierung der Plattenbewegung auf Gesten zurückgreifen.  

L: You think it’s got to do with the, with the earth crust moving, *schiebt Handflächen 

übereinander* Ok, ahm so what happened? So what happened? 
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Dies wird besonders während der Besprechung der letzten Folien deutlich. Die folgende Abbildung 

verdeutlicht zwar Bewegungen anhand der Pfeilrichtungen, jedoch kann dies leicht übersehen oder 

nicht verstanden werden. Dennoch helfen diese expliziten Steuerungscodes1071 beim Verständnis 

der Bewegungsrichtungen. Zusätzlich gibt der Lehrende verbale Erläuterungen und setzt auf Gesten 

zur Untermalung der Bewegungen.1072  

L: Yeah, they can move in opposite directions and scratch each other, like this. *nutzt Hände 

zur Visualisierung der Plattenbewegung* 

 

Abbildung Tektonischen Bewegungen (Farbe) 

Dies führt unter anderem dazu, dass diese Phase mit 144 Sekunden den größten Anteil der Redezeit 

des Lehrenden im Sinne eines Lehrervortrages hat.  

10.1.3.4 Zweite IWB-Stunde 

Die zweite IWB-Stunde ist geprägt von häufigen Folienwechseln und einem hohen Aufgebot an 

Animationen. Zusätzlich ist die Redezeit von Lehrenden und Lernenden in diesen Phasen sehr un-

gleich verteilt. 

Zu Beginn der Stunde wird als Einstieg und zur Wiederholung eine Zuordnungsaufgabe gestellt. 

Besonders ist dabei jedoch, dass die Schüler die Zuordnung am IWB vornehmen und dabei motiviert 

bei der Sache sind. Verschiedene vorgefertigte Textboxen (bspw. ‚Eurasische Platte‘) werden von 

den Schülern verschoben und auf die passenden Kontinente gelegt. Aufgrund entsprechender soft-

wareseitiger Einstellungen bleibt dabei der Hintergrund sichtbar. Dies verbessert u. a. die Darstel-

lung und damit auch das Verständnis der Lernenden.  

 

                                                      

1071 Vgl. Kapitel 6.3.1 zu Steuerungs- und Darstellungscodes.  
1072 Vgl. Kapitel 6.4.2. 
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Abbildung Tektonische Grenzen mit Details 

L: Can you ahm put the right name on the right plate? You can here take it and *verschiebt 

Kästchen mit Bezeichnung der Platten auf dem IWB*  

S21: I know it ah ah ah I know this! *aufgeregt, will nach vorne kommen*  

L: Ok, come here.  

*S21 hat Probleme mit dem Boardstift. Verschiebt dann das Kästchen * 

S13: Hey, das wollt ich machen!  

Die 29 Sekunden Redeanteil der Schüler während dieser Phase besteht zu großen Teilen wieder aus 

kurzen Antworten, die lediglich die Bezeichnung der Plattengrenzen umfasst. 

L: Good, African Plate. I think this is easy for you. S13?  

*S13 verschiebt das Kästchen* 

S13: Antarctic plate!  

Eine entscheidendere Rolle für den Wissenserwerb in dieser Stunde spielt jedoch die Verwendung 

der Animationen. Mit insgesamt 457 Sekunden Anzeigedauer der Animationen werden viele wich-

tige Fachbegriffe wiederholt oder eingeführt, jedoch ist der Redeanteil der Schüler mit 23 Sekunden 

sehr gering. Gründe hierfür liegen unter anderem in der als Input konzipierten Phase. Die folgende 

Abbildung zeigt die bereits in der ersten OHP Stunde verwendeten Bilder von Bewegungen, die 

sich jedoch diesmal tatsächlich auch bewegen.  

 

Abbildung Animationen 
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Nach Lowe et al. wird in dieser Form der Animation die Position der Elemente verändert.1073 Für 

ein verbessertes Verständnis und eine leichtere Wahrnehmung von Bewegungen sind die gleich 

ablaufenden, sich wiederholende Bewegungen der Platten hilfreich. Da die Kontraste bei der Dar-

stellung hoch genug sind und sich entsprechend vom Hintergrund abheben, ist die kognitive Belas-

tung der Animation nicht zu hoch für die Lernenden. Dies wird weiter durch die Verwendung der 

Steuerungscodes (die Pfeile der Bewegungsrichtung)1074 beeinflusst, wodurch den Schülern auch 

ohne Verfolgen der Animation die Bewegung der Platten deutlich gemacht wird. 

In der Kombination von Animationen mit realistischen Bildern, Textboxen mit Fachbegriffen und 

der Weltkarte, können die Schüler sehr viele Detailinformationen auf einer Folie erfahren. Durch 

die gleichzeitige Darbietung von mündlichen Erläuterungen und dem schrittweisen Entwickeln der 

folgenden Abbildung, wird eine Überforderung der Schüler vermieden.  

 

Abbildung Tektonische Grenzen II 

L: They, ahm, move together. (6 Sekunden Pause) And … here they also move together. 

Here we’ve got… here moving together and here moving together. *zeigt auf Bereiche am 

IWB* Here it’s subduction, here it’s collision. *L zeigt auf Bereich im Bild* I will show you… 

Wait, I will show you what this means. *zeigt Tektonische Grenzen II an * Here when two 

continental crusts ahm move together, when two continental crusts hit each other, *Bewegt 

Hände entsprechend* then we’ve got a collision *zeigt auf Begriff* and we’ve got mountains 

developing *zeigt auf Bild* mountains, ok? There are mountain ranges after many, many 

years. Mountains ahm develop.  

Durch die gleichzeitige Hervorhebung des angesprochenen Inhalts durch Gesten lenkt der Leh-

rende zusätzlich den Fokus auf Fachbegriffe und unterstützt das Verständnis zusätzlich durch Hand-

bewegungen. Im Sinne einer kognitiven Belastung kann hier jedoch die Menge an unterschiedli-

chen Bildern und Kontrasten problematisiert werden. Die Schüler müssen bei dieser Folie nicht nur 

Texte und Bilder dekodieren, sondern gleichzeitig der Animation folgen und in Bezug zu den Fach-

begriffen bringen. Hilfreich ist die vorherige Entlastung der einzelnen Elemente, wodurch diese 

                                                      

1073 Vgl. Lowe et al. 2011, 452. 
1074 Vgl. dazu Kapitel 6.4.2 zum ‚Animationsverstehen‘ und Kapitel 6.4 zu Animationen und deren verschie-

denen Muster und Kriterien.  
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Folie als Zusammenfassung keine völlig neuen Inhalte darbietet. Dieser Umstand kann die kognitive 

Belastung reduzieren.1075 

Problematisch kann diese Menge an Folieninhalten aber werden, wenn die zum Erfassen und Erar-

beiten notwendige Zeit nicht mit der Anzeigegeschwindigkeit übereinstimmt. Dies wird deutlich, 

wenn die Menge an unterschiedlichen Folien und Inhalten betrachtet wird, wie die Beispiele im 

folgenden Abschnitt deutlich machen. Hochgerechnet werden innerhalb von 74 Sekunden 14 Fo-

lien mit durchaus anspruchsvollen Inhalten dargestellt. Zum Verständnis der Animationen muss 

nicht nur der Inhalt erfasst, sondern auch der Ablauf auch kognitiv verarbeitet werden. Je nach 

Menge des Inhalts ist das eine zeitaufwändige Aufgabe, die unterschiedliche Bildverstehensprozesse 

umfasst und nach Tversky et al. gehören die verwendeten Animationen aufgrund der Bewegung 

zueinander sogar zu komplexen Animationen.1076 

  

Abbildung Why do the plates move Abbildung Erdkern 

Abbildung Erdkern wird beispielsweise lediglich für 4 Sekunden angezeigt, wodurch es den Schü-

lern kaum möglich ist, mehr als einen kurzen Eindruck einer Darstellung der Erde zu erlangen. 

Dabei können bestenfalls prä-attentive Prozesse ablaufen, da für das Verstehen des Bildes und ent-

sprechender attentiver Prozesse nicht genug Zeit bleibt. Allein die Verwendung chemischer Ab-

kürzungen stellt eine Hürde für das Verständnis dar und zur Erfassung und Verknüpfung der be-

kannten Begriffe (wie core, mantle, crust), benötigen die Schüler Zeit. Der folgende Auszug aus dem 

Lehrervortrag zeigt die Menge an Bildern und Texten an, die per Klick innerhalb eines Sekunden-

bruchteils hinzugefügt werden. Die Zeit, die dabei den Schülern zur Verfügung steht um Inhalte 

visuell und auditiv zu erfassen, ist sehr gering und gibt den Schülern kaum Gelegenheit, das Gese-

hene und Gehörte ausreichend zu verarbeiten. 

L: Moving, good. *Why do the plates move II + Bild* They are moving. *zeigt Why do the 

plates move? II + Text II + Bild* And they’re also inside the earth. It’s moving. And we call 

*zeigt auf Bewegunspfeile im Bild* these movements, *Why do the plates move? II + Text II 

+ Bild+Text III* we call it convection current. Konvektionsstrom, auf Deutsch auch etwas 

kompliziert. Convection current. *zeigt per mehrfachem Klick mehrere Textboxen an; bis 

                                                      

1075 Vgl. die cognitive load theory in Kapitel 4.2. 
1076 Vgl. Tversky et al. 2002, 251f und Kapitel 3.4 zu Animationen und dem Animationsverstehen. 
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Why do the plates move? II + Text II + Bild + Text III + Text IV + Text V + Text VI + Text 

VII* I want to show you a bit more. Ok, you know lithosphere, asthenosphere, but it’s not 

so important now, ahm, *zeigt Folie Erdkern Diagramm* heat from the inside of the earth, 

it’s the same when you boil water, *zeigt Folie an Heat Animation* what happens: the… 

heat is coming up and you’ve got, you’ve got this movement, ok. You’ve got convection 

currents inside ahm inside the sauce pan, inside the pan. *zeigt Folie 3D Abbildung Erdauf-

bau* The same in the earth. Heat from the inside and we’ve got movement in the astheno-

sphere. *zeigt Folie an Kontinente + Erdkern* Here are convection currents, ok, like this. So, 

*zeigt Folie Animation crust*do you remember, when ahm, oceanic crust meets continental 

crust. *Folie: Animation crust + Weltkarte* Like in South America here, ahm, *Folie: Ani-

mation crust + Weltkarte+Text* we’ve got the Andes, die Anden, ein ahm Riesengebirge, 

very high mountain range…  

Ein weiterer Effekt der IWB-Verwendung wird in der Übergangsphase zum neuen Thema deutlich. 

So zeigt der Lehrende die Umrisse zweier Kontinente wie in der folgenden Abbildung an.  

L: *wechselt auf Bilder Umriss Kontinente I* Ok, ahm, concentration. Look to the front 

please. And listen. What can you see?... Only talk when it’s your turn.  

S7: South America and Africa.  

L: Good. What do think when we... what is the solution for this exercise? South America 

*zeigt auf Karte* plus Africa *zeigt auf Karte* is is what? *zeigt auf Karte*  

S: South America Africa  

S32: South Africa.  

L: No, South Africa is a country here. *zeigt auf Karte*  

L: *Wechsel auf Bilder Umriss Kontinente II* So, look…look what we can do.  

S21: Ich kanns machen, I know it.  

Schüler wollen antworten. 

L: So, what’s your idea?  

S21: This was so for a million years and the ahm all the plates ahm was ahm  

S25: together  

S21: …together and then with the ahm also wegen dem Beben und so und wegen der Hitze 

hat die haben sich die ahm getrennt ja und  

L: They moved away from each other  

S21: They moved away from each einander *Schüler lachen* 
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L: Hey, come on.  

S21: And now so they were zusammen and now they are over verteilt  

L: Look, Africa and South America. *verschiebt die Teile an der Tafel, während L verschiebt, 

beruhigt sich die Klasse von alleine*  

 

Abbildung Umriss Kontinente I 

In der gezeigten Konversation wird deutlich, dass die Schüler durchaus Gefallen an solchen Rätseln 

finden. Viel interessanter ist jedoch, wie die rege und aktive Klasse zur Ruhe kommt, sobald der 

Lehrende die Teile am IWB verschiebt. Die dadurch gewonnene Konzentration wurde ohne das 

aktive Ermahnen des Lehrenden erreicht, welches als ein Zeichen für die Begeisterungsfähigkeit 

und Motivation der Lernenden für solche Verwendungen der Tafel gesehen werden kann.1077 So 

haben auch in dieser Phase die Lernenden die den größten Redeanteil der Stunde mit 37 Sekunden. 

Wie die obigen Zeilen verdeutlichen, ist besonders S21 in der Lage, vollständige Sätze als Antwort 

zu geben. Die dabei auftretende Verwendung von code-switching, zeigt durchaus auch sein Bemü-

hen, die Kommunikation mit Hilfe aller verfügbarer Mittel (beider Sprachen) erfolgreich zu gestal-

ten.1078  

Es zeigt sich auch in dieser Stunde, dass die größte Interaktionszeit zwischen Schülern und Lehren-

dem während der Besprechung von Arbeitsaufträgen stattfindet. Ein Grund hierfür liegt sicherlich 

im größeren Gefühl der Sicherheit bei den Lernenden, wenn sie vorbereitete Sätze wiedergeben 

können und nicht spontan auf Fragen und Impulse des Lehrenden reagieren müssen. Dennoch kön-

nen dies auch einige Schüler vorweisen (wie bspw. S21, S20 oder auch stellenweise S25).  

L: At the marriage guidance counselor, what does this mean?  

S25: Ahm it’s there on the picture, there are two ahm ahm married but they want to ahm to 

move each other also trennen and and why the both lands are there because they was to-

gether and…  

                                                      

1077 Vgl. die positiven Aspekte eines IWB, Kapitel 8.2. 
1078 Vgl. dazu auch Kapitel 1.6.2 code-switching und translanguaging. 
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Obwohl die Äußerung in fremdsprachlicher Hinsicht sicherlich verbesserungswürdig ist, bleibt die 

Tatsache bestehen, dass S25 sich meldet und spontan äußert. Dies stellt eine Weiterentwicklung 

ihrer unterrichtlichen Mitarbeit dar, welche sich auch in der dritten IWB-Stunde fortführt. 

10.1.3.5 Dritte IWB-Stunde 

Der Einstieg der Stunde wird wieder über die Projektion eines verdeckten Bildes gestaltet. Hier 

sticht besonders S25 hervor, die sich mit für ihre Kenntnisse komplexen Sätzen am Unterricht be-

teiligt. 

L: Let’s start and have a look. (5 Sekunden Pause) It’s not much to see, but… what will you 

say.  

S25: I think it’s a volcano.  

L: Why?  

S25: Ah, because there’s a ahm, ahm. In the left side there’s a ahm a  

L: Like a mountain? *zeigt auf offenen Bereich des Bildes*  

S25: Yes,  

L: Ah ok,  

S25: and in the front there’s a hole and I think it’s a volcane *falsche Aussprache *  

Auffallend ist ebenfalls, dass in dieser Stunde 1216 Sekunden Lehrerredeanteil nur 152 Sekunden 

der Schüler gegenüberstehen. Dies entspricht einem Verhältnis von 8:1, welches mit Abstand das 

höchste der videographierten Stunden darstellt. In dieser Stunde gibt es auch die meisten hardware-

seitigen Probleme, die der Lehrende zu lösen (und dadurch auch zu kommentieren) hat. Nichtsdes-

totrotz hat auch diese Stunde besondere Inhalte der IWB-Nutzung, wie beispielsweise die Verwen-

dung interaktiver 3D-Bilder (siehe Abbildung Interaktives Bild Vulkanaufbau). Diese Darstellungen 

sind drehbar, vergrößerbar und veränderbar, so dass je nach Unterrichtsphase andere Inhalte her-

vorgehoben werden können. Der Lehrende verwendet dazu zusätzlich die Overlayfunktion und 

Markerfunktion des IWBs und zeichnet damit in das interaktive Bild ein.1079 Auch die Verwendung 

von Filmmaterial scheint sich positiv auf den Lernprozess auszuwirken. So ist S20 in der Lage, direkt 

nach der Filmvorführung Fachbegriffe angemessen zu verwenden. 

L: Ok, so far, up to here. These were Theo and Tess, maybe we’ll meet them again in the 

next lessons. Ahm, what is the difference between magma and lava? … Can you tell me?  

S20: Mag…Ahm the magma is in the volcano and it it’s ahm  

L: Yes, good.  

                                                      

1079 Siehe auch Kapitel 6 und Weidenmann 2006, 450 zu interaktiven Bildern. 
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S20: when it’s outside the volcano it’s called it called lava  

L: Yes, good. You saw, when it’s erupting then it’s lava. 

Dies ist auch eine Konsequenz der Minimierung der kognitiven Belastungen während des Video-

konsums, da den Lernenden im Vorfeld Bezeichnungen und Eigenschaften der Inhalte nicht unbe-

kannt waren. Dadurch konnten sie relevante Veränderungen und Informationen extrahieren und 

wiedergeben.1080 

Diese IWB-Stunde stellt diejenige mit der längsten Zeit der Medienprojektion (mit insgesamt 2434 

Sekunden) der IWB-Stunden dar. Auch die Menge der verwendeten Medien ist die zweithäufigste 

aller Stunden. 

 

Abbildung Interaktives Bild Vulkanaufbau 

Die Abbildung zeigt deutlich die qualitativen Vorzüge einer digitalen Projektion, die durch das IWB 

möglich werden. Nicht nur lässt sich das Bild drehen und wenden, verschiedene Vergrößerungs-

stufen erlauben auch eine detaillierte Darstellung und Betrachtung der einzelnen Teile des Vulkans. 

Dies ist beim OHP so nicht möglich und ist nur durch einen erheblichen Mehraufwand wie bspw. 

durch die Erstellung zusätzlicher Folien realisierbar.  

 

  

Abbildung Vulkanabbildungen (IWB) Abbildung Vulkanabbildung (OHP) 

Diese beiden Abbildungen verdeutlichen die höhere Darstellungsqualität von digitalen Medien. 

Beide Abbildungen sind inhaltlich identisch, wenngleich auch in einer anderen Reihenfolge. Die 

schwarz-weiße Darstellung des OHP kann natürlich nur bedingt mit der Farbdarstellung des IWB 

verglichen werden, die Qualität der Abbildungen im Sinne von Schärfe, Farbdichte und Auflösung 

                                                      

1080 Siehe dazu Kapitel 6 und vgl. Mayer 2009, 189.  
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jedoch schon eher. Dabei ist die Darstellung am IWB auch als höherwertig einzustufen, was durch 

die digitale Projektion erreicht wird, deren Qualität gegenüber einer OHP-Folie nicht erreicht wird. 

  

Abbildung Weltkarte II (IWB)   Abbildung Schaubild Erdoberfläche I (Farbe) (OHP) 

Im Vergleich zweier farbigen Abbildungen zeigt sich derselbe Nachteil der OHP-Projektion, die 

auch bei den anderen Beispielen deutlich wurde. Farbdarstellung (auch Farbtiefe), Schärfe und auch 

die Sichtbarkeit sind bei einem IWB deutlich höherwertiger. Es wird anhand der Farbdarstellung 

deutlich, wie sich das IWB vom OHP unterscheidet. Die Unschärfe der Abbildung beim OHP ist 

nicht auf die Qualität der Videoaufnahme zurückzuführen, sondern entspricht der tatsächlichen 

Projektion (siehe die Darstellungsqualität des Tragarmes und Umlenkspiegels des OHPs in der Ab-

bildung). 

10.1.3.6 Dritte OHP-Stunde 

In der dritten Stunde der OHP-Nutzung stehen nur 30 Minuten Unterrichtszeit zur Verfügung. 

Diese werden komplett zur Ergebnissicherung der Inhalte der vergangenen Stunden verwendet. 

Dazu wird eine Folie mit schwarz-weiß-Abbildungen der Vulkantypen nach und nach aufgedeckt. 

Die Schüler erhalten dabei Gelegenheit, durch Kurzantworten ihre Lösungen mitzuteilen. Auch bei 

der Besprechung des Arbeitsblattes der letzten Stunde beteiligen sich die Schüler, hier sogar mit 82 

zu 270 Sekunden Redezeit. Insgesamt steht dem Lehrenden in jeder Phase mehr Redezeit zur Ver-

fügung. Auffällig an dieser Stunde ist die Verwendung von Folienschnipseln in der letzten Phase, 

die von den Schülern am OHP zugeordnet werden. Alleine für das Auslegen der Folie und den 

Schnipseln benötigt der Lehrende 37 Sekunden. Er versucht zusätzlich, die Projektion zu vergrö-

ßern, jedoch gelingt dies nicht. Dadurch sind der vorhandene Platz bzw. die Größe der projizierten 

Schnipsel kleiner als optimal. Es zeigt sich auch in dieser Stunde, dass der OHP beim Auflegen neuer 

Folien oftmals nachjustiert werden muss, damit das Bild ausreichend groß und scharf projiziert wer-

den kann. Dies erfordert je nach Folie einen unterschiedlichen Aufwand und führt so zu mehr oder 

weniger viel Zeitverlust. Die Qualität der Projektion der verwendeten Bilder ist zusätzlich nicht 

mit der Projektion eines Beamers zu vergleichen.  

10.1.4 Fazit  

Die vorherigen Seiten haben gezeigt, dass ein IWB im Vergleich mit dem OHP öfter von dem Leh-

renden und den Schülern verwendet wird, mehr Materialien wie Bilder und auch andere Inhalte 
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wie Animationen und Filme eingesetzt werden. Dies hat Auswirkungen auf die Länge und Qualität 

der Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Gleichzeitig wechselt das IWB sehr viel schneller auf an-

dere Inhalte als der OHP und kann somit spontaner in der Unterrichtsprogression verwendet wer-

den. Deutlich wird, dass das IWB besonders häufig in Einführungs- und Hinführungsphasen zum 

Einsatz kommt. Herauszuheben ist jedoch auch, dass beiden Medien ähnliche bis sogar identische 

Abläufe der technischen Interaktion zugrunde liegen. Das heißt, beide Medien werden vor allen 

Dingen zur Präsentation eingesetzt und weitere Inhalte werden entweder angeschrieben (was häu-

figer beim OHP der Fall ist) oder sind bereits in der digitalen Folie integriert und werden durch das 

Aufrufen einer neuen Folie angezeigt. Dies betrifft auch das schrittweise Aufdecken weiterer In-

halte, was beim OHP durch Entfernen von Blättern o.ä. und beim IWB durch Verschieben von 

Textboxen geschieht. Gleichzeitig werden die digitalen Werkzeuge des IWB kaum eingesetzt und 

nur an wenigen Stellen andere Softwareprodukte zur Veranschaulichung genutzt (wie im Falle des 

interaktiven Bildes des Vulkans1081), wodurch sich der IWB-Einsatz insgesamt nicht deutlich genug 

vom OHP-Einsatz abheben kann. Durch diesen Einzelfall der Verwendung eines interaktiven Bildes 

und die Tatsache, dass das Bild im Lehrervortrag verwendet wurde, kann keine endgültige Aussage 

über die positive oder negative Wirkung auf die Schüleräußerungen gemacht werden. Anhand der 

Beobachtungen außerhalb des aufgezeichneten Bereiches wurden jedoch Veränderungen in der 

Körpersprache der Schüler deutlich. So vermittelte die Veränderung der Sitzposition, insbesondere 

ein Nach-Vorne-Beugen, und der Mimik eine Neugier und ein Interesse an den Inhalten. Dies lässt 

den Rückschluss zu, dass diese für den Unterricht neuartige Verwendung von interaktiven Bildern 

durchaus einen Einfluss auf Motivation und auch den Lernerfolg haben kann. Zur Bestätigung die-

ser Vermutung sind jedoch weitere Untersuchungen mit speziellem Fokus auf die Verwendung die-

ser Bilder notwendig.  

Eine weitere, wichtige Erkenntnis ist in der Menge an notwendigen Fehlerbehebungen zu finden. 

So gibt es hier keinen deutlichen Unterschied zwischen OHP und IWB, was deutlich gegen eine 

befürchtete Fehleranfälligkeit eines IWBs spricht. Da bei beiden Medien die Unterrichtsprogression 

durch technische Schwierigkeiten nicht merklich gefährdet war (auch wenn das Wegfallen einer 

Videodarbietung sicherlich schwerer wiegt als das Nachjustieren einer Folie), ist dies ein durchaus 

bemerkenswerter Fakt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Menge der Redeanteile, die den Schü-

lern und Lehrenden zur Verfügung steht. Die Ergebnisse zeigen, dass beim IWB gegenüber dem 

OHP der Lehrende weniger Redeanteile in Anspruch nimmt und die Schüler häufiger zu Wort 

kommen. Die Menge der dabei eingesetzten Inhalte ist beim IWB um das Vierfache größer als beim 

OHP.  

                                                      

1081 Siehe dazu auch Kapitel 6.3.2, in dem Rasch und Schnotz die Wirkung von interaktiven Bildern hinter-

fragen. 
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10.2 Art und Komplexität der Interaktionen Schule 1 

Für eine Aussage über die Komplexität und Weiterentwicklung der Schülersprache wurden drei 

Faktoren untersucht: Anzahl der Kurzantworten, Anzahl der Langantworten und die Anzahl der 

verwendeten Fachbegriffe.1082 Gerade der letzte Faktor ist im BSFU von großer Bedeutung, da er 

Rückschlüsse auf das Lernen der Fachinhalte unabhängig von der Arbeitssprache geben kann. Aus 

diesem Grund wurden neben englischsprachigen Fachbegriffen auch besonders deutschsprachige 

Begriffe erfasst. Die folgende Tabelle 5 zeigt die Verteilung der Begriffe im Detail auf. 

 

Fachbegriffe 

IWB 
Einstiegs-

phase 
Hinführungs-

phase 
Besprechungs-

phase Gesamt 
Einstiegs-

phase 
Hinführungs-

phase 
Besprechungs-

phase 

Anzahl Phasen 

gesamt 3 4 4 11 3 4 4 

Person/Antwort L S L S L S L S KURZ LANG KURZ LANG KURZ LANG 

Anzahl  

Fachbegriffe  

gesamt 
107 43 255 55 133 75 495 173 17 26 20 35 29 46 

Davon unter-

schiedliche  
Fachbegriffe  

31 27 64 34 40 42 135 103 12 15 16 18 18 24 

Begriffe pro Phase 

(gerundet) 36 14 64 14 33 19 45 47 6 9 5 9 7 12 

Unterschiedliche  
Fachbegriffe  

pro Phase  

(gerundet) 
10,3 7 16 7 10 8 12,3 7 4 5 4 5 5 6 

 
              

Fachbegriffe  

OHP 
Einstiegs-

phase 
Hinführungs-

phase 
Besprechungs-

phase Gesamt 
Einstiegs-

phase 
Hinführungs-

phase 
Besprechungs-

phase 

Anzahl Phasen 

gesamt 2 4 5 11 2 4 5 

Person/Antwort L S L S L S L S KURZ LANG KURZ LANG KURZ LANG 

Anzahl  

Fachbegriffe  

gesamt 
36 24 148 46 265 99 449 169 19 5 13 33 69 30 

Davon unter-

schiedliche  
Fachbegriffe  

15 16 29 29 54 48 98 93 12 4 11 18 30 18 

Begriffe pro Phase 

(gerundet) 18 12 37 12 53 20 41 15 10 3 3 8 14 6 

Unterschiedliche  
Fachbegriffe  

pro Phase  

(gerundet) 

8 8 7 6 11 10 9 8 6 2 3 5 7 4 

Tabelle 5 

                                                      

1082 Vgl. die Bedeutung einer ‚scientific litercy‘, Kapitel 2.8. 
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Deutlich wird, dass es in Einstiegs- und Hinführungsphasen beim IWB wie auch beim OHP eine 

vergleichbar große Anzahl an Kurzantworten gibt. Einzig in der Besprechungsphase liegt die An-

zahl beim OHP deutlich über (fast doppelt so hoch) jener beim IWB. Bei den Langantworten erge-

ben sich jedoch andere Zahlen, was insgesamt deutlich zugunsten des IWBs ausfällt. So werden 

nach Tabelle 2 in Einstiegsphasen mit dem IWB mehr als dreimal (30:9) und in Hinführungsphasen 

doppelt (44:22) so viele Langantworten produziert als beim OHP. In Besprechungsphasen ist die 

Gesamtanzahl vergleichbar hoch. Wie genau diese Langantworten aussehen, wird bei der Betrach-

tung der Beispiele für die linguistische Komplexität unter 10.2.1 und 10.2.2 deutlich.  

Für die Menge der von den Schülern verwendeten Fachbegriffe zeigt sich eine ähnliche Tendenz, 

wie auch bei der Menge an Langantworten. Nach Tabelle 5 überwiegt in Besprechungsphasen der 

OHP-Unterricht mit 99 zu 75 Fachbegriffen, doch sowohl in Einstiegs- als auch Hinführungsphasen 

werden im IWB-Unterricht mehr Fachbegriffe verwendet. Inwieweit diese Verwendung als Indi-

kator für einen Lernerfolg gelten kann, ist nicht abschließend zu beantworten. Jedoch gibt es einen 

Unterschied zwischen der Verwendung von Fachbegriffen in freier und unvorbereiteter Rede (wie 

sie üblicherweise in Einstiegs- und Hinführungsphasen vorkommt) gegenüber dem Vortragen von 

vorbereiteten schriftlichen Antworten, wie sie in Besprechungsphasen dominieren.  

Im Bereich der verwendeten Fachbegriffe ist die Gesamtzahl für beide Medien vergleichbar hoch. 

So werden in allen drei Phasentypen im Durchschnitt ähnliche viele Begriffe von Schülern verwen-

det. Von Bedeutung ist allerdings die Verteilung im Detail. Beim IWB werden demnach mehr Fach-

begriffe in Einstiegs- und Hinführungsphasen verwendet, während der OHP-Unterricht besonders 

in Besprechungsphasen hervorsticht. Dies entspricht auch den hohen Zahlen bei den Lehrer- bzw. 

Schülerredeanteilen. So scheint der OHP besonders in Besprechungsphasen Anwendung zu finden. 

Jedoch ist der Unterschied von durchschnittlich einem Begriff pro Besprechungsphase verschwin-

dend gering, wie es auch auf den Gesamtdurchschnitt zutrifft. Dort liegt der Unterschied bei weni-

ger als einem Begriff, wodurch die Zahlen praktisch als gleichbedeutend angesehen werden können. 

Was die Verwendung der Fachbegriffe seitens des Lehrenden angeht, ist ein leichter Überhang zu 

Gunsten des IWBs auszumachen, bei dem durchschnittlich 12 unterschiedliche Fachbegriffe jenen 

9 pro Phase des OHP gegenüberstehen. 

Ein größerer Unterschied ist in der Analyse des genauen Ortes der verwendeten Fachbegriffe aus-

zumachen, also inwiefern diese in Kurzantworten oder in Langantworten auftreten. So wird hier 

deutlich, dass besonders in Einstiegsphasen des IWBs das Fünffache der Fachbegriffe in Langant-

worten verwendet wird, als es beim OHP der Fall ist. Bezogen auf unterschiedliche Fachbegriffe 

liegt dieser Unterschied immer noch fast beim Vierfachen des OHP Wertes. Für in Kurzantworten 

verwendete Fachbegriffe liegt der Wert beim OHP in Einstiegsphasen leicht über dem Wert des 

IWBs; für unterschiedliche Begriffe ist er identisch. In Hinführungsphasen ergeben sich durch-

schnittlich pro Phase deutliche Unterschiede zwischen den Medien. So entspricht der Wert beim 
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IWB mindestens dem doppelten des Wertes beim OHP. In der Besprechungsphase überwiegt jedoch 

die Anzahl der Kurzantworten beim OHP und beim IWB die der Langantworten. Die Tendenz, dass 

beim IWB häufiger Langantworten zur Beantwortung von Fragen des Lehrenden genutzt werden, 

setzt sich hier also auch fort. 

Um eine noch genauere Aussage über die Unterschiede der Antworten zwischen den medienge-

stützten Unterrichtsformen treffen zu können, kann eine vergleichende Darstellung der linguisti-

schen Komplexität der Äußerungen hilfreich sein. Dabei stehen besonders die Einstiegs- und Hin-

führungsphasen im Fokus, da die Antworten der Besprechungsphasen nahezu ausschließlich aus 

schriftlich vorbereiteten Arbeitsblattantworten (u. a. Lückentexte) bestehen. Spontane sprachliche 

Äußerungen sind jedoch anspruchsvoller1083 und erlauben daher einen besseren Blick auf die Leis-

tungen der Schüler. 

Langantworten Komplexität 

 

Anzahl Satzlänge Zeichen Fachbegriffe 

Einstieg IWB Gesamt 30 262 1047 26 

 

Durchschnitt pro 

Phase 
10 87,3 349 8,7 

Durchschnitt pro 

Äußerung 

 
8,7 34,9 0,9 

Einstieg OHP Gesamt 9 37 185 5 

 

Durchschnitt pro 

Phase 
4,5 18,5 92,5 2,5 

Durchschnitt pro 

Äußerung 

 
4,1 20, 6 0,6 

Hinführung IWB Gesamt 44 468 1856 35 

 

Durchschnitt pro 

Phase 
11 117 464 8,75 

Durchschnitt pro 

Äußerung 

 
10,6 42,2 0,8 

Hinführung OHP Gesamt 22 234 940 33 

 

Durchschnitt pro 

Phase 
5,5 58,5 235 8,25 

Durchschnitt pro 

Äußerung 

 
10,6 42,7 1,5 

Tabelle 6 

                                                      

1083 Vgl. Grum 2009, 119 und Kapitel 2.6 zur Interaktion im Rahmen von Konstruktion und Kommunikation. 
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Insgesamt betrachtet zeigt Tabelle 6 die in Einstiegs- und Hinführungsphasen produzierten, spon-

tanen Äußerungen der Schüler. Auffällig sind dabei mehrere Aspekte. So ist die Anzahl an Äuße-

rungen in allen Phasen beim IWB mindestens doppelt so hoch wie beim OHP. Auch die Satzlänge, 

Zeichenanzahl und die Menge der Fachbegriffe ist beim IWB höher als beim OHP. Vergleicht man 

die durchschnittlichen Werte ergeben sich für den Einstieg doppelt so hohe Werte (Satzlänge) oder 

höhere Werte als beim OHP.  

Die durchschnittliche Anzahl der Langantworten pro Einstiegsphase ist beim IWB mehr als doppelt 

so hoch wie beim OHP. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Satzlänge mit 8,7 Wörtern beim IWB 

ebenfalls mehr als doppelt so hoch. Betrachtet man zusätzlich die Menge der Zeichen, da komple-

xere Wörter auch aus einer größeren Anzahl Zeichen bestehen können, so liegen IWB und OHP 

dichter beisammen, jedoch überwiegt das IWB mit fast der doppelten Anzahl der durchschnittli-

chen Zeichen pro Äußerung. Diese Tendenz setzt sich abgeschwächt in der Menge der Fachbegriffe 

pro Äußerung fort, bei der das IWB immerhin eine um den Faktor 1,5 höhere Fachbegriffsverwen-

dung bewirkt. Bezogen auf die durchschnittliche Menge pro Phase liegt der Wert aber bei fast dem 

Vierfachen des OHP Wertes in der Fachbegriffsverwendung und bei fast dem Fünffachen der Satz-

länge. In der Hinführungsphase ergeben sich insgesamt keine so deutlichen Werte zugunsten des 

IWB wie in den Einstiegsphasen. Zumindest in der Anzahl der Langantworten überwiegt das IWB 

gegenüber dem OHP. So entspricht dort die durchschnittliche Anzahl beim IWB genau der doppel-

ten Anzahl jener des OHP. In allen anderen Bereichen sind die Werte beider Medien nahezu iden-

tisch. Im letzten Bereich der Fachbegriffe pro Äußerung übertrifft der OHP den Wert des IWBs.  

10.2.1 Detailanalyse der Langantworten IWB 

Die Verwendung von Fachbegriffen unterscheidet sich als Teil von Kurzantworten und als Teil von 

längeren Antworten und insbesondere auch, in welcher Phase des Unterrichts sie auftreten. So ist 

der Verwendung von Fachbegriffen in Besprechungsphasen, in denen aus schriftlichen Arbeiten 

oder Arbeitsblättern vorgelesen wird, eine andere Gewichtung zuzuweisen als spontanen Äußerun-

gen im Verlauf von Einstiegs- oder Hinführungsphasen.1084 Für diese Arbeit ist besonders der Zu-

sammenhang zwischen der sprachlichen Äußerung und dem unmittelbaren Bezug zum eingesetz-

ten Medium interessant. Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Komplexität der Antworten mit 

dem Einsatz von digitalen Tafeln.  

Beispiel 1 

In der folgenden Interaktion reagiert S25 auf die Darstellung eines Bildes zu Beginn der Stunde und 

aktiviert ihr Vorwissen und ihren Wortschatz dazu. 

                                                      

1084 Vgl. insbesondere Grum 2009, 119 und Kapitel 2.6 zur Interaktion im Rahmen von Konstruktion und 

Kommunikation. 
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S25: The water äh from the ocean äh is going to the street because it’s ähm a big Welle 

L: Wave  

S25: Wave is big and äh it überschwemmt ähm the street  

L: It floods the street. Good. Ok.  

Auf das code-switching zum deutschen Wort “Welle” reagiert der Lehrende mit dem englischen 

Pendant (wenn auch im BSFU nicht unbedingt erforderlich), was von S25 sofort aufgenommen und 

in ihre Äußerung eingebaut wird. Dazu ist keine weitere Aufforderung durch den Lehrenden not-

wendig und S25 ist sich sofort bewusst, was „wave“ bedeutet. Den recast zu ihrem zweiten Satz 

nimmt sie auf, wiederholt ihn jedoch nicht. Die korrekte Verwendung von Artikeln, Konjunktionen 

und auch der Satzbau sind durchaus als komplexer anzusehen als bei den anderen Kurzantworten. 

Gleiches gilt auch für die korrekte und Interjektionsfreie Äußerung von S20, bei deren Sätzen be-

sonders die korrekte Verwendung des third person singular s auffällt. 

S20: Water crashes into the city.  

L: That’s right, yeah. It looks…  

S20: It’s very dangerous for the cars.  

Beispiel 2 

Wie unterschiedlich die sprachlichen Reaktionen auf die Darstellung eines Bildes am IWB sind, 

zeigt der folgende Abschnitt. 

S24: Volcanos.  

S21: Volcanic.  

L: It’s a, in English, a volcano.  

S20: A volcano is breaking out.  

L: Ja, good, is breaking out or is erupting. *macht mit Händen eine Eruption nach*  

S21: Ahm, this under the ding is Nep äh is in Nähe von Nepal, I have forget the name of it, 

from the picture, under the volcano. *gestikuliert auf das Bild*  

Während S24 und S21 zunächst nur mit einem einzigen Begriff aufwarten, ist S20 in der Lage, den 

Begriff mit näheren Details des Bildes zu versehen. Die zweite Äußerung von S21 ist zwar die zeit-

lich längste, jedoch bietet sie wenig Inhalt und eher ein Durcheinander von Informationen. In der 

dann folgenden Interaktion mit dem Lehrenden wird deutlich, dass S21 selbst nicht genau weiß, 

was er eigentlich mitteilen will und dabei auch außerhalb der Arbeitssprache Englisch Schwierig-

keiten hat. 
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L: You think this is Nepal?  

S21: Ne, nicht Nepal, wie heißt die Stadt da?  

L: What do you mean?  

S21: Die Stadt, die Stadt die da Ding wurde.  

L: It’s not Nepal, it’s, this ähm  

S21: Nicht Nepal, ich mein die Stadt die da in der Nähe ist  

L: It’s nor near Nepal. It’s… This one is in Italy. Do you know a famous Volcano in Italy?   

Beispiel 3 

Auch die darauffolgende Abbildung löst einige längere Antworten bei den Schülern aus: 

L: Ah, what do you think this is?  

S21: That’s in China.  

S23: It’s a car crash.  

L: Yes, but it looks quite unusual. So what happened?  

S21: I can see.  

S20: I think it’s an earthquake.  

Es wird wieder deutlich, dass S23 und S20 in der Lage sind, in ganzen Sätzen und inhaltlich korrekt 

auf das dargebotene Bild zu antworten. S21 bildet zwar einen korrekten Satz, der aber keinen rele-

vanten Bezug zum Bild hat. 

Beispiel 4 

In der Kombination mit der Software des IWBs ergeben sich für die Schüler neue Impulse, auf die 

sie reagieren können. 

L: To the coast, ok, so it’s just normal. *L. zeichnet Pfeile ein, die die Bewegung des Wassers 

zeigen. *  

L: Ok, but when a tsunami is coming up, ähm what happens next? What happens next?  

S21: Ähm, ah, the the waves ah prallen gegen the land  

L: Ok  

S21: And is going into the land.  

L: Ok, let’s ok… This is one ahm opinion of you, ahm but…  

S26: At first the water is going back.  
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L: Ok. Good, why is the water going back?  

S20: The waves become bigger and bigger and  

S21 hebt sich hier wieder mit einer schnellen, aber auch eher oberflächlichen Antwort hervor. Je-

doch kann S26 mit einem durchaus sehenswerten englischen Satz und der Verwendung von “at 

first” eine Verknüpfung zwischen den angezeichneten Linien in der Abbildung und den möglichen 

nächsten Schritten herstellen. Auch die Äußerung von S20 unter Verwendung des Komparativs ist 

fehlerfrei und inhaltlich korrekt. Die Äußerung von S26 kann mit 7 Wörtern aus 26 Zeichen und 

besonders mit der Phrase „at first“ hervorgehoben werden. Diese Verwendung kann als Reaktion 

auf die eingezeichneten Bewegungspfeile gedeutet werden. Die Antwort von S20 aus 7 Wörtern (32 

Zeichen) und der Verwendung des Komparativs ist ebenfalls sprachlich korrekt und führt den Ge-

dankengang von S26 fort. 

Das IWB ermöglicht zur Aktivierung weiterer Schüler die schnelle Darstellung der nächsten Stufe 

eines Tsunami. Auch hier ist S21 der schnellste, indem er herausruft und die üblichen Regeln zur 

Interaktion im Unterricht ignoriert. Seine dann folgende Äußerung ist zwar eine Annäherung an 

den Ablauf eines Tsunami, jedoch bemüht er sich eher wenig, dies in der Arbeitssprache zu tun. 

L: Ok, but not yet, I want to show you a picture. What do you think about this? *wechselt 

auf Bild Wellen an Stadt II*  

Schüler seufzen auf. 

S21 ruft herein: Ich weiß es.  

S21: Äh ahm, kann ichs auf deutsch sagen? Can I say it in German?  

L: No, try it, you can.  

S21: When the Erdbeben is ah dings…  

L: Earthquake, *zeigt auf Vokabel an der Wandtafel* you know the word.  

S21: Yes, this *zeigt auf Vokabel an der Wandtafel* wenn‘s sich öffnet, ich glaub des zieht 

dann des Wasser rein.  

L: Yeah  

S21: Und dann geht das Wasser da rein, danach wenn‘s dann wieder zusammen geht, dann 

prallt das Wasser wieder drauf und dann wird daraus ne Welle…  

L: Ok, stop, slow. Ahm, first the water is going back. So, S21, can you draw in the movement 

of the water?... You can do it, because I think you’ve got the right idea. *S21 kommt an die 

Tafel und zeichnet die Pfeile ein*   

 



 

253 

 

Beispiel 5 

Bei der Erarbeitung der Fragen bietet das IWB weitere Impulse, da die Abbildungen weiterhin pro-

jiziert werden. Dabei sind die Antworten der Schüler auf einem adäquaten wie auch inhaltlich an-

sprechendem Level, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen.  

L: Ok, please write down. Ahm headline is for our new topic … moving earth. Ahm, why 

do I write moving earth, what do you think? It’s about earth, but why is it moving?  

S20: Ähm, the earth ahm it’s moving, ähm the water is moving in the tsunami, and ahm ahm 

the ground is moving by the earthquakes and the lava is moving by the volcanoes.  

[[...]] 

S28: Ahm, how many volcanoes are at the earth?  

[[...]] 

S20: How much water could crash into the cities?  

[[...]] 

S24: Where are the biggest super Vulkane.  

[[...]] 

S25: How can schütz yourself?  

[[...]] 

S28: Ähm. How hot is the lava in the Vulkane?  

[[...]] 

S20: Why are there such ahm disasters?  

[[...]] 

S24: Which land is it dangerous for earthquakes?  

 

Die folgenden Beispiele zeigen spontane und nicht schriftlich vorbereitete Äußerungen beim Ein-

satz von Bildern auf dem IWB. Diese längeren Antworten sind besonders in Einstiegs- und Hinfüh-

rungsphasen zu finden und können durch die Analyse der linguistischen Komplexität (u.a. Wort-

menge, Zeichenmenge, Fachbegriffsmenge) eingeordnet werden.  

Beispiel 1 

L: Have a look please. *schaltet IWB an und zeigt Bild: Tektonische Grenzen mit Details* 

What can you say about it?  
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S32: There is the ahm world map and this are the Grenzes.  

S: The Grenzes *lachen* The lines. The borders!  

L: Ja, borders or, but there’s a special word. What is the name again for it?  

[[...]] 

S20: There are different plates and the ahm plates ahm are moving and this is a special way 

how it ahm moves.  

Die sprachliche Komplexität in dieser Interaktion lässt sich anhand der Satzlänge und der Häufigkeit 

von Fachbegriffen deuten. Hierzu werden Interjektionen wie „ahm“ nicht berücksichtigt. Dabei 

fällt besonders die Aussage von S20 auf, die einen korrekten Satz aus 18 Wörtern inklusive zweier 

Fachbegriffe (plates) (74 Zeichen) bildet. Auch S32 versucht möglichst auf Englisch seine Gedanken 

zu formulieren und bildet einen Satz aus 10 Wörtern inklusive eines Fachbegriffes (38 Zeichen), 

wobei er den deutschen Fachbegriff nicht ganz ernst gemeint in den englischen Plural bringt.  

Beispiel 2 

In der nächsten Abfolge zeigen sich insbesondere zwei interessante Äußerungen. 

*L aktiviert IWB mit Klick des Stifts und zeigt ein Bild Küstenstadt I.*  

S21: Tsunami *ruft heraus, sobald das Bild angezeigt wird*  

L: So, please, if anyone wants to say something, raise your hand.  

L: Maybe, first of all you can describe what you can see.  

S25: The water äh from the ocean äh is going to the street because it’s ähm a big Welle 

L: Wave  

S25: Wave is big and äh it überschwemmt ähm the street  

L: It floods the street. Good. Ok.  

S20: Water crashes into the city.  

L: That’s right, yeah. It looks…  

S20: It’s very dangerous for the cars.  

Während die Antworten von S20 zwar kurz und ohne Fachbegriffe sind, sind sie grammatikalisch 

korrekt und flüssig ohne Unterbrechung verbalisiert (5 Wörter aus 23 Zeichen und 6 Wörter aus 27 

Zeichen). Die Äußerung von S25 wird durch die Bereitstellung des englischen Fachbegriffes “wave” 

durch den Lehrenden unterbrochen und besteht insgesamt aus 93 Zeichen in 23 Wörtern, inklusive 

den beiden Fachbegriffen Welle/wave. Hier ist auch der Unterschied der Sprachflüssigkeit erkenn-

bar, wobei S20 für ihre 11 Wörter/50 Zeichen insgesamt 5 Sekunden benötigt (ca. 2 Wörter pro 
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Sekunde), während S25 1,5 Wörter pro Sekunde produziert. Insgesamt ist die Fremdsprachenkom-

petenz bei S20 in dieser Interaktion höher als der Klassendurchschnitt einzustufen.  

Beispiel 3 

Die folgende Interaktion zeigt wieder eine fremdsprachlich und fachsprachlich korrekte Reaktion 

auf den gezeigten Inhalt.  

*L. navigiert zurück auf den PPT Startbildschirm mit den Bildern der drei Einstiegsabbil-

dungen. * 

 L: Ok, please write down. Ahm headline is for our new topic … moving earth. Ahm, why 

do I write moving earth, what do you think? It’s about earth, but why is it moving?  

S20: Ähm, the earth ahm it’s moving, ähm the water is moving in the tsunami, and ahm ahm 

the ground is moving by the earthquakes and the lava is moving by the volcanoes.  

Hier ist besonders auffällig, wie S20 versucht den Fachbegriff „moving earth“ zu verallgemeinern 

und auf die zuvor eingeführten Fachbegriffe „tsunami, earthquake“ und „volcanoes“ zu beziehen. 

Diese Antwort ist auch auf sprachlicher Ebene ein gutes Beispiel für ihre Kompetenz, hauptsächlich 

durch die Verwendung von 27 Wörtern (inklusive mehrerer Fachbegriffe) mit 116 Zeichen in nur 

14 Sekunden.  

Beispiel 4 

S29: The plates are swimming on the lava of the earth and …  

Auch S29 zeigt in dieser Äußerung fremdsprachliche und fachsprachliche Kompetenzen durch die 

Verwendung von Fachbegriffen und 11 Wörter und 42 Zeichen ohne ein einziges Häsitationsphä-

nomen. 

Beispiel 5 

Das folgende Beispiel ist ein weiterer Beleg für die fremdsprachliche Kompetenz der Schüler, die 

ihre Vermutungen nicht nur in ganzen Sätzen äußern, sondern auch (mit etwas sprachlicher Hilfe) 

begründen können. S29 zeigt darüber hinaus ein Verständnis der Fachbegriffe. In Bezug auf die 

Satzlänge sind die längeren Sätze von S25 mit 5 Wörtern (18 Zeichen, 1 Fachbegriff), 10 Wörtern 

(39 Zeichen, kein Fachbegriff) und 14 Wörtern (49 Zeichen, 1 Fachbegriff) ebenfalls umfangreicher 

als bei anderen Schülern. 

L: Let’s start and have a look. (5 Sekunden Pause) *L zeigt halb verdecktes Bild “Abgedeckt 

Vulkan I” (kein Text) auf IWB an* It’s not much to see, but… what will you say.  

S25: I think it’s a volcano.  

L: Why?  
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S25: Ah, because there’s a ahm, ahm. In the left side there’s a ahm a…  

L: Like a mountain? *zeigt auf offenen Bereich des Bildes*  

S25: Yes?  

L: Ah ok,  

S25: and in the front there’s a hole and I think it’s a volcane *spricht falsch aus*  

L: So, ok, what do the others think? S29?  

S29: It’s a ahm Krater.  

L: Crater? You think this is a crater? *zeigt auf offenen Bereich des Bildes* Ah ok. Good look.  

S27: And there’s a tsunami in the background.  

S27 bezieht sich auf die Ansicht im Bild und verwendet ebenfalls einen etablierten Fachbegriff, 

zusätzlich zum schwierigen Wort „background“.  

Beispiel 6 

Als Reaktion auf die Vorführung des Informationsfilms ist es wieder S20, die den Unterschied zwi-

schen den beiden Fachbegriffen erläutern kann. Dies geschieht in 9 Wörtern (31 Zeichen) und 10 

Wörtern (48 Zeichen). Auch hier agiert S20 fehlerfrei und sicher in der Arbeitssprache und mit drei 

Fachbegriffen. 

L: Ok, so far, up to here. These were Theo and Tess, maybe we’ll meet them again in the 

next lessons. Ahm, what is the difference between magma and lava? … Can you tell me?  

S20: Mag…Ahm the magma is in the volcano and it it’s ahm  

L: Yes, good.  

S20: When it’s outside the volcano it’s called it’s called lava  

10.2.2 Detailanalyse der Langantworten OHP 

Die folgenden Beispiele zeigen eine spontane und nicht schriftlich vorbereitete Äußerung beim 

Einsatz von Bildern auf dem OHP.1085 Diese spontanen Antworten nach der Präsentation eines Bil-

des sind besonders von code-switching geprägt. 

Beispiel 1 

Die erste Äußerung von S31 ist dabei fremdsprachlich sicher und auch ihre erste Vermutung zum 

Erdkern stellt die Verwendung eines Fachbegriffes dar. Dazu produziert sie 18 Wörter (inklusive 

                                                      

1085 Vgl. Kapitel 2.6 zur Interaktion im Rahmen von Konstruktion und Kommunikation. 
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eines Fachbegriffes) aus 62 Zeichen. Nach der Rückfrage durch den Lehrenden ist sie jedoch verun-

sichert und erhält Unterstützung durch ihre Banknachbarin.  

*L. schaltet OHP ein und zeigt Bild Rocher+Erde.*  

S31: It’s not so round… the nuts are mountains and the chocolate is the earth kern *S31 hat 

Schwierigkeiten, den Satz zu formulieren*  

L: the earth? What do you mean? You can say it in German if you don’t know?  

S31: the the the the Mitte, ah kern  

S17: Erdkern  

S31: Ja, the Erdkern.  

Beispiel 2 

Die Äußerungen von S30 sind inhaltlich richtig, jedoch nicht in der Arbeitssprache. In dieser In-

teraktion wird deutlich, dass S30 sein Vorwissen auf Deutsch zu diesem Thema aktiviert (5 Wörter 

inkl. 2 Fachbegriffe, 34 Zeichen und 14 Wörter inkl. einem Fachbegriff, 66 Zeichen). Auf Rückfrage 

des Lehrenden die bereits im Unterricht etablierten englischen Begriffe einzusetzen, äußert er Un-

vermögen.  

L: Well, uhm, S20, maybe yes, but…the…what is correct is,*nimmt halbes Rocher und 

verdeutlicht mit OHP Folie, um was es geht* we want to have a look inside a Rocher and 

inside the earth. So, what would be the core of the Rocher? What is the core of the Rocher 

when you look into the Rocher? Say it!  

S30 redet schnell: Verschiedene Schichten und der Erdkern  

L: Listen  

S30: und das Äußere ist halt die äußere Schicht mit den Bäumen, Straßen und Wasser.  

L: Say it in English.  

S30: Ahm, ahm, I can’t.  

Beispiel 3 

Im Gegensatz dazu ist die Äußerung von S20 wieder fehlerfrei und sie verwendet den neuen Fach-

begriff „core“ direkt bei 13 Wörter und 42 Zeichen. S30 nimmt dies als Gelegenheit wahr, sich noch 

einmal in der Arbeitssprache zu äußern. Dazu produziert er 14 Wörter (inkl. einem Fachbegriff) 

aus 49 Zeichen. 

L: Look, compare the earth and the Rocher. We’ve got a core. This is the core and this is the 

core . *zeigt auf Bilder auf dem OHP* *schreibt Vokabel auf OHP Folie und richtet sie wieder 

aus* So what is, what would be what would be the next layer?  
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S20: I think ahm ahm that the core in the earth is very hot and the…  

L: Yeah, it’s very hot, ok, we will find about this. Ahm  

S30: I think the yellow layer is ahm full of ahm, Steine ahm und ahm so, ah rocks and ah  

Beispiel 4 

Die Äußerungen von S29 lassen sich besonders deshalb als Beispiel hervorheben, da er in der Lage 

ist, seine Aussprache selbst zu regulieren. Zusätzlich produziert er aus 26 Zeichen 6 Wörter, die 

eine Beschreibung des Bildes ohne Fachbegriff darstellen. 

L: Ok now, have a look... Ok, we’re going on, so please, you don’t need to write or do some-

thing. Look here *zeigt Bild mit verschobenem Zaun*  

L: Maybe can you describe this picture... first of all. S29  

S29: There are many trees.  

L: Yes.  

S29: And bushes *basches* oder bushes…  

L: Speak up.  

S29: There are many trees and bushes.  

[[...]] 

L: Yeah, good, so something has, something has moved, and so the fence is not in one row 

anymore. But how did this come and why did it happen- we want to find out, ok? So, what 

we know *entfernt Folie* about the earth… What do you think ahm when you look at this 

picture? *legt die gleiche Folie wieder auf* What what has moved, S32? Can you say it for 

everybody? What has moved on the earth? How does this work? Have you got an idea?...  

S20: Ahm I think, also die asthenos ahm sphere is ahm... plastic and the lithosphere is solid  

L: Yes  

S20: And I think ahm the astenos ahm asts ahm sphere is crushed into the astenosphere and 

the crust is moving. Yes, I don’t know how to …  

Beispiel 5 

Die Äußerungen von S20 sind von Fachbegriffen geprägt, die zusätzlich noch vergleichsweise 

schwierig sind. Dazu werden 35 Wörter (inkl. 8 Fachbegriffen) aus 151 Zeichen produziert.  
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L: Plattengrenzen, plate boundaries. And so… look here the plate boundaries around Africa 

here and now look here around what is around what can you find around Africa. *legt wie-

der andere Folie: Weltkarte mit Plattengrenzen (Farbe, schwach sichtbar) I auf* Around the 

plate boundaries. Can you see what we can find here?  

S24: It’s got earthquakes.  

L: Earthquakes and volcanoes. 

Die Antwort von S24 auf die Darstellung der Plattengrenzen beinhaltet zwar die Verwendung eines 

Fachbegriffes, der vom Lehrenden noch ergänzt wird. Was die sprachliche Komplexität angeht, ist 

die Antwort als zielsprachlich zwar korrekt, mit 3 Wörtern aus 18 Zeichen aber auch als linguistisch 

weniger komplexanzusehen.  

10.2.3 Muster der Interaktionen 

Die Muster der im Unterricht auftretenden Interaktionen entsprechen zum allergrößten Teil (mit 

wenigen Ausnahmen in Form von anderen Sequenzmustern) dem üblichen I-R-F-Schema (Initia-

tion - Response - Feedback)1086 Diese etablierte Methode hat verschiedene Vor- und Nachteile, wo-

bei in dieser Arbeit aufgrund der inhaltlichen Schwerpunktsetzung keine Konversationsanalyse 

durchgeführt werden kann. Da die im videographierten Unterricht auftretenden Interaktionen na-

hezu vollständig dem I-R-F Schema entsprechen und dabei auch keine Änderung durch die Nut-

zung eines IWB erkennbar ist, sollen einige Beispiele zur Veranschaulichung an dieser Stelle aus-

reichen.1087 Dazu folgen zwei Abläufe aus Phasen mit dem IWB und zwei weitere aus Phasen mit 

dem OHP. 

Beispiel 1 IWB: 

L: Maybe, first of all you can describe what you can see.  

S25: The water äh from the ocean äh is going to the street because it’s ähm a big Welle 

L: Wave  

S25: Wave is big and äh it überschwemmt ähm the street  

L: It floods the street. Good. Ok.  

Beispiel 2 IWB: 

L: So, what is, can you see here?  

                                                      

1086 Vgl. Decke-Cornill und Küster 2014, 118 zur Rolle des I-R-F-Schemas im Fremdsprachenunerricht und 

Kapitel 2.6.  
1087 Für eine tiefergehende Analyse des fremdsprachlichen Diskurses siehe u. a. Schwab et al. 2017 und Schwab 

2009.  
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S24: Volcanos.  

S21: Volcanic.  

L: It’s a, in English, a volcano. 

  

Auch im Unterricht mit dem OHP folgen die Interaktionen zum überwiegenden Teil dem I-R-F-

Schema. 

Beispiel 1 OHP: 

L: Ok now, have a look... Ok, we’re going on, so please, you don’t need to write or do some-

thing. Look here *zeigt Bild mit verschobenem Zaun*  

L: Maybe can you describe this picture... first of all.  

S29: There are many trees  

L: Yes  

S29: And bushes *basches* oder bushes…  

L: Speak up.  

S29: There are many trees and bushes.  

L: Ja.  

Beispiel 2 OHP: 

L: What is the form? The shape? *L zeigt auf Folienprojetkion, steht aber davor*  

S32: Eine Pyramide  

L: Ja, but ahm, this is… there is a different word in the text.  

S27: Ah, are tall with steep sides.  

L: Very good. *L schreibt auf Folie* With steep sides. Very steep. *L visualisiert steep* And 

then, what we already had, last time also. Lava piles up. … *L schreibt auf Folie* ah, I see. *L 

vergleicht Folie mit seinem Aufschrieb* This is a bit different here. Flows on top of the ash. 

How did you have it? Ok. Cools and hardens. Lava flows on top of the ash cools and hardens. 

Ok, ahm.  

10.2.4 Fazit  

Der Einsatz eines IWBs scheint Auswirkungen auf die Qualität der Schülerantworten zu haben, 

obwohl die Muster der Interaktionen bei beiden Medien größtenteils den üblichen I-R-F-Abläufen 
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entsprechen. Zudem werden bei IWB und OHP eine ungefähr gleich hohe Anzahl an Kurzantwor-

ten gegeben, die auch die entsprechenden Fachbegriffe enthalten. Allerdings überwiegt die Menge 

der Langantworten beim IWB-Unterricht deutlich und auch die Einbettung von Fachbegriffen da-

rin ist entsprechend höher als beim OHP. Ein Grund für diese Diskrepanz kann darin liegen, dass 

die Schüler es aus ihrer Lebenswelt gewohnt sind, eher mit digitalen Medien und Projektionen um-

zugehen als mit analogen Medien wie dem OHP. Zusätzlich weisen Neurowissenschaftler in letzter 

Zeit auf verschiedene Veränderungen des Gehirns (wie bspw. Vorlieben für Bilder, präferierte Lern-

stile) hin, die das Lernen beeinflussen.1088 Die Auswirkungen auf die Bildqualität wurden bereits 

mehrfach erwähnt, doch auch die Vorliebe der Schüler für den Umgang mit dem IWB wurde an 

vielen Stellen im Unterricht in Nebengesprächen deutlich und auch explizit gegenüber dem Leh-

renden bekundet. Ob diese Motivation der alleinige Auslöser für die Mitteilungsbereitschaft der 

Schüler ist, muss im Rahmen weiterer Forschungsvorhaben untersucht werden.  

                                                      

1088 Vgl. Kapitel 3.1. 
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11 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse aus Schule 2 

Die in Schule 2 erhobenen Daten werden auf die gleichen Faktoren des Einflusses der Medien ana-

lysiert wie in Schule 1. Auch hier ist die grundlegende Frage dieser Arbeit, inwiefern sich der BSFU 

mit IWB und OHP unterscheiden und welche Auswirkungen der jeweilige Einsatz auf den Unter-

richt und die darin auftretenden Interaktionen hat. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Daten-

erhebung vorgestellt und kritisch beleuchtet sowie in Zusammenhang mit den theoretischen Er-

kenntnissen aus Teil I der Arbeit gebracht werden.  

Überblick 

Die Ergebnisse der Untersuchung in der zehnten Klasse in Schule 2 deuten auf eine andere Nutzung 

der Medien als in Schule 1 hin. Dies hat vor allen Dingen mit dem von der Lehrkraft geplanten 

Unterricht zu tun, in dem in Schule 2 die Schüler sehr viel häufiger in Einzel- bzw. Partner/Grup-

penarbeit agieren. Dies wird besonders durch die hohe Zahl an Arbeitsauftragsphasen deutlich. Ins-

gesamt ist die Anzahl der Phasen beim OHP höher als beim IWB.1089 Auch beim Unterricht in 

Schule 2 findet das Medium in Erarbeitungsphasen keine Anwendung, ohne dass die Schüler eine 

identische Kopie der dargestellten Inhalte als Arbeitsblatt haben. Es ist dadurch für diese Art der 

Unterrichtsphasen nicht möglich herauszufiltern, welchen Einfluss das Medium genau hat. Der Fo-

kus soll in der folgenden Tabelle 7 auf die drei gängigen Phasen (Einstiegs-, Erarbeitungs- und Be-

sprechungsphase) und den Arbeitsauftragsphasen gelegt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1089 In Schule 2 wird ein Smartboard der Firma Smart Technologies eingesetzt. 
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Tabelle 7 

Schule 2 

Einstiegsphase Hinführungs-

phase 

Arbeitsauftrag Besprechungs-

phase 

IWB OHP IWB OHP IWB OHP IWB OHP 

Anzahl der Phasen, in denen 

Medien verwendet werden 
2 2 6 8 9 13 8 9 

Anzahl der technischen  

Interaktionen mit Medium 

Lehrer 

11 9  39  58  24 9  58  52  

Anzahl der technischen  

Interaktionen mit Medium 

Schüler 

0 0 0 2 2 1 32 2 

Redeanteile Lehrer 

 in Sekunden 
276 275 953 695 255 58 678 1176 

Redeanteile Schüler  

in Sekunden 
137 109 324 140 49 16 313 310 

Anzahl Kurzantworten 4 9 25 67 3 2 44 59 

Anzahl Langantworten 27 4 39 23 3 0 62 44 

Anzahl der verwendeten 

Fachbegriffe seitens der 

Schüler 

33 4 41 70 0 0 33 77 

Anzahl der verwendeten  

Bilder  

Texte 

Filme 

Animationen 

 

1 

7 

0 

0 

 

2 

1 

0 

0 

 

9 

4 

0 

0 

 

10 

13 

0 

0 

 

5 

5 

0 

0 

 

0 

1 

0 

0 

 

3 

24 

0 

0 

 

19 

10 

0 

0 

Zeit der Mediennutzung  

in Sekunden 

Bilder  

Texte 

Filme 

Animationen 

 

187 

232 

0 

0 

 

511 

70 

0 

0 

 

1207 

828 

0 

0 

 

1119 

1232 

0 

0 

 

252 

766 

0 

0 

 

0 

32 

0 

0 

 

726 

948 

0 

0 

 

1340 

1535 

0 

0 
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Es wird deutlich, dass der OHP öfters in Phasen des Erteilens von Arbeitsaufträgen zum Einsatz 

kommt als die digitale Tafel. Dies ist anders als in Schule 1, wo dies in Besprechungsphasen der Fall 

ist. Dabei wird in der Regel das den Schülern vorliegende Arbeitsblatt projiziert und vom Lehrenden 

kurz erläutert. Insgesamt wird der OHP in mehr Phasen als das IWB eingesetzt und einzig für die 

Einstiegsphasen der jeweiligen Doppelstunden stimmt die Anzahl überein. 

Technische Interaktionen mit dem Medium 

Im Abschnitt der technischen Interaktionen des Lehrenden mit dem Medium zeigt sich für die Un-

terteilung in Unterrichtsphasen eine deutliche Überlast in Besprechungsphasen für das IWB, wäh-

rend der OHP besonders häufig in Hinführungsphasen bedient wird. Die Gesamtzahl der Interak-

tionen liegt mit 147 beim IWB zu 139 beim OHP ähnlich hoch. Der Durchschnitt pro Phase (ohne 

Erarbeitungsphase) zeigt allerdings einen leicht höheren Wert beim IWB mit ca. 6 Interaktionen 

pro Phase gegenüber ca. 4 beim OHP. Auffällig ist die sehr viel höhere Menge der schülergesteuer-

ten Interaktionen beim IWB, das mit 34 Fällen einen fast fünffachen Wert aufweist als der beim 

OHP mit 7 Interaktionen verzeichnete Wert. Dabei werden beim IWB 95% aller Schülerinterakti-

onen in der Besprechungsphase vorgenommen. Dies ist ein weiterer Hinweis auf die unterschiedli-

che Unterrichtsgestaltung, bei der in Besprechungsphasen nicht unbedingt der Lehrende die Kon-

trolle über die Medien behalten muss.  

Redeanteile 

Die Gestaltung der Unterrichtsprogression beeinträchtigt auch die Verteilung der Redeanteile. In 

den Einstiegsphasen zeigt sich eine ähnliche Menge der Redeanteile von Lehrendem und Schülern, 

wobei beim IWB für die Schüler ein leicht höherer Wert verzeichnet werden kann. Das Verhältnis 

der Redeanteile Lehrer zu Schüler liegt in der Einstiegsphase beim IWB mit 2 : 1 etwas unter dem 

Verhältnis beim OHP mit 2,5 : 1, wodurch ein Hinweis auf eine geringere Fokusierung des Unter-

richts auf den Lehrenden im IWB-Einstieg deutlich wird. In den Hinführungsphasen ändert sich 

die Verteilung jedoch stärker in Richtung des IWBs, bei dem trotz der geringeren Anzahl von Pha-

sen deutlich mehr Redezeiten von Lehrendem und Schülern verzeichnet werden. Das Verhältnis 

liegt dabei durchschnittlich pro Phase beim IWB bei 3 : 1 und beim OHP bei 5 : 1. Diese höhere 

Verteilung der Redeanteile des Lehrenden wird auch durch die hohe Anzahl von technischen In-

teraktionen unterstrichen. In Arbeitsauftragsphasen liegt das Verhältnis der Redeanteile beim IWB 

durchschnittlich bei 5,2 : 1 und beim OHP bei 3,6 : 1. Diese Zahlen sind allerdings entsprechend 

der Natur eines Arbeitsauftrages nicht verwunderlich. Es ist eher auffällig, dass beim IWB durch-

schnittlich 28 Sekunden pro Arbeitsauftragsphase mit Hilfe der Medien gesprochen wird, während 

es beim OHP nur 4 Sekunden sind. In Besprechungsphasen zeigt sich ein erhöhter Redeanteil des 

Lehrenden im OHP-unterstützten Unterricht. So liegt dieser Wert durchschnittlich bei 131 Sekun-

den pro Phase beim OHP und bei IWB sind es 85 Sekunden. Der Redeanteil der Schüler liegt beim 

OHP mit durchschnittlich 34 Sekunden auch unter dem Wert des IWB mit 39 Sekunden, wobei 
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diese Werte nur gesprochene Sprache erfassen und bspw. die angeschriebenen Antworten der Schü-

ler in der zweiten IWB-Stunde nicht beinhalten. Würden diese berücksichtigt werden, wäre der 

Wert im Sinne einer Schüleraktivierung noch höher. Als Verhältnis ausgedrückt liegt der Lehrer- 

zu Schülerredeanteil in der Besprechungsphase im IWB-Unterricht bei 2,1 : 1 und beim OHP-Un-

terricht bei 3,8 : 1 auf. Damit liegt der OHP-Wert deutlich höher als der IWB-Wert. Somit liegen 

auch hier keine Werte vor, die eine befürchtete Fokussierung auf den Lehrkörper und dessen Re-

deanteile im Unterricht mit IWBs bestätigen. Im Gegenteil, beim OHP-unterstützten Unterricht ist 

der Wert für die Lehrkraft fast doppelt so hoch als beim IWB-unterstützten Unterricht.  

Dauer und Anzahl der Mediennutzung 

Im Bereich der eingesetzten Bilder liegt das IWB nicht vor dem OHP, sondern weist in Bespre-

chungsphasen mit 3 Bildern gegenüber 19 beim OHP nur knapp ein Sechstel auf. Dagegen werden 

beim IWB besonders viele Folien in der Besprechungsphase verwendet, die ausschließlich Text be-

inhalten. In allen anderen Phasen ergeben sich ähnliche Werte, wobei in der Hinführungsphase 

beim OHP-Unterricht dreimal so viele Textfolien eingesetzt werden als im IWB-Unterricht. Ani-

mationen und Filme wurden in keiner der beobachteten Stunden verwendet. Daher ist die Zeit, die 

mit der Auseinandersetzung mit dem Inhalt pro Folie verbracht wird, ein entscheidender Faktor. 

Allerdings schließt dies nicht automatisch eine verbale (pädagogische) Interaktion der Beteiligten 

mit ein. Die erfasste Zeit berücksichtigt auch Abschnitte, in denen die Schüler nachdenken und die 

Folien auf sich wirken lassen, um dann Äußerungen geben zu können. Dies liegt im Ablauf der 

Bildverarbeitungsprozesse begründet und soll diese mit einbeziehen. In Einstiegsphasen liegt der 

OHP mit durchschnittlich 256 Sekunden pro Bild deutlich vor den 187 Sekunden beim IWB. Bei 

Texten liegt der Wert für das IWB bei 33 Sekunden und beim OHP bei 70 Sekunden pro Text, was 

also auch eine längere Zeit der Interaktion/Auseinandersetzung mit dem Inhalt bedeutet. In Hin-

führungsphasen ergibt sich bei Bildern für das IWB ein Wert von 134 Sekunden pro Bild, beim OHP 

112 Sekunden. Für Texte werden beim IWB 207 Sekunden aufgewendet und beim OHP 94 Sekun-

den. In Besprechungsphasen ergeben sich pro Bild 242 Sekunden zu 71 Sekunden zugunsten des 

IWBs und im Falle von Texten sind es 40 Sekunden zu 154 Sekunden. Für das IWB zeigt sich also 

insgesamt in der Menge der Projektionen von Inhalten ein höherer Wert als für den analogen OHP. 

Dies hat jedoch keinen negativen Einfluss auf die Menge der Redeanteile des Lehrenden. Im Ge-

genteil: die Schüler kommen im IWB-unterstützten Unterricht mehr zu Wort als beim OHP-Un-

terricht. Welchen Einfluss dies auf die Qualität der Schülerantworten hat, zeigt die Menge der Kurz- 

bzw. Langantworten und die Menge der verwendeten Fachbegriffe auf.  

Verwendung von Fachbegriffen 

Die Unterteilung der Antworten in Kurz- und Langantworten zeigt eine deutlich höhere Menge an 

Langantworten im IWB-Unterricht gegenüber dem OHP-Unterricht. So werden bereits in der Ein-

stiegsphase 27 zu 4 Langantworten gegeben. Auch in allen anderen Phasen liegt die Menge deutlich 
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über jener beim OHP-Unterricht. Demgegenüber dominiert der OHP im Bereich der Kurzantwor-

ten (im offensichtlichsten Fall mit 67 zu 25 beim IWB). Was die Anzahl der verwendeten Fachbe-

griffe angeht, bestätigt sich eine Tendenz, die in Schule 1 erstmals in Erscheinung trat. So werden 

beim OHP besonders in Besprechungsphasen mehr Fachbegriffe von den Schülern verwendet als 

beim IWB, während das IWB dagegen deutlich in Einstiegsphasen dominiert. Die verwendeten 

Fachbegriffe liegen dort mit 33 zu 4 zugunsten des IWB deutlich über dem Wert des OHP. In Hin-

führungsphasen liegen beide Medien nahezu gleich auf: Es werden durchschnittlich pro Phase 7 

Fachbegriffe beim IWB und 9 beim OHP verwendet.  

Auch in Schule 2 ist der genaue Zeitpunkt der Verwendung der Fachbegriffe in den sprachlichen 

Rückmeldungen der Schüler je nach Phase entscheidend. Diese können den jeweiligen Phasen zu-

geordnet und nach Art der Antwort (Kurz- oder Langantwort) aufgeschlüsselt werden. Es ist erneut 

durchaus von Bedeutung, ob ein Fachbegriff als Einzelantwort oder in einem komplexeren Satz mit 

zusätzlichen Erläuterungen verwendet wird.1090 

So werden in den insgesamt 2 Einstiegsphasen mit dem IWB keine Fachbegriffe in Kurzantworten, 

aber 33 (8 unterschiedliche) in Langantworten verwendet. Dies entspricht einem Durchschnitt von 

17 (4 unterschiedliche) Begriffen pro Phase. Beim OHP werden in 2 Einstiegsphasen 4 (davon 4 

unterschiedliche) Begriffe insgesamt eingesetzt (4 in Kurzantworten und kein Begriff in Langant-

worten). Dies entspricht einem Durchschnitt von 2 Begriffen in Kurzantworten und 0 in Langant-

worten pro Phase. In der Hinführungsphase gibt es eine ähnliche Verteilung, wonach der IWB-

Unterricht in insgesamt 6 Phasen mit 11 unterschiedlichen Begriffen in Kurzantworten und 21 un-

terschiedlichen Begriffen in Langantworten eine andere Verteilung aufweist als der OHP in 8 Pha-

sen mit 26 unterschiedlichen Begriffen in Kurzantworten und 15 unterschiedlichen Begriffen in 

Langantworten. In den 8 (IWB) bzw. 9 (OHP) Besprechungsphasen liegt die Gesamtzahl der in 

Kurzantworten verwendeten unterschiedlichen Fachbegriffe mit 10 (IWB) zu 7 (OHP) nah beiei-

nander. In Langantworten liegen die Zahlen auseinander, wobei dort der Wert im Unterricht mit 

dem IWB mit 18 zu 27 (OHP) niedriger liegt. Im Durchschnitt werden beim OHP in Kurzantworten 

2 Begriffe (1 beim IWB) verwendet und in Langantworten 6 beim OHP und 3 beim IWB.  

11.1 Anzahl und Art der technischen Interaktionen sowie verwendete Zeit 

für Medieninhalte und Redeanteile Schule 2 

Die Menge der technischen Interaktionen mit einem Medium stellen wie erläutert nur einen Aspekt 

der Mediennutzung dar. Jedoch ist die Bedienung des Mediums Voraussetzung für den erfolgreichen 

Einsatz und auch in Schule 2 sind die Zeitpunkte (Unterrichtsphasen) und Art des Einsatzes von 

Bedeutung. Insgesamt wird eine deutliche Verschiebung zugunsten des OHP in Hinführungsphasen 

                                                      

1090 Vgl. Grum 2009, 119 und Kapitel 2.6 zur Interaktion im Rahmen von Konstruktion und Kommunikation. 
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sichtbar. Das IWB dominiert in Phasen des Arbeitsauftrages und wird sehr viel häufiger von den 

Schülern bedient. Dies wird besonders in den Besprechungsphasen deutlich, in denen Antworten 

angeschrieben werden. Insgesamt wird das IWB durchschnittlich siebenmal pro Phase von Lehren-

dem oder Schülern und der OHP fünfmal pro Phase bedient. Doch wie sieht der Unterrichtseinsatz 

der Medien in Schule 2 im Detail aus? Die folgenden Seiten stellen dazu verschiedene Abläufe der 

unterrichtlichen Progression und dem Einsatz der Medien dar. 

11.1.1 Einzelaufschlüsselung der OHP-Stunden  

In der ersten OHP-Stunde, die auch den Einstieg in das Themenfeld „Population“ darstellt, kommen 

insgesamt 19 verschiedene Folien zum Einsatz. Zum Wechsel zwischen diesen Folien werden 93 

Sekunden benötigt, was einen Durchschnitt von knapp 5 Sekunden pro Folie bedeutet. Im Detail 

betrachtet wird deutlich, dass dabei mehrere abgedeckte Bereiche angezeigt werden, bei denen das 

Aufdecken nur jeweils 1 Sekunden in Anspruch nimmt. Der größte Zeitverbrauch entsteht beim 

Wechsel auf Folie „Tabelle III“ mit 13 Sekunden. In der Arbeit mit den Folien wird neben dem 

Nachzeichnen von Diagrammlinien insbesondere Inhalt auf den Folien per Anschrieb festgehalten. 

Dabei kommen auch die Schüler zum Zuge, die jedoch nur wenig mit dem OHP interagieren (zum 

Anzeichnen bzw. Anschreiben ihrer Lösungen). Parallel zum OHP wird auch die im Raum mon-

tierte Kreidetafel verwendet, die zum Festhalten von kurzfristig benötigten Inhalten dient. In 

Summe werden vom Lehrenden 251 Sekunden lang Inhalte angeschrieben, während die Schüler für 

weniger Inhalt überproportional viel Zeit (51 Sekunden) für den Anschrieb benötigen. Im Bereich 

der pädagogischen Interaktion mit den Folieninhalten wird ersichtlich, dass der Austausch darüber 

im Durchschnitt ca. 147 Sekunden dauert (insgesamt 2796 Sekunden). Auffällig sind im Detail ins-

besondere der Stundeneinstieg mit 228 Sekunden für die erste Folie sowie die Ergebnisbesprechung 

mit 1100 Sekunden für 7 Folieninhalte.  

In der zweiten OHP-Stunde kommen deutlich mehr Folien zum Einsatz als in der Einstiegsstunde. 

Insgesamt werden 37 und davon 34 unterschiedliche Folien angezeigt. Besonders auffällig ist die 

Verwendung von kleinen Folienschnipseln durch den Lehrenden mit deren Hilfe er verschiedenen 

Fragen die entsprechenden Antworten zuordnen lässt. Dies gestaltet sich aufgrund der Größe z. T. 

umständlich und an dieser Stelle wird der Unterschied zu digitalen Zuordnungsübungen besonders 

deutlich. Gleichzeitig werden weniger Inhalte von Lehrendem und Schülern angeschrieben, wobei 

in dieser Stunde die Schüler mit 48 Sekunden fast gleich viel Zeit damit verbringen wie der Leh-

rende (51 Sekunden). Daher werden für diese 37 Folien insgesamt 188 Sekunden zum Wechsel be-

nötigt, was einen Durchschnitt von knapp 5 Sekunden pro Folie ergibt. Im Vergleich zur ersten 

OHP-Stunde ist dies im Durchschnitt identisch. So wird besonders häufig ein abgedeckter Bereich 

aufgedeckt, was nur eine Sekunde benötigt. Dagegen werden bei der Anzeige der Folien „Terms I“, 

„Nigeria Handout“ und „Bild Schleife“ 29 Sekunden; 30 Sekunden bzw. sogar 33 Sekunden für den 
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Wechsel benötigt. Dies stellt einen deutlich längeren Aufwand als in der ersten OHP-Stunde dar. 

Für den Unterrichtsverlauf wird offensichtlich, dass der Fokus besonders auf der stillen Erarbeitung 

von Inhalten mit Hilfe von Arbeitsblättern und anschließenden Besprechung liegt. Entsprechend 

wird der Großteil der Folien in der Hinführungs- bzw. Besprechungsphase eingesetzt. Für den Aus-

tausch über den Inhalt der Folien werden insgesamt 3043 Sekunden (durchschnittlich 82 Sekunden 

pro Folie) aufgebracht. Der Spitzenwert liegt mit 283 Sekunden in der Besprechung des Cartoons 

der Einstiegsphase. Die Besprechungsphasen stellen mit 2875 Sekunden Interaktionszeit den Groß-

teil der Stunde dar. 

11.1.2 Einzelaufschlüsselung der IWB-Stunden  

In der ersten IWB-Stunde werden 40 (33 verschiedene) Abbildungen eingesetzt, bei denen ein 

Wechsel zwischen den Folien durchschnittlich eine Sekunde (insgesamt 40 Sekunden) benötigt. Ein 

deutlich höherer Wert als in den OHP Stunden stellt sich in der technischen Interaktionszeit der 

Schüler mit dem Medium heraus. So interagieren sie deutlich länger mit dem IWB als der Lehrende 

(164 Sekunden zu 72 Sekunden), was durchaus mit der geringeren Anschreibgeschwindigkeit zu 

tun hat, aber dennoch einen klaren Anhaltspunkt auf die Möglichkeit der Übertragung der Gerä-

tebedienung an die Schüler gibt. Im Detail betrachtet bedient der Lehrende das IWB für eher spe-

zielle Funktionen (wie bspw. Vergrößerungen oder den Timer), während die Schüler die Stiftfunk-

tion zum Anschreiben nutzen oder das Verschieben von Elementen übernehmen. Für die zeitliche 

Auseinandersetzung mit dem Inhalt sind die Besprechungsphasen mit insgesamt 1120 Sekunden 

und die Hinführungsphasen mit 808 Sekunden vertreten. Zusätzlich wird das IWB sehr häufig zur 

Darstellung des Arbeitsauftrages eingesetzt, bei dem Annotationen auf den Abbildungen der Ar-

beitsblätter ergänzend eingefügt werden.  

Die zweite und die Unterrichtseinheit abschließende IWB-Stunde zeigt einen sehr hohen Anteil 

der IWB-Verwendung durch die Schüler. Es werden insgesamt 18 (14 verschiedene) Folien ver-

wendet, bei denen der Wechsel mit 59 Sekunden (durchschnittlich 3 Sekunden) ungewöhnlich lang 

für den Unterricht mit IWBs ist. Dies erklärt sich mit der für IWBs langen Dauer von 14 Sekunden 

und 15 Sekunden für den Wechsel der Darstellung von 2 Folien, da dort Fehlerbehebungen vorge-

nommen werden mussten. Werden diese Sekunden nicht berücksichtigt, ergeben sich die für digi-

tale Wechsel üblichen Sekunden(-bruchteile). Es wird jedoch deutlich, dass auch bei digitalen Me-

dien Nachjustierungen nötig sein können. Während der Unterrichtsprogression werden insgesamt 

1968 Sekunden für die Auseinandersetzung mit projiziertem Inhalt verwendet. Auffällig ist die fast 

vierfache technische Interaktionszeit mit dem IWB der Schüler gegenüber dem Lehrenden (378 

Sekunden zu 90 Sekunden), die besonders in der Besprechungsphase durch das Anschreiben der 

Antworten zustande kommt. Gleichzeitig stellt der Unterrichtseinstieg mit einer Besprechungszeit 
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von 187 Sekunden den Höchstwert der mündlichen Auseinandersetzung mit einer einzigen Folie 

dar, bei der die Schüler einen größeren Redeanteil haben als der Lehrende.  

11.1.3 Welche Materialien werden eingesetzt und für was werden sie eingesetzt? 

Wie lange wird über die Materialien gesprochen? 

In Schule 2 findet der Einstieg in die Unterrichtseinheit „Population“ mit Hilfe des OHP statt. In 

insgesamt 4 Unterrichtsstunden werden verschiedene Abbildungen sowie Bild- und Textsorten ver-

wendet, die unterschiedliche Auswirkungen auf die sprachlichen Rückmeldungen der Schüler ha-

ben. Im Detail betrachtet ist eine Verteilung der technischen Interaktionen in verschiedene Kate-

gorien notwendig, um herauszuarbeiten, wie genau mit den Medien gearbeitet wird. Dies soll mit 

Hilfe der folgenden Tabellen 8 und 9 dargestellt werden.  

 

Tabelle 8 

Im Rahmen der technischen Interaktionen zeigt sich eine ähnliche Häufigkeit bei IWB und OHP 

in Einstiegsphasen. In Hinführungsphasen überwiegt jedoch die Interaktion mit dem OHP deutlich, 

wobei dort auch die Zahl der notwendigen Nachjustierungen mit 12 um das Dreifache höher liegt 

Übersicht technische Interaktionen Schule 2 

 Interaktionen  

L 

Interaktionen 

S 

Programme Smart  

Notebook 

Problemlösungen 

Einstieg IWB 11 0 0 11 0 

Einstieg OHP 9 0 -- -- 2 

Hinführung IWB 39 0 0 39 4 

Hinführung OHP 58 2 -- -- 12 

Erarbeitungsphasen 

IWB 
15 0 0 15 0 

Erarbeitungsphasen 

OHP 
11 2 -- -- 2 

Arbeitsauftrag IWB 24 2 0 26 3 

Arbeitsauftrag OHP 9 1 -- -- 2 

Besprechung IWB 58 32 0 90 8 

Besprechung OHP 52 2 -- -- 5 
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als beim IWB. Auffällig ist die Vielzahl der Interaktionen während der Erteilung von Arbeitsauf-

trägen, die beim IWB mit 24 um fast das Dreifache höher liegen als beim OHP. In Besprechungs-

phasen liegen die Medien wieder dichter beieinander, wobei hier aber 32 Interaktionen der Schüler 

mit dem IWB einen Höchstwert erreichen. Zwar müssen 8 Fälle von technischen Problemen gelöst 

werden, doch auch beim OHP liegen 5 Fälle von Nachjustierungen vor. Insgesamt liegt die durch-

schnittliche Anzahl der nötigen Fehlerbehebungen pro Phase beim IWB bei 0,6 Fällen und beim 

OHP bei 0,67, was nahzeu gleiche Werte darstellen. Da alle Probleme beim IWB wie auch beim 

OHP behoben werden konnten, stellen diese keine Beeinträchtigung der unterrichtlichen Progres-

sion dar. Im Verhältnis der Gesamtzahl der Interaktionen zur Gesamtzahl der Fehlerbehebungen 

liegt das IWB bei 12 : 1. Beim OHP liegt dieses Verhältnis bei 6: 1. Das bedeutet, dass der OHP 

doppelt so häufig von Fehlern bei der Interaktion betroffen ist als das IWB. Gerade im Rahmen der 

Befürchtungen, dass das IWB aufgrund der komplexen Technik sehr viel fehleranfälliger als der 

OHP ist, stellt der dieser Wert ein Gegenargument dar.  

 

Tabelle 9 

Auch in Schule 2 stellt die Verwendung der mitgelieferten Softwarewerkzeuge einen wichtigen 

Punkt dar. Jedoch sind im Gegensatz zu Schule 1 keine zusätzlichen Programme wie PowerPoint 

oder spezialisierte Software im Einsatz. Der OHP wird bei der Projektion von Folien auch zur Be-

schriftung und dem Aufdecken von Folien eingesetzt, wobei letzteres mit 44 Fällen sehr häufig 

Übersicht technische Interaktionen II - Art der Verwendung 

IWB Softwarespezifisch 
Allgemeine 

Bedienung 

Interaktion 
An-schrei-

ben 

Ein-zeich-

nen 

Ver-

schieben 

Abdeck- 

funktion 
Overlay 

Radier-

funktion 

Vergrö-

ßerung 

 / Zoom 

Timer 
Wechsel auf 

Folgeinhalte 

Lehrer 23 16 14 11 0 2 10 5 66 

Schüler 25 0 8 0 0 2 0 0 0 

OHP-spezifisch 
Allgemeine 

Bedienung 

Interaktion 
An- 

schreiben 
Einzeichnen Verschieben  

Hervorheben von 

Inhalt per Stift 
Abdeckfunktion 

Wechsel auf 

Folgeinhalte 

Lehrer 24 3 7 1 44 60 

Schüler 3 1 0 0 0 0 
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vorkommt. Beim IWB zeigt sich besonders wieder die Möglichkeit eines schnellen Folienwechsels 

und es wird daher nur ein Viertel der Menge der Abdeckungen des OHPs eingesetzt. Besonders 

häufig wird das IWB zum Einzeichnen von Inhalten in Bildern und dem Verschieben von Objekten 

genutzt, während beim OHP nur sehr wenige solcher Fälle verzeichnet werden. Am häufigsten 

werden beide Medien zum schriftlichen Fixieren von Inhalten genutzt. Beim OHP übernimmt dies 

nahezu ausschließlich der Lehrende, wie auch die restliche Interaktion mit dem Medium. Beim 

IWB können jedoch auch die Schüler sehr häufig die Kontrolle übernehmen, im Falle der An-

schriebe sogar häufiger als der Lehrende. IWB-spezifische Funktionen wie der Radierer oder ein 

Overlay, bei der eine transparente Arbeitsebene über das bestehende Bild gelegt und bspw. beschrif-

tet werden kann, werden nur sehr selten bzw. gar nicht eingesetzt. Dagegen findet die digitale Ver-

größerung (Zoom) in Abbildungen und auch eine digitale Uhr (Timer) zur Steuerung der Arbeits-

phasen häufig Anwendung. Beim OHP sind diese Funktionen technologiebedingt nicht vorhanden 

und auch eine zusätzliche Uhr wird nicht eingesetzt. Auffällig ist in Schule 2 die unmittelbare Be-

hebung von Problemen, die bei der IWB-Nutzung auftreten. So werden Softwarefehler umgangen 

und Bedienfehler solange versucht zu beheben, bis es schließlich funktioniert. Dieser Umstand wird 

auch von den Schülern erwartet, eingefordert und kommentiert. 

11.1.3.1 Erste OHP- Stunde  

Die erste OHP Stunde setzt auf einen ähnlichen Stundeneinstieg wie später die zweite IWB-Stunde. 

So wird dort ebenfalls eine Abbildung einer Menschenmenge dargestellt. 

 

Abbildung Menschenmenge 

Die Schüler aktivieren hier ihr Vorwissen und geben dies vor allen Dingen in Form von Kurzant-

worten preis. Die Verteilung der Redeanteile in dieser Stunde liegt für den Lehrenden bei 829 Se-

kunden und für die Schüler bei 257 Sekunden. Das Verhältnis liegt damit bei 3,2 zu 1.  

L: I told you. Now. Ok. So welcome back ladies and gentlemen after your break. *L zeigt 

Bild; Menschenmenge* I’d like to show you something. On the 31st *L zeigt Zahlen mit Hän-

den of October 2011 there was a special day. OK. On the 31st *L schreibt Datum an die Tafel* 

of October this year.  

S.: Halloween 
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L: There was a special day. I know, I know. Halloween of course. But there was something 

else. *L zeigt auf Bild, rückt Folie zurecht; Menschenmenge* And it has something to do 

with this picture. I’m not sure, but perhaps you got it on television? On media? Guess. Just 

guess. Yes, sir. 

S6: I saw on TV that very much people came to Istanbul … and they.. it’s ah… something 

with the… the reli religion.  

L: Ah, ok. Ah, I see. Be careful! *L zeigt auf Bild, rückt Folie zurecht; Menschenmenge* This 

has nothing *L gestikuliert* to do with religion. No. You’re right it has something to do with 

many people. 31st of October, many people.  

S12: In Bangkok and so on, the people are drowning.  

L: Ok, a catastrophe happening?  

S2: Yes.  

L: No. Yes?  

S11: Also the international child day  

L: International is good, but not a child day. Oh, some more guess, some more guess.  

S16: Reformation *deutsche Aussprache* Day  

L: Reformation day! Correct, but we are in geography, not in religion. Ok. I give you another 

hint. Picture. Date. And now tell me: How many people live on earth *wird gleichzeitig an 

die Tafel geschrieben*. Aha. Ok. Now we have perhaps some more info. How many people 

live on earth? Guess! Yeah.  

S17: Seven billion, not?  

L: Exactly! Yes, you agree? You agree? Exactly. On the 31st seven billion people, do you know 

how many *zeigt Nullen mit den Händen an* things we have here? How many numbers do 

we have here?  

S4: Nine?  

L: Good. *L schreibt Zahl an die Tafel* Seven billion people living on earth. Yes?  

S12 A baby was born.  

L: Yes, and …?  

S12: And the said… 

L: Ah, and they said this baby was the seven billionth child on earth. Ok.  

S17: You can’t count this.  
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L: I read it, too. They did it. But you’re right. You definitely can’t count. They are even not 

sure if there are seven billion, they say approximately. They calculated it. And ladies and 

gentlemen, now guess, what is our next topic for the next weeks? Yes. 

S17: Megacities.  

L: It is one part, is megacities, correct. *L schreibt an OHP an; Menschenmenge* What could 

be another one? Yes?  

S16: Overpopulation.  

L: Yes. Exactly. Overpopulation. *L schreibt auf OHP Folie; Menschenmenge* 

Aus der obigen Interaktion wird einerseits das übliche I-R-F-Muster offensichtlich, andererseits 

auch die Menge an Kurzantworten als Reaktion auf das Bild und die Äußerungen des Lehrers. So 

überwiegen in diesem Abschnitt die Kurzantworten deutlich. Ausnahmen dazu bilden die folgen-

den Antworten der Schüler. Diese fallen länger aus und beinhalten auch komplexere Strukturen 

und Phrasen, die überwiegend korrekt angewendet werden. 

S6: I saw on TV that very much people came to Istanbul … and they… It’s ah… something 

with the… the reli religion.  

S13: In Bangkok and so on, the people are drowning.  

S12: A baby was born.  

Erwähnenswerte Medienverwendungen sind in dieser Stunde besonders die Menge an Graphen und 

Tabellen sowie die Menge an handschriftlichen Fixierungen auf den OHP-Folien. Insgesamt wer-

den 8 verschiedene Folien eingesetzt, von denen 3 Bilder, 3 Tabellen und 2 Graphen darstellen. 

Durch das Aufdecken von abgedeckten Bereichen der Folien wird schrittweise im Unterricht vo-

rangegangen. Dabei sind die Interaktionen während der Besprechung der Tabellen und Ergebnisse 

eingeschränkt und beinhalten nur wenige Langantworten. 

Die dann folgende Abbildung wurde den Schülern als identisches Arbeitsblatt ausgeteilt und in ei-

ner placemat activity verwendet. 

 

Abbildung Symbol (sw) kein Text 
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Die darauffolgende Besprechungsphase zeigt deutlich, zu welchen komplexen Äußerungen die 

Schüler in der Lage sind, wenn sie genügend Zeit zur Formulierung und schriftlichen Fixierung 

ihrer Antwortsätze haben, wie auch die folgenden Auszüge aus dem Transkript zeigen. Jedoch ist 

zu beachten, dass diese Qualität unabhängig vom verwendeten Medium in Erscheinung treten kann. 

S9: What are the living conditions in an overpopulated city? What if we don’t have enough 

food for so many people? 

S9: Yeah, what if we don’t have enough food for so many people? 

S19: Does the gap between rich and poor become bigger? 

 

Zur Vertiefung der erarbeiteten Inhalte setzt der Lehrende in dieser Stunde unterschiedliche Ta-

bellen ein, die schrittweise aufgedeckt werden. Anhand der folgenden Abbildung sollen die Schüler 

verschiedene Mutmaßungen abgeben, wie hoch die unterschiedlichen Zahlen ausfallen könnten.  

 

Abbildung Tabelle I 

Während der Interaktion mit dieser Abbildung ist keine Langantwort zu verzeichnen, da die Ant-

worten der Schüler auf die Nennungen von Zahlen beschränkt sind. Gleichzeitig ist die Qualität 

und Gestaltung der Materialien zwar ausreichend, jedoch wenig motivierend, wie auch an den Be-

obachtungen außerhalb der Aufzeichnungsbereiche der Videokameras deutlich wurde. So waren 

nonverbale Hinweise wie Sitzhaltung oder der länger andauernde Blick aus dem Fenster Anzeichen 

dafür. Die Redezeit fällt mit 195 Sekunden beim Lehrenden und nur 11 Sekunden bei den Schülern 

deutlich zu Gunsten des Lehrenden aus.  

Dies ändert sich jedoch bei der Besprechung des Cartoons, bei dem die Schüler mehr Redezeit zur 

Verfügung haben.  

 

Abbildung Cartoon 
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Die Interaktion bei dieser Abbildung beschränkt sich jedoch ausschließlich auf das Vorlesen der 

Texte. Nachteilig wirkt sich hier die Größe der Cartoons aus, wodurch nicht alle Bilder gleichzeitig 

sichtbar sind, sondern nach und nach die Folie verschoben werden muss und dadurch Teile des 

Bildes nicht mehr projiziert werden.  

Mit der Abbildung Line Graph I zeigt sich erneut eine für diese Stunde üblicheVorgehensweise: die 

Schüler erarbeiten in Stillarbeit Inhalte und vergleichen diese mit der Klasse in einer Besprechungs-

phase. Dieser Ablauf wird von vielen Lehrererläuterungen geprägt. 

 

Abbildung Line Graph I 

Im Rahmen der Besprechungsphase zeichnet ein Schüler Lösungen in die Abbildung ein. Auch hier 

wird wieder die Qualität der Folien deutlich, die zwar Inhalte in schwarz/weiss darstellen können, 

jedoch bei allen anderen Aspekten eine Verringerung der Qualität verzeichnen müssen.  

 

Abbildung Tabelle III  

Die Interaktion zu dieser Tabelle zeigt in der Verteilung der Redeanteile einen überwiegenden 

Anteil beim Lehrenden. Gleichzeitig werden viele nonverbale Gesten verwendet, um deutlicher 

zu machen, über welchen Teil der Tabelle gerade gesprochen wird. Die Antworten der Schüler 

umfassen eine Langantwort auf eine direkte Frage. Eine vertiefende Diskussion über die weiteren 

sichtbaren Inhalte der Tabelle findet nicht statt.  

L: Ok, here we are. I’d like to go on. Have a look here *L legt Folie auf und justiert sie; Tabelle 

III* Another important…another important term you should know is the total fertility rate. 

And this means: The average number of children women are having during the time they 

can have children. *L zeigt auf Textpassage an der Projektion* For example, in Somalia the 

total fertility rate in 2004 was seven children, so seven children per woman. *L zeigt auf 

Textpassage an der Projektion; Tabelle III* Seven children. In Niger we have almost seven. 
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*L zeigt auf Textpassage an der Projektion; Tabelle III* Afghanistan and so on and have a 

look at Germany. What is the total fertility rate in Germany? Yes?  

S8: 1.38, but I think last year it was 1.2 …  

L: It went up a bit. It went up. It does.  

S8: […]  

L: Really? I looked it up yesterday. Ok, it went up a bit. It's 1.39 and things like that. It 

went up, it went up. And world-wide it’s 2.6 *L zeigt auf Textpassage an der Projektion; 

Tabelle III*…2.6, the total fertility rate. Ok, I’d like to do another exercise with you. This 

goes a bit faster than the last one. And you need three different colors.  

Auch in der Besprechung des zweiten Graphen zeigt sich wieder ein längerer Einstieg in Form von 

Lehrererläuterungen und eine Vielzahl von Kurzantworten seitens der Schüler auf direkte Fragen  

 

Abbildung Line Graph II  

Dabei liegt die Redezeit des Lehrenden bei 159 Sekunden zu 26 Sekunden bei den Schülern. In der 

Besprechungsphase des Arbeitsblatts werden Lösungen schrittweise aufgedeckt, während die Schü-

ler ihre (Kurz-)Antworten vortragen. Im Vergleich zu den Graphen in den IWB-Stunden fällt hier 

besonders die fehlende Farbe auf. Durch das Fehlen dieser Steuerungscodes steigt auch die Wahr-

scheinlichkeit, dass die kognitive Belastung der Schüler beim Verarbeiten des Inhalts höher ist. Ka-

pitel 11.3 zeigt dazu weitere Beispiele im direkten Vergleich zwischen OHP und IWB Inhalten auf. 

Die folgende Interaktion zeigt wieder eine Dominanz von Kurzantworten. 

L: Ok, *L wechselt Folie mit abgedecktem Bereich eines Diagramms; Line Graph II* have a 

look at the hand-out, please. These are the last exercises for today, so let’s do this as the last 

exercise. Have a look: total fertility rate: one, two, three, four, five. You see world-wide, you 

see the less economically developed countries and the more economically developed coun-

tries. Can you give me an example for a richer country, for a more economically developed 

country? What is a country like this?  

S7: America.  

L: Yes.  

S9: Germany.  
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L: Yes.  

S3: USA.  

L: We have this.  

S4: United Kingdom.  

L: Ja. Ok, good. What are les economically developed countries? From which continent do 

they often come from? Yes?  

L: So, for example…  

S11: Africa and Asia and Pakistan.  

L: Yes, of course. Yes. Pakistan is in between.  

S6: Indonesia.  

S17: South America.  

L: Of course, countries in South America. Ja.  

 

11.1.3.2 Zweite OHP-Stunde 

Die zweite OHP-Stunde wird durch die Darstellung eines Arbeitsablaufes begonnen. Dadurch wird 

den Schülern bereits zu Beginn der Stunde die Progression des Unterrichts deutlich gemacht. Dies 

zeigt, dass der Einsatz von Medien nicht nur zur Darstellung von konkreten Inhalten und entspre-

chenden Aufgaben dienlich ist, sondern den Schülern auch dabei helfen kann, ihr Lernen zu orga-

nisieren und die zu erwartenden Inhalte in Kontext mit bereits bekannten Themenfeldern zu set-

zen. Diese Visualisierung und Transparenz des unterrichtlichen Geschehens wirkt sich positiv auf 

den Lernerfolg aus, da den Schülern die Bedeutung und Sinnhaftigkeit des Themas der Stunde greif-

barer gemacht wird. 

   

Abbildung Übersicht Arbeitsablauf 

 

Die Verteilung der Redeanteile in dieser Stunde liegt bei 1663 Sekunden zu 667 Sekunden zuguns-

ten des Lehrenden, was einem Verhältnis von 2,5:1 entspricht. Damit haben die Schüler hier sehr 
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viele Möglichkeiten, sich am Unterricht aktiv zu beteiligen. Erwähnenswerte Medienverwendun-

gen betreffen besonders die Darstellung von insgesamt 11 Folien, wovon 2 Bilder, 4 Mischfolien 

(Bild und Text) sowie 2 Graphen und 3 Volltextfolien sind.  

Als Stundeneinstieg verwendet der Lehrende hier die Abbildung Cartoon Population und fordert 

die Schüler zur Beschreibung und Interpretation auf. Diese werden jedoch nicht in einer direkt 

folgenden verbalen Interaktion ausgetauscht, sondern zuerst schriftlich vorbereitet. 

 

Abbildung Cartoon Population 

Entsprechend umfangreich und durchaus anspruchsvoll fallen die Antwortsätze aus. Gleichzeitig 

ist die für OHP-Folien hohe Qualität der Abbildung ein entscheidender Punkt für die erfolgreiche 

Bearbeitung der Aufgabe, da die Schüler Details schnell erkennen können und keine kognitiven 

Ressourcen verschwenden müssen.  

L: Ok, some descriptions, please. Who wants to start? Yes? 

S11: There is a very big sign which stands on earth. On the sign stands welcome to earth and 

the population. Because there are so many people, they have to put up a sign, some wood 

sign to ***.  

L: Yeah. Exactly. Yes. It stands, better is written on the sign is written. Good description, 

yes. A second one. A second one? Ja?  

S12: In the picture there is a sign standing on the earth. Stating welcome to earth 6 OOO 

OOO comma OOO. On the left... 

S8: That’s a point.  

L: It's ok. Just let her go on. 

S13: On the left and right there are numbers, so it looks like six billion… 

L: Yes, six billion, yeah.  

S13: So, it looks like six billion. I think the message of the picture is that the population 

grows and sinks all the time so you can't put an exact number on the sign.  

L: Correct, yes. S3, your message or your description as you wish.  

S3: Description.  



 

279 

 

L: Ok, description.  

S3: You can see the earth on there. On the earth is a sign. On the sign you can see the present 

population. Up until now the population is up to six billion.  

L: Correct. Yes, I’d like to listen to some messages. Who’s got one message perhaps?  

S2: The message of the cartoon could be perhaps the population of the earth is rising very 

fast.  

L: It is definitely.  

S16: It means that the six billion is not build because the population rises fast.  

L: Ja. Will rise fast, of course, yes.  

S15: I think the cartoon wants to show us that the numbers of people on the earth is getting 

more.  

 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln herausgearbeitet wurde, spielt die kognitive Belastung bei 

der Verwendung von Medien (insbesondere Bildern und Texten) eine große Rolle.1091 Dabei ist auch 

eine Überfrachtung von Folien zu beachten, was in der Bearbeitung der Abbildung Terms I deutlich 

wird. So ist diese zwar übersichtlich in verschiedene Abschnitte unterteilt, muss jedoch neu justiert 

werden, sobald der Inhalt nicht mehr projiziert werden kann, da die Folie zu viele Inhalte aufweist. 

Diese Atomisierung des Inhalts kann sich negativ auf die Verarbeitung auswirken. 

 

Abbildung Terms I 

Die Zuordnung der Begriffe zu vorgegebenen Sätzen wird vom Lehrenden in einem typischen I-R-

F-Schema durchgeführt. Dabei werden alle Antworten in Form von unvollständigen Sätzen bzw. 

der ausschließlichen Nennung der Fachbegriffe projiziert. Wie auch beim IWB ist die Frage nach 

der Überfrachtung der Folie zu stellen. Da jedoch im Gegensatz zu digitalen Folien, die in beliebiger 

Anzahl hergestellt werden können, OHP-Folien u. a. aus Kostengründen möglichst vollständig be-

druckt sein sollten, kann dies ein möglicher Nachteil des OHPs sein. Gleichzeitig ist das Hantieren 

mit den Schnipseln umständlicher als mit dem IWB, besonders wenn diese Schnipsel zu klein sind 

                                                      

1091 Vgl. Kapitel 4.2 zur cognitive load theory. 



 

280 

 

und leicht verrutschen können. Das Antwortverhalten der Schüler zeigt erneut eine deutliche Prä-

ferenz für kurze Antworten. 

L: So, the first sentence. The rate at which a population is increasing in a given year *L deckt 

Bereich der Folie ab; Terms I* because there are more births than deaths, it is shown as a 

percentage of the population, äh sorry *L deckt zuviel ab und justiert die Folie neu; Terms I* 

of the population. What do you think? What could be the right term for this? For the first 

sentence? The population is increasing, more births than deaths. What could this be? It's 

only given once.  

S9: The growth rate, maybe.  

L: Growth rate, ähm. No. No.  

S18: The total fertility rate.  

L: Ah, sorry no.  

S10: Rate of natural decrease.  

L: Exactly. The rate of natural decrease. Births minus deaths is the rate of natural decrease. 

Yes. *L legt Schnipsel auf Folie. Deckt neuen Bereich auf* All countries and the Caribbean, 

Africa, Asia, how are they called? What are they called?  

S17: More economically developed countries.  

 

In dieser Stunde wird auch die gängige Praxis des Hervorhebens von Inhalten mit Hilfe des Schat-

tenwurfes von Gegenständen verwendet. Wie die folgende Abbildung zeigt, ist dies durchaus ge-

eignet, um spontan auf Inhalte hinzuweisen. Jedoch wird bedingt durch den Schattenwurf auch 

anderer, möglicherweise wichtiger Inhalt verdeckt. 

 

Abbildung Nigeria Handout  

Im Gegensatz dazu zeigen die Beispiele aus dem Unterricht mit dem IWB, wie dort leichter mit der 

Stiftmarkierung Inhalt hervorgehoben, angeschrieben und auch wieder entfernt werden kann.1092 

                                                      

1092 Siehe die Kapitel zur ersten und zweiten IWB-Stunde. 
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Bei der hier gezeigten Abbildung besteht zusätzlich die Gefahr, dass der Lehrende seine Hand weg-

zieht, bevor alle Schüler die Hervorhebung erkennen konnten.  

Eine weitere verbreitete Arbeitsweise mit analogen wie digitalen Medien ist die Nutzung identi-

scher Arbeitsblätter als Folien, die in der Besprechungsphase ausgefüllt werden. Im folgenden Bei-

spiel der Bearbeitung des Graphen I steht den Schülern ein identisches Arbeitsblatt zur Verfügung. 

 

Abbildung Graph I 

Die Besprechung dieser Arbeitsphase findet dann mit Hilfe des projizierten Arbeitsblatts statt. Die 

Antworten der Schüler sind entsprechend vorbereitet und ausformuliert. Die Qualität der Folie ist 

im Vergleich zu den digitalen Folien des IWBs gerade bei der Verwendung von Farben als schlech-

ter einzuordnen. Insbesondere der folgende Ausschnitt aus der unterrichtlichen Interaktion ver-

deutlicht ein weiteres Problem der Foliennutzung, sofern diese nicht regelmäßig erneuert werden.  

L: Contraception. Contraception.  

S: Warum haben Sie das weggestrichen?  

L: It counts. I don't know. Old transparency.  

Daraus wird ersichtlich, dass die Qualität der Folien durchaus einen Einfluss auf die Konzentration 

der Lernenden hat, die qualitative Unterschiede der Medien erkennen und kommentieren. Die 

dadurch entstandene Verwirrung wird durch die Erläuterung des Lehrenden zwar geklärt, dennoch 

werden die Schüler abgelenkt. Bei einer Redezeit des Lehrenden von 538 Sekunden und 178 Sekun-

den der Schüler wird deutlich, dass die Schüler weniger Zeit zur Verfügung haben, ihre Gedanken 

zu äußern als der Lehrende. 

Gerade die Qualität eines Diagrammes ist jedoch ein wichtiger Faktor der Darstellung.1093 Wenn die 

kognitive Belastung des Arbeitsgedächtnisses aufgrund undeutlicher Details steigt, die mühsam in-

terpretiert oder vielleicht sogar geraten werden müssen, sinkt die Menge der verfügbaren kogniti-

ven Ressourcen, die zur Bildung von mentalen Modellen notwendig sind. Die folgende Abbildung 

verdeutlicht einmal mehr die qualitativen Unterschiede zwischen einer digitalen und analogen Pro-

jektion.  

                                                      

1093 Vgl. Kapitel 6.3 zum Lernen mit Bildern und der kognitiven Belastung des Arbeitsgedächtnisses. 
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Abbildung Line Graph I + Text I 

Zusätzlich wird bei dieser Folie die Schwierigkeit beim Einsatz des OHPs erkennbar, wie Inhalte 

hervorzuheben sind. Die grauen Schattierungen sind schlecht zu unterscheiden und können damit 

das Verständnis der Schüler beeinträchtigen. Dabei fällt erneut die Verteilung der Redezeit mit 325 

Sekunden zu 43 Sekunden deutlich zu Gunsten des Lehrenden aus, was durchaus auf die knappen 

kognitiven Ressourcen zurückzuführen ist. Dadurch muss der Lehrende häufiger Erläuterungen 

produzieren, um das Verständnis zu verbessern. 

Wie die folgende Abbildung deutlich zeigt, können die Nachteile einer schlechten OHP-Projektion 

auch spontan nicht behoben werden. Nicht nur ist es unmöglich, die abgedruckten Zahlen flexibel 

zu vergrößern, sondern auch die Gesamtqualität kann nicht mit einer digitalen Projektion mithal-

ten.  

 

Abbildung Weltkarte I 

Auch die Schülerantworten werden nur als Kurzantworten gegeben, wobei die Schüler bei anderen 

Gelegenheiten (wie der Abbildung der Schleife auf der folgenden Seite) ganze Sätze formulieren. 

Dies könnte erneut ein Hinweis auf die Auswirkungen der Qualität einer Abbildung auf die Moti-

vation der Schüler sein, da sie visuelle Reize schneller verarbeiten und dafür auch eine Präferent 

entwickelt haben. 

*L legt neue Folie auf justiert Folie und OHP Gerät, verdunkelt Raum; Weltkarte I* Some 

numbers. Adults and children estimated, estimated means geschätzt, estimated to be living 

with AIDS and the end of 2003. Can you tell me on which continent are most of the people 

living with AIDS. If you look here. Which continent is it? Yes?  

S?: In Africa.  

L: Yes, how many?  
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S?: 28 million.  

L: Yes, exactly. And if you take all together on earth, how many people do you think live 

with AIDS or have AIDS? Have a guess, you don’t have to calculate. Just guess. 28 here in 

the Sahara. And some more.  

S?: 40 million.  

S?: 36. 

S?: 50. 

S?: 55. 

S?: 70. 

S?: 33.  

L: Between 33 and 46 million. How many inhabitants does Germany have?  

S?: 82 million.  

Wie die obige Interaktion deutlich zeigt, beschränken sich die Schüler ausschließlich auf die Nen-

nung von Zahlen als Kurzantwort. Dies liegt einerseits in der geschlossenen Frage des Lehrenden, 

andererseits kann dies aber auch im Zusammenhang mit der kleinen und undeutlichen Projektion 

der Karte stehen. Inwiefern sich die Qualität der Medien auf die Schüleräußerungen auswirkt, wird 

auf den Seiten zum IWB-Unterricht deutlich. 

Der Abschluss der Stunde zeigt erneut, dass auch der OHP zur großflächigen, farbigen Projektion 

zur Aktivierung der Schüler einsetzbar ist.  

   

Abbildung Bild Schleife 

Bei dieser Folie ist die schlechtere Projektionsqualität kein Nachteil, wie die folgenden Ausschnitte 

der Schülerantworten belegen. Dies liegt auch im Lernziel der Verwendung der Abbildung, wobei 

es nur auf die Form und auf den Farbton der Abbildung und nicht auf Details ankommt. 

L: I’m sure you all know what this is. *L legt Folie auf; Bild Schleife* Ok, you tell me. What 

is it about?  

S7: It’s a Schleife… 
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L: A ribbon.  

S7: A ribbon from AIDS.  

L: From AIDS. What is special about this? All the people who have AIDS wear this ribbon? 

Could be this, but what does it show. It’s a symbol for something. Yeah.  

S?: It’s a symbol for AIDS and on World AIDS Day they wear it all at.  

L: Ok, some more perhaps? Yes, S18.  

S18: It’s a organization and they help peoples with AIDS.  

L: Ok, no “s” please, people with AIDS. Yes.  

S12: There's also a pink for them which stands for breast cancer, I think.  

L: Ok, so it developed from this? Ok, I didn’t know that.  

S12: Brustkrebs. 

L: I didn’t know that. So we have another ribbon in, what did you say, violet?  

S12: Pink.  

L: Pink, so, exactly. This stands for AIDS. This stands for people or if you have sympathy 

with people who have AIDS. 

Die Schüler zeigen nicht nur einige komplexe Langantworten, sondern auch Detailwissen, das über 

das Thema hinausgeht.  

Damit kann festgehalten werden, dass der OHP wie erwartet in qualitativer Hinsicht der Projektion 

nicht vergleichbar mit einem IWB ist. Interessant dabei ist jedoch die Art und Qualität der Antwor-

ten, die beim Einsatz des OHPs gegeben werden. Dieser Sachverhalt wird erneut in Kapitel 11.2 

thematisiert. 

11.1.3.3 Erste IWB-Stunde 

In der ersten Doppelstunde mit dem IWB in Schule 2 werden verschiedene Folien eingesetzt, die 

Bilder bis hin zu ausschließlicher Textdarstellung beinhalten. Für den Wechsel zwischen diesen 

Folien wird nur jeweils eine Sekunde benötigt, da diese direkt aus dem Browser des verwendeten 

Programms zur Steuerung des IWBs angewählt werden. Für die Bearbeitung der Folien werden 

unterschiedliche Werkzeuge der Software eingesetzt, bspw. Stift- bzw. Markerfunktionen und auch 

der Softwarezoom. Auffällig ist die Nutzung von überlagernden Textboxen in der Hintergrundfarbe 

der Seiten zur Abdeckung des vorbereiteten Inhalts. Zum Aufdecken werden diese Boxen gelöscht 

oder weggeschoben und somit wird der darunterliegende Inhalt sichtbar.  

Die gesamte Redezeit während der Darstellung der Folien des Lehrenden liegt mit 1123 Sekunden 

um fast das Dreifache höher als bei den Schülern mit 392 Sekunden. Hervorzuheben ist in dieser 
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Stunde die Arbeit mit der Weltkarte. Diese ist nicht nur hochauflösend und entsprechend detail-

liert, sondern wird durch die Schüler beschriftet. Dabei bleiben die Inhalte gut sicht- und lesbar. 

Die inhaltliche Auseinandersetzung betrifft die Benennung verschiedener Länder. Auch die Ver-

wendung der verschiedenen Charts wird mit Hilfe von detaillierten, farbigen Folien realisiert. Diese 

stehen in besonderem Kontrast zu den schwarz/weiß-Folien des OHP. Erwähnenswert ist ebenfalls 

die wiederholte Verwendung der Timerfunktion der Software, die es ermöglicht, dass die Schüler 

ständig die zur Erarbeitung verbleibende Zeit im Blick haben können. Eine weitere Auffälligkeit 

betrifft die Überfrachtung von Bildschirminhalten. Die Beispielfolie Collage I zeigt, dass die Menge 

an unterschiedlichen Bildern auf den ersten Blick eher überfordert. Wie Kapitel 4 zur Medienthe-

orie bereits dargestellt hat, ist gerade für die Reduzierung der kognitiven Belastung eine Überfrach-

tung zu vermeiden. Da die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Collage jedoch nicht mehr als 

die Benennung der Abbildungen erfordert, ist keine offensichtliche negative Beeinträchtigung der 

Schüler erkennbar und die Aufgabe wird in entsprechend kurzer Zeit gelöst. Zudem wird von den 

Schülern nicht verlangt, dass sie spontane sprachliche Äußerungen dazu von sich geben. 

Beim OHP wird als Mittel zur spontanen Hervorhebung von Inhalt der Schattenurf von Gegenstän-

den verwendet. Beim IWB-unterstützten Unterricht erfolgen Hervorhebungen in digitaler Form 

mit Hilfe von Markerstiften, die den wichtigen Bereich des Bildes deutlicher betonen als dies auf 

dem OHP möglich wäre. Im folgenden Beispiel wird die Verwendung der Stiftfunktion zur Hervor-

hebung von Begriffen gezeigt. 

 

Abbildung Text I  

Zusätzlich wird deutlich, wie der Lehrende seine visuellen Hervorhebungen mit Wiederholungen 

seiner Aussagen unterstreicht. Auffällig ist, dass die Schüler durchaus diskussionsbereit sind, wie in 

Beispiel 2 gezeigt wird, was eine direkte Weiterführung der Interaktion aus Beispiel 1 ist. Insgesamt 

interagieren der Lehrende 218 Sekunden und die Schüler 57 Sekunden mit dem Inhalt der Folie und 

miteinander. 

Beispiel 1: 

L: Good morning. Nice to have you here again. I’d like to do a short warming-up exercise, a 

short warming-up exercise which you can find here. *L bedient IWB ohne Stift; Text IWhat 

are the effects on the birth and death rate? Birth rate and the death rate. *L kreist Begriffe 

farblich unterschiedlich ein; Text I* Here are some examples. All you have to do now is you 
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tell me if the birth rate *L zeigt auf Begriff Text I* goes up or down. And if the death rate *L 

zeigt auf Begriff Text I* goes up and down. This is the example and you say what happens 

according to the birth and death rate. Yeah. Who wants to read the first exercise? Yes, sir. 

S1: Everyone gets better food.  

L: Yes, ok. What do you think? 

S1: I think that the birth rate goes up and the death rate goes down. 

L: Ok, correct. The birth rate goes down. *L deckt abgedeckte Begriffe auf, indem verde-

ckende Rechtecke mit dem Finger weggeschoben werden; Löschen der verdeckenden Text-

boxen* And you said the birth rate… 

S1: goes up.  

L: You say so. So the birth rate *L schreibt zusätzliche Information an; Text I*  

Aus Beispiel 2 wird auch die sprachliche Leistungsfähigkeit der Schüler deutlich, die sich zudem 

nur im Notfall der deutschen Sprache bedienen. Zusätzlich zeigt es die Diskussionsbereitschaft der 

Schüler und wie sie ihre Vermutungen begründen wollen. 

Beispiel 2: 

S1: I’d say that it stays the same.  

L: Pardon? 

S1: I would say that the birth rate stays the same.  

L: Why do you think so? 

S1: I don’t know. I think that better food has no effect on the birth rate.  

L: Ah, ok. What do the others think?  

S2: Maybe the birth rate doesn’t rise up but the little the babies don’t die in the first year or 

something.  

L: So you would say it stays the same?  

S2: Yes.  

L: If they don't die, you would say it stays the same and he says it goes up. But both is possible 

here.  

 

Die Verwendung der folgenden Weltkarte I zeigt in dieser Stunde einige Beispiele für die Funktio-

nen des IWBs auf. Dabei werden zwei Dinge besonders deutlich: die Qualität der Darstellung sowie 

die interaktiven Möglichkeiten der digitalen Tafel. 
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Abbildung Weltkarte I 

 

Abbildung Weltkarte I mit Annotationen 

Wie in mehreren Kapiteln in dieser Arbeit deutlich wird (besonders in Kapitel 6), ist die digitale 

Natur der verwendeten Materialien ein großer Zugewinn im Bereich der Veranschaulichung. Ge-

rade in diesem Beispiel werden sehr viele unterschiedliche Farben in der Verdeutlichung der Nati-

onen verwendet, die es den Schülern leichter macht, die Grenzen einzelner Staaten auszumachen. 

Entscheidend ist, dass die Qualität der Darstellung diese Unterscheidung auch für die Schüler er-

kennbar macht. Zusätzlich haben die Schüler viele Gelegenheiten, die Tafel selbst zu bedienen. Ihre 

Motivation zum Anschreiben an die Tafel wird im folgenden Beispiel deutlich: 

Beispiel 1: 

L: Now do the following, please, do the following: you come to the whiteboard, you take a 

black pen and you write down the name of the country on the map, ok? *L zeigt auf Bereiche 

des Bildes mit Stift; Weltkarte I* So you just tell us what number one, two and so on. Ok? 

And I make a break. *lacht* Alright? S18, you want to start? You come to the board and write 

it down and then call someone else.  

*S18 kommt nach vorne und schreibt an; Weltkarte I* 

*S18 gibt still den Stift weiter und S5 kommt nach vorne und schreibt an; Weltkarte I* 

L: And also call girls. That’s not a boy thing.  

S4: S3 hatte mich schon gefragt. S3 nimmt dich dran. 

L: I would say three more. One, two, three...Ok, would you? And then... we finish.  

L: You do the last one, S3.  

*S kommt nach vorne und schreibt an; Weltkarte I*  
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L: Thank you, yes. Thank you very much so far, ladies and gentlemen. I said the top ten, so 

you found more than the top ten. 

Als weitere Funktion der digitalen Tafel ist es mit Hilfe der Vergrößerungsfunktion (Zoom) dem 

Lehrenden im folgenden Beispiel möglich, den Fokus auf einen bestimmten Bereich zu lenken. Dies 

klappt jedoch nicht auf Anhieb, woraufhin der Lehrende die Darstellung wieder auf die normale 

Größe einstellt. Dennoch können die Schüler durch die farbliche Codierung und durch die Qualität 

der Abbildung die Frage immer noch beantworten. Aufgrund der geschlossenen Frage des Lehren-

den sind die Antworten der Schüler als Kurzantwort nicht überraschend. 

L: Thank you, yes. Thank you very much so far, ladies and gentlemen. I said the top ten, so 

you found more than the top ten. Take a very close look at what you can see here. Have a 

look, please. *L vergrößert Legende des Bildes, welches dann aber Teile des Bildes verdeckt. 

L reduziert den Ausschnitt wieder auf die normale Größe; Weltkarte I* We have some dif-

ferent colors, we have different colors for the people infected with AIDS and you said we 

have Russia which has about 500 000 to a million. *L zeigt auf Bereiche des Bildes; Weltkarte 

I* And you said this was the third or fourth place. No. Be careful. Where are, let me make it 

a bit easier, where are the top five countries in the world with most of people infected with 

AIDS? Yeah, definitely not Russia or Brazil. No. Can you give me these countries. For ex-

ample, …  

S9: Äh, India.  

L: Of course. *L zeigt auf Bereiche des Bildes; Weltkarte I* Another country, please. Yes. 

S10: Nigeria.  

L: Exactly, ja, here. *L zeigt auf Bereiche des Bildes; Weltkarte I* The third country, yes?  

Die Verwendung von Folien, die ausschließlich Text beinhalten, ist auch mit dem IWB möglich. 

Inwiefern dies allerdings besonders aufgrund der Gefahr einer Überfrachtung der Folie sinnvoll ist, 

ist je nach Unterrichtsphase zu entscheiden. So weisen auch Niegemann et al. deutlich auf die Nicht-

Eignung von Bildschirmen für die Darstellung und das Lesen längerer Texte hin.1094 Da jedoch den 

Schülern die Texte auch als Arbeitsblatt vorliegen, müssen sie die Texte nicht als Projektion lesen. 

Nichtsdestotrotz ist hier im Rahmen der cognitive load theory und der Minimierung der kognitiven 

Belastung des Arbeitsgedächtnisses eine übersichtliche und nicht ablenkende Medienverwendung 

wichtig. Die Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten nach Euler sind also nach wie vor ein Krite-

rium, auf das auch bei der Gestaltung von IWB-Folien geachtet werden muss.1095 

                                                      

1094 Vgl. Niegemann et al. 2008, 173 und Kapitel 6.1 zum Thema Lernen mit Texten. 
1095 Siehe das Kapitel 5.4.1 zur Anschaulichket der Darstellung und Eulers Grenzen der Darstellungsmöglich-

keiten. 
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Abbildung Textkasten I 

Erwähnenswert in dieser Phase ist auch die Verwendung des Timers der Boardsoftware. In einem 

weiteren Schritt wird die Markerfunktion der Software eingesetzt, um wichtige Wörter farblich 

hervorzuheben. Diese Hervorhebungenwerden von den Schülern oftmals identisch übernommen 

oder anderweitig umgesetzt. Durch eine entsprechende mündliche Anmerkung wird die visuelle 

Hilfe unterstrichen.  

Beispiel 1: 

L: Ok, you all agree. There are three million deaths a year due to AIDS. Difficult word here 

is definitely the word due. *L markiert Wort mit farbigem Markerstift; Textkasten I* Ok, 

this is a difficult word here. How can you translate this? Yes?  

S12: Es sterben jährlich drei Millionen Menschen aufgrund von AIDS.  

 

Im Gegensatz zu den Darstellungen von Diagrammen am OHP, die wie aufgezeigt verschiedene 

Schwierigkeiten verursachen können, ist die Darstellung am IWB davon unbetroffen. Das folgende 

Beispiel eines logischen Bildes löst eine Diskussionsfreude bei den Schülern aus, die auch dadurch 

angefacht wird, dass die Qualität der Darstellung für alle gut sichtbar ist. Besonders hervorzuheben 

ist dabei die Verwendung der Signalfarben zur besseren Unterscheidung der einzelnen Linien und 

auch das Wissen um den Kontext, in dem die Daten zu deuten sind. 

 

Abbildung Line Graph + Textboxen 
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Zusätzlich haben die Schüler genügend Zeit, das Bild zu betrachten und so können die notwendigen 

attentiven und prä-attentiven Prozesse ablaufen. Die Antworten zeigen gut auf, dass die Schüler das 

Bild verstanden haben.1096  

L: Exactly. In the first years the population rose and then again later on it sank. *L zeigt auf 

Bereiche im Diagramm und deckt Bereich auf * So for the time after 1971 for a short time 

the population rose. Yeah, sir? S2, question?  

S2: Ähm, but the natural increase is over zero, so it actually rises even today. 

S4: Yes!  

S2: And in 1991.  

L: If you see it like this, yes.  

S2: Da steht aber ob es steigt oder sinkt.  

S4: Es steigt!  

L: Ja.  

S2: Des, des steigt ja. Das ist ja über Null, also es steigt ja.  

L: It does, but not the way…  

S2: Trotzdem ist es gesunken.  

L: Correct.  

S4: If you write it another way…  

L: You are pretty right. The population in all rose of course. The population rose and now 

it’s S4’s point. You’re both right. You’re both right. First of all, of course the population rose. 

In order to all these years, but the increase went down a bit. So it is not like it was in 1920 

or in 1940 where we have it like this. So, the population rose but the increase, the increase, 

der Zuwachs, the increase went down a bit…- 

L: auf Deutsch, dass es nochmal für alle klar ist. S2, das ist ein wichtiger. Nochmal auf 

Deutsch kurz sagen, wie sich hier die Bevölkerung entwickelt hat. Das, was du gerade gesagt 

hast.  

S2: Achso, also die natürliche Rate ist über  

L: Natürliche Rate, Zuwachs.  

                                                      

1096 Siehe dazu auch das Kapitel 6.3.1 zum Bildverstehen. 
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S2: Der Zuwachs ist natürlich über Null, dass muss ja heißen, dass da Menschen dazu ge-

kommen sind.  

L: Richtig. Genau, aber…  

S2: Wäre der Zuwachs niedriger, wäre es gleich geblieben oder gesunken.  

L: Ja, genau. Und was ist das jetzt mit dem Sinken, was ihr vorher gesagt habt?  

S4: The population steigt…Ich hab das aber so verstanden, dass die, die zu viele Kinder krie-

gen... des sinkt ja...  

L: Im Vergleich zu hier…  

S4: Die Rate, die sinkt halt.  

L: Die Rate ist...sinkt. Der Zuwachs geht nach oben im Vergleich zu hier ist das natürlich 

ne andere Entwicklung 

 

Jedoch sind auch beim IWB, wie bereits erwähnt, die Überfrachtung von Folien und die Grenzen 

des Darstellbaren zu beachten. Mit der folgenden Abbildung wird wie bereits erwähnt deutlich, 

dass auch eine IWB-Darstellung Limitationen im Bereich der Anschaulichkeit nicht ignorieren 

darf.1097  

   

Abbildung Collage I 

Diese Folie wirkt überfrachtet und durch die Verwendung von Bildern und Texten ist auf den ersten 

Blick nicht deutlich, welche Verbindung Text und Bilder zueinander haben. Dies kann sich auch 

negativ auf die Perzeption auswirken.1098  

L: Now ladies and gentlemen, take the hand-out which is in front of you. *L wechselt Folie 

auf Collage I* Your task is the following. On the front page you see, you find some infor-

mation about India’s populations problems. For example, you find, can you have a look 

please? You find the problem of children getting married. *L kreist Begriffe ein mit Farbstift; 

Collage I* by the age of six months for example. Then you get information how many people 

                                                      

1097 Siehe Eulers Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten, Kapitel 5.4.1. 
1098 Siehe dazu auch die Kapitel 4 und 5.4.1. 
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can read or can’t read in India. *L kreist Begriffe ein mit Farbstift; Collage I* You get infor-

mation about contraceptives. *L kreist Begriffe ein mit Farbstift; Collage I* How well are 

they informed about condoms and thinks like that. So you find a lot of information and now 

your task is on the back you find this. *L wechselt Folie auf AB II* First, you fill in the source 

of information – Informationsquelle – source of information. Then write down what is the 

problem. So what does this show, what is the problem here? And then think about what 

could be done against the problem. Ok? Think about a good way what could be done against 

the problem. If you have problems with words here, *L geht auf vorherige Folie zurück; 

Collage I* of course you can go to leo.dict *L öffnet Internetbrowser* here and then fill in 

the table. Source of information is here, oh, sorry. *L verwendet fehlerhaften Stift, es wird 

nichts angezeigt. Wechselt auf Rotstift; AB II* Source of information, problem shown and 

what could be done. *L kreist Begriffe ein; AB II* Alright, you have ten minutes.  

Auch die Erläuterungen des Lehrenden sind mit 126 Sekunden sehr lang. Durch die zusätzliche 

notwendige Verwendung des Handouts, bleibt es den Schülern dennoch möglich, die Aufgabe er-

folgreich zu bearbeiten. 

11.1.3.4 Zweite IWB-Stunde 

Die zweite IWB Stunde startet mit einem Bild (Menschenmenge am Strand), das von den Schülern 

beschrieben und interpretiert werden soll. Dieser Einstieg ist auch aufgrund der linguistischen 

Komplexität der Äußerungen der Schüler auffällig, wie das folgende Beispiel belegt:  

S10: I think there are a lot of persons at the beach.  

S11: I think it’s in India because one woman wears a sari.  

L: Ah. What is it? Can you tell us what a sari is?  

S11: It’s a dress that they wear in India. 

L: Ok, good. Some more things? Yeah?  

S11: Maybe this is a event on the beach in India and they want to do something.  

S12: There you can see very poor that there are very old population.  

 

Insgesamt stehen in dieser Stunde 1161 Sekunden Redeanteil des Lehrenden 897 Sekunden der 

Schüler gegenüber, was ein Verhältnis von 1,3:1 ergibt. Das bedeutet, dass die Schüler sehr viel 

mehr Anteil an der unterrichtlichen Interaktion haben als in der ersten IWB Stunde. Für die Ver-

wendung der unterschiedlichen Folien lassen sich insgesamt 11 Folien zählen, die sich in 5 Bildfo-

lien, 5 Textfolien und 1 Diagrammfolie aufteilen. Auch in dieser Stunde wird die Stift- bzw. Mar-

kierfunktion des IWBs zur Bearbeitung der Abbildung Slums I verwendet. Die Schüler zeigen dabei 
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wieder eine große Anzahl von komplexen Äußerungen in der Arbeitssprache Englisch. Für die Be-

sprechung der Arbeitsblätter wird wieder auf überlagernde Textboxen zurückgegriffen, die gelöscht 

oder verschoben werden. Bemerkenswert ist in dieser Stunde die Darstellung der Folie Text IV, die 

ausschließlich aus Text besteht. Die Schriftgröße sowie der Zeilenabstand lassen die Darstellung 

überfrachtet und gedrängt wirken, womit auch wieder in Bezug zum Medienkapitel eine Erhöhung 

der kognitiven Belastung als Konsequenz auftreten kann.  

Die Interpretation der folgenden Abbildung durch die Schüler zeigt wie o.g. einige bemerkenswerte 

Argumentationen. Dabei haben die Schüler einen höheren Redeanteil als der Lehrende. Dies liegt 

einerseits an der Qualität der Abbildung. Diese lässt viele verschiedene Details erkennen, welche 

die Schüler zur Aktivierung von Vorwissen animiert. Durch die Verwendung von Farben und der 

hochauflösenden Qualität des Bildes fällt es den Schülern leichter, die notwendigen kognitiven Res-

sourcen aufzubringen.  

 

Abbildung Menschenmenge am Strand I 

L: Good morning ladies and gentlemen, as I said welcome back to today’s lesson. I’d like to 

start with a picture *L zeigt auf Bild mit Überschrift; Menschenmenge am Strand I* which I 

found and which I think is a good start for today’s topic. Like in the Eurokom: Can you 

describe the picture? Imagine next week I present you this picture and say… More than 

two, more than two. Much better. S10.  

S10: I think there are a lot of persons at the beach.  

S3: I think it’s in India because one woman wears a sari.  

L: Ah. What is it? Can you tell as what a sari is?  

S3: It’s a dress that they wear in India.  

L: Ok, good. Some more things? Yeah?  

S5: Maybe this is a event on the beach in India and they want to do something.  

S6: There you can see very poor that there are very old population.  

L: How do you think?  

S6: There are very many people. And... and... Yes.  
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L: Would you expect something like this, erwarten, expect here in Germany? A situation 

like this. Ähm, yes.  

S2: No, because the population stays the same and the beaches are not visited... not like this. 

L: Not like this. Ok, another one? S3?  

S3: Maybe now it's Christmas time in December and so and the Christmas market started 

now and there go many people there.  

L: So there is a situation where it could look like this but normally not as as he said.  

S6: yes, I want to say that in Germany the visit of a beach is normal. And I think in Germany 

there are more beaches like in India so I think there are more people there.  

L: I don’t agree. They will definitely have more beaches than in Germany. Yes, but you 

could be right when saying this could be something special for the persons here. We will 

talk about persons in a few minutes and the structure there. Yes?  

S17: I think that they are at the river Ganges.  

L: Ah, ok.  

S17: Because I think that they wash their sins or something like this in the water of this 

river.  

L: So there is a religious context. Good point. I don’t know where the picture was taken, I 

found it, but I thought well, a good thing for India. You could be right, religious traditions.  

 

Die darauffolgende Abbildung steht im Kontext zu Indien. Es wird deutlich, dass die Schüler auch 

ihr Wissen aus anderen Fächern aktivieren und in der Arbeitssprache anwenden können. 

   

Abbildung Slums I 

Mit dieser Folie werden die Gedanken der Schüler zum Thema Indien weitergeführt und zeigen die 

sprachliche Leistungsfähigkeit der Schüler. Auch für diese Abbildung treffen die o.g. Kriterien zu 

Qualität und kognitiven Ressourcen zu. Bemerkenswert ist erneut der höhere Redeanteil der Schü-

ler verglichen mit dem Lehrenden.  
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*L wechselt Slums I* There is a big contrast in this picture. What can you see here? Would 

you have a try?  

S7: Äh, I think there was a disaster because the houses are destroyed. *L zeigt auf Bereich im 

Bild; Slums I*  

L: No, they look like they are destroyed but no that was not a disaster.  

S16: Maybe the skyscraper is for holiday guests and the slums are for the people who live 

there.  

L: Ah, good point. You said a word which you all know: slums. You know what slums are? 

Ok, and you said they look a bit destroyed. Who you, who do you think lives there?   

S?: The Poor people which don’t have a job and ahm don’t get money. *L beschriftet Bild in 

rot; Slums I*  

L: Could be. Be careful: the poor people who…Persons who *S zeigt Verständnis für die 

Korrektur*, ok. And the skyscrapers? Who do you think lives there? Yeah?   

S?: Maybe tourists.  

L: Could be yes, if it’s a hotel. *L beschriftet Bild in rot; Slums I* Ja, who else?  

S? : Rich people.  

L: Ja, perhaps. *L beschriftet Bild in rot; Slums I*Ja.  

S?: I think in India there is a wall. There are the poor and the rich people and…  

L: Why, why do you think so?  

S?: There was a wall in Reliunterricht.  

L: Ah, you did it in religion. Why is there a wall standing between the slums and perhaps 

the skyscrapers in this are? Why? Do we need a wall in your city? Why do they put up walls? 

What do you think? No idea? No?  

S6: I think the people in India want to give the best to the tourists but they have nothing. 

Ähm, so many people come to India and make their their holidays but they don’t see how 

difficult it is to live for the people in India.  

L: Good point, could be.   

S2: I think there is an overpopulation development. I think there is no money to help poor 

people and there is no work for them.   

L: Aha, and now going back to the wall. Why do they need a wall then? If there are poor 

people, no work and rich people there. Guess. What could happen in this area?  
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S17: Because of the criminality.   

L: Exactly. Because of crimes. The crime rate could go high. Alright, so far so good.  

 

Zur Festigung der erarbeiteten Inhalte zeigt die folgende Abbildung einerseits die verwendete Ti-

merfunktion des IWBs (rechts oben im Bild) und andererseits, welche Möglichkeiten das IWB im 

Rahmen von Zuordnungsaufgaben bietet. So verdecken weiße Textboxen darunterliegende Inhalte 

und gleichzeitig befinden sich am unteren Rand weitere Informationen, die zuzuordnen sind.  

 

Abbildung AB II  

Diese Folie wird hauptsächlich von den Schülern bedient. Auffällig ist hier die Empfindlichkeit der 

Tafel auf Eingaben, wodurch der Inhalt einer Antwort verrutscht. Obwohl der Schüler nach einem 

erfolglosen Versuch aufgeben will, beharrt der Lehrende auf die Behebung des Problems. Diese Be-

harrlichkeit ist jedoch nur möglich, da der Lehrende kompetent in der Nutzung der Funktionen des 

IWBs ist und keine Schwierigkeiten hat, auftretende Probleme notfalls selbst zu lösen. Dieser Sach-

verhalt ist eine der am häufigsten genannten Befürchtungen (im Falle von technisch unerfahrenen 

Nutzern) beim Einsatz von IWBs. 1099 

L: Definitely, yes. And of course the last one. I can do it or you can do it. Thank you. Careful, 

just the other way round. It has changed it. *S verschiebt beide Textobjekte und vertauscht 

die Zuordnung; AB II*   

S16: Oh. Ach, egal. *S versucht 2 Sekunden lang, das Problem zu beheben, gibt dann aber 

auf; AB II* 

L: No, come. I help you. You just put it here. *L führt vor, wie das Textobjekt zu verschieben 

ist; AB II*  

S?: Das jetzt zu H? 

L: Yes exactly, you just put in this box. No, no, no. Good, in this box. Yeah. *S applaudieren*  

                                                      

1099 Siehe die Kapitel 7 und 8 zu den Problemfeldern des IWB-Einsatzes und den Befürchtungen der Nutzer. 
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Was den konkreten Einsatz eines IWBs angeht, wird auch am folgenden Beispiel deutlich, dass es 

häufig nur als Präsentationsmedium genutzt wird.1100 Dies entspricht zwar durchaus einer sinnvol-

len ersten Annäherung an das Medium, aber eben auch nur einer ersten Annäherung. Es ist unab-

dingbar, dass von den weiterführenden Möglichkeiten eines IWBs Gebrauch gemacht wird. Da im 

Beispiel hier die Schüler den identischen Text als Arbeitsblatt haben und in der Besprechung keine 

weiteren Annotationen (d.h. digitale handschriftliche Anmerkungen) an der Tafel fixiert werden, 

ergibt sich kein anderer Einsatz des IWBs als er mit einem OHP möglich wäre. Gleiches gilt für die 

Präsentation der Vokabelfolien, die in verschiedenen Phasen der beiden IWB-Stunden zum Einsatz 

kommen und hier beispielhaft gezeigt werden.  

  

Abbildung AB III 

 

Abbildung Vokabeln 

Auch die folgende Abbildung des Werbeposters ist ein Beispiel für die Nutzung des IWBs als Prä-

sentationsmedium. Die hohe Qualität der Bildinhalte ist unbestritten ein herausragendes Merkmal 

der digitalen Tafel, jedoch wird durch die alleinige Präsentation keines der interaktiveren Elemente 

eines IWBs ausgenutzt. 

 

Abbildung Werbeposter I 

Zwar zeigen die Schüler auch hier wieder ein Interesse an der Diskussion der Inhalte, jedoch kön-

nen sie nur bedingt Vorwissen aktivieren und erst, nachdem die Sprache auf das Mädchen im Bild 

fällt, kann S2 weiter darauf aufbauen. 

L: We go into detail right now, we go into detail. And…you know for the test that women 

in India are married early, they are property of the husband and now the government, the 

                                                      

1100 Siehe das Kapitel 7.3: IWB im Gegensatz zur Tafel. 
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government said: Ok, we have to do something against this development. We have to do 

something against this development and there is a poster. *L zeigt Bild; Werbeposter I* They 

put a poster… and can you describe what you can see in the poster? From the government 

in India. Yes.  

S?: There is a happy family with a, a children  

L: Äh, here? A child.  

S?: A child.  

L: Ok, something else?  

S3: The child is a girl.  

L: Why do you say this?  

S3: Because she has some Zöpfe.  

L: Is this special, a girl? Because you said a girl.  

S3: Yes, because girls were always…  

L: Ah, I thought is it special in India with girls and boys? No? Was not your thought.  

S?: Yes, but I thought like the..things … for the…  

L: Aha, so we have to think about. Why is there a girl in the picture? *L zeigt auf Bild; 

Werbeposter I* And why does the government put a family here with a girl in the picture? 

So we have to find this out. What has this to do with our topic women in India? We have 

to find this out.  

S2: A girl is worthless in India and some women do, I do not know the word in German, äh 

in English, abtreiben   

L: Abortion. We talk about this in a minute.  

S?: When they know that they will become a girl, äh will get a baby.  

L: This is why I was asking you, because this is an important point here. Girls in India, this 

is special and if the government puts a poster like *L zeigt auf Bild; Werbeposter I* this on 

the wall so they want to change something. And we will find out what they will change. S6, 

you have a new point here?  

S6: Maybe they will show that it is also good to have a girl and not only it's good to have a 

boy.   

L: Exactly.  

S6: Because you can be very happy.  
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L: Ja, Of course. They want to change things immediately. 

Als weiteres Beispiel der IWB-Nutzung lässt sich eine Verwendung als Tafelersatz feststellen.  

    

Abbildung Annotationen 

Diese Phase wird ausschließlich von den Schülern gestaltet, die eine leere Seite des IWB zum An-

schrieb ihrer Ergebnisse nutzen. Der Vorteil dieser Variante besteht in der Wiederverwendung in 

der Folgestunde und auch in der Möglichkeit des Ausdrucks bzw. digitalen Versandes. Jedoch er-

scheint dies in der videographierten Stunde nicht nötig zu sein, da die Schüler ausreichend Zeit für 

das Abschreiben haben. Die Bedeutung des Abschreibens wird durch den Einsatz des IWBs nicht 

reduziert, wie auch Kapitel 7 bereits aufgezeigt hat. Es kann jedoch in vielen Szenarien von Vorteil 

sein, wenn die Schüler aufwändig erstellte Tafelbilder nicht abzeichnen müssen, sondern sich direkt 

mit der Interpretation auseinandersetzen können.1101  

Das IWB kann als Medienverbund auch für Hörverstehensaufgaben eingesetzt werden. Dabei wird 

in der für diese Phase vorgesehenen Hörverstehensaufgabe jedoch kein Gebrauch gemacht. Statt-

dessen liest der Lehrer einen Text vor, der mit Hilfe der folgenden Folie auf verschiedene Inhalte 

hin verstanden werden soll. 

 

Abbildung Listening  

Dabei ist die Verwendung der Bilder eine zusätzliche Hilfestellung für die Schüler, sich auf die zu 

hörende Situation einzustellen. Zusätzlich übergibt der Lehrer zur Besprechung der Ergebnisse die 

Kontrolle über das IWB an die Schüler, die ihre Lösungen in die Kästchen neben den Bildern ein-

tragen. Dazu wird die Stiftfunktion eingesetzt. 

                                                      

1101 Siehe die Kapitel 7 und 8 zu den Vorteilen des IWBs. 
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Als weiteres Beispiel für die Problematik der überfrachtenden Inhaltsverwendung bei der Gestal-

tung von Folien, wirkt Folie Ad I auf den ersten Blick überladen und bindet somit kognitive Res-

sourcen. 

  

Abbildung Ad I 

Da jedoch bei weiterer Betrachtung nur die Abbildungen eine Rolle spielen (da der indische Text 

für die Schüler unverständlich ist), können die Schüler nach der ersten Verarbeitung die notwen-

digen Informationen ohne die weitere Gefahr einer Überforderung erkennen.  

L: Ok. Now, I make that bigger for you in a minute, I make this bigger so that you have a 

nice picture in color. And then, what do you think does the government want people to do? 

Guess. So look at the pictures and guess and then finish the sentence. The government wants 

to tell people what? Ok. Oh, and to make this a bit easier for you and make it bigger. Ok, in 

color and much bigger. *L will Textbereich größer machen, Markierwerkzeug ist noch an 

und markiert stattdessen Bereich des Bildschirms. L korrigiert und nutzt die richtige Funk-

tion; Ad I; 3 Sek, L vergrößert Darstellung*  

Gleichzeitig vergrößert der Lehrer per Zoomfunktion relevante Teile und erleichtert zusätzlich das 

Erkennen von Inhalten. Dies stellt jedoch keine allgemeingültige Entlastungsmöglichkeit dar. Es ist 

immer noch möglich, dass sich Schüler trotz der Führung durch den Lehrer von der Menge an Bil-

dern und Texten ablenken lassen. Diese irrelevanten Informationen stellen nach dem Kohärenz- 

bzw. Redundanzprinzip und der CLT durchaus Hindernisse für den Lernerfolg dar.1102 

11.1.4 Fazit  

Für die Menge der technischen Interaktionen wird eine deutlich höhere Nutzung beim OHP in 

Hinführungsphasen sichtbar, während das IWB häufiger in Phasen des Arbeitsauftrages und auch 

insgesamt sehr viel häufiger von den Schülern bedient wird. Dies ist einer der Hauptunterschiede 

zwischen den Medien, wie insbesondere das Anschreiben von Antworten durch Schüler in den 

IWB-Besprechungsphasen deutlich macht. Insgesamt wird das IWB häufiger von Lehrer oder Schü-

ler bedient als der OHP. In der genauen Verwendung der Medien gibt es auch in Schule 2 wenige 

                                                      

1102 Siehe Kapitel 4 zum Kohärenz- bzw. Redundanzprinzip und der CLT. 
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bemerkenswerte Unterschiede. Obwohl ausschließlich das mitgelieferte Softwareprogramm einge-

setzt und von einigen besonderen Funktionen (wie Zoom und Timer) Gebrauch gemacht wird, 

bleibt der Hauptteil der IWB-Nutzung die Präsentation von Inhalten. Es werden zudem im Gegen-

satz zu Schule 1 keine zusätzlichen Programme wie PowerPoint oder spezialisierte Software ge-

nutzt. Der OHP wird gleichermaßen zur Projektion, schrittweisen Aufdeckung und Beschriftung 

von Folien eingesetzt wie das IWB. Der einzige Unterschied ist auch hier wieder die analoge Abde-

ckung durch Blätter gegenüber der digitalen Abdeckung durch Formen (wie Textboxen). Unter-

schiede werden jedoch besonders in der Geschwindigkeit des IWB-Folienwechsels deutlich.  

Ein entscheidender Faktor stellt schlussendlich die Menge der Redeanteile dar, die Schüler und 

Lehrenden zur Verfügung stehen. Dabei wird offensichtlich, dass entgegen der Befürchtung beim 

IWB keine Fokussierung auf den Lehrenden stattfindet, und die Schüler stattdessen nicht nur häu-

figer mit dem Medium arbeiten können, sondern auch häufiger zu Wort kommen. Die Menge der 

dabei verwendeten Bilder und Texte ist im Vergleich zum OHP-unterstützten Unterricht ähnlich. 

Welche weiteren Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in den Schülerantworten auftreten, zeigt das 

folgende Kapitel auf.   

11.2 Art und Komplexität der Interaktionen Schule 2 

Die Unterteilung der Antworten in Kurz- und Langantworten (siehe Tabelle 7) zeigt eine deutlich 

höhere Menge an Langantworten im IWB-Unterricht. So werden dort bereits in der Einstiegsphase 

27 zu 4 Langantworten gegeben. Auch in allen anderen Phasen liegt die Menge deutlich über jener 

beim OHP-Unterricht. Demgegenüber dominiert der OHP im Bereich der Kurzantworten, im bes-

ten Fall mit 67 zu 25 beim IWB. Was die Anzahl der verwendeten Fachbegriffe angeht, bestätigt 

sich eine Tendenz, die in Schule 1 deutlich wurde. So werden beim OHP besonders in Bespre-

chungsphasen mehr Fachbegriffe von den Schülern verwendet als beim IWB. Das IWB dominiert 

dagegen deutlich in Einstiegsphasen. In Hinführungsphasen liegen beide Medien nahezu gleich auf: 

Es werden durchschnittlich pro Phase 7 Fachbegriffe beim IWB und 9 beim OHP verwendet.  

Für die Verteilung von Antwortarten und der entsprechenden linguistischen Komplexität ergeben 

sich in Schule 2 für die Einstiegs- und Hinführungsphasen ähnliche Beobachtungen wie in Schule 

1. Auch hier sollen Besprechungsphasen aufgrund der weniger spontanen Äußerungen ungeachtet 

bleiben. Die genaue Aufschlüsselung der verwendeten Begriffe wird in der folgenden Tabelle 10 

deutlich. 
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Fachbegriffe 

IWB 
Einstiegs-

phase 
Hinführ-un-

gsphase 
Besprech-

ungsphase 
Gesamt 

Einstiegs-

phase 
Hinfüh-

rungsphase 
Besprech-

ungsphase 
Anzahl Phasen 

gesamt 2 6 8 16 2 6 8 

Person/Antwort L S L S L S L S KURZ LANG KURZ LANG 
KUR

Z 
LANG 

Anzahl  

Fachbegriffe  

gesamt 36 33 72 41 47 33 155 107 0 33 13 28 11 22 

Davon unter-

schiedliche  
Fachbegriffe  

13 8 25 32 26 28 64 68 0 8 11 21 10 18 

Begriffe pro Phase 

(gerundet) 18 17 12 7 6 4 10 7 0 17 2 5 1 3 

Unterschiedliche  
Fachbegriffe  

pro Phase  

(gerundet) 
6,5 4 4 5 3 4 4 4 0 4 2 4 1 2 

               

 Fachbegriffe 

OHP 
Einstiegs-

phase 
Hinfüh-

rungsphase 
Besprech-

ungsphase 
Gesamt 

Einstiegs-

phase 
Hinfüh-

rungsphase 
Besprech-

ungsphase 

Anzahl Phasen 

gesamt 2 8 9 19 2 8 9 

Person/Antwort L S L S L S L S KURZ LANG KURZ LANG KURZ LANG 

Anzahl  

Fachbegriffe  

gesamt 
13 4 176 70 63 77 252 151 4 0 51 19 19 58 

Davon unter-

schiedliche  
Fachbegriffe  

9 4 39 41 24 34 72 79 4 0 26 15 7 27 

Begriffe pro Phase 

(gerundet) 7 2 22 9 7 9 13 8 2 0 6 2 2 6 

Unterschiedliche  
Fachbegriffe  

pro Phase  

(gerundet) 
5 2 5 5 3 4 4 4 2 0 3 2 1 3 

Tabelle 10 

Demnach sind in Einstiegsphasen beim IWB alle Fachbegriffe in Langantworten verankert, wäh-

rend beim OHP auch Kurzantworten verwendet werden. Dabei wird beim IWB insgesamt mehr als 

die siebenfache Menge Fachbegriffe verwendet und im Falle von unterschiedlichen Fachbegriffen 

ist immer noch die doppelte Menge zu verzeichnen. Vergleicht man die durchschnittliche Anzahl 

von Langantworten in einer Einstiegsphase, so liegt für den OHP kein einziger Fall vor. In Hinfüh-

rungsphasen ergibt sich mehr als die doppelte Menge an Fachbegriffen in Langantworten pro Phase 

zugunsten des IWB (5 zu 2), für unterschiedliche Begriffe 4 zu 2. Der Wert beim OHP überwiegt 

wieder im Bereich der Kurzantworten, jedoch nicht so deutlich für die Menge an unterschiedlichen 

Begriffen pro Phase, (OHP mit 3 zu IWB mit 2). In Besprechungsphasen liegt der OHP in nahezu 

allen Bereichen vor dem IWB. Im Falle verwendeter Fachbegriffe in Langantworten sogar um fast 
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das Dreifache gegenüber dem IWB-Wert. Für die Anzahl unterschiedlicher Fachbegriffe pro Phase 

liegt der Wert bei 3 zu 2 zugunsten des OHP, wie Tabelle 10 aufzeigt. 

Für die Bestimmung der linguistischen Komplexität der Äußerungen der Schüler werden wieder 

die Faktoren Satzlänge, Zeichen und Anzahl verwendeter Fachbegriffe untersucht.  

Langantworten Komplexität 

 

Anzahl Satzlänge Zeichen Fachbegriffe 

Einstieg IWB Gesamt 27 316 1137 33 

  

Durchschnitt pro 

Phase 13,5 158 568,5 11 

Durchschnitt pro 

Äußerung  11,7 42,1 1,2 

Einstieg OHP Gesamt 4 36 144 0 

  

Durchschnitt pro 

Phase 2 18 72 0 

Durchschnitt pro 

Äußerung  9 36 0 

Hinführung IWB Gesamt 39 425 1767 28 

  

Durchschnitt pro 

Phase 6,5 70,8 294,5 7 

Durchschnitt pro 

Äußerung  10,9 45,6 0,7 

Hinführung OHP Gesamt 23 200 810 19 

  

Durchschnitt pro 

Phase 2,9 25 101,25 4,75 

Durchschnitt pro 

Äußerung  8,7 35,2 0,8 

Tabelle 11 

Wie Tabelle 11 aufzeigt, liegt die Menge der verwendeten Fachbegriffe in Langantworten in Ein-

stiegsphasen mit 33 zu 0 zwischen IWB und OHP äußerst deutlich auseinander. Die durchschnitt-

liche Satzlänge liegt mit 42 Zeichen beim IWB-Einsatz auch über den Werten des OHP. Gleiches 

gilt für die Komplexität und Länge der Sätze pro Phase. Wenn die Werte auf den Durchschnitt pro 

Äußerung reduziert werden, fällt dieser Unterschied nicht mehr so deutlich, aber immer noch 

sichtbar aus. In den Hinführungsphasen der IWB- und OHP-Stunden wird deutlich, dass auch hier 

die Gesamtzahl der Zeichen, Satzlängen und Äußerungen beim IWB z. T. deutlich höher liegen als 

beim OHP. Die Werte für die durchschnittliche Menge der Fachbegriffe liegen jedoch dichter bei-

einander. So ist die Anzahl der Fachbegriffe pro Äußerung in Hinführungsphasen beim OHP höher. 

Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass der Unterschied mathematisch nachweisbar ist, jedoch bei 0,7 
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zu 0,8 keine offensichtliche Aussagekraft hat. Es ist deshalb zielführender zu betrachten, wie die 

Langantworten im Detail aussehen. 

11.2.1 Detailanalyse der Langantworten IWB 

Wie auch für die Analyse der Langantworten in Schule 1 ist in Schule 2 die Verwendung von Fach-

begriffen als Teil von Kurzantworten und als Teil von längeren Antworten zu unterscheiden. Es ist 

insbesondere von Bedeutung, in welcher Phase des Unterrichts die Begriffe auftreten. So ist der 

Verwendung von Fachbegriffen in Besprechungsphasen, in denen aus schriftlichen Arbeiten oder 

Arbeitsblättern vorgelesen wird, eine andere Gewichtung zuzuweisen als spontanen Äußerungen 

im Verlauf von Einstiegs- oder Hinführungsphasen. Dort ist besonders der Zusammenhang zwi-

schen der sprachlichen Äußerung und dem unmittelbaren Bezug zum eingesetzten Medium inte-

ressant. Auf Basis dieser Daten lassen sich entsprechende Hypothesen über die Wirkung von digi-

talen Tafeln erstellen. Aus diesem Grund werden auf den folgenden Seiten beispielhaft verschiedene 

Langantworten in den Interaktionsmustern der Stunde hervorgehoben und auf die linguistische 

Komplexität hin untersucht. Die Darstellung der Ergebnisse unterscheidet sich dabei von jener in 

Schule 1 aufgrund der erhöhten Menge von Langantworten und der Frequenz, mit der sie in den 

Interaktionen auftreten. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde deswegen die Benennung der An-

zahlen in doppelten eckigen Klammern und fett gedruckt angefügt. Dabei ist der Bezug zum ver-

wendeten Medium eines der Hauptkriterien, weshalb eine Unterscheidung zwischen Antworten 

aus dem IWB-Unterricht und dem OHP-Unterricht stattfinden soll.  

Die Reaktion der Lernenden auf die Projektion der Menschenmenge am IWB ist eine rege und ar-

beitssprachlich sichere Teilnahme an der Diskussion. Der folgende erste Abschnitt zeigt anschau-

lich, dass die Schüler auch mit verschiedenen Phrasen umgehen können. 

Beispiel 1: Abbildung Menschenmenge am Strand 

L: Good morning ladies and gentlemen, as I said welcome back to today’s lesson. I’d like to 

start with a picture *L zeigt auf Bild Menschenmenge am Strand * which I found and which 

I think is a good start for today’s topic. Like in the Eurokom: Can you describe the picture? 

Imagine next week I present you this picture and say… More than two, more than two. 

Much better. S10.  

S10: I think there are a lot of persons at the beach. [[11 Wörter, 37 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

S2: I think it’s in India because one woman wears a sari. [[11 Wörter, 42 Zeichen, 1 Fachbe-

griffe]] 

L: Ah. What is it? Can you tell as what a sari is?  

S2: It’s a dress that they wear in India. [[8 Wörter, 29 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 
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L: Ok, good. Some more things? Yeah?  

S3: Maybe this is a event on the beach in India and they want to do something. [[16 Wörter, 

58 Zeichen, 1 Fachbegriff]] 

S4: There you can see very poor that there are very old population. [[12 Wörter, 51 Zeichen, 

1 Fachbegriff]] 

L: How do you think?  

S4: There are very many people. And...and... Yes. [[8 Wörter, 31 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

Die Aufschlüsselung der Sätze zeigt im Detail einige Aspekte auf: So finden sich keine sprachlichen 

Fehler in den Äußerungen, die Verwendung von Relativsätzen und Phrasen zum Beginn einer Mei-

nungsäußerung wie „I think…“ sind Anzeichen für die sichere Verwendung des Englischen. Jedoch 

finden sich in diesen Zeilen wenige Fachbegriffe, was allerdings einerseits an der Phase (Einstiegs-

phase) und andererseits am verwendeten Bildmaterial liegt, das keine weiteren Fachbegriffe zur 

Beschreibung benötigt als jene, die von Schülern genannt werden. Dabei ist die Verwendung von 

„sari“ und der Definition davon eine bemerkenswerte Antwort des Schülers. Die umständlichere 

Formulierung von S4 ist mit der Verwendung des Fachbegriffes „population“ erwähnenswert. Auch 

wenn der Satz nicht vollständig korrekt in der Arbeitssprache formuliert ist, ist die Intention und 

Mitteilung der Äußerung klar und zeigt erneut auf, wie im BSFU sinnvollerweise auf die Mutter-

sprache zurückgegriffen werden kann. 

Die Weiterführung des Dialogs zeigt eine ähnliche Tendenz auf:  

L: Would you expect something like this, erwarten, expect here in Germany? A situation   

   like this. Ähm, Yes. 

S1: No, because the population stays the same and the beaches are not visited... not like  

   this. [[16 Wörter, 71 Zeichen, 2 Fachbegriffe]] 

L: Not like this. Ok, another one? S3?  

S3 : Maybe now it's Christmas time in December and so and the Christmas market started  

    now and there go many people there. [[21 Wörter, 96 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: So there is a situation where it could look like this but normally not as as S2 said. S6? 

S6: Yes, I want to say that in Germany the visit of a beach is normal. And I think in  

   Germany there are more beaches like in India so I think there are more people there. [[35 

Wörter, 129 Zeichen, 2 Fachbegriffe]] 

L: I don’t agree. They will definitely have more beaches than in Germany. Yes, but you  



 

306 

 

  could be right when saying this could be something special for the persons here. We  

  will talk about persons in a few minutes and the structure there. Yes?  

S4: I think that they are at the river Ganges (9 Wörter, 33 Zeichen, 1 Fachbegriff]] 

L: Ah, ok.  

S5: Because I think that they wash their sins or something like this in the water of this river. 

[[18 Wörter, 74 Zeichen, 1 Fachbegriff]] 

L: So there is a religious context. Good point.  

Im zweiten Abschnitt wird die Verwendung von weiteren Fachbegriffen erkennbar, insbesondere 

„sins“ und „Ganges“ sind dabei erwähnenswert. Die lange Äußerung von S3 zeigt eine sichere 

Sprachverwendung, die jedoch inhaltlich nicht richtig ist.   

In der Besprechung der Abbildung Slums I wird eine vergleichbare Menge an Wörtern, Zeichen 

und Fachbegriffen verwendet.  

Beispiel 2: Abbildung Slums 

*L wechselt FolieSlums* There is a big contrast in this picture. What an you see here? Would 

you have a try? 

S7: Äh, I think there was a disaster because the houses are destroyed. *L zeigt auf Bereich     

im Bild; Slums I* [[10 Wörter, 50 Zeichen, 1 Fachbegriffe]] 

L: No, they look like they are destroyed but no that was not a disaster.  

S16: Maybe the skyscraper is for holiday guests and the slums are for the people who live     

there. [[17 Wörter, 74 Zeichen, 1 Fachbegriff]] 

L: Ah, good point. You said a word which you all know: slums. You know what slums are?   

Ok, and you said they look a bit destroyed. Who you, who do you think lives there?  

S?: The poor people which don’t have a job and ahm don’t get money. *L beschriftet Bild    in 

rot; Slums I* [[12 Wörter, 47 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: Could be. Be careful: the poor people who…Persons who *S zeigt Verständnis für die   

Korrektur*, ok. And the skyscrapers? Who do you think lives there? Yeah?  

S?: Maybe tourists.  

L: Could be yes, if it’s a hotel. *L beschriftet Bild in rot; Slums I* Ja, who else?  

S?: Rich people.  

L: Ja, perhaps. *L beschriftet Bild in rot; Slums I*Ja.  
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S?: I think in India there is a wall. There are the poor and the rich people and… [[18   Wörter, 

60 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: Why, why do you think so?  

S?: There was a wall in Reliunterricht. [[6 Wörter, 29 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: Ah, you did it in religion. Why is there a wall standing between the slums and perhaps  

  the skyscrapers in this are? Why? Do we need a wall in here in your city? Why do they put 

up walls? What do you think? No idea? No?  

S6: I think the people in India want to give the best to the tourists but they have nothing. 

   Ähm, so many people come to India and make their their holidays but they don’t see  

   how difficult it is to live for the people in India. [[45 Wörter, 175 Zeichen, 1  

   Fachbegriff]] 

L: Good point, could be.  

S2: I think there is an overpopulation development. I think there is no money to help  

   poor people and there is no work for them.  [[24 Wörter, 99 Zeichen, 2 Fachbegriffe]] 

L: Aha, and now going back to the wall. Why do they need a wall then? If there are poor  

  people, no work and rich people there. Guess. What could happen in this area?  

S17: Because of the criminality. [[4 Wörter, 23 Zeichen, 1 Fachbegriff]] 

L: Exactly. Because of crimes. The crime rate could go high. Alright, so far so good.  

Die Besprechung dieser Abbildung zeigt eine erneute sichere Verwendung der Sprache seitens der 

Schüler. Zusätzlich werden verschiedene Fachbegriffe wie „overpopulation“, „development“ oder 

„criminality“ verwendet. Gleichzeitig sind diese in lange Argumentationen eingebettet, die in den 

meisten Fällen fehlerfrei sind. Die Schüler zeigen zudem eine Aktivierung ihres Vorwissens aus dem 

Fach Religion, in dem bereits über verschiedene Aspekte wie der Mauer gesprochen wurde. Dabei 

zeigt sich, wie gut die Schüler dieses Wissen in die Arbeitssprache überführen und einsetzen kön-

nen.  

Insgesamt wird anhand der Beispiele in Schule 2 auch deutlich, dass die Menge und Qualität der 

Langantworten bei der Verwendung eines IWBs durchaus beeindruckende Ergebnisse bietet. Wie 

diese beim Einsatz eines OHPs einzuordnen sind, wird im folgenden Abschnitt erörtert.   
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11.2.2 Detailanalyse der Langantworten OHP 

Für die Verwendung der Folien im OHP-Unterricht ergeben sich ebenfalls einige auffällige Äuße-

rungen der Schüler, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen sollen.  

Beispiel 1: Abbildung Menschenmenge  

L: I told you. Now. Ok. So welcome back ladies and gentlemen after your break. *L zeigt  

  Bild; Menschenmenge* I’d like to show you something. On the 31st *L zeigt  

  Zahlen mit Händen of October 2011 there was a special day. OK. On the 31st *L schreibt  

  Datum an die Tafel* of October this year.  

S.: Halloween 

L: There was a special day. I know, I know. Halloween of course. But there was something   

else. *L zeigt auf Bild, rückt Folie zurecht; Menschenmenge* And it has   something to do 

with this picture. I’m not sure, but perhaps you got it on the television? On media? Guess. 

Just guess. Yes, sir. 

S6: I saw on TV that very much people came to Istanbul … and they.. it’s ah… something   

with the… the reli religion. [[19 Wörter, 79 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: Ah, ok. Ah, I see. Be careful! *L zeigt auf Bild, rückt Folie zurecht; Menschenmenge* This 

has nothing *L gestikuliert* to do with religion. No. You’re right it has something to do with 

many people. 31st of October, many people.  

S12: In Bangkok and so on, the people are drowning. [[9 Wörter, 36 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: Ok, a catastrophe happening? 

S2: Yes. 

L: No. Yes? 

S11: Also the international child day. 

L: International is good, but not a child day. Oh, some more guess, some more guess. 

S16: Reformation *deutsche Aussprache* Day.  

L: Reformation day! Correct, but we are in geography, not in religion. Ok. I give you another 

hint. Picture. Date. And now tell me: How many people live on earth *wird gleichzeitig an 

die Tafel geschrieben*. Aha. Ok. Now we have perhaps some more info. How many people 

live on earth? Guess! Yeah. 

S17: Seven billion, not?  
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L: Exactly! Yes, you agree? You agree? Exactly. On the 31st seven billion people, do you know 

how many *zeigt Nullen mit den Händen an* things we have here? How many numbers do 

we have here?  

S4: Nine? 

L: Good. *L schreibt Zahl an die Tafel* Seven billion people living on earth. Yes.  

S12: A baby was born. [[4 Wörter, 12 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: Yes, and …?  

S13: And the said… 

L: Ah, and they said this baby was the seven billionth child on earth. Ok.  

S17: You can’t count this. [[4 Wörter, 17 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: I read it, too. They did it. But you’re right. You definitely can’t count. They are even not 

sure if there are seven billion, they say approximately. They calculated it. And ladies and 

gentlemen, now guess, what is our next topic for the next weeks? Yes. 

S17: Megacities. 

L: It is one part, is megacities, correct. *L schreibt an OHP an; Menschenmenge* What could 

be another one? Yes?  

S16: Overpopulation. 

L: Yes. Exactly. Overpopulation. *L schreibt auf OHP Folie; Menschenmenge* 

 

Deutlich wird bei dieser langen Interaktion, dass insgesamt nur 4 Antworten als ganze Sätze formu-

liert werden. Davon bestehen 2 lediglich aus 4 Wörten und wenigen Zeichen. Gleichzeitig werden 

in den Langantworten keine Fachbegriffe verwendet, die allerdings in Form von Kurzantworten 

auftreten. Die Schüler sind jedoch in der Lage, komplexere Sätze zu formulieren, wie sie an anderen 

Stellen zeigen. Eine der umfangreicheren Langantworten ist zudem zielsprachlich nicht fehlerfrei. 

Insgesamt wird die Diskussion von Kurzantworten dominiert. 

Im nächsten Beispiel zeigt sich eine andere Komplexität der Langantworten. So ist eine Verbesse-

rung im Vergleich zur Interaktion zuvor aufzeigbar, was die Menge an Fachbegriffen und die Menge 

an Langantworten angeht. 

Beispiel 2: Abbildung Schleife 

L: I’m sure you all know what this is. *L legt Folie auf; Bild Schleife* Ok, you  

   tell me. What is it about?  
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S7: It’s a Schleife… [[3 Wörter, 13 Zeichen, 0 Fachbegriffe]] 

L: A ribbon.  

S7: A ribbon from AIDS. [[4 Wörter, 15 Zeichen, 2 Fachbegriffe]] 

L: From AIDS. What is special about this? All the people who have AIDS wear this ribbon?  

  Could be this, but what does it show. It’s a symbol for something. Yeah.  

S9: It’s a symbol for AIDS and on World AIDS Day they wear it all at. [[15 Wörter, 50  

   Zeichen, 2 Fachbegriffe]] 

L: Ok, some more perhaps? Yes, S18. 

S18: It’s a organization and they help peoples with AIDS. [[9 Wörter, 43 Zeichen, 2  

    Fachbegriffe]] 

L: Ok, no ´s´ please, people with AIDS. Yes. 

S12: There's also a pink for them which stands for breast cancer, I think. [[16 Wörter, 55 

Zeichen, 2 Fachbegriffe]] 

L: Ok, so it developed from this? Ok, I didn’t know that. 

S12: Brustkrebs.  

L: I didn’t know that. So we have another ribbon in, what did you say, violet?  

S12: Pink.  

L: Pink, so, exactly. This stands for AIDS. This stands for people or if you have sympathy  

  with people who have AIDS. 

 

Die Diskussion nach dem Sprachimpuls mit Hilfe der Schleife zeigt erneut ein Vorwissen der Schü-

ler, das sie an diesen Punkten in die Arbeitssprache übersetzen und anbringen können. Gleichzeitig 

werden Fachbegriffe wie „ribbon“, „AIDS“ oder „breast cancer“ korrekt und in Langantworten ein-

gebettet verwendet. Die Menge der Zeichen und Wörter der Langantworten ist deutlich höher als 

noch im ersten Beispiel des OHP-Einsatzes.  

11.2.3 Muster der Interaktionen 

Auch in der zehnten Klasse entsprechen die Muster der im Unterricht auftretenden Interaktionen 

zum überwiegenden Teil dem I-R-F-Schema. Wie bereits zur Vorstellung der Muster der achten 
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Klasse dargestellt, kann diese Arbeit keine Konversationsanalyse durchführen.1103 Es sollen auch 

hier zwei Stellen aus Phasen mit dem OHP und zwei weitere aus Phasen mit dem IWB zur Veran-

schaulichung an dieser Stelle ausreichen, auch wenn diese durchaus verschiedene Sequenzmuster 

als I-R-F-Schemata beinhalten.  

Beispiel 1 OHP 

L: Ok, you tell me. What is it about…  

S7: It’s a Schleife… 

L: A ribbon. 

S7: A ribbon from AIDS.  

L: Yes. 

Beispiel 2 OHP 

L: What do you think. If you think of the living conditions for example. Have a guess! Yes. 

S12: I think the birth rate… grow… grew because they didn’t have any ahm... contr…. 

L: Contraception? Verhütungsmittel? 

S12: Yes. 

L: Like condoms. 

S12: Yes, and the death rate sank because maybe they invented some medication? 

L: Good, good point. Another point perhaps? 

S16: Because of the temptation. Äh… ich weiß nicht was das heißt. Äh… Altersversicher-

ung.  

L: Ah, the pension. Life insurance. Do they get it then in the 19the century? 

S16: The children was the pension. 

L: Ah, I see. The children work for them, so they need more children. 

Für den Unterricht mit IWBs ergeben sich ebenso keine bedeutend anderen Interaktionsmuster, 

wie die folgenden beiden Beispiele zeigen. 

Beispiel 1 IWB 

L: So did the population rise. This is natural increase. The whole population, all together.  

                                                      

1103 Für eine tiefergehende Analyse von fremdsprachlichen Diskursen (jedoch ohne Bezug zum IWB-Einsatz)  

  siehe u. a. Schwab et al. 2017;  Schwab 2009 und für allgemeine Vorgehensweisen Ayass 2017, 460ff.  
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  What can you say?  

S7: The natural increase is at the lowest point.  

L: Exactly. Yes. Good. And … the, the birth and death rate?  

S4: They are staying the same.  

L: Yes, good. 

Beispiel 2 IWB 

L: They put a poster… and can you describe what you can see in the poster? From the  

   government in India. Yes.  

S15: There is a happy family with a, a children.  

L: Äh, here? A child.  

S15: A child.  

L: Ok, something else?  

S3: The child is a girl.  

L: Why do you say this?  

S3: Because she has some Zöpfe.  

L: Is this special, a girl? Because you said a girl.  

S3: Yes, because girls were always…   

L: Ok. 

11.2.4 Fazit  

Die Menge und Qualität der Antworten der Schüler wird auch in Schule 2 vom Medium beeinflusst, 

während die Muster der Interaktionen hier genauso überwiegend nach einem I-R-F-Schema ablau-

fen. So werden im IWB-Unterricht mehr Langantworten gegeben, die mehr Fachbegriffe beinhal-

ten als beim OHP-Unterricht, wobei dort wieder häufiger Kurzantworten gegeben werden. Die 

Menge der verwendeten Fachbegriffe ist beim IWB in Einstiegsphasen höher als beim OHP, wobei 

dort die Besprechungsphasen einen höheren Wert aufweisen. Damit wird auch in Schule 2 deutlich, 

dass das IWB besonders in Einstiegs- und Hinführungsphasen Verwendung findet und andere Aus-

wirkungen auf die Lernenden hat als ein OHP. Auch hier kann als Grund für diesen Unterschied 

die Präferenz der Schüler und ihre gewohnte digitale Mediennutzung vermutet werden, was u.a. 

auch im sicheren Umgang der Schüler mit dem IWB gezeigt wird.  
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11.3 Exemplarischer Vergleich der Qualität ausgesuchter Folien des IWB und 

OHP Unterrichts 

Wie die folgenden Abbildungen belegen, ist die höhere Qualität der Darstellung am IWB (linke 

Spalte) gegenüber dem OHP (rechte Spalte) ein deutlicher Vorteil. Die vorherigen Seiten haben 

zudem die Auswirkungen der Abbildungen auf die Rückmeldungen der Schüler gezeigt.  

  

Abbildung IWB Abbildung OHP 

Diese beiden Abbildungen zeigen deutlich den qualitativen Unterschied zwischen den Medien. Dies 

war jedoch zu erwarten. Dennoch bietet das IWB hier durch den Einsatz des Zooms und der Ver-

größerung einzelner Abschnitte der Abbildung Möglichkeiten, die dem OHP nicht zu Verfügung 

stehen.  

 

  

Abbildung IWB Abbildung OHP 

 

Diese beiden Abbildungen verdeutlichen, dass der Aspekt einer Überfrachtung vom Medium unab-

hängig ist. Die Verwendung von Farben ist zwar eine hilfreiche Orientierung für das Erkennen den 

Aufbau des Textes, jedoch bleibt die Menge an Text annähernd gleich hoch.  
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Abbildungen IWB Abbildungen OHP 

Diese vier Abbildungen zeigen erneut die unterschiedlichen Qualitätsstufen der verwendeten Me-

dien. Besonders die Farbverwendung kann die Lesbarkeit von Diagrammen verbessern. Im zweiten 

Vergleich lassen sich durch die höhere Qualität sehr viel mehr Details erkennen als beim anderen 

Bild. Dies hat einen direkten Einfluss auf die Menge und Qualität der Rückmeldung, wie auf den 

vorherigen Seiten gezeigt wurde. Gleichzeitig veranlasst die schlechtere Les- und Sichtbarkeit der 

Abbildungen mehrere Schüler in der zehnten Klasse dazu sich umzusetzen, damit sie den projizier-

ten Inhalt besser erkennen können. 
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12 Implikationen für die Praxis 

Wie die Ergebnisse der Untersuchungen zum Einsatz von IWBs in den Kapiteln 10 und 11 zeigen, 

besteht in der alltäglichen Nutzung von IWBs und OHPs in Bezug auf die technische Interaktion 

(und als Präsentationsmedium) kein bedeutender Unterschied. Dass ein IWB als digitales Medium 

jedoch weitaus unterschiedlichere Inhalte (wie Animationen oder interaktive Bilder) auf höheren 

Qualitätsebenen anbieten kann und welche Auswirkungen dies auf die Schülerreaktionen hat, 

wurde in den vorherigen Kapiteln dargestellt. Dennoch bleibt die digitale Tafel weit unter dem 

Potential und es besteht Bedarf an einer Weiterentwicklung von Konzepten, teils sogar an einer 

Entdeckung der Möglichkeiten dieses Geräts. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass es zu 

konkreten Unterrichtsszenarien kaum aussagekräftige Literatur gibt. So ist der Großteil der erhält-

lichen Literatur als Ratgeber für allgemeine (erste) Schritte am IWB konzipiert1104 und für den Ein-

satz im BSFU existiert keine entsprechende Literatur. Boelmanns Veröffentlichung gehört zu den 

Ausnahmen, die auch konkretere Unterrichtsszenarien beschreiben, jedoch gibt es darin keinen 

expliziten Bezug zum BSFU.1105 Gutenberg zeigt mit Szenarien für den Einsatz von Whiteboards im 

Unterricht auf, dass vor dem tatsächlichen Einsatz im Unterricht einige Hürden stehen, die es zu 

überwinden gilt. Dabei ist die Auswahl der Tafelmarke und der dazugehörigen Software nur der 

erste Schritt.1106 Als Ergänzung und Weiterführung dieser kurz gehaltenen und allgemeinen Szena-

rien soll dieses Kapitel die Einbindung von IWBs im BSFU auf Basis der in der Studie gewonnenen 

Einsichten entwickeln und somit Einsatzmöglichkeiten aufzeigen und dadurch einen Beitrag zur 

Unterrichtsentwicklung des BSFU mit IWBs leisten. Dies erfolgt auf zwei Ebenen, die durchaus in 

Anlehnung an Haldanes und Somekhs Beschreibung der Kompetenzentwicklung von Lehrkräften 

beim Umgang mit IWBs zu sehen sind, die auf 5 aufeinanderfolgenden Stufen verschiedene Ver-

wendungsweisen der Lehrkräfte mit dem IWB beschreibt.1107 Besonders der Umstand, dass viele 

Schulen IWBs angeschafft, die aber dann ungenutzt in Klassenzimmern oder gar dem Keller la-

gern,1108 macht die Notwendigkeit deutlich, Hemmungen im Wechsel von analogen zu digitalen 

Medien abzubauen. Viele der ersten Berührungsängste lassen sich durch einen schrittweisen Über-

gang von der Nutzung der Kreidetafel zum IWB abbauen und danach auf immer interaktivere und 

dem Potential des IWBs entsprechende Inhalte erweitern. Denn wie auch Jansen klarstellt, liegt im 

                                                      

1104 Vgl. bspw. Kohls 2010 oder Jansen 2014. 
1105 Vgl. Boelmann 2015. 
1106 Vgl. Gutenberg 2010, 21.  
1107 Vgl. Haldane und Somekh 2005 in Aufenanger 2010, 8. Betcher und Lee 2009 stellen ähnliche Schritte auf 

drei Stufen vor. 
1108 Vgl. Schnier 2010, 28. 
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IWB mehr Potential als es nur als ein Präsentationsgerät zur Wiedergabe von Filmen oder Audio-

materialien zu verwenden: „Es wäre unverantwortlich, wenn dieses Medium allein auf diese Funk-

tion reduziert wird und zusätzlich neben der Kreidetafel seinen Platz im Klassenraum erhält.“1109 

Aus diesen Gründen sollen die hier vorgestellten Implikationen für die Praxis auf Stufe eins mit 

vergleichbaren Kreidetafelfunktionen beginnen und sich auf Demonstrationsformen und den Ein-

satz von IWBs als interaktiveres Präsentationsmedium und den damit verbundenen einfachen In-

teraktionen mit Inhalt beschränken. Dies schließt Präsentationsprogramme und gängige Präsenta-

tionstechniken ein und soll den Übergang von der Kreide zur digitalen Tafel beschreiben. Auf Stufe 

zwei sollen weiterführende technische Interaktionen das Potential des IWB hervorheben, Anwen-

dungen und mitgelieferte Werkzeuge der Boardsoftware eingesetzt und eine Einbeziehung von 

mehreren Nutzern vorgenommen werden. Diese erweiterte Anwendung des IWBs kann weiterfüh-

rend die pädagogische und auch sprachliche Interaktion beeinflussen und im Idealfall steigern. Wie 

auch Wagner resümiert, basiert die kompetente didaktische Nutzung der IWBs auf einer detaillier-

ten Kenntnis der Hard- und Software. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die hier vorgestellten 

Implikationen für die Praxis eine schrittweise Annäherung an immer komplexere Verwendungs-

möglichkeiten abbilden.1110 Besondere Bedeutung soll dabei auch methodisch-didaktischen Überle-

gungen zukommen, welche die Basis eines erfolgreichen Unterrichts darstellen. Erläuterungen dazu 

werden im Rahmen der theoretischen Annäherung an den Einsatz des IWBs als auch den prakti-

schen Beispielen ausgeführt. Obwohl schon immer gültig, aber im Eifer der Einführung eines neuen 

Mediums oft übersehen, gilt auch bei digitalen Tafeln, dass der alleinige Einsatz eines IWB noch 

lange keinen guten Unterricht macht.1111 Welche Voraussetzungen müssen also erfüllt sein, damit 

man beim IWB möglichst das volle Potential dieses Mediums abrufen kann? Welchen Mehrwert 

besitzt dieses Medium gegenüber klassischen Medien wie der Tafel oder dem OHP und wie kann 

dies im Verbund mit etablierten methodischen wie didaktischen Formen gelingen? Die folgenden 

Abschnitte sollen mögliche Antworten und Szenarien dazu vorstellen und erläutern, warum der 

Einstieg in die Digitalisierung des BSFU sinnvoll, wenn nicht sogar bereits notwendig ist.  

12.1 Stufe 1 – Einsatz des IWBs als Präsentationsmedium 

Grundsätzlich beinhaltet diese Stufe einfache Anwendungsmöglichkeiten im direkten Vergleich zu 

einer klassischen Kreidetafel oder dem Einsatz von Medienwagen, also der mobilen Kombination 

aus Beamer und Laptop.1112 Die ersten Schritte des Einsatzes von IWBs im Unterricht lassen sich 

                                                      

1109 Jansen 2014, 205. 
1110 Vgl. Wagner 2010, 49. 
1111 Vgl. unter anderem Schnier 2010, 28. 
1112 Vgl. Kohls und Sperling 2013, 39 sowie vgl. Mayrberger 2010, 10. 
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daher ohne großen Aufwand und durchaus auch ohne tiefere Kenntnisse von den Funktionsweisen 

dieser Technologie vollziehen. Oftmals bewegen sich Unterrichtsstunden aber zu stark zwischen 

den Polen einer zu starken Lehrerzentrierung (was auch als Befürchtung in der Literatur geäußert 

wird1113) oder einer zu starken Schülerzentrierung. Die Gefahr einer nachlassenden Konzentration 

der Schüler bei einer zu eng geführten Stunde (und eines zu langen Lehrervortrags) muss in solchen 

Szenarien immer besonders beachtet werden. Wie in vielen Publikationen deutlich gemacht wird, 

sinkt die Aufmerksamkeit der Klasse sonst stark ab, während die Lehrperson am IWB alle ihre Ideen 

vorführt.1114  

Der positive Einfluss auf Motivation, Interesse und pädagogische und technische Interaktion kann 

aber bereits auf dieser Stufe wirksam werden, wie die Kapitel 10 und 11 aufgezeigt haben. Zusätzlich 

ist die Einstiegshürde in den digitalen Unterricht auf dieser Stufe leichter zu nehmen, um IWBs 

auch weniger technikaffinen Lehrer zugänglich zu machen. Daher eignen sich die folgenden Ein-

satzmöglichkeiten besonders für Einführungsphasen und Vorentlastungen, aber auch für Ideen-

sammlungsphasen im BSFU. Durch das Nutzen der Präsentationsfunktion unter Berücksichtigung 

etablierter Präsentationstechniken lassen sich hochauflösende Bilder darstellen und bei Bedarf im-

mer wieder aufrufen. Die Geschwindigkeit, mit der ein Wechsel zwischen verschiedenen Bildern 

vorgenommen werden kann, ist um ein Vielfaches größer, als es beim Einsatz mit Tageslichtpro-

jektoren oder an der Kreidetafel der Fall ist.1115 Somit können in der gleichen Zeit mehr Bilder er-

örtert oder demonstriert werden, was wiederum einer Didaktik entgegenkommt, die möglichst viele 

unterschiedliche Modelle und Beispiele einfordert. Gerade der BSFU profitiert von einer qualitativ 

hochwertigen Visualisierung und Darstellung, die sprachliche Hürden minimiert und Vorwissen 

aktiviert. Diese positiven Auswirkungen wurden in der Studie deutlich.1116  

Wie lässt sich also dieser schmale Grat zwischen Überforderung durch zu schnelle Inhaltswechsel 

und Lehrerzentrierung und dem Nutzen eines IWBs als reine Projektionsfläche sinnvoll begehen?  

 

Folgende Punkte können als mögliche Eckpunkte des Einstiegs auf Stufe eins herausgearbeitet wer-

den: 

• Einsatz des IWBs als vollständiger Ersatz einer (Kreide)-Tafel 

                                                      

1113 Vgl. die kritischen Aspekte einer IWB-Nutzung, Kapitel 8.3 und 8.4. 
1114 Vgl. Knaus 2013, 17f sowie vgl. Kohls und Sperling 2013, 41. 
1115 Vgl. die Menge der dargestellten Inhalte und die zum Wechsel notwendige Zeit, Kapitel 10. 
1116 Vgl. die linguistische Komplexität und Verwendung der Fachbegriffe bei Langantworten, Kapitel 10.2 und 

11.2. 
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• Darstellen unterschiedlichen Inhalts wie zum Beispiel: Bilder, Videos, Audio, (z. B. auch als 

stummer Impuls) 

• Einsatz von Präsentationssoftware (z. B. PowerPoint, Prezi, aber auch der Tafelsoftware) 

• Grundlegende Interaktionen mit Inhalten durch die Lehrperson (bspw. Verschieben und 

oberflächliches Verändern von Inhalten) 

• Aufdecken von Inhalten 

Im Vergleich zur Präsentation mit Hilfe des Laptops oder eines Presenters liegen die Stärken der 

Präsentation mit dem IWB in der Proxemik und hierbei besonders in der Frage, welche räumliche 

Position die Lehrperson in Relation zur Klasse und zum Präsentationsmedium einnimmt.1117 Die 

Gefahr, dass die Lehrperson von Monitor und PC verdeckt wird, ist damit geringer und gleichzeitig 

fühlen sich die Schüler in der Klasse nicht unbeobachtet und haben kaum Gelegenheit, durch an-

dere, möglicherweise ausufernde Aktivitäten die Konzentration zu stören. Leicht lassen sich durch 

Gestik und Mimik, beispielsweise das Zeigen auf besonders wichtige Punkte, Zusammenhänge er-

läutern und herstellen. Diese Art von Unterricht beschränkt sich in der Realität zumeist auf eng 

geführte Frage-Antwort-Abläufe.1118 Dennoch sind es diese Motivations- und Einführungsphasen 

einer Stunde, die den Grundstein für den Lernerfolg legen: Wenn die Schüler motivierter sind, sich 

an der Entwicklung von Lerninhalten zu beteiligen, dann könnte die Interaktion ebenso umfang-

reicher ausfallen, wenn dafür entsprechend Raum vorhanden ist.  

Diese Interaktion kann zwischen Schülern stattfinden, aber auch die Lehrperson miteinbeziehen. 

Je nach Sozialform lassen sich bereits in den ersten Minuten des Unterrichts Auswirkungen einer 

sehr geringen technischen Interaktivität auf die pädagogische Interaktivität realisieren. In der For-

schungsdiskussion wird oftmals in Frage gestellt, wie lange der motivationale Charakter eines IWBs 

anhält und wann eine Ermüdung der Schüler in Erscheinung treten könnte (siehe Kapitel 8.11). 

Doch ist dieselbe Kritik auch an allen anderen (nicht-)digitalen Medien angebracht. Es wäre ver-

messen anzunehmen, dass die hohe Anfangsbegeisterung für digitale Medien über lange Zeit auf 

demselben Niveau gehalten werden kann. Wie Knaus ebenso feststellt, ist der „Mythos Motivati-

onsgenerator“1119 weiter zu erforschen. Dennoch bietet ein IWB selbst dann noch weitere Möglich-

keiten, neues Interesse zu wecken, wenn neue Funktionen oder die Kombination aus verschiedenen 

Medien wie Audiomaterial und Bilder eingesetzt werden. Letztlich ist auch auf dieser Stufe das 

entscheidende Kriterium eines erfolgreichen Einsatzes die Dosierung und Mischung des medialen 

Angebots im Zusammenspiel mit einer durchdachten Strukturierung. Im Anhang an diese Ausfüh-

                                                      

1117 Vgl. auch Gudjons 2006, 30f und dessen alternativer Begriff ‚Raumregie‘. 
1118 Vgl. Kapitel 10.2.3 und 11.2.3. 
1119 Knaus 2013, 25. 
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rungen sollen einige Beispielszenarien verdeutlichen, wie ein IWB auf diese Art und Weise einge-

setzt werden kann.1120 Von Martial bescheinigt bereits dem Computer als Medium die Eigenschaft, 

die „Funktionslust der Kinder und Jugendliche zu aktivieren“1121 und dadurch unter Umständen, die 

Abneigung gegenüber einem Fach vergessen zu lassen. Wenn dies also bereits mit dem PC gelingen 

kann, dann könnte dies doch noch viel einfacher mit Hilfe eines interaktiven und neuartigen Geräts 

gelingen, das die Schüler mit Sicherheit nicht von zuhause kennen und welches sie mit den Fingern 

steuern können. 

12.1.1 Nutzen des IWBs als (Kreide)-Tafel 

Ein übersichtliches und qualitativ hochwertiges Tafelbild gehört genauso zu einem erfolgreichen 

Unterricht wie ein hoher Aktivierungsgrad der Schüler.1122 Darstellungen und Erarbeitungen blei-

ben fixiert und werden nicht nur kurz überflogen und können dennoch „jederzeit verändert oder 

erweitert werden“.1123 Diese Eigenschaft beschränkt sich zusätzlich nicht nur auf die Verwendung 

von verschiedenen Farben, die Sachverhalte oder Beziehungen zwischen Gedanken veranschauli-

chen, oder die von künstlerisch begabten Lehrenden erstellten Zeichnungen. Die Qualität eines 

Tafelbilds basiert besonders auf dem dadurch erlangten Mehrwert für die Weiterverarbeitung von 

Wissen. Ein Inhalt kann noch so gut mit Diagrammen, Texten und Bildern entwickelt worden sein, 

wenn Unübersichtlichkeit die Wahrnehmung verhindert, ist das Tafelbild ungeeignet.1124  

Langner-Geißler und Lipp stellen daher vier Qualitätsmerkmale der Arbeit mit Tafelbildern auf: 

Gestaltung, Übersichtlichkeit, Verständlichkeit und optische Erkennungszeichen.1125 Von Martial 

führt ähnliche Begriffe auf und betont, wie wichtig das Erfüllen von „gewisse[n] technische[n] und 

didaktische[n] Standards“1126 ist. Andernfalls könne von einem defizitären Tafelbild auch eine ne-

gative Wirkung ausgehen.1127 In diesem Zusammenhang greifen besonders die Begriffe Gestaltung 

und Übersichtlichkeit ineinander. Eine ansprechende Gestaltung zeugt nicht nur von der eigenen 

Wertschätzung eines Themas, sondern ermöglicht den Lernenden eine Ordnung zu erkennen und 

sich damit eine Übersicht über die Inhalte zu verschaffen. Diese Übersicht ermöglicht dann erst die 

                                                      

1120 Vgl. Knaus 2013, 25f und Haß 2006, 42. 
1121 Von Martial 2005, 47. 
1122 Vgl. die Studie von Hattie über 138 verschiedene Faktoren, die Unterrichtsqualität und Lernerfolg beein-

flussen. Beispielsweise besitzt der Bereich „Motivation“ eine Effektstärke von 0,48 und gehört damit zu den 

66 Faktoren, die über Hatties Schwellenwert von 0,4 liegen. Alle Werte über diesem Schwellenwert haben 

einen sichtbar positiven Effekt auf den Lernerfolg. 
1123 Langner-Geißler und Lipp 1991, 8. 
1124 Vgl. ebd., 38. 
1125 Vgl. ebd., 37. 
1126 Von Martial 2005, 205. 
1127 Vgl. ebd., 205. 
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vertiefende Erarbeitung und das Verstehen von Zusammenhängen und Sachverhalten. Langner-

Geißler und Lipp betonen dies mit der Aussage „Visualisierung steht ja selten allein, sondern ist mit 

Lern- und Arbeitsprozessen verbunden“.1128 Diese Lern- und Arbeitsprozesse sollten sinnvoll von 

Visualisierungen unterstützt werden. Dazu empfehlen Langner-Geißler und Lipp die Verwendung 

von optischen Ankerreizen, die als besonderer Reiz zur Verankerung im Gedächtnis beitragen.1129 

Das IWB kann in besonderem Maße zu dieser Gedächtnisverankerung beitragen, allein durch die 

einfache Integration von hochauflösenden Bildern. Eine deutlich einfachere Umsetzung von Visu-

alisierungstechniken stellt die Verwendung von Farben dar. Dabei ist jedoch im Umgang mit dem 

IWB darauf zu achten, dass der Farbverwendung auch eine Bedeutung beigemessen werden kann. 

Farbe kann unterstreichen, unterteilen, ordnen oder schlicht das Wichtigste hervorheben. Wie 

Stary betont, ist Farbe zwar eine Lernhilfe und ein Informationsträger, im Einsatz als Zugabe um 

nur „etwas bunt [zu] machen“1130 allerdings nicht immer von Vorteil, da so unter Umständen die 

Aufmerksamkeit auf Unwichtiges gelenkt werden könnte.1131 Gerade für die verfügbaren kogniti-

ven Ressourcen ist die Vermeidung von ablenkenden, unwichtigen oder verwirrenden Inhalten be-

sonders wichtig.1132 

Die Qualität eines Tafelbildes beinhaltet auch die spätere und wiederholte Verwendung und den 

Rückgriff auf den erarbeiteten Inhalt. Dies kann bei komplexeren Kreidetafelbildern durchaus zu 

Problemen führen: sobald der Platz nicht mehr ausreicht, muss das entstandene Bild neuem Inhalt 

weichen und wird weggewischt.1133 Gleichzeitig können von Schülern geäußerte Inhalte, die zu 

einem späteren Zeitpunkt zu verwenden wären, nur umständlich behalten werden. Die oft einge-

setzte Notlösung, dass Schüler sich den Gedanken merken sollen, bringt verglichen mit der für alle 

sichtbaren Fixierung an der Tafel nur wenig Wertschätzung und Nutzen mit sich. Oftmals gerät die 

vormals per Tafelanschrieb dokumentierte Idee im Laufe des Unterrichtsgesprächs in Vergessen-

heit. Es ist sicherlich selten der Fall, dass in einem Klassenzimmer mehrere Kreidetafeln zur Verfü-

gung stehen. Ebenso kann auch ein OHP nur begrenzt für mehr Platz, mehr Übersichtlichkeit und 

Mehrwert sorgen. Die Bedeutung visualisierter Ergebnisse ist ebenso wichtig für das Lernen wie 

einzelne Arbeitsergebnisse sichtbar zu machen. Wie kann dann ein IWB einigen dieser Punkte ent-

gegenwirken, sie erweitern und dadurch sogar den Boden für eine erhöhte Kommunikation und 

Interaktion zwischen Schülern und Lehrern und somit einen weiteren - für den Bilingualen Sach-

fachunterricht und den Fremdsprachenunterricht so wichtigen - Sprechanlass bereiten?  

                                                      

1128 Langner-Geißler und Lipp 1991, 39. 
1129 Vgl. ebd., 39 sowie vgl. Von Martial 2005, 207. 
1130 Stary 1991, 122. 
1131 Vgl. ebd. 1991, 122. 
1132 Vgl. die CLT in Kapitel 4.2 
1133 Vgl. u. a. Stary 1991, 107. 
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Der erste Ansatz für IWB-unerfahrene Lehrkräfte stellt das Nutzen des IWB als Kreidetafel dar. Die 

kritische Anmerkung von Mayerberger, „ein Unterricht, der lediglich das „Spielpotenzial“ eines 

IWB ausreizt oder klassischen „Kreideunterricht“ 1:1 auf das IWB überträgt, ist sicher verfehlt1134“ 

ist im Grunde korrekt, doch besonders für die ersten Schritte von IT-unerfahrenen Lehrern am IWB 

nicht zielführend. Schon beim Einsatz des OHP sehen Dennerle und Vogel ähnliche Probleme und 

attestieren dem OHP damit den Status als „Tafelersatz ohne spezifischen Eigenwert [Hervorhebung 

im Original]“.1135 Allerdings müssen bei der Integration eines IWBs in die Alltagspraxis zuallererst 

kleine Schritte unternommen werden, um einerseits das neue Medium kennen und nutzen zu ler-

nen und andererseits Sicherheit im Umgang mit ihm zu gewinnen. Eine Überforderung zu Beginn 

des IWB-Einsatzes könnte ansonsten ggf. zu einer Ablehnung des digitalen Mediums führen und es 

entsprechend nicht mehr zum Einsatz kommen lassen. Eine von Langner-Geißler und Lipp beson-

ders betonte Eigenschaft der Tafel lässt sich leicht auf das IWB übertragen und noch sehr viel weiter 

optimieren: „Viele andere Medien führen etwas vor, der Betrachter bleibt passiv, hat keinen Ein-

fluss auf die Bilder, kann selten mit und an ihnen arbeiten“.1136 Gerade die interaktiven Möglichkei-

ten eines IWB erlauben einen anderen Zugang zur Erarbeitung und zum Umgang mit Inhalten. Wie 

Cordes bestätigt, ist die Nutzung als Kreidetafel allerdings erst die Spitze des Eisberges.1137 

Im Unterricht ist die Tafel ein Platz, an dem Ideen gesammelt, Überschriften und Inhalte ange-

schrieben und wieder weggewischt werden. Anstatt Kreide wird der entsprechende Stift des IWBs 

genutzt. Obwohl die weiterentwickelten und neuesten Generationen von IWBs auch mit dem Fin-

ger oder der Hand bedient werden können, ist diese Eingabemethode nicht für den durchgängigen 

täglichen Gebrauch geeignet. Das haptische Gefühl mit einem Stift zu schreiben ist nicht nur deut-

lich entspannter, es erleichtert zudem den Übergang zur IWB Nutzung – der Stift ersetzt die ge-

wohnte Kreide. Weitere Nebeneffekte wie beispielsweise der nicht vorhandene Kreidestaub wur-

den in verschiedenen Publikationen als positiv bezeichnet.1138 Knaus zitiert dazu auch eine Grund-

schullehrerin mit den Worten „Wieder die Kreide in die Hand zu nehmen, könnte ich mir auch 

nicht mehr vorstellen“.1139 Als weitere intuitive Interaktionsmöglichkeit mit der digitalen Tafel ist 

es abhängig von Software und Technik möglich, dass mit dem Handballen durchgeführte Wischbe-

wegungen die Schwamm- oder Radierfunktion der Software aktivieren und somit Geschriebenes 

leicht entfernt werden kann – ohne lästige Überreste von Kreide oder Whiteboardmarkern an den 

                                                      

1134 Mayrberger 2010, 11. 
1135 Dennerle und Vogel 1982, 43. 
1136 Langner-Geißler und Lipp 1991, 8. 
1137 Vgl. Cordes 2010, 23. 
1138 Siehe u.a. Kapitel 7.3 und 8.10 
1139 Knaus 2013, 17. 
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Händen. Auch dieser Sachverhalt dürfte den Übergang von Kreidetafeln zum IWB für viele Leh-

rende angenehmer gestalten als man vermuten mag. 

Ein besonders deutlicher Mehrwert des IWBs im Unterschied zur Kreidetafel stellt der Bereich 

Montagetechniken dar. Unter diesem Oberbegriff fassen Langner-Geißler und Lipp alle Techniken 

zusammen, die mit dem Umgang und der Befestigung von zusätzlichem Material an der Tafel zu 

tun haben. Dies schließt bewegliche Elemente, Moderationsmaterial, Kartonbögen, Bilder, Kleb-

stoff und jegliche Materialien mit ein, die zusätzlich zu Tafelkreide dem Gestaltungszweck die-

nen.1140 Ein IWB beinhaltet bereits alle diese Gestaltungsmöglichkeiten und bietet noch weitere. Es 

muss nur nicht umständlich mit Klebstoff oder Magneten hantiert werden und wenn der Platz aus-

geht, können alle Elemente auf dem IWB bequem verkleinert und neu platziert werden. Dadurch 

ergeben sich sogar neue Gestaltungsmöglichkeiten, die beispielsweise durch Größe eines Elements 

die inhaltliche Bedeutung für das Thema verdeutlichen. Die interaktive und flexible Änderungs-

möglichkeit lässt so auch Anpassungen des Elements während der Erarbeitung zu, falls sich die Be-

deutung ändert. Diese gilt auch besonders für Diagramme oder ähnliche Elemente, die mit digitaler 

Unterstützung auch spontan entwickelt und eingebunden werden können. Wie Langner-Geißler 

und Lipp erläutern, ist dies „bei Diagrammen o.ä. […] live ohnehin schwer möglich“1141, wenn mit 

nicht-digitalen Tafeln gearbeitet wird. An der digitalen Tafel lässt sich der Inhalt leicht ‚live‘, wie 

Langner-Geißler und Lipp es benennen, verändern.  

Sollen die dann erarbeiteten und veränderten Inhalte im Laufe der Stunde und vor allem darüber 

hinaus zur Verfügung stehen, lassen sich die Informationen digital abspeichern. Um neuen Platz 

zur Verfügung zu haben, muss nur eine weitere Folie innerhalb der Software geöffnet werden und 

es gibt wieder genügend Raum für weiteren Inhalt der Stunde oder Ideen der Schüler. Gleichzeitig 

können dadurch aber auch mehrere Tafelbilder parallel entwickelt werden, da der Wechsel zwi-

schen den Darstellungen in Sekundenschnelle erfolgt. Und eben an dieser Stelle lassen sich auch 

Notizen erstellen, die die Gedanken der Schüler festhalten (und dadurch wertschätzen und somit 

der Motivation dienen) und zu einem späteren Zeitpunkt in das ursprüngliche Tafelbild übertragen 

lassen. 

Da die Informationen als digitale Schrift vorhanden sind, sind sie auf vielfältige Weisen veränderbar 

und es ergeben sich so als Nebenprodukt erweiterte Möglichkeiten der klassischen Tafelnutzung. 

So kann Geschriebenes verändert, an andere Stellen verschoben oder neu geordnet werden. Stich-

punkte können unter Oberbegriffen und Überschriften neu gegliedert werden, ohne dass Zeit ver-

loren geht, weil beispielsweise die Tafel gewischt werden muss. Gleichzeitig können die Schüler 

                                                      

1140 Vgl. Langner-Geißler und Lipp 1991, 63f. 
1141 Ebd., 87. 
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zuvor geäußerte Ideen und Vorstellungen neu betrachten und im Plenum gemeinsam weiterverar-

beiten. Möglicherweise entsteht dadurch sogar eine Diskussion um die passendere Zuordnung eines 

bestimmten Begriffs. Dies ist selbstverständlich auch mit einem OHP möglich, doch bietet das IWB 

den entscheidenden Vorteil, dass nicht mehrere Folien übereinandergelegt werden müssen oder 

Inhalt entfernt und wieder neu angeschrieben werden muss. Zusätzlich ist hier eine erhöhte Moti-

vation, wenn auch unter Umständen nur eine temporäre, zu nennen. Wenn Schüler die Rolle des 

Lehrenden übernehmen und die Begriffe neu anordnen, kann dies zu einer erhöhten Beteiligung 

führen, wie auch in dieser Studie deutlich wurde. Es ist gewiss für die Generation der digital natives 

spannender, digitale Medien auch im Unterricht zu nutzen. Wenn dies dann dazu führt, dass der 

Unterricht aufmerksamer verfolgt wird, dann hat das IWB bereits einen wichtigen Beitrag zum 

Lernerfolg geleistet.1142 Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend erforscht, wie 

lange diese Motivationsquelle den Unterricht beeinflussen kann. Doch aufgrund der ständigen Wei-

terentwicklung von Hardware und Software ist es anzunehmen, dass es immer mehr Verknüpfungs-

punkte von Tablets, Smartphones, Laptops und weiteren Medien geben wird, die den Unterricht 

sinnvoll bereichern und neue Motivation bei den Lernenden, aber auch den Lehrenden schaffen 

können. Aber gerade auch mit einer solchen Weiterentwicklung gilt, dass ein IWB-Einsatz ohne 

didaktisches Konzept noch lange keinen guten Unterricht macht.  

In diesem Abschnitt wird also bei aller vermeintlich altgedienten Anwendung als Kreidetafelersatz 

der große Vorteil des IWB gegenüber der Kombination von Laptop und Beamer oder dem OHP/Ta-

fel deutlich: Es erlaubt die Verknüpfung der Stärken des computerunterstützten Lehrens und Ler-

nens mit der (durchaus auch intuitiven) Bedienbarkeit und Präsenz einer Tafel. Dazu passt auch 

Starys Zitat von Hartmut von Hentig, der unter allen verfügbaren alten und neuen Unterrichtsmit-

teln die Tafel und Kreide als wichtigstes Medium hervorhebt.1143 Warum also nicht die Stärken die-

ses Mediums mit den Stärken des digitalen Zeitalters verbinden und bereichern? Dazu gehört 

ebenso die Proxemik als, wie eingangs erwähnt, nicht zu unterschätzender Punkt des unterrichtli-

chen Geschehens. Wo sich die Lehrperson befindet, wenn sie etwas erläutert, erklärt, klarstellt oder 

nur der Unterrichtsdiskussion folgt, hat auf die Lernenden einen großen Einfluss. Durchaus unter-

scheidet sich dieser Einfluss von Individuum zu Individuum, doch gerade im Verbund mit compu-

tergestützten Unterrichtsphasen, bei denen sich bisher Lehrende oder Schüler hinter Monitoren 

verstecken mussten oder konnten, ist dieser Vorteil nicht von der Hand zu weisen.  

                                                      

1142 Vgl. Kohls und Sperling 2013, 47. 
1143 Vgl. Von Hentig zitiert in Stary 1997, 104. 
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12.1.2 Darstellen unterschiedlichen Inhalts mit Hilfe des IWBs 

Für viele Schulfächer - doch besonders für den BSFU – ist eine anregende und motivierende Ver-

anschaulichung von Inhalten ein wichtiger Bestandteil von erfolgreichem Unterricht. Visualisie-

rung, Veranschaulichung und Darstellung sind in verschiedenen Phasen des Unterrichts nützliche 

Hilfen, um komplexere Sachverhalte und doch auch vermeintlich einfach gestaltete Lernphasen wie 

Vokabeleinführungen zu ermöglichen.1144 Es kommt aber auch hierbei auf den richtigen Einsatz an 

und die Verwendung eines Bildes ist an sich noch lange kein Erfolgsgarant. Stary erläutert dazu die 

Unterschiede zwischen Wort- und Bildsprache und demnach ist der Erfolg weniger darin zu finden, 

welcher Kanal angesprochen wird, sondern vielmehr darin, welche Eigenschaft der Sachverhalt im 

Sinne von abstrakt oder konkret hat und auf welches Vorwissen aufgebaut werden kann.1145 Dazu 

listet Stary mehrere Funktionen des Visualisierens auf, die den Einsatz von Bildern bzw. Bildsprache 

beeinflussen: Motivations-Funktion, gedächtnisstützende Funktion, Strukturierungs-Funktion, Er-

klärungs-Funktion, Handlungssteuerungs-Funktion, Kommunikations-Funktion und Problemlö-

sungs-Funktion.1146 Diese Funktionen und die subjektive Entscheidung darüber, ob etwas anschau-

lich ist oder nicht, wurde in Kapitel 5.4. beleuchtet und soll hier nun um einige weitere Gedanken 

zum IWB-Einsatz ergänzt werden. Selbstverständlich lassen sich Bilder auch auf einem Tageslicht-

projektor darstellen, jedoch wurden in Kapitel 10 und 11 Auswirkungen u.a. auf das Antwortver-

halten deutlich, die sich je nach eingesetztem Medium unterscheiden. Um diesen Sachverhalt wei-

ter verfolgen zu können, ist es zuerst wichtig die unterschiedlichen Formen des Einsatzes von OHP-

Projektoren darzustellen. Im modernen Unterricht ist nicht nur die Kreidetafel Teil des Klassen-

zimmers. In vielen Fällen ersetzen Tageslichtprojektoren bereits die Tafel, da sich die Lehrenden 

dadurch einige Vorteile versprechen. Der folgende Abschnitt soll die zur Tafel bereits vorgestellten 

Aspekte um den OHP-spezifischen Einsatz ergänzen.  

Stary stellt dazu sechs technische und sieben didaktische Vorteile vor, die den Mehrwert eines 

OHPs gegenüber der Tafel verdeutlichen sollen.1147 Die technischen Vorteile beinhalten beispiels-

weise die Möglichkeit, Folien zuhause vorzubereiten, beliebig oft kopieren oder verwenden zu kön-

nen oder auch die Proxemik der Lehrperson während der Arbeit im Klassenzimmer, durch die die 

Lehrperson immer sichtbar bleibt. Die Didaktik beinhaltet eben genau jene Punkte, die auch für 

den Kreidetafel- und besonders den IWB-Einsatz relevant sind: Aufmerksamkeit, Motivation, Im-

pulse und der gesteigerte Behaltenseffekt rechtfertigen einen angemessenen und nicht übertriebe-

nen Einsatz des OHPs. Diese Sachverhalte spielen auch für das IWB eine wichtige Rolle und lassen 

                                                      

1144 Vgl. Kohls und Sperling 2013, 45. 
1145 Vgl. Stary 1997, 13. 
1146 Vgl. ebd., 16ff und Kapitel 6. 
1147 Vgl. Stary 1997, 114. 
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sich weiter verstärken. OHP wie IWB setzen als Präsentationsmedien besonders darauf, dass Infor-

mationen anschaulich dargestellt und verarbeitet werden können. Dazu stellt Stary verschiedene 

Präsentationstechniken vor, die an einer Tafel nur schwer zu realisieren wären. Für ein IWB stellen 

diese allerdings nur den Einstieg dar und dank moderner Technologien lassen sich diese klassischen 

Techniken weiter verbessern. Beginnend mit Schreibtechniken tritt der OHP besonders dann in 

Erscheinung, wenn es um das Aufdecken von Inhalten (Aufdeck- oder Aufklapptechnik) geht. Dazu 

werden Informationen oder Darstellungen mit Papier abgedeckt und schrittweise vorgestellt. Stary 

ist der Meinung, dass die „Aufmerksamkeit nicht geringer sein [wird], wenn man den Zuhörern die 

gesamte Information präsentiert“1148 und auf die Abdeckung verzichtet, doch kann dies durchaus 

Auswirkungen auf (lernschwache) Schüler haben, die sich nicht auf zwei Sinneskanäle gleichzeitig 

konzentrieren können. Diese werden dann eher damit beschäftigt sein, alles sofort durchzulesen 

und können sich weniger auf die Ausführungen und Erklärungen des Lehrenden konzentrieren. 

Mit Hilfe der „Unterleg-/Ergänzungstechnik, […] Überleg- (Aufbau-, Overlay-) Technik“1149 wer-

den Folien schrittweise unter- oder übereinandergelegt, um so Informationsdarstellungen zu ent-

wickeln. Diese Technik ist damit zu begründen, dass so vorgefertigte und u. U. bedruckte Folien als 

Grundmuster wiederverwendet werden können. Im Falle von vorgefertigten Tabellen bspw. steigen 

die Anschaulichkeit und Übersicht im Gegensatz zu in jenem Moment selbstgezeichneten Tabellen, 

zusätzlich zur zeitlichen Ersparnis. Schließlich lässt die Figurentechnik erste rudimentäre Anima-

tionen zu, indem einzelne Folienteile als bewegbare Objekte zugeordnet, verschoben oder ander-

weitig bewegt werden können.  

Es wird deutlich, dass viele der für den OHP entwickelten Präsentationstechniken mit Hilfe eines 

IWBs deutlich effizienter, schneller und anschaulicher eingesetzt werden können, obgleich die ei-

gentliche Durchführung nicht anders ist. Der deutlichste Unterschied gegenüber der Darstellung 

mit Hilfe eines OHPs oder auf Papier gedruckten Bildern stellt die Qualität dar.1150 Moderne Digi-

talkameras nehmen Bilder mit Millionen von Pixeln und in einer entsprechend hohen Auflösung 

und Qualität auf. Das bedeutet, dass selbst bei stark vergrößerten Ansichten immer noch ein schar-

fes und hochwertiges Bild darstellbar ist, das nicht ‚verpixelt‘ und deshalb möglicherweise das ent-

scheidende Detail unkenntlich wurde. Und eben das Erkennen von Situationen oder Problemen 

mit Hilfe von Bildern, die einen Aufforderungscharakter haben, regen das Denken von Schüler auf 

                                                      

1148 Stary 1997, 122. 
1149 Ebd., 123. 
1150 Zum Begriff ‚Bild‘ stellt Von Martial eine Begriffsdefinition unter verschiedenen Zusammenhängen und 

Anschauungsweisen dar. Wie in Kapitel 6 zu Visualisierungen erläutert, unterliegt der Begriff ‚Bild‘ in vielen 

Bereichen besonderen Anforderungen, wenn es um den unterrichtlichen Einsatz geht.  
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ganzer Breite an und sorgen für eine Motivation, die weiteres Arbeiten trägt.1151 Um einen gleichen 

Qualitätsstandard bei ausgedruckten Bildern oder bedruckten Folien zu erreichen, wären teure Dru-

cker und ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand nötig. Selbst wenn die Folien bereits vorliegen, 

ist auch in diesem Bereich die Geschwindigkeit des IWBs bei der Darstellung verschiedener Bilder 

deutlich höher. Die Studie hat aufgezeigt, wieviel Zeit für die Nachjustierung der Schärfe an einem 

OHP nötig wird, wenn ein neues Bild aufgelegt wurde, oder welche Schwierigkeiten beim Vergrö-

ßern eines Bildes entstehen. Dieser Sachverhalt ist ein weiterer nützlicher Vorteil der Arbeit mit 

IWBs. Bilder lassen sich nicht nur präsentieren, sondern auch verändern bzw. vergrößern. Diese 

Interaktion mit Inhalten wird besonders auf der zweiten Stufe dieser Implikationen für die Praxis 

von Bedeutung sein. 

Die große Einschränkung eines OHPs besteht in der Limitierung auf monomodale (visuelle) Dar-

stellungen und all jene Materialien, die sich auf einer Folie abbilden lassen. Weder lässt sich damit 

ein Film vorführen noch Musik abspielen, wofür im Klassenzimmer weitere Geräte benötigt wer-

den. Im Falle von Unterrichtsfilmen (die Von Martial in Kurzfilm, Unterrichtsfilm mittlerer Länge 

und Langfilm unterteilt)1152 sind zusätzlich sogar noch ein Fernsehgerät mit DVD-Player oder sogar 

in manchen Fällen noch VHS-Rekorder notwendig. Ein IWB vereint diese Funktionen in einem 

Gerät und mit Hilfe der mitgelieferten Software werden auch Verknüpfungen und Einbindungen 

in digitale Folien und ähnliches ermöglicht, wodurch der Zugriff auf die vorbereiteten Materialien 

sehr stark beschleunigt wird. Jedoch lassen sich auch ohne Verwendung von spezieller Software 

sehr leicht Audio- oder Videodateien abspielen. Da ein IWB technisch gesehen die Verbindung von 

Eingabegerät und Beamer ist, wird es im Hintergrund nach wie vor von einem PC gesteuert. Und 

mit diesem lassen sich alle Programme und Vorgänge durchführen, die auch auf allen PCs ohne 

IWB realisierbar wären. Mit dem IWB kann z. B. aber ebenso rasch ein Musikstück, der Dialog eines 

Textes oder das Interview mit einem Muttersprachler abgespielt werden wie das Starten bestimmter 

Videosequenzen einer DVD oder andere Videodateien.1153 Das häufigste in Klassenzimmern verfüg-

bare Equipment ist allerdings auf DVD oder neuere Videoformate beschränkt. In den seltensten 

Fällen wird ein VHS-Rekorder zur Verfügung stehen müssen, was allerdings auch nicht weiter 

problematisch sein dürfte. Der geringste Anteil an verfügbarem Material liegt auf Videokassetten 

vor. Aber auch beim Videoeinsatz spielen weniger technische und eher didaktische Überlegungen 

                                                      

1151 Vgl. Dennerle und Vogel 1982, 44 und die Unterschiede in der Qualtität der in der Studie verwendeten 

Materialien, Kapitel 11.3. Die Auswirkungen auf die Verwendung von Fachbegriffen und der linguisitschen 

Komplexität der Langantworten werden ebenfalls deutlich, siehe Kapitel 10.2 und 11.2. 
1152 Vgl. Von Martial 2005, 252f. 
1153 Vgl. bspw. die Verwendung von YouTube Aufnahmen zu den Auswirkungen von Tsunamis oder dem 

Aufbau von Vulkanen in Schule 1, Kapitel 10.1. 
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eine entscheidende Rolle. Je nach Vermittlungsform (bspw. Dokumentation, Interview, Studiodis-

kussion, Spielszene)1154 unterscheidet sich entsprechend auch die Aufgabenstellung und der Sinn 

eines Films. Dabei kommen der Aufnahme und Verarbeitung von audiovisuellen Informationen 

eine besondere Bedeutung zu, die in Kapitel 6 dargestellt wurde.  

Durch den Einsatz einer digitalen Video- und Audiodatei erweitert sich gleichzeitig auch das Spekt-

rum an verfügbaren Optionen. Das bedeutet, der Wechsel zwischen verschiedenen Dateien ist 

ebenso schnell möglich wie das Anhalten und Fortfahren der Datei und die Wiederholung von Vi-

deos und Audiomaterial. Dies ist besonders in den while-listening- oder while-viewing- Phasen 

einer Hör- bzw. Sehverstehensstunde von großem Nutzen, in der entsprechend der aktuellen Di-

daktik Inhalt auch mehrfach dargeboten werden können. Dies ist gerade in den unteren Jahrgängen 

wichtig, um die Frustration beim Nichtverstehen gering und die Motivation hoch zu halten.1155 

Durch die Verwendung von Video- und Audiomaterial werden nicht nur verschiedene Sinneska-

näle und Lernstile angesprochen, es kann vielmehr auch authentisches Material im Klassenzimmer 

eingesetzt werden. Dies ist trotz der Verbreitung von Internet und sozialen Medien in der heutigen 

Zeit keine Selbstverständlichkeit. Die vorteilhaften Auswirkungen von multisensorischen bzw. 

mehrkanaligen Darbietungen und der Speicherung derselben beeinflussen das nachhaltige und ef-

fektive Lernen. Wie Haß betont, können sogar anspruchsvollere literarische Texte verstanden wer-

den, wenn sich der Inhalt durch ein Bild erschließen lässt.1156  

Authentisches Material bereichert den Lernprozess im BSFU vor allen Dingen durch die nicht-di-

daktisierte Darstellung der Welt, die den Lernenden durch Facebook, YouTube und andere Kanäle 

ohnehin mehr als geläufig ist. Auf die Gefahren dieser Portale wurde in verschiedenen Publikatio-

nen (besonders von Spitzer) bereits deutlich hingewiesen, jedoch ist die kontroverse Diskussion um 

die Auswirkungen digitaler Medien noch in vollem Gange und noch nicht abschließend zu beur-

teilen.1157 Dennoch soll die dort verwendete authentische Darstellung und Nutzung von Sprache 

dem Unterricht nicht vorenthalten werden. Der leichte Zugriff auf YouTube-Videos stellt eine so 

große und nützliche Quelle dar, dass es nahezu unabdingbar zu sein scheint, sie einzusetzen. Der 

Umstand, dass die Lernenden sich auf diesen Webseiten auskennen und motiviert bei der Sache sein 

könnten, ist ein weiterer Grund für einen Einsatz, was auch in dieser Studie beobachtet wurde.1158 

                                                      

1154 Vgl. Von Martial 2005, 264. 
1155 Vgl. Haß 2006, 77f.  
1156 Vgl ebd., 81. 
1157 Vgl. die Diskussion um die Thesen von Spitzer in dessen Buch „Digitale Demenz“, denen vor allem die   

Medienpsychologen Appel und Schreiner (2015) widersprechen. Siehe auch Kapitel 4 zum Lernen mit Me-

dien. 
1158 Vgl. die Reaktion der Schüler auf die Darbietung von YouTube Aufnahmen zu den Auswirkungen von 

Tsunamis in Schule 1, Kapitel 10.1. 
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Zusätzlich lässt sich durch eine sinnvolle und differenzierte Herangehensweise an die dort angebo-

tenen Videos eine film literacy aufbauen, die dem unreflektierten TV- und Filmkonsum entgegen-

wirkt. Dennoch ist dadurch ein direkter Bezug zur Lebenswelt der Schüler aufgebaut und sie lernen 

diese Portale auch ‚sinnvoll‘ einzusetzen.1159 Schließlich ist es eine zentrale Aufgabe des BSFU und 

FU, Schüler „möglichst früh die Angst vor einer Realsituation […] [zu nehmen].“1160 Dadurch kann 

ihnen auch ein eventueller cultural shock bei der Erstbegegnung mit native speakers erspart wer-

den.1161  

Der Einsatz von Audiomaterial im Unterricht ist ebenso in allen Bereichen der englischen Fachdi-

daktik und der bilingualen Sachfachdidaktik (abhängig vom Sachfach) ein zentrales Element. In 

diesem breiten Auswahlfeld unterschiedlichster Geräusche, Gespräche und auditiver Reize sind 

Songs besonders hervorzuheben.1162 Nicht nur stellen sie eine bedeutende Verbindung zur Lebens-

welt der Schüler dar, sie sorgen auch durch ihre oftmals in Alltagssprache verfassten Zeilen für 

leichter zu verstehende Geschichten als bspw. altenglische Gedichte. Dennoch bieten sie immensen 

Spielraum für Interpretationen und Bezugnahme auf das eigene Leben. Wie Haß postuliert, ist die 

Kombination aus „Sprache und Rhythmus [in Liedern] sehr einprägsam“.1163 Der Einsatz von Songs 

und Reimen ist nicht zuletzt aufgrund des DIN-Effektes (der „das Nachhallen von Sprachelemen-

ten“1164 bezeichnet) und der dadurch verbesserten Aufnahme in das mentale Lexikon sinnvoll und 

förderlich. Dieser Effekt bewirkt eine erhöhte Aufnahme von Sprachmustern und -teilen und kann 

die Bereitstellung in der eigenen Sprachproduktion zur Folge haben. Karaoke-CDs und -Videos be-

sitzen besonders in unteren Klassenstufen deutliche Vorteile, da sie aufgrund der vorhandenen Hin-

tergrundstimmen immer wieder zurück auf die Melodie des Gesangs führen können.  

Da ein PC eben auch integrierte (DVD-)Abspielmöglichkeiten bietet, gehört auch dieser Aspekt 

zum Aufgabenfeld bzw. Einsatzspektrum eines IWBs. Durch vielfältige technische Entwicklungen 

in den letzten Jahren ist der Zugang zu einer riesigen Auswahl unterschiedlichster Filmtitel leichter 

denn je. Im Gegensatz zu kurzen Videosequenzen, die verschiedene Sachverhalte darstellen, erläu-

tern oder verdeutlichen, „dürfen Filme nicht nur als Ergänzung zum geschriebenen Wort verstan-

den werden – sie haben ihre eigene Daseinsberechtigung auch für sich ganz alleine“.1165 Dieser As-

pekt wird von Haß besonders in Bezug auf die filmische Umsetzung von Literatur erläutert, die 

weitere Probleme mit sich bringen kann. Wie er betont, ist bei einer Medienerziehung immer zu 

                                                      

1159 Vgl. Haß 2006, 82. 
1160 Ebd., 83. 
1161 Vgl. ebd., 83. 
1162 Vgl. Timm 1998, 178f. 
1163 Haß 2006, 157. 
1164 Ebd., 157 sowie Timm 1998, 178. 
1165 Haß 2006, 154. 
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beachten, dass die Aufmerksamkeit von Schülern bereits nach fünf Minuten nachlässt und diesem 

Effekt mit Hilfe einer entsprechenden didaktischen Aufbereitung entgegengewirkt werden 

sollte.1166 Besonders in diesem Zusammenhang ist ein Ergebnis der Shell-Studie (2015) interes-

sant.1167 Demnach werden Jugendliche in ihrer Freizeit sehr häufig zu „Content-Produzenten“.1168 

Jones et al. benennen zudem Veränderungen von Sozialisierungsprozessen und dort „das Ver-

schwimmen der Trennlinie zwischen Medienkonsumenten und Medienproduzenten“.1169 Erfreuli-

cherweise bedeutet dies, dass eine passive Konsumhaltung von digitalen Medien bspw. von Videos 

immer häufiger einer aktiveren Selbstgestaltung weicht, die das Erstellen von Audio- oder Video-

material beinhaltet. Auf einschlägigen Portalen wie YouTube sind häufig von Jugendlichen erstellte 

Videos besonders beliebt. Dies lässt den Rückschluss zu, dass Medienbildung und der Einsatz von 

Medien im Unterricht auf große Motivation und ebenso große Neugier auf neue Inhalte stoßen 

kann. Für viele Jugendliche könnte dies geradezu die Erfüllung ihrer Erwartungen an abwechs-

lungsreichen und interessanten Unterricht bedeuten.  

12.1.3 Der Einsatz von Präsentationssoftware 

Ein einfacher und schneller Weg Inhalte mit dem IWB zu präsentieren stellt zweifellos Präsentati-

onssoftware dar, auch wenn dies gerade im Zusammenhang mit IWBs durch das Beschränken auf 

die (nicht-interaktive) Präsentationskomponente der Geräte häufig kritisiert wird.1170 Dennoch ist 

die Verwendung von bekannten und gewohnten Softwareprodukten ein durchaus sinnvoller An-

satz, ein IWB überhaupt einzusetzen und damit schrittweise die Verwendung von weiteren Funk-

tionen kennenzulernen. Es stehen nicht nur das weit verbreitete Programm PowerPoint als Teil des 

Office-Pakets der Firma Microsoft zu Verfügung, sondern auch web-basierte Applikationen wie 

Prezi oder Presentation Free, die kostenlos im Internet zu finden sind. Das Programm PowerPoint 

scheint nicht nur in Büroumgebungen, sondern auch im Unterricht präsent zu sein. Bereits in der 

informationstechnischen Grundbildung in der Sekundarstufe I wird viel Zeit auf dieses Programm 

verwendet. Gründe dafür gibt es viele, doch auch für die Gestaltung einer IWB-unterstützten 

Stunde ist PowerPoint hilfreich, da sein Bekanntheitsgrad und seine Zugänglichkeit auch technisch 

weniger affinen Lehrern zu ersten erfolgreichen Schritten verhelfen kann. Im Grunde (und verein-

facht ausgedrückt) stellen IWBs eine Kombination aus Eingabegerät und Beamer dar, die an einen 

PC angeschlossen sind. Sobald die anfänglich ungewohnte Steuerung des PCs über Stift oder Hand 

                                                      

1166 Vgl. Haß 2006, 156. 
1167 Vgl. Shell Jugendstudie 2015. 
1168 Ebd. 2015. 
1169 Jones et al. 2016, 15. 
1170 Vgl. dazu Kapitel 7.5 und Moulton et al. 2017 zur Effektivität verschiedener Präsentationssoftware. 
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erlernt wird, lassen sich viele Anwendungsszenarien realisieren und ebenso entwickeln sich neue 

Einsatzmöglichkeiten.  

Besonders PresentationFree ist eine interessante Alternative zu PowerPoint, da sich die Benutzer-

oberflächen beider Programme ähneln. Einen völlig anderen Weg beschreitet das Programm 

PowToon, das sich darauf spezialisiert, unterhaltsame Präsentationen zu erstellen. Dieser Umstand 

könnte vor allem im unterrichtlichen Einsatz von Vorteil sein, indem durch einen emotionalen 

(humorvollen) Bezug zum Inhalt nicht nur Interesse, sondern auch Motivation geschaffen werden 

kann.1171 Als Teil des Programms stehen viele unterschiedliche Objekte und Gegenstände zur Ver-

fügung, die sich in Animationen darstellen lassen. Dieser Vorteil ist vor allem für den BSFU von 

Interesse, in dem es besonders um Anschaulichkeit geht. Das fertige Produkt ähnelt sogar kleinen 

Filmen, die jedoch im Vorfeld genauer geplant werden müssen als Präsentationen, da beim Abspie-

len nicht so spontan auf Schüleräußerungen reagiert werden kann (beispielsweise durch weitere 

Erklärungen oder eine Diskussion), wie es bei gängigen Präsentationen der Fall ist.  

PowerPoint ist sicherlich die bekannteste Vortragssoftware. Informationen und Inhalte lassen sich 

in diesem Programm in beliebiger Reihenfolge anordnen. Die eigentliche Präsentation erfolgt dann 

in einer linearen Struktur, die mit Folien viele unterschiedliche Darstellungsformen erlaubt und 

exakt in der vom Vortragenden festgelegten Reihenfolge gesteuert wird. Die Tatsache, dass auf vie-

len Schulrechnern bereits das Office-Paket vorinstalliert ist, lässt den Zugriff und die Verwendung 

relativ schnell zu. Dokumente, die erstellt wurden, lassen sich auf jedem Datenträger speichern und 

in Verbindung mit dem Programm nutzen. Eine dauerhafte Onlineverbindung ist dafür nicht nötig. 

Die Auswahl an Optionen, Grafiken, Animationen, Texten und Tabellen ist groß und lässt einen 

vielseitigen Einsatz zu. Dennoch könnte die Auswahl Einsteigern durchaus Probleme bereiten, die 

aber nach einer gewissen Einarbeitungsphase vergleichsweise leicht überwunden werden sollten, 

da die Menüführung in allen Microsoft Office Produkten sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch 

ist. Lediglich verschiedene dem jeweiligen Programm geschuldete Sonderoptionen verändern das 

Menü. Zusätzlich stehen im Internet zahllose Vorlagen zur Verfügung, die Farben, Aussehen und 

viele weitere Optionen der Präsentation verändern. PowerPoint lässt sich damit schnell den eigenen 

Bedürfnissen anpassen und zeigt sich besonders präsentationsorientiert. 

Demgegenüber ist Prezi ausschließlich online zu nutzen und setzt für die Erstellung von animierten 

Präsentationen Flash ein, eine Technologie, die allerdings immer wieder aufgrund von Sicherheits-

mängeln in der Diskussion steht. Auffallend bei Prezi ist die nichtlineare Struktur der Inhalte, die 

je nach Bedarf aufgerufen werden können. Jegliche erstellten Inhalte sind ebenfalls nur online zu 

                                                      

1171 Vgl. dazu Gudjons und das Thema Motivation in Kapitel 3. 
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erreichen und nicht auf lokalen Datenträgern vorhanden. Gleichzeitig müssen alle für die Präsen-

tation gewünschten Bilder, Audiodateien oder Filme ins Internet übertragen werden, wodurch eine 

ganze Reihe zusätzliche (technischer wie datenschutzbezogener und urheberrechtlicher) Schwie-

rigkeiten auftreten können. Dieser Onlinezwang kann aber zu Problemen führen, sollte das IWB 

ohne dauerhafte Internetverbindung genutzt werden. Die Software zeigt sich übersichtlich, was an 

der überschaubaren Auswahl an Tools liegt. Besondere Inhalte oder Schriftarten lassen sich nur mit 

Hilfe anderer Programme erstellen und müssen dann wieder in Prezi eingefügt werden. Damit er-

reichen Anfänger schnell die ersten schwierigen Hürden. Die große Stärke von Prezi zeigt sich in 

der nicht-linearen Anordnung der Inhalte, die spontane und flexible Interaktionen mit der Präsen-

tation ermöglichen, das heißt z. B. das Vergrößern von Inhalten (wie Diagrammen) bei Verständ-

nisschwierigkeiten, Rückgriff auf bereits erläutertes Material, ohne unzählige Folien zurückblättern 

zu müssen. Aufgrund der Verbreitung des Tools befindet sich auch das Angebot an nutzbaren Vor-

lagen noch im Aufbau. Insgesamt ist Prezi eine denkbare Alternative zur PowerPoint, jedoch für 

umfangreiche Präsentationen eher gewöhnungsbedürftig. 

12.1.4 Der Einsatz von mitgelieferter Software 

Die Hersteller von IWBs liefern in der Regel Software zum Einsatz ihrer Boards mit. Wie Schnier 

betont, stellen diese eine elementare Funktion eines IWBS dar1172 und Betcher und Lee bestätigen: 

„The magic is in the software“.1173 Umfang und Qualität der Programme unterscheiden sich jedoch 

zum Teil deutlich. Aufgrund der Marktdominanz der Hersteller Promethean und Smart-Technolo-

gies sollen sich die hier im Folgenden vorgenommenen Beschreibungen auf die bereitgestellten Pro-

gramme ActivInspire und Smart Notebook konzentrieren. Vergleichbare Grundfunktionen sind in 

ähnlicher Form auch in der Software anderer Hersteller enthalten. Auffällig bei beiden Program-

men ist die Menge an durchaus guten Tools und Optionen, die das IWB erst zu einem didaktisch 

sinnvollen Medium machen. Für Stufe 1 dieser Implikationen für die Praxis soll das Verschieben 

und das Ab- bzw. Aufdecken von Inhalten durch die Lehrkraft genügen. Plattformübergreifende 

Autorenwerkzeuge und Programme wie beispielsweise MasterTool stellen eine Alternative zu der 

mitgelieferten Software dar und bieten laut Arnold Lösungsansätze für „alles, was mit Schule und 

Übungen zu tun hat“.1174 Beschränkungen sind besonders darin zu sehen, dass sich das Programm 

eben auf Übungen beschränkt und keine anderen Einstellungsmöglichkeiten anbieten kann. Die 

Online-Software EasyChalk ist besonders als plattform- und herstellerunabhängige Alternative von 

Interesse. Basierend auf modernen Webtechnologien wie HTML5 laufen alle Funktionen über den 

                                                      

1172 Vgl. Schnier 2010, 26. 
1173 Betcher und Lee 2009, 33. 
1174 Arnold 2013, 24. 
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Webbrowser ab und es wird keine Installation von Dateien benötigt. Damit sind gleichzeitig alle 

erstellten Materialien auch sofort auf allen Geräten verfügbar und dies kann in manchen Szenarien 

eine große Hilfe sein. Gerade Schulen, die mehrere Boards verschiedener Hersteller im Einsatz ha-

ben, profitieren davon. Ein großer Vorteil dieser Software scheint die Reduktion auf wenige, aber 

wichtige Funktionen darzustellen. Wie Rellecke betont, ermöglicht das den Einsatz ohne lange Ein-

arbeitungszeit.1175 Besonders interessant könnte die Software allerdings im Rahmen der Einbindung 

von zusätzlichen Geräten werden, die bspw. im Projekt iTILT2 untersucht wird.1176 

Alle Programme liefern eine Abdeckfunktion, mit der - wie auf einem OHP - Inhalt durch einen 

schwarzen Bereich verborgen bleiben kann, bis die Lehrkraft ihn enthüllen möchte. Dieser Bereich 

lässt sich schrittweise von links, rechts, oben oder unten reduzieren oder auch wieder vergrößern. 

Ein Nachteil dieser Funktion besteht in einer fehlenden Vorschau, was sich unter dem Bereich ver-

birgt. Am OHP ist es üblich, Bereiche der Folie mit einem inhaltlich identischen Papierausdruck 

abzudecken, womit der Inhalt dieser Folie für den Lehrer im Blick bleibt. Dies ist am IWB nicht so 

leicht zu bewerkstelligen, ohne dabei immer einen (Text-)Ausdruck in der Hand halten zu müssen. 

Eine erweiterte Version dieser bekannten Methode ist die invertierte und formabhängige Abde-

ckung von Inhalt. Für das Aufdecken von Text eignet sich diese Variante weniger, doch gerade für 

Bilder bietet sie einen neuen und interessanten Ansatz. Das bedeutet, dass jeglicher Inhalt mit Aus-

nahme eines bestimmten Bereichs schwarz abgedeckt wird. Je nach Form kann der sichtbare Aus-

schnitt einem Kreis, einem Quadrat etc. ähneln. Damit lässt sich beispielsweise die Aufmerksamkeit 

auf ein bestimmtes Detail eines größeren Bildes lenken, ohne dass die Gefahr einer Ablenkung auf 

andere Inhalte besteht oder die Schüler nicht sofort wissen, über welches Detail gesprochen wird. 

Gleichzeitig können durch das Bereitstellen eines kleinen Ausschnitts Vorwissen aktiviert, Vermu-

tungen angestellt und erste Ideen entwickelt werden. Erst durch schrittweises Aufdecken werden 

diese dann überprüft und erweitert.  

Das Verändern bzw. Verschieben von Objekten und Inhalten auf dem IWB stellt eine der wichtigs-

ten Funktionen dar und ist Grundlage für nahezu alle weitergehenden Schritte am IWB. Die Menge 

an vorstellbaren Möglichkeiten ist groß, so dass hier die Konzentration auf einige elementare Bei-

spiele geschehen soll. Das offensichtlichste Beispiel für die Verwendung der Verschiebefunktion ist 

die Neuordnung von erstellten Tafelbildern. Wie in Kapitel 12.1.1 unter der Nutzung des IWB als 

Tafelersatz beschrieben, kann nun der nächste Schritt erfolgen. Geschriebener Text, eingefügte Bil-

der oder andere Objekte lassen sich damit neu anordnen, Oberbegriffen zuteilen oder in einer 

Mind-Map ausrichten. Darüber hinaus lassen sich so auch Zuordnungsübungen demonstrieren oder 

                                                      

1175 Vgl. Rellecke 2013, 38. 
1176 Vgl. iTILT 2 auf http://www.itilt2.eu/Pages/default.aspx 
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durchführen, ohne dass eine Vielzahl kleiner Schnipsel auf dem Tageslichtprojektor ausgelegt wer-

den müssen, die dann im Alltag beispielsweise durch einen Windstoß schnell durcheinandergera-

ten. Die Schwierigkeiten bei der Handhabung vieler kleiner Schnipsel wurden auch in der Studie 

beobachtet.1177 Gerade Zuordnungsübungen sind im BSFU ein wichtiger Bestandteil verschiedens-

ter Erarbeitungs- und Verstehensprozesse und durchaus auch in Reproduktionsphasen einsetzbar. 

Auf dem IWB bieten solche Übungen besondere Anreize, da „die intuitive Benutzerschnittstelle 

besonders zur Geltung kommt“.1178 Vor allem die Mischung von Texten, Bildern, Audios und Videos 

ermöglicht völlig neue Arten von Aufgaben. Wie Hielscher et al. erläutern, erlauben multimediale 

Formate die Nutzung von Übungen auf höheren kognitiven Ebenen. Beispielsweise können nicht 

nur Lückentexte sondern auch Lückenaudios den BSFU bereichern.1179 Dazu sollten Hörsequenzen 

eben nicht nur oberflächlich angehört werden, sondern es sollte eine aktivere Auseinandersetzung 

mit dem Hörmaterial stattfinden.1180  

12.1.5 Exemplarische Einsatzmöglichkeiten 

Wie die vorherigen Seiten aufgezeigt haben, lassen sich IWBs bereits ohne tiefgehende Einführung 

in die Funktionsweise gewinnbringend im Unterricht einsetzen. Im Folgenden sollen verschiedene 

Phasen von Unterricht konkret beleuchtet werden, die die dargestellten Grundlagen der Arbeit mit 

IWBs auf Stufe 1 umsetzen. Dazu sollen Beispielszenarien verdeutlichen, wie der Inhalt, die Pro-

gression und die Arbeit am IWB verknüpft werden können. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig 

zu erwähnen, dass auf eine detailliertere methodische Erläuterung eines Stundenverlaufs verzichtet 

wird, solange dies nicht in direktem Zusammenhang mit dem Einsatz des IWBs in dieser Phase 

zusammenhängt.  

12.1.5.1 Stundeneinstiege 

Stundeneinstiege haben eine wichtige Rolle im modernen Unterricht. Sie führen in ein neues 

Thema ein und entlasten im Falle des BSFU und FU dazugehöriges Vokabular. Sie aktivieren vor-

handenes Vorwissen und haben zum Ziel, die Lernenden zu motivieren und für den kommenden 

Inhalt der Stunde zu begeistern.1181 Die Entwicklung einer Erwartungshaltung und die Reaktivie-

rung von vorhandenen Sprachmitteln und Fachbegriffen ist gleichermaßen Ziel dieser Phase. Ab-

hängig vom Stundenziel, dem Thema und den hauptsächlich erforderlichen Fertigkeiten (skills) 

                                                      

1177 Vgl. Kapitel 10.1.3 und die Zuordnungsaufgaben im OHP-Unterricht. 
1178 Hielscher et al. 2013, 10. 
1179 Vgl. ebd., 11. 
1180 Vgl. Kapitel 6.2. 
1181 Vgl. auch die positiven Effekte von Lernermotivation und Lernerherausforderung in der Studie von  

  Hattie.  
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sind verschiedene Einstiege denkbar. So ist im BSFU die pre-reading Phase einer Texterarbeitungs-

stunde gänzlich anders aufgebaut als der Einstieg in eine Diskussion. Im Falle des BSFU unterliegen 

die Kriterien eines gelungenen Einstieges in die Stunde besonders den Gegebenheiten des zugrund-

gelegten Sachfaches. Daher ist es an dieser Stelle nur bedingt möglich, konkrete Szenarien für den 

BSFU darzustellen, da sich ein Stundeneinstieg bspw. in bilingualer Mathematik von dem in bilin-

gualer Religion unterscheidet. Es sollen daher stattdessen möglichst viele allgemein durchführbare 

Szenarien dargestellt werden.  

Beispiel 1: Ritualisierter Einstieg / Warm-Up mit Songs 

Der Stundeneinstieg findet durch ein ritualisiertes Warm-Up statt. Die Schüler singen dazu ver-

schiede Songs, Raps und Reime. Dieses Warm-Up ist damit nicht nur durch die Nutzung des DIN-

Effekts1182 besonders nützlich, sondern motiviert und wärmt die Schüler für die Arbeitssprache in 

ganzheitlicher Weise auf. Songtexte und gegebenenfalls Noten bzw. Rhythmusvorgaben können 

auf dem IWB dargestellt werden. Das Wechseln auf die nächste Notenseite eines Songs kann durch 

einen einfachen Klick auf die entsprechende Schaltfläche in Sekundenschelle geschehen. Im Ver-

gleich zum Verschieben oder Wechseln einer Folie auf dem Tageslichtprojektor entsteht somit 

keine Hektik oder Verwirrung bei den Schülern.  

Darüber hinaus lässt sich auch das parallele Abspielen einer Melodie im Hintergrund leicht in die-

sen Warm-Up einbinden. Sei es die ‚richtige‘ Version eines Songs oder die angepasste Karaoke-Fas-

sung, mit dem IWB lassen sich vom selben Ort aus sowohl die Audiowiedergabe starten und stoppen 

als auch die Anzeige des Textes oder der Noten steuern. 

Beispiel 2: Stiller Impuls 

Als häufig eingesetzte Methode eignet sich der stille Impuls besonders zur Aktivierung von Vor-

wissen und eigenen Vorstellungen und Ideen zu einem Themengebiet. Mit Hilfe des IWBs können 

einerseits ein großes und hochauflösendes Bild oder andererseits mehrere kleine, aber dennoch 

scharfe und ebenfalls hochauflösende Bilder als Impuls dargestellt werden.1183 Durch Verschieben, 

Aufdecken oder Verdecken von Inhalten lässt sich die Diskussion auf bestimmte Bereiche eines 

Bildes lenken, ohne dass ein hektischer Folienwechsel und das Neuausrichten des Bildes des Tages-

lichtprojektors notwendig werden. Durch das Verwenden der Abdeckfunktion kann hier schritt-

weise eine Annäherung an verschiedene Teile eines Bildes realisiert werden. Gleichermaßen kann 

aber auch das gesamte Bild sichtbar sein. Durch das Bereitstellen von sprachlichen Hilfestellungen, 

                                                      

1182 Vgl. Timm 1998, 178. 
1183 Vgl. die Diskussionsbereitschaft in den Stundeneinstiegen während der Studie mit den Abbildungen der 

Vulkane und Menschenmengen. 
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die entweder aufgedeckt oder mit Hilfe der Transparenzfunktion der IWB Software sichtbar wer-

den, lässt sich hier auch eine Differenzierung anbieten. Somit können alle Lernenden zur Diskus-

sion beitragen. Zusätzlich lassen sich die Äußerungen der Schüler sammeln und danach in das Bild 

einfügen und bei Bedarf verschieben, wenn sich in der Diskussion bessere Zuordnungen ergeben.1184 

Beispiel 3: Vokabelentlastung  

In diesem Beispiel, aus der Didaktik des FU entlehnt, wird vor allen Dingen das Ziel der Bereitstel-

lung und Aktivierung der sprachlichen Mittel der Schüler verfolgt. Dazu werden nicht nur neue 

Vokabeln vorentlastet, sondern auch mit Hilfe von Flashcards fixiert, damit diese die gesamte 

Stunde über präsent sind und es gleichzeitig allen Schülern ermöglichen, immer wieder einen Blick 

darauf zu werfen und somit das Wissen zu festigen. Diese Phase folgt auch bei der Arbeit mit einem 

IWB den Schritten der Vokabeleinführung (hören – sprechen – (verzögert) sehen – (später) schrei-

ben). Durch den Einsatz von hochauflösenden Bildern und dem Verschieben derselben lässt sich 

der Fokus der Lernenden auf die zu klärenden Vokabeln lenken. Durch das Aufdecken von Inhalten 

werden Zusammenhänge deutlich und nach dem chorischen Sprechen zur Ausspracheübung kann 

entweder per Stift das Schriftbild angeschrieben. Zusätzlich kann die Vokabelentlastung auch durch 

weitere Methoden (siehe Stufe 2, Kapitel 12.2) verändert werden, wodurch vorgefertigte Inhalte 

nur noch aufgedeckt und zugeordnet werden.  

12.1.5.2 Erarbeitungsphasen und Anwendungsphasen 

Ziel einer Erarbeitungs- und Anwendungsphase ist die vornehmlich schülerzentrierte Erarbeitung, 

Aneignung sowie Anwendung (Festigung) neuen Wissens. Im Sinne des Primats der Mündlichkeit 

des Englischunterrichts und der Fokussierung des BSFU auf Sprache als Transportmittel von Inhal-

ten sollte dies vorzugsweise im Rahmen kommunikativer Settings und authentischer Situationen 

stattfinden. Dies kann auf Basis verschiedener Methoden wie Tandembögen, flow-chart Verfahren 

oder anderer Techniken geschehen. Ausgangspunkt kann dabei das IWB sein, das einen Sprechan-

lass durch verschiedene Übungen initiiert.  

Möglichkeiten könnten die Diskussion über ein Bild, einen Sachverhalt, eine provokante Äußerung 

sein, die auf dem IWB zu sehen ist. Gegebenenfalls wird das Bild im Laufe der Diskussion verändert, 

beispielsweise durch Abdecken irrelevanter Inhalte oder Hervorheben wichtiger Teile. Gleichzeitig 

kann aber auch die Erläuterung eines Arbeitsblattes dahingehend erleichtert werden, dass alle an-

deren Inhalte ausgeblendet oder überdeckt sind. Zusätzlich kann bei fill in – Aufgaben als Beispiel 

gemeinsam die erste Lücke ausgefüllt werden. Dies ist natürlich alles auch mit dem OHP möglich, 

doch ist auch hier der Vorteil eines IWB darin gelegen, dass kaum Zusatzaufwand zur Erstellung 

der Vorlage benötigt wird – im Gegensatz zum Drucken und Kopieren auf eine geeignete Folie. 

                                                      

1184 Vgl. die Verwendung der Annotationsfunktion in Schule 2, Kapitel 11.1. 
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Selbstverständlich lassen sich viele Phasen und viele Beispiele auch mit einem OHP realisieren. 

Doch entscheidende Unterschiede liegen nicht nur in der höheren Bildqualität oder den anderen 

Vorzügen eines IWB (wie in den Kapitel 7 und 8 dargestellt), sondern in der Merkwürdigkeit und 

Denkwürdigkeit des Erarbeitungsprozesses mit einem digitalen Medium. Dadurch ist die Chance 

bedeutend größer, dass Wissen in das Langzeitgedächtnis gelangt. Dies entspricht auch in einem 

sehr viel höheren Maße den Gewohnheiten der Jugendlichen. Wie in Kapitel 5.1 vertiefend darge-

stellt, konnten bspw. Veränderungen im Bereich der Vorlieben für graphische Darstellungen und 

auch Veränderungen von Lern- und auch Denkmustern belegt werden.1185  

Beispiel 1: Kommunikative Phasen mit Tandembögen 

In diesem Beispiel sollen die Schüler in Partnerarbeit erarbeitete Vokabeln, Fachbegriffe und Sätze 

in einer kommunikativen Umgebung anwenden. Dazu erhalten sie einen Tandembogen, auf dem 

ein Beispiel und zwei unterschiedliche Bilder gedruckt sind. Ziel der Phase ist es, dass die Schüler 

auf durchaus spielerische Art und Weise die neuen Vokabeln und Präpositionen anwenden und sich 

durchaus gegenseitig korrigieren. Diese Phase könnte auch durch den Einsatz einer Zuordnungsü-

bung stattfinden. Dabei sollen die Schüler die neuen Phrasen Bildern bzw. Personen zuordnen und 

so kleinschrittiger an die Verwendung von Beschreibungen herangeführt werden. Ausgangspunkt 

für diese Übungen sind Erläuterungen auf dem IWB und das Durchführen eines Beispiels. Zur Ver-

anschaulichung der Vorgänge können Bilder verschiedenen Aussagen zugeordnet werden oder mit 

Hilfe von Farben verdeutlicht werden. Das IWB nimmt dabei eine eher untergeordnete Rolle ein 

und setzt vor allem auf die Präsentation und Interaktion zwischen den Schülern und weniger auf 

eine direkte technische Interaktion mit dem Inhalt.  

Beispiel 2: Mündliche Interaktion im Unterrichtsgespräch und in Partnerarbeit 

In diesem Beispiel im Rahmen des geleiteten Unterrichtsgesprächs sorgt das IWB vor allem durch 

(technische) Interaktion mit einer Straßenkarte für Sprechanlässe. In der Erarbeitungsphase einer 

Stunde zum Geben und Verstehen von Wegbeschreibungen kann das IWB mit Hilfe einer digitalen 

Straßenkarte besonders für Motivation und einen Lebensweltbezug sorgen, indem die Karte des 

Standortes der Schule oder des Wohnortes der Schüler genommen wird. Gleichzeitig ergeben sich 

durch das Nachzeichnen der Wegbeschreibung spielerische Anreize und die Möglichkeit, dass 

schwächere Schüler der gehörten Beschreibung einen Sinn zuordnen können. Auch hier lassen sich 

wieder mehrere Sinneskanäle und Lernstile ansprechen. Sobald die Wege nachgezeichnet wurden, 

kann für eine weitere Vorführung diese Aufgabe auch von Schülern selbst übernommen werden. 

Verglichen mit dem OHP (die Tafel entfällt aufgrund des zu großen Aufwands eine Karte anzu-

                                                      

1185 Vgl. Kühn et al. 2014, 268ff. 
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zeichnen) ist durch die bedeutend bessere Qualität der Karte ein Wiedererkennungswert vorhan-

den und notfalls kann mit Hilfe des Internets auch schnell eine weitere Karte geladen oder die be-

stehende Karte digital vergrößert/verkleinert werden. Auch hier ist das Prinzip der Merkwürdigkeit 

zu nennen, das den Wissenserwerb begünstigt. 

12.1.5.3 Sicherungs- und Wiederholungsphasen 

Diese den Unterricht gewöhnlich abschließenden Phasen profitieren von der Flexibilität, die durch 

das IWB ermöglicht wird. Egal welcher Inhalt erarbeitet wurde, durch die Verwendung der mitge-

lieferten Tafelsoftware oder eines entsprechenden Präsentationstools lässt sich jegliches, insbeson-

dere aber auch das angeschriebene Material wieder anzeigen. Das Abrunden der Stunde kann ent-

sprechend dem Stundenverlauf angepasst werden, bspw. der Bezug zur Problemstellung zu Beginn 

der Stunde (z. B. eine erforderliche Wegbeschreibung geben) oder dem spontanen Anzeigen eines 

Bildes. Der Zugriff auf das Internet lässt schnell ein anderes Beispielbild erscheinen. Das erneute 

Erläutern oder Bewusstmachen von erarbeiteten und in der Tafelsoftware festgehaltenen Informa-

tionen, welche die Schüler selbst formuliert und angeschrieben haben, wird ebenso möglich. Auch 

hier ist der Unterschied zwischen OHP und IWB vor allem darin zu finden, dass mit Hilfe eines 

IWB diese Vorgänge schneller, effektiver und detaillierter vollzogen werden können. Dies ist vor 

allen Dingen für Wiederholungen von Stundeninhalten interessant, die schon einige Zeit zurück-

liegen. Es müssen nicht sämtliche OHP-Folien im Falle des Bedarfs einer Wiederholung für etliche 

Stunden bereitliegen, wodurch die Menge an aufzubewahrenden Folien deutlich ansteigt. Durch 

die digitale Speicherung können selbst Wochen später noch Rückschlüsse auf das erarbeitete Tafel-

bild oder vielleicht sogar Anpassungen daran vorgenommen werden.  

12.2 Stufe 2– Erweiterung des IWB-Einsatzes um interaktive Inhalte 

Wie das vorhergehende Kapitel zur ersten Stufe der Verwendung von IWBs gezeigt hat, ist die 

Nutzung eines IWB im alltäglichen Unterricht nicht aufwändiger als der Einsatz einer Kreidetafel. 

Schnell lässt sich jede Form von Unterricht durch grundlegende Funktionen des IWB erweitern 

und ergänzen. In diesem Kapitel soll auf diesen Erkenntnissen und Vorgehensweisen aufgebaut 

werden und die Präsentationskomponente von IWBs durch immer interaktivere Elemente und 

Funktionen schrittweise erweitert werden. Ziel ist es dabei, Verknüpfungen zum Einsatz von klas-

sischen Medien herzustellen und den potentiellen Mehrwert der interaktiven Tafel aufzuzeigen. 

Als mögliche Einsatzszenarien können unter anderem identifiziert werden: 

• das Eintragen von Inhalten in bestehende digitale Folien und Dokumente 

• Anwendungen, die für spezielle Unterrichtssituationen entworfen wurden 

• die gleichzeitige Mehrbenutzereingabe durch mehrere Schüler am IWB 

• die Übernahme der IWB-Steuerung durch Schüler 
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• das Durchführen von Zuordnungsübungen 

• das Verändern von Inhalten, Zeichnen von Schaubildern etc. 

• das Verwenden der mitgelieferten IWB-Werkzeuge mit erweiterten Funktionen 

• die Verwendung einer Dokumentenkamera und zugehöriger Software 

• die digitale Unterstützung von bewährten Methoden 

12.2.1 Eintragen von Inhalten in bestehende digitale Folien und Felder 

Der nächste Schritt der IWB-Nutzung ist das Verwenden von vorbereiteten Arbeitsblättern oder 

Folien, die wahrscheinlich bereits mit Hilfe des Computers erstellt wurden und damit schon in di-

gitaler Form vorliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen sich mit einem angeschlossenen Scanner 

und der Import-Funktion der Softwareprodukte alle analogen Materialien verarbeiten und verän-

dern und stehen dann im Unterricht zur Verfügung. Doch was ist dann damit zu erreichen? Worin 

unterscheidet sich diese Einsatzform von der des Tageslichtprojektors oder der Tafel und lohnt sich 

dieser erhöhte Vorbereitungsaufwand und Mehraufwand im Unterricht überhaupt? 

Für eine erfolgreiche Arbeitsphase ist es unabdingbar, dass die Lernenden wissen, was sie wie zu 

tun haben. Daher ist das verständliche Erteilen von Arbeitsaufträgen ein wichtiger Aspekt, welches 

sich nun mit Hilfe eines IWB erweitern lässt.1186 Meyer bezeichnet eine klare Aufgabenstellung so-

gar als „didaktisches Kunstwerk“.1187 

Die Erläuterung einer Aufgabe kann dadurch verbessert werden, dass gemeinsam die ersten Schritte 

durchgeführt und ein erstes Beispiel in die Vorlage eines Arbeitsblattes oder in die (inzwischen sehr 

viel häufiger verfügbare) digitale Ausgabe des Schülerbuches geschrieben wird. Damit ist eine visu-

elle Verknüpfung mit den Arbeitsblättern der Schüler sehr viel leichter herzustellen als es eine (oft-

mals nur kurze) mündliche Besprechung ermöglicht. Die Bedeutung von unterschiedlichen Lern-

stilen1188 wurde bereits mehrfach in dieser Arbeit erläutert und findet sich auch in diesem Bereich 

wieder. Manchen Lernenden könnten eine mündliche Aussage und Beschreibung reichen, doch 

visuellen Lernenden fehlt dadurch ein elementarer Sinnesreiz. Zusätzlich kann auch in dieser Phase 

das erarbeitete Beispiel länger an der digitalen Tafel sichtbar bleiben oder bei Bedarf wieder sichtbar 

gemacht werden. 

                                                      

1186 Vgl. zur Bedeutung von Arbeitsanweisungen auch Meyer 2003, 153ff und 257ff. 
1187 Meyer 2010, 55. 
1188 Obwohl die Bezeichnung für die Präferenz bestimmter Lernkanäle häufig auf Vesters ‚Lerntypen‘  

  basieren, wird in der Lernpsychologie eher der Begriff ‚Lernstile‘ verwendet. Vgl. dazu u. a. Stangl 2005, 

12ff. 
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12.2.2 Das Verwenden der mitgelieferten IWB-Werkzeuge 

Viele Hersteller von IWBs unterstützen ihre Produkte durch inzwischen umfangreichere Software-

pakete, die viele Funktionen bieten und unterschiedliche Einsatzgebiete abdecken können. Aber 

auch hier wird deutlich, dass hinter der offensichtlichen Präsentationskomponente interaktivere 

Möglichkeiten verborgen liegen, die es möglichst einzusetzen gilt.  

Auf Stufe 1 war bereits das Aufdecken und Verschieben von Inhalten (wie Bildern oder Textblö-

cken) erläutert worden. Mit Hilfe der Transparenzeinstellungen von digitalen Objekten lässt sich 

diese Methode noch erweitern. Damit können beispielsweise alle Inhalte zu Beginn einer Phase 

unsichtbar sein und je nach Progression sichtbar gemacht werden. Dies hat einen Aha-Effekt bei 

den Schülern zur Folge, welcher zu erhöhter Motivation und Neugier führt und damit Interesse 

weckt.1189 Gleichzeitig kann jedes Objekt einzeln gesteuert werden, was durchaus hilfreich sein 

kann, wenn nicht das komplette Bild aufgedeckt werden soll. Sprechanlässe lassen sich so gezielt 

schaffen und steuern. Doch auch während der Erarbeitung eines Sprechanlasses kann diese Funk-

tion bestimmte Redewendungen, Phrasen, Satzstrukturen, Fachbegriffe oder ähnliche Hilfestellun-

gen sichtbar machen und danach wieder verschwinden lassen. So kann je nach Bedarf schnell rea-

giert werden und damit das Prinzip des scaffolding effektiv und adressatengerecht eingesetzt wer-

den.  

Digitale Dokumente oder Arbeitsblätter können aus verschiedenen Ebenen bestehen, die Inhalte 

miteinander verbinden oder verdecken. Diese Anordnung ist aus Textverarbeitungsprogrammen 

bekannt und diese kann auch mit der IWB-Software umgesetzt werden. Beispielsweise können zur 

Visualisierung von fremdsprachlichen Wegbeschreibungen, die sehr stark de- und encodierende 

Fähigkeiten erfordern, Fußspuren oder Figuren auf einer digitalen Straßenkarte aufgedeckt werden, 

während die entsprechenden mündlichen Impulse gegeben werden. Nicht nur werden hier wiede-

rum verschiedene Lernstile angesprochen, auch eine Differenzierung kann so umgesetzt werden. 

Zusätzlich wird eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit beim Lesen von Karten erleichtert. Je 

nach Laufrichtung unterscheidet sich die Angabe „links abbiegen“ deutlich von der beabsichtigten 

Wegangabe. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Zusammenbruch der Kommunikation auf-

grund von Missverständnissen führen. Eine solche Frustration kann bei Lernenden schnell zu einem 

Motivationsverlust führen. 

Selbstständige Arbeitsphasen, in denen Lernende ihre eigenen Lernwege erkunden und Wissen an-

eignen, stellen nach wie vor einen wichtigen Abschnitt in der Unterrichtspraxis dar. Dazu benöti-

gen Schüler eine Klarheit, was letztendlich das Ziel der Bemühungen ist. Meyer bezeichnet dies u. 

                                                      

1189 Vgl. auch den Einsatz des Bilderrätsels in Schule 1 zum Thema Pangea, wodurch die Klasse zur Ruhe 

kommt. Siehe Kapitel 10.1.3.4 für weitere Erläuterungen. 
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a. als „inhaltliche Klarheit“.1190 Das Abarbeiten von Arbeitsaufträgen (auch als Teil von Lernlisten) 

darf also nicht ziellos ablaufen, da sonst der Kompetenzerwerb in Gefahr ist. Doch wie kann ein 

IWB dazu eine Hilfe darstellen oder einen Mehrwert bieten? Ein mögliches Beispiel stellt der Ein-

satz eines doch so einfachen wie effektiven Werkzeuges dar: die (Stopp-)Uhr. Dadurch lässt sich für 

alle Lernenden sichtbar die verbleibende und vorgesehene Zeit für bestimmte Aufgaben abbilden. 

Sicherlich ist der alleinige Einsatz einer Uhr keine Revolution im Klassenzimmer. Allerdings unter-

scheidet sich der digitale Timer deutlich von der Uhr an der Wand oder auf dem Pult des Lehren-

den. So lässt sich die verbleibende Zeit leicht darstellen und auch die Position auf dem IWB ist frei 

wählbar, verdeckt keine Inhalte und nutzt den Vorteil der zentralen Position des IWBs. Damit ist 

die Uhr für jeden sichtbar und auch jedem Lernenden wird schnell ohne Nachrechnen klar, wie 

viel Zeit noch für das Erledigen der Aufgabe bleibt. Ohne einen solchen zeitlichen Rahmen verlie-

ren besonders lernschwächere oder weniger motivierte Schüler schnell das Ziel aus den Augen. 

Gleichwohl ersetzt dieses Werkzeug natürlich nicht eine durchdachte Differenzierung von Aufga-

benstellungen und Arbeitsaufträgen. Zusätzlich erlaubt es jedoch die Einführung eines Rituals: 

durch das automatische Abspielen verschiedener wählbarer Melodien, Geräusche oder Signale nach 

Ablauf der eingestellten Zeit, ist den Schülern bewusst, was sie bei dem jeweiligen Geräusch zu tun 

haben. Welche Tätigkeiten mit dem entsprechenden Audiomaterial verknüpft sind, wird dabei zu-

vor festgelegt und verringert damit die notwendigen Redeanteile des Lehrenden, wodurch mehr 

Zeit für die Erarbeitung von Inhalt bleibt. 

12.2.3 Die gleichzeitige Mehrbenutzereingabe durch Schüler am IWB 

Die Erweiterung des verfügbaren und abrufbaren Wortschatzes ist für die erfolgreiche Kommuni-

kation in der Fremdsprache eine wichtige Basis. Je nachdem, wie gefestigt beispielsweise Vokabeln 

und Fachbegriffe im mentalen Lexikon der Lernenden sind, ist die Übermittlung von Inhalt leichter 

oder schwieriger – bis hin zum Zusammenbruch der Bedeutungsübermittlung im schlimmsten Fall. 

Die Einführung und Festigung von Wortschatz und Fachbegriffen ist daher ein ständiger und an-

dauernder Prozess im Fremdsprachen- wie auch im bilingualen Sachfachunterricht. Aus diesem 

Grund ist auch die Abfrage von gelernten Begriffen sinnvoll. Dies stellt auch eine leichte Zugangs-

möglichkeit für den Übergang von der klassischen zur digitalen Tafelnutzung dar. Moderne IWBs 

ermöglichen es beispielsweise mehreren Nutzern gleichzeitig, Inhalte anzuschreiben. Dies ist auch 

aufgrund der hohen Motivation der Schüler, das IWB selbst bedienen zu wollen, eine äußerst ge-

                                                      

1190 Meyer 2010, 55. 
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eignete Möglichkeit zur Verlagerung der Mediennutzung auf die Schüler und weg von der Lehrer-

zentrierung.1191 Doch eröffnet diese technologische Weiterentwicklung noch sehr viel mehr Ein-

satzmöglichkeiten.  

So können beispielsweise Brainstorming-Aktivitäten mit Hilfe von Clustern oder Mind-Maps 

gleichzeitig durchgeführt werden. Damit können zur selben Zeit mehr Schüler aktiviert werden 

und diese können ihre Gedanken schriftlich fixieren, ohne lange warten zu müssen. Dies erhöht 

nicht nur die Geschwindigkeit, in der solche Phasen abgehandelt werden können, sondern verbes-

sert auch die kooperative Erarbeitung von Inhalten. Durch Übergabe der IWB-Kontrolle an die 

Lernenden kann der Lehrende wieder in den Hintergrund treten und den Lernenden mehr Mög-

lichkeiten zur IWB-Nutzung bieten. Die dadurch mögliche Entwicklung einer größeren Selbststän-

digkeit und einer erhöhten Kontrolle der Lernenden über ihren Lernprozess fördern die Festigung 

von Kompetenzen. Dies ist nicht nur im Rahmen von Stationenlernen sinnvoll, sondern besonders 

beim Arbeiten mit differenzierten Arbeitsplänen. Damit bleibt das IWB allen Lernern zugänglich 

und nicht nur einer kleinen Gruppe, die das Denken und das Lösen der Aufgabe übernimmt, wäh-

rend sich der Rest zurückhält oder mit anderen Dingen beschäftigt. Der Mehrwert gegenüber der 

Arbeit mit dem OHP liegt bei diesem Beispiel in der weiteren Veränderung der Inhalte, wie Ver-

größerung oder Verschieben, was auf Stufe 1 bereits dargestellt wurde. Eine Einschränkung ist je-

doch in Anzahl der Benutzereingaben gegeben, die gleichzeitig vom Board bzw. der Software er-

kannt werden kann. An der Kreidetafel wird dies nur durch den Platz vor der Tafel und die Menge 

an Kreide beeinflusst.  

Darüber hinaus eignet sich diese Nutzereingabe auch für spielerische Elemente. So können bei-

spielsweise Teams von Schülern während einer Hörverstehensaufgabe gegeneinander antreten, um 

möglichst schnell und genau Zuordnungsübungen durchzuführen. Je nach Lernziel und zugrunde 

gelegten Spielregeln kann diese Aktivität mehr oder weniger Schüler einbeziehen. Deutlich wird in 

jedem Fall, dass eine solche Art von Unterricht das spielerische Lernen stark unterstützt, welcher 

besonders der Motivation in den unteren Jahrgangsstufen zuträglich ist. Gleichzeitig kommt man 

damit aber auch der medienaffinen Jugendkultur der heutigen Zeit entgegen, die sich durch solche 

Lernumgebungen stärker motivieren lässt und die sich in solchen digitalen Umgebungen bereits 

auskennen und sicher bewegen können. Das Ansprechen mehrerer Sinneskanäle in Kombination 

mit spielerischen Elementen wie in der Studie im Beispiel des Zuordnens der Fachbegriffe für ver-

schiedene Platten der Erde in Schule 1 ist daher nur eine der Möglichkeiten, die ein IWB bietet.  

                                                      

1191 Siehe auch Kapitel 10 und 11, in denen die Schüler oftmals diese Motivation deutlich äußern.  
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12.2.4 Verwendung einer Dokumentenkamera 

Ein weiteres nützliches Werkzeug im Repertoire von IWBs stellt die Verbindung mit einer Doku-

mentenkamera dar, die an vielen Schulen bereits vorhanden sind oder zusätzlich mit den IWBs 

angeschafft werden.  

Mit Hilfe einer Dokumentenkamera lassen sich verschiedene vorliegende Schülerleistungen schnell 

und einfach digital und für alle gut sichtbar auf der Tafel darstellen. Dazu müssen die Arbeitsblätter, 

Zeichnungen oder Materialien unter die Linse gehalten werden und werden in Echtzeit an die Soft-

ware des IWB übertragen. Im Gegensatz zur Arbeit mit einem Tageslichtprojektor müssen dazu 

keine extra Folien oder Folienstifte ausgeteilt werden. Die Schüler müssen nicht auf besondere 

Schriftgrößen oder andere Besonderheiten bei der Arbeit mit Folien achten und können sich damit 

ganz auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren. Gleichzeitig bedeutet dies, dass keine Schüler als 

Protokollanten ernannt werden müssen, welche die Ergebnisse einer etwaigen Gruppenarbeit auf 

die Folie schreiben, während andere sich langweilen oder sich entgegen der pädagogischen Zielset-

zung der Sozialform Gruppenarbeit alleine mit dem Inhalt auseinandersetzen. Durch die Möglich-

keit, den Mitschrieb eines jeden Mitglieds einer Gruppe präsentieren zu können, wird eine stärkere 

Konzentration und Auseinandersetzung der Schüler mit dem Inhalt begünstigt. 

Sobald der Inhalt auf dem IWB dargestellt wird, ergeben sich abseits der eigentlichen Darstellung 

mit Hilfe der Dokumentenkamera weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. So kann der Inhalt der Schü-

lerleistung beispielsweise als Screenshot gesichert werden, um später eine Vergleichsmöglichkeit 

mit allen Gruppen zu haben. Wenn alle Gruppenlösungen gleichzeitig sichtbar auf dem IWB dar-

gestellt sind, können die Schüler Unterschiede sehr viel besser erkennen und Verknüpfungen her-

stellen, als wenn sie sich den Inhalt merken müssen, weil die Folie des OHP getauscht werden muss. 

Darüber hinaus können Ergänzungen jedweder Form digital eingefügt oder Verbesserungen durch-

geführt werden und das spätere Produkt für alle Schüler ausgedruckt oder über eine entsprechende 

Plattform (wie DiLer, Moodle etc.) zum Download bereitgestellt werden. Die Zeit, die durch den 

Wegfall des Abschreibens gewonnen wird, kann wiederum in weitere Phasen investiert werden. 

Gerade in heterogenen Klassen kann dies zu einem erheblichen Zeitgewinn führen.1192  

Jedoch können nicht nur Schülerleistungen eingesammelt werden. Eine Dokumentenkamera er-

möglicht auch das Anzeigen von Realien, Büchern oder Arbeitsblättern, die nicht digital vorliegen. 

Die Vorgehensweise zur Anzeige entspricht dem bereits beschriebenen Ablauf, doch die Möglich-

keiten erweitern sich zunehmend. So haben alle Schüler die Möglichkeit, Realien gemeinsam zu 

betrachten, auch wenn dabei die haptische Komponente wegfällt und sich damit nicht für alle Arten 

                                                      

1192 Über den Sinn und Unsinn des Wegfalls von Abschreibephasen soll an dieser Stelle nicht erneut diskutiert 

werden. Vgl. dazu bspw. Kapitel 7.1. 
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von Gegenständen eignet. Die Schüler müssen jedenfalls nicht darauf warten, bis der Gegenstand 

beim Herumgeben im Klassenzimmer bei ihnen ankommt, ihnen dann vielleicht die Konzentration 

nimmt oder die Betrachtung aufgrund der Progression des Unterrichtes bereits nicht mehr relevant 

ist. Dies ist besonders wichtig, wenn nur ein einzelner Gegenstand zur Verfügung steht. In diesem 

Zusammenhang ist dann die Vergrößerungsfunktion des IWB von großem Mehrwert und ermög-

licht zudem die Betrachtung von Details. Diese müssen nicht mehrfach mündlich erläutert werden, 

während man umständlich auf die entsprechende Stelle am Gegenstand zeigt. Mit Hilfe des IWBs 

lässt sich der Rest des Gegenstandes einfach verdunkeln, ausblenden oder die gewählte Stelle ein-

kreisen oder anderweitig hervorheben. Gleiches gilt für alle Arbeitsblätter oder Bücher, auf die in 

einer bestimmten Phase Wert gelegt wird. Spontanes Zeigen von Material und anderen Gegenstän-

den, die nicht gescannt werden können, kann ebenso zur Erhöhung der Unterrichtsqualität beitra-

gen. Für den BSFU in Fächern wie Biologie, Geographie oder Chemie stellt diese Verwendung eine 

gute Möglichkeit dar, den Mehrwert des IWBs gegenüber dem OHP deutlich zu machen. Unter der 

Verwendung der Annotationsfunktion wird der Zuweisung von Fachbegriffen damit eine neue 

Qualität zuteil. Nicht nur unterscheidet sich die Annotation eines ‚echten‘ Gegenstandes von der 

Füllung von vorgefertigten Lücken auf einem Arbeitsblatt, sondern auch hier entspricht die Nut-

zung des IWBs wieder der Veränderung des Gehirns der digital natives und der Vorlieben für gra-

phische Darstellungen.1193  

Ein weiteres Einsatzfeld stellt das Einsammeln von Schülerleistungen dar. Gegenüber der Nutzung 

eines OHP ergeben sich einige Vorteile. So werden Schülerleistungen gewöhnlich auf Folien fest-

gehalten, wodurch die Bandbreite an verwendeten Farben oder Schreibwerkzeugen entsprechend 

einschränkt wird. Eine Aufnahme der Schülerleistung mit Hilfe einer Kamera eröffnet damit völlig 

neue Möglichkeiten, da die Leistung auf alle denkbaren Weisen erbracht und dann dargestellt wer-

den kann. Dies schließt sogar die Schüler als Modelle selbst ein, wodurch sie erneut als content 

creator tätig werden können, wie im Kapitel 12.1.2 erläutert wurde. Doch auch der Lehrer kann vor 

dem Unterricht mit der Dokumentenkamera kleine Filme oder Bilder erstellen, wie etwa Gesten, 

die bspw. verschiedene Vokabeln verdeutlichen. 

Sobald diese Materialien digital vorliegen, kann in einem zweiten Schritt die Be- bzw. Weiterver-

arbeitung der Inhalte beginnen und den Unterricht bereichern. Doch auch Aufnahmen eines 

Screenshots und Bearbeitung desselben oder die Aufnahme einer Videosequenz und das spätere 

Abspielen lassen sich oft wirkungsvoll einsetzen. Dazu zählt besonders auch die Möglichkeit, einen 

Screenshot aus Videos zu erstellen und für eine spätere Phase abzuspeichern. Diese Bilder können 

dann beispielsweise die Diskussionsgrundlage für weitere Sprechanlässe bilden oder der Startpunkt 

                                                      

1193 Vgl. Kapitel 5.1. 
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einer schriftlichen Analyse und Weiterbearbeitung von Inhalten sein. Man denke z. B. an eine Auf-

nahme einer Landschaft der USA, die dann Grundlage eines Flyers für ein Werbeprospekt werden 

soll. Die Möglichkeiten sind schier endlos. 

12.2.5 Anwendungen für spezielle Unterrichtssituationen  

Der moderne FU und der BSFU haben als Ziel des Spracherwerbs einen hohen Anteil an Sprachbe-

teiligung der Schüler und erfordern damit konstante und hochwertige Sprechanlässe. Dabei gelten 

allerdings auch Schriftsprache und der Schriftsprachverkehr als förderliche Unterrichtsvorgänge, 

die sowohl encodierende als auch decodierende skills des Fremdsprachenerwerbs fördern und trai-

nieren. Doch wie lassen sich Schüler begeistern, die tagtäglich von digitalen Medien umgeben sind 

und eine entsprechende Erwartungshaltung besitzen? Und was kann als hochwertiger Sprechanlass 

gezählt werden? 

Ein erster Ansatz zur landeskundlichen und geographischen Bildung der Schüler kann das Pro-

gramm Google Earth darstellen. Dieses stellt Satelliten-, Luft- und Bodenaufnahmen in einer sehr 

guten Auflösung zur Verfügung und liefert darüber hinaus noch 3D-Karten von nahezu allen Teilen 

der Erde. Besonders spannend ist die Möglichkeit, durch die Straßen von Großstädten zu gehen 

und die Umgebung erkunden zu können. Als kostenloses Programm kann es sogar als Streckenpla-

ner genutzt werden und so besonders zum Geben und Verstehen von Wegbeschreibungen einge-

setzt werden. Praktischerweise werden viele weitere authentische Daten wie Geschäfte oder ähn-

liches ebenso dargestellt und können die Aufgaben interessanter, abwechslungsreicher und authen-

tischer für die Schüler gestalten, da ein ‚echtes‘ und nicht ein fiktives/didaktisiertes Ziel zur Verfü-

gung steht. 

Für den bilingualen Geographieunterricht bietet das Programm detaillierte Informationen mit Bil-

dern und Texten über die Weltmeere, Flora und Fauna bestimmter Gebiete der Erde. Noch weiter 

geht der Google Ocean-Modus, in dem sogar die Unterwasserwelt in einer 3D-Ansicht präsentiert 

wird. Für astronomische Themen eignet sich das Programm ebenso und kann das Sonnensystem 

und besonders den Mond informativ darstellen, was wiederum den BSFU bereichert. Wenn dazu 

noch Englisch als Programmsprache genutzt wird, ergeben sich zahllose Synergieeffekte. Diese Stu-

die konnte ein Beispiel der Verwendung spezieller Software beobachten: Die Verwendung des in-

teraktiven Vulkanbildes, wodurch der Mehrwert des IWBs im Ansatz deutlich wurde. 

Einstiegsphasen in diese Themen werden üblicherweise über das Aktivieren von Vorwissen und 

den entsprechenden Vokabelfeldern gestaltet, indem ein Impuls zur bisherigen Reiseerfahrung der 

Schüler gegeben wird oder Vorwissen aus anderen Fächern aktiviert wird (wie in den Einstiegen 

aus Schule 2 und den Abbildungen der Menschenmengen). Allerdings können Berichte über Reisen 
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in entfernte Länder nicht von allen Zuhörern mit Erfahrungen oder Vorstellungen verbunden wer-

den. Ganz im Sinne der Visualisierung kann dazu parallel und spontan (eine Vorbereitung ist si-

cherlich schwierig, da Lehrende kaum immer exakt antizipieren können, in welchen Ländern Schü-

ler schon einmal waren oder vielleicht sogar herstammen) per Google Earth ein Bild der Umgebung 

oder der Stadt herangezogen werden. Ausgehend davon können weitere Impulse gestartet werden, 

die über Partnerarbeit oder ähnliche Methoden zur sprachlichen Aktivierung aller Schüler beitra-

gen können. Durch die visuelle Hilfe können auch in Sachen Reisen unerfahrene Schüler etwas 

sagen. 

Eine weitere Stufe könnte das Erteilen und Verstehen von Wegbeschreibungen darstellen. Dazu 

dienen ebenfalls die Erfahrungen und Kenntnisse der Schüler als Motivation und Einstiegspunkt. 

Basierend auf Berichten ihrer Reisen können dann Straßennetze auf dem IWB angezeigt und von 

den Schülern als Sprechanlass genutzt werden. Beispielsweise könnten Schüler eine Beschreibung 

vorgeben, welche andere Schüler im Netz nachzeichnen müssen. Eine weitere Variante könnte eine 

Beschreibung mit dem Rücken zum Straßennetz darstellen. Durch Einsatz des IWBs wird ermög-

licht, dass den Schülern bekannte und für sie interessante Orte genutzt werden, die sich sicherlich 

deutlich von den in Schulbüchern beschriebenen Örtlichkeiten abheben. Durch flexible Einsatz-

möglichkeiten und die Interaktivität des IWBs lässt sich dies problemlos realisieren, wodurch nicht 

nur die Motivation und das Interesse steigen, sondern damit auch direkt Einfluss auf den Lernerfolg 

genommen wird. Sollten die Schüler keinen Bezug zu fernen Orten haben, kann auch schnell und 

einfach der aktuelle Wohnort herangezogen werden. Diese Möglichkeit bietet sich an, wenn Schü-

ler aus der Erinnerung heraus ihren Schulweg skizzieren sollen. Eine entsprechende Arbeitsphase 

vorausgesetzt, kann dies zu einer produktiveren Ergebnisbesprechung führen, bei der alle Schüler 

aktiviert werden. Gleichzeitig werden durch die Visualisierung von Wegbeschreibungen auf einer 

interaktiven Karte mehrere Sinneskanäle und Lernstile angesprochen.  

12.2.6 Digitalisierung von etablierten Methoden 

Neben der Nutzung verschiedener Programme, mit denen Informationen auf unterschiedliche Wei-

sen präsentiert und erarbeitet werden, kann das IWB auch klassische wie moderne Methoden des 

Unterrichts sinnvoll bereichern und ergänzen. Im folgenden Abschnitt sollen einige Methoden vor-

gestellt und erweitert werden, die im täglichen Unterrichtsalltag oftmals zu finden sind. 

Mit der Methode Freeze-Frame oder auch Standbild genannt, werden Textstellen analysiert, Bezie-

hungen zwischen Figuren eines Textes oder Konfliktsituationen derselben gedeutet und dargestellt. 

Im Rahmen der Schüleraktivierung visualisieren die Schüler eine bestimmte Szene. Dazu überneh-

men sie die Rolle der beteiligten Personen und Figuren und halten wie in einem Standbild eine 

bestimmte Haltung oder Situation fest und befinden sich so auch bereits in der Sprachproduktion. 
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Dieser Schnappschuss dient dann als Grundlage weiterer Diskussionen und Analysen, die besonders 

dann die anderen Schüler ansprechen können. Diese spielerische Auseinandersetzung mit dem Text 

ermöglicht den Schüler einen Perspektivenwechsel und das Einführen in bestimmte Figuren und 

deren Handlungsweisen. Es wird somit nicht nur eine Schulung von Lese- und Textverständnis 

(auch während pre-, while- oder post-reading Phasen) möglich, es entsteht zusätzlich noch ein 

Sprechanlass während der Diskussion der Szene. Dies kann durch den Einsatz von sogenannten 

Schattensprechern auf mehr aktivierte Schüler ausgeweitet werden. Diese Schatten kommunizieren 

beispielsweise innere Gedanken oder Konflikte der Personen. Wie kann ein IWB diese Methode 

dann erweitern?  

Um möglichst viele Schüler zu aktivieren, eignet sich der Einsatz der Dokumentenkamera und des 

IWBs. So können in einer vorgelagerten Phase unterschiedliche Dialoge geprobt und dann beim 

Erstellen des Standbildes vorgespielt werden. Das IWB und die Dokumentenkamera ermöglichen 

dann die Aufnahme und Sicherung des Standbildes, womit nach einer Reihe von Vorführungen 

eine Sammlung von verschiedenen Standbildern und somit eine Auswahlmöglichkeit vorhanden 

ist. Diese können alle auf dem IWB angezeigt und diskutiert, weitergeführt oder anderweitig ver-

wendet werden. Somit hat jeder Lernende die Gelegenheit, Sprache anzuwenden und gleichzeitig 

mit dem neuen Medium zu interagieren. Motivation und eine Neugier auf die eigene Schauspielerei 

können so wiederum denk- und merkwürdige Momente schaffen, die den Spracherwerb und 

Sprachgebrauch beeinflussen können. 

Wie an mehreren Stellen dieser Arbeit erläutert, werden Visualisierungen im Unterricht zu vielfäl-

tigen Zwecken eingesetzt, beispielsweise als Unterstützungen des Spracherwerbs oder der Darstel-

lung von schwierigen Prozessen. Im Rahmen einer guided fantasy, einer Fantasiereise, ergeben sich 

zusätzliche Einsatzszenarien. Ziel einer solchen Reise ist die Übung des inneren Visualisierens, der 

Vorstellungskraft und Kreativität und das Abbauen lernhemmender Verständnisschwierigkeiten. 

Gerade der letztgenannte Punkt profitiert dann besonders von einem IWB. Sollten schwächere 

Schüler nicht in der Lage sein, ein Sprachbad wie es diese Reise darbietet, zu verarbeiten, kann 

spontan und mit Hilfe des Internets relevanter Wortschatz aktiviert werden. Dies kann beispiels-

weise mit Audiodateien und Geräuschen oder mit einfachen Bildern und Filmen geschehen, die zu 

passenden Stellen der Geschichte dargeboten werden. Besonders im erstmaligen Einsatz stellt diese 

Methode ein behutsames Annähern an die eigentliche Fantasiereise dar und durch solche Ergän-

zungen werden die Schüler nicht überfordert.  

Als Hinführung zu weiteren Methoden wie hot seat bietet sich eine Fantasiereise ebenfalls an. Bei 

der Methode hot seat, in der wieder ein Perspektivenwechsel und eine sprachliche Aktivierung 

angestrebt wird, übernimmt ein Lernender dann die Rolle einer Figur aus einem Text oder vielleicht 

sogar eines Einwohners eines Landes, das im bilingualen Geographieunterricht besprochen wird. 
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Daraufhin werden Fragen aus der Sicht dieser Figur beantwortet und verhelfen so zum Verständnis 

des Charakters und dessen Beweggründe. Gleichzeitig werden sprachliche Fähigkeiten und das 

Textverständnis in der Vorbereitung auf die Rolle geschult. Ein IWB kann dann sowohl den vor-

spielenden als auch den beobachtenden Schülern eine visuelle Hilfe bieten, indem der hot seat vor 

einem entsprechenden auf dem IWB dargestellten Hintergrundbild (wie z. B. einer Landschaftsauf-

nahme, dem Plenarsaal eines Parlaments) platziert wird. Weitere Möglichkeiten erstrecken sich auf 

die Nutzung des IWB durch die Schüler zur Verdeutlichung der Argumente, was unter Umständen 

bereits eine kleine Präsentation darstellt und weitere Fähigkeiten erfordert, aber auch trainiert. 

Das Auswischen von Inhalt auf dem IWB (rub out), ist eine sehr schnell zu realisierende Methode. 

Dabei werden angeschriebene Elemente und Texte immer wieder weggewischt und von der Klasse 

wiederholt aufgesagt, bis sie auswendig greifbar sind. Ziel ist das Training bestimmter fremdsprach-

licher Phrasen, Fachbegriffe und Strukturen sowie das Festigen von Aussprache und Intonation. 

Die, wenn auch geringe, Erweiterung mit Hilfe des IWB ist zum einen der schnelle Abruf vorgefer-

tigter Texte und Gedichte sowie die Möglichkeit, bei Schwierigkeiten an bestimmen Stellen diese 

wieder sichtbar zu machen. Bei weggewischtem Inhalt auf der Kreidetafel kann nichts wiederher-

gestellt werden und gerade auf noch nassen Tafeloberflächen kann kein erneuter Anschrieb erfol-

gen.  

Das silent viewing vereint verschiedene Einsatzszenarien des IWB miteinander. Beim klassischen 

silent viewing werden Videos ohne Tonspur vorgeführt. Danach werden die gesehenen Bilder be-

schrieben und gedeutet sowie der weitere Verlauf vermutet (beispielsweise in einem Dialog oder 

einer Text, der im Idealfall lippensynchron dann zum Film gesprochen wird). Diese Methode stellt 

eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit filmischem Material dar und hat daher das Po-

tential, die Schüler neugierig zu machen und zu motivieren. Gleichzeitig kann sie der Schulung der 

visuellen Wahrnehmung und Deutung der Körpersprache der Akteure dienen. Dies ist zum Teil 

durchaus Neuland für viele Schüler und kann die Angst abbauen, einen Dialog sofort beim ersten 

Durchgang verstehen zu müssen. Ziel ist es Sprechanlässe zu erzeugen, die verschiedene Inhalte 

haben können: als Dialog zum Film, Analyse der Körpersprache und das Zusammenspiel mit Ton, 

Überprüfung der vermuteten Filmdialoge, kreatives Schreiben von alternativen Enden oder Dialo-

gen usw. Es dient gleichzeitig auch dazu, das Visuelle als Verstehensstrategie nutzen zu lernen. Das 

IWB unterstützt diese Methode dann besonders in der Darbietung und Bearbeitung des Films. Beim 

Abspielen und Anhalten des Films können Vermutungen in einen Screenshot geschrieben, wichtige 

Bereiche zur Diskussion geschwärzt und hervorgehoben oder Figuren und andere Inhalte der Szene 

eingefärbt werden. Die Möglichkeiten des IWBs zur Bearbeitung von Filmen werden besonders mit 

dem Einsatz von Videosoftware und Audiosoftware weitergeführt (beispielsweise Movie Maker o-

der iMovie und Audacity). Damit lassen sich leicht eigene Dialoge einspielen und bearbeiten 
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Die Inversion des silent viewing stellt folglich dann das Hören ohne Bild dar. Diese Methode bedient 

sich denselben Vorzügen der IWB-Nutzung, wird jedoch besonders für das Üben von Hörverste-

hensfähigkeiten eingesetzt. Eine Fortführung dieser Methode kann durch die Nutzung von Doku-

mentenkamera, IWB und entsprechender Software aus den Schülern sogar Schauspieler machen, 

die ihre Bilder zu den Tönen erstellen, vorspielen oder anderweitig präsentieren. Auch hier können 

die für den BSFU wichtigen interkulturellen Kompetenzen geschult werden, die durch die Über-

nahme verschiedener Rollen wesentlich mehr durchdacht werden müssen.  

Schlussendlich kann das split viewing in Form des Informationsaustausches diese beiden Methoden 

vereinen. Während die eine Hälfte der Gruppe nur Bilder zu sehen bekommt, erhält die andere 

Hälfte nur Töne. Im Anschluss haben beide Gruppen die Gelegenheit, ihre Vermutungen zu äußern 

und zu diskutieren. Das IWB dient bei dieser Methode besonders als Speicher- und Präsentations-

medium verschiedener Inhalte und der Bearbeitung durch die Schüler und erreicht sein volles Po-

tential mit dem Einsatz zusätzlicher Endgeräte wie Tablets oder Laptops. 
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13 Abschluss und Ausblick 

Die Leitfragen für diese Arbeit über die Unterschiede und Auswirkungen des Unterrichts mit OHP 

und IWB können nun erneut aufgegriffen und abschließend beantwortet werden. Wie die Studie 

aufzeigt, unterscheiden sich die alltäglichen Verwendungen des IWBs und des OHPs in wenigen 

Bereichen sehr deutlich voneinander (wie bspw. bei der Verwendung von Animationen oder inter-

aktiven Bildern), doch in allen anderen Bereichen fällt der Unterschied der Verwendung nicht gra-

vierend aus. Da das IWB durch seine digitale Natur jedoch unterschiedliche Inhalte auf anderen 

Qualitätsebenen nutzen kann, wird anhand der Schülerreaktionen dennoch deutlich, welches Po-

tential in IWBs verfügbar ist und wie die Nutzung das Rückmeldeverhalten der Schüler beeinflussen 

kann. Dabei hängt die Art der Verwendung eines Mediums wie dem IWB auch sehr stark von der 

Lehrperson und deren Kompetenzen sowie der technischen Zuverlässigkeit des Mediums ab. 

Gleichzeitig spielt auch die Erfahrung mit digitalen Medien eine Rolle, die sich besonders auf die 

umfassendere Verwendung des Geräts und damit einer über den OHP hinausgehenden Nutzung 

auswirkt. Doch worin liegen nun Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Medien? Zur Beantwor-

tung dieser Frage wurden beide Medien im Unterricht in verschiedenen Aspekten wie Verteilung 

und Qualität der Redeanteile, Menge der technischen/pädagogischen Interaktionen, Qualität der 

Medien und technologischer Besonderheiten untersucht. 

Sowohl IWB als auch OHP werden vornehmlich zur Präsentation und zur schriftlichen Fixierung 

von Inhalten eingesetzt. Im Falle von Schule 1 wird darüber hinaus besonders die Wandtafel ver-

wendet, was auf die Fehleranfälligkeit der Stiftfunktion des IWBs zurückzuführen ist. Dies macht 

gleichzeitig deutlich, wie stark das IWB von der einwandfreien Funktion des Geräts und ange-

schlossener Peripherie abhängt. Beide Medien werden zur Präsentation von Bildern, Texten, Ar-

beitsblättern verwendet, die zwar unterschiedliche Qualitätsstufen aufweisen, jedoch ansonsten 

keine weiteren Unterschiede aufweisen. Worin genau liegt dann das Potential eines IWBs und wo 

kann dieses einen Mehrwert gegenüber dem OHP liefern? Die Antwort ist nicht so eindeutig wie 

man bei einem Vergleich zwischen analogem und digitalem Medium vermuten dürfte. Wie die vor-

herigen Seiten gezeigt haben, lassen sich verschiedene Einsatzszenarien beschreiben, mit denen der 

Übergang zur Nutzung einer digitalen Tafel einfacher gelingen kann und andererseits durch eine 

deutlichere Abhebung von den Funktionen vom OHP zu erreichen ist. Die folgenden Abschnitte 

sollen nun die Erkenntnisse der Studie zusammenfassen und einen Ausblick auf weitere For-

schungsdesiderate geben.  

Eine Folgerung aus den Erhebungen in Schule 1 und Schule 2 ist, dass der Redeanteil des Lehrenden 

im Verhältnis zum Redeanteil der Schüler beim IWB geringer ausfällt als beim OHP. Das bedeutet, 

dass in dieser Studie keine Belege für die in Publikationen oftmals geäußerten Befürchtungen der 
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Fokussierung des Unterrichts auf den Lehrenden und auf das IWB gefunden wurden.1194 Gleichzei-

tig wurden die Antworten der Schüler bei der Verwendung von IWB basierten Inhalten in allen 

Phasen häufiger (z.T. mehr als das sechsfache) in Form von Langantworten gegeben, als es beim 

OHP der Fall war. Dort dominieren Antworten, die nur aus einem Wort bestehen. Ein Grund für 

diese deutliche Verlagerung kann in der medialen Darstellung liegen. Materialien am IWB sind 

nicht nur durch eine sehr viel höhere Qualität und Auflösung gekennzeichnet, sondern das IWB 

entspricht auch der medialen Lebenswelt der Schüler. Sie sind es gewohnt, Inhalte am Bildschirm, 

egal ob Smartphone oder PC, zu erfassen und zu verarbeiten und tun dies mit einer Vorliebe für 

graphische Darstellungen. Daher erscheint es schlüssig, dass sie sich vom IWB einerseits stärker 

‚abholen‘ und motivieren lassen, und andererseits schneller relevante Gehirnareale zur kognitiven 

Verarbeitung der Inhalte aktivieren können.  

In Bezug zur Menge der insgesamt verwendeten Fachbegriffe in beiden Sprachen des BSFU zeigt 

sich keine Überlegenheit des IWBs. Jedoch werden die meisten Fachbegriffe sowohl in Schule 1 als 

auch in Schule 2 als Teil von Langantworten während des Einsatzes des IWBs gegeben. In der lin-

guistischen Komplexität der Langantworten zeigt sich eine komplexere Sprache in IWB-Phasen, die 

z. T. doppelt so umfangreiche Sätze beinhalten wie beim OHP-Unterricht. Diese Ergebnisse sind 

eine positive Entwicklung angesichts Thürmanns Kritik an den gängigen Strategien in der Praxis, 

dass besonders Kurzantworten zur Beschränkung der Sprachproduktion einbezogen werden.1195 

Auch dieser Sachverhalt spricht für die Medienaffinität der Schüler, jedoch bleibt in der hier vor-

gelegten Studie der Nachweis für diese Vermutungen offen. Coyle et al.1196 berichten dagegen vom 

Einfluss von IWBs auf dialogische Interaktionen, die zwischen muttersprachlichen und nicht-mut-

tersprachlichen Lernenden der Primarstufe ablaufen. Dort beschränken sich die Äußerungen der 

nicht-muttersprachlichen Lernenden größtenteils auf Kurzantworten. Diese Ergebnisse unterschei-

den sich von den in den Kapiteln 10 und 11 herausgearbeiteten Schlussfolgerungen, die deutliche 

Veränderungen der Lernenden-Rückmeldung bei der Verwendung von IWBs zeigen. Allerdings 

wurde in der hier vorgelegten Arbeit der Unterricht mit älteren Lernern ohne direkte Interaktions-

möglichkeiten mit Muttersprachlern untersucht. Aus diesem Grund sind besonders zu den Haltun-

gen und Leistungen der Schüler (auch in Abhängigkeit des Alters) weitere Studien notwendig, die 

durch Testreihen einen Mehrwert von digitalen Tafeln gegenüber traditionellen Medien be- oder 

widerlegen können.  

                                                      

1194 Vgl. Kapitel 7.7 für detaillierte Ausführen zu den ‚Befürchtungen‘ beim Einsatz eines IWBs. 
1195 Vgl. Thürmann 2010, 142. 
1196 Vgl. Coyle et al. 2010b, 620f. 
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Umso deutlicher ist die Menge der technischen Interaktionen, die in den Stunden mit IWB und 

OHP zur Bedienung der Medien durchgeführt wurden. So wird in Schule 1 das IWB sehr viel häu-

figer zur Ein- und Hinführung von neuen Inhalten verwendet als der OHP. In Besprechungsphasen 

wurden beide Geräte im Durchschnitt pro Phase ähnlich häufig bedient und dort hatten die Schüler 

die besten Möglichkeiten zur Interaktion mit den Medien. Auffällig ist dabei jedoch die Bedienung 

des IWBs durch Schüler in Ein- und Hinführungsphasen, während der OHP in diesen Phasen aus-

schließlich vom Lehrenden bedient wurde. Die Motivation zur Bedienung wurde deutlich von den 

Schülern geäußert, wie auch die Vorliebe für den Unterricht mit dem IWB. Insgesamt wird die 

digitale Tafel sehr viel häufiger bedient als der OHP, was auch durch die Menge an dargestellten 

Medien zu erklären ist. Diese liegt um eine Vielzahl höher als beim OHP und beinhaltet neben 

Bildern und Texten zusätzlich auch Animationen und Filme. In Schule 2 überwiegt der Anteil der 

technischen Interaktionen mit dem OHP besonders deutlich in Hinführungsphasen, während das 

IWB besonders von Schülern in der Besprechungsphase eingesetzt wurde. In allen anderen Phasen 

findet das IWB keine Anwendung durch die Schüler und auch der OHP wird nur äußerst selten 

von ihnen bedient. Auffallend ist die alleinige Verwendung der mitgelieferten Tafelsoftware durch 

den Lehrenden, der keine andere Präsentationssoftware einsetzt.  

Doch welche Funktionen werden in Schule 1 und Schule 2 dann am IWB und OHP verwendet? 

Zusammengefasst sind es in der Mehrzahl die identischen Abläufe wie Anschreiben, Hervorheben 

oder Aufdecken, die nur anders ausgeführt werden. So wird beim OHP per Folienstift angeschrie-

ben, beim IWB ist es ein digitaler Stift. Abdeckungen sind entweder Papierblätter oder digitale 

Schatten bzw. Textboxen. Auf den ersten Blick unterscheidet sich also nicht viel und es wird deut-

lich, dass das IWB identische Aufgaben erfüllt wie der OHP: die Präsentation von Inhalten, wie 

Bildern, Texten, Arbeitsblättern. Doch die weiterführenden Möglichkeiten, die auch schon im Ka-

pitel zum IWB dargestellt wurden, können an dieser Stelle greifen. Schule 2 und Schule 1 zeigen 

jeweils Ansätze, wie das digitale Potential des IWBs ausgenutzt werden kann, bspw. bei der Ver-

wendung des 3D-Vulkanbildes oder der Overlayfunktion. Dennoch sind diese Funktionen im Ver-

gleich zur Menge an verwendeten PowerPoint- bzw. ActivInspire-Folien in Schule 1 bzw. Note-

bookfolien in Schule 2 gering. Dabei ermöglichen diese eine weitaus geringere (technische) Inter-

aktion und dadurch eine Verschwendung des Potentials eines IWBs als eine Verwendung der mit-

gelieferten Tafelsoftware (und zusätzlicher Funktionen). Mögliche Gründe für diese Fokussierung 

auf die Präsentationskomponente des IWBs sind unzuverlässige Hardware (wie fehlerhafte Stiftein-

gaben in Schule 1) und die gewohnte Umgebung einer PowerPoint-Präsentation.  

Es bedarf also schlussendlich eines anderen Konzeptes für die Arbeit mit IWBs als mit analogen 

Medien. Wenn identische Abläufe vom OHP auf die Tafel übertragen werden, wird zwar der Um-
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stieg auf das Medium leichter und sanfter vonstattengehen, jedoch muss danach auf die weiterfüh-

renden Möglichkeiten des IWBs geachtet und diese müssen umgesetzt werden. Um das volle Po-

tential eines IWBs auszunutzen und noch stärker schülerorientierte Einführungs- und Hinfüh-

rungsphasen zu ermöglichen, hat Kapitel 12 mögliche Szenarien aufgezeigt, die schrittweise immer 

stärker die Möglichkeiten des IWBs ausnutzen. Diese Szenarien sind auf zwei Ebenen angesiedelt, 

die bereits mit Nutzung der Präsentationskomponenten und einer einfachen Bedienung des IWBs 

einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Entfaltung des vollen Potentials eines IWBs darstellen. 

Diese zweite Ebene setzt auf weitere interaktivere Elemente unter Einbeziehung der Schüler und 

zusätzlicher Geräte. Aufgrund der inhaltlichen Schwerpunktsetzung dieser Arbeit können weiter-

führende Ebenen nicht detailliert aufgezeigt werden. Jedoch ist gerade die Einbindung von kom-

plexeren externen Geräten wie Tablets (vgl. auch den Schulversuch ‚tabletBW‘ in Baden-Württem-

berg zum Einsatz von Tablets an Gymnasien) und Laptops sowie insbesondere auch auf die Technik 

des IWBs abgestimmte Feedbackgeräte eine der entscheidenden Abgrenzungsmöglichkeiten zum 

OHP zur Steigerung der Aktivierung aller Schüler.1197 Zusätzlich sind auch in den Bereichen der 

‚Virtual Reality‘ bzw. ‚Augmented Reality‘ in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte erzielt 

worden, wodurch auch bspw. die Forschung dazu in den Fokus verschiedener Förderprogramme 

rutscht.1198 

Inwiefern diese Feedbackgeräte einen Mehrwert für den BSFU darstellen ist offen und stellt einen 

weiteren Aspekt dar, den es in zukünftigen Studien zu untersuchen gilt. Wie auch Welling hervor-

hebt, steht die Forschung zu Tablets vor großen Herausforderungen, da noch nicht ausreichend 

empirisch geklärt ist, ob und wie mit Tablets effektiv gelernt werden kann und auch Aufenanger 

fordert weitere differenzierende Studien, um die Effekte des Tableteinsatzes auf den Lernerfolg ab-

schätzen zu können.1199 In Zeiten, in denen die Bundesrepublik Deutschland neue Initiativen zur 

Digitalisierung des Unterrichts unternimmt und diese finanziell fördern will, nimmt die Bedeutung 

von digitalen Tafeln immer weiter zu und auch Heinen betont die gesellschaftliche Bedeutung von 

digitalen Medien.1200 Gleichzeit bedarf es gerade aufgrund der vielen Möglichkeiten des IWBs eines 

Konzeptes, welches das Medium angemessen einsetzt. Ansonsten besteht nach wie vor die Gefahr, 

wie sie auch von Haß benannt wird: „Eine von Medienflut geprägte Stunde kann ein Problem dar-

stellen, weil die zum Einsatz kommenden Medien nicht für Sprechanlässe etc. genutzt werden.“1201 

                                                      

1197 Vgl. dazu auch besonders die aktuelle Forschung von Cutrim Schmid und anderen im Projekt ITILT2 zum 

Einsatz von IWBs im Fremdsprachenunterricht.  
1198 Vgl. dazu das Förderprogramm „Teaching4Future with virtual elements digital@bw“ des Ministeriums für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg im Mai 2019 zur Erforschung innovati-

ver Lernkonzepte. 
1199 Vgl. Welling 2017, 15ff und Aufenanger 2017, 134. 
1200 Vgl. Heinen 2018, 26. 
1201 Haß 2006, 261. 
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Es darf folglich nicht das Ziel sein, Unterricht dem Medium zu unterwerfen, sondern das Medium 

hat als Werkzeug zur Schaffung von authentischen, schülernahen und vor allen Dingen relevanten 

Inhalten zu dienen. Genau dann werden Sprechanlässe geschaffen und mit Hilfe einer technischen 

Interaktion mit dem IWB, in der sich die Schüler mit den Inhalten auseinandersetzen können, wer-

den pädagogische Interaktionen möglich. 
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